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Hauptkurs  
Zivilprozessrecht 

- Lösungen - 
 
 

Erkenntnisverfahren 
 
Kurzlösung Beispielsfall A 
à Verjährung wird gem. § 204 I Nr. 1 BGB gehemmt 
durch die Erhebung der Klage 
à dies ist gem. § 253 ZPO die Zustellung an den Be-
klagten 
à Jedoch wird bei der Hemmung der Verjährung der 
Zeitpunkt gem. § 167 ZPO auf den Eingang bei dem 
Gericht vorverlagert, wenn die Zustellung demnächst 
erfolgt 
(P) demnächst liegt nur dann nicht vor, wenn  
(1) ein relativ langer Zeitraum vergangen ist (mind. 2 
Wochen) und  
(2) der Fehler für die Verspätung aus der Sphäre des 
Klägers kommt  
à dies ist hier problematisch, da der K durch die Nicht-
Einzahlung der Gerichtskosten letztlich den Prozess 
gravierend verzögert hat. Nach dem BGH ist jedoch 
dabei nur die Zeitspanne zu berücksichtigen, welche 
auf die Verzögerung durch den K zurückzuführen ist. 
Dies ist die Zeitspanne von der Aufforderung zum Ein-
zahlen der Gerichtskosten (31.01.2011) bis zu deren 
Eingang bei Gericht (11.02.2011), folglich also 12 Tage. 
Damit hat jedoch letztlich der K keine längere Verzöge-
rung als 2 Wochen herbeigeführt, so dass § 167 ZPO 
zum Tragen kommt. 
à wegen § 167 ZPO Verj. (-) 
 
Kurzlösung Beispielsfall A-2 
Zu beachten ist, dass in einem zivilrechtlichen Prozess 
vom Kläger  ein bestimmter Antrag zu stellen ist und 
dann anspruchsbegründende Tatsachen vorzutragen 
sind. Die rechtliche Würdigung übernimmt der Richter. 
Damit ist es Aufgabe des Richters zunächst einmal den 
Sachverhalt hinsichtlich der entscheidungserheblichen 
Tatsachen zu klären. Dies erfolgt im Rahmen des zivil-
rechtlichen Prozesses nicht nach dem Amtsermitt-
lungsgrundsatz sondern im Rahmen des Beibringungs-
grundsatzes. Die Parteien haben gem. § 138 ZPO die 
(anspruchsbegründenden und „anspruchsvernichten-
den“ Tatsachen vorzutragen und ggf. (substantiiert) zu 
bestreiten. Sofern – wie hier – der Vertragsschluss als 
entscheidungserhebliche von der Gegenseite bestritten 
wird, ist die Tatsachen von der beweisbelasteten Partei 
zu beweisen. Dabei gilt der Grundsatz, dass jeder die 
für ihn günstigen Tatsachen zu beweisen hat (Ausnah-
me: Beweislastumkehr). Damit es zur Beweisaufnahme 
kommt, muss die beweisbelastete Partei ein Beweisan-
gebot für die Tatsache vornehmen (Zeuge, Sachver-
ständigengutachten, Augenscheinsobjekt, Urkunde, ggf. 
Parteivernehmung). Sofern kein Beweisangebot vor-
liegt, gilt die Tatsache als nicht erwiesen und die be-
weisbelastete Partei verliert den Prozess, wenn die 
Tatsache entscheidungserheblich ist. Sofern ein Be-
weisangebot vorliegt, erfolgt eine Beweisaufnahme. 
Sofern die Beweisaufnahme ergiebig ist, ist die Tatsa-
che damit zu gunsten der jeweiligen Partei bewiesen. 
Ist die Beweisaufnahme nicht ergiebig verliert die jewei-
lige beweisbelastete Partei. 
 

 
Kurzlösung Beispielsfall A -3 
Fraglich ist, ob es eine Möglichkeit gibt für den Kläger 
gibt, vor dem AG Hamburg Altona zu klagen. Der all-
gemeine Gerichtsstand ist gem. § 12 ZPO der Wohnsitz 
des Beklagten und damit Itzehoe. Es könnte jedoch der 
besondere Gerichtsstand des § 29 ZPO greifen. Dann 
hätte der Kläger gem. § 35 ZPO ein Wahlrecht. Der 
Begriff des Erfüllungsort ist dabei identisch mit dem des 
Leistungsortes aus dem BGB und ist der Ort, an dem 
die Leistungshandlung vorzunehmen ist. Nach §269 I 
BGB sind grundsätzlich Holschulden gegeben. Danach 
wäre der Erfüllungsort Itzehoe und der Kläger müsste in 
jedem Fall dort klagen. Etwas anderes könnte sich über 
§  270 I BGB bei Geldschulden ergeben. § 270 I regelt 
jedoch nicht den Leistungsort, sondern ist nur eine Ge-
fahr- und Kostentragungsregelung. Dies stellt § 270 IV 
BGB klar. Insofern hat der Kläger keine Möglichkeit vor 
dem AG Hamburg Altona zu klagen. Er könnte höchs-
tens dort Klage erheben und darauf hoffen, dass der 
Beklagte dies nicht rügt bzw. keinen Verweisungsantrag 
stellt. 
 
Lösung Fall 1: 
Da das Urteil des Amtsgerichts in jedem Fall formell 
rechtskräftig i.S.d. § 705 ZPO ist, könnte der Richter im 
Folgeprozess aufgrund der materiellen Rechtskraft an 
die Ergebnisse des Vorprozesses gebunden sein (§ 
322 I ZPO). 
 
1. Offene Teilklage  
Jedoch führt die materielle Rechtskraft nicht zur Unzu-
lässigkeit der erneuten Klage (dann würde die Rechts-
kraft ihren Schutzzweck von vornherein ins Gegenteil 
verkehren!), sondern zu einer - in der Begründetheit zu 
prüfenden – Bindung des Gerichts bei der Beurteilung 
der materiellrechtlichen Fragen.  
Denn hier geht es nicht darum, exakt den selben Streit-
gegenstand erneut vor Gericht zu bringen (nur dann 
würde die Rechtskraft zur Unzulässigkeit führen), son-
dern es geht darum, dass das Ergebnis des Vorprozes-
ses evtl. eine Vorfrage für die Prüfung im zweiten Pro-
zess darstellt.1 Hier handelte es sich nämlich im Vor-
prozess wegen der ausdrücklichen Beschränkung auf 
5.000 € um eine sog. offene Teilklage. Da die h.M. von 
einem zweigliedriger Streitgegenstandbegriff ausgeht, 
der durch den Antrag und den Lebenssachverhalt be-
stimmt wird, ist der Streitgegenstand des ersten Urteils 
auf 5.000 € beschränkt. Die übrigen 45.000 € sind da-
von nicht erfasst. 
 
2. Umfang der materiellen Rechtskraft  
Jedoch ist die materielle Rechtskraft in zweierlei Hin-
sicht beschränkt:  
Zum einen beschränkt sie sich - von den §§ 325 ff ZPO 
abgesehen - allein auf die Parteien des konkreten 
Rechtsstreits, was hier aber kein Problem darstellt. 
Zum anderen aber beschränkt sie sich auf den Tenor. 
Die Entscheidungsgründe können grds. allein zur Aus-
legung des Tenors herangezogen werden. Die En-
scheidung über Einwendungen bzw. Einreden erwächst 
nicht in Rechtskraft.2 Die einzige Ausnahme des § 322 
II ZPO (Aufrechnung), die im Umkehrschluss gerade 
die grundsätzliche Beschränkung auf den Tenor doku-
                                                             
1  Vgl. etwa ThP ZPO § 322, RN 9 bis 11. 
2  ThP § 322, RN 30. 
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mentiert und selbst auch inhaltlich sehr eng zu begren-
zen ist, ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar. 
Obsiegt der Leistungskläger mit einer offenen Teilklage, 
steht wegen der Beschränkung der Rechtskraft auf den 
Tenor daher nur bindend fest, dass dieser Anspruch in 
Höhe von 5.000 € gegeben ist; über die übrige Forde-
rung ist dann gar nicht entschieden worden. Der „zweite 
Teil“ der Teilklage ist ein völlig anderer Streitgegen-
stand gegenüber dem ersten Teil. Da die Begründung, 
mit der das Erstgericht der Leistungsklage stattgab, 
nicht Gegenstand der materiellen Rechtskraft wird, 
kann ein etwaiges Folgegericht wieder frei über die 
übrige Forderung entscheiden.3  
 
3. Ergebnis  
Im vorliegenden Fall ist eine Bindung aus § 322 I ZPO 
ist daher abzulehnen. Es ist daher prozessual durchaus 
möglich, dass im zweiten Prozess über die übrigen 
45.000 € erneut über einen Sachmangel gestritten wird, 
der Prozess also etwa bei anderem Ergebnis der Be-
weisaufnahme anders ausgeht. 
 
 
Frage 2: B könnte sich jedoch mit einer Widerklage in 
Form einer negativen Feststellungsklage wehren mit 
dem Ziel feststellen zu lassen, dass weitergehende 
Ansprüche in Höhe von 45.000 € nicht bestehen. 
 
 
II. Abwandlung: 
Problematisch erscheint, ob ein Rückzahlungsanspruch 
gem. §§ 346, 437 Nr. 2, 434 BGB des B trotz eines 
rechtskräftigen Urteils über die Kaufpreiszahlungsver-
pflichtung des B möglich ist. 
 
1. Dass die Entscheidung über den Sachmangel und 
den darauf gestützten Rücktritt selbst nicht in Rechts-
kraft erwächst, heißt nicht, dass der rechtskräftig zur 
Zahlung verurteilte Beklagte eine aufgrund eines Urteils 
erbrachte Leistung mit der Behauptung zurückverlan-
gen kann, der Zahlungsanspruch habe wegen einer im 
maßgebenden Zeitpunkt des Vorprozesses bereits vor-
liegenden Einwendung nicht bestanden. Dem steht 
grds. die Präklusionswirkung des Urteils entgegen, die 
besagt, dass die tatsächlichen Feststellungen in einem 
rechtskräftigen Urteil in einem späteren Prozess nicht 
mehr in Frage gestellt werden dürfen.4 Mit Einwendun-
gen, die bereits im maßgebenden Zeitpunkt des Vor-
prozesses vorgelegen haben, kann später nicht mehr 
das kontradiktorische Gegenteil erreicht werden. 
Dies grds. auch dann nicht, wenn diese bei Urteilser-
lass nicht bekannt (aber eben schon vorhanden) waren. 
Zwar hat das Gericht hier nicht rechtskräftig über das 
(Nicht)-Bestehen des Gewährleistungsanspruches ent-
schieden. Rechtskräftig festgestellt ist aber, dass - aus 
welchen Gründen auch immer - ein Zahlungsanspruch 
des Klägers der Teilklage in dieser Höhe besteht. 
Die Rechtsfolge des §322 I ZPO ist in diesem Fall be-
reits die Unzulässigkeit der Klage, weil es nämlich um 
exakt den selben – wenn auch quasi auf den Kopf ge-
stellten – Lebenssachverhalt geht wie im Vorprozess, 
nicht nur um eine vorgreifliche Rechtsfrage.5 Es ergeht 
also ein Prozessurteil, kein Sachurteil.  
 
2. Diese Rechtskraftwirkung würde aber dann entfal-
len, wenn ein neuer Lebenssachverhalt vorläge, der 
erst nach dem insoweit maßgeblichen Zeitpunkt der 

                                                             
3  Vgl. ThP § 322, RN 17 ff, v.a. 22, 26. 
4  ThP § 322, RN 36. 
5  ThP § 322, RN 11. 

letzten Tatsachenverhandlung im Vorprozess zustande 
kam. Wenn der angebliche Rücktrittsgrund (unbeheb-
barer Mangel bei Gefahrübergang) überhaupt vorlag, 
dann bestand er jedenfalls objektiv auch schon im Zeit-
punkt der letzten mündlichen Verhandlung des Erstpro-
zesses. Fraglich ist aber, ob hier infolge der erneuten 
Rücktrittserklärung ein solcher neuer Lebenssachver-
halt vorliegt oder ob es sich um eine Tatsache handelt, 
die bei natürlicher Anschauung zu dem im Vorprozess 
vorgetragenen Lebensvorgang gehört. 
Hier liegt schon deswegen keine neue Tatsache i.d.S. 
vor, weil es sich bereits um die zweite Rücktrittserklä-
rung handelt: Wäre überhaupt ein Rücktrittsgrund ge-
geben, so würde diese Erklärung materiellrechtlich gar 
keine Wirkung entfalten, weil dann die erste Rücktritts-
erklärung als Gestaltungsrecht schon gemäß § 349 
BGB Bedeutung erlangt hätte. Da mithin sowohl der 
(angebliche) „Gestaltungsgrund“ als auch die (erste) 
Gestaltungserklärung im Zeitpunkt der letzten mündli-
chen Verhandlung des Erstprozesses bereits vorlagen, 
kommt es hier nicht einmal auf die Streitfrage an, wel-
ches von beiden maßgeblich ist, wenn die Gestaltungs-
erklärung erst nach dem Erstprozess abgegeben wird.6 
Erg.: Eine Rückforderungsklage wäre unzulässig. 
 
 
Kurzlösung Beispielsfall B 
Frage 1: 
(-) mat. Rechtskraft bezieht sich nur auf den Tenor 
Frage 2: 
Problematisch erscheint, dass der Beklagte sich anders 
als bei einer offenen Teilklage bei einer verdeckten 
Teilklage mangels Kenntnis der weitergehenden An-
sprüche und häufig auch mangels Feststellungsinteres-
se regelmäßig nicht mit einer Widerklage in Form einer 
negativen Feststellungsklage wehren kann. Daher er-
scheint fraglich, ob nicht abschließend über alle An-
sprüche entschieden wird. Dies ist jedoch überzeu-
genderweise auch bei der verdeckten Teilklage abzu-
lehnen (hM), da nur der Tenor der Entscheidung 
rechtskräftig wird. Hierfür spricht vor allem der § 308 
ZPO. Das Gericht kann im Rahmen der verdeckten 
Teilklage nicht mehr zu sprechen, als beantragt wurde. 
Insofern kann mit dem Tenor auch nicht über mehr ent-
schieden werden und folglich auch nicht mehr in 
Rechtskraft erwachsen. 
 
 
Lösung Fall 2: 
Der B könnte die 3.000 € mit einer zulässigen Leis-
tungsklage einklagen. Dabei erscheint jedoch proble-
matisch, ob B noch Forderungsinhaber ist. Die Forde-
rung könnte nämlich durch das erklärte Gestaltungs-
recht der Aufrechnung gem. § 389 BGB erloschen sein. 
 
Die prozessuale Aufrechnungserklärung des B würde 
hier jedoch zu einer Verzögerung des Prozesses füh-
ren, so dass das Gericht diese aufgrund der § 296 II, 
282 ZPO zutreffend als verspätet zurückgewiesen wor-
den.7  
 
                                                             
6  Nach BGH ist die Ausübung eines Gestaltungsrechts keine neue 
Tatsache i.S.d. § 322 I ZPO. Der Verlierer des Erstprozesses hat 
allenfalls einen Schadensersatzanspruch nach § 826 i.V.m. § 249 I 
BGB, wenn der Gegner den Titel auf sittenwidrige Weise erwirkt hat 
oder ausnutzt (vgl. Pal./Sprau § 826, RN 46 bis 50; BGH NJW 2004, 
1252). 
7  zur Verspätungspräklusion vgl. HEMMER/WÜST, ZPO I, 
Rn. 428 ff.; lehrreich dazu auch die Entscheidung des BVerfG darge-
stellt in JA 1995, 825 ff. 
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Anmerkung: Eine Verzögerung tritt nicht ein, wenn nur 
die mündliche Verhandlung an dem ohnehin anberaum-
ten Termin etwas länger dauert. Eine Verzögerung setzt 
in der Regel einen weiteren Verhandlungstag voraus. 
Im übrigen ist umstritten, wann eine Verzögerung ein-
tritt. Die Rspr. vertritt den absoluten Verzögerungsbe-
griff. Nach diesem tritt eine Verzögerung schon dann 
ein, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung der Prozess 
mit Berücksichtigung des verspäteten Vorbringens län-
ger dauern werde, als wenn man das Vorbringen als 
verspätet zurück weist. In der Literatur wird hingegen 
weitgehend ein relativer Verzögerungsbegriff vertreten. 
Hiernach tritt eine Verzögerung nur ein, wenn der Pro-
zess mit Berücksichtigung des verspäteten Vorbringens 
länger dauern werde, als wenn die Partei es rechtzeitig 
vorgebracht hätte. 
 
Ob dadurch auch in materieller Hinsicht die Aufrech-
nungsforderung gem. § 389 BGB erloschen ist, hängt 
von der Rechtsnatur der Prozessaufrechnung ab. 
 
1. Rechtsnatur der Prozessaufrechnung 
Früher wurde vertreten, dass der Beklagte mit der Auf-
rechnung im Prozess nur einen Antrag an das Gericht 
stellt, durch Gestaltungsurteil die Aufrechnungswirkung 
herbeizuführen. Weist das Gericht diesen Antrag zurück 
(z.B. weil verspätet), so bleibt dem Beklagten der mate-
riellrechtliche Anspruch Erhalten. Dies wird jedoch heu-
te nicht mehr vertreten. 
Nach heute ganz hM kommt der Aufrechnungser-
klärung im Prozess nicht nur eine Prozesshandlung 
ist, sondern ihr auch materielle Gestaltungswirkung 
zukommt (zivilistische Theorie ; Prozessaufrech-
nung als „Doppeltatbestand“). Hierfür spricht, dass, 
dass die Parteien durch die Aufrechnung als Gestal-
tungsrecht die materielle Rechtslage selbst gestalten. 
Diese materiell-rechtliche Wirkung der Gestaltungser-
klärung wird nicht dadurch verändert,  dass sie im Pro-
zess erfolgt. 
Konsequenz dieses  Doppeltatbestandes der Aufrech-
nung ist es, dass B seine Gegenforderung nur deshalb 
verliert, weil er die Erklärung der Aufrechnung im Pro-
zess zu spät abgegeben hat. 
 
2. Korrektur dieses unbilligen Ergebnisses 
Dieses Ergebnis, zu dem man nach der heute h.M.  
gelangen würde, ist jedoch grob unbillig. Man ist sich 
daher in der h.M. einig, dass bei Zurückweisung der 
Aufrechnung aus prozessualen Gründen die Aufrech-
nungserklärung auch materiell-rechtlich keine Wirkun-
gen haben soll. Wie dies konstruktiv erreicht werden 
soll, wird innerhalb der h.M. wiederum unterschiedlich 
begründet. 
 
Teilweise wird als Begründung der Rechtsgedanke aus 
§ 139 BGB herangezogen, wonach die Prozessauf-
rechnung ein einheitliches Rechtsgeschäft sein soll. 
Danach ist bei Unzulässigkeit bzw. Zurückweisung der 
Aufrechnung als Prozesshandlung die Aufrechnungser-
klärung auch materiell-rechtlich ebenfalls unbeachtlich. 
 
Nach a.A. lässt sich diese Unbilligkeit dadurch vermei-
den, dass die im Prozess abgegebene Aufrechnungs-
erklärung grundsätzlich nur als eventual angesehen 
wird, d.h. sie soll nur für den Fall als erklärt betrachtet 
werden, dass das Gericht dieses Verteidigungsmittel 
als zulässig erachtet. § 388 S.2 BGB steht dem nicht 
entgegen, da es sich bei der Eventualaufrechnung nicht 
um eine echte Bedingung handelt, sondern um eine 
sog. innerprozessuale Rechtsbedingung, über deren 
Eintritt der Richter im laufenden Prozess entscheidet 

und damit keine Rechtsunsicherheit droht (= teleologi-
sche Reduktion des § 388 S.2 BGB). Hier ist die Auf-
rechnungserklärung von der Zulassung als Verteidi-
gungsmittel abhängig. Im Übrigen geht auch § 45 III 
GKG von der Zulässigkeit einer Eventualaufrechnung 
aus.  (Der BGH hat dies zuletzt ausdrücklich offen ge-
lassen, vgl. BGH, NJW 1994, 2769 ff.) 
 
3. Unzulässigkeit einer Klage des B wegen § 322 II 
ZPO 
Problematisch könnte jedoch noch sein, ob eine mögli-
che Leistungsklage des B gem. § 322 II ZPO aufgrund 
der materiellen Rechtskraft unzulässig sein könnte. 
Grundsätzlich erwächst die Entscheidung über das Be-
stehen oder Nichtbestehen von Einwendungen nicht in 
Rechtskraft, § 322 I ZPO. Hiervon macht § 322 II ZPO 
für die Aufrechnung eine Ausnahme, da ansonsten 
nach erklärter Aufrechnung im Prozess diese Forde-
rung stets noch ein zweites Mal eingeklagt werden 
könnte.8   
§ 322 II ZPO gilt aber nicht, wenn die Aufrechnung aus 
prozessualen Gründen für unzulässig erklärt wird. Da § 
322 II ZPO damit im vorliegenden Fall nicht gilt, steht 
einer neuen Klage nichts entgegen. 
 
Ergebnis: B kann die ihm zustehenden 3.000,- € mit 
Erfolg einklagen. 
 
 
 
Kurzlösung Beispielsfall C 
Vorrang des Hauptantrags! Über diesen ist zwingend 
zunächst zu entscheiden! 
 
 
Lösung Fall 3: 
 
Fraglich erscheint, ob die Widerklage zulässig ist. 
Anmerkung: Die Widerklage ist eine eigenständige 
Klage, die vom Beklagten im selben Verfahren gegen 
den Kläger erhoben wird.. Sie ist damit insbesondere 
kein Verteidigungsmittel i.S.d. § 296 ZPO, sondern 
eine echte selbständige Klage; sie ist aber auch kein 
Angriffsmittel i.S.d. § 296 ZPO, sondern als echte Kla-
ge der Angriff selbst! Merke daher: Eine Widerklage 
darf niemals als verspätet nach § 296 ZPO zurückge-
wiesen werden, wenn sie erst sehr spät im Laufe der 
mündlichen Verhandlung erhoben wird (grober Fehler). 
Prozesstaktisch bietet sich daher die sog. „Flucht in 
die Widerklage“ an, die bereits mehrfach im Examen 
geprüft wurde. Lesen Sie dazu HEMMER/WÜST, ZPO 
I, Rn. 439!  
Ein Vorteil der Widerklage ist es, dass kein Gerichtkos-
tenvorschuss zu zahlen ist, § 12 II Nr. 1 GKG. 
 
I. Ordnungsgemäße Erhebung der Widerklage 
Die Widerklage ist eine besondere Form der Klageer-
hebung (Klage des Beklagten gegen den Kläger). Die 
Einreichung der Klage erfolgt damit wie bei einer nor-
malen Klage nach §§ 253, 261 ZPO. Allerdings ist zu 
beachten, dass gem. § 261 II ZPO auch die mündliche 
Erhebung der Widerklage ausreicht, da in der Haupt-
sache der Prozess ja bereits „läuft“. 
                                                             
8  § 322 II ZPO gilt daher nicht nur für den Fall, dass die „Gegen-
forderung nicht besteht“, sondern erst recht für den Fall, dass die 
Gegenforderung bestanden hat und im Prozess erfolgreich die Auf-
rechnung erklärt wurde. § 322 II ZPO ist daher nach allgemeiner 
Meinung so zu lesen: ...“dass die Gegenforderung nicht oder nicht 
mehr besteht“...; vgl. Th/P, § 322 ZPO, Rn. 47 
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II. Rechtshängigkeit der „Hauptsache“klage 
Die Klage, gegen die Widerklage erhoben wurde, 
muss rechtshängig sein. Dies ist hier der Fall. 
 
III. Zulässigkeit einer „vorsorglichen“ Widerklage 
K hat nur vorsorglich Widerklage erhoben, da er sich in 
erster Linie auf die Aufrechnung mit seiner Gegenforde-
rung stützt. 
Es handelt sich dabei um eine sog. Eventualwiderkla-
ge. Diese ist von einer innerprozessualen Bedingung 
abhängig, nämlich der Entscheidung des Gerichts be-
züglich der Zulassung der Aufrechnung trotz vertragli-
chen Ausschlusses. Diese innerprozessualen Bedin-
gungen sind trotz der grundsätzlichen Bedingungs-
feindlichkeit von Prozesshandlungen6 zulässig, da 
durch diese keine Rechtsunsicherheit droht (über den 
Eintritt der Bedingung entscheidet ja der Richter im 
laufenden Prozess). 
Da der Antrag auf Klageabweisung und der Hilfsantrag 
auf Verurteilung des Klägers im Eventualverhältnis ste-
hen, ist der Hilfsantrag zulässig. 
 
IV. Verschiedenartigkeit der Streitgegenstände 
Da die Widerklage eine echte eigenständige Klage ist, 
wäre die Widerklage wegen anderweitiger Rechtshän-
gigkeit gem. § 261 III Nr.1 ZPO als unzulässig abzuwei-
sen, wenn in der Widerklage derselbe Streitgegenstand 
mit entgegen gesetztem Antrag geltend gemacht wird 
(sog. „kontradiktorisches Gegenteil“). 
Hier entspringen aber Klageanspruch und Widerkla-
geanspruch aus dem Darlehen bereits unterschiedli-
chen Lebenssachverhalten, so dass nach dem zwei-
gliedrigen Streitgegenstandsbegriff (ganz h.M.) zwei 
verschiedene Streitgegenstände vorliegen. § 261 III 
Nr.1 ZPO steht damit der Widerklage nicht entgegen. 
 
V. Zuständigkeit des Amtsgerichts Hamburg 
1. Sachliche Zuständigkeit 
Da der Streitwert der Widerklage 5.000,- € nicht über-
steigt, ist das Amtsgericht zuständig, vgl. § 23 Nr.1 
GVG. 
 
2. Örtliche Zuständigkeit 
Allgemeiner Gerichtsstand wäre gem. §§ 12, 13 ZPO 
München.  
Die Zuständigkeit des AG Hamburg Mitte könnte aller-
dings über den besonderen Gerichtsstand der Wider-
klage begründet sein, wenn die Voraussetzungen des § 
33 ZPO vorliegen. Erforderlich wäre also, dass der Wi-
derklageanspruch entweder mit dem Anspruch der Kla-
ge oder mit den gegen den Klageanspruch vorgebrach-
ten Verteidigungsmitteln im Zusammenhang steht (sog. 
„Konnexitätserfordernis“). 
Im vorliegenden Fall fehlt zwischen dem Klageanspruch 
und dem Widerklageanspruch der - an sich weit auszu-
legende - Zusammenhang i.S.d. § 33 ZPO, da die bei-
den Ansprüche völlig unterschiedlichen Lebensverhält-
nissen entspringen. 
Damit ist das AG Hamburg Mitte auch nicht nach § 33 
ZPO örtlich zuständig.  Auch liegt kein rügeloses Ein-
lassen des K gem. § 38 ZPO vor. 
 
Jedoch ergibt sich die Zuständigkeit des AG Hamburg 
Mitte allerdings über den besonderen Gerichtsstand 
der § 32 ZPO und § 20 StVG. Unfallort und damit auch 
Ort der unerlaubten Handlung ist Hamburg (Mitte). Inso-
fern scheitert die Widerklage keinesfalls an der Unzu-
ständigkeit des Gerichts. 
 
 

IV. Konnexität als allgemeine Zulässigkeitsvoraus-
setzung 
Umstritten ist jedoch, welche Folgen die fehlende Kon-
nexität hat. 
Nach Ansicht des BGH beinhaltet die Konnexität des § 
33 ZPO über den besonderen Gerichtsstand hinaus 
eine besondere, zusätzliche Prozessvoraussetzung 
für die Widerklag. Danach ist die Widerklage nur zuläs-
sig, wenn sie mit der Klage in Zusammenhang i.S.d. § 
33 ZPO steht oder der Kläger nach § 295 ZPO rügelos 
zur Widerklage verhandelt und damit diesen Zulässig-
keitsmangel heilt. Anderenfalls muss das Gericht sie 
abtrennen und in einem selbständigen Verfahren als 
Klage (nicht mehr als Widerklage) behandeln, wenn 
es dafür zuständig ist. Mangels Konnexität wäre die 
Widerklage hiernach unzulässig. 
 
Nach Ansicht der h.L. begründet § 33 ZPO lediglich 
einen zusätzlichen besonderen Gerichtsstand. Hier-
für spricht die Stellung im Gesetz. Ferner solle die Re-
gelung des § 145 II ZPO zeigen, dass auch eine zu-
sammenhanglose Widerklage zulässig sein kann. Da-
nach hätte die fehlende Konnexität vorliegend keine 
Bedeutung, da das Prozessgericht bereits aus anderem 
Grunde auch für die Widerklage zuständig ist. 
 
Für den BGH spricht jedoch, dass eine zusammen-
hanglose Widerklage nicht der Prozessökonomie dient, 
so dass auch keine Rechtfertigung für eine gemeinsa-
me Verhandlung besteht. Letztlich kann bei fehlender 
Konnexität der Streitgegenstand auch in einem geson-
derten Verfahren verhandelt werden. Für die Privilegie-
rung der Widerklage besteht hier kein Bedürfnis. Inso-
fern erscheint der BGH überzeugend. 
 
V. Ergebnis 
Mangels Verweisungsantrag wird nach Ansicht des 
BGH die - bereits mangels Konnexität nicht mehr als 
Widerklage zu bezeichnende - Klage als unzulässig 
abgewiesen. 
 
Kurzlösung Beispielsfall D 
§ 506 I ZPO: Auf Antrag wird an das Landgericht ver-
wiesen 
 
Kurzlösung Beispielsfall E 
Wegen des Rechtsgedanken des § 506 ZPO bleibt der 
Rechtsstreit beim Landgericht. 
 
 
Kurzlösung Beispielsfall F 
à grds. ist die Klage des K erfolgreich, weil der Ein-
wand des Eigentums gem. § 863 BGB unbeachtlich ist 
à Jedoch kann B nach hM in einer Widerklage seine 
Eigentümerstellung geltend machen 
à dann würde wegen § 864 II BGB analog (für die di-
rekte Anwendung fehlt es an der Rechtskraft) die Klage 
des K im Fall des Erfolges der Widerklage des B abge-
wiesen werden 
 
Lösung Fall 4: 
Vorliegend ist keinesfalls die Rechtshängigkeit der Kla-
ge entfallen. Dies wäre allenfalls bei einem Prozessver-
gleich denkbar. Vorliegend wird jedoch von B allenfalls 
ein außergerichtlicher Vergleich behauptet. Das Gericht 
könnte im vorliegenden Fall das von B beantragte VU 
erlassen, wenn die Voraussetzungen für das Ergehen 
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eines VU vorlägen und die Klage zulässig und schlüssig 
wäre. 
 
I. Säumnis des B 
Da B vorliegend nicht im Termin vor Gericht erschienen 
ist, ist er grundsätzlich als säumig zu betrachten. 
 
II. Unzulässigkeit des VU gem. §§ 335f. ZPO 
Es liegt des weiteren auch keine Unzulässigkeit nach 
den §§ 335f. ZPO vor. 
 
III. Antrag 
Es müsste der Antrag auf Erlass eines VU von K ge-
stellt worden sein, sog. „Prozessantrag“. Ein solcher 
Antrag liegt vor. K hat in der mündlichen Verhandlung 
einen dahingehenden Antrag gestellt. 
 
IV. Erfolgsaussichten der Klage 
Das VU kann ferner nur erlassen werden, wenn die 
Klage im Rahmen einer Schlüssigkeitsprüfung zu-
lässig und begründet ist. Ist dies nicht der Fall, muss 
die Klage abgewiesen werden, § 331 II ZPO. Schlüs-
sigkeit bedeutet, dass die zur Begründung des Klage-
antrags von K vorgebrachten Tatsachen den Schluss 
auf die begehrte Rechtsfolge zulassen müssen. Unbe-
rücksichtig bleibt hierbei völlig, was der B dem Gericht 
schriftlich mitgeteilt hat. Dies ist sozusagen die gesetz-
liche Sanktion für seine Säumnis. Insofern kann ein 
möglicher außergerichtlicher Vergleich weder der Zu-
lässigkeit noch der Begründetheit entgegenstehen. 
 
1. Schlüssiges Vorbringen hinsichtlich der Zuläs-
sigkeit der Klage 
Trotz der Säumnis des B müssen die allgemeinen Sa-
chentscheidungsvoraussetzungen vorliegen. Insoweit 
ergeben sich hier keine Probleme. 
a) Das AG ist sachlich zuständig gemäß §§ 23, 71 
GVG; die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich gemäß 
§§ 12, 13 ZPO. 
b) Die Herausgabeklage des K wäre jedoch unzulässig, 
wenn die Streitgegenstände der beiden von K geführten 
Prozesse identisch wären. Insoweit könnte sich  also 
der geführte Vorprozess auswirken, wenn seine 
Rechtskraft dem späteren Prozess entgegensteht. Be-
züglich des Streitgegenstandsbegriff werden in Literatur 
und Rechtsprechung unterschiedliche Auffassungen 
vertreten. Nach dem eingliedrigen Streitgegen-
standsbegriff bestimmt sich der Streitgegenstand al-
lein nach dem Klageantrag, während nach der von der 
herrschenden Meinung vertretenen Theorie vom sog. 
zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff als weiteres 
Element der zugrundeliegende Lebenssachverhalt tritt. 
Eine (argumentative) Entscheidung zwischen den bei-
den genannten Theorien, kann aber dahinstehen, wenn 
sie beide zum gleichen Ergebnis führen würden. In der 
ersten Klage hat K den B auf Zahlung des Kaufpreises 
(§ 433 II BGB) verklagt, während er nunmehr eine Her-
ausgabeklage verfolgt. Daher sind die beiden Klagen 
schon vom Antrag her verschieden und verfolgen einen 
unterschiedlichen Zweck. Eine Identität der Streitge-
genstände liegt daher vorliegend nach beiden Meinun-
gen nicht vor.  
Ergebnis: Die Klage ist damit zulässig. 
 
 
2. Schlüssiges Vorbringen hinsichtlich Begründet-
heit der Klage 
Die Klage müsste auch hinsichtlich der Begründetheit 
schlüssig sein. Der von B vorgetragene Sachverhalt 
müsste sein Herausgabeverlangen (materiellrechtlich) 
rechtfertigen können. Dies wäre dann der Fall, wenn 

K gegen B einen Anspruch auf Herausgabe des 
Farbfernsehers hat. 
 
a) Anspruch aus § 346 I BGB 
B könnte gegen A einen Anspruch auf Herausgabe 
gemäß § 346 I BGB haben, wenn er den Rücktritt vom 
Kaufvertrag erklärt hat, und ihm ein Rücktrittsgrund 
zustand. 
 
aa) Rücktrittserklärung gem. § 349 BGB 
Die Rücktrittserklärung gem. § 349 BGB erfolgte kon-
kludent durch das Herausverlangen des Fernseher. 
 
bb) Rücktrittsgrund 
Fraglich ist indes der Rücktrittsgrund. In Betracht 
kommt das Rücktrittsrecht aus § 323 BGB wegen nicht 
erbrachter Leistung. Es liegt sowohl ein gegenseitiger 
Vertrag als auch ein fälliger einredefreier Anspruch vor. 
Fraglich erscheint jedoch die Unwirksamkeit sowie die 
weiteren Voraussetzungen. 
 
(1) Unwirksamkeit des Rücktritts wegen Verjährung 
der Kaufpreisforderung, deretwegen zurückgetreten 
werden soll, § 218 I S.1 BGB. 
(a) § 218 I S.1 ΒGB bestimmt, dass der Rücktritt nach § 
323 BGB unwirksam ist, wenn der Anspruch auf die 
Leistung verjährt ist und der Schuldner sich hierauf 
(spätestens in der letzten mündlichen Verhandlung) 
beruft. Die Verjährung begann gem. § 199 I BGB am 
Schluss des Jahres 2002, da in diesem Jahr der An-
spruch entstanden ist und B von der 
Anspruchsentstehung auch Kenntnis hatte. Damit ist 
nach drei Jahren (regelmäßige Verjährungsfrist des § 
195 BGB) mit Ablauf des 31. Dezember 2005 Verjäh-
rung eingetreten. A hat sich auch auf die Verjährung 
und damit schlüssig auf die Unwirksamkeit des Rück-
tritts berufen. 
Das Gericht darf aber im vorliegenden Fall die Verjäh-
rungseinrede des Vorprozesses nur dann beachten, 
wenn diese Einrede von B auch in dem jetzigen Pro-
zess geltend gemacht wird. Der schriftliche Einwand 
des Beklagten A darf aber nicht berücksichtigt werden, 
da nur das mündliche Vorbringen berücksichtigt werden 
kann (Grundsatz der Mündlichkeit gem. § 128 ZPO, vgl. 
oben). Allerdings werden Einreden, deren tatsächliche 
Voraussetzungen der Kläger in seinem Vortrag er-
wähnt, ebenso zu seinem Nachteil berücksichtigt, vo-
rausgesetzt der tatsächliche Sachverhalt begründet 
diese (sog. „inkorporierte Einrede“). Die Berufung 
des B auf die Verjährungseinrede wurde hier von dem 
erschienen K selbst bestätigt. Damit hat der B es dem 
Gericht ermöglicht, dass dieser Umstand zu seinen 
Lasten berücksichtigt wird. Damit könnte B sein Rück-
trittsrecht grundsätzlich nicht auf § 323 I BGB stützen. 
(b) Allerdings machen §§ 218 I S.3, 216 II S.2 BGB von 
der Unwirksamkeit des Rücktritt eine Ausnahme, wenn 
die verjährte Forderung durch einen Eigentumsvorbe-
halt gesichert war. Danach kann der Rücktritt vom Ver-
trag auch dann erfolgen, wenn im Falle eines Eigen-
tumsvorbehalts der gesicherte Anspruch verjährt ist.  
Vorliegend ist eine durch die vollständige Kaufpreiszah-
lung aufschiebend bedingte Übereignung (§§ 929, 158 
I, 449 I BGB) gegeben. 
 
Zwischenergebnis: An § 218 I S.1 scheitert der Rück-
tritt wegen §§ 218 I S.3, 216 II S.2 BGB damit nicht.  
 
(2) Unwirksamkeit des Rücktritts wegen fehlender 
Fristsetzung gemäß § 323 I BGB ? 
B hat sich hier schon im Vorprozess auf die Verjäh-
rungseinrede des § 214 I BGB berufen und damit 
ernsthaft und endgültig die Erfüllung verweigert. Inso-
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fern ist hier eine Fristsetzung jedenfalls nach § 323 II 
Nr. 1 BGB entbehrlich.  
Auch ist im Rahmen des § 323 V 1 BGB die Teilleistung 
des B kein Problem. Ein Teilrücktritt setzt nämlich vo-
raus, dass die Gegenleistung teilbar ist. Dies liegt hier 
bei dem Fernseher nicht vor, so dass eine Teilleistung 
von vornherein ausgeschlossen ist. 
 
Ergebnis: Damit ist K wirksam nach § 323 BGB zu-
rückgetreten. Er kann daher seinen Herausgabean-
spruch auf § 346 I BGB stützen. Die Klage ist insoweit 
schlüssig. 
 
b) Anspruch auf Herausgabe gem. § 985 BGB 
K könnte gegen B einen Herausgabeanspruch gemäß § 
985 BGB haben, wenn er noch Eigentümer wäre, der 
nachträglich vereinbarte Eigentumsvorbehalt also wirk-
sam wäre, und der Anspruch aus § 985 BGB trotz ver-
jährter Kaufpreisforderung weiterbesteht. 
aa) Eigentum des K 
Ursprünglicher Eigentümer war der K. Fraglich ist, ob er 
sein Eigentum (schon) an den A verloren hat, § 929. 
Eine dingliche Einigung des K mit B liegt dergestalt vor, 
dass A jedenfalls Eigentümer werden soll. Auch die 
Übergabe ist erfolgt. Entscheidend ist aber der Inhalt 
der dinglichen Einigung. Die dingliche Einigung wurde 
hier lediglich aufschiebend bedingt unter Eigentums-
vorbehalt erklärt, § 449 I BGB (s.o.). K hat sein Eigen-
tum nicht an B verloren. 
bb) Recht zum Besitz gemäß § 986 BGB 
Der Herausgabeanspruch des K wäre aber dann nicht 
durchsetzbar, wenn B ein Recht zum Besitz im Sinne 
von § 986 BGB zustehen würde. 
(1) Besitzrecht aus dem Anwartschaftsrecht 
Dem A könnte ein Besitzrecht aufgrund des Anwart-
schaftsrechts zustehen, das er durch die aufschiebend 
bedingte Übereignung erhalten hat. Dabei ist schon 
fraglich, ob ein solches Anwartschaftsrecht überhaupt 
ein Recht zum Besitz gewähren kann. Dies ist mit der 
wohl herrschenden Meinung zu verneinen, da das An-
wartschaftsrecht nur Wirkung gegenüber Dritten entfal-
tet. Im Verhältnis zum Eigentümer wirkt es nicht, 
weil der Anwartschaftsberechtigte eben noch nicht 
Eigentümer ist und dem Bedingungseintritt auch 
keine rückwirkende Kraft zukommt. 
Die Gegenmeinung argumentiert, dass dem Käufer mit 
der Besitzübertragung das im Eigentum enthaltene 
Recht auf Besitz und Nutzung schon übertragen ist. 
Dies führe bei gutgläubigem Erwerb des Anwartschafts-
rechts von einem Nichtberechtigten zu konsequenteren 
Lösungen, weil der Erwerber dann ein absolutes Besitz-
recht habe, das er auch vor endgültiger Kaufpreiszah-
lung schon dem Eigentümer entgegenhalten könne. Ein 
Besitzrecht aus § 433 I BGB könne er in so einem Fall 
ja nur dem nicht berechtigten Veräußerer, nicht aber 
dem Eigentümer entgegengehalten. Es bedürfe dann 
nicht mehr der vom BGH in diesem Fall gefundenen 
Lösung über § 242 BGB. 
Letztlich kann diese Streitfrage aber auch dahinstehen, 
da auch bei grundsätzlicher Bejahung eines Besitz-
rechts des B aus dem Anwartschaftsrechtein solches im 
vorliegenden Fall nicht mehr gegeben wäre. 
K ist nämlich wirksam vom Vertrag zurückgetreten. 
Damit fehlt es an dem für das akzessorische Anwart-
schaftsrecht erforderlichen Kausalverhältnis. Mangels 
Kaufvertrages kann die aufschiebende Bedingung der 
Restkaufpreiszahlung gar nicht mehr eintreten. Damit 
ist das Anwartschaftsrecht erloschen.  
(2) Besitzrecht aus Kaufvertrag 
Gegenüber dem Eigentümer ergibt sich beim Kauf 
unter EV das Besitzrecht des Käufers aus dem 
Kaufvertrag. Dieses Besitzrecht hat der B aber durch 

seinen Rücktritt gemäß § 323 BGB beseitigt (siehe 
oben). 
 
Ergebnis: 
Der B hat gegen A einen Anspruch auf Herausgabe 
des Fernsehers gemäß § 985 BGB. Seine Klage ist 
damit zulässig und schlüssig; ein VU gegen A kann 
somit ergehen. 
 
Lösung Fall 5: 
B wird in dem Verfahren obsiegen, wenn der Einspruch 
zulässig ist und die ursprüngliche Klage entweder 
unzulässig oder unbegründet ist. 
 
I. Zulässigkeit des Einspruchs 
Zunächst müsste der Einspruch zulässig sein. 
 
1. Statthaftigkeit gegen echtes VU, §§ 338, 341 I 1 
Der Einspruch ist statthaft, wenn der sich gegen ein 
echtes Versäumnisurteil (VU) gem. §§ 330, 331 ZPO 
richtet. Vorliegend ist ein Versäumnisurteil gegen den 
Kläger im schriftlichen Vorverfahren gegen den Beklag-
ten gem. § 331 III ZPO ergangen, so dass ein echtes 
VU gegeben ist. 
 
2. Frist, §§ 339 I, 341 I 1 
Fraglich erscheint jedoch, ob die Zwei-Wochen-Frist 
den § 339 I ZPO eingehalten wurde. Legt man hier die 
Zustellung an den Beklagten zugrunde, so hätte der 
Einspruch bis zum 15.10 beim Gericht eingehen müs-
sen und wäre damit hier verfristet. Dies wäre so, wenn 
das VU in der mündlichen Verhandlung ergangen wäre. 
In diesem Fall wäre es nämlich dem Kläger gegenüber 
verkündet worden und müsste noch den Beklagten zu-
gestellt werden. Jedoch ist hier eine Besonderheit ge-
geben, da das VU im schriftlichen Vorverfahren ergan-
gen ist. In diesem Fall ist auch der Kläger nicht anwe-
send, wenn das Gericht das VU erlässt. Insofern wird 
die Verkündung gegenüber dem Kläger gem. § 310 III 
ZPO durch die Zustellung ersetzt. Nunmehr beginnt die 
Frist nach § 339 I ZPO erst mit der später erfolgten 
Zustellung, unabhängig davon, ob dies die Zustellung 
an den Kläger oder Beklagten ist. Hier ist somit das 
fristauslösenden Ereignis der 5.10. so dass die Frist 
erst am 19.10 abgelaufen wäre. Folglich ist der am 
18.10 bei Gericht eingegangene Einspruch noch zuläs-
sig. 
 
 
3. Form, §§ 340, 341 I 1 
Auch die Form des Einspruchs gem. §§ 340, 341 I 1 ist 
gewahrt worden. 
 
II. Wirkung des zulässigen Einspruchs, § 342 
Gem. § 342 ZPO wird das Verfahren durch den zuläs-
sigen Einspruch in die Lage vor der Säumnis zurück-
versetzt. Insofern ist nunmehr die Zulässigkeit und Be-
gründetheit der Klage zu prüfen. 
 
Achtung: Niemals von Begründetheit eines Ein-
spruchs sprechen. Dies ist wegen der Wirkung des 
§ 342 ZPO eine absolute TODSÜNDE! 
 
1. Zulässigkeit der Klage 
Laut Sachverhalt ist die Klage zulässig. 
 
2. Begründetheit der Klage 
Fraglich, ist ob die Klage auch begründet ist. Dies wäre 
der Fall, wenn der K einen Anspruch auf Zahlung der 
begehrten Summe hat. 
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Hier kommt ein Anspruch nur nach § 433 BGB in Be-
tracht. Dies setzt den wirksamen Abschluss eines Kauf-
vertrages voraus. Ein solcher Abschluss wird in tatsäch-
licher Hinsicht vom B bestritten. Sofern die Sachlage 
streitig ist, muss das Gericht Beweis erheben. Die Be-
weiserhebung setzt jedoch voraus, das die beweisbe-
lastete Partei ein Beweisangebot gemacht hat. Hinsicht-
lich der Beweislast hat jede Partei grundsätzlich die für 
sie günstigen Tatsachen zu beweisen. Insofern muss 
der Kläger die Tatsachen, welche einen Kaufvertrags-
abschluss begründen darlegen. Hier mangelt es jedoch 
an einem solchen Beweisangebot. Ist dies der Fall, so 
geht die Entscheidung zu Lasten der beweisbelasteten 
Partei, die beweispflichtig geblieben ist. Insofern ist ein 
Kaufvertragsschluss hier nicht erwiesen und damit nicht 
gegeben. Damit besteht auch kein Anspruch, so dass 
die Klage unbegründet ist. 
 
III. Ergebnis: Der Einspruch des B führt hier somit 
im Verfahren letztlich zum Erfolg. 
 
Merke: Die Frage, ob das VU zulässig war, d.h. pro-
zessual ordnungsgemäß ergangen ist, spielt keine Rol-
le, da es nur darauf ankommt, ob es inhaltlich richtig ist, 
d.h. ob das aufgrund der neuen Verhandlung zu erlas-
sende Endurteil zum selben Ergebnis kommt. 
So wird ein VU gegen den Beklagten beispielsweise 
auch dann aufrechterhalten, § 343 S. 1 ZPO, wenn die 
Einlassungsfrist zu kurz war (§ 274 III ZPO) und damit 
das VU nicht in gesetzmäßiger Weise ergangen ist, § 
335 I, S.1 Nr. 3 ZPO, solange die Klage nur zulässig 
und begründet ist.  
Die Frage der „Gesetzlichkeit“ spielt nur i.R.d. § 344 
eine Rolle: Hat derjenige, der Einspruch erhoben hat, 
eine abändernde Entscheidung erreicht und ist das VU 
in gesetzlicher Weise ergangen, so trägt er dennoch die 
durch seine Säumnis verursachten Kosten. 
 
  
Kurzlösung Beispielsfall G 
à Der Beweisantrag dürfte gem. § 296 II ZPO als ver-
spätet zurückgewiesen werden 
à Die Lösung ist die „Flucht in die Säumnis“ 
à der RA stellt keinen Antrag und es ergeht ein VU 
gegen den Mandanten 
à dann legt der RA einen zulässigen Einspruch ein und 
beantragt nun die Vernehmung des Zeugen 
à wegen § 342 ZPO wird der Rechtsstreit durch den 
zulässigen Einspruch automatisch in die Lage vor der 
Säumnis versetzt, damit muss ohnehin Termin zur 
mündlichen Verhandlung anberaumt werden 
à Nunmehr kann der Beweisantrag nicht mehr als ver-
spätet zurückgewiesen werden, da keine Verzögerung 
eintritt 
à Gefahr ist § 331a ZPO: Entscheidung nach Aktenla-
ge 
 
 
Kurzlösung Beispielsfall H 
Frage 1 
à nach hM wird die RM nicht mehr geprüft! Arg.: 

- § 345 ZPO sieht dies nicht vor 
- Umkehrschluss § 700 VI ZPO 
- Keine Schutzwürdigkeit 

 
Frage 2 
à möglich ist eine Berufung gem. § 514 II ZPO, in der 
nur noch geltend gemacht werden kann, dass bei Er-
lass des 2. VU kein Fall der Säumnis vorgelegen hat 
 

Abwandlung 
à bei Erlass des 2. VU ist gem. § 700 VI ZPO nun 
zwingend vom Richter die Zulässigkeit und Schlüssig-
keit zu prüfen 
à dies gilt nach hM auch in der Berufung. Der Beru-
fungsrichter prüft neben § 514 II ZPO genau das, was 
der Richter bei Erlass des 2. VU geprüft hat („Paralleli-
tät des Prüfungsrahmens“) 
 
 
Kurzlösung Beispielsfall I 
à Meistbegünstigungs-Theorie: bei einem in sich wi-
dersprüchlichen Urteil sind beide Rechtsmittel möglich. 
 
Abwandlung: 
à hier greift die Meistbegünstigungs-Theorie nicht, da 
das Urteil zwar inhaltlich unrichtig, aber nicht in sich 
widersprüchlich ist  
 
Lösung Fall 6: 
Die Entscheidung des Gerichts richtet sich nach dem 
Antrag des Klägers (§ 308 ZPO). Der Erledigungserklä-
rung des K wäre zu entsprechen, wenn diese zu einer 
zulässigen und begründeten Klage führt. 
 
A. Zulässigkeit der Klage 
Zunächst müsste die Klage zulässig sein. 
 
I. Behandlung der einseitigen Erledigungserklärung 
Die klagende K hat den Rechtsstreit für erledigt erklärt, 
jedoch hat der B dem nicht zugestimmt. Fraglich ist, wie 
eine derartige einseitige Erledigungserklärung zu be-
handeln ist. 
 
1. Im Gesetz geregelt ist lediglich die übereinstim-
mende Erledigungserklärung, § 91a ZPO. Sie beendet 
den Rechtsstreit ohne Weiteres. Darauf, ob tatsächlich 
eine Erledigung eingetreten ist, kommt es nicht an. Ein 
Urteil wird nicht mehr gefällt. Es ergeht nur noch ein 
Beschluss über die Kosten des Verfahrens.9 
2. Hier liegt aber seitens der B eine einseitige Erledi-
gungserklärung vor. Die Behandlung der einseitigen 
Erledigungserklärung durch den Kläger ist im Gesetz 
nicht geregelt, im Ergebnis jedoch nahezu unumstritten. 
Die ganz h.M. sieht in ihr eine Klageänderung. Der 
Kläger verlangt nicht mehr Zahlung, sondern nur noch 
die Feststellung, dass sich die Klage erledigt hat. Diese 
Klageänderung ist entweder nach § 264 Nr. 2 ZPO (der 
Feststellungsantrag ist ein Minus zum Leistungsantrag 
und damit eine Beschränkung) oder nach § 263 2. Alt. 
ZPO (als sachdienlich) immer zulässig.10 
Somit ist die ursprüngliche allgemeine Leistungsklage 
hier in eine Feststellungsklage umgestellt wurden. Da-
her ist zu prüfen, ob diese zulässig und begründet ist. 
 
II. Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen 
Hinsichtlich der allgemeinen Zulässigkeitsvorausset-
zungen bestehen vorliegend keine Zweifel. Die ur-
sprünglich erhobene Leistungsklage war zulässig. An 
den allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen hat sich 
durch die Klageänderung nichts geändert. Insbesonde-
re ist auch weiterhin das ursprünglich zuständige Ge-
richt zuständig. Es ist zwar grundsätzlich nicht unum-
stritten wir hoch der Zuständigkeitsstreitwert bei einer 
Feststellungsklage ist. Jedoch übersteigt dieser niemals 
den einer Leistungsklage und liegt daher hier jedenfalls 
nicht über € 5.000,--, so dass das Amtsgericht weiter 
                                                             
9  vgl. dazu Hemmer/Wüst, Zivilprozessrecht I, Rn 291 ff 
10  vgl. dazu Hemmer/Wüst, Zivilprozessrecht I, Rn 343 ff 
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sachlich zuständig ist. Auch ändert sich durch die Kla-
geänderung nichts an der örtlichen Zuständigkeit. 
 
In einer Klausur sind hier regelmäßig ausführlichere 
Zulässigkeitserwägungen darzustellen. 
 
III. Feststellungsinteresse gem. § 256 ZPO 
Da es sich beim Erledigungsantrag um eine Feststel-
lungsklage handelt, muss hierfür gem. § 256 ZPO auch 
ein rechtliches Interesse bestehen. Dies ist darin zu 
sehen, dass der Kläger ansonsten keine Möglichkeit 
hätte, den Prozess ohne Pflicht zur Kostentragung zu 
beenden. Denn bleibt der Kläger untätig, so verliert er 
den Prozess und trägt damit gem. § 91 ZPO die Kosten 
des Rechtsstreits. Nimmt der Kläger die Klage zurück, 
so hat er gem. § 269 III S.2 die Kosten des Verfahrens 
auch zu tragen. 
 
IV. Zwischenergebnis: Die (geänderte) Feststellungs-
klage ist zulässig. 
 
 
B. Begründetheit der Feststellungsklage 
Das Gericht hat dem Erledigungsantrag stattzugeben 
und die Erledigung im Urteil festzustellen, wenn die 
Klage durch ein Ereignis nach Rechtshängigkeit tat-
sächlich erledigt wurde und die Klage ursprünglich zu-
lässig und begründet war.  
 
1. Erledigung nach Rechtshängigkeit 
Eine Erledigung in diesem Sinne liegt dann vor, wenn 
das mit der Klage erhobene Rechtsschutzbegehren 
nach Rechtshängigkeit gegenstandslos wird. Der Klä-
ger ist durch ein Ereignis nach Klageerhebung gehin-
dert, die von ihm erstrebte Entscheidung durchzuset-
zen. Ein solches Ereignis könnte hier durch die Auf-
rechnungserklärung erfolgt sein. Zunächst müssen die 
Voraussetzungen erfüllt sein. Die Aufrechnung setzt 
eine Aufrechnungserklärung, eine Aufrechnungslage 
und kein Ausschluss voraus. Eine Aufrechnungslage 
liegt vor, wenn Gleichartigkeit und Gegenseitigkeit ge-
geben ist, die Hauptforderung erfüllbar und die Gegen-
forderung einredefrei und fällig ist. Dies Voraussetzun-
gen sind hier laut Sachverhalt gegeben, insbesondere 
besteht die Gegenforderung unstrittig. Ferner ist auch 
die Aufrechnung erklärt wurden und es gibt keine An-
haltspunkte für einen Ausschluss. 
Problematisch erscheint jedoch, ob diese wirklich zu 
einem erledigenden Ereignis nach Rechtshängigkeit 
führt. Zwar ist der Kläger nunmehr gehindert, die er-
strebt Entscheidung durchzusetzen. Jedoch erlischt die 
Klageforderung gem. § 389 BGB rückwirkend auf den 
Zeitpunkt, in dem sich die Ansprüche erstmals aufre-
chenbar gegenübergestanden haben. Da hier laut 
Sachverhalt schon vor der Klageerhebung eine solche 
Aufrechnungslage bestand, ist die Klageforderung be-
reits vor Klageerhebung entstanden gewesen.  
Problematisch erscheint jedoch, auf welchen Zeitpunkt 
hinsichtlich der Erledigung abzustellen ist. Auf dem 
Zeitpunkt der Aufrechnungserklärung oder auf dem 
Zeitpunkt der Wirkung. Nur im ersteren Fall wäre ein 
erledigendes Ereignis gegeben. 
Teilweise wird vertreten,  dass der Zeitpunkt der Wir-
kung entscheidend wäre. Hiernach wäre kein erledi-
gendes Ereignis gegeben. 
Die ganz hM und der BGH stellen hingegen auf den 
Zeitpunkt der Erklärung der Aufrechnung ab. Hierfür 
spricht, dass letztlich ja  nur die Erklärung des Gestal-
tungsrechts verhindert, dass der Kläger die von ihm 
erstrebte Entscheidung durchzusetzen kann. Ferner 
wäre es grob unbillig, das erledigende Ereignis abzu-

lehnen. Dies hätte nämlich zur Folge, dass der Kläger 
auf den Kosten des Rechtsstreits sitzen bleibt, obwohl 
der Beklagte die Erledigungserklärung erst verspätet 
erklärt. Insofern ist der hM zu folgen und hier ein erledi-
gendes Ereignis zu bejahen. 
 
Dies sieht der BGH übrigens im Rahmen der Präk-
lusion nach § 767 II ZPO bei der Vollstreckungsge-
genklage anders und stellt auf den Zeitpunkt des 
erstmaligen Bestehens der Aufrechnungslage ab. 
 
2. Ursprüngliche Zulässigkeit der Klage 
Laut Sachverhalt ist die ursprüngliche Klage zulässig 
gewesen. 
 
Hier kann weitgehend bei einer Zulässigkeitsprü-
fung auf die obigen Ausführungen der Zulässigkeit 
der Feststellungsklage verwiesen werden, da hier 
viele Punkte identisch sind. 
 
3. Ursprüngliche Begründetheit der Klage 
Laut Sachverhalt bestand die eingeklagte Forderung, 
so dass die ursprüngliche Klage auch begründet  ge-
wesen ist. 
 
In einer Examensklausur wird an dieser Stelle re-
gelmäßig eine ausführliche materielle Prüfung er-
folgen müssen, welche eine absoluter Schwerpunkt 
der Klausur darstellen dürfte. 
 
C. Ergebnis: Die durch die einseitige Erledigungserklä-
rung des K herbeigeführte Feststellungsklage des K ist 
somit erfolgreich. Der B unterliegt somit und hat die 
Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
 

Kurzlösung Abwandlung 
à sog. beidseitige Erledigungserklärung 
à das Gericht entscheidet gem. § 91a ZPO durch Be-
schluss nach billigen Ermessen über die Kosten unter 
Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstan-
des, dh das Gericht prognostiziert die Erfolgsaussichten 
der Klage und verteilt entsprechend die Kosten 
à in der Klausur sind inzident die Erfolgsaussichten der 
Klage zu prüfen. 
 
 
 
Kurzlösung Beispielsfall J 
à K muss die Klage zurücknehmen, sonst wird sie als 
unbegründet abgewiesen 
àErledigungserklärung ist nicht möglich, da kein erle-
digendes Ereignis nach Rechtshängigkeit vorliegt 
à das Gericht entscheidet nunmehr gem. § 269 III 3 
ZPO (ähnlich wie bei § 91a ZPO) nach billigen Ermes-
sen über die Kosten unter Berücksichtigung des bishe-
rigen Sach- und Streitstandes, dh das Gericht prognos-
tiziert die Erfolgsaussichten der Klage und verteilt ent-
sprechend die Kosten 
à in der Klausur sind inzident die Erfolgsaussichten der 
Klage zu prüfen. 
 

Kurzlösung Beispielsfall K 
Die proz. Unwirksamkeit führt nach dem Rechtsgedan-
ken des § 139 BGB nicht zur Unwirksamkeit des mat. 
Teils. Der Prozess kann zwar fortgesetzt werden, aber 
der mat. wirks. Vergleich bindet die Rechtslage. 
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Kurzlösung Beispielsfall L 
Die mat. Unwirksamkeit führt nach dem Rechtsgedan-
ken des § 139 BGB zur Unwirksamkeit des proz. Teils. 
Der Prozess kann fortgesetzt werden und der wirks. 
angefochtene  Vergleich hat keinerlei Bedeutung mehr. 
 
Kurzlösung Beispielsfall M 
à H muss im Prozess gegen K den L den Streit ver-
künden. Dies ist hier gem. § 72 ZPO möglich. 
Da die Rechtskraft grds. nur inter partes wirkt, besteht 
ansonsten die Gefahr, dass nach einer Niederlage im 
ersten Prozess in einem zweiten Prozess gegen L das 
Gericht die Mangelhaftigkeit anders beurteilt und der H 
beide Klagen verlieren wird. 
à Im Fall der Streitverkündung ist dies aufgrund §§ 74 
III, 68 ZPO (Interventionswirkung) nicht möglich und 
zwar unabhängig davon, ob der L beitritt oder nicht. 
 
Kurzlösung Beispielsfall N 
1) zulässig gem. § 265 I ZPO 
2) Nicht möglich ohne Zustimmung des B (§ 265 II 2 
ZPO). 
3) Zwar ist die Klage zulässig, da § 265 II 1 ZPO eine 
gesetztliche Prozess-Standschaft ist. Jedoch Relevanz-
T.: Klage muss umgestellt werden auf Herausgabe an 
C, ansonsten wird sie als unbegründet abgewiesen. 
4) grds. wikt es ggü C, § 325 I ZPO, aber nicht wenn C 
bzgl. der Rechtshängigkeit gutgl. war, § 325 II ZPO. Im 
ersten Fall ist wegen entgegenstehender Rechtskraft 
keine Klage mehr möglich, bei Gutgläubigkeit hingegen 
schon. 
5) Unter den Vor. des § 727 ZPO kann der Titel umge-
schrieben werden. 
6) Sofern C iSd § 325 II ZPO gutgl. war, kann B der K 
die Einrede aus § 265 III entgegenhalten. Nach hM wird 
dann die Klage der K unbegr. (aA: unzulässig). 
 
 

Kurzlösung Beispielsfall O 
Klage ist unprobl. zulässig. Nach hM (Irrelevanz-T.) 
aufgrund des § 265 II 1 ZPO sogar begründet. Aller-
dings wirkt das Urteil nicht gegen den iSd § 325 II ZPO 
gutgl. X, so dass der Titel nicht gem. § 727 ZPO umge-
schrieben werden kann. Jedoch kann die K gegen B 
vollstrecken, wenn dieser die Sache wieder zurück er-
langt. 
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Zwangsvollstreckung 
 
Kurzlösung Beispielsfall A 
Aus dem Urteil findet die Zwangsvollstreckung statt (§ 
704 ZPO). Die Vollstreckung darf aber nur gegen Si-
cherheitsleitung erfolgen, § 751 II ZPO. 
Da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, besteht die 
Gefahr, dass der Beklagte Berufung einlegt und letzt-
endlich obsiegt. Dann hätte der Beklagte einen Scha-
densersatzanspruch gem. § 717 II ZPO (Sinn der Si-
cherheitsleistung ist es gerade, diesen Anspruch abzu-
sichern. Um diesen auszuschließen, müsste man die 
Rechtskraft abwarten. Eine vorläufige Vollstreckung 
macht insbes. Sinn, sofern eine Insolvenz des Beklag-
ten droht. 
 
 
Kurzlösung Beispielsfall B 
Der Rechtsanwalt darf wegen § 348 BGB nur Zahlung 
Zug-um-Zug gegen Rückgabe der Kaufsache verlangen 
(ansonsten wird die Klage im übrigen abgewiesen). In 
der Zwangsvollstreckung ist dann jedoch der § 756 
ZPO problematisch, da dem Vollstreckungsschuldner 
dann die Sache angeboten werden muss. Dies kann 
der B umgehen, indem der den V außergerichtlich unter 
Fristsetzung auffordert, die Sache Zug-um-Zug gegen 
Rückzahlung des Kaufpreises beim K abzuholen. Nach 
Ablauf der Frist, erhebt der B Klage und beantragt ne-
ben der Zug-um-Zug-Verurteilung noch feststellen zu 
lassen, dass der V im Annahmeverzug ist. Bei einem 
entsprechenden Urteil kann nun der B einfach vollstre-
cken, da der durch Gerichtsurteil festgestellte Annah-
meverzug eine Ausnahme in § 756 ZPO ist. Das Fest-
stellungsinteresse für den entsprechenden Antraf folgt 
aus § 756 ZPO. 
 
Kurzlösung Beispielsfall C 
1) GerVollzieher prüft grds. nur Gewahrsam (§ 808 
ZPO), aber evidentes Dritteigentum ist zu beachten. § 
771 ZPO des Dritten möglich. 
2) kein Verstoß gegen § 811 I Nr. 1 ZPO. 
3) Pfändung grds. nicht möglich, § 811 I Nr. 1 ZPO we-
gen der Wertung der Informationsfreiheit. Aber Aus-
tauschpfändung gem. § 811a ZPO mögl. 
4) Pfändung nicht möglich. § 811 I Nr. 5 ZPO. Statthaft 
wäre die Erinnerung. 
 
Abwandlung 1: 
Ein Lohnanspruch kann gem. §§ 829 I 1,2, 835 ZPO 
durch Pfändung und Überweisung gepfändet werden. 
Zu beachten sind die Grenzen der §§ 850f. ZPO. Bei 
einem Verstoß wäre die Erinnerung statthaft. 
Abwandlung 2: 
Frage 1: S hat keinen Alleingewahrsam iSd § 808 ZPO, 
aber L ist zur Herausgabe bereit, § 809 ZPO. 
Frage 2: L ist nicht zur Herausgabe bereit. § 809 ZPO 
ist verletzt. Dies kann L auch im Rahmen einer Erinne-
rung geltend machten, da § 809 ZPO drittschützend ist 
und L insofern erinnerungsbefugt ist. 
 
 
Kurzlösung Beispielsfall D 
G à J aus § 804 II ZPO iVm §§ 1227, 985 BGB 
Vor. wäre eine Vindikationslage: 1) G=PPR-Gläubiger, 
2) J=Besitzer, 3) kein Recht zum Besitz 

Verlangt werden kann jedoch nur Herausgabe an den 
Gerichtsvollzieher 
(P) G = PPR-Gläubiger? 
I. urspr. (+), da §§ 803, 804 (+) 
II. erloschen gem. § 936 I 1,II BGB? 
1. Eigentumserwerb der J gem. § 929 I  
(P) K war im Verhältnis zu H nicht mehr verfügungsbe-
fugt wegen der Verstrickung als relatives Veräuße-
rungsverbot 
à wird aber überwunden über §§ 135 II, 932 BGB (+) 
àJ ist Eigentümerin auch gegenüber G geworden 
2) kein Fall von § 936 I 2,3,III  
3) Gutgläubigkeit iSd § 936 II (+) 
III. Erg.: PPR erloschen à Anspr. (-) 
 
 
Kurz-Lösung Fall 1: 
 
1. Herausgabeansprüche gegen den Ersteigerer 
 
    a. § 985 BGB 
(-), da der Ersteigerer hat kraft Hoheitsakt Eigentum 
erworben, vgl. § 817 II ZPO 
 
    b. § 1007 I, II BGB 
(-), Gutgläubigkeit des Ersteigerers (§ 1007 I) und Ei-
gentümer der Sache (§ 1007 II) 
 
    c. § 861 BGB 
(-), Ersteigerer erwirbt vom Gerichtsvollzieher als unmit-
telbaren Besitzer, so dass aufgrund der Rechtmäßigkeit 
der Pfändung keine verbotene Eigenmacht 
 
    d. §§ 687 II 1, 681 S.2, 667 BGB 
(-), Erwerb des Eigentums durch Ersteigerer ist kein 
Geschäft des Eigentümers  
 
    e. § 816 I BGB 
(-), es liegt ein gesetzlicher und kein rechtsgeschäftli-
cher Eigentumserwerb vor, so dass der Ersteigerer 
keine Verfügung über die Sache trifft 
 
    f. § 816 II BGB 
(-), aufgrund der Rechtmäßigkeit des Erwerbs des Er-
steigerers ist dieser Berechtigter  
 
    g. § 812 I 1 2.Alt BGB 
(-), aufgrund der hoheitlichen Eigentumszuweisung 
erwirbt Ersteigerer mit Rechtsgrund  
 
    h. §§ 823 I, 249 I BGB 
(-), aufgrund des rechtmäßigen Hoheitsaktes ist der 
Erwerb nicht rechtswidrig 
 
i. §§ 826, 249 I BGB 
i.d.R. (-) wegen der hohen Anforderungen an die Sit-
tenwidrigkeit 
 
Ergebnis: i.d.R. keine Herausgabeansprüche gegen 
den Ersteigerer  
 
 
 
2. Ansprüche gegen den Vollstreckungsgläubiger 
 
a. § 280 I i.V.m. gesetzlichem Schuldverhältnis 
BGH: gesetzliches Schuldverhältnis privatrechtlicher Art 
zwischen Pfändungsgläubiger und Drittberechtigten, 
welches mit Freigabeverlangen entsteht 
(P) Verschulden 
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à (+), wenn der Gläubiger die Schuldnerfremdheit 
kannte oder kennen musste  
 
b. §§ 687 II 1, 678 bzw.  §§ 681 S. 2, 667 BGB 
(P) ist das Versteigern der Sache ein Geschäft des Ei-
gentümers? 
Sofern man dies bejaht (wohl die hM) ist ein Anspruch 
gegeben, wenn der Gläubiger die Schuldnerfremdheit 
der Sache kannte 
Weiteres (P) ohne Berechtigung?  
evt. Pfändungspfandrecht als Berechtigung  
(P) Pfändungspfandrecht an schuldnerfremden Sachen 
(siehe unten) 
 
    c. §§ 989, 990 BGB 
(-), aufgrund fehlender Vindikationslage im Zeitpunkt 
der Versteigerung.  § 985 BGB ist nämlich während der 
Zwangssollstreckung ausgeschlossen, da es in dieser 
Phase die spezielle Drittwiderspruchsklage gem. § 771 
ZPO gibt. 
 
    d. § 823 I BGB 
(+), wenn der Gläubiger schuldhaft gehandelt hat 
 
    e. § 826 BGB 
(+), bei vorsätzlich sittenwidriger Schädigung 
 
    f. § 816 I BGB 
(), keine Verfügung des Gläubigers 
à Gerichtsvollzieher nimmt rechtmäßigen Hoheitsakt 
vor  
 à Gerichtsvollzieher ist Berechtigter  
 
    g. § 812 I 1 2.Alt BGB 
 
(1) Ersteigerer und Vollstreckungsgläubiger sind 
nicht identisch 
 
à Anspr. auf Herausgabe des Versteigerungserlöses: 
 
I. Erlangtes Etwas 
à Eigentum und Besitz am Versteigerungserlös sowie 
Befreiung von einer Verbindlichkeit bzgl. der Vollstre-
ckungskosten 
 
II. Erlangen des Versteigerungserlöses in sonstiger 
Weise auf Kosten des Eigentümers 
(+), da Erlangung des Versteigerungserlöses auf Kos-
ten des ehemaligen Rechtsinhabers, dem gem. § 1247 
S.2 BGB analog der Erlös zustand 
 
III. Ohne Rechtsgrund 
nach der gemischt privatrechtlich – öffentlichrechtlichen 
Pfändungstheorie (h. M.), vgl. oben, entsteht bei der 
Pfändung schuldnerfremder Sachen kein Pfändungs-
pfandrecht, so daß Rechtsgrund: (-) 
 
nach der öffentlichrechtlichen Pfändungstheorie ent-
steht auch bei der Pfändung schuldnerfremder Sachen 
ein Pfändungspfandrecht; trotzdem soll der Vollstre-
ckungsgläubiger kein Befriedigungsrecht haben (gerade 
dies ist die Widersprüchlichkeit dieser Theorie), so dass 
Rechtsgrund auch: (-) 
 
Ergebnis 
à Anspruch aus § 812 I 1, 2. Alt.: (+) 
 
Problem ist dann noch der Umfang, insbesondere ob 
der Brutto-Erlös oder nur Netto-Erlös (nach Abzug der 
Zwangsvollstreckungskosten herausgegeben werden 
muss). Dies richtet sich nach §§ 818 II, III, IV, 819 I 
BGB. 

Es kommt insofern darauf an, ob der Vollstreckungs-
gläubiger sich auf Entreicherung berufen kann. 
 
 
(2) Ersteigerer und Vollstreckungsgläubiger sind 
identisch 
 
Beachte: Kein Herausgabeanspruch der Sache, da 
Gläubiger einem anderen Ersteher gleichgesetzt wird 
(Ausn.: § 826 BGB) 
 
I. Erlangtes Etwas 
à Befreiung von der Barzahlungspflicht, § 817 IV 1 
ZPO 
 
II. Erlangung der Befreiung von der Barzahlungspflicht 
in sonstiger Weise auf Kosten des Eigentümers 
(+), da Erlangung der Befreiung auf Kosten des ehema-
ligen Rechtsinhabers, dem eigentlich der zu zahlende 
Erlös zustand 
 
Ohne Rechtsgrund 
à vgl. oben 
 
Ergebnis 
à Anspruch aus §§ 812 I 1, 2. Alt., 818 II: (+) 
 
 
Kurzlösung Beispielsfall E 
1) Die Pfändung von beweglichen Sachen wäre gem. § 
865 II ZPO ausgeschlossen, wenn die Immobiliar-
Zwangsvollstreckung einschlägig wäre. 
Dies wäre gem. § 865 I ZPO der Fall, wenn die Maschi-
ne in den Haftungsverband einer fiktiven Hypothek fal-
len würde. Dies ist gem. § 1120 BGB jedoch nicht der 
Fall, da die Maschine zwar Zubehör ist, aber nicht im 
Eigentum des Grundstückseigentümer steht. 
à Insofern liegt kein Verstoß gegen § 865 II ZPO vor. 
Nach hM wäre auch § 811 I Nr. 5 ZPO nicht verletzt, da 
kapitalistische Arbeitsweisen nicht hiervon erfasst sind. 
 
2) Nunmehr würde die Maschine in den Haftungsver-
band einer fiktiven Hypothek fallen, so dass § 864 II 
ZPO verletzt wäre. Rechtsfolge ist nach hM nur die 
Rechtswidrigkeit, nicht die Nichtigkeit. Einschlägiger 
Rechtsbehelf wäre die Erinnerung. 
 
 
Lösung Fall 2: 
Fraglich erscheint, ob der Gerichtsvollziehers die  Pfän-
dung rechtmäßig ausführen könnte. 
 
I. Voraussetzung für die Zwangsvollstreckung 
Voraussetzung für die Zwangsvollstreckung durch den 
Gerichtsvollzieher ist zunächst ein ordnungsgemäßer 
Vollstreckungsauftrag des Gläubigers gem. § 753 I, 754 
ZPO. Grundsätzlich muss der Gläubiger dem Gerichts-
vollzieher einen Generalauftrag erteilen, da dieser 
nicht einseitig ohne Rücksicht auf die Interessen des 
Schuldners die Vollstreckungsobjekte festlegen kann. 
Weisungen des Gläubigers hat der Gerichtsvollzieher 
aber zu berücksichtigen, wenn sie nicht dem Gesetz 
oder der Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher 
(GVGA) widersprechen, vgl. § 58 Nr. 2 GVGA. Da der 
Gerichtsvollzieher aber gem. § 104 GVGA verpflichtet 
ist, auch die Interessen des Schuldners zu wahren, sind 
dem Weisungsrecht des Gläubigers Grenzen gesetzt. 
Sieht man die Weisung des Gerichtsvollziehers unter 
dem Gesichtspunkt widerstreitender Gläubiger und 
Schuldnerinteressen, so liegt im vorliegenden Fall den-
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noch ein ordnungsgemäßer Vollstreckungsauftrag 
vor. Da offensichtlich keine anderen Gegenstände vor-
handen sind und der erste Pfändungsversuch erfolglos 
verlaufen ist, ist im vorliegenden Fall die Weisung des 
Gläubigers ausnahmsweise zulässig. 
 
II. Rechtsschutzbedürfnis 
Es könnte jedoch für die Vollstreckung am Rechts-
schutzbedürfnis fehlen. Das Rechtsschutzinteresse 
entfällt bspw., wenn der Gläubiger mit dem Vollstre-
ckungsauftrag eindeutig vollstreckungsfremde Zwecke 
verfolgt. Dies könnte man deshalb annehmen, da der 
Gläubiger hier die Pfändung einer ihm selbst gehören-
den Sache begehrt und damit die Vollstreckung in 
sein eigenes Vermögen betreiben will. Hierfür wäre 
aber zunächst Voraussetzung, dass der Gerichtsvoll-
zieher die Eigentumsverhältnisse am Zugriffsobjekt 
überhaupt berücksichtigen darf. Dem Gerichtsvollzieher 
ist grundsätzlich die Prüfung der Eigentumslage ver-
wehrt, da bei der Vollstreckung allein der Gewahrsam 
des Schuldners für den Zugriff maßgebend ist, vgl. § 
808 ZPO (formalisierter Zugriffstatbestand). Der Ge-
richtsvollzieher muss daher alles als Vermögen des 
Schuldners behandeln, was sich in dessen Gewahrsam 
befindet. 
Eine Ausnahme besteht aber dann, wenn die fehlende 
Zugehörigkeit zum Schuldnervermögen offensichtlich ist 
(sog. „evidentes Dritteigentum“). Das ist der Fall, 
wenn sich wie hier bereits aus dem Antrag des Gläubi-
gers ergibt, dass das Pfändungsobjekt nicht dem 
Schuldner gehört. Evident schuldnerfremde Sachen 
darf der Gerichtsvollzieher aber grds. nicht pfänden, da 
er ansonsten drittschützende Amtspflichten verletzen 
würde, § 839 BGB, Art 34 GG. Dem Dritten stünde 
nämlich das Recht zu, sich mittels der Drittwider-
spruchsklage gegen die erfolgte Zwangsvollstreckung 
zu wehren. Der Gerichtsvollzieher hat bei evidentem 
Dritteigentum zu prüfen, ob ein Rechtsschutzbedürfnis 
für die Pfändung gläubigereigener Sachen besteht. 
Das Rechtsschutzbedürfnis für die Pfändung gläubiger-
eigener Sachen wird nach mittlerweile allgemeiner 
Meinung bejaht.11 
Zwar hätte G die Möglichkeit, dass er vom Vertrag über 
die Lieferung des Baggers wegen der Nichtbezahlung 
des Kaufpreises gemäß § 323 I BGB zurücktritt und 
dann wegen seines dadurch entstehenden Herausga-
beanspruches (§§ 449 II, 346 I BGB und § 985 BGB) 
die Zwangsvollstreckung nach §§ 883 ff. ZPO betreibt. 
Da der G aber diesbezüglich keinen Titel hat, stellt dies 
keinen einfacheren Weg dar, auf den man G verweisen 
könnte. Aus diesem Grund entfällt das Rechtsschutz-
bedürfnis jedenfalls nicht. 
Der Gesetzgeber selbst geht von der Pfändbarkeit 
gläubigereigener Sachen aus, da ansonsten die Aus-
nahmeregelung des § 811 II ZPO sinnlos wäre. 
Ferner ist auch bei der Pfändung gläubigereigener Sa-
chen eine Verwertung im Wege der Zwangsvollstre-
ckung möglich. Grundlage der Verwertung ist nämlich 
unabhängig von der Frage, ob ein Pfändungspfandrecht 
entsteht, die Verstrickung. Nach (heute) einhelliger An-
sicht tritt die Verstrickung auch an gläubigereigenen 
bzw. sonstigen schuldnerfremden körperlichen, beweg-
lichen Sachen ein. Dies genügt als Grundlage der Ver-
wertung, sodass das Rechtsschutzbedürfnis des Voll-
streckungsgläubigers für die Pfändung eigener Sachen 
zu bejahen ist. 
Dies lässt sich auch noch mit dem materiellen Recht 
begründen. Zunächst drohen bei der Verwertung ge-
pfändeter gläubigereigener Sachen keine Ausgleichs-

                                                             
11  Th/P, § 808 ZPO, Rn. 10. 

ansprüche, da diese dem Eigentümer, mithin dem 
Gläubiger selbst zustünden. Zum anderen könnte der 
Gläubiger jederzeit gem. § 959 BGB auf sein Eigentum 
verzichten und damit an der nun herrenlosen Sache ein 
Pfändungspfandrecht erwerben, so dass ebenfalls kei-
ne Ausgleichsansprüche zu befürchten sind. 
 
III. Zwischenergebnis: Ein Rechtsschutzbedürfnis für 
die Pfändung gläubigereigener Sachen ist damit sowohl 
nach der rein öffentlich-rechtlichen Theorie als auch 
nach der gemischt privatrechtlich-öffentlichrechtlichen 
Theorie zu bejahen. 
 
IV. Sonstige Hindernisse 
Fraglich ist aber, ob der Gerichtsvollzieher nicht aus 
anderen Gründen daran gehindert ist, den Bagger zu 
pfänden. 
 
1. § 811 ZPO 
Dies könnte hier deswegen der Fall sein, wenn es sich 
bei dem Bagger um einen unpfändbaren Gegenstand 
handeln würde. Gem. § 811 II ZPO wird aber der Vor-
behaltsverkäufer privilegiert. Zwar gilt grds. auch hier 
die Unpfändbarkeitsvorschrift des § 811, allerdings mit 
einer wichtigen Einschränkung. 
Wenn der Vorbehaltsverkäufer die Zwangsvollstreckung 
gerade wegen der Kaufpreisforderung betreibt, die 
durch den Eigentumsvorbehalt gesichert ist und die 
gepfändete Sache zu den unpfändbaren Gegenständen 
i.S.d. § 811 I Nr. 1, 4, 5-7 ZPO gehört, dann entfällt der 
Pfändungsschutz. 
Vorliegend handelt es sich bei dem Bagger um einen 
Gegenstand, der zur Fortsetzung der Erwerbstätigkeit 
des Bauunternehmers S erforderlich ist. 
Damit ist der Bagger eigentlich gem. § 811 I Nr.5 ZPO 
unpfändbar. Nach einer als h.M. bezeichneter Ansicht 
sollen Kaufleute nicht unter den Schutz des § 811 I Nr.5 
ZPO fallen, da sie trotz persönlicher Arbeitsleistung 
ihren Erwerb im Wesentlichen aus Warenumsatz und 
Nutzung ihrer sachlichen Betriebsmittel und ihres Kapi-
tals schöpfen. Auf dieses Problem kommt es vorliegend 
aber gar nicht entscheidend an. 
Denn § 811 I Nr.5 ZPO ist in § 811 II ZPO ausdrücklich 
aufgeführt, so dass die Bedenken des Gerichtsvollzie-
hers gegen die Pfändung unter dem Gesichtspunkt des 
§ 811 nicht berechtigt sind. 
 
2. Zuständigkeit 
Fraglich ist weiterhin, ob der Gerichtsvollzieher über-
haupt für die „Bagger-Pfändung“ zuständig ist. Dies 
wäre nicht der Fall, wenn der Bagger als Zubehör gem. 
§ 865 II S.1 ZPO der Immobiliarvollstreckung durch das 
Grundbuchamt und das Versteigerungsrecht unterlie-
gen würde. Nach § 1120 BGB erstreckt sich die Hypo-
thek auf Zubehör mit Ausnahme der Teile, die nicht in 
das Eigentum des Grundstückseigentümers gelangt 
sind. Beim Bagger müsste es sich zunächst um Zube-
hör i.S.d. § 97 BGB handeln. Dies erfordert neben der 
zweckdienenden Funktion für die Hauptsache Betriebs-
grundstück auch ein räumliches Verhältnis zu dieser. 
Nach der Rspr. ist zwar ein gewisser örtlicher Zusam-
menhang zwischen Hauptsache und Zubehör erforder-
lich. Das bedeutet aber nicht, dass dies ein körperli-
cher Zusammenhang sein muss. Selbst Sachen, die 
einem Unternehmen regelmäßig außerhalb des Grund-
stücks dienen, können dessen Zubehör sein, sofern der 
örtliche Zusammenhang die bestimmungsgemäße Be-
nutzung des Zubehörstücks ermöglicht oder wenigstens 
zulässt. So hat schon das Reichsgericht entschieden, 
dass ein Förderbagger, der ständig außerhalb des 
Grundstücks zur Kiesgewinnung eingesetzt war, Zube-
hör darstellt. Damit handelt es sich beim Bagger unab-
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hängig davon, wo er eingesetzt wird, jedenfalls um Zu-
behör.  
Jedoch fällt der Bagger selbst als schuldnerfremde Sa-
che nicht in den Haftungsverband der Hypothek. Aller-
dings hat S ein Anwartschaftsrecht am Bagger erwor-
ben. Auf dieses erstreckt sich nach h.M. die Hypothe-
kenhaftung nach § 1120 BGB ebenfalls. 
Welche Auswirkung sich dadurch für die Anwendung 
des § 865 ZPO ergeben, ist strittig. 
Eine Ansicht nimmt an, die Sache selbst sei wegen der 
fehlenden Zugehörigkeit zum Hypothekenverband 
pfändbar und § 865 II ZPO verbiete nur den Vollstre-
ckungszugriff auf das zum Hypothekenverband gehö-
rende Anwartschaftsrecht.12 
Nach anderer Ansicht ist § 865 II ZPO auch auf die 
Sache selbst schon dann anwendbar, wenn der Grund-
stückseigentümer am Zubehör ein Anwartschaftsrecht 
erworben hat. Grund ist der Schutzzweck der Vorschrift 
des § 865 II 1 ZPO, die verhindern will, dass die wirt-
schaftliche Einheit von Grundstück und Zubehör zer-
schlagen wird. Auch das Anwartschaftsrecht gehört bei 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise zum Vermögen des 
Grundstückseigentümers. 
Dem stehen auch keine schutzwürdigen Interessen des 
pfändenden Gläubigers gegenüber. Denn wenn ein 
Dritter unter Eigentumsvorbehalt geliefert hat, würde 
der Gläubiger mit der Pfändung der Sache objektiv 
rechtswidrig in schuldnerfremdes Vermögen eingreifen. 
Ist der Gläubiger aber selbst Eigentümer und vollstreckt 
aus einem Zahlungstitel, so will er letztlich gerade die 
durch das Anwartschaftsrecht begründete teilweise 
Zugehörigkeit der Sachen zum Schuldnervermögen 
ausnutzen. Folgerichtig muss er auch die Einheit des 
Schuldnervermögens respektieren. Der Bagger ist 
demnach nach § 865 II 1 ZPO unpfändbar. Er unterliegt 
ausschließlich der Zwangsvollstreckung nach den §§ 
864-871 ZPO, solange er nicht durch einen der Enthaf-
tungstatbestände der §§ 1121 f. BGB von der Hypothe-
kenhaftung frei geworden ist (a.A. sehr gut vertretbar).13 
 
Ergebnis: Die Bedenken des Gerichtsvollziehers sind 
damit berechtigt. Das Recht des Gläubigers, seinen 
Eigentumsanspruch im Wege der Herausgabeklage 
geltend zu machen, wobei dann die Vollstreckung nach 
§ 883 ZPO erfolgt, bleibt hiervon unberührt. 
 
 
Fall 3 Lösung: 
In Betracht kommt eine Drittwiderspruchsklage gem. § 
771 ZPO und eine Erinnerung gem. § 766 ZPO. Im 
Folgenden sind die Erfolgsaussichten zu prüfen. 
 
I. Vollstreckungserinnerung 
Dem K wäre möglicherweise eine Vollstreckungserinne-
rung zu empfehlen, wenn diese zulässig und begründet 
ist. 
 
I. Zulässigkeit 
Zunächst müsste diese zulässig sein. 
 
1.) Statthaftigkeit 
Die Vollstreckungserinnerung ist gem. § 766 ZPO statt-
haft, wenn ein am Zwangsvollstreckungsverfahren Be-
teiligter die Verletzung von Vorschriften über die formel-
len Voraussetzungen und über die eigentliche Durch-
führung der Zwangsvollstreckung geltend macht.14 
Nach § 766 Abs. 1 ZPO kann die Verletzung von Ver-
                                                             
12  so BAUR/STÜRNER, Zwangsvollstreckungsrecht, Rn. 442 
13  Th/P, § 865 ZPO, Rn. 2 
14  Hemmer/Wüst, ZPO II, Rn 297. 

fahrensvorschriften geltend gemacht werden, die der 
Gerichtsvollzieher bei der Zwangsvollstreckung zu be-
achten hat. Der Gerichtsvollzieher hat aber nicht die 
Eigentumslage zu prüfen, vielmehr beschränkt sich 
seine Prüfung auf den Gewahrsam, §§ 808, 809 ZPO.K 
könnte geltend machen, er habe an dem Gemälde Ge-
wahrsam gehabt, den der Gerichtsvollzieher bei der 
Pfändung hätte beachten müssen. Hat der Gerichtsvoll-
zieher bei der Pfändung den Gewahrsam des K zu Un-
recht nicht beachtet, könnte K eine Verletzung des § 
809 ZPO rügen. Die Vollstreckungserinnerung ist statt-
haft. 
 
2.) Zuständigkeit 
Zur Entscheidung über die Erinnerung ist gem. §§ 766, 
802 ZPO ausschließlich das Vollstreckungsgericht zu-
ständig. Nach § 764 Abs. 2 ZPO ist Vollstreckungsge-
richt das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Vollstre-
ckung stattgefunden hat. 
 
3.) Rechtsschutzbedürfnis 
Ferner ist ein Rechtsschutzbedürfnis erforderlich. Das 
Rechtsschutzbedürfnis fehlt in der Regel, wenn die 
Vollstreckung überhaupt noch nicht begonnen hat oder 
bereits vollständig beendet ist. Durch die Pfändung hat 
die Vollstreckung hier begonnen und ist mangels Ver-
steigerung die Vollstreckung auch noch nicht beendet, 
so dass ein Rechtsschutzbedürfnis für die Erinnerung 
besteht. 
 
4.) Erinnerungsbefugnis 
K müsste erinerungsbefugt sein. Die Zulässigkeit jedes 
Rechtsmittels setzt voraus, dass der Rechtsmittelführer 
beschwert ist, d.h. die angefochtene Entscheidung für 
ihn ganz oder teilweise ungünstig ist. Beschwert ist nur, 
wer nach seinem Vortrag durch den Gerichtsvollzieher 
möglicherweise in seinen Rechten beeinträchtigt wor-
den ist (Parallele zu § 42 Abs. 2 VwGO). Dritte (d.h. 
nicht die Vollstreckungsparteien) sind nur dann erinne-
rungsbefugt, wenn sie sich auf die Verletzung einer 
Verfahrensvorschrift berufen, die auch ihrem Schutz 
dient. K macht vorliegend eine Verletzung von § 809 
ZPO geltend. Da diese Vorschrift gerade den Schutz 
des Gewahrsamsinhabers bezweckt, ist K erinnerungs-
befugt, wenn er geltend macht, er sei Gewahrsamsin-
haber gewesen. 
 
5.) Zwischenergebnis 
Eine Vollstreckungserinnerung des K wäre zulässig. 
 
 
II. Begründetheit 
Die Vollstreckungserinnerung ist begründet, wenn 
durch die Vollstreckung in das Gemälde eine dem 
Schutz des K dienende Vorschrift verletzt wurde. 
 
1. Rechtsverletzung 
Vorliegend könnte der Gerichtsvollzieher die auch dem 
Schutz des S dienende Vorschrift des § 809 ZPO ver-
letzt haben. Dazu müsste der Gerichtsvollzieher einen 
im Gewahrsam des K stehenden Gegenstand gepfän-
det haben ohne seine Zustimmung einzuholen. 
Zunächst müsste K Inhaber des Gewahrsams am Ge-
mälde sein. Gewahrsam bedeutet, dass nach dem äu-
ßeren Anschein die tatsächliche Zugriffsmöglichkeit 
eines Menschen auf eine Sache besteht und aufgrund 
dieser Umstände nach der Verkehrsauffassung ein ent-
sprechender Gewahrsamswille anzunehmen ist. 
Als Wohnungs(mit)inhaber hat K eine tatsächliche Zu-
griffsmöglichkeit auf das Gemälde. Zudem spricht die 
Verkehrsauffassung dafür, dass K auch einen generel-
len Gewahrsamswillen dahingehend hat, dass er die 
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tatsächliche Sachherrschaft über alle Gegenstände in 
seiner Wohnung ausüben will. Das Gemälde stand im 
Gewahrsam des K. Da E die gleiche Einwirkungsmög-
lichkeit und den gleichen Willen hat, steht das Gemälde 
im Mitgewahrsam von K und E. Da Mitgewahrsam 
Drittgewahrsam i. S. v. § 809 ZPO ist, hatte der Ge-
richtsvollzieher grundsätzlich § 809 ZPO zu beachten. 
Allerdings könnte E nach § 739 ZPO unwiderlegbar als 
Alleingewahrsamsinhaberin („... nur der Schuldner 
...“) des Gemäldes gelten. Dazu müsste E nach § 1362 
BGB als Eigentümerin des Gemäldes gelten. Hierzu 
müsste es sich bei dem Gemälde um eine bewegliche 
Sache handeln, die im Besitz eines oder beider Ehegat-
ten steht. Außerdem dürften K und E nicht getrennt 
leben und das Gemälde dürfte nicht ausschließlich dem 
persönlichen Gebrauch des K dienen. 
Das Gemälde ist eine bewegliche Sache. Es steht im 
Besitz beider Ehegatten (s. o.). K und E leben auch 
nicht getrennt. Da sich sowohl K als auch E an dem 
Anblick des Gemäldes erfreuen, dient das Gemälde 
auch nicht ausschließlich dem persönlichen Gebrauch 
des K. Hinsichtlich des Gemäldes greift somit die Ver-
mutung des § 1362 BGB. Aus diesem Grund greift auch 
die unwiderlegliche Vermutung des § 739 ZPO ein. E 
gilt als Alleingewahrsamsinhaberin des Gemäldes. In-
soweit durfte der Gerichtsvollzieher das Gemälde der E 
nach § 808 ZPO wegnehmen. Er musste nicht nach § 
809 ZPO den Gewahrsam des K beachten. Sollen Sa-
chen gepfändet werden, so ist der allein- oder mitbesit-
zende Ehegatte nicht Dritter iSd. § 809, sondern der 
Ehegatte der Vollstreckungsschuldner ist, ist auch Ge-
wahrsamsinhaber und Besitzer, das wird für die 
Zwangsvollstreckung unwiderlegbar vermutet (vgl. 
Wortlaut des § 739 ZPO: „gilt“).15  
Der Gerichtsvollzieher hat damit nicht gegen die Vor-
schrift des § 809 ZPO verstoßen. 
 
2. Ergebnis 
In der Pfändung des Gemäldes liegt kein Verfahrens-
fehler des Gerichtsvollziehers. Die Vollstreckungserin-
nerung wäre unbegründet. 
 
 
B. Drittwiderspruchsklage 
Dem K wäre eine Drittwiderspruchsklage zu empfehlen, 
wenn diese zulässig und begründet ist. 
 
I. Zulässigkeit 
 
1.  Statthaftigkeit 
Die Drittwiderspruchsklage ist gem. § 771 ZPO stathaft, 
wenn ein Dritter behauptet, ihm stehe an dem Gegen-
stand der Vollstreckung ein die Veräußerung hindern-
des Recht zu. 
Dritter in diesem Sinne ist jeder, der nicht Gläubiger 
oder Schuldner des Zwangsvollstreckungsverfahrens 
ist. K ist somit hier Dritter. 
K muss weiter behaupten, dass die Vollstreckung ob-
jektiv rechtswidrig in einen Vermögensgegenstand ein-
greift, der nicht der Haftung für die Titelforderung unter-
liegt, und dieser Übergriff sein Recht verletzt: Gemeint 
ist, dass die Zwangsvollstreckung in den Zuweisungs-
gehalt eines Drittrechts eingreift. K macht geltend, 
dass das Gemälde in seinem Eigentum stehe und 
deshalb nicht für die Verbindlichkeiten der E hafte. Die 
Verwertung des Gemäldes durch das Versandhaus 
Victoria kann daher seine Rechte verletzen. Die Drittwi-
derspruchsklage ist statthaft. 
 

                                                             
15  Thomas/Putzo, § 739, Rn 9. 

2. Zuständigkeit 
Zuständig ist nach § 771 ZPO das Gericht, in dessen 
Bezirk die Zwangsvollstreckung stattfindet. Damit regelt 
§ 771 ZPO nur die örtliche Zuständigkeit. Allein diese 
ist nach § 802 ZPO eine ausschließliche Zuständigkeit. 
Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach § 1 ZPO i. 
V. m. §§ 23, 71 GVG. Für die Ermittlung des Streitwer-
tes ist § 6 ZPO maßgeblich. Entscheidend ist entweder 
der Wert des Vollstreckungsgegenstandes oder der 
Wert der zu vollstreckenden Forderung. Maßgeblich ist 
der geringere Wert. Da der Wert der Forderung nur bei 
150 € liegt, ist auf jeden Fall das Amtsgericht sachlich 
zuständig, § 1 ZPO i. V. m. § 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG. 
 
3. Rechtsschutzbedürfnis 
Grundsätzlich fehlt in der Zeit zwischen dem ersten-
Vollstreckungsakt in den streitigen Gegenstand bis zur 
vollständigen Beendigung der Zwangsvollstreckung ein 
Rechtsschutzbedürfnis für die Drittwiderspruchsklage 
nicht. Vorliegend hat die Zwangsvollstreckung durch die 
Pfändung des Bildes durch den Gerichtsvollzieher be-
reits begonnen. Die Zwangsvollstreckung ist auch 
noch nicht endgültig beendet, weil das Bild weder 
versteigert, noch der Erlös ausgekehrt wurde. Ein 
Rechtsschutzbedürfnis liegt danach grundsätzlich vor. 
Ausnahmsweise fehlt das Rechtsschutzbedürfnis je-
doch, wenn der Dritte die Möglichkeit hat, sein Ziel, die 
Vollstreckung in den bestimmten Gegenstand endgültig 
für unzulässig erklären zu lassen, auf einfacherem und 
billigerem Weg erreichen kann. Als einfacherer und 
billigerer Weg könnte vorliegend eine Vollstreckungs-
erinnerung in Betracht kommen. Die Vollstreckungser-
innerung ist billiger, weil sie gerichtskostenfrei ist. Je-
doch fehlt der Drittwiderspruchsklage lediglich dann das 
Rechtsschutzbedürfnis, wenn ausnahmsweise die Erin-
nerung erkennbar ohne Risiko zum Ziel führt,. Vorlie-
gend ist jedoch nicht zu erkennen, dass die Vollstre-
ckungserinnerung offensichtlich zum Erfolg führen wird. 
Ein Rechtsschutzbedürfnis besteht daher. 
 
4) Zwischenergebnis 
Eine Drittwiderspruchsklage des K ist zulässig. 
 
II. Begründetheit 
Die Drittwiderspruchsklage ist begründet, wenn dem 
Kläger ein die Veräußerung hinderndes Recht zusteht, 
dessen Geltendmachung nicht durch Gegenrechte des 
Beklagten ausgeschlossen ist. Die gesetzliche Fassung 
„ein die Veräußerung hinderndes Recht“ ist anerkann-
termaßen redaktionell falsch, weil unsere Rechtsord-
nung ein solches Recht nicht kennt. Selbst das stärkste 
Recht, das Eigentum, kann gegen den Willen des Ei-
gentümers „veräußert“ werden, z. B. durch gutgläubi-
gen Erwerb. Ein die Veräußerung hinderndes Recht i. 
S. v. § 771 ZPO wird demnach dann angenommen, 
wenn der Schuldner selbst, veräußerte er den Vollstre-
ckungsgegenstand, widerrechtlich in den Rechtskreis 
des Dritten eingreifen würde und deshalb der Dritte den 
Schuldner hindern könnte, zu veräußern. 
 
1. Interventionsrecht 
Dem K könnte ein die Veräußerung hinderndes Recht 
zustehen, wenn er noch Eigentümer des Gemäldes ist, 
weil er als Eigentümer allein befugt wäre, das Gemälde 
zu veräußern, vgl. § 903 BGB, und dem Versandhaus 
Victoria mithin eine Veräußerung nach § 1004 BGB 
verbieten könnte. K müsste Eigentümer des Gemäldes 
sein. Laut Sachverhalt ist K Eigentümer des Gemäldes. 
Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus der Regelung 
des § 1362 BGB. Nach § 1362 BGB wird lediglich ver-
mutet, dass die sich im Gewahrsam der Ehegatten be-
findlichen Gegenstände jeweils im Eigentum des Ehe-
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gatten stehen, gegen den vollstreckt wird. Keinesfalls 
führt § 1362 BGB dazu, dass sich die Eigentumslage 
tatsächlich ändert. Vielmehr kommt § 1362 BGB als 
gesetzlicher Vermutung lediglich prozessuale Bedeu-
tung für die Beweislast zu. K wird seine Eigentümer-
stellung allerdings beweisen können (z.B. durch 
„Kauf“belege). Das Eigentum begründet für K damit ein 
Interventionsrecht. 
 
2. Gegenrechte des Versandhauses Victoria 
Das Versandhaus Victoria könnte gegen das Interventi-
onsrecht des K die Einrede des § 242 BGB erheben, 
wenn es gegen Treu und Glauben verstößt, dass sich K 
auf sein Eigentum beruft. Der Einwand der unzulässi-
gen Rechtsausübung bzw. der Arglist kann der Klage 
insbesondere deshalb entgegenstehen, weil der Kläger 
materiell-rechtlich selbst für die Forderung haftet, die 
dem Titel des Beklagten zu Grunde liegt. 
Dem Titel des Versandhauses Victoria liegt der An-
spruch auf Kaufpreiszahlung für den bestellten Mantel 
der E zu Grunde. Würde K für diese Forderung nach 
materiellem Recht ebenfalls haften, würde er treuwid-
rig handeln, wenn er sich auf sein Eigentum beruft. Da 
K den Kaufvertrag nicht selbst abgeschlossen hat, wür-
de er nur haften, wenn E ihn bei dem Kauf mitverpflich-
tet hat und K den Vertrag nicht beseitigen kann. 
(a) Eine solche Mitverpflichtung könnte sich aus § 
1357 S.2 BGB ergeben, wenn es sich bei dem Kauf 
des Mantels um ein Geschäft zur angemessenen De-
ckung des Lebensbedarfs handelt.  
Es muss sich dafür um ein Rechtsgeschäft handeln, 
dass im konkreten Fall der individuellen Bedarfsde-
ckung der Familie zu dienen bestimmt und angemessen 
ist. Für E besteht der Bedarf sich im Winter mit einem 
Mantel zu bekleiden. Der Deckung dieses Bedarfs dient 
der Kauf des Mantels. Die Deckung des Bedarfs ist 
angemessen, wenn es sich um die Vornahme eines 
Geschäfts handelt, welches von einem Ehegatten selb-
ständig, d.h. ohne Konsultation des anderen, vorge-
nommen zu werden pflegt, es also nicht absprache-
bedürftig ist. Hierzu zählt auch der Kauf von Beklei-
dung für einen Ehegatten. Ganz konkret ist davon aus-
zugehen, dass der Kauf eines 199 € teuren Winterman-
tels zu den Geschäften zählt, die die E in der gut situier-
ten Ehe mit K eigenständig zu erledigen pflegt. Zwar 
wird teilweise angenommen, dass Verträge, welche 
unter Verbraucherschutzvorschriften fallen, nicht unter 
§ 1357 BGB fallen.16 Diese Ansicht ist abzulehnen, weil 
hinsichtlich der angemessenen Deckung des Lebens-
bedarfs kein Unterschied besteht, auf welchem Ver-
triebsweg die Waren gekauft werden. Die Vorausset-
zungen des § 1357 BGB liegen daher vor. E hat K bei 
dem Kauf des Wintermantels mitverpflichtet. Beide haf-
ten dem Versandhaus Victoria gem. § 427 BGB als 
Gesamtschuldner. 
 
(b) K könnte sich durch Widerruf von seiner Verpflich-
tung lösen, wenn ein Widerrufsrecht (noch) besteht. Ein 
Widerrufsrecht könnte vorliegend gemäß §§ 312d Abs. 
1, 355 Abs. 1 BGB bestehen. Hierfür müsste ein Fern-
absatzgeschäft i. S. v. § 312b Abs. 1 BGB vorliegen. 
Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung 
von Waren, die zwischen einem Unternehmer (§ 14 
BGB) und einem Verbraucher (§ 13 BGB) unter aus-
schließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmit-
teln geschlossen werden. Das Versandhaus Victoria ist 
Unternehmer i. S. d. § 14  GB. E schloss den Vertrag 
als Verbraucherin i. S. d. § 13 BGB. Außerdem erfolgt 

                                                             
16  So insbesondere für Verbraucherkredite z.B. MüKo, § 1357 Rn. 
29. 

die Bestellung bei einem Versandhaus unter Einsatz 
von Fernkommunikationsmitteln. Ein Fernabsatzvertrag 
liegt somit vor. Demnach besteht ein Widerrufsrecht 
des K. Dieses könnte aber durch Fristablauf entfallen 
sein. Der Widerruf kann nur innerhalb einer Frist von 2 
Wochen erklärt werden, § 355 Abs. 1 Satz 2 BGB. Die 
Frist beginnt dabei grundsätzlich mit der Belehrung 
über das Widerrufsrecht, § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB, 
frühestens jedoch mit der Lieferung der Ware und der 
Erfüllung der Informationspflichten nach § 312c BGB, § 
312d Abs. 2 BGB. 
Da E ordnungsgemäß belehrt wurde und seit der Lie-
ferung des Mantels bereits 3 Monate vergangen sind, 
kann K die Frist nur noch wahren, wenn auch er hätte 
belehrt werden müssen, d.h. für ihn eine eigenständi-
ge Frist läuft. Diese Frage ist für andere Widerrufsrech-
te nach Verbraucherschutzgesetzen umstritten. Für den 
Fernabsatz existieren keine eigenständigen Standpunk-
te.17 Zum Teil wird auf die Parallelität von § 1357 Abs. 
1, Satz 2 BGB zur Stellvertretung abgestellt und eine 
eigenständige Belehrung des mitverpflichteten Ehegat-
ten nicht verlangt.18 Er kann 
das Widerrufsrecht zwar ausüben, jedoch nur innerhalb 
der Frist, welche für den anderen Ehegatten läuft. Nach 
anderer Ansicht ist eine Mitverpflichtung über § 1357 
Abs. 1 Satz 2 BGB nur gerechtfertigt, wenn gegenüber 
dem mitverpflichteten Ehegatten auch eine Beleh-
rungspflicht besteht.19 Nach dieser Ansicht könnte K 
noch widerrufen, weil er nicht eigenständig belehrt wur-
de.  
Diese insbesondere für das Widerrufsrecht bei Ver-
braucherkrediten aufgestellte Ansicht lässt sich aber 
nicht einfach auf Fernabsatzverträge übertragen. 
Die Gefährdungslage ist eine völlig andere. Das Wider-
rufsrecht bei Fernabsatzverträgen besteht, weil der 
Verbraucher die Ware nicht physisch sehen kann und 
daher noch ausprobieren können soll. Dieser Schutz-
gedanke verlangt keine eigenständige Belehrung des K. 
Kauft E im „normalen“ Kaufhaus einen Gegenstand, der 
unter § 1357 BGB fällt, so kann auch nur sie diesen 
begutachten und ausprobieren. Eine Testmöglichkeit für 
K besteht dann nicht. Insoweit bestehen zwischen 
„normalem“ Kauf und Kauf im Fernabsatz keine Unter-
schiede, was dafür spricht, dem K kein eigenständiges, 
vom Widerrufsrecht der E losgelöstes Widerrufsrecht zu 
gewähren. Außerdem würde die Gegenauffassung da-
zu führen, dass der mit § 1357 BGB bezweckte Schutz 
des „schwächeren“ Ehegatten leer liefe, weil K jede 
Bestellung der E auch noch nach Monaten zurückschi-
cken könnte. Die Versandhäuser würden dann kaum 
noch an Verheiratete liefern wollen; diese würden vom 
Fernabsatz ausgeschlossen, obwohl § 1357 BGB gera-
de den Handlungsspielraum für Verheiratete erweitern / 
sichern will.20  
Die besseren Gründe sprechen somit dafür, dass K nur 
innerhalb der für E laufenden Frist widerrufen kann21. 
Wegen Fristablaufs bei E besteht auch kein Widerrufs-
recht des K. 
(c) Da K somit nach materiellem Recht für die dem Titel 
zu Grunde liegende Forderung haftet, handelt er treu-
widrig, wenn er sich gegenüber dem Versandhaus Vic-
toria auf seine Eigentümerstellung beruft. 
3) Zwischenergebnis 

                                                             
17  Vgl. die Darstellung der Probleme bei Schwab, FamRZ 2000, 
1207 (1208). 
18  Staudinger-Hübner, § 1357 Rn. 76. 
19  MüKo, § 1357 Rn. 29. 
20  Vgl. MüKo, § 1357 Rn. 2 
21  so auch Bamberger/Roth, 1357, Rn 22; a.A. nur mit guter Be-
gründung vertretbar. 
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Die Drittwiderspruchsklage ist unbegründet, weil dem 
Versandhaus Victoria eine Einrede gegen das die Voll-
streckung hindernde Recht des K zusteht. 
 
III. Ergebnis 
Eine Drittwiderspruchsklage kann K nicht mit Erfolg 
erheben. 
 
C. Gesamtergebnis: 
Rechtsanwalt B wird K mitteilen müssen, dass er sich 
nicht gegen die Pfändung des Gemäldes wehren kann. 
Zahlt K allerdings die Schulden der E, so kann er die 
Verwertung des Gemäldes noch verhindern. 
 
 
Fall 4 Lösung: 
Eine Klage hätte Erfolg, wenn sie zulässig und begrün-
det wäre. 
 
I. Zulässigkeit einer Klage 
Zunächst müsste eine Klage zulässig sein. 
 
1. Statthaftigkeit 
Einschlägig ist hier nicht die Drittwiderspruchsklage 
gemäß § 771 ZPO, weil es hier nicht um materielle 
Einwendungen von Dritten geht, sondern die Vollstre-
ckungsabwehrklage gemäß § 767 ZPO. Denn der S 
als Kläger will gegen den titulierten Anspruch materi-
ell-rechtliche Einwendungen erheben. Er will geltend 
machen, dass die Grundlage für die Vollstreckung 
überhaupt entfallen ist. 
 
Anmerkung: macht der Vollstreckungsschuldner mit der 
Vollstreckungsgegenklage ein Zurückbehaltungsrecht 
geltend, so führt dies nach BGH auch bei der Vollstre-
ckungsgegenklage nicht dazu, dass der Klage stattge-
geben wird, sondern nur dazu, dass die Zwangsvoll-
streckung aus dem Titel Zug-um-Zug gegen die zu be-
zeichnende Gegenleistung des Gläubigers zulässig ist. 
Der Vollstreckungstitel wird damit für den Vollstre-
ckungsgläubiger nicht unbrauchbar, vielmehr ist nach 
§§ 756, 765 ZPO zu verfahren; zu dieser ausbildungsre-
levanten Entscheidung des BGH vgl. Sie die Anmer-
kungen von Karsten Schmidt in JuS 1998, 458 f. !!! 
 
Zwar liegt hier kein Urteil i.S.d. §§ 704 ff. ZPO vor, doch 
ist § 767 ZPO auf die Zwangsvollstreckung aus einer 
vollstreckbaren Urkunde gem. § 794 Nr.5 ZPO nach § 
795 ZPO entsprechend anzuwenden. 
 
2. Zuständigkeit 
Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich insoweit aus § 
797 V ZPO. Danach ist der allgemeine Gerichtsstand 
des Schuldners ausschlaggebend, gemäß §§ 12, 13 
ZPO also der Wohnsitz des Klägers (Hamburg). Bei 
diesem Gerichtsstand des § 797 V ZPO handelt es sich 
um einen ausschließlichen gemäß § 802 ZPO. 
Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus den §§ 23 
I, 71 GVG. Der Zuständigkeitsstreitwert der Vollstre-
ckungsgegenklage ergibt sich aus dem Wert des voll-
streckbaren Anspruchs gemäß §§ 2, 3 ZPO. Dies gilt 
auch für Titel i.S.d. § 794 ZPO. Hier ist daher das 
Landgericht zuständig, da der Streitwert 15. 000 € be-
trägt. 
 
3. Parteibezogene Voraussetzungen 
Ferner sind auch die parteibezogenen Voraussetzun-
gen erfüllt. Insbesondere ist die GmbH gem. § 13 I 
GmbH rechtsfähig und somit gem. § 50 I ZPO par-
teifähig. Im Rahmen der Prozessfähigkeit gem. § 51 

ZPO muss sie von ihrem Geschäftsführer gem. § 35 
GmbHG vertreten werden. 
 
4. Das Rechtsschutzbedürfnis tritt grundsätzlich ein, 
sobald ein Vollstreckungstitel vorliegt, ohne Rücksicht 
auf den Beginn der Zwangsvollstreckung, sofern eine 
konkrete Vollstreckungsmaßnahme bevorsteht. Es 
fehlt nur dann, wenn die Zwangsvollstreckung unzwei-
felhaft nicht beabsichtigt ist oder nicht mehr droht. Dafür 
ist hier nichts ersichtlich.  
 
II. Begründetheit der Vollstreckungsgegenklage 
Die Klage ist begründet, wenn dem Kläger S gegen den 
Kaufpreisanspruch des Titelinhabers eine (nicht präklu-
dierte) Einwendung oder Einrede zusteht. Hier kommt 
eine Anfechtung in Betracht, die den zugrunde liegen-
den Anspruch ex-tunc vernichten würde, § 142 I BGB. 
1. Anfechtung nach § 119 II BGB 
Zunächst ist eine Anfechtung nach § 119 II BGB 
zu prüfen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das 
Fehlen der in Rede stehenden verkehrswesentlichen 
Eigenschaft „Unfallfreiheit“ gleichzeitig die Sachman-
geldefinition des § 434 BGB erfüllt, weil die Sache 
nicht die von den Parteien vorausgesetzte Sollbeschaf-
fenheit aufweist (subj. Fehlerbegriff) bzw. vom gewöhn-
lichen Zustand solcher Sachen abweicht (obj. Fehler-
begriff). Hierfür reicht - unabhängig von der Qualität der 
erfolgten Reparatur - der dabei eingetretene merkantile 
Minderwert. § 119 II BGB scheidet hier daher aus. 
Andernfalls könnte der Käufer auf diese Weise die be-
sonderen kaufrechtlichen Wertungen, insbesondere die 
kürzere Verjährung des § 438 I Nr.3 BGB aus den An-
geln heben. 
 
2. Anfechtung nach § 123 BGB 
a) Anwendbarkeit 
Allerdings kommt eine Anfechtung nach § 123 I BGB 
wegen arglistiger Täuschung in Betracht. Diese Anfech-
tungsmöglichkeit besteht neben dem Kaufrecht und 
wird auch nicht von dem Gewährleistungsausschluss, 
sofern Arglist vorliegt. 
b) Aufklärungspflicht 
Da nichts für ausdrückliche Erklärungen ersichtlich ist, 
ist erforderlich, dass eine Hinweis- bzw. Offenba-
rungspflicht bestand. Diese besteht hier allerdings, 
sodass das bloße Verschweigen ausreicht. Es geht 
wegen der wesentlichen Verschlechterungen aufgrund 
der Eigenschaft als Unfallwagen um Umstände, die 
den Vertragszweck gefährden; dies jedenfalls dann, 
wenn es sich - wie hier - um einen nicht unbedeutenden 
Unfall handelt. Daher durfte der Käufer nach Treu und 
Glauben und unter Berücksichtigung der Verkehrssitte 
eine Aufklärung erwarten. 
 
c) Arglist 
Allerdings muss der Verkäufer (die „TUNIS-GmbH“) 
arglistig gewesen sein. 
aa) Die Arglist setzt sich aus zwei Elementen zusam-
men. Der Verkäufer muss positive Kenntnis des Man-
gels haben. Weiter muss der Verkäufer aber auch wis-
sen (oder zumindest mit der Möglichkeit rechnen und 
diese billigend in Kauf nehmen), dass der Vertragsgeg-
ner den Fehler nicht kennt und bei Offenbarung den 
Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt abgeschlossen 
hätte. 
bb) Es handelt sich um ein Vertretergeschäft, sodass 
gemäß § 166 I BGB grds. die Kenntnis des Vertreters 
entscheidet. Hier hatte der bei Abschluss des Kaufver-
trages handelnde Vertreter keine positive Kenntnis vom 
Mangel. 
cc) Bei juristischen Personen gelten aber Besonderhei-
ten (sog. Organtheorie). Nach der sog. Organtheorie 



Hauptkurs Zivilprozessrecht / Lösungen S. 17 

RA Dr. Philipp Hammerich 

 
wird eine Wissenszurechnung auch nicht dadurch un-
terbrochen, dass das „wissende" Organ inzwischen 
ausgeschieden oder verstorben ist. Die Organtheorie 
gilt also auch dann, wenn das bösgläubige Organ von 
dem betreffenden Rechtsgeschäft gar nichts gewusst 
hat oder wenn es gar mittlerweile aus der juristischen 
Person ausgeschieden ist. Für die juristische Person – 
repräsentiert durch die jeweiligen Organe - gilt damit 
der Grundsatz „einmal gewusst, immer gewusst“. 
Die Organtheorie, wird aber zunehmend eingeschränkt, 
da die Wissenszusammenrechnung auch nicht zu einer 
bloßen Arglist-Fiktion ausarten darf. Die Rechtspre-
chung hält zwar an der Wissenszusammenrechnung 
fest; jedoch wird die Wissenszurechnung (also hier: Der 
Vorsatz hinsichtlich des Mangels) bei juristischen Per-
sonen oder anderen Unternehmen mit arbeitsteiliger 
Organisationsform (die sog. Organtheorie galt früher 
nur für juristische Personen, nicht auch für Perso-
nen(handels)gesellschaften) auf eine andere Grundlage 
gestellt. Maßgeblich ist nicht mehr die Organstellung 
oder eine vergleichbare Position (Wissensvertreter), 
sondern die aus dem Verkehrsschutz erwachsende 
Pflicht zur ordnungsgemäßen Organisation der gesell-
schaftsinternen Kommunikation. Von Bedeutung ist des 
Weiteren das sog. Gleichstellungsargument, wonach 
der Vertragspartner einer juristischen Person bzw. ver-
gleichbaren Gesellschaft nicht schlechter, aber auch 
nicht besser stehen darf, als wenn er mit einer natürli-
chen Person kontrahiert hätte. Voraussetzung für eine 
Wissenszurechnung ist daher in jedem Fall, dass es 
sich um typischerweise aktenmäßig festgehaltenes 
Wissen handelt. Das bedeutet konkret: 
(1.) Das Wissen muss durch Teilnahme am Ge-
schäftsverkehr erworben worden sein. 
(2.) Bei Erlangung des Wissens muss überhaupt Anlass 
bestanden haben, dieses zu speichern, weil absehbar 
war, dass es später noch einmal relevant werden konn-
te. Relevantes Wissen muss also gespeichert werden. 
(3.) Bei Abschluss des betreffenden Rechtsgeschäfts 
muss schließlich überhaupt Anlass bestanden haben, 
sich über das vorhandene Wissen zu informieren. 
(4.) Schließlich muss die Gesellschaft Vorkehrungen 
treffen, damit eine „Wissensspeicherung" überhaupt 
möglich ist. 
Nur wenn eine dieser Pflichten vorsätzlich verletzt 
wird, kann von Arglist ausgegangen werden. 
Eine Verpflichtung, das erlangte Wissen über den Un-
fallschaden des Wagens festzuhalten, ist im vorliegen-
den Fall sicher zu bejahen. 
 
dd) Allerdings hatte der alte Geschäftsführer, der die 
positive Kenntnis vom Mangel hatte, nicht gewusst, 
dass der Käufer den Mangel nicht kennt und der Käufer 
bei Kenntnis einen anderen (oder keinen) Vertrag ge-
schlossen hätte, weil er mit diesem nie etwas zu tun 
hatte (vgl. die Arglist-Def. oben). Letztlich müssen hier 
aber alle bei Frosch und Veistl gegebenen subjektiven 
Merkmale „zusammengerechnet“ werden. Der gegen-
wärtige Geschäftsführer wird also so behandelt, als 
habe er die Kenntnisse des früheren Geschäftsführers. 
Dann aber ist es (über eine Art Fiktion) kein Problem, 
zu unterstellen, dass Kerimo in diesem Fall auch von 
der Unkenntnis des Vertragspartners ausging. 
Dies ist aus Gründen des Verkehrsschutzes geboten, 
denn der Vertragspartner darf durch die Eigenart der 
Organisation einer juristischen Person nicht schlechter 
gestellt werden, als wenn er mit einem Privatmann kon-
trahiert hätte. Hier ist daher eine arglistige Täu schung 
durch Unterlassen zu bejahen. 
 
d) Eine Anfechtungserklärung (vgl. § 143 I BGB) in-
nerhalb der Frist des § 124 BGB ist gegeben, sodass 

der Kaufvertrag gemäß § 142 I BGB als von Anfang 
nichtig anzusehen ist. 
 
3. Präklusion 
Die Tatsache, dass der Anfechtungsgrund schon vor 
Schaffung des Titels (nämlich schon mit Vertrags-
schluss) gegeben war, steht der Berücksichtigung hier 
nicht entgegen. Denn die Präklusion des § 767 II ZPO 
ist gemäß § 797 IV ZPO auf die vollstreckbare Urkunde 
nicht anwendbar. Auf die bei allen Gestaltungsrechten 
strittige Frage, ob bei der Prüfung einer neuen Tatsa-
che i.S.d. § 767 II ZPO der Zeitpunkt der (erstmaligen) 
Möglichkeit der Vornahme (hier Anfechtungsrechts-
Entstehung) oder erst auf die Erklärung abzustellen ist, 
kommt es vorliegend also nicht an. 
 
Hinweis: Der BGH stellt auf die Anfechtungs- bzw. Auf-
rechnungslage ab. Grund: Rechtskraft, Rechtssicher-
heit, Gefahr von Missbräuchen und unnötiger Verzöge-
rungen des Prozesses. Außerdem stellen andere Präk-
lusionstatbestände ausdrücklich auf ein Verschulden ab 
(z.B. § 296 ZPO), die Vorschrift des § 767 II ZPO hin-
gegen nicht. Eine interessante Sonderfrage zur Präklu-
sion taucht auf in BGH bei DEUBNER, JuS 1994, 784: 
eine Einwendung ist auch dann nach § 767 II ZPO aus-
geschlossen, wenn das Berufungsgericht ihre Geltend-
machung nach § 531 II ZPO nicht zugelassen hat, ob-
wohl sie dann an sich nicht in der nach § 767 II ZPO 
maßgeblichen letzten Tatsachenverhandlung objektiv 
hätte geltend gemacht werden können, jedenfalls nicht 
mit Erfolg. Dies lässt sich mit der gleichen Zielrichtung 
von § 531 II ZPO und § 767 II ZPO begründen. 
Erg.: Eine Klage gemäß § 767 ZPO wäre begründet. 
 
Kurzlösung Beispielsfall F 
Verjährung der Gegenford. gem. § 215 BGB irrelevant 
Vollstreckungsgegenklage à (P) 767 II ZPO 
Bei Gestaltungsrechten ist umstritten, ob der Zeitpunkt 
der erstmaligen Möglichkeit der Geltendmachung (so 
insb. der BGH; Arg.: Rechtskraft) entscheidend wäre 
oder der Zeitpunkt der Erklärung (so die hL). Nach BGH 
würde die Präklusion greifen und die Klage wäre unbe-
gründet. Nach der hL würde die Präklusion nicht greifen 
und die Klage wäre begründet. 
Abwandlung: Bei einem Vollstreckunsgsbescheid 
bleibt das Ergebnis gleich wegen der Präklusionsvor-
schrift des § 796 II ZPO. Bei einer volllstreckbaren Ur-
kunde scheidet die Präklusion wegen § 797 IV aus und 
die Klage wäre begründet. Gleiches gilt für Prozessver-
gleiche und Kostenfestsetzungsbeschlüsse über § 797 


