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Ihr Zeichen: 2342/0358  
Lockerung des Bezirksschutzes im Gerichtsvollzieherwesen  
- Entwurf zur Umgestaltung des zweiten und dritten Abschnitts der GVO (Stand: 27.07.2010) - 
hier: Stellungnahme des Anwaltsverbandes Baden-Württemberg im Deutschen Anwaltverein e. V.  

 

 

 

Sehr geehrter Herr Steindorfner, 
sehr geehrte Frau Doktor Wentzell, 

 

der Anwaltsverband Baden-Württemberg e. V. ist der freiwillige Zusammenschluss der Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte im Land Baden-Württemberg. Er repräsentiert über 9.000 Kolleginnen und Kollegen und vertritt als 

größte Anwaltsorganisation die Interessen der Anwaltschaft in unserem Bundesland und – in Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Anwaltverein (DAV) – auch auf nationaler und internationaler Ebene.  

 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 29. Juli 2010 und nehmen nach Beteiligung unserer 25 Mitgliedsvereine 

auf örtlicher Ebene die Gelegenheit zur Stellungnahme wie nachfolgend gern wahr.  

 

1. Allgemeine Bewertung  

Der Anwaltsverband erachtet eine Lockerung des bisherigen für die rund 600 Gerichtsvollzieher in Baden-

Württemberg geltenden strengen örtlichen Bezirksschutzes auf Amtsgerichtsebene als ausgesprochen 

sinnvoll. Erreicht wird hierdurch eine größere Flexibilität bei der Auftragserteilung durch die Gläubiger. 

Insbesondere die Möglichkeit des – häufig anwaltlich vertretenen - Auftraggebers, einen Gerichtsvollzie-
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her des betreffenden Bezirks auszuwählen (§§ 25, 32 GVO) und nicht auf denjenigen Gerichtsvollzieher 

angewiesen zu sein, der innerhalb des Bezirks (ersatzweise) zuständig bleibt, ermöglicht eine schnellere 

und befriedigendere Durchführung von Gerichtsvollzieheraufträgen. Durch die Beibehaltung der Einteilung 

der Gerichtsvollzieher innerhalb der Bezirke wird auch derjenige Auftraggeber, der einen Gerichtsvollzie-

her nicht auswählt, sondern sich auf die Bezirkseinteilung verlässt, angemessen bedient. 

  

Der Gebührenanreiz, der durch die Auswahlmöglichkeiten des Auftraggebers geschaffen wird, ist geeig-

net, den Wettbewerb unter den Gerichtsvollziehern zu fördern; dies ist mit Blick auf die Erledigung von 

Zwangsvollstreckungsaufträgen zu begrüßen.  

 

Gegenwärtig wird häufig die Erfahrung gemacht, dass ein Gerichtsvollzieher beispielsweise einen Auftrag 

„vorschnell“ zurück gibt, weil der Schuldner unbekannt verzogen ist oder ähnliche Hinderungsgründe vor-

liegen. Der beauftragende Anwalt verfügt aber oft auch noch über weitere Informationen über den Schuld-

ner, etwa weil er ihm schon aus anderen Verfahren bekannt ist oder er infolge strafrechtlicher Ermittlun-

gen eine bessere Sachverhaltskenntnis hat. Er weiß vielfach auch, ob bei Polizei, Staatsanwaltschaft oder 

anderen Behörden weitere Informationen vorliegen. Die Gläubiger wünschen sich deswegen oft eine ver-

besserte Kommunikation mit den Gerichtsvollziehern z. B. durch häufigere Rücksprachen. Gegenwärtig 

haben Gerichtsvollzieher oft nur eine Sprechstunde im Umfang von etwa einer Stunde pro Woche; dies 

vermag nicht zu befriedigen. Mit dem nun beabsichtigten Wahlrecht und der Möglichkeit eines Zusam-

menschluss mehrerer Gerichtsvollzieher zur gemeinsamen Berufsausübung verbindet die Anwaltschaft 

die Hoffnung, dass Gerichtsvollzieher, die häufig beauftragt werden, die eine zufriedenstellende Kommu-

nikationskultur mit den Auftraggebern pflegen. 

 

Hinzu kommt, dass die ebenfalls geplante Einführung einer Erfolgsvergütung nur dann Erfolg haben kann, 

wenn ein Gerichtsvollzieher die Möglichkeit hat, diese Vergütung möglichst oft vereinnahmen zu können. 

Die wäre unter Beibehaltung der bisherigen strikten Monopolstellung gerade nicht für alle in gleicher Wei-

se möglich. Der nun eingeschlagene Weg eines beschränkten Wettbewerbs wird deshalb als richtige Wei-

chenstellung befürwortet.  

 

2. Einzelregelungen des zweiten und dritten Abschnitts der GVO-E  

a) § 21a GVO-E – gemeinsame Berufsausübung   

Nicht ganz überzeugend erscheint die jetzige Regelung in § 21a Ziffer 2, der zufolge die Vertei-

lung eingehender Aufträge in einem Gerichtsvollzieherverbund entweder mit Zustimmung des 
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Gläubigers oder aus besonderen Gründen erfolgen kann. In der Begründung (S. 5) hierzu heißt 

es, ein solcher besonderer Grund könne darin liegen, dass ein krasses Missverhältnis der Auf-

tragsbestände innerhalb der verbundenen Gerichtsvollzieher gegeben sei. Nun ist es jedoch 

denkbar, dass das krasse Missverhältnis gerade dadurch zustande kommt, dass die Gläubiger 

mit der Aufgabenerledigung des einen Gerichtsvollziehers zufriedener sind als mit derjenigen ei-

nes anderen; die Gründe hierfür können vielfältig sein, sie können etwa darin begründet liegen, 

dass er die vorgesehenen Formulare sorgfältiger ausfüllt oder durch sein persönliches Auftreten 

gegenüber den Schuldnern eine höhere Beitreibungsquote erzielt. Die in § 21a GVO-E vorgese-

hene Regelung eröffnete die Möglichkeit, das neu zu schaffende Wahlrecht des Gläubigers zu 

unterlaufen und es somit auszuhöhlen. Aus diesem Grund sollte auch dann die Zustimmung des 

Gläubigers erforderlich sein, wenn ein Gerichtsvollzieher einen Auftrag – etwa wegen eines kras-

sen Missverhältnisses in den jeweiligen Auftragsbeständen - einem Kollegen übertragen will.  

 

In § 21a Ziffer 3 GVO-E ist eine unverzügliche Anzeigepflicht für Gerichtsvollzieher vorgesehen, 

wenn sie sich zur gemeinsamen Berufsausübung zusammenschließen. Um die Einhaltung diesr 

Anzeigepflicht zu gewährleisten, sollte sie sanktioniert werden.  

 

Für Gläubiger ist es von Interesse, so schnell wie möglich von einem solchen Zusammenschluss 

Kenntnis zu erlangen, um besser beurteilen zu können, wer als Vertretung eines verhinderten 

Gerichtsvollziehers oder bei dessen Überlastung am ehesten für die Aufgabenerledigung in Be-

tracht kommt. Der Erfolg einer betriebenen Zwangsvollstreckung hängt vielfach von deren 

Schnelligkeit ab. Insofern wäre eine Regelung wünschenswert, nach der die Gläubiger nach er-

folgter Anzeige gemäß § 21a Ziffer 3 GVO-E möglichst schnell hiervon Kenntnis erlangen. 

  

Wir schlagen deshalb vor, § 24 Ziffer 1 GVO-E dahingehend zu ergänzen, dass angezeigte Ver-

bindungen zur gemeinsamen Berufsausübung in den Aushang und das elektronische Informati-

ons- und Kommunikationssystem unverzüglich aufzunehmen sind.  

b) § 22a GVO-E – Amtsgerichtsbezirk ohne Gerichtsvollzieher  

In § 22a Ziffer 2 GVO-E erscheint es sinnvoll, das Wort „täglich“ wohl durch das Wort „werktäg-

lich“ zu ersetzen.  

c) § 24 Ziffer 1 GVO-E – Bekanntmachungen  

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Anmerkungen zu § 21a Ziffer 3 GVO-E ver-

wiesen. Dem Leser wird nicht klar, welches elektronische Informations- oder Kommunikations-
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system gemeint sein soll. Dem Wortlaut nach scheint eine gerichts- bzw. justizinterne Plattform 

gemeint zu sein. Anzustreben ist jedenfalls eine allgemein zugängliche Informationsquelle, in 

Baden-Württemberg etwa durch eine Ergänzung der Internetauftritte der baden-

württembergischen Gerichte und/oder des Justizportals des Landes und/oder der Plattform „ser-

vice-bw.de“. Im Übrigen wäre eine Einsichtnahmemöglichkeit in ein gedrucktes, rasch zu aktuali-

sierendes Verzeichnis der für einen Bezirk zuständigen Gerichtsvollzieher wünschenswert.  

d) § 31 GVO-E – Abgabe aus Zweckmäßigkeitsgründen  

Die hier vorgesehene Regelung erscheint zu umständlich zu sein. In § 31 GVO-E sollte eine Re-

gelung gefunden werden, die derjenigen des § 32 Abs. 1 GVO-E entspricht.  

 

Der Anwaltsverband würde es begrüßen, wenn dem Gläubiger das Recht eingeräumt würde, auf 

seine Nachfrage hin zu erfahren, welche Gründe die Dienstbehörde und den aufsichtsführenden 

Richter des anderen Amtsgerichts dazu bewogen haben, die Zweckdienlichkeit der Erledigungs-

übertragung anzunehmen.  

e) § 35 GVO-E – Entgegennahme der Aufträge  

In Ziffer 1 Satz 3 sollte aufgenommen werden, dass die Behebung eines Mangels im offensicht-

lich unvollständigen Auftrag in geeigneten Fällen auch durch eine kurze E-Mail-Rücksprache be-

hoben werden kann. Der Anwaltsverband hat Verständnis dafür, dass hier kein ausführlicher 

Schriftverkehr ausgelöst werden soll. Andererseits ist der Auftraggeber per E-Mail in vielen Fällen 

letztlich doch oft zuverlässiger erreichbar als bei mehreren Telefonversuchen. Hinzu käme, dass 

notwendige Ergänzungen schriftlich vorlägen, was zu einer Verringerung der Fehlerquote auf-

grund von Missverständnissen bei nur mündlichen Auskünften beitragen könnte.    

 

Für etwaige Rückfragen oder auch Gespräche stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sollte im 

Laufe des Gesetzgebungsverfahrens der Entwurf geändert werden und/oder eine Anhörung durchgeführt wer-

den, bitten wir um Unterrichtung und Gelegenheit zur Äußerung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Dr. Peter Kothe  
Präsident  


