
Zivilprozessrecht II 
(AudioCards 1 - 196) Seite 1 / 34 

 
 

 

  



Zivilprozessrecht II 
(AudioCards 1 - 196) Seite 2 / 34 

 
 

 

 
1. Auflage 
 
Auf Basis des Skripts Zivilprozessrecht II - 13. Auflage 
 

Die mp3 Dateien dieses Downloads sind mit einem Wasserzeichen versehen und ur-
heberrechtlich geschützt. 

Unberechtigte Reproduktion oder nicht autorisierter Vertrieb dieser Dateien oder eine 
ihrer Anwendungen werden gerichtlich verfolgt und können zu erheblichen Strafen 
führen. Fiskalische Gründe nötigen uns, strafrechtliche Verstöße zur Anzeige zu 
bringen. 

 
 
 
 
Warum hemmer AudioCards? 
 
Auditiv lernen. Effektiv lernen! Die innovativen AudioCards von hemmer erweitern das bewährte Lernsystem des hem-
mer/wüst Verlags. Die Zeit ist reif für ein auditives Lernsystem. Immer mehr Menschen integrieren mp3-fähige Inhalte in 
ihren Alltag. Damit wird es möglich, immer und überall zu lernen. Also beispielsweise im Auto, der Bahn oder beim Jog-
gen. Auditives lernen – immer und überall. So nutzen Sie Ihre Zeit optimal. 
 
 
Warum im Frage- und Antwort-System? 
 
Das Frage- und Antwort-System hat sich in 40 Jahren im Juristischen Repetitorium hemmer bewährt. Wiederholungs- 
und Vertiefungsfragen sind seit jeher Bestandteil unseres Kursprogramms. Auch die Skripten des hemmer/wüst Verlags 
werden durch einen wiederholenden Fragenkatalog am Ende abgerundet. Tausende Juristen haben so gelernt. Die lang-
jährigen Erfahrungen des Juristischen Repetitoriums hemmer und des hemmer/wüst Verlags in der Vermittlung von 
Lerninhalten sind in die AudioCards eingeflossen. Die wesentlichen Probleme des jeweiligen Rechtsgebiets werden 
knapp und präzise dargestellt. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Dadurch wird ein optimales Repetieren gewähr-
leistet. Auch zum erstmaligen Kennen lernen der Rechtsgebiete sind die AudioCards geeignet. Stoppen Sie immer wie-
der das Anhören der AudioCards. Wiederholen Sie so Fragen und Antworten im Kopf. Die typischen Problemfelder für 
Prüfungen werden auf diese Weise eingeübt.  
 
 
Wie mit den AudioCards umgehen? 
 
Lernen Sie Jura quasi „nebenbei“. Hören Sie am Besten die jeweiligen AudioCards einmal vollständig durch. Im zweiten 
Durchgang sollten Sie sich Zeit nehmen, die Antwort im Kopf oder noch besser mündlich zu formulieren. Wiederholen 
Sie die Fragen danach regelmäßig. Empfohlen ist folgender Rhythmus: Heute gelernt, morgen wiederholt, eine Woche 
später repetiert, nach einem Monat noch einmal angehört. So optimieren Sie Ihren Lernerfolg. Zum besseren Verständ-
nis sollten Sie den Gesetzestext mitlesen. Wir empfehlen daneben zur idealen Ergänzung das parallele Durcharbei-
ten bzw. Nacharbeiten mit den Hauptskripten des hemmer/wüst Verlags. Die Fragen der hemmer AudioCards 
sind den entsprechenden Hauptskripten entnommen. Sie entsprechen den Wiederholungsfragen am Ende der 
jeweiligen Hauptskripte und deren Rechtsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme der AudioCards. So gehen Sie mit 
dem sicheren Gefühl in die Prüfung, sich richtig vorbereitet zu haben. 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Lernen! 
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WIEDERHOLUNGSFRAGEN ...................................................................................................... Randnummer 

1. Worauf kommt es in zwangsvollstreckungsrechtlichen Klausuren am meisten an? ...................... 1 

  Sie müssen einerseits zumindest einen Überblick über die zwangsvollstreckungsrechtlichen 
Rechtsbehelfe haben. Andererseits ist es besonders wichtig, die zahlreichen Schnittstellen, die 
das Zwangsvollstreckungsrecht zum materiellen Recht, insbesondere zum Sachenrecht, hat, 
zu erkennen und dann die materiellen Probleme in der Klausur richtig zu verorten.  

2. Definieren Sie den Begriff der Zwangsvollstreckung! ......................................................................... 2 

  Der Begriff der Zwangsvollstreckung wird definiert als ein staatliches Verfahren zur zwangs-
weisen Durchsetzung oder Sicherung von privatrechtlichen Leistungsansprüchen, die in einem 
Vollstreckungstitel verbrieft sind. Dieses staatliche Verfahren benötigt der Gläubiger, weil ihm 
das Gewaltmonopol des Staates eine Selbstjustiz im Interesse des Rechtsfriedens grundsätz-
lich verbietet. 

3. Aus welchen Arten von Urteilen kann vollstreckt werden? ................................................................ 4 

  Es kann in der Hauptsache nur aus Leistungsurteilen vollstreckt werden, weil nur Leistungsur-
teilen ein Leistungsgebot innewohnt. Diese Leistungsurteile müssen nach § 704 ZPO rechts-
kräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sein. Feststellungsurteile indes haben keinen voll-
streckbaren Inhalt. Gestaltungsurteile entfalten ihre Wirkung bereits ohne Zwangsvollstre-
ckung. 

4. Welche Arten von Urteilen können für vorläufig vollstreckbar erklärt werden? .............................. 5 

  Grundsätzlich können sowohl Leistungsurteile als auch Feststellungsurteile und Gestaltungsur-
teile für vorläufig vollstreckbar erklärt werden. Denn auch Feststellungsurteile und Gestal-
tungsurteile können jedenfalls hinsichtlich der Kostenentscheidung vollstreckt werden. Die §§ 
708 ff. ZPO differenzieren hier nicht. Bringen Sie also die Frage, aus welchen Urteilen in der 
Hauptsache vollstreckt werden kann, nicht durcheinander mit der Frage, welche Urteile für vor-
läufig vollstreckbar zu erklären sind.  

5. Grenzen Sie das Erkenntnisverfahren vom Zwangsvollstreckungsverfahren ab! ........................... 6 

  Das Erkenntnisverfahren mit abschließendem Urteil dient der Rechtsfindung. Hier soll der voll-
streckbare Leistungstitel geschaffen werden. Im Zwangsvollstreckungsverfahren wird dieses 
Recht dann verwirklicht. Das Zwangsvollstreckungsverfahren schließt sich im Regelfall an das 
Erkenntnisverfahren an, muss dies aber nicht. Beide Verfahren können auch nebeneinander 
laufen, wenn der Gläubiger aus einem nach §§ 708 ff. ZPO vorläufig vollstreckbaren Urteil voll-
streckt. 

6. Ist ein Zwangsvollstreckungsverfahren ohne vorhergehendes Erkenntnisverfahren 
denkbar? .................................................................................................................................................. 6 

  Ja! Ein vollstreckbarer Titel kann auch ohne Erkenntnisverfahren erlangt werden. Dies ist zum 
Beispiel der Fall bei einer notariellen Urkunde nach § 794 Absatz 1 Nr. 5 ZPO, in der sich die 
Parteien der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen haben. Gleiches gilt auch bei Voll-
streckungsbescheiden gemäß § 794 Absatz 1 Nr. 4 ZPO, die als Folge des Mahnverfah-
rens nach § 688 ff. ZPO erlangt wurden. 

7. Wie ist das Achte Buch der ZPO über die Zwangsvollstreckung grob aufgebaut?  ..................... 7 f. 

  Die §§ 704 bis 802 ZPO regeln allgemeine Vorschriften der Zwangsvollstreckung. In den §§ 
803 ff. ZPO ist daraufhin zu differenzieren. Die §§ 803 bis 882 ZPO regeln die Zwangsvollstre-
ckung wegen Geldforderungen, die §§ 883 ff. ZPO die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der 
Herausgabe von Sachen und zur Erwirkung von Handlungen oder Unterlassungen. Schließlich 
befassen sich die §§ 916 ff. ZPO mit dem Arrest und der einstweiligen Verfügung. 



Zivilprozessrecht II 
(AudioCards 1 - 196) Seite 4 / 34 

 

 

  Arrest und einstweilige Verfügung sind eigentlich im Achten Buch fehl am Platz. Denn sie ha-
ben eine besondere Art des Erkenntnisverfahrens zum Inhalt, bedürfen dann aber ggf. selbst 
einer Zwangsvollstreckung – der sogenannten Vollziehung.  

8. Was sind die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung? .....................................9 ff. 

  Die vier allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung sind: Ein vollstreckbarer Titel 
als Grundlage der Zwangsvollstreckung, die Klausel als Zeichen der Vollstreckbarkeit, der An-
trag des Gläubigers an das Vollstreckungsorgan, die Vollstreckung durchzuführen, sowie die 
Zustellung des Titels an den Schuldner zu dessen Information.  

9. Was ist eine Vollstreckungsklausel und wie lautet sie? ................................................................... 11 

  Eine Vollstreckungsklausel bezeugt Bestehen und Vollstreckungsreife des Titels. Sie hat 
Zeugnis- und Schutzfunktion und ist deswegen für die Vollstreckung unverzichtbar. Sie lautet 
wie in § 725 ZPO beschrieben: „Vorstehende Ausfertigung wird der [Partei] zum Zwecke der 
Zwangsvollstreckung erteilt“. 

10. Wie heißen die Parteien der Zwangsvollstreckung? ......................................................................... 14 

  Die Parteien der Zwangsvollstreckung heißen einerseits Vollstreckungsgläubiger und anderer-
seits Vollstreckungsschuldner. Alle anderen im Vollstreckungsverfahren irgendwie beteiligten 
Personen, in deren Rechte eingegriffen werden kann, sind dagegen – wie in § 771 ZPO be-
zeichnet – „Dritte“. 

11. Welche Vollstreckungsorgane sind zu differenzieren? .................................................................. 15 ff. 

  Als Vollstreckungsorgan kommt gemäß § 753 ZPO der Gerichtsvollzieher in Betracht oder ge-
mäß § 828 ZPO das Vollstreckungsgericht. Weitere Vollstreckungsorgane sind gemäß §§ 866, 
867 ZPO das Grundbuchamt und nach §§ 887, 888, 890 ZPO das Prozessgericht. Ihre Zu-
ständigkeit ergibt sich danach, wegen was in was vollstreckt werden soll. 

12. Inwiefern hat die Zuständigkeit eines Vollstreckungsorgans Auswirkung auf die 
Zwangsvollstreckung? ......................................................................................................................... 19 

  Ob das richtige Vollstreckungsorgan tätig geworden ist, stellt sich als Frage der Wirksamkeit 
des Vollstreckungsverfahrens dar. Vollstreckungsmaßnahmen, die von einem funktionell unzu-
ständigen Vollstreckungsorgan getroffen sind, sind nichtig. Der Fehler kann im Rahmen einer 
Erinnerung nach § 766 ZPO geltend gemacht werden. 

13. Von welchen zwei Fragen hängt die Art der Zwangsvollstreckung ab? ......................................... 20 

  Die beiden wichtigsten Fragen jeder zwangsvollstreckungsrechtlichen Klausur lauten: „wegen 
was“ wird „in was“ vollstreckt? Sie müssen also prüfen, was der Inhalt des zu vollstreckenden 
Anspruchs ist und in welche Vermögensgegenstände die Zwangsvollstreckung erfolgen soll. 

14. Was sind vollstreckungsbeschränkende Vereinbarungen? ............................................................. 20 

  Grundsätzlich haftet dem Gläubiger das gesamte Vermögen des Schuldners. Die Parteien 
können aber durch Prozessvertrag die Vollstreckung einvernehmlich auf bestimmte Gegen-
stände beschränken – sogenannte vollstreckungsbeschränkende Vereinbarung. Umstritten ist 
der Rechtsschutz, falls gegen eine solche Vereinbarung verstoßen wird. In Betracht kommt die 
Erinnerung nach § 766 ZPO und die Vollstreckungsgegenklage nach § 767 ZPO. 

15. Was versteht das Gesetz unter beweglichem Vermögen im Sinne der §§ 803 ff. ZPO? ................ 21 

  Zum beweglichen Vermögen nach §§ 803 ff. ZPO gehören: körperliche Sachen nach §§ 808 ff. 
ZPO; Forderungen nach §§ 828 ff. ZPO; Herausgabeansprüche des Vollstreckungsschuldners 
gegen Dritte gemäß §§ 846 ff. ZPO; letztlich sonstige Vermögensrechte nach §§ 857 ff. ZPO. 
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16. Wegen welchen anderen Forderungen außer Geldforderungen kann vollstreckt werden? ...... 22 ff. 

  Vollstreckt werden kann die Pflicht des Schuldners, dem Vollstreckungsgläubiger eine Sache 
herauszugeben. Dies richtet sich nach §§ 883, 885 ZPO. Des Weiteren kann die zu vollstre-
ckende Pflicht die Vornahme von vertretbaren Handlungen und von nicht vertretbaren Hand-
lungen betreffen. Im ersten Fall ist nach § 887 ZPO, im zweiten Fall nach § 888 ZPO zu voll-
strecken. Weiterhin kann die Duldung oder Unterlassung nach § 890 ZPO oder die Abgabe ei-
ner Willenserklärung nach § 894 ZPO vollstreckt werden. Schließlich kann auch die Pflicht zur 
Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung vollstreckt werden und zwar gemäß §§ 889, 888 
ZPO. 

17. Welche Funktion hat der Titel für die Zwangsvollstreckung? ....................................................... 34 ff. 

  Der Titel bildet die Grundlage für die Zwangsvollstreckung nach §§ 704, 794 ZPO. Ohne einen 
Titel ist jede Vollstreckungsmaßnahme nichtig. Des Weiteren bestimmt der Titel auch das Han-
deln der Vollstreckungsorgane. Deswegen muss der Titel einen vollstreckungsfähigen Inhalt 
haben. Es ist damit Aufgabe des Richters, den Tenor des Urteils so bestimmt abzufassen, dass 
die Vollstreckungsorgane ohne weiteres aus dem Titel handeln können. So können beispiels-
weise mehrere Vollstreckungsschuldner bei teilbaren Leistungen nur dann als Gesamtschuld-
ner behandelt werden, wenn die Gesamtschuld im Titel ausdrücklich angeordnet ist. 

18. Welche Titelarten kennen Sie? ......................................................................................................... 37 ff. 

  Vollstreckungstitel sind zunächst einmal das rechtskräftige oder das für vorläufig vollstreckbar 
erklärte Endurteil gemäß § 704 Absatz 1 ZPO. Weitere Vollstreckungstitel finden sich in 
§ 794 ZPO, beispielsweise kommt nach § 794 Absatz 1 Nr. 1 ZPO ein Prozessvergleich oder 
nach Nr. 4 ein Vollstreckungsbescheid als Vollstreckungstitel in Betracht. 

19. Wann ist ein Urteil rechtskräftig im Sinne des § 704 ZPO? ........................................................... 38 ff. 

  Rechtskraft im Sinne des § 704 ZPO bedeutet formelle Rechtskraft nach § 705 ZPO: Demnach 
ist ein Urteil dann rechtskräftig, wenn es unangreifbar ist, also nicht mehr durch ein Rechtsmit-
tel oder einen Einspruch angefochten werden kann. Dies ist etwa der Fall bei Ablauf der jewei-
ligen Rechtsbehelfsfristen oder bei beiderseitigem Rechtsmittelverzicht.  

20. Warum ist die vorläufige Vollstreckbarkeit von Urteilen nach §§ 709 ff. ZPO häufig nur 
gegen Sicherheitsleistung anzuordnen?  ........................................................................................... 43 

  Das Gesetz steht vor einem Dilemma: Eigentlich hat der Gläubiger noch keinen unangreifbaren 
Titel, der Rechtsstreit ist noch nicht endgültig geklärt. Andererseits hat er immerhin schon ein-
mal in einer Instanz gewonnen und ein berechtigtes Vollstreckungsinteresse. Denn gegebe-
nenfalls kann der Schuldner illiquide werden. Das Gesetz löst den Konflikt dadurch, ein erstin-
stanzliches Urteil für vorläufig vollstreckbar zu erklären und dem Gläubiger grundsätzlich zur 
Sicherheitsleistung zu verpflichten. Die Höhe der Sicherheitsleistung bestimmt sich nach dem, 
was der Gläubiger als Schadensersatz gemäß § 717 Absatz 2 ZPO voraussichtlich zahlen 
müsste, bekäme der Schuldner in den Rechtsmittelinstanzen Recht.  

21. Was bedeutet „Doppelnatur“ des Prozessvergleichs? ..................................................................... 44 

  Ein Prozessvergleich ist sowohl Prozesshandlung wie auch materielles Rechtsgeschäft. Als 
Prozesshandlung beendet er den Rechtsstreit unmittelbar, als materielles Rechtsgeschäft nach 
§ 779 BGB regelt er die rechtlichen Beziehungen beider Parteien zueinander neu. Doppelnatur 
bedeutet weiter, dass die Wirksamkeit des Prozessvertrages grundsätzlich einheitlich zu beur-
teilen ist. Ein Fehler im materiellen Teil bewirkt, dass die prozessualen Folgen nicht eintreten. 
Ein Fehler im prozessualen Teil lässt die materiellen Folgen nicht eintreten, wenn nicht anzu-
nehmen ist, dass die Parteien ihr Rechtsverhältnis auch für diesen Fall auf eine neue Grundla-
ge stellen wollten. 
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22. Wie wirkt sich die Unwirksamkeit eines Vergleichs auf die Zwangsvollstreckung aus? .............. 45 

  Es ist zu differenzieren. Ist die prozessbeendigende Wirkung in Frage gestellt, etwa wenn der 
Vergleich von Anfang an unwirksam ist, so ist der alte Rechtsstreit fortzusetzen. Daneben emp-
fiehlt sich für den Gläubiger Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nach 
§§ 707, 719 ZPO analog. Ist der Vergleich nachträglich unwirksam geworden, etwa durch 
Rücktritt oder Aufhebung, so ist ein neuer Rechtsstreit zu führen, gegebenenfalls nach § 767 
ZPO. Die prozessbeendigende Wirkung ist dann nicht in Frage gestellt. 

23. Ein Prozessvergleich wurde zulässigerweise angefochten. Der Vollstreckungsschuldner 
erhebt dann Vollstreckungsgegenklage nach § 767 ZPO. Wie wird verfahren? ............................ 45 

  Bei der Anfechtung handelt es sich um einen Fall anfänglicher Unwirksamkeit des Prozessver-
gleichs. Grundsätzlich hätte also der alte Rechtsstreit fortgeführt werden müssen. Die Erhe-
bung der Vollstreckungsgegenklage war also das falsche prozessuale Mittel. Fraglich ist, wie 
jetzt zu verfahren ist. Eigentlich hindert das bereits anhängige und noch nicht wirksam beende-
te Verfahren nach § 261 Absatz 3 Nummer 1 ZPO ein neues Verfahren. Nach der Rechtspre-
chung handelt es sich insofern aber um eine verzichtbare prozessuale Rüge. Konkret: Lässt 
sich der Vollstreckungsgläubiger auf ein neues Verfahren ein, so ist das zulässig. Denn dann 
haben die Parteien die prozessbeendigende Wirkung des Vergleichs einvernehmlich nicht in 
Frage gestellt.  

24. Wiederum wurde ein Prozessvergleich zulässigerweise angefochten. Der Vollstre-
ckungsschuldner will jetzt Rückforderungsansprüche geltend machen. Wie geht das? ............. 45 

  Infolge der Anfechtung muss der ursprüngliche Rechtsstreit fortgesetzt werden. Nach der 
Rechtsprechung sind auch derartige Rückforderungsansprüche mittels Aufrechnung oder Wi-
derklage in diesem ursprünglichen Rechtsstreit zu behandeln. Einer eigenen Klage fehlt es aus 
prozessökonomischen Gründen soweit am Rechtsschutzbedürfnis.  

25. Welche Besonderheit gibt es, wenn im Rahmen einer Vollstreckungsgegenklage nach 
§§ 795, 767 ZPO gegen die Vollstreckung aus einem Prozessvergleich vorgegangen 
wird? ....................................................................................................................................................... 45 

  § 767 Absatz 2 ZPO ist unanwendbar. Grund: Der Prozessvergleich ist ein Vertrag zwischen 
den Parteien. Er erwächst nicht in Rechtskraft. Das bedeutet, dass die Präklusionsvorschrift 
des § 767 Absatz 2 ZPO, die bestehende Rechtskraft schützen soll, hier keinen Funktionsbe-
reich hat. Für die ebenfalls nicht rechtskraftfähigen vollstreckbaren Urkunden ist dies ausdrück-
lich in § 797 Absatz 4 ZPO geregelt.  

26. Wie kann ein Schuldner gegen einen Vollstreckungsbescheid vorgehen? Was gilt es zu 
beachten? ............................................................................................................................................... 48 

  Richtiger Rechtsbehelf gegen den Vollstreckungsbescheid ist nach §§ 700 Absatz 1, 338 ff. 
ZPO der Einspruch binnen zwei Wochen nach Zustellung des Vollstreckungsbescheids. Zu be-
achten ist aber, dass der Vollstreckungsbescheid nach § 700 Absatz 1 einem für vorläufig voll-
streckbar erklärten Versäumnisurteil gleichsteht. Insofern empfiehlt es sich, da die Zwangsvoll-
streckung droht, Einstellung der Zwangsvollstreckung nach §§ 719 Absatz 1, 707 ZPO zu be-
antragen.  

27. Nennen Sie die Voraussetzungen für eine vollstreckbare Urkunde im Sinne des 
§ 794 Absatz 1 Nr. 5 ZPO! ..................................................................................................................... 49 

  Eine vollstreckbare Urkunde nach § 794 Absatz 1 Nr. 5 ZPO setzt zunächst eine beurkundete 
Erklärung gegenüber dem Gericht oder dem Notar voraus. Der Anspruch muss einer ver-
gleichsweisen Regelung zugänglich sein, nicht auf Abgabe einer Willenserklärung gerichtet 
sein und darf nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betreffen. Die Urkun-
de muss letztlich auch die Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung zum Inhalt 
haben. Die Unterwerfungserklärung selbst ist eine Prozesshandlung. Es müssen deshalb die 
Prozesshandlungsvoraussetzungen vorliegen.  



Zivilprozessrecht II 
(AudioCards 1 - 196) Seite 7 / 34 

 

 

28. Wie kann der Schuldner materiell-rechtliche Einwendungen gegen eine vollstreckbare 
Urkunde erheben? ................................................................................................................................. 52 

  Statthaft ist die Vollstreckungsgegenklage nach § 795, 767 ZPO. Beachten Sie, dass gemäß 
§ 797 Absatz 4 die Präklusionsvorschrift des § 767 Absatz 2 ZPO keine Anwendung findet! 

29. Gegen wen muss der Gläubiger einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts einen Titel er-
streiten, um in das Vermögen der Gesellschaft zu vollstrecken? ................................................... 57 

  In § 736 ZPO heißt es, dass zur Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen einer 
GbR ein gegen alle Gesellschafter ergangenes Urteil erforderlich ist. Nachdem nunmehr die 
Rechtsfähigkeit der Außen-GbR anerkannt ist, ist die Vorschrift so zu lesen, dass ein Titel ge-
gen alle Gesellschafter im Gegensatz etwa zur OHG ausreichend ist. Ebenso ausreichend ist 
nämlich auch ein Titel gegen die Gesellschaft selbst. Beachten Sie aber, dass mit einem Titel 
gegen die Gesellschaft allein nicht in das Vermögen der Gesellschafter vollstreckt werden 
kann.  

30. Welche Funktion hat die Vollstreckungsklausel gemäß § 724 ZPO? Definieren Sie diesen 
Begriff! ................................................................................................................................................. 61 ff. 

  Die Vollstreckungsklausel bezeugt das Bestehen und die Vollstreckungsreife des Titels. Die 
Klausel lässt eine vollstreckbare Ausfertigung des Titels entstehen. Sie hat Zeugnis- und 
Schutzfunktion, ist also für das Vollstreckungsorgan in formeller Hinsicht Kennzeichen dafür, 
dass ein vollstreckungsfähiger Titel vorliegt.  

31. Was versteht man unter einer titelergänzenden Klausel nach § 726 Absatz 1? .......................... 66 ff. 

  Eine Klausel ist dann titelergänzend nach § 726 Absatz 1 ZPO, wenn ihre Erteilung nicht dekla-
ratorisch, sondern konstitutiv wirkt. Das ist der Fall, wenn die Vollstreckung des Urteils noch 
abhängt vom Eintritt einer durch den Gläubiger zu beweisenden Tatsache. Beispielsfall ist vor 
allem der Eintritt einer Bedingung im Rahmen einer vollstreckbaren Urkunde. In Ausnahme da-
zu obliegt die Prüfung, ob der Gläubiger Sicherheit nach §§ 709 ff. ZPO geleistet hat, nach § 
751 Absatz 2 ZPO dem Vollstreckungsorgan selbst, nicht aber dem Klauselverfahren.  

32. Welche vollstreckungsrechtlichen Besonderheiten sind bei Zug-um-Zug-Verurteilungen 
zu beachten? ....................................................................................................................................... 70 ff. 

  Es gilt zunächst § 726 Absatz 2 ZPO. Die Titelergänzung im Klauselverfahren ist also grund-
sätzlich nicht nötig. Denn über §§ 756, 765 ZPO ist sichergestellt, dass die Vollstreckungsor-
gane die Erfüllung der Zug-um-Zug-Verpflichtung überprüfen. Beachten Sie, dass § 765 ZPO 
nach allgemeiner Meinung für die Vollstreckung durch das Grundbuchamt bzw. Prozessgericht 
analog gilt. 

33. Welche Möglichkeiten hat der Gläubiger einer Zug-um-Zug-Leistung, zu einer schnelle-
ren Vollstreckung zu gelangen? ....................................................................................................... 71 ff. 

  Zum einen kann er die von ihm zu erbringende Leistung durch den Gerichtsvollzieher anbieten 
lassen, um Annahmeverzug des Schuldners zu begründen, vgl. § 756 Absatz 1 1. Variante. 
Zum anderen kann er bereits vorprozessual den Gläubiger der Gegenleistung in Annahmever-
zug setzen und diesen dann mittels einer klageerweiternden Feststellungsklage nach § 256 
ZPO gerichtlich feststellen lassen, um in den Genuss von § 756 Absatz 1 am Ende bzw. 765 
Nr. 1 ZPO zu gelangen.  

34. In welchen Fällen benötigt der Gläubiger vor der Vollstreckung eine so genannte titel-
übertragende Klausel? ...................................................................................................................... 75 ff. 

  Die Titel übertragende – auch Titel umschreibend genannte – Klausel gibt dem Titel eine neue 
Zielrichtung. Sie ist notwendig, wenn zwar der Anspruch feststeht, sich aber Schuldner oder 
Gläubiger nach Erlass des Titels ändern. Der Gläubiger bedarf einer titelübertragenden Klausel 
also bei einem Schuldner- oder Gläubigerwechsel. 
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35. § 727 ZPO erlaubt die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung für und gegen den 
Rechtsnachfolger. Mit welcher Vorschrift steht diese Norm in Zusammenhang? ......................... 76 

  § 727 ZPO ist die zwangsvollstreckungsrechtliche Weiterführung des § 325 ZPO. Nach § 325 
Absatz 1 ZPO wirkt die Rechtskraft in subjektiver Hinsicht für und gegen die Parteien und die 
Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger der Parteien geworden 
sind. Unter Rechtsnachfolge ist hier sowohl Einzel- wie auch Gesamtrechtsnachfolge zu ver-
stehen. Nach § 727 ZPO soll es diesem Personenkreis möglich sein, den Titel umschreiben zu 
lassen, ohne dass erneut geklagt werden muss.  

36. Welche Sonderfälle der Titelumschreibung enthalten §§ 728, 729 ZPO?  ................................... 77 ff. 

  § 728 ZPO korrespondiert mit der Rechtskrafterstreckung bei der Nacherbfolge nach § 326 
ZPO und bei Testamentsvollstreckung nach § 327 ZPO. Nach § 729 Absatz 2 ZPO kann auch 
der Titel für und gegen den Firmenübernehmer gemäß § 25 HGB umgeschrieben werden. Die 
Regelung ist in Ergänzung zu § 727 ZPO deshalb nötig, weil der Firmenübernehmer nicht 
Rechtsnachfolger seines Vorgängers wird, sondern mit ihm gesamtschuldnerisch haftet.  

37. A klagt gegen B auf Herausgabe einer Uhr nach § 985 BGB. Nach Rechtshängigkeit, aber 
vor Urteilsverkündung veräußert B die Uhr an C. Welche grundsätzlichen Möglichkeiten 
hat A? ..................................................................................................................................................... 76 

  Nach § 265 Absatz 1 ZPO schließt die Rechtshängigkeit das Recht einer Partei nicht aus, die 
in Streit befangene Sache zu veräußern. Nach § 265 Absatz 2 Satz 1 ZPO hat die Veräuße-
rung keinen Einfluss auf den Prozess. A hat also grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Liegt ihm 
an der Uhr selbst, kann er den Prozess gegen B weiterlaufen lassen und dann versuchen, 
nach § 727 ZPO den Titel umschreiben zu lassen. Will A Geld sehen, kann er nach § 264 
Nummer 3 ZPO seine Klage gegen B umstellen und Schadensersatz nach §§ 989 ff. BGB bzw. 
Herausgabe des Erlangten nach § 816 Absatz 1 BGB verlangen.  

38. Wann kommt bei einer Veräußerung der streitbefangenen Sache durch den Beklagten 
ein Vorgehen nach § 727 ZPO nicht in Betracht? .............................................................................. 76 

  Ein Vorgehen nach § 727 ZPO ist dann nicht erfolgversprechend, wenn der Erwerber sowohl 
gutgläubig hinsichtlich des Eigentums als auch hinsichtlich der fehlenden Rechtshängigkeit ist. 
Denn dann wirkt das Urteil nach § 325 Absatz 2 ZPO nicht für und gegen ihn. Fehlt es an der 
Rechtskrafterstreckung, so kommt nach dem Wortlaut des § 727 ZPO auch eine Titelum-
schreibung nicht in Betracht.  

39. Im Fall der Veräußerung der streitbefangenen Sache durch den Beklagten an einen dop-
pelt gutgläubigen Erwerber wird der Titel nach § 727 ZPO umgeschrieben. Wie muss der 
Erwerber weiter vorgehen? .................................................................................................................. 76 

  Nach dem Wortlaut des § 727 Absatz 1 ZPO hätte der Titel nicht umgeschrieben werden dür-
fen, da das Urteil wegen § 325 Absatz 2 ZPO nicht für und wider den Erwerber wird. Gleich-
wohl ist es in der Praxis der Regelfall, dass der Titel dennoch umgeschrieben wird. Grund dafür 
ist, dass der zuständige Rechtspfleger die Gut- bzw. Bösgläubigkeit nicht prüft und auch man-
gels Beweisaufnahme nicht prüfen kann. Der Erwerber hat dann die Möglichkeit der Klauseler-
innerung nach § 732 ZPO bzw. der Klauselgegenklage nach § 768 ZPO.  

40. Wie wirkt sich der Tod des Vollstreckungsschuldners auf eine bereits begonnene 
Zwangsvollstreckung gegen ihn aus? ................................................................................................ 60 

  Eine Zwangsvollstreckung, die zur Zeit des Todes des Schuldners bereits gegen ihn begonnen 
wurde, kann ohne Weiteres, insbesondere auch ohne Titelumschreibung nach § 727 ZPO, 
fortgeführt werden. Zu berücksichtigen ist aber, dass gemäß § 779 Absatz 1 ZPO die Zwangs-
vollstreckung dann nur in den Nachlass erfolgen kann.  
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41. Was muss der Gläubiger nach dem Tod des im Titel angegebenen Schuldners veranlas-
sen, wenn mit der Zwangsvollstreckung noch nicht begonnen wurde? ...................................... 75 ff. 

  Der Gläubiger muss den Titel umschreiben lassen. Ein Vorgehen nach § 727 ZPO ist möglich, 
wenn der Gläubiger mittels öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunden die Rechtsnach-
folge nachweisen kann, also wenn der Gläubiger etwa im Besitz des Erbscheins ist. Kann der 
Gläubiger diesen Nachweis nicht führen, muss er Klage auf Erteilung der Vollstreckungsklausel 
nach § 731 ZPO erheben.  

42. In was kann im Falle der Erbschaft vollstreckt werden? ............................................................. 80a ff. 

  Nach § 778 ZPO müssen Sie unterscheiden. Vor Annahme der Erbschaft ist eine Zwangsvoll-
streckung aus dem Titel zwar möglich, aber nur in den Nachlass. Umgekehrt ist nach § 778 
Absatz 2 ZPO eine Zwangsvollstreckung in den Nachlass wegen eigener Verbindlichkeiten des 
Erben nicht möglich. Die Vorschrift entspricht damit § 1958 BGB. Die Vermögenmassen blei-
ben bis zur Annahme der Erbschaft getrennt. Nach Annahme der Erbschaft haftet der Erbe 
grundsätzlich unbeschränkt mit seinem ganzen Vermögen, sofern er sich nicht wirksam eine 
Beschränkung der Erbenhaftung nach §§ 780 ff. ZPO vorbehalten konnte.  

43. Welche Rechtsbehelfe im Zusammenhang mit der Klauselerteilung sind Ihnen bekannt? ....... 83 ff. 

  Unterscheiden Sie, wer Rechtsbehelfe gegen die Klauselerteilung einlegt. Kann der Gläubiger 
die Nachweise nicht in der Form der §§ 726 Absatz 1 und 727 bis 729 ZPO führen, so muss er 
nach § 731 ZPO auf Erteilung der Vollstreckungsklausel klagen. Will der Schuldner sich gegen 
die Erteilung einer Klausel zur Wehr setzen, steht ihm die Klauselerinnerung nach § 732 ZPO 
sowie die Klauselgegenklage nach § 768 ZPO zur Verfügung. Verweigert ein Notar die Ertei-
lung einer Klausel nach § 797 Absatz 2 ZPO, so ist die Beschwerde nach § 54 Absatz 1 Be-
UrkG in Verbindung mit den Vorschriften des FamFG möglich.  

44. Wie wird die Klauselerinnerung nach § 732 ZPO von der Klauselgegenklage nach  
§ 768 ZPO abgegrenzt? ...................................................................................................................... 83 ff. 

  Zunächst ist der Anwendungsbereich des § 732 ZPO weiter, da er sich auf alle Ausfertigungen 
erstreckt und nicht nur auf die in § 768 ZPO abschließend genannten. Bei der Erinnerung nach 
§ 732 ZPO wird geprüft, ob Fehler rein formeller Art im Umschreibungsverfahren vorliegen und 
ob die Voraussetzungen für die Klauselerteilung vorliegen, etwa die Voraussetzungen der 
Rechtsnachfolge. Nach wohl herrschender Meinung ist die Prüfung hier aber auf die formelle 
Frage beschränkt, ob die vorgelegten Nachweise den Formanforderungen entsprechen und 
den erforderlichen Beweis erbringen. Will der Gläubiger mittels anderer Beweise etwa die ma-
teriellen Voraussetzungen des Eintritts der Rechtsnachfolge bestreiten, so muss er nach § 768 
ZPO vorgehen. Häufig hat der Schuldner die Wahl. Einwendungen gegen den titulierten An-
spruch selbst können aber weder im Rahmen des § 732 ZPO noch bei § 768 ZPO vorgetragen 
werden. Sie sind mittels Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO zu verfolgen. Beachten 
Sie, dass nur kumulativ zur Klauselgegenklage nach § 768 ZPO auch die Vollstreckungsab-
wehrklage nach § 767 ZPO erhoben werden kann.  

45. Eine allgemeine Voraussetzung der Zwangsvollstreckung ist gemäß § 750 Absatz 1 Satz 
1 ZPO die Zustellung des Titels. Welche zwei Arten der Zustellung kennt das Gesetz? .............. 95 

  Die ZPO kennt die Zustellung durch Betreiben der Parteien nach §§ 191 ff. ZPO sowie die Zu-
stellung von Amts wegen nach §§ 166 ff. ZPO. 

46. Welche der beiden Arten der Zustellung muss erfolgen, damit diese Voraussetzung der 
Zwangsvollstreckung erfüllt ist? ......................................................................................................... 95 

  Es genügen beide Arten der Zustellung wie § 750 Absatz 1 Satz 2 ZPO zeigt. Über § 795 ZPO 
gilt diese Vorschrift für alle Titel, so dass bei allen Titeln die Parteizustellung neben der Amts-
zustellung zulässig ist. 

 

 



Zivilprozessrecht II 
(AudioCards 1 - 196) Seite 10 / 34 

 

 

47. Ist an den Partner einer Nichtehelichen Lebensgemeinschaft eine Ersatzzustellung nach 
§ 178 ZPO möglich? .............................................................................................................................. 95 

  Ja. Eine Ersatzzustellung an den Partner einer Nichtehelichen Lebensgemeinschaft ist mög-
lich, weil nach § 178 Absatz 1 Nummer 1 ZPO auch die Zustellung an einen „erwachsenen 
ständigen Mitbewohner“ genügt. Erwachsensein im Sinne der Norm meint nicht Volljährigkeit, 
sondern ausreichende natürliche Einsichtsfähigkeit. In der Regel liegt diese nicht vor, wenn der 
Zustellungsempfänger unter 14 Jahre alt ist.  

48. Wann ist eine Zustellung unwirksam? ................................................................................................ 97  

  Eine Zustellung ist grundsätzlich unwirksam, wenn auch nur eine ihrer Voraussetzungen im 
Einzelfall fehlt. Beachten Sie insbesondere, dass Ersatzzustellungen nach §§ 180, 181 ZPO 
schon ihrem Wortlaut nach nur subsidiär zulässig sind. Allerdings kann eine Heilung eintreten 
durch eine Fiktion der Zustellung nach § 189 ZPO. Die Zustellung gilt als in dem Zeitpunkt er-
folgt, in dem das Schriftstück dem Zustellungsadressaten tatsächlich zugegangen ist.  

49. In welche Vermögenswerte kann der Gläubiger wegen einer Geldforderung vollstrecken? ........ 99 

  Wegen Geldforderungen kann der Gläubiger wahlweise in das bewegliche Vermögen nach 
§§ 803 ff. ZPO oder in das unbewegliche Vermögen nach §§ 864 ff. ZPO vollstrecken. Wählt er 
das bewegliche Vermögen, so kommt eine Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen, Forde-
rungen, Herausgabeansprüche sowie sonstige Vermögensrechte in Betracht. Denken Sie im-
mer an die entscheidende Frage: Wegen was wird in was vollstreckt? 

50. Nach welcher Vorschrift werden Wertpapiere gepfändet? Muss dabei differenziert wer-
den? .................................................................................................................................................... 101 f. 

  Echte Wertpapiere, also solche, die das Recht verkörpern, sodass das Recht aus dem Papier 
dem Recht am Papier nachfolgt, werden wie bewegliche Sachen nach § 808 ZPO gepfändet. 
Die Verwertung erfolgt nach § 821 ZPO mittels Verkaufs durch den Gerichtsvollzieher zum Ta-
gespreis. 

  Dagegen werden bloße Legitimationspapiere, bei denen der Bestand des Rechts nicht von 
dem Papier abhängig ist, gemäß § 831 ZPO zwar auch vom Gerichtsvollzieher weggenommen. 
Jedoch ist das eine bloße Hilfspfändung, neben der die Pfändung der Forderung nach den §§ 
828 ff. ZPO betrieben werden muss.  

51. Inwiefern gibt es Schnittstellen Mobiliarvollstreckung und Immobiliarvollstreckung? ............... 103 

  In diesem Zusammenhang wirft § 865 ZPO eine Reihe rechtlicher Probleme auf. Die Vorschrift 
unterwirft – eigentlich systemwidrig – bestimmte körperliche Sachen der Vollstreckung in das 
unbewegliche Vermögen und erklärt deren Pfändung teils nach § 865 Absatz 2 Satz 1 und 2 
ZPO für unwirksam. Sinn und Zweck der Vorschrift ist es, die wirtschaftliche Einheit des 
Grundstücks zu wahren. 

52. Welche Gegenstände erfasst § 865 Absatz 1 ZPO? ...................................................................... 104 ff. 

  § 865 Absatz 1 ZPO erfasst solche Gegenstände, auf die sich die Hypothek erstreckt. Es ist 
nicht nötig, dass eine Hypothek wirklich besteht. Entscheidend ist, dass die Gegenstände zum 
Haftungsverband der Hypothek gehören würden, würde eine Hypothek bestehen (sog. Haf-
tungsverband der hypothetischen Hypothek). Gemäß §§ 1120 BGB erstreckt sich der Hypothe-
kenhaftungsverband auf:  

  1. wesentliche Bestandteile gemäß §§ 93, 94 BGB,  

  2. auf die vom Grundstück getrennten Erzeugnisse und sonstige Bestandteile, soweit sie nicht 
mit der Trennung gemäß §§ 954 ff. BGB in das Eigentum eines anderen übergegangen sind,  

  3. Zubehör gemäß § 97 BGB, soweit diese Gegenstände im Eigentum des Schuldners stehen.  
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53. Welche Möglichkeit bietet §§ 865 ZPO, 1120 BGB dem Klausurersteller, der das Zwangs-
vollstreckungsrecht nur als Aufhänger der Klausur benutzen mag? ............................................. 105 

  Die Vorschriften bieten den Einstieg in eine Sachenrechtsklausur. Zum Haftungsverband der 
Hypothek gehört nur Zubehör, das im Eigentum des Schuldners steht. Hier sind die Fragen des 
Eigentumserwerbs inzident zu prüfen. Fraglich ist dann gegebenenfalls weiter, ob auch ein 
Anwartschaftsrecht als wesensgleiches Minus zum Eigentum genügt. Die herrschende Mei-
nung bejaht das. Denn nach dem Schutzzweck des § 865 Absatz 2 ZPO soll die wirtschaftliche 
Einheit von Grundstück und Zubehör nicht zerschlagen werden. Und auch das Anwartschafts-
recht gehöre bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise zum Vermögen des Grund-
stückseigentümers. Beachten Sie weiter, dass auch eine (hypothetische) Enthaftung von Be-
standteilen und Zubehörstücken nach §§ 1121, 1122 BGB möglich ist.  

54. Können Sachen, die in den Haftungsverbund der hypothetischen Hypothek fallen, ge-
pfändet werden? .................................................................................................................................................................. 106 

  § 865 Absatz 2 ZPO beantwortet die Frage. Soweit die Gegenstände Zubehör sind, können sie 
nach Satz 1 nicht gepfändet werden. Auch im Übrigen unterliegen sie der Zwangsvollstreckung 
in das bewegliche Vermögen nach Satz 2 nur solange, wie ihre Beschlagnahme im Wege der 
Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen nach dem ZVG noch nicht erfolgt ist.  

55. Welche Folgen hat es, wenn ein Gegenstand unter Verstoß gegen § 865 Absatz 2 ZPO 
gepfändet wird? .................................................................................................................................... 108 

  Das ist strittig. Nach wohl herrschender Auffassung hat ein Verstoß gegen § 865 ZPO nur zur 
Folge, dass die Pfändung nach § 766 ZPO anfechtbar ist, da für den Gerichtsvollzieher häufig 
nicht ersichtlich ist, welche Sache Zubehör ist und welche nicht. Nach anderer Auffassung ist 
die Pfändung nichtig, da der Gerichtsvollzieher funktionell überhaupt nicht zuständig ist, son-
dern das Grundbuchamt bzw. das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht nach § 1 ZVG. Auch 
dann kann aber mittels Erinnerung nach § 766 ZPO vorgegangen werden. Besteht tatsächlich 
eine Hypothek, so kann sich deren Gläubiger mittels einer Drittwiderspruchsklage nach § 771 
ZPO gegen die Pfändung wehren.  

56. Was ist der Sinn der Pfändungsbeschränkungen des § 811 ZPO? ................................................ 109 

  Die Pfändungsbeschränkungen des § 811 ZPO haben vor allem den Sinn, eine Kahlpfändung 
des Vollstreckungsschuldners zu verhindern. Sie sind damit Ausfluss des Sozialstaatsprinzips 
nach Art. 20 GG.  

57. Der Gerichtsvollzieher will den PKW eines außergewöhnlich gehbehinderten Schuldners 
pfänden. Wie kann der Schuldner dagegen vorgehen? ................................................................... 109 

  Der PKW eines außergewöhnlich gehbehinderten Schuldners fällt nach der Rechtsprechung 
unter § 811 Absatz 1 Nr. 12 und stellt ein notwendiges Hilfsmittel dar, dass zum Gebrauch des 
Schuldners bestimmt ist. Erst das Fahrzeug gibt dem Schuldner die Möglichkeit, seine stark 
eingeschränkte Mobilität einigermaßen auszugleichen, und kann damit nicht gepfändet werden. 
Erfolgt eine Pfändung unter Verstoß gegen § 811 ZPO, ist sie nicht nichtig. Vielmehr ist sie 
wirksam, bis sie aufgrund einer Vollstreckungserinnerung nach § 766 ZPO für unzulässig er-
klärt wurde und nach § 776 ZPO aufgehoben wird. Über § 766 Absatz 1 Satz 2 ZPO in Verbin-
dung mit § 732 Absatz 2 ZPO kann der Schuldner auch die einstweilige Einstellung der 
Zwangsvollstreckung beantragen.  

58. Kann eine schuldnerfremde Sache nach §§ 808 ff. ZPO gepfändet werden? ................................ 110 

  Ja, das geht! Das Gesetz stellt nur auf den Gewahrsam des Schuldners ab, nicht aber auf sei-
ne Stellung als Eigentümer. Das kann der Gerichtsvollzieher ohnehin nicht prüfen. Die h. M. 
macht eine Ausnahme nur in Fällen evidenten Dritteigentums. Ein Verfahrensfehler liegt also 
nicht vor. Sehr wohl kann aber der wahre Eigentümer eine Drittwiderspruchsklage nach § 771 
ZPO erheben.  
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59. Überlegen Sie sich, welche Probleme die folgende Konstellation aufwirft: V verkauft un-
ter Eigentumsvorbehalt einen Fernseher an K, erstreitet einen Titel auf Zahlung des 
Restkaufpreises und lässt dann den Fernseher pfänden. ............................................................... 112 

  Dieses Vorgehen ist möglich. Zunächst kann der Gläubiger auch eigene Gegenstände pfänden 
lassen. Das ergibt sich aus § 811 Absatz 2 Satz 1 ZPO. Pfändungsschutz nach § 811 Absatz 1 
Nummer 1 ist auch nicht eingetreten, da § 811 Absatz 2 Satz 1 ZPO diesen zum Schutz des 
Vorbehaltsverkäufers ausschließt. Schließlich ist noch an die Rücktrittsfunktion des § 508 Satz 
5 BGB zu denken. Man könnte meinen, dass dadurch, dass der Verkäufer den Fernseher im 
Wege der Zwangsvollstreckung wieder an sich nimmt, die Rücktrittsfiktion dieser Norm ausge-
löst wird. In der Tat wäre das bei der Herausgabevollstreckung nach § 883 ZPO der Fall. Für 
die bloße Pfändung ist es umstritten und im Ergebnis abzulehnen, denn ansonsten würde der 
Verkäufer durch die Pfändung den eigenen Titel zerstören.  

60. Kommt zwischen Gläubiger und Gerichtsvollzieher ein Auftrag nach §§ 662 ff. BGB zu-
stande? .................................................................................................................................................. 113 

  Nein. Der „Auftrag“ zwischen Gerichtsvollzieher und Gläubiger begründet keinen privatrechtli-
chen Auftrag im Sinne der §§ 662 ff. BGB, sondern vielmehr ein öffentlich-rechtliches Verhält-
nis, da der Gerichtsvollzieher als Amtsperson hoheitlich tätig wird. Der Gerichtsvollzieher ist 
damit auch nicht Verrichtungsgehilfe des Gläubigers. Es gilt Amtshaftungsrecht. Der Gläubiger 
haftet nur, wenn er durch Weisungen widerrechtlich Schaden zugefügt hat.  

61. Ist eine Weisung an den Gerichtsvollzieher zulässig? Wenn ja, unter welchen Vorausset-
zungen? ................................................................................................................................................. 113 

  Grundsätzlich muss der Vollstreckungsgläubiger dem Gerichtsvollzieher primär einen General-
auftrag erteilen. Allerdings sind Weisungen, in bestimmte Gegenstände zu pfänden, nicht per 
se unzulässig, soweit sie nicht dem Gesetz oder den Interessen des Schuldners evident wider-
sprechen. 

62. Wo liegen die Unterschiede zwischen dem Gewahrsam in § 808 ZPO und dem Besitz im 
BGB? ..................................................................................................................................................... 116 

  Gewahrsam in § 808 ZPO entspricht einzig und allein der tatsächlichen unmittelbaren Sach-
herrschaft. Der Begriff ist damit identisch mit dem des unmittelbaren Besitzes im BGB. Der 
Gewahrsam erlischt also im Gegensatz zum Besitz, wenn kein tatsächliches, sondern nur noch 
ein rechtliches Band wie beispielsweise beim mittelbaren Besitz im Sinne von § 868 BGB oder 
beim Erbenbesitz im Sinne von § 857 BGB besteht. Auch der Besitzdiener im Sinne des § 855 
BGB hat keinen Gewahrsam gemäß § 808 ZPO.  

63. Wie beurteilt sich der Gewahrsam bei juristischen Personen? ...................................................... 118 

  Bei juristischen Personen üben die Organe den Gewahrsam aus. Sachen, die die gesetzlichen 
Vertreter in Gewahrsam haben, sind so behandeln, als hätte die juristische Person als Schuld-
ner daran Gewahrsam. Alle weiteren Angestellten sind lediglich Besitzdiener im Sinne von § 
855 BGB und haben keinen Gewahrsam an den Gegenständen.  

64. Kann im Falle des Mitgewahrsams nach §§ 808 ff. ZPO gepfändet werden? ................................ 117 

  Sofern neben dem Schuldner ein Dritter, der nicht Schuldner ist, Mitgewahrsam innehat, wird 
er nach herrschender Meinung als ein Dritter im Sinne von § 809 ZPO behandelt. Eine Pfän-
dung ist dann also rechtswidrig, wenn der Mitgewahrsamsinhaber nicht herausgabebereit war. 
Gegebenenfalls muss der Gläubiger dann einen Herausgabeanspruch des Schuldners gegen 
den Mitgewahrsamsinhaber nach §§ 846, 847 ZPO pfänden lassen.  
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65. Wie kann sich der Mitgewahrsamsinhaber gegen die Pfändung wehren, wenn er nicht 
herausgabebereit war? ........................................................................................................................ 117 

  Die Pfändung ist trotz fehlender Herausgabebereitschaft nicht nichtig. Vielmehr muss der Mit-
gewahrsamsinhaber sie im Wege der Erinnerung nach § 766 ZPO anfechten. § 809 ZPO ist 
der Klassiker einer drittschützenden Norm im Zwangsvollstreckungsrecht, sodass die Dritterin-
nerung zulässig ist. Beachten Sie, dass nach herrschender Meinung der Schuldner selbst 
mangels Rechtsverletzung nicht erinnerungsbefugt ist.  

66. Was ist im Falle des Mitgewahrsams von Ehegatten zu beachten? ............................................... 119 

  In diesem Fall hilft § 739 ZPO dem Vollstreckungsgläubiger. Denn nach § 739 ZPO wird die 
widerlegliche Eigentumsvermutung des § 1362 BGB im Falle der Vollstreckung fortgeführt und 
der schuldende Ehegatte als Alleingewahrsamsinhaber unwiderleglich fingiert. Das bedeutet, 
dass in diesen Fällen der Ehegatte, der faktisch, aber nicht mehr juristisch, Mitgewahrsam hat, 
eine Pfändung nicht wegen §§ 809 ZPO, 766 ZPO verhindern kann.  

67. Gilt § 739 ZPO auch in Fällen der nichtehelichen Lebensgemeinschaft? ...................................... 119 

  Dem Wortlaut nach nein. Vielfach diskutiert wird aber eine Analogie. Die Rechtsprechung lehnt 
die Analogie unter Hinweis auf den klaren Ausnahmecharakter der Norm ab, eine planwidrige 
Regelungslücke sei nicht vorhanden. Auch bei der Einfügung von Absatz 2 sei § 739 ZPO nicht 
geändert worden. In praktischer Hinsicht wäre wohl fraglich, wie denn der Gerichtsvollzieher 
das Vorliegen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft überhaupt prüfen soll. Teile der Litera-
tur sehen in dieser Rechtsprechung eine verfassungswidrige Benachteiligung von Ehegatten 
und einen Verstoß gegen Art. 6 GG.  

68. Wie wird die Pfändung in das bewegliche Vermögen durchgeführt? ........................................ 121 ff. 

  Die Pfändung kleinerer beweglicher Sachen führt der Gerichtsvollzieher durch, indem er sie 
nach § 808 Absatz 1 ZPO an sich bringt und mitnimmt. Nach § 808 Absatz 2 ZPO werden die 
meisten Sachen im Gewahrsam des Schuldners belassen. Dabei sind diese Sachen mit einem 
Pfandsiegel, dem sogenannten „Kuckuck“, kenntlich zu machen, § 808 Absatz 2 Satz 2 ZPO. 

69. Wie beurteilen sich die Besitzverhältnisse nach einer nach § 808 Absatz 2 ZPO durchge-
führten Pfändung? ............................................................................................................................... 122 

  Der Schuldner wird unmittelbarer Fremdbesitzer, der Gerichtsvollzieher erststufiger mittelbarer 
Fremdbesitzer, der Gläubiger zweistufiger mittelbarer Fremdbesitzer und der Schuldner bzw. 
Eigentümer zudem drittstufiger mittelbarer Eigenbesitzer. Diese Besitzpyramide kann durchaus 
einmal für besitzrechtliche Ansprüche oder Fragen des Abhandenkommens bei § 935 BGB von 
Bedeutung sein.  

70. Was passiert, wenn das Pfandsiegel später entfernt wird? ............................................................ 122 

  Die Pfändung besteht nach allgemeiner Meinung fort, wenn das Pfandsiegel nachträglich ohne 
Wissen und Wollen des Gerichtsvollziehers unkenntlich wird. Das Pfandzeichen muss erneuert 
werden.  

71. Welche zwei Folgen einer Pfändung sind hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Wir-
kungen zu unterscheiden? .................................................................................................................. 124 

  Unterscheiden Sie immer das Eintreten der Verstrickung und das Entstehen eines Pfän-
dungspfandrechtes gemäß § 804 ZPO. 

72. Was ist mit einer Verstrickung gemeint? ........................................................................................... 125 

  Die Verstrickung meint die Beschlagnahme der Sache und ihren Entzug aus dem Verfügungs-
bereich des Schuldners. Sie ist also öffentlich-rechtliche Folge der Stellung des Gerichtsvoll-
ziehers als hoheitliches Organ. Die Verstrickung führt also zu einem behördlichen Veräuße-
rungsverbot nach § 136 BGB. 
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73. Was sind die Voraussetzungen einer wirksamen Verstrickung?  ............................................... 126 ff. 

  Die Verstrickung entsteht grundsätzlich bei jedem Pfändungsakt, es sei denn dieser ist nichtig. 
Eine Nichtigkeit ist aber nur bei besonders schweren und evidenten Verstößen wie zum Bei-
spiel der Pfändung durch ein funktionell unzuständiges Vollstreckungsorgan der Fall. Merken 
Sie sich die Parallele zum öffentlichen Recht: Auch rechtswidrige Verwaltungsakte sind wirk-
sam, es sei denn sie sind mit einem so schweren Fehler behaftet, dass sie absolut wirkungs-
los, also nichtig sind.  

74. Welche Fälle führen zum Erlöschen der Verstrickung? ................................................................... 129 

  Die Verstrickung erlischt vor allem in folgenden drei Fällen: Erstens bei Aufhebung der Verstri-
ckung durch das Vollstreckungsorgan, so genannte „Entstrickung“. Zweitens bei Beendigung 
der Zwangsvollstreckung durch Verwertung der Pfandsache. Besonders klausurrelevant ist der 
dritte Fall: der gutgläubige Erwerb der Pfandsache gemäß §§ 136, 135 Absatz 2, 932 ff. BGB. 

75. Wann entsteht ein Pfändungspfandrecht? .................................................................................... 131 ff. 

  Die Voraussetzungen der Entstehung eines Pfändungspfandrechts waren lange strittig. Die 
rein öffentlich-rechtliche Theorie sieht Verstrickung und Pfändungspfandrecht als untrennbar 
miteinander verbunden an, da die Vollstreckung ein hoheitlicher öffentlicher Akt sei. Machen 
Sie sich aber klar: Das Pfändungspfandrecht bezeugt – wie jedes Pfandrecht – nach außen, 
dass der Gläubiger zur Befriedigung aus dem Pfandrecht berechtigt ist, hat also eine materiell-
rechtliche Komponente. Ständige Rechtsprechung ist damit zurecht die gemischt privatrecht-
lich-öffentlich-rechtliche Theorie: Öffentlich-rechtlich ist die Verstrickung. Die Entstehung des 
Pfändungspfandrechts setzt aber voraus, dass die Pfändung insgesamt rechtmäßig erfolgte.  

76. In welchen Fällen entsteht nach herrschender Meinung also insbesondere kein Pfän-
dungspfandrecht? ................................................................................................................................ 134 

  Unstrittig entsteht kein Pfändungspfandrecht, wenn es schon an einer wirksamen Verstrickung 
fehlt. Auch entsteht kein Pfändungspfandrecht, wenn die gepfändete Sache nicht im Eigentum 
des Schuldners stand bzw. die gepfändete Forderung gar nicht besteht. Hinzukommt, dass die 
wesentlichen Verfahrensvoraussetzungen eingehalten werden müssen, damit ein Pfändungs-
pfandrecht entstehen kann. Beim letzten Punkt sind die Details umstritten.  

77. Was ist die Grundlage der Verwertung des gepfändeten Gegenstands? ...................................... 148 

  Grundlage der Verwertung ist sowohl nach öffentlich-rechtlicher als auch nach der „gemisch-
ten“ Theorie eine wirksame Verstrickung. Der zur Verstrickung führende Vollstreckungsakt darf 
also nicht an besonders schwerwiegenden Verfahrensfehlern leiden. Das bedeutet, dass der 
Ersteigerer kraft Hoheitsakts durch Ablieferung nach § 817 Absatz 2 ZPO Eigentum am ver-
steigerten Gegenstand erhält, und zwar unabhängig davon, ob ein Pfändungspfandrecht ent-
standen ist oder nicht. Der frühere Eigentümer verliert also sein Eigentum, und zwar ohne dass 
es auf die Gutgläubigkeit des Erwerbers ankäme! 

78. G ließ ein Bild von Schuldner S pfänden. Z bekommt auf der Versteigerung den Zu-
schlag. Der Erlös wird an G abgeliefert. Es stellt sich heraus, dass E Eigentümer war, 
nicht aber S. Hat E Ansprüche gegen Z auf Herausgabe?........................................................... 147 ff. 

  Der alte Eigentümer hat keine Ansprüche gegen Z auf Herausgabe des Bildes. Z hat kraft Ho-
heitsakts durch Ablieferung nach § 817 Absatz 2 ZPO Eigentum erhalten. Hierbei kommt es 
nicht auf seine Gutgläubigkeit und auch nicht auf die Voraussetzungen des § 935 BGB an. Z 
hat auch mit Rechtsgrund erworben, sodass Kondiktionsansprüche ausscheiden. Rechtsgrund 
ist der kraft Zuschlags nach § 817 Absatz 1 Satz 1 ZPO zustande gekommene Vertrag. Merken 
Sie sich: Grundlage der Verwertung ist nur die wirksame Verstrickung der Sache!  
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79. G ließ ein Bild von Schuldner S pfänden. Z bekommt auf der Versteigerung den Zu-
schlag. Der Erlös wird an G abgeliefert. Es stellt sich heraus, dass E Eigentümer war, 
nicht aber S. Welche Ansprüche des E gegen G kommen grundsätzlich in Betracht? ............ 136 ff. 

  In Betracht kommt hier die „Sekundärkette“. Zunächst ist § 280 BGB zu prüfen. Nach dem BGH 
besteht ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen Vollstreckungsgläubiger und Eigentümer. 
Grund ist, dass der Eigentümer Freigabe seines Eigentums während der Vollstreckung verlan-
gen kann. Weiter kommt – ebenso verschuldensabhängig, § 823 BGB wegen Eigentumsverlet-
zung in Betracht sowie bei positiver Kenntnisse Ansprüche aus § 687 Absatz 2 BGB. Der 
„Klassiker“ ist hier aber der Anspruch auf Erlösherausgabe nach § 812 Absatz 1 Satz 1 Alter-
native 2 BGB. Sollten Sie sich hier unsicher fühlen, beschäftigen Sie sich mit den einzelnen 
Voraussetzungen der Ansprüche. Diese Konstellation kann alleine Gegenstand einer 
5stündigen Examensklausur sein! 

80. In welchen Fällen können die zur Entstehung eines Pfändungspfandrechts vertretenen 
Theorien zu unterschiedlichen Ergebnissen führen? .................................................................. 137 ff. 

  Die Theorien zur Entstehung eines Pfändungspfandrechts können zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen, wenn es auf die Rangwirkung des Pfandrechts und damit nach § 804 Absatz 3 
ZPO auf den Zeitpunkt der Entstehung des Pfandrechts ankommt. Zu unterschiedlichen Er-
gebnissen kommt es auch hinsichtlich der Schutzansprüche des vermeintlichen Pfandrechtsin-
habers nach § 804 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit § 1227 BGB.  

81. Wie läuft die Verwertung von Geld ab?.............................................................................................. 144 

  Der Gerichtsvollzieher liefert durch Wegnahme nach § 808 Absatz 1 ZPO gepfändetes Geld 
gemäß § 815 Absatz 1 ZPO dem Gläubiger in der Höhe seiner Forderung ab.   

82. Was ist die Rechtsfolge einer Ablieferung nach § 815 Absatz 1 ZPO? .......................................... 144 

  Durch die Ablieferung als staatlichen Hoheitsakt erwirbt der Gläubiger in jedem Fall das Eigen-
tum an dem Geld, auch wenn es dem Schuldner nicht gehört hat. Denn Grundlage der Verwer-
tung ist nur eine wirksame Verstrickung.  

83. Was bewirkt § 815 Absatz 3 ZPO? ...................................................................................................... 144 

  § 815 Absatz 3 ZPO ist nach der herrschenden Meinung eine reine Gefahrtragungsregel, nicht 
aber eine Erfüllungsfiktion. Das bedeutet, dass nach § 815 Absatz 3 ZPO der Schuldner auch 
frei wird, wenn das Geld bei dem Gerichtsvollzieher verloren geht und nicht abgeliefert wird. 
Absatz 3 gilt nicht bei der Wegnahme schuldnerfremden Geldes, wohl aber analog auch dann, 
wenn der Schuldner freiwillig unter dem Eindruck der Zwangsvollstreckung an den Gläubiger 
unter Zuhilfenahme des Gerichtsvollziehers zahlt.  

84. Welche Schritte sind bei der Verwertung anderer Sachen als Geld zu unterscheiden? .......... 145 ff. 

  Bei der Verwertung anderer Sachen sind fünf Punkte zu unterscheiden: die Versteigerung 
selbst, der Zuschlag an den Erwerber, die Aushändigung an den Erwerber, die Zahlung durch 
den Erwerber und die Auszahlung des Erlöses an den Gläubiger. 

85. Welche Rechtsfolgen hat der Zuschlag nach § 817 Absatz 1 ZPO? ............................................... 147 

  Der Zuschlag im Sinne von § 817 Absatz 1 ZPO bringt einen öffentlich-rechtlichen und kauf-
ähnlichen Vertrag zustande. Dies ergibt sich aus der Verweisung in § 817 Absatz 1 Satz 3 ZPO 
auf § 156 BGB. Der Ersteigerer erhält einen Anspruch auf Verschaffung des Eigentums gegen 
den Staat, Zug um Zug gegen Zahlung des Ersteigerungspreises. Wird der Anspruch auf Ablie-
ferung nicht erfüllt, so wird der Ablauf der Versteigerung rechtswidrig. Der Erwerber kann da-
gegen im Wege der Erinnerung nach § 766 ZPO vorgehen. 
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86. Was bewirkt die Ablieferung einer versteigerten Sache nach § 817 Absatz 2? ............................ 148 

  Die Ablieferung nach § 817 Absatz 2 ZPO führt, sofern eine wirksame Verstrickung besteht, zu 
einer Übereignung kraft hoheitlicher Gewalt Zug um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises. Die 
§§ 929 ff. BGB gelten nicht einmal entsprechend. Alle Rechte an dem Gegenstand erlöschen. 
Auch der bösgläubige Erwerber erwirbt Eigentum. Der Erwerber ist nicht Rechtsnachfolger des 
alten Eigentümers, sondern erwirbt das Eigentum originär. Bei einer Mangelhaftigkeit der Sa-
che stehen dem Ersteigerer aber gemäß § 806 ZPO keine Mängelrechte zu. 

87. Welche Rechtsstellung kommt dem Versteigerungserlös zu, nachdem der Ersteigerer 
seiner Barzahlungspflicht nach § 817 Absatz 2 ZPO nachgekommen ist?.................................... 149 

  Eigentümer des Erlöses wird kraft dinglicher Surrogation nach § 1247 Satz 2 BGB analog der 
ursprüngliche Eigentümer der Sache. Ebenso setzen sich Verstrickung und Pfandrecht am Er-
lös fort. Mit der Ablieferung des Erlöses durch den Gerichtsvollzieher an den Gläubiger gemäß 
§ 815 Absatz 1 ZPO erlöschen Verstrickung und Pfandrecht. Der Gläubiger erwirbt wirksam 
Eigentum am Erlös bzw. wird Forderungsinhaber, auch wenn ursprünglich die Sache im Eigen-
tum eines Dritten stand, der dann infolge der dinglichen Surrogation auch Eigentümer des Er-
löses wurde. Auch hier spielt der gute Glaube keine Rolle.  

88. Kann auch der Vollstreckungsgläubiger selbst die gepfändete Sache ersteigern? ..................... 149 

  Ja, das geht. Die Möglichkeit ergibt sich schon aus § 817 Absatz 4 ZPO. Hiernach wird dann, 
wenn der Zuschlag dem Gläubiger erteilt wird, dieser von seiner Verpflichtung zur baren Zah-
lung insoweit befreit, als der Erlös nach Abzug der Kosten der Zwangsvollstreckung zu seiner 
Befriedigung zu verwenden ist. Gemäß Satz 2 gilt dann der Betrag als von dem Schuldner an 
den Gläubiger gezahlt. Merken Sie sich: Im Rahmen eines mögliches Kondiktionsanspruches 
ist „erlangtes Etwas“ des Gläubigers dann nicht Eigentum und Besitz am abgelieferten Erlös, 
sondern die Befreiung von der Verpflichtung zur Barzahlung! 

89. Welche praktischen Vorteile bietet eine Forderungspfändung nach §§ 828 ff. ZPO? .................. 155 

  Der Gläubiger genießt bei der Forderungspfändung den Vorzug der zügigen Befriedigung ohne 
Umweg über eine Versteigerung, falls der Drittschuldner solvent ist. Für den Schuldner ist die 
Forderungspfändung nicht mit einem Eingriff in die Privatsphäre durch den Gerichtsvollzieher 
verbunden. Auch entfällt der versteigerungsbedingte Wertverlust. 

90. Welche Anforderungen werden an die Bestimmtheit des Vollstreckungsantrags bei der 
Vollstreckung in eine Forderung gestellt? ........................................................................................ 157 

  Weil Forderungen einen abstrakteren Gegenstand darstellen als körperliche Sachen und sich 
das Vollstreckungsorgan in zumutbarer Weise kaum einen Überblick über den Bestand beim 
Schuldner verschaffen kann, hat der Gläubiger den Anspruch in seinem Vollstreckungsantrag 
näher zu bezeichnen. Es reicht also nicht der allgemeine Vollstreckungsantrag wie bei der 
Sachpfändung. Die Forderung muss nach Rechtsverhältnis oder Schuldgrund allgemein umris-
sen sein, jedenfalls so genau, dass sie von anderen Forderungen zweifelsfrei unterschieden 
werden kann.  

91. Können auch zukünftige Forderungen gepfändet werden? ............................................................ 158 

  Ja, das geht. Jedoch sind die Anforderungen an die Bestimmbarkeit streng. Es genügt nicht, 
dass die Forderung ab dem Zeitpunkt der Entstehung bestimmbar ist. Vielmehr muss bereits 
eine Rechtsbeziehung zwischen Schuldner und Drittschuldner bestehen, die Forderung also 
nach Rechtsgrund und Drittschuldner bestimmt sein.  

92. Inwieweit können nicht übertragbare Forderungen gepfändet werden?  ...................................... 159 

  Die Pfändung unübertragbarer Forderungen regelt § 851 ZPO. Grundsätzlich sind Forderun-
gen, deren Nichtübertragbarkeit gesetzlich angeordnet ist, absolut unpfändbar nach Absatz 1.  
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  Absatz 2 macht hiervon jedoch aus praktischen Gründen eine Ausnahme bei einem Abtre-
tungsverbot nach § 399 BGB. Insoweit § 399 BGB greift, kann eine Forderung nach § 851 Ab-
satz 2 ZPO dennoch gepfändet werden, als der geschuldete Gegenstand der Pfändung unter-
worfen ist. Andernfalls könnten die Parteien einfach durch die Vereinbarung eines Abtretungs-
ausschlusses eine Pfändung verhindern.  

93. Welchen Schutzzweck haben die Pfändungsbeschränkungen der §§ 850 ff. ZPO? ..................... 161 

  Praktisch sehr wichtig sind die Pfändungsbeschränkungen der §§ 850 ff. ZPO, die das Arbeits-
einkommen des Schuldners schützen sollen. Dabei geht es um alle Ansprüche, mit denen der 
Schuldner seine Existenz und die seiner Familie sichert. Könnte hier der Gläubiger den 
Schuldner „kahl pfänden“, fiele der Schuldner der Sozialhilfe anheim. Das wäre nicht nur un-
verhältnismäßig, sondern auch ein Verstoß gegen das Sozialstaatsprinzip. Die Pfändungsbe-
schränkungen sind daher nicht nur zum Schutz des Schuldners, sondern auch im allgemeinen 
Interesse angeordnet. Sie sind daher von Amts wegen zu beachten und ein Verzicht des 
Schuldners auf diesen Schutz ist nicht möglich. 

94. Sofern der Gläubiger ein Konto des Schuldners bei einer Bank pfänden lässt und sich 
Auszahlungsansprüche überweisen lässt, kann eine Kontolosigkeit gravierende Folgen 
für den Schuldner haben. Welchen Mechanismus bietet das Gesetz zum Schutz des 
Schuldners? .......................................................................................................................................... 165 

  Der Schuldner kann ein Konto als Pfändungsschutzkonto nach § 850k ZPO führen lassen. 
Dann kann er in Höhe eines monatlichen Freibetrags unbegrenzt über das Konto verfügen. Die 
Bank ist insoweit zur Auszahlung an den Schuldner verpflichtet. Wichtig ist aber, dass jede 
Person nur ein Pfändungsschutzkonto unterhalten darf. Für den Vollstreckungsgläubiger stellt 
sich häufig das Problem, dass er im Rahmen der Drittschuldnererklärung nach § 840 ZPO von 
der Bank keinerlei Informationen über nach § 850k Absatz 2 ZPO erhöhte Freibeträge und et-
waige Bescheinigungen erhalten kann und diesbezüglich darauf angewiesen ist, diese Informa-
tionen nach § 836 Absatz 3 durch Auskunft vom Schuldner zu erhalten.  

95. Umfasst die Pfändung eines Anspruchs aus einem Girovertrag auch den Anspruch auf 
Auskunft und Rechnungslegung nach §§ 666, 675 BGB? ............................................................... 166 

  Ja! Mit der Pfändung des Hauptanspruchs werden gemäß §§ 804 Absatz 2 ZPO, 1275, 412, 
401 BGB auch alle Nebenrechte, die im Fall einer Abtretung gemäß § 401 BGB auf den Gläu-
biger übergehen würden, Gegenstand der Pfändung. Hierzu bedarf es keiner besonderen Ne-
ben- oder Hilfspfändung. 

96. Welche Besonderheiten gelten bei der Pfändung von Ansprüchen aus einem Girokonto 
mit Kontokorrentabrede? .................................................................................................................... 166 

  Es besteht bei der Pfändung von Ansprüchen aus einem Girokonto mit Kontokorrentabrede 
gemäß § 357 Satz 1 HGB die Möglichkeit, den Zustellungssaldo zu pfänden. Zustellungssaldo 
heißt, dass eine sofortige Saldoziehung zum Zeitpunkt der Zustellung des Pfändungsbeschlus-
ses an die Bank bewirkt wird. Hiermit soll verhindert werden, dass spätere Belastungen des 
Kontos den gepfändeten Anspruch beeinträchtigen. Den Saldo muss die Bank dann kraft des 
Überweisungsbeschlusses an den Gläubiger zahlen, gemäß § 835 Absatz 3 Satz 2 ZPO aber 
erst nach vier Wochen nach Zustellung des Beschlusses. 

97. Kann bei einer Girokontenpfändung auch die Kreditlinie gepfändet werden?  ............................ 166 

  Die Möglichkeit des Bankkunden, einen Überziehungskredit in Anspruch zu nehmen, kann 
nicht gepfändet werden. Das ist anerkannt. Andernfalls würde dem Schuldner ein nicht gewoll-
ter Kredit aufgezwungen. Sofern jedoch ein eingeräumter Überziehungskredit vom Bankkun-
den abgerufen wird, entsteht ein pfändbarer Auszahlungsanspruch. Der BGH verneint insbe-
sondere auch ein Pfändungsverbot nach §§ 851 ZPO, 399 Alternative 1 BGB. Hieran hätte 
man denken können, wenn man in der Vereinbarung zwischen Bank und Schuldner eine Bin-
dung mit treuhänderischem Charakter hätte sehen wollen Dann wäre eine Auszahlung ohne 
inhaltliche Änderung nur an den Bankkunden selbst möglich. Der BGH tritt dem entgegen mit 
dem Argument, dass bei einem bloßen Dispokredit das Geld dem Kunden zur freien Verfügung 
gestellt wird und nicht zweckgebunden ist.  
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98. Welche Besonderheiten gelten bei der Pfändung einer Geldforderung, die dem Vollstre-
ckungsschuldner nur als Mitgläubiger im Sinne von § 432 BGB zusteht? .................................... 167 

  Die Besonderheit liegt darin begründet, dass jeder Mitgläubiger nur Leistung an alle gemein-
sam verlangen kann. Würde der Vollstreckungsgläubiger die Forderung vollständig pfänden 
und an sich überweisen können, so wäre ihm mehr erlaubt als dem Vollstreckungsschuldner. 
Gleichzeitig scheidet aber auch die Pfändung eines Teils der Forderung aus, da es sich ja nicht 
um eine Teilgläubigerschaft nach § 420 BGB handelt. Die Forderung als solche kann deshalb 
nicht gepfändet werden. Es kann nur der Anspruch gegen die übrigen Mitgläubiger auf Ausei-
nandersetzung gepfändet werden. Dieser Anspruch ergibt sich aus den jeweiligen materiellen 
Regeln, die der Entstehung der Gesamtgläubigerschaft zugrunde liegen. Etwas anderes gilt 
natürlich, wenn der Vollstreckungsgläubiger einen Titel gegen alle Mitgläubiger hat. Dann kann 
er die gesamte Forderung pfänden lassen, indem ein Pfändungsbeschluss gegen alle Mitgläu-
biger erwirkt wird. 

99. Auf welche Weise erfolgt die Forderungspfändung? ....................................................................... 168 

  Die Forderungspfändung läuft wie folgt ab: Auf Antrag des Gläubigers entscheidet das Voll-
streckungsgericht gemäß § 20 Nr. 17 Satz 1 RPflG durch den Rechtspfleger. Den Vollstre-
ckungsgegenstand hat der Gläubiger bereits zuvor in dem Formular hinreichend zu bestimmen. 
Jetzt prüft der Rechtspfleger, ob die Zwangsvollstreckung zulässig ist, ob er für die Vollstre-
ckung zuständig ist und ob eine pfändbare Geldforderung des Schuldners gegen einen Dritt-
schuldner vom Gläubiger schlüssig als bestehend behauptet wurde. Dann erlässt der Rechts-
pfleger den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss.  

100. Erklären Sie die Begriffe Arrestatorium und Inhibitorium, sowie deren Wirkung? ....................... 172 

  Das Vollstreckungsgericht gibt mit der Zustellung des Pfändungsbeschlusses zwei Anordnun-
gen bekannt: Gemäß § 829 Absatz 1 Satz 1 ZPO darf der Drittschuldner nicht mehr an den 
Schuldner zahlen, so genanntes Arrestatorium. Nach § 829 Absatz 1 Satz 2 ZPO hat sich der 
Schuldner jeder Verfügung über die Forderung zu enthalten, so genanntes Inhibitorium. Mit der 
Verstrickung entsteht sowohl für Schuldner als auch Drittschuldner ein relatives Verfügungs-
verbot nach §§ 135, 136 BGB.  

101. In welchem Zeitpunkt treten die Wirkungen der Pfändung ein? ..................................................... 169 

  Die Wirkungen der Pfändung treten gemäß § 829 Absatz 3 ZPO mit der Zustellung des Pfän-
dungsbeschlusses an den Drittschuldner ein. Die Zustellung an den Drittschuldner ist zwingen-
de Wirksamkeitsvoraussetzung der Pfändung und erfolgt gemäß § 829 Absatz 2 Satz 1 ZPO 
nicht von Amts wegen, sondern auf Betreiben des Gläubigers. Dann gilt die Pfändung nach § 
829 Absatz 3 ZPO als bewirkt. Die Zustellung an den Schuldner nach § 829 Absatz 2 Satz 2 
ZPO ist e contrario zu Absatz 3 keine Wirksamkeitsvoraussetzung. 

102. Säumig hat gegen den Dreier eine Forderung über 3000 €. Gläubiger 1 des Säumig pfän-
det die Forderung wegen seiner Forderung gegen Säumig in Höhe von 4000 € durch Be-
schluss vom 1.2. Gläubiger 2 des Säumig pfändet die Forderung wegen seiner Forde-
rung gegen Säumig in Höhe von 2000 € durch Beschluss vom 2.2. Beide Pfändungsbe-
schlüsse werden dem Dreier am 3.6. gleichzeitig zugestellt. Wem stehen die 3000 € zu? .......... 169 

  Gemäß § 829 Absatz 3 ZPO sind die Pfändungspfandrechte des Gläubiger 1 und Gläubiger 2 
gleichzeitig entstanden. Denn es kommt ausschließlich auf den Zeitpunkt des Zugangs des 
Pfändungsbeschlusses beim Drittschuldner an. Somit haben die Pfändungspfandrechte Gleich-
rang, vgl. § 804 Absatz 3 ZPO. In diesem Fall wird der Erlös im Verhältnis der vollstreckbaren 
Forderung geteilt. Gläubiger 1 bekommt also 2000 €, Gläubiger 2 1000 €. Damit der Dritt-
schuldner nicht Gefahr läuft, die Rechtslage falsch einzuschätzen und gegebenenfalls zweimal 
zahlen zu müssen, kann bzw. ggf. muss er die Summe gemäß § 853 ZPO hinterlegen und die 
Aufteilung dem Verteilungsverfahren nach § 872 ZPO zu überlassen.  
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103. Welche Möglichkeit besteht für den Gläubiger, die Entstehung seines Pfandrechts an ei-
ner Forderung zu beschleunigen? ..................................................................................................... 171 

  Mit Rücksicht auf den Zeitverlust, der bis zur Erwirkung eines Pfändungsbeschlusses und des-
sen Zustellung an den Drittschuldner eintreten kann, gestattet § 845 ZPO eine sogenannte 
Vorpfändung. Sie ist die Zustellung einer privaten schriftlichen Benachrichtigung von der be-
vorstehenden Pfändung durch den Gerichtsvollzieher an den Schuldner und den Drittschuld-
ner. Die wirksame Vorauspfändung führt zu einer auflösend bedingten Verstrickung und zu ei-
nem auflösend bedingten Pfandrecht. Erfolgt im Anschluss die Pfändung innerhalb eines Mo-
nats, so behält sie den Rang entsprechend des Zeitpunkts der Vorpfändung.  

104. Tritt bei der Pfändung schuldnerfremder Forderungen eine wirksame Verstrickung ein? .......... 174 

  Während bei der Pfändung einer schuldnerfremden Sache wenigstens die Verstrickung wirk-
sam ist, geht die Pfändung schuldnerfremder Forderungen völlig ins Leere. Diese ”Ungleichbe-
handlung” liegt darin begründet, dass es bei Forderungen ja auch keinen Gewahrsam als for-
malisierten Zugriffstatbestand gibt. 

105. Was passiert, wenn der Schuldner nach einer erfolgten Pfändung die Forderung erwirbt? ....... 175 

  Während bei der Pfändung einer schuldnerfremden Sache, die der Schuldner später zu Eigen-
tum erwirbt, die Pfändung in den Eigentumserwerb hineinwächst, ist dies bei einer Pfändung 
einer schuldnerfremden Forderung anders. Denn diese ist nicht einmal verstrickt. Die Pfändung 
der schuldnerfremden Forderung ist vielmehr schlechthin nichtig. Zwar wird § 185 Absatz 2 
BGB entsprechend auf Verfügungen im Wege der Zwangsvollstreckung angewandt. Jedoch 
fehlt es wegen der Nichtigkeit der Pfändung an einem Anknüpfungspunkt, der die analoge An-
wendung des § 185 Absatz 2 BGB rechtfertigen würde. Merken Sie sich: Ein einmal gegen-
standsloser Pfändungs- und Überweisungsbeschluss bleibt gegenstandslos. Dem Pfändenden 
verbleibt nur die Möglichkeit erneuter Pfändung.  

106. Welche zwei Verwertungsformen einer Forderung gibt es? ........................................................... 176 

  Die Verwertung der Forderung geschieht durch den Überweisungsbeschluss nach 
§ 835 Absatz 1 ZPO. Mit diesem Beschluss wird dem Gläubiger die Forderung wahlweise ent-
weder zur Einziehung (§§ 835 Absatz 1, 1. Alternative, 836 ZPO) oder an Zahlungs Statt 
(§ 835 Absatz 1, 2. Alternative und Absatz 2 ZPO) überwiesen. Beachten Sie, dass es sich 
beim Überweisungsbeschluss um eine vom Pfändungsbeschluss unabhängige Maßnahme 
handelt, auch wenn beide Beschlüsse in der Regel zusammen erlassen werden.  

107. Wie wirkt eine Überweisung an Zahlungs statt nach § 835 Absatz 2, 2. Alternative und 
Absatz 2 ZPO ........................................................................................................................................ 176 

  Die Überweisung an Zahlungs Statt wirkt wie eine Abtretung und hat nach § 835 Absatz 2 ZPO 
zur Folge, dass der Gläubiger in Bezug auf seine Forderung gegen den Schuldner als befrie-
digt anzusehen ist. Diese Art der Überweisung wirkt also wie die Annahme an Erfüllungs Statt, 
sofern die Forderung besteht und nicht durch Einwendungen vernichtet oder gehemmt wird. 
Dies ist für den Gläubiger mit einem großen Risiko verbunden, weil nun er allein die Gefahr der 
Zahlungsunfähigkeit des Drittschuldners trägt. Daher kommt diese Art der Weisung praktisch 
nicht vor. 

108. Wie wirkt eine Überweisung zur Einziehung nach § 835 Absatz 1, 1. Alternative ZPO ................ 176 

  Die Überweisung zur Einziehung ermächtigt den Gläubiger zu allen im Recht des Schuldners 
begründeten, der Befriedigung dienenden Maßnahmen. Das ergibt sich auch aus § 836 Absatz 
1 ZPO. Insbesondere erwirbt der Gläubiger eine Prozessführungsbefugnis aus eigenem mate-
riellen Recht. Er kann also gegen den Drittschuldner in eigenem Namen auf Leistung an sich 
klagen. Es liegt kein Fall einer gesetzlichen Prozessstandschaft vor. Ist über die zur Einziehung 
überwiesene Forderung bereits ein Titel erteilt, so kann der Gläubiger gemäß § 727 ZPO die 
Vollstreckungsklausel auf sich umschreiben lassen.  
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109. Wie wirkt sich die Überweisung einer Forderung zur Einziehung auf einen Prozess zwi-
schen Schuldner und Drittschuldner, der bereits vor der Überweisung begonnen hat, 
aus? ....................................................................................................................................................... 177 

  Auch wenn ein Rechtsstreit zwischen Schuldner und Drittschuldner über die Forderung zum 
Zeitpunkt der Überweisung bereits begonnen hat, geht mit der Überweisung der Forderung zur 
Einziehung an den Vollstreckungsgläubiger die Einziehungsbefugnis auf diesen über. Damit ist 
ein Fall des § 265 ZPO gegeben. Der Schuldner als Aktivpartei des Prozesses ist dann gemäß 
§ 265 Absatz 2 Satz 1 ZPO gesetzlicher Prozessstandschafter des Vollstreckungsgläubigers, 
führt den Prozess als Partei in eigenem Namen weiter, muss aber den Klageantrag an die ver-
änderte materielle Rechtslage anpassen und nunmehr Leistung an den Vollstreckungsgläubi-
ger verlangen.  

110. Warum gelten die Schuldnerschutzvorschriften der §§ 404 ff. BGB auch für den Dritt-
schuldner? ............................................................................................................................................ 179 

  Der Grund hierfür liegt darin, dass eine Pfändung nicht weiterreichende Folgen haben kann als 
eine Abtretung. Der Drittschuldner kann dem Gläubiger analog §§ 412, 404 ff. BGB alle Einwen-
dungen entgegenhalten, die ihm zur Zeit der Pfändung bereits gegenüber dem Schuldner zu-
standen. Um den Vollstreckungsgläubiger in die Lage zu versetzen, beurteilen zu können, ob 
dem Drittschuldner Einwendungen gegen den Anspruch zustehen, besteht für ihn gemäß § 836 
Absatz 3 Satz 1 ZPO insoweit ein Auskunftsanspruch gegen den Schuldner. 

111. Inwieweit kann der Drittschuldner nach der Pfändung mit einer eigenen Forderung ge-
gen den Schuldner weiter aufrechnen? ............................................................................................. 180 

  Gemäß § 829 Absatz 1 Satz 1 ZPO ist kraft des Arrestatoriums dem Drittschuldner verboten, 
an den Schuldner zu zahlen. Gemeint sind grundsätzlich auch Erfüllungssurrogate wie die Auf-
rechnung. Jedoch lockert gerade bezüglich der Aufrechnung § 392 BGB das Arrestatorium. 
Demnach wird durch die Beschlagnahme einer Forderung die Aufrechnung einer dem Dritt-
schuldner gegenüber dem Schuldner zustehenden Forderung nur dann ausgeschlossen, wenn 
der Drittschuldner seine Forderung nach der Beschlagnahme erworben hat oder wenn seine 
Forderung erst nach der Beschlagnahme und später als die in Beschlag genommene Forde-
rung fällig geworden ist. Falls § 392 BGB greift, kann der Drittschuldner dann gemäß § 406 
BGB analog die Aufrechnung gegenüber dem Vollstreckungsgläubiger erklären.  

112. Kann sich der Drittschuldner auch auf Einwendungen des Schuldners gegen den  
Gläubiger berufen? .............................................................................................................................. 182 

  Nein! Dies wäre für den Drittschuldner möglicherweise ein „Geschenk des Himmels“. Nicht gel-
tend machen kann der Drittschuldner also materiell-rechtliche Einwendungen aus dem Verhält-
nis Gläubiger - Schuldner, da der Drittschuldner durch die Pfändung zwar nicht schlechter, 
aber auch nicht besser stehen darf. Sonst könnte er zusätzliche Einwendungen erheben, die er 
auch bei einer Abtretung nicht geltend machen dürfte. 

113. Kann der Gläubiger gegen einen die Zahlung verweigernden Drittschuldner  
vollstrecken? ........................................................................................................................................ 184 

  Eine Vollstreckung gegen den Drittschuldner ist erst dann möglich, wenn der Vollstreckungs-
gläubiger gegen diesen einen Titel erwirkt hat. Der Titel gegen den Schuldner ist nicht ausrei-
chend. Der Vollstreckungsgläubiger ist insoweit auf die Drittschuldnerklage verwiesen. 

114. Was ist ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des § 836 Absatz 2 ZPO? ................................... 185 

  Das Bestehen der Forderung zugunsten des Schuldners ist ungeschriebenes Tatbestands-
merkmal des § 836 Absatz 2 ZPO. Weiter muss der Beschluss dem Drittschuldner nach § 829 
Absatz 3 ZPO zugestellt worden sein. § 836 Absatz 2 ZPO gilt also nicht, wenn die Forderung 
nie dem Schuldner, sondern einem Dritten zugestanden hat. Dann wird der Drittschuldner 
durch Zahlung nicht frei. Dieses ungeschriebene Tatbestandsmerkmal soll den völlig unbetei-
ligten Dritten vor dem Verlust seiner Forderung schützen.  
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115. Welche Rechtsnatur hat die Drittschuldnererklärung nach § 840 Absatz 1 ZPO? .................... 186 ff. 

  Die Drittschuldnererklärung stellt weder eine konstitutives Schuldanerkenntnis nach den §§ 
780, 781 BGB noch ein deklaratorisches Schuldanerkenntnis dar. Vielmehr handelt es sich um 
eine reine Wissenserklärung. Diese führt zum einen zum Neubeginn der Verjährung nach 
§ 212 Absatz 1 Nr. 1 BGB, zum anderen zu einer Beweislastumkehr hinsichtlich des Bestandes 
der Forderung. Darüber hinaus haftet der Drittschuldner gemäß § 840 Absatz 2 Satz 2 ZPO 
dem Gläubiger für den aus der Nichterfüllung seiner Verpflichtung entstehenden Schaden.  

116. Wie wird eine hypothekarisch gesicherte Forderung gepfändet? .............................................. 192 ff. 

  Da bei einer hypothekarisch gesicherten Forderung die Forderung gemäß 
§ 1153 Absatz 2 BGB nicht ohne die Hypothek und umgekehrt übertragen werden kann, stellt 
§ 830 ZPO in solchen Fällen zusätzliche Anforderungen. Eine Pfändung der Forderung nach 
§ 829 ZPO ist nicht ausreichend. Zusätzlich sind bei einer Briefhypothek die Übergabe des Hy-
pothekenbriefes nach § 830 Absatz 1 Satz 1 ZPO an den Gläubiger, bei einer Buchhypothek 
die Eintragung der Pfändung ins Grundbuch nach § 830 Absatz 1 Satz 3 ZPO notwendig. 

117. Ist zur Pfändung einer hypothekarisch gesicherten Forderung die Zustellung des Pfän-
dungsbeschlusses an den Drittschuldner notwendig? ................................................................... 192 

  Notwendig ist die Zustellung nicht. Das Erfordernis des § 829 Absatz 3 ZPO wird durch die 
Wegnahme des Hypothekenbriefs beziehungsweise die Eintragung ins Grundbuch ersetzt. 
Dennoch ist eine solche Zustellung zu empfehlen, um dem Drittschuldner den Einwand des 
§ 407 BGB abzuschneiden. Außerdem führt die Zustellung des Pfändungsbeschlusses zu der 
Rückwirkungsfiktion des § 830 Absatz 2 ZPO mit Hinblick auf den Zeitpunkt der Pfändung und 
damit auf den Rang des Pfändungspfandrechts nach § 804 Absatz 3 ZPO. 

118. Wie werden Herausgabeansprüche gepfändet? ............................................................................... 195 

  Herausgabeansprüche des Schuldners gegen einen Drittschuldner werden nach den §§ 846 
ff. ZPO gepfändet. Ziel der Pfändung ist es letztlich, die Sache auf die sich der Herausgabean-
spruch bezieht, verwerten zu können. Unterscheiden Sie hiervon unbedingt im Zweipersonen-
verhältnis die Vollstreckung wegen eines titulierten Herausgabeanspruchs des Gläubigers ge-
gen den Schuldner, die gemäß § 883 ZPO erfolgt. §§ 846 ff. ZPO betreffen eine Dreipersonen-
konstellation: Der Vollstreckungsgläubiger vollstreckt wegen einer Geldforderung in einen Her-
ausgabeanspruch des Schuldners gegen einen Drittschuldner! 

119. Welche Vorschrift regelt die Pfändung sonstiger Vermögensrechte? ........................................... 196 

  Es gilt § 857 ZPO. Diese Vorschrift stellt eine Auffangvorschrift im Vollstreckungsrecht dar und 
verkörpert den Grundsatz, dass der Gläubiger im Regelfall in das gesamte Vermögen des 
Schuldners vollstrecken kann. 

120. Welche Rechte fallen unter § 857 ZPO? .......................................................................................... 196 f. 

  Sonstige Vermögensrechte im Sinne von § 857 ZPO sind alle geldwerten Rechte, die nicht 
Geld- oder Sachforderungen darstellen oder in das unbewegliche Vermögen fallen, also bei-
spielsweise das Anwartschaftsrecht, Anteile an Gesamthands- oder Bruchteilsgemeinschaften, 
die Grundschuld, das Leasingrecht, oder Schuldbefreiungsansprüche. Zu beachten gilt jedoch 
auch hier § 851 ZPO. Das Recht muss übertragbar sein, um gepfändet werden zu können. Be-
achten Sie auch, dass unselbständige Nebenrechte alleine nicht gepfändet werden können, 
sondern von der Pfändung des Hauptrechts erfasst werden.  

121. Welche drei Theorien werden zur Pfändung des Anwartschaftsrechts vertreten? .................. 198 ff. 

  Nach der herrschenden Meinung erfolgt die Pfändung eines Anwartschaftsrechts im Wege ei-
ner Doppelpfändung. Zum einen muss der Gläubiger das Anwartschaftsrecht selbst nach den 
§§ 857, 829 ff. ZPO pfänden. Zwar könnte man annehmen, dass dann, wenn der Schuldner 
später die Sache zu Eigentum erwirbt, sich die Pfändung automatisch gemäß §§ 1287 BGB, 
847 Absatz 2 ZPO an der Sache fortsetzt.  
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  Dies wird jedoch für nicht vereinbar mit dem Publizitätserfordernis des Sachenrechts gehalten. 
Damit muss der Gläubiger zugleich die Sache selbst nach § 808 ZPO pfänden lassen. Das 
Pfändungspfandrecht am Anwartschaftsrecht kann sich nach Bedingungseintritt ohne weiteres 
an der Sache fortsetzen. Nach der Pfändung des Anwartschaftsrechts kann der Gläubiger 
dann Auskunft nach § 840 ZPO über die noch ausstehenden Raten verlangen und diese nach 
§ 267 Absatz 1 Satz 1 BGB begleichen.  

122. Kann der Vorbehaltskäufer nach Pfändung des Anwartschaftsrechts verhindern, dass 
der Vollstreckungsgläubiger durch Zahlung an den Vorbehaltsverkäufer das Anwart-
schaftsrecht zum Erstarken bringt? ................................................................................................... 201 

  Zwar legt § 267 Absatz 2 BGB eine derartige Möglichkeit nahe. Nach dieser Norm kann der 
Schuldner einer Zahlung durch Dritte widersprechen. Jedoch geht das nach Pfändung des An-
wartschaftsrechts wegen §§ 857 Absatz 1, 829 Absatz 1 ZPO nicht mehr, da sich der Schuld-
ner jeder Verfügung über das Recht zu enthalten hat. Das Recht zum Widerspruch wurde da-
mit gleichsam mitgepfändet! 

123. Wie erfolgt die Pfändung von Miteigentumsanteilen? ..................................................................... 202 

  Nach der herrschenden Meinung werden Miteigentumsanteile an beweglichen Sachen gemäß 
§ 857 ZPO gepfändet. Die Pfändung des Anteils ist jedoch nur der erste Schritt, um über 
§§ 857 Absatz 1, 836 Absatz 1 ZPO intern die Befugnis zu erhalten, Auseinandersetzung nach 
§ 753 BGB verlangen zu können. Beachten Sie: Für die Zwangsvollstreckung in Miteigen-
tumsanteile an Grundstücken gilt § 864 Absatz 2 ZPO.  

124. A, B und C betreiben ohne ausdrücklich fixierten Gesellschaftsvertrag eine Anwaltssozi-
etät. C hat persönliche Schulden gegenüber X. Warum ist diese Situation für A und B 
hochgefährlich? ................................................................................................................................ 203 ff. 

  A, B und C sind als Anwaltssozietät auch ohne ausdrücklichen Gesellschaftsvertrag eine BGB-
Gesellschaft nach §§ 705 ff. BGB. X kann gemäß § 859 Absatz 1 Satz 1 ZPO den Gesell-
schaftsanteil des C sich pfänden und überweisen lassen und dann durch Kündigung nach § 
725 Absatz 1 BGB Auseinandersetzung gemäß §§ 732 ff. BGB verlangen. Die Kanzlei wäre 
dann am Ende! 

125. Welche Besonderheiten gelten bei der Pfändung der Eigentümergrundschuld? ......................... 206 

  Für die Pfändung einer Grundschuld gelten nach § 857 Absatz 6 ZPO die Vorschriften, die für 
die Pfändung von hypothekarisch gesicherten Forderungen angewendet werden, also die 
§§ 830, 837 ZPO. Zur Pfändung ist damit neben dem Pfändungsbeschluss auch die Übergabe 
des Grundschuldbriefs oder die Eintragung der Pfändung in das Grundbuch erforderlich. So 
wird nach herrschender Meinung auch bei der Eigentümergrundschuld verfahren. Problema-
tisch ist hieran, dass der Gläubiger, um wirksam pfänden zu können, sich den Brief beschaffen 
muss, der sich häufig noch beim befriedigten Hypothekengläubiger (vgl. §§ 1163 Absatz 1 Satz 
2, 1177 Absatz 1 BGB) befinden wird. 

126. Genügt für eine Zwangsvollstreckung in ein Grundstück jeder Titel, der den Schuldner 
zur Zahlung von Geld verurteilt? ........................................................................................................ 208 

  Grundsätzlich ja! Der Antrag ist auch nicht aus Verhältnismäßigkeitsgründen zurückzuweisen, 
selbst wenn der Gläubiger wegen einer Bagatellforderung in ein Grundstück vollstrecken will. 
Das wird als Grundsatz des freien Vollstreckungszugriffs bezeichnet. Der Schuldner hat jedoch 
die Möglichkeit, nach § 765a ZPO Vollstreckungsschutz zu beantragen. Beachten Sie, dass 
der Gläubiger, wenn es sich aus der Zwangshypothek befriedigen will, entweder einen eigenen 
dinglichen Titel erwirken muss oder – einfacher – nach § 867 Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz und 
Absatz 3 ZPO die Eintragung der Zwangshypothek im Grundbuch auf dem vollstreckbaren Titel 
vermerken muss.  
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127. Welche Gegenstände unterfallen der Immobiliarvollstreckung gemäß §§ 864 f. ZPO? ........... 209 ff. 

  Gegenstand der Immobiliarzwangsvollstreckung sind gemäß § 864 Absatz 1 ZPO Grundstücke 
und grundstücksgleiche Rechte – insbesondere das Erbbaurecht nach § 11 Absatz 1 Erb-
bauRG – sowie nach § 864 Absatz 2 ZPO Bruchteilsrechte an Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten. Gegenstand der Immobiliarvollstreckung sind gemäß § 865 ZPO auch die 
Gegenstände, die in den Haftungsverband der Hypothek nach § 1120 BGB fallen. 

128. Welche anderen Verwertungsmöglichkeiten neben der Zwangsversteigerung von 
Grundstücken gibt es? ..................................................................................................................... 219 f. 

  Als weitere Verwertungsmöglichkeiten kommen die Zwangsverwaltung nach §§ 146 ff. ZVG 
und die Eintragung einer Zwangshypothek gemäß §§ 866, 867 ZPO in Betracht. 

129. Erklären Sie die Zwangsverwaltung! .................................................................................................. 219 

  Mittels der Zwangsverwaltung gemäß §§ 146 ff. ZVG befriedigt sich der Gläubiger aus den Er-
trägen des Grundstückes. Deswegen geht die Beschlagnahme gemäß § 148 Absatz 1 ZVG 
weiter als die Beschlagnahme im Wege der Zwangsversteigerung. Es werden vor allem Miet- 
und Pachtzinsforderungen im Sinne des § 21 Absatz 2 ZVG erfasst. 

130. Was passiert bei der Zwangshypothek? ............................................................................................ 220 

  Bei der Zwangshypothek erlangt der Gläubiger nicht die Befriedigung seiner Forderung. Viel-
mehr kann er sich für seinen Anspruch, wenn er mehr als 750,- € beträgt, durch das Grund-
buchamt als Vollstreckungsorgan eine Zwangshypothek als Sicherungshypothek eintragen las-
sen, §§ 866 Absatz 3, 867 ZPO.  

131. Greifen die Pfändungsschutzbestimmungen auch bei der Herausgabevollstreckung nach 
§§ 883 ff. ZPO ein? ............................................................................................................................... 222 

  Nein. Die Einschränkungen der §§ 811 ff. ZPO greifen bei der Herausgabevollstreckung nach 
§§ 883 ff. ZPO nicht ein, da diese wegen ihrer Stellung im Gesetz nur auf die Zwangsvoll-
streckung wegen Geldforderungen in körperliche Sachen anwendbar sind. Die Einschränkun-
gen der §§ 811 ff. ZPO sind als Ausnahmevorschriften auch nicht analogiefähig. Auch liegt der 
Herausgabevollstreckung nach den §§ 883 ff. ZPO ein Anspruch auf eine bestimmte Sache 
und nicht lediglich auf Geld zugrunde.  

132. Welche Ansprüche können über § 885 ZPO zwangsweise durchgesetzt werden? .................. 223 ff.  

  § 885 ZPO ist anwendbar, wenn ein Titel vollstreckt wird, der auf Herausgabe, Überlassung 
des Besitzes oder auf Räumung einer unbeweglichen Sache lautet. Die Räumung ist die Über-
gabe der unbeweglichen Sache unter Wegschaffung der sich auf oder in der unbeweglichen 
Sache befindlichen beweglichen Sachen.  

133. Ist bei der Vollstreckung zur Herausgabe von Grundstücken nach § 885 ZPO ein Titel 
gegen alle Gewahrsamsinhaber erforderlich? ................................................................................ 223a 

  Es ist anerkannt, dass der Titel gegen jeden Gewahrsamsinhaber gerichtet sein muss. Dritte 
dürfen grundsätzlich nicht ohne Titel aus dem Gewahrsam gesetzt werden. Bei Familien und 
Wohngemeinschaften ist oft problematisch, wer Gewahrsamsmitinhaber ist oder wer lediglich 
Besitzdiener ist. Denn es genügt ein Titel gegen den schuldenden Mieter, um Personen, die 
keinen eigenen Gewahrsam haben, mit aus dem Besitz zu setzen. Ein Titel gegen den Schuld-
ner ist aber nicht ausreichend, wenn ein Dritter Mitgewahrsam hat. Nach der Rechtsprechung 
sind Ehegatten wegen § 1353 BGB Mitbesitzer, während Kinder jedenfalls bei Minderjährigkeit 
lediglich Besitzdiener sind. Bei nichtehelichten Lebenspartnern seien die Umstände des Einzel-
falls entscheidend.  
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134. Welche Möglichkeiten bieten sich für den Vermieter einer Wohnung, im Falle des Mitge-
wahrsams eines Dritten dennoch nach § 885 ZPO vollstrecken zu können? .............................. 223a 

  Gegen den Mitgewahrsamsinhaber ist ein eigener Titel zur Vollstreckung nötig. Materiell-
rechtlich steht dem Vermieter zwar oft der Einwand des Rechtsmissbrauchs zu, das hilft aber 
nichts im Rahmen der Vollstreckung. Das Vollstreckungsorgan darf diesen Einwand nicht be-
achten. Kann der Vermieter die Gewahrsamsverhältnisse vor Klageerhebung nicht klären, so 
hilft ggf. ein Auskunftsanspruch nach § 242 BGB. Eine Titelumschreibung nach § 727 ZPO 
kommt auch nur in Fällen der Rechtskrafterstreckung in Betracht. In Reaktion auf die Recht-
sprechung des BGH, die zu rechtsmissbräuchlichen Umgehungsversuchen einlädt, hat der 
Gesetzgeber § 940a Absatz 2 ZPO eingefügt. Dieser Norm zufolge darf die Räumung von 
Wohnraum nunmehr auch durch einstweilige Verfügung – und damit deutlich schneller – gegen 
einen mitbesitzenden Dritten angeordnet werden, wenn gegen den Mieter ein vollstreckbarer 
Räumungstitel vorliegt und der Vermieter vom Besitzerwerb des Dritten erst nach dem Schluss 
der mündlichen Verhandlung Kenntnis erlangt – sich also einen Titel nicht hätte besorgen kön-
nen.  

135. Kann eine Wohnung gegen den Mieter kraft einstweiliger Verfügung  
geräumt werden? ................................................................................................................................ 223b 

  Grundsätzlich darf mittels einstweiliger Verfügung die Hauptsache nicht vorweggenommen 
werden. Im Falle der gleichzeitigen Räumungs- und Zahlungsklage aus demselben Mietver-
hältnis regelt § 940a Absatz 2 ZPO jedoch eine Ausnahme. Denn sofern der Vermieter sowohl 
Räumung als auch Zahlung geltend macht, kann er gegebenenfalls nach § 283a ZPO eine Si-
cherungsanordnung erwirken mit der Maßgabe, dass der Mieter Sicherheit zu leisten hat. 
Kommt der Mieter dieser Sicherheitsleistung nicht nach, kann der Vermieter nach § 940a Ab-
satz 2 ZPO mittels einstweiliger Anordnung vollstrecken.  

136. Wie kann sich der Schuldner, insbesondere ein Mieter, gegen die Geltendmachung von 
Ansprüchen auf Herausgabe oder Räumung von Wohnraum wehren? ......................................... 224 

  Der Vermieter hat bei der Räumungsklage von Wohnraum auf verschiedenen Stufen die Mög-
lichkeit, sich zur Wehr zu setzen. Zunächst kann der Mieter mittels eines Widerspruchs gegen 
die Kündigung nach § 574 BGB die Fortsetzung des Mietverhältnisses erreichen. Erstreitet der 
Vermieter nach Ablauf der Frist ein Räumungsurteil, kann der Schuldner vor dem Schluss der 
mündlichen Verhandlung eine Räumungsfrist nach § 721 Absatz 1 Satz 1 ZPO beantragen. 
Vor Ablauf der Räumungsfrist darf gemäß § 751 Absatz 1 ZPO nicht vollstreckt werden. Sobald 
die Räumungsfrist abgelaufen ist, kann der Schuldner nach § 765a Absatz 1 ZPO die einstwei-
lige Einstellung der Zwangsvollstreckung beantragen. Die Voraussetzungen für eine sittenwid-
rige Härte im Sinne der Vorschrift sind aber sehr streng.  

137. Welche Arten der Vollstreckung von Handlungen gibt es? ......................................................... 225 ff. 

  Bei der Handlungsvollstreckung ist zwischen der Vornahme vertretbarer Handlungen nach § 
887 ZPO und der Vornahme unvertretbarer Handlungen nach § 888 ZPO zu unterscheiden.  

138. Wann ist eine Handlung vertretbar im Sinne von § 887 ZPO? .................................................... 225 ff. 

  Vertretbar ist eine Handlung, wenn es für den Gläubiger rechtlich und wirtschaftlich unerheblich 
ist, ob sie ein Dritter vornimmt. Vollstreckt nach § 887 ZPO werden vertretbare Handlungen, die 
weder in einer Geldzahlung noch in der Herausgabe oder Leistung von Sachen noch in der 
Abgabe einer Willenserklärung bestehen.  

139. Wann ist eine Handlung unvertretbar im Sinne von § 888 ZPO? ................................................ 225 ff. 

  Eine unvertretbare Handlung ist eine Handlung, deren Vornahme ausschließlich vom Willen 
des Schuldners abhängt, § 888 Absatz 1 Satz 1 ZPO. Es werden Handlungen umfasst, die ein 
Dritter nicht vornehmen darf oder kann, oder nicht so vornehmen kann, wie es dem Schuldner 
möglich wäre.  
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140. Nennen Sie einige Beispiele für die Vollstreckung vertretbarer Handlungen nach § 887 
ZPO! ................................................................................................................................................... 225 ff. 

  Nach § 887 ZPO vollstreckt werden etwa Mängelbeseitigungsansprüche, die Bereitstellung ei-
nes Sachverständigen, Verpflichtungen zur Beseitigung oder Entfernung von Sachen und nach 
der herrschenden Meinung auch Freistellungsansprüche. Beachten Sie bei der Vollstreckung 
von Freistellungsansprüchen auch § 851 ZPO in Verbindung mit § 399 Alternative 1 BGB! 

141. Welche Maßnahmen sieht das Gesetz zur Erzwingung unvertretbarer Handlungen vor? ........... 228 

  Die Vornahme unvertretbarer Handlungen durch den Schuldner kann nach § 888 Absatz 1 
ZPO mittels Zwangsgelds oder Zwangshaft erzwungen werden. Zwangsgeld und Zwangshaft 
sind dabei anders als das Ordnungsgeld nach § 890 ZPO nicht als repressive Rechtsfolge für 
einen vorausgegangenen Ordnungsverstoß, sondern als bloße Beugemaßnahme anzusehen. 
Ihre Verhängung setzt daher kein Verschulden des Schuldners voraus.  

142. Die Abgabe einer Willenserklärung ist an sich auch eine nicht vertretbare Handlung. 
Wird sie auch nach § 888 ZPO vollstreckt? ....................................................................................... 231  

  Im Regelfall nicht! Denn sofern die Willenserklärung hinreichend bestimmt ist, greift mit § 894 
ZPO eine vorrangige Spezialregelung. Diese Norm geht den vollstreckungsrechtlich einfachs-
ten Weg: Denn mit der Rechtskraft des Urteils wird die Abgabe der Willenserklärung einfach 
fingiert! Gemäß § 895 ZPO kann auch ausnahmsweise ein vorläufig vollstreckbares Urteil ge-
nügen.  

143. Wie wird ein Anspruch auf Übereignung einer beweglichen Sache vollstreckt? ......................... 231 

  Der Anspruch auf Übereignung einer beweglichen Sache wird zweigleisig vollstreckt. §§ 897, 
883 ZPO bzw. bei einer unbegrenzten Gattungsschuld ersetzen die Übergabe der Sache. Die 
dingliche Einigungserklärung wird indes mittels der § 894 ZPO bei Rechtskraft des Urteils fin-
giert. Damit ist der Erwerbstatbestand des § 929 BGB erfüllt.  

144. Was ist, wenn ein Anspruch auf Übereignung einer Sache bei einem Schuldner voll-
streckt wird, der nicht Eigentümer der Sache ist? ........................................................................... 231 

  Der Vollstreckungsgläubiger ist als Erwerber durch § 898 ZPO bei Gutgläubigkeit geschützt, 
indem die §§ 932 ff. BGB und § 892 BGB entsprechende Anwendung finden. Dabei kommt es 
nur auf den guten Glauben des Vollstreckungsgläubigers, nicht auf den des Gerichtsvollziehers 
an. § 166 Absatz 1 BGB gilt insoweit nicht. Will ein nach §§ 771, 769 ZPO Interventionsberech-
tigter seinen Rechtsverlust verhindern, muss er die Gutgläubigkeit des Erwerbers mittels Be-
nachrichtigung zerstören. 

145. Welche vier Hauptrechtsbehelfe in der Zwangsvollstreckung kennen Sie? Wie können 
Sie sie grob unterscheiden? ........................................................................................................... 234 ff. 

  Hauptrechtsbefehle in der Zwangsvollstreckung sind die Vollstreckungsabwehrklage nach § 
767 ZPO, die Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO, die Klage auf vorzugsweise Befriedi-
gung nach § 805 ZPO sowie die Erinnerung nach § 766 ZPO. Bei der Vollstreckungsgegenkla-
ge begehrt der Schuldner die Einstellung der Zwangsvollstreckung, bei der Drittwiderspruchs-
klage ein Dritter. Ziel der Klage nach § 805 ZPO ist die vorzugsweise Befriedigung, nicht aber 
die Einstellung der Zwangsvollstreckung. Erinnerungsbefugt ist sowohl der Schuldner als auch 
ein Dritter, wenn gegen Verfahrensvorschriften in der Zwangsvollstreckung verstoßen wird.  

146. Worauf zielt die Vollstreckungsgegenklage nach § 767 ZPO?  
Womit gerät sie in Konflikt? ............................................................................................................ 234 ff. 

  Die Vollstreckungsgegenklage zielt in der direkten Anwendung des § 767 ZPO darauf, mittels 
materieller Einwendungen gegen den zugrunde liegenden Anspruch die Zwangsvollstreckung 
zur Einstellung zu bringen. Problematisch ist, dass diese materiellen Einwendungen gegen den 
zugrunde liegenden Anspruch eigentlich systematisch zum Erkenntnisverfahren gehören. Die 
Vollstreckungsgegenklage gerät somit in Konflikt mit dem Grundsatz der Rechtskraft.  
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  Gelöst wird dieser Konflikt durch das Gesetz über die Präklusionsnorm des § 767 Absatz 2 
ZPO.  

147. Kann man auch aufgrund eines Einwands gegen den Titel mittels Vollstreckungsgegen-
klage gegen die Zwangsvollstreckung vorgehen? ...................................................................... 236a ff. 

  Der BGH hat dem § 767 ZPO analog eine prozessuale Gestaltungsklage sui generis auf Unzu-
lässigkeit der Zwangsvollstreckung wegen eines Einwands gegen den Titel selbst entnommen. 
Ist der Titel aus materiell-rechtlichen Gründen unwirksam, etwa wegen §§ 134 oder 307 BGB, 
findet die Gestaltungsklage nach § 767 ZPO analog stets Anwendung. Ist der Titel aus formell-
rechtlichen Gründen unwirksam, muss unterschieden werden. Ist der Titel zu unbestimmt, weil 
Gläubiger oder Schuldner zu unbestimmt sind, ist nur die Klauselerinnerung nach § 732 ZPO 
statthaft. Ist der Titel zu unbestimmt, weil der Anspruch zu unbestimmt und einer materiellen 
Rechtskraft nicht fähig ist, ist auch die prozessuale Gestaltungsklage nach § 767 ZPO analog 
einschlägig. Der Schuldner hat dann ein Wahlrecht. Da in diesen Fällen ja gar keine Rechts-
kraft entstanden sein kann, darf auch die Präklusionsnorm des § 767 Absatz 2 ZPO nicht an-
gewandt werden.  

148. Was passiert, wenn der Schuldner sowohl Einwendungen gegen den Titel als auch ge-
gen den zugrunde liegenden Anspruch vorbringen will? .............................................................. 236b 

  Insofern handelt es sich um zwei voneinander unabhängige Streitgegenstände. Der Schuldner 
kann insofern eine Gestaltungsklage sui generis nach § 767 ZPO analog mit einer „normalen“ 
Vollstreckungsgegenklage verbinden. Es besteht also auch die Möglichkeit, den formell-
rechtlichen Einwand in dem Klageverfahren nach § 767 ZPO analog mitzuberücksichtigen. 

149. Welche Norm ist bezüglich der gerichtlichen Zuständigkeit bei allen zwangsvollstre-
ckungsrechtlichen Rechtsbehelfen zu beachten? ............................................................................ 245 

  § 802 ZPO besagt, dass die im Achten Buch der ZPO geregelten Gerichtsstände ausschließ-
lich sind. Sie müssen bei jedem zwangsvollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelf genau unter-
scheiden, ob er Regelungen zur örtlichen und bzw. oder sachlichen Zuständigkeit des Gerichts 
trifft oder nicht. Falls ja, so ist diese, aber auch nur diese, Zuständigkeit ausschließlich.  

150. Fassen Sie ein kurzes Zulässigkeitsschema zur Vollstreckungsgegenklage? ............................. 242 

  Zu prüfen ist immer die Statthaftigkeit des Rechtsbehelfs in Abgrenzung zu den anderen 
zwangsvollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfen, daneben die sachliche und örtliche Zustän-
digkeit sowie das Rechtsschutzbedürfnis. Die übrigen Zulässigkeitspunkte wie Form oder Par-
teifähigkeit sprechen Sie bitte nur an, sofern sie problematisch sind.  

151. Wann beginnt und wann endet das Rechtsschutzbedürfnis für eine Vollstreckungsge-
genklage? .............................................................................................................................................. 247 

  Das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis für eine Vollstreckungsgegenklage ist gegeben, so-
bald und solange ein Titel vorliegt, der zur Zwangsvollstreckung geeignet ist. Dabei ist irrele-
vant, ob die Vollstreckungsklausel schon erteilt wurde oder nicht. Das Rechtsschutzbedürfnis 
entfällt, sobald die Zwangsvollstreckung als Ganzes beendet ist. Weiter fehlt das Rechts-
schutzbedürfnis, wenn der Schuldner einen statthaften Rechtsbehelf wie etwa die Berufung 
eingelegt. Denn dann kann er auf einem einfacheren Weg über §§ 719, 707 ZPO zur Einstel-
lung der Zwangsvollstreckung kommen.  

152. Was wird durch die Präklusion nach § 767 Absatz 2 ZPO verhindert? .......................................... 248 

  § 767 Absatz 2 ZPO ist unmittelbarer Ausfluss des Rechtskraftprinzips. Könnten ohne Ein-
schränkung Einwendungen gegen einen titulierten Anspruch geltend gemacht werden, so wür-
de durch das Erkenntnisverfahren letztlich kein Rechtsfriede geschaffen. Der Rechtsstreit wür-
de im Vollstreckungsverfahren weitergeführt werden. Dies wird durch die Präklusionswirkung 
des § 767 Absatz 2 ZPO verhindert.  
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  Demnach können Einwendungen, die auf Gründen beruhen, die bereits vor der letzten Tatsa-
chenverhandlung im Erkenntnisverfahren entstanden sind und deshalb auch dort hätten vorge-
bracht werden können, nicht im Vollstreckungsverfahren nachgeschoben werden. Sie sind 
präkludiert.  

153. Nach welchen Kriterien richtet sich die Frage, wann eine Einwendung entstanden ist im 
Sinne des § 767 Absatz 2 ZPO? .......................................................................................................... 248 

  Nach der Rechtsprechung kommt es nur darauf an, wann der die Einwendung begründende 
Tatbestand oder die Einwendung selbst objektiv entstanden ist, also das erste Mal hätte gel-
tend gemacht werden können. Es ist irrelevant, wann der Schuldner von der Einwendung 
Kenntnis erlangt hat. Für diese objektive Theorie spricht, dass der Gesetzgeber die Präklusi-
onsvorschrift des § 767 Absatz 2 ZPO im Vergleich etwa zu §§ 296, 532 ZPO verschuldensun-
abhängig ausgestaltet hat. Die Rechtskraft ist ein hohes, schützenswertes Gut! Beachten Sie 
jedoch, dass der Schuldner nicht gehalten ist, ein Gestaltungsrecht, z.B. die Aufrechnungslage 
möglichst schnell zum Entstehen bringen zu lassen.  

154. Welche besondere Frage stellt sich im Rahmen des § 767 Absatz 2 ZPO bei einem ver-
braucherschützenden Widerrufsrecht? ............................................................................................. 249 

  Fraglich ist, ob bei einem verbraucherschützenden Widerrufsrecht die Präklusionsvorschrift aus 
europarechtlichen Gründen zur Anwendung kommen kann. Darüber hinaus ist schon zweifel-
haft, ob der Wortlaut des § 767 Absatz 2 ZPO überhaupt einschlägig ist. Denn § 767 Absatz 2 
ZPO spricht von Gründen, die nach dem Schluss der mündlichen Verhandlungen entstanden 
sein müssen. Als Gestaltungsrecht beruht etwa die Anfechtung oder die Aufrechnung auf 
Gründen, der Widerruf ist aber gemäß § 355 Absatz 1 Satz 4 BGB grundlos möglich und steht 
im Belieben des Schuldners.  

155. Wie beurteilt der Bundesgerichtshof die Frage, ob ein gesetzliches Widerrufsrecht präk-
ludiert sein kann? ................................................................................................................................. 249 

  Der Bundesgerichtshof bejaht die Möglichkeit einer Präklusion gem. § 767 II ZPO auch bei 
verbraucherschützenden Widerrufsrechten. So ist etwa der Verbraucher mit dem Einwand ei-
nes von ihm mangels ordnungsgemäßer Belehrung noch ausübbaren – und ausgeübten – Wi-
derrufs präkludiert, wenn die Darlehensforderung rechtskräftig tituliert ist. Der BGH begründet 
dies mit dem Schutz der Rechtskraft und einem diesbezüglich überwiegenden Interesse des 
Rechtsverkehrs hieran. Die Vorgaben aus dem europäischen Sekundärrecht stehen nach An-
sicht des BGH nicht entgegen, da diese nur das materielle Recht betreffen, nicht aber das in-
soweit relevante Verfahrensrecht. 

156. Gilt die Präklusionswirkung des § 767 Absatz 2 ZPO auch für vollstreckbare Urkunden? ......... 251 

  Nein, § 797 Absatz 4 ZPO schließt die Anwendung von § 767 Absatz 2 ZPO ausdrücklich aus. 
Der Grund hierfür liegt darin, dass vollstreckbare Urkunden nicht der Rechtskraft fähig sind. 
Deshalb kann der Schuldner in der Vollstreckungsabwehrklage nach §§ 795, 767 ZPO alle ma-
teriell-rechtlichen Einwendungen vorbringen, da er sich noch in keinem Erkenntnisverfahren 
hat wehren können. Selbiges gilt auch für den Prozessvergleich.  

157. Die Durchsetzung der Vollstreckungsabwehrklage kann so lange dauern, dass dem 
Schuldner durch die Vollstreckung erhebliche Nachteile drohen können. Wie wird er ge-
schützt? ................................................................................................................................................. 241 

  Die Vollstreckungsabwehrklage hat keinen Suspensiveffekt. Die Zwangsvollstreckung ruht also 
während der Klage nicht. Allerdings hat der Schuldner gemäß § 769 ZPO die Möglichkeit, beim 
Gericht mittels einer einstweiligen Anordnung die vorläufige Einstellung gegen oder ohne Si-
cherheitsleistung zu erwirken. Diese einstweilige Anordnung kann der Schuldner den Vollstre-
ckungsorganen vorlegen, welche daraufhin gemäß § 775 Nr. 2 ZPO die Zwangsvollstreckung 
einzustellen haben.  
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158. Ein zwangsvollstreckungsrechtlicher Rechtsbehelf alleine wird dem Betroffenen in der 
Regel wenig nutzen. Wieso? ............................................................................................................... 241 

  Zwangsvollstreckungsrechtliche Rechtsbehelfe verhindern die Vollstreckung erst, wenn über 
sie befunden ist. Das kann dauern! Sie haben aber keinen Suspensiveffekt. Das bedeutet, 
dass der Betroffene immer einstweiligen Rechtsschutz beantragen muss, will er eine drohende 
Vollstreckung verhindern. Sämtliche Rechtsbehelfe halten diesbezüglich Regeln bereit. 

159. Welchen Zweck hat die Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO? ................................................. 255 

  Zweck der Drittwiderspruchsklage ist der Schutz eines Dritten. Erwirkt der Vollstreckungsgläu-
biger beim Vollstreckungsschuldner eine Pfändung, so kann es, da nur auf den Gewahrsam 
abgestellt wird, zum Eingriff in materielle Rechtspositionen kommen, die Dritten zustehen. Die-
se müssen sich dann aber dagegen wehren können. 

160. Was ist die Rechtsnatur einer Drittwiderspruchsklage?.................................................................. 255 

  Die Drittwiderspruchsklage ist nach herrschender Ansicht eine prozessuale Gestaltungsklage 
und leitet damit einen neuen Rechtsstreit erster Instanz zwischen dem Dritten und dem Voll-
streckungsgläubiger ein. Allerdings kann die Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 Absatz 2 
ZPO mit der Klage gegen den Vollstreckungsschuldner auf Herausgabe der Sache – zum Bei-
spiel gemäß § 985 BGB – verbunden werden. Beide Parteien sind dann einfache Streitgenos-
sen. Beachten Sie, dass auch die Drittwiderspruchsklage keinen Suspensiveffekt hat. Einstwei-
ligen Rechtsschutz vermittelt § 771 Absatz 3 in Verbindung mit §§ 769, 770 ZPO.  

161. Welche Rechtsbehelfe stehen dem Dritten außer der Drittwiderspruchsklage grundsätz-
lich noch zu? ......................................................................................................................................... 256 

  In Konkurrenz zur Drittwiderspruchsklage tritt in materieller Hinsicht die Klage auf vorzugsweise 
Befriedigung nach § 805 ZPO. Gemäß § 805 Absatz 1 1. Halbsatz ZPO kann einer Dritter, der 
sich nicht in Besitz der Sache befindet, auf Grund eines besitzlosen Pfandrechts nicht nach § 
771 ZPO der Zwangsvollstreckung widersprechen. Abzugrenzen ist § 771 ZPO auch von der 
Dritterinnerung nach § 766 ZPO. Die Erinnerung bezieht sich indes auf formelle Fehler. Für 
materielle Einwendungen ist die Drittwiderspruchsklage der speziellere Rechtsbehelf.  

162. Erstellen Sie ein kurzes Zulässigkeitsschema zur Drittwiderspruchsklage! ................................. 257 

  Zu prüfen ist immer die Statthaftigkeit des Rechtsbehelfs in Abgrenzung zu den anderen 
zwangsvollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfen. Daneben ist die sachliche und örtliche Zu-
ständigkeit zu prüfen. Beachten Sie hier unbedingt, dass nur die örtliche Zuständigkeit von § 
771 ZPO geregelt wird und damit nach § 802 ZPO ausschließlich ist. Bezüglich der sachlichen 
Zuständigkeit verbietet damit § 40 Absatz 2 Satz 2 ZPO eine Zuständigkeitsbegründung durch 
rügeloses Einlassen nicht. Letztlich ist das Rechtsschutzbedürfnis zu prüfen.  

163. Eine gepfändete Sache wird trotz einer Drittwiderspruchsklage verwertet, weil der 
Schuldner es versäumt hat, einstweiligen Rechtsschutz zu beantragen. Welche Folgen 
hat dies für die Drittwiderspruchsklage? .......................................................................................... 263 

  Das Rechtsschutzbedürfnis entfällt, da die Zwangsvollstreckung mit Auskehr des Erlöses be-
endet ist. Die Drittwiderspruchsklage wird damit unzulässig. Der Kläger kann entweder die Kla-
ge für erledigt erklären oder – das ist der Regelfall – nach § 264 Nr. 3 ZPO die Klage umstellen 
und Herausgabe des Erlöses verlangen. Diese Klage nennt sich dann verlängerte Drittwider-
spruchsklage und ist ein Klausurklassiker! 

164. Was versteht man unter einem die Veräußerung hinderndem Recht im Sinne des 
§ 771 ZPO? ....................................................................................................................................... 259a ff. 

  Ausgangspunkt der Betrachtung ist, dass es ein die Veräußerung hinderndes Recht nach dem 
BGB nicht gibt, da selbst das stärkste Recht, das Eigentum, gutgläubig überwunden werden 
kann.  
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  Ein die Veräußerung hinderndes Recht liegt damit dann vor, wenn der Schuldner, veräußerte 
er die Sache selbst, widerrechtlich in den Rechtskreis eines Dritten eingreifen würde, sodass 
der Dritte den Schuldner an der Veräußerung hindern könnte.  

165. Ist das Sicherungseigentum als ein die Veräußerung hinderndes Recht im Sinne von 
§ 771 ZPO anzusehen? ................................................................................................................... 259b f. 

  Nach der Rechtsprechung ja. Teilweise wird zwar vertreten, dass der Sicherungsnehmer ledig-
lich formeller Inhaber des Eigentums ist. Dies zeige sich vor allem in der Insolvenz, in dem der 
Sicherungsnehmer nur ein Absonderungsrecht nach § 51 Nr. 1 InsO hat. Deshalb sei 
§ 805 ZPO der einschlägige Rechtsbehelf, zumal das Sicherungseigentum bei wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise einem besitzlosen Pfandrecht gleichkomme.  

  Die herrschende Meinung gewährt jedoch auch dem Sicherungsnehmer die Möglichkeit des 
§ 771 ZPO. Denn zum einen ist auch Sicherungseigentum Eigentum und eben kein Pfand-
recht. Zum anderen würde dann, wenn der Sicherungseigentümer auf die Klage aus 
§ 805 ZPO beschränkt wäre, nicht der Sicherungseigentümer, sondern der Vollstreckungs-
gläubiger bestimmen, ob und wann das Sicherungsgut verwertet werden soll! 

166. Wie sind im Rahmen des § 771 ZPO Treuhandverhältnisse zu beurteilen? ................................ 259c 

  Wird beim Treunehmer der Gegenstand gepfändet, so kann der Treugeber dagegen nach 
herrschender Ansicht Drittwiderspruchsklage erheben. Der Treuhandabrede wird damit quasi 
dingliche Wirkung zugeschrieben. Dient die treuhänderische Übertragung aber der Sicherung 
einer Forderung des Treunehmers gegen den Treugeber, so ist § 771 ZPO nach Eintritt der 
Verwertungsreife ausgeschlossen. Denn ab diesem Zeitpunkt hätte der Treugeber keinen Her-
ausgabeanspruch gegen den Treunehmer mehr. § 771 ZPO stellt aber lediglich eine Verlänge-
rung der materiellen Rechtslage.  

167. Können bloße schuldrechtliche Ansprüche die Veräußerung hindernde Rechte im Sinne 
des § 771 ZPO sein? .......................................................................................................................... 259g 

  Ist die Forderung selbst von der Pfändung betroffen, so ging bereits die Pfändung ins Leere, 
wenn die Forderung tatsächlich einem Dritten zustand. Über § 771 ZPO kann der Forderungs-
inhaber dann den Rechtsschein der Pfändung beseitigen.  

  Ist jedoch ein Gegenstand von der Pfändung betroffen, auf den sich ein schuldrechtlicher An-
spruch richtet, ist zu unterscheiden. Herausgabeansprüche aus der Überlassung von Gegen-
ständen wie z.B. § 546 Absatz 1 BGB berechtigen zum Widerspruch, während bloße Verschaf-
fungsansprüche wie etwa § 433 Absatz 1 BGB keinen Widerspruch rechtfertigen.  

168. Kann der Anwartschaftsinhaber einer Pfändung nach § 771 ZPO widersprechen? ................... 259d 

  Ja, auch der Anwartschaftsinhaber kann der Zwangsvollstreckung nach § 771 ZPO widerspre-
chen. Denn das Recht des Anwartschaftsinhabers droht durch den mit der Zwangsvollstre-
ckung verbundenen Erwerb zu erlöschen. Insbesondere schützt auch § 161 Absatz 1 Satz 2 
BGB nicht, denn der Erwerb erfolgt nicht durch rechtsgeschäftliche Verfügung, sondern durch 
staatlichen Hoheitsakt.  

169. Wann ist eine Drittwiderspruchsklage begründet? ....................................................................... 264 f. 

  Eine Drittwiderspruchsklage ist begründet, wenn dem Dritten das die Veräußerung hindernde 
Recht tatsächlich zusteht, insbesondere auch nicht gutgläubig wegerworben wurde UND zu-
dem der Vollstreckungsgläubiger der Drittwiderspruchsklage keine materiellen Einwendungen 
entgegenhalten kann. 

170. Nennen Sie Fälle, in denen das Interventionsrecht des § 771 ZPO ausgeschlossen ist! ............. 273 

  Das Interventionsrecht ist ausgeschlossen, wenn dem Vollstreckungsgläubiger materielle Ein-
wendungen gegen die Vollstreckung zustehen und sich die Erhebung der Drittwiderspruchs-
klage als unzulässige Rechtsausübung erweist.  
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  Das ist etwa der Fall, wenn dem Gläubiger ein rangbesseres Recht zusteht, wenn der Dritte für 
die titulierte, vollstreckbare Forderung mithaftet, den gepfändeten Gegenstand ohnehin über-
tragen muss oder die Zwangsvollstreckung aus anderen Gründen dulden muss. Die Drittwider-
spruchsklage ist dann unbegründet.  

171. Inwiefern kommen nach Beendigung der Zwangsvollstreckung Ausgleichsansprüche in 
Betracht? ............................................................................................................................................... 276 

  Zu betrachten ist hier die Rechtslage nach Befriedigung des Gläubigers. Mit der Ablieferung 
erwirbt der Ersteigerer nach § 817 Absatz 2 ZPO hoheitlich originäres Eigentum, wobei es auf 
einen guten Glauben nicht ankommt. Dieses Eigentum ist kondiktionsfest, der durch den Zu-
schlag zustande gekommene Vertrag ist Rechtsgrund auch gegenüber dem wirklichen Eigen-
tümer der Sache. Somit kommen für den wahren ursprünglichen Rechtsinhaber nur Ansprüche 
gegen den Vollstreckungsgläubiger auf Herausgabe des Versteigerungserlöses oder Scha-
densersatz in Betracht.  

  Nachträgliche Zahlungsansprüche können aber auch dem Schuldner zustehen. Der Schuldner 
kann den Wert der versteigerten Sache dann ersetzt bekommen, wenn er eine Vollstreckungs-
gegenklage nach § 767 ZPO mit Erfolg hätte durchsetzen können. Entscheidend ist hier also, 
ob eine nachträgliche rechtsvernichtende oder rechtshemmende Einrede vorliegt. 

172. Kann der Dritteigentümer gegen den Gläubiger den Anspruch aus 
§ 816 Absatz 1 Satz 1 BGB auf Herausgabe des Versteigerungserlöses geltend machen? ........ 277 

  Nein. Ein Anspruch aus § 816 Absatz 1 Satz 1 BGB scheidet aus. Eine Verfügung im Sinne 
dieser Vorschrift liegt mit einer Verfügung im Wege der Zwangsvollstreckung nicht vor. 
§ 816 Absatz 1 Satz 1 BGB stellt nicht wie zum Beispiel die §§ 135 Absatz 1 Satz 2, 
161 Absatz 1 Satz 2, 184 Absatz 2 BGB Verfügungen im Wege der Zwangsvollstreckung 
rechtsgeschäftlichen Verfügungen gleich. 

173. Welche bereicherungsrechtlichen Ansprüche hat der ursprüngliche Dritteigentümer ge-
gen den Gläubiger auf Herausgabe des Veräußerungserlöses? ................................................ 278 ff.  

  Das Bereicherungsrecht ist im Verhältnis Gläubiger zum Eigentümer grundsätzlich anwendbar. 
Es kommt ein Anspruch aus Eingriffskondiktion nach § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB 
in Betracht. Denn erlangt hat der Gläubiger durch die Auszahlung des Erlöses Eigentum kraft 
staatlichen Hoheitsaktes am Erlös. Dies geschieht auch auf Kosten des ursprünglichen Sach-
eigentümers, dem das Eigentum am Erlös im Wege der dinglichen Surrogation nach § 1247 
Satz 2 BGB analog eigentlich zustand. Fraglich ist, ob ein Rechtsgrund hierfür besteht nicht. 
Dies würde aber entweder ein wirksames Pfändungspfandrecht voraussetzen, das an einer 
schuldnerfremden Sache aber gerade nicht entsteht, oder nur der Fall sein, wenn der Vollstre-
ckungsgläubiger materielle Einwendungen gegen eine hypothetische Drittwiderspruchsklage 
hätte geltend machen können, also aus sonstigen Gründen ein (besseres) Recht auf den Erlös 
hat. Sie sehen: Im Rahmen dieses Anspruchs müssen Sie etliche Inzidentprüfungen durchfüh-
ren. Als Hilfe können Sie sich merken, dass die Ergebnisse im Vergleich zu einer Drittwider-
spruchsklage übereinstimmen müssen. Wäre § 771 ZPO erfolgreich gewesen, so besteht auch 
der Anspruch aus Eingriffskondiktion und umgekehrt. Die Eingriffskondiktion ist die bereiche-
rungsrechtliche Verlängerung der Drittwiderspruchsklage! 

174. Welche weiteren Ansprüche kann ein Dritteigentümer gegen den Gläubiger geltend ma-
chen, der die Zwangsvollstreckung in eine schuldnerfremde Sache betrieben hat? ................ 281 f. 

  Es kommen auch Schadensersatzansprüche in Betracht. Diese sind meist wirtschaftlich lukra-
tiver, da dem Dritteigentümer der oft höhere wahre wirtschaftliche Wert der verloren gegange-
nen Sache ersetzt wird. Ein Anspruch aus § 280 Absatz 1 BGB kann gegeben sein, da nach 
der Rechtsprechung des BGH zwischen dem Pfändungsgläubiger und dem Drittberechtigten 
ein gesetzliches Schuldverhältnis zustande kommt, wenn der Drittberechtigte die Freigabe ver-
langt und sein Recht hinreichend glaubhaft macht. Ebenso kommt § 823 Absatz 1 BGB in Be-
tracht. Voraussetzung ist aber wiederum Verschulden des die Vollstreckung betreibenden 
Gläubigers. Ein Anspruch aus §§ 990, 989 BGB scheitert indes bereits daran, dass es an einer 
Vindikationslage fehlt. Denn dem Eigentümer wurde mit der wirksamen Verstrickung seine Ver-
fügungsbefugnis entzogen. 
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175. Welche Rechte stehen dem Vollstreckungsgläubiger gegenüber dem Vollstreckungs-
schuldner zu, wenn er einem Dritten den Erlös nach § 812 BGB herausgeben muss? ............... 282 

  Nach der herrschenden Meinung erlischt die Forderung durch die letztlich fehlgeschlagene 
Vollstreckung nicht. Dem § 819 ZPO kommt keine Aussage zur materiell-rechtlichen Erfül-
lungswirkung zu, er ist vielmehr lediglich eine reine Gefahrtragungsregel. Das bedeutet, dass 
zwar die konkrete Zwangsvollstreckung beendet ist, der Vollstreckungsgläubiger mit einer neu-
en vollstreckbaren Ausfertigung aber einen neuen Versuch starten kann.  

176. Was ist Rechtsgrund für den Erwerb des Eigentums an einer ersteigerten Sache? .................... 279 

  Rechtsgrund ist der durch den Zuschlag zustande gekommene öffentlich-rechtliche Vertrag 
nach § 817 Absatz 1 ZPO in Verbindung mit § 156 BGB zwischen Erwerber und dem Staat, 
vertreten durch den Gerichtsvollzieher. 

177. Welches Ziel hat die Klage auf vorzugsweise Befriedigung nach § 805 ZPO? ............................. 283 

  Die besitzlosen Inhaber von Pfand- und Vorzugsrechten sollen den Pfändungsvorgang nicht 
blockieren können. Ihr Recht dient letztlich nur der Sicherung eines Geldanspruchs. Deshalb 
genügt ihnen die bevorzugte Befriedigung aus dem Vollstreckungserlös. Darauf zielt 
§ 805 ZPO ab: die Klage auf vorzugsweise Befriedigung untersagt im Gegensatz zu anderen 
Vollstreckungsrechtsbehelfen nicht die Zwangsvollstreckung ganz oder rügt ein bestimmtes 
Vorgehen rügen. Vielmehr soll sie nur sichern, dass der Kläger seinem vorrangigen Recht ent-
sprechend am Erlös beteiligt wird. 

178. Wann ist die Klage auf vorzugsweise Befriedigung also begründet? ............................................ 285 

  Die Klage nach § 805 ZPO ist begründet, wenn dem Kläger ein Pfand- oder Vorzugsrecht zu-
steht, das einen besseren Rang hat als das Pfändungspfandrecht des Beklagten. Relevante 
Pfand- und Vorzugsrechte sind insbesondere die besitzlosen gesetzlichen Pfandrechte wie das 
Vermieterpfandrecht nach § 562 BGB oder das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht nach 
§ 369 HGB.  

179. Schließen sich die Klagen aus § 771 ZPO und § 805 ZPO immer gegenseitig aus? 

  Nein, das ist nicht immer so. Teilweise besteht ein Wahlrecht. Besitzlosen Pfandrechtsinhabern 
steht nur die Vorzugsklage nach § 805 ZPO zu. Besitzenden Pfandrechtsinhabern stehen bei-
de Klagen zu. Hier ist dann nach dem Rechtsschutzziel zu differenzieren: Verhinderung der 
Pfändung über § 771 ZPO oder möglichst schnelles Geld nach § 805 ZPO.  

180. Welche Mängel werden mit der Vollstreckungserinnerung und der sofortigen Beschwer-
de gerügt? ............................................................................................................................................. 286 

  Im Unterschied zu § 767 ZPO und § 771 ZPO werden mit der Erinnerung nach § 766 ZPO und 
der sofortigen Beschwerde nach § 793 ZPO nur formelle Mängel des Vollstreckungsverfahrens 
gerügt. Es können also keine materiell-rechtliche Einwendungen gegen den vollstreckbaren 
Anspruch geltend gemacht werden.  

181. Die Erinnerung nach § 766 ZPO und die sofortige Beschwerde nach § 793 ZPO selbst 
sind untereinander abzugrenzen. Wie erfolgt diese Abgrenzung? .............................................. 290 f. 

  Die Abgrenzung der Rechtsbehelfe ergibt sich aus § 793 ZPO. Die Sofortige Beschwerde ist 
statthaft, gegen Beschlüsse des Vollstreckungs- und Prozessgerichts, nie aber gegen Urteile, 
da sich § 793 ZPO auf eine freigestellte mündliche Verhandlung bezieht. Unter § 793 ZPO fal-
len aber nicht solche Beschlüsse, die für sich selbst Vollstreckungsmaßnahmen darstellen, oh-
ne Interessenabwägung zwischen Gläubiger und Schuldner sowie ohne Gehör des Schuldners 
ergehen. Denn gegen solche bloßen Vollstreckungsmaßnahmen findet die Erinnerung nach § 
766 ZPO statt. Die Erinnerung findet auch statt gegen Vollstreckungsmaßnahmen des Ge-
richtsvollziehers, da es sich insoweit niemals um Entscheidungen nach § 793 ZPO handeln 
kann. Beachten Sie, dass eine Entscheidung im Wege der Erinnerung nach § 766 ZPO selbst 
wieder mittels sofortiger Beschwerde nach § 793 ZPO angefochten werden kann.  
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182. Nennen Sie Beispiele für Entscheidungen im Sinne des § 793 ZPO! ............................................. 292 

  Um eine Entscheidung handelt es sich zum Beispiel bei der Zurückweisung eines Zwangsvoll-
streckungsantrages durch das Vollstreckungsgericht. Des Weiteren stellt der Beschluss, der 
nach einer Erinnerung ergeht, eine Entscheidung dar. Auch Entscheidungen über Anträge 
nach § 765a ZPO sind Entscheidungen gemäß § 793 ZPO und mittels sofortiger Beschwerde 
anzugreifen. Beachten Sie auch, dass mittlerweile unmaßgeblich ist, ob die Entscheidungen 
des Gerichts durch den Richter oder den Rechtspfleger getroffen werden. § 11 Absatz 1 RPflG 
besagt ausdrücklich, dass sich die Rechtsmittel nach den allgemeinen verfahrensrechtlichen 
Vorschriften bestimmen. Richter und Rechtspfleger sind als Organe der Rechtspflege insoweit 
gleichgestellt.  

183. Erstellen Sie ein Zulässigkeitsschema für die Vollstreckungserinnerung nach § 766 ZPO! ....... 296 

  Statthaft ist die Erinnerung nach § 766 ZPO bei Einwänden gegen die Art und Weise der 
Zwangsvollstreckung. Es kommen also insbesondere Fehler des Gerichtsvollziehers bei der 
Ausführung und gemäß § 766 Absatz 2 ZPO bei seiner Weigerung, einer Weisung des Gläubi-
gers zu folgen, in Betracht. Zu prüfen ist auch immer die Zuständigkeit sowie das Rechts-
schutzbedürfnis. Eine Frist ist nicht einzuhalten. Im Rahmen einer Dritterinnerung ist eine Erin-
nerungsbefugnis des Dritten besonders zu prüfen.  

184. Wann ist auch ein Dritter erinnerungsbefugt? .................................................................................. 300 

  Dritte sind nur dann erinnerungsbefugt, wenn sie die Verletzung einer Verfahrensvorschrift rü-
gen können, die gerade ihrem Schutz dienen soll. Man spricht in einem solchen Fall von einer 
Dritterinnerung und Dritterinnerungsbefugnis. Eine Dritterinnerungsbefugnis besteht beispiels-
weise, wenn entgegen § 809 ZPO bei einem nicht herausgabebereiten Dritten gepfändet wird. 

185. Erläutern Sie kurz Wesen und Sinn der Vermögensauskunft nach §§ 802c ff. ZPO! .................. 307f. 

  Die Vermögensauskunft nach §§ 802c ff. ZPO ist das letzte Mittel des Gläubigers, den Schuld-
ner zur Zahlung seiner Geldschuld oder zur Herausgabe der Sache zu bewegen. Falls der 
Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Erklärung nicht nachkommt, wird er gemäß § 882c 
Absatz 1 Nummer 1 ZPO in das Schuldnerverzeichnis eingetragen. Wirtschaftlich bedeutet das 
für den Schuldner das Aus, seine Kreditwürdigkeit ist dahin. Das Verfahren zur Abnahme der 
Vermögensauskunft regelt § 802f ZPO. 

186. Welche zwei Formen des einstweiligen Rechtsschutzes sind in §§ 916 ff. ZPO geregelt? .......... 310 

  Das Gesetz regelt den vorläufigen Rechtsschutz in zwei Formen, die sich gegenseitig aus-
schließen: Zum einen den Arrest nach §§ 916 ff. ZPO zur einstweiligen Sicherung der Zwangs-
vollstreckung wegen einer auf Geld gerichteten Forderung und zum anderen in den übrigen 
Fällen die einstweilige Verfügung nach §§ 935, 940 ZPO. 

187. Warum ist die Einordnung des einstweiligen Rechtsschutzes im 8. Buch der ZPO  
systemwidrig? ...................................................................................................................................... 310 

  Beide Sicherungsformen des einstweiligen Rechtsschutzes sind im Bereich der Zwangsvoll-
streckung geregelt, obwohl es sich in Wirklichkeit um vereinfachte und beschleunigte Erkennt-
nisverfahren handelt. Diese enden mit einer gerichtlichen Entscheidung, die einen Vollstre-
ckungstitel darstellt und aus der selbst in aller Regel gemäß § 928 ZPO vollzogen werden 
kann. Beachten Sie aber, dass von wenigen Ausnahmen abgesehen die Vollstreckung aus ei-
nem im einstweiligen Rechtsschutz erlangten Titel nicht zur Befriedigung des Gläubigers, son-
dern nur zu seiner Sicherung führen darf!  

188. Was ist die größte verfahrensrechtliche Besonderheit des einstweiligen Rechtsschutz-
verfahrens gegenüber einem normalen Erkenntnisverfahren? ...................................................... 310 

  Es findet lediglich eine summarische Prüfung der Rechtslage statt. Zum Beweis von Tatsachen 
ist damit nicht die volle Überzeugung des Gerichts nach § 286 ZPO nötig.  
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  Vielmehr ist im Rahmen des Einstweiligen Rechtsschutzes auf die Glaubhaftmachung der Tat-
sachen abzustellen, vgl. etwa § 920 Absatz 2 ZPO. Hierfür steht den Parteien gemäß § 294 
ZPO auch das Mittel der Versicherung an Eides statt zu.  

189. Was sind die Voraussetzungen für den Erlass eines Arrestbefehls? ............................................ 311 

  Notwendig sind ein Arrestanspruch und ein Arrestgrund. Der Arrestanspruch nach § 916 ZPO 
meint den materiell-rechtlichen Anspruch, der auf Zahlung einer Summe in Geld gerichtet ist 
oder in eine solche Geldforderung übergehen kann, beispielsweise einen Anspruch auf Zah-
lung von 10.000,- € aus Darlehen. Unter dem Arrestgrund gemäß § 920 Absatz 2 ZPO versteht 
man die Besorgnis, dass ohne Verhängung des Arrests die Vollstreckung des Urteils vereitelt 
oder wesentlich erschwert würde, vgl. § 917 Absatz 1 ZPO. Sowohl Arrestanspruch wie auch 
Arrestgrund sind in der Zulässigkeit zu behaupten und in der Begründetheit glaubhaft zu ma-
chen.  

190. Wann ist im Zusammenhang mit dem Arrestverfahren als Rechtsbehelf die Berufung 
statthaft? ............................................................................................................................................... 312 

  Die Berufung setzt nach § 511 Absatz 1 ZPO ein Endurteil voraus. Sie ist also im Arrestverfah-
ren nur dann statthaft, wenn über das Arrestgesuch durch Endurteil nach § 922 Absatz 1 Satz 
1 ZPO entschieden wurde. Dies setzt eine mündliche Verhandlung voraus. Vorausgehen kann 
etwa ein Widerspruch nach § 924 ZPO gegen einen Beschluss, durch den der Arrest angeord-
net wurde.   

191. Welche Rechtsbehelfe sind statthaft, wenn über das Arrestgesuch nicht durch Urteil, 
sondern gemäß § 922 Absatz 2 ZPO durch Beschluss entschieden wurde? ................................ 312 

  Wird durch Beschluss entschieden, so muss unterschieden werden. Wird das Gesuch abgewie-
sen, steht dem Gläubiger gemäß § 567 Absatz 1 Nr. 2 ZPO die sofortige Beschwerde zu. Die 
Sache geht damit in die nächste Instanz. Gegen einen stattgebenden Beschluss ist dagegen 
nicht die Beschwerde, sondern gemäß § 924 Absatz 1 ZPO der Widerspruch gegeben, der zur 
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung und letztlich zu einem berufungsfähigen Endur-
teil nach § 922 Absatz 1 Satz 1 ZPO führt.  

192. Wann ist eine einstweilige Verfügung begründet? ....................................................................... 316 ff. 

  Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist begründet, wenn der Antragsteller das 
Bestehen eines Verfügungsanspruchs und eines Verfügungsgrundes glaubhaft macht, §§ 936, 
920 Absatz 2 ZPO. Beachten Sie, dass in den §§ 916 ff. ZPO der Arrest abschließend geregelt 
ist, während bezüglich der einstweiligen Verfügung nur rudimentäre Regelungen enthalten sind 
und im Übrigen § 936 ZPO auf die Arrestvorschriften verweist.  

193. Was ist der Verfügungsanspruch? ..................................................................................................... 317 

  Verfügungsanspruch ist der zu sichernde, materiell-rechtliche Anspruch des Antragstellers. Die 
ihn begründenden Tatsachen müssen glaubhaft gemacht werden und das Gericht muss aus 
diesen Tatsachen die vom Gläubiger behaupteten rechtlichen Folgen ziehen, also den materi-
ell-rechtlichen Anspruch bejahen. Die Prüfung des Verfügungsanspruchs ist damit das Einfalls-
tor in der Klausur für die gewohnte materiell-rechtliche Prüfung. 

194. Was ist der Verfügungsgrund? ........................................................................................................... 318 

  Verfügungsgrund ist die bestehende Gefahr einer Rechts- oder Interessensbeeinträchtigung 
beim Antragsteller für den Fall, dass eine vorläufige Regelung des Rechtsverhältnisses oder 
eine Sicherung des bestehenden Zustandes unterbleibt. Dass ein Verfügungsgrund notwendig 
ist, ergibt sich aus den Formulierungen der §§ 935, 940 ZPO. In ihnen ist von „vereiteln“ oder 
„erschweren“ beziehungsweise von „wesentlichen Nachteilen“ für den Antragsteller die Rede. 
Auch der Verfügungsgrund muss im Rahmen der Zulässigkeit behauptet und dann in der Be-
gründetheit im Sinne des § 294 ZPO glaubhaft gemacht werden.  
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195. Welche Arten der einstweiligen Verfügung gibt es? ..................................................................... 319 f. 

  Grundsätzlich gibt es die Sicherungsverfügung und die Regelungsverfügung. Die Sicherungs-
verfügung nach § 935 ZPO dient der Sicherung eines Anspruchs auf eine nicht in Geld beste-
hende Individualleistung, zum Beispiel der Herausgabe von Sachen. Die Sicherungsverfügung 
ist das Gegenstück zum Arrest und darf wie dieser nicht über eine Sicherung des Gläubigers 
hinausgehen. Die Regelungsverfügung nach § 940 ZPO dient hingegen der vorläufigen Rege-
lung eines streitigen Rechtsverhältnisses, zum Beispiel der vorläufigen Entziehung der Ge-
schäftsführungs- und Vertretungsbefugnis eines Gesellschafters oder der Einsicht in die Ge-
schäftsbücher. 

196. Was ist eine so genannte Leistungsverfügung? .............................................................................. 321 

  Die Leistungsverfügung ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt, aber unter bestimmten sehr 
engen Voraussetzungen von der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre anerkannt. 
Denn im Gegensatz zur Sicherungsverfügung führt die Leistungsverfügung zu einer Befriedi-
gung des Gläubigers und nimmt damit die Hauptsacheentscheidung im Rahmen der einstweili-
gen Verfügung vorweg. Somit ist als Verfügungsgrund eine gesteigerte Dringlichkeit, etwa eine 
Existenzgefährdung nötig. Bitte beachten Sie, dass der eigentliche Hauptanwendungsfall, näm-
lich familienrechtliche Unterhaltszahlungen, wegen § 119 Absatz 1 FamFG nicht den Regelun-
gen der ZPO zu einstweiligen Verfügungen unterliegt. Diesbezüglich ergeht dann eine einst-
weilige Anordnung nach Maßgabe des FamFG. In § 246 Absatz 1 FamFG ist ausdrücklich ge-
regelt, dass eine derartige einstweilige Anordnung abweichend vom Normalfall die Verpflich-
tung zur Zahlung von Unterhalt regeln kann und nicht nur eine vorläufige Maßnahme zur Siche-
rung des Unterhaltsanspruchs bis zu einer Entscheidung über die Hauptsache.  


