
I. DER PARTEIBEGRIFF 

DER PARTEIBEGRIFF IM ZIVILPROZESS 

Zweiparteiensystem: Kläger und Beklagter 

= Partei ist einerseits, wer im eigenen Namen die Klage bei Gericht stellt (= Kläger) und andererseits 

derjenige, der als Gegner der Klage bezeichnet wird (= Beklagter). 

Weil die Parteistellung demnach nur von der formellen Bezeichnung als Partei abhängt, spricht man 

hier vom formellen Parteibegriff. Da aber auch vom Verfahrensergebnis betroffene Dritte die 

Möglichkeit haben, sich am anhängigen Verfahren zu beteiligen, weist der zivilprozessuale 

Parteibegriff auch materielle Elemente auf (Nebenintervention). 

Bei fehlender Aktiv- oder Passivlegitimation, wird die Klage auf Antrag mit Urteil als unbegründet 

abgewiesen. 

II. DIE BESTIMMUNG DER PARTEIEN 

PARTEIENBEZEICHNUNG 

Damit anhand der Klage festgestellt werden kann, wer Partei des Rechtsstreits ist, müssen die 

Parteien in der Klage individuelle bezeichnet werden. Für diese Bezeichnung gelten gem. § 226 Abs. 

3 iVm § 75 ZPO die allgemeinen Vorschriften über Schriftsätze. Sie hat den Namen, die 

Beschäftigung, den Wohnort und die Parteistellung zu umfassen. Bei Handelsgesellschaften treten an 

die Stelle von Name und Wohnort idR Firma und Sitz. 

Die Parteien ergeben sich aber nicht nur aus der Bezeichnung im Klagekopf, sondern Prozesspartei 

ist derjenige, dessen Parteistellung sich aus dem gesamten Inhalt der Klage, also dem Vorbringen, 

dem Begehren und den Beilagen der Klage zweifelsfrei ergibt. 

§ 75a ZPO sieht bei Vorliegen eines schutzwürdigen Geheimhaltungsinteresses und 

Namhaftmachung eines Zustellbevollmächtigten durch die Partei von der Notwendigkeit der Angabe 

ihres Wohnortes ab. Der Wohnort ist dem Gericht dennoch in einem gesonderten Schriftsatz 

mitzuteilen. Der Gegner erhält keine Akteneinsicht. Eine Offenlegung der geheim gehaltenen Daten 

gegenüber der gegnerischen Partei kann nur bei einem das Geheimhaltungsinteresse überwiegenden 

Interesse der gegnerischen Partei stattfinden. Das Gericht entscheidet über die entsprechenden 

Anträge mit unanfechtbarem Beschluss (§ 75a Abs. 4 ZPO). 



BERICHTIGUNG DER PARTEIBEZEICHNUNG 

Wenn sich aus dem gesamten Klageinhalt zweifelsfrei ergibt, dass zwar eine bestimmte Person 

gemeint war, und nur ihre Bezeichnung misslungen ist, kann die Parteibezeichnung in jeder Lage des 

Verfahrens (also auch im Rechtsmittelverfahren) auf Antrag oder von Amts wegen, falls erforderlich im 

Weg eines Verbesserungsauftrags, berichtigt werden (§ 235 Abs. 5 ZPO). Die Berichtigung der 

Parteibezeichnung führt (materiell) zu keiner Parteiänderung, denn als Faustregel für die Zulässigkeit 

der Berichtigung gilt, dass das Rechtssubjekt vor und nach der Richtigstellung das Gleiche sein muss. 

DIE ZUSTELLUNG DER KLAGE AN EINE FALSCHE PERSON 

1. Zustellung an eine Person, die nach dem Klageinhalt als Beklagter gemeint sein kann 

Diese Person wird Partei, weil sie als solche bezeichnet wurde. Sie muss der Ladung Folge leisten 

und im Verfahren die mangelnde Passivlegitimation (d.h. die fehlende Beziehung zum streitigen 

Recht) einwenden. Ist dies erfolgreich, wird die Klage mit Urteil abgewiesen. 

Erscheint die Person, der fälschlicherweise die Klage zugestellt wurde, dagegen nicht, und ergeht 

deswegen gegen sie ein VU, dann muss sie, um die mangelnde Passivlegitimation noch einwenden 

zu können, Widerspruch gegen das VU erheben. 

Wendet die Person, der die Klage fälschlicherweise zugestellt wurde, nicht vor Schluss der 

mündlichen Verhandlungen 1. Instanz die mangelnde Passivlegitimation ein, so kann sie verurteilt 

werden. Im Exekutionsverfahren gibt es dann keine Möglichkeit mehr, die mangelnde 

Passivlegitimation einzuwenden. 

Wird hingegen gegen jene Person vollstreckt, die zwar gewollt, mangels Zustellung jedoch am 

Titelverfahren nicht beteiligt war, kann diese die Nichtigkeitsklage nach § 529 Abs. 1 Z 2 ZPO erheben 

(vorausgesetzt man subsumiert unter § 529 Abs. 1 Z 2 alle Verstöße gegen den Grundsatz des 

beiderseitigen Gehörs). Mit deren Erfolg wird zugleich der Titel gegen den unrichtigerweise als 

Beklagter in Anspruch Genommenen beseitigt. 

2. Zustellung an eine Person, die nach dem Inhalt der Klage als Beklagter nicht gemeint sein kann 

Wenn die Klage einer Person zugestellt wird, die nach dem gesamten Inhalt der Klage über nicht 

gemeint sein kann, wird diese Person mangels Bezeichnung als Partei durch die Zustellung nicht 

Partei. Es besteht für sie keine Verpflichtung, der Ladung Folge zu leisten. Da die Zustellung 

unwirksam ist, wäre auch ein gegen den fälschlicherweise in Anspruch Genommenen ergangenes 

(Versäumungs-)Urteil unwirksam und dürfte daher nicht vollstreckt werden. 



Die eigentlich gewollte Partei kann, sofern das Urteil gegen sie lautet, einen Antrag auf Zustellung des 

Urteils stellen, damit sie dagegen aus dem Nichtigkeitsgrund des § 477 Abs. 1 Z 4 ZPO berufen kann. 

Wurde die Exekution bereits bewilligt, kann sie deren Aufschiebung beantragen und nach Aufhebung 

des Exekutionstitels gem. § 39 Abs. 1 Z 1 EO die Exekution überhaupt zur Einstellung bringen. 

III. DIE PROZESSSTANDSCHAFT UND DIE AMTSPARTEI 

1. Prozessstandschaft 

Prozessstandschaft ist die Befugnis im eigenen Namen über ein fremdes Recht zu prozessieren. 

Der Prozessstandschafter ist Prozesspartei, obwohl er weder Sachlegitimation hat noch behauptet. Es 

kommt also zu einer Abspaltung der Prozessführungsbefugnis von der Sachlegitimation. 

Sie kann auf dem Gesetz (gesetzliche Prozessstandschaft) oder einer Vereinbarung beruhen 

(gewillkürte Prozessstandschaft). Letztere ist nach hM ausgeschlossen, weil die materielle 

Berechtigung fehlt, d.h. die Klagebefugnis als öffentlich-rechtlicher und unverzichtbarer Anspruch 

kann nicht ohne den zugrundeliegenden materiell-rechtlichen Anspruch abgetreten werden. 

Gesetzliche Prozessstandschaft: 

* Masseverwalter, andere Vermögensverwalter, Staatsanwalt, Verband nach KSchG (str.) 

* Klage wegen Insolvenz-Entgelt gegen IEF-Service GmbH 

* Veräußerung der streitverfangenen Sache (§ 234 ZPO - siehe unten) 

Beachte Sonderfall im §234 ZPO: Nach Streitanhängigkeit wird die streitverfangene Sache veräußert. 

Lösung1: der Erwerber tritt mit Zustimmung des Gegners in den Prozess ein. 

Lösung2: Geschieht das nicht, müsste es wegen mangelnder Sachlegitimation des Veräußerers zur Klageabweisung kommen, 

was aber §234 verhindert und bestimmt, dass die Veräußerung auf den Prozess keinen Einfluss hat und der Veräußerer 

weiterhin Partei bleibt. Grund ist die Vermeidung von Doppelprozessen und Schutz des ursprünglichen Prozessverhältnisses; 

man spricht hier von gesetzlicher Prozessstandschaft. 

Verbandsklagen: hier geht es um die Geltendmachung überindividueller oder sogar öffentlicher 

Interessen. Diese "Verbände" machen keine eigenen Rechte geltend (bzw. werden nicht wegen 

solcher beklagt), was gleichfalls für eine gesetzliche Prozessstandschaft spricht. Freilich liegt hier 

insofern ein Sonderfall vor, als dem einzelnen materiell Betroffenen sein Klageanspruch nicht 

genommen wird und das Urteil über die Verbandsklage ihm gegenüber auch keine Rechtskraftwirkung 

entfaltet. 



DIE PROZESSFÜHRUNGSBEFUGNIS (PROZESSLEGITIMATION) 

... ist das Recht, im eigenen Namen über eine bestimmte Rechtsposition zu prozessieren. Sie fällt im 

Regelfall mit der Sachlegitimation zusammen. 

Mit der gesetzlichen Einschränkung der Verfügungsbefugnis geht die Prozesslegitimation im Umfang 

dieser Einschränkungen verloren: 

* dem Schuldner bzgl. aller das Massevermögen betreffenden Prozesse (§ 2 Abs. 2 IO) 

* dem Verpflichteten bzgl. aller Prozesse, die die Zwangsverwaltungsmasse betreffen (§§ 99, 109 EO) 

* dem Verpflichteten im Drittschuldnerprozess durch Pfändung und Überweisung seiner Forderung an 

den betreibenden Gläubiger (§ 294 Abs. 1 EO) 

Bei Mangel: 

Der Mangel an Prozesslegitimation ist grundsätzlich zugleich ein Mangel der Sachlegitimation. Falls 

aber nur ein Mangel der Prozesslegitimation vorliegt, dann gilt folgendes: 

* rein prozessrechtlicher Mangel 

* keine Berichtigung durch Änderung der Parteienbezeichnung 

* Klagszurückweisung mit Beschluss 

IV. DIE PARTEIEIGENSCHAFT 

Zur wirksamen Prozessführung muss die Partei folgende Eigenschaften haben: 

* die Parteifähigkeit, d.h. die Fähigkeit Kläger oder Beklagter zu sein 

* die Prozessfähigkeit, d.h. die Fähigkeit, alle Prozesshandlungen selbst oder durch einen selbst 

gewählten Vertreter wirksam vorzunehmen oder entgegenzunehmen. 

* die Postulationsfähigkeit, d.h. die Fähigkeit, in eigener Person wirksame Prozesshandlungen 

vornehmen zu können 

V. DIE PARTEIFÄHIGKEIT 

ALLGEMEINES 



Der Begriff ist in der ZPO nicht ausdrücklich geregelt. Er ergibt sich aus der Rechtsfähigkeit 

bürgerlichen Rechts. Daher wird es auch prozessuale Rechtsfähigkeit genannt. 

WER IST PARTEIFÄHIG? 

* Alle inländischen und ausländischen physischen Personen bis zu ihrem Tod. (Ausländer sind 

parteifähig, auch wenn ihnen nach dem Recht ihres Heimatstaates die Parteifähigkeit nicht zukommt.) 

* Alle inländischen juristischen Personen (z.B. Vereine, AG, GmbH, juristische Personen des 

öffentlichen Rechts z.B. gesetzliche Interessensvertretungen, Sozialversicherungsträger, etc.) 

* Ausländische juristische Personen, wenn sie nach dem Recht ihres Sitzes, d.h. dem nach den §§ 10, 

12 IPRG anzuwendenden Recht, rechtsfähig sind. 

* Europäische Gesellschaftsformen mit Rechtspersönlichkeit (EWIV, Europäische AG, etc.) 

* Bestimmte Personen, Gesamtheiten und Sondervermögen, denen die Rechtsordnung die Fähigkeit 

zu klagen und beklagt zu werden (z.B. OG/KG, Insolvenzmasse, Zwangsverwaltungsmasse, ruhender 

Nachlass bis zur Einantwortung, Vermögen einer aufgelösten juristischen Person). 

* Die (Wohnungs-)Eigentümergemeinschaft 

* die Insolvenzmasse 

* die Zwangsverwaltungsmasse 

* der ruhende Nachlass bis zur Einantwortung 

* das Vermögen einer aufgelösten juristischen Person 

* die Organe der Arbeitnehmerschaft 

DIE PROZESSUALE BEHANDLUNG MANGELNDER PARTEIFÄHIGKEIT 

In der ZPO gibt es keine Regelung dafür! Nach stRsp wird die mangelnde Parteifähigkeit prozessual 

genauso behandelt wie die mangelnde Prozessfähigkeit. 

Vor Zurückweisung der Klage wegen mangelnder Parteifähigkeit ist zu prüfen, ob der Mangel nur die 

Folge einer unrichtigen Parteibezeichnung ist, oder ob das als Partei auftretende Gebilde rechtlich gar 

nicht existiert: 



* Im ersten Fall ist analog zu § 6 Abs. 2 ZPO ein Heilungsversuch zu unternehmen, und zwar durch 

einen Verbesserungsauftrag oder durch amtliche Richtigstellung der Parteibezeichnung nach § 235 

Abs. 5 ZPO. 

* Im zweiten Fall ist eine Sanierung iSd § 6 Abs. 2 ZPO dagegen nicht möglich. Wird für oder gegen 

eine Partei ein Urteil gefällt, ist dieses wirkungslos, während jenes, das für oder gegen einen 

Parteiunfähigen ergeht, bloß nichtig iSd § 477 ZPO (also wirksam, aber unzulässig) ist. 

Im Zwischenstreit über die Parteifähigkeit ist das Gebilde, um dessen Parteifähigkeit es geht, bis zur 

rechtskräftigen Verneinung der Parteifähigkeit parteifähig. 

Erlangt die Partei während des Verfahrens (z.B. durch die Eintragung im FB) die Rechtsfähigkeit, so 

heilt der Mangel. Verliert dagegen eine Partei (z.B. Tod oder Auflösung der juristischen Person) ihre 

Rechtspersönlichkeit, so kommt es idR zu keiner Zurückweisung der Klage. An die Stelle des 

Parteiunfähigen treten nämlich idR die Gesamtrechtsnachfolger bzw. die Liquidationsmasse, die 

ihrerseits wieder parteifähig sind. 

Stellt sich nach Rechtskraft der Entscheidung die Parteiunfähigkeit einer Partei heraus, dann müsste 

in konsequenter Anwendung der Regeln über die Prozessunfähigkeit die Nichtigkeitsklage nach § 529 

Abs. 1 Z 2 ZPO zulässig sein, was aber von einem Teil der Lehre und der Rsp abgelehnt wird! 

VI. DIE PROZESSFÄHIGKEIT 

BEGRIFF 

Prozessfähigkeit ist die Fähigkeit, alle Prozesshandlungen selbst oder durch einen selbst gewählten 

Vertreter wirksam vorzunehmen oder entgegenzunehmen. 

DIE PROZESSFÄHIGKEIT VON IN- UND AUSLÄNDERN 

Die Prozessfähigkeit wird auch die prozessuale Handlungsfähigkeit genannt. Die Prozessfähigkeit von 

Inländern bestimmt sich daher nach dem ABGB und seinen Nebengesetzen sowie prozessualen 

Sonderbestimmungen (§§ 1, 2, 2a ZPO). 

Die Prozessfähigkeit von Ausländern bestimmt sich grundsätzlich nach dem Recht ihres 

Heimatstaates. Wäre der nach seinem Heimatrecht prozessunfähige Ausländer jedoch nach 

österreichischem Recht prozessfähig, so ist er als prozessfähig zu behandeln (§ 3 ZPO). 

Prozessfähig sind: 



* alle volljährigen Personen, die die volle Geschäftsfähigkeit besitzen (§ 1 ZPO) 

* alle mündigen Minderjährigen im Rahmen ihrer zivilrechtlichen Geschäftsfähigkeit (§ 2 ZPO). 

Mündige Minderjährige sind im Hinblick auf jene Sachen prozessfähig, die ihnen zur freien Verfügung 

überlassen wurden, ferner hinsichtlich ihres eigenen Einkommens, soweit dadurch die Befriedigung 

ihrer Lebensbedürfnisse nicht gefährdet wird und in Bezug auf Ansprüche aus einem selbständig 

abgeschlossenen Dienstvertrag. Auch bezüglich jener geringfügigen Rechtsgeschäfte, die von 

Personen ihres Alters üblicherweise geschlossen werden und bereits erfüllt sind, sind mündige 

Minderjährige prozessfähig. Achtung: In Verfahren über deliktische Schadenersatzansprüche sind 

auch mündige Minderjährige ungeachtet ihrer Deliktsfähigkeit gem. § 153 ABGB nicht prozessfähig 

(das ergibt sich aus § 2 ZPO iVm § 151 Abs. 2 ABGB). 

* Psychisch Kranke und geistig Behinderte, für die gem. § 268 ABGB ein Sachwalter bestellt worden 

ist, sind in jenen Angelegenheiten prozessfähig, die nicht in den Wirkungskreis des Sachwalters fallen. 

Diese Personen sind auch hinsichtlich bestimmter Sachen oder (Teile) ihres Einkommens 

prozessfähig, die bzw. das ihnen zur freien Verfügung überlassen worden ist, oder wenn sie im 

Rahmen des Wirkungskreises des Sachwalters ein Rechtsgeschäft betreffend eine geringfügige 

Angelegenheit des täglichen Lebens geschlossen und die daraus resultierenden Verpflichtungen 

erfüllt haben. Sonst sind sie in Angelegenheiten, die in den Wirkungskreis des Sachwalters fallen, 

selbst wenn sie höchstpersönlicher Natur sind, prozessunfähig. 

Mündige Minderjährige, geistig Behinderte und psychisch Kranke, für die ein Sachwalter bestellt ist, 

werden als beschränkt prozessfähig bezeichnet. 

Prozessunfähig sind: 

* Kinder unter 7 Jahren und unmündige Minderjährige, mündige Minderjährige (wenn die 

Voraussetzungen nicht vorliegen, die oben genannt wurden) und psychisch Kranke/geistig Behinderte, 

für die ein Sachwalter bestellt wurde, sofern der Streitgegenstand in den Wirkungskreis des 

Sachwalters fällt und sie nicht im Rahmen ihrer beschränkten Geschäftsfähigkeit selbst 

verpflichtungsfähig sind. 

* Geisteskranke und geistesschwache Personen, für die kein Sachwalter bestellt worden ist, wenn sie 

den Gebrauch der Vernunft nicht haben. 

* Leibesfrucht und Ungeborene. 

* alle juristischen Personen, da sie nur durch ihre Organe handeln können. 

* Personengesellschaften, die durch die vertretungsbefugten Gesellschafter handeln. 



* Insolvenzmasse, die durch den Insolvenzverwalter vertreten wird. 

* ruhender Nachlass, der durch einen Nachlasskurator oder den noch nicht eingeantworteten Erben, 

der aber bereits eine Erbantrittserklärung abgegeben hat, vertreten wird. 

* Zweckvermögen und andere parteifähige Gebilde, die durch ihre gesetzlich  bestimmten 

Vertretungsorgane oder durch Kuratoren handeln. 

WIRKUNGEN UND FOLGEN DER PROZESSUNFÄHIGKEIT 

Prozessunfähige können nicht selbst wirksame Prozesshandlungen setzen, sondern bedürfen dazu 

eines gesetzlichen Vertreters. Wer vertritt, wird meistens durch das Gesetz, sonst durch 

Gerichtsbeschluss oder durch Satzungen bzw. Statut bestimmt. Der gesetzliche Vertreter hat im 

Prozess grundsätzlich dieselbe Stellung wie die Partei (§ 5 ZPO). 

Die Prozessfähigkeit ist eine Prozessvoraussetzung, deren Mangel einen Nichtigkeitsgrund gem. § 

477 Abs. 1 Z 5 ZPO bildet. 

In ihrer prozessualen Behandlung weist die Prozessunfähigkeit folgende Besonderheiten auf: 

* Ergeben sich bei einer Partei, die der inländischen Pflegschaftsgerichtsbarkeit (§ 110 JN) unterliegt, 

Anzeichen, dass sie infolge einer psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung nicht im Stande 

ist, alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst zu besorgen, 

dass sie also nicht prozessfähig ist, so ist das Pflegschaftsgericht zu verständigen. Dieses hat dem 

Prozessgericht ehestens mitzuteilen, ob ein (einstweiliger) Sachwalter bestellt oder sonst eine 

entsprechende Maßnahme getroffen wird. Das Prozessgericht ist an die Entscheidung des 

Pflegschaftsgerichts gebunden (§ 6a ZPO). 

* Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Prozessfähigkeit heilt, wenn der gesetzliche Vertreter die 

bisherige Prozessführung nachträglich genehmigt (§ 477 Abs. 1 Z 5 ZPO). Diese Genehmigung kann 

gem. § 477 Abs. 2 ZPO auch konkludent, und zwar dadurch erfolgen, das der gesetzliche Vertreter, 

ohne den Mangel der Vertretung geltend zu machen, durch Erstattung der Rechtsmittelschrift oder der 

Rechtsmittelbeantwortung in das Rechtsmittelverfahren eintritt. Die Heilung kommt auch dadurch 

zustande, dass die zu Beginn des Verfahrens prozessunfähige Partei im Laufe des Verfahrens 

prozessfähig wird und den Prozess, ohne den früheren Mangel geltend zu machen, fortsetzt. 

* Mangelnde Prozessfähigkeit und mangelnde gesetzliche Vertretung sind in jeder Lage des 

Verfahrens von Amts wegen wahrzunehmen gem. § 6 Abs. 1. Der Mangel der Prozessfähigkeit führt 

nicht sofort und nicht unbedingt zur Vernichtung des Verfahrens, sondern es sind gem. § 6 Abs. 2 

ZPO, sofern der Mangel beseitigt werden kann, die erforderlichen Aufträge (wie z.B. die Zustellung 



der Klage an den gesetzlichen Vertreter) unter Setzung einer angemessenen Frist zu erteilen 

(Heilungsversuch). Nur bei Aussichtslosigkeit oder Scheitern dieses Versuchs ist mit Nichtigerklärung 

des Verfahrens und Klagezurückweisung vorzugehen (§ 7 Abs. 1 ZPO). 

* Der Mangel der Prozessfähigkeit kann auch noch nach Rechtskraft mit der Nichtigkeitsklage nach § 

529 Abs. 1 Z 2 ZPO geltend gemacht werden, sofern er nicht bereits im Verfahren vergeblich geltend 

gemacht oder die Prozessführung nachträglich genehmigt wurde. 

* Tritt während des Verfahrens die Prozessunfähigkeit ein, stirbt der gesetzliche Vertreter eines 

Prozessunfähigen oder hört dessen Vertretungsbefugnis auf, so wird das Verfahren zwecks 

Bestellung/Beiziehung eines/des gesetzlichen Vertreters solange unterbrochen, bis es der gesetzliche 

Vertreter wieder aufnimmt (§ 158 ZPO). Der Gegner des Prozessunfähigen kann zwecks Aufnahme 

des Verfahrens die Ladung des (neuen) gesetzlichen Vertreters beantragen (§ 158 Abs. 3 ZPO). 

* Wenn gegen einen Prozessunfähigen, der keinen gesetzlichen Vertreter hat, eine Prozesshandlung 

vorgenommen werden soll, so hat das Gericht gem. § 8 ZPO nur auf Antrag und (zumindest vorläufig) 

auf Kosten des Gegners des Prozessunfähigen einen Kurator zu bestellen, wenn für diesen Gefahr im 

Verzug besteht. (Hauptanwendungsfall: Verlassenschaftskurator). 

* Im Zwischenstreit über die Prozessfähigkeit gilt die Partei, deren Prozessfähigkeit strittig ist, bis zur 

rechtskräftigen Verneinung als prozessfähig! 

DIE BESONDERE ERMÄCHTIGUNG ZUR PROZESSFÜHRUNG (§ 4 ZPO) 

Zum Schutz des Vertretenen fordert das materielle Recht in bestimmten Fällen, dass der gesetzliche 

Vertreter zur Prozessführung bzw. zur Setzung bestimmter Prozesshandlungen seitens des 

aufsichtsführenden und des ihn bestellenden Gerichts ausdrücklich ermächtigt wird. 

Eine besondere Prozessermächtigung des gesetzlichen Vertreters ist insb. erforderlich: 

* für den die Vertretung ausübenden Elternteil bzw. die mit der Obsorge betraute Person bzw. für den 

Jugendwohlfahrtsträger durch das Pflegschaftsgericht 

* für den Kurator und (vorläufigen) Sachwalter durch das Pflegschaftsgericht. 

Der Mangel der gesetzlichen Vertretungsmacht und jener der besonderen Ermächtigung zur 

Prozessführung bzw. zur Vornahme einzelner Prozesshandlungen sind genauso zu behandeln wie 

der Mangel der Prozessfähigkeit. 

VII. DIE POSTULATIONSFÄHIGKEIT 



ALLGEMEINES 

Während Prozesshandlungen des Prozessunfähigen zwar unzulässig, aber bis zu ihrer 

Nichtigerklärung wirksam sind, kann der Postulationsunfähige (der durchaus prozessfähig sein kann) 

aus verfahrenstechnischen Gründen keine wirksamen Prozesshandlungen setzen. 

FÄLLE DER POSTULATIONSUNFÄHIGKEIT 

* wenn eine nicht durch einen Bevollmächtigten vertretene Partei oder der gesetzliche Vertreter einer 

Partei nicht zu einer verständlichen Äußerung über den Gegenstand des Rechtsstreits oder der 

mündlichen Verhandlung fähig ist (z.B. Gehörlose oder Stumme). 

* wenn Anwaltspflicht besteht und die Partei ohne Anwalt erscheint. 

FOLGEN DER POSTULATIONSUNFÄHIGKEIT 

Diese Fähigkeit ist keine Prozessvoraussetzung, sondern nur ein Erfordernis. Ihr Mangel bewirkt die 

Unwirksamkeit und Unbeachtlichkeit der Prozesshandlungen und ist jederzeit von Amts wegen zu 

berücksichtigen. D.h. dass den Postulationsunfähigen grundsätzlich gem. §§ 133, 185 ZPO 

Säumnisfolgen treffen. Es kommt also grundsätzlich zu keiner Nichtigkeit des Verfahrens! 

Das Gesetz sieht aber auch die Möglichkeit vor, den Mangel zu beheben, und zwar indem z.B. für den 

Gehörlosen oder Stummen ein Vertreter herangezogen wird bzw. ein Anwalt bestellt wird. 

Bei Mangel (zusammengefasst): Wenn eine Postulationsunfähigkeit wegen der Unfähigkeit zur 

Äußerung vorliegt, ist die Tagsatzung auf kurze Zeit zu erstrecken und die Partei anzuweisen, bei der 

neuen Verhandlung unter Vertretung eines Bevollmächtigten zu erscheinen. Sollte Anwaltspflicht 

herrschen und eine Klage oder Klagebeantwortung trotzdem ohne Nachweis der Bestellung eines 

Rechtsanwalts eingebracht werden, ist der Partei aufzutragen innerhalb der vom Gericht bestimmten 

Frist einen Rechtsanwalt zu bestellen und diesen dem Gericht bekannt zu machen, widrigenfalls die 

Klage bzw. Klagebeantwortung zurückgewiesen wird (§ 37 Abs. 2 ZPO). Sollte ein Urteil rechtskräftig 

gefällt werden, dann allenfalls Berufung wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens gem. § 496 Abs. 1 Z 

2 ZPO. 

VIII. DIE STREITGENOSSENSCHAFT (§§ 11 BIS 15 ZPO) 

BEGRIFF 

In einem Rechtsstreit treten mehrere Personen in derselben Parteirolle auf. 



Klägerseite: aktiven Streitgenossenschaft 

Beklagtenseite: passiven Streitgenossenschaft. 

ARTEN 

1. Die einfache Streitgenossenschaft 

Eine einfache Streitgenossenschaft liegt vor, wenn über jeden einzelnen der Ansprüche ein eigenes 

und uU anderes Urteil ergehen könne. 

Die ZPO unterscheidet im § 11 zwei Arten: 

a) Die materielle (eigentliche, echte) Streitgenossenschaft (Z 1): 

* Rechtsgemeinschaft hinsichtlich des Streitgegenstands (z.B. Miterben, Miteigentümer, 

Gesellschafter einer OG/KG/GesbR) 

* Tatsachengemeinschaft: Berechtigung oder Verpflichtung aus demselben tatsächlichen Grund (z.B. 

mehrere gemeinschaftliche Schädiger iSd § 1302 ABGB). Maßgeblich ist ein einheitlicher 

rechtserzeugender Sachverhalt. 

* Solidarische Berechtigung oder Verpflichtung (z.B. Solidarschuldner bzw. -gläubiger nach §§ 888 ff 

ABGB, oder mehrere gemeinschaftliche Schädiger deren Anteile sich nicht bestimmen lassen iSd § 

1302 Satz 2 ABGB) 

b) Die formelle (uneigentliche, unechte) Streitgenossenschaft (Z 2): 

Die Ansprüche oder Verpflichtungen, die auf einem weitgehend gleichen Sachverhalt beruhen, bilden 

den Gegenstand des Rechtsstreits und das Gericht ist für alle Ansprüche aller Streitgenossen 

zuständig ist (z.B. mehrere DN klagen den DG auf Zahlung des ausständigen Lohnes). 

c) Die verfahrensrechtlich bedeutsamen Unterschiede zwischen diesen beiden: 

Die materielle Streitgenossenschaft: 

* Sie schafft einen gemeinsamen Gerichtsstand (§ 93 JN). 

* Die Streitwerte sind, wenn die Streitgenossen nicht bloß solidarisch berechtigt oder verpflichtet sind, 

zusammenzurechnen (§ 55 JN). 

Die formelle Streitgenossenschaft: 

* Sie setzt einen gemeinsamen Gerichtsstand voraus (§ 11 Z 2 letzter Halbsatz ZPO). 



* Die Streitwerte sind nicht zusammenzurechnen (§ 55 JN). 

d) Die Wirkungen einer einfachen Streitgenossenschaft: 

Grundsätzlich bleiben die einzelnen (durch ein gemeinsames Verfahren verbundene) Rechtsstreite 

völlig unabhängig (§ 13 ZPO; es müssen also alle Streitgenossen die Prozessvoraussetzungen 

erfüllen und die Verfahrensart muss für alle Ansprüche dieselbe sein). Es soll nur das gemeinsame 

Verfahren sichergestellt werden! Daher wirken nur Prozesshandlungen, die den formalen Ablauf des 

Verfahrens betreffen auch für die anderen Streitgenossen (§ 15 Abs. 1 JN)! 

Da die Rechtsstreite unabhängig sind, kann jeder Streitgenosse über seine Sache disponieren, d.h. 

anerkennen, verzichten, vergleichen oder aufrechnen. Weiters wirken Säumnis, 

Wiedereinsetzungsanträge, Klageänderungen und -einschränkungen, Klage- und 

Rechtsmittelrücknahmen, Rechtsmittelerhebungen und-verzichte sowie Zwischenfeststellungsanträge 

nicht für oder gegen die anderen Streitgenossen! 

Demzufolge kann über die einzelnen Ansprüche im für alle gemeinsam ergehenden Urteil verschieden 

entschieden werden, so als ob die Rechtsstreite getrennt voneinander geführt worden wären. 

2. Die einheitliche Streitpartei bzw. gebundene Streitgenossenschaft (§ 14 ZPO) 

Das Urteil muss für oder gegen alle Streitgenossen gleich lauten. Die ist anhand der Klage zu prüfen. 

Das Erfordernis eines einheitlichen Urteils ergibt sich aus der Beschaffenheit des streitigen 

Rechtsverhältnisses oder kraft gesetzlicher Vorschrift. Es gibt zwei Arten: 

a) Die anspruchsgebundene Streitgenossenschaft: 

Diese liegt dann vor, wenn der Anspruch so gestaltet ist, dass er nur durch oder gegen alle 

Streitgenossen gemeinsam durchgesetzt werden kann. Gründe: 

* völlige Identität und Untrennbarkeit des Streitgegenstandes (z.B. alle Miteigentümer klagen auf 

Herausgabe einer Sache). 

* weil die Klage von oder gegen Personen eingebracht wird, die über den Anspruch nur gemeinsam 

verfügen können (z.B. Klagen der Eigentümerpartnerschaft). 

* weil es sich um ein gemeinschaftliches Rechtsverhältnis handelt, das naturnotwendig nur für oder 

gegen alle einheitlich festgestellt werden kann (z.B. mehrere Miteigentümer als Bestandgeber bei 

Streitigkeiten über das Nicht-/Bestehen eines Bestandvertrags). 



Jede anspruchsgebundene Streitgenossenschaft ist eine notwendige Streitgenossenschaft, weil 

Klagen über derartige Rechte oder Rechtsverhältnisse nur dann Erfolg haben können, wenn ALLE 

gemeinsam Berechtigten oder Verpflichteten entweder auf Kläger- oder Beklagtenseite vertreten sind, 

ansonsten ist nämlich die Klage mangels Sachlegitimation abzuweisen. 

b) Die wirkungsgebundene Streitgenossenschaft: 

In einigen Fällen ordnet das Gesetz an, dass sich die Wirkungen bestimmter Urteile auch auf 

Personen erstrecken, die nicht am Verfahren beteiligt waren. Wenn sich diese von den 

Urteilswirkungen auf jeden Fall erfassten Dritten - sei es als (streitgenössische) Nebenintervenienten, 

sei es als Mitkläger oder Mitbeklagte - am Verfahren beteiligen, können sie nur eine einheitliche 

Streitpartei bilden. 

Kraft gesetzlicher Vorschriften muss in folgenden Fällen ein einheitliches Urteil ergehen: 

* wenn kraft Gesetzes eine Erstreckung der Rechtskraft erfolgt. 

- Beispiel: Stattgebende Urteile über Klagen auf Nichtigerklärung eines Gesellschafterbeschlusses 

wirken gem. § 42 Abs. 6 GmbHG für und gegen alle Gesellschafter. 

* und wenn Urteile rechtsgestaltend wirken. 

Stattgebende Statusurteile wirken gegenüber jedermann, sonstige Rechtsgestaltungen gegenüber 

allen Parteien des streitigen Rechtsverhältnisses, das durch den Richterspruch begründet, 

aufgehoben oder abgeändert werden soll. 

Weil in diesen Fällen der Anspruch nicht notwendig durch oder gegen alle Beteiligten geltend gemacht 

werden muss, entsteht das Problem des fehlenden rechtlichen Gehörs derjenigen, die wohl von den 

Urteilswirkungen betroffen sind, im vorangegangen Verfahren jedoch keine Parteistellung hatten. 

Sollen diese Dritte dennoch von den Urteilswirkungen erfasst werden, so müssen sie zumindest die 

Möglichkeit gehabt haben, sich in dem Verfahren Gehör zu verschaffen. Die später vom Urteil 

Betroffenen müssen daher vom anhängigen oder bevorstehenden Verfahren wissen, sei es indem sie 

davon erfahren, sei es indem ihnen der Streit verkündet wird. 

Sonderfall § 28 KHVG: 

Hier wird dem Urteil über den Schadenersatzanspruch des Geschädigten die erweiterte Wirkung nur 

dann verliehen, wenn es abweisend ist. Ein stattgebendes Urteil wirkt nur für den jeweils Beklagten. 

Letztlich weiß man daher erst ex post, ob tatsächlich die für das Vorliegen einer einheitlichen 

Streitpartei erforderliche Urteilswirkung gegeben ist. Deswegen behandelt die Rsp Lenker, Halter und 



Versicherer im Haftpflichtprozess nur insoweit als einheitliche Streitpartei, als der Haftungsgrund, aus 

dem sie in Anspruch genommen werden, identisch ist und als dies zur Verwirklichung der 

Rechtskrafterstreckung erforderlich ist. Es kann daher trotz Tätigkeit des einen Streitgenossen gegen 

den anderen ein stattgebendes VU ergehen und überhaupt sind Prozesshandlungen wie 

Anerkenntnis, Klagerücknahme, Vergleich oder Ruhensvereinbarungen, die nur einen Streitgenossen 

betreffen, zulässig und (wie bei einfachen Streitgenossen) nur für diesen wirksam. 

Nochmal kurz zusammengefasst: 

Soweit durch rechtskräftiges Urteil ein Schadenersatzanspruch des geschädigten Dritten aberkannt 

wird, wirkt das Urteil, wenn es zwischen dem geschädigten Dritten und dem Versicherer ergeht, auch 

zugunsten des Versicherten; wenn es zwischen dem geschädigten Dritten und dem Versicherten 

ergeht, wirkt es auch zugunsten des Versicherers. Diese Bestimmung regelt somit einen Fall der 

Rechtskrafterstreckung. Mitversicherte sind zufolge § 2 Abs. 2 KHVG der Eigentümer, der Halter und 

der Lenker, der das Fahrzeug mit Willen des Halters verwendet. Diese Personen sind daher 

grundsätzlich von der in § 28 KHVG geregelten Rechtskrafterstreckung erfasst. 

Im Bereich der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht im Allgemeinen keine Bindungswirkung des 

Strafurteils gegen den versicherten Lenker. Nur wenn auszuschließen ist, dass es noch zu einem das 

Klagebegehren abweisenden Urteil zu Gunsten des Versicherers kommen kann, wäre dem 

versicherten Lenker der Einwand, er habe die Tat nicht begangen, verwehrt. 

c) Wirkungen einer einheitlichen Streitpartei: 

Beim Verfahren unter Beteiligung einer einheitlichen Streitpartei handelt es sich grundsätzlich um 

einen einheitlichen Prozess: 

* Genauso wie bei der einfachen Streitgenossenschaft wirken die Prozesshandlungen eines 

Streitgenossen für alle anderen. Darüber hinaus wendet der einzelne tätige Streitgenosse 

Säumnisfolgen mit Wirkung für alle untätigen Streitgenossen ab (Repräsentationsprinzip), also nur die 

Untätigkeit aller Teilgenossen bewirkt Säumigkeit der einheitlichen Streitpartei. 

* Abgesehen vom Säumnisfall lässt es der Wortlaut der ZPO offen, was gelten soll, wenn nur ein 

Streitgenosse tätig ist und Sachdispositionen vornimmt und die anderen untätig sind oder 

widersprüchliche Sachdispositionen mehrere Streitgenossen vorliegen: 

- Für den Fall der Klagerücknahme hat man zwischen anspruchsgebundener und 

wirkungsgebundener Streitgenossenschaft zu unterscheiden. Weil bei der wirkungsgebundenen zwar 

die Wirkungen des Urteils erstreckt werden, nach materiellem Recht aber nicht alle von den 



Wirkungen Erfassten am Verfahren beteiligt sein müssen, wenn sie es nicht wollen, ist die 

Klagerücknahme eines Streitgenossen nur für diesen wirksam, gegen die anderen Streitgenossen 

läuft das Verfahren weiter. Trotz Klagerücknahme werden aber die Urteilswirkungen auf den aus dem 

Verfahren Ausscheidenden erstreckt. 

- Sonst kann ein Streitgenosse nicht allein zu Lasten der anderen, untätigen Streitgenossen die Sache 

wirksam vergleichen, anerkennen oder verzichten (Grundsatz der Einstimmigkeit). 

- Für den Fall, dass widerstreitende Sachdispositionen aller Teilgenossen einer einheitlichen 

Streitpartei vorliegen, wird Folgendes vertreten: Es gilt nach dem Günstigkeitsprinzip die dem 

Prozessstandpunkt Prozesshandlung als die maßgebliche. Welche Prozesshandlung die günstigste 

und daher wirksam ist, wird abstrakt anhand des ursprünglichen Antrages und nicht konkret anhand 

der Prozesslage geprüft. Als die günstige Prozesshandlung wird immer jene angesehen, die dem 

ursprünglichen Entscheidungsantrag in der Klage oder im Urteilsantrag am nächsten kommt. 

* Rechtsmittel, Rechtsmittelklagen oder Wiedereinsetzungsanträge können von nur einem 

Streitgenossen mit Wirkung für die ganze einheitliche Streitpartei erhoben werden. 

* Liegt nur bei einem der gebundenen Streitgenossen ein Unterbrechungsgrund vor, wird der Prozess 

insgesamt unterbrochen! (z.B. § 7 Abs. 1 Satz 2 IO). 

DIE GESETZLICHE STREITGENOSSENSCHAFT 

Das sind jene Fälle, in denen es das Gesetz zulässt, dass mehrere Personen unabhängig von den 

Voraussetzungen des § 11 ZPO in einer Klage klagen oder geklagt werden können, z.B. 

Hauptschuldner und Bürge gem. § 12 ZPO. 

GRUPPENKLAGE 

Das Instrumentarium der Streitgenossenschaft ist wenig geeignet, jene Probleme zu lösen, die im 

Zusammenhang mit der Durchsetzung gehäufter Ansprüche durch gleiche oder in ähnlicher Weise 

betroffene Personen auftreten. Wenn jeder Geschädigte seinen Anspruch individuell durchsetzen 

muss, sind gleiche Sach- und Rechtsfragen mehrfach zu klären, weil jedes Mal ein Beweisverfahren 

über das gleiche Thema durchgeführt werden muss und gleiche Rechtsfragen zu lösen sind. Das 

verursacht unnötige Kosten für die Parteien und belastet die Gerichte. Um auch in diesen Fällen eine 

prozessökonomische Verfahrensdurchführung zu gewährleisten und den Zwang zur Abtretung des 

Anspruchs zu vermeiden, wurde ein Entwurf für ein Gruppenverfahren erarbeitet. Demnach sollen 

Gruppenkläger gleichgerichtete Ansprüche, denen dieselben Tat- oder Rechtsfragen zugrunde liegen, 

in einem Verfahren geltend machen können. Über die gemeinsamen Tat- und Rechtsfragen soll mit 



Urteil entschieden werden, wobei über einzelne Anspruchsvoraussetzungen bindend abgesprochen 

werden soll. 

Eine vollständige Erledigung aller Ansprüche im Gruppenverfahren wird aber nach derzeitigem Stand 

der Diskussion nicht möglich sein. 

Gruppenverfahren aus der Sicht der Prozessstandschaft: 

In einem Entwurf für ein Gruppenverfahren ist vorgesehen, dass die Geltendmachung 

gleichgerichteter Ansprüche von Klägern, denen dieselben Tat- oder Rechtsfragen zugrunde liegen, 

etwa aus einem Massenschadensfall durch mehrere Gruppenkläger in einem Verfahren erfolgen 

kann. Ein Gruppenvertreter soll die prozessualen Rechte und Pflichten der Kläger im Verfahren 

wahrnehmen, unterliegt aber der Kontrolle durch die Kläger. Im Hinblick auf Art. 6 EMRK müssen den 

Gruppenklägern aber Mitwirkungs- und Kontrollrechte hinsichtlich der Tätigkeit des Gruppenvertreters 

verbleiben. Die Abtretung der materiellen Ansprüche der Kläger an den Gruppenvertreter ist aber nicht 

Voraussetzung. Bei diesem Modell der in Österreich bisher unbekannten "Repräsentation" mehrerer 

Kläger durch einen Gruppenvertreter handelt es sich um einen Fall der gewillkürten 

Prozessstandschaft. 

Nach heutigem Stand gibt es etwa die Möglichkeit einer Verbandsklage im KSchG. 

Exkurs Frage: Wie kommt so ein Verband dazu die Einsprüche einzuklagen? Durch Inkassozession - 

die Ansprüche werden abgetreten. 

IX. DER PARTEIWECHSEL UND DER PARTEIBEITRITT 

ALLGEMEINES 

* Unter Parteiwechsel versteht man den Eintritt einer neuen Partei an Stelle der ausscheidenden. Es 

liegt daher eine prozessuale Rechtsnachfolge. 

*Der Parteibetritt bringt keine Änderung der bisherigen Subjekte des Prozessrechtsverhältnisses, 

sondern eine Erweiterung auf weitere erst während des Prozesses eintretende Rechtssubjekte. Der 

einzige Fall in dem die ZPO das ausdrücklich regelt, ist der Beitritt eines streitgenössischen 

Nebenintervenienten nach § 20 ZPO. 

ZULÄSSIGKEIT DES PARTEIWECHSEL 

Der Parteiwechsel ist nur zulässig, wenn ihn das Gesetz ausdrücklich für zulässig erklärt! 



ARTEN DES PARTEIWECHSELS 

Der Parteiwechsel kann entweder aufgrund einer Gesamtrechtsnachfolge oder einer 

Einzelrechtsnachfolge stattfinden. Ferner kann er kraft Gesetzes (gesetzlicher Parteiwechsel) oder 

kraft Willensakts der Beteiligten (gewillkürter Parteiwechsel) eintreten. 

1. Parteiwechsel aufgrund einer Gesamtrechtsnachfolge 

* Bei Tod einer Partei wird, wenn die verstorbene Partei durch eine mit Prozessvollmacht 

ausgestattete Person vertreten war, der Prozess nicht unterbrochen. Nach Klärung der 

Rechtsnachfolge wird der Rechtsnachfolger Partei. Die Parteienbezeichnung ist von Amts wegen zu 

berichtigen. 

Beachte: Wenn die Person hingegen nicht durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten war, wird 

der Prozess ex lege unterbrochen. Die Unterbrechung dauert bis zur Aufnahme des Verfahrens durch 

die Rechtsnachfolger oder den Verlassenschaftskurator. 

Der Prozessgegner kann die Aufnahme des Verfahrens dadurch beschleunigen, dass er entweder 

beim Verlassenschaftsgericht die Bestellung eines Verlassenschaftskurators oder beim 

Prozessgericht die Ladung der Rechtsnachfolger beantragt (§ 155 Abs. 2 und 3 ZPO). Erscheinen die 

als Rechtsnachfolger Geladenen zur Tagsatzung und treten sie in das Verfahren ein, ist der Prozess 

mit ihnen als neue Parteien fortzusetzen. 

* Bei Untergang einer juristischen Person tritt ipso iure der Gesamtrechtsnachfolger auch im 

Prozessverhältnis an deren Stelle. 

* In Ehesachen sowie in Partnerschaftsangelegenheiten tritt gem. § 460 Z 8 ZPO hinsichtlich der 

Hauptsache keine Rechtsnachfolge ein. 

2. Parteiwechsel aufgrund einer Einzelrechtsnachfolge 

* Durch die Insolvenzeröffnung tritt in vermögensrechtlichen Streitigkeiten an die Stelle des 

Schuldners die Insolvenzmasse. Deswegen werden alle vermögensrechtlichen Streitigkeiten, die zur 

Zeit der Insolvenzeröffnung anhängig sind, ex lege unterbrochen (§ 7 Abs. 1 IO). Außer der 

Insolvenzverwalter lehnt den Eintritt in einen Aktivprozess oder einen Aussonderungsprozess gem. § 

8 IO ab! 

- Auf Streitgenossen des Schuldners wirkt die Unterbrechung nur dann, wenn sie mit dem Schuldner 

eine einheitliche Streitpartei bilden (§ 7 Abs. 1 IO). 



- Das unterbrochene Verfahren kann vom Insolvenzverwalter, von den Streitgenossen des Schuldners 

und vom Gegner aufgenommen werden (§ 7 Abs. 2 IO). 

- Geht der Rechtsstreit um eine Insolvenzforderung, kann das Verfahren nicht vor Abschluss der 

Prüfungstagsatzung aufgenommen werden (§ 7 Abs. 3 IO). Denn erst nach dieser steht fest, ob das 

Bestehen der Forderung überhaupt noch strittig ist und deshalb der anhängige Prozess noch 

weitergeführt werden muss. Wird nämlich die klagsgegenständliche Insolvenzforderung als 

unbestritten in das Anmeldungsverzeichnis eingetragen, so bildet der Auszug aus dem 

Anmeldungsverzeichnis gem. § 1 Z 7 EO einen Exekutionstitel, weshalb die Weiterführung des 

anhängigen Prozesses überflüssig ist. Wenn hingegen die Insolvenzforderung in der 

Prüfungstagsatzung vom Masseverwalter oder einem Insolvenzgläubiger bestritten wird, dann kann 

jener, dem gem. § 110 IO die Klägerrolle zukommt, innerhalb der ihm dazu gesetzten Frist den Antrag 

auf Aufnahme des unterbrochenen Verfahrens stellen. Auch Insolvenzgläubiger, die die Forderung in 

der Prüfungstagsatzung bestritten haben, können das Verfahren aufnehmen. 

- Der unterbrochene Prozess ist dann als Prüfungsprozess fortzusetzen, d.h. das Klagebegehren ist 

auf die Feststellung der Richtigkeit und/oder des Ranges der Forderung umzustellen. 

* Durch die Insolvenzeröffnung tritt - sofern der Insolvenzverwalter den Eintritt in den Prozess ablehnt 

- auch bei von Gläubigern außerhalb der Insolvenz erhobenen Anfechtungsklagen ein Parteiwechsel 

ein: An die Stelle des Schuldners tritt die Insolvenzmasse. Deswegen werden die zur Zeit der 

Insolvenzeröffnung anhängigen Anfechtungsprozesse gem. § 37 Abs. 3 IO unterbrochen. 

* Durch die Pfändung und Überweisung der vom Verpflichteten gegen den Drittschuldner bereits 

eingeklagten Forderung (§ 308 EO) tritt diese bzw. der Überweisungsgläubiger an die Stelle des 

Verpflichteten. 

* Bei der Überlassung einzelner Nachlassstücke an Zahlungs statt an einzelne Nachlassgläubiger 

treten diese in den diese Gegenstände betreffende Prozessen an die Stelle des Erblassers bzw. des 

Nachlasses. 

3. Sonstige Fälle des Parteiwechsels 

a) Gewillkürter Parteiwechsel: ... dieser liegt dann vor, wenn das Gesetz die Möglichkeit eines 

Parteiwechsels eröffnet, diesen aber an die Zustimmung aller oder einiger Rechtssubjekte anknüpft. 

* Parteieintritt des Nebenintervenienten (§ 19 Abs. 2 ZPO) 

* Parteieintritt des Auktors (§ 23 Abs. 1 ZPO) 



* Parteieintritt des Erwerbers der streitverfangenen Sache (§ 234 ZPO) 

Da ein Parteiwechsel nur in den Fällen zulässig ist, in denen ihn das Gesetz ausdrücklich gestattet, 

kommt er zu dem Zweck, die unrichtige Partei gegen die richtige, nämlich in Wahrheit sachlegitimierte, 

Partei auszutauschen, nicht in Frage. Ein derartiger Parteiwechsel ist schon deshalb abzulehnen, weil 

die eintretende Partei im bisherigen Verfahren kein rechtliches Gehör hatte, aber als prozessualer 

Rechtsnachfolger der ausscheidenden Partei behandelt würde. Eine Richtigstellung ist aber auch im 

Fall der Einbeziehung eines anderen Rechtssubjekts dann zulässig, wenn sich aus der 

Klageerzählung eindeutig ergibt, wer der Beklagte sein sollte. 

b) Vollbeendigung einer Personengesellschaft 

Parteiwechsel erfolgt auf die Gesellschafter der Personengesellschaft. Gegen diese wäre der Prozess 

zunächst als Feststellungsprozess darüber fortzuführen dass die Gesellschaft geschuldet hat; danach 

könnte der Kläger eine Klageänderung auf Verurteilung der Gesellschafter auf Leistung beantragen. 

DIE WIRKUNGEN DES PARTEIWECHSELS 

Da der Parteiwechsel eine prozessuale Rechtsnachfolge bedeutet, muss die eintretende Partei den 

Prozess in der Lage aufnehmen, in der er sich befindet. Sie muss alle Prozesshandlungen für oder 

gegen sich gelten lassen und ist an die Sachposition des Vormannes gebunden. Alle eingetretenen 

Präklusionen und Fristversäumnisse wirken genauso gegen den Eintretenden. 

Die Rechtskraft des Urteils gegen den prozessualen Einzelrechtsnachfolger wirkt nach hL auch gegen 

die ausscheidende Partei. 

X. DIE NEBENINTERVENTION (§§ 17 BIS 20 ZPO) 

ALLGEMEINES 

Man kann sich als Nebenintervenient (§ 17 bis 20 ZPO) beteiligen. Nebenintervenient ist jeder Dritte, 

der - ohne selbst Partei zu sein - sich an einem zwischen anderen Personen anhängigen Rechtsstreit 

zur Unterstützung einer Partei beteiligt, an deren Obsiegen er ein rechtliches Interesse hat. 

ARTEN DER NEBENINTERVENTION ALLGEMEIN 

1. Die einfache Nebenintervention 

... liegt dann vor, wenn die Urteilswirkungen unmittelbar nur die Hauptpartei, nicht aber auch den 

Nebenintervenienten erfassen. 



2. Die streitgenössische Nebenintervention 

... liegt dann vor, wenn das Urteil entweder (a) kraft Beschaffenheit des streitigen Rechtsverhältnisses 

oder (b) kraft gesetzlicher Vorschrift unmittelbar auch für das Rechtsverhältnis des 

Nebenintervenienten zum Gegner der Hauptpartei wirksam ist. 

(a) Es handelt sich um jene Fälle, in denen Personen - ohne ausdrückliche gesetzliche 

Rechtskrafterstreckung - von der Rechtskraftwirkung oder der Gestaltungswirkung erfasst werden 

(z.B. der Verpflichtete im Prozess des Überweisungsgläubigers gegen den Drittschuldner). 

(b) Es sind Fälle gesetzlicher Rechtskrafterstreckung (z.B. Insolvenzgläubiger im Prüfungsprozess § 

112 IO). 

DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE NEBENINTERVENTION 

(1) Für eine Nebenintervention muss der Prozess, in dem sie erfolgen soll, streitanhängig sein. 

Daraus folgt, dass der Beitritt vor Eintritt der Rechtskraft geschehen muss. 

(2) Wer als Nebenintervenient beitreten will, darf selbst nicht Partei sein. 

(3) Er muss aber partei- und prozessfähig sein. 

(4) Ein rechtliches Interesse hat der Nebenintervenient, wenn die Entscheidung mittelbar (einfache 

Nebenintervention) oder unmittelbar (streitgenössische Nebenintervention) auf seine privat- oder 

öffentlich-rechtlichen Verhältnisse wirkt. Im Allgemeinen wird ein rechtliches Interesse dann gegeben 

sein, wenn durch das Obsiegen der Hauptpartei die Rechtslage des Dritten verbessert oder durch 

deren Unterliegen verschlechtert wird. Ein bloß wirtschaftliches Interesse reicht nicht aus. 

Sein rechtliches Interesse am Obsiegen der Hauptpartei braucht nur dann nicht geprüft zu werden, 

wenn eine gesetzliche Vorschrift die Berechtigung zur Nebenintervention ausdrücklich einräumt 

(gesetzliche Nebenintervention). 

(5) Eine schriftliche oder mündliche Beitrittserklärung. 

(6) Und schließlich die Zulassung durch das Gericht. 

DAS BEITRITTSVERFAHREN 

Der Nebenintervenient überreicht dem Gericht einen Schriftsatz, in dem er sein Interesse am 

Obsiegen einer Partei bestimmt angeben muss (§ 18 ZPO). Im Schriftsatz müssen also jene 

Tatsachenbehauptungen enthalten sein, die bei abstrakter Prüfung (= theoretisch) ein rechtliches 



Interesse hervorheben. Ergibt die bloß formelle Prüfung durch das Gericht, dass dies der Fall ist und 

liegen die sonstigen Voraussetzungen für eine Nebenintervention vor, wird der Schriftsatz beiden 

Parteien zugestellt. Damit wird die Nebenintervention wirksam! Andernfalls wird die Nebenintervention 

mit Beschluss zurückgewiesen. 

Beachte: Nur wenn eine der Parteien einen (formfreien und nicht fristgebundenen) Antrag auf 

Zurückweisung der Nebenintervention stellt, wird das rechtliche Interesse auch materiell geprüft! 

In einem Zwischenverfahren, in dem nur die den Zurückweisungsantrag stellende Partei und der 

Nebenintervenient beteiligt sind, muss der Nebenintervenient dann dartun, dass er tatsächlich ein 

rechtliches Interesse hat. Jedenfalls ist der Nebenintervenient solange dem Verfahren beizuziehen, 

bis seine Zurückweisung rechtskräftig ist (§ 18 Abs. 3 ZPO). Die Zulassung der Nebenintervention 

kann sofort mit Rekurs angefochten werden! 

DIE PROZESSUALE STELLUNG DES NEBENINTERVENIENTEN 

1. Die Stellung des einfachen Nebenintervenienten 

Er ist Streithelfer der Hauptpartei aufgrund seines eigenen Rechts. 

Er muss den Rechtsstreit in der Lage annehmen, in dem er sich bei seinem Eintritt befindet (§ 19 

ZPO). Er ist also an die Verfahrenslage gebunden. 

Er kann gem. § 19 ZPO Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen, Beweise anbieten und alle 

sonstigen Prozesshandlungen vornehmen. 

Bei widersprechenden Prozesshandlungen gehen jene der Hauptpartei vor, ansonsten verhindert der 

tätige Nebenintervenient eine Säumnis der Hauptpartei. 

Rechtsmittel kann er allein erheben. Ein Rechtsmittelverzicht der Hauptpartei schlägt jedoch durch! 

Rechtsmittelfristen laufen auch für den Nebenintervenienten vom Tage der Zustellung an die Partei, 

der er beigetreten ist (OGH). In Anbetracht aber der Bindung des Nebenintervenienten an Ergebnisse 

des Vorprozesses gewährt der OGH diesem unter Bedachtnahme auf Art. 6 EMRK und aus Gründen 

der Rechtssicherheit das Recht auf Zustellung einer Urteilsausfertigung mit der Wirkung, dass erst 

dadurch für ihn eine eigene Rechtsmittelfrist in Gang gesetzt wird. 

Er kann nur zur Unterstützung der Hauptpartei tätig werden, weshalb er keine Sachdispositionen 

vornehmen kann. 

Er hat Anspruch auf Kostenersatz, ist aber mangels einer entsprechenden Bestimmung selbst nicht 

kostenersatzpflichtig. 



Urteilswirkung: 

Eine Urteilswirkung erfasst normalerweise nur die Parteien. Der OGH hat aber eine besondere 

Bindungswirkung gegenüber Dritten bejaht: D.h. die Wirkungen eines materiell rechtskräftigen Urteils 

erstrecken sich insoweit auf den einfachen Nebenintervenienten als diese Personen als Parteien 

eines Folgeprozesses keine rechtsvernichtenden oder rechtshemmenden Einreden erheben dürfen, 

die im Widerspruch zu den Entscheidungsgründen stehen. 

2. Die Stellung des streitgenössischen Nebenintervenienten 

Ihm kommt nach § 20 ZPO die Stellung eines Streitgenossen zu! Zwecks Wahrung des rechtlichen 

Gehörs des streitgenössischen Nebenintervenienten muss diesem das Recht zugestanden werden, 

den Rechtsstreit auch gegen den Willen der Hauptpartei bis in die letzte Instanz zu führen. Er erhält 

mit seinem Beitritt die Stellung eines Teilgenossen einer einheitlichen Streitpartei, wird also 

gleichberechtigt mit der Hauptpartei. Er ist demnach als Partei zu vernehmen und hat mit der 

Hauptpartei bei Misserfolg dem Gegner die Prozesskosten zu ersetzen! 

Zusammenfassend gesagt: 

* Er wird Mitglied einer einheitlichen Streitpartei. 

* Er ist an die Verfahrenslage gebunden. 

* Ein widersprüchliches Handeln ist möglich. Die günstigere Handlung gilt dann. 

* Er kann Dispositionshandlungen vornehmen. 

* Er ist als Partei zu vernehmen. 

* Er wird von der Urteilswirkung erfasst. 

* Er hat ein eigenes Rechtsmittelrecht. Und zwar auch gegen den Willen der Hauptpartei. 

Rechtsmittelfristen laufen auch für den Nebenintervenienten vom Tage der Zustellung an die Partei, 

der er beigetreten ist (OGH). 

* Er hat einen Kostenersatzanspruch. Ob ihn eine Kostenersatzpflicht trifft, ist strittig. 

Beispiel für ein rechtliches Interesse - Stellung des Untermieters im Kündigungs- oder 

Räumungsverfahren gegen den Hauptmieter: 



* Da der Untermieter nicht in einem unmittelbaren Rechtsverhältnis zum Hauptbestandgeber steht, 

kann er nicht selbst Partei - und damit auch nicht streitgenössischer Nebenintervenient - im 

Kündigungs- und Räumungsverfahren sein. 

* Als einfacher Nebenintervenient kann der Untermieter freilich dann, wenn die Hauptpartei selbst 

keine Einwendungen gegen die Aufkündigung erhoben hat, an ihrer Stelle solche Einwendungen 

erheben. 

XI. DIE STREITVERKÜNDUNG UND AUKTORSBENENNUNG 

DIE STREITVERKÜNDIGUNG 

1. Allgemeines 

Darunter versteht man die formelle Benachrichtigung eines Dritten von einem bevorstehenden oder 

bereits anhängigen Rechtsstreit durch eine der Parteien des Verfahrens. Dritter kann nur sein, wer 

auch Nebenintervenient sein könnte! 

2. Zweck 

Einerseits soll der Dritte durch die Streitverkündung zur Hilfeleistung im Prozess bzw. zum Beitritt als 

Nebenintervenient aufgefordert werden. Andererseits dient die Streitverkündung dazu, späteren 

Schadenersatzansprüchen gegen den Streitverkünder vorzubeugen. 

Vielfach besteht eine Pflicht zur Streitverkündung (z.B. § 310 Abs. 1 EO). In diesen Fällen liegt ihr 

Zweck vor allem darin, dem Dritten die Wahrnehmung seiner Interessen zu ermöglichen. Die 

Unterlassung der Streitverkündung hat nur materiell-rechtliche Wirkungen: Der nicht verständigte 

Dritte kann einen Regressprozess mit der Behauptung mangelhafter Prozessführung anstrengen! 

3. Form der Streitverkündung 

Der Streitverkünder überreicht einen Schriftsatz, welcher durch das Gericht dem Dritten zugestellt 

wird. Auf den Fortlauf des Prozesses hat eine Streitverkündung keinen Einfluss (§ 21 Abs. 3 ZPO)! 

4. Wirkung der Streitverkündung 

Aus der Streitverkündung besteht grundsätzlich keine Betrittsverpflichtung für den Dritten. 

Es findet keine Erstreckung der Urteilswirkungen. Der Einwendungsausschluss ist auch manchmal 

vorgesehen! 



Der OGH hat die Bindungswirkung bejaht, d.h. die Entscheidung im Verhältnis zwischen den 

Hauptparteien gegen den Dritten, dem der Streit verkündet worden ist. Das bedeutet, dass der Dritte 

im Folgeprozess keine Einreden mehr erheben kann, die mit den notwendigen Elementen der 

Entscheidung des Vorprozesses im Widerspruch stehen. 

AUKTORSBENENNUNG (§ 22 BIS 25 ZPO) 

Wenn jemand als Besitzer einer Sache oder eines dinglichen Rechts geklagt wird, er jedoch nur im 

Namen eines Dritten besitzt, kann er diesen Dritten (Auktor) sogleich nach Zustellung der Klage 

auffordern, sich über sein Verhältnis zum Streitgegenstand oder Klageanspruch binnen 4 Wochen mit 

Schriftsatz zu erklären. 

HAUPTINTERVENTION (§ 16 ZPO) 

Eine Hauptintervention liegt vor, wenn ein Dritter die Sache oder das Recht, worüber zwischen 

anderen Personen ein Rechtsstreit anhängig ist, ganz oder teilweise für sich in Anspruch nimmt und 

die Parteien dieses Rechtsstreits gemeinsam klagt. 

XII. DIE VERÄUSSERUNG DER STREITVERFANGENEN 

SACHE (§ 234 ZPO) 

ZWECK 

§ 234 bestimmt, dass der Erwerber nicht berechtigt ist, ohne Zustimmung des Gegners in den Prozess 

einzutreten und dass die Veräußerung einer streitverfangenen Sache oder Forderung auf den Prozess 

keinen Einfluss hat. 

ANWENDUNGSBREICH 

§ 234 gilt für jede Art der Einzelrechtsnachfolge kraft Vertrags oder Gesetzes. Im Fall einer 

Gesamtrechtsnachfolge kommen hingegen die §§ 155 ff ZPO zur Anwendung. 

Streitverfangen ist eine Sache dann, wenn die Sachlegitimation des Klägers oder des Beklagten auf 

der rechtlichen Beziehung zu ihr gehört. Streitverfangen ist die Sache nur solange, als sich die 

rechtliche Qualifikation des Streitgegenstands durch den Übergang der Sachlegitimation auf den 

Erwerber nicht ändern würde. Das ist nur dann der Fall, wenn der Erwerber nach materiellem Recht 

eine identische Verpflichtung wie den Veräußerer trifft oder ihm ein identischer Anspruch zusteht. 



§ 234 ZPO gilt nur für den Zivilprozess, dagegen ist er im Exekutions-, Außerstreit- und 

Insolvenzverfahren wegen des dort neben dem formellen Parteibegriff geltenden materiellen 

Parteibegriffs unanwendbar. 

PROBLEM DER MANGELNDEN SACHLEGITIMATION DES 

RECHTSVORGÄNGERS 

1. Irrelevanztheorie 

In stRsp und von einem Teil der Lehre wird die Irrelevanztheorie vertreten, wonach die Veräußerung 

der Sache sowohl für die Parteistellung als auch für die materiell-rechtliche Beurteilung des 

zugrundeliegenden Anspruchs bedeutungslos (irrelevant) bleibt. 

Daraus folgt, dass alle Einwendungen betreffend der Veräußerung oder der Person des Erwerbers 

ausgeschlossen sind, die Dispositionen über den Streitgegenstand weiterhin dem Veräußerer zusteht 

und das Urteil für oder gegen den ursprünglich legitimierten Rechtsvorgänger ergeht. Die Rechtskraft 

des Urteils erstreckt sich aber nicht nur auf den Rechtsvorgänger, sondern auch auf den 

Rechtsnachfolger! 

Weil im Titel nur der Rechtsvorgänger aufscheint, bedarf es zur Exekutionsführung durch oder gegen 

den Rechtsnachfolger der Titelergänzung: Wenn die Rechtsnachfolge nicht gem. § 9 EO durch 

öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden bewiesen werden kann, muss gem. § 10 EO ein Urteil 

aufgrund einer Titelergänzungsklage erwirkt werden. 

2. Die Relevanztheorie 

Nach der heute in der Lehre (in Ö.) ganz überwiegend vertretenen Relevanztheorie hat die 

Veräußerung zwar keinen Einfluss auf die prozessuale Stellung des Veräußerers, wohl aber auf die 

materiell-rechtliche Situation. 

* Bei der Veräußerung auf Klägerseite bleibt dem Rechtsvorgänger zwar seine Parteistellung erhalten, 

der Kläger muss aber, um einer Klageabweisung infolge Verlusts der Sachlegitimation zu entgehen, 

vom Zeitpunkt der Veräußerung an das Klagebegehren so umändern, dass darin der 

Rechtsnachfolger an seine Stelle tritt. Das hat zur Folge, dass alle Einwendungen betreffend der 

Veräußerung und der Person des Erwerbers zulässig sind! Ausgeschlossen ist nur die Einwendung, 

dass dem Rechtsvorgänger die Sachlegitimation fehlt. Das Urteil lautet für den Rechtsnachfolger als 

Kläger, ein Nachweis der Rechtsnachfolge entfällt daher und es kann unmittelbar aus diesem Urteil 

vollstreckt werden. 



* Bei der Veräußerung auf Beklagtenseite gibt es zwei Varianten der Relevanztheorie: 

Die strenge Form verlangt - wie bei der Veräußerung auf Klägerseite - eine Umstellung des 

Klagebegehrens auf Verurteilung des Erwerbers, der sich als streitgenössischer Nebenintervenient 

beteiligen kann. 

Dem Einwand, eine Verurteilung des Rechtsnachfolgers würde dessen rechtliches Gehör verletzen, ist 

entgegenzuhalten, dass dem Erwerber als streitgenössischem Nebenintervenient alle Parteirechte 

offen stehen, sein rechtliches Gehör voll gewahrt ist. 

Die Relevanztheorie ist der Irrelevanztheorie eindeutig vorzuziehen: Da bereits im laufenden 

Verfahren Einwendungen aus der Veräußerung und gegen den Erwerber zugelassen werden, dient 

sie der Prozessökonomie; ein zweiter Prozess wird vermieden. Überdies wird der Nachweis der 

Rechtsnachfolge nach § 9 bzw. § 10 EO überflüssig. 

PROZESSSTANDSCHAFT UND PARTEIWECHSEL 

* Bleibt der Rechtsvorgänger im Fall der Veräußerung der streitverfangenen Sache Prozesspartei, so 

liegt ein Fall der Prozessstandschaft vor. Während die Sachlegitimation schon dem Rechtsnachfolger 

zukommt, bleibt dem Rechtsvorgänger als Prozesspartei die Prozessführungsbefugnis erhalten. 

* Aus praktischen Gründen ist der zweiten Alternative des § 234 ZPO, wonach der Rechtsnachfolger 

in den Prozess eintreten kann, der Vorzug zu geben - freilich bedarf es dazu (nur) der Zustimmung 

des Gegners. Nach hA handelt es sich dabei um einen Parteiwechsel. 

XIII. DIE BEVOLLMÄCHTIGUNG (GEWILLKÜRTE 

VERTRETUNG) 

ALLGEMEINES 

Soweit nicht Anwaltspflicht herrscht, können gem. § 26 ZPO prozessfähige Personen 

Prozesshandlungen entweder persönlich oder durch Bevollmächtigte vornehmen. Prozesshandlungen 

höchstpersönlicher Natur (z.B. Eidesleistung) können natürlich nur von der betreffenden Person selbst 

gesetzt werden. 

Als Bevollmächtigte kommen physische Personen in Betracht, die prozess- und postulationsfähig sind, 

ferner Rechtsanwalts-Partnerschaften und Rechtsanwalts-Gesellschaften mbH. 



Notare sind in Zivilprozessen auch bei Anwaltspflicht vor jenen BG vertretungsbefugt, bei denen sie 

als Gerichtskommissar herangezogen werden, sofern an ihrem Amtssitz nicht wenigstens zwei 

Rechtsanwälte ihren Kanzleisitz haben. 

DIE BEVOLLMÄCHTIGUNG IN DER ZPO 

Es ist zwischen Bevollmächtigungsvertrag und der prozessualen Vollmacht zu unterscheiden. 

Der Bevollmächtigungsvertrag bestimmt das Innenverhältnis (Auftraggeber - Bevollmächtigter), das 

sich ausschließlich nach bürgerlichem Recht richtet. Die prozessuale Vollmacht wirkt nach außen und 

ist zwingend in der ZPO geregelt. 

Die Prozessvollmacht ist eine Formalvollmacht, die gem. § 31 ZPO zu folgenden Prozesshandlungen 

ermächtigt: 

* Anbringung und Empfangnahme der Klage und zu allen den Rechtsstreit betreffenden 

Prozesshandlungen, ferner zu Verfahren über die Widerklagen, Nichtigkeits- und 

Wiederaufnahmsklagen, einstweiligen Verfügungen und Hauptinterventionsklagen (Z 1) 

* Abgabe von Anerkenntnis- und Verzichtserklärungen, zu Vergleichen und Klagerücknahmen (Z 2) 

* Exekutionsführung auf Seiten des betreibenden Gläubigers (Z 3) 

* Empfangnahme der vom Prozessgegner zu erstattenden Prozesskosten (Z 4) 

NACHWEIS DER BEVOLLMÄCHTIGUNG 

Rechtsanwälte und Notare brauchen im Zivilprozess die Bevollmächtigung nicht urkundlich 

nachzuweisen, sondern es genügt, wenn sie sich auf ihre Bevollmächtigung berufen. 

Wird jedoch von einer Partei die Bevollmächtigung bestritten oder hat das Gericht von sich aus 

konkrete Zweifel, dann muss dieser die Bevollmächtigung nachweisen. Stellt sich dabei ein 

Vollmachtsmangel heraus, ist nach § 37 ZPO vorzugehen! 

Alle übrigen Bevollmächtigten haben die Bevollmächtigung bei der ersten von ihnen vorgenommenen 

Prozesshandlung durch eine Urkunde nachzuweisen, die in Urschrift oder beglaubigter Abschrift 

vorzulegen ist. Im BG-Verfahren kann die Vollmacht auch in der Tagsatzung mündlich zu Protokoll 

gegeben werden. 

ERLÖSCHEN DER PROZESSVOLLMACHT 

1. Erlöschen der Vollmacht durch Umstände auf Seiten des Vollmachtgebers 



Die Prozessvollmacht erlischt durch Widerruf, der dem Gegner gegenüber erst wirksam wird, wenn 

ihm mittels Schriftsatzes das erlöschen der Vollmacht bzw. bei Anwaltspflicht die Bestellung eines 

anderen Anwalts angezeigt wird. 

Dagegen erlischt die Prozessvollmacht weder durch dessen Tod noch durch eine Veränderung in 

seiner Prozessfähigkeit oder gesetzlichen Vertretung berührt. Ein Widerruf ist freilich möglich. 

2. Erlöschen der Vollmacht durch Umstände auf Seiten des Bevollmächtigten 

Die Vollmacht erlischt durch Kündigung seitens des Bevollmächtigten, durch den Tod, den Verlust der 

Geschäftsfähigkeit des Bevollmächtigten und die Insolvenzeröffnung über sein Vermögen. Es tritt ex 

lege die Unterbrechung des Verfahrens bis zur Bestellung eines neuen Anwalts ein! 

STELLUNG DER PARTEI BEI GEWILLKÜRTER STELLVERTRETUNG 

Im Anwaltsprozess (ein Prozess, in dem Anwaltspflicht herrscht) gelten ausschließlich die 

Prozesshandlungen des Prozessbevollmächtigten. Ausgenommen sind jedoch Wissenserklärungen 

und das Tatsachenvorbringen, die nur insoweit verbindlich sind, als sie nicht von der miterschienenen 

Partei sofort widerrufen oder berichtigt werden. 

Dagegen sind im Parteiprozess (ein Prozess ohne Anwaltspflicht) die Wissens- und 

Willenserklärungen von Partei und Prozessbevollmächtigten gleichwertig. 

Verschiedene Willens- und Wissenserklärungen von Partei und Prozessbevollmächtigten sind so zu 

behandeln, als ob sie von einer Person stammen würden; bei widerruflichen gilt daher die zuletzt 

gesagte, bei unwiderruflichen die frühere. Bei Gleichzeitigkeit gilt die Erklärung der Partei, da darin 

zugleich eine Berichtigung bzw. ein Widerruf der Erklärung des Bevollmächtigten liegt. 

DER MANGEL DER VERTRETUNGSMACHT DES EINSCHREITERS 

1. Vorläufige Zulassung als Bevollmächtigter nach § 38 ZPO 

Wenn eine Person, ohne die erfolgte Bevollmächtigung nachweisen zu können, für eine Partei zwecks 

Vornahme einzelner dringlicher Prozesshandlungen einschreiten will, so kann sie vom Gericht als 

Bevollmächtigter einstweilen zugelassen werden. 

2. Die prozessuale Behandlung des Mangels der Bevollmächtigung 

Der Mangel ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu berücksichtigen. Die 

Vertretungsmacht des Einschreiters stellt daher eine Prozessvoraussetzung dar. Ihr Mangel bildet 



einen Nichtigkeitsgrund nach § 477 Abs. 1 Z 5 ZPO und kann sogar nach Rechtskraft mit der 

Nichtigkeitsklage nach § 529 Abs. 1 Z 2 ZPO geltend gemacht werden. 

Eine Sanierung des Vollmachtsmangels sieht § 37 Abs. 2 für den Fall vor, dass im Anwaltsprozess 

entweder in der Klage oder in der Klagebeantwortung kein Anwalt als Bevollmächtigter genannt ist. 

Die Klage bzw. Klagebeantwortung ist unter Setzung einer Frist mit dem Auftrag zurückzustellen, 

einen Anwalt zu bestellen und diesen namhaft zu machen. Geschieht dies nicht, so ist die Klage mit 

Beschluss zurückzuweisen. Fehlt dagegen die Anwaltsunterschrift, ist im Schriftsatz aber ein Anwalt 

als Bevollmächtigter angegeben, so ist ein Verbesserungsverfahren nach den §§ 84, 85 ZPO 

vorzunehmen. 

DIE ANWALTSPFLICHT 

1. Zweck 

Rechtsunkundige Parteien sollen vor Rechtsnachteilen bewahrt werden und das Verfahren soll auch 

vereinfacht und beschleunigt werden. 

2. Arten der Anwaltspflicht 

* Bei absoluter Anwaltspflicht muss sich die Partei durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. 

* Bei relativer Anwaltspflicht kann die Partei zwar selbst handeln, wenn sie sich aber vertreten lassen 

will, ist dies nur durch einen Anwalt möglich. 

3. Absolute Anwaltspflicht 

* im erstinstanzlichen Verfahren vor dem GH 1. Instanz 

* im bezirksgerichtlichen Verfahren für in die Wertzuständigkeit fallende Sachen, deren Streitwert 

5.000,- übersteigt 

* im Rechtsmittelverfahren 

Es gibt aber objektive und subjektive Ausnahmen von der absoluten Anwaltspflicht: 

a) Objektive Ausnahmen: 

* die Tagsatzung, in der das Klagebegehren mit einem Streitwert von bis einschließlich 5.000,- auf 

einen solchen über 5.000 erweitert wird (§ 27 Abs. 3 ZPO). 

* Vergleiche vor einem BG, selbst wenn deren Betrag an Geld oder Geldeswert 5.000,- übersteigt (§ 

27 Abs. 3 ZPO). 



* § 27 Abs. 2 ZPO 

* Einspruch und die Zurücknahme des Einspruchs im bezirksgerichtlichem Mahnverfahren (§ 488 Z 1 

ZPO) 

Anmerkung: Im europäischen Mahnverfahren besteht gem. Art. 24 EuMahnVVO sowohl für den 

Antrag auf Erlassung eines EuZB als auch für den Einspruch gegen diesen Zahlungsbefehl 

unabhängig vom Streitwert Vertretungsfreiheit. Im Europäischen Bagatellverfahren ist gem. Art. 10 

auch Vertretungsfreiheit vorgesehen. 

b) Subjektive Ausnahmen: 

Rechtsanwälte, Notare sowie die zur Ausübung des Richteramts befähigten Personen bedürfen, wenn 

sie in einem Rechtsstreit als Partei einschreiten, weder in der ersten noch in einer höheren Instanz zur 

Vertretung durch einen Rechtsanwalt. 

4. Relative Anwaltspflicht 

* im bezirksgerichtlichen Verfahren für vermögensrechtliche Streitigkeiten, die in die 

Eigenzuständigkeit des BG fallen, wenn deren Streitwert 5.000,- übersteigt und am Gerichtsort 

wenigstens zwei Anwälte ihren Sitz haben (§ 29 Abs. 1 iVm § 27 Abs. 2 ZPO). 

* in Ehesachen sowie in Partnerangelegenheiten, wenn wenigstens zwei Rechtsanwälte am GH ihren 

Sitz haben (§ 29 Abs. 1 ZPO) 

* für Prozesshandlungen vor dem ersuchten oder beauftragen Richter, dem Gerichtsvorsteher, dem 

Senatsvorsitzenden sowie für die vor der Gerichtskanzlei vorzunehmenden Erklärungen und 

Handlungen (§ 29 Abs. 1 iVm § 27 Abs. 2 ZPO) 

Anmerkung: Werden in einer Klage mehrere je 5.000,- nicht übersteigende Ansprüche geltend 

gemacht, die weder in tatsächlichem noch rechtlichem Zusammenhang stehen, so besteht, obwohl sie 

in Summe 5.000,- übersteigen, keine Anwaltspflicht, denn eine Zusammenrechnung findet nur unter 

den Voraussetzungen des § 55 Abs. 1 JN statt. 

XIV. DIE BERUFLICHEN PARTEIENVERTRETER 

1. Der Rechtsanwalt 

Er ist zugleich Berater und Vertreter seiner Partei. Seine Vertretungsmacht erstreckt sich auf alle 

Gerichte und Behörden in allen gerichtlichen, außergerichtlichen, öffentlichen und privaten 

Angelegenheiten. 



Er unterliegt einer Verschwiegenheitspflicht und kann deshalb als Zeuge die Aussage verweigern. 

2. Der Notar 

Er ist Inhaber einer vom Staat eingerichteten Amtsstelle. Seine primären Aufgaben sind hoheitlicher 

Natur, nämlich die Errichtung öffentlicher Urkunden und die Tätigkeit als Gerichtskommissär 

(Beauftragter des Gerichts) im Außerstreitverfahren, wo ihm vor allem die Durchführung des 

Verlassenschaftsverfahrens weitgehend überlassen ist. 

3. Der Finanzprokurator 

Er ist eine Behörde im Organisationsverband des BMF und kraft Gesetzes der Vertreter und 

Rechtsberater der Republik Österreich und verschiedener anderer Rechtsträger. 


