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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der Corona-
Pandemie in der Zwangsvollstreckungspraxis. In dem Gastbeitrag der Gerichtsvollzie-
herin S. Richter erfahren Sie, wie sie diese Zeit erlebt hat und lässt Sie an ihren 
Erfahrungen teilhaben.

Thema des Monats ist die Festsetzung der Zwangsvollstreckungskosten. Hierzu 
erhalten Sie wichtige Hinweise aus der Praxis zur Titulierung der Kosten des Gläubi-
gers.

Die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf vom 19.12.2019 nehmen wir zum Anlass, Sie 
auf wichtige Aspekte bei dem Antrag auf Erteilung eines Erbscheins durch den Gläubi-
ger hinzuweisen.

Schließlich beenden wir unsere Serie bezüglich des Zwangsvollstreckungsformulars 
für den Gerichtsvollzieher und informieren Sie über die Kombinierungsmöglichkeiten 
der einzelnen Module.

Wir wünschen viel Vergnügen und neue Erkenntnisse bei der Lektüre der dritten 
Ausgabe des Infobriefes Zwangsvollstreckung.

Antonio Carpitella   Harald Minisini
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Corona meets Zwangsvollstreckung

Frau Gerichtsvollzieherin S. Richter, Thüringen

Auf einmal ist nichts mehr wie es war! Die tägliche Arbeit ist auch bei uns auf den Kopf 
gestellt. Corona hält Einzug an den Gerichten und in der Zwangsvollstreckung. Es 
werden Maßnahmen getroffen, die es so noch nie gegeben hat. Gerichtsvollzieher, 
welche täglich Umgang mit vielen Personen aus unterschiedlichen wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnissen haben, werden zunächst ausgeknockt.

Wie überall macht sich auch bei unserem Berufszweig Verunsicherung breit. Die 
Kollegen haben Fragen. Sie machen sich Sorgen, meist nicht zuerst um sich selbst, 
sondern um ihre Familien und ihre Angestellten. Wenn wir täglich so viel Umgang mit 
Leuten haben, bringen wir Corona mit nach Hause? Schnell werden erste Vorsichts-
maßnahmen ergriffen, Desinfektionsmittel im Auto und im Büro. Wir bemerken, wie 
ängstlich manche Schuldner sind und wie es manche gar nicht tangiert. Was nützen 
dann unsere Vorsichtsmaßnahmen, wenn sie andere nicht einhalten? Die täglichen 
Berichte aus Presse, Rundfunk und Fernsehen überschlagen sich und die Situation 
wird in kurzer Zeit immer „verrückter“.

Machen wir unsere Arbeit nicht mehr, werden die Gläubiger das monieren.

Ziehen wir durch und es passiert was, ich infiziere mich oder infiziere andere Mitmen-
schen – evtl. aus einer Risikogruppe – sind wir natürlich die Schuldigen und es heißt 
ganz schnell: „Warum haben Sie den Termin nicht abgesagt? Warum waren Sie denn 
noch im Außendienst?“

Eine heikle Situation, schließlich will man die vorliegenden Aufträge bearbeiten und 
muss dies auch tun. Es ist wie überall, werden Aufträge nicht erledigt, kommen keine 
Gelder rein, es gibt keine befriedigte Forderung für den Gläubiger und keine Gebüh-
reneinnahmen für die Staatskasse. Ein Teil der vereinnahmten Gebühren wird dem 
Gerichtsvollzieher überlassen, um die Kosten für das Büro und die Schreibkraft zu 
decken.

Anfragen bei den Dienstherren?

Der erste Erlass des TMMJV zum Umgang mit Verdachtsfällen im Zusammenhang mit 
Coronavirus (SARS-CoV-2-Verdacht, COVID 19) – Stand 12.3.2020.

Am 18.3.2020 ein weiterer Erlass aus dem TMMJV und sehr schnell auch die Pande-
miepläne der einzelnen Behörden. Der Föderalismus wurde im Großen und Ganzen bis 
in Kleinklein ausgelebt. Jedes Bundesland macht seinen eigenen Erlass und jedes 
Amtsgericht seinen Pandemieplan und mehr oder weniger weitgehende Anweisungen 
für die Gerichtsvollzieher. Fazit: der Gerichtsvollzieher führt seine Geschäfte nach 
eigenem Ermessen. Bei dieser Ermessenausübung ist in hohem Maße die aktuelle 
Situation zu berücksichtigen, die im Kern beinhaltet, die Verbreitung des Virus zu 
verlangsamen und daher persönliche Kontakte zu vermeiden.

Wie nun alles handhaben? Es war Eigeninitiative gefragt, natürlich in Anlehnung der 
Vorgaben aus der SARS-COVID-VO. Termine aufheben ja/nein? Manche Gerichte 
gaben Anweisungen, die Termine aufzuheben, andere haben es dem GV überlassen. 
Außendienst ja/nein? Eilverfahren müssen auf jeden Fall vollzogen werden. Weiter 
über Hygienemaßnahmen, Bargeldannahme? Was ist richtig, was ist falsch? Z.B. 
haben viele Schuldner kein Konto, da bleibt nur das Bargeld.

So kam es auch zu diesem Artikel. Ein Gläubigervertreter stellte eine Sachstandsan-
frage mitten in der Corona Pandemie und damit war er nicht der Einzige!
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Glaubt er mir, wenn ich schreibe, ich wollte die Schuldnerin gerade laden, da kein Geld 
eingegangen ist, aber Corona hat das verhindert? Zumal manche Schuldner sofort auf 
die Corona-Schiene springen. Ungewöhnliche Zeiten verlangen manchmal unge-
wöhnliche Maßnahmen und ich antwortete, so wie es war, jedoch in etwas humorvoller 
Art. Daraufhin interessierte sich dieser „Herzblutgläubigervertreter“ doch wirklich 
dafür, wie die Lage so in Thüringen ist und wie wir unsere Arbeit machen können, ob 
es Erlasse gibt oder nicht und fragte nach, ob ich dazu nicht einen Artikel schreiben 
könnte.

Jeder Kollege führt also nach seinem pflichtgemäßen Ermessen, auch in dieser Zeit, 
irgendwie sein Büro. Die Schreibkraft kann öfter zu Hause bleiben und auch wir haben 
ungewöhnlich normale Arbeitszeiten. Die Auftragszahlen sind rückläufig, denn auch 
die Büros der Gl.-Vertr. waren teilweise im Home-Office tätig.

Die Aufträge, welche bereits eingegangen und terminiert waren, wurden entweder 
durchgeführt oder aufgehoben. Je nach Einschätzung der Kollegen. Meine Räumun-
gen hatte ich in der ersten Märzwoche noch durchführen können. Neu terminiert 
wurde nicht. Es gab aber auch gerichtliche Entscheidungen, dass Räumungsfristen 
verlängert werden oder Termine zur Räumung aufzuheben sind.

VAK Termine habe ich persönlich nicht aufgehoben, da ich der Meinung bin, dass die 
Schuldner auch hier eine Mitwirkungspflicht haben. Das soll nicht etwa heißen, dass 
diese gezwungen wurden, hier zu erscheinen, aber wenn ein festgesetzter Termin von 
der Stelle, die diesen angesetzt hat, nicht abgesagt wird, besteht die Pflicht nachzu-
fragen, ob der Termin bestehen bleibt oder verlegt werden kann. Ansonsten gilt: der 
Schuldner ist unentschuldigt zum Termin nicht erschienen.

Trotz Corona müssen Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie Einstweilige 
Verfügungen zugestellt und/oder auch vollzogen werden. Sie sind sog. Eilverfahren 
und sind unverzüglich unter kurzer Frist zu erledigen. Bei den sogenannten PfÜbsen 
kann die Zustellung unter beigefügter schriftlicher Aufforderung nach § 840 ZPO 
außerhalb der Geschäftszeiten durch Einwurf in den Briefkasten erfolgen (hierzu gab 
es sogar eine Empfehlung), um persönliche Kontakte zu vermeiden. In Absprache mit 
dem Drittschuldner wird der PfÜb mit der Aufforderung nach § 840 ZPO zu den 
Geschäftszeiten eingeworfen und bei der zuständigen Stelle angerufen. Alles 
natürlich unter der Betrachtung, dass dies kein Normalzustand ist, sondern in einer 
ungewöhnlichen Zeit eine ungewöhnliche Maßnahme, um trotzdem vollstrecken zu 
können.

Da wäre ja auch noch die Vollstreckung der Haftbefehle. Im normalem Vollstreckungs-
alltag schon manchmal eine Herausforderung, da es oft mehrere Versuche braucht, 
um des Schuldners habhaft zu werden. Die Theorie wäre: Wir verhaften d. 
Schuldner(in), setzen diese(n) in unser privates Fahrzeug und fahren in die JVA zur 
Einlieferung. So, das Ganze spielen wir jetzt mal mit Corona durch. Bei Beachtung der 
Abstandsregeln, müsste der Schuldner nach der Verhaftung am besten freiwillig in 
den Kofferraum steigen.

Bei Kollegen, welche bereits Amtshilfetermine mit der Polizei vereinbart hatten, 
wurden diese seitens der Polizei wegen Corona abgesagt. Einlieferung in die JVA? Bis 
jetzt bzgl. der Vollstreckung von Zivilhaftbefehlen nicht möglich.

Nun fängt die Situation an, sich unter Auflagen zu „normalisieren“. Hinweisschilder, 
Desinfektionsmittel und Masken nicht nur in den Supermärkten, sondern auch im 
Gerichtsvollzieherbüro. Alle Schuldner, die auf die schriftliche Zahlungsaufforderung 
oder anderweitige Anschreiben nicht reagiert haben, um auch in diesen Zeiten eine 
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gütliche Erledigung zu erwirken, werden nun nach und nach geladen. Unsere Spielre-
geln: größere Zeitabstände zwischen den Terminen, Dokumentation, Desinfizieren, 
Lüften, Maskenpflicht.

Ein paar Schutzmasken gab es von dem Dienstherrn als Erstausstattung. Weitere 
Anschaffungen müssen selbst gekauft oder genäht werden. Mittlerweile haben wir 
aber auch hier Nachschub über den Dienstherren bekommen. Der Außendienst kann 
nun wieder anlaufen. Die Termine im Büro sind zeitintensiver, da nach jedem Besucher 
das Büro desinfiziert werden muss. Somit bekommt man am Tag nur noch die Hälfte 
der sonst üblichen Termine unter.

Bis zur Normalität wird es wohl noch eine Weile dauern. Wir haben und werden alle 
noch Nerven lassen und aus diesem Grund kann ich nur sagen, die Kollegen werden 
sicher alles dafür tun, dass die liegengebliebenen Aufträge abgearbeitet werden und 
dies geht umso schneller, wenn wir nicht alle hunderte von Sachstandsanfragen 
beantworten müssen.

Danke für Ihr Verständnis! Sollten die Raten doch etwas geringer ausfallen als im 
Auftrag vorgegeben, dann kann das daran liegen, dass viele Menschen einfach kein 
oder viel weniger Geld zur Verfügung haben als vor Corona. Hier werden wir wohl 
manchmal neue Kompromisse finden müssen, um an das gewünschte Ziel zu kom-
men. Denn letztendlich geht es in erste Linie darum, Gelder beizutreiben, auch wenn 
es aktuell und zukünftig etwas länger dauert.

Also mögen Sie/wir alle gesund bleiben und den richtigen Mittelweg finden, um diese 
Situation zu überstehen und zielführend zu einem guten Ergebnis zu kommen.

Thema des Monats

Festsetzung von Kosten der Zwangsvollstreckung gem. § 788 Abs. 2 ZPO

Die Kostenfestsetzung der Zwangsvollstreckungskosten gem. § 788 Abs. 2 ZPO wird 
in der Praxis wenig genutzt. Daher soll mit diesem Beitrag beleuchtet werden, wann 
eine solche Festsetzung für den Gläubiger erforderlich ist und welche Voraussetzun-
gen für einen erfolgversprechenden Antrag vorliegen müssen.

Erforderlichkeit

Die Festsetzung der Zwangsvollstreckungskosten sollte in Erwägung gezogen 
werden, wenn:

 � Die Vollstreckung langwierig ist. Wurden schon viele Vollstreckungsversuche 
unternommen, muss bei jeder neuen Vollstreckung die Entstehung und die 
Notwendigkeit nach § 788 Abs. 1 ZPO nachgewiesen werden. Dies kann die 
Vollstreckung verzögern.

 � Die Verjährung droht. 
Durch die Festsetzung der Kosten erweitert sich die Verjährung auf 30 Jahre.

 � Verzinsung 
Insbesondere bei höheren Zwangsvollstreckungskosten kann sich die Verzinsung 
positiv bemerkbar machen.

 � Rechtssicherheit 
Durch die Festsetzung der Zwangsvollstreckungskosten können Sie Rechtssicher-
heit erlangen, wenn das Vollstreckungsorgan (immer wieder) oder der Schuldner 
die Erstattungsfähigkeit der Kosten bestreiten.

Wann sollte eine Kostenfest-
setzung erfolgen?
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 � Bei Zwangsvollstreckungskosten gem. §§ 887, 888 und 890 ZPO 
Bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zur Erwirkung einer vertretbaren Handlung 
(§ 887 ZPO), einer nicht vertretbaren Handlungen (§ 888 ZPO) und zur Erzwingung 
von Unterlassungen und Duldungen (§ 890 ZPO) könne die Kosten nicht gleichzei-
tig beigetrieben werden. Hier kann die Erstattung der Kosten nur mittels der 
Festsetzung der Zwangsvollstreckungskosten gem. § 788 Abs. 2 ZPO erfolgen.

Zuständigkeit

Zuständig für das Kostenfestsetzungsverfahren ist grundsätzlich das Vollstre-
ckungsgericht,

a) in dessen Bezirk die letzte Vollstreckungshandlung erfolgt ist.

Das heißt, dass eine Festsetzung auch für mehrere Zwangsvollstreckungshandlungen 
in verschiedenen Bezirken stattfinden kann. Die Zuständigkeit ist nicht dauernd, dass 
bedeutet, dass bei einer späteren Festsetzung die Zuständigkeit wieder neu nach 
§ 788 Abs. 2 ZPO bestimmt wird.

b) zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Vollstreckungshandlung anhängig ist.

In den Fällen der Durchsetzung vertretbarer Handlungen (§ 887 ZPO), nicht vertretba-
rer Handlungen (§ 888 ZPO) und Erzwingung von Unterlassungen und Duldungen 
(§ 890 ZPO) ist für das Kostenfestsetzungsverfahren das Prozessgericht des ersten 
Rechtszuges zuständig.

Voraussetzungen

Bei dem Kostenfestsetzungsverfahren nach § 788 Abs. 2 ZPO sind die Regelungen 
der §§ 103 ff. ZPO anzuwenden.

Der BGH hat sich mit Beschl. v. 13.9.2018 – I ZB 16/18 mit den formalen Anforderun-
gen an den Kostenfestsetzungsantrag gem. § 788 Abs. 2 ZPO befasst.

Der Vollstreckungstitel muss zumindest genau bezeichnet sein.

Nach dem Beschluss des LG Stuttgart vom 11.7.2018 – 2T 151/18 muss nicht die 
vollstreckbare Ausfertigung des Titels vorgelegt werden, auch wenn diese in der 
Praxis häufig verlangt wird.

Nach § 103 Abs. 2 S. 2 ZPO sind dem Kostenfestsetzungsantrag die Kostenberech-
nung, ihre zur Mitteilung an den Gegner bestimmte Abschrift und die zur Rechtferti-
gung der einzelnen Ansätze dienenden Belege beizufügen.

Neben den Belegen ist, wenn auch Rechtsanwaltsgebühren geltend gemacht werden, 
eine Kostenberechnung beizufügen, die die einzelnen Gebühren – nebst Gegen-
standswert und Bezeichnung – und die Auslagen enthält gem. § 10 Abs. 2 RVG.

Der BGH äußert sich nicht, ob auch Angaben zur Vorsteuerabzugsberechtigung des 
Gläubigers zu machen sind. Da sich das Verfahren nach §§ 103 ff. ZPO richtet, sollten 
Sie diese Angabe mit angegeben, wenn Sie Verzögerungen bei dem Verfahren 
vermeiden wollen.

Welche Kosten der Zwangsvollstreckung erstattungsfähig sind, erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe.

Bei welchem Gericht ist der 
Antrag zu stellen?

Welche Voraussetzungen sind 
zu beachten?

Ausblick
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Die Beantragung eines Erbscheins durch den Gläubiger

§ 792 ZPO – Erteilung von Urkunden an Gläubiger

Bedarf der Gläubiger zum Zwecke der Zwangsvollstreckung eines Erbscheins oder 
einer anderen Urkunde, die dem Schuldner auf Antrag von einer Behörde, einem 
Beamten oder einem Notar zu erteilen ist, so kann er die Erteilung an Stelle des 
Schuldners verlangen.

Will ein Gläubiger, der einen Vollstreckungstitel gegen einen Erblasser hat, gegen den 
Erben die Zwangsvollstreckung betreiben, muss dieser den Vollstreckungstitel auf 
den Erben als Rechtsnachfolger des Erblassers gem. § 727 ZPO umschreiben lassen.

Hierzu benötigt der Gläubiger zum Nachweis der Rechtsnachfolge einen Erbschein, 
wenn die Erbenstellung nicht durch eine Verfügung von Todes wegen, die in einer 
öffentlichen Urkunde enthalten ist, nachgewiesen ist. Eine handschriftliche Verfü-
gung von Todes wegen genügt nicht. Ist bereits ein Erbschein erteilt, so kann der 
Gläubiger unter Vorlage des Vollstreckungstitels eine Ausfertigung des Erbscheins 
beantragen.

Liegt hingegen kein Erbschein vor, muss der Gläubiger selbst die Erteilung des 
Erbscheins beantragen.

Dabei richtet sich das Verfahren nach denjenigen Vorschriften, nach denen auch dem 
Schuldner die Urkunde erteilt würde, also insbesondere nach § 352 FamFG.

Die nach § 352 Abs. 3 S. 3 FamFG abzugebende eidesstattliche Versicherung muss 
ein Nachlassgläubiger in der Regel nicht abgeben. So führt das OLG Düsseldorf mit 
Beschl. v. 19.12.2019 – I-3 Wx 210/19 aus:

Denn nach § 352 Abs. 3 S. 4 FamFG kann das Nachlassgericht dem Antragsteller 
diese Versicherung erlassen, wenn es sie für nicht erforderlich hält. Dabei ist wegen 
§ 352e Abs. 1 S. 1 FamFG maßgeblich, ob durch die Versicherung die Wahrscheinlich-
keit der Richtigkeit der Angaben erhöht wird, was regelmäßig zu verneinen ist, wenn 
der Antragsteller, wie etwa und vor allem ein Nichterbe, mangels eigener Kenntnis von 
den Umständen nichts zur Sachverhaltsaufklärung beitragen kann (Keidel-Zimmer-
mann, FamFG, 19. Aufl. 2017, § 352 Rn 83 f.; BeckOK FamFG – Schlögel, Stand: 
1.10.2019, § 352 Rn 30; MK-Grziwotz, FamFG, 3. Aufl. 2019, § 352 Rn 101 f.).

Allerdings hat auch der den Antrag stellende Gläubiger die gem. § 352 Abs. 3 S. 1 
FamFG erforderlichen Standesamtsurkunden vorzulegen.

Diese zu beschaffen, dürfte grundsätzlich kein Problem darstellen, denn führt auch 
hierzu das OLG Düsseldorf in dem oben genannten Beschluss aus:

Das Benutzungsrecht für standesamtliche Urkunden regelt § 62 PStG. Nach § 61 
Abs. 1 S. 2, 1. Halbs. PStG haben „andere Personen“ – zu denen auch Gläubiger zählen 
– ein Recht auf Erteilung, wenn sie ein rechtliches Interesse glaubhaft machen. 
Entsprechendes gilt nach § 62 Abs. 2 PStG für Auskunft aus einem oder Einsicht in 
einen Registereintrag. Ein rechtliches Interesse ist gegeben, wenn die Kenntnis der 
Personenstandsdaten zur Verfolgung von Rechten erforderlich ist (näher: Senat, 
FamRZ 2014, 605 ff.; OLG Frankfurt NJW-RR 2000, 960 ff. und 1995, 846 ff.; Gaaz/
Bornhofen, PstG, 4. Aufl. 2018, § 62 Rn 12). Selbst wenn ein Standesamt im Rahmen 
der Beurteilung dieses Tatbestandsmerkmals Bedenken wegen der Schutzbedürftig-
keit bestimmter Daten äußern sollte, bliebe immer noch die – schon vom Nachlassge-
richt im Nichtabhilfebeschluss aufgezeigte – Möglichkeit, eine Erteilung ausschließ-
lich zu Händen des Nachlassgerichts zur dortigen Akte zu beantragen.

Gesetzesgrundlage § 792 ZPO

Nachweis für Rechtsnachfol-
geklausel

Antrag auf Erbschein,  
§ 792 ZPO, § 652 FamFG

Keine eidesstattliche  
Versicherung nötig

Vorlage von Urkunden
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Besonders zu beachten ist, dass die Kosten für das Erbscheinsverfahren nach §§ Nr. 
12210 KV GNotKG erhoben werden und sich nach dem Nachlasswert (Vermögen des 
Erblassers abzüglich der Verbindlichkeiten) richten. Besonders bei hohem Nachlass-
vermögen kann die Gebühr mehrere Hundert Euro betragen. Deswegen sollte 
unbedingt die Verhältnismäßigkeit der Kosten des Erbscheinsverfahrens zu der 
Vollstreckungssumme und die Erfolgsaussichten der Zwangsvollstreckung in den 
Nachlass geprüft werden; auch wenn die Kosten zur Erlangung eines Erbscheins 
selbstverständlich zu den erstattungsfähigen Kosten der Zwangsvollstreckungskos-
ten gehören.

Zusammenfassend ist das Verfahren zur Erlangung eines Erbscheins für den Gläubi-
ger eines Erblassers zum Zwecke der weiteren Zwangsvollstreckung gegen den Erben 
rechtlich nicht schwierig. Zumal der Gesetzgeber und die Rechtsprechung praxisnah 
die Hürden für den Gläubiger – wie oben besprochen – nicht allzu hoch setzen.

Serie – Auf dem Prüfstand (Teil 3)

Kombi-Möglichkeiten

Wie in der letzten Serie angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit den zahlreichen 
Kombinierungsmöglichkeiten im Formular. So hatten wir bereits im ersten Teil der 
Serie darauf hingewiesen, dass eine Kombinierungsmöglichkeit der Vermögensaus-
kunft (Modul G2) mit dem Sachpfändungsauftrag (Modul K) nur in Ausnahmefällen 
Sinn macht. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir insoweit auf die 
Ausführungen im ersten Teil der Serie (Infobrief Zwangsvollstreckung 1/2020). 

Nach der Erfahrung des Verfassers wird auch gern seitens der Gläubiger das Modul 
K3 gewählt, wonach der Sachpfändungsauftrag nach der Vermögensauskunft 
durchgeführt werden soll. Das Ganze liest sich im Formular recht nachvollziehbar, 
jedoch stellt sich tatsächlich die Frage, wer letztlich entscheiden soll, ob es sich um 
einen sinnvollen Sachpfändungsauftrag handelt. Denkt man Modul K3 konsequent zu 
Ende, so bedeutet dies, dass offenbar nach den Wünschen des Gläubigers der 
Gerichtsvollzieher bzw. die Gerichtsvollzieherin das Vermögensverzeichnis auswerten 
und in eigener Zuständigkeit entscheiden soll, ob gewisse dort enthaltene körperliche 
Sachen einen Sachpfändungsauftrag rechtfertigen. Diese Überlegungen erscheinen 
doch recht theoretisch und kosten vor allem Zeit, nachdem sich selbstverständlich 
der Gerichtsvollzieher nicht unmittelbar nach Abnahme der Vermögensauskunft ins 
Auto setzt und zur Wohnung des Schuldners fährt, um den bedingt gestellten 
Sachpfändungsauftrag auszuführen. Insoweit bleibt dies nach Auffassung des 
Verfassers eine weitgehend schöne Theorie mit wenig Vorteilen in der Praxis.

Kosten

Zusammenfassung

Modul-Kombination mit Modul 
K 3 sinnvoll?
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Pfändung körperlicher Sachen

Erschwerend kommt hinzu, dass regelmäßig – ebenfalls aufgrund der Seminarerfah-
rung des Verfassers – oftmals seitens der Gläubiger sehr großzügig mit weiteren 
Modulen kombiniert wird. So hält sich nach wie vor hartnäckig die Kombinationsmög-
lichkeit der Vermögensauskunft mit dem Antrag auf Erlass eines Haftbefehls in Falle 
des Nichterscheinens des Schuldners zum Termin. Diese Kombinationsmöglichkeit ist 
wohl historisch bedingt, nachdem vor Einführung der Reform der Sachaufklärung eine 
Alternative überhaupt nicht zur Verfügung stand. Dies verleitet allerdings eine Vielzahl 
der Gläubiger nach wie vor standardmäßig dazu, den Haftbefehl zu beantragen, wobei 
vielfach verkannt wird, dass allein durch die Stellung des Haftbefehlsantrages weitere 
Gerichtkosten in Höhe von derzeit 20,00 EUR anfallen, was die Vollstreckungskosten 
insgesamt beachtlich erhöht. Unabhängig davon, muss auch beachtet werden, dass 
die Vollziehung des Haftbefehls regelmäßig kostenintensiv sein kann, nämlich dann, 
wenn wiederrum der Schuldner mehrfach nicht angetroffen wird und schlimmstenfalls 
Schlosserkosten für die Wohnungsöffnung verlangt werden. Einen etwaigen Haftkos-
tenzuschuss des Gläubigers für die tatsächliche Inhaftierung des Schuldners möch-
ten wir an dieser Stelle nicht weiter kommentieren, da üblicherweise der Schuldner 
den Haftbefehl durch Abgabe der Vermögenauskunft abwendet.

Kombination mit  
Haftbefehlsantrag
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Erlass des Haftbefehls nach § 802g ZPO

Im Ergebnis zeigt sich jedoch, dass das gern genommene Verfahren – Antrag auf 
Erlass eines Haftbefehls und späterer Verhaftungsauftrag – einerseits sehr kostenin-
tensiv und andererseits auch extrem zeitaufwendig ist. Das beste Ergebnis, was der 
Gläubiger dabei erzielen kann ist, dass sich der Schuldner nunmehr bereiterklärt, die 
Vermögensauskunft abzugeben. Der Verfasser hat kürzlich im Rahmen eines Online-
Seminars eine Umfrage an rund 90 Teilnehmer gestellt mit dem Thema „Wer glaubt, 
dass die Angaben des Schuldners im Vermögensverzeichnis der Richtigkeit entspre-
chen?“ Das Ergebnis war mehr als eindeutig. 100 % der Befragten antworteten, dass 
sie nicht von der Richtigkeit des Vermögensverzeichnisses des Schuldners ausgehen. 
Umso befremdlicher erscheint es doch, dass eine Vielzahl der Gläubiger immer noch 
im ersten Schritt durch die Stellung des Haftbefehlsantrages exakt dieses Verzeich-
nis, an dessen Glaubwürdigkeit sie erhebliche Zweifel haben, in Händen halten wollen 
und dies als Grundlage ihrer Vollstreckung dient. Diese Vorgehensweise ist unter 
Berücksichtigung des Aufwandes, der Kosten und des Umstandes, dass die wenigsten 
Gläubiger an die Richtigkeit des Vermögensverzeichnisses glauben, für den Verfasser 
nicht nachvollziehbar.

Hinzukommt, dass wiederrum eine Vielzahl von Gläubigern, vor allem im Bereich des 
Massengeschäfts und der Klein- und Kleinstforderungen regelmäßig nicht über die 
gängigsten Vollstreckungsmaßnahmen, nämlich die Kontenpfändung und eventuell 
die Lohnpfändung, hinausgehen. Insoweit ist es für einen solchen Gläubiger wohl 
nicht sonderlich relevant, ob der Schuldner eine Mietkaution hinterlegt hat, Steuerer-
stattungsansprüche hat, Patente besitzt oder Grundvermögen unterhält, wenn der 
Gläubiger entweder aufgrund der Vereinbarung mit den Mandanten oder aber 
aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen sowieso derartige Ansprüche nicht vollstreckt.

Demgegenüber hätte exakt diese Gläubigergruppe die Möglichkeit, neutrale/unab-
hängige Drittauskünfte über Behörden, nämlich über die Deutsche Rentenversiche-
rung und das Bundeszentralamt für Steuern zu erhalten, also Auskünfte, die aufgrund 
ihrer Neutralität wohl eher der Richtigkeit entsprechen als das vom Schuldner 
abgegebene Vermögensverzeichnis.

Modul H

gängige Folgevollstreckungs-
maßnahmen
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Drittauskünfte

Exakt mit diesen Behördenauskünften erhält der Gläubiger wieder das, was er 
regelmäßig pfändet, nämlich Bankverbindungen und Angaben zum Arbeitgeber 
zwecks Lohnpfändungen. Daher ergibt sich nach Auffassung des Verfassers seit der 
Reform der Sachaufklärung im Jahr 2013 sehr wohl eine neue Vollstreckungsstrate-
gie, die echte Alternativen zum altbewährten Haftbefehl bringen. Vor diesem Hinter-
grund ist auch nicht ansatzweise der Einwand berechtigt, dass die Drittauskünfte zu 
teuer wären. Wie bereits ausgeführt, erhält der Gläubiger den Haftbefehl längst nicht 
mehr unentgeltlich, abgesehen von den Kosten der tatsächlichen Vollstreckung des 
Haftbefehls. Damit macht es durchaus Sinn, das Modul G1 mit dem Modul M zu 
kombinieren. Es kann auch aus Kostengründen durchaus überlegt werden, ob im 
Einzelfall wirklich sämtliche Drittauskünfte eingeholt werden sollen. Hat nämlich der 
Gläubiger die Kenntnis, dass sein Schuldner selbstständig tätig ist oder es sich um 
eine juristische Person handelt, so macht die Einholung der Auskunft bei der Deut-
schen Rentenversicherung wenig Sinn. Gleiches gilt für den Fall, wonach der Gläubi-
ger aufgrund der Forderungshöhe nicht ansatzweise bereit wäre, ein Fahrzeug zu 
pfänden und zu verwerten. Besteht diese Grundeinstellung, macht es wiederum wenig 
Sinn, eine Auskunft beim Kraftfahrtbundesamt zeit- und kostenintensiv einzuholen, 
wenn man sowieso nicht bereit wäre, im Falle des positiven Eintrages das entspre-
chende Fahrzeug zu pfänden. Durch die überlegte Auswahl der einzuholenden 
Drittauskünfte können also Vollstreckungskosten erheblich gesenkt werden. Der 
große Gewinn durch die Reform der Sachaufklärung ist nach Meinung des Verfassers 
tatsächlich die Auskunft des Bundeszentralamtes für Steuern, welche konkurrenzlos 
gut ist.

Ein Beispiel:

Vor der Reform der Sachaufklärung musste ein Gläubiger anhand des abgegebe-
nen Vermögensverzeichnisses dem Schuldner schlichtweg glauben, wenn er an 
Eides statt versicherte, er unterhalte keine Lebensversicherung, keine weiteren 
Bankverbindungen, keinen Bausparvertrag. Durch die Auskunft des Bundeszent-
ralamtes für Steuern erhält der Gläubiger exakt diese Information und zwar 
losgelöst von der Bereitschaft des Schuldners diese Informationen dem Gläubiger 
preiszugeben.

Mehr ist über die Effektivität der Drittauskünfte schon nicht mehr zu sagen, da es 
selbsterklärend sein sollte. Daher ist für den Verfasser in der täglichen Vollstreckungs-
praxis die Drittauskunft das Mittel erster Wahl und der Haftbefehl lediglich sekundär.

In der Praxis entdeckt man immer wieder auch die Kombination, dass Gläubiger 
sowohl einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls stellen, diesen am besten noch 
verbinden mit einem Verhaftungsauftrag, also Weiterleitung des Haftbefehls an den 

Vorteile der Drittauskünfte

Kombination Haftbefehl und 
Drittauskünfte
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zuständigen Gerichtsvollzieher, aber gleichzeitig Drittauskünfte beantragen. Auch 
diese Kombinationsmöglichkeit der Gläubiger ist für den Verfasser schwer nachzuvoll-
ziehen. Es dürfte Einigkeit dahingehend bestehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit 
dem Gläubiger zuerst die Drittauskünfte übermittelt werden. Dies bedeutet, dass 
bestenfalls der Gläubiger nunmehr die Kenntnis von Bankverbindungen, Lebensversi-
cherungen etc. hat und diese wohl gerne pfänden würde. Die Pfändung scheitert 
allerdings daran, dass dem Gläubiger die Vollstreckungsunterlagen nicht vorliegen, da 
sich diese beim Vollstreckungsgericht zwecks Erlass eines Haftbefehls befinden und 
nach Erlass des Haftbefehls auch wieder den Weg zum Gläubiger nicht zurückfinden, 
da schließlich der Gläubiger beantragt hat, den Haftbefehl nebst Vollstreckungsunter-
lagen direkt an den Gerichtsvollzieher zwecks Verhaftungsauftrag weiterzuleiten.

Diese Vorgehensweise ist widersinnig und entspricht überdies auch nicht der 
Intension des Gesetzgebers, wonach durch die Abschaffung der besonderen Vollstre-
ckungsvoraussetzungen im Rahmen der Vermögensauskunft dem Gläubiger 
schnellstmöglich Gelegenheit gegeben werden soll, im Wege der Forderungspfän-
dung seine Ansprüche zu realisieren. Hinzu kommt, dass sich der Gläubigervertreter 
auch einer gewissen Haftung aussetzt, weil schließlich die Regelung des § 802l 
Abs. 3, 5 ZPO vorsieht, dass die gleichen Informationen, also die Bankverbindungen 
und Lebensversicherungen des Schuldners dem Schuldner ebenfalls binnen einer 
Frist von 4 Wochen bekanntgegeben werden. Insoweit braucht sich also ein Gläubiger 
nicht zu wundern, wenn er eine negative Drittschuldnererklärung erhält und der 
Schuldner aufgrund der Mitteilung nach § 802l Abs. 3, 5 ZPO seine Konten leerge-
räumt oder aufgelöst hat. Dem Gläubiger kann nur empfohlen werden, nach Erhalt der 
Drittauskünfte schnellstmöglich die entsprechenden Konten zu pfänden, um exakt 
diese Reaktion des Schuldners nach Möglichkeit zu verhindern. Diese schnelle 
Reaktionsmöglichkeit nimmt sich der Gläubiger jedoch selbst, wenn er mehr oder 
weniger sinnfrei parallel noch Haftbefehlsantrag oder Verhaftungsauftrag stellt. Auch 
die Ausbringung eines vorläufigen Zahlungsverbotes in solchen Fällen ist nicht ohne 
Risiko, da einerseits das vorläufige Zahlungsverbot nur die Arrestwirkung von einem 
Monat hat und umgekehrt die mehrfache Wiederholung von vorläufigen Zahlungsver-
boten den notwendigen Kosten der Zwangsvollstreckung nach § 788 ZPO wider-
spricht. Es besteht also durchaus die Gefahr, dass der Gläubiger auf den Zustellkosten 
für die weiteren vorläufigen Zahlungsverbote sitzen bleibt.

Dabei möchte der Verfasser keineswegs unerwähnt lassen, dass es selbstverständlich 
in der Praxis Fälle gibt, in denen ein Gläubiger auf den Erlass des Haftbefehls bzw. 
Abgabe der Vermögensauskunft durch den Schuldner bestehen soll/muss. Wichtig in 
diesem Zusammenhang ist nach Meinung des Verfassers nur, dass sich der Gläubiger 
für einen Weg zunächst entscheidet und diesen Weg konsequent zu Ende geht. Das 
Formular verleitet dazu, möglichst viele Module anzukreuzen und vermittelt das 
Gefühl, dass damit alle Maßnahmen der Gerichtsvollziehervollstreckung ausge-
schöpft wurden. Das Gegenteil ist der Fall. Der Gläubiger täte gut daran, dass Formu-
lar „Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher“ öfter zu verwenden, allerdings 
mit gezielten und konkreten Aufträgen. Dies bedeutet, dass sich zuvor der Gläubiger 
eine entsprechende Vollstreckungsstrategie zurechtgelegt hat.

Ähnlich gestaltet sich die Kombinationsmöglichkeit beim Ermittlungsauftrag gemäß 
Modul L.

Haftungsfalle  
§§ 802l Abs. 3, 5 ZPO

Ermittlungsauftrag
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Ermittlung des Aufenthaltsorts des Schuldners

Ist es wirklich sinnvoll, dass sämtliche Ermittlungsaufträge angekreuzt werden und 
ohne Entscheidungskompetenz des Gläubigers an vermeintlich zuständige Gerichts-
vollzieher der neuen Anschrift des Schuldners die Aufträge weitergebeben werden? 
Im Ergebnis verliert der Gläubiger sogar die Kontrollmöglichkeit darüber, ob die vom 
Gerichtsvollzieher ermittelte bzw. sich aus dem Ermittlungsauftrag ergebende 
Adresse bereits veraltet ist oder dort bereits vor Jahren vollstreckt wurde. Der 
Gläubiger hat letztlich kaum mehr den Überblick, wo sich sein Schuldner im Moment 
aufhält und welcher Gerichtsvollzieher zuständig ist. Ablauforganisatorisch ist diese 
Kombinationsmöglichkeit sicherlich ein Gewinn, weil der Gläubiger kaum mit Mehrar-
beit belastet wird und die Akte sicherlich für längere Zeit nicht mehr auf dem Tisch des 
Sachbearbeiters landet. Für eine zielführende Zwangsvollstreckung hat der Verfasser 
Bedenken. Auch dürfte Einigkeit dahingehend bestehen, dass jeder Gläubigervertre-
ter in der Regel schnell und unkompliziert in der Lage ist, eine Einwohnermeldeamts-
anfrage einzuholen. Gleiches gilt für Handelsregisterauskünfte und Gewerbeamtsan-
fragen. Daher sind nach Meinung des Verfassers vor allem die Auskünfte nach § 755 
Abs. 2 ZPO interessant, also die Auskunft des Kraftfahrtbundesamtes, der Deutschen 
Rentenversicherung sowie des Ausländerzentralamtes. Allerdings muss auch hier 
– ähnlich wie bei den Drittauskünften nach § 802l ZPO – abgewogen werden, welche 
Auskünfte für den Einzelfall sinnvoll sind. Beim Kraftfahrbundesamt ist zu berücksich-
tigen, dass regelmäßig auch wesentlich ältere Anschriften geliefert werden, nämlich 
die Anschrift abhängig vom Zeitpunkt der Zulassung des jeweiligen Fahrzeuges.

Es ist insoweit nicht ausgeschlossen, dass über diese Auskunft ein Gläubiger eine 
Anschrift erhält, die noch wesentlich älter ist, als die Anschrift, bei der er zum jetzigen 
Zeitpunkt gescheitert ist. Hinsichtlich der Deutschen Rentenversicherung gilt das 
Gleiche wie bei § 802l ZPO, also dass es wenig Sinn macht, bei einem reinen Selbst-
ständigen eine entsprechende Adressermittlung über die Deutsche Rentenversiche-
rung durchzuführen. Die Auskunft des Ausländerzentralregisters ist für europäische 
Mitgliedsstaaten ausgeschlossen und es stellt sich sodann trotzdem fiktiv die Frage, 
ob ein Gläubiger in Anbetracht der Forderungshöhe, etc. bereit wäre, eine Vollstre-
ckung beispielsweise in Kairo durchzuführen, wenn sich eine aktuelle Anschrift des 
Schuldners in Kairo aus dem Ausländerzentralregister ergäbe.

Abschließend darf noch eine weitere Kombinierungsmöglichkeit erwähnt werden: Der 
Pfändungs- und Verhaftungsauftrag. Während vor der Reform der Sachaufklärung 

Modul L

Kombination Pfändungs- und 
Verhaftungsauftrag
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regelmäßig der Pfändungs- und Verhaftungsauftrag ohne Gebühren zu erteilen war, 
weil der Gläubiger nicht darlegen konnte, dass innerhalb der kurzen Zeit zwischen 
dem ersten Pfändungsauftrag als Voraussetzung für die damalige eidesstattliche 
Versicherung und dem neuerlichen Pfändungsauftrag im Rahmen des Verhaftungs-
auftrages der Schuldner über neues bewegliches Vermögen verfügt, ändert sich die 
Vollstreckungspraxis bei isolierter Antragsstellung dahingehend, dass der Gerichts-
vollzieher im Rahmen der Vermögensauskunft überhaupt keine Sachpfändung 
durchgeführt hat (vergleiche Modul G1). Dementsprechend fällt selbstverständlich für 
den nunmehr zu erteilenden Pfändungs- und Verhaftungsauftrag die 0,3 Gebühr 
nach Nr. 3309 VV RVG aus der zu vollstreckenden Forderung an, da es sich bei dieser 
Art der Antragstellung sodann um den ersten Sachpfändungsauftrag handelt. Aus 
strategischen Gründen kann auch noch überlegt werden, einen Durchsuchungsbe-
schluss zu beantragen, sodass der Gerichtsvollzieher auch im Falle der Abwesenheit 
des Schuldners eine wirksame Sachpfändung vornehmen kann. Der Haftbefehl 
rechtfertigt nämlich nur die Wohnungsöffnung zum Zwecke der Durchsuchung nach 
dem Schuldner, nicht hingegen zum Zwecke der Pfändung von beweglichen Vermö-
gen. Hierfür benötigt der Gerichtsvollzieher im Falle der Abwesenheit des Schuldners 
den Durchsuchungsbeschluss. Nur vorsorglich weist der Verfasser auf die Erfolgsaus-
sichten des Sachpfändungsauftrages in Teil 1 der Serie hin (Infobrief Zwangsvollstre-
ckung 1/2020).

Selbstverständlich könnte neben der Kombination eines Pfändungsauftrages der 
Verhaftungsauftrag auch mit einem Wegnahmeauftrag erfolgen. Denkbar für den 
Wegnahmeauftrag sind beispielsweise Lohnabrechnungen, Kontoauszüge, welche 
zuvor mittels Pfändungs- und Überweisungsbeschluss mitgepfändet wurden. 
Grundlage für die Wegnahmevollstreckung bietet sodann der Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss. Diese Kombinationsmöglichkeit hätte für den Gläubiger 
ferner den Vorteil, dass sowieso bereits ein Wegegeld für die Durchführung des 
Verhaftungsauftrages anfällt und sodann die Wegnahme der Unterlagen, wie bei-
spielsweise Lohnabrechnungen, Sparbücher und Kontoauszüge miterledigt werden 
könnten. Natürlich ist auch im Falle des Wegnahmeauftrages sodann zu klären, wie 
sich der Gerichtsvollzieher im Falle des Nichtvorfindens der Unterlagen zu verhalten 
hat. Regelmäßig wird der Gläubiger auf eine eidesstattliche Versicherung gem. § 836 
Abs. 3 ZPO bestehen, welche einerseits vom Gläubiger beantragt und notfalls 
formuliert werden muss, welche sodann wiederum im Falle der Verweigerung durch 
Haftbefehl erzwungen werden kann. Der Wegnahmeauftrag könnte beispielsweise 
unter Modul O als weiterer Auftrag ausformuliert werden.

Der Verfasser ist der Hoffnung, dass mit dieser Serie kritisch dargestellt wurde, dass 
es gilt altbewährte und eingefahrene Vollstreckungskombinationen aufzubrechen und 
neu zu hinterfragen, um den größtmöglichen Vollstreckungserfolg für den individuel-
len Einzelfall zu ermöglichen.

In diesem Sinne wünscht der Verfasser weiterhin viel Erfolg in der Gerichtsvollzieher-
vollstreckung!

Kombination Verhaftungs- und 
Wegnahmeauftrag

Modul O
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