
ALLGEMEINES 

Zweck: Verhinderung der Vereitelung/Erschwerung einer Exekution wegen Geldforderungen. 

Nach § 7 Abs. 2 EO kann die Exekution idR nur aufgrund rechtskräftiger Urteile bewilligt werden. 

Unter gewissen Umständen ist es aber gerechtfertigt, den Anspruch des Gläubigers schon vor 

Rechtskraft vorläufig zu sichern. Der Gläubiger soll bereits vor Vollstreckbarkeit des Exekutionstitels 

den Rang für ein Befriedigungsrecht begründet bekommen. Das exekutive Befriedigungsrecht, das 

der betreibende Gläubiger bei der Exekution zur Sicherstellung erwirbt, ist ein bedingtes, weil idR die 

Verwertung der gepfändeten Sache und die tatsächliche Befriedigung erst dann möglich sind, wenn 

der Exekutionstitel rechtskräftig und/oder vollstreckbar geworden ist. 

Nach § 370 EO kann zur Sicherung von Geldforderungen aufgrund von einstweilen noch nicht 

vollziehbaren Entscheidungen (Urteil, Zahlungsauftrag, Beschlüssen des Außerstreitverfahrens) schon 

vor Eintritt ihrer Rechtskraft die Vornahme von Exekutionshandlungen bewilligt werden. 

VORAUSSETZUNGEN 

1. Geldforderung 

Die Exekution zur Sicherstellung kann nur zugunsten von Geldforderungen bewilligt werden, darunter 

sind auch Prozesskosten erfasst. 

2. Exekutionstitel 

Vor der Bewilligung der Exekution zur Sicherstellung muss ein Gericht eine den Verpflichteten zu einer 

Geldleistung verurteilenden Entscheidung erlassen haben. Als Titel kommen nur solche in Frage, die 

von inländischen Zivilgerichten, ausnahmsweise auch von Strafgerichten, stammen, und auch hier nur 

* "in nicht streitigen Rechtsangelegenheiten" erlassene, einstweilen noch nicht vollziehbare 

Verfügungen (= noch nicht rechtskräftige Titel des Außerstreitverfahrens) 

* (in streitigen Verfahren erlassene) noch nicht rechtskräftige inländische Endurteile und 

Zahlungsaufträge, nicht aber Zahlungsbefehle, Vergleiche, Schiedssprüche und ausländische 

Entscheidungen. 

Voraussetzung für die Exekution zur Sicherstellung ist, dass der Titel wirksam iSd § 416 Abs. 1 und 3 

ZPO geworden ist. Also zugestellt wurde! Keine Sicherstellungsexekution gibt es demnach ganz 

allgemein dann, wenn die Entscheidung noch nicht in der schriftlichen Ausfertigung zugestellt ist. 



3. Objektive Gefährdung 

a) Gefahrenbescheinigung: 

Es wird eine Gefährdung des betreibenden Gläubigers und deren Glaubhaftmachung (Bescheinigung) 

vorausgesetzt. Es genügt die objektive Gefährdung, die konkret behauptet und bescheinigt werden 

muss. 

Die objektive Gefährdung besteht darin, dass entweder 

* die Einbringung der Geldforderung vereitelt oder erheblich erschwert würde oder 

* die Entscheidung im Ausland vollstreckt werden müsste (also im nicht Europäischen Justizraum). 

Grundsätzlich muss Gefährdung vorliegen, außer bei 

* Exekutionstitel gem. § 371: kein Gefährdungsnachweis 

* Exekutionstitel gem. § 371a: Gefährdungsnachweis oder Sicherheitsleistung 

* Unterhaltstitel (§ 372): kein Gefährdungsnachweis 

b) Ersatz der Gefahrenbescheinigung durch Sicherheitsleistung (§ 371a EO) 

In bestimmten Fällen, nämlich bei Endurteilen erster oder zweiter Instanz, gegen die Berufung bzw. 

Revision erhoben wurde, kann die Gefahrenbescheinigung durch eine Sicherheitsleistung für die dem 

Verpflichteten durch die Exekutionshandlungen drohenden Schäden ersetzt werden (§ 371a EO). Der 

Gläubiger hat also ein Wahlrecht. 

c) Unbedingt wirksame Exekutionstitel 

Bei Vorliegen von bestimmten in § 371 EO (sowie in §§ 232 f BAO und Sozialversicherungsgesetzen) 

taxativ aufgezählten Exekutionstiteln ist die beantragte Exekution zur Sicherstellung vom 

Exekutionsgericht zu bewilligen, ohne dass der betreibende Gläubiger eine Gefahrenbescheinigung 

erbringen müsste. Es handelt sich um folgende Titel: 

* Anerkenntnisurteile erster Instanz, gegen die Berufung erhoben wurde; 

* VU, gegen die Widerspruch erhoben wurde (selbst wenn der Widerspruch mit einer Berufung 

kombiniert ist); 

* in zweiter Instanz bestätigte Urteile, wenn gegen das Berufungsurteil Revision erhoben wurde; 



* Urteile zweiter Instanz, wenn gegen diese ein Antrag nach § 508 Abs. 1 ZPO (Abänderungsantrag 

gegen den Ausspruch über die Unzulässigkeit der ordentlichen Revision), verbunden mit einer 

ordentlichen Revision, gestellt wurde; 

* Zahlungsaufträge (insb. Wechselzahlungsaufträge), und zwar unabhängig von der Erhebung von 

Einwendungen; notwendig ist nur die Zustellung an den Verpflichteten; 

* rechtskräftige Zahlungsbefehle im Mahnverfahren, wenn ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand zur Erhebung des Einspruches gestellt wurde; 

* strafgerichtliche Entscheidungen über privatrechtliche Ansprüche, wenn die Wiederaufnahme des 

Strafverfahrens bewilligt wurde; 

* Sicherstellungsaufträge der Abgabenbehörden und der Sozialversicherungsträger. 

Bei diesen unbedingt wirksamen Sicherstellungstiteln wird vorweg die Richtigkeit mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit angenommen. 

d) Exekutionstitel für Unterhaltsansprüche und Geldrenten (§ 372 EO) 

Zur Sicherung noch nicht fälliger Unterhaltsansprüche und noch nicht fälliger Geldrenten wegen 

Tötung, Verletzung des Körpers oder der Gesundheit kann zugleich mit der Exekution zur 

Hereinbringung fälliger Beträge Exekutionen zur Sicherung der innerhalb eines Jahres fällig 

werdenden Beträge begehrt werden. Auch die Sicherungsexekution nach § 372 EO gehört zu den 

Arten, bei denen weder eine Gefährdungsbescheinigung noch eine Sicherheitsleistung notwendig ist. 

Die Besonderheit im Vergleich zu den Verfahren nach den §§ 371 ff und 371a EO liegt darin, dass 

hier ein vollstreckbarer Titel vorliegen muss, dafür aber keine Einschränkung nach der Art des 

Exekutionstitels gemacht wird, sodass alle Titel nach § 1 EO in Frage kommen. Wesentlich ist auch, 

dass es um noch nicht fällige Beträge geht. 

Voraussetzung ist, dass der Schuldner mit der Zahlung von Unterhalts- bzw. Rentenbeträgen in 

Rückstand geraten ist und wegen dieses Rückstandes Exekution zur Befriedigung geführt wird. Ein 

selbständiger Antrag auf Sicherstellungsexekution ist unzulässig. 

EXEKUTION ZUR SICHERSTELLUNG BEI 

AUSLANDSBEZÜGEN 

Da internationale Vollstreckungsnormen (einschließlich EuGVVO, LGVÜ II und EuVTVO) von der 

Voraussetzung der Vollstreckbarkeit des Titels als Voraussetzung für eine Vollstreckung bzw. 



Vollstreckbarerklärung im Ausland dominiert sind, ist ein österreichischer Titel, der im Inland (nur) zur 

Exekution zur Sicherstellung tauglich wäre, im Ausland im Regelfall nicht zur (vorläufigen) 

Vollstreckung geeignet. 

Umgekehrt ermöglicht ein vorläufig vollstreckbarer Titel aus dem Ausland in Österreich bereits die 

Befriedigungsexekution, sodass für eine Exekution zur Sicherstellung bei ausländischen Titeln 

tatsächlich wenig Raum bleibt, auch wenn die in § 370 vorgesehene Beschränkung auf inländische 

Titel im europäischen Kontext als überholt anzusehen ist. Denkbar ist eine Exekution zur 

Sicherstellung aufgrund eines im Ausland noch nicht vollstreckbaren, aber dort zu einer Maßnahme 

entsprechend der Sicherstellungsexekution geeigneten ausländischen Titels, der in Österreich 

anzuerkennen ist. 

EXEKUTIONSMITTEL 

* Pfändung von beweglichen Sachen (körperliche Sachen, Geldforderungen, Herausgabeansprüche, 

andere Vermögensrechte), 

* Bücherliche Vormerkung des Pfandrechtes auf Liegenschaften 

* Zwangsverwaltung 

* Pfändung von Forderungen 

* hM: auch die Verwahrung von Fahrnissen 

* hM: auch der Notverkauf von Fahrnissen 

Die gleichzeitige Bewilligung mehrerer Exekutionsmittel ist möglich, wenn das zur Erzielung einer 

hinreichenden Sicherheit erforderlich ist (§ 374 Abs. 2 EO). 

VERFAHREN 

1. Antrag und Bewilligung 

Neben der allfälligen Behauptung (und Bescheinigung) des Sicherungsinteresses muss der 

betreibende Gläubiger im Antrag auf Sicherstellungsexekution das Exekutionsobjekt und das 

Exekutionsmittel benennen. 

Zuständig für die Bewilligung von Exekutionshandlungen ist entweder das Prozessgericht erster 

Instanz oder das Exekutionsgericht. Dieses ist jedenfalls im Falle des § 371 Z 4 EO (strafgerichtliche 



Entscheidungen) zuständig. Dem Antrag ist eine Ausfertigung der Entscheidung (Exekutionstitel) und 

eine Amtsbestätigung des Prozessgerichts über die Erhebung der Berufung, der Revision, des 

Widerspruchs oder über die Einbringung eines Wiedereinsetzungsantrags anzuschließen. 

Das vereinfachte Bewilligungsverfahren nach §§ 54 ff EO kommt nicht zur Anwendung (§ 375 Abs. 2 

Satz 2 EO). Kann die Sicherstellungsexekution ohne Gefahrenbescheinigung oder Sicherheitsleistung 

bewilligt werden und wird keine Zwangsverwaltung beantragt, ist für die Bewilligung der Rechtspfleger 

zuständig. 

Der Bewilligungsbeschluss hat neben dem allgemeinen Inhalt einer jeden Exekutionsbewilligung den 

zu sichernden Betrag, das Sicherungsmittel und das Exekutionsobjekt, den Sicherungszeitraum und 

eine allenfalls zu leistende Sicherheit anzugeben. 

2. Vollzug 

Der Vollzug geht idR nicht über den Pfändungsabschnitt hinaus. 

3. Ende der Sicherstellungsexekution 

a) Überleitung in eine Befriedigungsexekution 

Nach Eintritt der Vollstreckbarkeit des Titels geht die Exekution zur Sicherstellung von selbst, ohne 

dass es eines besonderen richterlichen Ausspruchs bedürfte, in eine Exekution zur Befriedigung über. 

Erforderlich dafür, dass das Exekutionsgericht weitere Vollzugsschritte unternimmt, ist aber eine 

Antragstellung des betreibenden Gläubigers, der dazu dem Exekutionsgericht eine vollstreckbare 

Ausfertigung des Exekutionstitels vorlegen muss. 

b) Aufhebung (§ 376 EO) 

Kann der Verpflichtete glaubhaft machen, dass die Geldforderung, zu deren Gunsten die 

Sicherstellungsexekution bewilligt wurde, schon zur Zeit der Bewilligung oder inzwischen berichtigt 

oder hinlänglich sichergestellt war bzw. ist oder dem Gläubiger rechtskräftig aberkannt wurde, oder 

wenn im Fall des § 371 Z 3 EO dem Wiedereinsetzungsantrag rechtskräftig stattgegeben wurde, muss 

der Vollzug der bewilligten Exekution unterbleiben. Die bereits vollzogenen Exekutionshandlungen 

sind aufzuheben. Weiters ist die Sicherstellungsexekution gem. § 377 Abs. 2 EO auf Antrag 

aufzuheben, wenn der Sicherungszeitraum abgelaufen ist, ohne dass die Vollstreckbarkeit der 

sichergestellten Geldforderung eingetreten ist. 



Der Aufhebungsantrag ist vor Beginn des Exekutionsvollzugs beim Bewilligungsgericht, danach beim 

Exekutionsgericht zu stellen. 

4. Kosten- und Schadenersatzpflicht des betreibenden Gläubigers (§ 376 Abs. 2) 

Wird die Sicherstellungsexekution aufgehoben, hat der betreibende Gläubiger alle durch die 

Bewilligung, den Vollzug und die Aufhebung der Exekutionshandlungen entstandenen Kosten zu 

tragen und dem Verpflichteten den verursachten Schaden zu ersetzen. Die Schadenersatzpflicht ist 

verschuldensunabhängig. Es genügt der Kausalzusammenhang zwischen Exekutionshandlung und 

Schaden. 


