
I. ALLGEMEINES 

DEFINITION UND FUNKTION DER KLAGE 

Die Klage ist der einleitende Antrag auf Gewährung von Rechtsschutz in der Hauptsache. Durch die 

Klage wird der Zivilprozess eingeleitet (ohne Klage kein Zivilprozess!) und der Kläger bestimmt so die 

Parteien des Zivilprozesses (formeller Parteibegriff) und den Streitgegenstand. Das Gericht darf dann 

nicht mehr und nichts anderes zusprechen als der Kläger begehrt hat (§ 405 ZPO)! 

DIE FORM DER KLAGSERHEBUNG 

Im GH-Verfahren und im BG-Verfahren, in denen Anwaltspflicht besteht, muss die Klage mit 

rechtsanwaltlich unterfertigtem Schriftsatz eingebracht werden. 

Im BG-Verfahre kann die Klage nicht mehr zu gerichtlichem Protokoll erklärt werden. Die Klage muss 

schriftlich eingebracht werden. 

Mahnklagen sind unter Verwendung des entsprechenden Formblattes für das österreichisches 

Mahnverfahren einzubringen. Stattdessen kann auch ein formatierter Schriftsatz eingebracht werden. 

Darunter versteht man einen Schriftsatz, der dem Formblatt ähnelt. Der Schriftsatz muss maschinell 

(nicht handschriftlich) erstellt werden! 

Klagen können elektronisch eingebracht werden. Rechtsanwälte müssen sich bei der 

Klagseinbringung des ERV bedienen. 

II. DER INHALT DER KLAGE IM EINZELNEN 

FORM UND INHALT 

("Kopf" - allgemeine Angaben gem. § 75 ZPO): 

Die erste Seite der Klage: 

* Bezeichnung des angerufenen Gerichtes 

* Bezeichnung der Parteien (Parteistellung, Vor- und Zuname, Beschäftigung, Adresse) 

* Bezeichnung des Parteienvertreters (Vor- und Zunahme, Beschäftigung, Adresse) 

* Unterschrift der Partei/ihres gesetzlichen Vertreters/ihres Bevollmächtigten/im Anwaltsprozess ihres 

Rechtsanwalts 



* Nachweis der Bevollmächtigung 

* Bezeichnung des Streitgegenstandes 

* Bezeichnung als Klage (in der Mitte der Seite) 

* Anzahl der Ausfertigungen 

* Anzahl der Halbschriften 

* Bezeichnung und Anzahl der Beilagen sowie Angabe, ob die Beilagen in Ur- oder Abschrift 

angeschlossen sind 

* Entrichtung der Gerichtsgebühren 

Die zweite Seite der Klage: 

* Klagserzählung 

* Anbot der Beweismittel 

* Zuständigkeitstatbestand 

* Klagebegehren 

* Namen der klagenden Partei(en) 

DIE KLAGSERZÄHLUNG 

= Vorbringen der Tatsachenbehauptungen, aus denen der Kläger sein Klagebegehren ableitet (= 

Klagegrund). 

Nach § 226 Abs. 1 ZPO hat die Klagserzählung kurz und vollständig jene Tatsachen zu enthalten, auf 

welche sich der Anspruch des Klägers gründet. Es gilt die Substantiierungstheorie! 

Der Rechtsgrund, auf den der Kläger seinen Anspruch stützt, braucht nicht angegeben werden, doch 

sind Rechtsausführungen zulässig. 

Bei der negativen Feststellungsklage wird die Feststellung des Nichtbestehens eines bestimmten 

Rechts oder Rechtsverhältnisses begehrt, und deshalb muss dieses genau bezeichnet und somit 

zwangsläufig rechtlich qualifiziert werden. In diesem Fall gilt somit die Individualisierungstheorie. 



Die Klagserzählung muss so gefasst werden, dass die Klage schlüssig ist. Das ist sie dann, wenn sich 

der behauptete Sachverhalt unter einen Tatbestand subsumieren lässt und die Rechtsfolge dem 

Klagebegehren entspricht. 

Bei Unschlüssigkeit ist die Klage mit Urteil abzuweisen (Unschlüssigkeitsurteil). Allerdings darf die 

Klage wegen Unschlüssigkeit erst dann abgewiesen werden, wenn dem Kläger erfolglos eine 

Verbesserungsmöglichkeit eingeräumt worden ist (wobei das strittig ist). 

DAS ANBOT DER BEWEISMITTEL 

Der Kläger hat die Beweismittel im Einzelnen genau zu bezeichnen. Sie dienen dem Nachweis seiner 

Behauptungen (§ 226 ZPO). 

DER ZUSTÄNDIGKEITSTATBESTAND 

Die Klage hat jene Angaben zu enthalten, aus denen das Gericht seine (sachliche und örtliche) 

Zuständigkeit entnehmen kann. 

Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten hat der Kläger - soweit nicht eine Eigenzuständigkeit gegeben 

ist - den Streitwert anzugeben! 

Nimmt der Kläger einen anderen als den allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten in Anspruch, hat er 

die Tatsachen, die den besonderen Gerichtsstand begründen, in der Klage zu erwähnen. So müssen 

die die Gerichtsstände nach §§ 87a, 88, 97, 99 JN begründenden Tatsachen bzw. das Vorliegen einer 

Gerichtsstandvereinbarung nach § 104 JN behauptet werden. 

Obwohl das im Gesetz nicht ausdrücklich angeordnet ist, wird der Kläger - sofern sich die 

internationale Zuständigkeit nicht schon aus den Angaben über die örtliche Zuständigkeit ergibt - in 

die Klage auch Angaben über die internationale Zuständigkeit aufzunehmen haben; insb. im Hinblick 

auf die amtswegige Prüfungspflicht. Es sollte vor allem auf eine internationale 

Zuständigkeitsvereinbarung nach Art. 23 EuGVVO oder Art. 4 EuUnterhaltsVO bzw. § 104 Abs. 1 Z 1 

JN oder eine Erfüllungsortvereinbarung nach Art. 5 Z 1 EuGVVO hingewiesen werden. 

DAS KLAGEBEGEHREN 

1. Allgemeines 

Das Klagebegehren ist der Antrag des Klägers auf Fällung eines Urteils mit bestimmtem Inhalt. Sein 

Inhalt richtet sich nach dem jeweiligen Klagstyp. Das Klagebegehren muss den Inhalt des 

gewünschten Urteilsspruchs wiedergeben. Zusammen mit dem Hauptanspruch (Leistung, 



Feststellung, Rechtsgestaltung) sind die Nebenforderungen zu begehren (wie etwa Zinsen). Weiters 

werden üblicherweise in der Klage die Prozesskosten beantragt. 

Im Begehren der Leistungsklage soll überdies die Leistungsfrist enthalten sein. 

2. Die Bestimmtheit des Klagebegehrens (§ 226 Abs. 1 ZPO) 

Das Klagebegehren muss, um die Vollstreckbarkeit des Leistungsbefehls und/oder die Abgrenzung 

des Gegenstandes der materiellen Rechtskraft- und/oder der Gestaltungswirkung des Urteils 

sicherzustellen, bestimmt sein. 

Bei Fehlen des Begehrens ist eine Verbesserung vorzunehmen, ansonsten wird die Klage 

zurückgewiesen. 

Bei unbestimmtem Begehren ist auch eine Verbesserung vorzunehmen, ansonsten wird die Klage 

zurück-/abgewiesen (wobei das strittig ist). 

Bei unrichtigem Begehren ist auch eine Verbesserung vorzunehmen (wobei das strittig ist) und 

ansonsten ist die Klage abzuweisen. 

3. Ausnahmen von der Bestimmtheit des Klagebegehrens 

a) Allgemeines: Vom Erfordernis der Bestimmtheit gibt es zwei Ausnahmen, nämlich 

* Stufenklage (Aufklärungsbegehren und unbestimmtes Leistungsbegehren) 

* Klage auf Leistung bzw. Feststellung von Versicherungszeiten der Pensionsversicherung im 

gesetzlichen Ausmaß 

b) Die Stufenklage (Art. XLII EGZPO) 

Die Stufenklage ermöglicht es, auch Forderungen einzuklagen, deren genaue Höhe dem Kläger nicht 

bekannt ist, weil der Beklagte die erforderlichen Unterlagen hat und deren Herausgabe bzw. die 

Einsichtnahme in diese verweigert. 

Sie enthält ein zweistufiges Klagebegehren: 

* das (bestimmte) Begehren auf Rechnungslegung oder auf eidliche Angabe des Vermögens oder der 

Schulden (Manifestationsklage); 

* das (vorerst) unbestimmte Begehren auf Herausgabe des Vermögens oder Zahlung der Schulden. 



Zuerst ist über das Manifestationsbegehren zu verhandeln und darüber mit Teilurteil zu entscheiden. 

Erst dann ist das Zahlungs- bzw. Herausgabebegehren ausreichend bestimmt zu gestalten, sodass 

darüber mit Endurteil entschieden werden kann. 

4. Zulässige Modifikationen des Klagebegehrens 

Aus dem Erfordernis der Bestimmtheit ergibt sich, dass das Klagebegehren an keine 

außerprozessuale Bedingung geknüpft werden darf. Allerdings sind Eventual- und (echte) 

Alternativbegehren, die Aufnahme einer Lösungsbefugnis sowie Begehren, deren Erfüllung von der 

Erbringung einer Gegenleistung abhängig ist, zulässig. 

Nicht dem Bestimmtheitserfordernis entsprechen die alternative Klagenhäufung, bei der es der Kläger 

dem Gericht überlässt, über welchen Anspruch entschieden werden soll, sowie das unechte 

Alternativbegehren, bei dem es dem Richter überlassen bleibt, welche der mehreren vom Kläger zur 

Wahl gestellten Leistungen er zuspricht. 

5. Die Folgen der Unbestimmtheit des Klagebegehrens 

Fehlt es an der Bestimmtheit, hat das Gericht dem Kläger die Möglichkeit zu geben, die Klage 

bestimmt zu machen. Dies kann erfolgen: 

* durch Verbesserungsauftrag 

* durch einen aufgetragenen vorbereitenden Schriftsatz 

* in der mündlichen Verhandlung 

Bleibt das Begehren weiterhin unbestimmt, muss die Klage mit Beschluss zurückgewiesen werden. 

NOTWENDIGER; RATSAMER UND MÖGLICHER KLAGSINHALT 

1. Notwendiger (zwingender) Klagsinhalt 

Eine Klage muss zwingend den Form- und Inhaltserfordernissen eines (vorbereitenden) Schriftsatzes 

entsprechen (§§ 75, 226) sowie weiters ein bestimmtes Begehren (§ 226 Abs. 1), die Behauptung 

derjenigen Tatsachen, aus denen dieses abgeleitet wird und die Angaben, aus denen die (sachliche 

und örtliche) Zuständigkeit erschlossen werden kann. 

2. Ratsamer Klagsinhalt 

Zum ratsamen Klagsinhalt gehört u.a. die Angabe der Beweismittel. Es ist deshalb kein notwendiger 

Klagsinhalt, weil auch ohne das Beweisanbot des Klägers gegen den Beklagten ein 



Versäumungsurteil ergehen kann. Nach § 396 Abs. 1 ZPO ist nämlich das Vorbringen des Gegners 

der säumigen Partei (grundsätzlich) für wahr zu halten. 

3. Möglicher Klagsinhalt 

In der Klage bzw. mit dieser können u.a. folgende Anträge gestellt werden: 

* auf Bewilligung der Verfahrenshilfe 

* auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 

* auf Streitanmerkung im Grundbuch etc. 

III. KLAGSARTEN 

Nach der Art des begehrten Rechtsschutzes, dem Rechtsschutzziel, unterscheidet man: 

* Leistungsklagen 

* Feststellungsklagen 

* Rechtsgestaltungsklagen 

LEISTUNGSKLAGEN IM WEITEREN SINN (VERURTEILUNGSKLAGEN) 

1. Rechtsschutzziel 

Die Leistungsklagen iwS sind auf die Verurteilung des Beklagten zu einem positiven Tun (Leistung), 

zur Unterlassung der Gegenwehr gegen bestimmte Handlungen des Klägers (Duldung) oder auf 

Unterlassung eines bestimmten Verhalten gerichtet. 

Die Leistungsklage enthält zwei Elemente: 

* das Begehren auf Feststellung des Leistungsanspruches und 

* das eigentliche Leistungsbegehren (Begehren, einen Leistungsbefehl an den Beklagten zu erlassen) 

Im Klagebegehren und im Urteilsspruch wird zwar nur der Leistungsbefehl formuliert, in Rechtskraft 

erwächst aber gem. § 411 ZPO nicht nur der Leistungsbefehl, sondern auch die Feststellung, dass 

dem Kläger gegenüber dem Beklagten der betreffende Leistungsanspruch zusteht 

(Feststellungswirkung des Leistungsurteils). 

Der im Leistungsurteil enthaltene Leistungsbefehl kann vollstreckt werden. 



Das eine Leistungsklage abweisende Urteil stellt das Nichtbestehen des Leistungsanspruches iwS 

fest und ist daher inhaltlich ein Feststellungsurteil. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Leistungsklage iwS gegenüber der Feststellungsklage ein 

Plus ist, weil sie nicht nur auf die Feststellung des Leistungsanspruches, sondern darüber hinaus auf 

die Schaffung eines Exekutionstitels abzielt. 

2. Die Arten der Leistungsklage iwS 

* Leistungsklagen ieS 

* Duldungsklagen 

* Unterlassungsklagen 

DIE LEISTUNGSKLAGEN IM ENGEREN SINN 

1. Allgemeines 

Die Leistungsklagen ieS sind auf die Verurteilung des Beklagten zu einer Leistung, also zu einem 

positiven Tun gerichtet. Bsp.: Klagen auf Zahlung einer Geldsumme. 

2. Verurteilung zu einer Leistung vor deren Fälligkeit? (§ 406 ZPO) 

Nach § 406 darf einer Leistungsklage grundsätzlich nur dann stattgegeben werden, wenn der geltend 

gemachte Anspruch zur Zeit der Urteilsschöpfung fällig ist. Da der Zeitpunkt der Urteilsfällung aber nur 

schwer feststellbar und überdies vom Richter abhängig ist, hat die hM und die stRsp § 406 ZPO im 

Zusammenhang mit § 179 ZPO so ausgelegt, dass sich dieser auf den Schluss der mündlichen 

Verhandlungen erster Instanz bezieht. Ist der Anspruch zu diesem Zeitpunkt nicht fällig, ist die Klage 

mit Urteil abzuweisen (außer bei Alimenten und Sozialversicherungsleistungen)! 

Wenn die Klage wegen mangelnder Fälligkeit mit Urteil abgewiesen wurde, kann trotzdem eine 

neuerliche Klage nach Eintritt der Fälligkeit erhoben werden. Durch den Eintritt der Fälligkeit haben 

sich der Sachverhalt und damit der Streitgegenstand geändert. 

Beachte: Eine Verurteilung zu künftigen (d.h. erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung erster 

Instanz fälligen) Leistungen ist jedoch bei Unterhaltsansprüchen (wiederkehrende Geld- oder 

Sachleistungen mit Unterhaltscharakter - nach stRsp versteht man das unter Unterhaltsansprüchen) 

möglich. Aber auch in Sozialrechtssachen können in Urteilen Leistungen auferlegt werden, die erst 

nach Erlassung des Urteils fällig werden. 



DIE DULDUNGSKLAGEN 

Die Duldungsklagen sind darauf gerichtet, dem Beklagten die Duldung bestimmter Handlungen 

aufzutragen. 

DIE UNTERLASSUNGSKLAGEN 

1. Allgemeines 

Die Unterlassungsklage ist darauf gerichtet, dass der Beklagte bestimmte Handlungen zu unterlassen 

hat. 

2. Arten 

a) Unterlassungsklage nach bereits erfolgter Rechtsverletzung: 

Die echte Unterlassungsklage zielt auf die Verhinderung neuerlichen Zuwiderhandelns ab und setzt 

daher eine Wiederholungsgefahr voraus. 

Bei der Prüfung der Wiederholungsgefahr genügt die ernste Besorgnis weiterer Eingriffe. Liegt bereits 

ein rechtswidriger Eingriff vor, so ist es Sache des Täters, den Wegfall der Wiederholungsgefahr zu 

behaupten und zu beweisen. 

Die Wiederholungsgefahr ist nach stRsp dann zu verneinen, wenn der Verletzer besondere Umstände 

dartun kann, die eine Wiederholung seiner gesetzwidrigen Handlung als ausgeschossen oder 

zumindest äußerst unwahrscheinlich erscheinen lassen. 

b) Die (vorbeugende) Unterlassungsklage bei drohendem Eingriff: 

Der drohenden Rechtsverletzung soll durch ein Unterlassungsgebot begegnet werden. Die Klage setzt 

daher eine konkrete Gefahr, dass einer Unterlassungspflicht zuwider gehandelt wird 

(Erstbegehungsgefahr) voraus. Diese wird jedenfalls dann als gegeben anzunehmen sein, wenn das 

Zuwiderhandeln unmittelbar drohend bevorsteht. Die Erstbegehungsgefahr ist vom Kläger zu 

behaupten und zu beweisen. 

Fehlt die Wiederholungs- bzw. Erstbegehungsgefahr, ist die Klage mit Urteil als unbegründet 

abzuweisen. Sie wird als Erfolgsvoraussetzung, bzw. als Bestandteil des materiell-rechtlichen 

Unterlassungsanspruches eingestuft. 

DIE FESTSTELLUNGSKLAGEN (§ 228 ZPO) 

1. Rechtsschutzziel 



* Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder Rechtes oder 

* Echtheit oder Unechtheit einer Urkunde und 

* Tatsachen gem. § 82 Abs. 5 ASGG 

2. Zulässigkeit 

Das festzustellende Rechtsverhältnis muss dem Privatrecht oder dem Zivilverfahrensrecht angehören. 

Es muss daher der Rechtsweg ieS zulässig sein. 

Das festzustellende Rechtsverhältnis muss grundsätzlich zwischen den Parteien bestehen. Die 

Feststellung von Rechtsverhältnissen, die zwischen einer Partei und einem Dritten oder nur zwischen 

Dritten bestehen, ist dann möglich, wenn sich das Rechtsverhältnis auf die rechtliche Position des 

Klägers auswirkt. 

Nicht feststellungsfähig sind: 

* Tatsachen, z.B. Straßenzustand am Unfallstag. 

* bestimmte rechtliche Eigenschaften von Tatsachen, z.B. dass ein bestimmtes Verhalten schuldhaft 

war. 

* die rechtliche Qualifikation eines Rechtsverhältnisses. 

* Rechtsverhältnisse, die nicht spätestens bei Schluss der mündlichen Verhandlungen erster Instanz 

bzw. bei Schluss der mündlichen Verhandlungen 2. Instanz bestehen. 

* die Möglichkeit, Zulässigkeit, Denkbarkeit, Erlaubtheit oder Sittenwidrigkeit eines 

Rechtsverhältnisses. 

* unklagbare Rechte. 

* abstrakte Rechtsfragen. 

Liegt ein unzulässiger Feststellungsgegenstand vor, ist die Feststellungsklage mit Beschluss 

zurückzuweisen. 

3. Das rechtliche Interesse an der alsbaldigen Feststellung 

Nach § 228 ZPO kann eine Feststellungsklage nur dann erhoben werden, wenn der Kläger ein 

rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines 

Rechtes oder Rechtsverhältnisses hat. 



Das rechtliche Interesse an der alsbaldigen Feststellung ist dann gegeben, wenn ein aktueller Anlass 

zur Klärung des strittigen Rechtsverhältnisses besteht. Bei der positiven Feststellungsklage ist dies 

dann der Fall, wenn der Bestand des streitigen Rechtsverhältnisses vom Beklagten ernsthaft bestritten 

wird. Bei der negativen Feststellungsklage ist es dann gegeben, wenn der Beklagte das strittige 

Rechtsverhältnis behauptet oder für sich in Anspruch nimmt (sog. Berühmung). 

Beachte: Das rechtliche Interesse muss spätestens bei Schluss der mündlichen Verhandlung erster 

Instanz gegeben sein. 

Wichtig: Ein bloß wirtschaftliches Interesse genügt nicht! 

Die Feststellungsklage muss im konkreten Fall ein geeignetes Mittel zur Beseitigung der 

Rechtsgefährdung des Klägers sein, sonst fehlt es am rechtlichen Interesse. Das rechtliche Interesse 

ist aber auch dann zu verneinen, wenn dem Kläger entweder ein einfacherer (ökonomischer) Weg zur 

Verfügung steht, um dasselbe Ziel zu erreichen, oder wenn er die Möglichkeit hat, weitergehenden 

Rechtsschutz zu erhalten (Subsidiarität der Feststellungsklage). 

4. Das Verhältnis zwischen der Feststellungsklage und der Leistungs- oder Rechtsgestaltungsklage 

Die Feststellungsklage bildet gegenüber der Leistungsklage ein Minus (sie beschränkt sich nur auf die 

Feststellung und schafft keinen Exekutionstitel). Der Feststellungsklage fehlt das rechtliche Interesse, 

wenn der Kläger bereits eine Leistungsklage erheben kann. Die Feststellung des 

Rechtsverhältnisses/Rechts erübrigt sich dann. D.h. die Feststellungsklage ist nicht zuzulassen, wenn 

der Kläger durch das Leistungsurteil schon alles das erhält, was er durch das Feststellungsurteil 

erhalten würde. Das ist immer dann der Fall, wenn der gesamte Leistungsanspruch aus einem 

streitigen Rechtsverhältnis fällig ist. 

Wenn hingegen noch nicht alle Ansprüche, sondern nur Teilansprüche fällig sind, dann ist (v.a. bei 

Dauerschuldverhältnissen) die Feststellung des gesamten zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses 

zulässig. 

Die Feststellungsklage ist neben der Leistungsklage dann zulässig, wenn die Rechtslage ein für 

allemal klargestellt werden soll. 

Dasselbe gilt auch für das Verhältnis zwischen einer Feststellungs- und einer Rechtsgestaltungsklage! 

5. Die dogmatische Einordnung des rechtlichen Interesses 

Das rechtliche Interesse - als Erscheinungsform des Rechtsschutzbedürfnisses - ist eine besondere 

Prozessvoraussetzung. Der Mangel des rechtlichen Interesses ist in jeder Lage des Verfahrens (auch 



im Rechtsmittelverfahren) von Amts wegen wahrzunehmen! Die Klage ist mit Beschluss 

zurückzuweisen. 

Die stRsp behandelt hingegen das rechtliche Interesse als Teil des materiellen Tatbestandes, also als 

Erfolgsvoraussetzung für die Feststellungsklage und weist die Klage bei fehlendem rechtlichem 

Interesse mit Urteil ab. 

6. Die Bedeutung der Feststellungsklage 

Durch die autoritative Klarstellung des (Nicht-)Bestehens des strittigen Rechtsverhältnisses sollen 

einerseits künftige Rechtsverletzungen vermieden werden. Andererseits stellt das über sie ergehende 

Urteil für den Richter eines nachfolgenden Prozesses bindend das (Nicht-)Bestehen des strittig 

gewesenen Rechtsverhältnisses fest. Er hat also diese präjudizielle Entscheidung, ohne die Vorfrage 

zu prüfen oder über sie Beweise aufzunehmen, seiner eigenen Entscheidung zugrunde zu legen. 

DIE RECHTSGESTALTUNGSKLAGE 

1. Rechtsschutzziel 

Die Rechtsgestaltungsklage ist auf die Begründung, Änderung oder Aufhebung eines 

Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien gerichtet. Auch hier zwei Begehren: 

* das Begehren auf Feststellung des Gestaltungsgrundes und 

* das eigentliche Gestaltungsbegehren 

Das eine Rechtsgestaltungsklage abweisende Urteil ist inhaltlich ein Feststellungsurteil, welches das 

Nichtbestehen des geltend gemachten Gestaltungsgrundes feststellt. 

Da die Rechtsgestaltungsklage auf eine unmittelbare Änderung der Rechtslage durch das Urteil 

abzielt, ist die Vollstreckung eines Rechtsgestaltungsurteils begrifflich ausgeschlossen. Das 

(vollkommene) Rechtsgestaltungsurteil vollstreckt sich - mit dem Eintritt der formellen Rechtskraft 

(gegenüber allen Parteien) - gleichsam selbst. Da ist der wesentliche Unterschied zum Leistungsurteil. 

Von der Feststellungsklage unterscheidet sich die Rechtsgestaltungsklage dadurch, dass das ihr 

stattgebende Urteil eine neue Rechtslage schafft, also konstitutiv wirkt, während die 

Feststellungsklage eine bereits bestehende Rechtslage klären soll, das Feststellungsurteil also bloß 

deklarative Bedeutung hat. 

2. Arten 

a) Nach dem Zeitpunkt, auf den sich die Rechtsgestaltungswirkung bezieht, unterscheidet man: 



* ex-nunc-Wirkung: Rechtsgestaltung erfolgt mit Eintritt der Rechtskraft 

* ex-tunc-Wirkung: das Recht wird rückwirkend gestaltet 

b) Nach dem Umfang der Rechtsgestaltung unterscheidet man: 

* vollkommene Rechtsgestaltungsklagen: das stattgebende Urteil löst die Rechtsgestaltung 

unmittelbar aus 

* unvollkommene Rechtsgestaltungsklagen: das stattgebende Urteil löst zwar die Rechtsänderung 

aus, zu deren voller Wirkung bedarf es aber noch eines zusätzlichen Aktes 

c) Nach dem Rechtsbereich unterscheidet man: 

* Rechtsgestaltungsklagen des materiellen Rechts, wie z.B. Scheidungsklagen. 

* Rechtsgestaltungsklagen des Verfahrensrechts, wie z.B. Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklagen. 

3. Arten der Gestaltungsgründe 

* Gestaltungsgründe, bei denen die Rechtsgestaltung ausschließlich durch den Richter erfolgen darf. 

Diese Art bildet aber die Ausnahme! Es handelt sich dabei um Fälle, in denen die Rechtsgestaltung 

unter anderem öffentliche Interessen berührt. 

* Gestaltungsgründe, bei denen die Parteien die Rechtsgestaltung zwar selbst ausüben könnten, sie 

aber bei mangelnder Einigung den Richter zur Gestaltung anrufen könne, wie z.B. die Aufhebung der 

Miteigentumsgemeinschaft. 

Anmerkung: Rechtsgestaltungsklagen wirken nach der hM gegenüber jedermann. 

IV. DER ZWISCHENANTRAG AUF FESTSTELLUNG (§§ 236, 

259 ABS. 2 ZPO) 

BEGRIFF UND ZWECK 

Der Zwischenantrag wird vom Kläger oder Beklagten gestellt. Das Begehren richtet sich auf den 

Bestand/Nichtbestand eines präjudiziellen Rechts oder Rechtsverhältnisses (oder die Anerkennung 

von ausländischen Akten und Urkunden). 

Er führt zur Verselbständigung der Vorfrage, sodass im Spruch des Urteils und daher mit bindender 

Wirkung entschieden wird. 



Beachte: auch hier ist ein rechtliches Interesse erforderlich! 

VERFAHRENSRECHTLICHE BEDEUTUNG 

Es ist ein Feststellungsbegehren während des Prozesses. Der vom Kläger erhobene Zwischenantrag 

ist verfahrensrechtlich betrachtet eine nachträgliche Klagserweiterung durch ein 

Feststellungsbegehren, auf die aber nicht die Regeln über die Klagsänderung anzuwenden sind, d.h. 

der Kläger braucht für den Zwischenfeststellungsantrag nicht die Zustimmung des Beklagten. 

Der Zwischenantrag des Beklagten ist ein aktives Abwehrmittel, mit dem er die Feststellung begehrt, 

dass das für den Anspruch des Klägers präjudizielle Rechtsverhältnis nicht besteht. 

ZULÄSSIGKEIT 

Folgenden Voraussetzungen müssen gegeben sein: 

* Die Klage muss bereits streitanhängig sein, die mündliche Verhandlung erster Instanz darf aber 

gem. § 236 noch nicht geschlossen sein. 

* Über das Klagebegehren muss noch entschieden werden können. Ist das Verfahren nämlich durch 

Klagszurücknahme, Verzicht oder Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über das Klagebegehren 

beendet, kann nicht mehr über den Zwischenfeststellungsantrag entschieden werden. 

* Das festzustellende Rechtsverhältnis muss im Laufe des Prozesses streitig geworden sein, was aber 

sinnvollerweise dahin ausgelegt wird, dass es während des Prozesses bzw. bis zur Entscheidung über 

den Zwischenfeststellungsantrag noch streitig sein muss. 

* Das festzustellende Rechtsverhältnis muss für die Entscheidung präjudiziell sein, d.h. von seinem 

(Nicht-)Bestehen muss die Entscheidung über das Klagebegehren ganz oder teilweise abhängen. 

* Die Wirkung der Feststellung des (Nicht-)Bestehens des präjudiziellen Rechtsverhältnisses muss 

über den konkreten Rechtsstreit hinausreichen. Die Präjudizialität bzw. das Erfordernis der über den 

konkreten Prozess hinausreichenden Wirkung treten beim Zwischenfeststellungsantrag an die Stelle 

des rechtlichen Interesses iSd § 228 ZPO, sie sind daher in jeder Lage des Verfahrens von Amts 

wegen zu prüfen. 

* Das Gericht muss für den Zwischenantrag sachlich (aber nicht örtlich) zuständig sein! Eine Heilung 

der sachlichen Unzuständigkeit ist aber möglich. 

* Für den Gegenstand des Zwischenfeststellungsantrages darf nicht eine besondere Verfahrensart 

vorgeschrieben sein. Gemeint sind unter anderem das arbeits- und sozialgerichtliche Verfahren. 



* Der Rechtsweg muss zulässig sein. 

* Die inländische Gerichtsbarkeit und die internationale Zuständigkeit müssen gegeben sein. Eine 

Heilung der prorogablen internationalen Unzuständigkeit ist aber möglich (Art. 24 EuGVVO, Art. 5 

EuUnterhaltsVO, § 104 Abs. 3 JN) 

DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER DEN ZWISCHENANTRAG 

Fehlt eine allgemeine Prozessvoraussetzung (inländische Gerichtsbarkeit, internationale 

Zuständigkeit, Zulässigkeit des Rechtsweges, sachliche Zuständigkeit) oder eine besondere 

Zulässigkeitsvoraussetzung des § 236 ZPO, dann ist der Zwischenfeststellungsantrag mit Beschluss 

zurückzuweisen. 

Wenn die EuGVVO anwendbar ist, darf - außer es liegt eine Zwangszuständigkeit nach Art. 22 vor - 

die internationale Unzuständigkeit erst dann von Amts wegen wahrgenommen werden, wenn sich der 

Antragsgegner auf das Verfahren über den Zwischenfeststellungsantrag nicht eingelassen hat. 

Ist der Zwischenfeststellungsantrag früher spruchreif als die Klage, so kann das Gericht gem. § 393 

Abs. 2 ZPO ein Zwischenurteil fällen. Sonst wird über den Zwischenfeststellungsantrag gemeinsam 

mit dem Klagsanspruch im Spruch des Endurteils entschieden. 

V. DIE WIDERKLAGE 

DIE WIDERKLAGE NACH ART. 6 Z 3 EUGVVO 

1. Allgemeines 

Der Begriff der Widerklage ist verordnungsautonom auszulegen. Die Widerklage ist ein selbständiger 

Angriff des Beklagten, der nur gegen den Kläger des Vorprozesses gerichtet ist. 

2. Der Anwendungsbereich 

Art. 6 Z 3 kommt nur dann zur Anwendung, wenn sich die (internationale) Zuständigkeit für die 

Hauptklage nach der EuGVVO richtet. Es wird nicht vorausgesetzt, dass der Widerbeklagte seinen 

Wohnsitz in einem Mitgliedstaat hat. 

3. Anwendungsvoraussetzungen 

* Die Prozessparteien im Prozess über die Widerklage müssen mit vertauschten Parteirollen mit jenen 

des Vorprozesses identisch sein. 



* Die Widerklage muss sich auf denselben Vertrag oder Sachverhalt wie die Klage stützen, wobei 

diese zwei Tatbestandsmerkmale gemeinschaftsrechtlich zu bestimmen sind. (Soweit sich die 

Gegenforderung aus demselben Vertrag oder demselben Sachverhalt wie die Hauptforderung ergibt, 

kann auch eine Gegenforderung mittels Widerklage geltend gemacht werden.) 

* Es darf für die Widerklage keine Zwangszuständigkeit nach Art. 22 vorliegen! 

Die in Art. 6 Abs. 3 nicht geregelten Zulässigkeitsvoraussetzungen, wie z.B. in welchen Zeitraum eine 

Widerklage erhoben werden kann, richtet sich nach dem nationalen Prozessrecht des 

Gerichtsstaates, d.h. nach der lex fori. 

DIE WIDERKLAGE NACH AUTONOMEN RECHT (§ 96 JN, § 233 ABS. 2 ZPO) 

1. Allgemeines 

Die Widerklage ist die selbständige Klage des Beklagten gegen den Kläger eines bereits anhängigen 

Rechtsstreits, dessen Verhandlung in erster Instanz noch nicht geschlossen ist. 

2. Voraussetzungen 

* Die Prozessparteien müssen - mit vertauschten Parteirollen - mit jenen des Vorprozesses identisch 

sein. 

* Die Hauptklage muss bereits streitanhängig sein, die mündliche Verhandlung darf aber noch nicht in 

erster Instanz geschlossen sein. Die Grenze des Schlusses der mündlichen Verhandlung erster 

Instanz gilt auch, wenn im Rechtsmittelverfahren Neuerungserlaubnis besteht. 

* Der mit Widerklage geltend gemachte Anspruch muss zum Klagsanspruch entweder im Verhältnis 

der Konnexität oder der Kompensabilität oder der Präjudizialität stehen. 

- Zwischen der Klage und der Widerklage besteht dann ein Zusammenhang (Konnexität), wenn der 

mit Widerklage geltend gemachte Anspruch zumindest teilweise entweder aus dem gleichen 

Tatsachenkomplex oder aus der gleichen Rechtsnorm abgeleitet werden kann wie der Klaganspruch. 

Es genügt demnach ein tatsächlicher, z.B. wirtschaftlicher Zusammenhang; ein rechtlicher 

Zusammenhang ist nicht unbedingt erforderlich. 

- Kompensabilität liegt vor, wenn der Klagsanspruch und Widerklagsanspruch zur Kompensation 

geeignet sind, d.h. die Voraussetzungen der §§ 1438 ff ABGB erfüllen. 



- Präjudizialität ist gegeben, wenn die Widerklage auf Feststellung eines schon vor oder während des 

Rechtsstreites über die Klage streitig gewordenen Rechtsverhältnisses gerichtet ist, von dem die 

Entscheidung über die Klage notwendigerweise abhängig ist. 

* Das Gericht der Hauptklage darf für die Widerklage nicht unprorogabel sachlich oder örtlich 

unzuständig sein. 

3. Die verfahrensrechtlichen Besonderheiten der Widerklage 

Der Richter kann die Verfahren über Klage und Widerklage zu gemeinsamer Verhandlung und 

Entscheidung verbinden (§ 187 ZPO). Sind die beiden Verfahren verbunden, kann der Richter über 

den Anspruch, der zuerst spruchreif geworden ist, vorweg ein Teilurteil fällen. 

4. Die Bedeutung der Widerklage 

Die Widerklage hat eine doppelte Funktion: Sie ist eine selbständige Klage und teilt daher (anders als 

die Aufrechnungseinrede und der Zwischenantrag auf Feststellung) nicht das Schicksal der Vorklage. 

Weiters ist sie ein Angriffsmittel des Beklagten, da sie (anders als die Aufrechnungseinrede) auf die 

Verurteilung des Widerbeklagten, und nicht auf Abweisung der Vorklage gerichtet ist. 

Hauptanwendungsfall der Widerklage ist das streitige Eheverfahren. 

Der Unterschied zwischen dem Zwischenfeststellungsantrag und der Widerklage besteht somit darin, 

dass die Widerklage unabhängig vom Schicksal der Vorklage ist und über sie auch dann entschieden 

werden darf, wenn die Hauptklage zurückgewiesen oder zurückgenommen wurde. Der 

Zwischenantrag auf Feststellung darf hingegen nur solange erledigt werden, als über das 

Klagebegehren noch entschieden werden darf. 

VI. DIE KLAGENHÄUFUNG 

ALLGEMEINES 

= das Vorliegen mehrerer Klagen in einem Prozess 

ARTEN DER KLAGENHÄUFUNG 

1. Die subjektive Klagenhäufung 

= mehrere Personen treten als Kläger oder Beklagter auf (= Streitgenossenschaft) 

2. Die objektive Klagenhäufung 



= derselbe Kläger macht gegen denselben Beklagten mehrere verschiedene Ansprüche in einer Klage 

geltend. 

ARTEN DER OBJEKTIVEN KLAGENHÄUFUNG 

1. Die kumulative Klagenhäufung 

Der Kläger macht gleichrangig, d.h. nebeneinander mehrere Ansprüche geltend. (Beispiel: Der 

Vermieter klagt auf Bezahlung des rückständigen Mietzinses und auf Räumung des Bestandobjekts.) 

2. Die Eventualklagenhäufung (das Eventualbegehren) 

Hier macht der Kläger einen Anspruch als Hauptanspruch (d.h. erstrangig) geltend und erhebt nur für 

den Fall, dass dieses Hauptbegehren ab- oder zurückgewiesen wird, einen anderen Anspruch als 

Hilfsanspruch. 

3. Die alternative Klagenhäufung 

Bei der alternativen Klagenhäufung macht der Kläger mehrere Ansprüche wahlweise geltend. Dies 

kann in Form eines Alternativbegehrens oder durch Aufnahme einer Lösungsbefugnis in das 

Klagebegehren geschehen. 

a) Das Alternativbegehren: ... ist ein Klagebegehren auf Verurteilung des Schuldners zu einer von 

mehreren Leistungen. Ein echtes Alternativbegehren liegt allerdings nur dann vor, wenn dem 

Schuldner das Wahlrecht zusteht. Ein unechtes, wenn die Entscheidung dem Richter obliegt. 

b) Die Aufnahme einer Lösungsbefugnis in das Klagebegehren (facultas alternativa, § 56 JN, § 410 

ZPO): Unter einer facultas alternativa versteht man die Befugnis des Beklagten, sich von einer nicht in 

einem Geldbetrag bestehenden Leistung durch Zahlung einer Geldsumme zu befreien. 

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE OBJEKTIVE KLAGENHÄUFUNG 

Mehrere Ansprüche können in einer Klage geltend gemacht werden, wenn die einzelnen Ansprüche 

gem. § 55 JN zusammenzurechnen sind. 

Weiters ist - auch wenn keine Zusammenrechnung erfolgt - eine Klagenhäufung nach § 227 ZPO 

zulässig, wenn das Gericht für jeden Anspruch sowohl sachlich als auch örtlich zuständig ist und für 

alle Ansprüche dieselbe Verfahrensart zulässig ist. Genützt wird das bei den "Sammelklagen" = 

Abtretung von Ansprüchen an Verbände zwecks gemeinsamer Geltendmachung. 



Außerdem können kraft Wertzuständigkeit vor das BG gehörige Ansprüche mit solchen, die kraft 

Wertzuständigkeit vor den GH erster Instanz gehören, verbunden und so vor den GH erster Instanz 

gebracht werden. 

Ansprüche, die vor den Einzelrichter gehören, können mit solchen, die vor den Senat gehören, 

verbunden werden. Es entscheidet dann über alle Ansprüche der Senat. 

DIE RECHTLICHE BEHANDLUNG DER OBJEKTIVEN KLAGENHÄUFUNG 

1. Allgemeines 

Eine objektive Klagenhäufung hat zur Folge, dass über die Ansprüche gemeinsam verhandelt und, 

sofern gleichzeitig Spruchreif eintritt, auch gemeinsam entschieden wird. Allerdings kann das Gericht 

die Verhandlung gem. § 188 ZPO auch wieder trennen. Ist bei kumulativer Klagenhäufung ein 

Anspruch früher spruchreif als ein anderer, kann nur mit Teilurteil entschieden werden. 

2. Die Besonderheit beim Eventualbegehren 

Bei der Eventualklagenhäufung muss das Gericht immer zuerst über das Hauptbegehren entscheiden. 

Erst wenn das Hauptbegehren zur Ab- bzw. Zurückweisung spruchreif ist, darf es über das 

Eventualbgehren verhandeln. 

VII. DIE KLAGSÄNDERUNG (§§ 235 ZPO) 

ALLGEMEINES 

Eine Klagsänderung ist jede Änderung des Streitgegenstandes. Es hängt daher von der jeweiligen 

Streitgegenstandstheorie ab, wann bereits eine Klagsänderung gegeben ist. 

FÄLLE, IN DENEN EINE KLAGSÄNDERUNG VORLIEGT 

Ausgehend von der herrschenden zweigliedrigen Streitgegenstandstheorie in der Variante der Theorie 

vom rechtserzeugenden Sachverhalt liegt in folgenden Fällen eine Klagsänderung vor: 

* wenn das Klagebegehren erweitert oder geändert wird; (von einer Klagserweiterung spricht man, 

wenn entweder quantitativ oder qualitativ ein Mehr begehrt wird) 

* wenn der "Klagegrund" geändert wird, d.h. die rechtserzeugenden Tatsachen derart geändert, 

ergänzt oder ausgetauscht werden, dass die Unterstellung unter einen anderen Tatbestand erreicht 

wird; 



* wenn das Klagebegehren und der Klagegrund geändert werden. Hier sind folgende Fälle denkbar: 

- Klagseinschränkung unter gleichzeitiger Änderung der rechtserzeugenden Tatsachen. 

- Änderungen des geforderten Gegenstandes unter gleichzeitiger Änderung der rechtserzeugenden 

Tatsachen. 

UNBESCHRÄNKT ZULÄSSIGE KLAGSÄNDERUNGEN (§ 235 ABS. 4 ZPO) 

Ohne Zustimmung des Beklagten oder Zulassung durch das Gericht können bis zum Schluss der 

mündlichen Verhandlungen erster Instanz folgende Änderungen der Klage vorgenommen werden: 

* die Änderung, Ergänzung, Erläuterung oder Berichtigung der tatsächlichen Angaben der Klage oder 

des Beweisanbotes, soweit damit keine Änderung des Klagegrundes verbunden ist; 

* Klagseinschränkungen, d.h. der Kläger begehrt quantitativ oder qualitativ ein Minus. Voraussetzung 

ist allerdings, dass die rechtserzeugenden Tatsachen gleich bleiben; 

* die Änderung des Begehrens von Sachleistung auf das Interesse; 

* der Austausch des ursprünglich geforderten Gegenstandes gegen einen gleichwertigen ohne 

Änderung der rechtserzeugenden Tatsachen. 

FÄLLE, IN DENEN KEINE KLAGSÄNDERUNG VORLIEGT 

* die Änderung der rechtlichen Qualifikation bei gleich bleibenden rechtserzeugenden Tatsachen und 

gleich bleibendem Klagebegehren; 

* die Parteiänderung, da nicht der Streitgegenstand, sondern die Partei geändert wird; 

* die Änderung oder Richtigstellung der Parteienbezeichnung, weil hier nicht einmal die Partei 

geändert wird; 

* die Änderung des Vorbringens, das die Entscheidungsgrundlage für die Prozessvoraussetzungen 

bildet; 

* die vom Beklagten des Verfahrens gestellten Sachanträge (Zwischenantrag auf Feststellung, 

Aufrechnungseinrede, Antrag auf Schadenersatz wegen mutwilliger Prozessführung nach § 408 ZPO). 

DIE ZULÄSSIGKEITSVORAUSSETZUNGEN FÜR EINE KLAGSÄNDERUNG 

Eine Klagsänderung ist zulässig, wenn durch sie nicht eine Prozessvoraussetzung wegfällt bzw. ein 

Prozesshindernis geschaffen wird. 



Die sachliche oder örtliche Unzuständigkeit des Prozessgerichtes für die geänderte Klage kann jedoch 

durch die Einwilligung des Beklagten saniert werden. Bei der unprorogablen sachlichen oder örtlichen 

Unzuständigkeit sowie der prorogablen internationalen Unzuständigkeit ist dies nur möglich, wenn die 

Voraussetzungen des § 104 Abs. 3 JN erfüllt sind. Im Anwendungsbereich der EuGVVO bzw. der 

EuUnterhaltsVO richtet sich die Heilung der internationalen Unzuständigkeit nach Art. 24 bzw. Art. 5. 

Die Klagsänderung ist von der Klagseinbringung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erster 

Instanz zulässig. In Verfahren, in denen im Berufungsverfahren Neuerungserlaubnis besteht, kann die 

Klage bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung 2. Instanz geändert werden. 

Bis zur Streitanhängigkeit kann der Kläger die Klage ohne weiteres ändern. Nach Streitanhängigkeit 

hingegen bedarf der Kläger zur Klagsänderung der Zustimmung des Beklagten. 

Die Einwilligung des Beklagten ist als vorhanden anzunehmen (= unwiderlegbare Vermutung), wenn 

er, ohne gegen die Änderung eine Einwendung zu erheben, über die geänderte Klage in der Sache 

verhandelt. 

Das Gericht kann die Klagsänderung gegen den Willen des Beklagten zulassen, wenn durch die 

Änderung das Prozessgericht nicht unzuständig wird und aus ihr eine erhebliche Erschwerung oder 

Verzögerung der Verhandlung nicht zu besorgen ist. Nach stRsp sind Klagsänderungen tunlichst 

zuzulassen, insb. dann, wenn durch sie ein neuer Prozess vermieden wird und das Ziel der 

endgültigen und erschöpfenden Bereinigung des Streites erreicht werden kann. 

Wenn sich der Beklagte in das Verfahren einlässt und keine Einwendungen gegen die Klageänderung 

erhebt, dann wird die Klageänderung automatisch auch ohne Beschlussfassung wirksam. Erhebt der 

Beklagte aber Einwendungen, dann ist über die Zulassung einer Klagsänderung in Beschlussform zu 

entscheiden. 

DIE FORM UND DIE WIRKUNG DER KLAGSÄNDERUNG 

Sie kann in Schriftsatzform oder durch mündlichen Vortrag erfolgen. Die Wirkung der Klagsänderung 

besteht darin, dass mit dem Zeitpunkt ihrer Wirksamkeit die Streitanhängigkeit der alten Klage erlischt 

und die geänderte Klage streitanhängig wird. 

VIII. DIE KLAGSZURÜCKNAHME (§§ 237 F ZPO) 

ALLGEMEINES 



Die Klagszurücknahme ist die im Prozess abgegeben Erklärung des Klägers, auf die Entscheidung zu 

verzichten. 

ARTEN 

* Klagszurücknahme ohne Anspruchsverzicht = Verzicht auf die Geltendmachung des Klagsanspruchs 

im konkreten Rechtsstreit. Eine neuerliche Erhebung der zurückgenommenen Klage ist möglich. 

* Klagszurücknahme unter Anspruchsverzicht = es wird auf jede weitere gerichtliche Geltendmachung 

des Klagsanspruchs verzichtet. Eine neuerliche Erhebung der unter Anspruchsverzicht 

zurückgenommenen Klage ist unzulässig, da die Klagszurücknahme unter Anspruchsverzicht ein 

Prozesshindernis. 

Die Klagszurücknahme unter Anspruchsverzicht ist idR eine reine Prozesshandlung. Bei prozessualer 

Wirkungslosigkeit der Klagszurücknahme unter Anspruchsverzicht ist jedoch zu prüfen, ob nicht ein 

materiell-rechtlicher Verzicht vorliegt. Die Klagszurücknahme unter Anspruchsverzicht zählt daher zu 

den möglichen doppelfunktionellen Prozesshandlungen. 

ZULÄSSIGKEIT (§ 237 ABS. 1 ZPO) 

Die Klage kann im GH-Verfahren bis zum Einlangen der Klagebeantwortung oder des Einspruchs 

gegen den Zahlungsbefehl, im BG-Verfahren bis zum Beginn der vorbereitenden Tagsatzung zur 

mündlichen Streitverhandlung oder bis zum Einlagen des Einspruchs gegen den Zahlungsbefehl ohne 

Zustimmung des Beklagten zurückgenommen werden. 

Nach dem in § 237 Abs. 1 Satz 1 ZPO genannten Zeitpunkt ist eine Klagszurücknahme ohne 

Anspruchsverzicht nur mehr mit Zustimmung des Beklagten möglich. 

Ohne Einwilligung des Beklagten ist aber bis Schluss der mündlichen Verhandlung dritter Instanz bzw. 

wenn eine mündliche Revisionsverhandlung nicht stattfindet, bis der OGH seine Entscheidung zur 

Ausfertigung an die Gerichtskanzlei übergeben hat, die Klagszurücknahme unter Anspruchsverzicht 

möglich. Ebenso lange kann der Kläger - vorausgesetzt der Beklagte erteilt seine Zustimmung - die 

Klage ohne Anspruchsverzicht zurücknehmen. 

Im Rechtsmittelverfahren kann die Klage aber nur soweit zurückgenommen werden, als sie noch 

Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens ist. 

FORM UND BEHANDLUNG DER KLAGSZURÜCKNAHME 



Die Zurücknahme geschieht durch Schriftsatz oder durch eine bei der mündlichen Verhandlung 

abgegebene Erklärung. Wird zu einem Zeitpunkt, in dem diese nur mehr mit Zustimmung des 

Beklagten erfolgen kann, die Klage ohne Anspruchsverzicht zurückgenommen, ist der Beklagte zu 

einer Stellungnahme aufzufordern. Solange keine ausdrückliche Zustimmung des Beklagten vorliegt, 

ist der Prozess fortzusetzen. Stimmt der Beklagte der Klagszurücknahme ohne Anspruchsverzicht 

nicht zu, ist die Klagszurücknahme mit Beschluss zurückzuweisen. 

WIRKUNGEN DER KLAGSZURÜCKNAHME 

Die Klagszurücknahme hat zur Folge, dass die Klage als nicht eingebracht gilt: Gerichts- und 

Streitanhängigkeit werden aufgehoben, der Prozess ist beendet. 

Die Prozessbeendigung tritt ipso iure ein, allerdings wird es aus Gründen der Rechtssicherheit 

zweckmäßig sein (analog zu § 483 Abs. 3 ZPO) einen deklarativen Beschluss über die 

Klagszurücknahme und damit auch über die Prozessbeendigung zu fassen. 

Erfolgt die Klagszurücknahme während des Rechtsmittelverfahrens, so wird die angefochtene 

Entscheidung im Umfang der Klagszurücknahme wirkungslos. Die Wirkungslosigkeit hat das 

Rechtsmittelgericht mit Beschluss festzustellen. 

Weiters hat der Kläger dem Beklagten grundsätzlich alle Kosten zu ersetzen, zu deren Tragung der 

Beklagte nicht bereits rechtskräftig verurteilt wurde. 

Die zurückgenommene Klage kann, wenn nicht bei deren Zurücknahme auf den geltend gemachten 

Anspruch verzichtet wurde, neuerlich ein-/angebracht werden; bei einer Klagszurücknahme unter 

Anspruchsverzicht ist dies dagegen unzulässig. Eine neuerliche Klage ist gem. § 230 Abs. 3 ZPO von 

Amts wegen jederzeit mit Beschluss zurückzuweisen. Die Klagszurücknahme unter Anspruchsverzicht 

bildet demnach ein Prozesshindernis. 

GESETZLICH FINGIERTE KLAGSZURÜCKNAHMEN (§ 238 ZPO) 

In einigen Fällen ordnet das Gesetz die Prozessbeendigung in Form einer fingierten 

Klagszurücknahme ohne Anspruchsverzicht an. 

Und zwar entweder als Säumnisfolge, die allerdings nur auf Antrag des Beklagten eintritt oder als 

vorläufig endgültige Sacherledigung zur Vermeidung mehrerer, womöglich divergierender 

Entscheidungen in derselben Statusfrage. 

Hier gelten dieselben Bestimmungen wie für die tatsächlich erfolgte Klagszurücknahme! 



DIE KLAGSEINSCHRÄNKUNG 

1. Allgemeines 

Da das Gesetz nur bestimmt, dass die Klagseinschränkung keine Klagsänderung darstellt, gehen über 

ihre prozessuale Behandlung die Meinungen auseinander: 

Nach der Rsp und einem Teil der Lehre ist die Klagseinschränkung mangels einer gesetzlichen 

Regelung in jeder Lage des Verfahrens ohne Zustimmung des Beklagten zulässig. 

Tatsächlich ist die Klagseinschränkung aber nichts anderes als eine partielle Klagszurücknahme, bei 

der die Schutzwürdigkeit des Beklagten nicht weniger berücksichtigenswert ist als bei jener. Demnach 

haben auch für die Klagseinschränkung die Voraussetzungen des § 237 ZPO zu gelten. 

2. Die Klagseinschränkung auf Kosten 

Zu einer Klagseinschränkung auf Kosten kommt es, wenn der Beklagte das Klagebegehren erfüllt hat. 

Gegenstand des Prozesses ist nur mehr die Frage, wer die Kosten zu ersetzen hat. Die Frage, ob der 

Hauptanspruch bestanden hat, bildet dabei die alles entscheidende Vorfrage. Auf die 

Klagseinschränkung auf Kosten finden mit Ausschluss der Bestimmung über den Kostenersatz die 

Regeln über die Klagszurücknahme Anwendung! 


