
I. ÜBERBLICK 

GANG DES GERICHTSHOFVERFAHRENS 

1. Der Gang des durch eine Mahnklage eingeleiteten Gerichtshofverfahrens 

Das Mahnverfahren wird durch die Einbringung einer Mahnklage eingeleitet. Mit Einlagen der Klage 

bei Gericht tritt die Gerichtsanhängigkeit ein. Das Verfahren befindet sich "in limine litis". 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 244 ZPO (d.h. wenn mit der Mahnklage ausschließlich die 

Zahlung eines 75.000,- Euro nicht übersteigenden Geldbetrages begehrt wird, die besonderen 

Voraussetzungen für die Erlassung eines Zahlungsbefehls vorliegen und die Erlassung eines 

Zahlungsbefehls nicht gem. § 244 Abs. 2 Z 1 ZPO unzulässig ist), hat das Gericht nach positiver 

Klagsprüfung einen bedingten Zahlungsbefehl zu erlassen. 

Im Regelfall - außer der Zahlungsbefehl gibt den Inhalt der Klage nicht vollständig wieder - genügt es 

gem. § 251 Z 2 ZPO bloß den Zahlungsbefehl an den Beklagten zuzustellen. Durch die Zustellung der 

Mahnklage bzw. des Zahlungsbefehls an den Beklagten tritt die Streitanhängigkeit ein! 

Erhebt der Beklagte gegen den Zahlungsbefehl nicht binnen vier Wochen durch einen Rechtsanwalt 

einen den Inhalt einer Klagebeantwortung aufweisenden Einspruch, wird der Zahlungsbefehl 

rechtskräftig und bildet einen Exekutionstitel (§ 1 Z 3 EO). 

Wenn der Beklagte aber rechtzeitig Einspruch erhebt, tritt der Zahlungsbefehl außer Kraft und das 

Gericht hat das ordentliche Verfahren nach § 257 ff ZPO einzuleiten, d.h. die vorbereitende 

Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung anzuberaumen. Ab diesem Zeitpunkt gelten somit die 

Bestimmungen für das "normale" Gerichtshofverfahren. 

2. Der Gang des Gerichtshofverfahrens außerhalb des Mahnverfahrens (das "normale" Verfahren) 

Sind die Bestimmungen über das Mahnverfahren nicht anwendbar, wird der Zivilprozess durch 

Einbringung einer "normalen" Klage eingeleitet. Mit Einlagen der Klage tritt die Gerichtsanhängigkeit 

ein. 

Nach positiv verlaufener Klagsprüfung hat das Gericht dem Beklagten mit schriftlichem Beschluss den 

Auftrag zu erteilen, binnen vier Wochen die Klagebeantwortung zu erstatten. Die Klagebeantwortung 

hat den Urteilsantrag (= den Antrag auf gänzliche oder teilweise Abweisung der Klage) sowie 

Tatsachen und Beweismittel, auf die sich der Beklagte stützt, zu enthalten. Zugleich mit dem Auftrag 



zur Klagebeantwortung wird dem Beklagten die Klage zugestellt. Mit der Klagszustellung tritt die 

Streitanhängigkeit ein. 

Nach rechtzeitigem Einlagen der Klagebeantwortung ordnet der Richter die vorbereitende Tagsatzung 

zur mündlichen Verhandlung an. 

Die (fortgesetzte) mündliche Streitverhandlung besteht in der Regel aus mehreren 

Verhandlungsterminen. Sie umfasst die Erörterung des Sach- und Rechtsvorbringens sowie die 

Durchführung des Beweisverfahrens. Ist das Beweisverfahren beendet, verkündet der Richter den 

Schluss der mündlichen Verhandlung und fällt das Urteil. 

Für das Gerichtshofverfahren gilt absolute Anwaltspflicht! 

GANG DES BEZIRKSGERICHTLICHEN VERFAHRENS 

1. Der Gang des bezirksgerichtlichen Mahnverfahrens 

Hier gelten folgende Besonderheiten: Für die Erhebung des Einspruchs besteht keine Anwaltspflicht. 

Der Einspruch bedarf keiner Begründung und kann vom Beklagten schriftlich eingebracht oder beim 

BG seines Aufenthalts mündlich zu Protokoll gegeben werden. 

2. Der Gang des bezirksgerichtlichen Verfahrens außerhalb des Mahnverfahrens 

Der Richter hat nach positiv verlaufener Klagsprüfung die vorbereitende Tagsatzung zur mündlichen 

Streitverhandlung anzuberaumen. Abgesehen davon gibt es hier keine Klagebeantwortung. 

Für das BG-Verfahren besteht bis zu einem Streitwert von einschließlich 5.000,- Vertretungsfreiheit. 

Bei einem 5.000,- übersteigendem Streitwert gilt, wenn die Rechtssache in die Eigenzuständigkeit des 

BG fällt, relative Anwaltspflicht. Wenn sie dagegen in die Wertzuständigkeit fällt, absolute 

Anwaltspflicht. 

II. DAS MAHNVERFAHREN (§§ 244 BIS 251, § 448 ZPO) 

BEGRIFF UND ZWECK 

Das Mahnverfahren ist ein für Geldleistungsansprüche bis (einschließlich) 75.000,- Euro zwingend 

vorgesehenes schriftliches Verfahren. Es dient der Kosten sparenden Erlangung eines 

Exekutionstitels für voraussichtlich unbestrittene Geldforderungen. 

DIE SACHLICHE UND FUNKTIONELLE ZUSTÄNDIGKEIT 



Das Mahnverfahren gibt es sowohl im GH-Verfahren als auch im BG-Verfahren sowie in 

Arbeitsrechtssachen (für die sind aber gem. § 56 ASGG die Bestimmungen über das 

bezirksgerichtliche Mahnverfahren anzuwenden). 

Die Durchführung des Verfahrens obliegt, solange nicht die Anordnung einer Tagsatzung erforderlich 

ist, dem Rechtspfleger. 

In Arbeitsrechtssachen ist ein bedingter Zahlungsbefehl vom Senatsvorsitzenden zu erlassen. 

DIE DURCHFÜHRUNG DES MAHNVERFAHRENS MIT ADV 

Gem. §§ 250 f ZPO ist das Mahnverfahren mit Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung 

durchzuführen. Der Kläger muss die Formblätter benutzen (§ 250 Abs. 2 ZPO). 

Die Mahnklage kann gem. § 251 Z 1 ZPO in einfacher Ausfertigung überreicht werden. Hat der Kläger 

sich nicht des für die Mahnklage vorgeschriebenen Formblattes bedient, ist ihm gem. § 84 ZPO ein 

Verbesserungsauftrag zu erteilen, dem das entsprechende Formblatt anzuschließen ist (§ 251 Z 3). 

DIE (UN-)ZULÄSSIGKEIT DER ERLASSUNG EINES ZAHLUNGSBEFEHLS (§ 244) 

Ein (durch die Unterlassung des Einspruchs bedingter) Zahlungsbefehl darf nicht erlassen werden, 

wenn 

* der in der Klage geforderte Geldbetrag (ohne Zinsen und Nebengebühren) insgesamt 75.000,- Euro 

übersteigt; 

* die Klage nicht ausschließlich auf Geldzahlung lautet; 

* ein Wechsel - oder Scheckzahlungsauftrag zu erlassen ist; 

* die Klage z.B. wegen sachlicher oder örtlicher Unzuständigkeit zurückzuweisen ist; 

* die Forderung nach den Angaben in der Klage offenkundig nicht klagbar, noch nicht fällig oder von 

einer Gegenleistung abhängig ist; 

* der Beklagte unbekannten Aufenthalts ist; 

* der Beklagte seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz im Ausland hat; 

* die Klage unschlüssig ist. 

DIE ZULÄSSIGKEITSPRÜFUNG (§ 244 ZPO) 



Nach Einlagen der Mahnklage wird deren Formmäßigkeit geprüft und ob neben den allgemeinen 

Prozessvoraussetzungen auch die geforderten besonderen Voraussetzungen für die Erlassung eines 

bedingten Zahlungsbefehls vorliegen. 

Ist die Erlassung eines Zahlungsbefehls gem. § 244 Abs. 2 Z 1 ZPO unzulässig, ist die Klage a limine 

zurückzuweisen. 

Bei Unschlüssigkeit der Mahnklage und bei einem Formmangel ist ein Verbesserungsauftrag zu 

erteilen. 

In allen übrigen Fällen, in denen die Erlassung des Zahlungsbefehls gem. § 244 unzulässig ist, ist das 

ordentliche Verfahren einzuleiten. D.h. im BG- und im arbeitsgerichtlichen Verfahren ist die 

vorbereitende Tagsatzung anzuberaumen, im GH-Verfahren ist dem Beklagten der Auftrag zur 

Klagebeantwortung zu erteilen. 

Liegen die Voraussetzungen für die Erlassung eines Zahlungsbefehls vor, so ist dieser ohne 

vorhergehende Verhandlung und ohne Vernehmung des Beklagten zu erlassen. 

DER ZAHLUNGSBEFEHL (§§ 246 F ZPO) 

Der Zahlungsbefehl hat neben den für Beschlüsse geforderten Angaben folgenden Inhalt 

aufzuweisen: 

* die Aufschrift "Bedingter Zahlungsbefehl"; 

* den Auftrag an den Beklagten, binnen 14 Tagen nach Zustellung bei sonstiger Exekution die 

Forderung samt Zinsen und Kosten zu zahlen oder, wenn er die geltend gemachten Ansprüche 

bestreitet, gegen den Zahlungsbefehl binnen vier Wochen Einspruch zu erheben; werden mehrere 

Forderungen eingeklagt, so sind diese gesondert anzuführen; 

* den Beisatz, dass der Zahlungsbefehl nur durch die Erhebung des Einspruchs außer Kraft gesetzt 

werden kann; 

* die Belehrung, dass der Einspruch im GH-Verfahren den Inhalt der Klagebeantwortung haben muss 

und die Vertretung durch einen Rechtsanwalt geboten ist; 

* den Hinweis, dass im Fall der Erhebung des Einspruchs das ordentliche Verfahren über die Klage 

stattfinden wird. 

Der Zahlungsbefehl ist dem Beklagten stets zuzustellen (die Klage nur ausnahmsweise). Durch die 

Zustellung wird die Streitanhängigkeit begründet. 



Gegen die Erlassung des Zahlungsbefehls ist ein Rekurs nur gegen die in ihm enthaltene 

Kostenentscheidung zulässig (§ 247 Abs. 3 ZPO). 

Der Zahlungsbefehl selbst kann nur mit Einspruch bekämpft werden, wie bereits oben steht. 

DER EINSPRUCH (§§ 248 F ZPO) 

Der Einspruch ist der Rechtsbehelf des Beklagten gegen den bedingten Zahlungsbefehl! 

Im GH-Verfahren ist der Einspruch schriftlich einzubringen, er muss den Inhalt einer 

Klagebeantwortung aufweisen und unterliegt der Anwaltspflicht. Bei Fehlen eins dieser beiden Sachen 

ist ein Verbesserungsverfahren nach den §§ 84, 85 ZPO durchzuführen. 

Die Einspruchsfrist beträgt vier Wochen, gerechnet von der Zustellung. Diese Frist ist nicht 

erstreckbar, wohl aber restituierbar. 

Wird rechtzeitig Einspruch erhoben, so tritt automatisch der ganze Zahlungsbefehl außer Kraft. Es ist 

sodann das ordentliche Verfahren einzuleiten, d.h. die vorbereitende Tagsatzung zur mündlichen 

Streitverhandlung anzuberaumen. 

Die Erhebung des Einspruchs im GH-Verfahren stellt einen Akt der Streiteinlassung dar. Daher heilen 

die sachliche, örtliche und prorogable internationale Unzuständigkeit, wenn der Beklagte diese im 

Einspruch nicht einredeweise geltend macht. Ein verspäteter Einspruch ist ohne Verhandlung mit 

Beschluss zurückzuweisen. 

Der Einspruch kann unter denselben Voraussetzungen wie eine Berufung zurückgenommen werden. 

Durch die Zurücknahme wird der Zahlungsbefehl rechtskräftig und vollstreckbar und der Beklagte 

kostenpflichtig. 

DIE BESONDERHEITEN DES BEZIRKSGERICHTLICHEN MAHNVERFAHRENS (§ 

448 ZPO) 

* Für die Erhebung und die Zurücknahme des Einspruchs besteht keine Anwaltspflicht. 

* Der Einspruch bedarf keiner Begründung. Es genügt, dass aus dem Schriftstück die Absicht, 

Einspruch zu erheben, deutlich hervorgeht. Hier stellt die Erhebung des Einspruchs noch keinen Akt 

der Streiteinlassung. 

* Schriftliche Einsprüche können auch in einfacher Ausfertigung überreicht werden. 



* Der nicht anwaltlich vertretene Beklagte kann Einsprüche auch beim BG seines Aufenthalts 

mündlich zu Protokoll geben. 

* Ist der Einspruch begründet, so ist dem Kläger eine Ausfertigung oder eine Abschrift des 

Schriftsatzes oder des ihn ersetzenden Protokolls zuzustellen. 

* Ist ordnungsgemäß Einspruch erhoben worden, so hat das Gericht nach §§ 440 ff ZPO vorzugehen, 

d.h. eine vorbereitende Tagsatzung anzuberaumen. 

* Die sachliche und örtliche Unzuständigkeit und die prorogable interanationale Unzuständigkeit sind 

vom Beklagten spätestens in der vorbereitenden Tagsatzung vor Einlassung in die Hauptsache 

einredeweise geltend zu machen. Sie heilen daher nicht bereits mit der Erhebung des Einspruchs, da 

dieser noch keine Streiteinlassung darstellt. 

III. DAS VERFAHREN VOM EINLAGEN DER KLAGE BIS ZUR 

VORBEREITENDEN TAGSATZUNG 

GERICHTSANHÄNGIGKEIT 

1. Der maßgebende Zeitpunkt für die Gerichtsanhängigkeit 

Die Gerichtsanhängigkeit tritt erst mit Einlagen der (Mahn-)Klage bei Gericht ein. 

Wird ein Sachantrag erst während des Verfahrens gestellt (in Form einer Klagserweiterung oder -

änderung u.a.), tritt die Gerichtsanhängigkeit mit der Geltendmachung in der mündlichen Verhandlung 

bzw. bei schriftlicher Geltendmachung mit Einlagen des Schriftsatzes bei Gericht. 

2. Die prozessrechtlichen Wirkungen der Gerichtsanhängigkeit 

An die Gerichtsanhängigkeit knüpfen sich folgende prozessrechtliche Wirkungen: 

* Das Prozessrechtsverhältnis wird mit der Gerichtsanhängigkeit begründet. Allerdings ist es vorerst 

nur zweiseitig (Kläger - Gericht), dreiseitig wird es erst mit Zustellung der Klage an den Beklagten (= 

Streitanhängigkeit). 

* War die Anhängigmachung rechtmäßig, bleibt gem. § 29 JN die im Zeitpunkt der 

Gerichtsanhängigkeit gegebene sachliche, örtliche oder internationale Zuständigkeit und die 

Zulässigkeit des (außer)streitigen Rechtsweges aufrecht, auch wenn sich nachher die dafür 

maßgeblichen Umstände (z.B. durch Verlegung des Wohnsitzes des Beklagten) geändert haben 

(perpetuatio fori bzw. iurisdictionis). 



Gem. § 29 letzter Satz JN gilt die perpetuatio iurisdictionis nicht bei Wegfall der inländischen 

Gerichtsbarkeit infolge von Immunität, bei Unzulässigkeit des Rechtsweges ieS und Unzulässigkeit 

des (außer)ordentlichen Rechtsweges, soweit sie nicht - wie das Verhältnis zwischen den ordentlichen 

Gerichten und den Schiedsgerichten - als Frage der prorogablen Zuständigkeit behandelt wird, die mit 

dem Vorbringen zur Sache heilt. 

* Der Wert des für die (sachliche) Zuständigkeit maßgebenden Streitgegenstandes richtet sich nach 

dem Zeitpunkt der Gerichtsanhängigkeit (§ 54 Abs. 1 JN). 

* Zur Wahrung einer Frist sowie zur Unterbrechung des Ablaufs einer Frist genügt die Überreichung 

der Klage bei Gericht, bei prozessualen Fristen reicht sogar die rechtzeitige Postaufgabe. § 232 Abs. 

1 ZPO gilt auch für Präklusiv- und Verjährungsfristen des materiellen Rechts, wie z.B. für die 

dreißigtägige Frist bei der Besitzstörungsklage. 

* Der Kläger hat ab Gerichtsanhängigkeit die Pflicht, dem Gericht die Änderung seiner Adresse 

bekannt zu geben, da sonst, wenn die neue Abgabestelle nicht ohne Schwierigkeiten festgestellt 

werden kann, die Zustellung durch Hinterlegung ohne rausgehenden Zustellversuch erfolgt (§ 8 

ZustG). 

3. Die materiell-rechtlichen Wirkungen der Gerichtsanhängigkeit 

* Die Verjährung und Ersitzung werden gem. § 1497 ABGB mit der Klagseinbringung unterbrochen, 

vorausgesetzt, dass die Klage gehörig fortgesetzt wird und der Kläger den Prozess gewinnt. 

* Höchstpersönliche Rechte (wie z.B. die Ansprüche auf Abgeltung der Mitwirkung eines Ehegatten im 

Erwerb des anderen) werden vererblich. 

Damit der Kläger durch die a limine Zurückweisung der Klage und die damit verbundene Aufhebung 

der Gerichtsanhängigkeit keinen materiellen Nachteil erleidet (z.B. durch Eintritt der Verjährung), gibt 

es die Möglichkeit eines nachträglichen Überweisungsantrages nach § 230a ZPO. 

DIE PRÜFUNG DER KLAGE DURCH DAS GERICHT (§§ 40A BIS 43 JN, § 230 

ABS. 2 ZPO) 

1. Allgemeines 

Nach Einlagen der (Mahn-)Klage bei Gericht hat dieses die Klage auf das Vorliegen der 

Prozessvoraussetzungen bzw. das Nichtvorliegen von Prozesshindernissen und die Einhaltung der 

Form- und Inhaltsvorschriften zu prüfen. 



2. Die Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit 

Die Prüfung hat gem. § 41 JN von Amts wegen zu erfolgen, wobei das Gericht in streitigen 

Rechtssachen an die Angaben des Klägers in der Klage gebunden ist, sofern sie dem Richter nicht 

bereits als unrichtig bekannt sind (formelles Prüfungsrecht). 

In nichtstreitigen Rechtssachen hat das Gericht gem. § 41 Abs. 2 JN jedenfalls ein materielles 

Prüfungsrecht. 

Ist das angerufene Gericht sachlich oder örtlich unzuständig, hat es die Klage mit Beschluss (a limine) 

zurückzuweisen (§ 43 Abs. 1 JN, § 230 Abs. 2 ZPO). In einem solchen Fall kann der Kläger einen 

nachträglichen Überweisungsantrag nach § 230a ZPO stellen oder Rekurs erheben. 

Beim Fehlen der Zuständigkeitsangaben, bei unvollständigen oder unklaren Zuständigkeitsangaben 

ist gem. § 230 Abs. 2 ZPO ein Verbesserungsauftrag zu erteilen. 

3. Die Prüfung der übrigen Prozessvoraussetzungen 

Bei der Prüfung der übrigen Prozessvoraussetzungen ist das Gericht keinesfalls an die 

Klagasangaben gebunden. Hat es Zweifel, ob die übrigen Prozessvoraussetzungen bzw. keine 

Prozesshindernisse vorliegen, so hat es von Amts wegen die notwendigen Erhebungen zu machen. 

Lässt sich das Vorliegen einer Prozessvoraussetzung oder das Nicht-Vorliegen eines 

Prozesshindernisses nicht klären (weil dazu Angaben in der Klage fehlen), dann hat das Gericht gem. 

§ 230 Abs. 2 ZPO an den Kläger einen Verbesserungsauftrag zu erteilen. 

Ergibt die Klagsprüfung, dass es an einer Prozessvoraussetzung mangelt bzw. ein Prozesshindernis 

vorliegt, dann ist die Klage mit Beschluss (a limine) zurückzuweisen (§ 230 Abs. 2 ZPO). 

Keine bzw. keine sofortige Zurückweisung gibt es bei der Unzulässigkeit des streitigen Rechtsweges 

(§ 40a JN), bei Fehlen der Prozessfähigkeit, der gesetzlichen Vertretung oder einer gesetzlichen 

Klagsermächtigung und bei Fehlen des Bevollmächtigungsnachweises im Anwaltsprozess. 

Beachte: Ist die EuGVVO oder das LGVÜ anwendbar, dann darf gem. Art. 25 die Klage wegen 

mangelnder internationaler Zuständigkeit nur dann a limine zurückgewiesen werden, wenn eine 

internationale Zwangszuständigkeit nach Art. 22 vorliegt. Alle anderen internationalen 

Unzuständigkeiten können nach Art. 24 durch rügelose Einlassung des Beklagten geheilt werden. Im 

Anwendungsbereich der EuEheKindVO sowie der EuMahnVO hat das angerufene Gericht seine 

(internationale) Zuständigkeit dagegen von Amts wegen zu prüfen und sich gegebenfalls auch bereits 

in limine litis für unzuständig zu erklären. 



Nach stRsp kommt gegen Beschlüsse, mit denen die Klage a limine zurückgewiesen wurde, nur dem 

Kläger, nicht aber auch dem Beklagten ein Rekursrecht zu. 

4. Die Prüfung der Einhaltung der Form- und Inhaltsvorschriften der Klage (§§ 84 f ZPO) 

a) Allgemeines 

Nach Prüfung der Prozessvoraussetzungen ist vom Richter zu prüfen, ob die für die (Mahn-)Klage 

geltenden Form- und Inhaltsvorschriften eingehalten wurden. 

b) Vorliegen eines Formmangels 

Wenn ein Formmangel vorliegt, das die geschäftliche Behandlung der Klage nicht zu hindern geeignet 

ist, hat das Gericht den Zahlungsbefehl oder den Auftrag zur Klagebeantwortung zu erlassen oder die 

vorbereitende Tagsatzung anzuberaumen. Es ist also genau so vorzugehen, wie wenn kein 

Formgebrechen vorliegen würde. 

Liegt hingegen ein Formmangel vor, das die ordnungsgemäße schriftliche Behandlung der Klage zu 

hindern geeignet ist, hat das Gericht ein Verbesserungsverfahren (§§ 84 und 85 ZPO) einzuleiten. 

Beispiele für Formgebrechen: Fehlen der Bezeichnung der Streitsache, der Unterschrift der Partei 

bzw. des Anwaltes, die mangelhafte Bezeichnung der Parteien und ihrer Vertreter sowie deren 

Adresse, ferner Mängel der äußeren Form (z.B. Verwendung eines Bleistiftes). 

Der Partei ist auf jeden Fall auf möglichst einfache Art Gelegenheit zur Verbesserung zu geben (§ 59 

Geo): Sie ist aufzufordern, zur Verbesserung innerhalb einer bestimmten Frist bei Gericht zu 

erscheinen oder der Schriftsatz ist mit der Anweisung zur Behebung des Formgebrechens zur 

Verbesserung zurückzustellen. 

War für die Klage (den Schriftsatz) eine Frist einzuhalten oder fehlt im Anwaltsprozess der Nachweis 

der Rechtsanwaltsbestellung in der Klage, so hat das Gericht mit Beschluss eine nicht erstreckbare 

Frist zur Verbesserung festzusetzen. Wird diese eingehalten, so gilt die verbesserte Klage als im 

ursprünglichen Zeitpunkt eingebracht. Bleibt der Auftrag zur Verbesserung aber erfolglos, dann ist die 

Klage endgültig mit Beschluss zurückzuweisen. 

c) Vorliegen eines Inhaltsmangels 

Nach § 84 Abs. 3 ZPO können auch Inhaltsmängel eines Schriftsatzes zum Anlass eines 

Verbesserungsverfahrens genommen werden. 

Bei folgenden Inhaltsmängeln der Klage wurde ein Verbesserungsauftrag als zulässig angesehen: 



* wenn einer Klage jegliche Klagebegründung fehlt; 

* wenn eine Klage nur ein unbestimmtes Klageberehren enthält; 

* wenn die Klage unschlüssig ist; 

* wenn Zuständigkeitsangaben unvollständig oder unklar sind. 

DAS WEITERE VERFAHREN 

Nach positiver Klagsprüfung passiert folgendes: 

a) GH-Verfahren 

Im GH-Verfahren hat das Gericht einen (bedingten) Zahlungsbefehl zu erlassen. 

Sofern kein Zahlungsbefehl zu erlassen ist, hat der Richter gem. § 230 Abs. 1 ZPO dem Beklagten 

den Auftrag zur Erstattung der Klagebeantwortung zu erteilen. Die Frist beträgt vier Wochen. Der 

Beschluss, mit dem die Klagebeantwortung auftragen wird, ist unanfechtbar. 

Nach rechtzeitiger Überreichung der Klagebeantwortung oder Erhebung des Einspruchs ist eine 

vorbereitende Tagsatzung anzuberaumen, das den Parteien von der Zustellung der Ladung an eine 

mindestens dreiwöchige Vorbereitungsfrist bleibt (§ 257 Abs. 1 letzter Satz ZPO). 

b) BG-Verfahren 

Hier hat das Gericht ebenfalls einen (bedingten) Zahlungsbefehl z u erlassen. In den Fällen, in denen 

kein Zahlungsbefehl zu erlassen ist, hat das Gericht die vorbereitende Tagsatzung zur mündlichen 

Streitverhandlung anzuberaumen. Soweit es sich nicht um einen dringenden Fall handelt, wird den 

Parteien auch hier eine dreiwöchige Frist zur Vorbereitung auf die vorbereitende Tagsatzung 

einzuräumen sein (§ 257 Abs. 1 ZPO). 

c) BG-Verfahren und GH-Verfahren 

Mit der Anberaumung der Tagsatzung, der Erlassung des bedingten Zahlungsbefehls bzw. der 

Erteilung des schriftlichen Auftrages zur Klagebeantwortung verliert das Gericht die Möglichkeit, seine 

prorogable sachliche oder örtliche Unzuständigkeit von Amts wegen wahrzunehmen (§ 43 Abs. 1 JN). 

Gleichzeitig mit dem schriftlichen Auftrag zur Klagebeantwortung bzw. der Ladung zur vorbereitenden 

Tagsatzung ist dem Beklagten gem. § 106 ZPO die Klage zuzustellen. Mit der Zustellung der Klage 

bzw. des Zahlungsbefehls an den Beklagten tritt die Streitanhängigkeit ein. 



DIE STREITANHÄNGIGKEIT (§§ 232 FF ZPO) 

1. Eintritt der Streitanhängigkeit 

Sie tritt mit ordnungsgemäßer Zustellung des Schriftsatzes (Klage, Widerklage, Kündigung etc.) an 

den Beklagten ein. 

Wird erst im Lauf eines Prozesses von einer Partei ein Anspruch erhoben (durch Klagserweiterung, 

Klagsänderung, etc.), dann tritt Streitanhängigkeit grundsätzlich mit dem Zeitpunkt ein, in welchem 

derselbe in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht wurde. Bei schriftlicher Klagserweiterung 

muss es aber auf die Zustellung des Schriftsatzes an den Gegner ankommen. 

2. Ende der Streitanhängigkeit 

Sie endet mit der Rechtskraftwirkung (d.h. durch rechtskräftige Entscheidung in der Sache) oder durch 

ihren Fortfall bei definitiver (Nicht-)Erledigung des Streitgegenstandes im anhängig gewesenen 

Verfahren (z.B. durch rechtskräftige Zurückweisung der Klage oder des geltend gemachten 

Anspruches aus formellen Gründen, durch Klagszurücknahme oder prozessbeendenden Vergleich). 

Dagegen beenden Umstände, die bloß einen Stillstand des Verfahrens bewirken, wie z.B. das Ruhen 

oder die Unterbrechung des Verfahrens, die Streitanhängigkeit nicht! 

3. Wirkungen der Streitanhängigkeit 

a) Die prozessualen Wirkungen der Streitanhängigkeit 

* Das Prozessrechtsverhältnis wird dreiseitig. 

* Für eine Klagsänderung ist ab jetzt grundsätzlich die Zustimmung des Beklagten erforderlich. 

* Während der Dauer der Streitanhängigkeit darf über den Anspruch weder bei demselben noch bei 

einem anderen Gericht zwischen denselben Parteien geführt werden. Die Streitanhängigkeit ist somit 

ein Prozesshindernis. 

* Ein Zwischenantrag auf Feststellung kann gestellt werden. 

* Ab Streitanhängigkeit ist der Beitritt eines Nebenintervenienten zulässig. 

* Prozessuale Wahlrechte werden konsumiert. 

* Die Veräußerung der streitverfangenen Sache hat auf den Prozess keinen Einfluss. 

* Die Gerichtsstände des Hauptprozesses und der Widerklage werden begründet. 



* Den Beklagten trifft bei einer Adressenänderung die Bekanntgabepflicht. 

b) Die materiell-rechtlichen Folgen der Streitanhängigkeit 

* Der Beklagte haftet ab dem Zeitpunkt der Streitanhängigkeit wie ein unredlicher Besitzer. 

* Vom Tag der Streitanhängigkeit an können neuerdings Zinsen verlangt werden. 

* Der Schuldner aus einem Solidarschuldverhältnis muss demjenigen Solidargläubiger, dessen Klage 

ihm als Erste zugestellt wurde, die unteilbare Leistung erbringen. 

4. Die Streitanhängigkeit als Prozesshindernis (§ 233 Abs. 1 ZPO) 

a) Der Zweck des Prozesshindernisses der Streitanhängigkeit 

Es soll verhindert werden, dass in ein und derselben Sachen zwischen ein und denselben Parteien 

zwei Prozesse geführt werden. Das dient der Einheitlichkeit der Rechtsordnung und der 

Rechtssicherheit. 

b) Die Voraussetzungen für das Vorliegen des Prozesshindernisses der Streitanhängigkeit 

Das Prozesshindernis der Streitanhängigkeit liegt nur dann vor, wenn mehrere Zivilprozesse 

nacheinander anhängig gemacht werden. 

Voraussetzung dafür, dass der zweiten Klage das Prozesshindernis der Streitanhängigkeit 

entgegensteht, ist, dass die Parteien und der Streitgegenstand der beiden Klagen identisch sind. 

Identität des Anspruchs liegt vor, wenn der Streitgegenstand der beiden Klagen derselbe ist. 

Demnach liegt nach der zweigliedrigen Streitgegenstandstheorie Identität der Ansprüche dann vor, 

wenn sich aus den vorgebrachten rechtserzeugenden Tatsachen und dem daraus abgeleiteten 

Begehren ergibt, dass beide Sachanträge dasselbe Rechtsschutzziel anstreben. Außerdem müssen 

die Ansprüche aus denselben rechtserzeugenden Tatsachen abgeleitet werden. 

Daraus folgt: 

* Zwischen positiver und negativer Feststellungsklage besteht Identität. 

* Zwischen zwei positiven Feststellungsklagen besteht keine Identität, weil mit der Verneinung des 

Rechtes des einen das Recht des anderen noch nicht bejaht ist. 

* Zwischen einer Feststellungsklage und einer nachfolgenden Leistungsklage besteht keine Identität, 

da dem Feststellungsurteil die Vollstreckbarkeit fehlt. 



* Zwischen einer Leistungsklage und einer nachfolgenden positiven Feststellungsklage besteht 

Identität, weil die Feststellung im Leistungsurteil bereits enthalten ist. 

* Zwischen einer Leistungsklage und einer später eingebrachten negativen Feststellungsklage besteht 

nur dann Identität, wenn letztere bloß den Leistungsanspruch bestreitet bzw. wenn bei völlig identem 

Sachverhalt die Feststellungsklage nicht eine über den Vorprozess hinausreichende Bedeutung hat. 

c) Die internationale Streitanhängigkeit (Rechtshängigkeit) 

aa) Die internationale Rechtshängigkeit nach Art. 27 EuGVVO, Art. 19 Abs. 2 und 3 EuEheKindVO, 

Art. 12 EuUnterhaltsVO 

Art. 27 EuGVVO (Voraussetzungen): 

1/ Einbringung der Klage bei Gericht: Der Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit ist in der 

EuGVVO (Art. 30) autonom geregelt. Demnach ist ein österreichisches Gericht dann als angerufen 

anzusehen, wenn die Klage gerichtsanhängig ist. 

2/ Es gibt keine ausschließliche Zuständigkeit des Zweitstaates, weil dann die Entscheidung des 

Erststaates gem. Art. 35 EuGVVO nicht anerkannt würde (EuGH). 

3/ Identität der Parteien (erfasst sind auch Rechtsnachfolger). 

4/ Identität des Streitgegenstandes: Klagen "wegen desselben Anspruchs" iSd Art 27 EuGVVO liegen 

nach der Kernpunkttheorie des EuGH dann vor, wenn es im Kernpunkt beider Rechtsstreitigkeiten um 

dieselbe Frage geht. 

5/ Rechtsfolgen: Wenn Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig 

gemacht wurden, so setzt das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die 

(internationale) Zuständigkeit bzw. Unzuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Steht 

die Zuständigkeit des ersten Gerichts fest, erklärt sich das zweite für unzuständig (in Österreich durch 

Klagszurückweisung). 

Art. 19 EuEheKindVO (Voraussetzungen): 

1/ Einbringung der Klage bei Gericht: Der Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit ist in der 

EuEheKindVO (Art. 16 Abs. 1) autonom geregelt. Demnach ist ein österreichisches Gericht dann als 

angerufen anzusehen, wenn die Klage gerichtsanhängig ist. 

2/ Identität der Parteien (bei Ehesachen) bzw. des Kindes 

3/ Keine Identität des Streitgegenstandes bei Ehesachen, aber sehr wohl bei Obsorgesachen. 



4/ Rechtsfolgen: Wenn Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig 

gemacht wurden, so setzt das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die 

(internationale) Zuständigkeit bzw. Unzuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Steht 

die Zuständigkeit des ersten Gerichts fest, erklärt sich das zweite für unzuständig (in Österreich durch 

Klagszurückweisung). 

Besonderheiten nach Art. 29 ff EuGVVO: 

Die Gerichte teilen den anderen mit, wann sie angerufen wurden. 

Ist für die Klagen die ausschließliche Zuständigkeit mehrerer Gerichte gegeben, so hat sich das 

zuletzt angerufene Gericht zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären. 

Ein als ausschließlich zuständig vereinbartes Gericht führt das Verfahren durch, selbst wenn es 

nachträglich angerufen wurde. 

Es gibt auch Aussetzung bei Verfahren in Drittstaaten (Art. 33 f): 

Gem. Art. 33 Abs. 1 EuGVVO kann ein in einem Drittstaat rechtsanhängiges Verfahren dazu führen, 

dass ein mitgliedstaatliches Gericht, seine Zuständigkeit auf Art. 4, 7, 8 oder 9 gründet, ein bei ihm 

anhängiges Verfahren auf Antrag oder von Amts wegen aussetzt, 

* wenn die ausländisch Entscheidung anerkannt oder vollstreckt wird 

* wenn das ausländische Verfahren (rasch) durchgeführt wird 

* wenn das aus Rechtspflegegesichtspunkten sinnvoll ist 

5. Die Streitanhängigkeit der Aufrechnungseinrede 

Die Geltendmachung einer Gegenforderung mittels Aufrechnungseinrede begründet keine 

Streitanhängigkeit, weil die Aufrechnungseinrede nicht zu einer Entscheidung über die 

Gegenforderung führen muss (Eventualcharakter der Aufrechnungseinrede). 

Außerdem liegt, weil für die Aufrechnungseinrede die Kompensationsvoraussetzungen gegeben sein 

müssen, keine Identität der rechtserzeugenden Tatsachen vor. Auch sind die Begehren verschieden: 

Bei selbständiger Einklagung wird die Leistung, bei der Geltendmachung mittels Aufrechnungseinrede 

dagegen die Feststellung des Bestehens der Gegenforderung und die Vollziehung der Aufrechnung 

sowie die Klagsabweisung begehrt. 

IV. DIE STREITEINLASSUNG 



ALLGEMEINES 

1. Begriff 

Die Streiteinlassung besteht darin, dass die betreffende Partei schriftlich und/oder mündlich zur Sache 

vorbringt. 

2. Form der Streiteinlassung 

a) Streiteinlassung des Klägers 

Der Kläger lässt sich in den Streit dadurch ein, dass er die (Mahn-)Klage bzw. den 

verfahrensleitenden Schriftsatz einbringt und überdies in der vorbereitenden Tagsatzung zur Sache 

mündlich vorbringt. 

b) Streiteinlassung des Beklagten 

* Im BG-Verfahren erfolgt sie mündlich und zwar durch die Bestreitung des Klagebegehrens in der 

vorbereitenden Tagsatzung. 

* Im GH-Verfahren dagegen schriftlich durch die Erhebung der Klagebeantwortung bzw. des 

Einspruchs und mündlich durch Bestreitung in der vorbereitenden Tagsatzung. 

3. Pflicht zur Streiteinlassung? 

Eine Pflicht besteht nicht. Unterlässt es eine Partei, so zieht das Säumnisfolgen nach sich. 

Im Wechsel- und Scheckmandats- und im Bestandsverfahren sowie im Mahnverfahren werden, wenn 

keine Einwendungen bzw. kein Einspruch erhoben werden bzw. erhoben wird, die erlassenen 

Aufträge bzw. der Zahlungsbefehl rechtskräftig und vollstreckbar. 

4. Wirkungen der Streiteinlassung 

* Nach vollständiger Streiteinlassung beider Parteien kann kein Versäumungsurteil mehr ergehen. 

* Wenn der durch einen Rechtsanwalt oder Notar vertretene Beklagte erstmals zur Sache vorbringt 

oder mündlich verhandelt, werden die unprorogable sachliche oder örtliche Unzuständigkeit sowie die 

prorogable internationale Unzuständigkeit geheilt. 

* Der Antrag auf aktorische Kaution kann vom Beklagten, wenn erstmals zur Sache vorgebracht oder 

mündlich verhandelt hat, nicht mehr gestellt werden. 



* Ein Richter kann nicht mehr abgelehnt werden, wenn sich die Partei in Kenntnis des 

Ablehnungsgrundes in die Verhandlung eingelassen oder Anträge gestellt hat. 

* Die nicht gehörige Gerichtsbesetzung und der Verstoß gegen die feste Geschäftsverteilung können 

nicht mehr geltend gemacht werden, wenn sich beide Parteien in die mündliche Streitverhandlung 

oder die abgesonderte Verhandlung über eine Prozesseinrede eingelassen haben, ohne diesen 

Umstand geltend zu machen (§ 260 Abs. 4 ZPO). 

DIE SCHRIFTLICHE STREITEINLASSUNG DES BEKLAGTEN IM GH-VERFAHREN 

1. Klagebeantwortung (§§ 230, 239 ZPO) 

a) Der Auftrag zur Klagebeantwortung (§ 230 Abs. 1 ZPO) 

Ist kein Zahlungsbefehl zu erlassen, so hat der Richter dem Beklagten die Beantwortung der Klage mit 

Beschluss aufzutragen. Die gesetzliche Frist beträgt vier Wochen. 

Keine Klagebeantwortung gibt es: im BG-Verfahren (wenn jedoch gegen ein im BG-Verfahren 

erlassenes VU Widerspruch erhoben wird, dann hat dieser den Inhalt einer Klagebeantwortung 

aufzuweisen (§ 442a iVm § 397a ZPO)), in Arbeitssachen, im Wechsel- und 

Scheckmandatsverfahren, im Mahnverfahren vor dem LG oder HG, weil hier der Einspruch die 

Funktion der Klagebeantwortung hat. 

b) Begriff und Zweck 

Klagebeantwortung ist der auf Klagsabweisung gerichtete Rechtsschutzantrag des Beklagten. Sie ist 

als Gegenstück zur Klage gedacht. Darüber hinaus hat sie den Zweck, die mündliche 

Streitverhandlung vorzubereiten und Säumnisfolgen für den Beklagten abzuwenden. 

c) Form und Inhalt (§ 239 ZPO) 

aa) Allgemeines 

Form und Inhalt der Klagebeantwortung richten sich nach den Vorschriften über die vorbereitenden 

Schriftsätze (§§ 75 - 78 ZPO) sowie nach dem an den Inhalt der Klageschrift angepassten § 239 ZPO. 

Die erste Seite der Klagebeantwortung entspricht im Wesentlichen jener der Klage. Sie muss - soweit 

sie nicht elektronisch eingebracht wird - zwingend von einem Rechtsanwalt unterschrieben werden. 

Die zweite Seite hat gem. § 239 Abs. 1 ZPO folgenden Inhalt aufzuweisen: 



* ein bestimmtes Begehren (d.h. den Urteilsgegenantrag). Der Beklagte hat anzugeben, welche 

Entscheidung des Gerichts er begehrt. In Frage kommen dabei die gänzliche oder teilweise 

Abweisung der Klage oder, wenn das Fehlen einer Prozessvoraussetzung behauptet wird, die 

Klagszurückweisung. 

Soweit der Klagsanspruch bestritten wird, Anträge gestellt und Einreden erhoben werden: 

* Tatsachen und Umstände, auf welche sich die Einwendungen, Anträge und Einreden gründen, sind 

im Einzelnen kurz und vollständig anzugeben. Es sind nur rechtsvernichtende, rechtshindernde und 

rechtshemmende Tatsachen vorzubringen. 

* Beweismittel sind im Einzelnen genau zu bezeichnen. 

In der Klagebeantwortung müssen folgende Einreden erhoben und folgende Anträge gestellt werden: 

* Einrede der sachlichen und örtlichen Unzuständigkeit 

* Einrede der prorogablen internationalen Unzuständigkeit 

* Antrag auf aktorische Kaution 

Weiters dient die Klagebeantwortung 

* zur Stellung der in § 229 ZPO angeführten Anträge 

* zur Anmeldung der Einreden des Fehlens aller übrigen Prozessvoraussetzungen bzw. des 

Vorliegens von Prozesshindernissen; 

* zur Auktorsbenennung 

* zur Abgabe eines Anerkenntnisses. 

bb) Zwingender Inhalt der Klagebeantwortung 

Zwingend muss sie den Formerfordernissen eines Schriftsatzes entsprechen, die Bezeichnung 

"Klagebeantwortung" und den Urteilsgegenantrag enthalten. 

Nach der stRsp genügt aber auch eine sog. leere Klagebeantwortung (die nur die Formerfordernisse 

eines Schriftsatzes erfüllt und die Bezeichnung "Klagebeantwortung", aber keinen Urteilsgegenantrag 

enthält), um die Fällung eines VU wegen nicht rechtzeitig erstatteter Klagebeantwortung abzuwenden. 

cc) Die Konsequenzen einer mangelhaften Klagebeantwortung 



Fehlt ein Form- oder Inhaltserfordernis, so ist ein Verbesserungsverfahren nach §§ 84 f oder § 37 

Abs. 2 ZPO einzuleiten. Wird ein Verbesserungsauftrag nicht ausreichend befolgt, so muss die 

Klagebeantwortung mit Beschluss zurückgewiesen werden, womit die Säumnisfolgen nach § 396 Abs. 

1 ZPO eintreten. D.h. der Kläger kann einen Antrag auf Fällung eines Versäumungsurteils stellen. 

dd) Die Konsequenzen der nicht rechtzeitigen Erstattung der Klagebeantwortung 

Wurde die Frist versäumt, so ist auf Antrag des Klägers ein VU nach § 396 Abs. 1 ZPO zu fällen. 

Wird sie hingegen rechtzeitig und mangelfrei überreicht, ist die vorbereitende Tagsatzung zur 

mündlichen Streitverhandlung anzuberaumen. 

2. Der Einspruch gegen den Zahlungsbefehl im GH-Verfahren (§§ 248 f ZPO) 

Der Einspruch hat den Inhalt der Klagebeantwortung zu enthalten. Weist der Einspruch einen Form- 

oder Inhaltsmangel auf, so ist nach § 84 f ZPO ein Verbesserungsauftrag zu erteilen. 

Erhebt der Beklagte nicht rechtzeitig Einspruch gegen den Zahlungsbefehl, wird dieser rechtskräftig 

und vollstreckbar. Die rechtzeitige Erhebung des Einspruchs führt dazu, dass der Zahlungsbefehl 

außer Kraft tritt und die vorbereitende Tagsatzung anzuberaumen ist. 

V. DIE MÜNDLICHE STREITVERHANDLUNG 

BEGRIFF 

* Vorträge der Parteien 

* Erörterung des Sach- und Rechtsvorbringen 

* Beweisaufnahme 

* Erörterung der Ergebnisse des Beweisverfahrens 

Die erste mündliche Verhandlung wird als vorbereitende Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung 

bezeichnet. 

EINLEITUNG DER MÜNDLICHEN STREITVERHANDLUNG 

1. Vorbereitung 

Im GH-Verfahren wird die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze (Klage, Klagebeantwortung bzw. 

Einspruch) vorbereitet. 



Das Gericht kann den Parteien auftragen, binnen einer bestimmten Frist ergänzendes Vorbringen zu 

erstatten, die als Beweismittel vorzulegenden Urkunden bei Gericht zu erlegen und den Vor- und 

Familiennamen sowie die Anschrift einzuvernehmender Zeugen bekannt zu geben. Kommt eine Partei 

einem solchen Auftrag ohne Entschuldigung nicht nach, dann kann dieses Vorbringen auf Antrag oder 

von Amts wegen zurückgewiesen werden. 

Außerdem können die Parteien einander in der Klage oder Klagebeantwortung bzw. im Einspruch 

noch nicht enthaltene Anträge, Angriffs- und Verteidigungsmittel, Behauptungen und Beweise, die sie 

geltend machen wollen, durch besondere vorbereitende Schriftsätze mitteilen. Die vorbereitenden 

Schriftsätze und Anträge iSd § 229 ZPO müssen spätestens eine Woche vor der vorbereitenden 

Tagsatzung bei Gericht und beim Gegner eingelangt sein. Wenn sie später einlagen, sind sie 

zurückzuweisen. 

Beschlüsse, mit denen vorbereitende Schriftsätze aufgetragen, zugelassen oder zurückgewiesen 

werden, sind unanfechtbar (§ 257 Abs. 4 ZPO). 

Im BG-Verfahren ist als einziger vorbereitender Schriftsatz die Klage vorgesehen. Wenn beide 

Parteien anwaltlich vertreten sind, können diesen jedoch gem. § 440 Abs. 3 ZPO auch vorbereitende 

Schriftsätze aufgetragen werden. 

2. Die vorbereitende Tagsatzung (§§ 257 f ZPO) 

a) Wann? 

* im Mahnverfahren nach rechtzeitiger Erhebung des Einspruchs 

* im Wechsel- und Scheckmandats- und Bestandverfahren nach rechtzeitiger Erhebung von 

Einwendungen 

* im "ordentlichen" Verfahren vor einem GH 1. Instanz nach rechtzeitiger Erstattung der 

Klagebeantwortung bzw. im BG-Verfahren nach positiver Klagsprüfung. 

b) Begriff 

Sie ist die erste mündliche Verhandlung, deren Programm in § 258 ZPO genau festgelegt ist. Sie ist 

ein Teil der mündlichen Streitverhandlung. 

c) Programm 

Die vorbereitende Tagsatzung dient gem. § 258 Abs. 1 ZPO: 



* Entscheidung über die Prozesseinreden; im BG-Verfahren werden, da es keine Klagebeantwortung 

gibt und der Einspruch gegen den Zahlungsbefehl nicht begründet werden muss, Prozesseinreden oft 

erst in der vorbereitenden Tagsatzung erhoben werden. 

* Vortrag der Parteien 

* Erörterung des Sach- und Rechtsvorbringens 

* Vornahme eines Vergleichsversuchs sowie bei dessen Scheitern der Erörterung des weiteren 

Fortgangs des Prozesses und der Bekanntgabe des Prozessprogramms 

* (soweit zweckmäßig) die Einvernahme der Parteien und der Durchführung des weiteren 

Beweisverfahrens 

Nach § 258 Abs. 2 ZPO haben die Parteien und ihre Vertreter dafür zu sorgen, dass in der 

vorbereitenden Tagsatzung der Sachverhalt und allfällige Vergleichsmöglichkeiten umfassend erörtert 

werden können. Die Absicht dieser Bestimmung ist es 

* durch die informelle Vorträge der Parteien herauszufinden, wo die Streitpunkte eigentlich liegen; 

* zielführende Vergleichsversuche durchzuführen, insb. unbedingte Vergleiche schließen zu können; 

* es dem Richter zu ermöglichen, auf die Terminplanung der Parteien bei der Ausschreibung der 

Tagsatzungen Rücksicht zu nehmen. 

Im BG-Verfahren soll schon in der vorbereitenden Tagsatzung das Beweisverfahren durchgeführt 

werden. Wenn aber insb. nach dem Inhalt der Klage anzunehmen ist, dass sich der Beklagte nicht in 

den Streit einlassen werde, so kann die vorbereitende Tagsatzung auf die in § 258 Abs. 1 Z 1 und Z 2 

ZPO genannten Punkte (Entscheidung über Prozesseinreden und Vortrag der Parteien) beschränkt 

werden. 

d) Die Versäumung der vorbereitenden Tagsatzung (§ 396 Abs. 2, § 442 ZPO) 

Wird im GH-Verfahren nach rechtzeitiger Erstattung der Klagebeantwortung oder des Einspruchs 

gegen den Zahlungsbefehl die vorbereitende Tagsatzung versäumt, so kann auf Antrag der nicht 

säumigen Partei ein Versäumungsurteil gefällt werden (§ 396 Abs. 2). 

Dasselbe gilt im BG-Verfahren (§ 442 ZPO). 

DIE FORTSETZUNG DER MÜNDLICHEN STREITVERHANDLUNG (§ 259 ZPO) 



Die fortgesetzte mündliche Streitverhandlung umfasst die Erörterung des Sach- und 

Rechtsvorbringens, die Beweisaufnahme und die Erörterung ihrer Ergebnisse. 

DER ABLAUF DER MÜNDLICHEN STREITVERHANDLUNG 

Es gilt der Grundsatz der arbiträren Ordnung. 

Ablauf: 

* Nach dem Aufruf der Sache halten die Parteien ihre Vorträge. 

* Danach erfolgt eine Sichtung der Streitpunkte. Zu diesem Zweck räumt das Gesetz sowohl dem 

Richter als auch den Parteien(vertretern) ein Fragrecht ein. 

* Danach erfolgen die Beweisaufnahme und die Erörterung der Beweisergebnisse. 

* Der Richter schließt die mündliche Streitverhandlung 

DIE VORTRÄGE DER PARTEIEN (§§ 176 BIS 179 ZPO) 

Die Parteien können bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz neue Tatsachen und 

Beweismittel vorbringen. Solches Vorbringen kann jedoch vom Gericht auf Antrag oder von Amts 

wegen zurückgewiesen werden, wenn es insb. im Hinblick auf die Erörterung des Sach- und 

Rechtsvorbringens grob schuldhaft nicht früher vorgebracht wurde und seine Zulassung die 

Erledigung des Verfahrens erheblich verzögern würde. 

Die Vorträge der Parteien haben mündlich zu erfolgen. 

Die Parteien trifft bei ihrem Vorbringen die Wahrheits- und Vollständigkeitspflicht. 

Weiters trifft die Parteien die Prozessförderungspflicht: Jede Partei hat ihre Vorträge so zeitgerecht 

und vollständig zu erstatten, dass das Verfahren möglichst rasch durchgeführt werden kann. 

Damit diese Pflichten eingehalten werden gibt es diese "Strafen": 

* Kostenfolgen (§ 48 ZPO) 

* Zurückweisungsrecht (§ 179 ZPO) 

* Verhängung von Mutwillensstrafen (§§ 313, 220 ZPO) 

* Leistung eines Entschädigungsbetrages (§ 408 ZPO) 

FRAGERECHT (§ 182 ABS. 1, § 184 ZPO 



Zur Klärung der Frage, über welche Tatsachen Beweise erhoben werden müssen, steht dem Gericht 

ein Fragerecht zu. Dabei ist vor allem durch geeignete Fragestellung darauf hinzuwirken, dass alle 

Angaben und Beweismittel vollständig sind. 

Auch den Parteien(vertretern) kommt zur Aufklärung des Sachverhaltes ein Fragerecht zu (§ 184 Abs. 

1). Eine Frage kann aber vom Gericht als unangemessen zurückgewiesen werden (§ 184 Abs. 2). 

RÜGE VON VERFAHRENSMÄNGELN (§ 196 ZPO) 

Die Parteien können die Verletzung von Verfahrensvorschriften nicht mehr mit einem Rechtsmittel geltend machen, wenn sie 

einen ihnen bekannten oder erkennbaren Mangel nicht sofort bei seinem Auftreten in der mündlichen Verhandlung rügen. Das 

gilt aber nicht bei Verletzung von Vorschriften, auf deren Einhaltung nicht verzichtet werden kann. 

Da die Vorschrift des § 196 eindeutig mit jener des § 496 Abs. 1 Z 2 ZPO kollidiert, nach der es beim sonstigen 

Verfahrensmangel nur darauf ankommt, ob er die erschöpfende Erörterung und grundsätzliche Beurteilung der Streitsache zu 

hindern geeignet war, muss § 196 ZPO als obsolet betrachtet werden. 

VI. DER SCHLUSS DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG (§§ 

193 F ZPO) 

ALLGEMEINES 

Die Verhandlung ist zu schließen, wenn das Gericht die Streitsache als vollständig erörtert und 

aufgrund der aufgenommenen Beweise für spruchreif hält. 

Ein vorweggenommener Verhandlungsschluss (vor Spruchreife) ist gem. § 193 Abs. 3 ZPO möglich, 

wenn nur mehr die außerhalb der Verhandlung zu bewirkende Beweisaufnahme durch den ersuchten 

Richter ausständig ist und entweder beide Parteien auf die Verhandlung über das Ergebnis dieser 

Beweisaufnahme verzichten oder das Gericht diese für entbehrlich hält. 

Das Schließen der Verhandlung ist ein prozessleitender Akt in Beschlussform. An diesen Beschluss 

ist das Gericht nicht gebunden. Das Gericht kann die Wiedereröffnung einer bereits geschlossenen 

Verhandlung gem. § 194 ZPO anordnen, wenn sich zum Zweck der Entscheidung eine Aufklärung 

oder Ergänzung des Vorgebrachten oder die Erörterung über den Beweis einer Tatsache als 

notwendig erweist, welche das Gericht erst nach Verhandlungsschluss als beweisbedürftig erkannt 

hat. Ferner, wenn das Gericht im Fall des § 193 Abs. 3 ZPO nach Einlagen der Beweisaufnahmeakten 

mit Rücksicht auf die Ergebnisse der Beweisaufnahme oder auf die von den Parteien bei der 

Beweisaufnahme abgegebenen Erklärungen eine weitere Verhandlung für notwendig hält. 



Die Verhandlung ist wieder zu eröffnen, wenn es etwas nachzuholen gibt, was das Gericht versäumt 

hat, nicht aber um den Parteien die Möglichkeit zu geben, etwas nachzufragen, was sie 

wahrzunehmen hatten. Daher darf die Verhandlung keinesfalls deshalb wieder eröffnet werden, um 

den Parteien gänzlich neues Vorbringen zu ermöglichen. Die Parteien haben kein Recht auf 

Wiedereröffnung. 

WIRKUNGEN DES SCHLUSSES DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG 

1. Neuerungsverbot 

Ab dem Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz gilt Neuerungsverbot. Die Parteien sind in 

diesem Verfahren von jedem weiteren neuen Vorbringen ausgeschlossen! 

Im Verfahren über die Nichtigerklärung oder auf Feststellung des (Nicht-)Bestehens einer Ehe oder 

einer eingetragenen Partnerschaft, in Arbeitsrechtssachen und in Rechtsstreitigkeiten über den 

Fortbestand des Arbeitsverhältnisses, wenn die Partei in keiner Lage des Verfahrens durch eine 

qualifizierte Person iSd § 40 ASGG vertreten war, besteht jedoch im Berufungsverfahren 

Neuerungserlaubnis. In diesen Verfahren ist der Schluss der mündlichen Verhandlung 2. Instanz 

maßgebend. 

Weiters sind ab dem Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz Klagsänderungen, 

Zwischenfeststellungsanträge, Widerklagen sowie die Einklagung von Ansprüchen aus dem 

Eheverhältnis oder einer eingetragenen Partnerschaft beim Gericht der Ehe- bzw. 

Partnerschaftssache nicht mehr zulässig. 

Dagegen sind die Zurücknahme der Klage und die Vereinbarung des Ruhens des Verfahrens auch 

noch im Rechtsmittelverfahren zulässig. 

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung eintretende Unterbrechungsgründe hindern die Fällung 

und Ausfertigung der Entscheidung nicht. 

2. Entscheidungsmaßgeblicher Zeitpunkt 

Der Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz ist der maßgebliche Zeitpunkt für die 

Sachentscheidung. 

Maßgeblich für das Urteil sind die Rechtslage und das Beweisergebnis zum Zeitpunkt des Schlusses 

der mündlichen Verhandlung 1. Instanz. 

Bei Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz müssen alle anspruchsbegründenden Tatsachen 

und alle Prozessvoraussetzungen gegeben sein. Eine Ausnahme bilden jene 



Prozessvoraussetzungen, bei denen gem. § 29 JN perpetuatio fori bzw. iurisdictionis eintritt. Bei der 

sachlichen, örtlichen und internationalen Zuständigkeit und der Zulässigkeit des (außer)streitigen 

Rechtsweges genügt es daher, wenn diese im Zeitpunkt der Gerichtsanhängigkeit gegeben waren. 

Bei allen anderen Prozessvoraussetzungen und den Anspruchsvoraussetzungen ist es hingegen ohne 

Bedeutung, ob sie im Zeitpunkt der Gerichtsanhängigkeit gegeben waren. 

3. Zäsur für nova reperta und nova producta 

Der Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz ist eine Zäsur für sämtliche Neuerungen. Man 

unterscheidet: 

* nova reperta: Neue Tatsachen, die schon vor Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz 

vorhanden waren, die die Partei aber nicht geltend gemacht hat. Die schuldlos nicht vorgebrachten 

Tatsachen können mit Wiederaufnahmsklage geltend gemacht werden (§ 530 Abs. 1 Z 7, § 530 Abs. 

2 ZPO). 

* nova producta: Neue Tatsachen, die erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz 

eingetreten sind. Sie werden von der Präklusionswirkung der materiellen Rechtskraft nicht erfasst und 

können daher in einer neuen Klage oder wenn bereits ein Exekutionsverfahren anhängig ist, mit der 

Oppositionsklage (§ 35 EO) geltend gemacht werden. 

In den Verfahren, in denen kein Neuerungsverbot besteht (Verfahren über die Nichtigkerklärung oder 

Feststellung des (Nicht-)Bestehens einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft und in 

Arbeitsrechtssachen, wenn die Voraussetzungen des § 63 ASGG gegeben sind), ist der Schluss der 

(mündlichen Verhandlung) 2. Instanz maßgeblich. 


