
EXEKUTIONSMITTEL 

Bei der Exekution wegen Geldforderungen auf das unbewegliche Vermögen stehen dem betreibenden 

Gläubiger drei Exekutionsmittel zur Verfügung: 

* die zwangsweise Pfandrechtsbegründung, 

* die Zwangsverwaltung und 

* die Zwangsversteigerung. 

Diese drei Exekutionsmittel unterscheiden sich vor allem in der Intensität des Eingriffs in das Eigentum 

des Verpflichteten. Der betreibende Gläubiger kann unter den drei Exekutionsmittel grundsätzlich frei 

wählen und sie auch beliebig kombinieren. 

Da die Liegenschaftsexekution in besonders intensiver Weise in die Sphäre des Verpflichteten 

eingreift und ihm auch seine Existenz rauben kann, versucht die EO, anderen Exekutionsarten einen 

gewissen Vorrang zu geben: 

* § 99b EO ermöglicht eine Aufschiebung der Zwangsverwaltung, wenn eine gleichzeitig geführte 

Forderungsexekution voraussichtlich innerhalb eines Jahres zur Vollbefriedigung führt. 

* Gem. § 201 EO kann der Verpflichtete statt einer schon bewilligten Zwangsversteigerung die 

Zwangsverwaltung erwirken, wenn auch dadurch die Befriedigung des betreibenden Gläubigers 

erreicht werden kann. 

* Das Versteigerungsverfahren ist gem. § 203 EO dann aufzuschieben, wenn aus einer gleichzeitig 

geführten Fahrnis- oder Forderungsexekution innerhalb absehbarer Zeit eine Vollbefriedigung zu 

erwarten ist. 

BEFRIEDIGUNGSRECHT IN DER 

LIEGENSCHAFTSEXEKUTION 

Bei der Liegenschaftsexekution weist der Pfändungsabschnitt einige Besonderheiten auf: 

* Bei der zwangsweisen Pfandrechtsbegründung steht das gesamte Exekutionsverfahren nur aus dem 

Pfändungsabschnitt: Mit der Einverleibung der Zwangshypothek im Grundbuch erschöpft sich das 

Exekutionsverfahren. Die Zwangshypothek bringt dem betreibenden Gläubiger nicht nur eine 



Sicherstellung, sondern auch ein exekutives Befriedigungsrecht für eine künftige Zwangsverwaltung 

oder Zwangsversteigerung. 

* Demgegenüber haben Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung keinen eigenen 

Pfändungsabschnitt. Durch die Anmerkung der Einleitung der 

Zwangsverwaltung/Zwangsversteigerung im Grundbuch erhält der betreibende Gläubiger ein 

exekutives Befriedigungsrecht. Daraus resultiert der Anspruch des betreibenden Gläubigers 

gegenüber dem Staat auf zwangsweise Verwertung und Befriedigung (aus dem Erlös) in einem 

bestimmten Rang. Dieser Rang richtet sich gem. § 29 GBG nach dem Zeitpunkt, in dem der 

Exekutionsantrag beim Grundbuchsgericht einlangt. 

Die Anmerkung der Einleitung der Zwangsverwaltung bzw. der Zwangsversteigerung wirkt absolut, 

d.h. dass das Verfahren gegen jeden späteren Erwerber der Liegenschaft durchgeführt werden kann. 

Darüber hinaus wird dem Verpflichteten bei der Zwangsverwaltung die Bewirtschaftung der 

Liegenschaft und die Verfügungsbefugnis über die Erträgnisse entzogen. Außerdem sind bei der 

Zwangsverwaltung alle Rechtshandlungen des Verpflichteten, die nicht zur ordentlichen Verwaltung 

der Liegenschaft gehören, dem Gläubiger und dem Ersteher gegenüber unwirksam! 

Zusammenfassung - Besonderheiten des exekutiven Befriedigungsrechts: 

* es ist öffentlich-rechtlicher Natur (hM) 

* es erlischt bei Verfahrensende 

* es ist unübertragbar 

* es ist absolut = gegen jeden Erwerber durchsetzbar 

ZWANGSWEISE PFANDRECHTSBEGRÜNDUNG (§§ 87 bis 

96 EO) 

ALLGEMEINES 

Die zwangsweise Pfandrechtsbegründung dient dazu, aufgrund eines Exekutionstitels ein Pfandrecht 

an einer Liegenschaft (oder an Liegenschaftsanteilen), einem Superädifikat oder einem Baurecht des 

Verpflichteten zu begründen. 



Ist zugunsten des betreibenden Gläubigers bereits aufgrund eines vertragliches Pfandrecht 

einverleibt, wird die zwangsweise Pfandrechtsbegründung durch Anmerkung der Vollstreckbarkeit 

erworben. 

Also es erfolgt: 

* Einverleibung eines neuen Pfandrechts oder 

* Anmerkung der Vollstreckbarkeit eines bestehenden vertraglichen Pfandrechts 

Die zwangsweise Pfandrechtsbegründung gewährt dem betreibenden Gläubiger ein exekutives 

Befriedigungsrecht mit Sicherungsfunktion. Er kann später um die Zwangsverwaltung oder 

Zwangsversteigerung im Rang des Zwangspfandrechts ansuchen. 

Das zwangsweise Pfandrecht ist einerseits ein echtes Pfandrecht iSd des ABGB, stellt aber 

andererseits auch ein exekutives Befriedigungsrecht dar, weil seine bücherliche Einverleibung die 

Wirkung hat, dass wegen der vollstreckbaren Forderung gegen jeden späteren Erwerber der 

Liegenschaft Exekution durch Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung geführt werden kann. 

Aus dem Pfandrechtscharakter ergibt sich, dass der Liegenschaftseigentümer über das Pfandrecht 

iSd § 469 ABGB verfügungsbefugt ist, weshalb das Pfandrecht bei einer auf Antrag des Gläubigers 

verfügten Einstellung der Exekution nicht von Amts wegen gelöscht werden darf, sondern nur mit 

Zustimmung des Verpflichteten. Außerdem verhindert ein rechtsgeschäftliches, im Grundbuch 

eingetragenes Belastungs- und Veräußerungsverbot die zwangsweise Pfandrechtsbegründung. 

Allerdings bestehen auch Unterschiede zwischen Zwangshypothek und dem Pfandrecht nach dem 

ABGB: Das Zwangspfandrecht erlischt wie jedes exekutive Befriedigungsrecht, wenn es innerhalb der 

letzten 60 Tage vor der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erworben wurde (§ 12 Abs. 1 IO). 

VERFAHREN UND BEENDIGUNG 

Zuständig ist das Buchgericht (§ 18 Z 1 EO). 

Da der Antrag auf Bewilligung der zwangsweisen Pfandrechtsbegründung zu einer 

Grundbuchseintragung führen soll, müssen natürliche Personen u.a. bestimmte Informationen 

vorlegen. Überhaupt gelten die Bestimmungen des GBG (z.B. für die Zustellungen), außer dass es bei 

der allgemeinen Rekursfrist von 14 Tagen bleibt. 

Wann die Exekution durch zwangsweise Pfandrechtsbegründung endet, ist für die Frage von 

Bedeutung, bis zu welchem Zeitpunkt eine Aufschiebung, Einstellung oder Einschränkung der 

Exekution in Betracht kommt. Wäre die Exekution tatsächlich mit der rechtskräftigen Einverleibung im 



Grundbuch zu Ende, käme eine Einstellung oder Einschränkung schon rein zeitlich kaum in Betracht. 

Dem steht entgegen, dass § 96 EO eine ausdrückliche Regelung für die Einschränkung der Exekution 

wegen Überdeckung enthält. Die hM geht daher im Hinblick darauf, dass die zwangsweise 

Pfandrechtsbegründung nur eine Vorstufe zu anderen, zur Befriedigung des Gläubigers führenden 

Exekutionsverfahren darstellt, davon aus, dass sie erst als beendet anzusehen ist, wenn der 

betreibende Gläubiger befriedigt worden ist. 

ZWANGSVERWALTUNG (§§ 97 bis 132 EO) 

ALLGEMEINES 

Mit der Zwangsverwaltung soll die vollstreckbare Forderung des Gläubigers aus den 

Ertragsüberschüssen der Liegenschaft getilgt werden, sprich den Gewinnen aus der Verwaltung. 

Die Zwangsverwaltung wird nicht unmittelbar vom Gericht geführt, sondern von einem 

Zwangsverwalter. Dieser Verwalter hat alle zur ordnungsgemäßen und vorteilhaften wirtschaftlichen 

Benützung der ihm übergebenen dienlichen Maßnahmen zu treffen. Er ist befugt, alle Nutzungen und 

Einkünfte aus der verwalteten Liegenschaft anstelle des Verpflichteten einzuziehen. Bestimmte 

außerordentliche Maßnahmen sind vom Exekutionsgericht zu genehmigen (z.B. § 112; längerfristige 

Bestandverträge). 

Die Objekte der Zwangsverwaltung sind die Liegenschaft, das Superädifikat und das Buchrecht. 

VERFAHREN 

1. Antrag auf Bewilligung der Zwangsverwaltung 

Zuständig ist gem. § 18 Z 1 EO das Buchgericht. Ein einverleibtes Belastungs- und 

Veräußerungsverbot steht der Bewilligung der Zwangsverwaltung nicht entgegen, ebenso nicht ein 

vorausgehendes Ausgedingerecht. 

2. Bewilligung der Zwangsverwaltung und Anmerkung im Grundbuch 

Die Bewilligung wird im Grundbuch angemerkt (im Lastenblatt). Dies hat zur Folge, dass die bewilligte 

Zwangsverwaltung gegen jeden späteren Erwerber der Liegenschaft durchgeführt werden kann (§ 98 

Abs. 2; der Verpflichtete unterliegt einem Verfügungsverbot, darf aber verkaufen). Im Rang der 

Anmerkung der Bewilligung der Zwangsverwaltung erhält der betreibende Gläubiger ein 

Befriedigungsrecht aus den Liegenschaftserträgnissen. Der Rang des Befriedigungsrechts richtet sich 

nach dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag beim Buchgericht eingelangt ist. 



Zugunsten einer weiteren vollstreckbaren Forderung kann eine gesonderte Zwangsverwaltung 

derselben Liegenschaft nicht mehr eingeleitet werden; ein weiterer Gläubiger tritt dem bereits 

anhängigen Zwangsverwaltungsverfahren bei. 

Beachte 105 Abs. 1: Wohnt der Verpflichtete zur Zeit der Bewilligung der Zwangsverwaltung auf der 

betroffenen Liegenschaft, so sind ihm und seinen im gemeinsamen Haushalt lebenden 

Familienmitgliedern während der Dauer der Zwangsverwaltung die unentbehrlichen Wohnräume zu 

überlassen. 

3. Auswahl und Bestellung des Zwangsverwalters 

Die Ermittlung einer geeigneten Person obliegt dem Gericht und erfolgt durch Beschluss. 

Grundsätzlich ist eine fachkundige, unabhängige Person aus der Zwangsverwalterliste zu bestellen, 

ist aber nicht unbedingt an diese gebunden. 

Mit Zustellung des Bestellungsbeschlusses verliert der Verpflichtete seine Verwaltungsbefugnisse. 

Der Zwangsverwalter ist laut OGH gesetzlicher Vertreter des Verpflichteten. Der Verpflichtete hat das 

Objekt dem Zwangsverwalter zu "übergeben", ansonsten erfolgt eine zwangsweise Übertragung. 

4. Unabhängigkeit des Zwangsverwalters und Enthebung 

Der Zwangsverwalter muss vom Verpflichteten und von den betreibenden Gläubigern unabhängig 

sein. Er darf kein naher Angehöriger und kein Konkurrent des Verpflichteten sein. 

Das Gericht hat den Zwangsverwalter jederzeit aus wichtigen Gründen von Amts wegen oder auf 

Antrag seines Amtes zu entheben. 

5. Rechnungslegung des Zwangsverwalters und Genehmigung der Verwalterrechnung 

Der Verwalter hat binnen 14 Tagen nach Abschluss des Rechnungsjahres sowie nach Beendigung 

der Verwaltung beim Exekutionsgericht Rechnung zu legen. 

6. Entlohnung des Zwangsverwalters 

Der Anspruch auf Entlohnung ist in §§ 113 ff EO geregelt. Bei der Zwangsverwaltung, die durch 

Vermietung oder Verpachtung genutzt werden, beträgt die Entlohnung idR 10 % des Bruttoertrags, 

mindestens aber 500,- Euro. 

7. Verteilungstagsatzung und Verteilungsbeschluss 



Die nach Abzug der für die Liegenschaftsverwaltung nötigen Auslagen (Verwaltungsauslagen) 

verbleibenden Erträgnisse werden nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung verteilt. 

Die Verteilungstagsatzung ist in der Ediktsdatei öffentlich bekannt zu machen (§ 123 EO). 

Die Gläubiger haben ihre Ansprüche 14 Tage vor der Tagsatzung und spätestens bei dieser selbst 

anzumelden. Von Amts wegen werden nur die Forderungen berücksichtigt, zu deren Gunsten die 

Zwangsverwaltung bewilligt wurde. Bei der Tagsatzung ist über die angemeldeten bzw. amtswegig zu 

berücksichtigenden Ansprüche sowie über Reihenfolge und Art der Befriedigung zu verhandeln. Wie 

im Zwangsversteigerungsverfahren besteht die Möglichkeit zur Erhebung von Widersprüchen. 

Im Verteilungsbeschluss entscheidet das Gericht dann über Bestand, Rang und Höhe der zu 

befriedigenden Forderungen. 

8. Einstellung der Zwangsverwaltung 

* wenn sämtliche Forderungen samt Nebengebühren getilgt sind. 

* wenn die Fortdauer der Zwangsverwaltung Kosten erfordern würde, die aus den 

Liegenschaftseinkünften nicht bestritten werden können und auch vom betreibenden Gläubiger nicht 

vorgeschossen werden. 

* wenn Erträgnisse, die zur Befriedigung des Gläubigers verwendet werden können, überhaupt nicht 

oder zumindest innerhalb eines Jahres nicht zu erwarten sind oder diese Erträgnisse nicht einmal 25 

% der laufenden Zinsen des betriebenen Kapitals decken. 

* jederzeit auf Antrag des betreibenden Gläubigers. 

* bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§ 12d IO). 

Wird der Einstellungsbeschluss rechtskräftig, erlangt der Verpflichtete wieder die uneingeschränkte 

Befugnis zur Bewirtschaftung und Benützung der Liegenschaft, zur Einziehung der Erträgnisse und 

zur Verfügung über diese. 

ZWANGSVERSTEIGERUNG (§§ 133 bis 239 EO) 

ALLGEMEINES 

1. Ziel 



... ist die Verwertung der Liegenschaft mit dem Zweck, die Gläubiger aus dem durch die Veräußerung 

(Versteigerung) erzielten Erlös (Meistbot) zu befriedigen. 

Es kann jeder, dem eine vollstreckbare Forderung gegen den Verpflichteten zusteht, auf die 

Liegenschaft greifen und die Zwangsversteigerung beantragen; ein bereits einverleibtes Pfandrecht ist 

daher nicht Voraussetzung für die Einleitung des Verfahrens, wenn auch regelmäßig Gläubiger, die 

schon pfandrechtlich sichergestellt sind, die Zwangsversteigerung einer Liegenschaft einleiten. 

2. Schuldnerschutz 

Die Intensität, mit der das Zwangsversteigerungsverfahren in die Sphäre des Verpflichteten eingreift, 

erfordert besondere Schuldnerschutzregeln: 

* die Subsidiarität der Zwangsversteigerung gegenüber der Zwangsverwaltung (bei Befriedigung 

binnen Jahresfrist, § 201 EO) 

* der Grundsatz des geringsten Gebots (§ 151 Abs. 1 EO): Der Verpflichtete soll davor geschützt 

werden, dass seine Liegenschaft zu einem unangemessen niedrigen Preis verkauft und Forderungen 

der Gläubiger dadurch aufrecht bleiben. Die Liegenschaft darf nicht unter dem geringsten Gebot 

versteigert werden, das mindestens die Hälfte des Schätzwerts beträgt. 

3. Schutz vorrangiger Hypothekargläubiger 

Einen wichtigen Grundsatz des Grundbuchs- und Exekutionsrechts stellt das Rangprinzip dar. Auf 

dem Rangprinzip beruht das Deckungsprinzip. Es besagt, dass das Meistbot ausreichen muss, um die 

dem betreibenden Gläubiger vorangehenden Rechte befriedigen zu können. 

GANG DES VERFAHRENS 

Überblick: 

* Einleitung (Antrag, Bewilligung, Anmerkung im Grundbuch) 

* Schätzung der Liegenschaft 

* Versteigerung (Versteigerungsedikt, Versteigerungstagsatzung mit Zuschlag, Meistbotsberichtigung 

+ Übergabe der Liegenschaft an Ersteher) 

* Meistbotsverteilung (Anberaumung einer Tagsatzung, Forderungsanmeldung, Verhandlung, 

eventuell Erhebung eines Wiederspruchs, Verteilungsbeschluss, Ausführung + 

Grundbuchsbereinigung) 



Nach dem Exekutionsantrag sind keine weiteren Anträge des betreibenden Gläubigers mehr 

erforderlich, um das Verfahren in Gang zu halten. 

Verlauf: 

1. Antrag auf Bewilligung der Zwangsversteigerung 

Die Zwangsversteigerung wird durch Antrag des betreibenden Gläubigers beim Buchgericht (§ 18 Z 1 

EO) eingeleitet. Will der betreibende Gläubiger auf mehrere Liegenschaften des Verpflichteten 

Exekution führen, die in verschiedenen Gerichtssprengeln liegen, hat er nach § 6 EO ein Wahlrecht, 

bei welchem Exekutionsgericht er den Antrag erhebt. Dem Exekutionsantrag sind der Exekutionstitel 

(Ausnahme: wenn bereits ein vollstreckbares Pfandrecht zugunsten der betreibenden Gläubiger 

einverleibt ist) und ein Interessentenverzeichnis (Aufzählung aller Beteiligten mit Namen und Anschrift, 

die es zu verständigen gilt) beizulegen. 

Stehen der Bewilligung bücherliche Hindernisse entgegen, ist der Antrag abzuweisen (z.B. wenn der 

als Verpflichteter bezeichnete nicht eingetragener Eigentümer der Liegenschaft ist oder bei einem 

eingetragenen Belastungs- und Veräußerungsverbot). 

2. Bewilligung der Zwangsversteigerung und Anmerkung im Grundbuch 

Der Beschluss über die Bewilligung der Zwangsversteigerung wird vorerst nur der betreibenden und 

der verpflichteten Partei sowie Wiederkaufsberechtigten (diese können ihr Recht in einer Monatsfrist 

ausüben) zugestellt, nicht aber den sonstigen Buchberechtigen (z.B. Dienstbarkeitsberechtigten, 

Pfandgläubigern). Diese werden erst mit der Verständigung vom Schätzungstermin von der Einleitung 

des Versteigerungsverfahrens in Kenntnis gesetzt (§ 141 Abs. 2 EO). Die Exekutionsbewilligung ist an 

die im Grundbuch angegeben Adresse zuzustellen, wenn diese Adresse von der im Exekutionsantrag 

angegebenen Adresse des Verpflichteten abweicht (§ 136 EO). 

Die Anmerkung der Einleitung des Zwangsversteigerungsverfahrens hat folgende Wirkungen: 

* jeder spätere Erwerber hat die Zwangsversteigerung gegen sich geltend zu lassen, 

* der betreibende Gläubiger erhält im Rang der Anmerkung ein Befriedigungsrecht, 

* ein Rangvorbehalt nach § 58 GBG kann nicht mehr ausgenützt werden, 

* die Verfügungsgewalt des Verpflichteten wird im Verhältnis zum betreibenden Gläubiger und dem 

Ersteher auf "ordentliche Verwaltung" eingeschränkt, um Missbräuchen des Verpflichteten 

vorzubeugen, 



* nachkommenden Gläubigern ist nur mehr ein Beitritt zum bereits behängenden Verfahren möglich 

(Grundsatz der Einheit des Verwertungsverfahrens). 

Bei nicht verbücherten Liegenschaften und bei Superädifikaten treten diese Wirkungen durch die 

Anmerkung der Versteigerungsbewilligung auf dem Protokoll über die pfandweise Beschreibung durch 

den Gerichtsvollzieher ein. 

Zugleich mit der Zustellung des Bewilligungsbeschlusses ist dem betreibenden Gläubiger der Erlag 

eines Kostenvorschusses zur Deckung der Kosten des Verfahrens binnen mindestens vier Wochen 

aufzutragen (§ 136 Abs. 2 EO). 

3. Beschreibung und Schätzung der Liegenschaft 

Das dient vor allem dem Schuldnerschutz und der Information von Interessenten. 

3. Festlegung der Versteigerungsbedingungen 

Sie enthalten die Voraussetzungen, unter denen die Versteigerung durchgeführt und der Ersteher der 

Liegenschaft erwerben kann. Sie entsprechen den Punkten des Kaufvertrages. 

4. Versteigerungsedikt 

Mit dem Versteigerungsedikt wird der Versteigerungstermin angesetzt und der Öffentlichkeit mit 

verschiedenen Belehrungen und Informationen bekannt gemacht. 

In der Zeit zwischen der Bekanntmachung und der Vornahme der Versteigerung hat der Verpflichtete 

Kaufinteressenten die Besichtigung der Liegenschaft zu gestatten. 

5. Versteigerungstermin und Zuschlag 

Der Versteigerungstermin ist ein volksöffentlicher Termin unter der Leitung des Richters. In dem 

Termin werden von den Kaufinteressenten Angebote abgegeben. Dem Meistbietenden, der eine 

Sicherheitsleistung in Höhe von 10 % des Schätzwerts zu erlegen hat, wird der Zuschlag erteilt. 

Auf Antrag des Erstehers kann die einstweilige Verwaltung der Liegenschaft bewilligt werden (idR 

zugunsten des Erstehers). 

6. Berichtigung (= Bezahlung) des Meistbots durch den Ersteher 

Der Ersteher hat das Meistbot gem. § 152 EO binnen zwei Monaten ab Rechtskraft der 

Zuschlagserteilung zu erlegen. Von dem zu erlegenden Betrag sind die zu übernehmenden 



Hypothekarforderungen, der Wert der zu übernehmenden (nachrangigen) Reallast und eine bereits 

erlegte Sicherheitsleistung abzuziehen. 

7. Übergabe der Liegenschaft an den Ersteher 

Während der Gefahrenübergang bereits mit der Erteilung des Zuschlags eintritt, kann die tatsächliche 

Übergabe der Liegenschaft an den Ersteher erst nach Erfüllung aller Versteigerungsbedingungen (= 

Berichtigung des Meistbots) erfolgen. 

Räumt der Verpflichtete nicht freiwillig, ist die Übergabe der Liegenschaft gem. § 156 Abs. 2 EO nach 

den Bestimmungen des § 349 EO (Räumungsexekution) zu vollziehen. 

8. Verteilungstagsatzung und Verteilungsbeschluss 

Spätestens nach vollständiger Berichtigung des Meistbots hat das Gericht eine Tagsatzung zur 

Verhandlung über die Verteilung des Meistbots anzuberaumen (Meistbotsverteilungstagsatzung). 

Aufgrund der Forderungsanmeldungen, des Grundbuchstandes und der Ergebnisse dieser 

Tagsatzung wird vom Gericht der Meistbotsverteilungsbeschluss erlassen. 

9. Ausführung des Verteilungsbeschlusses und Grundbuchsbereinigung 

Nach der Rechtskraft des Meistbotsverteilungsbeschlusses wird das Meistbot an die Gläubiger 

ausgefolgt. Als Folge des Zuschlags sind die notwendigen bücherlichen Einverleibungen und 

Löschungen durchzuführen. 

NÄHERES ZU EINZELNEN VERFAHRENSSCHRITTEN 

a) Schätzung 

Die Schätzung dient der Ermittlung eines sachgerechten Werts der Liegenschaft sowie der darauf 

lastenden Dienstbarkeiten und Reallasten. Sie stellt nicht nur eine wesentliche Information für 

mögliche Interessenten dar, sondern hat auch für den Schuldnerschutz große Bedeutung 

(Verhinderung der Vermögensverschleuderung). Sie erfolgt durch den Sachverständigen! Die 

Schätzung erfolgt frühestens drei Wochen nach Bewilligung (§ 140). 

Der Schätzwert ist im weiteren Verfahren relevant für die Höhe der Sicherheitsleistung (§ 147 Abs. 1 

EO: 10 % des Schätzwerts), das geringste Gebot (§ 151 Abs. 1 und 3 EO: idR der halbe Schätzwert), 

der Vorgabe von Versteigerungsstufen durch den Richter (§ 179 Abs. 2 EO: höchstens 3 % des 

Schätzwerts) und die Möglichkeit eines Überbots. Außerdem ist es für die Ermittlung des Wertes von 

Zubehör relevant (§ 146a). 



Durch die Beschreibung des Zubehörs wird der Umfang des Versteigerungsverfahrens festgelegt. 

Über die Zubehöreigenschaft von beweglichen körperlichen Sachen, die im Rahmen einer 

Fahrnisexekution gepfändet wurden, entscheidet das für die Zwangsversteigerung zuständige 

Exekutionsgericht von Amts wegen oder auf Antrag (§ 146a EO). Diese sollen nämlich gem. § 252 

Abs. 1 EO nur mit der Liegenschaft selbst in Exekution gezogen werden. 

Die Durchführung der Schätzung hängt vom Erlag eines Kostenvorschusses durch den betreibenden 

Gläubiger ab (§ 136 Abs. 2 EO). Zur Befundaufnahme und Beschreibung der Liegenschaft samt 

Zubehör (durch den Sachverständigen) sind die Parteien und die Buchberechtigten zu laden; letztere 

mit Verständigung von der Bewilligung der Zwangsversteigerung (§ 141 Abs. 3 EO). 

Die Schätzung kann unterbleiben, wenn die Liegenschaft aus Anlass eines früheren gerichtlichen 

Verfahrens (nicht unbedingt eines Exekutionsverfahrens) geschätzt wurde, seither nicht mehr als zwei 

Jahre vergangen sind und keine wesentlichen Änderungen in der Beschaffenheit der Liegenschaft 

eingetreten sind (§ 142 EO). 

Das Schätzungsverfahren richtet sich nach den Vorschriften der §§ 140 - 145 EO und nach dem 

Liegenschaftsbewertungsgesetz. Nachdem der Sachverständige an Ort und Stelle Befund 

aufgenommen hat, errechnet er nach bestimmten Wertermittlungsverfahren (Vergleichswertverfahren, 

Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren) den Schätzwert. Den Verpflichteten trifft hierbei eine 

umfassende Mitwirkungspflicht zur Herbeischaffung von Unterlagen und Erteilung von Auskünften (§ 

140 Abs. 2 EO). 

Bei der Schätzung ist zu ermitteln, welchen Wert die Liegenschaft bei Aufrechterhaltung der 

Belastungen und welchen Wert sie ohne die Belastungen hat. Außerdem ist der Wert der auf der 

Liegenschaft lastenden Dienstbarkeiten und sonstigen Belastungen zu ermitteln ("dreifache 

Wertermittlung" nach § 143 Abs. 1 EO). Damit sollen die Grundlagen für alle Varianten der 

Versteigerungsbedingungen (§ 146 Abs. 1 EO) geschaffen werden. 

Nach § 141 Abs. 4 EO hat der Sachverständige in das Gutachten auch einen Lageplan, bei Gebäuden 

auch einen Grundriss und zumindest ein Bild aufzunehmen. Diese Informationen sind samt einer 

Kurzfassung des Gutachtens auch in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen, damit sie in die 

Ediktsdatei übernommen werden können (§ 170b Abs. 3 EO). D.h. der Sachverständige legt 

Gutachten und Informationen für die Ediktsdatei vor. 

Der Sachverständige haftet gem. § 1299 ABGB dem Ersteher und allen Beteiligten für 

Vermögensnachteile, die durch die pflichtwidrige Führung seines Amtes verursacht wurden 

(Dritthaftung). Es gibt keine Amtshaftung bei Sachverständigen-Fehlern! 



Der Schätzwert wird schließlich allen Beteiligten mitgeteilt. Sie haben die Möglichkeit, dagegen 

Einwendungen zu erheben (§ 144 Abs. 1 EO). ABER es ist kein Rekurs möglich, weil die 

Bekanntgabe kein Beschluss ist (OGH). 

Notwendige Ergänzungen, Richtigstellungen und Verbesserungen des Schätzungsgutachtens hat das 

Gericht von Amts wegen zu veranlassen (§ 145 EO). 

b) Versteigerungsbedingungen 

Allgemeines (§ 146): Sie regeln den Inhalt des "Zwangsverkaufsvertrags". Sie sind gesetzlich 

festgelegt, können aber teilweise geändert werden. 

Die wichtigsten gesetzlichen Versteigerungsbedingungen sind: 

* Die Höhe des Vadiums (Sicherheitsleistung) beträgt 10 % des Schätzwerts (§ 147 Abs. 1 EO). Das 

Vadium ist vom Meistbietenden in Form einer Sparurkunde als Sicherheit zu erlegen. Es dient zur 

Sicherstellung, dass ein Ersteher alle Verpflichtungen auch tatsächlich erfüllt. Das Vadium haftet vor 

allem für einen Ausfall am Meistbot, der sich bei einer Wiederversteigerung ergibt. Es ist vom 

Meistbietenden vor der Zuschlagserteilung zu entrichten. Bei Nichterlag ist die Versteigerung 

weiterzuführen und über den Nichterleger eine Ordnungsstrafe bis 10.000,- Euro zu verhängen. 

* Das geringste Gebot ist der halbe Schätzwert (§ 151 Abs. 1 EO). Es ist eine Mindestsumme, unter 

der die Liegenschaft nicht versteigert wird (Verschleuderungsgrenze). Sollte im Versteigerungstermin 

weniger geboten werden als das geringste Gebot beträgt, darf der Verkauf der Liegenschaft nicht 

stattfinden (§ 151 Abs. 2 EO). Wird das geringste Gebot nicht erreicht, steht das Verfahren still. 

Innerhalb von zwei Jahren muss ein Antrag auf neuerliche Versteigerung eingebracht werden, sonst 

ist das Verfahren einzustellen. 

* Berichtigung des Meistbots: Das Meistbot ist binnen zwei Monaten ab Rechtskraft der 

Zuschlagserteilung bzw. der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung bei Gericht zu erlegen (§ 152 

Abs. 1 EO). 

* Übernahme von auf der Liegenschaft haftenden Lasten (§ 150 EO): Öffentlich-rechtliche Lasten sind 

immer ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen; das heißt, der Ersteher hat das volle 

Meistbot zu erlegen und auch die im Grundbuch einverleibte Last zu übernehmen. Bei 

privatrechtlichen Lasten ist zu differenzieren: Gehen sie im Rang dem Pfand- oder Befriedigungsrecht 

des (best-)betreibenden Gläubigers vor, sind sie ebenfalls "ohne Anrechnung auf das Meistbot" zu 

übernehmen. 



Anmerkung "Anrechnung auf das Meistbot": der Ersteht zieht den entsprechenden Betrag bei der 

Meistbotsberichtigung ab! 

Dienstbarkeiten, Reallasten, Ausgedinge mit Vorrang vor den betreibenden 

Gläubigern/Pfandgläubigern sind ohne Anrechnung zu übernehmen. Eine nachrangige Belastung ist 

aber immer "in Anrechnung auf das Meistbot" zu übernehmen: Dadurch wird der Schätzwert nicht 

reduziert. Findet der Kapitalbetrag des Werts des Rechts nach dem dem Recht zukommenden 

bücherlichen Rang im Meistbot Deckung, bleibt die Last in Natur aufrecht; der Ersteher hat die Last 

als Reallast zu übernehmen (und hat dementsprechend einen geringeren Betrag des Meistbots zu 

erlegen). Reicht das Meistbot nicht aus, um den Kapitalwert des Rechts zur Gänze abzudecken, ist 

die Last im Grundbuch zu löschen und der berechtigte erhält als Entschädigungsbetrag (§ 227 EO) 

den übrig bleibenden Rest aus dem Meistbot. 

Außerdem werden Wiederverkaufsrechte gelöscht! Weiters werden Bestandrechte wie 

Dienstbarkeiten behandelt, der Kündigungsschutz bleibt aber aufrecht. Und Hypotheken sind 

grundsätzlich auszuzahlen, nicht gedeckte sind zu löschen! 

* Die Meistbotsverzinsung beträgt 4 % (§ 152 Abs. 3 EO). Der Ersteher hat also das Meistbot vom 

Tage der Erteilung des Zuschlages bis zum Erlag mit diesem Zinssatz zu verzinsen. Diese Zinsen 

sowie die Zinsen der bei Gericht erlegten Beträge des Meistbots fallen in die Verteilungsmasse. 

* Nutzungsverhältnisse: Bei der Versteigerung eines Superädifikats tritt der Ersteher in das 

bestehende Nutzungsverhältnis mit dem Grundeigentümer ein (§ 153a EO). 

* Wiederversteigerung: Bei nicht rechtzeitigem Erlag des Meistbots findet auf Antrag oder von Amts 

wegen eine Wiederversteigerung der Liegenschaft auf Kosten und Gefahr des säumigen Erstehers 

statt (§§ 154, 155 EO). Es kommt zu einer Abwendung der Strafe, wenn der noch offene 

Gesamtbetrag in der Rekursfrist bezahlt wird. 

* Übergang der Gefahr, Nutzungen und Lasten: Der Gefahrenübergang erfolgt mit dem Tag des 

Zuschlags. Ab diesem Tag hat der Ersteher alle Steuern und öffentlichen Abgaben zu tragen, und es 

stehen ihm die Früchte und Einkünfte der Liegenschaft zu (§ 156 Abs. 1 EO). 

Änderungen dieser gesetzlichen Versteigerungsbedingungen sind nur im Rahmen des § 146 Abs. 1 

EO - zum Zweck der Erzielung höherer Erlöse - möglich (taxative Aufzählung). Sie können auf Antrag 

innerhalb der in §§ 146 Abs. 2 EO vorgesehenen Fristen) oder von Amts wegen - nach 

Einvernehmung der Parteien und der dinglich Berechtigten - in folgender Art vorgesehen werden: 



* grundstücksweise oder gruppenweise Versteigerung von Grundstücken einer Liegenschaft, allenfalls 

auch zweimaliges Ausbieten (das höhere Gesamtmeistbot zählt dann), 

* gemeinsame Versteigerung mehrerer Liegenschaften, wenn diese ein wirtschaftliches Ganzes 

bilden, 

* gemeinsame Versteigerung mehrerer Eigentumswohnungen des Verpflichteten, 

* gemeinsame Versteigerung von Anteilen einer Liegenschaft, eines Superädifikats oder eines 

Baurechts mit Anteilen eines anderen Verpflichteten aus einem verbundenen Verfahren (z.B. ein 

gemeinsames Haus), 

* Änderung des § 150 EO über die Übernahme von Lasten (nur mit Zustimmung des Berechtigten!), 

* Erhöhung des geringsten Gebotes über den halben Schätzwert (nur mit Zustimmung des 

betreibenden Gläubigers!) 

c) Versteigerungsedikt (§§ 169 ff EO) 

Ist die öffentliche Versteigerungsankündigung. Sie erfolgt ein bis zwei Monate im Voraus, frühestens 

aber drei Monate nach der Bewilligung (§ 169 Abs. 2). 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist gegen den Schätzwert bestimmt das Gericht den 

Versteigerungstermin und macht ihn öffentlich mittels Edikt bekannt (§ 170b). 

Im Edikt (§ 170) müssen unter anderem Angaben zu Liegenschaften und Versteigerungsbedingungen 

gemacht werden. Weiters muss das Edikt verschiedene Aufforderungen enthalten, insb. die 

Aufforderung, Rechte, die die Versteigerung unzulässig machen, geltend zu machen. 

Es erfolgt eine individuelle Zustellung an den Verpflichteten, betreibenden Gläubiger etc. (§§ 171 ff). 

Eine Besichtigung der Liegenschaft ist nach § 176 möglich! 

d) Versteigerungstermin 

Er ist die einzige volksöffentliche Tagsatzung im Exekutionsverfahren. 

Verfahrensablauf: 

* Bekanntgabe verschiedener Informationen durch den Richter, insb. über zur Barzahlung 

angemeldeten Steuern, Gebühren und sonstigen öffentlichen Abgaben, die von den Gläubigers 

abgegebenen Erklärungen in Bezug auf die Übernahme der Schuld durch den Ersteher und die 

Abweichungen von den gesetzlichen Versteigerungsbedingungen. 



* Belehrung über die Verpflichtung des Meistbietenden zum Vadiumserlag und die Verhängung einer 

Ordnungsstrafe bei Nichterlag des Vadiums. 

* Aufforderung zum Bieten, wobei der Richter Bietstufen von höchstens 3 % des Schätzwerts 

vorgeben kann (§ 179 Abs. 2 EO); vom Bieten ausgeschlossen sind der Verpflichtete und dessen 

Vertreter, der den Termin leitende Richter, der Schriftführer und ein Ausrufer. 

* Erlag der Sicherheitsleistung durch den Meistbietenden (Vadium), soweit nicht der Erlag erlassen 

wird, und Schluss der Versteigerung (§ 181 EO). 

* Belehrung über Widerspruchsgründe (§ 182 EO). 

Falls kein Widerspruch erhoben wird: Zuschlagserteilung. 

Der Zuschlag erfolgt mit Beschluss, der öffentlich bekannt gemacht und im Grundbuch angemerkt 

wird. Er erfolgt bei grundverkehrsbehördlicher Genehmigung nur unter deren Vorbehalt (§ 183 Abs. 1). 

Die Erteilung ist ein rechtsbegründender (konstitutiver) Akt, durch den das Eigentum an der 

versteigerten Liegenschaft dem Ersteher übertragen wird. Der Ersteher wird außerbücherlicher 

Eigentümer der Liegenschaft, wobei sein durch den Zuschlag erworbenes Eigentumsrecht ein 

beschränktes ist. Die vollen Eigentumsbefugnisse treten erst nach Erfüllung aller 

Versteigerungsbedingungen und nach der grundbücherlichen Einverleibung des Eigentumsrechts ein. 

Wichtig: Der Zuschlag verschafft auch bei gutem Glauben den Erwerb des Eigentums vom 

Nichteigentümer. Wegfallen kann der Zuschlag uU infolge eines Rekurses, Überbots oder 

Wiederversteigerung. Merke dir: Es erfolgt aber noch nicht der Zuschlag! 

Mit Rechtskraft der Zuschlagserteilung sind alle im Versteigerungsverfahren vorgefallenen Mängel 

geheilt. wegen des damit verbundenen Eigentumsübergangs auf den Ersteher ist der 

Zuschlagsbeschluss mit erhöhter Bestandskraft ausgestattet. 

Der Eigentumserwerb steht aber unter drei auflösenden Bedingungen: 

* mit rechtskräftiger Annahme eines Überbots (§ 199 Abs. 1 EO) 

* mit Rechtskraft der Versagung des Zuschlages aufgrund eines Rekurses (§ 188 Abs. 1 EO) 

* oder mit rechtskräftiger Bewilligung der Wiederversteigerung. 

Der Zuschlag ist auf jeden Fall im Grundbuch anzumerken und in der Ediktsdatei bekannt zu machen. 

Wenn trotz zweimaliger Aufforderung kein höheres Gebot abgegeben wird und der Meistbietende das 

Vadium erlegt hat dann endet hier die Versteigerung. 



Widerspruch: 

Beim Widerspruch handelt es sich um ein Rechtsmittel, das schon vor Beschlussfassung erhoben 

werden muss und möglichst einen Rekurs ersparen soll. Es dient zur Verhinderung des 

Zuschlagsbeschlusses. Legitimiert sind alle Personen, die vom Versteigerungstermin zu verständigen 

waren und in der Versteigerungstagsatzung anwesend sind, Abgabenbehörden sowie alle Bieter. Der 

Widerspruchswerber muss in seiner Rechtssphäre beeinträchtigt sein. 

In § 184 Abs. 1 EO findet sich eine als taxativ angelegte Aufzählung der Widerspruchsgründe, die im 

Wesentlichen Verletzungen der Vorschriften für das Versteigerungsverfahren umfassen, z.B. dass u.a. 

vom Versteigerungstermin zu verständigende Personen nicht verständigt worden waren. 

Je nachdem ob das Gericht den Widerspruchsgrund als berechtigt ansieht oder nicht, erteilt es den 

Zuschlag oder versagt ihn. Im zweiten Fall ist entweder die Versteigerung im gleichen Termin 

fortzusetzen oder ein neuer Termin anzuberaumen oder das Versteigerungsverfahren einzustellen, 

wenn das Verfahren nicht erneuert werden kann. 

e) Rekurs gegen die Zuschlagserteilung oder die Versagung des Zuschlags 

Gegen die Erteilung und die Versagung des Zuschlags kann Rekurs erhoben werden. Bei im 

Versteigerungstermin anwesenden Personen setzt der Rekurs gegen die Zuschlagserteilung voraus, 

dass sie zuvor erfolglos Widerspruch erhoben haben. Auch Personen, die zu Unrecht nicht vom 

Versteigerungstermin verständigt worden sind, können gegen den Zuschlag Rekurs erheben; für sie 

gilt eine absolute Rekursfrist von 14 Tagen ab dem Versteigerungstermin (§ 187 Abs. 1 EO iVm § 184 

Abs. 1 Z 3 EO). 

f) Überbot und Wiederversteigerung 

aa) Überbot 

Grundgedanke der Möglichkeit des Überbots (§§ 195 - 199 EO) ist, einen möglichst hohen Erlös für 

die Liegenschaft zu erzielen. Innerhalb von 14 Tagen nach Verlautbarung der Wirksamerklärung des 

Zuschlages kann beim Exekutionsgericht von einer zum Bieten berechtigten Person ein Überbot 

eingebracht werden. Und zwar unter folgenden Voraussetzungen: 

* Das Meistbot erreicht nicht 3/4 des Schätzwerts (§ 195 Abs. 1 EO). 

* Das Überbot übersteigt das Meistbot um mindestens 1/4. 

* Anbot zum Erlag der Sicherheitsleistung in Höhe von 1/4 des Überbots binnen 7 Tagen ab 

Aufforderung durch das Gericht. 



* Akzeptieren der Versteigerungsbedingungen. 

Das Überbot wird mit Erlag der Sicherheitsleistung wirksam. Erlegt der Überbieter diese nicht, ist eine 

Ordnungsstrafe bis 10.000,- Euro zu verhängen (§ 169 Abs. 1 letzter Satz EO). 

Der Ersteher ist vom höchsten Überbot zu verständigen. Er kann die Überbote dadurch entkräften, 

dass er binnen drei Tagen nach Bekanntgabe des letzten rechtzeitig eingelangten Überbots erklärt, 

sein Meistbot auf den Betrag des (höchsten) Überbots zu erhöhen. Sollte der Ersteher mit dem 

Überbieter gleichziehen, ist das Überbot zurückzuweisen, andernfalls ist das Überbot anzunehmen. 

Nach Rechtskraft der gerichtlichen Überbotsannahme wird der frühere Zuschlag aufgehoben und dem 

Überbieter der Zuschlag erteilt. Mit dem Tag der Zuschlagserteilung an den Überbieter gilt dieser als 

Ersteher und es treffen ihn ab diesem Zeitpunkt alle Rechte und Pflichten (§ 199 Abs. 2 EO). 

bb) Wiederversteigerung 

Wird das Meistbot vom Ersteher nicht rechtzeitig und ordnungsgemäß erlegt, können die Parteien 

(auch der Verpflichtete!), Pfandgläubiger sowie öffentliche Organe, die zur Eintreibung öffentlicher 

Abgaben berufen sind, einen Antrag auf Wiederversteigerung stellen. Die Wiederversteigerung kann 

auch von Amts wegen angeordnet werden. 

Mit rechtskräftiger Bewilligung der Wiederversteigerung verliert die erste Versteigerung ihre 

Wirksamkeit (§ 154 Abs. 2 Satz 2 EO). Die Wiederversteigerung wird nach den Regeln der 

ursprünglichen Versteigerung durchgeführt. Der säumige Ersteher darf bei der Wiederversteigerung 

mitbieten, wenn er das geringste Gebot als Sicherheitsleistung erlegt (§ 154 Abs. 3 EO). 

Der säumige Ersteher haftet für den Ausfall am Meistbot, der sich bei der Wiederversteigerung ergibt, 

für die Kosten der Wiederversteigerung, die entgangenen Zinsen nach § 152 Abs. 3 EO und für alle 

sonst durch seine Säumigkeit verursachten Schäden, und zwar mit dem Vadium, mit seinen schon 

erlegten Meistbotsraten und darüber hinaus mit seinem gesamten übrigen Vermögen (§ 155 Abs. 1 

EO). 

g) Aufschiebung und Einstellung des Versteigerungsverfahrens 

aa) Aufschiebung 

Bis zum Beginn der Versteigerung ist eine Aufschiebung des Versteigerungsverfahrens möglich, wenn 

zwischen den Parteien eine Zahlungsvereinbarung getroffen wurde (§ 45a EO iVm § 200a EO). 

Liegt ein rechtzeitig gestellter Antrag des betreibenden Gläubigers oder des Verpflichteten samt 

Nachweis der Zahlungsvereinbarung vor, ist die Aufschiebung mit Beschluss zu bewilligen, ohne dass 



weitere Voraussetzungen vorliegen müssen. Im Fall der Bewilligung kann das Verfahren erst nach 

Ablauf von drei Monaten ab Einlagen des Aufschiebungsantrags fortgesetzt werden. Wird die 

Fortsetzung nicht innerhalb eines Jahres beantragt, so ist die Exekution einzustellen. 

bb) Einstellung 

Die Einstellung eines Zwangsversteigerungsverfahrens kann zunächst aus den allgemeinen 

Einstellungsgründen der §§ 35 Abs. 2 EO (Oppositionsklage), § 36 Abs. 3 EO (Impugnationsklage), § 

37 Abs. 4 EO (Exszindierungsklage), § 39 und 40 EO (Oppositions- und Impugnationsantrag und 

sonstige Einstellungsgründe) wie bei allen anderen Exekutionsarten erfolgen. Darüber hinaus sieht § 

200 EO weitere Einstellungsgründe vor. 

Nach § 200 Z 2 EO ist das Versteigerungsverfahren einzustellen, wenn ein Pfandgläubiger (egal, ob 

er dem betreibenden Gläubiger im Rang vor- oder nachgeht) die vollstreckbare Forderung, 

derentwegen die Zwangsversteigerung bewilligt wurde, sowie alle dem Verpflichteten zur Last 

fallenden Kosten einlöst (§ 462 ABGB). 

Steht der betreibende Gläubiger vor Beginn der Versteigerung, d.h. vor der Aufforderung zum Bieten, 

von der Fortsetzung des Verfahrens ab, ist das Zwangsversteigerungsverfahren nach § 200 Z 3 EO 

einzustellen (z.B. wegen Nichterlags eines aufgetragenen Kostenvorschusses). Das bewirkt, dass das 

Exekutionsverfahren nicht mehr fortgesetzt werden kann und der betreibende Gläubiger vor Ablauf 

eines halben Jahres ab der Einstellung eine Versteigerung desselben Exekutionsobjekts nicht 

neuerlich beantragen kann. Er kann jedoch innerhalb von 14 Tagen ab der rechtskräftigen Einstellung 

ein Pfandrecht im Rang der Anmerkung der Einleitung des Zwangsversteigerungsverfahrens erwirken. 

Diese Möglichkeit besteht auch im Fall der Einstellung nach § 39 Abs. 1 Z 6 EO. 

Wenn der Verpflichtete vor Beginn der Versteigerung allen betreibenden Gläubigern die volle 

Befriedigung und die Bezahlung der bis dahin aufgelaufenen Kosten des Versteigerungsverfahrens 

anbietet und die dazu erforderlichen Geldbeträge dem Exekutionsrichter übergibt oder gerichtlich 

erlegt, ist das Versteigerungsverfahren ebenfalls einzustellen (§ 200 Z 4 EO). 

h) Meistbotsverteilung 

Die Verteilung des Meistbots ist der Befriedigungsabschnitt des Zwangsversteigerungsverfahrens. 

Das Exekutionsverfahren ist in diesem Stadium noch immer anhängig, auch wenn das Eigentum am 

Exekutionsobjekt bereits übergegangen ist. 

(1) Anberaumung einer Tagsatzung (§ 209) 



Frühestens nach Rechtskraft des Zuschlags und spätestens nach vollständigem Erlag des Meistbots 

durch den Ersteher hat das Gericht eine Tagsatzung zur Verteilung anzuberaumen, zu der die 

Parteien und die Buchberechtigten zu laden sind; dem Ersteher steht die Teilnahme frei. Vor 

Verteilung des Meistbots ist eine Meistbotsverteilungstagsatzung jedenfalls zwingend durchzuführen. 

Zwischen der öffentlichen Bekanntmachung des Termins durch Aufnahme in die Ediktsdatei und dem 

Termin soll eine Frist von mindestens vier Wochen liegen (also vier Wochen im Voraus). 

(2) Anmeldung der Forderungen (§ 210 f) 

Unter Forderungsanmeldung versteht man das Begehren, dass ein bestimmter Anspruch im 

Verteilungsverfahren berücksichtigt wird. Alle Berechtigten haben spätestens 14 Tage vor der 

Meistbotsverteilungstagsatzung ihre Ansprüche anzumelden und gleichzeitig nachzuweisen. Die 

Anmeldung muss Angaben von Kapital, Zinsen und Kosten enthalten und außerdem müssen 

Urkunden vorgelegt werden. Bei einer Höchstbetragshypothek reicht die letzte Saldomitteilung. Bei 

Säumnis werden nur die bücherlich Berechtigten berücksichtigt. Eine verspätete Anmeldung kann 

Kostenfolgen nach sich ziehen. Unterbleibt eine Anmeldung komplett, dann hat der Gläubiger einen 

Bereicherungsanspruch gegen die Gläubiger, die nichts bekommen hätten (§ 231 Abs. 4). 

(3) Verhandlung über Aufteilung der Verteilungsmasse (§§ 212 f) 

Gegenstand der Verteilungstagsatzung ist die Verteilung des Meistbots. Wenn Einigkeit besteht, 

erfolgt die Verteilung nach diesem Einverständnis (§ 214 Abs. 2 EO). Sonst ist anhand der 

Anmeldungen, der Versteigerungsakten und des Grundbuchstandes über die Ansprüche zu 

verhandeln. 

(4) Widerspruch 

Jedem erschienen Beteiligten steht gegen die Berücksichtigung einer bestimmten Forderung 

hinsichtlich ihres Bestands, ihres Ranges und ihrer Höhe ein Widerspruchsrecht zu, sofern dieser 

Beteiligte beim Ausfall des bestrittenen Rechts zum Zuge kommen würde (Ausfallsbeteiligter - er wird 

nicht voll befriedigt). Die Bestreitung titulierter Forderungen ist auch möglich (außer durch den 

Verpflichteten). Auch dem Verpflichteten, dem Ersteher und dem Insolvenzverwalter stehen 

beschränkte Widerspruchsrechte zu. Beim Widerspruch handelt es ich um einen antizipierten 

Rechtsbehelf, der dem Meistbotsverteilungsbeschluss erhöhte Bestandkraft verleihen soll. 

Der Richter hat zunächst zu versuchen, über den erhobenen Widerspruch im Termin eine Einigung 

zustande zu bringen und dann, wenn eine solche nicht zustande kommt, die durch den Widerspruch 

betroffenen anwesenden Personen zu vernehmen (§ 213 Abs. 2 EO). Über den Widerspruch ist gem. 

§ 231 Abs. 1 EO nach Möglichkeit gleich im Verteilungsbeschluss zu entscheiden, wenn nur 



Rechtsfragen zu lösen sind (z.B. ob für eine angemeldete Forderung ein gesetzliches Pfandrecht 

besteht). 

Hängt die Entscheidung über den Widerspruch von der Ermittlung oder Feststellung streitiger 

Tatumstände ab (z.B. ob eine bestrittene Forderung zu Recht begründet  wurde und noch aufrecht ist) 

und konnte keine Einigung erzielt werden, ist die Erledigung des Widerspruchs im 

Verteilungsbeschluss auf den Rechtsweg zu verweisen. Im Verteilungsbeschluss ist zunächst so 

vorzugehen als wäre kein Widerspruch erhoben worden. Auf diese Weise kann den übrigen 

Buchberechtigten der ihnen zustehende Anteil der Verteilungsmasse möglichst rasch ausbezahlt 

werden. Der vom Widerspruch betroffene Teil bleibt vorerst in gerichtlicher Verwahrung und ist 

schließlich abhängig vom Ausgang des Widerspruchsprozesses zuzuweisen. Wer auf den Rechtsweg 

verwiesen wurde, muss binnen einem Monat ab Zustellung des Verteilungsbeschlusses nachweisen, 

dass er die Klage eingebracht hat (Rechtfertigungsfrist), sonst wird der Verteilungsbeschluss auf 

Antrag eines durch den Widerspruch betroffenen Berechtigten ohne Rücksicht auf den Widerspruch 

ausgeführt (§ 231 Abs. 2 EO). Zuständig für die Widerspruchsklage ist das Exekutionsgericht. Die 

Klägerrolle fällt dem widersprechenden Ausfallsbeteiligten zu, Beklagter ist der Gläubiger der 

bestrittenen Forderung. Die Klage ist eine negative Feststellungsklage, gerichtet darauf, dass ein 

fremder Teilnahmeanspruch (derjenige des Gläubigers der bestrittenen Forderung) nach Rang, Grund 

oder Höhe nicht zu Recht besteht. 

Bezieht sich der Widerspruch auf eine Frage, die an sich von einer Verwaltungsbehörde zu 

entscheiden ist (z.B. Höhe und Bestand einer öffentlichen Abgabe), ist der Widersprechende auf den 

Verwaltungsweg zu verweisen (§ 231 Abs. 3 EO), und zwar wegen der Trennung von Gerichtsbarkeit 

und Verwaltung auch dann, wenn Rechtsfragen zu lösen sind. 

Abgesehen vom Fall der Verweisung auf den Rechtsweg (und dem Fall der Zurückweisung eines 

Widerspruchs als unzulässig, etwa mangels Ausfallsbeteiligung) erfolgt die Entscheidung über den 

Widerspruch dadurch, dass die Forderung, gegen die Widerspruch erhoben wurde, im Spruch des 

Meistbotsverteilungsbeschlusses berücksichtigt wird oder nicht; eine eigene Entscheidung in 

Beschlussform ist nicht erforderlich. 

Die Erhebung des Widerspruchs ist nicht Voraussetzung für eine nachfolgende Rekurserhebung 

gegen den Meistbotsvereteilungsbeschluss. Ein Widerspruch ist aber dann notwendig, wenn sonst der 

Geltendmachung mit Rekurs das Neuerungsverbot entgegensteht. 

Mehrere Widersprechende sind notwendige einheitliche Streitpartei. 

Bei Prozesserfolg ist der Verteilungsbeschluss zu korrigieren. 



(6) Verteilungsrangordnung (§§ 216 ff) 

Die Rangordnung für die Berichtigung der angemeldeten Forderungen wird in den §§ 216 und 217 EO 

festgelegt. Dabei ist zwischen Vorzugsposten und Posten der bücherlichen Rangordnung zu 

unterscheiden. Vorzugsposten sind Auslagen und Vorschüsse einer Verwaltung, öffentliche Abgaben 

mit Pfand- oder Vorzugsrecht aus den letzten drei Jahren und die aus den letzten fünf Jahren vor dem 

Tag der Erteilung des Zuschlages rückständigen Forderungen gem. § 27 WEG 2002. Die 

Hypothekargläubiger sind nach ihrem im Grundbuch eingetragenen Rang zu befriedigen. Sollte 

dadurch die Verteilungsmasse noch nicht ausgeschöpft sein, sind länger als drei Jahre rückständige 

Steuern, Gebühren und sonstige öffentliche Abgaben sowie länger als drei Jahre rückständige Zinsen 

zu befriedigen (also die "Nachzügler" sind zu befriedigen). Den Rest (Hyperocha) erhält der 

Verpflichtete. 

(7) Exkurs: Hypotheken (§§ 220 ff) 

Sie werden grundsätzlich ausbezahlt, außer der Gläubiger will eine Übernahme. Sonderregeln gibt es 

für bedingte bzw. simultane Hypotheken, Höchstbetragshypothek und unbekannte Hypothekare. 

(8) Nach dem Ganzen 

Nach den Ergebnissen der Meistbotsverteilunsgtagsatzung ist der Meistbotsverteilungsbeschluss zu 

fassen. Im Spruch ist der Gesamtbetrag der Verteilungsmasse auszuweisen und dann die den 

einzelnen Berechtigten ziffernmäßig zustehenden Beträge. Dabei sind die Bestimmungen der §§ 215 

ff EO anzuwenden. Das bedeutet überblicksweise: Die Verteilungsmasse besteht aus 

* der allgemeinen Masse (Meistbot, Überbot, Erträgnisse einer einstweiligen Verwaltung ...) und 

* einer Sondermasse (Meistbotszinsen und Fruktifikatszinsen). 

Der Meistbotsverteilungsbeschluss ist mit Rekurs bekämpfbar (§ 234 EO). Legitimiert zur 

Rekurserhebung sind der Verpflichtete und die zur Verteilungstagsatzung erschienenen Berechtigten, 

dies jedoch nur im Umfang des ihnen gem. § 213 EO zustehenden Widerspruchsrechts (die 

tatsächliche Widerspruchserhebung ist aber nicht mehr Voraussetzung für einen Rekurs). Ein 

Revisionsrekurs gegen einen zur Gänze bestätigten Meistbotsverteilungsbeschluss ist nicht mehr 

zulässig. 

Nach Rechtskraft des Meistbotsverteilungsbeschlusses hat das Gericht von Amts wegen die 

Ausfolgung der zugewiesenen Beträge an die einzelnen Berechtigten zu verfügen. Teilweise bleiben 

die Beträge gerichtlich verwahrt. 



Abschließend erfolgt dann die Grundbuchsbereinigung (§ 237) 

Unter Umständen kann es zu einer Nachtragsverteilung kommen, wenn z.B. der Gläubiger mit 

unbekanntem Aufenthalt nicht binnen fünf Jahren bekannt wird und der Betrag an die anderen 

Gläubiger zu verteilen ist (§ 230). 


