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I,

Allgemeine Anmerkungen

Obwohl die Regelungen des ZVG und hier insbesondere die Zwangsverwaltung in den zurückliegenden Jahren verschiedentlich Gegenstand einer kritischen Darstellung in der Fachliteratur waren, wurden von den
Mitgliedsinstituten der Deutschen Kreditwirtschaft im Zusammenhang mit der Anwendung des ZVG keine
durchgreifenden Problemfelder gemeldet. Auch der Hinweis auf die nunmehr anstehende Diskussion zur
Reformbedürftigkeit des ZVG hat nicht dazu geführt, dass die Institute einen verstärkten Reformdruck feststellen. Von einer grundlegenden Reform des ZVG wird vielmehr abgeraten, da sich seine Grundsätze in der
Praxis in Jahrzehnten bewährt haben und nach wie vor bewähren.
Die nachfolgenden Anmerkungen zu einzelnen Themenfeldern betreffen daher überwiegend Detailfragen
und werden in der Reihenfolge der jeweiligen Regelungen des ZVG und anschließend der übrigen Gesetze
dargestellt.

II.

Anmerkungen zu einzelnen Regelungen

1.

Erleichterung der Zustellung des Anordnungs- und Beitrittsbeschlusses gemäß S 8 ZVG

Bei der Zustellung des Anordnungs- und Beitrittsbeschlusses gelten die Zustellungserleichterungen der §§ 4
bis 7 ZVG nicht. Soweit sich der Vollstreckungsschuldner der Zustellung entzieht (z. B. keine ordnungsgemäße Abmeldung des bisherigen Wohnsitzes, Angabe von falschen Wohnsitzen) oder ansonsten unbekannten Aufenthalts ist, sollten auch für Anordnungs- und Beitrittsbeschlüsse Zustellungserleichterungen möglich sein. Damit könnte der häufig unternommene Versuch, den Verfahrensfortgang trotz der angeordneten
Zwangsversteigerung bzw. Zwangsverwaltung zu behindern, unterbunden werden.
2.

Ergänzung des J5 10 Abs. l Nr. 2 ZVG

Die Aufnahme der „Hausgelder" im Rahmen der Vollstreckung in Wohnungseigentum in den Kreis der privilegierten Ansprüche hat zu erheblichen Rechtsunsicherheiten geführt, soweit es um die Begrenzung des
Vorrechts auf nicht mehr als 5 % des gemäß § 74 a ZVG festgesetzten Verkehrs wertes geht. Streitigkeiten
über den Umfang der Bevorrechtigung ergeben sich regelmäßig, soweit der Vollstreckungsschuldner Zahlungen auf Hausgelder leistet oder ein berechtigter Gläubiger die privilegierten Forderungen, aus denen die
Versteigerung betrieben wird, ablöst. Um den dazu ergangenen BGH-Entscheidungen (Beschluss vom
04.02.2010, VZB 129/09 und Beschluss vom 14.06.2012, VZB 194/11) Rechnung zu tragen, sollte § 10 Nr.
2 Satz 3 ZVG wie folgt ergänzt werden:
„Die Beschränkung des Vorrechts gilt auch dann, sofern die Ansprüche durch einen zur Ablösung gem.
§ 268 BGB Berechtigten gezahlt werden."
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3.

Aufwertung der Sequestration gem. S 25 ZV6 durch die Möglichkeit der Zwangsräumung

Die Anordnung der Maßregeln zur Sicherung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung (Sequestration) gem.
§ 25 ZVG kommt in der Praxis selten zur Anwendung. Gleichwohl kann die Sequestration das geeignete
Mittel sein, um auf das Verhalten des Vollstreckungsschuldners in den Fällen zu reagieren, in denen eine
Zwangsverwaltung nicht angebracht oder nicht wirtschaftlich ist. In Härtefällen, bei denen der Schuldner

die von der Beschlagnahme erfassten wesentlichen Bestandteile des Grundstücks oder des Gebäudes
und/oder das mithaftende Zubehör zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder in anderer Weise der

Beschlagnahme entzieht, sollte daher die Zwangsräumung zulässig sein. Das Vollstreckungsgericht sollte in
diesen Fällen (in Anlehnung an § 93 ZVG) auf Antrag einen zur Zwangsräumung geeigneten Beschluss erlassen können.
4.

Erweiterung des § 52 Abs. 2 Buchst, b) ZVG

Nach § 52 ZVG bleiben im Falle der Zwangsversteigerung Rechte nur insoweit bestehen, als sie bei der

Feststellung des geringsten Gebots berücksichtigt sind und nicht durch Zahlung gedeckt werden können.
§ 52 Abs. 2 ZVG sieht vor, dass bestimmte Rechte, die nicht im geringsten Gebot berücksichtigt sind, unter bestimmten Voraussetzungen dennoch bestehen bleiben.
Nach § 52 Abs. 2 Buchst, b) ZVG ist dies bei Grunddienstbarkeiten und beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten der Fall, wenn in ein Wohneigentum mit dem Rang nach § 10 Abs. l Nr. 2 ZVG vollstreckt wird
und diesen kein anderes Recht der Rangklasse 4 vorgeht, aus dem die Versteigerung betrieben werden
kann. Hierzu wird aus der Praxis angeregt, auch die Fälle einzubeziehen, in denen das Verfahren aus der

Rangklasse 3 (Öffentliche Grundstückslasten - vgl. § 10 Abs. l ZVG) betrieben wird.
5.

Klarstellung des S 63 Abs. 3 Satz 2 ZVG

Aus der aktuellen Regelung des § 63 Abs. 3 Satz 2 ZVG lässt sich folgern, dass bei einem zulässigen aber

wegen § 85a Abs. l ZVG oder § 74a Abs. l ZVG nicht zuschlagsfähigen Gebot auf das Gesamtausgebot ein
Zuschlag auf Einzelausgebote, die in ihrer Summe das Gesamtausgebot nicht erreichen, nicht möglich ist.
Um der Rechtsprechung des BGH (Beschluss vom 18.10.2012, V ZB 13/12) zu entsprechen, sollte klargestellt werden, dass in dieser Konstellation ein Zuschlag auf Einzelgebote möglich ist.
In der Konstellation Gesamtausgebot und Einzelausgebote ist nach herrschender Meinung der Zuschlag auf
ein Einzelgebot, das gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 ZVG zuschlagsfähig ist, dann zu versagen, wenn für ein weiteres Grundstücke bzw. weitere Grundstücke der mögliche Zuschlag durch einstweilige Einstellung (auch

Antragsrücknahme) verhindert wird.
Als Hauptgrund wird die im Nachhinein weggefallene Vergleichbarkeit zwischen Gesamtausgebot und Einzelausgeboten angeführt. Zudem sei dem zwingenden Verlangen nach § 63 Abs. 2 ZVG auf ein Gesamtausgebot rückwirkend der Boden entzogen worden. Eine Mindermeinung (z, B, OLG Celle, Beschluss vom
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07.08.1989, 4 W 207/89) hält eine Zuschlagserteilung für möglich. Dieser Mindermeinung sollte der Vorzug

aus folgendem Grund gegeben werden:
Alle Verfahrensbeteiligten haben das Recht, wahlweise Gesamtausgebote mit oder ohne Verzicht auf Einzelausgebote zu verlangen, wobei es nicht darauf ankommt, ob die Berechtigten auch eine Zuteilung zu er-

warten haben. Insoweit ist es möglich, dass ein Antrag auf ein Gesamtausgebot zu beachten ist, obwohl die
wirtschaftlichen Gegebenheiten keinesfalls ein Gesamtausgebot für sinnvoll erachten lassen. Für einen
bestrangig betreibenden Gläubiger kann es Anlass geben, den Zuschlag für ein oder einzelne Grundstücke
zu verhindern, z.B. wenn das Gebot die erwartete Höhe nicht erreicht hat. Nach bisheriger Handhabung

führt das auch zur Zuschlagsversagung auf die übrigen Grundstücke und macht im Zweifel eine wirtschaftliche Verwertung unmöglich.

Um hier Abhilfe zu schaffen, sollte der § 63 ZVG dahingehend geändert werden, dass bei gleichzeitigen
Gesamt- und Einzel- bzw. Gruppenausgeboten der Zuschlag auf ein bzw. mehrere Grundstücke zu erteilen
ist, auch wenn vor der Zuschlagserteilung für ein anderes Grundstück bzw. andere Grundstücke die einstweilige Einstellung vom bestrangig betreibenden Gläubiger bewilligt oder der Zwangsversteigerungsantrag
zurückgenommen wird. Als Anlage sind den Sachverhalt illustrierende Beispiele beigefügt.

6.

Änderuno des S 77 Abs. l ZVG

In einem ersten Zwangsversteigerungstermin gilt entweder auf Antrag eine 7/10-Wertgrenze (§ 74a ZVG)

oder von Amts wegen eine 5/10-Wertgrenze (§ 85a ZVG). Nur wenn in einem ersten Versteigerungstermin
der Zuschlag auf ein Gebot unterhalb der jeweils einschlägigen Wertgrenze versagt worden ist, wird von
Amts wegen ein weiterer Zwangsversteigerungstermin festgesetzt, in dem Wertgrenzen entfallen. Bietet im
ersten Termin kein Bieter, so gelten die Wertgrenzen im Folgetermin weiter.
Die früher üblichen „taktischen Gebote" der Gläubigervertreter sind nach der BGH-Rechtsprechung als sittenwidrig zurückzuweisen (Beschluss vom 24.11.2005, V ZB 98/05). Zur Begründung wird im Wesentlichen
angeführt, dass sie ohne Erwerbsabsicht abgegeben worden sind und allein der Absicht dienen, die Wertgrenzen zu beseitigen. Gleiches gilt für Gebote von Personen, die von Gläubigern mit der Verwertung des
Versteigerungsobjektes beauftragt sind und in deren Auftrag handeln (Beschluss vom 17.07.2008, V ZB
1/08). Für das Vollstreckungsgericht ist daher jeweils abzuwägen, ob ein Gebot mit tatsächlicher Erwerbsabsicht abgegeben wurde oder nur zweckgebunden ist, um den Wegfall der Wertgrenzen zu erreichen. Erfahrungsgemäß wecken gerade solche Objekte, für die in der Terminveröffentlichung eine Versteigerung
ohne Wertgrenzen bekannt gemacht wird, das Interesse spezieller Bieterkreise.
Um das Phänomen dieser „taktischen Gebote" überflüssig zu machen bzw. eine entsprechende Abwägung
des Vollstreckungsgerichts irn Einzelfall zu ersparen und gleichzeitig eine Verfahrensbeschleunigung zu erreichen, sollte der § 77 Abs. l ZVG in der Weise geändert werden, dass auch nach einem ersten Versteigerungstermin ohne Abgabe von Geboten oder nach dem Erlöschen sämtlicher Gebote (z.B. aufgrund von

taktischen Geboten) in einem weiteren Versteigerungstermin die Wertgrenzen der §§ 85a Abs. l und 74a
Abs. l ZVG entfallen. Dabei bedarf es keiner Festsetzung eines Zwangsversteigerungstermins von Amts
wegen. Es kann bei der einstweiligen Einstellung und Fortsetzung auf Antrag des Gläubigers bleiben.
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7.

Rüge des nicht zugestellten Verkehrswertbeschlusses unmittelbar vor dem Versteigerunastermin

Aus der Praxis wird berichtet, dass häufig ein (persönlicher) Gläubiger wegen seines Anspruchs dem Verfahren erst unmittelbar vor dem Versteigerungstermin beitritt und bei Gericht rügt, dass ihm der Verkehrs-

wertbeschluss des Gerichts nicht zugestellt worden sei. Nach uns vorliegenden Auskünften führt dies re-

gelmäßig dazu, dass der Versteigerungstermin vom Gericht kurzfristig aufgehoben/abgesagt wird, obwohl
dies rechtlich tatsächlich nicht immer erforderlich wäre,
Insofern wird eine Klarstellung angeregt, dass die von einem kurzfristig vor dem Versteigerungstermin beitretenden Gläubiger vorgetragene Rüge des nicht zugestellten Verkehrswertbeschlusses der Durchführung
des Versteigerungstermins nicht entgegensteht.
8.

Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zur Immobilie fS 74a Abs. 5 Satz 3 ZVG oder
S 152 ZVG)

Im Rahmen der Bewertung der Immobilie ist es für den vom Gericht bestellten Sachverständigen z. T.
schwierig, eine Innenbesichtigung durchzuführen, da der Schuldner häufig den Zugang zu der Immobilie
verweigert. Gerade die Innenbesichtigung ist jedoch für die Wertbestimmung der Immobilie von entscheidender Bedeutung.

Um den Zugang bei gewerblich und wohnwirtschaftlich genutzten Objekten zu erleichtern, könnte das Aufgabengebiet des Zwangsverwalters gem. § 152 ZVG dahingehend erweitert werden, die Immobilie Sachverständigen und gegebenenfalls auch Bietinteressenten auch gegen den Willen des Schuldners zugänglich
zu machen.
Alternativ könnte dem Schuldner das Recht auf sofortige Beschwerde gegen den Verkehrswertfestsetzungsbeschluss gemäß. § 74a Abs. 5 Satz 3 entzogen werden, wenn er dem Sachverständigen keinen Zugang zur
Immobilie verschafft. Denn die Innenbesichtigung ist für die Wertbestimmung der Immobilie maßgebend
und ein Streit über die Höhe des Verkehrswertes führt oft zu erheblichen Verfahrensverzögerungen bis zur
Erstellung von Obergutachten.

g.

Festlegung der Höhe der Verzinsung des nicht entrichteten Bargebots (S 118 ZVG)

Auch soweit das Bargebot (bares Meistgebot) nicht gezahlt wird, wird gem. § 118 Abs. l ZVG ein Teilungs-

plan aufgestellt, aber in anderer Weise ausgeführt als bei Barzahlung. Zunächst wird eine evtl. geleistete
Sicherheit als Zahlung abgezogen (vgl. § 107 Abs. 3 ZVG). Sodann erfolgt die Forderungsübertragung an
die Berechtigten bzgl. der Restforderung (vgl. § 118 ZVG).
Der Anspruch gegen den Ersteher gilt als Grundstückssurrogat und ist vom Verteilungstermin an zu verzinsen. Durch die zurückliegenden Änderungen der Verzugsbestimmungen im BGB ist streitig, ob hier der gesetzliche Zinssatz i. H. v. 4 % gem. § 246 BGB (so z. B. Stöber, 20. Aufl., § 118 ZVG Rn 3.3) oder der Verzugszinssatz i, H. v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gem. §§ 286, 288 Abs. l BGB (so z, B,
Storz/Kiderlen, Praxis des Zwangsversteigerungsverfahrens, II. Aufl., Ziffer 6.2.1)

ist.
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Zwar kann in den Versteigerungsbedingungen eine Regelung getroffen werden, gleichwohl wäre eine Klarstellung durch den Gesetzgeber, welcher Zins heranzuziehen ist, wünschenswert. Um den Ersteher in der
Hochzinsphase nicht zu belohnen, könnte es sich anbieten, auf den jeweils gültigen Basiszinssatz plus 5

Prozentpunkte abzustellen.
10.

Einschränkung des Vollstreckungsschutzes in der Wiederversteioerunq (SS 118 Abs. 2.
123. 132 ZVG1

Im Wiederversteigerungsverfahren könnte darüber nachgedacht werden, neben der Vollstreckungserleichterung des § 132 Abs. 2 ZVG (Anordnung der Zwangsversteigerung ohne Zustellung des Schuldtitels) die
Gewährung des Vollstreckungsschutzes für den nichtzahlenden Ersteher einzuschränken, da eine Schutzwürdigkeit nicht gegeben ist. Insoweit könnte zumindest der Vollstreckungsschutz gemäß §§ 30a ff. ZVG
wegfallen.
11.

Keine Abschaffung der Institutsverwaltung (S 150a ZVG)

Ein Gegenstand der bisherigen kritischen Diskussion zum ZVG ist die sog. Institutsverwaltung gem. § 150a

ZVG. Danach können u. a. die unter staatlicher Aufsicht stehenden Kreditinstitute aus historischen Gründen
einen in ihren Diensten stehenden Dritten als Verwalter für ein Zwangsverwaltungsverfahren vorschlagen.
Unter den in § 150a Abs. 2 ZVG normierten Voraussetzungen hat das Gericht den Vorgeschlagenen zum
Verwalter zu bestellen. Der sog. Institutsverwalter unterliegt den allgemeinen Regelungen des ZVG.
Diese Möglichkeit der Institutsverwaltung wird insbesondere mit Blick auf die Neutralität der Vollstreckung
kritisiert, da ein Gläubiger selbst die Vollstreckung wahrnehmen kann. Ferner wird die Befürchtung geäu-

ßert, dass der Institutsverwalter über die klassischen Möglichkeiten der Zwangsverwaltung nach ZVG hinaus auf eine Erlösmaximierung in der Verwertung zuarbeite.
Aus dem Kreise der Mitgliedsinstitute der Deutschen Kreditwirtschaft wird indessen darauf hingewiesen,
dass der „klassische" Zwangsverwalter zwar unter der Aufsicht des Gerichtes stehe und dieses seine Geschäftsführung zu beaufsichtigen habe. Diese Aufsichtsfunktion werde in der Praxis aber nicht selten nur

sehr formell wahrgenommen, indem die Ordnungsmäßigkeit der Abrechnungen und der Buchführung überprüft wird, so dass es de facto bei den beteiligten Gläubigern liege, zu überwachen, ob der Verwalter seinen
ihm obliegenden Verpflichtungen auch tatsächlich nachkommt. Gerichte überwachen mithin oftmals nicht,

ob der Zwangsverwalter auch im ausreichenden Maße beispielsweise Engagement für die Erhaltung des
Zustandes des Objektes oder für die Gewinnung neuer Mieter bei Leerstand entfaltet. Insbesondere diesbe-

zügliche negative Erfahrungen führen dazu, dass die Institute von der Möglichkeit des § 150a ZVG verstärkt
Gebrauch machen.

Für den Fortbestand der Institutsverwaltung sprechen einige positive Auswirkungen des § 150a ZVG, die
dem Schuldner und auch dem Zwangsverwaltungsverfahren zugute kommen. Bei der Ermittlung des Reformbedarfs sollten diese mit in die Bewertung einbezogen werden.
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Dies ist zum einen die Verringerung der Verwaltungskosten. Der Institutsverwalter erhält für seine Tätigkeit
keine Vergütung (§ 150a Abs. 2 Satz 2), Die internen Kosten des Instituts, bei welchem der Zwangsverwalter angestellt ist, sind nicht Kosten der Rechtsverfolgung nach § 10 Abs. 2 ZVG. Sie können auch nicht in
die Sicherungsabrede des im Grundbuch eingetragenen Grundpfandrechts einbezogen werden. Das Gehalt
des zwingend fest angestellten Institutsverwalters kann damit ebenso wenig angesetzt werden wie Honorare, die an einzelne Dienstleister beispielsweise zur Erledigung der Buchführung gezahlt werden. Diese Wirkung der Institutsverwaltung ist für den Schuldner günstig, da sie für ihn, entgegen der grundsätzlichen
Regelung des § 788 ZPO, hinsichtlich der Vollstreckungskosten kostenneutral ist. Diese Reduktion der Verwaltungskosten wird von Rechtsprechung (BGH RPfleger 2005, 457) und Literatur (Keller, NZI 2011, Seite
5, Stöber, ZVG, 20. Auflage, § 150a Rn. 1) positiv gewürdigt. Auch die Kosten der „klassischen" Zwangsverwaltung, die mit der Gesetzesänderung zum 1. Januar 2004 weiter gestiegen waren, sind ein weiterer
Grund für die weitere Zunahme der Zahl der Institutsverwaltungen in jüngerer Zeit.
Zum anderen kann sich die Beteiligung des Gläubigers an der wirtschaftlichen Gestaltung der Zwangsver-

waltung positiv auf die Effektivität des Verfahrens auswirken. Der Institutsverwalter ist als Mitarbeiter des

meist die Zwangsverwaltung betreibenden Gläubigers besser mit den konkreten Problemen und Gegebenheiten des Objektes vertraut. Häufig handelt es sich bei den Zwangsverwaltungsobjekten um solche, die
leer stehen oder auch sonst keine Nutzungen erwirtschaften. Der Gläubiger ist regelmäßig mit diesen Missständen bereits schon vorher befasst und kann aufgrund der Nähe zu den Problemstellungen sachgerechter
und effektiver handeln. Das Ziel einer bestmöglichen Nutzung des Objekts und damit der Befriedigung aller
laufenden Verbindlichkeiten und beizutreibenden Ansprüche kann auf diese Weise gefördert werden (Fleb-

be, Forderungspraktiker 2010, Seite 174 ff.).

Oftmals sind Gläubiger bereit, einen finanziellen Beitrag zu leisten, etwa um eine Instandhaltung zu finanzieren. Dies setzt jedoch voraus, dass ein engagierter Zwangsverwalter die Mittel effektiv verwendet. Für
die Bereitschaft von Gläubigern, sich auch insofern an einer erfolgreichen Zwangsverwaltung zu beteiligen,
ist es jedenfalls förderlich, wenn der Gläubiger selbst die Möglichkeit hat, durch geeignetes und geschultes
Personal die Sache in die Hand zu nehmen.
Dem oben angesprochenen Argument gegen die Institutsverwaltung, der Institutsverwalter sei nicht unabhängig und handele überwiegend im Gläubigerinteresse, kann entgegen gehalten werden, dass der Gesetz-

geber - auch wenn die Praxis davon zu wenig Gebrauch macht - mit den Reglungen in § 153 ZVG und § 10
ZwVwV ein ausreichendes gerichtliches Aufsichtsinstrument normiert hat, das gleichermaßen für die „klassischen" Zwangs verwalte r wie für die Institutsverwalter gilt. Nach Maßgabe des § 153 ZVG kann das Gericht dem Institutsverwalter jederzeit erforderliche Anweisungen erteilen. Das Gericht hat damit die Möglichkeit, die konkrete Geschäftstätigkeit des Institutsverwalters zu beaufsichtigen. § 10 ZwVwV enthält für
eine Reihe von Maßnahmen einen gerichtlichen Zustimmungsvorbehalt, der dafür sorgt, dass die Interessen

des Schuldners in ausreichendem Maße gewährleistet werden,
Wenn gegen die Institutsverwaltung eingewendet werden sollte, dass das Vollstreckungsgericht die als
Institutsverwalter vorgeschlagene Person nicht kenne, was insbesondere bei Anträgen von überregional
tätigen Kreditinstituten der Fall sein kann, so kann dem entgegen gehalten werden, dass das vorschlagende
Kreditinstitut die Voraussetzungen für die Bestellung des nach § 15öa ZVG Vorgeschlagenen nachprüfbar
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darzustellen hat und dabei die Eigenschaft des Dienstverhältnisses einerseits als auch die fachliche Eignung
der Person des Vorgeschlagenen darzulegen
Sollte trotz der positiven Aspekte der Institutsverwaltung überlegt werden, die Institutsverwaltung des
§ 150a ZVG abzuschaffen, könnte alternativ dem Interesse der Gläubiger an einer qualitativ hochwertigen
Zwangsverwaltung dadurch Genüge geleistet werden, dass dem die Zwangsverwaltung beantragenden

Gläubiger ein gesetzliches Vorschlagsrecht für die Benennung des Zwangsverwalters eingeräumt wird, an
das das Gericht grundsätzlich gebunden ist. Insoweit kann auf die Insolvenzverwaltung Bezug genommen
werden,
12.

Streichung der SS 150 b. 150 c und 150 d ZV6

Die Einsetzung des Schuldners als Zwangsverwalter bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärt-

nerisch genutzten Grundstücken ist in der Praxis nicht die beste Lösung, um die Bewirtschaftung des Be-

triebs zu verbessern und die Ertragslage zu steigern. Auch die notwendige Bestellung einer Aufsichtsperson
trägt nicht dazu bei, das Verfahren übersichtlich zu halten. Ohnehin sind Überschüsse aus der Betriebsfüh-

rung, die im Rahmen der Zwangsverwaltung zugeteilt werden können, kaum zu erwarten. Die
Betriebsgrößen nehmen zu, in der heutigen Zeit steigt die unternehmerische Verantwortung, der traditionelle Bauernhof wird allenfalls im Nebenerwerb geführt. Soweit Landwirtschafts-, Forst- und Gartenbaube-

triebe geführt werden, bietet ohnehin ein Insolvenzverfahren die besseren Möglichkeiten, um Misswirtschaft
abzustellen.

13.

Vollstreckung nur in Grundstücke im Rechtssinne gem. S 3 GBO

In das ZVG sollte eingearbeitet werden, dass die Vollstreckung auch in Flurstücke, die im Grundbuch eingetragen oder in einer Sammelbuchung grundbuchmäßig erfasst sind, möglich ist. Dabei wäre einschränkend
festzulegen, dass sich eine Zwangsversteigerung bei Antragstellung nicht gleichzeitig gegen ein Grundstück

im Rechtsinne und gesondert gegen ein darin enthaltenes Flurstück richten darf, um die Anwendung der
Normen über die Zulassung von Einzel-, Gesamt- und Gruppenausgeboten gemäß § 63 ZVG nicht zu erschweren. Eine Regelung ist etwa dergestalt vorstellbar, dass das vermessene und grundbuchlich erfasste

Flurstück für die Immobiliarvollstreckung als Grundstück im Rechtssinne gilt
Eine derartige Regelung würde die Vollstreckung wesentlich flexibler gestalten. Nicht immer sind Grundstücke im Rechtssinne, die unter einer eigenen Nummer im Bestandsverzeichnis eingetragen sind und die aus
mehreren Flurstücken bestehen können, nach wirtschaftlichen oder auch nur räumlichen Belangen gestaltet. Insbesondere bei Grundbesitz gem. der Höfeordnung sind große landwirtschaftliche Besitzungen nur
unter einer Nummer im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs eingetragen und setzen sich aus einer Vielzahl

von Flurstücken zusammen. Bisher ist es nur möglich, den gesamten Grundbesitz bei der Einleitung der
Zwangsversteigerung mit der Beschlagnahme zu überziehen, obwohl z.B. gerade bei geringen Forderungen
nur die Versteigerung von einem oder einigen Flurstücken ausreicht. Eine derartige Regelung ist schuldnerfreundlich, da nur ein Teil des gesamten Grundbesitzes (Flurstück) versteigert werden würde, stünde nicht

im Widerspruch zur Grundstücksdefinition gemäß § 905 BGB und würde aufgrund der geringeren Fläche
weniger Verfahre n s koste n verursachen.
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14.

Konkretisierung der Anforderungen an die öffentliche Zustellung gem. § 185 ZPO

Die Anforderungen an die Voraussetzungen, unter denen eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
gem. § 185 ZPO erfolgen kann, werden von den Gerichten unterschiedlich verstanden und können den Verlauf eines Zwangsversteigerungsverfahrens massiv beeinflussen, insbesondere wenn sich der Schuldner der
Zustellung durch Aufenthaltswechsel im In- und Ausland entzieht. Einige Gerichte verlangen von der Gläubigerin aufwendige Nachforschungsaktivitäten über den aktuellen Aufenthaltsort des Schuldners, während
andere Gerichte eine Anfrage bei dem Einwohnermeldeamt für ausreichend halten. Da es ein in der Praxis
bekanntes Mittel ist, durch Verhinderung der Zustellung die Einleitung der Zwangsvollstreckung zu vereiteln
oder zumindest zu verzögern, sollten die Anforderungen an die Voraussetzungen der öffentlichen Zustellung

konkretisiert werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass bestimmte Anbieter als „Vollstreckungsverhinderer" derartige „Tricks" empfehlen.

15.

Fristsetzung für Schuldneranträoe (insbes. nach 5 765a ZPO)

Der Schuldner hat verschiedene Möglichkeiten, Anträge auf (einstweilige) Verfahrenseinstellung zu stellen.
So ist das Verfahren auf seinen Antrag hin nach § 30a ZVG für die Dauer von maximal sechs Monaten ein-

zustellen, wenn die Aussicht besteht, dass die Versteigerung vermieden wird. Vermieden werden kann die

Versteigerung dann, wenn es dem Schuldner während der Einstellung möglich sein wird, den Vollstreckungsgläubiger wegen dessen Forderung zu befriedigen. Genügen kann hierbei bereits, dass aufgrund
eines sich nachweisbaren freihändigen Verkaufs das Vollstreckungsobjekt zu einem besseren Preis veräußert werden kann als in der Zwangsversteigerung. Darüber hinaus hat der Schuldner in jedem Verfahrensstadium die Möglichkeit, einen Antrag auf Verfahrenseinstellung gem. § 765a ZPO zu stellen. § 765a ZPO
ist anzuwenden, wenn die Versteigerung für den Schuldner wegen besonderer Umstände eine Härte bedeutet, die mit den guten Sitten nicht zu vereinbaren ist, wobei andererseits die Schutzbedürfnisse des Gläubigers voll zu würdigen sind. Aus der Praxis wird von zunehmenden Schuldneranträgen unmittelbar vor dem
Versteigerungstermin berichtet, deren einziges Ziel die Verhinderung des konkreten Termins ist.
Um diesem „Wildwuchs" von (unberechtigten) Anträgen zu begegnen, wird angeregt, die Zulässigkeit von
Schuldneranträgen an die Mitteilung nach § 41 Abs. 2 ZVG zu koppeln. Danach hat das Gericht innerhalb
der vierten Woche vor dem Versteigerungstermin den Beteiligten mitzuteilen, auf wessen Antrag und wegen welcher Ansprüche die Versteigerung erfolgen wird. Schuldneranträge, die darauf abzielen, den Versteigerungstermin zu verhindern, sollten ab Zustellung der Mitteilung der betreibenden Gläubiger nach § 41
Abs. 2 ZVG nicht mehr zulässig sein.
Angesichts der umfangreichen Rechtsprechung zu Härtefallanträgen bei Suizidgefahr oder Gefahr für das
Kindeswohl, wäre es wünschenswert, wenn eine Reform des ZVG zum Anlass genommen werden würde,
auch insofern klare rechtliche Regelungen zu schaffen, die eine Zusammenarbeit der zuständigen Behörden
vorschreibt. Oft können die zuständigen Behörden wie etwa Ordnungsämter und Gesundheitsämter nicht zu
einer Zusammenarbeit mit dem Versteigerungsgerichten bewegt werden, um eine Durchführung des Versteigerungstermins sicherzustellen. Unseres Erachtens muss sichergestellt werden, dass die zuständigen
Behörden Ihrer Aufgabe nachkommen und eine Betreuung der gefährdeten Schuldner oder deren Kinder
sicherstellen, so dass auch das Versteigerungsgericht seiner Aufgabe nachkommen kann.
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16.

Änderung der Pflichten des Insolvenzverwalters: Ankündigung der Freigabe von
Grundstücken und Gegenständen aus dem Insolvenzbeschlag

Selbst der Insolvenzverwalter hätte die Möglichkeit, die Immobiliarvollstreckung bewusst oder unbewusst
zu behindern. Es ist durchaus üblich, das Vermögensgegenstände, die der abgesonderten Befriedigung gemäß § 49 InsO unterliegen, aus dem Insolvenzbeschlag freigegeben werden, nachdem die Klauselberichtigung gemäß § 727 ZPO auf den Insolvenzverwalter nebst Zustellung erfolgt ist, ohne die absonderungsberechtigten Gläubiger davon in Kenntnis zu setzen. Durch die Freigabeerklärung wird der dem Insolvenzbeschlag unterliegende Vermögensgegenstand aus der Insolvenzmasse entlassen und fällt in das insolvenzfreie Schuldnervermögen zurück (Hirte in: Uhlenbruck, Insolvenzordnung, 13. Auflage 2010). Damit liegen

die Vollstreckungsvoraussetzungen nicht mehr vor und es bedarf einer weiteren Klauselberichtigung gegen
den Eigentümer. Im Hinblick auf diese Gefahr sollte in der Insolvenzordnung geregelt werden, dass die
Freigabe von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gegenständen aus dem Insolvenzbeschlag,
an denen ein abgesondertes Befriedigungsrecht besteht, der vorherigen Ankündigung und der Mitteilung an
die absonderungsberechtigten Gläubiger bedarf.
17.

Voraussetzungen für die Umschreibung der Grundschuidbestellunqsurkunde

Bei der Bestellung von Grundschulden als Kreditsicherheiten ist es üblich, dass sich der Eigentümer zur

Sicherung der Forderungen des Kreditinstitutes der Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen unterwirft. Solche Klauseln sind rechtlich zulässig. Das hat der BGH unter anderem in seinem Grundsatz Urteil
aus dem Jahre 2010 festgestellt (BGH, Urteil vom 30.3.2010 - XI ZR 200/09). In diesem Urteil hat er allerdings auch Anforderungen für die Übertragung einer Sicherungsgrundschuld mit Vollstreckungsunterwerfung auf einen Dritten, den Erwerber der besicherten Forderung, aufgestellt, die in der Praxis zu Unsicherheit über die Voraussetzungen einer Umschreibung der Grundschuldbestellungsurkunde geführt haben. So
bedarf es nach diesem Urteil des Nachweises, dass der neue Gläubiger in den Sicherungsvertrag eintritt

oder bereits eingetreten ist. Zwar hat der achte Zivilsenat des Bundesgerichtshofes die vorgenannte Rechtsprechung des elften Zivilsenates inzwischen korrigiert (BGH, Beschluss vom 29.6.2011 - VII ZB 89/10)
und der fünfte Zivilsenat diese Rechtsprechung weiterentwickelt (BGH, Urteil vom 11.5.2012 - V ZR
237/11), gleichwohl wäre es wünschenswert, wenn eine mögliche Reform des ZVG zum Anlass genommen
werden würde, auch insofern Rechtsklarheit zu schaffen, welche Voraussetzungen für eine Umschreibung

der in einer notariellen Grundschuldbestellungsurkunde enthaltenen Vollstreckungsunterwerfungserklärung
erforderlich sind.

18.

Abschaffung des Anwaltszwanges in Zwanosversteigeruncs- und Zwanasverwaltungsverfahren (S 79 ZPO)

Nach § 79 ZPO ist die Vertretung im Parteiverfahren durch Bevollmächtigte, die keine Rechtsanwälte sind,
beschränkt. Bis zu einer Gesetzesänderung durch das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsgesetzes (Art. 8), das am 1. Juli 2008 in Kraft getreten ist, sah § 79 ZPO vor, dass die Parteien den Rechtsstreit
selbst führen oder sich durch jede prozessfähige Person als Bevollmächtigten vertreten lassen können.
Die Neuregelung hat gerade für kleinere Kreditinstitute zu einer Verteuerung der Zwangsversteigerungsund Zwangsverwaltungsverfahren geführt. So Ist es

der

des § 79
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ZPO nicht möglich, dass sich Institute von anderen Instituten mit entsprechender Erfahrung oder von spe-

zialisierten Dienstleistern aus der eigenen Bankengruppe vertreten lassen. Soweit der Dienstleister wiederum zum eigenen Konzern gehört (§ 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. i ZPO i.V.m. § 15 AktG), stehen der Vertretung
keine rechtlichen Hindernisse entgegen. Die Beschränkung trifft kleinere Institute besonders, weil größere
Institute zumeist über hinreichend qualifiziertes Personal verfügt, das die Vertretung des Institutes in den
Verfahren gewährleisten kann, so dass eine Bevollmächtigung Dritter nicht erforderlich ist. Soweit sich ein
Institut von eigenen Mitarbeitern (oder einem Konzernunternehmen) im Verfahren vertreten lässt, ist eine

Befähigung zum Richteramt dieser Mitarbeiter nicht erforderlich.
Die Beschränkung der Bevollmächtigung in Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren durch
§ 79 ZPO, die dazu führt, dass nicht konzerngebundene Kreditinstitute ohne eigenes Fachpersonal eine
anwaltliche Vertretung in Anspruch nehmen müssen, erscheint auch deswegen unangemessen, weil das
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren auf Seiten der Gerichte den Rechtspflegern und

mithin Personen übertragen worden ist, die einer Befähigung zum Richteramt nicht bedürfen. Die Beschränkungen der Bevollmächtigung nach § 79 ZPO sollten daher für das Zwangsversteigerungs- und
Zwangsverwaltungsverfahren aufgehoben werden, zumal es sich bei diesen Verfahren nicht um ein typisches streitiges Verfahren handelt.
19.

Versendung des Teilungsplans

In letzter Zeit ist in Zwangsversteigerungsverfahren eine Zunahme von Widerspruchsklagen nach § 878
ZPO zu beobachten. Die verfahrensrechtlichen Vorgaben machen es schwer, im Wege der außergerichtlichen Einigung vorab eine streitvermeidende Lösung zu finden. Da in den seltensten Fällen der Entwurf ei-

nes Teilungsplans vorab versandt wird, erfährt der Gläubiger erst aus dem übersandten Teilungsplan von
einem Widerspruch/einer Konfliktlage, wobei die Monatsfrist zur Einreichung der Klage zu diesem Zeitpunkt
bereits läuft. Angezeigt wäre es daher gesetzlich festzuschreiben, dass der Entwurf des Teilungsplans ver-

sendet wird. Damit sichergestellt ist dass der Entwurf vollständig ist, wäre eine Frist vor dem eigentlichen
Verteilungstermin festzuschreiben, bis zu der die Forderungen anzumelden sind.
20.

Zwanosverwaltung: Aufteilung der Lasten des Objekts nach dem Zuschlag regeln

In der Zwangsverwaltung ist bisher nicht geklärt, wie die Aufteilung der Lasten des Objekts nach dem Zuschlag erfolgt. Die Praxis geht dahin, dass der Ersteigerer zwar die Erträgnisse bekommt, ihm aber nicht
die Lasten zugerechnet werden. Da er die Zwangsverwaltung nicht beantragt hat, werden ihm die Kosten
nicht auferlegt. Der Grundpfandrechtsgläubiger hat gegen den Ersteher keinen Vollstreckungstitel. Die Praxis bürdet die Zwangsverwaltungskosten bei nachträglicher Aufhebung der Zwangsverwaltung zum Termin
des Zuschlags (ohne Rechtsgrundlage) dem Gläubiger auf. Hier gilt es eine gesetzliche Regelung zur zeitan-

teiligen Aufteilung der Lasten des Objekts zu treffen.

