
Liebe Leserinnen und Leser,

„Heute nichts erlebt – auch schön …“

Dieses Plakat an der Nordsee mit dem überzeugenden Urlaubsmotto entpuppt 
sich auf den zweiten Blick auch als sehr passend für die Zwangsvollstreckung – 
zumindest aus Sicht des Schuldners. Doch häufi g liegt es auch an der fehlenden 

Routine des Gläubiger oder seines Anwalts, dass sich die Vollstreckung in die Länge zieht; denn im 
 Bereich der Zwangsvollstreckung besteht – so zeigt es auch die eigene Erfahrung der Verfasserin – oft-
mals Unsicherheit. Wenn überhaupt, werden die üblichen und bekannten Maßnahmen ergriffen, die aber 
vielfach – da sie so üblich und bekannt sind – keinen Erfolg haben. Während der Rechtsanwalt also noch 
 zufrieden lächelnd sein obsiegendes Urteil in den Händen hält und sich berechtigterweise über seine 
 erfolgreiche Arbeit freut, fragt sich der Mandant – auch berechtigterweise – , ob dieses teuer erkaufte 
Blatt Papier nun alles war oder ob auch mal etwas passiert, was ihm das gewünschte Geld, die verlangten 
Gegenstände oder Ähnliches tatsächlich verschafft kann.

Wie schwierig dies sein kann, zeigt mir zuletzt ein Urteil des OLG Dresden vom 13.02. 2019 (AZ.: 5 U 
1366/18). Wer nicht schon zu Beginn des Verfahrens alle Eventualitäten berücksichtigt, wird mit seinem 
Antrag wenig Erfolg haben. Denn auch ein Herausgabeanspruch in Bezug auf Gegenstände, hier im Rah-
men eines Mietverhältnisses, ist nur dann zulässig, wenn der Antrag hinreichend bestimmt ist. Dafür muss 
er die Gegenstände konkret bezeichnen. Die Beschreibung muss einerseits so genau sein, dass das Risiko 
eines Unterliegens des Klägers nicht durch vermeidbare Ungenauigkeit auf den Beklagten abgewälzt wird 
und dass eine Zwangsvollstreckung aus dem Urteil ohne eine Fortsetzung des Streits im Vollstreckungs-
verfahren erwartet werden kann. Andererseits führt nicht jede mögliche Unsicherheit bei der Zwangs-
vollstreckung zur Unbestimmtheit des Klageantrages. Welche Anforderungen an die Konkretisierung des 
Streitgegenstandes in einem Klageantrag zu stellen sind, hängt von den Besonderheiten des anzuwen-
denden materiellen Rechts und des Umständen des Einzelfalls ab.

Wirklich sicherer fühlt man sich nach der Lektüre der Entscheidung nicht, fest steht nur, dass man es 
 bereits ganz am Anfang des Verfahrens vermasseln kann, wenn also der Antrag schon nicht den ge-
stellten Anforderungen entspricht.

Um solche Stolpersteine der Vollstreckung zu erkennen und sich auch mal zu trauen von den gewohnten 
Pfaden abzuweichen, ist die IVR in der kurzen Darstellung der Urteile für mich zur Pfl ichtlektüre ge-
worden.

In der Hoffnung, dass es Früchte trägt und mit den besten Grüßen von der Nordsee!
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