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JUDIKATURWENDE BEI GERICHTSGEBÜHREN
GEBÜHRENPFLICHT DES NEBENINTERVENIENTEN  
IM RECHTSMITTELVERFAHREN

ALTE JUDIKATUR 

Bisher war es Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 26. 2. 2015,  
2013/16/0223), dass der Nebenintervenient dann nicht gebührenpflichtig 
ist, wenn seine Hauptpartei das Rechtsmittelverfahren durch eine eigene 
Rechtsmittelschrift schon eingeleitet und dementsprechend bereits vorher 
(also zeitlich früher) ein Rechtsmittel eingebracht hatte. Daher war auch die 
Pauschalgebühr (bei identem Streitgegenstand) nur einmal zu entrichten 
(RS0111757), weil man davon ausgegangen ist, dass die Interessen beider 
Berufungen gleichgelagert sind. 

NEUE JUDIKATUR 

Von dieser Ansicht ist der VwGH in seinem Erkenntnis vom 22.12.2016,  
Ra 2016/16/0095 abgewichen und hat ausgesprochen, dass diese Differen- 
zierung zwischen Rechtsmitteln mehrerer Parteien (z.B. Hauptpartei und 
Nebenintervenient) nicht mehr aufrecht bleibt. Vielmehr ist der VwGH der 
Ansicht, dass Verfahren, die Ansprüche zum Gegenstand haben, die mehr 
als zwei Personen betreffen, einen höheren Aufwand verursachen, der eine  
sachliche Rechtfertigung für eine höhere Gebühr darstellt. 

Anlass zur Judikaturwende gab ein Verfahren, welchem eine Partei als Dritt-Nebenintervenientin auf 
Seiten der Erstbeklagten beitrat. Gegen das in diesem Verfahren ergangene Teil- und Zwischenurteil 
erhoben alle drei Nebenintervenienten, nicht jedoch die Erstbeklagte, Berufung mit je einheitlichem  
Anfechtungsumfang. 

Da im vorliegenden Fall drei Nebenintervenienten mit gesonderten Berufungsschriften insgesamt drei 
Berufungen eingebracht hatten, wäre nach der Vorjudikatur des VwGH nur das zeitlich erste Rechtsmittel  
gebührenpflichtig gewesen; nach der geänderten Rechtsprechung ist hingegen jeder Nebeninter- 
venient generell für seine Berufung gebührenpflichtig. Der VwGH führt als Begründung an, dass nur so 
eine möglichst einfache Handhabung des Gerichtsgebührengesetzes gewährleistet werden kann, weil 
die rechtlichen Interessen von Partei und Nebenintervenient durchaus auch divergieren können und 
daher nicht darauf abzustellen ist, ob verschiedene Interessen zu berücksichtigen sind und daher eine 
gesonderte Behandlung zu erfolgen hat.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass nach dieser Judikaturwende der Nebenintervenient immer 
gebührenpflichtig wird, wenn er selbst eine eigene Rechtsmittelschrift überreicht. Nur eine von mehreren 
Parteien gemeinsam ausgeführte Rechtsmittelschrift löst nicht mehrere volle Pauschalgebühren, sondern 
nur einen Streitgenossenzuschlag aus.
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