
GRUNDSÄTZLICHES 

Die Prozesse werden idR vor dem Exekutionsgericht geführt (§ 17 Abs. 2 EO)! 

Die Zuständigkeiten für die Exekutionsklagen sind einerseits ausschließliche Zuständigkeiten (keine 

Zwangszuständigkeiten, weil sie durch Gerichtsstandsvereinbarungen ausgeschlossen werden 

können) und andererseits individuelle Zuständigkeiten, weil das Exekutionsgericht (ein BG) auch dann 

zu entscheiden hat, wenn die Streitsache sonst in die sachliche Zuständigkeit des GH fiele. 

Die EO regelt sechs Exekutionsklagen, von denen drei bei rechtskräftiger Stattgebung zur 

amtswegigen Einstellung des Exekutionsverfahrens führen: Oppositionsklage (§ 35 EO), 

Impugnationsklage (§ 36 EO) und die Exsziniderungsklage (§ 37 EO). Vor das Exekutionsgericht 

gehören auch die Pfandvorrechtsklage, die Widerspruchsklage und die Interessenklage. 

* Oppositionsklage (§ 35 EO): damit bringt der Verpflichtete vor, dass der vollstreckbare materielle 

Anspruch nach dem Entstehen des Exekutionstitels erloschen oder (z.B.) wegen Stundung gehemmt 

ist. 

* Impugnationsklage (§ 36 EO): damit bringt der Verpflichtete vor, dass zwar der materielle Anspruch 

weiter besteht, aber der Vollstreckungsanspruch fehlt, etwa weil der Gläubiger auf die Führung der 

Exekution verzichtet hat. 

* Exsziniderungsklage (§ 37): damit macht ein Dritter geltend, dass er an einer in Exekution 

gezogenen Sache ein materielles Recht hat, das die Exekution unzulässig macht, etwa dass eine 

gepfändete Sache in seinem Eigentum steht! 

* Pfandvorrechtsklage (§ 258 Abs. 1 EO): damit macht ein Dritter, der nicht im Besitz der Pfandsache 

ist und daher der Pfändung nicht nach § 262 EO widersprechen kann, wegen seines besseren 

Pfandrechts gegenüber dem dieses bestreitenden betreibenden Gläubiger die vorzugsweise 

Befriedigung aus dem Pfanderlös geltend. 

* Widerspruchsklage (§ 128 Abs. 4, § 232 Abs. 1, § 286 Abs. 1 EO): ist eine Klage des 

Ausfallsbeteiligten, der mit seinem in der Verteilungstagsatzung erhobenen Widerspruch gegen die 

Berücksichtigung einer vorrangigen Forderung bei der Verteilung auf den Rechtsweg verwiesen 

wurde. 

In der Verteilungstagsatzung können Berechtigte, deren Anspruch beim Ausfallen eines bestrittenen 

vorrangigen Rechts zum Zug kommen könnte (Ausfallsbeteiligte), Widerspruch gegen den Bestand, 

den Rang oder die Höhe einer angemeldeten Forderung erheben. Hängt die Entscheidung über den 



Widerspruch von der Ermittlung und Feststellung streitiger Tatumstände ab, ist der Ausfallsbeteiligte 

mit seinem Widerspruch auf den Rechtsweg zu verweisen. 

* Interessenklage (§ 368 EO): ist eine Klage des betreibenden Gläubigers, der nach Einstellung einer 

vergeblichen Exekution auf eine Individualleistung (z.B. auf eine Herausgabe oder eine Handlung) auf 

die Leistung des Nichterfüllungsinteresses bzw. auf Schadenersatz wechselt. 

DIE OPPOSITIONSKLAGE 

1. Zweck 

Exekutionsbewilligungen können ergehen, obwohl der Anspruch bereits erloschen oder gehemmt ist. 

Das Bewilligungsgericht prüft nämlich die materiellen Voraussetzungen des Anspruchs nicht! Es ist die 

Sache des Verpflichteten die Anspruchsbefriedigung oder Anspruchsstundung geltend zu machen! 

Ganz allgemein gesagt klagt der Verpflichtete den betreibenden Gläubiger wegen Wegfalls des 

vollstreckbaren Anspruchs! Dafür steht ihm zur Verfügung: 

* Oppositionsklage (§ 35) 

* Oppositionsantrag (Oppositionsgesuch, § 40) 

Entscheidend ist, dass die Tatsachen, die das Erlöschen oder die Hemmung des Anspruchs 

begründen, nach dem Entstehen des Exekutionstitels eingetreten sind. Bei gerichtlichen Titeln muss 

genauer von dem Zeitpunkt gesprochen werden, ab dem das Neuerungsverbot gilt, also idR der 

Schluss der Verhandlungen erster Instanz. Oppositionsklagegründe sind somit nur nova producta. 

Das bedeutet, dass der Verpflichtete von Einwendungen, die er schon im Titelverfahren hätte 

vorbringen können, ausgeschlossen ist! 

Diese Klage dient der Geltendmachung von Änderungen der Sachlage nach Abschluss des 

Titelverfahrens. Die Klage ist alternativ zu Rekurs möglich (§ 35 Abs. 2). 

Beachte: Bei u.a. Verwaltungstitel sind die Verwaltungsbehörden anzurufen! 

2. Rechtsschutzziel der Oppositionsklage (Vollstreckungsklage) 

Das primäre Ziel dieser Klage besteht nicht in der Bekämpfung der Exekutionsbewilligung, sondern 

darin, dass die laufende Zwangsvollstreckung wegen des Nichtbestehens des materiellen Anspruchs 

für unzulässig erklärt und in Folge gem. § 35 Abs. 4 von Amts wegen eingestellt wird. 



Ob sich jedoch die Wirkung des stattgebenden Urteils auf die Anlassexekution beschränkt oder ob 

überhaupt die Vollstreckbarkeit des Titels beseitigt wird und ob zusätzlich über den materiellen 

Anspruch bindend gesprochen wird, ist in Rsp und Lehre umstritten: 

* Einzelwirkungstheorie (Ältere Rsp und Lehre): Nach dieser Meinung ist das stattgebende 

Oppositionsurteil ein Rechtsgestaltungsurteil, das nur die Anlassexekution für unzulässig erklärt. 

Demnach muss sich der Verpflichtete, wenn mehrere Exekutionsverfahren aus demselben Titel 

anhängig sind, gegen jedes einzelne mit einer eigenen Oppositionsklage zur Wehr setzen. 

* Gesamtwirkungstheorie (in der Rsp [einer Entscheidung] in Österreich): Demnach ist die 

Oppositionsklage eine Rechtsgestaltungsklage mit dem Ziel, die Vollstreckbarkeit des Exekutionstitels 

dauernd oder vorübergehend zu beseitigen. Durch das stattgebende Urteil wird also nicht nur die 

Anlassexekution, sondern jede Zwangsvollstreckung aufgrund dieses Titels für unzulässig erklärt. Alle 

bereits laufenden Exekutionen sind gem. § 35 Abs. 4 von Amts wegen einzustellen. Eine 

rechtskräftige Entscheidung darüber kann bei entsprechendem Interesse nur durch Zwischenantrag 

auf Feststellung nach § 236 bzw. § 259 Abs. 2 ZPO oder Feststellungsklage nach § 228 ZPO erwirkt 

werden. 

* Kombinationstheorie (in der hRsp, die zum Teil auch in der Lehre vertreten wird): Demnach enthält 

die Oppositionsklage ein Doppelbegehren: einerseits soll - wie nach der Gesamtwirkungstheorie - jede 

Zwangsvollstreckung aufgrund des Exekutionstitels (dauernd oder vorübergehen) für unzulässig 

erklärt werden. Zusätzlich soll auch über den materiellen Anspruch selbst abgesprochen und das 

Erlöschen oder die Hemmung des materiellen Anspruchs rechtskräftig festgestellt werden. Das 

stattgebende Urteil ist demnach ein kombiniertes Feststellungs- und Gestaltungsurteil. 

* Oppositionsklage als bloße negative Feststellungsklage (Oberhammer): Aufgrund einer erfolgreichen 

Klage wird rechtskräftig festgestellt, dass der vollstreckbare Anspruch nicht mehr besteht bzw. 

gehemmt ist, sodass eine Exekution aufgrund dieses Titels entweder gar nicht mehr oder nur dann in 

Frage kommt, wenn der Hemmungsgrund weggefallen ist. Einer Gestaltungswirkung bedarf es nach 

dieser Ansicht nicht, weil die Einstellung der Exekution nach § 35 Abs. 4 EO als Tatbestandsfolge des 

rechtskräftigen stattgebenden Urteils über die Einwendungen gegen den Anspruch ausdrücklich 

angeordnet wird. 

3. Oppositionsklagegründe 

In der Oppositionsklage müssen Tatsachen behauptet und bewiesen werden, die den materiellen 

Anspruch ganz oder zum Teil aufheben (z.B. Erfüllung, Novation, Vergleich, Aufrechnung, 

Schulderlass, Erlöschen des Unterhaltsanspruchs, missbräuchliche Rechtsausübung, etc.) oder ihn 



hemmen (z.B. Stundung, Gewährung einer Ratenzahlung). Es müssen also materiell-rechtliche 

Gründe sein! 

Der Unterschied zwischen Aufhebung und einer bloßen Hemmung des Anspruchs liegt darin, dass der 

Anspruch im ersten Fall erlischt. Im zweiten Fall ist lediglich die Fälligkeit nicht gegeben! 

Die überwiegende Rsp und ein Teil der Lehre erlauben dem Verpflichteten, Gestaltungsrechte (z.B. 

Vertragsanfechtung) mittels Oppositionsklage geltend zu machen, ABER nur, wenn die 

Geltendmachung im Titelprozess aus objektiven Gründen noch nicht möglich war, wenn also z.B. die 

Aufrechnungslage erst nach dem gem. § 35 Abs. 1 EO maßgebenden Zeitpunkt eingetreten ist. Dabei 

ist zu differenzieren: 

* Gestaltungsrechte, die der gerichtlichen Geltendmachung bedürfen, stellen nach der neueren Rsp 

keinen Oppositionsklagegrund dar. Das betrifft vor allem die Vertragsanfechtung wegen 

Willensmängeln und Gewährleistungsansprüche: Hier trete die Gestaltungswirkung erst mit 

Rechtskraft des Urteils ein und kommt daher zu spät, weil auch im Oppositionsverfahren der Umstand, 

auf den der Kläger seine Einwendungen stütze, spätestens zum Schluss der Verhandlung erster 

Instanz eingetreten sein müsse. Diese Ansicht steht in Widerspruch zur einhelligen Auffassung, dass 

die Ausübung von Gestaltungsrechten auch durch Einrede möglich ist; auch die Geltendmachung 

mittels Oppositionsklage ist in diesem Sinn zu verstehen. 

* Besonderes gilt für die Aufrechnung: Auch hier erachtet die Rsp eine Geltendmachung mittels 

Oppositionsklage nur für zulässig, wenn die Aufrechnungslage erst nach dem iSd § 35 Abs. 1 EO 

maßgebenden Zeitpunkt eingetreten ist. War hingegen die Aufrechnung schon im Titelverfahren 

möglich, so stehe die Präklusionswirkung der materiellen Rechtskraft einer nachträglichen 

Aufrechnung entgegen. Anderes gelte nur im Fall eines vollstreckbaren Notariatsakts, der mangels 

Rechtskraft keine Präklusionswirkung entfalte, sowie im Fall eines Vergleichs. 

Ausschlaggebend ist v.a., dass die für die Klage nach § 35 maßgebende Einwendungstatsache nicht 

bereits durch das Entstehen, sondern erst durch die tatsächliche Ausübung des Gestaltungsrechts 

begründet wird, weil erst damit der Anspruch ganz oder teilweise zum Erlöschen gebracht wird. Das 

gilt insbesondere für die Aufrechnung: Hier entsteht die Einwendungstatsache nicht bereits durch die 

Existenz einer Aufrechnungslage bzw. durch die Möglichkeit der Aufrechnung, sondern erst durch die 

Abgabe der Aufrechnungserklärung. Erst damit wird der Anspruch zum Erlöschen gebracht! Daran 

ändert auch die Annahme einer Rückwirkung der Aufrechnung nichts! Entgegen der stRsp erübrigt 

sich damit eine Differenzierung, ob die Gestaltungserklärung objektiv bereits im Titelverfahren 

ausgeübt werden hätte können oder nicht. 



4. Das Verfahren über die Oppositionsklage 

Kläger ist der Verpflichtete, Beklagter ist der betreibende Gläubiger. 

Die Klage ist bei demjenigen Gericht einzubringen, von dem die Exekutionsbewilligung stammt 

(individuelle Zuständigkeit!), das idR mit dem Exekutionsgericht identisch ist. 

Eine Prorogation ist nicht ausgeschlossen. 

Dass der Titel im Außerstreitverfahren geschaffen wurde, hindert eine Klage nach § 35 EO nicht. 

Stammt der Exekutionstitel von einer Verwaltungsbehörde, sind Einwendungen bei der Behörde, die 

den Titel geschaffen hat, einzubringen! 

International: Hinsichtlich der internationalen Zuständigkeit sieht Art. 22 Nr. 5 EuGVVO eine 

ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedstaats vor, in dessen Hoheitsgebiet die 

Zwangsvollstreckung durchgeführt werden soll oder durchgeführt worden ist. Umstritten ist, inwieweit 

die Oppositionsklage diesem Gerichtsstand unterliegt! Nach der hA fällt die Oppositionsklage unter 

Art. 22 Nr. 5, allerdings nur dann, wenn die Exekution unmittelbar bekämpft wird. 

Wie bereits erwähnt kann die Klage nur im Zuge eines Exekutionsverfahrens (ab 

Exekutionsbewilligung bis zur Beendigung oder Einstellung oder rechtskräftigen Abweisung des 

Exekutionsantrags) erhoben werden. Es ist also eine Anlassexekution erforderlich. Die Rechtskraft der 

Bewilligung ist nicht Voraussetzung, auch nicht zum Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster 

Instanz im Oppositionsprozess. 

Solange aufgrund eines vollstreckbaren Titels noch nicht Exekution bewilligt worden ist oder wenn die 

Exekution bereits beendet oder eingestellt ist, kann der Titelschuldner das (gänzliche oder teilweise) 

Erlöschen des Anspruch oder dessen Hemmung nach § 228 ZPO feststellen lassen. Das rechtliche 

Interesse an der alsbaldigen Feststellung wird immer dann gegeben sein, wenn der Titelgläubiger 

diese Rechtslage bestreitet. 

Wichtig: Für den Oppositionsprozess gilt die Eventualmaxime! Sie führt dazu, dass alle 

Oppositionsgründe, die dem Kläger zur Zeit der Klagseinbringung bekannt waren aber nicht geltend 

gemacht worden sind, von der weiteren Verhandlung ausgeschlossen bleiben. Sehr wohl können 

Einwendungen, deren Tatsachengrundlage erst während des erstinstanzlichen Prozesses eingetreten 

ist, noch vorgebracht werden. Der Oppositionsklage ist daher auch dann stattzugeben, wenn der 

vollstreckbare Anspruch erst während des Oppositionsprozesses in erster Instanz erlischt. 



Wenn Klagegründe erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz im 

Oppositionsverfahren entstehen, bedarf es einer neuen Oppositionsklage, da diese Gründe im 

Berufungsverfahren aufgrund des Neuerungsverbots nicht mehr vorgebracht werden können. 

Zulässig ist nach hL und Rsp die Erhebung solcher Einwände, die zwar bei Klagseinbringung bereits 

entstanden waren, dem Kläger aber erst später bekannt wurden. Das wird damit begründet, dass die 

Wendung "vorzubringen imstande war" in § 35 Abs. 3 EO nicht im objektiven, sondern im subjektiven 

Sinn zu verstehen ist. 

Die Eventualmaxime ist in erster Instanz von Amts wegen zu beachten. Ein Verstoß gegen die 

Eventualmaxime bildet allerdings keinen Grund für die Zurückweisung der Klage, vielmehr ist auf ein 

präkludiertes Vorbringen bei der Sachentscheidung nicht Bedacht zu nehmen (die Klage ist also 

gegebenfalls abzuweisen). 

Die Nichtbeachtung der Eventualmaxime hat der Gegner sofort nach § 196 ZPO zu rügen, ansonsten 

ist er von der Geltendmachung als Berufungsgrund ausgeschlossen. Die Verletzung der 

Eventualmaxime stellt einen Verfahrensmangel dar, keinen Nichtigkeitsgrund, sodass Verletzungen im 

Berufungsverfahren nicht von Amts wegen aufgegriffen werden können. 

Im Übrigen ist ein Oppositionsverfahren ein gewöhnliches Erkenntnisverfahren nach den Vorschriften 

der ZPO. In einem Oppositionsprozess vor einem Bezirksgericht besteht auch dann keine absolute 

Anwaltspflicht, wenn der Streitwert die Wertgrenze des § 27 Abs. 1 ZPO übersteigt.  

Die Behauptungs- und Beweislast für die einwendungsbegründenden Tatsachen trägt der Kläger. 

Zugleich mit der Oppositionsklage kann der Verpflichtete einen Antrag auf Aufschiebung der 

Exekution gem. § 42 Abs. 1 Z 5 EO stellen. 

Wird der Klage schließlich rechtskräftig stattgegeben, ist die Exekution von Amts wegen und ohne 

Einvernahme der Parteien einzustellen. Nach der Gesamtwirkungstheorie und der 

Kombinationstheorie ist nicht nur die Anlassexekution, sondern es sind auch alle anderen 

Exekutionsverfahren, die aufgrund desselben Titels eingeleitet wurden, einzustellen. Die Kosten des 

eingestellten Exekutionsverfahren hat gem. § 75 EO der betreibende Gläubiger zu tragen, auch wenn 

ihn kein Verschulden trifft! 

5. Verhältnis der Oppositionsklage zum Rekurs 

Ist der Oppositionsgrund ausnahmsweise aktenkundig oder besteht ausnahmsweise 

Neuerungszulässigkeit im Rekursverfahren, so kann er auch mit Rekurs geltend gemacht werden. 

Gem. § 35 Abs. 2 Satz 1 EO hat der Verpflichtete in diesem Fall nämlich die Wahl zwischen dem 



Rekurs und der Oppositionsklage. Hat er allerdings eine Oppositionsklage erhoben, obwohl er bereits 

mit dem Rekurs erfolgreich hätte sein können, stehen ihm nach der Rsp nur die Kosten des (billigeren) 

Rekurses zu. 

6. Oppositionsantrag (Oppositionsgesuch) 

Nach § 40 braucht der Verpflichtete gewissen Einwendungen gegen den materiellen Anspruch nicht 

durch Klage nach § 35 geltend machen, sondern durch formlosen Antrag, wenn das Vorliegen der 

einwendungsbegründenden Tatsachen zweifellos oder unstreitig feststeht. 

Der Antrag bietet also dem Verpflichteten die Möglichkeit in einem vereinfachten Verfahren die 

Einstellung der Exekution zu erwirken. 

Beachte: Der Oppositionsantrag ist nur auf Einwendungen der Anspruchsbefriedigung und 

Anspruchsstundung beschränkt (also nicht alle Gründe, die man mit einer Oppositionsklage geltend 

machen kann). 

Der Antrag ist vor Beginn des Exekutionsvollzugs beim Bewilligungsgericht, danach beim 

Exekutionsgericht einzubringen (idR sind beide Gerichte identisch gem. § 4). Kann der Verpflichtete 

die Befriedigung des Gläubigers durch unbedenkliche Urkunden dartun, ist die Exekution sogleich 

einzustellen. Andernfalls muss der Gläubiger einvernommen werden, wobei die Zustimmungsfiktion 

des § 56 Abs. 2 EO angewandt werden kann. 

Erscheint aufgrund der Äußerung des Gläubigers die Entscheidung von der Ermittlung und 

Feststellung streitiger Tatumstände abhängig, ist der Verpflichtete gem. § 40 Abs. 2 EO auf den 

Rechtsweg zu verweisen. Er muss also die Oppositionsklage erheben. 

Eine Entscheidung nach § 40 EO kann daher entweder auf Einstellung, auf Abweisung des Antrags 

oder auf Verweisung auf den Rechtsweg zur Ermittlung und Feststellung streitiger Tatumstände 

lauten. 

Der Verpflichtete hat grundsätzlich die Wahl zwischen Klage und Antrag. Entscheidet er sich aber für 

die Klage, obwohl bereits der Antrag erfolgreich gewesen wäre, bekommt er nur die Kosten des 

Antrags ersetzt. Nach der hA ist ein Antrag nach Erhebung einer Klage mangels 

Rechtsschutzbedürfnis nicht mehr zulässig. 

Auch mit dem Antrag kann die Aufschiebung der Exekution beantragt werden (§ 42 Abs. 1 Z 3 EO). 

IMPUGNATIONSKLAGE 



1. Zweck (Einwendungen gegen die Exekutionsbewilligung) 

Nochmal zum wiederholen: Die Exekutionsbewilligung ergeht idR ohne Einvernahme des 

Verpflichteten aufgrund der Aktenlage (§ 3 Abs. 2, § 7 EO). 

Hätte die Exekution aber nicht zu dieser Zeit, nicht in dieser Art oder nicht diesem Gläubiger oder 

gegen diesen Schuldner bewilligt werden dürfen, kann der Verpflichtete eine Impugnationsklage 

erheben. 

In diesem Sinn richtet sich die Klage nicht gegen den betriebenen Anspruch (wie die 

Oppositionsklage), sondern gegen die aufgrund des Titels gegen den Verpflichteten geführte 

Exekution. 

Da der Verpflichtete die Bewilligung wegen des Neuerungsverbots kaum wirksam mit Rekurs 

bekämpfen kann, kann er mit der Impugnationsklage (ebenso mit dem Impugnationsantrag) unter 

Zuhilfenahme von nicht aktenkundigen Tatsachen gegen die Exekutionsbewilligung vorgehen. 

Wichtig: Die Impugnationsklage ist nicht für die generelle Bewilligungsbekämpfung (nur in bestimmten 

Fällen)! 

Die Klage ist an sich für alle Exekutionsfälle vorgesehen. Außer bei den Verwaltungstitel und 

dergleichen findet laut OGH keine inhaltliche Überprüfung statt! 

Außerdem ist auch hier die Klage alternativ zum Rekurs möglich (hM zu § 36 Abs. 1). 

2. Rechtsschutzziel 

Bei der Impugnationsklage handelt es sich nach hA um eine prozessuale Gestaltungsklage, deren Ziel 

die Unzulässigerklärung einer bewilligten und noch anhängigen Exekution ist. 

Im Gegensatz zur Oppositionsklage nimmt die hA an, dass das Urteil über die Impugnationsklage nur 

für die Anlassexekution wirkt (Einzelwirkungstheorie). 

Demnach hat das Klagebegehren auf Unzulässigkeit der bewilligten Exekution zu lauten. 

Zusammengefasst ist das Ziel: 

* laut hM: Rechtsgestaltung = Unzulässigerklärung der Exekution (Einzelwirkungstheorie: nur die 

Anlassexekution ist erfasst) 

* Feststellung = Nichtbestehen des Vollstreckungsanspruchs 

3. Impugnationsgründe (§ 36 EO und Art. XVII EGEO) 



* Fehlen der Fälligkeit oder der Vollstreckbarkeit des Anspruchs, weil die nach § 7 Abs. 2 EO 

erforderlichen Tatsachen in Wahrheit nicht eingetreten sind (§ 36 Abs. 1 Z 1 Fall 1 EO). 

* Fehlen der angenommenen Rechtsnachfolge iSd § 9 EO (§ 36 Abs. 1 Z 1 Fall 2 EO). 

* Fehlen des Aufwertungsanspruchs iSd § 8 Abs. 2 EO. (Der Verpflichtete macht geltend, dass die 

zum Nachweis der Wertsicherung vorgelegte Urkunde unrichtig ist) (§ 36 Abs. 1 Z 2 EO). 

* Exekutionsverzicht und Exekutionsstundung. Der Verpflichtete macht geltend, dass der betreibende 

Gläubiger auf die Einleitung (oder Fortsetzung) der Exekution überhaupt oder für eine bestimmte Zeit 

verzichtetet hat oder ein bestimmtes Objekt nicht der Exekution unterwerfen will. Exekutionsverzicht 

bzw. -stundung sind vom Anspruchsverzicht bzw. -stundung zu unterscheiden, die mit 

Oppositionsklage geltend zu machen sind (§ 36 Abs. 1 Z 3 EO). 

* Fehlen der Exekutionskraft eines Notariatsakts (Art. XVII EGEO). 

Im Unterschied zur Oppositionsklage ist es für die Impugnationsklage irrelevant, ob die den 

Gegenstand der Einwendungen bildenden Tatsachen vor oder nach Entstehung des Exekutionstitels 

eingetreten sind. 

Erfolgt der Verzicht aber erst nach Bewilligung der Exekution, bildet dies keinen Impugnationsgrund, 

sondern einen Anlass für die Einstellung nach § 39 Abs. 1 Z 6 EO, weil sich die Impugnation nur 

gegen die Exekutionsbewilligung richtet. 

Weiters ist ohne Bedeutung, ob der Verpflichtete im Erkenntnisverfahren von den Tatsachen wirksam 

Gebrauch machen konnte, da die Vollstreckbarkeit des Anspruchs nicht Gegenstand des 

Erkenntnisverfahrens war. Eine Beschränkung auf nova producta gibt es daher nicht. 

4. Verfahren über die Impugnationsklage 

Kläger ist der Verpflichtete. Beklagter ist der betreibende Gläubiger. 

Zuständig für die Entscheidung über die Klage ist das Bewilligungsgericht, das idR mit dem 

Exekutionsgericht identisch (§ 4 EO). Es besteht eine individuelle Zuständigkeit! 

Zuständigkeitsvereinbarungen sind zulässig! 

Bei verwaltungsbehördlichen Exekutionstiteln hängt die Zulässigkeit des Rechtswegs von der Art der 

Einwendungen ab, die gegen die Bewilligung erhoben werden. Der Rechtsweg ist unzulässig, wenn 

die dem Verwaltungsrecht zuzuordnenden Grundlagen des Vollstreckungsanspruchs bekämpft 

werden (z.B. die Vollstreckbarkeit des Titels oder der Eintritt einer Vollstreckungsverjährung), weil das 



Gericht weder den Titel selbst noch die Bestätigung seiner Vollstreckbarkeit hinsichtlich Richtigkeit 

und Gesetzmäßigkeit überprüfen darf. Geht es dagegen um privatrechtliche Voraussetzungen des 

Vollstreckungsanspruchs (z.B. Rechtsnachfolge) oder um den Beweis von Tatsachen, von denen die 

Vollstreckbarkeit iSd § 7 Abs. 2 EO abhängt oder um einen Exekutionsverzicht, ist der Rechtsweg 

zulässig! 

International: Auch wenn die Exekution auf einem ausländischen Titel beruht, ist eine 

Impugnationsklage vor österreichischen Gerichten anzubringen, wenn die Anlassexekution in 

Österreich geführt wird. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach innerstaatlichem Recht (§ 36 Abs. 

2 EO). Wird die Anlassexekution im Ausland geführt, ist es nach § 38 Abs. 2 EO und Art. 22 Nr. 5 

EuGVVO nicht möglich, die inländische Gerichtsbarkeit (iSd internationalen Zuständigkeit) durch 

Vereinbarung zu begründen. Das bedeutet es besteht eine ausschließliche Zuständigkeit gem. Art. 22 

Z 5 EuGVVO. 

Die Erhebung der Klage bildet einen Grund für die Aufschiebung der Exekution nach § 42 Abs. 1 Z 5 

EO. 

Gem. § 36 Abs. 2 EO gelten für den Impugnationsprozess grundsätzlich die gleichen 

Verfahrensvorschriften wie für die Oppositionsklage. Zu beachten ist insb. die Eventualmaxime. 

Maßgebend für die Beurteilung ist immer die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der 

Exekutionsbewilligung und nicht zur Zeit des Schlusses der Verhandlung erster Instanz. 

Die Exekution ist unter gleichzeitiger Aufhebung aller Exekutionsakte von Amts wegen einzustellen, 

wenn der Klage rechtskräftig stattgegeben wird. Die Kosten des eingestellten Exekutionsverfahrens 

hat der betreibende Gläubiger zu tragen, auch wenn ihn kein Verschulden trifft (§ 75 EO). 

6. Impugnationsantrag (§ 40 EO) 

Der Verpflichtete kann - nur aus dem Grund der Exekutionsstundung oder des Exekutionsverzichts - 

statt der Klage auch einen Antrag auf Einstellung der Exekution stellen. Für den Impugnationsantrag 

gilt dasselbe wie für den Oppositionsantrag. 

Bei Vorliegen eines Exekutionsverzichts oder einer Exekutionsstundung kann der Verpflichtete 

zwischen Antrag und Klage wählen. D.h. ein Verweis auf den Rechtsweg ist möglich. 

Eine Häufung aus demselben Grund ist dagegen wie beim Antrag unzulässig. 

Der betreibende Gläubiger ist übrigens zu vernehmen, außer der Verpflichtete hat unbedenkliche 

Urkunden. 



DIE EXSZINDIERUNGSKLAGE 

1. Zweck (Widerspruch Dritter) 

Es kann vorkommen, dass eine Exekutionsführung in den Rechtsbereich dritter Personen eingreift, 

etwa indem Gegenstände gepfändet werden, die nicht dem Verpflichteten gehören (abgeirrte 

Exekution). 

Es ist nämlich so, dass die Pfändung wirksam ist, auch wenn die Sache in Wirklichkeit dem 

Verpflichteten gar nicht gehört. Der Dritte kann sich aber mit der Exszindierungsklage dagegen 

wehren! 

Beachte: Die Exszindierungsklage kann mit einer Klage gegen den Verpflichteten verbunden werden 

(§ 37 Abs. 2). 

2. Rechtsschutzziel 

Die Klage zielt daraufhin ab, die Exekution auf ein bestimmtes Exekutionsobjekt für unzulässig zu 

erklären und damit den Vollstreckungsübergriff zu beseitigen. Es handelt sich um eine prozessuale 

Gestaltungsklage. 

Ein Einstellungsantrag ist nicht erforderlich, da die Einstellung gem. § 37 Abs. 4 EO von Amts wegen 

zu erfolgen hat. 

Zusammenfassend zum Ziel: 

* hM: Rechtsgestaltung = Unzulässigerklärung der Exekution (Einzelwirkungstheorie: nur die 

Anlassexekution ist erfasst) 

* Feststellung des die Exekution unzulässig machenden Rechts 

3. Exszinderungsgründe 

Zur Klage ist berechtig, wer an einem von der Exekution betroffenen Gegenstand ein - aus dem 

materiellen Recht hervorgehendes, zum Zeitpunkt der Pfändung stehendes - Recht behauptet, das die 

Exekution unzulässig machen würde. 

* Eigentum in verschiedenen Formen, z.B. als Vollrecht, als ideelles Miteigentum oder als 

Vorbehaltseigentum. 

* Innehabung von Forderungen (aufgrund von Zession oder Treuhand) 



* Pfandrecht des innehabenden Pfandgläubigers und das Zurückbehaltungsrecht (wenn z.B. jemand 

pflichtwidrig die Sache, an der das Retentionsrecht besteht, dem Vollstreckungsorgan herausgibt) 

* obligatorische Ansprüche wie bspw. Herausgabe- und Rückforderungsansprüche, wenn sie sich auf 

eine Sache beziehen, die nicht zum haftenden Schuldnervermögen gehört, sondern von Dritten dem 

Schuldner überlassen wurde (z.B. Vermieter, Hinterleger, Auftraggeber und Verleiher) 

4. Verfahren über die Exszindierungsklage 

Vor der Klage ist sinnvollerweise der betreibende Gläubiger aufzufordern, die Exekution einzustellen, 

sonst droht Klagsanerkenntnis mit Kostenersatzpflicht (§ 45 ZPO). 

Die Klage kann gegen jede Art von Exekution erhoben werden, also auch gegen 

Sicherungsexekutionen und einstweilige Verfügungen! 

Als Kläger tritt der Dritte auf, der ein Recht an dem Exekutionsobjekt behauptet! Beklagte Partei ist idR 

der betreibende Gläubiger, allenfalls auch der Verpflichtete. 

Die Klage gegen den Verpflichteten ist aber keine Exszindierungsklage, sondern eine Klage auf 

Feststellung oder auf Herausgabe des Objekts. 

Auch für diese Klage ist regelmäßig das Exekutionsgericht (individuell) zuständig (§ 37 Abs. 3 iVm § 4 

EO). Eine abweichende Vereinbarung ist zulässig. Die inländische Gerichtsbarkeit kann aber für eine 

Exszindierungsklage nicht nach § 104 Abs. 1 oder 3 JN begründet werden (§ 38 Abs. 2 EO, vgl. auch 

Art. 22 Nr. 5 EuGVVO). International besteht eine ausschließliche Zuständigkeit gem. Art. 22 Z 5 

EuGVVO. 

Steht die Klage im Zusammenhang mit einer verwaltungs- oder finanzbehördlichen Exekution, ist das 

BG zuständig, in dessen Sprengel sich zur Zeit der Klageerhebung die betroffenen Gegenstände 

befinden. 

Die Exszindierungsklage setzt ein anhängiges Exekutionsverfahren voraus. Die Klage kann also von 

dem Zeitpunkt an, zu dem das Exekutionsobjekt feststeht, bis zur Einstellung oder sonstigen 

Beendigung der Exekution eingebracht werden. Im Fall einer Meistbotsverteilung kann die Klage - 

selbst nach Rechtskraft des Verteilungsbeschlusses - bis zur tatsächlichen Ausfolgung des Meistbots 

erhoben werden; ein allenfalls bereits gefasster Meistbotsverteilungsbeschluss verliert - selbst nach 

seiner Rechtskraft - zumindest gegenüber dem betreibenden Gläubiger seine Wirksamkeit. 

Nach einem Verkauf der in Exekution gezogenen Gegenstände erfasst der Exszindierungsanspruch 

den Erlös! 



Nach der Beendigung der Exekution steht dem Eigentümer einer beim Verpflichteten gepfändeten und 

versteigerten Sache gegen den betreibenden Gläubiger ein Verwendungsanspruch nach § 1041 

ABGB auf Herausgabe des diesem bereits ausgefolgten Erlöses zu, selbst wenn er die Klage nach § 

37 EO unterlassen hat! 

Grundsätzlich trifft den Dritten die Behauptungs- und Beweislast. Er hat in der Exszindierungsklage 

das geltend gemachte Recht so weit zu konkretisieren, dass diese Behauptungen im Beweisverfahren 

überprüft werden können. Dabei wird in der Praxis an die Schlüssigkeit des Klagebegehrens ein 

relativ strenger Maßstab gelegt. So muss eine auf das Eigentumsrecht gestützte Exszindierungskalge 

deutliche Behauptungen über den Erwerbsgrund, die Erwerbsart und den Erwerbszeitpunkt enthalten. 

Der Exszindierungsprozess ist ein normales Erkenntnisverfahren nach den Bestimmungen der ZPO. 

Die Eventualmaxime gilt hier nicht! 

Wird während des anhängigen Exszindierungsprozesses die Exekution eingestellt oder beendet, ist 

die Klage, wenn sie nicht auf Kosten eingeschränkt wurde, abzuweisen. 

Der Beklagte kann rechtshemmende oder -hindernde Einwendungen erheben, insb.: 

* die Einrede der Anfechtbarkeit nach der AnfO oder der IO 

* die Einrede, dass der Verpflichtete die Sache inzwischen erworben hat, 

* die Einrede, ein besseres Recht zu haben. 

Die Erhebung einer Exszindierungsklage bildet den Aufschiebungsgrund des § 42 Abs. 1 Z 5 EO. 

Kurz zum Klagebegehren (Zusammenfassend zum Ziel): 

* laut hM: Unzulässigerklärung der konkreten Exekution 

* bei Klage auch gegen den Verpflichteten Feststellung des Rechts/Herausgabe 

5. Kosten des Exszindierungsprozesses 

Die Kosten bestimmen sich idR nach der ZPO, doch die Exszindierungsklage ist ein 

Hauptanwendungsfall des § 45 ZPO. 

Diese Bestimmung erlegt dem Kläger die Last auf, nicht ohne Anlass zu klagen, erwartet aber 

zugleich vom Beklagten ein Verhalten, das keinen Anlass zur Klage gibt. Wer diese Erwartungen 

missachtet, veranlasst den Prozess und hat die Kosten zu tragen. Er hat auch dem anderen Teil die 

durch die Verfahrenseinleitung entstandenen Kosten zu ersetzen. 



Strebt der betreibende Gläubiger als beklagte Partei im Exszindierungsverfahren einen 

Kostenzuspruch nach § 45 ZPO an, setzt das kumulativ voraus, dass 

* er keinen Anlass zur Klagsführung gegeben hat, 

* der Anspruch des Klägers bei erster Gelegenheit im Prozess anerkannt wurde und spätestens 

zugleich 

* Klaglosstellung durch Antrag auf Einstellung der Exekution nach § 39 Abs. 1 Z 6 EO erfolgte. 

Der potenzielle Kläger muss hierbei mit dem Gläubiger in Kontakt treten um seine Ansprüche 

darzulegen. Der Kläger muss den betreibenden Gläubiger auffordern, die Exekution einzustellen und 

sowohl über den Rechtsgrund als auch über Art und Weise des Erwerbs der gepfändeten 

Gegenstände so weit aufklären, dass der betreibende Gläubiger sich über die Begründetheit der 

Ansprüche ein Bild machen kann. Er hat eine Überlegungsfrist von vier Tagen. Sind die Rechte des 

Dritten hinreichend bescheinigt, muss der betreibende Gläubiger die Einstellung der Exekution 

bewirken, um in den Genuss der Sonderregelung des § 45 ZPO zu kommen. 


