
I. GEMEINSAMKEITEN 

WESEN UND ZWECK 

Sie dienen zur Bekämpfung grundsätzlich schon rechtskräftiger Entscheidungen wegen grober 

Fehlerhaftigkeit. 

Sie sind außerordentlich, nicht aufsteigend, nicht aufschiebend, zweiseitig, beschränkt, selbstständig, 

sofort statthaft. 

Merke dir! Sie sind keine Rechtsmittel im eigentlichen Sinn, weil ihnen die typischen 

Rechtsmittelwirkungen fehlen: 

* mangelnde Devolutivwirkung (ergibt sich aus den besonderen Zuständigkeitsvorschriften des § 532). 

* Die Nichtigkeitsklage schiebt weder die Rechtskraft noch die Vollstreckbarkeit auf, da sie erst nach 

Rechtskraft der angefochtenen Entscheidung erhoben werden kann. 

* Die Wiederaufnahmsklage schiebt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit nur dann auf, wenn als 

Folge ihrer Erhebung das Rechtsmittelverfahren nach § 544 oder § 545 ZPO unterbrochen wird. 

* Die Klagen führen auch nicht zu einer amtswegigen Aufschiebung oder gar Einstellung einer schon 

eingeleiteten Exekution zur Durchsetzung der im Vorprozess ergangenen Entscheidung. Freilich kann 

mit beiden Klagen der Antrag auf Aufschiebung der Exekution (§ 42 Abs. 1 Z 2 EO) verbunden 

werden. Sind sie erfolgreich, kann nach Rechtskraft der Entscheidung der Antrag auf Einstellung der 

Exekution gestellt werden (§ 39 Abs. 1 Z 1 EO). 

Beide Klagen haben ein doppeltes Rechtsschutzziel. Sie weisen daher ein zweigliedriges 

Klagebegehren auf: 

* Das erste Rechtsschutzziel ist die Aufhebung der ersten Entscheidung (als nichtig oder sachlich 

unrichtig) mit ex tunc-Wirkung. Deshalb sind Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklagen prozessuale 

Rechtsgestaltungsklagen. 

* Das zweite Rechtsschutzziel ist die neuerliche Entscheidung in der Hauptsache (Leistungs-, 

Feststellungs- oder Gestaltungsbegehren). 

ANWENDUNGSBEREICH 

1. Allgemeines 



Mit diesen beiden Klagen können gerichtliche Entscheidungen bekämpft werden. Beide Klagen sind 

auch in den besonderen Verfahrensarten zulässig (außer im Schiedsverfahren). 

Unzulässig sind sie gegen einen Europäischen Zahlungsbefehl. Stattdessen gibt es einen Antrag auf 

nachträgliche Überprüfung des Europäischen Zahlungsbefehls nach Art. 20 EuMahnVO. Die 

Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage sind auch in allen anderen Fällen, in denen eine europäische 

Verordnung nach Rechtskraft der Entscheidung nur mehr eine Überprüfung in Ausnahmefällen 

zulässt, (nämlich in Art. 19 EuVTVO und Art. 19 EuUnterhaltsVO) ausgeschlossen. 

Problematisch ist, dass Gesetz und Rsp Rechtsmittelklagen auch gegen Rechtsgestaltungsurteile 

zulassen. Denn durch das Gestaltungsurteil wurde bereits eine neue Rechtslage geschaffen, bei 

deren Rückführung sich große Schwierigkeiten ergeben können, wenn im Vertrauen auf die neue 

Rechtslage Rechtsbeziehungen mit einem gutgläubigen Dritten eingegangen wurden. Es wäre daher 

sinnvoll § 77 Abs. 3 AußStrG, wonach eine Abänderung rechtsgestaltender Entscheidungen dritten 

Personen gegenüber nicht zurückwirkt, im streitigen Verfahren analog anzuwenden. 

2. Der Begriff der die Sache erledigenden Entscheidung 

Urteile und ihnen gleichgestellte Entscheidungen sind mit diesen beiden Klagen bekämpfbar. Darunter 

fallen alle in Beschlussform ergehenden Sachentscheidungen, wie Wechsel- und 

Scheckzahlungsaufträge, Besitzstörungsendbeschlüsse, bedingte Zahlungsbefehle, Kündigungen 

sowie die Übergabe- und Übernahmeaufträge, aber auch Beschlüsse, die das Verfahren beenden, 

wie z.B. die Zurückweisung einer Klage wegen mangelnder internationaler Zuständigkeit. 

Es ist strittig, ob eine Nichtigkeitsklage nach § 529 Abs. 1 Z 2 ZPO, also mit der Begründung, dass 

eine Partei nicht oder nicht gehörig vertreten war, auch gegen einen Zahlungsbefehl, einen Wechsel- 

bzw. Scheckzahlungsauftrag, eine Aufkündigung und einen Übergabe- bzw. Übernahmeauftrag 

zulässig ist. 

Gerichtliche Vergleiche sind keine Entscheidungen, sie können daher nicht mit einer 

Rechtsmittelklage bekämpft werden. 

KLAGSLEGITIMATION UND BESCHWER 

1. Klagslegitimation 

* Aktiv und passiv klagslegitimiert sind die Parteien des Vorprozesses und ihre Rechtsnachfolger, 

soweit diese von der Rechtskraft der Entscheidung des Vorprozesses erfasst sind. 



* Auch Personen, die im ursprünglichen Verfahren als Nebenintervenient beteiligt waren, sind aktiv 

klagslegitimiert, jedoch kann - im Fall des einfachen Nebenintervenienten - die Hauptpartei die 

Rechtsmittelklage zurücknehmen. 

* Der einfache (materielle) Streitgenosse ist dann klagslegitimiert, wenn ihn die Entscheidung des 

Vorprozesses unmittelbar berechtigt oder verpflichtet. Bei der einheitlichen Streitpartei sind jedenfalls 

alle Streitgenossen legitimiert. Aktiv klagslegitimiert ist dabei jeder Teilgenosse. 

Da die Klagslegitimation demnach auf die formelle Parteistellung im Vorprozess abstellt, kann die 

gewollte, aber wegen falscher Bezeichnung tatsächlich nicht am Prozess beteiligte Partei keine 

Rechtsmittelklage erheben. Ebenso wenig kann ein Dritter (obwohl er in dem betreffenden Verfahren 

nicht gehört worden ist), der von den Entscheidungswirkungen erfasst wird, Nichtigkeits- oder 

Wiederaufnahmsklage erheben. 

2. Beschwer 

Die formelle Beschwer des Klägers ist erforderlich. 

Anmerkung: Beschwer ist das rechtlich anerkannte Bedürfnis nach Rechtsmittelerhebung. Formelle 

Beschwer liegt dann vor, wenn der Antrag nicht vollständig Erfolg hatte. 

Nach stRsp hat die im Vorprozess unterlegene Partei kein Klagerecht, wenn sie vom 

Rechtsmittelklagegrund nicht betroffen ist. Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass bei einer 

nachteiligen Entscheidung auch der nicht durch den Rechtsmittelklagegrund betroffenen Partei ein 

rechtlich geschütztes Interesse an der Geltendmachung des Anfechtungsgrundes zuerkannt werden 

muss, weil die Partei ein Interesse an der Klärung der Frage hat, ob die ergangene, mit einem 

Anfechtungsgrund behaftete Entscheidung aufrecht bleibt oder ihre Vernichtung droht. 

Ausnahmsweise hat der OGH dem im Vorprozess siegreichen Kläger das Recht zugebilligt, 

Nichtigkeitsklage wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs des Beklagten zu erheben, wenn der 

ersiegte Exekutionstitel deswegen in einem anderen MS nicht vollstreckt werden würde. Das wurde 

damit begründet, dass dieser trotz der formellen Rechtskraft der Entscheidung damit rechnen müsse, 

dass deren Nichtigkeit im Zuge der Vollstreckung aufgegriffen wird und er deshalb von der 

Entscheidung keinen Gebrauch machen wird. 

Jedenfalls fehlt es der (vom Anfechtungsgrund nicht betroffenen) Partei dann an der Beschwer, wenn 

infolge des Ablaufs der Frist für die Rechtsmittelklage gar nicht mehr die Gefahr besteht, dass die 

Entscheidung aufgrund einer Rechtsmittelklage beseitigt werden könnte. 

BESONDERHEITEN DES AUFHEBUNGSVERFAHRENS 



1. Eingeschränkte Dispositionsbefugnis der Parteien 

* Ein Anerkenntnis des Klagsanspruchs ist unzulässig und unwirksam, die Fällung von 

Anerkenntnisurteilen ist daher ausgeschlossen. 

* Ein gerichtlicher Vergleich über das Aufhebungsbegehren, mit dem dieses als ganz oder teilweise 

bestehend vereinbart wird, ist unzulässig. 

* Es gibt kein positives VU (also ein VU, mit dem der Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage 

stattgegeben wird.) 

2. Keine Bindung des Gerichts an ein Geständnis 

Den Kläger trifft auch bei der Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage die Behauptungs- und 

Beweislast, weil es nicht Aufgabe des Gerichts ist, von Amts wegen das Vorhandensein von 

Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsgründen zu ermitteln, doch ist wegen des öffentlichen Interesses 

an der Rechtssicherheit und der Rechtskraft das Zugeständnis von Tatsachen, die einen Nichtigkeits- 

oder Wiederaufnhamsgrund begründen, wirkungslos. 

3. Klagefristen (§ 534 ZPO) 

a) Die relative Klagefrist 

Die beiden Klagen sind innerhalb von vier Wochen einzubringen. 

Diese Frist beginnt gem. § 534 Abs. 2 ZPO zu laufen: 

* im Fall des § 529 Abs. 1 Z 1 ZPO mit Kenntnis der Ausgeschlossenheit des Richters, jedoch niemals 

vor Rechtskraft der angefochtenen Entscheidung; 

* im Fall des § 529 Abs. 1 Z 2 ZPO mit Zustellung an die Partei bzw. ihren gesetzlichen Vertreter, 

jedoch niemals vor Rechtskraft der angefochtenen Entscheidung; 

* bei den strafrechtlichen Wiederaufnahmsgründen (§ 530 Abs. 1 Z 1 bis 5) mit dem Zeitpunkt, zu dem 

der Wiederaufnahmskläger vom rechtskräftigen strafgerichtlichen Urteil bzw. Einstellungsbeschluss 

Kenntnis erlangt oder bei pflichtgemäßer Sorgfalt Kenntnis erlangen konnte; 

* in den Fällen des § 530 Abs. 1 Z 6 und 7 ZPO an dem Tag, an dem die Partei im Stande war, die 

rechtskräftige Entscheidung zu benützen oder die ihr bekannt gewordenen Tatsachen und 

Beweismittel bei Gericht vorzubringen; 

* im Fall des § 531 ZPO mit der Zustellung der Entscheidung erster Instanz. 



Beachte: Wird die Entscheidung an eine prozessunfähige Partei zugestellt, liegt nach Ansicht des 

OGH eine wirksame Zustellung vor, d.h. erhebt weder die prozessunfähige Partei noch ihr 

gesetzlicher Vertreter fristgerecht ein Rechtsmittel, dann tritt die formelle Rechtskraft ein. Die 

vierwöchige Frist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage beginnt jedoch erst mit deren Zustellung an den 

gesetzlichen Vertreter zu laufen. 

Die relative Klagefrist ist unerstreckbar (also eine Notfrist), aber der Wiedereinsetzung zugänglich. 

b) Die absolute Klagefrist 

Außer im Falle des Nichtigkeitsgrundes nach § 529 Abs. 1 Z 2 ZPO muss die Nichtigkeits- bzw. 

Wiederaufnahmsklage innerhalb von zehn Jahren nach dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 

erhoben werden (§ 534 Abs. 3 ZPO). 

Für die Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes nach § 529 Abs. 1 Z 2 ZPO besteht deswegen keine 

absolute Klagefrist, weil Verstöße gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs die gravierendsten 

von allen Verfahrensmängeln darstellen. 

Die absolute Klagefrist ist eine Präklusivfrist. Sie ist weder erstreckbar noch restituierbar. 

4. Die Zuständigkeit 

Für die Nichtigkeitsklage und für die Wiederaufnahmsklage nach § 530 Abs. 1 Z 4 ZPO (wegen einer 

strafbaren Amtspflichtverletzung des Richters) ist das Gericht zuständig, welches die angefochtene 

Entscheidung erlassen hat. Wenn aber in der Klage mehrere in demselben Rechtsstreit von Gerichten 

verschiedener Instanzen gefällte Entscheidungen angefochten werden, ist das höchste unter diesen 

Gerichten ausschließlich zuständig. 

Für die Wiederaufnahmsklage (außer die oben genannte) ist das Prozessgericht erster Instanz 

zuständig. Wenn aber nur die Entscheidung eines Gerichts höherer Instanz angefochten wird, eben 

dieses Gericht (§ 532 Abs. 2 ZPO). 

§ 532 begründet für die Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklagen eine individuelle Zuständigkeit: Es 

handelt sich um eine zwingende sachliche und örtliche Zuständigkeit, die der Parteienvereinbarung 

nicht zugänglich ist. Da die Zuständigkeitsnorm des § 532 wesentliche Elemente der funktionellen 

Zuständigkeit enthält, ist § 104 Abs. 3 JN, weil er nur für die sachliche und örtliche Unzuständigkeit 

gilt, auf die Zuständigkeitsregelung des § 532 ZPO nicht anwendbar. Ein Verstoß gegen § 532 ZPO 

heilt demnach erst mit Rechtskraft der Entscheidung. 



Wird eine der beiden Klagen allerdings bei einem unzuständigen Gericht eingebracht, so ist sie gem. 

dem allgemeinen Grundsatz des § 474 Abs. 1 ZPO von Amts wegen an das zuständige Gericht zu 

verweisen. 

AUSGESCHLOSSENHEIT DES RICHTERS (§ 537 ZPO) 

Der Richter, wegen dessen Beteiligung an der Entscheidung die Nichtigkeitsklage (§ 529 Abs. 1 Z 1 

ZPO) oder wegen dessen Verhalten die Wiederaufnahmsklage nach § 530 Abs. 1 Z 4 eingebracht 

wird, ist von der Leitung der Verhandlung sowie von der Entscheidung über die Nichtigkeits- oder 

Wiederaufnahmsklage ausgeschlossen (§ 537 ZPO). 

DER ABLAUF EINES NICHTIGKEITS- BZW. WIEDERAUFNAHMSPROZESSES 

1. Inhaltserfordernisse (§ 536 ZPO) 

Sie müssen beide sowohl die Voraussetzungen für eine Klage als auch jene für ein Rechtsmittel 

erfüllen. Sie haben ein zweigliedriges Begehren zu entscheiden: 

* Im ersten Teil des Begehrens sind die aufzuhebende Entscheidung und der Umfang der Aufhebung 

anzugeben. Bei der Nichtigkeitsklage auch, ob und inwieweit das frühere Verfahren für nichtig erklärt 

werden soll. 

* Der zweite Teil des Begehrens hat den Wortlaut der Entscheidung zu enthalten, die anstelle der 

angefochtenen Entscheidung begehrt wird. 

Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklagen haben gem. § 536 ZPO neben den allgemeinen 

Erfordernissen einer Klage noch Folgendes zu enthalten: 

* den gesetzlichen Anfechtungsgrund (Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsgrund); 

* Tatsachen und Beweismittel, aus denen der geltend gemachte Nichtigkeits- bzw. 

Wiederaufnahmsgrund und das Klagebegehren abgeleitet werden; 

* Tatsachen und Beweismittel, aus denen sich die Einhaltung der gesetzlichen Klagefrist ergibt; 

* die zuständigkeitsbegründenden Umstände. 

2. Die drei Stadien des Nichtigkeits- bzw. Wiederaufnahmsprozesses 

a) Das Vorprüfungsverfahren (§ 538 ZPO) 



Dieser Verfahrensabschnitt muss immer stattfinden. Er vereint die Funktion der ersten Prüfung der 

Klage und des Berufungsvorverfahrens. 

Es wird die Rechtzeitigkeit, das Vorliegen der allgemeinen Prozessvoraussetzungen, der aktiven und 

passiven Legitimation, die Beschwer des Rechtsmittelklärgers, die Statthaftigkeit, etc. geprüft. Stellt 

sich dabei der Mangel einer allgemeinen oder besonderen Prozessvoraussetzung heraus, ist die 

Klage zurückzuweisen. 

b) Das Aufhebungsverfahren 

Hier wird aufgrund mündlicher Verhandlung samt Beweisverfahren das Vorliegen der Nichtigkeits- 

oder Wiederaufnahmsgründe geprüft. Stellt sich erst jetzt der Mangel einer allgemeinen oder 

besonderen Prozessvoraussetzung heraus, ist die Klage zurückzuweisen. 

Wenn für die Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage gem. § 532 ZPO ein Gericht höherer Instanz 

zuständig ist, so sind hinsichtlich der mündlichen Verhandlung, die Beweisführung und der Mitteilung 

der über die Klage gefällten Entscheidung an die erste Instanz sowie bzgl. der Anfechtbarkeit der 

Entscheidung die Bestimmungen maßgebend, welche für das höhere Gericht als Rechtsmittelinstanz 

maßgebend wären. 

c) Das Erneuerungsverfahren 

Wurde der Rechtsmittelklage im Aufhebungsverfahren stattgegeben, schließt sich nun grundsätzlich 

das Erneuerungsverfahren an. Ausnahmsweise entfällt nach positivem Ausgang des 

Aufhebungsverfahrens das Erneuerungsverfahren, nämlich im Fall ursprünglicher und nicht 

sanierbarer Partei- oder Prozessunfähigkeit und bei Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung in 

derselben Sache. In beiden Fällen muss als Ergebnis des Aufhebungsverfahrens die Klage mit 

Beschluss zurückgewiesen werden. 

Aufhebungs- und Erneuerungsverfahren sind getrennt durchzuführen. 

Im Erneuerungsverfahren wird der ursprüngliche Rechtsstreit im Umfang der Aufhebung neu 

verhandelt und entschieden. 

Soweit das Verfahren tatsächlich erneuert wird, sind neue Tatsachen und Beweismittel zulässig. 

Trotzdem kann das Gericht auch im erneuerten Verfahren wieder zum gleichen Ergebnis wie im 

Vorprozess gelangen. 

Es gelten dieselben Verfahrensvorschriften wie in dem zu erneuernden Verfahrensabschnitt des 

Erstprozesses. Für die Anfechtung der neuen Entscheidung bedeutet das, dass diese nur durch das 



Rechtsmittel erfolgen kann, mit dem die von dem entscheidenden Gericht als Rechtsmittelgericht 

getroffene Entscheidung anfechtbar ist. Auch die Rechtsmittelzulässigkeit und die Zulässigkeit der 

Anfechtungsgründe sind nach den gleichen Prinzipien zu beurteilen. Daraus ergibt sich unter 

Umständen ein beschränkter oder gar kein Rechtsmittelzug: Muss die Rechtsmittelklage beim Gericht 

zweiter Instanz eingebracht werden, so ist gegen dessen Entscheidung - wenn überhaupt - nur die 

Revision, der Rekurs an den OGH oder der Revisionsrekurs statthaft. Entscheidet der OGH in erster 

Instanz über die Rechtsmittelklage, gibt es gar kein Rechtsmittel! 

II. DIE NICHTIGKEITSKLAGE (§ 529 ZPO) 

BEGRIFF UND ZWECK 

Die Nichtigkeitsklage ist auf die Aufhebung einer rechtskräftigen Entscheidung wegen Vorliegens 

eines besonderen schwerwiegenden, in § 529 Abs. 1 ZPO genannten Nichtigkeitsgrundes und 

allenfalls auf Erlassung einer neuen Entscheidung nach mangelfreiem Verfahren gerichtet. 

DIE ANFECHTBARE ENTSCHEIDUNG 

Nur rechtskräftige Entscheidungen können bekämpft werden! 

Unter Rechtskraft ist dabei die formelle Rechtskraft zu verstehen, die allerdings auch dann eintritt, 

wenn die Prozessunfähigkeit einer Partei nicht erkannt worden ist. Dagegen tritt die formelle 

Rechtskraft nicht ein, wenn die Zustellung nicht den Vorschriften des ZuStG entspricht und deswegen 

nicht wirksam ist. 

DIE NICHTIGKEITSGRÜNDE 

1. Ausgeschlossenheit des Richters (§ 529 Abs. 1 Z 1 ZPO) 

Der Nichtigkeitsklagegrund des § 529 Abs. 1 Z 1 ZPO entspricht vollständig dem ersten Fall des§ 477 

Abs. 1 Z 1 ZPO. 

Nicht geltend gemacht werden kann: 

* bloße Befangenheit 

* wenn Partei schon im Verfahren die Ausgeschlossenheit erfolglos geltend machte oder geltend 

machen hätte können 

2. Besonders schwerwiegende Verstöße gegen das rechtliche Gehör (§ 529 Abs. 1 Z 2 ZPO) 



Nach § 529 Abs. 1 Z 2 bildet es einen Nichtigkeitsklagegrund, dass eine Partei in dem Verfahren gar 

nicht oder nicht gehörig vertreten war. Mit diesem Nichtigkeitsklagegrund können der Mangel der 

Partei- und Prozessfähigkeit, der erforderlichen gesetzlichen Vertretung und der besonderen 

Ermächtigung zur Prozessführung sowie der Vertretungsmacht des Einschreiters geltend gemacht 

werden. 

§ 529 Abs. 1 Z 2 wird analog auf die unter § 477 Abs. 1 Z 4 fallenden Verstöße gegen das rechtliche 

Gehör angewendet. 

Die Nichtigkeitsklage ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Prozessführung nachträglich genehmigt 

wurde oder der Nichtigkeitsgrund bereits im Vorprozess erfolglos mittels eines Antrages auf 

Nichtigerklärung oder mit Rechtsmittel geltend gemacht wurde. Anders als beim 

Nichtigkeitsklagegrund nach § 529 Abs. 1 Z 1 ZPO besteht hier jedoch keine Pflicht, den 

Nichtigkeitsgrund schon im Vorprozess geltend zu machen. 

Der Anwendungsbereich des § 529 Abs. 1 Z 2 ZPO ist aufgrund divergierender Entscheidungen des 

OGH und einzelner LG sehr strittig: 

Nach Ansicht des 5. und 7. Senates des OGH soll die Nichtigkeitsklage dann nicht zulässig sein, 

wenn die Partei bloß deshalb im Verfahren nicht vertreten war, weil ein Zustellmangel vorgelegen ist. 

Ist Zustellung an eine Partei nicht entsprechend den Bestimmungen des ZustG erfolgt, dann ist die 

Zustellung nicht wirksam und infolgedessen die formelle Rechtskraft gar nicht eingetreten. Die 

unwirksame Zustellung brauche daher nicht für nichtig erklärt zu werden, sondern sie sei einfach nur 

zu wiederholen. Zu einer neuerlichen Zustellung kann es aufgrund einer amtswegigen Überprüfung 

oder auf Antrag der betreffenden Partei kommen. Diese wird, wenn trotz Vorliegens eines 

Zustellmangels die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit der Entscheidung bestätig worden ist, gem. § 7 

Abs. 3 EO einen Antrag auf Aufhebung der Vollstreckbarkeitsbestätigung wegen Unwirksamkeit der 

Zustellung stellen. Das Gericht hat dann von Amts wegen die Fehler und Umstände der Zustellung zu 

untersuchen. Der Gegner ist dann von den Verfahrensergebnissen zu verständigen, damit er 

Gelegenheit zur Äußerung erhält. Liegt tatsächlich ein Zustellmangel vor, ist die 

Vollstreckbarkeitsbestätigung aufzuheben und die Entscheidung nunmehr wirksam zuzustellen. Durch 

die neuerliche, nunmehr wirksame Zustellung wird der Lauf der Rechtsmittelfristen gelöst. 

Weiters soll nach Ansicht des OGH auch dann kein Grund für eine Nichtigkeitsklage nach § 529 Abs. 

1 Z 2 ZPO, sondern bloß ein Zustellmangel vorliegen, wenn einer prozessunfähigen Partei ein 

Zahlungsbefehl, ein Wechsel- oder Scheckzahlungsauftrag, eine Aufkündigung oder ein Übergabe- 

oder Übernahmeauftrag zugestellt wird. Denn nur das Verfahren, das die Grundlage der Entscheidung 

bildet und somit der Entscheidung vorausgeht, könne nichtig sein, nicht aber eine verfehlte Zustellung 



einer Entscheidung, die das zur Entscheidung führende Verfahren nicht betrifft, sondern dieser 

nachfolgt. Vor Erlassung des Zahlungsbefehls im Mahnverfahren sowie des Wechsel- und 

Scheckzahlungsauftrages im Wechsel- und Scheckmandatsverfahren und der Aufkündigung sowie 

des Übergabe- bzw. Übernahmeauftrages im Bestandverfahren ist eine Beteiligung des Gegners nicht 

vorgesehen, sodass darin, dass der Gegner im Verfahren nicht vertreten war, kein Mangel gesehen 

werden könne. Auch in diesen Fällen genüge es daher, wenn die Entscheidung (d.h. der 

Zahlungsbefehl, Wechsel- bzw. Scheckzahlungsauftrag, die Aufkündigung und der Übergabe- bzw. 

Übernahmeauftrag) neuerlich, uzw. dieses Mal an den gesetzlichen Vertreter des Prozessunfähigen 

zugestellt wird. 

Da aber nach Ansicht des OGH die Zustellung an die prozessunfähige Partei wirksam sein soll, schafft 

die (neuerliche) Zustellung an den gesetzlichen Vertreter für sich allein höchstens dann Abhilfe, wenn 

die Frist zur Erhebung des Einspruchs bzw. der Einwendungen, die mit der Zustellung an den 

Prozessunfähigen zu laufen begonnen hat, noch nicht abgelaufen ist und der gesetzliche Vertreter in 

der noch offenen Frist den erforderlichen Rechtsbehelf erhebt. Allerdings muss der gesetzliche 

Vertreter, auch wenn die Frist noch offen steht, nicht zwingend einen Einspruch oder Einwendungen 

erheben. Er kann auch die formelle Rechtskraft eintreten lassen und nachher Nichtigkeitsklage 

erheben. 

Ist dagegen die Frist für die Erhebung des Einspruchs oder der Einwendungen bereits abgelaufen, 

wird der gesetzliche Vertreter sich die Entscheidung zustellen lassen, damit er binnen 4 Wochen, 

gerechnet ab der Zustellung an ihn, Nichtigkeitsklage erheben kann. Aber auch in diesem Punkt gibt 

es unter den einzelnen Senaten und den einzelnen Gerichten unterschiedliche Auffassungen. Der 4. 

Senat des OGH z.B. vertritt nämlich die Ansicht, dass auch gegen eine Entscheidung, die ohne 

vorhergehende mündliche Verhandlung erlassen wird, wenn diese statt dem gesetzlichen Vertreter 

dem Prozessunfähigen zugestellt wird, die Nichtigkeitsklage zulässig ist. 

Gründe für die Nichtigkeitsklage zusammengefasst: 

* Ausgeschlossenheit 

* Entzug des rechtlichen Gehörs 

* Prozessunfähigkeit 

* Vollmachtsmangel bei gewillkürtem Vertreter 

* die Klage ist unstatthaft, wenn 

- die Gründe vergeblich mit Rechtsmittel geltend gemacht wurden 



- die Ausgeschlossenheit mit Rechtsmittel geltend machbar war 

DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE NICHTIGKEITSKLAGE 

1. Beschluss auf Zurückweisung der Klage 

Die Nichtigkeitsklage wird gem. § 538 ZPO mit Beschluss zurückgewiesen, wenn 

* schon im Vorprüfungsverfahren hervorkommt, dass die Klage nicht auf einen der gesetzlichen 

Anfechtungsgründe gestützt ist; 

* die Klage nicht in der gesetzlichen Frist erhoben worden ist; 

* die Klage wegen eines im § 230 Abs. 2 ZPO angeführten Grundes (d.h. wegen Fehlens einer 

allgemeinen Prozessvoraussetzung) unzulässig ist oder 

* diese Gründe erst im eigentlichen Aufhebungsverfahren hervorkommen. 

2. Entscheidung mit Urteil 

In allen übrigen Fällen ist über die Nichtigerklärung des Verfahrens durch Urteil zu entscheiden. 

Dieses kann entweder die Klage abweisen, wenn der geltend gemachte Nichtigkeitsklagegrund 

tatsächlich nicht vorlag, oder die angefochtene Entscheidung und das zugrunde liegende Verfahren 

als nichtig aufheben, wenn die Nichtigkeitsklage begründet ist. Falls eine Erneuerung des 

ursprünglichen Rechtsstreites in Frage kommt, ist sodann - immer getrennt vom Aufhebungsverfahren 

und seiner Entscheidung - über das ursprüngliche Klagebegehren neuerlich zu verhandeln und zu 

entscheiden. 

III. WIEDERAUFNAHMSKLAGE (§§ 530, 531 ZPO) 

BEGRIFF UND ZWECK 

Die Wiederaufnahmsklage bezweckt die Aufhebung einer die Sache erledigenden Entscheidung 

wegen eines der in den §§ 530, 531 ZPO genannten schwerwiegenden Fehlers bei der Gewinnung 

der Entscheidungsgrundlagen und ihre Ersetzung durch eine fehlerfreie Entscheidung. 

UNTERSCHIEDE ZUR NICHTIGKEITSKLAGE 

Zwei wesentliche Punkte: 



* Die Wiederaufnahmsklage kann schon vor Rechtskraft der Entscheidung (und zwar nach Schluss 

der mündlichen Verhandlung 1. Instanz bzw. wenn in zweiter Instanz das Neuerungsverbot nicht gilt, 

erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung 2. Instanz) erhoben werden. Denn die 

Wiederaufnahmsgründe können im Rechtsmittelverfahren nicht geltend gemacht werden. 

* Es werden grundsätzlich "materielle" Mängel der bekämpften Entscheidung geltend gemacht, durch 

welche die Entscheidungsgrundlagen verfälscht oder unvollständig erscheinen. 

Die mit Wiederaufnahmsklage bekämpfte Entscheidung ist zum Unterschied von der mit 

Nichtigkeitsklage bekämpften Entscheidung grundsätzlich zulässigerweise, also ohne dass 

irgendwelche Verfahrensmängel vorlagen, ergangen. 

WIEDERAUFNAHMSGRÜNDE (§§ 530, 531 ZPO) 

1. Strafrechtliche Wiederaufnahmsgründe (§ 530 Abs. 1 Z 1 bis 4 ZPO) 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann begehrt werden: 

* wenn eine Urkunde auf welche die Entscheidung gegründet ist, fälschlich angefertigt oder verfälscht 

ist (Z 1); 

* wenn sich ein Zeuge, ein Sachverständiger oder der Gegner bei seiner Vernehmung einer falschen 

Beweisaussage schuldig gemacht hat und die Entscheidung auf diese Aussage gegründet ist (Z 2); 

* wenn die Entscheidung durch eine als Täuschung, als Unterschlagung, als Betrug, als 

Urkundenfälschung, als Fälschung besonders geschützter Urkunden oder öffentlicher 

Beglaubigungszeichen, als mittelbare unrichtige Beurkundung oder Beglaubigung, oder auch als 

Urkundenunterdrückung gerichtlich strafbare Handlung des Vertreters der Partei, ihres Gegners oder 

dessen Vertreters erwirkt wurde (Z 3); 

* wenn sich der Richter bei der Erlassung der Entscheidung oder einer der Entscheidung zugrunde 

liegenden früheren Entscheidung in Beziehung auf den Rechtsstreit zum Nachteil der Partei einer 

nach dem Strafgesetzbuch zu ahnenden Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht hat (Z 4). 

Beim Tatbestand des Z 4 handelt es sich um die nachträgliche Geltendmachung der Befangenheit des 

Richters, die darin liegt, dass sich der Richter zum Nachteil einer Partei irgendeiner (strafbaren) 

Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht hat. 

Nach hM ist jene Partei von der Geltendmachung der strafrechtlichen Wiederaufnahmsgründe (Z 1 bis 

Z 4) ausgeschlossen, welche die strafbare Handlung begangen hat. 



2. Außerachtlassung oder Änderung einer identischen oder präjudiziellen Entscheidung (§ 530 Abs. 1 

Z 5 ZPO) 

a) Aufhebung eines präjudiziellen strafgerichtlichen Erkenntnisses (§ 530 Abs. 1 Z 5 ZPO) 

Dieser Wiederaufnahmsgrund liegt dann vor, wenn ein strafgerichtliches Erkenntnis, auf welches die 

Entscheidung gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftig gewordenes Urteil aufgehoben ist. 

Ein Zivilurteil gründet sich dann auf ein präjudizielles Strafurteil, wenn sich der Zivilrichter an das 

Strafurteil für gebunden erachtete, der Zivilrichter die Beweisergebnisse des Strafverfahrens gem. § 

281a ZPO übernommen hat oder das Strafurteil im Zivilprozess Tatbestandswirkung entfaltet hat. 

Auch die Aufhebung eines präjudiziellen rechtskräftigen Zivilurteiles oder Bescheides einer 

Verwaltungsbehörde bildet analog zu § 530 Abs. 1 Z 5, 6 und 7 einen Wiederaufnahmsgrund, wenn 

sich die angefochtene Entscheidung darauf stützt. 

Anmerkung: Der OGH sagt es bildet keinen Wiederaufnahmsgrund, wenn das Zivilgericht eine 

Vorfrage (in den Gründen) beurteilt hat, die dafür zuständige Behörde über diese aber nachträglich 

abweichend entscheidet. 

b) Verstoß gegen die Rechtskraft einer Vorentscheidung über dieselbe Rechtssache (§ 530 Abs. 1 Z 

6) 

Hier geht es um den Nichtigkeitsgrund des Verstoßes gegen das Prozesshindernis der Rechtskraft. 

Geschützt wird aber nicht nur die Einmaligkeitswirkung, sondern auch die Bindungswirkung der 

materiellen Rechtskraft. 

3. Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Entscheidungsgrundlage der Vorentscheidung (§ 530 Abs. 

1 Z 7 und § 531) 

a) Geltendmachung von nova reperta (§ 530 Abs. 1 Z 7 ZPO) 

Der wichtigste Wiederaufnahmsgrund betrifft das Vorbringen von nova reperta. Diese liegen dann vor, 

wenn die Partei "in Kenntnis von neuen Tatsachen gelangt oder Beweismittel auffindet oder zu 

benützen in den Stand gesetzt wird, deren Vorbringen und Benützung im früheren Verfahren eine ihr 

günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würde". 

Die neuen Tatsachen müssen demnach vor Schluss der mündlichen Streitverhandlung erster Instanz 

entstanden sein (kein nova producta!), während es bei den neuen Beweismitteln gleichgültig ist, wann 

sie entstanden sind. Sie müssen sich nur auf Tatsachen beziehen, die schon vor Schluss der 

mündlichen Streitverhandlung erster Instanz vorhanden waren. 



Dieses Vorbringen ist überdies nur dann zulässig, wenn die Partei ohne ihr Verschulden außer Stande 

war, die neuen Tatsachen oder Beweismittel vor Schluss der mündlichen Verhandlung geltend zu 

machen. 

b) Das nachträgliche Benützbarwerden präkludierter Beweise (§ 531 ZPO) 

Ferner kann die Wiederaufnahme zur Ausführung von Beweisen bewilligt werden, die im Vorprozess 

wegen Versäumung der Beweisführungsfrist von der Beweisaufnahme ausgeschlossen wurde, wenn 

die Benützung dieser Beweise im früheren Verfahren offenbar eine der Partei günstigere 

Entscheidung zur Folge gehabt haben würde. In diesem Fall müssen die Beweismittel, auf die sich die 

Wiederaufnahmsklage stützt, bereits im Vorprozess vorhanden gewesen und vom Beweisführer für 

benützbar gehalten worden sein. 

Der Wiederaufnahmskläger braucht weder zu behaupten noch zu beweisen, dass ihn am Unterbleiben 

der Beweisaufnahme kein Verschulden trifft. 

VERFAHREN 

1. Die Sondervorschriften für den Fall der Geltendmachung strafrechtlicher Wiederaufnahmsgründe 

nach § 530 Abs. 1 Z 1 bis 5 ZPO 

a) Es liegt noch kein Straferkenntnis über die als Wiederaufnahmsgrund geltend gemachte strafbare 

Handlung vor (§ 539 Abs. 1 ZPO) 

Liegt noch keine rechtskräftige Verurteilung wegen eines in § 530 Abs. 1 Z 1 bis 4 ZPO genannten 

Deliktes vor, so hat das Gericht von Amts wegen die Einleitung des strafgerichtlichen Verfahrens zur 

Ermittlung und Feststellung der behaupteten strafbaren Handlung zu veranlassen. Das Zivilgericht 

darf also diese Frage grundsätzlich nicht selbst lösen. Das Verfahren über die Wiederaufnahmsklage 

ist also zwingend zu unterbrechen. Voraussetzung für diese zwingende Unterbrechung ist, dass der 

Wiederaufnahmskläger den Vorwurf der strafbaren Handlung ausreichend konkretisiert. Die 

Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung über die Wiederaufnahmsklage kann im Fall der 

Unterbrechung erst nach rechtskräftigem Abschluss des strafgerichtlichen Verfahrens anberaumt 

werden. 

Zum Wiederaufnahmsverfahren kommt es in diesem Fall nur dann, wenn das Strafverfahren entweder 

zu einer rechtskräftigen Verurteilung geführt hat oder wenn es aus anderen Gründen als wegen 

mangelnden Tatbestandes oder wegen Mangels an Beweisen nicht zu einer Verurteilung geführt hat. 

Ist es wegen mangelnden Tatbestandes oder wegen Mangels an Beweisen zu keiner 



strafgerichtlichen Verurteilung gekommen, ist die Wiederaufnahmsklage nach Bekanntgabe der 

Ergebnisse des strafgerichtlichen Verfahrens als unzulässig zurückzuweisen (§ 539 Abs. 2 Satz 2). 

b) Es liegt bereits ein rechtskräftiges Straferkenntnis über die als Wiederaufnahmsgrund geltend 

gemachte strafbare Handlung vor 

Liegt zum Zeitpunkt der Erhebung einer Wiederaufnahmsklage wegen der im § 530 Abs. 1 Z 1 bis 4 

ZPO angeführten Gründe bereits ein rechtskräftiges verurteilendes Straferkenntnis über die als 

Wiederaufnahmsgrund behauptete strafbare Handlung vor, so ist die Wiederaufnahmsklage zulässig. 

Die strafgerichtliche Verurteilung ist somit eine Zulässigkeitsvoraussetzung für eine auf einen 

strafrechtlichen Wiederaufnahmsgrund geschützte Wiederaufnahmsklage. 

2. Die Unterbrechung des Rechtsmittelverfahren (§§ 544 f ZPO) 

Wird eine Wiederaufnahmsklage wegen strafrechtlicher Gründe zugleich mit einem Rechtsmittel oder 

während eines Rechtsmittelverfahrens (wenn also die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist) 

eingebracht, so ist das Rechtsmittelverfahren von Amts wegen oder auf Antrag unverzüglich zu 

unterbrechen, wenn das schon ergangene strafgerichtliche Urteil der Klage in Urschrift oder 

beglaubigter Abschrift beigelegt wird (§ 544 Abs. 1 ZPO). 

In allen übrigen Fällen KANN das Rechtsmittelverfahren mit Rücksicht auf die besonderen 

Verhältnisse des Falles und die für das Vorhandensein des Wiederaufnahmsgrundes vorgebrachten 

Beweise unterbrochen werden (§ 545 Abs. 1 ZPO). Eine solche Unterbrechung kann auch noch 

während der mündlichen Verhandlung über die Wiederaufnahmsklage beschlossen werden. 

3. Die Verbindung von Aufhebungsverfahren und Erneuerungsverfahren (§§ 540 f ZPO) 

Grundsätzlich sind (so wie bei der Nichtigkeitsklage) auch bei der Wiederaufnahmsklage das 

Aufhebungsverfahren und das Erneuerungsverfahren getrennt durchzuführen. 

Nach § 540 ZPO sind das Aufhebungs- und das Erneuerungsverfahren jedoch miteinander zu 

verbinden, wenn der Wiederaufnahmsgrund durch eine Urkunde dargetan wird, die der Klage in 

Urschrift oder beglaubigter Abschrift beigelegt wird (z.B. ein rechtskräftiges Strafurteil), oder die 

Wiederaufnahme wegen eines ausgeschlossenen Beweismittels begehrt wird. 

DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE WIEDERAUFNAHMSKLAGE 

1. Zurückweisung der Klage mit Beschluss 

Die Wiederaufnahmsklage wird gem. § 543 ZPO aus denselben Gründen wie eine Nichtigkeitsklage 

mit Beschluss zurückgewiesen. Außerdem ist die auf einen strafrechtlichen Grund gestützte 



Wiederaufnahmsklage dann zurückzuweisen, wenn ein bereits durchgeführtes Strafverfahren wegen 

mangelndem Tatbestandes oder Mangels an Beweisen zu keiner Verurteilung geführt hat. 

2. Entscheidung mit Urteil 

Die Wiederaufnahmsklage wird mit Urteil abgewiesen, wenn der geltend gemachte 

Wiederaufnahmsgrund tatsächlich nicht vorliegt oder nicht geeignet ist, eine günstigere Entscheidung 

in der Hauptsache herbeizuführen. 

Ist der Wiederaufnahmsgrund gegeben, wird darüber grundsätzlich in einem selbständigen Urteil 

entschieden. 

Erst nach Rechtskraft dieses Urteils kann der Vorprozess im Erneuerungsverfahren neu durchgeführt 

und in der Hauptsache des Vorprozesses neuerlich entschieden werden. 

Beim Wiederaufnahmsgrund des § 530 Abs. 1 Z 6 ZPO besteht das Erneuerungsverfahren allerdings 

lediglich in der Zurückweisung der Klage wegen rechtskräftig entschiedener Streitsache. 


