
EXEKUTIONSARTEN 

Zur Hereinbringung einer Geldforderung kann auch auf das bewegliche Vermögen des Verpflichteten 

Exekution geführt werden. Es gibt vier Kategorien: 

* Exekution auf körperliche Sachen (Fahrnisexekution, §§ 249 - 289 EO), 

* Exekution auf Geldforderungen (Forderungsexekution, §§ 290 - 324 EO), 

* Exekution auf Ansprüche auf Herausgabe und Leistung körperlicher Sachen (Anspruchsexekution, 

§§ 325 - 329 EO) 

* Exekution auf andere Vermögenswerte (§§ 330 - 345 EO, z.B. Exekution auf einen GmbH-Anteil 

oder auf ein Anwartschaftsrecht). 

Welche Exekutionsart(en) gegenüber dem Verpflichteten angewendet werden soll(en), steht in der 

Disposition des betreibenden Gläubigers. Er hat auch die Wahl, ob er eine oder mehrere 

Exekutionsarten beantragt. Die EO enthält keine generellen Vorschriften, in welcher Reihenfolge beim 

Vollzug mehrerer bewilligter Exekutionsarten zu verfahren ist, insb. ob eine bestimmte Reihenfolge 

einzuhalten oder ob unverzüglich der Vollzug aller bewilligten Exekutionsmittel anzuordnen ist. Eine 

echte Rangordnung unter den Exekutionsmitteln oder Exekutionsobjekten besteht nur in Einzelfällen. 

Auf jeden Fall ist ein gewisser Vorrang der Gehaltsexekution gegenüber der Fahrnisexekution 

institutionalisiert (§ 14 Abs. 2 EO), dies auch deshalb, weil die Gehaltsexekution gemeinhin effektiver 

ist. 

Während bei der Immobiliarexekution der betreibende Gläubiger unter den drei zulässigen 

Exekutionsmitteln wählen kann, sind bei der Exekution auf das bewegliche Vermögen die 

Exekutionsmittel vorgegeben: bei der Fahrnisexekution Pfändung, Verwahrung und Verkauf 

beweglicher Sachen, bei der Forderungsexekution Pfändung und Überweisung der Forderung. 

Vollzugsverfahren: 

(1) der Pfändung des Exekutionsobjekts, 

(2) (allenfalls - auf Antrag des betreibenden Gläubigers bei Fahrnissen - seiner Verwahrung), 

(3) der Verwertung (z.B. Versteigerung) und 

(4) der Verteilung zwecks Befriedigung der betreibenden Gläubiger (z.B. Verteilung des 

Versteigerungserlöses). 



Durch die Pfändung erwirbt der betreibende Gläubiger ein Pfändungspfandrecht (exekutives 

Pfandrecht, richterliches Pfandrecht) an den gepfändeten Sachen (§ 256 Abs. 1 EO). Der Rang richtet 

sich nach dem Zuvorkommen (Prioritätsprinzip). Reicht der Erlös aus der Verwertung nicht zur 

Befriedigung aller Forderungen aus, wird nach dem Rang der Pfandrechte verteilt (§ 286 Abs. 3 EO); 

die Verteilung des Erlöses erfolgt dann nach dem Verhältnis der Forderungen. 

Mit der Pfändung kommt es zur Verstrickung der Exekutionsobjekte: Sie werden in Beschlag 

genommen; dem Verpflichteten wird die Verfügungsgewalt entzogen und dem Staat zur Befriedigung 

des betreibenden Gläubigers übertragen. Beantragt der betreibende Gläubiger auch die Verwahrung 

der Sachen, erfolgt eine tatsächliche Beschlagnahme. Sonst ist die Pfändung (und die damit 

verbundene Verstrickung) bei der Fahrnisexekution ersichtlich zu machen, idR durch Aufkleben von 

Pfändungsmarken. Die Zerstörung, Beschädigung, Verunstaltung, Unbrauchbarmachung oder 

Entziehung einer gepfändeten Sache ist gem. § 271 StGB (Verstrickungsbruch) strafbar. Die 

Entstrickung, die Aufhebung der Pfändungswirkung, erfolgt mit der Beendigung des 

Verwertungsverfahrens oder durch den Beschluss, mit dem das Exekutionsverfahren eingestellt wird. 

Mit der Beendigung des Verwertungsverfahrens geht die Verfügungsmacht auf den Erwerber der 

gepfändeten Sache über, bei der Einstellung auf den Verpflichteten. 

Nach § 256 Abs. 2 EO erlischt das Pfandrecht nach zwei Jahren, wenn das Verkaufsverfahren nicht 

gehörig fortgesetzt wurde. Die gleiche Frist ist in § 45a EO für die Einstellung der Exekution nach 

Aufschiebung wegen einer Zahlungsvereinbarung vorgesehen. 

Die Rechtsnatur des Pfändungspfandrechts, das der betreibende Gläubiger durch die Pfändung für 

seine vollstreckbare Forderung erwirbt, ist umstritten. Es werden drei Theorien vertreten, wobei 

festzustellen ist, dass auch ihr Erklärungswert umstritten ist: 

* privatrechtliche Theorie 

* Nach der gemischten Theorie (hRsp) hat die Pfändung sowohl eine öffentlich-rechtliche Wirkung 

(Verstrickung) als auch eine privatrechtliche (Pfändungspfandrecht); beide Wirkungen sind getrennt 

voneinander zu beurteilen. Die Verwertung findet ihre Grundlage in der Verstrickung. 

* Nach der öffentlich-rechtlichen Theorie (hL) stellt das Pfändungspfandrecht ein subjektiv öffentliches 

Befriedigungsrecht in einem bestimmten Rang dar; die Pfändung ist rein öffentlich-rechtlicher Natur, 

und es können daraus nur öffentlich-rechtliche Wirkungen resultieren. Das Pfändungspfandrecht ist 

allein von der Verstrickung abhängig und nicht an den materiellen Anspruch gebunden. 

FAHRNISEXEKUTION (§§ 249 bis 289) 



Zweck: Befriedigung aus dem Erlös verwerteter beweglicher körperlicher Sachen 

Die Fahrnisexekution liegt fast ausschließlich in den Händen des Gerichtsvollziehers. Nach globaler 

Bewilligung der Fahrnisexekution durch das Gericht wird der Vollstrecker tätig, dessen Arbeitsweise 

ab nun weitgehend selbständig sein soll. Ohne das Entscheidungsorgan befassen zu müssen, hat er 

so lange tätig zu werden, bis der Erfolg oder Nichterfolg der Fahrnisexekution freisteht (§ 25 Abs. 2 

Satz 1 EO). Allerdings hat er spätestens vier Monate nach Erhalt des Vollzugsauftrags über den Stand 

des Verfahrens zu berichten. 

Die EO (§§ 25 ff) legt "nur" die Rahmenbedingungen fest, wie das Vollstreckungsorgan vorzugehen 

hat (Vollzugsort, Vollzugszeit, Vollzugsversuche, Kontaktaufnahme mit dem Verpflichteten, Öffnen von 

verschlossenen Haus- und Wohnungstüren). 

Die Exekution auf bewegliche körperliche Sachen erfolgt durch Pfändung und Verkauf. 

Exekutionsobjekte: 

Die Fex erfasst bewegliche körperliche Sachen (§ 249 Abs. 1). Aber beachte, denn manche Fahrnisse 

sind jedoch anderen Exekutionsarten zugewiesen: 

* Zubehör von Liegenschaften -> Liegenschaftsexekution (§ 252) 

* Superädifikate -> Liegenschaftsexekution (§§ 87, 97, 133) 

* Wertpapiere -> Forderungsexekution (vgl. § 296) 

Und nicht vergessen, dass viele Fahrnisse der Exekution entzogen sind (Pfändungsbeschränkungen). 

EXEKUTIONSANTRAG, BEWILLIGUNG UND VOLLZUGSAUFTRAG 

Wie jede Exekution wird auch die Fahrnisexekution durch den Exekutionsantrag des betreibenden 

Gläubigers eingeleitet. Mit dem Antrag auf Bewilligung der Pfändung ist der Antrag auf Bewilligung 

des Verkaufs zu verbinden (§ 264 Abs. 2 EO). Im Exekutionsantrag hat der Gläubiger auf jeden Fall 

den Ort anzugeben, an dem sich die zu pfändenden Fahrnisse befinden (üblicherweise der Wohnsitz 

des Verpflichteten). 

Über den Exekutionsantrag ist idR im vereinfachten Bewilligungsverfahren zu entscheiden. In diesem 

Fall erhält der Verpflichtete den Bewilligungsbeschluss, mit dem die Exekution durch Pfändung und 

Verkauf der am Vollzugsort befindlichen Fahrnisse bewilligt wird, per Post zugestellt; der Vollzug der 

Pfändung darf frühestens 14 Tage nach dieser Zustellung erfolgen. Außerhalb des vereinfachten 



Bewilligungsverfahrens erfolgt die Zustellung aus Überraschungsgründen erst bei Vornahme der 

Pfändung (§ 249 Abs. 3 EO). 

Zuständig als Exekutionsgericht ist dasjenige BG, in dessen Sprengel sich bei Beginn des 

Exekutionsvollzuges die Sachen befinden, auf die Exekution geführt wird (§ 18 Z 4 EO). Gegebenfalls 

ist die Exekutionssache gem. § 44 JN an das zuständige Gericht zu überweisen. 

Das Exekutionsgericht erteilt dem Gerichtsvollzieher einen Vollzugsauftrag, in dem festgelegt wird, 

welche Orte der Gerichtsvollzieher aufzusuchen hat, wann der Vollzug stattzufinden hat und wie oft 

Vollzugsversuche vorzunehmen sind. Nach § 249 Abs. 2 EO umfasst der Vollzugsauftrag auch den 

Auftrag zur Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses. 

TÄTIGKEIT DES VOLLSTRECKUNGSORGANS (GERICHTSVOLLZIEHER) 

a) Auffindungs- und Zugriffsverfahren 

Der Gerichtsvollzieher erhält den Akt mit dem Auftrag zugeteilt, Exekutionshandlungen (Vollzüge) so 

lange vorzunehmen, bis der Erfolg oder der Nichterfolg der Fahrnisexekution feststeht (§ 25 Abs. 2 

Satz 1 EO). D.h. er legt die Vollzugszeit fest. Spätestens vier Monate nach Erhalt des 

Vollzugsauftrags hat der Gerichtsvollzieher über den Verfahrensstand zu berichten. Diese Frist 

verlängert sich auf sechs Monate, wenn innerhalb der Vier-Monatsfrist dem betreibenden Gläubiger 

der Vollzug der Pfändung mitgeteilt und dem Gericht das Pfändungsprotokoll vorgelegt wurde. Nach 

Ablauf von vier bzw. sechs Monaten hat der Gerichtsvollzieher dem betreibenden Gläubiger und dem 

Gericht monatlich zu berichten (§ 252d Abs. 2 EO). 

Daneben gibt es noch weitere Fälle zwingender Berichterstattung an das Gericht bzw. den 

betreibenden Gläubiger (§ 252d Abs. 1 EO): wenn die hereinzubringende Forderung vom 

Verpflichteten bezahlt wurde, wenn kein Vollzugsort erhoben werden konnte, wenn keine pfändbaren 

Gegenstände vorgefunden wurden und weitere Vollzugsversuche nicht Erfolg versprechend scheinen, 

wenn das Verkaufsverfahren abgeschlossen ist und wenn das Gericht das begehrt (Zwischenbericht), 

etwa weil der Bericht für eine zu treffende Entscheidung von Bedeutung ist. 

Im Auffindungsverfahren versucht der Gerichtsvollzieher, den tatsächlichen Vollzugsort und pfändbare 

Gegenstände zu finden. Hinsichtlich des Vollzugsortes, der Vollzugszeit und der Anzahl der 

Vollzugsversuche beinhaltet das Gesetz nur Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich der 

Gerichtsvollzieher bewegen muss. Weiß der Gerichtsvollzieher, dass sich weder der Verpflichtete 

noch von ihm pfändbare Vermögenswerte an dem im Exekutionsantrag angegebenen Vollzugsort 

befinden, muss er diesen Ort nicht aufsuchen. Kennt er einen anderen Vollzugsort oder erlangt er im 

Zuge zumutbarer Erhebungen von einer solchen Kenntnis, hat er diesen neuen Vollzugsort von Amts 



wegen aufzusuchen, wobei er auch die Grenzen des Gerichtssprengels überschreiten darf. Die 

Vollzugszeit hat das Vollstreckungsorgan grundsätzlich selbst zu wählen, wobei der Gesichtspunkt im 

Vordergrund steht, dass der Verpflichtete am wahrscheinlichsten angetroffen wird. In Ausnahmefällen 

darf auch an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie zwischen 22 und 6 Uhr 

vollzogen werden (§ 30 Abs. 2 EO). 

IdR sind nach einem ersten Vollzugsversuch, bei dem der Verpflichtete nicht angetroffen wird, zwei 

weitere durchzuführen (§ 252b EO). Gelingt es nach diesen drei Versuchen immer noch nicht, den 

Vollzugsort zu betreten und damit eine Vollzugshandlung zu setzen, ist das Verfahren vorläufig 

beendet; das Vollstreckungsorgan hat dem Gericht Bericht zu erstatten. Zur Ermittlung des 

Vollzugsortes kann das Vollstreckungsorgan den Verpflichteten auffordern, sich bei ihm zu melden, 

wenn der Zweck der Exekution dadurch nicht vereitelt wird (§ 25c EO). Wurde der Verpflichtete 

angetroffen, haben so lange Vollzüge stattzufinden, solange sie erfolgsversprechend sind, insb. 

Zahlung auch nur eines Teils der betriebenen Forderung zu erwarten ist (§ 252c EO). 

Das Öffnen verschlossener Haus- oder Wohnungstüren regelt § 26a EO. Voraussetzung ist, dass 

zumindest ein erfolgloser Vollzugsversuch stattgefunden haben muss oder die Tür für wahrscheinlich 

vier Monate hindurch versperrt bleibt oder die Tür bei der dem Verpflichteten bekanntgegebenen 

Vollzugszeit versperrt ist oder eine am Vollzugsort anwesende Person nicht öffnet und der 

betreibende Gläubiger nicht auf eine Öffnung verzichtet hat. Zur Öffnung hat die betreibende Partei 

entweder einen Kostenvorschuss zu erlegen, Arbeitskräfte beizustellen oder ein Kostendepot bei 

Gericht zu eröffnen. 

Der Gerichtsvollzieher hat am Vollzugsort in erster Linie (vor dem Vollzug) den Verpflichteten zur 

Leistung aufzufordern. Der betreibende Gläubiger hat das Recht, beim Vollzugstermin anwesend zu 

sein, was seine vorherige Verständigung durch den Gerichtsvollzieher erfordert. Darauf wird jedoch in 

den meisten Fällen verzichtet. Beteiligt sich der der betreibende Gläubiger, hat er grundsätzlich 

Anspruch auf Ersatz seiner Kosten; dieser Anspruch ist ausgeschlossen, wenn die hereinzubringende 

Forderung an Kapital 2.700,- Euro nicht übersteigt. 

Bleiben die Vollzugsversuche erfolglos, so löst das nach §§ 252e und 252f EO eine Sperrfrist für 

einen Antrag auf (Neu-)Vollzug von sechs Monaten aus. Diese Sperrfrist gilt aber dann nicht, wenn ein 

neuer Vollzugsort bekanntgegeben wird oder glaubhaft gemacht wird, dass der Verpflichtete 

mittlerweile pfändbare Gegenstände erworben hat. 

Ohne dass es darauf ankommt, ob ein Pfandrecht bereits begründet wurde oder nicht, besteht nach § 

45a EO die Möglichkeit der Aufschiebung des Exekutionsverfahrens, wenn zwischen den Parteien 

eine Zahlungsvereinbarung getroffen wurde, die auch bescheinigt wird. Im Fall der Aufschiebung kann 



die Exekution erst nach Ablauf von drei Monaten ab Einlagen des Antrags fortgesetzt werden. Wird 

die Fortsetzung nicht innerhalb von zwei Jahren beantragt, ist das Verfahren einzustellen. 

b) Pfändung 

Die Pfändung wird dadurch bewirkt, dass die pfändbaren Gegenstände durch das 

Vollstreckungsorgan in einem Protokoll verzeichnet und beschrieben werden (Pfändungsprotokoll, § 

253 EO). Dabei ist der voraussichtliche Erlös anzugeben ("Bleistiftwert" = der halbe Schätzwert, 

wegen des geringsten Gebots). Die Pfändung bewirkt die Verstrickung; der betreibende Gläubiger 

erwirbt ein exekutives Pfandrecht. 

Voraussetzung für die Pfändung ist, dass sich die zu pfändenden Gegenstände in der Gewahrsame 

des Verpflichteten oder in der Gewahrsame einer zur Herausgabe bereiten dritten Person befinden, 

die die Pfändung zulässt. Ebenso können Sachen gepfändet werden, die im Gewahrsam des 

betreibenden Gläubigers stehen. Zu verstehen ist darunter die tatsächliche Verfügungsgewalt über 

eine Sache (faktisches Machtverhältnis). Den Umstand, dass die Sachen nicht im Eigentum des 

Verpflichteten stehen, muss ein dritter Eigentümer mit Exszindierungsklage (§ 37 EO) geltend 

machen. Ist der Dritte, bei dem sich zu pfändende Sachen befinden, nicht zur Herausgabe bereit, 

muss der betreibende Gläubiger den Herausgabeanspruch des Verpflichteten gegen den Dritten 

pfänden und sich überweisen lassen (§ 325 EO). Wird eine Sache bei einem Dritten gepfändet, 

obwohl er nicht zur Herausgabe bereit war, kann dieser Dritte innerhalb von 14 Tagen ab Kenntnis 

Vollzugsbeschwerde nach § 68 EO erheben. 

Der Rang des Pfändungspfandrechts eines Gläubigers bestimmt sich nach dem Zeitpunkt der 

Pfändung. Erfolgt die Pfändung zugunsten mehrerer Gläubiger gleichzeitig, stehen die dadurch 

begründeten Pfändungspfandrechte im gleichen Rang (§ 256 Abs. 3 EO). Gleichrangige Gläubiger 

sind quotenmäßig zu befriedigen, während es sonst bei mehreren Gläubigern, die zu unterschiedlicher 

Zeit ein Pfandrecht erworben haben, zu einer rangmäßigen Befriedigung kommt (Prioritätsprinzip). 

Ist eine Sache bereits zugunsten eines Gläubigers gepfändet und soll diese Sache zugunsten anderer 

betreibender Gläubiger nochmals gepfändet werden, erfolgt dies durch Anmerkung auf dem bereits 

vorhandenen Pfändungsprotokoll (Nachpfändung, § 257 Abs. 1 EO). Davon zu unterscheiden ist die 

Anschlusspfändung, bei der zugunsten desselben Gläubigers weitere Sachen gepfändet und in einem 

Angang zum Pfändungsprotokoll verzeichnet und beschrieben werden. 

Das Pfändungspfandrecht besteht nicht ewig. Es erlischt nach zwei Jahren, wenn das 

Verkaufsverfahren nicht gehörig fortgesetzt wird (§ 256 Abs. 2 EO). Dies kann etwa dann der Fall 



sein, wenn das Verwertungsverfahren eingestellt wurde, weil der betreibende Gläubiger vor Beginn 

des Verkaufs von der Fortsetzung der Exekution abgestanden ist (§ 282 EO). 

Pfand- und Vorzugsrechte Dritter (§ 258): Diese sind mit der Pfandvorrechtsklage beim 

Exekutionsgericht geltend zu machen. Es kann auch ein Antrag auf Hinterlegung des Erlöses gestellt 

werden, wenn die Sache vor rechtskräftiger Entscheidung verkauft wird. 

c) Verwahrung 

Amtswegige Verwahrung: bei Bargeld bei Gläubigermehrheit (§ 261); ein Objekt, das zum 

Gerichtserlag geeignet ist (§ 259 Abs. 1) und Verkaufsverwahrung vor der Verwertung (§ 274 f). 

Verwahrung auf Antrag des betreibenden Gläubigers (§ 259 f): Zur Sicherung der Verwertung können 

die gepfändeten Gegenstände auf Antrag des betreibenden Gläubigers verwahrt werden (der Antrag 

auf Verwahrung kann bereits mit dem Antrag auf Bewilligung der Pfändung verbunden werden). Der 

Gläubiger hat für Transport zu sorgen und trägt auch die Kosten. Die Verwahrung geschieht 

grundsätzlich bei Gericht, aber es kann auch ein Verwahrer bestellt werden, in der Auktionshalle 

verwahrt werden oder auch der Gläubiger kann als Verwahrer bestellt werden. Anmerkung: Der 

Gerichtsvollzieher bestellt den Verwahrer! 

Wird vom betreibenden keine Verwahrung beantragt, dann bleiben die Gegenstände beim 

Verpflichteten. Die erfolgte Pfändung ist aber in einer für jeden leicht erkennbaren Weise ersichtlich zu 

machen. 

VERWERTUNG 

Zuerst sollte eine Aufschiebung bzw. Innehaltung vorgenommen werden, wenn eine anderweitige 

Befriedigung aussichtsreich ist (§§ 264a, 264b). Ansonsten erfolgt die Verwertung durch Verkauf (§§ 

264 ff EO). Da die Bewilligung der Exekution bereits die Bewilligung über die Verwertung (Verkauf) 

enthält, kann der Gerichtsvollzieher nach erfolgter Pfändung sogleich das Verkaufsverfahren 

betreiben, ohne einen Antrag des betreibenden Gläubigers und dessen Bewilligung durch den Richter 

oder Rechtspfleger abwarten zu müssen. Der Gerichtsvollzieher entscheidet, ob ein Freihandverkauf 

(= Verkauf der Pfandgegenstände durch den Gerichtsvollzieher ohne Ausschreibung einer 

Versteigerung) oder eine Versteigerung stattfindet (§ 268 EO). 

Freihandverkauf: 

Ein Freihandverkauf kommt nur bei Waren mit einem Börsenpreis in Betracht. In einem solchen Fall 

erfolgt der Verkauf über einen Makler oder über den Gerichtsvollzieher, bei Wertpapieren auch über 

ein Kreditinstitut (§ 268). Auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder des Verpflichteten können 



unter Einhaltung gewisser Bedingungen auch sonstige Gegenstände, die nicht in § 368 angeführt 

sind, im Wege des Freihandverkaufs verwertet werden (§ 371a EO), weiters dann, wenn eine 

Versteigerung erfolglos geblieben ist (§ 280 Abs. 1 EO). 

Öffentliche Versteigerung (§§ 270, 272 ff): 

Die Versteigerung erfolgt frühestens in drei Wochen nach der Pfändung. Versteigert wird heutzutage 

in der Auktionshalle. 

Bei der Auswahl des Versteigerungsortes ist vom Vollstreckungsorgan darauf zu achten, dass jener 

Ort ausgewählt wird, der voraussichtlich den höchsten Erlös bringen wird (§ 274 Abs. 2 EO). Je 

nachdem wo die Versteigerung angesetzt wurde, bestimmen der Versteigerer, Auktionshallenleiter 

oder der Gerichtsvollzieher selbst den Termin der Versteigerung (§ 272 Abs. 1 EO). 

Jede Versteigerung ist durch Edikt gem. § 71 Abs. 1 EO - also durch Aufnahme in die Ediktsdatei - 

kundzumachen (§ 272a Abs. 1 EO). Zwischen Kundmachung und Versteigerung muss eine Frist von 

mindestens 14 Tagen liegen (§ 273 Abs. 1 EO). Der Verpflichtete und die betreibenden Gläubiger sind 

mittels einer Ausfertigung des Edikts von Versteigerungstermin und -ort zu verständigen. Der Zweck 

liegt darin, dass dem betreibenden Gläubiger die Möglichkeit gegeben wird, gegen die Festsetzung 

des Versteigerungstermins und des Versteigerungsorts Vollzugsbeschwerde zu erheben, andererseits 

können sie so von sich aus Kaufinteressenten auf den Termin aufmerksam machen, um die Erzielung 

eines möglichst hohen Meistbots zu erreichen. Für den Fall des Versteigerungstermins und -orts bei 

der Pfändung kann eine gesonderte Individualverständigung unterbleiben (§ 272 Abs. 2 EO). 

Ist der Versteigerungstermin festgesetzt, sind die zum Verkauf bestimmten Sachen von Amts wegen 

so zeitgerecht an den Versteigerungsort zu überstellen, dass sie zur Besichtigung ausgestellt werden 

können. Die Kosten für die Überstellung sind einstweilen vom betreibenden Gläubiger zu tragen. 

Werden diese Gegenstände an dem Ort nicht vorgefunden, dann hat der Verpflichtete anzugeben, wo 

sie sich befinden; gegebenfalls kann die Exekution erst fortgesetzt werden, wenn der Gläubiger 

bekannt gibt, wo sich die Gegenstände befinden (§ 279a EO). 

Vor der Versteigerung sind die Fahrnisse durch einen gerichtlich beeideten Sachverständigen zu 

schätzen. Sollte kein Übernahmsantrag gestellt werden, ist die Versteigerung durchzuführen. 

Exkurs Übernahmsantrag (§ 271 EO): Wenn sich jemand spätestens 14 Tage vor dem 

Versteigerungstermin unter gleichzeitiger Leistung einer Sicherheit in der Höhe von mindestens einem 

Viertel des Schätzwerts bereit erklärt, die gepfändeten Sachen um einen Preis zu übernehmen, der 

ihren Schätzwert um mindestens ein Viertel übersteigt, und alle aufgelaufenen Exekutionskosten ohne 

Anrechnung auf den Übernahmspreis zu tragen, kann das Gericht diesem Antrag (nach 



Einvernehmung des Verpflichteten) stattgeben, wenn der betreibende Gläubiger und diejenigen 

Personen zustimmen, die ein Pfandrecht an diesen Gegenständen erworben haben, deren 

Forderungen aber auch den Übernahmspreis nicht unzweifelhaft vollständig gedeckt werden. Wird ein 

solcher Übernahmsantrag gestellt und die Sicherheit geleistet, ist das Exekutionsverfahren 

aufzuschieben. Wird der Übernahmsantrag genehmigt und der Übernahmspreis bezahlt, hat das 

Gericht das Exekutionsverfahren einzustellen. 

Die Versteigerung selbst leitet der Gerichtsvollzieher oder ein Bediensteter der gerichtlichen 

Auktionshalle bzw. des Versteigerungshauses. Die einzelnen Bieter haben kein Vadium zu erlegen. 

Das Bieten beginnt mit dem Ausruf zum halben Schätzwert. Eine Versteigerung darf nur so lange 

geführt werden, bis der erzielte Erlös zur Befriedigung der Forderungen der betreibenden Gläubiger 

hin (Deckungsprinzip). Wird trotz zweimaliger Aufforderung kein höheres Angebot abgegeben, erhält 

der Meistbietende den Zuschlag. 

Durch den Zuschlag erwirbt der Käufer Eigentum, aufschiebend bedingt durch den Erlag des 

Meistbots. Die Übergabe der Sache ist nicht erforderlich. Selbst wenn der Verpflichtete nicht 

Eigentümer war, wird der Ersteher iSd § 367 ABGB Eigentümer, wenn er gutgläubig war. Der Ersteher 

in einer gerichtlichen Versteigerung hat wegen eines Mangels der veräußerten Sache keinen 

Anspruch auf Gewährleistung! 

Grundsätzlich wird bar gezahlt, unter Umständen kann eine Zahlungsfrist vereinbart werden und wenn 

die nicht eingehalten wird oder generell nicht gezahlt wird, dann erfolgt eine Wiederversteigerung. 

Wenn aber normal gezahlt wird, dann erfolgen grundsätzlich auch die Ausfolgung und der Abtransport 

der Sache. 

Sollte in der Versteigerung das geringste Gebot nicht geboten werden, ist ein neuer 

Versteigerungstermin festzulegen. Auktionshallen und Versteigerungshäuser können stattdessen die 

Gegenstände auch zum Freihandverkauf geben (§ 280 Abs. 1 EO). 

Internetversteigerung (§§ 274, 277a ff, 278a): 

Die Versteigerung im Internet wird durch einen vom Gerichtsvollzieher bestellten Versteigerer 

durchgeführt. Die Versteigerung im Internet darf erst nach Schätzung und Verwahrung der 

gepfändeten Gegenstände beginnen. Wird voraussichtlich die Versteigerung einiger von mehreren 

Gegenständen zur Befriedigung der hereinzubringenden Forderungen samt Verfahrenskosten 

ausreichen, dürfen zunächst nur diese versteigert werden (§ 277a Abs. 2 EO; § 279 Abs. 1 EO ist 

nicht anzuwenden, weil im Internet sinnvollerweise mehrere Versteigerungen gleichzeitig stattfinden 

können). Überdies ermöglicht § 277b EO den Sofortkauf zu einem Preis, der den Schätzwert um ein 



Viertel übersteigt. Bei der Versteigerung im Internet erhält derjenige den Zuschlag, welcher bei Ablauf 

der Versteigerungsfrist das höchste Angebot abgegeben hat. Solange kein Gebot abgegeben wurde, 

kann die Versteigerung im Internet gem. § 277c EO auf Ersuchen des Gerichts oder des 

Vollstreckungsorgans abgebrochen werden (z.B. bei Zahlung durch den Verpflichteten). Nach Ablauf 

der Versteigerungsfrist von 7 Tagen bis 4 Wochen erfolgt der Zuschlag an den Meistbietenden. 

Danach erfolgt die die Ausfolgung bzw. Versendung der Sachen. 

Exkurs: Rekurs - Widerspruch: 

Die Erteilung des Zuschlags im Fahrnisexekutionsverfahren kann nicht mit Rekurs, sondern mit 

Vollzugsbeschwerde nach § 68 EO angefochten werden. Die Aufhebung des Zuschlags ist aber nur 

gerechtfertigt, wenn krasse Verstöße gegen einschlägige Verfahrensvorschriften vorliegen, sodass 

auch für den Käufer erkennbar sein musste, dass eine ordnungsgemäße Versteigerung nicht 

stattgefunden hat. 

Ein Widerspruch gegen die Erteilung des Zuschlags ist bei der Fahrnisexekution nicht vorgesehen. 

VERTEILUNG 

Wurden die Fahrnisse zugunsten eines betreibenden Gläubigers gepfändet und versteigert, so wird 

ihm der Verkaufserlös (vom Gerichtsvollzieher) nach Maßgabe seiner Forderung zugewiesen (§ 283 

Abs. 1 EO). 

Wurde die Versteigerung zugunsten mehrere betreibender Gläubiger durchgeführt, ist vom 

Rechtspfleger ein förmliches Verteilungsverfahren mit Verteilungstagsatzung und 

Verteilungsbeschluss durchzuführen. Die Anspruchsberechtigten haben ihre Forderungen 

anzumelden (§ 285 Abs. 3 EO). Mit den Erschienenen ist in der Verteilungstagsatzung über Bestand, 

Rang und Höhe jener Ansprüche mündlich zu verhandeln, die bei der Erlösverteilung zu 

berücksichtigen sind. Nach § 286 Abs. 1 EO hat das Exekutionsgericht im Fahrnisexekutionsverfahren 

bei der Verteilung des Erlöses unter sinngemäßer Anwendung der Regeln der Verteilung im 

Zwangsversteigerungsverfahren einer Liegenschaft vorzugehen. Jedenfalls vorrangig zu befriedigen 

sind die Vergütung des Gerichtsvollziehers und die Schätzungs- und Verkaufskosten. Ihnen 

nachgeordnet sind gesetzliche Vorzugsrechte (Zölle, Steuern und andere öffentliche Abgaben), 

Pfandforderungen der betreibenden Gläubiger und sonstiger Pfandgläubiger im Rang ihres 

Pfandrechts, länger als drei Jahre rückständige Zinsen und ein allfälliger Überschuss zugunsten des 

Verpflichteten (Hyperocha). 



Die im Verteilungsbeschluss angegebenen Beträge sind nach Rechtskraft des Beschlusses an die 

bezugsberechtigten Personen auszuzahlen (§ 287 EO). Der Verteilungsbeschluss kann mit Rekurs 

angefochten werden. 

Aufeinandertreffen von gerichtlicher, verwaltungs- und finanzbehördlicher Exekution 

Verschiedene Arten von Exekutionen (z.B. Zwangsversteigerung von Liegenschaften) dürfen nur von 

den Gerichten durchgeführt werden; in diesen Fällen müssen sich die Finanzbehörden und die 

Behörden der allgemeinen Verwaltung jedenfalls der Gerichte bedienen. 

Gegenstand der finanzbehördlichen Exekution kann nur die Exekution wegen Geldforderungen sein, 

und zwar auf bewegliche körperliche Sachen, auf grundbücherlich nicht sichergestellte 

Geldforderungen und auf Ansprüche auf Herausgabe und Leistung beweglicher körperlicher Sachen. 

Bei allen übrigen Vollstreckungsarten ist nur ein gerichtliches Vollstreckungsverfahren zulässig! 

Hinsichtlich der Eintreibung von Geldleistungen durch Verwaltungsbehörden bestimmt § 3 VVG, dass 

diese durch das Gericht vorzunehmen ist; nur wenn dies im Interesse der Raschheit und 

Kostenersparnis gelegen ist, kann die Verwaltungsvollstreckungsbehörde selbst die Einbringung und 

Sicherung öffentlicher Abgaben vornehmen. Demnach bleibt den Verwaltungsbehörden idR nur die 

Zwangsvollstreckung von Leistungen, die nicht in der Zahlung von Geld bestehen, und von Duldungen 

und Unterlassungen. 

Die das Zusammentreffen einer gerichtlichen mit Finanz- bzw. Verwaltungsexekution regelnden 

Normen für den Bereich der Fahrnisexekution finden sich in den §§ 567, 568 Geo und in § 79 AbgEO. 

Es gilt der Grundsatz der Einheit des Verwertungsverfahrens. Der Vorrang kommt dem gerichtlichen 

Verfahren zu 

Oppositionsgründe sind immer bei der Behörde geltend zu machen, von der der Exekutionstitel 

stammt (§ 35 Abs. 2 EO); bei Impugnationsgründen hängt es von der Art der Einwendung ab. 

Exszindierungsansprüche sind immer mit gerichtlicher Klage geltend zu machen. Gegebenfalls 

bewilligt das Gericht die Aufschiebung der Verwaltungs- bzw. Finanzexekution. 

Auch die Pfandvorrechtsklage (§ 258 EO) ist immer durch Klage bei Gericht geltend zu machen. 

Allein dem Gericht steht weiters das Verfahren zur Abgabe des Vermögensverzeichnisses zu. 

6. Exkurs Pfändungsbeschränkungen (§ 250 ff): 

Beispiele: 



* zur Lebensführung notwendige Gegenstände 

* für persönliche Berufsausübung notwendige Gegenstände: maßgeblich ist, dass die Sache 

hauptsächlich vom Verpflichteten benützt wird (z.B. Pkw eines Handelsvertreters, 

Ordinationseinrichtung). Geschützt sind auch Kleingewerbetreibenden, -landwirte. 

* Haustiere bis zum Wert von 750,- Euro: sie müssen im Haushalt leben und es muss eine 

gefühlsmäßige Bindung bestehen 

* (teilweise) Bargeld iSd Existenzminimums: aliquot im Verhältnis zum Zahlungszeitraum 

* höchstpersönliche, religiöse Gegenstände 

* geringwertige, nicht kostendeckende Sachen 

Rechtsfolgen bei Missachtung: 

Laut OGH besteht der Pfändungsschutz nur bei natürlichen Personen. 

Der Wert der unpfändbaren Sache ist nicht maßgeblich. 

Bei Pfändung einer solchen Sache kann der Verpflichtete einen Einstellungsantrag stellen (§ 39 Abs. 

1 Z 2) bzw. das Verfahren einschränken, wenn nur einzelne Fahrnisse betroffen sind. 

Austauschpfändung (§ 251a): 

Diese findet dort statt, wo Fahrnisse zwar unpfändbar sind aber sehr wertvoll und ersetzbar. Der 

Gerichtsvollzieher pfändet diese vorläufig und verständigt den betreibenden Gläubiger. Das 

Vollstreckungsorgan hat ihm auch den Wert eines Ersatzstücks oder den zur Beschaffung eines 

solchen Ersatzstücks erforderlichen Geldbetrag mitzuteilen. Der Gläubiger stellt dem Verpflichteten 

ein Ersatzstück bzw. Ersatzbetrag zur Verfügung. 

Die Pfändung erlischt, wenn der betreibende Gläubiger keinen Ersatz(betrag) beschaffen will bzw. die 

ihm dafür eingeräumte Frist verstreichen lässt. 

FORDERUNGSEXEKUTION (§§ 290 - 324 EO) 

ALLGEMEINES 

Zweck: Befriedigung aus dem Erlös von Geldforderungen, die der Verpflichtete gegen den 

Drittschuldner hat. 



Zur Hereinbringung einer Geldforderung kann der betreibende Gläubiger auch Exekution AUF eine 

Geldforderung führen, z.B. auf eine Versicherungsleistung, die dem Verpflichteten auszuzahlen ist. 

Ansich müsste die Geldforderung schon entstanden sein, um ein Exekutionsobjekt bilden zu können. 

Das gilt aber nicht bei aufschiebend bedingten Forderungen und künftigen Forderungen aus einem 

bereits bestehenden Dauerschuldverhältnis. Daraus erwächst die praktisch wichtigste Form der 

Forderungsexekution, die Gehaltsexekution, bei der es sich idR um eine für den Gläubiger (und auch 

das Gericht) effiziente Exekutionsart handelt, die auch für den Verpflichteten meist weniger 

beschwerlich ist als z.B. die Fahrnisexekution. 

* Vorrang der Fox gegenüber der Zwangsverwaltung (§ 99b EO) 

* Vorrang der Fox gegenüber der Zwangsversteigerung (§ 203 EO) 

* Vorrang der Fox gegenüber der Fex (§ 264a EO) 

Exekutionsobjekt ist bei der Forderungsexekution eine Geldforderung des Verpflichteten gegen eine 

dritte Person (Drittschuldner). Im Vordergrund steht die Forderung auf Einkommen aus 

unselbständiger Tätigkeit (z.B. Lohn, Gehalt). Im Exekutionsantrag ist der Drittschuldner genau zu 

bezeichnen. Gibt der betreibende Gläubiger im Antrag an, dass dem Verpflichteten gegenüber einem 

Drittschuldner Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis zustehen, den er nicht kennt, muss er im 

Exekutionsantrag nur das Geburtsdatum des Verpflichteten anführen, das er gem. § 294a Abs. 3 EO 

bei der Meldebehörde erfragen kann (Gehaltsexekution bei unbekanntem Drittschuldner nach § 294a 

EO). Das Gericht hat in diesem Fall beim Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger um die Bekanntgabe eines allfälligen Dienstgebers oder sonstigen 

Drittschuldners wie z.B. eines Pensionsversicherungsträgers zu ersuchen (= Drittschuldneranfrage). 

Diese Drittschuldneranfrage erfolgt elektronisch. Vermag der Hauptverband keinen Drittschuldner 

anzugeben, kann ein Verfahren zur Vorlage eines Vermögensverzeichnisses eingeleitet werden (§ 47 

Abs. 1 Z 2 EO). 

Nach Bewilligung einer Fahrnisexekution darf der betreibende Gläubiger eine Forderungsexekution 

bei unbekanntem Drittschuldner nach § 294a erst dann beantragen, wenn seit der Bewilligung ein 

Jahr vergangen ist und er glaubhaft macht, erst nach seinem Antrag auf Fahrnisexekution erfahren zu 

haben, dass der Verpflichtete Forderungen nach § 290a besitzt. Auf diese Weise soll der Vorrang der 

Forderungsexekution gegenüber der Fahrnisexekution abgesichert werden; der betreibende Gläubiger 

soll in der Möglichkeit, Fahrnisexekution zu beantragen, beschränkt sein. 

Hinsichtlich der Geldforderungen (Exekutionsobjekte), auf die Exekution geführt wird, trifft das Gesetz 

folgende Unterscheidung: 



* Papierforderungen (§ 296): das betrifft indossable Papiere bzw. Inhaberpapiere. Die Pfändung 

erfolgt wie bei der Fahrnisexekution aber die Verwertung wie bei der Forderungsexekution. Beispiel 

Sparurkunde (§ 319a): die Einziehung erfolgt durch den Gerichtsvollzieher, nach Überweisung  der 

Forderung aus der Sparurkunde erfolgt aber die gerichtliche Geltendmachung durch den betreibenden 

Gläubiger. 

* Buchforderung (§ 320); das sind grundbücherlich sichergestellte Forderungen. 

* Alle anderen Geldforderungen, also alle Geldforderungen des Verpflichteten, die nicht unter die 

Papier- oder Buchforderungen einzureihen sind; z.B. Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit (Lohn, 

Gehalt). 

Für die Pfändung und Verwertung von Papier- und Buchforderungen gelten Sonderbestimmungen. 

Wichtig ist die Exekution auf Forderungen aus Sparurkunden (Sparbücher): Die Sparurkunde ist nach 

den Vorschriften über die Fahrnisexekution abzunehmen (§ 296 EO), wofür wie bei der 

Fahrnisexekution das in § 18 Z 4 EO genannte Exekutionsgericht zuständig ist. Der Gerichtsvollzieher 

nimmt die im Pfändungsprotokoll beschriebene Sparurkunde an sich und hat dann die Forderung aus 

der Sparurkunde einzuziehen (§ 319a EO); er kann sie allerdings nicht gerichtlich geltend machen. 

Dieses Recht kommt nur dem betreibenden Gläubiger zu, dem die Forderung aus der Sparurkunde 

nach § 305 Abs. 1 EO überwiesen wurde. 

WICHTIG: Unter dem Begriff "Überweisung" versteht man in der Fox nicht so etwas wie eine 

Banküberweisung, sondern den Übergang der Berechtigung, vom Drittschuldner die Zahlung der 

Forderung zu verlangen, vom Verpflichteten auf den betreibenden Gläubiger. 

VERFAHREN 

Kurzer Überblick: 

* Einleitung (Exekutionsantrag, Bewilligung) 

* Pfändung durch Doppelverbot = (für den Pfandrang maßgebliches) Zahlungsverbot und 

Verfügungsverbot 

* Verwertung (idR Überweisung der Forderung an den betreibenden Gläubiger zur Einziehung; 

ausnahmsweise andere Verwertungsarten) 

* Verteilung (entfällt idR, weil die betreibenden Gläubiger das Geld selbst einziehen; ausnahmsweise 

bei mehreren Gläubigern, wenn eine Person die Forderung eingezogen hat) 

a) Einleitung 



Der Exekutionsantrag enthält im Normalfall u.a. die genaue Bezeichnung des Drittschuldners, und den 

Rechtsgrund der Forderung des Verpflichteten. 

Ein Antrag bei unbekanntem Drittschuldner (§ 294a) ist zulässig bei Forderungen gem. § 290a. Der 

Antrag enthält nur die Behauptung so einer Forderung. Zusätzlich ist das Geburtsdatum des 

Verpflichteten zu nennen (dieses gibt die Meldebehörde bei Titelvorlage bekannt). Nach Bewilligung 

fragt das Exekutionsgericht beim Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger an, ob ein 

Drittschuldner bekannt ist. Bei Drittschuldnerbekanntgabe erfolgt ein Normalverfahren. Aber wenn 

kein Drittschuldner bekannt, steht die Exekution still (keine Exekutionseinstellung!) und es ist eine 

neue Anfrage möglich. 

Bewilligung: Über den Exekutionsantrag entscheidet entweder das in § 18 Z 1 EO (Buchforderungen) 

oder § 18 Z 3 EO (allgemeiner Gerichtsstand des Verpflichteten) genannte Exekutionsgericht. Die 

Exekutionsbewilligung (= Pfändungsbeschluss) enthält ein "Doppelverbot": 

* einerseits das Verbot an den Drittschuldner, an den Verpflichteten zu leisten (Zahlungsverbot; eine 

dennoch geleistete Zahlung hat keine schuldbefreiende Wirkung), 

* andererseits das Verbot an den Verpflichteten, über die gepfändete Forderung zu verfügen 

(Verfügungsverbot, § 294 Abs. 1 EO), also sie z.B. abzutreten. Verbotswidrige Verfügungen sind 

unwirksam. Der Verpflichtete erhält dabei auch den Auftrag, dem Drittschuldner Informationen über 

Unterhaltspflichten zu geben. 

Die Besonderheiten bei der vereinfachten Bewilligung (§ 303a) sind folgende: 

* Wurde die Forderungsexekution im vereinfachten Bewilligungsverfahren bewilligt, so darf wegen der 

Möglichkeit des Einspruchs gegen die Exekutionsbewilligung an den betreibenden Gläubiger erst vier 

Wochen nach Zustellung des Zahlungsverbots geleistet werden, spätestens aber acht Wochen 

danach (§ 303a EO). 

* eine verfrühte Zahlung wirkt nicht schuldbefreiend! 

* der Drittschuldner darf nach dem Fristablauf auf den nächsten Auszahlungstermin warten. 

b) Pfändung 

Der Pfändungsbeschluss ist auch an den Drittschuldner (nach den Vorschriften über die Zustellung 

von Klagen) zuzustellen. Mit der Zustellung an den Drittschuldner ist die Pfändung als bewirkt 

anzusehen. Die Zustellung des Zahlungsverbots an den Drittschuldner ist daher konstitutiv für das 

Entstehen des Pfändungspfandrechts; nach diesem Zeitpunkt bestimmt sich auch der Pfandrang. Sind 



dem Drittschuldner mehrere Zahlungsverbote am selben Tag zugekommen, haben die Pfandrechte 

den gleichen Rang. Das gerichtliche Pfandrecht erfasst eine Forderung aus Arbeitseinkommen so weit 

nicht, als diese schon vor Begründung des Pfändungspfandrechts übertragen wurde. Eine 

Verpfändung vor der Pfändung steht der Begründung des gerichtlichen Pfandrechts zwar nicht 

entgegen, es ist jedoch nachrangig. Die Rangordnung der gerichtlichen und vertraglichen Pfandrechte 

richtet sich wiederum nach dem Zeitpunkt, zu dem dem Drittschuldner das Zahlungsverbot bzw. die 

Verpfändungserklärung zugestellt wurde. 

Besonderheiten: 

1/ Pfändung öffentlich-rechtlicher Forderungen: das Zahlungsverbot geht an die überweisende Stelle 

2/ Pfändung von Gehaltsforderungen (§ 299 f): Wie schon erwähnt, ist auch die Pfändung von 

künftigen Forderungen aus einem bereits bestehenden Dauerschuldverhältnis möglich; damit wird 

insb. eine Pfändung von laufenden Forderungen aus einem Arbeitsverhältnis ermöglicht. Die 

Pfändung betrifft auch das Einkommen, das der Verpflichtete aufgrund einer Erhöhung seiner Bezüge 

erhält, selbst wenn der Verpflichtete zum Zeitpunkt der Pfändung nur unpfändbare Beträge bezieht (§ 

299 Abs. 3) oder das Einkommen im Laufe des Arbeitsverhältnisses unter das Existenzminimum 

gesunken und dann wieder gestiegen ist (§ 299 Abs. 2 EO). Wird das Arbeitsverhältnis nicht mehr als 

ein Jahr unterbrochen, erstreckt sich die Wirksamkeit des Pfandrechts auch auf die gegen denselben 

Drittschuldner nach der Unterbrechung entstehenden und fällig werdenden Forderungen; eine neue 

Exekutionsbewilligung ist in diesem Fall nicht erforderlich. Das Pfandrecht geht aber nicht auf die 

Bezüge bei einem neuen Dienstgeber über. 

3/ Pfandrang bei mehreren Gläubigern (§ 300): Es gilt der Prioritätsgrundsatz: Der Pfandrang richtet 

sich nach dem Pfändungszeitpunkt. Bei gleichzeitiger Pfändung liegt eine Ranggleichheit vor; bei 

Unzulänglichkeit kommt es zur quotenmäßigen Befriedigung. 

4/ Exekution auf eine verpfändete Forderung (§ 300a Abs. 2): Der betreibende Gläubiger erwirbt ein 

nachrangiges Pfandrecht. Bei Gehaltsforderung usw. erhält der Gläubiger vorläufige Zahlungen, bis 

der vorrangige Gläubiger die gesicherte Forderung gerichtlich geltend macht. Drittschuldner hält die 

Beträge zurück, bis ihm der vorrangige Gläubiger einen Verwertungsanspruch (z.B. Urteil) anzeigt. 

c) Drittschuldnererklärung (§ 301 EO) 

Der Drittschuldner hat - gegen Kostenersatz (§ 302 EO) - binnen vier Wochen auf einem Formular 

eine Erklärung abzugeben, die über alle Tatsachen, die im Zusammenhang mit Bestand, Umfang und 

Einbringlichkeit der Forderung von Interesse sind, Aufschluss geben soll. Der Drittschuldnererklärung 

ist in einer Ausfertigung an das Exekutionsgericht und in einer weiteren an den betreibenden 



Gläubiger zu übersenden. Die Erklärung enthält wichtige Informationen zur Forderung (Bestand, Höhe 

etc.). Durch die in § 301 Abs. 1 Z 1 - 5 EO angegebenen Punkte soll insb. der betreibende Gläubiger 

beurteilen können, ob und wann er mit einer Zahlung aus der Forderung rechnen kann. Das Gericht 

muss beurteilen, ob vom Verpflichteten ein Vermögensverzeichnis abzugeben ist. 

Zudem muss der Drittschuldner den betreibenden Gläubiger von der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses verständigen, aus dem gepfändete Forderungen resultieren (§ 301 Abs. 4 EO). 

Der Drittschuldner haftet für den aus einer Verweigerung der Erklärung sowie aus einer vorsätzlich 

oder grob fahrlässig unrichtigen oder unvollständigen Erklärung entstandenen Schaden. Überdies ist 

er dann in einem Drittschuldnerprozess selbst bei Obsiegen zum Kostenersatz verpflichtet (§ 301 Abs. 

3 EO). Bei Vorliegen einer unklaren Sach- oder Rechtslage ist der Drittschuldner berechtigt, die 

Forderung beim Exekutionsgericht zu hinterlegen (§ 307 Abs. 1 EO). Solche gerichtlich erlegten 

Beträge sind vom Gericht entsprechend den Verteilungsregeln bei der Fahrnisexekution zu verteilen, 

mit der Maßgabe, dass auch Zessionare und Pfandgläubiger, denen die Forderung verpfändet wurde, 

zu berücksichtigen sind (§ 307 Abs. 2 EO). 

d) Verwertung 

Der betreibende Gläubiger kann wählen: 

* Überweisung zur Einziehung (§§ 308 - 313 EO) 

* Überweisung an Zahlungs statt (§ 316 EO) 

* unter ganz bestimmten Voraussetzungen eine andere Verwertungsart (§§ 317 - 319 EO), nämlich 

die Versteigerung, der Verkauf aus freier Hand und die Zwangsverwaltung: Relevant sind diese 

Verwertungsarten z.B. bei bücherlichen, noch nicht fälligen Forderungen. 

Wie die Pfändung erfolgt auch die Überweisung generell durch Zustellung des 

Bewilligungsbeschlusses (der dem Überweisungsantrag stattgibt) an den Drittschuldner. Der 

betreibende Gläubiger erhält damit das Recht, die gepfändete Forderung zu verwerten und vom 

Drittschuldner Zahlung zu verlangen. Gegebenfalls kann er ihn auch klagen. 

Anmerkung: Die Zustellung an den Drittschuldner ist auch dann möglich, wenn dieser seinen (Wohn-

)Sitz im Ausland hat. Damit wird nicht in die ausländische Territorialhoheit eingegriffen. 

Überweisung zur Einziehung vs. an Zahlungs Statt: Der wesentliche Unterschied zwischen der 

Überweisung zur Einziehung und der Überweisung an Zahlungs Statt besteht darin, dass bei der 

Überweisung an Zahlungs statt (§ 316 EO) die Forderung mit der Überweisung auf den betreibenden 



Gläubiger übergeht und dieser damit als befriedigt gilt  - dadurch wird nicht nur die 

Forderungsexekution beendet, sondern das Risiko der Einbringlichkeit geht auf den betreibenden 

Gläubiger über. Im Fall der Uneinbringlichkeit bleiben ihm nur Gewährleistungsansprüche gegen den 

Verpflichteten. Dagegen wird bei der Überweisung zur Einziehung die Forderung des betreibenden 

Gläubigers nach Maßgabe der Zahlung getilgt. Da die Überweisung an Zahlungs statt somit für den 

betreibenden Gläubiger umständlicher und risikoreicher ist, wird dieser Weg in der Praxis nicht 

gewählt. 

Überweisung zur Einziehung (§ 308): 

Der betreibende Gläubiger erhält die Forderung des Verpflichteten nach Maßgabe des für ihn 

begründeten Pfandrechts bis zur Höhe der vollstreckbaren Forderung übertragen (mehrere Gläubiger 

können parallel auf die Forderung des Verpflichteten greifen). Durch die Überweisung zur Einziehung 

wird der betreibende Gläubiger berechtigt, die Forderung so geltend zu machen, wie sie dem 

Verpflichteten gegen den Drittschuldner zusteht. Der Überweisungsgläubiger kann den Drittschuldner 

mahnen und Willenserklärungen abgeben, die das Recht des Verpflichteten wirksam werden lassen. 

Er kann also die Forderung im Namen des Verpflichteten einziehen, einklagen und eintreiben. 

Ungeachtet dieser Ermächtigung bleibt die Forderung doch im Vermögen des Schuldners. Der 

betreibende Gläubiger ist daher nicht befugt, auf Rechnung des Schuldners über die Forderung 

Vergleiche zu schließen oder dem Drittschuldner die Schuld zu erlassen (verzichten kann der 

betreibende Gläubiger nur auf die durch die Überweisung erworbenen Rechte, § 311 Abs. 1 EO). 

Die Forderung gilt nach Maßgabe der tatsächlichen Zahlung des Drittschuldners als getilgt. Einer 

Zahlung des Drittschuldners kommt doppelte Wirkung zu: Zum einen wird damit die Forderung des 

betreibenden Gläubigers gegen den Verpflichteten getilgt, zum anderen führt die Zahlung des 

Drittschuldners auch zum Erlöschen seiner Verbindlichkeit (= der des Drittschuldners) gegenüber dem 

Verpflichteten. 

Verweigert der Drittschuldner die Zahlung, kann der betreibende Gläubiger gegen ihn mit der 

Drittschuldnerklage (normale Leistungsklage anstelle des Verpflichteten) vorgehen. Der Gläubiger hat 

dem Verpflichteten den Streit zu verkünden. Zuständig für die Drittschuldnerklage ist das Gericht, das 

auch ohne Überweisung der Forderung für einen Prozess zwischen dem Verpflichteten und dem 

Drittschuldner zuständig gewesen wäre (z.B. ASG). Eine Nebenintervention durch den Verpflichteten 

und anderen betreibenden Gläubigern ist möglich. Die Entscheidung im Drittschuldnerprozess wirkt 

für und gegen sämtliche Gläubiger, zu deren Gunsten die Forderung gepfändet wurde. Die 

Rechtskraft der Entscheidung erstreckt sich auch auf den Verpflichteten. Der betreibende Gläubiger, 

der die überwiesene Forderung einklagt, hat dem Verpflichteten den Streit zu verkünden. 



Beachte: Hilfsweise besteht auch ein Klagerecht des Verpflichteten (§ 308a) wenn der Dritte sich 

weigert zu zahlen. 

Welche Stellung der Überweisungsgläubiger im Drittschuldnerprozess innehat, ist strittig. 

Richtigerweise wird der Überweisungsgläubiger als Pfandgläubiger mit eigener materiell-rechtlicher 

Einziehungsbefugnis zu sehen sein, ähnlich einem Zessionar. 

Beachte weiters die Frage: ist eine Überweisung bei laufendem Prozess des Verpflichteten möglich? 

Die Antwort ist, dass jedenfalls eine Nebenintervention des betreibenden Gläubigers möglich ist. 

Beachte noch: Bei Exekutionseinstellung während des Drittschuldnerprozesses übernimmt der 

Verpflichtete den Prozess. 

e) Verteilung 

* Teilbare Forderung - mehrere Gläubiger: Eine Verteilung ist grundsätzlich unnötig, weil jeder 

Gläubiger den ihm zustehenden Betrag einzieht. Mit Zahlung des Drittschuldners wird die 

vollstreckbare Forderung des Gläubigers im entsprechenden Umfang getilgt (§ 312 Abs. 1). Bei 

Vorliegen einer unklaren Sach- und Rechtslage ist der Drittschuldner befugt und auf Antrag eines 

Gläubigers verpflichtet, den Betrag der Forderung samt Nebengebühren zugunsten aller dieser 

Personen beim Exekutionsgericht zu hinterlegen (§ 307 EO). 

* Unteilbare Forderung - mehrere Gläubiger: Die Einziehung erfolgt durch einen Gläubiger/Kurator. 

Die vom Drittschuldner bezahlten Beträge sind gerichtlich zu erlegen. Die Verteilungen erfolgen nach 

den für die Fex geltenden Regelungen (§ 307 Abs. 2, § 315 Abs. 2). 

f) Pfändungsschutz - Existenzminimum in der Forderungsexekution (§§ 290 ff EO) 

Zweck ist die Existenzsicherung beim Verpflichteten und seinen Unterhaltsberechtigten. Es stellt 

zwingendes Recht dar (§ 293 EO) und ist von Amts wegen zu beachten. Die EO kennt einerseits 

* unpfändbare Forderungen (§ 290 EO): z.B. gesetzliche Beihilfen; uU ist doch eine Pfändung möglich 

(siehe § 290 Abs. 2 und 3) 

* beschränkt pfändbare Forderungen (§§ 290a ff): z.B. Arbeits-, Pensionsbezüge, Versehrtenrenten, 

Arbeitslosengeld, Unterhaltsleistungen; erfasst sind auch Sonderzahlungen (13./14. Bezug); erfasst 

sind auch einmalige Leistungen. Dem Verpflichteten muss das Existenzminimum bleiben. 

Pfändungsschutz - Existenzminimum - Besonderheiten: 



Sonderfälle des Existenzminimums sind Unterhaltsexekutionen nach § 291b EO und die 

Vorratspfändung nach § 291c EO. § 291c ermöglicht eine "Vorratspfändung" zu Gunsten erst künftig 

fällig werdender Unterhaltsforderungen. Die Exekution ist auf Antrag des Verpflichteten einzustellen, 

wenn er alle fälligen Forderungen gezahlt hat und bescheinigt, dass er künftig seiner Zahlungspflicht 

nachkommen wird. 

Unter gewissen Voraussetzungen kann das Gericht zur Vermeidung von Härten auf Antrag den 

unpfändbaren Freibetrag angemessen erhöhen (§ 292a EO), z.B. bei wesentlichen Mehrauslagen des 

Verpflichteten wegen Hilflosigkeit, Gebrechlichkeit oder Krankheit oder bei besonderen Aufwendungen 

des Verpflichteten in sachlichem Zusammenhang mit seiner Berufsausübung. Bei der Entscheidung 

nach § 292a EO hat das Gericht eine Interessenabwägung vorzunehmen. Vor der Entscheidung sind 

die Parteien einzuvernehmen. Auf Antrag kann das Gericht aber auch den unpfändbaren Betrag 

herabsetzen (§ 292b EO), insb. dann, wenn laufende gesetzliche Unterhaltsforderungen durch die 

Exekution nicht zur Gänze hereingebracht werden können. 

Beschlüsse, die den unpfändbaren Freibetrag bestimmen, kann das Gericht jederzeit auf Antrag den 

tatsächlichen Verhältnissen anpassen (§ 292c EO). 

Der Gefahr, dass das dem Verpflichteten durch Banküberweisung auf sein Konto ausbezahlte 

Existenzminimum auf dem Konto neuerlich gepfändet wird, beugen die Bestimmungen über den 

Kontenschutz vor: Die Pfändung des Guthabens auf einem Bankkonto ist insoweit aufzuheben, als 

das Guthaben dem der Pfändung nicht unterworfene Teil der Einkünfte für die Zeit von der Pfändung 

bis zum nächsten Zahlungstermin entspricht (§ 292i EO - Kostenschutz). 

Umgekehrt muss die EO auch Vorsorge gegen Vereinbarungen des Verpflichteten mit dem 

Drittschuldner zu Lasten des betreibenden Gläubigers treffen. Erbringt der Verpflichtete für den 

Drittschuldner Arbeitsleistungen und hat sich der Drittschuldner dafür verpflichtet, als Entgelt an einen 

Dritten wiederkehrende Leistungen zu erbringen, erstrecken sich nach einer Pfändung die Wirkungen 

des Pfändungspfandrechts auch auf den Anspruch des Dritten gegen dem Verpflichteten zustehen 

würde. Die Exekutionsbewilligung ist mit dem Verfügungsverbot dem Drittberechtigten ebenso wie 

dem Verpflichteten zuzustellen (§ 292d EO, Verhinderung der "Lohnschiebung"). Weiters kann sich 

das Problem ergeben, dass der Verpflichtete dem Drittschuldner in einem ständigen Verhältnis 

Arbeitsleistungen erbringt, die üblicherweise vergütet werden, während im konkreten Fall nur eine 

unverhältnismäßig geringe oder gar keine Gegenleistung vereinbart ist. In diesem Fall gilt im 

Verhältnis des betreibenden Gläubigers zum Drittschuldner ein angemessenes Entgelt als geschuldet 

(§ 292eEO, "verschleiertes Entgelt"). Bestand und Höhe sind gegebenfalls im Drittschuldnerprozess 

festzugelegen. 



Pfändungsschutz - Existenzminimum - Verfahrensrechtliches: 

Die Berechnung obliegt dem Drittschuldner, der den pfändbaren Teil der Forderung in weiterer Folge 

unmittelbar an den betreibenden Gläubiger zu zahlen hat. Aus § 291a EO resultiert eine jährliche 

Wertanpassung. Stehen dem Verpflichteten sowohl Geldbezüge als auch Sachbezüge (Dienstwagen 

als Bezugsbestandteil, Kost und Quartier im Fremdenverkehr oder in der Landwirtschaft) oder 

mehrere beschränkt pfändbare Geldforderungen zu, hat sie der Drittschuldner zusammenzurechnen 

(§ 292 EO). 

Die Berechnungsregeln für den Drittschuldner enthält § 292j. Hilfe bieten Tabellen auf der BMJ-

Homepage. 

Der Drittschuldner erhält Kostenersatz (§ 292h). 

Ist die Höhe des unpfändbaren Betrags strittig, kann das Exekutionsgericht auf Antrag entscheiden, 

ob bei der Berechnung des unpfändbaren Freibetrags Unterhaltspflichten zu berücksichtigen sind oder 

ob und inwieweit ein Bezug oder Bezugsteil pfändbar ist (§ 292k Abs. 1 Z 1 und Z 2 EO). 

Die Pfändungsbeschränkungen sind zwingend, d.h. abweichende Vereinbarungen bzw. Verfügungen 

sind unwirksam. Es gibt grundsätzlich auch keine Aufrechnungsmöglichkeit (§ 293). 

Die Exekution auf das Existenzminimum kann durch einen Einstellungsantrag des Verpflichteten (§ 39 

Abs. 1 Z 2) eingestellt bzw. Einschränkungsantrag eingeschränkt werden. 

f) Besonderheiten bei der Forderungsexekution zur Hereinbringung von Unterhaltsleistungen 

Bei Unterhaltsforderungen macht § 406 ZPO eine Ausnahme vom Grundsatz, dass die Verurteilung zu 

einer Leistung erst zulässig ist, wenn die Fälligkeit zur Zeit der Urteilsschöpfung bereits eingetreten ist. 

Bei Leistungen mit Unterhaltscharakter kann der Unterhaltspflichtige also auch zu Leistungen 

verurteilt werden, die erst nach Erlassung des Urteils fällig werden. Dem Unterhaltsgläubiger wird 

damit erspart, für jede einzelne monatliche Leistung einen Titel erwerben zu müssen. 

An sich könnte gem. § 7 Abs. 2 EO die Exekution vor Eintritt der Fälligkeit der betriebenen Forderung 

nicht bewilligt werden. Auch davon macht § 291c EO für privilegierte Unterhaltsansprüche nach § 

291b EO eine Ausnahme: In diesen Fällen ist eine Exekution auch wegen künftig fällig werdender 

Forderungen möglich (Vorratspfändung). Da sich das Pfandrecht, das durch die Pfändung einer 

Gehaltsforderung (oder einer vergleichbaren Forderung) erworben wird, auch auf die nach der 

Pfändung fällig werdenden Bezüge erstreckt, kann der Unterhaltsberechtigte im Ergebnis aus einem 

Exekutionstitel mit einer Exekutionsbewilligung auf die laufend fällig werdenden Gehaltsforderungen 

des Verpflichteten greifen. 



Im Zusammenhang mit der Hereinbringung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen ist das "normale" 

Existenzminimum auf 75 % reduziert (Unterhaltsexistenzminimum). 

ANSPRUCHSEXEKUTION (§§ 325 bis 329 EO) 

Bei der Anspruchsexekution werden durch Exekution verwertbare Ausfolgungsansprüche des 

Verpflichteten gegenüber einer dritten Person gepfändet und verwertet, im weiteren Sinn also "ein 

Anspruch" des Verpflichteten, der nicht in einer Forderung in Geld besteht. Diese Ansprüche können 

sowohl schuldrechtliche Ansprüche auf Herausgabe körperlicher Sachen (z.B. aufgrund eines 

Werkvertrages) oder dingliche Ansprüche auf Herausgabe körperlicher Sachen (z.B. aufgrund von 

Eigentum) sein. 

Befindet sich die Sache des Verpflichteten bei einem Dritten, der zur Herausgabe bereit ist, kann die 

Sache dem Dritten nach den Regeln der Fahrnisexekution gepfändet werden. Ist er nicht zur 

Herausgabe bereit, so muss der betreibende Gläubiger nach den Vorschriften über die 

Anspruchsexekution (§§ 325 ff EO) den Herausgabeanspruch des Verpflichteten gegen den Inhaber 

der Sache pfänden und sich überweisen lassen; dann kann er gegebenfalls den Anspruch mit 

Drittschuldnerklage geltend machen. 

Zu beachten ist der auch in Anspruchsexekutionen bestehende Pfändungsschutz: Ist die zu leistende 

oder herauszugebende Sache unpfändbar (§§ 250 - 251 EO), gilt das auch für den 

Herausgabeanspruch. Unpfändbar sind weiters Sachleistungen, die nach den 

Sozialversicherungsgesetzen gewährt werden. 

Auf die Pfändung von Ausfolgungsansprüchen finden gem. § 325 EO die Vorschriften der §§ 294 - 

298 EO Anwendung, d.h. die Pfändung erfolgt durch Doppelverbot. Das durch die Zustellung des 

Ausfolgungsverbots an den Drittschuldner erworbene Pfandrecht am Herausgabeanspruch verwandelt 

sich nach dem Surrogationsprinzip durch Ausfolgung der Sache an den betreibenden Gläubiger in ein 

Pfändungspfandrecht an der Sache selbst. 

Die Verwertung des Herausgabeanspruchs erfolgt durch Überweisung zur Einziehung an den 

Gläubiger; dabei sind nach § 325 Abs. 2 EO die §§ 300 ff EO sinngemäß anzuwenden. Eine 

Überweisung an Zahlungs statt ist unzulässig (§ 326 EO). Aufgrund der Überweisung des 

Ausfolgungsanspruchs zur Einziehung hat der Drittschuldner eine bewegliche Sache an das 

Vollstreckungsorgan herauszugeben. Weigert sich der Drittschuldner, muss der betreibende Gläubiger 

gegen ihn mit der Drittschuldnerklage vorgehen, wobei das Begehren auf Ausfolgungen das 

Vollstreckungsorgan zu lauten hat. Die Verwertung der herausgegebenen Sache sowie die Verteilung 

finden dann nach den Bestimmungen des Fahrnisexekutionsverfahrens statt (§ 327 Abs. 2 EO). 



Die Exekution wegen einer Geldforderung auf einen Anspruch des Verpflichteten auf Herausgabe 

oder Leistung (Übergabe) einer unbeweglichen Sache vollzieht sich in mehreren Etappen, die letztlich 

in eine Exekution in die Liegenschaft münden sollen. Zunächst erfolgt gem. § 325 Abs. 1 iVm §§ 294 ff 

EO die Pfändung des Herausgabe- oder Leistungsanspruchs, sodann wird gem. § 325 Abs. 2, § 326 

iVm §§ 303 ff EO der gepfändete Anspruch zur Einziehung überwiesen und schließlich kommt es 

gem. § 328 Abs. 1 EO nach Eintritt der Fälligkeit des überwiesenen Anspruchs zur Übergabe der vom 

Drittschuldner zu leistenden unbeweglichen Sache an einen vom Gericht zu bestellenden Verwalter. 

Damit ist der betreibende Gläubiger aber noch nicht befriedigt. Er muss in weiterer Folge entweder 

eine Zwangsverwaltung oder die Zwangsversteigerung der dem Verwalter übergebenen Liegenschaft 

beantragen. Der Antrag auf Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung muss binnen einem Monat 

ab Übergabe der Sache an den Verwalter gestellt werden, sonst ist die Exekution von Amts wegen 

einzustellen (§ 328 Abs. 3 EO). 

EXEKUTION AUF ANDERE VERMÖGENSWERTE (§§ 330 bis 

345 EO) 

GRUNDSÄTZLICHES 

Bei der Beurteilung, ob ein Vermögensrecht des Verpflichteten unter die §§ 331 EO fällt, ist großzügig 

vorzugehen; im Zweifel ist die Vollstreckungsunterworfenheit anzunehmen, soweit dem nicht entweder 

gesetzliche Bestimmungen (z.B. § 330) oder die Denkunmöglichkeit der Verwertung entgegen stehen. 

Zu den "anderen Vermögensrechten" iSd §§ 331 - 344 EO zählen z.B.: 

* wirtschaftliche Unternehmen (§ 341 EO), aber nicht Kleinunternehmen 

* Konzessionen und Gewerbeberechtigung ohne damit verbundenes aufrechtes Unternehmen 

* Patent-, Markenrechte und dergleichen aber nicht Urheberrechte 

* Miteigentumsanteile an beweglichen körperlichen Sachen 

* Gesellschaftsrechte; das gilt etwa auch für Miteigentumsanteile am Vermögen einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts und für Gesamtrechte des Stifters gegenüber einer Privatstiftung, wenn er sich 

das Recht auf Widerruf vorbehält und nach der Stiftungserklärung zumindest zum Teil 

Letztbegünstigter ist und/oder sich ein Änderungsrecht vorbehält 

* Fruchtgenuss- und Gebrauchsrechte 



* Miet- und Pachtreche 

* Immaterialgüterrechte wie Patent-, Marken-, Muster-, Lizenz- und Werknutzungsrechte 

* Domains 

* Anwartschaftsrechte in Richtung Eigentumserwerb wie Vorbehaltseigentum und Ansprüche aus 

Finanzierungsleasingverträgen 

Abgesehen davon, dass das zu pfändende Recht einen Vermögenswert haben muss, können 

akzessorische und höchstpersönliche Rechte nicht nach §§ 331 ff EO in Exekution gezogen werden, 

z.B. Vorkaufs- und Wiederkaufsrechte, Vorpachtrechte, Ansprüche auf Ausfolgung eines 

Rangordnungsbeschlusses, Rechte zur Geltendmachung des gesetzlichen Erbteils oder auf 

Anfechtung eines Testaments, Belastungs- und Veräußerungsverbote und Verfügungsrechte über 

Pfandstellen. Auch Individualleistungen, die nur für einen ganz bestimmten Empfänger von Wert sind 

(z.B. Liegenschaftseigentümer bei der Behebung eines Schadens an einem Gebäude), können nicht 

gepfändet werden. 

Für eine Reihe von vermögenswerten Rechten ist die Unpfändbarkeit ausdrücklich geregelt. So sind 

Mietrechte und genossenschaftliche Nutzungsrechte an Wohnungen der Exekution insofern entzogen, 

als sie für den Mieter und die mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen zur 

Befriedigung eines dringenden Wohnbedürfnisses unentbehrlich sind (§ 42 Abs. 2 MRG). 

PFÄNDUNG (§ 331 ABS. 1) 

Über einen Exekutionsantrag ist ausschließlich nach der Aktenlage zu entscheiden. Das 

Exekutionsgericht hat also nicht die konkrete Verwertbarkeit des Exekutionsobjekts zu prüfen. Nur 

dann, wenn die Verwertung des Rechts offenkundig unzulässig oder ausgeschlossen ist, hat das 

Gericht den Exekutionsantrag abzuweisen. Stellt sich das Fehlen der Verwertbarkeit im Laufe des 

Exekutionsverfahrens heraus, ist es nach § 39 Abs. 1 Z 2 oder Z 8 EO einzustellen. 

Die Pfändung geschieht idR nach § 331 Abs. 1 EO durch die Erlassung eines Gebots an den 

Verpflichteten, sich jeder Verfügung über das Recht zu enthalten (Verfügungsverbot). Ist aufgrund 

dieses Rechts eine bestimmte Person zu Leistungen verpflichtet, ist die Pfändung erst dann bewirkt, 

wenn dem Dritten ein Leistungsverbot zugestellt wurde (Doppelverbot). 

Wodurch der Pfandrang begründet wird, hängt daher insb. davon ab, ob ein Verfügungsverbot 

ausreicht oder ob ein Doppelverbot notwendig ist. 



Bei verbücherten Vermögensrechten erfolgt die Pfändung durch Einverleibung eines Pfandrechts im 

Grundbuch, bei Patentrechten durch Eintragung im Patentregister. 

VERWERTUNG 

Die Art der Verwertung des Rechts hat das Exekutionsgericht auf Antrag des betreibenden Gläubigers 

nach Einvernehmung des Verpflichteten und aller Gläubiger, zu deren Gunsten Pfändung erfolgte, zu 

bestimmen (§ 331 Abs. 2 EO). Im Unterschied zu den anderen Exekutionsarten zur Hereinbringung 

einer Geldforderung ist es nicht erforderlich, dass der betreibende Gläubiger die Verwertung schon 

zugleich mit dem Antrag auf Exekutionsbewilligung beantragt. Bei der Bestimmung der Art der 

Verwertung ist das Gericht nicht an die vom betreibenden Gläubiger beantrage Verwertungsart 

gebunden; vielmehr bestimmt es selbst die Verwertungsart unter Bedachtnahme auf das zu 

verwertende Vermögensrecht. 

Verschiedene Verwertungsarten sind im Gesetz geregelt; der Katalog ist aber nicht abschließend: 

* Überweisung zur Einziehung (§ 333 EO), z.B. bei Gesellschaftsrechten an einer OG 

* Zwangsverwaltung (§§ 334 - 339 EO), z.B. bei Jagdrechten, Fischereirechten, Bestandrechten etc. 

* Zwangsverpachtung (§ 340 EO), z.B. Gewerberechte und Unternehmen. Bei der 

Zwangsverpachtung wird ein Zwangspächter im Wege der Versteigerung ermittelt. Für die 

Versteigerung der Verpachtung gelten sinngemäß die Vorschriften über die Versteigerung 

beweglicher Sachen. Die Verteilungsmasse entsteht in diesem Fall durch den eingehenden Pachtzins. 

* Verkauf in öffentlicher Versteigerung (§ 332 EO), z.B. bei GmbH-Anteilen. Die Zwangsversteigerung 

darf nur dann bewilligt werden, wenn eine andere Verwertung überhaupt nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohen Kosten ausführbar ist, also nur subsidiär. 

Die Verteilung ist abhängig von der Verwertungsart vorzunehmen. 


