Anmerkung:
Es zählt aber mE zu den Anleitungspflichten des Rechtspflegers, die Parteien
auf den möglichen Verjährungseinwand aufmerksam zu machen. Geschieht
dies nicht, muss im Rekurs dieses Versäumnis als Verfahrensmangel
geltend gemacht werden. Ein Vorbringen erstmals im Revisionsrekurs wäre
zu spät.
ABGB § 1501 Auf die Verjährung ist, ohne Einwendung der Parteien, von
Amts wegen kein Bedacht zu nehmen.

Achtung:
Auch nach Aufhebung eines Beschlusses durch das Rekursgericht oder den
OGH (bzw. eines Urteils durch das Berufungsgericht oder den OGH) kann
der Verjährungseinwand nicht nachgetragen (erstmals erhoben) werden.
Eine Nachholung einer versäumten Einrede im fortgesetzten Verfahren ist nicht
möglich.
Bei einer Aufhebung ist im zweiten Rechtsgang neues Vorbringen insoweit
unzulässig, als die aufhebende Instanz eine bestimmte Frage aufgrund des
gegebenen Sachverhalts bereits abschließend entschieden hat (u.a. OGH
2001/06/12, 4 Ob 88/01x).

12 Verfahrenseinleitung, Eingaben
Anbringen
§ 10 (1) Anträge, Erklärungen und Mitteilungen (Anbringen) können in der
Form eines Schriftsatzes beim Gericht erster Instanz eingebracht oder zu
Protokoll erklärt werden.
(2) Schriftsätze sind mit so vielen Gleichschriften zu überreichen, wie
Parteien am Verfahren beteiligt sind, denen eine Gleichschrift des Schriftsatzes
zuzustellen ist. Unterlässt dies eine nicht von einem Rechtsanwalt oder Notar
vertretene Partei, so sind die erforderlichen Kopien vom Gericht herzustellen,
wenn dies zur Beschleunigung des Verfahrens geboten ist.
(3) Anbringen müssen die Bezeichnung der Sache, Vor- und Familiennamen
und Anschrift des Einschreiters, seines Vertreters sowie - soweit dies erforderlich
ist - Namen und Anschriften der ihm bekannten anderen Parteien, in
Personenstandssachen überdies auch Tag und Ort der Geburt sowie die
Staatsangehörigkeit der Parteien enthalten.
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(4) Leidet das Anbringen an einem Form- oder Inhaltsmangel, der weitere
Verfahrensschritte hindert, so hat es das Gericht nicht sogleich ab- oder
zurückzuweisen, sondern erst für die Verbesserung zu sorgen. War bei dem
Anbringen eine Frist einzuhalten, so ist die Partei unter Setzung einer
angemessenen Frist aufzufordern, den Mangel zu verbessern. Die Aufforderung
hat den Mangel zu bezeichnen und ist nachweislich zuzustellen.
(5) Wird die gesetzte Frist eingehalten, so gilt das Anbringen als zum
ursprünglichen Zeitpunkt eingebracht. Die für eine Notfrist eingeräumte
Verbesserungsfrist kann nicht verlängert werden.
(6) § 86a ZPO gilt sinngemäß.
GOG § 89c (5) Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten sind
1. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Verteidigerinnen und
Verteidiger in Strafsachen,
.....
zur Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr verpflichtet.

Unvertretene Parteien nützen gerne den Amtstag um Anträge zu Protokoll zu
geben. Allerdings ist festzustellen, dass viele dieser potentiellen Antragsteller
(gleichgültig ob für UhBer oder als UhPfl) sich von den Rechtspflegern
verunsichern lassen und deren Rechtsauskünfte, dass der Antrag ohnehin keine
Aussicht hätte, beindrucken lassen und die Antragstellung unterlassen. Ohne
Antragstellung kein Verfahren und ohne Verfahren keine Entscheidung! Die
Empfehlung lautet daher immer, entweder ein eingeschriebenes Schreiben zu
schicken oder Anträge und Eingaben elektronisch einzureichen. 2
Eingaben sind immer formfrei, dh. es bedarf keiner Kenntnis über die
Gestaltung und den Aufbau der Eingaben auch nicht der Rechtsmittel 3.
Anwälte müssen am ERV teilnehmen. Geschieht dies nicht, handelt es sich um
einen verbesserungsfähigen aber notwendig zu behebenden Mangel. Die
Nichtbehebung führt nunmehr zur Zurückweisung:
1F

2F

Gemäß § 89c Abs 5 Z 1 GOG idF BGBl I 2012/26 sind Rechtsanwälte nach
Maßgabe der technischen Möglichkeiten zur Teilnahme am elektronischen
Rechtsverkehr verpflichtet. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung ist wie ein
Formmangel zu behandeln, der zu verbessern ist (§ 89c Abs 6 GOG idF BGBl I
2012/26). Für Eingaben eines Rechtsanwalts ab dem maßgeblichen Stichtag 1. 5.
2012 (§ 98 Abs 15 Z 1 GOG), die auf dem Postweg und nicht im elektronischen
Rechtsverkehr eingebracht werden, ist demnach ein Verbesserungsverfahren
2

Diese Möglichkeit steht jeder Partei mit Bürgerkarte offen:
https://webportal.justiz.gv.at/at.gv.brz.formulare.anonym/Justiz/index.html
3
Für Rechtsmittel an den OGH besteht aber absolute Anwaltspflicht
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durchzuführen. Die bisherige Rechtsprechung (RIS-Justiz RS0124215;
RS0124335; RS0124555), die in der nicht auf elektronischem Weg eingebrachten
Eingabe keinen die geschäftsordnungsgemäße Behandlung hindernden
Formmangel erkannte und von einem folgenlosen Verstoß gegen eine reine
Ordnungsvorschrift ausging, kann infolge Änderung der Rechtslage für solche
Eingaben seit 1. 5. 2012 nicht mehr aufrecht erhalten werden. In gewollter
Abkehr von dieser Judikatur müssen die im neu gefassten § 89c Abs 5 GOG idF
BGBl I 2012/26 genannten ERV-Teilnehmer/innen in Hinkunft den
elektronischen Rechtsverkehr zwingend verwenden. Das gesetzwidrige Absehen
von der Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs durch zur Nutzung
Verpflichtete soll - als Verletzung einer zwingend einzuhaltenden
Formvorschrift (§ 89c Abs 6 GOG idF BGBl I 2012/26) - zu einem
Verbesserungsverfahren und bei einem Ausbleiben der Verbesserung zur
Zurückweisung der Eingabe führen (OGH 2015/04/21, 3 Ob 52/15s;
2015/03/24, 8 Ob 30/15t; RIS-Justiz RS0128266).

13 § 17 AußStrG
Säumnisfolgen
AußStrG § 17 Das Gericht kann eine Partei unter Setzung einer
angemessenen Frist auffordern, sich zum Antrag einer anderen Partei oder zum
Inhalt der Erhebungen zu äußern, oder die Partei zu diesem Zweck zu einer
Vernehmung oder Tagsatzung laden. Lässt die Partei die Frist ungenützt
verstreichen oder leistet sie der Ladung nicht Folge, so kann das Gericht
annehmen, dass keine Einwendungen gegen die Angaben der anderen Partei oder
gegen eine beabsichtigte Entscheidung auf der Grundlage des bekannt gegebenen
Inhalts der Erhebungen bestehen. Die Aufforderung zur Äußerung sowie die
Ladung haben einen Hinweis auf diese Rechtsfolge zu enthalten und sind wie eine
Klage zuzustellen. Gegen eine solche Fristsetzung oder Ladung ist ein
Rechtsmittel nicht zulässig.

Die Säumnisvorschrift des § 17 AußStrG gilt zwar nun allgemein im Bereich des
Außerstreitgesetzes, entspricht sonst jedoch unverändert § 185 Abs 3 AußStrG
aF, sodass auch die dazu ergangene Rechtsprechung fortzuschreiben ist. Dies
gilt im Ergebnis auch für die Neuerungserlaubnis des § 49 AußStrG und deren
Verhältnis zu § 10 AußStrG aF.
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Anmerkung:
Vorweg ist festzuhalten, dass § 17 AußStrG keine Anerkenntnisfiktion in
Bezug auf den eingebrachten Antrag normiert, sondern die Fiktion, dass den
Tatsachenbehauptungen keine Einwendungen entgegengesetzt werden.
Nach § 17 AußStrG ist das Gericht zwar nicht seiner Pflicht enthoben, die
rechtlichen Voraussetzungen für eine Stattgebung des Begehrens des
Antragstellers zu prüfen, darf aber das Schweigen des gemäß § 17 AußStrG zur
Äußerung aufgeforderten Beteiligten dahin verstehen, dass dieser dem Antrag
nicht entgegentritt und das dem Tatsachenbereich zuzuordnende Vorbringen
nicht bestreitet (EF-Slg 136.886; 136.885; 132.865; 115.873; OGH 2001/12/20,
2 Ob 317/01h; 1997/05/14, 7 Ob 153/97v; 1996/06/04, 1 Ob 2092/96w;
1995/08/22, 6 Ob 1641/95; 1993/10/06, 7 Ob 604/93; 1990/09/12, 1 Ob 656/90).
Angesichts der Absicht des Gesetzgebers auf eine Verfahrensbeschleunigung
hinzuwirken, treten die Rechtsfolgen des § 17 AußStrG auch insoweit ein, als zu
einzelnen
relevanten
Punkten
eines
Antrags
(hier:
bei
einem
Unterhaltserhöhungsantrag des Kindes zum behaupteten Wegfall einer weiteren
Sorgepflicht des Unterhaltsverpflichteten) kein Vorbringen erstattet wird (OGH
2000/07/25, 1 Ob 16/00k).
Eine extreme Auswirkung dieser Bestimmung: wenn eine (eine nicht
rechtswirksam festgestellte) Vaterschaft behauptet wird, muss der
Antragsgegner diese ausdrücklich bestreiten, widrigenfalls diese behauptete
Vaterschaft ohne weitere Erhebungen angenommen werden darf (OGH
2002/04/30, 1 Ob 74/02t).
Ein Beteiligter, der vom Erstgericht nach § 17 AußStrG ordnungsgemäß zur
Äußerung aufgefordert worden ist, sich daraufhin nicht geäußert und damit
keine eigenen Tatsachenbehauptungen aufgestellt hat, kann dem
Sachverhaltsbild, von dem das Gericht bei seiner Entscheidung im Hinblick auf
das Schweigen des Beteiligten ausgehen durfte, im Rekurs keine neuen, davon
abweichenden Behauptungen tatsächlicher Art entgegenzuhalten (EF-Slg
136.904; OGH 2002/04/30, 1 Ob 74/02t; 2000/07/25, 1 Ob 16/00k; 1997/06/19,
6 Ob 181/97d; 1997/05/13, 4 Ob 139/97p; 1996/06/04, 1 Ob 2092/96w).
Die Aufforderung gemäß § 17 AußStrG setzt eine wirksame eigenhändige
Zustellung voraus (EF-Slg 136.882; OGH 1991/04/11, 6 Ob 502/91). Es ist
daher mit RSa (blau) zuzustellen (EF-Slg 111.855; 112.854). Eine fehlerhafte
Zustellung kann aber nach § 7 ZustellG geheilt werden (EF-Slg 111.8559).
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Der Aufforderung muss aber der Hinweis darauf beigegeben sein, dass das
Gericht im Fall der Nichtäußerung annehmen werde, dass der Beteiligte dem
Antrag keine Einwendungen entgegensetze (OGH 1991/09/10, 4 Ob 555/91).
Zu nicht vorgebrachten Tatsachen, die für den Anspruch notwendig sind,
braucht sich der Antragsgegner nicht zu äußern (EF-Slg 112.856). Eine
Zustellung eines Antrags nur „mit dem Hinweis auf § 17 AußStrG“ kann die
Rechtsfolgen des § 17 AußStrG nicht auslösen.
Zu unschlüssigen Anträgen braucht sich der Antragsgegner nicht zu äußern
(EF-Slg 136.895; 132.872; 112.859).
Die Nichtäußerung bedeutet aber nicht eine Anerkenntnisfiktion, sondern nur
einen Ausschluss von Einwendungen auf Tatsachenebene (EF-Slg 136.892;
132.869; 112.857).
Wenn sich im Akt eine aktuelle Gehaltsauskunft befindet, die ein niedereres
Einkommen ausweist, als im Antrag behauptet greift die Fiktion des § 17
AußStrG nicht (EF-Slg 136.900).
Ein Zugeständnis des Antragsgegners darf nicht angenommen werden, wenn der
Akteninhalt gegen die Richtigkeit des Vorbringens des Antragstellers spricht
oder aus besonderen Gründen anzunehmen ist, dass der Antragsgegner
ungeachtet seines Schweigens dem Antrag entgegentritt (EF-Slg 134.899).
Praxistipp:
Mit Nichtäußerung sollte man nur in Ausnahmefällen operieren, schon gar
nicht ohne rechtsfreundliche Vertretung. Weiters können trotz
Einwendungsausschluss bis zur Übergabe der Entscheidung an die
Geschäftsstelle zur Ausfertigung Einwendungen nachgetragen werden.
Aber: Diese Rechtsfolge gilt nur für den Antragsgegner und kann im
Verfahren nicht beliebig wiederholt werden. Aufgrund widersprechender
Behauptungen ist das Gericht verpflichtet, ein Beweisverfahren durchzuführen.
Eine antragstellende Partei ist nicht verpflichtet auf bestreitendes Vorbringen
des Antragsgegners (hier im Unterhaltsverfahren betreffend mj. Kind) mit einer
Wiederholung der Antragsbehauptungen zu reagieren. Vielmehr ist es bei
Vorliegen widersprechender Vorbringen Aufgabe und Pflicht des Gerichtes, die
zu den jeweiligen Streitfragen angebotenen Beweise aufzunehmen und in der
Folge konkrete Feststellungen zu den einzelnen Themenkomplexen zu treffen
und diese einer rechtlichen Beurteilung zu unterziehen. Das Unterlassen eines
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Beweisverfahrens begründet daher eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens (LG
Wels 2003/02/04, 21 R 374/03d).
ME wird diese Bestimmung zum Teil exzessiv angewendet, da mache Gerichte
(Rechtspfleger) nach jeder Beweiserhebung diese mit einer Belehrung nach § 17
AußStrG zuschicken.
Äußert sich der Beteiligte trotz Aufforderung nach § 185 Abs 3 AußStrG nicht,
hat das tatsächliche Vorbringen des Antragstellers so weit als zugestanden zu
gelten, als es nicht durch vorliegende Beweise widerlegt wird oder sonst
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der zur Äußerung Aufgeforderte ungeachtet
seines Schweigens dem Antrag entgegentritt. Die rechtlichen Voraussetzungen
für eine Stattgebung des Begehrens des Antragstellers hat das Gericht auf der
Grundlage des nach der Aktenlage für wahr zu haltenden Vorbringens zu
prüfen. Dem Sachverhalt, von dem das Gericht erster Instanz bei seiner
Entscheidung im Hinblick auf das Schweigen des Beteiligten auszugehen hatte,
darf dieser in seinem Rekurs keine davonabweichende, mangels Vorbringens in
der ersten Instanz nicht ergänzbare Tatsachenbehauptungen entgegensetzen.
Dies bedeutet einen Einwendungs-ausschluss auf Tatsachenebene, jedoch keine
Anerkenntnisfiktion.

Fristverlängerungsanträge
Die Rechtspfleger sind unglaublich großzügig beantragte Fristverlängerungen
zu gewähren. Nur sollte man sich keinesfalls darauf verlassen, die Folgen
können – vor allem bei Versäumung einer Äußerung nach § 17 AußStrG fatal
sein 4. Vor allem kann man schnell eine Äußerung erstatten, welche
Behauptungen im Antrag bestritten werden. Weitere Behauptungen und
Beweisanträge kann man noch immer nachbringen. Es gilt vor allem die
Vermutung des § 17 AußStrG, dass man die Antrag vorgetragenen Tatsachen
nicht bestreiten würde, zu widerlegen.
3F

Nach § 128 ZPO können gesetzliche Fristen mit Ausnahme der Notfristen
sowie richterliche Fristen, hinsichtlich welcher das Gesetz nichts anderes
bestimmt, vom Gericht verlängert werden, wenn die Partei, der die Frist zugute
kommt, aus unabwendbaren oder doch sehr erheblichen Gründen an der
rechtzeitigen Vornahme der befristeten Prozesshandlung gehindert ist und
insbesondere ohne die Fristverlängerung einen nicht wieder gutzumachenden
Schaden erleiden würde. Der Antrag muss vor Ablauf der Frist bei Gericht
eingebracht werden. Es kann bei der ersten derartigen Verlängerung ohne
vorhergehende mündliche Verhandlung entschieden werden. Die zur
Rechtsfertigung des Antrags angeführten Umstände sind dem Gericht auf
4

Beispiel: OGH 2012/06/12, 4 Ob 74/12d
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Verlangen glaubhaft zu machen. Mangels hinreichender Begründung ist der
Antrag zu verwerfen.
Eine Fristverlängerung ist daher nur zu bewilligen, wenn der Antrag vor Ablauf
der ursprünglichen Frist eingebracht wurde und Gründe glaubhaft gemacht
werden (Gitschthaler in Rechberger3 §§ 128-129 ZPO, Rz 3). Solange der
Antrag nicht bewilligt ist, wird die Frist nicht verlängert. Sie wird also nicht
bereits ipso facto durch die Stellung des Verlängerungsantrags bis zu dessen
rechtskräftiger Erledigung verlängert (Buchegger in Fasching/Konecny2 II/2 §
128 ZPO Rz 18; vgl RIS-Justiz RS0036620). Dem Fristverlängerungsantrag
kommt somit keine aufschiebende Wirkung zu (Gitschthaler aaO) (OGH
2011/10/20, 2 Ob 161/11g).
Diese Judikatur spielt im Unterhaltsverfahren praktisch keine Rolle.
Fristverlängerungsanträge werden meistens anstandslos bewilligt.
Anmerkung für Laien: Rechtsmittelfristen können keinesfalls verlängert
werden!

Äußerung nach § 17 AußStrG - verspätete
Eine Äußerung, die zwar nicht innerhalb der eingeräumten Frist, aber noch vor
der Entscheidung abgegeben wird, ist zu berücksichtigen (EF-Slg 134.884;
129.137).

Versäumte Äußerung und neue Antragstellung
Nur die vor der Beschlussfassung erster Instanz liegenden Zeiträume, über die
bereits bindend abgesprochen wurde, sind von der materiellen Rechtskraft eines
Beschlusses erfasst.
Gegenständlich: Beschluss im Vorverfahren erging auf der Grundlage
einseitiger, im Sinne des § 17 AußStrG unwidersprochen gebliebener
Behauptungen.
Eine neue Entscheidung wird auch dann als zulässig anzusehen sein, wenn bloß
neue Umstände hervorgekommen sind, die eine andere Sachlage ergeben, als
jene, die den früheren Entscheidungen zugrunde lagen und zwar auch dann,
wenn die Tatsachen schon vor der seinerzeitigen Beschlussfassung vorhanden
waren, dem Gericht aber unbekannt blieben (OGH 2007/03/29, 3 Ob 43/07f).
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Anmerkung:
Mit dieser Judikatur werden die drastischen Auswirkungen einer unterlassenen Äußerung nach § 17 AußStrG im Unterhaltsrecht stark gemildert.
Derjenige, gegen den sich die Auswirkungen des § 17 AußStrG wenden (zB
wurde ein zu hohes Einkommen angenommen), kann sofort einen
Unterhaltsherabsetzungsantrag für die Zeit ab dem auf die Beschlussfassung
erster Instanz folgenden Monat stellen.

Prozessuale Voraussetzung der Wirkung des § 17
AußStrG:
Voraussetzung für das Eintreten der Rechtsfolgen der Nichtäußerung ist aber
die ordnungsgemäße Zustellung der Aufforderung zur Äußerung (OGH
2011/11/19, 2 Ob 205/11b; EF-Slg 1302.862).
Die versäumte Äußerung nach § 17 AußStrG kann auch bei behaupteter
„entschuldbarer Fehlleistung" nicht als zulässige Neuerung im Rekurs
nachgeholt werden (OGH 2013/09/12, 10 Ob 41/13x; EF-Slg 134.905; EF-Slg
132.883; 118.690; 2006/05/04, 9 Ob 36/06v).
Gegen die Versäumung der Äußerungsfrist nach § 17 AußStrG kommt lediglich
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 21 AußStrG in Frage (EF-Slg
136.908; 132.884; 121.909).
Leider wird von der Bestimmung des § 17 AußStrG exzessiver Gebrauch
gemacht und jede Beweiserhebung zugestellt und mit einem Beschluss nach § 17
AußStrG versehen. Gelegentlich werden sogar Ladungen zu Verhandlungen
nach einer fristgerechten Äußerung mit der Belehrung nach § 17 AußStrG
zugestellt, mit dem Bemerken, dass bei einem Ausbleiben von der Verhandlung
Zustimmung angenommen werde. Es ist aber nicht erforderlich, jedes
Vorbringen des Prozessgegners immer zu widersprechen, wenn es ohnehin mit
dem eigenen bereits erstatteten Vorbringen in Widerspruch steht.

14 § 20 AußStrG (Beweisaufnahmetagsatzungen)
AußStrG § 20 (1) An der Aufnahme von Beweisen außerhalb einer
mündlichen Verhandlung, insbesondere der Einvernahme einer Person, dürfen
erschienene Parteien und deren Vertreter teilnehmen. Eine Verständigung von der
Beweisaufnahme erfolgt nur auf Antrag. Das Gericht kann Parteien und deren
Vertreter von der Teilnahme ausschließen, soweit das Verfahren einen
Minderjährigen oder sonstigen Pflegebefohlenen betrifft und die Teilnahme an
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der Beweisaufnahme das Wohl eines Pflegebefohlenen gefährden oder die
Feststellung des Sachverhalts erheblich erschweren würde.
(2) Gegen den Ausschluss von der Beweisaufnahme ist kein Rechtsmittel
zulässig.

ME wäre ein Ausschluss in Unterhaltsverfahren nur in extremen
Ausnahmefällen zulässig. Für den Fall eines Ausschlusses sollte man offene
Fragen an die Auskunftsperson in einer Stellungnahme schriftlich formulieren.
Will man sicherstellen, dass man bei Befragungen von Zeugen außerhalb einer
Verhandlung dabei sein kann, kommt man um einen Antrag nach § 20 AußStrG
nicht herum. Ein solcher Antrag sollte standardmäßig im ersten Schriftsatz im
Verfahren enthalten sein.

15 Unterhaltsverletzung Voraussetzung für Titel
AußStrG § 101 (4) Die Verpflichtung zur Leistung noch nicht fälligen
Unterhalts ist zulässig, wenn die Unterhaltspflicht bereits verletzt wurde oder
verletzt zu werden droht.

Eine Unterhaltsverletzung (sei es in Geld, sei es in natura) ist unabdingbare
Voraussetzung für die Zulässigkeit einer gerichtlichen Festsetzung (EF-Slg
137.889; 133.607; 126.153; 122.594; 122.591; LG Linz 2010/06/07, 15 R 11/10h;
116.272; 110.151; 107.035; 103.292; 83.085I Eine Titulierung ist nur bei
tatsächlicher oder akut drohender Unterhaltsverletzung zulässig (EF-Slg
137.889; 122.591; 83.086; 57.766).
Es besteht daher kein Anspruch auf Schaffung eines Unterhaltstitels, wenn der
Unterhaltspflichtige seine Unterhaltspflicht freiwillig erfüllt (EF-Slg 137.890;
126.154; 122.594; LG Linz 2010/06/07, 15 R 11/10h).
Unbedeutende Abweichungen vom rechnerisch sich ergebenden Unterhalt sind
aber zu vernachlässigen (EF-Slg 133.609; OGH 2005/07/14, 6 Ob 195/04a; EFSlg 110.154: OGH 2003/05/28, 3 Ob 6/03h; EF-Slg 103.290).
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Anmerkung:
Der Sinn einer Abweisung (Nichttitulierung) liegt vor allem darin, dass man
zukünftig eine Unterhaltsherabsetzung vornehmen kann, ohne dass man
sofort eine Exekutionsführung durch den UhBer befürchten muss.
Im Unterhaltsverfahren betreffend volljährige Kinder spielt natürlich auch
der Kostenersatz eine wesentliche Rolle.

16 Einkommensunterlagen des Gegners oder anderer
Personen
Auskunftspflichten
AußStrG § 102 (1) Personen, deren Einkommen oder Vermögen für die
Entscheidung über den gesetzlichen Unterhalt zwischen in gerader Linie
verwandten Personen von Belang ist, haben dem Gericht hierüber Auskunft zu
geben und die Überprüfung von deren Richtigkeit zu ermöglichen.
(2) Das Gericht kann auch das Arbeitsmarktservice, die in Betracht
kommenden Träger der Sozialversicherung und andere Sozialleistungen
gewährende
Stellen
um
Auskunft
über
Beschäftigungsoder
Versicherungsverhältnisse oder über Einkommen von Personen ersuchen, deren
Einkommen für die Entscheidung über den gesetzlichen Unterhalt zwischen in
gerader Linie verwandten Personen von Belang ist. Kommt jemand den Pflichten
nach Abs. 1 nicht nach, so kann auch dessen Dienstgeber um Auskunft ersucht
werden. Steht die Unterhaltspflicht dem Grunde nach fest und kann das Gericht
die Höhe des Unterhalts nicht auf andere Weise feststellen, so kann es auch die
Finanzämter um Auskunft ersuchen.
(3) Die Auskunftsersuchen nach Abs. 1 und Abs. 2 erster und zweiter Satz
stehen auch dem Jugendwohlfahrtsträger als gesetzlichem Vertreter von
Pflegebefohlenen zu.
(4) Die Auskunftsersuchen sind so zu gestalten, dass dem
Auskunftspflichtigen die rasche, vollständige und nachvollziehbare Beantwortung
ermöglicht wird. Die Ersuchten sind zur Auskunftserteilung verpflichtet.
§ 103 Hat eine auskunftspflichtige Person ihre Pflicht grob schuldhaft nicht
erfüllt, so kann sie das Gericht auf Antrag nach billigem Ermessen zum Ersatz der
dadurch entstandenen zusätzlichen Verfahrenskosten verpflichten. Hierauf ist der
Auskunftspflichtige im Auskunftsersuchen hinzuweisen.

Somit sind zur Auskunft verpflichtet:
* der Unterhaltspflichtige
* der Unterhaltsberechtigte (zB bei Eigeneinkommen)
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*
*
*
*
*

*

der zweite Elternteil, zB bei Unterhaltsbemessung in Eigen- oder
Fremdpflege
sonstige Unterhaltsberechtigte (zur Beurteilung der Abzugsfähigkeit
weiterer Sorgepflichten)
eine Privatstiftung von der Zuwendungen bezogen werden (OGH
2008/09/23, 10 Ob 46/08z)
Ehegatten, die gegenüber dem Uhpfl unterhaltspflichtig sein können
Eltern, die gegenüber dem Uhpfl unterhaltspflichtig sein können, zB
wenn es um die Unterhaltspflicht eines Studenten gegenüber seinem
Kind geht.
Lebensgefährten (zB. wenn es um die Bemessung des Selbstbehalts für
den Unterhaltspflichtigen geht, oder wenn es sich um Lebensgefährten
des uhber Kindes handelt)

Nicht zur Auskunft sind verpflichtet:
* Lebensgefährten, wenn der Selbstbehalt nicht zu beurteilen ist, da
Lebensgefährten nicht unterhaltsberechtigt oder unterhalts-verpflichtet
sind.
* Andere Verwandte (zB Eltern), wenn eine konkrete Unterhaltspflicht
nicht vorliegt
Die oben genannten verpflichteten Personen haben dem Gericht nicht nur
Auskunft zu erteilen, sondern auch die Überprüfung der Angaben auf deren
Richtigkeit zu ermöglichen. Daher sind auch entsprechende Einkommensunterlagen vorzulegen (§ 101 (1) AußStrG).
Die Kostenersatzpflicht nach § 103 AußStrG gilt unabhängig davon ob im
Verfahren selbst Kostenersatzpflicht besteht. In der Praxis hat § 103 AußStrG
(leider) keinen Niederschlag gefunden.
Die Auskunftspflicht nach § 101 (1) AußStrG gilt unabhängig davon, ob die
Unterhaltspflicht dem Grunde nach bereits feststeht.
Anmerkung:
Seitens betroffener UhPfl oder UhBr wird häufig der Wunsch geäußert, dass
der oder die „EX“ die Einkommensunterlagen nicht erhalten solle. Dieser
Wunsch ist nicht erfüllbar, weil es kein geheimes Verfahren gibt. Der
Grundsatz der Waffengleichheit erfordert es, dass immer beiden Parteien die
gleichen Unterlagen zur Verfügung stehen. Überdies liegt dies auch auf der
Hand: Wie sollte man die Richtigkeit der gerichtlichen Unterhalts-bemessung
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überprüfen, wenn man gar nicht alle notwendigen Unterlagen bekommt oder
einsehen kann?

Anfragemöglichkeiten des JWT
Aufgrund der Bestimmung des § 102 AußStrG hat der JWT die Möglichkeit
* direkt – ohne vorher den UhPfl zu kontaktieren – beim
Sozialversicherungsträger anzufragen
* nach vergeblicher Aufforderung an den UhPfl Einkommensabfragen an den
Arbeitgeber zu stellen
Eine Anfrage beim Finanzamt steht dem JWT NICHT zu.
Anfragen an Sozialversicherung, Finanzamt und Arbeitgeber über das
Einkommen eines Unterhaltspflichtigen sind erst und nur dann zu lässig, wenn
zuvor der Unterhaltspflichtige aufgefordert wurde die Einkommensnachweise
zu erbringen und dieser sie nicht (vollständig) erbringt. Eine andere
Vorgangsweise verletzt den verfassungsgesetzlich gewährleisteten Schutz des
Unterhaltspflichtigen auf Geheimhaltung im Sinne des § 1 (1) Datenschutzgesetz
(DSK 2005/03/01, K120 . 971/0002 - DSK/2005; 1997/03/19, 120.523, veröff in
ZfVB 1997/4 s 565f). Die Datenschutzkommission ist aber nicht zuständig für
entsprechende gerichtliche Anfragen.
Eine Anfrage an das Finanzamt durch das Gericht ist allerdings erst und nur
dann zulässig, wenn die Unterhaltspflicht dem Grunde nach feststeht m(§ 102
(2) letzter Satz AußStrG).
Aber: Das Gericht hat keine weitergehenden Rechte als der
Jugendwohlfahrtsträger, soweit es um die Befragung des Betroffenen vor der
Anfrage geht. Das Gericht hat nur insoweit weitergehende Rechte, als es - nach
Befragung des Betroffenen - allenfalls auch beim Finanzamt anfragen darf. Der
JWT darf niemals beim FA nachfragen.
Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über ein
Stillschweigen muss das Gericht nicht beachten: Die Vereinbarung zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Stillschweigen über den Inhalt der
Beendigungsvereinbarung und die Gründe für die einvernehmliche Auflösung
des Arbeitsverhältnisses zu bewahren, ist grundsätzlich erlaubt. Tritt jedoch die
Ziel- und Zwecksetzung dazu, Einkommensbestandteile vor der Ehegattin des
Arbeitnehmers geheim zu halten, um diese damit um den ihr zustehenden
Unterhalt zu bringen, ist diese Vereinbarung sittenwidrig (OGH 2004/03/17,
9 ObA 50/03y).
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Anfragemöglichkeiten des Gerichts
Aufgrund der Bestimmung des § 102 AußStrG hat das Gericht die Möglichkeit
* direkt – ohne vorher den UhPfl zu kontaktieren – beim
Sozialversicherungsträger anzufragen
* nach vergeblicher Aufforderung an den UhPfl Einkommensabfragen an den
Arbeitgeber zu stellen
* eine Anfrage beim Finanzamt zu stellen (insoweit gilt daher das
Steuergeheimnis nicht)
Die Anfrage beim Finanzamt ist aber erst dann zulässig, wenn die
Unterhaltspflicht dem Grunde nach feststeht und die Höhe des Unterhalts auf
andere Weise nicht durch das Gericht festgestellt werden kann § 102 (2)
AußStrG).
Die angefragten Stellen sind alle zur Auskunft auch verpflichtet (Kostenfolgen
der Nichtbefolgung sind nach § 103 AußStrG möglich, auch wenn im Verfahren
betreffend Unterhalt minderjähriger Kinder Kostenersatz nicht stattfindet).

17 Kostenbemessungsgrundlage / Streitwert
GGG
JN § 58 (1) Als Wert des Rechtes auf den Bezug von Zinsen, Renten,
Früchten oder anderen wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen ist bei
immerwährender Dauer das Zwanzigfache, bei unbestimmter oder auf Lebenszeit
beschränkter Dauer das Zehnfache, sofern es sich um Ansprüche auf Unterhaltsoder
Versorgungsbeträge
und
auf
Zahlung
von
Renten
wegen
Körperbeschädigung oder Tötung eines Menschen handelt, das Dreifache der
Jahresleistung, bei bestimmter Dauer aber der Gesamtbetrag der künftigen
Bezüge, jedoch in keinem Fall mehr als das Zwanzigfache der Jahresleistung
anzunehmen.
RATG § 14 Läßt sich die Bemessungsgrundlage nicht nach den
vorhergehenden Bestimmungen ermitteln, so sind folgende Werte zugrunde zu
legen:
a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Senat zu entscheiden sind,
21 800 Euro,
b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Einzelrichter zu
entscheiden sind,
7 270 Euro,
c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht
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730 Euro.

RATG § 9 (1) Ansprüche auf Leistung von Unterhalts- oder
Versorgungsbeträgen und auf Zahlung von Renten im Falle von
Körperbeschädigungen oder der Tötung eines Menschen sind mit dem Dreifachen
der Jahresleistung zu bewerten. Wird der Anspruch für eine kürzere Zeit als für
drei Jahre geltend gemacht, so dient der Gesamtbetrag der für diese Zeit
beanspruchten Leistungen als Bemessungsgrundlage.
(2) Wird eine Erhöhung oder Verminderung der in Abs. 1 genannten
Beträge gefordert, so ist die dreifache Jahresleistung der geforderten Erhöhung
oder Verminderung als Bemessungsgrundlage anzunehmen.
(3) Ansprüche auf Leistung von Ehegattenunterhalt oder Kindesunterhalt
einschließlich der Ansprüche auf Leistung des einstweiligen Unterhalts sind mit
dem Einfachen der Jahresleistung zu bewerten. Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2
gelten sinngemäß.

unbestimmte Unterhaltsanträge:::::
Hat der Antragsteller keine Bewertung vorgenommen, dann ist die für
Zweifelsfälle vorgesehene Bemessungsgrundlage nach § 14 RATG maßgebend,
welche für das bezirksgerichtliche Verfahren € 730,00 beträgt (EF-Slg 125.814).
Da es sich um eine gesetzliche Bewertungsvorschrift handelt, ist gegen eine
überhöhe Bewertung eine Streitwertrüge (§ 7 RATG) oder sind Einwendungen
gegen die Kostennote (§ 54 Abs. 1a ZPO) nicht erforderlich.
bestimmte Unterhaltsanträge:::::
Dem sozialen Anliegen, dass die Bemessungsgrundlage beim Kindesunterhalt
geringer sein soll, um die Durchsetzung dieser Ansprüche zu erleichtern, wird
nur dann Rechnung getragen, wenn die zu § 58 JN entwickelten Grundsätze,
dass bereits fällig gewordene Ansprüche nicht zusätzlich neben dem
Dreijahresbetrag zu bewerten sind, auch zu § 9 RATG herangezogen werden.
Werden daher neben dem laufenden Unterhalt auch rückständige Beträge
begehrt, sind diese nicht in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Es bleibt
bei der einfachen Jahresleistung. Die einfache Jahresleistung bildet damit die
höchstmögliche Bemessungsgrundlage beim Kindesunterhalt, auf dessen Basis
der Obsiegende seine Kosten bei gänzlichem Kostenersatzanspruch erhalten
kann (EF-Slg 125.812).
Bemessungsgrundlage für die Rechtsanwaltskosten ist das Einfache der
Jahresleistung (§ 9 Abs 3 RATG) des Erhöhungsbetrags für den laufenden
Unterhalt. Rückstände haben auch hier keinen Einfluss auf die
Bemessungsgrundlage (Obermaier, Kostenhandbuch2, Rz 755; EF-Slg 140.430;
136.030; 136.029; OGH 2010/10/22, 7 Ob 52/10p; 2004/03/18, 1 Ob 25/04i).
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Dies gilt sowohl für Ehegattenunterhalt (EF-Slg 136.029) als auch für
Kindesunterhalt (136.030). Dies gilt auch dann, wenn neben dem laufenden
Unterhalt auch rückständige Beträge begehrt werden (136.032).
Durch den sinngemäßen Verweis in § 9 (3) RATG auf den letzten Satz des Abs 1
ist klargestellt, dass dann, wenn der Anspruch für eine kürzere Zeit als für ein
Jahr geltend gemacht wird, nur der Gesamtbetrag der für diese Zeit
beanspruchten Leistungen als Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist (EF-Slg
140.431).
Oppositionsverfahren:
Ist im Oppositionsverfahren ein Unterhaltsanspruch als Ganzes streitverfangen,
errechnet sich die Bemessungsgrundlage für künftige Forderungen höchstens
aus dem Jahreswert als Obergrenze die auch durch Rückstände nicht erhöht
wird (EF-Slg 136.031).

18 Verfahrensgrundsätze
Verfahrensführung
AußStrG § 13 (1) Das Gericht hat von Amts wegen für den Fortgang des
Verfahrens zu sorgen und dieses so zu gestalten, dass eine erschöpfende
Erörterung und gründliche Beurteilung des Verfahrensgegenstands und eine
möglichst kurze Verfahrensdauer gewährleistet sind. Die Parteien haben das
Gericht dabei zu unterstützen.
(2) Verfahren, die einen Pflegebefohlenen betreffen, sind so zu führen, dass
dessen Wohl bestmöglich gewahrt wird.
(3) Das Gericht hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine einvernehmliche
Regelung zwischen den Parteien hinzuwirken.
Anleitungs- und Belehrungspflicht
§ 14 Die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Anleitungs- und
Belehrungspflicht sind anzuwenden. Darüber hinaus hat das Gericht die Parteien,
die nicht durch einen Rechtsanwalt oder Notar vertreten sind, über die bei dem
Gegenstand des Verfahrens in Betracht kommenden besonderen Vorbringen und
Beweisanbote zu belehren, die der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung dienen können, und sie zur Vornahme der sich anbietenden
derartigen Verfahrenshandlungen anzuleiten.

54

Rechtliches Gehör
§ 15 Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, von dem Gegenstand, über den
das Gericht das Verfahren von Amts wegen eingeleitet hat, den Anträgen und
Vorbringen der anderen Parteien und dem Inhalt der Erhebungen Kenntnis zu
erhalten und dazu Stellung zu nehmen.
Sammlung der Entscheidungsgrundlagen
§ 16 (1) Das Gericht hat von Amts wegen dafür zu sorgen, dass alle für seine
Entscheidung maßgebenden Tatsachen aufgeklärt werden, und sämtliche
Hinweise auf solche Tatsachen entsprechend zu berücksichtigen.
(2) Die Parteien haben vollständig und wahrheitsgemäß alle ihnen
bekannten, für die Entscheidung des Gerichtes maßgebenden Tatsachen und
Beweise vorzubringen beziehungsweise anzubieten und alle darauf gerichteten
Fragen des Gerichtes zu beantworten.

Amtswegigkeitsgrundsatz
Das Verfahren betreffend Unterhaltsansprüchen von Kindern ist grundsätzlich
vom Untersuchungsgrundsatz / der Amtswegigkeit geprägt (EF-Slg 140.468;
137.231; 29.450; 113.668; OGH 2004/04/21, 9 Ob 137/03t; EF-Slg 104.118;
107.636; 96.375; OGH 1999/06/10, 6 Ob 11/99g; EF-Slg 86.776).
Trotz Untersuchungsgrundsatz ist das Gericht nicht verpflichtet, alle nur
denkbaren Umstände zu erheben, bzw. Erhebungen durchzuführen (EF-Slg
107.638; 104.123; ;71,624; 62.674; 56.592).
Beispielsweise nicht behauptete Änderungen bei einer Kreditbelastung zu
vermuten und zu untersuchen (OGH 2006/04/04, 1 Ob 39/06a).
Das Gericht hat sich zu bemühen, die UBGR also die Lebens-, Einkommensund Vermögensverhältnisse des Unterhaltspflichtigen amtswegig genau zu
erheben (EF-Slg 107.637; 96.377).
Anleitungspflicht § 14 AußStrG):
Diese geht sogar über die Anleitungspflicht nach §§ 182f ZPO hinaus und wird
durch den Amtswegigkeitsgrundsatz ergänzt.
Anleitungspflicht und Amtswegigkeitsgrundsatz sollten für Anwälte in erster
Instanz keine Bedeutung haben. Da aber oft eine Beauftragung erst für einen
Rekurs erfolgt, müssen Verletzungen dieser Grundsätze erhoben und sofort im
Rekurs als wesentliche Mangelhaftigkeit geltend gemacht werden. Es ist ein
Faktum, dass die unvertretenen Parteien in erster Instanz häufig kein
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Vorbringen erstatten, weil es ihnen dafür einfach an der Rechtskenntnis fehlt
oder andererseits die Rechtspfleger weder die Anleitungspflicht noch den
Amtswegigkeitsgrundsatz ausreichend beachten.
Rechtliches Gehör:
§ 15 AußStrG verankert den Prozessgrundsatz des rechtlichen Gehörs (EF-Slg
140.107; 136.848; 112.848).
Nach Art. 6 EMRK muss den Parteien eine "ausreichende, angemessene und
gleiche" Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt werden (EF-Slg 140.109;
136.853; 118.669). Dies gilt auch im außerstreitigen Verfahren (EF-Slg 140.108).
Den Parteien ist nach dem Grundsatz des allseits rechtlichen Gehörs auch im
Außerstreitverfahren
die
Möglichkeit
zu
gewähren,
sich
zum
Verfahrensgegenstand zu äußern und zu den Beweisergebnissen Stellung zu
nehmen OGH 2000/05/29, 7 Ob 73/00m). An sich basiert jedes rechtsstaatliche
Verfahren darauf, dass allen Parteien "rechtliches Gehör" zu gewähren ist.
Massive Verletzungen hätte Nichtigkeit des Verfahrens zur Folge. Es gibt daher
quasi kein Geheimverfahren. Jede Partei muss immer gleichen (praktisch vollen)
Zugang zu allen Aktenstücken haben. Oft gehen jedoch die Gerichte in erster
Instanz so vor, dass nach Einlangen von Beweismitteln (z.B. Gehaltsauskünfte
oder Gutachten) sofort eine Entscheidung getroffen wird, ohne dass die Parteien
Gelegenheit hatten, Stellung zu beziehen. Die Judikatur lässt eine Sanierung
dadurch zu, dass die Partei die Möglichkeit hat, Rekurs zu erheben und dort
Einwendungen vorzutragen. Aber Achtung: Hier beträgt die Frist 14 Tage, die
oft genug schlicht zu kurz ist, um qualifiziert Stellung zu beziehen (z.B. zu
Gutachten). Das wäre dann im Rekurs zu bemängeln.
Der Grundsatz des Parteiengehörs erfordert nur, dass der Partei ein Weg
eröffnet wird, auf dem sie die Argumente für ihren Standpunkt sowie überhaupt
alles vorbringen kann, was der Abwehr eines gegen sie erhobenen Anspruchs
dienlich ist. Das rechtliche Gehör ist daher etwa auch dann gewahrt, wenn sich
die Partei nur schriftlich äußern konnte oder geäußert hat (OGH 2012/09/26,
7 Ob 139/12k; 2012/06/24, 10 Ob 26/12i; 2012/03/14, 3 Ob 20/12f; EF-Slg
136.859; 125.519).
Im Verfahren außer Streitsachen genügt zur Wahrung des rechtlichen Gehörs,
den Parteien die Möglichkeit der Stellungnahme zu eröffnen (OGH 2012/09/26,
7 Ob 139/12k; 2012/06/24, 10 Ob 26/12i; 2012/03/14, 3 Ob 20/12f; EF-Slg
136.859; 125.519).
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Eine mögliche Verletzung des rechtlichen Gehörs im Verfahren erster Instanz
wird geheilt, wenn die Möglichkeit bestand, den eigenen Standpunkt im Rekurs
zu vertreten (EF-Slg 140.117; OGH 2012/09/26, 7 Ob 139/12k; 2012/06/24,
10 Ob 26/12i; 2012/03/14, 3 Ob 20/12f; EF-Slg 136.859; 125.519).
Allerdings müssen die Parteien nicht zu jedem einzelnen Beweisergebnis gehört
werden. Der Mangel des rechtlichen Gehörs im Außerstreitverfahren in erster
Instanz wird behoben, wenn Gelegenheit bestand, den eigenen Standpunkt im
Rekurs zu vertreten; dieser Grundsatz kann aber nicht angewendet werden,
wenn das Recht der Parteien auf rechtliches Gehör in wesentlichen Punkten
verletzt wurde (OGH 2000/09/15, 7 Ob 186/00d).
Die Unterlassung der Zustellung eines - in die Feststellungen eingeflossenen Gutachtens vor der Entscheidung könnte daher eine Nichtigkeit des
erstinstanzlichen Verfahrens bewirkt haben (OGH 2000/11/09, 2 Ob 289/00i).
Nach der Neuordnung des Revisionsrekursrechts im Verfahren außer
Streitsachen durch die Wertgrenzennovelle 1997, BGBl I/140, und dessen
Anpassung an das Revisionsrecht der Zivilprozessordnung können behauptete
Nichtigkeiten erster Instanz, die nicht auch dem Verfahren der zweiten Instanz
anhaften, deren Vorliegen das Rekursgericht - wie hier - verneint hat, auch im
Verfahren außer Streitsachen nicht mehr zum Gegenstand der Bekämpfung der
rekursgerichtlichen Entscheidung gemacht werden (OGH 2000/11/09,
2 Ob 289/00i).
Durch die Gewährung rechtlichen Gehörs soll den Verfahrensbeteiligten auch
die Gelegenheit gegeben werden, zusätzlich für sie vorteilhafte Tatsachen und
Beweismittel vorzubringen (OGH 1998/10/21, 9 Ob 168/98s, 1996/10/03,
1 Ob 2292/96g).
Der Mangel des rechtlichen Gehörs im Außerstreitverfahren in erster Instanz
wird behoben, wenn Gelegenheit bestand, den eigenen Standpunkt im Rekurs
zu vertreten. Dieser Grundsatz kann aber dann nicht angewendet werden, wenn
das Recht der Parteien auf rechtliches Gehör in wesentlichen Punkten verletzt
wurde (OGH 2008/11/25, 9 Ob 51/08b; OGH 2000/01/20, 6 Ob 9/00t;
2000/08/30,
6 Ob 319/99a;
2000/01/11,
10 Ob 355/99z;
1999/04/14,
9 Ob 61/99g; 1993/10/27, 7 Ob 596/93; 1992/05/20, 1 Ob 532/92).
Der Mangel des rechtlichen Gehörs im Außerstreitverfahren in erster Instanz
wird behoben, wenn Gelegenheit bestand, den eigenen Standpunkt im Rekurs
zu vertreten (OGH 2000/12/07, 2 Ob 291/00h; 2000/10/18, 9 Ob 265/00m;
2000/09/15,
7 Ob 186/00d;
2000/05/29,
7 Ob 73/00m;
1998/12/18,
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6 Ob 302/98z; 1998/04/16,
1997/03/26, 9 Ob 103/97f).

8 Ob 368/97v;

1998/04/15,

9 Ob 101/98p;

Im Revisionsrekurs (OGH 1988/02/16, 2 Ob 605/87).
Die Auslegung, dass die bloße Verweisung des Rechtsmittelwerbers in seinem
Rechtsmittel auch eine frühere Eingabe den Rekurs unbeachtlich macht, ist
streng, begründet aber keinen mit Nichtigkeit bedrohten Verfahrensverstoß,
insbesondere auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs (OGH 1988/05/19,
6 Ob 13/88).
Der im Art 6 Abs 1 MRK verankerte Grundsatz des rechtlichen Gehörs gilt
auch im außerstreitigen Verfahren. Seine Verletzung bewirkt immer dann eine
Nichtigkeit, wenn der Partei die Möglichkeit zu einer Stellungnahme genommen
wurde, nicht aber dann, wenn die Partei noch mit Rekurs wegen der
Neuerungserlaubnis nach § 10 AußStrG Tatsachen und Beweismittel vorbringen
hätte können. Diese Möglichkeit steht der Partei dann nicht offen, wenn sie
gegen den erstinstanzlichen Beschluss kein Rechtsmittel ergreifen wollte. Die
vorbeugende Erhebung eines Rekurses zur Geltendmachung der Verletzung des
Gehörs ohne gleichzeitige Bekämpfung der Entscheidung in merito hätte zu
einer Zurückweisung des Rekurses wegen Fehlens eines Rechtsschutzinteresses
führen müssen. Die Partei ist erst durch die Rekursentscheidung beschwert
OGH 2000/09/15, 7 Ob 186/00d; 2000/01/20, 6 Ob 9/00t).
Der mögliche Ausschluss des Unterhaltsschuldners vom Verfahren erster
Instanz nach § 12 UVG ist unbedenklich, weil es dem Unterhaltsschuldner
ohnehin offensteht, im Rekursverfahren entsprechende Neuerungen
vorzubringen (OGH 2000/09/15, 7 Ob 186/00d; 2000/05/29, 7 Ob 73/00m).
Werden mit der Entscheidung die Unterlagen zur Wahrung des rechtlichen
Gehörs mit übermittelt, so ist der Rechtsmittelwerber nicht nur berechtigt,
sondern auch verpflichtet, seine Einwendungen im Rechtsmittel zu erheben
(OGH 2008/11/25, 9 Ob 51/08b), widrigenfalls auf die Verletzung des
rechtlichen Gehörs nicht Bedacht zu nehmen ist. Der Rechtsmittelwerber ist
aber keinesfalls verpflichtet, sich nach Zustellung der anzufechtenden
Entscheidung die nicht übermittelten Unterlagen bei Gericht zu besorgen.
Gerade bei unvertretenen Parteien kommt es gehäuft zur Verletzung des
rechtlichen Gehörs, indem Unterlagen nicht oder unvollständig übermittelt
werden.

58

19 Gerichtsgebühren
Entstehung der Gebührenpflicht
GGG § 2 Der Anspruch des Bundes auf die Gebühr wird, soweit im
folgenden nichts anderes bestimmt wird, begründet:
1. hinsichtlich der Pauschalgebühren
e) für das Exekutionsverfahren mit der Überreichung des
Exekutionsantrags, für das Verfahren nach § 7a EO und für Einwendungen nach
§ 35 Abs. 2 und § 36 Abs. 2 EO in Verfahren außer Streitsachen gegen
Exekutionstitel in Unterhaltssachen und Unterhaltsvorschusssachen jeweils mit
der Überreichung des Antrags, bei Protokollaranträgen mit dem Beginn der
Niederschrift;
II. Gebühren für Entscheidungen und Vergleiche über Unterhaltsansprüche
und Vermögensrechte Pflegebefohlener in außerstreitigen Verfahren
§ 23 (1) Bemessungsgrundlage für den für die Vergangenheit zuerkannten
Unterhaltsanspruch ist der zugesprochene Betrag. Für die Zuerkennung künftigen
Unterhalts ist das Einfache der Jahresleistung als Bemessungsgrundlage
anzunehmen; wird der Anspruch aber auf eine kürzere Zeit als ein Jahr zuerkannt,
so dient der Gesamtbetrag der zugesprochenen Leistungen als
Bemessungsgrundlage. Bei gemeinsamer Zuerkennung von künftigem und bereits
fällig gewordenem Unterhalt sind der sich nach dem vorstehenden Satz ergebende
Betrag für den künftigen Unterhalt und der für die Vergangenheit zugesprochene
Betrag zusammenzurechnen.
(2) Die Entscheidungsgebühr oder Vergleichsgebühr sowie die
Pauschalgebühr für Einwendungen nach § 35 Abs. 2 und § 36 Abs. 2 EO gegen
Exekutionstitel in Unterhaltssachen und Unterhaltsvorschusssachen ist von
demjenigen zu entrichten, dem die Unterhaltsleistung auferlegt wurde. Die
Gebühr für Entscheidungen nach Tarifpost 7 lit. c ist von der Person zu tragen, in
deren Interesse die Prüfung durch das Gericht erfolgt.
(3) In den Fällen, in denen ein Unterhaltsherabsetzungsantrag auch nur zum
Teil erfolglos geblieben ist, trifft die Zahlungspflicht den Antragsteller. Ist
hingegen der Antragsteller mit seinem Begehren auf Unterhaltsherabsetzung zur
Gänze durchgedrungen, entfällt eine Zahlungspflicht nach Tarifpost 7 lit. b.

IV. Pauschalgebühren für Verfahren außer Streitsachen
Tarifpost
Gegenstand

Höhe der
Gebühren

7
A. Pflegschafts- und Unterhaltssachen
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Entscheidungen sowie Vergleiche
über den Anspruch auf Unterhalt
a) vom Wert des Zuerkannten
b) über ein Begehren auf Herabsetzung des
Unterhaltsbetrages

1/2 vH

€ 13,70

Anmerkungen:
1. Der Wert des Zuerkannten ergibt sich aus § 23 Abs 1 GGG.
2. Wird aufgrund eines neuen Antrages ein bereits rechtskräftig zuerkannter
(verglichener) Unterhaltsbetrag erhöht, so ist von dem Unterschied zwischen
dem zuerkannten und dem bisher zu leistenden Betrag auszugehen.
3. Wird die Entscheidung im Rechtsmittelverfahren abgeändert, so dient als
Bemessungsgrundlage
der
vom
Rechtsmittelgericht
festgesetzte
Unterhaltsbetrag. Wurde für die abgeänderte Entscheidung eine Gebühr bereits
vorgeschrieben, so ist sie bei einer Erhöhung einzurechnen, bei einer
Ermäßigung oder Aberkennung rückzuerstatten.
4. Die Gebührenpflicht ist nicht davon abhängig, dass die Entscheidung in
Rechtskraft erwächst.
5. Die Gebührenpflicht wird dadurch nicht berührt, dass die Entscheidung
aufgehoben wird. Die Entscheidungsgebühr ist nur einmal zu entrichten; dies
gilt auch dann, wenn infolge Aufhebung der Entscheidung eine neue
Entscheidung gefällt wird.
6. Wird ein rechtskräftig zuerkannter (verglichener) Unterhaltsbetrag später
herabgesetzt oder aberkannt, so findet eine Rückzahlung der Gebühren für die
Entscheidungen, mit denen der Unterhalt früher festgesetzt wurde, nicht statt.
7. Neben den Entscheidungs- und Vergleichsgebühren nach Tarifpost 7 sind in
Pflegschafts-, Sachwalterschafts- und Unterhaltssachen mit Ausnahme der in
Anmerkung 3a zur Tarifpost 12 sowie der in Tarifpost 12a angeführten
Gebühren keine weiteren Gerichtsgebühren zu entrichten. Tarifpost 12a ist auch
auf Unterhaltsvorschusssachen anzuwenden.
7a. Für Einwendungen nach den §§ 35 Abs. 2 und 36 Abs. 2 EO in Verfahren
außer Streitsachen gegen Exekutionstitel in Unterhaltssachen und
Unterhaltsvorschusssachen beträgt die Pauschalgebühr 102 Euro.
TP 12a aufgehoben durch den VfGH mit 2014/12/11, G 157/2014 mit Ablauf
des 31.12.2015 (mit einer Sanierung bis dahin ist zu rechnen).
IVa. Rechtsmittelgebühren in den unter II. bis IV. angeführten Verfahren
Tarifpost
12a

60

Gegenstand
Pauschalgebühren
a) für das Rechtsmittelverfahren
zweiter Instanz
(Rekursverfahren)

Höhe der Gebühren
das Doppelte der für das
Verfahren erster Instanz
vorgesehenen Pauschalgebühren

