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Kläger einen jeden Beklagten verklagen. Überhaupt steht es grundsätzlich im 
Belieben jeder Partei, ob sie von der Möglichkeit Gebrauch macht, Klagen mit-
einander zu verbinden; denn es heißt in den §§ 59, 60: „können“. Streitgenossen-
schaft kann auch während des Prozesses entstehen durch Parteierweiterung (19, 25 
u 26 vor § 50). Der Beklagte kann auch bisher am Prozess nicht beteiligte Dritte 
neben dem Kläger als dessen Streitgenossen verklagen (vgl § 33 Rn 10–13).  

2. Arten. Man unterscheidet die einfache (auch gewöhnliche od selbständige 
genannt) u die notwendige Streitgenossenschaft (auch besondere od qualifizierte 
genannt). Dieser Unterschied ist im Prozess praktisch bedeutsam, weil § 62 nur 
für die notwendige Streitgenossenschaft gilt.  

3. Gesetzliche Regelung. §§ 59–61 u 63 gelten für jede Streitgenossen-
schaft, § 62 gilt nur für die notwendige. Die Zulässigkeit der Streitgenossenschaft 
(Klagenverbindung) behandeln §§ 59, 60. Das Verhältnis der Streitgenossen zu-
einander regelt § 61, die Wirkung der notwendigen Streitgenossenschaft § 62, 
Prozessbetrieb u Ladung § 63.  

4. Anwendungsbereich. Er erstreckt sich auf alle Prozessarten, die der ZPO 
unterliegen, also auch auf Arrest u einstweilige Verfügung, Mahnverfahren (4 vor 
§ 688) sowie Zwangsvollstreckung.  

5. Dauer der Streitgenossenschaft (vgl § 61 Rn 4). a) Beginn: mit Kla-
geerhebung (§ 253 Abs 1), wenn mehrere Parteien von vornherein gemeinschaft-
lich klagen od verklagt werden; mit Parteierweiterung (19, 25 u 26 vor § 50), 
auch mit Parteiwechsel (16 vor § 50), wenn mehrere Personen Erben einer Partei 
werden (§ 1922 BGB); mit Verbindung gemäß § 147, die ebenfalls zu einer 
Parteierweiterung führt (25 vor § 50). 

b) Ende: wenn der Prozess eines Streitgenossen vor dem des anderen od de-
nen der anderen (durch Teilurteil, § 301) rechtskräftig abgeschlossen wird od die 
Rechtshängigkeit für einen des Streitgenossen sonst wie endet (zB Klagerück-
nahme, Vergleich); ferner mit Trennung gemäß § 145. 

[DE ZPO vor § 059#02_ZPO_Buch_1#ZPO#ZPO#huesstege_r][DA ZPO § 059#02_ZPO_Buch_1#ZPO#ZPO#huesstege_r] 

§ 59 Streitgenossenschaft bei Rechtsgemeinschaft oder Identität des 
Grundes  

Mehrere Personen können als Streitgenossen gemeinschaftlich klagen 
oder verklagt werden, wenn sie hinsichtlich des Streitgegenstandes in 
Rechtsgemeinschaft stehen oder wenn sie aus demselben tatsächlichen 
und rechtlichen Grund berechtigt oder verpflichtet sind. 

[DE ZPO § 059#02_ZPO_Buch_1#ZPO#ZPO#huesstege_r][DA ZPO § 060#02_ZPO_Buch_1#ZPO#ZPO#huesstege_r] 

§ 60 Streitgenossenschaft bei Gleichartigkeit der Ansprüche  
Mehrere Personen können auch dann als Streitgenossen gemein-

schaftlich klagen oder verklagt werden, wenn gleichartige und auf ei-
nem im Wesentlichen gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen 
Grund beruhende Ansprüche oder Verpflichtungen den Gegenstand des 
Rechtsstreits bilden. §§ 59, 60 

 
1. Zulässigkeit der Streitgenossenschaft. Sie ist gegeben, wenn eine ge-

meinsame Verhandlung u Entscheidung zweckmäßig ist. Das ergibt sich aus der 
kasuistischen Regelung der §§ 59, 60 sowie aus den §§ 64, 771 Abs 2, 805 Abs 3. Es 
ist unnötig, die einzelnen Fälle zueinander abzugrenzen. Da §§ 59, 60 auf Zweck-
mäßigkeitserwägungen beruhen (BGH NJW-RR 14, 248), sind sie weit auszulegen 
(BGH NJW-RR 13, 1398; KG Büro 14, 262). Unterschiedliche Anträge stehen der 
Streitgenossenschaft nicht entgegen (BayObLG NJW-RR 90, 1020). 

a) Rechtsgemeinschaft (§ 59 1. Alt): Gemeinschaft (§ 741 BGB, daher ins-
bes Miteigentum). Gesamthandverhältnisse (Erbengemeinschaft, Gesellschaft, 
Gütergemeinschaft), Gesamtschuldner u -gläubiger. Weit auszulegen, daher auch 
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Bürge u Hauptschuldner (allgM), Vertragsparteien eines Kaufvertrags, die aus 
getrennten Verträgen auf Maklerlohn verklagt sind (BGH NJW-RR 91, 381). 

b) Identität des Grundes (§ 59 2. Alt): zB aus demselben gemeinschaftli-
chen Vertrag, aus derselben unerlaubten Handlung. Es genügt die Identität des 
präjudiziellen Rechtsverhältnisses. 

c) Gleichartigkeit (§ 60) der Gründe (tatsächliche od rechtliche), welche für 
die Ansprüche od Pflichten geltend gemacht werden; dass die Bekl aus unter-
schiedlichen Verträgen in Anspruch genommen werden, zwischen denen ihrer-
seits kein unmittelbarer Zusammenhang besteht, steht nicht entgegen (BGH 
NJW-RR 11, 1137; BGH NJW-RR 13, 1398); zB Klage des Vermieters gegen 
mehrere Mieter desselben Hauses aus gleichem Anlass. 

d) Eventuell od alternativ (zB Antrag, einer der Streitgenossen werde ver-
urteilt od er werde verurteilt, wenn die Klage gegen einen anderen abgewiesen 
wird) darf Streitgenossenschaft nicht begründet werden (hM; BGH NJW 72, 
2302; BAG NJW 94, 1084). 

e) Ohne Identität od Gleichheit des tatsächlichen u rechtlichen Grundes 
der geltend zu machenden Ansprüche ist Streitgenossenschaft anzunehmen, 
wenn diese Ansprüche in einem inneren sachlichen Zusammenhang stehen, der 
sie ihrem Wesen nach als gleichartig erscheinen lässt (BGH NJW-RR 13, 1398 u 
NJW-RR 14, 248); dies ist zB der Fall, wenn der Kläger die Streitgenossen auf 
Ersatz derselben Schäden in Anspruch nimmt, die ihm im Zusammenhang mit 
der als einheitlichen Lebenssachverhalt zu beurteilenden Vermögensanlage ent-
standen sind (BGH aaO).  

2. Sonstige Voraussetzungen. In derselben Prozessart, zB im Urkunden-
prozess (§ 592), Arrest (§ 916) müssen die Klagen erhoben od die Anträge ge-
stellt sein. Es darf kein Verbindungsverbot bestehen.  

3. Prüfung. Die Zulässigkeit der Klage u die der Streitgenossenschaft (Klage-
verbindung) sind auseinander zuhalten. Die Prozessvoraussetzungen sind für je-
den einzelnen Antrag gesondert zu prüfen. Ist die Klage gegen einen einzelnen 
Streitgenossen unzulässig (10 vor § 253), so ist sie durch Teilurteil (§ 301) abzu-
weisen (BGH NJW-RR 10, 1725). Ist die Streitgenossenschaft unzulässig, wenn 
nämlich deren Voraussetzungen (Rn 1–6) nicht erfüllt sind, so werden die Pro-
zesse durch Beschluss voneinander getrennt (§ 145). Aus diesem Grunde muss 
die Zulässigkeit der Klage (8 vor § 253), also auch die Zuständigkeit (vgl § 5 
Rn 1) für jeden Streitgenossen gesondert geprüft werden. Von Amts wegen nach 
den Grundsätzen von 12 vor § 253 wird die Zulässigkeit der Streitgenossenschaft 
geprüft, also nicht nur auf Rüge. 

[DE ZPO § 060#02_ZPO_Buch_1#ZPO#ZPO#huesstege_r][DA ZPO § 061#02_ZPO_Buch_1#ZPO#ZPO#huesstege_r] 

§ 61 Wirkung der Streitgenossenschaft  
Streitgenossen stehen, soweit nicht aus den Vorschriften des bürgerli-

chen Rechts oder dieses Gesetzes sich ein anderes ergibt, dem Gegner 
dergestalt als Einzelne gegenüber, dass die Handlungen des einen 
Streitgenossen dem anderen weder zum Vorteil noch zum Nachteil 
gereichen. 

 
1. Allgemeines. a) Unabhängigkeit. Die Verfahren sind nur äußerlich mit-

einander verbunden. Die mehreren Prozessrechtsverhältnisse u Prozesse (vgl 1 vor 
§ 59) sind voneinander unabhängig. Daher betreibt jeder Streitgenosse sei- 
nen Prozess selbständig u unabhängig von seinen anderen Streitgenossen (vgl 
§ 63). 

b) Einzelwirkung. Was der eine Streitgenosse tut od unterlässt, berührt die 
anderen nicht. Dieser in § 61 niedergelegte Grundsatz wird jedoch von mehre-
ren (in Hs 2 ausdrücklich vorbehaltenen) Ausnahmen durchbrochen, insbes bei 
der notwendigen Streitgenossenschaft. 
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c) Anwendbar ist § 61 nicht nur für die einfache, sondern auch für die not-
wendige Streitgenossenschaft, jedoch geht bei der Letzteren der § 62 vor. Im 
Wesentlichen folgen die anschließend dargelegten Regeln aus § 61. Sie gelten 
voll für die einfache Streitgenossenschaft, für die notwendige grundsätzlich, so-
weit nicht in § 62 etwas anderes dargestellt ist.  

2. Dauer (vgl 5, 6 vor § 59). Jeder Rechtsstreit beginnt u endet unabhängig 
vom anderen (Rn 1), also nicht notwendig zu gleicher Zeit. Bsp: Es tritt im Kla-
geverfahren die Rechtshängigkeit (§ 261 Abs 1) für jeden der mehreren Prozesse 
an dem jeweiligen Tag der Klagezustellung ein (§ 253 Abs 1). Die spätere Klage, 
welche die Streitgenossenschaft herstellt (25 vor § 50), kann bis zum Schluss der 
letzten mdl Vhdlg (§ 296a) erster Instanz erhoben werden.  

3. Prozesshandlungen (Einl III) wirken nur für den Prozess, in dem sie er-
klärt werden, nicht im Prozess des anderen Streitgenossen (Rn 1). Sind sie vom 
Gegner erklärt, wirken sie im Zweifel aber für alle verbundenen Prozesse. Bsp: 
Das Anerkenntnis eines Streitgenossen kann nur zum Anerkenntnisurteil (§ 307) 
gegen ihn, nicht auch gegen seinen Streitgenossen führen. Jeder kann seine (aber 
nur die eigene) Klage jederzeit zurücknehmen (§ 269). Für Prozessvergleiche: 
§ 794 Rn 9.  

4. Parteistellung. Jeder Streitgenosse ist nur in seinem Rechtsstreit Partei. 
a) Nebenintervenient im Prozess des anderen kann der Streitgenosse sein 
(allgM), zB beim Verdacht einer Unfallmanipulation darf der neben seinem Ver-
sicherungsnehmer verklagte Haftpflichtversicherer im Prozess sowohl als Streitge-
nosse als auch als Streithelfer seine eigenen Interessen wahrnehmen (BGH 
MDR 12, 181). Er kann seinem Streitgenossen auch den Streit verkünden (§ 72), 
sogar als Nebenintervenient dem Gegner im Prozess gegen seinen (einfachen) 
Streitgenossen beitreten (BGHZ 8, 72; bestr). 

b) Zeuge kann er nur für Tatsachen sein, die nicht seinen eigenen Prozess, 
sondern ausschließlich den eines Streitgenossen betreffen (6 vor § 373; BGH 
NJW 83, 2508; bestr; für uneingeschränkte Zeugenstellung im Prozess des 
Streitgenossen: Lindacher JuS 86, 381 mwN). Das gilt auch für eine Widerklage 
(KG OLGZ 77, 244). Uneingeschränkt kann er Zeuge sein, wenn die Streitge-
nossenschaft beendet ist (vgl 6 vor § 59). Andernfalls ist nur eine Parteiverneh-
mung zulässig. 

c) Prozessbevollmächtigter kann ein gemeinsamer, aber auch für jeden ein 
eigener bestellt werden. Auch kann ein Streitgenosse für den anderen prozessbe-
vollmächtigt sein. Kostenerstattung: § 100 Rn 5, 6. Vergütung des RA: § 7 RVG 
u RVG-VV 1008.  

5. Verfahrensart (Einl V). Sie muss wegen §§ 59, 60 Rn 6 die Gleiche sein. 
In das schriftliche Verfahren (§ 128 Abs 2) kann nur für alle verbundenen Prozes-
se, nicht für einzelne übergegangen werden (StJBork 14; bestr). Es ist daher das 
Einverständnis (§ 128 Abs 2) aller Streitgenossen nötig. Bei fehlendem Einver-
ständnis Einzelner bleibt Trennung möglich (§ 145).  

6. Verfahrensvorgänge. Stillstand, Unterbrechung, Aussetzung, Ruhen u 
Aufnahme (§§ 239–252) treten in jedem der verbundenen Prozesse voneinander 
unabhängig ein (BGH NJW-RR 03, 1002 für § 240). Für Ladungen gilt § 63. 
Fristen laufen für u gegen die Streitgenossen selbständig u unabhängig voneinan-
der. Zustellungen wirken nur für den Prozess, in dem sie vorgenommen sind.  

7. Tatsachenvorbringen eines Streitgenossen gilt grundsätzlich auch in den 
Prozessen der anderen, sofern nicht der vortragende od der betroffene Streitge-
nosse die Geltung ausdrücklich verneint (BGH NJW 15, 2125). Jeder Streitge-
nosse kann vom anderen im Tatsachenvortrag abweichen.  

8. Beweis. Angetreten wird er mit Wirkung wie bei Rn 11. Aufgenommen 
wird er für alle verbundenen Prozesse nur einmal u einheitlich; bei Parteiver-
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nehmung gilt § 449. Gewürdigt (§ 286) wird einheitlich u notwendig mit dem 
gleichen Ergebnis für alle verbundenen Prozesse. Ausnahme: Von einem Streit-
genossen zugestandene Tatsachen (§ 288) sind in seinem Prozess als solche zu 
behandeln, in den anderen Prozessen aber frei zu würdigen (§ 286), so dass inso-
weit eine Tatsache in dem einen Prozess feststehen, im andern für nicht erwiesen 
erachtet werden kann.  

9. Termine (insbes Säumnis). Nur bei einfacher, nicht bei notwendiger Streit-
genossenschaft kann einer säumig sein, wenn ein anderer Streitgenosse erschienen 
ist (vgl § 62). Die Wirkungen der Säumnis (vgl 10 vor § 330) treten dann nur ge-
gen die säumige Partei ein, nicht bezüglich der anderen Streitgenossen.  

10. Entscheidung. Sie ergeht regelmäßig in einem einheitlichen Urteil (bzw 
Beschluss); wenn sie gegenüber nur einem Streitgenossen ergeht, durch Teilurteil 
(§ 301). Für die Kostenentscheidung gilt § 100. Inhaltlich können Entscheidun-
gen gegenüber jedem Streitgenossen verschieden ausfallen.  

11. Rechtsbehelfe (insbes Rechtsmittel). a) Fristen. Sie laufen für jeden 
Streitgenossen gesondert, können also zu verschiedener Zeit beginnen u enden, 
je nachdem wann das Urteil od der Beschluss zugestellt wird (vgl zB §§ 516, 569 
Abs 1). 

b) Einlegen kann jeder Streitgenosse nur in seinem Prozess, im anderen Pro-
zess nur als Nebenintervenient (Rn 6) od Vertreter (Rn 8), aber nie gegeneinan-
der. Der Gegner von Streitgenossen kann gegen einen, einen Teil von ihnen od 
gegen alle Rechtsbehelfe einlegen.  

12. Rechtskraft. Sie tritt für jeden Prozess gesondert ein, je nachdem wer 
gegen wen unbeschränkt od zum Teil Rechtsbehelfe einlegt, je nach dem Lauf 
der Fristen auch zu verschiedener Zeit (vgl Rn 15). Ihr Umfang richtet sich al-
lein nach §§ 322, 325, also insbes immer nur im Verhältnis der Parteien des je-
weiligen Rechtsstreits zueinander. Eine Rechtskrafterstreckung findet also allein 
auf Grund der Streitgenossenschaft nicht statt (RoSchwGottwald § 48 Rn 21).  

13. Nebenentscheidungen. Vorläufige Vollstreckbarkeit: Die §§ 708–720a 
gelten für jedes Prozessverhältnis gesondert; vgl auch § 709 Rn 3. Kosten: § 100. 
Streitwert: vgl § 5 Rn 1 u 8.  

14. Gebühren. Für das Gericht entstehen nur einheitliche u einmal berech-
nete Gebühren (daher gegenüber getrennten Prozessen erheblich verbilligt). Haf-
tung: § 32 Abs 1 GKG. Der RA, der mehrere Streitgenossen vertritt, erhält die 
Vergütung gemäß § 7 RVG u RVG-VV 1008. Jeder RA, der einen Streitgenos-
sen vertritt, erhält seine volle, normale Vergütung (aus § 6 RVG zu schließen), 
aber nur aus dem auf ihn entfallenden Gegenstandswert (§ 2 RVG). 

[DE ZPO § 061#02_ZPO_Buch_1#ZPO#ZPO#huesstege_r][DA ZPO § 062#02_ZPO_Buch_1#ZPO#ZPO#huesstege_r] 

§ 62 Notwendige Streitgenossenschaft  
(1) Kann das streitige Rechtsverhältnis allen Streitgenossen gegenüber 

nur einheitlich festgestellt werden oder ist die Streitgenossenschaft aus 
einem sonstigen Grund eine notwendige, so werden, wenn ein Termin 
oder eine Frist nur von einzelnen Streitgenossen versäumt wird, die säu-
migen Streitgenossen als durch die nicht säumigen vertreten angesehen.  

(2) Die säumigen Streitgenossen sind auch in dem späteren Verfahren 
zuzuziehen. 

 
1. Allgemeines. a) Wesen u Zweck. In den Fällen der notwendigen Streit-

genossenschaft sind die mehreren Prozesse enger miteinander verbunden als bei 
der einfachen Streitgenossenschaft. Der Grund hierfür ist, dass nach prozessualem 
(dann Abs 1 1. Alt) od materiellem (dann Abs 1 2. Alt) Recht die Entscheidung 
über den Streitgegenstand der beiden od mehreren Prozesse auf jeden Fall ein-
heitlich sein muss. Allein nach diesem Ziel, nämlich der notwendig einheitlichen 
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Sachentscheidung, ist die prozessrechtliche Regelung der notwendigen Streitge-
nossenschaft ausgerichtet. 

b) Regelung. § 62 betrifft zwar ausdrücklich nur Fristen, Termine u Teil-
nahme am Verfahren. Da aber die Rechtsordnung zu einheitlicher Sachentschei-
dung zwingt, gelten Verfahrensregeln, die von denen der einfachen Streitgenos-
senschaft abweichen. § 61 gilt mit allen seinen Erläuterungen gegenüber dem 
§ 62 subsidiär (§ 61 Rn 3). 

c) Bestimmung. Ob notwendige Streitgenossenschaft vorliegt, kann nur 
vom Streitgegenstand (Einl II) der verbundenen Prozesse her bestimmt werden. 
Daher kann die Streitgenossenschaft innerhalb des gemeinsamen Rechtsstreits 
zwischen einzelnen Streitgenossen notwendig, zu anderen einfach sein (Bsp: 
Zwischen A u B notwendig, von A zu C u B zu C einfach), so dass die Wirkun-
gen der notwendigen Streitgenossenschaft nur zwischen einzelnen der mehreren 
Streitgenossen eintreten. Bei Anspruchshäufung (§ 260) kann bei Streitgenossen 
für den einen prozessualen Anspruch (Einl II) notwendige Streitgenossenschaft 
bestehen, für den anderen prozessualen Anspruch nicht. Die Wirkungen des § 62 
treten dann nur für den betreffenden Streitgegenstand ein. Es kann dann auch ein 
Teilurteil möglich sein (§ 301). 

d) Gruppen notwendiger Streitgenossenschaft gibt es zwei, nämlich die in 
der 1. Alt des § 62 (notwendig einheitliche Sachentscheidung = prozessual not-
wendige Streitgenossenschaft, Rn 7) u die in der 2. Alt (notwendig gemein-
schaftliche Klage = materiell-rechtlich notwendige Streitgenossenschaft, Rn 11). 
Beide Gruppen werden grundsätzlich gleich behandelt. Unterschiede ergeben 
sich nur bei Rücknahme od Unzulässigkeit der Klage einzelner Streitgenossen 
(Rn 17, 22). Ob die Streitgenossenschaft aus prozessrechtlichen od aus materiell-
rechtlichen Gründen notwendig ist, kann begrifflich nur schwer voneinander 
abgegrenzt werden u ist ausschließlich von dogmatischem Interesse. 

e) Einordnung. Die Praxis u auch der BGH neigen aus Pragmatismus u 
Streben nach Einzelfallgerechtigkeit zu undogmatischer Handhabung u lehnen 
deshalb notwendige Streitgenossenschaft häufig ab, obwohl sie vorliegt. 

f) Unterrichtungspflicht des Gerichts aus Art 103 GG nimmt BVerfG 
NJW 82, 1635 an für Personen, die notwendige Streitgenossen wären, wenn sie 
mit der Partei verklagt würden (GmbH-Gesellschafter bei Auflösungsklage).  

2. Notwendig einheitliche Sachentscheidung (Abs 1 1. Alt). Hierbei ist 
nicht auf ein vorgreifliches Rechtsverhältnis (vgl § 256 Rn 32, 33) abzustellen, 
sondern auf das Rechtsverhältnis, das den Streitgegenstand bildet (Einl II) u in 
Rechtskraft erwächst (§ 322). Daher gehören hierher alle Fälle von Rechtskraft-
erstreckung (BGH NJW 08, 69/72); denn wenn bei nacheinander geführten 
Prozessen eine verschiedene Entscheidung unzulässig ist, so muss dies erst recht 
gelten, wenn die Prozesse verbunden u zugleich entschieden werden. Das Glei-
che gilt für Fälle von Identität des Streitgegenstandes u wenn Gestaltungsurteile 
auch für od gegen andere Personen als die Parteien wirken (Rn 10). Daher gehö-
ren insbes zu dieser Fallgruppe: 

a) Leistungsklagen. Die Klage gemäß § 856 u die mehrerer nur gemeinsam 
zur Vermögensverwaltung befugter Personen, zB Mittestamentsvollstrecker (Lin-
dacher JuS 86, 379/82). Hingegen besteht keine notw Streitgenossenschaft, wenn 
eine oHG (entspr die parteifähige BGB-Außengesellschaft, Pohlmann WM 02, 
1421/4) u ihre Gesellschafter wegen einer Gesellschaftsschuld verklagt werden od 
diese selbst klagt (Dresden ZIP 06, 2287); auch dann nicht, wenn kein beklagter 
Gesellschafter eine persönliche Einwendung erhebt (hM; BGH 54, 251 mwN u 
NJW 88, 2113). Notwendig ist die Streitgenossenschaft, wenn solche Personen 
gemeinsam klagen od verklagt werden, für die Rechtskrafterstreckung eintritt (zB 
§§ 326, 327). Das gilt nicht im Kfz-Haftpflichtprozess gem § 124 Abs 1 VVG 
(hM; BGH NJW-RR 10, 1725 mwN; aA Gerhardt FS Henckel S 273 mwN: 
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notwendige Streitgenossenschaft). Notwendig einheitlich ist die Sachentschei-
dung, wenn der Streitgegenstand unteilbar ist (hM im Schrifttum; aA BGH 92, 
351 = JZ 85, 633 mit krit Anm von Waldner), zB wenn Miteigentümer klagen 
od verklagt werden (im Ergebnis ebenso BGH NJW 92, 1101) od wenn Gesamt-
gläubiger klagen (einschränkend Wieser NJW 00, 1063), nicht aber, wenn zwei 
aus einem gemeinsamen Vertrag anspruchsberechtigte Käufer Gewährleistungsan-
sprüche geltend machen (Koblenz MDR 10, 281). 

b) Feststellungsklagen: der Fall der §§ 179, 183 InsO (RG 96, 251 für 
§§ 146, 147 KO), des § 241 AktG (BGH NJW 99, 1638) u des § 246 AktG 
(BGH 122, 211), des § 75 GmbHG u der §§ 51, 96 GenG, ferner die Fälle der 
Rechtskrafterstreckung (Rn 8). 

c) Gestaltungsklagen: die Fälle der §§ 1496, 2342, 2344 BGB, der §§ 248, 
275 AktG.  

3. Notwendig gemeinschaftliche Klage (Abs 1 2. Alt). Grund ist die nur 
gemeinsam bestehende Prozessführungs- od Sachbefugnis (§ 51 Rn 20 u 39 vor 
§ 253). Einteilung: 

a) Gestaltungsklagen, wenn das Gestaltungsrecht mehreren gemeinsam zu-
steht od gegen mehrere gerichtet ist u außerdem nur durch gemeinsame Klage 
ausgeübt werden kann (BGH NJW 08, 69/72). Dazu gehören die Klagen von 
mehreren Gesellschaftern nach §§ 117, 127, 133, 140 HGB. 

b) Aktivprozesse von Gesamthandgemeinschaften, also wenn sie klagen, 
sofern die Prozessführungsbefugnis (§ 51 Rn 20) nicht einem der Gesamthänder 
allein zusteht (zB §§ 432, 1422, 2038 Abs 1 S 2 letzter Hs, 2039 BGB). Bei nicht 
parteifähigen Gesamthandgemeinschaften (insbes Gütergemeinschaft u Erbenge-
meinschaft) müssen also grundsätzlich alle Mitglieder klagen. Sie können auch 
immer dann gemeinsam klagen, wenn einer von ihnen allein prozessführungsbe-
fugt ist (zB § 1422 BGB). Sie sind auch dann notwendige Streitgenossen (Zö-
Vollkommer 16 mwN; umstr), jedoch wegen Unteilbarkeit des Streitgegenstan-
des (Rn 8 aE), weil sie nicht notwendig gemeinsam klagen müssen. 

c) Passivprozesse von Gesamthandgemeinschaften (dh wenn sie verklagt 
werden) begründen grundsätzlich nur eine einfache Streitgenossenschaft (hM; 
BGH 23, 73), ausnahmsweise eine notwendige dann, wenn eine Gesamthand-
schuld vorliegt wie in § 2059 Abs 2 BGB (RG 157, 33), wenn ein Grundbuch-
berichtigungsanspruch (§ 894 BGB) od eine dingliche Belastung an einem 
Grundstück der Gesamthand geltend gemacht wird (BGH NJW 92, 1101 
mwN); ferner wenn Wohnungseigentümer auf Abgabe einer gemeinsamen Er-
klärung verklagt werden (BGH NJW-RR 91, 333) od Bekl im Beschlussmängel-
prozess sind (BGH FamRZ 16, 220).  

4. Einfache Streitgenossenschaft ist gegeben, wenn die Streitgenossen-
schaft als notwendige nicht unter Rn 7–14 eingeordnet werden kann. Das gilt 
regelmäßig für Gesamtschuldner (vgl § 425 BGB), zB bei Hauptschuldner u 
Bürgen (Fenge NJW 71, 1920) u bei gemeinschaftlicher unerlaubter Handlung 
(§ 840 BGB), ferner wenn der eine auf Leistung, der andere auf Duldung ver-
klagt wird od Haupt- u Untermieter auf Räumung (BGH NJW 01, 1355).  

5. Wirkung. Notwendige Streitgenossenschaft führt nicht zu gemeinsamer 
Prozessführung u nicht zu gleicher Lage der verbundenen Prozesse. Es ist viel-
mehr jeder Streitgenosse selbständig u kann grundsätzlich nur in seinem Prozess 
handeln (BGH NJW-RR 14, 903). Es gelten daher die Erläuterungen zu § 61 
mit Abweichungen nach Maßgabe der folgenden Rn 17–30, die gewährleisten 
sollen, dass Prozessstoff u Sachentscheidung einheitlich sind.  

6. Prozesshandlungen (abweichend von § 61 Rn 5). Klagerücknahme 
(§ 269) u Erledigung der Hauptsache (§ 91a) kann auch bei notwendig gemein-
schaftlicher Klage (Rn 11–14) von einem einzelnen Streitgenossen für sein Pro-
zessrechtsverhältnis wirksam erklärt werden (BGH NJW-RR 11, 618 Rn 19), 
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selbst wenn er aus dem die notwendige Streitgenossenschaft begründenden 
Rechtsverhältnis (zB Gesellschaft, nicht rechtsfähiger Verein) nicht ausgeschieden 
ist (Frankfurt ZIP 08, 2286 mwN; bestr). Jedenfalls frei steht ihm die Erklärung 
bei notwendig einheitlicher Sachentscheidung (Rn 7–10). Anerkenntnis, Ver-
zicht, Geständnis u Klageänderung wirken als solche nur dann, wenn sie von 
allen Streitgenossen übereinstimmend od von dem einzigen, der nicht säumig ist, 
mit der Vertretungsfiktion des Abs 1 (Rn 20) erklärt werden. Der säumige Streit-
genosse kann dem Anerkenntnis in der Tatsacheninstanz solange widersprechen, 
als noch keine unanfechtbare Endentscheidung vorliegt (BGH FamRZ 16, 220). 
Widerspricht auch nur ein Streitgenosse od wirkt eine solche Prozesshandlung 
nur in einem der verbundenen Prozesse, so darf sie bloß im Rahmen des § 286 
gewürdigt werden (vgl § 61 Rn 12). Auch die Folgen der Rechtshängigkeit 
treten nicht im Verhältnis zu anderen Streitgenossen ein (BGH NJW 96, 1060 
für Verjährungsunterbrechung).  

7. Unterbrechung u Aussetzung (ergänzend zu § 61 Rn 10) wirken zwar 
nur im Prozess des betreffenden Streitgenossen, verhindern aber eine Sachent-
scheidung auch in den anderen verbundenen Prozessen (hM; RoSchwGottwald 
§ 49 Rn 52; aA BAG NJW 72, 1388: fingierte Vertretung; vgl Rn 20).  

8. Fristen (ergänzend zu § 61 Rn 10) laufen zwar getrennt, aber für den Fall, 
dass sie einer versäumt, gilt § 62 mit folgender wichtiger Besonderheit: Wenn ein 
Streitgenosse die Frist wahrt, wird fingiert, dass er die anderen dabei vertritt, so 
dass die Fristen auch für sie gewahrt u die Folgen der Fristversäumnis abgewendet 
werden (vgl Rn 23).  

9. Termine (abweichend von § 61 Rn 13). a) Vertretungsfiktion. Es wird 
fingiert, dass derjenige, der den Termin wahrnimmt, diejenigen vertritt, die ihn 
versäumen (BGH FamRZ 16, 220). Daraus folgt, dass gegen keinen der notwen-
digen Streitgenossen Versäumnisurteil (§§ 330, 331, 345), auch keine Akten-
lageentscheidung (§ 331a) ergehen darf, wenn nur einer im Termin erscheint u 
verhandelt. Es ergeht dann immer streitiges Endurteil (RG 90, 42) od Aner-
kenntnisurteil, wenn der verhandelnde Streitgenosse anerkennt (§ 307; BGH 
aaO; vgl aber Rn 17). Die Wirkung des Anerkenntnisses beschränkt sich aber 
nur auf den Streitgenossen, der anerkannt hat, wenn ein anderer Streitgenosse 
Berufung einlegt, es sei denn der Anerkennende ist allein verfügungsberechtigt 
(StJBork 34). Das erklärte Anerkenntnis wirkt dann nach Maßgabe der Rn 17. 

b) Nicht-Erscheinen aller Streitgenossen gestattet die Versäumnisent-
scheidung gegen alle. Ist nur ein Teil von ihnen säumig (1–9 vor § 330), so darf 
jedenfalls keine Sachentscheidung, dh kein Versäumnisurteil gegen einzelne 
Streitgenossen ergehen, sei es als Kläger od als Beklagter (bestr).  

10. Entscheidung (ergänzend zu § 61 Rn 14). Nur die Sachentscheidung 
muss einheitlich sein. Daher darf die Klage grds gegen einzelne notwendige 
Streitgenossen als unzulässig abgewiesen werden, wenn die anderen verurteilt 
werden od (als Kläger) obsiegen. Das kann praktisch nur bei notwendig einheitli-
cher Sachentscheidung (Rn 7–10) vorkommen; denn wegen der notwendig 
gemeinschaftlichen Klage (Rn 11–14) ist deshalb auch gegen die übrigen Streit-
genossen als unzulässig abzuweisen, wenn nur eine der Klagen unzulässig ist 
(RoSchwGottwald § 49 Rn 40), insbes wenn sie nur von od gegen einen erho-
ben ist (BGHZ 30, 195). Anders als bei einfacher Streitgenossenschaft darf grds 
nicht einer der Streitgenossen durch Teilurteil verurteilt werden (BGH NJW 96, 
1060 u 99, 1638). Davon gibt es Ausnahmen (vgl BGH NJW 62, 1722 u 92, 
1101). Ein verfahrensfehlerhaft nicht alle notwendigen Streitgenossen erfassendes 
Urteil ist grds nicht unwirksam, denn ein besonders schwerer Mangel, der zur 
Unwirksamkeit führt, ist nicht schon dann anzunehmen, wenn ein Urt verfah-
rensfehlerhaft nur gegenüber einem Teil der notwendigen Streitgenossen ergan-
gen ist (BGH NJW-RR 14, 903). 
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11. Rechtsbehelfe (ergänzend zu § 61 Rn 15). Das sind Rechtsmittel, Ein-

spruch u Wiederaufnahmeklagen. a) Fristen laufen wie bei einfachen Streitge-
nossen (§ 61 Rn 15) für jeden getrennt u besonders (RG VZS 48, 417). Jeder 
kann nur innerhalb seiner Frist fristwahrend Rechtsbehelfe einlegen u begrün-
den. 

b) Einlegen kann (wie bei § 61 Rn 16) jeder Streitgenosse nur für seinen 
Prozess od als Nebenintervenient im Prozess der unterstützten Partei (vgl § 67). 
Nur diejenigen Streitgenossen, die den Rechtsbehelf eingelegt haben, sind 
Rechtsbehelfführer. Aber ihr Rechtsbehelf wirkt für alle, insbes für die säumigen 
notwendigen Streitgenossen, hindert den Eintritt der Rechtskraft (Rn 30), bringt 
alle Prozesse in die nächste Instanz od versetzt sie in die Lage vor der Säumnis 
zurück (§ 342), erhält auch allen Streitgenossen die volle Parteistellung für das 
weitere Verfahren (BGH NJW 85, 385; Schumann ZZP 76, 381/9). RG 157, 33 
hat die volle Parteistellung nur für denjenigen Fall bejaht, dass die Frist für den 
säumigen Streitgenossen noch lief, als der fristwahrende Rechtsbehelf eingelegt 
wurde. Diesen Wirkungen steht nicht entgegen, dass einer der Streitgenossen 
seines Rechtsmittels wegen Rücknahme für verlustig erklärt wird (Koblenz 
NJW-RR 98, 64). 

c) Verspätete Rechtsbehelfe eines notw Streitgenossen werden (wegen 
Fristversäumnis) nur verworfen, wenn nicht vorher die Frist durch den Rechts-
behelf eines anderen Streitgenossen gewahrt wurde. Sie sind entspr § 519 Rn 10, 
11 zu behandeln, wie wenn mehrfach derselbe Rechtsbehelf eingelegt wäre 
(Schumann ZZP 76, 381/93). Nur wenn der fristwahrende Rechtsbehelf des 
anderen Streitgenossen zurückgenommen od verworfen wird, muss der des säu-
migen Streitgenossen (als verspätet) verworfen werden. 

d) Begründet ein Streitgenosse sein Rechtsmittel (§§ 520, 551), so wirkt dies 
für alle Streitgenossen, die Rechtsmittel eingelegt haben, soweit deren Begrün-
dungsfrist noch läuft. Für ihre Rechtsmittel wird daher diese Zulässigkeitsvoraus-
setzung erfüllt. Sie können aber ihrerseits ihr eigenes Rechtsmittel selbst begrün-
den, solange ihre Frist noch offen ist. 

e) Unzulässigkeit von Rechtsbehelfen: Wo nur die Sachentscheidung ein-
heitlich sein muss (vgl Rn 22), kann bei mehreren Rechtsbehelfen über deren 
Zulässigkeit unterschiedlich entschieden werden. 

f) Kosten trägt bei erfolglosem Rechtsbehelf gem § 97 Abs 1 nur derjenige 
Streitgenosse, der diesen Rechtsbehelf eingelegt hat. 

g) Rechtsbehelf des Gegners. Er muss gegen alle Streitgenossen (nicht 
notwendig gleichzeitig) Rechtsmittel einlegen, wenn er verhindern will, dass das 
Urteil im Verhältnis zu einem rechtskräftig wird; andernfalls wäre sein Rechts-
mittel unzulässig (BGHZ 23, 73).  

12. Rechtskraft. Sie tritt erst ein, wenn keiner der Streitgenossen (u auch 
nicht ihr Gegner) mehr das Urteil anfechten kann. Das rechtzeitige Rechtsmittel 
od der Einspruch eines Streitgenossen hindert die Rechtskraft für alle anderen 
Streitgenossen, auch wenn diese innerhalb ihrer Rechtsmittel- od Einspruchsfrist 
nicht od nicht zulässig angefochten haben. Nur das zulässige Prozessurteil gegen 
einen Streitgenossen (Rn 22) erlangt unabhängig Rechtskraft. Das gesetzwidrig 
ergangene Teilurteil (Rn 22 aE) erlangt keine Rechtskraft gegen die anderen 
Streitgenossen (BGH NJW 96, 1060; ZöVollkommer 31). 

[DE ZPO § 062#02_ZPO_Buch_1#ZPO#ZPO#huesstege_r][DA ZPO § 063#02_ZPO_Buch_1#ZPO#ZPO#huesstege_r] 

§ 63 Prozessbetrieb; Ladungen  
Das Recht zur Betreibung des Prozesses steht jedem Streitgenossen 

zu; zu allen Terminen sind sämtliche Streitgenossen zu laden. 
 
1. Anzuwenden bei jedem Fall von Streitgenossenschaft. Nur diejenigen 

Streitgenossen, die aus dem Rechtsstreit ausgeschieden sind (6 vor § 59; vgl zB 
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