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2.) Die Erinnerung des Erinnerungsführers erweist sich in der Sache als nicht begründet.

a) Soweit der Erinnerungsführer rügt, eine Sicherungsvollstreckung nach §  720 a I 1 Buchst. b ZPO 
habe schon deshalb nicht durchgeführt werden dürfen, weil dem Erinnerungsführer vor Beginn der 
Vollstreckungsmaßnahme nicht die dem Gläubiger erteilte Vollstreckungsklausel zu dem Endurteil des 
Amtsgerichts Traunstein vom 3. 3. 2010 zugestellt worden sei und infolgedessen nicht die Frist nach 
§  750 III ZPO eingehalten wurde, liegt kein Verstoß gegen die Voraussetzungen der Zwangsvollstre-
ckung vor.

(1) Das Endurteil des Amtsgerichts Traunstein vom 3. 3. 2010 – Az. 2 C 150/10 – wurde unstreitig dem 
Prozessbevollmächtigten des Erinnerungsführers am 9. 3. 2010 gem. §§  317 I, 172 I ZPO ordnungsge-
mäß zugestellt. Damit war der in §  750 I ZPO angeordneten Vollstreckungsvoraussetzung genüge ge-
tan. Der Vollstreckungsschuldner konnte damit erkennen, dass Vollstreckungsreife vorliegt, weil dieser 
Titel keine qualifizierte Klausel im Sinne des §  750 II ZPO benötigte. Denn ein Tenor, der den Beklag-
ten zur Leistung Zug um Zug verurteilt, bedarf lediglich der einfachen Klausel nach §§  724, 725 ZPO 
(vgl. Thomas/Putzo §  726 Rdnr. 4).

(2) Mit seiner Entscheidung vom 5. 7. 2005 hat der Bundesgerichtshof (vgl. BGH Rechtspfleger 2005, 
547) weiterhin die Streitfrage geklärt, ob ausnahmsweise bei einer Sicherungsvollstreckung nach 
§  720 a ZPO – wie vorliegend – wegen der in §  750 III ZPO angeordneten Regelung die Zulässigkeit 
einer solchen Sicherungsvollstreckung von einer vorangehenden Zustellung des Urteils und einer Voll-
streckungsklausel schlechthin unter der dort genannten zweiwöchigen Wartefrist abhängig sein soll.

Diese Wartefrist bezüglich einer vorher zugestellten Vollstreckungsklausel bezieht sich aber nur auf 
qualifizierte Klauseln im Sinne des §  750 II ZPO, denn nur bei solchen Klauseln hängt die Vollstre-
ckungsreife vom Eintritt zusätzlicher Bedingungen bzw. Voraussetzungen ab, die noch nicht durch den 
Titel selbst für den Schuldner erkennbar sind. Demzufolge soll die Wartefrist des §  750 III ZPO bei Ti-
teln, die eine qualifizierte Klausel benötigen, dem Schuldner die Möglichkeit eröffnen, Vorkehrungen zu 
treffen, um eine eventuelle Sicherungsvollstreckung des Gläubigers nach §  720 a ZPO seinerseits durch 
die Stellung einer Sicherheitsleistung nach §  720 a III ZPO abzuwehren, weil er nun mit Zustellung der 
qualifizierten Klausel weiß, dass der Titel zur Vollstreckung reif ist.

Diese Kenntnis aber hat der Schuldner bei einem Titel, der lediglich mit einer einfachen Klausel zu ver-
sehen ist, bereits mit dessen Zustellung, die vorliegend am 9. 3. 2010 gem. §  172 I ZPO ordnungsgemäß 
an den Prozessbevollmächtigten des Schuldners erfolgte.

Die Wartefrist des §  750 III ZPO von 2 Wochen zwischen der Zustellung des Titels (9. 3. 2010) und der 
Vollstreckungsmaßnahme des Gerichtsvollziehers (26. 3. 2010) war aber ersichtlich gewahrt

(bestätigt hat der BGH die hA, wonach im Rahmen der Sicherungsvollstreckung nach §  720 a ZPO 
der Schuldner zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung verpflichtet ist, vgl. BGH MDR 2006,892; 
Hölk MDR 2006, 841; Thomas/Putzo §  720 a ZPO Rdnr. 6 a ).

b) Ohne Erfolg rügt der Schuldner weiterhin, der Gerichtsvollzieher habe die Pfändung des Motorrads 
unter Verstoß gegen §  758 a ZPO vorgenommen, weil die Vollstreckungsmaßnahme ohne Einwilligung 
des Schuldners und ohne richterliche Durchsuchungsanordnung erfolgt sei.

(1) Grundsätzlich ist eine ohne Einwilligung des Schuldners und ohne richterliche Durchsuchungs-
an ord nung vorgenommene Pfändung des Gerichtsvollziehers in den durch Art. 13 I Grundgesetz ge-
schützten Bereich wirksam, aber auf Erinnerung nach §  766 I ZPO hin aufzuheben. Hierbei ist es ohne 
Belang, ob – wie vorliegend – der Gerichtsvollzieher den gepfändeten Gegenstand im Gewahrsam des 
Schuldners belassen hat (vgl. §  808 II ZPO) oder nicht.

(2) Der nach Art. 13 I Grundgesetz geschützte Bereich ist nach allgemeiner Meinung weit auszulegen 
(vgl. Thomas/Putzo §  758 a Rdnr. 7). Er umfasst auch den Garten, der zur Wohnung als befriedetes Be-
sitztum gehört (vgl. Zöller/Stöber §  758 a Rdnr. 4).

Die Durchsuchungsanordnung wird weiterhin nicht dadurch entbehrlich, dass der Schuldner zunächst 
dem ihn aufsuchenden Gerichtsvollzieher das Betreten des befriedeten Besitztums gestattet. Daran ist 
noch nicht die Einwilligung des Schuldners in eine Durchsuchung zu sehen. Letztlich kann selbst dies 
hier offen bleiben, weil der Schuldner bereits vor der Pfändung seine Verweigerung ausdrücklich erklärt 
hat. Weiterhin wird die richterliche Durchsuchungsanordnung auch nicht dadurch entbehrlich, dass der 
Gerichtsvollzieher bereits einen zu pfändenden Gegenstand ins Auge gefasst hat.

(3) Offenbleiben kann weiterhin, ob in Anbetracht der konkreten Umstände der Gerichtsvollzieher zu 
Recht Gefahr in Verzug im Sinne des §  758 a I 2 ZPO bejaht hat, weil möglicherweise der Schuldner be-
absichtigte, die Vollstreckung zu vereiteln. Denn mittlerweile ist eine richterliche Durchsuchungsanord-
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nung nach §  758 a ZPO ergangen. Für die Frage der Begründetheit einer Erinnerung, die einen solchen 
Mangel der Vollstreckungsmaßnahme rügt, kommt es auf den Zeitpunkt der Entscheidung hierüber an. 
Der Gläubiger hat nachträglich eine solche richterliche Durchsuchungsanordnung erwirkt. Damit ent-
fällt die Fehlerhaftigkeit der Vollstreckungsmaßnahme, sofern ihr ein Mangel angehaftet haben sollte 
(vgl. Zöller/Stöber §  758 a Rdnr. 41 und vor §  704 Rdnr. 35 m. w. N.; BGH NJW-RR 2009, 211). Mit 
der richterlichen Durchsuchungsanordnung vom 31. 3. 2010 des AG Traunstein wurde der Mangel mit 
ex-tunc-Wirkung geheilt.

c) Die Zwangsvollstreckungsmaßnahme ist weiterhin nicht deshalb für unzulässig zu erklären, weil der 
Gerichtsvollzieher nach Meinung des Erinnerungsführers nicht die geschuldete Gegenleistung mängel-
frei angeboten hat.

(1) Im Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme nach §  756 ZPO ist umstritten, wie weit die 
Prüfungspflicht eines Gerichtsvollziehers reicht, der nach dem Tenor einer zu vollstreckenden Entschei-
dung eine Gegenleistung verzugsbegründend im Sinne des §  294 BGB anzubieten hat.

Nach einem Teil der Literatur und Rechtsprechung muss sich der Gerichtsvollzieher von der Ordnungs-
mäßigkeit der Gegenleistung überzeugen und auch bei Stückschulden prüfen, ob sie dem Titel entspre-
chend mangelfrei sind (vgl. Zöller/Stöber §  756 Rdnr. 7 m. w. N.).

Nach herrschender Ansicht (vgl. BGH MDR 2005, 1311; Thomas/Putzo §  756 Rdnr. 8) hat der Ge-
richtsvollzieher nur zu prüfen, ob die Gegenleistung, die er anzubieten hat, mit der im Titel benannten 
identisch ist. Die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Gegenstandes hat der Gerichtsvollzieher nur zu 
prüfen, sofern Tenor, Tatbestand oder Entscheidungsgründe hierzu Ausführungen enthalten.

(2) Vorliegend war der vom Gerichtsvollzieher angebotene Pkw mit dem im Titel benannten identisch. 
Über Bereifung oder Beschaffenheit des linken Kotflügels enthält das Urteil unstreitig keine Feststellun-
gen. Demnach war der Schuldner mit der Annahme der Gegenleistung in Verzug geraten und durfte der 
Gerichtsvollzieher die Pfändung nach §  756 II ZPO vornehmen.

d) Wenngleich für das vorliegende Erinnerungsverfahren ohne Bedeutung, wird der Schuldner vorsorg-
lich darauf hingewiesen, dass das Gesetz eine Ablehnung des Gerichtsvollziehers wegen Besorgnis der 
Befangenheit nicht vorsieht.

Nach allgemeiner Meinung beinhaltet das Erinnerungsverfahren nach §  766 ZPO einen ausreichenden 
Rechtsschutz für die Beteiligten am Vollstreckungsverfahren, um Maßnahmen des Gerichtsvollziehers 
auf ihre Recht- und Zweckmäßigkeit durch das Vollstreckungsgericht zu überprüfen. Soweit persön-
liches Verhalten des Gerichtsvollziehers angegriffen werden soll, steht den Beteiligten die nach dem 
Beamtenrecht statthafte Dienstaufsichtsbeschwerde offen (vgl. BGH NJW – RR 2005, 149; BVerfG 
NJW – RR 2005, 365).

2.) Die Kostenentscheidung beruht auf §  97 I ZPO analog.

Wimmer

Richter am Amtsgericht

Zu Teil 2:

I. 

Der Gläubiger beantragte mit Schriftsatz vom 28. 6. 2010 bei dem Prozessgericht als Vollstreckungsor-
gan den Erlass eines Ermächtigungsbeschlusses nach §  887 ZPO. In diesem Verfahren ist dem Schuld-
ner gemäß §  891 Satz 2 ZPO rechtliches Gehör zu gewähren. Nach wie vor strittig ist aber, mit welchen 
Einwendungen der Schuldner in diesem Verfahren gehört werden kann.

1.

Geklärt wurde durch den Bundesgerichtshof (vgl. BGH NJW 2005, 367; Kannowski NJW 2005, 865; 
Becker-Eberhard LMK 2005, 30), dass der Schuldner bereits im Zwangsvollstreckungsverfahren mit 
dem Einwand der Erfüllung zu hören ist und er wegen der behaupteten Erfüllung nicht auf die Vollstre-
ckungsabwehrklage nach §  767 ZPO verwiesen werden darf.
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2.

Grundsätzlich aber gilt, dass das Vollstreckungsverfahren von sonstigen materiell-rechtlichen Einwen-
dungen freizuhalten ist (vgl. BGH NJW 2005, 367, 368).

a) Ob dem Schuldner nach Abriss der Hütte nunmehr die Erfüllung unmöglich geworden ist, also ihm 
jetzt die Berufung auf §  275 I BGB zusteht, ist ein Einwand materiell-rechtlicher Art, der unter den in 
§  767 II ZPO enthaltenen Bedingungen durch die Erhebung einer Vollstreckungsabwehrklage nach 
§  767 I ZPO vorzutragen ist (vgl. BGH NJW-RR 2006, 202).

b) Nichts anderes kann für die Behauptung des Schuldners gelten, der Abriss der Hütte stehe unmittel-
bar bevor, weshalb die geforderten Kosten für das Streichen der Hütte wegen Fehlens eines schutzwür-
digen Eigeninteresses nur eine unzulässige Rechtsausübung des Gläubigers darstelle und daher einen 
Verstoß gegen Treu und Glauben nach §  242 BGB bzw. einen Verstoß gegen das Schikaneverbot nach 
§  226 BGB beinhalte.

Auch dieser Einwand kann nicht im Zwangsvollstreckungsverfahren auf Erlass eines Ermächtigungsbe-
schlusses nach §  887 ZPO, sondern nur mit einer Vollstreckungsabwehrklage geltend gemacht werden.

II.

Dem Mandanten ist daher zu einer Vollstreckungsabwehrklage nach §  767 ZPO zu raten, sofern hin-
sichtlich der tatsächlichen Behauptungen Beweis geführt werden kann. Rechtsanwalt Straßer wird aber 
seinen Mandanten dahingehend beraten, dass die bloße Erholung eines Kostenvoranschlags zur Neuer-
richtung einer Hütte keineswegs den Einwand unzulässiger Rechtsausübung nach §  242 BGB begrün-
den kann.

Zu Teil 3

I. Prozessuale und materiell-rechtliche Lage

1.

Das Rechtsschutzbedürfnis für eine Vollstreckungsabwehrklage nach §  767 ZPO entfällt nach allgemei-
ner Meinung, sobald – wie vorliegend – die Zwangsvollstreckung im Ganzen beendet ist, d. h. der Gläu-
biger durch die Vollstreckung hinsichtlich seines vollstreckbaren Anspruchs einschließlich der Kosten 
befriedigt und der Gerichtsvollzieher dem Schuldner deshalb nebst einer Quittung die vollstreckbare 
Ausfertigung gemäß §  757 ZPO aushändigt (vgl. Thomas/Putzo §  767 Rdnr. 16; Zöller/Herget §  767 
Rdnr. 8 m. w. N.).

2.

Der Kläger ist aber wegen des Entfallens des Rechtsschutzbedürfnisses nach Rechtshängigkeit (die 
Klage wurde dem Beklagten am 26. 6. 2010 zugestellt, Beendigung der Zwangsvollstreckung trat am 
5. 7. 2010 ein) nicht verpflichtet, den Rechtsstreit für erledigt zu erklären, sondern darf im Wege der 
sogenannten verlängerten Vollstreckungsabwehrklage die Klage umstellen auf Verurteilung des Beklag-
ten zur Erstattung des Empfangenen bzw zum Schadensersatz (BGH NJW 2005, 2926; BGHZ 83, 278; 
Zöller/Herget a. a. O.; Thomas/Putzo §  767 Rdnr. 7 jeweils m. w. N.).

Es handelt sich insoweit nicht um eine Klageänderung im Sinne des §  263 ZPO, vielmehr um eine Kla-
geänderung im Sinne des §  264 Nr. 3 ZPO, weil anstelle des Einwandes der Erfüllung des titulierten voll-
streckbaren Anspruchs durch Aufrechnung mit der materiell-rechtlichen Bereicherungsklage nunmehr 
der Kläger das Interesse im Sinne des §  264 Nr. 3 ZPO geltend macht (vgl. Zöller/Greger §  264 Rdnr. 5).

3.

Demnach empfiehlt es sich, einen Schriftsatz bei Gericht einzureichen, mit welchem beantragt wird, 
den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger einen bezifferten Betrag nebst Prozesszinsen im Umfang 
der materiell-rechtlichen Bereicherung bzw. des Schadensersatzes, soweit diese Ansprüche bejaht wer-
den (vgl. unten), zu zahlen.
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4.

Voraussetzung für die Begründetheit einer solchen verlängerten Vollstreckungsabwehrklage ist, dass die 
ursprüngliche Vollstreckungsabwehrklage zum Zeitpunkt der Beendigung der Zwangsvollstreckung zu-
lässig und begründet war (vgl. BGH NJW 2005, 2926, 2927).

a) Die ursprüngliche Vollstreckungsabwehrklage war nicht deshalb unzulässig, weil – wie der Beklag-
tenvertreter im Rahmen seiner Klageerwiderung vom 16. 7. 2010 rechtsirrig ausführt – mit dieser Klage 
in die Rechtskraft des im Rechtsstreit 2 C 150/10 AG Traunstein festgestellten Anspruchs eingegriffen 
werde.

Das rechtskräftige Endurteil des Amtsgerichts Traunstein vom 3. 3. 2010 bewirkt, dass die dort aus-
geurteilte Rechtsfolge, nämlich Rückzahlung des Kaufpreises infolge Rückabwicklung des Kaufver-
trages aufgrund des von ihm zu beurteilenden Sachverhalts zwischen den Parteien unangreifbar fest-
steht.

Mit der Vollstreckungsabwehrklage wird die Rechtsfolge geltend gemacht, dass die Vollstreckbarkeit 
des titulierten Anspruchs in Wegfall geraten sei. Eine Feststellung über das Bestehen bzw. Fortbeste-
hen des im Rechtsstreit 2 C 150/10 AG Traunstein rechtskräftig festgestellten Anspruchs ist nicht Ge-
genstand der Vollstreckungsabwehrklage, sondern müsste im Wege einer negativen Feststellungsklage 
nach §  256 I ZPO bzw. einer negativen Zwischenfeststellungsklage nach §  256 II ZPO gesondert gel-
tend gemacht werden (vgl. Thomas/Putzo §  767 Rdnr. 8; Zöller/Herget §  767 Rdnr. 3 Stichwort „Fest-
stellungsklage“).

Der Kläger hat aber seine Vollstreckungsabwehrklage nicht mit einer solchen Feststellungsklage ver-
bunden, die im Übrigen schon deshalb unzulässig wäre, weil ihr das Prozesshindernis der materiellen 
Rechtskraft nach §  322 I ZPO entgegensteht.

Danach wird mit der erhobenen Vollstreckungsabwehrklage nach §  767 ZPO lediglich begehrt, die 
Vollstreckbarkeit des im Endurteil des Amtsgerichts Traunstein vom 3. 3. 2010 titulierten Zahlungsan-
spruchs zu beseitigen, nicht aber wird in das Rückabwicklungsverhältnis der Parteien aus dem fehlge-
schlagenen Kaufvertrag über einen Pkw eingegriffen.

b) Die Vollstreckungsabwehrklage wäre nach Aktenlage wohl begründet gewesen.

Der Kläger wollte mit der vorliegenden Vollstreckungsabwehrklage erreichen, den titulierten Anspruch 
durch Rechtsgestaltung die Vollstreckbarkeit zu nehmen, weil dieser titulierte Anspruch infolge der zur 
Aufrechnung gestellten Gegenforderung erloschen sei.

(1) Der Beklagte bestreitet nicht, dass dem Kläger infolge der mangelhaften Werkarbeiten des Beklag-
ten dem Grunde nach ein Schadensersatz nach §§  280 I, III, 281, 634 Nr. 4, 633 BGB zusteht. Für die 
mangelhafte Ausführung des Werkvertrages durch seinen Malergesellen Alois Huber hat der Beklagte 
gemäß §  278 BGB einzustehen.

Dem Beklagten wurde letztmals Frist zur Mangelbeseitigung bis 31. 1. 2010 gesetzt, die ergebnislos ab-
gelaufen ist.

Dem Beklagten dürfte nach bisheriger Sachlage die Verweigerung der Nacherfüllung unter Berufung auf 
§  635 III BGB versagt sein, weil die Nacherfüllung in der Form der Mängelbeseitigung und der Neuher-
stellung keineswegs mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden war.

Zur Beantwortung dieser Frage muss der Aufwand der Mängelbeseitigung in Relation zu dem Erfolg 
gesetzt werden, wobei insbesondere das Leistungsinteresse des Bestellers maßgeblich ist (vgl. Münch-
Komm/Busche §  635 Rdnr. 32 ff.).

Danach wollte der Kläger einen sachmängelfreien Farbanstrich seines Hauses nebst fachmännischen 
Malerarbeiten an Türen und Fenstern durch die Beauftragung des Beklagten erreichen.

Der Sachverständige Dipl.-Ing. Eugen Müller hat in seinem Gutachten die hierfür erforderlichen Kos-
ten auf 9000,– d bestimmt. In diesem Betrag sind aber auch die Kosten für die Beseitigung der Man-
gelfolgeschäden an der Holzimprägnierung des Wintergartens enthalten, die grundsätzlich nicht zu den 
Mängelbeseitigungskosten zu rechnen sind und daher für die Abwägung der Angemessenheit der Kos-
ten außer Betracht bleiben. Die Höhe dieser Kosten für die Beseitigung der Mangelfolgeschäden kann 
aber offen bleiben, weil selbst der Gesamtbetrag von 9000,– d allein für die Mängelbeseitigung dem 
Beklagten kein Nacherfüllungsverweigerungsrecht im Sinne des §  635 III BGB gewähren würde.

Denn die Mängel der Werkleistung des Beklagten beeinträchtigen in grober Weise die Funktions- und 
Gebrauchstauglichkeit des Werkes. Ein Nacherfüllungsaufwand in Höhe von 9000,– d ist für den Be-
klagten nicht unzumutbar (vgl. Palandt/Sprau §  635 Rdnr. 12).
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Es kann daher weiterhin offen bleiben, ob das Vertretenmüssen des Mangels im Sinne des §  275 II 2 
BGB auch zu einer Heraufsetzung der Unzumutbarkeitsschwelle bei §  635 III BGB führt (vgl. zum 
Streitstand Münch-Komm/Busche §  635 Rdnr. 34 m. w. N. und BGH NJW-RR 2008, 971; OLG Karls-
ruhe OLG Report 2009, 79 zur deckungsgleichen Problematik bei §  439 III BGB).

(2) Mit der vorliegenden Vollstreckungsabwehrklage hat der Kläger seinen Schadensersatzanspruch im 
Sinne des §  281 IV geltend gemacht.

(3) Die Aufrechnung mit dieser Gegenforderung ist dem Kläger auch nicht nach §  767 II ZPO versagt.

Zwar gilt nach ständiger Rechtsprechung für den Präklusionseinwand im Sinne des §  767 II ZPO eine 
objektive Betrachtungsweise (vgl. BGH NJW 2005, 2926 m. w. N.), d. h. aufrechnen kann eine Partei 
mit einer Forderung nur, wenn die Gründe, auf denen die Forderung beruht, nach Schluss der letzten 
mündlichen Verhandlung entstanden sind.

Im Rechtsstreit 2 C 150/10 vor dem Amtsgericht Traunstein fand die letzte mündliche Verhandlung am 
3. 3. 2010 statt, weil die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung vom Kläger als damaligen Beklagten 
und Berufungsführer wieder zurückgenommen und daher am 3. 3. 2010 letztmals mündlich verhandelt 
wurde.

Zu diesem Zeitpunkt war zwar bereits die Frist zur Nacherfüllung für den Beklagten abgelaufen. Der 
Kläger hatte damit aber noch nicht seinen Erfüllungs- bzw Nacherfüllungsanspruch verloren, denn erst 
mit dem Schadensersatzverlangen verliert er seinen Erfüllungs- bzw. Nacherfüllungsanspruch. Insoweit 
stehen Primärleistungsanspruch und Sekundärleistungsanspruch in sogenannter elektiver Konkurrenz 
(vgl. BGH NJW 2006, 1198; Althammer NJW 2006, 1179; Münch-Komm/Ernst §  281 Rdnr. 68 ff.).

Da der Kläger bis zum 3. 3. 2010 noch keinen Anspruch auf Schadensersatz geltend gemacht hatte, 
stand ihm auch noch kein auf Geld gerichteter Schadensersatzanspruch zu und bestand objektiv keine 
Aufrechnungslage.

(4) Dem kann nicht entgegengesetzt werden, der objektiven Aufrechnungslage entspreche der nach 
Fristsetzung sich ergebende verhaltene Schadensersatzanspruch des Klägers, weil dieser Schadenser-
satzanspruch lediglich von der Ausübung des Klägers im Sinne des §  281 IV BGB abhängig sei. Denn 
der Kläger kann nicht gezwungen werden, ohne Not seinen Primärleistungsanspruch bzw. den mo-
difizierten Primärleistungsanspruch in der Form der Nacherfüllung aufzugeben. Ihm steht gegen den 
Werklohnanspruch des Unternehmers, also des Beklagten, ein Leistungsverweigerungsrecht nach §  641 
III i. V. m. §  635 BGB zu, sofern das Werk bereits abgenommen worden sein sollte. War das Werk noch 
nicht abgenommen, kann er gemäß §  320 BGB die Einrede des nicht erfüllten Vertrages erheben.

Der Kläger hat einen auf Vertrag beruhenden Anspruch auf mangelfreie Erfüllung des Werkvertrages. 
Durch nichts wäre es gerechtfertigt, der objektiven Aufrechnungslage jenen Zustand gleichzusetzen, 
dass der Gläubiger der Gegenforderung die Voraussetzungen eines auf Geld gerichteten Anspruchs 
hätte schaffen können. Wäre der Gläubiger der Gegenforderung mit der Klage nach §  767 ZPO aus-
geschlossen und daher gezwungen, seine Gegenforderung in einem gesonderten Prozess einzuklagen, 
müsste er überdies noch das Vollstreckungs- und Insolvenzrisiko des Unternehmers tragen (vgl. BGH 
NJW 2005, 2926; Beck NJW 2006, 336).

5.

Nach Aktenlage dürfte daher die ursprüngliche Vollstreckungsabwehrklage zulässig und begründet ge-
wesen sein, weil dem Kläger gegen den titulierten Anspruch eine Gegenforderung in mindestens glei-
cher Höhe zustand und infolge wirksamer Aufrechnung die Zwangsvollstreckung aus dem Endurteil 
des Amtsgerichts Traunstein vom 3. 3. 2010 – Az. 2 C 150/10 – hinsichtlich Ziffer I. des Tenors rechts-
gestaltend für unzulässig zu erklären gewesen wäre.

War aber der titulierte Anspruch infolge Aufrechnung erloschen, steht dem Kläger gegen den Beklagten 
nunmehr ein Anspruch aus Eingriffskondiktion nach §  812 I 1 Fall 2 BGB zu.

a) Der Beklagte hat von dem die Zwangsvollstreckung betreibenden Gerichtsvollzieher Max Schnell 
das Eigentum an den 2.500,– d nicht durch Leistung erlangt, weil der Gerichtsvollzieher dem Gläubi-
ger das Eigentum an dem Erlös durch privatrechtsgestaltenden Hoheitsakt überträgt (vgl. Zöller/Stöber 
§  819 Rdnr. 4) und nicht in Erfüllung eines schuldrechtlichen Vertrages zwischen Gläubiger und Ge-
richtsvollzieher.

b) Dies erfolgte auch auf Kosten des Klägers, weil der Kläger zunächst Eigentümer dieses Geldes war. 
Denn mit der Ablieferung des Motorrades des Klägers an den Ersteher durch den Gerichtsvollzie-
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her (wiederum Eigentumsverschaffung durch privatrechtsgestaltenden Hoheitsakt) gegen bare Zahlung 
setzte sich im Wege der Surrogation das Eigentum des Klägers an dem Erlös fort (vgl. Zöller/Stöber 
§  817 Rdnr. 8 m. w. N.).

Demnach hat der Beklagte durch privatrechtsgestaltenden Hoheitsakt das Eigentum an dem Erlös er-
langt und steht dieser Eigentumserwerb im Widerspruch zum Eigentumsrecht des Klägers hieran.

c) Dieser Eigentumserwerb erfolgte weiterhin ohne Rechtsgrund. Denn durch die zulässige und begrün-
dete Vollstreckungsabwehrklage ist sowohl nach der öffentlichrechtlichen Theorie wie auch nach der 
gemischt privatrechtlich-öffentlichrechtlichen Theorie bezüglich des Pfändungspfandrechts an dem Mo-
torrad das nach materiellem Recht zu beurteilende Befriedigungsrecht des Gläubigers entfallen, denn 
auf ein stattgebendes Urteil nach §  767 ZPO hin sind gemäß §§  775 Nr. 1, 776 1 ZPO getroffene Voll-
streckungsmaßnahmen aufzuheben.

d) Da die Naturalherausgabe des Versteigerungserlöses wohl nicht mehr möglich ist, hat der Beklagte 
als Bereicherungsschuldner nach §  818 II BGB Wertersatz zu leisten. Allerdings braucht der Beklagte 
nur den empfangenen Nettoerlös herauszugeben, nicht aber den Bruttobetrag von 3.000,– d, weil die 
Vollstreckungskosten in Höhe von 500,– d im unmittelbaren notwendigen Zusammenhang mit dem 
Bereicherungserlös stehen und demzufolge als Aufwendung hierzu abzugsfähig sind (vgl. BGH NJW 
1976, 1090; Zöller/Stöber §  771 Rdnr. 23).

Daran ändert nichts, dass dem Beklagten bereits am 26. 6. 2010 die Vollstreckungsabwehrklage zuge-
stellt wurde. Denn dadurch entstand für den Beklagten keine positive Kenntnis von der Unzulässigkeit 
der Zwangsvollstreckung. Eine Partei, die sich bei einer derart unklaren Rechtslage auf den Rechtsrat 
ihres Prozessbevollmächtigten verlässt, handelt nicht schuldhaft. Die Rechtsauffassung des Beklagten-
vertreters, der Kläger sei bei einer solchen Sachlage mit dem Einwand der Aufrechnung präkludiert im 
Sinne des §  767 II ZPO, wurde immerhin in der obergerichtlichen Rechtsprechung vertreten (vgl. OLG 
Braunschweig als Vorinstanz zum Urteil des BGH, BGH NJW 2005, 2927; OLG Koblenz OLG-Report 
2001, 455).

Im Übrigen wäre es Sache des Klägers gewesen, durch einen Antrag nach §  769 ZPO eine einstweilige 
Anordnung herbeizuführen, um die Versteigerung des gepfändeten Motorrades zu verhindern. Aus die-
sem Grunde scheiden auch schadensersatzrechtliche Ansprüche des Klägers nach §§  280 I, 823 I BGB 
aus.

Ansprüche nach §§  989, 990 BGB sind schon nicht gegeben, weil nach herrschender Ansicht mit Beginn 
der Zwangsvollstreckung der Vindikationsanspruch aus §  985 BGB gegen den mittelbar besitzenden 
Vollstreckungsgläubiger durch die zwangsvollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe verdrängt wird (vgl. 
BGH NJW 1987, 1880, 1882). Denn mit der Pfändung des Motorrades durch den Gerichtsvollzieher 
war der Pfandgegenstand verstrickt und ging die Verfügungsbefugnis des Klägers als Eigentümer hie-
ran auf den Gerichtsvollzieher als staatliches Vollstreckungsorgan über. Eine Vindikationslage konnte 
daher gar nicht mehr entstehen.

II.

Zusammengefasst empfiehlt es sich, einen Schriftsatz bei Gericht unter Darlegung der Sach- und Rechts-
lage, wie unter Ziffer I. ausgeführt, einzureichen und nunmehr zu beantragen:

1.  Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2500,– d nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

2.  Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

III.

Da die Vollstreckungsabwehrklage (Gestaltungsklage) über die verlängerte Vollstreckungsabwehrklage 
zu einer Zahlungsklage (Leistungsklage) wird, könnte zu überlegen sein, ob nicht im Wege einer nach-
träglichen objektiven Klagehäufung analog §  263 ZPO der durch Aufrechnung nicht verbrauchte Scha-
densersatzanspruch nach §§  280 I, III, 281, 634 Nr. 4, 633 BGB in Höhe von 6.800,00 d (9.000,00 d 
abzüglich der durch Aufrechnung verbrauchten 2.200,00 d) miteingeklagt werden könnte. 

Allerdings käme durch eine solche nachträgliche objektive Klageerweiterung der Gerichtsstand des AG 
Traunstein nach §  767 I ZPO in Wegfall, weil die Zuständigkeitsregelung in §  767 I ZPO nach herr-
schender Ansicht nur für die echte Vollstreckungsabwehrklage gilt (vgl. BGHZ 100, 211, 212; Thomas/
Putzo §  767 Rdnr. 1, 13; a. A. Steines KTS 1987, 27, der für die verlängerte Vollstreckungsabwehrklage 
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eine Zuständigkeitsregelung analog §  767 I ZPO bejaht). Vielmehr hätte das Amtsgericht Traunstein 
gem. §§  504, 506 ZPO darauf hinzuweisen, dass aufgrund einer solchen nachträglichen Klageerweite-
rung nunmehr das Landgericht Traunstein sachlich zuständig ist (vgl. Möbius, Zivilprozessrecht I Lö-
sung Fall 3 Seite 12 ff.). Demnach wäre sinnvollerweise in dem einzureichenden Schriftsatz mit der Kla-
geerweiterung zugleich Verweisung des Rechtsstreits an das örtlich und sachlich zuständige Landgericht 
Traunstein zu beantragen. 




