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Exekutionsrecht Zusammenfassung (Rechberger) 

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung des Exekutionsrechts nach 

Rechberger/Oberhammer (Auflage 2009). Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.  

Grundbegriffe 

Exekutionsverfahren 

Das Exekutionsverfahren dient der Verwirklichung der Gläubigerrechte durch staatlichen Zwang (idR 

Leistungsurteile). Es wird gehandelt und nicht verhandelt, dh die Rechte des Gläubigers werden 

zwangsweise verwirklicht. 

Einzel- und Gesamtvollstreckung 

Die Exekution dient der Verwirklichung eines bestimmten vollstreckbaren Anspruches eines 

einzelnen Gläubigers (Einzelvollstreckung). Wenn mehrere Gläubiger auf denselben 

Vermögensgegenstand greifen, so gilt das Prioritätsprinzip.  

Einheit des Verwertungsverfahrens  Es gibt stets nur ein Verwertungsverfahren, wenn mehrere 

Gläubiger auf denselben Vermögensgegenstand greifen (Befriedigung nach Rang).  

Wenn das Schuldnervermögen nicht mehr zur Befriedigung der Gläubiger reicht, so kommt es im 

Insolvenzverfahren zur Gesamtvollstreckung, in der zugunsten aller Gläubiger das gesamte Vermögen 

des Schuldners verwertet wird (Gläubigergleichbehandlung). Es kommt zu einer Befriedigung nach 

Quoten.  

Vollstreckungsrecht 

Die Ausübung von Zwang ist grds dem Staat vorbehalten (staatliches Gewaltmonopol). Selbsthilfe ist 

nur in wenig ausdrücklich genannten Fällen möglich.  

Vollstreckbarkeit – vollstreckbarer Anspruch – Vollstreckungsanspruch – Vollstreckungsgegenstand 

– Vollstreckungsinteresse 

Vollstreckbarer Anspruch  Das Exekutionsrecht dient der Durchsetzung von Ansprüchen, für die ein 

vollstreckbarer Titel vorliegt.  

Vollstreckungsanspruch  Der öffentlich-rechtliche Anspruch auf Zwangsvollstreckung.  

Vollstreckungsgegenstand  Der Verfahrensgegenstand des Exekutionsverfahrens.  

Vollstreckungsinteresse  Das gebilligte Interesse des Betreibenden an der Exekution.  

Geldexekution – Naturalexekution  

Die Geldexekution dient der zwangsweisen Durchsetzung von Zahlungsansprüchen des 

Betreibenden.  

Die Naturalexekution dient der zwangsweisen Durchsetzung von anderen Ansprüchen des 

Betreibenden (direkte/indirekte Naturalexekution).  

Das Gericht 

Nur den ordentlichen Gerichten kommt die Vollstreckungsgewalt zu (nicht Sonder- und 

Schiedsgerichte). Das die Exekution bewilligende Gericht ist das Bewilligungsgericht, das die 

Vollstreckung vollziehende das Exekutionsgericht  sind idR ident.  
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Inländische Gerichtsbarkeit 

Die Befugnis österreichischer Zivilgerichte zur Ausübung ihrer Vollstreckungsgewalt liegt vor, wenn 

für einen konkreten Vollstreckungsgegenstand ein inländischer Gerichtsstand gegeben ist (von Amts 

wegen wahrzunehmen in jeder Lage des Verfahrens).  

Inländischer Vollstreckungsgegenstand  wenn sich das Vollstreckungsobjekt im Inland befindet.  

Zulässigkeit des Rechtsweges 

Eine Unzulässigkeit des Rechtsweges ieS liegt nur dann vor, wenn in der gerichtlichen Exekution 

andere Leistungen (Handlungen, Duldungen, Unterlassungen) aufgrund eines 

verwaltungsbehördlichen Bescheides als Exekutionstitel erzwungen werden sollen.  

Zuständigkeit 

Die Bewilligung hat durch jenes Gericht zu erfolgen, das auch für den Vollzug zuständig ist.  

1. Sachliche Zuständigkeit § 17 EO 

   Bezirksgerichte.  

2. Örtliche Zuständigkeit § 18 EO 

a. ...(RZ 14) 

Gerichtsstandsvereinbarungen sind nicht möglich (§ 51 EO), dh die Gerichtsstände der EO sind 

Zwangsgerichtsstände. Eine Heilung der Unzuständigkeit kommt nicht in Betracht, getroffene 

Entscheidungen sind nichtig. Eine Untersuchung der Zuständigkeit findet von Amts wegen statt. Eine 

Unzuständigkeit wird durch Beschluss ausgesprochen und an das zuständige Gericht überwiesen. Der 

Grundsatz perpetuatio fori gilt auch im Exekutionsverfahren.  

Der Gerichtsvollzieher 

Dem Gerichtsvollzieher obliegt der faktische Vollzug der Zwangsvollstreckung. Dabei handelt es sich 

um besonders ausgebildete Beamte, grds können nur B-Beamte bestellt werden (§ 18 JN). Der 

Gerichtsvollzieher ist grds befugt, alles zu durchsuchen und verschlossene Behältnisse öffnen zu 

lassen (Zulässigkeit von Türen aus § 26 Abs 1 EO). Weiteres ab RZ 24 

Die Parteien 

Die Parteien werden als betreibender Gläubiger und Verpflichteter bezeichnet. Aber tw kommt auch 

Dritten Parteistellung zu (zB Hypothekargläubiger).  

Auch Verpflichteten- sowie auf Betreibendenseite kann eine Personenmehrheit stehen.  

Aktive Vollstreckungsgenossenschaft  Wenn bzlg des vollstreckbaren Anspruches eine 

Rechtsgemeinschaft besteht.  

Passive Vollstreckungsgenossenschaft  Wenn mehrere Betreibende denselben 

Vermögensgegenstand verwerten lassen.  

Wenn es nach Erlassung des Exekutionstitels, aber vor der Bewilligung der Exekution zu einer 

Rechtsnachfolge in den vollstreckbaren Anspruch kommt, so wird die Exekution für oder gegen die 

Rechtsnachfolger nur bewilligt, wenn die Rechtsnachfolge durch öffentlich oder öffentlich 

beglaubigte Urkunden nachgewiesen wird, oder Titelergänzungsklage (§ 9 EO). Nach der Bewilligung 

wird es durch das Exekutionsgericht von Amts wegen richtiggestellt.  
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Partei- oder Prozessfähigkeit 

Die Partei- und Prozessfähigkeit ergibt sich aus dem allgemeinen Zivilprozessrecht (von Amts wegen). 

Mündige Minderjährige sind bzgl jenes Vermögens, über das sie frei verfügen können, prozessfähig, 

dh sie bedürfen im Erkenntnisverfahren keines gesetzlichen Vertreters. Es kann nur in dieses 

Vermögen vollstreckt werden (sonst als nichtig einzustellen).  

Parteienvertretung 

Im Vollstreckungsverfahren 1. Instanz besteht Vertretungsfreiheit (§ 52 EO). Ein schriftlicher Rekurs 

ist von einem Anwalt zu unterfertigen (auch mündlich zu Protokoll möglich).  

Für die Oppositions- und Impugnationsklage besteht bei einem Streitwert über € 4.000,- relative 

Anwaltspflicht (oder € 5.000,-???) – Eigenzuständigkeit BG.  

 

Eine Vollmacht berechtigt den Vertreter auch zur Einleitung der Exekution. Der Schuldner, der sich 

vom Prozessanwalt weiter vertreten lassen willen, muss diesem eine gesonderte Vollmacht 

ausstellen.  

Die Verfahrensgrundsätze 

Dispositionsgrundsatz 

Die Einleitung des Exekutionsverfahrens erfolgt nur auf Antrag des Betreibenden. Der Betreibende 

kann den Exekutionsantrag jederzeit zurückziehen, einen Einstellungsantrag stellen, Stundung 

gewähren, auf die Vollstreckung oder Frist verzichten oder von der Fortsetzung absehen. Ein 

Exekutionsverzicht vor Zustellung des Titels ist unwirksam!  

Grundsatz des freien Vollstreckungszugriffes  Der Gläubiger hat die Wahl, auf welchen 

Vermögensgegenstand er greifen möchte, eine Häufung ist ebenso möglich. Ausnahmen zum 

Schuldnerschutz RZ 37.  

Untersuchungsgrundsatz 

Das Gericht kann gem § 55 Abs 2 EO von Amts wegen Erhebungen pflegen und die notwendigen 

Bescheinigungen bzw Beweisaufnahme anordnen. Daraus wird nach hM die Geltung des 

Untersuchungsgrundsatzes in der EO abgeleitet.  

 

Die Exekutionsbewilligung erfolgt nur aufgrund des aktenkundigen Vorbringens des Betreibenden, 

gem § 55 Abs 2 EO sind hier Erhebungen ausdrücklich ausgeschlossen.  

Amtsbetrieb 

Der Vollzug einer einmal bewilligten Exekution erfolgt von Amts wegen (§ 16 Abs 1 EO). Jedoch ist oft 

die Mitwirkung des Betreibenden mittels Antrag erforderlich.   

Mündlichkeit – Schriftlichkeit 

Das Bewilligungsverfahren ist ein schriftliches Verfahren. Durch § 55 Abs 2 EO wird eine mündliche 

Verhandlung vor Bewilligung ausdrücklich ausgeschlossen.  

Einvernahme der Parteien 
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- bei Anträgen auf Einschränkung oder Einstellung der Exekution, die nicht vom Betreibenden 

gestellt werden;  

- beim Antrag des Verpflichteten auf Einleitung der Zwangsverwaltung anstelle der 

Zwangsversteigerung.  

Mündliche Verhandlung  

- bei Verhandlungen über Widersprüche;  

- im Zwangsversteigerungsverfahren zur Erteilung des Zuschlags und zur Verteilung des 

Meistbots.  

Unmittelbarkeit 

Wenn eine mündliche Verhandlung vorgesehen oder durchgeführt wird. Es dürfen nur Beweise vom 

erkennenden Gericht aufgenommen werden und Beschlüsse nur durch jenen Richter gefällt werden 

dürfen, der an der Verhandlung teilgenommen hat. Auch eine Unwürdigung der 

Tatsachenfeststellung 1. Instanz durch das Rekursgericht ist ausgeschlossen.  

Rechtliches Gehör 

 

Die Exekutionsvoraussetzungen  

Allgemeine Exekutionsvoraussetzungen  

Die allgemeinen Prozessvoraussetzungen des Erkenntnisverfahrens gelten als allgemeine 

Exekutionsvoraussetzungen:  

1. Inländische Gerichtsbarkeit; 

2. Zulässigkeit des Rechtswegs;  

3. Parteifähigkeit;  

4. Prozessfähigkeit;  

5. Vertretungsmacht des Einschreiters.  

Besondere Exekutionsvoraussetzungen  

1. Zuständigkeit von Bewilligungs- und Exekutionsgericht (RZ 14);  

2. Notwendiger Inhalt des Exekutionsantrages (RZ 87);  

3. Exekutionstitel (RZ 75ff);  

4. Vollstreckungsunterworfenheit des Exekutionsobjekts (RZ 339, 393);  

5. Vollstreckbarkeitsbestätigung (RZ 80ff);  

6. Ablauf von Sperrfristen (RZ 161);  

7. Kostendeckung der Exekution durch den Erlös (RZ 66ff).  

Bei den allgemeinen und besonderen Exekutionsvoraussetzungen handelt es sich um absolute, dh sie 

sind vom Amts wegen wahrzunehmen und führt zur Zurückweisung. Wenn sich der Mangel erst 

danach herausstellt, so ist die Exekution gem § 39 EO einzustellen. Mängel, die nur das 

Bewilligungsverfahren selbst betreffen heilen mit Rechtskraft des Bewilligungsbeschlusses. Andere 

Mängel können noch bis zum Ende des Exekutionsverfahrens geltend gemacht werden.    

Relative Exekutionshindernisse 

Diese sind nur auf Einrede des Verpflichteten zu prüfen:  

1. Unwirksamerklärung des Exekutionstitels;  
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2. Exekutionsverzicht;  

3. Exekutionsstundung;  

4. Erfüllung einer Wahlschuld nach Bewilligung.  

Der Exekutionstitel  

Der Exekutionstitel verleiht einem materiellen Anspruch Vollstreckbarkeit. Er verbrieft als Urkunde 

den vollstreckbaren Anspruch und gibt dem Gläubiger den Vollstreckungsanspruch.  

Damit der Exekutionstitel vollstreckt werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  

- Eine Entscheidung muss ordnungsgemäß zugestellt/verkündet worden sein;  

- Suspensiv wirkende Rechtsmittelfristen müssen abgelaufen sein;  

- Ablauf der Leistungsfrist;  

- Bei künftig fällig werdenden Leistungen muss die Fälligkeit eingetreten sein;  

- Bei bedingten Exekutionstiteln muss die Fälligkeit eingetreten sein;  

- Keine Verjährung (Exekutionstitel idR 30, ausnahmsweise 40 Jahre).  

Die Arten der Exekutionstitel § 3 Abs 1 EO 

1. Gerichtliche Exekutionstitel 

   Urteile, Beschlüsse, Zahlungsaufträge, Zahlungsbefehle, Vergleiche vor den Zivil- oder 

Strafgerichten, Beschlüsse des Außerstreitverfahrens.  

 

2. Verwaltungsbehördliche Exekutionstitel 

   Entscheidungen über privatrechtliche Ansprüche, Bescheide der Versicherungsträger,… 

 

 

3. Nichtbehördliche Exekutionstitel 

   Schiedssprüche und Schiedsvergleiche, vollstreckbare Notariatsakte.  

Die Vollstreckbarkeitsbestätigung 

Dabei handelt es sich um die amtliche Beurkundung, dass der Exekutionstitel vollstreckbar ist (auch 

Vollstreckbarkeitsklausel). Sie ist entweder auf dem Exekutionstitel oder wird gesondert ausgestellt 

und bezeugt bindend die Vollstreckbarkeit.  

 

Wenn die Bestätigung fehlt, ist der Exekutionsbewilligungsantrag zur Verbesserung zurückzustellen 

(§ 54 Abs 3 EO). Keine Verbesserung  Der Antrag ist zurückzuweisen. Wenn sich während des 

Vollzugsverfahrens herausstellt dass die Bestätigung fehlt, so ist die Exekution einzustellen. Das 

Fehlen kann durch den Verpflichteten mit 

- Rekurs, oder 

- nach Rechtskraft mit Einstellungsantrag 

geltend gemacht werden.  

Erteilung und Aufhebung  

Die Erteilung und Aufhebung gehört zum Erkenntnisverfahren. Die Erteilung erfolgt auf Antrag des 

Betreibenden ohne Anhörung des Verpflichteten (durch Rechtspfleger). Dafür muss die Leistungsfrist 

abgelaufen sein und geprüft werden ob die formelle Rechtskraft eingetreten ist (also kein 

hemmendes Rechtsmittel mehr erhoben werden kann).  
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Eine gesetzwidrig (zB fehlerhafte Zustellung somit keine Rechtskraft) oder irrtümlich erteilte 

Bestätigung ist von der Behörde, die sie erteilt hat, von Amts wegen oder auf Antrag mit 

Bescheid/Beschluss aufzuheben (allen Beteiligten zuzustellen). Das Verfahren ist zweiseitig, wenn der 

Beklagte die Abweisung seines Antrages mit Rekurs bekämpft, sonst einseitig. Mit dem Antrag auf 

Aufhebung kann der Antrag auf Einstellung oder Aufschiebung verbunden werden. Nach Aufhebung 

ist die Exekution von Amts wegen oder auf Antrag einzustellen.  

Die Exekutionsbewilligung 

Der Exekutionsantrag 

Die Exekution kann nur auf Antrag des Betreibenden bewilligt werden (Dispositionsmaxime). Der 

Antrag erfolgt mit Schriftsatz oder mündlich zu Protokoll (Anleitungspflicht Richter). Beim Inhalt ist 

neben § 75 ZPO (Schriftsätze) auch § 54 Abs 1 EO maßgeblich.  

Notwendiger Inhalt:  

- Genaue Bezeichnung des Antragstellers und desjenigen, gegen den Exekution geführt wird;  

- die Angabe aller für die Ermittlung des Exekutionsgerichts wesentlichen Umstände;  

- die bestimmte Angabe des Anspruches, dessentwegen die Exekution stattfinden soll;  

- die bestimmte Angabe des Exektutionstitels;  

- die Bezeichnung der anzuwendenden Exekutionsmittel;  

- bei der Geldexekution die Bezeichnung der Exekutionsobjekte.  

Ratsamer Inhalt:  

- der Betreibende soll angeben, ob die Exekution bei der Fahrnisexekution, 

Herausgabeexekution, Verhaftungen, Vorführungen und Räumungen unter seiner 

Beteiligung zu vollziehen ist;  

- bei der Exekution von Zug-um-Zug-Leistungen soll der Betreibende den Nachweis der 

erbrachten Gegenleistung angeben oder vorlegen dass er bereit sei, diese zu bewirken oder 

sicherzustellen.  

Der Betreibende muss die Verletzung der Leistungspflicht des Verpflichteten weder behaupten noch 

beweisen. Der Verpflichtete hat mit der Oppositionsklage die Exekution zur Einstellung zu bringen.   

Das Bewilligungsverfahren  

Das Verfahren beginnt mit dem Einlangen des Exekutionsantrages und dauert bis zur Rechtskraft der 

Exekutionsbewilligung. Grundsätzlich wird in einem einseitigen Aktenverfahren entschieden. 

Ausnahmsweise kommt es zur Einvernahme (RZ 94).  

Das Bewilligungsgericht prüft anhand der Angaben des Betreibenden die Zulässigkeit des 

Exekutionsantrages. Bei Fehlen einer Voraussetzung ist der Antrag als unzulässig zurückzuweisen. Ein 

zulässiger Antrag wird auf seine Begründetheit geprüft. Abzuweisen ist der Antrag bei Fehlen der 

materiellen Bewilligungserfordernisse:  

- wenn der im Antrag genannte Gläubiger bzw Verpflichtete nicht mit dem genannten im 

Exekutionstitel ident ist;  

- wenn im Exekutionstitel nicht Art, Umfang, Gegenstand und Zeit der geschuldeten Leistung 

oder Unterlassung zu entnehmen ist.  
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Ausreichend bestimmt ist es, wenn der Exekutionstitel auf ausländische Währung lautet (außer bei 

Pfandrechtsbegründung und Zwangsversteigerung). Wenn der Exekutionstitel keine Leistungsfrist 

enthält ist er sofort vollstreckbar.  

Grundsätzlich muss die Fälligkeit eingetreten und die Leistungsfrist abgelaufen sein. Wenn der 

Exekutionstitel auf eine zukünftige Leistung lautet, darf die Exekution nur für die bereits fälligen 

Raten bewilligt werden (nicht bei Unterhalt und Renten wegen Körperverletzung).  

Der Exekutionsantrag kann bis zur Exekutionsbewilligung zurückgezogen oder geändert werden. 

Danach kann nur mehr die Einstellung beantragt werden.  

Der Exekutionsbewilligungsbeschluss 

Der maßgebliche Zeitpunkt für die Zulässigkeit und Begründetheit des Exekutionsantrags ist der Tag 

der Beschlussfassung (außer bei Liegenschaften ist die Einlangung beim Grundbuchsgericht 

maßgeblich).  

Wenn im Exekutionsantrag gesetzlich vorgeschriebenes Vorbringen fehlt oder nicht alle Urkunden 

angeschlossen sind, so ist der Schriftsatz gem § 54 Abs 3 EO zur Verbesserung zurückzustellen, dh 

Form- und Inhaltsmängel (wenn Vorbringen fehlt) sind verbesserungsfähig (außer dem Inhalt fehlt 

die Schlüssigkeit).  

Der Bewilligungsbeschluss entspricht idR dem Inhalt des Antrages. Er nennt die Bezeichnung der 

Parteien, den vollstreckbaren Anspruch, die Exekutionsmittel, die Exekutionsobjekte und das 

Exekutionsgericht. Die Bewilligung bedarf keiner Begründung (aber bei Abweisung). Die Bewilligung 

wird den Parteien und Beteiligten zugestellt. Für den Beginn des Vollzuges braucht die Rechtskraft 

der Bewilligung nicht abgewartet werden. Wenn die Bewilligung nicht mehr anfechtbar ist wird sie 

formell rechtskräftig. Das Exekutionsgericht ist seinen Bewilligungsbeschluss gebunden.  

 

 

Maßnahmen des Verpflichteten gegen die Bewilligung 

- Rekurs;  

- Impugnationsklage oder –gesuch;  

- Einstellungsantrag;  

- Einspruch im vereinfachten Bewilligungsverfahren;  

- Oppositionsklage oder –gesuch gegen den Anspruch.  

Das vereinfachte Bewilligungsverfahren § 54b EO 

Es ist anzuwenden, wenn:  

- es sich um eine Geldexekution handelt und 

- die hereinzubringende Forderung € 50.000,- nicht übersteigt.  

 keine Vorlage Exekutionstitel.  

Es kommt nicht zur Anwendung, wenn:  

- wenn der Betreibende Exekution auf das unbewegliche Vermögen, Superädifikat oder 

Baurecht beantragt;  

- wenn wegen der Titelergänzung die Vorlage andere Urkunden als des Exekutionstitels 

notwendig ist;  
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- wenn ein ausländischer Exekutionstitel noch nicht für vollstreckbar erklärt worden ist.  

Der Vollzug beginnt 14 Tage nach Zustellung der Bewilligung an den Verpflichteten.  

Exekutionsantrag 

Der Exekutionsantrag hat die Angaben des § 7 Abs 1 EO zu enthalten und den Tag zu nennen, an dem 

die Vollstreckbarkeitsbestätigung erteilt wurde. Bei Zweifeln ist der Betreibende aufzufordern, 

binnen 5 Tagen den Exekutionstitel samt Vollstreckbarkeitsbestätigung vorzulegen.  

Möglichkeiten des Verpflichteten  

Innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung der Bewilligung kann er Einspruch erheben (nicht wegen 

materieller Richtigkeit des Titels oder der Vollstreckbarkeit) zB dass der Titel samt Vollstreckbarkeit 

fehlt oder dass der Titel nicht mit dem Antrag übereinstimmt. Der Einspruch hemmt den Vollzug der 

Exekution nicht (jedoch innezuhalten). Durch den Einspruch muss der Gläubiger binnen 5 Tagen den 

Titel samt Vollstreckbarkeitsbestätigung vorlegen. Bei Unrichtigkeit oder bei Auslaufen der Frist ist 

das Verfahren einzustellen. Bei Einstellung hat der Betreibende dem Verpflichteten dessen 

Vermögensnachtteile zu ersetzen (bei Mutwilligkeit Mutwillensstrafe von mind € 72,-).  

Die Titelergänzung  

Wenn der Exekutionstitel die Voraussetzungen der §§ 7/1, 8/2 und 9 EO nicht erfüllt, bedarf es für 

die Bewilligung der Titelergänzung. Es kommt zur Titelergänzung, wenn:  

- Der Exekutionstitel unbestimmt ist (§ 7/1 EO);  

- Der Fälligkeitstag oder das Ende der Leistungsfrist im Exekutionstitel nicht kalendermäßig 

bestimmt ist (§ 7/2 EO);  

- Wertsicherungsklausel, dessen Höhe gesetzlich nicht bestimmt ist;  

- Keine Übereinstimmung zwischen Betreibenden und Verpflichteten im Titel und Antrag.  

 

Arten 

1. Einfache Titelergänzung 

   Diese erfolgt durch die Vorlage von öffentlichen oder öffentlich beglaubigten Urkunden.    

Die Urkunden und das der Titelergänzung stattgebende Urteil sind dem Exekutionsantrag 

beizulegen.   

 

2. Titelergänzungsklage (Purifikationsklage) 

   Nach hA handelt es sich um eine prozessuale Feststellungsklage (auf Feststellung des 

Vollstreckungsanspruches). Jedoch scheitert die Bewilligung an der mangelnden subjektiven 

oder objektiven Bestimmtheit des Titels. Die ergänzenden Umstände sind nova producta und 

die Purifikationsklage eine schlichte Leistungsklage, dessen Urteil den Exekutionstitel 

ergänzt. Die Titelergänzungsklage kann bei dem nach ihrem Streitwert zuständigen Gericht 

eingebracht werden, wo der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.  

Die Exekutionsbewilligung bei ausländischen Exekutionstiteln (RZ 119 ff) 

Der Gang des Vollzugverfahrens 

1. Die Exekution wegen Geldforderungen (Geldexekution) 
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a. Die Pfändung des Exekutionsobjektes 

   Beschlagnahme der Sache und dadurch exekutives Befriedigungsrecht des 

Betreibenden und Entziehung der Verfügungsmacht über die Sache für 

Verpflichteten (Verstrickung). Die Verfügungsmacht geht auf den Staat über.  

b. Die Verwertung des gepfändeten Exekutionsobjektes 

   Bei Liegenschaften und beweglichen Sachen durch Versteigerung oder Verkauf. 

Bei Forderungen durch Überweisung.  

c. Die Befriedigung des Betreibenden  

   Die Befriedigung erfolgt aus dem Erlös. Wenn mehrere Gläubiger vorhanden sind 

kommt es zu einem Verwertungsverfahren, welches mit Beschluss endet. Eine 

Befriedigung durch direkte Übernahme der Sachen durch den Betreibenden ist nicht 

vorgesehen. Er darf jedoch selbst mitbieten.  

 

2. Die Exekution zur Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen (Naturalexekution) 

a. Direkte Exekution 

   Durch Ausübung unmittelbaren Zwanges wird die Befriedigung des Betreibenden 

erreicht. Bewegliche Sachen sind dem Verpflichteten wegzunehmen, bei 

Liegenschaften sind Personen und bewegliche Sachen zu entfernen.  

b. Indirekte Exekution 

   Die Exekution zur Erwirkung von unvertretbaren Handlungen, Duldungen und 

Unterlassungen erfolgt mangels anderer Durchsetzungsmaßnahmen durch 

Verhängung von Geld- oder Haftstrafen (Beugestrafe).  

Die Beendigung der Exekution 

Darunter versteht man den erfolgreichen Abschluss des Vollzugsverfahrens (also Befriedigung 

Gläubiger). Die Beendigung erfolgt ipso iure (grds mit Beendigung Verwertungsverfahren; bei 

Verteilungsverfahren mit Beschluss,..).   

 

 

Wirkungen 

- Mit Befriedigung des Gläubigers erlischt der Exekutionsbewilligungsbeschluss (keine 

weiteren Exekutionsschritte mehr);  

- Die erfolgten Exekutionshandlungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es sind 

keine Exekutionsklagen mehr möglich, sondern nur mehr zivilrechtliche Ansprüche.  

Die Einstellung 

Eine erfolglose Zwangsvollstreckung (auch wenn der Verpflichtete freiwillig geleistet hat) führt nicht 

zur Beendigung des Verfahrens, sondern zur Einstellung, was die Entstrickung herbeiführt (contrarius 

actus).  

Die Aufschiebung § 42 EO 

Da Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen idR keine aufschiebende Wirkung zukommt, gibt es die 

Möglichkeit einer Aufschiebung, sodass dem Verpflichteten kein unwiederbringlicher Nachteil 

erwächst. Der Antrag kann ab Bewilligung bis zur Einstellung oder Beendigung eingebracht werden. 

Dies ist dem Betreibenden mit Aufforderung zur Äußerung zuzustellen. Das Gericht hat anzugeben 

für wie lange die Exekution aufgeschoben sein soll. Eine Fortsetzung findet idR nur auf Antrag statt.  
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Voraussetzungen 

1. Aufschiebungsantrag;  

2. Vorliegen eines gesetzlichen Aufschiebungsgrundes;  

3. Der Beginn/Fortsetzung der Exekution muss mit der Gefahr eines unersetzlichen oder schwer 

ersetzbaren Nachteils verbunden sein;  

4. Die Aufschiebung darf die Befriedigung des Betreibenden nicht gefährden (sonst Sicherheit);  

5. Der angestrengte Rechtsbehelf darf nicht aussichtlos sein (außer bei außerordentlicher 

Revision);  

6. Das Aufschiebungsinteresse des Verpflichteten muss das Fortsetzungsinteresse des 

Betreibenden übersteigen.  

Aufschiebungsgründe § 42 Z 1- 9 

- Die Erhebung einer Klage auf Ungültig- oder Unwirksamerklärung oder auf Aufhebung des 

Exekutionstitels;  

- Wiedereinsetzungsantrag, Wiederaufnahmsklage;  

- Außerordentliche Revision; 

- ….. 

Es besteht auch die Möglichkeit der einvernehmlichen Aufschiebung (§ 45a EO). Die Exekution kann 

erst 3 Monate ab Einlangen des Aufschiebungsantrages fortgesetzt werden. Wenn der Antrag nicht 

innerhalb von 2 Jahren gestellt wird, ist die Exekution einzustellen.  

Sicherheit ist zu leisten, wenn (§ 44 Abs 2 EO):  

- sich die Einwendungen nicht auf unbedenkliche Urkunden stützen;  

- wenn ein naher Angehöriger des Verpflichteten Exszindierungsklage erhebt und…;  

- wenn die Befriedigung des Gläubigers gefährdet ist.  

 

 

Die Innehaltung § 46 EO 

Der Gerichtsvollzieher kann von der Fortsetzung der Exekutionshandlungen kurzfristig absehen, 

wenn sich im Laufe des Vollzuges herausstellt, dass die Exekution ungerechtfertigt erscheint. Das 

Gericht hat zu klären, ob die Vollstreckung fortzusetzen ist.  

Er hat gem § 46 EO dann innezuhalten, wenn ihm nachgewiesen wird, dass der Betreibende 

befriedigt worden ist, Stundung bewilligt hat oder von der Fortsetzung abgesehen hat. Der 

Gerichtsvollzieher hat dem Gericht darüber zu berichten. Der Verpflichtete kann nun 

Oppositionsklage oder –gesuch erheben.  

§ 246b EO  Der Gerichtsvollzieher kann längstens für 4 Monate mit der Anordnung des Verkaufes 

innehalten, wenn Vollzüge erfolgsversprechend sind. Dies ist dem Betreibenden mitzuteilen. Ist die 

Innehalten ungerechtfertigt, kann der Betreibende Vollzugsbeschwerde erheben.  

Eine sonstige Innehaltung ist grds ausgeschlossen, nach der Literatur jedoch in krassen Fällen 

möglich.  

Der Stillstand 



11 
 

Zum faktischen Stillstand kommt es dann, wenn das Verfahren aufgrund rechtlicher oder 

tatsächlicher Hindernisse vorerst nicht fortgesetzt werden kann zB Mitwirkung des Gläubigers ist 

erforderlich (Antrag, Transportmittel bei Räumung).  

Die EO sieht teilweise auch Sperrfristen vor zB wenn der Gläubiger vor Beginn der Versteigerung 

davon absieht, dann kann erst nach 6 Monaten eine neue Versteigerung beantragt werden. Auch bei 

einer Zahlungsvereinbarung gilt eine Sperrfrist von 3 Monaten.  

Die Einstellung 

Die Einstellung bei Fehlen einer Exekutionsvoraussetzung erfolgt entweder von Amts wegen oder auf 

Antrag. Dies führt zum Ende des Exekutionsverfahrens und nach Möglichkeit zur Aufhebung aller bis 

dahin vollzogenen Exekutionsakte.  

Einstellung von Amts wegen 

- wenn die Exekution nicht durch einen Exekutionstitel gedeckt ist oder die 

Vollstreckbarkeitsbestätigung fehlt;  

- wenn der Betreibende im vereinfachten Bewilligungsverfahren dem Auftrag zur Vorlage des 

Exekutionstitels nicht nachkommt;  

- wenn die Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Titels aufgehoben wurde;  

- wenn die Vollstreckbarkeitsbestätigung rechtskräftig aufgehoben wurde;  

- wenn einer Oppositions-, Impugnations- oder Exszindierungsklage rechtskräftig stattgegeben 

wurde;  

- bei der Exekution auf Sachen, Rechte oder Forderungen die der Exekution entzogen sind;  

- wenn die Exekution rechtskräftig für unzulässig erklärt wurde.  

Einstellung auf Antrag 

- wenn der Exekutionstitel rechtskräftig für ungültig erkannt, aufgehoben oder für unwirksam 

erklärt wurde;  

- wenn der Gläubiger von der Exekution absieht;  

- wenn der Gläubiger befriedigt wurde oder Stundung bewilligt hat;  

 

Die Einschränkung 

Zur Einschränkung (Teileinstellung) kommt es, wenn ein Einstellungsgrund nur hinsichtlich einzelner 

der in Exekution gezogenen Gegenstände oder eines Teiles des vollstreckbaren Anspruches eintritt. 

Die Bestimmungen zur Einstellung sind anzuwenden.  

Es kommt auch dann zur Einschränkung, wenn die Exekution in größerem Umfang vollzogen wurde, 

als es zur Befriedigung des Gläubigers notwendig ist (Verbot der Überdeckung § 41 Abs 2 EO).  

Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 

Der Rekurs §§ 65-67 EO 

Entscheidungen im Exekutionsverfahren ergehen immer in Form von Beschlüssen. Der Rekurs ist 

grds: 

- aufsteigend, 

- nicht aufschiebend (außer angeordnet), und 

- einseitig (außer eV und Vollstreckbarerklärung ausl. Titel).  
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Grundsätzlich ist jeder Beschluss mit Rekurs anfechtbar, außer das Gesetz bestimmt etwas anderes. 

Die Bagatellbestimmung des § 517 ZPO (unter € 2.000,- unzulässig) gilt über § 78 EO auch im 

Exekutionsverfahren.  

§ 517 gilt nicht: 

- für die Exekution auf das unbewegliche Vermögen;  

- für Beschlüsse, mit denen über die Bewilligung, die Einstellung, die Aufschiebung oder die 

Fortsetzung der Exekution entschieden wird;  

- für Beschlüssen, mit denen über eine Geldstrafe oder Haft entschieden wird;  

- für die in § 402 Abs 1 EO genannten Beschlüsse.  

Voraussetzungen  

1. Rekurslegitimation 

   Legitimiert sind die Parteien und sonstige Beteiligte wenn ihnen durch das Gesetz ein 

Rekursrecht zuerkannt wurde (zB Drittschuldner) oder wenn sie sonst ein rechtliches 

Interesse an der Anfechtung haben, weil der Beschluss in ihre Rechte eingreift. Kein Rekurs 

steht dann zu, wenn der Partei ein anderer Rechtsbehelf zur Verfügung steht zB die 

Exszindierungsklage.  

2. Beschwer 

   Liegt vor, wenn die Entscheidung von der von ihm beantragten zu seinem Nachteil 

abweicht (formelle Beschwer) oder dann, wenn seine Rechtsstellung durch die 

anzufechtende Entscheidung beeinträchtigt wird (materielle Beschwer). Die Beschwer muss 

im Zeitpunkt der Rekursentscheidung vorliegen (sonst zurückzuweisen).  

3. Frist 

   Die Rekursfrist beträgt 14 Tage ab Wirksamkeit des Beschlusses.  

Wenn der Rekurswerber nicht anwaltlich vertreten ist, kann der den Rekurs beim BG mündlich zu 

Protokoll geben. Ansonsten muss der Schriftsatz mit einer Anwaltsunterschrift versehen sein. 

Rekursgründe sind aus der ZPO zu entnehmen. Auch in der EO gilt das Neuerungsverbot (für nova 

producta und nova reperta).  

 

Rekurs gegen die Exekutionsbewilligung  

Der Verpflichtete kann gleichzeitig mit dem Rekurs gegen die Bewilligung die Aufschiebung der 

Exekution beantragen (§ 42 Abs 1 Z 7 EO). Bei Stattgebung des Antrags ist die Aufschiebung bis zum 

Eintritt der Rechtskraft der Rekursentscheidung zu befristen. Wird die Bewilligung rechtskräftig 

bestätigt, so ist das Verfahren ausnahmsweise von Amts wegen fortzusetzen. Bei Ab- oder 

Zurückweisung ist die Exekution einzustellen.  

Der Revisionsrekurs § 528 ZPO 

Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig:  

- wenn der Entscheidungsgegenstand € 5.000,- nicht übersteigt;  

- wenn der erstrichterliche Beschluss zur Gänze bestätigt wird;  

- über den Kostenpunkt;  

- über die Verfahrenshilfe;  

- …(RZ 181) 
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Wenn der Entscheidungsgegenstand € 5.000,- aber nicht € 30.000,- übersteigt, so ist der ordentliche 

Revisionsrekurs zulässig, wenn ihn das Rekursgericht zugelassen hat, weil eine erhebliche 

Rechtsfrage vorliegt. Nicht zugelassen  Abänderungsantrag mit gleichzeitigem Revisionsrekurs 

möglich. Bei Ablehnung ist der Revisionsrekurs jedenfalls unzulässig.  

Über € 30.000,- wird der ordentliche Revisionsrekurs zugelassen, wenn eine erhebliche Rechtsfrage 

vorliegt. Wenn der Rekurs nicht zugelassen wird, steht der außerordentliche Revisionsrekurs zu.  

Wenn das Rekursgericht den Beschluss aufhebt und zur neuerlichen Entscheidung an der Erstgericht 

zurückweist, so ist der Revisionsrekurs nur zulässig, wenn dies das Rekursgericht zugelassen hat.  

Der Widerspruch 

Der Rechtsbehelf des Widerspruches kann in drei Fällen ergänzend zum Rekurs eingebracht werden. 

Er ist nicht aufsteigend (also Erstgericht) und führt zu einer mündlichen Verhandlung.  

Typen 

1. Der Widerspruch als Alternative zum Rekurs 

   Gegen die Bewilligung einer eV gem § 397 EO. Dabei kann der Beschwerte auch neue 

Tatsachen vorbringen.  

2. Der Widerspruch als antizipiertes Rechtsmittel  

Der Widerspruch kann hier nur vor der Beschlussfassung erhoben werden.  

a. Widerspruch gegen die Erteilung des Zuschlags (§ 184 EO);  

b. Widerspruch gegen den Bestand, Rang oder Höhe der angemeldeten Forderungen.  

Die Vorstellung  

Die Vorstellung richtet sich gegen Entscheidungen des Rechtspflegers, die sonst aufgrund des 

Streitwertes nicht oder beschränkt anfechtbar sind.  

 

Die Vorstellung ist nicht aufsteigend, nicht aufschiebend (außer es wird vom Richter durch Antrag 

zugelassen) und die Frist beträgt 14 Tage ab Zustellung der Entscheidung. Es entscheidet der Richter 

erster Instanz.  

Die Vollzugsbeschwerde RZ 89f 

Die exekutionsrechtlichen Klagen 

Bei diesen Klagen handelt es sich um Zivilprozesse, die neben dem Exekutionsverfahren ablaufen, 

weil das Exekutionsverfahren zur Entscheidung streitiger Tat- und Rechtsfragen ungeeignet ist.  

Zuständigkeiten  

1. ausschließlich 

   eine abweichende Zuständigkeitsvereinbarung ist jedoch möglich.  

2. individuell 

   das Exekutionsgericht (BG) hat auch dann zu entscheiden, wenn die Streitsache sonst in 

die sachliche Zuständigkeit eines Gerichtshofs fiele.  

Die Oppositionsklage (-gesuch) § 35 EO 

Die Oppositionsklage (-gesuch) richtet sich gegen den Anspruch. Der Verpflichtete kann 

Anspruchsbefriedigung oder Anspruchsstundung geltend machen. Die Klage und das Gesuch zielen 

auf die Einstellung der Exekution ab.  
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Rechtsschutzziel (Theorien) 

- Gesamtwirkungstheorie 

   Diese Auffassung sieht die Oppositionsklage als Rechtsgestaltungsklage mit dem Ziel, dem 

Exekutionstitel die Vollstreckbarkeit überhaupt zu nehmen.  

- Kombinationstheorie (hRsp) 

   Danach enthält die Oppositionsklage ein Doppelbegehren, mit dem einerseits festgestellt 

wird, dass der vollstreckbare Anspruch aufgehoben oder gehemmt ist und andererseits wird 

die Unzulässigerklärung jeglicher Exekution aus diesem Titel begehrt.  

- Negative Feststellungsklage  

   Wegen der rechtskräftigen Feststellung, dass der Anspruch nicht mehr besteht bzw 

gehemmt ist, kommt aufgrund dieses Titels eine Exekution nicht mehr in Frage (außer 

Hemmung fällt weg).  

Oppositionsgründe 

Die Oppositionsklage kann nur auf Tatsachen gegründet werden, die den materiellen Anspruch (zum 

Teil) 

- aufheben (zB Erfüllung, Novation, Vergleich, Verjährung), oder 

- hemmen (zB Stundung) 

Die Tatsachen dürfen erst nach der Entstehung des Exekutionstitels eingetreten sein (nova producta). 

Nova reperta können nur dann geltend gemacht werden, wenn sie zu diesem Zeitpunkt nach den 

bestehenden Gesetzen nicht mehr geltend gemacht werden konnten, nicht aber schon dann, wenn 

sie dem Oppositionskläger erst später bekannt wurden (auch ohne Verschulden). Auch 

Gestaltungsrechte (Irrtum, Wandlung) können mit der Oppositionsklage geltend gemacht werden 

(auch Aufrechnung nach Rechberger).  

Das Verfahren 

Kläger ist der Verpflichtete, Beklagter der Betreibende. Individuell zuständig ist das 

Bewilligungsgericht (= Exekutionsgericht), eine abweichende Vereinbarung ist zulässig. Bei 

Arbeitsrechtssachen ist das Titelgericht zuständig.  

Die Klage kann nur ab rechtskräftiger Exekutionsbewilligung erhoben werden. Wenn die Exekution 

eingestellt oder beendet wurde, kann die Oppositionsklage nicht mehr erhoben werden (nur noch 

negative Feststellungsklage).  

Eventualmaxime  Alle Einwendungen, die der Verpflichtete zur Zeit der Erhebung der Klage oder 

zur Zeit des Einschreitens bei der Titelbehörde vorzubringen imstande war, müssen bei sonstigem 

Ausschluss gleichzeitig geltend gemacht werden (§ 35 Abs 3 EO). Einwendungen die erst danach 

entstanden/bekannt geworden sind, können bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz 

geltend gemacht werden. Die Eventualmaxime dient der Verfahrenskonzentration (von Amts wegen). 

Die Verletzung bildet nach hM eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens (mit Rechtsmittel geltend zu 

machen) aber keinen Nichtigkeitsgrund. Gilt auch für den Beklagten (Waffengleichheit).  

Die Oppositionsklage kann mit einem Antrag auf Aufschiebung der Exekution verbunden werden. 

Wenn der Klage rechtskräftig stattgegeben wurde, ist die Exekution von Amts wegen einzustellen.  

Nach Streitanhängigkeit ist eine Feststellungsklage auf Erlöschen/Hemmung unzulässig 

(Prozesshindernis der Streitanhängigkeit wegen desselben Rechtsschutzziels). Wenn zur Zeit der 

Bewilligung der Exekution schon eine negative Feststellungsklage läuft, so ist sie in eine 

Oppositionsklage umzudeuten.  
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Oppositionsklage und Rekurs 

Wenn der Oppositionsgrund aktenkundig ist, hat der Verpflichtete die Wahl zwischen Rekurs und 

Oppositionsklage. Nach hM hat er bei Erhebung der Oppositionsklage nur Anspruch auf den Ersatz 

der Kosten des Rekurses.  

Oppositionsgesuch 

Der Verpflichtete kann gem § 40 Abs 1 EO die Einstellung der Exekution beantragen. Wenn die 

Anspruchsbefriedigung oder Stundung unstreitig ist, braucht kein Prozess geführt zu werden (durch 

unbedenkliche Urkunden). Sonst Einvernahme Betreibender, wenn weitere Erhebungen notwendig 

sind, muss der Verpflichtete die  Oppositionsklage erheben.  

Der Verpflichtete hat ein Wahlrecht zwischen Klage und Gesuch (keine Kumulierung). Wenn Gesuch 

möglich ist aber Klage gewählt wird, hat er nur Anspruch auf die Kosten des Gesuchs. Das Gesuch 

kann auch mit einem Aufschiebungsantrag verbunden werden.  

Die Impugnationsklage § 36 EO 

Diese Klage richtet sich auf Einwendungen gegen die Exekutionsbewilligung, dh wenn diese nicht zu 

dieser Zeit, auf diese Art oder nicht diesem Gläubiger bewilligt hätte dürfen. Es kommen nur 

Sachverhalte in Betracht, die bei Bewilligung noch nicht aktenkundig waren bzw hätten ermittelt 

werden müssen.  

Rechtsschutzziel  

Nach hM handelt es sich um eine prozessuale Gestaltungsklage, die auf Unzulässigerklärung einer 

bestimmten Exekution gerichtet ist (Einzelwirkungstheorie). Kann auch als negative Feststellungsklage gesehen 

werden.  

Die Impugnationsgründe 

- das Fehlen der Fälligkeit oder Vollstreckbarkeit des Anspruches;  

- das Fehlen der angenommenen Rechtsnachfolge;  

- das Nichtvorliegen einer Wertsicherungsklausel;  

- Exekutionsverzicht und Exekutionsstundung;  

- das Fehlen der Exekutionskraft eines Notariatsaktes.  

Es besteht dabei keine Beschränkung auf nova producta.  

Das Verfahren  

Zuständigkeit wie bei Oppositionsklage. Sie ist ebenso ab Bewilligung bis zur Beendigung der 

Exekution zulässig und kann mit einem Aufschiebungsantrag verbunden werden. Auch hier besteht 

die Eventualmaxime.  

Impugnationsklage und Rekurs 

Nach der hM ebenfalls ein Wahlrecht. Kosten wie bei der Oppositionsklage.  

Impugnationsklage und Feststellungsklage auf Nichtbestehens des vollstreckbaren Anspruchs 

Nicht ausgeschlossen und begründet gegenüber einer solchen keine Streitanhängigkeit.  

Impugnationsgesuch 

Das Gesuch ist auf das Vorbringen des Exekutionsverzichts und der Exekutionsstundung beschränkt.  
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Die Exszindierungsklage § 37 EO 

Wenn einem Dritten ein Recht an der in Exekution gezogenen Sache zusteht (abgeirrte Exekution), so 

muss er dies mit der Exszindierungsklage geltend machen (auch Widerspruch Dritter). Das Obsiegen 

führt zur Herausgabe des betroffenen Gegenstandes.  

Das Rechtsschutzziel 

Nach der hM handelt es sich um eine prozessuale Gestaltungsklage, mit der die Exekution aus einem 

bestimmten Exekutionstitel auf ein bestimmtes Exekutionsobjekt für unwirksam erklärt wird. 
Rechberger/Oberhammer behaupten wiederum es handelt sich um eine negative Feststellungsklage.  

Die Exszindierungsgründe 

- Eigentum;  

- Miteigentum;  

- Vorbehaltseigentum;  

- Sicherungseigentum;  

- Pfandrecht des innehabenden Gläubigers;  

- Fruchtgenussrecht;  

- Rechte am Zubehör;  

- obligatorische Herausgabenansprüche.  

Das Verfahren 

Kläger ist der Dritte, Beklagter kann der Betreibende und der Verpflichtete sein. Sie kann erhoben 

werden, sobald nach Gerichtsanhängigkeit des Exekutionsantrages das Exekutionsobjekt feststeht 

(bis zur Einstellung/Beendigung). Die Eventualmaxime gilt nicht. Es kann ebenso ein 

Aufschiebungsantrag gestellt werden.  

Die Zwangsversteigerung 

   bezweckt die Befriedigung des Gläubigers aus dem Erlös der Versteigerung einer Liegenschaft, 

eines Superädifikats oder eines Baurechts.  

Schuldnerschutz 

§ 203 ZPO  Das Versteigerungsverfahren ist aufzuschieben, wenn zur Hereinbringung der 

Forderung mit Aussicht auf Erfolg andere Exekutionen geführt werden (zB wenn die Exekution auf 

bewegliche körperliche Sachen die Forderung voraussichtlich decken wird). Diese Voraussetzungen 

sind von Amts wegen zu berücksichtigen und sind zwingend.  

Subsidiarität der Zwangsversteigerung  § 201 ZPO räumt dem Verpflichteten das Recht ein, 

Zwangsverwaltung statt Versteigerung zu beantragen. Bewilligt wird der Antrag, wenn der 

durchschnittliche jährliche Ertragsüberschuss die Forderung samt Nebengebühren innerhalb eines 

Jahres tilgen kann.  

Verschleuderungsgrenze  Dadurch soll der Verpflichtete davor geschützt werden, dass die 

Liegenschaft zu einem unangemessenen niedrigen Preis verkauft wird, der Gläubiger nicht befriedigt 

wird und somit die Forderung teilweise aufrecht bleibt. Liegenschaften dürfen demnach nicht unter 

dem geringsten Gebot, das den halben Schätzwert beträgt, versteigert werden (§ 151 Abs 1 EO). Bei 

erfolgloser Versteigerung wird das Verfahren für zwei Jahre eingestellt. Der Gläubiger kann in dieser 

Zeit einen Antrag auf erneute Versteigerung stellen (nicht, oder 2. Termin erfolglos, so wird das 
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Verfahren eingestellt). Innerhalb von zwei Wochen ab Zuschlagserteilung kann noch ein besserer 

Preis geboten werden (Überbot).  

Deckungsprinzip 

 

Das Meistbot sollte reichen, die dem Betreibenden vorangehenden Rechte zu befriedigen.  

Das Verfahren 

1. Einleitung der Zwangsversteigerung;  

   beginnt mit Antrag des Betreibenden auf Bewilligung. Der Bewilligungsbeschluss wird im 

Grundbuch angemerkt und den Parteien und Wiederkaufsberechtigten zugestellt.  

2. Schätzung der Liegenschaft;  

   durch Sachverständige. Nach Ablauf der Einwendungsfrist bestimmt das Gericht den 

Versteigerungstermin mit öffentlicher Bekanntmachung (Versteigerungsedikt; 

Ausfertigungen werden an die Parteien und Buchberechtigten übermittelt). Dieses Edikt 

(samt Schätzungsgutachten, Kurzfassung, Lageplan) wird in die öffentliche Ediktsdatei 

aufgenommen.  

3. Versteigerung;  

   Der Termin ist öffentlich unter der Leitung des Richters. Kein Widerspruch  Richter 

erteilt Zuschlag, sonst Einstellung der Versteigerung. Ab Zuschlag kann der Meistbietende, 

Betreibende einen Antrag auf einstweilige Verwaltung stellen. Nach Rechtskraft und 

Bezahlung kann die Einverleibung beantragt werden. Keine Bezahlung  Widerversteigerung 

auf Kosten des Säumigen.  

4. Meistbotverteilung.  

  

Einleitung 

Die Einleitung erfolgt auf Antrag des Betreibenden (+ Interessensverzeichnis, Exekutionstitel). Der 

Grundbuchsstand wird vom Gericht von Amts wegen erhoben. Ein Veräußerungs- und 

Belastungsverbot hindert die Bewilligung der Zwangsversteigerung. Bei Bewilligung wird vom Gericht 

die Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens im Grundbuch vermerkt, in diesem Rang 

erwirbt der Betreibende das exekutive Befriedigungsrecht aus dem Erlös. Nach der Anmerkung kann 

kein weiteres Versteigerungsverfahren eingeleitet werden (Einheit des Verwertungsverfahrens), 

Gläubiger können beitreten. Dem Betreibenden ist der Erlag eines Kostenvorschusses für die 

Schätzung aufzutragen (Frist vier Wochen).  

 

Verstrickungswirkung  Rechtshandlungen des Verpflichteten sind gegenüber den Gläubigern und 

dem Ersteher unwirksam.  

Schätzung §§ 140 – 145 EO 

    der Liegenschaft und Zubehör durch Sachverständigen nach Bewilligung (Beschaffung Unterlagen 

obliegt Sachverständigem). Mitwirkungspflicht des Verpflichteten. Der Schätzwert ist die Grundlage 

für das Vadium, das geringste Gebot, das Überbot und für die Bewertung von Dienstbarkeiten und 

Reallasten.  

Schätzungsverfahren 

Die Schätzung soll nicht vor Ablauf von drei Wochen seit Bewilligung vorgenommen werden (wegen 

hohen Kosten) und erfolgt durch einen beeideten Sachverständigen (SVDolmG). Zum 
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Schätzungstermin (Befundnahme, Beschreibung) sind die Parteien und dinglich Berechtigte zu laden. 

Dazu dürfen verschlossene Türen geöffnet werden, auch wenn sie von einem Dritten bewohnt wird! 

Es wird der Wert mit und ohne Belastungen festgestellt, sowie deren einzelne Werte.  

Wertermittlungsgrundsätze (LBG) 

   gilt für Liegenschaften (+ -teilen), Überbauten. Grds ist die Sache nach ihrem Verkehrswert zu 

bewerten (= jener Preis, der bei Veräußerung für sie erzielt werden kann).  

Wertermittlungsverfahren:  

1. Vergleichswertverfahren (Vorrang gegenüber anderen) 

Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen.  

2. Ertragswertverfahren 

Wert der Sache wird durch Erträge – Aufwendungen ermittelt (Reinertrag).  

3. Sachwertverfahren 

Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile.  

Die Versteigerung 

Versteigerungsbedingungen 

   Voraussetzungen, unter denen die Versteigerung durchgeführt werden und der Ersteher die 

Liegenschaft erwerben kann. 

Vor der Beschlussfassung für die Bewilligung der Versteigerungsbedingungen müssen die Parteien 

und dinglich Berechtigten einvernommen werden (aber keine Verhandlung). Der Beschluss kann mir 

Rekurs angefochten werden.  

Vadium  Sicherheitsleistung des Erstehers (Pfand), welches für die Ansprüche aus der 

Versteigerung und für den Ausfall am Meistbot (bei Wiederversteigerung) haftet. Es beträgt 10% des 

Schätzwertes (außer Pfandrecht an Liegenschaft, dann kann es mit Antrag erlassen werden). Als 

Sicherheitsleistung kommen nur Sparurkunden in Betracht (kein Bargeld!). Wird trotzdem Bargeld 

geleistet, so ist gegen den Zuschlag kein Widerspruch möglich.  

Dienstbarkeiten und andere Reallasten, die dem Betreibenden im Rang vorgehen muss der Ersteher 

ohne Anrechnung auf das Meistbot übernehmen. Nachfolgende nur dann, wenn sie Deckung finden. 

Durch die Lasten wird der Verkehrswert der Liegenschaft gemindert.  

 

Geringstes Gebot  halber Schätzwert (§ 151/1 EO). Mit Zustimmung des Betreibenden kann auf 

Antrag auch ein höherer Betrag festgesetzt werden. Wird das geringste Gebot nicht erreicht, so steht 

das Verfahren still. Der Gläubiger kann binnen zwei Jahren eine neuerliche Versteigerung 

beantragen. Wenn nicht, so ist das Verfahren einzustellen.  

Die Berichtigung des Meistbots hat gem § 152 EO binnen zwei Monaten ab Rechtskraft der 

Zuschlagerteilung zu erfolgen. Bis zum Ende dieser Frist ist der Betrag einzuzahlen (4% Zinsen ab 

Zuschlag).  

Das Versteigerungsedikt 

Der Versteigerungstermin wird im Edikt veröffentlicht (ein bis zwei Monate im Voraus). Zwischen 

Bewilligung und Termin müssen mind drei Monate liegen. Das Edikt muss enthalten (§ 170 EO):  

- Bezeichnung der Liegenschaft, Größe, Benützungsart;  

- Schätzwert;  
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- Zeit und Ort der Versteigerung, die Höhe des geringsten Gebots und Vadium;  

- Bezeichnung der Lasten; 

+ folgende Aufforderungen:  

- Aufforderung, Rechte an der Liegenschaft, die die Versteigerung unzulässig machen würden, 

spätestens im Versteigerungstermin vor Beginn der Versteigerung anzumelden. Nach 

Versteigerung können sie gegen gutgläubigen Ersteher nicht mehr geltend gemacht werden;  

- Aufforderung an die nicht betreibenden Hypothekargläubiger, ob sie mit der Übernahme der 

Schuld einverstanden sind;  

- ……§ 170a EO 

Das Edikt ist den Parteien, Buchberechtigten, Vorkaufsberechtigten zuzustellen. Keine Zustellung  

Widerspruchsgrund gegen Zuschlag. Zwischen Bekanntmachung und Versteigerung hat der 

Verpflichtete Kauflustigen die Besichtigung zu gestatten (Festsetzung durch Gericht).  

Der Versteigerungstermin 

   öffentliche Tagsatzung unter Leitung des Richters (idR bei Gericht, auf Antrag auf der 

Liegenschaft). Die drei Abschnitte des Versteigerungstermins:  

1. die Vorbereitung der Versteigerung;  

2. die Versteigerung;  

   aufzulegen sind alle betreffenden Urkunden. Mitbieten darf grds jeder 

Verpflichtungsfähige (Vertretung möglich; bei RA und Notaren genügt die Berufung auf die 

Vollmacht). Nicht mitbieten dürfen der Verpflichtete, der Richter, Schriftführer und Ausrufer. 

Sie wird so lange fortgesetzt, als höhere Angebote abgegeben werden. Zu schließen ist sie, 

wenn nach zweimaliger Aufforderung kein höheres Anbot abgegeben wird und der 

Meistbietende das Vadium erlegt hat (geringfügige Unterschreitung schadet nicht). Dann 

wird das letzte Angebot bekanntgegeben und daraufhin die Verhandlung geschlossen. Der 

Richter belehrt danach die Anwesende über die Gründe, aus welchen Widerspruch erhoben 

werden kann. Nach Befragung kann Widerspruch erhoben werden, jedoch nur im 

Versteigerungstermin, bevor der Zuschlag tatsächlich erteilt wird. Kein Widerspruch  

Zuschlag wird mittels Beschluss erteilt. Dieser ist zu verkünden und den Parteien sowie dem 

Ersteher zuzustellen (acht Tage).   

3. die Verhandlung und Entscheidung über die Erteilung des Zuschlags.  

Widerspruch (antizipiertes Rechtsmittel RZ 186)  legitimiert sind die Parteien, Anwesende, 

Mitbietende und öffentliche Organe. Der Widerspruchswerber muss materiell beschwert sein (Grund 

muss ihn in seiner Rechtssphäre benachteiligen). Widerspruchsgründe finden sich in § 184 Abs 1 EO. 

Das Fehlen des Nachweises der Bevollmächtigung kann durch Vorlage der Urkunden geheilt werden, 

ebenso die fehlende Verständigung einer Person wenn sie tatsächlich erscheint (Rekurs innerhalb 

von 14 Tagen möglich bei fehlerhafter Zustellung). Über den Widerspruch wird im 

Versteigerungstermin entschieden (bei Stattgebung wird Zuschlag versagt). Die Versagung oder 

Erteilung ist im GB anzumerken. Bei Versagung kann die Versteigerung im selben Termin fortgesetzt 

werden, ein neuer Termin anberaumt werden oder eingestellt werden. Nach Rechtskraft der 

Zuschlagsversagung kann auf Antrag des Betreibenden eine neue Versteigerung anberaumt werden 

(nicht möglich  Einstellung).  

Rekurs gegen die Erteilung des Zuschlages 

Legitimation 
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Legitimiert sind gem § 187 Abs 1 EO nur jene Personen, die im Versteigerungstermin anwesend 

waren und erfolglos Widerspruch erhoben haben und Personen, die gesetzwidrig nicht vom Termin 

verständigt wurden Es gilt eine absolute Rekursfrist von 14 Tagen ab Verkündung des 

Zuschlagsbeschlusses in der Versteigerungstagsatzung (außer Beschluss später).   

Gründe 

 

Die Widerspruchsgründe des § 184 EO, Aktenwidrigkeit und der Umstand, dass dem Ersteher der 

Zuschlag nicht oder unter anderen Bedingungen zu erteilen gewesen wäre (§ 187 Abs 1/2 EO).  

Rekurs gegen die Versagung des Zuschlages 

Legitimation 

Jeder, der vom Versteigerungstermin zu verständigen war sowie der Bieter kann gegen die 

Versagung des Zuschlags Rekurs erheben, wenn er nicht im Versteigerungstermin Widerspruch gegen 

den Zuschlag erhoben hat.  

Gründe 

- Aktenwidrigkeit;  

- unrichtige rechtliche Beurteilung (Nichtvorliegen eines Widerspruchsgrundes).  

Willensmängel können nicht mit Rekurs geltend gemacht werden (zB Größe der Liegenschaft). Außer 

das Meistbot bezieht sich nicht auf die versteigerte Liegenschaft (Dissens).  

Überbot und Wiederversteigerung 

Durch Überbot und Wiederversteigerung kann der Zuschlag unwirksam gemacht werden (neben 

Rekurs).  

Das Überbot §§ 195-199 EO 

Ein Überbot kann innerhalb von 14 Tagen ab öffentlicher Bekanntmachung des Zuschlags angebracht 

werden, wenn:  

- das Meistbot ¾ des Schätzwertes nicht erreicht hat;  

- das Überbot das Meistbot um mind ¼ übersteigt (Überbieter muss anbieten, ¼ des 

Kaufpreises innerhalb von 7 Tagen sicherzustellen, dann wird das Überbot wirksam; 

Nichterlag führt zu Ordnungsstrafe von bis zu € 10.000,-);  

- der Überbieter nicht vom Bieten ausgeschlossen ist;  

- sich der Überbieter erklärt, dir für die frühere Versteigerung geltenden 

Versteigerungsbedingungen zu erfüllen.  

Der ursprüngliche Ersteher ist davon zu verständigen. Das Überbot wird entkräftet, wenn er binnen 

drei Tagen ab Mitteilung erklärt, sein Meistbot auf den Betrag des Überbotes zu erhöhen. Mit 

Rechtskraft der Überbotsannahme verliert die Versteigerung ihre Wirksamkeit, das Gericht hat den 

Zuschlag vAw aufzuheben und dem Überbieter den Zuschlag zu erteilen.  

Die Wiederversteigerung §§ 154f EO 

Wenn das Meistbot vom Ersteher nicht rechtzeitig erlegt wird, findet auf Antrag oder von Amts 

wegen eine Wiederversteigerung statt. Sie unterbleibt, wenn der Ersteher innerhalb der Rekursfrist 

gegen die Bewilligung der Wiederversteigerung den noch offenen Betrag samt Zinsen erlegt.  
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Mit Rechtskraft der Anordnung der Wiederversteigerung verliert die Versteigerung ihre Wirksamkeit. 

Die Anmerkung des Zuschlags bleibt jedoch aufrecht und führt zu einer Erweiterung der 

Verstrickungswirkung  Der Verpflichtete kann in keiner Weise mehr über die Liegenschaft verfügen 

und hat keinerlei Anspruch auf die Nutzungen (nudum ius).  

Haftung Ersteher  für den Ausfall am Meistbot, Kosten der Wiederversteigerung, die entgangenen 

Zinsen und für alle durch die Säumnis verursachten Schäden. Dafür wird das Vadium herangezogen 

(aber auch persönliche Haftung). 

Rechtswirkungen der Zuschlagserteilung 

Eigentumsübergang 

   Der Zuschlag ist ein konstitutiver Hoheitsakt, der dem Ersteher das Eigentum an der Liegenschaft 

gibt und dem Verpflichteten nimmt. Das Eigentum geht nicht durch Eintragung über, sondern mit 

dem Zuschlagsbeschluss (Titel und Modus fallen zusammen). Auf die Rechtskraft des Beschlusses und 

die Anmerkung kommt es nicht an.  

 

Der Ersteher wird auch Eigentümer, wenn der Verpflichtete nicht Eigentümer war, wenn der 

Betreibende keinen Exekutionstitel hatte oder Angaben des Edikts unrichtig waren! Dies setzt jedoch 

Gutgläubigkeit voraus.  

 

Der Eigentumserwerb steht unter drei auflösenden Bedingungen:  

1. Rechtskraft des Überbots;  

2. Rechtskraft der Versagung des Zuschlags;  

3. Bewilligung der Wiederversteigerung.  

 

Übergang der Gefahr, der Nutzungen und Lasten 

 

Mit dem Tag der Erteilung des Zuschlags treffen ihn die Schäden, ihm Gebühren die Früchte und 

Einkünfte. Weiters tritt er in ein bestehendes Versicherungsverhältnis ein und ist zur Kündigung eines 

bestehenden Bestandsverhältnisses berechtigt. Ebenso treffen ihn die Lasten (Steuern, Abgaben).  

Einstweilige Verwaltung der Liegenschaft §§ 158 – 161 EO 

 

Bis zur Übertragung der Liegenschaft können der Betreibende, der Ersteher sowie die 

Hypothekargläubiger die einstweilige Verwaltung beantragen (wegen möglichen Nachteilen durch 

Verpflichteten). Grds wird die Verwaltung dem Ersteher zuerkannt.  

Die Übergabe der Liegenschaft an den Ersteher 

Mit Erlag des Meistbots wird es ihm übergeben und sein Eigentumsrecht eingetragen. Titel für das 

Räumungsverfahren bildet der Zuschlagbeschluss. Die Kosten für die Räumung hat der Verpflichtete 

dem Ersteher zu ersetzen.  

Aufschiebung und Einstellung des Versteigerungsverfahrens 

Aufschiebung wegen Zahlungsvereinbarung § 45a EO 

Die Exekution ist auf Antrag oder mit Zustimmung des Betreibenden aufzuschieben, wenn eine 

Zahlungsvereinbarung getroffen wurde (mind 3 Monate). Die Exekution wird nach zwei Jahren 

eingestellt.  
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Einstellungsgründe 

Die allgemeinen finden sich in §§ 35, 36, 37, 39, 40 EO. Die besonderen sind in § 200 EO geregelt:  

1. Die Einlösung der vollstreckbaren Forderung durch Hypothekargläubiger, der Betreibende im 

Hinblick auf die übrigen Betreibenden.  

2. Das Abstehen von der Forderung der Exekution 

   Der Betreibende kann vor Beginn der Versteigerung von der Fortsetzung der Exekution 

absehen. Eine neue Versteigerung kann erst nach einem halben Jahr wegen derselben 

Forderung beantragt werden.  

3. Das Zahlungsanerbieten des Verpflichteten 

Der Verpflichtete kann vor Beginn der Versteigerung die volle Befriedigung aller 

Betreibenden anbieten. Der Betrag muss gerichtlich hinterlegt oder übergeben werden.  

Die Meistbotverteilung 

Dabei handelt es sich um den Befriedigungsabschnitt der Zwangsversteigerung (kein unabhängiges 

Verfahren). Nach der Rechtskraft des Zuschlags oder nach Erlag des Meistbots ist von Amts wegen 

eine Tagsatzung über die Verteilung des Meistbots zu veranlassen. Zu laden sind die Parteien und 

diejenigen Personen, welche nach Aktenlage dingliche Rechte haben. Der Termin ist mind 4 Wochen 

im Vorhinein öffentlich bekannt zu machen. Die Ansprüche sind bis spätestens 14 Tage vor der 

Tagsatzung anzumelden (mit Urkunden). Aber auch verspätete Anmeldungen sind zu 

berücksichtigen.  

FORTSETZUNG 

 

 

Die Exekution in das bewegliche Vermögen 

Es wird unterschieden zwischen der Exekution:  

- auf körperliche Sachen (Fahrnisexekution);  

- auf Geldforderungen (Forderungsexekution);  

- auf Ansprüche auf Herausgabe und Leistung körperlicher Sachen (Anspruchsexekution);  

- auf andere Vermögensrechte.  

Die Fahrnisexekution 

Exekutionsobjekt sind bewegliche körperliche Sachen (§ 249/1 EO) = Sachen, die ohne Verletzung 

ihrer Substanz von einer Stelle zur anderen versetzt werden können. Liegenschaftszugehör darf nur mit der 

Liegenschaft in Exekution gezogen werden. 

Schuldnerschutz § 250 Abs 1 EO 

Der Pfändung entzogen sind Sachen zur Deckung der notwendigen Lebensbedürfnisse sowie zur 

Berufsausübung. Unpfändbar sind  folgende Sachen:  

- die dem persönlichen Gebrauch oder dem Haushalt dienen, wenn sie einer bescheidenen 

Lebensführung entsprechen;  

- die zur Fortsetzung der Berufsausübung erforderlichen Gegenstände;  

- Nahrungsmittel und Heizstoffe für vier Wochen;  
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- Haustiere mit gefühlsmäßiger Bindung bis zu € 750, sowie eine Milchkuh oder wahlweise 

zwei Schweine, Ziegen oder Schafe;  

- Lernbehelfe;  

- …. 

Ist der Wert der unpfändbaren Sachen hoch (zB Antiquitäten), so kann eine Austauschpfändung 

vorgenommen werden, wenn das Ersatzobjekt angemessen ist und der Verwertungserlös den Wert 

des Ersatzstückes erheblich übersteigt. Wenn sich der Gläubiger nicht innerhalb von 14 bereit erklärt 

ein Ersatzstück zu besorgen, so erlischt das Pfändungspfandrecht daran.  

Wenn auf unpfändbare Sachen Exekution geführt wird, ist die Exekution von Amts wegen 

einzustellen bzw einzuschränken.  

Bewilligung und Vollzugsauftrag 

Im Exekutionsantrag (Antrag auf Bewilligung Pfändung und Verkauf) hat der Betreibende den Ort 

anzugeben, wo sich die Fahrnisse befinden. Bei Bewilligung wird dem Gerichtsvollzieher der 

Vollzugsauftrag erteilt. Er hat an dem Ort zu vollziehen, welcher im Antrag genannt ist, außer ihm ist 

anderes bekannt.  

 

Der Bewilligungsbeschluss ist dem Verpflichteten erst bei Vornahme der Pfändung zuzustellen 

(Überraschungseffekt), außer beim vereinfachten Bewilligungsverfahren (14 Tage nach Zustellung 

kommt es zur Pfändung).  

Die Pfändung 

Die Pfändung wird durch Verzeichnung und Beschreibung der Fahrnisse im Pfändungsprotokoll durch 

den Gerichtsvollzieher bewirkt. Dadurch erwirbt der Gläubiger das Pfändungspfandrecht, welches 

ihm das Recht auf exekutive Befriedigung gibt.  

Gewahrsame 

Gepfändet werden Sachen, die in der Gewahrsame des Verpflichteten stehen (Herrschaftsgewalt), 

unabhängig von den Besitz- und Eigentumsverhältnissen. Ein Dritter, dessen Sachen gepfändet 

werden, muss die mit Exszindierungsklage geltend machen (abgeirrte Exekution, rechtswidrig).  

Ebenso können Sachen gepfändet werden, die in der Gewahrsame des Gläubigers stehen.  

 

Wenn sich die zu pfändende Sache bei einem Dritten befindet, so ist dieser darüber zu fragen, ob er 

zur Herausgabe bereit ist. Wenn nicht, so muss sich der Betreibende den Anspruch auf Herausgabe 

des Verpflichteten gegenüber dem Dritten überweisen lassen und Drittschuldnerklage erheben. Wird 

ohne Zustimmung des Dritten gepfändet  Vollzugsbeschwerde.  

Gläubigermehrheit 

Wenn mehrere Gläubiger auf eine Sache greifen, so richtet sich die Befriedigung nach dem Rang ihres 

Pfändungspfandrechts (Prioritätsprinzip). Es wird aber für eine Sache immer nur ein 

Verwertungsverfahren durchgeführt (Einheit des Verwertungsverfahrens). Nachpfändung durch 

Anmerkung auf dem Pfändungsprotokoll.  

Wenn ein Dritter ein vorrangiges Pfandrecht behauptet, so kann er dies mit der Pfandvorrechtsklage 

geltend machen. Verpflichteter und Betreibender können als Streitgenossen geklagt werden. Inhalt 

der Klage ist die Feststellung des vorrangigen Pfandrechts und ist bis zur Ausfolgung des Erlöses 

erhoben werden, danach bereicherungsrechtliche Ansprüche.  
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Das Pfändungspfandrecht erlischt nach zwei Jahren, wenn das Verkaufsverfahren nicht gehörig 

fortgesetzt wird.  

Durchführung der Pfändung 

Erfolgt durch den Gerichtsvollzieher am genannten Ort, außer ihm ist anderes bekannt. Wenn beim 

Vollzugsversuch der Vollzugsort nicht betreten werden kann, so sind zwei weitere Versuche 

durchzuführen.  

Verschlossene Haus- und Wohnungstüren dürfen geöffnet werden, wenn:  

- diese bei Geschäftszeiten bei Unternehmen, sonst an Samstagen, Sonntagen sowie zwischen 

22:00 und 06:00 versperrt waren;  

- diese wahrscheinlich über 4 Monate versperrt sein werden;  

- diese zur Vollzugszeit, welche dem Verpflichteten bekannt gegeben wurde, versperrt sind;  

- die Person nicht öffnet und der Gläubiger nicht auf die Öffnung verzichtet hat.  

Trotz erfolgreicher Pfändung, sind weitere Versuche durchzuführen, solange sie erfolgsversprechend 

sind. Bei erfolglosem Auffindungs- und Zugriffsverfahren (dh ohne Befriedigung) kann erst nach 6 

Monaten ein erneuter Antrag auf Vollzug gestellt werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass 

zwischenzeitig pfändbare Objekte vorhanden sind, oder der Gläubiger einen neuen Vollzugsort 

bekannt gibt.  

Vermögensverzeichnis 

Wenn der Vollzug erfolglos war, weil nicht ausreichend pfändbares vorgefunden wurde, so hat der 

Verpflichtete ein Vermögensverzeichnis abzugeben (§ 47 EO). Es wird elektronisch erfasst. Der 

Verpflichtete hat umfassend Aufschluss über sein Vermögen zu geben. Er ist über Straffolgen bei 

Falschangabe aufzuklären, hat Einsicht in das Protokoll, die Richtigkeit und Vollständigkeit hat er mit 

Unterschrift zu bestätigen. Der Vollzugsauftrag des Gerichtsvollziehers umfasst immer die 

Aufstellung eines Vermögensverzeichnisses. Bei Verweigerung ist der Verpflichtete zwangsweise 

vorzuführen (auch ohne ausdrücklichen gerichtlichen Auftrag). Verweigert er auch vor Gericht  

Beugestrafe, welche mit Abgabe des Vermögensverzeichnisses endet bzw nach Ablauf von sechs 

Monaten. Eine neuerliche Abgabe eines Vermögensverzeichnisses kann vor Ablauf eines Jahres erst 

dann verlangt werden, wenn der Betreibende glaubhaft macht, dass der Verpflichtete mittlerweile 

Vermögen erworben hat.  

Falsches Vermögensverzeichnis  Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate oder Geldstrafe bis zu 360 

Tagessätzen.  

Verwahrung 

Auf Antrag des Gläubigers können die gepfändeten Sachen auch in Verwahrung genommen werden 

(mit Antrag Bewilligung möglich). Gläubiger hat Kosten für Transport und Verwahrung zu 

bevorschussen. Vorgefundenes Geld ist jedenfalls zu verwahren. Bei einem Gläubiger ist es gegen 

Quittung abzuliefern, bei mehreren richtet sich die Verteilung nach den Bestimmungen über die 

Verteilung des Verkaufserlöses.  

Die Verwertung 

Die Verwertung erfolgt durch Verkauf (kein Antrag, wird mit Exekutionsbewilligung bewilligt). 

Entweder durch:  

1. öffentliche Versteigerung, oder Wird durch Gerichtsvollzieher bestimmt 
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2. Freihandverkauf.  

   wenn die Sache einen Börsenpreis hat oder auf Antrag wenn es den Beteiligten zum 

Vorteil gereicht (bis 14 Tage vor Versteigerung möglich; Sicherheit leisten).  

Arten der Versteigerung 

1. An Ort und Stelle (Wohn- oder Geschäftsräumlichkeiten des Verpflichteten);  

2. Auktionshalle;  

3. Versteigerungshaus (private Unternehmen);  

4. Internet.  

Vor der Verwertung sind die Gegenstände durch einen Sachverständigen zu schätzen. Daraus ergibt 

sich das geringste Gebot (1/2 des Schätzwertes, bei Gold und Silber mind. der Materialwert). Der 

Termin wird durch den jeweils betrauten bestimmt und durch Edikt bekannt zu machen. Zwischen 

Pfändung und Verwertung müssen mind. drei Wochen liegen, außer die Sachen sind verderblich, 

hohem Wertverlust ausgesetzt oder die Aufbewahrung würde unverhältnismäßig hohe Kosten 

verursachen.  

Übernahmsantrag  Wenn sich jemand 14 Tage vor Versteigerung unter Leistung einer Sicherheit 

bereit erklärt, die gepfändeten Sachen zumindest zu einem großen Teil um mehr als ¼ des 

Schätzwertes zu übernehmen und die bisher angefallenen Exekutionskosten des Verpflichteten zu 

tragen. Dem Antrag wird stattgegeben, wenn der Betreibende  und die Pfandberechtigten 

zustimmen.  

Die Normen der Zwangsversteigerung finden Anwendung. Der Ersteher erwirbt mit dem Zuschlag 

ohne Übergabe Eigentum (originär). Bei wertvollen Gegenständen kann eine Zahlungsfrist von 8 

Tagen eingeräumt werden (Versteigerungshaus, Aktionshalle), sonst nur gegen Barzahlung. Übergabe 

der Gegenstände erfolgt nach Barzahlung, sie sind am nächsten Tag zu übernehmen und 

wegzuschaffen. Nicht binnen 3 Monaten  durch Gericht zu verwerten (Erlös für Gerichtskosten, 

Lagerzins). Wenn der Meistbietende nicht rechtzeitig bezahlt (nach Aufforderung sofort, sonst bis 

zum Schluss der Versteigerung), wir die Sache neuerlich angeboten wo er nicht mitbieten darf. Er 

haftet überdies für einen etwaigen Ausfall. Die Versteigerung wird geschlossen, wenn der erzielte 

Erlös zur Befriedigung aller Exekution führenden Gläubiger hinreicht.  

Internetversteigerung  RZ 362a 

Möglichkeiten gegen Zuschlag vorzugehen 

- Vollzugsbeschwerde § 68 EO 

   zu einer Aufhebung kommt es nur, wenn die Versteigerung so mangelhaft und formlos 

erfolgt ist, dass auch für den Käufer erkennbar sein musste, dass eine ordnungsgemäße 

Versteigerung nicht stattgefunden hat.  

Gegenstände, bei welchen das geringste Gebot nicht erzielt wurde, können von Amts wegen binnen 

einem Monat nach Versteigerung ohne Verständigung aus freier Hand verkauft werden. Jedoch muss 

auch das geringste Gebot erreicht werden. Auf Antrag des Gläubigers kommt es zu einer zweiten 

Versteigerung. Wieder kein geringstes Gebot  von Amts wegen weiterer Termin festzulegen.  

Verkauf ist Aufzuschieben, wenn  Forderungsexekution wegen derselben Forderung geführt wird 

und der Erlös ausreichend sein wird, die Forderung im Laufe eines Jahres zu tilgen.  

Innehaltung des Verkaufs, wenn   erfolgsversprechende Vollzüge zu erwarten sind (für längstens 

vier Monate).  
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Verteilung des Erlöses 

Zur Verteilungsmasse zählen:  

1. Erlös (+ Zinsen); 

2. verfallene Sicherheiten;  

3. Schadenersatz des säumigen Meistbietenden. 

Die Verteilung erfolgt durch schlichte Zuweisung (nur wenn ein Gläubiger und keine 

Pfandberechtigten) oder Verteilungsverfahren. In der Ladung zur Verteilungstagsatzung sind die 

Gläubiger aufzufordern, vor oder bei der Tagsatzung ihre Ansprüche anzumelden.  

Rangordnung:  

1. Vergütung des Gerichtsvollziehers;  

2. Schätzungs-, Überstellungs- und Versteigerungskosten;  

3. Zölle;  

4. Abgaben;  

5. Forderungen von gesetzlichen oder vertraglichen Pfandgläubigern und 

Pfändungspfandgläubigern nach dem Rang;  

6. länger als drei Jahre rückständige Zinsen;  

   hyperocha ist an den Verpflichteten auszufolgen.  

Im Verteilungsbeschluss finden sich die bezugsberechtigten Personen und die Beträge. Nach 

Rechtskraft sind diese auszufolgen (jedoch mit Rekurs anfechtbar).  

 

 

Die Forderungsexekution 

Exekutionsobjekt sind Geldforderungen des Verpflichteten gegen Dritte oder den Betreibenden 

selbst.  

Künftige Forderungen können grds nicht in Exekution gezogen werden, außer sie sind aufschiebend 

bedingt oder sie erwachsen aus einem bestehenden Dauerschuldverhältnis. Wenn ein 

Rechtsverhältnis, welches in fortlaufenden Bezügen besteht, nicht mehr als ein Jahr unterbrochen 

wird, so erstreckt sich das Pfandrecht auch auf die nach der Unterbrechung fällig werdenden 

Forderungen gegen denselben Drittschuldner. Übersteigt die Gehaltsforderung im Zeitpunkt der 

Zustellung des Zahlungsverbotes den unpfändbaren Betrag nicht, so hindert dies eine Begründung 

eines Pfandrechts nicht, wenn es erst später den unpfändbaren Betrag übersteigt.  

Das an der Forderung erworbene Pfändungspfandrecht erstreckt sich auch auf für diese Forderung 

begründete Pfandrechte an beweglichen Sachen (Gläubiger erwirbt Afterpfandrecht). Auch in 

vertraglich verpfändete Forderungen kann Exekution geführt werden.  

Arten von Forderungen  

1. Papierforderungen  

   Forderungen aus indossablen Papieren,..(zB Sparbücher) 

2. Buchforderungen 

   Forderungen, die grundbücherlich sichergestellt sind. 
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3. sonstige Geldforderungen 

   gewöhnliche oder gemeine Geldforderungen.  

Angaben im Exekutionsantrag 

1. Drittschuldner (gegen den Verpflichteter Forderung hat);  

   wenn unbekannt, braucht der Gläubiger nur das Geburtsdatum des Verpflichteten 

anzugeben (durch Meldebehörde). Das Gericht hat dann die Exekution zu bewilligen und den 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger um Bekanntgabe zu bitten, ob 

dem Verpflichteten Forderungen aus einer Rechtsbeziehung zustehen. Keine Drittschuldner 

 Verfahren zur Abgabe eines Vermögensverzeichnisses wird eingeleitet.   

2. Rechtsgrund der Forderung.  

Die Pfändung  

Die Pfändung erfolgt durch das Doppelverbot, die Verwertung grds durch Überweisung.  

Doppelverbot:  

1. Dem Drittschuldner wird verboten, an den Verpflichteten zu leisten (Zahlungsverbot) und 

2. dem Verpflichteten wird jede Verfügung über die Forderung verboten (Verfügungsverbot).  

Die Pfändung ist mit Zustellung des Zahlungsverbotes bewirkt. Wenn der betreibende Gläubiger 

gleichzeitig Schuldner der gepfändeten Forderung ist, so bezeichnet man das an ihn ergangene 

Zahlungsverbot als Zweitverbot. Das Zahlungsverbot ist mit Rekurs anfechtbar, der Drittschuldner 

kann dem Gericht auch anzeigen, dass die Exekutionsführung unzulässig ist.  

Pfändungswirkungen  

- Der Rang des Betreibenden richtet sich nach dem Zeitpunkt der Pfändung. Das 

Einziehungsrecht erwirbt er erst mit Überweisung;  

- Durch das Verfügungsverbot sind dem Verpflichteten alle Handlungen untersagt, die eine 

Gefährdung der Rechte des Gläubigers bewirkt (Sicherstellungen sind möglich);  

- Der Drittschuldner darf nicht mehr an den Verpflichteten leisten (trotzdem Zahlung  nicht 

schuldbefreiend).  

Im vereinfachten Bewilligungsverfahren  an den Betreibenden darf erst 4 Wochen nach Zustellung 

des Zahlungsverbotes geleistet/hinterlegt werden (Drittschuldner bekanntzugeben). Der 

Drittschuldner kann bis zum nächsten Auszahlungstermin warten, jedoch nicht länger als 8 Wochen.  

Die Drittschuldneräußerung 

Erklärung des Drittschuldners, welche Aufschluss über die Forderung geben soll (gleichzeitig mit 

Zahlungsverbot). Der Drittschuldner soll sich innerhalb von 4 Wochen über folgende Punkte erklären 

§ 301 EO:  

- ob und wie inwieweit er die Forderung anerkennt und zu leisten bereit ist;  

- ob und von welchen Gegenleistungen die Zahlungspflicht abhängt;  

- ob und welche Ansprüche andere Personen auf die gepfändete Forderung erheben oder ob 

sie abgetreten worden ist;  

- ob an der Forderung zugunsten anderer Gläubiger ein Pfandrecht besteht;  

- Unterhaltspflichten des Verpflichteten.  

Er hat diese Erklärung dem Exekutionsgericht und dem Betreibenden zuzusenden. Bei schuldhafter 

Nichterfüllung oder unrichtiger/unvollständiger Erfüllung hat der trotz Obsiegens im 



28 
 

Drittschuldnerprozess die Prozesskosten zu erlegen. Ebenso haftet er dem Betreibenden für dadurch 

entstandene Schäden. Bei Unklarheit kann der Drittschuldner die Forderung bei Gericht hinterlegen.  

Die Verwertung 

Arten  

1. Überweisung zur Einziehung (§§ 308 ff EO);  

2. Überweisung an Zahlung statt (§ 316 EO);  

3. uU andere Verwertungsart.  

Überweisung an Zahlung statt 

Die Forderung geht auf den Betreibenden über, dieser erlangt die Stellung eines Zessionars und gilt 

als befriedigt (Risiko Einbringlichkeit und Bestand). Die Exekution ist damit beendet. Bei Mängeln 

kann er Gewährleistung gegenüber dem Verpflichteten geltend machen.  

Überweisung zur Einziehung 

Der Gläubiger wird berechtigt die Entrichtung des genannten Betrages im Überweisungsbeschluss zu 

begehren, den Eintritt der Fälligkeit durch Mahnung herbeizuführen. Er ist nicht berechtigt, auf 

Rechnung des Verpflichteten Vergleiche zu schließen, dem Drittschuldner die Schuld zu erlassen oder 

die Entscheidung über den Bestand einem Schiedsgericht überlassen.  

Der Drittschuldner hat keine Einwendungen aus dem Verhältnis zum Betreibenden. Eine nach der 

Pfändung durchgeführte Abtretung hat auf den Betreibenden keinen Einfluss. Der Betreibende kann 

zwar nicht auf die Forderung, aber auf die erworbenen Rechte verzichten (Verwertungsverfahren 

wird eingestellt; Anspruch und Pfändungspfandrecht bleiben bestehen). Er hat dann die durch die 

Einklagung entstandenen Kosten zu ersetzen.  

 

Verweigert der Drittschuldner die Zahlung, so muss der Betreibende mit der Drittschuldnerklage 

gegen diesen vorgehen. Doppelte Wirkung der Zahlung  Tilgung der Forderung des Betreibenden 

gegen den Schuldner, Erlöschen seiner Verbindlichkeit gegenüber dem Verpflichteten.  

Drittschuldnerklage 

Zuständig ist jenes Gericht, das für den Prozess zwischen Verpflichteten und Drittschuldner zuständig 

gewesen wäre. Der Betreibende hat dem Verpflichteten den Streit zu verkünden (wenn Wohnort 

bekannt und im Inland). Der Verpflichtete kann somit Nebenintervenient werden. Die Entscheidung 

wirkt für und gegen alle Gläubiger, zu deren Gunsten die Pfändung erfolgt ist. Die Rechtskraft 

erstreckt sich auch auf den Verpflichteten.  

Exekution durch mehrere Gläubiger 

 

Wenn mehrere auf die gleiche Forderung Exekution führen, so ist zwischen teilbaren und unteilbaren 

Forderungen zu unterscheiden. Grds ist jede Forderung teilbar. Unteilbar ist sie dann, wenn sie nicht 

in Teilbeträgen übertragen oder geltend gemacht werden kann (zB wegen Schuldurkunde). Bei 

unteilbaren Forderungen wird an jenen überwiesen, der für die Ausfolgung des Überschusses nach 

Befriedigung seines Ranges Sicherheit leistet. Niemand leistet Sicherheit  Kurator.  

Pfändungsschutz 

Hierbei handelt es sich um Bestimmungen zum Schuldnerschutz, welche zwingendes Recht darstellen 

(von Amts wegen zu berücksichtigen). Ist die Forderung der Pfändung entzogen, so fehlt die 

Wahlrecht Gläubiger 
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Voraussetzung der Vollstreckungsunterworfenheit. Ein Verzicht auf die Beschränkungen ist 

wirkungslos (auch Schein- und Umgehungsgeschäfte).  

Auf Antrag ist der Beschluss des unpfändbaren Freibetrages zu ändern, wenn sich die Verhältnisse 

geändert haben oder dem Gericht nicht bekannt waren. Ist die Höhe des Freibetrages strittig, so 

entscheidet das Exekutionsgericht nach freier Überzeugung.  

Unpfändbare Forderungen § 290 Abs 1 EO (S. 202f) 

- gesetzliche Beihilfen und Zulagen;  

- Beihilfen des AMS;  

- gesetzliche Familienbeihilfe,… 

Diese Unpfändbarkeit gilt nicht, wenn die Exekution genau zur Hereinbringung dieser Forderung 

bestimmt ist (widmungsgemäß; zB Vermieter will Anspruch auf Mietbeihilfe pfänden). Renten und 

Beihilfen können zur Hereinbringung von Unterhaltsforderungen gepfändet werden  relativ 

unpfändbare Forderungen.  

Beschränkt pfändbare Forderungen  

 

Diese können zum Teil gepfändet werden, ein Existenzminimum muss dem Verpflichteten bleiben. 

Die Forderungen finden sich in § 290a EO (S. 203):  

- Einkünfte aus Arbeitsverhältnis;  

- sonstige wiederkehrende Vergütungen für Arbeitsleistungen;  

- Beihilfen des AMS;  

- gesetzliche Unterhaltsleistungen;  

 

Der Freibetrag muss auch beim 13. und 14. Gehalt bleiben. Der unpfändbare Freibetrag 

(Existenzminimum) ist die Summe folgender Beiträge:  

- allgemeiner Grundbetrag (bzw erhöhter allgemeiner Grundbetrag) 

   für alleinstehende Personen für 2008 € 747,- im Monat (§ 293 Abs 1 lit a ASVG);  

   der erhöhte allgemeine Grundbetrag ist für Personen, welche kein 13. und 14. 

Monatsgehalt erhalten (2008 € 871,-);  

- Unterhaltsgrundbetrag 

   wenn der Verpflichtete Unterhalt gewährt. Beträgt 20% des Grundbetrages;  

- allgemeiner Steigerungsbeitrag 

   steht dann zu, wenn die Berechnungsgrundlage die Summe aus den Grundbeträgen 

übersteigt. Diesfalls verbleiben zusätzlich 30% dieses Mehrbetrages; 

- Unterhaltssteigerungsbeitrag 

   + 10% vom Steigerungsbeitrag für jede Person, deren er unterhalt leistet (jedoch max 5 

Personen).  

Es ist ein absolutes Existenzminimum zu gewähren, obwohl die Unterhaltspflichten und der bisherige 

Lebensstandard zu berücksichtigen sind, jedoch nur bis zum zu einem allgemeinen Höchstbetrag.  

Zur Gänze pfändbar sind Beträge, die im Jahr € 2.980,- monatlich überschreiten.  

Bagatellgrenze  Beträgt der ermittelte pfändbare Betrag nicht mehr als € 10 monatlich, so ist er 

pfändungsfrei.  

S. 206 (RZ 403, 404). 
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Erhöhung des unpfändbaren Freibetrages 

Das Exekutionsgericht kann auf Antrag den unpfändbaren Freibetrag angemessen erhöhen (zB 

Krankheit, Gebrechlichkeit), außer der Betreibende wird dadurch schwer geschädigt.  

Kontenschutz 

Auch das Guthaben auf einem Konto stellt eine Forderung dar und ist pfändbar. Wenn beschränkt 

pfändbare Forderungen Geldforderungen auf das Konto des Verpflichteten überwiesen werden, so 

ist die Pfändung auf Antrag insoweit aufzuheben, als das Guthaben dem in der Pfändung nicht 

unterworfenen Teil der Einkünfte für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin 

entspricht.  

Lohnschiebung und verschleiertes Entgelt 

Wenn der Verpflichtete Arbeitsleistungen für den Drittschuldner erbringt, dieser jedoch eine Dritten 

als Entgelt wiederkehrende Leistungen erbringt, so erstreckt sich das Pfandrecht auch darauf (§ 292d 

EO). Dadurch soll vor der Betreibende vor Lohnschiebung geschützt werden.  

Auch kann es sein, dass der Verpflichtete vom Drittschuldner kein oder nur ein geringfügiges Entgelt 

erhält, um den Haftungsfond des Betreibenden zu schmälern (verschleiertes Entgelt). Gem § 292e EO 

gilt zwischen Betreibenden und Drittschuldner ein angemessenes Entgelt als geschuldet, wenn der 

Verpflichtete in einem ständigen Verhältnis Arbeitsleistungen erbringt.  

Das Exekutionsgericht kann auf Antrag den unpfändbaren Betrag herabsetzen, wenn der 

Verpflichtete im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses Leistungen eines Dritten erhält (zB Trinkgeld).  

 

 

Forderungsexekution zur Hereinbringung von Unterhaltsleistungen  

§ 406 ZPO  Der Unterhaltspflichtige kann bei Alimenten auch zu Leistungen verurteilt werden, die 

erst nach Erlassung des Urteils fällig werden.  

Gemäß § 7 Abs 2 EO kann eine Exekution nicht bewilligt werden, solange die Forderung nicht fällig 

ist. Jedoch sind gem § 291b EO privilegierte Unterhaltsansprüche davon ausgenommen. Hier ist eine 

Pfändung für künftig fällig werdende Forderung zulässig (Vorratspfändung). Diese ist auf Antrag des 

Verpflichteten einzustellen, wenn er alle fälligen Forderungen gezahlt hat und bescheinigt, dass er 

künftig seinen Zahlungspflichten nachkommen wird (wenn er für die kommenden zwei Monate 

gezahlt oder gerichtlich hinterlegt hat).  

Bei Exekution wegen eines gesetzlichen Unterhaltsanspruches sind dem Verpflichteten nur 75% des 

unpfändbaren Freibetrages zu belassen. Für diese Personen ist dem Verpflichteten kein 

Unterhaltsgrundbetrag noch ein Unterhaltssteigerungsbetrag zu gewähren.  

Das Existenzminimum kann auf Antrag angemessen herabgesetzt werden, wenn die 

Unterhaltsforderungen durch die Exekution nicht zur Gänze hereingebracht werden können.  

Die Anspruchsexekution 

Exekutionsobjekt sind obligatorische und dingliche Ansprüche des Verpflichteten auf Herausgabe 

(beweglicher oder unbeweglicher) körperlicher Sachen.  
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Wenn sich die Sache bei einem Dritten befindet und dieser zur Herausgabe bereit ist, so sind die 

Regeln über die Fahrnisexekution anzuwenden. Ist er nicht zur Herausgabe bereit, so muss sich der 

Betreibende den Herausgabeanspruch des Verpflichteten gegen den Inhaber der Sache pfänden und 

überweisen lassen und mittels Drittschuldnerklage geltend machen.  

Die Pfändung 

Auch hier gilt das Doppelverbot. Der Betreibende erwirbt mit Zustellung des Leistungsverbotes an 

den Drittschuldner ein Pfandrecht am Herausgabeanspruch, mit Aushändigung ein 

Pfändungspfandrecht an der Sache (Surrogationsprinzip).  

Die Verwertung 

Die Verwertung des Herausgabeanspruches erfolgt durch Überweisung zur Einziehung (§§ 300 ff EO). 

Eine Überweisung an Zahlungs statt ist unzulässig.  

1. Bewegliche Sachen 

Der Drittschuldner hat diese an den Gerichtsvollzieher herauszugeben, ansonsten hat der 

Betreibende eine Drittschuldnerklage zu erheben. Die Verwertung erfolgt nach den 

Vorschriften der Fahrnisexekution. Wenn die Sach- oder Rechtslage an den Sachen unklar ist, 

so kann der Drittschuldner die Sache gerichtlich erlegen oder einen Verwahrer/Verwalter auf 

Antrag bestellen.  

 

2. Unbewegliche Sachen 

Auf Antrag des Betreibenden hat der Drittschuldner diese an einen Verwalter zu übergeben. 

Der Betreibende kann dann Exekution durch Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung 

führen. Dieser Antrag hat binnen einem Monats ab Übergabe erfolgen, ansonsten ist die 

Exekution einzustellen.  

 

Die Exekution auf sonstige Vermögensrechte 

Darunter versteht man eine Exekution auf Vermögensrechte, die nicht zu den Forderungen gehören 

(§§ 331 Abs 1 EO) zB Konzessionen, Gewerbeberechtigungen, Miteigentumsanteile, Anteile an 

Gesellschaften, Fruchtgenuss- und Gebrauchsrechte, Miet- und Pachtrechte, Immaterialgüterrechte.  

Voraussetzungen  

1. Die Vermögensrechte müssen rechtlich selbstständig sein und  

2. so beschaffen sein, dass sie einem Dritten übertragen oder zur Ausübung überlassen werden 

können.  

= Exekutionsobjekt kann jedes Vermögensrecht sein, das einer Verwertung zugänglich ist.  

Die Pfändung 

- Verbücherte Vermögensrechte  Pfändung durch Einverleibung eines Pfandrechtes im 

Grundbuch. Wenn bereits ein Pfandrecht für die vollstreckbare Forderung einverleibt wurde, 

so ist die Vollstreckbarkeit anzumerken. Der Rang richtet sich nach dem Einlangen des 

gerichtlichen Ersuchens beim Grundbuchsgericht.  

- Patentrechte  Pfändung durch Eintragung im Patentregister.  

- Vorhandensein eines Drittschuldners  Es ist ein Verfügungs- und Leistungsverbot zu 

erlassen. Der Rang richtet sich nach dem Zeitpunkt, wo die Zustellung beider Verbote bewirkt 

wurde.  
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- Alle anderen Fälle  Es ist ein Verfügungsverbot gegenüber dem Verpflichteten zu erlassen. 

Der Rang richtet sich nach Zustellung des Verbotes.  

Die Verwertung 

Die Art der Verwertung richtet sich nach dem Exekutionsobjekt. Die Verwertungsart ist auf Antrag 

des Betreibenden (ohne Bindung an den Antrag), nach Einvernehmung des Verpflichteten und der 

übrigen Gläubiger zu bestimmen. Möglichkeiten:  

- Überweisung zur Einziehung;  

- Zwangsverwaltung;  

- Zwangsverpachtung;  

- Verkauf in öffentlicher Versteigerung (nur möglich, wenn andere Verwertungsart nicht 

möglich oder zu teuer ist).  

Die Naturalexekution 

Die Naturalexekution hat die Erzwingung anderer Leistungen als Geldforderungen zum Gegenstand 

(keine Zweiaktigkeit von Pfändung und Verwertung). Dazu zählen:  

- Herausgabe und Leistung von beweglichen Sachen (§§ 346 ff EO);  

- Überlassung und Räumung von unbeweglichen Sachen (§ 349 EO);  

- Einräumung und Aufhebung bücherlicher Rechte (§ 350 EO);  

- Aufhebung einer Gemeinschaft (§§ 351 ff EO);  

- Grenzberichtigung;  

- Versteigerung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft;  

- Erwirkung von vertretbaren und unvertretbaren Handlungen (§ 354 EO);  

- Duldungen und Unterlassungen (§§ 355 ff EO); 

Arten  

1. Direkte Naturalexekution 

   Die geschuldete Handlung wird durch Ausübung unmittelbaren Zwangs durchgesetzt;  

2. Indirekte Naturalexekution 

   Die geschuldete Handlung wird durch die Verhängung von Beugestrafen durchgesetzt;   

   §§ 354 ff EO  zur Erzwingung von unvertretbaren Handlungen, Duldungen und 

Unterlassungen.  

§ 367 EO  Wenn der Verpflichtete die Abgabe einer Willenserklärung schuldet, so gilt diese mit 

Rechtskraft des Urteils oder Exekutionsbewilligung als abgegeben. Hängt die Verpflichtung von einer 

Gegenleistung ab, so tritt die Wirkung Bewirkung der Gegenleistung ein.  

Exekution zur Erwirkung der Herausgabe oder Leistung von beweglichen Sachen 

Wenn der Betreibende einen obligatorischen oder dinglichen Anspruch auf Herausgabe hat, so wird 

die Sache unter Anwendung von direktem Zwang durch den Gerichtsvollzieher dem Verpflichteten 

abgenommen und dem Betreibenden übergeben.  

 

Der Gerichtsvollzieher hat auch ein Vermögensverzeichnis aufzunehmen (Vollzugsauftrag). Wenn sich 

die Sachen nicht beim Verpflichteten befinden, so hat er anzugeben wo sie sich befinden bzw er sie 

nicht besitzt und auch nicht weiß wo sie sich befinden.  Schuldet er in Bezug auf die Sache noch 

vertretbare oder unvertretbare Handlungen (zB Verpackung, Bearbeitung), so kann gem §§ 353, 354 

EO Exekution geführt werden. Eine erneute Vermögensabgabe ist auf Antrag nur möglich, wenn der 
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Betreibende glaubhaft macht, dass sich die Sachlage geändert hat.  

 

Befindet sich die Sache bei einem Dritten, so sind sie, wenn er zur Herausgabe bereit ist, dem 

Gerichtsvollzieher zu übergeben. Wenn nicht, so muss sich der Betreibende den Herausgabeanspruch 

des Verpflichteten überweisen lassen und mit Drittschuldnerklage durchsetzen.  

Kein Pfändungsschutz wie in der Fahrnisexekution, auch an sich unpfändbare Sachen gem § 250 EO 

können der Herausgabe unterliegen!  

Die Überlassung und Räumung von unbeweglichen Sachen 

Ist eine Liegenschaft oder ein Teil derselben zu überlassen oder zu räumen, so hat der 

Gerichtsvollzieher die Entfernung von Personen und beweglichen Sachen vorzunehmen und den 

Betreibenden in Besitz des zu übergebenden Gegenstandes zu setzen. Bei Zubehör sind die §§ 346, 

348 EO anzuwenden. Wenn auch die Übertragung von Eigentum an einer Liegenschaft geschuldet 

wird, ist Zwangsvollstreckung nach § 350 EO zu führen.  

Voraussetzung 

- Der Betreibende hat die zur Öffnung der Räumlichkeiten und zur Wegschaffung der zu 

entfernenden beweglichen Sachen erforderlichen Arbeitskräfte und Beförderungsmittel zu 

bereitstellen (sonst keine Räumung!).  

Wenn sich die unbewegliche Sache in der Gewahrsame Dritter befindet, die ihre Rechte nur vom 

Verpflichteten ableiten, so sind auch diese zu entfernen. Durch die Räumung ist die Vollstreckung 

beendet, weshalb die Erhebung einer Exszindierungsklage nicht mehr möglich ist (keine 

Rückgängigmachung der Räumung).  

Die Sachen des Verpflichteten sind diesem selbst, einem Bevollmächtigten oder einem 

Familienmitglied zu übergeben. Ansonsten sind sie auf Kosten des Verpflichteten durch den 

Gerichtsvollzieher anderwertig zu verwahren und die Betroffenen sind zu verständigen. Verzögert 

der Verpflichtete die Rückstellung, ist er mit den Verwahrungskosten säumig oder macht niemand 

Rechte daran geltend, so sind sie nach voriger Androhung durch das Gericht auf Kosten des 

Verpflichteten zu verkaufen. Diese Androhung darf frühestens mit Festsetzung des Räumungstermins 

vorgenommen werden.  

Die Einräumung und Aufhebung bücherlicher Rechte 

Wenn der Verpflichtete die Einräumung, Übertragung, Beschränkung oder Aufhebung bücherlicher 

Rechte schuldet, so kann der Betreibende die Zwangsvollstreckung durch Vornahme der 

bücherlichen Eintragung beantragen. Die notwendigen Erklärungen des Verpflichteten werden durch 

den Ausspruch des Bewilligungsgerichts ersetzt (§ 350 Abs 5 EO).  

Der Exekutionstitel stellt eine öffentliche Urkunde gem § 33 GBG dar, die Aufsandungserklärung gilt 

mit Rechtskraft des Titels als abgegeben.  

Der Betreibende hat die Möglichkeit, gem § 350 EO aufgrund der Titelurkunde im außerstreitigen 

Grundbuchsverfahren die entsprechenden Eintragungen zu beantragen. Die Eintragungskosten hat er 

selbst zu tragen (nicht bei § 350 EO).  

Die Teilung eines gemeinsamen Vermögens 

Die Teilung kann durch Natural- oder Zivilteilung erfolgen. Bei der Naturalteilung kommt es zur körperlichen 

Aufteilung, wenn die möglich und tunlich ist. Bei der Zivilteilung kommt es zur Versteigerung und Aufteilung des Erlöses.  
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Teilungsurteil  unvollkommenes Rechtsgestaltungsurteil, weil zwar die Aufhebung der 

Gemeinschaft erreicht wird, aber zur Teilung noch Zwangsvollstreckung vollzogen werden muss (in 

Form der Natural- oder Zivilteilung).  Es handelt sich weiters um ein iudicium duplex, dh nicht nur 

Teilungskläger, sondern alle Beklagten können die Zwangsvollstreckung beantragen.  

1. Naturalteilung 

   das Teilungsurteil muss nicht einen Teilungsvorschlag enthalten. Wenn schon, dann muss 

die Exekutionsbewilligung dem entsprechen. Ansonsten wird darüber im 

Exekutionsverfahren entschieden. Vor Erlassung des Beschlusses sind die Beteiligten zu 

hören. Die Teilung muss so erfolgen, dass jeder seinen Anteil erhält, ein Wertausgleich ist 

jedoch möglich.  

2. Zivilteilung (§ 352 EO) 

   Grundsätzlich gelten die Bestimmungen über die Zwangsversteigerung von Liegenschaften 

(Ausnahmen Z1 – Z5). Abweichende Versteigerungsbedingungen können vom Betreibenden 

und Verpflichteten vorgelegt werden. Es sind alle Miteigentümer zu laden, die Bedingungen 

gelten wenn alle damit einverstanden sind. Das geringste Gebot ist grds der Schätzwert (aber 

nicht weniger als ¾ davon), außer die Miteigentümer haben sich auf einen Ausrufpreis 

geeinigt. Für die Anberaumung des Versteigerungstermins gelten keine Fristen. Der 

Verpflichtete kann mitbieten. Das Meistbot ist nach Einvernehmen aufzuteilen, sonst durch 

Urteil des Gerichts. Die dinglichen Rechte Dritter bleiben unberührt, Lasten sind vom 

Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen, wenn sie durch dieses nicht 

gedeckt sind.  

 

 

Die Exekution zur Erwirkung von vertretbaren Handlungen  

Vertretbare Handlungen § 353 EO  positive Handlungen, die nicht in einer Geldzahlung oder in der 

Herausgabe einer Leistung von Sachen an den betreibenden Gläubiger bestehen und die ohne 

Beeinträchtigung ihres wirtschaftlichen Wertes von einem Dritten ausgeführt werden können.  

Erzwungen werden sie dadurch, dass das Gericht den Betreibenden ermächtigt, die Handlung auf 

Kosten des Verpflichteten vornehmen zu lassen. Die Auswahl der Person zur Ersatzvornahme obliegt 

dem Gericht, kann aber auch dem Gläubiger überlassen werden. Der Verpflichtete hat vor Beginn der 

Ersatzvornahme die Möglichkeit, die Leistung selbst zu erbringen. Mit der Ersatzvornahme beantragt 

der Betreibende, dass der Verpflichtete die Kosten vorzuschießen hat (sonst Geldexekution). Wenn 

der Verpflichtete Widerstand leistet, so kann dem Gläubiger auf Antrag ein Vollzugsorgan 

beigegeben werden. Wenn durch das Verhalten des Verpflichtete eine Veränderung herbeigeführt 

wurde, so wird der Betreibende auf Antrag ermächtigt, die Sache auf Gefahr und Kosten des 

Verpflichteten wieder herstellen zu lassen.  

Die Exekution zur Erwirkung von unvertretbaren Handlungen  

Unvertretbare Handlungen § 354 EO  positive Handlungen, die durch einen Dritten nicht 

vorgenommen werden können und deren Vornahme zugleich ausschließlich vom Willen des 

Verpflichteten abhängt.  

Wenn die Handlung auch von einem Dritten abhängt, der Betreibende gegen diesen aber keinen 

Exekutionstitel erwirken kann, so ist die Erzwingung der Handlung gem § 354 EO ausgeschlossen und 

ist auf die zivilrechtlichen Ansprüche angewiesen.  
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Bei der Herstellung zB von Kunst kommt es nach hM darauf an, ob die Leistung tatsächlich unmöglich 

geworden ist. Unzulässig ist eine Zwangsvollstreckung, die das Privatleben des Verpflichteten betrifft. 

Nach § 354 kann Rechnungslegung, Bucheinsicht, auf Abgabe eines Anbots, Rückgängigmachung 

eines Rechtsgeschäfts vollstreckt werden.  

Die Exekution erfolgt auf Antrag durch Geldstrafen oder Haft (bis zu 6 Monate; eine einzelne 

Haftstrafe darf nur 2 Monate betragen). Die einzelne Geldstrafe darf € 100.000 nicht übersteigen. Die 

Exekution beginnt mit Androhung Strafe (Geldstrafe). Nach Ablauf der Frist ist auf Antrag ein 

schärferes Zwangsmittel anzudrohen. Der Vollzug erfolgt nur auf Antrag.  

Die Exekution zur Erwirkung von Duldungen und Unterlassungen  

Das Zuwiderhandeln gegen den Exekutionstitel kann nach Eintritt der Vollstreckbarkeit auf Antrag 

mittels Beugestrafen geahndet werden. Der Bewilligungsantrag ist dem Verpflichteten zuzusenden, 

damit dieser das titelwidrige Verhalten abstellen kann. Zunächst kann nur eine Geldstrafe (max € 

100.000,-) verhängt werden, bei weiterem Zuwiderhandeln Geld- oder Haftstrafe (einzelne Strafe 

max 2 Monate). In der Bewilligung sind die Gründe für die Höhe der Strafe anzugeben.  

Voraussetzung 

- den Verpflichteten muss ein Verschulden an der Zuwiderhandlung treffen (Unmögliches kann 

nicht erzwungen werden).  

Im Exekutionsantrag hat der Betreibende konkret und schlüssig zu behaupten, dass ein 

Zuwiderhandeln geschehen ist und eine Bestrafung zu beantragen. Die Auswahl und Bemessung 

obliegt dem Exekutionsgericht. Behauptet der Verpflichtete, den Verstoß nicht begangen zu haben 

bzw dass in kein Verschulden trifft, so kann er dies mit der Impugnationsklage geltend machen. 

Gegen die Höhe der Strafe kann er Widerspruch erheben.  

Auch wenn das Verhalten des Verpflichteten nicht genau mit dem Exekutionstitel übereinstimmt, 

kann das Exekutionsgericht Strafen verhängen (wenn ähnlich ist). Auch bei positiver 

Handlungspflicht, wenn die Handlungen von Dritten begangen werden, die mit seinem Wissen 

Rechte von ihm ableiten, können Strafen nach § 355 EO verhängt werden. Wenn die Sache durch das 

Verhalten des Verpflichteten verändert wurde, so kann er auf Antrag den früheren Zustand auf 

Gefahr und Kosten des Verpflichteten wiederherstellen zu lassen (uU Vollstreckungsorgan).  

Die Exekution zur Sicherstellung § 370 EO 

Gemäß § 370 EO kann zur Sicherung von Geldforderungen, aufgrund noch nicht vollziehbarer 

inländischer Urteile, Zahlungsaufträgen und Außerstreitbeschlüssen schon vor Rechtskraft die 

Exekution bewilligt werden.  

Voraussetzung 

- Der Titel muss gem § 416 Abs 1 und 3 ZPO wirksam geworden sein.  

   Keine Sicherstellungsexekution bei Beschlüssen im streitigen Verfahren (auch 

Zahlungsbefehle), Schiedssprüche und ausländischen Urteilen.  

- Ein Interesse des siegreichen Klägers, dass die Hereinbringung der Geldforderung ohne 

Sicherstellungsexekution vereitelt oder erheblich erschwert werden würde. 

Das Vollzugsverfahren endet vorerst im Pfändungsabschnitt, da das exekutive Befriedigungsrecht 

bedingt ist und der Betreibende erst befriedigt werden kann, wenn der Exekutionstitel rechtskräftig 

ist.  
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Die geeigneten Exekutionstitel  

1. Unbedingt wirksame Exekutionstitel § 371 EO 

   das Exekutionsgericht hat zu bewilligen, auch ohne Gefahrenbescheinigung (!).  

a. Anerkenntnisurteile erster Instanz, gegen die Berufung erhoben wurde;  

b. Versäumungsurteile, gegen die Widerspruch erhoben wurde;  

c. in zweiter Instanz bestätigte Urteile, wenn gegen das Urteil des Berufungsgerichts 

ordentliche Revision erhoben wurde;  

d. Urteile zweiter Instanz, wenn ein Fortsetzungsantrag mit ordentlicher Revision 

gestellt wurde;  

e. Zahlungsaufträge;  

f. rechtskräftige Zahlungsbefehle, wenn der Beklagte die Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand zur Erhebung des Einspruchs beantragt hat;  

g. strafgerichtliche Entscheidungen über privatrechtliche Ansprüche, wenn die 

Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt wurde.  

 

2. Exekutionstitel, bei denen die Gefahrenbescheinigung durch eine Sicherheitsleistung ersetzt 

werden kann § 371a EO 

   Bei Endurteilen erster oder zweiter Instanz, gegen die Berufung oder Revision erhoben 

wurde kann die Exekution dann bewilligt werden, wenn der Betreibende eine 

Gefahrenbescheinigung erbringt (bei Geldforderung) oder für den drohenden Schaden durch 

Exekutionshandlungen Sicherheit für den Verpflichteten leistet  Wahlrecht Betreibender.  

 

3. Exekutionstitel, bei denen jedenfalls eine Gefahrenbescheinigung notwendig ist 

    Bei Beschlüssen im Außerstreitverfahren. Es genügt eine objektive Gefährdung (zB 

Drohung Konkurseröffnung, Einverleibung Hypotheken).  

 

4. Exekutionstitel für Unterhaltsansprüche und Geldrenten § 372 EO 

   Gleichzeitig mit der Exekution zur Hereinbringung fälliger Beträge kann der Betreibende 

Exekution zur Sicherung der innerhalb eines Jahres fällig werdenden Beträge begehren. 

Voraussetzung ist, dass der Schuldner mit der Zahlung in Rückstand geraten ist. Ein 

eigenständiger Antrag auf Sicherstellungsexekution ist nicht möglich. Der Exekutionstitel 

muss bereits vollstreckbar sein, es ist aber keine Gefahrenbescheinigung möglich.  

Die Exekutionsmittel der Sicherstellungsexekution § 374 Abs 1 EO 

- die Pfändung von Gegenständen des beweglichen Vermögens;  

- die bücherliche Vormerkung eines Pfandrechts;  

- die Zwangsverwaltung;  

- die Pfändung von Forderungen. 

Das Verfahren 

Zuständig ist grds das Titelgericht (Gericht 1. Instanz) oder das Exekutionsgericht (bei nicht 

zivilgerichtlichen Titeln). Kein vereinfachtes Bewilligungsverfahren möglich (§ 375 Abs 2 EO). Der 

Exekutionsantrag muss neben den allgemeinen Inhaltserfordernissen uU die Gefahrenbescheinigung 

und Bescheinigungsmittel enthalten. Wird der Antrag beim Exekutionsgericht eingebracht, ist eine 

Ausfertigung des Exekutionstitels und eine Amtsbestätigung über Berufung, Revision, Widerspruch 

oder Wiedereinsetzungsantrages angeschlossen sein. Der Bewilligungsbeschluss hat neben dem 

allgemeinen Inhalt den zu sichernden Betrag und den Zeitraum zu enthalten.  
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Das Vollzugsverfahren erschöpft sich im Pfändungsabschnitt.  

Die Sicherstellungsexekution kann entweder in eine Befriedigungsexekution übergeleitet oder 

aufgehoben werden. Wird der Titel vollstreckbar, so verwandelt sich das bedingte exekutive 

Befriedigungsrecht ipso iure in ein unbedingtes. Die Einleitung des Verwertungsverfahrens erfolgt 

jedoch nur auf Antrag.  

Auf Antrag hat sie gem § 376 Abs 1 Z 1 – 4 zu unterbleiben. Ebenso gem § 377 Abs 2 EO wenn die 

Dauer der Sicherstellung abgelaufen ist. Es gelten auch die Einstellungsgründe der §§ 39, 40 EO.  

Wird der Aufhebungsantrag eingebracht (vor Vollzug bei Bewilligungsgericht, danach beim 

Exekutionsgericht), so ist der Gläubiger zu vernehmen. IdR folgt ein Einstellungsbeschluss.  

Kosten- und Schadenersatzpflicht des Betreibenden  

Gemäß § 376 Abs 2 EO hat der Gläubiger alle durch die Bewilligung, den Vollzug oder die 

Wiederaufhebung der Exekutionshandlungen entstandenen Kosten zu tragen und den dem 

Verpflichteten verursachten Schaden zu ersetzen. In diesem Fall gelten die Regeln des § 75 EO. Der 

Schadenersatzanspruch umfasst nur den positiven Schaden, nicht den entgangenen Gewinn.   

 


