
Einführung ins Zwangsvollstreckungsrecht 
 

 

A. Funktion und Bedeutung der Zwangsvollstreckung 
 
 I. Zwangsvollstreckung als Rechtsverwirklichung 
 

              „Recht haben, Recht bekommen, Recht durchsetzen“ 
 

 Mit Hilfe dieser wenigen Worte lässt sich die Funktion des Zwangsvollstre-
ckungsrechts in unserer Rechtsordnung einprägsam verdeutlichen. Hat je-
mand gegen einen anderen einen privatrechtlichen Anspruch („Recht ha-
ben“), gestattet unsere Rechtsordnung es ihm zum Schutze des Rechtsfrie-
dens - von wenigen Ausnahmen z.B. in den §§ 229 f, 562b und 859 BGB ab-
gesehen - nicht, diesen Anspruch im Wege der Selbsthilfe (Selbstjustiz) 
durchzusetzen. 

 

 Er muss sich vielmehr zur zwangsweisen Durchsetzung seines Anspruchs 
staatlicher Hilfe bedienen, weil dem Staat das Zwangsmonopol zusteht. Da 
der Anspruchsinhaber mithin zur Verwirklichung seines Rechts auf die Mitwir-
kung des Staates angewiesen ist, hat er bei Vorliegen der erforderlichen Vo-
raussetzungen einen verfassungsrechtlich geschützten Anspruch gegen den 
Staat auf Vollstreckung gegen den Schuldner. Dieser sog. Vollstreckungsan-
spruch ist dem öffentlichen Recht zuzuordnen und nicht mit dem privatrecht-
lichen Anspruch zu verwechseln, der gegen den Schuldner zwangsweise 
durchgesetzt werden soll. 

 

 Vor Inanspruchnahme des staatlichen Vollstreckungsverfahrens muss sich der 
Inhaber des privatrechtlichen Anspruchs um die Berechtigung bemühen, sei-
nen Anspruch zwangsweise durchsetzen zu dürfen. Über diese Berechtigung 
verfügt er mit Erlangung eines Vollstreckungstitels. Die Möglichkeiten, einen 
derartigen Titel zu erlangen, sind vielfältig. Besteht z.B. mit dem Schuldner 
über das Bestehen des privatrechtlichen Anspruchs Streit, so ist der zu be-
schreitende Weg das zivilprozessuale Erkenntnisverfahren („Recht bekom-
men“), das u.a. mit dem Erlass eines der Klage stattgebenden Urteils enden 
kann. 

 

 Selbst ein stattgebendes, den Anspruch bejahendes Urteil berechtigt den 
Anspruchsinhaber indes nicht, nunmehr selbst zwangsweise seinen im Urteil 
"verbrieften" Anspruch durchzusetzen. Er hat sich vielmehr zur Durchführung 
der Zwangsvollstreckung staatlicher Organe zu bedienen („Recht durchset-
zen“). 

 

 Insoweit ist die Zwangsvollstreckung also die Durchsetzung privatrechtlicher 
Ansprüche mit Hilfe staatlicher Gewalt. 

 
 

 II. Abgrenzungen: 
 

 1. Zum Erkenntnisverfahren: 
 

a) Zeitliche Reihenfolge 
 

 Das zivilprozessuale Erkenntnisverfahren dient der Rechtsfindung, 
nicht der Durchsetzung des Rechts; es ist daher - soweit es über-
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haupt durchgeführt wird - dem Zwangsvollstreckungsverfahren zeit-
lich vorgelagert. 

 

 Dem Zwangsvollstreckungsverfahren muss natürlich keinesfalls ein 
Erkenntnisverfahren zwingend vorausgehen, weil es außer Urteilen 
auch andere Titel gibt, aus denen vollstreckt werden kann (vgl. 
§ 794 ZPO). 

 

 Umgekehrt schließt sich an ein Erkenntnisverfahren nicht notwen-
digerweise ein Zwangsvollstreckungsverfahren an; letzteres erüb-
rigt sich selbstverständlich, wenn der Beklagte der Sachaussage 
des Urteilstenors freiwillig Folge leistet. 

 

 Beide Verfahren können auch parallel zueinander betrieben wer-
den. Die Durchführung des Zwangsvollstreckungsverfahrens setzt 
nicht den vollständigen Abschluss des Erkenntnisverfahrens voraus. 
So kann aus einem für vorläufig vollstreckbar erklärtem Urteil (vgl. 
§ 708 ZPO) bereits vollstreckt werden, obwohl gegen dieses Urteil 
ein Berufungsverfahren schwebt, das noch Teil des Erkenntnisver-
fahrens ist; das Erkenntnisverfahren endet erst mit der formellen 
Rechtskraft des Urteils (§ 705 ZPO). 

 
 

 b) Teil der Rechtspflege 
 

 Gemeinsam ist dem Erkenntnis- und dem Vollstreckungsverfahren 
die Zugehörigkeit zur Rechtspflege. Allerdings ist das Zwangsvoll-
streckungsverfahren keine Rechtsprechung im materiellem Sinn, 
weil im Verlaufe seiner Durchführung keine materiell-rechtlichen 
Ansprüche zuerkannt werden. 

 
 

 c) Unterschiede in der Verfahrensgestaltung 
 

 Wesentliche Unterschiede bestehen hinsichtlich der Verfahrensge-
staltung. Das Erkenntnisverfahren wird regelmäßig durch Erhebung 
einer Klage eingeleitet (Ausnahme: Im Ehescheidungs- und Aufge-
botsverfahren durch Antrag bzw. Gesuch). Demgegenüber genügt 
für den Beginn des Zwangsvollstreckungsverfahrens ein Antrag des 
Vollstreckungsgläubigers. 

 

 Das Erkenntnisverfahren ist im Gegensatz zum Zwangsvollstre-
ckungsverfahren kontradiktorisch ausgestaltet, d.h. es stehen sich 
zwei oder mehrere Parteien als Gegner gegenüber. In der Zwangs-
vollstreckung wird zwar in Vermögenspositionen des Vollstre-
ckungsschuldners eingegriffen, doch wird das Verfahren einseitig 
vom Vollstreckungsgläubiger betrieben. 

 

 Im Zwangsvollstreckungsverfahren wird der Vollstreckungsschuld-
ner regelmäßig nicht zuvor gehört, um den Erfolg der Vollstre-
ckung nicht zu gefährden. So findet auch grundsätzlich keine 
mündliche Verhandlung statt; das Mündlichkeitsprinzip (§ 128 ZPO) 
gilt also zwar im Erkenntnis-, nicht aber im Vollstreckungsverfahren. 

 

 Auch der Untersuchungs- und der Verhandlungsgrundsatz finden 
im Zwangsvollstreckungsverfahren keine Anwendung. 
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 Schlagwortartiger Merksatz: 
 

 Im Erkenntnisverfahren wird verhandelt, im Zwangsvollstre-
ckungsverfahren wird gehandelt. 

 

 Während eine Klage im Erkenntnisverfahren nach Beginn der 
mündlichen Verhandlung nicht mehr ohne Einwilligung des Beklag-
ten zurückgenommen werden kann (§ 269 ZPO), ist der Gläubiger 
Herr des Zwangsvollstreckungverfahrens; er kann seinen Vollstre-
ckungsantrag jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Ein-
verständnis des Schuldners zurücknehmen oder das Verfahren 
einstweilen nicht weiterbetreiben (Ausdruck des Dispositions-
grundsatzes). 

 

 Das Zwangsvollstreckungsverfahren ist ein streng formalisiertes 
Verfahren. Um eine möglichst schnelle und effektive Durchsetzung 
des titulierten Anspruchs zu gewährleisten, sind die jeweils zustän-
digen Vollstreckungsorgane von der Prüfung (mitunter komplizier-
ter und daher zeitraubender) materiell-rechtlicher Fragen entbun-
den.  

 

 So kann der Gerichtsvollzieher prinzipiell alle sich im Gewahrsam 
des Vollstreckungsschuldners befindenden beweglichen Sachen 
pfänden, ohne prüfen zu müssen, ob dem Schuldner auch das Ei-
gentum an diesen Gegenständen zusteht (§ 808 Abs. 1 ZPO), ob-
wohl sich der Vollstreckungsgläubiger nur durch Verwertung sol-
cher Vermögensgegenstände befriedigen darf, die seinem Schuld-
ner gehören. Dem Gerichtsvollzieher ist es jedoch allein schon aus 
rein praktischen Erwägungen zumeist gar nicht möglich, vor Ort 
die eigentumsrechtlichen Verhältnisse zu klären. Sollte der gepfän-
dete Gegenstand einem Dritten gehören, muss sich dieser gegen 
die Vollstreckung mit Hilfe der sog. Drittwiderspruchsklage (§ 771 
ZPO), deren Beklagter der Vollstreckungsgläubiger ist, zur Wehr 
setzen. Über diese Klage befindet nicht das Vollstreckungsorgan, 
sondern das Prozessgericht. 

 

 Ähnlich verhält es sich bei der Pfändung von Forderungen: Das 
Vollstreckungsgericht, als das für die Forderungspfändung zustän-
dige Vollstreckungsorgan, prüft grundsätzlich nicht das Bestehen 
der zu pfändenden Forderung. 

 

 Die streng formalisierte Durchführung des Zwangsvollstreckungs-
verfahrens zeitigt erhöhte Gefahren für schützenswerte Rechtsposi-
tionen aller Beteiligten. Als Ausgleich stehen verschiedene Rechts-
behelfe zur Verfügung, die einen effektiven Rechtschutz gewähr-
leisten. 

 

 Die Formalisierung ist indes nicht grenzenlos; so prüft der Ge-
richtsvollzieher sowohl die Identität des Vollstreckungsschuldners 
als auch die Unpfändbarkeit eines Gegenstandes (§§ 811, 812 
ZPO). 

 
 



4 

 2. Einzelzwangsvollstreckung und Gesamtvollstreckung 
 

 Innerhalb des Vollstreckungsrechts ist zwischen der Einzel- und der Ge-
samtvollstreckung zu unterscheiden. 

 

 Die Einzelzwangsvollstreckung ist größtenteils im 8. Buch der ZPO (da-
neben noch im Zwangsversteigerungsgesetz) geregelt. Jeder einzelne 
Gläubiger, der zuvor einen Vollstreckungstitel erwirkt hat, strebt im We-
ge der Zwangsvollstreckung grundsätzlich unabhängig von anderen 
Gläubigern desselben Schuldners in eigener Verantwortung die Befrie-
digung seines titulierten Anspruchs an. 

 

 Hat der Schuldner aufgrund des Titels einen konkreten Gegenstand 
herauszugeben, ist Befriedigungsobjekt der Einzelvollstreckung lediglich 
dieser einzelne Gegenstand (§§ 883 - 885 ZPO). 

 Im Übrigen steht den Gläubigern als Vollstreckungsobjekt zwar prinzipi-
ell das gesamte Vermögen des Schuldners zur Verfügung, doch wird pro 
Vollstre-ckungsmaßnahme nur auf einen einzelnen Vermögensgegen-
stand des Schuldners zugegriffen. 

 Eine wichtige Einschränkung der Einzelzwangsvollstreckung ist in § 803 
Abs. 1 S. 2 ZPO geregelt. Danach darf die Zwangsvollstreckung nicht 
umfassender betrieben werden, als es zur Befriedigung des Gläubigers 
erforderlich ist.  

 

 Das unabhängige Vorgehen jedes einzelnen Gläubigers führt zu Konflik-
ten, wenn mehrere Gläubiger eines Schuldners - mit Hilfe der jeweils zu-
ständigen Vollstreckungsorgane - in ein und denselben Vermögensge-
genstand vollstrecken, und dieser nicht zur Befriedigung aller Gläubiger 
ausreicht. Dann muss entschieden werden, wessen Forderung zuerst er-
füllt werden soll.  

 

 Im Rahmen der Einzelzwangsvollstreckung gilt das Prinzip der Priorität 
(§ 804 Abs. 3 ZPO), d.h. „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ ! Dies kann zu 
einem regelrechten „Wettlauf“ der Gläubiger führen.  

 Während der Gläubiger, der zuerst vollstreckt, womöglich noch voll-
ständig befriedigt wird, gehen alle anderen Gläubiger möglicherweise 
leer aus. 

 

 In der Gesamtvollstreckung (geregelt in der Insolvenzordnung) wird die-
ser „Wettlauf“ der Gläubiger dadurch vermieden, dass alle Gläubiger in 
einem einheitlichen Verfahren mehr oder minder zeitgleich gegen den 
(Gemein-) Schuldner vorgehen und im Grundsatz gleichbehandelt wer-
den. Dies geschieht durch Liquidierung des gesamten gegenwärtigen 
der Zwangsvollstreckung unterliegenden Schuldnervermögens (= voll-
ständige Verwertung, vgl. §§ 35 und 36 InsO) sowie durch gleichmäßi-
ge, anteilige Verteilung des erzielten Erlöses unter den Gläubigern. Zur 
Gesamtvollstreckung benötigen die Gläubiger keinen Vollstreckungsti-
tel. Soweit ein Eröffnungsgrund vorliegt (vgl. die §§ 16 ff InsO), kommt 
das Verfahren auf Antrag eines Antragsberechtigten in Gang. Der Eröff-
nungsgrund schlechthin ist die „Insolvenz“, also die Zahlungsunfähig-
keit des Schuldners. Ein vor Beginn des Insolvenzverfahrens von einem 
Gläubiger erwirkter, noch nicht verbrauchter Vollstreckungstitel berech-
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tigt den Gläubiger während des Gesamtvollstreckungsverfahrens nicht 
zur Durchführung von Einzelzwangsvollstreckungsmaßnahmen (§ 89 
Abs. 1 InsO). Erst nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens kann evtl. 
wieder zur Einzelzwangsvollstreckung gegen den Schuldner übergegan-
gen werden (§ 201 InsO). 

 

 Die Gesamtliquidation des Schuldnervermögens erfolgt durch ein zu 
diesem Zweck bestelltes Organ, dem Insolvenzverwalter. 

 
 

 3. Real- und Personalvollstreckung 
 

 Wie bereits ausgeführt, dient die Einzelzwangsvollstreckung der Durch-
setzung eines privatrechtlichen Anspruchs. Vergegenwärtigt man/frau 
sich die Definition eines derartigen Anspruchs in § 194 BGB, so müsste 
die Zwangsvollstreckung eigentlich ausschließlich auf ein Tun oder Un-
terlassen, also auf die Herbeiführung eines Willensaktes (Leistungswil-
lens) des Schuldners gerichtet sein. So war es früher auch. Noch im spä-
ten Mittelalter richtete sich die Zwangsvollstreckung gegen die Person 
des Schuldners (Schuldhaft, Schuldturm). 

 

 Heute besteht eine solche Personalvollstreckung nur noch ausnahms-
weise: So bei der Verwirklichung einer unvertretbaren Handlung durch 
Zwangshaft (§ 888 ZPO), bei Erzwingung von Duldungen und Unterlas-
sungen mittels Ordnungshaft (§ 890 ZPO), zur Veranlassung der Abgabe 
einer Vermögensauskunft i.S.v. § 802c ZPO seitens eines auskunftsunwil-
ligen Schuldner durch Verhängung von Erzwingungshaft (§ 802g ZPO) 
sowie beim persönlichen Sicherungsarrest (§§ 918, 933 ZPO). 

 

 Im Regelfall wirken die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nicht auf die 
Person des Schuldners, sondern auf sein Vermögen ein (sog. Real- oder 
Vermögensvollstreckung). 

 
 

 4. Fremd- und Selbstvollstreckung 
 

 Bei der Zwangsvollstreckung der ZPO, also der Vollstreckung privat-
rechtlicher Leistungsansprüche, sind Gläubiger und Vollstreckungsorgan 
personenverschieden (Fremdvollstreckung); der Gläubiger kann seinen 
Anspruch nicht selbst durchsetzen.  

 

 Demgegenüber können Verwaltungsbehörden aus den von ihnen erlas-
senen Leistungsbescheiden (= Verwaltungsakte) mittels eigener Beitrei-
bungsorgane selbst vollstrecken (Selbstvollstreckung); Gläubiger und 
Vollstreckungsorgan sind mithin identisch. 

 

 Hinzu kommt, dass die Behörden mit Hilfe der Leistungsbescheide das 
Bestehen ihrer Ansprüche gegen die Schuldner selbst feststellen, sich 
also quasi den Vollstreckungstitel selbst schaffen. So kann beispielswei-
se das Finanzamt aus dem Steuerbescheid, die Allgemeine Ortskran-
kenkasse aus ihrem Beitragsbescheid vollstrecken. Eine gerichtliche 
Nachprüfung findet nur statt, wenn sich der Adressat des Bescheides 
per Widerspruch und Klage gegen den Verwaltungsakt zur Wehr setzt. 
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 Diese Verwaltungsvollstreckung richtet sich nach den Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzen des Bundes bzw. der Länder (zum Teil Bestand-
teil der Allgemeinen Verwaltungsgesetze). Die Vollstreckung durch die 
Finanzämter basiert auf der Abgabenordnung (AO), die durch Verwei-
sung in den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen (teilweise) auch für die 
Vollstreckung anderer Behörden Anwendung findet (vgl. z.B.: § 5 Abs. 1 
VwVG des Bundes). Die Vollstreckung der Justizkassen beruht auf der 
Justizbeitreibungsordnung. 

 

 Als Vollstreckungsorgan obliegt den Verwaltungsbehörden die Sach- 
und die Forderungspfändung. Soweit sich die Vollstreckung nach der 
AO richtet, dürfen die Verwaltungsbehörden auch die Vermögensaus-
kunft abnehmen, wenn der Schuldner diese freiwillig abzugeben bereit 
ist (§ 5 Abs. 1 VwVG i.V.m. § 284 AO). Die Vollstreckungsbehörde hin-
terlegt das – regelmäßig elektronisch erstellte – Vermögensverzeichnis 
bei dem zentralen Vollstreckungsgericht i.S.v. § 802k Abs. 1 ZPO. Muss 
der Schuldner hingegen zur Abgabe der Vermögensauskunft gezwun-
gen werden, erfolgt der Erlass des Haftbefehls durch das Amtsgericht 
als Vollstreckungsgericht, nicht durch die Verwaltungsbehörde (vgl. Art. 
104 II GG). 

 

 Ebenso wenig kann die Behörde selbst in Grundstücke vollstrecken; 
auch hierfür ist das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht oder Grund-
buchamt zuständig. 

 

 In den Fällen, in denen die Verwaltungsbehörden die Vollstreckung 
nicht selbst durchführen dürfen, müssen sie sich mit einem Vollstre-
ckungsantrag an das zuständige Vollstreckungsorgan, folglich zumeist 
an das Amtsgericht wenden. Diesem Antrag muss weder ein Titel, noch 
ein Nachweis darüber beigefügt werden, dass der jeweilige Leistungs-
bescheid dem Schuldner zugestellt worden ist. Auch einer Vollstre-
ckungsklausel bedarf es nicht; die allgemeinen Vollstreckungsvorausset-
zungen des § 750 Abs. 1 ZPO müssen mithin nicht vorliegen. 

 

 Nach h.M. muss die Behörde jedoch im Antrag die Vollstreckbarkeit der 
Forderung unter Beifügung eines Siegels bescheinigen (vgl. Hornung 
Rpfleger 81, 86 (88)). 

 

 Beachte:  
  

 Urteile der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichte werden durch ent-
sprechende Verweisung in den betreffenden Prozessordnungen grund-
sätzlich nach den Vorschriften des 8. Buches der ZPO vollstreckt. 

 
 

B. Zwangsvollstreckung und Verfassungsrecht 
 

 Die Zwangsvollstreckung kann in verschiedene grundrechtlich geschützte Rechts-
positionen des Vollstreckungsschuldners eingreifen; beispielsweise in Art. 2 (per-
sönliche Freiheit), Art. 6 (Schutz der Familie), Art. 13 (Unverletzlichkeit der Woh-
nung), Art. 20 Abs. 1 GG (Absicherung sozialer Mindeststandards durch das Sozial-
staatsprinzip). 

 

https://dejure.org/gesetze/ZPO/802k.html
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 Um verfassungskonform zu sein, müssen diese Grundrechtseingriffe verhältnismä-
ßig, d.h. möglichst schonend ausgestaltet sein. Zu diesem Zweck gibt es zahlreiche 
Vorschriften, die den Umfang und die Intensität der Vollstreckung begrenzen.  

 

 So darf die Zwangsvollstreckung gem. § 803 Abs. 1 S. 2 ZPO nicht weiter ausge-
dehnt werden, als es zur Befriedigung des Vollstreckungsgläubigers und zur De-
ckung der Kosten notwendig ist (Verbot der Überpfändung). Dadurch soll verhin-
dert werden, dass Vermögenswerte des Vollstreckungsschuldners unnötigerweise 
zerschlagen werden (Schonung des Schuldnervermögens). Deshalb darf der Voll-
streckungsgläubiger, dem es grundsätzlich freisteht, die Art der Zwangsvollstre-
ckung zu wählen, beispielsweise die Zwangsversteigerung eines Grundstücks nicht 
zur Befriedigung nur geringfügiger Forderungen betreiben. 

 

 Durch die §§ 811 und 812 ZPO werden bestimmte Gegenstände dem Vollstre-
ckungszugriff entzogen (Unpfändbarkeit). 

 

 Zudem enthalten die §§ 850 ff ZPO Regeln, die den Vollstreckungsschuldner vor 
einer vollständigen Pfändung seines Arbeitseinkommens bewahren. 

 

 Letztlich dient auch der § 758a ZPO, der die vom BVerfG im Wege verfassungs-
konformer Auslegung des § 758 ZPO postulierte Notwendigkeit einer richterlichen 
Durchsuchungsanordnung (BVerfGE 76, 83 (89) umgesetzt hat, der Realisierung 
rechtsstaatlicher Grundrechtspositionen des Vollstreckungsschuldners (vgl. Art. 13 
und 104 GG). 

 
 
C. Systematik des 8. Buches der ZPO 
 

 Den Bestimmungen über die einzelnen Arten der Zwangsvollstreckung ist zunächst 
ein umfangreicher Abschnitt vorangestellt, in dem die für alle Vollstreckungsarten 
gültigen allgemeinen Vorschriften Aufnahme gefunden haben (§§ 704 - 802 ZPO). 
So befinden sich in diesem Abschnitt u.a. die für alle Vollstreckungsarten gelten-
den Vollstreckungsvoraussetzungen, wie beispielsweise die Vorschriften über das 
Klauselverfahren. 

 
 Die Abschnitte 2 - 4 befassen sich mit den einzelnen Vollstreckungsarten. 
 

 Der 5. Abschnitt geht in seinem Regelungsbereich über das Recht der Zwangsvoll-
streckung hinaus. In ihm ist das gesamte der bloßen Sicherung von privatrechtli-
chen Leistungsansprüchen dienende Arrest- und einstweilige Verfügungsverfahren 
geregelt. Es befinden sich dort mithin nicht nur Vorschriften über die Vollstreckung 
(dort „Vollziehung“ genannt) aus den in diesen Eilverfahren ergangenen Titeln; 
vielmehr enthält der 5. Abschnitt auch Normen, die das Verfahren bis zum Erlass 
des Arrestbefehls bzw. der einstweiligen Verfügung betreffen. 

 
 
D. Arten der Zwangsvollstreckung 
 

 Das Gesetz unterscheidet primär nach dem Inhalt des Vollstreckungstitels und bei 
Vorliegen eines Zahlungstitels in zweiter Linie nach der Art des Zugriffsobjekts. 
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 Die Titel werden eingeteilt in: 
 
 I. Zahlungstitel  
 

  (=  Vollstreckung wegen Geldforderungen),  §§ 802a – 882h  ZPO, 
 
 II. Titel auf Herausgabe und Leistung von Sachen  
 

  (=  Herausgabevollstreckung),  §§ 883 – 886 ZPO, 
 
 III. Titel auf Vornahme von vertretbaren und unvertretbaren Handlungen  
 

  (=  Handlungsvollstreckung),  §§ 887 – 889 ZPO, 
 
 IV. Titel auf Duldung und Unterlassung 
 

  (=  Unterlassungsvollstreckung),  § 890 ZPO, 
 
 V. Titel auf Abgabe von Willenserklärungen,  §§ 894 – 898 ZPO. 
 
 
 Innerhalb der Zwangsvollstreckung aus Zahlungstiteln (= wegen Geldforderungen) 

unterscheidet die ZPO danach, in welche Vermögensgegenstände (= Vollstre-
ckungsobjekte) des Schuldners vollstreckt werden soll. Unterschieden werden: 

 
 1. Die Vollstreckung in das bewegliche Vermögen (= Mobiliarvollstreckung), 

§§ 803 – 863 ZPO, durch Pfändung von 
 

 a) körperlichen Sachen (= Fahrnisvollstreckung),  §§ 808 – 827 ZPO, 
 

 b) Forderungen und anderen Vermögensrechten,  §§ 828 – 863 ZPO, und 
zwar von 

 

 aa) Geldforderungen,  §§ 828 – 845, 850 – 856 ZPO 
 

 bb) Ansprüchen auf Herausgabe oder Leistung körperlicher Sachen, 
§§ 846 – 849 ZPO, 

 

 cc) anderen Vermögensrechten,  §§ 857 – 859 ZPO; 
 
 2. die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen (= Immobiliarvoll-

streckung), §§ 864 – 871 ZPO, und zwar mittels der 
 

 a) Eintragung einer Zwangshypothek, §§ 864 – 868 ZPO, 
 (Nur diese Art der Immobiliarvollstreckung ist in der ZPO geregelt.) 
 

 b) Zwangsversteigerung, §§ 864 – 869 ZPO,  §§ 1 – 145 ZVG, 
 

 c) Zwangsverwaltung, §§ 864 – 869 ZPO,  §§ 146 – 161 ZVG. 
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Das 8. Buch der ZPO lässt sich demnach wie folgt untergliedern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Beteiligte 
 
 I. Parteien der Zwangsvollstreckung 
 

 Notwendigerweise sind an der Zwangsvollstreckung Gläubiger und Schuldner 
beteiligt. Präziser wären allerdings die Bezeichnungen „Vollstreckungsgläu-
biger“ und „Vollstreckungsschuldner“. Für die Durchführung des Vollstre-
ckungsverfahrens ist es nämlich unerheblich, ob der zu vollstreckende An-
spruch in materiell-rechtlicher Hinsicht tatsächlich besteht, ob also derjenige, 
der sich eines durchsetzbaren Anspruches rühmt, wirklich Gläubiger eines 
nach materiellem Recht bestehenden Anspruches ist. Entscheidend ist allein, 

Allgemeine Vorschriften, §§ 704 – 802 ZPO, die das Klausel-
verfahren und all diejenigen Voraussetzungen der Zwangs-
vollstreckung behandeln, die bei allen Vollstreckungsarten 
vorliegen müssen. 

Die Arten der Zwangsvollstreckung 
 

Man unterscheidet primär nach dem Inhalt des Vollstre-
ckungstitels: 

 

ZV wegen Geldforderungen ZV wegen sonstiger Ansprüche 
(= Individualvollstreckung) 

ins 
bewegliche  
Vermögen 

(= Mobiliar- 
vollstreckung) 
(§§ 803-863 

ZPO) 

ins 
unbewegliche 

Vermögen 
(= Immobiliar-
vollstreckung) 
(§§ 864-871 

ZPO) 

Heraus- 
gabe und 
Leistung 

von  
Sachen 
(§§ 883-
886 ZPO) 

Vertret-
bare und 

unver-
tretbare 
Hand- 
lungen 

(887-888) 

Unterlas-
sen und 
Duldung 

einer 
Handlung 

(§ 890 
ZPO) 

Abgabe 
einer  

Willens-
erklärung 

 
(§§ 894-
898 ZPO) 

in 
bewegliche 
körperliche 

Sachen 
 

(§§ 803-827 
ZPO) 

in 
Forderun-
gen und 
andere 

Vermögens-
rechte 

(§§ 828-863 
ZPO) 

durch 
Eintragung 

einer 
Zwangshy-

pothek 
 

(§§ 866-868 
ZPO) 

durch 
Zwangsver-
steigerung 

(§§ 864-866, 
869 ZPO;  

1-145a ZVG) 

durch 
Zwangsver-

waltung 
(§§ 864-866, 

869 ZPO; 
146 ff ZVG) 
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dass der Anspruch - selbst wenn er nicht bestehen sollte - in einem voll-
streckbaren Titel ausgewiesen ist (z.B.: Fehlurteil, Vollstreckungsbescheid). 

 

 Vollstreckungsgläubiger ist somit derjenige, der den titulierten Anspruch gel-
tend macht. Seine Berechtigung muss sich - wegen § 750 Abs. 1 ZPO - unmit-
telbar aus dem Titel selbst oder aus der Vollstreckungsklausel ergeben. 

 Vollstreckungsschuldner ist derjenige, gegen den der titulierte Anspruch voll-
streckt wird; auch er muss im Titel oder in der Vollstreckungsklausel bezeich-
net sein. 

 

 Zwischen beiden besteht eine gesetzliche Sonderverbindung privatrechtlicher 
Natur (Vollstreckungsrechtsverhältnis). Aus ihr ergeben sich insbesondere für 
den Vollstreckungsgläubiger Pflichten, deren Verletzung zu Schadensersatz-
ansprüchen des Vollstreckungsschuldners führen kann (z.B. bei unberechtig-
ter Zwangsvollstreckung). 

 
 II. Dritte 
 

 Auch dritte Personen können auf unterschiedliche Weise vom Zwangsvollstre-
ckungsverfahren betroffen sein. So kann die Sache, die gepfändet werden 
soll, sich im Gewahrsam oder gar im Eigentum eines Dritten befinden. Wird 
eine Forderung des Vollstreckungsschuldners gepfändet, ist der Schuldner 
dieser Forderung als sog. Drittschuldner am Vollstreckungsverfahren betei-
ligt. 

 § 758a Abs. 3 ZPO vermittelt einen Eindruck davon, wie auch Wohnungs-
durchsuchungen den Rechts- und Lebensbereich Dritter nachhaltig berühren 
können. 

 
 

F. Organe der Zwangsvollstreckung 
 

 Je nach der Art des Titels und des Vollstreckungsobjekts sind unterschiedliche 
Vollstreckungsorgane funktionell zuständig. 

 

 I. Der Gerichtsvollzieher  
 

 1. Aufgaben des Gerichtsvollziehers 
 

 Der Gerichtsvollzieher ist das zuständige Vollstreckungsorgan, soweit 
die Vollstreckungstätigkeit nicht ausdrücklich den Gerichten zugewiesen 
ist (§ 753 ZPO). Er ist daher für die Fahrnis- und Herausgabevoll-
streckung und auch im Rahmen des Verfahrens zur Abgabe der Vermö-
gensauskunft seitens des Vollstreckungsschuldners, u. a. zur Abnahme 
der eidesstattlichen Versicherung zuständig (§ 802e ZPO u.a. i.V.m. 
§ 802c Abs. 3 ZPO). 

 
 

  Der Vollständigkeit halber:  
 

 Zusätzliche Befugnisse ergeben sich für den Gerichtsvollzieher im Rah-
men der Vollstreckung, die in die funktionelle Zuständigkeit anderer 
Vollstreckungsorgane fällt; der Gerichtsvollzieher nimmt insoweit ver-
schiedene Hilfstätigkeiten wahr, die in aller Regel in der Anwendung 
unmittelbaren Zwanges bestehen, und zwar: 
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 Verhaftung des Vollstreckungsschuldners nach § 802g ZPO, wenn der 
Schuldner die Vermögensauskunft grundlos verweigert oder die von ihm 
verlangte unvertretbare Handlung nicht vornimmt (§ 888 Abs. 1 S. 3 
ZPO).  

 Anwendung von Gewalt, wenn der Schuldner eine bestimmte Handlung 
zu dulden hat (§§ 890, 892 ZPO).  

 Ebenso obliegt dem Gerichtsvollzieher die Wegnahme von Urkunden 
im Rahmen von § 836 Abs. 3 ZPO. 

 
 

 2. Organisationsrechtliche Stellung des Gerichtsvollziehers 
 

 Der Gerichtsvollzieher ist Beamter (vgl. § 154 GVG), also Amtsträger 
i.S.v. Art. 34 GG, § 839 BGB, und dem Amtsgericht zugeordnet. Er ist 
ein selbständiges Organ der Rechtspflege, dem bestimmte Aufgaben 
der Staatsgewalt in eigener Verantwortung anvertraut sind.  

 Der Direktor des Amtsgerichts übt als Dienstvorgesetzter die Dienstauf-
sicht über den Gerichtsvollzieher aus (vgl. § 1 Nr. 2 Gerichtsvollzieher-
ordnung - GVO). Die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers ist örtlich 
begrenzt. Seine Rechtsstellung ergibt sich vor allem aus den bundesein-
heitlichen Gerichtsvollzieherordnungen der Länder. Zudem gibt es eine 
Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher, die im Einzelnen beschreibt, 
wie der Gerichtsvollzieher seine Tätigkeit wahrzunehmen hat. Diese An-
weisung ist zwar als beamtenrechtliche Verwaltungsvorschrift für den 
Gerichtsvollzieher bindend; als (bloße) Verwaltungsvorschrift kann sie 
jedoch nicht die Regeln der ZPO verdrängen, so dass allein letztere im 
Außenverhältnis maßgebend sind.  

 
 Der Gerichtsvollzieher übt als Beamter, wie alle anderen Vollstreckungs-

organe auch, bei Durchführung der Zwangsvollstreckung eine hoheitli-
che Tätigkeit aus. Soweit er schuldhaft seine Amtspflichten verletzt, haf-
tet der Staat gem. Art. 34 GG, § 839 BGB. 

 
 

 3. Rechtsverhältnis zum Vollstreckungsgläubiger 
 

 Zwar wird der Gerichtsvollzieher vom Vollstreckungsgläubiger entweder 
direkt oder durch Vermittlung der beim Amtsgericht bestehenden sog. 
Gerichtsvollzieherverteilungsstelle (vgl. § 753 Abs. 2 ZPO) „beauftragt“ 
(vgl. §§ 753, 766 Abs. 2 ZPO), doch besteht kein privatrechtliches Auf-
tragsverhältnis i.S.v. § 662 BGB, sondern ein öffentlich-rechtliches 
Rechtsverhältnis. 

 

 Der Gerichtsvollzieher handelt auch nicht als Vertreter des Vollstre-
ckungsgläubigers und auch nicht als dessen Erfüllungsgehilfe, sondern 
eben (s.o.) als selbständiges Organ der Rechtspflege (so die ganz herr-
schende „Amtstheorie“). 

 
 

 II. Das Vollstreckungsgericht 
 

 Soweit dem Gericht durch Gesetz Aufgaben der Zwangsvollstreckung zuge-
wiesen sind, ist das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht funktionell zustän-
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dig (§ 764 Abs. 1 ZPO). Es ist damit für die Forderungs- und Rechtsvollstre-
ckung, die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung das zuständige 
Vollstreckungsorgan. 

 

 Örtlich ist das Amtsgericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk die 
Zwangsvollstreckung stattfinden soll oder stattgefunden hat (§§ 764 Abs. 2, 
802 ZPO). 

 

 Das Vollstreckungsgericht wird nahezu ausschließlich durch den Rechtspfle-
ger tätig (§§ 3 Nr.1 i, 3 Nr. 3a i.V.m. 20 Nr. 17 S. 1 RPflG). Dem Richter sind 
die in § 20 Nr. 17 Satz 2 RPflG genannten Entscheidungen gem. § 766 ZPO 
vorbehalten. 

 
 

 III. Das Prozessgericht erster Instanz  
 

 Bei der Handlungs- und Unterlassungsvollstreckung ist der im Erkenntnisver-
fahren des ersten Rechtszuges entscheidende Spruchkörper als Vollstre-
ckungsorgan tätig. 

 

 Als Prozessgericht erster Instanz kommen in Betracht: Das Amts-, Land- und 
Arbeitsgericht (vgl. § 62 Abs. 2 ArbGG). Es handelt niemals der Rechtspfleger 
(vgl. § 20 Nr.17 RPflG = abschließende Aufzählung, in der die Tätigkeit des 
Prozessgerichts keine Erwähnung findet), sondern immer der Richter, und 
zwar je nach Art des Spruchkörpers, alleine oder zusammen mit weiteren 
Richtern als Kammer (Beachte: § 53 Abs. 1 ArbGG). 

 
 

 IV. Das Grundbuchamt  
 

 Soll als Vollstreckungshandlung eine Zwangshypothek (= Sicherungshypo-
thek) ins Grundbuch eingetragen werden (§§ 866 ff ZPO) ist das Grundbuch-
amt zuständiges Vollstreckungsorgan. 

 

 Beachte: 
 

 Die Eintragung ist, ebenso wie außerhalb des Vollstreckungsverfahrens, eine 
Maßnahme der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das Grundbuchamt wird somit in 
doppelter Funktion, nämlich einerseits als Vollstreckungsorgan und anderer-
seits als Organ der freiwilligen Gerichtsbarkeit tätig. 

 
 Die Eintragung erfolgt mithin, wie auch sonst, durch den Rechtspfleger (§ 3 

Nr.1 h RPflG). 
 
 Der Vollständigkeit halber:  
 

 Dem Grundbuchamt sind im Zusammenhang mit den in § 830 Abs. 1 S. 3 und 
§ 857 Abs. 6 ZPO geregelten Vollstreckungsmaßnahmen bestimmte Hilfstä-
tigkeiten zugewiesen. 

 
 

G. Ausschließung und Ablehnung von Vollstreckungsorganen 
 

 Dem Staat steht gerade deshalb das Zwangsvollstreckungsmonopol zu, weil er als 
neutraler Dritter die größtmögliche Gewähr für eine den Interessen aller Beteilig-
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ten gerecht werdende Durchsetzung materiell-rechtlicher Ansprüche bietet (siehe 
die Ausführungen auf Seite 1). 

 Deshalb müssen in Situationen, in denen begründete Zweifel an dieser Neutralität 
bestehen, Instrumentarien gegeben sein, die ein neutrales Handeln sicher stellen. 

 

 Derartige Regelungen stehen in den §§ 41 ff ZPO i.V.m. § 10 RPflG für die Tätig-
keit des Rechtspflegers zur Verfügung (Ausschließung und Ablehnung wegen Be-
sorgnis der Befangenheit). 

 

 Mit § 155 GVG ist eine entsprechende Norm für den Gerichtsvollzieher geschaffen 
worden. 

 
 

H. Verteilung der Kostenlast gemäß § 788 ZPO 
 

 I. Anwendungsbereich 
 

 Die Vorschrift des § 788 ZPO enthält eine allgemeine Regel für alle Zwangs-
vollstreckungsarten (das Verfahren zur Abgabe der Vermögensaus-kunft in-
begriffen) und - über §§ 928, 936 ZPO - auch für die Vollziehung eines Arres-
tes oder einer einstweiligen Verfügung. 

 
 

 II. Kosten der Zwangsvollstreckung 
 

 Kosten der Zwangsvollstreckung i.S.v. § 788 ZPO sind alle Aufwendungen, 
die den Parteien des Zwangsvollstreckungsverfahrens aus Anlass der Zwangs-
vollstreckung entstehen. Dazu gehören sowohl Aufwendungen für die Durch-
führung der Zwangsvollstreckung (z.B.: Auslagen und Gebühren des Ge-
richtsvollziehers und des im Zwangsvollstreckungverfahren tätig werdenden 
Rechtsanwalts), als auch solche, die der Vorbereitung der Zwangsvollstre-
ckung dienen (z.B.: Kosten für die Ausfertigung und Zustellung des Urteils, 
aus dem vollstreckt wird; Kosten für die Beschaffung notwendiger Urkunden; 
Detektivkosten zur Ermittlung des Wohnsitzes des Schuldners; siehe zudem 
die ausführliche Zusammenstellung bei Zöller/Stöber, ZPO, 30. Aufl., § 788 
Rn. 3 ff ZPO). 

 

 Kosten Dritter, die durch Vollstreckungsmaßnahmen betroffen werden (z.B.: 
Eigentümer der gepfändeten Sache, Drittschuldner im Rahmen der Forde-
rungspfändung), erfasst § 788 ZPO nicht. 

 

 Ebenso wenig regelt § 788 ZPO die Kostentragungslast in besonderen ge-
richtlichen Verfahren, die durch die Zwangsvollstreckung ausgelöst werden 
(z.B.: §§ 732, 766-774, 785 ff, 805, 810 Abs. 2, 825, 885 Abs. 4, 930 Abs. 3 
ZPO). Über die Verpflichtung zur Tragung dieser Kosten hat das Gericht im 
Urteil oder Beschluss des betreffenden Verfahrens nach den §§ 91 ff ZPO in 
einer eigenen Kostenentscheidung zu befinden. 

 Hat beispielsweise der Vollstreckungsschuldner mit einer Vollstreckungsab-
wehrklage gem. § 767 ZPO Erfolg, werden die Kosten dieses Rechtsstreits im 
Kostenausspruch des Urteilstenors dem Vollstreckungsgläubiger auferlegt. 
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 III. Vollstreckungsschuldner als Träger der Kosten 
 

 1. Rechtlicher Hintergrund der Kostentragungslast 
 

  Die Vollstreckungskosten fallen, soweit sie notwendig waren, grundsätz-
lich dem Vollstreckungsschuldner zur Last (Abs. 1), denn er hat den An-
spruch seines Gläubigers nicht freiwillig erfüllt und ist deshalb dafür ver-
antwortlich, dass es überhaupt der Durchfühung eines Zwangsvoll-
streckungsverfahrens zur Durchsetzung des materiellen Anspruchs sei-
tens des Gläubigers bedarf. Die Kostentragungspflicht des Schuldners 
ist eine konsequente Weiterführung der gesetzlichen Wertentscheidung, 
die in den §§ 280 Abs. 2 und 286 BGB zum Ausdruck kommt: Der sich 
im Verzug befindende Schuldner hat dem Gläubiger jedweden Schaden 
zu ersetzen, den dieser durch den Verzug erleidet - hier in Form der 
Kosten, die er für die zwangsweise Beitreibung seiner Forderung auf-
wenden muss. 

 

 Diese Kostentragungspflicht umfasst allein die Aufwendungen des 
Zwangsvollstreckungsverfahrens; sie betrifft dagegen nicht die Kosten 
des Rechtsstreits, der evtl. zur Erlangung des Vollstreckungstitels geführt 
worden ist. Die Verteilung der Kosten des Rechtsstreits richtet sich nicht 
nach § 788 ZPO, sondern ausschließlich nach dem Kostenausspruch, der 
zugleich Inhalt des Vollstreckungstitels ist. Umgekehrt beeinflusst diese 
Kostenentscheidung im Titel nicht die Pflicht des Vollstreckungsschuld-
ners, die notwendigen Kosten der Zwangsvollstreckung zu übernehmen; 
letztere muss der Vollstreckungsschuldner selbst dann ganz alleine tra-
gen, wenn der Gläubiger im Titel zur anteiligen Tragung der Kosten des 
Rechtsstreits verurteilt worden sein sollte. 

 
 2. Notwendigkeit der Zwangsvollstreckungskosten 
 

 Kostenpflichtig ist der Vollstreckungsschuldner nur für notwendige Kos-
ten der Zwangsvollstreckung (§ 788 Abs. 1 i.V.m. § 91 ZPO). Auf diese 
Art und Weise soll er vor den finanziellen Folgen überflüssiger, aus-
sichtsloser oder gar schikanöser Vollstreckungsmaßnahmen des Gläubi-
gers geschützt werden. Der Gläubiger ist dadurch gehalten, als Herr des 
Zwangsvollstreckungsverfahrens die Kosten möglichst gering zu halten. 

 Ob eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme notwendig war, die dadurch 
entstandenen Kosten mithin erstattungsfähig sind, beurteilt sich aus der 
Sicht des Gläubigers zum Zeitpunkt der Vornahme der Vollstreckungs-
handlung. Durfte der Gläubiger die Vollstreckungsmaßnahme zu dieser 
Zeit objektiv für erforderlich (also notwendig) halten, hat der Schuldner 
für die Kosten selbst dann aufzukommen, wenn die Maßnahme für den 
Gläubiger letztlich doch erfolglos verlief. 

 

 Beispiele für nicht notwendige Kosten: 
 

 Kosten eines neuerlichen Pfändungsantrags nach einem bereits fruchtlos 
verlaufenen Zwangsvollstreckungsversuch, wenn kein konkreter Anhalts-
punkt dafür bestand, dass der Schuldner zwischenzeitlich pfändbares 
Vermögen erworben haben könnte; Mehrkosten für verschiedene Pfän-
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dungen zur Beitreibung von Forderungen unterschiedlicher Titel, wenn 
auch ein einziger Vollstreckungsantrag möglich gewesen wäre; Kosten 
für Vollstreckungsanträge, die deshalb nicht ausgeführt werden können, 
weil der Gläubiger die (ihm bekannte oder feststellbare) Anschrift des 
Schuldners oder den Drittschuldner nicht richtig bezeichnet hat (vgl. zu-
dem Zöller/Stöber, ZPO, 30. Aufl., § 788 Rn. 13). 

 
 

 IV. Vollstreckungsgläubiger als Träger der Kosten 
 

 Kosten für nicht erforderliche Vollstreckungsmaßnahmen muss der Gläubiger 
tragen; das gilt auch für Kosten, die dem Schuldner durch derartige Maß-
nahmen entstanden sind. 

 Zudem wird der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 788 Abs. 3 und 
4 ZPO mit den Kosten belastet. 

 
 

 V. Beitreibung der Kosten, die vom Schuldner zu tragen sind. 
 

 Der Gläubiger hat die Möglichkeit, die Vollstreckungskosten mit oder ohne 
Kostenfestsetzungstitel einzutreiben. 

 
 1. Beitreibung ohne besonderen Kostenfestsetzungstitel 
 

 a) Allgemeines 
 

 Grundsätzlich treibt der Gläubiger gemäß § 788 Abs. 1 S. 1, 2. 
Halbsatz ZPO die vom Schuldner zu tragenden notwendigen 
Zwangsvollstreckungskosten „zugleich mit dem zur Zwangsvoll-
streckung stehenden Anspruch“ ein. Diese Formulierung des Ge-
setzes enthält keine Zeitangabe; sie stellt vielmehr klar, dass der Ti-
tel, aus dem der Gläubiger wegen seines Hauptanspruchs voll-
streckt, auch Vollstreckungstitel für die zwangsweise Beitreibung 
der notwendigen Zwangsvollstreckungskosten ist. Der Gläubiger 
muss sich folglich nicht erst um einen gesonderten Vollstreckungs-
titel in Form eines Kostenfestsetzungsbeschlusses (§§ 103, 794 
Abs. 1 Nr. 2 ZPO) bemühen, um die ihm bei Durchsetzung seines 
Hauptanspruchs entstandenen Vollstreckungskosten beim Schuld-
ner eintreiben zu können. 

 

 Eine in diesem Sinne „gleichzeitige“ Beitreibung erfolgt sowohl für 
notwendige Vollstreckungskosten, die durch die vom Gläubiger 
beantragte Vollstreckungsmaßnahme entstehen werden, als auch 
für Kosten, die durch frühere Versuche, den Hauptanspruch zu voll-
strecken, bereits entstanden sind. 

 

 Der Gläubiger kann mit Hilfe des Titels selbst dann noch wegen 
der Kosten vollstrecken, wenn er wegen des Hauptanspruchs nicht 
mehr vollstreckt. 
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 b) Überprüfung durch Vollstreckungsorgan 
 

 Die Zulässigkeit der gleichzeitigen Vollstreckung von Vollstre-
ckungskosten mit dem Hauptsachetitel ist vom jeweils zuständigen 
Vollstreckungsorgan (Gerichtsvollzieher, Vollstreckungsgericht) zu 
prüfen.  

 

 Die Prüfung bezieht sich auf folgende Gesichtspunkte: 
 

 - Sind die Kosten, die der Gläubiger zugleich mit dem Vollstre-
ckungsantrag geltend macht, bei der Vollstreckung des titulier-
ten Hauptanspruchs entstanden bzw. werden sie bei Ausführung 
der beantragten Vollstreckungsmaßnahme entstehen? 

 

 - Sind die Kosten in der verlangten Höhe angefallen? 
 

 - Sind bzw. waren die Kosten notwendig? 
 

 Der Gläubiger hat, in entsprechender Anwendung von § 104 Abs. 
2 ZPO, die zur Prüfung erforderlichen Tatsachen glaubhaft zu ma-
chen. 

 

 Das Prüfungsergebnis, d.h. die Aufstellung der Kosten, von denen 
das jeweilige Vollstreckungsorgan meint, sie dürften zugleich mit 
dem Haupt-sachetitel vollstreckt werden, nennt man Kostenansatz. 

 

 Gläubiger und Schuldner können sich gegen den Kostenansatz 
durch Einlegung von Rechtsbehelfen zur Wehr setzen. Die Art des 
zulässigen Rechtsbehelfs hängt zum einen davon ab, welches Voll-
streckungsorgan gehandelt hat, zum anderen davon, ob dem 
Rechtsbehelfsführer vor Erstellung des Kostenansatzes rechtliches 
Gehör gewährt worden ist. (Zu den Einzelheiten des Rechtsbehelfs-
systems später mehr.) 

 
 

 2. Beitreibung mit gesondertem Kostenfestsetzungsbeschluss 
 

 Der Gläubiger ist nicht auf das Verfahren gleichzeitiger Beitreibung der 
Kosten gem. § 788 Abs. 1 S. 1, 2. Hs. ZPO beschränkt. Vielmehr hat er 
daneben die Möglichkeit, sich die Vollstreckungskosten in einem ge-
sonderten Beschluss festsetzen zu lassen (BVerfG 84, 6 (7); BGHZ 90, 
207 (210)). Die Vollstreckung wegen der Kosten kann sodann aus dem 
Kostenfestsetzungsbeschluss (§ 794 Abs. 1 Nr. 2 ZPO) erfolgen.  

 

 Für die Festsetzung der Kosten wird sich der Gläubiger beispielsweise 
dann entscheiden, wenn der Gerichtsvollzieher die Notwendigkeit der 
Kosten bezweifelt und sich deshalb geweigert hat, die Kosten zugleich 
mit dem Hauptanspruch beizutreiben. 

 

 Da kein besonderes Verfahren für die Festsetzung der Zwangsvoll-
streckungskosten existiert, werden die §§ 103 Abs. 2, 104 und 107 ZPO 
(= Festsetzung von Prozesskosten) entsprechend angewendet (vgl. 
§ 788 Abs. 2 S. 1 ZPO); auf Antrag des Gläubigers können somit gem. 
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§ 104 Abs. 1 S. 2 ZPO auch Zinsen i.H.v. fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz nach § 247 BGB festgesetzt werden. 

 

 Die über viele Jahre hinweg heftig umstrittene Frage der Zuständigkeit 
ist nunmehr mit der Neufassung des § 788 Abs. 2 ZPO geklärt. 

 

 Der Festsetzungsbeschluss ergeht nach Gewährung rechtlichen Gehörs; 
auch darin unterscheidet sich dieses Verfahren von der gleichzeitigen 
Beitreibung nach § 788 Abs. 1 S. 1, 2. Hs. ZPO. 

 
 

 VI. Gesamtschuldner 
 

 Ist in dem Hauptsachetitel festgelegt, dass mehrere Personen für die Haupt-
forderung des Gläubigers gesamtschuldnerisch haften, so kann gegen jede 
von ihnen gem. § 421 BGB wegen der ganzen Forderung vollstreckt werden. 
Je nachdem, in welcher Weise der Gläubiger gegen die einzelnen Gesamt-
schuldner vorgeht, können Vollstreckungskosten in ganz unterschiedlicher 
Höhe und aus verschiedenen Gründen entstehen. Daraus folgte bislang, dass 
für die Vollstreckungskosten nur derjenige Schuldner aufzukommen hatte, 
gegen den sich die jeweilige Kosten verursachende Vollstreckungshandlung 
richtete; andere Gesamtschuldner hatten solche Einzelkosten nicht zu tragen. 
Die zweite Zwangsvollstreckungsnovelle vom 17.12.1997 hat jedoch auch in-
sofern eine maßgebliche Veränderung herbeigeführt: Nach § 788 Abs. 1 S. 3 
ZPO haften mehrere Schuldner nunmehr auch für die Zwangsvollstreckungs-
kosten grundsätzlich gesamtschuldnerisch. 

 
 

 VII. Vorschusspflicht des Vollstreckungsgläubigers 
 

 Zwar hat der Schuldner die notwendigen Vollstreckungskosten letztendlich zu 
tragen, doch muss der Gläubiger sie zunächst vorschießen. 

 

  Insoweit kommen Gerichtskosten und Gerichtsvollzieherkosten in Betracht. 
Während erstere im Gerichtskostengesetz (GKG) geregelt sind, ergeben sich 
letztere aus dem Gesetz über die Kosten der Gerichtsvollzieher (GVKostG) 
sowie aus den bundeseinheitlichen Gerichtsvollzieherkostengrundsätzen 
(GVKostGr) der Länder. 

 

  I. Gerichtskosten 
 

  Im Kostenverzeichnis (= Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 GKG) sind in den Nr. 
2110 ff für bestimmte Verfahren feste, d.h. vom Geschäftswert unab-
hängige, Gebühren vorgeschrieben. Daneben existieren jedoch insbe-
sondere für das Zwangsversteigerungs-, das Zwansverwaltungs- sowie 
das Insolvenzverfahren vom Geschäftswert abhängige Gebührensätze 
(vgl. die Nr. 2211 ff KostVerz. zum GKG). 

  Schuldner der Gerichtskosten ist gegenüber der Staatskasse in erster 
Linie derjenige, der das Verfahren beantragt hat (§ 22 GKG); im 
Zwangsvollstreckungsverfahren mithin der Zwangsvollstreckungsgläubi-
ger. Zwar haftet der Vollstreckungsschuldner für die Gerichtskosten ge-
mäß §§ 29 Nr. 4 und 31 Abs. 1 GKG neben dem Gläubiger als Gesamt-
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schuldner, doch hält sich der Staat regelmäßig an den zahlungsfähige-
ren Gläubiger. 

 

  Zudem treffen den Gläubiger Vorschusspflichten nach den §§ 12 Abs. 4 
und 5, 15, 17 GKG. 

 
 

  II. Gerichtsvollzieherkosten 
 

  Nach § 1 GVKostG i.V.m. Nr. 1 Abs. 1 GVKostGr werden die Gerichts-
vollzieherkosten für die Landeskasse erhoben. 

 

  Gesamtschuldnerische Kostenschuldner sind nach § 13 GVKostG der 
Auftraggeber (also der Vollstreckungsgläubiger) und der Vollstreckungs-
schuldner für die notwendigen Kosten der Zwangsvollstreckung. Auch 
hinsichtlich dieser Gerichtsvollzieherkosten wird der Vollstreckungsgläu-
biger zuvörderst in Anspruch genommen, so dass sich für ihn auch inso-
weit praktisch eine Vorschusspflicht ergibt. 

 
 

  III. Kostenrisiko des Vollstreckungsgläubigers 
 

  Für den Gläubiger stellt sich aufgrund der Notwendigkeit, zunächst die 
Vollstreckungskosten vorschießen zu müssen, die Frage, ob sich die 
Vollstreckung überhaupt rentiert. Seine titulierte Hauptforderung wird 
vom Schuldner schon nicht erfüllt, soll er da zusätzlich noch weiteres 
Geld für die Vorschüsse investieren ohne sicher sein zu können, es vom 
Schuldner erstattet zu bekommen? 

  Tatsächlich wird dieses Kostenrisiko den Gläubiger gelegentlich dazu 
veranlassen, keine (weiteren) Vollstreckungsmaßnahmen zu beantragen.  

 
 

J. Prozesskostenhilfe (PKH) 
 

 Auch für das Zwangsvollstreckungsverfahren kann PKH i.S.d. §§ 114 ff ZPO ge-
währt werden. Dann ist der Vollstreckungsgläubiger von der Vorschusspflicht be-
freit (§§ 14 Nr. 1 GKG, 4 Abs. 1 S. 3 GVKostG, 122 Abs. 1 Nr.1a ZPO). 

 

 Allerdings sind folgende Besonderheiten zu beachten: 
 

 I. PKH für Erkenntnisverfahren umfasst nicht das Zwangsvollstreckungsverfah-
ren 

 

 Bis 1980 lautete § 119 Abs. 1 ZPO: „Die Bewilligung des Armenrechts erfolgt 
für jeden Rechtszug besonders, für den ersten Rechtszug einschließlich der 
Zwangsvollstreckung.“ Die Streichung des letzten Halbsatzes verdeutlicht, 
dass sich die Bewilligung von PKH für einen Rechtszug des Erkenntnisverfah-
rens in keinem Fall auch auf die Durchführung des Zwangsvollstreckungsver-
fahrens bezieht. 

 (Diese Rechtslage lässt sich zudem aus § 20 Nr. 5 RPflG, der Regelung zur 
funktionellen Zuständigkeit, ableiten.) 

 Für die Gewährung von PKH in der ZV bedarf es mithin eines eigenständigen 
Antrags, über den das Gericht gesondert zu entscheiden hat. 
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 II. Umfang der PKH-Entscheidung 
 

 Früher war es umstitten, ob PKH einheitlich für das gesamte, zum Zeitpunkt 
der Bewilligung evtl. noch gar nicht in allen Einzelheiten voraussehbare, 
Zwangsvollstreckungsverfahren gewährt werden kann, oder ob PKH für jeden 
einzelnen Vollstreckungsabschnitt beantragt und bewilligt werden müsse 
(Siehe zum damaligen Meinungsstreit: Zöller/Philippi, ZPO, 20. Aufl., § 119 
Rn. 33; Zeller/Stöber, Zwangsversteigerungsgesetz, 14. Aufl., Einl. 45.2; 
Behr/Hantke Rpfleger 81, 265 (267); Rosenberg/Gaul/Schilken, Zwangsvoll-
streckungsrecht, 10. Aufl., § 46 I mit jeweils weiteren Nachweisen; Hartmann, 
in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 51. Aufl., § 119 Rn. 51 
m.w.N.). 

  

 Mit der Neuregelung in § 119 Abs. 2 ZPO hat sich der Gesetzgeber der Mei-
nung angeschlossen, dass jedes Gericht im Umfang seiner Zuständigkeit PKH 
pauschal für die Zwangsvollstreckung bewilligen darf. 

 
 

K. Kosten- und Gebührenfreiheit 
 

 Bestimmte Rechtssubjekte sind von der Kostentragungspflicht befreit. Dabei ist 
zwischen Kostenfreiheit und Gebührenfreiheit zu unterscheiden. Da der Begriff der 
„Kosten“ Gebühren und Auslagen (z.B. für Zustellungen, Sachverständigengutach-
ten, Schreibauslagen) beinhaltet, umfasst der Begriff der Kostenfreiheit den der 
Gebührenfreiheit: Wer keine Kosten zu tragen hat, muss überhaupt nichts zahlen; 
wer nur keine Gebühren zu übernehmen braucht, muss immerhin noch für die Aus-
lagen aufkommen. 

 Die wichtigste in diesem Zusammenhang zu nennende Norm ist § 2 GKG. Absatz 3 
dieser Vorschrift stellt zudem klar, dass andere bundes- und landesrechtliche Be-
freiungstatbestände ebenfalls anwendbar sind. 

 

 I. Kostenbefreite Rechtssubjekte nach § 2 I 1 GKG: 
 

 - Der Bund einschließlich aller Ministerien und deren Unterbehörden, 
 

 - die Länder einschließlich sämtlicher Ministerien, Landesämter, Regierungs-
präsidenten und deren Unterbehörden, 

 

 - die nach den Haushaltsplänen des Bundes oder eines Landes verwalteten 
öffentlichen Anstalten und Kassen (z.B.: alle bundeseigenen Verwaltungen 
- Art. 87 Abs. 1 GG), 

 

  - das Bundeseisenbahnvermögen i. S. v. § 1 ENeuOG (Binz/Dörndorfer/ Pet-
zold/Zimmermann, GKG-FamGKG-JVEG, 2. Aufl., § 2 GKG Rn. 23 unter 
Hinweis auf BGH JurBüro 1998, 653) 

 
 

 II. Gebührenbefreite Rechtssubjekte nach § 2 Abs. 3 S. 1 GKG (= Befreiung 
nach sonstigen bundesrechtlichen Vorschriften): 

 

 - Ob dem Deutschen Roten Kreuz mit seinen Unterorganisationen gem. § 18 
des Gesetzes über das Deutsche Rote Kreutz v. 9.12.1937 (RGBl.1330); 
Gebührenfreiheit zustand, war lange Zeit umstritten (vgl. Nachweise bei 
Hartmann, Kostengesetze, 36. Aufl., § 2 GKG Rn. 13). Mit Außerkrafttreten 
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dieses Gesetzes und der Neuregelung durch das Gesetz vom 05.12.2008 
(BGBl. I, S. 2346), das keine Vorschrift zur Kosten- bzw. Gebührenfreiheit 
mehr beinhaltet, kann dem Deutschen Roten Kreuz aufgrund Bundesrechts 
keine Kosten- oder Gebührenfreiheit (mehr) zukommen. 

 
 

 III. Kostenbefreite Rechtssubjekte nach § 2 Abs. 3 S. 1 GKG (= Befreiung nach 
sonstigen bundesrechtlichen Vorschriften): 

 

 - Gemäß § 64 Abs. 3 S. 2 SGB-X die Träger der Jugendhilfe und der Kriegs-
opferfürsorge; die Träger der Sozialhilfe, soweit Ansprüche auf sie förmlich 
übergeleitet worden sind (§ 93 SGB XII). 

 

 - Zu beachten ist auch Art. 11 der Verordnung Nr. 1348/00 des Rates der 
Europäischen Union über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtli-
cher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten. Da-
nach darf für die Zustellung gerichtlicher Schriftstücke aus einem anderen 
Mitgliedstaat grundsätzlich keine Zahlung oder Erstattung von Gebühren 
und Auslagen für die Tätigkeit des Empfangsmitgliedstaats verlangt wer-
den. 

 
 

 IV. Gebührenbefreite Rechtssubjekte nach § 2 Abs. 3 S. 2 GKG (= Befreiung 
nach landesrechtlichen Vorschriften): 

 

  Gemäß § 7 Abs. 1 des Landesjustizkostengesetzes (GVBl. M-V 1993, S. 843 ff) 
z.B. die Kirchen, Gemeinden, Ämter, Landkreise, kommunale Zweckverbän-
de, Hochschulen und Fachhochschulen. 


