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Editorial

Nach geraumer Zeit finden Sie anliegend einen aktuellen ZV-Infobrief. Ausgewertet wurden in den letzten 
Monaten bekanntgewordene BGH-Entscheidungen zu den Themen Zwangsverwaltung, Zwangsverwalter-
vergütung, Zwangsversteigerung, aber wie üblich auch aus den Bereichen Insolvenz- und Mietrecht.

Die Erstellung dieses Infobriefs hat sich verzögert, da einige Zwangsverwalter von Schultze & Braun in den 
letzten Monaten mit dem Verfassen eines neuen ZVG-Kommentars (aus dem Kohlhammer Verlag) befasst 
waren. Dieser soll demnächst erscheinen, im nächsten ZV-Infobrief dann mehr dazu.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre und freuen uns wie immer über Anregungen und Kritik.

Rechtsanwalt Rüdiger Bauch, Fachanwalt für Insolvenzrecht 
Leiter Bereich Zwangsverwaltung
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Fall 1: 
Zur Nichtanwendbarkeit der 
Vorschriften über den gesetzli
chen Richter auf Rechtspfleger

Leitsatz:

Die Vorschriften über den gesetzlichen Richter sind 
auf Rechtspfleger weder unmittelbar noch entspre-
chend anzuwenden.

Aus den Bestimmungen des Rechtspflegergesetzes 
ergibt sich nicht, dass die Verteilung der von dem 
Rechtspfleger zu erledigenden Geschäfte im Voraus 
nach einem abstrakt-generellen Maßstab bestimmt 
sein muss. Die Übertragung bestimmter Geschäfte an 
den Rechtspfleger durch Anordnung im Einzelfall (ad 
hoc) ist zulässig.

Zum Fall:

Der Rechtsbeschwerdeführer ist Eigentümer eines der 
Zwangsversteigerung unterliegenden Grundstücks. 
Im Versteigerungstermin Ende 2008 wurde durch 
den Beteiligten zu 3.) ein Meistgebot von 1.200.000 € 
abgegeben. Der anschließende Termin über die Ver-
kündung des Zuschlags wurde von der zuständigen 
Rechtspflegerin aufgrund eines vom Beschwerde-
führer vorgelegten formgültigen Kaufvertrags über 
das Grundstück an einen Dritten verschoben. Die 
die Zwangsversteigerung betreibende Gläubigerin 
erklärte daraufhin, dass sie keine Löschungsbewilli-
gung für die zu ihren Gunsten eingetragene Grund-
schuld erteilen werde. Aufgrund eines Befangenheits-
antrags des Beschwerdeführers gegen die zuständige 
Rechtspflegerin wurde der Termin abermals mehrfach 
verschoben.

Infolge einer anschließenden Krankheit der Rechtspfle-
gerin erließ der für die Zwangsvollstreckung zu ständige 
Gruppenleiter eine Anordnung, nach der er diese für 
eine bestimmte Anzahl an Verfahren vertrat und erteilte 
am 20. Januar 2009 den Zuschlag an den Beteiligten 
zu 3.). Die Zuschlagsbeschwerde des Beschwerdefüh-
rers nach § 83 Nr. 6 ZVG wurde zurückgewiesen. Die 
Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.

Der Zuschlag ist nach § 83 Nr. 6 ZVG zu versagen, 
wenn die Zwangsversteigerung oder die Fortsetzung 
des Verfahrens aus einem sonstigen Recht unzulässig 

wäre. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn der Zuschlag 
durch einen unzuständigen Rechtspfleger erteilt wird. 
Bei der Prüfung der Zuständigkeit sind die Grund-
sätze über den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 
Satz 2 GG, § 16 Satz 2 GVG) nach Auffassung des 
BGH jedoch weder unmittelbar noch entsprechend 
auf die Geschäftsverteilung der Rechtspfleger anzu-
wenden. Der Rechtspfleger sei gerade nicht Richter 
im Sinne dieser Vorschriften (vgl. BVerfGE 56, 119, 
127), so dass eine direkte Anwendung ohnehin zu ver-
neinen sei. Auch eine entsprechende Heranziehung 
dieser Grundsätze komme nicht in Betracht, da es 
dem Rechtspfleger an der durch Art. 97 Abs. 1, 2 GG 
garantierten sachlichen und persönlichen Unabhän-
gigkeit fehle. Zudem sei der Rechtspfleger im System 
der Gewaltenteilung aufgrund seines beamtenrecht-
lichen Status nicht der rechtsprechenden Gewalt i.S. 
des Art. 20 Abs. 2, 97 GG zuzuordnen (a.A. etwa 
Herrmann, Rpfleger 2007, 20, 21). Denn der von ihm 
vorgenommene Zuschlagsbeschluss stelle gerade keine 
Rechtsprechung im materiellen Sinne dar. Es handele 
sich vielmehr um eine hoheitliche Entscheidung des 
Vollstreckungsgerichts in seiner Funktion als zustän-
dige Behörde.

Der BGH schließt sich damit der herrschenden Auf-
fassung in Rechtsprechung und Literatur an und ver-
neint die Notwendigkeit eines im Voraus bestimmten 
abstrakt generellen Geschäftsverteilungsplans. Eine 
andere Beurteilung ergebe sich auch nicht aus den 
Regelungen des Rechtspflegergesetzes. Zwar verweise 
dieses an einzelnen Stellen auf die für Richter gelten-
den gesetzlichen Vorschriften. Ein genereller Rechts-
gedanke, wonach die Grundsätze der richterlichen 
Geschäftsverteilung auf Rechtspfleger zu übertragen 
seien, lasse sich hieraus jedoch nicht entnehmen. Die 
Geschäftsverteilung der Rechtspfleger erfolge durch 
einen kollektiven Justizverwaltungsakt des Gerichts-
präsidenten oder -direktors als Behörde der Justiz-
verwaltung, wobei einzelne Entscheidungen über die 
Geschäftsverteilung dem zuständigen Gruppenleiter 
überlassen werden könnten.
Ausdrücklich betont der BGH jedoch, dass ein Rechts-
mittel im Falle der funktionellen Unzuständigkeit des 
Rechtspflegers in Ausnahme zu vorher Gesagtem stets 
zum Erfolg führe. Eine solche Unzuständigkeit müsse 
dann bejaht werden, wenn der Rechtspfleger solche 
Geschäfte tätige, die allein dem Richter vorbehalten 
seien (vgl. BGH, NJW-RR 2005, 1299). Ob dies auch 
zu bejahen sei, wenn der Rechtspfleger in einer ihm 
nicht anvertrauten Angelegenheit tätig werde, hat der 
Senat indes offen gelassen.
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  Praxistipp: 

Die Ämter von Richtern und Rechtspflegern 
ähneln sich in ihrer Ausgestaltung, vollstän-
dig gleich sind sie jedoch nicht. Dies hat der 
Bundesgerichtshof im Rahmen der Vertre-
tung eines erkrankten Rechtspflegers deutlich 
gemacht. An den „gesetzlichen Rechtspfleger“ 
sind damit deutlich geringere Anforderungen 
zu stellen als an den „gesetzlichen Richter“. Das 
erspart insbesondere den Vollstreckungsgerich-
ten die vorherige Erstellung eines allgemeinge-
nerellen Vertretungsplans. Für den Fall einer 
notwendig werdenden Vertretung kann – und 
muss aber auch – der zuständige Gruppenleiter 
eine Anordnung erlassen.
Es begegnet laut BGH auch keinen Bedenken, 
dass ein anderer Rechtspfleger als der, der den 
Versteigerungstermin durchgeführt hat, spä-
ter den Zuschlagsbeschluss erlässt, da die Ent-
scheidung nicht aufgrund einer mündlichen 
Verhandlung, sondern auf der Grundlage des 
Versteigerungsprotokolls ergeht.

(BGH, Beschluss vom 10. Dezember 2009 – V ZB 3/09)

Fall 2:  
Keine Aufhebung des Zwangs
versteigerungsverfahrens nach 
Eintritt der Rechtskraft des 
Zuschlagsbeschlusses

Leitsatz:

Ein rechtskräftiger Zuschlagsbeschluss kann nicht 
nach § 765a ZPO aufgehoben werden.

Zum Fall:

Über das streitgegenständliche Grundstück wurde auf 
Antrag der Gläubigerin das Zwangsversteigerungs-
verfahren angeordnet. Die Rechtsbeschwerdeführer, 
die im Grundbuch als Eigentümer eingetragen sind, 
bewohnen das mit einem Einfamilienhaus bebaute 
Grundstück. Am 28. Juli 2008 wurde dem Betei-
ligten zu 4.), der zuvor im Versteigerungsverfahren 
Meistbietender blieb, das Grundstück zugeschlagen. 
Eine sofortige Beschwerde der Eigentümer blieb ohne 
Erfolg.

Diese beantragten schließlich mit Schreiben vom 
24. November 2008 die Aufhebung der Versteige-
rungsanordnung nach § 765a ZPO, da der Schuldner 
lebensbedrohlich erkrankt sei und das Verfahren die 
Chancen seiner Heilung beeinträchtigen könne. Das 
Vollstreckungsgericht wies den Antrag als unzulässig 
zurück. Die sofortige Beschwerde blieb ohne Erfolg. 
Auch die Rechtsbeschwerde führt nicht zur Aufhe-
bung des Beschlusses.

Der Antrag i.S. des § 765a ZPO darf vom Schuld-
ner grundsätzlich in jeder Lage des Verfahrens, vom 
Beginn der Vollstreckung bis zu ihrem Ende, gestellt 
werden. Es genügt daher, wenn der Antragsteller Auf-
hebungs- und Versagungsgründe im Zuschlagsverfah-
ren selbst erstmals geltend macht. Eine Zuschlags-
erteilung ist dann zu versagen, wenn die Maßnahme 
unter voller Würdigung des Schutzbedürfnisses des 
Gläubigers wegen ganz besonderer Umstände für den 
Schuldner eine Härte bedeutet, die mit den guten 
Sitten nicht vereinbar ist. Dies ist insbesondere anzu-
nehmen, wenn die Maßnahme des Gläubigers Leben 
und Gesundheit des Schuldners erheblich gefährden 
würde (vgl. BVerfG FamRZ 2007, 108).
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§ 765a ZPO gestattet hingegen nicht mehr die Auf-
hebung eines bereits in Rechtskraft erwachsenen 
Beschlusses. So liegt jedoch der hier zu entschei-
dende Fall. Nach Auffassung des BGH hindere der 
Zuschlagsbeschluss, der der Rechtskraft fähig sei, nach 
§ 318 ZPO das Vollstreckungsgericht an einer nach-
träglichen Aufhebung dieses Beschlusses. Als hoheit-
liche Maßnahme schaffe der rechtskräftige Beschluss 
beim Zuschlagsbegünstigten originär Eigentum und 
lasse zugleich das Recht, aus dem die Zwangsvollstre-
ckung betrieben werde und alle diesem nachgehende 
Rechte als Rechte an dem Grundstück nach §§ 52 
Abs. 1, 91 Abs. 1 ZVG erlöschen. Das ZVG sehe an 
keiner Stelle einen Wegfall dieser Wirkungen des 
rechtskräftigen Zuschlagsbeschlusses vor. Eine nach-
trägliche Aufhebung käme demnach einer Enteignung 
gleich. Da es hierfür an einer gesetzlichen Grundlage 
fehle, sei das Vollstreckungsgericht zu einer solchen 
Entscheidung nicht befugt, ein darauf gerichteter 
Antrag des Schuldners demnach unzulässig.

  Praxistipp:

§ 765 a ZPO spielt im Rahmen des Schuldner-
schutzes eine immanent wichtige Rolle. Gerade 
bei Vollstreckungsmaßnahmen gegen psychisch 
gefährdete und/oder ältere Menschen bedeu-
tet ein schuldnerfreundlicher Beschluss nach 
§ 765 a ZPO wirtschaftlich oft das Aus für den 
Gläubiger. Die hier dargestellte Entscheidung 
zeigt auf, wann es für einen Gläubigerantrag 
nach § 765 a ZPO jedenfalls zu spät ist, näm-
lich mit Rechtskraft des Zuschlagsbeschlusses. 
Es ist aus Gläubigersicht erfreulich, dass ein 
sol ches Verfahren dann auch tatsächlich einmal 
abgeschlossen werden kann und dem Schuldner 
nicht zeitlich unbegrenzte Möglichkeiten zuste-
hen, die Vollstreckung zu be- oder verhindern. 

(BGH, Beschluss vom 1. Oktober 2009 – V ZB 37/09 = 
DZWIR 2010, 74 ff.)

Fall 3: 
Zur (analogen) Anwendung 
von § 147 ZVG auf titulierte 
Forderungen aus Hausgeld
rückständen

Leitsatz:

Eine analoge Anwendung von § 147 ZVG zur Durch-
setzung von Rechten, die nicht im Grundbach einge-
tragen sind, scheidet aus.

Zum Fall:

Die Rechtsbeschwerdeführerin, eine Wohnungsei-
gentümergemeinschaft, begehrt die Anordnung der 
Zwangsverwaltung der schuldnerischen Eigentums-
wohnung.

Die Schuldner sind Käufer der Eigentumswohnung 
und zu ihren Gunsten ist eine Auflassungsvormer-
kung im Grundbuch eingetragen. Sie schulden der 
Rechtsbeschwerdeführerin Hausgeldrückstände i. H. 
v. 1.749,89 €. Unter Vorlage eines titulierten Vollstre-
ckungsbescheids beantragte die Beschwerdeführerin 
beim Vollstreckungsgericht die Zwangsverwaltung der 
Eigentumswohnung. Ihr Antrag blieb vor dem Voll-
streckungsgericht und dem Landgericht ohne Erfolg.
Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde ist unbe-
gründet.

Die Anordnung der Zwangsverwaltung bedingt 
grundsätzlich, dass der Schuldner im Grundbuch als 
Eigentümer des zu verwaltenden Grundstücks einge-
tragen ist, § 146 ZVG i. V. m. § 17 ZVG. Dies trifft auf 
einen Vormerkungsgläubiger gerade noch nicht zu. 
Nach Auffassung des Senats sei der durch die Vormer-
kung geschützte Erwerber in zwangsvollstreckungs-
rechtlicher Hinsicht einem eingetragenen Eigentümer 
auch nicht gleichzusetzen. Ebenso führe die recht-
liche Anerkennung einer Eigentümergemeinschaft 
im Innenverhältnis der Wohnungseigentümer, deren 
Mitglied der Schuldner ist, nicht zu einer anderen 
(vorgelagerten) sachenrechtlichen Bewertung.
Weiterhin seien auch die Voraussetzungen von § 147 
ZVG, selbst in analoger Anwendung, nicht gege-
ben. Hiernach kann auf das formelle Erfordernis des 
eingetragenen Eigentums zwar verzichtet werden, 
es genügt vielmehr, dass der Schuldner das Grund-
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stück in Eigenbesitz hat. Eine Einschränkung findet 
jedoch insoweit statt, als dass die Zwangsverwaltung 
ausschließlich wegen eines Anspruchs aus eingetra-
genem Recht zulässig ist. Diesem Erfordernis genüge 
eine persönliche Forderung wie die der Gläubigerin 
nicht. Einer analogen Anwendung der Vorschrift stehe 
zudem der teleologische Bedeutungsgehalt der Norm 
entgegen, denn diese privilegiere ausschließlich den 
Gläubiger, dessen Recht auf Befriedigung aus einem 
eingetragenen Recht gegen jedermann, also auch den 
nichtschuldnerischen Eigenbesitzer durchsetzbar sei. 
Die Einschränkung auf eingetragene Rechte solle den 
Vollstreckungsorganen eine umfängliche (materiell-) 
rechtliche Prüfung hinsichtlich der Frage, ob einem 
titulierten Anspruch im Einzelfall dingliche Wirkung 
zukomme, ersparen. Zudem werde selbst für die unter 
§ 10 Abs. 1 Nr. 3 ZVG fallenden (dinglichen) öffentli-
chen Lasten eine analoge Anwendung von § 147 ZVG 
verneint. Nichts anderes könne daher im vorliegenden 
Fall gelten.

  Praxistipp:

Die Entscheidung verdeutlicht, welche Risi-
ken in gesellschaftsrechtsähnlichen Rechtsver-
hältnissen bestehen – und um nichts anderes 
handelt es sich bei der werdenden Wohnungs-
eigentümergemeinschaft. Der Bundesgerichts-
hof selbst hat die werdende Wohnungseigentü-
mergemeinschaft als Rechtsinstitut anerkannt, 
Voraussetzung dafür sind 1. der Verkauf des 
Wohnungseigentums, 2. der Besitzübergang 
und 3. die Eintragung der Auflassungsvormer-
kung zugunsten des Erwerbers. Wohnungsei-
gentumsrechtlich gibt es also den werdenden 
Wohnungseigentümer, vollstreckungsrechtlich 
gibt es ihn nicht, was der BGH in der Ent-
scheidung zwar dogmatisch sauber, praktisch 
aber mit zweifelhaften Folgen entschieden hat. 
Insoweit empfiehlt Schmidberger, Hausgelder 
sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen den 
Erwerber im Wege der gesamtschuldnerischen 
Haftung zu titulieren. (Siehe hier auch Schmid-
berger, Anmerkung zu BGH-Beschluss vom 23. 
September 2009 – V ZB 19/09 in: ZfIR 2009, 
S. 830 ff.)

(Beschluss vom 23. September 2010 – V ZB 19/09 = 
Zf IR 2009, S. 829 f.)

Fall 4: 
Laufende Hausgeldforde
rungen zählen zu den vom 
Zwangsverwalter zu bestrei
tenden Verwaltungsausgaben 
nach § 155 Abs. 1 ZVG

Leitsatz:

Die Änderung von § 10 Abs. 1 Nr. 2 und § 156 Abs. 1 
ZVG durch das Gesetz zur Änderung des Wohnungs-
eigentumsgesetzes und anderer Gesetze vom 26. März 
2007 hat nicht zur Folge, dass die Forderungen der 
Wohnungseigentümergemeinschaft auf das laufende 
Hausgeld von dem Zwangsverwalter nicht mehr als 
Ausgaben der Verwaltung zu erfüllen wären.

Zum Fall:

Am 3. Juni 2008 wurde die Zwangsverwaltung des 
schuldnerischen Wohnungseigentums auf Antrag der 
Sparkasse angeordnet und der Beteiligte zu 3.) zum 
Zwangsverwalter bestellt. Die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft beantragte, der Sparkasse die Zahlung 
eines Vorschusses für die seit Anordnung der Zwangs-
verwaltung ausstehenden Hausgeldbeträge von monat-
lich 216 €, insgesamt 1.512 €, an den Zwangsverwalter 
aufzugeben. Das Vollstreckungsgericht gab dem Antrag 
statt und setzte der Sparkasse unter Androhung einer 
Verfahrensaufhebung nach § 161 Abs. 3 ZVG eine 
Zahlungsfrist bis zum 29. Dezember 2008. Auf sofor-
tige Beschwerde der Sparkasse wurde der Beschluss 
vom Landgericht aufgehoben.

Die zulässige Rechtsbeschwerde der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft ist begründet und führt zur Wie-
derherstellung der amtsgerichtlichen Entscheidung. 
Der Beschluss beschäftigt sich einmal mehr mit den 
Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Woh-
nungseigentumsgesetzes und anderer Gesetze vom 
26. März 2007 auf die Praxis. Durch die Gesetzes-
änderungen haben die Hausgeldforderungen eine  
Privilegierung erfahren, indem sie in die Rangklasse 2 
des § 10 Abs. 1 ZVG eingeordnet und im Verteilungs-
verfahren nach § 156 Abs. 1 Satz 2, 3 ZVG den öffent-
lichen Lasten gleichgestellt wurden.
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Die herrschende Ansicht im Schrifttum, der sich Teile 
der erstinstanzlichen Rechtsprechung angeschlossen 
haben, zieht hieraus die Schlussfolgerung, dass Haus-
geldansprüche nunmehr erst bei Verteilung der durch 
den Zwangsverwalter erzielten Überschüsse nach 
Maßgabe des § 156 Abs. 1 ZVG Berücksichtigung 
finden (vgl. Stöber, ZVG, § 152 Rn. 18.7; Schneider, 
NZM 2008, 919 f.). Die Inanspruchnahme des Gläu-
bigers zur Erbringung von Vorschusszahlungen scheide 
demnach aus, da eine solche Pflicht nur im Falle der 
nach § 155 Abs. 1 ZVG zu bestreitenden Ausgaben 
der Verwaltung bestehe. Nach anderer Auffassung 
sollen wenigstens diejenigen Hausgeldforderungen, 
deren Begleichung der Abwendung einer drohenden 
oder bereits eingetretenen Versorgungssperre dient, 
den Ausgaben der Verwaltung zugeordnet werden 
(vgl. Wedekind, ZfIR 2008, 600, 604 f.).

Der BGH hält in seinem Beschluss entgegen vorge-
nannter Auffassungen auch nach der Gesetzesänderung 
weiterhin an den allgemein anerkannten Grundsätzen 
fest, wonach das auf die schuldnerische Wohnung ent-
fallende Hausgeld im Zwangsverwaltungsverfahren 
den Ausgaben der Verwaltung nach § 155 Abs. 1 ZVG 
zugerechnet wird. Ist der Zwangsverwalter aus den 
Erträgen der Verwaltung zur Zahlung der Hausgeld-
verbindlichkeiten nicht in der Lage, so hat der Gläubi-
ger, der die Anordnung der Zwangsverwaltung erwirkt 
hat, die Beträge als Vorschuss bereitzustellen (vgl. 
BGH NJW-RR 2008, 679 f.). Die Zwangs verwaltung 
erfordere – wie sich aus § 152 Abs. 1 ZVG ergebe 
– dass das Grundstück in seinem wirtschaftlichen 
Bestand erhalten werde. Denn das Ziel der Zwangs-
verwaltung sei, so die Richter, durch Bewirtschaftung 
des Grundstücks die Zwangsversteigerung zu vermei-
den und Ansprüche der Gläubiger wegen laufender 
Verbindlichkeiten bestmöglich zu befriedigen. Der 
Gläubiger ziehe die Vorteile aus der Zwangsverwal-
tung, denn ihm werde durch die Bewirtschaftung der 
Zugriff auf die laufenden Einnahmen ermöglicht. Im 
Gegenzug müsse ihm daher, sofern durch die Erträge 
des Grundstücks die anfallenden Ausgaben der Ver-
waltung nicht zu begleichen seien, die Zahlung eines 
Vorschusses abverlangt werden.

Diese Grundsätze finden auch auf die Zwangsver-
waltung von Wohnungseigentum Anwendung. Das 
Hausgeld diene der Erhaltung und Bewirtschaftung 
des gemeinsamen Wohnungseigentums. Die Eigen-
tümergemeinschaft solle als Leistungsmittlerin durch 
die Zahlung des Hausgelds in die Lage versetzt wer-
den, die hierzu notwendigen Maßnahmen, insbeson-
dere den Abschluss notwendiger Versorgungsverträge, 
zu treffen. Das Hausgeld stelle demnach denjenigen 

Beitrag des einzelnen Wohnungseigentümers dar, der 
zur Erhaltung des gemeinsamen Grundstücks und 
Gebäudes sowie zur Bewirtschaftung des Sonderei-
gentums erforderlich sei. Es handele sich folglich um 
Kosten, die i. S. der §§ 152 Abs. 1, 155 Abs. 1 ZVG 
mit der Bewirtschaftung des Wohnungseigentums 
untrennbar verbunden seien (vgl. BGHZ 108, 44, 
50). Durch Nichtzahlung des Hausgelds werde das zu 
verwaltende Eigentum gefährdet, da Zwangsversteige-
rung oder Entziehung des Eigentums nach § 18 WEG 
durch die Eigentümergemeinschaft drohten.

Unbeachtlich sei insoweit nach Auffassung des Senats 
die Frage, ob der Forderung eine privilegierte Rang-
klasse nach § 10 Abs. 1 ZVG zukomme. Die Rang-
klasse einer Forderung treffe keine Aussage darüber, 
ob es sich um Kosten handele, die der Zwangsverwal-
ter gemäß § 152 Abs. 1 ZVG als zur Verwaltung not-
wendig zu erfüllen habe und daher Ausgaben der Ver-
waltung darstellten. Zudem sei unerheblich, dass der 
Gesetzgeber für Hausgeldforderungen in § 156 Abs. 1 
ZVG nunmehr eine eigenständige Regelung getrof-
fen habe, wonach diese von der Überschussverteilung 
nach § 155 Abs. 2 Satz 1 ZVG ausgenommen seien. 
Die Vorschrift begründe lediglich eine Sonderstellung 
derartiger Forderungen zwischen den vorab zu bestrei-
tenden Ausgaben nach § 155 Abs. 1 ZVG und Ansprü-
chen nach § 155 Abs. 2 ZVG. Eine Aussage darüber, 
dass es sich bei den Hausgeldforderungen nicht um 
Kosten der Verwaltung handele, lasse sich der Rege-
lung hingegen nicht entnehmen. Im Gegenteil solle 
die Eigentümergemeinschaft davor bewahrt werden, 
durch die Aufwertung ihrer Hausgeldforderung in der 
Zwangsversteigerung im Falle der Zwangsverwaltung 
hingegen schlechter gestellt zu werden.

  Praxistipp:

Aus Sicht der Zwangsverwaltungspraxis ist 
die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu 
begrüßen. Es macht die Handhabung von 
Zwangsverwaltungen sowohl im Verhältnis 
zum verfahrensbetreibenden Gläubiger als 
auch zu einer Wohnungseigentumsverwaltung 
wesentlich einfacher. Mit der Entscheidung ist 
auch das Problem des „Flickenteppichs“ einer 
uneinheitlichen Rechtsprechung und einer 
noch uneinheitlicheren Rechtspraxis beendet.
Zu früh freuen sollten sich die Beteiligten des 
Zwangsverwaltungsverfahrens jedoch nicht. 
Nicht sämtliche Probleme rund um die The-
matik Kostenvorschuss für Hausgeldzahlun-
gen sind damit beantwortet: So wird in der 



Säumniszuschläge i. H. von 755,50 €. Das zuständige 
Vollstreckungsgericht erkannte zwar den Kosten-
erstattungsanspruch wegen des Anschlusses an die 
öffentliche Schmutzwasserbeseitigung sowie einen 
Schmutzwasserbeitrag, nicht jedoch die geforderten 
Säumniszuschläge im vorläufigen Verteilungsplan 
als vorrangig zu befriedigende öffentliche Lasten 
im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3 ZVG an. Das Voll-
streckungsgericht behielt den entsprechenden Betrag 
auf Widerspruch des Klägers auf dem Verwahrkonto 
ein. Der Kläger begehrt nunmehr eine Änderung 
des Teilungsplans dahingehend, dass er mit seiner 
Forderung auf Säumniszuschläge vor der Forderung 
der Beklagten als Grundpfandrechtsgläubiger zu 
be friedigen sei.

Die Klage wurde sowohl vom Amtsgericht als auch 
vom Landgericht abgewiesen, hat jedoch im Revisi-
onsverfahren Erfolg und wird zur erneuten Entschei-
dung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Die 
erhobenen Beitragsforderungen für den Anschluss an 
die Schmutzwasserbeseitigung sowie den Schmutz-
wasserbeitrag selbst sind als öffentliche Lasten eines 
Grundstücks nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 ZVG vorrangig 
zu befriedigen. Gleiches gilt nach Auffassung des 
BGH für die hierauf erhobenen Säumniszuschläge, 
die entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts 
als wiederkehrende Leistungen innerhalb der festge-
setzten zeitlichen Grenze von zwei Jahren ebenfalls 
vorrangig nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 ZVG zu befriedigen 
seien. Neben der Hauptforderung genießen auch wie-
derkehrende Leistungen, insbesondere Grundsteu-
ern, Zinsen, Zuschläge oder Rentenleitungen sowie 
Beträge, die zur allmählichen Tilgung einer Schuld 
als Zuschlag zu den Zinsen zu entrichten sind, dieses  
Vorrecht. Der Säumniszuschlag als Druckmittel eige-
ner Art begründe nach Ansicht des BGH zwar selbst 
keine Grundstückslast. Er diene vielmehr dazu, den 
Steuerpflichtigen zur rechtzeitigen Zahlung dieser 
Lasten anzuhalten (vgl. BFHE 110, 318, 321).

Nebenleistungen derartiger Grundstückslasten in 
Gestalt eines Zuschlags werden vom Wortlaut der 
Norm jedoch inbegriffen. Von seiner Befugnis, den 
Nebenleistungen im Zwangsversteigerungsverfahren 
dieselbe Rangklasse wie die Hauptleistung zuzuwei-
sen, habe der Gesetzgeber Gebrauch gemacht, indem 
er den Vorrang ausdrücklich auf Zuschläge aller Art 
erstreckt habe. Der Senat argumentiert zudem unter 
Verweis auf gesetzliche Vorgängerregelungen und 
zieht inhaltliche Parallelen zu § 5 Steuersäumnisgesetz 
(StSäumG) vom 24. Dezember 1934.

Literatur bereits heftig darüber gestritten, ob 
und gegebenenfalls in welchem Umfang der 
Zwangsverwalter die Hausgeldanforderung zu 
fragmentisieren hat, und zwar zum Teil nach 
Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten, 
die vorschusspflichtig sein sollen, sowie ande-
ren Kosten, beispielsweise die im Hausgeld mit 
umgelegte Instandhaltungsrücklage, die nicht 
umfasst sein soll.
 
Weitere zukünftige Streitpunkte werden die 
Abrechnung von Abrechnungsspitzen sein 
(hier insbesondere wegen der Frage der Defini-
tion der laufenden Hausgelder), aber auch die 
Frage der Vorschusspflichtigkeit von Zahlun-
gen auf Sonderumlagen. Die Rechtsprechung 
der nächsten Jahre für diese Fragestellungen 
darf mit Spannung erwartet werden.

(BGH, Beschluss vom 15. Oktober 2009 – V ZB 43/09)

Fall 5: 
Säumniszuschläge auf  
öffentliche Lasten eines 
Grund stückes sind vor rangig 
zu befriedigen

Leitsatz:

Ist eine Abgabenforderung als Grundstückslast vor-
rangig zu befriedigen, gilt dies auch für einen darauf 
entfallenden Säumniszuschlag.

Zum Fall:

Der Kläger, ein Abwasserzweckverband, begehrt im 
Zwangsversteigerungsverfahren die vorrangige Be - 
friedigung seiner Forderung inklusive der fälligen 
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  Praxistipp: 

Richtigerweise schlägt sich hier der BGH auf 
die Seite der bereits herrschenden Meinung 
und Rechtsanwendungspraxis: Es gilt – auch im  
Immobiliarvollstreckungsrecht – der Grund-
satz, dass Nebenleistungen den Rechtsgrund der 
Hauptsacheforderung teilen. Säumniszuschläge 
auf öffentliche Lasten sind daher genauso zu 
bewerten wie die öffentlichen Lasten selbst. 

(BGH, Urteil vom 19. November 2010 – IX ZR 24/09)

Fall 6: 
Zum Erlöschen der Prozess
führungsbefugnis des Zwangs
verwalters nach Aufhebung der 
Zwangsverwaltung

Leitsatz:

Die einem Zwangsverwalter im Beschluss über die Auf-
hebung der Zwangsverwaltung vorbehaltene Befugnis,  
rückständige Mieten einzuziehen, ermächtigt diesen 
nicht, einen Rechtsstreit gegen Dritte zu beginnen, 
welche die Mieten unberechtigt vereinnahmt haben 
sollen.

Zum Fall:

Die verfahrensgegenständliche Eigentumswohnung 
unterlag seit 2002 der Zwangsverwaltung durch den 
Kläger. Die Beklagten, zugleich Käufer des Grund-
stücks, waren nicht im Grundbuch als Eigentümer 
eingetragen. Sie vermieteten die Wohnung im eige-
nen Namen und auf eigene Rechnung. Im Jahre 2006 
erwarben die Beklagten im späteren Zwangsverstei-
gerungsverfahren das Eigentum an der Wohnung. 

Die Zwangsverwaltung wurde aufgehoben. Der Klä-
ger blieb dennoch ermächtigt, die im Zeitraum der 
Zwangsverwaltung noch nicht eingezogenen Mieten 
zugunsten der ehemaligen Zwangsverwaltungsmasse 
weiterhin einzuziehen. Zu diesem Zweck erhob der 
Kläger Klage vor dem zuständigen Landgericht und 
verlangte Auskehrung des von den Beklagten im frag-
lichen Zeitraum erzielten Mietzinses. Das Berufungs-
gericht verurteilte die Beklagten zur Zahlung der 
Miete nebst Zinsen.

Das Rechtsmittel der Beklagten hat Erfolg. Die Pro-
zessführungsbefugnis der Verfahrensbeteiligten stellt 
eine zwingende Prozessvoraussetzung dar, die von 
Amts wegen in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen 
ist. Eine solche Befugnis ergibt sich für den Zwangs-
verwalter aus § 152 Abs. 1 2. Halbsatz ZVG. Dieser 
hat das Recht und die Pflicht, alle Handlungen vor-
zunehmen, die erforderlich sind, um das Grundstück 
in seinem wirtschaftlichen Bestand zu erhalten und 
ordnungsmäßig zu benutzen. Insbesondere hat er 
die Ansprüche, auf welche sich die Beschlagnahme 
erstreckt, geltend zu machen. Diese Befugnis erlösche 
jedoch, so der BGH – abgesehen von unaufschieb-
baren und der notwendigen Abwicklung der Verwal-
tung dienenden Maßnahmen – mit Zustellung des die 
Zwangsverwaltung aufhebenden Beschlusses.

Ausnahmsweise können jedoch Ansprüche, welche 
den Zeitraum der Zwangsverwaltung betreffen, auch 
nach deren Aufhebung geltend gemacht werden. Die 
verbleibenden Befugnisse resultieren daraus, dass der 
Zwangsverwalter seine Tätigkeit ordnungsgemäß 
abzuschließen habe (vgl. BGHZ 155, 38, 41 f.). Dies 
gelte insbesondere hinsichtlich der Eintreibung von 
ausstehenden Miet- und Pachtzinsen, umfasse jedoch 
nicht die Geltendmachung bereicherungsrechtlicher 
Ansprüche gegen Dritte auf Herausgabe des an diese 
gezahlten Mietzinses. Ebenfalls nicht erfasst seien 
nach gefestigter Rechtsprechung des BGH Ansprüche, 
die der Beschlagnahme nach §§ 146, 148 ZVG nicht 
unterfallen (vgl. BGH ZIP 2006, 1697, 1699). Den 
Mietern wurde die Anordnung der Zwangsverwaltung 
nicht bekannt gegeben, so dass die Beschlagnahme 
der Mietforderungen diesen gegenüber gemäß § 146 
Abs. 1, 22 Abs. 2 Satz 2 ZVG nicht wirksam gewor-
den sei. Durch die Mietzahlungen an die Beklagte  
seien die Mietzinsforderungen erloschen und gehörten  
demnach nicht mehr zum Haftungsverband eines 
Grundpfandrechts. Dem Rechtsbeschwerdeführer  
stehe demnach nur ein bereicherungsrechtlicher An- 
spruch gegen die Beklagte zu. Hinsichtlich eines sol-
chen Anspruchs fehle es dem Beschwerdeführer jedoch 
an einer gesetzlich bestimmten Prozessführungs-
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befugnis. Diese könne lediglich dann angenommen 
werden, wenn das Vollstreckungsgericht den Zwangs-
verwalter zur Vornahme weiterer Handlungen nach 
§ 12 Abs. 2 Satz 1 ZVG besonders ermächtige, wobei 
es sich rechtlich gesehen um eine Einschränkung des 
Aufhebungsbeschlusses handele. Ob eine derartige 
Ermächtigung hinsichtlich nicht beschlagnahmter 
Forderungen überhaupt zulässig sei, lässt der Senat 
offen. Eine solche sei im vorliegenden Fall jedenfalls 
nicht ersichtlich. Das Vollstreckungsgericht habe dem 
Kläger lediglich zur Einziehung ausstehender Mieten 
gegenüber den Mietern ermächtigt

  Praxistipp:

Es lohnt hier, sich den Tatbestand sehr genau 
anzusehen. Ernsthaft mag man sich hier fragen, 
was der Zwangsverwalter in den Jahren 2002 bis 
2006 überhaupt gemacht hat, auch wenn dies 
nicht Gegenstand der Entscheidung ist. Fakt 
ist: Ist nicht der Schuldner Vermieter, sondern 
– gegebenenfalls auch auf unklarer Rechtslage – 
ein Dritter, so wird der unmittelbar das Grund-
stück nutzende Mieter mit der Zahlung der 
Miete von seiner Leistungspflicht gegenüber 
dem Zwangsverwalter befreit. Dem Zwangs-
verwalter mag hier ein Bereicherungsanspruch 
gegen den (unberechtigten) Vermieter zustehen 
– doch gerade die Geltendmachung eines Berei-
cherungsanspruches ergab sich nicht aus der 
erteilten Ermächtigung an den Zwangsverwal-
ter nach Aufhebung des Zwangsverwaltungs-
verfahrens. Sowohl Zwangsverwalter als auch 
Vollstreckungsgerichte sind gehalten, bei der 
Anordnung von Kompetenzen an den Zwangs-
verwalter nach Aufhebung des Verfahrens nach 
§ 12 ZwVwV sehr sorgfältig zu formulieren und 
sich zunächst rechtlich überhaupt klar zu wer-
den, um welche Ansprüche es gehen mag. 

(BGH, Urteil vom 24. September 2009 – IX ZR 
149/08)

Fall 7: 
Zur Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechts an  
der Miete gegenüber dem 
Zwangsverwalter

Leitsatz:

Zum Zurückbehaltungsrecht des Mieters gegenüber 
dem Zwangsverwalter wegen einer vom Vermieter 
nicht gemäß § 551 Abs. 3 BGB angelegten Kaution.

Zum Fall:

Der Kläger mietete vom Schuldner im Jahre 2004 eine 
Wohnung und zahlte an diesen eine Kaution i. H. v. 
480 €. Die Kaution legte der Vermieter nicht getrennt 
von seinem übrigen Vermögen an. Im April 2007 wurde 
über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet, 
wobei der Beklagte zum Zwangsverwalter des vom 
Kläger bewohnten Hausgrundstückes bestellt wurde. 
Der Kläger begehrt Feststellung seiner Befugnis,  
die Miete bis zum Betrag von 480 € nebst Zinsen ein-
zubehalten, bis der Beklagte die Anlage der Mietkau-
tion auf einem Treuhandkonto zugunsten des Klägers 
nachweist. Der Feststellungsklage wurde vor dem 
Amtsgericht stattgegeben. Das Landgericht wies die 
Berufung des Beklagten zurück. Die zulässige Revi-
sion hat keinen Erfolg.

Ein vor der Beschlagnahme des Grundstücks abge-
schlossener Mietvertrag ist dem Zwangsverwalter 
gegenüber grundsätzlich wirksam, § 152 Abs. 2 ZVG. 
Dieser tritt daher in sämtlichen Fällen, die die Rechte 
und Pflichten aus dem Mietverhältnis betreffen, in die 
Rechtsstellung des Vermieters ein. Nach Auffassung 
der Richter gelte dies auch hinsichtlich der Kauti-
onsvereinbarung. Den Zwangsverwalter treffe daher 
die mietvertragliche Pflicht, die vom Mieter geleis-
tete Barkaution getrennt vom restlichen Vermögen 
des Vermieters bei einem Kreditinstitut anzulegen, 
§ 551 Abs. 3 BGB. Dies gelte sogar dann, wenn er die 
gezahlte Kaution vom Vermieter nicht erhalten habe 
und deshalb hierzu nicht in der Lage sei.

Komme der Zwangsverwalter dieser Verpflichtung 
nicht nach, könne der Mieter ein Zurückbehaltungs-
recht am laufenden Mietzins auch dem Zwangsver-
walter gegenüber geltend machen.
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  Praxistipp: 

Die Entscheidung setzt die gläubigerunfreundli-
chen BGH-Entscheidungen zur Frage von Miet - 
sicherheiten, die der Zwangsverwalter vom 
Schuldner nicht erhalten hat, fort. Für Zwangs-
verwalter stellt sich noch mehr als schon bis-
lang die Frage, wie sie sich auch haftungsmäßig 
am günstigsten verhalten. Zukünftig wird man 
einem Zwangsverwalter nur anraten können, 
bereits mit der Inbesitznahme der Frage der 
vereinbarten Mietkautionen wesentlich grö-
ßere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Sofern die 
Überschüsse des Verfahrens es zulassen, ist die 
Mietkaution zugunsten des Mieters anzulegen, 
soweit mietvertraglich oder gesetzlich vorge-
schrieben auch (rückwirkend) verzinslich.

Gleichzeitig geht hier die Diskussion über die 
„Gläubigerenteignung“ durch die Rechtspre-
chung weiter. In mehreren Aufsätzen in den 
Jahren 2009 und 2010 wurde detailliert heraus-
gearbeitet, dass die Rechtsprechung des VIII. 
Senats zu § 152 Abs. 2 ZVG verfehlt ist und ein 
grundlegendes Missverständnis der vollstre-
ckungsrechtlichen Vorschrift offenbart. Auch 
wenn sehr viel dafür spricht, dass es dem Voll-
streckungsverfahren und seinem Verständnis 
gut täte, wenn nicht der VIII. Zivilsenat vom 
Gesetzgeber nicht gewollte mieterschützende 
Wirkungen hineininterpretiert, sondern ein 
gegebenenfalls sachnäherer Zivilsenat zustän-
dig wäre, so kann derzeit allen Verfahrensbetei-
ligten nur geraten werden, sich genauestens mit 
der Rechtsprechung des VIII. Zivilsenats aus-
einanderzusetzen und diese bei der täglichen 
Bearbeitung der Zwangsverwaltungsverfahren 
zu beachten.

(BGH, Urteil vom 23. September 2009 – VIII ZR 
336/08)

Fall 8: 
Zur Festsetzung der Vergütung 
entstandener Rechtsanwalts
gebühren im Zwangsverwal
tungsverfahren

Leitsatz:

Honorare eines von dem Zwangsverwalter beauftrag-
ten Rechtsanwalts müssen im Vergütungsfestsetzungs-
verfahren wie Auslagen i. S. von § 21 Abs. 2 Satz 1 
ZwVwV abgerechnet werden. Daneben kann der Ver-
walter die Auslagenpauschale nach § 21 Abs. 2 Satz 2 
ZwVwV beanspruchen.

Zum Fall:

Der Rechtsbeschwerdeführer wurde in den Jahren 
2003 bis 2007 zum Zwangsverwalter über das schuld-
nerische Grundstück bestellt. Unter Hinzuziehung 
eines Rechtsanwalts ging er wegen Mietrückständen 
gerichtlich gegen den Mieter der auf dem Grundstück 
befindlichen Immobilie vor und bereitete zudem den 
Abschluss eines Vertrages mit einem neuen Mieter vor. 
Das Vollstreckungsgericht gestattete ihm im Mai 2004 
den Betrag zur Begleichung der Anwaltskosten aus der 
Insolvenzmasse zu nehmen.

Über seine Vergütung nebst Auslagenpauschale rech-
nete der Zwangsverwalter jährlich ab, ohne dass es 
zu einer gesonderten Festsetzung über die Auslagen 
für die Rechtsanwaltskosten aus den Jahren 2003 bis 
2007 i. H. von 250.865,69 € sowie zusätzlicher Versi-
cherungskosten i. H. von 1.044 € kam. Mit sofortiger  
Beschwerde gegen die Vergütungsfestsetzung für die 
Jahre 2006/2007 machte die Gläubigerin geltend, 
die der Masse entnommenen Anwaltshonorare seien 
überhöht. Mangels anfechtbarer Festsetzung dieser 
Auslagen wurde die Beschwerde zurückgewiesen. Der 
Rechtsbeschwerdeführer beantragte daraufhin die 
nachträgliche ergänzende Festsetzung dieser Auslagen 
für die Jahre 2003 bis 2007. Das Vollstreckungsgericht 
gab diesem Antrag statt. Das Landgericht lehnte hin-
gegen die nachträgliche Festsetzung von Auslagen auf 
sofortige Beschwerde der Gläubigerin hin ab.

Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache 
Erfolg.
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Nach einer im Schrifttum vertretenen Auffassung han-
delt es sich bei im Rahmen des Zwangsverwaltungsver-
fahrens entstandenen Rechtsanwaltskosten um Aus-
gaben der Verwaltung i.S. des § 155 Abs. 1 ZVG (vgl. 
etwa Depré/Mayer, Die Praxis der Zwangsverwaltung, 
4. Aufl., Rn. 692a; Eickmann, ZIP 2004, 1736, 1740). 
Die Kosten seien aus der Zwangsverwaltungsmasse 
vorweg zu bezahlen und können dieser daher unmit-
telbar entnommen werden. Erst im Rahmen der Jah-
res- oder Schlussrechnung werde deren Berechtigung 
durch das Vollstreckungsgericht geprüft.

Dieser Auffassung hat der BGH in vorliegendem 
Beschluss eine klare Absage erteilt. Seiner Ansicht 
nach seien derartige Kosten in entsprechender Anwen-
dung der §§ 17 Abs. 3, 21 Abs. 2 Satz 1 ZwVwV als 
besondere Auslagen des Verwalters im Vergütungs-
festsetzungsverfahren zu prüfen (so auch Stöber, 
ZVG, 19. Aufl., § 153 Rn. 6.4; Keller, ZfIR 2005, 225, 
234). Zwar stelle die Vergütung eines Rechtsanwalts 
– dies zeige bereits ein Vergleich mit den beispiel-
haft aufgeführten Kosten – keine Auslage i.S. dieser 
Vorschrift dar. Das Erfordernis einer entsprechenden 
Anwendung ergebe sich jedoch aus systematischen 
Gesichtspunkten. Denn gemäß § 17 Abs. 3 ZwVwV 
dürfe ein als Rechtsanwalt zugelassener Zwangsver-
walter für solche Tätigkeiten, die ein nicht zugelasse-
ner Zwangsverwalter einem Anwalt übertragen hätte, 
nach Maßgabe des RVG abrechnen, was eine Fest-
setzung nach § 22 ZwVwV erfordere. Nichts anderes 
könne aus Gesichtspunkten der Rechtseinheitlichkeit 
gelten, wenn der Zwangsverwalter durch die Beauftra-
gung eines externen Rechtsanwalts dieselben Kosten 
verursache.

Eine Gleichbehandlung gebiete auch der teleologi-
sche Bedeutungsgehalt der Vorschriften. Das Festset-
zungsverfahren diene der Überprüfung der Voraus-
setzungen dieser zusätzlichen Vergütung durch das 
Vollstreckungsgericht. Eine Abrechnung solle nicht 
über Tätigkeiten erfolgen, die bereits nach § 17 Abs. 1 
ZwVwV abgegolten wurden. Insbesondere könne das 
Vollstreckungsgericht die Erforderlichkeit der Beauf-
tragung des Rechtsanwalts prüfen und gegebenenfalls 
den Vergütungsanspruch um den zu Unrecht aus der 
Masse entnommenen Betrag kürzen. Eine entspre-
chende Anwendung der §§ 17 Abs. 3, 21 Abs. 2 Satz 1 
ZwVwV sei daher geboten.

Der Senat führt zudem aus, dass die streitgegenständ-
lichen Rechtsanwaltskosten nicht durch die bereits 
erfolgte Geltendmachung der Auslagenpauschale 
abgegolten wurde. Grundsätzlich müsse der Zwangs-
verwalter zwar wählen, ob er die angefallenen Ausla-

gen im Wege des Einzelnachweises oder als Pauschale 
geltend mache. Ist der Festsetzungsbeschluss über die 
Auslagen sodann in materielle Rechtskraft erwachsen, 
sei eine Nachfestsetzung weiterer Auslagen, die auch 
Gegenstand der früheren Vergütungsanträge waren, 
nicht mehr möglich. Dies könne jedoch nicht für den 
hier zu entscheidenden Fall gelten, denn die entstan-
denen Rechtsanwaltskosten seinen nicht Gegenstand 
des Festsetzungsverfahrens gewesen. Vielmehr kön-
nen sie getrennt von den übrigen Auslagen geltend 
gemacht werden. Dies ergebe sich ebenfalls aus einem 
Vergleich mit § 17 Abs. 3 ZwVwV, wonach das dem 
als Rechtsanwalt tätigen Zwangsverwalter entstan-
dene Honorar als gesonderte Vergütung abzurechnen 
sei, so dass er wegen sonstiger Auslagen zusätzlich die 
Pauschale nach § 21 Abs. 2 Satz 2 in Anspruch neh-
men könne. Nichts anderes könne im Fall des Zwangs-
verwalters gelten, der einen Rechtsanwalt beauftragt. 
Dieser wäre ansonsten faktisch gezwungen, eine Ein-
zelabrechnung vorzunehmen.

  Praxistipp:

In der Anwendungspraxis wird diese Entschei-
dung wesentlich pragmatischer gehandhabt, als 
zunächst zu hoffen war. Ein Zwangsverwalter, 
der einen externen Anwalt beauftragt, bezahlt 
diesen auch ohne besonderen gerichtlichen 
Beschluss. Man muss sich hier allein vorstel-
len, dass der beauftragte Prozessanwalt einen 
Anspruch auf Kostenvorschuss hat und auch 
die Endabrechnung des Mandats nicht ein Jahr 
„hängen“ darf, weil das gerade hinsichtlich der 
Rechnungslegungsperiode mit dem Gericht 
ungünstig ist. Es muss weiter berücksichtigt 
werden, dass die Vollstreckungsgerichte in der 
Regel keine Mehrarbeit dadurch wünschen, 
dass sich der Zwangsverwalter für sämtliche 
Rechtsanwaltskosten Auslagen im Rahmen 
eines Vorschussantrags nach § 22 S. 2 ZwVwV 
genehmigen lässt, was der Zwangsverwalter 
grundsätzlich dann tun sollte, wenn es in dem 
Verfahren bereits Probleme mit Gläubiger/
Schuldner gibt und er erwarten kann, dass 
seine Entscheidung, einen Anspruch gericht-
lich durchzusetzen oder sich sonst anwaltlich 
beraten zu lassen, auf Kritik stoßen wird. (So 
auch Bergsdorf, ZfIR 2009, 834 ff.)

Dadurch, dass die Kosten für den externen 
Anwalt keine laufenden Kosten der Verwaltung 
mehr sind, sondern als Auslagen des Zwangs-
verwalters behandelt werden, hat das Gericht 
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die vereinfachte Möglichkeit, insbesondere 
über die Angemessenheit solcher Sachverhalte 
zu entscheiden. In der täglichen Praxis der 
Gerichte und Zwangsverwalter scheint dies 
nicht notwendig zu sein. Wer sich fragt, warum 
der BGH dies hier so entschieden hat, darf den 
sehr atypischen Tatbestand nicht aus dem Blick 
verlieren, der hier zur Beurteilung anstand.

(BGH, Beschluss vom 2. Juli 2009 – V ZB 122/08 = 
NZM 2009, 677 ff. = Zf I 2009, 832 ff.)

Fall 9: 
Verwirkung des Vergütungs
anspruchs als Zwangsverwal
ter des ohne Nebentätigkeits
genehmigung tätigen 
Rechts pflegers

Leitsatz:

Ein Rechtspfleger, der ohne die für die Nebentätig-
keit als Zwangsverwalter erforderliche Genehmigung, 
in dem Bezirk des Amtsgerichts, an dem er tätig ist, 
sich zum Zwangsverwalter bestellen lässt und das Amt 
ausübt, verwirkt in entsprechender Anwendung des 
§ 654 BGB den Anspruch auf die dem Zwangsverwal-
ter zustehende Vergütung.

Zum Fall:

Der Beteiligte zu 1.) begehrt als Rechtsbeschwerde-
führer die Festsetzung einer Vergütung für seine Tätig-
keit als Zwangsverwalter in der Zeit vom 8. April bis 
9. Juli 2008.

Der Beschwerdeführer war als Rechtspfleger in der 
Vollstreckungsabteilung des AG Esslingen tätig. Sein 

Antrag auf Erteilung einer Nebentätigkeitsgenehmi-
gung vom 14. Februar 2008 wurde nicht beschieden. 
Dennoch ließ er sich am 8. April 2008 durch einen 
Kollegen vom AG Esslingen als Zwangsverwalter über 
das Grundstück der Beteiligten zu 3.) und 4.) bestel-
len. Am 9. Juli 2008 wurde der Beschwerdeführer 
durch Beschluss des Vollstreckungsgerichts mit sofor-
tiger Wirkung aus diesem Amt entlassen. Zugleich 
wurde der Beteiligte zu 5.) mit der Zwangsverwaltung 
beauftragt. Die sofortige Beschwerde des Beteiligten 
zu 1.) blieb ohne Erfolg.

Der Antrag des Beschwerdeführers auf Festsetzung 
einer Vergütung i. H. v. 1160,25 € zuzüglich Auslagen 
i. H. v. 116,03 € für die Tätigkeit als Zwangsverwal-
ter wies das AG Esslingen mit Beschluss vom 27. Sep-
tember 2009 zurück. Das LG Stuttgart sprach ihm 
auf sofortige Beschwerde die Erstattung der Auslagen  
i. H. v. 116,03 € zu, wies die weitergehende Beschwerde 
jedoch zurück.

Die zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet.

Grundsätzlich kann auch ein Rechtspfleger wirksam, 
wenn auch in rechtswidriger Weise, zum Zwangs-
verwalter bestellt werden, woraus ihm ein gesetzli-
cher Vergütungsanspruch nach §§ 152a, 153 ZVG 
erwächst. Dieser besteht auch nach einer Entlassung 
aus dem Amt fort. Im Einzelfall kann dem Anspruch 
jedoch der allgemeine zivilrechtliche Rechtsgedanke 
der Verwirkung entgegenstehen, wonach derjenige sei-
nes Vergütungsanspruchs verlustig gehen soll, welcher 
sich wegen eines Treubruchs als unwürdig erweist. 
Dieser Rechtsgedanke findet u.a. in § 654 BGB eine 
positiv rechtliche Ausprägung und ist nach Ansicht 
des BGH auf das öffentlichrechtliche Dienstverhält-
nis von Insolvenz- und Zwangsverwalter entsprechend 
Anwendbar (vgl. BGHZ 159, 122, 131). Zwar führe 
hierbei nicht jede Verletzung dienstlicher Pflichten 
zur Verwirkung des Anspruchs auf Vergütung, viel-
mehr müsse eine schwerwiegende Treupflichtverlet-
zung vorliegen. Dies setze jedoch nicht zwingend vor-
aus, dass die Pflichtverletzung zu einer Schädigung des 
verwalteten Vermögens geführt habe. Das Verhalten 
des Beschwerdeführers stelle unter Zugrundelegung 
dieses Maßstabs eine derartige erhebliche Treupflicht-
verletzung dar.

Der Senat ließ offen, ob allein die Missachtung dienst-
rechtlicher Vorschriften über Nebentätigkeiten eine 
solche Pflichtverletzung begründen könne. Dies sei 
zweifelhaft, da die entsprechenden Vorschriften dem 
Schutz und Interesse des Dienstherrn an einer Ein-
schränkung der Ausübung von Nebentätigkeiten, nicht 
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jedoch der Befreiung Dritter von Zahlungsverpflich-
tungen diene. Hier habe der Beschwerdeführer jedoch 
in erheblichem Maße Treupflichten gegenüber dem 
Vollstreckungsgläubiger und dem Schuldner verletzt. 
Die einschlägigen beamtenrechtlichen Vorschriften, 
die zwingend die Genehmigung einer Nebentätigkeit 
für den Fall versagen, in denen der Beamte in Ange-
legenheiten tätig wird, mit denen auch die Behörde 
betraut ist, dienen in erster Linie dem Interesse von 
Vollstreckungsgläubiger und Schuldner an einer objek-
tiven, unparteiischen und unbeeinflusst von kollegia-
ler Rücksichtnahme vorgenommenen Bestellung und 
Beaufsichtigung des Zwangsverwalters. Der Zwangs-
verwalter ist gemäß § 1 Abs. 1 ZwVwV bei Ausübung 
seiner Tätigkeit ausschließlich den Vorgaben des 
Vollstreckungsgerichts unterworfen. Im Interesse von 
Vollstreckungsgläubiger und Schuldner nimmt das 
Gericht hierbei in objektiver und unbefangener Weise 
die Bestellung und Kontrolle der Amtsführung des 
Zwangsverwalters wahr. Die Unparteilichkeit stehe 
jedoch, so der BGH, in Frage, wenn sich der Zwangs-
verwalter von dem Gericht bestellen ließe und das 
Amt in dem Bezirk ausübe, bei welchem er selbst als 
Vollstreckungsrechtspfleger tätig sei. Dieses Verhalten 
könne in der Öffentlichkeit zu Zweifeln an der Unpar-
teilichkeit und Unbefangenheit des für das Vollstre-
ckungsgericht handelnden Rechtspflegers gegenüber 
dem Zwangsverwalter und auch zu Konflikten zwi-
schen Erfüllung der Dienstpflichten und kollegialer 
Rücksichtnahme führen. Über diese Bedenken habe 
sich der Beschwerdeführer hinweggesetzt, indem er 
sich unter kollusivem Zusammenwirken von einem 
Kollegen unter Verfolgung seiner eigenen wirtschaft-
lichen Vorteile und grob rücksichtslos zum Zwangs-
verwalter bestellen ließ (vgl. BGHZ 159, 122, 133). 
Er habe daher den geltend gemachten Anspruch unter 
entsprechender Anwendung des § 654 BGB verwirkt.

  Praxistipp:

Der Bundesgerichtshof entwickelt hier seine 
noch aus den achtziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts entstammende Rechtsprechung zur 
Verwirkung von Vergütungsansprüchen dan-
kenswerterweise fort. Es geht hier nicht darum, 
dass einem Verfahrensbeteiligten ein Schaden 
entstanden ist. Angesichts der personellen 
Konstellation war nicht einmal zu befürchten, 
dass eine besonders schadensgeneigte Kons-
tellation eintrat, es ging nicht primär um die 
Gefährdung fremden Vermögens, wie es § 266 
StGB (Untreue) verlangt. Es geht schlicht und 

einfach darum, dass es sich um ein Vertrauen-
samt handelt und dass Vertrauen nicht erschli-
chen werden darf bzw. es zu keinem erheblichen 
Treubruch gekommen sein darf. 

Gleichzeitig sollte in den Regionen Deutsch-
lands, in denen die Bestellung eines aktiven 
Rechtspflegers als Zwangsverwalter durch einen  
Rechtspflegerkollegen bislang Uzus war, dies 
für die Zukunft gründlich überdacht werden. 
Insbesondere auch die dienstrechtlichen Kon-
sequenzen können wirtschaftliche Auswirkun-
gen haben, hinsichtlich derer der Reiz einer 
Zwangsverwaltervergütung schnell verblasst. 

(BGH, Beschluss vom 22. Oktober 2010 – V ZB 77/09)

Fall 10: 
Verwirkung des Zwangsver
waltervergütungsanspruchs 
bei strafbarem Führen falscher 
Titel

Leitsatz:

Wer bei der Bestellung zum Zwangsverwalter unbefugt 
einen Doktor- oder Diplomtitel führt, ist unzuverlässig 
und kann nicht zum Zwangsverwalter bestellt werden.

Wer seine Bestellung zum Zwangsverwalter dennoch 
erreicht, verwirkt seinen Anspruch auf Vergütung und 
Auslagen nach § 152a ZVG i. V. m. §§ 18, 21 ZwVwV.
Die Verwirkung des Vergütungsanspruchs schließt 
Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung oder 
Geschäftsführung wegen der Auslagen und Anstren-
gungen bei der Vermietung nicht aus. Diese können 
aber nicht im Festsetzungsverfahren nach § 153 ZVG, 
sondern nur in einem ordentlichen Rechtsstreit gegen 
den Bereicherungsschuldner oder Geschäftsherrn gel-
tend gemacht werden.
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Zum Fall:

Der Rechtsbeschwerdeführer begehrt die Festsetzung 
von Vergütung und Auslagen i. H. v. 389.772,39 € 
für seine Tätigkeit als Zwangsverwalter in den Jahren 
2006 bis 2008.

Mit Beschluss des Vollstreckungsgerichts Duisburg 
vom 4. November 2004 wurde der Beschwerdeführer 
zum Zwangsverwalter bestellt. Er führte seinerzeit 
den Doktortitel. Nachdem er in den Jahren 2006 und 
2007 keinen Geschäftsjahresbericht vorlegte, wurde 
ein Sachverständiger durch das Vollstreckungsgericht 
mit der Prüfung von Rechnungslegung und Buch-
führung betraut. Die weiteren Überprüfungen erga-
ben, dass der Beschwerdeführer den Doktortitel zu 
Unrecht trug und es deswegen bereits zu einer straf-
rechtlichen Verurteilung kam. Am 2. September 2008 
veranlasste das Vollstreckungsgericht daraufhin die 
Amtsenthebung des Beschwerdeführers mit sofortiger 
Wirkung. Zugleich wurde der Beteiligte zu 5.) mit der 
Zwangsverwaltung beauftragt.

Die Anträge des Beschwerdeführers vom 12. August 
und 11. September 2008 auf Festsetzung von Vergü-
tung und Auslagen i. H. v. 389.772,39 € für die Tätig-
keit in den Jahren 2006 bis 2008 wies das Vollstre-
ckungsgericht zurück.

Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache kei-
nen Erfolg.

Nach einem allgemeinen zivilrechtlichen Rechts-
gedanken ist ein Anspruch auf Vergütung für eine 
Dienstleistung verwirkt, wenn das Dienstverhältnis 
besondere Treuepflichten begründet und der Dienst-
leistende gegen eine solche Pflicht in besonders schwer-
wiegender Weise verstoßen hat. Dieser allgemeine 
Rechtsgedanke, der in § 654 BGB eine positivrechtli-
che Ausprägung gefunden hat, ist auf öffentlichrecht-
liche Dienstverhältnisse, wie die des Insolvenzverwal-
ters oder des gerichtlich bestellten Sachverständigen 
entsprechend anzuwenden. Da der Zwangsverwalter 
in entscheidenden haftungsrechtlichen Punkten eine 
dem Insolvenzverwalter vergleichbare Rechtsstellung 
hat, solle auch er nach Ansicht des BGH seines Ver-
gütungsanspruchs verlustig gehen, wenn er sich wegen 
eines besonderen Treubruchs als unwürdig erweise 
(vgl. BGH NJW-RR 2005, 1423, 1424).

Nach Auffassung der Richter genüge jedoch nicht jede 
objektiv erhebliche Pflichtverletzung. Vielmehr müsse 
es sich um eine schwerwiegende Treupflichtverletzung 
handeln, wobei es auf den Eintritt eines Schadens 

jedoch nicht ankomme. Eine solche schwerwiegende 
Pflichtverletzung liege vor, wenn der Dienstverpflich-
tete die Treupflicht vorsätzlich, wenn nicht gar arglis-
tig, mindestens aber in einer grob leichtfertigen Weise 
verletzt habe, die einem Vorsatz nahe komme (vgl. 
BGHZ 36, 323, 326 f.). Eine strafbare Täuschung des 
Zwangsverwalters über seine Qualifikationen stelle 
eine solche schwerwiegende Treupflichtverletzung 
dar. Die Bestellung zum Zwangsverwalter erfordere 
gemäß § 1 Abs. 2 ZwVwV besondere Sachkunde und 
die Gewähr für die ordnungsgemäße Gestaltung und 
Durchführung der Zwangsverwaltung. Dies setze, so 
der BGH, Zuverlässigkeit in Form persönlicher Inte-
grität und Ehrlichkeit voraus. Diesen charakterlichen 
und persönlichen Anforderungen werde diejenige 
Person nicht gerecht, welche eine akademische Ausbil-
dung vortäusche und sich deshalb sogar wegen Miss-
brauchs von Titeln nach § 132a Abs. 1 StGB strafbar 
mache um die Bestellung zu erwirken. Denn durch 
die Führung eines Titels weise der Titelträger auf eine 
entsprechende akademische Ausbildung und Qualifi-
kation hin, die er tatsächlich nicht besitze. Dies und 
auch das hieraus zu schlussfolgernde fehlende Bemü-
hen um die Einhaltung von Rechtsvorschriften seien 
entscheidende Indizien bei Feststellung der Unzuver-
lässigkeit des Beschwerdeführers.

Die Verwirkung des Anspruchs auf Vergütung sei auch 
verhältnismäßig. Durch die strafbewährte Täuschung 
würden die Belange von Gläubiger und Schuldner 
erheblich gefährdet. Der Zwangsverwalter solle sicher-
stellen, dass dem Gläubiger die laufenden Einnahmen 
aus dem Grundstück zur Befriedigung zukommen 
und das Grundstück vor Wertminderung und sonsti-
ger Beeinträchtigung schützen (vgl. BGHZ 161, 336, 
340 f.). Die fachliche und persönliche Qualifikation 
des Zwangsverwalters sei hierbei von entscheidender 
Bedeutung. Habe sich der Zwangsverwalter diese Ver-
trauensstellung hingegen durch Täuschung über die 
Qualifikationen erschlichen, zeige er hierdurch, dass 
er sich im Interesse eigener wirtschaftlicher Vorteile 
über die Belange der übrigen Verfahrensbeteiligten 
hinwegsetze. Dieses rücksichtslose Verhalten gefährde 
das Zwangsverwaltungsverfahren und rechtfertige 
folglich die Versagung des Vergütungsanspruchs.

Ein Anspruch des Zwangsverwalters kann sich dar-
über hinaus jedoch aus allgemeinen zivilrechtlichen 
Vorschriften aus dem Bereich des Bereicherungsrechts 
oder der Geschäftsführung ergeben. Diese Ansprüche 
sind jedoch nicht Gegenstand des Festsetzungsver-
fahrens und wurden vom Senat daher im Rahmen der 
vorliegenden Rechtsbeschwerde nicht entschieden.
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  Praxistipp:

Es kann hier auf den Praxistipp zu Fall 9 ver-
wiesen werden: Konsequent entwickelt der 
BGH seine Rechtsprechung zur Verwirkung 
von Vergütungs- und Auslagenansprüchen 
weiter. Auch in diesem Verfahren ist durch die 
Täuschungshandlung des Zwangsverwalters 
und das Aufrechterhalten der Täuschung weder 
ein Schaden entstanden, noch ist eine Gefähr-
dung des treuhänderisch verwalteten Vermö-
gens eingetreten. Jedoch hat der Zwangsver-
walter durch sein Verhalten das Vertrauen des 
Gerichts verspielt. Der BGH stellt klar, dass 
dieses Vertrauen des Gerichts und der weiteren 
Verfahrensbeteiligten ganz maßgeblich ist und 
eine strafbewehrte Täuschung dieses Vertrauen 
vollständig zerstört.

(BGH, Beschluss vom 23. September 2009 – V ZB 
90/09)

Fall 11: 
Zur Anfechtbarkeit eines Pfän
dungspfandrechts an einer 
künftigen (Miet)Forderung

Leitsatz:

Pfändet ein Gläubiger eine künftige Mietforderung 
des Schuldners gegen einen Dritten, richtet sich der 
für die Anfechtung des Pfändungspfandrechts maß-
gebliche Zeitpunkt nach dem Beginn des Nutzungs-
zeitraums, für den die Mietrate geschuldet war.

Ist das durch Pfändung der Mietforderung entstandene 
Pfandrecht anfechtbar, weil der Nutzungszeitraum, 
für den die Mieten geschuldet sind, in der anfech-
tungsrelevanten Zeit begonnen hat, führt es nicht zur 
Annahme eines masseneutralen Sicherheitstauschs, 
dass die Mietforderung zugleich in den Haftungsver-
band einer Grundschuld fällt.

Zum Fall:

Über das Vermögen der zahlungsunfähigen Schuld-
nerin wurde auf Gläubigerantrag vom 7. Juli 2006 am 
12. Dezember 2006 das Insolvenzverfahren eröffnet. 
Die Schuldnerin ist Eigentümerin eines Grundstücks, 
welches an die R. GmbH, hier Drittschuldnerin, ver-
mietet wurde. Das Grundstück ist seit 1998 zusätzlich 
zugunsten der Sparkasse mit einer Buchgrundschuld 
über 1.000.000 € belastet. Die Sparkasse erwirkte 
gegen die Schuldnerin auf Grund einer Zwangsvoll-
streckungsunterwerfungserklärung einen Pfändungs- 
und Überweisungsbeschluss über einen Teilbetrag  
i. H. v. 200.000 €. Dieser wurde der Drittgläubigerin 
am 31. August 2005 zugestellt. Der Pfändung unter-
lagen danach alle künftigen, fälligen Ansprüche der 
Schuldnerin aus dem Mietverhältnis mit der Dritt-
schuldnerin, so auch die Mietzinszahlungen für Sep-
tember und Oktober 2006 i. H. v. 5.278 € (eingezogen 
im Oktober/Dezember 2006).

Der Kläger als Insolvenzverwalter begehrt von der 
beklagten Sparkasse, gestützt auf die Insolvenzanfech-
tung, nunmehr die Rückgewähr der Mietzinszahlun-
gen für die Monate September und Oktober. Wäh-
rend das Landgericht seiner Klage stattgab, wurde 
diese vom Berufungsgericht zurückgewiesen.
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Die zulässige Revision des Klägers ist begründet.

Eine Sicherung oder Befriedigung ist nach ständi-
ger Rechtsprechung des BGH dann als inkongruent 
i. S. d. § 131 InsO anzusehen, wenn sie während der 
„kritischen“ Zeit im Wege der Zwangsvollstreckung 
erlangt wurde (vgl. BGHZ 136, 309, 311 ff.). Ein 
anfechtungsfestes Absonderungsrecht nach § 50 InsO 
vermag ein nicht früher als drei Monate vor dem 
Eröffnungsantrag oder danach wirksam gewordenes 
Pfandrecht demnach nicht zu begründen, wenn der 
Schuldner zur Zeit der Rechtshandlung bereits zah-
lungsunfähig war. In diesem Falle liegt eine Gläubi-
gerbenachteiligung vor, die zur Anfechtbarkeit der 
Rechtshandlung führt.

Ob das Pfandrecht in dieser „kritischen“ Zeit wirksam 
geworden ist, muss laut BGH nach Maßgabe des § 140 
Abs. 1 InsO ermittelt werden. Demnach sei der Zeit-
punkt entscheidend, in dem durch die vorgenommene 
Handlung eine Rechtsposition begründet worden sei, 
die bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ohne 
die Anfechtung Beachtung finden müsse (vgl. BGHZ 
157, 350, 353 f.). Es komme also darauf an, wann die 
rechtlichen Wirkungen der Handlung eintreten.

Die rechtlichen Wirkungen einer Forderungspfän-
dung treten grundsätzlich erst bei Zustellung des 
Pfändungsbeschlusses an den Drittschuldner ein 
(§ 829 Abs. 3 ZPO). Dies gelte jedoch dann nicht, so 
der BGH, wenn sich die Pfändung auf eine künftige 
Forderung beziehe. In diesem Falle werde das Pfand-
recht erst mit deren Entstehung begründet. Dass es 
sich bei der streitgegenständlichen Mietzinsforde-
rung um eine solche künftige und nicht, wie von der 
Gegenauffassung vertreten, um eine betagte Forde-
rung handelt, stellt der BGH unter Verweis auf seine 
ständige Rechtsprechung klar (vgl. BGHZ 111, 84, 
93 f.). Der Anspruch auf Entrichtung des Mietzinses 
erlangt damit erst zu Beginn des jeweiligen Nutzungs-
zeitraums an Werthaltigkeit. Auch der Verweis der 
Gegenauffassung auf §§ 91, 110 InsO könne nicht zu 
einer anderen Betrachtung führen, denn § 110 InsO 
beschränke nicht die Wirksamkeit von Vorausverfü-
gungen über Mietzinsforderungen, sondern verdränge 
§ 91 InsO in seinem Anwendungsbereich.

Im Falle der Pfändung einer Mietzinsforderung tritt 
die Sicherung durch das Pfandrecht demgemäß erst 
mit deren Entstehung ein. Ein Abstellen auf diesen 
Zeitraum sei schon deshalb geboten, da der Schuld-
ner bis zum Beginn des jeweiligen Nutzungszeitraums 
noch keine gesicherte Rechtsposition auf die jewei-
lige Rate erlange. Der Vermieter könne bei einem 

normalen Mietverhältnis zu keinem Zeitpunkt sicher 
sein, dass die Zahlung der Miete vom Mieter am Fäl-
ligkeitszeitpunkt geschuldet werde. Der Senat gibt 
damit ausdrücklich seine frühere Rechtsprechung auf, 
wonach in Anwendung von § 140 Abs. 3 InsO allein 
auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages 
abgestellt wurde (vgl. BGH ZIP 2005, 181, 182). Da 
die Entstehung der Forderung aber keine Bedingung 
der Pfändung darstelle, sei § 140 Abs. 3 InsO auf die 
Fälle der Vorausabtretung, Verpfändung oder Pfän-
dung einer künftigen Forderung nicht anwendbar.

Das Pfändungspfandrecht der Beklagten sei unter 
Zugrundelegung dieser Grundsätze anfechtbar. Die 
erforderliche objektive Gläubigerbenachteiligung sei 
gegeben, da die für den Sicherheitsaustausch erforder-
liche Masseneutralität fehle, wenn der Grundpfand-
rechtsgläubiger im Wege der Zwangsvollstreckung auf 
Mietzinsforderungen zugreife. Zwar unterlägen die 
Mietzinsforderungen grundsätzlich dem Haftungs-
verband der Grundpfandrechte. Dies stehe einem 
wirksamen Zugriff der Insolvenzgläubiger und einer 
Verfügung des Schuldners jedoch nicht entgegen 
(§§ 1123 Abs. 2, 1124 BGB). Bei Wirksamwerden 
eines vom Grundpfandrechtsgläubiger ausgebrachten 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses und der 
Beschlagnahme des Grundstücks würden diese For-
derungen hingegen dem Schuldner und den übrigen 
Insolvenzgläubigern als Zugriffsobjekt vollständig 
entzogen. Nach Auffassung des Senats liege hierin die 
Gläubigerbenachteiligung, die selbst dann zu bejahen 
sei, wenn der Grundpfandrechtsgläubiger durch die 
Pfändung nur die gesetzliche Haftung und Rangfolge 
aufrecht erhielte. Insoweit hält der Senat an seinem 
früheren Urteil vom 9. November 2008 (BGH ZIP 
2008, 35, 36), wonach das Grundpfandrecht auch ein 
gegenwärtiges Pfandrecht an den Mietzinsforderun-
gen begründe und hieraus der Schluss auf die Masse-
neutralität eine Pfändung in Bezug auf künftige Forde-
rungen gezogen wurde, nicht mehr fest.

  Praxistipp:

Mit dieser Entscheidung stärkt der Bundesge-
richtshof das Rechtsinstitut der Zwangsver-
waltung. Will der Grundpfandrechtsgläubiger 
sicher sein, dass ihm im Rahmen des Haftungs-
verbandes und der Verteilreihenfolge der ZVG 
die Überschüsse aus der Bewirtschaftung des 
Objekts verbleiben, so kann er nur die Zwangs-
verwaltung beantragen. In aller Regel werden 
die Kündigung des Immobiliarkredits, die 
Zustellung der vollstreckbaren Ausfertigung 
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sowie die anschließende Pfändung von Miet- 
und Pachtforderungen bereits die finanzielle 
Krise des Schuldners umschreiben. In einer 
solchen Situation nicht den Weg der Geltend-
machung des Absonderungsrechts durch die 
Zwangsverwaltung zu gehen, sondern die Ein-
zelvollstreckung zu versuchen, ist eine Einla-
dung für jeden späteren Insolvenzverwalter, 
den Weg der Anfechtung über § 131 InsO zu 
gehen. 

Die Zwangsverwaltung mag den Gläubiger 
zwar zunächst (etwas) mehr kosten, jedoch 
haben diese Gläubiger auch Rechtssicherheit 
in der Krise des Schuldners und sogar in einem 
später etwaig eröffneten Insolvenzverfahren. 
Ein Gläubiger, der sich dagegen nur auf die For-
derungspfändung verlässt, verliert neben den 
Einnahmen aus dem anfechtungsrelevanten 
Zeitraum meist auch noch mehrere Monate, 
bis er sich über die Titelumschreibung und 
Antrag auf Anordnung der Zwangsverwaltung 
dann gegen den Insolvenzverwalter wieder den 
Zugriff auf die Mietüberschüsse sichern kann. 

(BGH, Beschluss vom 17. September 2009 – IX ZR 
106/08) 

Fall 12: 
Freigegebene Gegenstände 
aus der Insolvenzmasse unter
liegen dem Vollstreckungsver
bot des § 89 Abs. 1 InsO

Leitsatz:

Gibt ein Insolvenzverwalter oder Treuhänder einen 
dem Schuldner gehörenden Gegenstand aus der Insol-
venzmasse frei, unterliegt dieser als sonstiges Vermö-
gen des Schuldners dem Vollstreckungsverbot des § 89 
Abs. 1 InsO.

Zum Fall:

Über das Vermögen der Beteiligten zu 2.) wurde am 
8. März 2005 das Verbraucherinsolvenzverfahren 
eröffnet. Sie ist Miteigentümerin eines Grundstücks. 
Ihr steht zudem ein Sondereigentum an einer auf dem 
Grundstück befindlichen Wohnung sowie an einem 
Tiefgaragenstellplatz zu. Die Eigentümergemeinschaft 
wird von der Beteiligten zu 1.), der späteren Klägerin, 
verwaltet.

Mit Schreiben vom 11. Juli 2005 gab der im Insol-
venzverfahren ernannte Treuhänder die bestehenden 
Wohnungseigentumsrechte aus der Insolvenzmasse 
frei. Mit Verweis auf eine titulierte Forderung aus dem 
Jahre 2004 wegen Hausgeldrückständen beantragte 
die Beteiligte zu 1.) am 17. Oktober 2005 die Zwangs-
verwaltung des freigegebenen Wohnungseigentums. 
Weder das Vollstreckungsgericht noch das Beschwer-
degericht gaben dem Antrag statt. Der Zwangsverwal-
tung stehe im Wesentlichen das Vollstreckungsverbot 
nach § 89 Abs. 1 InsO entgegen. Auch ein Recht auf 
abgesonderte Befriedigung nach § 49 InsO sei nicht 
gegeben.

Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde blieb ohne 
Erfolg.

Der Senat folgte der Argumentation der Vorinstan-
zen. Die Versagung der Zwangsverwaltung rechtfer-
tige sich unmittelbar aus § 89 Abs. 1 InsO, wonach 
dem Insolvenzgläubiger während der Dauer des Insol-
venzverfahrens die Zwangsvollstreckung in die Insol-
venzmasse und in sonstiges Vermögen des Schuldners 
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untersagt sei. So liege es auch in diesem Fall. Die 
Beschwerdeführererin betreibe als Insolvenzgläu-
bigerin die Vollstreckung eines vor der Insolvenzer-
öffnung entstandenen und titulierten persönlichen 
Anspruchs. Das Wohnungseigentum der Beteiligten 
zu 2.) sei durch die Freigabe aus der Insolvenzmasse 
ausgeschieden und damit wieder in ihre Verwaltungs- 
und Verfügungsbefugnis übergegangen. Ausweislich 
des Wortlauts sowie der Systematik und Entstehungs-
geschichte der Norm handele es sich bei derartigen, 
aus der Insolvenzmasse freigegebenen Gegenständen 
im Eigentum des Schuldners, um sonstiges Vermögen 
i. S. des § 89 Abs. 1 InsO. Nach überwiegender Auffas-
sung, der sich der Senat nunmehr anschließt, gelte das 
Vollstreckungsverbot des § 89 Abs. 1 InsO daher auch 
für aus der Insolvenzmasse freigegebene Gegenstände 
des Schuldners (vgl. BGHZ 166, 74, 83; LG Berlin 
ZMR 2005, 910; MüKo-InsO/Breuer, § 89 Rn. 7, 29), 
so dass der Beschwerdeführerin die Durchführung der 
Zwangsverwaltung zu versagen sei.

Eine andere Bewertung des Falls kann sich nach Auf-
fassung der Richter auch nicht unter Zugrundelegung 
des § 49 InsO ergeben, wonach die Beschwerdefüh-
rerin bei Bestehen eines Absonderungsrechts nicht 
als Insolvenzgläubigerin i. S. d. § 89 Abs. 1 InsO zu 
behandeln wäre. Der Beschwerdeführerin stand im 
Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
weder ein dingliches Recht noch ein Befriedigungs-
recht aufgrund einer im Zwangsversteigerungs- oder 
-verwaltungsverfahren erfolgten Beschlagnahme des 
Grundstücks zu. Letzteres gewährt ein Recht auf 
abgesonderte Befriedigung ohnehin nur dann, wenn 
die Beschlagnahme des Grundstücks im Zeitpunkt 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits bewirkt 
wurde. Zuletzt sei eine abgesonderte Befriedigung aus 
dem Grundstück seit dem Jahre 2007 zwar auch bei 
Ansprüchen auf Hausgeld nach §§ 16 Abs. 2, 28 Abs. 
2, 5 WEG bei einer Vollstreckung in das Wohnungsei-
gentum möglich. Diese neue Rechtslage gelte jedoch 
nur für solche Verfahren, die ab Inkrafttreten der Neu-
regelung zum 1. Juli 2007 anhängig werden; für rück-
ständige Forderungen könne ausschließlich der Weg 
des Zwangsversteigerungsverfahrens, nicht jedoch der 
der Zwangsverwaltung bestritten werden (§ 155 Abs. 
2 Satz 2 ZVG). Daher stehe der Beschwerdeführerin 
auch nach neuem Recht für die von ihr verfolgten 
Hausgeldrückstände kein Recht zur Befriedigung aus 
dem Grundstück im Wege der Zwangsverwaltung zu.

  Praxistipp:

Die Betrachtung der Entscheidung geht weit 
über das Recht der Zwangsverwaltung hin-
aus. Sie bedeutet letztlich, dass persönliche, 
ungesicherte Gläubiger während der Dauer 
des (vereinfachten) Insolvenzverfahrens keine 
Möglichkeit haben, Maßnahmen der Einzel-
vollstreckung einzuleiten, auch nicht in solches 
Vermögen, das der Insolvenzverwalter (Treu-
händer) aus dem Insolvenzbeschlag an den 
Schuldner freigegeben hat.

(BGH, Beschluss vom 12. Februar 2009 – IX ZB 
112/06)

Fall 13: 
Zur Mieterhöhung bei  
weniger als 10%iger  
Flächenabweichung zur  
vereinbarten Wohnfläche

Leitsatz:

Einer Mieterhöhung nach § 558 BGB ist die verein-
barte Wohnfläche zugrunde zu legen, wenn die tat-
sächliche Wohnfläche zum Nachteil des Mieters um 
nicht mehr als 10 % davon abweicht.

Zum Fall:

Die Parteien streiten um die Rechtmäßigkeit des 
Mieterhöhungsverlangens seitens der Klägerin. 
Diese schloss als Vermieterin mit der Beklagten am 
30. Juli 1987 einen Mietvertrag, in dem die Fläche der 
vertragsgegenständlichen Wohnung mit 55,75 qm aus-
gewiesen war. Tatsächlich betrug diese nur 51,03 qm. 
Die Beklagte entrichtete seit November 2003 einen 
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monatlichen Mietzins i. H. v. 360,47 € zzgl. Neben-
kosten und einem Modernisierungszuschlag von 
7,85 €. Unter Verweis auf den Hamburger Miet-
spiegel begehrte die Klägerin durch Schreiben vom 
24. November 2006 die Zustimmung der Beklagten 
zur Erhöhung der Nettomiete auf 432,56 € zzgl. des 
Modernisierungszuschlags, wobei die im Mietvertrag 
angegebene Wohnfläche der Berechnung zu Grunde 
gelegt wurde. Die Beklagte verweigerte die Zustim-
mung. Das Amtsgericht gab der Klage der Vermieterin 
auf Zustimmung zur Erhöhung der Nettomiete statt. 
Das Landgericht wies die Berufung der Beklagten 
zurück.

Die hiergegen gerichtete Revision hatte keinen Erfolg.

Nach der Rechtsprechung des BGH ist ein Mieterhö-
hungsverlangen stets auf Grundlage der im Mietvertrag 
angegebenen Wohnfläche zu beurteilen, sofern nicht 
eine Abweichung zur tatsächlichen Wohnfläche von 
mehr als 10 % vorliegt (vgl. BGH NZM 2004, 699; 
BGH NJW 2007, 2626). Die Angabe der Wohnfläche 
im Mietvertrag stellt eine Beschaffenheitsvereinbarung 
dar, die für die Berechnung des Mietzinses und damit 
auch für die Beurteilung einer Mieterhöhung nach 
§ 558 BGB zugrunde zu legen ist, sofern sie die Tole-
ranzgrenze nicht übersteigt. Innerhalb dieser Grenze 
ist dem nachteilig betroffenen Vertragspartner zumut-
bar, an der getroffenen Vereinbarung festzuhalten.

Nach Auffassung des Senats stünden dem auch die ein-
schlägigen Mieterschutzbestimmungen nach §§ 557 
Abs. 4, 558 Abs. 6 BGB nicht entgegen, wonach für 
den Mieter nachteilig von den gesetzlichen Bestim-
mungen abweichende Vereinbarungen unwirksam 
sind, denn eine Wohnflächenvereinbarung wie sie im 
zu entscheidenden Fall vorliege, werde hiervon nicht 
erfasst (a. A. OLG Hamburg NZM 2000, 654, 655; 
LG Berlin WuM 2004, 613; Emmerich, in: Staudin-
ger, BGB (2006), § 558 Rn. 32). Gemeint seien viel-
mehr Abreden, die die formellen oder materiellen 
Voraussetzungen der Mieterhöhung abändern (vgl. 
BGH NJW-RR 2007, 667).

Im vorliegenden Fall sei die Toleranzgrenze von 10 % 
nicht überschritten, so dass die vereinbarte und nicht 
die tatsächliche Mietfläche zu Lasten der Klägerin bei 
der Berechnung der Mieterhöhung zu berücksichtigen 
sei.

  Praxistipp:

Konsequent führt der BGH seine Rechtspre-
chung zur Abweichung der tatsächlichen Flä-
che von der im Mietvertrag angegebenen Fläche 
fort. Ist die Abweichung kleiner als 10 % zu der 
im Mietvertrag angegebenen Fläche, ist diese 
irrelevant. Dies betrifft sowohl die eigentliche 
Mietzahlungsverpflichtung als auch die Frage 
der Betriebskostenvorauszahlung und abrech-
nung und nunmehr auch die Frage des Mieter-
höhungsverlangens nach § 558 BGB. Mag sich 
dies im konkreten Fall für den Mieter ungüns-
tig auswirken, da seine Gesamtmietzahlung sich 
auch für eine Fläche erhöht, die ihm tatsächlich 
gar nicht zur Verfügung steht, so sind auch sol-
che Fälle denkbar, in denen der Vermieter nur 
für die im Mietvertrag angegebene Fläche eine 
Mieterhöhung geltend machen kann, obwohl 
die tatsächlich überlassene Fläche größer ist. 
In der Praxis hat diese Rechtsprechung eine 
nicht zu unterschätzende Befriedungsfunk-
tion. Geringfügige Unstimmigkeiten über die 
exakte Flächenberechnung bei der Abnahme 
des Maßes gibt es fast überall, so dass dieser 
Toleranzwert dazu führt, dass der Großteil der 
Flächenabweichungen keine weiteren Folgen 
für die Beteiligten hat. Im Ergebnis kann dies 
nur begrüßt werden.

(BGH, Urteil vom 8. Juli 2009 – VIII ZR 205/08)
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Fall 14: 
Zur gesamtschuldnerischen 
Haftung der Wohnungseigen
tümer für Verbindlichkeiten der 
Gemeinschaft

Leitsatz:

Für Verbindlichkeiten aus einem Vertrag mit der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer haften die 
Wohnungseigentümer  nur dann als Gesamtschuldner, 
wenn sie sich neben dem Verband klar und eindeutig 
auch persönlich verpflichtet haben.

Zum Fall:

Die Klägerin begehrt von den Beklagten als Gesamt-
schuldner die Zahlung von 3.565,91 €. Die drei 
Beklagten sind – neben anderen – als Mitglieder einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft Eigentümer eines 
Grundstücks. Die Klägerin, ein Wasserversorgungsun-
ternehmen, beliefert das Grundstück mit Frischwasser 
und entsorgt zugleich das anfallende Schmutzwasser. 
Ihr steht gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft 
ein offener Anspruch i. H. v. 3.565,91 € für die von 
ihr im Zeitraum April 2006 bis März 2007 erbrach-
ten Leistungen zu. Sie nimmt nunmehr, gestützt auf 
die Allgemeinen und ergänzenden Bedingungen der 
Berliner Wasserbetriebe für die Wasserversorgung 
und Entwässerung, die Beklagten als Gesamtschuld-
ner i. S. d. § 421 BGB in Anspruch. Das Amtsgericht 
gab diesem Begehren aufgrund eines Anerkenntnisses 
der Beklagten zu 1.) teilweise statt, wies die Klage im 
Übrigen jedoch zurück. Die Berufung der Klägerin 
hatte indes Erfolg.

Die zulässige Revision der Beklagten zu 2.) und 3.) ist 
begründet und führt zur Aufhebung und Zurückver-
weisung der Sache an das Berufungsgericht zur erneu-
ten Verhandlung und Entscheidung.

In seiner jüngeren Rechtsprechung hat der BGH die 
Teilrechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemein-
schaft anerkannt, soweit diese bei der Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums am Rechtsverkehr 
teilnimmt (BGHZ 163, 154; vom Gesetzgeber umge-
setzt zum 1. Juli 2007 in § 10 Abs. 6 WEG). Für dar-
aus resultierende Verbindlichkeiten haftet nun primär 
die Wohnungseigentümergemeinschaft. Eine akzesso-
rische gesamtschuldnerische Haftung der einzelnen 

Wohnungseigentümer kommt hingegen nur dann in 
Betracht, wenn diese sich neben der Gemeinschaft 
auch klar und eindeutig persönlich verpflichtet haben 
(BGHZ 163, 154).

Eine solche Verpflichtung sei nach Auffassung der 
Richter hier jedoch nicht erkennbar. Aus den Allge-
meinen Vertragsbedingungen zur Wasserver- und 
-entsorgung ergebe sich, dass das Angebot der Kläge-
rin nicht an die einzelnen Wohnungseigentümer, son-
dern vielmehr an die „Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer“ als Verband gerichtet sei. Die Versorgung 
des Grundstücks mit Wasser und die Entsorgung des 
anfallenden Schmutzwassers zähle zu den Aufgaben 
der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums, so 
dass der Wohnungseigentümergemeinschaft auch die 
für den Vertragsschluss notwendige Rechtsfähigkeit 
zukomme. Vertragspartner sei folglich die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft geworden, die mit ihrem Ver-
waltungsvermögen für die Verbindlichkeiten hafte. An 
einer zusätzlich bestehenden akzessorischen Haftung 
der einzelnen Wohnungseigentümer fehle es hinge-
gen. Aus den Allgemeinen Vertragsbedingungen ergeb 
sich zwar auch, dass jeder Wohnungseigentümer als 
Gesamtschuldner hafte. Diese Klausel, die noch aus der 
Zeit vor der Anerkennung der Teilrechts fähigkeit einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft stamme, diene  
jedoch dazu, die bis dato ohnehin erforderliche Eigen-
haftung der Wohnungseigentümer dahingehend auszu-
gestalten, dass jeder Eigentümer für Verbindlich keiten 
der Gemeinschaft als Gesamtschuldner und nicht nur 
entsprechend seiner Miteigentumsanteile haften solle. 
Diese Klausel lasse hingegen nicht darauf schließen,  
dass eine akzessorische gesamtschuldnerische Haftung 
der Miteigentümer nach der neuen Rechtslage zusätz-
lich neben der Haftung der Gemeinschaft begründet 
werden solle.

Auch den gesetzlichen Vorschriften ließe sich, so der 
Senat, keine gesamtschuldnerische Haftung entneh-
men. Vielmehr hafte jeder Wohnungseigentümer 
gemäß § 10 Abs. 8 Satz 1 WEG dem Gläubiger nur 
im Verhältnis seiner Miteigentumsanteile für entspre-
chende Verbindlichkeiten der Gemeinschaft.

In dem zu entscheidenden Fall ergebe sich eine 
gesamtschuldnerische Haftung der Beklagten damit 
weder aus dem Gesetz noch aus vertraglichen Verein-
barungen.
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  Praxistipp:

Der Entscheidung ist voll und ganz zuzu-
stimmen. Zunächst auf der Grundlage der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur 
Teilrechtsfähigkeit der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft, seit der Gesetzesänderung 2007 
auch qua Gesetzes, haftet diese primär für die 
Verbindlichkeiten, die der Gemeinschaft insbe-
sondere aus der Versorgung des Objekts entste-
hen. Darüber hinaus haften die Miteigentümer 
gesamtschuldnerisch für den Betrag, der auf sie 
nach ihren Miteigentumsanteilen rechnerisch 
entfällt. 

Eine weitergehende gesamtschuldnerische 
Haftung bläht das Haftungsrisiko von Woh-
nungseigentümern in einem nicht mehr ansatz-
weise kalkulierbaren Maß auf. So hat auch der 
Gesetzgeber mit der Schaffung des § 10 Abs. 
8 Satz 1 WEG (n. F.) gerade nicht die gesamt-
schuldnerische Haftung des Wohnungseigen-
tümers für die gesamten Verbindlichkeiten der 
Gemeinschaft angeordnet. 

Kommt es also einem Gläubiger der Gemein-
schaft gerade auf die Haftung eines einzelnen, 
gegebenenfalls besonders leistungsfähigen 
Miteigentümers an, muss er mit diesem eine 
ausdrückliche Vereinbarung zu dessen Haftung 
schließen.

(BGH, Urteil vom 20. Januar 2010 – VIII ZR 329/08)

Fall 15: 
Nichtzuordnung neuer Haus
geldforderungen in die Rang
klasse 2 bei Überschreitung 
der Vorrangsbegrenzung

Leitsatz:

Hat die Wohnungseigentümergemeinschaft das Vor - 
recht der Zuordnung ihrer Forderungen zu der Rang- 
klasse 2 des § 10 Abs. 1 ZVG in voller Höhe in 
Anspruch genommen, steht ihr nach der Ablösung der 
Forderungen dieses Vorrecht in demselben Zwangs-
versteigerungsverfahren nicht nochmals zu.

Zum Fall:

Die Rechtsbeschwerdeführerin, eine Wohnungseigen-
tümergemeinschaft, begehrt die Zuordnung ihres titu-
lierten Hausgeldanspruchs zur Rangklasse 2 des § 10 
Abs. 1 ZVG bis zum gesetzlichen Höchstbetrag.

Am 7. Dezember 2007 wurde auf Antrag der Rechts-
beschwerdeführerin das Zwangsversteigerungsver-
fahren über das Wohnungseigentum der Schuldner 
wegen eines durch Vollstreckungsbescheid titulier-
ten Anspruchs auf Hausgeld nebst Kosten und Zin-
sen angeordnet. Ein Beitritt der Beschwerdeführerin 
zum Versteigerungsverfahren wegen eines weiteren 
Anspruchs auf Hausgeld wurde durch Beschluss vom 
19. Mai 2008 zugelassen. Die Ansprüche wurden 
jeweils der Rangklasse 2 des § 10 Abs. 1 ZVG zuge-
ordnet, so dass das Vorrecht, welches der Höhe nach 
auf 5 % des festgesetzten Verkehrswerts des Versteige-
rungsobjektes begrenzt ist, ausgeschöpft wurde.

Die Beteiligte zu 3.) als Gläubigerin im Grundbuch 
eingetragener Grundpfandrechte löste die Forderung 
der Beschwerdeführerin noch vor dem Versteige-
rungstermin durch Zahlung an die Gerichtskasse ab, 
so dass das Versteigerungsverfahren, soweit durch die 
Beschwerdeführerin betrieben, einstweilen nach § 75 
ZVG eingestellt wurde. Ein Antrag der Beteiligten zu 
3.) vom 2. Mai 2009 auf Beitritt zum Zwangsverstei-
gerungsverfahren wegen ihrer dinglichen Ansprüche 
wurde zugelassen. Mit Schriftsatz vom 4. Mai 2009 
beantragte auch die Beschwerdeführerin erneut die 
Zulassung ihres Beitritts wegen weiterer titulierter 
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Hausgeldforderungen und die Zuordnung zur Rang-
klasse 2. Der Beitritt wurde unter Zuordnung der 
Rangklasse 5 des § 10 Abs. 1 ZVG zugelassen. Die 
sofortige Beschwerde blieb ohne Erfolg.

Die zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet. Bei 
der Vollstreckung in Wohnungseigentum sind die dar-
aus fälligen Ansprüche auf Zahlung der Beiträge zu 
den Lasten und Kosten des gemeinschaftlichen Eigen-
tums oder des Sondereigentums, die nach dem WEG 
geschuldet werden, der Rangklasse 2 des § 10 Abs. 1 
ZVG zuzuordnen, wobei dieses Vorrecht jedoch auf 
Beträge i. H. v. nicht mehr als 5 % des festgesetzten 
Verkehrswerts des Versteigerungsobjektes begrenzt 
ist. Eine sukzessive Zuordnung gleichartiger Ansprü-
che zur Rangklasse 2 ist zwar grundsätzlich möglich, 
könne jedoch laut BGH dann nicht mehr erfolgen, 
wenn die zulässige Höchstgrenze von 5 % bereits zuvor 
in voller Höhe ausgeschöpft wurde. Über die Höchst-
grenze hinausgehende Forderungen seien dann stets 
der Rangklasse 5 zuzuordnen. Zwar habe der Gesetz-
geber durch die Schaffung des Vorrechts in Rangklasse 
2 die Gläubiger dinglicher Rechte bewusst benachtei-
ligt; bei einer Versteigerung des Wohnungseigentums 
auf Grundlage eines der Rangklasse 2 zugeordneten 
Anspruchs würden die dinglichen Rechte der Rang-
klasse 4, die in das geringste Gebot nicht aufzunehmen 
seien, im Falle des Zuschlags erlöschen, § 52 Abs. 1 
ZVG. Den nachrangigen Gläubigern stehe aufgrund 
dieser Gefahr des Rechtsverlustes daher ein Ablöse-
recht nach § 268 Abs. 1 Satz 1 BGB zu. Durch die 
Ablösung gehe zugleich der Vorrang der Hausgeldfor-
derung auf den Ablösenden gemäß §§ 401, 412 BGB 
über. Um eine ungerechtfertigte Benachteiligung der 
dinglichen Gläubiger zu verhindern, habe der Gesetz-
geber den Vorrang des Hausgeldanspruchs bewusst 
auf 5 % des Verkehrswerts begrenzt. Dies gelte dem 
Gesetzeswortlaut nach zunächst für einzelne, den fest-
gesetzten Verkehrswert um 5 % übersteigende Haus-
geldforderungen. Nicht gerechtfertigt wäre es jedoch 
auch, wenn im selben Verfahren mehrere Hausgeldan-
sprüche, die erst zusammen mehr als 5 % des Verkehrs-
werts ergäben, sukzessive der Rangklasse 2 zugeordnet 
würden. Denn in diesem Falle müssten die nachran-
gigen Gläubiger mehr als 5 % des Verkehrswerts auf-
bringen, um den Vorrang der Hausgeldforderungen zu 
beseitigen. Eine solche Gefahr bestehe insbesondere 
bei lange andauernden Zwangsversteigerungsverfah-
ren, in denen regelmäßig neue Hausgeldforderungen 
entstünden. Es wäre unzumutbar, müssten die Gläu-
biger dinglicher Rechte diese Forderungen über die 
5 %-Grenze hinaus zur Rettung ihrer Rechte immer 
wieder ablösen.

Die Rechtsbeschwerdeführerin hat durch die Zulas-
sung ihrer Forderungen vor dem 4. Mai 2009 das der 
Höhe nach begrenzte Vorrecht bereits umfänglich 
ausgeschöpft. Die Beteiligte zu 3.) sei nach Auffas-
sung des Senats als Grundpfandrechtsgläubigerin zur 
Ablösung nach § 268 Abs. 1 Satz 1 BGB auch befugt 
gewesen, da ihr ein Rechtsverlust durch die Zwangs-
versteigerung drohte. Durch die Ablösung seien die 
Forderungen der Rechtsbeschwerdeführerin gegen die 
Schuldner nach § 268 Abs. 3 BGB auf die Beteiligte 
zu 3.) übergegangen. Gleiches gelte hinsichtlich des 
Vorrechts der Anspruchszuordnung in die Rangklasse 
2. Zu beachten sei jedoch, dass der Übergang des 
Vorrechts nicht zum Nachteil des befriedigten Gläu-
bigers geltend gemacht werden dürfe, da dieser nicht 
schlechter stehen solle, als er bei Leistung des Schuld-
ners selbst stünde, § 268 Abs. 3 Satz 2 BGB. Eine Kol-
lision der Interessen von Gläubiger und Ablösendem 
liege jedoch nicht vor, wenn der Dritte den Gläubiger, 
wie hier, vollständig befriedige, da der Gläubiger auch 
keine Restforderung gegen den Schuldner behalte.

Ausdrücklich offen ließ der Senat, ob die Rechtslage 
ebenso zu beurteilen sei, wenn nach Beendigung des 
ursprünglichen Verfahrens ein neues Zwangsversteige-
rungsverfahren anhängig werde.

  Praxistipp:

Man kann es ja einmal versuchen – so hat sich 
dies die pfiffige Wohnungseigentümergemein-
schaft gedacht. Zwar hat der Gesetzgeber das 
Vorrecht des § 10 Abs.1 Ziff. 2 ZVG auf 5 % des 
Verkehrswertes limitiert – aber warum soll man 
dies nicht noch einmal geltend machen, nach-
dem man sich eben diese 5 % von einer Bank 
hat ablösen lassen? Dem schiebt der BGH 
einen Riegel vor. Die 5 % sind das Maximum, 
was der Gesetzgeber der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft als Vorrecht für ihre Forderungen 
einräumt. Ungeklärt bleibt die Frage, ob dies 
immer nur für ein Zwangsversteigerungsver-
fahren gilt oder bei mehreren Zwangsversteige-
rungsverfahren mehrfach.

(BGH, Beschluss vom 4. Februar 2010 – V ZB 129/09)
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  Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:
Rüdiger Bauch
Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH
Leipzig

Sollten Sie Fragen zu dem Infobrief oder aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiete des Zwangsverwaltungsrechts haben, 
so stehen Ihnen die Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung. Gerne nehmen wir auch Ihre Themenwünsche für 
den Infobrief entgegen.

Dieser Infobrief ist ein reines Informationsschreiben und dient der allgemeinen Unterrichtung unserer Mandanten sowie 
anderer interessierter Personen. Er kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Region Nord- und Ostdeutschland: Region Ostdeutschland:

Region Süddeutschland:

Region Rhein-Main-Gebiet:

Region Süddeutschland:
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