
Anordnungsbeschluss

Erläuterung

Liegen die Voraussetzungen für eine Zwangsversteigerung des Schuldnergrundstücks vor, so hat das Vollstreckungsgericht die Zwangsversteigerung
durch Beschluss anzuordnen. In der Praxis liegen zwischen dem Eingang des Gläubigerantrags und dem Erlass des Anordnungsbeschlusses meist nur wenige
Tage. Der Anordnungsbeschluss ist von Amts wegen an den Schuldner und an den betreibenden Gläubiger zuzustellen. Soweit der Schuldner und/oder der
Gläubiger durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten wird, hat die Zustellung an diesen zu erfolgen (§ 176 ZPO). Eine Zustellung des
Anordnungsbeschlusses an die übrigen Beteiligten ist nicht erforderlich. Der Zustellung des Anordnungsbeschlusses an den Schuldner ist eine Belehrung über
die Möglichkeit beizufügen, einen Antrag auf einstweilige Einstellung des Verfahrens gemäß § 30a ZVG zu stellen (§ 30b ZVG). Hierfür steht dem Schuldner eine
Notfrist von zwei Wochen zur Verfügung, die mit der Zustellung der Belehrung beginnt.

Rechtsmittel
Gegen den Anordnungsbeschluss kann sich der Schuldner mit der Vollstreckungserinnerung gemäß § 766 ZPO wenden. Wurde der Schuldner vor dem Erlass
angehört, ist die sofortige Beschwerde nach § 793 ZPO gegeben.

Gemeinschaftlicher Anordnungsbeschluss
Haben mehrere Gläubiger die Anordnung des Verfahrens beantragt und ist über diese Anträge gleichzeitig zu entscheiden, so ergeht nur ein (gemeinschaftlicher)
Anordnungsbeschluss, der dann die einheitliche und gleichzeitige Beschlagnahme des Grundstücks für alle Antragsgläubiger zur Folge hat.

Wirkung
Die Anordnung der Versteigerung wirkt zugunsten des Gläubigers als Beschlagnahme des Grundstücks (§ 20 Abs. 1 ZVG). Wirksam wird diese Beschlagnahme
mit der Zustellung des Anordnungsbeschlusses an den Schuldner bzw. mit dem früheren Eingang des Ersuchens um Eintragung des Versteigerungsvermerks beim
Grundbuchamt (§ 22 ZVG). Nach § 23 ZVG hat die Beschlagnahme die Wirkung eines Veräußerungsverbots, worunter auch ein Belastungsverbot zu verstehen ist.
Diese Verbote wirken jedoch nur relativ, d.h. nur zugunsten des oder der betreibenden Gläubiger (§§135, 136 BGB), wobei für jeden der betreibenden Gläubiger auf
dessen Beschlagnahmezeitpunkt abzustellen ist. Als Neubelastung ist auch die Aufteilung des beschlagnahmten Grundstücks in Wohnungs- bzw. Teileigentum
anzusehen. Eine solche Aufteilung, die durch den Schuldner vorgenommen wird, ist damit gemäß § 23 ZVG unwirksam.

Umfang der Beschlagnahme
Außer dem Grundstück und seinen (wesentlichen und nicht wesentlichen) Bestandteilen werden nach § 865 Abs. 1 ZPO und § 20 Abs. 2 ZVG diejenigen
Gegenstände von der Beschlagnahme erfasst, auf welche sich eine Hypothek erstreckt (vgl. §§ 1120 ff. BGB). Eingeschränkt wird der Umfang der Beschlagnahme
durch § 21 ZVG, wonach Miet- und Pachtzinsen nicht betroffen und land- bzw. forstwirtschaftliche Erzeugnisse nur so weit umfasst werden, als diese noch mit
dem Boden verbunden sind oder Zubehör des Grundstücks darstellen (z.B. Saatgut). Auf das Grundstückszubehör erstreckt sich die Beschlagnahme nach
Maßgabe der §§ 1120 bis 1122 BGB nur so weit, als dieses in das Eigentum des Grundstückseigentümers gelangt ist.

Fremdzubehör
Davon zu unterscheiden ist die Frage, inwieweit Zubehörteile mitversteigert werden. Gemäß § 55 Abs. 2 ZVG erstreckt sich die Versteigerung nämlich auch auf
solche Zubehörteile, die sich im Besitz des Grundstückseigentümers befinden, ohne dass dieser Eigentümer des Zubehörs ist. Will der wahre Eigentümer von
Fremdzubehör die Versteigerung seines Eigentums verhindern, muss er nach § 37 Nr. 5 ZVG vorgehen. Das heißt, er muss spätestens vor dem Zuschlag die
einstweilige Einstellung oder die Aufhebung der Versteigerung hinsichtlich seiner Zubehörteile erreichen.

Praxishinweis

Gemäß § 19 ZVG ist die Anordnung der Zwangsversteigerung im Grundbuch zu vermerken. Dieser Versteigerungsvermerk wird aufgrund des Ersuchens des
Vollstreckungsgerichts (§ 38 GBO) in das Grundbuch eingetragen. Eingetragen wird nur die erstmalige Anordnung des Verfahrens. Weitere Verfahrensbeitritte
werden dagegen nicht vermerkt. Der eingetragene Vermerk bewirkt keine Grundbuchsperre, verhindert aber den gutgläubigen Erwerb, und zwar auch
zugunsten der Beitrittsgläubiger (§ 27 Abs. 1 Satz 2 ZVG).

Wird das angeordnete Verfahren aufgehoben, so ist der Vermerk von Amts wegen zu löschen. Dies gilt auch dann, wenn unmittelbar nach der Aufhebung das
Verfahren neu angeordnet wird.

Eine weitere Wirkung kommt dem eingetragenen Versteigerungsvermerk insoweit zu, als alle Rechte, die vor diesem Vermerk im Grundbuch eingetragen sind,
von Amts wegen berücksichtigt werden. Rechte, die nach diesem Vermerk eingetragen sind, müssen dagegen spätestens im Versteigerungstermin gemäß § 37
Nr. 4 ZVG angemeldet werden. Wurde etwa eine Zwangssicherungshypothek für die Gemeinde G, erst nach dem Versteigerungsvermerk im Grundbuch
eingetragen, wird dieses Recht bei einer Erlösverteilung nur berücksichtigt, wenn es rechtzeitig angemeldet wird.

Der Zeitpunkt der Beschlagnahme ist gemäß § 13 ZVG maßgebend für die Abgrenzung laufender und rückständiger wiederkehrender Leistungen. Ein Gläubiger
sollte deshalb stets auf die rechtzeitige Antragstellung achten.

Anwendungsbeispiel

Schuldner S. ist mit den Grundsteuern bei der Gemeinde G. seit 01.10.2008 rückständig. Damit diese Rückstände insgesamt noch in der Rangklasse 3 des § 10
ZVG Berücksichtigung finden, muss die Beschlagnahme spätestens am 15.02.2011 wirksam werden. Dazu muss G., soweit die Zwangsversteigerung nicht bereits
von einem anderen Gläubiger betrieben wird, den Antrag auf Anordnung der Zwangsversteigerung so rechtzeitig stellen, dass der Anordnungsbeschluss
termingerecht ergehen kann.

Rechtsprechung

Der Schuldner hat kein erneutes Antragsrecht gemäß §§ 30a, 30b ZVG, wenn ein auf Bewilligung des Gläubigers gemäß § 30 ZVG eingestelltes Verfahren auf
Antrag des Gläubigers fortgesetzt wird.
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