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Editorial

Liebe Leser,
Sie halten hiermit den 17. ZV-Infobrief in den Händen. Sie finden darin eine Auswahl hoffentlich interessanter 
Entscheidungen verschiedener Instanzen aus unterschiedlichen Rechtsgebieten. Vieles kann man dabei – aus 
Sicht der Praxis glücklicherweise – in die Rubrik „Rechtssicherheit“ einordnen: Entscheidungen wie die des Bundes-
gerichtshofs zum Anspruch auf Mietüberschuss (Fall 1) wie auch des OVG Münster zur Frage der Fälligkeit beim 
Grundsteuerbescheid (Fall 5) bestätigen die schon bislang herrschende Auffassung, trotzdem ist es sicher hilfreich, 
bei zukünftigen Diskussionen und beginnenden Rechtsstreiten auf diese Entscheidung verweisen zu können. Der 
Bundesgerichtshof arbeitet auch weiter an der Auslegung des § 10 Abs. 1 Ziff. 2 ZVG (Fall 8), was zu begrüßen ist.

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

Rechtsanwalt Rüdiger Bauch, Fachanwalt für Insolvenzrecht
Leiter Bereich Zwangsverwaltung
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bung des Verfahrens berechtigt, von ihm begründete Ver-
bindlichkeiten zu erfüllen und Rücklagen zu bilden, § 12 
Abs. 3 Satz 1 ZwVwV. Hinsichtlich der Verwendung des 
Überschusses nach Abzug der Verbindlichkeiten müsse 
jedoch unterschieden werden, ob die Verfahrensbeendi-
gung wegen der Erteilung des Zuschlags in der Zwangs-
versteigerung oder wegen Antragsrücknahme erfolgt sei. 
In letzterem Fall finde eine Verteilung von Überschüssen 
nach dem Teilungsplan nicht mehr statt. 

Aus dem Dispositionsgrundsatz folge, dass der Gläubiger 
aus der Zwangsverwaltung keine Rechte mehr herleiten 
könne, nachdem er gerade deren Aufhebung beantragt 
habe.

Etwas anderes ergab sich auch nicht aus der Mietzession 
des Schuldners zugunsten der Bank. Aus § 1124 Abs. 2 
BGB ergibt sich, dass die Abtretung von Mietforderun-
gen gegenüber dem Gläubiger unwirksam wird, zu des-
sen Gunsten das Grundstück in Beschlag genommen 
wird. Im Fall der Konkurrenz von Beschlagnahme eines 
Grundstücks und vorausgegangener Abtretung künftiger 
Mietforderungen räumt das Gesetz dem die Beschlag-
nahme betreibenden Gläubiger den Vorrang ein und 
weicht vom Prioritätsprinzip ab. Dies gilt auch dann, 
wenn der Zessionar – wie hier – selbst die Beschlag-
nahme des Grundstücks betreibt. Die Vorteile der Siche-
rungszession und der Beschlagnahme kann der zweifach 
gesicherte Gläubiger nicht kumulieren. Insoweit bestand 
während der Dauer des Zwangsverwaltungsverfahrens 
kein Einziehungsrecht des Zessionars mehr. Die insoweit 
berechtigte Zwangsverwalterin hat die Mieten eingezo-
gen, die Mietforderungen gegenüber den Mietern sind 
damit durch Erfüllung erloschen. Die Zwangsverwalterin 
hat die Mieten insoweit als Berechtigte eingezogen, ein 
Bereicherungsanspruch nach § 816 Abs. 2 BGB zuguns-
ten der Klägerin schied damit aus. 

Schließlich ergab sich auch nichts anderes aus der seitens 
der Klägerin behaupteten Abtretung des Überschusses 
durch den Schuldner an sie, da eine solche Abtretung der 
beklagten Zwangsverwalterin jedenfalls nicht angezeigt 
worden war. 

Fall 1: 
BGH: Anspruch auf Mietüber-
schuss nach Rücknahme des 
Zwangsverwaltungsantrags

Leitsätze:

1. Wird die Zwangsverwaltung nach Antragsrücknahme 
aufgehoben, ist der Zwangsverwalter verpflichtet, das 
Grundstück einschließlich der von ihm nicht mehr benö-
tigten Nutzungen an den Schuldner herauszugeben.

2. Der Gläubiger, der seinen Antrag auf Zwangsver-
waltung zurückgenommen hat, hat auch dann keinen 
Anspruch auf Auskehr der Überschüsse, wenn ihm die 
Mietansprüche vor Anordnung der Zwangsverwaltung 
abgetreten waren.

Zum Fall:

Die klagende Bank gewährte dem Schuldner diverse Dar-
lehen, ließ sich hierfür Grundschulden bestellen und die 
künftigen Ansprüche gegen die Mieter abtreten. Wegen 
Zahlungsrückständen beantragte die Klägerin im Jahr 
2004 hinsichtlich verschiedener Objekte die Zwangsver-
waltung, welche auch angeordnet wurde. Rund ein Jahr 
später erzielten die Klägerin und der Schuldner Einver-
nehmen über die Beendigung der Zwangsverwaltungen. 
Im Rahmen dieser Vereinbarung soll darüber gesprochen 
worden sein, dass der Klägerin die Überschüsse aus der 
Zwangsverwaltung zustehen. Sie nahm daraufhin die 
Anträge auf Zwangsverwaltung zurück. Am 4. Juli 2005 
wurden die Zwangsverwaltungsverfahren aufgehoben. 
Am 11. August 2005 trat der Schuldner die Ansprüche 
auf Auszahlung der Überschüsse aus den Zwangsverwal-
tungsverfahren an seinen Steuerberater ab. Die (ehe-
malige) Zwangsverwalterin zahlte an den Steuerberater 
aus.

Die Zwangsverwalterin wurde daraufhin von der klagen-
den Bank auf Zahlung des ausgezahlten Betrages von gut 
21.000 EUR in Anspruch genommen. Zwischenzeitlich 
erfolgte die Rubrumsberichtigung von der Beklagten 
als Zwangsverwalterin auf die Beklagte persönlich. Die 
Klage wurde in allen drei Instanzen abgewiesen. 

Der BGH stellte fest, dass kein Anspruch bestand, da die 
Zahlung der Beklagten an den Steuerberater des Schuld-
ners nicht pflichtwidrig war. So bestand nach Aufhebung 
des Verfahrens keine Verpflichtung der Beklagten mehr, 
die Überschüsse nach Maßgabe des Teilungsplans auszu-
zahlen. Zwar sei der Zwangsverwalter auch nach Aufhe-
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  Praxistipp:
Gut gemeint führt nicht immer zu einem guten 
Ergebnis. Nachdem die Bank es hier offenbar mit 
einem störrischen Schuldner zu tun hatte, kam 
man nach Anordnung der Zwangsverwaltung wie-
der zusammen. Die Modalitäten der Beendigung 
der Zwangsverwaltung wurden besprochen. Was 
letztlich fehlte, war die konkrete Absicherung der 
Forderungen der Bank. Man hatte offenbar darüber 
gesprochen, Absichten sind wohl bekundet worden, 
es fehlte letztlich an dem Rechtserwerb durch die 
Bank. In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass 
Kreditinstitute nach Rücknahme des Antrags und 
Aufhebung des Verfahrens meinen, die Verteilung 
etwaiger Überschüsse müsse noch nach dem Tei-
lungsplan erfolgen. 

Der BGH hat hier in aller Deutlichkeit entschie-
den, dass ein solches Gläubigeransinnen nach Rück-
nahme des Zwangsverwaltungsantrags vom Zwangs-
verwalter zu Recht zurückzuweisen ist.

BGH, Urteil vom 13. Oktober 2011 – IX ZR 188/10, 
veröffentlicht: NZM 2012, S. 503 

Fall 2: 
BGH: Zur Vergütung des auch 
als Rechtsanwalt tätig werden-
den Zwangsverwalters bei ein-
zutreibenden Mietrückständen

Leitsätze:

1. Die Bemessung der Vergütung des Zwangsverwalters 
nach § 18 Abs. 1 Satz 1 ZwVwV setzt voraus, dass geschul-
dete Mieten tatsächlich an den Zwangsverwalter geleistet 
werden. Die Einleitung eines Mahnverfahrens reicht ebenso 
wenig aus wie eine Zahlung des Mieters an den Schuldner 
oder an einzelne Gläubiger.

2. Für die Einleitung eines Mahnverfahrens kann der 
Zwangsverwalter nicht die gesetzliche Vergütung eines 
Rechtsanwalts abrechnen, weil es sich nicht um eine Tätig-
keit handelt, die ein nicht als Rechtsanwalt zugelassener 
Zwangsverwalter einem Rechtsanwalt übertragen hätte.

Zum Fall:

Im Jahr 2010 ordnete das Amtsgericht die Zwangsverwal-
tung eines Erbbaurechts an und bestellte einen Rechts-
anwalt zum Zwangsverwalter. Aufgrund rückständiger 
Mieten in Höhe von insgesamt 40.460 EUR leitete der 
Zwangsverwalter ein Mahnverfahren gegen die Mieterin 
ein. Diese zahlte – daraufhin – direkt an die antragstel-
lende Gläubigerin. Diese nahm den Zwangsverwaltungs-
antrag daraufhin zurück, das Gericht hob das Zwangs-
verwaltungsverfahren knapp drei Monate nach dessen 
Anordnung auf. Der Zwangsverwalter beantragte dar-
aufhin, seine Vergütung auf 4.840,50 EUR festzusetzen, 
zuzüglich weiterer 792,54 EUR Rechtsanwaltsgebühren 
für das Mahnverfahren. Das Amtsgericht setzte darauf 
die Vergütung auf 809,20 EUR zuzüglich Auslagen und 
Mehrwertsteuer fest. Sowohl die Beschwerde als auch die 
Rechtsbeschwerde blieben erfolglos. 

Der Zwangsverwalter hatte hier die Regelvergütung 
berechnet auf die angeforderte, aber nicht eingezogene 
Vergütung. Die Vergütung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 ZwVwV 
setzt jedoch voraus, dass der Zwangsverwalter die Miete 
eingezogen hat. Im konkreten Fall hatte jedoch die Mie-
terin die Miete an die antragstellende Gläubigerin und 
gerade nicht an den Zwangsverwalter bezahlt. Zwar hat 
es das Beschwerdegericht unterlassen, die vom Zwangs-
verwalter beantragte weitere Rechtsanwaltsgebühr in 
Höhe von 792,54 EUR festzusetzen, nach Ansicht des 
Bundesgerichtshof ist das Ergebnis aber aus einem ande-
ren Grund richtig. Denn der Zwangsverwalter habe für 
die Einleitung des Mahnverfahrens keine gesonderte 
Vergütung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
(RVG) beanspruchen können. Nicht jede Tätigkeit, für 
die das RVG die Entstehung einer Gebühr vorsieht, falle 
unter § 17 Abs. 3 Satz 1 ZwVwV. Eine anwaltliche Bera-
tung des Zwangsverwalters komme regelmäßig nicht in 
Betracht, denn als Zwangsverwalter kämen gemäß § 1 
Abs. 2 ZwVwV ohnehin nur geschäftskundige Personen 
in Betracht.

  Praxistipp:
Die Medaille hat auch hier zwei Seiten: Auf der einen 
Seite erschien es unangemessen, dem Zwangsverwal-
ter rund 5.500 EUR für ein knapp drei Monate dau-
erndes Verfahren zukommen zu lassen, bei dem er 
selbst letztlich „nichts einspielt“. 

Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die 
antragstellende Gläubigerin hier ohne weiteren Auf-
wand offenbar die Beteiligten – auch die Mieterin des 
Erbbaurechts – durch das Zwangsverwaltungsver-
fahren insoweit diszipliniert hat, als dass die Mieterin 
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nunmehr wiederum auf das bei der Bank geführte 
Konto zahlt, das alles für einen dem Zwangsverwal-
ter letztlich zugesprochenen Vergütungsbetrag, der 
kaum über die Kosten eines Mahnverfahrens hinaus-
geht. Alle weiteren Leistungen des Zwangsverwalters 
gab es quasi gratis dazu.

Das Ganze wird vom BGH am Wortlaut des § 18 
Abs. 1 ZwVwV festgemacht, wann der Zwangsver-
walter eine Miete „eingezogen“ hat. Für den BGH ist 
klar, dass mit dem Einzug der Forderung nur gemeint 
sein kann, dass der Zwangsverwalter den Mietbetrag 
auf ein von ihm geführtes Konto einnimmt. Der 
Wortlaut des Einzugs einer Forderung lässt aber 
durchaus andere Auslegungsspielräume zu. 

Die Praxis hat die vorliegende Entscheidung zu 
beachten, gerade in solchen Fällen, in denen ein 
rechtsmissbräuchliches Verhalten der Parteien zu 
vermuten ist, kann es für den Zwangsverwalter aber 
durchaus angezeigt sein, sein Vergütungs-Glück 
nochmals vor höheren Instanzen zu suchen.

Der BGH äußert sich auch in einer nicht in jedem 
Fall nachvollziehbaren Absolutheit dahingehend, 
dass ein Zwangsverwalter, der gleichzeitig Anwalt 
ist, die ansonsten anfallenden Rechtsanwaltsgebüh-
ren für die Beantragung eines Mahnbescheids nicht 
als gesonderte Auslagen nach § 17 Abs. 3 Satz 1 
ZwVwV verlangen kann. Dem BGH ist zuzugeben, 
dass die Geltendmachung einer (bis dato) unstreiti-
gen Mietforderung über einige Monate im standar-
disierten Mahnverfahren keine besondere Schwie-
rigkeit darstellt. 

Dies muss nicht zwangsläufig immer der Fall sein, 
gerade bei schon längerfristig andauernden Proble-
men mit einzelnen Mietern, schwierig aufzuarbei-
tenden Mieterkonten mit Ansprüchen, Gegenan-
sprüchen und variierenden Buchungsangaben, aber 
auch bei der Frage des richtigen Anspruchsgegners 
(Personenmehrheiten, Personengesellschaften, Erb-
situation) ist nicht ohne Weiteres davon auszuge-
hen, dass die Geltendmachung der Forderung im 
Mahnverfahren keine besondere Sachkunde erfor-
dere. Hier sollten Zwangsverwalter in der Zukunft 
einerseits (mehr) Augenmaß erkennen lassen, was 
solche Auslagenanträge angeht, in begründeten Ein-
zelfällen sollte sich schon aus dem Vergütungsantrag 
ergeben, dass und warum der Einsatz besonderer 
Sachkunde erforderlich war.

BGH, Beschluss vom 26. April 2012, veröffentlicht: ZfIR 
2012, 561 ff., mit kritischer Anmerkung Depré, S. 563 ff.

Fall 3: 
LG Passau: Zubehöreigenschaft 
einer Photovoltaik-Anlage

Leitsatz:

Eine als Aufdach-Anlage installierte Photovoltaik-Anlage 
auf einem bisher nur zu Wohnzwecken genutzten Gebäude 
ist – sofern nicht nur eine vorübergehende Benutzung vor-
gesehen ist – auch dann Zubehör des Grundstücks im Sinne 
von § 97 BGB, wenn der erzeugte Strom ausschließlich in 
das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.

Zum Fall:

Die Beteiligten sind als Erbengemeinschaft Eigentümer 
eines Grundstücks samt Wohnhaus, auf dessen Dach zwei 
Photovoltaik-Anlagen als Aufdach-Anlagen montiert sind, 
d. h. die Photovoltaik-Module werden von einer Unterkon-
struktion gehalten. Diese ist wiederum mit Dachankern am 
vorhandenen Dach befestigt. Der produzierte Strom wird 
ausschließlich in das öffentliche Stromnetz eingespeist. 

Eine Beteiligte betreibt zum Zweck der Aufhebung der 
Gemeinschaft die Zwangsversteigerung des Grundstücks. 
Der Verkehrswertgutachter hat den Verkehrswert des 
Grundstücks mit 86.000 EUR ermittelt und den Wert der 
beiden Photovoltaik-Anlagen mit 12.000 bzw. 24.000 EUR. 
Das Amtsgericht hat den Verkehrswert für das zu verstei-
gernde Objekt auf 86.000 EUR festgesetzt, da die beiden 
Photovoltaik-Anlagen mangels Einspeisung des erzeugten 
Stroms in den eigenen Stromkreis weder als Zubehör noch 
als Bestandteil des zu versteigenden Grundstücks zu bewer-
ten seien. Die sofortige Beschwerde hatte vor dem Landge-
richt Erfolg.

Das Landgericht stellte fest, dass Photovoltaik-Anlagen 
zwar nicht Bestandteile der Hauptsache seien. Denn Pho-
tovoltaik-Anlagen als Aufdach-Anlagen ließen sich leicht 
und beschädigungsfrei von der Gebäudesubstanz trennen. 
Insbesondere wenn sie nicht Strom für das Gebäude selbst 
erzeugen, seien sie auch nicht im Sinne des § 94 Abs. 2 
BGB zur Herstellung des Gebäudes eingefügt. 

Jedoch seien Aufdach-Anlagen bewegliche Sachen, die 
dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache im Sinne des 
§ 97 Abs. 1 Satz 1 BGB zu dienen bestimmt seien. Daran 
ändere auch der Umstand nichts, wenn der von den Anla-
gen erzeugte Strom ausschließlich in das öffentliche Strom-
netz eingespeist werde. Während das Amtsgericht allein auf 
die Grundstücksnutzung zu Wohnzwecken abgestellt hatte, 
begründe jedoch die Inbetriebnahme einer Photovoltaik-
Anlage auch eine gewerbliche Nutzung des Grundstücks, 
insbesondere der Dachfläche. Werde ein Grundstück in 
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verschiedener Weise genutzt, könne es für jeden Nutzungs-
zweck unterschiedliches Zubehör haben. Insgesamt waren 
somit sowohl die rechtliche Über- und Unterordnung zwi-
schen Immobilie und Photovoltaik-Anlage als auch der 
räumliche Zusammenhang durch die Verschraubung der 
Anlage auf dem Dach gegeben. Eine Verkehrsanschauung, 
wonach Photovoltaik-Anlagen kein Zubehör seien, ver-
mochte das Landgericht nicht zu erkennen.

  Praxistipp:
Die Zahl der Photovoltaik-Anlagen auf deutschen 
Dächern (und sonstigen Grundstücksteilen) ist in 
den letzten Jahren auch durch die staatliche Ein-
speisesubventionierung nach dem EEG sprunghaft 
gewachsen. Es war somit nur eine Frage der Zeit, 
bis Photovoltaik-Anlagen auch in Versteigerungs-
verfahren „ankommen“. Während das Vollstre-
ckungsgericht hier keine Zubehöreigenschaft erken-
nen konnte, hat das Landgericht – zu Recht – die 
Zubehöreigenschaft bejaht. Gericht, Gläubiger und 
Schuldner sollten zukünftig genau darauf achten, ob 
und wie Photovoltaik-Anlagen im Rahmen der Ver-
kehrswertermittlung erfasst werden.

Ein ähnliches Problem für Solarthermie-Anlagen 
dürfte sich in der Regel nicht ergeben, da diese fast 
ausschließlich nur das betroffene Grundstück ver-
sorgen und insoweit in den erweiterten Warmwas-
serkreislauf des Gebäudes eingebunden sind.

Bei diesen sollte die Zubehöreigenschaft nur in Aus-
nahmefällen in Frage stehen.

Landgericht Passau, Beschluss vom 28. Februar 2012, 
2 T 22/12, veröffentlicht: Rechtspfleger 2012, S. 401

Fall 4: 
OLG Dresden: Pflichten des 
Verwalters nach Beendigung 
der Zwangsverwaltung

Leitsätze:

1. Ein freihändiger Erwerber, der erst nach Beendigung des 
Zwangsverwaltungsverfahrens im Grundbuch eingetragen 
wird, ist nicht als Beteiligter anzusehen, dessen Vermögens-
interessen der Zwangsverwalter zu vertreten hat.

2. Ein schon im Zwangsverwaltungsverfahren zugewachse-
nes Anwartschaftsrecht (Vormerkung) begründet kein im 
Zwangsverwaltungsverfahren zu beachtendes dingliches 
Recht.

3. Dem Zwangsverwalter obliegt gegenüber dem Erwerber 
keine Rechnungslegungspflicht und keine Verpflichtung zur 
Herausgabe aller für eine ordnungsgemäße Grundstücks-
verwaltung erforderlichen (Original-) Unterlagen. 

4. Nach Aufhebung der Zwangsverwaltung infolge Antrags-
rücknahme gehört es nicht mehr zu den Pflichten des Ver-
walters, Betriebskostenabrechnungen zu erstellen. Dies 
obliegt auch für bereits abgeschlossene Zeiträume – vor-
behaltlich abweichender Absprachen der Kaufvertragspar-
teien – dem veräußernden Vermieter.

5. Der Verwalter ist nach Aufhebung verpflichtet, die ver-
bleibenden Überschüsse an den Schuldner/Eigentümer 
herauszugeben. Zur Auskehr an den Erwerber ist er nur ver-
pflichtet, wenn dieser das Eigentum während des Zwangs-
verwaltungsverfahrens erworben und seine Rechte gemäß 
§ 9 ZVG angemeldet hat. Im Übertragungsvertrag getrof-
fene Regelungen zu einem zeitlich abweichenden Übergang 
der Nutzungen treffen den Verwalter nicht. 

Zum Fall:

Auf Antrag des Gläubigers wurde im Jahr 2008 der Zwangs-
verwalter bestellt. Anfang 2010 schlossen der Kläger als 
Erwerber sowie der Insolvenzverwalter des Grundstücksei-
gentümers einen notariellen Kaufvertrag über die betroffene 
Liegenschaft. Dabei wurde der Kaufpreis an die Gläubigerin 
des Zwangsverwaltungsverfahrens abgetreten, Besitz, Nut-
zen und Lasten sollten mit dem auf die vollständige Kauf-
preiszahlung folgenden nächsten Monatsersten übergehen. 

Nach Antragsrücknahme der Gläubigerin hob das Amts-
gericht am 21. Juli 2010 das Zwangsverwaltungsverfahren 
auf. Die Zustellung an den beklagten Zwangsverwalter 
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erfolgte am 26. Juli 2010. Die nach dem 26. Juli 2010 
an den Beklagten geleisteten Mieten wurden von die-
sem an die Mieter zurücküberwiesen. Am 23. Juni 2010 
hatte der klagende Erwerber dem Zwangsverwalter per 
E-Mail mitgeteilt, dass er das Grundstück gekauft habe, 
und überließ als Dateianlage den notariellen Kaufvertrag 
vom 28. Januar 2010. Nach einer Mitteilung des Vollstre-
ckungsgerichts vom 4. Mai 2011 wurde der Kläger „mit 
Schreiben vom 19. April 2010 förmlich zum hiesigen 
Zwangsverwaltungsverfahren angemeldet“. Am 28. Juli 
2010 wurde der Kläger im Grundbuch eingetragen. Die 
Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2009 wurde vom 
Kläger im Dezember 2010 erstellt. 

Der Zwangsverwalter war mit Schreiben vom 26. August 
2010 aufgefordert worden, zum Zwecke der Erstellung 
der Betriebskostenabrechnung für 2009 Originalbelege 
und Buchungslisten für 2009 und 2010 an den Verwal-
ter des Klägers zu reichen. Der Beklagte war lediglich zur 
Übersendung von Kopien gegen Erstattung der Kosten 
bereit. 

Der Kläger ist der Auffassung, dass der Beklagte seine 
Verpflichtungen ihm gegenüber verletzt habe. Zum 
einen habe der Zwangsverwalter ihm die Originalunter-
lagen herausgeben müssen, zum anderen sei dieser selbst 
noch für die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2009 
zuständig gewesen, insoweit verlangt er die Erstattung 
der Kosten von 399,84 EUR für deren Erstellung vom 
Beklagten. Weiter habe der Zwangsverwalter eine Miet-
zahlung in Höhe von 415,35 EUR pflichtwidrig nicht an 
ihn weitergeleitet, sondern an die Gläubigerin. Es handelt 
sich dabei um die am 30. Juni 2010 für Juli 2010 geleis-
tete Miete.
 
Der Kläger selbst sah sich als förmlicher Beteiligter im 
Zwangsverwaltungsverfahren. Auf Hinweis des Landge-
richts hatte der Kläger, der die Ansprüche zunächst im 
eigenen Namen geltend gemacht hat, seine Ansprüche als 
Prozessstandschafter des Schuldners geltend gemacht.

Nachdem der Zwangsverwalter überwiegend antragsge-
mäß verurteilt worden war, gab das Oberlandesgericht 
Dresden der Berufung statt und wies die Klage vollstän-
dig ab. 

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts hatte der Kläger 
keinen Anspruch auf Herausgabe der Mietverwaltungs-
akten. Ein solcher ergab sich nicht aus § 154 Satz 1, Satz 2 
ZVG. Einen eigenen Anspruch habe er sowieso nicht, 
da er kein Beteiligter des Zwangsverwaltungsverfahrens 
geworden sei. Er wurde nämlich erst zu einem Zeitpunkt 
Eigentümer, als das Zwangsverwaltungsverfahren bereits 
aufgehoben war. Ein Anwartschaftsrecht an dem Grund-
stück genüge nicht für seine Beteiligteneigenschaft. Auch 
als Prozessstandschafter habe er keinen Anspruch auf die 
Originalunterlagen. 

Weiter bestehe kein Schadensersatzanspruch. Nach Rück-
nahme des Zwangsverwaltungsantrags im Jahr 2010 war 
der Zwangsverwalter weder berechtigt noch verpflichtet, 
die Abrechnung für das Jahr 2009 vorzunehmen. Auch 
hinsichtlich der an die Gläubigerin vom Zwangsverwal-
ter weitergeleiteten Miete für Juli 2010 ergibt sich kein 
Anspruch. Zur Auskehrung an den neuen Eigentümer sei 
er nur verpflichtet gewesen, wenn dieser das Eigentum 
während des Zwangsverwaltungsverfahrens erworben und 
sich gemäß § 9 ZVG gemeldet hätte. Dies war nicht der 
Fall. Selbst dann wäre er allenfalls verpflichtet, dem Neu-
eigentümer die Nutzungen ab dem Zeitpunkt des ihm zur 
Kenntnis gelangten Eigentumsübergangs auszukehren. 
Im Übertragungsvertrag getroffene Regelungen zu einem 
zeitlich abweichenden Übergang der Nutzungen treffen 
den Verwalter nicht.

  Praxistipp:
Das OLG Dresden stellt mit erfreulich klaren Wor-
ten fest, was insbesondere in der Notarspraxis vieler-
orts noch nicht angekommen zu sein scheint: Der 
Kaufvertrag zwischen dem Schuldner (oder seinem 
Insolvenzverwalter) und dem Käufer bindet den 
Zwangsverwalter nicht. Der Zwangsverwalter ist 
nicht Partei, ihn treffen keine (schuldrechtlichen) 
Verpflichtungen aus dem Vertrag. In der Praxis erge-
ben sich häufig Probleme bei dem vorweggenomme-
nen Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten auf 
den Käufer. Das OLG Dresden stellt zu Recht auf 
das anhängige Zwangsverwaltungsverfahren ab und 
auf die diesem Verfahren (förmlich!) beigetretenen 
Parteien.

OLG Dresden, Urteil vom 23. November 2011 – 
13 U 1137/11, veröffentlicht NZI 2012, S. 154
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Fall 5: 
OVG Münster: Grundsteuerbe-
scheid gegen den Zwangsver-
walter, Zeitpunkt des Erlasses 
eines Grundsteuerbescheids/
laufende Beträge öffentlicher 
Lasten

Zum Fall:

Der Kläger wurde am 24. März 2009 zum Zwangsver-
walter bestellt. Mit Bescheid vom 28. Mai 2009 erfolgte 
eine neue Zurechnung des Einheitswerts vom Voreigen-
tümer auf die derzeitige Eigentümerin. Mit Grundsteu-
erbescheid vom 22. Juni 2009 gegenüber dem Kläger als 
Zwangsverwalter setzte die Beklagte die Grundsteuer für 
die Jahre 2008 und 2009 für die vormalige Eigentümerin 
ab. Mit Bescheid vom selben Tag gegenüber dem Kläger 
wurde die Grundsteuer für die neue Eigentümerin für 
die Jahre 2008 und 2009 festgesetzt. 

Nach Erteilung des Zuschlags am 12. Dezember 2011 
im parallelen Zwangsversteigerungsverfahren wurde das 
Zwangsverwaltungsverfahren am 12. März 2012 aufge-
hoben. Die Steuerforderung für 2008 war durch eine 
Zahlung der Eigentümerin sowie durch die Realisie-
rung im Rahmen des Zuschlagsbeschlusses für das vierte 
Quartal 2008 beglichen worden. 

Gegen den Bescheid hatte der Zwangsverwalter Klage 
erhoben mit der Begründung, dass er nach dem ZVG 
nur laufende Beträge öffentlicher Lasten zu begleichen 
habe. Laufende Beträge seien die Grundsteuerforderun-
gen des letzten fälligen Quartals vor der Beschlagnahme, 
hier also der am 15. Februar 2009 fällige Betrag für das 
erste Quartal 2009. Die Grundsteuerforderung für das 
Jahr 2008 gehöre nicht dazu, vielmehr handele es sich 
um einen Rückstand. 

Die Beklagte ging davon aus, dass sämtliche öffentlichen 
Lasten, auch die Grundsteuer 2008, vom Zwangsverwal-
ter zu zahlen sei, da sämtliche Beträge nach der Beschlag-
nahme fällig geworden seien.

Nachdem das Verwaltungsgericht die Klage abgewiesen 
hatte, hob das OVG Münster die Entscheidung auf, der 
Grundsteuerbescheid der Beklagten vom 22. Juni 2009 
wurde aufgehoben, soweit er die Grundsteuer für das 
Jahr 2008 festsetzte.

Die Verwalterbefugnis nach § 34 AO umfasse es nicht, 
die Grundsteuer für das Jahr 2008 zu berichtigen, da 
es sich hier nicht um eine öffentliche Last im Sinne des 
§ 156 Abs. 1 Satz 1 ZVG gehandelt habe. Zu den öffent-
lichen Lasten in Form einer wiederkehrenden Leistung 
zählten insbesondere die Grundsteuer (§ 12 GrStG, § 10 
Abs. 1 Nr. 3 ZVG). Hier sei der letzte Betrag, der vor 
der am 24. März 2009 durch Besitzerlangung des Verwal-
ters herbeigeführten Beschlagnahme fällig geworden ist, 
die am 15. Februar 2009 fällig gewordene Quartalsrate, 
die sich aus dem ursprünglichen Steuerbescheid vom 
21. März 2007 gegen den Voreigentümer ergeben hatte. 

Unerheblich sei, dass dieser Bescheid später aufgehoben 
und durch den streitbefangenen Steuerbescheid ersetzt 
worden sei, der dieselbe Steuerforderung nur gegenüber 
einem neuen Steuerpflichtigen und mit neuen Fälligkeit-
sterminen festsetze. § 13 Abs. 1 ZVG stelle im Rahmen 
der Grundsteuer als öffentlicher Last mit dem Begriff des 
letzten vor der Beschlagnahme fällig gewordenen Betrags 
allein auf den nach der Rechtslage im Beschlagnahme-
zeitpunkt fällig gewesenen Steuerbetrag ohne Rücksicht 
auf die Person des Steuerschuldners ab. Neufestsetzun-
gen derselben Steuerforderung gegen einen anderen 
Steuerschuldner unter Aufhebung der bisher festgesetz-
ten Steuerforderung nach dem Beschlagnahmezeitpunkt 
könnten somit die Abgrenzung laufender Beträge von 
den Rückständen nicht ändern.

Während § 28 Abs. 1 GrStG nicht die quartalsweise Fäl-
ligkeit von Grundsteuerforderungen abstrakt definiere, 
sondern die Fälligkeit einer festgesetzten Grundsteuer 
bestimme, stelle § 13 Abs. 1 ZVG für die Abgrenzung 
von laufenden Beträgen von den Rückständen auf die 
Fälligkeit ab, setze damit also eine festgesetzte Steuer 
voraus. 
Die Festsetzung des Rückstands für das Jahr 2008 durch 
den angefochtenen Bescheid könne auch nicht dadurch 
gerechtfertigt werden, dass als Ansprüche des Gläubigers 
nach der Rangklasse des § 10 Abs. 1 Ziff. 5 ZVG auch 
Rückstände aus den Überschüssen gemäß § 155 Abs. 2 
Satz 1 ZVG zu bedienen seien, dazu müsste die Beklagte 
das Zwangsverwaltungsverfahren als Gläubigerin betrie-
ben haben.

Dies war nicht der Fall und hätte im Übrigen auch als 
Voraussetzung für die Zwangsvollstreckung einen vor-
herigen Steuerbescheid gegenüber dem Steuerschuldner, 
nicht den Zwangsverwalter, vorausgesetzt, um insoweit 
einen Titel zu erlangen.

Das OVG ließ die Revision zu. 
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  Praxistipp:
Die Abgrenzung öffentlich-rechtlicher Forderungen 
nach Rückständen und laufenden Beträgen ist oft-
mals streitig. Streitpunkte sind dabei in der Regel ver-
gleichbare Fälle wie der hier entschiedene, nämlich 
die – aus welchen Gründen auch immer – erfolgte 
Neufestsetzung der Forderung durch Bescheid unmit-
telbar vor oder nach Beschlagnahme im Zwangsver-
waltungsverfahren, auch wenn die der Forderung 
zugrunde liegenden Zeiträume deren Einordnung als 
laufende Beträge nicht rechtfertigt. 

Das OVG Münster bewegt sich hier im Rahmen der 
in der Literatur herrschenden Auffassung. Eine andere 
Wertung beeinträchtigte den Sinn und Zweck des 
Zwangsverwaltungsverfahrens zu Lasten der Grund-
pfandgläubiger erheblich; dann müsste der Zwangs-
verwalter aus laufenden Überschüssen, notfalls sogar 
aus Vorausleistungen des die Zwangsverwaltung betrei-
benden Gläubigers, zum Teil langjährig zurückliegende 
Forderungen der öffentlichen Hand bedienen.

Es steht zu erwarten, dass diese Problematik insbe-
sondere in den Bundesländern zusätzlich an Gewicht 
gewinnt, in denen auch Ver- und Entsorgungsleistun-
gen der öffentlichen Hand oder ihrer Betriebe per 
Landesrecht und Kommunalsatzung als öffentliche 
Last definiert wurden.

Ein – abschließend – klärendes Wort des Bundesver-
waltungsgerichts wäre im Sinne der Beteiligten wün-
schenswert.

OVG Münster, Urteil vom 9. August 2012 – 
14 A 2640/09, veröffentlicht: Beck RS 2012, 55715

Fall 6: 
OVG Münster: Erfordernis eines 
Duldungstitels zur abgesonder-
ten Befriedigung aus einem zur 
Insolvenzmasse gehörenden 
Grundstück wegen öffentlich-
rechtlicher Forderung

Leitsätze:

1. Der Zwangsversteigerungsantrag auch eines Gläubigers 
der öffentlichen Verwaltung ist kein Verwaltungsakt.

2. Zur Durchsetzung eines Absonderungsrechts hinsichtlich 
der auf einem Grundstück ruhenden öffentlichen Grund-
steuerlast bedarf es eines Duldungsbescheids, der auch im 
laufenden Insolvenzverfahren gegen den Insolvenzverwal-
ter erlassen werden kann.

Zum Fall:

Die Antragsgegnerin hatte im Insolvenzverfahren über das 
Vermögen des Steuerschuldners eine Vorderung aus Grund-
steuer Ende 2010 zur Insolvenztabelle angemeldet, die For-
derung wurde festgestellt. Ein Duldungsbescheid gegen den 
Insolvenzverwalter war nicht ergangen.

Die Antragsgegnerin hatte daraufhin den Antrag auf 
Anordnung der Zwangsversteigerung beim Vollstreckungs-
gericht gestellt. Der Insolvenzverwalter hat im Wege des 
verwaltungsgerichtlichen einstweiligen Rechtsschutzes 
den Antrag gestellt, der Antragsgegnerin nach § 123 Abs. 1 
VwGO zu untersagen, die Zwangsvollstreckung im Wege 
der Zwangsversteigerung zur Begleichung der Tabellenfor-
derung fortzuführen.

Das OVG hat den Antrag stattgegeben:

Ein Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO wäre der falsche 
Rechtsbehelf gewesen, da der Antrag der Stadtverwaltung 
auf Anordnung der Zwangsversteigerung nach §§ 15 ff. 
ZVG nicht als Verwaltungsakt anzusehen ist. 

Zwar benötige der öffentlich-rechtliche Gläubiger in 
Abweichung von § 16 Abs. 2 ZVG keinen vollstreckbaren 
Titel gegenüber dem Vollstreckungsgericht. Vielmehr hat 
die Vollstreckungsbehörde in eigener Zuständigkeit die 
Voraussetzungen der Vollstreckung, die sie lediglich im 
Antrag für das Vollstreckungsgericht bindend zu bestätigen 
hat, zu prüfen. Diese Aufteilung der behördlichen Zustän-
digkeiten ist Ausfluss des Umstands, dass das zivilgerichtli-
che Zwangsversteigerungsverfahren hier nur in das von der 
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Selbstvollstreckung geprägte Verwaltungsvollstreckungs-
verfahren integriert ist.

Dies ändere aber nichts an dem Umstand, dass der Zwangs-
versteigerungsantrag eine Verfahrenshandlung ohne Ver-
waltungsaktqualität gegenüber dem Vollstreckungsgericht 
sei.

Das OVG stellt weiter fest, dass die betriebene Vollstre-
ckung unzulässig sei, da nicht alle Vollstreckungsvorausset-
zungen vorlägen. Als Grundlage der Vollstreckung hatte die 
Stadtverwaltung den Feststellungsbescheid zur Insolvenz-
tabelle bemüht. Ein Leistungsbescheid lag nicht vor. Die 
Durchsetzung der Zahlungsforderung im Rahmen der Ein-
zelvollstreckung ist während des Insolvenzverfahrens unzu-
lässig, § 89 Abs. 1 InsO.

Es sollte hier jedoch auch keine Zahlungspflicht durch-
gesetzt werden, sondern lediglich die Durchsetzung des 
Absonderungsrechts, § 49 InsO. Hier statuiert jedoch auch 
das öffentliche Recht, dass die Duldungspflicht in Form 
eines Duldungsbescheids durchgesetzt wird (§ 191 Abs. 1 
Satz 1 AO).

Die Antragsgegnerin hatte hiergegen – erfolglos – argu-
mentiert, bei der Forderung nach einem Duldungsbescheid 
handele es sich um „puren Formalismus“. Das OVG stellt 
richtig, dass in dem Duldungsbescheid zu klären ist, ob 
wegen eines dinglichen Duldungstatbestands eine Dul-
dungspflicht besteht.

  Praxistipp:
Vorsicht ist geboten, wenn die öffentliche Hand 
selbst vollstreckt und sich das Vorliegen der Voll-
streckungsvoraussetzungen selbst bescheinigt. Zwar 
ist auch die Verwaltung nach dem Grundgesetz an 
Recht und Gesetz gebunden, der vorliegende Fall 
zeigt aber exemplarisch, dass die ansonsten die Buch-
staben des Gesetzes sehr genau nehmenden kom-
munalen Vollstreckungsbeamten es in eigener Sache 
oftmals lockerer angehen lassen, wie deren Argument 
des „puren Formalismus“ hinsichtlich des Vorliegens 
eines Duldungsbescheids zeigt. Ein auch gerade im 
einstweiligen verwaltungsgerichtlichen Rechtsschut-
zes eher ungewöhnlicher Fall, bei dem der betroffene 
Insolvenzverwalter jedenfalls schnell und zielgerich-
tet den richtigen Rechtsbehelf gewählt hat.

OVG Münster, Beschluss vom 19. Juni 2012 – 
14 B 1137/11, veröffentlicht: ZfIR 2012, S. 656 ff., mit 
zustimmender Anmerkung Schmidberger (S. 658 ff.)

Fall 7: 
BGH: Überprüfung der Zwangs-
verwalter-Bestellungspraxis 
durch früher berücksichtigten 
Bewerber – „kaltes Delisting“ 
infolge Strafverfahrens

Leitsatz:

Dem Zwangsverwalter, der geltend macht, über Jahre hin-
weg in einem bestimmten Gerichtsbezirk faktisch von der 
Zwangsverwalterbestellung ausgeschlossen worden zu sein, 
steht das Recht zu, die Rechtmäßigkeit des justizförmi-
gen Verfahrens über einen Fortsetzungsfeststellungsantrag 
gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1, Satz 4 EGGVG zur Überprüfung 
zu stellen.

Zum Fall:

Der Antragsteller war in den Jahren 2000 und 2001 von 
einem Amtsgericht regelmäßig als Zwangsverwalter einge-
setzt worden. Nachdem die Staatsanwaltschaft im August 
2001 gegen ihn Anklage wegen versuchter Erpressung erho-
ben habe, war er Anfang 2002 vom Amtsgericht – Schöf-
fengericht – verurteilt worden. Ihm soll damals mitgeteilt 
worden sein, dass dies auch Folgen für seine weitere Tätig-
keit als Zwangsverwalter haben werde. Das Verfahren war 
in der Berufungsinstanz beim Landgericht später eingestellt 
worden. Gleichwohl sei er seit Januar 2002 nur noch in 
zwei Fällen (nämlich im Jahr 2009) zum Zwangsverwalter 
bestellt worden. Einen sachlichen Grund für seine gering-
fügige Berücksichtigung gäbe es nicht, ein solcher sei ihm 
auch nicht mitgeteilt worden.

Der Antragsteller hatte daraufhin die Feststellung begehrt, 
dass seine Nichtbestellung durch das Amtsgericht in sämtli-
chen Verfahren des Jahres 2010 rechtswidrig gewesen sei. Das 
Amtsgericht hielt die gewählte Verfahrensweise für unzuläs-
sig, das es an der Bezugnahme auf ein Verwaltungshandeln im 
Einzelfall fehle, auch hätten die Rechtspfleger ihr Ermessen 
pflichtgemäß ausgeübt. In den 24 Zwangsverwaltungsverfah-
ren des Jahres 2010 seien in zwei Fällen ein Institutsverwalter 
und in den übrigen 22 Fällen insgesamt sechs verschiedene 
Personen zu Zwangsverwaltern bestellt worden. 

Das Beschwerdegericht hatte den Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung nach §§ 23 ff. EGGVG für nicht zulässig 
erachtet, es sei im Ergebnis nichts anderes als ein Antrag auf 
Überprüfung der gesamten Bestellungspraxis bei Zwangs-
verwaltungen im Bezirk des Amtsgerichts im Jahr 2010. 
Eine solche Vorgehensweise sei von den §§ 23 ff. EGGVG 
nicht gedeckt. 
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Die Beschwerde des Antragstellers hatte jedoch Erfolg und 
führte zur Zurückverweisung der Entscheidung: 

Der BGH stellt fest, dass es sich bei der Entscheidung des 
Vollstreckungsgerichts über die Ernennung eines Zwangs-
verwalters um die Ausübung öffentlicher Gewalt im Sinne 
von § 19 Abs. 4 GG handelt. Die Entscheidungen über die 
Bestellung eines Zwangsverwalters sind insoweit als Justiz-
verwaltungsakte gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 EGGVG anzu-
sehen. 

Der Antragsteller sei auch antragsbefugt. Das Verbot einer 
willkürlichen Ungleichbehandlung begründe bei Einräu-
mung von Ermessen eine Verpflichtung zu dessen sachge-
rechter Ausübung. Der mit einem konkreten Fall befasste 
Rechtspfleger dürfe seine Entscheidung für einen bestimm-
ten Zwangsverwalter nicht nach freiem Belieben treffen, 
sondern müsse sein Auswahlermessen pflichtgemäß aus-
üben. Für den Bewerber bestehe daher ein subjektives Recht 
auf pflichtgemäße Ermessensausübung.

Es komme auch nicht darauf an, ob der übergangene Präten-
dent berechtigt sei, gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 bis 3 EGGVG 
die Ernennung eines anderen Bewerbers anzufechten und 
dessen Ernennung rückgängig zu machen. Für die Bestel-
lung eines Insolvenzverwalters habe das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, dass bei dessen Auswahl aus dem Kreis 
der geeigneten Bewerber auch die durch Art. 14 Abs. 1 
GG geschützten Belange der Gläubiger zu berücksichtigen 
seien. Deren berechtigtes Interesse an einer zügigen, unge-
störten Abwicklung des Insolvenzverfahrens erfordere eine 
Einschränkung des Rechtsschutzes der Bewerber um das 
Insolvenzverwalteramt.

Diese Grundsätze können nach Ansicht des Bundesge-
richtshofs auch auf einen Zwangsverwalter übertragen wer-
den. Dem Antragsteller müsse daher, wenn er die Bestellung 
eines Mitbewerbers nicht rückgängig machen könne, zur 
Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes die Möglichkeit 
gegeben werden, die Rechtmäßigkeit der erfolgten Bestel-
lung nachträglich überprüfen zu lassen.
 
Soweit der Antragsteller in insgesamt 54 Zwangsverwal-
tungsverfahren aus dem Jahr 2010 beantragte festzustellen, 
dass seine nicht erfolgte Bestellung zum Zwangsverwalter 
rechtswidrig gewesen sei, stelle dies keine Umgehung des 
abstrakten Feststellungsantrags dar. 

Das Rechtsschutzinteresse des Antragstellers leitet der 
BGH insbesondere auch aus der Wiederholungsgefahr 
oder aus einem fortwirkenden diskriminierenden Charak-
ter einer Maßnahme ab. Diese Wiederholungsgefahr liege 
hier auf der Hand. 

In diesem Zusammenhang könne der Antragsteller zwar 
keine allgemeine Überprüfung der gesamten Bestellungs-
praxis in einem bestimmten Zeitraum ohne Angabe kon-

kreter Gründe verlangen, warum im jeweiligen Einzelfall 
seine Nichtbestellung ermessensfehlerhaft gewesen sein soll. 
Damit hat der Antragsteller aus Sicht des Bundesgerichts-
hofs hinreichend konkret vorgetragen, ganz anders als das 
Vollstreckungsgericht. Dessen allgemeiner Hinweis darauf, 
dass im Jahr 2010 von 24 Zwangsverwaltungsverfahren in 
zwei Fällen Institutsverwalter und in den übrigen 22 Fällen 
insgesamt sechs verschiedene Personen zu Zwangsverwal-
tern bestellt worden seien, genüge nicht.

Erforderlich wäre es gewesen, dass der Antragsgegner zu 
diesem Vortrag des Antragstellers konkret Stellung nimmt 
und darlegt, warum der Antragsteller nach den Grundsät-
zen ermessensfehlerfreier Auswahl nicht zu berücksichtigen 
war. Erst dann sei der Antragsteller seinerseits zu ergänzen-
dem Vortrag in der Lage.

  Praxistipp:
Langsam aber sicher kommt die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zur Bestellpraxis bei 
Insolvenzverwaltern auch in der Zwangsverwaltung 
an. Der BGH zieht in dieser Entscheidung, insbe-
sondere was den Rechtsschutz des übergangenen 
Zwangsverwalters nach Art. 23 EGGVG angeht, 
deutliche Parallelen.

In der Praxis wird die Entscheidung vermutlich 
keine große Auswirkung haben. Die Anzahl der 
(neuen) Zwangsverwaltungsverfahren war in den 
letzten Jahren gering und ist weiter rückläufig. Die 
Vollstreckungsgerichte können nicht mehr ver-
teilen, als Anträge eingehen. Ein Prätendent, der 
gern Zwangsverwalter würde, wird in aller Regel 
nicht den Rechtsweg gehen und diesen auch nicht 
androhen. Dies scheint ausgeschlossen, wenn man 
bedenkt, dass das Vertrauen des Gerichts in die 
Person des Zwangsverwalters essentiell ist und ein 
Rechtsstreit dies nicht unbedingt befeuert. 

Auf der anderen Seite sollten es sich die Vollstre-
ckungsgerichte auf der Basis dieser Entscheidung 
nicht zu einfach machen, Prätendenten für das Amt 
des Zwangsverwalters einfach nicht zu bestellen oder 
bereits bei einem Bewerbungs- oder Vorstellungsge-
spräch darauf hinzuweisen, man habe bereits genug 
Zwangsverwalter, man müsse seine lokalen Zwangs-
verwalter auslasten o. ä. Diese Argumentation ent-
spricht nicht dem, was sich der Gesetzgeber unter einer 
ermessensgerechten Entscheidung im Rahmen eines 
Justizverwaltungsakts vorstellt (so auch: OLG Hamm, 
Beschluss vom 27. September 2012 – 15 VA 7/12). 

BGH, Beschluss vom 28. Juni 2012 – IV AR (VZ) 2/12, 
veröffentlicht: NZI 2012, 768 ff.
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Fall 8: 
BGH: Zahlung von Hausgeldern 
und Höchstbetrag nach § 10 
Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 ZVG

Leitsatz:

Die von dem Schuldner in einem Zwangsversteigerungs-
verfahren gezahlten Hausgelder vermindern – im Unter-
schied zu den Zahlungen ablösungsberechtigter Dritter 
nach § 268 BGB – nicht den Höchstbetrag nach § 10 Abs. 1 
Nr. 2 Satz 3 ZVG, bis zu dem die Hausgeldansprüche der 
Wohnungseigentümergemeinschaft aus der Rangklasse 2 zu 
befriedigen sind.

Zum Fall:

Die Beteiligte zu 1 betreibt die Wiederversteigerung 
eines Teileigentumsrechts gegen die Ersteher. Das 
Vollstreckungsgericht hat den Beitritt der Beteiligten 
zu 2 zu diesem Verfahren wegen Hausgeldrückstän-
den in Höhe von rund 1.100 EUR nebst Zinsen in 
der Rangklasse 2 zugelassen. In dem Versteigerungs-
termin hat der Beteiligte zu 3 Quittungen der Koste-
neinziehungsstelle der Justiz über Einzahlungen von 
4.800 EUR auf die von der Beteiligten zu 2 und über 
21.000 EUR auf die von der Beteiligten zu 1 angemel-
dete Forderung vorgelegt. Das von der Beteiligten zu 
1 betriebene Verfahren ist aufgrund einer Gläubiger-
bewilligung nach § 30 ZVG, das von der Beteiligten 
zu 2 betriebene Verfahren nach § 75 ZVG eingestellt 
worden. 

An die Beteiligte zu 2 waren nach Abzug der Verfah-
renskosten auf die angemeldete Forderung insgesamt 
knapp 1.400 EUR ausgezahlt worden.

Die Beteiligte zu 2 hat anschließend wegen weiterer 
titulierter Hausgeldansprüche von rund 6.500 EUR 
und Kosten in Höhe von rund 850 EUR nebst Zinsen 
die Fortsetzung des Verfahrens und die Anordnung 
ihres Beitritts zum Verfahren beantragt. Das Voll-
streckungsgericht hat dem entsprochen, und zwar bis 
zur Höhe eines Betrages von 5 % des Verkehrswerts 
aus der Rangklasse 2, insoweit mit dem Zusatz, dieser 
Betrag sei in Höhe von 1.389,77 EUR ausgeschöpft, 
und im Übrigen aus der Rangklasse 5. Die von der 
Beteiligten zu 2 dagegen erhobene Beschwerde blieb 
erfolglos, jedoch hatte die Rechtsbeschwerde vor dem 
BGH Erfolg.

Zwar könnten Hausgeldansprüche der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft nicht uneingeschränkt 
der Rangklasse 2 zugeordnet werden, sie gehen den 
Ansprüchen anderer Gläubiger nur bis zu dem dort 
genannten Höchstbetrag vor (5 % des festgesetzten 
Verkehrswerts). Die Wohnungseigentümergemein-
schaft darf aus dem Versteigerungserlös vor den Gläu-
bigern mit Ansprüchen aus Rangklassen 3 und 4 keine 
diesen Höchstbetrag übersteigenden Zuteilungen oder 
Zahlungen erhalten.

Der BGH hat bereits entschieden, dass die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft den Höchstbetrag im gesam-
ten Zwangsversteigerungsverfahren einschließlich der 
Wiederversteigerung nicht mehrfach, sondern nur 
einmal ausschöpfen darf (BGH, Beschluss vom 4. Feb-
ruar 2010 – V ZB 129/09). Dies gilt insbesondere 
auch dann, wenn ein anderer Gläubiger die bevorrech-
tigten Hausgeldansprüche der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft gegen den Schuldner ablöst und diese 
nach § 280 Abs. 3 Satz 1 BGB auf ihn übergehen. 

Anders liegt es jedoch hier, wenn der Schuldner selbst 
im Verlauf des Zwangsversteigerungsverfahrens auf 
die angemeldeten Hausgeldansprüche zahlt. Wenn der 
Schuldner die geschuldete Leistung – hier die Zah-
lung des rückständigen Wohngelds – an den Gläubiger 
bewirke, erlösche dessen Forderung. Der Anspruch aus 
dieser Forderung bestehe nicht mehr, könne auf kei-
nen anderen Gläubiger übergehen (§ 268 BGB), auch 
könne die Zwangsversteigerung daraus nicht betrie-
ben werden. Es könne deshalb nicht dazu kommen, 
dass die nachrangigen Gläubiger mit bevorrechtigten 
Hausgeldansprüchen von insgesamt mehr als 5 % des 
Verkehrswerts bei der Verteilung des Versteigerungs-
erlöses ausfallen.

  Praxistipp:
Aus der Anwendung des § 10 Abs. 1 Ziff. 2 ZVG 
ergeben sich immer wieder Probleme. Letztlich 
steht diese „neue“ Rangklasse für eine Umver-
teilung zu Lasten der nachfolgenden Rangklas-
sen. Der Gesetzgeber hat – auch zum Schutz 
der Grundsicherheit als Kreditsicherungsmit-
tel – den Vorrang der Hausgeldforderungen auf 
5 % des Verkehrswerts beschränkt. Versuche von 
Wohnungseigentümergemeinschaften, dies nach 
erfolgter Ablösung auszuhebeln, indem das Ver-
fahren aus weiteren oder neuen Hausgeldforde-
rungen betrieben wird, ist der BGH entgegenge-
treten. 
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Konkret war jedoch eine andere Frage zu ent-
scheiden. Hier ging es nicht um den prozentualen 
Anteil aus der Verwertung der Immobilie, sondern 
um einen Zufluss aus dem sonstigen Vermögen 
des Schuldners. Das Amtsgericht hatte hier quasi 
einen insolvenzrechtlichen Ansatz und meinte, 
die nachrangigen Gläubiger auch davor schützen 
zu müssen, dass der vorrangige Gläubiger aus dem 
sonstigen Vermögen des Schuldners etwas erhält. 
Dies war aber nicht die Intention des Gesetzge-
bers im Einzelvollstreckungsverfahren des ZVG. 

BGH, Beschluss vom 14. Juni 2012 – V ZR 194/11, ver-
öffentlicht: Rechtspfleger 2012, S. 701 f.

Fall 9: 
Bundesverfassungsgericht: 
Verletzung rechtlichen Gehörs 
bei nicht erklärtem Verzicht auf 
Einzelausgebot

Leitsätze:

1. Der Beschluss über den Verzicht auf Einzelausgebote wird 
erst nach Aufforderung zur Abgabe von Geboten bindend. 

2. Trägt ein Beteiligter, dessen Recht außerhalb des gerings-
ten Gebots zu berücksichtigen ist, vor, nach Beginn des 
Versteigerungstermins aber noch vor Aufforderung des 
Gerichts zur Abgabe von Geboten erschienen zu sein und 
hätte er demnach seinen Verzicht auf  Einzelausgebote 
noch erklären können, verletzt es sein Recht auf rechtli-
ches Gehör, wenn dieser Vortrag unberücksichtigt bleibt.
ansprüche der Wohnungseigentümergemeinschaft aus der 
Rangklasse 2 zu befriedigen sind.

Zum Fall:

Am 30. Januar 2012 um 10:00 Uhr hatte das Amtsgericht 
den Versteigerungstermin für ein Mehrfamilienhaus anbe-
raumt, der Grundbesitz war in Wohnungs- und Teileigen-
tumsgrundbüchern eingetragen. Auf Frage des Gerichts 
beantragte der Vertreter der das Verfahren betreibenden 
Gläubigerin unter Verzicht auf die Vornahme von Ein-
zelausgeboten alle Wohnungs- und Teileigentumsrechte 
gemeinsam auszubieten. Die anwesenden Beteiligten 
stimmten dem Antrag zu. Daraufhin verkündete das 
Amtsgericht den Beschluss, dass ein Gesamtausgebot aller 
Wohnungs- und Teileigentumsrechte unter Verzicht auf 
Einzelausgebote erfolge.

Gegen 10:10 Uhr erschien die Beschwerdeführerin, Eigen-
tümerin des zu versteigernden Grundbesitzes. Zu der 
Entscheidung der Zulassung des Gesamtausgebots unter 
Verzicht auf Einzelausgebote wurde sie nicht gehört. Ein 
Verzicht auf Einzelausgebote und die Zustimmung zur 
Zulassung nur eines Gesamtausgebots erklärte sie auch im 
Übrigen nicht. Um 10:12 Uhr forderte das Amtsgericht 
zur Abgabe von Geboten ausschließlich auf das Gesamt-
ausgebot auf. Mit angegriffenem Beschluss vom selben 
Tag erteilte das Amtsgericht dem Meistbietenden den 
Zuschlag. 

Die Antragstellerin legte Beschwerde ein mit dem Ziel, 
den Zuschlag zu versagen. Das Amtsgericht habe die 
Verfahrensvorschriften nach §§ 83 Nr. 2, 63 Abs. 1 ZVG 
verletzt, dies begründe eine Zuschlagsversagung im Sinne 
des § 100 Abs. 1 ZVG. Sie sei vor Beginn der Bietstunde 
anwesend gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt könne gemäß 
§ 64 Abs. 4 ZVG der Verzicht erklärt und protokolliert 
werden, dies sei nicht geschehen.

Das Landgericht wies die sofortige Beschwerde zurück. Die 
Beschwerdeführerin sei nicht zur Zulassung eines Gesamt-
ausgebots gehört worden, weil der Termin um 10 Uhr 
begonnen habe, sie verspätet um 10:10 Uhr erschienen sei 
und die Frage zu dem Zeitpunkt bereits entschieden war. 
Neue Beteiligte, die erst während der Bietzeit erschienen, 
müssten nicht auch noch verzichten und damit auch noch 
befragt werden, ob sie zustimmten, dass Einzelausgebote 
unterblieben. 

Nachdem das Landgericht auch die Anhörungsrüge 
zurückgewiesen hat, legte die Antragstellerin Verfassungs-
beschwerde ein. Das Bundesverfassungsgericht stellte 
klar, dass das Landgericht den Vortrag der Antragstelle-
rin nicht hinreichend gewürdigt habe. Relevant sei an der 
Stelle, dass sie nach eigenem Vorbringen um 10:10 Uhr 
erschienen war, mithin vor dem protokollierten Beginn 
der Bietstunde um 10:12 Uhr. Dieses Vorbringen hätte 
das Landgericht in Erwägung ziehen müssen. Wäre die 
Antragstellerin mit ihrem Vorbringen gehört worden, sei 
dies entscheidungserheblich gewesen. Insoweit hat das 
Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde zur 
Entscheidung angenommen und die Beschlüsse des Land-
gerichts aufgehoben.
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  Praxistipp:
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
tangiert letztlich die Verhandlungsführung der 
Rechtspfleger in jedem Zwangsversteigerungsver-
fahren. Es ist festzuhalten, dass Beteiligte Anmel-
dungen und Anträge bis zum Beginn der Bietstunde 
stellen können. Auch wenn sie verspätet erscheinen, 
die Bietstunde jedoch noch nicht begonnen hat, 
können sie diese Anträge stellen. Erscheinen sie ver-
spätet und geben sie sich als Verfahrensbeteiligte zu 
erkennen, hat der Rechtspfleger Fragen und Feststel-
lungen notfalls zu wiederholen.

Eine Nachforschungspflicht des Rechtspflegers bei 
Personen, die im Lauf des Termins erscheinen, ohne 
sich selbst als Beteiligte vorzustellen, besteht nicht.

Die Entscheidung ist auch eine Erinnerung dahinge-
hend, sich der Wichtigkeit der Protokollierung des 
Verfahrensablaufs bewusst zu sein.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 26. Septem-
ber 2012 – 2 BvR 938/12, veröffentlicht: ZfIR 2012, 
S. 881 ff., mit ausführlicher Anmerkung Ertle/Strauß, 
S. 883 ff.

Fall 10: 
OLG Frankfurt a. M.: Voraus-
verfügung über die Miete durch 
Bankleistungsabrede zwischen 
getrennten Ehegatten in der 
Zwangsverwaltung – Begriff des 
Baukostenzuschusses

Leitsatz:

Bei einer Vereinbarung im Mietvertrag, wonach die monat-
lichen Zins- und Tilgungsleistungen, welche der Mieter für 
das Mietobjekt an das dieses Objekt finanzierende Kredit-
institut zu leisten hat, auf die fällige Mietforderung anzu-
rechnen sind, handelt es sich um eine Vorausverfügung über 
die Miete. Sie ist dem Zwangsverwalter gegenüber nur nach 
Maßgabe des § 1124 Abs. 2 BGB wirksam. Die Leistungen 
begründen nicht wie ein Baukostenzuschuss erst den Wert 
der von dem Mieter erbrachten Leistungen.

Zum Fall:

Der klagende Zwangsverwalter verlangt vom Beklagten 
Zahlung von Mieten und Nutzungsentschädigungen. Er 
war im Dezember 2009 bzw. im Januar 2010 zum Zwangs-
verwalter zweier Objekte bestellt worden, der Beklagte 
ist Mieter dieser Objekte. Vermieterin und Eigentümerin 
war die vom Beklagten getrennt lebende Ehefrau. Diese 
hatte zur Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerb der 
Objekte über 700.000 DM zusammen mit dem Beklagten 
aufgenommen, zu der Rückführung hatten sich die Ehe-
leute gegenüber den Banken als Gesamtschuldner ver-
pflichtet. Die Zwangsverwaltung wurde wegen rückstän-
diger Hausgeldzahlungen betrieben.

Die Eigentümerin (Ehefrau) und der Mieter (Ehemann) 
hatten im März 2008 in einem Rechtsstreit einen Ver-
gleich geschlossen, wonach der Ehemann zur Abgeltung 
sämtlicher Mietforderungen einen monatlichen Betrag 
an die kreditgebenden Banken zahlt. 

Auf die Aufforderung des Zwangsverwalters hin hatte 
der Beklagte nicht an diesen gezahlt, der Zwangsverwal-
ter deshalb fristlos gekündigt. Nach der Versteigerung 
der Objekte wurde die Zwangsverwaltung aufgehoben, 
im Lauf des Rechtsstreits in der ersten Instanz räumte 
der Beklagte die Mietobjekte. 

Das Landgericht hatte der Zahlungs- und Räumungs-
klage des Zwangsverwalters im Wesentlichen stattgege-
ben. Die Berufung des beklagten Mieters erwies sich als 
unbegründet. 

Zwar hatten die Eigentümerin und der Beklagte einen 
Vergleich geschlossen, dass hinsichtlich der Berechnung 
der Miete des Beklagten dessen monatliche Leistung an 
die kreditgebenden Institute angerechnet wird. Es ging 
dem Beklagten erkennbar darum, sicherzustellen, dass 
seine Mietzahlungen wie zuvor an die Kreditinstitute 
gelangten, um seine (eigenen) diesen gegenüber beste-
henden Verpflichtungen zu erfüllen. 

Jedoch war die getroffene Vereinbarung gegenüber 
dem Zwangsverwalter unwirksam, soweit sie sich auf 
die Miete für eine spätere Zeit als Januar 2010 bezieht, 
§ 1124 Abs. 2 BGB.

Die in dem Vergleich getroffene Vereinbarung, dass auf 
die geschuldete Miete zunächst die von dem Beklag-
ten an die Finanzierungsinstitute zu leistenden Beträge 
anzurechnen seien, stellt eine Vorausverfügung im Sinne 
des § 1124 Abs. 2 BGB dar.

Bei der Vereinbarung, dass die Verpflichtungen des 
Beklagten gegenüber den Banken anzurechnen sind, 
handelt es sich auch nicht um eine Vereinbarung, welche 
zur Folge hätte, dass erst diese Leistung des Beklagten an 
die Banken den Wert der von der Vermieterin erbrach-
ten Leistungen begründeten und auf ihrer Grundlage der 
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Mietwertverbessert oder erhalten würde und damit die 
getroffene Abrede die Vermieterin erst in die Lage verset-
zen würde, eine der Miethöhe entsprechende Leistung zu 
erbringen, welche somit wesentlich aus dem eigenen Ver-
mögen des Mieters geschaffen würde. Insoweit handelt es 
sich bei der gemeinsamen Darlehensaufnahme der Eigen-
tümerin zusammen mit dem Beklagte um keinen Baukos-
tenzuschuss.

  Praxistipp:
Eigentümer und Mieter, gerade wenn sie in einem 
besonderen Näheverhältnis zueinander stehen, 
treffen häufig Entscheidungen, die erkennbar die 
Sicherung des eigenen Vermögens im Blick haben. 
Dabei wird häufig nicht an die rechtliche Situation 
gedacht, die durch die Beschlagnahme in einem 
Zwangsverwaltungs- oder Zwangsversteigerungs-
verfahren eintritt. Richten soll es dann am Schluss 
häufig das Institut des „Baukostenzuschusses“. 

Entstanden in der Nachkriegssituation in der zwei-
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts, sollte dieser, 
insbesondere investitionsbereite Mieter davor schüt-
zen, von den Grundpfandgläubigern des ansonsten 
nicht leistungsfähigen Eigentümers übervorteilt zu 
werden. Beruhte der Wert der (ausgebauten) Immo-
bilie und damit des Sicherungsguts im Wesentlichen 
auf dem Vermietervermögen, und war die Vereinba-
rung zur Nutzung und zur Erbringung des Baukos-
tenzuschusses in diesem Lichte geschlossen worden, 
kann sich der Mieter auf ein vollstreckungsfestes 
Recht berufen.

Dies liegt im vorliegenden Fall erkennbar nicht vor. 
Das OLG Frankfurt hat zu Recht erkannt, dass der 
Mieter zwar auch schützenswerte eigene finanzielle 
Interessen hat, diese aber nicht der Unwirksamkeit 
der Vorausverfügung im Sinne des § 1124 Abs. 2 
BGB standhalten.

OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 23. März 2012 – 
2 U 143/11, veröffentlicht: NZM 2012, S. 505 ff.
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