
GRUNDSÄTZLICHES 

Die Naturalexekution ist in den §§ 346 bis 369 geregelt. Sie dient zur Erzwingung anderer Leistungen 

als Geldleistungen. 

Anmerkung: Hier kommt das vereinfachte Bewilligungsverfahren nicht in Betracht. 

Naturalexekutionsverfahren sind mit Ausnahme des Verfahrens zur Abgabe eines 

Vermögensverzeichnisses Richtersachen (§ 17 Abs. 2 RpflG). 

Gliederung der Naturalexekution: 

* Herausgabe oder Leistung von beweglichen Sachen 

* Überlassung oder Räumung von unbeweglichen Sachen 

* Einräumung oder Aufhebung bücherlicher Rechte 

* Aufhebung einer Gemeinschaft, Grenzberichtigung und Versteigerung einer gemeinschaftlichen 

Liegenschaft 

* Erwirkung von vertretbaren Handlungen 

* Erwirkung von unvertretbaren Handlungen 

* Erwirkung von Duldungen und Unterlassungen 

Unterscheide: 

* direkte Naturalexekution = die geschuldete Handlung wird durch Ausübung unmittelbaren Zwangs 

durchgesetzt. 

* indirekte Naturalexekution = die geschuldete Handlung wird durch die Verhängung von Beugestrafen 

durchgesetzt. 

Sonderfall - Abgabe einer Willenserklärung: 

Einen Sonderfall bildet die Verpflichtung zur Abgabe einer Willenserklärung (§ 367 EO). Sie ersetzt 

grundsätzlich die Willenserklärung des Verpflichteten und erspart somit dem betreibenden Gläubiger 

die Exekution. Die Willenserklärung muss im Titel genau beschrieben sein. Die geschuldete Erklärung 

gilt mit der Rechtskraft des dazu verpflichteten Urteils als abgegeben. Eine Exekutionsführung ist 

daher weder erforderlich noch zulässig. 



Das ersetzt grundsätzlich auch Formvorschriften (aber nicht, wenn die Erklärung z.B. in Wertpapier 

verbrieft sein muss). 

Bei Vorlage einer Titelausfertigung gilt die Erklärung auch einem Dritten gegenüber als abgegeben. 

Hängt die Abgabe der Willenserklärung von einer Gegenleistung ab, tritt gem. § 367 Abs. 2 EO die 

gesetzliche Fiktion des § 367 Abs. 1 EO erst mit der Bewirkung der Gegenleistung durch den 

betreibenden Gläubiger (und nicht schon mit der Rechtskraft des Urteils) ein. Der betreibende 

Gläubiger muss in diesem Fall schon bei Stellung des Exekutionsantrags den Nachweis der Zahlung 

oder der gerichtlichen Hinterlegung erbringen. 

Interessenklagen (368): 

Es wird klargestellt, dass durch eine Naturalexekution die zivilrechtlichen Ansprüche des betreibenden 

Gläubigers gegen den Verpflichteten wegen Nichterfüllung unberührt bleiben. Der betreibende 

Gläubiger kann jederzeit auf die Exekution verzichten und seine zivilrechtlichen 

Nichterfüllungsansprüche geltend machen. Die Interessenklage kann der betreibende Gläubiger 

neben dem sonst zuständigen Gericht wahlweise beim Exekutionsgericht einbringen. 

Kosten der Naturalexekution (§ 369): 

Die Naturalexekution verursacht Kosten, die der Verpflichtete gem. § 74 zu ersetzen hat. 

Der betreibende Gläubiger kann ein Kostenvollstreckungsbegehren im Exekutionsantrag zur 

Hauptsache geltend machen und das Verpflichteten-Vermögen bezeichnen. 

Die Bewilligung der Naturalexekution schließt die der Exekution zur Hereinbringung der Kosten ein, 

die dann vollzogen wird. 

HERAUSGABE ODER LEISTUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN 

(Herausgabeexekution - §§ 346 - 348 EO) 

Zuständig ist das BG der gelegenen Sache (§ 18 Z 4). Die Abwicklung erfolgt durch den 

Gerichtsvollzieher. 

§ 346 Abs. 1 EO: Hat der Schuldner dem Gläubiger - aufgrund eines dinglichen oder obligatorischen 

Anspruchs - bestimmte bewegliche Sachen (Speziesschuld) oder bewegliche Sachen einer 

bestimmten Gattung (Gattungsschuld) zu übergeben, läuft die Exekution so ab, dass der 

Gerichtsvollzieher diese Sachen dem Verpflichteten (wenn sie sich in seiner Gewahrsame befinden) 



abnimmt und gegen Empfangsbestätigung dem betreibenden Gläubiger aushändigt. Ist die Übergabe 

faktisch nicht möglich, dann erfolgt eine Übergabe durch Zeichen gem. 427 ABGB (§ 348 EO). 

§ 347 Abs. 1 EO: Befindet sich die Sache in der Gewahrsame eines Dritten, hängt die Vorgangsweise 

davon ab, ob der Dritte zur Herausgabe bereit ist oder nicht. Ist er bereit, hat er die Sache dem 

Gerichtsvollzieher zu übergeben, der sie wiederum dem betreibenden Gläubiger übergibt. Die 

Übergabe muss aber mangels Titels freiwillig erfolgen! 

§ 347 Abs. 2 EO: Verweigert der Dritte die Herausgabe, muss sich der betreibende Gläubiger den 

Herausgabeanspruch des Verpflichteten gegen den Dritten überweisen lassen. Auf die Überweisung 

finden die Vorschriften über die Überweisung zur Einziehung in der Forderungsexekution sinngemäß 

Anwendung. 

Gegebenfalls muss der betreibende Gläubiger den Herausgabeanspruch mit Drittschuldnerklage 

durchsetzen; aus dem Titel, den der betreibende Gläubiger mit der Drittschuldnerklage erwirbt, kann 

er wiederum Exekution nach § 346 EO gegen den Dritten führen. 

Anmerkung: Eine Exekutionsführung nach §§ 325 ff EO (Pfändung von Ausfolgungsansprüchen) ist 

nicht zulässig, weil es dort um die Befriedigung eines Geldanspruchs des Gläubigers aus dem 

Verwertungserlös der herauszugebenden Sache geht. Die Exekution nach § 346 EO wird aber gerade 

nicht wegen einer Geldforderung geführt. Daraus folgt auch, dass bei der Herausgabeexekution nach 

§ 346 EO ein richterliches Pfand- und Befriedigungsrecht nicht begründet wird. 

Wenn die Sache nicht mehr vorhanden ist: Wird die herauszugebende Sache nicht vorgefunden, muss 

der Verpflichtete vor Gericht oder vor dem Vollstreckungsorgan angeben, wo sich die Sache befindet 

(Vermögensangabe nach § 346a Abs. 1 EO). Bringt auch dieses keine Erkenntnisse, bleibt dem 

betreibenden Gläubiger nur ein Schadenersatzanspruch, für dessen Geltendmachung ihm die 

Interessensklage nach § 368 EO zur Verfügung steht. Im Fall seines Obsiegens kann der betreibende 

Gläubiger die ihm zugesprochenen Beträge dann im Wege einer Exekution wegen Geldforderungen 

hereinbringen. 

RÄUMUNGSEXEKUTION (§ 349 EO) 

Bsp. Seite 259 

Ist der Schuldner aufgrund eines Titels (Urteils, Übergabsauftrag, gerichtliche Aufkündigung, 

Räumungsvergleich) verpflichtet, eine Liegenschaft, Gegenstände des Bergwerkseigentums oder ein 

Schiff zu überlassen oder zu räumen, richtet sich die Exekution nach § 349 EO. Der häufigste Anlass 

ist die Entfernung von Bestandnehmern oder "titellosen Benützern" (bspw. Personen, die mangels 



gültigen Bestandvertrags kein Recht haben, eine Wohnung zu benützen). Im Exekutionsantrag ist das 

zu räumende Objekt genau zu bezeichnen. Zuständig ist das in § 18 Z 4 EO genannte 

Exekutionsgericht (also das Gericht der gelegenen Sache). 

Zweck zusammengefasst: Räumung unbeweglicher und gleichgestellter Sachen und die Übergabe an 

den betreibenden Gläubiger, um ihm Besitz zu verschaffen. Die Exekution erfasst neben dem 

Verpflichteten auch alle Personen mit abgeleitetem Benützungsrecht und auch alle Fahrnisse! 

Anmerkung - Mieterschutz (Regelungen zum Schuldnerschutz): Auch die Räumungsexekution ist 

dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene Schutzbestimmungen zugunsten des Mieters 

einzuhalten sind. Bei Exekutionstiteln aus dem Bestandverfahren muss der betreibende Gläubiger die 

Zwangsvollstreckung innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Räumungsfrist beantragen, sonst 

tritt der Räumungstitel außer Kraft (§ 575 Abs. 3 ZPO). Fallen Vollstreckbarkeit und Rechtskraft 

auseinander, wie es bei Nichtzulassung der Revision durch die zweite Instanz der Fall ist, dann 

beginnt die Frist mit dem Eintritt der Rechtskraft zu laufen. Der (ehemalige) Mieter hat die Möglichkeit, 

bei Gefahr der Obdachlosigkeit eine Aufschiebung der Exekution um drei, bei besonders 

berücksichtigungswürdigen Umständen um weitere drei Monate (dies höchstens zweimal) zu 

beantragen (Räumungsaufschub nach § 35 MRG). 

Weitere Vorgangsweise: 

Nach der Exekutionsbewilligung hat der Gerichtsvollzieher einen Termin festzulegen, zu dem er die 

erforderliche Entfernung von Personen und beweglichen Sachen vornimmt (Delogierung) und den 

betreibenden Gläubiger in den Besitz des zu übergebenden Gegenstandes setzt. Die Räumung wird 

nur dann vollzogen, wenn der betreibende Gläubiger zum Räumungstermin die zur Öffnung der 

Räumlichkeiten und zur Wegschaffung der zur entfernenden beweglichen Sachen erforderlichen 

Arbeitskräfte und Beförderungsmittel bereitstellt (§ 349 Abs. 1 EO). Sorgt der betreibende Gläubiger 

nicht dafür, kommt es zu einem faktischen Stillstand des Exekutionsverfahrens, bis der betreibende 

Gläubiger einen Antrag auf neuerliche Durchführung der Räumung stellt. 

Beendet ist die Räumungsexekution mit der Herstellung des dem Titel entsprechenden Zustands, also 

mit der Übergabe des geräumten Bestandobjekts an den betreibenden Gläubiger. Dieser Zeitpunkt ist 

insbesondere für die Beurteilung der Frage wichtig, bis wann exekutionsrechtliche Klagen erhoben 

werden können. 

Grundsätzlich betrifft die Räumungsverpflichtung nur jene Personen, die nach dem Titel die Leistung 

erbringen muss. Sie wirkt aber auch gegen alle Personen, die ihr Benützungsrecht lediglich vom 

Bestandnehmer ableiten, z.B. Familienangehörige des Hauptmieters, Untermieter und Arbeitnehmer. 



Behauptet der Dritte, dass ihm selbst gegenüber dem betreibenden Gläubiger ein die 

Zwangsvollstreckung hinderndes eigenes Recht zusteht, muss er eine Exszindierungsklage erheben 

(§ 37 EO). Diese ist aber nur so lange möglich, als der Vollzug der Räumung nicht beendet ist. Der 

geschädigte Dritte kann die bereits vollzogene Räumung im Exekutionsverfahren daher nicht mehr 

rückgängig machen. 

Die entfernten Fahrnisse sind dem Verpflichteten zu übergeben. Ist das nicht möglich, dann sind sie 

auf Kosten des Verpflichteten zu verwahren. Zahlt der Verpflichtete die Kosten nicht, werden die 

Fahrnisse verkauft. Dabei sind sinngemäß die Bestimmungen über den Verkauf bei der 

Fahrnisexekution anzuwenden. 

EINRÄUMUNG ODER AUFHEBUNG BÜCHERLICHER RECHTE (§ 350 

EO) 

Schuldet der Verpflichtete (meist aufgrund eines Urteils, Vergleichs oder Notariatsakts) die 

Einräumung, Übertragung, Beschränkung oder Aufhebung eines bücherlichen Rechts, kann der 

betreibende Gläubiger die Zwangsvollstreckung durch die Vornahme der entsprechenden Eintragung 

im Grundbuch beantragen (§ 350 Abs. 1 EO). Zuständig ist das Buchgericht! 

Die Exekutionsbewilligung ersetzt die erforderliche Aufsandserklärung, also die ausdrückliche 

Erklärung desjenigen, dessen Recht beschränkt, belastet, aufgehoben oder übertragen werden soll, 

dass er in die Einverleibung einwilligt. Allenfalls erforderliche behördliche Genehmigungen sind aber 

mit dem Exekutionsantrag vorzulegen, weil diese durch den Exekutionstitel nicht ersetzt werden, nur 

wie gesagt die Aufsandserklärung! 

Dem betreibenden Gläubiger steht alternativ die Möglichkeit offen, § 367 EO (Abgabe einer 

Willenserklärung) heranzuziehen, da die abzugebende Erklärung mit Rechtskraft des Titels als 

abgegeben gilt. Nach hA besteht daher ein Wahlrecht des betreibenden Gläubigers, entweder im 

Wege des Grundbuchsverfahrens unter Vorlage der Titelurkunde die entsprechenden Eintragungen 

zu verlangen oder die Grundbuchseintragung im Wege der Exekution nach § 350 EO zu erwirken. Im 

ersten Fall hat der betreibende Gläubiger allerdings die Kosten selbst zu tragen, während die Kosten 

im Verfahren nach § 350 Exekutionskosten darstellen, die den Verpflichteten treffen. 

AUFHEBUNG EINER VERMÖGENSGEMEINSCHAFT (§§ 351 bis 352c 

EO) 

1. Allgemeines 



Eine Teilung von gemeinschaftlichem Vermögen (z.B. eine Liegenschaft, an der Miteigentum besteht), 

ist entweder durch Naturalteilung oder durch Zivilteilung möglich. Bei der Naturalteilung kommt es zur 

körperlichen Aufteilung, bei der Zivilteilung zur Versteigerung und Verteilung des Erlöses unter den 

Berechtigten. Die Zivilteilung ist gegenüber der Naturalteilung subsidiär (§ 843 ABGB)!! Beide Formen 

bedürfen eines entsprechenden Urteils als Grundlage, das auf Naturalteilung oder auf Zivilteilung 

lautet! Zuständig ist das Gericht der gelegenen Sache! 

Beim Teilungsurteil handelt es sich um ein iudicium duplex, d.h. dass nicht nur der Teilungskläger, 

sondern auch jeder Teilungsbeklagte die Zwangsvollstreckung beantragen kann. Die Parteienrollen im 

Erkenntnisverfahren müssen daher nicht mit denen im Exekutionsverfahren korrespondieren. Darüber, 

wer im Einzelfall betreibender Gläubiger ist, entscheidet das Zuvorkommen bei der Einbringung des 

Exekutionsantrags. Der Exekutionsantrag muss gegen alle übrigen Miteigentümer gerichtet werden. 

Wichtig: Bei einer Klage auf Aufhebung der Miteigentumsgemeinschaft (§ 830 ABGB) handelt es sich 

um eine sog. unvollkommene Rechtsgestaltungsklage, bei der der Eintritt der Gestaltungswirkung - 

Aufhebung des Miteigentums - zwar unmittelbar an das Urteil geknüpft ist, es aber zur vollen 

Verwirklichung der neuen Rechtslage noch der Zwangsvollstreckung gem. § 351 EO bedarf. Das 

Teilungsverfahren ist demnach dreistufig. Die Geltendmachung des Aufhebungsanspruchs durch 

Teilungsklage bildet die erste Stufe. Um die Rechtsbeziehung der Teilhaber vollständig zu beenden, 

ist es erforderlich, dass zu dieser ersten Stufe die richterliche Rechtsgestaltung durch Teilungsurteil 

als zweite Stufe und schließlich der Vollzug als dritte Stufe hinzutritt. Erst der Vollzug der Teilung hat 

das endgültige Erlöschen des Miteigentums zur Folge. 

2. Naturalteilung 

§ 351 EO regelt die Naturalteilung gemeinsamen (beweglichen und unbeweglichen) Vermögens, aber 

auch die Berichtigung einer streitigen Grenze, wobei die exekutive Grenzberichtigung keine praktische 

Rolle mehr spielt. 

Das Naturalteilungsurteil kann bereits die Art der Teilung festlegen, muss es aber nicht! Erfolgte keine 

Festlegung im Titelverfahren, ist über die Art der Naturalteilung erst im Exekutionsverfahren zu 

entscheiden. Das Exekutionsgericht hat die Beteiligten in mündlicher Verhandlung zu hören und dann 

einen Teilungsbeschluss zu erlassen. Im Teilungsbeschluss wird dann die Teilung so vorgenommen, 

dass jede Partei real so viel erhält, wie dies ihrem ideellen Anteil entspricht. Dem Gericht ist dabei 

weitgehend freies Ermessen eingeräumt. In geringem Umfang ist auch ein Wertausgleich möglich. 

(Auch wenn dieses Verfahren viele Elemente eines Erkenntnisverfahrens enthält, ist es doch ein 

Exekutionsverfahren, für das die Bestimmungen der EO gelten, subsidiär die der ZPO.) 



Beachte: Auch die Realteilung durch Begründung von Wohnungseigentum ist nach § 351 EO 

durchzuführen. 

3. Zivilteilung 

Ordnet der Exekutionstitel die Zivilteilung einer unbeweglichen Sache an (§ 843 ABGB), kann jede der 

Parteien des Teilungsprozesses gegen die übrigen Miteigentümer die Versteigerung der Liegenschaft 

gem. §§ 352 - 352c EO beantragen. Ziel ist es, die gemeinschaftliche Sache zu verkaufen und den 

Erlös unter den Teilhabern aufzuteilen. 

Für diese Zivilteilung gelten gem. § 352 EO die Bestimmungen über die Zwangsversteigerung von 

Liegenschaften mit folgenden wesentlichen Abweichungen: 

* Ein Interessentenverzeichnis ist nicht notwendig, da die dinglich Berechtigten durch die 

Versteigerung nicht berührt werden, weil die Lasten vom Ersteher zu übernehmen sind und sie 

demnach keine Beteiligten des Verfahrens sind. 

* Einer Einstellung nach § 39 Abs. 1 Z 6 EO muss jeder Verpflichtete zustimmen. 

* Auch wenn grundsätzlich die Versteigerungsbedingungen wie bei einer Zwangsversteigerung gelten, 

sind Abweichungen weitgehend möglich. Dingliche Lasten sind aber stets zu übernehmen, d.h. sie 

bleiben unberührt. 

* Das geringste Gebot ist der Schätzwert, bei abweichenden Versteigerungsbedingungen mindestens 

3/4 des Schätzwerts. 

* Eine Schätzung ist nicht notwendig, wenn sich die Miteigentümer auf einen Aufrufpreis einigen. 

* Die Frist des § 169 Abs. 2 EO, wonach zwischen Versteigerungsbewilligung und 

Versteigerungstermin mindestens drei Monate liegen müssen, gilt nicht. 

* Der Verpflichtete darf mitbieten. 

* Wird im Versteigerungstermin kein Gebot abgegeben, muss das Gericht eine Frist von vier bis acht 

Wochen bestimmen, innerhalb der schriftliche Angebote abgegeben werden können. Diese Angebote 

können den Schätzwert um 1/4 unterschreiten und sind in einem geschlossenen Kuvert abzugeben. 

Unverzüglich nach Ablauf der Frist hat der Richter eigenhändig sämtliche Kuverts zu öffnen und den 

Bestbieter zum Erlag eines Vadiums aufzufordern. Nach Erlag des Vadiums ist der Zuschlag zu 

erteilen. 



* Das Meistbot ist nach dem Einvernehmen der Parteien zu verteilen. Kommt es zu keiner Einigung, 

entscheidet der Richter nach mündlicher Verhandlung mit Urteil (nach den Regeln des BG-

Prozesses). Ein Verweis auf den Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

* Die Kostenregelung des § 74 EO kommt im Teilungsverfahren nicht zu Anwendung. Die 

entstandenen Barauslagen sind auf die Parteien im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile aufzuteilen! 

Die Zivilteilung beweglicher Sachen ist in der EO nicht geregelt. Nunmehr sind auf die Zivilteilung 

beweglicher Sachen die Bestimmungen der Fahrnisexekution sinngemäß und unter Beachtung des § 

352 EO heranzuziehen. 

EXEKUTION ZUR ERWIRKUNG VERTRETBARER HANDLUNGEN (§ 

353 EO) 
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Hat der Verpflichtete eine Handlung vorzunehmen, die auch durch einen Dritten vorgenommen 

werden kann, wird der betreibende Gläubiger ermächtigt, diese Handlung auf Kosten des 

Verpflichteten vornehmen zu lassen (es besteht kein Wahlrecht zur Exekution gem. § 354). 

Zweck zusammengefasst: Die Durchsetzung einer Handlung, die ein Dritter anstelle des Verpflichteten 

vornehmen kann, z.B. die Wiederherstellung des früheren Zustands, Entfernung eines Superädifikats, 

Vornahme einer vom Verpflichteten geschuldeten Zahlung. 

Zuständig ist das BG, in dessen Sprengel die Beschlussbewilligung zuzustellen ist. 

Vertretbar ist eine Handlung dann, wenn es für den betreibenden Gläubiger keinen rechtlichen oder 

wirtschaftlichen Unterschied macht, ob die Handlung vom Verpflichteten selbst oder von einem Dritten 

vorgenommen wird. 

Der Verpflichtete muss die Ersatzvornahme dulden, notfalls setzt das der Gerichtsvollzieher durch. 

Vollzug bei der Grundvariante: 

Das Exekutionsgericht ermächtigt im Bewilligungsbeschluss den betreibenden Gläubiger, die 

Handlung auf Kosten des Verpflichteten durch einen Dritten vornehmen zu lassen. 

Dann wählt das Exekutionsgericht bzw. der betreibende Gläubiger den Dritten aus. Dieser kann sich 

auch selbst zur Vornahme ermächtigen lassen. 

Der betreibende Gläubiger beauftragt und bezahlt den Dritten. 



Dann, also nach Vornahme der Handlung, erwirkt der betreibende Gläubiger beim Gericht die 

Bestimmung der Kosten und bringt sie beim Verpflichteten ein. 

Bis zum Beginn der Ersatzvornahme hat der Verpflichtete die Möglichkeit, die geschuldete Leistung 

selbst zu erbringen. Solange eine vollständige und mängelfreie Vornahme nicht erfolgt ist, kann sich 

der betreibende Gläubiger weiterhin im fortzusetzenden Exekutionsverfahren nach § 353 EO auf den 

Exekutionstitel stützen. 

Vollzug bei der Variante wo der betreibende Gläubiger die Kosten nicht vorstrecken kann/will: 

Der betreibende Gläubiger kann beantragen, dem Verpflichteten die Vorauszahlung der Kosten 

aufzutragen, die durch die Vornahme der Handlung entstehen werden. Der diesem Antrag 

stattgebende Beschluss kann sofort in das Vermögen des Verpflichteten vollstreckt werden! 

Der betreibende Gläubiger bringt ihn beim Verpflichteten ein und anschließend erfolgt die 

Ersatzvornahme. 

EXEKUTION ZUR ERWIRKUNG UNVERTRETBARER HANDLUNGEN 

(§ 354 EO) 

Zweck: Durchsetzung einer Handlung, die nur der Verpflichtete vornehmen kann und die 

ausschließlich von seinem Willen abhängt, z.B. Rechungslegung, Unterfertigung einer Urkunde. Muss 

ein Dritter mitwirken, dann reicht seine Zustimmung oder ein Titel gegen ihn aus. 

Zuständig ist das BG, in dessen Sprengel die Strafandrohung zuzustellen ist. 

Der Vollzug erfolgt dann durch mittelbare Beugemaßnahmen, also Geld- und Haftstrafen. 

Unvertretbare Handlungen sind solche positiven Handlungen, die nicht durch einen Dritten, sondern 

nur vom Verpflichteten persönlich vorgenommen werden können und deren Vornahme zugleich 

ausschließlich vom Willen des Verpflichteten abhängt. Hängt die Vornahme der Handlung auch vom 

Willen eines Dritten ab (z.B. Erfordernis der Mithilfe dritter Personen, Zustimmungserfordernisse, etc.) 

und liegt dessen Einverständnis nicht vor (und auch kein Exekutionstitel gegen den Dritten), scheidet 

die Erzwingung einer Handlung nach § 354 EO aus. Dem betreibenden Gläubiger bleiben dann 

Schadenersatzansprüche. 

Nach § 354 EO vollstreckbar sind z.B. Ansprüche auf Rechnungslegung und Bucheinsicht, auf 

Verlassen der Ehewohnung, auf Ausstellung eines Dienstzeugnisses. 



Ob eine Handlung als vertretbar nach § 353 oder als unvertretbar nach § 354 zu vollstrecken ist, 

bestimmt das Exekutionsgericht von Amts wegen. Bei dieser Entscheidung hat sich das 

Exekutionsgericht streng an den Wortlaut des Exekutionstitels zu halten. Hat sich der betreibende 

Gläubiger in der Wahl des Exekutionsmittels geirrt, ist der Exekutionsantrag abzuweisen. 

Die Exekution erfolgt dadurch, dass der Verpflichtete durch Beugestrafen (Geldstrafen, Haftstrafen bis 

zu einer Dauer von insgesamt höchstens sechs Monaten) zur Vornahme der unvertretbaren 

Handlungen angehalten wird. Die Exekution beginnt mit der Androhung einer Strafe, wobei als erste 

Strafe nur eine Geldstrafe angedroht werden darf. Nach erfolglosem Ablauf der Frist für die Vornahme 

der Handlung ist das angedrohte Zwangsmittel auf Antrag des betreibenden Gläubigers zu vollziehen 

und zugleich unter Bestimmung einer neuerlichen Frist für die geschuldete Leistung stufenweise ein 

stets schärferes Zwangsmittel anzudrohen. (Anmerkung: Geldstrafen fließen dem Bund zu!) 

Der Vollzug der Zwangsmittel erfolgt jeweils nur auf Antrag des betreibenden Gläubigers! 

Vollzug Überblick: 

Das Exekutionsgericht setzt im Bewilligungsbeschluss dem Verpflichteten eine Frist zur Vornahme der 

Handlung und droht eine Geldstrafe an. 

Nach erfolglosem Fristablauf beantragt der betreibende Gläubiger die Strafverhängung und eine 

neuerliche Strafandrohung. 

Das Exekutionsgericht verhängt dann die Strafe und setzt dem Verpflichteten eine neue Frist zur 

Vornahme der Handlung und droht dann sogar eine schärfere Strafe an. 

Exkurs Strafen: 

* Geldstrafen: die erste Strafe, kann je Antrag bis 100.000 Euro betragen. Es gibt keine Obergrenze. 

Das Geld geht an den Bund. 

* Haftstrafen: im Einzelfall bis zwei Monate, max. sechs Monate 

* Es ist strittig, ob Strafen auch gegen Organe des Verpflichteten (Geschäftsführer usw.) verhängbar 

sind. 

EXEKUTION ZUR ERWIRKUNG VON DULDUNGEN UND 

UNTERLASSUNGEN (§ 355 bis § 366 EO) 



Hat der Schuldner aufgrund des Exekutionstitels bestimmte Handlungen zu unterlassen oder die 

Vornahme von Handlungen zu dulden und verhält er sich titelwidrig, kann die Unterlassungs- oder 

Duldungsverpflichtung in der Form durchgesetzt werden, dass wegen eines jeden Zuwiderhandelns 

gegen die im Exekutionstitel festgestellte Verpflichtung auf Antrag des betreibenden Gläubigers 

Beugestrafen verhängt werden. Der Exekutionsantrag nach § 355 EO muss eine schlüssige und 

konkrete Behauptung des betreibenden Gläubigers enthalten, dass und wie der Verpflichtete dem 

Exekutionstitel nach Eintritt der Vollstreckbarkeit zuwider gehandelt hat. 

Nach § 355 EO vollstreckbar sind z.B. die Verpflichtung, den Verkehr mit einer bestimmten Person zu 

unterlassen, die Duldung des Zugangs zu einer Liegenschaft oder Unterlassungspflichten nach dem 

UWG. 

Zuständig ist das BG, in dessen Sprengel der Strafbeschluss zuzustellen. 

Der Vollzug erfolgt durch mittelbare Beugemaßnahmen = Geld- und Haftstrafen. Daneben sind die 

Wiederherstellung des titelwidrig veränderten Zustands sowie eine Sicherheitsleistung des 

Verpflichteten möglich. 

Vollzug Überblick: 

Zuerst mal setzt die Exekution einen schuldhaften Verstoß des Verpflichteten gegen den 

vollstreckbaren Titel voraus. Voraussetzung für die Verhängung von Strafen ist immer ein 

Verschulden des Verpflichteten an der Zuwiderhandlung. Im Exekutionsantrag muss der betreibende 

Gläubiger einzelne konkrete Verstöße gegen das Unterlassungsgebot mit Angabe der Zeit und des 

Ortes anführen (nicht beweisen!). 

Der Exekutionsantrag (und jeder spätere Strafantrag) ist dann direkt an den Verpflichteten zu senden, 

damit er zur Strafbemessung Stellung nehmen kann. 

Hat der Verpflichtete gegen das Duldungs- oder Unterlassungsgebot des Exekutionstitels verstoßen, 

wird mit der Bewilligung der Exekution - ohne vorherige Androhung - eine Geldstrafe verhängt. Bei 

unrichtigen Angaben durch den betreibenden Gläubiger, droht dem Gläubiger eine Mutwillensstrafe. 

Überdies hat er im Falle einer mutwillig erwirkten Strafe dem Verpflichteten alle verursachten 

Vermögensnachteile zu ersetzen! 

Die Strafe ist nach Art und Schwere des Zuwiderhandelns unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des Verpflichteten und das Ausmaß seiner Beteiligung an der Zuwiderhandlung 

auszumessen. 

Erfolgen weitere Verstöße, dann kann der betreibende Gläubiger weitere Strafanträge stellen. 



Wenn aber kein Verstoß vorliegt, dann kann sich der Verpflichtete mit einer entsprechenden 

Impugnationsklage wehren. 

Sicherheitsleistung und Wiederherstellung: 

* Sicherheitsleistung (§ 355 Abs. 2): Auf Antrag des betreibenden Gläubigers kann dem Verpflichteten 

vom Exekutionsgericht die Bestellung einer Sicherheit für den durch ferneres Zuwiderhandeln 

entstehenden Schaden aufgetragen werden. Das Gericht setzt die Sicherheitsleistung mit Beschluss 

fest. 

* Wiederherstellung (§ 356): Wurde durch das Verhalten des Verpflichteten eine dem Rechte des 

betreibenden Gläubigers widerstreitende Veränderung herbeigeführt, hat das Exekutionsgericht den 

betreibenden Gläubiger auf seinen Antrag zu ermächtigen, den früheren Zustand auf Gefahr und 

Kosten des Verpflichteten wiederherstellen zu lassen. Der betreibende Gläubiger braucht sich dazu 

keinen eigenen Titel zu beschaffen. Der Beschluss, mit dem die Kosten dieser Wiederherstellung 

bestimmt werden, ist in das Vermögen des Verpflichteten vollstreckbar. 

Exkurs Strafen (§§ 359 ff): 

Das Gericht bemisst sie nach der Art und Schwere des Verstoßes und nach der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit des Verpflichteten. 

* Geldstrafen: die erste Strafe, kann je Antrag bis 100.000 Euro betragen. Es gibt keine Obergrenze. 

Das Geld geht an den Bund. 

* Haftstrafen: im Einzelfall bis zwei Monate, max. ein Jahr 

Es gibt keine Strafen gegen Organe des Verpflichteten (Geschäftsführer usw.). 

Der betreibende Gläubiger kann je Verstoß eine Strafe beantragen (uU sogar täglich). Mehrere 

Strafen können in einem Beschluss kumuliert werden. 

Eine Strafe ist auch dann zu setzen, wenn kein weiterer Verstoß möglich ist. 

Achtung: Wurde der Verpflichtete vor dem Strafbeschluss nicht einvernommen, kann er die Höhe (!) 

der Strafe mit Widerspruch gem. §§ 397 f bekämpfen. 


