04.08.2016
An
Amtsgericht Meißen
Neumarkt 19
01662 Meißen
in Sachen
Zwangsvollstreckungssache ,
Mitteldeutscher Rundfunk, Kurt-Eiser-Str. 43, 04275 Leipzig,
Gläubiger,
gegen
Schuldner/in,
Aktenzeichen/Az
erhebe ich gegen die Eintragungsanordnung des Gerichtsvollziehers
28.07.2016

vom

Widerspruch gem. § 882 d Abs. 1 ZPO.
Ich beantrage,
1. die Eintragungsanordnung aufzuheben
2. vorsorglich die Löschung der Eintragung gem. § 882 Abs. 3 Nr. 2 ZPO
3. das Vollstreckungsersuchen zurückzuweisen
4. die Vollstreckung einzustellen
5. die Kosten des Verfahrens der Gläubigerin aufzugeben
Außerdem beantrage ich die Aussetzung der Vollziehung gem. § 882 d Abs. 2 ZPO.
Begründung:
1. Die Gläubigerin betreibt gegen mich die Zwangsvollstreckung auf der Grundlage eines
Festsetzungsbescheides, der mir weder bekannt ist, noch zugestellt wurde.
Es liegen ernsthafte Vollstreckungshindernisse vor. Es existiert kein vollziehbarer
Verwaltungsakt.
Es gibt keinen Vollstreckungstitel. Nichtige Verwaltungsakte sind einer Vollstreckung nicht
fähig.
Mir wurde kein Verwaltungsakt des Gläubigers zugestellt (§ 41 - § 44 VwVfG).
Wie sich aus den §§ 1 und 2 VwVG ergibt, können nur belastende Verwaltungsakte
vollstreckt werden. Insoweit wird hiermit auf § 35 VwVfG verwiesen.
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
§ 41 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den er bestimmt ist
oder der von ihm betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so kann die Bekanntgabe
ihm gegenüber vorgenommen werden.
(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt wird, gilt am
dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Ein Verwaltungsakt, der im
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Inland oder in das Ausland elektronisch übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der
Absendung als bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang des
Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
§ 43 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes
(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm
betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, indem er ihm bekannt gegeben wird. Der
Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird.
§ 3 VwVG - Vollstreckungsanordnung
(2) Voraussetzungen für die Einleitung der Vollstreckung sind:
a) der Leistungsbescheid, durch den der Schuldner zur Leistung aufgefordert worden ist;
§ 2 SächsVwVG – Vollstreckbare Verwaltungsakte
Ein Verwaltungsakt, der zu einer Zahlung, einer sonstigen Handlung, einer Duldung oder
Unterlassung verpflichtet, kann vollstreckt werden, wenn er
1. unanfechtbar geworden ist
Ein nicht zugestellter Verwaltungsakt kann keine Rechtsmittelfristen in Gang setzen und
auch nicht rechtskräftig werden. Die Vollstreckung ist daher einzustellen.
§ 2a SächsVwVG – Einstellung und Beschränkung der Vollstreckung
(1) Die Vollstreckung ist insbesondere dann einzustellen oder zu beschränken, wenn
…
3. die Vollziehbarkeit des Verwaltungsaktes nachträglich entfallen ist,...
Sofern der Gläubiger behauptet, der Verwaltungsakt sei abgesandt worden und sich beruft
auf einen „allgemeinen Erfahrungssatz“ oder „Regeln des Anscheinsbeweises“, ist eine
solche Beweisführung nach den Grundsätzen des BFH-Urteils (in BStBl II 1989, 534) nicht
zulässig.
Ich verweise nochmal auf meine im Erinnerungsverfahren vorgetragenen Gründe, zum
Beispiel auf das BSG-Urteil vom 26.07.2007, B 13 R 4/06 R Zitat:
“Hiernach gilt die Fiktion, ein schriftlicher Verwaltungsakt sei am dritten Tage nach der
Abgabe zur Post bekannt gegeben, nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem
späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang und seinen
Zeitpunkt nachzuweisen. In diesem Sinne aber bestehen schon dann "Zweifel", wenn der
Adressat den Zugang - schlicht - bestreitet (BFH vom 14.3.1989, BFHE 156, 66, 71). “Das
LSG wird daher festzustellen haben, ob dem Kläger das Hinweisschreiben zugegangen ist.
Eine Nichtaufklärbarkeit geht insoweit zu Lasten der Beklagten.“
Ein Absendevermerk der Gläubigerin zum Beispiel in Form einer Historienaufstellung genügt
hierfür nicht, da hierdurch der Zugang des Schreibens nicht unzweifelhaft nachgewiesen
wird.
Es gibt verschiedene Entscheidungen jüngeren Datums, die gesetzeskonform bestätigen,
dass die wirksame Bekanntgabe von Verwaltungsakten von der Behörde im Zweifel
nachzuweisen ist (etwa: FG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 01.09.2015 - 7 V 7177/15; VG
Schleswig-Holstein, Az. 4 B 41/14, Beschluss vom 18.12.2014; VG Schleswig-Holstein, Az. 4
B 3/15, Beschluss vom 05.02.2015).
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2. Am 01.06.2015 wurden die Gläubiger von mir über die fehlenden Grundlagen informiert
und gebeten, die Forderungen aufzuheben und bat ausdrücklich, mein Schreiben als
Widerspruch aufzufassen. Vorsorglich stellte ich Aussetzungsantrag gem. § 80 Abs. 4
VwGO, welcher auch begründet wurde.
Dieses Widerspruchs- und Antragsverfahren ist nicht abgeschlossen – schon deshalb ist die
Fortsetzung der Vollstreckung unstatthaft. Die mir durch die Fortsetzung der Vollstreckung
bzw. Eintragung ins Schuldnerverzeichnis entstehenden persönlichen Nachteile stellen eine
unbillige Härte dar, die nicht durch überwiegendes öffentliches Interesse geboten ist (vgl. §
80 Abs. 4 VwGO). Insofern bitte ich, bis zu einer endgültigen Klärung der Frage des
Vorliegens eines rechtskräftigen Verwaltungsaktes und der Vollstreckungsvoraussetzungen
die Vollziehung auszusetzen.
3. Sofern von der Vollstreckungsbehörde angeben wird, die Vollstreckungsvoraussetzungen seien von ihr nicht zu prüfen, gilt dies nicht in ihrem Verhältnis zu mir als Schuldner. Im
Innenverhältnis zur Anhörungsbehörde kann sie sich auf das Vorliegen der
Vollstreckungsvoraussetzungen verlassen, wenn die Anordnungsbehörde hierfür die Verantwortung übernimmt; im Außenverhältnis zum Schuldner hat sie dessen Einwendungen
jedoch zu prüfen.
Im Urteil des VG Hannover v. 29.03.2004, 6 A 844/02 heißt es hierzu:
„2. Die Vollstreckungsbehörde trägt die materielle Beweislast für die wirksame Bekanntgabe
des Leistungsbescheides. Die Bescheinigung der Vollstreckbarkeit durch die um die
Vollstreckung ersuchende Stelle ersetzt den Beweis der wirksamen Bekanntgabe des
Leistungsbescheides nicht …“
Und (ebd., Rdnr. 24, Hvhg. d. Verf.):
“Wendet sich der Vollstreckungsschuldner im gerichtlichen Verfahren gegenüber der
Vollstreckungsbehörde gegen die von ihr getroffene Vollstreckungsmaßnahme, kann er sich
ihr gegenüber darauf berufen, ihm sei der Leistungsbescheid nicht bekannt gegeben worden.
Kann das Gericht die ordnungsgemäße Bekanntgabe des Leistungsbescheides tatsächlich
nicht feststellen, geht dies zulasten der Vollstreckungsbehörde, die insoweit im Zweifel die
materielle Beweislast trägt (vgl. § 41 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbsatz VwVfG), auch wenn sie die
Vollstreckung lediglich auf Ersuchen durchführt und die ersuchende Stelle ihr gegenüber die
Vollstreckbarkeit des Leistungsbescheides bescheinigt hat. Denn mit der Bescheinigung der
ersuchenden Stelle übernimmt diese lediglich im Innenverhältnis zur ersuchten
Vollstreckungsbehörde die Verantwortung für das Vorliegen der
Vollstreckungsvoraussetzungen. Im Verhältnis zwischen Vollstreckungsbehörde und Vollstreckungsschuldner kann sich dieser jedoch weiterhin auf das Fehlen der
Vollstreckungsvoraussetzungen berufen, zumal diese als die Behörde, die den angegriffenen
Verwaltungsakt erlassen hat, die einzig richtige Beklagte … und von daher prozessual
verantwortlich für das Vorliegen der Vollstreckungsvoraussetzungen ist (BFH, Beschluss
vom 04.07.1986 – VII B 151/85 – NvWZ 1987, S. 535).“
Ich bitte Sie, die Eintragungsanordnung aufzuheben und als zuständiges Vollstreckungsgericht die Vollstreckungsvoraussetzungen zu prüfen. Ich bitte Sie außerdem, die Vollstreckung endgültig einzustellen aufgrund fehlender Vollstreckungsvoraussetzungen.
Mit freundlichen Grüßen
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