
Prozesstrennung
(1) Das Gericht kann anordnen, dass mehrere in einer Klage erhobene Ansprüche
in getrennten Prozessen verhandelt werden. Eine Prozesstrennung ist nur zulässig,
wenn eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung der erhobenen Ansprüche
zu einer verzögerten Erledigung eines wesentlichen Teils des Rechtsstreits führen
würde. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss und ist zu begründen.
(2) Das Gleiche gilt, wenn der Beklagte eine Widerklage erhoben hat und der Ge-
genanspruch mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch nicht in rechtli-
chem Zusammenhang steht.
(3) Macht der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend, die mit der
in der Klage geltend gemachten Forderung nicht in rechtlichem Zusammenhang
steht, so kann das Gericht anordnen, dass über die Klage und über die Aufrechnung
getrennt verhandelt werde; die Vorschriften des § 302 sind anzuwenden.

Trennung mehrerer Klageansprüche (Abs 1)
1. Zweck. Die Prozesstrennung diente der Ordnung des Prozessstoffes u damit der
Übersichtlichkeit u der Verhinderung einer Prozessverschleppung u gehört zur
sachlichen Prozessleitung. Davon ist der Gesetzgeber abgerückt. Mit Gesetz vom
19.10.12 (BGBl 2012, 2188) ist Abs. 1 um die Sätze zwei und drei erweitert wor-
den. Eine Prozesstrennung ist jetzt nur zulässig, wenn eine gemeinsame Verhand-
lung und Entscheidung der erhobenen Ansprüche zu einer verzögerten Erledigung
eines wesentlichen Teils des Rechtsstreits führen würde. Wegen der einschneiden-
den Folgen für die Parteien ist eine gesetzliche Klarstellung der eine Trennung
rechtfertigenden Gründe durch den Gesetzgeber erfolgt (BT-Drs 17/8799 S. 27 f).
2. Voraussetzung einer Trennung ist, dass mehrere in einer Klage erhobene An-
sprüche vorliegen. Dies ist gegeben bei einer objektiven (§ 260) oder einer subjek-
tiven (§§ 59, 60) Klagehäufung. Es darf noch kein Anspruch zur Entscheidung
durch Teilurteil reif sein (BGH NJW 57, 183; OLG München Urt v 26.6.09 – 10
U 1575/09; OLG München OLGR 00, 279; weitergehend für die nachträgliche
subjektive Klagehäufung OLG München OLGR 08, 654). Ebenfalls kommt keine
Trennung in Betracht, wenn lediglich hins verschiedener anspruchsbegründender
Tatsachen oder verschiedener rechtlicher Begründungen eines einheitlichen Pro-
zessanspruches abgetrennt werden soll (BGH NJW 61, 72). Zulässig ist die Tren-
nung, wenn immaterieller neben materiellem Schadensersatz geltend gemacht wird
(vgl RGZ 170, 37; BGHZ 30, 7, 18). Eine Pflicht zur Trennung besteht, soweit
eine Anspruchsverbindung unzulässig wäre (§§ 578 II; 610 II; 640 c; BGH NJW
07, 909) oder wo verschiedene Ansprüche in ungleicher Prozessart miteinander
geltend gemacht werden (zB Urkundsprozess u ordentliches Verfahren, vgl BGH
NJW 03, 2386). Eine erforderliche Trennung muss ggf auch in zweiter Instanz oder
in der Revisionsinstanz noch durchgeführt werden (BGH NJW 07, 909; NJW 79,
660).
Eine Trennung ist ausgeschlossen, soweit eine notwendige Streitgenossenschaft be-
steht (§ 62), wenn mehrere Ansprüche im Eventualverhältnis geltend gemacht wer-
den oder wenn eine Verweisung beantragt ist, die sich auf das gesamte Verfahren
bezieht. Eine Trennung kommt ebenfalls nicht in Betracht, wenn die Verbindung
gesetzlich vorgeschrieben ist (§ 518 S 2; §§ 246 III, 249 II, 275 IV AktG; §§ 51 III,
112 I GenG; im Familienverfahren s §§ 126 II, 137 FamFG).
IÜ steht die Trennung im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichtes, das vom Revi-
sionsgericht überprüft werden kann, insb, wenn durch die Trennung die Rechts-
mittelfähigkeit der einzelnen Entscheidungen entfällt (BGH NJW 95, 3120) u kein
erkennbarer sachlicher Grund für die Trennung vorliegt (BVerfG NJW 97, 649).
§ 295 ist aber anwendbar (Zö/Greger Rn 5 mwN).Eine Trennung bedarf eines ge-
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wichtigen Grundes, der die Nachteile für die Parteien aufwiegt. Absatz 1 Satz 2
bestimmt daher, dass eine Trennung nur noch zulässig ist, wenn die Erledigung
eines wesentlichen Teils des Rechtsstreits andernfalls verzögert würde. Der Be-
schleunigungsgrundsatz hat im Zivilprozess eine überragende Bedeutung, die es
auch rechtfertigt, dass die Parteien durch die Beschleunigungsmaßnahmen ein hö-
heres Prozessrisiko ertragen müssen. Das Gericht darf nur noch zur Vermeidung
einer absehbaren Verzögerung von abtrennbaren Teilen des Rechtsstreits abtren-
nen. Bei der Verzögerungsprognose ist die Möglichkeit einer Entscheidung durch
Teilurteil (§ 301) zu berücksichtigen (BT-Drs 117/8799 S. 27 f).
3. Verfahren. Die Trennung erfolgt durch Beschluss. Eine mündliche Verhandlung
ist nicht mehr erforderlich (§ 128 IV; zur alten Rechtslage BGH NJW 57, 183).
Rechtliches Gehör ist zu gewähren. Ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung über
die Trennung sieht das Gesetz nicht vor (BGH NJW 95, 3120; KG MDR 04, 962;
OLG München NJW 84, 2227). Die Entscheidung unterliegt als dem Endurteil
voraufgegangene Entscheidung aber der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren
(BGH NJW 95, 3120). Die Gründe, aus denen sich die Erledigung des Rechtsstreits
ohne Trennung voraussichtlich verzögern würde, und die Abwägung mit den ein-
tretenden Nachteilen für die Parteien sind vom Gericht gemäß Absatz 1 Satz 3 im
Einzelnen darzulegen (BT-Drs 117/8799 S. 28).
4. Wirkung. Mit der Trennung entstehen mehrere selbständige Verfahren. Rechts-
hängigkeit u Zuständigkeit bleiben unberührt. Die zulässige Trennung kann die
Zulässigkeit eines Rechtsmittels wegen nicht erreichter Rechtsmittelsumme aus-
schließen (RGZ 6, 417).

Trennung von Klage und Widerklage (Abs 2)
Voraussetzung für die Trennung ist, dass die Widerklage nicht in einem rechtlichen
Zusammenhang (vgl § 33) steht. Ein solcher ist im Falle des § 256 II u bei der
Eventualwiderklage (BGHZ 21, 13) zu bejahen. Die Trennung von Klage u Wi-
derklage ist auch dann nicht zu beanstanden, wenn die Voraussetzungen nicht
vorliegen, unter denen eine gegen einen bisher am Rechtsstreit nicht beteiligten
Dritten gerichtete Widerklage ausnahmsweise zulässig ist (KG MDR 04, 962). Wi-
derklagen sind im Urkundsprozess nicht statthaft (vgl § 595 I) u deshalb ggf ab-
zutrennen. Die Trennung führt zum Wechsel der Parteirollen (Widerkläger wird
zum Kläger). In dem Erlass eines Urteils über die Klage mit Kostenentscheidung
kann eine stillschweigende Trennung zu sehen sein, wenn sonst ein Teilurteil mit
dem Vorbehalt der Kostenentscheidung im Schlussurteil wegen der noch anhängi-
gen Widerklage hätte ergehen müssen, zB weil das Verfahren hinsichtlich der Wi-
derklage unterbrochen ist (OLG Stuttgart OLGR 09, 493; vgl auch OLG München
NJW-RR 96, 1279).

Aufrechnung (Abs 3)
1. Allgemeines. Die Aufrechnung im Prozess hat eine materielle u eine prozess-
rechtliche Seite. Die Erklärung der Aufrechnung (§ 388 BGB) ist die Ausübung
eines privatrechtlichen Gestaltungsrechtes, deren Voraussetzungen u Wirkungen
im materiellen Recht geregelt sind (vgl §§ 387 ff, 204 I Nr 5 BGB). Für diese ma-
teriell-rechtliche Seite ist es grds unbedeutend, ob die Aufrechnung vorprozessual,
während des Prozesses, außerprozessual oder im Prozess erklärt wird. Möglich ist
eine Aufrechnung auch ggü einer positiven Feststellungsklage (BGHZ 103, 362).
Die Geltendmachung der Aufrechnung im Prozess stellt die Erhebung einer rechts-
vernichtenden Einwendung ggü der Klageforderung dar. Da es sich insofern um
eine Prozesshandlung handelt, richten sich die Zulässigkeit, die sonstigen Voraus-
setzungen u Wirkungen nach dem Prozessrecht. Wegen der Rechtskrafterstreckung

II.

III.

§ 145

4 Hk-ZPO/Wöstmann

2012_11_08__10_13_10

5

6

7

8

9

http://www.nomos-shop.de/19989http://www.nomos-shop.de/19989



(vgl § 322 II) ist es deshalb erforderlich, die Reihenfolge der Aufrechnung anzuge-
ben, wenn mit mehreren, die Klageforderung betragsmäßig insgesamt übersteigen-
den Forderungen aufgerechnet wird. § 253 II gilt auch für die Prozessaufrechnung
(BGHZ 149, 120, 124; vgl auch BGH NJW 00, 958; aA Zö/Greger Rn 16 b unter
Hinweis auf §§ 396 I 2, 366 II BGB; s BGHZ 179, 1 zu den materiell-rechtlichen
Folgen, wenn eine für die prozessuale Zulässigkeit ausreichende Reihenfolge an-
gegeben wird, diese aber wegen Widerspruch des Aufrechnungsgegners materiell-
rechtlich nicht zum Tragen kommt [§ 396 I 2 2. Fall, § 366 II BGB]. Wird eine
Aufrechnung ggü einer Mehrzahl von Klageforderungen erklärt, muss zudem an-
gegeben werden, in welcher Reihenfolge diese durch die Aufrechnung getilgt wer-
den sollen (BGHZ 149, 120; BGH NJW 00, 958). Durch Vertrag kann sich jemand
verpflichten, sich nicht auf eine Aufrechnung zu berufen. Im Prozess führt diese
vertragliche Verpflichtung dazu, dass die Aufrechnung unzulässig u deshalb unbe-
achtlich ist (BGHZ 38, 254; NJW 85, 550). Der Beklagte kann prozessual von einer
erklärten Aufrechnung wieder Abstand nehmen (BGHZ 179, 1; 57, 242; OLG
Zweibrücken NJW-RR 04, 651; aA Zö/Greger Rn 11). Es ist der aufrechnenden
Prozesspartei auch nicht verwehrt, eine zurückgenommene Aufrechnung später er-
neut zu erklären u nunmehr mit einem anderen Tilgungsrang zu versehen, später
nur die Bestimmung über die Tilgungsreihenfolge zu ändern oder eine solche Be-
stimmung überhaupt erst nachträglich zu treffen (BGHZ 179, 1 – zugleich zu
§§ 396, 366 BGB bei Widerspruch der gegnerischen Prozesspartei gegen die Til-
gungsbestimmung).
Streng von einer Aufrechnung im Prozess zu unterscheiden sind Einwendungen des
Beklagten, die sich nicht als die Geltendmachung einer eigenständigen Forderung
darstellen, sondern der Sache nach die Höhe der Klageforderung betreffen, weil es
sich lediglich um Anrechnungsfragen oder solche der Abrechnung handelt, wie zB
bei der Vorteilsausgleichung, der Schadensermittlung durch die Differenzmethode
oder der Saldotheorie im Bereicherungsausgleich (vgl Zö/Greger Rn 11 mwN).
2. Die Geltendmachung der Aufrechnung kann auf unterschiedliche Weise gesche-
hen. Der Beklagte kann eine Primäraufrechnung geltend machen, wenn er die Kla-
geforderung unstreitig stellt (vgl BGH NJW-RR 96, 699) u lediglich den Aufrech-
nungseinwand geltend macht. Der Beklagte kann aber zugleich unabhängig von
der Aufrechnung weitere Einwendungen gegen die Klageforderung geltend machen
u damit eine Eventualaufrechnung für den Fall der begründeten Klage erklären.
Der Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesserklärungen steht einer
solchen bedingten Aufrechnung nicht entgg, da die Begründetheit der Klage im
Prozess geklärt wird u nicht als zukünftiges, ungewisses Ereignis angesehen werden
kann. Dem steht gleich, wenn der Beklagte mehrere Aufrechnungen nacheinander
ggü der Klageforderung erklärt, es sei denn, es handelt sich nicht nur um Teile einer
einheitlichen Forderung (vgl BGH NJW-RR 95, 508). Im Fall der Eventualauf-
rechnung darf die Klageforderung nicht ungeprüft bleiben u allein wegen der fest-
stehenden oder unstreitigen Aufrechnungsforderung die Klage abgewiesen werden.
Eine erklärte Aufrechnung im Prozess geltend zu machen, kann auch einem Dritten
u Prozessbeteiligten (zB Streithelfer, verklagter Bürge) zustehen, der selbst die Auf-
rechnung nicht erklären konnte, zB wegen mangelnder Gläubigerstellung hins der
Forderung. Eine unsubstantiierte Berufung auf eine vorprozessuale Aufrechnung
kann die Erklärung einer Prozessaufrechnung darstellen (BGH MDR 94, 1144).
Ein Aufrechnungsvorbehalt ggü einer Feststellungsklage bzgl künftiger Ansprüche
ist nicht erforderlich (vgl BGH MDR 88, 667).
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