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Editorial
Herausgeber Harald Minisini, Aidenbach

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie wundern sich sicher, weshalb der Infobrief 4/2020 so spät erscheint. Hintergrund 
ist leider eine sehr traurige Nachricht: Mein Mitherausgeber, Herr Antonio Carpitella, 
ist leider völlig unerwartet verstorben und hinterlässt verständlicherweise eine große 
Lücke. Wir haben diesen Infobrief 4/2020 noch vor seinem Sommerurlaub gemein-
sam konzeptionell gestaltet und der Beitrag „Vollstreckung einer unvertretbaren 
Handlung nach § 888 ZPO“ ist noch wesentlich von ihm.

Ausschlaggebend für den thematischen Schwerpunkt dieses Infobriefs war einerseits 
die Entscheidung des BGH zur anwaltlichen Vergütung eines Zwangsgeldantrages 
und andererseits eine sehr umfangreiche Entscheidung des OLG Dresden zur Auswahl 
eines geeigneten Dritten durch den Gläubiger im Wege der Ersatzvornahme. Es wird 
diesmal also um zwei Exoten in der Zwangsvollstreckung gehen – die vertretbare und 
unvertretbare Handlung im Sinne der §§ 887, 888 ZPO.

Aufgrund des noch immer aktuellen Anlasses beinhaltet dieser Infobrief noch einen 
Gastbeitrag von Herrn Rechtsanwalt Norbert Schneider: „Umsatzsteuer in der 
Zwangsvollstreckung, wann 16 %, wann 19 %“.

Der Infobrief 4/2020 wird der letzte Infobrief für dieses Jahr sein. Wir sind zuversicht-
lich, Ihnen ab Februar 2021 wieder in den gewohnten Abständen den mittlerweile 
bewährten Infobrief Zwangsvollstreckung übersenden zu können.

Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund!

Harald Minisini



204 | NOV 2020

Aktuell

Nachruf

Wir trauern um den Mitherausgeber des Infobriefes Zwangsvollstreckung, Herrn Dipl. 
Rechtspfleger Antonio Carpitella, der für alle völlig unerwartet und viel zu früh 
verstorben ist. Als Herausgeber des Infobriefes lag es Herrn Carpitella besonders am 
Herzen, eine Brücke zwischen der Anwaltschaft und dem Gericht zu bauen. Sein Ziel 
war es immer, eingefahrene Abläufe aufzubrechen, was sich auch in seiner Tätigkeit 
im IT-Bereich der Justiz widerspiegelte.

In großer Dankbarkeit verabschieden wir uns von einem liebenswerten Menschen und 
Kollegen. Er wird uns sehr fehlen. Das tiefe Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und seinen 
Kindern und Allen, die ihm nahestanden.

Exoten in der Zwangsvollstreckung

Zwangsvollstreckung wegen vertretbaren Handlungen (Ersatzvornahme-
vollstreckung)

Nachdem unsere Serie „Auf dem Prüfstand – Vollstreckungsauftrag an den Gerichts-
vollzieher“ mit dem letzten Infobrief abgeschlossen wurde und wir uns in diesem 
Zusammenhang intensiv mit der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 
beschäftigt haben, möchten wir uns in dem aktuellen Infobrief mit einem „Exoten“ in 
der Zwangsvollstreckung beschäftigen. Es geht um die sogenannte Ersatzvornahme-
vollstreckung, also die Zwangsvollstreckung wegen vertretbarer Handlungen gemäß 
§ 887 ZPO.

Aktuelle Entscheidung

Anlass für die Auseinandersetzung mit dieser Vollstreckungsmaßnahme ist eine recht 
aktuelle Entscheidung des OLG Dresden, Beschl. v. 13.5.2020, AZ: 8 W 277/20. In 
dieser Entscheidung werden einige Problemstellungen dieser Vollstreckungsmaßnah-
me im Hinblick auf die Auswahl des Dritten durch den Gläubiger und die Kostenerstat-
tung durch den Schuldner als notwendige Kosten der Zwangsvollstreckung entschie-
den. Jedoch eins nach dem anderen:

Ausgangslage für Ersatzvornahmevollstreckung

Ausgangspunkt für eine Vollstreckung wegen vertretbarer Handlungen ist üblicher-
weise ein Urteil oder Vergleich des Prozessgerichts, was streitwertabhängig oftmals 
auch das LG sein kann. Vertretbare Handlungen kommen vermehrt in Bauprozessen 
vor, nämlich dann, wenn auf Mangelbeseitigung bzw. Nachbesserung und eben nicht 
auf Schadenersatz (Zahlung) geklagt wird. Ein Urteilstenor in einer Bausache könnte 
daher wie folgt lauten:

Beispiel 1:

Die Beklagte wird verurteilt, die in der Wohnung der Klägerin befindlichen roten 
Fliesen durch graue Fliesen, Marke „Italiano“, Größe 30x40 cm zu ersetzen und bei 
der Klägerin fachgerecht im Badezimmer, Gäste-WC und Küche zu verlegen.

Auch in Handelsvertretersachen, also in Verfahren vor der Kammer für Handelssa-
chen, kommt es regelmäßig im Rahmen der Stufenklage zur Verurteilung von vertret-
baren Handlungen. Ein solcher Urteilstenor könnte wie folgt lauten:

Exot in der Zwangsvollstre-
ckung

OLG Dresden, Beschl. v. 
13.5.2020

Ausgangspunkt

Bausache
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Beispiel 2:

Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin einen Buchauszug über folgende Ge-
schäfte mit Kunden, die in den Niederlanden ihren Geschäftssitz haben oder 
ansässig sind, zu erteilen:

•  Geschäfte, die in der Zeit vom 1.1.2018 bis zum 31.7.2020 zustande gekommen 
sind; davon ausgenommen sind Geschäfte, für die der Klägerin bis zum 
31.12.2019 eine vollständige und abschließende Abrechnung erteilt worden ist;

Der Auszug hat folgende Angaben zu enthalten:

• Auftragsdatum

• Auftragsnummer

• Name und genaue Anschrift des Kunden

• Kundennummer des Kunden (soweit vorhanden)

• Warenart laut Auftrag

• Warenmenge laut Auftrag

• Warenwert lauf Auftrag

•  Angabe der Provisionshöhe für das jeweils bestellte Produkt/die bestellte 
Leistung

• Datum der Auftragsbestätigung bzw. des Vertragsschlusses

• Datum der Lieferung bzw. Teillieferungen

• Umfang der Lieferung bzw. Teillieferungen

• Rechnungsdatum

• Rechnungsnummer

• Rechnungsbetrag

• Zeitpunkt und Höhe der eingegangenen Zahlungen

• bei Zahlungsabzügen: Datum, Grund und Höhe des Abzuges

• bei eingeräumten Boni, Nachlässen und Rabatten: Datum, Grund und Höhe

• bei Auftragsstornierungen und Retouren: Zeitpunkt und Grund

•  bei ganz oder teilweiser Nichtzahlung: welche Maßnahmen zur Beitreibung der 
Forderung durchgeführt wurden.

Und schließlich kommt auch eine vertretbare Handlung in WEG- bzw. Mietprozessen 
vor, wenn es darum geht beispielsweise eine unzulässig angebrachte Parabolantenne 
zu entfernen. Dort lautet der Urteilstenor z.B. wie folgt:

Beispiel 3:

Der Beklagte wird verurteilt, die an seinem Balkon im zweiten Stock, linke Wohnung 
befindliche Parabolantenne fachgerecht zu entfernen und die durch die Anbrin-
gung entstandenen Bohrlöcher zu schließen.

All diese drei Beispiele zeichnen eine vertretbare Handlung dadurch aus, dass diese 
Handlung nicht ausschließlich der Schuldner selbst vornehmen muss. Sie kann in 
allen drei Fällen durchaus über Dritte durchgeführt werden. Anhand der drei Beispiele 
wäre in Beispiel 1 der geeignete Dritte ein Fliesenleger, im Beispiel 2 ein Wirtschafts-
prüfer und im Beispiel 3 eine Elektrofachfirma.

Handelsvertretersache

WEG- bzw. Mietprozesse
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Abgrenzung vertretbare Handlung zur unvertretbaren Handlung

Zunächst ist durch den Gläubiger genau abzugrenzen, ob es sich um eine vertretbare 
Handlung, also eine Handlung, die auch eine andere Person als der Schuldner 
erbringen kann, oder um eine unvertretbare Handlung, welche nur der Schuldner 
erbringen kann, handelt. Hierzu gibt es zahlreiche Einzelfallentscheidungen. Ist im 
Zweifelsfall und soweit für den konkreten Einzelfall noch keine obergerichtliche 
Entscheidung ersichtlich, sollte ein entsprechender Hilfsantrag bzgl. eines Vollstre-
ckungsantrag nach § 888 ZPO (Antrag auf Zwangsgeld bzw. Zwangshaft) gestellt 
werden.

Beseitigung des Widerstandes des Schuldners

Wird also der Schuldner zu einer solchen vertretbaren Handlung verurteilt und nimmt 
er trotz nochmaliger Aufforderung die ausgeurteilte vertretbare Handlung nicht vor, 
bleibt dem Gläubiger nichts anderes übrig, als diese ausgeurteilte vertretbare 
Handlung im Wege der Zwangsvollstreckung durchzusetzen. Rechtsgrundlage für die 
Vollstreckung ist § 887 ZPO, ggf. unter Zuhilfenahme des § 892 ZPO, nämlich dann, 
wenn der Schuldner bei Durchführung der vertretbaren Handlung Widerstand leistet, 
welcher durch den Gerichtsvollzieher zu beseitigen wäre.

Zuständigkeit

Zuständig für den Antrag auf Ersatzvornahmevollstreckung ist das Prozessgericht des 
ersten Rechtszugs, was in Anbetracht des Streitwertes der Hauptsache durchaus 
auch das LG sein kann, oder aber aufgrund des Rechtswegs auch das Arbeitsgericht. 
In familienrechtlichen Angelegenheiten liegt die Zuständigkeit beim Familiengericht.

Ermächtigung zur Durchführung der Handlung durch einen Dritten

Der Gläubiger beantragt, dass er ermächtigt wird, die tenorierte Handlung durch 
einen Dritten vornehmen zu lassen. Die Handlung, zu deren Durchführung der Dritte 
ermächtigt werden soll, muss dabei genau bezeichnet werden (NJW-RR 90, 1087).

Beispiel für den Ermächtigungsantrag:

Der Gläubiger wird ermächtigt, die dem Schuldner nach dem Urteil des … (Prozess-
gericht) ausgeurteilte vertretbare Handlung … (genaue Bezeichnung der Hand-
lung) auf dessen Kosten im Wege der Ersatzvornahme durch den Gläubiger oder 
einen von ihm zu beauftragenden Dritten vornehmen zu lassen.

Vorschusspflicht des Schuldners

Da der Gläubiger sodann die Leistungen des Dritten als Auftraggeber letztendlich 
auch bezahlen muss, regelt § 887 Abs. 2 ZPO die Vorschusspflicht des Schuldners im 
Hinblick auf die Kosten der Ersatzvornahme.

Beispiel für Vorschussantrag:

Der Schuldner wird verurteilt für die Ersatzvornahme einen Vorschuss i. H. v. … EUR 
an den Gläubiger zu bezahlen.

Feststellungen des OLG Dresden

Mit diesen beiden Fragen, nämlich der Auswahl des geeigneten Dritten für die 
Ersatzvornahme und der Frage nach den erstattungsfähigen und damit notwendigen 

vertretbare vs. unvertretbare 
Handlung

§ 887 ZPO, ggf. § 892 ZPO

Wer ist zuständig?

Ermächtigungsantrag

Vorschussantrag
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Kosten des Dritten i. S. d. §§ 788, 91 ZPO beschäftigt sich intensiv das OLG Dresden, 
Beschl. v. 13.5.2020, AZ: 8 W 277/20.

Ausgangspunkt für die Ersatzvornahmevollstreckung bei der Auswahl des Dritten, 
aber auch der notwendigen erstattungsfähigen Kosten ist grundsätzlich die Sichtwei-
se, dass entweder der Schuldner selbst die nach dem Titel geschuldete vertretbare 
Handlung durchführt, oder aber selbstverständlich auch der Schuldner das Recht hat, 
zur Erfüllung der ausgeurteilten Verpflichtung sich eines geeigneten Dritten auf 
eigene Kosten zu bedienen. Da der Schuldner weder selbst noch durch einen Dritten 
die ausgeurteilte vertretbare Handlung erfüllt, muss daher der Gläubiger im Wege der 
Ersatzvornahme selbst einen Dritten auswählen.

Hier billigt das OLG Dresden dem Gläubiger durchaus zu, einen Dritten auszuwählen, 
der das Vertrauen des Gläubigers genießt, wobei selbstverständlich die fachliche 
Kompetenz des Dritten für die durchzuführende Handlung vorausgesetzt wird. Das 
bedeutet, dass der Gläubiger letztendlich jeden fachlich geeigneten Dritten für die 
durchzuführende Handlung auswählen kann, so auch im örtlichen Einzugsgebiet des 
Gläubigers. Hiervon strikt zu trennen ist nach der Ansicht des OLG Dresden die 
Erstattungsfähigkeit der dadurch entstehenden Kosten.

Grund für diese Sichtweise ist wiederum, dass grundsätzlich der Schuldner jede 
fachlich geeignete Person seines Vertrauens zur Durchführung der vertretbaren 
Handlung beauftragen könnte. Der Schuldner wird jedoch sicherlich keine Drittfirma 
am Sitz des Gläubigers, sondern wohl eher in seinem Einzugsgebiet beauftragen. Dies 
bedeutet, dass ein Gläubiger zwar berechtigt wäre, eine Drittfirma am Wohnsitz des 
Gläubigers zu beauftragen, allerdings hält das OLG Dresden die sodann anfallenden 
Reisekosten und Reisezeit zur Durchführung der tenorierten Handlung am Sitz des 
Schuldners nicht für erstattungsfähig.

In dem vom OLG Dresden entschiedenen Fall ging es darum, dass ein Gläubiger eine 
Münchner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Erstellung eines Buchauszuges 
beauftragt hat. Der Schuldner hatte seinen Sitz in Görlitz. Nachdem die Münchner 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Buchauszug nur anhand der vor Ort befindli-
chen Unterlagen des Schuldners erstellen konnte, bedurfte es einiger Reisen nach 
Görlitz. Diese Reisekosten hält das OLG Dresden für nicht erstattungsfähig, gleich-
wohl der Gläubiger berechtigt war, eine Münchner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
zu betrauen. Die Mehrkosten für die Reisetätigkeit gingen allerdings zu Lasten des 
Gläubigers.

Hinzu kommt, dass in den vom OLG Dresden entschiedenen Fall auch die Stundensät-
ze von Münchner Wirtschaftsprüfungskanzleien im Verhältnis zu Dresdner oder 
Görlitzer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften variieren. Auch hier sah das OLG 
Dresden eine Diskrepanz und hielt lediglich den durchschnittlichen Stundensatz im 
Raum Dresden/Görlitz für erstattungsfähig i. S. d. §§ 788, 91 ZPO.

Insoweit wird seitens des Verfassers ausdrücklich empfohlen, zur Bemessung des 
angemessenen Vorschusses mehrere Kostenvoranschläge der Drittfirmen vorzule-
gen. Dabei sollten nicht nur Angebote der Wunschfirma des Gläubigers, sondern 
vielmehr auch Vergleichsangebote in der Gegend des Schuldners eingeholt werden, 
um darstellen zu können, dass die Schadensminderungspflicht eingehalten wird. Das 
ist vor allem dann sinnvoll, wenn beabsichtigt ist, einen geeigneten Dritten in der 
räumlichen Nähe des Gläubigers zu beauftragen. Selbstverständlich kann der 
Gläubiger neben dem Vorschuss auch Nachforderungen im Beschlusswege festset-
zen lassen, wenn sich herausstellt, dass der festgesetzte Vorschuss für die Durchfüh-
rung der vertretbaren Handlung nicht ausreicht.

Ausgangspunkt

Beauftragung vs. Kosten

der konkrete Fall

Empfehlung
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Praxistipp:

Nachdem der Gläubiger selbst mit dem Dritten einen Vertrag zur Durchführung der 
tenorierten Handlung schließt und dementsprechend auch dem Dritten gegenüber 
für die Bezahlung der Vergütung haftet, sollte der Gläubiger zunächst im Wege der 
Forderungsvollstreckung den vom Gericht festgesetzten Vorschuss gemäß § 887 
Abs. 2 ZPO vollstrecken – einerseits um den Druck auf den Schuldner zu erhöhen und 
andererseits um überhaupt feststellen zu können, ob der Schuldner leistungsfähig ist.

Gerade am Beispiel des Buchauszuges (s.o. Beispiel 2) wird deutlich, dass es wenig 
Sinn macht, in der zweiten Stufe weitere Provisionsansprüche und ggf. Handelsvertre-
terausgleichsansprüche geltend zu machen, wenn eine Beitreibung des Vorschusses 
für die Ersatzvornahme bereits scheitert. Gleiches gilt letztlich auch für den Fall der 
Mängelbeseitigung. Es mag durchaus sein, dass der Schuldner zur Mängelbeseiti-
gung verurteilt wurde, jedoch nützt es dem Gläubiger wenig, wenn Fachfirmen für 
teures Geld vom Gläubiger beauftragt werden, welche dieser bezahlen muss und am 
Ende diese Kosten vom Schuldner nicht beigetrieben werden können.

Die Entscheidung des OLG Dresden macht deutlich, dass für die Ersatzvornahme im 
Einzelfall hohe Kosten entstehen können und bei Nichtbeachtung der Schadensmin-
derungspflicht bzw. Ortsüblichkeit im örtlichen Geltungsbereich des Schuldners auch 
der Gläubiger einen hohen Anteil dieser Kosten selbst tragen muss.

Differenzierung, ob beim Gläubiger oder Schuldner die vertretbare Handlung 
stattfindet

Neben den Überlegungen zur Auswahl des geeigneten und fachkundigen Dritten und 
den durchschnittlichen/ortsüblichen Kosten, muss der Gläubiger bei der Antragstel-
lung überlegen, ob die vom Dritten vorzunehmenden Handlungen in der Sphäre des 
Gläubigers oder aber in der Sphäre des Schuldners stattfinden.

Die Ersatzvornahme in Beispiel 1 ist deshalb unproblematisch, weil die Mängelbeseiti-
gung in der Immobilie des Gläubigers stattfindet. In den Beispielen 2 und 3 stattdes-
sen der Dritte zur Durchführung der vertretbaren Handlungen jeweils die Räumlich-
keiten des Schuldners betreten muss.

Zusätzliche Anordnungen

Insoweit empfiehlt es sich, zusätzlich beim Prozessgericht des ersten Rechtszugs zu 
beantragen, dass dem Dritten zum Zwecke der Durchführung der vertretbaren 
Handlung gestattet wird, die Räumlichkeiten des Schuldners zu betreten.

Beispiel einer zusätzlichen Anordnung:

Es wird angeordnet, dass der Schuldner die im Wege der Ersatzvornahme notwen-
digen Maßnahmen, nämlich ..., dulden muss (z.B.: dass der Gläubiger bzw. der von 
ihm beauftragte Dritte das Grundstück oder die Räume des Schuldners betreten 
muss).

Wie bereits eingangs erwähnt, kann der Gläubiger, sollte er aufgrund des Verhaltens 
des Schuldners mit einem Widerstand bei Durchführung der Ersatzvornahme rechnen 
müssen, gemäß § 892 ZPO einen Gerichtsvollzieher zur Beseitigung des Widerstands 
hinzuziehen.

Nach durchgeführter Ersatzvornahme und erteilter Schlussrechnung durch den 
Dritten ist über den Vorschuss endabzurechnen. Etwaige im Verhältnis zum Vorschuss 

Vorsicht vor hohen Kosten im 
Einzelfall

Beispiele

Hinzuziehung Gerichtsvoll-
zieher

Forderungsvollstreckung
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entstandenen Mehrkosten können wiederum vom Prozessgericht des ersten Rechts-
zugs gegen den Schuldner festgesetzt werden und vom Gläubiger im Wege der 
Forderungsvollstreckung beigetrieben werden.

Die Entscheidung des OLG Dresden macht allerdings deutlich, dass für den Gläubiger 
die Ersatzvornahmevollstreckung nicht ohne Kostenrisiko ist, worauf der Mandant vor 
der Auswahl bzw. Beauftragung des Dritten hinzuweisen ist.

Vollstreckung einer nicht vertretbaren Handlung, § 888 ZPO

Die Zwangsvollstreckung einer nicht vertretbaren Handlung stellt die Praxis immer 
wieder vor Probleme. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Anspruch durchsetzen und was 
Sie dabei beachten sollten.

Erkenntnisverfahren

Bereits im Erkenntnisverfahren muss darauf geachtet werden, dass die Handlung in 
vollstreckungsfähiger Form umschrieben wird. Das heißt, dass die Handlung des 
Schuldners eindeutig beschrieben und bestimmt sein muss. Hierzu führt das LAG 
Hessen im Beschl. v. 21.2.2012 – 12 Ta 416/11 aus:

Die Anforderungen an die Bestimmbarkeit der geschuldeten Handlung in der Zwangs-
vollstreckung sind identisch mit den Anforderungen an die Bestimmtheit des Antrags 
nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Das Bestimmtheitserfordernis hat zum Ziel, den Streitge-
genstand abzugrenzen (§§ 308, 322 ZPO) und zugleich eine Voraussetzung für die 
etwa erforderliche Zwangsvollstreckung dergestalt zu schaffen, dass letztere ohne 
Fortsetzung des Streits im Zwangsvollstreckungsverfahren durchgeführt werden 
kann. Welche Anforderungen im Einzelnen zu stellen sind, hängt auch ab von den 
Besonderheiten des anzuwendenden materiellen Rechts und den Umständen des 
Einzelfalles.

Eine Behebung einer fehlenden Bestimmtheit ist im Vollstreckungsverfahren nur 
schwer möglich. Daher sollten Sie unbedingt die vorzunehmende Handlung eindeutig 
formulieren.

Nicht vertretbare Handlungen

Eine unvertretbare Handlung liegt vor, wenn diese nur höchstpersönlich von dem 
Schuldner oder jedenfalls mit seiner höchstpersönlichen Mitwirkung erbracht werden 
kann.

Diese können (aufgeteilt nach Rechtsgebieten) beispielsweise sein:

Allgemein:

 � Annahme einer Leistung als Erfüllung

 � Verpflichtung zur Auskunftserteilung im Allgemeinen

 � Benennung des Begünstigten einer Lebensversicherung

 � Klageerhebung und -durchführung

Nachlassrecht:

 � Auskunft über Schenkungen des Erblassers

 � Erstellung eines (notariellen) Nachlassverzeichnisses

 �    Hinterlegung von Wertpapieren zur Sicherung eines Nacherben

Kostenrisiko

LAG Hessen 12 Ta 416/11

Handlung eindeutig  
formulieren

Allgemein

Nachlassrecht

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=308
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Handelsrecht:

 � Vorlage einer Bilanz

Mietrecht/WEG-Recht:

 � Verurteilung des Vermieters, dem Mieter wieder Zutritt zur Wohnung zu verschaffen 
(Aushändigung der Schlüssel oder Wiedereinbau des alten Schlosses)

 � Erstellung einer Nebenkostenabrechnung

 � Erstellung einer Jahresrechnung durch den WEG-Verwalter

Arbeitsrecht:

 � Erstellung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses

 � Entfernung von Abmahnunterlagen aus Personalakten

Familienrecht:

 � Verpflichtung der Mutter eines nichtehelichen Kindes auf Nennung des Namens 
des leiblichen Vaters

Weitere Voraussetzung, dass die unvertretbare Handlung vollstreckt werden kann, ist, 
dass diese noch subjektiv und objektiv möglich ist. Hängt die Handlung von der 
Mitwirkung eines Dritten ab, ist die Zwangsvollstreckung nur möglich, wenn der 
Schuldner nicht alles getan hat, den Dritten zur Mitwirkung zu bewegen.

In diesen Fällen bleibt dem Gläubiger die Schadenersatzforderung gemäß § 893 ZPO.

Festsetzung Zwangsmittel

Um den Schuldner zur Vornahme der Handlung anzuhalten, muss ein Antrag auf 
Festsetzung eines Zwangsgeldes bzw. einer Zwangshaft beantragt werden.

Zuständig für die Festsetzung ist das Prozessgericht des ersten Rechtszuges, nicht 
das Vollstreckungsgericht, §§ 888 Abs. 1 S 1, 802 ZPO.

Der Antrag muss die vorzunehmende Handlung genau bezeichnen und es sollte 
dargelegt werden, dass der Schuldner trotz Aufforderung der Handlung nicht 
nachgekommen ist.

Die Höhe des Zwangsgeldes liegt im Ermessen des Gerichts. Jedoch sollte in 
Erwägung gezogen werden, eine Untergrenze zu bestimmen, damit das Zwangsgeld 
auch eine Wirkung hat und nicht mehrere zeitverzögernde Anträge nacheinander 
gestellt werden müssen. Hierbei sollten die Vermögensverhältnisse des Schuldners 
dargelegt werden. Die Höchstgrenze für die Höhe des Zwangsgeldes beträgt 
25.000,00 EUR, § 888 Abs. 1 S. 2 ZPO.

Der von Amts wegen an den Schuldner zuzustellende Zwangsgeldbeschluss bedarf 
einer Zwangsvollstreckungsklausel.

Es wird – um Zeitverlust zu vermeiden – empfohlen, bereits im Antrag auf Festsetzung 
des Zwangsgeldes um Übersendung der vollstreckbaren Ausfertigung des Beschlus-
ses zu bitten.

Das Zwangsgeld wird nicht vom Prozessgericht vollstreckt, sondern der Gläubiger 
muss dies betreiben. Trotzdem steht das Zwangsmittel nicht dem Gläubiger, sondern 
der Landeskasse zu. Die Zwangsvollstreckung richtet sich nach den allgemeinen 
Bestimmungen der ZPO. Das heißt, man kann entweder den Gerichtsvollzieher 
beauftragen, die Forderungspfändung oder gar die Immobiliarvollstreckung betrei-
ben.

Handelsrecht

Mietrecht/WEG-Recht

Arbeitsrecht

Familienrecht

Voraussetzung für  
Vollstreckung

Zuständigkeit

Antragsinhalt

Vollstreckung des  
Zwangsgeldes



904 | NOV 2020

Exoten in der Zwangsvollstreckung

In dem Antrag ist aufzunehmen, dass der Versteigerungserlös an die Landeskasse 
abzuführen ist bzw. der Drittschuldner entsprechend angewiesen wird.

Sollte der Schuldner trotzdem die Handlung nicht vornehmen, muss der Antrag auf 
Festsetzung eines (höheren) Zwangsgeldes wiederholt gestellt werden.

Die Zwangshaft kann entweder bereits für den Fall der erfolglosen Beitreibung des 
Zwangsgeldes angeordnet sein oder originär nach (mehrfachen) fruchtlosen Festset-
zungen und Vollstreckungen betrieben werden.

Die Zwangshaft wird ebenfalls nur auf Antrag des Gläubigers vollstreckt.

Hierzu benötigt der Gläubiger einen Haftbefehl, welcher ebenfalls beim Prozessge-
richt zu beantragen ist. Die Vollziehung der Haft erfolgt durch den Gerichtsvollzieher, 
§ 888 Abs. 1 S 3 ZPO. Die Haftzeit darf 6 Monate nicht überschreiten und dem 
Schuldner ist die Möglichkeit zu geben, der vorzunehmenden Handlung nachzukom-
men.

Für das gerichtliche Verfahren: Festgebühr nach Nr. 2111 KV GKG 20,00 EUR

Verhaftung durch den Gerichtsvollzieher nach Nr. 270 KV GvKostG 39,00 EUR

Da die Vollstreckung nach § 888 ZPO eine besondere Angelegenheit nach § 18 Nr. 15 
RVG darstellt, fällt eine 0,3-Verfahrensgebühr nach Nr. 3309 VV RVG an. Diese 
entsteht schon mit dem Androhungsschreiben, soweit nicht bereits im Urteil enthal-
ten. Die Gebühr fällt für jeden Schuldner gesondert an (vgl. auch Beitrag „Rechtspre-
chung des Monats“ in diesem Infobrief)

Der Streitwert richtet sich nach dem Wert der Hauptsache und nicht nach der Höhe 
des Zwangsmittels.

Eine Erstattung der Gebühren und Auslagen ist nur durch Festsetzung nach § 788 
ZPO möglich (siehe Infobrief 3/2020) und ist bei dem Vollstreckungsgericht zu 
beantragen.

Reduzierter Umsatzsteuersatz

Höhe des Umsatzsteuersatzes in Zwangsvollstreckungssachen

Zum 1.7.2020 ist der allgemeine Umsatzsteuersatz von 19 % auf 16 % herabgesetzt 
worden. Diese Änderung wirkt sich auch auf die anwaltliche Vergütung in Vollstre-
ckungstätigkeiten aus, da auch hier neben den Gebühren nach Nr. 7008 VV RVG vom 
Mandanten Umsatzsteuer zu erheben ist.

I. Grundsatz

Maßgebend für die Berechnung des Umsatzsteuersatzes ist das Ende des jeweiligen 
Leistungszeitraums. Dieser Zeitpunkt fällt auch in Vollstreckungssachen ausnahmslos 
mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit nach § 8 Abs. 1 S. 1 RVG zusammen. Hinsichtlich 
jeder vollstreckungsrechtlichen Angelegenheit ist also zu fragen, wann diese erledigt 
worden ist, bzw. wann der Auftrag beendet wurde. Erledigt ist der Vollstreckungsauf-
trag, wenn die Vollstreckungsmaßnahme abgeschlossen ist, also wenn sie zum Erfolg 
geführt hat oder wenn feststeht, dass sie nicht zum Erfolg führen wird. Insoweit ist 
jeweils nach den Besonderheiten der Vollstreckungsmaßnahme zu prüfen, welche 
Tätigkeiten noch zur selben Vollstreckungsmaßnahme gehören.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass jede Vollstreckungsmaßnahme bis zur vollstän-
digen Erledigung einschließlich der sie vorbereitenden Tätigkeiten eine eigene 

Zwangshaft

Kosten

Gebühren

Zeitpunkt der Fälligkeit

jede Vollstreckungsmaßnahme 
ist eigene Angelegenheit
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Reduzierter Umsatzsteuersatz

Angelegenheit darstellt (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 RVG). Kommt es zu mehreren Vollstre-
ckungsmaßnahmen, ist also zu prüfen, inwieweit diese Maßnahmen noch zur selben 
Angelegenheit gehören und inwieweit sie eine gesonderte Angelegenheit auslösen. 
Sofern Sie zur selben Angelegenheit gehören, richtet sich die Höhe der Umsatzsteuer 
nach der Erledigung der letzten Maßnahme. Soweit es sich um verschiedene Angele-
genheiten handelt, ist die Höhe des Umsatzsteuersatzes für jede Angelegenheit 
gesondert zu prüfen.

Beispiel:

Der Anwalt wird beauftragt, ein vorläufiges Zahlungsverbot auszubringen und 
anschließend die Gehaltspfändung durchzuführen, mit der er einen Pfändungs- 
und Überweisungsbeschluss erwirkt. Nachdem der Arbeitgeber mitteilt, dass der 
Schuldner dort nicht mehr beschäftigt sei, beauftragt der Anwalt den Gerichtsvoll-
zieher mit der Einholung der Vermögensauskunft.

Es liegen zwei Angelegenheiten vor: Forderungspfändung und Vermögensaus-
kunft. Das vorläufige Zahlungsverbot ist dagegen keine eigene Angelegenheit, 
sondern zählt mit zur Forderungspfändung. Abzustellen ist also für die Berechnung 
des Umsatzsteuersatzes bei der Forderungsvollstreckung auf den Zeitpunkt des 
Erlasses des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses und bei der Vermögen-
sauskunft auf den Tag, an dem diese abgegeben worden ist. Es können sich also 
unterschiedliche Steuersätze ergeben, wenn sich die eine Angelegenheit vor dem 
30.6.2020 erledigt hat und die andere erst danach.

Zu beachten ist, dass Abwicklungstätigkeiten und Nebentätigkeiten zwar gebühren-
rechtlich noch zur Angelegenheit zählen (siehe § 19 Abs. 1 RVG), sie für die Erledigung 
der Angelegenheit i. S. d. § 8 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. RVG jedoch unerheblich sind, z. B: eine 
nachfolgende Kostenfestsetzung (LG Karlsruhe RVGreport 2008, 26).

II. Einzelfälle

Das Einholen von Drittauskünften ist eine eigene Angelegenheit (BGH AGS 2019, 12 
= JurBüro 2019, 127). Mit Eingang der Drittauskünfte ist diese Angelegenheit 
erledigt.

Jedes Verfahren auf Pfändung und Überweisung einer Forderung oder eines Rechts 
ist eine eigene Angelegenheit, die sich mit Erlass des jeweiligen Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses erledigt. Die nachfolgende Zustellung ist lediglich eine 
Abwicklungstätigkeit, auf die es für die Fälligkeit und damit für die Höhe des Steuer-
satzes nicht ankommt.

Wird ein Kombi-Auftrag erteilt, also ein Auftrag zu mehreren Vollstreckungsmaßnah-
men, die bei Erfolglosigkeit der jeweils vorhergehenden Maßnahme nacheinander 
ausgeführt werden sollen, ist für jede Maßnahme gesondert zu prüfen, wann diese 
sich erledigt hat. Hier kann es also für verschiedene aufeinander folgende Maßnah-
men zu unterschiedlichen Steuersätzen kommen.

Jedes Ordnungsgeldverfahren nach § 890 ZPO ist eine eigene Angelegenheit, die 
mit Erlass des Ordnungsgeldbeschlusses endet (§ 18 Abs. 1 Nr. 14 RVG). Abzustellen 
ist daher jeweils auf das Beschlussdatum.

Bei der Sachpfändung tritt Erledigung ein mit Beitreibung der Forderung oder mit 
Feststellung der Fruchtlosigkeit. Hier ist zu beachten, dass erfolglose Vollstreckungs-
versuche unter einer falschen Anschrift und die nachfolgende Vollstreckung unter der 
neuen Anschrift dieselbe Angelegenheit darstellen (BGH AGS 2005, 63 = NJW-

zu beachten

Einholen von Drittauskünften

Forderungspfändung

Kombi-Auftrag

Ordnungsgeldverfahren

Sachpfändung
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Reduzierter Umsatzsteuersatz

RR 2005, 706). Gleiches gilt, wenn zunächst unter der Wohnanschrift und hiernach 
unter der Geschäftsadresse vollstreckt wird oder umgekehrt. Auch insoweit ist nur 
eine einzige Angelegenheit gegeben, die erst mit der letzten Vollstreckung endet.

Die Vollstreckungsmaßnahme der Vermögensauskunft endet mit Abgabe der 
Auskunft, bzw. der Feststellung, dass diese nicht zu erreichen ist (etwa aufgrund 
unbekannten Aufenthalts des Schuldners). Zu dieser Angelegenheit gehört auch ein 
eventuell erforderlich werdender Antrag auf Erlass eines Haftbefehls sowie die 
Verhaftung des Schuldners. Erledigt ist diese Vollstreckung auch, wenn der Schuldner 
bereits anderweitig die Vermögensauskunft abgegeben hat und diese nunmehr dem 
Gläubiger mitgeteilt wird.

Soweit auf eine Vollstreckungsandrohung bereits erfüllt wird, tritt Erledigung mit der 
Erfüllung ein. Muss die Vollstreckungsmaßnahme dagegen durchgeführt werden, tritt 
Erledigung insgesamt erst mit Erledigung der angedrohten Vollstreckungsmaßnahme 
ein. Vollstreckungsankündigung und nachfolgende Vollstreckung sind dieselbe 
Angelegenheit.

Erledigt sich die Sache mit einem vorläufigen Zahlungsverbot, weil daraufhin bereits 
gezahlt wird, tritt mit Eingang der Zahlung Erledigung ein. Soweit jedoch ein Verfah-
ren auf Pfändung und Überweisung folgt, gehört dies noch mit zur Angelegenheit, 
sodass diese sich erst mit Erlass des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 
erledigt (s. o.).

Wird eine Ratenzahlungsvereinbarung getroffen, so erledigt sich damit die jeweilige 
Vollstreckungsmaßnahme. Das gilt ungeachtet dessen, ob die Zahlungsvereinba-
rung eingehalten wird. Wird sie nicht eingehalten, und kommt es zu einer weiteren 
Vollstreckung, sind diese nachfolgenden Maßnahmen gesondert zu betrachten, 
sodass es zu unterschiedlichen Steuersätzen kommen kann.

Nach der Rechtsprechung des BGH (FamRZ 2020, 855 = RVGreport 2020, 222) 
handelt es sich bei mehreren Zwangsgeldverfahren um dieselbe Angelegenheit. 
Folglich ist diese Vollstreckungsmaßnahme erst mit Abschluss des letzten Zwangs-
geldverfahrens erledigt.

Das gesamte Zwangsversteigerungsverfahren bis ggf. zur Verteilung des Erlöses ist 
eine Angelegenheit, sodass sich die Fälligkeit nach der Erledigung des gesamten 
Verfahrens richtet.

Soweit das Gesetz bestimmte Maßnahmen als eigene Angelegenheiten ansieht, etwa 
ein Antrag auf Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung (§ 18 Abs. 1 Nr. 5 
RVG), kommt es jeweils auf die Erledigung diese Maßnahme an.

III. Korrektur des Steuersatzes

Soweit der Anwalt im Rahmen seines Vollstreckungsauftrags bereits seine Kosten mit 
19 % angegeben hat, weil er davon ausgegangen war, dass sich der Auftrag vor 
Ablauf des 30.6.2020 erledigen werde, er sich aber dann doch erst nach dem 
30.6.2020 erledigt hat, muss die Abrechnung nachträglich berichtigt werden.

Beispiel:

Vermögensauskunft

Vollstreckungsandrohung

Vorläufiges Zahlungsverbot

Zahlungsvereinbarung

Zwangsgeldverfahren

Zwangsversteigerung

Sonstige Tätigkeiten
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Der Anwalt hatte den Gerichtsvollzieher im Mai mit einer Sachpfändung wegen 
einer Forderung i.H.v. 2.000,00 € beauftragt und folgende Kosten angemeldet

1. 0,3-Verfahrensgebühr Nr. 3309 VV (Wert: 
2.000 EUR)

45,00 EUR

2. Postentgeltpauschale Nr. 7002 VV 20,00 EUR
Zwischensumme 54,00 EUR

3. 19 % Umsatzsteuer Nr. 7008 VV 10,26 EUR
Gesamt 64,26 EUR

Der Auftrag wird jedoch erst im Juli 2020 ausgeführt und die Forderung beim 
Schuldner beigetrieben. Jetzt muss der Umsatzsteuersatz berichtigt werden. Die 
zutreffende Abrechnung muss wie folgt lauten:

1. 0,3-Verfahrensgebühr Nr. 3309 VV (Wert: 2.000 EUR) 45,00 EUR

2. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV 9,00 EUR

Zwischensumme 54,00 EUR

3. 16 % Umsatzsteuer Nr. 7008 VV 8,64 EUR

Gesamt 62,64 EUR

IV. Kostenerstattung

Auch bei der Kostenerstattung kann sich das Problem ergeben, dass der Anwalt im 
Vollstreckungsauftrag von 19 % Umsatzsteuer ausgegangen ist und seine Vergütung 
entsprechend angegeben hat, weil er davon ausging, die Vollstreckung erledige sich 
vor dem 1.7.2020. Tritt aber dann die Erledigung erst nach dem 30.6.2020 ein, kann 
der Anwalt seine Vergütung nur nach dem ermäßigten Umsatzsteuersatz abrechnen. 
Daher kann der Gläubiger dessen Vergütung auch nur mit dem ermäßigten Steuersatz 
erstattet verlangen.

In der Übergangszeit werden also Gerichtsvollzieher und Gerichte darauf achten 
müssen, dass die im Rahmen der Zwangsvollstreckung mit beizutreibenden Kosten 
(§ 788 Abs. 1 S. 2 ZPO) richtig berechnet werden. Gerichtsvollzieher und Gerichte 
müssen die in den Anwaltskosten enthaltene Umsatzsteuer dann ggf. auf 16 % 
kürzen.

Soweit das Vollstreckungsorgan die Änderung der Umsatzsteuer nicht berücksichtigt, 
kann der Gläubiger im Nachhinein noch dagegen vorgehen, in der Regel mit der 
Erinnerung nach § 766 ZPO, die er dann allerdings auf die Höhe der Kosten, genauer 
gesagt auf 3 % Umsatzsteuer beschränken muss.

In Einzelfällen kann auch die Vollstreckungsabwehrklage nach § 766 ZPO oder eine 
Bereicherungsklage gegeben sein.

Rechtsprechung – Thema des Monats

Anwaltsvergütung bei mehreren Zwangsmittelanträgen nach § 888 ZPO

BGH Beschl. v. 20.2.2020 – AZ: I ZB 68/19

Sachverhalt:

Aus einem rechtskräftigen Auskunftstitel hatte der Gläubiger mehrfach Zwangsgeld-
anträge beim LG gestellt und dieses Zwangsgeld wurde auch beigetrieben. Für diese 
einzelnen Zwangsgeldverfahren hatte der Gläubiger jeweils eine 0,3-Verfahrensge-
bühr nach Nr. 3309 VV RVG festsetzen lassen. Im Anschluss folgte dann eine weitere 
Zwangsgeldfestsetzung i.H.v. 20.000,00 EUR.

Gerichtsvollzieher und 
Gerichte

Gläubiger
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Rechtsprechung – Thema des Monats

Die Kosten des Verfahrens wurden der Schuldnerin nach einem Streitwert von 
800.000,00 EUR auferlegt. Nach Streitwertfestsetzung beantragte der Gläubiger eine 
weitere 0,3-Verfahrensgebühr nach Nr. 3309 VV RVG. Das LG hat antragsgemäß 
festgesetzt und die dagegen von der Schuldnerin erhobene sofortige Beschwerde hat 
das OLG zurückgewiesen. Die hiergegen erhobene Rechtsbeschwerde hatte Erfolg.

Entscheidung:

Auch bei wiederholten Zwangsmittelanträgen entstehe nur eine einzige 0,3-Verfah-
rensgebühr nach Nr. 3309 VV RVG. Diese Gebühr entgelte nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 RVG 
grundsätzlich die gesamte anwaltliche Tätigkeit vom Auftrag bis zur Erledigung der 
Angelegenheit. Nichts anderes ergebe sich aus § 18 Abs. 1 Nr. 13 RVG. Das Zwangs-
geldverfahren sei gegenüber anderen Vollstreckungen zwar eine besondere Angele-
genheit, an sich handele es sich dagegen auch bei mehreren Zwangsgeldanträgen 
nur um eine einzige Angelegenheit.

Das gesamte Verfahren der Vollstreckung nach § 888 ZPO sei als Einheit zu sehen, 
sodass die Verfahrensgebühr nach § 15 Abs. 2 RVG auch nur einmal anfallen könne. 
Dies ergebe sich letztlich auch aus einem Umkehrschluss zu § 18 Abs. 1 Nr. 14 RVG, 
wonach in Ordnungsgeldverfahren „jede Verurteilung zu einem Ordnungsgeld“ als 
besondere Angelegenheit ausgestaltet sei. Ausschlaggebend sei, dass der Gläubiger 
bei einer Vollstreckung nach § 888 ZPO mit jedem Zwangsmittelantrag die Erfüllung 
derselben Verpflichtung des Schuldners anstrebe. Das Vollstreckungsziel – hier: die 
Auskunftserteilung – bleibe dasselbe. Da hier bereits mehrere Verfahrensgebühren 
für die vorangegangen Zwangsgeldverfahren festgesetzt worden seien, sei kein Raum 
mehr für die Festsetzung einer weiteren Verfahrensgebühr.

Praxisauswirkungen:

Die in einer zivilrechtlichen Angelegenheit ergangene Entscheidung des BGH wird 
auch Auswirkungen auf familienrechtliche Auskunftstitel und vom Arbeitsgericht 
zugesprochene Zeugnisansprüche haben.

Zwangsgeldanträge sind vielmals recht arbeitsintensiv. Darüber hinaus ist später auch 
noch zu prüfen, ob beispielsweise die erteilten Auskünfte richtig und vollständig sind 
oder aber das Zeugnis ordnungsgemäß erteilt wurde. Auf der anderen Seite sind die 
Gegenstandwerte in den meisten Fälle relativ gering.

Im Ergebnis empfiehlt sich, mit dem Mandanten eine Vergütungsvereinbarung zu 
schließen. Dies umso mehr, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 
Schuldner tatsächlich das Zwangsgeld zugunsten der Landeskasse bezahlt und somit 
weitere Zwangsgeldanträge erforderlich sind, jedoch der Anwalt nach der wohl im 
Ergebnis zutreffenden Entscheidung des BGH die 0,3-Verfahrensgebühr nur einmal 
erhält.
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