
I. ALLGEMEINES 

Das Fehlen einer Prozessvoraussetzung schließt einen Prozess nicht aus! Dieser wird ja bereits durch 

die Klagserhebung eingeleitet! Bei Fehlen einer Prozessvoraussetzung darf nur keine 

Sachentscheidung ergehen! 

II. ARTEN DER PROZESSVORAUSSETZUNGEN 

POSITIVE PROZESSVORAUSSETZUNGEN 

Diese Voraussetzungen müssen vorliegen, damit eine Sachentscheidung ergehen kann! 

a) Gerichtsbezogene Prozessvoraussetzungen: 

* inländische Gerichtsbarkeit 

* internationale Zuständigkeit bzw. die geheilte internationale Zuständigkeit 

* Zulässigkeit des Rechtsweges in ihren drei Erscheinungsformen! 

* sachliche und örtliche Zuständigkeit bzw. die bereits geheilte sachliche und örtliche Unzuständigkeit 

b) Parteibezogene Prozessvoraussetzungen: 

* Parteifähigkeit 

* Prozessfähigkeit (Bei Fehlen: erforderliche gesetzliche Vertretung und allenfalls erforderliche 

Ermächtigung zur Prozessführung bzw. zu einzelnen Prozesshandlungen) 

* Vertretungsmacht des Einschreiters 

NEGATIVE PROZESSVORAUSSETZUNGEN (PROZESSHINDERNISSE) 

Negative Prozessvoraussetzungen sind Umstände, deren Vorliegen eine Sachentscheidung hindert! 

Sie betreffen den Streitgegenstand! 

* Streitanhängigkeit 

* Rechtskraft 

* Klagsrücknahme unter Anspruchsverzicht 

ALLGEMEINE UND BESONDERE PROZESSVORAUSSETZUNGEN 



* Allgemeine Prozessvoraussetzungen, die für jeden Zivilprozess gegeben sein müssen. Es handelt 

sich um die oben genannten Prozessvoraussetzungen! 

* Besondere Prozessvoraussetzungen dagegen sind nur für bestimmte Rechtsstreitigkeiten (wie z.B. 

das rechtliche Interesse für die Feststellungsklage), für bestimmte Verfahrensarten (wie z.B. das 

Vorliegen eines gültigen Wechsels oder Schecks für das Wechsel- bzw. Scheckmandatsverfahren) 

oder für bestimmte Verfahrensstadien (wie z.B. die Rechtzeitigkeit und Statthaftigkeit für das 

Rechtsmittelverfahren) erforderlich. 

ABSOLUTE UND RELATIVE PROZESSVORAUSSETZUNGEN 

Die Voraussetzungen werden nach der Art und Dauer der Wahrnehmbarkeit unterschieden: 

* Die absoluten Prozessvoraussetzungen sind grundsätzlich bis Rechtskraft der Entscheidung in jeder 

Lage des Verfahrens von Amts wegen wahrzunehmen, so z.B. die mangelnde inländische 

Gerichtsbarkeit wegen Vorliegen von Immunität. 

* Relative Prozessvoraussetzungen können hingegen nur bis zu einem vor Rechtskraft der 

Entscheidung liegenden Zeitpunkt und überdies zumeist nur über rechtzeitige Einrede des Beklagten 

aufgegriffen werden. 

III. DIE VERFAHRENSRECHTLICHE BEHANDLUNG DER 

PROZESSVORAUSSETZUNGEN 

Die Prozessvoraussetzungen werden erstmals bei der Klagsprüfung in limine litis von Amts wegen - 

d.h. unter Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes - geprüft! Soweit das Gesetz - wie z.B. bei der 

sachlichen und örtlichen Zuständigkeit - nichts anderes bestimmt, kann der Mangel einer 

Prozessvoraussetzung bzw. das Vorliegen eines Prozesshindernisses in jeder Lage des Verfahrens 

bis Rechtskraft der Entscheidung wahrgenommen werden. Die Wahrnehmung in höherer Instanz setzt 

allerdings ein zulässiges Rechtsmittel voraus! Daher ist es für die amtswegige Wahrnehmung von 

Prozessvoraussetzungsmängeln (die stets Nichtigkeitsgründe bilden) von großer Bedeutung, ob die 

Beschwer eine Zulässigkeits- oder Erfolgsvoraussetzung bildet! 

Der Beklagte kann - soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt - den Mangel einer 

Prozessvoraussetzung bzw. das Vorliegen eines Prozesshindernisses mittels Prozesseinrede 

ebenfalls bis Rechtskraft geltend machen. Zur Anmeldung der Prozesseinreden dienen im GH-

Verfahren die Klagebeantwortung und der Einspruch gegen den Zahlungsbefehl (der gem. § 248 Abs. 

1 ZPO den Inhalt einer Klagebeantwortung aufzuweisen hat). Über die Prozesseinrede darf aber erst 



nach mündlicher Verhandlung entschieden werden! Die Entscheidung über die Prozesseinreden 

ergeht immer in Beschlussform! 

Damit eine Sachentscheidung in erster Instanz ergehen darf, müssen im Zeitpunkt des Schlusses der 

mündlichen Verhandlungen (erster Instanz) grundsätzlich alle Prozessvoraussetzungen gegeben sein 

und es darf kein Prozesshindernis vorliegen. Bei der sachlichen, örtlichen und internationalen 

Zuständigkeit genügt es gem. § 29 JN freilich, wenn diese bei Gerichtsanhängigkeit gegeben waren. 

Fehlt bei Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz eine parteibezogene 

Prozessvoraussetzung, kann der frühere Mangel durch nachträgliche Genehmigung der bisherigen 

Prozessführung geheilt werden! 

Fällt während des Rechtsmittelverfahrens eine positive Prozessvoraussetzung weg oder tritt ein 

Hindernis auf, so ist das bis Rechtskraft der Entscheidung von Amts wegen zu beachten! 

Die Prozesshindernisse der Streitanhängigkeit und der Rechtskraft können nicht mehr aufgegriffen 

werden, wenn sie während des Rechtsmittelverfahrens wegfallen. 

Das Fehlen einer Prozessvoraussetzung bzw. das Vorliegen eines Prozesshindernisses hat in der 

Regel die Aufhebung einer (allenfalls bereits ergangenen) Entscheidung, die Nichtigerklärung des 

Verfahrens und - wenn die Nichtigkeit auch die Verfahrenseinleitung betrifft - die Zurückweisung der 

Klage mittels Beschluss zur Folge. 

Bei mangelnder Partei- und Prozessfähigkeit, gesetzlicher Vertretung, Ermächtigung zur 

Prozessführung oder Vertretungsmacht des Einschreiters, kommt es allerdings nicht sofort zu einer 

Klagszurückweisung, sondern es ist zunächst ein Heilungsversuch vorzunehmen. 

Der Mangel einer Prozessvoraussetzung bzw. das Vorliegen eines Prozesshindernisses kann nicht 

(mehr) wahrgenommen werden, wenn 

* bereits eine bindende Entscheidung über die Prozessvoraussetzung ergangen ist; 

* eine Heilung des Prozessvoraussetzungsmangels eingetreten ist; 

* perpetuatio fori bzw. iurisdictionis eingetreten ist; 

* die Entscheidung rechtskräftig geworden ist. 

Nach Rechtskraft kann der Mangel folgender Prozessvoraussetzungen bzw. das Vorliegen eines 

Hindernisses mit folgenden Rechtsbehelfen geltend gemacht werden: 



* Der Mangel der Prozessfähigkeit bzw. der gesetzlichen Vertretung und der Vertretungsmacht des 

Einschreiters mit Nichtigkeitsklage (§ 529 Abs. 1 Z 2 ZPO). 

* Das Übersehen einer bereits rechtskräftigen Entscheidung in derselben Sache mit 

Wiederaufnahmsklage (§ 530 Abs. 1 Z 6 ZPO). 

* Der Mangel der inländischen Gerichtsbarkeit aufgrund von Immunität sowie die Unzulässigkeit des 

Rechtsweges ieS mittels Aufhebungsantrages, der obersten Verwaltungsbehörde an den OGH (§ 42 

Abs. 2 JN). 


