
I. DIE GERICHTSVERFASSUNG 

GERICHTSBARKEIT UND VERWALTUNG 

Nach Art. 94 B-VG ist die Justiz von der Verwaltung in allen Instanzen getrennt. Das bedeutet eine 

organisatorische Trennung, d.h. eine Behörde darf nicht zugleich Gericht und Verwaltungsbehörde 

sein. Weiters darf es prinzipiell auch keinen Rechtsmittelzug zwischen Gerichten und 

Verwaltungsbehörden geben. Es erfolgt eine materielle Kontrolle verwaltungsbehördlicher Bescheide 

durch den VfGH und den VwGH, d.h. Bescheide der Verwaltungsbehörden können als gesetzwidrig 

vom VwGH und als verfassungswidrig vom VfGH aufgehoben werden. Gerichtliche Entscheidungen 

unterliegen nicht der Kontrolle durch den VfGH und dem VwGH. Hier wacht der OGH als oberste 

Instanz in Zivil- und Strafrechtssachen über die Verfassungsmäßigkeit der gerichtlichen 

Entscheidungen. 

Eine besondere Konstruktion einer materiellen Kontrolle verwaltungsbehördlicher Entscheidungen 

durch die Gerichte stellt die sukzessive Kompetenz dar: Dabei wird das Zivilgericht nach der 

Entscheidung einer Verwaltungsbehörde angerufen. Da mit der Anrufung des Gerichts der Bescheid 

außer Kraft tritt, wird die gerichtliche Entscheidung als nicht nachprüfend angesehen und vom VfGH 

für verfassungskonform erklärt. Beispiele: sukzessive Kompetenz der Arbeits- und Sozialgerichte für 

die in § 65 ASGG genannten Sozialrechtssachen, jene der BG im Mieterschutzverfahren über die in § 

37 genannten Angelegenheiten und im Enteignungsverfahren. 

ORDENTLICHE GERICHTE 

Nach § 1 JN wird die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen grundsätzlich durch 

Bezirksgerichte, Bezirksgerichte für Handelssachen (den gibt es nur in Wien), Landesgerichte (in 

Wien gibt es einen LG für Zivilrechtssachen und ein LG für Strafsachen), Handelsgerichte (den gibt es 

nur in Wien), durch Oberlandesgerichte und durch den OGH ausgeübt. Dazu kommt das Arbeits- und 

Sozialgericht Wien! 

Diesen ordentlichen Gerichten kommt die volle Gerichtsgewalt zu. Sie haben Erkenntnis- und 

Ordnungsgewalt. D.h. es steht ihnen die Befugnis zu, den einzelnen Privatrechtsstreit für Parteien und 

Gericht bindend zu entscheiden (Erkenntnisgewalt) und gegen die Prozessbeteiligten Zwangsmittel zu 

ergreifen (Ordnungsgewalt). Außerdem haben Gerichte erster Instanz die Kompetenz, einstweilige 

Verfügungen zu erlassen und zu vollziehen. Das allgemeine BG kann überdies Exekutionen bewilligen 

und vollziehen! 

Ihre Befugnisse zusammengefasst: 



* Erkenntnisgewalt = Befugnis zur hoheitlichen Entscheidung 

* Vollstreckungsgewalt = Befugnis zur zwangsweisen Durchsetzung von Entscheidungen 

* Ordnungsgewalt = Zwangsgewalt gegenüber Verfahrensbeteiligten 

DER INSTANZENZUG 

Die Gerichtsorganisation seiht einen dreistufigen Instanzenzug vor: 

* Erste Instanz: Entweder ein Bezirksgericht oder ein Landesgericht. 

* Zweite Instanz: 

- für Bezirksgerichte -> Landesgericht 

- für Landesgerichte -> Oberlandesgericht 

* Dritte Instanz: IMMER OGH 

II. DIE GERICHTSPERSONEN 

RICHTER 

1. Die Berufsrichter und die Laienrichter: 

* Berufsrichter sind ausgebildete Juristen, die in einem ständigen Dienstverhältnis zum Staat stehen. 

* Durch die Beiziehung von Laienrichtern soll Art. 91 Abs. 1 B-VG Rechnung getragen werden, nach 

dem das Volk an der Rechtsprechung mitzuwirken hat. Die Laienrichter brauchen keine juristische 

Ausbildung. Die Beteiligung von Laienrichtern ist nur in Handelssachen (fachmännische Laienrichter) 

und in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit (fachkundige Laienrichter) vorgesehen. 

2. Die richterlicher Unabhängigkeit, Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit: 

Unabhängigkeit: 

Die Unabhängigkeit äußert sich in der Weisungsungebundenheit der Richter! Der Richter ist bei seiner 

Entscheidung aber nicht nur an keine Weisungen gebunden, sondern auch nicht an Präjudizien 

(frühere Entscheidungen gleicher Rechtsfragen durch andere Gerichte). Er entscheidet nach seiner 

eigenen Rechtsüberzeugung. 

Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit: 



Zur Sicherung der Unabhängigkeit sind Richter gem. Art. 88 B-VG unabsetzbar und unversetzbar. 

Darunter versteht man, dass Richter auf Dauer ernannt sind und erst nach Erreichen der Altersgrenze 

in den Ruhestand versetzt werden dürfen. Im Übrigen dürfen Richter gem. Art. 88 Abs. 2 B-VG nur 

aufgrund eines förmlichen richterlichen Erkenntnisses abgesetzt oder gegen ihren Willen versetzt 

werden. Eine derartige Erkenntnis kann von einem Disziplinargericht, einem Dienstgericht oder einem 

Strafgericht stammen. Das gilt jedoch nicht für Versetzungen, die durch Änderungen der 

Gerichtsverfassung nötig werden. 

Geschäftsverteilung: 

Damit nicht durch die Auswahl des Richters Einfluss auf die Sachentscheidung genommen werden 

kann, wird die feste Geschäftsverteilung von Art. 87 Abs. 3 B-VG zur Selbstverwaltungsaufgabe der 

Gerichte erklärt. Die Personalsenate legen dementsprechend den Geschäftskreis jedes Richters stets 

im Voraus fest. Die Möglichkeit einer Einflussnahme auf den Gang der Gerichtsbarkeit ist dadurch 

ausgeschlossen. Das Recht auf den gesetzlichen Richter ist gewahrt. 

(OGH) Ein Verstoß gegen die Geschäftsverteilung begründet Nichtigkeit gemäß § 477 Abs. 1 Z 2 

ZPO, wobei dieser Nichtigkeitsgrund nicht nur dann vorliegt, wenn ein anderer als der nach der 

Geschäftsverteilung zuständige Richter entschieden hat, sondern auch dann, wenn die generelle 

Norm der Geschäftsverteilung (oder ihre Änderung) gegen eine Verfassungsnorm verstößt. Nach § 

260 Abs. 4 ZPO kann der Verstoß gegen die feste Geschäftsverteilung nicht mehr berücksichtigt 

werden, wenn sich beide Parteien in die mündliche Streitverhandlung oder in eine abgesonderte 

Verhandlung über eine Prozesseinrede eingelassen haben, ohne diesen Umstand geltend zu machen. 

D.h. es handelt sich um eine relative Nichtigkeit. 

RECHTSPFLEGER 

Die Rechtspfleger sind besonders ausgebildete Gerichtsbeamte, denen zur Entlastung der Richter 

bestimmte einfachere Geschäfte der Zivilgerichtsbarkeit erster Instanz überlassen sind. Sie sind nur 

an die Weisungen des Richters gebunden. Dieser kann sich auch jederzeit die Erledigung der 

Rechtssache vorbehalten oder an sich ziehen. 

Rechtspfleger können nur Beschlüsse fällen! Dem dagegen erhobenen Rekurs können sowohl der 

Rechtspfleger als auch der Richter selbst stattgeben. Gegen nicht oder nur beschränkt anfechtbare 

Entscheidungen des Rechtspflegers kann jedenfalls Vorstellung an den Richter erhoben werden. 

Im Zivilprozess obliegt dem Rechtspfleger vor allem die Durchführung des Mahnverfahrens! 

DIE GESCHÄFTSSTELLE (GERICHTSKANZLEI) 



Sie erledigt nicht-richterliche Geschäfte (Übernahme, Registrierung und Verwahrung der Akten, etc.) 

DIE UNPARTEILICHKEIT DER GERICHTLICHEN ORGANE 

Bestimmungen über die Ausgeschlossenheit und Befangenheit (§§ 19 ff JN) sollen die notwendige 

Objektivität und Unparteilichkeit der gerichtlichen Organe im konkreten Einzelfall sicherstellen. 

Liegt ein gesetzlicher Ausschließungsgrund (Ausgeschlossenheit) oder ein hinreichender Grund 

(Befangenheit) vor, die Unbefangenheit des Richters in Zweifel zu ziehen, dann kann der Richter 

abgelehnt werden. Ablehnungsgründe sind auf Antrag, aber auch von Amts wegen wahrzunehmen: 

Der Richter macht sich durch Selbstmeldung beim Gerichtsvorsteher oder Präsidenten geltend (§ 22 

GOG, § 182 Geo)! Es liegt dann an diesem, eine entsprechende Entscheidung herbeizuführen. 

Es ist - was die Voraussetzungen und Wirkungen anlangt - streng zwischen Ausgeschlossenheit und 

Befangenheit zu unterscheiden: 

a) Ausgeschlossenheit: 

* Die Ausschließungsgründe sind in § 20 JN und in § 537 ZPO taxativ aufgezählt. 

* Die Gründe bewirken (absolute) Nichtigkeit, die in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen oder 

aufgrund eines Ablehnungsantrags wahrzunehmen ist. Der Mangel wird vom Gesetz als so 

schwerwiegend eingestuft, dass er auch noch nach Rechtskraft mit Hilfe der Nichtigkeitsklage geltend 

gemacht werden kann (§ 529 Abs. 1 Z 1 ZPO). 

* Die Mitwirkung eines ausgeschlossenen Richters am Verfahren stellt einen Nichtigkeitsgrund dar! (§ 

477 Abs. 1 Z 1 ZPO) 

b) Befangenheit: 

* Die Gründe, die eine Befangenheit bewirken, sind im Gesetz nicht taxativ aufgezählt. Ein Richter ist 

dann als befangen anzusehen, wenn Umstände vorliegen, die es nach objektiver Prüfung und 

Beurteilung rechtfertigen, die Befangenheit des Richters in Zweifel zu ziehen (z.B. der Richter pflegt 

private persönliche Beziehungen zu einer Prozesspartei). 

* Die Befangenheit des Richters muss rechtzeitig geltend gemacht werden, sonst tritt Heilung ein. Ein 

Richter kann wegen Befangenheit nämlich nicht mehr abgelehnt werden, wenn sich die Partei in die 

Verhandlung eingelassen oder Anträge gestellt hat, obwohl ihr der Ablehnungsgrund schon bekannt 

war. 



* Zur Nichtigkeit des Verfahrens führt die Befangenheit nur, wenn der Richter trotz der als berechtigt 

erkannten Ablehnung (also bei festgestellter Befangenheit) weiter verhandelt und entscheidet (§ 477 

Abs. 1 Z 1 ZPO). 

* Mit Nichtigkeitsklage (also nach Rechtskraft der Entscheidung) kann die Befangenheit keinesfalls 

mehr geltend gemacht werden! 

III. DIE GERICHTSBESETZUNG 

ALLGEMEINES 

Die Gerichtsbarkeit wird durch Einzelrichter oder durch Senate ausgeübt. 

* Der Einzelrichter ist in der Regel ein selbständiger Einzelrichter, dem die gesamte Gerichtsgewalt 

zukommt. 

* Senate werden von deren Vorsitzenden geleitet. Sofern die Aufgabenverteilung zwischen dem Senat 

und dem Vorsitzenden nicht durch gesetzliche Bestimmungen geregelt ist, verteilt der Vorsitzende die 

Geschäfte unter die Senatsmitglieder. 

DIE GERICHTSBESETZUNG IN ERSTER INSTANZ 

Bei den BG wird die Gerichtsbarkeit in erster Instanz stets durch einen Einzelrichter ausgeübt (§ 5 

JN). 

Bei den GH erster Instanz entscheidet im Regelfall der Einzelrichter. Nur ausnahmsweise entscheidet 

der Senat: 

* wenn bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert im Zeitpunkt der Gerichtsanhängigkeit 

100.000,- Euro übersteigt und dies eine der Parteien (der Kläger in der Klage, der Beklagte in der 

Klagebeantwortung) beantragt (§ 7a Abs. 2 JN) 

* in Arbeits- und Sozialrechtssachen (§ 11 ASGG, Ausnahmen: §§ 11a und 11b) 

* in Patentsachen. 

Die Senate der GH erster Instanz sind mit drei Richtern besetzt. Dabei entscheidet in der Regel ein 

Zivilsenat bestehend aus drei Berufsrichtern. In Handelssachen entscheidet ein Kausalsenat 

bestehend aus zwei Berufsrichtern und einem Laienrichter. 



In Arbeits- und Sozialrechtssachen ist der Senat mit einem Berufsrichter und zwei Laienrichtern 

besetzt, von denen grundsätzlich je einer dem Kreis der AG und der AN angehören muss. 

DIE GERICHTSBESETZUNG IN ZWEITER INSTANZ 

In der zweiten Instanz (LG, HG, OLG) entscheiden immer Senate. 

DIE BESETZUNG DES OGH 

Der OGH entscheidet grundsätzlich in Zivilsenaten (d.h. ohne Zuziehung von Laienrichtern). Regelfall 

ist der einfache Senat mit fünf Richtern. Über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung 

entscheidet ein verstärkter Senat mit elf Richtern, wenn z.B. die Entscheidung ein Abgehen von der 

ständigen Rsp des OGH bedeutet. Einen Dreier-Senat (mit drei Berufsrichtern) gibt es auch! 

SANKTION BEI FEHLERHAFTER GERICHTSBESETZUNG 

Hat statt des Einzelrichters der Senat entschieden, dann stellt das gem. § 477 Abs. 3 keinen 

Nichtigkeitsgrund, sondern bloß eine Ordnungswidrigkeit dar. 

In allen übrigen Fällen bildet die vorschriftswidrige Besetzung des Gerichts einen relativen 

Nichtigkeitsgrund (§ 477 Abs. 1 Z 2 ZPO), da der Mangel gem. § 260 Abs. 4 ZPO nicht mehr 

berücksichtigt werden kann, wenn sich die Parteien in die mündliche Streitverhandlung oder in die 

abgesonderte Verhandlung über Prozesseinreden eingelassen haben, ohne diesen Umstand geltend 

zu machen. 

Im arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahren gilt Folgendes: Eine bloße Ordnungswidrigkeit bilden die 

in § 37 Abs. 2 und § 11a Abs. 4 ASGG genannten Verstöße. In allen übrigen Fällen tritt eine Heilung 

von Besetzungsmängeln nach § 260 Abs. 4 ZPO nur dann ein, wenn die Parteien zur Zeit des 

Verstoßes durch qualifizierte Personen iSd § 40 Abs. 1 ASGG vertreten waren. Wird die Richtigkeit 

der Gerichtsbesetzung bezweifelt, hat das Gericht - sofern noch keine Heilung eingetreten ist - mit 

Beschluss auszusprechen, in welcher Gerichtsbesetzung das Verfahren fortzuführen ist. 

IV. DIE INLÄNDISCHE GERICHTSBARKEIT 

DIE INLÄNDISCHE GERICHTSBARKEIT 

Der inländischen Gerichtsbarkeit sind alle Personen unterworfen, die sich auf inländischem 

Staatsgebiet aufhalten sowie alle jene Sachen, die sich im Inland befinden. 

1. Die Einschränkung der inländischen Gerichtsbarkeit durch Völkerrechtsnormen (Immunität): 



Ausländische Staatsoberhäupter sind für die Dauer ihrer Amtstätigkeit der inländischen 

Rechtsordnung und der inländischen Gerichtsbarkeit entzogen. 

Ausländische Staaten sind nur in Ausübung ihrer hoheitlichen Funktion der inländischen 

Gerichtsbarkeit entzogen, nicht in ihrer Eigenschaft als Privatrechtsträger. 

Die Chefs der diplomatischen Vertretungen genießen ebenso wie das diplomatische Personal und 

deren Familienangehörige Immunität (ausgenommen u.a. Prozesse über dingliche Rechte an 

Liegenschaften und in Nachlassangelegenheiten). 

Konsuln und konsularisches Personal genießen Immunität nur hinsichtlich ihrer amtlichen Tätigkeit. 

Den Räumlichkeiten diplomatischer Missionen und Privatwohnungen von Diplomaten, den 

Konsulatsräumen, den Amtssitzen internationaler Organisationen und ihrem Eigentum kommt auch 

Immunität zu. Das bedeutet, dass auf diesen Liegenschaften und in diesen Räumen keinerlei 

staatliche Zwangsmaßnahmen gesetzt werden dürfen. 

2. Die prozessuale Behandlung inländischer Gerichtsbarkeit: 

a) Allgemeines: Bei der inländischen Gerichtsbarkeit handelt es sich um eine absolute 

Prozessvoraussetzung. 

b) Der Grundsatz der perpetuatio iurisdictionis gilt nicht: Auch wenn die inländische Gerichtsbarkeit im 

Zeitpunkt der Gerichtsanhängigkeit (d.h. bei Einlagen der Klage bei Gericht) gegeben war, wird sie 

nicht perpetuiert (aufrecht erhalten). Das bedeutet, dass die Klage in jeder Lage des Verfahrens 

wegen mangelnder inländischer Gerichtsbarkeit zurückgewiesen werden muss, sobald die inländische 

Gerichtsbarkeit wegfällt. 

c) Die inländische Gerichtsbarkeit kann nicht durch eine Vereinbarung nach § 104 JN begründet 

werden! Allerdings kann auf die Immunität verzichtet werden. 

d) Ein an sich auf Grund des Fehlens der inländischen Gerichtsbarkeit oder der sachlichen oder 

örtlichen Zuständigkeit unzuständiges Gericht wird auch dadurch zuständig, dass der Beklagte zur 

Sache vorbringt (§ 74 ZPO) oder mündlich verhandelt, ohne die Einrede des Fehlens der inländischen 

Gerichtsbarkeit oder der sachlichen oder örtlichen Zuständigkeit zu erheben, sofern er dabei durch 

einen Rechtsanwalt oder einen Notar vertreten ist oder sofern er vorher durch den Richter über die 

Möglichkeit einer derartigen Einrede und deren Wirkung belehrt und diese Belehrung im 

Verhandlungsprotokoll beurkundet worden ist (§ 104 Abs. 3 JN). 



e) Mangelt es wegen Vorliegens von Immunität an der inländischen Gerichtsbarkeit, so heilt der 

Mangel weder nach § 104 Abs. 3 JN noch mit Rechtskraft der Entscheidung! Kommt man auf den 

Mangel der inländischen Gerichtsbarkeit erst nach Rechtskraft der Entscheidung, dann hat der OGH 

gem. § 42 Abs. 2 JN auf Antrag der Obersten Administrativbehörde (das ist das jeweils zuständige 

Bundesministerium) die Aufhebung der Entscheidung, die Nichtigerklärung des Verfahrens sowie die 

Klagszurückweisung beschlussmäßig auszusprechen. Ausgeschlossen ist die Wahrnehmung dieses 

Mangels allerdings nach § 42 Abs. 3 JN, wenn die inländische Gerichtsbarkeit vom erkennenden oder 

einem anderen Gericht bereits bindend bejaht worden ist. 

f) Prüfung der inländischen Gerichtsbarkeit: Nach Einlagen der Klage bei Gericht hat das Gericht von 

Amts wegen die inländische Gerichtsbarkeit zu prüfen. Mangelt es an dieser dann ist die Klage bereits 

in liminie litis mit Beschluss zurückzuweisen. Der Mangel ist bis Rechtskraft in jeder Lage des 

Verfahrens von Amts wegen wahrzunehmen. Ebenso kann der Beklagte den Mangel einredeweise 

geltend machen. (Zur Geltendmachung des Mangels nach Rechtskraft der Entscheidung siehe oben). 

V. DIE ZULÄSSIGKEIT DES RECHTSWEGES 

DIE ERSCHEINUNGSFORMEN DER ZULÄSSIGKEIT DES RECHTSWEGES 

Die Zulässigkeit des Rechtsweges betrifft die Abgrenzung der Aufgabenbereiche der verschiedenen 

Behörden, die zur Rechtsschutzgewährung eingerichtet sind. 

Es gibt drei Formen: 

* Die (Un-)Zulässigkeit des Rechtsweges im engeren Sinn betrifft die Abgrenzung zwischen 

Gerichtsbarkeit und Verwaltung. 

* Die (Un-)Zulässigkeit des Rechtsweges des ordentlich/außerordentlichen Rechtsweges betrifft die 

Abgrenzung zwischen den ordentlichen Gerichten und den Sondergerichten. 

* Die (Un-)Zulässigkeit des streitigen/außerstreitigen Rechtsweges betrifft die Abgrenzung zwischen 

streitigem/außerstreitigem Verfahren. 

DIE ZULÄSSIGKEIT DES RECHTSWEGES IM ENGEREN SINN 

1. Die Abgrenzung zwischen Rechtsweg und Verwaltungsweg 

Ob eine Rechtssache vor ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde gehört, richtet sich in erster Linie 

nach der positiven Zuweisung durch den Gesetzgeber. Gibt es keine eindeutige gesetzliche 



Zuweisung einer Materie auf den Rechtsweg oder Verwaltungsweg, dann richtet sich die Abgrenzung 

nach der Einteilung der Materie in Privatrecht und öffentliches Recht. 

Es gibt verschiedene Theorien um das Privatrecht vom öffentlichen Recht abzugrenzen: 

* Nach der Subjektionstheorie zählt eine Rechtssache dann zum Privatrecht, wenn sich die Parteien 

bei der Regelung des Rechtsverhältnisses gleichberechtigt gegenüberstehen, während beim 

öffentlichen Recht ein Teil kraft Hoheitsgewalt übergeordnet ist. 

* Und es gibt die Subjektstheorie, nach der eine Rechtssache nur dann zum öffentlichen Recht gehört, 

wenn mindestens eine Partei als Hoheitsträger auftritt. 

Über Streitigkeiten zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden über ihre Zuständigkeit in 

derselben Sache (Kompetenzkonflikt) entscheidet der VfGH: 

* Im Fall eines positiven Kompetenzkonfliktes, wenn sowohl das Gericht als auch die 

Verwaltungsbehörde die Kompetenz für sich in Anspruch nehmen, ist die oberste Verwaltungsbehörde 

des Bundes oder des Landes antragsberechtigt. Der Antrag auf Entscheidung eines 

Kompetenzkonfliktes ist binnen vier Wochen (ab dem Tag an dem die Behörde davon Kenntnis 

erlangt hat) zu stellen. Er kann nur so lange gestellt werden, bis die Entscheidung des Gerichts nicht 

rechtskräftig ist. Die Versäumung der Antragstellung durch die oberste Verwaltungsbehörde hat die 

Kompetenz des Gerichts zur Entscheidung der Hauptsache zur Folge! 

* Liegt ein negativer Kompetenzkonflikt vor, haben also sowohl Gericht als auch Verwaltungsbehörde 

ihre Kompetenz abgelehnt, ist nur die beteiligte Partei antragsberechtigt. Ihr Antragsrecht ist hier 

unbefristet. Darüber entscheidet das den beiden übergeordnete Gericht. Voraussetzung für eine 

Anrufung des gemeinsam übergeordneten Gerichtshofs in einem negativen Kompetenzkonflikt nach § 

47 JN ist aber, dass die konkurrierenden Gerichte rechtskräftig über ihre (Un-)Zuständigkeit zur 

Entscheidung über die gleiche Rechtssache abgesprochen haben. 

2. Die prozessuale Behandlung der Unzulässigkeit des Rechtsweges im engeren Sinn: 

Die Zulässigkeit des Rechtsweges im engeren Sinn ist eine absolute Prozessvoraussetzung, deren 

Mangel nicht mit Rechtskraft heilt! Es kommt zur Nichtigkeit des Verfahrens (§ 477 Abs. 1 Z 6 ZPO). 

Auch hier hat der OGH gem. § 42 Abs. 2 JN auf Antrag der obersten Verwaltungsbehörde die 

rechtskräftige Entscheidung mit Beschluss aufzuheben, das Verfahren für nichtig zu erklären und die 

Klage zurückzuweisen. Und die perpetuatio fori gilt hier ebenso nicht! 

DIE ZULÄSSIGKEIT DES (AUSSER)ORDENTLICHEN RECHTSWEGES 



1. Die Abgrenzung zwischen Zivil- und Strafverfahren 

Im Strafverfahren wird über Anträge des Staatsanwaltes als öffentlicher Ankläger (bzw. einer zur 

Privatanklage berechtigten Person) auf Verhängung und Vollstreckung einer für ein bestimmtes 

Verhalten des Beschuldigten vom Strafgesetz angedrohten Strafe entschieden. 

Der Geschädigte kann sich dem Strafverfahren allerdings mit seinen privatrechtlichen 

Schadenersatzansprüchen als Privatbeteiligter anschließen (Adhäsionsverfahren), was aber den 

Zivilrechtsweg nicht ausschließt (erst wenn das Strafgericht den Ersatzanspruch zugesprochen hat, 

verhindert die Rechtskraft die Anhängigmachung im Zivilrechtsweg). Wird der Angeklagte nicht 

verurteilt, wird der Privatbeteiligte auf den Zivilrechtsweg verwiesen. 

Bieten die Ergebnisse des Strafverfahrens keine ausreichende Grundlage für eine auch nur teilweise 

Beurteilung des geltend gemachten privatrechtlichen Anspruchs, so ist der Privatbeteiligte auch in 

diesem Fall auf den Zivilrechtsweg zu verweisen, es sei denn, dass die erforderlichen 

Entscheidungsgrundlagen durch eine die Entscheidung in der Schuld- und Straffrage nicht erheblich 

verzögernde Beweisaufnahme ermittelt werden können. 

2. Die Abgrenzung zwischen den ordentlichen Gerichten und den Sondergerichten 

a) Der Unterschied zwischen den ordentlichen Gerichten und den Sondergerichten: 

§ 1 JN sieht vor, dass bürgerliche Rechtssachen vor andere Behörden oder Organe verwiesen werden 

können. Diese Sondergerichte unterscheiden sich von den ordentlichen Gerichten dadurch, dass 

ihnen nicht die volle Gerichtsgewalt zukommt. In der Regel fehlt ihnen nämlich die Ordnungs- und 

Zwangsgewalt. 

So können die Schiedsgerichte gegen niemanden Zwangsgewalt ausüben und keine Eide abnehmen. 

Außerdem können sie zwar vorläufige oder sichernde Maßnahmen erlassen, diese aber nicht selbst 

vollziehen. Die Vollziehung von einstweiligen Verfügungen, die von einem Schiedsgericht erlassen 

worden sind, obliegt dem BG. 

b) Die Arten von Sondergerichten 

aa) Sondergerichte des öffentlichen Rechts: VfGH und VwGH 

bb) Sondergerichte des Privatrechts (= Schiedsgerichte. Man unterscheidet nach ihrer Entstehung): 

* Statutarische (institutionelle) Schiedsgerichte: Diese werden auf der Grundlage besonderer Gesetze 

durch die Statuten verschiedener Institutionen auf Dauer eingerichtet. 



* Private Schiedsgerichte (Gelegenheitsschiedsgerichte): Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie 

von einer Institution unabhängig sind und aufgrund einer privatrechtlichen Vereinbarung 

(Schiedsvereinbarung, Schiedsklausel) in Rechtssachen, die gem. § 582 ZPO objektiv schiedsfähig 

sind, tätig werden. 

Für alle Schiedsgerichte, die ihren Sitz in Österreich haben, gelten die Bestimmungen der ZPO über 

das Schiedsverfahren! 

3. Die prozessuale Behandlung der Unzulässigkeit des (außer-)ordentlichen Rechtsweges 

a) Verhältnis zwischen den ordentlichen Gerichten und den Sondergerichten des öffentlichen Rechts: 

Hier gelten die Regeln für die Unzulässigkeit des Rechtsweges im engeren Sinn! 

b) Verhältnis zwischen den ordentlichen Gerichten und den Schiedsgerichten: 

aa) Allgemeines: 

Wenn ein ordentliches Gericht angerufen wird, obwohl für diese Rechtssache eine 

Schiedsvereinbarung getroffen worden ist, so begründet das eine prorogable Unzuständigkeit! 

bb) Wahrnehmung, Geltendmachung und Heilung der Unzuständigkeit der ordentlichen Gerichte (§ 

584 Abs. 1 ZPO): 

Das Gericht kann seine Unzuständigkeit so lange von Amts wegen aufgreifen, als noch keine Heilung 

durch rügelose Einlassung in die Sache erfolgt ist. Die Einrede der Unzuständigkeit des ordentlichen 

Gerichts muss also erhoben werden, bevor der Beklagte zur Sache vorbringt oder mündlich 

verhandelt! 

Zu keiner Zurückweisung kommt es jedoch, wenn das Gericht feststellt, dass eine 

Schiedsvereinbarung gar nicht vorhanden oder nicht durchführbar ist. 

Wichtig: Es gibt keine Überweisung vom ordentlichen Gericht zum Schiedsgericht et vice versa. 

Wenn sich das ordentliche Gericht mit der Begründung für unzuständig erklärt, dass für die 

Rechtssache ein Schiedsgericht zuständig ist, dann bindet der Unzuständigkeitsausspruch des 

ordentlichen Gerichts das danach angerufene Schiedsgericht nicht! Das Schiedsgericht kann also 

seinerseits die Klage mit Schiedsspruch wegen Unzuständigkeit zurückweisen. Gegen diesen 

Schiedsspruch kann eine Aufhebungsklage nach § 611 Abs. 2 Z 1 ZPO erhoben werden! 

cc) Wahrnehmung, Geltendmachung und Heilung der Unzuständigkeit der Schiedsgerichte (§ 584 

Abs. 1 ZPO): 



Das Schiedsgericht entscheidet gem. § 592 Abs. 1 ZPO selbst über seine Zuständigkeit (Kompetenz-

Kompetenz)! 

Die Einrede der Unzuständigkeit des Schiedsgerichts ist spätestens mit dem ersten Vorbringen zur 

Sache zu erheben! Die Einrede, eine Angelegenheit überschreite die Befugnis des Schiedsgerichts, 

ist also zu erheben, sobald diese zum Gegenstand eines Sachantrags erhoben wird. 

Wenn eine gültige Schiedsvereinbarung gar nicht vorhanden ist , wenn das Schiedsgericht seine 

Zuständigkeit verneint hat, obwohl eine gültige Schiedsvereinbarung vorhanden ist oder der 

Schiedsspruch eine Streitigkeit betrifft, für welche die Schiedsvereinbarung nicht gilt oder er 

Entscheidungen enthält, welche die Grenzen der Schiedsvereinbarung überschreiten, dann liegt nach 

§ 611 Abs. 2 Z 1 bzw. Z 3 ZPO ein Grund für eine Klage auf Aufhebung des Schiedsspruch vor! Die 

Anhängigkeit einer Aufhebungsklage gegen einen Schiedsspruch, mit welchem das Schiedsgericht 

seine Zuständigkeit bejaht hat, hindert (solange noch nicht rechtskräftig über sie abgesprochen 

worden ist) nicht die Fortsetzung des Schiedsverfahrens und die Fällung eines Schiedsspruchs. 

Hat ein Schiedsgericht seine Zuständigkeit verneint, weil für den Streitgegenstand keine 

Schiedsvereinbarung vorhanden oder diese nicht durchführbar ist, so ist das ordentliche Gericht an 

diesen Unzuständigkeitsausspruch des Schiedsgerichts gebunden. Es darf die Klage daher nicht mit 

der Begründung zurückweisen, dass für die Angelegenheit das Schiedsgericht zuständig ist. 

Wenn der Kläger nach der Zurückweisung der Klage durch das Schiedsgericht vor einem ordentlichen 

Gericht die Klage erhebt, dann verliert er durch die Klagserhebung das Recht nach § 611 eine Klage 

auf Aufhebung der Entscheidung zu erheben, mit welcher das Schiedsgericht die Klage wegen 

Unzuständigkeit zurückgewiesen hat. 

dd) Präklusion der auf das Vorliegen einer Schiedsvereinbarung gestützten Unzuständigkeitseinrede: 

Eine Partei, die sich zu einem früheren Zeitpunkt in einem Verfahren auf das Vorhandensein einer 

Schiedsvereinbarung berufen hat, kann später nicht mehr geltend machen, dass diese nicht vorliegt, 

es sei denn, dass sich maßgebende Umstände seither geändert haben (§ 584 Abs. 5 ZPO). 

ee) Schiedsanhängigkeit bildet ein Prozesshindernis, Streitanhängigkeit jedoch nicht: 

Ist ein Schiedsverfahren anhängig, so darf über den geltend gemachten Anspruch kein weiterer 

Rechtsstreit vor einem ordentlichen Gericht oder einem (anderen) Schiedsgericht durchgeführt 

werden. Eine wegen desselben Anspruchs (später) erhobene Klage ist (wegen Schiedsanhängigkeit) 

zurückzuweisen. Das gilt jedoch nicht, wenn die Unzuständigkeit des Schiedsgerichts vor diesem 



spätestens mit Einlassung in den Streit gerügt worden ist und eine Entscheidung des Schiedsgerichts 

hierüber in angemessener Zeit nicht zu erwarten ist. 

Die Schiedsanhängigkeit tritt ein, wenn die Schiedsklage oder die sonst das Verfahren einleitende 

Mitteilung bzw. Anzeige dem Beklagten zugeht und dieser somit Kenntnis vom Verfahren erhält. 

Wird die Schiedsanhängigkeit hingegen nach der Streitanhängigkeit einer Klage vor einem 

ordentlichen Gericht begründet, dann hat das auf den Fortgang des staatlichen Gerichtsverfahrens 

keinen Einfluss. Die Streitanhängigkeit einer Klage vor einem ordentlichen Gericht bildet auch kein 

Hindernis für ein Verfahren vor einem Schiedsgericht! 

ff) Perpetuierung der Verjährungsunterbrechung (§ 584 Abs. 4 ZPO): 

Die Einleitung des Schiedsverfahrens bewirkt ebenso wie die Einbringung einer Klage vor einem 

ordentlichen Gericht die Unterbrechung der Verjährung. § 584 Abs. 4 ZPO regelt folgendes: 

Wenn eine Klage von einem Gericht wegen der Zuständigkeit eines Schiedsgerichts oder von einem 

Gericht wegen der Zuständigkeit eines Schiedsgerichts oder von einem Schiedsgericht wegen der 

Zuständigkeit eines ordentlichen Gerichts oder eines anderen Schiedsgerichts zurückgewiesen wird 

oder in einem Aufhebungsverfahren ein Schiedsspruch wegen der Unzuständigkeit des 

Schiedsgerichts aufgehoben wird, so gilt das Verfahren als gehörig fortgesetzt, wenn unverzüglich die 

Klage vor dem ordentlichen Gericht oder dem (anderen) Schiedsgericht erhoben wird! 

DIE ZULÄSSIGKEIT DES (AUSSER)STREITIGEN RECHTSWEGES 

1. Die Abgrenzung zwischen streitigem und außerstreitigem Verfahren 

Nach § 1 Abs. 2 AußStrG ist das Außerstreitverfahren in denjenigen bürgerlichen Rechtssachen 

anzuwenden, für die dies im Gesetz angeordnet ist. Das bedeutet eine Generalklausel zugunsten des 

streitigen Verfahrens! 

2. Die prozessuale Behandlung der Unzulässigkeit des (außer-)streitigen Rechtsweges 

Die Zulässigkeit ist eine absolute Prozessvoraussetzung, deren Mangel in jeder Lage des Verfahrens 

von Amts wegen wahrzunehmen ist und zur Nichtigkeit des vorangegangen Verfahrens führt. Die 

Zurückweisung des Antrags jedoch in den meisten Fällen vermieden werden, weil § 40a JN dem 

Gericht aufträgt, die Prüfung der anzuwendenden Verfahrensart nicht nach der Bezeichnung durch die 

Partei, sondern nach dem Inhalt des Begehrens und des Parteivorbringens vorzunehmen, so dass ein 

Außerstreitantrag in eine Klage (und umgekehrt) umgedeutet werden kann. § 40a JN ist (soweit noch 



keine bindende Entscheidung nach § 42 Abs. 3 JN vorliegt) in jeder Lage des Verfahrens bis zur 

Rechtskraft der Entscheidung anzuwenden! 

Ist das angerufene Gericht durch die Umdeutung sachlich und/oder örtlich unzuständig geworden, so 

ist die in einen Außerstreitantrag umgedeutete Klage nach § 44 JN an das zuständige Gericht zu 

überweisen. Der in eine Klage umgedeutete Außerstreitantrag muss jedoch wegen (sachlicher 

und/oder örtlicher) Unzuständigkeit des Gerichts zurückgewiesen werden, weil es hier für eine 

amtswegige Überweisung keine gesetzliche Grundlage gibt! 

Bestehen Zweifel, in welchem Verfahren eine Rechtssache zu behandeln ist, hat das Gericht darüber 

mit Beschluss zu entscheiden. Er ist beiden Parteien zuzustellen und kann von beiden angefochten 

werden. 

Eine Parteienvereinbarung über die anzuwendende Verfahrensart ist unzulässig. Die 

Heilungsmöglichkeit nach § 104 Abs. 3 JN kann nicht analog angewendet werden. 

Der Nichtigkeitsgrund der Unzulässigkeit des Rechtsweges kann in jeder Lage des Verfahrens bis zur 

Rechtskraft wahrgenommen werden. 

Bei Unzulässigkeit des (außer-)streitigen Rechtsweges gibt es keinen Aufhebungsantrag nach § 42 

Abs. 2 JN! 

BEACHTE: DIE NICHTIGKEIT HEILT MIT DER RECHTSKRAFT HIER! 

VI. DIE ZUSTÄNDIGKEIT 

SACHLICHE ZUSTÄNDIGKEIT 

1. Sachliche Zuständigkeit der verschiedenen Gerichtstypen 

a) Die sachliche Zuständigkeit der (allgemeinen) Bezirksgerichte (§ 49 JN): 

Nach der Wertzuständigkeit gehören vor die BG alle vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem 

Streitwert von 10.000,- Euro, sofern sie nicht in die Eigenzuständigkeit des Landesgerichts fallen! 

Merke dir: Eigenzuständigkeit geht der Wertzuständigkeit immer vor! 

Kraft Eigenzuständigkeit (also ohne Rücksicht auf den Wert) gehören die im Katalog des § 49 Abs. 2 

JN aufgezählten Rechtsstreitigkeiten vor dem Bezirksgericht. 

b) Die sachliche Zuständigkeit der (allgemeinen) Landesgerichte (§ 50 JN): 



Vor dem LG gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, welche nicht den Bezirksgerichten 

zugewiesen sind. Das sind kraft Wertzuständigkeit alle vermögensrechtlichen Streitigkeiten mit einem 

Streitwert von über 10.000,- Euro, sofern sie nicht in die Eigenzuständigkeit der Bezirksgerichte fallen. 

Eigenzuständigkeiten der Landesgerichte finden sich nur mehr in wenigen Sondernormen. 

c) Die sachliche Zuständigkeit der Handelsgerichte (§ 51 JN): 

Nach der Wertzuständigkeit gehören vor die Handelsgerichte die in § 51 Abs. 1 Z 1 - 8b JN 

aufgezählten Streitigkeiten, sofern ihr Streitwert 10.000,- Euro übersteigt. 

Kraft Eigenzuständigkeit gehören die in § 51 Abs. 2 Z 9 - 11 JN aufgezählten Streitigkeiten vor die 

Handelsgerichte. 

d) Die sachliche Zuständigkeit der Bezirksgerichte für (in) Handelssachen (§ 52 JN): 

Vor das Bezirksgericht für (in) Handelssachen gehören die in § 51 Abs. 1 Z 1 - 8b JN genannten 

Handelssachen, wenn der Streitwert 10.000,- Euro nicht übersteigt. 

Das BG für Handelssachen Wien ist gem. § 252 Abs. 2 ZPO für die Erlassung eines Europäischen 

Zahlungsbefehls ausschließlich zuständig! 

e) Arbeits- und Sozialgericht (§§ 50, 65 ASGG) 

* Arbeitsrechtssachen, z.B. zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, betriebsverfassungsrechtliche 

Streitigkeiten 

* Sozialrechtssachen, z.B. Anspruch auf Versicherungsleistungen, Insolvenz-Entgelt 

3. Streitwertberechnung 

Der Wert des Streitgegenstands ist u.a. wichtig für: Wertzuständigkeit, Gerichtsbesetzung, 

Zulässigkeit des Mahnverfahrens, Beschränkung der Berufungsgründe, Zulässigkeit des 

Rekurses/Revision/Revisionsrekurs, für die Bekämpfung der Nichtzulassung der ordentlichen 

Revision/Revisionsrekurses, Anwaltspflicht und Anwalts- und Gerichtsgebühren. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Streitwertberechnung ist bzgl. der sachlichen Zuständigkeit die 

Gerichtsanhängigkeit, also die Klagseinbringung. Spätere Änderungen des Streitwertes ändern aber 

nichts an der Zuständigkeit (perpetuatio fori § 29 JN). 

Ausnahme: § 235 Abs. 2 ZPO Ausdehnung des Klagebegehrens im BG-Verfahren über 10 000,- Euro. 

Dies ist nur mit Zustimmung des Beklagten möglich. Wird das Klagebegehren ohne Zustimmung des 



Beklagten ausgedehnt, wird die Unzuständigkeit durch Nichtbeachtung durch das Gericht und 

Unterlassen des Widerspruchs des Beklagten gegen die Klagsänderung geheilt. 

Mehrere in einer Klage geltend gemachte Ansprüche werden nach § 55 JN zusammengerechnet, 

wenn sie 

* entweder von einer einzelnen Partei gegen eine einzelne Partei erhoben werden und ein einem 

tatsächlichen (Ansprüche aus demselben Klagsachverhalt) und rechtlichen (z.B. aus einem 

einheitlichen Vertrag) Zusammenhang stehen, 

* oder von einer/gegen eine materielle(n) Streitgenossenschaft erhoben werden. 

Beachte: Keine Zusammenrechnung findet jedoch bei solidarischer Berechtigung oder Verpflichtung 

statt (§ 55 Abs. 2 JN). Bei einer Teileinklagung richtet sich der Streitwert nach dem Gesamtbetrag der 

noch unberichtigten Kapitalsforderung (§ 55 Abs. 3 JN). 

Auf jeden Fall, wenn eine Geldforderung geltend gemacht wird, dann zieht man den Kapitalbetrag 

heran ohne Zinsen und sonstigen Kosten! 

Besteht der (vermögensrechtliche) Streitgegenstand aber nicht in einem Geldbetrag, kommt die 

Grundregel des § 56 Abs. 2 JN zur Anwendung: In allen anderen Fällen hat der Kläger den Streitwert 

in der Klage anzugeben. Unterlässt er diese Angabe, dann gilt als Streitwert der Betrag von 5.000,- 

Euro (weil bis zu diesem Betrag im BG-Verfahren keine Anwaltspflicht besteht). 

Die Bewertung des Streitgegenstands durch den Kläger ist grundsätzlich sowohl für das Gericht als 

auch für den Gegner bindend! 

In Arbeitsrechtssachen ist das Gericht an die vom Kläger vorgenommene Bewertung des 

Streitgegenstandes nicht gebunden. 

Streitigkeiten ohne Vermögenswert (wie Statutsklagen) sind nicht zu bewerten! 

DIE ÖRTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT (DIE GERICHTSSTÄNDE) 

1. Die Arten der Gerichtsstände 

Es gibt den allgemeinen Gerichtsstand (Wohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt) und den besonderen 

Gerichtsstand (ausschließliche Gerichtsstände und Wahlgerichtsstände). 

* Die ausschließlichen Gerichtsstände (§§ 76 - 84 JN) schließen den allgemeinen Gerichtsstand (und 

damit auch den Wahlgerichtsstand) aus. Bei den ausschließlichen Gerichtsständen ist zwischen jenen 

zu unterscheiden, bei denen die Möglichkeit einer abweichenden Gerichtsstandsvereinbarung besteht 



und jenen ausschließlichen Gerichtsständen, bei denen das Gesetz eine Prorogation ausdrücklich für 

unzulässig erklärt (Zwangsgerichtsstände). 

* Die Wahlgerichtsstände (§§ 86a - 101 JN) geben dem Kläger die Möglichkeit, zwischen dem 

allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten und einem Wahlgerichtsstand zu wählen. 

2. Der allgemeine Gerichtsstand 

Der allgemeine Gerichtsstand einer physischen Person wird nach § 66 JN entweder durch ihren 

Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt bestimmt. 

Der Wohnsitz wird in § 66 Abs. 1 Satz 2 JN als jener Ort definiert, an dem sich eine Person mit der 

Absicht niedergelassen hat, sich da dauerhaft aufzuhalten. Dabei werden also ein subjektives und ein 

objektives Kriterium miteinander verknüpft. 

Subjektiv: Die Absicht einen dauernden Aufenthalt zu begründen. Die Absicht zum dauernden 

Aufenthalt setzt die freie (rechtliche) Verfügungsfähigkeit der Person über ihren Aufenthalt voraus. 

Objektiv: Ob ein Aufenthalt ein gewöhnlicher ist, hängt von einer Dauer (ca. 6 Monate) und 

Beständigkeit sowie anderen Umständen persönlicher oder beruflicher Art ab, die dauerhafte 

Beziehungen zwischen einer Person und ihrem Aufenthalt anzeigen. Ob ein gewöhnlicher Aufenthalt 

vorliegt, hängt davon ab, ob dieser Ort von jemandem zum Mittelpunkt seines Lebens, seiner 

wirtschaftlichen Existenz und seiner sozialen Beziehungen gemacht wird. 

Mehrere Wohnsitze/Aufenthaltsorte: Hat der Beklagte mehrere Wohnsitze oder Aufenthaltsorte oder 

fallen Wohnsitz und Aufenthaltsort nicht zusammen, kann der Kläger zwischen mehreren allgemeinen 

Gerichtsständen wählen (§ 66 Abs. 3)! 

Der allgemeine Gerichtsstand der Republik Österreich und der Bundesländer sowie jener juristischer 

Personen, als deren Vertreter der Bund oder ein Land einzuschreiten hat, richtet sich nach dem Sitz 

der zur Vertretung berufenen Organe! 

Der allgemeine Gerichtsstand aller anderen juristischen Personen (einschließlich OG und KG) richtet 

sich nach deren Sitz. Als Sitz gilt im Zweifel der Ort, wo die Verwaltung geführt wird. 

DIE AUSSCHLIESSLICHEN GERICHTSSTÄNDE (§§ 76 bis 84 JN) 

* Der Gerichtsstand für Streitigen in Ehesachen oder der eingetragenen Partnerschaft (§ 76 Abs. 1 

JN) 



* Der Gerichtsstand für sonstige Streitigen aus dem Ehe- oder dem Partnerschaftsverhältnis (§ 76a 

JN) 

* Der Gerichtsstand für Verlassenschaftsangelegenheiten (§ 77 JN) 

* Der Gerichtsstand für Klagen von Richtern und gegen Richter (§ 79 JN) 

* Der Gerichtsstand für Streitigkeiten um unbewegliches Gut (§§ 81, 84 JN) 

* Der Gerichtsstand für Bestandstreitigkeiten (§§ 83, 84 JN) 

DIE WAHLGERICHTSSTÄNDE (§§ 86a bis 101 JN) 

* Der Gerichtsstand der Niederlassung (§ 87 JN) 

* Der Gerichtsstand des Erfüllungsortes (§ 88 Abs. 1 JN) 

§ 88 JN schafft einen Wahlgerichtsstand zugunsten eines von den Parteien gewählten 

Erfüllungsortes. Gem. Abs. 1 ist die wesentliche Voraussetzung für die Begründung eines solchen 

Gerichtsstandes eine entsprechende Vereinbarung. Im Gegensatz dazu bestimmt sich der 

Erfüllungsort nach Art. 5 Z 1 lit b EuGVVO nach tatsächlichen Kriterien. 

* Der Fakturengerichtsstand (§ 88 Abs. 2 JN) 

* Der Gerichtsstand des Wechsel- und Scheckzahlungsortes (§ 89 JN, Art. 59a Abs. 1 ScheckG) 

* Der Gerichtsstand der gelegenen Sache (§ 91 JN) 

* Der Gerichtsstand der Schadenszufügung (§ 92a JN) 

* Der Gerichtsstand der Streitgenossenschaft (§ 93 Abs. 1 JN) 

* Der Gerichtsstand der Widerklage (§ 96 JN) 

* Der Gerichtsstand des Vermögens (§ 99 JN) 

* Der Gerichtsstand des Verbrauchers (§ 14 KSchG) 

DIE ZUSTÄNDIGKEITSVEREINBARUNG NACH § 104 JN (prorogatio fori) 

1. Allgemeines 



Die Parteien können sich durch ausdrückliche Vereinbarung der internationalen Zuständigkeit 

und/oder einem oder mehreren Gerichten erster Instanz namentlich angeführter Orte unterwerfen. Die 

Parteien können somit Einfluss auf die internationale, sachliche und örtliche Zuständigkeit nehmen. 

2. Zulässigkeit einer Vereinbarung 

a) Die internationale Zuständigkeit kann in bestimmten Grenzen durch eine 

Gerichtsstandsvereinbarung geändert werden. 

b) Die sachliche Zuständigkeit ist der Vereinbarung weitgehend entzogen. Rechtssachen, die (kraft 

Gesetzes) vor ein BG gehören, dürfen aus verfahrensökonomischen Gründen nicht vor einem GH 1. 

Instanz gebracht werden. Weiters darf eine Rechtssache, die kraft Eigenzuständigkeit vor einem GH 

1. Instanz gehört, nicht vor ein BG gebracht werden! 

Zulässig ist dagegen, dass die Parteien für eine kraft Wertzuständigkeit vor einem GH 1. Instanz 

gehörende Rechtssache die Zuständigkeit eines BG vereinbaren. 

Eine Verschiebung zwischen allgemeiner und Handelsgerichtsbarkeit auf gleicher Ebene ist nicht 

ausgeschlossen. Demnach kann eine kraft Wertzuständigkeit vor dem HG gehörige Rechtssache vor 

ein allgemeines BG gebracht werden oder eine kraft Wertzuständigkeit vor ein allgemeines LG 

gehörige Rechtssache vor ein BG für bzw. in Handelssachen. 

Dagegen kann die sachliche Zuständigkeit in Arbeits- und Sozialrechtssachen nicht geändert werden. 

c) Vereinbarungen über die örtliche Zuständigkeit sind grundsätzlich zulässig. Nur dort, wo das 

Gesetz diese Vereinbarung ausdrücklich ausschließt, kann die örtliche Zuständigkeit nicht vertraglich 

geändert werden (Zwangsgerichtsstand). 

d) Die funktionelle Zuständigkeit ist der Vereinbarung völlig entzogen. 

e) Die Zulässigkeit des Rechtsweges unterliegt auch nicht der Parteiendisposition. 

f) Die inländische Gerichtsbarkeit kann auch nicht Gegenstand einer Vereinbarung sein. 

Auch negative Gerichtsstandsvereinbarungen, durch die eine nach dem Gesetz gegeben 

Zuständigkeit ausdrücklich ausgeschlossen wird, sind grundsätzlich möglich, werden aber von 

manchen Gesetzen für den Bereich der örtlichen Zuständigkeit ausgeschlossen. 

3. Die Bedeutung der Zulässigkeit der Prorogation bei der internationalen, sachlichen und örtlichen 

Zuständigkeit 



Kann ein unzuständiges Gericht durch Parteienvereinbarung zuständig gemacht werden, so liegt eine 

prorogable Unzuständigkeit vor. 

Ist die Zuständigkeitsverschiebung dagegen gem. § 104 JN ausgeschlossen, dann spricht man von 

einer unprorogablen Unzuständigkeit. 

4. Die Bestimmtheit der Vereinbarung 

Die Vereinbarung muss sich entweder auf einen bestimmten Rechtsstreit oder auf die aus einem 

bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeiten beziehen. 

5. Die Form, in der eine Gerichtsstandsvereinbarung abgeschlossen werden muss 

Zwar wird die Form nicht ausdrücklich vorgeschrieben, doch folgt aus § 104 JN, nach dem die 

Vereinbarung im Bestreitungsfall urkundlich nachgewiesen werden muss, dass diese nur schriftlich 

oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung geschlossen werden kann. 

6. Die Wirkung einer Gerichtsstandsvereinbarung 

Es wird nur ein Wahlgerichtsstand begründet! 

DIE PROZESSUALE BEHANDLUNG DER (SACHLICHEN UND ÖRTLICHEN) 

UNZUSTÄNDIGKEIT 

1. Allgemeines 

Die Zuständigkeit ist eine relative Prozessvoraussetzung, deren Mangel in jeder Lage des Verfahrens 

wahrgenommen werden kann. Es gibt aber Heilungsmöglichkeit für die Unzuständigkeiten! 

2. Die Wahrnehmung der Unzuständigkeit im erstinstanzlichen Verfahren 

a) Allgemeines: 

Das Gericht hat seine Zuständigkeit bereits bei der ersten Klagsprüfung zu prüfen (aufgrund 

Klägerangaben § 41 JN) und die Klage von Amts wegen mit Beschluss zurückzuweisen, wenn es 

nicht zuständig ist. 

Eine amtswegige Überweisung vom unzuständigen an das zuständige Gericht ist im streitigen 

Verfahren nicht vorgesehen. Sie ist nur im außerstreitigen Verfahren, im Exekutionsverfahren, im 

Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfügung sowie im Insolvenzverfahren möglich! 



Für das arbeits- und sozialgerichtliche Verfahren gilt: nach § 38 Abs. 2 ASGG hat das angerufene 

Gericht, sofern an seiner Stelle ein anderes Gericht als Arbeits- und Sozialgericht zuständig ist, die 

Klage nach Anhörung des Klägers von Amts wegen an das zuständige Gericht zu überweisen. 

b) Die Wahrnehmung und Heilung der prorogablen Unzuständigkeit: 

Amtswegige Wahrnehmung: 

Die amtswegige Wahrnehmung der prorogablen Unzuständigkeit ist im bezirksgerichtlichen Verfahren 

bis zur Anberaumung der vorbereitenden Tagsatzung oder bis im Mahnverfahren der bedingte 

Zahlungsbefehl erlassen worden ist, möglich. 

Im Gerichtshofverfahren kann die prorogable Unzuständigkeit von Amts wegen bis zur Erteilung des 

Auftrags zur Klagebeantwortung oder bis im Mahnverfahren der bedingte Zahlungsbefehl erlassen 

worden ist, wahrgenommen werden. 

Einredeweise Geltendmachung: 

Der Beklagte muss die prorogable Unzuständigkeit einredeweise oder bei sonstigem Ausschluss im 

BG-Verfahren in der vorbereitenden Tagsatzung vor Einlassung in die Hauptsache geltend machen, 

im GH-Verfahren in der Klagebeantwortung oder im Einspruch gegen den Zahlungsbefehl. 

Übersieht das Gericht bei der Klagsprüfung diese Unzuständigkeit und setzt es die erste 

Prozessbetreibungshandlung, und macht auch der Beklagte die Unzuständigkeit nicht bei der ersten 

Gelegenheit geltend, dann kann sie nicht mehr wahrgenommen werden und ist damit geheilt. 

c) Die Wahrnehmung und Heilung der unprorogablen Unzuständigkeit: 

Die unprorogable (sachliche und örtliche) Unzuständigkeit kann von Amts wegen oder über Einrede 

des Beklagten so lange wahrgenommen werden, als noch keine Heilung nach § 104 Abs. 3 JN erfolgt 

ist. 

Die Heilung tritt, wenn der Beklagte durch einen Rechtsanwalt oder Notar vertreten ist, bereits 

dadurch ein, dass der Beklagte zur Sache vorbringt oder mündlich verhandelt, ohne die Einrede der 

Unzuständigkeit zu erheben. Ist der Beklagte nicht durch einen Rechtsanwalt oder Notar vertreten, 

dann muss der Beklagte überdies vorher durch den Richter über die Möglichkeit der Einrede der 

Unzuständigkeit und deren Wirkungen belehrt und diese Belehrung auch im Verhandlungsprotokoll 

beurkundet worden sein. 

Im arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahren tritt die Heilung auch dann ein, wenn eine qualifizierte 

Person iSd § 40 ASGG für den Beklagten zur Sache vorbringt oder mündlich verhandelt. 



Soweit nicht Art. 24 EuGVVO oder Art. 5 EuUnterhaltsVO zur Anwendung kommen, gelten die Regeln 

über die Heilung der unprorogablen sachlichen und örtlichen Zuständigkeit auch für die Heilung der 

prorogablen internationalen Unzuständigkeit. 

3. Die Wahrnehmung der sachlichen und örtlichen Unzuständigkeit im Rechtsmittelverfahren 

Die prorogable sachliche oder örtliche Unzuständigkeit kann nur dann als Nichtigkeitsgrund geltend 

gemacht werden, wenn rechtzeitig die Unzuständigkeitseinrede erhoben und der in das Urteil 

aufgenommene Ausspruch über die Unzuständigkeitseinrede in der Berufung angefochten worden ist. 

Die unprorogable sachliche oder örtliche Unzuständigkeit kann dann als Nichtigkeitsgrund mit 

Berufung geltend gemacht werden oder vom Berufungsgericht von Amts wegen wahrgenommen 

werden, wenn sie nicht nach § 104 Abs. 3 JN geheilt ist. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ein 

Versäumungsurteil ergangen ist. 

Wird das Urteil des Erstgerichts vom Berufungsgericht wegen sachlicher und/oder örtlicher 

Unzuständigkeit aufgehoben, so hat es die Rechtssache auf Antrag oder von Amts wegen an das 

zuständige Gericht zu überweisen (§ 475 Abs. 2 ZPO)! 

4. Die Überweisung an das zuständige Gericht auf Antrag des Klägers (§ 230a, § 261 Abs. 6 ZPO) 

a) Allgemeines: 

Wie bereits gesagt gibt es im streitigen Verfahren keine amtswegige Überweisung vom unzuständigen 

an das zuständige Gericht. Es gibt aber Überweisungsanträge durch den Kläger. 

b) Der nachträgliche Überweisungsantrag nach § 230a ZPO: 

Wird die Klage wegen Unzuständigkeit zurückgewiesen, ohne dass der Kläger Gelegenheit hatte, 

einen Überweisungsantrag nach § 261 Abs. 6 ZPO zu stellen, erlaubt § 230a ZPO dem Kläger, 

innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses die Überweisung der Klage 

an ein anderes Gericht zu beantragen. Der Kläger hat das Gericht genau zu bezeichnen! 

Der Überweisungsantrag kann nicht nur bei einer Zurückweisung a limine, sondern auch bei einer erst 

später erfolgten Zurückweisung wegen Unzuständigkeit gestellt werden, wenn der Richter entgegen § 

182 Abs. 2 ZPO dem Kläger nicht die Möglichkeit zu einem Überweisungsantrag nach § 261 Abs. 6 

ZPO gegeben hat und noch keine Heilung der Unzuständigkeit eingetreten ist. 

Wird dem Rechtsbehelf nach § 230a ZPO stattgegeben, ist der Zurückweisungsbeschluss aufzuheben 

und die Rechtssache an das zuständige Gericht zu überweisen, sodass die Gerichtsanhängigkeit 

erhalten bleibt und ein allfälliges Verjährungsrisiko abgewehrt ist. Bei einer nach Streitanhängigkeit 



erfolgten Überweisung bleibt neben der Gerichtsanhängigkeit auch die Streitanhängigkeit aufrecht. 

Der Kläger spart sich auch so die Kosten einer neuerlichen Klage! 

c) Der Überweisungsantrag nach § 261 Abs. 6 ZPO 

Erhebt der Beklagte eine Unzuständigkeitseinrede oder kommen dem Gericht erst nach der 

Zuständigkeitsprüfung in limine litis Bedenken wegen seiner Zuständigkeit (nur bei unprorogable 

Zuständigkeit), kann der Kläger für den Fall, dass sich das Gericht für unzuständig erklären sollte, die 

Überweisung an ein von ihm zu benennendes, nicht offenbar unzuständiges Gericht beantragen. Um 

Klagszurückweisungen wegen Unzuständigkeit zu vermeiden, ist der Richter verpflichtet dem Kläger 

diese Möglichkeit zu geben. Dieser Überweisungsantrag nach § 261 Abs. 6 ZPO, ist vor der 

Entscheidung des Gerichts über die (Un)-Zuständigkeit zu stellen. Bei der amtwegigen 

Zuständigkeitsprüfung nach Einlangen der Klage hat das Gericht von den Angaben des Klägers 

auszugehen (§ 41 JN). Sind die Angaben aber amtsbekannt unrichtig, so hat das Gericht von Amts 

wegen die richtigen Tatsachen zu erheben. 

Der Kläger kann also für den Fall, dass sich das angerufene Gericht über Einrede des Beklagten oder 

aufgrund seiner amtswegigen Prüfung tatsächlich für sachlich oder örtlich unzuständig erklären sollte, 

den Antrag stellen, die Klage an das von ihm namhaft gemachte zuständige Gericht zu überweisen. 

Das Verfahren wird beim Adressatgericht dort fortgesetzt, wo es beim Überweisungsgericht beendet 

wurde. Gerichts- und Streitanhängigkeit bleiben aufrecht. 

Wie bei allen Entscheidungen über Prozessvoraussetzungen erfolgt die Entscheidung über die 

Zuständigkeit in Form eines Beschlusses. Hat das Gericht seine Zuständigkeit im Zuge einer 

amtswegigen Prüfung der Zuständigkeit bejaht, bedarf es keiner ausdrücklichen Beschlussfassung: es 

genügt, einfach das Verfahren fortzusetzen. Der Beschluss über die Zuständigkeit kann nur dann 

selbständig angefochten werden, wenn die Verhandlung über die Zuständigkeit abgesondert von der 

Hauptsache erfolgt. Wird dagegen gemeinsam mit der Hauptsache auch über die Zuständigkeit 

verhandelt und entschieden, ist die Entscheidung über die Zuständigkeit nur gemeinsam mit der 

Entscheidung in der Hauptsache anfechtbar. 

Das Adressatgericht ist an den Unzuständigkeitsausspruch des Überweisungsgerichts insoweit 

gebunden, als es sich nicht mit der Begründung für unzuständig erklären kann, dass das 

Überweisungsgericht zuständig wäre. Aufgrund der Fortsetzung des Verfahrens kann das 

Adressatgericht nur mehr seine unprorogable sachliche oder örtliche Unzuständigkeit und die 

internationale Unzuständigkeit aufgreifen. Während die unprorogable internationale Unzuständigkeit 

bis Rechtskraft der Entscheidung von Amts wegen wahrgenommen werden kann, kann die prorogable 



internationale Unzuständigkeit (sowie die unprorogable) nur solange aufgegriffen werden, als noch 

keine Heilung eingetreten ist. 

Der Beklagte kann die Einrede der sachlichen und örtlichen Unzuständigkeit und auch jene der 

internationalen Unzuständigkeit erheben, allerdings nur erheben, bevor er sich in die Verhandlung 

über die Hauptsache einlässt und er darf sie nicht auf Gründe stützen, die mit seinen früheren 

Behauptungen in Widerspruch stehen. 

DIE DELEGATION (§§ 30 - 31a JN) 

1. Allgemeines 

Delegation ist die Übertragung einer Rechtssache vom zuständigen Gericht an ein anderes gleicher 

Gattung durch gerichtliche Verfügung. Diese Übertragung erfolgt entweder durch die Entscheidung 

eines übergeordneten Gerichts oder durch das angerufene Gericht selbst. 

2. Die notwendige Delegation 

Wenn ein Gericht durch Ausgeschlossenheit oder Befangenheit des Richters an der Ausübung der 

Gerichtsbarkeit gehindert ist, erfolgt die Delegation von Amts wegen durch das im Instanzenzug 

übergeordnete Gericht. 

3. Die zweckmäßige Delegation 

Die Delegation erfolgt hier auf Antrag einer Partei, weil der Prozess vor einem anderen Gericht 

sinnvoll erscheint, weil dadurch eine wesentliche Verkürzung und/oder Verbilligung des Verfahrens 

sowie eine Erleichterung des Gerichts zugangen oder der Amtstätigkeit möglich würde. Nach hM und 

stRsp soll diese Delegation einen Ausnahmefall darstellen und nicht zur Durchbrechung der 

gesetzlichen Zuständigkeitsordnung führen. 

4. Die Zuständigkeitsübertragung durch das angerufene Gericht (§ 31a JN) 

a) Die nachträgliche Konsensprorogation (Abs. 1): 

§ 31a Abs. 1 JN erlaubt den Parteien im streitigen Verfahren spätestens aber zu Beginn der 

mündlichen Streitverhandlung übereinstimmend zu beantragen, dass die Sache an ein Gericht 

gleicher Art oder eine kraft Wertzuständigkeit dem GH zugewiesene Sache dem BG übertragen wird. 

Diese Verschiebung der Zuständigkeit aufgrund nachträglicher Konsensprorogation stimmt nur bzgl. 

der sachlichen, nicht aber der örtlichen Zuständigkeit mit den Bestimmungen über die Zulässigkeit 

einer Prorogation überein: Es ist zwar keine Übertragung von einem BG zu einem GH 1. Instanz oder 



von einem eigenzuständigen GH zu einem BG möglich, doch hindern Zwangsgerichtsstände nicht die 

Zuständigkeitsübertragung. Deshalb müssen die Voraussetzungen des § 104 Abs. 2 JN eingehalten 

werden. 

Das Adressatgericht ist an den rechtskräftigen Überweisungsbeschluss gebunden. Es kann sich nicht 

für unzuständig erklären, weil der Antrag nach § 31a JN eine übereinstimmende 

Unterwerfungserklärung der Parteien beinhaltet. 

b) Die Delegation bei gleichartigen Schadenersatzprozessen (Abs. 2): 

Nach § 31a Abs. 2 JN kann eine Übertragung der Zuständigkeit auf Antrag oder von Amts wegen 

erfolgen, wenn bei verschiedenen Gerichten gleicher Art Schadenersatzprozesse wegen Tötung oder 

Verletzung einer Person, Freiheitsberaubung oder Sachbeschädigung aus demselben Sachverhalt 

anhängig sind, wenn diese Übertragung, besonders wegen der Gleichartigkeit der zu lösenden Tat- 

und Rechtsfragen, dazu geeignet ist, den Verfahrensaufwand zu verhindern. 

DIE VERHINDERUNG VON STREITIGKEITEN ÜBER DIE SACHLICHE UND 

ÖRTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT (§ 43 Abs. 3, §§ 45 - 47 JN) 

Hat über eine Streitsache ein Einzelrichter des GH zu entscheiden, kann die Einrede der 

Unzuständigkeit nicht darauf gestützt werden, dass für die Streitsache ein anderer GH sachlich 

zuständig wäre (§ 43 Abs. 3). Genauso kann in Streitigkeiten, die vor ein BG gehören, die Einrede der 

Unzuständigkeit nicht darauf gestützt werden, dass für die Streitsache ein anderes BG sachlich 

zuständig wäre (§ 43 Abs. 3). 

Wenn ein Gericht nach Eintritt der Streitanhängigkeit (also nach Einbeziehung des Beklagten in den 

Prozess) seine sachliche Zuständigkeit bejaht hat, dann kann diese Entscheidung nicht angefochten 

werden. Wurde sie hingegen nach Streitanhängigkeit verneint, dann kann diese Entscheidung nur 

angefochten werden, wenn das Gericht, das nach dieser Entscheidung sachlich zuständig wäre, 

seinen Sitz nicht in derselben Gemeinde hat (§ 45). 

Hat ein Gericht seine sachliche Unzuständigkeit rechtskräftig ausgesprochen, ist diese Entscheidung 

für jedes andere Gericht bindend, bei dem die Rechtssache später anhängig wird (§ 46). Das Gericht, 

das als Nächstes angerufen wird, kann sich daher nur mehr mit der Begründung für sachlich 

unzuständig erklären, dass ein drittes Gericht sachlich zuständig sei. Von dieser bindenden Wirkung 

muss aber die A-limine-Zurückzweisung ausgenommen werden, weil die Klagsprüfung in limine litits 

gem. § 41 Abs. 2 JN nur nach den Angaben des Klägers in der Klage erfolgt. 



Kommt es trotzdem zum Zuständigkeitsstreit zwischen inländischen Gerichten, so entscheidet auf 

Antrag einer Partei oder auf Anzeige eines beteiligten Gerichts oder aus Anlass einer Entscheidung 

über einen Rekurs gegen eine Zuständigkeitsentscheidung das gemeinsam übergeordnete Gericht (§ 

47). 

Der Zuständigkeitsstreit zwischen inländischen und ausländischen Gerichten ist ein Problem der 

internationalen Rechtshängigkeit. 


