
I. BEGRIFF UND ARTEN 

Prozesshandlungen sind Willensbetätigungen des Gerichts oder der Parteien. 

Es geht um die Begründung, Änderung, Weiterentwicklung oder Aufhebung des 

Prozessrechtsverhältnisses und Weiterentwicklung des Prozesses. 

Man unterscheidet zwischen Prozesshandlungen des Gerichts und Parteiprozesshandlungen. 

Vorkommen von Prozesshandlungen: 

* teils zwingend vorgeschrieben (z.B. Klage, Klagebeantwortung im GH-Verfahren) 

* teils möglich (z.B. Vergleich, Aufrechnungserklärung) 

II. DIE PROZESSHANDLUNGEN DES GERICHTS 

ALLGEMEINES 

Gerichtliche Prozesshandlungen sind amtliche Handlungen eines österreichischen Gerichtsorgans, 

die in seinen Wirkungskreis fallen. 

ÜBERSICHT ÜBER DIE GERICHTLICHEN PROZESSHANDLUNGEN 

1. Entscheidungen 

Entscheidungen sind Aussprüche der Rechtsfolge. Es gibt Sach- und Prozessentscheidungen. 

* Sachentscheidungen sind Entscheidungen, die über den Klagsanspruch, d.h. in der Sache selbst 

ergehen. Zu ihnen zählen Urteile, Zahlungsbefehle, Wechsel- und Scheckzahlungsaufträge, 

Aufkündigungen, Übergabe- und Übernahmeaufträge und Endbeschlüsse im Besitzstörungsverfahren. 

Beachte: Eine Sachentscheidung darf nur ergehen, wenn alle formellen Voraussetzungen erfüllt sind. 

So schließt vor allem der Mangel einer Prozessvoraussetzung oder das Vorliegen eines 

Prozesshindernisses die Entscheidung in der Sache selbst aus. 

* Prozessentscheidungen sind Entscheidungen, die über prozessuale Fragen und insb. dann ergehen, 

wenn wegen des Mangels einer formellen Voraussetzung (z.B. einer Prozessvoraussetzung) eine 

Sachentscheidung gar nicht gefällt werden darf. Die Prozessentscheidungen ergehen immer in Form 

von Beschlüssen! 

2. Andere Gerichtshandlungen 



Dazu zählen die Prozessleitung, die Beurkundung des durch ein oder vor einem Gerichtsorgan 

Geschehenen (Protokolle, Aktenbildung) und die Benachrichtigung von Parteien und anderen 

Behörden. 

III. DIE PROZESSLEITUNG 

ALLGEMEINES 

Das sind Gerichtshandlungen, die die Ingangsetzung und Inganghaltung des gerichtlichen Verfahrens 

und die erschöpfende Verhandlung des Prozessstoffes betreffen. 

ARTEN DER PROZESSLEITUNG 

1. Die formelle Prozessleitung 

Das sind Gerichtshandlungen, die den äußeren Gang des Verfahrens betreffen. 

Beispiele: Anberaumung von Tagsatzungen, Ladungen, Zustellungen, Fristerstreckungen. 

2. Die materielle Prozessleitung 

Die Tätigkeit richtet sich auf die Sammlung, Gliederung und Aufbereitung des Prozessstoffes 

(Tatsachenvorbringen und Beweisanbote), wie z.B. die Befragung der Zeugen und Parteien, die 

Ausübung der diskretionären Gewalt! 

DIE MATERIELLE PROZESSLEITUNG 

1. Stoffsammlung 

a) Die richterliche Aufklärungs- und Anleitungspflicht: 

Der Richter (Vorsitzende) hat bei der mündlichen Verhandlung durch Fragestellung oder in anderer 

geeigneter Weise darauf hinzuwirken, dass die für die Entscheidung erheblichen tatsächlichen 

Angaben gemacht oder ungenügende Angaben vervollständigt, die erforderlichen Beweismittel 

bezeichnet, angeboten, unzureichende Beweise ergänzt und überhaupt alle Aufschlüsse gegeben 

werden, die zur wahrheitsgemäßen Feststellung des Tatbestandes notwendig erscheinen (§ 182 Abs. 

1 ZPO). 

-> So darf z.B. die Klage bei unbestimmtem, unschlüssigem oder widerspruchsvollem Begehren nicht 

sofort ab- bzw. zurückgewiesen werden, sondern es ist zuerst eine Verbesserung anzuregen. 



Die richterliche Anleitungspflicht nach § 182 ZPO gilt auch im Anwaltsprozess. Die Anleitungspflicht 

findet aber dort immer ihre Grenze, wo sie den Anschein der Parteilichkeit des Richters erregen 

könnte. Der Richter darf nicht zum Ratgeber oder Rechtsfreund einer Partei werden. Die Verletzung 

der richterlichen Anleitungspflicht bewirkt auf jeden Fall einen Verfahrensmangel! 

Beachte: Im BG-Verfahren trifft den Richter gem. § 432 ZPO gegenüber rechtsunkundigen und nicht 

anwaltlich vertretenen Parteien eine über die Prozessleitung hinausgehende Anleitungspflicht. 

b) Erörterung des Sach- und Rechtsvorbringens (§ 182a ZPO): 

Der Richter hat das Sach- und Rechtsvorbringen der Parteien mit diesen zu erörtern, um das 

Prozessprogramm vorzubereiten sowie strittige Tat- und Rechtsfragen und die Beweismittel 

festzustellen. Bei dieser Erörterung ist auch auf rechtliche Umstände Bedacht zu nehmen, die das 

Gericht für entscheidungserheblich hält, die eine Partei oder sogar beide erkennbar übersehen oder 

für unerheblich gehalten hat bzw. haben. Erkennt das Gericht, dass eine Partei rechtliche 

Gesichtspunkte, die von der Gegenseite bereits ins Spiel gebracht worden sind, übersehen hat oder 

für unerheblich hält, hat es die Partei darauf hinzuweisen, so z.B. den Kläger auf ein verfehltes 

Klagebegehren hinzuweisen, um gegebenfalls auch eine Klagsänderung zu ermöglichen. Keine 

Anleitungspflicht zur Vervollständigung des Vorbringens besteht dann, wenn der Prozessgegner 

gegen das Vorbringen bereits Einwendungen erhoben hat; angesichts solcher Einwendungen hat die 

andere Partei ihren Prozessstandpunkt selbst zu überprüfen und die erforderlichen Konsequenzen zu 

ziehen. 

Erkannte das Prozessgericht den Irrtum nicht, obwohl er erkennbar war, liegt ein wesentlicher 

Verfahrensmangel vor. 

Auf jeden Fall geht es bei der Erörterung des Sach- und Rechtsvorbringens darum, dass alle 

entscheidungserheblichen Tatsachen in den Prozess eingeführt werden. Es soll verhindert werden, 

dass das Prozessgericht den Parteien den Rechtsschutz mit der Begründung verweigert, es seien ja 

nicht alle entscheidungserheblichen Tatsachen vorgebracht worden, weißt du. 

Das Gericht darf seine Entscheidung nämlich nur dann auf rechtliche Gesichtspunkte, die eine Partei 

erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, stützen, wenn es diese mit den Parteien 

erörtert und ihnen so Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat (Verbot der 

Überraschungsentscheidung). Auch das Rechtsmittelgericht darf die Parteien nicht mit einer 

Rechtsansicht iSd § 182a ZPO überraschen. 

Der wesentliche Inhalt der Erörterung ist gem. § 208 Abs. 1 Z 2a ZPO zu protokollieren. 



2. Stoffgliederung 

Zur Konzentration, Vereinfachung und Verbilligung des Verfahrens sehen §§ 187 - 189 ZPO die 

Möglichkeit der Verbindung und Trennung von Prozessen sowie die Beschränkung der Verhandlung 

auf bestimmte Streitpunkte (Absonderung) vor. Weiters kann nach §§ 190, 191 ZPO das Verfahren 

durch richterlichen Beschluss unterbrochen werden, wenn eine Vorfrage auftaucht, über die die 

zuständige Behörde noch nicht rechtskräftig entschieden hat. 

DIE VERHANDLUNGSLEITUNG 

Der Vorsitzende (Einzelrichter) eröffnet, leitet und schließt die Verhandlung, er erteilt und entzieht das 

Wort, er vernimmt die Personen, welche zum Zweck der Beweisführung auszusagen haben. 

Er legt auch die Reihenfolge der Prozesshandlungen, insb. der Beweisaufnahmen fest (Grundsatz der 

arbiträren Ordnung). 

DIE SITZUNGSPOLIZEI (ORDNUNGSGEWALT) 

Der Richter, der die Verhandlung leitet, hat für die Aufrechterhaltung der Ordnung und die 

Verhinderung störender Einflüsse in der mündlichen Verhandlung zu sorgen (§ 197 ZPO). Als Mittel 

stehen ihm dabei die Ermahnung zur Ordnung, die Entfernung einer Person von der Verhandlung und 

die Verhängung von Ordnungsstrafen (Geldstrafen oder Haft) zur Verfügung. 

Prozessbevollmächtigte können nicht aus der Verhandlung entfernt werden; es kann ihnen als 

schlimmste Sanktion nur das Wort entzogen werden. 

Über Rechtsanwälte und Notare dürfen keine Geldstrafen verhängt werden, sondern es ist, wenn sie 

die Verhandlung stören oder sich ungebührlich verhalten, die zuständige Disziplinarbehörde zu 

verständigen (§ 200 Abs. 3 ZPO). 

Wichtig: Wenn eine Partei entfernt wird, dann versäumt sie die Verhandlung und es ergeht ein 

Versäumungsurteil gegen sie! 

IV. DIE PARTEIPROZESSHANDLUNGEN 

ALLGEMEINES UND DIE ABGRENZUNG VOM MATERIELLEN 

RECHTSGESCHÄFT 

Parteiprozesshandlungen sind Willensbetätigungen der Parteien zur Gestaltung des Prozesses. 



Ob eine Handlung ein materielles Rechtsgeschäft oder eine Prozesshandlung darstellt, richtet sich 

danach, auf welchem Gebiet die betreffende Handlung ihre unmittelbare Hauptwirkung entfaltet 

(Rechtsfolgetheorie). 

ARTEN DER PARTEIPROZESSHANDLUNGEN 

1. Parteiprozesshandlungen vor Gericht 

a) Einwirkungshandlungen: Es handelt sich dabei um Prozesshandlungen, die das Gericht zu einem 

bestimmten Handeln bzw. zu einer bestimmten Entscheidung veranlassen sollen. Dazu zählen (Sach-, 

Prozess- und Beweis-)Anträge, (Tatsachen- und Rechts-)Behauptungen und Erklärungen. 

b) Bewirkungshandlungen: Es sind Prozesshandlungen, durch die unmittelbar, ohne dass darüber 

eine Entscheidung des Gerichts ergeht, eine neue Rechtslage geschaffen werden soll. Dazu gehören 

Willens- und Wollenserklärungen sowie Mitteilungen und Realakte, z.B. die Klagszurücknahme! 

2. Außergerichtliche Parteiprozesshandlungen 

Beispiel: Gerichtsstandsvereinbarungen, Vereinbarungen des Ruhens des Verfahrens (§ 168 ZPO), 

Schiedsvereinbarungen (§ 581 ZPO), etc. 

DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND WIRKSAMKEIT VON 

PARTEIPROZESSHANDLUNGEN 

1. Die Handlungsvoraussetzungen 

= Partei-, Prozess- und Postulationsfähigkeit und die allenfalls erforderliche gesetzliche oder 

gewillkürte Vertreten, die allenfalls erforderliche Ermächtigung zur Prozessführung oder zu einzelnen 

Prozesshandlungen sowie die Vertretungsmacht des Einschreiters 

2. Befristungen und Bedingungen 

Befristungen sowie Bedingungen, die an außerprozessuale Ereignisse anknüpfen, sind unzulässig. 

Innerhalb eines bereits eröffneten Verfahrens sind Bedingungen, die an nur prozessuale Tatsachen 

und Vorgänge geknüpft werden, zulässig, sofern dadurch nicht der vorhersehbare Prozessablauf 

unsicher und beeinträchtigt wird. 

Die Einleitung des (Rechtsmittel-)Verfahrens, insb. die Einbringung der Klage, sowie konstitutive 

Parteiwillenserklärungen (Anerkenntnis, Verzicht, Klags- und Rechtsmittelzurücknahme sowie 

Rechtsmittelverzicht) können niemals unter Setzung einer Bedingung erfolgen. 



Zulässig sind hingegen ein Eventualbegehren in der Klage und im Rechtsmittel, ein 

Eventualvorbringen, eine bedingte Klagebeantwortung sowie ein bedingter Vergleich. Ferner lässt das 

Gesetz in bestimmten Fällen ausdrücklich bedingte Prozesshandlungen zu. 

Beispiele: Aufrechnungseinrede (§ 411 ZPO), bedingter Überweisungsantrag (§ 261 Abs. 6 ZPO), 

vorläufige Zulassung nach § 38 ZPO. 

3. Willensmängel 

Willensmängel (Zwang, List, Irrtum...) sind (soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht) unbeachtlich. 

4. Widerruf, Abänderung, Ergänzung von Prozesshandlungen 

Prozesshandlungen sind widerruflich, es sei denn, dass sie bereits Gegenstand einer gerichtlichen 

Entscheidung geworden sind oder sie das Gesetz unwiderruflich erklärt bzw. der Gegner durch die 

Prozesshandlung bereits ein Recht erworben hat. Dasselbe gilt für die Abänderung oder Ergänzung 

einer Prozesshandlung. 

V. DIE DOPPELFUNKTIONELLEN PROZESSHANDLUNGEN 

ALLGEMEINES 

... sind Prozesshandlungen der Parteien, die nicht nur prozessrechtliche, sondern darüber hinaus 

gleichzeitig auch materiell-rechtliche Wirkungen nach sich ziehen können. 

AUSWIRKUNGEN EINES MANGELS AUF DER EINEN 

(MATERIELLRECHTLICHEN ODER PROZESSUALEN) SEITE AUF DIE ANDERE 

SEITE DER DOPPELFUNKTIONELLEN PROZESSHANDLUNGEN 

1. Die Lehre von der Doppelnatur 

Demnach ist eine doppelfunktionelle Prozessvoraussetzung nur dann wirksam, wenn sowohl die 

Wirksamkeitserfordernisse des materiellen Rechts als auch die des Prozessrechtes erfüllt sind. Ein 

Mangel der Erfordernisse des einen Rechtsgebietes bewirkt volle Unwirksamkeit, also auch den 

Entfall der Wirkungen auf dem anderen Rechtsgebiet. Sind die Gültigkeitsvoraussetzungen für beide 

Rechtsgebiete erfüllt, so treten auch beide Rechtswirkungen ein. Für die Doppelnatur ist daher das 

gemeinsame rechtliche Schicksal der beiden Funktionen charakteristisch. 

2. Die Lehre vom Doppeltatbestand (hM) 



Der wesentliche Unterschied zur Lehre von der Doppelnatur besteht darin, dass nach der Lehre vom 

Doppeltatbestand die beiden Tatbestände (des materiellen Rechts und des Prozessrechts), was ihre 

Voraussetzungen und ihre Funktionen anlangt, unabhängig voneinander zu betrachten sind. D.h. die 

Unwirksamkeit der Erklärung auf einem Rechtsgebiet zieht nicht notwendigerweise auch die 

Ungültigkeit im anderen Rechtsbereich nach sich. Die prozessrechtlichen Wirkungen bestimmen sich 

ausschließlich nach Prozessrecht, die außerprozessualen Wirkungen hingegen nach materiellem 

Recht. 

DOPPELFUNKTIONELLE PROZESSHANDLUNGEN 

Vergleich, Verzicht, Anerkenntnis, Aufrechnungseinrede 

VI. DER GERICHTLICHE VERGLEICH (§§ 204, 206 ZPO) 

DER BEGRIFF DES GERICHTLICHEN VERGLEICHES (PROZESSVERGLEICH) 

Der Prozessvergleich ist ein vor Gericht geschlossener und protokollierter Vertrag, durch den die 

Parteien idR einen anhängigen Rechtsstreit gütlich beenden oder einzelne Streitpunkte bereinigen. 

Anders als beim Vergleich iSd § 1380 ABGB ist ein beiderseitiges Nachgeben nicht erforderlich, 

sondern es genügt bereits, wenn eine Partei (ein wenig bis ganz) von ihrem Prozessstandpunkt 

abrückt. 

WIRKUNGEN DES PROZESSVERGLEICHES 

1. Bereinigungswirkung 

Die durch den Vergleich bereinigten Streitfragen dürfen nicht mehr aufgeworfen werden. 

2. Prozessbeendigungswirkung 

Wird durch ihn der gesamte Streitgegenstand erledigt, kommt es ipso iure zur Beendigung des 

Verfahrens. Wird er erst in der Berufungsverhandlung abgeschlossen, so führt das analog zu § 483 

Abs. 3 ZPO zum Unwirksamwerden des noch nicht rechtskräftigen erstinstanzlichen Urteils. 

Erledigt der Vergleich nur einzelne Streitpunkte, ist seine Funktion einem Teil- oder Zwischenurteil 

gleichzusetzen. 

3. Vollstreckungswirkung 



Ein Prozessvergleich, der auf eine Leistung, Duldung oder Unterlassung lautet, bildet gem. § 1 Z 5 EO 

einen Exekutionstitel. 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS ZUSTANDEKOMMEN EINES GERICHTLICHEN 

VERGLEICHS 

1. Der Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses 

Ein gerichtlicher Vergleich kann vor dem Rechtsstreit (prätorischer Vergleich beim BG gem. § 433 

ZPO) sowie während des Rechtsstreits bis zu dessen rechtskräftiger Erledigung, allerdings stets nur 

in der mündlichen Verhandlung abgeschlossen werden. 

Ausdrücklich zur Vornahme eines Vergleichsversuches ist die vorbereitende Tagsatzung zur 

mündlichen Verhandlung vorgesehen (§ 258 Abs. 1 Z 4 ZPO). 

2. Das Zustandekommen des Vergleiches 

Der gerichtliche Vergleich setzt eine Willenseinigung der Parteien über den streitigen oder 

zweifelhaften Anspruch voraus. Auf Antrag der Parteien ist ihre Vereinbarung vom Richter zu 

protokollieren, wodurch sie zum Prozessvergleich wird. Damit der Vergleich einen Exekutionstitel 

bildet, muss das Protokoll vom Richter und vom Schriftführer - und nach der Rsp auch von den 

Parteien - unterschrieben werden! 

Der Richter darf aber den Vergleich nur protokollieren, wenn 

* die inländische Gerichtsbarkeit, die internationale Zuständigkeit und die Zulässigkeit des 

Rechtsweges gegeben sind; 

* die Parteien partei- und prozessfähig sowie im Anwaltsprozess durch einen Anwalt vertreten sind. 

Keiner Mitwirkung eines Rechtsanwaltes bedarf jedoch der Abschluss von Vergleichen vor dem BG!; 

* über den Gegenstand des Vergleichs nicht schon eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt; 

* der Inhalt des Vergleiches nicht gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstößt; 

* der Vergleich so bestimmt formuliert ist, dass er den Erfordernissen der Bestimmtheit eines 

Exekutionstitels entspricht. 

Dagegen bilden die sachliche und die örtliche Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts kein 

Hindernis für einen Prozessvergleich. 



Die Wirksamkeit eines Prozessvergleichs kann nur von einer aufschiebenden, aber nicht von einer 

auflösenden Bedingung abhängig gemacht werden. Zulässig ist daher ein Vergleich unter der 

aufschiebenden Bedingung des Nichtwiderrufs in bestimmter Frist. 

3. Der Gegenstand eines gerichtlichen Vergleiches; Vergleichshindernisse 

Gegenstand eines gerichtlichen Vergleichs kann grundsätzlich alles sein, was Gegenstand eines 

Urteils sein kann. Aber ausgeschlossen ist ein Vergleich über 

* Ansprüche aus unerlaubten oder verbotenen Geschäften; 

* die Gültigkeit einer Ehe, sowie überhaupt im Ehe- und Partnerschaftsverfahren; 

* die Rechtskraft und Inhalt einer Entscheidung; 

* Zulässigkeit oder Rechtzeitigkeit eines Rechtsmittels, etc. 

Nicht rein vermögensrechtliche Ansprüche über die kein Vergleich geschlossen werden kann, können 

gem. § 582 Abs. 1 ZPO auch nicht Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sein. 

Der Umfang des Vergleichs ist nicht auf den Streitgegenstand beschränkt, es ist auch ein 

Generalvergleich über sämtliche zwischen den Parteien strittige und zweifelhafte Ansprüche zulässig. 

RECHTSNATUR DES PROZESSVERGLEICHES UND AUSWIRKUNGEN EINES 

MATERIELLRECHTLICHEN ODER PROZESSUALEN MANGELS 

1. Rechtsnatur und Anfechtungsgründe 

Die hM sieht im Prozessvergleich eine doppelfunktionelle Prozesshandlung. Der Prozessvergleich ist 

nämlich zugleich materieller Vergleichsvertrag und Prozesshandlung. Die Parteien wollen nämlich mit 

dem gerichtlichen Vergleich sowohl die materiell-rechtliche Bereinigung als auch die prozessualen 

Wirkungen herbeiführen. 

Ein Prozessvergleich kann einerseits aus materiellen Gründen, so z.B. wegen Willensmängeln und 

andererseits aus prozessualen Gründen, nämlich z.B. wegen fehlender Partei- oder Prozessfähigkeit, 

wegen Unterlassung der Protokollierung überhaupt oder Protokollierung nicht durch den Richter etc. 

angefochten werden. 

2. Auswirkungen einer erfolgreichen Anfechtung eines Prozessvergleichs 

a) Die Lehre von der Doppelnatur des Prozessvergleiches: 



Der gerichtliche Vergleich ist zugleich ein materiell-rechtlicher Vertrag und eine Prozesshandlung, die 

aufgrund ihres einheitlichen Entstehungsvorganges eine Einheit bilden. Demnach ist der gerichtliche 

Vergleich nur dann gültig, wenn sowohl die materiell-rechtlichen als auch die prozessualen 

Voraussetzungen erfüllt sind. 

Nach dieser Betrachtungsweise beseitigt die erfolgreiche Anfechtung des Vergleiches wegen eines 

materiell-rechtlichen Mangels die gesamte Wirkung des Vergleiches. D.h. durch die erfolgreiche 

Anfechtung wegen eines materiell-rechtlichen Mangels fallen auch die Prozessbeendigungs- und die 

Vollstreckungswirkung weg, sodass der alte Prozess ungehindert fortgesetzt werden kann und daher 

eine neue Klage überflüssig ist. Wird der Prozessvergleich aus einem rein prozessualen Grund, so 

z.B. weil der Rechtsanwalt im GH-Verfahren am Vergleichsabschluss nicht mitgewirkt hat, erfolgreich 

angefochten, bewirkt das ebenfalls die totale Rechtsunwirksamkeit des Prozessvergleiches. 

b) Die Lehre vom Doppeltatbestand des Prozessvergleiches 

Nach dieser Lehre besteht der gerichtliche Vergleich aus einem bürgerlich-rechtlichen Vertrag und 

einer Prozesshandlung, die hinsichtlich der Voraussetzungen und der Wirkungen selbständig zu 

behandeln sind. D.h. die Frage, ob durch den Abschluss des Vergleiches der Prozess beendet und 

ein Exekutionstitel geschaffen wurde, ist ausschließlich nach Prozessrecht zu beurteilen, sodass auch 

der materiell-rechtlich unwirksame Vergleich den Rechtsstreit beendet und einen Exekutionstitel bildet. 

Die prozessuale Unwirksamkeit eines Prozessvergleiches muss die Partei nach dieser Lehre durch 

einen Fortsetzungsantrag geltend machen. In einem Zwischenverfahren hat das Gericht darauf über 

die Prozessbeendigung zu entscheiden. Ist der Prozessvergleich tatsächlich prozessual unwirksam, 

ist das Verfahren fortzusetzen und es ist, sofern der Beklagte eine entsprechende Einwendung erhebt, 

die Bereinigungswirkung des materiell wirksamen Vergleiches zu berücksichtigen. D.h. das Gericht 

hat so zu entscheiden, wie die Parteien das im Vergleich vereinbart hätten. 

In seinen materiell-rechtlichen Wirkungen (insb. der Bereinigungswirkung) richtet sich der Vergleich 

nach den Regeln des bürgerlichen Rechts. Eine Anfechtung des Vergleiches aus zivilrechtlichen 

Gründen mittels Klage ist zulässig. Durch eine erfolgreiche Anfechtung des gerichtlichen Vergleiches 

werden aber nicht auch dessen prozessualen Wirkungen, nämlich die Beendigung des Prozesses und 

der Bestand des Exekutionstitels beseitigt .Neben der Anfechtung nach materiellem Recht bedarf es 

auch noch der Oppositionsklage, wenn aufgrund eines zwar prozessual wirksamen, aber materiell-

rechtlich unwirksamen Vergleichs Exekution geführt wird. 

DIE NEUERLICHE EINKLAGUNG DER BEREITS VERGLICHENEN 

RECHTSSACHE UND DES AUS DEM VERGLEICH GESCHULDETEN 



Da durch den Abschluss eines Prozessvergleiches das zwischen den Parteien strittige Verhältnis 

bereinigt, der Prozess beendet und überdies ein Exekutionstitel geschaffen wird, ist eine neuerliche 

Einklagung der bereits verglichenen Rechtssache abzulehnen. 

1. Die neuerliche Einklagung der bereits verglichenen Rechtssache 

Beispiel: A klagt B auf Zahlung von 10.000,-. Die Parteien einigen sich während des Prozesses auf die 

Zahlung von 6.000,-. Als B die 6.000,- nicht rechtzeitig bezahlt, klagt A ihn auf Zahlung von 10.000,-. 

Der ursprüngliche Anspruch ist aufgrund der bewirkten Novation erloschen. Die neue Klage wäre mit 

Urteil abzuweisen! (Rsp und ein Teil der Lehre) 

Nach anderer Ansicht soll der gerichtliche Vergleich das Rechtsschutzinteresse für eine neue Klage 

beseitigen. D.h. die neue Klage ist wegen mangelndem Rechtsschutzinteresse mit Beschluss 

zurückzuweisen. Gegen diese Ansicht ist jedoch einzuwenden, dass das Rechtsschutzinteresse keine 

allgemeine Prozessvoraussetzung bildet. 

2. Die Einklagung des aus dem Vergleich Geschuldeten 

Beispiel: Die Parteien haben im Prozessvergleich vereinbart, dass der Beklagte 6.000,- zahlen soll. 

Als B die 6.000,- nicht rechtzeitig bezahlt, führt A nicht gestützt auf den Prozessvergleich Exekution, 

sondern er klagt B auf Zahlung der aus dem Vergleich geschuldeten 6.000,-. 

Wird das aus dem Vergleich Geschuldete eingeklagt, liegt die Problematik des Doppeltitels vor: 

Analog zu § 60 Abs. 2 und § 156c Abs. 3 IO ist eine derartige Klage als zulässig anzusehen; wenn 

sich der Beklagte auf den gerichtlichen Vergleich beruft, d.h. das Gericht darf dem Kläger nur das aus 

dem Vergleich Geschuldete zusprechen. 

Dem unterlegenen Beklagten sind aber idR vom Kläger die Prozesskosten zu ersetzen, weil die 

Kosten des Rechtsstreits in den meisten Fällen nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 

notwendig gewesen sind. 

VII. DER VERZICHT (§ 394 ZPO) 

ALLGEMEINES UND DER UNTERSCHIED ZUR KLAGSZURÜCKNAHME UNTER 

ANSPRUCHSVERZICHT 

Unter einem Verzicht versteht man die prozessuale Erklärung des Klägers, den geltend gemachten 

Streitgegenstand (ganz oder teilweise) aufzugeben. 



Der Verzicht unterscheidet sich von der Klagszurücknahme (unter Anspruchsverzicht) dadurch, dass 

der Verzicht des Klägers dem Beklagten das Recht auf eine Sachentscheidung (Verzichtsurteil) gibt, 

während bei einer Klagszurücknahme des Klägers das Verfahren ohne (Sach-)Entscheidung endet. 

DIE RECHTSNATUR DES VERZICHTS 

Der Verzicht kann zwar eine doppelfunktionelle Prozesshandlung sein, in der Regel ist er jedoch nur 

eine reine Prozesshandlung. Nur subsidiär, wenn der Verzicht prozessual unwirksam ist, aber die 

materiell-rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, ist er als materielles Rechtsgeschäft zu beachten. 

Für die Rsp ist dagegen der Verzicht stets eine reine Prozesshandlung, weil sie eine Anfechtung nach 

den Bestimmungen des ABGB nicht zulässt! 

DIE VORAUSSETZUNGEN UND WIRKUNGEN DES VERZICHTES 

Der Verzicht muss gem. § 394 Abs. 1 ZPO mündlich erklärt werden! 

Die Verzichtserklärung des Klägers beendet nicht das Verfahren, sondern gibt nur dem Beklagten das 

Recht, die Fällung eines Verzichtsurteiles zu beantragen. 

Vor Fällung des Verzichtsurteils hat das Gericht nur die prozessuale Wirksamkeit und Eindeutigkeit 

des Verzichtes sowie das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen und der Zulässigkeit des Verzichtes 

zu prüfen, nicht aber, ob der Verzicht der tatsächlichen Rechtslage entspricht. Der Richter wird jedoch 

die Fällung eines Verzichtsurteils ablehnen können, wenn durch dieses eine Rechtslage geschaffen 

würde, die gegen die guten Sitten oder ein gesetzliches Verbot verstößt (z.B. Verzichtsurteil über 

unverzichtbare Rechte). 

VIII. DAS ANERKENNTNIS (§ 395 ZPO) 

DER BEGRIFF UND UNTERSCHIED ZUM GESTÄNDNIS 

Unter einem Anerkenntnis versteht man die einseitige prozessuale Erklärung des Beklagten, dass die 

vom Kläger aufgestellte Rechtsfolgebehauptung (ganz oder teilweise) zu Recht besteht! 

Vom Geständnis unterscheidet sich die Anerkenntnis dadurch, dass es neben den Tatsachen auch 

das aus diesen abgeleitete Begehren sowie die Ableitung des Begehrens (die Subsumtion) dem 

Parteienstreit und der richterlichen Prüfung entzieht. 

RECHTSNATUR DES ANERKENNTNISSES 



Das Anerkenntnis ist ebenso wie der Verzicht in der Regel eine reine Prozesshandlung, nur im Fall 

der prozessualen Unwirksamkeit ist bei entsprechendem Parteivorbringen zu prüfen, ob nicht ein 

Anerkenntnis nach materiellem Recht vorliegt. D.h. beim Anerkenntnis handelt es sich um eine 

mögliche doppelfunktionelle Prozesshandlung. 

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEM PROZESSUALEN UND DEM 

PRIVATRECHTLICHEN ANERKENNTNIS 

* Das prozessuale Anerkenntnis bedarf keiner Annahme durch den Gegner und ist an die Formen und 

Beschränkungen des Prozessrechts (insb. Anwaltspflicht) gebunden. 

* Das privatrechtliche Anerkenntnis ist dagegen ein Vertrag, welcher der Zustimmung des Gegners 

bedarf und nur obligatorische Rechte zum Gegenstand haben kann. Außerdem ist dieses 

Anerkenntnis im Regelfall formfrei. 

DIE VORAUSSETZUNGEN UND WIRKUNGEN EINES ANERKENNTNISSES 

Das Anerkenntnis muss gem. § 395 ZPO mündlich erklärt werden! Im Rechtsmittelverfahren ist wegen 

der dort eingeschränkten Mündlichkeit auch das schriftliche Anerkenntnis zulässig. 

Das Anerkenntnis gibt dem Gegner das Recht, die Fällung eines Anerkenntnisurteiles zu beantragen. 

Stellt der Gegner keinen Antrag auf Fällung eines Anerkenntnisurteiles, ist das Verfahren 

fortzusetzen. 

Die Fällung eines solchen Urteiles ist aber im Ehe- und Partnerschaftsverfahren sowie im 

Aufhebungsverfahren aufgrund einer Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage unzulässig! 

Ein Anerkenntnisurteil darf nur dann erlassen werden, wenn alle Prozessvoraussetzungen gegeben 

sind und keine Prozesshindernisse vorliegen, eine anerkennungsfähige Rechtsfolge den 

Entscheidungsgegenstand bildet, das Anerkenntnis rechtswirksam ist und der Gegner des 

Anerkennenden einen Antrag auf Fällung des Anerkenntnisurteiles gestellt hat. 

Kein Anerkenntnisurteil darf gefällt werden, wenn das Anerkenntnis einem gesetzlichen Verbot oder 

den guten Sitten widerspricht oder Gegenstand des Anerkenntnisses ein unklagbarer Anspruch oder 

eine Rechtsfolge ist, die nach materiellem Recht der Parteidisposition entzogen ist. Das lässt sich aus 

§ 81 Z 3 EO sowie Art. 34 EuGVVO, Art. 22 lit a und Art. 23 lit a EuEhe-KindVO, Art. 22 lit a 

EuUnterhaltsVO ableiten, nach denen einem ausländischen Urteil die Anerkennung im Inland versagt 

wird, wenn es gegen den ordre public verstößt. Auch im Fall des Anerkenntnisses kann es dem 



Gericht nicht zugemutet werden, ein Urteil zu fällen, das in seinen Auswirkungen wesentliche 

Grundsätze der österreichischen Rechtsordnung verletzt. 

Während man dem Gericht hinsichtlich der Frage, ob der anerkannte Anspruch nach materiellem 

Recht überhaupt anerkennungsfähig ist, ein Prüfungsrecht zubilligen muss, ist dem Gericht jedoch die 

Prüfung verwehrt, ob das Anerkenntnis auch wirklich den Tatsachen entspricht und ob es schlüssig ist 

(also keine Inhalts- und Schlüssigkeitsprüfung durch das Gericht). 

IX. DIE KOMPENSATION (AUFRECHNUNG) 

AUFRECHNUNG UND DIE AUFRECHNUNGSEINREDE 

Unter Aufrechnung versteht man die wechselseitige Tilgung zweier einander gegenüberstehender 

Forderungen durch Verrechnung. Zur Aufrechnung ist eine Aufrechnungserklärung erforderlich! 

Die Aufrechnungserklärung kann sowohl außerhalb des Prozesses (außergerichtliche 

Aufrechnungserklärung) als auch innerhalb des Prozesses erfolgen. Im Prozess kann der Beklagte 

seine Gegenforderung, mit der er aufrechnen will, entweder durch eine Widerklage oder durch eine 

Aufrechnungseinrede geltend machen. 

Die Aufrechnungseinrede ist der Sachantrag des Beklagten, mit dem er die Entscheidung durch Urteil 

begehrt, dass die Klagsforderung durch Aufrechnung mit einer ihm gegen den Kläger zustehenden 

Gegenforderung ganz oder teilweise erloschen ist und deshalb das Klagebegehren ganz oder 

teilweise abzuweisen ist. Die Aufrechnungseinrede kann nur Erfolg haben, wenn die Aufrechnung 

nach materiellem Recht zulässig ist. D.h. die Voraussetzungen für die materiell-rechtliche 

Kompensation, nämlich Gegenseitigkeit, Fälligkeit, Gültigkeit und Gleichartigkeit müssen auch im 

Falle der Aufrechnungseinrede gegeben sein. Außerdem darf auch keine Aufrechnungsverbot 

bestehen. 

Die vollzogene Aufrechnung wirkt stets auf den Zeitpunkt zurück, in dem die beiden Forderungen 

erstmalig einander aufrechenbar gegenüber standen. 

BESTEHT ZWISCHEN DER AUSSERGERICHTLICHEN AUFRECHNUNG UND 

DER AUFRECHNUNGSEINREDE EIN WESENSUNTERSCHIED? 

Die außergerichtliche Aufrechnung wird unbedingt und ohne Rücksicht auf den Bestand der 

Hauptforderung erklärt, sie setzt damit die Anerkennung der Hauptforderung voraus; im Prozess 

begründet sie einen Schuldtilgungseinwand. 



Die Aufrechnungseinrede dagegen ist eine bedingte Prozesseinwendung, die erst und nur für den Fall 

wirksam wird, dass das Gericht den Bestand der Hauptforderung bejaht. Ferner müssen auch für die 

Aufrechnungseinrede grundsätzlich die positiven Prozessvoraussetzungen vorliegen und es dürfen 

keine Prozesshindernisse gegeben sein. 

Während die Entscheidung über die Aufrechnungseinrede bis zur Höhe der Klagsforderung in 

Rechtskraft erwächst, findet sich die Beurteilung der Wirksamkeit der außergerichtlichen 

Aufrechnungserklärung nur in der Urteilsbegründung und wird daher nicht rechtskräftig. 

DIE RECHTSNATUR DER AUFRECHNUNGSEINREDE 

Bei der Aufrechnungseinrede handelt es sich um eine doppelfunktionelle Prozesshandlung iSd 

Doppeltatbestandes. Sie äußert sowohl prozessuale als auch materiell-rechtliche Wirkungen, wobei 

im Prozess die prozessualen Wirkungen den Vorrang genießen. 

Erst im Fall der verfahrensrechtlichen Unbeachtlichkeit der Aufrechnungseinrede (z.B. wegen 

Unzulässigkeit des Rechtsweges ieS) wird - freilich nur aufgrund entsprechenden Parteivorbringens - 

die privatrechtliche Aufrechnung relevant. 

DIE ZULÄSSIGKEIT DER AUFRECHNUNGSEINREDE 

Die Geltendmachung der aufzurechnenden Gegenforderung ist auch bei (sachlicher und örtlicher) 

Unzuständigkeit des Gerichts hinsichtlich dieser Forderung oder wenn für diese Forderung eine 

andere Verfahrensart vorgesehen ist, zulässig. 

Die Unzulässigkeit des Rechtsweges, das Fehlen der inländischen Gerichtsbarkeit, das Vorliegen 

einer bereits rechtskräftigen Entscheidung über die Gegenforderung oder einer Klagszurücknahme 

unter Anspruchsverzicht stehen dagegen der Aufrechnung entgegen. 

Bei der Beantwortung der Frage, ob über eine Aufrechnungseinrede nur dann entschieden werden 

kann, wenn das Prozessgericht auch für die Gegenforderung internationale zuständig ist, muss wie 

folgt differenziert werden: 

Ist die EuGVVO auf die Hauptforderung anwendbar, gilt Folgendes: Könnte die Gegenforderung, weil 

sie entweder aus demselben Vertrag oder demselben Sachverhalt wie die Hauptforderung abgeleitet 

wird, mittels Widerklage nach Art. 6 Z 3 EuGVVO selbständig geltend gemacht werden, dann kann 

das für die Hauptforderung zuständige Gericht auch über die einredeweise geltend gemachte 

Gegenforderung entscheiden. 



Wenn die geltend gemachte Gegenforderung dagegen inkonnex ist, bestimmen sich - weil es sich hier 

um ein bloßes Verteidigungsmittel des Beklagten handelt - die Voraussetzungen, unter denen sie 

erhoben werden kann, nicht nach der EuGVVO, sondern nach dem nationalen Recht. 

Bei einer inkonnexen Gegenforderung ist eine Entscheidung über die Aufrechnungseinrede jedenfalls 

dann möglich wenn die internationale Zuständigkeit des Gerichtsstaates nach Art. 23 EuGVVO bzw. 

Art. 4 EuUnterhaltsVO wirksam vereinbart worden ist oder sich der Kläger gem. Art. 24 EuGVVO bzw. 

Art. 5 EuUnterhaltsVO rügelos auf das Verfahren über die Gegenforderung eingelassen hat. 

Für die Zulässigkeit der Aufrechnung, unabhängig davon, ob für die Gegenforderung die internationale 

Zuständigkeit gegeben ist oder nicht, sprechen v.a. prozessökonomische Gründe, weil ein zweiter 

Prozess mit umgekehrten Parteirollen vermieden wird. Durch die Zusammenfassung der Prozesse 

über die Haupt- und die Gegenforderung kommt es zu einer schnelleren Erledigung der Streitigkeiten. 

Dazu kommen gewichtige Interessen des Beklagten: Muss nämlich der Beklagte, weil das angerufene 

Gericht für die Entscheidung über die Gegenforderung international nicht zuständig ist, die 

Gegenforderung im dafür zuständigen Staat separat geltend machen, kann dies zu einem Zinsverlust 

UND wenn in der Zwischenzeit Verjährung eingetreten ist, auch zum Verlust des Anspruches führen. 

Auch würden durch das Erfordernis der internationalen Zuständigkeit des erkennenden Gerichts für 

die Gegenforderung Beklagte vor österreichischen Gerichten in ihrer Verteidigungsmöglichkeit sehr 

viel stärker beschränkt werden als dies in anderen MS, die dieses Hindernis nicht kennen, der Fall ist. 

Zum Schluss kurz die Voraussetzungen für die Aufrechnung: 

* materiell-rechtliche Aufrechnung 

* Prozessvoraussetzungen (außer Zuständigkeit und Verfahrensart) 

* wirksame Aufrechnungseinrede 

DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE AUFRECHNUNGSEINREDE 

Die Aufrechnungseinrede ist eine Eventualeinrede, über die nur dann zu entscheiden ist, wenn die 

Hauptforderung zumindest mit einem (noch so kleinen) Teil zu Recht besteht. Außerdem kann über 

die Gegenforderung nur bis zu der Höhe entschieden werden, in der die Hauptforderung zu Recht 

besteht (§ 411 Abs. 1 letzter Satz ZPO). 

Beispiel: Die Hauptforderung beträgt 6.000,-, die eingewendete Gegenforderung soll 10,000,- 

betragen. In diesem Fall darf das Gericht über die Gegenforderung nur bis zur Höhe von 6.000,- 

entscheiden! 



Über die Aufrechnungseinrede ist wie folgt zu entscheiden: 

* Stellt sich die Klagsforderung zur Gänze als nicht zu Recht bestehend heraus, ist die Klage mit Urteil 

abzuweisen. Der Bestand der Gegenforderung darf wegen des Eventualcharakters (= Bestehen des 

Klagsanspruch nötig) der Aufrechnungseinrede gar nicht geprüft werden. Im Urteilsspruch ist die 

Gegenforderung daher gar nicht zu erwähnen. 

* Ist das Bestehen der Hauptforderung strittig, das Bestehen der Gegenforderung aber unbestritten 

oder schneller oder leichter feststellbar, dann darf die Klage wegen des Bestehens der 

Gegenforderung keinesfalls sofort abgewiesen werden, sondern es ist zuerst das Bestehen oder 

Nichtbestehen der Klagsforderung festzustellen (Beweiserhebungstheorie). Die sofortige 

Klagsabweisung würde dem Eventualcharakter der Aufrechnungseinrede widersprechen. 

* Sind Klags- und Gegenforderung gleichzeitig entscheidungsreif, so ist ein Endurteil zu fällen. Die 

Form des Urteilsspruches ist dreigliedrig: (1) Die eingeklagte Forderung besteht mit … zu Recht. (2) 

Die Gegenforderung des Beklagten besteht mit … zu Recht. (3) (a) wenn die Gegenforderung 

geringer als die Hauptforderung ist: Der Beklagte ist daher schuldig, dem Kläger … zu bezahlen. oder 

(b) wenn die Gegenforderung gleich hoch oder höher als die Hauptforderung ist: Das Klagebegehren 

… wird daher abgewiesen. 

* Wenn die Hauptforderung zu Recht besteht, die Gegenforderung hingegen nicht zu Recht besteht, 

so ist der Klage stattzugeben und die Aufrechnungseinrede abzuweisen. 

* Besteht die Hauptforderung zu Recht, ist die Gegenforderung aber nicht aufrechenbar, so ist die 

Einwendung der Gegenforderung im zweiten Teil des dreigliedrigen Urteilsspruches abzuweisen. 

* Wenn die Hauptforderung zu Recht besteht, die Aufrechnungseinrede aber prozessual (z.B. 

mangels der Zulässigkeit des Rechtsweges) unzulässig ist, dann ist der Klage stattzugeben und die 

Aufrechnungseinrede zurückzuweisen. 

* Ist die Klagsforderung früher spruchreif als die Gegenforderung und besteht kein rechtlicher 

Zusammenhang zwischen den beiden, so kann aus Gründen der Zweckmäßigkeit und der 

Verfahrensbeschleunigung ein Teilurteil über die Hauptforderung gefällt werden. 

Ein rechtlicher Zusammenhang liegt dann vor, wenn die Forderungen aus einem einheitlichen Vertrag, 

aus einer einzigen gesetzlichen Vorschrift, einem einheitlichen Lebenssachverhalt abgeleitet werden. 

Ein Teilurteil über die Hauptforderung ist ein Leistungsurteil, das selbständig anfechtbar und 

vollstreckbar ist. Ein Teilurteil kommt freilich nur in Betracht, wenn die Aufrechnung prozessual erklärt 

wird. Bei materiell-rechtlicher Aufrechnung hingegen ist die Fällung eines Teilurteils unzulässig. 



Maßgeblicher Zeitpunkt für die Entscheidung über die Gegenforderung bleibt aber der Schluss der 

mündlichen Verhandlung über die mit Teilurteil entschiedene Klagsforderung, weil spätestens in 

diesem Zeitpunkt die beiden Forderungen einander kompensabel gegenüber gestanden haben 

müssen. 

Alle Tatsachen, die nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung über die Hauptforderung 

entstanden sind, sind daher unbeachtlich. Wurde die Gegenforderung nachher befriedigt oder ist sie 

nachher erloschen, so kann das im Endurteil nicht berücksichtigt werden. Alle nach Schluss der 

mündlichen Verhandlung über die Hauptforderung entstandenen neuen Tatsachen bilden aber 

Oppositionsgründe (§§ 35, 40 EO) oder Gründe für eine Klage auf Feststellung des Nichtbestehens 

der Klagsforderung. 

Das Endurteil, das auf das Teilurteil folgt, hebt dieses nicht wieder auf sondern spricht im Fall des 

Bestehens der Gegenforderung aus, dass zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen 

Streitverhandlung über die Hauptforderung diese durch Aufrechnung getilgt wurde. 

Bei Nichtbestehen der Gegenforderung hat das Endurteil das Nichtbestehen derselben 

auszusprechen. 

Ist die Gegenforderung nicht aufrechenbar oder ist die Aufrechnungseinrede unzulässig, so hat das 

Endurteil sich auf die Ab- bzw. Zurückweisung derselben zu beschränken. 

Entscheidung zusammengefasst: 

* "dreigliedriges" Urteil 

- Bestand der Klagsforderung 

- Bestand der Gegenforderung 

- Klagsstattgebung/Klagsabweisung 

* uU Teilurteil über Klagsforderung (§ 391 Abs. 3 ZPO) 

* Rechtskraft bzgl. Gegenforderung 

- nur bei Prozessaufrechnung 

- nur bis zur Höhe der Klagsforderung (OGH: eine Entscheidung darüber hinaus ist nicht rechtskräftig) 



X. DIE VERSÄUMUNG VON PROZESSHANDLUNGEN UND 

DIE ZUR BESEITIGUNG IHRER RECHTSFOLGEN 

DIENENDEN RECHTSBEHELFE 

BEGRIFF DER VERSÄUMUNG 

Eine Versäumung liegt dann vor, wenn eine Prozesshandlung gar nicht oder nicht wirksam in der 

dafür bestimmten Frist oder zu dem dazu bestimmten Zeitpunkt (Tagsatzung) vorgenommen wird. Die 

Säumnis des Prozessbevollmächtigten bzw. jene des gesetzlichen Vertreters wirkt gegen die Partei 

(§§ 5, 34 ZPO). 

Eine Tagsatzung ist von einer Partei versäumt, wenn 

* sie bis zum Schluss der Tagsatzung nicht erscheint (§ 133 Abs. 2 ZPO); 

* sie nicht verhandelt (§ 133 Abs. 2 ZPO); 

* sie sich nach Aufruf der Sache wieder entfernt (§ 136 Abs. 2 ZPO); 

* sie bei Anwaltspflicht ohne Anwalt erscheint (§ 133 Abs. 3 ZPO); 

* sie wegen ungebührlichen Verhaltens entfernt wurde (§ 198 ZPO); 

* sie oder ihr Bevollmächtigter postulationsunfähig ist, und auch zur erstreckten Tagsatzung kein 

geeigneter Vertreter erscheint (§ 185 ZPO). 

Voraussetzung dafür, dass die Partei die Säumnis angelastet werden kann, ist eine ordnungsgemäße 

Ladung zur Tagsatzung bzw. ordnungsgemäße Zustellung des Schriftstückes. Ferner muss die Sache 

zu Beginn der Tagsatzung korrekt aufgerufen worden sein! 

FOLGEN DER VERSÄUMUNG (§§ 144 F ZPO) 

1. Die Präklusionswirkung und andere Säumnisfolgen 

Die Partei wird von der vorzunehmenden Prozesshandlung ausgeschossen (Verlust von Rechten, 

Präklusionswirkung, § 144 ZPO). Ausnahmen § 289 Abs. 2, § 491 ZPO. 

Eine verspätet gesetzte Prozesshandlung ist in der Regel kraft Gesetzes, in einigen Fällen dagegen 

nur auf Antrag zurückzuweisen. 



Daneben gibt es aber auch besondere Säumnisfolgen, die in bestimmten Fällen zu den allgemeinen 

hinzutreten. Die wichtigste besondere Säumnisfolge ist die, dass im Fall der Säumnis einer Partei die 

andere Partei die Fällung eines VU beantragen kann. 

Weitere Beispiele für besondere Säumnisfolgen: 

* Die Versäumung einer Tagsatzung durch beide Parteien zieht gem. § 170 ZPO das Ruhen des 

Verfahrens nach sich. 

* Stellt der Gegner des Säumigen keinen Antrag auf Fällung eines VU und erstattet er auch kein 

neues tatsächliches Vorbringen, so tritt gem. § 398 Abs. 2 ZPO Ruhen des Verfahrens ein. 

* Bei Nichterscheinen des Klägers im Ehe- und Partnerschaftsverfahren wird auf Antrag des 

Beklagten die Klage als ohne Verzicht auf den Anspruch für zurückgenommen erklärt. 

Durch die Säumnisfolgen soll einerseits indirekt die Mitwirkung der Parteien erzwungen werden, 

andererseits dem Untätigen bzw. Säumigen die Möglichkeit genommen werden, den Prozess 

aufzuhalten. Es gibt daher keine oder nur sehr geringe Säumnisfolgen in Verfahren, in denen der 

(reine) Untersuchungsgrundsatz herrscht. 

2. Der Eintritt der Säumnisfolgen (§ 145 ZPO) 

Die Säumnisfolgen treten grundsätzlich mit Ablauf der versäumten Frist oder dem Schluss der 

versäumten Tagsatzung von selbst ein, d.h. ohne vorherige Androhung und ohne Antrag des 

Gegners. In manchen Fällen ist es jedoch erforderlich, z.B. kann eine die Verhandlung störende Partei 

erst dann aus der Verhandlung entfernt werden, wenn ihr das angedroht wurde und sie darauf auch 

aufmerksam gemacht wurde, dass eben deswegen ein VU ergehen kann (§ 198 Abs. 2 und 3 ZPO). 

Ist der Eintritt der Säumnisfolgen von einer Antragstellung unabhängig, so kann die befristete 

Prozesshandlung grundsätzlich bis zum Tag der Antragstellung, die in einer Tagsatzung 

vorzunehmende Prozesshandlung bis zum Schluss der Verhandlung über den Antrag nachgeholt 

werden (§ 145 Abs. 2 ZPO). Das gilt aber nicht im Fall der verspäteten Klagebeantwortung (§ 396 

Abs. 4 ZPO). 

Beachte: Ist eine Nachholung der versäumten Prozesshandlung möglich, gibt es keine 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand! 

RECHTSBEHELFE ZUR BESEITIGUNG DER SÄUMNISFOLGEN 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Widerspruch und Berufung 



WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND 

1. Allgemeines 

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 146 - § 154 ZPO) ist ein Rechtsbehelf, der sich gegen 

die Folgen der Versäumung einer Tagsatzung oder einer befristeten Prozesshandlung richtet. 

Dadurch wird der Rechtsstreit in die Lage zurückversetzt, in welcher er sich vor der Versäumung 

befunden hat. Es dient insb. zur Bekämpfung eines Versäumungsurteils. 

Ist infolge der Versäumung ein Urteil erlassen worden, so ist dieses - selbst wenn es bereits 

rechtskräftig ist - bei Bewilligung der Wiedereinsetzung aufzuheben. 

Beispiel: Wird die Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der vorbereitenden Tagsatzung bewilligt, 

so ist eine neuerlicher vorbereitende Tagsatzung anzuberaumen. 

2. Voraussetzungen 

Die Wiedereinsetzung ist bei Versäumung von Tagsatzung oder prozessualer Frist statthaft. Nach hM 

daher nicht bei Untätigkeit infolge von Gerichtsfehler. 

Die Säumnis der Partei bzw. ihres Vertreters muss auf ein unvorhergesehenes oder unabwendbares 

Ereignis zurückzuführen sein. 

a) Unvorhergesehen ist ein Ereignis, das die Partei nicht einberechnet hat und dessen Eintritt sie auch 

unter Bedachtnahme auf die ihr persönlich zumutbare Aufmerksamkeit und Voraussicht nicht erwarten 

konnte (subjektiver Maßstab). 

Beispiel: Die Partei wird Opfer eines Eisenbahn- oder Verkehrsunfalles auf dem Weg zur Tagsatzung 

oder erkrankt plötzlich. 

b) Unabwendbar ist ein Ereignis, wenn es die Partei (bzw. ihre Vertreter) mit einem 

Durchschnittsmenschen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht verhindern konnte (objektiver 

Maßstab). 

Beispiel: Das Auftreten von so starkem Glatteis, dass jegliche Fortbewegung unmöglich wird. Eine 

Straße kann nicht mehr passiert werden und es gibt auch keinen Umweg. 

Leichte Fahrlässigkeit schadet nicht: Der Umstand, dass dem Wiedereinsetzungswerber ein 

Verschulden an der Versäumung zur Last gelegt werden kann, hindert nicht die Bewilligung, wenn es 

sich nur um einen minderen Grad des Verfahrens handelt. Leichte Fahrlässigkeit liegt vor, wenn ein 

Fehler begangen wird, der gelegentlich auch einem sorgfältigen Menschen unterläuft. 



Ausgeschlossen ist die Wiedereinsetzung, wenn dem Werber Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder 

auffallende Sorglosigkeit zur Last gelegt werden kann. 

Der Antrag ist innerhalb der (unerstreckbaren) Frist von 14 Tagen ab Wegfall des Hindernisses beim 

Gericht. 

Der Wiedereinsetzungsantrag hat alle den Wiedereinsetzungsantrag begründenden Umstände 

(Wiedereinsetzungsgrund), die Mittel zur ihrer Glaubhaftmachung, die Behauptung und die 

Glaubhaftmachung der Rechtzeitigkeit des Wiedereinsetzungsantrages zu enthalten (§ 149 Abs. 1 

ZPO). Hinsichtlich der Wiedereinsetzungsgründe gilt die Eventualmaxime (arg. "alle"). 

Zugleich mit dem Wiedereinsetzungsantrag ist die versäumte Prozesshandlung (z.B. die 

Klagebeantwortung oder das Rechtsmittel) bzw. bei Versäumung einer Tagsatzung dasjenige 

nachzuholen, was zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vorzubringen war. Außerdem 

werden Versäumungsurteile aufgehoben und zwar auch noch nach Rechtskraft. 

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist ausgeschlossen, wenn 

* die versäumte Prozesshandlung nachgeholt werden kann oder nachgeholt hätte werden können; 

* die Partei die Erstreckung der Tagsatzung oder die Verlängerung der Frist hätte beantragen können 

oder wenn sie diese tatsächlich beantragt hat, das Gericht jedoch die als Wiedereinsetzungsgrund 

geltend gemachten Umstände als für eine Erstreckung unzureichend befunden hat; 

* wenn die Frist für die Erhebung eines Einspruchs gegen einen Europäischen Zahlungsbefehl 

versäumt worden ist. Dafür gibt es aber den Antrag auf nachträgliche Überprüfung des Europäischen 

Zahlungsbefehls. 

* Ferner gibt es keine Wiedereinsetzung bei der Versäumung einer materiell-rechtlichen Frist, wie z.B. 

der 30tägigen Frist für die Erhebung der Besitzstörungsklage, der Versäumung der absoluten Frist für 

die Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage sowie im Exekutions-, Insolvenz- und 

Grundbuchsverfahren. 

3. Das Verfahren 

Antragsinhalt: Wiedereinsetzungsantrag, Wiedereinsetzungsgründe, Bescheinigungsmittel. 

Nach Überprüfung der Zulässigkeit und insb. der Rechtzeitigkeit des Wiedereinsetzungsantrages ist 

die Glaubhaftigkeit des Grundes zu prüfen (Bescheinigungsverfahren). Da gem. § 153 ZPO die 

Bewilligung der Wiedereinsetzung nicht angefochten werden kann und eine eigene 

(Wiedereinsetzungs-)Tagsatzung nicht zwingend vorgesehen ist, ist zwecks Wahrung des rechtlichen 



Gehörs der Gegenpartei der Wiedereinsetzungsantrag zuzustellen und ihr das Recht einzuräumen, 

sich zu den Behauptungen zu äußern. Falls es erforderlich ist, kann jedoch dazu auch eine eigene 

(Wiedereinsetzungs-)Tagsatzung anberaumt werden. 

Der Antrag auf Wiedereinsetzung hemmt die Fortsetzung des Verfahrens nicht. Das Verfahren kann 

jedoch, wenn das notwendig erscheint, um der voraussichtlich zu bewilligenden Wiedereinsetzung 

vollen Erfolg zu sichern, und damit dem Gegner des Wiedereinsetzungserwerber kein erheblicher 

Nachteil zugefügt wird, auf Antrag des Wiedereinsetzungswerbers einstweilen unterbrochen werden 

(§ 152 ZPO). 

Der Beschluss, mit dem die Wiedereinsetzung bewilligt wird, ist auch unanfechtbar. Jener, mit dem 

der Wiedereinsetzungsantrag ab- oder zurückgewiesen wurde, ist hingegen gem. § 517 Z 4 ZPO 

selbst dann anfechtbar, wenn der Wert des Streitgegenstandes 2.700,- Euro nicht übersteigt. 

Die Kosten des Wiedereinsetzungsverfahrens trägt immer der Wiedereinsetzungswerber (§ 154 ZPO - 

Kostenseparation)! 

WIDERSPRUCH (§ 397A, § 442A UND § 548 ABS. 4 ZPO) 

1. Begriff und Wesen 

Der Widerspruch ist ein auf Aufhebung eines nach § 396 Abs. 1 oder § 442 gefällten VU gerichteter 

Rechtsbehelf. 

Der Widerspruch ist ein Rechtsbehelf, der auf Aufhebung eines gefällten VU gerichtet ist und auf eine 

Prozessfortsetzung zielt. Es muss beachtet werden, dass nach Aufhebung des VU das Verfahren so 

fortzusetzen ist, als ob ein VU gar nicht gefällt worden wäre. Das bedeutet, dass die erste Tagsatzung 

oder die erste mündliche Streitverhandlung nicht neuerlich abgehalten werden muss. 

Er hat nur insoweit aufschiebende Wirkung, als nicht Exekution zur Befriedigung geführt werden kann. 

Aufgrund eines mit Widerspruch bekämpften VU, das auf eine Geldleistung lautet, kann jedoch 

Exekution zur Sicherstellung geführt werden, uzw. solange als die Geldforderung dem Gläubiger noch 

nicht aberkannt oder deren Erlöschen noch nicht festgestellt worden ist (§ 371 Z 1 und § 373 EO). 

Da nach dem Wortlaut des § 104 Abs. 3 JN die unprorogable sachliche und örtliche Unzuständigkeit 

sowie die prorogable internationale Unzuständigkeit im GH-Verfahren erst dann heilen, wenn der RA 

des Beklagten zur Sache vorbringt, das VU nach § 396 Abs. 1 ZPO aber gerade deswegen ergangen 

ist, weil der Beklagte sich noch nicht (schriftlich) in die Sache eingelassen hat, liegt im Zeitpunkt der 

Erhebung des Widerspruchs noch keine Heilung nach § 104 Abs. 3 JN vor. Der Beklagte kann daher 

im Widerspruch noch die unprorogable sachliche und/oder örtliche Unzuständigkeit sowie die 



(prorogable und unprorogable) internationale Unzuständigkeit geltend machen. Dasselbe gilt im 

Anwendungsbereich der EuGVVO sowie der EuUnterhaltsVO. Soweit nicht schon vor dem VU eine 

Heilung durch rügelose Einlassung auf das Verfahren iSd Art. 24 EuGVVO bzw. iSd Art. 5 

EuUnterhaltsVO eingetreten ist, kann auch noch im Widerspruch das Fehlen der internationalen 

Zuständigkeit geltend gemacht werden. 

2. Zulässigkeit des Widerspruchs 

Der Widerspruch ist gegen folgende Versäumungsentscheidungen zulässig: 

* gegen einen wegen nicht rechtzeitiger Erstattung der Klagebeantwortung ergangenes VU (§ 396 

Abs. 1 und § 548 Abs. 4 ZPO) 

* gegen ein im BG-Verfahren wegen Versäumung einer Tagsatzung vor Streiteinlassung durch 

mündliches Vorbringen zur Hauptsache ergangenes VU (§ 442 Abs. 1 ZPO) 

* gegen einen wegen Versäumung einer Tagsatzung vor Streiteinlassung durch mündliches 

Vorbringen zur Hauptsache ergangenen Versäumungsendbeschluss. 

Gegen VU und Versäumungsendbeschlüsse nach § 442 Abs. 1 ZPO (also im BG-Verfahren) ist der 

Widerspruch jedoch gem. § 442a Abs. 1 ZPO ausgeschlossen, wenn der Beklagte 

* in diesem Verfahren schon einmal Widerspruch gegen ein VU erhoben hat; 

* im Mahnverfahren bereits Einspruch gegen einen Zahlungsbefehl erhoben hat; 

* im Wechsel- und Scheckmandatsverfahren bzw. Bestandverfahren Einwendungen erhoben hat (§ 

442a Abs. 1 ZPO). 

3. Widerspruchslegitimation, Widerspruchsfrist, Form- und Inhaltsvorschriften 

Nach Lehre und Rsp wird überwiegend die Ansicht vertreten, dass nur der Beklagte zur Erhebung des 

Widerspruchs legitimiert ist. 

Der Widerspruch ist im GH-Verfahren nach Versäumung der Frist zur Klagebeantwortung möglich. Im 

BG-Verfahren bei Versäumung einer Tagsatzung vor Sacheinlassung (außer nach Einspruch, 

Einwendungen, früherem Widerspruch). 

Der Widerspruch ist binnen der nicht erstreckbaren Frist von 14 Tagen (gerechnet ab Zustellung des 

VU) in Form eines vorbereitenden Schriftsatzes beim Prozessgericht einzubringen. Im Anwaltsprozess 

muss der Widerspruch von einem Rechtsanwalt eingebracht werden. 



Der Widerspruch hat den Inhalt einer Klagebeantwortung zu enthalten. Das gilt auch für das BG-

Verfahren, das ja eigentlich keine Klagebeantwortung kennt. 

Eine Begründung, warum die Tagsatzung versäumt bzw. die Klagebeantwortung nicht rechtzeitig 

erstattet worden ist, ist nicht erforderlich. 

Beachte: Die Widereinsetzung gegen die Versäumung der Widerspruchsfrist ist zulässig! 

4. Das Verfahren 

Antragsinhalt: nur Antrag auf VU-Aufhebung, keine Gründe. Aber der Inhalt der Klagebeantwortung 

muss eingehalten werden (auch im BG-Verfahren). 

Das Prozessgericht prüft die Einhaltung der Form- und Inhaltserfordernissen sowie die Rechtzeitigkeit 

und Zulässigkeit des Widerspruchs, einschließlich der Widerspruchslegitimation und ob nicht auf den 

Widerspruch verzichtet worden ist. 

Im Fall der Verspätung oder einer sonstigen Unzulässigkeit ist der Widerspruch mit Beschluss 

zurückzuweisen, sonst ist die vorbereitende Tagsatzung anzuberaumen. D.h. im BG-Verfahren kommt 

es zu einer Wiederholung der vorbereitenden Tagsatzung und im GH-Verfahren ist der Widerspruch 

als rechtzeitig überreichte Klagebeantwortung zu behandeln. 

Zu Beginn der vorbereitenden Tagsatzung ist das VU mit Beschluss aufzuheben. 

Der Widerspruchswerber hat alle (Mehr-)Kosten zu tragen, die durch die Versäumung und die 

Verhandlung über den Widerspruch verursacht worden sind. 

Im GH-Verfahren wird der Beklagte wegen der Klagebeantwortungsfunktion des Widerspruchs dessen 

Kosten dann ersetzt erhalten, wenn er obsiegt. Allerdings wird der Beklagte dem Kläger die Kosten für 

den schriftlichen Antrag auf Fällung des VU ersetzen müssen. 

Im BG-Verfahren sind dem Beklagten die Kosten des Widerspruchs zuzusprechen, wenn ihm das 

Gericht nach § 440 Abs. 3 ZPO aufgetragen hatte, das im Widerspruch Enthaltene in einem 

Schriftsatz vorzubringen. Die Kosten der frustrierten (= versäumten) vorbereitenden Tagsatzung wird 

der Säumige jedoch, weil diese nicht zur weckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig waren, 

jedenfalls tragen müssen. 

Der Widerspruch kann, solange er nicht als verspätet zurückgewiesen worden ist oder das VU 

beschlussmäßig aufgehoben worden ist, zurückgenommen werden. Für die Zurücknahme des 

Widerspruchs gelten die Vorschriften über die Klagszurücknahme sinngemäß. 



Wirkungen des Widerspruchs: 

* nur Fortsetzung des Prozesses 

* versäumte Handlungen können nicht nachgeholt werden. 

BERUFUNG (§§ 461 BIS 501 ZPO) 

Die Berufung kann auf Aufhebung oder Abänderung des VU gerichtet sein. 

Ein VU ist vor allem mit der Begründung anfechtbar, dass eine Versäumung nicht vorliegt, wofür in 

erster Linie aber die Nichtigkeitsgründe nach § 477 Abs. 1 Z 4 und Z 5 ZPO in Frage kommen. Als 

Berufungsgrund kommt schließlich auch noch der wesentliche Verfahrensmangel in Betracht, wenn 

das Gericht ohne vorherige Erledigung eines Erstreckungs- oder Verfahrenshilfeantrages ein VU 

gefällt hat. 

KUMULIERUNG VON DEN RECHTBEHELFEN 

Allgemein ist eine Kumulierung von Rechtsbehelfen immer dann zulässig, wenn sie das Gesetz nicht 

ausdrücklich ausschließt, so eben auch die Kumulierung von Widerspruch, Berufung und 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

Wählt die Partei aber den teureren an Stelle des billigeren Rechtsbehelfs, so hat sie die Mehrkosten 

selbst zu tragen. 

Führen die kumulierten Rechtsbehelfe zu den gleichen Auswirkungen, so ist derjenige Rechtsbehelf 

vorrangig zu behandeln, der auf die einfachste, rascheste, billigste und sicherste Weise erledigt 

werden kann. 

Haben die kumulierten Rechtsbehelfe dagegen verschiedene Auswirkungen, ist zuerst über jenen 

Rechtsbehelf zu entscheiden, der den weitergehenden Rechtsschutz gewährt. 

* Wenn Berufung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand miteinander kumuliert werden, ist zuerst 

über die Berufung zu entscheiden, weil die Berufung den weitergehenden Rechtsschutz bringt. Die 

Berufung bringt nämlich bei der Nichtigkeitsberufung die Erneuerung des nichtigen Verfahrensteils. 

* Wenn jedoch gleichzeitig der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und Widerspruch 

erhoben werden, ist vorerst der Wiedereinsetzungsantrag zu erledigen. Der Wiedereinsetzungsantrag 

ist zuvor zu erledigen, weil er den weitergehenden Rechtsschutz bringt, und zwar die Nachholung der 

versäumten Tagsatzung oder Prozesshandlung. 



* Wenn wiederum Berufung und Widerspruch erhoben werden, ist die Berufung vorrangig zu 

behandeln, weil die Berufung den weitergehenden Rechtsschutz bringt. 

* Sollten jedoch zugleich Berufung, Widerspruch und Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand kumuliert werden, ist zuerst über die Berufung, dann über den Wiedereinsetzungsantrag und 

zuletzt über den Widerspruch zu entscheiden. 

Zum Schluss: Gegenüberstellung der Rechtsbehelfe siehe im Buch S. 374 und 375 


