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1. Auflage 
 
Auf Basis des Skripts Zivilprozessrecht I- 14. Auflage 
 

Die mp3 Dateien dieses Downloads sind mit einem Wasserzeichen versehen und ur-
heberrechtlich geschützt. 

Unberechtigte Reproduktion oder nicht autorisierter Vertrieb dieser Dateien oder eine 
ihrer Anwendungen werden gerichtlich verfolgt und können zu erheblichen Strafen 
führen. Fiskalische Gründe nötigen uns, strafrechtliche Verstöße zur Anzeige zu 
bringen. 

 
 
 
 
Warum hemmer AudioCards? 
 
Auditiv lernen. Effektiv lernen! Die innovativen AudioCards von hemmer erweitern das bewährte Lernsystem des hem-
mer/wüst Verlags. Die Zeit ist reif für ein auditives Lernsystem. Immer mehr Menschen integrieren mp3-fähige Inhalte in 
ihren Alltag. Damit wird es möglich, immer und überall zu lernen. Also beispielsweise im Auto, der Bahn oder beim Jog-
gen. Auditives lernen – immer und überall. So nutzen Sie Ihre Zeit optimal. 
 
 
Warum im Frage- und Antwort-System? 
 
Das Frage- und Antwort-System hat sich in 40 Jahren im Juristischen Repetitorium hemmer bewährt. Wiederholungs- 
und Vertiefungsfragen sind seit jeher Bestandteil unseres Kursprogramms. Auch die Skripten des hemmer/wüst Verlags 
werden durch einen wiederholenden Fragenkatalog am Ende abgerundet. Tausende Juristen haben so gelernt. Die lang-
jährigen Erfahrungen des Juristischen Repetitoriums hemmer und des hemmer/wüst Verlags in der Vermittlung von 
Lerninhalten sind in die AudioCards eingeflossen. Die wesentlichen Probleme des jeweiligen Rechtsgebiets werden 
knapp und präzise dargestellt. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Dadurch wird ein optimales Repetieren gewähr-
leistet. Auch zum erstmaligen Kennen lernen der Rechtsgebiete sind die AudioCards geeignet. Stoppen Sie immer wie-
der das Anhören der AudioCards. Wiederholen Sie so Fragen und Antworten im Kopf. Die typischen Problemfelder für 
Prüfungen werden auf diese Weise eingeübt.  
 
 
Wie mit den AudioCards umgehen? 
 
Lernen Sie Jura quasi „nebenbei“. Hören Sie am Besten die jeweiligen AudioCards einmal vollständig durch. Im zweiten 
Durchgang sollten Sie sich Zeit nehmen, die Antwort im Kopf oder noch besser mündlich zu formulieren. Wiederholen 
Sie die Fragen danach regelmäßig. Empfohlen ist folgender Rhythmus: Heute gelernt, morgen wiederholt, eine Woche 
später repetiert, nach einem Monat noch einmal angehört. So optimieren Sie Ihren Lernerfolg. Zum besseren Verständ-
nis sollten Sie den Gesetzestext mitlesen. Wir empfehlen daneben zur idealen Ergänzung das parallele Durcharbei-
ten bzw. Nacharbeiten mit den Hauptskripten des hemmer/wüst Verlags. Die Fragen der hemmer AudioCards 
sind den entsprechenden Hauptskripten entnommen. Sie entsprechen den Wiederholungsfragen am Ende der 
jeweiligen Hauptskripte und deren Rechtsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme der AudioCards. So gehen Sie mit 
dem sicheren Gefühl in die Prüfung, sich richtig vorbereitet zu haben. 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Lernen! 
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WIEDERHOLUNGSFRAGEN ...................................................................................................... Randnummer 

1. Was umschreibt der "Dispositionsgrundsatz"? .................................................................................. 2 

  Der „Dispositionsgrundsatz“ umschreibt die Herrschaft der Parteien über den Rechtsstreit und 
damit über Gang und Inhalt des Verfahrens. Es obliegt der klagenden Partei, einen Rechtsstreit 
zu beginnen und insbesondere den Streitgegenstand zu bestimmen. Das Gericht ist hierbei an 
die Anträge gebunden, § 308 I ZPO.  

2. § 139 ZPO besagt, dass das Gericht auf die Stellung sachdienlicher Anträge hinwirken 
und auf übersehene rechtliche Gesichtspunkte hinweisen muss. Mit welchen Verfah-
rensmaximen gerät diese gerichtliche Pflicht zur materiellen Prozessleitung in Konflikt? 
Wie ist dieser Konflikt aufzulösen? ..................................................................................................... 14 

  Mit der Dispositionsmaxime und dem Beibringungsgrundsatz. Grundsätzlich obliegt es den 
Parteien, erfolgsversprechende Anträge zu stellen und diejenigen Tatsachen vorzutragen und 
zu beweisen, die einer Entscheidung zugrunde gelegt werden sollen. Jedoch soll die richterli-
che Hinweispflicht des § 139 ZPO die Mitverantwortung des Gerichts für eine umfassende tat-
sächliche und rechtliche Klärung des Streitstoffes hervorheben. Das Prinzip der Parteiherr-
schaft über den Prozessstoff soll aber unangetastet bleiben. Es bildet ebenso wie das Gebot 
richterlicher Neutralität (vgl. auch § 42 ZPO) die Grenze richterlicher Hinweispflichten. Grob 
lässt sich sagen: Das Gericht muss einen Hinweis geben, wenn eine Partei das offensichtlich 
angestrebte Ziel mit dem gewählten prozessualen Weg nicht erreichen kann. Auf die Änderung 
von Anträgen darf das Gericht aber nur hinwirken, wenn sie sich im Rahmen des Prozessbe-
gehrens der Partei hält.  

3. Was passiert, wenn ein Gericht seine Prozessleitungspflicht des § 139 ZPO verletzt? ................ 11 ff. 

  Eine Verletzung der Prozessleitungspflicht durch das Gericht ist ein Verfahrensfehler. Er führt 
nach den §§ 513 Abs. 1 und 546 ZPO zur Aufhebung der Entscheidung in Berufung bzw. Revi-
sion, sofern die Entscheidung auf dem Fehler beruht. So muss auch die Rechtsmittelbegrün-
dungsschrift z.B. Angaben darüber enthalten, was bei entsprechendem richterlichem Hinweis 
vorgetragen worden wäre.  

  Ein Verstoß gegen § 139 ZPO kann auch zu einer Verletzung des rechtlichen Gehörs führen, 
die bei nicht rechtsmittelfähiger Entscheidung nach § 321a ZPO zu rügen ist.  

4. Was meint der "Verhandlungsgrundsatz" bzw. „Beibringungsgrundsatz“? ................................ 16 f. 

  Der Verhandlungsgrundsatz oder Beibringungsgrundsatz meint, dass es im Zivilprozess 
grundsätzlich Sache der Parteien ist, diejenigen Tatsachen vorzutragen und zu beweisen, die 
das Gericht seiner Entscheidung zugrunde legen soll. Im Zivilprozess ist lediglich gesucht nach 
der subjektiven bzw. formellen Wahrheit: Es wird über den Sachverhalt entschieden, der sich 
nach den Prozesshandlungen der Parteien im Laufe des Prozesses ergibt.  

5. § 308a Abs. 1 Satz 1 ZPO (lesen!) besagt, dass das Gericht eine Räumungsklage des 
Vermieters gegen den Mieter über Wohnraum auch dann abzuweisen hat, wenn die Vo-
raussetzungen eines Widerspruchs des Mieters gegen die Kündigung nach §§ 574 bis 
574b BGB nur objektiv vorliegen, aber nicht vorgetragen werden. Von welcher Verfah-
rensmaxime wird hier abgewichen? Warum? .................................................................................... 10 

  Abgewichen wird vom Beibringungsgrundsatz. Grundsätzlich hat das Gericht nur über den 
Sachverhalt zu entscheiden, der von den Parteien vorgetragen wird. Der soziale Mieterschutz 
soll aber nicht an formalen Fehlern scheitern. Die §§ 574 bis 574b BGB werden so durch 
§ 308a Abs. 1 Satz 1 ZPO verfahrensrechtlich ergänzt. Besonders wichtig ist dies, weil Streitig-
keiten über Wohnraummietverhältnisse streitwertunabhängig vor den Amtsgerichten entschie-
den werden, § 23 Nr. 2 a GVG (lesen!). Vor den Amtsgerichten herrscht aber, anders als vor 
dem Landgericht (§ 78 ZPO), kein Anwaltszwang! 
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6. Gibt es im Zivilprozess ein "Recht zur Lüge"? ............................................................................... 24 ff. 

  Nein! Die Freiheit der Parteien, die der Verhandlungsgrundsatz mit sich bringt, findet ihre 
Grenze in der Verpflichtung zur Wahrheit. Lügen im Zivilprozess kann zu einer Strafbarkeit we-
gen (versuchten) Prozessbetruges führen. Dies eröffnet dann auch die Möglichkeit einer Resti-
tutionsklage nach § 580 Nr. 4 ZPO.  

7. Was bedeutet "Anspruch auf rechtliches Gehör"? ........................................................................ 34 ff. 

  „Anspruch auf rechtliches Gehör“ bedeutet, dass die Parteien vor Gericht Gelegenheit haben 
müssen, den eigenen Standpunkt in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht darzulegen und zum 
Standpunkt des Gegners Stellung zu nehmen. Rechtliches Gehör wird verfassungsrechtlich ga-
rantiert durch Art. 103 Abs. 1 GG. Ausfluss von Art. 103 Abs. 1 GG ist insbesondere auch die 
richterliche Hinweispflicht des § 139 ZPO. 

8. Welche Rolle spielen Schriftsätze im Zivilprozess? ....................................................................... 41 ff. 

  Grundsätzlich gilt im Zivilprozess das Prinzip der Mündlichkeit nach §§ 128 Abs. 1, 137 ZPO. 
Grundlage der Entscheidung soll nur das sein, was Gegenstand der mündlichen Verhandlung 
gewesen ist. Allerdings schaffen Schriftsätze insbesondere im Rahmen des schriftlichen Vor-
verfahrens nach §§ 272 Abs. 2, 276 ZPO durch die Konkretisierung des Streitstoffs bereits 
wichtige Grundlagen für die spätere mündliche Verhandlung. Darüber hinaus spielen Schrifts-
ätze im Zivilprozess auch deshalb eine wichtige Rolle, weil eine Entscheidung des Gerichts 
auch allein aufgrund schriftlichen Vortrages ergehen kann. Auch sind manche Prozesshand-
lungen so wichtig, dass sie nur schriftlich vorgenommen werden können, vgl. etwa die Klage-
erhebung nach §§ 253 Abs. 5 ZPO.  

9. Wie "öffentlich" muss bzw. darf eine Gerichtsverhandlung sein? ............................................... 48 ff. 

  Soweit vor dem erkennenden Gericht mündlich verhandelt wird, gilt nach § 169 Satz 1 GVG 
der Grundsatz der Öffentlichkeit. Er bildet die Grundlage für das Vertrauen des Einzelnen in die 
Unabhängigkeit der Gerichte. § 169 Satz 2 GVG verbietet eine Erweiterung der Öffentlichkeit 
durch Fernseh-, Rundfunk- und Filmaufnahmen. § 169 S. 2 GVG ist mit der Informationsfreiheit 
des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative vereinbar. Zum Schutz bestimmter Rechtsgüter enthal-
ten die §§ 170 ff. GVG obligatorische und fakultative Ausnahmen vom Grundsatz der Öffent-
lichkeit. Die Verkündung des Urteils erfolgt aber nach § 173 GVG in jedem Fall öffentlich. Der 
Öffentlichkeitsgrundsatz ist nur verletzt, wenn die Beschränkung mit Willen und Wissen des 
Gerichts geschieht. Dies ist nach § 547 Nummer 5 ZPO ein absoluter Revisionsgrund.  

10. Erläutern Sie den "Beschleunigungsgrundsatz"! Welche praktisch wichtigen Folgen hat 
er vor allem? ....................................................................................................................................... 51 ff. 

  Der Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung bedeutet, dass der Richter den Rechtsstreit so 
rasch durchzuführen und zu entscheiden hat, wie ihm dies unter Ausschaltung aller vermeidba-
ren Verzögerungen möglich ist. Hierdurch soll die Funktionsfähigkeit der Zivilrechtspflege ge-
währleistet werden. Im Gesetz kommt er vor allem in den Regelungen zur Präklusion und zum 
Versäumnisurteil zum Ausdruck. So kann etwa nach §§ 282, 296, 767 Abs. 2 ZPO verspätetes 
Vorbringen zurückgewiesen werden. Der Beschleunigungsgrundsatz steht in vielen Fällen in 
einem Spannungsverhältnis zum Anspruch auf rechtliches Gehör. 

11. Wie versucht das Gesetz, den Beschleunigungsgrundsatz mit dem Anspruch auf 
rechtliches Gehör in Einklang bringen? ............................................................................................. 53 

  Die Folgen, die die verspätete Partei belasten, treten nur ein, wenn die Verspätung auf einem 
Verschulden der Partei beruht. Bei unverschuldeter Fristversäumnis ist etwa Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand zu gewähren, § 233 ZPO. § 296 ZPO macht die fehlende Entschuldigung 
der Versäumnis zur Voraussetzung der Präklusion. Auch darf bei schuldloser Säumnis kein 
Versäumnisurteil ergehen, § 337 ZPO. Beachten Sie aber: Ein Verschulden des gesetzlichen 
Vertreters wird gemäß § 51 Abs. 2 ZPO der Partei ebenso zugerechnet wie das Verschulden 
ihres Rechtsanwalts nach § 85 Abs. 2 ZPO! 
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12. A und B streiten über eine Forderung. B äußert, er werde sicher nicht zahlen. Was kann 
A machen? ............................................................................................................................................. 62 

  A kann Leistungsklage erheben nach§ 253 Abs. 1 ZPO und damit gemäß § 261 Abs. 1 ZPO 
den Streit rechtshängig machen. Die vorherige Beantragung eines Mahnbescheids im Mahn-
verfahren nach §§ 688 ff. ZPO lohnt hier nicht. Denn A wird auf diesem Weg keinen vollstre-
ckungsfähigen Titel erreichen können. Denn B wird aller Wahrscheinlichkeit nach gegen den 
Mahnbescheid Widerspruch einlegen. Damit kommt es nicht zu einem Vollstreckungsbescheid 
nach § 699 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Das Mahnverfahren kostet so nur unnötig Zeit.  

13. Was steht am Anfang jedes Zivilverfahrens? .................................................................................. 60 ff. 

  Am Anfang steht die Klageerhebung nach § 253 Abs. 1 ZPO, die gemäß § 253 Abs. 5 ZPO 
durch die Zustellung der vom Kläger bei Gericht eingereichten Klageschrift beim Beklagten er-
folgt.  

14. Was ist eine Leistungsklage? ........................................................................................................... 62 ff. 

  Eine Leistungsklage dient der Durchsetzung von materiell-rechtlichen Ansprüchen. Gegen-
stand einer Leistungsklage kann jeder materiell-rechtliche Anspruch sein, also jedes Recht, 
von einem anderen ein Tun, Unterlassen oder Dulden zu verlangen, vgl. § 194 BGB. Hierzu 
zählt – wie § 894 ZPO zeigt – auch der Anspruch auf Abgabe einer Willenserklärung. 

15. Mieter M will gerichtlich festgestellt wissen, dass das Anbringen einer SAT-Schüssel an 
den Balkon zulässig sei. Wäre eine Feststellungsklage statthaft? ............................................... 66 ff. 

  Gemäß § 256 Abs. 1 ZPO kann auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines 
Rechtsverhältnisses geklagt werden. Rechtsverhältnis meint hier die aus einem konkreten 
Sachverhalt sich ergebende Beziehung einer Person zu einer anderen Person oder Sache, die 
ein mit materieller Rechtskraftwirkung feststellbares subjektives Recht enthält oder aus der sol-
che Rechte entspringen können. Bloße Tatfragen oder abstrakte Rechtsfragen können 
nicht Gegenstand der Feststellungsklage sein. An sich wäre also die Frage der Zulässigkeit 
des Anbringens der SAT-Schüssel als abstrakte Rechtsfrage kein feststellungsfähiges Rechts-
verhältnis. Der Klageantrag kann aber ggf. so ausgelegt werden, dass der Kläger festgestellt 
wissen will, dass dem Vermieter aus dem Mietvertrag kein Unterlassungsanspruch gegen die 
Anbringung der Schüssel zusteht. Eine solche negative Feststellungsklage wäre statthaft. 

16. Die Feststellungsklage ist zur Leistungsklage subsidiär. Wieso?  
An welcher Norm kann man das festmachen? ................................................................................ 73 f. 

  Das Feststellungsurteil erschöpft sich in seiner Feststellungswirkung. Zwar ist es der Rechts-
kraft fähig, aber nicht vollstreckbar. Auch bei Leistungsklagen wird – inzident – rechtskräftig 
über das Bestehen bzw. Nichtbestehen eines Anspruchs entschieden. Obsiegt jedoch der Klä-
ger im Rahmen einer Leistungsklage, enthält er nach § 704 ZPO einen vollstreckungsfähigen 
Titel. Damit ist die Leistungsklage weitergehend. Eine Feststellungsklage ist so nach § 256 
Abs. 1 ZPO nur zulässig, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Fest-
stellung hat. Dieses fehlt, wenn ebenso eine Klage auf Leistung möglich und zumutbar ist. 
Denn die Gerichte müssen dann wegen derselben Angelegenheit nur einmal bemüht werden. 

17. Was ist eine Gestaltungsklage? Nennen Sie Beispiele!................................................................. 77 ff. 
  Eine Gestaltungsklage dient der Veränderung eines bestehenden Rechtsverhältnisses durch 

Urteil. Eine Gestaltungsklage ist nur statthaft, wenn das Gesetz eine solche Veränderung von 
einem Gestaltungsurteil abhängig macht. Damit existiert ein numerus clausus zulässiger Ge-
staltungsklagen. Als Beispiele sind die Ehescheidung nach § 1564 BGB oder nach 
§§ 2340 Abs. 1, 2342 BGB die Erbunwürdigkeitserklärung zu nennen. 

18. Welche inhaltlichen Anforderungen sind an eine Klageschrift zu stellen? ................................. 84 ff. 
  Hinsichtlich des Inhalts der Klageschrift ist zwischen dem Muss- und Soll-Inhalt zu unterschei-

den. Nach § 253 Abs. 2 ZPO muss eine Klageschrift zumindest die Bezeichnung der Parteien 
und des Gerichts und die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobe-
nen Anspruchs enthalten, sowie einen bestimmten Antrag aufweisen. 
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19. Inwiefern ist ein „bestimmter Antrag“ für die Klageerhebung von Bedeutung? ........................... 86 

  Ein bestimmter Antrag ist notwendiger Inhalt der Klageschrift, vgl. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Zu-
sammen mit der Angabe des Grundes des erhobenen Anspruchs wird durch den Antrag der 
Streitgegenstand des Verfahrens festgelegt. Ferner ist das Gericht gemäß § 308 Abs. 1 Satz 1 
ZPO an den Antrag gebunden und darf nicht darüber hinausgehen. Bei Leistungsklagen muss 
der Antrag weiter so bestimmt gefasst sein, dass eine Vollstreckung aus einem klagestattge-
benden Urteil ohne Weiteres möglich ist.  

  Dem Bestimmtheitsgrundsatz wird aber auch noch Genüge getan, wenn die notwendigen An-
gaben „leicht und eindeutig“ festzustellen sind, etwa im Bereich der Verzugs- und Prozesszin-
sen (§§ 288, 291 BGB). 

20. Welche Ausnahmen vom Erfordernis eines bestimmten Antrags gibt es?  
Erläutern Sie kurz! .............................................................................................................................. 87 ff. 

  Vom Erfordernis eines bestimmten Antrags ist wegzugehen, wenn der Kläger überhaupt nicht 
in der Lage ist, einen solchen zu stellen. In tatsächlicher Hinsicht können ihm die nötigen In-
formationen fehlen, sodass er zunächst in einer Leistungsklage materiell-rechtliche Auskunfts-
ansprüche durchsetzen muss. Beide Klagen können dann gemäß § 254 ZPO in einer Stufen-
klage verbunden werden. In rechtlicher Hinsicht gestattet das Gesetz in einigen Fällen etwa ei-
ne „billige“ Entschädigung, vgl. Sie zum Beispiel § 253 Abs. 2 BGB oder § 10 KSchG. Diese ist 
dann vom Gericht nach freier Überzeugung (§ 287 ZPO) festzusetzen.  

21. Was ist eine Stufenklage nach § 254 ZPO? ........................................................................................ 92 

  Mittels einer Stufenklage können gleichzeitig zwei Klagen – zum Beispiel auf Auskunft und 
Leistung – erhoben werden. Über die jeweils nächste Stufe darf erst entschieden werden, 
wenn die vorhergehende Stufe zum Beispiel durch Teilurteil oder durch übereinstimmende Er-
ledigterklärung abgeschlossen ist. Da in einer Stufenklage mehrere Ansprüche in einer Klage 
verbunden werden, müssen die Voraussetzungen für eine objektive Klagehäufung nach § 260 
ZPO vorliegen. Prüfungsstandort: Separater Punkt zwischen Zulässigkeit und Begründetheit! 

22. Welchen Zweck erfüllt die "Stufenklage"? ......................................................................................... 90 

  Der Kläger kann mit der Stufenklage Kosten einsparen und erreicht, dass ein zunächst unbe-
stimmter Antrag bereits zum Zeitpunkt der Erhebung der Stufenklage rechtshängig wird. Dies 
ist insbesondere wichtig wegen der Hemmung der Verjährung nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB. 

23. Was regelt § 287 ZPO? ........................................................................................................................ 93 f. 

  § 287 ZPO gestattet dem Gericht bei Klagen auf Schadensersatz und anderen vermögens-
rechtlichen Streitigkeiten bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen eine Schätzung vorzu-
nehmen. Beispielsweise kommt § 287 ZPO zum Zuge, wenn eine unbezifferte Schmerzens-
geldklage erhoben wird. Systematisch stellt § 287 ZPO eine Ausnahme zu § 286 ZPO und 
dessen strengem Beweismaß dar. Der Richter muss nicht mit letzter Sicherheit klären, inwie-
weit ein Schaden eingetreten ist (z.B. Höhe des entgangenen Gewinns nach § 252 BGB), son-
dern darf die Schadensentstehung und den Schadensumfang schätzen. 

24. Ist § 130 ZPO auch auf bestimmende Schriftsätze anwendbar? ................................................... 100a 

  Dem Wortlaut nach betrifft § 130 ZPO lediglich die sogenannten vorbereitenden Schriftsätze. 
Vorbereitende Schriftsätze bereiten die mündliche Verhandlung vor und erleichtern ihre Durch-
führung. Bestimmenden Schriftsätzen kommt dagegen unmittelbar prozessgestaltende Wir-
kung zu, indem sie ein Verfahren einleiten, verändern, beenden oder den Eintritt der Rechts-
kraft hindern. Bei bestimmenden Schriftsätzen ist wegen des Gebots der Rechtssicherheit 
§ 130 ZPO als Muss-Vorschrift zu lesen. Bezüglich der Klageschrift besagt dies § 253 Abs. 4 
ZPO sogar ausdrücklich.  
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25. Inwiefern unterscheidet sich die prozessuale Schriftform von der materiellen Schrift-
form? ................................................................................................................................................100b ff. 

  Zur Wahrung der prozessualen Schriftform des § 130 Nr. 6 ZPO genügt ausweislich des Wort-
lauts des § 130 Nr. 6 2. Halbsatz ZPO die Wiedergabe der Unterschrift in Kopie. Dies ge-
schieht etwa beim Telefax durch die Wiedergabe des Schriftbildes auf der Telekopie. Achtung: 
Es muss aber zu einer Kopie kommen! Fristwahrend ist damit der Ausdruck bei Gericht! Die 
materielle Schriftform erfordert indes den Zugang einer eigenhändigen Unterschrift und lässt im 
Umkehrschluss zu § 127 Abs. 2 Satz 1 BGB den Zugang einer kopierten Unterschrift gerade 
nicht genügen. 

26. Genügt eine Klageeinreichung mittels Computerfaxes den Anfordernissen der  
§§ 253 Abs. 4, 130 Nr. 6 ZPO? ............................................................................................................. 102 

  Eine Klageeinreichung mittels Computerfaxes ist möglich, sofern das Computerfax mit einer 
eingescannten Unterschrift versehen ist. Bei Anwaltsprozessen muss es nach § 78 ZPO die 
Unterschrift des Rechtsanwalts sein! Ziel des Schriftformerfordernisses ist es, die Identifizie-
rung des Urhebers der schriftlichen Prozesshandlung zu ermöglichen und sicherzustellen, dass 
der Urheber den unbedingten Willen zur Einreichung des Schriftsatzes bei Gericht hatte und 
nicht lediglich ein Entwurf abhanden kam. Beiden Zwecken wird Genüge getan. Denn ein 
Computerfax mit eingescannter Unterschrift lässt den Urheber und den unbedingten Klageer-
hebungswillen zweifelsfrei erkennen. 

  Nach umstrittener Rspr. des BGH ist dies aber anders, wenn ein Computerfax mit eingescann-
ter Unterschrift zuerst ausgedruckt wird und dann mittels normalem Telefaxgerät an das Ge-
richt übermittelt. Grund: Dann hätte der Rechtsanwalt auch problemlos auf dem Ausdruck un-
terschreiben können! 

27. Genügt die Einreichung eines bestimmenden Schriftsatzes per E-Mail den  
Vorgaben des § 130 Nr. 6 ZPO? ........................................................................................................ 102a 

  Nein! Dass ein elektronisches Dokument die Form gem. § 130 ZPO nicht wahrt, folgt bereits 
aus der gesetzlichen Systematik. Die Vorschrift des § 130a ZPO wäre nicht erforderlich, wenn 
das elektronische Dokument bereits von § 130 ZPO erfasst wäre. § 130a ZPO begründet erst 
die Möglichkeit der elektronischen Übertragung. Muss-Voraussetzung ist bei bestimmenden 
Schriftsätzen eine qualifizierte elektronische Signatur, § 130a I 2 ZPO. Maßgeblich für den Ein-
gang des Schriftsatzes ist hier die Aufzeichnung durch die für den Empfang bestimmte Einrich-
tung des Gerichts.  

28. Was ist der Unterschied zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit? ................................ 106 ff. 

  Der Unterschied zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit liegt darin begründet, dass mit 
Anhängigkeit der Zeitpunkt der Einreichung der Klageschrift bei Gericht gemeint ist, während 
der Zeitpunkt ihrer Zustellung an den Beklagten als Rechtshängigkeit bezeichnet wird. Sofern 
von Rechtshängigkeit die Rede ist, werden in aller Regel die §§ 261 Abs. 1 und 253 Abs. 1 
ZPO zitiert. 

29. Die Verjährungsfrist einer Kaufpreisforderung des K endet am 31.12.2018. K reicht am 
22.12.2018 Klage ein, die Klage wird am 13.1.2019 zugestellt. Grund ist die Angabe einer 
falschen Adresse durch K in der Klageschrift. Liegt Verjährung vor? ........................................... 110 

  Die Verjährung wird gemäß § 204 I Nr. 1 BGB gehemmt durch Erhebung der Klage. Dies ge-
schieht aber nach §§ 261 Abs. 1 und 253 Abs. 1 ZPO erst mit Rechtshängigkeit, hier also am 
13.1.2019. Damit wäre die Kaufpreisforderung verjährt. Allerdings ist gemäß § 167 ZPO für die 
Frage der Verjährungshemmung auf den Zeitpunkt der Rechtsanhängigkeit (den 22.12.2018) 
abzustellen, sofern die Zustellung demnächst erfolgt. Eine Zustellung erfolgt nur dann nicht 
demnächst, wenn – kumulativ – die Verzögerung aus der Sphäre des Klägers stammt und die 
Verzögerung nicht nur ganz geringfügig ist. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Verzöge-
rung nicht nur ganz geringfügig, wenn ab dem Zeitpunkt des Fristablaufs (nicht also ab der 
Rechtsanhängigkeit!!) mehr als zwei Wochen vergehen. Dies ist hier nicht der Fall, die Kauf-
preisforderung ist also nicht verjährt.  
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30. Ist § 167 ZPO entsprechend anwendbar in Fällen, in denen durch die Zustellung einer 
Klage eine materiell-rechtliche Frist gewahrt werden soll, die auch außergerichtlich ge-
wahrt werden kann, beispielsweise bei § 545 BGB? ........................................................................ 113 

  Die neue Rechtsprechung des BGH bejaht dies zutreffend. Das Mietverhältnis verlängert sich 
also nach § 545 BGB nicht automatisch, wenn zwar die Zustellung der Klageschrift nicht inner-
halb der zwei Wochen erfolgt, wohl aber die Anhängigkeit, also der Eingang der Räumungskla-
ge bei Gericht. Überzeugendes Argument ist der oft ein Schattendasein führende § 132 BGB. 
Eine Willenserklärung gilt nach dieser Vorschrift als zugegangen, wenn die Zustellung durch 
Vermittlung eines Gerichtsvollziehers erfolgt. Nach §§ 192 Abs. 2 Satz 1, 191, 167 ZPO kommt 
es hierbei auf die Übergabe der Erklärung an den Gerichtsvollzieher an, sofern die Zustellung 
dann demnächst erfolgt. Wenn die Rückwirkung schon beim Gerichtsvollzieher eintreten soll, 
wenn dieser als Erklärungsbote eingeschaltet ist, dann muss die Rückwirkung doch erst recht 
erfolgen, wenn nicht der Gerichtsvollzieher, sondern das Gericht selbst Erklärungsbote sein 
soll! 

31. Wovon hängt eine wirksame Ersatzzustellung durch Niederlegung  
nach § 181 ZPO ab? ............................................................................................................................. 105 

  Ausweislich des Wortlauts darf weder eine Ersatzzustellung in der Wohnung bzw. in den Ge-
schäftsräumen nach § 178 ZPO noch eine Ersatzzustellung durch Einlegen in den Briefkasten 
nach § 179 ZPO ausführbar gewesen sein. Wurde das gar nicht versucht, ist die Ersatzzustel-
lung durch Niederlegung nach § 181 ZPO unwirksam. Dieser Fehler kann aber nach § 189 
ZPO geheilt werden: Das Dokument gilt dann zu dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem es tat-
sächlich zugegangen ist! 

32. Wie bestimmt sich der Streitgegenstand eines Zivilprozesses? .................................................... 122 

  Nach dem ganz herrschenden zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff ist für die Bestimmung 
des Streitgegenstands sowohl der vom Kläger in der Klageschrift gestellte Antrag als auch der 
zugrunde liegende Lebenssachverhalt maßgeblich. Unter dem Antrag fasst man hier den vom 
Kläger zur Entscheidung gestellte Rechtsfolgenbehauptung. Der zugrunde liegende Lebens-
sachverhalt umfasst das Ganze dem Klageantrag zugrunde liegende tatsächliche Geschehen. 
Das ist alles, was bei natürlicher vom Standpunkt der Parteien ausgehender Betrach-
tungsweise zu dem zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehört oder gehört hatte.  

33. Der Käufer verlangt Rückzahlung des Kaufpreises und stützt sich dabei auf Rücktritts- 
und Bereicherungsrecht. Wie viele Streitgegenstände liegen vor?  .......................................... 122 ff. 

  Einer. Denn es gibt eine Rechtsfolgebehauptung (Anspruch auf Rückzahlung), der ein Lebens-
sachverhalt zugrunde liegt (die Umstände des Kaufvertrags). Anders wäre dies zu beurteilen, 
wenn der Kläger Zahlung aus Kaufvertrag verlangt und sich zusätzlich auf einen erfüllungshal-
ber gegebenen Wechsel beruft. Dann liegen zwei Streitgegenstände vor: Zwar ist der Antrag 
identisch, jedoch liegen dem Grundgeschäft (Kaufvertrag) und dem erfüllungshalber gegebe-
nen Wechsel zwei unterschiedliche Lebenssachverhalte zugrunde. Bezüglich des Wechsels 
müssen nämlich neue Tatsachen vorgetragen werden. 

34. Skizzieren Sie kurz, an welchen Stellen der Klausur das Problem des Streitgegenstands-
begriffs relevant werden kann!  ...................................................................................................... 122 ff. 

  Das Problem des Streitgegenstands kann relevant werden: In der Zulässigkeit, bei der Frage 
des Streitwerts nach den §§ 2, 5 ZPO, bei der Frage einer anderweitigen Rechtshängigkeit 
nach § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO, im Rahmen der entgegenstehenden Rechtskraft einer anderen 
Entscheidung bei § 322 ZPO. Dann weiter im Rahmen der objektiven Klagehäufung nach 
§ 260 ZPO bei der Frage, ob mehrere Streitgegenstände vorliegen, die in einem einheitlichen 
Verfahren verbunden werden. Ändert sich der Streitgegenstand während eines Prozesses (z.B. 
anderer Antrag: Feststellung statt Leistung), liegt eine Klageänderung vor, die nach den §§ 263 
f. ZPO zu beurteilen ist.  
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35. Welche Alternativen gibt es nach Erhebung der Klage für den Richter bei der Vorberei-
tung des Haupttermins? .................................................................................................................. 126 ff. 

  Zur Auswahl stehen gemäß § 272 Abs. 2 ZPO die Bestimmung eines frühen ersten Termins 
zur mündlichen Verhandlung nach § 275 ZPO oder die Veranlassung eines schriftlichen Vor-
verfahrens nach § 276 ZPO. 

36. Wann beginnt die "streitige Verhandlung"? ...................................................................................... 131 

  Die streitige Verhandlung beginnt mit dem Stellen der Sachanträge durch die Prozessparteien 
gemäß § 137 Abs. 1 ZPO. Der Vorsitzende hat nach § 136 Abs. 1 ZPO die mündliche Ver-
handlung zu leiten und die Rechts- und Sachlage gemäß §§ 136 Abs. 3, 139 ZPO ausführlich 
mit den Parteien zu erörtern. 

37. Was ist der Unterschied zwischen „echten“ Prozessvoraussetzungen und „unechten“ 
Prozessvoraussetzungen?  .............................................................................................................. 138 f. 

  Bevor das Gericht über die Begründetheit einer Klage entscheidet, also über das Bestehen des 
vom Kläger geltend gemachten prozessualen Anspruchs, prüft das Gericht, ob die Klage zu-
lässig ist, ob also die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. Beim Fehlen echter Prozessvoraus-
setzungen, die jeden weiteren Fortgang des Verfahrens als überflüssig erscheinen lassen wird 
die Klageschrift schon gar nicht dem Beklagten zugestellt: Es ergeht eine Abweisung a limi-
ne. Solche echten Prozessvoraussetzungen sind: deutsche Gerichtsbarkeit, wirksame Klage-
erhebung, kein Gerichtskostenvorschuss nach § 12 I 1 GKG und die offensichtliche Partei- 
bzw. Prozessunfähigkeit. Fehlt eine der übrigen, „unechten“ Prozessvoraussetzungen – auch 
Sachurteilsvoraussetzungen genannt –, so ergeht ein Prozessurteil und die Klage wird als un-
zulässig abgewiesen.  

38. Was meint die sogenannte perpetuatio fori?  ................................................................................... 149 

  Nach der „perpetuatio fori“ ist bezüglich der Zuständigkeit des Gerichts als Prozessvorausset-
zung nur der Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit maßgeblich. Änderungen danach bis 
zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung bleiben außer Betracht. Die perpetuatio fori 
ergibt sich aus § 261 Abs. 3 Nummer 2 ZPO.  

39. Was ist der Unterschied zwischen „allgemeinen“ und „besonderen“ Prozessvorausset-
zungen? ................................................................................................................................................. 237 

  Während die allgemeinen Prozessvoraussetzungen für jedes Streitverfahren gegeben sein 
müssen, sind für manche Verfahren besondere Voraussetzungen aufgestellt. Ein Beispiel hier-
für ist etwa das Feststellungsinteresse bei Feststellungsklagen.  

40. Kann rügeloses Einlassen etwa nach § 295 ZPO das Fehlen einer Prozessvoraussetzung 
heilen?  .................................................................................................................................................. 175 

  In der Regel nein. Die Gerichte haben alle Prozessvoraussetzungen, an deren Einhaltung ein 
öffentliches Interesse besteht, von Amts wegen zu prüfen. Anders ist dies bei sog. Prozess-
hindernissen, die nur im Interesse einer Partei zu beachten sind. Hier kann diese Partei 
auf eine Rüge verzichten und so ein Sachurteil ermöglichen. Ein praktisch relevanter Fall eines 
solchen Prozesshindernisses ist das Klagerücknahmeversprechen.  

41. Ist im Zivilprozess eine Klageabweisung als „jedenfalls unbegründet“ möglich?  ...................... 143 

  In aller Regel nein. Das Gericht hat zunächst über die Sachurteilsvoraussetzungen zu befin-
den, bevor es zur materiellen Rechtslage Stellung bezieht. Dies hängt mit der unterschiedli-
chen Rechtskraftwirkung zusammen: Wird die Klage als unzulässig abgewiesen, ergeht ein 
Prozessurteil, dessen materielle Rechtskraft sich auf den konkreten Zulässigkeitsmangel be-
schränkt. Die materielle Rechtskraft eines klageabweisenden Sachurteils würde aber auch 
Fragen der Begründetheit umfassen. Damit ist eine Klageabweisung als „jedenfalls unbegrün-
det“ in der Regel verfahrensfehlerhaft. Eine Ausnahme ist nur zu machen, wenn das Vorliegen 
des Rechtsschutzbedürfnisses nur schwierig festzustellen ist, aber die Klage ohne großen 
Aufwand als unbegründet abgewiesen werden kann. Das Rechtsschutzbedürfnis als Prozess-
voraussetzung soll gerichtliche Arbeit gerade erleichtern, nicht erschweren.  
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42. Welche Zuständigkeiten des Gerichts unterscheidet man? Welche sind prüfungsrele-
vant? Wo sind sie geregelt?  ........................................................................................................... 149 ff. 

  Man unterscheidet bei den Zuständigkeiten des Gerichts die sachliche, die örtliche, die funktio-
nelle, instanzielle und internationale Zuständigkeit. Prüfungsrelevant sind in der Regel nur die 
sachliche und örtliche Zuständigkeit. Die örtliche Zuständigkeit ist ausführlich in den §§ 12 
ff. ZPO geregelt. Die Regelungen zur sachlichen Zuständigkeit finden sich in den §§ 1 ZPO, 
23, 71 GVG sowie bezüglich des Zuständigkeitsstreitwerts in den §§ 2-11 ZPO. 

43. Skizzieren Sie kurz den sachlichen Zuständigkeitsbereich der Amtsgerichte!  ........................... 152 

  Innerhalb des ordentlichen Rechtswegs liegt die Grundzuständigkeit nach §§ 1 ZPO, 23, 71 
GVG bei den Landgerichten: Die Landgerichte sind nach § 71 Abs. 1 GVG für alles zuständig, 
das den Amtsgerichten nicht besonders zugewiesen ist. Einen Zuständigkeitskatalog für die 
Amtsgerichte enthält § 23 GVG. Relevant sind insbesondere: Streitwertabhängige Streitigkei-
ten bis einschließlich (!) 5.000 € Streitwert (Nr. 1), streitwertunabhängig Mietstreitigkeiten über 
Wohnraum (Nr. 2 Buchst. a), Familienstreitigkeiten (§ 23a GVG).  

44. Welche Streitwertarten sind zu unterscheiden?  .............................................................................. 152 

  Es gibt drei Streitwertarten: Den Zuständigkeitsstreitwert, den Rechtsmittelstreitwert sowie den 
Gebührenstreitwert. Relevant ist vor allem der Zuständigkeitsstreitwert. Dieser bemisst sich 
nach den §§ 2 ff. ZPO, nach ihm bestimmt sich oftmals die sachliche Zuständigkeit der Gerich-
te erster Instanz.  

  Sehr wichtig ist es, Zuständigkeitsstreitwert und Gebührenstreitwert auseinander zu halten. So 
werden im Rahmen der Widerklage etwa der Wert der Streitgegenstände für den Zuständig-
keitsstreitwert gemäß § 5 2. Halbsatz ZPO nicht addiert, für den Gebührenstreitwert aber nach 
§ 45 Abs. 1 Satz 1 GKG zusammengerechnet. Bei einer Klage über 4.000 € und einer Wider-
klage über 4.500 € bleibt es daher bei der sachlichen Zuständigkeit des Amtsgerichts! 

45. Zwischen welchen Gerichtsständen unterscheidet das Gesetz im Rahmen der örtlichen 
Zuständigkeit?  ..................................................................................................................................... 156 

  Das Gesetz unterscheidet im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit zwischen allgemeinen, be-
sonderen und ausschließlichen Gerichtsständen. 

46. Wann spricht man von einem allgemeinen Gerichtsstand?  ........................................................... 157 

  Von einem allgemeinen Gerichtsstand im Sinne der §§ 12 ff. ZPO spricht man, wenn in ihm 
grundsätzlich alle Ansprüche gegen eine Person geltend gemacht werden können, sofern nicht 
für eine Klage ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist. Der bedeutendste allgemeine 
Gerichtsstand ist der des Wohnsitzes des Beklagten nach § 13 ZPO.  

47. Was zeichnet einen besonderen Gerichtsstand aus?  ................................................................. 161 ff.  

  Ein besonderer Gerichtsstand ist auf die Geltendmachung bestimmter Ansprüche beschränkt. 
So zum Beispiel § 29 ZPO, welcher den besonderen Gerichtsstand des Erfüllungsortes nach 
§ 269 BGB regelt. Wichtig ist: Ist ein besonderer Gerichtsstand einschlägig, so schließt das ei-
ne Klage am allgemeinen Gerichtsstand nicht aus! Der Kläger hat nach § 35 ZPO die Wahl. 

48. Wann spricht man von einem ausschließlichen Gerichtsstand?  ............................................... 161 ff. 

  Ein ausschließlicher Gerichtsstand geht gemäß § 12 ZPO allen anderen, nicht ausschließlichen 
Gerichtsständen vor.Er ist nur dann begründet, wenn dies gesetzlich ausdrücklich bestimmt ist.  
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49. A klagt gegen B, der in Augsburg wohnt, wegen einer Mietzahlung über Gewerberäume 
in München in Höhe von 6000 €. Bestimmen Sie die Zuständigkeit des Gerichts!  .................. 161 ff. 

  Gerade bei der Miete müssen Sie aufpassen und das Gesetz sauber subsumieren: Sachlich 
zuständig ist hier nach §§ 23 Nr. 1, 71 GVG das Landgericht: Der ausschließliche sachliche 
Gerichtsstand des § 23 Nr. 2 Buchst. a GVG gilt nur für die Wohnraummiete.  

  Örtlich zuständig ist gemäß § 29a Abs. 1 ZPO ausschließlich das Gericht, in dessen Bezirk die 
Räume liegen. Die Vorschrift gilt, anders als § 23 Nr. 2 Buchst. a GVG, auch für die Gewerbe-
raummiete. 

  A muss also vor dem Landgericht München I klagen. 

50. Was ist die Besonderheit des Landgerichts München II? ........................................................... 161 ff. 

  Das Landgericht München II hat seinen Sitz außerhalb seines Gerichtsbezirkes! Es befindet 
über Klagen, die den Münchener Umraum betreffen, sitzt aber selbst in der Denisstraße in 
München im Gerichtsbezirk des LG München I. Diese Frage ist ein Dauerbrenner in der münd-
lichen Prüfung! Einmal gehört, immer gewusst! 

51. Im Bereich der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit besteht unter bestimmten  
Voraussetzungen die Möglichkeit, das zuständige Gericht durch Parteivereinbarung zu 
bestimmen, so genannte Prorogation gemäß § 38 ZPO. Wie ist eine solche Gerichts-
standsvereinbarung rechtlich zu qualifizieren? ............................................................................ 172 ff. 

  Eine Gerichtsstandsvereinbarung gemäß § 38 ZPO stellt nach überwiegender Auffassung ei-
nen Prozessvertrag dar, der im Hinblick auf einen Rechtsstreit abgeschlossen wird. Er entfaltet 
seine Hauptwirkung im prozessualen Bereich. Die Zulässigkeit und die Wirkung dieses Vertra-
ges sind damit nach Prozessrecht zu beurteilen. Das Zustandekommen richtet sich nach bür-
gerlichem Recht. 

52. Welche Voraussetzungen sind an eine Gerichtsstandvereinbarung zu stellen? .......................... 174 

  Für eine wirksame Gerichtsstandvereinbarung müssen entweder die Voraussetzungen des 
§ 38 Abs. 1 ZPO, des § 38 Abs. 2 ZPO oder des § 38 Abs. 3 ZPO erfüllt sein. Ist eine Tatbe-
standsalternative erfüllt, müssen kumulativ zudem die Voraussetzungen des § 40 ZPO erfüllt 
sein. Achten Sie bitte insbesondere auf die Falle des § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO und damit 
auf den Prüfungspunkt, ob nicht für die Klage ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet 
wird!  

53. Kann durch bloßes Schweigen ein Gerichtsstand begründet werden? ...................................... 175 f. 

  Die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts kann auch durch rügeloses Verhandeln zur 
Hauptsache begründet werden. Geregelt ist dies in § 39 Satz 1 ZPO. Der Beklagte hat rügelos 
zur Hauptsache verhandelt, wenn er tatsächliche oder rechtliche Ausführungen zum Streitge-
genstand gemacht hat. Ausreichend ist ein Antrag auf Abweisung der Klage als unbegründet. 
Bloße Erklärungen zur Zulässigkeit der Klage oder zu Verfahrensfragen genügen jedoch nicht. 
Beachten Sie insbesondere § 40 Abs. 2 Satz 2 ZPO: Eine Zuständigkeitsbegründung kraft rü-
gelosen Einlassens kommt nicht in Betracht, wenn ein ausschließlicher Gerichtsstand ein-
schlägig ist.  

54. Was passiert, wenn der Kläger ein im Ergebnis unzulässiges Gericht anruft?  ........................... 163 

  Die Klage muss als unzulässig abgewiesen werden. Ausnahme: Der Kläger stellt für den Fall 
der Unzulässigkeit einen Antrag auf Verweisung an das zuständige Gericht gemäß § 281 ZPO.  

55. Welcher Parteibegriff gilt im Zivilprozess? ................................................................................... 177 ff. 

  Im Zivilprozess gilt ein rein formeller Parteibegriff. Kläger ist derjenige, der für sich vom Gericht 
Rechtsschutz begehrt. Beklagter ist, gegen den dieser Rechtsschutz begehrt wird. Der Partei-
begriff ist von der materiellen Berechtigung oder Verpflichtung der Parteien unabhängig. Letz-
teres ist eine Frage der Aktiv- bzw. Passivlegitimation und damit im Rahmen der Begründetheit 
zu prüfen. 
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56. Was bezeichnet man mit Parteifähigkeit? ..................................................................................... 181 ff. 

  Die Parteifähigkeit ist in § 50 ZPO geregelt und folgt dem Grundsatz der Identität von pro-
zessualer Parteifähigkeit und materieller Rechtsfähigkeit. Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist. 
Parteifähig sind also insbesondere alle natürlichen und juristischen Personen. In der Klausur 
sind Fragen der Parteifähigkeit nur näher auszuführen, wenn sie problematisch sind.  

57. Kann eine GbR oder ein nichtrechtsfähiger Verein vor Gericht auftreten? ................................ 186 f. 

  Der BGH hat in seiner Rechtsprechung seit 2001 die Rechtsfähigkeit einer Außen-GbR aus-
drücklich anerkannt. Damit einher geht ihre Parteifähigkeit gemäß § 50 Abs. 1 ZPO. Bezüglich 
des nichtrechtsfähigen Vereins hat die Neuregelung in § 50 Abs. 2 ZPO die Frage der Parteifä-
higkeit ebenso klar mit Ja beantwortet.  

58. Was versteht man unter Prozessfähigkeit? ................................................................................... 191 ff. 

  Unter Prozessfähigkeit versteht man die Fähigkeit, einen Prozess selbst oder durch einen 
selbst bestellten oder gesetzlichen Vertreter zu führen. Die Prozessfähigkeit richtet sich gemäß 
§ 52 ZPO nach der Geschäftsfähigkeit des BGB. Nicht zu verwechseln ist die Prozessfähigkeit 
mit der Postulationsfähigkeit. Hier geht es darum, ob die Partei selbst ihrem prozessualen 
Handeln eine rechtserhebliche Erscheinungsform geben kann oder ob sie hierfür wie etwa ge-
mäß § 78 ZPO an den Landgerichten und Oberlandesgerichten einen Anwalt braucht. 

59. Was geschieht bei der Klage eines Prozessunfähigen? ............................................................... 193 f. 

  Eine Klage für oder gegen eine prozessunfähige Partei ist unzulässig. Ist die Prozessunfähig-
keit offensichtlich, beispielsweise im Fall der Minderjährigkeit, so wird die Klageschrift gar nicht 
zugestellt und kein Termin anberaumt. Es ergeht eine so genannte „a limine – Abweisung“. Ist 
die Prozessfähigkeit hingegen fraglich, beispielsweise im Falle des § 105 Abs. 2 BGB, so findet 
das Verfahren zunächst den gewohnten Fortgang; für den Streit über die Prozessfähigkeit ist 
der Betroffene als prozessfähig zu behandeln. Der gesetzliche Vertreter oder der Volljährig 
Gewordene selbst können die Prozessführung des Prozessunfähigen nachträglich genehmi-
gen, aber nur ganz oder gar nicht, nicht unter Ausnahme einzelner Prozesshandlungen. Das 
Gericht prüft das Vorliegen der Partei- und der Prozessfähigkeit gemäß § 56 ZPO in jedem Fall 
von Amts wegen. 

60. Was meint Prozessführungsbefugnis? .......................................................................................... 199 ff. 

  Die Prozessführungsbefugnis ist in der ZPO nicht ausdrücklich geregelt. Man versteht darunter 
die Befugnis, ein behauptetes Recht im eigenen Namen – also als Partei – gerichtlich geltend 
zu machen. Die Prozessführungsbefugnis steht also grundsätzlich nur dem Träger des streiti-
gen Rechts zu.  

61. Kann man grundsätzlich vor Gericht Rechte Dritter einklagen? ................................................ 202 ff. 

  Grundsätzlich ist ein Kläger darauf beschränkt, eigene Rechte im eigenen Namen geltend zu 
machen. Vor Gericht kann man nur im Falle einer gesetzlich geregelten Prozessstandschaft 
oder im Falle einer selten zulässigen gewillkürten Prozessstandschaft fremde Rechte im eige-
nen Namen geltend machen.  

62. Wo liegt das Problem bei der Veräußerung des streitbefangenen Gegenstandes? ................. 205 ff. 

  Das Problem bei Veräußerung eines streitbefangenen Gegenstandes liegt darin, dass der Klä-
ger seine Aktivlegitimation verliert. Er macht also nunmehr ein fremdes Recht im eigenen Na-
men geltend, so dass es an der Prozessführungsbefugnis mangeln könnte. Hier helfen dann 
gegebenenfalls die Regelungen des § 265 ZPO.  
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63. Nennen Sie weitere wichtige Fälle der gesetzlichen Prozessstandschaft! ................................ 203 ff. 

  Eine gesetzliche Prozessstandschaft besteht beispielsweise für den Insolvenzverwalter gemäß 
§ 80 InsO oder für den Testamentsvollstrecker gemäß § 2212 BGB. Auch einen Fall der ge-
setzlichen Prozessstandschaft regelt § 2039 BGB, da er den Miterben ermächtigt, ein Recht 
einzuklagen, das zumindest teilweise auch Dritten zusteht. Eine in der Praxis wichtige Rege-
lung findet sich auch in § 1629 Abs. 3 Satz 1 BGB: Demnach kann der betreuende Elternteil 
Unterhalt für das minderjährige Kind nur in eigenem Namen geltend machen, sofern die Eltern 
getrennt leben, aber noch verheiratet sind.  

64. Unter welchen Voraussetzungen ist eine gewillkürte Prozessstandschaft zulässig? ................ 220 ff. 

  Die gewillkürte Prozessstandschaft ist bei Zustimmung oder Ermächtigung des Rechtsträgers 
nach § 185 Abs. 1 BGB analog zulässig, sofern ein schutzwürdiges Interesse vorhanden ist 
und das betreffende Recht auch materiell-rechtlich tatsächlich abtretbar ist. Ein schutzwürdiges 
Interesse liegt immer dann vor, wenn die gerichtliche Entscheidung auch Einfluss auf die eige-
ne Rechtsstellung des Prozessführungsbefugten hat. Dies ist beispielsweise der Fall bei einer 
Klage des Zedenten nach einer Sicherungszession. Denn letztlich treffen die wirtschaftlichen 
Folgen eines Nichtbestehens der abgetretenen Forderung nicht den Sicherungsnehmer, son-
dern den Zedenten als Sicherungsgeber. 

65. Was versteht man unter Postulationsfähigkeit?  .............................................................................. 226 

  Unter Postulationsfähigkeit versteht man die Fähigkeit, vor Gericht aufzutreten und wirksam 
Prozesshandlungen vorzunehmen. Sie ist keine Prozessvoraussetzung, sondern Prozesshand-
lungsvoraussetzung. Dies bedeutet, dass bei Fehlen der Postulationsfähigkeit die betreffende 
Prozesshandlung nicht wirksam vorgenommen ist. Häufig führt dies wiederum dazu, dass dann 
Prozessvoraussetzungen nicht vorliegen. So fehlt es schon an einer wirksam erhobenen Klage 
nach § 253 ZPO, wenn die Naturalpartei ohne Anwalt in einem Verfahren vor den Landgerich-
ten den Klageschriftsatz einreicht.  

66. Gibt es vor dem Amtsgericht einen Anwaltszwang? ........................................................................ 229 

  Nein! Gemäß § 79 ZPO gilt, dass dann, wenn eine Vertretung durch Rechtsanwälte nicht gebo-
ten ist, die Naturalparteien den Rechtsstreit auch selbst führen können. Da eine Vertretung 
durch Rechtsanwälte gemäß § 78 ZPO nur ab den Landgerichten geboten ist, können Natural-
parteien damit vor dem Amtsgericht den Rechtsstreit selbst führen. Sie sind selbst auch ohne 
Anwalt postulationsfähig.  

67. Wann ist eine Klageerhebung unwirksam und was ist die Rechtsfolge dieser Unwirk-
samkeit? ............................................................................................................................................. 231 f. 

  Falls bei Einreichung der Klageschrift offensichtlich ist, dass dem Kläger die Partei- oder Pro-
zessfähigkeit fehlt oder die Postulationsfähigkeit nicht vorliegt, ist die Klage nicht wirksam er-
hoben. Es handelt sich insoweit also um „echte“ Prozessvoraussetzungen. Bei Nichtvorliegen 
erfolgt eine sog. „a limine Abweisung“. Gleiches gilt bei Fehlen der Unterschrift. Die Klage ist 
also nicht nur unzulässig, sondern es wird schon kein wirksames Verfahren eröffnet. Das Ge-
richt lehnt folglich eine Zustellung der Klageschrift und eine Terminbestimmung ab. 

68. Wann liegt ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis im Sinne des § 256 ZPO vor? ............... 238 f. 

  Bei einer Feststellungsklage muss der Tatsachenvortrag des Klägers erkennen lassen, dass 
die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses begehrt wird. 
Unter einem Rechtsverhältnis versteht man hierbei die aus einem vorgetragenen Sachverhalt 
abgeleitete Beziehung von Personen untereinander oder zu einem Gegenstand. Das Rechts-
verhältnis muss hierbei hinreichend konkret bezeichnet sein, so dass über seine Identität und 
damit über den Umfang der Rechtskraft keine Ungewissheit bestehen kann. Kein Rechtsver-
hältnis sind bloße, auch rechtserhebliche Tatsachen oder einzelne Elemente und Vorfragen ei-
nes Rechtsverhältnisses. So wäre eine Feststellungsklage dahingehend, dass der Beklagte 
schuldhaft gehandelt hat, unzulässig. Ob ein Rechtsverhältnis wirklich vorliegt, ist dann aber 
eine Frage der Begründetheit.  
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69. Wann liegt bei einer Feststellungsklage das nötige rechtliche Interesse an alsbaldiger 
Feststellung vor? ................................................................................................................................. 239 

  Das Erfordernis eines rechtlichen Interesses in § 256 Abs. 1 ZPO ist eine besondere Ausprä-
gung des allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses. Erforderlich ist ein eigenes rechtliches, nicht 
ausschließlich wirtschaftliches Interesse. Weiter muss eine tatsächliche Unsicherheit das 
Rechtsverhältnis „alsbald“, also wenigstens nicht in ferner Zukunft, gefährden. Diese Unsicher-
heit muss durch ein Feststellungsurteil beseitigt werden können.  

  An einem Feststellungsinteresse fehlt es insbesondere, wenn dem Kläger ein einfacherer Weg 
zur Verfügung steht, um sein Ziel zu erreichen. So ist eine positive Feststellungsklage in der 
Regel ausgeschlossen, wenn eine Klage auf Leistung möglich und zumutbar ist. Denn die Leis-
tungsklage gibt über die Feststellungswirkung des Tenors hinaus auch einen vollstreckungsfä-
higen Titel und ist insoweit vorrangig. 

  Beachten Sie aber, dass auch eine unzulässige Feststellungsklage die Verjährung nach § 204 
Abs. 1 Nr. 1 BGB wegen des ganzen unbezifferten Anspruchs hemmt.  

70. Was versteht man unter einer negativen Feststellungsklage?  ....................................................... 66 

  Eine negative Feststellungsklage ist eine Feststellungsklage, die darauf gerichtet ist, dass ein 
Rechtsverhältnis nicht besteht. Sie ist etwa dann zulässig, wenn sich jemand eines Anspruchs 
berühmt. Ziel der Feststellungsklage ist es dann, rechtskräftig festzustellen, dass dieser An-
spruch nicht besteht. 

  Häufig wird dann der Beklagte – etwa im Rahmen einer Widerklage – selbst Leistungsklage er-
heben, um seinen Anspruch durchzusetzen. Beachten Sie, dass diese Leistungsklage nicht 
etwa wegen anderweitiger Rechtshängigkeit nach § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO unzulässig ist. Denn 
sie geht weiter als die negative Feststellungsklage, da sie dem Beklagten einen vollstreckungs-
fähigen Leistungstitel geben kann. Damit entfällt durch die Erhebung der Leistungsklage nach-
träglich das Feststellungsinteresse für die negative Feststellungsklage. Diese wird unzulässig. 
Der Kläger muss seine Feststellungsklage dann insoweit prozessual für erledigt erklären.  

71. Wie unterscheidet man Prozesshandlungen? .................................................................................. 243 

  Man unterscheidet bei Prozesshandlungen so genannte Bewirkungshandlungen und Erwir-
kungshandlungen. Je nachdem, ob die prozessuale Wirkung unmittelbar herbeigeführt wird 
(Bewirkungshandlung) oder ob dazu noch ein Tätigwerden des Gerichts erforderlich ist, (Erwir-
kungshandlung). Bei Bewirkungshandlungen spricht man von ihrer Wirksamkeit, bei Erwir-
kungshandlung von Zulässigkeit und Begründetheit.  

72. Was ist ein Prozessvertrag? ............................................................................................................ 247 f. 

  Prozessverträge haben mit den Prozesshandlungen gemein, dass sie eine prozessuale Wir-
kung entfalten, unterscheiden sich von diesen aber durch ihre Zweiseitigkeit. Auf die Prozess-
verträge sind die Regelungen des BGB über Willensmängel und über die Geschäftsfähigkeit 
anwendbar. Unterscheiden Sie von den Prozessverträgen die so genannten Prozessvereinba-
rungen. Diese stellen schulrechtliche Verträge dar, durch die sich die Parteien lediglich zu ei-
nem bestimmten Prozessverhalten verpflichten. Sie wirken daher jedenfalls nicht unmittelbar 
verfahrensgestaltend, können aber durchaus mittelbare Auswirkungen zeigen. Beispielsweise 
bewirkt die schuldrechtliche Vereinbarung einer Klagerücknahme nicht unmittelbar, dass die 
Klage zurückgenommen ist. Wenn die Klage aber nicht zurückgenommen wird, kann der Be-
klagte die schuldrechtliche Vereinbarung der Zulässigkeit der Klage einredeweise entgegenhal-
ten. 

73. Kann eine Prozesshandlung unter einer Bedingung erfolgen? ...................................................... 251 

  Prozesshandlungen sind grundsätzlich bedingungsfeindlich, soweit ihre Wirksamkeit von einem 
außerprozessualen Ereignis abhängig gemacht wird. Der Prozess bedarf einer sicheren und 
eindeutigen Grundlage. Zulässig sind aber innerprozessuale Bedingungen, die die Wirksamkeit 
einer Prozesshandlung vom Prozessverlauf selbst abhängig machen. So kann der Kläger etwa 
einen Hilfsantrag erheben und diesen unter die Bedingung stellen, dass der Hauptantrag er-
folglos ist.  
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74. Kann eine Prozesshandlung widerrufen werden? ........................................................................ 252 ff. 

  Beim Widerruf von Prozesshandlungen ist zu unterscheiden: Bewirkungshandlungen sind un-
widerruflich, da der beabsichtigte Erfolg bei ihnen unmittelbar eintritt. Erwirkungshandlungen 
hingegen sind widerruflich, sofern nicht das Gericht die zu erwirkende Handlung bereits vorge-
nommen hat. Ein Widerruf von Bewirkungshandlungen ist nur möglich, soweit ein Restitutions-
grund nach § 580 ZPO vorliegt.  

75. K erklärt seine Klage für erledigt. Kann er die Erledigterklärung widerrufen? ......................  294, 348  

  Eine Erledigungserklärung bewirkt nach der herrschenden Klageänderungstheorie eine Um-
stellung von einer Leistungsklage auf eine Feststellungsklage nach § 264 Nr. 2 ZPO. Damit ist 
eine Erledigungserklärung als Prozesshandlung unwiderruflich. Allerdings liegt im „Widerruf“ 
einer einseitigen Erledigterklärung wiederum eine nach § 264 Nr. 2 ZPO stets zulässige Klage-
änderung. Der Kläger erweitert hierdurch seine Feststellungsklage wieder hin zur ursprüngli-
chen Leistungsklage. Das ist möglich. 

  Hat sich jedoch der Beklagte der Erledigterklärung des Klägers angeschlossen, so ist die 
Rechtshängigkeit bereits entfallen. Ein Widerruf ist nicht möglich. Der Kläger kann gegebenen-
falls erneut Klage erheben, da das Gericht nicht rechtskraftfähig über den Anspruch befunden 
hat.  

76. Erklären Sie die Voraussetzungen einer wirksamen Klagerücknahme! .................................... 259 ff. 

  Eine wirksame Klagerücknahme setzt voraus, dass der Kläger diese wirksam erklärt und der 
Beklagte seine Einwilligung erteilt, soweit diese erforderlich ist. Nach § 269 Abs. 1 ZPO gilt, 
dass die Klage ohne Einwilligung des Beklagten nur bis zum Beginn der mündlichen Verhand-
lung des Beklagten zur Hauptsache zurückgenommen werden kann. Denn der Beklagte hat ei-
nen Anspruch auf eine rechtskraftfähige Entscheidung über die gegen ihn gerichtete Klage. 
Unbeschränkt möglich ist eine Antragsrücknahme aber im Arrest- und einstweiligen Verfü-
gungsverfahren. § 269 Abs. 1 ZPO ist in diesen Verfahren nach herrschender Meinung nicht 
anwendbar. 

77. Welche Wirkungen sind an die Klagerücknahme geknüpft? ....................................................... 268 ff. 

  Die Klagerücknahme beseitigt nach § 269 Abs. 3 ZPO rückwirkend die Rechtshängigkeit des 
Streitgegenstandes. Ein bereits ergangenes Urteil wird ipso iure wirkungslos, soweit es noch 
nicht rechtskräftig ist. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit nicht be-
reits rechtskräftig über sie erkannt ist oder sie dem Beklagten aufzuerlegen sind. Denken Sie 
hier an die Ausnahme des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO. Über die Kosten ist nach billigem Ermes-
sen zu entscheiden, wenn der Anlass zur Klage vor Rechtshängigkeit weggefallen ist, der Klä-
ger die Klage daraufhin zurücknimmt und die Kosten nach dem bisherigen Sach- und Streit-
stand dem Beklagten aufzuerlegen sind. 

78. Welche Folgen hat eine Klagerücknahme für den Lauf der Verjährungsfristen?  ........................ 270 

  Die ursprüngliche Klageerhebung hemmt die Verjährung nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB. Die 
Hemmung der Verjährung endet aber nicht mit dem Ende der Rechtshängigkeit, sondern nach 
§ 204 Abs. 2 BGB erst 6 Monate nach der Klagerücknahme als „anderweitige Beendigung“ des 
Prozesses. Gemäß § 209 BGB wird der Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt 
ist, nicht in die Verjährungsfrist eingerechnet.  

79. Was bewirkt ein Anerkenntnis gemäß § 307 ZPO?  .......................................................................... 273 

  Der Prozess wird bei einem Anerkenntnis ohne streitige Verhandlung über den Anspruch durch 
ein Anerkenntnisurteil zugunsten des Klägers beendet. Der Beklagte kann auf diese Weise die 
Entstehung weiterer Verfahrenskosten verhindern. Sofern kein Anlass zur Klageerhebung ge-
boten war, sind die Kosten bei sofortigem Anerkenntnis gemäß § 93 ZPO gar dem Kläger auf-
zuerlegen! 
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80. Wie unterscheidet sich das Anerkenntnis vom Geständnis nach § 288 ZPO im Prozess? ...... 273 f. 

  Gegenstand des Anerkenntnisses ist der vom Kläger geltend gemachte prozessuale Anspruch. 
Das Geständnis im Sinne von § 288 ZPO bezieht sich in Abgrenzung zum Anerkenntnis auf die 
vom Prozessgegner vorgetragenen Tatsachen! Rechtsbegriffe können grundsätzlich kein Ge-
genstand eines Geständnisses sein. Anders sieht dies der BGH, sofern die Rechtsbegriffe ein-
fach und allgemein bekannt sind. Für den Begriff der Schenkung hat der BGH dies verneint.  

81. Wovon ist der prozessuale Verzicht nach § 306 ZPO abzugrenzen? ............................................. 286 

  Der Verzicht muss in prozessrechtlicher Hinsicht von der Klagerücknahme gemäß § 269 Abs. 1 
ZPO abgegrenzt werden. Anders als bei der Klagerücknahme bringt der Kläger durch die 
Erklärung des Verzichts zum Ausdruck, dass der von ihm geltend gemachte Anspruch nicht 
besteht. Eine erneute Klage ist deshalb nicht mehr möglich. Der Beklagte muss also nicht 
geschützt werden, so dass seine Einwilligung für ein Verzichtsurteil nicht erforderlich ist. In ma-
teriell-rechtlicher Hinsicht ist der Verzicht vom Erlassvertrag im Sinne von § 397 BGB abzu-
grenzen. Ein solcher hätte auf den Prozess als solchen nicht unmittelbar Einfluss. Er müsste 
erst von einer der Parteien in den Prozess als Tatsache eingeführt werden. 

82. Was ist eine übereinstimmende Erledigungserklärung? ................................................................. 291 

  Die übereinstimmende Erledigterklärung hat in § 91a ZPO teilweise eine gesetzliche Rege-
lung gefunden. Sie führt zur Beendigung des Rechtsstreits in der Hauptsache: Die Rechts-
hängigkeit des Streitgegenstandes wird beseitigt und das Gericht hat nur noch durch Be-
schluss über die Kosten zu entscheiden. Eine bereits ergangene noch nicht rechtskräftige Ent-
scheidung wird ex tunc wirkungslos. Beachten Sie: Ausschließlich die beidseitige Erledigterklä-
rung ist von § 91a ZPO erfasst, nicht auch die einseitige Erledigterklärung! 

83. Welche Wirksamkeitsvoraussetzungen hat die übereinstimmende Erledigterklärung? ................. 293 ff. 

  Die Erledigterklärung von Kläger und Beklagtem müssen wirksam erfolgt sein. Gemäß § 91a 
ZPO kann die Erledigterklärung in der mündlichen Verhandlung, durch Einreichung eines 
Schriftsatzes oder zu Protokoll der Geschäftsstelle erfolgen. Gemäß § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO 
gilt aber auch das Schweigen einer Partei auf eine Erledigterklärung der anderen hin als Zu-
stimmung zu dieser, wenn die Partei zuvor durch das Gericht auf diese Folge hingewiesen 
worden ist (sogenannte Einwilligungsfiktion).  

84. Ist die Partei im Verfahren vor dem Landgericht auch ohne Anwalt postulationsfähig, 
soweit es um die Abgabe einer Erledigterklärung geht?  ................................................................ 293 

  Hier gilt es zu unterscheiden: § 91a Abs. 1 ZPO, der nur für die beidseitige Erledigterklärung 
gilt, regelt, dass diese auch zu Protokoll der Geschäftsstelle erfolgen kann. Damit unterliegt sie 
nach § 78 Abs. 3 ZPO nicht dem Anwaltszwang. Anders ist dies bei einseitigen Erledigterklä-
rungen: Diese werden von § 91a ZPO nicht erfasst. Das Verfahren unterliegt also voll dem An-
waltszwang.  

85. Welche Wirkungen sind an die übereinstimmende Erledigterklärung geknüpft? ......................... 298 

  Die übereinstimmende Erledigterklärung führt zur Beendigung des Rechtsstreits über die 
Hauptsache. Die Rechtshängigkeit des Streitgegenstandes wird also beseitigt. Im bisherigen 
Verfahren getroffene, noch nicht rechtskräftige Entscheidungen werden wirkungslos. Gemäß 
§ 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO ist dann unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstan-
des nach billigem Ermessen über die Kosten zu beschließen. In diesem Beschluss kann das 
Gericht feststellen, dass die Hauptsache von den Parteien für erledigt erklärt wurde. Nötig ist 
diese Feststellung nicht. Ob der Rechtsstreit in der Hauptsache wirklich erledigt ist, ist irrele-
vant. Denn die Parteien haben die Dispositionsbefugnis über den Streitgegenstand.  
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86. Was ist ein Prozessvergleich? ........................................................................................................ 300 ff. 

  Durch Abschluss eines Prozessvergleichs beenden die Parteien den Rechtsstreit einvernehm-
lich und verhindern die Entstehung weiterer Kosten. Mit einem Prozessvergleich werden pro-
zessuale und materiell-rechtliche Wirkungen miteinander verknüpft. Der Prozessvergleich ist 
damit ein Prozessvertrag mit Doppelnatur. Prozessual schafft er einen wirksamen Vollstre-
ckungstitel nach § 794 Nr. 1 ZPO. Materiell-rechtlich regelt er die Rechtsbeziehungen zwischen 
Kläger und Beklagtem neu.  

87. Nennen Sie die klausurrelevanten materiellen Voraussetzungen eines  
Prozessvergleichs! ........................................................................................................................... 303 ff. 

  Das Zustandekommen und die Wirksamkeit des Prozessvergleichs beurteilen sich nach den 
allgemeinen Vorschriften des BGB-AT über Willenserklärungen. Die Parteien müssen hinsicht-
lich des Vergleichsgegenstandes weiterhin dispositionsbefugt sein. Die Dispositionsbefugnis 
fehlt insbesondere in bestimmten Ehe-, Status- und Unterhaltssachen, vgl. z.B. § 1614 Abs. 1 
BGB. Zudem bietet § 779 BGB für den Vergleich einen besonderen Unwirksamkeitsgrund.  

88. Nennen Sie die prozessualen Voraussetzungen eines Prozessvergleichs! .............................. 303 ff. 

  Der Vergleich ist von den Parteien vor einem deutschen Gericht zu schließen, § 794 Abs. 1 
Nr. 1 ZPO. Der Vergleich muss den Streitgegenstand eines anhängigen Verfahrens betreffen. 
Ein Streitverfahren muss anhängig sein. Der Vergleich muss im Weiteren ordnungsgemäß pro-
tokolliert, vorgelesen und genehmigt sein, §§ 160 Abs. 3 Nr. 1, 162 Abs. 1 Satz 3, 163 Abs. 1 
ZPO oder nach den Anforderungen des § 278 Abs. 6 ZPO zustande gekommen sein. Überdies 
müssen die allgemeinen Prozesshandlungsvoraussetzungen vorliegen. 

89. Was bedeutet Prozessvertrag mit Doppelnatur? .............................................................................. 301 

  Das Schlagwort Doppelnatur will ausdrücken, dass die prozessuale und die materiell-rechtliche 
Komponente des Prozessvergleichs nicht getrennt nebeneinander stehen. Vielmehr bildet der 
Prozessvergleich prozessual und materiell-rechtlich eine Einheit. Fehlt es an der materiellen 
Wirksamkeit des Vergleichs, so treten die prozessualen Folgen nicht ein. Umgekehrt, wenn ein 
prozessualer Mangel vorliegt, treten die materiellen Folgen des Vergleichs dann ein, wenn da-
von auszugehen ist, dass die Parteien ihre Rechtsbeziehungen auch dann neu geordnet hät-
ten, wenn damit keine Vollstreckungsmöglichkeit einherginge.  

90. Wie ist ein Widerrufsvorbehalt beim Prozessvergleich einzuordnen? ........................................ 306 f. 

  Beim Widerrufsvorbehalt handelt es sich im Regelfall um eine aufschiebende, nicht um eine 
auflösende Bedingung. Den Inhalt dieser aufschiebenden Bedingung können die Parteien im 
Prinzip frei vereinbaren. Wird keine Vereinbarung über den Empfänger der Widerrufserklärung 
getroffen, so kann der Widerruf sowohl dem Gericht als auch der anderen Vertragspartei ge-
genüber erklärt werden. Der Widerrufvorbehalt könnte auch als auflösende Bedingung verein-
bart werden. Dann hätte aber die begünstigte Partei einen Vollstreckungstitel, solange der Wi-
derruf nicht erfolgt ist. Dies ist in der Regel von den Parteien nicht gewollt. 

91. Welche Bedeutung hat ein Klagerücknahmeversprechen? ............................................................ 314 

  Durch ein solches Klagerücknahmeversprechen wird die Rechtshängigkeit des Streitgegen-
standes nicht beseitigt. Vielmehr muss das Klagerücknahmeversprechen als prozessuale Ein-
rede vom Beklagten geltend gemacht werden. Geschieht dies rechtzeitig im Sinne der §§ 282 
Abs. 3, 296 Abs. 3 ZPO, so wird die Klage als unzulässig abgewiesen. 

92. Welche Arten der Klagehäufung unterscheidet man? ..................................................................... 315 

  Stehen auf Kläger- oder Beklagtenseite mehrere Parteien, so spricht man von einer subjektiven 
Klagehäufung. Werden in einem Prozess mehrere prozessuale Ansprüche geltend gemacht, so 
spricht man von objektiver Klagehäufung. Unterschieden wird weiter, ob die Klagehäufung 
schon ursprünglich vorlag oder erst nachträglich im Sinne des § 261 Abs. 2 ZPO eintritt.  
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93. Wann liegt eine objektive Klagehäufung vor? .................................................................................. 316 
 

  Eine objektive Klagehäufung liegt nur bei einer Mehrheit von Streitgegenständen vor. Keine ob-
jektive Klagehäufung ist es, wenn ein- und dasselbe Begehren auf mehrere Anspruchsgrundla-
gen gestützt werden kann, etwa auf Rücktritt oder Bereicherung.  

94. Nennen Sie die Voraussetzungen der objektiven Klagehäufung! ................................................... 321 

  Eine objektive Klagehäufung ist nur unter den Voraussetzungen des § 260 ZPO zulässig: Klä-
ger und Beklagter müssen hinsichtlich aller prozessualen Ansprüche identisch sein. Das Pro-
zessgericht muss für alle erhobenen Ansprüche sachlich und örtlich zuständig sein. Ferner 
müssen alle Ansprüche in derselben Prozessart geltend gemacht werden können. Unzulässig 
ist etwa die Verbindung eines gewöhnlichen Prozesses mit einem Urkundenprozess. 

95. Skizzieren Sie den Prüfungsaufbau im Rahmen einer kumulativen Klagehäufung! ..................... 326 
 

  Im Rahmen einer kumulativen Klagehäufung macht der Kläger zwei Begehren unabhängig 
voneinander in einem Prozess geltend. Sie müssen prüfen: Zuerst die Zulässigkeit der beiden 
Klagen, dann in einem eigenen Punkt das Vorliegen der Verbindungsvoraussetzungen des 
§ 260 ZPO, dann die Begründetheit der Klagen. Beachten Sie, dass die Klagen nicht unzuläs-
sig sind, wenn die Voraussetzungen des § 260 ZPO nicht vorliegen sollten! Die Verfahren wer-
den vielmehr getrennt. 

96. Skizzieren Sie den Prüfungsaufbau im Rahmen einer eventuellen Klagehäufung! ...................... 326 
 

  Bei einer Eventualklagehäufung macht der Kläger durch die innerprozessuale Bedingung deut-
lich, dass er eine Entscheidung über den Hilfsantrag nur im Falle einer bestimmten Entschei-
dung hinsichtlich des Hauptantrags wünscht. Das bedeutet für Ihren Klausuraufbau: Sie begin-
nen mit Zulässigkeit und Begründetheit des Hauptantrags. Sodann prüfen sie, ob die innerpro-
zessuale Bedingung eingetreten ist. Letztlich wenden Sie sich der Zulässigkeit und Begründet-
heit des Hilfsantrags zu.  

97. Wann spricht man von Klageänderung im Sinne des § 263 ZPO? ................................................. 331 

  Eine Klageänderung liegt insbesondere vor, wenn der Streitgegenstand der bisherigen Klage 
geändert wird, so genannte objektive Klageänderung. Nach dem zweigliedrigen Streitgegen-
standsbegriff setzt eine objektive Klageänderung also voraus, dass der Kläger den von ihm ge-
stellten Antrag und/oder den diesem zugrunde liegenden Lebenssachverhalt verändert. Die 
Rechtsprechung fasst aber auch eine nachträgliche Klagehäufung sowie eine subjektive Kla-
geänderung, d.h. einen Parteiwechsel bzw. eine Parteierweiterung, unter § 263 ZPO.  

98. Wie muss man § 264 ZPO verstehen?............................................................................................ 333 ff. 

  Zu unterscheiden ist zwischen § 264 Nr. 1 ZPO sowie Nr. 2 und Nr. 3. Werden die rechtlichen 
und tatsächlichen Ausführungen ergänzt oder berichtigt, handelt es sich um keine Klageände-
rung. § 264 Nr. 2 sowie Nr. 3 ZPO ist aber dahingehend zu verstehen, dass es sich in den dort 
aufgeführten Fällen um eine stets zulässige Klageänderung handelt. Man könnte auch sagen: 
Es handelt sich bei § 264 Nr. 2 und Nr. 3 ZPO um eine Fiktion dahingehend, dass die genann-
ten Fälle nicht unter den Voraussetzungen des § 263 BGB stehen.  

99. Wann ist eine Klageänderung zulässig? ........................................................................................ 340 f. 

  Liegt eine Klageänderung vor, die nicht nach § 264 ZPO privilegiert ist, so ist zunächst zu prü-
fen, ob der Beklagte in diese eingewilligt hat. Hierbei ist insbesondere § 267 ZPO zu beachten, 
der unter bestimmten Voraussetzungen eine Einwilligung unwiderleglich vermutet. Hat der Be-
klagte in die Klageänderung nicht eingewilligt, so muss das Gericht entscheiden, ob die Klage-
änderung sachdienlich ist. Maßstab hierfür ist das Gebot der Prozesswirtschaftlichkeit.  
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  Dies ist immer der Fall, wenn mit der geänderten Klage die noch bestehenden Streitpunkte 
miterledigt werden können und dadurch ein neuer Prozess verhindert wird.  

100. Skizzieren Sie den Prüfungsaufbau im Falle einer Klageänderung!  .......................................... 340 ff. 

  Sie müssen zunächst prüfen, ob die Klageänderung zulässig ist. Erst dann dürfen Sie die Zu-
lässigkeit und die Begründetheit der geänderten Klage prüfen! Auf die ursprüngliche Klage 
kommt es nicht mehr an.  

101. Wie ist die einseitige Erledigterklärung dogmatisch zu qualifizieren? .......................................... 345 

  Die einseitige Erledigterklärung stellt eine nach § 264 Nr. 2 ZPO stets zulässige Umstellung 
des Leistungsantrags auf einen Feststellungsantrag dar. Anders als bei einer übereinstimmen-
den Erledigterklärung bleibt damit die Hauptsache rechtshängig. Es wird nicht nur hinsichtlich 
der Kosten entschieden. Der Kläger kann auch im Laufe des Prozesses wieder zu seinem ur-
sprünglichen Leistungsantrag zurückkehren. Auch dies stellt eine nach § 264 Nr. 2 ZPO privi-
legierte Klageänderung dar. 

102. Was prüft das Gericht im Fall der einseitigen Erledigterklärung  
in der Begründetheit? ...................................................................................................................... 348 ff. 

  Der Obersatz könnte wie folgt lauten: 

  „Die jetzige Feststellungsklage ist begründet, wenn die ursprüngliche Leistungsklage bis zu 
dem erledigenden Ereignis zulässig und begründet war, und die Leistungsklage durch das er-
ledigende Ereignis nach Rechtshängigkeit unzulässig und/oder unbegründet wurde.“  

  Somit prüft das Gericht im Fall der einseitigen Erledigterklärung in der Zulässigkeit nur die Zu-
lässigkeit der Feststellungsklage und im Rahmen der Begründetheit der Feststellungsklage in-
zidenter die Zulässigkeit und Begründetheit der ursprünglichen Leistungsklage sowie ob ein er-
ledigendes Ereignis nach Rechtshängigkeit die ursprüngliche Leistungsklage tatsächlich unzu-
lässig und/oder unbegründet gemacht hat. 

103. Wie lässt sich das Feststellungsinteresse im Falle einer einseitigen Erledigterklärung 
begründen? ......................................................................................................................................... 345a 

  Die einseitige Erledigterklärung ist die einzige Möglichkeit für den Kläger, den Prozesskosten 
zu entgehen. Es wäre im Regelfall ungerecht, wenn der Kläger die Kosten eines Prozesses 
tragen müsste, obwohl er ursprünglich eine zulässige und begründete Klage erhoben hat. 
Bleibt der Kläger untätig, so verliert er den Prozess. Nimmt der Kläger die Klage zurück, so hat 
er gemäß § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Im Rahmen einer 
beiderseitigen Erledigterklärung ist er auf die Mithilfe des Beklagten angewiesen. So bleibt nur 
die gesetzlich nicht normierte „einseitige Erledigterklärung“ . 

104. Was geschieht bei Erledigung nach Anhängigkeit, aber vor Rechtshängigkeit  
der Klage? ............................................................................................................................................. 352 

  Hier räumt § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO dem Kläger die Möglichkeit der Abwälzung der Kosten auf 
den Beklagten ein, indem er die Rücknahme der Klage erklärt. Es erfolgt dann eine Entschei-
dung nach billigem Ermessen, wobei die ursprünglichen Erfolgsaussichten der Klage maßgeb-
lich für eine Abwälzung der Kosten auf den Beklagten sprechen. Eine einseitige Erledigterklä-
rung ist also nicht angezeigt, die Feststellungsklage wäre richtigerweise schon mangels Fest-
stellungsinteresses unzulässig.  
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105. Kann sich eine negative Feststellungsklage durch die Erhebung einer Widerklage in 
Form einer Leistungsklage erledigen? ........................................................................................... 353 f. 

  Ja, weil durch die Widerklage in Form einer Leistungsklage die ursprüngliche Feststellungskla-
ge das Feststellungsinteresse verliert und damit unzulässig wird. Damit stellt die Erhebung der 
Widerklage das erledigende Ereignis dar. Insbesondere steht die Rechtshängigkeit der negati-
ven Feststellungsklage nicht der Erhebung der Widerklage entgegen, denn letztere geht im 
Streitgegenstand weiter. Denn sie gibt dem Widerkläger im Erfolgsfall einen vollstreckungsfä-
higen Titel. 

106. A klagt gegen B eine Forderung ein, B rechnet nach Rechtshängigkeit mit einer Gegen-
forderung auf, die bereits vor dem Prozess bestanden hat. A erklärt die Hauptsache für 
erledigt. Ist die Feststellungsklage begründet, wenn alle Forderungen bestehen?  ..................... 353 ff. 

 

  Die Aufrechnung ist unproblematisch ein erledigendes Ereignis, das die Klage unbegründet 
gemacht hat. Fraglich ist jedoch, ob das Ereignis nach Rechtshängigkeit eingetreten ist, oder 
ob wegen der materiellen Rückwirkung des § 387 BGB auf einen vorprozessualen Zeitpunkt 
abzustellen ist. Zeitpunkt der Erledigung ist jedoch der Eintritt des tatsächlichen Ereignisses, 
das die Hauptsache erledigt. Dies ist nicht das bloße Gegenüberstehen beider Forderungen in 
einer Aufrechnungslage, sondern die Erklärung der Aufrechnung nach § 388 Satz 1 BGB 
selbst. Materiell-rechtliche Rückwirkungsfiktionen müssen außer Betracht bleiben.  

107. A klagt eine verjährte Forderung ein. B erhebt die Verjährungseinrede erst im Prozess.  
A erklärt für erledigt. Ist die Feststellungsklage begründet, wenn die verjährte  
Forderung bestand?......................................................................................................................... 353 ff. 

 

  Auch die Erhebung die Verjährungseinrede im Prozess ist ein erledigendes Ereignis, das selbst 
dann, wenn die Verjährung bereits vor Rechtshängigkeit eingetreten ist, ein Ereignis nach 
Rechtshängigkeit darstellt. Denn abzustellen ist wiederum auf den Zeitpunkt der Erhebung der 
Verjährungseinrede selbst. Bei der Verjährung handelt es sich nämlich gerade um eine Einre-
de, die der Beklagte erheben kann, aber nicht erheben muss. Der Anspruch ist erst dann un-
durchsetzbar, wenn die Einrede erhoben ist. Erst das macht die Klageforderung unbegründet. 

  Anders wäre zu entscheiden, wenn der Beklagte bereits vorprozessual die Einrede erhoben 
hätte. Dann hätte der Kläger eine von vorneherein unbegründete Klage erhoben. Beachten Sie 
aber, dass es nicht gänzlich ungefährlich für den Kläger ist, eine verjährte Forderung einzukla-
gen. Denn schließt sich der Beklagte der Erledigungserklärung an, entscheidet das Gericht 
nach billigem Ermessen über die Kosten! 

108. Welche Verteidigungsmöglichkeiten stehen dem Beklagten generell offen? ............................... 357 

  Der Beklagte hat verschiedene Möglichkeiten, sich zu verteidigen und dadurch ein klagestatt-
gebendes Urteil zu verhindern. Zunächst kann er die vom Kläger vorgetragenen, anspruchs-
begründenden Tatsachen bestreiten, so dass diese beweisbedürftig sind. Der Beklagte kann 
jedoch auch selbst Tatsachen vortragen, die eine den Anspruch des Klägers hindernde, ver-
nichtende oder hemmende Einrede im prozessualen Sinne begründen. Schließlich hat der Be-
klagte die Möglichkeit, eine Prozessaufrechnung zu erklären oder durch Erhebung einer Wider-
klage gar selbst zum Angriff auf den Kläger überzugehen. 

109. Was ist die Besonderheit der Prozessaufrechnung? ................................................................... 358 ff. 

  Im Grundsatz bestimmt sich die materiell-rechtliche Wirksamkeit der Aufrechnung allein nach 
materiellem Recht, während die Geltendmachung im Prozess rein prozessual zu beurteilen ist. 
Bei der Prozessaufrechnung handelt es sich damit – anders als beim Prozessvergleich – um 
einen Doppeltatbestand. Jedoch sind prozess- und materiell-rechtliche Wirkungen auch nicht 
völlig unabhängig voneinander. Häufig hat der Beklagte sie mittels einer Bedingung verbunden. 
Auch § 139 BGB kann einschlägig sein.  
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110. Welche Arten der Prozessaufrechnung sind zu unterscheiden? .................................................... 361 

  Die Prozessaufrechnung kann zum einen als Primäraufrechnung erklärt werden. In diesem Fall 
bestreitet der Beklagte das Bestehen der Klageforderung nicht. Es wird dann letztlich nur noch 
um das Bestehen der Aufrechnungsforderung gestritten. Im Regelfall wird die Prozessaufrech-
nung aber als Hilfsaufrechnung erklärt. Dann muss das Gericht erst über das Bestehen der 
Klageforderung bis zur Entscheidungsreife verhandeln, bevor es über die Gegenforderung ver-
handelt. 

111. Wird die Gegenforderung bei Aufrechnung im Prozess rechtshängig? ........................................ 363 

  Nein, die Gegenforderung wird nach herrschender Meinung nicht rechtshängig. Die Aufrech-
nung ist nämlich keine Klage, sondern ein reines Verteidigungsmittel. Es begründet keinen wei-
teren Streitgegenstand. 

112. Wieso ist eine Hilfsaufrechnung prozessual möglich? .................................................................... 361 

  Eine Aufrechnung unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Klageforderung zuerkannt 
wird, ist trotz § 388 Satz 2 BGB möglich. Denn bei einer innerprozessualen Bedingung besteht 
im Prozess gerade kein Zustand der Rechtsunsicherheit, wenn der Eintritt der Bedingung vom 
Prozessverlauf selbst abhängt. § 388 Satz 2 BGB ist insoweit teleologisch zu reduzieren.  

113. Inwieweit wächst eine Entscheidung über eine Hilfsaufrechnung in Rechtskraft? ................... 364 f. 

  Vom Grundsatz, dass lediglich die Aussprüche in der Entscheidungsformel, dem sogenannten 
Tenor, in Rechtskraft erwachsen, enthält § 322 Abs. 2 ZPO eine bedeutende Ausnahme. 
§ 322 Abs. 2 ZPO ordnet an, dass dann, wenn der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenfor-
derung geltend gemacht hat, die Entscheidung, dass die Gegenforderung nicht besteht, bis zur 
Höhe des Betrages, für den die Aufrechnung geltend gemacht worden ist, der Rechtskraft fähig 
ist. 

  Es muss damit zunächst einmal eine Entscheidung über die Aufrechnungsforderung ergehen. 
Das ist nicht das Fall, wenn die Klageforderung schon als unbegründet abzuweisen ist. Dann 
kommt das Gericht gar nicht zur Hilfsaufrechnung. Besteht jedoch die Klageforderung, ergeht 
eine Entscheidung auch über die Aufrechnungsforderung, jedoch nur bis zur Höhe der Klage-
forderung, nicht darüber hinaus. Diese Entscheidung erwächst dann in Rechtskraft, und zwar 
entgegen des Wortlauts des § 322 Abs. 2 ZPO unabhängig davon, ob die Aufrechnungsforde-
rung besteht (dann erlischt sie materiell-rechtlich ohnehin) oder nicht besteht.  

114. Was ist eine Widerklage? ................................................................................................................ 368 ff.  

  Die Widerklage ist eine echte Klage, die deshalb einen selbständigen Streitgegenstand haben 
muss. Sie stellt einen Gegenangriff dar und ist deshalb kein Verteidigungsmittel im Sinne der 
§§ 282, 296 ZPO. § 33 ZPO regelt für die Widerklage jedenfalls einen besonderen Gerichts-
stand in örtlicher Hinsicht.  

115. Was sind die Voraussetzungen einer Widerklage? ...................................................................... 371 ff. 

  Neben den allgemeinen Prozessvoraussetzungen, die auch für die Widerklage gelten, sind fol-
gende Besonderheiten zu beachten: § 33 ZPO begründet einen zusätzlichen, besonderen Ge-
richtsstand. Örtlich zuständig für die Widerklage ist demnach das Gericht der Klage, soweit der 
Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch oder mit den gegen ihn 
vorgebrachten Verteidigungsmitteln in Zusammenhang steht. Nach der Rechtsprechung stellt 
die Konnexität des § 33 ZPO überdies eine besondere Sachurteilsvoraussetzung dar. Eine Wi-
derklage ist weiterhin nur zulässig, soweit zum Zeitpunkt der Widerklage eine Klage bereits be-
ziehungsweise noch rechtshängig ist. Die eigentliche Klage dient gewissermaßen als Sprung-
brett. 
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116. Welche Bedeutung hat die "Konnexität"? ...................................................................................... 377 f. 

  Umstritten ist, ob bei fehlender Konnexität überhaupt zulässigerweise eine Widerklage erhoben 
werden kann. Nach Auffassung der Rechtsprechung und Teilen der Literatur regelt nämlich 
§ 33 ZPO nicht nur einen besonderen Gerichtsstand der Widerklage, sondern begründet mit 
dem Erfordernis der Konnexität zudem eine besondere Prozessvoraussetzung für die Wider-
klage. Die Gegenauffassung beurteilt § 33 ZPO demgegenüber lediglich als einen zusätzlichen 
und besonderen Gerichtsstand der Widerklage. Für letztere Ansicht spricht schon der Wortlaut 
des § 33 ZPO sowie die Regelung des § 145 ZPO. 

 In der Klausur müssen Sie diesen Meinungsstreit darstellen. Sie können ihn aber häufig offen-
lassen. Entweder liegt die Konnexität vor oder der Beklagte hat sich rügelos nach § 295 ZPO 
eingelassen.  

117.  Gibt es eine Eventualwiderklage? ..................................................................................................... 385 

  Eine Widerklage kann auch hilfsweise in Form einer Eventualwiderklage erhoben werden für 
den Fall einer bestimmten Entscheidung über die ursprüngliche Klage. Insoweit liegt eine zu-
lässige innerprozessuale Bedingung vor. Dies gilt aber nicht für eine Drittwiderklage. Das Pro-
zessverhältnis gegen einen bisher unbeteiligten Dritten kann nur unbedingt begründet werden. 
Sonst wäre dem Dritten die Chance einer effektiven Verteidigung genommen.  

118. Unter welchen Voraussetzungen ist eine Widerklage gegen einen Dritten zulässig? ................ 385b 

  Neben den allgemeinen Prozessvoraussetzungen kann eine Widerklage gegen einen Dritten 
erhoben werden, wenn auch eine Widerklage gegen den Kläger erhoben wird und für die Dritt-
widerklage die Voraussetzungen der Parteierweiterung vorliegen. Hierfür müssen die Voraus-
setzungen der §§ 59, 60 ZPO gegeben sein. Ferner ist die Drittwiderklage nach Ansicht der 
Rechtsprechung wegen der Anwendung des § 263 ZPO an die Sachdienlichkeit oder an die 
Einwilligung des Dritten gebunden. Eine „isolierte Drittwiderklage“ nur gegen den Dritten ist nur 
ganz ausnahmsweise möglich, etwa in Zessionsfällen.  

119. Skizzieren Sie kurz den Prüfungsaufbau im Falle einer Widerklage und 
Drittwiderklage! ................................................................................................................................ 385 ff. 

  Sie müssen zuerst Stellung nehmen zur Zulässigkeit und Begründetheit der Klage, dann zur 
Zulässigkeit und Begründetheit der Widerklage, dann zur Zulässigkeit und Begründetheit der 
Drittwiderklage! Vermischen Sie nichts! 

120. Welche Arten von Versäumnisurteil sind zu unterscheiden? ..................................................... 388 ff. 

  Grundsätzlich zu unterscheiden sind einmal das Versäumnisurteil gegen den Kläger nach 
§ 330 ZPO und das Versäumnisurteil gegen den Beklagten nach § 331 ZPO. Dann müssen Sie 
vor allem das Erste Versäumnisurteil und das Zweite Versäumnisurteil auseinanderhalten. Be-
achten Sie: Auch ein Vollstreckungsbescheid wirkt nach § 700 ZPO wie ein für vorläufig voll-
streckbar erklärtes Versäumnisurteil! 

121. Was sind die Voraussetzungen eines Versäumnisurteils gegen den Beklagten,  
§ 331 ZPO? ........................................................................................................................................ 389 ff. 

  Um ein Versäumnisurteil zu bekommen, muss der Kläger zunächst einen Prozessantrag auf 
Erlass des Versäumnisurteils stellen. Dieser Prozessantrag kann wohl dem vom Kläger gestell-
ten Sachantrag durch Auslegung entnommen werden. Bei Unklarheiten, ob ein Prozessantrag 
des Klägers vorliegt, besteht eine richterliche Aufklärungspflicht nach § 139 ZPO. Ferner muss 
der Beklagte säumig sein. Säumig ist er, wenn er entweder nach § 331 Abs. 3 ZPO seine Ver-
teidigungsbereitschaft nicht rechtzeitig anzeigt – dann ergeht Versäumnisurteil im schriftlichen 
Vorfahren – oder wenn er in einem Termin zur mündlichen Verhandlung nicht erscheint oder 
nicht oder unvollständig verhandelt. Vgl. Sie hierzu §§ 331 Abs. 1 Satz 1, 333, 334 ZPO. Wei-
ter muss die Klage zulässig und schlüssig sein. Das wird der Prüfungsschwerpunkt in der 
Klausur! Letztlich dürfen auch keine Erlasshindernisse nach §§ 335, 337 ZPO vorliegen.  
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122. In welchen Fällen kann auch gegen eine in der mündlichen Verhandlung erschienene 
Partei ein Versäumnisurteil ergehen? ............................................................................................. 394 f. 

  Gegen eine erschienene Partei kann Versäumnisurteil ergehen wegen Nichtverhandelns oder 
unvollständigen Verhandelns. In Verfahren mit Anwaltszwang nach § 78 ZPO ist die Partei et-
wa - auch wenn sie persönlich anwesend ist - dann nicht erschienen im Sinne der Versäumnis-
vorschriften, wenn kein bei dem Prozessgericht zugelassener Rechtsanwalt für sie auftritt. 
Dann fehlt es ihr an der erforderlichen Postulationsfähigkeit. Es ergeht auf Antrag Versäumnis-
urteil. Ein Fall liegt auch vor, wenn die ordnungsgemäß vertretene und anwesende Partei – oft 
auch absichtlich – keine Anträge stellt. Auch dann hat sie nicht verhandelt im Sinne des § 333 
ZPO. Beachten Sie: Nach § 137 Abs. 1 ZPO sind die Anträge zu Beginn der mündlichen Ver-
handlung, also in der Regel im Anschluss an das Güteverfahren, zu stellen. In der Praxis ist es 
aber durchaus üblich, dass das Gericht die Anträge zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen 
lässt. Zum einen tritt dann Heilung etwaiger Verfahrensmängel nach § 295 ZPO ein, zum ande-
ren bekommt eine Partei die Möglichkeit, jetzt auf eine Antragstellung zu verzichten und so in 
die Säumnis zu fliehen.   

123. Welche Folge hat die Geständnisfiktion des § 331 Abs. 1 Satz 1 ZPO bei Säumnis des 
Beklagten? ............................................................................................................................................ 399 

  Das Gericht hat die Tatsachen, die vom Kläger zur Begründung seines prozessualen An-
spruchs in der mündlichen Verhandlung vorgetragen werden, als zugestanden anzunehmen. 
Diese bedürfen also keines Beweises, § 288 Abs. 1 ZPO. Es ergeht also eine Entscheidung al-
leine nach der Schlüssigkeit der Klage. Einwendungen des Beklagten werden nicht beachtet, 
selbst wenn er sie im schriftlichen Vorverfahren geltend gemacht hat. Beachten Sie: Hat die 
Klage schon nach dem klägerischen Vortrag keinen Erfolg, ist sie also unschlüssig, ergeht kein 
Versäumnisurteil, sondern ein klageabweisendes Endurteil! 

124. Welche Tatsachen gelten trotz Säumnis des Beklagten nicht als zugestanden  
nach § 331 Abs. 1 ZPO? ....................................................................................................................... 397 

  Nach § 331 Abs. 1 Satz 2 ZPO gilt, dass Tatsachen, die vom Kläger für eine gewillkürte Zu-
ständigkeit vorgetragen werden, nicht als zugestanden anzunehmen sind, also des Beweises 
bedürfen. Kann der Kläger diesen Beweis in der konkreten mündlichen Verhandlung nicht füh-
ren, so ist der Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils gemäß § 335 Abs. 1 Nr. 1 ZPO zu-
rückzuweisen.  

125. Welche Entscheidungsmöglichkeiten des Gerichts gibt es bei Säumnis des  
Beklagten? ........................................................................................................................................ 402 ff. 

  Liegen alle Voraussetzungen der Säumnis vor und ist die Klage zulässig und schlüssig, so 
ergeht Versäumnisurteil. Fehlt eine Prozessvoraussetzung und kann der Fehler nicht mehr be-
hoben werden, so ergeht klageabweisendes Prozessurteil („unechtes VU“). Kann die fehlende 
Prozessvoraussetzung noch herbeigeführt werden, wird der Antrag auf Erlass eines Versäum-
nisurteils nach § 335 Abs. 1 Nr. 1 ZPO zurückgewiesen. Fehlt es hingegen schon nach dem 
Vortrag des Klägers an materiellen Voraussetzungen für seinen Anspruch, ist die Klage also 
unschlüssig, so ergeht klageabweisendes Sachurteil („unechtes VU“). Beachten Sie: Die Klage 
kann auch teilweise schlüssig, teilweise unschlüssig sein. Soweit die Klage schlüssig ist, ergeht 
Versäumnisurteil, soweit sie unschlüssig ist, klageabweisendes Endurteil. Das nennt sich Teil-
versäumnis- und Endurteil. Daneben hat das Gericht die Möglichkeit, bei unverschuldeter 
Säumnis nach § 337 ZPO den Prozess von Amts wegen zu vertagen.  

126. Überlegen Sie sich folgende Konstellation: Der Kläger hat beim Beklagten eine mangel-
hafte Sache gekauft und klagt jetzt auf Rückzahlung des Kaufpreisanspruchs. Zu einer 
Fristsetzung hat der Kläger nichts vorgetragen. Kann Versäumnisurteil ergehen? ................ 402 ff. 

  Es kommt darauf an. Ist der Mangel behebbar, also entweder Nachlieferung oder Nachbesse-
rung möglich, so steht der Rücktritt nach § 323 Abs. 1 BGB unter dem Vorbehalt der Fristset-
zung. Sagt der Kläger hierzu nichts, hat er zu einer anspruchsbegründenden Voraussetzung 
nichts vorgetragen. Die Klage ist damit unschlüssig. Es ergeht klageabweisendes Endurteil. Ist 
der Mangel nicht behebbar, ist die Fristsetzung nach § 326 Abs. 5 BGB entbehrlich. Es kann 
Versäumnisurteil ergehen, da die Klage schlüssig ist.  
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  Beachten Sie: Nach Erklärung des Rücktritts hat auch der Beklagte einen Rückgewährsan-
spruch, gerichtet auf die mangelhafte Kaufsache. Die Ansprüche stehen im Gegenseitigkeits-
verhältnis nach § 348 BGB. Dem Beklagten steht also die Zug-um-Zug-Einrede nach § 320 
BGB zu. Diese muss er aber im Prozess geltend machen. Ein Versäumnisurteil gegen den Be-
klagten kann damit ergehen, da sämtlicher Beklagtenvortrag nach § 331 Abs. 1 Satz 1 ZPO 
hinweggedacht wird. Anders wäre dies, wenn der Kläger die Einrede in seinen eigenen Vortrag 
inkorporiert – das wäre aber ein grober Anfängerfehler! 

127. Was kann der Beklagte gegen ein echtes Versäumnisurteil unternehmen? ................................. 407 
  Vor Erlass eines Versäumnisurteils findet lediglich eine Schlüssigkeitsprüfung statt. Ob die 

Klage tatsächlich begründet ist, hat das Prozessgericht noch nicht geprüft. Der Sachvortrag 
auch des Beklagten muss erst noch berücksichtigt werden. Der Gesetzgeber hat deshalb einen 
besonderen Rechtsbehelf gegen Versäumnisurteile, den so genannten Einspruch nach §§ 338 
ff. ZPO, geschaffen. Beachten Sie: Dieser Rechtsbehelf steht freilich auch dem Kläger zu, so-
fern ein echtes Versäumnisurteil nach § 330 ZPO gegen den Kläger ergeht.  

128. Kann gegen ein "unechtes“ Versäumnisurteil Einspruch eingelegt werden? .............................. 409 
  Nein. Der Einspruch ist nur statthaft, wenn er sich gegen ein echtes Versäumnisurteil richtet. 

Das heißt, das Urteil muss gegen den Säumigen wegen der Säumnis ergangen sein. Ein un-
echtes Versäumnisurteil ist demgegenüber ein „normales“ klageabweisendes Endurteil. Statt-
hafter Rechtsbehelf ist die Berufung.  

129. Wozu führt ein zulässiger Einspruch? ............................................................................................... 413 
  Der zulässige Einspruch versetzt den Prozess in die Lage vor Eintritt der Säumnis zurück, 

§ 342 ZPO. Dem Einspruch kommt damit eine Restitutionswirkung zu. Der Eintritt der Rechts-
kraft des Versäumnisurteils wird verhindert, § 705 Satz 2 ZPO. Jedoch bleibt die Versäumnis-
entscheidung bestehen, bis eine neue Entscheidung nach § 343 ZPO ergeht, die das Ver-
säumnisurteil aufrechterhält und/oder ganz oder teilweise aufhebt. Im Regelfall ergeht das 
Endurteil nach dem Einspruchstermin nach § 341a ZPO.  

130. Skizzieren Sie das Prüfprogramm, sofern Sie in der Klausur die Erfolgsaussichten  
eines Rechtsbehelfs gegen ein Versäumnisurteil prüfen müssen! ................................................ 413 

  Zunächst müssen Sie die Zulässigkeit des Einspruchs klären, hier insbesondere seine Statthaf-
tigkeit und die Einhaltung der zweiwöchigen Einspruchsfrist. Dann kommt der wichtigste Satz 
Ihrer Klausur: „Der zulässige Einspruch versetzt den Prozess nach § 342 ZPO in die Lage zu-
rück, in der er sich vor Eintritt der Säumnis befand.“ Sie dürfen deswegen nicht eine „Begrün-
detheit des Einspruchs“ prüfen! Das wäre wegen § 342 ZPO grob falsch. Nach dem Prüfungs-
punkt „Zulässigkeit des Einspruchs“ und der Klarstellung der Restitutionswirkung des § 342 
ZPO geht es also normal weiter mit der Zulässigkeit und Begründetheit der Klage – als ob es 
das Versäumnisurteil nie gegeben hätte! Beachten Sie: Für eine Prüfung, ob die Vorausset-
zungen der Säumnis überhaupt vorlagen, ist in ihrer Prüfung kein Platz – sie erfolgt also im 
Hilfsgutachten.  

131. Was ist ein zweites Versäumnisurteil? .............................................................................................. 426 
  Ein zweites Versäumnisurteil ist das Versäumnisurteil, das in der auf den Einspruch folgenden 

mündlichen Verhandlung (vgl. § 341a ZPO) wegen einer erneuten Säumnis des Einspruchsfüh-
rers erlassen wurde. Es hat die Verwerfung des Einspruchs zum Inhalt. Machen Sie sich deut-
lich: Ein zweites Versäumnisurteil ergeht nur, wenn der im ersten Termin Säumige, also der 
Einspruchsführer, erneut säumig ist, nicht, wenn im Einspruchstermin die andere Partei säumig 
ist.  

132. Welcher Rechtsbehelf ist gegen ein zweites Versäumnisurteil statthaft? ..................................... 418 
  Gegen ein zweites Versäumnisurteil steht dem Beklagten gemäß § 345 ZPO kein weiterer Ein-

spruch zu. Er kann lediglich mit dem Rechtsmittel der Berufung geltend machen, dass ein Fall 
der Säumnis nicht vorgelegen habe, § 514 Abs. 2 ZPO. Wer in zwei aufeinanderfolgenden 
Terminen säumig ist, hat materiell-rechtlich so gut wie verloren! 
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133. Was umfasst der Prüfungsumfang der Berufung gegen ein gewöhnliches zweites  
Versäumnisurteil? ............................................................................................................................. 420 f. 

  Nach § 514 Abs. 2 ZPO nur die Frage der schuldhaften Säumnis im Einspruchstermin! Der 
Richter, der über das zweite Versäumnisurteil entscheidet, prüft insbesondere nicht die Zuläs-
sigkeit und Schlüssigkeit der Klage. Hierüber wurde bereits vor dem ersten Versäumnisurteil 
befunden. Da der Prüfungsumfang vom Berufungsrichter und dem Richter, der die angefochte-
ne Entscheidung – also das zweite Versäumnisurteil – erlassen hat, aber identisch sein muss, 
hat auch das Berufungsgericht nicht mehr über die Zulässigkeit und Schlüssigkeit der Klage zu 
entscheiden.  

134. Welche Besonderheiten gelten, wenn der Einspruchsführer gegen einen Vollstre-
ckungsbescheid im Termin säumig ist? ............................................................................................ 420 

  Nach § 700 Abs. 1 ZPO steht der Vollstreckungsbescheid einem für vorläufig vollstreckbar er-
klärten Versäumnisurteil gleich. Statthaft gegen den Vollstreckungsbescheid ist damit der Ein-
spruch. Ist der Einspruchsführer im Termin säumig, so ergeht ein zweites (!) Versäumnisurteil 
nach § 345 ZPO. Jedoch darf nach § 700 Abs. 6 ZPO dieses zweite Versäumnisurteil – anders 
als im Normalfall – nur ergehen, soweit die Voraussetzungen für ein erstes Versäumnisurteil 
vorliegen, die Klage also zulässig und schlüssig ist. Hintergrund ist, dass anders als beim nor-
malen Versäumnisurteil beim Vollstreckungsbescheid noch kein Volljurist jemals den Anspruch 
auf seine Schlüssigkeit geprüft hat! Merken Sie sich: Spiegelbildlich gilt der erweiterte Prü-
fungsumfang dann entgegen § 514 Abs. 2 ZPO auch in der Berufung! 

135. Was gilt bei Säumnis beider Parteien? .............................................................................................. 427 

  Sind in einem Termin zur mündlichen Verhandlung beide Parteien säumig, so regelt § 251a 
ZPO die Möglichkeiten des Gerichts. Es kann gemäß der Absätze 1 und 2 nach Aktenlage ent-
scheiden, wenn bereits in einem früheren Termin mündlich verhandelt wurde. Gemäß Abs. 3 
kann das Gericht das Ruhen des Verfahrens anordnen oder nach § 227 ZPO vertagen. 

136. Ein Mandant kommt in ihre Kanzlei und will, dass Sie gegen ein Versäumnisurteil vorge-
hen. Sie bemerken, dass die Einspruchsfrist abgelaufen ist. Welche Möglichkeiten haben 
Sie, dennoch zu einem zulässigen Einspruch zu kommen? ................................................... 409, 410d 

  Als Anwalt werden Sie zunächst prüfen, ob es Zustellungsmängel gibt, so dass die Einspruchs-
frist gar nicht zu laufen begann. Ferner können Sie, da es sich bei der Einspruchsfrist um eine 
Notfrist handelt, nach § 233 ZPO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen, sofern 
ihr Mandant das Fristversäumnis nicht verschuldet hat. Gemäß § 233 Satz 2 wird ein Fehlen 
des Verschuldens vermutet, wenn eine Rechtsbehelfsbelehrung nach § 232 ZPO unterblieben 
ist oder fehlerhaft war. Mit der Berufung können Sie indes das Versäumnisurteil wegen § 514 
Abs. 1 ZPO nicht angreifen.  

137. Welche Formen der Präklusion gilt es in §§ 295 f. ZPO zu unterscheiden? .................................. 431 

  Verfahrensrügen sind nach § 295 Abs. 1 ZPO präkludiert, wenn sie bei der nächsten mündli-
chen Verhandlung nicht gerügt werden, obwohl sie bekannt sind oder bekannt sein müssen. 
Verspätete Rügen, die die Zulässigkeit der Klage betreffen und auf die der Beklagte verzichten 
kann, sind nach § 296 Abs. 3 ZPO zwingend präkludiert, es sei denn, der Beklagte entschuldigt 
die Verspätung genügend.  

  Bezüglich der Präklusion von Angriffs- und Verteidigungsmitteln ist zu unterscheiden: Ist eine 
ordnungsgemäß gesetzte Frist (etwa Klageerwiderungsfrist) zum Vorbringen verstrichen, sind 
sie zwingend gemäß § 296 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen, wenn ihre Zulassung nach der Über-
zeugung des Gerichts den Rechtstreit verzögern würde oder die Partei die Verspätung nicht 
genügend entschuldigt. Andere Angriffs- und Verteidigungsmittel, die „nur“ später als nötig im 
Sinne des § 282 ZPO vorgebracht wurden, können nach § 296 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen 
werden, müssen es aber nicht.  

  Beachten Sie: Der Angriff selbst, z.B. die Widerklage, kann nie verspätet sein! 
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138. Welcher Verzögerungsbegriff gilt im Rahmen des § 296 Abs. 1 ZPO? .......................................... 432 

  Nach der Rechtsprechung des BGH gilt der absolute Verzögerungsbegriff. Verzögerung in die-
sem Sinne ist zu bejahen, wenn der Rechtsstreit, sollte das verspätete Vorbringen jetzt zuge-
lassen werden, insgesamt länger dauern würde als bei dessen Zurückweisung. Damit ist eine 
Verzögerung immer dann anzunehmen, wenn der Rechtsstreit bei Zulassung eines weiteren 
Termins bedürfte, während er bei Zurückweisung sofort entschieden werden könnte. 

  Die Mindermeinung, die dem relativen Verzögerungsbegriff folgt, vergleicht das voraussichtli-
che Ende des Prozesses, wenn das Vorbringen von Anfang an rechtzeitig erfolgt wäre, mit 
dem jetzigen Ende bei Zulassung des verspäteten Vorbringens.  

139. Inwiefern erfährt der absolute Verzögerungsbegriff durch die Rechtsprechung des  
Bundesverfassungsgerichts Einschränkung? ............................................................................... 432 f.  

  Nach dem BVerfG ist die absolute Theorie grundsätzlich mit dem Anspruch auf rechtliches Ge-
hör nach Art. 103 Abs. 1 GG vereinbar. Sie darf aber nicht zu einer ohne weiteres erkennbaren 
Überbeschleunigung eines Verfahrens führen, das auch ohne die Zulassung bereits zeitauf-
wendig wäre. Zu berücksichtigen ist dann also doch die hypothetisch zu schätzende Verfah-
rensdauer bei rechtzeitigem Vorbringen.  

  Beachten Sie: Die Präklusion setzt voraus, dass ein Vorbringen überhaupt verspätet ist. Partei-
vorbringen unmittelbar im Anschluss an einen (wenn auch verspäteten) rechtlichen Hinweis 
des Gerichts nach § 139 ZPO kann damit nie verspätet sein! 

140. Was meint man mit "Flucht in die Säumnis"? ................................................................................... 438 

  Ein Anwalt wird „in die Säumnis fliehen“, wenn er verspätet neue Tatsachen vortragen muss, 
z.B. für eine Anfechtung, die der Gegner wahrscheinlich bestreiten wird. Dann müsste über 
diese Tatsachen eine Beweisaufnahme erfolgen, was eine neue mündliche Verhandlung erfor-
derlich machen würde. Dies verzögert den Rechtsstreit. Präklusion droht. Der Anwalt löst das 
Problem, indem er schriftsätzlich die Tatsachen vorbringt und im Termin zur mündlichen Ver-
handlung nicht erscheint bzw. nicht verhandelt. Es folgt ein Versäumnisurteil. Gegen dieses 
legt er Einspruch ein. Der Einspruch versetzt nach § 342 ZPO den Prozess in die Lage vor der 
Säumnis zurück. Im Einspruchstermin kann dann eine Beweisaufnahme stattfinden. Zwar ist 
das Vorbringen immer noch verspätet, aber nach dem absoluten Verzögerungsbegriff der 
Rechtsstreit nicht verzögert. Denn die Verzögerung resultiert unmittelbar aus dem Gesetz 
(§ 342 ZPO) aus der Säumnis, nicht aber aus dem verspäteten Vorbringen der Tatsachen.  

141. Was bezeichnet man mit "Streitgenossenschaft"? ...................................................................... 440 ff. 
  Stehen auf der Seite einer Partei mehrere Personen, so spricht man von Streitgenossenschaft. 

Da dann gleichzeitig auch mehrere Ansprüche geltend gemacht sind, müssen ebenso die Vo-
raussetzungen der Klagehäufung nach § 260 ZPO vorliegen. 

142. Welche Arten von Streitgenossenschaft gibt es? 
  Zu unterscheiden sind die einfache Streitgenossenschaft nach §§ 59, 60 ZPO sowie die not-

wendige Streitgenossenschaft nach § 62 ZPO. Die notwendige Streitgenossenschaft unterteilt 
sich dann wiederum in die prozessual notwendige und materiell notwendige Streitgenossen-
schaft. 

143. Wie ist im Rahmen der einfachen Streitgenossenschaft nach §§ 59, 60 ZPO zu  
differenzieren? .................................................................................................................................. 443 ff. 

  Gar nicht! Zwar nennen die §§ 59, 60 ZPO drei Fälle, in denen mehrere Personen als Streitge-
nossen gemeinsam klagen oder verklagt werden können. Eine Unterscheidung fällt jedoch 
schwer und ist auch im Ergebnis unergiebig, sodass die Rechtsprechung ganz darauf verzich-
tet und im Falle einer einfachen Streitgenossenschaft die §§ 59 und 60 ZPO zusammen zitiert. 
Merken Sie sich: Die Vorschriften sollen die Verbindung mehrerer Prozesse ermöglichen, wenn 
eine gemeinsame Verhandlung unter prozessökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll ist; sie 
sind diesem Zweck entsprechend weit auszulegen. 
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144. Welche Auswirkungen hat die Streitgenossenschaft auf den Prozess? .................................... 449 ff. 

  Bei einer Streitgenossenschaft liegt nur eine äußerliche Zusammenfassung zweier grundsätz-
lich getrennter Rechtstreitigkeiten vor, die nur aus prozessökonomischen Gründen zusammen 
verhandelt werden. Auch bei der notwendigen Streitgenossenschaft regelt § 62 ZPO Auswir-
kungen des einen Prozesses auf den anderen Prozess nur in beschränktem Maße, etwa be-
züglich Frist und Säumnis. Dieser Grundsatz der Selbständigkeit der einzelnen Prozessrechts-
verhältnisse kommt im Gesetz in den §§ 61, 63 Halbsatz 1 ZPO zum Ausdruck. 

145. Kann gegen einen säumigen einfachen Streitgenossen Versäumnisurteil ergehen? .................. 451 

  Ja! Die Frage der Säumnis ist für jeden einfachen Streitgenossen gesondert zu beurteilen. Die 
Vertretungsfiktion des § 62 Abs. 1 ZPO gilt nur für notwendige Streitgenossen. Merken Sie 
sich, dass die Prozessführung eines einfachen Streitgenossen durch die eines anderen weder 
beeinträchtigt noch begünstigt wird. Entschieden wird dann durch Teilurteil nach § 301 Abs. 1 
Satz 1 ZPO. 

146. Welche Bedeutung hat die "notwendige Streitgenossenschaft"? .............................................. 452 ff. 

  Eine unterschiedliche Entwicklung und Entscheidung miteinander verbundener Prozesse ist 
nicht immer möglich. Ist aus rechtlichen Gründen eine einheitliche Entscheidung gegenüber al-
len Streitgenossen erforderlich, so spricht man von notwendiger Streitgenossenschaft. Um zu 
gewährleisten, dass die Prozesse auch wirklich einheitlich entschieden werden, regelt § 62 
Abs. 1 ZPO, dass ein säumiger notwendiger Streitgenosse durch den anderen als vertreten 
gilt. Gleiches gilt bei versäumten Fristen. Es kommt damit nicht zu einem Teilversäumnisurteil. 
Zu unterscheiden ist die notwendige Streitgenossenschaft aus prozessualen Gründen, § 62 
Abs. 1 1. Alternative ZPO und die notwendige Streitgenossenschaft aus materiell-rechtlichen 
Gründen nach § 62 Abs. 1 2. Alternative ZPO. 

147. Wann liegt eine notwendige Streitgenossenschaft aus materiell-rechtlichen  
Gründen vor? .................................................................................................................................... 452 ff. 

  Eine notwendige Streitgenossenschaft aus materiell-rechtlichen Gründen liegt vor, wenn die 
Prozessführungs- oder Sachbefugnis den Streitgenossen nur zusammen zusteht. In diesen 
Fällen sind sowohl eine gemeinsame Klage aller Rechtsinhaber bzw. gegen alle Rechtsinhaber 
als auch eine einheitliche Sachentscheidung gegenüber allen Rechtsinhabern notwendig. 

148. Nennen Sie Beispiele für eine notwendige Streitgenossenschaft aus materiell-
rechtlichen Gründen. ....................................................................................................................... 452 ff. 

  Bei Aktivprozessen nicht parteifähiger Gesamthandsgemeinschaften, etwa einer Gütergemein-
schaft oder einer Erbengemeinschaft, liegt notwendige Streitgenossenschaft vor, sofern die 
Prozessführungsbefugnis nicht ausnahmsweise einem der Gesamthänder alleine zusteht. Pas-
sivprozesse von Gesamthandsgemeinschaften begründen nur dann eine notwendige Streitge-
nossenschaft, wenn wie etwa bei § 2059 Abs. 2 BGB eine Gesamthandschuld geltend gemacht 
wird. Im Einzelnen ist hier vieles strittig. Merken Sie sich: Die Rechtsprechung ist sehr zurück-
haltend mit der Bejahung einer materiell-notwendigen Streitgenossenschaft.  

149. Was ist die Folge, wenn trotz materiell-rechtlich notwendiger Streitgenossenschaft nicht 
alle notwendigen Streitgenossen klagen beziehungsweise nicht alle notwendigen Streit-
genossen verklagt werden? ............................................................................................................ 452 ff. 

  In diesen Fällen ist die Klage mangels aktiver beziehungsweise passiver Prozessführungsbe-
fugnis schon unzulässig.  

150. Wann spricht man von einer notwendigen Streitgenossenschaft aus prozessualen  
Gründen? ........................................................................................................................................... 462 f. 

  Nach der Rechtsprechung liegt eine notwendige prozessuale Streitgenossenschaft nur in Fäl-
len der Rechtskrafterstreckung vor.  
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  Ein Beispiel: Nach § 327 Abs. 1 ZPO wirkt ein Urteil gegenüber einem Testamentsvollstrecker 
für und gegen den Erben. Wird zunächst der Testamentsvollstrecker verklagt, so gilt die Ent-
scheidung in diesem Prozess kraft Rechtskrafterstreckung auch für und gegen den Erben. 
Wenn jedoch schon in zwei aufeinander folgenden Prozessen die Entscheidung identisch sein 
muss, dann muss das doch erst recht so sein, wenn Testamentsvollstrecker und Erbe gleich-
zeitig verklagt werden. Deswegen sind sie aus prozessualen Gründen notwendige Streitgenos-
sen, da gegenüber ihnen nur einheitlich entschieden werden kann. 

151. Welche Folgen hat es, wenn prozessual notwendige Streitgenossen nicht einheitlich  
klagen oder verklagt werden?  ............................................................................................................ 462 

  Keine! Die Klage ist insbesondere nicht unzulässig, da die Prozessführungsbefugnis auch bei-
den alleine zusteht. Es besteht gerade kein Zwang zu gemeinsamer Klage! Es besteht nur 
Zwang zu einheitlicher Entscheidung, sofern prozessual notwendige Streitgenossen denn zu-
sammen klagen oder verklagt werden.  

152. Was versteht man unter einer Parteiänderung? ............................................................................... 469 

  Unter den Begriff der Parteiänderung werden diejenigen Fälle gefasst, bei denen nach Klage-
erhebung auf Kläger- oder Beklagtenseite eine Änderung eintritt. Dies kann erfolgen, indem der 
Kläger oder der Beklagte durch einen Dritten ausgewechselt wird, sog. Parteiwechsel, oder 
auf Kläger- oder Beklagtenseite eine oder mehrere Personen hinzutreten, sog. Parteierweite-
rung. Abzugrenzen ist die Parteiänderung von der bloßen Rubrumsberichtigung. Eine unge-
naue Parteibezeichnung kann jederzeit von Amts wegen berichtigt werden. 

153. Unter welchen Voraussetzungen kommt der Parteiwechsel auf Klägerseite zustande? .......... 471 f. 

  Die Rechtsprechung behandelt den gewillkürten Parteiwechsel als Sonderform der Klageände-
rung im Sinne des § 263 ZPO, so genannte Klageänderungstheorie. Erforderlich ist hierfür un-
streitig eine entsprechende Erklärung des neuen und des alten Klägers. Nach § 263 ZPO kann 
eine fehlende Einwilligung des Beklagten wegen Sachdienlichkeit ersetzt werden. Eine analoge 
Anwendung von § 269 Abs. 1 ZPO erfolgt nach der Rechtsprechung beim Klägerwechsel nicht 
– anders die Literatur. Achtung: Liegt dem Parteiwechsel die Veräußerung der streitbefange-
nen Sache zugrunde, so ist die Zustimmung des Beklagten wegen § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO 
unstreitig unentbehrlich! 

154. Unter welchen Voraussetzungen kommt der Parteiwechsel auf Beklagtenseite  
zustande? .......................................................................................................................................... 469 ff. 

  Zunächst ist eine Erklärung des Klägers nötig, die Klage nur noch gegen den neuen Beklagten 
richten zu wollen. Für die Frage der Einbeziehung des neuen Beklagten kommt es nach BGH 
gemäß § 263 ZPO auf die Sachdienlichkeit an. Der bisherige Beklagte muss zustimmen, sofern 
entsprechend § 269 ZPO bereits mündlich verhandelt wurde. Denn dann hat er einen Anspruch 
auf klageabweisendes Urteil.  

155. Wann ist auch die Zustimmung des neuen Beklagten erforderlich?  ............................................. 470 

  Da der BGH den Beklagtenwechsel als Klageänderung begreift, kann die Zustimmung des Be-
klagten grundsätzlich nach § 263 ZPO durch die Sachdienlichkeit ersetzt werden. Beim Beklag-
tenwechsel in der Berufungsinstanz ist die Zustimmung des neuen Beklagten allerdings grund-
sätzlich erforderlich, da diesem nicht ohne Weiteres eine Tatsacheninstanz entzogen werden 
kann.  

156. Wann ist das Zustimmungserfordernis des neuen Beklagten in der Berufungsinstanz 
ausnahmsweise entbehrlich?  ............................................................................................................ 470 

  Verzichtbar soll das Zustimmungserfordernis sein, wenn die Verweigerung der Zustimmung 
rechtsmissbräuchlich ist. Dies kann dann angenommen werden, wenn die neue Partei auf den 
Verlauf des Prozesses in erster Instanz etwa als Streithelfer bereits maßgeblich Einfluss ge-
nommen hat und deshalb einer Prozessübernahme keine schutzwürdigen Interessen entge-
genhalten kann.  
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  Außerdem soll nach BGH die Verweigerung der Zustimmung missbräuchlich sein, wenn keine 
Einreden oder Einwendungen gegen die Klage denkbar sind, die nicht auch der bisherige Be-
klagte hätte geltend machen können. 

157. Was sind die Folgen eines wirksamen Parteiwechsels? ................................................................. 474 

  Die Rechtshängigkeit gegenüber der alten Partei endet entsprechend § 269 ZPO. Gegenüber 
der neuen Partei wird die Rechtshängigkeit erst mit Zustellung des maßgeblichen Parteiwech-
selschriftsatzes begründet. Erst ab diesem Zeitpunkt treten materiell-rechtliche Folgen der 
Rechtshängigkeit ein. Strittig ist, inwieweit bei einem Wechsel auf Beklagtenseite die Prozess-
ergebnisse des bisherigen Verfahrens für und gegen die neue Partei auch dann fortgelten, 
wenn diese nicht zustimmt. Nach BGH entsteht wegen § 263 ZPO eine Bindung der neuen 
Prozesspartei an bisherige Prozessergebnisse bei Sachdienlichkeit. Lediglich Geständnisse 
dürfen widerrufen werden und es kommt eventuell zu einer ergänzenden Beweisaufnahme. 
Nach Literatur hingegen entsteht eine solche Bindung nur, wenn der neue Beklagte zustimmt 
oder den Prozess rügelos weiterführt. 

158. Was sind die prozessualen Folgen eines unwirksamen Beklagtenwechsels?  ........................ 474 ff.  

  Auch bei Unwirksamkeit eines Beklagtenwechsels wird die Klage gegen den neuen Beklagten 
gemäß § 261 Abs. 2 ZPO rechtshängig. Die Klage ist insoweit wegen unzulässigen Partei-
wechsels als unzulässig abzuweisen. Das Prozessrechtsverhältnis zwischen den bisherigen 
Parteien bleibt unberührt und das Verfahren wird fortgesetzt. 

159. Unter welchen Voraussetzungen kann man eine Klage auch auf Dritte gewillkürt  
ausweiten? ........................................................................................................................................ 475 ff. 

  Die Rechtsprechung wendet wiederum die Klageänderungstheorie an. Erforderlich ist demnach 
die Sachdienlichkeit der Parteierweiterung. Nur beim Beklagtenbeitritt in zweiter Instanz ist au-
ßerdem die Zustimmung des Beklagten nötig, in der ersten Instanz nicht. Denn der Beklagte 
hätte ja auch ohnehin ohne seine Zustimmung verklagt werden können. Die Literatur sieht in-
des die gewillkürte Parteierweiterung als nachträglich begründete Streitgenossenschaft, deren 
Zulässigkeit sich nach §§ 59, 60 ZPO richtet. Beachten Sie: § 263 ZPO ist nach der Recht-
sprechung eine besondere Sachurteilsvoraussetzung der Klage der oder gegen die neue Par-
tei! 

160. Ist eine subjektive Eventualklagehäufung zulässig?  .................................................................. 475 ff. 

  Nein! Es kann keine Partei „hilfsweise“ verklagt werden für den Fall, dass der Prozess gegen 
die ursprüngliche Partei nicht erfolgreich ist. Ein Prozessverhältnis selbst kann nur unbedingt 
begründet werden. Andernfalls wüsste die neue Partei auch bis zum Urteil des Gerichts über-
haupt nicht, ob sie sich hätte verteidigen müssen oder nicht! In diesen Konstellationen, in de-
nen sich der Kläger unsicher ist, wer richtiger Beklagter ist, empfiehlt sich oftmals eine Streit-
verkündung.  

161. Wie können Dritte in einen fremden Rechtsstreit eingreifen? .................................................... 479 ff. 

  Durch eine Nebenintervention gemäß §§ 66 – 71 ZPO. Sie stellt die Beteiligung eines Dritten 
an einem fremden Rechtsstreit dar, ohne dass dieser Dritte Partei im Prozess wird. Der Neben-
intervenient – oder auch Streithelfer genannt – ist also deutlich vom Streitgenossen abzu-
grenzen. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass der Nebenintervenient als Zeuge vernommen 
werden kann. Zweck der Nebenintervention ist es, einem Dritten, der ein rechtliches Interesse 
am Ausgang eines Prozesses hat, die Möglichkeit zu geben, auf diesen Prozess Einfluss zu 
nehmen. 

  Beachten Sie: Meist tritt der Dritte dem Rechtsstreit nicht aus eigener Initiative bei. Vielmehr 
wird eine Nebenintervention häufig nach einer Streitverkündung nach § 72 ZPO vorgenommen. 
Da der Dritte dann gemäß § 74 Abs. 3 ZPO ohnehin an die Ergebnisse des Prozesses gebun-
den sein wird, ergibt sich für ihn das Interesse diesen Prozess wenigstens zu seinen Gunsten 
beeinflussen zu können. 
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162. Mit welchen Folgen können Dritte in einen fremden Rechtsstreit eingreifen? .......................... 482 f. 

  Soweit es zwischen der unterstützten Hauptpartei und dem Nebenintervenienten zu einem Fol-
geprozess kommt, greift die so genannte Nebeninterventionswirkung gemäß § 68 1. Halbsatz 
ZPO ein. Die Nebeninterventionswirkung erweitert die Rechtskraft des Urteils. Diese bezieht 
sich dann nicht mehr nur auf den Tenor und ist auf die Parteien des Vorprozesses beschränkt, 
sondern erfasst auch im Rechtsverhältnis zwischen der Hauptpartei und dem Nebeninterve-
nienten die im Vorprozess festgestellten Einzeltatsachen und deren rechtliche Beurteilung. Das 
steht dann, sofern keine Ausnahme nach § 68 2. Halbsatz ZPO greift, bindend für einen Folge-
prozess fest.  

163. Welche Möglichkeit besteht für eine Hauptpartei, die Nebeninterventionswirkung des 
§ 68 ZPO auch gegen den Willen des Dritten herbeizuführen? Wann ist das Vorgehen 
sinnvoll? ............................................................................................................................................ 485 ff. 

  Die Hauptpartei kann einem Dritten bei Vorliegen der Voraussetzungen den Streit verkünden 
gemäß § 72 ZPO. Der Streitverkündung liegt regelmäßig die Konstellation zugrunde, dass die 
Hauptpartei für den Fall, dass sie den anhängigen Prozess verliert, einen anderen Prozess ge-
gen einen Dritten nach der materiellen Rechtslage eigentlich gewinnen muss. Damit das Ge-
richt im zweiten Prozess aber nicht zu anderen tatsächlichen Feststellungen oder rechtlichen 
Würdigungen als im Erstprozess gelangt – was es ohne Weiteres könnte, verkündet die 
Hauptpartei dem Dritten den Streit. Dadurch werden die Feststellungen im Erstprozess auch 
für den Zweitprozess bindend. 

  Beachten Sie: Die Nebeninterventionswirkung hilft dem beweispflichten Kläger nicht immer. Im 
Falle eines non-liquet steht auch im Rahmen des Folgeprozesses nur bindend fest, dass eine 
Tatsache nicht nachweisbar war. An der Beweislastverteilung ändert das nichts. So kann es 
gerade im Fall der alternativen Haftung auch passieren, dass ein Kläger beide Prozesse verlie-
ren kann.  

164. Welche Möglichkeiten bestehen für den Dritten, auf eine Streitverkündung  
zu reagieren? ..................................................................................................................................... 487 f. 

  Der Streitverkündungsempfänger kann dem Rechtsstreit auf Seiten der Hauptpartei beitreten. 
Dann nimmt er im Erstprozess nach § 74 Abs. 1 ZPO die Stellung eines Nebenintervenienten 
ein. Im Zweitprozess besteht dann die Nebeninterventionswirkung unabhängig von der eigent-
lichen Zulässigkeit der Streitverkündung. Der Streitverkündungsempfänger kann aber auch den 
Beitritt ablehnen oder sogar dem Rechtsstreit auf Seiten des Gegners beitreten. Die Nebenin-
terventionswirkung besteht dann gemäß § 74 Abs. 3 ZPO im Folgeprozess nur, wenn die Vo-
raussetzungen der Streitverkündung erfüllt waren.  

165. Der Vermieter klagt gegen den Hauptmieter auf Mietzahlung. Der Hauptmieter wehrt sich 
mit einer Minderung wegen Mängeln. Gleichzeitig verkündet der Hauptmieter seinem Un-
termieter den Streit. Denn der Untermieter hatte gegenüber dem Hauptmieter ebenso nur 
die geminderte Miete bezahlt. Ist die Streitverkündung zulässig?  ............................................ 488 ff. 

  Ja! Die Streitverkündung ist nach § 72 Abs. 1 Alternative 2 ZPO zulässig. Dem Hauptmieter als 
Streitverkünder geht es hier darum, für den Fall, dass er im Erstprozess unterliegt, weil das 
Recht zur Minderung verneint wird, seinen eigenen Primäranspruch aus § 535 BGB gegen den 
Untermieter zu sichern, indem er dem befürchteten Gegenrecht des Untermieters die Grundla-
ge entzieht. Der Hauptmieter muss einen der beiden Prozesse gewinnen und einen verlieren! 

166. Der Käufer erklärt die Anfechtung eines Kaufvertrages nach § 123 Abs. 1 BGB, klagt auf 
Kaufpreisrückzahlung und verkündet dem Makler, an den er Provision gezahlt hatte, den 
Streit, weil er die Provision zurückhaben will. Ist die Streitverkündung zulässig?  ................. 488 ff. 

  Nein, die Streitverkündung ist unzulässig. § 72 Abs. 1 ZPO gibt der Hauptpartei das Recht zur 
Streitverkündung nur, wenn sie im Falle eines ungünstigen Ausgangs des Erstprozesses, nicht 
im Falle eines günstigen Ausgangs, Gewährleistungsrechte hat! 
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167. Über die beiden Alternativen in § 72 Abs. 1 ZPO hinausgehend hat die Rechtsprechung 
in einem weiteren Fall eine Streitverkündung für zulässig erachtet. In welchem?  .................. 488 ff. 

  Im Falle der alternativen Haftung. Beispiel: Es ist nicht sicher, ob die beklagte Partei in eige-
nem Namen handelte oder als Vertreter. Der Kläger kann dann entweder den vermeintlichen 
Vertreter oder die vermeintliche Vertretene in Anspruch nehmen und dem jeweils anderen den 
Streit verkünden. Auch hier stimmt die Grundkonstellation wieder: Verliert den Kläger den 
Hauptprozess, so gewinnt er den Folgeprozess. Weder kann er materiell-rechtlich zweimal ge-
winnen noch kann er zweimal verlieren. 

168. Welche Auswirkungen hat eine Streitverkündung auf die Verjährung des Ersatzan-
spruchs gegenüber dem Streitverkündungsempfänger? ................................................................ 486 

  Nach § 204 Abs. 1 Nummer 6 BGB hemmt die Zustellung der Streitverkündung die Verjährung. 
Nach § 167 ZPO kann der Zeitpunkt gegebenenfalls auf die Einreichung des Streitverkün-
dungsschriftsatzes bei Gericht vorverlegt werden. Aber Achtung: Die Streitverkündung hemmt 
die Verjährung nur, wenn sie nach § 72 ZPO zulässig war. Denn nur dann ist die Privilegierung 
im Rahmen der Verjährung gerechtfertigt! Hier müssen Sie gegebenenfalls eine Inzidentprü-
fung vornehmen! 

169. Erläutern Sie die Begriffe „Darlegungslast“! ................................................................................ 489 ff. 

  Der Zivilprozess folgt dem Beibringungsgrundsatz. Die Parteien haben die wesentlichen Tatsa-
chen vorzutragen, das Gericht ermittelt nicht von Amts wegen. Welche Partei welche Tatsa-
chen darzulegen hat, ist eine Frage der so genannten Darlegungslast. Hier gilt folgendes 
Grundprinzip: Jede Partei hat jeweils die Tatsachen darzulegen, die für sie von Vorteil sind. 
Der Kläger hat danach die anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen, der Beklagte die 
Tatsachen, die zur Begründung rechtshindernder, rechtsvernichtender Einwendungen oder 
rechtshemmender Einreden dienen. 

170. Erläutern Sie die Begriffe „Beweisbedürftigkeit“! ........................................................................ 489 ff. 

  Soweit eine Partei eine Tatsache dargelegt hat, muss das Gericht entscheiden, ob diese Tat-
sache der Entscheidung ohne Beweiserhebung zu Grunde gelegt werden kann oder bewiesen 
werden muss. Im letzteren Falle ist die Tatsache beweisbedürftig. Tatsachen sind nur be-
weisbedürftig, wenn diese entscheidungserheblich, von der anderen Partei wirksam bestritten 
worden und nicht offenkundig sind, § 291 ZPO. 

171. Erläutern Sie die Begriffe „Beweisführungslast“! ........................................................................ 489 ff. 

  Steht fest, dass eine entscheidungserhebliche Tatsache beweisbedürftig ist, so stellt sich die 
Frage, wer den Beweis für ihr Vorliegen führen muss, wer also die sog. Beweisführungslast 
oder subjektive Beweislast trägt. Insoweit gilt dieselbe Grundregel wie bei der Darlegungslast: 
Eine Partei muss jeweils die Tatsachen beweisen, die für sie von Vorteil sind. 

172. Welche Beweisarten gibt es? .......................................................................................................... 499 ff. 

  Im Zivilprozess gilt grundsätzlich das Prinzip des Strengbeweises. Beim Nachweis entschei-
dungserheblicher Tatsachen sind die Parteien also an das förmliche Beweisverfahren und die 
vom Gesetz vorgesehenen Beweismittel gebunden. Das Gegenteil hierzu ist der Freibeweis. 
Soweit dieser zulässig ist, kann das Gericht ohne Bindung an das förmliche Beweisverfahren 
und die gesetzlich vorgesehenen Beweismittel alle Erkenntnisquellen, die ihm zur Verfügung 
stehen, zur Klärung der beweisbedürftigen Tatsachen heranziehen. Der Freibeweis ist insbe-
sondere statthaft bei der Prüfung der Prozessvoraussetzungen. 

173. Nennen Sie die fünf in der ZPO aufgeführten Beweismittel! ....................................................... 502 ff. 

  Es gibt als Beweismittel den Augenscheinbeweis nach §§ 371 – 372a ZPO, den Zeugenbeweis 
gemäß §§ 373 – 401 ZPO und den Sachverständigenbeweis gemäß §§ 402 – 414 ZPO. Wei-
terhin gibt es den Urkundenbeweis nach den Vorschriften §§ 415 – 444 ZPO und letztlich die 
Parteivernehmung im Sinne der §§ 445 – 455 ZPO. 
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174. Erklären Sie den Augenscheinbeweis! .......................................................................................... 502 ff. 

  Die Augenscheineinnahme umfasst über den Wortsinn hinaus jegliche Form der Sinneswahr-
nehmung. Sie dient der Bewertung der Beschaffenheit einer Person oder Sache durch das 
Prozessgericht, eventuell unter Hinzuziehung eines Sachverständigen gemäß § 372 Abs. 1 
ZPO. 

175. Erklären Sie den Zeugenbeweis! .................................................................................................... 502 ff. 

  Der Zeugenbeweis ist das in der Praxis am häufigsten verwendete Beweismittel. Gegenstand 
des Zeugenbeweises sind in der Vergangenheit liegende Tatsachen, die der Zeuge selbst 
wahrgenommen hat. Zeuge kann nur sein, wer nicht Partei ist und als Partei gemäß §§ 445 ff. 
ZPO zu vernehmen ist. Beachten Sie in diesem Zusammenhang: Da der Nebenintervenient 
nicht Partei wird, sondern nur der Partei hilft, kann er immer noch als Zeuge vernommen wer-
den! 

176. Gibt es eine spezielle Zeugenfähigkeit?  ....................................................................................... 502 ff. 

  Nein! Die Fähigkeit Zeuge zu sein, ist weder an Alter noch an Geisteszustand gebunden. Er-
forderlich ist nur die Verstandesreife, Wahrnehmungen zu machen, sie im Gedächtnis zu be-
halten und wiederzugeben, notfalls auf Befragen hin. 

177. Erklären Sie den Sachverständigenbeweis! .................................................................................. 502 ff. 

  Der Sachverständige ist Hilfsperson des Gerichts, nicht einer Partei. Machen Sie sich bewusst: 
Einem Gutachten eines Sachverständigen kommt der hohe Beweiswert des Sachverständi-
genbeweises nur dann zu, wenn die Sachverständigenauswahl dem Gericht oblag, § 404 ZPO. 
Ein von der Partei in Auftrag gegebenes Privatgutachten ist kein Sachverständigenbeweis, 
sondern substantiierter Parteivortrag, dem der Gegner seinerseits mit substantiiertem Sachvor-
trag, etwa durch ein eigenes Gutachten, entgegentreten kann.  

178. Wie ist der Sachverständige vom Zeugen abzugrenzen? ................................................................ 504 

  Während der Zeuge, da er persönliche Wahrnehmungen berichtet, nicht ersetzbar ist, ist der 
Sachverständige durchaus ersetzbar, weil er allgemeine Erfahrungssätze berichtet. Im Fall des 
so genannten sachverständigen Zeugen ordnet § 414 ZPO konsequent die Anwendbarkeit der 
Zeugenvorschriften an. Auch der sachverständige Zeuge berichtet über persönlich Wahrge-
nommenes, wenngleich seine Wahrnehmung besondere Sachkunde voraussetzt. Er ist nicht 
ersetzbar. 

179. Erklären Sie den Urkundenbeweis! .................................................................................................... 505 

  Zu beachten ist, dass dem Urkundenbeweis nur solche Urkunden zugänglich sind, bei denen 
eine Gedankenerklärung durch Schriftzeichen verkörpert ist. Der zivilprozessuale Urkundenbe-
griff ist also enger als der des materiellen Strafrechts. Bei nicht schriftlichen Gedankenerklärun-
gen ist allerdings ein Beweis durch Augenschein möglich. Urkunden können gemäß §§ 415 - 
418 ZPO eine besondere Beweiskraft besitzen. Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung 
nach § 286 Abs. 1 ZPO ist insofern gemäß § 286 Abs. 2 ZPO eingeschränkt. 

180. Was ist bei der Beweiswürdigung zu beachten? .......................................................................... 507 ff. 

  Das Gericht entscheidet grundsätzlich nach seiner freien Überzeugung, § 286 Abs. 1 ZPO. 
Dies wird das „Prinzip der freien Beweiswürdigung“ genannt. Das Regelbeweismaß ist der so-
genannte Vollbeweis. Mit einer nur überwiegenden Wahrscheinlichkeit darf sich der Richter im 
Regelfall nicht begnügen, er muss von der Wahrheit überzeugt sein. Eine gesetzlich geregelte 
Absenkung stellt die Glaubhaftmachung nach § 294 ZPO dar. Soweit sie gesetzlich wie etwa 
im einstweiligen Rechtsschutz vorgesehen ist, ist der Nachweis einer Tatsache bereits dann 
erbracht, wenn ihr Vorliegen überwiegend wahrscheinlich ist.  
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181. Was gilt beim "non liquet"? ............................................................................................................. 511 f. 

  Wenn eine Tatsache bewiesen werden konnte, kann sie das Gericht seiner Entscheidung zu-
grunde legen. Wurde das erforderliche Maß an Überzeugung aber nicht erreicht, so tritt hin-
sichtlich der betreffenden Tatsache die Situation des so genannten „non-liquet” ein. Dies be-
deutet, dass weder Wahrheit noch Unwahrheit der behaupteten Tatsache zur Überzeugung 
des Gerichts feststehen. Zu wessen Lasten diese Nichterweislichkeit einer Tatsache bei der 
Entscheidung geht, ist eine Frage der objektiven Beweislast. 

182. Was versteht man unter dem Begriff der Beweislastumkehr? ..................................................... 513 f. 

  Abweichend von der Grundregel der Beweislast ist in verschiedenen Vorschriften ausdrücklich 
geregelt oder angedeutet, dass das Nichtvorliegen einer anspruchsbegründenden Tatsache 
vom potentiellen Schuldner, also regelmäßig vom Beklagten, bewiesen werden muss. Als Bei-
spiele seien hier die §§ 280 Abs. 1 Satz 2, 286 Abs. 4, 311a Abs. 2 Satz 2 BGB angeführt. 
Häufig erschließt sich eine Beweislastumkehr an der negativen Formulierung der Tatbe-
standsmerkmale.  

183. Welche Rolle spielen gesetzliche Vermutungen im Rahmen der Beweislast? .............................. 514 

  Sofern das materielle Recht Vermutungen für bestimmte Tatsachen regelt, muss die beweisbe-
lastete Partei nur die Tatsache darlegen und gegebenenfalls beweisen, die die Vermutung aus-
löst. So muss derjenige, der sich auf das Eigentum an einer beweglichen Sache beruft, gemäß 
§ 1006 Abs. 1 Satz 1 BGB grundsätzlich nur seinen Besitz darlegen und beweisen. Dann 
spricht die Vermutung für seine Stellung als Eigentümer. Der Prozessgegner kann dann, sofern 
die Vermutung nicht unwiderleglich ist, den Gegenbeweis nach § 292 ZPO führen. Hierfür steht 
ihm ausnahmsweise gemäß § 292 Satz 2 ZPO auch die Parteivernehmung zur Verfügung.  

184. Wann spricht man von einem Anscheinsbeweis? ............................................................................ 515 

  Von einem Anscheinsbeweis oder „prima-facie“-Beweis spricht man, wenn bestimmte Tatsa-
chen feststehen, die den Schluss auf andere Tatsachen zulassen, weil insofern ein typischer 
Geschehensablauf vorliegt. Der Anscheinsbeweis spielt insbesondere bei Fragen der Kausali-
tät und des Verschuldens eine Rolle. So lässt sich beispielsweise das Verschulden eines Fah-
rers kraft Anscheinsbeweises bejahen, wenn sein Fahrzeug bei hellem Tag und trockener 
Fahrbahn ins Schleudern gerät und dadurch einen Schaden verursacht. 

185. Wie kann der Anscheinsbeweis entkräftet werden? .................................................................... 513 ff. 

  Die Führung des Anscheinsbeweises wirkt nicht auf die Beweislast ein. Daher reicht es für den 
Beweisgegner aus, dass er die bestehende richterliche Überzeugung erschüttert. Die Führung 
eines vollen Beweises des Beweisgegners, wird – anders als bei der Beweislastumkehr – nicht 
gefordert. 

186. Erläutern Sie die so genannte Beweisvereitelung!  ........................................................................................ 513 ff. 

  Unter der Beweisvereitelung wird ein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten des Gegners 
der beweisbelasteten Partei verstanden, das dazu führen kann, einen an sich möglichen Be-
weis zu verhindern oder zu erschweren und dadurch die Beweisführung des Gegners scheitern 
zu lassen. Die Beweisvereitelung kann zu einer Beweislastumkehr führen. 

187. Sind Verträge zwischen den Parteien hinsichtlich der Beweiswürdigung oder der Be-
weislastverteilung zulässig? ........................................................................................................... 513 ff. 

  Vereinbarungen, durch die die Parteien dem Gericht eine bestimmte Beweiswürdigung vor-
schreiben wollen, sind mit dem zwingenden Grundsatz des § 286 ZPO nicht vereinbar und da-
her nach allgemeiner Auffassung unzulässig und nichtig. Hingegen werden Beweislastverträge 
regelmäßig als zulässig angesehen.  
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  In Formularverträgen sind derartige Beweislastvereinbarungen allerdings nach  
§ 309 Nr. 12 BGB weithin unwirksam. 

188. Inwiefern unterscheiden sich Sachurteile und Prozessurteile in der  
Rechtskraftwirkung? ............................................................................................................................ 518 

  Die Rechtskraft eines Sachurteils, das der Klage wegen Begründetheit stattgibt oder sie als 
unbegründet abweist, steht einer neuen Sachentscheidung entgegen. Dagegen erstreckt sich 
die Rechtskraft eines Prozessurteils nur auf genau die fehlende Prozessvoraussetzung, wegen 
der die Klage als unzulässig abgewiesen wurde.  

189. Worin liegt der Sinn der Rechtskraft? 

  Jeder Rechtsstreit soll einmal sein Ende finden. Eine Entscheidung hätte für die obsiegende 
Partei keinen Nutzen, wenn der unterlegene Teil immer wieder die Möglichkeit hätte, eine ab-
weichende Entscheidung über den Streitgegenstand herbeizuführen. Manchmal gerät dann 
das Gebot des Rechtsfriedens mit der materiellen Gerechtigkeit in Konflikt.  

190. Wie hängen die formelle und materielle Rechtskraft zusammen? .............................................. 530 ff. 

  Formelle Rechtskraft ist Voraussetzung für materielle Rechtskraft. Formelle Rechtskraft bedeu-
tet Unanfechtbarkeit einer rechtskraftfähigen Entscheidung mit ordentlichen Rechtsbehelfen. 
Die Bindungswirkung der materiellen Rechtskraft tritt dann erst mit der Unanfechtbarkeit der 
Entscheidung, also mit formeller Rechtskraft ein. 

191. Skizzieren Sie die Auswirkungen der materiellen Rechtskraft!  ..................................................... 534 

  Die materielle Rechtskraft bewirkt Bindungswirkung: Über den Streitgegenstand eines früheren 
Verfahrens darf in einem späteren Verfahren nicht abweichend entschieden werden. Sind die 
Streitgegenstände identisch, so hat die materielle Rechtskraft prozesshindernde Wirkung: Eine 
spätere Klage ist unzulässig. Möglich ist aber auch, dass der Streitgegenstand des ersten Pro-
zesses nur Vorfragen des späteren Prozesses betrifft. Dann dürfen diese Vorfragen nicht ab-
weichend beantwortet werden, die materielle Rechtskraft wirkt hier präjudiziell.  

192. Erstreckt sich die Rechtskraft auch auf das sog. "kontradiktorische Gegenteil"? ...................... 540 

  Ja. Auch das Spiegelbild des Tenors nimmt an der materiellen Rechtskraft teil. Wird der Be-
klagte zur Herausgabe einer Sache verurteilt, so kann er seinerseits bei unveränderter Sachla-
ge nicht selbst wieder auf Herausgabe klagen.  

193. Bestimmen Sie die Grundregel zur objektiven und subjektiven Grenze der  
Rechtskraft! ....................................................................................................................................... 537 ff. 

  Die Grundregeln zur objektiven und subjektiven Grenze der Rechtskraft können Sie den §§ 322 
Abs. 1 und 325 Abs. 1 ZPO entnehmen. In objektiver Hinsicht ist die Rechtskraftwirkung auf die 
Entscheidung über den prozessualen Anspruch begrenzt, heißt: auf den Tenor der Entschei-
dung. Nur soweit etwa bei Klageabweisung die bloße Urteilsformel nicht weiterhilft, dürfen die 
Urteilsgründe zur näheren Bestimmung herangezogen werden. In subjektiver Hinsicht wirkt die 
Rechtskraft nur zwischen den Parteien des Ausgangsprozesses.  

194. V klagt aus § 433 BGB gegen K auf Zahlung von 1000 €. K meint, er sei wirksam zurück-
getreten. Hilfsweise rechne er mit einem Gegenanspruch aus § 631 BGB in Höhe von 
1500 € auf. K wird vom Gericht zur Zahlung von 1000 € verurteilt. K will jetzt die Wer-
klohnforderung einklagen. Geht das?............................................................................................. 364 f. 

  Nach der Grundregel steht durch den Tenor der Entscheidung rechtskräftig fest, dass V gegen 
K einen Anspruch in Höhe von 1000 € hat. Doch dann kommt § 322 Abs. 2 ZPO ins Spiel. 
§ 322 Abs. 2 ZPO erweitert die objektiven Grenzen der Rechtskraft. Hat der Beklagte wie hier 
die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend gemacht, so ist auch die Entscheidung, dass 
die Gegenforderung nicht besteht, bis zur Höhe des Betrages, für den die Aufrechnung geltend 
gemacht worden ist, der Rechtskraft fähig. Das bedeutet:  
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  Durch das Obsiegen des V steht fest: Erstens, er hatte einen Anspruch aus dem Kaufvertrag. 
Zweitens, der Anspruch ist nicht durch die Hilfsaufrechnung erloschen. Nach § 322 Abs. 2 ZPO 
steht auch das nunmehr rechtskräftig fest. Aber lesen Sie genau das Gesetz: Die Rechtskraft-
wirkung erstreckt sich nur bis zur Höhe des Betrages, für den die Aufrechnung geltend ge-
macht wurde. K kann also seine Werklohnforderung in Höhe von 500 € erneut einklagen.  

195. E verklagt den B aus § 985 BGB auf Herausgabe einer Uhr. E obsiegt. E stellt daraufhin 
fest, dass die Uhr beschädigt war, und verlangt jetzt Schadensersatz aus § 989 BGB. B 
wehrt sich im neuen Prozess damit, dass E gar nicht Eigentümer sei. Geht das? ....................... 538 

  Nach der Rechtsprechung des BGH ja! Durch den Tenor des ersten Urteils steht nur fest, dass 
E einen Anspruch auf Herausgabe der Uhr hat, nicht aber, dass E auch ihr Eigentümer sei. 
Das Gericht kann im zweiten Prozess abweichend entscheiden.  

196. Welches prozessuale Vorgehen wäre im Uhr-Fall (Frage 195) sinnvoll gewesen? .................... 547 f. 

  Der Eigentümer hätte Zwischenfeststellungsklage nach § 256 Abs. 2 ZPO erheben müssen, 
gerichtet auf die Feststellung, dass er Eigentümer der Uhr sei. Dann würde auch das Eigentum 
rechtskräftig feststehen. Sinn einer Zwischenfeststellungsklage ist es also, die objektiven 
Grenzen der Rechtskraft auf vorgreifliche Rechtsfragen zu erweitern. 

197. Wann empfiehlt sich die Erhebung einer Teilklage? .................................................................... 544 ff. 

  Eine Partei ist wegen des Dispositionsgrundsatzes grundsätzlich nicht daran gehindert, nur 
über einen Teil eines Anspruchs eine Entscheidung zu begehren. Empfehlenswert kann dies 
sein, um Verfahrenskosten zu sparen oder ohne Anwalt vor dem Amtsgericht klagen zu kön-
nen. Der Kläger kann die Rechtsauffassung des Gerichts erkunden, ohne das Prozesskosten-
risiko für den gesamten Anspruch eingehen zu wollen. 

198. Wie ist der Umfang der Rechtskraft bei Teilklagen? ........................................................................ 544 

  Geht man vom zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff aus, so wird der Streitgegenstand 
durch den gestellten Antrag des Klägers bestimmt. Dann betreffen die verschiedenen Teilkla-
gen aber notwendigerweise auch verschiedene Streitgegenstände und eine Rechtskrafterstre-
ckung von der ersten auf die weiteren Teilklagen ist zu verneinen. Dies gilt jedenfalls nach der 
Rechtsprechung auch im Falle der Klageabweisung und sowohl bei verdeckten als auch bei of-
fenen Teilklagen.  

199. Wirkt ein Urteil auch für und gegen den Rechtsnachfolger? ...................................................... 552 ff. 

  Jedes Urteil wirkt für und gegen den Gesamtrechtsnachfolger einer Partei, insbesondere den 
Erben, da er in die Rechtstellung des Erblassers eintritt. Das Urteil hat gemäß § 325 Abs. 1 Al-
ternative 2 ZPO auch für und gegen den Sondernachfolger einer Partei grundsätzlich Rechts-
kraftwirkung. Rechtsnachfolge im Sinne des § 325 Abs. 1 ZPO ist jeder wirksame Übergang 
des Streitgegenstands oder die Erlangung einer minderen Rechtsstellung an ihm, wie zum Bei-
spiel Pfandrecht, Nießbrauch oder Besitz. 

200. V klagt gegen K auf Herausgabe einer Uhr. K macht widerklagend eine Werklohnforde-
rung geltend. Während des Prozesses veräußert K sowohl die Uhr als auch seine Forde-
rung an den D. D wusste weder etwas über den Prozess noch über die Nichtberechti-
gung des V. Die Klage des K hat Erfolg, die Widerklage wird abgewiesen. Welche Aus-
wirkungen hat dies auf D? ................................................................................................................ 555 f. 

  Fraglich ist, ob sich die Rechtskraft des Urteils gemäß § 325 Abs. 1 auf den Rechtsnachfolger 
des K, also den D erstreckt. D hat materiell-rechtlich gutgläubig vom Nichtberechtigten Eigen-
tum an der Uhr erworben, §§ 929, 932 BGB. Jedoch ist D materiell-rechtlich nicht Inhaber der 
Forderung geworden, da es einen gutgläubigen Forderungserwerb außerhalb von § 405 BGB 
nicht gibt. Für den Fall, dass D wie hier auch hinsichtlich der Streitbefangenheit gutgläubig war, 
setzt § 325 Abs. 2 BGB in Ausnahme von der grundsätzlichen Rechtskrafterstreckung nach 
Abs. 1 dieses Ergebnis prozessual fort.  
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  Das bedeutet: Hinsichtlich der Uhr war D entsprechend § 932 BGB gutgläubig bezüglich ihrer 
Streitbefangenheit, sodass die Rechtskraft des Urteils wegen § 325 Abs. 2 BGB nicht gegen 
den D wirkt. Hinsichtlich der Forderung war D zwar auch gutgläubig, da aber die Vorschriften 
des BGB entsprechend gelten und es im BGB keinen gutgläubigen Forderungserwerb gibt, 
kann § 325 Abs. 2 ZPO auch die Rechtskrafterstreckung des Urteils auf D nicht verhindern.  

201. V klagt gegen K auf Herausgabe einer Uhr. V veräußert nach Rechtshängigkeit die  
Uhr an den D. D weiß nichts vom Prozess. V gewinnt den Prozess. Erstreckt sich die 
Rechtskraft des Urteils auch auf den D? ........................................................................................... 557 

  Nach herrschender und richtiger Auffassung ja! Gemäß § 325 Abs. 1 ZPO wirkt das Urteil V 
gegen K für den Rechtsnachfolger D. Wendet man jetzt § 325 Abs. 2 ZPO an, weil D hinsicht-
lich der Streitbefangenheit gutgläubig war, so wäre das Ergebnis absurd. Denn dem Rechts-
nachfolger, zu dessen Schutz die Gutglaubensvorschrift des § 325 Abs. 2 ZPO besteht, würde 
wegen der Gutglaubensvorschrift die Rechtskrafterstreckung eines für ihn günstigen Urteils 
genommen. Das kann nicht sein. Richtigerweise ist also § 325 Abs. 2 ZPO bei der Veräuße-
rung durch den Berechtigten gar nicht anwendbar.  

202. Kann sich der Bürge auf das die Klage des Gläubigers gegen den Hauptschuldner  
abweisende Urteil berufen? ................................................................................................................ 564 

  Die Rechtsprechung unterscheidet: Wird im ersten Prozess das Bestehen der Hauptverbind-
lichkeit festgestellt, so wird eine Wirkung des rechtskräftigen Urteils gegen den Bürgen ver-
neint. Denn die Rechtskrafterstreckung ist gesetzlich nicht angeordnet. Wenn jedoch der Gläu-
biger im Prozess gegen den Hauptschuldner verliert, soll wegen der Abhängigkeit der Bürg-
schaft vom jeweiligen (durchsetzbaren) Bestand der Hauptverbindlichkeit auch der Bürge nicht 
mehr in Anspruch genommen werden können.  

  Beachten Sie: Im Falle der Haftung des OHG-Gesellschafters bei einem Urteil gegen die OHG 
entscheidet der BGH anders. Argument: Wenn die Gesellschaft sich wegen der Rechtskraft 
des Urteils nicht mehr auf die fehlende Forderung berufen könne, dann könne es der Gesell-
schafter auch nicht mehr.  

  Dogmatisch entbehrt diese Unterscheidung jeder Grundlage. Der BGH will den Bürgen schüt-
zen, den OHG-Gesellschafter eben nicht, und entscheidet deswegen anders.  

203. Eine herausgehobene Stellung unter den Rechtsbehelfen nehmen Berufung,  
Revision und Beschwerde, also die so genannten Rechtsmittel, ein.  
Was ist für ein Rechtsmittel charakteristisch? ................................................................................. 568 

  Rechtsmittel verhindern wie andere Rechtsbehelfe nicht nur, dass die angefochtene Entschei-
dung rechtskräftig wird – sogenannter Suspensiveffekt. Sie bringen das Verfahren in eine hö-
here Instanz bringen – so genannter Devolutiveffekt. 

204. Welcher Unterschied besteht zwischen Berufung und Revision? ........................................... 569, 593 

  Im Rahmen der Berufung können – wenn auch eingeschränkt – neue Tatsachen vorgebracht 
werden. Die Revision dient hingegen ausschließlich der rechtlichen Überprüfung der angefoch-
tenen Entscheidung. 

205. Welche Zulässigkeitsvoraussetzungen hat eine Berufung? ....................................................... 570 ff. 

  Zunächst sind die Statthaftigkeit und die Berufungsberechtigung zu prüfen. Der Rechtsmittel-
führer muss weiterhin beschwert sein und Form und Frist sowohl der Berufungseinlegung als 
auch der Berufungsbegründung beachten. 
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206. Was ist der Unterschied zwischen formeller und materieller Beschwer? .................................. 576 ff. 

  Hat der Kläger erster Instanz Berufung eingelegt, so ist auf dessen formelle Beschwer abzu-
stellen. Diese liegt vor, wenn dem Kläger in dem erstinstanzlichen Urteil weniger zugesprochen 
wurde, als er in seinem Sachantrag beantragt hat. Eine materielle Beschwer liegt hingegen bei 
jeder für den Betroffenen nachteiligen Wirkung des erstinstanzlichen Urteils vor. Für den Be-
klagten also insbesondere, wenn dieser zu einer Leistung verurteilt wird. 

207. Was umschreibt das "Meistbegünstigungsprinzip"? ................................................................... 587 ff. 

  Das Meistbegünstigungsprinzip greift ein, wenn eine gerichtliche Entscheidung nach ihrem 
äußeren Erscheinungsbild widersprüchlich oder unklar ist, zum Beispiel, wenn eine Ent-
scheidung mit Endurteil überschrieben ist und im Übrigen wie ein Versäumnisurteil ohne Tat-
bestand und Entscheidungsgründe aussieht. Dann darf der Kläger hinsichtlich der Rechtsbe-
helfe wählen. Geben Sie aber Acht: Das Meistbegünstigungsprinzip greift nicht, wenn die Ent-
scheidung schlicht falsch ist. Ein Versäumnisurteil, auch wenn es noch so gesetzwidrig ergan-
gen ist, ist mit dem Einspruch anzugreifen! 

208. Wann ist eine Revision statthaft? ....................................................................................................... 595 

  Die Revision ist grundsätzlich statthaft gegen Endurteile der Berufungsinstanz, § 542 Abs. 1 
ZPO und unter den besonderen Voraussetzungen des § 566 ZPO im Rahmen der so genann-
ten Sprungrevision auch gegen erstinstanzliche Urteile.  

209. Was versteht man unter der sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde? ................................... 596 

  Gegen die Nichtzulassung der Revision steht dem Beschwerten die Nichtzulassungsbe-
schwerde gemäß § 544 ZPO zu. Liegen die formellen Voraussetzungen vor, muss das Revisi-
onsgericht durch Beschluss entscheiden, ob die Voraussetzungen des Revision vorliegen. 

210. Was überprüft das Revisionsgericht? ........................................................................................... 600 ff. 

  Ist die Revision zulässig, so überprüft das Revisionsgericht die angefochtene Entscheidung 
nach § 545 Abs. 1 ZPO lediglich auf ihre rechtliche Richtigkeit. Es ist dabei an die tatsächlichen 
Feststellungen des Berufungsgerichts gemäß § 559 Abs. 1 Satz 1 ZPO gebunden. Grundlage 
der Revisionsentscheidung ist damit im Wesentlichen nur das Berufungsurteil und das Sit-
zungsprotokoll. 

211. Warum ist in der Revisionsinstanz ein Parteiwechsel nicht mehr zulässig?  ................................... 600 ff. 

  Im Revisionsrechtszug ist ein gewillkürter Parteiwechsel deshalb nicht mehr möglich, weil er 
notwendig einen neuen Tatsachenvortrag erfordert. Ein solcher ist gemäß § 559 ZPO aber in 
der Revision gerade ausgeschlossen.  

212. Wann liegt eine Gesetzesverletzung im Sinne der Revision vor? .............................................. 600 ff. 

  Eine Gesetzesverletzung im Sinne der Revision liegt gemäß § 546 ZPO vor, wenn eine 
Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet wurde. Die Revision ist aber wegen § 545 Abs. 
1 ZPO nur dann begründet, wenn das Urteil auf der Gesetzesverletzung beruht, die Gesetzes-
verletzung also kausal für den Tenor der Entscheidung ist. Bei Vorliegen eines der absoluten 
Revisionsgründe des § 547 ZPO wird das Beruhen auf der Rechtsverletzung fingiert.  

213. Wozu dient die Erhebung einer Beschwerde gemäß §§ 567 ff. ZPO? ........................................ 606 ff. 

  Die Beschwerde ist ein selbständiges Rechtsmittel, das insbesondere der Überprüfung von 
Beschlüssen, Verfügungen und Zwischenurteilen im Zwischenstreit mit Dritten dient. Es sind 
die sofortige Beschwerde nach § 567 ZPO und die Rechtsbeschwerde nach § 574 ZPO zu un-
terscheiden. 
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214. Wann ist die sofortige Beschwerde nach § 567 ZPO statthaft? .................................................. 607 ff. 

  Die sofortige Beschwerde findet gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Entscheidungen 
der Amts- und Landgerichte nur statt, wenn dies im Gesetz ausdrücklich angeordnet ist oder 
wenn es sich um eine Entscheidung handelt, die keine mündliche Verhandlung erfordert und 
durch die ein das Verfahren betreffendes Gesuch zurückgewiesen wird. 

215. Welcher Rechtsbehelf ist bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör  
möglich, wenn gegen das Urteil kein Rechtsmittel statthaft ist? .................................................. 612a 

  Die Anhörungsrüge nach § 321a ZPO ist ein besonderer Rechtsbehelf im deutschen Prozess-
recht, der es erlaubt, Verstöße einer Entscheidung gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör 
(Art. 103 Abs. 1 GG) geltend zu machen, wenn gegen die Entscheidung sonst ein Rechtsmittel 
oder ein anderer Rechtsbehelf nicht gegeben ist. So soll dem Gericht die Möglichkeit der 
Selbstkorrektur bei unanfechtbaren instanzabschließenden Entscheidungen gegeben werden. 

216. Welche sonstigen Rechtsbehelfe zur Durchbrechung der materiellen Rechtskraft kennen 
Sie? ........................................................................................................................................................ 613 

  Die Abänderungsklage nach § 323 ZPO, die Wiederaufnahmeklage nach § 578 ZPO, die Sit-
tenwidrigkeitklage nach § 826 BGB sowie die Vollstreckungsgegenklage nach § 767 ZPO. Be-
achten Sie auch im Familienrecht bei Unterhaltssachen die in den §§ 238 ff. FamFG speziell 
geregelten Abänderungsanträge.  

217. Was bezweckt das Mahnverfahren?  .................................................................................................. 641 

  Das Mahnverfahren nach §§ 688 ff. ZPO bietet dem Antragsteller die Möglichkeit, ohne den 
aufwendigen und kostenintensiveren Weg eines Klageverfahrens einen Vollstreckungstitel ge-
gen den Schuldner zu erlangen. Dies ist der sogenannten Vollstreckungsbescheid gemäß 
§ 699 ZPO. Die Eigenschaft als Vollstreckungstitel ergibt sich aus § 794 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
ZPO. 

218. Wann ist das Mahnverfahren zulässig?  ............................................................................................ 642 

  Das Mahnverfahren ist nach § 688 Abs. 1 ZPO nur bei Ansprüchen zulässig, die die Zahlung 
einer bestimmten Geldsumme in Euro zum Gegenstand haben. Eine Mahnverfahrenssperre 
besteht in den Fällen des § 688 Abs. 2 ZPO, insbesondere wenn die Leistung von einer noch 
nicht erbrachten Gegenleistung abhängt, vgl. § 688 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. 

219. Wer ist zuständig für die Durchführung des Mahnverfahrens?  ..................................................... 643 

  Zuständig für die Durchführung des Mahnverfahrens ist ausschließlich das Amtsgericht, bei 
dem der Antragsteller seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, § 689 Abs. 1 und 2 ZPO. Funkti-
onell zuständig ist der Rechtspfleger gemäß § 20 Nr. 1 RPflG. Die meisten Bundesländer ha-
ben allerdings von der Ermächtigung des § 689 Abs. 3 ZPO Gebrauch gemacht und zentrale 
Mahngerichte eingerichtet. In Bayern ist dies zum Beispiel das AG Coburg, in Nordrhein-
Westfalen das AG Hagen und das AG Euskirchen. 

220. Welche wichtige materiell-rechtliche Auswirkung kann die Zustellung eines Mahnbe-
scheids haben? ................................................................................................................................ 109 ff. 

  Die Zustellung des Mahnbescheids hemmt nach § 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB die Verjährung. Maß-
geblich ist nach der Vorschrift grundsätzlich die Zustellung des Mahnbescheids. Bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 167 ZPO erfolgt jedoch eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der 
Antragstellung. Beachten Sie im Rahmen des Mahnbescheids eine kleine Modifikation in der 
Rechtsprechung des BGH zur Auslegung von „demnächst“ im Sinne des § 167 ZPO: Wegen 
des Rechtsgedankens des § 691 Abs. 2 ZPO, der dem Mahnantragssteller im Falle der Unzu-
lässigkeit des Mahnantrags eine Gnadenfrist von einem Monat einräumt, stellt der BGH bezüg-
lich des „demnächst“ ebenso auf den Zeitraum von einem Monat und nicht wie sonst von 14 
Tagen ab.  
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221. § 690 Abs. 1 Nummer 3 ZPO verlangt vom Mahnantragsteller, dass er den Anspruch  
hinreichend individualisiert bestimmt. Welche Folgen hat eine nicht ausreichende  
Individualisierung?  ........................................................................................................................................................ 643 ff. 

  Zweck des Individualisierungsgebots ist es, über einen möglichen späteren Vollstreckungsbe-
scheid die Reichweite der materiellen Rechtskraft eindeutig feststellen zu können und einen 
vollstreckbaren Titel zu schaffen. Deswegen darf ohne ausreichende Individualisierung ein 
Mahnbescheid nicht erlassen werden. Wird er es doch, so kann ein solcher Mahnbescheid 
nicht nur unzulässig, sondern auch unwirksam. Deswegen tritt eine Hemmung der Verjährung 
nach § 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB nicht ein. Der auf Grundlage eines unwirksamen Mahnbescheids 
ergangene Vollstreckungsbescheid kann mit der prozessualen Gestaltungsklage nach § 767 
ZPO analog bekämpft werden.  

222. Was passiert, wenn der Mahnantrag nicht zurückgewiesen wird?  ............................................. 647 f. 

  Wird der Mahnantrag nicht nach § 691 ZPO zurückgewiesen, so erlässt das Gericht einen 
Mahnbescheid mit dem in § 692 ZPO festgelegten Inhalt. Dieser wird dem Antragsgegner ge-
mäß § 693 Abs. 1 ZPO zugestellt. Der Antragsteller erhält diesbezüglich eine Mitteilung, 
§ 693 Abs. 2 ZPO. Der Antragsgegner hat nunmehr Gelegenheit, gegen den Mahnbescheid 
Widerspruch einzulegen. Wird der Widerspruch rechtzeitig eingelegt, so erfolgt auf Antrag ei-
ner Partei die Abgabe an das im Mahnantrag bezeichnete Gericht, ohne dass dessen Zustän-
digkeit vom Mahngericht geprüft wird, § 696 Abs. 1 ZPO.  

223. Wann ergeht ein Vollstreckungsbescheid? ....................................................................................... 651 

  Legt der Antragsgegner keinen oder verspätet Widerspruch ein, so ergeht auf Antrag ein Voll-
streckungsbescheid nach § 699 Abs. 1 ZPO. Der Vollstreckungsbescheid wird dem Antrags-
gegner gemäß § 699 Abs. 4 ZPO zugestellt. 

224. Wann ist der Widerspruch gegen den Mahnbescheid nicht rechtzeitig im Sinne des  
§ 699 Abs. 1 Satz 1 ZPO? ................................................................................................................. 648 ff. 

  Zwar enthält der Mahnbescheid gemäß § 692 Abs. 1 Nr. 3 ZPO die Aufforderung innerhalb 
zwei Wochen gegen den Mahnbescheid Widerspruch zu erheben. Dies ist aber keine starre 
Frist. Vielmehr kann der Widerspruch gemäß § 694 Abs. 1 ZPO solange erfolgen, wie der Voll-
streckungsbescheid noch nicht verfügt ist. Dies kann deutlich länger als zwei Wochen sein. 
Deswegen ist es sinnvoll, auch knapp nach Ablauf von zwei Wochen noch Widerspruch zu er-
heben. Zudem würde ein verspäteter Widerspruch nach § 694 Abs. 2 Satz 1 ZPO als Ein-
spruch behandelt.  

225. Welche Wirkungen hat der Vollstreckungsbescheid?  .................................................................... 652 

  Der Vollstreckungsbescheid ist gemäß § 700 Abs. 1 ZPO einem ersten Versäumnisurteil 
gleichgestellt. Daraus folgt, dass gegen den Vollstreckungsbescheid wie bei einem gewöhnli-
chen Versäumnisurteil binnen zwei Wochen Einspruch nach den §§ 338 ff. ZPO eingelegt wer-
den kann bzw. muss. Erfolgt der Einspruch rechtzeitig, so wird vergleichbar wie beim Wider-
spruch gegen den Mahnbescheid die Streitsache – hier jedoch von Amts wegen – an das im 
Mahnbescheid bezeichnete Gericht abgegeben, vgl. § 700 Abs. 3 ZPO. 

226. Wann wird im Mahnverfahren der Anspruch rechtshängig? ....................................................... 653 ff. 

  Gemäß § 696 Abs. 3 ZPO wird nach erfolgtem Widerspruch der Rechtshängigkeitszeitpunkt 
durch eine Fiktion auf den Zeitpunkt der Zustellung des Mahnbescheids zurückdatiert. Voraus-
setzung hierfür ist aber, dass die Streitsache alsbald im Sinne von § 167 ZPO nach Wider-
spruch an das Prozessgericht abgegeben wird. Ergeht mangels rechtzeitigen Widerspruchs ein 
Vollstreckungsbescheid, so tritt gemäß § 700 Abs. 2 ZPO kraft gesetzlicher Fiktion Rechtshän-
gigkeit rückwirkend mit Zustellung des Mahnbescheids ein. 
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227. Bei der einstweiligen Verfügung handelt es sich um ein summarisches Erkenntnisver-
fahren, das im achten Buch der ZPO über die Zwangsvollstreckung geregelt ist.  
Welchen Zweck hat die einstweilige Verfügung wie jeder einstweilige Rechtsschutz? ............... 657 

  Der Zweck der einstweiligen Verfügung liegt im Allgemeinen in der Aufrechterhaltung der Ent-
scheidungsreife. Es sollen nicht durch Zeitablauf vollendete Tatsachen geschaffen werden, die 
durch das Hauptsacheverfahren nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Im Besonde-
ren dient die einstweilige Verfügung der Sicherung eines Individualanspruchs, der nicht auf 
Geld gerichtet ist, § 935 ZPO, beziehungsweise der vorläufigen Regelung eines Rechtsver-
hältnisses, § 940 ZPO.  

228. Wie beurteilt sich die Zuständigkeit des Gerichts bei der einstweiligen Verfügung? .................. 660 

  Sachlich und örtlich zuständig ist bei der einstweiligen Verfügung gemäß §§ 937 Abs. 1 und 
943 ZPO grundsätzlich das Gericht der Hauptsache. Hierbei handelt es sich gemäß § 802 ZPO 
um eine ausschließliche Zuständigkeit. In dringenden Fällen ist aber auch auf die ergänzende 
Sonderregel des § 942 ZPO zu achten.  

229. Wie wird die einstweilige Verfügung vom Arrest abgegrenzt? ....................................................... 656 

  Der Arrest dient gemäß § 916 ZPO der Sicherung der Zwangsvollstreckung wegen einer Geld-
forderung oder eines Anspruchs, der in eine solche übergehen kann. Ausreichend ist bereits 
eine künftige Forderung, soweit sie wegen § 926 ZPO bereits eingeklagt werden kann. Die 
einstweilige Verfügung dient hingegen der Sicherung eines Anspruchs, der nicht die Zahlung 
einer Geldsumme zum Inhalt hat. Ausnahmsweise dient die einstweilige Verfügung auch der 
vorläufigen Befriedigung eines Anspruchs, wenn eine so genannte Leistungsverfügung begehrt 
wird. Arrest und einstweilige Verfügung schließen sich damit grundsätzlich aus.  

230. Wann ist der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung begründet? ................................. 661 

  Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist begründet, wenn der Antragsteller das 
Bestehen eines Verfügungsanspruchs und eines Verfügungsgrundes glaubhaft macht, §§ 936, 
920 Abs. 2 ZPO. Zur Glaubhaftmachung von Verfügungsanspruch und -grund kann sich der 
Antragsteller also anders als in der Hauptsache insbesondere auch der Versicherung an Eides 
Statt nach § 294 ZPO bedienen. 

231. Was ist der Verfügungsanspruch?  .................................................................................................... 662 

  Der Verfügungsanspruch ist der zu sichernde, materiell-rechtliche Anspruch des Antragstellers. 
Es muss sich, wie bereits dargestellt, grundsätzlich um einen Anspruch handeln, der nicht auf 
Geld gerichtet ist. Im Rahmen des Verfügungsanspruchs liegt der materielle Schwerpunkt Ihrer 
Klausur: Hier prüfen Sie ganz normal die möglichen Ansprüche! 

232. Wann ist der Verfügungsgrund gegeben?  ....................................................................................... 663 

  Der Verfügungsgrund liegt vor, wenn die Gefahr einer Rechts- oder Interessensbeeinträchti-
gung beim Antragsteller besteht für den Fall, dass eine vorläufige Regelung des Rechtsver-
hältnisses oder eine Sicherung des bestehenden Zustandes unterbleibt. Es müssen also Um-
stände bestehen und glaubhaft gemacht werden, die objektiv befürchten lassen, dass die Ver-
wirklichung des Individualanspruchs durch eine bevorstehende Veränderung des bestehenden 
Zustands gefährdet ist. 
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233. Der Inhalt der einstweiligen Verfügung steht gemäß § 938 ZPO im freien Ermessen des 
Gerichts. Welche Anordnung kann das Gericht beispielsweise zur Sicherung eines An-
spruchs auf Herausgabe einer Sache geben? .................................................................................. 658 

  Das Gericht kann beispielsweise gemäß § 938 Abs. 2 ZPO die Herausgabe an einen Seques-
ter anordnen. Dieser verwahrt und verwaltet die Sache bis zu einer Entscheidung über den 
Herausgabeanspruch in der Hauptsache. Sind keine Verwaltungsmaßnahmen hinsichtlich der 
Sache nötig, so kann auch die vorläufige Herausgabe an einen Gerichtsvollzieher angeordnet 
werden. 

234. Was ist die Besonderheit im Urkundenprozess nach den §§ 592 ff. ZPO? ................................ 667 ff. 

  Im Urkundenprozess kann ein Anspruch auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme geltend 
gemacht werden, wenn sämtliche zur Begründung des Anspruchs erforderlichen Tatsachen 
durch Urkunden bewiesen werden können, § 592 ZPO. Der Vorteil für den Kläger ist dann, 
dass gemäß § 598 ZPO werden nur Einwendungen des Beklagten zugelassen, die auch mit-
tels Urkunden bewiesen werden können. 

235. Was passiert, wenn der Beklagte dem geltend gemachten Anspruch widerspricht, aber 
seine Einwendungen nicht mittels Urkunden beweisen kann? ...................................................... 670 

  In diesen Fällen ist der Beklagte nicht rechtlos gestellt. Es ergeht zunächst ein Urteil gegen ihn, 
allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt seiner Gegenrechte, § 599 Abs. 1 ZPO. Über 
diese Gegenrechte ist dann in einem Nachverfahren nach § 600 ZPO zu entscheiden.  


