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Bei einem zum Teil schlüssig begründeten Antrag oder bei kumulativer Klagenhäufung mit 
zum Teil nicht schlüssig begründeten Anträgen müssen Sie den schlüssigen Teil der Klage 
durch »echtes« Teilversäumnisurteil zusprechen und den unschlüssigen Teil durch »unechtes« 
Teilversäumnisurteil abweisen. 

Bei eventueller Klagenhäufung mit unschlüssig begründetem Hauptantrag und schlüssig be-
gründetem Hilfsantrag müssen Sie den Hauptantrag durch »unechtes« Teilversäumnisurteil 
abweisen und hinsichtlich des Hilfsantrages durch »echtes« Teilversäumnisurteil der Klage 
stattgeben. 

Der Aufbau der Entscheidungsgründe ist unterschiedlich. Bei einer teilweise erfolgreichen 
Klage mit einem Antrag oder bei kumulativen Klagenhäufungen müssen Sie zunächst den zu-
erkannten Teil der Klage und dann erst die Teilabweisung darlegen, bei eventuellen Klagen-
häufungen zunächst den Misserfolg des Hauptantrages und dann erst den Erfolg des Hilfsan-
trages (s. Rn. 253 ff.). 

Diese Urteile tragen die Überschrift: »Teilversäumnis- und Endurteil«. Der Tatbestand ent-
spricht dem obigen Schema. Die Entscheidungsgründe beginnen Sie wie folgt: 

� Formulierungsvorschlag bei kumulativer Klagenhäufung mit einem schlüssig begründeten 
und einem nicht schlüssig begründeten Antrag:  
 Die zulässige Klage ist hinsichtlich des Antrags zu 1) begründet, im Übrigen ist sie unbegründet. 

Dem schlüssig begründeten Antrag zu 1) war gem. § 331 I 1 und II Hs. 1 ZPO durch Teilver-
säumnisurteil stattzugeben, weil der Beklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zum Ter-
min erschienen ist. 
Dem Klageantrag zu 2) war hingegen nicht stattzugeben. Die Klage war insoweit gem. § 331 II 
Hs. 2 ZPO durch ein sog. unechtes Versäumnisurteil abzuweisen, weil das tatsächliche Vorbrin-
gen des Klägers diesen Klageantrag nicht rechtfertigt.  
[Nach ev. Ausführungen zur Zulässigkeit schreiben Sie:] 

Die Klage ist bzgl. des Antrags zu 2) nicht schlüssig. Der Vortrag des Klägers erfüllt nicht die 
Voraussetzungen der für diesen Anspruch in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen …  

Es folgen die Darlegungen zum Scheitern des Antrags aus allen in Betracht kommenden An-
spruchsgrundlagen wie bei einem klageabweisenden Urteil (s. Rn. 243 ff.) sowie der Feststel-
lung, dass es eines richterlichen Hinweises gem. § 139 ZPO nicht bedurfte (s.o.). Sie beenden 
die Entscheidungsgründe mit der Angabe der Normen, auf denen Ihre Kostenentscheidung 
und vorläufige Vollstreckbarkeit beruhen. 

� Formulierungsvorschlag bei eventueller Klagenhäufung mit einem unschlüssig begründe-
ten Haupt- und einem schlüssig begründeten Hilfsantrag:  
 Die zulässige Klage ist hinsichtlich des Hauptantrages unbegründet. Dem Hilfsantrag war durch 

Teilversäumnisurteil stattzugeben. 
Trotz der Säumnis des Beklagten war dem Hauptantrag nicht durch Versäumnisurteil statt-
zugeben. Die Klage ist insoweit gem. § 331 II Hs. 2 ZPO durch ein sog. unechtes Versäumnisur-
teil abzuweisen, weil das tatsächliche Vorbringen des Klägers den Klageantrag nicht rechtfer-
tigt. 

[Nach evtl. Ausführungen zur Zulässigkeit schreiben Sie:] 

Die Klage ist bzgl. des Hauptantrages nicht schlüssig. Der Vortrag des Klägers erfüllt nicht die 
Voraussetzungen der für den Hauptanspruch in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen …  

Es folgen die Darlegungen zum Scheitern des Hauptantrages aus allen in Betracht kommen-
den Anspruchsgrundlagen wie bei einem klageabweisenden Urteil (Rn. 243 ff.). Am Ende die-
ser Ausführungen erwähnen Sie die hier nicht bestehende richterliche Hinweispflicht (s.o.). 

Zum Hilfsantrag schreiben Sie abschließend nur noch den folgenden Satz: 

 Aufgrund des zum Hilfsantrag schlüssigen Vortrags des Klägers, der gem. § 331 I 1 ZPO als zuge-
standen gilt, war der Beklagte insoweit gem. § 331 II Hs. 1 ZPO durch Teilversäumnisurteil an-
tragsgemäß zu verurteilen. 
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Es folgen die Normen zur Kostenentscheidung und zur vorläufigen Vollstreckbarkeit. 

Achten Sie bei der vorläufigen Vollstreckbarkeit darauf, das Urteil für den Kläger ohne Ein-
schränkungen für vorläufig vollstreckbar zu erklären, was aus § 708 Nr. 2 ZPO folgt. Die vor-
läufige Vollstreckbarkeit für den Beklagten, der in diesen Fällen einen Teil seiner Kosten voll-
strecken kann, folgt bei einem Betrag bis zu 1.500 EUR aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO, bei 
höheren Beträgen aus § 709 ZPO (Rn. 226 aE). 

c) Die Kombination von echtem und unechtem Teilversäumnisurteil bei einer 
Widerklage 

Wenn der Beklagte Widerklage erhoben hat und der ordnungsgemäß geladene Kläger im Ter-
min nicht erscheint, ist die Klage auf Antrag des Beklagten gem. § 330 ZPO durch echtes Teil-
versäumnisurteil abzuweisen. Die Überschrift lautet »Teilversäumnis- und Endurteil«. 

Hinsichtlich der Widerklage bieten sich Ihnen die gleichen Möglichkeiten wie oben unter I. 
und II. dargestellt. Ein Versäumnisurteil bzgl. des mit der Widerklage geltend gemachten An-
spruchs zu Lasten des nicht erschienenen Klägers ist im Examen mehr als unwahrscheinlich, 
weil dieses gem. § 313b ZPO nur aus Rubrum und Tenor bestünde. Realistische Ergebnisse 
sind ein unechtes Versäumnisurteil zu Lasten des Beklagten oder eine Kombination aus ech-
tem und unechtem Versäumnisurteil bei Teilerfolg der Widerklage. Und vergessen Sie auch 
hier nicht zu erwähnen, dass ein richterlicher Hinweis gem. § 139 ZPO auf die völlige oder 
teilweise Unschlüssigkeit der Widerklage wegen der Gegebenheiten des Falles nicht erforder-
lich ist (s.o.). 

Da die Klage bei Säumnis des Klägers abgewiesen werden muss, ist eine Darstellung seines 
Vortrags im Tatbestand entbehrlich. Es reicht ein Satz zum Verständnis seines Anliegens. Die 
Tatsachen, die die Konnexität begründen, dürften sich aus dem Vortrag des Beklagten erge-
ben. Hier ein Beispiel: 

 Die Parteien streiten wechselseitig um Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall.  
Weiter geht es wie folgt: 

� Beklagtenvorbringen zur Widerklage als unstreitig darstellen. 
� Datum der Ladung des Klägers zum Termin 
� Feststellung des Ausbleibens des Klägers 
� Anträge des Beklagten 

– Sachantrag zur Widerklage 
– Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils hinsichtlich der Klage  

In den Entscheidungsgründen beginnen Sie mit dem Versäumnisurteil bzgl. der Klage und 
kommen dann zur Zulässigkeit und anschließend zur vollständigen oder teilweisen Unbe-
gründetheit der Widerklage. Der weitere Aufbau der Entscheidungsgründe hängt wie oben 
unter II. dargestellt von den Widerklageanträgen ab. Bei einer teilweise erfolgreichen Wider-
klage mit einem Antrag oder bei einer kumulativen Klagenhäufung müssen Sie zunächst den 
zuerkannten Teil der Widerklage im Wege eines Teilversäumnisurteils knapp darlegen und 
dann erst die Teilabweisung im Übrigen begründen. Bei eventuellen Klagenhäufungen hinge-
gen müssen Sie zunächst den Misserfolg des Hauptantrages begründen und dann den Erfolg 
des Hilfsantrages darlegen. 

Formulierungsbeispiele: 

� Bei unschlüssiger Widerklage  
 Trotz der Säumnis des Klägers war dem Widerklageantrag nicht durch ein Versäumnisurteil 

stattzugeben. Die Widerklage ist vielmehr gem. § 331 II Hs. 2 ZPO durch ein sog. unechtes Ver-
säumnisurteil abzuweisen, weil das tatsächliche Vorbringen des Beklagten den Widerklagean-
trag nicht rechtfertigt. Dem Beklagten steht der geltend gemachte Anspruch nicht zu. Er folgt 
weder aus …, noch aus … 
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[Es folgen die üblichen Ausführungen zur Zulässigkeit einer Widerklage (s. Rn. 453 ff.). Dann 
geht es normal weiter wie bei klageabweisenden Urteilen.]  

� Bei teilweise unschlüssiger Widerklage  
 Die Klage war gem. § 330 ZPO auf Antrag des Beklagten wegen der Säumnis des Klägers abzu-

weisen. Die Widerklage ist zulässig, aber nur zum Teil begründet. 
Trotz der Säumnis des Klägers war dem Widerklageantrag nicht vollständig durch ein Versäum-
nisurteil stattzugeben. Dem Anspruch des Beklagten ist lediglich hinsichtlich des Antrags zu 1) 
(oder iHv … ) gem. § 331 II Hs. 1 ZPO stattzugeben, weil die Widerklage nur insoweit schlüssig 
ist. Im Übrigen ist die Widerklage gem. § 331 II Hs. 2 ZPO durch ein sog. unechtes Versäumnis-
urteil abzuweisen, weil das tatsächliche Vorbringen des Beklagten den Widerklageantrag nicht 
rechtfertigt. 
Dem Beklagten steht nach seinem eigenen Vortrag der über den zuerkannten Teil hinaus gel-
tend gemachte Anspruch nicht zu. Er folgt weder aus …, noch aus …  

� Bei Widerklage mit unschlüssig begründetem Haupt- und schlüssig begründetem 
Hilfsantrag  
 Die Klage war gem. § 330 ZPO auf Antrag des Beklagten wegen der Säumnis des Klägers abzu-

weisen. 
Dem mit der Widerklage geltend gemachten Hauptantrag war indes nicht durch ein Versäum-
nisurteil stattzugeben. Insoweit war die Widerklage gem. § 331 II Hs. 2 ZPO durch ein sog. un-
echtes Versäumnisurteil abzuweisen, weil das tatsächliche Vorbringen des Beklagten den 
Hauptantrag nicht rechtfertigt. Dem Beklagten steht der primär geltend gemachte Anspruch 
nicht zu. Er folgt weder aus …, noch aus … 
Ein richterlicher Hinweis gem. § 139 ZPO auf die fehlende Schlüssigkeit war nicht erforderlich, 
weil (zB) 
– der Beklagte auch nach einem Hinweis nicht mehr hätte vortragen können. 
– weil auch eine Ergänzung des Vortrages an der Rechtslage nichts geändert hätte.  
Dem schlüssig begründeten Hilfsanspruch des Beklagten war gem. § 331 II Hs. 1 ZPO aufgrund 
der Säumnis des Klägers durch ein Teilversäumnisurteil stattzugeben. 

[Es folgen wie immer abschließend die Normen, auf denen die Kostenentscheidung und die 
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruhen. Bei den Normen zur Kostenent-
scheidung müssen Sie in Fällen mit Widerklagen wegen des höheren Gebührenstreitwertes 
§ 45 I 1 GKG mit anführen.]  

 
6. Exkurs: Das Urteil nach Lage der Akten gem. § 331a ZPO 

Beim Ausbleiben einer Partei im Termin zur mündlichen Verhandlung kann der Gegner statt 
eines Versäumnisurteils gem. § 331a ZPO auch ein Urteil nach Lage der Akten beantragen 
(Rn. 467). 

Ein Urteil nach Lage der Akten gem. § 331a ZPO ergeht, 

� wenn die erschienene Partei es beantragt, 
� wenn der Gegner säumig ist, 
� wenn der Sachstand für ein Urteil hinreichend geklärt erscheint (§ 331a S. 1 Hs. 2 ZPO) 

und 
� wenn bereits einmal mündlich verhandelt worden ist (§ 331a S. 2 ZPO).  
Die maßgeblichen Unterschiede zu einem Versäumnisurteil sind die folgenden: 

� Anders als bei § 331 ZPO wird bei § 331a ZPO kein Geständnis der säumigen Partei fin-
giert. Ihr Bestreiten löst deshalb die Beweislast aus. 

� Statt eines Einspruchs ist als Rechtsmittel gegen ein Urteil nach Lage der Akten nicht der 
Einspruch, sondern ausschließlich die Berufung statthaft.  
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Eine examensrelevante Konstellation wäre zB ein Rechtsstreit, in dem die Parteien in der ers-
ten Verhandlung erschienen sind und das Gericht anschließend einen Beweisbeschluss erlas-
sen und einen zweiten Termin anberaumt hat, in dem der Beklagte nicht erscheint. Die Be-
weisaufnahme wird durchgeführt und anschließend stellt der Kläger zusätzlich zu seinem 
Sachantrag den Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten. 

Das Urteil nach Lage der Akten unterscheidet sich in folgenden drei Punkten von einem 
»normalen« Urteil: 

� Da sich aus der Überschrift – sie lautet nämlich wie sonst auch nur »Urteil« – nicht ergibt, 
dass es sich um ein Urteil nach Lage der Akten handelt, müssen Sie im Rubrum nach dem 
Anführen der Parteien diese Besonderheit erwähnen  
 … hat das Amtsgericht … auf die mündliche Verhandlung vom … durch den RiAG … nach La-

ge der Akten für Recht erkannt:…  
� Wie bei einem »normalen« Urteil wird das Datum der letzten mündlichen Verhandlung 

eingetragen und nicht das Verkündungsdatum. 
 Im Tatbestand weisen Sie vor oder nach dem Sachantrag der erschienenen Partei auf den 

zusätzlich gestellten Antrag auf Entscheidung durch ein Urteil nach Lage der Akten hin. 
Wenn dies der Kläger ist, schreiben Sie:  
 Der Kläger beantragt, … 

Er beantragt ferner, durch Urteil nach Lage der Akten zu entscheiden.  
 Es folgt der Sachantrag des im zweiten Termin säumigen Beklagten, den dieser im ersten 

Termin gestellt hat. 
 Am Ende des Tatbestandes bringen Sie iRd Prozessgeschichte die Tatsache des streitigen 

Verhandelns im ersten Termin, die Daten der Ladung des Beklagten zum zweiten Termin 
und sein Fernbleiben. Die gesamte Prozessgeschichte nach Durchführung einer Beweisauf-
nahme könnte wie folgt lauten:  
 Die Klage ist dem Beklagten am … zugestellt worden. 

Im Termin vom … haben die Parteien streitig mit den o.a. Anträgen verhandelt. 
Der Beklagte ist durch Verfügung vom …, zugestellt am …, zum zweiten Termin am … geladen 
worden. Er ist nicht erschienen. 
Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen … Wegen des Ergebnisses der 
Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift vom … Bezug genommen.  

� Am Anfang der Entscheidungsgründe, also noch vor den Zulässigkeitserwägungen, führen 
Sie an, dass die Voraussetzungen für ein Urteil nach Lage der Akten vorliegen. Dies könnte 
etwa wie folgt lauten:  
 Da der Beklagte im Termin vom … mündlich verhandelt hat, er aber trotz ordnungsgemäßer 

Ladung nicht zum Termin vom … erschienen ist und der Sachstand nach Durchführung des Be-
weisaufnahme hinreichend geklärt erscheint, war auf Antrag des Klägers gem. § 331a ZPO 
durch ein Urteil nach Lage der Akten zu entscheiden. 
Die Klage ist zulässig und …  

 Weiter geht es wie bei einem »normalen« Urteil. Denken Sie daran, dass die vorstehenden 
Hinweise auch dann gelten, wenn der Kläger im zweiten Termin säumig ist und der Be-
klagte den Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten stellt. 

 Zudem muss das Gericht durch einen Beschluss das beabsichtigte Vorgehen nach § 331a ZPO 
angekündigt und einen Verkündungstermin anberaumt haben. Das müsste sich in einer Exa-
mensklausur zumindest konkludent aus dem Bearbeitervermerk ergeben, etwa mit dem 
Hinweis: »Die formalen Voraussetzungen für eine Entscheidung des Gerichts sind erfüllt.« 

 Mehr dürfte da nicht stehen, um nicht zu viel zu verraten. 
 Die Hinweise zum Urteil nach Lage der Akten gem. § 331a ZPO gelten entsprechend für 

ein Urteil nach Lage der Akten gem. § 251a ZPO. Wenn beide Parteien säumig sind oder 
nicht verhandeln, kann das Gericht gem. § 251a ZPO auch ohne Antrag nach einem Hin-
weisbeschluss ein Urteil nach Lage der Akten erlassen. 
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II. Die Aufrechnung in der Zivilgerichtsklausur 

Probleme mit Aufrechnungserklärungen des Beklagten kommen in Examensklausuren be-
sonders häufig vor. Der Beitrag fasst die wichtigsten Klausuraspekte für die Zivilgerichtsklau-
sur zusammen. 

Achten Sie zunächst auf die richtigen Begriffe. Die Klageforderung heißt auch »Hauptforde-
rung«, die Forderung, mit der der Beklagte aufrechnet, heißt »Gegenforderung«. 

Durch eine im Prozess erklärte Aufrechnung kann der Beklagte verhindern, zu einer Geld-
zahlung verurteilt zu werden, selbst wenn die Klageforderung – isoliert betrachtet – ganz oder 
teilweise begründet ist. Die Klageforderung erlischt gem. § 389 BGB, soweit die Gegenforde-
rung begründet war, die Aufrechnung im Prozess ordnungsgemäß erklärt worden ist und kein 
Aufrechnungsverbot besteht. 

Sofern der Beklagte der Auffassung ist, mit anderem Verteidigungsvorbringen, insbesondere 
dem Bestreiten von klägerischem Vortrag, die Klage bereits zu Fall bringen zu können, wird 
er seine Gegenforderung nur hilfsweise zur Aufrechnung stellen. Die Bedingung ist in diesen 
Fällen das vollständige oder zumindest teilweise Bestehen der Klageforderung. 

Wenn der Beklagte keine Chance sieht, der Berechtigung der Klageforderung zu widerspre-
chen, wird er unbedingt aufrechnen. Dies hat vor allem Kostenvorteile für den Beklagten, 
weil sich der Streitwert bei einer Primäraufrechnung – anders als bei einer Hilfsaufrechnung – 
nicht erhöht und er im Erfolgsfall, dh wenn die Klage dank seiner erfolgreichen Aufrechnung 
abgewiesen wird, keine Kosten tragen muss. 

Beide Arten der Aufrechnung im Prozess haben unterschiedliche Auswirkungen auf den Ge-
bührenstreitwert, die Kostenentscheidung und die Darstellung in einem Gerichtsurteil. 

1. Die Aufrechnung im Tenor des Urteils 

Die wirksame Aufrechnung beeinflusst die Entscheidung in der Hauptsache. Bei mindestens 
gleich hoher Gegenforderung erlischt die Klageforderung vollständig, bei einer niedrigeren 
Gegenforderung zum Teil. 

Hinsichtlich der Entscheidung über die auf die Klageforderung geltend gemachten Zinsen 
müssen Sie bei Primär- und bei Hilfsaufrechnungen Folgendes bedenken: 

� Wenn sich die beiden Forderungen von Anfang an aufrechenbar gegenüber standen und die 
Gegenforderung mindestens so hoch ist wie die Klageforderung, entfällt bei einer wirksa-
men Aufrechnung der Zinsanspruch des Klägers ex tunc. 

� Wenn sich die Forderungen erst nach dem Zeitpunkt der Geltendmachung seitens des Klä-
gers erstmals aufrechenbar gegenüber standen, müssen Sie auch bei einem vollen Erfolg der 
Aufrechnung dem Kläger Zinsen vom Zeitpunkt der berechtigten Geltendmachung der 
Klageforderung (Verzug oder Rechtshängigkeit) bis zur Fälligkeit der Gegenforderung zu-
sprechen. 

� Wenn die Gegenforderung niedriger als die Klageforderung ist, müssen Sie dem Kläger 
auch bei einem vollen Erfolg der Aufrechnung den verbleibenden Teil der Klageforderung 
nebst Zinsen zusprechen.  

Der Zuständigkeitsstreitwert bestimmt sich auch bei Fällen mit Aufrechnungen immer nur 
nach dem Streitwert der Klage. Aufrechnungen können aber wegen § 45 III GKG den Ge-
bührenstreitwert und damit die Kostenentscheidung und die Entscheidung über die vorläufi-
ge Vollstreckbarkeit beeinflussen. 
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a) Die Primäraufrechnung (Rn. 203) 

In Fällen mit Primäraufrechnungen treten bzgl. der Kostenentscheidung keine Besonderhei-
ten auf, weil Primäraufrechnungen von § 45 III GKG nicht erfasst werden. Da die Parteien 
nur darüber streiten, ob die unstreitige Forderung des Klägers durch die unbedingte Aufrech-
nung des Beklagten erloschen ist, bleibt es beim Streitwert der klägerischen Forderung. 

Die Kostenentscheidung richtet sich gem. §§ 91 ff. ZPO nur nach dem Ausgang des Rechts-
streits. Wenn der Beklagte verliert, trägt er die Kosten des Rechtsstreits, wenn seine Aufrech-
nung voll durchgreift, trägt sie der Kläger, bei Teilerfolgen wird gequotelt. Nur bei gestaffel-
ten Aufrechnungen muss man darauf achten, dass alle nachrangigen Forderungen, die nicht 
erforderlich sind, um die Klageabweisung zu erreichen, ihrer Natur nach Hilfsaufrechnungen 
sind, wenn eine vorrangige Forderung betragsmäßig bereits ausreichen könnte. Für diese gilt 
das Folgende. 

b) Die Hilfsaufrechnung (Rn. 204 ff.) 

Wenn der Beklagte mit seinem primären Vorbringen gegen die Klageforderung scheitert, tritt 
die innerprozessuale Bedingung für die Entscheidungsbefugnis des Gerichts über seine Ge-
genforderung ein. Mit »hilfsweise« ist nämlich gemeint, dass das Gericht über die Gegenfor-
derung entscheiden soll, wenn der Beklagte andernfalls ganz oder teilweise zur Zahlung ver-
urteilt werden würde. Dann befindet das Gericht darüber, ob die Gegenforderung ganz oder 
teilweise bestand und die Klageforderung zum Erlöschen gebracht hat oder ob Sie nicht be-
steht. Nur in diesen Fällen findet § 45 III GKG Anwendung mit der Folge eines erhöhten 
Gebührenstreitwerts, der Auswirkungen auf die Kostenentscheidung und auf die Entschei-
dung über die vorläufige Vollstreckbarkeit haben kann.  

Merke: Hilfsaufrechnungen erhöhen den für die Kostenentscheidung maßgeblichen Gebühren-
streitwert nur, soweit über sie eine inhaltliche, der Rechtskraft fähige Entscheidung ergeht. 
Sofern das Gericht über die Gegenforderung entscheidet, erfasst die Rechtskraft die Gegenforde-
rung gem. § 322 II ZPO nur bis zur Höhe der Klageforderung, die ohne die Aufrechnung zuerkannt 
worden wäre. 

 

Selbst wenn es sich bei der Gegenforderung um eine einheitliche Forderung in einer die Kla-
geforderung übersteigenden Höhe handelt und das Gericht die Aufrechnung mit der Begrün-
dung ablehnt, die Gegenforderung bestehe nicht, ist immer nur über den Teil entschieden 
worden, der der Höhe nach der ansonsten begründeten Klageforderung entspricht. Nur die-
ser Teil der Gegenforderung erhöht den Streitwert. 

Wenn also gegen eine – isoliert betrachtet – begründete Klageforderung von 10.000 EUR mit 
einer Forderung von 20.000 EUR hilfsweise aufgerechnet wird, setzt sich der Gebühren-
streitwert gem. § 45 III GKG aus dem Streitwert der Klage und dem der Höhe nach durch 
diesen Wert begrenzten Wert der Gegenforderung zusammen, also nur 20.000 EUR und nicht 
etwa 30.000 EUR. § 45 III GKG führt also, von Hilfsaufrechnungen mit mehreren Forderun-
gen abgesehen, grds. höchstens zu einer Verdoppelung des Streitwerts der Klage. 

Erklärt der Beklagte gegen eine – isoliert betrachtet – begründete Forderung von 10.000 EUR 
mit einer Gegenforderung von 7.500 EUR hilfsweise die Aufrechnung, beträgt der Streitwert 
17.500 EUR. Ist die Klage – isoliert betrachtet – nur iHv 5.000 EUR begründet, beträgt der 
Streitwert nur 15.000 EUR, bestehend aus dem Streitwert der Klage iHv 10.000 EUR plus 
5.000 EUR von der Gegenforderung, weil über mehr nicht entschieden wird. 

Nur bei Aufrechnung mit mehreren Forderungen erhöht sich der Gebührenstreitwert mit je-
der Forderung, über die das Gericht entscheidet. Dann kann es zu einem höheren Gebühren-
streitwert als dem Doppelten der Klageforderung kommen. Wenn der Beklagte zB gegen eine 
– isoliert betrachtet – begründete Klageforderung von 10.000 EUR mit drei gleich hohen For-
derungen von ebenfalls 10.000 EUR oder mehr hilfsweise die Aufrechnung erklärt und das 
Gericht erkennt, dass die ersten beiden Forderungen nicht bestehen, sondern nur die dritte 
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zur Klageabweisung geführt hat, beträgt der Gebührenstreitwert 40.000 EUR, weil über die 
Klageforderung und drei Gegenforderungen iHv jeweils 10.000 EUR entschieden worden ist. 
Von diesen insgesamt 40.000 EUR hat der Beklagte 30.000 EUR und der Kläger 10.000 EUR. 
eingebüßt. Die Kostenentscheidung lautet: 

 Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 1/4, der Beklagte 3/4.  

Die Hilfsaufrechnung kommt nicht zum Zuge, wenn die Bedingung über die Entscheidungs-
befugnis des Gerichts nicht eintritt, also wenn die Klage bereits scheitert, weil sie unschlüssig 
ist oder der Beklagte mit seinen in erster Linie vorgebrachten Einreden oder Einwendungen 
durchdringt. Dann greift § 45 III GKG nicht, weil die Aufrechnung nicht Gegenstand des 
Rechtsstreits geworden ist. Es bleibt beim Streitwert der Klage. Das gleiche gilt, wenn die Ge-
genforderung unstreitig ist oder die Hilfsaufrechnung aus prozessualen Gründen scheitert, zB 
wegen Verstoßes gegen § 253 II ZPO, wegen fehlender Rechtswegzuständigkeit oder auf-
grund von Präklusion. 

Bei der Ermittlung der Kostenquote in Fällen mit Hilfsaufrechnungen müssen Sie also zu-
nächst entscheiden, von welchem Gebührenstreitwert auszugehen ist, also ob § 45 III GKG 
Anwendung findet oder nicht. Dann ermitteln Sie, welche Partei in Ansehung dieses Streit-
wertes in welchem Umfang unterlegen ist. 

1. Fall: Der Kläger klagt 10.000 EUR ein, der Beklagte rechnet hilfsweise mit einer streitigen Forde-
rung über 15.000 EUR auf. Der Klage wird stattgegeben, weil die Klage begründet ist und die Ge-
genforderung nicht besteht. 

 
Der Gebührenstreitwert beträgt gem. § 45 III GKG 20.000 EUR, weil über die Klage und 
über die Gegenforderung entschieden worden ist. Davon hat der Beklagte 10.000 EUR verlo-
ren, weil der Klage stattgegeben worden ist, und weitere 10.000 EUR, weil seine Forderung in 
dieser Höhe rechtskräftig als nicht begründet angesehen worden ist. 

 Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.  

2. Fall: Die obige Klage wird abgewiesen. Das Gericht hat die Klageforderung zwar als entstanden 
und ursprünglich begründet angesehen, die Forderung ist aber durch die Aufrechnung erloschen. 

 
Der Gebührenstreitwert ist 20.000 EUR, weil über die Gegenforderung entschieden worden 
ist. Beide Parteien haben 10.000 EUR verloren, weil sie ihre jeweiligen Forderungen einge-
büßt haben. 

 Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.  

3. Fall: Der Kläger erstreitet im obigen Fall folgendes Urteil: »Der Beklagte wird verurteilt, an den 
Kläger 5.000 EUR zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.« Aus den Entscheidungsgrün-
den folgt, dass die Klage in voller Höhe, die zur Aufrechung gestellte Forderung jedoch nur iHv 
5.000 EUR begründet war. 

 
Auch hier beträgt der Gebührenstreitwert wieder 20.000 EUR, weil das Gericht über die ge-
samte Gegenforderung rechtskräftig entschieden hat, und zwar iHv zweimal 5.000 EUR 
durch Aufrechnung und »Abweisung«. Von diesem Streitwert hat der Kläger 5.000 EUR ver-
loren, weil die Gegenforderung in dieser Höhe seine Forderung zum Erlöschen gebracht hat. 
Der Beklagte hat iHv 15.000 EUR verloren, weil die gesamte Klageforderung als begründet 
und von seiner Gegenforderung 5.000 EUR für unbegründet erachtet wurden. Die Kosten-
entscheidung lautet: 

 Von den Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger 1/4, der Beklagte 3/4.  
Der Einfluss von § 45 III GKG auf die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit 
besteht darin, dass wegen des ggf. höheren Gebührenstreitwerts und der deshalb höheren 
vollstreckbaren Kosten die Grenze für die Anwendbarkeit von § 708 Nr. 11 ZPO, also 
1.500 EUR, überschritten sein könnte und Sie gem. § 709 ZPO tenorieren müssen. 
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2. Die Aufrechnung im Tatbestand des Urteils 

Das Wichtigste: Sie müssen den Sachverhalt von Klage und Aufrechnung immer trennen. 
 
 

Aufbau des Tatbestandes bei Aufrechnungen 

Einleitender Satz    

  1.  Alles zur Klage 

  2.  Alles zur Aufrechnung 

Allgemeine Prozessgeschichte  
 

a) Die Primäraufrechnung (Rn. 32) 

Da Aufrechnungen zu den Verteidigungsmitteln des Beklagten gehören, sind sie auch im 
Rahmen seiner Verteidigung, also im streitigen Beklagtenvorbringen, darzustellen. Sie müssen 
zwei Tatbestände hintereinander schreiben, von denen der zweite lediglich keine Anträge ent-
hält. Das Aufbauschema ist bei Primär- und Hilfsaufrechnungen identisch. Der inhaltliche 
Unterschied besteht lediglich darin, dass es bei Primäraufrechnungen grds. kein streitiges Klä-
gervorbringen gibt. Eine Primäraufrechnung liegt ja nur vor, wenn der Beklagte das tatsächli-
che Vorbringen des Klägers nicht bestreitet, andernfalls hat er eine Hilfsaufrechnung erklärt. 

Eine Einschränkung wird nur bei Streit um materielle Nebenforderungen des Klägers ge-
macht. Eine Primäraufrechnung liegt bei ansonsten unstreitigem Sachverhalt zur Klage auch 
dann vor, wenn zB die Höhe der geltend gemachten Verzugszinsen streitig ist. 

Wenn der Beklagte das tatsächliche Vorbringen des Klägers nicht bestreitet, es aber rechtlich 
anders wertet, sich mit dieser Ansicht in erster Linie zur Wehr setzt und erklärt, er rechne zu-
dem »hilfsweise« oder »vorsorglich« mit einer Gegenforderung auf, dürfen Sie darauf nicht 
hereinfallen! Eine Aufrechnung wird nicht dadurch zur Hilfsaufrechnung, dass der Beklagte 
sie so bezeichnet. In diesen Fällen handelt es sich um eine »versteckte« Primäraufrechnung, 
weil rechtliche Wertungen kein Verteidigungsvorbringen in der Sache sind, was für eine Hilfs-
aufrechnung aber erforderlich wäre. Die rechtlichen Einwände gegen die Klage sind letztlich 
überflüssig, weil das Gericht die Schlüssigkeit der Klage ohnehin prüfen muss. 

Merke: Eine Aufrechnung im Prozess ist nur dann eine Hilfsaufrechnung, wenn der Beklagte in ers-
ter Linie den Tatsachenvortrag des Klägers bestreitet. Bei ausschließlich rechtlichen Einwänden ge-
gen die Klage liegt eine Primäraufrechnung vor. 

 
Das Aufbauschema bei einer Primäraufrechnung lautet: 

� Einleitungssatz 
� Unstreitiges zur Klageforderung 
� ggf. streitiges Klägervorbringen zu seinen Nebenforderungen 
� ggf. Prozessgeschichte zum Verständnis der Anträge 
� Anträge 
� ggf. qualifiziert bestrittener Vortrag des Beklagten zu den Nebenforderungen des Klägers 
� Überleitungssatz zur Aufrechnung, zB:   
  Hilfsweise erklärt der Beklagte die Aufrechnung mit einer Forderung aus …  
� Unstreitiges zur Gegenforderung des Beklagten 
� streitiges Beklagtenvorbringen zur Gegenforderung 
� streitiges Klägervorbringen zur Gegenforderung 
� Prozessgeschichte im Übrigen (zB Beweiserhebungen und Zustellungsdaten) 
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