
G r ü n d e  

I .  

Mit Verfügung vom 03.08.1998 forderte der Antragsteller den Antragsgegner als 

Unterhaltspflichtigen nach § 116 Abs. 1 BSHG zur Auskunftserteilung mit gleichzeitiger 

Zwangsgeldandrohung in Höhe von 500,– DM auf. Zugleich wurde der Antragsgegner darauf 

hingewiesen, dass das Zwangsgeld so oft neu festgesetzt werden könne, bis die Verpflichtung 

erfüllt sei und sofern die Beitreibung des Zwangsgeldes ohne Erfolg bleibe bzw. feststehe, 

dass sie keinen Erfolg haben werde, die Ersatzzwangshaft angeordnet werden könne. 

Mit Verfügung vom 08.01.1999 setzte der Antragsteller gegenüber dem Antragsgegner ein 

Zwangsgeld in Höhe von 500,– DM fest. 

Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichtzahlung der Betrag 

einschließlich Mahn und Vollstreckungskosten zwangsweise beigetrieben werde. Die 

Verfügung wurde dem Antragsgegner per Einschreiben/Rückschein unter dem 14.01.1999 

ausgehändigt. 

Auf Grund des Vollstreckungsauftrages vom 26.03.1999 suchte ein Vollziehungsbediensteter 

des Antragstellers den Antragsgegner als Vollstreckungsschuldner am 26.03.1999, 07.04.1999 

und 23.04.1999 auf, um die Pfändung in das bewegliche Vermögen durchzuführen. 

Nachdem der Antragsgegner vom Vollziehungsbediensteten zunächst zweimal nicht 

angetroffen wurde, lehnte der Antragsgegner am 23.04.1999 eine (freiwillige) Zahlung des 

Zwangsgeldes prinzipiell ab. 

Mit dem am 02.06.1999 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz hat der Antragsteller beantragt, 

die Ersatzzwangshaft gemäß § 49 ThürVwZVG gegen den 

Vollstreckungsschuldner anzuordnen. 



Seinen Antrag begründet er damit, dass der Vollstreckungsschuldner bisher dreimal erfolglos 

aufgesucht worden sei. Dieser habe seine Zahlungsunfähigkeit bis zum heutigen Zeitpunkt 

nicht darlegen können. Da die Vollstreckungsversuche erfolglos geblieben seien, bestehe 

keine andere Möglichkeit, die Angaben des Vollstreckungsschuldners zu erlangen, weswegen 

die Anordnung der Ersatzzwangshaft geboten sei. 

Der Antragsgegner wurde unter Zustellung des Antrages aufgefordert, sich binnen zwei 

Wochen zu dem Antrag zu äußern und gegebenenfalls mitzuteilen, ob eine Zahlung erfolgt sei 

bzw. unverzüglich erfolgen werde. Gleichzeitig wurde der Antragsgegner darauf hingewiesen, 

dass die Ersatzzwangshaft mindestens einen Tag und höchstens zwei Wochen betrage. Eine 

Äußerung des Antragsgegners erfolgte nicht. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte sowie 

den Verwaltungsvorgang des Antragstellers Bezug genommen. 

I I .  

Der zulässige Antrag auf Anordnung einer Ersatzzwangshaft gegenüber dem 

Vollstreckungsschuldner gemäß § 49 ThürVwZVG ist unbegründet. 

Nach § 49 Abs. 1 ThürVwZVG kann das Verwaltungsgericht auf Antrag der 

Vollstreckungsbehörde nach Anhörung des Vollstreckungsschuldners die Ersatzzwangshaft 

anordnen, wenn das Zwangsgeld uneinbringlich ist und bei Androhung des Zwangsgeldes auf 

die Zulässigkeit der Ersatzzwangshaft hingewiesen worden ist. Die Ersatzzwangshaft beträgt 

dabei mindestens einen Tag, höchstens zwei Wochen (§ 49 Abs. 2 ThürVwZVG). Zwar hat 

hier der Antragsteller den Antragsgegner zugleich mit der Androhung des Zwangsgeldes am 

03.08.1998 auf die Möglichkeit der Anordnung einer Ersatzzwangshaft hingewiesen, jedoch 

hat der Antragsteller gegenüber dem Gericht die weiteren Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 

ThürVwZVG nicht dargetan. Der Antragsteller hat nicht dargetan, dass das festgesetzte 

Zwangsgeld in Höhe von 500,– DM beim Vollstreckungsschuldner uneinbringlich ist. Zwar 

hat dieser das festgesetzte Zwangsgeld nicht gezahlt und gegenüber dem 

Vollstreckungsbediensteten die Zahlung am 23.04.1999 abgelehnt, dies genügt jedoch nicht 

für den vom Antragsteller zu erbringenden Nachweis der Uneinbringlichkeit des 



Zwangsgeldes. Bei der Ersatzzwangshaft handelt es sich nicht um ein eigenständiges 

Zwangsmittel, diese gehört vielmehr zum Zwangsgeld und kommt als ein für den 

Vollstreckungsschuldner erheblicher Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht als letztes Mittel zur 

Anwendung, wenn ein Zwangsgeld uneinbringlich ist (Graef, Thüringer 

Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz, § 49 Rdnr. 1 m. w. N.). Die für die 

Anordnung der Ersatzzwangshaft erforderliche Uneinbringlichkeit ist dann gegeben, wenn die 

Beitreibung des Zwangsgeldes trotz intensiver Bemühungen der Behörde letztlich erfolglos 

geblieben oder der Vollstreckungsschuldner zahlungsunfähig ist. In Anlehnung an den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist eine Ersatzzwangshaft dann nicht möglich, wenn die 

Behörde ein milderes und geeigneteres Mittel aus dem Bereich des unmittelbaren Zwanges 

anwenden kann. Dieser behördliche „Zwischenschritt“ greift jedoch dann nicht ein, wenn es 

sich um eine höchstpersönliche Verpflichtung des Vollstreckungsschuldners handelt (Graef, 

ThürVwZVG, § 49 Rdnr. 3 m. w. N.). Bei der Abgabe der Erklärung nach § 116 BSHG 

handelt es sich um eine höchstpersönliche Verpflichtung, so dass ein anderes Zwangsmittel 

nicht in Betracht kommt. Der Nachweis der Uneinbringlichkeit setzt nicht notwendigerweise 

die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung des Vollstreckungsschuldners voraus, da der 

Wortlaut der Vorschrift nicht den Nachweis der Uneinbringlichkeit in einer bestimmten Form 

verlangt. Bestehen z. B. bei einem Sozialhilfeempfänger keinerlei Anhaltspunkte, die auf ein 

verwertbares Vermögen des Vollstreckungsschuldners schließen lassen, bedarf es zum 

Nachweis der Uneinbringlichkeit keiner eidesstattlichen Versicherung (OVG NRW, 

Beschluss vom 20.04.1999, 5 E 251/99 m. w. N., JURIS). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

der mit der Ersatzzwangshaft verbundene schwerwiegende Eingriff in die persönliche 

Bewegungsfreiheit des Vollstreckungsschuldners (Art. 2 Abs. 2, Art. 104 Abs. 1 GG) nicht 

außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache stehen darf, denn die Ersatzzwangshaft ist das 

letzte Mittel des Staates, um seine Anordnungen gegenüber uneinsichtigen Bürgern 

durchzusetzen (OVG NRW, Beschluss vom 20.04.1999, 5 E 251/99 m. w. N.). 

Demgegenüber wird auch die Auffassung vertreten, dass die Uneinbringlichkeit einer von der 

öffentlichen Hand geforderten Geldleistung erst nach Abgabe der eidesstattlichen 

Versicherung festgestellt werden könne. Erst nach Durchführung des Verfahrens könne daher 

die Ersatzzwangshaft beantragt werden (VG Frankfurt, Beschluss vom 09.06.1993, 9 M 

1171/93 [V], NVwZ 1994, 725). 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Rechtsprechung kann zumindest zur Zeit von einer 

Uneinbringlichkeit des festgesetzten Zwangsgeldes beim Antragsgegner und 



Vollstreckungsschuldner nicht ausgegangen werden. Entgegen der vom Antragsteller in seiner 

Antragsbegründung zum Ausdruck gebrachten Auffassung genügt es nicht, dass der 

Vollstreckungsschuldner seine Zahlungsunfähigkeit nicht dargelegt hat, vielmehr muss der 

Vollstreckungsgläubiger und Antragsteller gegenüber dem Gericht den Nachweis der 

Uneinbringlichkeit führen. Dies setzt jedoch nach Auffassung der Kammer intensive 

Bemühungen der Behörde zur (notfalls zwangsweisen) Beitreibung des Zwangsgeldes voraus. 

Erst wenn diese intensiven Bemühungen letztlich erfolglos geblieben sind oder der 

Vollstreckungsschuldner zahlungsunfähig ist, kommt eine Anordnung der Ersatzzwangshaft 

in Betracht. Insoweit schließt sich das erkennende Gericht nicht der im Beschluss des VG 

Gera zum Ausdruck gebrachten Rechtsauffassung an (VG Gera, Beschluss vom 05.07.1998, 6 

V 987/98.Ge). Da es zunächst einmal um die Beitreibung des Zwangsgeldes nach § 48 

ThürVwZVG geht, kommen hier über § 48 Abs. 3 Satz 1 ThürVwZVG die §§ 33 bis 41 (vom 

2. Abschnitt) des ThürVwZVG zur Anwendung. Insbesondere wird der Antragsteller dabei 

zunächst einmal eine (zwangsweise) Beitreibung des Zwangsgeldes durch den 

Gerichtsvollzieher gemäß § 39 ThürVwZVG bzw. die Abnahme der eidesstattlichen 

Versicherung gemäß § 41 ThürVwZVG zur Erlangung eines Vermögensverzeichnisses in 

Erwägung ziehen müssen, da es sich bei dem Vollstreckungsschuldner nach den vorliegenden 

Unterlagen nicht um einen (mittellosen) Sozialhilfeempfänger handeln dürfte. Die 

(erfolglosen) Versuche, den Vollstreckungsschuldner durch den Vollstreckungsbediensteten 

zu einer (freiwilligen) Zahlung des Zwangsgeldes zu bewegen, genügen nach dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens nicht den Anforderungen 

für eine Anordnung der Ersatzzwangshaft. 

Da zunächst mildere (verhältnismäßigere) Zwangsmittel gegenüber dem 

Vollstreckungsschuldner zur Beitreibung des Zwangsgeldes nicht ergriffen wurden, war der 

Antrag auf Anordnung der Ersatzzwangshaft abzulehnen. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 13 Abs. 1 GKG, wobei die Kammer bei dem 

unselbstständigen Zwangsmittel der Ersatzzwangshaft die beizutreibende 

Zwangsgeldforderung zu Grunde legt. Die Gerichtskostenfreiheit des Verfahrens folgt aus § 

188 S. 2 VwGO (VG Gera, Beschluss vom 05.07.1998, 6 V 987/98.Ge). 


