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Außerstreitverfahren 

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung des Außerstreitverfahrens nach 

Klicka/Oberhammer (Auflage 2014). Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.  

Das österreichische Zivilverfahrensrecht kennt zwei Arten von Erkenntnisverfahren:  

1. Der Zivilprozess nach der ZPO;  

2. Das Außerstreitverfahren nach dem AußStrG.  

Charakteristika  

Das Außerstreitverfahren betrifft hauptsächlich Rechtsfürsorgematerien. Dazu zählen etwa Ehe-, 

Kindschafts-, Sachwalterschaftsangelegenheiten. Im VaSt gibt es Einparteien- und 

Mehrparteienverfahren (materieller Parteibegriff).  

Im Verfahren außer Streitsachen gilt:  

- die Offizialmaxime;  

- der Untersuchungsgrundsatz.  

Abgrenzung zum Zivilprozess 

Gem § 1 Abs 2 AußStrG ist das außerstreitige Verfahren nur dann anzuwenden, wenn dies im Gesetz 

angeordnet ist. Ist dies nicht der Fall, so unterliegt die Angelegenheit der ZPO. Die 

Außerstreitmaterien sind:  

- Ehe-, Kindschafts- und Sachwalterschaftsangelegenheiten;  

- Verlassenschaftsverfahren;  

- Beurkundungen;  

- Grundbuchverfahren;  

- Firmenbuchverfahren;  

- Unterbringung psychisch Kranker;  

- Todeserklärung;  

- Streitigkeiten unter Miteigentümern;  

- Grenzberichtigung;  

- Unterhaltsvorschuss;  

- Kraftloserklärung von Urkunden;  

- Unternehmens- und gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten;  

- Kartellverfahren;  

- wohnrechtliche Verfahren,….. 

Jedoch hat die Rsp auch eine schlüssige Verweisung in das VaSt anerkannt.  

Zulässigkeit des außerstreitigen Rechtsweges 

Dabei handelt es sich um eine Verfahrensvoraussetzung, deren Mangel in jeder Lage des Verfahrens 

vom Amts wegen wahrzunehmen ist und zur Nichtigkeit des bisherigen Verfahrens führt (§ 42 Abs 4 

JN). Eine Heilung durch Einlassung ist ausgeschlossen, ebenso eine nachträgliche Genehmigung des 

falschen Verfahrensweges (keine Parteiendisposition). Der Mangel heilt jedoch mit Rechtskraft.  

In welchen Verfahren eine Rechtssache zu behandeln ist richtet sich nicht nach der Bezeichnung des 

verfahrenseinleitenden Schriftsatzes, sondern nach dem Inhalt des Begehrens und Vorbringens (§ 

40a JN). Bei Zweifeln über das anzuwendende Verfahren entscheidet das Gericht mit Beschluss.  
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Umdeutung 

- Wird eine Klage in einen Antrag im Außerstreitverfahren umgedeutet, so ist die Rechtssache 

gem § 44 JN an das zuständige Gericht zu überweisen;  

- Wird ein Antrag in eine Klage umgedeutet und ergibt sich daraus die Unzuständigkeit des 

angerufenen Gerichts, so ist § 44 JN nicht anwendbar. Das zuständige Gericht müsste die 

Klage mangels Zuständigkeit zurückweisen, es besteht jedoch die Möglichkeit eines 

Überweisungsantrages.  

Internationale Zuständigkeit 

Örtliche Zuständigkeit 

Die örtliche Zuständigkeit ist in den §§ 105 ff JN geregelt. Im VaSt besteht kein allgemeiner 

Gerichtsstand, für jede Materie gibt es besondere Zuständigkeitsbestimmungen.  

Zuständigkeitsvereinbarungen kommen nicht in Betracht (außer Eheangelegenheiten). Jede 

Unzuständigkeit ist unprorogabel, eine Heilung nach § 104 Abs 3 JN kommt nicht in Frage. Eine 

Unzuständigkeit des Gerichts führt grds zur Nichtigkeit des Verfahrens. Jedoch führt die 

Unzuständigkeit nicht zur Zurückweisung, sondern gem § 44 JN von Amts wegen zur Überweisung an 

das zuständige Gericht.  

Sachliche Zuständigkeit 

Gemäß § 104a JN sind die Bezirksgerichte sachlich zuständig, wenn nichts anderes bestimmt ist (zB 

Führung Firmenbuch).  

Die Parteien und ihre Vertretung  

Partei- und Verfahrensfähigkeit 

Die Parteifähigkeit richtet sich nach der Rechtsfähigkeit des bürgerlichen Rechts. Für die Fähigkeit 

selbstständig vor Gericht zu handeln (Verfahrensfähigkeit) und die Stellung des gesetzlichen 

Vertreters gelten die Bestimmungen der ZPO.  

Parteibegriff 

Die Parteifähigkeit gibt darüber Auskunft, wer Partei eines Verfahrens sein kann. Dem Parteibegriff 

ist zu entnehmen, wer in einem konkreten Verfahren Partei ist.  

Im VaSt gilt der materielle Parteibegriff (im Gegensatz zum formellen Parteibegriff in der ZPO). Die 

Parteistellung ergibt sich aus der (potentiellen) materiellen Betroffenheit vom Verfahrensausgang.  

Gemäß § 2 AußStrG sind folgende Personen Parteien:  

- Der Antragsteller;  

- Der vom Antragsteller als Antragsgegner oder sonst als Partei Bezeichnete (§ 2 Abs 1 Z 2);  
Kommt das Gericht zum Ergebnis, dass mangels Passivlegitimation eine Unterhaltsschuld gegen den Antragsgegner nicht 

bestehen kann, so wird eine Sachentscheidung gefällt und der Antrag mit Urteil abgewiesen.  
- Jede Person, deren rechtlich geschützte Stellung durch die Entscheidung oder sonstige 

gerichtliche Tätigkeit unmittelbar beeinflusst würde (§ 2 Abs 1 Z 3);  

- Jede Person oder Stelle, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften in das Verfahren 

einzubeziehen ist (§ 2 Abs 1 Z 4) = Legalpartei zB anderer Elternteil im 

Abstammungsverfahren, Jugendwohlfahrtträger bei Gefährdung des Kindeswohls 

(Amtspartei).  
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Parteienmehrheit 

Das VaSt kennt kein Zweiparteiensystem wie in der ZPO (Streitgenossenschaft) nicht. Es sind 

Verfahren mit einer Partei möglich. Auch wenn mehr als zwei Parteien an einem Verfahren beteiligt 

sind, ist kein Antragsteller- und Antragsgegnerlager notwendig – es ist möglich dass jede Partei ihre 

eigenen Interessen im Verfahren vertritt. Es bedarf also keiner Verfahrensgenossenschaften oder 

einer Nebenintervention, weil jeder, der Parteistellung genießt, im Verfahren jederzeit als Partei 

auftreten kann.  

Postulationsfähigkeit und Parteienvertretung 

Postulationsfähigkeit  Die Fähigkeit, in eigener Person wirksame Prozesshandlungen vornehmen zu 

können. Sie fehlt, wenn: 

- eine Partei Verfahrenshandlungen ohne Vertreter vornimmt, obwohl Vertretungspflicht 

besteht (rechtliche Postulationsunfähigkeit);  

- sich eine verfahrensfähige Partei schriftlich oder mündlich nicht auszudrücken vermag 

(faktische Postulationsfähigkeit).  

Vertretungspflicht 

- Im Verfahren 1. Instanz gilt grds Vertretungsfreiheit. Die Parteien können selbst 

Verfahrenshandlungen setzen und sich durch jede eigenberechtigte Person vertreten lassen;  

- Im Verfahren 2. Instanz gilt folgendes 

o In Verfahren, in denen einander Anträge zweier oder mehrerer Parteien (streitiges 

Außerstreitverfahren) gegenüber stehen besteht relative Vertretungspflicht durch 

RA. Also die Parteien müssen sich nicht vertreten lassen und wenn doch, dann durch 

Rechtsanwälte; 

o In anderen Fällen besteht ebenfalls relative Vertretungspflicht, wobei die Parteien 

die Wahl haben, sich durch einen RA oder Notar vertreten zu lassen.  

- Im Verfahren 3. Instanz vor dem OGH besteht absolute Vertretungspflicht.  

o In den streitigen Außerstreitverfahren gilt absolute Anwaltspflicht;  

o In allen anderen Fällen können die Parteien zwischen RA und Notar wählen.  

Verfahrensgrundsätze 

Aufgabenverteilung Gericht – Parteien 

Im VaSt ist sowohl der Dispositionsgrundsatz (nur auf Antrag) als auch der Offizialgrundsatz (von 

Amts wegen) gegeben. In Rechtsfürsorgematerien kann ein Verfahren von Amts wegen eingeleitet 

werden, aber nur dann, wenn dies im Gesetz ausdrücklich angeordnet ist. Es gibt drei Gruppen:  

1. Verfahren, die nur auf Antrag eingeleitet werden (zB Aufteilung eheliches Vermögen, 

Todeserklärung);  

2. Verfahren, die nur von Amts wegen stattfinden (zB allgemeines Verlassenschaftsverfahren);  

3. Verfahren, die auf Antrag oder von Amts wegen stattfinden können (zB 

Sachwalterbestellung, Unterbringung, Obsorgeverfahren).  

Wenn ein Antrag gestellt wird, muss dieser nach § 9 Abs 1 kein bestimmtes Begehren enthalten, aber 

hinreichend erkennen lassen, welche Entscheidung oder sonstige gerichtliche Tätigkeit der 
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Antragsteller anstrebt und aus welchem Sachverhalt er dies ableitet (zweigliedriger 

Verfahrensgegenstandsbegriff).  

 

Untersuchungsgrundsatz 

Das Gericht hat dafür zu sorgen, dass alle für seine Entscheidung maßgebenden Tatsachen aufgeklärt 

werden (§ 16 Abs 1 AußStrG). Die Parteien trifft eine Wahrheits- und Vollständigkeitspflicht.  

Jedoch gibt es Präklusions- und Säumnisfolgen:  

- Von einer Beweisaufnahme ist Abstand zu nehmen (dh von Präklusion auszugehen), wenn 

Tatsachen oder Beweismittel in Verschleppungsabsicht verspätet vorgebracht wurden;  

- Gemäß § 17 kann das Gericht einer Partei eine Frist zur Äußerung setzten, bei deren 

Versäumung das Gericht davon ausgehen kann, dass die Partei keine Einwendungen gegen 

die bisherigen Angaben der anderen Partei oder die bisherigen Verfahrensergebnisse erhebt. 

In der Aufforderung zur Äußerung ist auf diese Folge hinzuweisen. Bei Zweifeln trotz Säumnis 

hat das Gericht den Sachverhalt von sich aus aufzuklären.  

- Geständnisse und offenkundige Tatsachen können zu einer Beweisbefreiung führen, wenn 

das Gericht von der Wahrheit überzeugt, die Tatsache gerichtsbekannt oder offenkundig ist.  

- Schätzungsbefugnis bei Geldleistungen, wenn eine Beweisaufnahme unmöglich oder mit 

unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist.  

Verfahrensgestaltung 

Rechtliches Gehör (RZ 123) 

Mündlichkeit und Öffentlichkeit (RZ 124 – 127) 

Unmittelbarkeit (RZ 128) 

Bausteine des Verfahrens 

Form der Partei- und Prozesshandlungen  

Anträge, Erklärungen und Mitteilungen (Anbringen) können gem § 10 Abs 1 mit Schriftsatz oder 

mündlich zu Protokoll erklärt werden (Gericht 1. Instanz). Ein Rekurs oder Revisionsrekurs ist in 

Schriftsatzform einzubringen.  

Bei mangelhaften Schriftsätzen ist ein Verbesserungsverfahren einzuleiten. Das Gericht muss 

telefonischen Angaben berücksichtigen, dh auf sie eingehen. Eingaben mittels Telefax sind zulässig 

und fristwahrend, allerdings ist die Nachreichung der Unterschrift notwendig.  

Zustellung gerichtlicher Schriftstücke 

Für die Zustellung gelten die Bestimmungen der ZPO, va des ZustellG. Beschlüsse werden erst mit 

Zustellung wirksam.  

Fristen und Wiedereinsetzung 

Fristen werden nach den Bestimmungen der ZPO berechnet. Die Tage des Postlaufs werden nicht 

eingerechnet, es reicht die Postaufgabe am letzten Tag der Frist, wenn der Schriftsatz an das richtige 

Gericht adressiert ist (sonst ist das Einlangen entscheidend). Fristen für Rechtsmittel oder 

Abänderungsantrag sind Notfristen.  
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Widereinsetzung wird gem § 21 unter den Voraussetzungen der §§ 146 ff ZPO gewährt (siehe ZPO; 

unabwendbares Ereignis). Eine Wiedereinsetzung ist im Grundbuchsverfahren und im 

Kraftloserklärungsverfahren ausgeschlossen. Die Bewilligung der Widereinsetzung kann nicht 

angefochten werden.  

Antragsrücknahme und Antragsänderung 

In Antragsverfahren ist ein eingeleitetes Verfahren mit Zurücknahme des Antrags beendet (§ 11), 

dies ist bis zur Entscheidung der 1. Instanz möglich. Bei Erhebung eines Rechtsmittels kann der 

Antrag unter Verzicht auf den Anspruch oder mit Zustimmung des Antragsgegners bis zur 

Entscheidung des Rechtsmittelgerichts zurückgenommen werden – der erstinstanzliche Beschluss 

wird dadurch wirkungslos, was mit Beschluss festgestellt wird.  

 

Ein Anspruchsverzicht führt dazu, dass der Verfahrensgegenstand nicht neuerlich angebracht werden 

kann.  

Bei Verfahren, die auch von Amts wegen eingeleitet werden können, sind der Antragszurücknahme 

zugänglich. Das Gericht kann aber die Fortsetzung von Amts wegen aussprechen. Nach der 

erstinstanzlichen Entscheidung kann der Antrag nicht mehr zurückgenommen werden.  

Eine Antragsänderung ist mangels einschränkender Vorschriften in erster Instanz unbeschränkt 

zulässig, im Rechtsmittelverfahren wegen dem Neuerungsverbot nur eingeschränkt.  

Anhängigkeit und Überweisung 

Anhängig ist ein Verfahren mit stellen eines Antrages auf Einleitung des Verfahrens oder wenn das 

Gericht von Amts wegen eine Verfahrenshandlung vorgenommen hat.  

 

Ist ein Verfahrensgegenstand bei mehreren Gerichten anhängig, so führt dies nicht zur 

Zurückweisung des zweiten Antrages, sondern die Sache ist an jenes Gericht zu überweisen, bei dem 

sie zuerst anhängig gemacht wurde.  

Unterbrechung, Ruhen, Innehalten 

Das Verfahren wird gem § 25 bei Tod einer Partei oder ihres Vertreters unterbrochen, ebenso bei 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Partei. Mit Beschluss kann das 

Verfahren unterbrochen werden, wenn über eine Vorfrage ein anderes Verfahren anhängig ist oder 

zur Klärung von strafbaren Handlungen. Der Lauf von Fristen zur Vornahme von 

Verfahrenshandlungen ist unterbrochen. Bei Entscheidungsreife kann trotz Unterbrechungsgrund die 

Entscheidung erlassen werden. Selbstständig anfechtbar sind Unterbrechungsbeschlüsse dann, wenn 

sie die Unterbrechung anordnen oder die Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens verweigern, 

ansonsten nur mit Rekurs gegen die Entscheidung.  

Ruhen des Verfahrens tritt mit Parteienvereinbarung oder Säumigkeit ein. Ruhen hat die gleichen 

Wirkungen wie die Unterbrechung, Notfristen laufen jedoch weiter. Für das Ruhen gilt eine 

Mindestfrist von drei Monaten, außer bei Amtsverfahren. Beschlüsse über das Ruhen sind nicht 

abgesondert anfechtbar, außer wenn die Fortsetzung des Verfahrens nach drei Monaten verweigert 

wird.  

Das Gericht kann für höchstens sechs Monate innehalten, wenn eine einvernehmliche Lösung 

zwischen den Parteien (insb durch Mediation) erwartet werden kann. Wenn dies erfolglos erscheint 

ist das Verfahren fortzusetzen.  
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Vergleich 

Soweit die Parteien über ihre Rechte verfügen können, können sie einen gerichtlichen Vergleich 

schließen (gleiche Wirkungen wie in ZPO). Ein Vergleich führt zur Verfahrensbeendigung ex lege und 

zur Wirkung als Exekutionstitel.  

Beweisverfahren 

Grundregel ist, dass jedes geeignete Beweismittel zur Feststellung des Sachverhaltes verwendet 

werden kann, auch dann, wenn sich die Parteien dagegen aussprechen. Verfügt der Richter über 

besondere Fachkunde, kann er von einem Sachverständigenbeweis absehen.  

Auch außerhalb der mündlichen Verhandlung vorgebrachtes ist zu berücksichtigen. Zwangsmittel zur 

Mitwirkung an der Beweisaufnahme sind in § 31 Abs 5 vorgesehen.  

§ 3 Abs 2  Fragerecht der Parteien. Jede Partei kann der anderen Parteien oder deren Vertretern, 

den Zeugen oder Sachverständigen Fragen durch das Gericht stellen lassen oder mit dessen 

Zustimmung selbst stellen. Unzulässige und unangemessene Fragen sind zurückzuweisen.  

Die Beweiswürdigung erfolgt gem § 32 nach dem Prinzip der freien Beweiswürdigung. Das Gericht 

hat jedes Beweismittel individuell und konkret auf seinen Wert zu prüfen und nach freier 

Überzeugung zu urteilen.  

Anleitung und Belehrung durch das Gericht 

Nach § 14 gilt eine umfassende Anleitungs- und Belehrungspflicht für das Gericht (Manduktion). 

Keine Vertretung  Die Parteien sind umfassend zu belehren und anzuleiten, insb über Vorbringen 

und Beweisanbote.  

Verfahrenshilfe 

Verfahrenshilfe wird nach der ZPO gewährt (§§ 63 – 73 ZPO). Ein Antrag auf Verfahrenshilfe 

unterbricht den Lauf von Notfristen.  

Kostenersatz 

Gemäß § 78 Abs 2 sind die notwendigen Kosten für Rechtsverfolgung/Rechtsverteidigung nach dem 

Erfolgsprinzip zu verteilen. Nach Billigkeit kann auch davon abgewichen werden.  

Entscheidungen  

 Entscheidungsform und Inhalt 

Entscheidungen erfolgen in der Form von Beschlüssen. Beschlüsse ergehen schriftlich, in 

Anwesenheit einer Partei auch mündlich möglich. Sie sind schriftlich auszufertigen und zuzustellen 

(außer bei mündlichen wurde auf Rechtsmittel und Ausfertigung verzichtet – nicht möglich in 

Personenstandssachen). Grundsätzlich gilt für Beschlüsse Begründungspflicht, außer § 39 Abs 4.  

Arten 

- Leistungsbeschlüsse (Leistungspflichten);  

- Rechtsgestaltungsbeschlüsse;  

- Feststellungsbeschlüsse;  

- Zwischenbeschlüsse (über Grund des Anspruchs);  

- Teilbeschlüsse.  
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Ein Zwischenantrag auf Feststellung ist nicht vorgesehen und unzulässig.  

Das Gericht hat eine erweiterte Entscheidungskompetenz (nicht streng an Anträge gebunden wie in 

ZPO). Es hat im Rahmen des Verfahrensgegenstandes zu entscheiden, wobei auf Interessenlagen und 

Willenserklärungen Bedacht zu nehmen ist. In Antragsverfahren ist „im Rahmen der Anträge“ zu 

entscheiden, im Amtsverfahren ist das Gericht nicht an die Anträge gebunden. Ein Verstoß dagegen 

bildet einen Verfahrensmangel.  

Eine Leistung darf grds nur auferlegt werden, wenn sie bei Beschlussfassung fällig ist (außer es ist zur 

Regelung eines Rechtsverhältnisses erforderlich).  

Rechtskraft und sonstige Beschlusswirkungen  

Mit mündlicher Verkündung oder Abgabe zur schriftlichen Ausfertigung ist das Gericht an Beschlüsse 

gebunden (an verfahrensleitende nur wenn selbstständig anfechtbar).  

Formelle Rechtskraft (Unanfechtbarkeit, § 42) tritt ein mit:  

- Zustellung einer unanfechtbaren Entscheidung;  

- ungenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist;  

- bei Rechtsmittelverzicht oder Zurücknahme des Rechtsmittels.  

Mit formeller Rechtskraft treten Vollstreckbarkeit und Verbindlichkeit der 

Feststellung/Rechtsgestaltung ein (= materielle Rechtskraft). Den Beschlüssen kommt ebenso 

Einmaligkeitswirkung, Bindungswirkung und Präklusionswirkung zu.  

Von der Rechtskraft werden die Parteien und deren Rechtsnachfolger erfasst, aber auch nicht 

aktenkundige Parteien. Einem Beschluss kann auch vorläufig Verbindlichkeit und Vollstreckbarkeit 

zuerkannt werden, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Nachteile für eine Partei notwendig ist 

(keine Anfechtung).  

Rechtsmittelverfahren 

Rekurs und Revisionsrekurs 

Gegen Beschlüsse im VaSt steht der beschwerten Partei gegen Entscheidungen der 1. Instanz der 

Rekurs offen. Anfechtbar sind nur solche Gerichtsakte, die auf Erzeugung von Rechtswirkungen 

gerichtet sind (nicht Ankündigungen, Belehrungen, Mitteilungen). Rekursgericht in nur ein Gericht 

höherer Instanz (devolutiv). Der Revisionsrekurs richtet sich gegen Beschlüsse des Rekursgerichts.  

Rechtsmittellegitimation 

Legitimiert sind grundsätzlich alle Parteien. Dazu gehören die Verfahrensparteien und solche 

Personen, die nur durch den angefochtenen Beschluss betroffen sind (zB Zeugen wegen 

Ordnungsstrafe). Aber auch Personen, welchen gesetzlich ein Rekursrecht eingeräumt wird (zB 

Präsident OLG im Unterhaltsvorschussverfahren).  

Beschwer  Um ein Rechtsmittel erheben zu können, muss ein rechtlich anerkanntes Bedürfnis 

vorliegen. Die Beschwer muss im Zeitpunkt der Entscheidung des Rechtsmittels vorliegen, ansonsten 

ist es zurückzuweisen.  

- formelle Beschwer 

   liegt bei jenem vor, dessen Antrag nicht vollständig Erfolg hatte.  
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- materielle Beschwer 

   derjenige, der durch die Entscheidung in seinem subjektiven Recht konkret nachteilig 

betroffen ist.  

Rechtsmittelfristen  

Die Frist für den Rekurs, Revisionsrekurs und Rekursbeantwortung beträgt 14 Tage. Die Tage des 

Postlaufs werden nicht eingerechnet (bei richtiger Adressierung). Die Frist beginnt für aktenkundige 

Parteien mit Zustellung, jedoch kann ein Rechtsmittel schon dann erhoben werden, sobald das 

Gericht an seine Entscheidung gebunden ist. Nicht aktenkundige Parteien haben so lange ein 

Rekursrecht, als noch eine aktenkundige Partei einen Rekurs oder eine Rekursbeantwortung 

einbringen kann.  

Zweiseitigkeit des Rechtsmittelverfahrens 

Grundsätzlich wird jeder aktenkundigen Partei das eingebrachte Rechtsmittel zugestellt und das 

Recht für eine Rekursbeantwortung eingeräumt. Dies gilt nur bei Beschlüssen über die Sache und 

Kostenentscheidungen. Die Zweiseitigkeit greift aber nur dann ein, wenn schon das vorangegangene 

Verfahren zweiseitig war (nicht bei sofortiger Zurück- oder Abweisung).  

Zulässigkeit von Neuerungen  

Das Vorbringen von Neuerungen ist grds zulässig, sofern nicht in die Teilrechtskraft einer 

Entscheidung eingegriffen wird (nicht im Amtsverfahren).  

Im Antragsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel zulässig, jedoch keine neuen 

Sachanträge. Wird eine zulässige Neuerung vorgebracht, so ist der anderen Partei eine 

Rekursbeantwortung oder eine Äußerungsmöglichkeit zu gewähren.  

nova reperta  Also Tatsachen und Beweismittel, die im Entscheidungszeitpunkt erster Instanz 

bereits vorhanden waren sind nur zu berücksichtigen, wenn sie nicht schon vor Fassung des 

Beschlusses 1. Instanz hätten vorgebracht werden können, etwa weil sie der Partei unbekannt waren 

oder die Unterlassung ihres Vorbringens auf einer entschuldbaren Fehlleistung beruht.  

nova producta  Können nur dann geltend gemacht werden, wenn sie erhebliche Vorteile für die 

Partei haben. Ansonsten hat ein neuer Antrag Vorrang.  

Für den Revisionsrekurs besteht grundsätzlich Neuerungsverbot (außer zur Unterstützung oder 

Bekämpfung Revisionsrekursgründe).  

Aufschiebende Wirkung 

Rekurs, Revisionsrekurs und Zulassungsvorstellung haben aufschiebende Wirkung bzgl Rechtskraft 

und Vollstreckbarkeit (außer Zuerkennung gem § 44 und verfahrensleitenden Beschlüssen).  

Rekurs 

1. Rechtsmittellegitimation;  

2. Statthaftigkeit (§§ 44f);  

   Grundsätzlich bestehen keine Beschränkungen. Das Gesetz unterscheidet zwischen 

Beschlüssen über die Sache (meritorisch oder aus formellen Gründen), verfahrensleitenden 

Beschlüssen (zB Aktenbeischaffung) und sonstigen Beschlüssen (zB über 

Verfahrensvoraussetzung). Verfahrensleitende Beschlüsse sind grds nicht selbstständig 

anfechtbar, sondern nur mit Rekurs gegen die Entscheidung über die Sache, außer anderes 

ist angeordnet.  
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3. Rekursgründe;  

a. schwerwiegende Verfahrensmängel (vgl Nichtigkeitsgründe) 

b. einfache Verfahrensmängel (alle übrigen Verfahrensverstöße die abstrakt geeignet 

sind, eine unrichtige Entscheidung herbeizuführen) 

c. unrichtige Tatsachenfeststellung (unrichtige Beweiswürdigung, Aktenwidrigkeit);  

d. unrichtige rechtliche Beurteilung.  

4. Beschwer;  

5. Frist;  

Erledigung des Rekurses – Selbststattgebung durch das Gericht 1. Instanz 

Wenn eine Partei Rekurs erhebt, so kann das Gericht 1. Instanz selbst stattgeben, wenn die 

angefochtene Entscheidung 

-  ein selbstständig anfechtbarer verfahrensleitender Beschluss,  

- eine Strafverfügung, oder  

- die Zurückweisung eines Rechtsmittels ist.  

Wenn sich der Rekurs gegen einen Beschluss über die Sache richtet, kann ihn das Erstgericht selbst 

stattgeben, wenn der Beschluss gänzlich aufzuheben und der Antrag zurückzuweisen ist oder der 

Beschluss im Sinne einer gänzlichen Stattgebung des Rekurses abzuändern ist, sofern dies ohne 

weitere Erhebungen aufgrund der Aktenlage erfolgen kann.  

Eine Selbststattgebung darf nur einmal im Verfahren ausgesprochen werden (§ 50 Abs 1 Z 4). Wenn 

das Erstgericht dem Rekurs nicht selbst stattgibt, so hat es ihn dem Rekursgericht samt Akten 

vorzulegen – die Zulässigkeit des Rekurses ist dann nicht durch das Erstgericht zu prüfen.  

Verfahren vor dem Rekursgericht 

Auch hier gilt der Grundsatz des rechtlichen Gehörs. Eine mündliche Rekursverhandlung findet nur 

dann statt, wenn das Rekursgericht eine solche für erforderlich hält (idR bei Neuerungen). Dies gilt 

auch dann, wenn in 1. Instanz eine mündliche Verhandlung zwingend vorgeschrieben war.   

Ist gem § 48 keine Rekursbeantwortung vorgesehen, so muss es eine sonstige Äußerungsmöglichkeit 

geben (rechtliches Gehör!).  

Grundlage für die Entscheidung des Rekursgerichts sind die Tatsachenfeststellungen des Erstgerichts, 

sofern sie nicht durch die Ergebnisse des Rekursverfahrens eine Berichtigung erfahren haben (zb 

durch neuerliche aufgenommenen Beweis).  

Entscheidung des Rekursgerichts 

- Ein unzulässiger oder verspäteter Rekurs darf nur vom Rekursgericht zurückgewiesen werden 

(§ 54 Abs 1);  

- Bei Unzuständigkeit des Rekursgerichts erfolgt keine Zurückweisung, sondern es ergeht ein 

Überweisungsbeschluss;  

- Bei Zulässigkeit des Rekurses hat das Rekursgericht in der Sache selbst zu entscheiden (§§ 55 

Abs 1). Verfahrensergänzungen sind durch dieses vorzunehmen.  
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Bei schweren Mängeln der Entscheidung oder des Verfahrens 1. Instanz hat das Rekursgericht gem § 

57 die Möglichkeit, den Beschluss des Erstgerichts aufzuheben und die Rechtssache an das 

Erstgericht zurückzuverweisen (Kosten- und Aufwandsverringerung muss gegeben sein).  

Bei Ausgeschlossenheit bzw Abelehnung des Richters/Rechtspflegers, bei Entscheidungen des 

Rechtspflegers anstelle des Richters und bei nicht ordnungsgemäßer Besetzung ist die Sache 

jedenfalls zurückzuverweisen  Diese Mängel wirken absolut.  

Das Erstgericht ist an die rechtliche Beurteilung im Aufhebungsbeschluss gebunden.  

Im Antragsverfahren ist das Rekursgericht an das Rekursbegehren gebunden (nicht beim 

Amtsverfahren – kein Verbot der refomatio in peius). Schwere Verfahrensverstöße sind vom 

Rekursgericht aus Anlass eines zulässigen Rekurses amtswegig wahrzunehmen. Aufgrund des 

Untersuchungsgrundsatzes sind alle Rechtsmittelgründe von Amts wegen aufzugreifen, sofern 

Anhaltspunkte erkennbar waren.  

Revisionsrekurs 

Zulässigkeit  

Gem § 62 Abs 1 ist ein Revisionsrekurs nur zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer 

erheblichen Rechtsfrage abhängt (wie ZPO).  

Jedenfalls unzulässig ist der Revisionsrekurs über den Kostenpunkt, die Verfahrenshilfe sowie über 

die Gebühren.  

Das Rekursgericht hat auszusprechen, ob der Revisionsrekurs absolut unzulässig ist, ob eine 

erhebliche Rechtsfrage vorliegt und ob der Streitwert € 30.000,- übersteigt oder nicht.  

- Ist der Revisionsrekurs nicht absolut unzulässig, so hat das Rekursgericht auszusprechen, ob 

der ordentliche Revisionsrekurs infolge einer erheblichen Rechtsfrage zulässig ist. Daran ist 

der OGH nicht gebunden, er kann wieder zurückweisen. Der OGH ist nicht an die 

behandelten Rechtsfragen gebunden.  

- Wurde der ordentliche Revisionsrekurs nicht zugelassen, so kann in rein 

vermögensrechtlichen Streitigkeiten nur bei einem Streitwert über € 30.000,- 

außerordentlicher Revisionsrekurs erhoben werden. Bis € 30.000,- kann die Nichtzulassung 

des ordentlichen Revisionsrekurses nur mit einer Zulassungsvorstellung an das Rekursgericht 

selbst gerügt werden.  

- Außerordentlicher Revisionsrekurs ist bei nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten stets 

möglich.  

Revisionsrekursgründe § 66 Abs 1  

- schwere Mängel des Verfahrens 1. oder 2. Instanz (vgl Nichtigkeitsgründe ZPO);  

- Mangelhaftigkeit des Rekursverfahrens;  

- Aktenwidrigkeit der Rekursentscheidung;  

- unrichtige rechtliche Beurteilung (materiell- oder verfahrensrechtlich).  

Tatsachenfeststellungen können vor dem OGH nicht gerügt werden. Schwere Mängel des Verfahrens 

1. Instanz können auch bei Verneinung des Rekursgerichts geltend gemacht werden.  

Zulassungsvorstellung 
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Kann innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung der Rekursentscheidung erhoben werden, wenn ein rein 

vermögensrechtlicher Entscheidungsgegenstand € 30.000,- nicht übersteigt und das Rekursgericht 

den ordentlichen Revisionsrekurs für nicht zulässig erklärt hat.  

Durch die Zulassungsvorstellung überprüft das Rekursgericht nochmal das Vorliegen einer 

erheblichen Rechtsfrage. Mit der Zulassungsvorstellung ist der Revisionsrekurs zu verbinden. Wird 

der Zulassungsvorstellung nicht Folge gegeben, so ist eine Anrufung des OGH nicht möglich. Wird der 

Zulassungsausspruch geändert, so ist dies zu begründen, den Parteien zuzustellen (evtl 

Revisionsrekursbeantwortung) und dann dem OGH vorzulegen.  

Revisionsrekurs gegen Aufhebungs- und Zurückweisungsbeschlüsse 

Sind nur dann anfechtbar, wenn der Revisionsrekurs vom Rekursgericht für zulässig erklärt wurde (§ 

64 Abs 1). Fehlt ein solcher Ausspruch, ist jegliches Rechtsmittel unzulässig und vom Erstgericht 

zurückzuweisen. Es besteht keine Streitwertabhängigkeit. Eine Zulassung ist bei Vorliegen einer 

erheblichen Rechtsfrage auszusprechen (außer Kosten, Gebühren, Verfahrenshilfe).  

Abänderungsantrag 

Ein rechtskräftiger Beschluss über die Sache kann bei schwerwiegenden Mängeln mit 

Abänderungsantrag beseitigt werden (vgl Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage).  

Ein Abänderungsantrag ist nur möglich, wenn die Wirkungen eines Beschlusses nicht durch die 

Einleitung eines anderen gerichtlichen Verfahrens beseitigt werden können.  

Legitimiert sind die Verfahrensparteien, auch nicht aktenkundige Parteien. Eine Abänderung von 

Amts wegen ist nicht vorgesehen.  

Abänderungsgründe 

Entsprechen im Wesentlichen den Gründen der Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage der ZPO.  

Fristen 

Der Abänderungsantrag ist innerhalb von vier Wochen einzubringen (§ 74 Abs 1), die Frist beginnt 

gem § 74 Abs 2 zu laufen, aber jedenfalls nicht vor Rechtskraft.  

Zuständigkeit, Verfahren und Entscheidung 

Zuständig für den Antrag und das Verfahren ist das Gericht 1. Instanz, auch wenn die Entscheidung 

eines höheren Gerichts betroffen ist. Das Verfahren richtet sich nach dem zugrundeliegenden.  

Ein unzulässiger Abänderungsantrag ist zurückzuweisen. Bei Zulässigkeit kommt es zu einem 

einheitlichen Verfahren (Aufhebungs- und Erneuerungsverfahren in einem). Abzuweisen ist der 

Antrag, wenn ein Abänderungsgrund fehlt oder keine inhaltlich andere Entscheidung zu fällen ist.  

Bei Zulassung ist das Verfahren nicht zur Gänze zu wiederholen, nur was betroffen ist. Neues 

Vorbringen ist zulässig, nicht aber neue Ansprüche. Das Gericht hat im Rahmen des Antrages zu 

entscheiden (außer Amtsverfahren).  

Eine Abänderung des Beschlusses wirkt ex tunc. Gegenüber Dritten Personen wird die 

Abänderungsentscheidung nicht zurück.  

Durchsetzung von Entscheidungen und einstweiliger Rechtsschutz 

Zwangsmittel im Verfahren 
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Im VaSt können Zwangsmittel zur Durchsetzung von Pflichten im Verfahren angewendet werden. Die 

Mitwirkung einer Partei bei der Tatsachenermittlung im Verfahren kann erzwungen werden (§ 79 Abs 

2  Zwangsmittel wie Geldstrafen, Beugehaft, zwangsweise Vorführung,..).  

 

Exekution 

Ergangene Beschlüsse des VaSt stellen Exekutionstitel nach der EO dar, soweit sie nach dem AußStrG 

vollstreckbar sind. § 80 ordnet ausdrücklich die Vollstreckung nach der EO an.  


