
1 Einleitung und Zielsetzungen der Arbeit
„Es ist eine schon in den natürlichen Rechtsgrundsätzen, vorzüglich aber in der Moral,
gegründete Wahrheit, daß man in Verfolgung seines Rechts die gelinderen Mittel vor den
härteren wählen soll.“

Franz von Zeiller1

Gütliche Streitbeilegung befriedigt ein menschliches Urbedürfnis. Es verwundert daher
nicht, dass moderne Verfahrensrechtsordnungen Behelfe bereitstellen, mit deren Hilfe
bestehende Streitigkeiten auch abseits eines Richterspruchs effizient und nachhaltig
aus der Welt geschaffen werden können. Das österreichische Zivilverfahrensrecht kennt
seit jeher2 entsprechende Werkzeuge, und wenngleich die politischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte eine Vielzahl neuer Streitbeilegungsme-
chanismen zutage gefördert haben, bleibt der gerichtliche Vergleich weiterhin das
zentrale Instrument der gütlichen Einigung vor Gericht. Dies zeigt schon ein Blick
auf die aktuelle Justizstatistik:3 Im Jahr 2019 haben an den Gerichtshöfen erster Instanz
von 9.688 eröffneten4 streitigen Verfahren 3.456 durch gerichtlichen Vergleich geendet
(35,67%), in Arbeitsrechtssachen wurden in 5.568 eröffneten Verfahren 2.301 gericht-
liche Vergleiche geschlossen (41,33%) und von 27.301 eröffneten Sozialrechtssachen
haben 9.088 mit gerichtlichem Vergleich geendet (33,29%; wobei in Sozialrechtssachen
überhaupt nur 5.375 Urteile gefällt, also im Ergebnis mehr Verfahren durch gerichtli-
chen Vergleich als durch Urteil beendet wurden). An den Bezirksgerichten konnten
im Jahr 2018 von 41.214 eröffneten streitigen Verfahren immerhin 11.786 (28,60%)
mit gerichtlichem Vergleich erledigt werden.

In geradezu frappierendem Gegensatz zu dieser beachtlichen Praxisrelevanz steht die
spärliche Regelungsdichte der einschlägigen Bestimmungen:5 Selbst die zentralen
Normen zum gerichtlichen Vergleich (das sind insbesondere §§ 204, 206, 433 und
433a ZPO, § 30 AußStrG und § 1 Z 5 EO) enthalten überwiegend formale Anord-
nungen (und sogar diese betreffen eher Randprobleme des gerichtlichen Vergleichsab-
schlusses); ein kohärentes dogmatisches Gesamtkonzept sucht man in den Verfahrens-
gesetzen vergebens. Wenig überraschend bilden daher zentrale Themenkomplexe wie
etwa die Rechtsnatur, die Rechtswirkungen oder die Bekämpfbarkeit des mangelhaften

1 Zeiller, Vorbereitung IV 12.
2 Dazu ausführlicher in Abschnitt 2.2.
3 Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Informationssystem 32 ff.
4 In dieser Zahl sind rechtskräftig gewordene Zahlungsbefehle nicht enthalten.
5 Vgl dazu auch Berger, ZAS 1969, 130; Fasching, Lehrbuch2 Rz 1328; A. Heidinger in Schwi-

mann/Kodek, Praxiskommentar4 VI § 1380 ABGB Rz 33; Klicka in Fasching/Konecny, Kommentar3

II/3 §§ 204–206 ZPO Rz 4; König, JBl 1971, 467; Mayr, RZ 2000, 210; Mayr, Vergleichsversuch
39 (dies rechtspolitisch allerdings befürwortend auf Seiten 64 f); Saria, Vergleich 38 f; Sprung in
Anmerkung zu 4 Ob 70, 71/69, ZAS 1971, 96 (97); Sprung in Anmerkung zu 7 Ob 652/76, JBl
1977, 429; Trenker, Parteidisposition 42; für Deutschland etwa Bonin, Prozessvergleich 4.
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gerichtlichen Vergleichs seit jeher einen Zankapfel literarischer Stellungnahmen zu
diesem Thema, was insbesondere zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer wahren
„Theorienblüte“ (mit teils völlig divergierenden Einzelergebnissen) geführt hat.6 In
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wich die „dogmatisch-theoretische“ Diskussion
zum gerichtlichen Vergleich einer eher „technischen“ Debatte (etwa um Fragen der
Protokollierung oder der Durchführung eines Vergleichswiderrufs), die allerdings –
das macht sich etwa bei den Entscheidungen und literarischen Stellungnahmen zu
Fragen des Vergleichswiderrufs bemerkbar – nach wie vor auf einem wackeligen Fun-
dament aufbaut. Insbesondere fehlt es an einem auf einer holistischen Sichtweise
fußenden dogmatischen Konstrukt des gerichtlichen Vergleichs, was auch überall
dort zutage tritt, wo die (in Rechtsprechung oder Literatur) generierten Einzelergeb-
nisse zwar in sich schlüssig sein mögen, sich aber mit anderen (ebenfalls für sich ge-
nommen überzeugenden) Einzelergebnissen nur mehr schwer oder gar nicht in Einklang
bringen lassen. Diese Lücke soll mit der vorliegenden Schrift geschlossen werden.

Diese Arbeit betreibt Rechtsdogmatik. Eine „echte“ Erforschung der Rechtsgeschichte
ist schon deswegen entbehrlich, weil gerade in Österreich zu Geschichte und Entwick-
lung des gerichtlichen Vergleichs (sowie anderer Instrumente der gütlichen Streitbei-
legung) bereits umfassende Untersuchungen vorliegen.7 Auf die Darstellung der
Rechtsentwicklung soll zwar nicht zur Gänze verzichtet werden, sie kann sich aber auf
einen groben Überblick der Entwicklung des gerichtlichen Vergleichs beschränken
und muss nur insoweit etwas ausführlicher ausfallen, als daraus konkrete Schlüsse zu
Ermittlung und Interpretation des geltenden Rechts gezogen werden können. Umge-
kehrt soll auch mit rechtspolitischen Forderungen sparsam umgegangen werden.
Denn über die gängigen Trivialitäten (etwa „die Möglichkeiten der gütlichen Streitbeile-
gung gehören gefördert“ oder „es muss verhindert werden, dass Richter die Parteien zu einem
Vergleichsabschluss drängen“) hinausgehende, ernst zu nehmende Aussagen können
wohl nur das Ergebnis profunder sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher sowie psy-
chologischer Untersuchungen sein.8 Diese müssen jedoch anderen Arbeiten vorbehalten
bleiben.

Die erwähnte dürftige Regelungsdichte stellt – wenig überraschend – auch eine der
großen Schwierigkeiten bei der Erarbeitung einer umfassenden Dogmatik zum gericht-
lichen Vergleich dar. Denn sie schwächt die argumentative Überzeugungskraft der
Gesetzesinterpretation und drängt den Rechtsanwender vielerorts in die Notwendigkeit
zur Betreibung von Rechtsfortbildung. Es wird daher bereits zu Beginn der Untersu-
chung angezeigt sein, ein hinreichendes Substrat an „vergleichsspezifischem“ telos an-
zureichern, das – gemeinsam mit den in dieser Arbeit nicht weiter zu erforschenden

6 Vgl Mayr, Vergleichsversuch 39.
7 Insbesondere von Mayr (Rechtsschutzalternativen 1 ff).
8 Vgl zu diesem Thema etwa Salje, DRiZ 1994, 292 ff (kritisch dazu hingegen die Stellungnahmen

von Geffert, DRiZ 1994, 421 f; Herr, DRiZ 1994, 417 ff; Lempp, DRiZ 1994, 422 f; Mohr,
DRiZ 1994, 420 f).
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Grundsätzen des Verfahrensrechts und den „Verfahrenszwecktheorien“ – zur Generie-
rung von Lösungswegen abseits des (häufig fehlenden) Gesetzeswortlauts dienen kann.

Zu den Schwierigkeiten bei der Bearbeitung des Themenkomplexes „gerichtlicher
Vergleich“ zählt aber auch der formelle Gang der Untersuchung. Aufgrund der
zahlreichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen großen Themenkomplexen
(dazu zählen neben Rechtsnatur und Tatbestandsmerkmalen des gerichtlichen Ver-
gleichs auch seine Rechtswirkungen und seine Bekämpfbarkeit, seine Abschlussvoraus-
setzungen, seine inhaltliche Ausgestaltung sowie der formelle Ablauf des Vergleichsab-
schlusses) stellt der Verlauf der Untersuchung eine durchaus heikle Gratwanderung
dar. Denn eine gänzlich lineare Abarbeitung des Themas würde an sich zusammenge-
hörende Themenblöcke „zerreißen“ und insoweit schwerer erfassbar machen; umgekehrt
würden allzu viele Verweise „nach vorne“ nicht nur die Lesbarkeit der Arbeit als solche
beeinträchtigen, sondern notwendigerweise auch die Glaubwürdigkeit der erarbeiteten
Thesen senken (zumal logische Gedankenfolgen mangels Linearität in aller Regel
schwerer fassbar werden). Es soll in dieser Arbeit daher ein Mittelweg beschritten
werden: Vorangestellt werden jene Themenblöcke, deren Erarbeitung weitgehend
ohne „Vorverweise“ möglich ist, selbst wenn diese in einer „Chronologie des gerichtli-
chen Vergleichsabschlusses“ zumindest intuitiv nachzureihen wären. So würde man
die Handhabung der Mangelhaftigkeit des gerichtlichen Vergleichs (in dieser Arbeit:
Kapitel 4) aus chronologischem Blickwinkel wohl typischerweise erst im Anschluss an
die Untersuchung des formellen Vergleichsabschlusses (in dieser Arbeit: Kapitel 7)
vermuten; aufgrund der weit stärkeren Unabhängigkeit dieses Kapitels ist eine Vorrei-
hung aus den genannten Gründen aber dennoch sinnvoll. Umgekehrt sollen einige
(wenige) Vorverweise in Kauf genommen werden, um zumindest die großen Themen-
blöcke weitgehend kohärent und homogen zu belassen.

Die enorme Verästelung des gesamten Themenkomplexes bringt aber auch andere
darstellungstechnische Schwierigkeiten mit sich: Gerichtliche Vergleiche gibt es
nicht nur in Form des „klassischen“ Prozessvergleichs, sondern auch in Form des au-
ßerstreitigen Verfahrensvergleichs, des streitigen sowie außerstreitigen prätorischen
Vergleichs sowie des Mediationsvergleichs; sie alle sollen in dieser Arbeit ausführlich
untersucht werden. Dennoch erscheint es wenig zielführend, in der gesamten Arbeit
alle Eventualfälle sprachlich miterfassen zu wollen (etwa „Wenn sie eine inhaltliche Ei-
nigung erzielt haben, können der Kläger oder Antragsteller und der Beklagte oder Antrags-
gegner einen Prozessvergleich oder außerstreitigen Verfahrensvergleich abschließen.“). Soweit
anstelle spezieller Begriffe auch allgemeinere Ausdrücke verwendet werden können
(etwa „Verfahrenshandlung“ statt „Prozesshandlung“), wird dies in der vorliegenden
Arbeit vielerorts geschehen; von einer darüberhinausgehenden sprachlichen Berück-
sichtigung aller Einzelfälle wird aus Gründen der Lesbarkeit des Texts jedoch abgesehen.
Stattdessen wird im weiteren Verlauf der Arbeit grundsätzlich vom streitigen Verfah-
rensvergleich (auch „Prozessvergleich“) als Prototyp des gerichtlichen Vergleichs
ausgegangen; damit sind aber grundsätzlich – sofern nicht ausdrücklich anderes festge-

Anzenberger, Der gerichtliche Vergleich, LexisNexis 3

1. Einleitung und Zielsetzungen der Arbeit



halten wird – auch alle anderen Vergleichstypen (besser noch: Verfahrenssituationen)
mitgemeint.
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2 Geschichte, Zweck, Rechtsnatur und
Tatbestandsmerkmale des gerichtlichen Vergleichs

2.1 Allgemeines und Überblick

Ausgehend von den zuvor9 angestellten Überlegungen zum formellen Aufbau der Arbeit
soll in diesem Kapitel mit der knappen Darstellung der geschichtlichen Entwicklung
des gerichtlichen Vergleichs (Abschnitt 2.2) sowie den Vergleichszwecken und
Vergleichsabschlussanreizen (Abschnitt 2.3) zunächst ein weitgehend unabhängiger
Unterbau für die weiteren historischen und teleologischen Erwägungen geschaffen
werden.

Gleich im Anschluss daran (Abschnitt 2.4) wird die Rechtsnatur des gerichtlichen
Vergleichs und damit eines der heikelsten und umstrittensten Problemfelder des
Themenkomplexes „gerichtlicher Vergleich“ untersucht werden: Nach einer umfassen-
den Darstellung des Meinungsstands zu den einzelnen Theorien (Abschnitt 2.4.2) soll
dabei der Versuch unternommen werden, einen für die weitere Arbeit verbindlichen
Ansatz zur Rechtsnatur des gerichtlichen Vergleichs zu definieren (Abschnitt 2.4.3).
In dieser Frage liegt nicht nur in inhaltlicher, sondern auch in formeller Hinsicht einer
der Knackpunkte jeder wissenschaftlichen Abhandlung zum gerichtlichen Vergleich.
Denn an die Auffassung zur Rechtsnatur knüpfen sich nicht nur weitreichende inhalt-
liche Konsequenzen für nahezu alle übrigen zu behandelnden Themenbereiche (also
etwa für die Frage der Abschlussvoraussetzungen, der inhaltlichen Ausgestaltung, der
Rechtswirkungen oder der Bekämpfbarkeit des Vergleichs), vielmehr wird die Heran-
gehensweise an die Rechtsnatur auch im Hinblick auf Aufbau und Darstellungsweise
in der Arbeit zur Gretchenfrage: Denkbar wäre einerseits eine induktive Herleitung
der Rechtsnatur aus den zahlreichen Einzellösungen,10 die in Lehre und Praxis – freilich
nicht immer unter Zugrundelegung eines kohärenten dogmatischen Fundaments –
zum gerichtlichen Vergleich vertreten und gelebt werden. Eine rein induktive Vor-
gangsweise erscheint für diese Arbeit aber eher ungeeignet: Denn die Herleitung einer
Theorie aus einer Analyse der Empirie muss im Bereich der Rechtswissenschaften dort
an methodischer Legitimität verlieren, wo (auch) Einzelfalllösungen nur selten auf
ausdrücklichen gesetzlichen Grundlagen beruhen. Zumindest eine vom Gesetzgeber
gewollte Regel lässt sich auf diese Weise schwer ausfindig machen (im Extremfall läuft
man sogar Gefahr, sich in Zirkelschlüssen zu verfangen). Außerdem hätte ein überwie-
gend induktiver Ansatz zur Konsequenz, dass die Untersuchung der Rechtsnatur des
gerichtlichen Vergleichs erst gegen Ende der Arbeit (nämlich nach Darstellung und
Untersuchung einzelner Detailfragen) erfolgen könnte.11 Sofern dann aber aus der er-

9 Siehe Kapitel 1.
10 Für diesen Weg spricht sich etwa Bonin (Prozeßvergleich 7) aus.
11 Zu diesem Problem schon Bonin, Prozeßvergleich 4; diesen Weg geht etwa Trenker, Parteidisposi-

tion 809 ff.

Anzenberger, Der gerichtliche Vergleich, LexisNexis 5



mittelten Rechtsnatur weitere Schlüsse gezogen werden sollen, würde das entweder zu
einer starken Zersplitterung der Arbeit oder zu methodisch wenig wünschenswerten
Vorgriffen auf noch nicht behandelte Themengebiete führen.

Vorzuziehen ist daher – sofern möglich – eine deduktive Ermittlung der Rechtsnatur
des gerichtlichen Vergleichs, als deren Grundlage neben der Entwicklungsgeschichte
und den Zwecken des gerichtlichen Vergleichs insbesondere die Verfahrenszwecke
und Verfahrensgrundsätze im Allgemeinen heranzuziehen sind. Sollte es gelingen, aus
diesen Grundlagen eine eindeutige Rechtsnatur „herauszudestillieren“, so hätte dies
neben einer (im Vergleich zur problematischen induktiven Herleitung) weit stärkeren
Überzeugungskraft auch klare Vorteile für den Aufbau der Arbeit: Eine deduktive
Ableitung kann den übrigen Kapiteln relativ problemlos vorangestellt werden, sodass
bei der Abhandlung der einzelnen Themenblöcke bereits auf die Rechtsnatur des ge-
richtlichen Vergleichs Bezug genommen werden kann. Im Übrigen schließen deduk-
tive und induktive Argumente einander bei der Ermittlung der Rechtsnatur nicht
notwendigerweise aus, weil die Rechtsnatur zumindest theoretisch sowohl aus ihr
„untergeordneten“ Einzellösungen als auch aus ihr „übergeordneten“ größeren
Rechtsprinzipien hergeleitet werden kann. Es sollen in dieser Arbeit aber aus den ge-
nannten Gründen – sofern eine deduktive Ableitung überzeugend gelingt – allfällige
induktive Belege einer Rechtsnatur in den Hintergrund treten.

Und schließlich soll in Abschnitt 2.5 – gewissermaßen als letzter Baustein für die
weiteren Untersuchungen – eine Untersuchung der Tatbestandsmerkmale des ge-
richtlichen Vergleichs erfolgen. Dabei wird es insbesondere von Bedeutung sein, den
Gegenstand eines gerichtlichen Vergleichs – also vor allem die Frage der Vergleichs-
tauglichkeit von Rechten und Rechtsverhältnissen – überzeugend abzustecken.

2.2 Überblick über die Entwicklung des gerichtlichen Vergleichs

2.2.1 Allgemeines und Überblick über die ältere Entwicklung des
gerichtlichen Vergleichs

Die vorliegende Arbeit betreibt – das wurde bereits eingangs festgehalten12 – Rechts-
dogmatik. Die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des gerichtlichen
Vergleichs muss daher nur insoweit etwas detaillierter erfolgen, als daraus verwertbare
Erkenntnisse für die Erforschung des geltenden Rechts gewonnen werden können.
Das betrifft insbesondere die „jüngere“ Geschichte, also den gerichtlichen Vergleich
nach der Allgemeinen Gerichtsordnung von 1781 und der Westgalizischen Gerichts-
ordnung von 1796, nach dem Außerstreitgesetz von 1854 und nach dem Bagatellver-
fahren von 1873. Auf einen Überblick über die frühere Entwicklung soll zwar nicht
gänzlich verzichtet werden, dieser muss aber nicht mehr leisten, als dem Leser einen
abrundenden Eindruck zu vermitteln, weshalb mit dem folgenden Abschnitt kein

12 Nämlich in Kapitel 1.
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Anspruch auf lückenlose Aufarbeitung der frühen Entwicklung des gerichtlichen
Vergleichs und der gütlichen Streitbeilegung verbunden ist (umfassendere Darstellungen
können etwa bei Kretschmar13 und Lehmann14 nachgelesen werden). Vielmehr soll
schlaglichtartig auf zwei bedeutsame Umstände hingewiesen werden: Erstens kannten
vom römischen Recht bis hin zu den modernen Rechtsordnungen im Wesentlichen
alle Rechtssysteme Mechanismen der gütlichen Streitbeilegung. Denn „auch geordnete
Rechtsstreitigkeiten führen“ – wie Franz von Zeiller prägnant erklärt – „noch immer
nachtheilige und unangenehme Folgen mit sich. Daher waren schon die ältesten Gesetzgeber
kaum noch aufblühender Staaten darauf bedacht, den Processen durch gelindere Mittel,
hauptsächlich durch Vergleiche der Parteyen über das streitige Recht, vorzubeugen.“15

Zweitens waren bereits diese frühen Mechanismen der gütlichen Streitbeilegung im
„Limbus“ zwischen „materiell-rechtlicher Deutung“ und „verfahrensrechtlicher Deu-
tung“ gefangen, wobei die konkrete Ausgestaltung und die Wirkungen dieser Instru-
mente in den einzelnen Rechtssystemen nicht unerheblich divergierten (und im Übrigen
auch unter Rechtshistorikern keineswegs unumstritten sind). Dies soll im folgenden
Abschnitt überblicksartig dargestellt werden.

Schon das Zwölftafelrecht kannte einen prozessualen Sühnevertrag über Deliktsan-
sprüche, der den Klagsanspruch ipso iure aufhob und den Fortgang des Verfahrens
hinderte.16 Im Verlauf der Entwicklung des römischen Rechtssystems löste sich das
pactum allerdings von seiner engen Verbindung zur Ladung zu Gericht (in ius vocatio)
und wurde in weiterer Folge (zumindest nach herrschender Ansicht) rein materiell-
rechtlich gedeutet.17 Zwar befreite eine im Formularprozess vor litis contestatio (Pro-
zessbegründung) abgeschlossene transactio (Vergleich) den Beklagten von der Einlas-
sungspflicht und führte im Fall der dennoch erfolgten Klagserhebung zur denegatio
actionis (Klagsversagung).18 Dies wird im Schrifttum allerdings insofern materiell-
rechtlich verstanden, als das Verfahren in iure ganz allgemein der Vorprüfung der
Verhandlungswürdigkeit der Sache diente, sodass etwa auch im Fall der offensichtlichen
Unbegründetheit der Klage diese bereits zu diesem Zeitpunkt abzuweisen war.19 „In
unserem Falle wird so die actio aufgrund der evidenten exceptio pacti denegiert worden
sein“20, schreibt etwa Lehmann. Aber auch nach der litis contestatio führte der Vergleichs-
abschluss nicht ipso iure zur Verfahrensbeendigung, sondern beeinflusste nur den Inhalt
des Urteils.21 Auch für den späteren Kognitionsprozess geht die überwiegende Lehre

13 Kretschmar, Vergleich 11 ff.
14 Lehmann, Prozeßvergleich 14 ff.
15 Zeiller, Vorbereitung IV 12 f.
16 Lehmann, Prozeßvergleich 15; Paul, Vergleich 33.
17 Lehmann, Prozeßvergleich 16; so auch Bonin, Prozeßvergleich VII; aA Kretschmar, Vergleich 11 ff.
18 Kretschmar, Vergleich 13; Lehmann, Prozeßvergleich 17.
19 Lehmann, Prozeßvergleich 18; vgl auch Kretschmar, Vergleich 14.
20 Lehmann, Prozeßvergleich 18.
21 Kretschmar, Vergleich 17; Lehmann, Prozeßvergleich 18; Keller/Wach, Civilprocess5 341; aA offenbar

Kaser/Hackl, Zivilprozeßrecht2 352.
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von einer materiell-rechtlichen Deutung aus.22 Als Indiz dafür wird neben dem Fehlen
besonderer prozessualer Vorschriften für den Vergleich auch der Umstand angeführt,
dass eine Prozessvollmacht den Vergleichsabschluss gerade nicht umfasste.23 Während
Einzelstimmen einer materiellen Rechtskraftwirkung des Vergleichs das Wort reden,24

ist das Nichtentfalten einer Verfahrensbeendigungswirkung25 und einer Vollstreckbar-
keitswirkung26 weitgehend unstrittig. Im nachklassischen Verfahren wird hingegen
vertreten, dass der vor litis contestatio geschlossene Vergleich das Verfahren ohne Urteil
beende.27

Zweifelsohne verfahrensrechtliche Wirkungen hatte hingegen bereits der Sühnevertrag
im germanischen Recht:28 Nach Zahlung oder Sicherstellung des Sühnegelds gab der
Gegner der befehdeten Partei ein Friedensgelöbnis ab, das eine weitere Vergeltung
oder Streiterneuerung unzulässig machte.29 Im fränkischen Verfahren wurde ein sol-
ches Friedensgelöbnis erst am Schluss des Verfahrens abgegeben, während die sachfäl-
lige Partei ein Urteilserfüllungsgelöbnis abgab, in dem sie sich zum Vollzug der im
Urteil auferlegten Leistung verpflichtete (was in der älteren Zeit auch die Vollstreck-
barkeit des Urteils begründete).30 Das langobardische Recht kannte die Möglichkeit,
freiwillig vor dem Endurteil einen Vergleichsvertrag zu schließen, als dessen Bestandteil
auch ein Beilegungsvertrag bezeugt ist.31 Diesem kam insofern verfahrensrechtliche
Bedeutung zu, als die angegriffene Partei unter Berufung auf den Streitbeilegungsvertrag
die Mitwirkung an der Prozessbegründung oder -erneuerung verweigern konnte.32

Die verfahrensrechtliche Erheblichkeit des langobardischen Streitbeilegungsvertrags
beeinflusste in weiterer Folge auch den italienisch-kanonischen Prozess:33 Das kano-
nische Recht und die Glosse maßen der amicabilis compositio (gütliches Einvernehmen)
im Wesentlichen dieselbe prozesshindernde Wirkung wie dem germanischen Sühne-
vertrag bei und leiteten daraus eine prozesshindernde Einrede (exceptio litis ingressum

22 Kaser/Hackl, Zivilprozeßrecht2 241 (FN 56); Kretschmar, Vergleich 26 f; Kretschmar, Zeitschrift für
Rechtspflege in Bayern 1907, 306; Lehmann, Prozeßvergleich 19 ff.

23 Lehmann, Prozeßvergleich 22; vgl auch Kretschmar, Vergleich 27.
24 Paul, Vergleich 34; aA Lehmann, Prozeßvergleich 20.
25 Kretschmar, Vergleich 24 f; Lehmann, Prozeßvergleich 21.
26 Kretschmar, Vergleich 25 f; Lehmann, Prozeßvergleich 21.
27 Kaser/Hackl, Zivilprozeßrecht2 592.
28 Kretschmar, Vergleich 28 ff; Kretschmar, Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern 1907, 306; Lehmann,

Prozeßvergleich 23.
29 Kretschmar, Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern 1907, 306; Lehmann, Prozeßvergleich 24.
30 Dazu ausführlich Gál, Prozessbeilegung 1 ff; vgl auch Lehmann, Prozeßvergleich 24.
31 Bonin, Prozeßvergleich VII; Gál, Prozessbeilegung 12 f; Lehmann, Prozeßvergleich 24 f; vgl auch

Bethmann-Hollweg, Civilprozeß V 382.
32 Kretschmar, Vergleich 28; Kretschmar, Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern 1907, 306; Lehmann,

Prozeßvergleich 25.
33 Kretschmar, Vergleich 28; Kretschmar, Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern 1907, 306.
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impediens) sowie eine verfahrensbeendigende Wirkung ab.34 Demgegenüber vertraten
die Legisten die Auffassung, dass der Vergleichsabschluss nur dann einen Verfahrens-
abschluss herbeiführe, wenn er einen expliziten Verzicht auf die Instanz enthalte oder
aber zur Zerstörung der actio führe (was beim formlosen Vergleich – der transactio
simplex – allerdings verneint wurde).35 Erst im 16. und 17. Jahrhundert ging man
(aufgrund der mittlerweile vorherrschenden Ansicht, dass jedes pactum klagbar sei)
dazu über, auch dem formlosen Vergleich verfahrensbeendigende Wirkung zuzuerken-
nen.36 Eine ähnliche Entwicklung lässt sich in Bezug auf die Vollstreckbarkeitswirkung
des Vergleichs konstatieren: Während die Kanonisten bereits ab dem 13. Jahrhundert
eine Vollstreckbarkeit des gerichtlichen Vergleichs vertraten, fasste diese Ansicht unter
den Schriftstellern des römischen Rechts erst ab dem 16. Jahrhundert allmählich Fuß.37

Dennoch blieb auch eine große Zahl der späteren Schriftsteller bei einer stark materiell
geprägten Auffassung des Vergleichs: Anstatt aus den verfahrensrechtlichen Wirkungen
des Vergleichs auch verfahrensrechtliche Anforderungen für dessen Abschluss abzuleiten,
steigerte man schlicht die Vergleichswirkungen auf dem Gebiet des Prozessrechts zu
Urteilswirkungen.38

Bei der Rezeption des römisch-kanonischen Rechts in den gemeinen deutschen Zi-
vilprozess wurde auch die Ausgestaltung des gerichtlichen Vergleichs (das betraf ins-
besondere die Verfahrensbeendigungs- und Vollstreckbarkeitswirkung) übernommen.39

Einzelne Gerichtsordnungen legten dem Richter die Vornahme eines Sühneversuchs
dabei nur nahe, andere machten ihn sogar zur Pflicht.40 Der germanische Vergleich
entfaltete dieselben Rechtswirkungen wie der langobardische Sühnevertrag, insbeson-
dere begründete er ein Prozesshindernis (und zwar unabhängig davon, ob er gerichtlich
oder außergerichtlich geschlossen wurde).41 Ob und inwieweit der Vergleich allerdings
in allen seinen Wirkungen einem Urteil gleichgestellt war, ist umstritten:42 Insbeson-
dere was die verfahrensbeendigende Wirkung des Vergleichs betrifft, scheint im 17.
und 18. Jahrhundert eine Rückbesinnung zu einer stärker materiell-rechtlichen Deutung
des Vergleichs stattgefunden zu haben.43

34 Kretschmar, Vergleich 31 f; Kretschmar, Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern 1907, 306; Lehmann,
Prozeßvergleich 26.

35 Lehmann, Prozeßvergleich 28.
36 Kretschmar, Vergleich 32 ff; Kretschmar, Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern 1907, 307; Lehmann,

Prozeßvergleich 28.
37 Kretschmar, Vergleich 40 ff; Lehmann, Prozeßvergleich 28 f.
38 Lehmann, Prozeßvergleich 29; vgl auch Saar in Erler/Kaufmann/Werkmüller, Handwörterbuch1 V

724.
39 Kretschmar, Vergleich 44; Kretschmar, Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern 1907, 307; Lehmann,

Prozeßvergleich 29 f.
40 Kretschmar, Vergleich 44 ff; Lehmann, Prozeßvergleich 30.
41 Lehmann, Prozeßvergleich 30.
42 Vgl dazu ausführlich Lehmann, Prozeßvergleich 31 ff; dafür etwa Kretschmar, Vergleich 46 ff.
43 Lehmann, Prozeßvergleich 32; vgl auch Kretschmar, Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern 1907,

307 f.
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2.2.2 Die Entwicklung des gerichtlichen Vergleichs im Kaisertum Österreich
und der österreichisch-ungarischen Monarchie

2.2.2.1 Der gerichtliche Vergleich in der AGO

Um die starke territoriale Zersplitterung des Zivilverfahrensrechts in der Habsburger-
monarchie zu beseitigen, wurden bereits unter Maria Theresia umfassende Reformar-
beiten für ein einheitliches Zivilverfahren eingeleitet,44 die unter Joseph II. in die Er-
lassung der Allgemeinen Gerichtsordnung vom 1.5.1781 mündeten.45 Die AGO
beruhte in weiten Teilen auf dem Vorbild des gemeinen Prozesses46 und war insbeson-
dere stark vom Dispositionsgrundsatz und Parteibetrieb sowie den Verfahrensprinzipien
der Schriftlichkeit, der Mittelbarkeit und der Nichtöffentlichkeit beherrscht.47 Der
gerichtliche Vergleichsabschluss war in einem eigenen, allerdings nur zwei Paragrafen
umfassenden Kapitel geregelt (das allerdings in weiterer Folge durch zahlreiche Hofde-
krete, Patente und Resolutionen ergänzt wurde):48

Sechs und zwanzigstes Kapitel.

Von Versuchung der Güte.
§ 268. Jedem Theile stehet frey, während des Processes einen Vergleich gerichtlich oder außergerichtlich
vorzuschlagen; doch soll der Proceß dadurch, ohne eine von der Gegenpartey selbst vorläufig beygebrachte
schriftliche Erklärung, niemals im mindesten gehemmt werden, sondern seinen ungehinderten Lauf
haben.

§ 269. Dem Richter stehet zwar frey, sich zur Stiftung eines gütlichen Vergleiches mit Anstand und
Bescheidenheit zu verwenden; jedoch soll derselbe nicht an die Parteyen durch ungestümes Zureden
zum Vergleich dringen, viel weniger aber sein richterliches Ansehen mit einmengen; wenn ein Teil den
Vergleich schriftlich oder mündlich ausschlüge, ohne weiters die Unterhandlung abbrechen, und über-
haupt darob seyn, damit hierdurch keine gerichtliche Handlung gehemmt werde.49

Die Tatbestandselemente des Vergleichs, die Vergleichsparteien, der Vergleichsgegen-
stand sowie die einschlägigen Anfechtungsgründe richteten sich nach herrschender
Ansicht grundsätzlich nach bürgerlichem Recht.50 Allerdings wurde in der Literatur
darauf hingewiesen, dass der Vergleichsbegriff des bürgerlichen Rechts nicht zwangs-

44 Ausführlich Loschelder, Allgemeine Gerichtsordnung 30 ff; Fasching, Lehrbuch2 Rz 34; Schoibl,
Entwicklung 33.

45 Schoibl, Entwicklung 33.
46 Fasching, Lehrbuch2 Rz 34; Hoke, Rechtsgeschichte2 271.
47 Loschelder, Allgemeine Gerichtsordnung 86 ff; Schoibl, Entwicklung 34.
48 Zu diesen Zimmerl, Handbuch6 274 ff; vgl auch Aigner, Verfahren8 323 ff.
49 Siehe für den Gesetzestext Wessely, Verfahren2 II 155 f; vgl auch Nippel, Erläuterung II 65 f.
50 Aigner, Verfahren8 323; Nippel, Erläuterung II 71 (vgl auch 65); Wessely, Verfahren2 II 156; so wohl

auch Scheidlein, Erläuterungen2 II 55, der ausführt: „Die Beantwortung der Fragen: Wer einen Vergleich
zu schließen berechtigt sey, und über welche Rechtssachen man sich giltig vergleichen könne, ist kein Ge-
genstand der bürgerlichen G.O.“
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