
I. ALLGEMEINE RECHTSMITTELLEHRE 

BEGRIFF UND EIGENSCHAFTEN 

Rechtsmittel sind Anträge auf Überprüfung von Entscheidungen, die dem Rechtsschutz des 

Antragstellers nicht oder nicht vollständig stattgegeben haben. Sie sollen zur Abänderung oder 

Aufhebung dieser Entscheidung führen. 

Die Rechtsmittel (Berufung, Revision und Rekurs) haben folgende Gemeinsamkeiten: 

1. Die aufschiebende Wirkung (Suspensiveffekt) 

... bedeutet, dass die Entscheidung vorläufig nicht die formelle Rechtskraft erreicht, was bei der 

Berufung und grundsätzlich auch bei der Revision (eine Ausnahme stellt die außerordentliche 

Revision dar) den Eintritt der materiellen Rechtskraft und der Vollstreckbarkeit hemmt (§§ 466 und 

505 Abs. 3 ZPO). 

Der Rekurs dagegen schiebt die Vollstreckbarkeit eines Beschlusses grundsätzlich nicht auf (§ 524 

ZPO) und die außerordentliche Revision keinesfalls jene des Berufungsurteils (§ 505 Abs. 4 ZPO). 

2. Die aufsteigende Wirkung (Devolutiveffekt) 

... es erfolgt das Aufsteigen des Prozesses zu dem im Instanzenzug übergeordneten Gericht. 

Ausnahmen: z.B. remonstrativer Rekurs § 522 ZPO und § 50 AußerStG 

3. Die Zweiseitigkeit 

Dem Gegner des Rechtsmittelwerbers kommt volles rechtliches Gehör zu (Berufungs-, Revisions- 

oder Rekursbeantwortung). 

§ 521a ZPO: grundsätzlich Zweiseitigkeit bei Rekursen 

Ausnahme: verfahrensleitende Beschlüsse oder vor Streitanhängigkeit 

DIE BESONDEREN PROZESSVORAUSSETZUNGEN FÜR DAS RECHTSMITTEL 

Kurz und klar mal die besonderen Prozessvoraussetzungen zusammengefasst: 

1. Statthaftigkeit 

2. Rechtsmittellegitimation 



3. Rechtzeitigkeit 

4. Zwingende Form und Mindestinhalt 

5. Beschwer 

6. Kein Rechtsmittelverzicht und keine Rechtsmittelzurücknahme 

Zu den allgemeinen Prozessvoraussetzungen, die auch während des Rechtsmittelverfahrens 

vorliegen müssen, treten die besonderen für das Rechtsmittel hinzu. Bei ihrem Mangel darf über das 

Rechtsmittel keine Sachentscheidung ergehen, sondern muss zurückgewiesen werden (also das 

Rechtsmittel). 

Besondere Voraussetzungen: Statthaftigkeit, Rechtsmittellegitimation, Rechtzeitigkeit, Nichtvorliegen 

eines Rechtsmittelverzichts oder Rechtsmittelrücknahme und Beschwer. 

Beachte: Da auch der Mangel von Formerfordernissen und das völlige Fehlen von 

Inhaltserfordernissen zur Zurückweisung des Rechtsmittels führen können, handelt es sich auch dabei 

um Zulässigkeitsvoraussetzungen. 

Rechtsmittel sind grundsätzlich beim Erstgericht einzubringen, das zunächst im Rahmen einer 

Vorprüfung die Zulässigkeitserfordernisse prüft und unzulässige Rechtsmittel (Berufungen allerdings 

nur, wenn sie verspätet oder mangels rechtzeitiger Anmeldung unzulässig sind, § 468 Abs. 1 Satz 2 

ZPO) verwirft. Liegen die Zulässigkeitsvoraussetzungen vor, leitet das Erstgericht das Rechtsmittel 

(ein solches an den OGH grundsätzlich über das Gericht zweiter Instanz als "Durchlaufgericht") an 

das Rechtsmittelgericht weiter. Beachte aber dass bei der außerordentlichen Revision eine besondere 

Vorgangsweise vorliegt. 

1. Statthaftigkeit 

Statthaftigkeit des Rechtsmittels bedeutet, dass die Entscheidung überhaupt anfechtbar sein muss 

und dass sie durch das gewählte Rechtsmittel anfechtbar ist. Grundsätzlich ist (mit Ausnahme der 

Entscheidungen des OGH) jede gerichtliche Entscheidung anfechtbar (aber natürlich gibt es auch 

dabei einige Ausnahmen). 

Beachte: Wenn das Rechtsmittel unstatthaft ist, dann wird es zurückgewiesen! 

Problemestellungen: 

* Kommen sowohl ein Rechtsmittel als auch ein oder mehrere Rechtsbehelfe zur Bekämpfung einer 

Entscheidung in Betracht, so darf die Partei zwischen ihnen wählen oder diese auch gehäuft ergreifen. 



* Ergeht die anzufechtende Entscheidung nicht in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form, ist ein 

Rechtszug jedenfalls unmöglich. 

* Bei einer falschen Rechtsmittelwahl wird das Problem durch § 84 Abs. 2 ZPO, wonach die unrichtige 

Bezeichnung eines Rechtsmittels nicht schadet, gelöst. 

* Einmaligkeit des Rechtsmittels: mit dem ersten Rechtsmittel ist die Bekämpfungsmöglichkeit 

verbraucht. Die Rsp und ein Teil der Lehre vertreten den Grundsatz der Einmaligkeit des 

Rechtsmittels. Danach hindert die Einbringung eines als Berufung, Revision oder Rekurs 

bezeichneten Schriftsatzes jede weitere Einbringung eines neuen Rechtsmittelschriftsatzes. Nach 

stRsp sind weitere Schriftsätze auch dann unzulässig, wenn sie innerhalb der gesetzlichen Frist 

eingebracht werden. Eine Ausnahme wird nur für Nachträge oder Ergänzungen gemacht, die am 

selben Tag wie der erste Rechtsmittelschriftsatz bei Gericht einlangen. 

2. Rechtsmittellegitimation (-befugnis) 

Sie hängt von der Stellung des Rechtsmittelwerbers im Rechtsstreit ab. 

* Bei Entscheidung in der Hauptsache sind nur die Parteien, der Nebenintervenient im Rahmen der §§ 

19, 20 und der Staatsanwalt im Verfahren über die Ehenichtigkeitsklage rechtsmittellegitimiert. 

* Bei Entscheidungen in Zwischenstreitigkeiten auch jene Personen, denen "parteigleiche" Stellung 

zukommt. Parteigleiche Stellung hat derjenige, dem ein Antragsrecht zusteht (z.B. dem 

Nebenintervenienten im Zulassungsstreit), dem ein Handlungs- oder Leistungsbefehl erteilt wird (z.B. 

dem Prozessbevollmächtigten, der nicht Anwalt oder Notar ist, wird wegen Störung der Verhandlung 

eine Geldstrafe auferlegt) oder dem ein gesetzlicher Anspruch gewährt wird (z.B. dem Zeugen oder 

Sachverständigen der Gebührenanspruch). 

3. Rechtzeitigkeit 

a) Anmeldungsfrist bei der Berufung (sowie beim Rekurs gegen den Endbeschluss im 

Besitzstörungsverfahren) 

Eine Anmeldungsfrist gibt es nur bei der Berufung, und auch hier nur, wenn das Urteil in Anwesenheit 

beider Parteien mündlich verkündet worden ist (§ 461 Abs. 2 ZPO). Die Partei, die die Berufung nicht 

sofort nach der Verkündung des Urteils mündlich anmeldet, muss das zur Wahrung der Möglichkeit 

der Berufungserhebung binnen 14 Tagen ab der Zustellung der Protokollabschrift über jene 

Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung, in der das Urteil verkündet worden ist, tun. Dasselbe gilt 

beim Rekurs gegen den Endbeschluss im Besitzstörungsverfahren. 



Wenn während der Anmeldungsfrist ein Antrag auf Beigebung eines Verfahrenshilfeanwaltes nach § 

464 Abs. 3 ZPO gestellt wird, so gilt dieser Antrag als Anmeldung der Berufung. 

b) Die Rechtsmittelfristen 

* Bei der Berufung: vier Wochen 

* Rekursfrist und Revisionsrekursfrist: 14 Tage (wenn sich der Rekurs gegen einen Endbeschluss 

oder einen Aufhebungsbeschluss iSd § 519 Abs. 1 Z 2 ZPO richtet, beträgt sie vier Wochen). 

Die Fristen beginnen in der Regel mit der Zustellung der Entscheidung, ausnahmsweise mit der 

Verkündung (§ 416 Abs. 3 ZPO), zu laufen. Die Zeit des Postlaufs zählt nicht mit (§ 89 Abs. 1 GOG). 

Anmerkung: Bei unrichtiger Adressierung kommt es für die Rechtzeitigkeit aber auf das Einlagen des 

Schriftsatzes beim zuständigen Gericht an. 

Beachte weiters: 

* es sind Notfristen, also unerstreckbare Fristen 

* es sind prozessuale Fristen, zur Fristwahrung reicht daher die Absendung des Schriftsatzes am 

letzten Tag. Bei prozessualen Fristen ist immer Wiedereinsetzung möglich! 

Werden mehrere Entscheidungen mit verschieden langen Rechtsmittelfristen in eine Ausfertigung 

aufgenommen, gilt nach Rsp und Lehre die längste dieser Fristen für alle Rechtsmittel. 

4. Rechtsmittelverzicht und Rechtsmittelzurücknahme 

a) Der Rechtsmittelverzicht (§ 472 ZPO) 

Das ist die (vor Erhebung des Rechtsmittels) prozessual abgegebene Erklärung einer Partei, auf 

Rechtsmittel gegen eine bestimmte Entscheidung zu verzichten. Nach § 472 Abs. 2 ZPO ist ein 

Rechtsmittelverzicht jedenfalls nach Erlass der Entscheidung zulässig und seine Wirksamkeit ist nicht 

davon abhängig, dass der Gegner den Verzicht angenommen hat. Er kann als Prozesshandlung nur 

dem Gericht gegenüber abgegeben werden. 

Ein dennoch eingebrachtes Rechtsmittel ist unzulässig! Der Verzicht bewirkt die sofortige formelle 

Rechtskraft der Entscheidung. 

b) Die Rechtsmittelzurücknahme (§ 484 ZPO) 

Die Zurücknahme ist die dem Gericht gegenüber abgegebene Erklärung einer Partei, die bereits ein 

Rechtsmittel ergriffen hat, auf dessen Erledigung zu verzichten. Ist also das Rechtsmittel einmal 



eingebracht worden, kann darauf nicht mehr verzichtet werden, sondern es kann nur mehr 

zurückgenommen werden. Diese Zurücknahme ist bis zum Schluss der mündlichen 

Berufungsverhandlung möglich, sonst bis zur Entscheidung des Senats. 

Beachte: Die Partei, die das Rechtsmittel zurücknimmt, hat dem Gericht und dem Gegner alle 

Prozesskosten zu ersetzen, die ihr Rechtsmittel verursacht hat. 

Wichtig: Rechtsmittelverzicht und Rechtsmittelzurücknahme bewirken die sofortige formelle 

Rechtskraft der Entscheidung. 

Bis zum Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung bzw. bis zur Abgabe der Entscheidung des 

Berufungsgerichts an die Gerichtskanzlei kann die Klage zurückgenommen werden (§ 483 Abs. 3 

ZPO). Das Berufungsgericht hat dann mit Beschluss festzustellen, dass das angefochtene Urteil im 

Umfang der Klagerücknahme wirkungslos wird. Gleiches gilt im Revisionsverfahren. 

5. Beschwer 

a) Allgemeines: 

Sie ist immer dann gegeben, wenn der Rechtsmittelwerber in seinem Rechtsschutzbegehren durch 

die angefochtene Entscheidung beeinträchtigt wird. Die Prüfung der Beschwer geht von der 

Überlegung aus, dass der Rechtsmittelwerber nur dann ein Interesse an einer Abänderung der 

Entscheidung zu seinen Gunsten hat, wenn er durch diese Entscheidung tatsächlich benachteiligt ist. 

Die Beschwer kann auch in einem prozessualen Nachteil liegen, so wenn die Klage aus formellen 

Gründen zurück- statt als unbegründet abgewiesen wird. 

Während sich die Rechtsmittellegitimation mit der Frage beschäftigt, wer in abstracto ein Rechtsmittel 

ergreifen kann, geht es bei der Beschwer darum, welcher Rechtsmittellegitimierte in concreto ein 

Rechtsmittel ergreifen kann. 

Ausgangspunkt aller Beschwerprüfungen ist die formelle Beschwer, die dann vorliegt, wenn die 

Entscheidung von dem ihr zugrundeliegenden Sachantrag zum Nachteil des Rechtsmittelwerbers 

abweicht. Nach hA muss der Rechtsmittelwerber grundsätzlich formell beschwert sein, damit sein 

Rechtsmittel als zulässig erkannt wird. 

Die materielle Beschwer setzt dagegen nur voraus, dass die (materielle oder prozessuale) 

Rechtsstellung des Rechtsmittelwerbers durch die Entscheidung beeinträchtigt wird, diese also für ihn 

ungünstig ausfällt. Sie ergibt sich also aus einem Vergleich der Rechtsstellung des 



Rechtsmittelwerbers vor und nach der Entscheidung. Auf sie braucht nur dann zurückgegriffen zu 

werden, wenn kein Sachantrag vorliegt, mit dem die Entscheidung verglichen werden könnte. 

Siehe Beispiel Seite 559. 

Materielle Elemente der Beschwer sind auch bei der Bekämpfung von Aufhebungsbeschlüssen des 

Berufungsgerichts zu prüfen. Wenn das Berufungsgericht die Entscheidung aufhebt und die Sache zu 

neuerlicher Verhandlung und Entscheidung zurückverweist, können beide Parteien (auch wenn sie die 

Aufhebung beantragt haben) durch die Begründung des Aufhebungsbeschlusses beschwert sein. 

Denn nach § 499 Abs. 2 ZPO (und genauso im Fall des § 527 Abs. 2 ZPO) ist das Untergericht an die 

im Aufhebungsbeschluss ausgesprochene Rechtsansicht gebunden und muss sie seiner 

Entscheidung zugrunde legen. Gleiches gilt bei Zwischenurteilen über den Grund des Anspruchs. 

Problemlösungen: 

* Im Fall des VU kann der Säumige immer nur materiell beschwert sein. Daher reicht hier die 

materielle Beschwer aus. 

- Die neuere Rsp des OGH billigt auch dem siegreichen Kläger die Nichtigkeitsklage gegen ein ohne 

vorherige Zustellung an den Beklagten ergangenes VU zu, um ihm die Auslandsvollstreckung (Art. 27 

Z 2 LGVÜ, Art. 34 Z 2 EuGVVO) zu ermöglichen. 

* Da bei der Aufrechnungseinrede auch die Entscheidung über die vom Beklagten aufrechnungsweise 

geltend gemachte Gegenforderung bis zur Höhe des Betrages der Hauptforderung in Rechtskraft 

erwächst (§ 411 Abs. 1 ZPO), ist der Beklagte im Fall der Klageabweisung beschwert, wenn das Urteil 

den Bestand der Hauptforderung bejaht, aber Kompensation mit der Gegenforderung annimmt. 

(Fasching: modifizierter Grundsatz der formellen Beschwer) 

* Obsiegt eine Partei nur mit einem von mehreren Alternativanträgen (Eventualanträgen), so ist sie, 

wenn einem Sachantrag nicht voll inhaltlich stattgegeben wurde, durch die Entscheidung beschwert. 

(Fasching: modifizierter Grundsatz der formellen Beschwer) 

* Eine Besonderheit gibt es auch im Eheverfahren: Der mit einer Eheklage (§ 49 Abs. 2 Z 2a JN) voll 

obsiegende Ehegatte kann gegen das Urteil trotzdem ein Rechtsmittel erheben, weil er bis zur 

Rechtskraft des Urteils die Klage zurücknehmen und damit die Ehe aufrecht erhalten kann (§ 483a 

Abs. 1 ZPO, favor matrimonii). 

b) Prozessuale Behandlung des Beschwermangels 



Nach überwiegender Lehre und stRsp ist die Beschwer eine (weitere) Zulässigkeitsvoraussetzung für 

das Rechtsmittel. Mangels Beschwer ist das Rechtsmittel daher grundsätzlich mit Beschluss als 

unzulässig zurückzuweisen. 

Die Beschwer muss auch noch im Zeitpunkt der Rechtsmittelentscheidung vorliegen. Daher sind 

Rechtsmittel auch dann zurückzuweisen, wenn bestimmte Nachteile der angefochtenen Entscheidung 

nicht mehr eintreten können (etwa, weil sie nicht mehr vollstreckbar ist). 

DER NOTWENDIGE INHALT DES RECHTSMITTELS 

1. Die Formerfordernisse 

Die Rechtsmittel sind bestimmende Schriftsätze und können - soweit es im Rechtsmittelverfahren zu 

einer mündlichen Verhandlung kommen kann - vorbereitende Schriftsätze sein. Jedes Rechtsmittel 

muss daher den allgemeinen Erfordernissen eines Schriftsatzes (§§ 75 ff ZPO) entsprechen. 

Dazu kommen noch weitere Formerfordernisse (für die Berufung § 467 ZPO, für die Revision § 506 

ZPO aber für den Rekurs fehlt eine entsprechende Bestimmung), nämlich die Bezeichnung des 

Rechtsmittelgerichts, die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Anwaltsunterschrift. 

Anmerkung: Die unrichtige Bezeichnung des Rechtsmittels ist unerheblich, wenn das Begehren 

deutlich erkennbar ist (§ 84 Abs. 2 Satz 2 ZPO). 

Die Formerfordernisse des Rechtsmittels sind Zulässigkeitserfordernisse. Ihr Mangel führt - bleibt ein 

Verbesserungsverfahren erfolglos - zur Zurückweisung (Verwerfung). 

2. Inhaltserfordernisse 

Für Berufung und die Revision gilt folgendes (für den Rekurs fehlt eine entsprechende Vorschrift): 

a) Die bestimmte Erklärung, inwieweit die Entscheidung angefochten wird (Anfechtungserklärung) 

Die Erklärung begrenzt den Umfang des Rechtsmittels und steckt die Grenzen der Überprüfung der 

Entscheidung durch das Rechtsmittelgericht ab (Antragsprinzip). Daraus ergibt sich auch das Verbot 

der reformatio in peius. 

Der nicht angefochtene Teil erwächst in Teilrechtskraft! 

Bei Fehlen der Anfechtungserklärung gilt die Zweifelsregel: die Entscheidung gilt als zur Gänze 

angefochten (§ 84 Abs. 3 ZPO) 

b) Anfechtungsgründe 



Die Anfechtungsgründe lassen sich in zwei großen Gruppen einteilen: 

* Verfahrensfehler: es handelt sich um die Verletzung der für die Durchführung des Verfahrens 

aufgestellten Regeln. Zu unterscheiden sind hier Nichtigkeitsgründe und sonstige Verfahrensmängel. 

* Entscheidungsfehler: Sie betreffen als "materielle" Mängel die richterlichen Schlussfolgerungen für 

die Entscheidung. Zu unterscheiden sind daher unrichtige Tatsachenfeststellung und unrichtige 

rechtliche Beurteilung. 

* Bei der Revision unterscheidet das Gesetz zudem zwischen erheblichen und unerheblichen 

Rechtsfragen des materiellen Rechts und des Verfahrensrechts. 

Beachte: Die unrichtige Benennung der Anfechtungsgründe ist irrelevant, wenn das Begehren nur 

deutlich erkennbar ist (§ 84 Abs. 2 ZPO). 

Das Rechtsmittelgericht ist grundsätzlich an die vom Rechtsmittelwerber angegebenen 

Anfechtungsgründe gebunden. Jedoch sind Nichtigkeitsgründe, sofern sie nicht - wie das z.B. bei der 

Unzuständigkeit möglich ist - geheilt sind, stets auch von Amts wegen wahrzunehmen. Weiters muss 

das Rechtsmittelgericht, wenn der Rechtsmittelwerber unrichtige rechtliche Beurteilung geltend 

gemacht hat, die rechtliche Beurteilung der Unterinstanzen nach jeder Richtung hin überprüfen. 

c) Die Erklärung, ob Aufhebung oder eine Abänderung des Urteils, und welche beantragt wird 

(Anfechtungsantrag) 

Welchen Anfechtungsantrag der Rechtsmittelwerber stellt, hängt von den geltend gemachten 

Anfechtungsgründen ab: 

* Liegt ein (erheblicher) Verfahrensmangel vor, so muss die mangelhafte Entscheidung aufgehoben 

werden, damit das Verfahren neuerlich durchgeführt werden kann. Der Rechtsmittelwerber muss hier 

einen Aufhebungsantrag stellen. 

* Liegt unrichtige Sachverhaltsfeststellung oder unrichtige rechtliche Beurteilung vor, muss die 

Entscheidung verbessert, also abgeändert (bzw. neugefasst) werden. Der Rechtsmittelwerber muss 

hier einen Abänderungsantrag stellen. 

In der Regel enthält das Rechtsmittel einen Hauptantrag auf Abänderung und einen Eventualantrag 

auf Aufhebung der Entscheidung (oder umgekehrt). Nach der Rsp beinhaltet überdies jeder 

Abänderungsantrag auch einen Aufhebungsantrag. 

Ergänzt wird der notwendige Inhalt des Rechtsmittels (und zwar besonders bezüglich der 

Anfechtungsgründe) letztlich durch das Erfordernis des tatsächlichen Vorbringens und der 



Beweismittel zur Dartuung der Rechtsmittelgründe (§ 467 Z 4 ZPO für die Berufung und - dort von 

geringerer Bedeutung - § 506 Abs. 1 Z 3 ZPO für die Revision). 

Das vollständige Fehlen der Inhaltserfordernisse führt idR zur Zurückweisung des Rechtsmittels, 

sofern nicht ein grundsätzlich durchzuführendes Verbesserungsverfahren (§ 463 Abs. 1, § 474 Abs. 2 

S 2, § 84 Abs. 3 ZPO) Abhilfe schafft. Die Gerichte und insb. der OGH verweigern aber bei krass 

mangelhafter (oder gar fehlender) Ausführung der Rechtsmittelgründe die Einleitung eines 

Verbesserungsverfahrens. 

RECHTSMITTELBESCHRÄNKUNGEN 

1. Arten 

Es ist für alle Rechtsmittel eine dreifache Beschränkung vorgesehen (allgemeine 

Rechtsmittelbeschränkung): 

* Erstens sind der Überprüfung nur Gerichtsfehler zugänglich, nicht aber Parteifehler. 

* Zweitens gilt das Verbot der reformatio in peius. 

* Drittens gilt das Neuerungsverbot. 

Dazu kommen besondere Beschränkungen bei den einzelnen Rechtsmitteln, nämlich die 

Beschränkung der Berufungsgründe im Fall des § 501 ZPO, die besonderen Beschränkungen der 

Rechtsmittel an den OGH sowie die Beschränkung der Rekursgründe. 

2. Das Verbot der reformatio in peius 

Es bedeutet, dass das Rechtsmittelgericht in Erledigung des Rechtsmittels die angefochtene 

Entscheidung nicht zum Nachteil des Rechtsmittelwerbers abändern darf. Es ergibt sich aus dem 

Antragsprinzip. Ausdrücklich formuliert die ZPO dieses Prinzip für die Berufung, wonach das 

Berufungsgericht die Entscheidung des Gerichts erster Instanz innerhalb der Grenzen der 

Berufungsanträge überprüft (§ 462 Abs. 1 ZPO). 

Der schlechteste Ausgang des Rechtsmittelverfahrens für den Rechtsmittelwerber kann daher nur die 

Bestätigung der Vorentscheidung sein. 

Eine Abänderung zu Gunsten des Rechtsmittelgegners ist nur dann möglich, wenn dieser selbst ein 

Rechtsmittel eingelegt hat. 

Ausnahmsweise kann es doch zur Schlechterstellung des Rechtsmittelwerbers kommen, wenn das 

Rechtsmittelgericht einen Nichtigkeitsgrund von Amts wegen wahrnimmt. 



Der Verstoß gegen das Verbot der reformatio in peius bewirkt einen erheblichen Verfahrensmangel 

des Rechtsmittelverfahrens, bei Zusammenfall mit einem Verstoß gegen die Teilrechtskraft Nichtigkeit. 

Nach einem Teil der Rsp soll das Verbot im Rekursverfahren generell nicht gelten. Richtigerweise trifft 

das aber nur für den Rekurs gegen einen Aufhebungs- und Zurückverweisungsbeschluss nach § 519 

Abs. 1 Z 2 ZPO. 

3. Das Neuerungsverbot (§ 482 ZPO) 

Nach § 482 ZPO soll die Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung nur auf der Basis der zum 

Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung erster Instanz vorliegenden Sachanträge und 

des zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Tatsachenvorbringens stattfinden. Der Schwerpunkt des 

Prozesses liegt nach dem österreichischen System in der ersten Instanz. Das Rechtsmittelverfahren 

beschränkt sich daher auf die Überprüfung der Sachlage und des Parteienvorbringens bis zum Ende 

der erstinstanzlichen Verhandlung. Es gilt also das Neuerungsverbot, d.h. es darf weder ein neuer 

Anspruch gestellt, noch andere Einwände erhoben werden. Auch dürfen keine neuen Beweise 

angeboten werden. Das Neuerungsverbot umfasst sowohl nova reperta und nova producta. Nova 

reperta können aber unter bestimmten Voraussetzungen mit der Wiederaufnameklage geltend 

gemacht werden. 

Neuerungen: neue Ansprüche, neue Einreden, Vorbringen von Tatumständen und Beweisen, die in 

erster Instanz nicht vorgekommen sind. 

Vom Neuerungsverbot sind jene Tatsachen und Beweismittel ausgenommen, die die geltend 

gemachten Anfechtungsgründe dartun oder widerlegen können. Zulässig sind demnach Neuerungen, 

die Verfahrensmängel begründen, sowie Hilfstatsachen zur Beweiswürdigung (Tatsachen, die auf 

Beweisfehler schließen lassen, z.B. Vorstrafen eines Zeugen, um seine Glaubwürdigkeit zu 

erschüttern). Die Rsp lässt Neuerungen jedoch ausschließlich zur Untermauerung von 

Verfahrensmängeln zu und verweist damit das neue Vorbringen über die (Un-)Glaubwürdigkeit eines 

Zeugen auf die Wiederaufnahmeklage. 

Neue Rechtsausführungen, die die Sachanträge rechtlich anders begründen, sind stets zulässig. Auch 

sind zwischenzeitig eingetretene Rechtsänderungen wahrzunehmen. 

Das Neuerungsverbot gilt auch im Revisionsverfahren. 

Kein Neuerungsverbot gilt 

* im Verfahren über den Anspruch auf Erstattung der Kosten des Rechtsmittelverfahrens (§ 482 Abs. 

1 ZPO) 



* im Berufungsverfahren über die Nichtigerklärung oder Feststellung des (Nicht-)Bestehens der Ehe 

oder eingetragenen Partnerschaft (§ 483a Abs. 2 ZPO) 

* im Berufungsverfahren in Arbeitsrechtsstreitigkeiten nach § 50 Abs. 1 ASGG und über den 

Fortbestand des Arbeitsverhältnisses, wenn der Rechtsmittelwerber bisher in keiner Lage des 

Verfahrens durch eine qualifizierte Person vertreten war 

* sowie in Außerstreitverfahren (§ 49 AußStrG) mit Ausnahme des Grundbuchverfahrens 

* und Insolvenzverfahren (§ 260 Abs. 2 IO) 

Der Verstoß gegen das Neuerungsverbot wird als Rekursgrund anerkannt. 

Beachte: § 483 Abs. 3 ZPO ermöglicht die Klagezurücknahme noch während des 

Berufungsverfahrens. 

RECHTSMITTELENTSCHEIDUNG 

1. Reformatorische und kassatorische Entscheidungen 

Reformatorisch: Grundsätzlich soll das Rechtsmittelgericht in der Sache selbst entscheiden, d.h. die 

Entscheidung der Unterinstanz bei einem begründeten Rechtsmittel abändern. 

Kassatorisch: Eine Sachentscheidung ist aber nicht möglich, wenn das Rechtsmittel unzulässig ist. In 

diesem Fall ist es zurückzuweisen (bzw. zu verwerfen). 

Aufgrund eines zulässigen und begründeten Rechtsmittels soll das Rechtsmittelgericht nur 

ausnahmsweise keine Sachentscheidung fällen, sondern die Entscheidung der Unterinstanz 

aufheben: 

* So ist eine Sachentscheidung vom Gesetz im Fall der Geltendmachung von Nichtigkeitsgründen gar 

nicht vorgesehen. Liegen sie vor, ist das angefochtene Urteil aufzuheben (wenn sie nicht vorliegen ist 

das Rechtsmittel abzuweisen oder zu verwerfen). 

* Auch wenn ein sonstiger Verfahrensmangel erfolgreich geltend gemacht wird, sind primär die 

Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Zurückverweisung der Sache an die Unterinstanz 

vorgesehen (§ 496 Abs. 1 und § 510 Abs. 1 ZPO). 

2. Die Form der Rechtsmittelentscheidung 

Das Erstgericht kann in manchen Fällen ein Rechtsmittel zurückweisen (z.B. bei Verspätung). 

Beschlüsse fällt das Rechtsmittelgericht: 



* bei unzulässigem Rechtsmittel 

- Zurückweisung durch das Erstgericht als unzulässig (bei der Berufung nur als verspätet oder 

mangels Anmeldung unzulässig); 

- Zurückweisung durch das Rechtsmittelgericht als unzulässig; 

* Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und des vorinstanzlichen Verfahrens (bei 

Nichtigkeitsgründen allenfalls auch Zurückweisung der Klage) wegen festgestellter Verfahrensmängel 

und Zurückverweisung an die untere Instanz 

* Abweisung des auf Nichtigkeitsgründe gestützten Rechtsmittels weil kein Nichtigkeitsgrund vorliegt. 

* reine Kostenentscheidung 

* über Zulässigkeit der Anrufung des OGH 

Ein Urteil ergeht dann, wenn das Rechtsmittelgericht eine Sachentscheidung fällt. Dabei gibt es zwei 

Möglichkeiten: 

* Die Entscheidung der Vorinstanz wird bestätigt, weil das wegen eines sonstigen Verfahrensmangels 

oder eines Entscheidungsfehlers erhobene Rechtsmittel unbegründet ist. 

* Dem wegen eines Entscheidungsfehlers erhobenen Rechtsmittel wird ganz oder teilweise 

stattgegeben und die Entscheidung abgeändert. 

Über ein Rechtsmittel gegen einen Beschluss wird immer in Beschlussform entschieden, gleichgültig, 

ob der Rekurs zurückgewiesen oder abgewiesen wird oder ob er Erfolg hat. 

Und Urteile fällt das Rechtsmittelgericht 

* bei Entscheidungen über die Klage im Berufungs- und Revisionsverfahren 

Anmerkung: Bei teilweiser Aufhebung und teilweiser Sachentscheidung werden Urteil und Beschluss 

kombiniert. 

II. DIE BERUFUNG (§§ 461 BIS 501 ZPO) 

BEGRIFF UND WESEN 

Die Berufung wendet sich gegen ein Urteil erster Instanz. 
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Eine Berufung ist ordentlich, aufsteigend, aufschiebend, zweiseitig, beschränkt (außer bei 

Ehenichtigkeit und Ehefeststellung), selbständig und sofort statthaft, außer bei Urteilsverkündung in 

Anwesenheit beider Parteien (die Berufung ist binnen 14 Tagen anzumelden). 

Die Berufung der ZPO ist eine beschränkte Berufung; diese Beschränkung beruht in erster Linie auf 

dem Neuerungsverbot; dazu kommt die (grundsätzlich) Bindung des Berufungsgerichts an die 

Berufungserklärung, die Berufungsgründe und den Berufungsantrag und die Beschränkung der 

Berufungsgründe im Fall des § 501 ZPO. 

Beachte Ausnahme von aufsteigend: Berufung gegen VU wegen Zustellmangels. Der Erstrichter kann 

selbst stattgeben, aber nicht abweisen (§ 469 Abs. 3 ZPO). 

BERUFUNGSGRÜNDE 

Eine geschlossene Aufzählung findet sich im Gesetz nicht. Berufungsgründe sind alle Fehler des 

Erstgerichts, derentwegen sich eine Partei beschwert erachten kann. 

1. Nichtigkeitsgründe iSd § 477 ZPO 

Es handelt sich um Anfechtungsgründe, die zur Aufhebung der Entscheidung und des Verfahrens 

führen. 

Sie sind in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachten, sind also - sofern ein zulässiges 

Rechtsmittel vorliegt - auch vom Rechtsmittelgericht wahrzunehmen, wenn der Rechtsmittelwerber sie 

nicht ausdrücklich geltend gemacht hat. Und andererseits wirken sie absolut, sodass nicht zu prüfen 

ist, ob sie tatsächlich die Richtigkeit der Entscheidung (negativ) beeinflusst haben. 

Einteilung der Nichtigkeitsgründe: 

a) Verstöße gegen die Grundvoraussetzungen gerichtlicher Entscheidungstätigkeit 

* Mangel der inländischen Gerichtsbarkeit (§ 42 Abs. 1 JN, § 230 Abs. 3 und § 477 Abs. 1 Z 3 ZPO) 

* Unzulässigkeit des Rechtsweges (§ 42 Abs. 1 JN, § 230 Abs. 3 und § 477 Abs. 1 Z 6 ZPO) 

* Mangel der internationalen Zuständigkeit, sofern sie nicht geheilt ist (§ 42 Abs. 1 JN, § 230 Abs. 3 

und § 477 Abs. 1 Z 3 ZPO) 

* (unprorogable) Unzuständigkeit, sofern sie nicht geheilt ist (§ 477 Abs. 1 Z 3 und § 471 Z 1 ZPO) 

* Teilnahme eines ausgeschlossenen oder erfolgreich abgelehnten Richters an der 

Entscheidungsfällung (§ 477 Abs. 1 Z 1 ZPO) 



* vorschriftswidrige Besetzung des Gerichts (§ 477 Abs. 1 Z 2 ZPO, Ausnahme: § 477 Abs. 3 ZPO) 

Beim Mangel der internationalen Zuständigkeit, der unprorogierbaren Unzuständigkeit und der 

vorschriftswidrigen Gerichtsbesetzung handelt es sich um "relative Nichtigkeitsgründe", weil sie im 

Gegensatz zu allen anderen Nichtigkeitsgründen nicht in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen 

wahrzunehmen sind. Der Mangel der internationalen Zuständigkeit und die unprorogierbare 

Unzuständigkeit sind nach § 104 Abs. 3 JN heilbar. Auch die vorschriftswidrige Besetzung des 

Gerichts kann nach Einlassung der Parteien iSd § 260 Abs. 4 ZPO nicht mehr geltend gemacht 

werden. Unter den Besetzungsmangel ist aufgrund der Bestimmung des § 260 Abs. 4 ZPO auch der 

Verstoß gegen die feste Geschäftsverteilung zu subsumieren. 

b) Verstöße gegen die Grundvoraussetzungen für die Teilnahme der Parteien am Prozess 

* Mangel der Parteifähigkeit 

* Mangel der Prozessfähigkeit, der Vertretung im Prozess und der notwendigen gesetzlichen 

Vertretung (§ 477 Abs. 1 Z 5 ZPO), soweit die Prozessführung nicht nachträglich ordnungsgemäß 

genehmigt wurde (§ 477 Abs. 2 ZPO) 

* Verletzung des Zweiparteiensystems 

* Mangel der Vollmacht des Einschreiters (§ 37 Abs. 1 ZPO) 

c) Verstöße gegen das Erfordernis der Schutzwürdigkeit des geltend gemachten Anspruches 

* Verletzung der Streitanhängigkeit (§ 230 Abs. 3 ZPO) 

* Verletzung der Rechtskraft (§ 230 Abs. 3, § 411 Abs. 2 ZPO) 

* Entscheidung trotz Klagszurücknahme unter Anspruchsverzicht (§ 237 Abs. 4 ZPO) 

d) Verstöße gegen Verfahrensgrundsätze, die ein faires Verfahren sichern sollen 

* Verletzung des beiderseitigen rechtlichen Gehörs (§ 477 Abs. 1 Z 4 ZPO) 

* ungerechtfertigter Ausschluss der Öffentlichkeit (§ 477 Abs. 1 Z 7 ZPO) 

* Verletzung der Mündlichkeit durch Aufnahme von durch die Parteien abgefassten Entwürfen zu den 

Verhandlungsprotokollen in die Akten (§ 477 Abs. 1 Z 8 ZPO) 

* Urteilsfällung ohne zugrundeliegenden Antrag bzw. unter Überschreitung des Antrags (§ 405 ZPO) 



* mangelhafte Fassung des Urteils in seiner Gesamtheit, Widerspruch des Urteils in sich und völliges 

Fehlen der Entscheidungsgründe, vorausgesetzt, dass diesen Mängeln nicht mit einer 

Urteilsberichtigung abgeholfen werden kann. 

2. Die "sonstigen" wesentlichen Verfahrensmängel iSd § 496 ZPO 

Diese Verfahrensmängel unterscheiden sich von den Nichtigkeitsgründen: Sie sind nicht von Amts 

wegen wahrzunehmen, müssen also in der Berufung ausdrücklich geltend gemacht werden, und sie 

wirken auch nicht absolut, sodass das Berufungsgericht nicht nur zu prüfen hat, ob der Mangel 

überhaupt vorgelegen ist, sondern auch, ob er einen (negativen) Einfluss auf die Sachentscheidung 

haben konnte (Relevanz des Mangels). 

Der Grundtatbestand der "sonstigen" Verfahrensmängel wird in § 496 Abs. 1 Z 2 ZPO geregelt: 

Danach handelt es sich um wesentliche Mängel, die eine erschöpfende Erörterung und gründliche 

Beurteilung der Streitsache gehindert haben, z.B. Verletzung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes 

(ausgenommen die Fälle des Verstoßes gegen § 412 Abs.1 und § 210 Abs. 2 ZPO), Verstöße gegen 

die richterliche Prozessleitungspflicht und die Nichtzulassung beantragter Beweismittel. 

In § 496 Abs. 1 ZPO finden sich darüber hinaus zwei Sondertatbestände, nämlich die unvollständige 

Erledigung der Sachanträge (Z 1) und die unvollständige Sachverhaltsfeststellung als Folge 

unrichtiger rechtlicher Beurteilung (Z 3). Der erste Fall liegt z.B. dann vor, wenn das Erstgericht über 

einen von mehreren in einer Klage geltend gemachten Ansprüchen nicht entschieden hat. Im zweiten 

Fall handelt es sich um einen sog. sekundären Verfahrensmangel: Wenn der Berufungsgrund der 

unrichtigen rechtlichen Beurteilung geltend gemacht wird, kann das Berufungsgericht zum Ergebnis 

gelangen, dass für seine rechtliche Beurteilung die Sachverhaltsfeststellungen des Erstgerichts nicht 

ausreichen. Aufgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung hat das Erstgericht nämlich nicht die 

Feststellungen getroffen, die bei richtiger rechtlicher Beurteilung notwendig wären. In diesem Fall soll 

das Berufungsgericht primär das Verfahren ergänzen (§ 496 Abs. 3 ZPO); nur wenn das nicht tunlich 

ist, ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Dann ist das Erstgericht im zweiten Rechtsgang an die 

Rechtsauffassung des Berufungsgerichts im Aufhebungs- und Zurückverweisungsbeschluss 

gebunden (§ 499 Abs. 2 ZPO). 

Behandlung allgemein: Das Berufungsgericht soll das Verfahren ergänzen und mit Urteil entscheiden. 

Es kann aber auch mit Beschluss das Urteil aufheben und das Verfahren an das Erstgericht 

zurückverweisen. 

3. Die unrichtige Sachverhaltsfeststellung 



Hier handelt es sich um Fehler bei der Lösung der Tatfrage. Ausdrücklich geregelt wird der 

Sondertatbestand der Aktenwidrigkeit: Dabei fußt eine Tatsachenfeststellung des Erstgerichts auf 

einer unrichtigen Übernahme des Akteninhalts. Zwischen den wesentlichen Tatsachenfeststellungen 

des Urteiles und den Prozessakten besteht daher ein Widerspruch. 

Von weit größerer praktischer Bedeutung sind unrichtige Tatsachenforschungen aufgrund unrichtiger 

Beweiswürdigung und/oder unrichtiger Anwendung von Erfahrungssätzen. Im ersten Fall behauptet 

der Berufungswerber, dass das Erstgericht im Rahmen der freien Beweiswürdigung die 

Beweisergebnisse falsch gewichtet hat; im zweiten Fall, dass es durch Anwendung falscher 

Erfahrungssätze bzw. durch Nichtanwendung richtiger Erfahrungssätze zu unrichtigen 

Tatsachenfeststellungen gelangt ist. 

Behandlung der unrichtigen Sachverhaltsfeststellung: es erfolgt keine amtswegige Wahrnehmung, 

d.h. sie sind rügebedürftig. Das Berufungsgericht kann von der Tatsachenfeststellung des Erstgerichts 

grundsätzlich nur nach einer Beweiswiederholung abgehen. Siehe bzgl. Beweiswiederholung § 488 

Abs. 4 ZPO. 

Beachte: Tatsachenfeststellungen durch das Berufungsgericht ohne unmittelbare Beweisaufnahme 

sind aber jedenfalls unzulässig, wenn es auf Umstände ankommt, die sich nur mit Hilfe des 

persönlichen Eindrucks des Berufungssenats ermitteln lassen. 

4. Die unrichtige rechtliche Beurteilung 

Bei diesem Entscheidungsfehler handelt es sich um einen Fehler bei der Lösung der Rechtsfrage, 

wobei als Hauptfehler meist die Anwendung eines falschen Rechtssatzes, die irrige Interpretation 

eines Rechtssatzes und die unrichtige Subsumtion genannt werden. Aber auch Verfahrensmängel 

infolge unrichtiger rechtlicher Beurteilung ("sekundäre Verfahrensmängel"). 

Behandlung der unrichtigen rechtlichen Beurteilung: Es erfolgt keine amtswegige Wahrnehmung, d.h. 

sie sind rügebedürftig. Der Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung muss hinreichend 

deutlich ausgeführt sein, sodass erkennbar wird, worin der Fehler bei der Lösung der Rechtsfrage 

liegen soll. Ist das der Fall, muss das Berufungsgericht die rechtliche Qualifikation der Sache aber 

nach jeder Richtung hin überprüfen und ist nicht an die Rechtsansicht des Berufungswerbers 

gebunden. Es kann der Berufung daher auch mit einer anderen rechtlichen Begründung stattgeben. 

DIE BERUFUNGSBESCHRÄNKUNG DES § 501 ZPO (BAGATELLBERUFUNG) 



Hat das Erstgericht über einen Streitgegenstand entschieden, der an Geld oder Geldeswert 2.700,- 

Euro nicht übersteigt, kann in der Berufung nur Nichtigkeit und unrichtige rechtliche Beurteilung 

geltend gemacht werden. 

Achtung: Der Entscheidungswert übersteigt nicht 2.700,- Euro, nicht der Streitwert in der Klage! 

Die Berufungsbeschränkung gilt nicht für: 

* die familienrechtlichen Streitigkeiten 

* Bestandstreitigkeiten, wenn dabei über eine Kündigung, über eine Räumung oder über das 

Bestehen oder Nichtbestehen des Vertragen entschieden wird 

* Streitigkeiten in Arbeits- und Sozialrechtssachen 

BERUFUNGSVERFAHREN 

1. Das Einbringungsverfahren vor dem Erstgericht (§§ 465 bis 469 ZPO) 

a) Anmeldung der Berufung 

Wird das Urteil in Anwesenheit beider Parteien mündlich verkündet (§ 414 ZPO), kann eine Partei nur 

dann Berufung erheben, wenn sie diese sofort nach der Verkündung des Urteils mündlich oder binnen 

14 Tagen ab der Zustellung der Protokollsabschrift über jene Tagsatzung zur mündlichen 

Verhandlung, in der das Urteil verkündet worden ist, in einem beim Erstgericht einzubringenden 

Schriftsatz anmeldet (§ 461 Abs. 2 ZPO). 

Als Anmeldung der Berufung gilt es auch, wenn die Verfahrenshilfe genießende Partei innerhalb der 

vierzehntägigen Frist einen Antrag auf Beigebung eines Rechtsanwaltes stellt (§ 461 Abs. 2, § 464 

Abs. 3 ZPO). 

b) Berufungsschrift 

Die von einem Anwalt zu unterfertigende Berufungsschrift ist binnen vier Wochen ab der Wirksamkeit 

des Urteils (§ 416 Abs. 1 und 3 ZPO) beim Erstgericht einzubringen (Erhebung der Berufung iSd § 

465 Abs. 1 ZPO), das (außer einer allenfalls notwendigen Anmeldung) nur die Rechtzeitigkeit prüft (§ 

468 Abs.1 ZPO). Nach Zustellung an den Gegner kann dieser innerhalb der Notfrist von vier Wochen 

eine Berufungsbeantwortung erstatten (§ 468 Abs. 2 ZPO). 

Eine Zurückweisung erfolgt nur mangels Anmeldung bzw. Rechtzeitigkeit. 

c) Berufungsbeantwortung (§ 468 ZPO): 



Sie muss schriftlich binnen vier Wochen erfolgen und dient der Widerlegung der Berufungsgründe. Sie 

sichert dem Gegner rechtliches Gehör für den Fall, dass es nicht zu einer Berufungsverhandlung 

kommt. 

Ist die Berufungsbeantwortung eingelangt, legt das Erstgericht den Akt dem Berufungsgericht vor. 

Verspätete Berufungsbeantwortungen sind zurückzuweisen. 

Insbesondere sind nachteilige Feststellungen bzw. Verfahrensfehler zu rügen, wenn die Berufung sich 

auf Feststellungen des Erstgerichts bezieht (OGH: ist auch bei Rechtsrüge der Fall). 

Exkurs: Eine Selbstattgebung durch das Erstgericht erfolgt bei Berufung gegen VU. Es ist 

unanfechtbar (§ 469 Abs. 3 ZPO). 

2. Das Vorverfahren vor dem Berufungsgericht (§§ 470 bis 479a ZPO) 

Im Vorverfahren erfolgt die Entscheidung immer mit Beschluss! 

a) Die Verfahrensverstöße des § 471 ZPO 

Nach Einlagen des Prozessaktes beim Berufungsgericht hat der Vorsitzende des Berufungssenates 

zu prüfen, ob einer der im § 471 ZPO taxativ aufgezählten Verfahrensverstöße vorliegt. Im 

Wesentlichen geht es dabei um die Prüfung der Zulässigkeit der Berufung und um die Wahrnehmung 

von Nichtigkeiten. Es kommt dadurch zu einer Aussonderung und beschlussmäßigen Erledigung jener 

Berufungen, die nicht zu einer Sachentscheidung führen können. Der Senat entscheidet aufgrund 

dieser Prüfung in nichtöffentlicher Sitzung. 

Zunächst ist die Berufung im Vorverfahren zu behandeln: 

* Unzuständigkeit des Berufungsgerichts (§ 471 Z 1 ZPO). Folge: Überweisung an das zuständige 

Berufungsgericht (§ 474 Abs. 1 ZPO) 

* (gesetzliche) Unzulässigkeit der Berufung (§ 471 Z 2 ZPO). Folge: Verwerfung der Berufung (§ 474 

Abs. 2 ZPO), allenfalls nach erfolgloser Durchführung eines Verbesserungsversuches. 

* Fehlen der Bezeichnung des angefochtenen Urteils, völligem Fehlen oder Unbestimmtheit des 

Berufungsantrags und Fehlen oder mangelhafter Ausführung der Berufungsgründe (§ 471 Z 3 ZPO). 

Folge: Verwerfung der Berufung, allenfalls nach einem fruchtlos gebliebenen Auftrag zur 

Verbesserung (§ 474 Abs. 2 ZPO). 

* Behandlung einer Berufung, die sich gegen ein VU mit der Begründung wendet, "dass eine 

Versäumung nicht vorliege" (§ 471 Z 4 ZPO). Dahinter kann in erster Linie ein Nichtigkeitsgrund (§ 



477 Abs. 1 Z 4 oder 5 ZP) stecken; der Rechtsmittelwerber könnte aber auch einen sonstigen 

Verfahrensmangel geltend machen oder die Annahme der Säumnis durch das Erstgericht auf eine 

unrichtige rechtliche Beurteilung zurückführen. Folge: bei begründeter Berufung die Aufhebung des 

VU und die Zurückverweisung an das Erstgericht (§ 474 Abs. 3 ZPO); bei unbegründeter Berufung 

wäre die Berufung abzuweisen (in der Praxis wird sie auch hier verworfen). 

* Im Vorverfahren wird ferner über eine Berufung entschieden, in der das Ersturteil wegen Nichtigkeit 

angefochten wird (Z 5). Ist sie gegeben, wird das Urteil aufgehoben und, soweit es von der Nichtigkeit 

betroffen ist, auch das erstinstanzliche Verfahren; die Sache wird an das bzw. an ein anderes 

Erstgericht (so in den Fällen des § 477 Z 1 und Z 2 ZPO) zurückverwiesen, allenfalls auch die Klage 

zurückgewiesen. Liegt der Nichtigkeitsgrund nicht vor, wäre die Berufung abzuweisen (die Praxis 

verwirft sie). Z 7 nennt eigens den Fall der amtswegigen Wahrnehmung der Nichtigkeit; hier gilt 

dasselbe. 

* Letztlich wird auch die Anfechtung der in das Urteil aufgenommenen Beschlüsse auf Abweisung der 

Prozesseinreden, des Fehlens der inländischen Gerichtsbarkeit, des Mangels der internationalen 

Zuständigkeit, der sachlichen oder örtlichen Unzuständigkeit, der Streitanhängigkeit oder der 

Rechtskraft in das Vorverfahren verwiesen. 

Wurde in erster Instanz zu Unrecht die sachliche oder örtliche Zuständigkeit angenommen, kommt es 

zur Aufhebung des Urteils, Nichtigerklärung des erstinstanzlichen Verfahrens und Überweisung an 

das zuständige Gericht (§ 475 Abs. 2, § 476 Abs. 1 ZPO); im Fall der vom Erstgericht übergangenen 

Rechtskraft oder Streitanhängigkeit ist die Klage unter Aufhebung des erstrichterlichen Urteils und 

Nichtigerklärung des erstinstanzlichen Verfahrens vom Berufungsgericht zurückzuweisen (§ 475 Abs. 

3 ZPO). Letzeres gilt auch im Fall des Fehlens der inländischen Gerichtsbarkeit und der 

internationalen Zuständigkeit sowie der Unzulässigkeit des Rechtsweges (§ 42 Abs. 1 JN). 

Erweist sich die Anfechtung als unbegründet, ist die Berufung abzuweisen (in der Praxis wird sie 

verworfen). 

b) Die Mitteilung nach § 473a ZPO 

Erwägt das Berufungsgericht, auf Grundlage der erstrichterlichen Feststellungen die Klage ohne 

Sachentscheidung aus formellen Gründen zurückzuweisen oder (im Hauptverfahren) das Urteil zum 

Nachteil des Berufungsgegners abzuändern oder aufzuheben, so ist es bei sonstiger Mangelhaftigkeit 

des Verfahrens gem. § 473a ZPO verpflichtet, dem Berufungsgegner in Form eines Beschlusses 

mitzuteilen, dass es ihm freistehe, Mängel von Tatsachenfeststellungen, der Beweiswürdigung oder 

des Verfahrens erster Instanz zu rügen. 



3. Das Hauptverfahren vor dem Berufungsgericht (§§ 480 bis 500a ZPO) 

Das Berufungshauptverfahren dient der Überprüfung der in der Berufung geltend gemachten 

sonstigen Verfahrensmängel sowie der gerügten Entscheidungsfehler (unrichtige 

Tatsachenfeststellung und unrichtige rechtliche Beurteilung). Darüber hinaus sind auch jetzt noch im 

Vorverfahren nicht wahrgenommene Mängel von Zulässigkeitsvoraussetzungen der Berufung oder 

Nichtigkeitsgründe aufzugreifen. 

a) Die mündliche Berufungsverhandlung (§§ 480 bis 493 ZPO) 

Nach § 480 Abs. 1 ist eine mündliche Verhandlung nur dann durchzuführen, wenn der Berufungssenat 

die Durchführung einer solchen für erforderlich hält. Die Entscheidung darüber, ob eine 

Berufungsverhandlung stattfindet, liegt daher im Ermessen des Berufungsgerichts. 

Wird eine mündliche Verhandlung durchgeführt, dann beginnt diese mit dem Vortrag des 

Berichterstatters über den Ablauf des Verfahrens erster Instanz, den Inhalt der Berufungsschrift und 

der Berufungsbeantwortung (wenn vorhanden). Nach einer Beratung des Senats kann - sofern es 

nicht zu einer der seltenen Beweisaufnahmen kommt - sogleich die Verkündung der 

Berufungsentscheidung erfolgen; idR wird die Entscheidung jedoch der schriftlichen Ausfertigung 

vorbehalten. 

Wenn eine Partei bei der Verhandlung ausbleibt, wird dennoch verhandelt und entschieden. Es gibt 

keine Säumnisfolgen. Wenn beide Parteien die Verhandlung versäumen, dann tritt Ruhen des 

Verfahrens ein. 

Die mündliche Berufungsverhandlung ermöglicht insb. die Beseitigung von Verfahrensmängeln und 

eine Beweiswiederholung/-ergänzung bzw. vor dem Erstgericht erfolglos angebotene Beweise 

nachträglich aufnehmen, wenn es für die Entscheidung über die Berufungsanträge notwendig 

erscheint. 

Bis zum Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung kann der Berufungswerber die Berufung 

zurücknehmen. Dies hat neben dem Eintritt der Rechtskraft zur Folge, dass er dem Gegner alle durch 

das Rechtsmittel verursachten Kosten ersetzen muss (§ 484 ZPO). 

Anmerkung Beweisaufnahme: Das Berufungsgericht kann über erlaubte Neuerungen die 

Beweisaufnahme anordnen; es soll die Beweisaufnahme des Erstgerichts wiederholen oder ergänzen 

bzw. vor dem Erstgericht erfolglos angebotene Beweise nachträglich aufnehmen, wenn es für die 

Entscheidung über die Berufungsanträge notwendig erscheint (§ 488 Abs. 1 ZPO). 

b) Die Entscheidung (§§ 494 bis 500a ZPO) 



Mit Beschluss entscheidet das Berufungsgericht, wenn es 

* das Urteil und das Verfahren als nichtig aufhebt und die Rechtssache an das zuständige Erstgericht 

zurückverweist oder die Klage wegen einer bisher nicht beachteten Nichtigkeit zurückweist. 

* die Berufung zurückweist, weil erst jetzt der Mangel von Zulässigkeits- oder 

Wirksamkeitserfordernissen festgestellt wird. 

* das Urteil wegen eines Verfahrensmangels nach § 496 Abs. 1 ZPO aufhebt und die Rechtssache an 

das Erstgericht zurückverweist. 

Im Gegensatz zu den Nichtigkeitsgründen sind die "sonstigen" Verfahrensmängel deshalb erst im 

Hauptverfahren zu behandeln, weil sie nicht absolut wirken (und daher einer eingehenden Prüfung 

bezüglich ihrer Relevanz bedürfen) und teilweise auch mit dem Berufungsgrund der unrichtigen 

rechtlichen Beurteilung zusammenhängen (besonders § 496 Abs. 1 Z 3 ZPO). 

Das Berufungsgericht entscheidet mit Urteil: 

* bei meritorischer Erledigung des Prozesses (Urteil in der Sache selbst) 

* das Ersturteil ist zu bestätigen oder abzuändern 

* es sind Aussprüche über die Anrufbarkeit des OGH zu treffen (§ 500 ZPO) 

Für die Zulässigkeit der Revision maßgebende Nebenentscheidung (die kommen in jedem 

berufungsrechtlichen Urteil vor): 

* wenn der Streitgegenstand, über den das Berufungsgericht entschieden hat, nicht ausschließlich in 

einem Geldbetrag besteht, ob der Wert des Entscheidungsgegenstandes insgesamt 5.000,- Euro 

übersteigt oder nicht (§ 500 Abs. 2 Z 1a ZPO) und bei Übersteigen von 5.000,- Euro auch 30.000 Euro 

übersteigt (§ 500 Abs. 2 Z 1b ZPO). An diesen Ausspruch ist der OGH grundsätzlich gebunden. 

* wenn weder der Wert des Entscheidungsgegenstandes insgesamt 5.000,- Euro übersteigt noch eine 

der Streitigkeiten des § 502 Abs. 4 und 5 ZPO vorliegt, dass die Revision nach § 502 Abs. 2 ZPO 

jedenfalls unzulässig ist (§ 500 Abs. 2 Z 2 ZPO). Dieser Ausspruch hat belehrenden Charakter und 

bindet weder das Gericht noch die Parteien (§ 500 Abs. 3 ZPO). 

- Die Aussprüche nach § 500 Abs. 2 Z 1 und 2 sind unanfechtbar (§ 500 Abs. 4 ZPO) 

* wenn die Revision nicht "jedenfalls unzulässig" ist, ob die ordentliche Revision nach § 502 Abs. 1 

ZPO zulässig ist oder nicht. 



Das Berufungsgericht hat hier mit kurzer Begründung (§ 500 Abs. 3 ZPO) zu erklären, ob die 

Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts 

abhängt, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche 

Bedeutung zukommt. 

c) der Antrag nach § 508 Abs. 1 ZPO 

Wird in Streitigkeiten, in denen der Entscheidungsgegenstand zwar 5.000,- Euro übersteigt, aber nicht 

insgesamt 30.000,- Euro übersteigt, oder in familienrechtlichen Streitigkeiten nach § 49 Abs. 2 Z 1 und 

2 JN, in denen der Entscheidungsgegenstand insgesamt 30.000,- Euro nicht übersteigt, im 

Berufungsurteil ausgesprochen, dass die ordentliche Revision nach § 502 Abs. 1 ZPO nicht zulässig 

ist, so kann eine Partei einen Antrag nach § 508 Abs. 1 ZPO an das Berufungsgericht richten, dessen 

Ausspruch dahingehend abzuändern, dass die ordentliche Revision für zulässig erklärt werde. In 

diesem Antrag sind die Gründe dafür anzuführen, warum die ordentliche Revision für zulässig erachtet 

wird. Mit diesem, binnen vier Wochen beim Prozessgericht erster Instanz (also Erstgericht) 

einzubringenden Schriftsatz ist auch die ordentliche Revision auszuführen und einzubringen. 

Es erfolgt dann eine Prüfung durch das Erstgericht und dann schließlich eine Zulassungsprüfung vor 

dem Berufungsgericht. Erachtet das Berufungsgericht den Abänderungsantrag für zutreffend, so hat 

es seinen Ausspruch mit Beschluss abzuändern und auszusprechen, dass die ordentliche Revision 

doch nach § 502 Abs. 1 ZPO zulässig ist; dieser Beschluss ist kurz zu begründen. Vorgang: 

Zulassung der ordentlichen Revision -> Einholung der Revisionsbeantwortung -> Vorlage an den 

OGH. 

Andernfalls hat es den Abänderungsantrag samt der damit verbundenen ordentlichen Revision mit 

Beschluss zurückzuweisen. Der Zurückverweisungsbeschluss bedarf keiner Begründung. Er ist 

unanfechtbar! 

Durch die rechtzeitige Erhebung eines Antrags nach § 508 ZPO verbunden mit einer ordentlichen 

Revision wird der Eintritt der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefochtenen Urteils im Umfang 

der Revisionsanträge bis zur Erledigung des Rechtsmittels gehemmt (§ 505 ZPO). 

Vor dem OGH erfolgt dann eine Zulässigkeitsprüfung nach § 508a Abs. 1 ZPO. Es erfolgt eine 

inhaltliche Behandlung und dann schließlich die Entscheidung (reines Aktenverfahren). 

Im Übrigen ist der Ausspruch des Berufungsgerichts über das Vorliegen einer erheblichen 

Rechtsfrage mit einer vom OGH zu behandelnden außerordentlichen Revision oder in der 

Beantwortung einer ordentlichen Revision zu bekämpfen. 



4. Die Anfechtbarkeit der Entscheidungen des Berufungsgerichts 

Gegen Beschlüsse des Berufungsgerichts kann der Rekurs an den OGH erhoben werden. Gegen 

Urteile des Berufungsgerichts kann Revision an den OGH erhoben werden. Beide 

Rechtsmittelunterliegen starken Beschränkungen. 

III. REVISION (§§ 502 BIS 513 ZPO) 

BEGRIFF UND ZWECK 

Die Revision ist das Rechtsmittel gegen Urteile der Berufungsgerichte. Sie verfolgt einen zweifachen 

Zweck: erstens die Kontrolle der Entscheidung des Berufungsgerichts hinsichtlich der Lösung der 

Rechtsfrage und der Einhaltung der Verfahrensvorschriften und zweitens die Wahrung der 

Rechtseinheit, der Rechtssicherheit und der Rechtsentwicklung. 

Der OGH ist an die Tatsachenfeststellung in der zweiten Instanz gebunden, die Überprüfung der 

Tatfrage ist ihm verwehrt. Die unrichtige Tatsachenfeststellung ist - mit Ausnahme des Sonderfalls der 

Aktenwidrigkeit - kein Revisionsgrund. 

Neue Tatsachenbehauptungen und Beweise können nur zur Dartuung oder Widerlegung der 

Nichtigkeit oder Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens vorgebracht werden (§ 504 Abs. 2 ZPO). 

Die Revision ist ordentlich/außerordentlich, aufsteigend, meist aufschiebend, zweiseitig, beschränkt, 

selbständig und wenn statthaft, dann ohne Anmeldung. 

REVISIONSBESCHRÄNKUNGEN 

Methoden der Revisionsbeschränkung: 

* Beschränkung aufgrund des Werts des Streitgegenstands, über den das Berufungsgericht 

entschieden hat; 

* Grundsatz- und Zulassungsrevisionssystem; 

* Beschränkung der Revisionsgründe. 

1. Die Beschränkung aufgrund des Werts des Streitgegenstands, über den das Berufungsgericht 

entschieden hat (§ 502 Abs. 2 und 3 ZPO) 



* Die Revision ist jedenfalls unzulässig, wenn der Streitgegenstand, über den das Berufungsgericht 

entschieden hat (Entscheidungsgegenstand), an Geld oder Geldeswert insgesamt 5.000,- Euro nicht 

übersteigt (§ 502 Abs. 2 ZPO). 

* Weiters ist die Revision jedenfalls unzulässig, wenn der Entscheidungsgegenstand an Geld oder 

Geldeswert zwar 5.000,- Euro, nicht aber 30.000,- Euro übersteigen und das Berufungsgericht die 

ordentliche Revision nicht für zulässig erklärt hat. 

* In den im § 49 Abs. 2 Z 1 und Z 2 JN bezeichneten familienrechtlichen Streitigkeiten 

(Unterhaltsstreitigkeiten) gilt die Untergrenze von 5.000,- Euro nicht. Die Revision ist aber jedenfalls 

unzulässig, wenn der Entscheidungsgegenstand insgesamt 30.000,- Euro nicht übersteigt und das 

Berufungsgericht die ordentliche Revision nicht für zulässig erklärt hat (§ 502 Abs. 4 ZPO). 

* Die Beschränkungen des § 502 Abs. 2 und 3 ZPO gelten nicht für die sonstigen familienrechtlichen 

Streitigkeiten nach § 49 Abs. 2 Z 2a - 2d JN, für Bestandstreitigkeiten, wenn dabei über eine 

Kündigung, über eine Räumung oder über das Bestehen oder Nichtbestehen des Vertrages 

entschieden wird sowie auch für arbeits- und sozialrechtliche Streitigkeiten. 

2. Das Grundsatz- und Zulassungsrevisionssystem 

a) Das Leitmodell 

Die Revision ist stets nur dann zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage 

des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts abhängt, der zur Wahrung der Rechteinheit, 

Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt, etwa weil das 

Berufungsgericht von der Rsp des OGH abweicht oder eine solche Rsp fehlt oder uneinheitlich ist 

(Grundsatzrevision, § 502 Abs. 1 ZPO). 

b) Die Feststellung der Rechtsfrage erheblicher Bedeutung 

Ob eine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung ist, hat zunächst das Berufungsgericht festzustellen, 

das durch ausdrückliche Zulassungserklärung die ordentliche Revision zulassen kann 

(Zulassungsrevision). 

Lässt das Berufungsgericht die Revision nicht zu, kann der durch das Berufungsurteil Beschwerte 

einen begründeten Antrag nach § 508 Abs. 1 ZPO an das Berufungsgericht richten, wenn der 

Entscheidungsgegenstand zwar 5.000,- Euro, aber nicht insgesamt 30.000,- Euro übersteigt, oder in 

familienrechtlichen Streitigkeiten nach § 49 Abs. 2 Z 1 und Z 2 JN, in denen der 

Entscheidungsgegenstand insgesamt 30.000,- nicht Euro übersteigt. 



In Streitigkeiten nach § 502 Abs. 5 ZPO und in solchen, in denen der Entscheidungsgegenstand 

insgesamt 30.000,- Euro übersteigt, kann bloß eine außerordentliche Revision an den OGH erhoben 

werden, also selbst dann wenn das Berufungsgericht die ordentliche Revision nicht zugelassen hat. 

c) Grundsatzrevision und Revisionsgründe 

Nach § 502 Abs. 1 ZPO ist die Revision nur zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer 

Rechtsfrage erheblicher Bedeutung abhängt; nach § 503 ZPO kann sie nur aus einem der dortigen 

Revisionsgründe erhoben werden. Das bedeutet, dass der Revisionswerber nicht bloß die unrichtige 

Lösung dieser erheblichen Rechtsfrage geltend machen kann, sondern unabhängig davon alle 

Revisionsgründe. 

3. Revisionsgründe (§ 503 ZPO) 

Beachte: Der OGH ist Rechtsinstanz! Er überprüft nicht Tatsachenfeststellungen! 

Sie sind in § 503 taxativ aufgezählt: 

* Nichtigkeit des Berufungsurteils (auch erstinstanzliche Nichtigkeit, außer sie wurde vom 

Berufungsgericht verneint); 

* sonstige wesentliche Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens, die eine erschöpfende Erörterung 

und gründliche Beurteilung der Streitsache gehindert hat (OGH: erstinstanzliche Verfahrensmängel 

nicht, wenn sie in der Berufung nicht gerügt bzw. vom Berufungsgegner verneint wurden); 

* Aktenwidrigkeit des Berufungsurteils; 

* unrichtige rechtliche Beurteilung der Sache durch das Berufungsgericht (Trennung von Tatfrage und 

Rechtsfrage nötig bei: "quaestiones mixtae" - unbestimmten Rechtsbegriffen - Rechtsvermutungen; 

Rüge ist auszuführen -> umfassende Beurteilung durch OGH). 

a) Erstinstanzliche Mängel als Revisionsgrund 

Nichtigkeitsgründe können wegen des Grundsatzes der amtswegigen Wahrnehmung grundsätzlich 

auch dann in der Revision geltend gemacht werden, wenn dies in der Berufung unterlassen wurde. 

Wurde die Nichtigkeit schon im Berufungsverfahren geltend gemacht (oder von Amts wegen 

aufgegriffen), jedoch vom Berufungsgericht mit Beschluss verneint, so kann der Nichtigkeitsgrund in 

der Revision nicht mehr geltend gemacht werden, da der Beschluss gem. § 519 ZPO nicht mehr 

anfechtbar ist. Das Gleiche gilt, wenn über eine Nichtigkeit eine sonstige bindende (und verneinende) 

Entscheidung vorliegt. 



Bei sonstiger Mangelhaftigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens ist zu unterscheiden: 

* Wurde der Mangel in der Berufung nicht geltend gemacht, dann darf ihn das Berufungsgericht nicht 

wahrnehmen. Sohin ist der Verfahrensmangel der ersten Instanz als geheilt zu betrachten. Überall 

dort, wo die entscheidungserheblichen Tatsachenfeststellungen von Amts wegen zu treffen sind, gilt 

das freilich nicht. 

* Die zu Unrecht erfolgte Verneinung eines Verfahrensmangels erster Instanz durch das 

Berufungsgericht aber macht das Berufungsverfahren selbst mangelhaft; da in diesem Fall mit Urteil 

zu entscheiden ist, muss die Anfechtung in der Revision daher prinzipiell möglich sein. 

* Nach der stRsp kann letztlich auch eine im Berufungsverfahren unterbliebene Rechtsrüge im 

Revisionsverfahren nicht mehr nachgeholt werden. 

Anmerkung: Auch eine in der Berufung nicht geltend gemachte Aktenwidrigkeit des Ersturteils bildet - 

entgegen der stRsp - einen Revisionsgrund nach § 503 Z 3 ZPO, wenn sie für die Unrichtigkeit des 

Berufungsurteils kausal war. 

b) Die Unterscheidung zwischen Rechts- und Tatfrage 

* Zur Rechtsfrage gehört die Anwendung jeder Rechtsnorm samt der für ihre Anwendung 

notwendigerweise vorausgesetzten Erfahrungsgrundsätze und allgemeinen Rechtsbegriffe sowie 

sämtliche rechtliche Schlussfolgerungen aus dem festgestellten Sachverhalt. 

* Zur Tatfrage gehört die Feststellung der den Sachverhalt bildenden Tatsachen, einschließlich der 

Beweiswürdigung und aller Schlussfolgerungen aufgrund von Erfahrungssätzen. 

Von quaestiones mixtae spricht man dann, wenn Tat- und Rechtsfragen miteinander verknüpft zu sein 

scheinen. Soweit ein Sinnzusammenhang besteht oder durch die Ausklammerung der Tatfrage die 

Anwendung der Rechtsnorm unmöglich oder zwecklos würde, ist die ganze "gemischte Frage" der 

rechtlichen Beurteilung zuzuordnen. Sonst ist jedoch soweit als möglich eine Trennung von Tat- und 

Rechtsfrage vorzunehmen. 

c) Einzelne Revisionsgründe 

Bei den Verfahrensfehlern gilt für die Nichtigkeitsgründe das Gleiche wie bei der Berufung. Obwohl § 

503 Z 2 ZPO die in § 496 Abs. 1 Z 1 und Z 3 genannten sonstigen Verfahrensmängel nicht 

ausdrücklich übernimmt, fallen auch diese Mängel unter die Revisionsgründe. Der Mangel der Z 3 

(unvollständige Sachverhaltsfeststellung aufgrund unrichtiger rechtlicher Beurteilung) wird durch § 503 



Z 4 ZPO miterfasst. Die Nichterledigung von Sachanträgen kann unter § 503 Z 2 ZPO subsumiert 

werden, da sie jedenfalls eine erschöpfende Erörterung der Streitsache verhinderte. 

Unrichtige rechtliche Beurteilung wird von der Rsp teilweise zu Unrecht auf unrichtige materiell-

rechtliche Beurteilung eingeschränkt, während die unrichtige Anwendung der Prozessgesetze allein 

unter die Verfahrensmängel subsumiert wird. 

DAS REVISIONSVERFAHREN (§§ 505 BIS 513 ZPO) 

Sofern nichts anderes angeordnet ist, gelten für das Revisionsverfahren die Regeln über das 

Berufungsverfahren. Für die Gestaltung des Revisionsverfahrens kommt es darauf an, ob es sich um 

eine ordentliche oder um eine außerordentliche Revision handelt. 

1. Das Verfahren bei der ordentlichen Revision (§§ 504 ff ZPO) 

Einer Anmeldung der Revision bedarf es nicht. Jede Revisionsschrift ist schriftlich binnen 4 Wochen 

beim Erstgericht einzubringen, das ihre Zulässigkeit prüft. Nach § 507 Abs. 1 ZPO hat es dabei den 

Gesichtspunkt der Zulassung der Revision außer Betracht zu lassen: "jedenfalls unzulässige" 

Revisionen iSd § 502 Abs. 2 ZPO sind aber schon vom Erstgericht zu verwerfen. Nach Zustellung 

einer Ausfertigung der Revisionsschrift an den Revisionsgegner kann dieser innerhalb der Notfrist von 

vier Wochen eine Revisionsbeantwortung erstatten. Nach deren Einlagen (bzw. dem Ablauf der 

Einbringungsfrist) legt das Erstgericht den Prozessakt dem Berufungsgericht vor, das die Revision 

auch zurückweisen kann. Andernfalls leitet es die Revision an den OGH weiter. 

Die Revisionsschrift ist idR nur ein bestimmender Schriftsatz. Neben den allgemeinen 

Inhaltserfordernissen eines Rechtsmittels muss die Revision im Fall der Geltendmachung von 

Verfahrensmängeln die Tatsachen und Beweismittel zu ihrer Dartuung und im Fall der 

Geltendmachung unrichtiger rechtlicher Beurteilung die Gründe dafür darlegen. Die Revisionsgründe 

müssen entsprechend ausgeführt werden. Eine Verweisung auf eine frühere Rechtsmittelschrift ist 

nach der Rsp unzulässig. 

Die Revisionsbeantwortung (§ 507a ZPO) dient der Widerlegung der Revisionsgründe. 

Durch die rechtzeitige Erhebung einer ordentlichen Revision oder das Stellen eines Antrags nach § 

508 Abs. 1 ZPO verbunden mit einer ordentlichen Revision wird der Eintritt der Rechtskraft und 

Vollstreckbarkeit des angefochtenen Urteils im Umfang der Revisionsanträge bis zur Erledigung des 

Rechtsmittels gehemmt. 

Beim OGH überprüft zunächst ein Senatsmitglied die Zulässigkeit der Revision. An einen Ausspruch 

des Berufungsgerichts über die Zulassung der Revision nach § 500 Abs. 2 Z 3 ZPO ist der OGH dabei 



nicht gebunden. Er ist bei der Prüfung der Zulässigkeit auch nicht auf jene Rechtsfragen beschränkt, 

die das Berufungsgericht zur Begründung seines Ausspruches angeführt hat. Er kann daher trotz 

dieses Ausspruchs die Revision wegen Unerheblichkeit der Rechtsfrage verwerfen. Diese 

Zurückweisung kann sich auf die Ausführung der Zurückweisungsgründe beschränken (§ 510 Abs. 3 

letzter Satz ZPO). 

Sodann entscheidet der OGH über die Revision in nichtöffentlicher Sitzung ohne vorhergehende 

mündliche Verhandlung. Das Revisionsverfahren ist daher in aller Regel ein reines Aktenverfahren. 

Allfällige Erhebungen und Beweisaufnahmen zur Feststellung der geltend gemachten 

Verfahrensmängel erfolgen durch einen ersuchten Richter. Auch noch im Revisionsverfahren kann 

(ewiges) Ruhen vereinbart werden. 

2. Das Verfahren bei der außerordentlichen Revision 

Revisionsschrift: ordentliche Revision + Darlegung der erheblichen Rechtsfrage (§ 506 Abs. 5 ZPO). 

Die außerordentliche Revision unterscheidet sich von der ordentlich dadurch, dass sie zwei 

Funktionen in sich vereint: einerseits die einer Zulassungsbeschwerde, also eines Rechtsmittels 

gegen den Ausspruch des Berufungsgerichts auf Nichtzulassung der Revision, und andererseits die 

eines Rechtsmittels gegen das Berufungsurteil. 

Der Revisionswerber muss behaupten, dass das Urteil des Berufungsgericht doch auf der unrichtigen 

Lösung einer Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts von erheblicher 

Bedeutung iSd § 502 Abs. 1 ZPO beruhe. Er muss deshalb auch gesondert die Gründe anführen, 

warum er entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts die Revision nach § 502 Abs. 1 ZPO für 

zulässig erachtet. Nach der Rsp des OGH ist die Zulassungsbeschwerde dann nicht gesetzmäßig 

ausgeführt, wenn der Revisionswerber nur behauptet, es liege eine unrichtig gelöste Rechtsfrage vor, 

oder die seiner Meinung nach erhebliche Rechtsfrage gar nicht bestimmt bezeichnet. Die 

außerordentliche Revision hat damit auch den Charakter einer "Annahmerevision" (d.h. ihre 

Zulässigkeit ist letztlich vom iudex ad quem abhängig). 

Die außerordentliche Revision ist beim Erstgericht einzubringen (§ 505 ZPO). Dieses überprüft die 

(sonstigen) Zulässigkeitsvoraussetzungen und stellt die Revisionsschrift dem Gegner zu, ohne ihm 

eine Revisionsbeantwortung aufzutragen. Sodann legt es das Rechtsmittel samt allen Prozessakten 

unmittelbar dem OGH vor (§ 507b Abs. 3 ZPO). 

Findet der OGH nicht schon bei der ersten Prüfung (Zulässigkeitsprüfung nach § 508a ZPO) der 

außerordentlichen Revision, dass diese mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs. 1 ZPO (einer 

Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung) zurückzuweisen sei, hat er dem Revisionsgegner mitzuteilen, 



dass ihm die Beantwortung der Revision freistehen (§ 508 Abs. 2). Die Revisionsbeantwortung ist in 

diesem Fall direkt beim OGH einzubringen (§ 507a Abs. 3 Z 2 ZPO). 

Nach Einlangen der Revisionsbeantwortung entscheidet der OGH endgültig, ob eine Rechtsfrage von 

erheblicher Bedeutung vorliegt, und grundsätzlich (wenn dies bejaht wird) in der Sache selbst (§ 510 

Abs. 1 ZPO). 

Die Verwerfung der außerordentlichen Revision bedarf überhaupt keiner Begründung (§ 510 Abs. 3 

ZPO). 

Die Wirkungen der Erhebung der außerordentlichen Revision unterscheiden sich von jenen der 

ordentlichen Revision, weil dadurch nicht der Eintritt der Vollstreckbarkeit, sondern nur der der 

Rechtskraft gehemmt wird (§ 505 Abs. 4 ZPO). 

Anmerkung: Auch hier erfolgt eine inhaltliche Behandlung mit einer anschließenden Entscheidung 

(also reines Aktenverfahren). 

DIE REVISIONSENTSCHEIDUNG 

1. Die Entscheidung mit Beschluss 

* Wenn die Revision unzulässig oder mangels Inhaltsvoraussetzungen (§ 506 Abs. 1 Z 2 ZPO) 

unwirksam ist oder wenn kein rechtswirksames Urteil vorliegt, gegen das Revision erhoben werden 

kann, wird sie zurückgewiesen. 

* Wenn keiner der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe vorliegt, ist die Revision als unbegründet 

abzuweisen. 

* Wenn Verfahrensmängel (Nichtigkeitsgründe oder "sonstige") festgestellt werden, wird das 

Berufungsurteil und allenfalls auch das Ersturteil aufgehoben und die Rechtssache an jene Instanz 

zurückverwiesen, deren Urteil vom Mangel befallen ist; allenfalls wird die Klage, nämlich wegen eines 

auch die Klage betreffenden Nichtigkeitsgrundes, zurückgewiesen. 

* Der OGH hat das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht 

zurückzuverweisen, wenn wegen einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung ergänzende 

Tatsachenfeststellungen notwendig sind (also ein Verfahrensmangel iSd § 496 Abs. 1 Z 3). Das 

Berufungsgericht ist dabei an die Rechtsansicht des OGH gebunden. 

* Der OGH kann das Berufungsurteil überdies dann aufheben und die Sache an das Berufungsgericht 

zurückverweisen, wenn sich bei einer Revision aus der Lösung einer erheblichen Rechtsfrage zur 



abschließenden Entscheidung über den strittigen Anspruch die Notwendigkeit einer näheren Prüfung 

einzelner Anspruchsgrundlagen oder eingehender Berechnungen. 

2. Die Entscheidung durch Urteil 

"Das Revisionsgericht hat in der Regel in der Sache selbst zu entscheiden" (§ 510 Abs. 1 Satz 1 

ZPO). 

Das Urteil des OGH kann das Berufungsurteil bestätigen, also die Revision abweisen, weil keiner der 

geltend gemachten Revisionsgründe vorliegt; es kann das Berufungsurteil abändern, wenn 

Aktenwidrigkeit oder unrichtige rechtliche Beurteilung festgestellt werden kann und keine ergänzenden 

Tatsachenfeststellungen notwendig sind. 

Zusammengefasst: 

* bei meritorischer Erledigung des Prozesses 

* das Berufungsurteil ist zu bestätigen oder abzuändern 

3. Die Begründungsbeschränkungen 

Nach § 510 Abs. 3 ZPO kann der OGH in der Ausfertigung seiner Entscheidung die Wiedergabe des 

Parteivorbringens und der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen auf das beschränken, was zum 

Verständnis seiner Rechtsausführungen erforderlich ist. Bestätigt der OGH das Urteil des 

Berufungsgerichts und erachtet er dessen Begründung für zutreffend, so reicht es aus, wenn er auf 

deren Richtigkeit verweist. Die Zurückweisung einer ordentlichen Revision wegen Fehlens einer 

Rechtsfrage erhebliche Bedeutung kann sich auf die Ausführung der Zurückweisungsgründe 

beschränken. 

Das Urteil des OGH, mit dem das Berufungsurteil deshalb bestätigt wird, weil ein geltend gemachter 

Verfahrensmangel oder eine geltend gemachte Aktenwidrigkeit nicht vorliegt, bedarf keiner 

Begründung (§ 510 Abs. 3 ZPO). 

IV. REKURS (§§ 514 BIS 528A ZPO) 

ALLGEMEINES 

Der Rekurs ist das aufsteigende, nicht aufschiebende und zweiseitig ausgestaltete Rechtsmittel gegen 

Beschlüsse 1. Instanz. 



Der Rekurs hindert grundsätzlich nicht die Ausführung des angefochtenen Beschlusses und den 

Eintritt der Vollstreckbarkeit (§ 524 Abs. 1 ZPO). Das Gericht kann über die Hemmung der 

Vollstreckbarkeit verfügen (§ 524 Abs. 2 ZPO, Antrag auf Aufschiebung, wenn sonst Zweck des 

Rekurses vereitelt würde). 

Beachte: In zweiseitigen Rekursverfahren kann der Rekursgegner eine Rekursbeantwortung 

einbringen. Ausnahme von Zweiseitigkeit: prozessleitende Beschlüsse und vor Streitanhängigkeit. 

Die allgemeine Frist dafür beträgt 14 Tage (Ausnahme § 521 ZPO). Handelt es sich bei der 

angefochtenen Entscheidung um einen Endbeschluss oder einen Aufhebungsbeschluss nach § 519 

Abs. 1 Z 2 ZPO, beträgt die Frist zur Rekursbeantwortung vier Wochen. Die Frist beginnt ab 

Zustellung des Rekurses zu laufen. 

Ansonsten ist der Rekurs schriftlich einzubringen und der Schriftsatz hat einen Inhalt wie die Berufung. 

Ah ja, und er ist beim Erstgericht einzubringen! 

Der Rekurs ist aufsteigend (ausnahmsweise remonstrativ § 522 ZPO, u.a. Strafverfügungen, 

prozessleitende Beschlüsse, Zurückweisung von Rechtsmitteln oder eines Einspruchs gegen den 

Zahlungsbefehl) 

DER REKURS GEGEN BESCHLÜSSE DER ERSTEN INSTANZ (§§ 514 BIS 518 

ZPO) 

1. Zulässigkeit 

Ein Beschluss ist immer dann selbständig anfechtbar, wenn ein ausdrücklicher Ausschluss der 

selbständigen Anfechtbarkeit nicht angeordnet ist (§ 514 Abs. 1 ZPO). Viele Beschlüsse sind aber nur 

mit dem Rechtsmittel gegen die nächstfolgende, selbständig anfechtbare Entscheidung bekämpfbar. 

Man spricht in diesem Fall vom vorbehaltenen Rekurs. Die Partei kann in diesem Fall mit der 

Bekämpfung des Beschlusses bis zum Rechtsmittel gegen die Endentscheidung zuwarten. 

Taxativ beschränkte Rekursmöglichkeiten sieht das Gesetz bei einem Streitgegenstand vor, der 

2.700,- Euro nicht übersteigt. In diesem Fall kann nur gegen Beschlüsse Rekurs erhoben werden, 

welche 

* die Einleitung oder Fortsetzung des gesetzmäßigen Verfahrens über die Klage verweigern 

* über den Antrag auf Bestellung einer Prozesskostensicherheit entscheiden 



* dem Begehren um Erstreckung einer Tagsatzung unter Verletzung der Bestimmungen des § 134 

ZPO stattgeben 

* einen Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung wegen Versäumung einer Tagsatzung oder einer 

Rechtsmittelfrist abweisen 

* über Prozesskosten und 

* über die Aufhebung der Bestätigung der Vollstreckbarkeit entscheiden. 

Beachte: Bagatellgrenze für Kostenrekurs (§ 517 Abs. 3 ZPO: Rekurs unstatthaft, wenn strittiger 

Betrag 50,- Euro nicht übersteigt). 

Auch im Besitzstörungsverfahren sind die Rekursmöglichkeiten beschränkt (§ 518 ZPO). 

Die Rekursfrist beträgt 14 Tage, richtet sich der Rekurs gegen einen Endbeschluss oder einen 

Aufhebungsbeschluss, stehen dem Rekurswerber vier Wochen zur Verfügung. Die Frist ist keiner 

Verlängerung zulässig. Mit Ausnahme des Besitzstörungsverfahrens (§ 518 Abs. 1 ZPO) bedarf es 

keiner Anmeldung des Rekurses. 

2. Rekursgründe 

Sie sind in der ZPO nicht aufgezählt. Es kommt jeder Revisionsgrund auch als Rekursgrund in Frage 

(hM). 

Gründe: Nichtigkeit, Verfahrensmängel, Aktenwidrigkeit, unrichtige rechtliche Beurteilung  

Unrichtige Tatsachenfeststellung (mit Ausnahme der Aktenwidrigkeit) kann nur in eingeschränktem 

Umfang als Rekursgrund herangezogen werden, weil das Gesetz im Rekursverfahren eine mündliche 

Verhandlung ausdrücklich ausschließt (§ 526 Abs. 1 ZPO). 

3. Rekursschrift und Rekursbeantwortung 

Der Rekurs wird durch Überreichen einer Rekursschrift beim Erstgericht erhoben. Der Schriftsatz 

muss von einem Rechtsanwalt unterfertigt sein. 

Gesetzliche Bestimmungen über die Inhaltserfordernisse der Rekursbeantwortung fehlen. Die Rsp 

lässt auch Rekurse ohne entsprechenden Rechtsmittelantrag und Rechtsmittelerklärung zu. Die Lehre 

fordert demgegenüber in analoger Anwendung der Vorschriften über Berufung und Revision die 

deutliche Angabe eines Rekursantrags und von Rekursgründen; die Rekurserklärung muss zumindest 

aus dem Antrag und den Gründen ableitbar sein. 



4. Rekursverfahren und Rekursentscheidung 

Anmerkung: Die Einbringung der Rekursschrift hemmt die Rechtskraft, nicht die Vollstreckbarkeit. 

Das Erstgericht hat die Zulässigkeit des Rekurses zu prüfen und unzulässige Rekurse 

zurückzuweisen (§ 523 Abs.1 Satz 1 ZPO). Einseitige Rekurse sind ohne Verständigung des Gegners 

der Rekursinstanz vorzulegen. Im Fall des § 521a ZPO ist der Rekurs nach rechtzeitigem Einlagen der 

Rekursbeantwortung oder nach fruchtlosem Ablauf der Frist hierfür, sonst ohne Aufschub mit allen 

Akten dem Rekursgericht vorzulegen (§ 522 Abs. 2 ZPO). 

Das Rekursgericht entscheidet über den Rekurs stets ohne vorhergehende mündliche Verhandlung in 

nichtöffentlicher Sitzung (Aktenverfahren). Vor der Entscheidung kann es ihm notwendig erscheinende 

Erhebungen veranlassen. Entschieden wird immer durch Beschluss (wie im Berufungsverfahren (§§ 

526, 527 ZPO). Achtung: unter Umständen kann auch das Erstgericht dem Rekurs stattgeben (§ 522 

ZPO, § 11 RPflG). 

Die Entscheidung des Rekursgerichts kann auf Zurückweisung bei einem verspäteten oder sonst 

unzulässigen Rekurs (§ 526 Abs. 2 ZPO), Abweisung (= Bestätigung des angefochtenen 

Beschlusses) bei einem unbegründeten Rekurs, Stattgebung und Aufhebung des angefochtenen 

Beschlusses unter Zurückverweisung der Rechtssache an das Erstgericht zur neuerlichen 

Verhandlung und Entscheidung wegen eines Verfahrensmangels oder Stattgebung und Abänderung 

des angefochtenen Beschlusses lauten. 

Der Beschluss des Rekursgerichts muss dann, wenn der erstinstanzliche Beschluss ganz oder 

teilweise abgeändert wird, eine für die Zulässigkeit des Revisionsrekurses an den OGH maßgebende 

Nebenentscheidung enthalten. Das Rekursgericht hat dabei auszusprechen, 

* sofern der Streitgegenstand, über den es entscheidet, nicht ausschließlich in einem Geldbetrag 

besteht, ob der Wert des Entscheidungsgegenstandes 5.000,- Euro übersteigt; bei Übersteigen von 

5.000,- Euro auch, ob dieser Wert 30.000,- Euro übersteigt; 

* bei Zutreffen der Voraussetzungen des § 528 Abs. 2 ZPO, dass der Revisionsrekurs jedenfalls 

unzulässig ist; 

* sonst ob der ordentliche Revisionsrekurs nach § 528 Abs. 1 ZPO zulässig ist oder nicht. 

Wie bei der Revision kann nach § 528 Abs. 2a ZPO der Revisionsrekurswerber gegen den Ausspruch 

des Zweitgerichts in Streitigkeiten, in denen der Entscheidungsgegenstand zwar 5.000,- Euro, nicht 

aber insgesamt 30.000,- Euro übersteigt oder in familienrechtlichen Streitigkeiten nach § 49 Abs. 2 Z 1 

und 2 JN, in denen der Entscheidungsgegenstand insgesamt 30.000,- Euro nicht übersteigt, den 



Antrag an das Rekursgericht stellen, seinen Ausspruch dahingehend abzuändern, dass der 

ordentliche Revisionsrekurs doch für zulässig erklärt werden. § 508 ZPO ist sinngemäß anzuwenden. 

Wird der erstinstanzliche Beschluss aufgehoben und dem Erstgericht eine neuerliche, nach 

Ergänzung des Verfahrens zu fällende Entscheidung aufgetragen, kann das Rekursgericht den 

Rekurs an den OGH bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 528 Abs. 1 ZPO gleichfalls 

ausdrücklich zulassen (§ 527 Abs. 2 ZPO). 

DER REVISIONSREKURS (§ 528 ZPO) 

Der Revisionsrekurs ist das zweiseitige Rechtsmittel gegen abändernde oder bestätigende 

Beschlüsse der zweiten Instanz (des Rekursgerichts) über einen Rekurs. 

Der Revisionsrekurs ist ordentlich oder außerordentlich, meist aufsteigend, meist aufschiebend, ab 

Streitanhängigkeit zweiseitig (s § 521a ZPO), nicht aufschiebend (s § 524 ZPO), beschränkt und wenn 

statthaft, dann ohne Anmeldung. 

Der Revisionsrekurs dient der Einzelfallgerechtigkeit und der Einheitlichkeit der Rechtsprechung durch 

höchstgerichtliche Leitjudikatur. 

1. Die generelle Unzulässigkeit des Revisionsrekurses 

Unzulässig sind nach § 528 Abs. 2 ZPO Rekurse gegen zweitinstanzliche Beschlüsse, 

* wenn der Entscheidungsgegenstand des Rekursgerichts an Geld oder Geldeswert 5.000,- Euro nicht 

übersteigt, es sei denn, es handelt sich um eine Streitigkeit nach § 502 Abs. 4 oder 5 ZPO; 

* vorbehaltlich eines erfolgreichen Antrags nach § 528 Abs. 2a ZPO in Streitigkeiten, in denen der 

Entscheidungsgegenstand zwar 5.000,- Euro, nicht aber insgesamt 30.000,- Euro übersteigt und in 

familienrechtlichen Streitigkeiten nach § 49 Abs. 2 Z 1 und 2 JN, in denen der 

Entscheidungsgegenstand insgesamt 30.000,- Euro nicht übersteigt, wenn das Gericht zweiter Instanz 

ausgesprochen hat, dass der Revisionsrekurs nicht zulässig ist; 

* wenn der erstrichterliche Beschluss zur Gänze bestätigt worden ist, es sei denn, dass die Klage 

ohne Sachentscheidung aus formellen Gründen zurückgewiesen worden ist; 

* über Kostenpunkt; 

* über Verfahrenshilfe; 

* über Sachverständigengebühren; 



* in Streitigkeiten wegen Besitzstörung. 

Zulassungs-/Grundsatzbereich: 

* Voraussetzung ist immer eine erhebliche Rechtsfrage 

* bei Zulassung durch das Rekursgericht: ordentlicher Revisionsrekurs  

* bei Nichtzulassung durch das Rekursgericht: 

- bei Entscheidungswert bis einschließlich 30.000,- Euro: Abänderungsantrag beim Rekursgericht  

- bei Entscheidungswert über 30.000,- Euro: außerordentlicher Revisionsrekurs  

Kein Revisionsrekurs bei (zusammengefasst): 

* Beschluss, der erstinstanzlichen Beschluss zur Gänze bestätigt -> kein RM 

* Aufhebungsbeschluss im Rekursverfahren -> § 527 (2) ZPO 

* Zurückweisung des Rekurses aus formellen Gründen -> strittig, wohl unter den Voraussetzungen 

des Revisionsrekurses 

* Zurückweisung der Klage und Aufhebung des Verfahrens -> Vollrekurs § 519 Abs. 1 Z 1 analog 

* Beschlüsse als "Durchlaufgericht" -> Vollrekurs 

2. Der Grundsatz- und Zulassungsrevisionsrekurs 

Ist der Revisionsrekurs zulässig, gilt bei difformen Beschlüssen sowie solchen zur Gänze 

bestätigenden Beschlüssen, durch welche die Klage (oder nach der Rsp der Rekurs) ohne 

Sachentscheidung aus formellen Gründen zurückgewiesen worden ist, ein analog zu § 502 Abs. 1 

ZPO geregeltes Grundsatz- und Zulassungsrevisionsrekurssystem. Das bedeutet, dass der 

Revisionsrekurs immer nur zulässig ist, wenn die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage des 

materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts abhängt, der zur Wahrung der Rechtseinheit, 

Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt, etwa weil das 

Rekursgericht von der Rsp des OGH abweicht oder eine solche Rsp fehlt oder uneinheitlich ist (§ 528 

Abs. 1 ZPO). 

Dies festzustellen ist Sache des Rekursgerichts, das durch ausdrückliche Zulassungserklärung den 

ordentlichen Revisionsrekurs zulassen kann. Der OGH ist an die Beurteilung des Rekursgerichts über 

das Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage nicht gebunden (§ 526 Abs. 2 ZPO). 



Beachte: Revisionsrekurs unstatthaft 

* zur Gänze bestätigender Beschluss (Ausnahme: Klagszurückweisung) (!) 

* Beschluss über Kosten, Verfahrenshilfe, Sachverständigengebühren 

* Beschluss in Besitzstörungsstreitigkeiten 

3. Der außerordentliche Revisionsrekurs 

Analog zur außerordentlichen Revision nach § 505 Abs. 4 ZPO gibt es in Streitigkeiten nach § 502 

Abs. 5 ZPO und in solchen, in denen der Entscheidungsgegenstand insgesamt 30.000,- Euro 

übersteigt, auch die Möglichkeit der Erhebung eines außerordentlichen Revisionsrekurses, wenn das 

Rekursgericht den Revisionsrekurs an den OGH nicht zugelassen hat. Es gelten die Regeln über die 

außerordentliche Revision. 

4. Die Revisionsrekursgründe 

Nach der hM kommen alle Revisionsgründe als Revisionsrekursgründe in Frage. 

DER REKURS GEGEN BESCHLÜSSE IM BERUFUNGSVERFAHREN (§ 519 ZPO) 

Im Berufungsverfahren sind nur Zurückweisungs- bzw. Aufhebungs- und 

Zurückverweisungsbeschlüsse anfechtbar (§ 519 ZPO)  

1. Vollrekurs an den OGH (§ 519 Abs. 1 Z 1 ZPO) 

In zwei Fällen ist ein Vollrekurs an den OGH erlaubt: 

* bei Zurückweisung der Klage ohne Sachentscheidung aus formellen Gründen 

* bei Zurückweisung der Berufung ohne Sachentscheidung aus formellen Gründen (dasselbe gilt für 

die Zurückweisung der Nebenintervention durch das Berufungsgericht) 

Solche formellen Gründe sind jene des § 471 Z 2 und Z 3 ZPO. Der Rekurs wird hier deshalb 

zugelassen, weil der berufungsrechtliche Beschluss die Einleitung des Berufungsverfahrens und damit 

die Überprüfung der Sachentscheidung der ersten Instanz verweigert. 

Der Rekurs gegen derartige Beschlüsse ist zweiseitig und innerhalb von 14 Tagen einzubringen. 

2. Der unter den Voraussetzungen des § 502 ZPO zulässige Rekurs (§ 519 Abs. 1 Z 2 ZPO) 

Beschlüsse mit denen das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil aufhebt und die Sache an das 

Erstgericht zurückverweist (oder an ein anderes Berufungsgericht überweist), sind nur unter den 



Voraussetzungen des § 502 für die Revision anfechtbar: Das Berufungsgericht muss den Rekurs 

daher ausdrücklich zulassen, was nur möglich ist, wenn der Entscheidungsgegenstand des 

Berufungsgerichts an Geld oder Geldeswert 5.000,- Euro übersteigt und die Entscheidung von einer 

Rechtsfrage erheblicher Bedeutung abhängt. Fehlt ein Ausspruch über die Zulässigkeit des Rekurses 

gegen einen Aufhebungsbeschluss des Berufungsgerichts, gibt es keinen außerordentlichen Rekurs 

und die Anrufung des OGH ist absolut unstatthaft. 

Der Rekurs ist ebenfalls zweiseitig (§ 521a Abs. 1 ZPO); die Rekursfrist beträgt hier vier Wochen (§ 

521 Abs. 1 ZPO). 

Der OGH kann in diesem Fall aufgrund des Rekurses (!) durch Urteil in der Sache selbst erkennen, 

wenn die Streitsache zur Entscheidung reif ist. Da im Rekursverfahren gegen solche 

Aufhebungsbeschlüsse das Verbot der reformatio in peius nicht gilt, ist auch aufgrund des Rekurses 

des Klägers ein abweisendes Urteil und aufgrund des Rekurses des Beklagten ein stattgebendes 

Urteil möglich. 

3. Der Rekursausschluss 

Aus § 519 ergibt sich, dass andere im Berufungsverfahren gefasste, dem berufungsgerichtlichen 

Kontrollverfahren zuzurechnende Beschlüsse nicht angefochten werden können, z.B. 

Unterbrechungsbeschlüsse, Zurückweisung der Aufrechnungseinrede des Beklagten ohne 

Sachentscheidung, etc. 

DER REKURS GEGEN AUFHEBENDE REKURSENTSCHEIDUNGEN (§ 527 ABS. 

2 ZPO) 

Hebt die zweite Instanz den mit Rekurs angefochtenen Beschluss der ersten Instanz auf und verweist 

die Rechtssache an das Erstgericht zurück, so kann dieser Beschluss nur dann angefochten werden, 

wenn das Rekursgericht in seinem Beschluss den Rekurs an den OGH ausdrücklich zugelassen hat. 

Die Zulassung darf das Rekursgericht nur aussprechen, wenn der Rekurs nicht schon aus den 

Gründen des § 528 Abs. 2 ZPO unzulässig ist (also insb. weil der Wert des Rekursgegenstands 

5.000,- Euro nicht übersteigt) und es die Voraussetzungen des § 528 Abs. 1 ZPO für gegeben 

erachtet (§ 527 Abs. 2 ZPO). Die Entscheidung muss daher von der Lösung einer Rechtsfrage von 

erheblicher Bedeutung abhängen. Gegen diesen Ausspruch ist weder ein Antrag nach § 528 Abs. 2a 

ZPO noch ein außerordentlicher Revisionsrekurs zulässig (§ 527 Abs. 2 ZPO). Der OGH ist auch hier 

an die Zulassung des Rekurses durch das Rekursgericht nicht gebunden (§ 526 Abs. 2 ZPO). 


