
I. ALLGEMEINES ÜBER DIE BESONDEREN 

VERFAHRENSARTEN 

Sonderformen des Zivilprozesses, die sich in Gestaltung und Ablauf vom regulären Zivilprozess 

unterscheiden. Sie sollen gegenüber dem Normaltyp des Zivilprozesses eine zweckmäßigere und 

ökonomischere Rechtsdurchsetzung für bestimmte Streitsachen ermöglichen. 

* Verfahren in Wechselstreitigkeiten (§§ 555 - 559 ZPO) 

* Verfahren bei Streitigkeiten aus dem Bestandvertrag (§§ 560 - 576 ZPO) 

* Schiedsverfahren (§§ 577 - 618 ZPO) 

* arbeits- und sozialgerichtliche Verfahren  

* Amtshaftungsverfahren 

* Organhaftpflichtverfahren 

II. DAS VERFAHREN IN WECHSEL- UND 

SCHECKSTREITIGKEITEN (WECHSEL- UND 

SCHECKMANDATSVERFAHREN, §§ 55 BIS 559 ZPO) 

ZULÄSSIGKEIT DES VERFAHRENS 

Dieses Verfahren ist nur zulässig für Wechselansprüche (Art. 48 WG) und Scheckrückgriffsansprüche 

(Art. 59a ScheckG). 

Ein Wechsel ist ein Wertpapier, wird in einer bestimmten Form ausgestellt, ist abstrakt und lautet auf 

Zahlung einer bestimmten Geldsumme. Wechselansprüche sind beispielweise Ansprüche auf Zahlung 

der Wechselsumme, der Zinsen, der Kosten des Wechselprotestes und der Nachrichten sowie der 

anderen Auslagen. 

Es gilt der Grundsatz der beschränkten Kognition: Das Gericht hat nur zu prüfen, ob der geltend 

gemachte Anspruch aufgrund des Wechsels oder Schecks berechtigt ist. 

Wechselbereicherungsansprüche sind im ordentlichen Verfahren geltend zu machen. Eine 

Verbindung von Wechselansprüchen mit nicht im Wechselmandatsverfahren geltend zu machenden 

Ansprüchen ist nicht möglich. 



ZUSTÄNDIGKEIT UND BESETZUNG IM WECHSELMANDATSVERFAHREN 

Bis zu einem Streitwert von 10.000,- Euro ist nach § 52 JN das BG für Handelssachen, bei einem 

darüber liegenden Streitwert das HG gem. § 51 JN Abs. 1 Z 8 JN sachlich zuständig. 

Örtlich zuständig ist wahlweise das Gericht des allgemeinen Gerichtsstandes des Beklagten oder des 

Wechselzahlungsortes. 

Es entscheidet immer der Einzelrichter. 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS WECHSEL- UND 

SCHECKMANDATSVERFAHREN 

* Ein Wechsel oder Scheck, der alle Erfordernisse der Gültigkeit besitzt, gegen dessen Echtheit keine 

Bedenken besteht und der in Urschrift vorgelegt werden muss. Genauso müssen auch alle anderen 

Urkunden, die zum Nachweis wechselmäßiger Ansprüche erforderlich sind (wie z.B. der Protest, die 

quittierte Rechnung). 

* Wenn der Wechsel von einem Machthaber unterschrieben worden ist, ist auch die Vollmacht 

beizulegen. 

* Eine Klage. Bei Anwaltspflicht muss sie von einem Anwalt unterschrieben sein. 

* Ein ausdrücklicher Antrag auf Erlassung eines Wechselzahlungsauftrages. 

* Ein Kläger, der einen gültigen Wechsel in Händen hat, kann aber auch bloß die Wechselklage 

erheben. Dabei handelt es sich um ein ordentliches Verfahren, auf das die Sondervorschriften über 

Wechselstreitigkeiten anwendbar sind. Das ordentliche Verfahren kann auch dann eingeleitet werden, 

wenn bloß aufgrund von Streichungen und Verbesserungen Bedenken gegen die Echtheit eines 

Wechsels bestehen, der aber alle wesentlichen Bestandteile aufweist. 

DER WECHSELZAHLUNGSAUFTRAG 

Sind die allgemeinen und besonderen Prozessvoraussetzungen nach § 555 ZPO gegeben, so ist auf 

Antrag des Klägers ein Wechselzahlungsauftrag zu erlassen, in dem auszusprechen ist, dass die 

beklagte Partei binnen 14 Tagen nach Zustellung des Zahlungsauftrag bei sonstiger Exekution die 

gegen sie geltend gemachten Ansprüche samt den Kosten zu befriedigen oder Einwendungen gegen 

den Zahlungsauftrag zu erheben habe. 



Ein Rechtsmittel gegen den Wechselzahlungsauftrag ist nicht zulässig! Ausgenommen ist der Rekurs 

gegen die Kostenentscheidung. 

Erhebt der Beklagte rechtzeitig Einwendungen ist eine vorbereitende Tagsatzung anzuberaumen. Im 

Urteil hat das Gericht auszusprechen, ob der Zahlungsauftrag aufrecht bleibt oder aufgehoben wird. 

Liegen die Voraussetzungen für die Erlassung eines Wechselzahlungsauftrags nicht vor, genügt die 

Klage aber den gesetzlichen Anforderungen, ist das ordentliche Verfahren einzuleiten. Andernfalls ist 

die Klage zurückzuweisen (§ 556 Abs. 5 ZPO). 

BESONDERHEITEN DES WECHSELMANDATSVERFAHRENS 

* Wechselstreitigkeiten sind Ferialsachen. 

* Eine aktorische Kaution ist nicht erforderlich. 

* Es gibt keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und keine Wiederaufnahme des Verfahrens 

zum Nachteil einer Partei, die im Hauptprozess im guten Glauben gehandelt hat, wenn die Partei ihre 

wechselmäßigen Ansprüche in der Zwischenzeit durch Ablauf der Zeit ganz oder teilweise an Dritte 

verloren hat oder doch wegen der Kürze der noch übrigen Zeit nicht mehr geltend machen kann (§ 

556 ZPO). 

* Die Wechselrückgriffsansprüche können bei Rückgriff mangels Annahme oder Sicherheit bzw. 

Insolvenz des Schuldners auch vor Fälligkeit geltend gemacht werden. 

* Im bezirksgerichtlichen Wechsel- und Scheckverfahren besteht bis zu einem Streitwert von 5.000,- 

Euro keine Anwaltspflicht, darüber und im GH-Verfahren besteht absolute Anwaltspflicht (§ 27 ZPO). 

III. DAS BESTANDVERFAHREN (§§ 560 BIS 576 ZPO, MRG) 

ZWECK 

Das Bestandverfahren bezweckt die möglichst rasche Schaffung von Exekutionstiteln auf Räumung 

unbeweglicher Bestandsachen. 

Aufgrund des Antrags des Klägers (er begehrt die Aufkündigung oder die Übergabe des 

Bestandobjektes) wird ein Auftrag erlassen, der mangels Einwendungen des Beklagten vollstreckbar 

wird. Erhebt der Beklagte dagegen Einwendungen, wird das ordentliche Verfahren eingeleitet. 



Sachlich ist das Bestandverfahren auf die Bestandstreitigkeiten iSd §§ 560 ff ZPO beschränkt. Es 

handelt sich dabei um die Auflösung von Bestandverträgen über Grundstücke, Gebäude und andere 

unbewegliche Sachen. 

Gemischte Vertragsverhältnisse fallen in den Anwendungsbereich des Bestandverfahrens, wenn die 

bestandrechtlichen Elemente deutlich überwiegen. Alle übrigen Bestandsachen (z.B. Mietzinsklagen) 

richten sich nach der allgemeinen ZPO. 

Sachlich zuständig ist das BG (Eigenzuständigkeit nach §§ 49 Abs. 2 Z 5, § 49 Abs. 4 JN). Örtlich das 

Gericht, in dessen Sprengel die Bestandsache liegt (dispositiv ausschließlicher Gerichtsstand, § 83 

JN). 

Anmerkung: Die ASG sind sachlich zuständig in Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

Dienstwohnungen, es sei denn, dass das Mietverhältnis über die Dauer des Dienstverhältnisses 

fortgesetzt wurde. Auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses bleiben die ASG zuständig, wenn 

sich die Rechtsstreitigkeiten als Nachwirkung aus einem Arbeitsvertrag darstellen. 

DIE GERICHTLICHE AUFKÜNDIGUNG 

Hier wird die Auflösung des Bestandvertrages begehrt. Der gerichtliche Auftrag an den 

Kündigungsgegner hat den Charakter eines (unvollkommenen) Rechtsgestaltungsurteils, da es zu 

seiner Verwirklichung uU noch Akte der Zwangsvollstreckung bedarf. 

Eine gerichtliche Aufkündigung wird benötigt bei 

* auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Bestandverträgen, 

* auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Bestandverträgen, die vertragsgemäß aufgekündigt werden 

müssen, um ihrer stillschweigenden Verlängerung vorzubeugen, 

* befristeten Mietverträgen, um vereinbarungsgemäß eine vorzeitige Kündigung herbeizuführen. 

Zu stellen ist ein Übergabe-/Übernahmeauftrag. Anzugeben sind neben Gericht und Parteien das 

Bestandobjekt, Vertragsende (Kündigungstermin) und Kündigungsbegründung. Es ist wichtig, dass 

die Kündigungsfrist und der Kündigungstermin eingehalten werden (§§ 560, 563). 

Anmerkung: Eine außergerichtliche Kündigung gibt es nur noch außerhalb des Anwendungsbereichs 

des MRG. Sie ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung des Privatrechts, die ein auf 

unbestimmte Zeit abgeschlossenes Bestandverhältnis auflöst und zu keinem Bestandverfahren führt. 

Es entsteht auch kein Exekutionstitel. Die außergerichtliche Kündigung ist nur im nachfolgenden 

Räumungsprozess als materiell-rechtlicher Vertragsauflösungsgrund von Bedeutung. 



DER AUFTRAG ZUR ÜBERGABE ODER ÜBERNAHME DES 

BESTANDGEGENSTANDES 

Bestandverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen wurden, enden nach Ablauf der Zeit, also 

ohne Kündigung (§ 1113 ABGB). 

Nach § 29 Abs. 1 Z 3 MRG bedarf es aber bei kündigungsgeschützten Bestandverträgen auf 

bestimmte Zeit stets der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung des Erlöschens des Vertrages 

durch Ablauf der bedungenen Zeit ohne Kündigung. 

Jede Partei, welche die Fortsetzung des auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Bestandverhältnisses 

verhindern will, kann nach § 567 Abs. 1 ZPO noch vor Ablauf der Bestandzeit eine gerichtliche 

Verfügung beantragen, mit der dem Gegner aufgetragen wird, den Bestandgegenstand zur 

bestimmten Zeit bei sonstiger Exekution zu übergeben oder zu übernehmen oder binnen vier Wochen 

Einwendungen zu erheben. Die Rsp lässt den Auftrag nach § 567 ZPO aber auch in Fällen zu, in 

denen ein ursprünglich unbefristet abgeschlossener Bestandvertrag durch einvernehmliche Auflösung 

enden soll, oder wenn der Bestandvertrag gem. § 1112 ABGB wegen Untergangs der Bestandsache 

automatisch aufgelöst ist. 

Ist das Bestandverhältnis auf mehr als sechs Monate abgeschlossen, so kann der Antrag auf 

Erlassung eines Übergabe- oder Übernahmeauftrages nur in den letzten sechs Monaten gestellt 

werden (§ 567 Abs. 2 ZPO). 

Die stillschweigende Verlängerung eines Bestandvertrages, der auf bestimmte Zeit abgeschlossen 

wurde, kann auch dadurch verhindert werden, dass binnen 14 Tagen nach Ablauf der Bestandzeit, 

oder bei Verträgen, die ursprünglich auf eine kürzere Zeit als einen Monat geschlossen wurden, 

binnen der Hälfte der der ursprünglich bedungenen Zeit gleichkommenden Frist nach Ablauf des 

Vertrages der Bestandgeber eine Klage auf Zurückstellung (Räumungsklage) oder der 

Bestandnehmer eine solche auf Zurücknahme des Bestandgegenstandes erhebt (§ 569 ZPO, 

Einschränkung der gesetzlichen Vermutung des § 1114 ABGB). 

DAS VERFAHREN AUFGRUND DER GERICHTLICHEN AUFKÜNDIGUNG BZW. 

DES ÜBERGABE- ODER ÜBERNAHMEAUFTRAGS 

Die Aufkündigung oder der Antrag gem. § 567 Abs. 1 ZPO werden beim BG schriftlich oder 

protokollarisch eingebracht. 



Die Aufkündigung ist gem. § 563 Abs. 1 ZPO rechtzeitig, wenn sie vor Beginn der für den darin 

genannten Kündigungstermin einzuhaltenden Kündigungsfrist bei Gericht angebracht worden ist. 

Sonst ist sie zurückzuweisen. 

Die Aufkündigung ist für den darin genannten Kündigungstermin wirksam, wenn sie dem Gegner vor 

Beginn der für diesen Kündigungstermin einzuhaltenden Kündigungsfrist zugestellt wird. Wurde die 

Aufkündigung zwar rechtzeitig eingebracht, aber verspätet zugestellt, so ist sie dennoch wirksam, 

wenn gegen den gerichtlichen Auftrag keine Einwendungen erhoben werden (§ 563 Abs. 2 ZPO). 

Die gesetzmäßige Aufkündigung bzw. der gesetzmäßige Auftrag ist dem Gegner unverzüglich 

zuzustellen. Unterlässt es der Gegner, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, werden die 

Aufkündigung bzw. der Auftrag rechtskräftig und vollstreckbar (Exekutionstitel nach § 1 Z 4 EO). Der 

Kündigungsgegner bzw. Gegner des Antrags auf Erlassung eines Übergabe- oder 

Übernahmeauftrages muss dem Kündigenden bzw. Antragsteller die Kosten der Kündigung bzw. des 

Mandates ersetzen. 

DAS (STREIT-)VERFAHREN AUFGRUND DER EINWENDUNGEN 

Verspätete Einwendungen sind von Amts wegen ohne Verhandlung zurückzuweisen (§ 571 Abs. 3 

ZPO). Rechtzeitig (nämlich innerhalb von vier Wochen) eingebrachte Einwendungen hemmen die 

Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit der Kündigung bzw. des Mandats. Sie führen zur Anordnung 

einer vorbereitenden Tagsatzung. Bleibt eine der Parteien nach rechtzeitig erhobenen Einwendungen 

von einer Tagsatzung aus, bevor sie sich durch mündliches Vorbringen zur Hauptsache in den Streit 

eingelassen hat, ist auf Antrag der erschienen Partei ein VU nach § 396 ZPO zu fällen. 

Die Einwendungen können auch zurückgenommen werden, wodurch die Aufkündigung bzw. das 

Mandat in Rechtskraft erwachsen. Die Rsp lässt das hingegen nur vor der Zustellung oder nach der 

Erhebung von Einwendungen zu. Richtigerweise ist hier aber § 484 ZPO analog anzuwenden. 

Über die Wirksamkeit und den Umfang der Aufkündigung bzw. des Auftrags und über die 

Verpflichtung des Beklagten, den Bestandgegenstand zu übergeben oder zu übernehmen, wird 

schließlich mit Urteil entschieden. D.h. das Urteil enthält eine Entscheidung über die Aufrechterhaltung 

der Kündigung bzw. des Gerichtsauftrags und den Titel auf Übergabe/Übernahme. Die 

Revisionsbeschränkungen des § 502 Abs. 2 und 3 ZPO gelten im Verfahren über eine gerichtliche 

Aufkündigung nicht. Die Räumungsfrist beträgt gem. § 573 Abs. 1 ZPO 14 Tage. Die Räumungsfrist 

beginnt wie sonst die Leistungsfrist mit der Zustellung an die betroffene Partei zu laufen (§ 573 Abs. 1 

letzter Satz ZPO verweist auf § 409 Abs. 3 ZPO). 



Nach § 34 MRG kann die Räumungsfrist im Urteil um maximal neun Monate verlängert werden, wenn 

der Mieter wichtige Gründe dafür geltend macht und dem Vermieter aus der Verzögerung der 

Räumung kein unverhältnismäßiger Nachteil erwächst. Dies gilt aber nicht, wenn der Mieter selbst den 

Mietgegenstand gekündigt hat. 

DIE VOLLSTRECKUNG 

Die Exekutionstitel des Bestandverfahrens sind befristet (§ 575 Abs. 3 ZPO): Rechtskräftige 

Kündigungen, Übergabe- oder Übernahmeaufträge und Urteile über Einwendungen treten außer Kraft, 

wenn nicht binnen sechs Monaten nach Ablauf der Räumungsfrist die Exekution beantragt wird. Das 

gilt nach hL und Rsp auch für Urteile über Räumungsklagen und gerichtliche Räumungsvergleiche, 

vorausgesetzt, dass diesen ein Bestandverhältnis zugrunde lag oder die Rechtsfolgen aus der 

Auflösung des Bestandvertrages abgeleitet werden. 

Das Außerkrafttreten des Exekutionstitels ändert natürlich nichts an der eingetretenen Beendigung 

des Bestandverhältnisses, sodass der Eigentümer der Bestandsache jederzeit mit einer 

Räumungsklage wegen titelloser Benützung einen neuen Exekutionstitel erwirken kann, es sei denn, 

es ist inzwischen eine ausdrückliche oder stillschweigende Erneuerung des Bestandvertrages 

eingetreten. 

Allen Exekutionstiteln kommt die Eigenschaft eines iudicium duplex zu (§ 561 Abs. 2 ZPO): D.h. dass 

auch eine vom Bestandnehmer erwirkte Aufkündigung gegen diesen selbst vollstreckbar ist. 

Alle gegen den Bestandnehmer erwirkten Aufkündigungen, Aufträge, Entscheidungen oder 

Verfügungen, die das Bestehen oder die Auflösung eines Bestandvertrages betreffen, sind auch 

gegen den Afterbestandnehmer, also den Untermieter, vollstreckbar (§ 568 ZPO). 

Die Exekution erfolgt durch Delogierung (Überlassung oder Räumung von unbeweglichen 

Gegenständen nach § 349 EO): Der betreibende Gläubiger ist durch die vom Gerichtsvollzieher zu 

bewirkende Entfernung von Personen und beweglichen Sachen in den Besitz des Bestandobjekts zu 

setzen. 

DIE BESONDERHEITEN DES BESTANDVERFAHRENS BEI 

MIETENGESCHÜTZTEN BESTANDVERHÄLTNISSEN 

Mietverhältnisse, die dem MRG unterliegen, können seit 2006 vom Mieter gerichtlich oder schriftlich, vom 

Vermieter jedoch nur gerichtlich gekündigt werden. Geht dem Vermieter die schriftliche Kündigung des Mieters 

erst nach Beginn der entsprechend einzuhaltenden Kündigungsfrist zu, entfaltet sie Wirkung für den ersten 

späteren Kündigungstermin, dessen Frist zu diesem Zeitpunkt noch offen ist. Der Vermieter hat in der Kündigung 



die Kündigungsgründe kurz anzuführen und unzweifelhaft zu bezeichnen. Andere Kündigungsgründe kann er in 

diesem Verfahren nicht mehr geltend machen (Eventualmaxime - § 33 Abs. 1 MRG). 

Wird ein Mieter wegen Nichtzahlung des Mietzinses nach § 30 Abs. 2 Z 1 MRG gekündigt oder gem. § 1118 

ABGB auf Räumung geklagt und trifft ihn am Zahlungsrückstand kein grobes Verschulden, kann er durch Zahlung 

des geschuldeten Betrags vor Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz die Aufhebung der Kündigung 

bzw. die Abweisung der Räumungsklage erreichen. Der Mieter hat freilich dem Vermieter die Kosten zu ersetzen, 

soweit ihn ohne seine Zahlung eine Kostenersatzpflicht getroffen hätte. 

IV. DAS SCHIEDSVERFAHREN (§§ 577 - 618 ZPO) 

FUNKTION DES SCHIEDSVERFAHRENS 

Im Schiedsverfahren werden privatrechtliche Streitigkeiten aufgrund einer Schiedsvereinbarung durch 

nichtstaatliche Entscheidungsorgane entschieden. 

Ein Schiedsverfahren genießt gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit erhöhte Vertraulichkeit, weil 

der Öffentlichkeitsgrundsatz nicht gilt. Ein großer Vorteil gegenüber dem staatlichen Verfahren liegt 

ferner in der regelmäßig kürzeren Verfahrensdauer, weil es in aller Regel keinen Rechtsmittelzug gibt. 

Außerdem u.a.: erleichterte Beweiserhebungen, die Möglichkeit der Entscheidung nach Billigkeit 

sowie niedrigere Kosten im Vergleich zum staatlichen Verfahren, wenn dort alle Instanzen 

ausgeschöpft werden. 

Es gibt nur teilweise zwingende Regelungen. Die Verfahrensgestaltung ist grundsätzlich frei. 

Schiedsfähig (§ 582) sind nur vermögensrechtliche/vergleichsfähige sonstige Ansprüche, aber nicht 

familienrechtliche Ansprüche oder solche nach MRG, WGG und WEG. 

DIE SCHIEDSVEREINBARUNG (§§ 581 FF, 617 F ZPO) 

Allgemeines: 

Die Schiedsvereinbarung ist eine Vereinbarung der Parteien, "alle oder einzelne Streitigkeiten, die 

zwischen ihnen in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis vertraglicher oder nicht vertraglicher Art 

entstanden sind oder künftig entstehen, der Entscheidung durch ein Schiedsgericht zu unterwerfen" (§ 

581 Abs. 1 ZPO). 

Es handelt sich nach der hM in Ö. um einen reinen Prozessvertrag mit dem Ziel, die Entscheidung 

bestimmter Rechtsstreitigkeiten nicht durch staatliche Gerichte, sondern durch private Schiedsrichter 



vornehmen zu lassen. Als Prozesshandlung setzt der Abschluss des Schiedsvertrags die 

Prozessfähigkeit der Parteien voraus (subjektive Schiedsfähigkeit). 

Die Schiedsvereinbarung muss sich auf einen bestimmten Rechtsstreit oder auf die aus einem 

bestimmten Rechtsverhältnis künftig entstehenden Streitigkeiten beziehen. Die objektive 

Schiedsfähigkeit ist nunmehr gem. § 582 Abs. 1 ZPO grundsätzlich für alle vermögensrechtlichen 

Ansprüche, die vor ordentlichen Gerichten gehören, gegeben. 

Anmerkung: Schiedsvereinbarungen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher können 

gem. § 617 Abs. 1 ZPO wirksam nur für bereits entstandene Streitigkeiten abgeschlossen werden. 

Form und Inhalt und Mangel: 

Schiedsvereinbarungen finden sich in der Regel in Verträgen als Nebenabrede, nach der 

Streitigkeiten aus demselben von einem Schiedsgericht entschieden werden sollen (Schiedsklausel). 

Die Vereinbarung muss außerdem die genaue Bezeichnung der Parteien und des Streitfalls bzw. des 

Rechtsverhältnisses, aus dem einmal Streitigkeiten entstehen könnten, enthalten. 

Was die Form der Schiedsvereinbarung angeht, so muss diese gem. § 583 Abs. 1 ZPO entweder in 

einem von den Parteien gemeinsam unterzeichneten Schriftstück oder in zwischen ihnen 

gewechselten Schreiben, Telefaxen, E-Mails oder anderen Formen der Nachrichtenübermittlung 

enthalten sein, die einen Nachweis der Vereinbarung sicherstellen. Es genügt ferner, dass ein den 

genannten Formerfordernissen entsprechender Vertrag auf ein Schriftstück Bezug nimmt, das eine 

Schiedsvereinbarung enthält, wenn diese Bezugnahme die Schiedsvereinbarung zu einem Bestandteil 

des Vertrags macht. 

Gem. § 1008 ABGB fordert für den Abschluss eines Schiedsvertrags eine schriftliche 

Spezialvollmacht. 

Ein im Verstoß gegen das Schriftlichkeitsgebot liegender Formmangel kann durch ausdrückliche 

Unterwerfungserklärung vor dem Schiedsgericht verbessert werden. Besonders bedeutsam ist § 583 

Abs. 3 ZPO, nach der ein Formmangel der Schiedsvereinbarung durch Einlassung in die Hauptsache 

geheilt wird, wenn er nichts spätestens zugleich mit der Einlassung gerügt wird. 

Der Schiedsvertrag wirkt grundsätzlich zwischen den Parteien sowie deren Gesamt- und 

Einzelrechtsnachfolgern. 

Der Schiedsvertrag KANN Bestimmungen über den Sitz des Schiedsgerichts, die Personen der 

Schiedsrichter bzw. ihre Zahl und die Art ihrer Bestellung, über das Schiedsverfahren und über die 



Anfechtungsmöglichkeit des Schiedsspruchs bei einer zweiten Schiedsinstanz sowie über den 

Kostenersatzanspruch enthalten. 

Wirkungen der Schiedsvereinbarung: 

Die Schiedsvereinbarung äußert im Wesentlichen zwei Wirkungen: 

Die positive Wirkung wird darin gesehen, dass sie die Entscheidungsbefugnis und Zuständigkeit des 

Schiedsgerichts begründet. Jede Partei kann vor dem Schiedsgericht die Schiedsklage einbringen, mit 

deren Zustellung an den Gegner die Wirkungen der Streitanhängigkeit eintreten: Als Folgewirkung der 

Schiedsvereinbarung entsteht damit ein Prozesshindernis für das Verfahren vor den staatlichen 

Gerichten (negative Wirkung). § 584 Abs. 3 ZPO regelt nunmehr eine echte "Schiedshängigkeit", 

welche die Anrufung der ordentlichen Gerichte ausschließt; diese haben die trotz Schiedshängigkeit 

eingebrachte Klage zurückzuweisen. Der ordentliche Rechtsweg wird nur dann "freigegeben", wenn 

im Schiedsverfahren die Unzuständigkeit des Schiedsgerichts rechtzeitig (nämlich nach § 592 Abs. 2 

ZPO spätestens mit dem ersten Vorbringen zur Sache) eingewendet wurde und eine Entscheidung 

des Schiedsgerichts hierüber in angemessener Dauer nicht zu erlangen ist. 

Nach hM werden die ordentlichen Gerichte durch den Abschluss eines Schiedsvertrags aber (bloß) 

prorogabel (da aufgrund einer Parteiwillenserklärung) unzuständig. Die Prozessführung vor dem 

ordentlichen Gericht bleibt trotzdem möglich, weil die Parteien im Rahmen der Privatautonomie auch 

davon Abstand nehmen können, den Prozess vor dem Schiedsgericht auszutragen. 

Zuständigkeit (§§ 592 f ZPO): 

Das Schiedsgericht ist befugt, selbst über seine Zuständigkeit zu entscheiden (Kompetenz-

Kompetenz). Das bedeutet aber nicht, dass die ordentlichen Gerichte an eine positive 

Zuständigkeitsentscheidung des Schiedsgerichts gebunden sind. Auch wenn das Schiedsgericht 

seine Zuständigkeit ausdrücklich bejaht, ist immer noch eine Aufhebung des Schiedsspruchs wegen 

Unzuständigkeit des Schiedsgerichts (weil es z.B. gar keine wirksame Schiedsvereinbarung gibt) 

möglich. An eine Unzuständigkeitsentscheidung des Schiedsgerichts sind die ordentlichen Gerichte 

allerdings gem. § 584 Abs. 2 ZPO gebunden! 

Nach § 592 Abs. 1 ZPO kann das Schiedsgericht über seine Zuständigkeit auch mit einem eigenen 

Schiedsspruch entscheiden. Dieser Schiedsspruch kann (sei er bejahend oder verneinend) sofort mit 

Aufhebungsklage gem. § 611 ZPO beim ordentlichen Gericht angefochten werden. Hat das 

Schiedsgericht seine Zuständigkeit verneint und macht der Kläger daraufhin den Anspruch mit Klage 

beim ordentlichen Gericht geltend (das diese Klage nicht mit der Begründung zurückweisen darf, ein 



Schiedsgericht sei zuständig), erlischt sein Recht, eine solche Aufhebungsklage zu erheben (§ 584 

Abs. 2 ZPO). 

Die Schiedsvereinbarung umfasst auch vorläufige/sichernde Maßnahmen (§ 593 ZPO) und zwar bei 

Anspruchsvereitelung oder unwiderbringlichem Schaden. Sie sind nach Anhörung des Gegners 

schriftlich zu erlassen. Die Vollziehung der entsprechenden Maßnahmen erfolgt durch das BG. Bei 

Ablehnung der Vollziehung -> Anhörung des Gegners -> Aufhebung der Vollziehung. 

Beachte außerdem die besondere Zuständigkeit des OGH in Schiedsangelegenheiten (§ 615 ZPO): 

Für die Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruchs und die Klage auf Feststellung des Bestehens 

oder Nichtbestehens eines Schiedsspruchs sowie für Verfahren in Angelegenheiten nach dem dritten 

Titel ist der Oberste Gerichtshof zuständig. 

Unterscheide: 

Vom Schiedsvertrag zu unterscheiden ist der Schiedsgutachtervertrag: In dieser Vereinbarung werden 

eine oder mehrere Personen zur Feststellung einzelner Tatsachen (z.B. zur Feststellung der Höhe 

eines Schadens), zur Leistungsbestimmung oder zur Anpassung eines Rechtsverhältnisses an 

veränderte Umstände (z.B. Neufestsetzung von Geldleistungen bei MIet- und Pachtverträgen) bestellt. 

Der Unterschied der Wirkungen einer Schiedsklausel und einer Schlichtungsklausel liegt darin, dass 

das Schiedsgericht die Sache anstelle des staatlichen Gerichtes zu entscheiden hat, während eine 

Schlichtungsstelle lediglich dazu berufen ist, vor Anrufung des staatlichen Gerichts eine Einigung 

zwischen den Streitteilen herbeizuführen, um dadurch den Rechtsstreit zu vermeiden. 

DIE SCHIEDSRICHTER 

Bestellung: 

§ 586 ZPO schreibt den Grundsatz der "Dreierschiedsgerichtsbarkeit" fest, wonach die Partei jeweils 

einen Schiedsrichter bestellen und die beiden so bestellten den dritten, der dann als Vorsitzender des 

Schiedsgerichts tätig wird. 

Vereinbaren die Parteien eine gerade Zahl von Schiedsrichtern, so haben diese (zwingende 

Vorschrift) gleichfalls eine weitere Person zum Vorsitzenden zu bestellen. 

Für Mehrparteiensituationen ist vorgesehen, dass der oder die Schiedsrichter für jene Parteien, die 

sich nicht über die Bestellung einigen können, auf Antrag von Gericht zu bestellen sind (§ 587 Abs. 5 

ZPO). 



Die Anrufung des Gerichts zur Bestellung eines Schiedsrichters ist im Übrigen immer dann möglich, 

wenn seine Bestellung (aus welchen Gründen auch immer) nicht innerhalb von vier Wochen erfolgen 

kann und die Parteien, die das Verfahren zur Bestellung der Schiedsrichter frei vereinbaren können, 

keine andere Regelung getroffen haben, die zur Bestellung in angemessener Zeit führen kann. 

Die Bestellung des Schiedsrichters durch das Gericht ist unanfechtbar. Gegen die Ablehnung der 

Bestellung ist ein Rechtsmittel zulässig. 

Unparteilichkeit/Unabhängigkeit: 

Wer ein Schiedsrichteramt übernehmen will, hat alle Umstände offen zu legen, die Zweifel an seiner 

Unparteilichkeit/Unabhängigkeit wecken können (§ 588 Abs. 1 ZPO). Ein Schiedsrichter kann so wie 

jeder Richter abgelehnt werden, wenn Umstände vorliegen, die berechtigte Zweifel an seiner 

Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit wecken. 

Eine Differenzierung zwischen Ausschließungsgründen und "bloßen" Befangenheitsgründen wie vor 

den ordentlichen Gerichten wird nicht vorgenommen. 

Mangels anderer Vereinbarung hat eine Partei die Ablehnungsgründe binnen vier Wochen, nachdem 

ihr die Zusammensetzung des Schiedsgerichts oder diese Gründe bekannt geworden sind, schriftlich 

dem Schiedsgericht darzulegen. Bleibt die Ablehnung erfolglos, so kann sie eine Entscheidung über 

die Ablehnung beantragen (§ 589 Abs. 3 ZPO). Die Ablehnungsfrage kann bzw. muss in einem 

Zwischenverfahren bei Gericht sofort endgültig geklärt werden. Ein Ablehnungsgrund kann daher nicht 

mehr geltend gemacht werden, wenn die genannte Vierwochenfrist abgelaufen ist, ohne dass ein 

Ablehnungsantrag gestellt wurde, oder wenn das ordentliche Gericht einen solchen Antrag 

rechtskräftig abgewiesen hat. 

Rechtsverhältnis zwischen dem Schiedsrichter und den Parteien: 

Der privatrechtliche Schiedsvertrag (als Werkvertrag) regelt das Rechtsverhältnis. Der Schiedsvertrag 

verpflichtet den Schiedsrichter vor allem zur ordnungsgemäßen Durchführung des Schiedsverfahrens 

und zur Objektivität; die Parteien zur Zahlung des Entgeltes. Ein Schiedsrichter, der die durch die 

Annahme der Bestellung übernommenen Verpflichtungen gar nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt, haftet 

den Parteien für allen durch seine schuldhafte Weigerung oder Verzögerung verursachen Schaden (§ 

594 Abs. 4 ZPO). 

DAS SCHIEDSVERFAHREN (§ 594 FF ZPO) 

Nach § 594 Abs. 1 ZPO bestimmen in erster Linie die Parteien die Verfahrensgestaltung. Sie können 

dem auch eine Verfahrensordnung (worunter auch die ZPO zu subsumieren ist) zu Grunde legen. Nur 



soweit das nicht der Fall ist und auch im Gesetz keine Regelung vorhanden ist, kommt die freie 

Verfahrensgestaltung des Schiedsgerichts zum Zug. Dieses Prinzip gilt für die Bestimmung des Sitzes 

des Schiedsgerichts (§ 595 ZPO) oder für jene der Verfahrenssprache (§ 596 ZPO). Als 

bedeutsamste Verfahrensprinzipien werden die faire Behandlung der Parteien und das rechtliche 

Gehör statuiert, wozu noch das Recht der Parteien kommt, sich durch Bevollmächtigte ihrer Wahl 

vertreten zu lassen (§ 595 Abs. 3 ZPO). Wird im Verfahren gegen diese Grundsätze verstoßen, so 

liegt jedenfalls eine Verletzung des verfahrensrechtlichen ordre public vor. 

In § 597 ZPO werden die inhaltlichen Anforderungen an die Schiedsklage und deren Beantwortung in 

einer Weise geregelt, die in etwa den Kriterien des § 226 ZPO über den notwendigen Klageinhalt 

entspricht. Die Änderung oder Ergänzung der Schiedsklage im Laufe des Schiedsverfahrens wird 

ohne weiteres zugelassen, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben und das 

Schiedsgericht das nicht wegen Verspätung zurückweist. 

Ob mündlich verhandelt oder ob das Verfahren schriftlich durchgeführt wird, entscheidet mangels 

Parteienvereinbarung das Schiedsgericht. Haben die Parteien eine mündliche Verhandlung nicht 

ausgeschlossen, so hat das Schiedsgericht auf Antrag einer Partei eine solche jedoch durchzuführen 

(§ 598 ZPO). 

Bedeutsam ist die zwingende Anordnung des § 599 Abs. 1 ZPO, nach der das Schiedsgericht 

berechtigt ist, über die Zulässigkeit einer Beweisaufnahme zu entscheiden, diese durchzuführen und 

ihr Ergebnis frei zu würdigen. Dazu kommt die dispositive Bestimmung des § 601 ZPO, die es dem 

Schiedsgericht ermöglicht, Sachverständige zu bestellen und die Parteien dazu aufzufordern, diese zu 

unterstützen. Die Parteien haben auch die Möglichkeit, einen Sachverständigen wie einen 

Schiedsrichter abzulehnen. 

Gem. § 602 ZPO können sowohl das Schiedsgericht als auch die Parteien mit Zustimmung des 

Schiedsgerichts bei Gericht die Vornahme richterlicher Handlungen beantragen, zu deren Vornahme 

das Schiedsgericht nicht befugt ist (gerichtliche Rechtshilfe). § 593 ZPO gibt dem Schiedsgericht 

nunmehr aber auch selbst die Möglichkeit, sofern sich die Parteien nicht gegen eine derartige 

Befugnis aussprechen, vorläufige oder sichernde Maßnahmen anzuordnen. Das Gericht kann dabei 

Maßnahmen jeder Art erlassen, die es in Bezug auf den Streitgegenstand für erforderlich hält, "weil 

sonst die Durchsetzung des Anspruchs vereitelt oder erheblich erschwert werden würde oder ein 

unwiederbringlicher Schaden droht" (§ 593 Abs. 1 ZPO). Derartige Maßnahmen können jedoch nur 

nach Anhörung des Antragsgegners gesetzt werden. Ausführlich regelt das Gesetz die Vollziehung 

der vorläufigen oder sichernden Maßnahmen durch das ordentliche Gericht (mangels 

Vollstreckungsgewalt kann das Schiedsgericht diese Maßnahmen nicht selbst vollziehen). 



Zwingende Vorschriften (zusammengefasst - Beispiele): faire Behandlung, Gewährung des 

rechtlichen Gehörs, freie Vertreterwahl, Klage und Klagebeantwortung, Beweisaufnahme. 

DER SCHIEDSSPRUCH 

Gem. § 608 ZPO wird das Schiedsverfahren entweder mit dem Schiedsspruch in der Sache bzw. mit 

einem Schiedsvergleich oder mit einem Beschluss des Schiedsgerichts auf Beendigung des 

Schiedsverfahrens beendet. Ein Beendigungsbeschluss ergeht dann, wenn gar keine Klage 

eingebracht oder die eingebrachte zurückgenommen wird, wenn die Parteien die Beendigung 

vereinbaren oder wenn dem Schiedsgericht die Fortsetzung des Verfahrens, etwa durch Untätigkeit 

der Parteien, unmöglich gemacht wird. 

Wenn sich die Parteien während des Schiedsverfahrens vergleichen, so können sie beantragen, dass 

das Schiedsgericht entweder einen Schiedsvergleich protokolliert oder den Vergleich in Form eines 

Schiedsspruchs mit vereinbartem Wortlauft festhält (§ 605 ZPO). Anmerkung: Ein Schiedsvergleich 

stellt in Österreich einen Exekutionstitel dar (§ 1 Z 16 EO). 

Was das anzuwendende Recht betrifft, so hat das Schiedsgericht gem. § 603 ZPO die Streitigkeit 

nach dem Rechtsvorschriften oder Rechtsregeln zu entscheiden, die von den Parteien vereinbart 

wurden. Darunter kann nicht nur staatliches Recht verstanden werden, sondern auch Regelwerke wie 

die UNIDROIT-Principles. Mangels Parteienvereinbarung wird die Wahl des anzuwendenden Rechts 

zur Gänze in das Ermessen des Schiedsgerichts gestellt. Nach Billigkeit kann das Schiedsgericht aber 

nur dann entscheiden, wenn die Parteien es ausdrücklich dazu ermächtigt haben. 

Der Schiedsspruch ist schriftlich zu erlassen und durch den oder die Schiedsrichter zu unterschreiben. 

Bei einem Schiedsrichtersenat genügen die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des 

Schiedsgerichts. Die Parteien können allerdings auch anderes vereinbaren, nämlich dass die 

Ausfertigungen bloß durch den Vorsitzenden unterschrieben werden. 

Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so ist der Schiedsspruch zu begründen (§ 606 Abs. 2 

ZPO). 

Der Schiedsspruch hat zwischen den Parteien die Wirkung eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils 

(§ 607 ZPO), wobei die Frage der Rechtskrafterstreckung umstritten ist. 

Jeder Partei ist ein von den Schiedsrichtern unterschriebenes Exemplar des Schiedsspruchs zu 

übersenden; mit der Zustellung tritt den Parteien gegenüber die Wirksamkeit des Schiedsspruchs ein. 

Der Schiedsspruch und die Urkunden über dessen Zustellung sind gemeinschaftliche Urkunden der 

Parteien und des Schiedsgerichts. 



Mit Ablauf der Leistungsfrist wird der Schiedsspruch vollstreckbar. Das Schiedsgericht hat aber keine 

Vollstreckungsgewalt. 

§ 609 ZPO verpflichtete das Schiedsgericht auch zur Entscheidung über den Kostenersatz inklusive 

der betragsmäßigen Festsetzung. Die dort festgelegten Grundsätze für die Kostenentscheidung 

lehnen sich an das Kostenersatzrecht des AußStrG und der ZPO an. 

Die Berichtigung und Ergänzung der Entscheidung ist durch die Erläuterung des Schiedsspruchs 

möglich (§ 610 ZPO). 

DIE AUFHEBUNGSKLAGE (§ 611 ZPO) 

Die Aufhebungsklage ist eine prozessuale Rechtsgestaltungsklage, die zur Aufhebung des 

Schiedsspruchs wegen gravierender Mängel angestrengt werden kann. Das Aufhebungsverfahren ist 

auf die Prüfung beschränkt, ob im Schiedsgerichtsverfahren die Mindestgarantien eines 

rechtsstaatlichen Erkenntnisverfahrens gewährleistetet waren, das Schiedsgericht die Grenzen seiner 

Zulässigkeit nicht überschritten hat und der Schiedsspruch nicht den Grundwertungen der 

österreichischen Rechtsordnung widerspricht. 

Aufhebungsgründe (§ 611 Abs. 2 ZPO): 

* Fehlen einer gültigen Schiedsvereinbarung; unrichtige Bejahung oder Verneinung der Zuständigkeit 

durch das Schiedsgericht; Mangel der subjektiven Schiedsfähigkeit einer Partei (Z 1); 

* Verletzung des rechtlichen Gehörs (Z 2); 

* Entscheidung über eine Sache, die nicht Gegenstand der Schiedsvereinbarung ist; Überschreitung 

der Parteianträge (Z 3); 

* Mängel bei der Bildung oder Zusammensetzung des Schiedsgerichts (Z 4); 

* Verstoß gegen Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung bei der Durchführung des 

Schiedsverfahrens (Z 5); 

* die (strafrechtlichen) Wiederaufnahmegründe des § 530 Abs. 1 Z 1 - 5 ZPO (Z 6). 

Die Aufhebungsgründe der Z 1 - Z 6 sind nur auf Antrag wahrzunehmen, müssen also in der 

Aufhebungsklage ausdrücklich geltend gemacht werden. 

Dazu kommen zwei auch von Amts wegen wahrzunehmende Aufhebungsgründe: 

* Mangel der objektiven Schiedsfähigkeit (Z 7); 



* Verstoß des Schiedsspruchs gegen Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung (Z 8; 

Grundsätze der Bundesverfassung, des Straf-, Privat- und Prozessrechts und des öffentlichen Rechts) 

Die Aufhebungsgründe Z 7 und Z 8 sind aber nicht nur im Fall einer Aufhebungsklage von Amts 

wegen wahrzunehmen, sondern können gem. § 613 ZPO auch noch später in einem anderen 

Verfahren (also ab einem Aufhebungsverfahren) im Wege einer Inzidentalprüfung wahrgenommen 

werden. 

Die Aufhebungsklage ist bei jenem LG einzubringen, in dessen Sprengel der Sitz des Schiedsgerichts 

liegt bzw. das in der Schiedsvereinbarung bezeichnet oder dessen Zuständigkeit nach § 104 JN 

vereinbart wurde, und zwar binnen der Präklusivfrist von drei Monaten ab Zustellung des 

Schiedsspruchs. Bei Wiederaufnahmegründen binnen der für die Wiederaufnahmeklage geltenden 

Fristen (vier Wochen). Zuständig ist der OGH dann. Bei Konsumenten/Arbeitssachen der GH kraft 

Vereinbarung/am Schiedsgerichtssitz, in Wien ist es das HG Wien/ASG Wien. 

Über die Aufhebungsklage ist nach allgemeinen Vorschriften im ordentlichen Zivilprozess zu 

entscheiden (§ 616 ZPO). Das Urteil weist die Aufhebungsklage entweder ab oder es hebt den 

Schiedsspruch rechtsgestaltend ganz oder teilweise auf. Die Wirksamkeit der zu Grunde liegenden 

Schiedsvereinbarung wird durch die Aufhebung des Schiedsspruchs nicht berührt. 

In § 612 ZPO wird die schon bisher hM festgeschrieben, wonach eine Feststellungsklage auf 

Bestehen oder Nichtbestehen eines Schiedsspruchs erhoben werden kann, wenn zweifelhaft ist, ob 

überhaupt ein Schiedsspruch vorliegt. Diese Feststellung kann unbefristet begehrt werden. 

Die Anerkennung/Vollstreckbarerklärung ausländischer Schiedssprüche ist in § 614 ZPO normiert. 

DIE INSTITUTIONELLE SCHIEDSGERICHTSBARKEIT 

Ein Großteil der (v.a. internationalen) Handelsschiedsgerichtsbarkeit wird heute im Rahmen von 

Schiedsorganisationen abgewickelt. Internationale Schiedsinstitutionen: 

* Schiedsgerichtshof der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) 

* American Arbitration Association (AAA) 

* London Court of International Arbitration (LCIA) 

* Internationales Schiedsgericht der WKO 

INLÄNDISCHE UND AUSLÄNDISCHE SCHIEDSSPRÜCHE 



Die Unterscheidung ist für die Vollstreckbarkeit, für die Auswirkungen der Schiedssprüche auf 

inländische Gerichtsverfahren und Rechtsverhältnisse, für die Beurteilung der Gültigkeit des 

Schiedsvertrages sowie für die Beseitigung der Schiedssprüche von Bedeutung. 

Ein inländischer Schiedsspruch liegt gem. § 577 Abs. 1 ZPO dann vor, wenn der Sitz des 

Schiedsgerichts in Österreich liegt. Es muss allerdings dem ausdrücklichen oder schlüssigen Willen 

der Parteien entsprechen, dass der Schiedsspruch gerade hier gefällt wurde; ein rein zufällig zustande 

gekommener Ort genügt nicht. 

Ausländische Schiedssprüche stehen in Österreich in ihren Wirkungen inländischen Schiedssprüchen 

gleich. Auf Grund des New Yorker Übereinkommens wird in Österreich praktisch jeder, woher auch 

immer stammende ausländische Schiedsspruch anerkannt und für vollstreckbar erklärt. Das 

Procedere richtet sich, soweit das NYÜ nichts anderes bestimmt, nach den §§ 79 ff EO. 

V. DAS ARBEITS- UND SOZIALGERICHTLICHE VERFAHREN 

ARBEITS- UND SOZIALRECHTSSACHEN 

1. Arbeitsrechtssachen 

Man unterscheidet zwischen Individualarbeitsrechtssachen (§ 50 Abs. 1 ASGG) und den 

betriebsverfassungsrechtlichen Streitigkeiten (§50 Abs. 2 ASGG). 

Individualrechtssachen sind u.a.: 

* zwischen AG und AN im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder mit dessen Anbahnung 

* zwischen AN im Zusammenhang mit der gemeinsamen Arbeit 

Nach § 52 ASGG gilt § 50 ASGG auch für Rechtsstreitigkeiten, die von einem Rechtsnachfolger des 

AG oder AN geführt werden. 

2. Sozialrechtssachen 

Das sind gem. § 65 ASGG um Rechtsstreitigkeiten über u.a. 

* den Bestand, den Umfang oder das Ruhen eines Anspruchs auf Versicherungs- oder 

Pflegegeldleistungen, soweit hierbei nicht die Versicherungszugehörigkeit, die 

Versicherungszuständigkeit, die Leistungszugehörigkeit oder die Leistungszuständigkeit in Frage 

stehen 



DIE SACHLICHE ZUSTÄNDIGKEIT IN ARBEITS- UND SOZIALRECHTSSACHEN 

Sachlich zuständig in erster Instanz sind die LG als Arbeits- und Sozialgericht. Für den Sprengel des 

LGZ Wien das Arbeits- und Sozialgericht Wien. Wie bei der Handelsgerichtsbarkeit handelt es sich 

dabei um eine Kausalgerichtsbarkeit. 

Diese sachliche Zuständigkeit kann durch Parteienvereinbarung grundsätzlich nicht abgeändert 

werden (§ 9 Abs. 1 ASGG). Daraus ergibt sich, dass die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit zur 

allgemeinen und zur Handelsgerichtsbarkeit im Verhältnis der unprorogablen sachlichen 

Unzuständigkeit steht. 

In Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs.1 ASGG ist gem. § 9 Abs. 2 ASGG eine Vereinbarung der 

Parteien, wonach ein Rechtsstreit durch ein Schiedsgericht entschieden werden soll, nur für bereits 

entstandene Streitigkeiten wirksam. In Arbeitssachen nach § 50 Abs. 2 sowie in Sozialrechtssachen 

sind derartige Vereinbarungen unwirksam. Im ersten Fall handelt es sich um eine prorogable, im 

zweiten Fall um eine unprorogable sachliche Unzuständigkeit. 

DIE INTERNATIONALE UND ÖRTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT IN ARBEITS- UND 

SOZIALRECHTSSACHEN 

1. Internationale Zuständigkeit 

Sind für eine Arbeits- oder Sozialrechtssache die Voraussetzungen für die örtliche Zuständigkeit eines 

Gerichts gegeben, so besteht die internationale Zuständigkeit, ohne dass eine sonstige 

Voraussetzung erfüllt sein muss (§ 27a JN). 

Eine Parteienvereinbarung der internationalen Zuständigkeit ist in Sozialrechtssachen unwirksam. In 

Arbeitsrechtssachen ist sie nur für bereits entstandene Streitigkeiten wirksam. 

2. Örtliche Zuständigkeit in Arbeitsrechtssachen 

a) Wahlgerichtsstände 

aa) Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs. 1 Z 1 bis 3 ASGG 

Für diese Arbeitsrechtssachen ist nach Wahl des Klägers AUCH das Gericht örtlich zuständig, in 

dessen Sprengel 

* der AN seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt während des Arbeitsverhältnisses hat oder 

wo er ihn im Zeitpunkt der Beendigung hatte; 



* das Unternehmen seinen Sitz hat; 

* regelmäßig wenigstens ein Teil der Arbeit zu leisten ist oder, sofern das Arbeitsverhältnis beendet 

ist, zuletzt zu leisten war; 

* das Entgelt zu zahlen ist oder, sofern das Arbeitsverhältnis beendet ist, zuletzt zu zahlen war 

* bei grenzüberschreitender Entsendung oder Arbeitskräfteüberlassung aus EWR-MS die Arbeit zu 

leisten ist oder war hinsichtlich der sich aus dem Arbeitsverhältnis während der Dauer der 

Arbeitsleistung in Österreich gebenden Ansprüche. 

Hier besteht auch die Möglichkeit keiner Zuständigkeitsvereinbarung nach § 9 Abs. 1 ASGG. Sie ist 

allerdings gegenüber jener des § 104 JN insofern eingeschränkt, als sie sich nur auf einen 

bestimmten einzelnen Rechtsstreit beziehen darf. 

b) Zwangsgerichtsstände 

aa) Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs. 1 Z 4 ASGG 

Für diese Arbeitsrechtssachen ist nach § 4 Abs. 1 Z 2 ASGG nur das Gericht zuständig, in dessen 

Sprengel 

* die juristische Person ihren Sitz hat, 

* die Ruhegenüsse oder sonstigen Leistungen auszuzahlen sind oder 

* der Kläger seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

bb) Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs. 1 Z 5, 5a und Z 6 ASGG 

cc) Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs. 1 Z 8 ASGG 

dd) Streitigkeiten aus der Betriebsverfahrens (§ 5 ASGG) 

ee) Streitigkeiten, die sich auf die Konzernvertretung beziehen (§ 5a ASGG) 

c) Ergänzende Gerichtsstände 

* Der Gerichtsstand der Zweigniederlassung des Unternehmens (§ 6 ASGG) 

* Der Gerichtsstand des Zusammenhangs (§ 8 ASGG) 

Nach § 8 Abs. 1 ASGG kann bei dem zuständigen Gericht, bei dem eine Arbeitsrechtssache bereits 

anhängig ist oder gleichzeitig anhängig gemacht wird, auch eine andere damit in tatsächlichem oder 



rechtlichem Zusammenhang stehende Arbeitsrechtssache eingeklagt werden, wenn mindestens eine 

Person in beiden Rechtsstreitigkeiten Partei ist. 

Unter denselben Voraussetzungen kann nach § 8 Abs. 2 ASGG auch ein anderer zivilrechtlicher 

Anspruch zwischen dem AG und einem AN, zwischen einem AG und einem Dritten oder einem AN 

und einem Dritten bei jenem Gericht eingeklagt werden, bei dem die Arbeitsrechtssache anhängig ist 

oder gleichzeitig anhängig gemacht wird. 

3. Örtliche Zuständigkeit in Sozialrechtssachen 

In Sozialrechtssachen bestehen ausschließlich Zwangsgerichtsstände. 

a) Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 6 und 8 ASGG 

Für diese Sozialrechtssachen ist gem. § 7 ASGG nur das Gericht örtlich zuständig, in dessen 

Sprengel, 

* der Wohnsitz oder 

* der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherten liegt. 

b) Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 3 ASGG 

Für diese Sozialrechtssachen ist gem. § 7 Abs. 4 ASGG nur das Gericht örtlich zuständig, in dessen 

Sprengel der Sitz des Klägers liegt. 

c) Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 7 ASGG 

Für Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche auf Insolvenz-Ausfallgeld oder einen Vorschuss auf dieses ist 

nach § 7 Abs. 4 ASGG nur das Gericht örtlich zuständig, in dessen Sprengel sich der Sitz des 

Gerichtes erster Instanz befindet, das über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder über einen 

Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld entschieden hat. 

DIE BESETZUNG IN ARBEITS- UND SOZIALRECHTSSACHEN 

1. Entscheidung durch Senate 

In Arbeits- und Sozialrechtssachen entscheiden auch im Verfahren erster Instanz grundsätzlich 

Senate, die sich aus einem Berufsrichter als Vorsitzenden und zwei fachkundigen Laienrichtern 

zusammensetzen. 

2. Mitwirkung fachkundiger Laienrichter 



a) Grundsatz 

In den Senaten sind in allen Instanzen fachkundige Laienrichter vertreten. 

b) Ausnahmen 

1. Wenn auch nur einer der geladenen fachkundigen Laienrichter zu einer mündlichen 

Streitverhandlung nicht erschienen ist und innerhalb kurzer Zeit auch kein anderer zu Stelle ist, kann 

der vorsitzende diese Tagsatzung gem. § 11b Abs. 1 ASGG auch allein durchführen, wenn beide 

Parteien dem ausdrücklich zustimmen. Die Zustimmung der nicht qualifiziert vertretenen Partei ist nur 

wirksam, wenn sie vorher durch den Vorsitzenden belehrt wurde. 

2. Über die Ablehnung eines Richters oder fachkundigen Laienrichter haben die GH durch Senate zu 

entscheiden. 

BESONDERHEITEN DES ERSTINSTANZLICHEN VERFAHRENS FÜR ALLE ASG-

VERFAHREN 

1. Verfahrenskonzentration 

Das Verfahren ist nach § 39 Abs. 1 ASGG besonders rasch durchzuführen. Ladungen und 

Entscheidungen sind unverzüglich auszufertigen. 

2. Vertretungsregeln 

In erster Instanz herrscht keine Anwaltspflicht. 

1. Die Parteien können sich durch qualifizierte Personen iSd § 40 Abs. 1 ASGG vertreten lassen, z.B. 

durch Rechtsanwälte oder Funktionäre und AN der gesetzlichen Interessensvertretung. 

2. Nach § 40 Abs. 2 ASGG können sich AG u.a. durch ihre AN, Prokuristen oder Mitglieder 

geschäftsführender Organe vertreten lassen. 

3. Darüber hinaus ist die Vertretung durch jede andere geeignete Person möglich (über deren 

Eignung der Vorsitzende des Senates mit unanfechtbarem Beschluss entscheidet). 

Lässt sich eine Partei durch eine ausgeschlossene bzw. nicht zugelassene Person vertreten, ohne 

selbst zur Verhandlung zu kommen, so treten nach § 41 ASGG keine Säumnisfolgen ein, sondern der 

Vorsitzende hat die Verhandlung auf möglichst kurze Zeit zu vertagen und die Partei anzuweisen, zu 

der neuen Tagsatzung entweder persönlich zu kommen oder einen geeigneten Vertreter zu bestellen. 

Eine neuerliche Erstreckung der Tagsatzung ist ausgeschlossen. 



3. Richterliche Anleitung 

Die richterliche Anleitungspflicht zu Gunsten von Parteien, die nicht Versicherungsträger und die auch 

nicht durch eine qualifizierte Person iSd § 40 Abs. 1 ASGG vertreten sind, geht noch über jene im BG-

Verfahren hinaus. 

Außerdem ist jeder Entscheidung, die einer Partei zugestellt wird, eine Rechtsmittelbelehrung 

anzuschließen. 

DIE BESONDERHEITEN DES RECHTSMITTELVERFAHRENS FÜR ALLE ASG-

VERFAHREN 

1. Berufung 

Die Berufungsbeschränkung des § 501 ZPO gilt nicht. 

Im Berufungsverfahren müssen sich die Parteien durch eine qualifizierte Person vertreten lassen. 

2. Revision 

Die Revision ist in allen arbeits- und sozialrechtlichen Streitigkeiten zulässig, wenn die Entscheidung 

von der Lösung einer Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts abhängt, der zur 

Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung 

zukommt, etwa weil das Berufungsgericht von der Rsp des OGH abweicht oder eine solche Rsp fehlt 

oder uneinheitlich ist. 

Die Revisionsbeschränkungen des § 502 Abs. 2 und 3 ZPO (Untergrenze von 5.000,- und 30.000,- 

Euro) gelten nicht. 

Das Berufungsgericht hat festzustellen, ob eine Rechtsfrage erheblicher Bedeutung gegeben ist und 

durch ausdrückliche Zulassungserklärung (§ 500 Abs. 2 Z 3 ZPO) die ordentliche Revision 

zuzulassen. Lässt das Berufungsgericht die ordentliche Revision nicht zu, kann bloß eine 

außerordentliche Revision an den OGH erhoben werden. 

3. Rekurs 

Die Rekursbeschränkung des § 517 ZPO gilt auch nicht. Ein erstinstanzlicher Beschluss mit einem 

2.700,- Euro nicht übersteigenden Streitwert kann daher auch dann mit Rekurs angefochten werden, 

wenn keiner der Ausnahmefälle des § 517 ZPO vorliegt. 

4. Revisionsrekurs 



Auch die Revisionsrekursbeschränkung des § 502 Abs. 5 ZPO nicht! 

DIE BESONDERHEITEN DES VERFAHRENS IN ARBEITSRECHTSSACHEN 

1. Bezirksgerichtliche Verfahrensregeln 

Obwohl das Verfahren vor dem GH abläuft, gelten doch fast alle Besonderheiten des 

bezirksgerichtlichen Verfahrens. 

Anzuwenden sind gem. §§ 56 und 59 ASGG insb. die Bestimmungen über 

* das bezirksgerichtliche Mahnverfahren 

* den Vergleichsversuch 

* den Entfall der Klagebeantwortung 

* die Beschränkung der vorbereitenden Tagsatzung 

* die Unzuständigkeitseinrede 

* das VU und den Widerspruch dagegen 

* die Belehrung über den Vertretungszwang im Rechtsmittelverfahren 

* die Besitzstörungsklagen 

2. Parteifähigkeit und besondere Klagen 

Organe der Arbeitnehmerschaft sind mit Ausnahme der Betriebs-, Betriebshaupt-, Betriebsräte-, 

Betriebsgruppen- und Jugendversammlung gem. § 53 Abs. 1 ASGG parteifähig. 

* In Individualrechtssachen können diese parteifähigen Organe gem. § 54 Abs. 1 ASGG auf 

Feststellung des (Nicht-)Bestehens von Rechten oder Rechtsverhältnissen klagen oder geklagt 

werden. 

* Da in Streitigkeiten aus der Betriebsverfassung in manchen Fällen ein Prozessgegner fehlt, kann 

eine Feststellungs- oder Rechtsgestaltungsklage gegen die zuständige kollektivvertragsfähige 

Körperschaft gerichtet werden. Diese Interessenvertretung führt dann im eigenen Namen einen 

Prozess über ein fremdes Recht. Es liegt somit eine gesetzliche Prozessstandschaft vor. 

* Sowohl in Individualarbeitsrechtssachen als auch bei Streitigkeiten aus der Betriebsverfassung 

können kollektivvertragsfähige Körperschaften gem. § 54 Abs. 2 ASGG einen Antrag auf Feststellung 

des Bestehens oder Nichtbestehens on Rechten oder Rechtsverhältnissen anbringen. 



3. Besonderheiten bei Streitigkeiten aus der Betriebsverfassung 

* Es gibt nur im Verfahren vor dem OGH einen Kostenersatzanspruch. 

* Betreffen die genannten Rechtsstreitigkeiten namentlich bestimmte AN, die aber nicht Partei sind, so 

ist auch diesen die Klage und die Ladung zur ersten mündlichen Verhandlung zuzustellen. Die 

Rechtskraft des Urteils erstreckt sich auch auf diese. 

* Urteile in Rechtsstreitigkeiten nach § 50 Abs. 2 ASGG wirken nicht zurück! 

4. Vorläufige Wirksamkeit 

Gem. § 61 Abs. 1 ASGG hemmt die rechtzeitige Erhebung der Berufung nur den Eintritt der formellen 

Rechtskraft, nicht aber die Feststellungs-, Rechtsgestaltungs- bzw. Vollstreckbarkeitswirkung 

erstinstanzlicher Urteile. 

Diese Besonderheit gilt nur für Streitigkeiten 

* über den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses und daraus abgeleitete Ansprüche auf das 

rückständige laufende Arbeitsentgelt; 

* über Ansprüche auf das rückständige laufende Arbeitsentgelt (bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses); 

über die Herausgabe der dem AN bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses auszufolgenden 

Arbeitspapiere und herauszugebenden Gegenstände; 

* über die Zurückstellung der dem AN vom AG zur Ausübung der Arbeit ur Verfügung gestellten 

Gegenstände; 

* nach § 50 Abs. 2 ASGG. 

In Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche auf das bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses rückständige 

laufende Arbeitsentgelt ist die Hemmung der Vollstreckbarkeit zur Gänze oder teilweise zu verfügen, 

wenn dies vor Schluss der Verhandlung beantragt wird und es die soziale Lage des AN zulässt oder 

der AN schriftlich oder zu Protokoll erklärt hat, auf diese Vollstreckbarkeit zu verzichten. Gegen die 

Entscheidung über die Hemmung der Vollstreckbarkeit ist kein Rechtsmittel zulässig. 

Soweit die Parteien nichts Anderes vereinbaren und die Vollstreckbarkeit nicht gem. § 61 Abs. 4 

ASGG gehemmt ist, wirkt die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils bis zur Verfahrensbeendigung 

weiter, auch wenn das Urteil inzwischen aufgehoben oder durch ein anderes ersetzt worden ist (§ 61 

Abs. 2 ASGG). 



5. Lockerung des Neuerungsverbots 

In Individualarbeitsrechtsstreitigkeiten nach § 50 Abs. 1 ASGG und in Streitigkeiten über den 

Fortbestand des Arbeitsverhältnisses besteht für jene Partei, die in keiner Lage des erstinstanzlichen 

Verfahrens qualifiziert vertreten war, im Berufungsverfahren kein Neuerungsverbot (§ 63 Abs. 1 

ASGG). 

Macht die Partei von dieser Neuerungserlaubnis Gebrauch, so kann der Prozessgegner hinsichtlich 

des von den Neuerungen betroffenen Anspruchs gleichfalls Neuerungen vorbringen (§ 63 Abs. 2 

ASGG). 

Neuerungsverbot besteht aber für die Berufung des VU nach § 396 ZPO sowie in allen 

betriebsverfahrensrechtlichen Streitigkeiten mit Ausnahme jener, die den Fortbestand des 

Arbeitsverhältnisses betreffen. 

DIE BESONDERHEITEN DES ERSTINSTANZLICHEN VERFAHRENS IN 

SOZIALRECHTSSACHEN 

1. Sukzessive Zuständigkeit des Gerichtes 

Mit Ausnahme der Ersatzansprüche der Träger der Sozialhilfe können vorbehaltlich des § 68 ASGG in 

Sozialrechtssachen die Gerichte erst dann angerufen werden, wenn der Versicherungsträger über die 

Leistungssache bereits mit Bescheid entschieden hat. 

Kommt der Versicherungsträger seiner Entscheidungspflicht nicht binnen sechs Monaten bzw. wenn 

es sich um Leistungen aus der Krankenversicherung handelt, nicht binnen drei Monaten nach, kann 

der Antragsteller eine (unbefristete) Säumnisklage erheben (§ 67 Abs. 1 Z 2 ASGG). 

Wird eine Klage erhoben, obwohl die in §§ 67 - 70 und 72 Z 2 lit a ASGG genannten Voraussetzungen 

nicht vorliegen, so ist die Klage in jeder Lage des Verfahrens zurückzuweisen. 

Wenn eine zulässige Klage rechtzeitig erhoben wird, so tritt der Bescheidung im Umfang des 

Klagebegehrens außer Kraft. Bescheide, die durch den außer Kraft getretenen Bescheid abgeändert 

worden sind, werden insoweit aber nicht rechtskräftig (§ 71 Abs. 2 erster Satz). 

Nach Einbringung der Klage in einer Sozialrechtssache nach § 65 Abs. 1 Z 1, 6 oder 8 ASGG ist die 

Leistungsverpflichtung, die dem außer Kraft getretenen Bescheid entspricht, als vom 

Versicherungsträger unwiderruflich anerkannt anzusehen. 



Das Gericht hat dem Kläger aufgrund dieser Anerkenntnisfunktion zumindest die im außer Kraft 

getretenen Bescheid zuerkannte Leistung zuzusprechen. Dadurch wird auch im Bereich der 

sukzessiven Kompetenz der Effekt des Verbots der reformatio in peius erzielt. 

Der Sozialversicherungsträger hat die im Bescheid zuerkannte Leistung bis zur rechtskräftigen 

Beendigung des Verfahrens vorläufig weiter zu erbringen (§ 71 Abs. 2 ASGG). 

2. Klage und Klagebeantwortung 

Außer in Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 3 ASGG kann die Klage auch bei jenem 

Versicherungsträger eingebracht werden, der den Bescheid erlassen halt. Sie gilt dann als beim 

zuständigen Gericht eingebracht. Der Versicherungsträger hat binnen zwei Wochen nach deren Erhalt 

die Klage an das zuständige Gericht weiterzuleiten und die Klagebeantwortung ohne gerichtlichen 

Auftrag zu überreichen (§ 85 Abs. 2 ASGG). 

Die Klage hat ein hinreichend bestimmtes Begehren zu enthalten (§ 82 Abs. 1 ASGG). 

Der Klage ist der Bescheid beizulegen (§ 83 ASGG). 

Außer in Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 3 ASGG hat der Vorsitzende dem beklagten 

Versicherungsträger die Klagebeantwortung mit schriftlichem Beschluss unter Setzung einer Frist von 

zwei Wochen aufzutragen (§ 85 Abs. 1 ASGG). 

3. Stoffsammlung 

Außer in Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 3 ASGG gilt reiner Untersuchungsgrundsatz. Das 

Gericht hat alle notwendigen Beweise von Amts wegen aufzunehmen. Gegenüber 

Versicherungsträgern und qualifiziert vertretenen Versicherten gelten allerdings die Bestimmungen der 

ZPO über zugestandene Tatsachen (§ 87 Abs. 3 ASGG). 

Außer in Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 3 und 7 ASGG gibt es kein VU und kein Ruhen des 

Verfahrens wegen Säumnis der Parteien. 

4. Klagerücknahme und Klageänderung 

Für die Klagerücknahme geltend die Besonderheiten des § 72 ASGG. 

Mit Ausnahme von Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 3 ASGG ist eine Änderung der Klage 

hinsichtlich des Gesundheitszustandes, des Ausmaßes der vom Versicherten eingeklagten 

Versicherungsleistung sowie der Anzahl der festzustellenden Versicherungszeiten der 



Pensionsversicherung ohne Zustimmung des Beklagten bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung 

erster Instanz zulässig. 

5. Fälligkeit 

In Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 1 und 6 bis 8 ASGG kann der Beklagte auch zu Leistungen 

verurteilt werden, die erst nach Erlassung des Urteils fällig werden (§ 89 Abs. 1 ASGG). 

6. Die Besonderheiten des Rechtsmittelverfahrens in Sozialrechtssachen 

Es gelten im Wesentlichen die gleichen Vorschriften wie im Verfahren in Arbeitsrechtssachen. 

Die wichtigsten Abweichungen betreffen folgende Grundsätze: 

* Im Berufungsverfahren gilt das Neuerungsverbot. 

* Wenn in Rechtsstreitigkeiten nach § 65 Abs. 1 Z 1, 3, 6 und 8 ASGG der Versicherungsträger 

Revision erhebt, kann der Kläger trotzdem das stattgebende Berufungsurteil vollstrecken lassen 

(vorläufige Vollstreckbarkeit nach § 90 Z 2 ASGG). 

7. Einstweiliger Rechtsschutz 

* Teilleistung (§ 71 Abs. 2 ASGG) 

* einstweilige Verfügung bei Verfahrensunterbrechung (§ 74 ASGG) 

* vorläufiges Endurteil (§ 89 Abs. 2 ASGG) 

* Vollstreckbarkeit von Berufungsurteilen (§§ 90,91 ASGG) 

VI. DAS AMTSHAFTUNGSVERFAHREN 

Eingangs muss erwähnt werden, dass der Bund, die Länder, die Bezirke, die Gemeinden sowie 

sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und die Träger der Sozialversicherung als 

Rechtsträger einen Schadenersatz in Geld zu leisten haben, wenn eine als ihr Organ, das heißt eine 

in ihrem Namen handelnde Person, durch ihr rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten bei der 

Vollziehung der Gesetze einer anderen Person am Vermögen oder an der Person selbst einen 

Schaden zugefügt hat. 

Als Organe kommen alle physischen Personen in Frage, die in Vollziehung der Gesetze handeln. Mit 

in Vollziehung der Gesetze ist gemeint, dass nur für Schäden im Bereich der Hoheitsverwaltung 

gehaftet wird und nicht auch für Schäden im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung. Mit dem 



Rechtsträger haftet jedoch auch die Person zur ungeteilten Hand, die als dessen Organ gewählt bzw. 

ernannt oder bestellt worden ist. Die als Organ gewählte bzw. ernannte oder bestellte Person ist dem 

Rechtsträger organisatorisch zugewiesen. 

Es ist ebenso erwähnenswert, dass bei der Geltendmachung des Ersatzanspruches kein bestimmtes 

Organ genannt werden muss, denn es genügt vielmehr der Beweis, dass der Schaden nur durch die 

Rechtsverletzung eines Organs des beklagten Rechtsträgers entstanden sein konnte. 

Außerdem hat der Geschädigte dann keinen Ersatzanspruch, wenn der Schaden durch ein 

Rechtsmittel oder durch eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshofs abgewendet hätte werden 

können oder wenn er durch ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs bzw. 

Verwaltungsgerichtshofs oder Obersten Gerichtshofes entstanden ist. 

Aus dem Gesagten, kann somit entnommen werden, dass die Amtshaftung subsidiär ist. Es muss 

beachtet werden, dass der Ersatzanspruch des Geschädigten in drei Jahren ab Kenntnis des 

Schadens verjährt, jedoch frühestens ein Jahr ab Rechtskraft der rechtsverletzenden Entscheidung. 

Bei Unkenntnis des Schadens oder der Schädigung durch eine gerichtlich strafbare Handlung, die nur 

vorsätzlich begangen werden kann und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, beträgt die 

Verjährungsfrist zehn Jahre ab Eintritt des Schadens. 

Zuständigkeit: Für die Amtshaftungsklage ist das LG, in dessen Sprengel die Rechtsverletzung 

begangen wurde, ausschließlich zuständig! Über die Amtshaftungsklage entscheidet grundsätzlich der 

Einzelrichter, außer der Streitwert übersteigt 100.000 Euro und eine der Parteien hat rechtzeitig die 

Senatsbesetzung beantragt. 

VIII. ORGANHAFTPFLICHTVERFAHREN 

Die Organhaftung wiederum regelt die Ersatzpflicht für Schäden, welche Organe der Rechtsträger in 

Vollziehung der Gesetze, also in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit, durch ein schuldhaftet und 

rechtswidriges Verhalten dem Rechtsträger unmittelbar zugefügt haben. Als Rechtsträger kommen 

Bund, Länder, Bezirke, Gemeinde, sonstige Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts 

sowie Sozialversicherungsträger in Betracht. Es ist ebenso erwähnenswert, dass der Schaden immer 

nur in Geld zu ersetzen ist. Als Organe kommen wiederum alle Personen in Betracht, die in 

Vollziehung der Gesetze, das heißt in Vollziehung der Gerichtsbarkeit oder Verwaltung, handeln; und 

zwar unabhängig davon, ob sie dauernd oder nur vorübergehend bzw. für den einzelnen Fall bestellt 

sind. 



Wenn der Rechtsträger den Schaden durch ein Rechtsmittel oder durch eine Beschwerde an den 

Verfassungsgerichtshof oder an den Verwaltungsgerichtshof bzw. durch eine gesetzlich begründete 

Maßnahme hätte abwenden könne, besteht jedoch kein Ersatzanspruch. Sollte der Schaden durch 

das Organ in Befolgung einer Weisung des Vorgesetzten zugefügt worden sein, also in Auftrag oder 

auf Befehl des Vorgesetzten, wird das Organ nur dann ersatzpflichtig, wenn die Weisung von einem 

offenbar unzuständigen Vorgesetzten erteilt wurde oder wenn die Befolgung der Weisung gegen 

strafrechtliche Vorschriften verstößt. 

Wenn das Organ den Schaden durch eine entschuldbare Fehlleitung verursacht hat, ist es von der 

Ersatzpflicht befreit. Sollte die Schädigung auf einem Versehen beruhen, kann das Gericht den Ersatz 

mäßigen oder sogar ganz erlassen. 

Es muss beachtet werden, dass die Ersatzansprüche nach drei Jahren nach Ablauf des Tages 

verjähren, an dem der Schaden dem Rechtsträger bekanntgeworden ist. Wenn dem Rechtsträger der 

Schaden nicht bekanntgeworden ist oder wenn der Schaden aus einem Verbrechen entstanden ist, 

verjährt der Ersatzanspruch wiederum erst nach zehn Jahren nach der Schadensentstehung. 

Zuständigkeit: Für die Ersatzansprüche nach OrgHG ist das Arbeits- und Sozialgericht zuständig! 


