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Antrag auf Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gem. § 156 ZPO
[Briefkopf Rechtsanwalt]
An das
... gericht ...
Az....
In Sachen
... ./. ...
beantrage ich,

die am...geschlossene mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen

und den Verkündungstermin am...aufzuheben.
1.	Ergänzender Vortrag
Im Termin zur mündlichen Verhandlung am ... hat das Gericht den Kläger darauf hingewiesen, dass seiner Ansicht nach die Frage entscheidungserheblich ist, ob die Gesellschaftsverträge zwischen den Parteien durch die außerordentliche Kündigung der Klägerin vom ... oder erst durch die außerordentliche Kündigung der Beklagten vom ... beendet worden sind. Bislang hatten beide Parteien im Rahmen der Vielzahl der zwischen ihnen streitigen Fragen und des dadurch bedingten umfänglichen Prozessstoffes der Wirksamkeit der jeweiligen Kündigung nur untergeordnete Bedeutung beigemessen.
Dementsprechend wird ergänzend wie folgt vorgetragen: ...
2.	Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung
Dem Antrag der Klägerin, ihr eine Schriftsatzfrist zu gewähren, hat das Gericht ausweislich des Sitzungsprotokolls nicht entsprochen; es hat nur Gelegenheit gegeben, sich im Termin zu erklären.
Allerdings konnte das Gericht bei dem umfangreichen Prozessstoff nicht erwarten, dass die Klägerin die rechtlichen Konsequenzen des Hinweises sofort in vollem Umfang überblicken und entsprechend prozessual angemessen zur Wahrung ihrer Rechte reagieren konnte. Im Hinblick hierauf hätte das Gericht die Sitzung vertagen oder aber ins schriftliche Verfahren übergehen müssen.
Es stellte einen Verstoß gegen Art. 103 GG dar, wenn in dieser Situation die mündliche Verhandlung geschlossen wird, ohne dass ergänzend vorgetragen werden kann.
Das Gericht muss in Erfüllung seiner prozessualen Fürsorgepflicht gem. § 139 Abs. 4 ZPO Hinweise auf seiner Ansicht nach entscheidungserhebliche Umstände, die die betroffene Partei erkennbar für unerheblich gehalten hat, grds. so frühzeitig vor der mündlichen Verhandlung erteilen, dass die Partei die Gelegenheit hat, ihre Prozessführung darauf einzurichten und schon für die anstehende mündliche Verhandlung ihren Vortrag zu ergänzen und die danach erforderlichen Beweise anzutreten. Erteilt es den Hinweis entgegen § 139 Abs. 4 ZPO erst im Termin, muss es der betroffenen Partei genügend Gelegenheit zur Reaktion hierauf geben. Kann eine sofortige Äußerung nach den konkreten Umständen und den Anforderungen des § 282 Abs. 1 ZPO nicht erwartet werden, darf die mündliche Verhandlung nicht ohne Weiteres geschlossen werden (BGH, WM 1999, 1379, 1380 f.). Vielmehr muss das Gericht die mündliche Verhandlung dann vertagen, ins schriftliche Verfahren übergehen, soweit dies im Einzelfall sachgerecht erscheint, oder – auf Antrag der betreffenden Partei – gem. § 139 Abs. 5 i.V.m. § 296a ZPO eine Frist bestimmen, innerhalb derer die Partei die Stellungnahme in einem Schriftsatz nachbringen kann (BGH, MDR 2007, 353 = NJW-RR 2007, 412 = WM 2006, 2328).
Unterlässt das Gericht die derart gebotenen prozessualen Reaktionen und erkennt es sodann aus dem nicht nachgelassenen Schriftsatz der betroffenen Partei, dass diese sich offensichtlich in der mündlichen Verhandlung nicht ausreichend hat erklären können, ist es gem. § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung verpflichtet (BGH, MDR 2007, 353 = NJW-RR 2007, 412 = WM 2006, 2328).
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