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An das 
Landesgericht f. ZRS Graz 
Marburger Kai 49 
8010 Graz 
 

 
 
 
 

GZ 16 CG 145/11w 
 

 
Klagende Partei: JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  CCHHMMEELLIIRR  

Steiner Landstraße 2-4 
8282 Stein 
 

 

 vertreten durch: 
Dr. Dieter Zaponig            R603199 
Keesgasse 7/II 
8010 Graz 
 
Per ERV übermittelt! 
 

 

Beklagte Partei: RREEPPUUBBLLIIKK  ÖÖSSTTEERRRREEIICCHH  
(Bundesministerium für Justiz 
Museumstraße 7, 1070 Wien) 
 
vertreten durch: 
Finanzprokuratur 
Singerstraße 17-19 
1011 Wien 

 

 
wegen:                                    EUR 7.916,15 s.A. 
 
 
 
 

ÄÄUU SS SS EE RR UU NN GG     
 
 

 
 

1-fach 
VM gem. §§ 45ff RAO 

1 GS gem. § 112 ZPO dem BV direkt zugestellt 
Gem. § 19a RAO begehrt der gefertigte Rechtsanwalt die Bezahlung sämtlicher Kosten zu seinen Handen. 
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In umseits bezeichneter Rechtssache erstattet der Kläger in Erwiderung des Antrags der beklagten Partei 

auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vom 16.03.2012 sowie in Vorbereitung der für den 11.04.2012 

anberaumten Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung nachstehende  

 

ÄÄUUSSSSEERRUUNNGG::  
 

1. Die beklagte Partei begründet ihren Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im 

Wesentlichen damit, dass der bedingte Zahlungsbefehl des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz vom 

29.12.2011 samt dem Beschluss auf Zurückweisung der Klage vom 29.12.2011 der beklagten Partei zu 

Handen der Finanzprokuratur am 03.01.2012 zugestellt worden sei. Auf Grund des Spruchs des 

Beschlusses vom 29.12.2011 sei der Prokuraturanwalt, Dr. Paul Liebeg, davon ausgegangen, dass die 

gesamte angehängte Mahnklage zurückgewiesen worden sei, weshalb er dieses Poststück zum Akt 

genommen und keiner weiteren Bearbeitung zugeführt habe. Es sei letztlich übersehen worden, dass mit 

dem Beschluss nur ein Teil des Klagebegehrens zurückgewiesen worden sei. Dieser Umstand sei nicht nur 

auf die Aufmachung des Beschlusses, sondern auch auf einen vermehrten Arbeitsaufwand des 

Prokuraturanwaltes, Dr. Paul Liebeg, in der ersten Jännerwoche 2012 zurückzuführen.  

 

Davon ausgehend stelle der von der beklagten Partei geschilderte Sachverhalt ein unvorhergesehenes 

bzw. unabwendbares Ereignis dar, auf Grund dessen sie an der Erhebung des Einspruchs gegen den 

Zahlungsbefehl vom 29.12.2011 gehindert worden sei. Die Versäumung sei auf kein Verschulden, sondern 

allenfalls auf ein Versehen minderen Grades zurückzuführen.  

 

2. Dieses Vorbringen wird vom Kläger ausdrücklich bestritten und ist in diesem Zusammenhang 

auszuführen, dass Voraussetzung für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ein unvorhergesehenes 

oder unabwendbares Ereignis ist. Unvorhergesehen iSd herrschenden Rechtsprechung ist ein Ereignis, 

das die Partei nicht einberechnet hat und dessen Eintritt sie unter Bedachtnahme auf die ihr persönlich 

zumutbare Aufmerksamkeit und Voraussicht nicht erwarten konnte. Unabwendbar ist ein Ereignis 

hingegen, wenn es die Partei mit den, einem Durchschnittsmenschen zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten nicht verhindern konnte.  

 

Im vorliegenden Fall verkennt die beklagte Partei, dass bereits auf Grund der Aufmachung der ersten (!) 

Seite des Beschlusses vom 29.12.2011 ersichtlich ist, dass nur ein Teil des Klagebegehrens 
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zurückgewiesen wird, zumal der Streitgegenstand eindeutig mit EUR 7.916,15 samt Anhang 

(Schadenersatz/Gewährleistungsanspruch) bezeichnet wird. Der Rechtsvertreter der beklagten Partei hätte 

sohin lediglich die erste Seite des Beschlusses mit der notwendigen Aufmerksamkeit durchlesen müssen 

und er hätte Kenntnis davon erlangt, dass die Mahnklage nicht nur auf Zahlung von EUR 916,15 gerichtet 

war.  

 

Die beklagte Partei vermittelt in ihrem Antrag auf Widereinsetzung in den vorigen Stand jedoch eher den 

Eindruck, dass der Rechtsvertreter der beklagten Partei die Zurückweisung weniger aufgrund der 

„Aufmachung des Beschlusses“ missverstanden hat, sondern tatsächlich auch die erste Seite des 

Beschlusses nicht gelesen und das Poststück ausschließlich auf Grund des ins Auge springenden Wortes 

„zurückgewiesen“ zum Akt genommen und keiner weiteren Durchsicht bzw. Bearbeitung zugeführt hat. 

 

Das Nichtlesen eines Beschlusses, insbesondere wenn dies durch einen rechtskundigen berufsmäßigen 

Parteienvertreter geschieht, kann jedoch keinesfalls als unvorhergesehenes bzw. unabwendbares Ereignis 

im Sinne des § 146 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann, welches eine Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand rechtfertigen würde. 

 

Beweis:  dg. Beschluss vom 29.12.2011 samt Beilagen.  

 

3. Doch auch wenn es sich im vorliegenden Fall tatsächlich um ein solch unvorhergesehenes bzw. 

unabwendbares Ereignis handeln würde, wäre dem Wiedereinsetzungsantrag darüber hinaus nur dann 

stattzugeben wäre, wenn dem Wiedereinsetzungswerber lediglich ein Fehler in Form eines minderen 

Grades des Versehens unterlaufen ist. Eine solche leichte Fahrlässigkeit liegt aber nur dann vor, wenn ein 

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

 

Der Wiedersetzungswerber bzw. sein Vertreter darf also nicht auffallend sorglos gehandelt haben, er darf 

somit die im Verkehr mit Gerichten und für die Einhaltung von Terminen und Fristen erforderliche und ihn 

nach seinen persönlichen Fähigkeiten zumutbare Sorgfalt nicht in diesem Sinne außer Acht gelassen 

haben. Für einen beruflichen rechtskundigen Parteienvertreter ist in diesem Zusammenhang nach hRsp 

jedoch ein strengerer Maßstab anzulegen, als an Rechtsunkundige oder bisher noch nie an gerichtlichen 

Verfahren beteiligte Personen. War die Versäumung sohin voraussehbar und hätte sie durch ein der Partei 

zumutbares Verhalten abgewendet werden können, ist die Wiedereinsetzung zu verweigern 

(9 ObA 1999/90). 
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Im vorliegenden Fall ist daher offensichtlich, dass der rechtskundige Parteienvertreter der beklagten Partei 

den Beschluss vom 29.12.2011 tatsächlich nicht gelesen hat, geschweige denn der angeschlossenen 

Mahnklage bzw. dem bedingten Zahlungsbefehl Beachtung geschenkt hat, sondern diese ohne weitere 

Bearbeitung abgelegt hat. Es kann daher nicht mehr von einem minderen Grad des Versehens gesprochen 

werden kann, sondern ist im Sinne der für berufliche rechtskundige Parteienvertreter geltenden strengeren 

Rechtsprechung jedenfalls von einer allfallenden Sorglosigkeit des Vertreters der beklagten Partei 

auszugehen, welche der Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand entgegen steht.  

 

4. Schließlich wäre auch der Umstand, dass nach Angabe der beklagten Partei in der ersten 

Jännerwoche 2012 aufgrund eines eingeschränkten Personalstandes ein erhöhter Arbeitsmehraufwand 

aufgetreten sei, welcher eine gewissenhafte Bearbeitung der behördlichen Poststücke durch den 

Prokuraturanwalt verhindert habe, auf eine mangelhafte Organisation durch die beklagte Partei 

zurückzuführen, welche wiederum ein grobes Verschulden des Wiedereinsetzungswerbers darstellen und 

eine Wiedereinsetzung ausschließen würde (8 ObA 61/02g).  

 

Beweis:  wie bisher.  

 

5. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung der 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht vor, weshalb der Kläger den hiemit gestellten 

 

AANNTTRRAAGG,,  
 

dem Antrag der beklagten Partei auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vom 16.03.2012 keine Folge 

zu geben, in der anberaumten Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung wiederholen wird.  

 

Graz, am 29.03.2012/81/V 

Juan Carlos Chmelir 

 

 

 


