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Dieser Beitrag erläutert Sachverhalte und 

Begrifflichkeiten, mit welchen man im 

Rahmen der Pfändungsbearbeitung regel-

mäßig konfrontiert wird.

Vorpfändung

Hat der Gläubiger einen vollstreckbaren 

Schuldtitel, kann er dem Drittschuldner 

durch einen Gerichtsvollzieher mittei-

len lassen, dass eine Pfändung unmittel-

bar bevorsteht. Diese Benachrichtigung  

nennt sich auch „vorläufiges Zahlungsver-

bot“. Gesetzlich geregelt ist die Vorpfän-

dung in § 845 Zivilprozessordnung (ZPO).

Der Gerichtsvollzieher handelt in diesem 

Fall nur als Zustellungsorgan. Daher ist 

hier auch keine Drittschuldnererklärung 

abzugeben. 

Was ist der Sinn der Vorpfändung?

Der Gläubiger kann sich seinen Rang si-

chern. Dies kann sehr wichtig sein, wenn 

z. B. mehrere Gläubiger Pfändungsbe-

schlüsse beantragen. 

Wie der Name vorläufiges Zahlungsverbot 

bereits aussagt, ist der pfändbare Betrag 

des Arbeitseinkommens zu ermitteln und 

einzubehalten, also nicht dem Schuldner 

auszuzahlen. Allerdings wird der ermit-

telte Betrag auch noch nicht an den Gläu-

biger gezahlt.

Natürlich wird der pfändbare Betrag nicht 

„ewig“ verwahrt, denn im § 845 Abs. 2 

ZPO ist geregelt, dass die Pfändung der 

Forderung innerhalb eines Monats be-

wirkt werden muss.

Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das 

vorläufige Zahlungsverbot zugestellt wird. 

Nach § 187 Abs.1 BGB wird hier der Tag 

der Zustellung nicht mitgerechnet.

Beispiel 1:
Tag der Zustellung des Zahlungsverbots              
  21.03.2012
Beginn der Monatsfrist                                           
  22.03.2012
Ende der Monatsfrist (mit Ablauf des)                   
  21.04.2012

 

Beispiel 2:
Gläubiger A  Vorpfändung  zugestellt                  
  15.10.2012
Gläubiger B  Pfändungsbeschluss zugestellt       
  10.11.2012
Gläubiger A Pfändungsbeschluss zugestellt        
  14.11.2012
> Gläubiger A hat Vorrang.

Sollte dem Gläubiger die Frist nicht rei-

chen, um einen Pfändungsbeschluss zu 

erwirken, verliert die Rangsicherung ihre 

Wirkung. Die Vorpfändung kann wieder-

holt werden. Jedoch wird dann wieder 

eine neue Monatsfrist ausgelöst. Das be-

deutet, wenn ein anderer Gläubiger in der 

Zeit einen Pfändungsbeschluss erwirkt, 

ist dieser nun vorrangig. Hat in der Zwi-

schenzeit kein anderer Gläubiger einen 

Pfändungsbeschluss erwirkt, dann ist der 

einbehaltene Betrag an den Arbeitnehmer 

auszuzahlen.

Zahlt der Arbeitgeber den einbehaltenen 

Betrag nicht unmittelbar nach Fristablauf 

an den Arbeitnehmer aus und kommt es 

in der Zeit zu einer Pfändung, dann ist die-

ser Betrag wieder einzubehalten, denn die 

Pfändung umfasst das Einkommen, das 

im Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens noch 

nicht an den Arbeitnehmer ausgezahlt ist. 

Daher empfiehlt es sich, den Betrag sofort 

nach Monatsablauf an den Arbeitnehmer 

auszuzahlen. Erstreckt sich die Pfändung 

auf weitere Ansprüche, die nicht bereits 

Gegenstand der Vorpfändung waren, so 

bestimmt sich der Rang erst nach dem 

Zeitpunkt der Pfändung.

Es empfiehlt sich also, hier zu prüfen, ob 

der Inhalt der Vorpfändung mit dem In-

halt der nachfolgenden Pfändung iden-

tisch ist.

Dies ist gerade dann wichtig, wenn nach 

der Vorpfändung bereits ein weiterer 

Gläubiger einen Pfändungsbeschluss aus-

gebracht hat.

Zusammenrechnung 

mehrerer Arbeitseinkommen

Bezieht ein Schuldner mehrere Ar-

beitseinkommen, hat der Gläubiger die 

Möglichkeit, eine Zusammenrechnung 

dieser Arbeitseinkommen bei dem Voll-

streckungsgericht zu beantragen (§ 850e 

Nr.2 ZPO).

Wichtig: Der Zusammenrechnungsbe-

schluss gilt nur für die Pfändung, für 

die die Zusammenrechnung angeordnet 

wurde.

Weshalb wurde die 

Möglichkeit geschaffen?

Werden mehrere Arbeitseinkommen ein-

zeln gepfändet (ohne Zusammenrech-

nung), so wird bei jedem Drittschuldner 

der Pfändungsschutz nach § 850c ZPO 

berücksichtigt. Damit genießt der Schuld-

ner mehrfachen Pfändungsschutz und der 

Gläubiger ist somit schlechter gestellt, als 

wenn der Schuldner das Arbeitseinkom-

men bei nur einem Arbeitgeber erzielt. 

Sachverhalte und 
Begrifflichkeiten innerhalb 
der Pfändungsbearbeitung
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Mehrere Arbeitseinkommen 

bei EINEM Drittschuldner

Bezieht der Schuldner mehrere Arbeits-

einkommen bei nur EINEM Drittschuld-

ner, muss dieser OHNE Anordnung des 

Vollstreckungsgerichts das Arbeitsein-

kommen zusammenrechnen. 

Mehrere Arbeitseinkommen 

bei verschiedenen Drittschuldnern

Dem Zusammenrechnungsbeschluss 

muss zu entnehmen sein:

das Einkommen, dem der unpfändbare 

Grundbetrag zu entnehmen ist (gemäß 

§ 850e Nr. 2 Satz 2 ZPO ist der unpfänd-

bare Grundbetrag in erster Linie dem Ar-

beitseinkommen zu entnehmen, das die 

wesentliche Grundlage der Lebenshaltung 

des Schuldners bildet).

In dem Zusammenrechnungsbeschluss 

kann auch vermerkt sein, welchem Ein-

kommen der unpfändbare Mehrbetrag zu 

entnehmen ist. Meist werden dem Ein-

kommen, dem der unpfändbare Grundbe-

trag zu entnehmen ist, auch die unpfänd-

baren Mehrbeträge entnommen. Davon 

kann man ausgehen, wenn in dem Zusam-

menrechnungsbeschluss nichts bezüglich 

der unpfändbaren Mehrbeträge steht. 

Wichtig: Dem Drittschuldner müssen 

die Begrifflichkeiten unpfändbarer 

Grundbetrag § 850c Abs. 1 ZPO und un-

pfändbarer Mehrbetrag § 850c Abs. 2 

ZPO bekannt sein, siehe hierzu Artikel 

von Frank Müller).

Hier wird deutlich, dass durch den Zusam-

menrechnungsbeschluss der Gläubiger 

genauso gestellt ist, als wenn der Schuld-

ner nur von einem Arbeitgeber sein Ar-

beitseinkommen bezieht.

Besonderheit beachten:

Das Einkommen einer Nebenbeschäf-

tigung bei einem vollzeitbeschäftigten 

Arbeitnehmer ist als Mehrarbeitsvergü-

tung zur Hälfte unpfändbar.

Drittschuldnererklärung

Die Drittschuldnererklärung soll dem 

Gläubiger Auskunft über seine Erfolgsaus-

sichten geben.

Der Gläubiger muss beantragen, dass die 

Aufforderung zur Abgabe der Drittschuld-

nererklärung in die Zustellungsurkunde 

aufgenommen wird. Eine private Auffor-

derung des Gläubigers reicht nicht aus.

Ist die Aufforderung in der Zustellungs-

urkunde enthalten, muss der Arbeitgeber 

hier in der Funktion als Drittschuldner  

binnen einer Frist von zwei Wochen eine 

Drittschuldnererklärung dem Gläubiger 

gegenüber abgeben, siehe § 840 Abs. 1 

Zivilprozessordnung (ZPO). Die Erklärung 

kann auch bei der Zustellung an den Ge-

richtsvollzieher erfolgen, § 840 Abs. 3 ZPO. 

Meines Erachtens ist es günstiger, die An-

gaben nicht direkt bei der Zustellung an 

den Gerichtsvollzieher zu protokollieren. 

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Angaben 

zu prüfen, denn Sie haften für unrichtige 

Angaben.

Sollte lediglich eine Vorpfändung nach § 845 

ZPO vorliegen,  sind Drittschuldner NICHT 

zur Abgabe einer Erklärung verpflichtet.

In der Praxis zeigt sich, dass Gläubi-

ger wiederholt Erklärungen anfordern. 

Diesen Aufforderungen muss der Dritt-

schuldner nicht nachkommen. 

In § 840 Abs. 1 ZPO ist festgelegt, was in 

einer Drittschuldnererklärung anzugeben 

ist.

Nr. 1: Ob und inwieweit er die Forderung 

als begründet anerkennt und eine Zah-

lung zu leisten bereit ist

Das bedeutet nicht, dass der Drittschuld-

ner die Forderung anerkennt, die der 

Schuldner gegenüber dem Gläubiger hat, 

sondern hier geht es um die Forderung, 

die der Arbeitnehmer (Schuldner) dem Ar-

beitgeber (Drittschuldner) gegenüber hat.  

Daher auch der Name, denn der Arbeitge-

ber ist durch das Arbeits- oder Dienstver-

hältnis Schuldner vom Schuldner.

Ist der Schuldner bei Ihnen beschäftigt, 

dann ist diese Frage zu bejahen. Was im 

Umkehrschluss bedeutet, dass zu erklären 

ist, dass die Forderung nicht anerkannt 

wird, wenn der Schuldner nicht mehr bei 

Ihnen beschäftigt ist oder noch nie bei Ih-

nen beschäftigt war.

Nr. 2: Ob und welche Ansprüche andere 

Personen an die Forderung machen

Hier sind Angaben zu machen, wenn an-

dere Personen Ansprüche aufgrund einer 

Abtretung geltend gemacht haben (Be-

sonderheit Abtretung ist zu beachten). 

Aber auch Ansprüche, die der Drittschuld-

Beispiel:
Schuldner ist ledig und hat keine unterhaltsberechtigten Personen
Haupteinkommen (HEK) bei Arbeitgeber A: netto 2.000 €
Nebeneinkommen (NEK) bei Arbeitgeber B: netto 1.000 €

Arbeitseinkommen 2.000,00 € 1.000,00 €
./. Unpfändbarer Grundbetrag ./. 1.028,89 € ./. 0,00 €
= Mehrbetrag 971,11 € 1.000,00 €
./. Unpfändbarer Mehrbetrag 3/10 von 971,11 € ./. 291,33 € 
./. Unpfändbarer Mehrbetrag 3/10 von 1.000,00 € ./. 300,00 € 
= pfändbare Beträge 379,78 € 1.000,00 €

Demnach führt Arbeitgeber A 379,78 € an den Gläubiger ab und Arbeitgeber B zahlt 
1.000,00 € an den Gläubiger.
Wie Sie der nachfolgenden Pfändungstabelle entnehmen können, ergibt sich bei einem 
Nettolohn von mtl. 3.000,00 € ein pfändbarer Betrag von 1.379,78 €.

 Pfändbarer Betrag in Euro bei Unterhaltspflicht für ... Personen
Nettolohn monatlich 0 1 2 3 4 5 > r
2.990,00 bis 2.999,99 1.372,78 786,95 543,26 342,73 185,34 71,10
3.000,00 bis 3.009,99 1.379,78 791,95 547,26 345,73 187,34 72,10
3.010,00 bis 3.019,99 1.386,78 796,95 551,26 348,73 189,34 73,10
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ner selbst gegen den Schuldner hat, müs-

sen hier erklärt werden, z. B. Arbeitgeber-

darlehen (Besonderheit Aufrechnung ist 

zu beachten).

Nr. 3: Ob und wegen welcher Ansprüche 

andere Personen an die Forderung ma-

chen

Hier sind Angaben zu machen, wenn Ih-

nen für den Schuldner bereits andere 

Pfändungs- und Überweisungsbeschlüs-

se vorliegen. Diese Angaben sind für den 

Gläubiger deswegen wichtig, um zu er-

kennen, ob er seine Ansprüche in der 

nächsten Zeit realisieren kann.

Wird ein Kontoguthaben gepfändet, so ist 

in die Erklärung nach Satz 1 auch aufzu-

nehmen:

Nr. 1: ob innerhalb der letzten zwölf Mo-

nate im Hinblick auf das Konto, dessen Gut-

haben gepfändet worden ist, nach § 850l 

die Unpfändbarkeit des Guthabens ange-

ordnet worden ist, und

Nr. 2: ob es sich bei dem Konto, dessen 

Guthaben gepfändet worden ist, um ein 

Pfändungsschutzkonto im Sinne von § 850k 

Abs. 7 handelt.

In Seminaren kommt hier oft die Frage, ob 

das nicht gegen die Datenschutzbestim-

mungen verstößt. Da in § 840 Abs. 1 ZPO 

die anzugebenden Punkte niedergeschrie-

ben sind, gehen diese den Schutzbestim-

mungen vor. 

Fazit: 

Halten Sie sich an diese Punkte und ma-

chen Sie keine Angaben darüber hinaus.  

Verweigert der Drittschuldner die Abgabe 

der Drittschuldnererklärung, dann kann 

der Gläubiger ihn zwar nicht zur Abgabe 

verklagen, aber der Gläubiger kann Scha-

densersatzansprüche gegenüber dem 

Drittschuldner geltend machen, die ihm 

z. B. durch eine verweigerte, unrichtige Er-

klärung entstanden sind.

Wurde in der Drittschuldnererklärung 

der pfändbare Betrag unrichtigerweise so 

hoch angegeben, dass der Gläubiger da-

von ausgehen konnte, dass seine Forde-

rung getilgt wird, dann ergibt sich lt. LAG 

Köln hier eine Schadensersatzpflicht ge-

genüber dem Drittschuldner.

Ermittlung

unterhaltsberechtigter Personen

Nachdem Sie das pfändbare Nettoein-

kommen berechnet haben, können Sie 

den pfändbaren Betrag in der Pfändungs-

tabelle ablesen. Dazu müssen Sie wissen, 

ob und gegenüber wie vielen Personen 

der Schuldner unterhaltspflichtig ist. 

Wichtig: Der Unterhalt muss auch tat-

sächlich geleistet werden.

In der Regel enthält der Pfändungs-und 

Überweisungsbeschluss keine Angaben 

über zu berücksichtigende unterhaltsbe-

rechtigte Personen (Blankettbeschluss). Es 

ist Aufgabe des Drittschuldners, diese zu 

ermitteln.

Es empfiehlt sich nicht, die steuerrecht-

lichen Merkmale auf der Lohnsteuerkar-

te (z. B. Anzahl der Kinderfreibeträge) als 

Grundlage zu nehmen. Die Lohnsteuer-

karte sollte Ihnen nur als erster Anhalts-

punkt dienen.

Aus steuerrechtlicher Sicht muss ein Kin-

derfreibetrag nicht unbedingt einer un-

terhaltsberechtigten Person entsprechen, 

sondern es können auch zwei halbe Kin-

derfreibeträge sein, mit der Folge, dass 

zwei unterhaltsberechtigte Personen  zu 

berücksichtigen sind. 

Gesetzlich unterhaltsberechtigt können 

nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 

auch frühere Ehegatten oder Eltern sein. 

Diese Angaben gehen nicht aus der Lohn-

steuerkarte hervor. Hier empfiehlt es sich 

für den Arbeitgeber, sich einen Nachweis 

über die tatsächlichen Unterhaltszah-

lungen vorlegen zu lassen. Ein Lebensge-

fährte oder eine Lebensgefährtin ist nicht 

als unterhaltsberechtigte Person zu sehen, 

da hier keine gesetzliche Unterhaltspflicht 

besteht. Ehegatten sind einander grund-

sätzlich unterhaltsverpflichtet. Sie sind 

als unterhaltsberechtigte Personen auch 

dann zu berücksichtigen, wenn sie über 

eigenes Einkommen verfügen. 

Ausnahme: Der Gläubiger hat beantragt, 

dass der Ehegatte nicht als unterhaltsbe-

rechtigte Person berücksichtigt wird, und 

das Vollstreckungsgericht hat dies in dem 

Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 

berücksichtigt.

Tipp: den Schuldner auffordern, einen 

Nachweis zu erbringen, wie vielen Per-

sonen er Unterhalt zu leisten hat und 

auch tatsächlich leistet (schriftlich).

Christine Wolf

staatl. geprüfte Betriebswirtin
selbständige Buchhalterin
www.alles-auf-knopfdruck.de
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Gegen eine Pfändung hilft weder Flucht noch 
Verkleidung.
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Kann ein Schuldner Verbindlichkeiten, 

die er einem Gläubiger gegenüber hat, 

nicht begleichen und hat der Gläubiger 

einen Vollstreckungstitel bewirkt, hat der 

Gläubiger verschiedene Möglichkeiten der 

Zwangsvollstreckung.

1. Pfändung von körperlichen Sachen: 

sogenannter „Kuck Kuck“

2. Lohn- und Gehaltspfändung

Mit der zweiten Möglichkeit werden sich 

die nachfolgenden Artikel beschäftigen.

Der Pfändungs- und Überweisungsbe-

schluss ist eine Maßnahme der Zwangs-

vollstreckung im Zivilprozess. Er wird 

auf Antrag vom Amtsgericht als Vollstre-

ckungsgericht erlassen. Voraussetzung 

ist, dass der Schuldner Geldforderungen 

gegen Dritte hat (z. B. Entgeltansprüche 

gegen seinen Arbeitgeber). 

Voraussetzung sind ein materiell festge-

stellter Titel, eine Vollstreckungsklausel 

und die Zustellung. Der Titel kann mit-

tels Mahnverfahren (vgl. § 692 Zivilpro-

zessordnung ZPO1) oder Klageverfahren 

(vgl. § 699 ZPO2) erlangt werden. 

Durch den Pfändungsbeschluss wird der 

Lohnanspruch zugunsten des Gläubigers 

beschlagnahmt. Die Zustellung darf nur 

an den im Pfändungs- und Überweisungs-

beschluss bezeichneten Arbeitgeber erfol-

gen. 

Arrestatorium und Inhibitorium

Der Forderungsbeschluss enthält das Ver-

bot an den Drittschuldner (= Arbeitge-

ber), den pfändbaren Lohnanteil an den 

Schuldner/Arbeitnehmer (= Gläubiger der 

gepfändeten Entgeltforderung) auszuzah-

len. Dieses Verbot wird als Arrestatorium 

bezeichnet. Gleichzeitig wird dem Schuld-

ner untersagt, über die von seinem Gläu-

biger gepfändete Forderung zu verfügen. 

Man spricht von einem Inhibitorium.

Mit dem Pfändungsbeschluss allein er-

langt der Gläubiger noch keine Zahlung, 

weil er lediglich ein Arrestatorium und 

ein Inhibitorium erhält. Deshalb wird 

vom gleichen Vollstreckungsgericht ein 

Überweisungsbeschluss benötigt. In al-

ler Regel beantragt der Gläubiger sowohl 

den Pfändungs- als auch den Überwei-

sungsbeschluss. In der Praxis führt dies 

dazu, dass beide Beschlüsse miteinander 

verbunden werden, zum Pfändungs- und 

Überweisungsbeschluss. Dies ist schon 

wegen der Zustellungserfordernis zweck-

mäßig.

Verfahrensbeteiligte

Was sind die Ursachen, dass sich immer 

mehr Gläubiger der Zwangsvollstre-

ckung bedienen müssen?

Leider sind immer mehr Haushalte über-

schuldet. Häufige Ursachen hierfür sind 

u. a. gescheiterte Finanzierungen von 

Haus oder Eigentumswohnungen, Schei-

tern einer gewerblichen Tätigkeit, Arbeits-

losigkeit, Scheidungen.

Oft wird es auch geradezu leicht gemacht, 

Kredite aufzunehmen für Urlaub, Mö-

beleinrichtung etc. Bei jüngeren Arbeit-

nehmern sind es oft teure Handy-Ver-

träge, die schon früh dafür sorgen, dass 

Lohnpfändungen ins Haus flattern.

In Schulen sollten in gewissen Klassen-

stufen Jugendliche darauf vorbereitet 

werden, was auf sie zukommen kann, so-

bald sie die Volljährigkeit erreichen. Mit 

dem 18. Lebensjahr kann man selbständig 

Verträge abschließen, und vielen ist da 

oft noch nicht klar, welche dauerhaften 

Konsequenzen dies mit sich bringen kann. 

Auch das Unternehmen kann dazu beitra-

gen, junge Menschen für dieses Thema zu 

sensibilisieren, in dem beispielsweise im 

Rahmen von internen Schulungen oder 

Werksunterrichten das Thema vermittelt 

wird. Auch wenn es schwer vorstellbar 

ist: Das Thema Geld, Wirtschaft und Ver-

träge kann durchaus spannend und mit 

einer Portion Humor nähergebracht wer-

den.

Betroffen können auch alleinerziehende 

Mütter und Väter sein. Haften die Ehe-

gatten gesamtschuldnerisch für Schulden 

Der Pfändungs-und 
Überweisungsbeschluss
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aus der Ehezeit, können die vorgesehenen 

Raten oft nicht geleistet werden, da der 

alleinerziehende Elternteil aufgrund der 

Kindererziehung ein geringeres Einkom-

men bezieht. Auch frisch gebackene Selb-

ständige, welche die Notwendigkeit kauf-

männischer und betriebswirtschaftlicher 

Kenntnisse unterschätzen, geraten schnell 

ins „Minus“. Der negative Betrag wird Mo-

nat für Monat und Jahr für Jahr weiter-

getragen, in der Hoffnung, dass es besser 

wird. Ändert sich an der Lage nichts, so 

bleiben häufig offene Forderungen seitens 

des Finanzamtes übrig: insbesondere Ein-

kommensteuer und Umsatzsteuer. Auch 

die Krankenkasse fordert nicht selten 

hohe Beiträge nach. 

1 Der Mahnbescheid enthält:
 1. die in § 690 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten 

Erfordernisse des Antrags;
 2. den Hinweis, dass das Gericht nicht geprüft 

hat, ob dem Antragsteller der geltend gemachte 
Anspruch zusteht;

 3. die Aufforderung, innerhalb von zwei Wochen 
seit der Zustellung des Mahnbescheids, soweit 
der geltend gemachte Anspruch als begründet 
angesehen wird, die behauptete Schuld nebst 
den geforderten Zinsen und der dem Betrag nach 
bezeichneten Kosten zu begleichen oder dem 
Gericht mitzuteilen, ob und in welchem Umfang 

dem geltend gemachten Anspruch widersprochen 
wird;

 4. den Hinweis, dass ein dem Mahnbescheid ent-
sprechender Vollstreckungsbescheid ergehen kann, 
aus dem der Antragsteller die Zwangsvollstreckung 
betreiben kann, falls der Antragsgegner nicht bis 
zum Fristablauf Widerspruch erhoben hat;

 5. für den Fall, dass Formulare eingeführt sind, den 
Hinweis, dass der Widerspruch mit einem Formular 
der beigefügten Art erhoben werden soll, der auch 
bei jedem Amtsgericht erhältlich ist und ausgefüllt 
werden kann;

 6. für den Fall des Widerspruchs die Ankündigung, 
an welches Gericht die Sache abgegeben wird, 
mit dem Hinweis, dass diesem Gericht die Prüfung 
seiner Zuständigkeit vorbehalten bleibt.

2 Der Vollstreckungsbescheid:
  (1) 1Auf der Grundlage des Mahnbescheids 

erlässt das Gericht auf Antrag einen 
Vollstreckungsbescheid, wenn der Antragsgegner 
nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben hat. 2Der 
Antrag kann nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist 
gestellt werden; er hat die Erklärung zu enthalten, 
ob und welche Zahlungen auf den Mahnbescheid 
geleistet worden sind; § 690 Abs. 3 Satz 1 und 3 
gilt entsprechend. 3Ist der Rechtsstreit bereits an 
ein anderes Gericht abgegeben, so erlässt dieses 
den Vollstreckungsbescheid.

 (2) Soweit das Mahnverfahren nicht maschinell 
bearbeitet wird, kann der Vollstreckungsbescheid 
auf den Mahnbescheid gesetzt werden.

 (3) 1In den Vollstreckungsbescheid sind die bisher 
entstandenen Kosten des Verfahrens aufzuneh-
men. 2Der Antragsteller braucht die Kosten nur zu 
berechnen, wenn das Mahnverfahren nicht maschi-

nell bearbeitet wird; im Übrigen genügen die zur 
maschinellen Berechnung erforderlichen Angaben.

 (4) 1Der Vollstreckungsbescheid wird dem 
Antragsgegner von Amts wegen zugestellt, wenn 
nicht der Antragsteller die Übermittlung an sich 
zur Zustellung im Parteibetrieb beantragt hat. 2In 
diesen Fällen wird der Vollstreckungsbescheid 
dem Antragsteller zur Zustellung übermittelt; 
die Geschäftsstelle des Gerichts vermittelt 
diese Zustellung nicht. 3Bewilligt das mit dem 
Mahnverfahren befasste Gericht die öffentliche 
Zustellung, so wird die Benachrichtigung nach 
§ 186 Abs. 2 Satz 2 und 3 an die Gerichtstafel des 
Gerichts angeheftet oder in das Informationssystem 
des Gerichts eingestellt, das in dem Mahnbescheid 
gemäß § 692 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnet worden ist.
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Der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss wird vom Amtsgericht erlassen.


