
Das Exekutionsverfahren beginnt mit dem Einlagen des Exekutionsantrags bei Gericht und endet 

entweder durch volle Befriedigung des betreibenden Gläubigers oder durch Einstellung der Exekution 

Das Verfahren besteht in der Regel aus Bewilligungsverfahren und Vollzugsverfahren. 

* Im Bewilligungsverfahren entscheidet das Gericht über den Antrag des betreibenden Gläubigers. 

Das Verfahren dauert von der Gerichtsanhängigkeit bis zur Rechtskraft. Stammt der Titel aus dem 

Ausland (außer es wäre es Europäischer Vollstreckungstitel), muss außerdem dieser Titel für das 

Inland für vollstreckbar erklärt werden. 

* Im Vollzugsverfahren geht es dann um die faktische Durchsetzung des Anspruchs des Gläubigers. 

Beachte: Die Exekution wird nicht allein aufgrund des Bestehens des Exekutionstitels geführt. Die 

Grundlage des Exekutionsverfahrens bildet vielmehr ein gerichtlicher Beschluss, die 

Exekutionsbewilligung. Das Gegenteil zur Bewilligung bildet der Einstellungsbeschluss, mit dem ein 

bewilligtes Exekutionsverfahren endgültig abgebrochen wird, ohne dass es zu einer 

Gläubigerbefriedigung kommt. 

DIE BEWILLIGUNG DER EXEKUTION AUFGRUND 

INLÄNDISCHER TITEL 

1. Grundsätzliches 

Ein gerichtliches Exekutionsverfahren wird nur auf Antrag des Gläubigers eingeleitet 

(Dispositionsgrundsatz). Die positive Entscheidung über den Antrag ist die Exekutionsbewilligung. Sie 

ist ein Beschluss, der die Rechtsgrundlage für den Vollzug der Exekution darstellt. 

Dieser Beschluss ist den Parteien zuzustellen. Der Zeitpunkt der Zustellung an die verpflichtete Partei 

hängt aber davon ab, ob die Bewilligung im ordentlichen Verfahren oder im vereinfachten Verfahren 

erteilt wird! 

Das Exekutionsgericht ist an den Bewilligungsbeschluss gebunden, sowohl wenn es selbst den 

Beschluss erlassen hat, als auch dann, wenn ausnahmsweise ein anderes Gericht die Exekution 

bewilligt hat. 

Der Vollzug der Exekution, insbesondere ihr Umfang, richtet sich allein nach dem Inhalt der 

Exekutionsbewilligung! Von Ausnahmen abgesehen ist ein Rückgriff auf den Exekutionstitel 

unzulässig! 



Bis zur Erlassung der Bewilligung kann der betreibende Gläubiger den Antrag ändern oder auch 

zurückziehen. Ist die Exekution aber schon bewilligt, steht dem Gläubiger die Möglichkeit offen, einen 

Antrag auf Einstellung der Exekution zu stellen! 

a) Prüfung der Exekutionsvoraussetzungen 

Die Bewilligung wird in der Regel ohne vorherige Einvernahme des Verpflichteten in einem einseitigen 

Aktenverfahren erlassen. Das Gericht prüft 

* die allgemeinen Exekutionsvoraussetzungen (inländische Gerichtsbarkeit, Zulässigkeit des 

Rechtsweges, Parteifähigkeit, Prozessfähigkeit und Vertretungsmacht des Einschreiters) und 

* die besonderen Exekutionsvoraussetzungen (Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, 

Vorhandensein eines Exekutionstitels samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit, notwendiger Inhalt des 

Antrag, Ablauf von Sperrfristen, Vollstreckungsunterworfenheit des Exekutionsobjekts), 

wobei die Prüfungsmöglichkeiten insofern eingeschränkt sind, als der Verpflichtete in diesem 

Verfahrensstadium nicht gehört wird und die Prüfungsmöglichkeiten auf die vorhandenen 

Informationen (Inhalt des Antrags, gerichtsbekannte Tatsachen) beschränkt sind. 

Die Exekutionsvoraussetzungen sind auf jeden Fall von Amts wegen wahrzunehmen. Liegen sie nicht 

vor, ist der Antrag als unzulässig zurückzuweisen. § 54 Abs. 3 EO sieht die Einleitung eines 

Verbesserungsverfahrens für den Fall vor, dass im Antrag der notwendige Inhalt fehlt oder ihm nicht 

alle vorgeschriebenen Urkunden angeschlossen sind. Verbesserungsfähig sind daher sowohl Form- 

als auch Inhaltsmängel des Antrags. 

b) Prüfung der materiellen Bewilligungserfordernisse 

Ein zulässiger Antrag ist weiters darauf zu prüfen, ob er sachlich begründet ist. Die materiellen 

Bewilligungserfordernisse stehen in §§ 7 - 9 EO. Fehlen diese materiellen Erfordernisse, dann ist der 

Antrag abzuweisen! 

Beispiele: 

* So müssen die im Antrag genannten Parteien mit denen im Titel übereinstimmen. Gegebenfalls ist 

die Rechtsnachfolge nach § 9 EO nachzuweisen. 

* Aus dem Titel müssen Gegenstand, Art, Umfang und Zeit der geschuldeten Leistung oder 

Unterlassung zu entnehmen sein (§ 7 Abs. 1 EO). 



* Bei einem sich aus einer Wertsicherungsklausel ergebenden Anspruch ist der Aufwertungsschlüssel 

durch eine unbedenkliche Urkunde zu beweisen (§ 8 Abs. 2 EO). Allenfalls ist der von der Statistik 

Österreich verlautbarte Verbraucherpreisindex heranzuziehen (§ 8 Abs. 3 EO). 

* Hinreichend bestimmt ist auch ein auf eine fremde Währung lautender Titel. Wird im Antrag der 

Betrag in fremder Währung angeführt, ist die Exekution so zu bewilligen, und es ist im 

Verwertungsverfahren die Umrechnung in die inländische Währung vorzunehmen. 

* Ausreichend bestimmt ist auch ein auf Zahlung eines Bruttolohnes lautender Exekutionstitel. In 

diesem Fall ist die Exekution auf den gesamten Betrag zu bewilligen; betreffend die Differenz 

zwischen Brutto- und Nettolöhne muss der Verpflichtete (Arbeitgeber) erforderlichenfalls eine 

Oppositionsklage nach § 35 EO zu erheben. 

c) Maßgeblicher Prüfungszeitpunkt 

Für die Prüfung der Zulässigkeit und der Begründetheit des Antrags ist die Lage zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung maßgeblich (§ 406 ZPO, § 7 Abs. 2 EO). 

Bei Liegenschaftsexekutionen, für die die Bestimmungen des GBG gelten, ist der Zeitpunkt 

maßgeblich, zu dem der Exekutionsantrag beim Grundbuchsgericht einlangt. 

d) Inhalt der Exekutionsbewilligung 

Der Inhalt der Bewilligung entspricht im Wesentlichen dem notwendigen Inhalt des Antrags. Die 

Bewilligung hat insbesondere zu enthalten (§ 63 Z 1 bis 5 EO): 

* Namen, Wohnort und Beschäftigung der Parteien, 

* genaue Angabe des zu vollstreckenden Anspruchs, 

* Angabe der anzuwendenden Exekutionsmittel (z.B. Pfändung, Verwahrung und Verkauf beweglicher 

Sachen), 

* bei einer Exekution in das Vermögen des Verpflichteten die Bezeichnung der zum Zweck der 

Befriedigung des betreibenden Gläubigers heranzuziehenden Vermögensteile, 

* die Bezeichnung des Exekutionsgerichts. 

Da nach § 428 Abs. 1 ZPO nur Beschlüsse über widerstreitende Anträge und solche, mit denen ein 

Antrag abgewiesen wird, zu begründen sind, bedarf die antragsgemäß ergehende 

Exekutionsbewilligung keiner Begründung! 



Gem. § 112 Geo können die einen Antrag bewilligenden Beschlüsse im Exekutionsverfahren in 

"gekürzter Urschrift" erlassen werden. 

2. Ordentliches und vereinfachtes Bewilligungsverfahren 

Allgemeines: 

Der Exekutionsvollzug greift ja tief in die Rechte des Verpflichteten ein. Der Vollzug darf daher nicht 

sofort beginnen, sondern es müssen gewisse Voraussetzungen vorliegen, die zu prüfen sind. 

Der betreibende Gläubiger hat die Bewilligung des Vollzugs zu beantragen und die Voraussetzungen 

dafür zu behaupten sowie teilweise nachzuweisen. 

Das Gericht legt dann mit dem Bewilligungsbeschluss fest, welche Zwangsmaßnahmen zu vollziehen 

sind. 

Bis zum Bewilligungsbeschluss kann der betreibende Gläubiger den Antrag ändern. Nachdem der 

Bewilligungsbeschluss aber ergangen ist, sind die Gerichte und alle Beteiligte daran gebunden. Die 

Exekution kann nur mehr beendet oder eingestellt werden. 

Allgemein Ablauf: 

Es ist grundsätzlich ein einseitiges, idR ganz kurzes Aktenverfahren. 

Zuerst erfolgt die Zulässigkeitsprüfung. 

Dann erfolgt die Prüfung der Exekutionsvoraussetzungen (im normalen Bewilligungsverfahren 

aufgrund von Titel und Vollstreckbarkeitsbestätigung und im vereinfachten Bewilligungsverfahren nur 

aufgrund der Behauptungen des betreibenden Gläubigers) 

Die Entscheidung ergeht dann mit Beschluss. 

Danach erfolgt die Zustellung (eine Ausnahme gibt es gem. § 249 bei der Fahrnisexekution). 

Danach kann Rekurs erhoben. 

Und danach erwächst der Beschluss in Rechtskraft, jedenfalls die formelle, denn die materielle ist 

strittig. Beachte: bei Bewilligung ist keine neuerliche möglich. Bei Abweisung ist laut OGH ein neuer 

Antrag möglich! 

Besonderheiten des Bewilligungsverfahren Überblick: 



* bedingte, befristete Leistung (§ 7 Abs. 2): der Fälligkeitseintritt ist durch öffentliche Urkunde und 

dergleichen nachzuweisen, (Anspruchswegfall ist ein Oppositionsgrund) 

* Zug-um-Zug-Leistung (§ 8 Abs. 1): sie muss bereits im Titel angeordnet sein und im 

Bewilligungsbeschluss ist auf sie hinzuweisen. Der Verpflichtete kann dann die Exekution so lange 

aufschieben lassen, bis der betreibende Gläubiger die eigene Leistung erbringt oder sicherstellt (§ 42 

Abs. 1 Z 4) 

* Wertsicherungsklausel (§ 8 Abs. 2 und 3): sie darf nur eine Variable enthalten. Der 

Aufwertungsschlüssel ist urkundlich nachzuweisen, außer bei Bezug auf Verbraucherpreisindex, 

gesetzlichen Aufwertungsschlüssel 

* variable Zinsen (§ 8a): möglich bei bestimmter Zahl von Prozentpunkten über Basiszins 

* Wahlschuldverhältnisse (§ 12): der betreibende Gläubiger hat vorweg eigene Wahl auszuüben bzw. 

eine Verpflichteten-Leistung zu wählen, wobei dieser die andere erbringen kann 

* Exekution gegen Gemeinde usw. (§ 15): Bestimmung der nicht vollstreckungsentzogenen Sachen im 

Bewilligungsbeschluss 

* Fremdwährungsschuld: Umrechnung in Euro zum Zahlungszeitpunkt (hM) 

* Bruttotitel: Der Bewilligungsbeschluss lautet auf Bruttoforderung. Der Verpflichtete leistet netto, bzgl. 

der Differenz liegt ein Oppositionsgrund vor. 

Weiter geht’s zum Allgemeinen: 

Das vereinfachte Verfahren, das nur bei der Exekution wegen Geldforderungen anwendbar ist, ist bei 

Fahrnis- und Forderungsexekutionen die Regel geworden. Sind die Voraussetzungen (§ 54b Abs. 1 

EO) für das vereinfachte Verfahren erfüllt, dann ist dieses Verfahren zwingend anzuwenden, 

unabhängig davon, ob der Antrag im elektronischen Rechtsverkehr oder auf herkömmlichem Weg 

eingebracht wurde. 

Zusammengefasst sind die wesentlichen Unterschiede zwischen ordentlichem und vereinfachtem 

Bewilligungsverfahren folgende: 

Ordentliches Bewilligungsverfahren: 

* Der Exekutionstitel samt Vollstreckbarkeitsbestätigung ist im Original vorzulegen (§ 54 Abs. 2 EO). 

Er wird mit der Exekutionsbewilligung an den betreibenden Gläubiger zurückgestellt. 



* Die Zustellung der Fahrnisexekutionsbewilligung an den Verpflichteten erfolgt erst bei Vornahme der 

Pfändung durch den Gerichtsvollzieher (§ 249 Abs. 3 EO). 

* Die Exekutionsbewilligung ist mit Rekurs bekämpfbar. 

Vereinfachtes Bewilligungsverfahren: 

Anzuwenden (§ 54b Abs. 1): bei Exekution wegen Geldforderungen, aber nicht bei 

Naturalexekutionen, bei Exekution auf bewegliches Vermögen, wenn Forderung an Kapital 50.000,- 

Euro nicht übersteigt, wenn keine anderen Urkunden vorzulegen sind, außerdem bei in Exekution 

inländischer, gleichgestellter bzw. für vollstreckbar erklärte Titel und wenn der betreibende Gläubiger 

keine Gefahr der Exekutionsvereitelung bescheinigt. 

* Der Exekutionsantrag muss genaue Angaben zum Titel sowie das Datum der 

Vollstreckbarkeitsbestätigung enthalten. Der Exekutionstitel ist nicht vorzulegen (§ 54b Abs. 2 Z 1 und 

2 EO). 

* Die Fahrnisexekutionsbewilligung wird an den Verpflichteten grundsätzlich sofort zugestellt. Bei der 

Fahrnisexekution ist es zwingend bei Forderungen über 500,- Euro. Übersteigt die Forderung jedoch 

nicht einen Wert von 500,- Euro und ist eine Zahlung aufgrund einer Zustellung der Bewilligung nicht 

zu erwarten, so kann auch erst bei Vornahme der Pfändung zugestellt werden (§ 249 Abs. 3 EO). Bei 

der Forderungsexekution ist immer zuzustellen. 

* Wartefristen, damit die Bekämpfung des Beschlusses möglich ist, betragen bei der Fahrnisexekution 

14 Tage (§ 249 Abs. 2) und bei der Forderungsexekution 4 Wochen (§ 303a). 

* Die Exekutionsbewilligung kann - außer mit Rekurs - vom Verpflichteten auch mit Einspruch 

bekämpft werden; die Gründe für den Einspruch sind auf die in § 54c EO genannten Fälle beschränkt, 

z.B. Fehlen des Titels, Fehlen der Vollstreckbarkeitsbestätigung oder Titel deckt den 

Bewilligungsbeschluss nicht (lautet auf einen geringeren Betrag). Die Einspruchsfrist beträgt 14 Tage 

ab Zustellung des Bewilligungsbeschlusses (§ 54c Abs. 2 EO). Bei Versäumen der Frist steht dem 

Verpflichteten gegebenfalls auch noch der nicht befristete Antrag auf Einstellung der Exekution nach § 

39 Abs. 1 Z 10 EO (Fehlen eines geeigneten Exekutionstitels) zur Verfügung. Und wenn der Titel z.B. 

dann halt fehlt, dann trägt das Gericht dem betreibenden Gläubiger die Titelvorlage binnen fünf Tagen 

auf. Geschieht das nicht, ist die Exekution einzustellen. 

Konsequenzen der Einstellung für den betreibenden Gläubiger sind u.a. Schadenersatz, Kostenersatz 

und eine Mutwillensstrafe. 



Wegen der Möglichkeit des Einspruchs (§ 54c EO) darf der Vollzug der Fahrnisexekution im 

vereinfachten Bewilligungsverfahren frühestens 14 Tage nach Zustellung der Exekutionsbewilligung 

vorgenommen werden (§ 249 Abs. 3 EO). Die Zahlung oder Hinterlegung des in der 

Forderungsexekution gepfändeten Betrages durch den Drittschuldner darf frühestens vier Wochen 

und spätestens acht Wochen nach Zustellung des Zahlungsverbots an den Drittschuldner erfolgen (§ 

303a EO). Sonst muss für den Beginn des Vollzugs die Rechtskraft der Exekutionsbewilligung nicht 

abgewartet werden, was sich schon darin zeigt, dass bei der Fahrnisexekution die Zustellung der 

Exekutionsbewilligung an den Verpflichteten erst bei der Pfändung erfolgt (§ 249 Abs. 3 EO). Nach 

dieser Bestimmung kann auch im vereinfachten Bewilligungsverfahren bereits vor Rechtskraft der 

Exekutionsbewilligung eine Pfändung erfolgen, wenn die Forderung 500 Euro nicht übersteigt und die 

Zahlung der Forderung aufgrund der Zustellung der Bewilligung nicht zu erwarten ist. 

Vollzugshandlungen können in diesem Fall zugleich mit der Zustellung der Bewilligung vorgenommen 

werden. 

Beachte: Will der betreibende Gläubiger erreichen, dass die (Fahrnis-)Exekution im ordentlichen 

Verfahren bewilligt wird und damit die Zustellung an den Verpflichteten erst beim Vollzug erfolgt, muss 

er die schwierige Bescheinigung erbringen, dass ein vorhandenes Exekutionsobjekt durch Zustellung 

der Exekutionsbewilligung vor Vornahme der Pfändung der Exekution entzogen würde (§ 54b Abs. 1 Z 

5 EO). 

3. Rechtsbehelfe gegen die Exekutionsbewilligung 

a) Rechtsbehelfe des betreibenden Gläubigers 

Dem betreibenden Gläubiger steht bei gänzlicher oder teilweiser Zurück- oder Abweisung des 

Exekutionsantrags der innerhalb von 14 Tagen zu erhebende Rekurs zur Verfügung. 

b) Rechtsbehelfe des Verpflichteten 

Gegen die Bewilligung kann sich auch der Verpflichtete mit Rekurs wehren, für den eine 14-tägige 

Frist gilt. Ohne Befristung stehen ihm die Impugnationsklage (Einwendungen gegen die Bewilligung 

nach § 3c EO, etwa wegen des Verzichts auf die Exekutionsführung), der Impugnationsantrag und der 

Einstellungsantrag zur Verfügung. 

Im vereinfachten Bewilligungsverfahren kann er überdies binnen 14 Tagen ab Zustellung der 

Bewilligung Einspruch erheben (§ 54c EO). Damit kann der Verpflichtete nur geltend machen, dass 

ein die bewilligte Exekution deckender Titel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit fehlt oder dass der 

Exekutionstitel nicht mit den im Antrag enthaltenen Angaben übereinstimmt. 



Einwendungen gegen den vollstreckbaren Anspruch - etwa dass er wegen Zahlung erloschen ist - 

kann der Verpflichtete mit Oppositionsklage (Einwendungen gegen den Anspruch, § 35 EO) oder 

Oppositionsantrag geltend machen. 

Der Umstand, dass die Vollstreckbarkeitsbestätigung gesetzwidrig oder irrtümlich erteilt wurde, 

rechtfertigt einen Aufhebungsantrag nach § 7 Abs. 3 EO. 

FRISTEN, EINVERNEHMUNGEN, TAGSATZUNGEN UND 

SÄUMNIS IM EXEKUTIONSVERFAHREN 

(1) Fristen: 

Die in der EO geregelten Fristen sind unerstreckbar (Notfristen, § 58 Abs. 1 EO). Richterliche Fristen 

sind dagegen erstreckbar (§ 128 ZPO). 

Alle Fristen des Exekutionsverfahrens sind Präklusivfristen, da gem. § 58 Abs. 2 EO die 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im eigentlichen Exekutionsverfahren ausgeschlossen ist. 

Im Exekutionsverfahren gibt es keine verhandlungsfreie Zeit. 

(2) Tagsatzung: 

Anders als im Erkenntnisverfahren finden im Exekutionsverfahren mündliche Verhandlungen nur in 

ausdrücklich im Gesetz genannten Fällen statt. § 55 Abs. 2 EO schließt eine mündliche Verhandlung 

vor Bewilligung der Exekution ausdrücklich aus: Das Exekutionsbewilligungsverfahren ist in der Regel 

überhaupt ein rein schriftliches Verfahren ohne Einbeziehung des Verpflichteten. 

(3) Einvernahmen: 

Soweit in der EO die "Einvernahme" von Parteien oder Beteiligten vorgesehen ist, kann dies in einer 

Verhandlung erfolgen, aber auch durch "Abfordern schriftlicher Äußerungen". Das Nichterscheinen 

von gehörig geladenen Personen bei einer Verhandlung oder Einvernehmung steht der Verhandlung 

und Beschlussfassung nicht entgegen. In der Regel ist aber auch dann, wenn eine mündliche 

Verhandlung stattfindet, auf schriftliches Vorbringen Bedacht zu nehmen. Verhandlungen sind nur 

parteiöffentlich. Lediglich der Versteigerungstermin ist volksöffentlich. 

(4) Säumnisfolgen: 

* § 56 Abs. 2 EO normiert eine Zustimmungsfiktion, wenn Parteien zu einer Äußerung zu einem 

Antrag oder einer geplanten Vorgangsweise aufgefordert werden und sich nicht äußern. 



* Gleiches gilt für Personen, die zu einer dafür vorgesehen Verhandlung nicht kommen (in diesem Fall 

ist aber auf schriftliches Vorbringen Bedacht zu nehmen). 

* Von Personen, die keine Bemängelung der Rechnungslegung des Zwangsverwalters angebracht 

haben, wird angenommen, dass sie die gelegte Rechnung als richtig anerkennen. 

* Mit dem Nichterscheinen bei einer Verhandlung kann uU der Verlust eines Rechtsmittels verbunden 

sein: z.B. zum Rekurs gegen den Verteilungsbeschluss sind nur der Verpflichtete und jene Personen 

befugt, die in der Verteilungstagsatzung anwesend waren. (Diese Regelung wird aber von der Rsp 

und der Lehre einschränkend interpretiert). 

* Tagsatzungen können zwar erstreckt werden. Der Termin der erstreckten Tagsatzung muss 

Personen, die den ersten Termin versäumt haben, aber nicht mehr bekannt gegeben werden (§ 57 

Abs. 2). 

* Zum faktischen Stillstand des Räumungsverfahrens kommt es dann, wenn der betreibende 

Gläubiger nicht die für den Abtransport der Fahrnisse des Verpflichteten erforderlichen Hilfskräfte und 

Beförderungsmittel zur Verfügung stellt. 

ZUSTELLUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN IM 

EXEKUTIONSVERFAHREN 

Auch im Exekutionsverfahren ist die Zustellung gerichtlicher Beschlüsse Voraussetzung für ihre 

Wirksamkeit. 

Für Einstellung im Exekutionsverfahren gelten die §§ 87 ff ZPO, das Zustellgesetz sowie die 

Bestimmungen der EuZVO. 

Das Erfordernis der Eigenhandzustellung von Klagen sowie von anderen verfahrenseinleitenden 

Schriftstücken wurde auch hier beseitigt. Diese sind nunmehr mit Zustellnachweis zuzustellen, wobei 

eine Zustellung an einen Ersatzempfänger ausdrücklich für zulässig erklärt wurde (§ 106 Abs. 1 ZPO). 

Nach § 89a GOG können gerichtliche Erledigungen an Einschreiter, die Eingaben elektronisch im 

Wege des ERV anbringen (vor allem Rechtsanwälte), auch elektronisch zugestellt werden. 

Die beim realen Exekutionsvollzug vorkommenden Aufforderungen und sonstigen Mitteilungen 

erfolgen mündlich. Ist dies wegen Abwesenheit der betreffenden Person nicht möglich, muss eine 

schriftliche Zustellung erfolgen. 



In einer Reihe von Fällen sieht die EO eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (Edikt) vor. 

Diese erfolgt durch die Aufnahme in die Ediktsdatei. Was z.B. in die Ediktsdatei reinkommt: 

* Bekanntmachung des Beschlusses, mit dem ein Zwangsverwalter für eine Liegenschaft bestellt wird, 

ebenso wie dessen Enthebung und Bestellung eines anderen Verwalters. 

* Bekanntmachung der Verteilungstagsatzung im Zwangsverwaltungsverfahren sowie dessen 

Anberaumung. 

* Bekanntmachung des Versteigerungstermins in der Zwangsversteigerung. 

* Anberaumung der Verteilungstagsatzung in der Zwangsversteigerung. 

VERMÖGENSVERZEICHNIS (§§ 47 bis 49) 

1. Zweck 

In den Exekutionsverfahren wegen Geldforderungen muss der betreibende Gläubiger die 

Exekutionsobjekte ausfindig machen und im Exekutionsantrag auch den Ort bezeichnen, an dem sich 

diese befinden (§ 54 Abs. 1 Z 3 EO). Aber oft kommt es ja vor, dass der Schuldner sein Vermögen 

verschleiert oder sonst irgendwie dem Gläubiger schwer macht die Exekutionsobjekte ausfindig zu 

machen. 

Bei Erfolglosigkeit der Exekution entsteht daher für den Verpflichteten gegenüber dem betreibenden 

Gläubiger eine Unterstützungspflicht, nämlich die Pflicht zur Offenlegung seiner 

Vermögensverhältnisse in Form eines Vermögensverzeichnisses, das vom Gericht oder vom 

Vollstreckungsorgan zu Protokoll zu nehmen ist. Die Abgabe des Vermögensverzeichnisses ist, da sie 

stets eine fruchtlose Exekution voraussetzt, ein subsidiäres Zwangsmittel. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Verpflichteten ist strafrechtlich abgesichert (§ 

292a StGB). 

Die Einleitung des Verfahrens zur Vorlage eines Vermögensverzeichnisses erfolgt von Amts wegen. 

Das gilt an sich auch im Falle des § 47 Abs. 1 EO (fruchtlose Exekution wegen Geldforderungen); 

allerdings kann hier der betreibende Gläubiger auf das Vermögensverzeichnis verzichten. 

2. Anwendungsfälle 

* Fruchtlose Herausgabeexekution (§ 346 EO): Wenn diejenigen Sachen, auf deren Herausgabe oder 

Leistung aufgrund eines entsprechenden Urteils Exekution nach § 346 EO geführt wird, beim 



Verpflichteten nicht vorgefunden werden, hat er anzugeben, wo sich diese Sachen befinden oder dass 

er sie nicht besitzt und auch nicht weiß, wo sie sich befinden. 

* Fruchtlose Exekution wegen Geldforderungen (§ 47 Abs. 1EO): Der Verpflichtete hat ein von ihm als 

richtig und vollständig zu bestätigendes Verzeichnis seines Vermögens vorzulegen, wenn entweder 

- der Vollzug der Fahrnisexekution erfolgslos geblieben ist, weil beim Verpflichteten keine oder nur in 

unzulänglichem Ausmaß Sachen vorgefunden wurden. 

- eine Exekution nach § 294a EO (Forderungsexekution auf Arbeitseinkommen bei unbekanntem 

Drittschuldner) in der Form erfolglos geblieben ist, dass die Drittschuldneranfrage kein positives 

Ergebnis gebracht hat oder wenn der Erlös dieser Exekution voraussichtlich nicht ausreichen wird, die 

vollstreckbare Forderung innerhalb eines Jahres zu decken. 

* Fruchtlose verwaltungs- oder finanzbehördliche Exekution (§ 47 Abs. 3 EO): Da die Durchführung 

des Verfahrens zur Abgabe des Vermögensverzeichnisses ausschließlich den Gerichten vorbehalten 

ist (§ 3 Abs. 3 AbgEO, § 3 Abs. 1 VVG), können die Verwaltungs- und Finanzbehörden die Abgabe 

des Vermögensverzeichnisses bei Gericht beantragen, wenn eine verwaltungs- oder 

finanzbehördliche Exekution erfolglos geblieben ist. Der Antrag ist bei jenem BG zu stellen, in dessen 

Sprengel die Exekution erfolglos versucht wurde. 

3. Verfahren zur Vorlage des Vermögensverzeichnisses (§ 48) 

Das Vermögensverzeichnis wird amtswegig aufgenommen (der betreibende Gläubiger kann auch 

verzichten). Ausnahmefälle: 

* Das Vermögensverzeichnis ist im Zusammenhang mit einem erfolglosen Vollzug der 

Fahrnisexekution (§ 253a EO) gleich vor dem Gerichtsvollzieher abzugeben. 

* Sonst beim Exekutionsgericht durch den Rechtspfleger. 

* Vor der Vorführung durch den Gerichtsvollzieher. 

* Während Beugehaft durch den Gerichtsvollzieher. 

Für das Vermögensverzeichnis nach fruchtloser Exekution wegen Geldforderungen (§ 47 Abs. 1 EO) 

wird ein Formular verwendet (BMJ-Homepage). 

Im Vermögensverzeichnis hat der Verpflichtete umfassend über seine Vermögensverhältnisse 

Aufschluss zu geben. Die Aufnahme erfolgt mittels Formblatts (auch elektronisch). Es können auch 

über dem Formularinhalt hinausgehende zweckdienliche Angaben von ihm gefordert werden. 



Ist der Verpflichtete beim Vollzug nicht anwesend, muss er es vor Gericht abgeben, ebenso im Fall 

einer erfolglosen Gehaltsexekution. Zu dem Termin ist nach Möglichkeit der betreibende Gläubiger 

wegen des ihm zustehenden Fragerechts zu laden. 

Verweigert der Verpflichtete die Abgabe, hat das Gericht von Amts wegen seine zwangsweise 

Vorführung durch den Gerichtsvollzieher anzuordnen. Wenn er auch vor Gericht die Abgabe 

verweigert, ist über ihn die Beugehaft zu verhängen, die mit der Abgabe des 

Vermögensverzeichnisses endet, spätestens aber nach sechs Monaten. 

Die Durchführung des Verfahrens zur Abgabe des Vermögensverzeichnisses obliegt dem 

Rechtspfleger! 

4. Wirkungen der Abgabe des Vermögensverzeichnisses 

Wurde ein Vermögensverzeichnis abgegeben, kann die neuerliche Vorlage eines 

Vermögensverzeichnisses - auch in einem anderen Exekutionsverfahren - vor Ablauf eines Jahres nur 

dann verlangt werden, wenn der betreibende Gläubiger glaubhaft macht, dass der Verpflichtete 

mittlerweile Vermögen erworben hat (Sperrfrist, § 49 Abs. 1 EO). Über diesen in § 49 Abs. 1 

geregelten Fall hinaus wird in der Praxis unter gewissen Voraussetzungen die Ergänzung des 

früheren Vermögensverzeichnisses zugelassen. 

Außerdem besteht damit die Einsichtsmöglichkeit für den betreibenden Gläubiger. 

Falschangaben sind strafbar (§ 292a StGB). 

KOSTENENTSCHEIDUNG IM EXEKUTIONSVERFAHREN 

Unter Exekutionskosten versteht man allgemein alle den Parteien und den sonstigen Beteiligten durch 

das Verfahren verursachten, zur zweckentsprechenden Rechtsverwirklichung notwendigen Kosten. 

1. Kosten des betreibenden Gläubigers 

An sich hat auch im Exekutionsverfahren vorerst jede Partei ihre Kosten selbst zu tragen (§ 40 ZPO). 

Daraus folgt, dass das Gericht in einzelnen Fällen das weitere Vorgehen vom Erlag eines 

Kostenvorschusses durch den betreibenden Gläubiger abhängig machen kann (z.B. Kosten der 

Schätzung im Zwangsversteigerungsverfahren). 

Hinsichtlich des Kostenersatzes stellt § 74 Abs. 1 EO als Grundregel auf, dass der Verpflichtete dem 

betreibenden Gläubiger alle notwendigen Kosten des Verfahrens zu ersetzen hat. Diese vom 

Verpflichteten zu ersetzenden Kosten sind nicht nur diejenigen des Exekutionsverfahrens selbst, 



sondern möglicherweise auch Kosten, die in davor liegenden Schritten verursacht wurden (Ermittlung 

der Adresse des Verpflichteten etc.). 

Kostenersatz wird nicht von Amts wegen zugesprochen. Der betreibende Gläubiger hat seine Kosten 

im Verfahren bei erster Gelegenheit durch Vorlage eines Kostenverzeichnisses geltend zu machen (§ 

54 Abs. 1 ZPO), z.B. mit dem Exekutionsantrag, mit allen weiteren Schriftsätzen oder bei einer 

Verhandlung, an der er teilnimmt. Der Anspruch auf Kostenersatz erlischt, wenn die 

Kostenbestimmung nicht binnen vier Wochen ab Beendigung oder Einstellung der Exekution 

beantragt wird. 

Über die Verpflichtung zum Ersatz von Kosten (Kostenbestimmung) entscheidet immer das Gericht, 

bei dem sie entstanden sind. Kostenbestimmungsbeschlüsse sind ab ihrer Erlassung vollstreckbar. 

Der betreibende Gläubiger kann daher schon im Exekutionsantrag einen Antrag auf Hereinbringung 

der Kosten des Antrags selbst stellen, sodass die Kosten im Zuge der Hereinbringung des 

Hauptanspruchs eingetrieben werden können. Der Kostenbestimmungsbeschluss braucht in der 

Regel keinen Leistungsbefehl zu enthalten, weil eben die Exekutionskosten gemeinsam mit dem 

Hauptanspruch eingetrieben werden. Nur nach Beendigung/Einstellung der Exekution muss die 

Kostenentscheidung auch einen Leistungsbefehl enthalten. 

In einer Reihe von Fällen greift auch im Exekutionsverfahren Kostenreparation ein, und es hat ein 

Dritter Kosten zu tragen. So muss der säumige Ersteher die Kosten einer Wiederversteigerung tragen. 

Der Veranlassungsgedanke, der dazu führt, dass der Verpflichtete dem betreibenden Gläubiger die 

Kosten zu ersetzen hat, fällt dann weg, wenn sich im Laufe des Verfahrens ergibt, dass die 

Vermutung der Richtigkeit des Titels wegfällt. In diesen Fällen hat der betreibende Gläubiger 

ausnahmsweise keinen Kostenersatzanspruch. Die EO knüpft in § 75 an zwei unterschiedliche 

Tatbestände an, nämlich: 

* die in § 75 einzeln aufgezählten Einstellungsgründe, bei denen es nicht auf ein Verschulden des 

betreibenden Gläubigers an der Einstellung kommt und 

* die Generalklausel, dass eine Einstellung aus anderen, dem betreibenden Gläubiger bei Stellung 

des Exekutionsantrags oder bei Beginn des Vollzugs bereits bekannten Gründen erfolgen musste. 

Dem steht nach der Rsp die fahrlässige Unkenntnis gleich. 

Einstellungsgründe, die ohne Rücksicht auf ein Verschulden des betreibenden Gläubigers zum Entfall 

seines Kostenersatzanspruchs führen, sind die rechtskräftige Stattgabe einer Oppositions- oder 

Impugnationsklage bzw. eines Oppositions- oder Impugnationsantrags, die rechtskräftige 

Ungültigerklärung, Aufhebung oder Unwirksamerklärung des Exekutionstitels etc. 



Liegt in diesen Fällen jetzt schon ein - und sei es rechtskräftiger - Kostenbestimmungsbeschluss 

zugunsten des betreibenden Gläubigers vor, hat das Exekutionsgericht dem betreibenden Gläubiger 

die Kosten mit Beschluss wieder abzuerkennen. Die Rückforderung von Kosten, die vom 

betreibenden Gläubiger zu ersetzen sind, muss vom Verpflichteten im Rechtsweg verfolgt werden. 

Im eV-Verfahren (Provisorialverfahren) hat die gefährdete Partei die gesamten Kosten vorläufig selbst 

zu tragen. Obsiegt sie im Hauptprozess, hat sie auch Anspruch auf Ersatz der in diesem Verfahren 

aufgelaufenen Kosten. 

2. Kosten des Verpflichteten 

Die EO sieht grundsätzlich keinen Kostenersatzanspruch des Verpflichteten vor. Ausnahmsweise hat 

der Verpflichtete jedoch einen Kostenersatzanspruch gegenüber dem betreibenden Gläubiger: 

* in den Fällen des § 75 EO, in denen dem betreibenden Gläubiger kein Kostenersatz zusteht. Hier 

sind dem Verpflichteten z.B. Kosten eines Aufschiebungs- und eines Einstellungsantrags zu ersetzen. 

* wenn der Verpflichtete mit einem Rekurs oder in einem Zwischenstreit obsiegt (§§ 41 ff EO). (Ein 

Zwischenstreit liegt vor, wenn eine Partei oder ein Beteiligter einen Antrag stellt oder er sonst eine 

Maßnahme des Gerichts begehrt, die in die Rechte der anderen Partei oder eines Beteiligten eingreift 

und der andere dies bekämpft.) 

* wenn der Gegner der gefährdeten Partei im eV-Verfahren obsiegt. 

Gelegentlich haben auch Dritte dem Verpflichteten Kosten zu ersetzen, z.B. der säumige Ersteher 

oder eine Person, die mit dem Verpflichteten in einen Zwischenstreit verwickelt ist, in dem der 

Verpflichtete obsiegt. 

Anders als Kosten des betreibenden Gläubigers können Kosten des Verpflichteten nur mit 

Vollstreckbarkeitsbestätigung in Exekution gezogen werden. 

3. Kosten Dritter 

Wird in die Rechtssphäre eines Dritten eingegriffen und verursacht die Beseitigung des Eingriffs dem 

Dritten Kosten, so sind diese vorläufig vom betreibenden Gläubiger zu ersetzen. So steht dem Dritten 

gegen den betreibenden Gläubiger Kostenersatz zu, wenn er mit einer Vollzugsbeschwerde 

durchgedrungen ist oder erfolgreich einen Exszindierungsanspruch geltend gemacht hat. Auch bei 

Erfolg mit einem Rekurs oder in einem Zwischenstreit hat der Dritte Anspruch auf Kostenersatz. 

Umgekehrt ist der Dritte, der in einem Zwischenstreit unterliegt, zum Kostenersatz verpflichtet. 



Für den Kostenersatzanspruch des Drittschuldners enthalten die §§ 292h und 302 EO eine 

Sonderregelung. 

VERFAHRENSHILFE 

Die §§ 63 bis 73 ZPO gelten auch im Exekutionsverfahren. Eine für das Erkenntnisverfahren bewilligte 

Verfahrenshilfe erstreckt sich nach § 64 Abs. 1 ZPO auch auf das Exekutionsverfahren. 

Wird jedoch nicht innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Rechtsstreits ein Exekutionsverfahren 

eingeleitet, so muss bei späterer Einleitung von Amts wegen geprüft werden, ob die Voraussetzungen 

für die Gewährung der Verfahrenshilfe weiterhin vorliegen. 

Von der Verfahrenshilfe im Exekutionsverfahren sind auch all jene Rechtsstreitigkeiten umfasst, die 

sich aus Anlass des Exekutionsverfahrens ergeben. 

STILLSTAND UND ENDE DER EXEKUTION 

1. Aufschiebung der Exekution 

a) Zweck der Aufschiebung 

Rechtsmittel und Rechtsbehelfe des Exekutionsverfahrens haben in der Regel keine aufschiebende 

Wirkung. Das Exekutionsverfahren müsste daher weitergeführt werden, auch wenn der Verpflichtete 

oder ein Dritter ein Rechtsmittel oder einen Rechtsbehelf ergreift. 

Deshalb sieht die EO in den §§ 42 - 45 unter bestimmten Voraussetzungen vor, dass das Gericht 

aufgrund eines Antrags mit Beschluss die Aufschiebung einer noch nicht beendeten Exekution 

verfügen kann. Dadurch wird ein vorläufiges Stillstehen der Exekution bewirkt, bis ein Umstand eintritt, 

der entweder die Fortsetzung oder die Einstellung rechtfertigt. Der Stillstand kann sich auf das 

gesamte Vollzugsverfahren oder auf einzelne der in Exekution gezogenen Gegenstände oder nur 

einen Teil des Anspruchs beziehen. 

IdR bleiben die bereits vollzogenen Exekutionsakte aufrecht. Ausnahmsweise kann das Gericht aber 

nach § 43 Abs. 2 EO deren Aufhebung aussprechen, wenn die Aufrechterhaltung dem 

Aufschiebungswerber einen schwer ersetzbaren Nachteil verursachen würde und er überdies volle 

Sicherheit für die Befriedigung des zu vollstreckenden Anspruchs leistet (Forderungsbetrag samt den 

Nebengebühren). 



Nach der Stellung eines Aufhebungsantrags hat sich das Exekutionsgericht bis zur Entscheidung 

darüber aller nicht mehr rückgängig zu machender Exekutionsakte zu enthalten. 

b) Voraussetzungen der Aufschiebung 

Es müssen folgende Voraussetzungen kumulativ vorliegen: 

* es muss ein Aufschiebungsinteresse vorliegen = die Gefahr eines zumindest schwer ersetzbaren 

Nachteils für den Aufschiebungswerber 

* es muss ein Aufschiebungsantrag gestellt werden 

* es muss ein gesetzlicher Aufschiebungsgrund verwirklicht sein (§ 42 Abs. 1 Z 1 - 9 und Abs. 2 EO) 

* der Beginn oder die Fortsetzung der Exekution muss mit der Gefahr eines unersetzlichen oder nur 

schwer zu ersetzenden Vermögensnachteils für den Verpflichteten oder den Dritten verbunden sein (§ 

44, Aufschiebungsinteresse) 

* die Aufschiebung darf die Befriedigung des betreibenden Gläubigers nicht gefährden. Ist das der 

Fall, dann muss der Antragsteller eine Sicherheit leisten. 

* der vom Antragsteller angestrengte Rechtsbehelf darf nicht aussichtslos sein. Nur der Fall der 

Erhebung einer außerordentlichen Revision des Verpflichteten sind die Erfolgsaussichten nicht zu 

prüfen. 

Diese Voraussetzungen hat der Antragsteller in seinem Antrag zu behaupten und zu bescheinigen. Es 

bedarf konkreter Tatsachenbehauptungen über den drohenden Vermögensnachteil. Behauptungen 

und Bescheinigungen sind allerdings entbehrlich, wenn die Gefahr eines Vermögensnachteils von der 

in § 44 Abs. 1 genannten Art offenkundig ist, vor allem immer dann, wenn dem Aufschiebungswerber 

der Verlust des Eigentums am Exekutionsobjekt droht. 

Bei einer Forderungsexekution ist dagegen die Gefahr von Vermögensnachteilen nicht offenkundig. 

Der Verpflichtete muss daher glaubhaft machen, dass ein allfälliger Anspruch auf Rückzahlung der 

vom Drittschuldner gezahlten Beträge nicht, nur teilweise oder mit unverhältnismäßigen 

Schwierigkeiten einbringlich sein wird. 

c) Aufschiebungsgründe 

Die Aufschiebungsgründe sind in § 42 EO Abs. 1 Z 1 bis Z 9, zum Teil auch an anderen Stellen der 

EO (§ 42 Abs. 2 und 3) aufgezählt. 



Die Rsp sieht die gesetzlichen Aufschiebungsgründe an sich als taxativ an. Eine analoge Anwendung 

einzelner Aufschiebungstatbestände scheidet aber nicht von vornherein aus. In diesem Fall muss 

allerdings der nicht genau in einen der gesetzlichen Aufschiebungsgründe passende Sachverhalt in 

seiner Art und seinem Gewicht so beschaffen sein, dass alles für eine Gleichbehandlung spricht. 

Daneben enthalten auch etliche Sondergesetze Regelungen über die Exekutionsaufschiebung, so 

z.B. §§ 34a, 35 MRG. Auch in der IO gibt es was! 

d) Sicherheitsleistung 

Nach § 44 Abs. 2 EO ist die Aufschiebung in den folgenden drei Fällen von einer Sicherheitsleistung 

des Antragstellers abhängig zu machen: 

* wenn die Tatsachen, auf die eine Oppositionsklage oder eine Impugnationsklage (§§ 35, 36) gestützt 

werden, nicht durch unbedenkliche Urkunden dargetan sind. (Unbedenklich ist eine Urkunde dann, 

wenn gegen ihre Echtheit und Unverfälschtheit keine Bedenken bestehen und aus ihr der Sachverhalt 

mit allen erforderlichen Sachverhaltselementen hervorgeht). 

* wenn ein naher Angehöriger des Verpflichteten iSd § 32 IO oder eine mit ihm in Hausgemeinschaft 

lebende Person später als 14 Tage nach dem Exekutionsvollzug eine Exszindierungsklage (§ 37) 

erhebt und der Exsziniderungskläger nicht bescheinigt, dass er von dem Vollzug erst kurz vor oder 

kurz nach Ablauf dieses Zeitraums Kenntnis erlangen konnte und dass er die Klage ohne unnötigen 

Aufschub eingebracht hat. 

* ganz allgemein, wenn die Aufschiebung geeignet ist, die Befriedigung des betreibenden Gläubigers 

zu gefährden. Das kann auch nachträglich eintreten oder offenbar werden, was zur Auferlegung einer 

Sicherheit erst nach Bewilligung der Aufschiebung führt. 

Die Sicherheit dient einfach zur Abdeckung eines allfälligen, dem betreibenden Gläubiger durch die 

Aufschiebung drohenden Schadens und nicht zur Befriedigung des betriebenen Anspruchs! Die Höhe 

richtet sich nicht nach dem Vermögen des Aufschiebungswerbers, sondern nach der Gefährdung der 

betreibenden Partei. Es sind alle möglichen Nachteile einzubeziehen, wobei die voraussichtliche 

Dauer der Aufschiebung und die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs eine maßgebende Rolle 

spielen! 

Berechnung: 

* bei Fahrnisexekution: Wenn die Pfändung bereits erfolgt ist, wird hier der "Bleistiftwert" 

herangezogen. Das ist der voraussichtlich erzielbare Erlös bzw. der halbe Schätzwert. Wurde durch 



die Vollzugsmaßnahmen bereits volle Deckung erzielt, ist die Sicherheitsleistung mit der Hälfte des 

Bleistiftwerts (= ein Viertel des Schätzwerts) der gepfändeten Gegenstände zu bemessen. 

* bei Forderungsexekution: Hier wird die Höhe der Sicherheit in der Regel mit einem Viertel des 

betriebenen Kapitalanspruchs bemessen. 

Art der Sicherheit: Hier ist § 56 ZPO einschlägig. Die Form des Erlags ist in den §§ 291 und 292 Geo 

geregelt. Als Sicherheit kommen bspw. Bargeld, Sparbücher, Wertpapiere, Bürgschaften und 

Bankgarantien in Frage. 

Die Aufschiebung einer noch nicht vollzogenen Fahrnisexekution (wenn noch keine Pfändung erfolgt 

ist) oder einer Exekution, die keine Deckung gebracht hat, kann in sinngemäßer Anwendung des § 43 

Abs. 2 EO nur gegen Leistung der vollen Sicherheit bewilligt werden, d.h. in Höhe der betriebenen 

Forderung an Kapital zuzüglich Zinsen, Kosten und weiterer Zinsen für ein Jahr im Voraus. 

Volle Sicherheit ist auch dann zu leisten, wenn das Gericht ausnahmsweise nach § 43 Abs. 2 EO die 

Aufhebung aller bereits vollzogenen Exekutionsakte aussprechen soll, weil die Aufrechterhaltung dem 

Aufschiebungswerber einen schwer ersetzbaren Nachteil verursachen würde. 

Aus der EO geht nicht hervor, was mit einer erlegten Sicherheitsleistung weiter zu geschehen hat und 

auf welche Weise über einen dem betreibenden Gläubiger entstandenen Schaden zu entscheiden ist. 

Zur Ausfolgung der Sicherheit kommt es bei übereinstimmenden Parteianträgen, sonst muss der 

Ausfolgungsanspruch im Rechtsweg geltend gemacht werden. 

e) Verfahren 

Zuständig für die Bewilligung der Aufschiebung ist bis zum Beginn des Vollzugs das 

Bewilligungsgericht, danach das Exekutionsgericht. IdR sind Bewilligungsgericht und 

Exekutionsgericht identisch, also ist diese Differenzierung egal. 

Zulässig ist der Aufschiebungsantrag von der Exekutionsbewilligung bis zur Beendigung oder 

Einstellung der Exekution. 

Eine Einvernehmung des Gegners zu einem Aufschiebungsantrag ist nicht zwingend vorgesehen, 

findet aber in der Praxis oft statt. 

Der Aufschiebungsbeschluss hat außer der Bezeichnung des Antragstellers und der aufgeschobenen 

Exekution den Aufschiebungsumfang, den Aufschiebungszeitraum und die Höhe einer aufgetragenen 

Sicherheitsleistung zu enthalten. 



Wird eine Forderungsexekution nach erfolgter Pfändung wegen einer Zahlungsvereinbarung nach § 

45a EO aufgeschoben, ist dem Verpflichteten während des Aufschiebungszeitraums auch der 

pfändbare Teil seines Bezugs auszuzahlen, um ihn in die Lage zu versetzen, die 

Zahlungsvereinbarung einzuhalten. 

Nach Ablauf der Aufschiebungsfrist bedarf es zur Fortsetzung des Exekutionsvollzugs idR eines 

Antrags. Ausnahmen davon sehen unter anderem § 70 Abs. 2 EO (wenn einem Rekurs gegen die 

Exekutionsbewilligung nicht Folge gegeben wurde). 

2. Innehaltung mit der Exekution 

a) Innehaltung nach § 46 EO 

Über die Aufschiebung der Exekution kann nur das Gericht entscheiden. Es kann daher vorkommen, 

dass ein Aufschiebungsantrag zu spät kommt, nämlich dann, wenn sich im Laufe des Vollzugs durch 

den Gerichtsvollzieher herausstellt, dass die Fortsetzung der Exekution nicht gerechtfertigt ist. Der 

Gerichtsvollzieher ist dem Exekutionsgericht gegenüber weisungsgebunden und müsste an sich den 

aufgetragenen Vollzug ausführen. Von dieser Regel macht § 46 EO eine Ausnahme, indem er es dem 

Gerichtsvollzieher ermöglicht, kurzfristig von der Fortsetzung der Exekutionshandlungen abzusehen. 

Dabei handelt es sich nicht um eine Entscheidung, sondern um ein faktisches Handeln. Der 

Gerichtsvollzieher hat unverzüglich dem Exekutionsgericht Bericht zu erstatten, das dann klären 

muss, ob die Vollstreckung fortzusetzen ist. Durch die Innehaltung erhält der Verpflichtete die 

Möglichkeit, einen Oppositionsantrag oder eine Oppositionsklage einzubringen. Das kann er mit 

einem Aufschiebungsantrag verbinden! 

Als Voraussetzung für eine Innehaltung nennt § 46 EO, dass dem Vollstreckungsorgan nachgewiesen 

wird, dass der betreibende Gläubiger nach Erlassung des Titels befriedigt worden ist, Stundung 

bewilligt hat oder von der Fortsetzung der Exekution abgestanden ist. Der Gerichtsvollzieher muss 

sich also nicht mit der bloßen Behauptung des Schuldners auseinandersetzen, dass der vollstreckbare 

Anspruch inzwischen befriedigt wurde. 

b) Sonderfälle der Innehaltung 

* u.a. § 34a MRG (Scheinuntermiete): Das Vollstreckungsorgan hat mit der Räumung innezuhalten, 

wenn der Verpflichtete bescheinigt, dass die Räumungsexekution zur Umgehung seiner Ansprüche 

als Hauptmieter vollzogen werden soll. 

* u.a. § 264b EO: Dem Gerichtsvollzieher in der Fahrnisexekution wird ein Ermessen eingeräumt, für 

den Zeitraum von erfolgversprechenden Vollzügen, längstens aber für vier Monate, mit der Anordnung 



des Verkaufs der Pfandgegenstände innezuhalten. Der betreibende Gläubiger ist davon zu 

verständigen. Auf diese Weise soll dem Verpflichteten die Möglichkeit der Zahlung eingeräumt 

werden, um einen Fahrnisverkauf zu verhindern, der idR sowieso wenig Erlös verspricht. 

c) Kurze Zusammenfassung der Innehaltung: 

Allgemeines 

* ist ein Stillstehen infolge gesetzlich vorgesehener Untätigkeit des Gerichtsvollziehers 

* ermöglicht ein Vorgehen gegen die Exekution 

Es erfordert einen gesetzlich vorgesehenen Grund, z.B. den Nachweis von Befriedigung, Stundung, 

Exekutionsverzicht (§ 46); bei Fex-Verwertung, wenn Zahlungen erfolgen (§§ 264b, 275a); der 

Räumung bei Scheinhauptmiete (§ 34a MRG) 

Gegen eine unberechtigte Innehaltung wehrt sich der betreibende Gläubiger mit einer 

Vollzugsbeschwerde! 

3. Stillstand der Exekution 

Das Verfahren ist weder aufgeschoben noch eingestellt noch beendigt, kann aber aufgrund eines 

Hindernisses vorerst nicht fortgesetzt werden. 

Ein Grund dafür kann darin liegen, dass die Fortsetzung der Exekution von einem Antrag oder einer 

Mitwirkung des betreibenden Gläubigers abhängt, etwa dass er bei der Räumungsexekution die 

erforderlichen Arbeitskräfte und Transportmittel zur Verfügung stellt. Tut er das nicht, kann die 

Räumungsexekution auch nicht vollzogen werden (§ 349 Abs. 1 EO) und steht still, bis der 

betreibende Gläubiger einen Antrag auf neuerliche Durchführung der Räumung stellt. 

Weiters sieht die EO an verschiedenen Stellen Sperrfristen für die Stellung eines neuen 

Verwertungsantrags (durch den betreibenden Gläubiger) vor. Schließen z.B. der betreibende 

Gläubiger und der Verpflichtete eine Ratenvereinbarung, kann das Fahrnisverkaufsverfahren (nicht 

die gesamte Exekution) nach § 282 Abs. 1 EO eingestellt werden. In diesem Fall kann die Verwertung 

nicht vor Ablauf einer Sperrfrist in der Dauer eines halben Jahres beantragt werden! Gerade zur 

Förderung von Ratenvereinbarungen steht neben der Einstellung des Verkaufsverfahrens nach § 282 

Abs. 1 iVm § 200 Z 3 EO auch die Aufschiebung der Exekution nach § 45a EO zur Verfügung. Diese 

hat für den betreibenden Gläubiger den Vorteil, dass die Sperrfrist nur drei Monate beträgt. Zu 

beachten ist in diesen Fällen, dass ein gerichtliches Pfandrecht gem. § 256 Abs. 2 EO nach zwei 

Jahren erlischt, wenn das Verkaufsverfahren nicht gehörig fortgesetzt wird. Sperrfristen von sechs 



Monaten enthalten auch § 252e EO (halbjährige Sperrfrist nach einem ergebnislosen 

Vollzugsversuch) und § 252 f EO (Sperrfrist für weitere Gläubiger nach einem ergebnislosen 

Vollzugsversuch). 

4. Einstellung der Exekution 

a) Die Endigungsarten der Exekution 

* ipso iure (also ohne Gerichtsbeschluss) durch volle zwangswese Befriedigung des betreibenden 

Gläubigers (Beendigung der Exekution). In diesem Fall ist das Vollzugsverfahren erfolgreich, etwa in 

der Zwangsversteigerung und der Fahrnisexekution durch Ausführung des Verteilungsbeschlusses, in 

der Forderungsexekution durch Zahlung des Drittschuldners an den betreibenden Gläubiger nach 

Überweisung zur Einziehung oder in der Herausgabeexekution durch Übergabe der dem 

Verpflichteten weggenommenen Sachen an den Gläubiger. 

* durch Gerichtsbeschluss (Einstellung), wenn die Vollstreckung selbst nicht oder nicht unmittelbar 

zum Erfolg geführt hat. 

Der Zeitpunkt der Endigung der Exekution ist deshalb von Bedeutung, weil damit die Wirkung des 

Exekutionsbewilligungsbeschlusses erlischt. Ab diesem Zeitpunkt können z.B. auch keine 

exekutionsrechtlichen Klagen mehr eingebracht werden. 

b) Wesen und Zweck der Einstellung 

Die Einstellung ist das Gegenteil von der Exekutionsbewilligung. Während mit der Bewilligung das 

Vorliegen der Exekutionsvoraussetzungen bejaht wird, beruht der Einstellungsbeschluss darauf, dass 

es an einer Exekutionsvoraussetzung fehlt, weshalb das Verfahren enden muss. Mit dem Beschluss 

wird die staatliche Zwangsgewalt wieder aufgehoben und die vollzogenen Exekutionsakte werden 

zurückgenommen, soweit dies noch möglich ist. 

Der Einstellungsbeschluss betrifft nur das laufende Vollstreckungsverfahren, sodass einer neuerlichen 

Exekutionsbewilligung wegen derselben Forderung nicht der Zurückweisungsgrund der rechtskräftig 

entschiedenen Sache entgegensteht. 

Die Einstellung erfolgt in manchen Fällen nur auf Antrag, in manchen Fällen auch von Amts wegen. 

c) Einstellungsgründe 

Die EO sieht einerseits allgemeine Einstellungsgründe vor, die für alle Exekutionsarten gelten (§§ 35 - 

37, 39, 40), andererseits besondere Einstellungsgründe, die für einzelne Exekutionsarten gelten, z.B. 



die Einstellung der Zwangsverwaltung, die Einstellung der Exekution zur Sicherstellung oder die 

Aufhebung einstweiliger Verfügungen. 

Von Amts wegen oder auf Antrag ist die Exekution in den folgen Fällen aufgrund allgemeiner 

Einstellungsgründe einzustellen: 

* wenn der Oppsitions-, Impugnations- oder Exszindierungsklage rechtskräftig stattgegeben wurde. 

* wenn die Exekution auf Sachen, Rechte oder Forderungen geführt wird, die der Exekution entzogen 

sind (§ 39 Abs. 1 Z 2 EO). 

* wenn die Exekution aufgrund von Urteilen oder Vergleichen, die gem. § 2 ZPO ohne Mitwirkung des 

gesetzlichen Vertreters im Rahmen der beschränkten Prozessfähigkeit des mündigen Minderjährigen 

zustande gekommen sind, auf das Vermögen geführt wird, das der freien Verfügung des 

Minderjährigen entzogen ist (§ 39 Abs. 1 Z 3 EO). 

* wenn die Exekution gegen eine Gemeinde oder eine als öffentlich oder gemeinnützig erklärte Anstalt 

gem. § 15 EO für unzulässig erklärt wurde (§ 39 Abs. 1 Z 4 EO). 

* wenn die Exekution aus anderen Gründen durch rechtskräftige Entscheidung für unzulässig erklärt 

wurde (§ 39 Abs. 1 Z 5 EO). 

* wenn sich nicht erwarten lässt, dass die Fortsetzung oder die Durchführung der Exekution einen die 

Kosten dieser Exekution übersteigenden Ertrag erben wird (§ 39 Abs. 1 Z 8 EO). 

* wenn die Vollstreckbarkeitsbestätigung gem. § 7 abs. 3 - 5 EO rechtkräftig aufgehoben wurde (§ 39 

Abs. 1 Z 9 EO). 

* wenn die Exekution nicht durch einen Exekutionstitel gedeckt ist oder diesem die Bestätigung der 

Vollstreckbarkeit fehlt (§ 39 Abs. 1 Z 10 EO). 

* wenn die Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Titels gem. § 84c EO rechtskräftig aufgehoben 

wurde (§ 39 Abs. 1 Z 11 EO). 

* wenn der betreibende Gläubiger im vereinfachten Bewilligungsverfahren dem Auftrag zur Vorlage 

des Exekutionstitels nicht fristgerecht entsprochen hat oder wenn der Exekutionstitel nicht mit 

sämtlichen im Exekutionsantrag enthaltenen Angaben darüber übereinstimmt. 

* wenn die Exekution nach § 45a EO aufgeschoben war und die Fortsetzung nicht innerhalb von zwei 

Jahren beantragt wurde. 



Nur auf Antrag ist die Exekution in den folgenden Fällen aufgrund allgemeiner Einstellungsgründe 

einzustellen: 

* wenn der Exekution zugrunde liegende Titel durch rechtskräftige Entscheidung für ungültig erklärt, 

aufgehoben oder sonst für unwirksam erklärt wurde (§ 39 Abs. 1 Z 1 EO). 

* wenn der betreibende Gläubiger das Exekutionsbegehren zurückgezogen hat, auf den Vollzug der 

bewilligten Exekution überhaupt oder für eine bestimmte (noch nicht abgelaufene) Frist verzichtet hat 

oder wenn er von der Fortsetzung der Exekution abgestanden ist (Einstellungsantrag nach § 39 Abs. 

1 Z 6 EO oder Impugnationsantrag nach § 40 EO). 

* wenn der betreibende Gläubiger nach der Entstehung des Exekutionstitels die Wahl zwischen 

mehreren Leistungen zusteht, nach Bewilligung der Exekution in Ausübung des Wahlrechts eine 

andere Leistung als diejenige bewirkt hat, auf die der betreibende Gläubiger die Exekution gerichtet 

hat. 

* wenn die insolvenzspezifischen Voraussetzungen für einen Schutz von der Räumungsexekution 

gegeben sind und der Verpflichtete die Bestandzinsrückstände mit der im Sanierungsplan 

vorgesehenen Quote rechtzeitig bezahlt (§ 12c IO). 

d) Verfahren zur Einstellung der Exekution 

Die Einstellung kann von der Exekutionsbewilligung bis zur Beendigung der Exekution erfolgen. 

Es wird ein Antrag bei Zurücknahme des Exekutionsantrags gestellt. Es müssen dann der 

Einstellungsantrag, die Begründung und das Bescheinigungsmittel vorliegen. 

Zuständig ist vor Beginn des Vollzugs das Bewilligungsgericht, danach das Exekutionsgericht. Wegen 

der üblichen Identität zwischen Bewilligungs- und Exekutionsgericht spielt die Unterscheidung 

praktisch keine Rolle. 

Antragsberechtigt sind der betreibende Gläubiger, der Verpflichtete sowie sonstige von der Exekution 

betroffene Beteiligte. Soweit nicht der betreibende Gläubiger selbst den Einstellungsantrag gestellt hat 

oder eine rechtskräftige Entscheidung über die Einstellung vorliegt, ist der Gegner entsprechend den 

§ 55 und 56 EO einzuvernehmen. Dabei kann die Zustimmungsfiktion des § 56 Abs. 2 und 3 EO 

herangezogen werden. 

Im Fall eines Oppositions- oder Impugnationsantrags nach § 40 EO kann die Einvernahme des 

betreibenden Gläubigers entfallen, wenn der Oppositions- bzw. Impugnationsgrund durch 

unbedenkliche Urkunden dargetan wird. 



Mit einem Antrag auf Einstellung der Exekution kann ein Aufschiebungsantrag nach § 42 Abs. 1 Z 3 

und 9 EO bzw. § 42 Abs. 2 EO verbunden werden. 

Wird die Exekution nach § 39 Abs. 1 Z 1, 9 oder 10 EO bzw. § 54e EO eingestellt, trägt gem. § 75 EO 

der betreibende Gläubiger die Kosten des eingestellten Verfahrens, auch wenn ihn kein Verschulden 

trifft. Ausgenommen ist nur die Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im 

Titelverfahren. 

5. Einschränkung der Exekution 

Das kommt in zwei Fällen vor: 

* wenn die Einstellungsgründe nur hinsichtlich einzelner in Exekution gezogener Gegenstände oder 

eines Teils des vollstreckbaren Anspruchs vorliegen (Teileinstellung, § 41 Abs. 1 EO). In diesem Fall 

ist auch eine Aufschiebung möglich. 

* wenn die Exekution in größerem Umfang vollzogen wurde als zur Erzielung vollständiger 

Befriedigung des betreibenden Gläubigers notwendig ist, also mit Sicherheit gegen das Verbot der 

Überdeckung verstoßen worden ist (§ 41 Abs. 2 EO). Diese Einstellung kann zwar auf Antrag und von 

Amts wegen verfügt werden, bedingt aber eine vorherige Einvernehmung des betreibenden 

Gläubigers nach den §§ 55 bzw. 56 EO (§ 41 Abs. 2 Satz 2 EO). 

RECHTSMITTEL UND RECHTSBHELFE 

1. Rekurs 

a) Grundsätzliches 

Die Entscheidungen des Richters und des Rechtspflegers ergehen im Exekutionsverfahren in Form 

von Beschlüssen. Dagegen steht idR das Rechtsmittel des Rekurses zu. 

Andere Rechtsbehelfe: 

* Vollzugsbeschwerde: Demgegenüber kann der Gerichtsvollzieher im Rahmen seiner Tätigkeit nur 

Aufträge oder Aufforderungen erlassen. Gegen diese faktischen Handlungen kann 

Vollzugsbeschwerde nach § 68 EO erhoben werden. 

* Einspruch: gegen die Exekutionsbewilligung 

* Widerspruch: vor Beschlussfassung (siehe aber § 397 zur eV) 



* Beschwerde, Einwendungen, Erinnerungen 

* Teilweise erfolgt die Exekutionsbewegung auch im Prozessweg mit Oppositionsklage, 

Impugnationsklage und Exszindierungsklage. 

Geregelt ist der Rekurs im Exekutionsverfahren in den §§ 65 - 67 EO. 

Rekurse sind grundsätzlich aufsteigend (devolutiv), grundsätzlich nicht aufschiebend und 

grundsätzlich einseitig. Es gibt aber einige Ausnahmen: 

* Nicht aufsteigend sind Rekurse gegen die in § 552 Abs. 1 ZPO genannten Beschlüsse. 

* Aufschiebende Wirkung entfalten Rekurse dann, wenn dies die EO ausdrücklich anordnet. So darf 

z.B. die Zwangsversteigerung nicht vor Rechtskraft der Versteigerungsbewilligung vorgenommen 

werden, das Meistbot darf erst nach Rechtskraft des Meistbotsverteilungsbeschlusses ausgefolgt 

werden. 

* Zweiseitig ist der Rekurs gegen den Beschluss, mit dem über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung 

eines ausländischen Exekutionstitels entschieden wird, und gegen Beschlüsse über Anträge auf 

Erlassung von eV, über den Widerspruch gegen eV und über Anträge auf Aufhebung oder 

Einschränkung von eV. 

Die Rekursfrist im Exekutionsverfahren beträgt grundsätzlich 14 Tage ab Zustellung des Beschlusses. 

Ebenso die Rekursbeantwortungsfrist bei Zweiseitigkeit des Rekurses! Eine absolute Rekursfrist von 

14 Tagen, gerechnet vom Versteigerungstermin, gibt es beim Rekurs gegen den Zuschlag in der 

Zwangsversteigerung für diejenigen Personen, deren Verständigung vom Versteigerungstermin zu 

Unrecht unterlassen wurde. 

Im Verfahren über einen Rekurs gegen einen Beschluss über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung 

betragen die Fristen für Rekurs und Rekursbeantwortung jeweils einen Monat. Allenfalls beträgt die 

Rekursfrist sogar zwei Monate, wenn der Wohnsitz oder Sitz des Antragsgegners im Ausland liegt und 

der Rekurs die erste Möglichkeit darstellt, sich am Verfahren zu beteiligen. 

b) Rekurs gegen Beschlüsse erster Instanz 

Sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt, ist jeder im Exekutionsverfahren ergehende 

erstinstanzliche Beschluss mit Rekurs anfechtbar (§ 65 Abs. 1 EO). 

Die generelle Unanfechtbarkeit von Beschlüssen wird allerdings in der EO in zahlreichen Fällen 

normiert, z.B. in § 132 EO für die Zwangsverwaltung, in § 238 Abs. 1 EO für die Zwangsversteigerung 

und in § 345 EO für die Exekution auf das bewegliche Vermögen. 



Gegen eine Reihe von Beschlüssen ist ein abgesonderter Rekurs nicht möglich. Sie können nur mit 

einem Rekurs gegen die nächstfolgende anfechtbare Entscheidung bekämpft werden, so z.B. die in § 

66 Abs. 1 EO genannten Beschlüsse (Anberaumung und Erstreckung von Tagsatzungen, Anordnung 

der Einvernehmung von Parteien usw.) und die während des Versteigerungstermins und der 

Verteilungstagsatzung im Zwangsversteigerungsverfahren gefassten und verkündeten Beschlüsse. 

Rekurslegitimation kommt den Parteien des Exekutionsverfahren sowie sonstigen Beteiligten zu, 

soweit diesen vom Gesetz ausdrücklich ein Rekursrecht zuerkannt wird (z.B. dem Drittschuldner 

gegen das Zahlungsverbot nach § 294 Abs. 4 EO) oder wenn sich das Rekursrecht aus ihrer 

Beteiligtenstellung ergibt, indem unmittelbar in ihre Rechtssphäre eingegriffen worden ist. 

Der Rekurs ist beim Erstgericht schriftlich einzubringen und hat die Formerfordernisse eines 

Schriftsatzes aufzuweisen (§ 520 Abs. 1 ZPO iVm § 78 Abs. 1 ZPO). Der Rekurs muss zwingend von 

einem Anwalt unterfertigt sein. 

Rekursgründe sind in der EO nicht aufgezählt. Es gelten die Regeln der ZPO. So wie im Zivilprozess 

gilt für den Rekurs grundsätzlich Neuerungsverbot. Im Rekursverfahren sind daher weder nova 

reperta noch nova producta zu berücksichtigen. Eine Ausnahme vom Neuerungsverbot gilt aber für 

den Rekurs des Verpflichteten gegen die Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Titels (§ 84 Abs. 

2 Z 2 EO). 

Mit dem Rekurs gegen die Exekutionsbewilligung kann der Verpflichtete die Aufschiebung der 

Exekution beantragen (§ 42 Abs. 1 Z 7 EO). Gibt das Gericht dem Aufschiebungsantrag statt, ist die 

Aufschiebung mit dem Eintritt der Rechtskraft der Rekursentscheidung zu befristen. 

Auch für das Rekursverfahren und die Entscheidung des Rekursgerichts gelten über § 78 Abs. 1 EO 

die Bestimmungen der ZPO. Das Rekursgericht entscheidet durch einen Drei-Richter-Senat in nicht 

öffentlicher Sitzung aufgrund der Aktenlage mit Beschluss. Aufgrund der Rekursentscheidung hat das 

Exekutionsgericht die zur Fortsetzung oder Einstellung des Exekutionsvollzugs erforderlichen 

Verfügungen zu treffen. Bei rechtskräftiger Bestätigung der Exekutionsbewilligung ist das 

aufgeschobene Verfahren ausnahmsweise nicht auf Antrag, sondern von Amts wegen fortzusetzen. 

Wird dem Rekurs Folge gegeben und der Exekutionsantrag rechtskräftig zurück- oder abgewiesen, 

erzeugt schon die Rekursentscheidung die gleichen Rechtswirkungen wie ein Einstellungsbeschluss 

nach § 39 Abs. 1 EO. Es ist daher nicht mehr notwendig, die Exekution nach rechtskräftiger Zurück- 

oder Abweisung des Exekutionsantrags noch mit gesondertem Beschluss einzustellen. 

c) Revisionsrekurs 



Mangels eigener Regelungen der EO gilt hier § 528 Abs. 1 ZPO. Er ist jedenfalls in folgenden Fällen 

unzulässig: 

* wenn der Entscheidungsgegenstand des Rekursgerichts an Geld oder Geldeswert 5.000,- Euro nicht 

übersteigt, 

* wenn der erstgerichtliche Beschluss zur Gänze bestätigt worden ist (Konformität der 

Entscheidungen). 

* gegen zweitinstanzliche Entscheidungen über Kosten, Verfahrenshilfe und 

Sachverständigengebühren. 

Übersteigt der rekursgerichtliche Streitgegenstand 5.000,-, nicht aber 30.000,-, ist der ordentliche 

Revisionsrekurs nur zulässig, wenn ihn das Rekursgericht zugelassen hat, weil die Entscheidung von 

der Lösung einer Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts abhängt, der zur 

Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung eine erhebliche Bedeutung 

zukommt. 

Hat das Rekursgericht in diesem Streitwertbereich den ordentlichen Revisionsrekurs nicht zugelassen, 

so kann beim Rekursgericht ein Antrag auf Abänderung des negativen Zulassungsausspruchs 

eingebracht werden. Mit diesem Antrag ist der ordentliche Revisionsrekurs zu verbinden. Lehnt das 

Rekursgericht aufgrund eines solchen Abänderungsantrags die Zulassung des Revisionsrekurses ab, 

ist dieser jedenfalls unzulässig. 

Übersteigt der rekursgerichtliche Entscheidungsgegenstand 30.000,-, kann außerordentlicher 

Revisionsrekurs an den OGH erhoben werden, wenn das Rekursgericht den ordentlichen 

Revisionsrekurs nicht zugelassen hat. 

d) Rekurs gegen aufhebende Rekursentscheidungen 

Hebt das Rekursgericht den Beschluss der ersten Instanz auf und verweist die Exekutionssache zur 

neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zurück, kann dieser Beschluss nur dann angefochten 

werden, wenn das Rekursgericht den Rekurs an den OGH zugelassen hat. Auch diese Zulassung darf 

nur erfolgen, wenn das Rekursgericht die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Revisionsrekurses 

nach § 528 Abs. 1 ZPO für gegeben erachtet. 

2. Der Widerspruch 

Den Widerspruch gibt es in zwei Typen mit verschiedener Funktion. 



Auf jeden Falls sind beide Typen ein Rechtsbehelf, das sich an die erste Instanz richtet (es ist daher 

nicht aufsteigend!) und zu einer mündlichen Verhandlung über den geltend gemachten 

Widerspruchsgrund führt. 

(1) Alternative zum Rekurs: Mit dem Widerspruch wird also ein vom Gericht gefasster Beschluss 

bekämpft. Diese Form des Widerspruchs kommt nur noch im eV-Verfahren vor, wenn der Gegner vor 

Erlassung der eV nicht gehört wurde! Das Besondere am Widerspruch ist, dass er dem Gegner 

ermöglicht, neues Tatsachenvorbringen zu erstatten. Über den Widerspruch ist nach mündlicher 

Verhandlung mit Beschluss zu entscheiden. 

(2) Antizipierter Rechtsbehelf: und zwar gegen die Erteilung des Zuschlags im 

Zwangsversteigerungsverfahren und des Widerspruchs gegen den Bestand, den Rang oder die Höhe 

von Forderungen, die zur Verteilungstagsatzung angemeldet wurden. Der Widerspruch kann nur vor 

Beschlussfassung erhoben werden. Er soll die Tatsachengrundlage für den zu fassenden Beschluss 

erweitern und dem zu fassenden Beschluss erhöhte Bestandskraft sichern, indem eine Anfechtung 

möglichst verhindert werden soll. Wird dem Widerspruch gegen die Erteilung des Zuschlags 

stattgegeben, führt dies zur Versagung des Zuschlags. Der erfolgreiche Widerspruch in der 

Verteilungstagsatzung führt zu einer anderen als der ursprünglich vorgesehenen Verteilung. 

3. Die Vorstellung 

Nach § 12 Abs. 1 RpflG kann gegen eine Entscheidung des Rechtspflegers, die nach sonstigen 

Verfahrensvorschriften wegen des Streitwertes nicht oder nur beschränkt anfechtbar ist, Vorstellung 

an den Richter erhoben werden. Dieses Rekurssurrogat verhindert, dass der Rechtspfleger endgültige 

- weil nicht durch Rekurs anfechtbare - Entscheidungen trifft, sodass ein Betroffener nur noch die 

Möglichkeit hätte, im Weg der Amtshaftung Schadenersatzansprüche wegen Fehlentscheidungen 

geltend zu machen. 

Die Vorstellung ist nicht aufsteigend! Sie kann binnen 14 Tagen erhoben werden, ist einseitig und hat 

keine aufschiebende Wirkung. Der Richter hat allerdings die Möglichkeit, der Vorstellung auf Antrag 

aufschiebende Wirkung zuzuerkennen und notwendige Sicherungsmaßnahmen anzuordnen. Ein 

solcher Beschluss kann nicht angefochten werden. Die Aufschiebung darf jedoch nur dann 

angeordnet werden, wenn dem Gegner aus der Hemmung kein unverhältnismäßiger Nachteil 

erwächst und der Zweck der Vorstellung ohne die Aufschiebung vereitelt würde. 

Der Richter hat in der Sache selbst (also meritorisch) zu entscheiden, sofern die Vorstellung nicht als 

verspätet oder unzulässig zurückzuweisen ist. Eine Zurückverweisung (also eine kassatorische 

Entscheidung) an den Rechtspfleger ist nicht zulässig! 



4. Die Vollzugsbeschwerde 

Der Gerichtsvollzieher kann im Rahmen seiner Tätigkeit nur Aufträge oder Aufforderungen erlassen. 

Gegen diese faktischen Handlungen kann nur Vollzugsbeschwerde nach § 68 EO erhoben werden. 

Die Vollzugsbeschwerde kann jeder erheben, der sich durch eine Amtshandlung des 

Vollstreckungsorgans (oder deren Verweigerung) für beschwert erachtet. Daher steht keine 

Vollzugsbeschwerde gegen eine Amtshandlung des Richters oder Rechtspflegers als 

Entscheidungsorgan zur Verfügung. 

Die Beschwerde ist formfrei und innerhalb von 14 Tagen nach Kenntnis vom Exekutionsvollzug oder 

der Verweigerung der Exekutionshandlung einzubringen. 

Analog der Beschwer im Rechtsmittelverfahren setzt die Vollzugsbeschwerde voraus, dass der 

Beschwerdeführer ein Rechtsschutzinteresse an der Erledigung der Beschwerde hat. Dieses fehlt, 

wenn durch die Beschwerde der Mangel nicht beseitigt werden kann, etwa weil der Fehler faktisch 

nicht mehr behoben werden kann oder die Exekution bereits beendet ist. 

Die Entscheidung über die Vollzugsbeschwerde im Zusammenhang mit einer Exekution auf 

bewegliche und körperliche Sachen wird durch den Rechtspfleger getroffen, sonst entscheidet der 

Richter. Gegebenfalls sind die erforderlichen Erhebungen zu führen. Die Einholung einer schriftlichen 

oder mündlichen Stellungnahme des Vollstreckungsorgans ist idR empfehlenswert. Kann über die 

Beschwerde nicht unverzüglich entschieden werden, ist die Exekution auf Antrag aufzuschieben (§ 42 

Abs. 1 Z 8 EO). 

Die Entscheidung ergeht in Form eines anfechtbaren Beschlusses, notfalls erfolgen Weisungen an 

den Gerichtsvollzieher. Ein der Beschwerde stattgebender Beschluss hat einen Ausspruch über die 

Berechtigung der Beschwerde, über die Aufhebung der Rechtswirkungen der rechtswidrigen 

Maßnahme oder über die Erteilung der erforderlichen Aufträge an den Vollstrecker zur Herstellung 

des rechtmäßigen Zustands zu enthalten. So kann rechtsgestaltend ausgesprochen werden, dass 

eine Pfändung aufgehoben wird, etwa weil zu Unrecht nicht mit dem Vollzug innegehalten wurde (§ 46 

EO) oder weil die Pfändung Sachen betraf, die in Gewahrsame eines nicht zur Herausgabe bereiten 

Dritten standen. 

5. Der Einspruch § 54c EO 

Zum Ausgleich dafür, dass die Exekutionsbewilligung ohne Kenntnis des Exekutionstitels und der 

Vollstreckbarkeitsbestätigung ergangen ist, hat der Verpflichtete im vereinfachten 

Bewilligungsverfahren binnen 14 Tagen die Möglichkeit, gegen die Exekutionsbewilligung Einspruch 



zu erheben, mit dem aber nur geltend gemacht werden kann, dass ein die bewilligte Exekution 

deckender Exekutionstitel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit fehlt oder dass der Exekutionstitel 

nicht mit den im Exekutionsantrag enthaltenen Angaben darüber übereinstimmt. Dem Einspruch 

kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

Wird vom Verpflichteten Einspruch gegen die Exekutionsbewilligung erhoben, kommt es dadurch nicht 

zu einem Außerkrafttreten der Exekutionsbewilligung. Vielmehr hat das Exekutionsgericht die 

Titelkontrolle nachzuholen. Dafür wird es dem betreibenden Gläubiger auftragen, innerhalb von fünf 

Tagen den Exekutionstitel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit vorzulegen. 

Liegen die Einspruchsgründe nicht vor, dann ist er abzuweisen. 

Wird der Vorlageauftrag vom betreibenden Gläubiger nicht erfüllt oder stimmt der Exekutionstitel nicht 

mit sämtlichen im Exekutionsantrag enthaltenen Angaben überein oder liegen Einspruchsgründe vor, 

ist die Exekution unter gleichzeitiger Aufhebung aller bis dahin vollzogenen Exekutionsakte 

einzustellen. Betrifft der Einstellungsgrund nur einen Teil der Exekution, ist sie verhältnismäßig 

einzuschränken. 

Unter den Voraussetzungen der §§ 54f oder 54g sind dem betreibenden Gläubiger Kosten- und 

Schadenersatzpflichten oder eine Mutwillensstrafe aufzubürden. 

6. Einwendungen, Erinnerungen und Beschwerden 

a) Einwendungen 

Die sind in der Zwangsversteigerung bedeutend: Hier können die Parteien und Buchberechtigten 

binnen einer vom Gericht festzusetzenden Frist Einwendungen gegen den Schätzwert erheben. Das 

Exekutionsgericht hat die Einwendungen sorgfältig zu prüfen und gegebenfalls eine Ergänzung der 

Schätzung zu veranlassen. 

b) Erinnerungen 

Sie sind als Rechtsbehelf gegen das Verhalten des Einziehungskurators nach § 315 Abs. 1 EO 

relevant. 

c) Beschwerde 

Das ist im Zwangsverwaltungsverfahren vorgesehen. Die Beschwerde kann von beteiligten 

Gläubigern, vom Verpflichteten oder von Miteigentümern der verwalteten Liegenschaft gegen einzelne 

Maßnahmen oder das Verhalten des Verwalters erhoben werden. Das Exekutionsgericht hat darüber 

nach Einvernehmung des Verwalters und derjenigen Personen, für welche diese Entscheidung von 



Belang ist, mit Beschluss zu entscheiden. Diese Beschlüsse sind nicht anfechtbar (mit Ausnahme des 

Beschlusses über die Verhängung einer Geldstrafe)! 


