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Das erweiterte Exekutionspaket
Der Verwalter im Exekutionsverfahren

Eine der wesentlichsten Neuerungen der GREx ist die Einführung eines Verwalters,
der die Exekution auf das bewegliche Vermögen durchführt, die Exekutionsobjekte
ermittelt, sie pfändet und verwertet. Va geht es um Forderungen des Verpflichteten
und Vermögensrechte, die mit den beweglichen Sachen zu einem erweiterten
Exekutionspaket zusammengefasst werden.

Von Franz Mohr
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A. Einleitung
Die Gesamtreform des Exekutionsrechts (GREx)1)

brachte bahnbrechende Änderungen. Ziel ist die Stei-
gerung der Effizienz des Exekutionsverfahrens; einer
der Schwerpunkte ist die Verbesserung der Exekution
auf Forderungen und Vermögensrechte, die daran
krankte, dass der betreibende Gläubiger die Forderun-
gen des Verpflichteten meist nicht kennt, er von diesen
erst aus dem Vermögensverzeichnis erfährt und diese

Forderungen bis zur Pfändung in einem weiteren Exe-
kutionsverfahren oft beglichen werden oder strittig
und daher schwer durchsetzbar sind.2) Auch kann der
betreibende Gläubiger die Verwertbarkeit der Vermö-
gensrechte selten beurteilen.3)

Nichts ändert sich durch die Reform daran, dass der
betreibende Gläubiger die Exekutionsmittel und Exe-
kutionsobjekte im Exekutionsantrag angeben kann.
Am häufigsten wird Fahrnisexekution gewählt und
diese – wenn der Verpflichtete kein Unternehmer ist
– mit der Bezügeexekution nach § 295 EO verbunden.
Die GREx fasst diese beiden Exekutionsarten – ge-
meinsam mit der Exekution auf Papiere nach § 321
EO, auf vom betreibenden Gläubiger genannte wieder-
kehrende beschränkt pfändbare Geldforderungen und
die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses – zu ei-
nem (einfachen oder kleinen) Exekutionspaket gem
§ 19 EO zusammen. Dem betreibenden Gläubiger
steht auch das erweiterte Exekutionspaket zur Verfü-
gung, das alle für die Exekution auf das bewegliche
Vermögen zur Hereinbringung einer Geldforderung
zur Verfügung stehenden Exekutionsarten umfasst
(§ 20 EO), also neben den Exekutionsarten des einfa-
chen Exekutionspakets die Exekution auf nicht vom
einfachen Paket erfasste Forderungen und auf Vermö-
gensrechte.

Der Gläubiger kann das erweiterte Paket nicht im-
mer als ersten Schritt wählen, um seine Forderung im
Exekutionsweg durchzusetzen. Bei hereinzubringen-
den Forderungen bis zu € 10.000,–4) ist es subsidiär
gegenüber dem kleinen Paket (§ 20 Abs 2 EO). Die Be-
willigung des erweiterten Exekutionspakets setzt näm-
lich voraus, dass die Exekution auf die beweglichen Sa-
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§§ 20, 81 EO

Verwalter in
Exekutions-
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Exekutionspaket;

Exekution auf
bewegliches
Vermögen

1) BGBl I 2021/86; einen Überblick bieten Mohr, Die Gesamtreform
des Exekutionsrechts (GREx), VbR 2021, 80; Hörschläger/Pascher,
Überblick über die Gesamtreform des Exekutionsrechts 2021, Zak
2021, 164; Mohr/Eriksson, Neuerungen bei der Exekution auf das
bewegliche Vermögen –Miszellen aus der GREx, ÖRPfl 1/2021, 20;
Konecny, Die Gesamtreform des Exekutionsrechts im Hinblick auf
Insolvenzrecht und Kreditschutz, ZIK 2021/137, 134; s auch Mohr/
Eriksson/Michlits/Pesendorfer/Reichel, Gesamtreform des Exeku-
tionsrechts – GREx (2021).

2) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 1.
3) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 1.
4) Bei der Wertgrenze ist nur das Kapital maßgebend. Wird die Exeku-

tion nur zur Hereinbringung von Prozesskosten oder Nebengebüh-
ren begehrt, so kommt es auf diese an, wie aus einer analogen An-
wendung der Regelung des § 54b Abs 1 Z 2 EO beim vereinfach-
ten Bewilligungsverfahren abgeleitet werden kann (Mohr/Michlits in
Mohr/Eriksson/Michlits/Pesendorfer/Reichel, Gesamtreform des
Exekutionsrechts – GREx [2021] Rz 45); bei einer Unterhaltsexeku-
tion ist nur der Rückstand maßgebend.
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chen im Rahmen des einfachen Exekutionspakets er-
gebnislos geblieben ist, dass also – wie sich aus dem
Verweis auf § 252e Abs 3 EO ergibt – bei einem Voll-
zugsversuch keine pfändbaren Gegenstände vorgefun-
den wurden und weitere Vollzugsversuche nicht er-
folgversprechend sind. Da der Bezügeexekution Vor-
rang vor der Fahrnisexekution zukommt, müssen auch
die Voraussetzungen zum Vollzug der Fahrnisexekuti-
on nach § 249a Abs 1 EO erfüllt sein, zB dass der
Drittschuldner trotz Auftrags keine Erklärung abgege-
ben hat. Hat der Dachverband der Sozialversiche-
rungsträger einen möglichen Drittschuldner bekannt-
gegeben und der betreibende Gläubiger auf die Abgabe
einer Drittschuldnererklärung verzichtet, so kann er
sich nur auf § 249a Abs 1 Z 3 EO berufen, nämlich
dass die Forderung des betreibenden Gläubigers nicht
innerhalb eines Jahres durch die Einziehung der ge-
pfändeten Forderung getilgt werden kann, damit die
Exekution auf die beweglichen Sachen bei anhängiger
Bezügeexekution vollzogen wird.5) Er hat dies zu be-
scheinigen. Ein bloßer Antrag auf Vollzug der Fahrnis-
exekution nach § 249a Abs 1 Z 4 EO genügt nicht, weil
dieser den Erhalt einer Drittschuldnererklärung vor-
aussetzt.

Eine erfolglose Fahrnisexekution außerhalb eines
Exekutionspakets ist aber dann ausreichend, wenn eine
Bezügeexekution nach § 295 EO nicht möglich ist, weil
dem betreibenden Gläubiger das Geburtsdatum des
Verpflichteten nicht bekannt ist und er es auch nicht
von denMeldebehörden nach § 295 Abs 3 EO ermitteln
konnte und die Aufnahme des Vermögensverzeichnis-
ses scheiterte, in dem der Verpflichtete nach § 47 Abs 1
EO das Geburtsdatum anzugeben hat.6) Auch bei einer
Exekution gegen eine juristische Person ist die Bestim-
mung teleologisch zu reduzieren; die Fahrnisexekution
muss nicht „im Rahmen eines Pakets“ gescheitert sein,
weil eine Bezügeexekution gegen juristische Personen
nicht in Betracht kommt.7)

B. Exekutionsantrag und -bewilligung
In einem Exekutionsantrag auf das erweiterte Paket,
das sich auf sämtliche beweglichen Vermögenswerte
des Verpflichteten erstreckt, müssen bestimmte Ver-
mögenswerte nicht genannt werden, auch eines auf
Pfändung und Verwertung gerichteten Antrags bedarf
es nicht (§ 54 Abs 2 Z 3 EO). Die Ermittlung der Ver-
mögenswerte sowie deren Pfändung und Verwertung
ist Aufgabe des Verwalters. Das Gericht hat in der Exe-
kutionsbewilligung nur das grundsätzliche Verbot an
den Verpflichteten zu erlassen, dass er sich jeder Ver-
fügung über die vom Verwalter zu bestimmenden For-
derungen und Vermögensrechte zu enthalten hat
(§ 294 Abs 1 und 2 bzw § 327 Abs 2 iVm § 328 Abs 2
EO). Überdies sind ein Zahlungsverbot hinsichtlich
der zu ermittelnden Forderungen und ein Leistungs-
verbot bezüglich der zu ermittelnden Vermögensrech-
te anzuordnen (§ 294 Abs 1 bzw § 327 Abs 2 EO). Da
noch nicht feststeht, ob eine bestimmte Person zu Leis-
tungen verpflichtet ist, kann es nicht darauf ankom-
men, ob ein Leistungsverbot zur Pfändung geboten ist.

Nennt der betreibende Gläubiger im Exekutionsan-
trag ein Vermögensrecht, so hat das Gericht die Ver-

bote konkret auszusprechen; dabei ist ein Leistungs-
verbot nur zu erlassen, wenn es dieses Verbots zur
Pfändung bedarf. Ein konkretes Zahlungs- und Verfü-
gungsverbot hat das Gericht auch zu erlassen, wenn
der betreibende Gläubiger im Exekutionsantrag Forde-
rungen nennt. Gleiches gilt, wenn Exekution gegen ei-
ne natürliche Person geführt wird und der betreibende
Gläubiger im Exekutionsantrag das Geburtsdatum des
Verpflichteten angeführt hat, sodass das Gericht eine
Auskunft vom Dachverband der Sozialversicherungs-
träger eingeholt hat und sich daraus ein möglicher
Drittschuldner ergeben hat. Die Verbote hat das Ge-
richt zuzustellen; die Verwertung oder Geltendma-
chung obliegt aber auch in diesen Fällen dem Verwal-
ter; daher sind die gepfändeten Forderungen nicht dem
betreibenden Gläubiger zur Einziehung zu überweisen.

Zur Vorbereitung der Fahrnisexekution hat das Ge-
richt von Amts wegen Einsicht in die Kfz-Zulassungs-
evidenz zu nehmen und die sich hiebei ergebenden
Kraftfahrzeuge samt Kennzeichen dem Verwalter mit-
zuteilen.8)

C. Bestellung eines Verwalters

1. Kostenvorschuss
Zur Durchführung des erweiterten Exekutionspakets
ist zwingend ein Verwalter zu bestellen (§ 20 Abs 1
EO);9) jedoch nicht zugleich mit Bewilligung der Exe-
kution, sondern erst, sobald der betreibende Gläubiger
den ihm vom Gericht aufgetragenen Kostenvorschuss
erlegt hat (§ 79 Abs 1 EO).10) Der Kostenvorschuss soll
die Mindestentlohnung des Verwalters decken. Im
Hinblick auf dessen Höhe von € 500,– nach § 82 Abs 1
EO und unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer und
der Barauslagen, die dem Verwalter zusätzlich zuste-
hen, ist ein Kostenvorschuss in Höhe von € 600,– bis
€ 700,– aufzuerlegen.11) Dass die Mindestentlohnung
wegen des Umfangs, der Schwierigkeit und der Sorgfalt
der Tätigkeit des Verwalters erhöht werden kann, ist
ohne Bedeutung.12)

2. Stellung des Verwalters
Die Bestimmungen über den Verwalter finden sich in
den §§ 79ff EO. Die allgemeinen Bestimmungen über
den Verwalter wurden nach dem Vorbild des Insol-

5) Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 192.
6) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 45.
7) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 45.
8) Siehe § 25b Abs 2a EO.
9) Weitere Fälle, in denen ein Verwalter zu bestellen ist, ist die Forde-

rungsexekution, außer wenn nur auf im Exekutionsantrag bestimmt
bezeichnete Forderungen und/oder Geldforderungen bei unbe-
kanntem Drittschuldner nach § 295 EO gegriffen werden soll, und
die Exekution auf Vermögensrechte, außer wenn die Exekution auf
bestimmt bezeichnete Rechte durch bestimmte Verwertungsarten,
die ohne Verwalter durchgeführt werden können, und die Abstand-
nahme von der Bestellung eines Verwalters beantragt wird. Der be-
treibende Gläubiger kann weiters erreichen, dass die Exekution auf
bewegliche Sachen vom Verwalter durchgeführt wird, indem er das
erweiterte Paket beantragt, aber auf die Exekution auf Forderungen
und Vermögensrechte verzichtet (Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx
Rz 70).

10) Bei Nichterlag ist die Exekution auf das einfache Exekutionspaket
einzuschränken (Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 90).

11) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 89.
12) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 89.
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venzverwalters und des Zwangsverwalters ausgestaltet
und gelten auch für diesen, soweit in den §§ 106ff EO
nichts anderes angeordnet ist.

Der Personenkreis, aus dem der Verwalter zu be-
stellen ist, ist weit. Zum Verwalter ist eine unbeschol-
tene, verlässliche und geschäftskundige Person zu
bestellen, die über die notwendigen Kenntnisse verfügt
und eine zügige Durchführung der Verwaltung ge-
währleistet (§ 80 Abs 1 EO). Der Verwalter ist kein Or-
gan des Gerichts iSd § 1 AHG.13) Er haftet allen Betei-
ligten für Vermögensnachteile, die er ihnen durch
pflichtwidrige Führung seines Amts verursacht hat,
persönlich (§ 81a Abs 2 EO).

3. Bestellungsvoraussetzungen
Der Verwalter ist in erster Linie aus der nach § 436 EO
geführten Verwalterliste in Exekutionssachen zu bestel-
len. Die EO kennt allgemeine und besondere Bestel-
lungsvoraussetzungen; so muss der Verwalter vomVer-
pflichteten und von den betreibenden Gläubigern unab-
hängig sein.14) Das Gericht hat eine für den jeweiligen
Einzelfall geeignete Person auszuwählen. Dabei sind
insb das Vorhandensein einer hinreichenden Kanzlei-
organisation und einer zeitgemäßen technischen Aus-
stattung sowie die Belastung mit anhängigen Exeku-
tionsverfahren zu berücksichtigen (§ 80a Abs 1 EO);
weiters allfällige besondere Kenntnisse, die bisherige
Tätigkeit und die Berufserfahrung (§ 80a Abs 2 EO).

Der Beschluss,mit demderVerwalter bestellt wird, ist
nach § 79 Abs 3 EO nicht anfechtbar; die Parteien kön-
nen aber binnen 14 Tagen nach Zustellung des Bestel-
lungsbeschlusses die Enthebung beantragen. Der Antrag
ist zu begründen (§ 80c Abs 1 EO). Aus wichtigem
Grund ist der Verwalter überdies jederzeit von Amts we-
gen oder auf Antrag zu entheben (§ 80c Abs 2 EO).

4. Ausübung und Überwachung der Tätigkeit
Der Verwalter hat die ihm zugewiesene Tätigkeit per-
sönlich auszuüben (§ 81aAbs 1 EO); er kann aberHilfs-
kräfte einsetzen; für deren Verschulden haftet er jedoch.
Die demVerwalter zustehendenBefugnisse und Berech-
tigungen treten mit Zustellung des Bestellungsbe-
schlusses an den Verwalter ein (§ 81a Abs 1 EO).

Das Exekutionsgericht hat die Tätigkeit des Verwal-
ters nach § 84 Abs 1 EO zu überwachen; den Parteien
steht eine Beschwerde offen. Das Gericht kann dem
Verwalter schriftlich oder mündlich Weisungen ertei-
len, Berichte und Aufklärungen einholen, Rechnungen
oder sonstige Schriftstücke einsehen und die erforder-
lichen Erhebungen vornehmen (§ 84 Abs 1 EO).

Kommt der Verwalter seinen Obliegenheiten – da-
runter fällt auch die Beachtung der Weisungen des
Exekutionsgerichts15) – nicht oder nicht rechtzeitig
nach, so kann ihn nach § 84 Abs 2 EO das Gericht
zur pünktlichen Erfüllung seiner Pflichten durch Geld-
strafen anhalten und in dringenden Fällen sogar auf
seine Kosten und Gefahr zur Besorgung einzelner Ge-
schäfte einen besonderen Verwalter bestellen. Abzüge
von der Entlohnung und andere Maßnahmen sieht die
EO nicht vor; allerdings können schwerwiegende und
wiederholte Verstöße auch Grund für eine Enthebung
sein.16)

Gegen Handlungen oder Unterlassungen des Ver-
walters steht auch die Vollzugsbeschwerde nach
§ 68 EO offen. Das Verhältnis beider Beschwerden zu-
einander wird nicht geregelt. Da die Beschwerde nach
§ 84 EO nicht auf Fälle reduziert wird, die nicht mit
der Vollzugsbeschwerde aufgezeigt werden können,
hat diese nur insoweit Bedeutung, als eine Vollzugsbe-
schwerde auch Dritte erheben können.17) Ein Rekurs
gegen Beschlüsse, die im Rahmen der Überwachung
der Geschäftsführung ergehen, ist – anders als im In-
solvenzverfahren – nicht ausgeschlossen.

5. Entlohnung
Der Verwalter hat Anspruch auf eine Entlohnung samt
USt sowie auf Ersatz seiner Barauslagen. Die Höhe der
Entlohnung ist abhängig von Umfang, Schwierigkeit
und Sorgfalt der Tätigkeit des Verwalters. § 82 EO
sieht eine Regelentlohnung vor, die sich nach einem
degressiven Tarif von 15 bis 1% des bei der Verwertung
erzielten Bruttoerlöses, um dessen Einbringlichma-
chung sich der Verwalter verdienstlich gemacht hat,
bemisst. An Dritte geleistete Beträge sind abzuziehen.
DieMindestentlohnung beträgt € 500,– zuzüglich USt.

Die Regelentlohnung kann bei außergewöhnlichen
Umständen nach § 82a EO erhöht oder nach § 82b EO
verringert werden. Die Aufzählung dieser Gründe ist de-
monstrativ. Als Erhöhungsgründe werden die Größe
und Schwierigkeit des Verfahrens und der für die Gläu-
biger erzielte besondere Erfolg, als Verminderungsgrund
die Einfachheit und Kürze des Verfahrens genannt.

D. Durchführung des Exekutionsverfahrens

1. Befugnisse des Verwalters
Dem Verwalter obliegt – wie dem Gerichtsvollzieher –
die Durchführung des Exekutionsverfahrens. Er hat
nach § 81 Abs 1 EO nicht nur die Befugnisse eines Ge-
richtsvollziehers, sondern es sind auch subsidiär die für
das Vollstreckungsorgan geltenden allgemeinen Be-
stimmungen anzuwenden. Der Verwalter kann von
diesen jedoch abweichen, soweit diese nicht zur Wah-
rung der Interessen des Verpflichteten oder Dritter ge-
boten sind; er kann auch gesetzliche Fristen der EO
überschreiten (§ 81 Abs 9 EO). Auf Ersuchen des Ver-
walters kann das Gericht nach § 81 Abs 1 EO die Vor-
nahme einzelner Vollzugshandlungen durch den Ge-
richtsvollzieher anordnen; insb das Öffnen von ver-
schlossenen Haus- und Wohnungstüren nach § 26a
EO. Die Zwangsbefugnisse nach § 26a EO stehen näm-
lich dem Verwalter nicht zu. Bei der zwangsweisen
Öffnung hat der Gerichtsvollzieher anwesend zu sein;
die Beiziehung des Schlossers kann – und soll – dem
Verwalter überlassen werden, zumal auch die Bereit-
stellung durch den betreibenden Gläubiger möglich
ist.18) Ü

13) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 21.
14) Näheres s § 80b EO.
15) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 134.
16) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 134.
17) 3 Ob 117/57; zuletzt 3 Ob 175/19k; RIS-Justiz RS0002097.
18) Siehe § 26a Abs 2 EO sowie Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx

Rz 104, und Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 189.
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2. Mitwirkungspflicht des betreibenden
Gläubigers

Der Verwalter ist nach § 81 Abs 7 EO berechtigt, für
Handlungen von Dritten, die für die Durchführung
seiner Tätigkeiten erforderlich sind, einen Kostenvor-
schuss vom betreibenden Gläubiger zu verlangen. Bei
Nichterlag kann die Handlung unterbleiben. Die Be-
stimmung ist mE weit auszulegen, sodass auch ein
Kostenvorschuss zur Zahlung der Gerichtsgebühren
für das Einklagen einer gepfändeten Forderung aufer-
legt werden kann.

E. Auffindungsverfahren

1. Allgemeines
Erste Aufgabe des Verwalters ist es zu versuchen, die
Zahlung der hereinzubringenden Forderung zu errei-
chen. Gelingt dies nicht, so kann der Verwalter – wozu
der Gerichtsvollzieher nicht befugt ist – mit dem Ver-
pflichteten im Namen des betreibenden Gläubigers ei-
ne Ratenzahlungsvereinbarung treffen, wenn der be-
treibende Gläubiger dies nicht im Exekutionsantrag
abgelehnt hat (§ 81 Abs 4 EO). Er ist hiebei an Be-
schränkungen im Exekutionsantrag gebunden, etwa
über die Laufzeit oder die Höhe der monatlichen Ra-
ten.

Unabhängig vom Zustandekommen einer Raten-
zahlungsvereinbarung hat der Verwalter unverzüglich
pfändbare Vermögensobjekte des Verpflichteten zu er-
mitteln und diese in ein Inventar (Vermögensüber-
sicht) aufzunehmen. Da das erweiterte Exekutionspa-
ket nur auf das bewegliche Vermögen gerichtet ist, ist
unbewegliches Vermögen außer Acht zu lassen. Zum
beweglichen Vermögen gehören bewegliche Sachen –
bewegliche körperliche Sachen iS des ABGB –, Forde-
rungen und Vermögensrechte. Als Vermögensrechte
können nach §§ 326ff EO alle vermögenswerten Rech-
te in Exekution gezogen werden, die rechtlich selbstän-
dig, übertragbar und verwertbar sind.19) Anders als vor
der GREx werden auch die Ansprüche auf Herausgabe
oder Leistung von beweglichen oder unbeweglichen
Sachen als Vermögensrechte erfasst; auch Miteigen-
tumsanteile an Liegenschaften, die durch Teilung ver-
wertet werden sollen, und Rechte aus virtuellen Wäh-
rungen sind Vermögensrechte (§ 326 Abs 1 EO).20)

Vermögensrechte, für die die EO Sonderbestimmun-
gen vorsieht, sind zB das Anwartschaftsrecht des Ei-
gentumsvorbehaltskäufers (§ 336 EO), die Rechte an
einem Schrankfach (§ 337 EO), die Gesellschaftsanteile
an Personengesellschaften, Genossenschaften und Ka-
pitalgesellschaften (§§ 339, 340 EO) und das Unter-
nehmen (§ 341 EO).

Bei Aufnahme des Inventars trifft den Verpflichte-
ten, der – wenn möglich – beizuziehen ist, eineMitwir-
kungs- und Auskunftspflicht gem § 27a EO;21) er ist
auch zur Abgabe eines Vermögensverzeichnisses ver-
pflichtet, ohne dass weitere Voraussetzungen vorliegen
müssen. Außerdem ist § 49 Abs 1 EO über die Sperr-
frist nicht anzuwenden: dies bedeutet zweierlei, einer-
seits dass die Aufnahme des Vermögensverzeichnisses
nicht eine erfolglose Exekution voraussetzt, anderer-
seits dass der Verpflichtete im Rahmen des erweiterten

Exekutionspakets auch dann zur Abgabe eines Vermö-
gensverzeichnisses verpflichtet ist, wenn seit der Abga-
be des letzten Vermögensverzeichnisses weniger als ein
Jahr vergangen ist. Der Verpflichtete hat das Vermö-
gensverzeichnis vor Gericht oder dem Gerichtsvollzie-
her zu bekräftigen, wenn das Gericht ihn auf Antrag
des Verwalters oder des betreibenden Gläubigers dazu
auffordert.22) Eine Beschränkung auf das bewegliche
Vermögen ist – anders als beim Inventar – mE nicht
gerechtfertigt, weil deren Abgabe eine einjährige Sperr-
frist auslöst und einem anderen Gläubiger innerhalb
dieser Frist das Vermögensverzeichnis, das einen voll-
ständigen Überblick über die Vermögenslage geben
soll, zu übersenden ist. Außerdem ist es zur Beurtei-
lung einer allfälligen offenkundigen Zahlungsunfä-
higkeit geboten, die zum Ruhen des Exekutionsverfah-
rens führt.23)

Die Ermittlung beweglichen Vermögens beschränkt
sich nicht nur auf die Angaben des Verpflichteten. Der
Verwalter darf die Liegenschaften, Geschäftsräume
und Wohnung des Verpflichteten betreten und dort
Nachforschungen anstellen (§ 81 Abs 2 EO) und –
wie sich aus § 26 EO ergibt – durchsuchen. Dies be-
zieht sich auf alle Vermögensobjekte, auf die die Exe-
kution gerichtet ist, und nicht nur auf bewegliche Sa-
chen wie beim Gerichtsvollzieher.

Der Verpflichtete hat dem Verwalter gem § 81
Abs 2 EO Einsicht in seine Bücher und Schriften zu
gestatten. Dies ist insb geboten, damit der Verwalter
herausfinden kann, welche Vermögensobjekte vorhan-
den sind und auf welche zur Durchsetzung der Forde-
rung gegriffen werden soll. Um Vermögen zu ermit-
teln, wird der Verwalter den Verpflichteten an seiner
Adresse aufzusuchen haben; zur Wahrung des Überra-
schungseffekts, ohne ihn vorher zu verständigen. Eine
Verständigung ist aber zulässig, wenn der Zweck der
Exekution dadurch nicht vereitelt wird.24)

2. Auswahl der Vermögensobjekte
Anschließend hat der Verwalter die zur Deckung der
hereinzubringenden Forderung voraussichtlich erfor-
derlichen Vermögensobjekte aus den ermittelten aus-
zuwählen und zu pfänden. Der Verwalter hat nach § 27
Abs 3 EO die Vermögensobjekte auszuwählen, die die
umfassendste und schnellste Befriedigung des be-
treibenden Gläubigers bringen, wobei aber auf die In-
teressen des Verpflichteten Bedacht zu nehmen ist. Der
Vorrang der Bezügeexekution vor der Fahrnisexekuti-
on nach § 249a Abs 1 EO gilt im Rahmen des erwei-
terten Exekutionspakets nicht. Der Verwalter kann so-
mit bewegliche Sachen sofort pfänden (§ 249a Abs 2
EO). Auch wird er bei einer Exekution gegen Unter-

19) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 402.
20) Siehe auch die Beispiele bei Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx

Rz 403.
21) Der Verpflichtete und seine Bediensteten und Beauftragten haben

dem Verwalter gem § 81 Abs 2 EO alle erforderlichen Auskünfte zu
erteilen.

22) Siehe auch § 292a StGB bei einem falschen oder unvollständigen
Vermögensverzeichnis.

23) Siehe hiezu § 49a EO undMohr,Wahrnehmung offenkundiger Zah-
lungsunfähigkeit im Exekutionsverfahren, RdW 2021/371, 466.

24) Siehe dazu § 25c EO.
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nehmer zu beurteilen haben, ob die Exekution auf das
Unternehmen zu führen ist oder Forderungen des Ver-
pflichteten und andere Vermögensobjekte zu pfänden
sind.

Beim Ausmaß der zu pfändenden Vermögensobjek-
te hat der Verwalter vom voraussichtlich erzielbaren
Erlös auszugehen; beim Umfang der zu pfändenden
Forderungen kann der Verwalter nicht nur deren Ein-
bringlichkeit, sondern auch die ihm voraussichtlich zu-
stehende Entlohnung berücksichtigen, wenn das Ge-
richt diese auf seinen Antrag mit Beschluss festgelegt
hat (s § 308 Abs 1 EO). Er ist also berechtigt, Forde-
rungen in einer Gesamthöhe, welche die hereinzubrin-
gende Forderung übersteigt, zu pfänden und geltend
zu machen, wenn aus den Umständen des Falls für
den Verwalter nicht erkennbar ist, welche Forderun-
gen erfolgreich geltend gemacht werden können und
letztendlich zur Befriedigung des betreibenden Gläubi-
gers ausreichen.

F. Pfändung
Die Pfändung erfolgt nach den für das jeweilige Ver-
mögensobjekt geltenden Bestimmungen.25) Bewegli-
che Sachen werden durch Verzeichnung und Be-
schreibung im Pfändungsprotokoll gepfändet.26) Be-
stimmt der Verwalter die zu pfändenden Forderungen
und Vermögensrechte, so obliegt es ihm, diese zu
pfänden, indem er die Verbote bezüglich der von
ihm ermittelten und bestimmten Forderungen und
Vermögensrechte nachweislich mitteilt (§ 294 Abs 2
und § 328 Abs 2 jeweils iVm § 81 Abs 1 EO).27) Die
Mitteilung hat die Wirkung einer Zustellung. Daher
hat sie in einer mit einer Zustellung vergleichbaren
Form zu erfolgen, etwa mit eingeschriebenem Brief
oder einer sonstigen Verständigung mit Empfangsbe-
stätigung.28) Die Mitteilung des Verwalters an den Ver-
pflichteten hat neben dem durch das Gericht in der
Exekutionsbewilligung grundsätzlich ausgesprochenen
Verfügungsverbot auch eine Konkretisierung durch
genaue Bezeichnung der gepfändeten Forderungen
und Vermögensrechte zu enthalten.29) Das gilt auch
für die Mitteilung des – in der Exekutionsbewilligung
enthaltenen – Zahlungsverbots bei Forderungen sowie
des Leistungsverbots bei Vermögensrechten. Der Mit-
teilung des Leistungsverbots bedarf es zur Pfändung
nur dann, wenn ein Dritter zur Leistung verpflichtet
ist. Anders als vor der GREx ist allein die Mitteilung
an den Drittschuldner für die Begründung eines
Pfandrechts maßgebend; ohne Bedeutung ist, ob das
Verbot dem Verpflichteten mitgeteilt wurde.30) Der
Zeitpunkt der Pfändung und damit der Rang des Pfän-
dungspfandrechts richten sich nur bei einem bloßem
Verfügungsverbot nach dem Zeitpunkt der Mitteilung
dieses Verbots an den Verpflichteten.31) Zudem hat der
Verwalter auch das Gericht und den betreibenden
Gläubiger von der von ihm vorgenommenen Pfändung
zu verständigen. Hat der Verwalter beschränkt pfänd-
bare Forderungen nach § 290a EO ermittelt, so obliegt
es ihm, die beschränkte Pfändbarkeit der Forderungen
auszusprechen; er hat weiters den Verpflichteten zur
Bekanntgabe allfälliger Unterhaltspflichten sowie des
Einkommens der Unterhaltsberechtigten aufzufor-

dern. Der Verpflichtete hat diese Umstände dem Ver-
walter mitzuteilen, wenn dieser beabsichtigt, das Exis-
tenzminimum zu berechnen, sonst dem Drittschuld-
ner.32)

G. Verwertung

1. Allgemeines
Nächster Schritt ist die Verwertung. Der Verwalter hat
nach § 81 Abs 5 EO die Art der Verwertung festzulegen
sowie die beabsichtigte Art der Verwertung und den
voraussichtlich dabei erzielbaren Erlös den Parteien
zumindest 14 Tage vor deren Durchführung bekannt-
zugeben. Die Verwertung hat nach den auf das jewei-
lige Exekutionsmittel anwendbaren Bestimmungen zu
erfolgen (§ 84a EO). Die Verwertung beweglicher Sa-
chen geschieht durch Verkauf oder Versteigerung, die
Verwertung von Vermögensrechten auch durch
Zwangsverwaltung, Verpachtung oder Vermietung
(§ 331 Abs 1 EO).33) Forderungen sind vom Verwalter
geltend zu machen; nur ausnahmsweise können sie
verkauft oder versteigert werden (§§ 317 ff EO). Die
14 Tage-Frist ermöglicht es den Parteien, eine Be-
schwerde über die gewählte Verwertungsart zu erhe-
ben.

Bei der Exekution auf bewegliche Sachen sieht die
EO die Durchführung durch den Gerichtsvollzieher als
Regelfall an; die Bestimmungen gelten zwar nach
§ 249b Abs 1 EO auch für den Verwalter, er kann aber
weitgehend davon abweichen. Anders ist es bei den
Vermögensrechten. Hier stellt die EO auf die Abwick-
lung durch den Verwalter ab; nur ausnahmsweise kann
die Exekution vom betreibenden Gläubiger ohne Ver-
walter betrieben werden (§ 330 EO). Bei der Forde-
rungsexekution sind beide Varianten „gleichwertig“;
bei der Bezügeexekution, die va gegen Konsumenten
angewendet werden wird, wird vielfach kein Verwalter
tätig werden, bei der Exekution auf zu ermittelnde For-

25) Überlassung gepfändeter Vermögensobjekte. Das Gericht kann die
Pfändung von Vermögensobjekten auf Antrag einer Partei oder des
Verwalters aufheben, wenn nicht zu erwarten ist, dass die Fortset-
zung oder Durchführung der Exekution auf dieses Vermögensob-
jekt einen die Kosten übersteigenden Ertrag ergeben wird (§ 20
Abs 4 EO).

26) § 253 Abs 1 EO; der Verwalter hat das Pfändungsprotokoll dem
Gericht vorzulegen; das Gericht hat die Pfändung im Pfändungsre-
gister ersichtlich zu machen (Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx
Rz 205).

27) Bei verbücherten Vermögensrechten erfolgt die Pfändung durch
Eintragung des Pfandrechts im öffentlichen Buch oder Register
(§ 328 Abs 1); zu weiteren Sonderfällen s Mohr/Reichel in Mohr
ua, GREx Rz 426.

28) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 103; auf Ersuchen des Verwal-
ters kann das Gericht Zustellungen vornehmen, wenn der Erwerb
des Pfandrechts durch Mitteilung nicht erreicht werden kann. Die
ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 20 nennen als Beispiel den unbekann-
ten Aufenthalt des Drittschuldners.

29) Mohr/Eriksson inMohr ua,GREx Rz 314, undMohr/Reichel inMohr
ua, GREx Rz 428.

30) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 53; Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx
Rz 424.

31) Eine pfandweise Beschreibung des in Exekution gezogenen Rechts
findet nur ausnahmsweise statt, und zwar wenn dies zur Bestim-
mung des Rechts erforderlich ist (§ 328 Abs 3 EO); Näheres s
Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 431.

32) Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 313.
33) Die Auswahl der Verwertungsart ist aber bei manchen Vermögens-

objekten eingeschränkt.
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derungen, die va gegen Unternehmer genutzt werden
wird, hingegen schon.

2. Bewegliche Sachen
Im Abschnitt Fahrnisexekution wird – wie im allge-
meinen Teil der EO – festgelegt, dass nach § 249b
Abs 1 EO alle für das Vollstreckungsorgan geltenden
Bestimmungen auf den Verwalter anzuwenden sind.
Dem Verwalter wird aber mehr Flexibilität als dem Ge-
richtsvollzieher bei der Durchführung des Exekutions-
verfahrens eingeräumt. Der Verwalter kann von den
Bestimmungen der EO abweichen, wenn diese nicht
die Pfändung oder die öffentliche Versteigerung be-
treffen oder zurWahrung der Interessen des Verpflich-
teten geboten sind (§ 249b Abs 2 EO). Der Verwalter
kann nach § 249b Abs 3 EO gesetzliche Fristen über-
schreiten; Sperrfristen der EO braucht er nicht einzu-
halten, etwa die Sperrfrist nach einem ergebnislosen
Fahrnisexekutionsvollzug gem § 252e EO; zu beachten
hat er aber die Frist zwischen Pfändung und Verwer-
tung nach § 273 Abs 1 EO, die auf den Schutz des Ver-
pflichteten abzielt.34)

Für eine Verwahrung bei einem Verwahrer bedarf
es keines Antrags; eine Verwahrung der gepfändeten
Sachen bei Gericht darf der Verwalter nur auf Antrag
des betreibenden Gläubigers vornehmen (§ 249b
Abs 4 EO). Der Verwalter kann diese wie eine Über-
stellung der gepfändeten Sache von einem Kostenvor-
schuss des betreibenden Gläubigers oder dessen Mit-
wirkung abhängig machen (§ 249b Abs 4 EO). Bei
Nichterlag kann die Verwahrung oder Überstellung
nach § 81 Abs 7 EO unterbleiben. Im Falle der Bestel-
lung eines Verwahrers hat er § 260 EO über die Ver-
ständigung von der Bestellung anzuwenden.

Zur Verwertung hat der Verwalter jene Verwer-
tungsart zu wählen, bei der – in Anlehnung an § 274
Abs 2 EO – voraussichtlich der höchste Erlös – unter
Berücksichtigung der Kosten – zu erzielen sein wird.35)

Er kann – was der Regelfall sein wird – bewegliche Sa-
chen unter Berücksichtigung des Schätzwerts36) verkau-
fen (§ 268 Abs 2 EO). Er ist auch berechtigt, Sachen zu
versteigern; nach § 270 Abs 3 EO kann aber auf Ersu-
chen des Verwalters das Gericht den Gerichtsvollzieher
mit der Versteigerung der Fahrnisse beauftragen.

3. Forderungen

a) Allgemeines
Der Verwalter hat die gepfändeten Forderungen – auch
die vom Gericht gepfändeten – geltend zu machen, er
kann sie auch einklagen. Einer gesonderten Einziehungs-
ermächtigung des Exekutionsgerichts bedarf er nicht. Ei-
nen Vergleich kann der Verwalter aber nur mit Zustim-
mung des Gerichts abschließen (§ 308 Abs 1 EO). Der
Verwalter kann im Ausnahmefall die gepfändete Forde-
rung anderweitig verwerten (§ 317 Abs 1 EO); hiezu ist
weder ein Antrag des betreibenden Gläubigers noch eine
Anordnung des Gerichts erforderlich.37)

Bei beschränkt pfändbaren Forderungen ist der
Verwalter berechtigt, auch den unpfändbaren Teil
des Bezugs geltend zu machen (§ 303 Abs 2 EO),
was mit sich bringt, dass er das Existenzminimum zu
berechnen38) und dieses binnen drei Tagen ab Einlan-

gen des Betrags dem Verpflichteten weiterzuleiten hat.
Voraussetzung ist, dass dies im Interesse der Parteien
ist, worunter auch der Drittschuldner fällt.39) Das Inte-
resse wird im Regelfall nicht gegeben sein, wenn der
Drittschuldner häufig mit Exekutionen auf Bezüge sei-
ner Arbeitnehmer befasst ist und die Berechnung
durch den Verwalter in der Drittschuldnererklärung
nicht angeregt hat.40) Ob die Berechnung durch den
Verwalter im Interesse der Parteien ist, wie vom Ver-
walter angenommen, können sie mit einer Beschwerde
an das Gericht überprüfen lassen.41) Daher hat der Ver-
walter die Parteien von der Geltendmachung der ge-
samten Forderung vorab zu verständigen.42) Der Ver-
walter ist nach § 303 Abs 2 EO auch zur Zusammen-
rechnung berechtigt, wenn der Verpflichtete mehrere
Bezüge hat. Der Gesetzestext verlangt auch hiefür das
Vorliegen des Interesses der Parteien, das jedoch nach
den Mat43) gegeben ist; aus dem Grundsatz der umfas-
sendsten und schnellsten Befriedigung ist sogar eine
Verpflichtung zur Zusammenrechnung abzuleiten.44)

Die Geltendmachung der gepfändeten Forderungen
kann dem betreibenden Gläubiger überlassen werden;
nach § 308 Abs 4 EO kann das Gericht auf Antrag des
betreibendenGläubigers diesem die gepfändeten Forde-
rungen zur Einziehung überweisen. Dabei hat das Ge-
richt die Umstände des Falles und das Ziel der umfas-
sendsten und schnellsten Befriedigung des betreibenden
Gläubigers zu berücksichtigen. Ein berechtigtes Interes-
se des betreibenden Gläubigers für eine Überweisung
trotz Verwalters muss jedenfalls vorliegen. Die Mat45)

nennen als Beispiel die Unterhaltsexekution, um zu er-
reichen, dass der Drittschuldner dem Unterhaltsgläubi-
ger den ihm zustehenden Betrag direkt zahlt. Weitere
Fälle sind eine Säumnis des Verwalters bei der Geltend-
machung der gepfändeten Forderung und eine laufende
Exekution auf Bezüge imRahmen eines erweiterten Exe-
kutionspakets, wenn nur diese Erträge erbringt, weil die
sonstigen gepfändeten Vermögensobjekte verwertet
wurden und der Erlös verteilt wurde.46)

b) Drittschuldnererklärung
Der Verwalter wird meist schon bei der Auswahl der zu
pfändenden Forderungen beurteilen, ob sie wahr-

34) Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 234.
35) Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 228.
36) Die Befugnis des Gerichtsvollziehers, Sachen von geringem und all-

gemein bekanntem Wert zu schätzen, steht auch dem Verwalter zu
(Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 255).

37) Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 334.
38) Der Verwalter hat Sachleistungen mit ihrem Verkehrswert und Auf-

wandsentschädigungen nach dem tatsächlich erwachsenen Mehr-
aufwand zu berücksichtigen. Auch hat er zu erheben, ob den Ver-
pflichteten gesetzliche Unterhaltspflichten treffen. Die in § 292f EO
enthaltenen Bestimmungen für die Berechnung durch den Dritt-
schuldner, die dem Drittschuldner die Arbeit erleichtern sollen, gel-
ten für den Verwalter nicht (Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx
Rz 364). Den Verpflichteten trifft eine Auskunftspflicht; auch der
Drittschuldner hat dem Verwalter gem § 303 Abs 2 EO die für die
Berechnung notwendigen Auskünfte zu erteilen.

39) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 45.
40) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 45.
41) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 46.
42) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 46.
43) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 45.
44) Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 370.
45) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 48.
46) Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 324.

1018 Ü Franz Mohr Ü Das erweiterte Exekutionspaket ÖJZ [2021] 22

[VOLLSTRECKUNGSRECHT]
ÖJZ



scheinlich einbringlich sind, was ihm ua durch sein
Recht zur Einsicht in die Geschäftsunterlagen gem
§ 81 Abs 2 EO erleichtert wird. Dennoch kann die Ein-
holung einer Drittschuldnererklärung zweckmäßig
sein. Daher ist der Verwalter nach § 294 Abs 2 EO be-
rechtigt, zugleich mit der Mitteilung des Zahlungsver-
bots eine Erklärung zu verlangen. Er kann dies auch erst
später tun, etwa um die Chancen einer Drittschuldner-
klage besser beurteilen zu können. Ein Verzicht des be-
treibenden Gläubigers auf die Einholung einer Erklä-
rung ist unbeachtlich, weil der betreibende Gläubiger
bei Stellung des Exekutionsantrags nicht weiß, welche
Forderungen der Verwalter ermitteln und pfänden
wird, sodass die Beurteilung der Zweckmäßigkeit der
Einholung einer Erklärung nicht von ihm, sondern
nur vom Verwalter beurteilt werden kann.47)

4. Vermögensrechte

a) Allgemeines
Die Art der Verwertung der Vermögensrechte wird in
der EO nicht festgelegt; es wird bloß bestimmt, dass die
Verwertung insb durch Verkauf, Versteigerung,
Zwangsverwaltung, Verpachtung oder Vermietung ge-
schieht (§ 331 Abs 1 EO). Diese Aufzählung ist nicht
taxativ; aus ihr ergibt sich, dass die Verpachtung oder
Vermietung eigenständige Verwertungsarten und da-
mit kein Unterfall der Zwangsverwaltung sind.48)

Die EO sieht die Verwertungsarten im Prinzip als
gleichwertig an, räumt allerdings der Zwangsverwal-
tung gegenüber der Vermietung oder Verpachtung
(§ 333 Abs 1 EO) und dem Verkauf gegenüber der
Versteigerung (§ 334 EO) den Vorrang ein. Entschei-
dendes Kriterium für die Auswahl ist dabei jeweils die
Höhe des erzielbaren Erlöses unter Berücksichtigung
der Kosten, damit die vorteilhaftere Verwertung zum
Zug kommt. Für Rechte auf den wiederholten Bezug
von Früchten, Rechte, die eine andere zugunsten des
betreibenden Gläubigers verwertbare Benützung be-
weglicher oder unbeweglicher Sachen gewähren, Jagd-
und Fischereirechte sowie Gesellschaftsanteile wird
die Verwertung durch Zwangsverwaltung vorgesehen
(§ 332 Abs 1 EO). Die Aufzählung ist nicht taxativ.
Aus § 332 EO ist nicht zu schließen, dass eine andere
Verwertungsart nicht in Betracht kommt;49) das Unter-
nehmen darf nur durch Zwangsverwaltung oder Ver-
pachtung verwertet und nicht versteigert oder verkauft
werden.50)

b) Genehmigung des Gerichts
Ausnahmsweise bedarf die Verwertung der Genehmi-
gung des Gerichts. Eine gerichtliche Genehmigung ist
dort vorgesehen, wo ein weitreichender Eingriff in die
Sphäre des Verpflichteten oder eines Dritten stattfin-
det. Die genehmigungspflichtigen Verwertungsarten
werden in § 331 Abs 2 EO taxativ aufgezählt; erwähnt
werden die Verpachtung eines Unternehmens, der
Verkauf, die Vermietung und die Verpachtung einer
Liegenschaft, die Zwangsverwaltung, der Verkauf eines
Gesellschaftsanteils und die Kündigung eines Gesell-
schaftsverhältnisses.

Zusätzlich können noch einige Exekutionsschritte
der gerichtlichen Genehmigung bedürfen, etwa nicht

zur ordentlichen Verwaltung gehörende Verfügungen
bei der Zwangsverwaltung (§ 332 Abs 2 iVm § 112 EO).

c) Zwischenschritte – zweistufiges
Verwertungsverfahren

Zur Verwertung eines Vermögensrechts kann es auch
eines Zwischenschritts in einem zweistufigen Ver-
wertungsverfahren bedürfen. Dies ist etwa bei Pfän-
dung eines Teilungsanspruchs, eines Herausgabean-
spruchs, der Gesamtrechte des Erben oder des Rechts
aus einem Schrankfachvertrag gegeben. Der Verwalter
hat zunächst das gepfändete Recht des Verpflichteten
geltend zu machen und hierauf die daraus hervorge-
kommenen Vermögenswerte – so sie nicht in einer
Geldforderung bestehen – zu verwerten.51) Hiezu be-
darf es keines weiteren Exekutionsverfahrens; beide
Schritte erfolgen in einem Verfahren.52) Das Pfand-
recht an den gepfändeten Rechten erfasst auch Forde-
rungen und Ansprüche, die aus der Geltendmachung
des Rechts entstehen, oder daraus erlangte Sachen
(§ 328 Abs 4 EO). Die gesonderte Pfändung dieser
Forderungen, Ansprüche oder Sachen ist damit nicht
erforderlich. Auch der Pfandrang am gepfändeten
Vermögensrecht erstreckt sich auf die aus der Geltend-
machung erlangten Vermögenswerte.53) Er ist nicht nur
im Verhältnis der betreibenden Gläubiger, die auf das
Vermögensrecht greifen, sondern auch anderer betrei-
bender Gläubiger, die auf die aus der Geltendmachung
erlangten Vermögenswerte Exekution führen, maßge-
bend.54)

d) Details zur Verwertung
Näheres zur Verwertung enthält der Abschnitt über die
Vermögensrechte nur bei Sonderfällen, wie zB bei den
Rechten aus einem Schrankfachvertrag oder bei der
Verwertung eines vinkulierten Gesellschaftsanteils.
Der Freihandverkauf und die Versteigerung sind nach
den Bestimmungen der Fahrnisexekution durchzufüh-
ren;55) mit letzterer kann der Gerichtsvollzieher beauf-
tragt werden (§ 81 Abs 1 EO). Der Verwalter ist auch
zum Verkauf – aber nicht zur Versteigerung – einer
Liegenschaft berechtigt, wenn die Liegenschaft zu ver-
werten ist, weil das gepfändete Vermögensrecht den
Anspruch des Verpflichteten auf Einverleibung des Ei-
gentumsrechts an einer Liegenschaft umfasst.56)

Die Schätzung ist nach den Bestimmungen über
die Fahrnisexekution vorzunehmen (§ 84a Z 2 iVm
§ 275 EO). Daraus ergibt sich eine Schätzung im Rah-
men der Versteigerung. Eine vorgängige Schätzung er-
folgt dann, wenn eine Schätzung bei der Versteigerung
untunlich ist, was etwa bei der Verwertung eines
GmbH-Anteils anzunehmen ist.57) Bei der Schätzung
von Vermögensrechten von besonderem Wert wird

47) Siehe auch Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 301.
48) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 449.
49) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 462.
50) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 542.
51) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 432.
52) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 432.
53) ErläutRV 770 BlgNR 27. GP 53.
54) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 433.
55) Siehe § 84a Z 2 EO.
56) Siehe § 335 EO.
57) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 453.
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es außerdem zweckmäßig sein, den Verpflichteten bei-
zuziehen. Der Schätzwert ist nicht vom Gericht festzu-
setzen; die Parteien können den Schätzwert daher nicht
mit Rekurs anfechten; auch eine Beschwerde gegen die
Höhe steht ihnen nicht offen.58)

Die Vermietung oder Verpachtung erfolgt durch
Vertrag; eine öffentliche Versteigerung ist dafür seit
der GREx nicht mehr vorgesehen.59) Der Bestandver-
trag, der vom Verwalter zu entwerfen ist, ist den Par-
teien mindestens 14 Tage vor Vertragsabschluss zu
übersenden (§ 333 Abs 2 EO), die dagegen Beschwerde
an das Exekutionsgericht erheben können. So kann der
Verpflichtete aufzeigen, dass durch die vorgeschlage-
nen Vertragsbedingungen eine (überlange) Bindung
eingegangen wird, die nicht mit dem Zweck der Ver-
mietung oder Verpachtung im Einklang steht.60) Die
EO enthält auch eine materiellrechtliche Bestimmung.
Bleibt der Bestandnehmer trotz Mahnung mit dem Be-
standzins säumig, so ist der Verwalter nach § 333
Abs 3 EO berechtigt, das Bestandverhältnis aufzulösen.
Dies gilt auch dann, wenn ein Kündigungsrecht nicht
im Bestandvertrag vereinbart ist.

DieZwangsverwaltung vonVermögensrechten folgt
grundsätzlich den Bestimmungen über die Zwangsver-
waltung von Liegenschaften; es gibt aber auch Sonderbe-
stimmungen. So ist nach § 332 Abs 2 EO vor der Geneh-
migung der in §§ 112 und 331 Abs 2 EO bezeichneten
Verfügungen, zB der Verpachtung des Unternehmens,
der Eigentümer der Sache einzuvernehmen, auf welche
sich das gepfändete Recht bezieht. Er ist auch zu Einwen-
dungen und Beschwerden iSd § 84 EO berechtigt.

Wählt ein Verwalter die Zwangsverwaltung, so ist er
nicht nur Verwalter, sondern in der Regel auch
Zwangsverwalter; soweit er eine Zwangsverwaltung
durchführt, sind nicht nur die Regelungen über die
Verwaltung, sondern auch die Bestimmungen über
die Zwangsverwaltung von Liegenschaften sinngemäß
anzuwenden (§ 332 Abs 2 EO). Nimmt der Verwalter
selbst auch die Stellung eines Zwangsverwalters ein, so
bedarf er keiner eigenen Bestellung durch das Gericht.
Die Verwertung durch Zwangsverwaltung ist jedoch
gerichtlich zu genehmigen (§ 331 Abs 2 Z 3 EO). Soll
eine andere Person zum Zwangsverwalter bestellt
werden, so ist eine Bestellung durch das Gericht not-
wendig. Das Gericht hat dann dem betreibenden Gläu-
biger einen (weiteren) Kostenvorschuss zur Deckung
der Mindestentlohnung des Zwangsverwalters auf-
zuerlegen (§ 79 Abs 4 iVm Abs 2 EO).

e) Weitere Befugnisse des Verwalters
Über die Befugnisse des Gerichtsvollziehers hinaus
geht die Regelung des § 81 Abs 3 EO: Im Verhältnis
zu Dritten ist der Verwalter zu allen Rechtsgeschäften
und Rechtshandlungen befugt, welche die Erfüllung
der mit seinen Aufgaben verbundenen Obliegenheiten
mit sich bringt.

Ist ein Dritter aufgrund eines Vermögensrechts zu
Leistungen verpflichtet, so kann der Verwalter gleich-
zeitig mit der Mitteilung des Leistungsverbots dem zur
Leistung Verpflichteten eine Drittschuldnererklärung
auftragen (§ 328 Abs 5 EO). Die Regelung ist fakulta-
tiv, dh es liegt im Ermessen des Verwalters abzuschät-
zen, ob eine Drittschuldnererklärung erforderlich ist.

Sie kann sinnvoll sein, wenn zweifelhaft ist, ob die
Durchsetzung Erfolg haben wird.61) Der Drittschuldner
hat seine Erklärung sowohl dem Gericht als auch dem
Verwalter zu übersenden.

H. Verteilung – Rechnungslegung

1. Allgemeines
Den Erlös hat der Verwalter unverzüglich sicher und
bestmöglich fruchtbringend anzulegen (§ 81 Abs 5
EO). Zum gerichtlichen Erlag oder zur Sicherstellung
ist der Verwalter nach § 81 Abs 6 EO nur aufgrund
eines auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder
des Verpflichteten ergangenen Auftrags des Exeku-
tionsgerichts verpflichtet.

Bei der Verteilung der bei einer Zwangsverwaltung
erzielten Erträgnisse ist nach den Bestimmungen über
die Zwangsverwaltung von Liegenschaften, bei der
Verteilung des Erlöses aus der Verwertung nach den
Bestimmungen über die Exekution auf bewegliche Sa-
chen vorzugehen (§ 87 Abs 2 EO). Die Verteilung ob-
liegt dem Exekutionsgericht; allerdings hat der Verwal-
ter nach § 87a EO einen Verteilungsentwurf zu erstel-
len und nach dessen Genehmigung die Verteilung
durchzuführen.

Nicht geregelt wird, wie oft eineVerteilung stattzufin-
den hat und ob diese die Rechnungslegung voraussetzt.
Der Verwalter hat ua nach Schluss der Verwaltung zu
berichten und Rechnung zu legen (§ 83 Abs 1 EO). Die
Rechnungslegung geschiehtmittelsÜberreichung einer
mit den nötigen Belegen versehenen Rechnung (§ 83
Abs 2 EO). Da die Entlohnung bei der Verteilung zu be-
rücksichtigen und mit der Rechnungslegung zu bestim-
men ist, ist mE die Verteilung zugleich mit der Rech-
nungslegung vorzunehmen. Schluss der Verwaltung ist
hiebei nicht nur gegeben, wenn die hereinzubringende
Forderung getilgt werden kann, sondern mE auch dann,
wenn alle vorgefundenen und gepfändeten Vermögens-
objekte gepfändet und verwertet worden sind.

Der Verteilung liegt ein Verteilungsbeschluss zu-
grunde, den das Gericht nach amtswegiger Durchfüh-
rung einer Verteilungstagsatzung fällt (§ 87 Abs 1
EO). Der Termin ist mit Edikt bekanntzumachen,
uzw in der Ediktsdatei. Zur Tagsatzung sind der Ver-
pflichtete und alle aus den Akten ersichtlichen, noch
nicht vollständig befriedigten Gläubiger zu laden
(§ 87 Abs 1 EO).

Die Verteilungstagsatzung kann mit der Rech-
nungslegungstagsatzung verbunden werden. Diese
ist jedoch nur ausnahmsweise erforderlich. Legt der
Verwalter seine Rechnung vor, was gemeinsam mit
dem Verteilungsentwurf geschehen sollte, so hat das
Exekutionsgericht den Parteien Gelegenheit zu geben,
sich zu der vom Verwalter gelegten Rechnung zu äu-
ßern (§ 83a EO). Von den Personen, die keine Ein-
wendungen gegen die Rechnung erhoben haben, wird
angenommen, dass sie die Rechnung als richtig aner-
kennen. Diese Rechtsfolge ist in der Aufforderung zur

58) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 453.
59) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 471.
60) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 472.
61) Mohr/Reichel in Mohr ua, GREx Rz 436.
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Äußerung bekanntzugeben. Dies entspricht der Rege-
lung des § 56 Abs 3 EO. Auch wenn keine Einwendun-
gen gegen die Verwaltungsrechnung vorgebracht wer-
den, hat das Exekutionsgericht die Verwaltungsrech-
nung von Amts wegen zu prüfen; die Prüfung ist auch
nicht auf den Inhalt erhobener Einwendungen be-
schränkt.62) Bei Einwendungen kann eine Rechnungs-
legungstagsatzung abgehalten werden. Findet eine sol-
che statt und nimmt eine Partei, die Einwendungen
erhoben hat, daran nicht teil, so hat sich das Gericht
dennoch mit diesen zu befassen.63) Das Exekutionsge-
richt hat die Rechnung nach § 83b Abs 1 EO zu ge-
nehmigen, wenn nach dem Ergebnis der Prüfung keine
Bedenken dagegen bestehen.64)

Zugleich mit Legung der Rechnung hat der Verwal-
ter auch zu berichten. Dies ist eine Sonderregelung zu
§ 252d EO, sodass die dem Gerichtsvollzieher dort
vorgeschriebene Berichtspflicht auf den Verwalter
nicht anzuwenden ist.65)

Nach § 82c Abs 1 EO hat der Verwalter zugleich
mit der Rechnungslegung seinen Anspruch auf Ent-
lohnung und Barauslagen geltend zu machen. Die
EO sieht aber keine Säumnisfolgen bei einem nicht
rechtzeitigen Entlohnungsantrag vor.66) Über die Äu-
ßerungen braucht keine Tagsatzung anberaumt zu
werden. Das Exekutionsgericht bestimmt die Entloh-
nung gemeinsam mit der Entscheidung über die Rech-
nung (§ 82c Abs 2 EO) und die Verteilung.

2. Verteilungsgrundsätze
Die Verteilungsgrundsätze richten sich nach dem je-
weiligen Vermögensobjekt. Bei der Verteilung der bei
einer Zwangsverwaltung erzielten Erträgnisse ist nach
den Bestimmungen über die Zwangsverwaltung von
Liegenschaften vorzugehen; bei der Verteilung des Er-
löses aus der sonstigen Verwertung von beweglichen
Vermögensobjekten nach den Bestimmungen über
die Exekution auf bewegliche Sachen.

Gibt es nachrangige Exekutionen auf einzelne Exe-
kutionsobjekte, die im Rahmen des erweiterten Pakets
gepfändet und verwertet wurden, so hängt der dem
nachrangigen Gläubiger zukommende Betrag davon
ab, aus welchem Exekutionsmittel die Entlohnung be-
rücksichtigt wurde. Die Entlohnung des Verwalters ist
anteilig aus den Teilmassen abhängig von der Höhe
des aus dem jeweiligen Exekutionsmittel erzielten Er-
löses zu decken, wenngleich sich die Bestimmung der
Kosten nicht auf das Exekutionsmittel beschränkt, in
dem sie erwachsen sind; sie können nämlich auch
aus dem Erlös aus einem anderen Exekutionsmittel ge-
zahlt werden.

Ist der betreibende Gläubiger ein Unterhaltsgläubi-
ger, so unterliegt der pfändbare Betrag aus einer Bezü-
geexekution nicht der Verteilung; nach § 315 Abs 2 EO
hat der Verwalter den pfändbaren Betrag unverzüglich,
längstens innerhalb von drei Tagen, an den Unterhalts-
gläubiger weiterzuleiten.

3. Berichtspflicht und Rechnungslegung
bei längeren Verwaltungen

Ist die Verwaltung nicht innerhalb eines Jahres abge-
schlossen, so hat nach § 83 Abs 1 EO der Verwalter

jährlich zu berichten und Rechnung zu legen.67) Das
erste Rechnungsjahr beginnt mit dem Kalendermo-
nat, in das die Bestellung des Verwalters fällt, und en-
det mit Abschluss dieses Monats im Folgejahr. Der Be-
richt und die Rechnungslegung sind 14 Tage nach Ab-
schluss des Rechnungsjahrs zu erstatten. Mangels eines
Erlöses steht dem Verwalter nur die Mindestentloh-
nung zu.

Ist die Forderung durch die ermittelten, gepfände-
ten und verwerteten Vermögensobjekte nicht herein-
gebracht worden, so ist die Exekution nicht beendet.
Die Exekution kann fortgesetzt werden; Sperrfristen
für die Fortsetzung sind nicht vorgesehen. Die Jahres-
frist für die jährliche Rechnungslegungs- und Berichts-
pflicht beginnt mE in diesem Fall mit dem Zeitpunkt
der Vorlage der zuletzt erstellten Rechnung samt Be-
richt. Bei der vom Verwertungserlös abhängigen Ent-
lohnung ist immer eine Gesamtsicht vorzunehmen, so-
dass bei Anwendung des Prozentsatzes der Gesamter-
lös zu berücksichtigen ist. Wird bei der ersten Ent-
lohnungsbestimmung nur die Mindestentlohnung
festgelegt und später erneut die Entlohnung bestimmt,
so richtet sich diese nach dem erzielten Bruttoerlös; auf
die Mindestentlohnung kommt es nicht an.

I. Erweitertes Exekutionspaket zugunsten
mehrerer Gläubiger

Wird während der Anhängigkeit eines erweiterten
Exekutionspakets (dies ist auch beim Ruhen des Ver-
fahrens gegeben) ein erweitertes Paket zugunsten eines
anderen betreibenden Gläubigers bewilligt, so tritt die-
ser nach § 21 Abs 1 EO dem bereits eingeleiteten Ver-
fahren bei; ihm ist kein Kostenvorschuss zur Deckung
der Mindestentlohnung des Verwalters aufzuerlegen.68)

Zum Verwalter ist der bereits im anhängigen Paket be-
stellte Verwalter zu bestellen (§ 80a Abs 4 EO). Der
betreibende Gläubiger erwirbt ex lege mit der Bewilli-
gung nachrangige Pfandrechte an den gepfändeten
Vermögensobjekten und muss das Verfahren in der
Lage annehmen, in der es sich zum Zeitpunkt seines
Beitritts befindet (§ 21 Abs 1 EO). Der Rang der
Pfandrechte richtet sich nach dem Tag der Exekutions-
bewilligung. Das Pfandrecht ist im Pfändungsregister
ersichtlich zu machen; der Drittschuldner ist vom
Pfandrecht an einer Forderung oder einem Vermö-
gensrecht zu verständigen.69)

Der Verwalter hat weitere Vermögensobjekte zu
ermitteln und zu pfänden (und zu verwerten), wenn
die bereits gepfändeten Vermögenswerte zur Deckung
der Forderung des beitretenden Gläubigers nicht aus-
reichen (§ 21 Abs 2 EO). Das Inventar ist zu ergänzen

62) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 127.
63) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 126.
64) Die Entscheidung kann mit Rekurs angefochten werden; den Per-

sonen, die keine Einwendungen angebracht haben, steht der Re-
kurs gegen die Entscheidung über die Verwaltungsrechnung aber
nicht zu (§ 83b Abs 2 EO).

65) Mohr/Eriksson in Mohr ua, GREx Rz 181.
66) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 116.
67) Der Verwalter hat überdies jederzeit auf Anordnung des Gerichts zu

berichten und Rechnung zu legen.
68) Ausführlich dazu Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 80.
69) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 79.
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und der Verpflichtete kann zur Abgabe eines Vermö-
gensverzeichnisses aufgefordert werden, wenn davon
auszugehen ist, dass der Verpflichtete seit der Aufnah-
me des Inventars Vermögen erworben hat oder seither
mehr als drei Monate vergangen sind.

An den weiteren gepfändeten Vermögensobjekten
wird zugunsten aller betreibender Gläubiger ein Pfand-
recht begründet, soweit die Verfahren nicht ruhen.
Obwohl für alle bereits beigetretenen Gläubiger das
Pfandrecht gleichzeitig begründet wird, sind die
Pfandrechte nicht gleichrangig, sondern ihr Rang
richtet sich nach dem frühesten Zeitpunkt, zu dem zu-
gunsten des betreibenden Gläubigers ein Pfandrecht
im Rahmen des erweiterten Exekutionspakets begrün-
det wurde (§ 21 Abs 2 EO); es kommt nicht darauf an,
in welchem Exekutionsmittel dies erreicht wurde.70)

Das Pfandrecht muss jedoch gültig begründet worden
sein; somit ist es nicht zu beachten, wenn es an einer
unpfändbaren Sache oder an einer Sache eines Dritten
begründet wurde.71) Dass das Pfandobjekt inzwischen

verwertet wurde, ist aber ohne Bedeutung.72) Für eine
andere Exekution als ein erweitertes Paket gilt die Re-
gelung über den Pfandrang nicht.

J. Schlussbemerkung
Die GREx hat mit dem Verwalter als Vollstreckungs-
organ iwS Neuland betreten, das bis jetzt von der Pra-
xis gut angenommen wurde, wenngleich es sich – was
auch zu erwarten war – nicht um ein Massenverfahren
handelt, was sich schon aus der Subsidiarität ergibt.
Das Verfahren ist wegen seiner Flexibilität attraktiv.
Es ist sinnvoll, das Verfahren va bei einer zwangswei-
sen Durchsetzung von Forderungen gegen Unterneh-
mer zu nutzen.

Ü

Ü In Kürze
Das erweiterte Exekutionspaket umfasst die Exekution
auf das gesamte bewegliche Vermögen, das von einem
Verwalter, der gleichsam ein freiberuflicher Gerichtsvoll-
zieher ist, ermittelt und – soweit notwendig – verwertet
wird.
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70) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 81.
71) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 81.
72) Mohr/Michlits in Mohr ua, GREx Rz 81.
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