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Antrag auf Vollstreckungsaufschub        21.09.2015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantrage ich einen Vollstreckungsaufschub und Stundung der Verwertung meines 

PKWs bis zum 31.12.2015 unter Zahlung einer Sofortzahlung in Höhe von 2000,- und ab 

Oktober monatliche Raten von 200,- bis zum Ende des Jahres. Dies entspräche einer 20% 

Tilgung der Forderung.  

 

Zum Sachverhalt:  

Die Rechtsanwaltskanzlei Wendt beantragte aufgrund eines Vollstreckungstitels  die 

Pfändung und Verwertung meines PKWs Forderung der Santander Bank aus einem 

verbundenen Darlehensvertrag. Am 11.09.2015 wurde die Pfändung von 

Obergerichtsvollzieher Winkelmann durchgeführt und der PKW gepfändet und 

abgeschleppt. Eine vorherige Ankündigung der Pfändung erfolgte nicht. Durch diesen 

schlagartigen Verlust meiner Mobilität ist meine berufliche Existenz, welche ich gerade 

erst seit Anfang des Jahres wieder gewinne, erneut bedroht.  

 

Ich bin freiberuflich tätig und zur Ausübung meines Berufs muss ich mobil sein, da ich an 

unterschiedlichen Arbeitsstätten arbeite. Aufgrund der Pfändung des PKWs weiß ich im 

Moment auch noch nicht, wie ich einen angenommenen Honorarauftrag erfüllen kann. 

Deshalb benötige ich diese drei Monate Aufschub um den aktuell vorliegenden Auftrag zu 

bedienen und bei zukünftigen Aufträgen zu berücksichtigen nicht mobil zu sein.  

 

Des Weiteren befindet sich der PKW im Moment in einem sehr schlechten Zustand für eine 

Zwangsversteigerung. Ich hätte ursprünglich nächste Woche einen Termin in einer 

Werkstatt für ein Gutachten gehabt, da ich vor etwa 2 Wochen einen Unfall hatte und ein 

Schaden vorne rechts entstanden ist(siehe Bild). Es war nicht meine Schuld, der 

Unfallgegner und ich einigten uns so und er bzw. seine Versicherung warten auf einen 

Kostenvoranschlag. In den heißen Tagen vom August machte die Klimaanlage Probleme, 

dies sollte bei dem Termin ebenfalls überprüft werden. Außerdem ist die 

Windschutzscheibe gerissen und ich musste einen Termin bei Carclass, welchen ich am 

11.09. hatte, absagen.  

 



 

 

Der Mindestwert bei einem Händler liegt bei etwa zwischen 4000,- und 6000,- € und im 

Privatverkauf werden vergleichbare Fahrzeuge für etwa 7500,-€ - 10000,-€ verkauft, Diese 

Bewertung ist allerdings ohne Berücksichtigung des derzeitigen Zustandes des Fahrzeugs.  

 

Mit Schreiben vom 17.09. bot ich dem Gläubiger eine sofortige Zahlung von 2000,- und 

monatliche Raten von 200,- an und bat um eine Stundung der Pfändung bis zum Ende des 

Jahres. Somit könnte ich, falls ein Forderungsausgleich nicht möglich ist, das Auto instand 

setzen und privat verkaufen um einen höheren Verkaufswert zu erzielen und bei 

zukünftigen Aufträgen meine eingeschränkte Mobilität berücksichtigen.  

 

Eine Tilgung ich Höhe von insgesamt  2600,-€ entspricht 20% der Gesamtforderung. 

 

Ich bitte Sie um Gewährung des Aufschubs und Freigabe des PKWs bis zum 31.12.2015. 

Eine Abschrift dieses Antrags ging ebenfalls an den Gerichtsvollzieher Winkelmann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Susanne Paul  

 


