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Begründung  
 

Entwurf  
zur Umgestaltung des zweiten und dritten Abschnitts  

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

 

 
 

 

§ 16 

Um die Lockerung des Bezirksschutzes rechtlich umzusetzen, sind die 

Regelungen der örtlichen Zuständigkeit (§§ 20 - 23 GVO bisheriger Fas-

sung) zu verändern: Die strenge Beschränkung der örtlichen Zuständig-

keit auf den zugewiesenen Gerichtsvollzieherbezirk ist zu lockern. Die 

örtliche Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers soll sich zukünftig auf den 

gesamten Amtsgerichtsbezirk sowie die gegebenenfalls nach § 22 a Nr. 1 

(vgl. § 18 Nr. 1 bisheriger Fassung) zugeschlagenen Bezirke weiterer 

Amtsgerichte erstrecken. Dieses Gebiet wird zur Erleichterung der weite-

ren Rechtsanwendung als Amtsbereich bezeichnet. 

In Amtsgerichtsbezirken mit mehreren Gerichtsvollziehern erhalten auf 

diese Weise alle dort tätigen Gerichtsvollzieher eine umfassende Zustän-

digkeit für den gesamten Amtsbereich. Dem Gläubiger ist die Möglichkeit 

zur Auswahl eröffnet.  

 

Nr. 2 greift die Regelung des bisherigen § 16 Nr. 7 auf. 

 

In Nr. 3 wird klargestellt, dass der Auftraggeber zwischen den örtlich zu-

ständigen Gerichtsvollziehern frei wählen kann. Der Gläubiger hat zur 

Ausübung seines Wahlrechts die Möglichkeit, den von ihm ausgewählten 

GV direkt zu beauftragen. Andernfalls kann er den Auftrag der Gerichts-

vollzieherverteilungsstelle zuleiten, einen Gerichtsvollzieher für die Erle-

digung des Auftrages auswählen und die Weitergabe des Auftrages an 

den ausgewählten GV der Verteilungsstelle überlassen (vgl. § 25 Abs. 1 

und 2). Macht der Auftraggeber von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch, 

so bleibt es bei der bislang geltenden Regelung (§ 25 Abs. 3). Die Ge-
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richtsvollzieherverteilerstelle wird den Auftrag an den GV weitergeben, 

dessen Gerichtsvollzieherbezirk betroffen ist.  
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§ 17 und 18 

Angepasst an das neue Verständnis der örtlichen Zuständigkeit werden die 

Regelung bezüglich der freiwilligen Versteigerung (bisheriger § 21) und be-

züglich der Zustellungen durch die Post (bisheriger § 22). Im Übrigen wird 

zu Deregulierungszwecken die Regelung des bisherigen § 22 mit der Rege-

lung des bisherigen § 16 Nr.3 zusammengeführt. 

 

 

§19  

Angepasst wird die Vorschrift des bisherigen § 22 a an die neue Zuständig-

keitsregelung. 

 

Der bisherige § 22 a Nr. 2 a) ist zu Deregulierungszwecken zu streichen, die 

Norm ist überflüssig, es gilt ohnehin der bisherige § 29 Nr. 2 b) (entspricht § 

29 Nr. 2 neue Fassung) 

 

Die bisherigen § 22 a Nr. 2 c) und § 22 a Nr. 3 a) sind zu streichen. Eine 

Verlegung des Wohnsitzes/ Aufenthaltsortes innerhalb des Amtsbereichs ist 

fortan unschädlich. 

 

Nr. 3 

Das Ersuchen um Rechtshilfe ist fortan nur dann zulässig, falls der Schuld-

ner seinen Wohn- bzw. Aufenthaltsort in einen anderen Amtsbereich verlegt. 

In diesen Fällen richtet der Gerichtsvollzieher ein Rechtshilfeersuchen an 

die Verteilungsstelle des zuständigen Amtsgerichts. Diese leitet das Ersuche 

an den Gerichtsvollzieher weiter, in dessen Bezirk der Schuldner jetzt sei-

nen Wohn- bzw. Aufenthaltsort hat. Ein Wahlrecht des Gläubigers wird in 

diesen Fällen nicht eröffnet, da nicht der Wechsel des zuständigen Gerichts-

vollziehers in Frage steht, sondern lediglich die Leistung von Rechtshilfe 

angefordert wird. 

 

§ 20  

Angepasst wird die Vorschrift des § 23 an die neue Zuständigkeitsregelung.  
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Der bisherige § 23 Nr. 3 ist zu streichen. Eine Parallelregelung zum bisheri-

gen § 16 Nr. 4 Abs. 3 entfällt. Siehe dazu Begründung zu § 22. 

 

 

§ 21 

Die Vorschrift wird neu eingeführt im Unterabschnitt der örtlichen Zuständig-

keit. Sie nimmt die Regelungen der bisherigen § 16 Nr. 1 Satz 2 und § 17 

Nr. 2 auf. Ferner stellt sie klar, dass im Fall der gemeinsamen Berufsaus-

übung der ständige Vertreter zweckmäßigerweise aus dem Kreis der ver-

bundenen Gerichtsvollzieher zu bestellen ist. 

 

 

§ 21 a 

Nr. 1 

Einhergehend mit der beschränkten Lockerung des Bezirksschutzes auf 

Amtsgerichtsebene können die Gerichtsvollzieher sich zur gemeinsamen Be-

rufsausübung zusammenschließen oder auch nur, wie schon gegenwärtig, 

gemeinsame Geschäftsräume haben und bloße Bürogemeinschaften bilden, 

wenn sie im selben Bezirk tätig werden. Dadurch kann das mit der Einfüh-

rung von Wettbewerbselementen einhergehende wirtschaftliche Risiko be-

grenzt werden.   

Die Teilung der Kosten des Gemeinschaftsbüros kann den einzelnen Ge-

richtsvollzieher finanziell entlasten. Ferner können Personal- und Sachres-

sourcen besser ausgelastet sowie persönliche Arbeitsausfälle durch Urlaub 

oder Krankheit besser aufgefangen werden. Darüber hinaus erleichtert die 

Unterhaltung gemeinsamer Geschäftsräume die ordnungsgemäße Vertre-

tung, die Gewährleistung der Dienstbereitschaft und die Erreichbarkeit. Wei-

tere Vorteile von Gemeinschaftsbüros bestehen im erleichterten Zugriff auf 

Unterlagen von Kollegen. Über die Bildung einer bloßen Bürogemeinschaft 

hinaus besteht aber auch die Möglichkeit, im Verbund die Verteilung der 

Einnahmen und Ausgaben des einzelnen Gerichtsvollziehers individuell zu 

regeln. 
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Die gemeinsame Berufsausübung ist auf die im selben Amtsbereich amtie-

renden Gerichtsvollzieher beschränkt. Sozietätsbildungen über den Amtsbe-

reich hinaus sind unzulässig. Der Zusammenschluss beschränkt sich auf re-

gelmäßig drei Gerichtsvollzieher als Höchstgrenze, um eine geordnete  

Rechtspflege, insbesondere aber auch die in Nr. 2 verankerten Grundsätze 

sicherzustellen. Unzulässig ist die gemeinsame Berufsausübung in Form ei-

ner Kapitalgesellschaft, insbesondere einer GmbH oder Aktiengesellschaft.  

 

Nr. 2 

Auch bei Zusammenschlüssen zur gemeinsamen Berufsausübung und Büro-

gemeinschaften wird dem einzelnen Gerichtsvollzieher die alleinige und ei-

genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben vom Auftragseingang bis zu 

seiner büro- und abrechnungstechnischen Erledigung belassen.  

Stets gilt, dass durch die gemeinsame Berufsausübung oder die gemeinsa-

me Nutzung von Geschäftsräumen die persönliche und eigenverantwortliche 

Amtsführung nicht beeinträchtigt, die gewissenhafte Erfüllung der Amts-

pflichten nicht gefährdet und die Wahlmöglichkeit des Auftraggebers unter 

mehreren örtlich zuständigen Gerichtsvollziehern nicht beseitigt werden dür-

fen.  

Die Dienstbehörde ist zum Einschreiten befugt und ggf. auch verpflichtet, 

sofern einer oder mehrere der genannten Belange durch eine gemeinsame 

Berufsausübung gefährdet werden.  

Um innerhalb der Zusammenschlüsse zur gemeinsamen Berufsausübung 

wie auch Bürogemeinschaften zu gewährleisten, dass die Aufträge gleich-

mäßig verteilt werden können, ist die Möglichkeit einer Delegation von Auf-

trägen an einen Gerichtsvollzieher im Verbund vorgesehen. Voraussetzung 

hierfür ist entweder die Zustimmung des Gläubigers oder ein besonderer 

Grund, der vor allem in einer krassen Mißverhältnis des Auftragsbestandes 

innerhalb der verbundenen Gerichtsvollzieher liegen kann.  

 

Nr. 3 

Jede Verbindung zur gemeinsamen Berufsausübung oder zur gemeinsamen 

Nutzung von Geschäftsräumen muss der zuständigen Dienstbehörde unver-

züglich angezeigt werden. Die Anzeige ermöglicht die Prüfung durch die 
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Dienstbehörde, ob die geordnete Rechtspfleger oder aber auch die Dienst- 

und Amtspflichten des einzelnen Gerichtsvollziehers, wie sie vor allem in Nr. 

2 verankert sind, beeinträchtigt werden. Auf Verlangen der Dienstbehörde ist 

die vertragliche Übereinkunft der verbundenen Gerichtsvollzieher vorzule-

gen. Dabei handelt es sich um einen privatrechtlichen Vertrag zwischen den 

Gerichtsvollziehern, die sich zur beruflichen Zusammenarbeit verbinden. Im 

Hinblick auf das Recht der Privatautonomie ist der Inhalt dieses Vertrages 

einer aufsichtlichen Kontrolle nur begrenzt zugänglich.  

 

 

§ 22  

Nr. 1 

Gerichtsvollzieherbezirke bleiben bei Amtsgerichten mit mehreren Gerichts-

vollziehern nach wie vor bestehen (vgl. § 16 bisheriger Fassung), für den 

Fall, dass der Gläubiger von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch macht und 

der Verteilungsstelle den Auftrag zusendet. In diesen Fällen verfährt die 

Verteilungsstelle wie nach bisher geltendem Recht und weist die Aufträge - 

von Ausnahmen abgesehen - dem Gerichtsvollzieher zu, in dessen Bezirk 

die Vollstreckungsmaßnahme anfällt (§ 25 Abs. 3). 

 

Nr. 2  

Trifft der Gläubiger keine Auswahl, soll entsprechend der bisherigen Sonder-

regelung in § 16 Nr. 2 die Möglichkeit erhalten bleiben, für Zustellungen 

durch die Post zur Post und für Amtshandlungen, die in mehreren Unterbe-

zirken zu erledigen sind, besondere Verteilungsregeln zu schaffen. 

Der bisherige § 16 Nr. 3 entfällt. (siehe Begründung zu § 18). 

 

Der bisherige § 16 Nr. 4 entfällt. § 16 Nr. 4 Abs. 1 und 2 legte eine örtliche 

Allzuständigkeit der Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts für Aufträge zur Er-

hebung von Scheck- und Wechselprotesten bzw. für Eilaufträge fest. Diese 

Zuständigkeitsregel ist gem. § 16 neuer Fassung nunmehr der Grundsatz. 

 

Die Informationspflicht gem.§ 16 Nr. 4 Abs. 3 bisheriger Fassung geht fortan 

ins Leere. Die Zuständigkeit eines Gerichtsvollziehers beschränkt sich nicht 
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länger auf einen Bezirk. Die örtliche Alleinzuständigkeit eines Gerichtsvoll-

ziehers für Handlungen in seinem Bezirk entfällt.  

Im Fall der Anschlusspfändung werden die Rechte des zuerst Pfändenden 

aufgrund der Verpflichtung gem. § 826 Abs. 2 ZPO gewahrt.  

 

Der bisherige § 16 Nr. 5 entfällt zu Deregulierungszwecken. 

Der bisherige § 16 Nr. 6 entfällt. Die Regelung wird in § 24 aufgegriffen. 

Der bisherige § 16 Nr. 7 entfällt. Die Regelung wird im neuen § 16 Nr. 2 auf-

gegriffen. 

 

 

§ 22 a  

§ 22 a greift die Regelung des bisherigen § 18 auf und regelt die Möglich-

keit, Amtsgerichtsbezirke ohne Gerichtsvollzieher einem oder mehreren Ge-

richtsvollzieherbezirken anderer Amtsgerichte zuzuschlagen. 

Der bisherige § 18 Nr. 2 entfällt zu Deregulierungszwecken 

Der bisherige § 18 Nr. 3 entfällt. Die Regelung wird in § 24 aufgegriffen. 

Der bisherige § 18 Nr. 5 und 6 entfällt zu Deregulierungszwecken. 

 

§ 24 wird neu eingeführt. Er ersetzt zum Teil § 16 Nr. 6 bisheriger Fassung. 

Neu eingeführt wird die Bekanntmachungsverpflichtung durch Einrückung in 

einem für das Gericht bestimmten elektronischen Informations- oder Kom-

munikationssystem. 

 

 

§ 25 wird neu eingeführt. Geregelt wird die Art und Weise der Auftragsertei-

lung. 

Der Auftraggeber erhält die Möglichkeit (§ 16 Nr. 3), zwischen mehreren 

örtlich zuständigen Gerichtsvollziehern eines Amtsbereichs frei zu wählen 

(§ 25 Nr. 1 und 2). Wählt der Auftraggeber keinen konkreten Gerichtsvoll-

zieher aus, soll es bei der bisherigen Regelung bleiben, dass der Auftrag 

über die Gerichtsvollzieherverteilungsstelle einem bestimmten Gerichts-

vollzieher zugeteilt wird (§ 25 Nr. 3). Die Verteilungsstelle gibt ihn an den 
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GV weiter, dessen Gerichtsvollzieherbezirk betroffen ist. Dies entspricht 

der Regelung des § 753 Abs. 2 ZPO.  

 

 

§ 29 

Die Alleinzuständigkeit eines Gerichtsvollziehers für Handlungen in seinem 

Bezirk entfällt. Es ist sachdienlich den Auftraggeber bei örtlicher Unzustän-

digkeit direkt an das Amtsgericht zu verweisen, in dessen Bezirk der Auftrag 

anfällt. 

 

Nr. 2 greift die Regelung des bisherigen § 29 Nr. 2 b) auf. Nicht angezeigt 

ist eine Weiterleitung an das zuständige Amtsgericht vor allem in den Fällen, 

in denen der Auftraggeber angezeigt hat, auch im neuen Amtsbereich von 

seinem Wahlrecht gem. § 25 Nr. 1 Gebrauch machen und sich selbständig 

den zuständigen Gerichtsvollzieher aussuchen zu wollen. 

 

§ 31 

Die Abgabe aus Zweckmäßigkeitsgründen erfolgt fortan nur noch an Ge-

richtsvollzieher außerhalb des Amtsbereichs. 

 

 

§ 32  

Im Fall des Wohnungswechsel des Schuldners in einen anderen Amtsbe-

reich, kann der Gläubiger erneut eine Auswahl unter den zuständigen Ge-

richtsvollziehern treffen. Macht er von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch, 

bleibt ihm unbenommen - wie bislang -, Antrag auf Abgabe an den Gerichts-

vollzieher zu stellen, in dessen Bezirk die Aufgabe anfällt. 
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§ 33 

Nr. 2 : Die Aufgabe der Verteilungsstelle werden angesichts der Wahlmög-

lichkeiten des Auftraggebers neu definiert. 

Nr. 3: Die örtliche Alleinzuständigkeit eines Gerichtsvollziehers für Handlun-

gen in seinem Bezirk entfällt. Bei einem Amtsgericht, bei dem mehrerer Ge-

richtsvollzieher beschäftigt sind, sind fortan mehrere Gerichtsvollzieher zu-

ständig. 

Nr. 4 a) und b): Die Sonderzuteilungsbefugnisse der bisherigen § 33 Nr. 4 

und 6 sind nur auf Fällen anwendbar, in denen der Gläubiger von seinem 

Wahlrecht keinen Gebrauch macht. 

Nr. 5 entspricht Nr. 7 bisheriger Fassung. 

Der bisherige § 33 Nr. 5 entfällt, siehe Begründung zu § 20 Nr. 3 

 

 

§ 35 

die Worte „einen ausgewählten“ sind aus Klarstellungsgründen einzufügen 

 

 

§ 36 

Die Verteilerstelle ist für den Bezirk des Amtsgerichts sowie die gem. § 22 a 

neuer Fassung zugeschlagenen Bezirke zuständig (Amtsbereich). 

 


