
ALLGEMEINES 

Zur Exekution sind nicht nur die Gerichte berufen, sondern auch die Finanzbehörden und die 

Behörden der allgemeinen Verwaltung (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat). Dementsprechend wird 

zwischen gerichtlicher Exekution, Finanzexekution und Verwaltungsexekution unterschieden. Die 

Finanzämter und die Behörden der allgemeinen Verwaltung können sich zur Durchsetzung ihrer 

öffentlich-rechtlichen Geldansprüche auch der Gerichte bedienen. Aber es ist wichtig zu beachten, 

dass verschiedene Arten von Exekutionen (z.B. Zwangsversteigerung von Liegenschafen) nur von 

den Gerichten durchgeführt werden dürfen. In diesen Fällen müssen sich die beiden dann der 

Gerichte bedienen! 

Ein gerichtliches Exekutionsverfahren wird nur auf Antrag des Gläubigers eingeleitet 

(Dispositionsgrundsatz). Sind die formellen Voraussetzungen für die Einleitung eines 

Exekutionsverfahrens gegeben, dann sind die staatlichen Organe zum Tätigwerden verpflichtet. 

Wesentliche Grundlage für die Rechtsverwirklichung im Exekutionsverfahren ist das Vorhandensein 

eines Exekutionstitels, in dem der vollstreckbare Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner auf 

Leistung festgestellt ist. 

Ob der aus dem Exekutionstitel hervorgehende materielle Anspruch noch immer besteht oder nicht, 

wird im Exekutionsverfahren nicht geprüft. Der Schuldner hat aber die Möglichkeit, im Laufe des 

Exekutionsverfahrens das nachträgliche Erlöschen des vollstreckbaren Anspruchs vorzubringen, etwa 

mit der Begründung, dass er in der Zwischenzeit die Schuld bezahlt hat. Nötigenfalls muss er eine 

Klage (Oppositionsklage nach § 35 EO) einbringen und zwischenzeitige Aufschiebung der Exekution 

beantragen, damit das Erlöschen der Schuld in einem Prozess geklärt werden kann. 

In der Regel ist das Exekutionsverfahren in ein Bewilligungsverfahren und ein Vollzugsverfahren 

gegliedert: 

* In das Bewilligungsverfahren fallen der Exekutionsantrag und die Bewilligung der Exekution durch 

das Gericht. 

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

BETEILIGTE PERSONEN 

Parteien und sonstige Beteiligte des Exekutionsverfahrens 



Die Person, die den Antrag auf Exekution stellt, wird als "betreibender Gläubiger" bezeichnet. Die in 

diesem Antrag als Exekutionsgegner bezeichnete Person heißt "Verpflichteter". Die Verteilung dieser 

Parteirollen ergibt sich aus dem Exekutionstitel. Insoweit handelt es sich um den formellen 

Parteibegriff. 

Im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfügung heißt der Antragsteller "gefährdete Partei" 

und der Antragsgegner "Gegner der gefährdeten Partei". 

Von einem Exekutionsverfahren können auch dritte Personen berührt werden, z.B. ein Eigentümer 

einer beweglichen Sache, die der Gerichtsvollzieher gepfändet hat, oder der "Drittschuldner". Das ist 

eine Person, der gegenüber der Verpflichtete eine Forderung hat (etwa auf Entgelt aus einem 

Arbeitsverhältnis), die im Exekutionsverfahren gepfändet werden kann. 

Ganz allgemein weist der Parteibegriff hier neben formellen auch materielle Elemente auf z.B. der 

Einreicher einer Vollzugsbeschwerde oder Gläubiger bei Meistbotsverteilung 

Staatliche Organe 

1. Allgemeines 

Entschieden wird im Exekutionsverfahren in Form von Beschlüssen. 

* Beim Exekutionsgericht wird als Entscheidungsorgan vor allem der Rechtspfleger tätig. 

* Dem Richter sind nach § 17 RpflG z.B. die Bewilligung der Exekution aufgrund ausländischer Titel, 

das Verfahren betreffend die Zwangsversteigerung von Liegenschaften und die Exekution zur 

Erwirkung von Handlungen, Duldungen und Unterlassungen vorbehalten. 

* Vollzugsmaßnahmen wie Pfändung und Verkauf beweglicher Sachen werden vom Gerichtsvollzieher 

ausgeführt. Der Gerichtsvollzieher handelt dabei als Staatsorgan (hoheitlich) und nicht als Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfe des Gläubigers. 

Richter: 

In erster Instanz werden immer Einzelrichter tätig, in zweiter Instanz (Rekursgericht) entscheidet ein 

Drei-Richter-Senat und beim OGH ein Fünf-Richter-Senat. 

Der Richter hat Entscheidungs- und Weisungsbefugnis. 

Rechtspfleger. 



Rein quantitativ betrachtet wird der Großteil der Entscheidungen von Rechtspflegern gefasst. Es 

handelt sich um besonders ausgebildete, bei Gericht tätige Bundesangestellte, denen als Organ des 

Bundes die Besorgung ganz bestimmter Geschäfte der Gerichtsbarkeit übertragen ist. 

Der Geschäftskreis ist in § 17 Abs. 2 und 3 RpflG geregelt. 

Er hat ebenfalls wie der Richter Entscheidungs- und Weisungsbefugnis. 

Gerichtsvollzieher: 

Er ist das Vollstreckungsorgan (§ 24 EO). Er ist ein Hilfsorgan des Gerichts und hat sich an die 

Aufträge und Weisungen des Exekutionsgerichts zu halten. Ihm obliegt vor allem der faktische Vollzug 

der Exekution. 

Die Übergabe des Exekutionsakts an das Vollstreckungsorgan enthält den Auftrag, so lange 

Exekutionshandlungen vorzunehmen, bis der Auftrag erfüllt ist oder feststeht, dass er nicht erfüllt 

werden kann. 

Ihm kommen dabei zahlreiche Kompetenzen zu. Insbesondere wurde ihm die Durchführung der 

Fahrnisexekution in weitgehender Selbständigkeit übertragen. 

Die Zeit des Vollzugs hat das Vollstreckungsorgan je nachdem, wann der Vollzug am 

wahrscheinlichsten erfolgreich durchgeführt werden kann, selbst zu wählen. Der Gerichtsvollzieher 

darf den Verpflichteten von einer bevorstehenden Vollzugshandlung nicht benachrichtigen! 

Gegen sein Vorgehen beim Vollzug kann sich der Betroffene mit einer Vollzugsbeschwerde (§ 68 EO) 

an das Exekutionsgericht wenden. Darüber hinaus besteht gem. § 26 Abs. 1 JN die Möglichkeit, einen 

Gerichtsvollzieher aus denselben Gründen wie einen Richter abzulehnen. Über die Ablehnung 

entscheidet der Gerichtsvorsteher. 

Soweit es der Zweck der Exekution erfordert, ist der Gerichtsvollzieher befugt, die Wohnung des 

Verpflichteten und sogar die vom Verpflichteten getragene Kleidung zu durchsuchen. Verschlossene 

Haus-, Wohnungs- und Zimmertüren kann er öffnen lassen (§ 26a EO). Körperliche Gewalt übt er 

selbst nicht aus; er kann aber zur Beseitigung von Widerstand die Organe der Sicherheitsbehörden 

heranziehen (§ 26 Abs. 2 EO). Er ist berechtigt, Zahlungen (auch Schecks) oder sonstige Leistungen 

des Verpflichteten in Empfang zu nehmen und darüber zu quittieren (§ 25a Abs. 2 und 3 EO). 

VERFAHRENSGRUNDSÄTZE 

Aufgabenverteilung zwischen Gericht und Parteien 



1. Dispositionsgrundsatz 

Die Exekution beginnt nur, wenn sie der betreibende Gläubiger beantragt. Dabei ist er an den 

Exekutionstitel gebunden. D.h. er kann nicht mehr begehren als durch den Exekutionstitel gedeckt ist. 

Der betreibende Gläubiger bestimmt (im Rahmen der Geldexekution) weiters, auf welches Vermögen 

des Schuldners die Exekution zu richten ist (z.B. Zwangsversteigerung einer bestimmten 

Liegenschaft, Fahrnisexekution oder Exekution auf Forderungen, die dem Verpflichteten zustehen). 

Unter Umständen sind Einschränkungen des Dispositionsgrundsatzes wegen Schuldnerschutzes 

vorgesehen, weshalb die Wahl des Exekutionsmittels unzulässig sein kann. 

Ganz allgemein gesagt legt der betreibende Gläubiger Beteiligte, Gegenstand, Mittel und Objekte der 

Exekution fest. 

Weiters ist der betreibende Gläubiger aufgrund des Dispositionsgrundsatzes befugt, jederzeit durch 

eine entsprechende Erklärung von der Fortsetzung des Verfahrens abzusehen oder das 

Exekutionsverfahren zur Einstellung zu bringen, egal ob er befriedigt wurde oder nicht. Es reicht nicht 

die Erklärung des Gläubigers aus, sondern es bedarf eines gerichtlichen Beschlusses, der das 

Exekutionsverfahren beendet. 

Ausfluss des Dispositionsgrundsatzes ist schließlich auch die Möglichkeit, einen Exekutionsverzicht 

abzugeben. Nach der hM aber erst nach Titelzustellung. Im Exekutionsfall kann er die 

Impugnationsklage erheben. 

Unter Umständen ist die zusätzliche Mitwirkung des betreibenden Gläubigers nötig (z.B. bei 

Räumung) 

2. Stoffsammlung 

Im Exekutionsverfahren herrscht grundsätzlich der Untersuchungsgrundsatz: Das Gericht kann von 

Amts wegen alle ihm nötig erscheinenden Erhebungen vornehmen (§ 55 Abs. 3 EO). Das ändert aber 

nichts an der objektiven Beweislast. Lediglich die subjektive Beweislast bleibt dem Antragsteller 

erspart! Ausnahmen bilden z.B. der Exekutionsantrag (hier muss der betreibende Gläubiger in der 

Regel selbst alle Tatsachen und Beweismittel für die Zulässigkeit vorbringen, § 3 Abs. 2 EO) und die 

Anmeldung von Forderungen zur Meistbotsverteilung. 

Das Beweisverfahren in der Zwangsvollstreckung ist weit formfreier gestaltet als im 

Erkenntnisverfahren; so besteht eine weite Möglichkeit schriftlicher Äußerungen. Die Bescheinigung 

ist viel häufiger zulässig als im Erkenntnisverfahren. Soweit eine Beweisaufnahme wie im regulären 



Zivilprozess nötig ist, um streitige Umstände zu klären, sieht die EO die Möglichkeit der Verweisung 

auf den Rechtsweg vor (z.B. § 40 EO). 

3. Amtsbetrieb 

Ein bewilligtes Exekutionsverfahren wird - von wenigen Ausnahmen abgesehen - von Amts wegen in 

Gang gehalten, d.h. das Gericht hat aus Eigenem die notwendigen Schritte zu setzen, damit das 

Verfahren weiterläuft (§ 16 EO). In diesem Sinn überwiegt der Amtsbetrieb. 

Antragsbedürftig und damit Ausnahmen vom Grundsatz der Amtswegigkeit sind bspw. die Fortsetzung 

der Exekution nach einer Aufschiebung (ausgenommen die Aufschiebung wegen eines Rekurses 

gegen die Exekutionsbewilligung), die Anberaumung eines neuen Versteigerungstermins, wenn in der 

früheren Versteigerung das geringste Gebot nicht erreicht wurde und die Verhängung von 

Beugestrafen. 

Außerdem treffen den betreibenden Gläubiger verschiedene Mitwirkungspflichten, deren 

Nichteinhaltung zur Einstellung des Exekutionsverfahrens führt: 

* des betreibenden Gläubigers bei Zwangsversteigerung, Räumungsexekution 

* des Verpflichteten bei Bekämpfung der Exekution mit Klagen (§§ 35 f) 

* des Berechtigten bei Exszindierungsklage gem. § 36 

* des Drittschuldners bzw. betreibenden Gläubigers bei Forderungsexekution 

Verfahrensgestaltung 

1. Rechtliches Gehör 

Um das Verfahren rasch vorantreiben zu können, ergehen Entscheidungen im Exekutionsverfahren 

idR ohne Anhörung des Gegners. Vor allem gilt das im Bewilligungsverfahren (§ 3 Abs. 2 EO). Von 

diesem Grundsatz gibt es allerdings Ausnahmen. 

Ganz allgemein: Art. 6 EMRK gilt auch hier für den Verpflichteten. 

Rekurse sind im Exekutionsverfahren grundsätzlich einseitig. Im Zivilprozess wurde allerdings mit der 

Zivilverfahrens-Novelle 2009 die grundsätzliche Zweiseitigkeit des Rekurses eingeführt. Die dahinter 

stehenden Bedenken hinsichtlich einer gehörigen Umsetzung des Art. 6 EMRK im einseitigen 

Rekursverfahren sind aber nicht ohne weiteres auf das Exekutionsverfahren übertragbar, weil in 

diesem selbst nicht über materiell-rechtliche Ansprüche entschieden wird. Art. 6 gebietet daher keine 



generelle Zweiseitigkeit des Rekurses im Exekutionsverfahren. Dem entspricht die Regelung des § 65 

Abs. 3 EO. 

Ansonsten ist das rechtliche Gehör unterschiedlich vorgesehen: rechtliches Gehör wird teilweise erst 

nachträglich gewährt (z.B. kann der Verpflichtete die Bewilligung erst nachträglich bekämpfen) oder es 

gibt auch das Gehör für Dritte (z.B. Rekurs des Drittschuldners, Vollstreckungsbeschwerde Dritter). 

2. Mündlichkeit/Schriftlichkeit 

Anders als in der ZPO gibt es in der EO keine starre Festlegung auf die Mündlichkeit. Vielmehr 

zeichnet sich die EO durch flexible Regeln aus, wie das Ziel einer raschen Durchführung des 

Verfahrens erreicht werden soll. 

Anträge können schriftlich eingebracht und mündlich zu gerichtlichem Protokoll gegeben werden. 

Das Exekutionsbewilligungsverfahren ist stark von der Schriftlichkeit beherrscht. Vernehmungen sind 

nur ganz selten vorgesehen, weil im Bewilligungsverfahren der Gedanke im Vordergrund steht, dass 

der Verpflichtete von der Exekution überrascht werden soll. 

Mündliche Verhandlungen ordnet die EO nur ausnahmsweise im Vollzugsverfahren an, z.B. die 

Versteigerungstagsatzung und die Meistbotsverteilungstagsatzung im 

Zwangsversteigerungsverfahren. 

3. Öffentlichkeit 

Es gibt keine Volksöffentlichkeit (außer z.B. bei Versteigerungen). Aber die Parteiöffentlichkeit ist 

gegeben z.B. bei mündlichen Verhandlungen. 

4. Prioritätsprinzip 

Führen mehrere Gläubiger Exekution auf ein bestimmtes Exekutionsobjekt, richtet sich ihre 

Befriedigung nach dem Zeitpunkt der Begründung ihres Befriedigungsanspruchs, also nach ihrem 

Rang. 

Bei Ranggleichheit erfolgt eine quotenmäßige Befriedigung. 

5. Grundsatz des Schuldnerschutzes 

Die Exekution erfolgt nicht schrankenlos, sondern die EO sieht diverse Regelungen vor, die dem 

Schuldnerschutz dienen. Diese können nicht abbedungen werden (Art. VII EGEO). 



Ganz allgemein kann gesagt werden, dass gegen den Verpflichteten nicht mehr Zwang ausgeübt 

werden darf, als zur erfolgreichen Gestaltung der Exekution erforderlich ist (OGH). 

Maßgebliche Schutzinteressen: 

* Schuldnerinteressen: Erhaltung der persönlichen und wirtschaftlichen Existenz; Vermeidung von 

Wertvernichtung 

* Justizinteressen: Vermeidung sinnloser Verfahren 

* öffentliche Interessen: Vermeidung von "Fürsorgefällen", die mit öffentlichen Mitteln erhalten werden 

müssen; keine Beeinträchtigung der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 

a) Unpfändbare Fahrnisse und Forderungen: der einer bescheidenen Lebensführung entsprechender 

Hausrat, das dem Existenzminimum entsprechende Bargeld, etc. 

b) Kostendeckungsprinzip: Der Zugriff erfolgt nur auf so viel Vermögen des Verpflichteten, wie zur 

Befriedigung erforderlich ist. 

c) Verschleuderungsschutz: Im Zwangsversteigerungsverfahren dürfen Gebote von Bietern, die unter 

dem geringsten Gebot liegen, nicht angenommen werden. 

d) Vorrang bestimmter Exekutionsarten: Grundsätzlich ist das Exekutionsrecht vom Prinzip des freien 

Vollstreckungszugriffs geprägt. Der Gläubiger kann sich (im Rahmen der Geldexekution) also 

grundsätzlich aussuchen, auf welche Vermögenswerte des Schuldners er zugreifen will. An einigen 

Stellen sieht aber die EO vor, dass einer bestimmten Exekutionsart der Vorrang vor einer anderen Art 

zukommt, weil die nachrangige Art für den Schuldner mit dem Verlust des Eigentums an 

unbeweglichen oder beweglichen Sachen verbunden ist. 

Achtung: Die EO normiert keine Reihung der Exekutionsmittel nach Eingriffsintensität. Genauso 

normiert es auch kein Verhältnismäßigkeitsprinzip, nach dem bei der Handhabung von 

Zwangsbefugnissen jeweils das mildeste Zwangsmittel anzuwenden ist. Ebenso wenig gibt es eine 

allgemeine Härteklausel, wonach Exekutionsmaßnahmen, die wegen besonderer Umstände eine 

sittenwidrige Härte gegen den Schuldner mit sich brächten, vom Gericht untersagt, aufgehoben oder 

eingestellt werden können. 

6. Einheitliches Verwertungsverfahren 

Spätere betreibende Gläubiger treten der laufenden Exekution bei. Bei Ausscheiden des ersten 

betreibenden Gläubigers läuft das Verfahren weiter. 



7. Spezialitätsprinzip 

Die EO sieht keinen generellen Zugriff auf Vermögen bzw. Person des Verpflichteten vor. Der 

betreibende Gläubiger muss Exekutionsmittel und Exekutionsobjekte auswählen. Andere Mittel bzw. 

neue Objekte erfordern einen eigenen Antrag, eine Häufung ist aber möglich (§ 14 Abs. 1). 

ABLAUF EINES TYPISCHEN EXEKUTIONSVERFAHRENS IM 

ÜBERBLICK 

Das Exekutionsverfahren ist grundsätzlich in ein Bewilligungsverfahren und ein Vollzugsverfahren 

gegliedert. Das Bewilligungsverfahren beginnt mit dem Exekutionsantrag und endet mit der 

Exekutionsbewilligung oder einem die Bewilligung versagenden Beschluss. Das anschließende 

Vollzugsverfahren ist je nach Exekutionsart sehr unterschiedlich. 

1. Exekutionsantrag (§ 54 Abs. 1, § 54b Abs. 1 EO) 

Der Antrag muss unter Verwendung eines Formulars oder in Form eines entsprechend formatierten 

Schriftsatzes erstellt werden und schriftlich oder elektronisch beim Exekutionsgericht eingebracht 

werden. Der Antrag hat vor allem die genaue Bezeichnung der Parteien, des vollstreckbaren 

Exekutionstitels, des betriebenen Anspruchs und des Exekutionsmittels zu enthalten. Der 

Exekutionstitel muss im vereinfachten Bewilligungsverfahren vom betreibenden Gläubiger nicht 

vorgelegt werden. 

2. Bewilligungsverfahren 

Die Exekutionsbewilligung ist ein Beschluss, der den Umfang der Exekution nach allen Richtungen 

absteckt. Der Vollzug der Exekution richtet sich dann allein nach dem Inhalt der 

Exekutionsbewilligung. Von Ausnahmen abgesehen ist ein Rückgriff auf den Exekutionstitel 

unzulässig. 

Über den Exekutionsantrag ist ohne vorherige Vernehmung des Verpflichteten und ohne sonstiges 

Ermittlungsverfahren zu entscheiden. 

3. Zustellung der Bewilligung und Einspruch des Verpflichteten 

Die Bewilligung wird automationsunterstützt an den betreibenden Gläubiger und an den Verpflichteten 

zugestellt. (Außerhalb des vereinfachten Bewilligungsverfahrens erhält der Verpflichtete bei der reinen 

Fahrnisexekution die Exekutionsbewilligung aus "Überraschungsgründen" erst beim Vollzug vom 

Gerichtsvollzieher zugestellt.) 



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

Vollstreckbarkeitsbestätigung ergangen ist, hat der Verpflichtete im vereinfachten 

Bewilligungsverfahren binnen 14 Tagen die Möglichkeit eines Einspruchs (§ 54c EO), der darauf 

beschränkt ist, dass der behauptete Exekutionstitel oder die Vollstreckbarkeitsbestätigung nicht 

existieren oder dass sie nicht den im Exekutionsantrag genannten Inhalt haben. 

4. Abfrage beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger und Zustellung an den Drittschuldner 

Kennt der betreibende Gläubiger den Arbeitgeber des Verpflichteten nicht, muss er im 

Exekutionsantrag das Geburtsdatum des Verpflichteten angeben (diesbezüglich besteht nach § 294a 

Abs. 3 EO eine Auskunftspflicht der Meldebehörden). Das Gericht holt dann vom Hauptverband der 

Sozialversicherungsträger mit Hilfe automationsunterstützer Datenverarbeitung die Daten (Name, 

Anschrift) des Drittschuldners - z.B. des Arbeitgebers oder des Pensionsversicherungsträgers - ein, an 

den die Exekutionsbewilligung zugestellt wird (die Zustellung erfolgt gleichzeitig mit der Zustellung an 

den betreibenden Gläubiger und den Verpflichteten). Dem Drittschuldner wird verboten, den über das 

Existenzminimum hinausgehenden Teil des Arbeitseinkommens an den Verpflichteten auszuzahlen; 

dieser Teil ist unmittelbar an den betreibenden Gläubiger zu zahlen. 

Der Drittschuldner ist nach § 301 Abs. 1 EO in der Regel zur Abgabe einer Drittschuldnererklärung 

verpflichtet, aus der er für den betreibenden Gläubiger zu ersehen ist, ob und wann er aus dem 

Arbeitseinkommen des Verpflichtete Befriedigung erlangen kann. Die Nichtabgabe dieser Erklärung 

zieht Haftungs- und Kostenfolgen nach sich (§ 301 Abs. 3 EO). 

5. Vollzug der Fahrnisexekution 

Gibt der Drittschuldner keine Erklärung ab oder beantragt der betreibende Gläubiger ausdrücklich den 

Vollzug der Fahrnisexekution, ist die Fahrnisexekution zu vollziehen. Der Gerichtsvollzieher erhält den 

Akt mit dem Auftrag zugeteilt, so lange Exekutionshandlungen vorzunehmen, bis der Erfolg oder 

Nichterfolg der Exekution feststeht. 

6. Verwertung und Verteilung des Verkaufserlöses 

Die gepfändeten Sachen sind zu verkaufen, in der Regel durch öffentliche Versteigerung, wobei 

zwischen Pfändung und Versteigerung eine Frist von mindestens drei Wochen liegen muss. 

Mittlerweile können Versteigerungen auch im Internet erfolgen. 

Der Verkaufserlös ist unter den Gläubigern nach dem Rang ihrer Pfandrechte zu verteilen. 

7. Vermögensverzeichnis (§ 47 ff) 



Ist die Exekution erfolglos geblieben, hat der Verpflichtete ein Vermögensverzeichnis abzugeben, in 

dem er zur Unterstützung des Gläubigers seine Vermögensverhältnisse offenlegt. Dies kann durch 

zwangsweise Vorführung und Verhängung von Haft erzwungen werden. 

8. Beendigung und Einstellung des Exekutionsverfahrens 

Nach dem Ende des Exekutionsverfahrens können keine weiteren exekutiven Schritte mehr 

unternommen werden, und es besteht auch keine Möglichkeit mehr, die schon geschehenen 

Exekutionshandlungen im Verfahren wieder rückgängig zu machen. 

Zu unterscheiden sind zwei Formen: 

* das Exekutionsverfahren kann entweder (ipso iure) dadurch enden, dass die Vollzugsmaßnahmen 

zur vollen Befriedigung des Gläubigers geführt haben (Beendigung der Exekution), oder 

* durch einen Gerichtsbeschluss, wenn das Verfahren erfolglos geblieben ist oder - bei fehlender 

Kostendeckung - erfolglos zu bleiben droht (Einstellung der Exekution). 

Eine besondere Rolle spielen die drei exekutionsrechtlichen Klagen nach §§ 35 bis 37 EO. Es handelt 

sich dabei um Klagen, die während des laufenden Exekutionsverfahrens erhoben werden und im 

Regelfall zur amtswegigen Einstellung des Exekutionsverfahrens führen. 


