
III.  Die Einstellungsmöglichkeiten 

91Sowohl Antragsteller als auch Antragsgegner können im Rahmen des 
Verfahrens Einstellungsanträge stellen.

1.  Die Einstellungsmöglichkeiten für den Antragsteller 

92Der Antragsteller hat in der Teilungsversteigerung die Rolle des betrei-
benden Gläubigers. Nach § 30 ZVG kann er von dem Recht der Einstel-
lung Gebrauch machen, und zwar

•	 ohne jede Begründung,
•	 ohne die Einhaltung von Form- oder Fristerfordernissen und
•	 ohne die Mitsprachemöglichkeit Dritter.155
Dieser Einstellungsantrag bezieht sich allerdings nur auf das von ihm 

selbst betriebene Verfahren. Auf das von dem Ehegatten ggf. (mit-) betrie-
bene Verfahren hat dies keine Auswirkungen. Hier zeigt sich, dass die je-
weiligen Teilungsversteigerungsanträge selbständige Verfahren sind.

Das Gericht trifft keine Ermessensentscheidung, sondern muss auf 
Antrag hin einstellen. Die wichtigsten Motive für die Einstellung sind:

•	 Möglichkeit	der	anderweitigen Verwertung, z.B. durch freihändi-
gen Verkauf,

•	 Zuschlagsversagung an unerwünschte Meistbietende (insbeson-
dere an den Ehegatten!),

•	 Druckmittel für höhere Gebote oder für Zahlungen und Leistungen 
außerhalb des Verfahrens (nach der Bietstunde, aber vor Zuschlags-
verkündung).

93Nach der Einstellung läuft eine 6-Monats-Frist. Wenn der Antragstel-
ler keinen Fortsetzungsantrag stellt (ebenso formlos möglich), wird das 
Verfahren aufgehoben (§ 31 Abs. 1, S. 2 ZVG). Der Einstellungsantrag 
kann einmal wiederholt werden. Die zweite Wiederholung (also der 
dritte Einstellungsantrag) gilt als Rücknahme des Versteigerungsantrags 
(§ 30 Abs. 1, S. 3 ZVG). Die 6-Monats-Frist ist auf jeden Fall zu beachten 
und im Fristenkalender zu notieren. Wenn beide Ehegatten die Verstei-

155 Vgl. Storz, FPR 2013, 357.
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50 Die Einstellungsmöglichkeiten

gerung betreiben und beide – z.B. wegen schwebender Vergleichsverhand-
lungen – die Einstellung beantragt haben, muss jeder für seinen Teilungs-
versteigerungsantrag einen Fortsetzungsantrag stellen. Da es sich um 
Einzelverfahren handelt, wird ansonsten dieses Verfahren aufgehoben, 
selbst wenn der andere Ehepartner seinerseits einen Fortsetzungsantrag ge-
stellt hat. Wegen des Grundsatzes der Selbständigkeit der Einzelverfahren 
bezieht sich die Bewilligung nur auf das vom Antragsteller selbst betriebe-
ne Verfahren. Im Übrigen ist zu beachten, dass für die dritte Einstellungs-
bewilligung nur die Einstellungen zusammengezählt bzw. angerechnet 
werden, welche auf einer Bewilligung gem. § 30 ZVG gerade dieses An-
tragstellers für dieses Einzelverfahren beruhen.

94 In der Praxis wird der Antragsteller über sein Recht zur Einstellungsbe-
willigung vom Gericht grundsätzlich nicht belehrt. Daher wird er auch 
nicht darüber belehrt, dass die dritte Einstellung (zweite Wiederholung) in 
seinem Verfahren zur Aufhebung des Gesamtverfahrens führen wird. Es ist 
die ureigene Aufgabe des Eigentümers, darauf zu achten, dass ihm inso-
weit kein Fehler unterläuft. Gleiches gilt bezüglich der 6-Monats-Frist, die 
leicht versäumt werden kann. Allerdings beginnt diese Frist erst zu laufen, 
wenn der betreffende Miteigentümer auf die Rechtsfolgen eines fruchtlo-
sen Fristablaufs hingewiesen und ihm dieser Hinweis zugestellt wurde (vgl. 
§ 31 Abs. 3 ZVG).

95 Die Einstellung ist bedingungsfeindlich. Sie kann daher nicht mit 
Auflagen verbunden werden. Die meisten Kommentatoren sind der An-
sicht, dass ein Fortsetzungsantrag nicht zu früh gestellt werden darf. Prob-
lematisch wäre es also z.B., im Versteigerungstermin als einziger Betreiben-
der die Einstellungsbewilligung abzugeben, um dann sofort erneut die 
Fortsetzung des Verfahrens zu beantragen. Dies kann z.B. deswegen ge-
schehen, damit dem anderen Ehepartner, der als Einziger ein Gebot abge-
geben hat, nicht der Zuschlag erteilt wird.

Storz/Kiderlen156 haben aus diesem Grund Bedenken, dass folgender 
Einstellungsantrag möglich sei:

Musterformulierung:

… Ich bewillige die Einstellung des Verfahrens gem. §§ 180, 30 
ZVG und beantrage schon jetzt, dass die Versteigerung unmittel-
bar nach Ablauf von 6 Monaten fortgesetzt wird.

156 Storz/Kiderlen, B TH. 3.5.5.2.
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96Praxistipp:

Den sicheren Weg geht der Anwalt, wenn er in jedem Verfahren die 
6-Monats-Frist notiert und jeweils vermerkt, um die wievielte Ein-
stellung des Verfahrens es sich handelt. Nur so kann die ungewoll-
te Aufhebung bei der dritten Einstellung sicher vermieden werden. 
Außerdem sollte er zwischen Einstellungsbewilligung und Fortset-
zungsantrag eine gewisse Schamfrist verstreichen lassen. Der An-
trag sollte erst gestellt werden, nachdem die Einstellungsbewilli-
gung eingegangen ist.

97Musterformulierung (alternativ):

An das
Amtsgericht
– Vollstreckungsgericht –
52034 Aachen

18 K 1/09

 Aachen, den 2.9.2009

Fortsetzungsantrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Fortsetzung des am 18.2.2009 angeord-
neten und vom 1.6.2009 bis zum 30.8.2009 eingestellten Verfah-
rens. Abgesehen vom Ablauf der Einstellungszeit sind Verhandlun-
gen über eine außergerichtliche Regelung gescheitert.

Mit freundlichen Grüßen

(Elvira Becker)
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98 Das Gericht wird daraufhin mit einem Fortsetzungsbeschluss reagie-
ren, der etwa wie folgt aussehen könnte:

Musterformulierung:

Amtsgericht Aachen Aachen, den 5.9.2009
18 K 1/09

Fortsetzungsbeschluss

In dem Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Aufhe-
bung der Gemeinschaft, die an dem im Grundbuch von Aachen 
eingetragenen Grundstück der Gemarkung Aachen, Blatt 1770, 
Flur 40, Flurstück 30, Hof- u. Gebäudefläche Kirchstraße 124 
auf den Namen von Elvira und Udo Becker besteht, wird auf An-
trag von Frau Elvira Becker vom 2.9.2009 das Verfahren fortge-
setzt.
Das mit Beschluss vom 18.2.2009 angeordnete Verfahren wurde 
mit Beschluss vom 1.6.2009 bis einschließlich zum 30.8.2009 
einstweilig eingestellt. Auf den Antrag vom 2.9.2009 der Antrag-
stellerin Elvira Becker wird das Verfahren fortgesetzt.

(Rechtspflegerin)

2.  Die Einstellungsmöglichkeiten für den Antragsgegner 

a) Allgemeines

99 In der Regel wird ohne Anhörung des Miteigentümers allein aufgrund 
des Antrags die Teilungsversteigerung angeordnet. Dagegen wird in der Li-
teratur vielfach die Ansicht vertreten, der Antragsgegner müsse vor der An-
ordnung noch gehört werden. Das in Art. 103 Abs. 1 GG verankerte Ge-
bot des rechtlichen Gehörs habe in jedem rechtsstaatlichen Verfahren 
zentrale Bedeutung. Es verlange, dass die Beteiligten nicht nur Objekte ei-
nes Verfahrens seien, sondern als aktiv handelnde Personen ihre Rechte 
durchsetzen könnten.157 Die Praxis handhabt dies indes anders. Der An-

157 Vgl. Storz/Kiderlen, C. 3.2.1 unter Berufung auf BVerfG v. 24.3.1976 – 2 BvR 804/75, 
Rpfleger 1976, 389; ferner Schiffhauer, ZIP 1982, 529; Eickmann, Rpfleger 1982, 449; 
Metzger, NJW 1966, 2000; a.A. LG Frankenthal v. 11.1.1985 – 1 T 410/84, Rpfleger 1985, 
250.
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tragsgegner hat die Möglichkeit, nach Bekanntgabe des Verfahrens die 
einstweilige Einstellung des Verfahrens zu beantragen.

§ 180 ZVG unterscheidet zwei Einstellungsgründe, die in Abs. 2 und 
3 der Norm aufgeführt werden. Insgesamt darf das Verfahren durch An-
ordnungen nach diesen Vorschriften allerdings nicht länger als 5 Jahre 
eingestellt werden. Das Gericht belehrt den Antragsgegner über die Mög-
lichkeiten der Einstellung.

100Storz/Kiderlen158 machen im Anschluss an Mohrbutter/Drischler159 ei-
nen Vorschlag, wie das Gericht den Antragsgegner über seine Rechte infor-
mieren sollte.

Musterformulierung:

Amtsgericht Aachen
Vollstreckungsgericht
18 K 1/09

Hinweis an den Antragsgegner gemäß § 180 Abs. 2 und 3  
i.V.m. § 30 ZVG

1) Das Verfahren ist auf Ihren Antrag gemäß § 180 Abs. 2 ZVG 
auf die Dauer von höchstens sechs Monaten einstweilen ein-
zustellen, wenn dies bei Abwägung der widerstreitenden Interes-
sen der verschiedenen Miteigentümer/Teilhaber angemessen er-
scheint.
2) Wenn aus Ihrer (früheren) Ehe mit dem Miteigentümer der Ge-
meinschaft an dem zu versteigernden Grundstück ein Kind hervor-
gegangen ist, kann die einstweilige Einstellung des Verfahrens auch 
gemäß § 180 Abs. 3 ZVG beantragt werden, sofern dies zur Ab-
wendung einer ernsthaften Gefährdung des Wohls des gemein-
schaftlichen Kindes erforderlich ist.
3) Jeder der beiden Einstellungsanträge muss binnen einer Not-
frist von zwei Wochen ab Zustellung dieses Hinweises beim Ge-
richt eingegangen sein Er kann innerhalb dieser Frist auch zu Pro-
tokoll der Geschäftsstelle gestellt werden. Nach Fristablauf kann im 
weiteren Verlauf des Verfahrens aus den Gründen des § 180 Abs. 2 
oder 3 ZVG keine einstweilige Einstellung mehr erfolgen.

158 Formular abgedruckt unter C.4.2.1.
159 6. Aufl., 1986, Muster 179.
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4) Nach erfolgter Einstellung zum Wohle des Kindes gemäß § 180 
Abs. 3 kann aus dem gleichen Grunde aber noch mehrfach einge-
stellt werden (§ 180 Abs. 3, S. 2 ZVG). Die einstweilige Einstellung 
muss gesondert gegenüber jedem Miteigentümer, der die Teilungs-
versteigerung betreibt, beantragt werden. Nach evtl. Zulassung ei-
nes Beitritts für einen anderen Miteigentümer ist für dessen Verfah-
ren daher ein neuer Antrag nach § 180 Abs. 2 oder 3 ZVG möglich 
und nötig. Die Antragsfrist beginnt im Falle eines Beitritts mit der 
Zustellung eines entsprechenden Hinweises auf die Möglichkeit ei-
nes Einstellungsantrags.
5) Der Einstellungsantrag soll in jedem Fall eingehend begründet 
werden. Die zu seiner Begründung vorgebrachten Tatsachen müs-
sen auf Verlangen des Gerichts glaubhaft gemacht werden.
Zur Prüfung des Antrags bitten wir insbesondere um folgende An-
gaben:
a.) Zu einem Antrag nach § 180 Abs. 2 ZVG:
 aa) Welche Einwände werden gegen die alsbaldige Versteige-

rung vorgebracht?
 bb) In welcher Weise könnte sonst die Auseinandersetzung 

geschehen?
 cc) Haben Sie Interesse, den Grundbesitz zu erwerben?
  Wenn ja, sind Sie dazu in der Lage?
b.) Zu einem Antrag nach § 180 Abs. 3 ZVG:
 aa) Gehört der Gemeinschaft außer dem betreibenden Mit-

eigentümer nur dessen Ehegatte oder früherer Ehegatte 
an?

 bb) Aus welchen Gründen wird das Wohl eines gemein-
schaftlichen Kindes durch die alsbaldige Versteigerung 
ernsthaft gefährdet. Warum kann diese Gefährdung nur 
durch eine einstweilige Einstellung des Verfahrens abge-
wandt werden?

(Rechtspflegerin)

101 Praxistipp:

Dieses Formular kann auch dazu verwendet werden, den eigenen 
Mandanten über die Rechtslage und die Voraussetzungen der Ein-
stellung der Vollstreckung zu informieren.
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b) § 180 Abs. 2 ZVG

aa) Allgemeines

102Gem. § 180 Abs. 2 ZVG ist die einstweilige Einstellung anzuordnen, 
wenn dies bei Abwägung der widerstreitenden Interessen der verschiede-
nen Miteigentümer angemessen erscheint. Da ein gesetzlicher Auseinan-
dersetzungsanspruch des Miteigentümers besteht, ist die Versteigerung 
grundsätzlich nicht zu vermeiden. Die anderen Miteigentümer können 
mit der Einstellung nur erreichen, dass nicht gerade jetzt und unter Aus-
nutzung vorübergehender Umstände, also zur Unzeit versteigert wird, 
sondern etwas später, wenn die mit der Versteigerung ohnehin verbunde-
nen Nachteile für die Miteigentümer deutlich geringer sind.160 Die Inter-
essenabwägung muss dabei ergeben, dass der Aufschub dem Antragsteller 
zumutbar ist. Anders als bei § 30a ZVG, der nur für die Forderungs-
zwangsversteigerung, nicht aber für die Teilungsversteigerung gilt, wird 
nicht verlangt, dass durch die Einstellung die Versteigerung überhaupt 
vermieden wird (Stichwort: „Sanierungsfähigkeit“). Es reicht aus, dass 
während der Einstellungsdauer mit einer Verbesserung wichtiger Um-
stände zu rechnen ist.161

103§ 180 Abs.  2 ZVG ist eine Ausnahmeregelung. Anträge haben nur 
dann Erfolgsaussichten, wenn der Antragsteller wesentliche Umstände 
darlegt, die sich in maximal einem Jahr ändern und zu einer Verbesse-
rung seiner Situation führen können.162 Diese zeitliche Befristung ergibt 
sich aus der Wiederholungsmöglichkeit des Antrags gem. § 180 Abs. 2, 
S. 2 ZVG.

104Ungeeignete Umstände für einen Einstellungsantrag sind demnach 
z.B.:

•	 Der	Antragsgegner	bietet	eine	freiwillige	Teilung	an.	Er	hat	aber	we-
der Mittel noch Finanzierungsmöglichkeiten zur Abfindung des 
Miteigentümers.163

•	 Die	Versteigerung	fällt	in	eine	Krisenzeit	oder	in	die	Zeit	sinkender	
Grundstückspreise. Erfahrungsgemäß dauern solche Krisen nämlich 
länger und ihr Ende ist nicht abzusehen.164

160 Stöber, § 180 Anm. 12.2 b.
161 LG Braunschweig v. 21.3.1984 – 8 T 67/84, Rpfleger 1985, 76.
162 Vgl. Storz/Kiderlen, B. 3.2.2.1.
163 Stöber, § 180 Anm. 12.4 e.
164 LG Braunschweig v. 21.3.1984 – 8 T 67/84, Rpfleger 1985, 76.
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•	 Bereits	bestehende dauerhafte Gesundheitsprobleme oder befürch-
tete Gesundheitsprobleme bei der Räumung der Immobilie.165

105 Geeignete Umstände sind demgegenüber:
•	 Schwierigkeiten	 bei	 der	 ernsthaften	 Bemühung	 um	 Ersatzwohn-

raum.
•	 Ernsthafte	 und	 erfolgversprechende	 Vergleichsverhandlungen	 zwi-

schen den Beteiligten, insbesondere wenn auch der Antragsteller 
nicht zu sehr auf eine rasche Versteigerung drängt.166

•	 Glaubhaft	erfolgversprechende	Bemühungen,	die	für	den	Erhalt	des	
Familienbesitzes erforderlichen Kreditmittel zu beschaffen.167

bb) Musterantrag

106 Ein Antrag gem. § 180 Abs. 2 ZVG könnte daher wie folgt begründet 
werden:

Musterformulierung:

Amtsgericht Aachen
18 K 1/09
Antrag auf Einstellung der Teilungsversteigerung gem. § 180 
Abs. 2 ZVG

In Sachen
Becker/Becker (Langrubrum)
beantrage ich namens der Antragsgegnerin,
das am … angeordnete Versteigerungsverfahren einstweilen für die 
Dauer von 6 Monaten einzustellen.
Gründe:

Die Parteien haben außergerichtlich umfangreich über die Frage 
der Vermögensauseinandersetzung der im Miteigentum stehenden 
Immobilie korrespondiert. Eine vergleichsweise Regelung zwischen 
ihnen erscheint greifbar nahe. Die Differenzen hinsichtlich der 
Auszahlungsbeträge sind denkbar gering. Es ist damit zu rechnen, 
dass die Vergleichsverhandlungen in Kürze zu einem positiven Er-

165 Vgl. Storz, FPR 2013, 358.
166 Stöber, § 180 Anm. 12.3. g.
167 Vgl. hierzu insgesamt Storz/Kiderlen, B. 3.3.2.1. m. zahlreichen weiteren Beispielen.
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gebnis führen werden. Sobald diese Verhandlungen abgeschlossen 
sind, kann die Antragsgegnerin auch eine Finanzierung abschlie-
ßen. Sie hat bereits mit dem Kreditinstitut … gesprochen. Dieses 
hat ihr ein Darlehen in Höhe von 3/4 des im Raum stehenden Ver-
gleichsbetrags zu einem relativ günstigen Zinssatz von … angebo-
ten. Zusätzlich wird ihr ein günstiges Familiendarlehen in Höhe 
von … zu einem Zinssatz von 3 % zunächst tilgungsfrei zur Verfü-
gung gestellt werden. Diese Finanzierung wird es ihr ermöglichen, 
das Objekt zu erwerben. Die Finanzierung des zu übernehmenden 
Miteigentumsanteils wäre eine günstigere Lösung im Vergleich zur 
Anmietung von Ersatzwohnraum. Auch hierum hat sich die An-
tragsgegnerin bemüht. Die Wohnraumsituation ist jedoch ange-
spannt. Die Antragsgegnerin müsste eine 4-Zimmer-Wohnung für 
sich und die beiden Kinder anmieten. Dieser Wohnraum sollte in 
der Nähe des bisherigen Familienheims liegen. Beide Kinder gehen 
nämlich in der Nähe zur Schule. Sie haben hier ihre Freunde und 
ihren Lebensmittelpunkt. Es ist damit zu rechnen, dass im 6-Mo-
nats-Zeitraum jedenfalls angemessener Ersatzwohnraum gefunden 
werden könnte, sollten wider Erwarten die Bemühungen um die 
Übernahme des ½-Anteils scheitern.

(Rechtsanwalt)

c) § 180 Abs. 3 ZVG

aa) Allgemeines

107§ 180 Abs. 3 ZVG schafft eine zusätzliche Einstellungsmöglichkeit 
aus sozialen Gründen. Voraussetzung ist,

•	 dass	das	Grundstück	nur den Eltern und Eheleuten (nicht auch noch 
Dritten) gehört und

•	 dass	 das	 Wohl eines gemeinschaftlichen Kindes der Ehegatten 
ernsthaft gefährdet ist. Das Gesetz stellt nicht auf das Alter ab. Des-
halb kann sogar bei einem bereits volljährigen Kind der Schutz des 
§ 180 Abs. 3 ZVG beansprucht werden.168 Kinder, die nur von ei-
nem der Ehegatten abstammen, werden nach dem Gesetzeswortlaut 
durch § 180 Abs. 3 ZVG aber nicht geschützt.169 Gleiches soll für 
ein Pflegekind sowie ein nichteheliches Kind, das im Haushalt 

168 Diederichsen, NJW 1986, 1283 (1285).
169 Vgl. Hamme, Rn. 95; Schröder/Bergschneider/Hintzen, Rn. 10.106.
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lebt, gelten.170 Demgegenüber weist Hintzen171 nicht ganz zu Un-
recht darauf hin, dass der Vorschrift ein mittlerweile überholter Be-
griff eines gemeinschaftlichen Kindes zugrunde liege, der so nicht 
mehr vertreten werden könne. Eine andere Auffassung sei nur 
schwerlich mit Art. 6 Abs. 5 GG in Einklang zu bringen. Der An-
tragsgegner sollte in derartigen Fällen die Verfassungswidrigkeit der 
Norm rügen. Folgt man der Rechtsprechung des BGH bleibt in die-
sem Fall nur noch die Möglichkeit, ggf. gem. § 765a ZPO vorzuge-
hen. Hierbei sollte darauf hingewiesen werden, dass angesichts der 
gesellschaftlichen Veränderungen kein ausreichender Grund ersicht-
lich ist, Pflege- und nichteheliche Kinder schlechter zu stellen. Die 
Erfolgsaussichten eines solchen Antrages dürften allerdings zweifel-
haft sein.

108 Praxistipp:

Da das Grundstück keinem Dritten (mit-)gehören darf, sollte sich 
der Antragsteller überlegen, ob er nicht vor Einreichung des Ge-
suchs einen geringen Anteil (z.B. 1 %) an einen uneingeschränkt 
vertrauenswürdigen Dritten überträgt. Nach dem Gesetzeswortlaut 
bedarf es dann einer langwierigen Prüfung überhaupt nicht mehr. 
Von vornherein erübrigen sich damit u.U. schwierige Beweis- und 
Abwägungsfragen. In der Literatur wird allerdings für die Fälle, bei 
denen neben den Ehegatten ein Dritter auf diese Weise Miteigen-
tümer geworden ist, ein Vorgehen gem. § 765a ZPO erwogen.172

109 Bei den strengen Anforderungen an die ernsthafte Kindeswohlgefähr-
dung geht es nicht um das materielle, sondern nur um das körperliche, 
geistige und seelische Wohl des Kindes.173 Regelmäßig ist auch ein ur-
sächlicher Zusammenhang der geltend gemachten gesundheitlichen Prob-
leme mit der Zwangsräumung notwendig.174Als Beispielsfälle seien er-
wähnt:

Schützenswerte Motive:
•	 Das	Kind	steht	noch	einige	Zeit	in	der	Ausbildung.	Außerdem	wür-

de ein Umzug die schulische Entwicklung gefährden.175

170 Vgl. BGH v. 22.3.2007 – V ZB 152/06, FamRZ 2007, 1010.
171 Dassler/Schiffhauer/Hintzen, § 180, Rn. 95.
172 Vgl. Hamme, Rn. 97.
173 LG Hamburg v. 3.11.1987 – 76 T 3/87, FamRZ 1988, 424.
174 Vgl. Schröder/Bergschneider/Hintzen, Rn.  10.110 unter Hinweis z.B. auf LG Konstanz 

v. 8.6.2001 – 1 T 133/01, Rpfleger 2002, 219 und weitere Entscheidungen.
175 Diederichsen, NJW 1986, 1283 (1285); LG Berlin v. 6.7.1987 – 81 T 347/87, NJW-RR 

1988, 253; LG Offenburg v. 9.11.1993 – 4 T 197/93, FamRZ 1994, 1274.
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•	 Die	 anderweitige	 Unterbringung	 einer	 kinderreichen	 Familie	 ist	
nicht mit zumutbarem Aufwand möglich.176

•	 Ernsthafte	sonstige,	vor	allem	psychische	Probleme	eines	oder	meh-
rerer Kinder (s. nachstehenden Musterantrag).

110Nicht schützenswerte Motive:
•	 Der	 Wunsch	 nach	 Beibehaltung	 des	 bisherigen	 Lebensstandards,	

z.B. ein eigenes Zimmer für jedes Kind.177
•	 Der	bloße	Verlust	des	Familienheims	verbunden	mit	Umzug,	Orts-	

und Schulwechsel.178 Dieses in der Praxis am häufigsten vorgetrage-
ne Argument ist eine in der Natur des Versteigerungsverfahrens lie-
gende Folge. Sie begründet aus sich keine besondere Gefährdung des 
Kindeswohls.

bb) Musterantrag

111Ein Antrag nach § 180 Abs.  3 ZVG könnte wie folgt begründet 
werden:179

Musterformulierung:

Amtsgericht Aachen
Vollstreckungsgericht
18 K 1/09

Antrag auf Einstellung der Teilungsversteigerung nach 
§ 180 Abs. 3 ZVG

In Sachen
Becker/Becker (Langrubrum)
beantrage ich namens und im Auftrag der Antragsgegnerin,
das am  … angeordnete Versteigerungsverfahren einstweilen bis 
zum … einzustellen.

176 Diederichsen, NJW 1986, 1283 (1285).
177 LG Essen v. 12.4.1988 – 7 T 162/88, FamRZ 1988, 1191.
178 LG Berlin v. 18.12.1991 – 81 T 451/91, Rpfleger 1992, 170; LG Essen v. 12.4.1988 – 7 T 

162/88, FamRZ 1988, 1191. Weitergehender wohl Grziwotz, FamRZ 2002, 1677.
179 Antrag entsprechend in Vorwerk/Giers, Kap. 126.3.
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Gründe:

Die Parteien haben am  … die Ehe geschlossen. Sie leben seit 
dem … getrennt. Ein Scheidungsverfahren ist seit dem … bei dem 
Familiengericht … zum Az. … rechtshängig. Aus der Ehe der Par-
teien ist das Kind …, geboren am …, hervorgegangen. Die An-
tragsgegnerin lebt mit dem gemeinsamen Kind der Parteien in dem 
zur Versteigerung anstehenden Objekt. Der Antragsteller lebt seit 
dem … mit seiner neuen Lebensgefährtin in einer Eigentumswoh-
nung, die der Lebensgefährtin alleine gehört.
Die vom Antragsteller betriebene Zwangsversteigerung des im ge-
meinsamen Miteigentum der Parteien stehenden Hauses ist einst-
weilen einzustellen, weil dies zur Abwendung einer ernsthaften Ge-
fährdung des Wohls des Kindes … erforderlich ist. Das Kind leidet 
in einer über das übliche Maß hinausgehenden Weise unter der 
Trennung. Es ist sehr auf den Vater als Bezugsperson fixiert gewe-
sen und hat den Wegzug des Vaters zu seiner Lebensgefährtin als 
persönliche Zurücksetzung empfunden. Dies hat zu psychosoma-
tisch bedingten Erkrankungen in Form von Ess- und Schlafstörun-
gen geführt.
Beweis:  Attest des Kinderarztes … vom …
 Sachverständigengutachten
Seit der Trennung der Parteien befindet sich das Kind der Parteien 
in ständiger kinderärztlicher und psychotherapeutischer Behand-
lung.
Beweis:  Attest des Kinderarztes … vom .
 Attest des Psychotherapeuten … vom …
Das gemeinsame Kind der Parteien besucht zurzeit die Klasse … 
der … Schule. Die schulischen Leistungen sind seit der Trennung 
der Eltern stark zurückgegangen.
Beweis:  Schulzeugnisse aus dem Jahr vor und dem Jahr nach der 

Trennung der Eltern, jeweils in Kopie
 Zeugnis der Klassenlehrerin
Das ohnehin kontaktarme Kind der Parteien hat bis auf die Bezie-
hung zu einem einzigen Freund, der in unmittelbarer Nachbar-
schaft des zur Zwangsversteigerung anstehenden Hauses lebt, alle 
Kontakte zu Gleichaltrigen abgebrochen.
Würde die Teilungsversteigerung durchgeführt, müsste die An-
tragsgegnerin gemeinsam mit dem Kind der Parteien das Haus räu-
men. Der Antragsteller hat dies mit Schreiben der Bevollmächtig-
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ten vom … bereits ausdrücklich angedroht. Die Antragsgegnerin 
hat sich seit Anordnung des Versteigerungsverfahrens vergeblich 
um einen Ersatzwohnraum in der Nähe des bisher von ihr gemein-
sam mit dem Kind bewohnten Hauses bemüht.
Beweis: Zeugnis des Immobilienmaklers …
Die Antragsgegnerin wird voraussichtlich auch in Zukunft in der 
Nähe keinen geeigneten Wohnraum finden.
Beweis: wie zuvor
Müsste die Antragsgegnerin mit dem gemeinsamen Kind der Par-
teien nach erfolgter Teilungsversteigerung umziehen, wäre ein Ver-
lust der bisherigen vertrauten Umgebung, ein Schulwechsel und 
damit zusätzlich ein Verlust des letzten verbliebenen Freundes für 
das gemeinsame Kind der Parteien verbunden. Dies würde nach 
Einschätzung der behandelnden Ärzte und der Klassenlehrerin zu 
einer erheblichen Verschärfung der gesundheitlichen Probleme des 
Kindes und einer Gefährdung des Erreichens des Schulzieles füh-
ren.
Beweis:  Zeugnis des Kinderarztes …
 Zeugnis des Psychotherapeuten …
 Zeugnis der Klassenlehrerin …

(Rechtsanwalt)

3.  Fristen und Rechtsfolgen 

112Die Erfolgsaussichten von Einstellungsanträgen sind in der Praxis ge-
ring. Allerdings lässt sich mit dem Einstellungsantrag das Verfahren er-
heblich verzögern, wobei das Zeitfenster des § 180 Abs. 4 ZVG (5 Jahre) 
zu beachten ist. In diese Frist werden aber nur die eigentlichen Einstel-
lungszeiten eingerechnet. Die Zeiten für die Antragstellung und die Ent-
scheidungsfindung zählen nicht!180

113Das Gericht muss zunächst die gegenseitigen Standpunkte anhören. 
Problematisiert wird in der Literatur in diesem Zusammenhang die Frage 
der Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts.181 Maurer182 kommt in ei-

180 Vgl. Stöber, § 180 Anm. 13.12.
181 Vgl. hierzu die Nachweise bei Dassler/Schiffhauer/Hintzen, § 180 Rn. 94.
182 FamRZ 1991, 1141; kritisch auch Brudermüller, FamRZ 1996, 1518, der wohl zwar von der 

Zuständigkeit des Rechtspflegers ausgeht, de lege ferenda aber diese Entscheidung dem Fa-
miliengericht übertragen will.

201300047_FamRZ-Buch_35_2-Aufl.indd   61 12.11.2013   13:48:21



62 Die Einstellungsmöglichkeiten

nem Beitrag zu dem Ergebnis, die Zuständigkeit des Rechtspflegers zur 
Entscheidung über die Gefährdung des Wohls eines Kindes sei nach Abs. 3 
nicht gegeben. Sofern der Antragsteller einen Einstellungsantrag stelle, 
müsse er sich an das Familiengericht wenden, welches die Einstellung mit 
einstweiliger Anordnung nach § 13 Abs. 4 HausratsVO anordnen könne. 
Abgesehen davon dass durch die Güterrechtsnovelle die HausratsVO seit 
dem 1.9.2009 abgeschafft worden ist, vermag diese Ansicht schon aus 
Praktikabilitätsgründen nicht zu überzeugen. Auch ein Rechtspfleger ist in 
der Lage, derartige Fragen zu beurteilen, selbst wenn dieses Verfahren 
nicht dem Amtsermittlungsprinzip unterliegt.183 Soweit ersichtlich wird 
in der Praxis ohne weiteres von der Zuständigkeit des Rechtspflegers aus-
gegangen.

In der Regel wird eine Beeinträchtigung des Kindeswohls streitig sein. 
Ansonsten hätte der antragstellende Ehegatte mit Rücksicht auf das Kind 
wohl erst gar kein Verfahren eingeleitet. Sofern unter Vorlage von Attesten 
eine Beeinträchtigung des Kindeswohls dargetan ist, müssen ggf. Zeugen, 
z.B. der behandelnde Arzt, befragt werden. Schließlich gibt es noch das 
Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde (§ 30b Abs.  3 ZVG). Kurzum: 
Hierdurch kann das Verfahren oftmals um Monate, wenn nicht sogar ein 
Jahr verzögert werden.

114 Zu beachten ist, dass die Einstellungsanträge fristgebunden innerhalb 
von zwei Wochen gestellt werden müssen (§ 180 Abs. 2, S. 3 bzw. Abs. 3, 
S. 3 i.V.m. § 30b Abs. 1, S. 2 ZVG). Die Frist beginnt mit der Zustellung 
der Verfügung, in welcher der Miteigentümer auf das Recht zur Stellung 
des Einstellungsantrages, den Fristbeginn und die Rechtsfolgen eines 
fruchtlosen Fristablaufes hingewiesen wird, vgl. § 30b Abs. 1, S. 2 ZVG. 
Dieser Hinweis soll möglichst zugleich mit dem Beschluss, durch den die 
Versteigerung angeordnet wird, zugestellt werden, vgl. § 30b Abs. 1, S. 3 
ZVG.

115 Zu den Einstellungsanträgen nach § 180 Abs. 2 u. 3 ZVG muss der 
Antragsteller gehört werden. Ggf. kann das Gericht sogar eine mündli-
che Verhandlung anordnen (§ 30b Abs. 2, S. 2 ZVG). Aus Sicht des An-
tragsgegners dürfte es durchaus sinnvoll sein, einen derartigen Antrag zu 
stellen. Möglicherweise kann zu Protokoll eine vergleichsweise Gesamtre-
gelung herbeigeführt werden. Aus Antragstellersicht sollte sorgfältig dar-
auf geachtet werden, dass eine Zustimmung zur Einstellung nicht etwa als 
eigene Einstellungsbewilligung missverstanden wird. Einigkeit besteht 
nämlich darüber, dass dem nicht frist- und formgebundenen Antrag gem. 
§ 30 ZVG gegenüber dem Antrag gem. § 180 ZVG der Vorzug gebührt. 

183 So zu Recht Dassler/Schiffhauer/Hintzen, § 180 Rn. 94.
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Der Miteigentümer, der die Teilungsversteigerung betreibt, sollte dann, 
wenn er dem Einstellungsantrag nicht entgegentritt, ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass dies nicht als eigene Einstellungsbewilligung aufgefasst 
werden darf. Tut er dies nicht, kann er nur noch einmal die Einstellung 
gem. §§ 180, 30 ZVG bewilligen. Bei der dritten Einstellung (zweite Wie-
derholung) wird das Verfahren ja aufgehoben.

115aGanz selten taucht in der Teilungsversteigerung die Problematik einer 
Einstellung über eine Ablösung gem. § 268 BGB oder § 75 ZVG auf. 
Wird die Teilungsversteigerung durch einen (Pfändungs-)Gläubiger ei-
nes Miteigentümers wegen einer konkreten Geldforderung betrieben, 
kann der Antragsgegner die Teilungsversteigerung einstellen lassen, nach-
dem er die Geldforderung bezahlt und den Gläubiger abgelöst hat.184 Die-
se Möglichkeit wird vor allem dann in Betracht zu ziehen sein, wenn der 
andere Ehepartner zugunsten eines Dritten, der mit ihm kollusiv zusam-
men arbeitet, eine Belastung hat eintragen lassen.

Zusammengefasst:

Einstellungsantrag des Antragsgegners

Einstellungsgrund 
gem. § 180 Abs. 2 ZVG

Einstellungsgrund 
gem. § 180 Abs. 3 ZVG

Versteigerung jetzt zur Unzeit

Verbesserung kurzfristig wahrscheinlich

Für Antragsteller zumutbarer Aufschub

Miteigentum nur der Eltern

Ernsthafte Kindeswohlgefährdung im 
körperlichen, geistigen und seelischen 

 Bereich

2-Wochen-Frist beachten, ggf. Antrag auf mündliche Verhandlung stellen 
(§ 30 Abs. 2 ZVG)

4.  Sonderfall: Einstellungsantrag gem. § 765a ZPO 

a) Allgemeines

116Es ist umstritten, ob § 765a ZPO in der Teilungsversteigerung gilt. 
Entgegen der früher überwiegend vertretenen Meinung wird aber heute 
ganz herrschend185 angenommen, dass diese Vorschrift theoretisch An-
wendung finden kann. Auch die Teilungsversteigerung ist eine Maßnahme 
der Zwangsvollstreckung. Insbesondere in Fällen, in denen eine Verschleu-

184 Vgl. Storz, FPR 2013, 358.
185 Vgl. hierzu die Nachweise bei Storz/Kiderlen, B. 3.4.2.; in der Rechtsprechung des BVerfG 

und BGH wird von der Anwendbarkeit dieser Norm mittlerweile als selbstverständlich aus-
gegangen und diese Problematik nicht mehr weiter thematisiert.
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derung des Grundstückes droht, darf das Gericht nicht sehenden Auges 
diesen Rechtsverlust hinnehmen.186 Bei erkennbarer Verschleuderungsge-
fahr muss der Rechtspfleger die Lage mit den Beteiligten erörtern. Dem 
nicht erschienenen Antragsgegner muss der Inhalt der Erörterungen 
schriftlich mitgeteilt werden, bevor der Zuschlag erteilt wird.187 Es besteht 
allerdings Einigkeit darüber, dass § 765a ZPO eine absolute Ausnahme-
vorschrift ist. Diese soll nur ganz besondere Härtefälle mildern. Die mit 
der Zwangsvollstreckung ohnehin verbundenen Folgen, wie Verlust des 
Eigentums, des Familienheims etc., sind nach dem Gesetz hinzuneh-
men.188 Im Beispielsfall 3 (Variante B)189 könnte allenfalls eine Verschleu-
derung des Grundbesitzes zu einem Preis weit unter der 5/10-Grenze (§ 85a 
ZVG) Anlass sein, gem. § 765a ZPO vorzugehen.

117 Unbestritten ist aber auch, dass konkrete Umstände mit Wahrschein-
lichkeit ein besseres Ergebnis erwarten lassen müssen, falls die beanstan-
dete Vollstreckungsmaßnahme über § 765a ZPO zu Fall gebracht werden 
soll.190 Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn der Zuschlag zu einem 
Meistgebot von 39 % erfolgen müsste, obwohl in einem früheren Termin 
bereits 60 % geboten wurden.191 Abzulehnen ist aber die Ansicht, wonach 
bei einem Meistgebot von 30 % des Verkehrswertes auf jeden Fall von ei-
ner Verschleuderung auszugehen ist.192 Zumindest müssen Anhaltspunk-
te dafür vorliegen, dass in einem weiteren Termin ein besseres Ergebnis 
möglich ist. Denkbar wäre ein derartiger Antrag im Übrigen, falls die Tei-
lungsversteigerung wegen eines plötzlich eintretenden Ereignisses (Todes-
fall, schwere Krankheit oder sonstiges Unglück) eine ganz besondere und 
vermeidbare Härte bedeuten würde, die mit den guten Sitten unvereinbar 
wäre.193

118 Der Antrag gem. § 765a ZPO ist formlos möglich. Er kann beliebig 
oft eingebracht werden, muss allerdings in der Regel spätestens unmittel-
bar vor Verkündung des Zuschlags gestellt werden. Ein Antrag erst im 
Rahmen der Zuschlagsbeschwerde wäre verspätet.194 Falls aber der Meist-

186 Vgl. hierzu die umfangreichen Nachw. bei Storz/Kiderlen, B. 3.4.2.; Wever, Rn. 242 ff.
187 Vgl. BVerfG v. 23.7.1992 – 1 BvR 14/90, NJW 1993, 1699; v. 24.3.1976 – 2 BvR 804/75, 

NJW 1976, 1391.
188 BGH v. 13.7.1965 – V ZR 269/92, MDR 1994, 199 = NJW 1965, 2107.
189 Siehe oben Rn. 18.
190 Vgl. BGH v. 9.3.2006 – V ZB 178/05, FamRZ 2006, 697.
191 Vgl. OLG Düsseldorf v. 6.5.1988 – 3 W 92/88, Rpfleger 1989, 36; Schröder/Bergschneider/

Hintzen, Rn. 10.116.
192 So Schröder/Bergschneider/Hintzen, Rn. 10.116. Ob bei einem noch weit unter diesem Pro-

zentsatz liegenden Gebot (z.B. 5 %) eine Einstellung möglich ist, muss im Einzelfall ent-
schieden werden. Vgl. hierzu auch Böttcher, FPR 2013, 348 mit weiteren Nachweisen.

193 KG v. 23.2.1998 – 25 W 8815/96, MDR 1998, 1307 = Rpfleger 1998, 298.
194 BGH v. 13.7.1965 – V ZR 269/92, NJW 1965, 2107.
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bietende oder ein Grundrechtspfandgläubiger die Zuschlagsversagung an-
ficht, kann auch jetzt noch der Antrag gem. § 765a ZPO gestellt wer-
den.195 Das BVerfG196 und nunmehr der BGH197 haben entschieden, 
dass das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art.  2 
Abs. 2, S. 1 GG) es ausnahmsweise gebieten kann, eine Suizidgefahr oder 
die Gefahr eines Herzinfarkts, Kreislaufzusammenbruchs etc. selbst dann 
zu berücksichtigen, wenn diese Umstände nach der Zuschlagserteilung 
erstmals mit der Zuschlagsbeschwerde geltend gemacht werden. Wegen 
der Möglichkeit, bis zur Entscheidung in der Hauptsache gem. § 769 
ZPO die Versteigerung einzustellen, kann sich durch einen solchen Antrag 
das Verfahren noch erheblich hinziehen.198

b) Sonderproblem: Suizidgefahr

119In der Forderungszwangsversteigerung haben in letzter Zeit Einstel-
lungsanträge überhandgenommen, bei denen eine Suizidgefahr für den 
Fall der Räumung behauptet wird. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis 
solche Anträge auch bei der Teilungsversteigerung um sich greifen. Man 
denke nur an den Fall der bislang nicht berufstätigen Ehefrau, welche ihr 
langjähriges Zuhause verliert, ohne sich aus eigenen Mittel eine neue Woh-
nung leisten zu können.199 Zumeist wird es sich um eine vorgeschobene 
Argumentation handeln. Die Rechtsprechung hat deswegen relativ wirksa-
me Abwehrmechanismen entwickelt.200 Ist der Räumungstitel, der durch 
den Zuschlag entsteht (§ 93 ZVG), nicht durchsetzbar, werden die Grund-
rechte auf Schutz des Eigentums (Art. 14 GG) und auf effektiven Rechts-
schutz (Art. 19 Abs. 4 GG) tangiert. Dem Gläubiger dürfen keine Aufga-
ben überbürdet werden, die nach dem Sozialstaatsprinzip dem Staat und 
der Allgemeinheit obliegen.201

120Selbst wenn eine konkrete Lebensgefahr für den Betroffenen besteht, 
ist sorgfältig zu prüfen, ob dieser Gefahr nicht auf andere Weise als durch 
die Einstellung der Zwangsvollstreckung begegnet werden kann. Dabei 
kann erwartet werden, dass der Schuldner alles ihm Zumutbare unter-

195 Vgl. Storz/Kiderlen, B. 3.4.2.
196 Vgl. BVerfG v. 11.7.2007 – 1 BvR 501/07, FamRZ 2007, 1717.
197 BGH v. 13.3.2008 – I ZB 59/07, NJW 2008, 1742.
198 Die Entscheidung des BGH v. 22.11.2007 – I ZB 104/06, NJW 2008, 1000 erging z.B. erst 

ein Jahr, nachdem das Landgericht die Zuschlagsbeschwerde zurückgewiesen hatte. Mindes-
tens von einer solchen Verfahrensdauer dürfte auszugehen sein.

199 Denkbar wäre auch die Fallgestaltung, bei der ein älteres oder volljähriges Kind ernsthaft mit 
einem Suizid droht.

200 Vgl. BVerfG v. 25.9.2006 – 1 BvR 2266/06, FamRZ 2007, 107; v. 24.11.2005 – V ZB 
99/05, FamRZ 2006, 265.

201 BGH v. 4.5.2005 – I ZB 10/05, FamRZ 2005, 1170.
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nimmt, um Gefahren für Leib und Leben möglichst auszuschließen.202 
Sofern der Schuldner nicht selbst im Hause lebt, kommt in der Regel eine 
Einstellung der Zwangsvollstreckung nicht in Betracht.203 Hat sich insbe-
sondere die zuständige Behörde des suizidgefährdeten Schuldners ange-
nommen und Maßnahmen ergriffen, kann das Vollstreckungsgericht da-
von ausgehen, dass diese ausreichen. Flankierende Maßnahmen hat das 
Vollstreckungsgericht lediglich dann zu erwägen, wenn es konkrete An-
haltspunkte dafür hat, dass die von der Behörde ergriffenen Maßnahmen 
nicht ausreichen, oder wenn sich konkrete neue Gesichtspunkte ergeben, 
welche die Lage entscheidend verändern.204

121 Allerdings hat der BGH mit seiner letzten Entscheidung zu diesem 
Problemkreis (Stichwort: „Bilanzselbstmord“)205 den Schuldnerinteres-
sen erneut ein erhebliches Gewicht eingeräumt. Sofern eine Suizidgefahr 
nicht ausgeschlossen werden kann, muss das Gericht ein Sachverständi-
gengutachten zu der Frage einholen, ob die ernsthafte Gefahr einer Selbst-
tötung besteht. Mangels eigener medizinischer Sachkunde kann es diese 
Frage nicht etwa selbst entscheiden. In dem vom BGH ausgeurteilten Fall 
hatte das Gericht die Ansicht vertreten, es spreche „fast alles dafür“,206 dass 
der angekündigte Suizid wegen der angeblichen Aussichtslosigkeit der Ge-
samtsituation vom Schuldner nur vorgeschoben sei. Dies ist für eine Ab-
lehnung der Vollstreckungseinstellung nicht ausreichend. Aus Art. 2 GG 
darf nicht der geringste Zweifel bestehen, dass der angedrohte Suizid kei-
nesfalls erfolgen wird.

122 In eine ähnliche Richtung weist die Entscheidung des BVerfG207 aus 
dem Jahre 2012 zu diesem Problemkreis. Das Urteil befasste sich aller-
dings mit einer Forderungszwangsversteigerung. Die Schuldnerin hatte 
unter Vorlage eines ärztlichen Attestes eine Suizidgefahr schlüssig für den 
Fall dargelegt, dass aus dem Zuschlagsbeschluss eine Räumung erfolge. So-
gar ein amtsärztliches Zeugnis war durch das Gericht eingeholt worden. 
Nach Auffassung des BVerfG ist in einem solchen Fall aber in die Beweis-
aufnahme einzutreten. Mangels hinreichender Sachkunde müsse ein me-
dizinisches Sachverständigengutachten eingeholt werden. Ansonsten 
liege ein Verstoß gegen Art. 103 GG vor.

202 Vgl. BGH v. 13.3.2008 – I ZB 59/07, NJW 2008, 1742; v. 22.11.2007 – I ZB 104/06, 
NJW 2008, 1000.

203 Vgl. zur Abwägung der Gläubiger- und Schuldnerinteressen in diesem Fall BGH v. 
18.9.2008 – V ZB 22/08, FamRZ 2008, 2273.

204 Vgl. BGH v. 9.6.2011 – V ZB 319/10, NJW 2011, 2807.
205 Vgl. BGH v. 16.12.2010 – V ZB 215/09, FamRZ 2011, 478 = FamRB 2011, 141.
206 Aber eben nur: fast.
207 BVerfG v. 26.10.2011 – 2 BvR 320/11, FamRZ 2012, 185.

201300047_FamRZ-Buch_35_2-Aufl.indd   66 12.11.2013   13:48:22



 Sonderfall: Einstellungsantrag gem. § 765a ZPO 67

123Praxistipp:

Durch diese Rechtsprechung kann ein Teilungsversteigerungsver-
fahren ganz erheblich verzögert werden. Nur dann, wenn das Ge-
richt definitiv erklärt, der angekündigte Suizid sei vorgeschoben 
und werde auf keinen Fall stattfinden, bedarf es keines Gutachtens. 
Wird ein Richter sich aber im Hinblick auf seine mögliche Eigen-
haftung (jedenfalls zivilrechtlich, u.U. sogar strafrechtlich) in dieser 
stringenten Form festlegen? Es erscheint nach dieser Rechtspre-
chung im Zweifel sogar sinnvoller zu sein, dem Antrag auf Einho-
lung eines Gutachtens nicht entgegenzutreten. Die Verzögerungen 
durch den möglichen Rechtsweg bis zum BGH oder BVerfG sind 
zeitlich gravierender als die Zeitspanne, bis zu der ein Gutachten 
eingeholt ist.

124Diese Rechtsprechung kann – wie der BGH208 selber erkannt hat – zu 
einer Blockadesituation führen. Abzuwägen sind einerseits das Eigen-
tumsrecht aus Art.  14 GG sowie das Recht auf effektiven Rechtsschutz 
(Art. 19 Abs. 4 GG) mit dem Recht des Schuldners auf Unversehrtheit sei-
nes Lebens (Art. 2 GG) andererseits. Solange die Vollstreckung und Räu-
mung aus einem Zuschlagsbeschluss nicht ansteht, besteht oftmals (noch) 
keine akute Suizidgefahr. Damit ist ein Einschreiten des Betreuungsge-
richts (noch) nicht geboten. Wird der Zuschlag aber erteilt und hieraus die 
Vollstreckung später betrieben, entsteht die konkrete Suizidgefahr. Dies 
hätte wiederum zur Folge, dass ein Zuschlag gar nicht erteilt werden dürf-
te.

125Der BGH209 bietet folgenden Ausweg unter Berücksichtigung des ef-
fektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) an: Solange der Versteige-
rungstermin mit einer Zuschlagserteilung nicht durchgeführt ist, muss das 
Betreuungsgericht nicht tätig werden. Sofern aber der Zuschlag erteilt 
werden soll (alternativ: sofern die Suizidgefahr vorher bereits durch Zu-
rückweisung des Antrages auf Verfahrenseinstellung entsteht), müssen 
flankierende Maßnahmen durch das Betreuungsgericht erfolgen. Dies kann 
dadurch geschehen, dass das Vollstreckungsgericht diese Entscheidung zu-
nächst nur dem Betreuungsgericht sowie ggf. einem zu bestellenden Be-
treuer übermittelt. Deutlich hervorgehoben werden muss hierbei, dass 
mit einem Bekanntwerden der entsprechenden Entscheidung eine akute 
Lebensgefahr mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt. Das Vollstreckungsge-
richt muss eine Frist mitteilen, nach deren Ablauf die entsprechende Ent-
scheidung den übrigen Verfahrensbeteiligten übersandt wird. Bevor diese 
Entscheidung tatsächlich an die Verfahrensbeteiligten abgesandt wird, 

208 BGH v. 15.7.2010 – V ZB 1/10, FamRZ 2010, 1652.
209 Vgl. vorige Fn. sowie Hintzen, Rpfleger 2011, 647.
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muss das Vollstreckungsgericht sich davon überzeugen, dass das Schreiben 
beim Betreuungsgericht eingegangen ist. Außerdem muss nach Absendung 
des Schreibens an die Verfahrensbeteiligten das Vollstreckungsgericht das 
Betreuungsgericht noch einmal über die Dringlichkeit und Bedeutung der 
Sache informieren. Nunmehr ist es Aufgabe des Betreuungsgerichts, im 
Rahmen der primär ihm zugewiesenen Verantwortung für den Lebens-
schutz darüber zu befinden, ob derzeit eine akute Selbstgefährdung vor-
liegt oder nicht. Bejaht es eine solche Gefahr, obliegt es ihm, die erforder-
lichen Eilmaßnahmen zu treffen.

Bei all dem bleibt natürlich folgende Frage offen:
126 Wie ist das Verfahren fortzusetzen, wenn das Betreuungsgericht nichts 

tut? Hintzen210 weist zwar darauf hin, dass in einem solchen Fall das Be-
treuungsgericht die Verantwortung trägt, sofern dem Eigentümer etwas zu-
stößt. Wird aber der Rechtspfleger, der dies erkennt, guten Gewissens 
trotzdem den Zuschlag erteilen (können)?

Dieses Szenario macht eines überdeutlich: Wegen der Kompliziertheit 
des Verfahrens kann ein Eigentümer das Kompetenzgerangel der einzelnen 
Abteilungen (Betreuungsgericht und Zwangsvollstreckungsabteilung) für 
verfahrensfremde Zwecke – Vorschieben einer Suizidgefahr – weidlich aus-
nutzen.

c) Checkliste

127 Sehr instruktiv ist in diesem Zusammenhang ein Beitrag von Kaiser211, 
welcher sich mit den Problemen zur Räumung und Vollstreckungsschutz-
anträgen befasst hat. Nachstehend werden die von ihm aufgestellten 
Checklisten auszugsweise wiedergegeben.212 Sie machen die unterschied-
lichen Vorgehensweisen deutlich, die entweder bei der Vertretung des 
Gläubigers oder des Schuldners entstehen. In erster Linie beziehen sich die 
Überlegungen zwar auf die Forderungszwangsversteigerung. Sie sind aber 
in ähnlicher Form auf die Teilungsversteigerung übertragbar, sofern ein 
Ehepartner das Haus bewohnt und partout nicht ausziehen will.213

210 Rpfleger 2011, 648.
211 NJW 2011, 2412 ff.
212 Vgl. NJW 2011, 2414.
213 Insbesondere in den Fällen, bei denen der im Haus lebende Ehegatte aufgrund eines echten 

Mietvertrages ein Recht zum Besitz hat und erst auf Räumung verklagt werden muss, sind 
diese Hinweise von Bedeutung. Diese Situation kann vor allem dann aktuell werden, wenn 
dieses Recht durch einen früheren, erfolgreichen Antrag gem. § 1568a BGB begründet wur-
de, vgl. hierzu Rn. 327 ff.
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aa) Checkliste aus Gläubigersicht

128•	 „Sollte	 bei	 besonders	 auffälliger	 Suizidalität	 des	 Schuldners	 dessen	
Prozessfähigkeit bereits im Räumungsprozess thematisiert werden, 
um für das spätere Vollstreckungsverfahren Sicherheit zu schaffen?214 
Hierbei ist aber zu bedenken, dass sich diese Taktik als „Eigentor“ für 
den Gläubiger erweisen kann. Wenn sich nämlich im Erkenntnisver-
fahren tatsächlich die Prozessunfähigkeit des Beklagten/Schuldners 
herausstellt, der keinen gesetzlichen Vertreter hat, und ihm daher 
gem. § 57 ZPO für das Klageverfahren ein Prozesspfleger bestellt 
wird, so gilt diese Prozesspflegschaft nach herrschender Meinung 
nicht im Vollstreckungsverfahren fort.215 Damit wäre der erstrittene 
Räumungstitel nutzlos, weil gegen einen prozessunfähigen Schuld-
ner ohne gesetzlichen Vertreter keine Vollstreckung stattfindet. Ei-
nen Ausweg aus dieser „Falle“ könnte einzig die Einrichtung einer 
Betreuung für den Schuldner darstellen, die von den Betreuungsge-
richten jedoch in diesen Fällen nicht selten mit der Begründung ab-
gelehnt wird, dass die Betreuung dem Wohl und Nutzen des Betrof-
fenen dienen soll und daher zur Ermöglichung einer Vollstreckung 
nicht eingerichtet wird.

•	 Sollte	als	vorbeugende	Maßnahme	eine	Schutzschrift beim zustän-
digen Vollstreckungsgericht und/oder beim Beschwerdegericht hin-
terlegt werden, um einerseits die Verfahrensverzögerung durch die 
ansonsten erforderliche Gläubigeranhörung zu vermeiden und ande-
rerseits vorab die zu erwartenden bzw. erstinstanzlich bereits 
vorgebrachten Argumente und Beweismittel des Schuldners zu ent-
kräf ten?216

•	 Sollte	bereits	vorab	beim	Betreuungsgericht	für	den	Schuldner/An-
gehörigen die Einrichtung einer Betreuung einschließlich Unter-
bringung gem. § 1906 BGB oder bei der zuständigen Gesundheits-
behörde die Unterbringung nach dem jeweiligen Landesunterbrin-
gungsgesetz beantragt/angeregt werden?

•	 Bei	der	Pfändung	und	Überweisung	eines	Anspruchs	des	Schuldners	
auf Aufhebung einer Grundstücksgemeinschaft und anschließender 
Teilungsversteigerung durch den Gläubiger sollte dem Schuldner 
entgegen gehalten werden, dass er der Suizidgefahr selbst in zu-
mutbarer Weise dadurch begegnen kann, dass er die ursprünglich 
geschul de te Handlung vornimmt bzw. Zahlung leistet.217 Sind Ge-

214 Schuschke, JuS 2008, 977.
215 Musielak/Weth, ZPO, 8. Aufl. [2011], § 57 Rn. 1.
216 Lämmer/Muckle, NZM 2008, 69.
217 Vgl. BGH v. 25.6.2004 – IX a ZB 267/03, NJW 2004, 3635.

201300047_FamRZ-Buch_35_2-Aufl.indd   69 12.11.2013   13:48:22



70 Die Einstellungsmöglichkeiten

richts voll zie her/Räumungsunternehmer/Spediteur kurzfristig er-
reich bar, um bei einer einstweiligen Einstellung der Vollstreckung 
den Räumungstermin zur Vermeidung unnötiger Kosten rechtzeitig 
abzusagen?“

bb) Checkliste aus Schuldnersicht218

129 •	 „Ist	die	Suizidgefahr	echt	und	nicht	vorgespielt,	da	ansonsten	das	Ri-
siko eines Prozessbetrugs besteht? Auch wenn die Darlegungs- und 
Beweislast bei § 765a ZPO zu Gunsten des suizidgefährdeten Schuld-
ners reduziert sind, sollten vorhandene Arztberichte und Atteste dem 
Gericht vorgelegt werden. Gleichwohl bleibt es erstrebenswert, dass 
das Gericht zusätzlich ein Gutachten einholt, da die dafür benötigte 
Zeit regelmäßig durch vorläufigen Vollstreckungsschutz nach § 765a 
Abs. 1, S. 2 ZPO überbrückt wird.

•	 Bei	 Suizidgefährdung	 eines nahen Angehörigen des Räumungs-
schuldners, der Mitbesitz an der Immobilie hat, könnte es bereits an 
dem nach neuerer Rechtsprechung des BGH erforderlichen Räu-
mungstitel gegen den Angehörigen fehlen.219 Dies könnte – unab-
hängig von der Frage der Suizidgefahr – erfolgversprechend im Wege 
der Erinnerung gem. § 766 Abs. 1 ZPO geltend gemacht werden. 
Zur Minimierung des Zeitfensters und zur Maximierung des Ent-
scheidungsdrucks auf das Vollstreckungsgericht sollte der Vollstre-
ckungsschutzantrag gegebenenfalls am letzten Tag der Zwei-Wo-
chen-Frist des § 765a Abs. 3 ZPO gestellt werden, was häufig zu ei-
ner Aufhebung des Räumungstermins im Wege der einstweiligen 
Anordnung nach § 765a Abs. 1, S. 2 ZPO und somit zu einem be-
trächtlichen Zeitgewinn führt.220

•	 Der	Druck	auf	den	Rechtspfleger/Richter	kann	ggf.	durch	ein	Nach-
schieben von Gründen während der laufenden Zwei-Wochen-Frist 
des § 765a Abs. 3 ZPO weiter erhöht werden.221

•	 Sollte	die	Zwei-Wochen-Frist	des	§	765a	Abs. 3	ZPO	verpasst	wor-
den sein, kann sich der Schuldner darauf berufen, dass diese nach 
verbreiteter Ansicht bei akuter Suizidgefahr ohnehin nicht anwend-
bar ist.222

218 Diese Hinweise gelten auch für die Teilungsversteigerung. Sie beziehen sich zum einen ge-
nerell auf die Durchführung des Verfahrens, zum anderen auf die Vollstreckungsmöglichkeit 
der Räumung aus dem Zuschlagbeschluss, vgl. § 93 ZVG.

219 Schuschke, NJW 2006, 874.
220 Lämmer/Muckle, NZM 2008, 69.
221 Lämmer/Muckle, NZM 2008, 69.
222 Stein/Jonas/Münzberg, ZPO, § 765a Rn. 25.
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•	 Bei	 abschlägiger	 Entscheidung	 des	 Vollstreckungsgerichts	 kann	
durch eine möglichst am letzten Tag vor dem Räumungstermin er-
hobene sofortige Beschwerde nach § 793 ZPO häufig eine Aufhe-
bung des Räumungstermins durch einstweilige Anordnung des Be-
schwerdegerichts erreicht werden.223

•	 Es	kann	sich	im	Versteigerungsverfahren	anbieten,	die	Suizidgefahr	
erstmals durch persönliches Erscheinen im Versteigerungstermin vor 
dem Rechtspfleger vorzubringen. Dies stellt den Rechtspfleger in der 
Regel vor nicht unerhebliche praktische Probleme224 und führt zu-
meist zu einem sehr langfristigen Verkündungstermin über den Zu-
schlag. Damit kann Zeit gewonnen werden, um den Vollstreckungs-
schutzantrag nach § 765a ZPO anzubringen.“

130Praxistipp:

Alleine die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung wird 
 einen nicht unerheblichen Prozentsatz rechtsmissbräuchlicher 
Schutzanträge nach § 765a ZPO zu Fall bringen. Durch die Anhö-
rung des Besitzers kann das Gericht sich vielfach einen Eindruck 
davon verschaffen, ob die Gründe nur vorgeschoben sind.225 Eine 
solche Verhandlung kann i.Ü. dazu genutzt werden, die wahren In-
tentionen eines Erstehers zu prüfen. Sofern er nicht auf eine sofor-
tigen Räumung des Objektes drängt, kann der Richter vermittelnd 
tätig werden und auf diese Weise die Suizidgefahr durch eine akute 
Räumung senken.

5.  Die Aufhebung des Verfahrens 

131Von der Einstellung des Verfahrens ist die Aufhebung zu unterschei-
den. Sie bedeutet das Ende dieses konkreten Einzelverfahrens. Auf das 
Schicksal eines Verfahrens des anderen Miteigentümers hat dies keinen 
Einfluss. Die Rechtslage ist dieselbe wie bei der einstweiligen Einstellung 
eines Einzelverfahrens.

Aufgehoben wird das Verfahren insbesondere,
•	 wenn	ein	entsprechender Antrag gestellt wird (§ 29 ZVG),
•	 nach	einer	einstweiligen	Einstellung,	sofern	die	Fortsetzung	des	Ver-

fahrens nicht innerhalb der 6-Monatsfrist nach Belehrung beantragt 
wurde (§ 31 Abs. 1 ZVG) oder

223 Lämmer/Muckle, NZM 2008, 69.
224 Dazu Beyer, ZfIR 2006, 535.
225 In diesem Sinne Beyer, ZfIR 2006, 537.
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•	 falls	in	zwei	Versteigerungsterminen	keine Gebote abgegeben wur-
den oder sämtliche Gebote erloschen sind (§ 77 ZVG).

132 Praxistipps:

•	 	Jeder	Antrag	eines	Miteigentümers	auf	Teilungsversteigerung	be-
wirkt ein selbständiges Einzelverfahren.

•	 	Für	 Einstellungsanträge des Antragstellers gem. §§ 180, 30 
ZVG gilt:

 –  Der Antrag ist an keine Frist-, Form- und Begründungserfor-
dernisse gebunden.

 –  Es besteht kein Mitspracherecht Dritter und kein Ermessen 
des Gerichts.

  –  Bei der zweiten Wiederholung, also beim dritten Einstellungs-
antrag, wird das Verfahren aufgehoben.

 –  Die 6-Monats-Frist ist taggenau zu notieren.

•	 	Der	Einstellungsantrag des Antragsgegners gem. § 180 Abs. 2 
ZVG hat nur dann Erfolgsaussichten, wenn wesentliche Umstän-
de dargelegt werden, die sich in maximal einem Jahr ändern kön-
nen.

•	 	Ein	Einstellungsantrag	gem.	§	180	Abs. 3	ZVG	unterliegt	stren-
gen Anforderungen. Es müssen im Einzelnen Gefährdungen des 
körperlichen, geistigen und seelischen Wohls des gemeinschaftlichen 
Kindes dargelegt werden. Indem ein geringer Grundstücksanteil 
(z.B. 1 %) an einen uneingeschränkt vertrauenswürdigen Dritten 
abgetreten wird, kann u.U. ein zeitaufwendiges Abwägungsver-
fahren von vornherein abgeblockt werden (str.!).

•	 	Die	Einstellungsanträge	nach	§	180	Abs. 2	und	Abs. 3	ZVG	dür-
fen insgesamt einen 5-Jahres-Zeitraum nicht überschreiten (§ 180 
Abs. 4 ZVG). In diese Frist werden aber nur die eigentlichen 
Einstellungszeiten eingerechnet. Die 5-Jahresfrist kann sich da-
her bei komplizierten Einstellungsanträgen, die zudem einzeln 
gestellt werden können, noch beträchtlich ausweiten.

•	 	In	besonders	gelagerten	Ausnahmefällen	ist	eine	Einstellung	gem.	
§ 765a ZPO denkbar. Die Vorschrift wird im Wesentlichen aber 
nur bei einer drohenden Verschleuderung des Grundbesitzes an-
gewandt. Hierdurch kann der Zuschlag verhindert werden.

•	 	Im	Gegensatz	zur	Einstellung	führt	die	Aufhebung des Verfah-
rens zu einer gänzlichen Beendigung dieses Einzelverfahrens.
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•	 	Eine	 faktisch	vorübergehende	Einstellung	wird	 erreicht,	 indem	
der Rechtspfleger wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt 
wird. Die nach § 139 ZPO bestehende Amtspflicht, auf sach-
dienliche Anträge der Parteien, auf Ergänzung ungenügender An-
gaben, auf klare Bezeichnung der Beweismittel etc. hinzuwirken, 
gilt auch für die Teilungsversteigerung.226 Den Rechtspfleger 
trifft eine Neutralitätspflicht wie einen Richter. Wird ein Befan-
genheitsgesuch allerdings offensichtlich nur aus Verschleppungs-
gründen rechtsmissbräuchlich gestellt, kann der Rechtspfleger 
selber hierüber entscheiden.227 In der Regel wird jedoch der Ins-
tanzenzug eingehalten werden müssen. Ein böswilliger Miteigen-
tümer kann damit das Verfahren nicht unerheblich verzögern. 
Dies gilt vor allem, wenn diese Maßnahme erst kurz vor dem Ver-
steigerungstermin ergriffen wird, dieser daher nicht durchgeführt 
werden kann und die entsprechenden Fristen erneut zu laufen 
beginnen. Neben dem Zeitverlust schwindet in den Fällen der 
kurzfristigen Absetzung eines Termins vielfach das Interesse Drit-
ter, überhaupt noch einmal zu einem neuen Termin zu kommen. 
Regelmäßig handelt es sich um Eigennutzer, die zeitnah erwerben 
wollen. Durch einen solchen Antrag wird naturgemäß das Klima 
zwischen dem Rechtspfleger und dem Antragsteller vergiftet. Ein 
solches Vorgehen und seine Konsequenzen sollten daher wohl 
überlegt sein.

•	 	Selbst	 wenn	 der	 Miteigentumsanteil	 gepfändet ist, kann der 
Miteigentümer Einstellungsanträge nach § 180 Abs. 2, 3 ZVG 
stellen. Diese Vorschriften sollen ihn schützen. Daher dürfen sol-
che Anträge auch dann bei Gericht eingereicht werden, falls der 
Pfändungsgläubiger die Teilungsversteigerung beantragt hat.228

226 Vgl. BVerfG v. 23.7.1992 – 1 BvR 14/90, Rpfleger 1993, 32.
227 Vgl. BGH v. 21.6.2007 – V ZB 3/07, MDR 2008, 111; v. 14.3.2003 – IXa ZB 27/03, 

MDR 2003, 892.
228 Str., aber wohl h.M., vgl. die Nachweise bei Storz/Kiderlen, B 1.6., Fn. 176.
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