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J. Versäumnisverfahren, §§ 330 ff. 

Ist eine der Parteien im Prozess säumig, kann das Gericht nach 
Maßgabe der §§ 330 ff. ein Versäumnisurteil erlassen. Im Hinblick auf 
die Voraussetzungen ist dabei zwischen dem Versäumnisurteil gegen 
den Kläger und einem solchen gegen den Beklagten zu unterscheiden. 

I. Versäumnisurteil gegen den Beklagten  

Das Versäumnisurteil (kurz: VU) gegen den Beklagten ist in der 
Praxis gängiger und auf Grund der durchzuführenden Schlüssigkeits-
prüfung auch für das Erste Examen von größerer Bedeutung. Es soll 
daher als erstes erörtert werden.  

Prüfungsschema: Versäumnisurteil gegen den Beklagten  

„Das Gericht wird den Beklagten durch Versäumnisurteil zur Zah-
lung von 5.000 Euro/zur Herausgabe der Sache verurteilen, wenn 
die Voraussetzungen für ein Versäumnisurteil nach § 331 gegeben 
sind.“ 

I.  Säumnis des Beklagten  

II.  Antrag des Klägers auf Erlass eines VU 

III. Kein Ausschluss des VU nach §§ 335, 337 

IV. Zulässigkeit der Klage 

V. Schlüssigkeit des Klägervorbringens 

1. Säumnis des Beklagten 

a) Säumnis im Termin 

Säumnis liegt vor, wenn eine Partei entweder nicht zu einem Ter-
min erscheint (§ 331 I 1) oder zwar erscheint, aber nicht verhandelt 
(§ 333). In einem Prozess mit Anwaltszwang (vgl. § 78) ist dabei aus-
schließlich auf das Nicht-Erscheinen bzw. Nicht-Verhandeln des be-
stellten Anwalts abzustellen, da nur er postulationsfähig ist; auf die 
Anwesenheit der Partei kommt es hier nicht an. Eine Partei verhandelt 
nicht, wenn sie sich zum materiellen Verfahrensgegenstand nicht äu-
ßert.  

Beispiel: Die Partei stellt nur einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens.  

Säumnis kann nur während der mündlichen Verhandlung vorliegen, 
nicht also im Güteverfahren oder während der Beweisaufnahme. Aller-
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dings wird sich an diese Verfahrensabschnitte zumeist unmittelbar 
(wieder) die mündliche Verhandlung anschließen; und hier ist eine 
Säumnis wieder möglich. Erstreckt sich die mündliche Verhandlung 
über mehrere Termine, kann in jedem dieser Termine bei Säumnis ein 
Versäumnisurteil erlassen werden.  

b) Säumnis im schriftlichen Vorverfahren 

Eine Säumnis des Beklagten ist nach § 331 III auch im schriftlichen 
Vorverfahren möglich. Sie liegt vor, wenn der Beklagte – obwohl er 
über die Folgen der Nichtanzeige nach § 276 II belehrt wurde – seine 
Verteidigungsbereitschaft nicht innerhalb der dafür gesetzten Frist 
anzeigt. Das Ausbleiben von weiteren Schriftsätzen kann dagegen 
nicht als Säumnis gewertet werden.  

Tipp: In den Fällen einer notwendigen Streitgenossenschaft, einer 
Nebenintervention oder einem Beitritt nach Streitverkündung kön-
nen die Prozesshandlungen der Drittbeteiligten der Partei zugerech-
net werden (vgl. §§ 62, 67, 74). Erscheint und verhandelt also ein 
solcher Drittbeteiligter, kann ein Versäumnisurteil nicht ergehen.  

2. Antrag des Klägers auf Erlass eines Versäumnisurteils 

Der Kläger muss einen Antrag auf Erlass eines VU stellen. Nach 
h.M. (BGHZ 37, 80, 83; St/J/Grunsky, Vor § 330 Rn. 11) kann dieser 
Prozessantrag in den Sachantrag des Klägers auf Verurteilung des Be-
klagten hineingelesen werden. Nur wenn sich ausnahmsweise ergibt, 
dass der Kläger ein VU nicht beantragen will, muss das Gericht verta-
gen. Nach der Gegenansicht (Zöller/Herget, § 331 Rn. 5) muss der 
Kläger explizit die Verurteilung „durch Versäumnisurteil“ beantragen.  

3. Kein Ausschluss nach §§ 335, 337 

In den in §§ 335, 337 aufgeführten Fällen darf trotz Säumnis des 
Beklagten kein VU ergehen. Ein Ausschlussgrund liegt vor, wenn  
– der Kläger die Nachweise für einen vom Gericht von Amts wegen 

zu prüfenden Umstand nicht erbringen kann (§ 335 I Nr. 1; Beispiel: 
Gerichtsstandsvereinbarung kann nicht vorlegt werden); 

– die säumige Partei nicht ordnungsgemäß geladen wurde (§ 335 I 
Nr. 2); 

– der Partei ein tatsächliches mündliches Vorbringen oder ein Antrag 
der Gegenseite nicht rechtzeitig mittels Schriftsatzes mitgeteilt wur-
de (§ 335 I Nr. 3); 
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– die Vorgaben von § 276 I und II (insb. Belehrung über Folgen) 
nicht eingehalten wurden (§ 335 I Nr. 4);  

– die Ladungs- und Einlassungsfristen zu kurz bemessen waren (§ 337 
S. 1, 1. Var.) oder 

– der Beklagte ohne sein Verschulden am Termin verhindert war 
(§ 337 S. 1, 2. Var.). 

Tipp: In diesem Zusammenhang ist daran zu denken, dass der Par-
tei nach § 85 II ein Verschulden des Anwalts zugerechnet wird. 

4. Zulässigkeit der Klage 

Für den Erlass eines VU muss dass Gericht die Zulässigkeitsvoraus-
setzungen prüfen und bejahen. Liegt eine der Zulässigkeitsvorausset-
zungen nicht vor, wird die Klage durch Prozessurteil als unzulässig 
abgewiesen. Da diese Entscheidung nicht auf der Säumnis der unter-
liegenden Partei, sondern auf anderen Gründen beruht, liegt hier kein 
echtes, sondern ein sog. unechtes Versäumnisurteil vor. Liegt ein 
behebbarer Zulässigkeitsmangel vor, wird der Antrag auf Erlass eines 
VU zurückgewiesen und die Sitzung vertagt. 

5. Schlüssigkeit des Klägervortrags  

a) Schlüssigkeitsprüfung bei Säumnis im Termin 

Vor Erlass eines VU gegen den Beklagten muss das Gericht den 
Klägervortrag auf seine Schlüssigkeit überprüfen. Das heißt, das Ge-
richt unterstellt das tatsächliche Vorbringen des Klägers als richtig 
(vgl. §§ 331 I 1, 288) und prüft, ob dieses Vorbringen den geltend 
gemachten Anspruch zu begründen vermag. Die Richtigkeit des kläge-
rischen Vortrags wird dabei auch dann unterstellt, wenn sich aus der 
bereits durchgeführten Beweisaufnahme etwas anderes ergeben hat. 
Eine Ausnahme wird nur dann gemacht, wenn sich aus der Beweisauf-
nahme ergibt, dass der Kläger bewusst falsch vorgetragen hat. Trägt 
der Kläger ihm ungünstige Tatsachen vor, werden auch diese berück-
sichtigt. Insgesamt entspricht die Prüfung derjenigen, die im Rahmen 
der Klägerstation bei der Relationstechnik vorgenommen wird 
(→ Rn. 41). Ist die Klage schlüssig, ergeht ein VU gegen den Beklag-
ten, in dem dieser zur beantragten Leistung verurteilt wird. Ist die Kla-
ge nicht schlüssig, wird sie durch ein kontradiktorisches Sachurteil, 
also durch ein unechtes Versäumnisurteil, abgewiesen. 

Beispiel: Trägt der Kläger vor, dass er mit dem Beklagten einen Kaufvertrag 
geschlossen und der Beklagte diesen wegen Irrtums angefochten hat, vermag 
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sein Vortrag ein Übereignungsbegehren nach § 433 I BGB nicht zu rechtferti-
gen. Die Klage wird abgewiesen. 

b) Schlüssigkeitsprüfung bei Säumnis im schriftlichen Verfahren 

Hat der Beklagte im schriftlichen Verfahren versäumt, seine Verteidi-
gungsbereitschaft anzuzeigen, und stellt sich die Klage als unzulässig 
oder unschlüssig heraus, muss das Gericht zunächst eine mündliche Ver-
handlung anberaumen, um dem Kläger die Möglichkeit zu geben, seinen 
Vortrag zu ergänzen, um so doch noch die Zulässigkeit und/oder Be-
gründetheit herbeizuführen (Umkehrschluss aus § 331 III 3). 

II. Versäumnisurteil gegen den Kläger 

Gegen einen säumigen Kläger kann ein VU nach § 330 ergehen.  

Aufbauschema: Versäumnisurteil gegen den Kläger  

„Das Gericht wird die Klage abweisen, wenn die Voraussetzungen 
für ein Versäumnisurteil gegen den Kläger nach § 330 gegeben 
sind.“ 

I.  Säumnis des Klägers  

II.  Antrag des Beklagten auf Erlass eines VU 

III. Kein Ausschluss des VU nach §§ 335, 337 

IV. Zulässigkeit der Klage  

Der Prüfungsaufbau für ein VU gegen den säumigen Kläger ent-
spricht im Wesentlichen dem für ein VU gegen den Beklagten – nur 
eben mit umgekehrten Vorzeichen. Es gibt allerdings zwei Unterschie-
de: Zum einen ist eine Säumnis des Klägers im schriftlichen Verfahren 
nicht möglich, weil er – logischerweise – nicht seine Verteidigungsbe-
reitschaft anzeigen muss. Zum anderen wird die Klage nicht auf ihre 
Schlüssigkeit geprüft. Eine materiell-rechtliche Prüfung des geltend 
gemachten Anspruchs findet nicht statt. Liegen alle Voraussetzungen 
für den Erlass eines VU vor, wird die Klage durch ein echtes VU ab-
gewiesen. Ist die Klage nicht zulässig, wird sie durch ein unechtes 
Versäumnisurteil abgewiesen.  

III. Entscheidung nach Aktenlage, § 331a 

Bei Säumnis einer Partei kann der Gegner dann, wenn in einem 
früheren Termin bereits mündlich verhandelt wurde (§§ 331a S. 2, 
251a II 1), statt eines VU auch die Entscheidung nach Aktenlage beantra-
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gen. In diesem Fall kommt dem Kläger aber die Geständnisfiktion des 
§ 331 I 1 nicht zu Gute, d.h. es wird auch der Beklagtenvortrag be-
rücksichtigt. Für den Kläger ist diese Variante daher wenig interessant. 

IV. Säumnis beider Parteien 

Sind beide Parteien säumig, kann das Gericht nach Maßgabe des 
§ 251a entweder den Termin vertagen oder eine Entscheidung nach 
Lage der Akten treffen oder das Ruhen des Verfahrens anordnen. 

V. Der Einspruch gegen ein Versäumnisurteil 

Literatur: Huber, JuS 2015, 985 ff.; Metzig, JuS 2016, 678 ff. 

Gegen ein VU kann die säumige Partei nach § 338 Einspruch einlegen. 
Eine Berufung ist nach § 514 I nicht möglich. Ist der Einspruch zulässig, 
wird der Prozess nach § 342 in die Lage zurückversetzt, in der er sich 
vor Eintritt der Säumnis befunden hat. D.h. das Ausgangsgericht (kein 
Devolutiveffekt) prüft die Zulässigkeit und Begründetheit der Klage, als 
habe es das VU nie gegeben. Durch den Einspruch kann das VU nicht 
formell rechtskräftig werden (Suspensiveffekt). Seine Existenz ist aber 
bei der Tenorierung des neuen Urteils zu berücksichtigen: War die im VU 
getroffene Entscheidung richtig, wird das VU aufrechterhalten; war sie 
falsch, wird das VU aufgehoben und die neue Entscheidung tenoriert (vgl. 
§ 343). Ist der Einspruch unzulässig, wird er nach § 341 I 2 verworfen.  

Zu prüfen ist wie folgt: 

Aufbauschema: Einspruch gegen ein erstes VU 

Bei Einspruch des Beklagten: „Das Gericht wird das Versäumnisur-
teil aufheben und die Klage abweisen, wenn der Einspruch zulässig 
und die Klage unzulässig und/oder unbegründet ist.“  

Bei Einspruch des Klägers: „Das Gericht wird das Versäumnisurteil 
aufheben und den Beklagten zur Zahlung der 5.000 Euro bzw. zur 
Herausgabe der Sache verurteilen, wenn der Einspruch zulässig und 
die Klage zulässig und begründet ist.“ 

A. Zulässigkeit des Einspruchs 

„Das Gericht wird den Prozess in die Lage vor Eintritt der Säumnis 
zurückversetzen, wenn der Einspruch zulässig ist.“ 

 I. Statthaftigkeit  

 II. Form und Frist des Einspruchs 
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B. Zulässigkeit der Klage 

C. Begründetheit der Klage 

Ergebnis, wenn sich das VU als richtig herausstellt: „Das Versäum-
nisurteil wird aufrechterhalten.“  

Ergebnis, wenn sich das VU als falsch herausstellt: „Das Versäum-
nisurteil wird aufgehoben und die Klage abgewiesen.“ bzw. „Das 
Versäumnisurteil wird aufgehoben und der Beklagte wird zur Zah-
lung der 5.000 Euro bzw. zur Herausgabe der Sache verurteilt.“ 

Klausurhinweis: Ein solcher Fall bietet sich als Klausur insbeson-
dere deshalb an, weil die Schlüssigkeit auf Grundlage eines festste-
henden Sachverhalts erfolgt, ohne dass sich der Studierende mit 
beweisrechtlichen Fragen auseinandersetzen muss. 

1. Die Zulässigkeit des Einspruchs 

a) Statthaftigkeit des Einspruchs 

Der Einspruch ist nur gegen ein echtes VU, also gegen ein solches 
Urteil statthaft, welches gerade auf Grund der Säumnis der unterlie-
genden Partei ergangen ist. Wurde die Klage wegen Unzulässigkeit 
oder fehlender Schlüssigkeit abgewiesen, liegt also ein unechtes VU 
vor, kommt der Einspruch nicht in Betracht. In diesen Fällen muss die 
unterliegende Partei Berufung oder Revision einlegen. 

b) Form und Frist 

Der Einspruch muss nach §§ 339, 340 I innerhalb von zwei Wo-
chen ab Zustellung des Urteils schriftlich beim Prozessgericht, d.h. 
bei dem Gericht eingelegt werden, welches das VU erlassen hat. Die 
Einspruchsschrift muss in formaler Hinsicht den in § 340 II, III 1 ge-
nannten Anforderungen genügen.  

Tipp: Bei Versäumung der Frist ist an die Wiedereinsetzung in den 
vorherigen Stand nach § 233 ff. zu denken (→ Rn. 216). 

2. Die sog. Flucht in die Säumnis  

Wegen der verhältnismäßig einfachen Möglichkeit, ein ergangenes 
VU anzufechten, kann es für eine Partei manchmal sinnvoll sein, ein 
VU statt eines kontradiktorischen Urteils zu „kassieren“. 
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Beispiel: Wenn Angriffs- und Verteidigungsmittel, die der Beklagte im Ter-
min vorbringen will, wegen Verspätung präkludiert sind bzw. sein könnten, 
kann es u.U. sinnvoller sein, ein VU zu „kassieren“ und sich dagegen im Ein-
spruchsverfahren zu wehren. Denn in diesem Verfahren können die betreffenden 
Angriffs- und Verteidigungsmittel oftmals – anders als im Berufungsverfahren – 
noch geltend gemacht werden. 

3. Das zweite Versäumnisurteil 

Literatur: Musielak/Voit/Stadler, § 345 Rn. 2 ff.; Pohlmann, Rn. 590 ff. 

Hat eine Partei gegen ein VU einen zulässigen Einspruch einlegt 
und ist in dem daraufhin anberaumten Termin erneut säumig, wird der 
Einspruch durch ein sog. zweites VU verworfen (vgl. § 345).  

a) Prüfungsumfang 

Der (Einspruchs-) Richter hat zunächst eine erneute Säumnis der 
Partei zu prüfen. Dabei sind die Ausschlussgründe der §§ 335, 337 zu 
beachten. Zudem darf zwischen der ersten und der zweiten Säumnis 
kein Verhandlungstermin liegen, an dem die Partei anwesend war. In 
diesem Fall müsste nämlich erneut ein erstes VU ergehen. 

Strittig ist, ob der (Einspruchs-) Richter über die obigen Vorausset-
zungen hinaus auch die Gesetzmäßigkeit des ersten VU zu überprü-
fen, also insbesondere bei einem VU gegen den Beklagten eine erneute 
Schlüssigkeitsprüfung vorzunehmen hat. Eine solche Überprüfung 
wird von der h.M. abgelehnt (BGHZ 141, 351; Musielak/Voit/Stadler, 
§ 345 Rn. 4; Rosenberg/Schwab/Gottwald, § 105 Rn. 73). Begründet 
wird dies in erster Linie mit dem Umkehrschluss aus § 700 VI: Wenn 
diese Norm für den Fall eines vorangegangenen Mahnbescheids aus-
nahmsweise eine Schlüssigkeitsprüfung anordnet (→ Rn. 293), könne 
sich das Erfordernis einer Schlüssigkeitsprüfung nicht bereits aus § 345 
ergeben. Zudem hätte die säumige Partei das erste VU im Einspruchs-
verfahren angreifen können. Sei sie dort säumig, sei sie nicht mehr 
schutzwürdig. Die Gegenauffassung hält eine erneute Schlüssigkeits-
prüfung aus Gründen der Gerechtigkeit für erforderlich (Zöller/Herget, 
§ 345 Rn. 4). 

Wegen der fehlenden Schutzbedürftigkeit hat der Einspruchsrichter 
nicht zu prüfen, ob im ersten Versäumnisverfahren tatsächlich Säumnis 
vorlag (Pohlmann, Rn. 593; a.A.: Zöller/Herget, § 345 Rn. 4). 

b) Rechtsbehelfe gegen ein zweites Versäumnisurteil 

Gegen ein zweites VU ist ein (erneuter) Einspruch nicht zulässig 
(§ 345 a.E.). Die erneut säumige Partei kann aber nach § 514 II aus-

253

254

255

256

257



Kapitel 2. Das Erkenntnisverfahren 

 

68

nahmsweise Berufung einlegen, wenn sie die Entscheidung damit an-
greift, dass eine zweite schuldhafte Säumnis nicht vorgelegen hat. 

K. Die Erledigung des Rechtsstreits 

Literatur: Knöringer, JuS 2010, 569 ff.; Schreiber, Jura 2012, 782 ff. 

Es kann vorkommen, dass beide oder eine der Parteien, insbesonde-
re der Kläger, im Verlauf des Prozesses das Interesse an der Klage 
verlieren, weil der Klagegegenstand – zumindest aus Sicht der Par-
tei(en) – durch ein bestimmtes Ereignis gegenstandslos geworden ist, 
oder anders formuliert: sich erledigt hat. 

Beispiel: Der Beklagte erfüllt die Klageforderung während des Prozesses; 
der herausverlangte Gegenstand ist zerstört. 

I. Zweck der Erledigungserklärung(en)  

In einem solchen Fall macht es für den Kläger auch kostentechnisch 
wenig Sinn, seinen Klageantrag aufrechtzuerhalten: Da der mit der 
Klage geltend gemachte Anspruch nach § 362 BGB durch Erfüllung 
erloschen bzw. nach § 275 I BGB wegen Unmöglichkeit untergegan-
gen ist, würde seine Klage abgewiesen, und er hätte nach § 91 die Kosten 
des Verfahrens zu tragen. Aber auch bei einer Rücknahme der Klage 
würden ihm nach § 269 III 1 die Kosten des Verfahrens auferlegt. Dies 
erscheint zumindest dann unbillig, wenn das erledigende Ereignis nicht 
in die Risikosphäre des Klägers fällt und die von ihm erhobene Klage 
ohne das erledigende Ereignis Erfolg gehabt hätte. Denn dann hätte der 
Beklagte voraussichtlich auch die Kosten tragen müssen. Um in sol-
chen Fallgestaltungen eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, 
kann der Rechtsstreit übereinstimmend durch beide Parteien oder ein-
seitig durch den Kläger für erledigt erklärt werden. 

II. Beidseitige Erledigungserklärungen 

1. Beendigung des Rechtstreits in der Hauptsache 

Erklären beide Parteien den Rechtsstreit für erledigt, wird dieser in 
der Hauptsache beendet, und das Gericht entscheidet nach § 91a nur 
noch über die Kosten. Ob sich der Rechtsstreit tatsächlich erledigt hat, 
ob also etwa der Anspruch durch Erfüllung untergegangen ist, wird 
vom Gericht nicht geprüft, sondern auf Grund der übereinstimmenden 
Erklärungen der Parteien unterstellt.  
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Umstritten ist, ob der für erledigt erklärte Anspruch erneut einge-
klagt werden kann. Die h.M. bejaht das, weil das Gericht nicht über 
den Rechtsstreit selbst entschieden habe (BGH NJW 1999, 1337; 
Hk/Gierl, § 91a Rn. 34; T/P/Hüßtege, § 91a Rn. 50). Nach anderer 
Ansicht (Rosenberg/Schwab/Gottwald, § 131 Rn. 20) soll eine erneute 
Klage wegen Treuwidrigkeit ausgeschlossen sein.  

2. Die Kostenentscheidung 

Die Kostenentscheidung ergeht durch Beschluss des Gerichts unter 
Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach 
billigem Ermessen. Dazu entscheidet das Gericht den Rechtsstreit auf 
der Grundlage des bis zum Zeitpunkt der Erledigungserklärungen er-
mittelten Sachverhalts und wendet dann die kostenrechtlichen Vor-
schriften an, die es auch bei einer streitigen Entscheidung herangezo-
gen hätte. D.h. in entsprechender Anwendung des § 91 werden die 
Kosten der Partei auferlegt, die den Prozess ohne die Erledigung vo-
raussichtlich verloren hätte. Für den Fall, dass sich auf Grund des bis-
herigen Sach- und Streitstandes nicht (sicher) voraussagen lässt, wel-
che Partei den Rechtsstreit ohne das erledigende Ereignis gewonnen 
hätte, stellt sich die Frage, inwieweit das Gericht noch weitere Tatsa-
chen berücksichtigen und im Rahmen einer Beweisaufnahme auf ihre 
Wahrheit überprüfen darf bzw. muss. Dies wird nach der sog. Beweis-
erhebungstheorie (MüKo-ZPO/Lindacher, § 91a Rn. 52) im Interesse 
einer gerechten Kostenentscheidung grundsätzlich bejaht, von der sog. 
restriktiven Theorie (Hk/Gierl, § 91a Rn. 43; T/P/Hüßtege, § 91a 
Rn. 46a) im Interesse einer schnellen und kostengünstigen Beendigung 
des Rechtsstreits grundsätzlich verneint. Da beide Ansichten aber in 
mehr oder weniger starkem Maße vom aufgestellten Grundsatz abwei-
chen, unterscheiden sich die Theorien hinsichtlich des Ergebnisses im 
konkreten Anwendungsfall oftmals gar nicht so sehr. So kann etwa 
nach beiden Theorien davon ausgegangen werden, dass eine Beweis-
aufnahme zumindest dann durchgeführt werden kann, wenn sie ohne 
erhebliche Zeitverzögerung oder Mehraufwand möglich oder aus Bil-
ligkeitsgesichtspunkten zwingend geboten ist. 

Beispiel: Präsente Beweismittel, insb. Urkunden (BGHZ 21, 300).  

Kann der Prozessausgang nach dem bisherigen Sach- und Streit-
stand nicht sicher vorausgesagt werden, hebt das Gericht die Kosten 
gegeneinander auf. 
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Prüfungsschema: Beidseitige Erledigungserklärungen  

„Das Gericht wird die Kosten des Rechtsstreits dem Beklagten auf-
erlegen, wenn die Klage nach dem bisherigen Sach- und Streitstand 
zulässig und begründet ist und diese Kostenentscheidung billig er-
scheint. Durch die beidseitigen Erledigungserklärungen wird der 
Rechtsstreit in der Hauptsache beendet. Das Gericht entscheidet 
nach § 91a nur noch über die Kosten. Diese werden in entsprechen-
der Anwendung des § 91 der unterlegenen Partei auferlegt, also 
dem Beklagten, wenn der Kläger den Rechtsstreit nach dem bishe-
rigen Sach- und Streitstand gewonnen hätte, weil die Klage nach 
jetzigem Kenntnisstand zulässig und begründet zu sein scheint.“ 

I. Übereinstimmende Erledigungserklärungen der Parteien (hier ist 
nicht die eigentliche Erledigung zu prüfen!) 

II. Zulässigkeit der Klage 

III. Begründetheit der Klage 

IV. evt. zu berücksichtigende Billigkeitserwägungen 

III. Einseitige Erledigungserklärung 

Literatur: Huber, JuS 2013, 977 ff. 

Ein Fall der einseitigen Erledigungserklärung liegt vor, wenn der 
Kläger den Rechtsstreit für erledigt erklärt und der Beklagte dieser 
Erledigungserklärung nicht beitritt, sondern weiterhin Klageabwei-
sung beantragt. Der Beklagte kann den Rechtsstreit nicht einseitig für 
erledigt erklären, weil er insoweit nicht dispositionsbefugt ist. Er kann 
seine Interessen in gleicher oder sogar besserer Weise mit der Auf-
rechterhaltung des Klageabweisungsantrags durchsetzen. 

Tipp: Der Beklagte sollte der Erledigung zum einen dann wider-
sprechen, wenn er ein Interesse an einer rechtskräftigen Klage-
abweisung hat. Denn im Falle von übereinstimmenden Erledi-
gungserklärungen stünde es dem Kläger frei, den vermeintlich erle-
digten Anspruch erneut einzuklagen. Der Beklagte sollte der Erle-
digung zum anderen dann widersprechen, wenn er eine Kostenent-
scheidung auf Grundlage eines ausermittelten Sachverhalts 
wünscht. Das ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die ihm 
günstigen Beweismittel bisher noch nicht in der Beweisaufnahme 
berücksichtigt werden konnten. Hat der Kläger die Erledigung er-
klärt, muss der Beklagte innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen 
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seit Zustellung des entsprechenden Schriftsatzes widersprechen, da 
andernfalls nach § 91a I 2 seine Zustimmung fingiert wird. 

1. Rechtsnatur der einseitigen Erledigungserklärung 

Die einseitige Erledigungserklärung ist gesetzlich nicht geregelt und 
wird rechtlich unterschiedlich eingeordnet. Nach der von der Recht-
sprechung und weiten Teilen des Schrifttums vertretenen Klageände-
rungstheorie (BGHZ 37, 137, 142; BGH NJW 2008, 2580; 
T/P/Hüßtege, § 91a Rn. 32; St/J/Bork, § 91a Rn. 48) ist die Erledi-
gungserklärung des Klägers als Antrag auf Klageänderung zu verste-
hen: Statt der ursprünglichen Leistung verlangt der Kläger nunmehr die 
Feststellung der Erledigung. Das Gericht soll feststellen, dass die 
Klage zunächst zulässig und begründet war und durch den Eintritt des 
erledigenden Ereignisses unzulässig und/oder unbegründet geworden 
ist. Der Rechtsstreit wird daher – anders als bei den übereinstimmen-
den Erledigungserklärungen – hinsichtlich der Hauptsache nicht been-
det, sondern mit geändertem Ziel fortgeführt. Stellt das Gericht die 
Erledigung fest, erlässt es ein entsprechendes Feststellungsurteil. Da es 
damit dem Klageantrag des Klägers folgt, werden die Kosten nach § 91 
dem Beklagten auferlegt. Wird die Feststellungsklage abgewiesen, 
muss der Kläger die Kosten des Verfahrens tragen. 

Nach a.A. wird die einseitige Erledigungserklärung als besonderes 
Rechtsinstitut der Prozessbeendigung eingeordnet (Rosen-
berg/Schwab/Gottwald, § 131 Rn. 34 ff.; Zeiss/Schreiber, Rn. 504). 
Über den Prüfungsumfang ist dadurch noch nichts gesagt. Teilweise 
entspricht er dem der Klageänderungstheorie, teilweise wird auf die 
Prüfung der Zulässigkeit (Rosenberg/Schwab/Gottwald, § 131 Rn. 42) 
oder Begründetheit (Brox, JA 1983, 289, 294) der ursprünglichen Kla-
ge verzichtet.  

2. Die herrschende Klageänderungstheorie 

Im Folgenden wird die Falllösung unter Zugrundelegung der herr-
schenden Klageänderungstheorie erörtert. Danach ist die Prüfung wie 
folgt aufzubauen: 

Prüfungsschema: Einseitige Erledigungserklärung 

„Das Gericht wird die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsa-
che feststellen, wenn die geänderte Feststellungsklage zulässig und 
begründet ist.“  
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I. Zulässigkeit der geänderten Klage 

 1. Zulässigkeit der Klageänderung 

 2. Feststellungsinteresse nach § 256 I 

II. Begründetheit der geänderten Klage 

„Begründet ist die Feststellungsklage dann, wenn die ursprüngliche 
Leistungsklage zunächst zulässig und begründet war und durch den 
Eintritt eines erledigenden Ereignisses unzulässig und/oder unbe-
gründet geworden ist.“ 

 1. Zulässigkeit der ursprünglichen Klage 

 2. Begründetheit der ursprünglichen Klage 

 3. Erledigendes Ereignis  

 4. Zulässigkeit der Klage nach Eintritt dieses Ereignisses 

 5. Begründetheit der Klage nach Eintritt dieses Ereignisses 

a) Zulässigkeit der geänderten Klage 

aa) Zulässigkeit der Klageänderung 

Versteht man die einseitige Erledigungserklärung als Klageände-
rung, muss zunächst geprüft werden, ob eine solche Klageänderung 
zulässig ist. Gemeinhin wird die Umstellung der Leistungs- auf die 
Feststellungsklage als Beschränkung des Klageantrags in der Haupt-
sache nach § 264 Nr. 2 gewertet (BGH WM 2016, 1748 Rn. 32; 
T/P/Hüßtege, § 91a Rn. 32). Diese ist ohne Einwilligung des Beklagten 
oder Bejahung der Sachdienlichkeit zulässig. Will man für die Zuläs-
sigkeit auf § 264 Nr. 3 abstellen, ist ebenfalls von der Zulässigkeit der 
Klageänderung auszugehen, weil die Umstellung auf die Feststellungs-
klage sachdienlich ist. 

bb) Vorliegen eines Feststellungsinteresses  

Das nach § 256 erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich da-
raus, dass der Kläger nur durch die Umstellung seiner ursprünglichen 
Leistungs- auf die Feststellungsklage erreichen kann, dass die Kosten 
des Rechtsstreits dem Beklagten auferlegt werden und er sie nicht sel-
ber tragen muss (s.o.). 

b) Begründetheit der Klage 

Die Feststellungsklage ist begründet, wenn die vom Kläger ur-
sprünglich erhobene Klage zulässig und begründet war und durch das 
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erledigende Ereignis unzulässig und/oder unbegründet geworden ist. 
Das bedeutet, dass das Gericht zunächst in einem ersten Schritt die 
Zulässigkeit und Begründetheit der ursprünglichen Klage vor Eintritt 
des erledigenden Ereignisses prüfen muss. Kommt es zu dem Ergebnis, 
dass bereits die ursprüngliche Klage unzulässig und/oder unbegründet 
war, wird die Feststellungsklage abgewiesen. War die ursprüngliche 
Klage zulässig und begründet, prüft das Gericht in einem zweiten 
Schritt, ob die Klage durch das vom Kläger vorgetragene Ereignis 
unzulässig und/oder unbegründet geworden ist. Im Ergebnis prüft das 
Gericht also, ob das vom Kläger vorgetragene erledigende Ereignis 
tatsächlich eingetreten ist.  

Nach allgemeiner Auffassung (a.A.: Zöller/Vollkommer, § 91a 
Rn. 6) muss das erledigende Ereignis nach Rechtshängigkeit einge-
treten sein. Andernfalls sei schon die ursprüngliche Klage unbegrün-
det. Vor Rechtshängigkeit bestehe noch kein Prozessrechtsverhältnis 
und damit kein Rechtsstreit, der sich in der Hauptsache erledigen kön-
ne. Tritt das erledigende Ereignis in der Zeit zwischen Anhängigkeit 
und Rechtshängigkeit, also zu einem Zeitpunkt ein, zu dem die Klage 
zwar schon bei Gericht eingereicht, dem Beklagten aber noch nicht 
zugestellt worden ist, kann der Kläger die Klage zurücknehmen. Das 
Gericht entscheidet dann nach § 269 III 3 unter Berücksichtigung des 
bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen über die 
Kosten (→ Rn. 90). 

Tipp: Der Kläger kann seinen ursprünglichen Klageantrag hilfs-
weise aufrechterhalten. Denn in diesem Fall muss sich das Gericht 
dann, wenn es die Feststellungsklage abweist, (wieder) mit dem ur-
sprünglichen Klagebegehren auseinandersetzen. 

c) Alternative Kostenfeststellungsklage 

Literatur: Bredemeyer, JA 2010, 535 ff.; Fischer, MDR 2002, 1097 ff. 

Neuerdings wird davon ausgegangen, dass der Kläger im Falle einer 
Erledigung auch eine sog. Kostenfeststellungsklage erheben kann. D.h. 
er beantragt festzustellen, dass der Beklagte die Kosten des Verfahrens 
zu tragen hat. Denn bei einer Erledigungserklärung läuft der Kläger 
Gefahr, dass der Beklagte sich anschließt und die Kostenentscheidung 
nicht auf Grundlage eines ausermittelten Sachverhalts, sondern nach 
§ 91a nur nach dem bisherigen Sach- und Streitstand nach billigem 
Ermessen erfolgt. Das kann für den Kläger dann nachteilig sein, wenn 
er sein Begehren noch nicht hinreichend substantiiert oder bewiesen 
hat, dies aber im Verlauf des Verfahrens noch nachholen könnte.  
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L. Prozessvergleich 

Literatur: Musielak/Voit, Rn. 518 ff.; Pohlmann, Rn. 536 ff. 

Mit einem Prozessvergleich können die Parteien den Rechtsstreit 
gütlich beenden und die materielle Rechtslage neu regeln. Hat der Ver-
gleich einen vollstreckbaren Inhalt, kann aus ihm die Zwangsvollstre-
ckung betrieben werden (vgl. § 794 I Nr. 1).  

I. Voraussetzungen des Prozessvergleichs 

Da der Prozessvergleich sowohl in prozessualer wie auch in materi-
ell-rechtlicher Hinsicht Wirkungen entfaltet, ist er nach allgemeiner 
Auffassung sowohl an den Vorschriften des Prozessrechts (insb. 
§ 794 I Nr. 1) als auch an den Vorschriften des materiellen Rechts 
(insb. § 779 BGB) zu messen (sog. Doppelnatur des Prozessver-
gleichs; s. jüngst etwa wieder BGH NJW 2015, 2965 ff.). Nach § 794 I 
Nr. 1 ist erforderlich, dass der Vergleich vor einem deutschen Gericht 
während eines rechtshängigen Prozesses zwischen den Parteien zur 
Beilegung des Rechtsstreits geschlossen wird. Der Vergleich kann sich 
dabei sowohl auf den gesamten Rechtsstreit wie auch auf einzelne 
Teile beziehen; Dritte können einbezogen werden. Um einen Vergleich 
wirksam vor Gericht schließen zu können, müssen die Parteien im 
Hinblick auf den Streitgegenstand dispositionsbefugt sein und die par-
teibezogenen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllen (vgl. § 56). Das 
Gericht muss den Vergleich schließlich nach § 160 III Nr. 1 protokol-
lieren.  

In materiell-rechtlicher Hinsicht müssen die Voraussetzungen des 
§ 779 BGB erfüllt sein. Diese Norm erfordert ein gegenseitiges Nach-
geben, an das jedoch nur minimale Anforderungen zu stellen sind. 
Erforderlich ist zudem die Einhaltung der allgemeinen Vorschriften 
des BGB für den Abschluss eines Vertrages. Daraus ergibt sich, dass 
ein Vergleich etwa wegen Sittenwidrigkeit nach § 138 I BGB unwirk-
sam sein oder nach §§ 119 ff. BGB angefochten werden kann. Theore-
tisch könnte der Vergleich auch formunwirksam sein. Allerdings er-
setzt die Protokollierung die Formerfordernisse des materiellen Rechts 
(vgl. § 127a BGB i.V.m. §§ 126 IV, 129 II BGB). 

Tipp: Die Anfechtung eines Prozessvergleichs wegen Drohung 
kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Richter eine Partei 
zu stark zum Abschluss des Vergleichs drängt (vgl. BGH NJW 
1966, 2399). 
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II. Unwirksamkeit des Prozessvergleichs 

1. Gründe und Rechtsfolgen der Unwirksamkeit 

Der Prozessvergleich kann sowohl wegen der Verletzung prozessualer 
wie auch wegen der Verletzung materiell-rechtlicher Vorschriften un-
wirksam sein. Werden die prozessualen Vorschriften missachtet, ent-
fallen in jedem Fall die prozessualen Wirkungen, d.h. der Rechtsstreit ist 
nicht beendet und es gibt keinen Vollstreckungstitel, der die Grundlage 
der Vollstreckung bilden kann. Ob darüber hinaus auch die materiell-
rechtlichen Wirkungen entfallen, ob die Rechtlage also nicht entspre-
chend den Regelungen im Vergleich verändert wird, hängt vom mut-
maßlichen Willen der Parteien ab (vgl. §§ 139, 140 BGB). Ergibt sich 
die Unwirksamkeit aus materiell-rechtlichen Gründen (Beispiel: 
§§ 134, 138 BGB: Gesetzes- oder Sittenwidrigkeit; §§ 119 ff. BGB: 
wirksame Anfechtung des Vergleichs), entfallen dagegen sowohl die 
materiell-rechtlichen wie die prozessualen Wirkungen; die Rechtslage 
wird in materiell-rechtlicher Hinsicht nicht verändert, der ursprüngli-
che Prozess nicht beendet, und es existiert kein Vollstreckungstitel.  

2. Geltendmachung der Unwirksamkeit 

Hinsichtlich der Geltendmachung der Unwirksamkeit des Prozess-
vergleichs ist zu unterscheiden: Wird vorgetragen, dass der Prozess-
vergleich von Anfang an nichtig ist und damit nie wirksam bestanden 
hat (Beispiele: prozessuale Unwirksamkeitsgründe; Sittenwidrigkeit; 
Anfechtung wg. § 142 BGB), erfolgt die Überprüfung der Wirksamkeit 
des Prozessvergleichs nach allgemeiner Auffassung (BGHZ 142, 253; 
Lüke, Rn. 255) im Rahmen des ursprünglichen Prozesses, der auf 
Antrag fortgeführt wird. Dieser wäre nämlich in einem solchen Fall 
noch gar nicht beendet. Ein neues Verfahren zur Überprüfung des Pro-
zessvergleichs wäre wegen der entgegenstehenden Rechtshängigkeit 
nach § 263 III Nr. 1 bzw. mangels Rechtsschutzbedürfnisses (Fortfüh-
rung des alten Prozesses ist einfacher, schneller und billiger) unzuläs-
sig. Wird dagegen vorgetragen, dass der Vergleich erst nachträglich 
beseitigt wurde (Beispiele: §§ 323, 326 V BGB: Rücktritt; Parteiver-
einbarung), ist das richtige Vorgehen strittig. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 16, 388) muss hier ein neues 
Verfahren eingeleitet werden, weil der ursprüngliche Prozess durch 
den zunächst wirksamen Prozessvergleich endgültig beendet wurde. Es 
muss daher Klage auf Feststellung der nachträglichen Unwirksamkeit 
des Prozessvergleichs oder Vollstreckungsgegenklage erhoben werden. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAGE 3, 43; 4, 
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84) und weiten Teilen der Literatur (Lüke, Rn. 255; Pohlmann, 
Rn. 548) soll die Überprüfung dagegen auch hier im Rahmen des ur-
sprünglichen Verfahrens erfolgen, weil das Ausgangsgericht bereits 
mit dem Rechtsstreit vertraut ist und die Parteien insoweit Rechtssi-
cherheit haben, als sie die Unwirksamkeit des Prozessvergleichs immer 
im Ausgangsverfahren geltend machen können. 

M. Besondere Verfahrensarten 

Die ZPO kennt neben dem kontradiktorischen Erkenntnisverfahren 
noch weitere Verfahrensarten. Für diese Verfahren finden sich Sonder-
vorschriften, durch die von dem bisher dargestellten Verfahrensablauf 
abgewichen wird. 

I. Amtsgerichtliches Verfahren, §§ 495 ff.  

Die Regelungen der §§ 253 ff. gelten zunächst nur für erstinstanzliche 
Verfahren vor dem Landgericht. Die Vorschriften sind aber nach § 495 
grundsätzlich auch auf die erstinstanzlichen Verfahren vor den Amtsge-
richten anwendbar. Aus den §§ 495 ff. können sich aber auf Grund des 
geringeren Streitwerts und der oftmals einfacher gelagerten rechtlichen 
wie tatsächlichen Problematik des Streitgegenstands Besonderheiten 
ergeben: So entscheidet der Richter am Amtsgericht nach § 22 IV GVG 
als Einzelrichter. Zudem besteht vor dem Amtsgericht grundsätzlich 
kein Anwaltszwang (Ausnahme: Familiengericht, § 114 I FamFG). 
Daher muss die mündliche Verhandlung nicht zwingend durch Schrifts-
ätze vorbereitet werden (§ 129 II), und Anträge und Erklärungen können 
mündlich zu Protokoll der Geschäftsstelle angebracht werden (§ 496). 
Über die Folgen eines Anerkenntnisses (§ 499 II) oder einer rüglosen 
Einlassung (§ 504) muss das Gericht den Beklagten besonders belehren. 
Bei Verfahren mit einem Streitwert bis zu 600 Euro – wenn also eine 
Wertberufung nicht möglich ist (→ Rn. 373), sog. Bagatellverfahren – 
kann das Amtsgericht sein Verfahren nach billigem Ermessen bestim-
men. Es kann dabei insbesondere das Beweisverfahren modifizieren. 
Wird die Berufung nicht im Urteil zugelassen, ist zudem eine verein-
fachte Abfassung des Urteils möglich (§ 313a). 

II. Mahnverfahren, §§ 688 ff.  

Literatur: Pohlmann, Rn. 819 ff.; Schreiber, Jura 2013, 680 ff. 

Das Mahnverfahren ist in den §§ 688 ff. geregelt und von großer 
praktischer Bedeutung. Es ermöglicht dem Gläubiger ein schnelles 
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