ERINNERUNG gem. § 766 ZPO
gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung
wegen fehlender Vollstreckungsvoraussetzungen
Abs.:

Amtsgericht Nürnberg

Nürnberg, den 18.01.2016
In der Zwangsvollstreckungssache „xxxxxxxxx“ des
– vermeintlichen Gläubigers Bayerische Rundfunk c/o ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice,
50656 Köln, Aktz. 675 243
gegen
den
–
lege ich gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung Erinnerung gemäß § 766 ZPO ein
wegen fehlender wesentlicher Vollstreckungsvoraussetzungen.
Ich beantrage:
Die Vollstreckungsmaßnahmen sind unverzüglich aufzuheben bzw. einstweilig
einzustellen.
Die Verpflichtung/ der Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft ist unverzüglich
aufzuheben bzw. einstweilig einzustellen.
Der vermeintliche Gläubiger hat nachzuweisen,
dass alle Voraussetzungen für die Vollstreckung vorliegen.

- BEGRÜNDUNG Dem vermeintlichen Schuldner ist kein Verwaltungsakt bekannt gegeben worden.
Es existiert kein Verwaltungsakt.
Der vermeintliche Verwaltungsakt ist weder erstellt, noch versandt noch bekanntgegeben worden.
Das vermeintliche Vollstreckungsersuchen entbehrt somit jeglicher Grundlage.
Die Vollstreckung ist somit nicht zulässig, weil deren Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Ohne zulässige Vollstreckung besteht keine Verpflichtung zur Abgabe einer Vermögensauskunft.
Ein Vollstreckungsersuchen kann nicht "an die Stelle der vollstreckbaren Ausfertigung des
Schuldtitels" treten, wenn die "vollstreckbare Ausfertigung des Schuldtitels" überhaupt nicht
existiert.
Gegen einen nicht existenten Verwaltungsakt kann auch kein Rechtsbehelf gerichtet worden sein.
Schon gar nicht kann ein nicht existenter Verwaltungsakt "unanfechtbar" geworden sein.
Falls der vermeintliche Gläubiger lediglich zusichern oder zugesichert haben sollte, dass der oder
die Verwaltungsakte erlassen worden seien oder/ und Auszüge aus seiner internen
Historienaufstellung o.ä. vorzeigen sollte, so genügen diese Angaben nicht den
Anforderungen der Nachweisführung über die Wirksamkeit der Bekanntgabe des zugrunde

liegenden Verwaltungsakts. Damit ließe sich allenfalls ein fiktiver Bekanntgabezeitpunkt berechnen.
Gemäß § 41 Abs. 2 Satz 3 VwVfG gilt diese Berechnung jedoch "[...] nicht, wenn der
Verwaltungsakt nicht [...] zugegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang des
Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen."
Zweifel bestehen jedoch schon dann, wenn der Adressat den Zugang - schlicht bestreitet.
Die Beweislast für den Zugang der Bescheide liegt bei dem vermeintlichen Gläubiger.
Durch eine interne Historienaufstellung o.ä. würde allenfalls belegt, dass Bescheide die Sphäre des
vermeintlichen Gläubigers verlassen haben könnten, jedoch nicht, dass diese dem vermeintlichen
Schuldner tatsächlich bekannt gegeben wurden.
Dem vermeintlichen Schuldner ist hingegen kein Verwaltungsakt bekannt gegeben worden.
Es existiert kein Verwaltungsakt.
Der vermeintliche Verwaltungsakt ist weder erstellt, noch versandt noch bekanntgegeben worden.
Das vermeintliche Vollstreckungsersuchen entbehrt somit jeglicher Grundlage.
Eine Vollstreckung allein auf Grundlage eines auf lediglichen
Behauptungen basierenden Vollstreckungsersuchens ist unzulässig.
Die Vollstreckung ist somit nicht zulässig, weil deren Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Wie mich ein vermeintlicher, jedoch augenscheinlich nicht existenter, d.h. nicht erstellter, nicht
abgesendeter und auch nicht bekanntgegebener Verwaltungsakt "nicht erreicht" haben könnte,
sehe ich mich weder verpflichtet noch imstande, substantiiert zu belegen.
Statt dessen hat der vermeintliche Gläubiger bei weiterem Festhalten an den
Vollstreckungsmaßnahmen nachzuweisen, dass die dem vermeintlichen Vollstreckungsersuchen
zugrunde liegenden vermeintlichen Verwaltungsakte tatsächlich existieren, d.h.
- tatsächlich erstellt wurden und
- tatsächlich versandt wurden und auch
- tatsächlich bekanntgegeben wurden.
Diese Nachweise sind vom Vollstreckungs- bzw. Beschwerdegericht einzufordern und
vom vermeintlichen Gläubiger vorzulegen.
Anderenfalls ist das Vollstreckungsverfahren unverzüglich und vollumfänglichst einzustellen und
aufzuheben.
Ich behalte mir im gesamten Verfahren ausdrücklich weiteren Sachvortrag vor.
Mit freundlichen Grüßen

