
§ 5 Der Vollstreckungsauftrag

A. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des

Gerichtsvollziehers

Innerhalb der Mobiliarzwangsvollstreckung bleiben die sachlichen und örtlichen
Zuständigkeiten des Gerichtsvollziehers für die Sachpfändung und die Vermögens-
auskunft – als neue Bezeichnung für das Offenbarungsverfahren – zunächst unbe-
rührt.

Für die Sachpfändung ist der Gerichtsvollzieher zuständig, in dessen Bezirk sich
ein Zugriffsobjekt befindet. Für das Vermögensauskunftsverfahren ist der Gerichts-
vollzieher zuständig, in dessen Bezirk der Schuldner zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung seinen Wohnsitz hat.

Hinweis

Entgegen einer landläufigen Ansicht ist der Gerichtsvollzieher bei der Sach-
pfändung also nicht auf den Wohnort des Schuldners beschränkt. Vielmehr
kann sich zugriffsfähiges Vermögen auch an seinem Arbeitsplatz (Pkw, Bar-
geld, Handy) befinden oder am Wohnort eines Dritten, etwa des Lebensgefähr-
ten. Der Gläubiger ist deshalb auch berechtigt, den Gerichtsvollzieher an sol-
chen Orten zu beauftragen. Dies ist vor dem tatsächlichen Hintergrund, dass
der Gerichtsvollzieher seine Erfolge vor allem im persönlichen Kontakt mit
dem Schuldner erzielt und den hier getroffenen Zahlungsvereinbarungen ver-
dankt, auch mehr als sinnvoll. An diesen Orten besteht nämlich die begründete
Aussicht, den Schuldner auch wirklich anzutreffen. Dass die gütliche Erledi-
gung in den Vordergrund gerückt werden muss, sieht der Gesetzgeber, wie
§ 802b ZPO zeigt. Sie setzt aber stets voraus, dass der Schuldner auch angetrof-
fen wird.

An welchem Ort ein Gerichtsvollzieher beauftragt werden soll, muss gut überlegt
werden. Die Effektivität des Gerichtsvollziehers zeigt sich weniger im eigentlichen
Vollstreckungszugriff und der hierauf fußenden Verwertung beweglichen Ver-
mögens des Schuldners. Den Hauptertrag erzielt der Gerichtsvollzieher vielmehr,
wenn er den Schuldner überhaupt einmal antrifft und mit ihm entweder eine Zah-
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lungsvereinbarung treffen kann1 oder aber Informationen über das Einkommen
und Vermögen des Schuldners auch außerhalb der förmlichen Vermögensauskunft2

nach § 806b ZPO erlangt. Ziel muss es also sein, den Gerichtsvollzieher an dem
Ort zu beauftragen, an dem der Schuldner auch tatsächlich angetroffen werden
kann. Dies sichert nicht nur eine verbesserte Möglichkeit, tatsächlich auf einen
Vollstreckungsgegenstand zugreifen und ihn verwerten zu können, sondern auch
eine (Teil-)Befriedigung der Forderung zu erreichen.

§ 802e

Zuständigkeit

(1) Für die Abnahme der Vermögensauskunft und der eidesstattlichen Ver-
sicherung ist der Gerichtsvollzieher bei dem Amtsgericht zuständig, in des-
sen Bezirk der Schuldner im Zeitpunkt der Auftragserteilung seinen Wohn-
sitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat.

(2) Ist der angegangene Gerichtsvollzieher nicht zuständig, so leitet er die
Sache auf Antrag des Gläubigers an den zuständigen Gerichtsvollzieher
weiter.

Die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers für die Abnahme der Vermögensaus-

kunft, d.h. die Erstellung eines Vermögensverzeichnisses sowie die Abnahme der
eidesstattlichen Versicherung ist nun nicht mehr in § 899 ZPO geregelt, sondern in
§ 802e ZPO. Danach ist für die Abnahme der Vermögensauskunft und der eides-
stattlichen Versicherung der Gerichtsvollzieher bei dem Amtsgericht zuständig, in
dessen Bezirk der Schuldner im Zeitpunkt der Auftragserteilung seinen Wohnsitz
oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat.

Hinweis

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass § 802e ZPO keine Bestimmung über die
örtliche Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers für die Übermittlung eines be-
reits abgegebenen Vermögensverzeichnisses (§ 802d Abs. 1 S. 2 ZPO) oder die
Übermittlung der Vermögensauskünfte Dritter (§ 802l ZPO) trifft. Der Gläubi-
ger kann hier also jeden beliebigen Gerichtsvollzieher beauftragen. Dies ist
auch konsequent. Einen sachlichen Grund, warum dies nur von dem für den
Wohnort des Schuldners zuständigen Gerichtsvollzieher veranlasst werden soll,
ist nicht ersichtlich. Die Abfrage und die Übermittlung der Informationen erfol-
gen elektronisch. Der Schuldner ist an dem Datenaustausch nicht beteiligt. Die
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Informationen an ihn erfolgen nicht persönlich, sondern per Post. Ist dem Gläu-
biger über das Schuldnerverzeichnis und den dort dokumentierten Eintragungs-
gründen nach § 882c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 3 ZPO bekannt, dass ein Vermögens-
verzeichnis bereits vorliegt, ist auch für diese Feststellung der örtliche
Gerichtsvollzieher beim Schuldner nicht erforderlich. Die Aufgabe lässt sich
im Hinblick auf Nachfragen auch viel besser lösen, wenn der Gläubiger auch
berechtigt ist, einen Gerichtsvollzieher an seinem Sitz mit den Aufgaben zu be-
trauen.

Der Gläubiger wird nicht ausschließen können, dass der Schuldner bei Auftragser-
teilung schon nicht mehr an dem entsprechenden Ort wohnt. Deshalb sollte er stets
nach § 802e Abs. 2 ZPO beantragen, dass der angerufene Gerichtsvollzieher die
Sache an den zuständigen Gerichtsvollzieher weiterleitet. Da der Gesetzgeber die
Weiterleitung ausdrücklich von einem Antrag des Gläubigers abhängig macht,
muss der Antrag als unzulässig zurückgewiesen werden, wenn die Zuständigkeit
nach Abs. 1 nicht begründet ist und es an einem Verweisungsantrag fehlt.

Hinweis

Es wird von dem Gerichtsvollzieher in Anwendung von § 139 ZPO allerdings
zu verlangen sein, dass er den Gläubiger zunächst auf den fehlenden Antrag
hinweist und ihm Gelegenheit gibt, den Antrag nachzuholen. Dies ergibt sich
auch aus § 802a Abs. 1 ZPO, wonach der Gerichtsvollzieher auf eine zügige,
vollständige und Kosten sparende Beitreibung hinzuwirken hat. Dem würde es
entgegenstehen, wenn der Vollstreckungsantrag ohne Hinweis auf den fehlen-
den Verweisungsantrag zurückgewiesen würde. Dies würde zur Verzögerung
der Beitreibung führen, höhere Kosten verursachen und den Zweck des Voll-
streckungsauftrags nicht vollständig erledigen.

Mit der Frage, welcher Gerichtsvollzieher für die Sachpfändung und die Abnahme
der Vermögensauskunft zuständig ist, ist noch nicht die Frage beantwortet, wie es
sich mit den Zuständigkeiten für die weiteren Regelbefugnisse des Gerichtsvollzie-
hers nach § 802a Abs. 2 Nr. 1 – 5 ZPO verhält, d.h.

n für die Erzielung einer gütlichen Erledigung nach §§ 802 Abs. 2 Nr. 1, 802b
ZPO;

n für die Einholung Auskünfte Dritter über das Vermögen des Schuldners nach
§§ 802 Abs. 2 Nr. 3, 802l ZPO;

n für die Vorpfändung nach §§ 802 Abs. 2 Nr. 5, 845 ZPO sowie

n für die nicht ausdrücklich als Regelbefugnis ausgestaltete Einholung und Über-
sendung eines für einen anderen Gläubiger abgegebenen Vermögensverzeich-
nisses.
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Diese Zuständigkeitsfragen werden bei der Abhandlung der jeweiligen Rechtsinsti-
tute erörtert. Schon hier kann zusammenfassend darauf hingewiesen werden, dass
es einerseits an einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung der örtlichen Zustän-
digkeit fehlt und andererseits lediglich die Erzielung einer gütlichen Erledigung
den persönlichen Kontakt mit dem Schuldner voraussetzt, während die übrigen Tä-
tigkeiten elektronisch und damit von jedem beliebigen Gerichtsvollzieher erledigt
werden können. Entsprechend ist die jeweilige Frage nach der örtlichen Zuständig-
keit zu beantworten.

B. Die Formalien des Vollstreckungsauftrages

§ 754 BGB

Vollstreckungsauftrag und vollstreckbare Ausfertigung

(1) 1Durch den Vollstreckungsauftrag und die Übergabe der vollstreckbaren
Ausfertigung wird der Gerichtsvollzieher ermächtigt, Leistungen des
Schuldners entgegenzunehmen und diese zu quittieren sowie mit Wirkung
für den Gläubiger Zahlungsvereinbarungen nach Maßgabe des § 802b zu
treffen.

(2) 1Dem Schuldner und Dritten gegenüber wird der Gerichtsvollzieher zur
Vornahme der Zwangsvollstreckung und der in Absatz 1 bezeichneten Hand-
lungen durch den Besitz der vollstreckbaren Ausfertigung ermächtigt. 2Der
Mangel oder die Beschränkung des Auftrags kann diesen Personen gegen-
über von dem Gläubiger nicht geltend gemacht werden.

Auch wenn § 754 ZPO in seinem Wortlaut leicht verändert wird, ist auch in Zu-
kunft die Antragstellung schriftlich, mündlich oder elektronisch – in Summe also
formfrei – möglich. Wesentliches Merkmal des Auftrages ist allerdings die Über-
gabe der vollstreckbaren Ausfertigung des Vollstreckungstitels.

Hinweis

Bei der vollstreckbaren Ausfertigung handelt es sich nach § 724 Abs. 1 ZPO
um eine mit einer Vollstreckungsklausel versehene Ausfertigung (Kopie) des
Vollstreckungstitels, der beim Urteil allerdings auf das Rubrum, die Beschluss-
formel und den Tenor verkürzt ist. Nur in Ausnahmefällen werden auch Tat-
bestand und Entscheidungsgründe beigefügt (§ 317 Abs. 2 S. 2 ZPO). Der in
der Praxis wichtigste Titel, der Vollstreckungsbescheid als Titel nach § 794
Abs. 1 Nr. 4 ZPO, bedarf allerdings nach § 796 Abs. 1 ZPO solange keiner Voll-
streckungsklausel, wie die Zwangsvollstreckung für und gegen die in dem Voll-
streckungsbescheid genannten Parteien betrieben wird.
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Zwar wird der Rechtsdienstleister meist die Form des schriftlichen Auftrages wäh-
len. Die beiden anderen Formen geben aber insbesondere bei Auftragsergänzungen
ein schnelles und flexibles Reaktionsmittel an die Hand. Gleiches gilt, wenn der
Gläubiger an einem Vollstreckungstermin teilnehmen will (§ 62 Nr. 5 GVGA).

Hinweis

Eine Teilnahme am Vollstreckungstermin kann aus unterschiedlichen Gründen
sinnvoll sein. Versucht der Schuldner dem Gläubiger gezielt Informationen vor-
zuenthalten oder gehört das (pfändbare) Vermögen des Schuldners vermeintlich
vollständig dessen Ehegatte, so kann der Vollstreckungsdruck durch eine per-
sönliche Teilnahme des Gläubigers am Sachpfändungs- oder Auskunftstermin
den Vollstreckungsdruck nachdrücklich erhöhen. Anfechtbare Tatbestände kön-
nen so ebenso aufgedeckt werden, wie sonst beachtliche Vermögensverschie-
bungen. Auch kann ein Vollstreckungszugriff gelingen, den der Gerichtsvoll-
zieher sonst im Einzelfall nicht vornimmt.

Beispiel

Der Schuldner kommt mit einem Pkw zum Termin zur Abgabe der Vermögens-
auskunft. Da entweder der Sachpfändungsauftrag bereits erledigt ist oder aber
lediglich ein Antrag auf Abgabe der Vermögensauskunft gestellt wurde, findet
ein Zugriff auf diesen Pkw durch den Gerichtsvollzieher – mangels Auftrag zu
Recht – nicht statt. Nimmt der Gläubiger nun aber an dem Termin teil, so kann
er den Schuldner befragen, wie er zum Termin erschienen ist. Gibt er zu, mit
dem Auto gekommen zu sein oder wurde das zuvor beobachtet, so kann dem
Gerichtsvollzieher mündlich ein entsprechender Vollstreckungsauftrag nach
§ 808 ZPO i.V.m. § 119 GVGA erteilt werden. Unerheblich bleibt dabei, ob
und dass der Schuldner geltend macht, dass der Pkw einem Dritten gehöre. Für
die Pfändung ist lediglich der Gewahrsam entscheidend. Die Praxis zeigt, dass
allein dies schon häufig einen so erheblichen – zulässigen – Vollstreckungs-
druck erzeugt, dass der Schuldner sich einer gütlichen Zahlungsvereinbarung in
Raten nicht weiter verschließt. Soweit der Gerichtsvollzieher Bedenken bezüg-
lich des Wertes des Pkw nach § 803 Abs. 2 ZPO hat, kann dem unmittelbar mit
einem Verweis auf § 825 ZPO begegnet werden.
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C. Verbindlicher Sachpfändungsauftrag?

§ 753

Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher

(1) Die Zwangsvollstreckung wird, soweit sie nicht den Gerichten zugewie-
sen ist, durch Gerichtsvollzieher durchgeführt, die sie im Auftrag des Gläu-
bigers zu bewirken haben.

(2) 1Der Gläubiger kann wegen Erteilung des Auftrags zur Zwangsvollstre-
ckung die Mitwirkung der Geschäftsstelle in Anspruch nehmen. 2Der von
der Geschäftsstelle beauftragte Gerichtsvollzieher gilt als von dem Gläubi-
ger beauftragt.

(3) 1Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates verbindliche Formulare für den
Auftrag nach Absatz 2 einzuführen. 2Für elektronisch eingereichte Aufträge
können besondere Formulare vorgesehen werden.

Neu ist § 753 Abs. 3 ZPO, nach dem das Bundesministerium der Justiz (BMJ) er-
mächtigt wird, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates verbind-
liche Formulare für den Sachpfändungsauftrag einzuführen. Für elektronisch ein-
gereichte Aufträge können besondere Formulare vorgesehen werden. § 829 Abs. 4
ZPO sieht diese Möglichkeit schon länger für die Forderungspfändung, § 758a
Abs. 6 ZPO für den Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses vor, ohne dass das
BMJ hiervon allerdings in der Vergangenheit Gebraucht gemacht hat. Von den bei-
den zuletzt genannten Ermächtigungen hat das BMJ nun allerdings Gebrauch ge-
macht und eine Verordnung über Formulare für die Zwangsvollstreckung (Zwangs-
vollstreckungsformular-Verordnung – ZVFV) erlassen, der der Bundesrat am
6.7.2012 zugestimmt hat. Danach werden verbindliche Formulare für den Antrag
auf Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses, eines Pfändungs- und Überweisungs-
beschlusses wegen einer privilegierten Unterhaltsforderung und für alle sonstigen
Arten der Forderungspfändung eingeführt. Die Formulare können am Tag nach der
Verkündung genutzt werden, am Ersten des auf die Verkündung folgenden siebten
Monats müssen sie zwingend verwandt werden. Die Verordnung ist in der Anlage
dieses Werks abgedruckt.

Nachdem zunächst nicht klar war, ob das BMJ (auch) von der Ermächtigung nach
§ 753 Abs. 3 ZPO Gebrauch machen will, hat es im März 2012 einen Vorschlag für
einen solchen umfassenden verbindlichen Vollstreckungsauftrag vorgelegt.

Hinweis

Der erste Vorschlag umfasst insgesamt sieben(!) DIN A4 Seiten. Es wurde da-
rauf verzichtet, den Entwurf abzudrucken, da es sich noch nicht um die endgül-
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