
I. PROZESSKOSTEN (§§ 40 BIS 62 ZPO) 

ALLGEMEINES 

Prozesskosten sind alle durch die Prozessführung verursachten, zur weckentsprechenden 

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Kosten (§ 41 ZPO). Mit umfasst sind davon 

auch vorprozessuale Kosten, also jene, die durch die Vorbereitung des Prozesses entstanden sind 

(z.B. für die Sicherung des Beweismaterials). 

Beachte: Ob es sich um für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 

notwendige Kosten handelt, bestimmt das Gericht ohne Zulassung eines Beweisverfahrens nach 

seinem Ermessen (§ 41 Abs. 1 ZPO). 

UMFANG 

Die Prozesskosten setzen sich aus den Kosten des Gerichts, der Parteienvertreter und der Parteien 

zusammen. Die Gerichtskosten äußern sich vor allem in den Gerichtsgebühren, die nach dem Wert 

des Streitgegenstands abgestuft, als Pauschalgebühr für das gesamte Verfahren einer Instanz zu 

entrichten sind. 

Kosten der Parteienvertreter: Das sind Rechtsanwälte bzw. Notare und ihre Kosten richten sich nach 

eigenen Tarifen. 

Kosten der Parteien (sowie des Nebenintervenienten): anerkennt das Gesetz bloß "den durch 

Zeitversäumnis etwa entstandenen Schäden" (also vor allem Verdienstentgang) sowie die 

Reiseauslagen. 

KOSTENSTREITUNG 

§ 40 Abs. 1 Satz 1 ZPO bestimmt: Jede Partei hat die durch ihre Prozesshandlungen verursachten 

Kosten zunächst selbst zu bestreiten. Nach dem Prozess kommt es dann zum Ersatz. 

KOSTENERSATZ 

1. Erfolgshaftungsprinzip 

Die vollständig unterliegende Partei hat ihrem Gegner (sowie dem diesem beigetretenen 

Nebenintervenienten) alle Prozesskosten zu ersetzen (§ 41 Abs. 1 ZPO). 



Wenn jede Partei teils obsiegt und teils unterliegt, dann sind die Kosten gegeneinander aufzuheben 

oder verhältnismäßig zu teilen. Kostenaufhebung bedeutet, dass keine Partei ihre Kosten ersetzt 

erhält. Bei der Kostenteilung kann der zu ersetzende Teil ziffernmäßig/quotenmäßig bestimmt werden. 

Die von einer Partei getragenen Gerichtsgebühren und andere Gerichtskosten (z.B. Zeugengebühren) 

sind ihr dabei verhältnismäßig mit dem Teil zuzusprechen, der dem Ausmaß ihres Obsiegens 

entspricht 

2. Ausnahmen vom Erfolgshaftungsprinzip 

KOSTENSTRAFE: Die obsiegende Partei kann auf Antrag oder von Amts wegen mit den 

Prozesskosten ganz oder teilweise belastet werden, wenn sie tatsächlich Behauptungen oder 

Beweismittel schuldhaft verspätet vorgebracht hat und dadurch die Erledigung des Rechtsstreites 

verzögert worden ist (§ 44 - Kostenstrafe). 

KOSTENSEPARATION: Einer Partei können auf Antrag oder von Amts wegen auch ohne Rücksicht 

auf den Prozessausgang die Kosten eines Verfahrensabschnitts auferlegt werden, wenn sie ihrem 

Gegner durch ihr Verhalten im Prozess schuldhaft oder aufgrund eines ihr widerfahrenen Zufalls 

Kosten verursacht (§ 48 - Kostenseparation). Bsp.: schuldhaft verspätetes Sach- oder Beweisbringen, 

sonstiges schuldhaftes Verhalten (Nichtbefolgung eines Auftrags zur Urkundenvorlage, etc.). 

AUFGEHOBENES VERFAHREN: Die Kosten eines (vor allem wegen Nichtigkeit) aufgehobenen 

Verfahrens sind grundsätzlich gegenseitig aufzuheben (§ 51 Abs. 3 ZPO). 

WIEDEREINSETZUNG: Hat eine Partei Wiedereinsetzung beantragt, so ist ihr ohne Rücksicht darauf, 

ob dem Antrag stattgegeben wurde oder nicht, der Ersatz aller Kosten, die dem Gegner durch die 

Versäumung und durch die Verhandlung über den Wiedereinsetzungsantrag entstanden sind, sowie 

der Ersatz der Kosten des infolge der Wiedereinsetzung unwirksam gewordenen Verfahrens 

aufzuerlegen. Davon umfasst sind nach hL entgegen der Judikatur auch jene Kosten, die durch ein 

Exekutionsverfahren entstanden sind, das infolge einer Wiedereinsetzung eingestellt wurde. 

KEINE VERANLASSUNG ZUR KLAGE: Der siegreiche Kläger hat dem Beklagten die Prozesskosten 

zu ersetzen, wenn dieser durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage nicht Veranlassung gegeben 

und den in der Klage erhobenen Anspruch sofort bei erster Angelegenheit anerkannt hat (§ 45 ZPO). 

SONSTIGE FÄLLE: Auf jeden Fall werden in allen anderen Fällen, wenn also keine der Parteien oder 

beide Parteien ein Verschulden trifft, die Kosten gegeneinander aufgehoben (§ 51 Abs. 3 ZPO). 

DIE KOSTENENTSCHEIDUNG 



Notwendig ist die rechtzeitige Vorlage eines Kostenverzeichnisses. Im Falle der Vorlage zum Schluss 

der mündlichen Streitverhandlung ist das Kostenverzeichnis umgehend dem Gegner auszuhändigen, 

dem es offen steht, binnen einer Notfrist von 14 Tagen dazu Stellung zu nehmen (§ 54 Abs. 1a ZPO). 

Wegen später entstandener Kosten ist binnen vier Wochen der Antrag auf Ergänzung der 

Kostenentscheidung zu stellen. 

§ 54 Abs. 1a sieht weiters vor, dass das Gericht das Kostenverzeichnis seiner Entscheidung 

(ungeprüft) zu Grunde zu legen hat, soweit der anwaltlich vertretene Gegner gegen dieses keine 

begründeten Einwendungen erhoben hat. Diese Regelung ist problematisch, da die Höhe des 

Kostenersatzes nunmehr von den Parteien festgelegt und der freien Beweiswürdigung des Gerichts 

entzogen ist. 

Die Kostenentscheidung ist in das Urteil oder den Beschluss aufzunehmen. Ihrem Wesen nach ist die 

Kostenentscheidung jedenfalls ein Beschluss, was sich daran zeigt, dass sie allein immer nur mit 

Rekurs (kein Revisionsrekurs!) angefochten werden kann (Kostenrekurs - § 55 ZPO). 

SICHERHEITSLEISTUNG FÜR PROZESSKOSTEN (AKTORISCHE KAUTION) 

Wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren, erfolgt eine derartige Sicherheitsleistung in erster Linie 

durch Erlag von Bargeld oder inländische mündelsicheren Wertpapieren (§ 56 Abs. 1 ZPO). 

Nach § 57 Abs. 1 ZPO haben ausländische Kläger dem Beklagten auf dessen Verlangen für die 

Prozesskosten Sicherheit zu leisten, wenn nicht durch Staatsverträge etwas anderes bestimmt ist. 

Eine Verpflichtung zur Sicherheitsleistung besteht nicht 

* wenn der Kläger seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hat oder 

* die österreichische Prozesskostenentscheidung im Aufenthaltsstaat des Klägers vollstreckt wird 

* oder wenn die Prozesskosten durch hinreichendes inländisches unbewegliches Vermögen des 

Klägers gedeckt sind. 

Beachte: wird Betrag nicht rechtzeitig erlegt, gilt Klage als (ohne Anspruchsverzicht) 

zurückgenommen! 

II. VERFAHRENSHILFE UND FINANZIELLE 

UNTERSTÜTZUNG ZUR VERFAHRENSFÜHRUNG (§§ 63 BIS 

73B ZPO) 



ZWECK UND VORAUSSETZUNGEN 

Auch mittellose Personen sollen Rechtsschutz erhalten - Art 6 EMRK! 

Persönliche Voraussetzung: Es gilt für natürliche Personen aber auch wieder für juristische Personen 

und sonstige parteifähige Gebilde (VfGH Erkenntnis). 

Vermögensrechtliche Voraussetzung: Die Parteien, die außer Stande sind, die Kosten der Führung 

des Verfahrens (ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts) zu tragen, werden vorläufig von 

der Pflicht zur Bezahlung der Prozesskosten im zuerkannten Ausmaß befreit (einstweilige, 

unbefristete Stundung). 

Sachliche Voraussetzung: Nach § 63 darf die Rechtsverfolgung/Rechtsverteidigung nicht offenbar 

aussichtslos/mutwillig sein. 

Um die Verfahrenshilfe zu bewilligen, muss der Erfolg der Rechtsverfolgung/Rechtsverteidigung nach 

der Rsp zwar nicht gewiss sein, aber nach der sofort erkennbaren Lage doch eine gewisse 

Wahrscheinlichkeit für sich haben. Diese Voraussetzung für die Gewährung der Verfahrenshilfe ist 

aufgrund der notwendigen Erfolgsprognose problematisch. 

UMFANG DER VERFAHRENSHILFE 

Die bei Gewährung der Verfahrenshilfe möglichen Begünstigungen sind in § 64 ZPO aufgezählt. Bei 

Bewilligung der Verfahrenshilfe ist auszusprechen, welche dieser Begünstigungen und welche zur 

Gänze oder zum Teil gewährt werden. Werden alle gewährt, spricht man von Vollverfahrenshilfe, 

sonst von Teilverfahrenhilfe. 

Das Gericht darf dem Antragsteller die Verfahrenshilfe jedenfalls nur im unbedingt erforderlichen 

Umfang bewilligen. Die Verfahrenshilfe wird immer nur für einen bestimmten Rechtsstreit gewährt und 

erstreckt sich dann auch auf ein in der Folge eingeleitetes Vollstreckungsverfahren. 

Bei absoluter Anwaltspflicht oder wenn es nach Lage des Falles erforderlich erscheint, wird dem 

Antragsteller auch vorläufig unentgeltlich ein Rechtsanwalt beigegeben, der zwar keiner 

Prozessvollmacht bedarf, jedoch die Zustimmung der Partei zu einem Anerkenntnis, Verzicht oder 

Vergleich braucht. Die Beigebung erstreckt sich auch auf eine vorprozessuale Rechtsberatung im 

Hinblick auf eine außergerichtliche Streitbeilegung. 

WICHTIG: Kostenbefreiung wirkt nicht hinsichtlich der Kosten des Prozessgegners (!) 

DAS BEWILLIGUNGSVERFAHREN 



Die Verfahrenshilfe ist beim Prozessgericht erster Instanz schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu 

beantragen. Das Prozessgericht erster Instanz hat IMMER über den Antrag zu entscheiden, auch 

wenn er erst im Rechtsmittelstadium gestellt wird! 

Im Antrag ist die Rechtssache, für die die Verfahrenshilfe begehrt wird, genau zu bezeichnen und ein 

nicht mehr als vier Wochen altes, eigenhändig unterfertigtes Vermögensbekenntnis vorzulegen. 

Dieses hat die Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse der Partei, die Belastungen, 

Unterhaltspflichten und deren Ausmaß sowie den Umstand, ob eine andere Person für die Partei 

unterhaltspflichtig ist, anzugeben. Fehlt das Vermögensbekenntnis, dann ist ein Verbesserungsauftrag 

iSd §§ 84, 85 ZPO zu erteilen. 

Das Gericht hat das Vorliegen der Voraussetzungen für die Verfahrenshilfe auf der Grundlage dieses 

Vermögensbekenntnisses zu prüfen und nach allfälligen weiteren Erhebungen mit Beschluss zu 

entscheiden. Gegen diesen Beschluss kann auch der Gegner Rekurs erheben, sofern der Streitwert 

2.700,- übersteigt. Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig! Ein allfälliger Rekurs ist den Parteien 

und dem Revisor zuzustellen und diese können binnen 14 Tagen ab Zustellung eine 

Rekursbeantwortung einbringen. Demnach handelt es sich dabei um ein zwei- bzw. mehrseitiges 

Rekursverfahren. 

Auf jeden Fall unterbricht der zulässige Antrag auf die Bewilligung der Verfahrenshilfe, mit dem auch 

die Beigebung eines Rechtsanwalts begehrt wird, die Fristen zur Einbringung der Klagebeantwortung, 

des Einspruchs gegen einen Zahlungsbefehl oder des Widerspruchs gegen ein Versäumungsurteil. 

Ferner auch zur Erhebung eines Rechtsmittels. Diese Fristen beginnen mit der Zustellung des 

Beschlusses bzw. mit dem Eintritt der Rechtskraft des abweisenden Beschlusses neu zu laufen. 

Ein neuerlicher Verfahrenshilfeantrag (nach Abweisung eines früheren) ist nur zulässig, wenn eine 

maßgebliche Veränderung entscheidender Umstände dargelegt wird, wozu insb. die finanziellen 

Verhältnisse gehören. 

ERLÖSCHEN DER VERFAHRENSHILFE 

* von selbst mit dem Tod der Partei. 

* durch Beschluss auf Antrag oder von Amts wegen, wenn sich die Vermögensverhältnis gebessert 

haben oder die weitere Rechtsverfolgung/-verteidigung als offenbar mutwillig oder aussichtslos 

erscheint. 

Das Erlöschen tritt ex nunc ein, d.h. dass die gewährten Begünstigungen bis zum Tag des Erlöschens 

aufrecht bleiben. 



ENTZIEHUNG DER VERFAHRENSHILFE 

Durch Beschluss wird die Verfahrenshilfe auf Antrag oder von Amts wegen so weit entzogen, als sich 

herausstellt, dass die angenommenen Voraussetzungen nicht gegeben gewesen sind. Ein Entzug tritt 

ex tunc ein, d.h. dass die Beträge, von denen die Partei befreit gewesen ist, nachzuzahlen sind und 

allenfalls der beigegebene Rechtsanwalt zu entlohnen ist. 

KOSTENERSATZ BEI VERFAHRENSHILFE 

Der unterlegene Gegner der Partei, die eine Verfahrenshilfe erhalten hat, muss diese Kosten vorläufig 

ersetzen. 

Sobald die Partei, die die Verfahrenshilfe genießt, wieder imstande ist die Kosten zu übernehmen, 

sind die Kosten nachzuzahlen (das ist ihr mit vollstreckbarem Beschluss aufzutragen). Eine 

Nachzahlungspflicht darf allerdings nach Ablauf von drei Jahren nach Abschluss des Verfahrens nicht 

mehr auferlegt werden! 

Die Verfahrenshilfe genießende Partei ist ihrem Gegner gegenüber voll kostenersatzpflichtig, falls sie 

im Prozess unterliegt! Die Verfahrenshilfe bezieht sich nämlich nur auf die eigenen Kosten! 

WEITERE FÄLLE DER FINANZIELLEN UNTERSTÜTZUNG DER PARTEIEN 

1. Gebärdensprachdolmetscher (§ 73a ZPO) 

Die Kosten trägt der Bund! 

2. Prozessbegleitung für Opfer ein Straftat (§ 73b ZPO) 

Die Kosten werden bis zu einer Höhe von 800 (im Falle von Verfahrenshilfe bis zu einer Höhe von 

1.200,- vorläufig vom Bund übernommen und sind im Falle des Unterliegens nach rechtskräftiger 

Entscheidung vom Gegner zu ersten! 

III. SCHRIFTSÄTZE (§§ 74 BIS 86 ZPO) 

ALLGEMEINES 

Schriftsätze sind an das Gericht adressierte schriftliche Parteihandlungen, welche Anträge, Gesuche 

oder Mitteilungen enthalten. Notwendiger Inhalt nach § 75 ZPO: 

* Bezeichnung des Gerichts 



* Bezeichnung der Parteien (Name, Beschäftigung, Wohnort, Parteistellung) 

* Angabe der für die Parteien handelnden Vertreter 

* Bezeichnung des Streitgegenstandes 

* Bezeichnung der Beilagen und ihrer Zahl 

* Unterschrift der Partei selbst oder ihres gesetzlichen Vertreters/Bevollmächtigten/Rechtsanwalts 

EINBRINGUNG VON SCHRIFTSÄTZEN 

* Papier 

* Elektronisch: Elektronischer Rechtsverkehr - ERV (§§ 89a ff GOG, ERV 2006, ADV-FormV) 

- für alle Eingaben möglich 

- pdf-Anhang von Schriftsätzen (formelle/rechtliche Probleme!) 

- auch für Beilagen möglich 

- für RA grundsätzlich verpflichtend 

* Telefax 

- analog zu Telegramm (§ 89 Abs. 3 GOG) 

- mangels Unterschrift verbesserungsbedürftig 

* E-Mail 

- mangels Unterschrift verbesserungsbedürftig 

ARTEN VON SCHRIFTSÄTZEN 

1. Vorbereitende Schriftsätze (§ 78 ZPO) 

Sie dienen der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung. Sie haben neben dem allgemeinen Inhalt 

eines Schriftsatzes die Anträge, die die Partei in der mündlichen Verhandlung stellen will, zu 

enthalten; die Sachverhaltsfestellung sowie die Angabe der Beweismittel. 

Darlegungen über die Wahrscheinlichkeit oder Glaubwürdigkeit tatsächlicher Behauptungen oder über 

die vermutliche Beweiskraft der angebotenen Beweise dürfen in einen vorbereitenden Schriftsatz nicht 



aufgenommen werden. Außerdem ist ein vorbereitender Schriftsatz, der nur Rechtsausführungen 

enthält, unzulässig! 

2. Bestimmende Schriftsätze 

Jeder Schriftsatz, der einen Sachantrag enthält ist ein bestimmender Schriftsatz, gleichgültig ob das 

Gericht über den Antrag nach mündlicher Verhandlung entscheiden oder nicht. Dazu kommen 

Schriftsätze, die "unmittelbar die Prozesslage gestalten", wie z.B. die Klagerücknahme. 

3. Gemischte Schriftsätze 

Sie sind zugleich vorbereitende und bestimmende Schriftsätze, wie z.B. die Klage, die 

Klagebeantwortung und die Berufung. 

4. Einfache Schriftsätze 

Sie enthalten bloß Mitteilungen an das Gericht (z.B. die Bekanntgabe einer Zeugenanschrift). 

VERBESSERUNG VON SCHRIFTSÄTZEN 

Mängel (§§ 85 f ZPO): 

* Formmängel = hindern die ordnungsgemäße geschäftliche Behandlung 

* Inhaltsmängel = Fehlen des gesetzlich vorgeschriebenen notwendigen Inhalts. Diese sind aber nur 

bei befristeten Schriftsätzen relevant; hM: auch bei der Klage. 

* Bezeichnungsmängel sind unmaßgeblich 

Verbesserungsverfahren: 

- Verbesserungsauftrag 

- Verbesserungsfrist: nur bei befristeten Schriftsätzen; bei deren Einhaltung zählt der Tag des ersten 

Einbringens 

IV. ZUSTELLUNGEN (§§ 87 BIS 122 ZPO, ZUSTG) 

ALLGEMEINES 

= die Übergabe eines Schriftstücke an einen Empfänger, damit dieser davon Kenntnis erhält bzw. die 

Übermittlung von Dokumenten an Verfahrensbeteiligte. 



Die Zustellung erfolgt von Amts wegen. Eine amtliche Beurkundung ist notwendig, damit überprüft 

werden kann, wann und an wen die Zustellung erfolgt ist. Zustellungen erfolgen durch einen 

Zustelldienst (die Post meistens oder ein anderer Zustelldienst). 

Zugestellt werden grundsätzlich alle Entscheidungen des Gerichts, sowie alle Anträge (z.B. Klage, 

Klagebeantwortung, Rechtsmittel) und sonstigen Erklärungen, die sich (auch) nach dem 

Prozessgegner richten. 

Die Zustellverfügung ist eine gerichtliche Anordnung der Zustellung sowie die Bestimmung der 

Zustellungsart. 

Empfänger ist nicht die Person, für die das Dokument inhaltlich bestimmt ist, sondern die von der 

Behörde in der Zustellverfügung namentlich bezeichnete Person, in deren Verfügungsgewalt das 

Dokument gelangen soll (formeller Empfängerbegriff). Also in erster Linie die Prozesspartei, im Fall 

gesetzlicher oder gewillkürter Vertretung ist es jedoch der Vertreter. 

Vom Zustellungsbevollmächtigten spricht das Gesetz, wenn eine natürliche Person, juristische Person 

oder eingetragene Personengesellschaft gegenüber der Behörde zum Empfang der für einen am 

Prozess Beteiligten bestimmten Dokumente bevollmächtigt worden ist. Dafür kommen nur Personen, 

die über eine Abgabestelle im Inland verfügen, in Betracht. 

Das ZustG differenziert zwischen der physischen Zustellung (durch die Post oder einen anderen 

Universaldienstbetreiber) und der elektronischen Zustellung. 

Abgabestelle ist der Ort, an dem das Dokument dem Empfänger zugestellt werden darf. Das ist die 

Wohnung oder sonstige Unterkunft, die Betriebsstätte, der Sitz, der Geschäftsraum, die Kanzlei oder 

auch der Arbeitsplatz des Empfängers. 

Zustellvorgang: Vom Zusteller wird verlangt, dass er den Vollzug der Zustellung auf dem 

Zustellnachweis beurkundet. Der Zustellnachweis ist eine öffentliche Urkunde, die vollen Beweis über 

die darin beurkundeten Zustellvorgänge liefert. Bei Postzustellung spricht man vom Rückschein, sonst 

vom Zustellschein. Der Zustellnachweis ist sowohl vom Zusteller als auch vom Übernehmer des 

Dokuments unter Angabe des Datums zu unterfertigen. Verweigert der Übernehmer die Unterschrift, 

so hat dies der Zusteller auf dem Zustellnachweis zu vermerken. Der Zustellnachweis ist der Behörde 

unverzüglich zu übersenden. 

Anmerkung: Dem Empfänger trifft eine Annahmepflicht! 

ARTEN DER ZUSTELLUNG 



1. Zustellung an den Empfänger (§§ 13 - 15 ZustG) 

Elektronisch übermittelte gerichtliche Erledigungen gelten als zugestellt, sobald ihre Daten in den 

elektronischen Verfügungsbereich des Empfängers gelangt sind (§ 89d Abs. 2 GOG). 

Das Dokument ist dem Empfänger, das ist jene Person, für die das Schriftstück bestimmt ist, an der 

Abgabestelle zuzustellen. Es darf auch an Personen zugestellt werden, die gegenüber dem 

Zustelldienst oder der Gemeinde zur Empfangnahme solcher Dokumente bevollmächtigt sind, sofern 

das nicht durch einen Vermerk ausgeschlossen ist (§ 13 Abs. 2 ZustG). 

2. Ersatzzustellung (§ 16 ZustG, § 103 ZPO) 

Wird der Empfänger an der Abgabestelle nicht angetroffen, so kann grundsätzlich an jede erwachsene 

Person zugestellt werden, die an derselben Abgabestelle wie der Empfänger wohnt oder AN oder AG 

des Empfängers ist und zur Annahme bereit ist. 

Nach § 103 ZPO kommt eine Person, die am Rechtsstreit als Gegner des Empfängers beteiligt ist, als 

Ersatzempfänger nicht in Frage. 

Nach § 16 Abs. 5 ZustG gilt eine Ersatzzustellung jedoch nicht als bewirkt, wenn der Empfänger 

wegen Abwesenheit von der Abgabestelle (weil er sich z.B. auf Reisen oder im Krankenhaus befindet) 

nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte. Die Ersatzzustellung ist nach dem 

Wortlaut des § 16 Abs. 1 überhaupt nur dann zulässig, wenn der Zusteller Grund zur Annahme hat, 

dass sich der Empfänger regelmäßig an der Abgabestelle aufhält. Jedoch wird die Zustellung mit dem 

der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag wirksam (Heilung). 

3. Zustellung zu eigenen Handen (§§ 21, 17 ZustG, § 106 ZPO) 

Schreibt das Gesetz ausdrücklich vor, dass der Zusteller das Schriftstück nicht an einen 

Ersatzempfänger zustellen darf, dann spricht man von dieser Zustellung. Ist der Empfänger beim 

Zustellversuch nicht zugegen, wird nach § 17 ZustG hinterlegt. Diese Zustellung ist aber nur in 

Ausnahmefällen vorgesehen und gilt nicht für Klagen (sie sind nicht eigenhändig sondern nur mit 

Zustellnachweis zuzustellen). 

Seit 2009 gilt das nicht mehr! 

4. Zustellung durch Hinterlegung (§ 17 ZustG) 

Hinterlegung ist die Verwahrung des Dokuments bei der zuständigen Geschäftsstelle des 

Zustelldienstes (bzw. beim zuständigen Gemeindeamt oder dem entsprechenden Bezirksgericht). 

Hinterlegt wird, wenn weder eine Zustellung noch eine Ersatzzustellung möglich ist. Die Hinterlegung 



ist nur zulässig, wenn der Zusteller Grund zur Annahme hat, dass sich der Empfänger regelmäßig an 

der Abgabestelle aufhält. Die Hinterlegung muss dem Empfänger durch eine Hinterlegungsanzeige 

(z.B. Einwurf in den Briefkasten) bekannt gemacht werden, sie hat den Ort der Hinterlegung zu 

bezeichnen sowie den Beginn und die Dauer der Abholfrist anzugeben und auf die Wirkung der 

Hinterlegung hinzuweisen. 

Die Abholfrist beginnt mit dem Tag, an dem das Dokument erstmals zur Abholung bereitgehalten wird, 

und dauert mindestens zwei Wochen. Mit dem ersten Tag dieser Frist gilt das hinterlegte Dokument 

als zugestellt (fiktive Zustellung). Das gilt aber nicht, wenn der Empfänger wegen Abwesenheit von 

der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte. Jedoch wird auch die 

Zustellung an dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag innerhalb der Abholfrist wirksam, 

an dem das hinterlegte Dokument behoben werden könnte. Wird das hinterlegte Schriftstück nicht 

abgeholt, wird es nach Ablauf der Abholfrist an das absendende Gericht zurückgeschickt. 

Verweigert der Empfänger oder ein mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebender Ersatzempfänger 

ohne gesetzlichen Grund die Annahme des Dokuments, so ist dieses an der Abgabestelle 

zurückzulassen oder, wenn das unmöglich ist, ohne die schriftliche Verständigung zu hinterlegen. Die 

Zurücklassung oder Hinterlegung hat die Wirkung der Zustellung. 

5. Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (§ 25 ZustG, § 115 ZPO) 

Die Zustellung an Personen, deren Abgabestelle unbekannt ist, oder an eine Mehrheit von Personen, 

die der Behörde nicht bekannt sind und für die kein Zustellungsbevollmächtigter bestellt ist, kann 

durch die Aufnahme der Mitteilung in der Ediktsdatei erfolgen, dass das zustellende Schriftstück bei 

Gericht liegt. 

6. Zustellung an den Kurator (§§ 116 - 118 ZPO) 

Könnte eine Zustellung nur durch öffentliche Bekanntmachung geschehen, hat das Gericht auf Antrag 

oder von Amts wegen einen Kurator zu bestellen, wenn die betroffenen Personen zur Wahrung ihrer 

Rechte eine Prozesshandlung vorzunehmen hätten und insb. wenn das Schriftstück eine Ladung 

derselben enthält. 

7. Elektronische Zustellung (§ 37 ZustG, §§ 89a ff GOG) 

8. Internationale Zustellung (§§ 11 f ZustG, EuZVO) 

DIE HEILUNG VON ZUSTELLMÄNGELN (§§ 7, 16 Abs. 5, § 17 Abs. 3 ZustG) 



Eine den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechende Zustellung ist zwar nicht wirksam, kann aber 

geheilt werden! 

Zunächst gilt nach der Grundregel des § 7 eine mangelhafte Zustellung als in dem Zeitpunkt 

vollzogen, in dem das Dokument dem Empfänger tatsächlich zugekommen ist. Ist ein 

Zustellungsbevollmächtigter bestellt, ist dieser als Empfänger zu bezeichnen, andernfalls die 

Zustellung in dem Zeitpunkt als bewirkt gilt, in dem das Dokument dem Zustellungsbevollmächtigten 

tatsächlich zugekommen ist. 

Darüber hinaus stellt das ZustG für die Fälle der wegen Abwesenheit des Empfängers von der 

Abgabestelle, derentwegen er nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, 

unwirksamen Ersatzzustellung oder Hinterlegung spezielle Heilungsregeln auf. Der Mangel wird mit 

dem der Rückkehr des Empfängers an die Abgabestelle folgenden Tag geheilt, wobei es im Fall der 

Hinterlegung darauf ankommt, dass die Rückkehr innerhalb der Abholfrist erfolgt und das hinterlegte 

Dokument an diesem Tag behoben werden könnte. 

Während bei der Ersatzzustellung die Sanierung zeitlich nicht begrenzt ist, ist im Falle der 

unwirksamen Hinterlegung die Zustellung nicht mehr sanierbar, wenn der Empfänger erst nach Ablauf 

der Abholfrist zurückkehrt. Kehrt der Empfänger so rechtzeitig zurück, dass er noch am ersten Tag der 

Abholfrist die Sendung beheben kann, dann gilt die Zustellung mit diesem Tag als bewirkt. Kehrt er 

erst später zurück, gilt die Zustellung durch Hinterlegung erst mit dem der Rückkehr folgenden Tag als 

bewirkt; dem Empfänger müssen ja die durch die Zustellung in Lauf gesetzten Fristen insb. 

Rechtsmittelfristen stets in voller Länge zur Verfügung stehen. 

V. FRISTEN UND TAGSATZUNGEN (§§ 123 BIS 143 ZPO) 

ARTEN DER FRISTEN 

1. Prozessuale und materiell-rechtliche Fristen 

a) Prozessuale Fristen sind Zeiträume, bis zu deren Ablauf eine Partei eine bestimmte 

Prozesshandlung vornehmen kann oder muss ("Handlungsfristen") 

Hat die Partei eine Handlungsfrist nicht genützt, ist sie von der betreffenden Prozesshandlung 

ausgeschlossen (Präklusionsprinzip). 

Wesentlich ist, dass bei den prozessualen Fristen im Gegensatz zu den materiell-rechtlichen Fristen 

die Tage des Postlaufes nicht einzurechnen sind. D.h. dass z.B. ein Rechtsmittel dann rechtzeitig ist, 

wenn es am letzten Tag der Rechtsmittelfrist zur Post gegeben wird. 



b) Materiell-rechtliche Fristen sind Zeiträume, bis zu deren Ablauf ein bestimmtes Ereignis eintreten 

muss, damit die Rechtsordnung daran bestimmte materiell-rechtliche Folgen knüpft (z.B. 

Kündigungsfristen). 

2. Gesetzliche, richterliche und instruktionelle Fristen 

3. Absolute und relative Fristen 

Absolute werden durch den Zeitpunkt, zu dem sie enden, bestimmt. Bei den relativen Fristen wird 

Beginn und Dauer angegeben. 

4. Erstreckbare und unerstreckbare Fristen (Notfristen) 

Fristen sind idR durch den Richter erstreckbar. Untersagt das Gesetz ausnahmsweise die 

Verlängerung, spricht man von unerstreckbaren Fristen oder Notfristen (z.B. die Rechtsmittelfristen). 

5. Restituierbare und nicht restituierbare Fristen 

Die Unterscheidung stellt darauf ab, ob im Fall der Fristversäumung eine Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand möglich ist. Die Restituierbarkeit ist der Regelfall. Ist die Wiedereinsetzung 

ausnahmsweise untersagt, spricht man von Präklusiv- oder Fallfristen. 

DER FRISTENLAUF 

Der Lauf einer Frist beginnt idR mit der (Wirksamkeit der) Zustellung der Entscheidung. Sonst mit 

deren Verkündung! 

Hemmung einer Frist bedeutet, dass durch ein Ereignis (z.B. verhandlungsfreie Zeit) der Fristenlauf 

stillsteht. Danach beginnt der restliche Teil der Frist zu laufen. 

Die Unterbrechung bewirkt, dass durch den Eintritt eines Unterbrechungsgrundes (z.B. 

Insolvenzeröffnung) der Fristenlauf stillsteht und nach Wegfall der Unterbrechung die ganze Frist 

wieder von Anfang an zu laufen beginnt. 

BEGRIFF UND ARTEN DER TAGSATZUNGEN 

Tagsatzungen werden definiert als Zeiträume zu gemeinschaftlichem Handeln des Gerichts mit den 

Parteien! Die wichtigste Tagsatzung ist jene zur mündlichen Streitverhandlung erster Instanz. 

Während die mündliche Verhandlung demnach immer in einer Tagsatzung stattfindet, muss nicht bei 

jeder Tagsatzung mündlich verhandelt werden! 



DIE AMTS- UND GERICHTSTAGE 

An Amtstagen, die dem unmittelbaren Kontakt der rechtssuchenden Bevölkerung mit dem Gericht 

dienen, gibt es grundsätzlich keine Tagsatzungen. Es handelt sich dabei um bestimmte Tage bzw. 

Stunden bei den BG, an denen die Parteien Auskunft und Rechtsbelehrung erhalten und mündlich 

Klagen, Anträge oder sonstige Erklärungen anbringen können. 

Gerichtstage sind Gerichtshandlungen außerhalb des Gerichtssitzes. 

DIE ANBERAUMUNG UND ABHALTUNG VON TAGSATZUNGEN 

Tagsatzungen werden gem. § 132 Abs. 1 ZPO regelmäßig im Gerichtshaus abgehalten. Sie werden 

grundsätzlich auf Parteiantrag anberaumt. Die Verständigung der Parteien samt Aufforderung zum 

Erscheinen in der Tagsatzung erfolgt durch die Ladung. 

Anberaumte Tagsatzungen können abgesetzt (= noch vor ihrer Durchführung ohne Festsetzung eines 

neuen Termins widerrufen), verlegt (nämlich auf einen anderen Termin) oder erstreckt (= 

Anberaumung eines weiteren Termins, Vertagung) werden. 

VI. STILLSTAND DES VERFAHRENS (§§ 155 BIS 170 ZPO) 

ARTEN 

* Unterbrechung (Aussetzung) des Verfahrens, wenn das Verfahren vollständig still steht. 

* Ruhen des Verfahrens, wenn das Verfahren - die Notfristen laufen nämlich weiter - nicht vollständig 

still steht. 

1. Die Unterbrechung (§§ 155 - 167 ZPO) 

* Unterbrechung ieS: Sie tritt ex lege ein, also ohne dass es hierzu eines Beschlusses des Richters 

bedarf. Bsp.: Unterbrechung wegen Todes. 

* Aussetzung des Verfahrens: Sie tritt aufgrund eines richterlichen Beschlusses ein. Das Gesetz kann 

dabei dem Richter die Unterbrechung zwingend auftragen oder freistellen. 

Tritt in einem Zivilprozess eine privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Vorfrage auf, die Gegenstand 

eines bereits anhängigen Rechtsstreits oder eines Verwaltungsverfahrens ist, so kann das Gericht das 

Verfahren gem. § 190 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Vorfrage unterbrechen. 

2. Das Ruhen des Verfahrens (§§ 168 - 170 ZPO) 



Das bedeutet einen mindestens dreimonatigen Verfahrensstillstand. Ruhen tritt entweder aufgrund 

einer diesbezüglichen Vereinbarung der Parteien oder aufgrund der Säumnis beider Parteien ein. 

a) Ruhen kraft Vereinbarung: 

Die Parteien können vereinbaren, dass das Verfahren für eine bestimmte Zeit ruhen soll. Die 

Wirksamkeit der Vereinbarung tritt mit ihrer Anzeige durch beide Parteien an das Gericht ein. Das 

Gericht hat über das Ruhen des Verfahrens keinen Beschluss zu fassen, sondern dies nur durch 

Aktenvermerk festzustellen. 

Eine Vereinbarung ist auch noch im Rechtsmittelverfahren, uzw. bis zum Schluss der mündlichen 

Verhandlung über das Rechtsmittel oder, falls eine mündliche Verhandlung nicht stattfindet, bis zur 

Abgabe der Rechtsmittelentscheidung zur Ausfertigung an die Gerichtskanzlei zulässig. 

b) Ruhen kraft Säumnis beider Parteien: 

Grundsätzlich kommt es auch dann zum Ruhen, wenn beide Parteien eine mündliche Verhandlung 

versäumen. Das gilt auch für die Versäumung einer mündlichen Verhandlung im 

Rechtsmittelverfahren. 

Ausgenommen sind jedoch jene Fälle, in denen das Gesetz anordnet, dass ohne Rücksicht auf das 

Erscheinen der Parteien zu verhandeln ist, nämlich: 

* Beweisaufnahmetagsatzung vor dem ersuchten Richter 

* Tagsatzungen zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

* in Sozialrechtssachen 

§ 398 Abs. 2 ZPO setzt weiters fest, dass die Bestimmungen über das Ruhen im Säumnisfall auch 

dann sinngemäß anzuwenden sind, wenn der Gegner des Säumigen weder einen Antrag auf 

Erlassung eines VU stellt, noch neues tatsächliches Vorbringen erstattet. 

WIRKUNGEN DES VERFAHRENSSTILLSTANDS 

1. Die Wirkungen der Unterbrechung 

* Alle Gerichtshandlungen während der Unterbrechung sind unzulässig. Allerdings wird durch die nach 

Schluss der mündlichen Verhandlung eintretende Unterbrechung die Fällung der zu erlassenden 

Entscheidung nicht gehindert. 



Ein unzulässigerweise gefälltes Urteil wird in der Literatur zwar vereinzelt als wirkungslos betrachtet, 

ist aber richtigerweise bloß anfechtbar. Bei einem Verstoß gegen das rechtliche Gehör (Regelfall) liegt 

der Nichtigkeitsgrund des § 477 Abs. 1 Z 4 ZPO vor. 

Tagsatzungen dürfen weder anberaumt noch durchgeführt werden. Der Lauf aller prozessualen 

Fristen hört auf, mit Aufnahme des Verfahrens beginnen sie neu zu laufen! 

* Alle Prozesshandlungen einer Partei, welche die Streitsache betreffen, sind gegenüber der anderen 

Partei rechtlich bedeutungslos. Das Gericht hat sie von Amts wegen als unzulässig zurückzuweisen. 

2. Die Wirkungen des Ruhens 

* Das Verfahren steht, solange es die Parteien vereinbart haben, mindestens aber drei Monate, still. 

* Der Lauf der Notfristen hört nicht auf. 

* Dispositionshandlungen der Parteien, die den Prozess zur Gänze beenden (z.B. Klagerücknahme 

unter Anspruchsverzicht), sind während des Ruhens zulässig. 

AUFNAHME DES STILLSTEHENDEN VERFAHRENS 

1. Aufnahme eines unterbrochenen Verfahrens 

Das Verfahren bleibt solange unterbrochen, bis eine Weiterführung möglich ist (weil z.B. über die 

präjudizielle Vorfrage rechtskräftig entschieden wurde). Die Aufnahme des Verfahrens kann entweder 

auf Antrag oder von Amts wegen erfolgen. 

2. Aufnahme eines ruhenden Verfahrens 

Das Verfahren ruht für die vereinbarte Dauer, jedoch mindestens drei Monate (strittig). Nach Ablauf 

der Ruhensfrist kann es nur auf Antrag einer der Parteien aufgenommen werden. Ein vorzeitiger 

Fortsetzungsantrag ist als unzulässig zurückzuweisen. 

VII. VERHANDLUNGSPROTOKOLLE (§§ 207 BIS 217 ZPO) 

PROTOKOLLSARTEN 

Protokolle halten mündliche Äußerungen fest. Sie werden entweder schriftlich aufgenommen, mit 

Tonband oder aber auch elektronisch. 

Das unwidersprochene Verhandlungsprotokoll liefert als öffentliche Urkunde vollen Beweis über den 

Inhalt und den Verlauf der Verhandlung. 



Die Partei hat ein Widerspruchsrecht gegen die Protokollierung. Dieser Widerspruch ist kein 

Rechtsmittel, verhindert aber die volle Beweiskraft des Protokolls. Die Partei kann daher im 

Rechtsmittelverfahren die Unrichtigkeit des Protokolls geltend machen. 


