
VIII. Die Erlösverteilung

1. Der Auseinandersetzungsanspruch

Nach dem Wirksamwerden des Zuschlags muss von Amts wegen ein 
(nichtöffentlicher) Verteilungstermin angesetzt werden.408 Die Terminsein-
ladung könnte wie folgt aussehen:

Muster einer Terminsladung zur Verteilung des Erlöses:

 Amtsgericht Aachen

 Vollstreckungsgericht 18 K 1/09

 In dem Verfahren zum Zwecke der Aufhebung der Bruchteilsge-
meinschaft betreffend das im Grundbuch von Aachen, Blatt 1770 
Gemarkung Aachen, Flur 40, Flurstück 30, Hof- und Gebäudeflä-
che

 Kirchstr. 124, groß 40,30 a eingetragenen Grundstückes

        - Eigentümer: Elvira und Udo Becker zu je 1/2 -

 ist Termin zur Verteilung des Versteigerungserlöses bestimmt auf

Dienstag, den 17. Mai 2011

 vor dem Amtsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen 
Zimmer ....

Wichtige Hinweise

 Wer eine Zahlung aus dem Versteigerungserlös beansprucht, hat 
die Urkunden über seinen Anspruch und die zum Nachweis seiner 
Berechtigung erforderlichen Urkunden (Hypothekenbriefe, Grund-
schuldbriefe, Vollmachten, Erbschein, Abtretungserklärungen usw.) 
vor dem Termin einzureichen oder spätestens im Termin vorzule-
gen.

 Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue 
Berechnung der Ansprüche aus Kapital, Zinsen, Kosten der Kündi-
gung und der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden 
Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten Ranges schrift-
lich einzureichen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären.  

408 Vgl. Storz/Kiderlen C 9.2.2. 
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In gleicher Weise ist anzumelden, wenn ein aus dem Barerlös zu 
deckendes Recht auf Grund einer Vereinbarung mit dem Ersteher 
bestehen bleiben soll.

 Die Verteilung des Versteigerungserlöses beschränkt sich auf die Be-
gleichung der Verfahrenskosten (§ 109 Abs. 1 ZVG) und der nach  
§ 109 Abs. 2 ZVG zu deckenden Rechte Dritter. Der den bishe-
rigen Eigentümern zufallende Erlösüberschuss bleibt unverteilt. Er 
darf nur an alle Teilhaber der Gemeinschaft oder nach ihrer über-
einstimmenden Erklärung ausgezahlt werden. Im Interesse der bis-
herigen Eigentümer sollten diese sich daher rechtzeitig vor dem Ver-
teilungstermin über die Auszahlung einigen und dies dem Gericht 
bis spätestens zum Termin mitteilen. Geschieht dies nicht, wird der 
Überschuss hinterlegt.

 Aachen, den 15.4.2011

 (Rechtspflegerin)

Die Teilungsversteigerung hat nur das eine Ziel, die Gemeinschaft am 
unteilbaren Grundstück in eine Gemeinschaft an einem teilbaren Übererlös 
umzuwandeln. Die Verteilung des Übererlöses an die einzelnen Teilha-
ber der Gemeinschaft gehört nicht mehr zu den Aufgaben des Versteige-
rungsgerichts. Viele Eheleute sind der Ansicht, nach Durchführung des 
Verfahrens stünde ihnen entsprechend ihrem Miteigentumsanteil nunmehr 
der betreffende Betrag anteilig zu und werde umgehend an sie ausgekehrt. 
Genau dies ist falsch! 

Die Gemeinschaft setzt sich am Versteigerungserlös fort. Der Erlös 
kann selbst bei einer bisherigen Bruchteilsgemeinschaft lediglich an alle 
ehemaligen Eigentümer gemeinsam ausgezahlt werden.409 Sind Eheleute zu 
1/2 Eigentümer, wird der verbleibende Übererlös also nicht etwa vom Ge-
richt je zur Hälfte der Ehefrau und dem Ehemann zugeteilt. Beide müssen 
sich vielmehr auf einen Auszahlungsmodus einigen. Ansonsten wird er zur 
gesamten Hand hinterlegt. 

Gerade wegen der unzutreffenden Vorstellung über die Erlösverteilung 
sind viele Miteigentümer, die das Objekt zu Alleineigentum ansteigern, der 
Ansicht, dass sie nur anteilig den Betrag zahlen müssen, der dem Bruchteil 
des Partners entspricht. Auch dies ist falsch! Selbst in solchen Fällen ist die 
Zahlung in voller Höhe vorzunehmen.410

409 Vgl. Stöber, § 180 Anm. 17.7.
410 Vgl. Storz/Kiderlen, C. 9, TH 9.7.4; a. A. jetzt OLG Koblenz vom 17.4.2012 – 11 UF 205/12 

– (noch unveröffentlicht). Vgl. auch Rn. 430 ff., 460.
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a) Allgemeines; materiell-rechtliche Verteilung

aa) Gleiche Anteile, gleiche Belastung

Bestehen keine sonstigen Ansprüche zwischen den Beteiligten und ist 
die Auszahlungsquote unstreitig, kann in der Praxis wie folgt verfahren 
werden: Der Ersteigerer zahlt unter Rücknahmeverzicht den Betrag an 
das Gericht. Der andere Miteigentümer gibt gegenüber dem Gericht die 
Erklärung ab, dass er hinsichtlich seiner Forderung befriedigt ist. Ggf. kann 
mit Zustimmung aller auch Zahlung unmittelbar unter den Beteiligten er-
folgen mit entsprechenden Befriedigungserklärungen gegenüber dem Ver-
steigerungsgericht. 

Einfach gelagert sind die Fälle, in denen beide Parteien zu je 1/2 mitbe-
rechtigt sind und in denen ein Übererlös verbleibt. Dieser Übererlös kann 
auf übereinstimmenden Antrag zu je 1/2 ausgekehrt werden. In Fällen, in 
denen lediglich auf einem Anteil eine Belastung eingetragen ist, muss § 182 
Abs. 2 ZVG beachtet werden. Hat der Gläubiger die Forderung angemeldet, 
bekommt er den entsprechenden Anteil ausgezahlt. Dem anderen Ehegatten 
steht ein entsprechender Ausgleichsanspruch zu. Falls über die Verteilung 
des Resterlöses keine Einigung erzielt werden kann, wird dieser Restbetrag 
hinterlegt. Es wird nicht etwa dieser Ausgleichsbetrag vorab ausgezahlt!

Beispiel 24:

 Das Grundstück der Eheleute Becker ist für 255.000 € (Bargebot) veräußert worden. Verfah-
renskosten und öffentliche Lasten betragen 5.000 €. Eine Grundschuld III.1. i.H.v. 100.000 € 
bleibt bestehen. Auf dem 1/2-Anteil der Ehefrau sind weitere 30.000 € eingetragen. Diese 
sollen nach den Versteigerungsbedingungen erlöschen. Ein Dritter ersteigert das Haus.

              Recht               Anteil Herr B              Anteil Frau B  
          Verfahrenskosten/                                          5.000 €
          öffentliche Lasten   

                  III. 1.                                       100.000 € 

                  III. 2.                   30.000 €

Sind sonstige Ansprüche unter den Beteiligten nicht vorhanden, sieht 
materiell-rechtlich die Verteilung wie folgt aus:

	 •	Von	 den	 255.000	€ Bargebot werden 5.000 € als Verfahrenskosten 
abgezogen. Die 100.000 € bleiben auf jeden Fall bestehen.

	 •	Macht	 der	 Gläubiger	 III.	 2.	 seine	 Ansprüche	 geltend,	 stehen	 ihm	
30.000 € zu. Dem Ehemann stehen zunächst als Ausgleichsbetrag 
ebenfalls 30.000 € zu. Der Restbetrag wird hälftig in Höhe von 
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(250.000 € – 30.000 € – 30.000 €): 2 = 95.000 € an jeden der Betei-
ligten ausgezahlt. 

	 •	Sofern	die	Parteien	dies	hingegen	nicht	übereinstimmend	beantragen,	
sind die 30.000 € an den Gläubiger auszuzahlen. 5.000 €	werden für 
die Kosten verwandt. Der Rest (220.000 €) wird hinterlegt.

bb) Ungleiche Anteile, ungleiche Belastungen

Schwieriger wird die Situation, wenn die Grundstücksrechte ungleich be-
lastet und die Miteigentumsanteile unterschiedlich hoch sind.

Beispiel 25:

Wie Beispiel 24: Der Anteil des Ehemanns beträgt aber 3/4, der Anteil der Ehefrau 1/4. 

             Recht        Anteil Herr B 3/4            Anteil Frau B 1/4  
     Verfahrenskosten/                                          5.000 €
      öffentliche Lasten  

               III. 1.                                     100.000 €	

	 														III. 2.                     30.000 €

Der Ausgleichsanspruch muss zur Vergleichbarkeit der Miteigentum-
santeile zunächst „auf eine Höhe“ gebracht werden. Da der Miteigentums-
anteil des Ehemanns dreimal so groß ist wie der der Ehefrau, steht ihm ein 
Ausgleichsanspruch in Höhe des dreifachen Betrags, mithin 90.000 € zu.

Materiell-rechtlich ist daher wie folgt zu verteilen:

 Barbetrag  255.000 €	

	 abzgl. Verfahrenskosten  5.000 €	

	 																																																																									= 250.000 €	

	 Der Gläubiger III. 2. der Ehefrau erhält  30.000 €

 Der Ehemann erhält als Ausgleichsbetrag  90.000 €

Der Restbetrag ist im Verhältnis 1/4 : 3/4 zu teilen, so dass von den 
verbleibenden (250.000 € - 30.000 € - 90.000 €) = 130.000 €

  dem Ehemann ¾ = 97.500 €	

  und der Ehefrau ¼ = 32.500 €

zustehen. 
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Der Ehemann erhält daher (90.000 € + 97.500 €) = 187.500 € aus-
gezahlt. Die Ehefrau erhält 32.500 €. Der Gläubiger zu III. 2. bekommt 
30.000 €. Die 100.000 € bleiben ohnehin bestehen. 

Auch hier gilt: Diese Auszahlung setzt eine übereinstimmende Er-
klärung voraus. Falls sie nicht zustande kommt, werden die 5.000 € für 
Kosten verwendet. 100.000 € werden übernommen. Die 30.000 € werden 
nach den Versteigerungsbedingungen an den Gläubiger ausgezahlt. Der 
Rest (220.000 €) wird hinterlegt. 

b) Aufteilung bei noch offenen, gegenseitigen Forderungen aus an-
deren Rechtsverhältnissen 

Die Praxis zeigt jedoch, dass viele Fälle materiell-rechtlich nicht so ein-
fach liegen. Oftmals bestehen Ansprüche aus geleisteten Lasten oder aus 
gezogenen, aber im Innenverhältnis nicht bezahlten Nutzungen. Auch 
güterrechtliche Forderungen, insbesondere solche aus Zugewinnausgleich, 
werden eingewendet, um Zurückbehaltungsrechte geltend zu machen. Viel-
fach ist der Erlös der einzige Vermögenswert, auf den der Berechtigte zur 
Sicherung seiner Ansprüche noch zurückgreifen kann. Vor allen Dingen gilt 
dies bei offenen Unterhaltsansprüchen. Nach Scheidung kann ein Ehegatte 
grundsätzlich Sicherheitsleistung für Geschiedenenunterhalt gem. § 1585a 
BGB für den Einjahresbetrag verlangen. In geeigneten Fällen, in denen die 
Unterhaltsforderung gefährdet ist, können sogar weitergehende Beträge ge-
sichert werden. U.U. sollte daran gedacht werden, den Anteil des Miteigen-
tümers durch einen Arrest zu blockieren. All diese Ansprüche sind zumeist 
die Ursache, derentwegen die Ehegatten die Miteigentumsgemeinschaft an 
der Immobilie gerade im Wege der Teilungsversteigerung lösen wollen.

aa) Die Entwicklung der Rechtsprechung des BGH411

Nach der jüngsten Rechtsprechung des BGH412 ist die Frage, ob im 
Rahmen der Erlösverteilung mit Gegenansprüchen aufgerechnet oder ein 
Zurückbehaltungsrecht ausgeübt werden kann, offener denn je. 

	 •	Ursprünglich413 vertrat der BGH folgende Ansicht: 

   Gem. § 749 Abs. 1 BGB könne ein Teilhaber einer Gemeinschaft nach 
Bruchteilen „jederzeit“ die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. 

411 Vgl. hierzu Kogel, FPR 2012, 78 ff.
412 Vgl. BGH v. 20.2.2008 – XII ZR 58/04, FamRZ 2008, 767 = FamRB 2008, 165; krit. zu 

dieser neueren Judikatur Cuypers, MDR 2008, 1012 ff.: „Das neue Urteil gibt den Beteiligten 
Steine statt Brot“.

413 Vgl. z.B. BGH v. 15.11.1989 - IVb ZR 60/88, FamRZ 1990, 254 sowie die umfangreichen 
Nachw. bei Gruber, FamRZ 2000, 399 (400); ebenso Stöber, § 180 Anm. 18.4.
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Das Tatbestandsmerkmal „jederzeit“ in § 749 Abs. 1 BGB sei Aus-
druck der gesetzgeberischen Wertung, dass Bruchteilsgemeinschaften 
nicht auf Dauer angelegt seien. Kein Teilhaber könne deshalb zu einer 
Aufrechterhaltung der Gemeinschaft gezwungen werden. Dieser Ge-
setzeszweck des § 749 BGB dürfe nicht durch die Geltendmachung 
von Gegenrechten, welche nicht in der Gemeinschaft wurzelten, be-
einträchtigt werden. I.Ü. fehle es an der Gegenseitigkeit. 

   Mit anderen Worten: Das allgemeine Zurückbehaltungsrecht war 
– soweit es gegen den Anspruch aus § 749 BGB gerichtet war – aus-
geschlossen. 

	 •	Mit	einer	Entscheidung aus dem Jahre 2000414 trat eine Kehrtwende 
ein. 

  In diesem Fall hatte ein Ersteher den Steigerlös hinterlegt und der 
Auszahlung im Hinblick auf ein Gegenrecht widersprochen. In die-
sem Urteil ging der Senat davon aus, die Forderung sei schon gem. 
§ 420 BGB durch die Hinterlegung aufgeteilt. Die Gegenseitigkeit 
wurde bejaht. Als Konsequenz dieser Entscheidung wurde in der Lite-
ratur die Auffassung vertreten, dass einredeweise sogar weitergehende 
güterrechtliche Zahlungsansprüche zwischen den Eheleuten geltend 
gemacht werden könnten.415 Die weite Auslegung desselben Rechts-
verhältnisses (Ehe) wurde als ausreichend angesehen. Folgte man die-
ser Ansicht, konnte auf diesem Weg die Abwicklung der gesamten 
vermögensrechtlichen Forderungen der Parteien untereinander in den 
Auseinandersetzungsanspruch verlagert werden. Zuständig für die 
Zustimmung zur Auseinandersetzung war bis zum 31.8.2009 das 
allgemeine Zivilgericht und damit wegen der Höhe des Streitwertes 
regelmäßig das Landgericht.416 Dieses musste dann z.B. wegen eines 
Zurückbehaltungsrechts aus dem Zugewinnausgleich über diese Ge-
genansprüche entscheiden. Oftmals sehr komplexe Sachverhalte mit 
schwierigen Problemen zum Güterrecht mussten damit durch ein Ge-
richt entschieden werden, welches sich seit der Reform aus dem Jahre 
1977 mit dieser familienrechtlichen Materie nicht mehr auseinander-
gesetzt hatte. Nunmehr ist jedenfalls gem. § 266 FamFG das Famili-
engericht zuständig.

414 Vgl. BGH v. 17.11.1999 - XII ZR 281/97, MDR 2000, 213 = FamRZ 2000, 355.
415 Vgl. Wever, FamRZ 2003, 567; Kogel, Angriffs- und Verteidigungsstrategien bei der 

Teilungsversteigerung des Einfamilienheims, FamRB-Sonderheft, 1. Aufl., Sept. 2005, 
S. 29. Von dieser Rechtslage geht wohl Cirullies, Rn. 281, nach wie vor aus. 

416 Mit Einführung des FamFG zum 1.9.2009 hat sich diese Rechtslage geändert. 
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   Gruber417 hat das Urteil heftig kritisiert. Er hat darauf hingewiesen, 
dass der BGH – ohne dies zu verdeutlichen – entgegen der bis dahin 
geltenden Rechtsprechung entschieden habe. In früherer Zeit hatte der 
BGH den zweiaktigen Vorgang (Auseinandersetzung und Verteilung) 
als Hauptargument dafür herangezogen, dass weder ein Zurückbehal-
tungsrecht noch eine Aufrechnung möglich sei. Die bloße Hinterle-
gung des Erlöses sei eben nicht als Aufteilung anzusehen. Nach wie vor 
stehe vielmehr die Forderung beiden Eheleuten ungeteilt zu. 

	 •	Mit	seiner	neuesten Entscheidung418 scheint der BGH sich wieder-
um seiner ursprünglichen Rechtsprechung anzunähern.419 

  Die Besonderheit dieses Falls lag allerdings darin, dass der Ersteigerer 
nichts hinterlegt hatte. Dem Wiederversteigerungsantrag wollte er mit 
dem Hinweis auf erhebliche Zugewinnansprüche entgegentreten. In 
diesem besonderen Fall vertrat der BGH folgende Auffassung: Zwar 
könne ein Ersteher gegenüber dem berechtigten Gläubiger auch durch 
Aufrechnung gem. § 118 ZVG erfüllen. Es fehle jedoch an der Ge-
genseitigkeit der Forderung. Die Teilungsversteigerung erfolge nur 
zur Vorbereitung der Auseinandersetzung. Sie diene dazu, an Stel-
le des nicht teilbaren Gegenstands (Immobilie) eine teilbare Masse 
(Geld) treten zu lassen. Nach der Versteigerung stünde mehreren vor-
maligen Eigentümern die übertragene Forderung in ihrem bisherigen 
Rechtsverhältnis zu. Gem. § 753 Abs. 1 BGB setze die Aufhebung der 
Gemeinschaft einen zweiaktigen Tatbestand voraus: Zum einen die 
Zwangsversteigerung des Grundstücks, zum anderen die Auftei-
lung des Erlöses. Diese Verteilung setze eine Einigung der Teilhaber 
voraus. Der bloße Zuschlag könne die Gemeinschaft nicht auseinan-
dersetzen. 

   Dies ergebe sich bereits aus § 128 Abs. 2 ZVG. Werde der Verstei-
gerungserlös nicht gezahlt, müsse zugunsten des vormaligen Eigen-
tümers eine Sicherungshypothek eingetragen werden. Bei mehreren 
Miteigentümern erfolge dies zugunsten der Gemeinschaft. Wäre die 
Gemeinschaft mit der unverteilten Übertragung der Forderung gegen 
den Ersteher bereits aufgehoben, würde das ZVG eine Eintragung ver-
langen, die das Grundbuch unrichtig mache. Ein Zurückbehaltungs-
recht entfalle mangels Gegenseitigkeit.

417 FamRZ 2000, 399; in diesem Sinn auch Stöber, § 180, Anm. 18.4. Inkonsequenter Weise will 
er aber für den Fall des fälligen Zugewinnausgleichsanspruchs ein Zurückbehaltungsrecht 
einräumen.

418 Vgl. BGH v. 20.2.2008 - XII ZR 58/04, FamRZ 2008, 767 = FamRB 2008, 165.
419 Zustimmend zu dieser erneuten Rechtsprechungsänderung wohl Wever, Rn. 200.
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   Eine Wiederversteigerung gem. § 133 ZVG sei ebenso zulässig. Die 
nochmalige Versteigerung erfolge mit dem Ziel, Leistung gem. § 432 
Abs. 1 S. 1 BGB an alle zu fordern. Das entsprechende Verlangen 
sei auch nicht ausnahmsweise rechtsmissbräuchlich. Die Zugewinn-
ausgleichsforderung, die noch nicht ausgeurteilt war, sei – zumindest 
vorläufig – dadurch gesichert, dass eine Auszahlung nur an beide 
vormaligen Eigentümer zusammen verlangt werden könne. Im Üb-
rigen bestehe eine Sicherungsmöglichkeit gem. § 1389 BGB.420 Die 
Vorleistungsverpflichtung des Ehemanns ergebe sich letztlich aus 
seiner eigenen Entscheidung, das Grundstück zu Alleineigentum zu 
ersteigern.

bb) Konsequenzen für die Praxis

Selbst wenn sich der BGH mit dieser Entscheidung aus dem Jahre 2008 
angeblich nur gegen das Urteil vom 15.11.1999 abgegrenzt hat, wird wahr-
scheinlich eine Kehrtwendung in der Rechtsprechung eintreten.421 Der 
Hinweis auf den zweiaktigen Tatbestand lässt dies jedenfalls vermuten. 
Dieser ist nämlich unabhängig davon gegeben, ob der Erlös gezahlt oder 
nicht gezahlt ist. Damit besteht eine erhebliche Rechtsunsicherheit. 

 •	Zunächst wird man unterscheiden müssen, ob es sich um Ansprüche 
innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft handelt. Nach § 756 
BGB sind die Forderungen eines Miteigentümers gegen den anderen, 
die sich auf die Gemeinschaft beziehen, aus dem Anteil des anderen 
im Voraus zu entrichten. Hierunter fallen z.B. vor allem Ausgleichsan-
sprüche aus Verbindlichkeiten aus einem Darlehen, welches ein Ehe-
gatte alleine aufgenommen hatte, um damit Aufwendungen für das 
gemeinsame Hausgrundstück zu finanzieren.422 Gleiches gilt für Til-
gungsleistungen, die ein Partner nach der Trennung erbracht hat und 
die nach schuldrechtlichen Erwägungen ausgleichspflichtig sind. 

 •	Für	Ansprüche	außerhalb der Gemeinschaft gilt folgendes: Hält der 
BGH an den Grundsätzen der Entscheidung aus dem Jahre 1999 fest, 
gilt auch in Zukunft: Der Berechtigte hat noch einen beschwerli-
chen Weg vor sich, bis er das von ihm eingezahlte Geld zurückerhält. 
So lange muss er den Betrag vorfinanzieren. Die Beteiligten sollten 

420 Mit Inkrafttreten der Güterrechtsnovelle ist diese Vorschrift zum 1.9.2009 ersatzlos 
aufgehoben worden. Nunmehr kann unstreitig (nur) mit den allgemeinen Arrestvorschriften 
gearbeitet werden.

421 In diesem Sinne auch Klein/Büte, Familienvermögensrecht, Kap. 4 B, Rn. 142; Büte‚ 
Rn. 664. In diesem Sinne hat nunmehr auch das OLG Koblenz – 11 UF 205/12 – vom 
17.4.2012 (bislang unveröffentlicht) entschieden. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines 
möglichweise bestehenden Zugewinnausgleichsanspruchs wurde abgelehnt.

422 Vgl. Büte, Rn. 663.
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darauf hingewiesen werden, dass die Hinterlegung des Geldbetrags 
bei Gericht wirtschaftlich eine denkbar ungünstige Anlage ist.423 
Gerade bei Teilungsversteigerungen ergeben sich oftmals relativ hohe 
Überschussbeträge. Die Beteiligten sollten sich überlegen, ob sie nicht 
zumindest bei einem Kreditinstitut zu ihrer beider Gunsten den Be-
trag als Festgeld anlegen. Das Konto sollte als Und-Konto geführt 
werden. Ggf. kann es treuhänderisch auf den Namen beider Verfah-
rensbevollmächtigten angelegt werden. 

	 •	Besteht	jedoch kein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht gilt: 
In Zukunft wird der Ersteigerer mit einem erheblichen Risiko kon-
frontiert werden. Der Erlös muss vorab vom Ersteher gezahlt werden. 
Ein Einbehalt in Höhe seines Miteigentumsanteils ist nicht zulässig. 
Der Steigerlös wird sodann verteilt. Ist der andere Ehegatte zugewinn-
ausgleichspflichtig und ist über diesen Anspruch noch nicht entschie-
den, muss der Anteil vorab an ihn ausgezahlt werden. Das Risiko 
der mangelnden Vollstreckbarkeit des Zugewinnausgleichsanspruchs 
trägt der Gläubiger dieser Forderung. Mit einem Arrest, der nach der 
Güterrechtsnovelle zweifellos möglich ist,424 wird er nicht weiterkom-
men. Die allgemein schlechte Vermögenssituation eines Schuldners ist 
kein Arrestgrund.425 Gewinnt er allerdings seinerseits das Zugewinn-
ausgleichsverfahren vor der Verteilung, kann er den Miteigentumsan-
teil pfänden und sich zur Einziehung überweisen lassen. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, den Anteil vorab durch Versteigerung zu ver-
werten.426

 Praxistipp:

 Auf die derzeit unsichere Rechtssituation muss der Mandant auf 
jeden Fall hingewiesen werden. Unter dem Gesichtspunkt des si-
chersten Weges muss dem Ersteher Folgendes verdeutlicht wer-
den: 

 Selbst bei einer Hinterlegung kann er keineswegs sicher damit rech-
nen, dass sein Zurückbehaltungsrecht wegen anderer Ansprüche aus 
der Ehe im Rahmen der Erlösverteilung durchgreift. Es besteht das 
Risiko, dass der ausgezahlte Geldbetrag verbraucht wird und die er-
folgreiche Vollstreckung der Forderung zumindest gefährdet ist. 

423 Vgl. hierzu Rn. 443 ff. („Besonderheit: landesrechtliche Hinterlegungs gesetze”).
424 Vgl. Kogel, Strategien, Rn. 906 m.w.N. zur alten und neuen Rechtslage.
425 Vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 917 ZPO Rn. 10.
426 Vgl. hierzu und den hieraus sich ergebenden Vorteilen, Rn. 13 ff.


