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DER NEBENINTERVENIENT,  
DAS UNBEKANNTE WESEN

STREITVERKÜNDIGUNG UND NEBENINTERVENTION IM ZIVILPROZESS

"Wer ein rechtliches Interesse daran hat, dass in einem zwischen anderen 
Personen anhängigen Rechtsstreite die eine Person obsiege, kann dieser 
Partei im Rechtsstreite beitreten". Hinter dem etwas sperrigen Gesetzestext 
des § 17 Zivilprozessordnung verbirgt sich die sogenannte Nebeninterven-
tion, eine Form der Beteiligung Dritter an einem zivilgerichtlichen Verfahren. 
Im folgenden Artikel wird kurz erklärt, unter welchen Umständen es zu einer 
Nebenintervention kommen kann, wozu sie dient und welche Folgen sie hat.

Wie schon der Gesetzeswortlaut klarstellt, kann der Nebenintervenient oder Streithelfer einem  
Verfahren nur dann beitreten, wenn er ein rechtliches Interesse am Obsiegen einer Prozesspartei hat. 
Rein wirtschaftliche Interessen genügen nicht; der Nebenintervenient muss vielmehr vom Ergebnis des 
anhängigen Prozesses in seiner Rechtssphäre tangiert werden. Hauptanwendungsfall der Nebeninterven-
tion ist der Beitritt aufgrund eines möglichen Regressanspruchs einer Prozesspartei gegen den Neben- 
intervenienten.

Klagt zum Beispiel ein Generalunternehmer seinen Auftraggeber auf Zahlung des Werklohns und  
wendet der Auftraggeber ein, dass ihm der Subunternehmer des Klägers anlässlich der Leistungs- 
erbringung einen Schaden zugefügt habe, dann könnte sich der Generalunternehmer für den Fall, dass er 
den Prozess gegen den Auftraggeber deshalb verliert, insoweit bei seinem Subunternehmer regressieren. 
Der Generalunternehmer kann nun seinem Subunternehmer den Streit verkünden und ihn auffordern, 
ihn bei der Abwehr der vom Auftraggeber erhobenen Schadenersatzforderungen zu unterstützen.  
Tritt der Subunternehmer dem Prozess als einfacher Nebenintervenient bei, dann wird er zwar nicht 
Partei des Verfahrens, er kann jedoch z.B. Anträge stellen, Zeugen und Sachverständige befragen und 
Rechtsmittel ergreifen, solange die Hauptpartei dem nicht widerspricht. In einem späteren Regress- 
prozess kann sich der Nebenintervenient nicht mehr auf (behauptete) Tatsachen stützten, die im  
Widerspruch zu den notwendigen Tatsachenfeststellungen des Urteils im Vorprozess stehen. Diese  
Bindungswirkung wird bereits durch die Streitverkündigung an den möglicherweise regresspflichtigen 
Dritten ausgelöst. Letzterer wird von der Bindungswirkung auch dann erfasst, wenn er dem Verfahren 
nicht beitritt.

Wenn sich die Urteilswirkungen des Prozesses unmittelbar auf den Dritten erstrecken, dann spricht man 
von einer streitgenössischen Nebenintervention. Eine solche liegt etwa dann vor, wenn der Verkäufer 
einer Sache, die er an mehrere Personen gemeinsam veräußert hat, nur einen der Käufer auf (gänzliche) 
Aufhebung des Kaufvertrages klagt. Tritt einer der anderen Käufer dem Verfahren bei, dann ist er wegen 
der unmittelbaren Auswirkung des Urteils auf seine Rechtsstellung streitgenössischer Nebenintervenient.

Der Beitritt als Nebenintervenient erfolgt durch Schriftsatz an das Gericht und ist bis zur Rechtskraft 
der Entscheidung möglich. Er wird durch Zustellung des Beitrittsschriftsatzes an die Prozessparteien  
wirksam. Stellt eine Prozesspartei - z.B. wegen fehlenden rechtlichen Interesses - einen Antrag auf  
Zurückweisung des Beitritts, dann entscheidet das Gericht hierüber mit Beschluss.

Derjenige, dem in einem anhängigen Gerichtsverfahren von einer Partei der Streit verkündet wird, ist 
grundsätzlich nicht verpflichtet, dem Verfahren als Nebenintervenient beizutreten. Tut er dies nicht, dann 
riskiert er allerdings, dass das Verfahren ohne seine Mitwirkung geführt wird und im letztlich ergehenden  
Urteil für ihn nachteilige Tatsachenfeststellungen getroffen werden, die er durch entsprechende  
Beweisanträge oder andere prozessuale Maßnahmen unter Umständen verhindern hätte können.
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Abschließend sei noch erwähnt, dass der Dritte, dem der Streit verkündet wird, dem Verfahren nicht  
zwingend auf Seiten derjenigen Prozesspartei beitreten muss, die ihm den Streit verkündet hat. Er kann 
sich vielmehr auch dafür entscheiden, die andere Seite zu unterstützen, wenn er dies als für seinen  
Rechtsstandpunkt vorteilhaft erachtet und ein rechtliches Interesse am Obsiegen dieser Prozesspartei 
dartun kann. Ist angesichts des Prozessvorbringens der Streitteile eine Inanspruchnahme des Dritten je  
nach dem Prozessausgang durch den schließlich Unterlegenen denkbar, so kann er also wählen, auf  
wessen Seite er dem Verfahren als Nebenintervenient beitritt. Nach der Rechtsprechung des OGH ist  
sogar ein "Seitenwechsel" des Nebenintervenienten durch Widerruf seines Beitritts auf Seiten einer Partei  
und Beitritt auf Seiten der anderen Prozesspartei zulässig; der "Seitenwechsel" kann in jeder Lage des  
Verfahrens erfolgen, somit auch im Rechtsmittelverfahren (OGH 31.8.2018, 6 Ob 105/18m).
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