
Leseprobe Text 
 
 

Versäumnisverfahren, §§ 330 ff. 
 

 

 

Die Mitwirkung der Parteien kann im Zivilverfahren nicht erzwungen werden 

(Parteiherrschaft!). Aus der Verletzung der Obliegenheit zur Mitwirkung am 

Verfahrensfortgang können für die Parteien jedoch Nachteile entstehen. Es ist 
danach zu unterscheiden, ob lediglich eine Partei oder beide dem Verfahren 

fernbleiben (sog. Säumnis). 
 

A. Säumnis einer Partei (vgl. auch Schaubild Nr. 3 im Anhang) 
 

 

Ist nur eine Partei säumig, so kann die gegnerische Partei wahlweise eine 

Entscheidung nach Lage der Akten (§§ 331a, 251a II) oder ein Versäumnisurteil (VU) 
beantragen. 
 

Beachten Sie: Eine Entscheidung nach Aktenlage gem. §§ 331a, 251a II setzt voraus, 
dass in einem früheren Termin schon einmal verhandelt worden ist und ist im 
Gegensatz zum VU nicht mit dem Einspruch nach § 338 (s. dazu unten II), 
sondern nur mit der Berufung oder Revision angreifbar. 

 

I. Voraussetzungen eines VUs (§§ 330 ff.): 
 

1. Zulässigkeit der Klage 
 

 

Zunächst muss die Klage zulässig sein, da das VU ein Sachurteil ist. Bei 

Unzulässigkeit ergeht ein normales Prozessurteil, das ausschließlich mit 

Rechtsmitteln angegriffen werden kann (sog. unechtes VU).  
 

Merken Sie: Nur ein Urteil, das gerade auf Grund der Säumnis einer Partei 
erlassen wird (sog. echtes VU), ist mit dem Einspruch gem. § 338 
angreifbar. 

 
 

2. Säumnis einer Partei 
 

 

Säumnis muss im Termin zur mündlichen Verhandlung oder bereits im schriftlichen 

Vorverfahren gegeben sein. 
 

Säumnis im Verhandlungstermin i.S.d. § 332 liegt vor, wenn eine Partei trotz 
ordnungsgemäßer rechtzeitiger Ladung (§ 335 I Nr. 2) nicht erschienen ist. Dem steht es 
gleich, wenn sie im Anwaltsprozess (§ 78 !) ohne einen (zugelassenen) Anwalt erscheint 
oder zwar ordnungsgemäß erscheint, aber nicht verhandelt (§ 333). Beachten Sie die 
Vertretungsfiktion des § 62. Im schriftlichen Vorverfahren besteht Säumnis, wenn der 
Beklagte es unterlassen hat, dem Gericht seine Verteidigungsabsicht innerhalb der 
zweiwöchigen Notfrist anzuzeigen (§§ 276, 331 III).  



3. Antrag der erschienenen Partei auf Erlass eines VUs 
(Dispositionsmaxime). 

 

 

Der Antrag kann bereits in der Klageschrift gestellt werden (§ 331 III S.2). Es genügt 

nach ü.A. nicht der auf Verurteilung des Beklagten gerichtete Antrag. 
 

Das sog. anwaltliche Standesrecht, wonach ein RA verpflichtet ist, von einem Antrag auf 
Erlass eines VUs gegen einen Kollegen bei nicht rechtzeitiger Androhung abzusehen, ist 
nicht verbindlich (BVerfG NJW 93, 121 122). 
 
 
4. Kein Versagungsgrund i.S.d. §§ 335 I Nr. 1, 3 u. 4, 337 (lesen!). 

 

5. Folge der Klägersäumnis oder der Beklagtensäumnis 
 

Bei Säumnis des Klägers bedarf es keiner weiteren Voraussetzungen. Auf Antrag 

des Beklagten wird die Klage durch echtes VU abgewiesen (§ 330). Bei Säumnis 

des Beklagten ist hingegen noch die Schlüssigkeit der Klage zu prüfen (§ 331 II - 
hier ist das materielle Gutachten einzubauen!). Dies beruht auf der 

Geständnisfiktion des § 331 I S.1; nur der Tatsachenvortrag des Klägers, nicht 

jedoch die rechtliche Würdigung dieser Tatsachen durch den Kläger kann von dem 
Beklagten zugestanden werden. 
 

 

Nur bei Schlüssigkeit der Klage, wenn also der klägerische Vortrag das Begehren 

rechtfertigt, ergeht ein echtes VU entsprechend dem Antrag (§ 331 II 1. HS).  
 

 

Bei Unschlüssigkeit wird die Klage durch normales Sachurteil (unechtes VU) 

abgewiesen (§ 331 II 2. HS).  
 

Angreifbar nur mit Rechtsmitteln! 
 

 

II. Angreifbarkeit eines echten VUs 
 

Ein echtes VU kann nur mit dem Einspruch nach § 338 angegriffen werden (nicht mit 
der Berufung, § 514 I). Mangels Devolutiveffekt (die Sache wird nicht in der nächst 

höheren Instanz anhängig) handelt es sich bei dem Einspruch um einen sonstigen 

Rechtsbehelf und kein Rechtsmittel. Bei Zulässigkeit des Einspruchs wird der 
Prozess in die Lage zurückversetzt, in der er sich vor Eintritt der Säumnis befand (§ 

342), d.h es wird im normalen streitigen Verfahren weiterverhandelt. Das Gericht hat 

die Zulässigkeit des Einspruchs von Amts wegen zu prüfen (§ 341 I). 
 
 
 
 
 



1. Zulässigkeitsprüfung des Einspruchs durch das Gericht (§ 341 I): 
 

a) Es muss eine Einspruchsschrift bei dem Prozessgericht (§ 340 I) in der Form des 
§ 340 II eingereicht werden. Eine Begründung i.S.d. § 340 III ist nicht zwingend (BGH 

NJW-RR 92, 957). 
 

 

b) Dies muss in der zweiwöchigen Notfrist des § 339 I geschehen, die mit Zustellung 

des Urteils zu laufen beginnt. 
 

 

Bei Fristversäumung ist Wiedereinsetzung möglich (§§ 233 ff.)! 
 
 
2. Die Entscheidung des Gerichts und das weitere Verfahren 

 

a) Das Gericht verwirft den Einspruch durch Endurteil, wenn dieser unzulässig ist 

(§ 341 I S.2, II). Das VU bleibt bestehen und bildet die Grundlage einer etwaigen 

späteren Zwangsvollstreckung. 
 

b) Bei Zulässigkeit des Einspruchs wird hingegen gem. § 341a ein (neuer) Termin 

zur mündlichen Verhandlung anberaumt und im normalen streitigen Verfahren 
weiterverhandelt (§ 342) und i.S.d. § 343 entschieden. Ist jedoch diejenige Partei, 

gegen die das VU ergangen ist, erneut säumig, ergeht auf Antrag der gegnerischen 

Partei ein sog. zweites VU (§ 345).  
Es ist streitig, ob vor Erlass eines zweiten VUs eine erneute (Zulässigkeits- und) 
Schlüssigkeitsprüfung stattzufinden hat. 

 

Da der Prozess gem. § 342 durch den zulässigen Einspruch in den Zustand 
zurückversetzt wird, in dem er sich vor Eintritt der Säumnis befand, könnte man 
annehmen, dass auch § 331 II gilt und somit eine erneute (Zulässigkeits- und) 
Schlüssigkeitsprüfung stattzufinden hätte. Dem ist jedoch entgegenzusetzen, dass § 345 
lex specialis zu § 342 ist und gerade nicht auf § 331 II verweist (B/L/A/H § 345 Rn.6). Dies 
ergibt sich auch aus einem Umkehrschluss zu § 700 VI. Diese Vorschrift berücksichtigt, 
dass vor Erlass eines Vollstreckungsbescheides (VB) - der gem. § 700 I einem für 
vorläufig vollstreckbar erklärtem VU gleichsteht - anders als im Versäumnisverfahren die 
Schlüssigkeit noch nicht geprüft worden ist. Gerade deshalb fehlt dem 
Versäumnisverfahren eine dem § 700 VI entsprechende Vorschrift. Zulässigkeit und 
Schlüssigkeit sind daher vor Erlass eines technisch zweiten VUs nicht noch einmal zu 
prüfen (h.M.: BGH NJW 99, 2599 f.). Dem Gericht bleibt es so allerdings vewehrt, 
zwischenzeitliche Veränderungen zu berücksichtigen und damit materiell falsche 
Entscheidungen zu umgehen (Braun JZ 99, 1157 ff.; Orlich NJW 80, 1782 f.: Der Richter 
wäre gezwungen, über etwaige Fehler "sehenden Auges" hinwegzusehen.). 

 

Ein weiterer Einspruch (gegen ein zweites VU) ist nicht möglich (§ 345). Es kommt 

gem. § 514 II nur noch das Rechtsmittel der Berufung, gestützt auf die Behauptung, 

"dass der Fall der schuldhaften Versäumung nicht vorgelegen habe", in Betracht. 
 

Str. ist, ob der Berufungsführer (im Falle der Beklagtensäumnis) seine Berufung auch 
darauf stützen kann, dass die Klage (unzulässig oder) unschlüssig gewesen sei. Eine 
enge Auslegung des Wortlauts des § 514 II S.1 ließe dies nicht zu. Zu bedenken ist aber, 
dass erstinstanzliche Urteile grds. in vollem Umfang vom Berufungsgericht überprüfbar 
sind (sog. Gleichlauf der Prüfungsrahmen). § 514 II S.1 ist deshalb so zu lesen, dass ein 



Fall der Versäumung nicht vorliegt, wenn das zweite VU - aus welchen Gründen auch 
immer - nicht ergehen durfte (BGH 112, 367 372). Bei vorangegangenem VB muss daher 
in der Berufungsinstanz eine erneute (Zulässigkeits- und) Schlüssigkeitsprüfung erfolgen 
(§ 700 VI!). Richtet sich die Berufung dagegen gegen ein technisch zweites VU, hat eine 
solche Prüfung zu unterbleiben, da auch im Rahmen des § 345 eine erneute 
(Zulässigkeits- und) Schlüssigkeitsprüfung nicht stattfindet (h.M.: BGH NJW 99, 2599 f.). 
Zu einem anderen Ergebnis kann man nur gelangen, wenn man der Auffassung ist, dass 
im Rahmen des § 345 eine erneute Überprüfung der Gesetzmäßigkeit des VUs zu 
erfolgen hat. 

 

Ist diejenige Partei, zu dessen Gunsten das VU ergangen ist, im neuen Termin 

erstmalig säumig, ergeht auf Antrag des Gegners ein erstes VU gegen die nunmehr 
säumige Partei. 
 
 

B. Säumnis beider Parteien 
 

Bei dieser Konstellation kann das Gericht wahlweise eine Entscheidung nach 
Aktenlage treffen (§ 251a I), einen neuen Verhandlungstermin anberaumen (§§ 251a 

III 1. Fall, 227) oder das Ruhen des Verfahrens anordnen (§§ 251a II 2. Fall, 251). 



 

Leseprobe Fälle 
 
 

Fall – „Der schlampige Student“: 
Jurastudent J. Schlampig kauft von dem Rechtsanwalt Rücksichtslos einen gebrauchten 
Palandt für 100 €. Als Schlampig nach mehrfacher Aufforderung die nunmehr längst fällige 
Forderung nicht zahlt, klagt Rücksichtslos vor dem örtlich zuständigen Amtsgericht auf 
Zahlung. In dem Termin zur mündlichen Verhandlung erscheint Schlampig nicht. 
Rücksichtslos beantragt daraufhin Erlass eines VUs. Wie wird das Gericht entscheiden? 
 
 

Lösungsvorschlag  
Das Gericht wird dem Begehren des R stattgeben, wenn die Voraussetzungen zum Erlass 
eines VUs vorliegen. 
 

1. Da das VU gegen den Beklagten (§ 331) ein Sachurteil ist, muss die Klage zulässig sein. 
Hieran bestehen insoweit keine Bedenken. 
 

2. Ferner muss der Beklagte säumig sein. Da S trotz einer ordnungsgemäßen Ladung (§ 335 
I Nr. 2) im Verhandlungstermin nicht erschienen ist, ist dies der Fall. 
 

3. Der erschienene Kläger R hat auch einen Antrag gem. § 331 I S.1 auf Erlass eines VUs 
gestellt (Dispositionsmaxime!). 
 

4. Ein Versagungsgrund i. S. d. §§ 335 I Nr. 1 und 3, 337 ist nicht ersichtlich. 
 

5. Schließlich müsste das klägerische Begehren schlüssig sein (§ 331 II), d.h. der 
klägerische Vortrag müsste den behaupteten Anspruch rechtfertigen (materielles 
Gutachten!). 
 

R könnte gegen S einen Anspruch auf Zahlung von 100 € aus § 433 II BGB haben. 
Ein Kaufvertrag über den benannten Betrag ist zwischen den Parteien laut Sachverhalt zu 
Stande gekommen. Der Anspruch ist somit entstanden. Erlöschensgründe sind nicht 
ersichtlich. Schließlich ist der Anspruch auch durchsetzbar. 
Die Klage des R gegen S ist damit schlüssig. 
 

6. S ist demnach gem. dem Antrag durch VU zur Zahlung zu verurteilen. 
 



 

Leseprobe Wiederholungsfragen 
 
 

Wiederholungsfragen zum 16. Kapitel 
 

1. Worin besteht der Unterschied zw. 
einem echten und unechten VU? 

 Ein echtes VU ergeht gerade auf Grund der Säumnis 
einer Partei, während ein unechtes VU, unabhängig 
von der Säumnis, aus anderen Günden ergeht (etwa 
Unzulässigkeit). 

   

2. Wie ist ein echtes und wie ist ein 
unechtes VU angreifbar? 

 Ein echtes VU mit Einspruch (§ 338), ein unechtes mit 
Rechtsmitteln. 

   

3. Ist der Einspruch gem. § 338 nicht 
ein Rechtsmittel? 

 Nein, es fehlt am sog. Devolutiveffekt (vgl. näher 15. 
Kap.). 

   

4. Welche weitere Möglickeit hat die 
nicht säumige Partei ausserdem 
gegen die säumige? 

 Eine Entscheidung nach Lage der Akten zu 
beantragen (§ 331a), wenn die Voraussetzungen des § 
251a II vorliegen. 

   

5. Worin besteht der Vorteil und 
worin der Nachteil eines solchen 
Antrags? 

 Vorteil: Ein zusprechendes Urteil kann nicht mit dem 
erleichterten Einspruch hinfällig gemacht werden. 

Nachteil: Das erkennende Gericht legt seiner Entschei-
dung den Stand der Akten zu Grunde. Es werden also 
auch etwaige Schriftsätze des Gegners berücksichtigt. 
Anders im Verfahren der Säumnis, wo nur das Vor-
bringen der erschienenen Partei bei der Entschei-
dungsfindung berücksichtigt wird. 

   

6. Worin besteht der Unterschied 
zwischen einem VU gegen den 
Kläger oder den Beklagten? 

 Nur bei einem VU gegen den Bekl. kommt es auf die 
Schlüssigkeit der Klage an (§ 331 II); bei einem VU 
gegen den Käger hingegen nicht (§ 330). 

   

7. Ist auch ein sog. zweites VU mit 
dem Einspruch angreifbar? 

 Nein (§ 345); angreifbar nur mit der Berufung (Behaup-
tung, keine schuldhafte Säumnis habe vorgelegen) § 
514 II; Einzelheiten str. 

   

8. Was ist …..  Ob eine erneute….. 
   

   
 
 


