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nates gegeben ist und damit abzuwarten sein wird, ob sich nicht

gegebenenfalls ein anderer Ertragsteuersenat mit der bisherigen
Rechtsprechung gegen die des VI. Senates stellen und eine Vor-

lage an den Großen Senat (§11 Abs. 3 FGO) durchsetzen

wird.120 Zum anderen ist nicht auszuschließen, dass der Gesetz-

geber auf den Plan gerufen wird, um die nicht unerhebliche

Ausweitung des Anwendungsbereichs des
(wieder) einzuschränken.121

33 EStG normativ

120 Vgl. hierzu: SfcmÄa«$jurisPR-SteuerR 33/2011 Anm. 5.
121 Stem/iawJjurisPR-SteuerR 33/2011 Anm. 5.

DISKUSSION:

Vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft und
Schutzzweck des § 1365 Abs. l BGB

Erwiderung auf Schöfer-Liebl, FamRZ 2011,1628
Von Fachanwalt für Familienrecht Dr. WALTER KOGEL, Aachen

In ihrem Beitrag vertritt Schöfer-Liebl die Auffassung, der Zuge-

winnausgleichsverpßichtete müsse neben der dreijährigen Trennungszeit

ein berechtigtes Interesse darlegen, um einen vorzeitigen Zugewinnaus-
gleich geltend machen zu können. Dies sei eine weitere ungeschriebene

Tatbestandsvoraussetzung. Anderenfalls sei der Ausgleichsberechtigte
durch § 1365 BCB nicht hinreichend geschützt. Diese These wider-

spricht dem klaren Gesetzeswortlaut. Sie ist nicht interessengerecht.

Schließlich ist die Rechtsansicht, § 1365 BCB greife nach einer Schei-

dung nicht mehr ein, unzutreffend.

t I. Die Gesetzeslage

Der vorzeitige Zugewinnausgleich bei dreijährigem Ge-

trenntleben ist keine Neuschöpfung im Rahmen der Güter-

rechtsnovelle. Schon nach altem Recht konnte jeder Ehegatte

bei einem dreijährigen Getrenntleben einen vorzeitigen Zuge-

winnausgleich geltend machen (vgl. § 1385 BGB a. E). Zusätz-
lich wurden in § 1386 BGB a. E die Tatbestände erwähnt, die
jetzt auch in § 1385 Nr. 2-4 BGB n. F. aufgeführt sind. Solche

Verstöße gegen §§ 1365, 1375 BGB waren nach altem Recht al-
lerdings nur dann relevant, falls der Ausgleichsverpßichtete illoyal
handelte.1 Dies wurde aus dem Nachsatz geschlossen „und eine
erhebliche Gefährdung der künftigen Ausgleichsforderung zu be-
sorgen ist". Im Gegensatz dazu wird nunmehr unterschiedslos
sowohl dem Ausgleichsfeerec/iiyjfcn wie dem Ausgleichsverpßichte-

ten die Möglichkeit eingeräumt, bei einem sogar nur befürchte-

ten Verstoß das vorzeitige Zugewinnausgleichsverfahren ein-
zuleiten. Das von Schöfer-Liebl geschilderte Problem ist demnach
nicht neu. Von der im Gesetz vorgesehenen Möglichkeit wurde
in der Praxis nur äußerst selten Gebrauch gemacht. Der Grund
hierfür war wohl die - irrige - Annahme, neben einem Schei-
dungsverfahren könne ein vorzeitiger Zugewinnausgleich nicht
geltend gemacht werden, da hierfür das Rechtsschutzinteresse
fehle. Der Gesetzgeber hat es ohne „Wenn und Aber" bei der
bisherigen Regelung des vorzeitigen Zugewinnausgleichs nach
dreijähriger Trennung belassen. Für die nunmehr erstmalig vor-

geschlagene einschränkende Auslegung geben weder der Geset-

zestext noch die Materialien etwas her. Im Gegenteil: Auf S. 40
der Begründung des Regierungsentwurfs zur Güterrechtsnovelle

heißt es:

„Aus Gründen der .Waffengleichheit' beider Ehegatten ist es inte-
ressengerecht, auch dem ausgleichspflichtigen Ehegatten nunmehr aus-
drücklich die Erhebung der Gestaltungsklage in allen Fällen des § 1385
E BGB zu ermöglichen."

II. Interessenlage

1. Zutreffend legt Schöfer-Liebl folgende Ausgangskriterien dar:

• Der vorzeitige Zugewinnausgleich kann selbst bei einem
laufenden Scheidungsverfahren geltend gemacht werden. Es
fehlt nicht etwa das Rechtsschutzinteresse.

• Durch den Gestaltungsbeschluss wird der Güterstand been-
det. Damit kann der Zugewinn nicht mehr als Folgesache
betrieben werden. Der Güterstand endet eben nicht erst mit

der Rechtskraft der Scheidung.

• Wesentliches Motiv, um den Güterstand zu beenden, ist die

Verzinsungssituation. Bereits mit Rechtskraft des Gestal-

tungsbeschlusses und nicht erst mit Beendigung des Güter-

standes durch Scheidung (§ 1378 Abs. 3 BGB) wird die Zu-

gewinnausgleichsforderung fällig (§ 1388 BGB). Dieser Ge-
sichtspunkt ist das entscheidende Argument für die Geltend-
machung eines vorzeitigen Zugewinns durch den Berechtig-
ten. Die Prozesszinsen liegen derzeit wesentlich über den

Zinsen, die realistischerweise bei einer relativ sicheren Kapi-

talanlage erzielt werden könnten.

• Die zum Stichtag berechnete Forderung kann im Nachhinein
nicht mehr verändert werden. § 1384 BGB n. E stellt sowohl
zum Grund als auch zur Höhe auf die Rechtshängigkeit des
Scheidungsantrages ab. Veränderungen bis zur Rechtskraft

des Scheidungsbeschlusses, die nach § 1378 Abs. 2 BGB a. F.

noch denkbar waren, sind jetzt nicht mehr möglich.2

Die Aufzählung zeigt: Im Wesentlichen wird nur der Zuge-
winnausgleichsberechtigte dieses Verfahren wählen. Geht der
Ausgleichspflichtige den Weg, erkauft er dies teuer im Hinblick
auf die hohe Verzinsung. Ein Zugewinnausgleichsschuldner wird
im Gegenteil stets versuchen, die Zahlungsverpflichtung mög-
lichst lange hinauszuzögern. Auf diese Weise erspart er erhebli-
che Zinsen. Wenn er trotzdem den Weg des vorzeitigen Zuge-
winnausgleichs geht, hat er in der Regel einen triftigen Grund,
den Zugewinn aus dem Verbund zu lösen. Hierfür können ei-

nerseits materielle Gründe sprechen. So kann es z. B. sein, dass

1 Vgl. z. B. Staudinger/Thiel, BGB, Neubearb. 2007, § 1386 Rz. 14,
m. w. N.

2 Vgl. zur alten und neuen Rechtslage ausführlich Kogel, Strategien
beim Zugewinnausgleich, 3. Aufl., Rz. 957 ff. Nach damals herr-
schender Meinung konnte sogar ein arglistiges Verhalten des Schuld-
ners noch zu einem Fortfall des grundsätzlich errechneten Zuge-
winnausgleichs fuhren.
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nachehelicher Unterhalt nicht geschuldet wird oder ausgeschlos-
sen wurde; demgegenüber kann der Unterhalt während des Ge-
trenntlebens für den Berechtigten relativ „sicher" sein. Anderer-
seits kann der Pflichtige das Scheidungsverfahren deswegen be-
enden wollen, weil er sich einem anderen Partner zugewandt
hat, den er heiraten möchte. Ohne Grund und nur um geschie-

den zu werden wird kein Pflichtiger den Weg des vorzeitigen
Zugewinns von sich aus beschreiten. Dies wäre wirtschaftlich
kontraproduktiv. Daher erscheint die These von Schöfer-Uebl oh-
nehin recht theoretisch.

2. Ist der Zugewinnausgleich Folgesache und zieht sich die
Angelegenheit über drei Jahre hin, kann nicht auf § 140 FamFG
als Spezialregelung verwiesen werden. Vielfach ist eine derartige
Verfahrensdauer gerade nicht auf die Schwierigkeit des Verfahrens
zurückzuführen, wie Schöfer-Liebl behauptet. Dabei wird nämlich
Folgendes übersehen: Mancher Zugewinnausgleichsfeerecjzfigfe
versucht über die Folgesache Zugewinn das Getrenntleben künst-
lich zu verlängern. Allein schon im Bereich der Auskunftsansprü-
che (jeweils zum End- und Anfangsvermögen sowie zum Tren-
nungszeitpunkt, dies verbunden mit den entsprechenden Wert-
ermittlungsansprüchen, und all dies für jede Partei) kann ein veri-
tables Auskunftschaos entstehen. Berechnet man nur die Anzahl
dieser Auskunftsansprüche, summieren sie sich in einem Verfah-
ren auf zwölf Stück. Rechnet man den Beleganspruch für jede
Seite hinzu, ergeben sich sogar 24 Auskunftsansprüche. Das Zu-
gewinnausgleichsverfahren kann sich deswegen in der ersten Stu-
fe (Auskunft) jahrelang hinziehen. Die Situation bei § 140 FamFG
ist eine andere als bei der Durchführung eines vorzeitigen Zuge-
winnausgleichs. Bei § 140 FamFG besteht ein Ermessen des Ge-
richts. Wird hingegen der vorzeitige Zugewinnausgleich aus-
gesprochen, verliert der Zugewinn seine Funktion als Folgesache.
Der Güterstand wird ja gerade nicht mehr für den Fall der Schei-
dung beendet. Diese Beendigung tritt vorher durch den Gestal-
tungsbeschluss ein. Die Folge ist: Das Verfahren muss abgetrennt
und als selbstständige Folgesache fortgeführt werden4. Ist dies aber
ein unbilliges Ergebnis, wenn im Gegensatz zu der Vielzahl der
Scheidungsverfahren nach drei Jahren noch keine vermögens-
rechtliche Regelung im Verbund herbeigeführt werden konnte?
Jedenfalls nach altem Recht wurde bereits die Ansicht vertreten,
dass der Gesetzgeber mit dieser Regelung eine Typisierung der
Unzumutbarkeit, am Güterstand der Zugewinngemeinschaft
festzuhalten, bezweckt habe.5

III. Die Rechtslage zu § 1365 BGB
Sprechen sowohl Gesetzeswortlaut als auch Interessenlage

gegen die Ansicht von Schöfer-Liebl, so ist insbesondere die von
ihr unterstellte Rechtslage zu § 1365 BGB nach Scheidung der
Ehe unzutreffend. Sie wird von der ganz herrschenden Meinung
in der Rechtsprechung gerade nicht geteilt. Vier Situationen bei
§ 1365 BGB sind im gesetzlichen Güterstand zu unterscheiden:

• Ein Ehescheidungsverfahren ist nicht anhängig: § 1365 BGB
ist anwendbar.

• Das Ehescheidungsverfahren läuft. Der Zugewinn ist als Fol-
gesache anhängig: § 1365 BGB ist anwendbar.

• Das Ehescheidungsverfahren ist beendet. Der Zugewinnaus-
gleich wurde nicht als Folgesache anhängig gemacht: § 1365
BGB gilt unstreitig nicht.6

• Das Ehescheidungsverfahren war anhängig. Der Zugewinn-
ausgleich wurde als Folgesache anhängig gemacht, dann aber
abgetrennt: Die Rechtsprechung wendet in einem derartigen
Fall § 1365 BGB analog an.7

Wenn demnach der vorzeitige Zugewinnausgleich Erfolg
gehabt hat und die Folgesache Zugewinnausgleich abgetrennt
wurde,8 tritt das von Schöfer-Liebl befürchtete juristische Vakuum
nicht ein. Es kann zu gar keinem Fall kommen, bei dem § 1365
BGB nicht einschlägig wäre, sofern der Zugewinn einmal als
Folgesache anhängig war! Hat der Berechtigte hingegen keinen
Verbundantrag gestellt, ist der Verlust des Schutzes des § 1365
BGB auf sein eigenes, nachlässiges Verhalten im Verfahren zu-
rückzuführen.

IV. Sonstiges
Schließlich sprechen noch folgende praktische Überlegun-

gen gegen die Ansicht von Schöfer-Liebl:

• Sofern der Pflichtige eine Verfügung i. S. von § 1365 BGB vor-
nimmt, muss der Berechtigte entsprechend handeln, ggf. durch
einstweilige Anordnung oder Drittwiderspruchsantrag vor-
gehen. Eine gerichtliche Vorgehensweise bleibt ihm in keinem
Fall erspart. Der Weg des Arrestverfahrens ist nur ein anderer.

• Weswegen die bloß theoretische Möglichkeit, dass der Ver-
pflichtete gegen § 1365 BGB verstoßen könnte, die all-
gemein geschaffene Möglichkeit des vorzeitigen Zugewinn-
ausgleichs bei dreijährigem Getrenntleben unterlaufen soll,
bleibt unklar. Ohnehin sind Fälle des § 1365 BGB in der
Praxis eher selten. Schuldner, die auf eine Entreicherung
hinarbeiten, gehen zielgerichtet vor. Sie halten die von der
Rechtsprechung gesetzten Grenzen9 von 10 % bzw. 15 %
ein. Verfügungen, die diese Grenzen nicht tangieren, sind
durch § 1365 BGB erlaubt. Mit anderen Worten: Der Aus-
gleichsberechtigte kommt dann ohnehin über § 1365 BGB
nicht weiter. Vielmehr muss er bei einer Bedrohung seiner
Zugewinnausgleichsforderung einen Arrestantrag für die Ge-
satntforderung stellen. ,

• Bei kompliziert gelagerten Vermögensverhältnissen (z. B.
wechselseitige Firmenbeteiligungen, Immobilienbesitz, stritti-
ges Anfangsvermögen etc.) kann es schwierig zu beurteilen
sein, wer von wem Zugewinnausgleich fordern kann. Sofern
der Anspruchsberechtigte nicht klar ersichtlich ist, stellt sich
die Frage, ob nunmehr für beide Berechtigten zusätzlich als Er-
fordernis der besondere Grund geschaffen wird. Der vorzeitige
Zugewinnausgleich würde in diesen Fällen ins Leere laufen.

V. Fazit
Der Gesetzgeber hat eine eindeutige Vorgabe geschaffen. Es

besteht vor allem nach der Rechtsprechung zu § 1365 BGB kei-
ne Veranlassung, hiervon abzuweichen und aus vermeintlichen
Billigkeitserwägungen zusätzliche Tatbestandsvoraussetzungen
zu kreieren.10

3 Oftmals kann der Beleganspruch ja erst spezifiziert werden, nach-
dem die Auskünfte erteilt sind.

4 Vgl. hierzu Haußleiter, NJW-Spezial 2010, 580.
5 Vgl. Staudinger /Thiel [Fn. 1], § 1386 Rz. 2 (zum alten Recht).
6 Vgl. OLGHamm, FamRZ 2006, 1557 = FamRB 2006, 293.
7 Vgl. Haußleiter /Schulz, Vermögensauseinandersetzung bei Trennung

und Scheidung, 5. Aufl., Kap. 5 Rz. 57; OLG Hamm, FamRZ
2006, 1557 = FamRB 2006, 293; OLG Cette, FamRZ 2004, 627,
m. abl. Anm. Jahnke; OLG Hamm, FamRZ 1984, 53; OLG Köln,
FamRZ 2001, 176.

8 Vgl. hierzu Haußleiter, NJW-Spezial 2010, 580.
9 Vgl. BGH, FamRZ 1991, 669; OLG München, FamRZ 2005, 277;

OLG Koblenz, FamRZ 2008, 1078.
10 So auch Haußleiter, NJW-Spezial 2010, 581.
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Anmerkung zu Kogel, FamRZ 2012, 85

Von Fachanwältin für Familien- und Erbrecht Dr. NICOLASCHÖFER-LIEBL, München

Kogel verkennt in seinem Beitrag, dass nach §§ 1385, 1386
BGB a. F. ein vorzeitiger Zugewinnausgleich geregelt wurde. Ei-
nen vorzeitigen Zugewinnausgleich wird aber nur der Ausgleichs-
berechtigte geltend machen, da nur ihm der Zugewinnaus-
gleichsanspruch zusteht. Hingegen regelt die Neufassung der
§§ 1385, 1386 BGB neben dem vorzeitigen Zugewinnausgleich
auch die vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft, wel-
che der Ausgleichspflichtige und der Ausgleichsberechtigte be-
anspruchen können. Das geschilderte Problem, welches sich in
Bezug auf § 1365 l BGB aufgrund des Antrags des Ausgleichs-
pflichtigen auf vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft
trotz bereits durch den Ausgleichsberechtigten im Verbund gel-
tend gemachten Zugewinnausgleichsanspruch ergibt, wurde da-
her erst durch die Güterrechtsnovelle geschaffen.

Kogel führt selbst aus, dass ohne Grund und nur um geschie-
den zu werden, kein Pflichtiger im Hinblick auf die hohe Verzin-
sung den Weg des vorzeitigen Zugewinns von sich aus beschrei-
ten wird. Ein Motiv, warum aber trotzdem eine vorzeitige Auf-
hebung durch den Ausgleichspflichtigen begehrt wird, kann laut
Kogel etwa darin bestehen, dass der Ausgleichspflichtige keinen
nachehelichen Unterhalt schuldet oder wieder heiraten will. Ge-
rade in diesen Fällen gibt § 140 II Nr. 5 FamFG die Möglichkeit,
ab Trennung die Aufhebung der Zugewinngemeinschaft zu ver-
langen, wenn sich der Scheidungsausspruch so außergewöhnlich
verzögern würde, dass ein weiterer Aufschub unter Berücksichti-
gung der Fol^ssache eine unzumutbare Härte darstellen würde.
Diese in § 140 II Ziffer 5 FamFG geforderte Interessenabwä-
gung zwischen den Rechten der Beteiligten ist sinnvoll und er-
forderlich; sie würde im Falle einer einschränkungslosen Anwen-
dung des § 1586 BGB allein nach Ablauf von drei Jahren unter-
laufen werden. Darüber hinaus erreicht der Ausgleichspflichtige
über § 1586 BGB auch nur dann eine frühere Scheidung, wenn
die übrigen Folgesachen entscheidungsreif sind.

Auch das Argument Kogels, bei § 140 II, III FamFG handele es sich
lediglich um eine Ermessensvorschrift, während bei § 1586 BGB bei
Vorliegen der Voraussetzungen die vorzeitige Beendigung des Güter-
standes der Zugewinngemeinschaft zwingend auszusprechen ist, greift
nicht, da auch im Rahmen des § 140 II, III FamFG bei Vorliegen der
Zulässigkeitsvoraussetzungen „das gerichtliche Ermessen dahingehend
eingeschränkt (ist), dass die Abtrennung auszusprechen ist".1

Hingegen entfallt bei vorzeitiger Aufhebung der Zugewinn-
gemeinschaft nach § 1586 BGB das absolute Veräußerungsverbot
nach § 1365 Abs. l BGB sofort, sodass ein Schutzbedürfnis
des Ausgleichsberechtigten besteht. Kogel löst dieses Problem
über die analoge Anwendung von § 1365 Abs. l BGB nicht nur
für die Zeit nach rechtskräftiger Scheidung bis zur Entscheidung
über die abgetrennte Folgesache, sondern auch für die Zeit von
der vorzeitigen Aufhebung der Zugewinngemeinschaft bis zur
rechtskräftigen Scheidung. Kogel bestätigt somit die Schutz-
bedürftigkeit des Ausgleichsberechtigten nach vorzeitiger Auf-
hebung der Zugewinngemeinschaft.

Eine analoge Anwendung setzt eine planwidrige Regelungs-
lücke voraus2 sowie eine vergleichbare Interessenlage. Eine Rege-
lungslücke ist jedoch bei korrekter, entsprechender Anwendung
des § 1385 BGB im Rahmen des § 1386 BGB nicht gegeben.

Das berechtigte Interesse des Ausgleichsberechtigten an
der vorzeitigen Aufhebung der Zugewinngemeinschaft liegt ge-
mäß § 1385 BGB darin, dass er entweder hierdurch vorzeitig an
seine geldwerte Position aus dem Zugewinnausgleich kommt

(Nr. 1) oder darin, seinen Ausgleichsanspruch vor illoyalem Ver-
halten des Ausgleichspflichtigen zu schützen (Nrn. 2-4). Ein sol-
ches berechtigtes Interesse muss daher auch bei dem Ausgleichs-
pflichtigen vorliegen, wenn er unter entsprechender Anwen-
dung des § 1385 BGB einen Antrag auf vorzeitige Aufhebung
der Zugewinngemeinschaft stellt. Die Voraussetzung eines über
den Wegfall der Schutzwirkung des § 1365 I BGB hinausgehen-
den berechtigten Interesses des Ausgleichspflichtigen verstößt
nicht gegen den Wortlaut des § 1386 i. V. mit § 1385 BGB, son-
dern ist bereits durch die Formulierung „unter entsprechender
Anwendung des § 1385 BGB" normiert.

Die Befürchtung, dass der Ausgleichspflichtige sein Gesamt-
vermögen veräußert, bevor über den Zugewinnausgleichsan-
spruch des Ausgleichsberechtigten entschieden wurde, ist auf-
grund des Wegfalls der Schutzwirkung des § 1365 I BGB begrün-
det. Auf das Argument, dass ein Fall des § 1365 BGB in der Praxis
eher selten auftritt, weil der Ausgleichspflichtige grundsätzlich
darauf achten wird, die von der Rechtsprechung gesetzten Gren-
zen in Höhe von 10 % bzw. 15 % einzuhalten, wenn er auf eine
Vermögensminderung hinarbeitet, darf der Ausgleichsberechtigte
nicht verwiesen werden. Dieses Argument mindert das Vollstre-
ckungsrisiko des Zugewinnausgleichsanspruchs des Ausgleichs-
berechtigten nicht. Nur weil die Fälle des § te65 BGB in der Pra-
xis selten auftreten, heißt es noch lange nicht, dass es erlaubt ist,
den Schutzzweck des § 1365 I BGB zu schmälern.

Den Ausgleichsberechtigten auf das Arrestverfahren zu ver-
weisen, um seine Ausgleichsforderung zu schützen, ist ebenfalls
unzureichend. Das Arrestverfahren wird die Ausgleichsforderung
des Ausgleichsberechtigten vor allem dann nicht schützen können,
wenn sich das Verfahren Güterrecht noch in der Auskunftsstufe
befindet. Dem Ausgleichsberechtigten ist es dann noch nicht
möglich, seine Ausgleichsforderung zu beziffern.

Voraussetzung des Arrestantrages ist aber die Bezeichnung des Arrest-
anspruchs unter Angabe des Geldbetrages (§ 920 I ZPO). Die Höhe des
Arrestanspruchs ist anzugeben, denn der spätere Arrestbefehl ist Vollstre-
ckungstitel und aus der darin angegebenen Summe ergibt sich Umfang
des Arrestpfandrechts oder Höhe der Sicherungshypothek3. Ist der Aus-
gleichsberechtigte mangels erteilter Auskunft durch den Ausgleichs-
pflichtigen noch nicht in der Lage, seinen Zugewinnausgleichsanspruch
zu beziffern, so wird sein Arrestgesuch keine Aussicht auf Erfolg haben
und mangels Bestimmtheit abgewiesen werden. Der Arrest kann den
Ausgleichsberechtigten und dessen Ausgleichsforderung nicht schützen,
wenn noch über die Auskunftsstufe verhandelt, aber dem Antrag des Aus-
gleichspflichtigen auf vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft
entsprochen wird. Der Ausgleichsberechtigte steht, wenn man der Auf-
fassung von Kogel folgt, in einem solchen Fall völlig schutzlos da. Umso
mehr ist er daher auf die Schutzwirkung des § 1365 I BGB angewiesen,
um die Vollstreckung seiner Ausgleichsforderung zu schützen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch nach den Aus-
führungen von Kogel ein Schutzbedürfnis des Ausgleichsberechtig-
ten nach vorzeitiger Aufhebung der Zugewinngemeinschaft be-
steht. M. E. ist der entsprechenden Anwendung des § 1385 BGB,
der in allen Alternativen ein berechtigtes Interesse des Ausgleichs-
berechtigten an der vorzeitigen Aufhebung der Zugewinngemein-
schaft beinhaltet, im Rahmen des § 1386 BGB auch für den Aus-
gleichspflichtigen der Vorzug gegenüber einer Analogie zu geben.

1 Keidel/Weber, FamFG, 16. Aufl., § 140 Rz. 1.
2 Palandt/Sprau, BGB, 70. Aufl., Einleitung Rz. 48.
3 Zöller/Vollkommer, ZPO, 28. Aufl., § 920 Rz. l.


