
I. DIE BEDEUTUNG 

Da im Zivilprozess für Gericht und Parteien von Anfang an feststehen muss, worüber verhandelt und 

schließlich entschieden werden soll, verlangt die ZPO von jedem Schriftsatz, dass er die Bezeichnung 

des Streitgegenstandes enthält. 

* Der Streitgegenstand begrenzt den sachlichen Umfang des Rechtsstreits. 

* Der Streitgegenstand ist auch für die Beurteilung der Zulässigkeit des Rechtsweges maßgebend. 

* Die sachliche Zuständigkeit des Gerichts richtet sich in den meisten Fällen nach dem Wert des 

Streitgegenstandes (Wertzuständigkeit), sonst nach seiner Beschaffenheit (Eigenzuständigkeit). Die 

örtliche Zuständigkeit richtet sich bei manchen besonderen Gerichtsständen gleichfalls nach der 

Beschaffenheit (unbewegliches Gut). 

* Eine Klagenhäufung nach § 227 ZPO liegt nur bei einer Mehrheit von Streitgegenständen vor. 

* Bei Identität des Streitgegenstandes steht einer zweiten Klage Streitanhängigkeit entgegen (§ 233). 

* Eine Klageänderung iSd § 235 ZPO liegt regelmäßig nur dann vor, wenn der Streitgegenstand 

geändert wird. 

* Die materielle Rechtskraft des Urteils bezieht sich nur auf den Streitgegenstand. Nur bei Identität 

des Streitgegenstandes ist eine neue Klage auf Antrag oder von Amts wegen zurückzuweisen. 

* Das Prozesshindernis der Klagerücknahme unter Anspruchsverzicht gilt ebenfalls nur für idente 

Streitgegenstände. 

* Die richterliche Entscheidungsbefugnis ist durch den Streitgegenstand beschränkt. Gem. § 405 ZPO 

darf der Richter nicht mehr (plus) und nichts anderes (aliud) zusprechen, als beantragt. Was ein aliud 

ist, hängt ebenfalls vom Streitgegenstandsbegriff ab. 

Wichtig: Vor allem Klagenhäufung, Streitanhängigkeit, Klageänderung und materielle Rechtskraft 

werden als Prüfsteine des Streitgegenstandsbegriffs bezeichnet. 

II. DER BEGRIFF DES STREITGEGENSTANDS 

Die ZPO definiert den Streitgegenstand nicht und deswegen gibt es verschiedene Theorien: 

DER ZWEIGLIEDRIGE STREITGEGENSTANDSBEGRIFF (hM) 



Anhaltspunkte für den Streitgegenstandsbegriff der ZPO ergeben sich aus § 226 über den 

notwendigen Inhalt der Klage und aus § 235 über die Klageänderung. 

* Inhalt der Klage: Nach § 226 ZPO muss die Klage jedenfalls ein bestimmtes Begehren enthalten 

sowie die Tatsachen, auf welche sich der Anspruch des Klägers gründet, im Einzelnen kurz und 

vollständig angeben. 

* Klageänderung: Nach § 235 ist sowohl eine Änderung des Klagebegehrens (Abs. 1) als auch eine 

Änderung der tatsächlichen Angaben der Klage, die eine Änderung des Klagegrundes ergibt (Abs. 4), 

als Klageänderung anzusehen. 

Die hM in Ö. leitet aus diesen Bestimmungen ab, dass die ZPO von einem zweigliedrigen 

Streitgegenstandsbegriff ausgeht, der neben dem Klagebegehren auch den Klagegrund 

(Tatsachengrundlage des Begehrens) umfasst. Das erforderliche Ausmaß der Konkretisierung des 

Streitgegenstands richtet sich dabei nach den Umständen des Einzelfalles (OGH). 

Die Abgrenzungsfrage, wann ein anderer Sachverhalt vorliegt (insb. bei teilweise identischen 

Sachverhaltselementen), hat innerhalb der zweigliedrigen Theorie zu zwei verschiedenen Ansätzen 

geführt: 

1. Die Theorie vom rechtserzeugenden Sachverhalt 

= zum Streitgegenstand gehören alle Tatsachen, die zusammen den Tatbestand erfüllen. 

Ermöglichen oder erfordern die neu vorgebrachten Tatsachen die Anwendung eines anderen 

Tatbestandes und damit einer anderen Rechtsnorm, ist der Streitgegenstand nicht mehr identisch. 

Bloß sachverhaltsergänzende Tatsachen, die an der Subsumtion nichts ändern, begründen hingegen 

keinen anderen Streitgegenstand. 

Beispiel: laesio enormis -> Gewährleistung. Laut dieser Theorie neuer Sachverhalt! 

2. Die Theorie vom Lebenssachverhalt 

= zum Streitgegenstand gehören alle Tatsachen, die auf das Begehren hinauslaufen und nach der 

Verkehrsauffassung/bei "natürlicher Betrachtung" einen Lebenssachverhalt/Einheit bilden. 

Beispiel: Das wird angenommen bei Vertragsverhandlungen, Vertragsschluss, Lieferung und 

Verbrauch einer Ware. 

Beispiel: laesio enormis -> Gewährleistung. Laut dieser Theorie kein neuer Sachverhalt. 

DER EINGLIEDRIGE STREITGEGENSTANDSBEGRIFF 



Vereinzelt wird eine bloß eingliedrige Streitgegenstandstheorie vertreten, nach der es für den 

Streitgegenstand allein auf das Klageberehren ankommen soll. Die zur Begründung des Begehrens 

vorgebrachten Tatsachen sollen danach höchstens zur Auslegung (Individualisierung) herangezogen 

werden. 

DER DREIGLIEDRIGE STREITGEGENSTANDSBEGRIFF 

Beim dreigliedrigen Streitgegenstandsbegriff geht es darum, dass eine Bindung des Gerichts an die 

vom Kläger vorgenommene rechtliche Qualifikation zwar grundsätzlich abgelehnt wird, aber es soll 

dem Gericht verwehrt sein, dem Begehren aus anderen Gründen stattzugeben, wenn das 

Klagebegehren ausdrücklich auf bestimmte Klagegründe beschränkt wird. Hierbei handelt es sich um 

einen dreigliedrigen Streitgegenstandsbegriff, weil zum Klagebegehren und zum Sachverhalt auch 

noch der Rechtsgrund des Begehrens (rechtliche Qualifikation) hinzukommt. 

DER WIRKUNGSBEZOGENE STREITGEGENSTANDSBEGRIFF 

Der wirkungsbezogene Streitgegenstandbegriff wird charakterisiert durch das Begehren, das die im 

Urteil auszusprechende Rechtsfolge bezeichnet sowie durch den Sachverhalt, der diese Rechtsfolge 

auslöst und durch die auf den Fall anwendbaren Rechtsnormen (Rechtsschutzziel), von denen sich 

bestimmt was der maßgebliche Sachverhalt ist. 

III. DIE KLAGENKONKURRENZ 

Was aber, wenn der Kläger mehrere Ansprüche geltend macht? Man unterscheidet: 

DIE ANSPRUCHSGRUNDLAGENKONKURRENZ 

= wenn sich aus einem Sachverhalt aufgrund mehrerer gesetzlicher Tatbestände ein und dieselbe 

Rechtsfolge ableiten lässt. (Bsp: Schadenersatz bei Taxiunfall - Vertrag, Delikt, EKHG) 

hM: ein Streitgegenstand (anders: dreigliedriger Streitgegenstandsbegriff) 

Die verschiedenen Anspruchsgrundlagen betreffen nur die rechtliche Qualifikation des 

Streitgegenstandes, die für seine Abgrenzung (auch nach der zweigliedrigen 

Streitgegenstandstheorie) nicht heranzuziehen ist. D.h. nach der zweigliedrigen Theorie ist es nur ein 

Streitgegenstand (beide Ausprägungen). Trotz der verschiedenen Anspruchsgrundlagen liegt also nur 

ein Anspruch vor, weil der Kläger nur ein Begehren erhebt und auch nur auf einen Sachverhalt stützt. 



Es liegt keine Klagenhäufung vor, wenn sich der Kläger in seiner Klage auf alle Anspruchsgrundlagen 

beruft. Die Streitanhängigkeit steht einer zweiten Klage entgegen, wenn der Kläger aufgrund 

desselben Sachverhalts, aber mit anderer rechtlicher Qualifikation das gleiche Ziel verfolgt. 

DIE ANSPRUCHSKONKURRENZ (REALKONKURRENZ) 

= wenn sich aus mehreren Sachverhalten mehrere Rechtsfolgen ableiten lassen, die alle auf das 

gleiche wirtschaftliche Ziel (ein und dieselbe Leistung) gerichtet sind. (Bsp: Herausgabeanspruch aus 

Vertrag und aufgrund Eigentums) 

zweigliedriger Streitgegenstandsbegriff: mehrere Streitgegenstände 

Die Anspruchskonkurrenz wiederum liegt dann vor, wenn sich aus mehreren Sachverhalten mehrere 

Rechtsfolgen ableiten lassen, die alle auf das gleiche wirtschaftliche Ziel gerichtet sind. Dies ist etwa 

dann gegeben, wenn der Entlehner einer Sache beispielsweise diese dem Eigentümer vermacht. Der 

Vermächtnisnehmer kann diese Sache sodann vom Erben unter Berufung auf den Leihvertrag oder 

auf das Vermächtnis heraus verlangen. 

Für die hM vom zweigliedrigen Streitgegenstand (gleichgültig in welcher der beiden Ausprägungen) 

besteht jedoch wegen der Verschiedenartigkeit der Sachverhalte keine Identität. 

Danach steht im Fall der Anspruchskonkurrenz die Streitanhängigkeit einer zweiten Klage, in der sich 

der Kläger auf einen anderen privatrechtlichen Anspruch beruft, nicht entgegen. 

DIE IDEALKONKURRENZ 

= aus einem Sachverhalt ergeben sich Ansprüche, die auf dasselbe Ziel gerichtet sind, deren 

Anspruchsgrundlagen sich aber gegenseitig ausschließen (Bsp: Wert einer Sache aus Vertrag oder 

ungerechtfertigter Bereicherung) 

zweigliedriger Streitgegenstandsbegriff nach Theorie vom rechtserzeugenden Sachverhalt: mehrere 

Streitgegenstände 

Die Idealkonkurrenz ist dann gegeben, wenn sich aus einem Sachverhalt mehrere Rechtsfolgen des 

gleichen Inhalts aufgrund einander ausschließender Anspruchsnormen ableiten lassen. Dies ist dann 

gegeben, wenn ein Zahlungsbegehren beispielsweise etwa entweder auf eine Kaufpreisforderung 

gestützt wird, wenn ein Kaufvertrag zustanden gekommen ist, oder auf einen Bereicherungsanspruch, 

wenn es am Kaufvertrag mangelt. 



Die hM nimmt nur einen Streitgegenstand an! Zu diesem Ergebnis gelangt man nach der Theorie des 

Lebenssachverhalts (zweigliedriger Streitgegenstandsbegriff) als auch nach dem eingliedrigen 

Streitgegenstandsbegriff. Beachte: Soweit eine an sich zweigliedrige Streitgegenstandstheorie auf den 

rechtserzeugenden Sachverhalt abstellt, muss sie hier wegen der verschiedenen rechtlichen 

Qualifikationen der Tatsachen zu verschiedenen Streitgegenständen kommen. 

V. DER AUTONOME STREITGEGENSTANDSBEGRIFF DES 

EUGH 

Für den Fall, dass bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs 

zwischen denselben Parteien anhängig gemacht werden, regelt Art. 27 EuGVVO. Nach dem EuGH ist 

für Sachverhalte mit Auslandsbezug, die in den Anwendungsbereich der EuGVVO oder des LGVÜ 

fallen, ein autonomer Streitgegenstandsbegriff maßgeblich, der auf einen besonders weiten 

Streitgegenstandsbegriff hinausläuft. Der EuGH orientiert sich nämlich statt am Klagebegehren an 

dem den verschiedenen Anträgen zugrunde liegenden vinculum iuris: Rechtshängigkeit (iSv 

Streitanhängigkeit) liegt demnach vor, wenn der Kernpunkt beider Rechtsstreitigkeiten die 

Wirksamkeit eines Vertrages ist oder die Frage des Bestehens/Nichtbestehens einer Haftung im 

Mittelpunkt beider Verfahren steht. Es wird daher darauf abgestellt, ob die beiden Klagen denselben 

(Lebens-)Sachverhalt (denselben Gegenstand) betreffen und dieselbe materiell-rechtliche 

Fragestellung ihren Kernpunkt bildet. 

Die vom Beklagten erhobenen Einwendungen sind nicht zu berücksichtigen. Weiters kann auch nicht 

gefordert werden, dass sich die Klagebegehren dabei auch auf idente Rechtsvorschriften stützten. 


