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Entwurf 
zur Umgestaltung des zweiten und dritten Abschnitts  

der GVO für Baden-Württemberg 
(Stand: 27. Juli 2010) 

 
Zweiter Abschnitt1 

 
A. Örtliche Zuständigkeit 
 
 

§ 16 Allgemeines  
 
1. Die örtliche Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers erstreckt sich auf den Amts-

gerichtsbezirk sowie die gegebenenfalls nach § 22 a Nr. 1 zugeschlagenen 
Bezirke weiterer Amtsgerichte (Amtsbereich). 

 
2. Eine Amtshandlung ist nicht aus dem Grund unwirksam, weil der Gerichtsvoll-

zieher sie außerhalb des Amtsbereichs vorgenommen hat. 
 
3. Der Auftraggeber kann zwischen den örtlich zuständigen Gerichtsvollziehern 

wählen. 
 
 
§ 17 Freiwillige Versteigerung  
 
Die Zuständigkeit für freiwillige Versteigerungen richtet sich danach, in welchem 
Amtsbereich sich die zu versteigernde Sache befindet. 
 
 
§ 18 Zustellungen durch die Post  
 
Für Zustellungen durch die Post ist der Gerichtsvollzieher zuständig, in dessen 
Amtsbereich der Auftraggeber oder ein Zustellungsempfänger seinen Wohnsitz, 
Geschäftssitz, Amtssitz, Sitz der Niederlassung oder Aufenthaltsort hat. Dies gilt 
nicht für die Zustellung der Benachrichtigungen gem. § 845 Abs. 1 Satz 2 ZPO (§ 
20 Abs. 2 GVGA) und im Fall des 22 Nr. 2 Satz 2. Eilige Zustellungen von Vor-
pfändungsbenachrichtigungen durch die Post darf jeder Gerichtsvollzieher aus-
führen.  
 
 
§ 19 Aufträge zur Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung  
 
1. Für die Erledigung eines Auftrags zur Abnahme der eidesstattlichen Versiche-

rung in den Fällen der §§ 807, 836 und 883 der Zivilprozessordnung sind die 
Gerichtsvollzieher zuständig, in deren Amtsbereich der Schuldner im Zeitpunkt 
des Eingangs des Auftrags seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines sol-
chen seinen Aufenthaltsort hat. 

 
                                            
1 Die Paragraphenfolge wurde grundlegend umstrukturiert. 
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2. Ist dem Gerichtsvollzieher im Zeitpunkt des Einganges eines ihm von dem 
Gläubiger unmittelbar übersandten Auftrags bekannt, dass der Schuldner vor-
her unbekannt verzogen oder sein Aufenthaltsort nicht zu ermitteln ist, gibt er 
den Auftrag dem Auftraggeber mit entsprechender Mitteilung zurück.  
Bei Aufträgen, die ihm über die Verteilungsstelle beim Amtsgericht zugeleitet 
werden (§ 33 Nr. 2), verfährt er unter Berücksichtigung des Übergabezeit-
punkts (§ 35 Nr. 1 Satz 2) nach Absatz 1. 
 

3. Steht für den Gerichtsvollzieher seine Zuständigkeit nach Nr. 1 fest und verlegt 
der Schuldner dann seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen sei-
nen Aufenthaltsort in einen anderen Amtsbereich, leitet er ein Rechtshilfeersu-
chen gem. §§ 478, 479 ZPO, §§ 156, 157 GVG an die Verteilungsstelle des für 
den Wohn- oder Aufenthaltsort des Schuldners zuständigen Amtsgerichts. §§ 
20, 30, 31 finden keine Anwendung. Die Verteilungsstelle leitet das Ersuchen 
an den Gerichtsvollzieher, in dessen Gerichtsvollzieherbezirk der Schuldner im 
Zeitpunkt des Eingangs des Auftrags seinen Wohnsitz oder in Ermangelung 
eines solchen seinen Aufenthaltsort hat. Dieser Gerichtsvollzieher ist zur Leis-
tung der Rechtshilfe verpflichtet. 

 
§ 20 In mehreren Amtsbereichen zu erledigende Aufträge  
 
1. Für die Erledigung eines Auftrags, der eine Tätigkeit in mehreren Amtsberei-

chen des gemeinsamen Landgerichtsbezirks erfordert, sind die Gerichtsvoll-
zieher aller beteiligten Amtsbereiche zuständig. 

 
2. Die Zuständigkeit ist auch gegeben, wenn ein Gerichtsvollzieher zur Durchfüh-

rung der in seinem Amtsbereich begonnenen Amtshandlung die Grenze die-
ses Bereichs (auch über die Landesgrenze hinaus) überschreiten muss. 

 
 
§ 21 Vertretung 

  
1. Für jeden Beamten bestellt der aufsichtführende Richter einen oder mehrere 

Gerichtsvollzieher oder Hilfsbeamte des Gerichtsvollzieherdienstes als ständi-
ge Vertreter. Im Fall der gemeinsamen Berufsausübung wird der ständige Ver-
treter in der Regel aus dem Kreis der verbundenen Gerichtsvollzieher bestellt. 

 
2. Ist bei einem Amtsgericht nur ein Gerichtsvollzieher oder ein Hilfsbeamter des 

Gerichtsvollzieherdienstes tätig, bestellt der Präsident des Landgerichts eine 
ständige Vertretung, wenn auch das benachbarte Amtsgericht seiner Dienst-
aufsicht untersteht; in allen übrigen Fällen wird die ständige Vertretung von 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichts bestimmt. Die Vertretung in Eilfällen 
richtet sich nach § 115 Nr. 1. 

 
 
§ 21 a Gemeinsame Berufsausübung 
 
1. Gerichtsvollzieher können sich mit im selben Amtsbereich bestellten Gerichts-

vollziehern zur gemeinsamen Berufsausübung verbinden oder mit ihnen ge-
meinsame Geschäftsräume haben. Der Zusammenschluss darf zur Sicherstel-
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lung einer geordneten Rechtspflege in der Regel nicht mehr als drei Gerichts-
vollzieher umfassen. Die Berufsausübung in Form einer Kapitalgesellschaft 
kommt nicht in Betracht. 

 
2. Durch die gemeinsame Berufsausübung oder die gemeinsame Nutzung von 

Geschäftsräumen dürfen die persönliche und eigenverantwortliche Amtsfüh-
rung nicht beeinträchtigt, die gewissenhafte Erfüllung der Amtspflichten nicht 
gefährdet und die Wahlmöglichkeit des Auftraggebers unter mehreren örtlich 
zuständigen Gerichtsvollziehern nicht beseitigt werden. 

 Unberührt bleibt die Verteilung eingehender Aufträge unter den zur gemein-
samen Berufsausübung verbundenen Gerichtsvollziehern mit Zustimmung des 
Gläubigers oder aus besonderen Gründen. 

 
3. Jede Verbindung zur gemeinsamen Berufsausübung oder zur gemeinsamen 

Nutzung von Geschäftsräumen sind der Dienstbehörde unverzüglich anzuzei-
gen. Die getroffene Vereinbarung ist auf Verlangen vorzulegen. 

 
 
 
B. Gerichtsvollzieherbezirk 
 

§ 22 Amtsgerichte mit mehreren Gerichtsvollziehern 
 

1. Sind bei einem Amtsgericht mehrere Gerichtsvollzieher oder Hilfsbeamte des 
Gerichtsvollzieherdienstes beschäftigt, weist der aufsichtführende Richter je-
dem von ihnen unbeschadet der Zuständigkeit für den gesamten Amtsbereich 
einen örtlich begrenzten Bezirk (Gerichtsvollzieherbezirk) zu. Bei der Eintei-
lung der Bezirke nimmt er auf eine gleichmäßige und zweckmäßige Verteilung 
der Geschäfte Rücksicht.  

 
2. Sofern Aufträge durch die Verteilungsstelle zu vermitteln sind (§ 33), kann der 

aufsichtführende Richter die Verteilung der Aufträge, die Zustellungen durch 
den nach § 33 Abs. 1 des Postgesetzes mit Zustellungsaufgaben beliehenen 
Unternehmer (Post) betreffen, abweichend von §18 regeln. 
Er regelt ferner die Verteilung der Aufträge, die betreffen: 

a) Zustellungen durch Aufgabe zur Post, 

b) Amtshandlungen, die eine Tätigkeit in mehreren Gerichtsvollzieher-
bezirken erfordern. 

 
 

§ 22 a Amtsgerichtsbezirk ohne Gerichtsvollzieher 
 

1. Ist bei einem Amtsgericht kein Gerichtsvollzieher oder Hilfsbeamter des Ge-
richtsvollzieherdienstes beschäftigt, so teilt, der Präsident des Oberlandesge-
richts den Amtsgerichtsbezirk dem Bezirk eines Gerichtsvollziehers eines 
benachbarten Amtsgerichts oder den Bezirken mehrerer Gerichtsvollzieher 
benachbarter Amtsgerichte, zu (zugeschlagener Bezirk).  
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2. Die Geschäftsstelle des Amtsgerichts des zugeschlagenen Bezirks leitet die 
bei ihr eingehenden, für den Gerichtsvollzieher bestimmten Schriftstücke täg-
lich an das Amtsgericht weiter, dem der Bezirk zugeschlagen wurde. 

 
 
 
C. Sachliche Zuständigkeit 
 
     § 23 Sachliche Zuständigkeit 
 
     entspricht § 24 bisheriger Fassung 

 
 
 

D. Bekanntmachungen 
 

§ 24 Bekanntmachungen 
 

1. Namen, Amtssitz und Bezirk der Gerichtsvollzieher sind durch Aushang im 
Amtsgerichtsgebäude und in den Geschäftszimmern aller Gerichtsvollzieher 
des Amtsgerichts und durch Einrückung in einem für das Gericht bestimmten 
elektronischen Informations- oder Kommunikationssystem bekannt zu ma-
chen. Im Laufe des Jahres eintretende Veränderungen der bekannt gegebe-
nen Daten sind in gleicher Weise bekannt zu machen und mitzuteilen.  

 
2. In derselben Form ist der Hinweis bekannt zu machen, dass Aufträge, Anfra-

gen und Mitteilungen nach Möglichkeit unmittelbar an einen Gerichtsvollzie-
her des Amtsgerichts zu richten sind, aber auch in der Geschäftsstelle des 
Amtsgerichts zur Übermittlung an einen Gerichtsvollzieher angebracht wer-
den können. 
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Dritter Abschnitt2 
 

A. Aufträge 
 

§ 25 Aufträge   
 
1. Aufträge, Anfragen und Mitteilungen kann der Auftraggeber direkt an einen für 

den Amtsbereich zuständigen Gerichtsvollzieher richten, den er für die Erledi-
gung ausgewählt hat. 

 
2. Der Auftraggeber kann seinen Auftrag auch an die Gerichtsvollzieherverteiler-

stelle richten. Hat er einen für den Amtsbereich zuständigen Gerichtsvollzieher 
ausgewählt, leitet die Gerichtsvollzieherverteilerstelle den Auftrag an diesen 
weiter. 

 
3. Hat der Auftraggeber einen für den Amtsbereich zuständigen Gerichtsvollzie-

her nicht ausdrücklich ausgewählt, richtet die Gerichtsvollzieherverteilerstelle 
den Auftrag an den für den Gerichtsvollzieherbezirk bestimmten Gerichtsvoll-
zieher. 

 
 
 
B. Ablehnung und Abgabe von Aufträgen 

      § 26 GVO Unzulässige Amtshandlungen; Ablehnungsbefugnis 

      unverändert 

 
      § 27 GVO Rechtliche oder tatsächliche Verhinderung 
 
      unverändert 
 
 
      § 28 GVO Sachliche Unzuständigkeit 
 
      unverändert 
 

§ 29 GVO Örtliche Unzuständigkeit bei Erteilung des Auftrags 
 
1. Ist der Gerichtsvollzieher für die Erledigung eines mündlich erteilten Auftrags 

örtlich unzuständig, verweist er den Auftraggeber an das zuständige Amtsge-
richt. 

2. Ist der Gerichtsvollzieher für einen ihm schriftlich erteilten Auftrag örtlich nicht 
zuständig, so gibt er ihn nach Eintragung in das Dienstregister unverzüglich 
unter Benachrichtigung des Auftraggebers an das zuständige Amtsgericht wei-
ter; ist dies nicht angezeigt oder zweckmäßig, so ist der Auftrag dem Auftrag-
geber mit entsprechender Mitteilung zurückzusenden. Der Verbleib des Auf-

                                            
2 Die Paragraphenfolge wurde beibehalten. 
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trags ist im Dienstregister unter Angabe des Tages der Abgabe und der vollen 
Anschrift des Empfängers zu vermerken. 

 
§ 30 GVO Eintritt der örtlichen Unzuständigkeit nach Auftragserteilung 
 
unverändert  

 
§ 31 GVO Abgabe aus Zweckmäßigkeitsgründen 
 
Tritt nach Erteilung, aber vor vollständiger Erledigung des Auftrags ein Umstand 
ein, der die Bearbeitung durch den Gerichtsvollzieher eines anderen Amtsbereichs 
zweckdienlich erscheinen lässt, so kann die Dienstbehörde im Einvernehmen mit 
dem aufsichtführenden Richter des anderen Amtsgerichts die weitere Erledigung 
einem anderen Gerichtsvollzieher übertragen. Mehrkosten dürfen der Partei hier-
durch nicht entstehen.  

 
§ 32 GVO Wohnungswechsel des Schuldners unter Mitnahme der  
Pfandstücke 

 
1. Ist der Schuldner unter Mitnahme der Pfandstücke in einen anderen Amtsbe-

reich verzogen, regt der Gerichtsvollzieher beim Gläubiger an, Antrag auf Ab-
gabe der Zwangsvollstreckung an einen für diesen Amtsbereich zuständigen 
Gerichtsvollzieher zu stellen. In diesen Fällen kann der Gläubiger zwischen 
den dort örtlich zuständigen Gerichtsvollziehern frei wählen. Macht der Gläu-
biger von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch, ist der für den Gerichtsvollzie-
herbezirk bestimmte Gerichtsvollzieher zuständig. Der Gläubiger teilt hierzu, 
falls nötig, die neue Anschrift des Schuldners mit. 

2. Nach Eingang des Antrags sind die Sonderakten dem zuständigen Gerichts-
vollzieher gegen Empfangsbescheinigung zu überlassen. Behandeln die Akten 
auch noch andere Angelegenheiten, so sind dem jetzt zuständigen Gerichts-
vollzieher beglaubigte Abschriften der in Betracht kommenden Schriftstücke zu 
übersenden. Der Gerichtsvollzieher des neuen Aufenthaltsortes hat die Pfand-
stücke zu übernehmen und die Vollstreckung fortzuführen. 

 
 
C. Vermittlung von Aufträgen durch die Verteilungsstelle 

§ 33 GVO Aufgabe; Zuständigkeit 

1. unverändert 
 
2. Aufgabe der Verteilungsstelle ist es, Aufträge, auch wenn sie durch Vermitt-

lung der Geschäftsstelle gestellt werden, und sonstige für die Gerichtsvollzie-
her bestimmte Eingänge entgegenzunehmen. Sie verfährt gem. § 25 Nr. 2 und 
Nr. 3.  
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3. Das Recht, dem Gerichtsvollzieher Aufträge unmittelbar zu erteilen, bleibt un-
berührt. Die Verteilungsstelle ist verpflichtet, Rechtsuchenden auf Verlangen 
die zuständigen Gerichtsvollzieher zu benennen. 

 
4. In den Fällen des § 25 Nr. 3  

a) ist der Geschäftsleiter des Amtsgerichts oder der besonders bestellte 
Leiter der Verteilungsstelle befugt, einen Zwangsvollstreckungsauftrag 
aus besonderen Gründen einem anderen als dem für den Gerichtsvoll-
zieherbezirk bestimmten Gerichtsvollzieher oder seinem ständigen Ver-
treter zur Erledigung zuzuteilen. Die Zuteilung muss schriftlich erfolgen. 
Der Gerichtsvollzieher hat die Anordnung bis zu einer anderweitigen 
Entscheidung des aufsichtführenden Richters des Amtsgerichts zu be-
folgen;  

 
b) sind Aufträge zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung in den 

Fällen der §§ 807, 836, 883 ZPO dem Gerichtsvollzieher zuzuteilen, in 
dessen Bezirk der Schuldner nach den in dem Auftrag enthaltenen An-
gaben seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Auf-
enthaltsort hat.  

 
5. Die Verteilungsstelle darf Kosten, Vorschüsse oder sonstige Geldbeträge für  
den Gerichtsvollzieher nicht annehmen.  

 
 

§ 34 GVO Geschäftszeit; Geschäftszimmer 
 
unverändert  

 
§ 35 GVO Entgegennahme der Aufträge 

 
1. Die mündliche oder schriftliche Erteilung des Auftrags bei der Verteilungsstelle 

nebst der Aushändigung der erforderlichen Schriftstücke steht der unmittelba-
ren Auftragserteilung an einen ausgewählten, zuständigen Gerichtsvollzieher 
gleich. Die Verteilungsstelle hat den Zeitpunkt der Übergabe auf den Schrift-
stücken zu vermerken. Ein offensichtlich unvollständiger Auftrag ist dem Auf-
traggeber zur Vervollständigung zurückzugeben, sofern der festgestellte Man-
gel nicht durch mündliche oder fernmündliche Rücksprache mit ihm behoben 
werden kann.  

2. unverändert 
 

§ 36 GVO Abgabe von Aufträgen an die zuständige Stelle 
 
Die Verteilungsstelle soll Aufträge, für deren Verteilung sie offensichtlich unzu-
ständig ist, an die zuständige Stelle weiterleiten, sofern ohne Weiteres erkennbar 
ist, dass der Auftrag fehlgeleitet ist, und sofern die zuständige Stelle aus dem Auf-
trag eindeutig und ohne Weiteres zu ersehen ist. Liegen diese Voraussetzungen 
nicht vor, so ist der Auftrag an den Auftraggeber zurückzugeben.  
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Die Verteilungsstelle verfährt auch nach Abs. 1, wenn ihr Aufträge zur Abnahme 
der eidesstattlichen Versicherung in den Fällen der §§ 807, 836 und 883 ZPO vor-
gelegt werden und aus den Angaben in dem Auftrag zu ersehen ist, dass der 
Schuldner seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort nicht im Amtsbereich hat, bei dem 
die Verteilerstelle eingerichtet ist.  

 
§ 37 - 41 GVO Verteilung der Aufträge 
 
unverändert; etwaige Deregulierungsmöglichkeiten werden von einer gesondert 
eingerichteten Arbeitsgruppe unter der Federführung Niedersachsens geprüft. 

 


