Vortrag Forderungseinzug für Tierärzte
anlässlich der Herbstversammlung des tierärztlichen Bezirksverbands Oberfranken am
15.10.2008 in Würgau
von Rechtsanwalt Hermann Wunderer, Hof

I. Verfahren bis zur Zwangsvollstreckung
1. Rechnungslegung

Voraussetzung für einen erfolgreichen Forderungseinzug ist eine korrekte Rechnung.
Hier kann bei Erstbehandlungspatienten, insbesondere auch in Reitställen das Problem
auftreten, dass der Eigentümer des Tieres mit Name und Adresse, im Regelfall der
Auftraggeber, nicht bekannt ist.
Dies sollte gleichzeitig mit der Behandlung geklärt werden, am besten dadurch, dass der
Kunde seine vollständige Adresse mit Telefonnummer aufschreibt.
Notwendig ist bei der Rechnungslegung , unter Benennung des Namens des Tieres ( wichtig
bei Haustieren und Pferden) , eine genaue Beschreibung, welche Leistung erbracht wurde.
Im Regelfall wird sich die Rechnung an der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT)
orientieren.
Will man wegen der Kompliziertheit des Falles und des Risikos davon mit höheren
Gebührensätzen abweichen, muss dies ausdrücklich schriftlich vereinbart sein.
Eine Abweichung unter die Gebührenordnung – „Dumping“ – ist erstens nicht
empfehlenswert, da nicht kostendeckend und zweitens kann dies auch zur
kostenverursachenden Abmahnung durch die Tierärztekammer führen.
Ferner sollte die Rechnung eine fortlaufende Rechnungsnummer haben, um die Buchführung
zu erleichtern.
Weiterhin ist eine Zahlungsfrist mit festem Datum zu benennen.
Bereits nach Ablauf des Zahlungszieles ist damit der Kunde in Verzug (§ 286 II Satz 1 BGB).
Die Angabe der Bankverbindung, wohin der Kunde die Rechnung überweisen soll, ggf. auch
die Beifügung eines Überweisungsträgers erleichtern den Zahlungsverkehr
2. Mahnung
Die Mahnung sollte ein freundlicher Hinweis an den Schuldner sein, dass er mit der Zahlung
bereits in Verzug ist.
Gegebenenfalls kann bereits hier die Androhung von gerichtlichen Maßnahmen erfolgen.
Handelt es sich um einen guten Kunden, empfiehlt sich vor Absendung einer Mahnung
freundlich telefonisch nachzufragen, welche Hinderungsgründe die Begleichung der
Rechnung hat. Denn leicht wird im "Alltagstrubel" die Zahlung einer Rechnung schlicht
vergessen.
2 Mahnungen sind genug, alles andere ist "Beschäftigungstherapie" für die Buchhaltung des
Tierarztes.
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3. Weiterhin keine Zahlung
Bereits hier sollte jetzt die Entscheidung getroffen werden, ob die Forderung weiter verfolgt
werden soll, oder ob die Ausbuchung erfolgt.
Kriterien hierfür sind insbesondere Kenntnis der Vermögensverhältnisse des Schuldners.
Gegebenenfalls sollten hier vorab Auskünfte bei Creditreform und anderen Auskunftsdateien
eingeholt werden.
(Exkurs Schufa-Auskunft)
Erweisen sich hier die Vermögensverhältnisse des Schuldners als katastrophal ist es besser,
wenn auch ärgerlich, die Forderung bereits in diesem Stadium auszubuchen, da sonst „gutes
Geld Schlechtem hinterher geworfen wird“.
4. Mahnbescheidsverfahren
Das Mahnbescheidsverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren, damit der Antragssteller
( Gläubiger) kostengünstiger zu einem Titel kommt, um seine Forderung vollstrecken zu
können.
Es findet meist dann bei Geldforderungen Anwendung, wenn der Schuldner keine fundierten
Einwendungen gegen die Forderung erheben kann, sondern einfach nur „nicht zahlen will“.
Mahnbescheidsformulare sind im Buchhandel oder bei den Amtsgerichten erhältlich.
(Exkurs zur Erklärung des Mahnbescheides anhand eines Muster-Exemplares)
Wird der Mahnbescheid selbst ausgefüllt, ist auf Korrektheit der Ausfüllung zu achten.
-

Die geforderten Formalien müssen eingehalten sein, sonst erlässt das Gericht nicht
den Mahnbescheid
inhaltliche Richtigkeit
der geforderte Anspruch muss fällig und einredefrei sein und darf nicht von einer
Gegenleistung abhängen

Hinweis: Es sollte der Antrag nicht leichtfertig ausgefüllt werden, da gegebenenfalls der
Antragsgegner den Antragsteller in ein Klageverfahren zwingen kann, mit einer
Feststellungsklage, dass er nicht den im Mahnbescheid geltend gemachten Anspruch schuldet.
Dies hat dann zur Folge, dass der Antragsteller die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat.
Wird im Mahnbescheid die Forderung und die Verzugszinsen nicht exakt bestimmt, kann es
spätestens im Rahmen der Zwangsvollstreckung nach Erteilung des Vollstreckungsbescheides
Probleme geben.
Zuständig ist das Wohnsitzgericht des Antragsstellers (= Gläubigers)
Für Oberfranken ist das zentrale Mahngericht beim AG Coburg Heiligkreuzstrasse 22, 96450
Coburg Tel: 09561/878-5 Fax 878-6665 eingerichtet.
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5. Verfahren nach Widerspruch / Klage
Legt der Antragsgegner gegen den Mahnbescheid mit oder ohne Begründung Widerspruch
ein, ist der Antragsgegner gezwungen, Klage im ordentlichen Verfahren zu erheben.
Es ist ein Antrag beim zentralen Mahngericht auf Verweisung an das zuständige Gericht des
Wohnsitzes des Antragsgegners (= Schuldners) zu stellen und Klageforderung zu begründen.
Vor den Amtsgericht (Streitwert bis incl. 5.000,00 €) kann sich der Gläubiger selbst vertreten
und bedarf keines Anwalts. Bei höheren Streitwerten ist Klage beim Landgericht
einzureichen. Hier herrscht Anwaltszwang.

6. Kein Widerspruch gegen den Mahnbescheid
Wird gegen den Mahnbescheid kein Widerspruch eingelegt (Frist hierfür: 2 Wochen nach
Zustellung) kann dann nach entsprechender Mitteilung des zentralen Mahngerichts ein
Vollstreckungsbescheid beantragt werden.
Gegen diesen Vollstreckungsbescheid kann der Schuldner Einspruch einlegen. Dies bedeutet,
dass der Vollstreckungsbescheid dann wie ein Versäumnisurteil gilt.
Das heißt, gegen den Schuldner kann vollstreckt werden, dieser kann jedoch die
Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung abwehren und doch noch ins streitige
Verfahren „eintreten" und Argumente die gegen die Zahlungsforderung des Tierarztes
bestehen könnten , gerichtlich geltend machen.
Wird ein Vollstreckungsbescheid erlassen und hiergegen keine Rechtsmittel mehr erhoben,
gilt der Vollstreckungsbescheid wie ein rechtskräftiges Urteil als Titel.

II. Zwangsvollstreckung
Voraussetzung für die Zwangsvollstreckung ist ein rechtskräftiger Titel. Ferner muss dieser
Titel dem Schuldner zugestellt sein.
„Klausel, Titel, Zustellung“
Ist der Titel wirksam dem Schuldner zugestellt, kann die eigentliche
Zwangsvollstreckungshandlung nur durch einen bei der Gerichtsvollzieherverteilerstelle
beim Amtsgericht beauftragten Gerichtsvollzieher vorgenommen werden, der für den
Wohnsitzbezirk des Schuldner zuständig ist.
Voraussetzung hierfür ist ein Zwangsvollstreckungsauftrag, in dem die Forderung genau
benannt wird und ferner der Titel im Original beigefügt wird.
Spätestens vor Erteilung eines Zwangsvollstreckungsauftrages ist es hilfreich, Kenntnis über
das Vermögen des Schuldners erlangt zu haben.
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Bei welchem Arbeitgeber ist der Schuldner beschäftigt: Lohnpfändung
Welche Bankverbindungen hat der Schuldner:
Kontopfändung
Ist der Schuldner im Besitz eines Autos, wertvoller Tiere: Sachpfändung
Haus :
Zwangssicherungshypothek
zukünftige Rentenansprüche:
Pfändung Rentenanwartschaften.
(Besonders interessant, wenn Schuldner kurz vor Bezug der Altersrente steht, da
Rentenzahlung bald fällig werden)

Faustregel:
Je genauer man das Vermögen des Schuldners kennt, desto zielgenauer und damit
erfolgreicher kann die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden.
Bleibt die Zwangsvollstreckung erfolglos (hierüber muss vom Gerichtsvollzieher ein
Protokoll angefertigt werden) kann bei dem für den Schuldner zuständigen Amtsgericht die
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung verlangt werden, die dann der Gerichtsvollzieher
vollzieht.
Dies stellt einen gravierenden Einschnitt in die merkantile Reputation des Schuldners dar und
ist daher ein nicht zu unterschätzendes Druckmittel. Denn gibt der Schuldner die
eidesstattliche Versicherung ab, wird er ins Schuldnerverzeichnis bei dem für ihn zuständigen
Amtsgericht eingetragen und bekommt einen negativen Eintrag bei der Schufa. Dies hat zur
Folge, dass er sodann im Wirtschaftsverkehr mit Scheck- und Kreditkarten , im
Versandhandel, als Mobilphone Kunde und auch im Internet als Kunde nicht mehr akzeptiert
wird.
Ferner ist es dann fast unmöglich noch einen Kredit bei einer Bank oder Sparkasse zu
bekommen.
Weigert sich der Schuldner die eidesstattliche Versicherung abzugeben, kann er nach Erlass
eines richterlichen Haftbefehls durch die Polizei verhaftet und sogar in Beugehaft genommen
werden.
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Kostenbeispiel für gerichtliche Forderungseintreibung
incl Mwst
€
€
ursprüngliche Forderung
€ 142
MB erstellt Tierarzt selbst
Gerichtkosten
18,00
Gegner legt Widerspruch ein
anwaltliches Anschreiben
mit Zahlungsaufforderung
46,41
keine Reaktion des Kunden
Klage
weitere Gerichtskosten
57,00
nach Zustellung Klage
Kunde zahlt nur Hauptforderung
Rechtsstreit für erledigt erklärt
weitere RA Kosten unter
Anrechnung
bisher entstanden Kosten
27,07
Vollstreckung Restforderung
Gerichtsvollzieherkosten
21,50
RA-Kosten Vollstreckungsauftrag
12,00
Kunde zahlt nach Androhung
Abgabe EV
142,00 181,98
bitte beachten
Gerichtskosten ohne MwSt.

Das Beispiel zeigt, dass bei geringen Forderungen die Gerichts-, Anwalts- und
Gerichtsvollzieherkosten die Hauptforderung schnell übersteigen können.

III. Verbraucherinsolvenzverfahren:
Häufig schließt sich nach Abgabe der eidesstattlichen Versicherung bei Überschuldung des
Schuldners die Verbraucherinsolvenz an. Dieses Verfahren gibt es seit 1999. Es stellt ein
vereinfachtes Insolvenzverfahren dar.
Procedere des Verbraucherinsolvenzverfahrens:
Alle Gläubiger werden von der Insolvenz unterrichtet und aufgefordert, ihre Forderung beim
Treuhänder, in der Regel ein vom Gericht bestimmter Rechtsanwalt, anzumelden.
Sodann werden die Forderungen festgestellt, bzw. bestritten.
Die endgültig festgestellten Forderungen nehmen dann an dem Insolvenzverfahren teil.
Hier muss der Schuldner ( dann Gemeinschuldner genannt ) eine Wohlverhaltensphase von 6
Jahren erdulden. Hierbei muss er alle Einkünfte, die über der Pfändungsfreigrenze liegen, an
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Gemeinschuldner einen Antrag auf Restschuldbefreiung stellen, der ihm gewährt wird, wenn
er sich im Rahmen der Wohlverhaltensphase redlich verhalten, keine Einkünfte verschwiegen
und sich nachweislich ernsthaft um Einkünfte bemüht hat.
Titulierte Forderungen, die auf deliktischen Handlungen ( z.B. Betrug,
Insolvenzverschleppung) beruhen, überdauern das Verbraucherinsolvenzverfahren und auch
die Restschuldbefreiung und können 30 Jahre lang vollstreckt werden.
Dies gilt in gleicher Weise für Zwangssicherungshypotheken.

IV. Pfandrecht / Zurückbehaltungsrecht an behandelten Tieren
1. Werkunternehmerpfandrecht:
Wird dem Tierarzt nach einer kostspieligen Behandlung die Vergütung verweigert, besteht die
Überlegung, ob er gegen den Patientenbesitzer ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht hat
oder aber ob der Eigentümer auch ohne Bezahlung die Herausgabe des Tieres verlangen kann.
Grundsätzlich hat der Eigentümer einer Sache wozu im Zivilrecht auch Tiere gehören,
Anspruch gegen den Besitzer auf Herausgabe (§ 985 BGB).
„Der Eigentümer kann vom Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen.“
Problematisch bleibt hier das Recht des Tierarztes zum Besitz gemäß § 986 BGB.
Denkbar wäre ein Werkunternehmerpfandrecht gemäß § 647 BGB.
Hier muss die Frage kurz erörtert werden, welche Art der Leistung der Tierarzt gegenüber
seinen Patienten erbringt. Bei einem Werkvertrag steht der geschuldete Erfolg im
Fordergrund. z.B. Reparatur eines PKW Motors.
Denkbar wäre dies bei der Kastration eines Pferdes.
Im Regelfall ist bei einer tierärztlichen Heilbehandlung die Einordnung als Dienstvertrages
einschlägig, denn hier schuldet der Tierarzt eine Dienstleistung unter Beachtung des
gegenwärtigen Standes der tierärztlichen Kunst.
Für den Eintritt des Erfolgs haftet der Tierarzt insoweit nicht.
Begründung: Kompliziertheit der physionomischen Vorgänge bei einem Lebewesen.
Aufgrund dessen ist erkennbar, dass im Regelfall ein Werkunternehmerpfandrecht nicht
entstehen kann.
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2. Rechtsgeschäftliches Pfandrecht:

Möglich ist auch, dass bei der Übergabe des Tieres eine Einigung mit dem Eigentümer
dahingehend getroffen wird, dass dem behandelnden Arzt ein Pfandrecht an dem zu
behandelnden Tier zustehen soll.
Möglich wäre dies in einem schriftlichen Behandlungsvertrag zu vereinbaren.
Denkbar wäre auch ein Pfandrecht im Rahmen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, z.B.
bei Pferdekliniken zu begründen

Ist ein rechtsgeschäftliches Pfandrecht wirksam vereinbart, erfolgt die Pfandverwertung wie
folgt:
Zunächst muss der Tierarzt die Androhung der Pfandverwertung mit genauer Auflistung der
geschuldeten Geldbeträge dem Eigentümer mitteilen.
Die Androhung der Versteigerung des Tieres mit einer letzten Aufforderung zur Zahlung
muss eine Frist von einem Monat beinhalten.
Läuft diese Frist ergebnislos ab, muss die Zwangsversteigerung durch einen
Gerichtsvollzieher auf Antrag des Gläubigers erfolgen.
Die Zwangsversteigerung wird dann öffentlich bekannt gemacht und es erfolgt die
Versteigerung nach den normalen gesetzlichen Regelungen.
3. Pfandrecht im Wege der Zwangsvollstreckung (§ 803 ff ZPO):
Voraussetzung für die Zwangsvollstreckung ist ein Vollstreckungstitel, das heißt Urteil oder
Vollstreckungsbescheid, sowie die Zustellung des Titels an den Schuldner. ( siehe oben
Abschnitt I 4 und 5)
Sodann muss der zu versteigernde Gegenstand durch eine Pfändungshandlung des
Gerichtsvollziehers „verstrickt“ werden.
Dies geschieht in der Regel durch die Aufbringung eines Pfandsiegels (volkstümlich:
„Kuckuck“) durch den Gerichtsvollzieher an dem gepfändeten Gegenstand.
Bei Tieren wird in der Regel dieses Pfandsiegel an der Box angebracht, in welcher sich das
Tier befindet.

4.Pfändungsverbot:
Ein Pfändungsverbot kann bestehen bei Haustieren.
Der Grund hierfür ist, dass bei Haustieren eine enge emotionale Bindung zwischen Tier und
Halter möglich ist.
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Aus Gründen des Tierschutzes ist hier ein Pfändungsverbot denkbar (§ 1 Tierschutzgesetz)
„Einwirkungen und Beeinträchtigungen des Wohlbefindens, die über ein schlichtes
Unbehagen hinausgehen und die der Wesensart des Tieres zuwiderlaufen, instinktwidrig sind
und von dem Tier gegenüber seinem Selbst- und Arterhaltungstrieb als lebensfeindlich
empfunden werden“.

Ein Pfändungsverbot besteht auch dann, wenn das Tier ein notwendiges Hilfsmittel bei
körperlichen Gebrechen darstellt, z. B. Blindenhund.
In diesen Sonderfällen muss eine Abwägung des schutzwidrigen Interesses des Tieres, des
Tierhalters und des Gläubigers stattfinden.
In der Regel wird aber das Interesse des Gläubigers überwiegen.
Ein wertvolles privates Reifpferd, das im Reitstall eingestellt ist, unterliegt insoweit keinem
Pfändungsschutz.
Problematisch kann eine Pfändung auch dann werden, wenn eine Überpfändung „vorliegt“.
Dies bedeutet, dass die Forderung im Verhältnis zum Wert des Tieres relativ gering ist.
(Disproportionalität)
Ausnahme hiervon wiederum ist, wenn dieses Tier den einzigen Vermögensgegenstand des
Schuldners darstellt.
Ein Pfändungsverbot kann es auch bei Nutztieren geben, wen diese insoweit die
Existenzgrundlage des Eigentümers darstellt. ( denkbar bei landwirtschaftlichem
Kleinbetrieb) Dies deshalb weil sonst die Allgemeinheit im Wege der Sozialhilfe eintreten
muss.
5. Zurückbehaltungsrecht:
Das Zurückbehaltungsrecht stellt die Verweigerung der Herausgabe des Tieres bei offenen
Rechnungen dar.
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ( Bundesgerichtshof) stellt dies ein Recht zum
Besitz im Sinne von § 986 BGB dar. In der Literatur ist diese Ansicht umstritten.
Jedoch ist anzumerken, dass das Zurückbehaltungsrecht allein zu Vornahme von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nicht genügt.
Der Gläubiger hat an dem Gegenstand oder dem Tier „nur den Daumen drauf“,
muss dieses Tier aber auch versorgen und trägt das Risiko des Untergangs.
Hier muss wiederum in gleicher Weise wie oben bei der Zwangsvollstreckung eine
Abwägung zum Tierschutzinteresse des Gläubigers stattfinden.
Weitere Voraussetzungen für ein Zurückbehaltungsrecht sind ein fälliger Anspruch, ein
Gegenseitigkeitsverhältnis und Tauglichkeit des Objektes.
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Literaturempfehlung hierzu:
S. Brückner, C. O. Bobsien in „Tierärztliche Praxis 2007, Seite 452 bis 459
„Nicht bezahlte tierärztliche Behandlung: Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht an einem
Tier?“
Ergänzend sei abschließend der Hinweis gestattet, dass bei kleineren Behandlungen auf eine
Barzahlung bestanden werden sollte, oder aber die Anschaffung eines ECVerrechnungsgerätes überdacht wird.
Problematisch ist jedoch hierbei, dass zum Ende der Heilbehandlung bereits zeitgleich die
Rechnungslegung erfolgt sein muss.
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