Dem Zwangsverwalter steht für die Verwaltung von mehreren Garagenstellplätzen, die in
einzelne Teileigentumsblätter aufgeteilt sind, für jedes Teileigentum die Mindestvergütung
von 600,-- € zu. Dies gilt auch dann, wenn die Zwangsverwaltungen kurz nach der
Inbesitznahme wieder aufgehoben werden.
LG Hamburg; Beschluss vom 19.01.2005; 328 T 4/05 (eigener Leitsatz)

Aus den Gründen:
Die sofortige Beschwerde des Schuldners ist zulässig, sie hat aber in der Sache keinen Erfolg.
Das Amtsgericht hat zu Recht die Vergütung des Zwangsverwalters für seine Tätigkeit im ersten
Verwaltungsjahr auf € 600,- pro Verfahren, also insgesamt 9 x € 600,-festgesetzt.
Nach § 20 ZwVwV beträgt die Mindestvergütung des Verwalters € 600,-, wenn dieser das
Zwangsverwaltungsobjekt in Besitz genommen hat. Entgegen der Auffassung des
Beschwerdeführers ist vorliegend eine Inbesitznahme durch den Zwangsverwalter erfolgt.
Hinsichtlich der vermieteten Parkplätze ist der Zwangsverwalters durch die die
Zwangsverwaltung anordnenden Beschlüsse des Amtsgerichts in den mittelbaren Besitz des
Schuldners eingewiesen worden, § 150 Abs. 2 ZVG. Durch die persönliche Besichtigung am
26.08.2004 sowie durch die Zahlung der Wohngelder und Steuern hat der Zwangsverwalter
seinen Besitzwillen dokumentiert. Die Mitwirkung oder Kenntnis der Mieter als unmittelbaren
Besitzern ist zur Übertragung des mittelbaren Besitzes nach § 870 BGB nicht erforderlich.
Hinsichtlich der Parkplätze, die nicht vermietet sind, ist angesichts der Inbesitznahmeberichte des
Zwangsverwalters vom 26.08.2004 von einer freiwilligen Übertragung der tatsächlichen Gewalt
über die Parkplätze durch den Schuldner auszugehen.
Soweit der Beschwerdeführer der Auffassung ist, dass die Vergütung vorliegend wegen eines
unerträglichen Missverhältnisses von Mindestvergütung und Leistung des Zwangsverwalters
nicht nach § 20 ZwVwV, sondern nach § 19 ZwVwV zu berechnen sei, kann er hiermit nicht
durchdringen. Wie das Amtsgericht zutreffend ausführt, kommt eine Anwendung des § 19
ZwVwV auf Fälle der Mindestvergütung deshalb nicht in Betracht, weil § 19 ZwVwV
ausschließlich auf § 18 ZwVwV Bezug nimmt und daher eine Anwendung dieser Norm auf § 20
ZwVwV aus systematischen Gründen ausgeschlossen ist. Die Mindestvergütung des Verwalters
nach § 20 ZwVwV soll zudem nach der Konzeption des Verordnungsgebers als Pauschale
gerade unabhängig vom tatsächlichen Aufwand der Zwangsverwaltung im Einzelfall sein (vgl.
Pape, NZI 2004, 187 (189)).
Ein eventuell bestehendes Missverhältnis zwischen geltend gemachter Hauptforderung und im
Ergebnis angefallener Zwangsverwaltervergütung bei Rücknahme des Antrags auf
Zwangsverwaltung liegt im Risikobereich der Gläubigerin.
Auch der Antrag des Beschwerdeführers, die über € 600,- hinausgehenden

Zwangsverwaltervergütungskosten der Staatskasse aufzuerlegen, kann keinen Erfolg haben.
Nach § 20 ZwVwV bezieht sich die Mindestvergütung auf das Zwangsverwaltungsobjekt.
Angesichts der Tatsache, dass die Parkplätze im Teileigentums-Grundbuch auf verschiedenen
Blättern eingetragen sind, handelt es sich um verschiedene Zwangsverwaltungsobjekte, für die
jeweils die Mindestvergütung anfällt. Zudem ist eine Anspruchsgrundlage dafür, der Staatskasse
Zwangsverwaltervergütungskosten aufzuerlegen, nicht ersichtlich.
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 574 ZPO) sind nicht
gegeben.
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