VG Dresden 2. Kammer, Beschluss 11.12.2014, Az.: 2 L 240/14
Beschluss
Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gegen die Zwangsvollstreckung von Rundfunkgebühren
§ 123 Abs 1 VwGO, § 10 Abs 6 RdFunkGebVtr
Orientierungssatz
1. Für einen Antrag, die Zwangsvollstreckung aus einem Leistungsbescheid vorläufig
einzustellen, wird das Ersuchen um den Erlass einer einstweiligen Anordnung als
richtige Verfahrensart angesehen.(Rn.3)
2. Festsetzungsbescheide werden im Verwaltungsvollstreckungsverfahren
vollstreckt.(Rn.5)
Tenor
1. Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung aufgegeben, das
Vollstreckungsersuchen an die Gerichtsvollzieherverteilerstelle des Amtsgerichts
Dresden vom 1.3.2014, mit den Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Antragstellerin
beantragt wurden, vorläufig zurück zu nehmen.
Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin.
3. Der Streitwert wird auf 47,99 € festgesetzt.
ausgeführte Gründe
1
Die Antragstellerin wurde mit Bescheiden des Antragsgegners auf die Zahlung von
Rundfunkgebühren in Höhe von 30,15 € und für drei Zeiträume mit Rundfunkbeiträgen
in Höhe von jeweils 53,94 € in Anspruch genommen. Sie wendet sich mit ihrem Antrag
auf einstweiligen Rechtsschutz gegen die Zwangsvollstreckung der Beiträge nebst
Mahn- gebühren und Säumniszuschlägen, mit der der Antragsgegner durch
Vollstreckungsersuchen an den Gerichtsvollzieherverteildienst am 1.3.2014 den
Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts beauftragt hat. Dieser soll zunächst eine
isolierte gütliche Erledigung nach § 802b ZPO versuchen, bei Erfolglosigkeit soll
ein Termin zur Abnahme der Vermögensauskunft durchgeführt werden.
2
Ein Antrag auf Rechtsschutz gegen Akte von Hoheitsträgern bei der
Verwaltungsvollstreckung leitet eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit ein, für
die nach § 40 Abs. 1 VwGO der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist, soweit die
Streitigkeit nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht zugewiesen ist. Nach §
766 ZPO entscheidet über Anträge, Einwendungen und Erinnerungen, welche die Art und
Weise der Zwangsvollstreckung oder das vom Gerichtsvollzieher bei ihr zu
beobachtende Verfahren betreffen, das Vollstreckungsgericht, mithin das
Amtsgericht, in dessen Bezirk das Vollstreckungsverfahren stattfinden soll oder
stattgefunden hat (§ 764 Abs. 2 ZPO). Dies umfasst im Bereich der
Verwaltungsvollstreckung begrifflich indes allenfalls diejenigen Handlungen, die
der als Vollstreckungshelfer von der Behörde in Anspruch genommene
Gerichtsvollzieher im Rahmen eigener Entscheidungsbefugnisse vornimmt, wie
vielleicht Anordnungen nach § 802f oder § 882c ZPO. Dies bedarf indes keiner
abschließenden Vertiefung, da derartige Rügen über die Art und Weise der
Zwangsvollstreckung nicht erhoben wurden. Jedenfalls ist Rechtsschutz gegen die
Anweisungen der Vollstreckungsbehörde, an die der Gerichtsvollzieher gebunden ist,
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von dieser Rechtswegzuweisung nicht umfasst. Für das Begehren gegenüber der
vollstreckenden Behörde, die Zwangsvollstreckung aus einem Leistungsbescheid
einzustellen, ist somit der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
3
Einstweiliger Rechtsschutz gegen behördliche Vollstreckungshandlungen mit
Verwaltungsaktsqualität (vgl. z.B. Kopp/Schenke, VwGO, Anh. § 42 Rn. 32 m. w. N.),
bei denen in der Hauptsache eine Anfechtungsklage der statthafte Rechtsbehelf ist,
wäre ggf. im Aussetzungsverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO zu gewähren. Für einen
Antrag, die Zwangsvollstreckung aus einem Leistungsbescheid vorläufig einzustellen,
wird das Ersuchen um den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO als
richtige Verfahrensart angesehen (vgl. z.B. VGH BW, Beschl. v. 16.11.2011). Der
statthafte Hauptsacherechtsbehelf wäre in diesen Fällen, in denen das „Ob“ einer
Vollstreckung insgesamt im Streit steht, eine Feststellungsklage mit dem Ziel, die
Unzulässigkeit der Vollstreckung festzustellen. Auch wenn sich ein
Rechtsschutzbegehren gegen Verwaltungsrealhandeln richtet, wäre (allenfalls) ggf.
eine allgemeine Leistungsklage auf Unterlassung bzw. unter den weiteren
Voraussetzungen des § 43 VwGO (allenfalls) eine Feststellungsklage zulässig und das
einstweilige Rechtsschutzbegehren nach § 123 VwGO zu behandeln.
4
Vorliegend macht die Antragstellerin, ohne selbst einen konkreten Antrag an das
Gericht zu formulieren, das Begehren geltend, die Zwangsvollstreckung
„auszusetzen“, und will die Rechtmäßigkeit des Vollstreckungsersuchens an den
Gerichtsvollzieher geklärt wissen. Das Gericht versteht dieses Begehren (§ 88 VwGO)
nach den vorstehenden Grundsätzen zum einen als Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Anordnung gegen den Antragsgegner, die Zwangsvollstreckung
einzustellen. Dieser zulässige Antrag ist nicht begründet. Nach § 123 Abs. 1 VwGO
kann das Gericht eine einstweilige Anordnung in Bezug auf einen Streitgegenstand
treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden
Zustands die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder
wesentlich erschwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung
eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig,
wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechtsverhältnissen, um wesentliche
Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt zu verhindern oder aus anderen Gründen
nötig erscheint. Erforderlich ist, dass der Antragsteller einen Anordnungsgrund
(Eilbedürftigkeit) und einen Anordnungsanspruch (subjektives öffentliches Recht)
glaubhaft macht (§ 123 Abs. 3 VwGO i. V. m. § 920 Abs. 2 ZPO). Die Antragstellerin
hat jedoch keinen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Gegen eine
Zwangsvollstreckung des Gebührenbescheids vom 5.4.2013 und der Beitragsbescheide
vom 3.5., 2.8. und 1.11.2013 bestehen keine Bedenken:
5
Nach § 10 Abs. 6 Satz 1 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (SächsGVBl. 2011 S. 640)
werden Festsetzungsbescheide im Verwaltungsvollstreckungsverfahren vollstreckt.
Nach § 2 SächsVwVG kann ein Verwaltungsakt, der zu einer Zahlung verpflichtet,
vollstreckt werden, wenn er unanfechtbar geworden ist. Diese allgemeine
Vollstreckungsvoraussetzung liegt zu Lasten der Antragstellerin vor, denn sie hat
die genannten Leistungsbescheide nicht mit Rechtsbehelfen angegriffen, sie sind
mithin bestandskräftig geworden. Auf Einwände gegen die sich daraus ergebende
Zahlungsverpflichtung kann sich ein Rechtsbehelf gegen die Vollstreckungsmaßnahme
nicht mehr stützen, denn für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der
Vollstreckungsmaßnahme kommt es nicht auf die Frage der Rechtmäßigkeit der
Grundverfügung an (BVerwG, Urt. v. 13.4.1984, 4 C 31/81 st. Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte); dies ist auch von Verfassung wegen nicht zu beanstanden
(BVerfG, Beschl. v. 7.12.1998, 1 BvR 831/89, juris Rn.31). Mängel in Bezug auf
andere Vollstreckungsvoraussetzungen hat die Antragstellerin nicht vorgebracht, sie
drängen sich auch sonst nicht auf. Ebenso sind Gründe nach § 2a SächsVwVG oder
sonstige Gründe, die Vollstreckung einzustellen oder zu beschränken, nicht
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ersichtlich.
6
Soweit sich die Antragstellerin weiter gegen die Beauftragung der
Gerichtsvollzieherin mit Vollstreckungsersuchen vom 1.3.2014 wendet, ist der Antrag
im tenorierten Umfang begründet. Das Vollstreckungsersuchen ist mangels eigener
Außenwirkung kein Verwaltungsakt. Es regelt (nur) die Beziehung zwischen
vollsteckender Verwaltungsbehörde und Gerichtsvollzieher und bedarf nach § 14 Abs.
2 SächsVwVG keiner Zustellung. Es werden indes Handlungsanweisungen für das die
Vollstreckung in Anspruch genommene Organ verbindlich festgelegt. Soweit hierdurch
Recht verletzt würde, kann dies gegenüber dem Gerichtsvollzieher nicht mehr geltend
gemacht werden, da dieser zu einer eigenen Prüfung von
Vollstreckungsvoraussetzungen nicht befugt und zur Ausführung des Ersuchten
verpflichtet ist. Im Erinnerungsverfahren gegen diesen wäre, wie oben ausgeführt,
nur diese Ausführung („Art und Weise“) der Zwangsvollstreckung zu prüfen. Hierzu
gehört die im Streit stehende Anordnung seines Tätigwerdens „an sich“ nebst der
Bestimmung des Tätigkeitsumfangs schon begrifflich nicht. Es kommt auch nicht in
Betracht, den Betroffenen im Falle von Rechtsmängeln des Vollstreckungsersuchens
auf die Möglichkeit zu verweisen, dass der Gerichtsvollzieher sich weigern könnte,
es auszuführen. Es darf im Geltungsbereich der Rechtsschutzgarantie des Art. 19
Abs. 4 Satz 1 GG keine Lücke beim Rechtsschutz entstehen. Die Kammer geht davon
aus, dass im Falle des Vorliegens eines schützenswerten Interesses in der
Hauptsache die Feststellung der Rechtswidrigkeit des Vollstreckungsersuchen in
Betracht kommt und einstweiliger Rechtsschutz durch Erlass einer
verwaltungsgerichtlichen Sicherungsanordnung nach § 123 VwGO zu gewähren ist. Es
dürfte auch kein Fall des § 44a VwGO vorliegen, wonach Rechtsbehelfe gegen
behördliche Verfahrenshandlungen nur gleichzeitig mit den gegen die
Sachentscheidung zulässigen Rechtsbehelfen geltend machen können. Eine andere
Sachentscheidung, als die hier gleichfalls begehrte Einstellung der
Zwangsvollstreckung ist nicht ersichtlich, die tenorierte Anordnung ist hiervon ein
„Minus“. Im Übrigen wäre diese Bestimmung auch teleologisch reduzierend zu
interpretieren, wenn sich andernfalls eine Rechtsschutzlücke ergäbe (vgl.
Kopp/Schenke, VwGO § 44a, Rn. 1).
7
Mit dem im Streit stehenden Ersuchen wurde der Gerichtsvollzieher beauftragt, eine
isolierte gütliche Erledigung gem. § 802b ZPO herbeizuführen. Dafür mangelt es an
einer Rechtsgrundlage, weshalb die Kammer Rechtsschutz in der tenorierten Weise für
erforderlich hält. An einer möglichen Feststellung hat die Klägerin auch ein
schützenswertes Interesse, da ihr die Kosten der Inanspruchnahme des
Gerichtsvollziehers ohne weiteres zufallen.
8
Grundsätzlich vollstrecken Behörden wie der Antragsgegner ihre Leistungsbescheide
selbst (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 SächsVwVG). Die Vollstreckungsbehörde kann danach ggf.
Vollstreckungshilfe anderer Behörden in Anspruch nehmen, hierzu gehört jedoch nicht
der Gerichtsvollzieher, da dieser keine Verwaltungsbehörde ist (Polzius, DGVZ 1981
S. 129ff.). Von daher bietet § 4 Abs. 2 SächsVwVG keine Grundlage für die
Beauftragung des Gerichtsvollziehers mit Gesprächen über eine Zahlungsvereinbarung.
Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 SächsVwVG kann die Vollstreckungsbehörde den
Gerichtsvollzieher um Beitreibung durch Vollstreckung in bewegliche Sachen
ersuchen. Diese ist in § 803ff. ZPO geregelt und umfasst die isolierte gütliche
Erledigung aus § 802b ZPO ersichtlich nicht. Vielmehr hat der Antragsgegner eine
Sachpfändung sichtlich noch nicht beabsichtigt. Schließlich ermächtigt auch § 17
Abs. 1 SächsVwVG den Antragsgegner nicht, den Gerichtsvollzieher primär mit
isolierten Zahlungsgesprächen zu beauftragen. Diese Vorschrift verweist
ausdrücklich nur auf § 802c ZPO und eröffnet die Möglichkeit, durch den
Gerichtsvollzieher mit Vollstreckungsauftrag und einem Antrag nach § 802a ZPO eine
Vermögensauskunft einzuholen. Der Umstand, dass der Gerichtsvollzieher auch während
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der Durchführung einer Sachpfändung nach § 14 SächsVwVG oder der mit
Vollstreckungsabsicht einzuholenden Vermögensauskunft nach § 17 SächsVwVG jederzeit
das Vollstreckungsverfahren mit einer Zahlungsvereinbarung abschließen könnte, gibt
keine Veranlassung, die Ermächtigung des Antragsgegners anzunehmen, primär den
Gerichtsvollzieher dergestalt zu beauftragen. Im Übrigen ist aus der Systematik des
Verwaltungsvollstreckungsrechts kein vernünftiger Grund ersichtlich, über die vom
Gesetz bestimmten Spezialfälle hinaus den Gerichtsvollzieher gerade mit isolierten
Zahlungsgesprächen zu beauftragen. Diese kann eine Vollstreckungsbehörde unschwer
selbst führen, ohne sich der Autorität des Gerichtsvollziehers bedienen zu müssen
und externe Kosten zu verursachen.
9
Da der Antragsgegner die hilfsweise angestrebte Vermögensauskunft der
Antragstellerin nur für den Fall erfolgloser Zahlungsgespräche für verhältnismäßig
hält, wofür wohl auch der Umfang der zu vollstreckenden Summe spricht, kann der für
den Fall der Erfolglosigkeit der isolierten gütlichen Erledigung beantragte Teil
des streitigen Vollstreckungsersuchens keinen Bestand haben. Die Kammer sieht
derzeit davon ab, die Wirkung der einstweiligen Anordnung in Bezug auf einen
Rechtsbehelf in der Hauptsache zu befristen, da anzunehmen ist, dass sich der
Rechtsstreit anderweitig erledigt. Dem Antragsgegner steht es frei, eine
Fristsetzung erforderlichenfalls nachträglich zu beantragen. Da die Vollstreckung
wie oben ausgeführt nicht zu beanstanden ist, kann der Antragsgegner jederzeit
andere Vollstreckungsmaßnahmen einleiten, bis die Forderung beigetrieben ist.
10
Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO, der Antragstellerin sind
die Kosten ganz aufzuerlegen, da der Antragsgegner nur zu einem geringen Teil
unterlegen ist.
11
Die Streitwertfestsetzung aus § 53 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. § 52 Abs. 1 GKG unter
Inbezugnahme von Ziff. 1.6 des Streitwertkataloges für die
Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (1/4 der zu vollstreckenden Hauptforderung).

-4-

