
ALLGEMEINE UND BESONDERE 

EXEKUTIONSVORAUSSETZUNGEN 

Entsprechend den Prozessvoraussetzungen im Erkenntnisverfahren gibt es im Exekutionsverfahren 

positive Exekutionsvoraussetzungen und negative Exekutionsvoraussetzungen (Fehlen von 

Exekutionshindernissen). 

Das Vorhandensein dieser Exekutionsvoraussetzungen ist Bedingung für die Zulässigkeit von 

Bewilligung und Vollzug der Exekution. Das Fehlen positiver Exekutionsvoraussetzungen bzw. das 

Vorhandensein von Exekutionshindernissen bewirkt idR, dass die Ausübung der gerichtlichen 

Vollstreckungsgewalt unzulässig ist. 

Die allgemeinen Exekutionsvoraussetzungen entsprechen den Prozessvoraussetzungen des 

Erkenntnisverfahrens. Daneben gibt es aber noch die besonderen Exekutionsvoraussetzungen, die 

aus den Besonderheiten des Exekutionsverfahrens resultieren. 

Neben den allgemeinen und besonderen Exekutionsvoraussetzungen - die als absolute 

Exekutionsvoraussetzungen von Amts wegen wahrzunehmen sind - bestehen noch relative 

Exekutionshindernisse, die nur über Einrede des Verpflichteten wahrzunehmen sind: 

* rechtskräftige Unwirksamerklärung des Exekutionstitels 

* etwaiger Verzicht auf die Exekutionsführung 

* Exekutionsstundung 

* Erfüllung einer Wahlschuld durch den Verpflichteten nach der Bewilligung Exekution. 

Nochmal kurz zum unterscheiden: 

* absolute Exekutionsvoraussetzungen (allgemeine und besondere Exekutionsvoraussetzungen) sind 

von Amts wegen wahrzunehmen! 

* relative Exekutionshindernisse sind über die Einrede des Verpflichteten wahrzunehmen! 

ALLGEMEINE EXEKUTIONSVORAUSSETZUNGEN 

* Inländische Gerichtsbarkeit 

* Zulässigkeit des Rechtsweges 



* Partei- und Prozessfähigkeit 

* Vertretungsmacht des Einschreiters 

1. Inländische Gerichtsbarkeit 

a) Befugnis der Gerichte zur Ausübung der Vollstreckungsgewalt 

Die Gerichtsbarkeit ist die Befugnis eines Staates, Recht zu sprechen und Recht durchzusetzen. Sie 

ist Teil der staatlichen Hoheitsgewalt. Der Staat überträgt die Befugnis seinen Gerichten. Inländische 

Gerichtsbarkeit bedeutet die Befugnis des österreichischen Staates bzw. seiner Gerichte zur 

Ausübung der Gerichtsbarkeit. Der inländischen Gerichtsbarkeit sind daher grundsätzlich all jene 

Personen unterworfen, die sich auf inländischem Staatsgebiet aufhalten, sowie all jene Sachen, die 

sich im Inland befinden, soweit keine Ausnahmen aufgrund von Immunitäten bestehen. 

§ 18 EO: Das Exekutionsobjekt befindet sich im Inland. In diesem Fall ist die internationale 

Zuständigkeit Österreichs gegeben, die Vollstreckungsgewalt auszuüben. 

Körperliche Sachen als Exekutionsobjekt (Liegenschaft, Fahrnisse) bereiten insoweit kaum 

Schwierigkeiten. Probleme machen aber grenzüberschreitende Bezüge bei der Forderungsexekution 

und der Naturalexekution. 

* grenzüberschreitende Forderungsexekution (Bsp. B.S. 50): Der OGH vertritt den Standpunkt, dass 

eine Forderungsexekution aufgrund eines österreichischen Titels gegen einen in Österreich 

wohnhaften Verpflichteten auch dann zu bewilligen ist, wenn der Drittschuldner seinen Wohnsitz oder 

Sitz im Ausland hat, weil der Erlassung des Zahlungsverbots an den Drittschuldner keine 

völkerrechtlichen Schranken entgegenstehen. 

* grenzüberschreitende Naturalexekution (Bsp. B.S. 50): Auch hier geht die Rsp nun davon aus, dass 

jedenfalls ein in Österreich wohnhafter betreibender Gläubiger gegen einen Verpflichteten, der seinen 

Wohnsitz bzw. Sitz im Ausland hat, aufgrund eines österreichischen Titels in Österreich Exekution zur 

Erwirkung von Unterlassungen führen kann, die sich auf das Inland beziehen. Das österreichische 

Gericht kann daher Beugestrafen androhen und verhängen. Liegt kein inländischer 

Vollstreckungsgerichtsstand vor, hat der OGH mittels Ordination gem. § 28 JN ein österreichisches 

Gericht als Exekutionsgericht zu bestimmen, soweit die Rechtsverfolgung im 

Zwangsvollstreckungsverfahren im Ausland unmöglich oder unzumutbar ist (§ 28 Abs. 1 Z 2 JN). 

b) Ausnahmen aufgrund von Immunitäten 



Die Befugnis eines Staates, auf seinem Territorium allein die Gerichtsbarkeit auszuüben, ist durch das 

Völkerrecht eingeschränkt: Dieses sieht Ausnahmen (Immunitäten) für 

* bestimmte Personen (Staatsoberhäupter, Diplomaten), 

* ausländische Staaten, 

* internationale Organisationen und 

* bestimmte Räumlichkeiten (z.B. Privatwohnungen der Diplomaten) vor. 

Gegen Personen, die in Österreich aufgrund des Völkerrechts Immunität genießen, sowie auf 

Exekutionsobjekte und in Räumlichkeiten dieser Personen darf der Gerichtsvollzieher keine 

Exekutionshandlungen vornehmen. Solche Handlungen dürfen nur über das Bundesministerium für 

Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten vorgenommen 

werden. 

Auf die Immunität kann verzichtet werden! In Bezug auf die Immunität von der Urteilsvollstreckung ist 

aber ein besonderer fallbezogener Verzicht erforderlich. 

c) Folgen des Fehlens der inländischen Gerichtsbarkeit 

Das Fehlen der Exekutionsvoraussetzung der inländischen Gerichtsbarkeit ist bis zum Ende des 

Exekutionsverfahrens in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen wahrzunehmen. Der 

Exekutionsantrag ist zurückzuweisen bzw. ein laufendes Exekutionsverfahren ist einzustellen. 

Ist die Sache der inländischen Gerichtsbarkeit aufgrund von Immunität entzogen, kann der Mangel 

selbst nach rechtskräftiger Beendigung des Verfahrens wahrgenommen werden (§ 42 Abs. 2 JN): 

Nach Beendigung bzw. Einstellung des Verfahrens hat der OGH auf Antrag der obersten 

Verwaltungsbehörde (Bundesminister für Justiz) die Aufhebung der Exekutionsbewilligung sowie aller 

anderen Beschlüsse des Verfahrens auszusprechen, sofern nicht die inländische Gerichtsbarkeit 

schon von einem Gericht bindend bejaht worden war (§ 42 Abs. 3 JN). 

2. Zulässigkeit des Exekutionsrechtsweges 

Im Zivilprozess werden drei Formen der Zulässigkeit des Rechtsweges unterschieden: 

* (Un-)Zulässigkeit des Rechtsweges im engeren Sinn betrifft die Abgrenzung zwischen 

Gerichtsbarkeit und Verwaltung. 

* (Un-)Zulässigkeit des ordentlichen Rechtsweges betrifft die Abgrenzung zwischen den ordentlichen 

Gerichten und den Sondergerichten (z.B. VfGH, VwGH, Asylgerichtshof, Schiedsgerichte). 



* (Un-)Zulässigkeit des streitigen Rechtsweges betrifft die Abgrenzung zwischen streitigem und 

außerstreitigem Verfahren sowie anderen Zivilverfahrensarten. 

Auch beim Exekutionsverfahren sind diese drei Arten zu unterscheiden! 

a) Zulässigkeit des Gerichtsweges 

Die Zulässigkeit ist dann gegeben, wenn die Sache zur gerichtlichen Exekution gehören kann. 

Berufen zur Exekution sind nicht nur Gerichte, sondern auch Finanzbehörden und die Behörden der 

allgemeinen und staatlichen Verwaltung (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat). Die Finanzämter und 

die Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung können sich zur Durchsetzung ihrer öffentlich-

rechtlichen Geldansprüche auch der Gerichte bedienen! Insbesondere zur Eintreibung von 

Geldleistungen ist das Gericht gem. § 3 VVG und § 3 AbgEO immer befugt! 

Ausgeschlossen ist die Exekution durch Gerichte nur in einem Fall, nämlich wenn aufgrund eines 

verwaltungsbehördlichen Bescheides andere Handlungen, Duldungen und Unterlassungen 

erzwungen werden sollen. 

Beachte: 

* für die verwaltungsbehördliche Exekution gilt VVG. Aber bei Geldforderungen erfolgt grundsätzlich 

die gerichtliche Exekution (wie bereits oben erwähnt). 

* für die finanzbehördliche Exekution gilt die AbgEO. Aber bezüglich unbeweglichen Vermögens 

erfolgt grundsätzlich nur die gerichtliche Exekution. Beachte aber weiters § 3 AbgEO wie bereits oben 

erwähnt! 

b) Zulässigkeit des ordentlichen Rechtsweges 

Den Sondergerichten fehlt die Vollstreckungsgewalt! Demnach fehlt die Zulässigkeit des ordentlichen 

Rechtsweges, wenn z.B. ein Schiedsgericht die Exekution bewilligt oder selbst Vollstreckungsakte 

setzt. 

c) Zulässigkeit des Exekutionsverfahrens 

Hier ist vor allem die Abgrenzung vom Außerstreitverfahren von Bedeutung. Nach § 80 AußStrG sind 

Entscheidungen grundsätzlich nach der EO zu vollziehen. Allerdings ist das Exekutionsverfahren zur 

Durchsetzung von Ansprüchen in Obsorge- und Besuchsrechtsangelegenheiten nicht geeignet, 

weshalb es weiterhin neben dem Vollzug nach der EO in solchen Sonderkonstellationen einer 

spezifischen "außerstreitigen" Vollstreckung bedarf. 



In diesen Angelegenheiten erfolgt die Durchsetzung (nunmehr grundsätzlich durch das 

Exekutionsgericht) gem. § 110 AußStrG mit "angemessenen Zwangsmitteln" (Verweise, Geldstrafen, 

Beugehaft), in Obsorgesachen uU auch "durch Anwendung angemessenen unmittelbaren Zwanges" 

(Abnahme des Kindes), sofern das Wohl des Kindes nicht gefährdet wird. Würde dagegen die 

Übergabe eines Kindes im Exekutionsverfahren erzwungen werden, läge eine Unzulässigkeit des 

Exekutionsverfahrens vor. 

d) Folgen des Fehlens der Zulässigkeit des Exekutionsrechtsweges 

Bei Fehlen der Exekutionsvoraussetzung der Zulässigkeit des Rechtsweges ist der Antrag auf 

Exekutionsbewilligung zurückzuweisen. 

Das Verfahren ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen einzustellen. 

Wird dann trotzdem die gerichtliche Exekution bewilligt, ist die Exekutionsbewilligung über Rekurs als 

nichtig aufzuheben. 

Nach Beendigung bzw. rechtskräftiger Einstellung kann die Unzulässigkeit des 

Exekutionsrechtsweges jedoch nicht mehr wahrgenommen werden! 

§ 42 Abs. 2 JN ist nicht anwendbar! 

3. Parteifähigkeit und Prozessfähigkeit 

a) Parteifähigkeit 

Es geht darum, wer betreibender Gläubiger oder Verpflichteter Partei in einem Exekutionsverfahren 

sein kann. 

Der Begriff wird in der EO nicht ausdrücklich geregelt. Er ergibt sich aus der Rechtsfähigkeit nach dem 

bürgerlichen Recht. Parteifähigkeit kommt daher grundsätzlich allen natürlichen oder juristischen 

Personen zu. 

Achtung: Parteifähigkeit bedeutet nicht Prozessfähigkeit. Als Minderjähriger zum Beispiel kann man 

durchaus parteifähig, aber NICHT prozessfähig sein! 

Auch hier gibt es Fälle, in denen die Parteifähigkeit weiter reicht, als die Rechtsfähigkeit. So sind OG 

und KG zwar nach hA keine juristischen Personen, wohl aber rechtsfähig und können klagen und 

geklagt werden (z.B. §§ 105 Satz 2, 161 Abs. 2 UGB). Das gilt auch für bestimmte Organe der 

Arbeitnehmerschaft, z.B. den Betriebsrat. 



Allgemein wird man sagen können, dass derjenige, der im Erkenntnisverfahren parteifähig war, dies 

idR auch im Vollstreckungsverfahren sein wird. 

b) Prozessfähigkeit 

Die Prozessfähigkeit ist die prozessuale Seite der Geschäftsfähigkeit. 

Prozessfähigkeit kommt daher nur für natürliche Personen in Betracht, NICHT für juristische 

Personen, parteifähige Gebilde (OG/KG) und Vermögensmassen wie die Insolvenzmasse oder der 

ruhende Nachlass. 

Die Vornahme von Prozesshandlungen durch eine prozessfähige Person kann in eigener Person 

erfolgen oder durch einen selbst gewählten Vertreter. Prozessfähig sind alle volljährigen Personen mit 

voller Geschäftsfähigkeit, alle mündigen Minderjährigen im Rahmen ihrer zivilrechtlichen 

Geschäftsfähigkeit (§ 2 ZPO) bzw. ihrer Verfahrensfähigkeit (§ 104 AußStrG) und Personen, für die 

ein Sachwalter bestellt wurde. 

Prozessunfähige werden durch gesetzliche Vertreter (Eltern oder Sachwalter) oder durch ihre Organe 

vertreten (GF einer GmbH). 

§ 39 Abs. 1 Z 3 EO sieht ausdrücklich einen Einstellungsgrund für den Fall vor, dass die Exekution 

aufgrund von Urteilen oder Vergleichen geführt wird, die gem. § 2 ZPO ohne Mitwirkung des 

gesetzlichen Vertreters zustande gekommen sind. 

Beachte: 

Auch die Postulationsfähigkeit, d.h. die Fähigkeit, in eigener Person wirksame Prozesshandlungen 

vornehmen zu können, muss vorliegen! Die Postulationsfähigkeit ist aber (wie im Zivilprozess) keine 

Prozessvoraussetzung. 

c) Die Behandlung der fehlenden Partei- und Prozessfähigkeit 

Beide Parteien müssen während der Dauer des Exekutionsverfahrens partei- UND prozessfähig sein. 

Die Partei- und Prozessfähigkeit ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen wahrzunehmen (§ 

6 ZPO iVm § 78 EO). 

Wie im Prozess hat das Gericht in erster Linie einen Heilungsversuch zu unternehmen (§ 6 ZPO iVm 

§ 78 EO). Ist eine Heilung nicht möglich, muss der Antrag auf Bewilligung der Exekution 

zurückgewiesen werden. Eine bereits bewillige Exekution ist einzustellen. 

4. Vertretungsmacht des Einschreiters 



(Einschreiter = Befugnis zum Einschreiten aufgrund erteilter Bevollmächtigung) 

a) Bevollmächtigung 

Im Exekutionsverfahren besteht in erster Instanz Vertretungsfreiheit (§ 52): Die Parteien und die 

sonstigen Beteiligten können sowohl in eigener Person als auch durch Bevollmächtigte handeln. 

Im Rechtsmittelverfahren gelten gem. § 78 EO die Bestimmungen der ZPO, schriftliche Rekurse 

bedürfen daher einer Anwaltsunterschrift. 

Für die exekutionsrechtlichen Klagen gelten bzgl. Anwaltspflicht die Bestimmungen der ZPO (§§ 27 

Abs. 2 ZPO, 29 Abs. 1 ZPO: keine absolute Anwaltspflicht auch bei Streitwerten über 5.000,- Euro). 

Auch im Exekutionsverfahren können sich Rechtsanwälte und Notare auf ihre Vollmacht berufen. Die 

Prozessvollmacht ermächtigt nach § 31 Abs. 1 Z 3 ZPO zur Einleitung des Exekutionsverfahrens 

gegen den Prozessgegner und zur Vornahme aller im Zusammenhang mit diesem Verfahren 

erforderlichen Handlungen. Sie erlaubt dem Rechtsanwalt aber nicht die Empfangnahme des 

Exekutionserlöses bzw. des Gegenstandes, auf den Exekution geführt wird, und auch nicht die 

Vertretung in den durch die Exekutionsführung veranlassten Prozessen. Dazu ist eine ausdrückliche 

Ermächtigung erforderlich. Da sich § 31 Abs. 1 Z 3 ZPO nur auf die im Prozess obsiegende Partei 

bezieht, muss der Verpflichtete, der sich auch im Exekutionsverfahren von dem Anwalt vertreten 

lassen will, der ihn im Zivilprozess vertreten hat, dem Anwalt eine ausdrückliche Vollmacht für die 

Vertretung im Exekutionsverfahren erteilen. 

b) Folgen der fehlenden Vertretungsmacht des Einschreiters 

Das Fehlen der Vertretungsmacht ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu 

berücksichtigen. Allerdings sind eine vorläufige Zulassung nach § 38 ZPO und eine Heilung durch 

nachträgliche Genehmigung des Vertretenen zulässig. 

Wird der Vollmachtsmangel auf Seiten der betreibenden Partei nicht geheilt, ist der Antrag auf 

Exekutionsbewilligung zurückzuweisen. Eine bewilligte Exekution ist einzustellen! 

Ist für den Verpflichteten ein Vertreter ohne Vollmacht aufgetreten, kann dies nur zur Aufhebung von 

Beschlüssen führen, die der Vertreter beantragt hat. 

5. Rechtsnachfolge 

Nach den §§ 7 Abs. 1 und 9 EO darf die Exekution nur für bzw. gegen die Person bewilligt werden, die 

im Exekutionstitel als berechtigt bzw. verpflichtet genannt wird. Im Fall einer Rechtsnachfolge auf 

Gläubiger- oder Schuldnerseite nach Entstehen des Exekutionstitels muss das auch durch öffentliche 



oder öffentlich beglaubigte Urkunde nachgewiesen werden (§ 9 z.B. Notariatsakt, sonst ist ein 

Titelergänzungsurteil nötig nach § 10). 

Beachte: Ein Rechtsübergang iSd § 9 EO liegt aber nur dann vor, wenn der frühere Gläubiger oder 

Schuldner aus dem Rechtsverhältnis ausgeschieden ist. Ein bloßer Beitritt als Gläubiger oder 

Schuldner würde den Tatbestand des § 9 EO nicht erfüllen. 

Die Rechtsnachfolge erfolgt nach Bewilligung. Nach der hM erfolgt eine amtswegige Feststellung mit 

Parteiwechsel. 

Bei Tod einer Partei vor Bewilligung sind die §§ 9 und 10 anwendbar. Bei Tod des Verpflichteten nach 

Bewilligung wird das Verfahren gegen die vertretene Verlassenschaft fortgeführt (§ 34). 

BESONDERE EXEKUTIONSVORAUSSETZUNGEN 

* örtliche und sachliche Zuständigkeit 

* das Vorhandensein eines Exekutionstitels samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit 

* notwendiger Inhalt des Exekutionsantrags 

* Sperrfristen 

* Vollstreckungsunterworfenheit des Exekutionsobjekts 

* Kostendeckung 

1. Zuständigkeit 

a) Sachliche Zuständigkeit (§ 17) 

Das BG ist sachlich zuständig und das immer (§ 4 EO, § 17 EO)! Bei ausländischen Exekutionstiteln 

auch (§ 82 EO). 

b) Örtliche Zuständigkeit (§ 18) 

Die Exekution ist durch das nach § 18 EO örtlich zuständige BG zu bewilligen, das auch für den 

Vollzug der Exekution zuständig ist (= Exekutionsgericht). Für den Vollzug ist folgendes Bezirksgericht 

örtlich zuständig: 

(1) bei Exekution auf eine inländische bücherlich eingetragene Liegenschaft oder auf bücherlich 

eingetragene Rechte das BG, bei dem das Grundbuch geführt wird (§ 18 Z 1 EO). 



(2) bei Exekution auf inländische, nicht in ein öffentliches Buch eingetragene unbewegliche Sachen 

das BG, in dessen Sprengel die Sache gelegen ist (§ 18 Z 2 EO). 

(3) bei der Exekution auf bücherlich nicht sichergestellte Forderungen das BG, bei dem der 

Verpflichtete seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat. Mangels eines solchen ist das BG 

örtlich zuständig, in dessen Sprengel sich der Wohnsitz, Sitz oder Aufenthalt des Drittschuldners oder, 

wenn dieser unbekannt oder nicht im Inland gelegen ist, sich das für die Forderung eingeräumte 

Pfand befindet (§ 18 Z 3 EO). 

(4) in allen übrigen Fällen ist das BG zuständig, in dessen Sprengel sich bei Beginn des 

Exekutionsvollzugs die Sachen befinden, auf die Exekution geführt wird, oder in Ermangelung solcher 

Sachen das BG, in dessen Sprengel erste Exekutionshandlung tatsächlich vorzunehmen ist (§ 18 Z 4 

EO). 

Beachte: 

* Soweit mehrere BG in Betracht kommen, hat der betreibende Gläubiger die Wahl, bei welchem 

Gericht er die Bewilligung der Exekution beantrag (§§ 5, 6). 

* Steht der Vollzug der Exekution nicht demjenigen Gericht zu, das die Exekution bewilligt hat (z.B. 

weil der Verpflichtete nach der Pfändung unter Mitnahme von Fahrnissen in einen anderen 

Gerichtssprengel zieht), hat das Bewilligungsgericht das zum Einschreiten als Vollzugsgericht 

berufene Gericht um den Exekutionsvollzug zu ersuchen (§ 69 EO). 

* Führt ein betreibender Gläubiger gegen denselben Verpflichteten bei mehreren Gerichten desselben 

OLG-Sprengels Exekution, kann das OLG zur Vereinfachung des Verfahren die Exekution oder 

einzelne Vollzugsakte einem dieser Gerichte ausschließlich übertragen (§ 21, § 22 EO). 

c) Unzulässigkeit von Gerichtsstandsvereinbarungen - Zwangsgerichtsstände 

§ 51 EO stellt für alle in der EO angeordnete Gerichtsstände die Regel auf, dass sie den allgemeinen 

Gerichtsstand jeweils ausschließen. In diesem Sinn spricht § 51 EO von "ausschließlichen 

Gerichtsständen". 

Im Exekutionsverfahren selbst sind Gerichtsstandsvereinbarungen unzulässig. D.h. die 

Gerichtsstände des Exekutionsverfahrens sind Zwangsgerichtsstände. 

d) Wahrnehmung der sachlichen und örtlichen Unzuständigkeit im Exekutionsverfahren 



Die Unzuständigkeit ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachten. Es ist daher die 

für die Zuständigkeit maßgebenden Tatsachen ohne Bindung an das Parteivorbringen von Amts 

wegen zu untersuchen (§ 41 Abs. 3 JN). 

Im Falle der Fahrnisexekution kommt es gem. § 18 Z 4 EO für die Beurteilung der Zuständigkeit auf 

den Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Exekutionsvollzugs an (Beginn der Vornahme der 

Pfändung). 

Kann das zuständige Gericht ermittelt werden, hat das angerufene Gericht mit Beschluss seine 

Unzuständigkeit auszusprechen und die Rechtssache von Amts wegen gem. § 44 JN an das 

zuständige Gericht zu überweisen. Von diesem Überweisungsbeschluss sind die Parteien durch das 

Zweitgericht zu verständigen. 

Der Grundsatz der perpetuatio fori gilt aber auch im Exekutionsverfahren: Wurde die Zuständigkeit 

des angerufenen Gerichts zum Zeitpunkt des Exekutionsantrag zu Recht begründet und ändern sich 

zuständigkeitsbegründenden Tatsachen erst nach dem nach § 18 EO für die Beurteilung der 

Zuständigkeit maßgeblichen Zeitpunkt während des Verfahrens, kann ein Vollzugsersuchen nach § 69 

EO gestellt werden. 

Die von einem unzuständigen Gericht in Exekutionssachen getroffenen Entscheidungen sind im 

Hinblick auf den Charakter der Gerichtsstände als Zwangsgerichtsstände nichtig. Eine Heilung der 

Nichtigkeit nach § 104 Abs. 3 JN ist nicht möglich. Nach Rechtskraft der Entscheidung kann die 

Unzuständigkeit allerdings nicht mehr aufgegriffen werden. 

e) Zuständigkeit für exekutionsrechtliche Klagen 

aa) Innerstaatliche Zuständigkeitsordnung 

Für Streitigkeiten, die sich im Laufe oder aus Anlass des Exekutionsverfahrens ergeben, ist 

grundsätzlich das Exekutionsgericht (Vollzugsgericht) individuell zuständig. Die sachliche 

Zuständigkeit des BG ist auch dann gegeben wenn es sonst gem. §§ 50, 51 JN nicht zuständig wäre 

(§ 38 Abs. 1 EO). 

Es gibt aber Ausnahmen von der individuellen Zuständigkeit des Exekutionsgerichts: 

* Die Oppositionsklage ist beim Bewilligungsgericht einzubringen bzw. genauer (wenn die Exekution 

erst in höherer Instanz bewilligt wurde) bei dem Gericht, das in erster Instanz für die Bewilligung der 

Exekution zuständig gewesen wäre. 



* Auch für die Impugnationsklage ist das Bewilligungsgericht (bzw. das für die Bewilligung in erster 

Instanz zuständige Gericht) ausschließlich zuständig. 

* Für die Exszindierungsklage wäre zu unterscheiden, ob die Klage vor oder nach Beginn des 

Exekutionsvollzugs angebracht wird. Im ersten Fall ist das Bewilligungsgericht, im zweiten Fall das 

Exekutionsgericht zuständig. 

* Einwendungen gegen Exekutionstitel von Verwaltungsbehörden sind nicht bei Gericht, sondern bei 

der Titelbehörde geltend zu machen. 

* Wurde zugunsten des betreibenden Gläubigers eine Forderung des Verpflichteten gepfändet und zur 

Einziehung überwiesen, leistet aber der Drittschuldner keine Zahlung an den betreibenden Gläubiger, 

kann dieser gegen den Drittschuldner die Drittschuldnerklage erheben. Die Forderung ist bei dem 

Gericht geltend zu machen, bei dem sie auch der Verpflichtete hätte geltend machen können, weil die 

Natur des Anspruchs durch die Pfändung und Überweisung nicht verändert wurde. 

bb) Inländische Gerichtsbarkeit (iSd internationalen Zuständigkeit) 

Aus § 38 Abs. 2 EO ergibt sich, dass für Oppositions-, Impugnations- und Exszindierungsklagen 

entsprechend Art. 22 EuGVVO/LGVÜ ausschließlich die Gerichte des Staates zuständig sind, in 

dessen Hoheitsgebiet die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden soll oder durchgeführt worden 

ist. Die Zuordnung gilt für Verfahren, die die Zwangsvollstreckung unmittelbar zum Gegenstand 

haben. Klagen, die nur mittelbar damit zu tun haben, fallen nicht darunter, so die 

Unterhaltsoppositionsklage, mit der eine "Anpassung" des Titels an den materiellen Anspruch erreicht 

werden soll, und auch Drittschuldnerklage, bei der der betreibende Gläubiger für die Geltendmachung 

lediglich - aufgrund der Überweisung der Forderung zur Einziehung an ihn - an die Stelle des 

Verpflichteten eintritt. 

Während es die EuGVVO und das LGVÜ den Parteien grundsätzlich ermöglicht, die Zuständigkeit 

eines Gerichts oder der Gerichte eines Mitglied-/Vertragsstaats und damit auch die inländische 

Gerichtsbarkeit (§ 27a JN) oder nur die inländische Gerichtsbarkeit allein (§ 28 Abs. 1 Z 3, § 104 Abs. 

1 JN) zu vereinbaren, ist dies bei den ausschließlichen Zuständigkeiten des Art. 22 EuGVVO/LGVÜ II 

ausgeschlossen. Für die exekutionsrechtlichen Klagen kann daher im Anwendungsbereich von 

EuGVVO/LGVÜ weder durch Parteienvereinbarung noch durch rügeloses Einlassen ein Gerichtsstand 

in einem anderen Staat begründet werden. 

Ist die inländische Gerichtsbarkeit (iSd internationalen Zuständigkeit) gegeben, wird die örtliche 

Zuständigkeit vom innerstaatlichen Recht bestimmt. 



Bei Mangel der internationalen Zuständigkeit ist dieser amtswegig wahrzunehmen und bewirkt die 

Nichtigkeit des Verfahrens. 

2. Vorhandensein eines vollstreckbaren Exekutionstitels 

a) Der Begriff des Exekutionstitels 

Der Exekutionstitel ist eine öffentliche Urkunde, aus der sich ergibt, dass ein bestimmter materiell-

rechtlicher Anspruch durch Exekution realisiert werden kann. Anders ausgedrückt: Der Exekutionstitel 

ist eine öffentliche Urkunde, die einen exekutiv vollstreckbaren Anspruch verbrieft. Der Exekutionstitel 

gibt also dem Gläubiger das Recht, Zwangsvollstreckung verlangen zu können. Der Staat ist 

verpflichtet, die Exekution durchzuführen. 

Der Exekutionstitel muss immer einen eindeutigen vollstreckbaren Inhalt haben, also auf eine ganz 

bestimmte Leistung, Duldung oder Unterlassung gerichtet sein. Daraus ergibt sich für das 

Titelverfahren (Erkenntnisverfahren), dass der Exekutionstitel in seinem Spruch genau zu formulieren 

ist. 

Feststellende oder rechtsgestaltende Entscheidungen entziehen sich der Vollstreckung. 

Der (vollstreckbare) Exekutionstitel 

* ist Grundlage für Exekutionsantrag und Exekutionsbewilligung. Exekutionsantrag und -bewilligung 

dürfen ihrem Inhalt und ihrem Umfang nach nicht über den Titel hinausgehen! 

- Auch wenn der vollstreckbare Exekutionstitel im "vereinfachten Bewilligungsverfahren" nicht mehr 

"automatisch" vorgelegt werden muss, muss er doch beim betreibenden Gläubiger vorhanden sein. 

Andernfalls wird er schaden- und kostenersatzpflichtig und muss mit einer Mutwillenstrafe rechnen. 

- Ab der Exekutionsbewilligung wird der Umfang der Exekution von dieser nach allen Richtungen 

abgesteckt. Ein Rückgriff auf den Titel ist dann, von Ausnahmen abgesehen (z.B. in der Exekution zur 

Erwirkung von Duldungen und Unterlassungen nach § 355 EO), nicht mehr nötig und auch nicht mehr 

zulässig. 

* bestimmt die Parteien des Exekutionsverfahrens. Partei ist, wer im Titel als Gläubiger oder 

Schuldner aufscheint. Alle anderen Personen sind grundsätzlich Dritte, auch wenn sie möglicherweise 

mit dem Exekutionsverfahren in Berührung kommen (z.B. Eigentümer einer gepfändeten Sache). 

Stimmen die Bezeichnung von Berechtigtem und Verpflichtetem im Exekutionstitel nicht mit den 

entsprechenden Bezeichnungen der Parteien im Exekutionsantrag überein, darf diese Exekution nur 



bewilligt werden, wenn keine Bedenken gegen die Gleichheit der Personen bestehen (z.B. bei 

geringen Abweichungen). 

- Lautet der Titel auf einen Gesellschafter, kann darauf gestützt nicht die Exekution gegen eine OG 

bewilligt werden. 

- Wenn die Identität der im Exekutionstitel und im Exekutionsantrag genannten Personen zweifelhaft 

ist, muss der betreibende Gläubiger durch ein entsprechendes Vorbringen im Exekutionsantrag, das 

er mit Urkunden belegt (z.B. Heiratsurkunde), den Nachweis der Gleichheit der Personen erbringen. 

- Beachte hier auch Rechtsnachfolge und Titelergänzung. 

* bestimmt indirekt auch die Art der Exekution. 

b) Voraussetzungen für die Vollstreckbarkeit des inländischen Exekutionstitels 

* Eine den Exekutionstitel bildende Entscheidung muss - weil sie erst damit wirksam wird - dem 

Verpflichteten ordnungsgemäß zugestellt werden (§ 416 Abs. 1 ZPO). 

* Bei Entscheidungen müssen suspensiv wirkende Rechtsmittelfristen abgelaufen sein, z.B. die Frist 

zur Erhebung einer Berufung. Demgegenüber hindert die offene Frist zur Erhebung einer 

außerordentlichen Revision den Eintritt der Vollstreckbarkeit nicht. Entsprechendes gilt grundsätzlich 

auch für die Frist zur Erhebung eines Rekurses. 

* Die 14-tägige Leistungsfrist muss abgelaufen sein. 

* Bei künftig fällig werdenden Leistungen muss die Fälligkeit eingetreten sein. (Ausnahme § 291c Abs. 

1: Forderungsexekution zur Hereinbringung bestimmter wiederkehrender Leistungen wie gesetzliche 

Unterhaltsansprüche und Schadenersatzrenten). 

* Bei Exekutionstiteln, die vom Eintritt einer aufschiebenden Bedingung abhängen, muss die 

Bedingung eingetreten sein (§ 7 Abs. 2 EO). (Der Eintritt einer auflösenden Bedingung ist dagegen 

nicht iSd § 7 Abs. 2 EO vom betreibenden Gläubiger nachzuweisen, sondern vom Verpflichteten im 

Weg der Klage nach § 35, 36 EO geltend zu machen). 

* Der Exekutionstitel darf nicht durch Zeitablauf außer Kraft getreten sein. (Exekutionstitel in 

Bestandsachen [Aufkündigungen, Übergabe- und Übernahmeaufträge, Räumungsurteile und 

Räumungsvergleiche] treten außer Kraft, wenn nicht binnen sechs Monaten nach Ablauf der 

Räumungsfrist die Exekution beantragt wird). 



Das Fehlen der Voraussetzungen für die Vollstreckbarkeit des Titels ist mit Rekurs gegen die 

Exekutionsbewilligung (bei dem allerdings das Neuerungsverbot zu beachten ist) oder mit 

Einstellungsantrag nach § 39 Abs. 1 Z 10 EO geltend zu machen. Soweit die für die (materielle) 

Vollstreckbarkeit maßgebenden Tatsachen nicht eingetreten sind, kann dies vom Verpflichteten mit 

Impugnationsklage nach § 36 Abs. 1 Z 1 EO geltend gemacht werden. 

c) Inländische - ausländische Exekutionstitel 

Ein ausländischer Exekutionstitel ist ein Titel, der im Ausland von einem dortigen Entscheidungsorgan 

erlassen wurde. Die Bewilligung der Exekution aufgrund ausländischer Exekutionstitel setzt voraus, 

dass der ausländische Titel von dem nach § 82 EO zuständigen BG für Österreich für vollstreckbar 

erklärt wurde (§ 79 Abs. 1 EO). Die Vollstreckbarerklärung hat die Wirkung, dass der ausländische 

Exekutionstitel danach wie ein inländischer zu behandeln ist. Mit Rechtskraft der 

Vollstreckbarerklärung bildet dann der ausländische Exekutionstitel die Grundlage für alle künftigen 

inländischen Exekutionsverfahren. Es braucht also nicht für jede Vollstreckung neuerlich um 

Vollstreckbarerklärung angesucht werden. 

d) Einteilung der inländischen Exekutionstitel 

Die EO regelt in § 1 Z 1 - Z 17 die Exekutionstitel, die eingeteilt werden können in 

* gerichtliche Titel (von einem ordentlichen Zivil- oder einem Strafgericht) 

- Beispiele: Leistungsurteile, Leistungsbeschlüsse, Zahlungsbefehle, Räumungsaufträge, gerichtliche 

Vergleiche, Auszug aus Anmeldungsverzeichnis 

* verwaltungsbehördliche Titel 

Beispiele: Leistungsbescheide von Abgabenbehörden, Rückstandsausweise von 

Sozialversicherungsträgern usw. 

* nicht von einer Behörde stammende Titel 

- Beispiele: Schiedssprüche, Schiedsvergleiche, vollstreckbare Notariatsakte 

e) Bestätigung der Vollstreckbarkeit 

aa) Zweck und Wirkung 

Um einen Titel exekutiv durchsetzen zu können, bedarf dieser der Vollstreckbarkeit. Die 

Vollstreckbarkeit wird mit der Vollstreckbarkeitsbestätigung dokumentiert. Es handelt sich dabei um 

eine amtliche Beurkundung, dass der Exekutionstitel vollstreckbar ist. 



Die Bestätigung bezieht sich nur auf die Voraussetzungen für die formelle Vollstreckbarkeit. Die 

sonstigen Voraussetzungen für die (materielle) Vollstreckbarkeit werden hingegen erst im Rahmen 

des Bewilligungsverfahrens überprüft. D.h. die Bestätigung ist grundsätzlich eine 

Exekutionsvoraussetzung, außer bei Exekutionskostenbeschluss, Vergleich und Notariatsakt (§ 54 

Abs. 2). 

Die Bestätigung bindet alle Gericht, außer das Gericht, das die Bestätigung erteilt hat, denn es kann 

diese wieder aufheben (§ 7 Abs. 3)! 

Das Exekutionsgericht darf die Richtigkeit der Bestätigung nicht überprüfen. 

bb) Erteilung der Vollstreckbarkeitsbestätigung 

Die Vollstreckbarkeit wird von der Stelle (im weitesten Sinn) bestätigt, von der der Titel stammt. Bei 

Gerichten ist die Bestätigung von dem in erster Instanz zuständigen Gericht auszustellen, was für 

Fälle mit Auslandsbezug ausdrücklich in § 7a Abs. 1 Satz 1 EO angeordnet ist. IdR macht das der 

Rechtspfleger (gilt auch für die Bestätigung als EuVT, nicht aber für den europäischen 

Zahlungsbefehl). 

Zu prüfen ist, ob die Leistungsrist abgelaufen ist, bei Entscheidungen weiters, ob sie mit einem die 

Vollstreckbarkeit hemmenden Rechtsmittel anfechtbar sind (Berufung, ordentliche Revision), und bei 

Vergleichen, ob sie rechtswirksam geworden ist 

Die Vollstreckbarkeit wird, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, in einem Aktenvermerk 

festgestellt. 

Diese Bestätigung ist ein Beschluss, der nicht mit Rekurs anfechtbar ist! Er wirkt nicht konstitutiv, 

sondern beurkundet nur die Vollstreckbarkeit und wird in Form der "Vollstreckbarkeitsklausel" auf der 

Entscheidung ausgefertigt. 

Bei verwaltungs- und finanzbehördlichen Titeln hat die erkennende oder verfügende Behörde die 

Vollstreckbarkeitsbestätigung zu erteilen. Es handelt sich nicht um einen Bescheid, sondern um eine 

Beurkundung. 

Bei Schiedssprüchen müssen die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit vom Obmann des 

Schiedsgerichts, im Fall seiner Verhinderung von einem anderen Schiedsrichter bestätigt werden (§ 

606 Abs. 6 ZPO). 

Beim vollstreckbaren Notariatsakt genügt die Unterwerfungsklausel. Eine eigene Bestätigung ist daher 

nicht mehr notwendig. 



cc) Aufhebung der Vollstreckbarkeitsbestätigung 

Die gesetzwidrig oder irrtümlich erteilte Bestätigung der Vollstreckbarkeit ist von der Stelle, die sie 

erteilt hat, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten mit Beschluss oder - wenn der Titel von 

einer Verwaltungsbehörde stammt - mit einem für die Gerichte bindenden Bescheid aufzuheben. Der 

Aufhebungsbeschluss ist allen Beteiligten zuzustellen. Dieser ist dann anfechtbar (im Gegensatz zur 

Bestätigung). 

Beispiel wann eine Bestätigung gesetzwidrig ist: Eine Bestätigung entspricht dann nicht dem Gesetz, 

wenn sich herausstellt, dass ihr ein der Wirklichkeit nicht entsprechender Sachverhalt zugrunde 

gelegen ist, z.B. eben eine als wirksam angenommene Zustellung des Exekutionstitels an den 

Titelschuldner. Bei der Beurteilung ist auf die wirkliche Lage zum Zeitpunkt der Erteilung abzustellen. 

Mit dem Antrag auf Aufhebung der Bestätigung kann ein Antrag auf Einstellung oder Aufschiebung der 

Exekution verbunden werden. Diese Anträge sind, wenn sie nicht beim Exekutionsgericht gestellt 

werden, an diese weiterzuleiten. 

Ist die Bestätigung schließlich rechtskräftig aufgehoben, ist die Exekution auf Antrag oder von Amts 

wegen gem. § 39 Abs. 1 Z 9 EO einzustellen. 

dd) Verfahren zur Erteilung und Aufhebung der Vollstreckbarkeitsbestätigung 

Das Verfahren zur Erteilung gehört nicht zum Exekutionsverfahren sondern noch zum Titelverfahren. 

ee) Folgen des Fehlens der Vollstreckbarkeitsbestätigung 

Das Fehlen ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachten. 

Soweit sie (mit dem Exekutionstitel) mit dem Exekutionsantrag vorzulegen ist (also außerhalb des 

"vereinfachten Bewilligungsverfahrens"), führt das Fehlen zu einem Verbesserungsauftrag. Bleibt der 

Verbesserungsauftrag ohne Erfolg, ist der Exekutionsantrag wegen Fehlens einer 

Exekutionsvoraussetzung zurückzuweisen. 

Stellt sich das Fehlen im Laufe des Vollzugsverfahrens heraus, ist die Exekution in analoger 

Anwendung des § 39 Abs. 1 Z 9 EO einzustellen. 

Der Verpflichtete kann das Fehlen mit Rekurs gegen die Exekutionsbewilligung und nach deren 

Rechtskraft mittel Einstellungsantrag geltend machen. Wegen des Neuerungsverbotes können im 

Rekurs nur Umstände geltend gemacht werden, die zur Zeit der Entscheidung bereits aktenkundig 

waren. Im Einstellungsantrag können dagegen auch neue Umstände vorgebracht werden. Im 



vereinfachten Bewilligungsverfahren steht dem Verpflichteten weiters der Einspruch gegen die 

Exekutionsbewilligung zur Verfügung. 

ff) Unrichtige Erteilung 

Diese kommt öfters vor (z.B. Zustellung bei Ortsabwesenheit). Der Verpflichtete muss so vorgehen: 

* Antrag auf Aufhebung bei Titelgericht und dergleichen (§ 7 Abs. 3, § 7a) 

* Aufschiebungsantrag beim Exekutionsgericht (§ 42 Abs. 1 Z 9 und § 42 Abs. 3) 

* nach Aufschiebung dann die Exekutionseinstellung (§ 39 Abs. 1 Z 9 und § 39 Abs. 4) 

f) Titelergänzungsklage (Purifikationsklage) 

aa) Zweck 

Ist der Exekutionstitel unbestimmt, sodass er nicht den Anforderungen des § 7 Abs. 1 EO entspricht, 

oder kann der betreibende Gläubiger nicht mit Urkunden nachweisen, dass die Fälligkeit des 

betreibenden Anspruchs eingetreten ist oder er Rechtsnachfolger der aus dem Titel berechtigen 

Person ist, gibt ihm § 10 EO die Möglichkeit diese Klage gegen den zukünftigen Verpflichteten 

einzubringen. 

Zweck einer solchen Klage ist nicht die Schaffung eines neuen Titels, sondern der Nachweis 

bestimmter Exekutionsvoraussetzungen. 

Klageziel ist daher nach der Rsp die Feststellung des Bestehens des Vollstreckungsanspruchs. Die 

Titelergänzungsklage ist das Gegenstück zur Impugnationsklage nach § 36 EO. 

Auf jeden Fall ist die Art des Exekutionstitels egal. Es kann sich um ein Urteil, einen Beschluss, eine 

Kostenentscheidung, einen Vergleich oder sogar um einen Verwaltungsbescheid handeln. 

Beklagter ist in der Regel der künftig Verpflichtete. Geht es allerdings um den Nachweis des 

Rechtsübergangs, kann die Klage auch gegen den Rechtsvorgänger des betreibenden Gläubigers 

gerichtet werden. 

bb) Anwendungsfälle 

* wenn der Exekutionstitel unbestimmt ist, d.h. nicht den Anforderungen des § 7 Abs. 1 EO entspricht. 

* wenn bei einer Wertsicherungsklausel der Aufwertungsschlüssel nicht durch eine unbedenkliche 

Urkunde bewiesen werden kann (§ 8 Abs. 2 Z 2). 



* wenn die Fälligkeit der Forderung oder Vollstreckbarkeit im Titel nicht kalendermäßig bestimmt ist 

und der Eintritt der für die Fälligkeit oder Vollstreckbarkeit maßgebende Tatsachen nicht mittels 

öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunden bewiesen werden kann. Auch der Nichteintritt einer 

Tatsache als Bedingung kann mit dieser Klage geltend gemacht werden. 

* wenn die Rechtsnachfolge nicht durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde bewiesen 

werden kann. Soweit im Rahmen einer einfachen Titelergänzung urkundliche Nachweise nicht 

erbracht werden konnten, tritt das Urteil an die Stelle der urkundlichen Nachweise. Wäre aber der 

Nachweis durch Urkunden möglich gewesen, ist eine Klage nach der Rsp nicht berechtigt und 

abzuweisen, selbst wenn die Beschaffung der Urkunde für den betreibenden Gläubiger mit höheren 

Kosten verbunden ist. 

Entsprechend den oben angeführten Anwendungsfällen ist auch hinsichtlich des festzustellenden 

Vollstreckungsanspruchs zu differenzieren: 

* Ist der Exekutionstitel unbestimmt oder kann bei einer Wertsicherungsklausel der 

Aufwertungsschlüssel nicht durch eine Urkunde bewiesen werden, wird der Inhalt bzw. Umfang des 

Vollstreckungsanspruchs festgestellt. 

* Kann der Eintritt der Fälligkeit oder der Vollstreckbarkeit nicht durch öffentliche oder öffentlich 

beglaubigte Urkunden bewiesen werden, wird das Bestehen des Vollstreckungsanspruchs festgestellt. 

* Kann die Rechtsnachfolge nicht durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde bewiesen 

werden, wird der Vollstreckungsanspruch des Rechtsnachfolgers bzw. gegen den Rechtsnachfolger 

festgestellt. 

cc) Klagebegehren 

Die Rechtsprechung sieht die Titelergänzung als Klage auf Feststellung des Bestehens des 

Vollstreckungsanspruchs, weshalb das Begehren beispielweise zu lauten hat: "Der Anspruch des … 

aus dem Urteil (Vergleich) vom … ist (zugunsten des Klägers) vollstreckbar". 

Anmerkung: Das Urteil ist mit dem Titel vorzulegen. 

3. Notwendiger Inhalt des Exekutionsantrags (§ 54 Abs. 1) 

Ein gerichtliches Exekutionsverfahren wird nur auf Antrag des Gläubigers eingeleitet. Der Antrag kann 

mittels Schriftsatz eingebracht oder mündlich zu Protokoll erklärt werden. Überdies kann der Antrag 

auch elektronisch eingebracht werden (da gibt’s ein Formblatt). Die elektronische Eingabe gilt 

ebenfalls als Eingabe mit Schriftsatz. 



Unabhängig von der Form der Einbringung muss der Exekutionsantrag immer unter Verwendung 

eines Formblatts oder in Form eines entsprechend formatierten Schriftsatzes erstellt werden. 

a) Inhalt des Exekutionsantrags im Regelverfahren 

aa) Notwendiger Inhalt 

Neben dem allgemeinen für einen Schriftsatz geforderten Inhalt (§ 75 ZPO) muss ein 

Exekutionsantrag den in § 54 EO geforderten besonderen Inhalt haben: 

* Nach § 54 Abs. 1 Z 1 EO die genaue Bezeichnung des Antragstellers (betreibender Gläubiger) und 

des Antraggegners (Verpflichteter) 

* Die Angabe der für die Ermittlung des zuständigen (Exekutions-)Gerichts maßgeblichen Umstände. 

Da im Normalfall Bewilligungsgericht und Exekutionsgericht identisch sind, ergeben sich die 

notwendigen Angaben in der Regel aus der Wohnsitzadresse des Verpflichteten. 

* Die bestimmte Angabe des Anspruchs, dessentwegen die Exekution stattfinden soll. Gegenstand, 

Art, Umfang und Zeit der geschuldeten Leistung sind genau zu bezeichnen. Bei Geldforderungen sind 

auch der im Exekutionsweg hereinzubringende Betrag, die beanspruchten Nebengebühren (Zinsen, 

Kosten) und der sich aus einer Wertsicherungsklausel ergebende Anspruch anzugeben. Die 

Bestimmbarkeit genügt (vollstreckbar ist daher z.B. ein Titel auf den Bruttolohn eines AN oder auf 

Geldleistung in fremder Währung). Der Gläubiger kann nicht mehr begehren, als aus Exekutionstiteln 

hervorgeht. Eine Ausnahme bestimmt § 54a Abs. 2 ZPO, wonach dem betreibenden Gläubiger über 

seinen Antrag die Exekution zur Hereinbringung der nach § 54a Abs. 1 ZPO geschuldeten Zinsen aus 

der Kostenforderung auch dann zu bewilligen ist, wenn der Exekutionstitel eine derartige Pflicht zur 

Verzinsung der Kosten nicht enthält. Hängt die Fälligkeit oder Vollstreckbarkeit des Anspruchs vom 

Eintritt einer vom betreibenden Gläubiger zu beweisenden Bedingung ab (§ 7 Abs. 2), muss er den 

Bedingungseintritt durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde (einfache Titelergänzung) 

oder ein Titelergänzungsurteil (§ 10 EO) nachweisen. Diese Urkunden sind dem Exekutionsantrag 

beizulegen, weshalb in einem solchen Fall das vereinfachte Bewilligungsverfahren ausscheidet. 

* Die bestimmte Angabe des/der Exekutionstitel(s) gem. § 54 Abs. 1 Z 2 EO. Anzugeben sind Art 

(Urteil, Beschluss, etc.), der Aussteller, das Datum und ein allenfalls vorhandenes Aktenzeichen. 

* Die Bezeichnung der anzuwendenden Exekutionsmittel. Unter Exekutionsmitteln versteht man 

diejenigen amtlichen Vollzugshandlungen, mit denen das Ziel der Vollstreckung erzwungen werden 

soll. 

* Die Bezeichnung der Exekutionsobjekte. 



* Vollzugsort (bei Exekution auf Vermögen) 

* Entscheidungsrelevante Angaben (z.B. bei Rechtsnachfolge) siehe oben beim ersten Punkt. 

bb) Sonstige Inhaltsvorschriften 

* möglich ist ratsamer Inhalt, der nicht immer vorgeschrieben ist, aber im Einzelfall geboten erscheint, 

z.B. Antrag auf Intervention beim Vollzug (vgl. § 32 Abs. 3), auch Verzicht (etwa auf 

Vermögensverzeichnis: § 47 Abs. 1) 

* keine Behauptung bzgl. Verpflichteten-Verhalten nötig (siehe unter Negativbehauptungen). Laut 

OGH: insb. nicht Behauptung eines Verzugs, der Fälligkeit auslöst. Ausnahme bildet die Behauptung 

eines Verstoßes gegen den Titel bei der Unterlassungsexekution (vgl. § 355). 

* Grundsätzlich sind keine Beweise notwendig (insb. bzgl. Nichtleistung). Aber Ausnahme z.B. bei 

Nachweis, dass Forderung trotz einer Exekutionssperre vollstreckbar ist. 

cc) Ratsamer Inhalt des Exekutionsantrags 

Bei der Fahrnisexekution, Herausgabeexekution, bei Verhaftungen, Vorführungen und Räumungen 

soll der betreibende Gläubiger angeben, ob die Exekution unter seiner Beteiligung zu vollziehen ist. In 

diesem Fall wird der betreibende Gläubiger vom Termin des Vollzugs im Vorhinein verständigt und 

kann dann beim Vollzug anwesend sein. Sinnvoll ist eine solche Maßnahme vor allem bei der 

Fahrnisexekution, wenn der betreibende Gläubiger Kenntnis von geeigneten Exekutionsobjekten und 

dem Ort hat, an dem sie sich befinden. Weiters bei der Herausgabeexektuion zur Identifizierung der 

herauszugebenden Sachen. Die Räumungsexekution wird nur vollzogen, wenn der betreibende 

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

Beförderungsmittel zur Verfügung stellt (§ 349 Abs. 1 EO). 

Weiters ratsam ist die Angabe der Bereitschaft zur Bewirkung oder Sicherstellung der Gegenleistung 

bei der Exekution auf eine Zug-um-Zug zu erbringende Leistung. 

dd) Kein Erfordernis des Aufstellens von Negativbehaupten 

Im Exekutionsantrag zu behaupten und zu bescheinigen sind nur positive 

Vollstreckungsvoraussetzungen iSd § 7 Abs. 2 EO. Hingegen braucht der betreibende Gläubiger 

weder zu behaupten noch zu bescheinigen, dass der Verpflichtete der aus dem Titel hervorgehenden 

Pflicht nicht nachgekommen ist. 

ee) Beilagen zum Antrag 



Beizulegen sind grundsätzlich der Exekutionstitel und die Vollstreckbarkeitsbestätigung (§ 54 Abs. 3). 

Eine Ausnahme gibt es im vereinfachten Bewilligungsverfahren. 

Ansonsten sind andere Urkunden vorzulegen, z.B. über einen Bedingungseintritt (§ 7 Abs. 2), der 

Aufwertungsschlüssel bei Wertsicherungsklausel (§ 8 Abs. 2), bei Rechtsnachfolge (§ 9), bei 

bestimmten Exekutionsarten (etwa ein Gläubigerverzeichnis bei der Zwangsversteigerung: § 133 Abs. 

2), bei Namensänderung (etwa Heiratsurkunde) und ausnahmsweise erforderliche Beweisurkunden. 

ff) Folgen des Fehlens des notwendigen Inhalts/Formmangel 

Bei Formmängeln kommt ein Verbesserungsauftrag in Betracht (§ 78 iVm § 84 ZPO). 

Fehlt im Exekutionsantrag das notwendige Vorbingen oder sind ihm nicht alle vorgeschriebenen 

Urkunden angeschlossen, ist der Schriftsatz grundsätzlich zur Verbesserung zurückzustellen (§ 54 

Abs. 3 EO). Sonst erfolgt eine Zurückweisung! 

Eine Verbesserung kommt allerdings nicht in Frage, wenn der Exekutionsantrag mangels 

Schlüssigkeit abzuweisen ist oder wenn eine Rangverschiebung im Grundbuch zu befürchten wäre. 

b) Besonderheiten des vereinfachten Bewilligungsverfahrens 

Vom ordentlichen Bewilligungsverfahren unterscheidet sich das einfache dadurch, dass 

* dem Exekutionsantrag der Exekutionstitel nicht beizulegen ist. Es ist aber im Antrag der Tag der 

Erteilung der Bestätigung der Vollstreckbarkeit zu nennen. 

* die Exekutionsbewilligung dem Verpflichteten immer sofort mit der Post zuzustellen ist, also auch bei 

der Fahrnisexekution, bei der die Zustellung an den Verpflichteten sonst durch den Gerichtsvollzieher 

bei Vornahme der Pfändung erfolgt. 

* der Vollzug der Fahrnisexekution frühestens14 Tage nach Zustellung der Bewilligung erfolgen darf 

und die Zahlung oder Hinterlegung des in der Forderungsexekution gepfändeten Betrages durch den 

Drittschuldner frühestens vier Wochen und spätestens acht Wochen nach Zustellung des 

Zahlungsverbotes an den Drittschuldner (damit ein Einspruch des Verpflichteten samt seiner 

Erledigung möglich ist). Eine verfrühte Zahlung ist nicht schuldbefreiend! Der Drittschuldner darf nach 

dem Fristablauf auf den nächsten Auszahlungstermin warten. 

- Eine Ausnahme besteht bei § 249 Abs. 3 EO: Wenn die hereinzubringende Forderung an Kapital 

nicht 500,- Euro übersteigt und eine Zahlung aufgrund der Zustellung der Exekutionsbewilligung nicht 

zu erwarten ist, kann dem Verpflichteten der Bewilligungsbeschluss bei Vornahme der Pfändung 



zugestellt werden; überdies können Vollzugshandlungen zugleich mit Zustellung der Bewilligung der 

Exekution vorgenommen werden! 

* gegen die Bewilligung ein innerhalb von 14 Tagen zu erhebender Rechtsbehelf, der Einspruch, zur 

Verfügung steht, mit dem aber nur geltend gemacht werden kann, dass die bewilligte Exekution 

deckender Titel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit fehlt oder dass der Titel nicht mit den im 

Antrag enthaltenden Angaben übereinstimmt. Dem Einspruch kommt keine aufschiebende Wirkung 

zu. 

Das vereinfachte Bewilligungsverfahren setzt voraus, dass 

* der betreibende Gläubiger Exekution wegen Geldforderungen beantragt. 

* die betriebene Forderung 50.000,- nicht übersteigt. 

* die Vorlage anderer Urkunden als des Exekutionstitels nicht vorgeschrieben ist. 

* sich der betreibende Gläubiger auf einen inländischen oder einem inländischen gleichstehenden 

oder auf einen schon rechtskräftig für vollstreckbar erklärten ausländischen Exekutionstitel stützt. 

* der betreibende Gläubiger nicht durch Urkunden bescheinigt, dass ein vorhandenes 

Exekutionsobjekt durch Zustellung der Bewilligung vor Vornahme der Pfändung der Exekution 

entzogen würde. 

Sind die Voraussetzungen des § 54b Abs. 1 EO gegeben, ist das vereinfachte Bewilligungsverfahren 

zwingend anzuwenden. Ein Wahlrecht des betreibenden Gläubigers oder des Gerichts besteht nicht. 

Wurde die Exekution bewilligt, ohne dass der betreibende Gläubiger über den im Exekutionsantrag 

genannten Titel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit verfügte, hat er dem Verpflichteten alle 

verursachten Vermögensnachteile zu ersetzen. Die Höhe ist vom Richter nach freier Überzeugung iSd 

§ 273 ZPO festzusetzen. 

c) Einspruch nach § 54c 

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

zu einem Außerkrafttreten der Exekutionsbewilligung. Vielmehr hat das Exekutionsgericht die 

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

fünf Tagen ab Zustellung des Vorlageauftrages den Exekutionstitel samt Bestätigung der 

Vollstreckbarkeit vorzulegen. 

* Liegen die Einspruchsgründe nicht vor, ist der Einspruch abzuweisen. 



* Wird der Vorlageauftrag vom betreibenden Gläubiger nicht erfüllt oder liegen Einspruchsgründe vor, 

ist die Exekution unter gleichzeitiger Aufhebung aller bis dahin vollzogenen Exekutionsakte 

einzustellen. 

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

d) Konsequenzen bei Fehlen des notwendigen Inhalts 

Im Unterschied zu den Regelungen der §§ 84 und 85 ZPO sind nach § 54 Abs. 3 EO neben 

Formmängeln auch Inhaltsmängel des Exekutionsantrags zum Anlass eines 

Verbesserungsverfahrens zu nehmen. 

4. Ablauf von Sperrfristen 

Die EO sieht an mehreren Stellen Sperrfristen für den betreibenden Gläubiger vor, der im Laufe des 

Verfahrens ein bestimmtes Verhalten gesetzt hat, insb. untätig geblieben oder von der Exekution 

abgestanden ist. Als Konsequenz kann das zum Stillstand gekommene Exekutionsverfahren erst nach 

Ablauf dieser Sperrfristen fortgesetzt werden. 

Wird trotz Vorliegens einer Sperrfrist ein Exekutionsverfahren eingeleitet oder durchgeführt, ist der 

Exekutionsantrag von Amts wegen zurückzuweisen. Wurde die Exekution bereits bewilligt, ist das 

Verfahren einzustellen. 

5. Vollstreckungsunterworfenheit des Exekutionsobjekts 

Die gesetzlichen Exekutionsbeschränkungen sind in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen 

wahrzunehmen. Die Exekution ist entsprechend einzustellen oder einzuschränken. 

* Bestimmungen über Sachen, die der Exekution entzogen sind, finden sich in den § 250 und § 251 

EO (unpfändbare Sachen) sowie den § 290, § 290a und § 290b EO (unpfändbare und beschränkt 

pfändbare Forderungen. 

* Den Erwerb eines richterlichen Pfand- oder Befriedigungsrechts zugunsten von Insolvenzgläubigern 

verhindert weiters § 10 IO (Exekutionssperre). 

6. Kostendeckung 

Lässt sich nicht erwarten, dass die Durchführung der Exekution einen die Kosten des Verfahren 

übersteigenden Betrags ergeben wird, ist das Verfahren jederzeit - auch von Amts wegen - 

einzustellen. 



Nach der hM ist es nicht erforderlich, dass alle Kosten gedeckt sind, sondern betrifft die weiter 

anfallenden Kosten (z.B. bei Zwangsverwaltung). 


