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Sehr geehrter Herr Offenloch,  
 

für Ihr Schreiben vom 28. Juni 2013 nebst Anlagen danken wir Ihnen. Der Anwaltsverband Baden-Württemberg e. 

V. ist der freiwillige Zusammenschluss der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Land Baden-Württemberg. Er 

repräsentiert über 9.000 Kolleginnen und Kollegen und vertritt als größte Anwaltsorganisation die Interessen der 

Anwaltschaft in unserem Bundesland und – in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltverein (DAV) – auch auf 

nationaler und internationaler Ebene.  

 

Die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Hinterlegungsgesetzes nehmen 

wir nach Beteiligung unserer 25 örtlichen Mitgliedsvereine gern wahr.  

 

1. Allgemeine Bewertung  

Der Anwaltsverband kritisiert das Hauptanliegen des Gesetzentwurfs, die Verzinsung von hinterlegtem 

Geld nun gänzlich abzuschaffen. In der jetzigen Initiative sehen wir den unzulässigen Versuch, sich an 

den mit hinterlegtem Geld erwirtschafteten Zinsen zu bereichern.  

  

So führte das OLG Karlsruhe im Urteil vom 21. September 2006, Az. 12 U 63/06, aus: „Der Staat, dem der 
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Geldbetrag zur treuhänderischen Verwaltung übergeben wird, erlangt die Verfügungsberechtigung und 

kann das Geld zinsbringend anlegen (Bülow/Schmidt, HintO, 4. Aufl., § 8 Rz. 4) oder zur Minderung sei-

ner eigenen Zinslast einsetzen. Die Ausgleichszahlung in Form von Hinterlegungszinsen kann daher nur 

dem wirklichen Berechtigten zugedacht sein, der allein aufgrund der Hinterlegung vorübergehend gehin-

dert ist, selbst über den ihm zustehenden Geldbetrag nutzbringend zu verfügen (OLG Köln, Urt. v. 

25.03.1997, OLGR Köln 1997, 289 f.).“ 

  

Aus der Gesetzesbegründung geht nicht hervor, dass das Land die hinterlegten Beträge nicht anlegt oder 

zur Minderung seiner eigenen Zinslast einsetzt. Dann kann es auch nicht zulässig sein, dem Berechtigten 

wenigstens einen Teil der Zinserträge zukommen zu lassen.  

 

2. Einzelregelungen  

a) Änderung von § 1 Abs. 4 HintG 

 Grundsätzlich bestehen gegen die geplanten Konzentrationsmöglichkeiten (mögliche Zuständig-

keit eines Amtsgerichts beispielsweise nur für die Hinterlegung von Wertpapieren) keine Einwän-

de. Allerdings sollte dann in für Jedermann leicht zugänglicher Art und Weise bekannt gemacht 

werden, welches Amtsgericht jeweils für welche Art von Hinterlegungsgeschäft zuständig ist. 

Auch sollte gewährleistet werden, dass die jeweiligen Zuständigkeiten nicht allzu oft wechseln, 

damit die beteiligten Gläubiger und Schuldner ihre Anträge nicht jedes Mal woanders stellen 

müssen. Insbesondere, wenn es um die Herausgabe von Gegenständen geht, die nicht sicher 

verschickt werden können, wie Kostbarkeiten, müssen die Hinterlegungsstellen in für den Bürger 

gut erreichbaren Distanzen liegen.  

 

Ein Vorteil wäre sicherlich, dass sich bei den jeweiligen Sachbearbeitern mehr materiell-

rechtliche Kompetenzen und mehr Verständnis für die Verfahrensabläufe herausbilden würden, 

die kompetente Auskünfte an die Hinterlegungsbeteiligten ermöglichen würden.  

b) Aufhebung von § 2 HintG – keine ausschließliche funktionelle Zuständigkeit des Rechts-
pflegers mehr  

Grundsätzlich bestehen gegen die geplante Übertragungsmöglichkeit auf andere – entsprechend 

qualifizierte – Personen keine Bedenken. Dennoch sollte das Land die Gewähr dafür überneh-

men, dass die dann zuständigen Personen fehlerfrei arbeiten. Jedenfalls muss die Möglichkeit 

eines betroffenen Schuldners oder Gläubigers bestehen, effektiv etwaige Schadensersatz-

ansprüche für fehlerhaftes Regulierungsverhalten durch einen Beamten im haftungsrechtlichen 
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Sinne, z. B. nach § 839 BGB, Art. 34 GG, durchzusetzen (vgl. dazu auch SaarlOLG, Urteil vom 

5. August 2008, Az. 4 U 675/07 – 223).  

c) Änderung von § 3 Abs. 2 HintG – örtliche Zuständigkeit in Miet- und Pachtsachen  

Die geplante Ermöglichung einer gewissen örtlichen Flexibilität der Hinterlegungsstelle in Fällen 

der Hinterlegung von Miete oder Pacht erscheint sinnvoll, wobei die Gesetzesbegründung einen 

nachvollziehbaren Beispielsfall vermissen lässt.  

d) Änderung von § 12 HintG – Aufhebung der Verzinsung  

Die geplante Änderung, wonach zukünftig hinterlegtes Geld überhaupt nicht mehr verzinst wer-

den soll, wird von unserem Verband abgelehnt. 

  

Derzeit ist in § 12 Abs. 1 HintG noch geregelt, dass nur Beträge ab 10.000 Euro mit 1% jährlich 

verzinst werden. 

  

aa) Zum Einen befremdet, dass in der Gesetzesbegründung zunächst angegeben wird, die 

Belastung des Landeshaushalts betrage zwischen 250.000 € und 900.000 €, während 

an anderen Stellen in der Begründung eine Spanne von 260.000 € bis  920.000 € ge-

nannt wird.  

 

Vermisst wird weiter eine Darstellung, welche (Zins-)Vorteile dem Landeshaushalt aus 

der Vereinnahmung während Verweildauer der hinterlegten Geldbeträge entstehen; im-

merhin gehen die Geldbeträg gemäß § 11 Abs. 1 HintG  in das Eigentum des Landes 

über.  

  

So ist anzunehmen, dass bei einer geplanten Zinsbelastung mit 366.300 € für das Jahr 

2013 sich die hinterlegten Geldbeträge, oberhalb von 10.000 €, für die Zinsen zu zahlen 

wären, auf ca. 36.600.000 € belaufen. Wie im Fall der angeführten Entscheidung des 

OLG Dresden von 2006 ermöglicht ein - hoffentlich nur zurückhaltender – staatlicher 

Zugriff auf die hinterlegten Beträge das Einsparen anderweitiger Kreditaufwendungen für 

das Land, für die wohl derzeit mindestens 2 % Zinsen zu veranschlagen wären. Das 

Land hat also durch das Betreiben des Hinterlegungsgeschäfts auch Vorteile. Selbst 

dann, wenn es bei der derzeitigen 1%-igen Verzinsung verbleiben würde, hätte das 

Land noch einen Zinsvorteil von 1 %, mithin 366.300 €. 

  

Vor diesem Hintergrund befremdet das jetzige Ansinnen, zukünftig keine Verzinsung 
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hinterlegter Geldbeträge mehr vornehmen zu wollen. Der Landeshaushalt würde sich an 

dem privaten Missstand, dass ein Schuldner, z. B. in einem Erbrechts- oder Zwangsvoll-

streckungsfall, nicht zuverlässig ermitteln kann, wer sein berechtigter Gläubiger ist, un-

zulässig bereichern. 

 

bb) Wenig überzeugend ist auch die Argumentation, dass eine Verzinsung nicht erfolgen 

müsse, weil das Hinterlegungsverfahren selbst eine grundsätzlich kostenfreie Dienstleis-

tung des Staates wäre. Dies hatten wir schon in unserer Stellungnahme vom 19.10.2009 

zum Entwurf des baden-württembergischen Hinterlegungsgesetz – einzusehen unter 

http://www.anwaltsverband-bawue.de/index.php?id=71 - kritisiert. 

  

Nach § 6 Landesjustizkostengesetz (LJKG) werden von der Hinterlegungsstelle/dem 

Amtsgericht Kosten und Auslagen (z. B. Bankgebühren, Dokumentenpauschalen) gefor-

dert. Die Gebühren bei Hinterlegung von „unverändert aufzubewahrenden Zahlungsmit-

teln“ i. S. des § 11 Abs. 1 HintG liegen nach dem Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 1 

Abs. 2 LJKG) zwischen 8 € – 255 €; ein vergleichbarer Gebührentatbestand für die Hin-

terlegung von Geldbeträgen - die gemäß § 11 Abs. 1 HintG in das Eigentum des Landes 

übergehen, weshalb das Land wie ein Eigentümer damit verfahren kann – ist durchaus 

vorstellbar. 

 

Dem Anwaltsverband liegt inzwischen ein Gesetzentwurf zur Änderung des LJKG vom 

23. Juli 2013 vor, mit dem die Gebühren weiter angehoben werden sollen. 

  

Es ist nicht verständlich, warum der Schuldner, der hinterlegen möchte, um sich von ei-

ner Verbindlichkeit zu befreien, dafür nicht eine Gebühr zahlen sollte, die er dann von 

den Gläubigern erstattet verlangen kann, weil diese die Unsicherheit, an wen zu leisten 

ist, zu vertreten haben. Der Schuldner erlangt einen rechtlichen Vorteil, für den er si-

cherlich zunächst auch zu bezahlen bereit wäre, um Rechtssicherheit zu erhalten. Be-

troffene nehmen auch die Investitionen für Einwohnermeldeamts- oder Handelsregister-

auskünfte in Kauf, wenn sie sich dadurch die Verbesserung ihrer Rechtsposition erhof-

fen.  

 

Bekanntermaßen können zwischen Hinterlegung und Auskehrung an den letztendlich 

berechtigten Gläubiger große Zeitspannen vergehen. Wenn der Rechtsstaat schon die 

Möglichkeit einer schuldbefreienden Hinterlegung anbietet, dann sollte er dies auch zu 

Konditionen tun, die für die Beteiligten zumutbar sind. Eine Hinterlegung ohne Verzin-

sung ist angesichts der jährlichen Inflationsraten jedenfalls nicht hilfreich. 
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Die Umsetzung kann für einen Staat nicht so schwer sein, wie beispielsweise die ge-

trennte Kontenführung der Krankenkassen für jeden einzelnen Beitragszahler – über ein 

privates Geldinstitut wie der Postbank - zeigt. Aus den Erfahrungswerten der zurücklie-

genden 40 Jahre kann die durchschnittliche Verweildauer von hinterlegtem Geld ermit-

telt und so sicherlich ein auskömmlicher Zinssatz kalkuliert werden.  

 

Abgesehen davon ließe sich auch eine gesetzliche Regelung finden, wonach der jewei-

lige Zinssatz sich bestimmten Gegebenheiten, wie z. B. der Basiszinssatzentwicklung 

von § 288 BGB, anpasst.  

 

Noch in der Gesetzesbegründung von 2010 (LT-Drs. 14/6094) wurde eingeräumt, dass 

die taggenaue Zinsberechnung nicht schwierig sei und nur in ganz wenigen Ausnahme-

fällen Probleme bereite. In der jetzigen Gesetzesbegründung (Buchstabe A, Seite 1 un-

ten) wird dagegen behauptet, es gäbe doch einen erheblichen Verwaltungsaufwand bei 

der taggenauen Zinsberechnung, ohne hier konkret zu werden. Dies überzeugt nicht.  

 

Bankgebühren können – wie schon erwähnt - im Wege der Auslagen umgelegt werden.  

 

Vor diesem Hintergrund ist nach wie vor nicht verständlich, warum hinterlegte Geldbe-

träge in das Eigentum des Landes übergehen und dazu auch nicht verzinst werden sol-

len. Der Anwaltsverband sieht hier den Rechtsgewährungsanspruch verletzt. 

  

Verständnis ließe sich allenfalls dafür aufbringen, dass sich bei der Verwaltung von 

Kleinbeträgen oder auch bei nur kurzfristigen Verwaltungen der Verwaltungsaufwand 

und die Anlage nicht lohnen würden. Aber auch hier ist zu sehen, dass Banken auch bei 

Kleinbeträgen ab 100 Euro oder kurzfristigen Arrangements ab 1 Monat mit gebühren-

freier Kontenführung „locken“. Beim Online-Banking werden auch Kleinbeträge mit 1% 

verzinst.  

 

Weshalb das Land nicht entsprechende Vereinbarungen mit Kreditinstituten treffen 

kann, erschließt sich nicht.  

 

cc) Die in der Gesetzesbegründung angeführte Entscheidung des OLG Dresden aus dem 

Jahre 2006 ist wenig überzeugend.  

 

Zum Einen geht das Gericht fälschlicherweise davon aus, dass die Hinterlegungsstelle 
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das Hinterlegungsgeschäft im Interesse des Gläubigers betreibe „aus dessen Risiko-

sphäre die Verteilungsunsicherheiten stammten“. Dem kann nicht gefolgt werden. Die 

Hinterlegung erfolgt im Interesse des Schuldners, der zwar weiß, dass er leisten muss, 

aber nicht an wen. Die Rechtsordnung ermöglicht ihm mit der Hinterlegungsmöglichkeit 

eine schuldbefreiende Leistung. Wenn etwa in einem Erbfall noch nicht wirksam festge-

stellt worden ist, wer zur Erbengemeinschaft zählt, der Schuldner aber leisten muss, ha-

ben es weder der Schuldner noch die potentiellen Erben zu vertreten, dass Unsicherheit 

besteht, weil sie auf die Entscheidungen des Erblassers keinen Einfluss nehmen konn-

ten.  

 

Ein anderer Fall wäre, dass ein Arbeitgeber laut Arbeitsgerichtsurteil zur Zahlung von 

Brutto-Monatslöhnen verurteilt wird, wobei gesetzlich geregelt ist, dass er die Sozialver-

sicherungsbeiträge und die Lohnsteuer an die jeweiligen Einzugsstellen und lediglich 

den Netto-Betrag an den Arbeitnehmer abzuführen hat. Dann muss er bei Zweifelsfra-

gen schuldbefreiend für Sozialversicherungsträger, Finanzamt und Arbeitnehmer hinter-

legen können, denn die Unsicherheit, welche Beträge jeweils an wen zu leisten sind, hat 

nicht er zu vertreten, sondern wurde ihm gesetzlich auferlegt.  

 

Es handelt sich also nicht nur um rein zivilrechtliche Fragen, sondern gesetzgeberische 

und verwaltungsorganisatorische Gegebenheiten.  

 

Wenn argumentiert wird, dass der Verwaltungsaufwand für die Geldanlage oder Zinsbe-

rechnung die erwirtschafteten Zinsen übersteigen würde, kann man den Berechtigten 

vor die Wahl stellen oder die Gebühren entsprechend anheben bzw. ausgestalten.  

 

Im Fall des OLG Dresden waren 9.945 Euro an Zinsen eingeklagt. Zugesprochen wur-

den durch das LG Leipzig zunächst auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Erstat-

tungsanspruchs 8.703 Euro Zinsen. Wie hoch der Verwaltungsaufwand im Streitfall ge-

wesen ist, ist der Entscheidung nicht zu entnehmen, es steht aber zu vermuten, dass er 

sich auf weniger als 9.000 Euro belaufen hat. Demnach ist sachlich nicht nachzuvollzie-

hen, warum ein möglicherweise im Einzelfall nicht zu rechtfertigender Verwaltungsauf-

wand generell für alle Fälle der Hinterlegung gelten soll.  

 

Das vermeintliche Gebot der Kostendeckung verpflichtet nicht zur Herbeiführung eines 

Deckungsgrades von 100%. Das Angebot der Hinterlegungsmöglichkeit dient der Her-

beiführung von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zunächst für den Schuldner aber 

auch die potentiellen Gläubiger. Auch an anderen Stellen des Rechtsstaats wird keine 
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Kostendeckung von 100% erzielt, weil das gesellschaftliche Erfordernis der Bereitstel-

lung entsprechender Instrumentarien anerkannt ist. So war im Rahmen der Debatten um 

das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz zu hören, dass der allgemeine Kostende-

ckungsgrad in der Zivilgerichtsbarkeit in den letzten 20 Jahren von 60 auf 40% gesun-

ken sei. Warum ausgerechnet im Hinterlegungswesen nun 100 % erzielt werden sollten, 

erschließt sich – angesichts der für die Gläubiger oben dargestellten Nachteile – nicht. 

  

Die Beteiligten einer Hinterlegungsauseinandersetzung könnten sich bei fehlender Ver-

zinsung veranlasst sehen, die Beträge anderweitig direkt bei Dritten, wie Banken, zu hin-

terlegen. Dann aber würde die Rechtssicherheit – zumindest für weniger geübte Markt-

teilnehmer – ins Wanken geraten. Dies kann gesetzgeberisch nicht gewollt sein.  

 

Die Entscheidung des OLG Dresden wirkt in ihrer Begründung zu oberflächlich, um als 

einzige Begründung für die Abschaffung der historisch gewachsenen und damit gesell-

schaftlich gewollten Verzinsungspflicht herangezogen werden zu können.  

e) § 32 Abs. 1 HintG – Übergangsvorschrift zur Beendigung der Verzinsung  

Aus den vorgenannten Gründen hat der Anwaltsverband kein Verständnis für die geplante Been-

digung bisheriger Verzinsungen zum 31.12.2013.  

 

f) § 32 Abs. 2 HintG – Antragserfordernis für Zinsberechnung und Zinsherausgabe  

Dass Zinsen von der Hinterlegungsstelle nur herausgegeben werden sollen, wenn ein entspre-

chender gesonderter Antrag gestellt wird, erscheint als unnötige bürokratische Hürde. Selbstver-

ständlich möchte der Berechtigte, der die Herausgabe der hinterlegten Werte verlangt, auch die 

dazugehörigen Zinsen haben.  

 

Ein weiteres bürokratisches Hindernis ist, dass die bei der Anwaltschaft gängigen Vollmachts-

formulare für das Inkasso der Zinsen von den Hinterlegungsstellen nicht akzeptiert werden, son-

dern eine gesonderte Vollmachtsvorlage gefordert wird. 

  

In diesen beiden Punkten könnte das Herausgabeverfahren deutlich „kundenfreundlicher“ gestal-

tet werden, was sicherlich auch den Verwaltungsaufwand senken würde.  
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Für etwaige Rückfragen oder auch Gespräche stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sollte im Laufe 

des weiteren Verfahrens der Entwurf geändert werden und/oder eine Anhörung durchgeführt werden, bitten wir um 

eine Unterrichtung und die Gelegenheit zur Äußerung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Prof. Dr. Peter Kothe  
Präsident  
 


