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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz zur Einführung eines Hinterlegungsgesetzes 
und zur Änderung landesrechtlicher Vorschriften

A .  Z i e l s e t z u n g

Mit dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes über die Bereinigung von Bundes-
recht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz vom 23. No-
vember 2007 (BGBl. I S. 2614) am 30. November 2007 steht fest, dass das Hin-
terlegungsrecht zur Sachmaterie des Landesgesetzgebers gehört. Entsprechend
dieser Klarstellung soll die Hinterlegungsordnung insgesamt als neues Gesetz,
nämlich als Hinterlegungsgesetz, gefasst werden. Zwischen den Landesjustizver-
waltungen hat eine Abstimmung des Gesetzentwurfes stattgefunden, mit dem
Ziel, das Hinterlegungsrecht möglichst einheitlich auszugestalten.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Das vorgeschlagene Hinterlegungsgesetz orientiert sich im Wesentlichen an den
Vorgaben der Hinterlegungsordnung, die behutsam an die Systematik und den
Sprachgebrauch des modernen Gesetzgebers angepasst werden. Es finden sich
weiter allgemeine Bestimmungen, Regelungen zur Annahme, zur Verwahrung
der Hinterlegungsmasse, zur Herausgabe, zum Erlöschen des Anspruchs auf Her-
ausgabe und zur Hinterlegung in besonderen Fällen. Die Einführung eines Hinter-
legungsgesetzes hat die Änderung weiterer Landesgesetze zur Folge, die bisher
auf die Hinterlegungsordnung verweisen.

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 6094

2

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Messbare finanzielle oder personelle Auswirkungen für die öffentlichen Haushal-
te sind nicht zu erwarten.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium Stuttgart, den 23. März 2010
Baden-Württemberg

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

als Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Landesverfassung den
von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Einführung
eines Hinterlegungsgesetzes und zur Änderung landesrechtlicher Vorschriften mit
Begründung und Vorblatt. Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtags herbeizu-
führen. Federführend ist das Justizministerium.

Mit freundlichen Grüßen

Rau
Minister im Staatsministerium
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz zur Einführung eines Hinter -
legungsgesetzes und zur Änderung 

landesrechtlicher Vorschriften 

Artikel 1

Hinterlegungsgesetz (HintG)

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Hinterlegungsstellen, Hinterlegungskasse

(1) Die Hinterlegungsgeschäfte werden von Hinterle-
gungsstellen und Hinterlegungskassen wahrgenommen.

(2) Hinterlegungsstelle ist das Amtsgericht. 

(3) Hinterlegungskasse ist die Landesoberkasse Baden-
Württemberg. 

(4) Das Justizministerium wird ermächtigt, durch Rechts -
verordnung ein Amtsgericht als Hinterlegungsstelle für
die Bezirke mehrerer Amtsgerichte zu bestimmen.

§ 2

Übertragung der Aufgaben

Die Geschäfte der Hinterlegungsstelle werden dem
Rechts pfleger übertragen. §§ 5 bis 11 des Rechtspfleger-
gesetzes sind nicht anzuwenden.

§ 3

Abgabe an eine andere Hinterlegungsstelle

(1) Die Hinterlegungsstelle kann eine bei ihr anhängige
Sache aus wichtigem Grund an eine andere Hinterle-
gungsstelle abgeben, wenn diese zur Übernahme bereit ist.
Einigen sich die Stellen nicht, entscheidet die gemeinsame
Aufsichtsbehörde. Von der Abgabe einer Sache an eine
andere Hinterlegungsstelle hat die neue Hinterlegungsstel-
le die Beteiligten zu benachrichtigen.

(2) Ist die Miete oder Pacht bei einer anderen Hinterle-
gungsstelle hinterlegt worden als der, in deren Bezirk
das Grundstück liegt, so ist die Sache an die Stelle abzu-
geben, in deren Bezirk das Grundstück liegt.
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§ 4

Einsichtsrecht

Den Beteiligten ist Einsicht in die Hinterlegungsakten zu
gestatten, soweit nicht schwerwiegende Interessen eines
Beteiligten entgegenstehen.

§ 5

Überprüfung von Entscheidungen

(1) Gegen Entscheidungen der Hinterlegungsstellen fin-
det die Beschwerde statt. Die Beschwerde ist bei der
Hinterlegungsstelle schriftlich oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle einzulegen. Über die Beschwerde entschei-
det der dienstaufsichtführende Richter des Amtsgerichts.

(2) Hält die Hinterlegungsstelle die Beschwerde für be-
gründet, hat sie ihr abzuhelfen; andernfalls ist die Be-
schwerde unverzüglich dem dienstaufsichtführenden
Richter des Amtsgerichts vorzulegen.

(3) Gegen die Entscheidung über die Beschwerde ist der
Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 23 des Ein-
führungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz statthaft.

(4) Ist durch die Entscheidung des dienstaufsichtführen-
den Richters des Amtsgerichts ein Antrag auf Heraus -
gabe abgelehnt worden, ist für eine Klage auf Herausga-
be gegen das Land nur der ordentliche Rechtsweg gege-
ben. Für die Klage ist ohne Rücksicht auf den Wert des
Streitgegenstandes das Landgericht zuständig, in dessen
Bezirk die Hinterlegungsstelle liegt.

2. Abschnitt

Annahme

§ 6

Hinterlegungsfähige Gegenstände

Zur Hinterlegung werden Geld, Wertpapiere und sonsti-
ge Urkunden sowie Kostbarkeiten angenommen. 

§ 7

Annahme zur Hinterlegung

Die Annahme zur Hinterlegung bedarf einer Verfügung
der Hinterlegungsstelle (Annahmeanordnung). Die Ver-
fügung ergeht: 

1. auf Antrag des Hinterlegers, wenn er die Tatsachen
angibt, welche die Hinterlegung rechtfertigen, oder
wenn er nachweist, dass er durch Entscheidung oder
Anordnung der zuständigen Behörde zur Hinterlegung
für berechtigt oder verpflichtet erklärt ist,
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2. auf Ersuchen der zuständigen Behörde.

§ 8

Antrag des Hinterlegers

(1) Der Antrag des Hinterlegers nach § 7 Satz 2 Nr. 1 ist
schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu stel-
len; er ist in zwei Stücken einzureichen. Der Antrag soll
enthalten: 

1. bei natürlichen Personen den Vor- und Familien -
namen, die Anschrift, andere den Hinterleger deutlich
kennzeichnende Merkmale, und, falls ein Vertreter
hinterlegt, die entsprechenden Angaben für diesen; bei
juristischen Personen und Handelsgesellschaften die
Firma, die Anschrift, den oder die gesetzlichen Ver-
treter sowie gegebenenfalls Handelsregisternummer
und Sitz des Amtsgerichts, bei dem die juristische
Person oder die Handelsgesellschaft eingetragen ist;

2. die bestimmte Angabe der Tatsachen, welche die Hin-
terlegung rechtfertigen, insbesondere die Bezeichnung
der Sache, der Behörde oder des Gerichts und des Ak-
tenzeichens, wenn die Angelegenheit, in der hinterlegt
wird, bei einer Behörde oder einem Gericht anhängig
ist;

3. bei Hinterlegung von Geld den Betrag und, falls an -
dere als gesetzliche und gesetzlich zugelassene Zah-
lungsmittel hinterlegt werden, die Geldsorten;

4. bei Hinterlegung von Wertpapieren: 

a) Zinssatz, Gattung, Jahrgang, Reihe, Buchstaben,
Nummer, Nennbetrag und etwa sonst vorhandene
Unterscheidungsmerkmale,

b) Angaben über die zu den Wertpapieren etwa ge -
hörigen Erneuerungs-, Zins- oder Gewinnanteil-
scheine; werden Scheine hinterlegt, die zu bereits
hinterlegten Wertpapieren gehören, soll auf den
wegen der Wertpapiere selbst gestellten Antrag
hingewiesen werden;

5. bei Hinterlegung von sonstigen Urkunden die genaue
Bezeichnung und den etwa angegebenen Wertbetrag;

6. bei Hinterlegung von Kostbarkeiten Gattung, Stoff
und etwa sonst vorhandene Unterscheidungsmerkmale
sowie den Wert.

Geldbeträge sind in Ziffern und in Buchstaben anzuge-
ben.

(2) In dem Antrag sind, soweit möglich, die Personen,
die als Empfangsberechtigte in Frage kommen, ent -
sprechend Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 zu bezeichnen und deren
Konten anzugeben. Wird zur Befreiung eines Schuldners
von seiner Verbindlichkeit hinterlegt, ist in dem Antrag
ferner der Gläubiger, für den hinterlegt wird, mit den in
Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 aufgeführten Angaben zu bezeich-
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nen; bei Ungewissheit über den Gläubiger sind alle in
Frage kommenden Personen aufzuführen. Außerdem ist
anzugeben, warum der Schuldner seine Verbindlichkeit
nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen kann. Wird das
Recht des Gläubigers zum Empfang des hinterlegten Ge-
genstandes von der Bewirkung einer Gegenleistung ab-
hängig gemacht, ist die Gegenleistung anzugeben. Bei
einer Hinterlegung für unbekannte Erben ist auch die
Person des Erblassers entsprechend Absatz 1 Satz 2 Nr. 1
zu bezeichnen, zusätzlich ist das Sterbedatum und der
letzte Wohnsitz des Erblassers anzugeben.

(3) In den Fällen des § 1171 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) und des § 67 des Gesetzes über Rechte an
eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken (SchRG)
ist dem Antrag auf Annahme der Nachweis beizufügen,
dass das Aufgebotsverfahren eingeleitet ist.

(4) Ist der Antragsteller durch eine Behörde zur Hinterle-
gung für berechtigt oder verpflichtet erklärt, so ist dem
Antrag die Entscheidung oder Anordnung in Urschrift,
Ausfertigung oder Abschrift beizufügen. Geht die Ent-
scheidung oder Anordnung von dem Gericht aus, zu dem
die Hinterlegungsstelle gehört, genügt die Bezugnahme
auf dessen Akten.

(5) Der Antrag nach Absatz 1 kann zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle eines jeden Amtsgerichts erklärt werden.
Die Geschäftsstelle hat den Antrag unverzüglich an das
Gericht zu übermitteln, an das der Antrag gerichtet ist.

(6) Bei weiteren Hinterlegungen in derselben Angele-
genheit kann auf den ersten Antrag Bezug genommen
werden.

§ 9

Einzahlungen oder Einlieferung vor Stellung 
des Annahmeantrages

(1) Ist eingezahlt oder eingeliefert und liegt noch kein
Annahmeantrag vor, so hat die Hinterlegungsstelle dem
Einzahler oder Einlieferer zur Stellung des Antrages eine
Frist mit dem Hinweis zu bestimmen, dass nach Ablauf
der Frist der Betrag zurückgezahlt oder die Sachen
zurückgesandt werden. Das Gleiche gilt, wenn der An-
trag nicht den Anforderungen entspricht.

(2) Die Rücksendung wird von der Hinterlegungsstelle
angeordnet.

§ 10

Verfahren nach Erlass der Annahmeanordnung

(1) Die Hinterlegungsstelle hat den Hinterleger von dem
Erlass der Annahmeanordnung zu benachrichtigen, so-
fern nicht bereits eingezahlt oder eingeliefert ist. Zu-
gleich ist der Hinterleger aufzufordern, die zu hinterle-
genden Gegenstände innerhalb einer bestimmten Frist
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bei der zuständigen Hinterlegungskasse unter Vorlegung
der Nachricht entgeltfrei einzuzahlen oder einzuliefern.
Die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hin-
terlegungssache sind anzugeben. In die Aufforderung ist
der Hinweis aufzunehmen, dass nach Fristablauf der An-
trag als zurückgenommen behandelt wird. Die Hinterle-
gungskasse ist in der Nachricht mit ihrer Anschrift und
im Fall einer Geldhinterlegung mit ihrer Bankverbin-
dung anzugeben.

(2) In der Annahmeanordnung ist die Hinterlegungs -
kasse zu ersuchen, die Anordnung zurückzugeben, falls
nicht innerhalb der Frist eingezahlt oder eingeliefert
wird.

3. Abschnitt

Verwaltung der Hinterlegungsmasse

§ 11

Zahlungsmittel

(1) Gesetzliche und gesetzlich zugelassene Zahlungsmit-
tel gehen in das Eigentum des Landes über.

(2) Andere Zahlungsmittel werden unverändert aufbe-
wahrt. Sie können mit Zustimmung der Beteiligten in ge-
setzliche oder gesetzlich zugelassene Zahlungsmittel
umgewechselt werden. Der Reinerlös geht in das Eigen-
tum des Landes über.

§ 12

Verzinsung

(1) Geld, das in das Eigentum des Landes übergegangen
ist, ist zu einem Zinssatz von einem Prozent jährlich zu
verzinsen. Beträge unter 10 000 Euro und Zinsen werden
nicht verzinst.

(2) Die Verzinsung beginnt, sobald die Annahmeanord-
nung erlassen und der Betrag bei der Hinterlegungskasse
oder einer ihr angeschlossenen Gerichtszahlstelle einge-
zahlt ist. Die Verzinsung wird nicht dadurch ausge-
schlossen, dass ein gesetzlicher Grund zur Hinterlegung
nicht vorgelegen hat.

(3) Die Verzinsung endet mit dem Ablauf des Tages der
Auszahlungsverfügung.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch auf solche Beträge an-
zuwenden, die aus der Einlösung von Wertpapieren,
Zins- und Gewinnanteilscheinen oder in ähnlicher Weise
anfallen.
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§ 13

Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten

(1) Wertpapiere können als stückelose Wertpapiere hin-
terlegt oder während der Hinterlegung in stückelose
Wert papiere umgewandelt werden. Sonstige Urkunden
und Kostbarkeiten werden unverändert aufbewahrt.

(2) Die Hinterlegungsstelle kann durch einen Sachver-
ständigen den Wert von Kostbarkeiten schätzen oder ihre
Beschaffenheit feststellen lassen. Die Kosten trägt der
Hinterleger.

§ 14

Besorgung von Wertpapiergeschäften 
während der Hinterlegung

(1) Hinterlegte Wertpapiere sind einem geeigneten Kre-
ditinstitut zur Verwaltung und Verwahrung zu überge-
ben, wenn zu erwarten ist, dass die Hinterlegung länger
als drei Monate dauern wird oder die Hinterlegungsstelle
die Abgabe anordnet.

(2) Hat die Hinterlegung von Wertpapieren drei Monate
angedauert, so erfolgt durch die Hinterlegungsstelle eine
Verwaltung der Wertpapiere nach den folgenden Vor-
schriften. Die Hinterlegungsstelle kann auf Antrag eines
Beteiligten einen früheren Zeitpunkt für den Beginn der
Verwaltung bestimmen. Eine abweichende Bestimmung
ist regelmäßig dann zu treffen, wenn der Antragsteller
für eine frühere Verwaltung zwingende Gründe, insbe-
sondere einen drohenden Rechtsverlust, dartut. Dauert
die Hinterlegung länger als drei Monate, so sind die Ge-
schäfte, die in der Zwischenzeit nicht erledigt wurden,
alsbald nachzuholen.

(3) Im Rahmen der Verwaltung nach Absatz 1 werden
während der Hinterlegung besorgt

1. die Einlösung von Wertpapieren, die ausgelost, ge -
kündigt oder aus einem anderen Grunde fällig sind,
sowie der Umtausch, die Abstempelung oder der -
gleichen bei Wertpapieren, die hierzu aufgerufen sind;
ist die Einlösung neben anderen Möglichkeiten vorge-
sehen, so wird die Einlösung besorgt; ist ein Spitzen-
betrag vorhanden, dessen Umtausch oder dergleichen
nicht möglich ist, kann die Hinterlegungsstelle seine
bestmögliche Verwertung anordnen;

2. die Einlösung fälliger Zins- und Gewinnanteilscheine;

3. die Beschaffung von neuen Zins- und Gewinnanteil-
scheinen sowie von Erneuerungsscheinen dazu.

Ist die Besorgung eines Geschäfts nach Satz 1 Nr. 1 oder 2
bei ausländischen Wertpapieren mit unverhältnismäßi-
gen Schwierigkeiten oder Kosten verbunden, kann die
Hinterlegungsstelle stattdessen die bestmögliche Ver-
wertung anordnen.
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(4) Die bezeichneten Geschäfte werden jedoch nur be-
sorgt, wenn 

1. die Notwendigkeit zu ihrer Vornahme aus dem Bun-
desanzeiger oder einer von der Justizverwaltung be-
stimmten Verlosungstabelle hervorgeht oder

2. die Notwendigkeit zu ihrer Vornahme aus den Wert-
papieren selbst hervorgeht oder

3. ein Beteiligter die Vornahme eines dieser Geschäfte
beantragt und die Voraussetzungen für die Vornahme
dargetan hat. 

Die Hinterlegungsstelle kann gleichwohl anordnen, dass
die Besorgung der Geschäfte unterbleibt, wenn beson -
dere Bedenken entgegenstehen; in diesem Fall hat sie die
Personen, die zur Zeit der Anordnung an der Hinterle-
gung beteiligt sind, hiervon alsbald zu benachrichtigen,
soweit dies ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten
möglich ist.

(5) Die Hinterlegungsstelle kann auf Antrag eines Betei-
ligten 

1. eine von Absatz 3 abweichende Regelung treffen,

2. anordnen, dass bei Wertpapieren weitere Geschäfte
besorgt werden, wenn ein besonderes Bedürfnis hier-
für hervorgetreten ist,

3. anordnen, dass hinterlegtes Geld zum Ankauf von be-
stimmten Wertpapieren verwendet wird.

Sie hat vorher die übrigen Beteiligten zu hören, soweit
dies ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten möglich
ist.

4. Abschnitt

Benachrichtigungen

§ 15

Benachrichtigung des Gläubigers

(1) Ist zur Befreiung eines Schuldners von seiner Ver-
bindlichkeit hinterlegt, soll die Hinterlegungsstelle den
Schuldner unter Bezugnahme auf § 382 BGB zu dem
Nachweis auffordern, dass und wann der Gläubiger die
in § 374 Abs. 2 BGB vorgeschriebene Anzeige von der
Hinterlegung empfangen hat. Führt der Schuldner den
Nachweis nicht innerhalb von drei Monaten nach der
Aufforderung, ist die Hinterlegungsstelle ermächtigt, in
seinem Namen und auf seine Kosten dem Gläubiger die
Anzeige zu machen; die Aufforderung muss einen Hin-
weis auf diese Rechtsfolge enthalten.

(2) Die Aufforderung an den Schuldner soll alsbald ab-
gesandt werden. Die Anzeige an den Gläubiger kann die
Hinterlegungsstelle bis zum Ablauf eines Jahres seit der
Hinterlegung aussetzen.
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(3) Die Aufforderung und die Anzeige sind nach den für
die Zustellung von Amts wegen geltenden Vorschriften
der Zivilprozessordnung (ZPO) bekannt zu machen. Er-
scheint der Schuldner zur Stellung des Hinterlegungsan-
trags persönlich, soll ihm die Aufforderung sogleich
nach § 173 ZPO zugestellt werden.

§ 16

Benachrichtigung des Sparbuchausstellers

Von der Hinterlegung eines Sparbuchs benachrichtigt
die Hinterlegungsstelle den Aussteller des Sparbuchs.

§ 17

Benachrichtigung des Nachlassgerichts

Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt außer bei Hinter-
legungen nach § 1960 BGB das zuständige Nachlass -
gericht von einer Hinterlegung für unbekannte Erben,
wenn aus den Hinterlegungsakten nicht ersichtlich ist,
dass dem Nachlassgericht die Hinterlegung bereits be-
kannt ist, und teilt sämtliche in den Hinterlegungsakten
enthaltenen Angaben über die Person des Erblassers mit.

§ 18

Benachrichtigung des Betreuungs- 
und Familiengerichts

Erfolgt die Hinterlegung im Rahmen eines Betreuungs-
verfahrens oder für einen Minderjährigen, benachrichtigt
die Hinterlegungsstelle das jeweils zuständige Gericht.
Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt das Betreuungs-
oder Familiengericht von einer Hinterlegung für einen
Betreuten oder für einen Minderjährigen, wenn diese
nicht im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit steht
und nicht auf einer Anordnung des Betreuungs- oder Fa-
miliengerichts beruht.

§ 19

Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft

Wird eine Sicherheit nach den §§ 116 und 116 a der
Strafprozessordnung hinterlegt, ist unverzüglich die zu-
ständige Staatsanwaltschaft zu benachrichtigen.

§ 20

Benachrichtigung der Hinterlegungskasse von Abtretun-
gen, Pfändungen und ähnlichen Veränderungen

Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt unverzüglich die
Hinterlegungskasse von Abtretungen, Pfändungen, Ge-
samtvollstreckungen und ähnlichen Veränderungen. Sie
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hat die Kasse auch von deren Erledigung zu benachrich-
tigen.

5. Abschnitt

Herausgabe

§ 21

Herausgabeanordnung

(1) Die Herausgabe bedarf einer Verfügung der Hinterle-
gungsstelle (Herausgabeanordnung).

(2) Soll die Herausgabe einer Sache von der Zahlung der
Kosten nach § 6 Abs. 3 Nr. 3 des Landesjustizkostenge-
setzes abhängig gemacht werden, ist die Herausgabean-
ordnung erst zu erlassen, wenn die Kosten eingezahlt
sind.

§ 22

Antrag auf Herausgabe, Nachweis der Berechtigung

(1) Die Herausgabeanordnung ergeht auf Antrag, wenn
die Berechtigung des Empfängers nachgewiesen ist.

(2) Der Antrag auf Herausgabe ist schriftlich oder zu Pro-
tokoll der Geschäftsstelle zu stellen. Dabei soll, soweit
hinterlegtes Geld herausgegeben werden soll, eine Bank-
verbindung des Empfangsberechtigten angegeben wer-
den. Befindet sich der Nachweis der Empfangsberech -
tigung bei den Akten des Gerichts, zu dem die Hinter -
legungsstelle gehört, genügt die Bezugnahme auf diese
Akten.

(3) Der Nachweis ist namentlich als geführt anzusehen, 

1. wenn die Beteiligten die Herausgabe an den Empfän-
ger schriftlich oder zur Niederschrift der Hinterle-
gungsstelle, eines Gerichts oder eines Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle bewilligt oder seine Empfangs-
berechtigung in gleicher Weise anerkannt haben;

2. wenn die Berechtigung des Empfängers durch rechts-
kräftige Entscheidung mit Wirkung gegen die Betei-
ligten oder gegen das Land festgestellt ist.

Aus einem nachher entstandenen Grund kann auch in
diesen Fällen die Berechtigung beanstandet werden.

(4) Kann die Herausgabeanordnung nicht ausgeführt wer-
den, weil der Empfänger die Annahme verweigert oder
weil die Sendung als unzustellbar zurückkommt, hat die
Hinterlegungsstelle eine erneute Annahmeanordnung zu
erlassen.

(5) Die Hinterlegungsstelle kann die Herausgabeanord-
nung zurücknehmen, wenn nach ihrem Erlass Umstände
bekannt werden, die ihrer Ausführung entgegenstehen.
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§ 23

Bescheinigung, öffentliche Beglaubigung

(1) Die für den Nachweis der Empfangsberechtigung
wesentliche Erklärung eines Beteiligten ist schriftlich
abzugeben. Die Hinterlegungsstelle kann verlangen, dass
die Echtheit der Unterschrift durch eine zur Führung 
eines öffentlichen Siegels berechtigte Person unter Bei-
drückung ihres Siegels oder Stempels bescheinigt wird.
Sie kann auch verlangen, dass die Unterschrift öffentlich
beglaubigt wird.

(2) Das Gleiche gilt, wenn eine Vollmachtsurkunde ein-
gereicht wird.

§ 24

Herausgabeersuchen von Behörden

(1) Die Herausgabeanordnung nach § 21 Abs. 1 ergeht
ferner, wenn die zuständige Behörde um Herausgabe an
sie selbst oder an eine von ihr bezeichnete Stelle oder
Person ersucht. Geht das Ersuchen von einer obersten
Bundes- oder Landesbehörde oder von einer ihr unmit-
telbar unterstellten höheren Bundes- oder Landesbehör-
de aus, ist deren Zuständigkeit von der Hinterlegungs-
stelle nicht zu prüfen. Das Gleiche gilt, wenn das Er -
suchen von einem Gericht ausgeht.

(2) Ergibt sich gegen die Berechtigung des Empfängers
ein Bedenken, das die ersuchende Behörde nicht berück-
sichtigt hat, ist es ihr mitzuteilen; die Verfügung ist aus-
zusetzen. Hält die Behörde ihr Ersuchen gleichwohl auf-
recht, ist ihm stattzugeben.

§ 25

Frist zur Klage

(1) Ist ein Antrag auf Herausgabe gestellt, kann die Hin-
terlegungsstelle Beteiligten, welche die Herausgabe
nicht bewilligt und auch die Empfangsberechtigung
nicht anerkannt haben, eine Frist von mindestens einem
Monat setzen, binnen deren sie ihr die Erhebung der Kla-
ge wegen ihrer Ansprüche nachzuweisen haben. Sie soll
jedoch von dieser Möglichkeit nur Gebrauch machen,
wenn es unbillig wäre, von dem Antragsteller weitere
Nachweise zu verlangen.

(2) Die Bestimmung der Frist ist dem, der die Heraus -
gabe beantragt hat, und den Personen, an die sie sich
richtet, nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung
über die Zustellung von Amts wegen bekanntzugeben.
Sie unterliegt der Beschwerde, die binnen zwei Wochen
seit dem Zeitpunkt der Zustellung bei der Hinterlegungs-
stelle einzulegen ist. Die Hinterlegungsstelle ist auf die
Beschwerde hin zu einer Änderung ihrer Entscheidung
befugt. Hilft sie nicht ab, ist die Beschwerde unverzüg-
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lich dem dienstaufsichtführenden Richter des Amtsge-
richts vorzulegen.

(3) Die Entscheidung des dienstaufsichtführenden Rich -
ters des Amtsgerichts ist nach Absatz 2 Satz 1 bekannt -
zugeben. Eine weitere Beschwerde ist nicht zulässig. § 5
Abs. 3 bleibt unberührt. 

(4) Eine verspätet eingelegte Beschwerde kann, solange
noch nicht herausgegeben ist, von dem dienstaufsicht-
führenden Richter des Amtsgerichts zugelassen werden.

(5) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 beginnt mit der
Rechtskraft der sie bestimmenden Verfügung. Nach Ab-
lauf dieser Frist gilt die Herausgabe als bewilligt, wenn
nicht inzwischen der Hinterlegungsstelle die Erhebung
der Klage nachgewiesen ist.

§ 26

Herausgabeort, Haftung nach der Herausgabe

(1) Das Land ist nicht verpflichtet, die Hinterlegungs-
masse an einem anderen Ort als dem Sitz der Hinterle-
gungsstelle herauszugeben.

(2) Nach der Herausgabe kann das Land nur auf Grund der
Vorschriften über die Haftung für Amtspflichtverletzun-
gen der Justizbeamten in Anspruch genommen werden.

6. Abschnitt

Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe

§ 27

Einunddreißigjährige Frist

(1) In den Fällen des § 382 BGB, des § 1171 Abs. 3
BGB, des § 67 SchRG und in den Fällen des § 117 Abs. 2
und der §§ 120, 121, 124, 126 des Gesetzes über die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG)
erlischt der Anspruch auf Herausgabe mit dem Ablauf
von 31 Jahren, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt ein be-
gründeter Antrag auf Herausgabe vorliegt.

(2) Die Frist beginnt

1. im Fall des § 382 BGB mit dem Zeitpunkt, in dem der
Gläubiger die Anzeige von der Hinterlegung empfan-
gen hat, oder, falls die Anzeige untunlich war und
deshalb unterblieben ist, mit der Hinterlegung;

2. in den Fällen des § 1171 Abs. 3 BGB sowie des § 67
SchRG mit dem Erlass des Beschlusses, durch den der
Gläubiger mit seinem Recht ausgeschlossen ist; das
Gericht hat den Ausschließungsbeschluss der Hinter-
legungsstelle mitzuteilen;

3. in den Fällen des § 117 Abs. 2 und der §§ 124, 126
ZVG mit der Hinterlegung;
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4. in den Fällen der §§ 120, 121 ZVG mit dem Zeitpunkt,
in dem die Bedingung eingetreten ist, unter der hinter-
legt ist; kann der Eintritt der Bedingung nicht ermittelt
werden, beginnt die Frist mit dem Ablauf von zehn
Jahren seit der Hinterlegung oder, wenn die Bedin-
gung erst in einem späteren Zeitpunkt eintreten konn-
te, mit dem Ablauf von zehn Jahren seit diesem Zeit-
punkt.

§ 28

Dreißigjährige Frist

(1) In den übrigen Fällen erlischt der Anspruch auf Her-
ausgabe mit dem Ablauf von 30 Jahren nach der Hinter-
legung, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt ein begründeter
Antrag auf Herausgabe vorliegt.

(2) Bei Hinterlegungen auf Grund der §§ 1667, 1814,
1818 und 1915 BGB müssen außerdem 20 Jahre seit
dem Zeitpunkt abgelaufen sein, in dem die elterliche
Sorge, die Betreuung, die Vormundschaft oder Pfleg-
schaft beendet ist. In den Fällen der Abwesenheitspfleg-
schaft genügt der Ablauf der in Absatz 1 bestimmten
Frist.

§ 29

Erneuter Fristbeginn

Hat ein Beteiligter in den Fällen des § 28 innerhalb der
Frist angezeigt und nachgewiesen, dass die Veranlas-
sung zur Hinterlegung fortbesteht, beginnt die Frist mit
dem Zeitpunkt, in dem die Anzeige eingegangen ist, von
neuem.

§ 30

Verfall der Hinterlegungsmasse

Mit dem Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe ver-
fällt die Hinterlegungsmasse dem Land.

7. Abschnitt

Hinterlegung in besonderen Fällen

§ 31

Genehmigung der Aufsichtsbehörde einer Stiftung

In Fällen, in denen Gegenstände, die zu dem Vermögen
einer Stiftung gehören, auf Grund stiftungsrechtlicher
Vorschriften oder Anordnungen hinterlegt sind, ist zur
Herausgabe die Genehmigung der Aufsichtsbehörde der
Stiftung erforderlich; zur Herausgabe von Erträgen be-
darf es dieser Genehmigung nicht. Die Aufsichtsbehörde
der Stiftung kann etwas anderes bestimmen.
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Artikel 2

Änderung des Landesjustizkostengesetzes

Das Landesjustizkostengesetz in der Fassung vom 15. Ja-
nuar 1993 (GBl. S. 110, ber. S. 244), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009 (GBl. 
S. 195, 198), wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. die Beträge, die bei der Umwechslung von Zah-
lungsmitteln nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Hinterle-
gungsgesetzes oder bei der Besorgung von Ge-
schäften nach § 14 des Hinterlegungsgesetzes an
Banken oder an andere Stellen zu zahlen sind,“. 

2. Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3.1 wird die Angabe „(§ 7 Abs. 2 Satz 1
der Hinterlegungsordnung)“ durch die Angabe „(§ 11
Abs. 2 Satz 1 des Hinterlegungsgesetzes)“ ersetzt. 

b) In Nummer 3.2 wird die Angabe „§ 11 Satz 2 der
Hinterlegungsordnung“ durch die Angabe „§ 15
Abs. 1 Satz 2 des Hinterlegungsgesetzes“ ersetzt. 

Artikel 3

Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2010 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die Hin-
terlegungsordnung vom 10. März 1937 (RGBl. I S. 285),
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
20. November 2001 (GBl. S. 605, 606), die Verordnung
zur Durchführung der Hinterlegungsordnung vom 
12. März 1937 (RGBl. I S. 296) und die Zweite Verord-
nung zur Durchführung der Hinterlegungsordnung vom
24. November 1939 (RGBl. I S. 2300) außer Kraft. 

(3) Hinterlegungssachen, die bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nach Maßgabe der Hinterlegungsordnung anhän-
gig sind, werden nach Maßgabe des Artikels 1 weiterge-
führt. Gleiches gilt für anhängige Rechtsbehelfe und
Rechtsmittel. Weitere Beschwerden, die bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes anhängig sind, bleiben zulässig. Die
Verzinsung hinterlegten Geldes richtet sich bis zum 
30. November 2010 nach § 8 der Hinterlegungsordnung.
Abweichend von § 8 Nr. 3 der Hinterlegungsordnung
sind Zinsen mit Ablauf des 30. November 2010 fällig.
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Begründung

A. Allgemeines

Mit dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes über die Bereinigung von Bundes-
recht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz am 30. No-
vember 2007 (BGBl. I S. 2614) ist geklärt, dass Artikel 72 GG einer Regelung des
Hinterlegungsrechts durch den Landesgesetzgeber nicht (mehr) entgegensteht.
Die Hinterlegungsordnung wird als Bundesgesetz am 1. Dezember 2010 außer
Kraft treten. Obwohl sich vertreten lässt, dass sie über dieses Datum hinweg in
der zuletzt durch den Landesgesetzgeber geänderten Form – dazu Artikel 5 des
Euroumstellungsgesetzes Baden-Württemberg vom 20. November 2001 (GBl. 
S. 605) – in ihrer Geltung als Landesgesetz unberührt bleibt, nutzt der Landesge-
setzgeber den Umstand der Rechtsbereinigung auf Bundesebene, um die Hinterle-
gungsordnung als baden-württembergisches Hinterlegungsgesetz insgesamt neu
zu fassen. 

Die Regelung der Kosten in Hinterlegungssachen wird sich auch zukünftig weiter
nach den Bestimmungen des Landesjustizkostengesetzes richten, das an die neue
Rechtslage anzupassen ist. 

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 (Hinterlegungsgesetz):

Zu § 1 (Hinterlegungsstellen, Hinterlegungskasse): 

§ 1 regelt die Zuständigkeit betreffend die Aufgaben der Hinterlegungsstellen und
Hinterlegungskassen. Die Hinterlegungsstelle führt Siegel und Stempel des Amts-
gerichts. 

Absatz 4 eröffnet die Möglichkeit einer Zentralisierung von Hinterlegungssachen
bei größeren Amtsgerichten. So soll dem Umstand Rechnung getragen werden,
dass es nicht zuletzt auf Grund der Komplexität der Materie geboten sein kann,
Hinterlegungssachen zur sachdienlichen Förderung, insbesondere schnelleren Er-
ledigung, oder zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Belastung einem anderen
Amtsgericht oder zusätzlichen Amtsgerichten zu übertragen.

Zu § 2 (Übertragung der Aufgaben): 

§ 2 entspricht der aktuellen Fassung der §§ 30 und 32 Rechtspflegergesetz (RPflG),
wobei § 30 RPflG zum 1. Dezember 2010 aufgehoben wird. An der bisherigen
funktionellen Zuständigkeit soll festgehalten werden.

Zu § 3 (Abgabe an eine andere Hinterlegungsstelle):

§ 3 lässt es unter bestimmten Umständen zu, anhängige Hinterlegungssachen, d. h.
solche Hinterlegungssachen abzugeben, bei denen die Hinterlegung bewirkt, also
die Annahmeanordnung erlassen und die Einzahlung oder Einlieferung geschehen
ist. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, der die Abgabe der anhängigen Sache recht-
fertigt, ist im Einzelfall zu entscheiden. Die Abgabe erfolgt von Amts wegen oder
auf Antrag eines Beteiligten. 

Ein Streit über die Abgabe wird im Aufsichtsweg entschieden. Zuständig ist der
gemeinsame Präsident des Land- oder Amtsgerichts, der gemeinsame Präsident
des Oberlandesgerichts oder das Justizministerium. Gehören die Hinterlegungs-
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stellen verschiedenen Ländern an, gibt es keine gemeinsame Aufsichtsbehörde.
Die Abgabe kann dann nur erfolgen, wenn die angebende Hinterlegungsstelle zur
Übernahme bereit ist.

Absatz 2 schafft für Mieten und Pachten eine ausschließliche Zuständigkeit bei
der Hinterlegungsstelle, in deren Bezirk das betroffene Grundstück liegt.

Zu § 4 (Einsichtsrecht):

Das Einsichtsrecht der Beteiligten wird in § 4 normiert. 

Zu § 5 (Überprüfung von Entscheidungen): 

§ 5 benennt die Mechanismen, nach denen Entscheidungen der Hinterlegungsstel-
len überprüft werden können. Anfechtbar sind nur Entscheidungen der Hinterle-
gungsstellen, da die Hinterlegungskassen nur mit der Durchführung der Hinterle-
gungsgeschäfte betraut sind und keine Entscheidungen im verfahrensrechtlichen
Sinne treffen. 

Absatz 1 eröffnet die Beschwerde gegen Endentscheidungen und vorbereitende
Verfügungen des Rechtspflegers. Die Beschwerdeberechtigung richtet sich nach
den allgemeinen Vorschriften. Die Einlegung der Beschwerde hat keine aufschie-
bende Wirkung. Über die Beschwerde entscheidet der gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3
Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes und von Verfahrensge-
setzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit (AGGVG) dienstaufsichtführende Richter
des Amtsgerichts. Die Hinterlegungsstelle und die zur Entscheidung über die Be-
schwerde berufene Stelle können die Entscheidung solange ändern, bis sie ausge-
führt ist. 

Nach Absatz 2 hat die Hinterlegungsstelle der Beschwerde abzuhelfen, wenn sie
diese für begründet erachtet. Andernfalls ist der Vorgang dem dienstaufsicht-
führenden Richter zur Entscheidung vorzulegen. Eine reformatio in peius ist
zulässig. Dies folgt aus der allgemeinen Befugnis der Aufsichtsbehörde, über die
Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Instanz zu wachen. 

Nach Absatz 3 ist gegen die Beschwerdeentscheidung der Antrag auf gerichtliche
Entscheidung nach Artikel 23 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungs-
gesetz (EGGVG) statthaft. Lehnt der dienstaufsichtführende Richter des Amts -
gerichts allerdings einen Antrag auf Herausgabe ab, kommt nur die Klage auf
Herausgabe nach Absatz 3 in Betracht. 

Die Klage auf Herausgabe nach Absatz 3 ist gegen das Land zu richten. Die sie
bestimmenden Grundsätze können durch Landesgesetz geregelt werden, weil ein
enger Zusammenhang mit der Sachmaterie des Hinterlegungsrechts besteht. 

Zu § 6 (Hinterlegungsfähige Gegenstände): 

§ 6 bezeichnet die zur Hinterlegung geeigneten Gegenstände. 

Zu § 7 (Annahme zur Hinterlegung): 

§ 7 verhält sich zu den Voraussetzungen, unter denen die Hinterlegungsstelle eine
Annahmeanordnung erlässt. Die Regelung verdeutlicht, dass eine Annahmeanord-
nung nie von Amts wegen ergeht. Sie setzt stets entweder einen Antrag des Hin-
terlegers – dazu § 8 – oder das Ersuchen der zuständigen Behörde voraus. 

Die Annahmeanordnung ist ein Verwaltungsakt. Sie ist ohne Rücksicht auf das
Bestehen der Voraussetzungen für die Annahme wirksam. Mangels anderslauten-
der Vorgabe durch den Landesgesetzgeber kann die Hinterlegungsstelle die An-
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nahmeanordnung bis zur Bewirkung der Hinterlegung zurücknehmen, sofern sie
nachträglich das Vorhandensein ihrer Voraussetzungen verneint. 

Zu § 8 (Antrag des Hinterlegers):

§ 8 macht inhaltliche Vorgaben für den Antrag des Hinterlegers als Vorausset-
zung der Annahmeanordnung nach § 7 Nr. 1. 

Zu § 9 (Einzahlungen oder Einlieferung vor Stellung des Annahmeantrages): 

Es ist dem Hinterleger möglich einzuzahlen oder einzuliefern, bevor er den An-
nahmeantrag stellt. § 9 gewährleistet, dass in solchen Fällen zeitnah ein Antrag
des Hinterlegers erfolgt. 

Zu § 10 (Verfahren nach Erlass der Annahmeanordnung): 

Spiegelbildlich zu § 9 stellt § 10 sicher, dass einem Antrag des Hinterlegers zeit-
nah die Einzahlung oder Einlieferung nachfolgt. 

Zu § 11 (Zahlungsmittel): 

§ 11 regelt die Behandlung gesetzlicher und – soweit unter Umständen künftig re-
levant – gesetzlich zugelassener Zahlungsmittel. 

Zu § 12 (Verzinsung): 

§ 12 verhält sich zu der Frage, in welchem Umfang Geld während der Hinterlegung
verzinst wird. Die Neuregelung erlaubt eine praxisgerechte Zinsberechnung. Beträ-
ge unter 10.000 Euro werden nicht verzinst, da der Aufwand der Zinsberechnung
außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Zinsertrag steht. Dies gilt umso mehr,
wenn man die Kostenfreiheit des Hinterlegungsverfahrens berücksichtigt.

Zu § 13 (Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten): 

Absatz 1 widmet sich der Behandlung hinterlegter Wertpapiere, Urkunden und
Kostbarkeiten. Er stellt zugleich klar, dass Wertpapiere – anders als Urkunden
und Kostbarkeiten – nicht unverändert aufbewahrt werden müssen. Um eine Giro-
sammelverwahrung von Wertpapieren zu ermöglichen, sind auch stückelose
Wertpapiere zur Hinterlegung zugelassen. 

Die Abschätzung von Kostbarkeiten auf der Grundlage des Absatzes 2 kommt
insbesondere dann in Betracht, wenn die Hinterlegungsstelle einer fachkundigen
Unterrichtung über deren sachgemäße Lagerung bedarf. 

Zu § 14 (Besorgung von Wertpapiergeschäften während der Hinterlegung): 

§ 14 trägt dem Interesse der Beteiligten Rechnung, auch während der Hinterle-
gung von Wertpapieren ein Mindestmaß an deren Verwaltung sicherzustellen. 
§ 14 gilt ausschließlich für Wertpapiere im Sinne des sogenannten Depotgesetzes,
bei denen eine bankmäßige Verwahrung in Betracht kommt. Wenn ein Beteiligter
nach § 14 Abs. 5 die Vornahme von Wertpapiergeschäften mit hinterlegtem Geld
beantragt, hat er der Hinterlegungsstelle präzise Vorgaben für Art und Umfang
des Geschäfts zu machen und die anzuschaffenden Wertpapiere genau zu bezeich-
nen. Ein eigenes Ermessen der Hinterlegungsstelle für die Auswahl der Wertpa-
piere besteht nicht.
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Zu den §§ 15 bis 20 (Benachrichtigungen): 

Die §§ 15 bis 20 befassen sich mit den erforderlichen Benachrichtigungen, für die
sie die gebotene gesetzliche Grundlage schaffen. Benachrichtigungspflichten, die
auf Grund anderer Bestimmungen bestehen, bleiben unberührt.

Zu § 21 (Herausgabeanordnung): 

Wie die Annahme erfolgt die Herausgabe nicht von Amts wegen, sondern nur auf
Antrag – dazu § 22 – oder auf Ersuchen der zuständigen Behörde – dazu § 24. Bis
zu ihrer Ausführung kann die Herausgabeanordnung zurückgenommen werden,
so etwa, wenn die Hinterlegungsstelle nachträglich ihre Entscheidung als unrich-
tig erkennt oder der Anspruch auf Herausgabe nachträglich gepfändet wird oder
auf Grund sonstiger Umstände die Unrichtigkeit der Entscheidung zutage tritt
(vgl. § 22 Abs. 5). Die Herausgabeanordnung wird der Hinterlegungskasse erteilt,
nicht demjenigen, der die Herausgabe beantragt, da die Hinterlegungskasse die
Herausgabe veranlasst. 

Kann eine Herausgabeanordnung nicht ausgeführt werden, gibt die Hinterle-
gungskasse der Hinterlegungsstelle hiervon Nachricht. Die Hinterlegungsstelle
verfügt die erneute Annahme zur Hinterlegung und beginnt damit ein neues Hin-
terlegungsverfahren. 

Zu § 22 (Antrag auf Herausgabe, Nachweis der Berechtigung): 

§ 22 trifft nähere Bestimmungen zum Antrag auf Herausgabe und der Art und
Weise des Nachweises der Berechtigung. Der Antrag auf Herausgabe ist schrift-
lich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu stellen. Der Antragsteller muss zum
Kreis der Beteiligten gehören. Beteiligter ist jeder, der berechtigt ist, durch An -
träge und Erklärungen am Verfahren mitzuwirken, d. h. jeder, zu dessen Vermö-
gen die Hinterlegungsmasse möglicherweise gehört, bzw. jeder, der möglicher-
weise zum Empfang der Hinterlegungsmasse berechtigt ist. 

Die Herausgabe darf der zuständige Rechtspfleger erst anordnen, wenn feststeht,
welcher der Beteiligten zum Empfang der Hinterlegungsmasse berechtigt ist. Diese
Frage entscheidet sich nach dem materiellen Recht. Einer Prüfung des mate riellen
Rechts durch die Hinterlegungsstelle bedarf es nicht, wenn die in Absatz 3 genann-
ten formellen Voraussetzungen vorliegen. Allerdings – dazu Absatz 3 Satz 2 – hat
die Hinterlegungsstelle nachträglich eintretende neue Tatsachen zu berücksichti-
gen. 

Absatz 4 regelt die Vorgehensweise, wenn die Herausgabeanordnung nicht ausge-
führt werden kann; Absatz 5 betrifft den Fall, in dem nach Erlass der Herausga-
beanordnung Umstände eintreten, die ihrer Ausführung entgegenstehen.

Zu § 23 (Bescheinigung, öffentliche Beglaubigung): 

§ 23 befasst sich mit der Frage, welche Formvorgaben die Hinterlegungsstelle be-
züglich des Nachweises der Empfangsberechtigung machen kann. Die Bescheini-
gung der Echtheit durch eine zur Führung eines öffentlichen Siegels berechtigte
Person entspricht der öffentlichen Beglaubigung im Sinne des § 65 Satz 1 Beur-
kundungsgesetz (BeurkG). Was unter der öffentlichen Beglaubigung zu verstehen
ist, ergibt sich aus § 129 BGB. 

Zu § 24 (Herausgabeersuchen von Behörden): 

Behördliche Herausgabeersuchen setzen ebenso wie behördliche Annahmeer -
suchen das Vorhandensein einer gesetzlichen Grundlage voraus. In Betracht kom-
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men unter anderem Ersuchen auf der Grundlage des § 876 Zivilprozessordnung
(ZPO) und der §§ 115, 117 Abs. 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung
und die Zwangsverwaltung (ZVG). 

Zu § 25 (Frist zur Klage): 

§ 25 ermöglicht es der Hinterlegungsstelle, dem Antragsteller beim Nachweis der
Empfangsberechtigung behilflich zu sein (Bülow/Schmidt, Hinterlegungsord-
nung, 4. Aufl. 2005, § 16 Rdnr. 1). Das Verfahren nach § 25 ist allerdings nur statt-
haft, wenn ein gewisser, wenn auch kein vollständiger Nachweis für die Emp-
fangsberechtigung erbracht ist. Nach den vorliegenden Nachweisen und den Darle-
gungen des Antragstellers muss ein so hoher Grad für die Berechtigung des An-
tragstellers sprechen, dass es gerechtfertigt erscheint, nunmehr den nicht zustim-
menden Beteiligten in die Rolle des Klägers zu drängen und ihn zu zwingen, als-
bald im Klageweg gegen den Antragsteller vorzugehen, wenn er nicht als zustim-
mend angesehen werden will (Bülow/Schmidt, a. a. O., § 16 Rdnr. 3). Billig ist ein
Verfahren auf der Grundlage des § 25 allerdings nur, wenn der Antragsteller sich
die noch fehlenden Nachweise nicht ohne Schwierigkeiten selbst beschaffen kann.
Weiter ist geregelt, dass die Hinterlegungsstelle die Beschwerde dem dienstauf-
sichtführenden Richter des Amtsgerichts vorzulegen hat, soweit sie ihr nicht ab-
hilft.

Zu § 26 (Herausgabeort, Haftung nach der Herausgabe): 

Nach Absatz 1 ist Leistungsort der Sitz der Hinterlegungsstelle. Das hindert die
Hinterlegungsstelle nicht, bei hinterlegtem Geld den herauszugebenden Betrag
auf Risiko des Empfängers auf dessen Konto zu überweisen oder bei Werthinter-
legungen wieder auf Risiko des Empfängers den herauszugebenden Gegenstand
an einen anderen Ort zu übersenden. 

Absatz 2 stellt mit Blick auf die öffentlich-rechtliche Natur des Hinterlegungsver-
hältnisses klar, dass das Hinterlegungsverhältnis und mit ihm sämtliche An-
sprüche aus der öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung mit der Herausgabe er -
löschen. Eine Haftung kommt dann nur noch nach Artikel 34 des Grundgesetzes
in Verbindung mit § 839 BGB in Betracht. 

Zu §§ 27 bis 29 (Fristlauf bis zum Erlöschen des Herausgabeanspruchs): 

Die §§ 27 bis 29 treffen Bestimmungen zu den Fristen, nach deren Ablauf der An-
spruch auf Herausgabe erlischt. 

Zu § 30 (Verfall der Hinterlegungsmasse): 

§ 30 ordnet an, dass mit dem Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe die Hinter-
legungsmasse dem Land verfällt. Unverändert aufbewahrte Gegenstände gehen
kraft Gesetzes in das Eigentum des Landes über. 

Zu § 31 (Genehmigung der Aufsichtsbehörde einer Stiftung): 

Der § 31 gibt vor, dass die Herausgabe bestimmter Vermögensgegenstände der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde einer Stiftung bedarf.

Zu Artikel 2 (Änderung des Landesjustizkostengesetzes): 

Das Landesjustizkostengesetz ist Rechtsgrundlage für die Erhebung von Kosten
in Hinterlegungssachen. Die Verweise auf die Hinterlegungsordnung sind im
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Landesjustizkostengesetz durch Verweise auf das Hinterlegungsgesetz zu erset-
zen. 

Zu Artikel 3 (Schlussbestimmungen): 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Weiter bestimmt sie – vom Standpunkt des
Landesgesetzgebers aus konsequent –, dass die in Artikel 17 des Zweiten Rechts-
bereinigungsgesetzes genannten Vorschriften mit dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes als Landesrecht außer Kraft treten. Schließlich stellt Artikel 3 klar, dass an-
hängige Hinterlegungssachen nach Maßgabe des Hinterlegungsgesetzes fortge-
führt werden. Dabei bedarf es einer Sonderregelung für am Stichtag anhängige
weitere Beschwerden, die nach dem Hinterlegungsgesetz nicht mehr vorgesehen
sind. Absatz 3 Satz 4 stellt klar, dass sich die Verzinsung in anhängigen Hinterle-
gungssachen bis zum Stichtag nach der bis dahin geltenden Hinterlegungsord-
nung richtet.

C. Wesentliches Ergebnis der Anhörung

Zu dem Entwurf haben die Rechtsanwaltskammern Tübingen und Stuttgart, der
Anwaltsverband Baden-Württemberg, der Bund deutscher Rechtspfleger sowie
die gerichtliche Praxis Stellung genommen. Auf Grund der beabsichtigten, mög-
lichst einheitlichen Fassung der Hinterlegungsgesetze der Länder, wurden diese
von den eingegangenen Stellungnahmen unterrichtet und um Stellungnahmen ge-
beten. Die Länder haben – soweit eine Äußerung erfolgt ist – die nachfolgend
aufgeführte Einschätzung des Justizministeriums Baden-Württemberg geteilt.
Keine Einigkeit konnte lediglich bei der Frage des Rechtsmittelzugs (vgl. Aus-
führungen zu Artikel 1, § 5) und der Verzinsung hinterlegten Geldes (vgl. Aus-
führungen zu Artikel 1, § 12) erzielt werden.

Zu Artikel 1 (HintG)

Zu § 1 (Hinterlegungsstellen, Hinterlegungskassen)

Mehrere Gerichte lehnen die Möglichkeit der Zentralisierung von Hinterlegungs-
stellen als bürgerunfreundlich ab. Das Amtsgericht Stuttgart begrüßt die Rege-
lung ausdrücklich. Die Rechtsanwaltskammer Tübingen regt eine Beschränkung
auf zumindest ein Gericht je Landgerichtsbezirk an. Zumindest sollte einem An-
tragsteller die Möglichkeit gegeben werden, den Hinterlegungsantrag zu Protokoll
der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts stellen zu können.

Die Möglichkeit der Konzentration von Hinterlegungssachen soll beibehalten
werden. Im Rahmen einer Zentralisierung kann insbesondere berücksichtigt wer-
den, dass für Hinterlegungen teilweise ein spezielles Fachwissen erforderlich ist
– z. B. bei der neu geschaffenen Möglichkeit der Hinterlegung stückeloser Wert-
papiere –, welches einfacher erworben wird und nachhaltiger vorhanden bleibt,
wenn eine Hinterlegungsstelle mit einer entsprechend großen Zahl von Hinter -
legungssachen befasst ist. Eine Beschränkung der Konzentrationsmöglichkeit auf
einen Landgerichtsbezirk wird als nicht erforderlich erachtet. Je nach räumlicher
Ausdehnung eines Bezirks kann es ausreichend sein, ein Amtsgericht eines an-
grenzenden Bezirks als Hinterlegungsstelle einzurichten. Zudem kann nach der
vorgesehenen Regelung ein Amtsgericht für Amtsgerichte verschiedener Landge-
richtsbezirke als Hinterlegungsstelle bestimmt werden. Dem Anliegen der Bürger
auf Erreichbarkeit ist im Rahmen des Erlasses der entsprechenden Rechtsverord-
nung Rechnung zu tragen.

Die Anregung der Antragstellung bei jedem Amtsgericht soll aufgegriffen werden.
In dem praktisch wichtigen Fall der Hinterlegung von Geld im unbaren Zah-
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lungsverkehr erscheint die Möglichkeit zur Antragstellung bei jedem Amtsgericht
sinnvoll. § 8 des Entwurfs soll um einen Absatz 5 (neu) ergänzt werden. Der bis-
herige Absatz 5 wird zu Absatz 6.

Zu § 3 (Abgabe an eine andere Hinterlegungsstelle)

Die gerichtliche Praxis hat sich teilweise ablehnend zu der Regelung geäußert.
Zum Teil wird die Erforderlichkeit einer Abgabemöglichkeit verneint. Teilweise
wird das Fehlen einer Definition des „wichtigen Grunds“ kritisiert. Aus der An-
waltschaft kam die Anregung, die ausschließliche Zuständigkeitsregelung des Ab-
satzes 2 auf alle Ansprüche aus Nutzungsentschädigung auszudehnen.

An der Regelung, deren Absatz 1 § 4 der Hinterlegungsordnung (HO) entspricht,
soll festgehalten werden. Eine Abgabemöglichkeit ist schon im Hinblick auf die
zweckmäßige Regelung des Absatzes 2 vorzusehen, nach der hinterlegte Mieten
am Ort der Mietsache zu verwahren sind.

Die Regelung des Absatzes 2 soll erweitert werden auf Pachten. Damit wird eine
Harmonisierung mit § 29 a ZPO erreicht. Es erscheint sinnvoll, dass die Hinter -
legung von Sicherheitsleistungen aus Miete und Pacht oder zur Erfüllung ent -
sprechender Ansprüche an dem Ort erfolgt, an dem auch die ausschließliche Zu-
ständigkeit für einen entsprechenden Rechtsstreit besteht. Eine weitergehende
Konzentration auf alle Ansprüche aus Nutzungsentschädigung dürfte zu Abgren-
zungsschwierigkeiten führen und soll daher nicht erfolgen.

Zu § 4 (Einsichtsrecht)

Ein Amtsgericht weist darauf hin, dass in Fällen, in denen Unterhaltsleistungen
für Frauen hinterlegt werden, die sich im Frauenhaus aufhalten, ein unbeschränk-
tes Akteneinsichtsrecht problematisch erscheine. Es solle daher die Möglichkeit
geschaffen werden, eine Akteneinsicht zu verweigern.

Diese Anregung soll aufgriffen werden. Der Fall, dass im Rahmen einer Ak-
teneinsicht der Aufenthaltsort einer Frau im Frauenhaus festgestellt werden
kann, dürfte zwar eher selten vorkommen, da als Empfangsanschrift üblicher -
weise die Adresse der Kontaktstelle angegeben wird. Gleichwohl sind Konstella-
tionen denkbar, in denen es angezeigt sein kann, eine Akteneinsicht teilweise zu
verwehren.

Zu § 5 (Überprüfung von Entscheidungen)

Mehrere Gerichte haben angeregt, die Überprüfung von Entscheidungen ander-
weitig zu regeln, entweder unmittelbar über § 11 des Rechtspflegergesetzes oder
entsprechend der Regelung in § 6 Abs. 2 des Beratungshilfegesetzes. Ein Amtsge-
richt hat sich dafür ausgesprochen, den Direktor des Amtsgerichts ausdrücklich
als entscheidende Stelle zu benennen.

Bayern hat mitgeteilt, dass im Rahmen der hausinternen Abstimmung des bayeri-
schen Hinterlegungsgesetzes und nach Anhörung der dortigen Praxis beabsichtigt
sei, das System der Rechtsbehelfe neu zu konzipieren und lediglich eine Be-
schwerdeinstanz vorzusehen. Diese sollte auf die Amtsgerichte beschränkt wer-
den. Sachsen-Anhalt hat die nunmehr im Entwurf vorgesehene Regelung bereits
im Kabinettsentwurf des dortigen Hinterlegungsgesetzes vollzogen. Soweit die
Länder sich geäußert haben, hat sich lediglich Nordrhein-Westfalen ausdrücklich
gegen eine Straffung des Rechtswegs und für eine Beibehaltung des Rechtsmittel-
zugs entsprechend dem Dienstaufsichtsweg ausgesprochen.

Die Anregung aus der gerichtlichen Praxis zur Straffung des Rechtsmittelzugs
soll aufgegriffen werden. 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 6094

24

Nach § 3 HO, welchem die ursprüngliche Entwurfsregelung nachgebildet war, er-
geben sich unterschiedliche Instanzenzüge, je nachdem, ob die Dienstaufsicht
über ein Amtsgericht durch einen Direktor oder einen Präsidenten ausgeübt wird.
Wird die Dienstaufsicht durch einen Direktor ausgeübt, ergibt sich folgender
Rechtsmittelzug: Rechtspfleger – Beschwerde – Direktor des Amtsgerichts – wei-
tere Beschwerde – Präsident des Landgerichts. Im Falle der Dienstaufsicht durch
einen Präsidenten ist der Rechtsmittelzug: Rechtspfleger – Beschwerde – Präsi-
dent des Amtsgerichts (vgl. § 16 des Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit). Ge-
gen die abschließende Entscheidung des Präsidenten des Landgerichts oder
Amtsgerichts ist die gerichtliche Entscheidung nach § 23 des Einführungsgesetzes
zum Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG) zulässig. Rechtsgrundlage für eine
Dienstaufsichtsbeschwerde ist das Petitionsrecht nach Artikel 17 GG. Im Rahmen 
einer Modernisierung des Hinterlegungsverfahrens und bei Ausgestaltung als
förmliches Beschwerdeverfahren erscheint es angezeigt, den Rechtsmittelzug aus-
drücklich zu regeln. Angesichts der Spezialmaterie und der Möglichkeit, eine ge-
richtliche Entscheidung nach § 23 EGGVG herbeizuführen, genügt es, die Be-
schwerdemöglichkeit auf eine Instanz zu beschränken. Dadurch kann auch eine
mögliche Rechtswegkreuzung vermieden werden (nach der bis herigen Regelung
kann es zu der Konstellation kommen, dass das Landgericht nach vorheriger ab-
lehnender Entscheidung seines Präsidenten im Aufsichtsweg zu entscheiden hat).

Darüber hinaus bedarf es einer ausdrücklichen Regelung der Abhilfemöglichkeit.

Flankierend ist im Rahmen der Schlussbestimmungen nach Artikel 3 eine Rege-
lung zur Behandlung zum Stichtag anhängiger weiterer Beschwerden einzufügen. 

Zu § 6 (Hinterlegungsfähige Gegenstände)

Ein Amtsgericht und die Freie und Hansestadt Hamburg regen an, die Hinterlegung
von Bargeld einzuschränken bzw. auszuschließen (Regelung wie in § 69 ZVG).

An der Entwurfsregelung soll festgehalten werden. Die Anregung stützt sich auf
eine Übertragung der Maßnahmen zur Einschränkung des baren Zahlungsver-
kehrs wie sie bereits im Rahmen des 2. Gesetzes zur Modernisierung der Justiz
vom 22. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3416) beschlossen worden sind. Die Be-
schränkung des baren Zahlungsverkehrs dient einer Verringerung des Sicher-
heitsaufwands bei Gericht. Die Anregung aus der baden-württembergischen Pra-
xis ist vereinzelt geblieben. Von konkreten Problemen ist nicht berichtet worden.
Für Baden-Württemberg erscheint eine Einschränkung nicht als erforderlich.

Zu § 8 (Antrag des Hinterlegers)

a) Anzahl der einzureichenden Exemplare

Von verschiedenen Amtsgerichten wird vorgeschlagen, den Antrag in dreifacher
Fertigung anzufordern. 

Die Regelung soll nicht geändert werden. Die Anforderung des Antrags in zwei
Stücken ist mit den Ländern abgestimmt. Die Änderung in der baden-württember-
gischen Praxis wird sich dahin gehend auswirken, dass bei der Hinterlegungskas-
se lediglich eine Mehrfertigung der Annahmeanordnung und nicht auch des An-
nahmeantrags verbleibt.

b) Antragsdaten

Die Anregung mehrerer Amtsgerichte, bei den Personendaten die Angabe des 
Geburtsdatums entfallen zu lassen, soll aufgenommen werden. Eine hinreichend
sichere Identifizierung ist auch ohne diese Angabe möglich. Zudem bedarf dann
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auch die Frage, ob ein Rechtsanwalt als Vertreter ebenfalls sein Geburtsdatum
anzugeben hat, keiner Entscheidung.

c) weitere Anregung zu § 8

Im Zusammenhang mit dem Antrag regt die Rechtsanwaltskammer Stuttgart an,
Informationspflichten für die Hinterlegungsstelle und die Gerichte zu schaffen.
Bei Sicherheitsleistungen zur Abwendung der Zwangsvollstreckung aus vorläufig
vollstreckbaren Urteilen sollte die Hinterlegungsstelle verpflichtet sein, das Pro-
zessgericht von der Hinterlegung zu informieren. Dieses wiederum sollte die Hin-
terlegungsstelle von der Rechtskraft der Entscheidung informieren.

Diese Anregung soll nicht aufgegriffen werden. Zwar erfolgt die Einholung des
Notfristzeugnisses durch den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle seit 1. August
2009 von Amts wegen. Eine wesentliche Verbesserung des Verfahrensablaufs ist
jedoch nicht zu erwarten, da im Herausgabeantrag nach § 22 des Entwurfs zum
Nachweis der Empfangsberechtigung auf die beim gleichen Gericht geführten Ak-
ten Bezug genommen werden kann. Zudem führt eine Benachrichtigungspflicht zu
einem entsprechenden Mehraufwand bei den Gerichten, der nicht zwingend zu 
einem Vorteil bei der Verfahrensabwicklung führt.

Zu § 12 (Verzinsung)

Die im Vergleich zur Hinterlegungsordnung wesentlich geänderte Verzinsungsrege-
lung wird von der gerichtlichen Praxis und dem Bund deutscher Rechtspfleger
grundsätzlich begrüßt. Kritisiert wird lediglich die taggenaue Zinsberechnung. In
mehreren Stellungnahmen wird von Problemen bei der Bestimmung der Zinsen bei
der Hinterlegung von Sicherheitsleistungen im Zwangsvollstreckungsverfahren be-
richtet. Kritisiert wird weiter, dass es an einer genauen Übergangsregelung hinsicht-
lich der Verzinsung in Verfahren nach altem und neuem Recht fehlt (siehe hierzu
unten zu Artikel 3).

Die Anwaltsverbände kritisieren die Verzinsungsregelung, insbesondere die Aus-
nahme von Geldbeträgen bis 10.000 Euro.

Die Regelung soll nicht geändert werden. Die Regelung erlaubt eine praxisge-
rechte Zinsberechnung. Eine taggenaue Abrechnung ist mittels überall zugäng -
licher Berechnungsprogramme unproblematisch möglich.

Eine Änderung der Höhe des Zinssatzes ist nicht erforderlich. Unter Berücksichti-
gung des im Rahmen der Hinterlegung entstehenden Verwaltungsaufwands dürfte
durch die Regelung eine indirekte (verdeckte) Gebührenerhebung ausgeschlossen
sein.

Die von der gerichtlichen Praxis angeführten Probleme rechtfertigen keine Än -
derung der Regelung. Schwierigkeiten bei der Berechnung treten lediglich in
Einzelfällen auf, z. B. bei der Verteilung des Erlöses nach §§ 105 ff. ZVG. (Nach
§ 117 Abs. 3 ZVG kann im Falle der Hinterlegung des Erlöses statt der Zahlung
eine Anweisung auf den hinterlegten Betrag erteilt werden. Die Befriedigungs-
wirkung tritt in diesem Fall mit der Erteilung der Anweisung auf den hinterleg-
ten Betrag ein, nicht erst mit der Ausführung der Anordnung oder Anweisung des
Geldes durch die Kasse [vgl. Stöber, ZVG, 17. Aufl., § 117 Rn 3]. Zum Zeitpunkt
des He rausgabeersuchens ist aber nicht bekannt, wann die Auszahlungsverfü-
gung [He rausgabeanordnung] ergeht). Entsprechende Abstimmungen zwischen
He raus gabe ersuchen und Herausgabeanordnung dürften sich mittels Absprache
zwischen Vollstreckungsgericht und Hinterlegungsstelle lösen lassen.
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Zu § 13 (Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten)

Aus der gerichtlichen Praxis wird teilweise gefordert, den Hinterlegungsort und
das Verfahren zu beschreiben. 

Die nähere Beschreibung des Verfahrens soll in der neu zu erlassenden Verwal-
tungsvorschrift zum Hinterlegungsgesetz erfolgen.

Zu § 14 (Besorgung von Wertpapiergeschäften)

In einer Stellungnahme des Bund Deutscher Rechtspfleger (BDR) wird darauf
hingewiesen, dass sich aus der Regelung des § 14 Abs. 5 Nr. 3 zum Ankauf von
Wertpapieren haftungsrechtliche Risiken ergeben.

Eine Änderung der Regelung soll nicht erfolgen. Die Einschätzung des BDR wird
insoweit nicht geteilt. Die Hinterlegungsstelle trifft eine entsprechende Entschei-
dung nur auf Antrag eines Beteiligten und in der Regel nach Anhörung der übri-
gen Beteiligten. Sodann ist eine Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen zu
treffen („kann“). Dabei wird ein Ankauf bestimmter Wertpapiere in der Regel in
Betracht kommen, wenn Bezugsrechte aus vorhandenen Wertpapieren auszuüben
sind oder eine Neuanlage von Geld erfolgen soll, welches aus der Einlösung von
Wertpapieren zur Masse geflossen ist. In der Begründung des Entwurfs wird auf
die erforderlichen Vorgaben des Hinterlegers hingewiesen, insbesondere darauf,
dass ein eigenes Ermessen der Hinterlegungsstelle für die Auswahl der Wertpa-
piere nicht besteht.

Zu § 15 (Benachrichtigung des Gläubigers)

In mehreren Stellungnahmen aus der gerichtlichen Praxis und der Stellungnahme
des BDR wird eine förmliche Zustellung der Aufforderung und der Anzeige nach
§ 15 Abs. 3 des Entwurfs für nicht erforderlich gehalten.

Die Regelung soll nicht geändert werden. Da die Anzeige der Hinterlegungsstelle
an den Gläubiger nach Ablauf der Frist für den Schuldner Kosten auslöst, ist der
Fristablauf zuverlässig zu dokumentieren. Zudem ist an die Mitteilung an den
Gläubiger der Fristlauf des § 382 BGB angeknüpft.

Zu § 19 (Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft)

Das Amtsgericht Mannheim regt an, die Benachrichtigungspflicht der Staatsan-
waltschaft bei einer Sicherheitsleistung nach §§ 116, 116 a Strafprozessordnung
(StPO) (Aussetzung des Vollzugs eines Haftbefehls bei Sicherheitsleistung) man-
gels praktischer Bedeutung entfallen zu lassen. Da regelmäßig Bargeld hinterlegt
werde, werde sofort eine Hinterlegungsbescheinigung erstellt. Diese übergebe der
Hinterleger regelmäßig selbst der anordnenden Stelle um eine Freilassungsverfü-
gung zu erlangen.

Die Regelung soll nicht geändert werden. Die mitgeteilte Vorgehensweise mag
zwar die Regel sein, zwingend ist sie jedoch nicht. Im Hinblick auf einen geord -
neten Ablauf der freiheitsentziehenden Maßnahme sollte daher auf die Mitteilung
nicht verzichtet werden.

Zu § 22 (Antrag auf Herausgabe, Nachweis der Berechtigung)

Allgemein zu §§ 22 ff.

Der Anwaltsverband Baden-Württemberg äußert Bedenken an der Vereinbarkeit
von bundesrechtlichen Regelungen nach §§ 74, 75 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
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und § 119 Baugesetzbuch (BauGB) mit dem landesrechtlichen Hinter legungs ver -
fahren. Beide Gesetze sehen die Hinterlegung streitiger Beträge und die Möglich-
keit eines anschließenden Verteilungsverfahrens vor. Der Anwaltsverband ist der
Ansicht, die Regelungen seien mit dem Verfahren zur Herausgabe eines hinterleg-
ten Betrags nicht in Einklang zu bringen. Jedenfalls sollte das Verhältnis zu den Re-
gelungen des Hinterlegungsgesetzes klargestellt werden.

Die Bedenken werden nicht geteilt. Die bundesgesetzlich vorgesehenen Vertei-
lungsverfahren betreffen nicht das Hinterlegungsverfahren, sondern die Berechti-
gung an dem hinterlegten Betrag. Es stellt sich damit weder die Frage des Vor-
rangs von Bundesrecht gegenüber Landesrecht noch nach dem Grundsatz der
Spezialität. Auch ein klarstellender Hinweis in der Gesetzesbegründung ist nicht
erforderlich.

Zu Absatz 5

Die Rechtsanwaltskammer (RAK) Tübingen weist darauf hin, dass die Formulie-
rung in § 22 Abs. 5 „hat den Versuch zu machen“ Bedenken hinsichtlich einer
rechtsstaatlichen Ausgestaltung des Verfahrens begegnet.

Die Anregung soll aufgegriffen und die Regelung soll in eine Ermessensvorschrift
geändert werden. Die Entscheidung, ob die Hinterlegungsstelle eine Herausga-
beanordnung zurücknimmt, soll in ihr pflichtgemäßes Ermessen gestellt werden.
Dabei wird insbesondere zu berücksichtigen sein, ob die Herausgabe bereits voll-
zogen ist. 

Die Fassung als Ermessensvorschrift stellt zugleich klar, dass die Hinterlegungs-
stelle überhaupt zu einer Rücknahme der Anordnung befugt ist. Bei der Heraus-
gabeanordnung handelt es sich – wie auch bei der Annahmeanordnung – um Jus -
tizverwaltungsakte. Unter welchen Voraussetzungen Justizverwaltungsakte zu -
rück genommen werden können, ist gesetzlich nicht geregelt, doch ist wegen der
Sachnähe anerkannt, dass – da das Verwaltungsverfahrensgesetz auf Justizver-
waltungsakte keine direkte Anwendung findet – die §§ 48 f. des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes, VwVfG (bzw. §§ 48 f. LVwVfG) für Justizverwaltungsakte ent-
sprechend heranzuziehen sind (OLG Karlsruhe Justiz 2008, 25 mwN). Die §§ 48 f.
VwVfG stellen hinsichtlich der Rücknehmbarkeit eines Verwaltungsakts darauf
ab, ob es sich um einen rechtswidrigen (§ 48 VwVfG) oder rechtmäßigen (§ 49
VwVfG) Verwaltungsakt handelt, sowie darauf, ob er den Betroffenen begünstigt
oder belastet. Durch die jetzige Fassung des Absatzes 5 wird bewirkt, dass diese
Voraussetzungen nicht geprüft werden müssen, sondern es nur darauf ankommt,
dass die Voraussetzungen für eine Herausgabeanordnung nachträglich weggefal-
len sind oder der Hinterlegungsstelle zur Kenntnis gebracht werden. Vorausset-
zung für eine Rücknahme der Herausgabeanordnung ist zudem, dass die Sache
noch nicht herausgegeben worden ist. Bei pflichtgemäßer Ausübung des Ermes-
sens hat sich der zuständige Rechtspfleger bei Bekanntwerden von einer Heraus-
gabe entgegenstehenden Gründen z. B. bei einer Geldherausgabe bei der Hinter-
legungskasse zu informieren und eine noch nicht erfolgte Auszahlung zu stoppen.

Zu § 28 (Dreißigjährige Frist)

Der Anwaltsverband Baden-Württemberg ist der Ansicht, die Verjährungsrege-
lung lasse sich nicht mit der Verjährung des Anspruchs auf Herausgabe des Erlö-
ses nach § 50 Abs. 2 Bundespolizeigesetz (BPolG) in Einklang bringen.

Eine Anpassung der Regelung ist nicht erforderlich. § 50 BPolG regelt die Her-
ausgabe sichergestellter Sachen bzw. des Erlöses nach Verwertung. § 50 Abs. 2
BPolG bestimmt, dass nach Verwertung einer sichergestellten Sache der Erlös
herauszugeben ist. Sofern ein Berechtigter nicht vorhanden ist, ist der Erlös zu
hinterlegen. Nach § 50 Abs. 2 Satz 3 BPolG erlischt der Anspruch auf Herausgabe
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des Erlöses drei Jahre nach Verwertung der Sache. Diese Frist betrifft damit die
Verjährung des gegen den Bund gerichteten Anspruchs auf Herausgabe des Erlö-
ses, nicht aber die Verjährung des Herausgabeanspruchs gegen die Hinterle-
gungsstelle.

Zu Artikel 3 (Schlussbestimmungen)

Zwei Stellungnahmen aus der gerichtlichen Praxis weisen darauf hin, dass die
Übergangsregelung hinsichtlich der Verzinsung nicht eindeutig sei. Für Zinsen,
die zwischen dem 1. Januar 2010 und 30. November 2010 anfallen, fehle es an 
einer Fälligkeitsregelung.

Die Anwaltskammern Tübingen und Stuttgart regen die Schaffung langer Über-
gangsfristen für Altverfahren an.

Die Vorschrift soll um eine Regelung zur Verzinsung ergänzt werden. Eine solche
ist erforderlich, weil § 8 Nummer 3 HO eine Fälligkeit der Zinsen zum Jahresende
vorsieht. Für Zinsen, die im Lauf des Jahres 2010 anfallen, fehlt es daher an einer
fälligkeitsbegründenden Anordnung. Übergangsfristen zur Abwicklung von Alt-
verfahren sind nicht erforderlich.
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