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Editorial

Wir freuen uns, Ihnen die 14. Ausgabe unseres Infobriefes Zwangsverwaltung überreichen zu dürfen. In 
gewohnter Weise haben wir für Sie die in den letzten Monaten bekannt gewordenen Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs in den Bereichen Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung aufbereitet sowie auch  
zu den Themen Insolvenz- und Mietrecht.

Wir wünschen Ihnen eine interessante 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: 
Zwangsversteigerung bei 
Zustellung an unwirksam 
Bevollmächtigte

Leitsatz:

Zustellungen an einen gegen Art. 1 § 1 RBerG versto-
ßenden Bevollmächtigten sind bis zu dessen Zurück-
weisung durch das Gericht wirksam (vgl. nunmehr 
auch § 79 Abs. 3 Satz 2 ZPO); ein den Bevollmäch-
tigten vom Verfahren ausschließender Beschluss wirkt 
konstitutiv und entfaltet keine Rückwirkung. 

Zum Fall:

Das Vollstreckungsgericht hatte die Zwangsverstei-
gerung über das Grundstück einer GmbH & Co. 
KG angeordnet. Die Vollstreckungstitel waren dem 
Bevollmächtigten der Schuldnerin, einem Assessoren, 
zugestellt worden. 

Nachdem das Vollstreckungsgericht zunächst das Ver-
fahren einstweilig eingestellt hatte, da es die Zustel-
lung zunächst wegen Verstoßes gegen Art. 1 § 1 RBerG 
für unwirksam hielt, setzte es mit weiterem Beschluss 
das Verfahren fort mit der Begründung, dass eine 
Überprüfung der Rechtslage ergeben habe, ein Ver-
stoß gegen das Rechtsberatungsgesetz habe nicht die 
Unwirksamkeit der Zustellung zur Folge. Der Aus-
schluss eines Bevollmächtigten von dem weiteren  
Verfahren wirke nur für die Zukunft und lasse die 
Wirksamkeit der vorliegenden Prozesshandlungen und 
Zustellungen unberührt. Die sofortige Beschwerde 
der Schuldnerin ist erfolglos geblieben, ebenso wie die 
Rechtsbeschwerde. 

Der BGH hat damit die Entscheidung des Vollstre-
ckungsgerichts gehalten. Der ausschließende Beschluss 
eines Verfahrensbevollmächtigten entfalte keine Rück-
wirkung, für Zustellungen gelte nichts anderes. 

Zwar sei eine Vollstreckungsunterwerfung nach § 794 
Abs. 1 Ziff. 5 ZPO durch einen gegen Art. 1 § 1 RBerG 
verstoßenden Treuhänder unwirksam. Man könne 
jedoch nicht die Zustellung in einem gerichtsförmigen 
Verfahren mit dem Zustand eines Bevollmächtigten, 
der ansonsten in der Lage wäre, einen Vollstreckungs-
titel zu schaffen, vergleichen.

Der Fortsetzung des Verfahrens stünde auch nicht 
entgegen, dass die Gläubigerin nach dem ersten, die 
einstweilige Einstellung des Verfahrens anordnen-
den Beschluss nicht innerhalb von vier Monaten die 
Zustellung an die Schuldnerin selbst herbeigeführt 
habe. Es sei anerkannt, dass das Vollstreckungsgericht 
bei der Entscheidung der Frage, ob das Verfahren auf-
zuheben oder fortzusetzen ist, von einer Aufhebung 
absehen muss, wenn der Vollstreckungsmangel zwar 
erst nach Fristlauf, aber noch vor der Entscheidung 
behoben wird. 

  Praxistipp: 

Im konkreten Fall ist zwar das Vollstreckungs-
verfahren „gerettet“. Es sollte jedoch nicht 
außer Acht gelassen werden, welche für viele 
Beteiligte unangenehme Folgen es haben kann, 
wenn formale Verstöße erfolgen und erst später 
erkannt werden. Die sofortige, akkurate Prü-
fung von Vertretungsverhältnissen hilft bereits 
im Vorfeld, spätere Rechtsunsicherheiten und 
Verfahrensverzögerungen zu vermeiden.

BGH, Beschluss vom 15. April 2010 – V ZB 122/09

Fall 2:

Befugnisse des Zwangsver
walters am Verwaltungsende, 
Ansprüche gegen den Erwerber

Leitsatz:

Nach Aufhebung der Zwangsverwaltung ist der 
Zwangsverwalter nicht befugt, Ansprüche gegen den 
Ersteher des Grundstücks wegen der auf die Zeit nach 
dem Zuschlag entfallenden Lasten einzuklagen. 

Zum Fall:

Der Kläger war zum Zwangsverwalter eines Grund-
stückes bestellt worden, das an den Beklagten ver-
pachtet war. Am 12. August 2004 wurde parallel im 
Zwangsversteigerungsverfahren der Zuschlag erteilt, 
am 24. September 2004 die Zwangsverwaltung mit 
Beschluss aufgehoben. In diesem Aufhebungsbe-
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schluss ordnet das Amtsgericht an, dass Einnahmen 
und Ausgaben für die Zeit ab Zuschlag zugunsten und 
zulasten des Erstehers gehen und der Verwalter etwa-
ige Rückstände beizutreiben sowie mit dem Ersteher 
eine Abrechnung vorzunehmen hat. Im Versteige-
rungsverfahren erhielt der Beklagte (bisheriger Päch-
ter) den Zuschlag. 

In dem Zeitraum zwischen Zuschlag und Eröffnung 
der Zwangsverwaltung hatte der klagende Zwangs-
verwalter Kosten für Gebäudeversicherung, Abfallge-
bühren und Straßenreinigung von insgesamt 574,16 € 
gezahlt. Das Amtsgericht hatte der Klage stattgege-
ben. Das Landgericht hatte sie als unzulässig abgewie-
sen. Die Revision beim BGH blieb ohne Erfolg.

Nach Auffassung des BGH fehlt es dem klagenden 
Zwangsverwalter an Prozessführungsbefugnis. Da 
nach Aufhebung der Zwangsverwaltung der Verwal-
ter nicht mehr zur weiteren Verwaltung und Benut-
zung des Grundstücks befugt sei, unterliege auch der 
Anspruch gegen den Erwerber auf Erstattung über-
zahlter Verwaltungskosten nicht der Beschlagnahme. 
Da handele es sich um einen Anspruch aus § 103 BGB. 
Dieser Anspruch unterfalle jedoch nicht der Beschlag-
nahme gemäß §§ 146, 148 ZVG. 

Daran habe auch der Beschluss des Vollstreckungsge-
richts vom 24. September 2004 nichts ändern können. 
Es hatte sich dabei um einen nicht ordnungsgemäßen 
und vollständigen Formularbeschluss gehandelt, dem 
nach Ansicht des BGH auch nicht anzusehen gewesen 
sei, dass er der Besonderheit des Zuschlags an den bis-
herigen Nutzer irgendwie gerecht werden sollte. 

In einem „normalen“ Verfahren hätte der Zwangsver-
walter von den bis zur Aufhebung der Zwangsverwal-
tung erhaltenen Mieten die Grundstücksaufwendun-
gen in Abzug bringen können. 

  Praxistipp:

Seit Jahren belastet der Bundesgerichtshof 
Zwangsverwalter – und damit mittelbar 
Grund pfandrechtgläubiger – durch eine letzt-
lich gläubigerfeindliche Rechtsprechung. Ohne 
Not hat der BGH in anderen Entscheidungen 
den Erwerber in eine Beteiligtenstellung nach 
§ 9 ZVG für das Zwangsverwaltungsverfahren 
erhoben und den Zwangsverwalter verpflichtet, 
ihm gegenüber die Betriebs- und Nebenkosten-
vorauszahlungen von Mietern, soweit nicht 
verbraucht, abzurechnen. In einer Vielzahl von 

Fällen ergibt sich hieraus sogar eine Unterde-
ckung, d. h. die monatlich zu zahlenden Haus-
gelder sowie sonst anfallenden grundstücks-
bezogenen Kosten werden oft nicht durch die 
Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter 
gedeckt. Den Gegenanspruch verwehrt der 
BGH jedoch dem Zwangsverwalter, was letzt-
lich nicht unbedingt zu dem Bild einer stimmi-
gen Rechtsanwendung führt. 

Sicherlich wurde hier auch seitens des Voll-
streckungsgerichts nicht fehlerlos agiert. Die 
Verwendung eines nicht vollständig ausgefüll-
ten Formularbeschlusses lässt hier sicherlich 
keine intensive Befassung mit den Problemen 
des Einzelsachverhalts erkennen. Zu überlegen 
wäre hier sicher gewesen, keine Aufhebung des 
Verfahrens unter gleichzeitiger Anordnung 
nach § 12 ZwVwV vorzunehmen, sondern eine 
eingeschränkte Aufhebung des ursprünglichen 
Anordnungsbeschlusses. Einen Lösungsansatz 
bietet hierzu der Aufsatz von Wedeking (ZInsO 
2010, S. 889 ff ), der den Gläubiger auf die Mög-
lichkeit der Beschränkung der Antragsrück-
nahme verweist.

Es sollte jedenfalls die Gelegenheit ergriffen 
werden, unter dem dort geäußerten Blickwin-
kel den Sachverhalt nochmals höchstrichterlich 
entscheiden zu lassen.

BGH, Urteil vom 19. Mai 2009 – IX ZR 89/08 = 
NZM 2009, S. 715

Fall 3: 
Ehemaliger Mieter als Erwer
ber ohne Auszahlungsan
spruch aus Mietkaution gegen 
vormaligen Zwangsverwalter

Leitsatz:

Der Zwangsverwalter einer Mietwohnung ist dem 
Mieter gegenüber zur Herausgabe der Mietkaution, 
die der Vermieter vom Mieter erhalten, aber nicht an 
den Zwangsverwalter ausgefolgt hat, nicht verpflich-
tet, wenn das Mietverhältnis dadurch beendet wird, 
dass der Mieter das Eigentum an der Wohnung durch 
Zuschlag in der Zwangsversteigerung selbst erwirbt.
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Zum Fall:

Die Klägerin hatte eine Wohnung angemietet und an 
den Vermieter vertragsgemäß eine Barkaution geleis-
tet. Wegen Zahlungsproblemen des Vermieters wurde 
die Zwangsverwaltung angeordnet und der Beklagte 
zum Zwangsverwalter bestellt. Dieser versuchte, vom 
Vermieter die geleistete Kaution herauszuverlangen, 
jedoch ohne Erfolg. Die Klägerin erwarb die von ihr 
bewohnte Wohnung durch Zuschlag in der Zwangs-
versteigerung. Nach Zuschlag in der Zwangsversteige-
rungssache wurde auch die Zwangsverwaltung aufge-
hoben. Die Klägerin verlangt nunmehr vom vormaligen 
Zwangsverwalter die Zahlung der Mietkaution.

Der BGH hat den Anspruch der Klägerin verneint. Eine 
Anspruchsgrundlage stelle hier § 152 Abs. 2 ZVG nicht 
dar. Dem Beklagten fehle die Prozessführungsbefug-
nis, da er nach Aufhebung der Zwangsverwaltung vom 
Mieter nicht mehr als Partei kraft Amtes gerichtlich in 
Anspruch genommen werden könne. Auch ein Scha-
densersatzanspruch gegen den Zwangsverwalter nach 
§ 155 ZVG bestünde nicht. Es habe keine Verpflich-
tung des Zwangsverwalters gegeben, die Mietkaution 
als Verwaltungsausgabe vorrangig auszuzahlen. Ein sol-
cher Kautionsrückzahlungsanspruch habe erst mit der 
Beendigung des Mietverhältnisses entstehen können. 
Auch der Zuschlag in dem parallelen Zwangsversteige-
rungsverfahren kann insoweit keinen Anspruch gegen 
den Zwangsverwalter begründen. Im üblichen Fall des 
Zuschlags an einen Dritten besteht der Kautionsabrech-
nungsanspruch des Mieters dann diesem gegenüber. Im 
konkreten Fall richte sich damit der Anspruch der kla-
genden Mieterin mit Zuspruch quasi gegen sich selbst 
und sei daher wegen Konfusion erloschen. Die Klägerin 
ist allein darauf verwiesen, den Rückzahlungsanspruch 
gegen ihren vormaligen Vermieter, den Vollstreckungs-
schuldner, geltend zu machen.

  Praxistipp:

Der BGH arbeitet weiter an seiner Kasuistik 
hinsichtlich der Thematik „Mieteransprüche 
aus Kautionssachverhalten gegen den Zwangs-
verwalter“. Im konkreten Fall ist insbesondere 
bemerkenswert, dass der BGH recht deut-
lich davon ausgeht, dass mit Beendigung des 
Zwangsverwaltungsverfahrens Mieteransprü-
che gegen den Zwangsverwalter nicht mehr 
durchgesetzt werden können. Nach der BGH-
Rechtsprechung der letzten etwa zwei Jahre war 
insbesondere eine enorme Ausweitung der Ver-
walterverantwortung gegenüber Dritten durch 

eine extensive Rechtsprechung zu § 9 ZVG 
registriert worden. Zumindest an dieser Stelle 
hat der BGH hier auch argumentativ eine deut-
liche Schranke gesetzt. 

Bemerkenswert ist auch, dass der BGH kein 
Wort darüber verliert, ob der Zwangsverwal-
ter beim Wissen um das Nichtvorhandensein 
der Barkaution und der Nichterreichbarkeit 
der Barkaution beim Schuldner ganz offenbar 
keine Rückstellung bzw. keine Wiederanlage 
der Mietkaution vorgenommen hat. Es sei hier 
auf die Entscheidung BGH, Urteil vom 23. Sep-
tember 2009 – VIII ZR 336/08 (besprochen 
im 12. Infobrief, Fall 7) verwiesen, wonach der 
BGH dem Mieter einen Zurückbehaltungsan-
spruch bis zu dem Zeitpunkt zugebilligt hat, 
in dem der Zwangsverwalter die Neuanlage 
der vom Vermieter veruntreuten Barsicherheit 
nachgewiesen hat. 

Betrachtet man diese Entscheidung isoliert, 
scheint es hier an einer Verzahnung zu fehlen, 
im konkreten Fall jedoch zum „Schaden“ des 
Mieters und nicht des Zwangsverwalters. 

Man wird in den nächsten Jahren sicherlich sehr 
genau beobachten müssen, wie sich der BGH 
in weiteren Entscheidungen zu dieser Thematik 
äußern wird. 

BGH, Urteil vom 9. Juni 2010 – VIII ZR 189/09

Fall 4: 
Verschuldensunabhängige 
Haftung des Vermieters bei 
„kalter“ Wohnungsräumung

Leitsatz:

Lässt der Vermieter bei gekündigtem Mietverhältnis 
die Wohnung eigenmächtig räumen, haftet er auch 
dann verschuldensunabhängig für sämtliche Verluste 
oder Beschädigungen des in der Wohnung befindli-
chen Eigentums des Mieters, wenn dessen Aufent-
haltsort unbekannt ist.
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Zum Fall:

Der Kläger hatte eine Wohnung des Beklagten gemie-
tet. Er war im Februar 2005 über mehrere Monate 
unbekannten Aufenthalts und wurde von Verwand-
ten als vermisst gemeldet. Nach dem Ausbleiben der 
monatlichen Mietzahlungen für März und April 2005 
kündigte die Vermieterin fristlos, öffnete im Mai 2005 
die Wohnung und nahm sie in Besitz. Ein Teil der 
Wohnungseinrichtung wurde entsorgt, ein anderer 
Teil eingelagert. Gestützt auf ein Sachverständigengut-
achten hat der Mieter für die nach seinen Behauptun-
gen im Zuge der Räumung abhanden gekommenen, 
beschädigten und verschmutzten Gegenstände Scha-
densersatz in Höhe von 62.000 € geltend gemacht.

Der BGH hat den Mietern Recht gegeben. Der Ver-
mieter haftet für die Folgen der Räumung. Die nicht 
durch einen gerichtlichen Titel gedeckte eigenmäch-
tige Inbesitznahme und das eigenmächtige Ausräu-
men stelle unerlaubte Selbsthilfe im Sinne von § 229 
BGB dar. Daran ändere die Tatsache nichts, dass dem 
Vermieter der Aufenthaltsort des Mieters unbekannt 
war und dass das vertragliche Besitzrecht des Mieters 
durch die außerordentliche Kündigung des Mietver-
trages entfallen war. Der BGH verweist den Vermieter 
auf den richtigen Weg, nämlich gegebenenfalls nach 
öffentlicher Zustellung der Räumungsklage einen Räu-
mungstitel zu beschaffen und aus diesem vorzugehen. 
Räume der Vermieter stattdessen „kalt“, sei er gemäß 
§ 231 BGB verschuldensunabhängig zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Den Vermieter, der eine Wohnung ohne Vorlegen eines 
gerichtlichen Titels in Besitz nehme, treffe für die 
darin befindlichen Gegenstände eine Obhutspflicht, 
insbesondere gehöre dazu das Aufstellen eines (exak-
ten) Bestandsverzeichnisses sowie die Darstellung des 
Werts der aufgenommenen Gegenstände. Ansonsten 
hat der Vermieter dem klagenden ehemaligen Mieter 
nachzuweisen, dass der Anspruch nicht oder nur in 
geringerem Umfang entstanden war.

  Praxistipp:

Im konkreten Fall ergibt sich kein Hinweis 
darauf, dass der Vermieter ein Zwangsverwal-
ter war. Unsere Erfahrung als Zwangsverwalter 
zeigt jedoch, dass Dritte des Öfteren eine „kalte 
Räumung“ wollen. Dies geht zum Teil von 
Hausverwaltungen/Wohnungseigentumsver-
waltungen aus, zum Teil aber auch von antrag-
stellenden Gläubigern bzw. deren Beauftragten. 

Dort wird zum einen die Dauer eines solchen 
Räumungsverfahrens mit öffentlicher Zustel-
lung gescheut, zum anderen die Kosten. 

In der richtigen Entscheidung des BGH wird 
deutlich klargestellt, wie hoch die Kosten sein 
können, wenn der Vermieter sich nicht an den 
gesetzlichen Weg hält. Insoweit kann es insbe-
sondere für den gerichtlich bestellten Zwangs-
verwalter nur einen Weg geben, nämlich den 
legalen. Denn für die Folgen einer solchen 
eigenmächtigen Räumung wird auch die Ver-
mögensschadenshaftpflichtversicherung keine 
Deckung erteilen.

BGH, Urteil vom 14. Juli 2010 – VIII ZR 45/09

Fall 5:

Zur Bestellung eines Zwangs
verwalters

Leitsatz:

1. Auch wenn die Bestellung eines Zwangsverwalters 
dem Richter vorbehalten wäre, würde es sich nicht um 
die Ausübung rechtsprechender Gewalt handeln, die 
nicht von Art. 19 Abs. 4 GG erfasst wäre. 

2. Art. 1 Abs. 3, Art. 3 Abs. 1 GG vermitteln dem 
Bewerber um das Amt eines Zwangsverwalters einen 
Rechtsanspruch auf fehlerhafte Ausübung des Aus-
wahlermessens nach § 150 Abs. 1 ZVG (im Anschluss 
an BVerfGE 116, 1 = NJW 2006, 2613). 

Zum Fall:

Der Beschwerdeführer der Verfassungsbeschwerde ist 
Jurist. Er war von Oktober 2000 bis Januar 2002 von 
einem Amtsgericht in einer Reihe von Zwangsverwal-
tungsverfahren zum Zwangsverwalter bestellt worden. 
Im Januar 2002 verurteilte ihn dasselbe Amtsgericht 
wegen versuchter Erpressung zu einer Freiheitsstrafe 
von einem Jahr auf Bewährung. Das Urteil wurde später 
aufgehoben, das Strafverfahren im Herbst 2004 einge-
stellt. Nach seiner Verurteilung in erster Instanz wurde 
der Beschwerdeführer von diesem Amtsgericht bis 
Ende 2004 nicht mehr als Zwangsverwalter bestellt. 
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Ab Januar 2005 vergrößerte sich der Bezirk die-
ses Amtsgerichts, für den „Altbezirk“ wurde der 
Beschwerdeführer nach seiner Darstellung auch in der 
Folgezeit bis Ende Oktober 2008 nur in einem ein-
zigen Verfahren bestellt. Der Beschwerdeführer hat 
einen Antrag nach §§ 23 ff. EGGVG gestellt, das Land 
Hessen auf Auskunft über die Gründe seiner fortwäh-
renden Nichtberücksichtigung im „Altbezirk“ zu ver-
pflichten. Dieser Antrag war vom Oberlandesgericht 
Dresden als unzulässig zurückgewiesen worden. 

Im Dezember 2008 stellte der Beschwerdeführer beim 
OLG Frankfurt einen weiteren Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung und beantragte festzustellen, dass 
es rechtswidrig gewesen sei, dass das Amtsgericht ihn 
in der Zeit von Mitte Januar 2002 bis Oktober 2008 
in seinem Altbezirk, abgesehen von einem Verfahren, 
nicht zum Zwangsverwalter bestellt habe. Auch die-
ser Feststellungsantrag wurde als unzulässig zurück-
gewiesen. Den Anforderungen an ein Feststellungs-
interesse genüge der abstrakte Feststellungsantrag 
des Beschwerdeführers auch nicht im Hinblick auf 
den behaupteten diskriminierenden Charakter seiner 
Nichtbestellung und des geltend gemachten Rehabili-
tierungsinteresses.

Die gegen die ablehnende Entscheidung des Oberlan-
desgerichts gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde 
nicht zur Entscheidung angenommen. Jedoch äußerte 
sich das Bundesverfassungsgericht folgendermaßen: 

Die Auswahlentscheidung des Gerichts unterliegt 
der Bindung an die Grundrechte, Art. 1 Abs. 3 GG. 
Maßgebend ist vorliegend der allgemeine Gleich-
heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Das Verbot einer will-
kürlichen Ungleichbehandlung begründet bei Ein-
räumung von Ermessen eine Verpflichtung zu dessen 
sachgerechter Ausübung. Der mit einem konkreten 
Fall befasste Rechtspfleger darf seine Entscheidung 
für einen bestimmten Sachverhalt daher nicht nach 
freiem Belieben treffen; er hat sein Auswahlermessen 
vielmehr pflichtgemäß auszuüben. Da hiernach bei 
der Auswahlentscheidung auch die durch Art. 3 Abs. 
1 GG geschützten Interessen der geeigneten Bewerber 
zu berücksichtigen sind, besteht für diese im Rahmen 
der Bestallung zum Zwangsverwalter ein Anspruch 
auf pflichtgemäße Ermessensausübung. 

Die Verfassungsbeschwerde führte trotzdem nicht 
zum Erfolg, da das Oberlandesgericht zu Recht das 
Feststellungsinteresse des abstrakten Feststellungs-
antrags abgelehnt habe. Der Beschwerdeführer hätte 
vielmehr die Entscheidung (d. h. seine Nichtbestel-
lung) in einem konkreten Einzelfall zum Anlass neh-

men müssen, einen (zulässigen) Feststellungsantrag 
hinsichtlich einer gerichtlichen Überprüfung auf 
etwaige Ermessensfehler herbeizuführen. Ein solcher 
Ermessensfehler könne beispielsweise darin bestehen, 
einen Erwerber von vornherein nicht ernsthaft in die 
Auswahlentscheidung einzubeziehen, obwohl er als 
geeignet angesehen werde.

  Praxistipp: 

Der hier die Verfassungsbeschwerde führende 
Zwangsverwalter hatte zwar keinen Erfolg in 
seiner individuellen Sache. Die Ausführungen 
des Bundesverfassungsgerichts geben jedoch 
eine deutliche Marschroute für den Bereich der 
Zwangsverwalterauswahl vor, und diese ähnelt 
sehr dem Auswahlverfahren bei Insolvenzge-
richten. Der Tag wird nicht fern sein, an dem 
ein nicht berücksichtigter geeigneter Kandidat 
als Zwangsverwalter einen Antrag auf gericht-
liche Überprüfung nach §§ 23 ff. EGGVG 
stellen wird. Sofern dann ein zulässiger Antrag 
vorliegt, ist nachzuweisen, dass der Rechtspfle-
ger eine pflichtgemäße Ermessensentscheidung 
getroffen hat. Auf diese bereits aktuelle Anfor-
derung, die sicher erst in der Zukunft mehr 
Gewicht erlangen wird, sollten die Vollstre-
ckungsgerichte schon jetzt beginnen sich vor-
zubereiten. 

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 15. Februar 
2010 – I BvR 285/10

Fall 6: 
Zur Prozessführungsbefugnis 
des Zwangsverwalters nach 
Zuschlag

Leitsatz:

Wird ein Zwangsverwaltungsverfahren nicht wegen 
Antragsrücknahme (§§ 161 Abs. 4, 29 ZVG) oder der 
vollständigen Befriedigung des Gläubigers (§ 161 Abs. 
2 ZVG) aufgehoben, sondern weil das Grundstück in 
der Zwangsversteigerung zugeschlagen wurde, ist der 
Zwangsverwalter auch ohne entsprechende Ermäch-
tigung im Aufhebungsbeschluss befugt, wegen Nut-
zungen aus der Zeit vor der Zuschlagserteilung Klage 



Zwangsversteigerungsverfahren der Zwangsverwal-
ter zu diesem Zeitpunkt bereits anhängige Verfahren 
fortführen könne (BGH, Urteil vom 12. Oktober 
1992 – XII ZR 125/91; Urteil vom 23. Juli 2003 – 
XII ZR 16/00).

Über die Frage, ob die Prozessführungsbefugnis auch 
für neue Rechtsstreitigkeiten besteht, hatte der BGH 
bislang noch nicht entschieden. Im Ergebnis bejaht er 
diese Frage. Zwar enthalte das ZVG keine ausdrückli-
chen Regelungen hierzu. § 56 Satz 2 ZVG weist dem 
Ersteher die nach dem Zuschlag aus dem Grundstück 
gezogenen Nutzungen zu. Dies habe jedoch keine 
Auswirkungen auf die Nutzungen aus der Zeit vor 
der Wirksamkeit des Zuschlags, wegen dieser dauer-
ten die Wirkung der Beschlagnahme an und würden 
durch die Aufhebung der Zwangsverwaltung auch 
nicht berührt. Der Aufhebungsbeschluss ergehe in 
diesem Fall ausschließlich im Hinblick auf die Schutz-
bedürftigkeit des Erstehers. Insoweit bestehe auch die 
Aufgabe des Zwangsverwalters, die Verwaltung der 
Zwangsverwaltungsmasse, zu der die Nutzungen aus 
der Zeit vor der Wirksamkeit des Zuschlags gehören, 
einzuziehen bzw. ordnungsgemäß abzuwickeln.

Dies sei unabhängig davon zu beantworten, ob zum 
Zeitpunkt der Aufhebung der Anspruch bereits im 
Klageweg geltend gemacht worden sei oder nicht.

Auch wies der BGH ausdrücklich darauf hin, dass 
Forderungen aus der Zeit der Zwangsverwaltung mit 
dem Zuschlag nicht beschlagnahmefrei an den Voll-
streckungsschuldner zurückfallen (so aber Böttcher, 
ZVG, 4. Aufl. § 161 Rn. 36). Insoweit dauerten statt-
dessen die Beschränkungen der §§ 20, 21, 146 Abs. 1, 
148 Abs. 1 ZVG fort.

Der BGH erteilt auch der Argumentation eine Absage, 
die aus § 152 ZVG abgeleitete Prozessführungsbefug-
nis des Zwangsverwalters müsse schon aus Gründen 
der Rechtssicherheit mit dem Wirksamwerden des 
Aufhebungsbeschlusses enden (so aber Haarmeyer/
Wutzke/Förster/Hintzen, ZVG, § 12 ZwVwV Rn. 13; 
Wrobel, KTS 1995, S. 19 ff. (36)).

  Praxistipp:

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs stellt 
eine sinnvolle Klarstellung dar. Die Unsicher-
heit darüber, wer nach Zuschlag im Zwangs-
versteigerungsverfahren und Aufhebung des 
Zwangsverwaltungsverfahrens befugt ist, die 
Forderungen geltend zu machen, ist beendet. 

zu erheben, sofern der die Zwangsverwaltung betrei-
bende Gläubiger im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
des Zuschlagsbeschlusses noch nicht vollständig 
befriedigt ist.

Zum Fall:

Der Kläger war im Oktober 2004 zum Zwangsverwal-
ter bestellt worden. Nach Zuschlag im Zwangsverstei-
gerungsverfahren am 3. Januar 2007 war mit Beschluss 
vom 25. Januar 2007 das Zwangsverwaltungsverfahren 
aufgehoben worden. Die Klage wurde am 10. Septem-
ber 2007 der Beklagten, einer Mieterin des gewerblich 
genutzten Grundstücks, zugestellt wegen Mietrück-
ständen für die Monate Mai 2005 bis Dezember 2006 
sowie Nebenkostenvorauszahlungen über insgesamt 
mehr als 160.000 €.

Nachdem das Landgericht der Klage stattgegeben und 
das Oberlandesgericht diese im Wesentlichen bestätigt 
hat, hat der BGH die Revision der Beklagten zurück-
gewiesen.

Der BGH stellt fest, dass nach § 152 ZVG der Zwangs-
verwalter im Wege einer gesetzlichen Prozessstandschaft 
das aktive und passive Prozessführungsrecht für alle 
Streitigkeiten hat, die ihren Ursprung in den ihm durch 
diese Vorschrift zugewiesenen Aufgabenkreis haben 
(BGH, Urteil vom 14. Mai 1992 – IX ZR 241/91). 

Sowohl das Ob als auch der Umfang der Prozessfüh-
rungsbefugnis des Zwangsverwalters für den Fall der 
Aufhebung der Zwangsverwaltung ist umstritten. 
Zum Teil wird die Auffassung vertreten, der Zwangs-
verwalter verliere mit dem Wirksamwerden des Auf-
hebungsbeschlusses alle materiell-rechtlichen und 
prozessualen Befugnisse, nach anderer Ansicht soll die 
Prozessführungsbefugnis des Zwangsverwalters grund-
sätzlich fortbestehen. Es wird auch vertreten, dass die 
Prozessführungsbefugnis zwar ex nunc entfalle, jedoch 
für zum Zeitpunkt der Zustellung des Aufhebungsbe-
schlusses noch laufende Verfahren fortgelte. 

Der BGH hatte bereits entschieden, dass für den Fall 
der Antragsrücknahme durch den Vollstreckungs-
gläubiger ohne eine Ermächtigung im Aufhebungs-
beschluss der Zwangsverwalter von ihm eingeleitete 
Zahlungsprozesse wegen beschlagnahmter Ansprü-
che nicht mehr fortführen könne (BGHZ 155, 38 ff.; 
BGH, Beschluss vom 10. Januar 2008 – V ZB 31/07). 

Ferner hatte der BGH auch entschieden, dass im Fall 
der Antragsrücknahme wegen Zuschlags im parallelen 
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Den Beteiligten des Zwangsverwaltungsver-
fahrens muss klar sein, dass mit der Aufhebung 
des Zwangsverwaltungsverfahrens letztlich 
das Verfahren noch lange nicht beendet sein 
muss, auch aus anderen Gründen als den hier 
entschiedenen streiten Zwangsverwalter und 
Mieter/Pächter wegen offener Forderungen 
häufiger vor Gericht, wobei im konkreten Fall 
das Zwangsverwaltungsverfahren zwar im Jahr 
2007 aufgehoben worden war und der BGH als 
dritte Instanz bereits im Jahr 2010 entschieden 
hat. Hier sind auch deutlich längere Zeitabläufe 
vorstellbar.

Letztlich muss sich auch der Rechtspfleger im 
Zwangsversteigerungsverfahren bewusst sein, 
dass nach Verteilung des Erlöses aus dem meist 
parallel betriebenen Versteigerungsverfahren 
sowie Abrechnung des Zwangsverwalters die 
Verteilung auf Forderungen nach § 10 ZVG 
noch lange nicht beendet sein muss.

BGH, Urteil vom 11. August 2010 – XII ZR 181/08

Fall 7: 
Keine „Berliner Räumung“ aus 
Zuschlagsbeschluss

Leitsatz:

Der Gerichtsvollzieher kann nicht beauftragt werden, 
eine im Wege der Zwangsvollstreckung, nämlich durch 
den Zuschlag in der Zwangsversteigerung, erworbene 
Immobilie zu räumen und dabei die beweglichen 
Sachen, statt sie aus dem Haus zu entfernen, dort zu 
belassen und so dem Besitz der bisherigen Eigentümer 
zu entziehen.

Zum Fall:

Der Gläubiger hatte durch Zuschlagsbeschluss die 
Immobilie des Schuldners erworben. Er beauftragte 
dann den Gerichtsvollzieher, das Haus zu räumen, 
wobei die beweglichen Sachen nicht aus dem Haus 
entfernt, sondern dort belassen werden sollten, und 
damit letztlich nur der Schuldner aus dem Besitz 
gesetzt werden sollte.

Der Gerichtsvollzieher hat dies abgelehnt, das Amts-
gericht der Erinnerung nicht abgeholfen. Die sofor-
tige Beschwerde hatte ebenso wenig Erfolg.

Die Zwangsvollstreckung in unbewegliche Sachen 
richtet sich grundsätzlich nach § 885 Abs. 1 ZPO. 
Danach setzt der Gerichtsvollzieher den Schuldner aus 
dem Besitz und weist den Gläubiger in den Besitz ein. 
Nach § 885 Abs. 2 ZPO werden bewegliche Sachen, 
die nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung sind, 
von dem Gerichtsvollzieher weggeschafft und dem 
Schuldner oder anderen berechtigten Personen über-
geben oder zur Verfügung gestellt.

Für die Frage der Räumung des gekündigten Mieters ist 
anerkannt, dass der die Zwangsräumung betreibende 
(ehemalige)Vermieter den Zwangsvollstreckungsauf-
trag darauf beschränken kann, den Schuldner aus dem 
Besitz zu setzen und die beweglichen Gegenstände in 
der Immobilie zu belassen, sofern er sein Vermieter-
pfandrecht geltend gemacht hat.

Letztere Voraussetzung liegt hier gerade nicht vor. Der 
Beschwerdeführer verlangt die Herausgabe der Immo-
bilie aufgrund des Zuschlagsbeschlusses und nicht auf 
der Grundlage eines beendeten Mietverhältnisses. Da 
kein Pfandrecht des Beschwerdeführers erkennbar ist 
und auch kein Selbsthilferecht nach § 562 b BGB, 
liegen die Voraussetzungen einer Vollstreckung nach 
dem „Berliner Modell“ nicht vor.

  Praxistipp: 

Die Entscheidung des Landgerichts ist zutref-
fend. Die Vollstreckung nach dem „Berliner 
Modell“ ist vom BGH als eine Ausnahme zuge-
lassen worden, die an die Geltendmachung des 
Vermieterpfandrechts geknüpft ist.

Diese Voraussetzung fehlt. Die Räumung aus 
dem Zuschlagsbeschluss ist nicht vergleichbar, 
so dass eine Analogie nicht gebildet werden 
kann.

Dem Erwerber durch den Zuschlag in einer 
Zwangsversteigerung bleiben damit nur die 
Möglichkeiten, bei einem sich noch im Grund-
stück befindlichen Schuldner entweder eine 
vergleichsweise Lösung hinsichtlich der Räu-
mung herbeizuführen oder die zwangsweise 
Räumung zu betreiben, dafür dann aber auch 
die entsprechenden Mittel bereitzustellen. Bie-
ter in Zwangsversteigerungsverfahren sollten 
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dies im Rahmen der Kostenkalkulation jeden-
falls bedenken.

Landgericht Bonn, Beschluss vom 29. April 2010 –  
6 T 107/10, veröffentlicht in: NZM 2010, S. 920

Fall 8: 
Bestellung eines Institutsver
walters im laufenden Zwangs
verwaltungsverfahren

Leitsatz:

Der Antrag auf Bestellung eines Institutszwangsver-
walters im laufenden Verfahren ist unzulässig. Ein 
vorschlagsberechtigter Gläubiger, der erst im laufen-
den Verfahren seine Beteiligtenstellung erlangt, ist 
nicht Beteiligter im Sinne des § 150a Abs. 1 ZVG. Der  
Antrag auf Bestellung eines Institutszwangsverwal-
ters kann rechtsmissbräuchlich sein.

Zum Fall:

Im Juli 2008 beantragte ein nicht vorschlagsberechtig-
ter Gläubiger die Anordnung der Zwangsverwaltung 
über das Grundstück. Im August 2008 ordnete das 
Vollstreckungsgericht die Zwangsverwaltung an.

Im Februar 2010 wurde im Grundbuch die Abtre-
tung eines Grundschuldteilbetrags des Gläubigers an 
die M-Bank eingetragen. Im März 2010 beantragte 
die M-Bank als vorschlagsberechtigter Gläubiger die 
Abberufung des bisherigen Zwangsverwalters sowie 
die Bestellung eines anderen Rechtsanwalts als Insti-
tutszwangsverwalter. Der Antrag wurde mit Beschluss 
des Amtsgerichts als unzulässig verworfen, der soforti-
gen Beschwerde wurde nicht abgeholfen.

Die sofortige Beschwerde ist danach unbegründet. 
§ 150a Abs. 1 ZVG gibt einem unter staatlicher Auf-
sicht stehenden Bankinstitut das Recht, eine in seinen 
Diensten stehende Person als Institutszwangsverwal-
ter vorzuschlagen. Im konkreten Fall lagen im Februar 
2010 die Voraussetzungen des § 150a Abs. 1 und Abs. 
2 ZVG vor. Zu entscheiden war hier jedoch die Frage, 
in welchem zeitlichen Rahmen das Vorschlagsrecht 
ausgeübt werden kann.

Das Amtsgericht stellt sich auf den Standpunkt, dass 
in einem Fall wie hier der neue, vorschlagsberechtigte 
Gläubiger in ein laufendes Verfahren eintritt, in dem 
bereits ein Zwangsverwalter gesetzmäßig bestellt ist. 
Auf diese Bestellung kann der eintretende vorschlags-
berechtigte Gläubiger keinen Einfluss mehr nehmen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn der neue Gläubiger 
erst nach der Bestellung des Zwangsverwalters ein zu 
dieser Zeit bereits am Grundstück bestehendes Recht 
durch Abtretung, Ablösung etc. erwirbt. Der Wechsel 
in der Person des Zwangsverwalters sei lediglich als 
absolute Ausnahme vorgesehen, und zwar im Fall des 
§ 153 Abs. 2 ZVG. 

Im konkreten Fall ist auch zu berücksichtigen, dass die 
Teilabtretung eines nur geringen Betrages der dinglich 
gesicherten Forderung (10.000 € von über 215.000 €) 
an die vorschlagsberechtigte Bank rechtsmissbräuch-
lich im Sinne des § 242 BGB sein kann, da es greifbar 
ist, dass die Teilabtretung lediglich erfolgte, um ein 
Vorschlagsrecht nach § 150a ZVG zu kreieren. Die 
M-Bank betreibt sogar damit Werbung, das Amtsge-
richt zitiert aus dem Internet: „Als spezialisierte Bank 
übernehmen wir die von Ihnen akquirierten Forde-
rungen treuhänderisch zur Bearbeitung und Verwal-
tung. Dazu bieten wir Ihnen die richtige Plattform 
und langjährige Erfahrung.“

Das Amtsgericht geht hier von Anhaltspunkten aus, 
dass systematisch ein Geschäftsmodell geschaffen 
wird, um unter Ausnutzung der Vorteile des § 150a 
ZVG die Institutszwangsverwaltung beliebigen Drit-
ten anbieten zu können.

  Praxistipp:

Der Entscheidung kann nur zugestimmt wer-
den. Die vom Amtsgericht zitierten Landge-
richtsentscheidungen erlauben das zeitlich 
uneingeschränkte Vorschlagsrecht, ohne letzt-
lich die BGH-Entscheidung, auf die sie sich 
berufen, zu reflektieren. Für die konkrete Situ-
ation gibt die BGH-Entscheidung (Entschei-
dung vom 14. April 2005, V ZB 10/05) nichts 
her.

Insbesondere auch die Anmerkung des Amts-
gerichts zum Rechtsmissbrauch und der im 
Internet laufenden Werbung der M-Bank sind 
bemerkenswert. Setzt man dies in den histori-
schen Kontext der Entstehung des Rechtsinsti-
tuts der Institutsverwaltung, muss man das als 
vom Gesetzgeber nicht gewollt ansehen.
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Aus rein praktischen Gründen ist auch darauf 
hinzuweisen, dass es regelmäßig erhebliche 
Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn im lau-
fenden Verfahren ein neuer Zwangsverwalter 
bestellt werden muss, sei es durch Abberufung, 
sei es durch Tod oder schwere Krankheit des 
zuvor eingesetzten Zwangsverwalters. Es erge-
ben sich hieraus regelmäßig Friktionen im Kon-
takt zu Verfahrensbeteiligten, Unsicherheit 
gerade bei Mietern, die letztlich weder dem 
Verfahren noch damit den erzielbaren Nutzun-
gen gut tun.

Amtsgericht Leipzig, Beschluss vom 4. Juni 2010, 3 T 
344/10, veröffentlicht in: Rechtspfleger 2011, S. 103 ff.

Fall 9: 
Makler als Vertreter im Zwangs
versteigerungsverfahren

Leitsatz:

Immobilienmakler sind nicht befugt, einen Gläubi-
ger als Beteiligten im Sinne von § 9 ZVG in einem 
gerichtlichen Zwangsversteigerungsverfahren zu ver-
treten. Die Befugnis, Bieter zu vertreten, bleibt davon 
unberührt.

Zum Fall:

Hervorzuheben ist zunächst, dass es sich hier um eine 
wettbewerbsrechtliche Streitigkeit handelt, welche 
vom Ersten Zivilsenat des Bundesgerichtshofs ent-
schieden wurde. Die Kläger sind Rechtsanwälte, die 
im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit für Gläubiger 
gerichtliche Zwangsversteigerungstermine wahrneh-
men. Die beklagte Immobilienmaklerin bietet ihren 
Kunden diese Dienstleistung ebenfalls an. Die Kläger 
sind der Rechtsauffassung, dass seit dem In-Kraft-Tre-
ten des Rechtsdienstleistungsgesetzes am 1. Juli 2008 
die Vertretung in Zwangsversteigerungsverfahren nur 
noch Rechtsanwälten und denjenigen Personen gestat-
tet sei, welche die in § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 ZPO 
genannten Kriterien erfüllen, wozu Immobilienmakler 
nicht gehören. Insoweit beantragten sie, die Beklagte 
unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel 
zu verurteilen, es zu unterlassen, sich zu erbieten, für 
Gläubiger in gerichtlichen Zwangsversteigerungsver-

fahren Terminvertretungen zu übernehmen und diese 
durchzuführen.

Die beklagte Maklerin ist dem entgegengetreten und 
hat geltend gemacht, bei einem Zwangsversteige-
rungsverfahren handele es sich nicht um einen Partei-
prozess im Sinne des § 79 ZPO, jedenfalls biete eine 
verfassungskonforme Auslegung dieser Vorschrift ihre 
Zulassung als „Prozessvertreter“ eines Gläubigers in 
einem Zwangsversteigerungstermin. Das Landgericht 
hat der Klage stattgegeben, die Berufung der Beklag-
ten ist vor dem Oberlandesgericht erfolglos geblieben. 
Der BGH hat die Entscheidung, die Beklagte zu ver-
urteilen, gehalten.

Der BGH stellt zunächst klar, dass es der beklagten 
Maklerin unbenommen bleibt, Bieter im Zwangsver-
steigerungsverfahren zu vertreten. Bieter seien keine 
Beteiligten im Sinne des § 9 ZVG, so dass sich die 
Wirksamkeit ihrer Vertretung im Zwangsversteige-
rungstermin nach den §§ 164 ff. BGB beurteile und 
nicht nach § 79 ZPO.

Der BGH bestätigt weiter, dass es sich bei einem 
gerichtlichen Zwangsversteigerungsverfahren um 
einen „Parteiprozess“ im Sinne von § 79 ZPO han-
dele. Den hiergegen gerichteten Einwendungen der 
Beklagten, die ZPO spreche im VIII. Buch nur im 
ersten Abschnitt von Parteien (systematisches Argu-
ment), vermochte der BGH nicht beizutreten. Für das 
Zwangsvollstreckungsverfahren gelten neben den spe-
zifischen Verfahrensvorschriften auch die allgemeinen 
prozessualen Regelungen der §§ 1 bis 252 ZPO sinn-
gemäß. Auf das systematische Argument des Begriffs 
der „Partei“ im Wortlaut der ZPO komme es insoweit 
nicht an.

Auch dem teleologischen Argument der Beklagten, 
das gerichtliche Zwangsversteigerungsverfahren sei 
kein kontradiktorisches Verfahren, schloss sich der 
BGH nicht an. Die Vertretungsbeschränkung des § 79 
Abs. 2 ZPO diene der Sicherstellung einer sachgerech-
ten Vertretung der Parteien im gerichtlichen Verfahren 
und der Ordnung des Prozesses. Diese Zielsetzung des 
Gesetzgebers gelte auch bei der Zwangsversteigerung 
von Immobilien, da es sich um ein gerichtliches Ver-
fahren mit in der Regel erheblicher Tragweite handele. 
Gläubiger und Schuldner stünden, wenn etwa Streit 
über die Anordnung, Einstellung oder Fortsetzung 
des Zwangsversteigerungsverfahrens herrsche, auch 
regelmäßig in einem kontradiktorischen Verhältnis 
zueinander, da sie zwangsläufig widerstreitende Inte-
ressen verfolgten.
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Auch den Hinweis der Revision, dass bis zur Neu-
fassung des § 79 ZPO Zwangsversteigerungstermine 
vielfach von Immobilienmaklern und deren Mitarbei-
tern wahrgenommen worden seien, ohne dass hier-
durch ein Missstand aufgetreten sei, rechtfertige keine 
andere Beurteilung. Der Gesetzgeber habe sich gerade 
nicht an Einzelfällen orientiert, sondern habe die 
Gesetzesfassung in sachgerechter Weise einer genera-
lisierenden Wertung und typisierenden Betrachtung 
zugrunde gelegt.

Insoweit erachtete der BGH die Regelung in § 79 Abs. 
2 ZPO nicht wegen Verstoßes gegen Art. 12 Abs. 1 GG 
und/oder Art. 3 Abs. 1 GG als verfassungswidrig.

  Praxistipp:

Bei dem gerichtlichen Zwangsversteigerungs-
verfahren handelt es sich um ein komplexes Ver-
fahren, welches durch das ZVG in erheblicher 
Weise anders gestaltet ist als ein Zivilprozess. Es 
ist eine Vielzahl von Fristen zu beachten, darü-
ber hinaus eine nicht unerhebliche Kasuistik.

Die optimale Vertretung von Verfahrensbetei-
ligten hat insoweit besondere Bedeutung, wie 
es auch der BGH festgestellt hat. Insoweit kann 
der Entscheidung nur zugestimmt werden. 
Beteiligte sollten jedoch keinesfalls den Fehler 
begehen, dass jeder Anwalt zur Vertretung im 
gerichtlichen Zwangsversteigerungsverfahren 
auch geeignet sei, auch wenn er aufgrund sei-
ner Berufsausbildung dazu befähigt ist, wie die 
tägliche Praxis an den Vollstreckungsgerichten 
zeigt.

BGH, Versäumnisurteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 
122/09

Fall 10: 
Zu guter Letzt: Zwangsverstei
gerung und Suizidgefahr

Leitsatz:

1. Der Umstand, dass ein Schuldner im Zwangsver-
steigerungsverfahren geltend macht, dass sein Grund-
recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ver-
letzt wird, begründet – für sich genommen – keinen 
Grund für die Zulassung der Rechtsbeschwerde.

2. Zum maßgeblichen Bezugszeitpunkt für die An nahme 
einer konkreten Lebensgefahr in einem derartigen Fall.

.
Zum Fall:

Ein wenig kurios ist es schon, wie der Bundesgerichts-
hof dazu gekommen ist, diese Sache erneut zu beur-
teilen: Bereits 2004 wurde die Zwangsversteigerung 
angeordnet. Während der Dauer des Zwangsver-
steigerungsverfahrens wurde im Dezember 2007 das 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuld-
nerin eröffnet. Im Juli 2008 wurde das Grundstück 
zugeschlagen. Gegen den Zuschlagsbeschluss hat die 
Schuldnerin Beschwerde eingelegt und ein nerven-
fachärztliches Attest mit dem Hinweis auf die akute 
Gefahr der Selbsttötung vorgelegt. Das Amtsgericht 
hatte der Beschwerde nicht abgeholfen, ebenso wenig 
das Landgericht (dieses unter Hinweis auf die Verfü-
gungsbefugnis des Insolvenzverwalters). 

Diese Entscheidung war vom BGH bereits kassiert 
(Beschluss vom 12. März 2009 – V ZB 155/08) und 
erneut an das Landgericht verwiesen worden. Das 
Landgericht hatte ein psychiatrisches Gutachten ein-
geholt, die sofortige Beschwerde wiederum verworfen, 
jedoch die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Der BGH stellt zuerst fest, dass das Beschwerdegericht 
die Rechtsbeschwerde überhaupt nicht hätte zulassen 
müssen, allein der Umstand, dass ein Schuldner im 
Zwangsversteigerungsverfahren geltend macht, sein 
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit sei bedroht, begründe allein keinen Grund für die 
Zulassung der Rechtsbeschwerde. Da das Landgericht 
die Rechtsbeschwerde jedoch zugelassen hatte, war 
der BGH daran gebunden, musste sich insoweit die 
zweite Befassung des Beschwerdegerichts in der Sache 
anschauen – und beanstandete diese erneut.
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Das Beschwerdegericht habe nämlich rechtsfehlerhaft 
eine konkrete Lebensgefahr verneint. Sei – wie hier – 
der Zuschlag bereits erteilt worden, komme es für die 
Entscheidung über die Zuschlagsbeschwerde darauf 
an, ob eine Suizidgefahr für den Fall eines endgülti-
gen Eigentumsverlusts zu bejahen sei. Der angefoch-
tene Beschluss des Beschwerdegerichts werde den 
sich daraus ergebenden Anforderungen nicht gerecht. 
Das Beschwerdegericht stellte bei der Annahme, dass 
gegenwärtig keine Suizidgefahr bestehe, auf den Zeit-
punkt der Untersuchung durch den Gutachter ab. Für 
den weiteren Verlauf der Zwangsversteigerung geht 
das Beschwerdegericht selbst von einer Verschlechte-
rung des Gesundheitszustands der Schuldnerin infolge 
einer Zuspitzung der depressiven Symptomatik aus. 
Diese Verschlechterung des Zustands des Schuldners 
bei zeitlichem Herannahen des Termins des endgülti-
gen Eigentumsverlustes ordnet das Beschwerdegericht 
jedoch dem allgemeinen Lebensrisiko des Schuldners 
zu. Dies betrachtet der BGH als rechtsfehlerhaft.

Der BGH gibt hier „Segelhinweise“ für das Beschwer-
degericht, das nunmehr Gelegenheit hat, sich zum 
dritten Mal mit der Zuschlagsbeschwerde zu befas-
sen: Das Beschwerdegericht habe zunächst zu prü-
fen, ob eine Selbsttötung bei einem endgültigen 
Eigentumsverlust durch den Eintritt der Rechtskraft 
des Zuschlagsbeschlusses ernsthaft zu befürchten ist. 
Soweit hieran Zweifel bestehen, komme als weitere 
Grundlage für die tatrichterliche Überzeugungsbil-
dung eine Anhörung der Schuldnerin in Anwesenheit 
des Gutachters in Betracht. Sei daraus eine konkrete 
Suizidgefahr zu bejahen, werde das Beschwerdege-
richt andere Maßnahmen prüfen müssen, um der 
Gefahr einer Selbsttötung der Schuldnerin zu begeg-
nen. Hierbei werde – wenn die begonnene ambulante 
Therapie keine Aussicht auf einen nachhaltigen Erfolg 
in angemessener Zeit verspreche – auch eine Anfrage 
beim Betreuungsgericht in Bezug auf eine befristete 
Betreuung oder Unterbringung für die Zeit bis zum 
Abschluss des Verfahrens in Erwägung zu ziehen sein.

Weiter ordnete der Bundesgerichtshof die Aussetzung 
der Vollstreckung bis zur erneuten Entscheidung des 
Beschwerdegerichts an.

  Praxistipp:

Suizidgefahr und kein Ende – die jährlich ver-
öffentlichten Aufsätze und auch die jedes Jahr 
neu hinzukommenden Entscheidungen der 

Amts- und Landgerichte sowie des Bundesge-
richtshofs sprechen hier Bände. Niemand wird 
bestreiten, dass es Schuldner und Schuldner-
angehörige gibt, die unter der eingetretenen 
Vollstreckungssituation extrem leiden, und der 
Staat und seine Institutionen haben insbeson-
dere das Leben und die körperliche Unversehrt-
heit der Menschen zu schützen.

Es wird aber auch niemand bestreiten, dass in 
vielen Zwangsversteigerungsverfahren die Sui-
zidgefahr der „Joker“ ist, den der Schuldner 
gern zieht, um das letzlich Unvermeidliche 
nach Möglichkeit hinauszuzögern. Im kon-
kreten Fall hat das für mindestens zweieinhalb 
Jahre auch schon einmal funktioniert. Es sollte 
im Interesse aller Verfahrensbeteiligten sein, 
insbesondere auch der Gläubiger und der Voll-
streckungsgerichte selbst, sich eingehend mit 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
zu der Frage des Umgangs mit der Suizidgefahr 
zu beschäftigen und solche Beschlüsse „wasser-
dicht“ nach der bekannten Rechtsprechung zu 
formulieren. Für Gläubiger und Erwerber spielt 
die zeitliche Komponente nämlich – ebenso 
wie für den Schuldner – auch eine erhebliche 
Rolle.

Ob das Landgericht bei seiner erneuten Ent-
scheidung die Rechtsbeschwerde nochmals 
zulassen wird? Nach den Hinweisen des Bun-
desgerichtshofs zum 1. Leitsatz wohl nicht …

BGH, Beschluss vom 7. Oktober 2010 – V ZB 82/109

In eigener Sache:
„Der Löhnig“!

Zum Jahreswechsel 2010/2011 ist auf dem Markt ein 
neuer ZVG-Kommentar erschienen, Herausgeber ist 
Herr Prof. Dr. Löhnig von der Universität Regens-
burg. Zu den Autoren zählen viele Praktiker, darun-
ter auch drei aktive Zwangsverwalter von Schultze 
& Braun. Es handelt sich dabei um Rechtsanwältin 
Elke Bäuerle, Rechtsanwalt Holger Blümle, sowie um 
Rechtsanwalt Rüdiger Bauch, die insbesondere die 
Normen zur Zwangsverwaltung und die Übergänge 
zum Insolvenzrecht kommentieren. Der „Löhnig“ ist 
im W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, erschienen.
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Rüdiger Bauch 
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Insolvenzrecht
Produktleiter Zwangsverwaltung

  Ansprechpartner

Volker Böhm 
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Insolvenzrecht

Holger Blümle 
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Insolvenzrecht
Dipl.-Betriebswirt (BA)
Wirtschaftsmediator (IHK)

Tilo Kolb 
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Insolvenzrecht

  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:

Frank Schmitt 
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Insolvenzrecht

Region Rhein-Main-Gebiet:

Region Süddeutschland:

Elke Bäuerle 
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Insolvenzrecht

Region Süddeutschland:
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Schultze & Braun
Rechtsanwaltsgesellschaft für 
Insolvenzverwaltung mbH 

Eisenbahnstraße 19-23
77855 Achern

Telefon: 07841/708-0
Telefax: 07841/708-301

E-Mail: mail@schubra.de

G e s c h ä f t s f ü h r e r : 
RAin Elke Bäuerle, RA Rüdiger Bauch, RA Holger Blümle, 
RA Michael Böhner, RA Jean-Olivier Boghossian, RA Volker 
Böhm, RA Stefano Buck, RA Ralph Bünning, RA Harald Buß-
hardt, RA Dr. Hagen Frhr. V. Diepenbroick, RA Dr. Thomas Dith-
mar, RAin Elske Fehl, RA Edgar Grönda, RA Dr. Dirk Herzig, RA 
Tobias Hirte, RA vBP Dr. Ferdinand Kießner, RA Tilo Kolb, 
RA Harald Kroth, RA Dr. Andreas Lang, RA Patric Naumann, 
RAin Grit Rademacher, RA Stephan Ries, RA StB Martin 
Schmidt, RA Frank Schmitt, StB Detlef Schneider, RA Detlef Spe-
covius, RA Detlef Stürmann, RAin Heitje Thürnagel 

S i t z : 
Eisenbahnstraße 19-23, 77855 Achern 
Amtsgericht Mannheim HRB 220942

S t a n d o r t e : 
Achern, Alzenau, Augsburg, Bayreuth, Berlin, Bocholt, 
Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Dessau-Roßlau, Detmold, 
Dresden, Endingen, Erfurt, Essen, Frankfurt, Halle, Hamburg, 
Hameln, Hannover, Hof, Karlsruhe, Leipzig, Magdeburg, Mann-
heim, Mönchengladbach, Nürnberg, Offenburg, Osnabrück, 
Rottweil, Saarbrücken, Schleswig, Stuttgart, Weiden, Wuppertal
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