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Liebe Leserinnen und Leser,

wir hoffen Sie haben die ersten Hürden mit dem elektronischen Rechtsverkehr in der 
Zwangsvollstreckung einigermaßen gut genommen. Durch diese einschneidenden 
Änderungen zum Jahresbeginn sind die gesetzlichen Änderungen in der Zwangsvoll-
streckung zum 1.1.2022 etwas in den Hintergrund gerückt. Unser heutiges aktuelles 
Thema stellt Ihnen nochmals die zum 1.1.2022 in Kraft getretenen Änderungen 
übersichtlich dar und macht auf Praxisfolgen aufmerksam.

Der zweite Artikel befasst sich umfangreich mit dem Thema der vorläufigen Voll-
streckbarkeit, der Leistung einer Sicherheit sowie der alternativen Sicherungsvollstre-
ckung gemäß § 720a ZPO. Nach unserer Erfahrung wird von diesen Möglichkeiten in 
der Praxis viel zu selten Gebrauch gemacht – zu Lasten der Gläubiger. Deshalb haben 
wir uns entschlossen, dieses Thema wieder einmal in Erinnerung zu rufen.

Wir wünschen eine lehrreiche und gewinnbringende Lektüre!

Ihre Herausgeber

Harald Minisini und Burkhard Engler
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Aktuelle zwangsvollstreckungsrechtliche Änderungen zum 1.1.2022

Auch wenn die Änderungen bereits zum 1.1.2022 in Kraft getreten sind, so möchten 
wir Ihnen diese trotzdem mit dem heutigen Artikel vorstellen und die daraus resultie-
renden Praxisfolgen besprechen, zumal wir davon ausgehen, dass Sie mit der 
Einführung der flächendeckenden aktiven Nutzungspflicht des beA zum Jahresan-
fang ausreichend beschäftigt waren.

I. Änderung des § 811 ZPO

Bereits durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Rechts des Pfändungsschutzkontos 
und zur Änderung von Vorschriften des Pfändungsschutzes wurde § 811 ZPO 
geändert. Diese Änderung hielt nur wenige Monate. Zum 1.1.2022 wurde § 811 ZPO 
umfassend geändert und der Schuldnerschutz wiederrum erweitert.

Einziger erkennbarer Blickwinkel des Gesetzgebers war einerseits die Entlastung der 
Gerichtsvollzieher und andererseits die Ausweitung des Pfändungsschutzes für den 
Schuldner. Gläubigerbelange oder eine Interessensabwägung zwischen Schuldner- 
und Gläubigerbelangen sucht man vergebens. So wurde § 811 ZPO im persönlichen 
Anwendungsbereich noch um „die im gemeinsamen Haushalt mit dem Schuldner 
lebende Person“ erweitert. Der Gerichtsvollzieher erfährt so – jedenfalls nach Mei-
nung des Gesetzgebers – eine Entlastung dadurch, dass er nicht mehr überlegen 
muss, ob das zur Pfändung beabsichtigte Pfändungsgut dem Schuldner oder eben 
einer anderen Person gehört. Durch die Gleichschaltung und Ausweitung des 
persönlichen Anwendungsbereiches besteht nunmehr in jedem Falle die Unpfändbar-
keit.

Insbesondere wurde auch in § 811 Nr. 3 ZPO die Pfändbarkeit des Bargeldes um diese 
im Haushalt lebende Person erweitert. Gleiches gilt für Haushaltsgegenstände (Nr. 1) 
und Gegenstände zum Zwecke der Erwerbstätigkeit (Nr. 2).

Erfreulicherweise ist die Privilegierung eines Gläubigers, der Waren bzw. Nutztiere 
unter Eigentumsvorbehalt an den Schuldner verkauft hat, in Absatz 2 erhalten 
geblieben. Dies bedeutet, dass weiterhin – wie schon zur bisherigen Rechtslage – bei 
Nachweis des (einfachen) Eigentumsvorbehalts durch Urkunden auch ein unpfändba-
rer Gegenstand (z.B. Fernsehgerät, Spülmaschine, Fahrzeug, etc.) ohne Austausch-
pfändung für diesen Eigentumsvorbehaltsgläubiger gepfändet werden kann. Dies 
setzt natürlich voraus, dass ein Gläubiger auch im Vollstreckungsverfahren diese 
Privilegierungsmöglichkeit „auf dem Schirm“ hat und entsprechend anwendet. Zum 
einen erhöhen sich dadurch die Erfolgschancen einer Sachpfändung und zum 
anderen besteht für den Gläubiger die Möglichkeit seinen Schaden zu begrenzen, da 
er zumindest den verkauften Gegenstand zurückerhält und gegebenenfalls anderwei-
tig veräußern kann.

Der Gesetzgeber hat es offenbar auch nicht für erforderlich erachtet, den Tieren eine 
eigene Vorschrift zuzubilligen. Getreu nach dem Motto „Tiere sind keine Sachen, 
werden aber wie Sachen behandelt“ wird die Pfändbarkeit bzw. Unpfändbarkeit am 
Ende der Vorschrift des § 811 Nr. 8 ZPO behandelt. Auch dies zeichnet ein deutliches 
Bild des Stellenwertes der Tiere in der Gesellschaft. Nach Absatz 3 hat – wie schon 
früher – eine Interessensabwägung zwischen Gläubiger- und Schuldnerbelangen 
stattzufinden und eine Pfändung ist nur möglich, soweit das Tier (Haustier/privater 
Zweck) einen besonders hohen Wert hat, es sich also z.B. um ein Rassetier oder 
besonders wertvolles Tier, wie Dressurpferd, Exoten u.ä. handelt.

Änderungen zum 1.1.2022 und 
Praxisfolgen

§ 811 ZPO umfassend geän
dert und Schuldnerschutz 
erweitert

Privilegierung des Gläubigers 
in Absatz 2 erhalten geblieben

Pfändung von Tieren
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II. Änderung im § 850a ZPO

Was in der Sachpfändung § 811 ZPO regelt, ist in der Forderungspfändung § 850a 
ZPO. Auch hier hat der Schuldnerschutz im Hinblick auf die Unpfändbarkeit der 
Weihnachtsvergütung zugeschlagen. Wo noch vor Gesetzesänderung das Weih-
nachtsgeld bis zu einem Betrag in Höhe von 500,00 EUR unpfändbar war, stellt 
nunmehr § 850a Nr. 4 ZPO auf den hälftigen Pfändungsfreibetrag ab und dieser wird 
noch „großzügig“ auf volle 10,00 EUR (!) aufgerundet. In Zahlen bedeutet dies 
ausgehend vom derzeitigen Pfändungsfreibetrag ein unpfändbares Weihnachtsgeld 
in Höhe von mindestens 626,32 EUR, aufgerundet auf volle 10,00 EUR, somit  
630,00 EUR.

Interessant, wie der Gesetzgeber Geld des Gläubigers an den Schuldner verteilt. Es 
bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber dieses Prinzip auch bei Steuerrückerstattun-
gen in dieser Form umsetzt.

III. Änderungen im § 850b ZPO

Ebenso erfährt die sogenannte Sterbeversicherung eine Anhebung der unpfändbaren 
Lebensversicherungssumme von ursprünglich 3.579,00 EUR auf 5.400,00 EUR. Dies 
bedeutet letztendlich eine Erweiterung des Pfändungsschutzes um 1.821,00 EUR.

IV. Änderungen im § 851c ZPO

Im Vergleich zur Vorschrift des § 851c ZPO vor der Gesetzesänderung sind die 
Altersgruppen auf letztlich zwei Altersstufen reduziert worden. Beachtlich ist aller-
dings die Anhebung der unpfändbaren Versicherungssumme bei Altersvorsorgever-
trägen von 256.000,00 EUR auf 340.000,00 EUR, also eine Erweiterung des Pfän-
dungsschutzes um 84.000,00 EUR.

Besonders fragwürdig in diesem Zusammenhang ist, welche Schuldnergruppen der 
Gesetzgeber hier eigentlich schützen wollte. Es dürfte sich von selbst verstehen, dass 
die Mehrheit der Schuldner, welche im untersten oder aber auch im mittleren Lohn-
segment tätig sind, nicht ansatzweise eine derart hohe Versicherungssumme im 
Laufe ihres Berufslebens aufbauen können – schlicht und ergreifend deshalb, weil sie 
gar nicht wissen, von welchem Geld sie etwas in die private Altersvorsorge einzahlen 
sollen. Somit dürfte feststehen, dass der Gesetzgeber allenfalls eine privilegierte 
Minderheit von Schuldnern schützt, die an sich wohl gut verdienen oder zumindest 
geschickt und steuerbegünstigt ihre Altersvorsorgeverträge befüllen, welche 
nunmehr durch die erhebliche Erhöhung des unpfändbaren Betrages dafür auch noch 
belohnt werden. Allein diese Änderung macht ein weiteres Mal deutlich, wie weit der 
Gesetzgeber von den tatsächlichen Sorgen und Nöten sowohl auf Gläubiger als auch 
auf Schuldnerseite entfernt ist.

V. Der neue § 757a ZPO

Ein wesentliches Ziel des Gesetzgebers war es, den Gerichtsvollzieher als ausführen-
des Vollstreckungsorgan vor Gewalt durch den Schuldner zu schützen. Auch hier kann 
kaum wegdiskutiert werden, dass vor allem die Gruppierungen der „Reichsbürger“ 
auch in der Zwangsvollstreckung erhebliche Probleme bereiten. Diese Vorschrift 
ermöglicht es den Gerichtsvollziehern nunmehr im Vorfeld bei entsprechenden 
Anhaltspunkten Auskunftsersuchen bei der jeweiligen Polizeidienststelle zu platzieren 
und um Unterstützung bei der Durchführung von Vollstreckungshandlungen durch 
die Polizei zu ersuchen.

§ 850a ZPO, Schuldnerschutz 
Weihnachtsgeld

§ 850b ZPO, unpfändbare 
Lebensversicherungssumme 
gestiegen

§ 851c ZPO, unpfändbare 
Versicherungssumme bei 
Altersvorsorgeverträgen

Schutz einer privilegierten 
Minderheit?

neu: § 757a ZPO, Schutz des 
Gerichtsvollziehers
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Der Gläubiger selbst wird mit dieser Vorschrift des § 757a ZPO wohl wenig in Berüh-
rung kommen, da die Initiative für Auskunfts- und Unterstützungsersuchen vom 
Gerichtsvollzieher ausgeht. Gleichwohl verstehen wir die Zwangsvollstreckung auch 
als ein Zusammenspiel zwischen Gläubiger und Vollstreckungsorgan. Meines Erach-
tens besteht also schon eine Verantwortung des Gläubigers/Gläubigervertreters, bei 
Kenntnis bzw. Verdacht eines auffälligen und gegebenenfalls gewaltbereiten Schuld-
ners hier einen entsprechenden Hinweis auf § 757a ZPO im Vollstreckungsauftrag zu 
platzieren. Oftmals ist ja der Gläubiger noch im außergerichtlichen oder gerichtlichen 
Bereich Ansprechpartner für den Schuldner und kann daher aus dem Verhalten des 
Schuldners gegebenenfalls schließen, dass dieser womöglich eine Gefahr für Leib 
und Leben des Gerichtsvollziehers darstellen könnte.

Und schließlich ist die Vorschrift des § 757a ZPO für den Gläubiger dann relevant, 
wenn beispielsweise eine Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher aufgrund 
der Gefahr für Leib und Leben aus nachvollziehbaren Gründen eingestellt wird und 
sodann im Erinnerungsverfahren bzw. Beschwerdeverfahren geklärt werden muss, 
dass die Zwangsvollstreckung fortzusetzen ist. Es geht sicherlich nicht an, dass eine 
Zwangsvollstreckung und damit die Durchsetzung eines gerichtlichen Titels dauer-
haft eingestellt wird und letztlich der Staat – wie in der Vergangenheit oftmals – kapi-
tuliert. Die Vorschrift des § 757a ZPO macht deutlich, dass eben sodann die Zwangs-
vollstreckung mit der nötigen Polizeigewalt bzw. des Polizeischutzes durchzusetzen 
ist.

VI. Ermittlungsauftrag nach § 755 ZPO

Der Ermittlungsauftrag nach § 755 ZPO wurde um eine weitere Auskunftsstelle, 
nämlich um die berufsständische Versorgungseinrichtung erweitert. Diese Erweite-
rung trifft insbesondere auf Schuldner zu, die den freien Berufen zuzuordnen sind (z.B. 
Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte, Steuerberater, etc.).

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Gläubiger die berufsständische 
Versorgungseinrichtung benennt und Anhaltspunkte dafür vorträgt, die darauf 
schließen lassen, dass der Schuldner Mitglied bei dieser berufsständischen Versor-
gungseinrichtung ist. Wesentlicher Anhaltspunkt wird üblicherweise die Angabe des 
Berufes des Schuldners sein, wenn dieser Beruf wiederum den freien Berufen 
zuzuordnen ist. Dies setzt naturgemäß voraus, dass der Gläubiger, sei es über den 
Mandanten oder sei es im Rahmen einer Vermögensauskunft, tatsächliche Kenntnis 
vom Beruf des Schuldners hat.

Aus praktischer Sicht ist relevant, dass üblicherweise gerade die freien Berufe davon 
leben, auch gefunden zu werden, sodass womöglich eine intensive Internetrecherche 
schneller und kostengünstiger die gewünschten Ergebnisse liefert. Umgekehrt liefert 
allerdings die Internetrecherche regelmäßig nur die geschäftliche Anschrift. Über die 
berufsständische Versorgungseinrichtung lässt sich gegebenenfalls die Privatan-
schrift ermitteln bzw. ergeben sich neue Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen.

VII. Drittauskünfte gemäß § 802l ZPO

Die wohl erfreulichste Änderung ist bei der Erweiterung der Drittauskünfte gemäß 
§ 802l ZPO zu erkennen. Auch diese wurden hinsichtlich der Auskunftsstelle um die 
berufsständische Versorgungseinrichtung konsequent erweitert. Für Schuldner, die 
den freien Berufen zuzuordnen sind, können künftig hier entsprechende Auskünfte 
eingeholt werden. Es gelten die gleichen Anforderungen wie beim Ermittlungsauftrag: 
Der Gläubiger muss also die berufsständische Versorgungseinrichtung namentlich 
bezeichnen und Anhaltspunkte dafür liefern, dass der Schuldner Mitglied bei dieser 
berufsständischen Versorgungseinrichtung ist.

Relevanz für Gläubiger

§ 755 ZPO, berufsständige 
Versorgungseinrichtung

§ 802l ZPO, Drittauskünfte 
über berufsständische 
Versorgungseinrichtung
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Die praktische Anwendung ist jedoch mehr als zweifelhaft. Es ist nicht recht einzuse-
hen, weshalb hier ein theoretisches Beauskunftungsverfahren vorgeschalten werden 
soll, wenn umgekehrt problemlos über eine Verdachtspfändung bei der berufsständi-
schen Versorgungseinrichtung Fakten geschaffen werden können. Für den Gläubiger 
besteht natürlich immer die Gefahr, dass während des Beauskunftungsverfahrens im 
Rahmen der Drittauskünfte ein anderweitiger Gläubiger die erste Rangstelle bei der 
berufsständischen Versorgungseinrichtung besetzt, währenddessen der andere 
Gläubiger noch das Ergebnis der Drittauskünfte abwartet.

Wesentlich spannender und praxisrelevanter ist die Erweiterung von den bisher zwei 
Voraussetzungen zur Einholung der Drittauskünfte (Schuldner kommt seiner Pflicht 
zur Abgabe der Vermögensauskunft nicht nach und die im Vermögensverzeichnis 
genannten Vermögenswerte reichen nicht zu einer vollständigen Befriedigung), um 
die weitere Voraussetzung des „unbekannt verzogenen Schuldners bzw. des Schuld-
ners, der sich nicht ordnungsgemäß ummeldet“.

Der Gesetzgeber hat mit dieser Änderung die Entscheidung des BGH (Beschl. v. 
30.11.2017, I ZB 5/1) um die Einholung von Drittauskünften bei unbekanntem Aufent-
halts des Schuldners nunmehr in geltendes Recht umgesetzt und dabei erfreulicher-
weise nicht nur auf die Voraussetzungen für eine öffentliche Zustellung im Sinne des 
§ 185 ZPO abgestellt, sondern vielmehr die Voraussetzungen für die Einholung einer 
Drittauskunft im Verhältnis zur öffentlichen Zustellung sogar abgeschwächt.

Der Gesetzestext lautet wie folgt:

§ 802l Auskunftsrechte des Gerichtsvollziehers

(1) Der Gerichtsvollzieher darf vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 folgende Maßnahmen 
durchführen, soweit sie zur Vollstreckung erforderlich sind:

1. Erhebung des Namens und der Vornamen oder der Firma sowie der Anschrift der 
derzeitigen Arbeitgeber des Schuldners bei den Trägern der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und bei einer berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch;

2. Ersuchen an das Bundeszentralamt für Steuern, bei den Kreditinstituten die in § 
93b Absatz 1 und 1a der Abgabenordnung bezeichneten Daten, ausgenommen die 
Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung, abzurufen (§ 93 Absatz 8 
der Abgabenordnung);

3. Erhebung der Fahrzeug- und Halterdaten nach § 33 Absatz 1 des Straßenverkehrs-
gesetzes beim Kraftfahrt-Bundesamt zu einem Fahrzeug, als dessen Halter der 
Schuldner eingetragen ist.

praktischer Nutzen?

neue Voraussetzung zur 
Einholung von Drittauskünften

Gesetzestext Auskunftsrechte 
des Gerichtsvollziehers
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Maßnahmen nach Satz 1 sind nur zulässig, wenn

(Hervorhebung durch Autor):

1. die Ladung zu dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft an den Schuld-
ner nicht zustellbar ist und

a) die Anschrift, unter der die Zustellung ausgeführt werden sollte, mit der Anschrift 
übereinstimmt, die von einer der in § 755 Absatz 1 und 2 genannten Stellen 
innerhalb von drei Monaten vor oder nach dem Zustellungsversuch mitgeteilt 
wurde, oder

b) die Meldebehörde nach dem Zustellungsversuch die Auskunft erteilt, dass ihr 
keine derzeitige Anschrift des Schuldners bekannt ist, oder

c) die Meldebehörde innerhalb von drei Monaten vor Erteilung des Vollstreckungs-
auftrags die Auskunft erteilt hat, dass ihr keine derzeitige Anschrift des Schuldners 
bekannt ist;

2. der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögensauskunft in dem der 
Maßnahme nach Satz 1 zugrundeliegenden Vollstreckungsverfahren nicht nach-
kommt oder

3. bei einer Vollstreckung in die in der Vermögensauskunft aufgeführten Vermögens-
gegenstände eine vollständige Befriedigung des Gläubigers nicht zu erwarten ist.

Unter Berücksichtigung des § 802l Abs. 1 S. 2 Nr. 1a) ZPO könnte es künftig tatsäch-
lich empfehlenswert sein, zusätzlich zur Beantragung der Vermögensauskunft  
(Modul G) und des Antrags auf Einholung von Drittauskünften (Modul M) noch den 
Ermittlungsauftrag (Modul L) zu kombinieren – nämlich für den Fall, dass die Ladung 
zur Abgabe der Vermögensauskunft als unzustellbar zurückkommt. Denn in dieser 
Konstellation könnten nach ebenso erfolgloser Durchführung des Ermittlungsauftra-
ges (beispielsweise Einholung einer Einwohnermeldeamtsanfrage) unmittelbar die 
Drittauskünfte eingeholt werden.

In diesem Zusammenhang darf in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass 
§ 802l Abs. 1 S. 2 Nr. 1a) ZPO ausdrücklich nur von einer Möglichkeit des § 755 ZPO 
spricht, also keineswegs sämtliche Ermittlungsmöglichkeiten des § 755 ZPO ausge-
schöpft sein müssen. Auch ist es selbstverständlich unwesentlich, ob eine der 
Maßnahmen des § 755 ZPO tatsächlich vom Gerichtsvollzieher ausgeführt werden 
oder ob gegebenenfalls der Gläubiger selbst die Einwohnermeldeamtsanfrage 
einholt.

Um jedoch – gerade durch den elektronischen Rechtsverkehr bedingt – die nicht 
einfacher gewordene Antragstellung mit Nachsendung von Vollstreckungsunterlagen 
etc. zu umgehen, könnte es künftig komfortabler sein, den Gerichtsvollzieher diesen 
Ermittlungsauftrag durchführen zu lassen. Auf diese Weise wird eine mehrfache 
Antragstellung und mehrfache Versendung von Vollstreckungsunterlagen vermieden. 
Naturgemäß setzt dies allerdings auch voraus, dass sich die Gerichtsvollzieher 
ebenfalls an die geltende Rechtslage anpassen und nicht gerade automatisiert bei 
Unzustellbarkeit der Ladung zur Vermögensauskunft die Vollstreckungsunterlagen als 
nicht erledigte Amtshandlung zurückreichen, sondern tatsächlich den detaillierten 
Vollstreckungsauftrag des Gläubigers auch lesen und ausführen. Nur so kann letztlich 
auf beiden Seiten Mehraufwand vermieden werden. Umgekehrt bedeutet dies 
natürlich, dass auch der Gläubiger seinen Vollstreckungsauftrag klar und unmissver-
ständlich formuliert und damit auch eine Vollstreckungsstrategie erkennbar wird.

Ermittlungsauftrag (Modul L) 
zusätzlich kombinieren

Anpassung an geltende 
Rechtslage für alle Beteiligten 
notwendig
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Besonders interessant für den Gläubiger dürfte auch die Vorschrift des § 802l Abs. 1, 
S. 2, Nr. 1c) ZPO sein, wonach bei Kenntnis eines unbekannten Aufenthalts des 
Schuldners, nachgewiesen durch eine Einwohnermeldeamtsanfrage, die nicht älter 
als drei Monate ist, unmittelbar isoliert Drittauskünfte eingeholt werden können. 
Zuständig ist der Gerichtsvollzieher am letzten bekannten Wohnsitz des Schuldners 
im Sinne des § 16 ZPO. Dieser muss wohl auch entsprechend der Gesetzesbegrün-
dung nicht zunächst das Verfahren auf Abgabe der Vermögensauskunft betreiben, 
sondern könnte unmittelbar isoliert Drittauskünfte einholen.

Es steht zu befürchten, dass sich einige Gerichtsvollzieher dieser Auffassung nicht 
anschließen werden, sodass wohl davon auszugehen ist, dass gerade die Frage der 
isolierten Einholung von Drittauskünften bei Voraussetzung des § 802l Abs. 1, 
S. 2, Nr. 1c) ZPO wieder eine Entscheidung des BGH erforderlich wird.

Hinweis:

Sollten Sie beabsichtigen, diese Frage höchstrichterlich klären zu lassen, darf 
bereits jetzt daran erinnert werden, dass es wesentlich ist, bereits das Beschwerde-
verfahren wegen grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 568 ZPO auf die gesamte 
Kammer übertragen zu lassen und die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu 
beantragen.

Die beiden weiteren Voraussetzungen zur Einholung der Drittauskünfte sind unverän-
dert geblieben. Drittauskünfte sind einzuholen, sofern der Schuldner seiner Pflicht zur 
Abgabe der Vermögensauskunft nicht nachkommt (§ 802l Abs. 1, S. 2, Nr. 2 ZPO) oder 
die im Vermögensverzeichnis vorhandenen Vermögenswerte nicht zu einer vollständi-
gen Befriedigung des Gläubigers führen (802l Abs. 1, S. 2, Nr. 3 ZPO).

Diese Erweiterung im Bereich der Drittauskünfte stellt eine erhebliche Ausweitung der 
Gläubigermöglichkeiten dar und lässt neue Vollstreckungsmöglichkeiten im Bereich 
der unbekannten verzogenen Schuldner entstehen. Im Anbetracht des ansonsten 
überwiegenden Schuldnerschutzes hoffen wir, dass Sie rege von den neu geschaffe-
nen Möglichkeiten der Drittauskünfte als Gläubiger Gebrauch machen. In diesem 
Sinne – viel Erfolg!

Zwangsvollstreckung aus noch nicht rechtskräftigen Urteilen

Vorläufige Vollstreckbarkeit und Sicherungsvollstreckung

I. Vorläufige Vollstreckbarkeit

Die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Titel sind bekanntlich Vollstreckungs-
bescheide, da der Gläubiger durch den Mahn- und anschließenden Vollstreckungsbe-
scheid schneller, günstiger und einfacher zu einem Titel kommt.

Macht der Gläubiger seine Ansprüche jedoch im Klageweg geltend und obsiegt, darf 
er anschließend nicht nur aus rechtskräftigen, sondern auch aus noch nicht 
rechtskräftigen vorläufig vollstreckbaren Urteilen die Zwangsvollstreckung betrei-
ben.

Der Grund für die vorläufige Vollstreckbarkeit ist einerseits darin zu finden, dass dem 
Gläubiger nicht unbedingt zumutbar ist, ein sich in die Länge ziehendes Berufungs-
verfahren abzuwarten. Im Übrigen hat die Praxis schon oft gezeigt, dass Rechtsmittel 
lediglich aus Gründen der Zeitgewinnung eingelegt werden.

§ 802l Abs. 1 ZPO, Drittaus
künfte isoliert einholbar

neue Vollstreckungsmöglich
keiten im Bereich unbekannt 
verzogener Schuldner

Zwangsvollstreckung aus noch 
nicht rechtskräftigen vorläufig 
vollstreckbaren Urteilen
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Andererseits müssen aber auch die Schutzinteressen des Schuldners gewahrt 
werden. Ein Instrument des Schuldnerschutzes ist z.B. die Sicherheitsleistung des 
Gläubigers oder aber auch des Schuldners zur Ermöglichung oder Verhinderung der 
Zwangsvollstreckung (§ § 709, 711, 712 ZPO).

Die Vollstreckung ist aus einem vorläufig vollstreckbaren Urteil schon vor der Rechts-
kraft möglich. Vollstreckt der Gläubiger jedoch vor der Rechtskraft des Urteils, muss 
ihm klar sein, dass er für Schäden, die durch eingeleitete Vollstreckungsmaßnahmen 
dem Schuldner entstehen, u.U. haftet (§ 717 Abs. 2 ZPO).

Als sogenannter Schutzfaktor wird zwischen

 � vorläufig vollstreckbaren Urteilen ohne Sicherheitsleistung und

 � vorläufig vollstreckbaren Urteilen gegen Sicherheitsleistung

unterschieden.

Ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar sind gemäß § 708 ZPO

 � Urteile, die aufgrund eines Anerkenntnisses oder eines Verzichts ergehen (§ 708 
Nr. 1),

 � Versäumnisurteile und Urteile nach Lage der Akten gemäß § 331a ZPO (§ 708 
Nr. 2),

 � Urteile, durch die gemäß § 341 ZPO der Einspruch als unzulässig verworfen wird 
(§ 708 Nr. 3),

 � Urteile im Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozess (§ 708 Nr. 4),

 � Urteile, die ein Vorbehaltsurteil im Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozess für 
vorbehaltslos erklären (§ 708 Nr. 5),

 � Urteile, durch die Arreste oder einstweilige Verfügungen abgelehnt oder aufgeho-
ben werden (§ 708 Nr. 6),

 � Urteile in Mietstreitigkeiten (§ 708 Nr. 7),

 � Urteile in Unterhalts- und Rentenstreitigkeiten (§ 708 Nr. 8),

 � Berufungsurteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten (§ 708 Nr. 10),

 � andere Urteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wenn der Gegenstand der 
Verurteilung den Betrag von 1.250,00 EUR nicht übersteigt (§ 708 Nr. 11).

Auf die Praxis bezogen bedeutet das, dass insbesondere Urteile in vermögensrechtli-
chen Streitigkeiten bis 1.250,00 oder Anerkenntnis- oder Versäumnisurteile ohne 
irgendwelche Hürden sofort vollstreckbar sind.

Die Vorschrift des § 709 ZPO beinhaltet, dass alle anderen als die in § 708 ZPO 
aufgezählten Urteile nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar sind.

Wird wegen einer Geldforderung vollstreckt genügt es, wenn die Höhe der Sicher-
heitsleistung in einem bestimmten Verhältnis zur Höhe des jeweils zu vollstreckenden 
Betrages angegeben wird. Meistens wird in den Urteilen formuliert:

„Das Urteil ist nur gegen Sicherheitsleistung von 110 % vorläufig vollstreckbar.“

Instrument des Schuldner
schutzes: Sicherheitsleistung 
des Gläubigers

Schutzfaktor

ohne Sicherheitsleistung

gegen Sicherheitsleistung



902 | APR 2022

Zwangsvollstreckung aus noch nicht rechtskräftigen Urteilen

Hierzu ein Beispiel:

Der Beklagte wird verurteilt, 5.000,00 EUR zu bezahlen. Das Urteil ist nur gegen 
Sicherheitsleistung von 110 % vorläufig vollstreckbar. Hier muss der Gläubiger die 
Sicherheitsleistung in Höhe von 5.500,00 EUR erbringen, um vollstrecken zu 
können.

Soll wegen des Beispiel-Urteils jedoch nur wegen eines Teilbetrages von 
2.000,00 EUR vollstreckt werden, müssen 2.200,00 EUR als Sicherheitsleistung 
erbracht werden.

Achtung:

Soll auch wegen Zinsen und Kosten vollstreckt werden, erhöht sich die Sicherheits-
leistung entsprechend.

Wie ist die Sicherheitsleistung zu erbringen?

Geregelt werden Art und Höhe der Sicherheitsleistung in § 108 ZPO.

„In den Fällen der Bestellung einer prozessualen Sicherheit kann das Gericht nach 
freiem Ermessen bestimmen, in welcher Art und Höhe die Sicherheit zu leisten ist. 
Soweit das Gericht eine Bestimmung nicht getroffen hat und die Parteien ein anderes 
nicht vereinbart haben, ist die Sicherheitsleistung durch die schriftliche, unwiderrufli-
che, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb 
befugten Kreditinstituts oder durch Hinterlegung von Geld oder solchen Wertpapie-
ren zu bewirken, die nach § 234 Abs. 1 und 3 BGB zur Sicherheitsleistung geeignet 
sind.

Die Vorschriften des § 234 Abs. 2 und des § 235 BGB sind entsprechend anzuwen-
den.“

Hervorzuheben sind dabei die Worte „schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und 
unbefristete Bürgschaft“. Die Bürgschaft darf also an keine Bedingung oder Ein-
schränkung geknüpft sein.

Größere Unternehmen erbringen die Sicherheitsleistung der Einfachheit halber oft 
durch eine entsprechende Bankbürgschaft.

Was ist bei Erbringung einer Bürgschaft zu beachten?

Vor oder spätestens mit Beginn der Zwangsvollstreckung muss die Bürgschaft 
entweder von Anwalt zu Anwalt oder durch den Gerichtsvollzieher im Original oder als 
öffentlich beglaubigte Urkunde nachgewiesen und eine Abschrift dieser Urkunde 
bereits zugestellt sein oder gleichzeitig zugestellt werden (§ 751 Abs. 2 ZPO).

Wie erfolgt die Sicherheitsleistung durch Geld?

Die Sicherheitsleistung durch Geld ist durch das am 11.5.2010 in Kraft getretene 
Hinterlegungsgesetz geregelt. Zur Hinterlegung werden Geld, Wertpapiere und 
sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten angenommen (§ 6 HintG). Die Hinterlegung 
erfolgt bei Geldsummen durch Gutschrift auf einem von der Hinterlegungsstelle 
bezeichneten Konto oder in Eilfällen durch Bareinzahlung bei der Zahlstelle des 
Amtsgerichts (§ 9 Abs. 1 HintG). Hinterlegtes Geld wird nicht verzinst (§ 12 HintG).

Art und Höhe der Sicherheits
leistung

Bürgschaft

Geld
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Ist die Sicherheitsleistung nur durch den Gläubiger oder auch durch den Schuld-
ner möglich?

In der Regel erbringt der Gläubiger bei der beabsichtigen sofortigen Vollstreckung die 
Sicherheitsleistung. Jedoch hat der Gesetzgeber auch dem Schuldner die Möglichkeit 
der Sicherheitsleistungserbringung eingeräumt. Diese ist gemäß § 711 ZPO durch 
den Schuldner aber nicht möglich bei

 � Urteilen, die aufgrund eines Anerkenntnisses oder eines Verzichts ergehen,

 � Versäumnisurteilen und Urteilen nach Lage der Akten gegen die säumige Partei 
gemäß § 331a ZPO,

 � Urteilen, durch die gemäß § 341 der Einspruch als unzulässig verworfen wird.

Gibt es Ausnahmen bei der Sicherheitsleistung?

Kann der Gläubiger die Sicherheit nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten 
leisten, so ist das Urteil auf Antrag auch ohne Sicherheitsleistung für vorläufig 
vollstreckbar zu erklären, wenn die Aussetzung der Vollstreckung dem Gläubiger 
einen schwer zu ersetzenden oder schwer abzusehenden Nachteil bringen würde 
(§ 710 ZPO).

Würde die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen, 
so hat ihm das Gericht auf Antrag zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheits-
leistung oder Hinterlegung abzuwenden, allerdings ist dem Antrag des Schuldners 
nicht zu entsprechen, wenn ein überwiegendes Interesse des Gläubigers vorhanden 
ist (§ 712 ZPO).

Wie erfolgt der Rückzahlung der erbrachten Sicherheitsleistung?

Hat der Gläubiger z.B. auch in der Rechtsmittelinstanz obsiegt, kann er durch 
Nachweis des Rechtskraftzeugnisses die Rückgabe der erbrachten Sicherheit 
verlangen.

Obsiegt der Schuldner kann er etwaige Schadensersatzansprüche, die durch 
Vollstreckungsmaßnahmen des Gläubigers entstanden sind, gemäß § 717 ZPO gegen 
den Gläubiger geltend machen.

Beispiel:

Der Gläubiger obsiegt wegen eines Betrages von 100.000,00 EUR, erbringt die 
Sicherheitsleistung, vollstreckt im Rahmen einer Kontopfändung und legt dadurch 
den gesamten Geschäftsbetrieb des Schuldners lahm. Der Schuldner gewinnt das 
Berufungsverfahren. Ihm ist durch die Vollstreckung ein erheblicher Schaden 
entstanden. Diesen kann er nunmehr gegen den Gläubiger geltend machen.

Sofern der Schuldner Sicherheit geleistet und im Berufungsverfahren obsiegt hat, 
erhält er unter Vorlage des Rechtskraftzeugnisses seine Sicherheit zurück.

II. Die Sicherungsvollstreckung gemäß § 720a ZPO

Die Sicherungsvollstreckung gehört zu den Maßnahmen, die einer Vielzahl von 
Gläubigern unbekannt ist. Nicht zuletzt zur Vermeidung von Regressansprüchen sind 
Kenntnisse hierzu unerlässlich.

Ist ein Urteil nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar und kann der 
Gläubiger – aus welchem Grunde auch immer – die Sicherheitsleistung nicht erbrin-
gen, bietet § 720a ZPO die Möglichkeit der vorzeitigen Vollstreckung.

Sicherheitsleistung durch 
Gläubiger oder Schuldner

Ausnahmen bei Sicherheits
leistung

Rückzahlung erbrachter 
Sicherheitsleistungen

Regressansprüche vermeiden
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Gemäß § 720a ZPO darf aus einem nur gegen Sicherheit vorläufig vollstreckbaren 
Urteil, durch das der Schuldner zur Leistung von Geld verurteilt worden ist, der 
Gläubiger ohne Sicherheitsleistung die Zwangsvollstreckung insoweit betreiben, 
wenn

 � bewegliches Vermögen gepfändet wird,

 � im Wege der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen durch Eintra-
gung einer Sicherungshypothek oder Schiffshypothek vollstreckt wird.

Wie der Begriff „Sicherungsvollstreckung“ schon sagt, ist die Vollstreckung nur zur 
Sicherung möglich.

Achtung: Frist

Zulässig ist die vorgenannte Vollstreckung jedoch nur, wenn dem Schuldner zwei 
Wochen vor Beginn der Vollstreckung der mit der Klausel versehene Titel zugestellt 
wird (§ 750 Abs. 3 ZPO). Der Grund für die Wartefrist von zwei Wochen liegt darin, 
dass der Schuldner Gelegenheit erhält, seinerseits die Vollstreckung durch 
Sicherheitsleistung abzuwenden.

Der Titel muss in jedem Fall auf eine Geldleistung gerichtet und die allgemeinen 
Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung müssen auch für die Sicherungsvollstre-
ckung erfüllt sein (OLG Rostock, MDR 2006, 1433. JurBüro 2006, 382). Es gilt jedoch 
der Grundsatz: Keine Endgültigkeit der Verwertung (Anders/Gehle, ZPO Kommentar, 
80. Auflage 2022, § 720a Rn 4).

Zulässig ist jede nur vorläufige, sichernde und nicht endgültig verwertende Maßnah-
me. Möglich sind bei der Sicherungsvollstreckung

 � die Pfändung in das bewegliche Vermögen (§ 803 ff. ZPO),

 � die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners befindlichen Sachen (§ 808 ZPO),

 � die Pfändung von Sachen, die sich im Gewahrsam des Gläubigers oder eines zur 
herausgabebereiten Dritten befinden (§ 809 ZPO),

 � für die Forderungspfändung wegen einer Geldforderung (§ 829 ZPO),

 � für das vorläufige Zahlungsverbot (§ 845 ZPO),

 � die Abnahme der Vermögensauskunft (§ 802 ZPO),

 � die Abnahme der erneuten Vermögensauskunft (§ 802d ZPO),

 � die Eintragung einer Sicherungshypothek (§ 867 ZPO),

 � die Eintragung einer Schiffshypothek (§§ 8, 24 SchiffsRG).

Wann findet die Verwertung oder Versteigerung statt?

Eine Verwertung ist nach dem Eintritt der formellen Rechtskraft oder dann möglich, 
wenn der Gläubiger eine Sicherheit geleistet hat oder wenn das Urteil ohne eine 
Sicherheitsleistung vollstreckbar geworden ist.

Wie wird die Sicherungsvollstreckung in der Praxis durchgeführt?

1. Zwangsvollstreckung mit dem Gerichtsvollzieher

Der Gläubiger erteilt online den Vollstreckungsauftrag und fügt dem Auftrag

Voraussetzung

nur zur Sicherung

keine Endgültigkeit der 
Verwertung

Zeitpunkt Verwertung oder 
Versteigerung

Sicherungsvollstreckung in 
der Praxis: mit Gerichts
vollzieher
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entweder

 � ein formloses an den Gerichtsvollzieher gerichtetes Anschreiben bei, mit dem 
Hinweis: „es ist die Sicherungsvollstreckung gemäß § 720a ZPO durchzuführen“

 � oder

 � nimmt unter „P 8“ des amtlichen Vollstreckungsformulars die vorgenannte Formu-
lierung in vergrößerter Schrift vor.

Der Gerichtsvollzieher vollstreckt nun, muss aber gepfändete Gegenstände einlagern 
(Achtung: ggf. entstehen Einlagerungskosten) oder nimmt bei gepfändeten Geldbe-
trägen eine Hinterlegung – wie oben dargelegt – vor. Wie bereits ausgeführt, ist auch 
die Abnahme der Vermögensauskunft gemäß § 802 ZPO möglich.

2. Zwangsvollstreckung per Pfändungs- und Überweisungsbeschluss

Normalerweise wird auf Seite 1 des Antrags auf Erlass eines Pfändungs- und Überwei-
sungsbeschlusses angekreuzt: „Pfändung“ „und“ „Überweisung“. Bei der vorzuneh-
menden Sicherungsvollstreckung wird lediglich „Pfändung“ mit einem Kreuz verse-
hen.

3. Vollstreckung ins Grundbuch mit einer Zwangshypothek

Auch hier wird in einem Anschreiben darauf hingewiesen, dass lediglich die Siche-
rungsvollstreckung gemäß § 720a ZPO begehrt wird.

Hinweis:

In allen Fällen gilt lediglich die Sicherung eines Anspruchs.

Wann erfolgt die Verwertung?

Zulässig wird eine endgültige Verwertung nach dem Eintritt der formellen Rechtskraft 
nach § 705 ZPO und dann, wenn der Gläubiger eine Sicherheit geleistet hat oder wenn 
das Urteil ohne eine Sicherheitsleistung vollstreckbar geworden ist.

Nochmaliger Hinweis:

Vor Durchführung der Sicherungsvollstreckung ist der mit der Vollstreckungsklau-
sel versehene Titel zwei Wochen vor Beginn der Sicherungsvollstreckung zuzustel-
len (§ 750 Abs. 3 ZPO). Auch für eine eventuelle Rechtsnachfolgeklausel gilt diese 
Zwei-Wochen-Frist.

Sicherungsvollstreckung in 
der Praxis: per Pfändungs und 
Überweisungsbeschluss

Sicherungsvollstreckung in 
der Praxis: ins Grundbuch, 
Zwangshypothek

Zeitpunkt Verwertung
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III. Zusammenfassung

Erscheint der Mandant in der Kanzlei und ist erkennbar, dass die Angelegenheit 
brandeilig sein dürfte (spätere Zwangsvollstreckung unmöglich oder wesentlich 
erschwert), ist das Arrestverfahren durchzuführen.

Ist die Angelegenheit sehr eilbedürftig, das Urteil nur gegen Sicherheitsleistung 
vorläufig vollstreckbar und ist es dem Mandanten nicht möglich, die Sicherheitsleis-
tung zu erbringen, sollte die Sicherungsvollstreckung gemäß § 720a ZPO durchge-
führt werden.

Ausblick
Der nächste Infobrief hat die Grundbuchvollstreckung zum Inhalt. Das Grundbuch ist 
für viele „das Buch mit 7 Siegeln“. Wir werden versuchen, vermeintlich komplizierte 
Zusammenhänge einfach zu erklären. 

Arrestverfahren vs.  
Sicherungsvollstreckung


