
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Vollstreckungsbehörde sowie die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungs-
beamte benötigen für die Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine Geld-
leistung gefordert wird, konkrete Anhaltspunkte über verwertbares Vermögen der
Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners. Nach dem geltenden
Recht kann erst nach einem fruchtlosen Versuch der Pfändung beweglicher Sachen
die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, in deren Rahmen ein Verzeichnis des
gesamten Vermögens vorzulegen ist, verlangt werden. Diese Vorgehensweise ist aus
verschiedenen Gründen nicht mehr zeitgemäß. Notwendig sind Regelungen, die es
ermöglichen, schon vor der Einleitung von Beitreibungsmaßnahmen von der Voll-
streckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner selbst oder – subsidiär –
von dritter Seite Informationen über die Vermögensverhältnisse zu erlangen. Ferner
ist die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung als Anknüpfungspunkt für die Auf-
nahme in das Schuldnerverzeichnis überarbeitungsbedürftig. Der Bund hat diesen
Regelungserfordernissen durch das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der
Zwangsvollstreckung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2258), das in seinen wesentlichen
Teilen am 1. Januar 2013 in Kraft tritt, Rechnung getragen.

Durch das Bundesgesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung
wurden ferner das Verfahren der Abgabe der Vermögensauskunft durch die Elektro-
nisierung und Zentralisierung der Vermögensverzeichnisse grundlegend modernisiert
sowie das Schuldnerverzeichnis als Zentralverzeichnis und dessen Führung durch ein
zentrales Vollstreckungsgericht als landesweites Internetregister ausgestaltet.

Aus mehreren Gründen ist es notwendig, die öffentlich-rechtliche Zwangsvoll-
streckung und die zivilrechtliche Zwangsvollstreckung landes- und bundesrechtlich
im Einklang fortzuentwickeln. Auf diese Weise können Privilegierungen eines Voll-
streckungszweiges, beispielsweise bei den Auskunftsrechten, vermieden und die
bewährte gemeinsame Nutzung bestimmter Einrichtungen, wie zum Beispiel des
Schuldnerverzeichnisses, beibehalten werden.

Ferner sind weitere punktuelle Änderungen und Ergänzungen des Landesverwal-
tungsvollstreckungsrechts erforderlich.

B. Lösung

Die Möglichkeiten, Informationen über die Vermögensverhältnisse der Vollstreckungs -
schuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners im Wege der Selbstauskunft zu erlan-
gen, werden gestärkt. Dabei werden die Belange der Vollstreckungsschuldnerin oder
des Vollstreckungsschuldners, insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung, und die Notwendigkeit, auch öffentlich-rechtlichen Gläubigerinnen und
Gläubigern eine effektive Rechtsdurchsetzung im Verwaltungsvollstreckungsrecht zu
gewährleisten, zu einem angemessenen Ausgleich gebracht. Die Frist bis zur erneu-
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ten Abgabe der Vermögensauskunft wird auf zwei Jahre herabgesetzt. Das Vermö-
gensverzeichnis wird von der Vollstreckungsbehörde als elektronisches Dokument
aufgenommen und in der zukünftig von einem zentralen Vollstreckungsgericht zu
führenden Justizdatenbank hinterlegt. Mit einer Eintragung in das Schuldnerver-
zeichnis, das zukünftig ebenfalls bei einem zentralen Vollstreckungsgericht als lan-
desweites Internetregister geführt wird, hat nicht mehr jede Vollstreckungsschuld -
nerin oder jeder Vollstreckungsschuldner, die oder der die eidesstattliche Versicherung
abgegeben hat, zu rechnen, sondern nur noch, wer den vollstreckungsrechtlichen
Auskunftspflichten nicht nachkommt oder gegen die oder den die Vollstreckung er-
folglos geblieben ist. Ferner erhält die Vollstreckungsbehörde die Möglichkeit, die
Vermögensauskunft unmittelbar im Anschluss an einen erfolglosen Pfändungsver-
such vor Ort abzunehmen.

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf weitere punktuelle Änderungen und Ergän-
zungen des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes, der Kostenordnung zum Lan-
desverwaltungsvollstreckungsgesetz sowie der Landesverordnung über die Festset-
zung eines Beitrags für die Beitreibung rückständiger Rundfunkgebühren vor.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die verbesserten Auskunftsrechte der Vollstreckungsbehörden dürften zu höheren
Vollstreckungserlösen und die geänderten Kostenregelungen zu Gebühren- und Bei-
tragsmehreinnahmen führen.

Die zentrale Verwaltung der elektronischen Vermögensverzeichnisse und die zen-
trale Führung des Schuldnerverzeichnisses als landesweites Internetregister erfolgt
durch ein zentrales Vollstreckungsgericht. Die hierfür entstehenden Kosten werden
aus dem Justizhaushalt finanziert. Zur Generierung von Daten aus dem Justizbereich
soll den Vollstreckungsbehörden eine Webanwendung zur Verfügung gestellt wer-
den. Hinsichtlich der Hardware-Komponenten kann überwiegend auf die bereits vor-
handene IT-Infrastruktur zurückgegriffen werden.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 12. Juni 2012

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . .ten Landesgesetzes zur Änderung
verwaltungsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern, für Sport und Infra-
struktur.

Kurt Beck
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung verwaltungsvollstreckungs-

rechtlicher Vorschriften

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos -
sen:

Artikel 1
Änderung des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes

Das Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz vom 8. Juli 1957
(GVBl. S. 101), zuletzt geändert durch die Artikel 1 und 2 des
Gesetzes vom 1. Dezember 2010 (GVBl. S. 429), BS 2010-2,
wird wie folgt geändert:

1. In § 19 Abs. 4 Satz 3 wird das Wort „Zweckverbands-
gesetz“ durch die Worte „Landesgesetz über die kommu-
nale Zusammenarbeit“ ersetzt.

2. In § 20 Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „Zweckverbandsge-
setzes“ durch die Worte „Landesgesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit“ ersetzt.

3. In § 21 Satz 2 werden nach dem Wort „quittieren“ die
Worte „sowie mit Wirkung für den Gläubiger Zahlungs-
vereinbarungen nach Maßgabe des § 24 a zu treffen“ ein-
gefügt.

4. Nach § 24 wird folgender § 24 a eingefügt:

„§ 24 a
Gütliche und zügige Erledigung, Vollstreckungs-

aufschub bei Zahlungsvereinbarung

(1) Der Vollstreckungsbeamte soll in jeder Lage des Ver-
fahrens auf eine gütliche und zügige Erledigung hinwir-
ken.

(2) Hat der Gläubiger eine Zahlungsvereinbarung nicht
ausgeschlossen, so kann der Vollstreckungsbeamte dem
Vollstreckungsschuldner eine Zahlungsfrist einräumen
oder eine Tilgung durch Teilleistungen (Ratenzahlungen)
gestatten, sofern der Vollstreckungsschuldner glaubhaft
darlegt, die nach Höhe und Zeitpunkt festzusetzenden
Zahlungen erbringen zu können. Soweit ein Zahlungs-
plan nach Satz 1 festgesetzt wird, ist die Vollstreckung
aufgeschoben. Die Tilgung soll innerhalb von zwölf Mo-
naten abgeschlossen sein.

(3) Der Vollstreckungsbeamte unterrichtet den Gläubiger
unverzüglich über den nach Absatz 2 festgesetzten Zah-
lungsplan und den Vollstreckungsaufschub. Widerspricht
der Gläubiger unverzüglich, so wird der Zahlungsplan
mit der Unterrichtung des Vollstreckungsschuldners hin-
fällig; zugleich endet der Vollstreckungsaufschub. Diesel-
ben Wirkungen treten ein, wenn der Vollstreckungs-
schuldner mit einer festgesetzten Zahlung ganz oder teil-
weise länger als zwei Wochen in Rückstand gerät. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht, falls der Gläubiger ausdrück-
lich in die Zahlungsvereinbarung nach Absatz 2 einge-
willigt hat.“
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5. § 25 erhält folgende Fassung:

„§ 25
Ermittlung der Vermögensverhältnisse

Zur Vorbereitung der Vollstreckung kann die Voll-
streckungsbehörde die Vermögensverhältnisse des Voll-
streckungsschuldners ermitteln.“

6. Nach § 25 werden folgende §§ 25 a bis 25 h eingefügt:

„§ 25 a
Vermögensauskunft

des Vollstreckungsschuldners

(1) Der Vollstreckungsschuldner hat der Vollstreckungs-
behörde auf deren Anordnung Auskunft über sein Ver-
mögen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu er-
teilen, wenn er die Forderung nicht binnen zwei Wochen
begleicht, nachdem ihn die Vollstreckungsbehörde unter
Hinweis auf die Verpflichtung zur Abgabe der Vermö-
gensauskunft zur Zahlung aufgefordert hat. Zusätzlich
hat er seinen Geburtsnamen, sein Geburtsdatum und sei-
nen Geburtsort anzugeben. Handelt es sich bei dem Voll-
streckungsschuldner um eine juristische Person oder eine
Personenvereinigung, so hat er seine Firma, die Nummer
des Registerblatts im Handelsregister und seinen Sitz an-
zugeben.

(2) Zur Auskunftserteilung hat der Vollstreckungsschuld -
ner alle ihm gehörenden Vermögensgegenstände anzuge-
ben. Bei Forderungen sind Grund und Beweismittel zu
bezeichnen. Ferner sind anzugeben:
1. die entgeltlichen Veräußerungen des Vollstreckungs -

schuld  ners an eine nahestehende Person (§ 138 der In-
solvenzordnung), die dieser in den letzten zwei Jahren
vor dem Termin nach § 25 d Abs. 2 und bis zur Abga-
be der Vermögensauskunft vorgenommen hat;

2. die unentgeltlichen Leistungen des Vollstreckungs -
schuld ners, die dieser in den letzten vier Jahren vor
dem Termin nach § 25 d Abs. 2 und bis zur Abgabe der
Vermögensauskunft vorgenommen hat, sofern sie sich
nicht auf gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke gerin-
gen Werts richteten.

Sachen, die nach § 811 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Zivilprozess -
ordnung der Pfändung offensichtlich nicht unterworfen
sind, brauchen nicht angegeben zu werden, es sei denn,
dass eine Austauschpfändung in Betracht kommt.

(3) Der Vollstreckungsschuldner hat zu Protokoll an
Eides statt zu versichern, dass er die Angaben nach Ab-
satz 2 nach bestem Wissen und Gewissen richtig und voll-
ständig gemacht habe. Vor Abnahme der eidesstattlichen
Versicherung ist der Vollstreckungsschuldner über die
Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung, insbeson-
dere über die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen
oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung, zu
belehren.

§ 25 b
Erneute Vermögensauskunft

Ein Vollstreckungsschuldner, der die Vermögensaus-
kunft nach § 25 a oder nach § 802 c der Zivilprozessord-
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nung oder nach § 284 der Abgabenordnung innerhalb der
letzten zwei Jahre abgegeben hat, ist zur erneuten Abga-
be nur verpflichtet, wenn anzunehmen ist, dass sich seine
Vermögensverhältnisse wesentlich geändert haben. Die
Vollstreckungsbehörde hat von Amts wegen festzustellen,
ob beim zentralen Vollstreckungsgericht nach § 802 k
Abs. 1 der Zivilprozessordnung in den letzten zwei
Jahren ein aufgrund einer Vermögensauskunft des Voll -
streckungs schuldners erstelltes Vermögensverzeichnis hin -
ter legt wurde.

§ 25 c
Zuständigkeit

Für die Abnahme der Vermögensauskunft ist die Voll-
streckungsbehörde zuständig, in deren Verwaltungsbe-
zirk sich der Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Voll-
streckungsschuldners befindet. Liegen diese Vorausset-
zungen bei der Vollstreckungsbehörde, die die Voll-
streckung betreibt, nicht vor, so kann sie die Vermögens -
auskunft abnehmen, wenn der Vollstreckungsschuldner
zu ihrer Abgabe bereit ist. § 1 Abs. 1 des Landesverwal -
tungs  verfahrensgesetzes in Verbindung mit § 27 Abs. 2
des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt durch § 19
Abs. 1 Satz 1 unberührt.

§ 25 d
Verfahren

zur Abnahme der Vermögensauskunft

(1) Die Ladung zu dem Termin zur Abgabe der Vermö-
gensauskunft ist dem Vollstreckungsschuldner selbst zu-
zustellen; sie kann mit der Fristsetzung nach § 25 a Abs. 1
Satz 1 verbunden werden. Der Termin zur Abgabe der
Vermögensauskunft soll nicht vor Ablauf eines Monats
nach Zustellung der Ladung bestimmt werden. Ein
Rechtsbehelf gegen die Anordnung der Abgabe der Ver-
mögensauskunft hat keine aufschiebende Wirkung. Der
Vollstreckungsschuldner hat die zur Vermögensauskunft
erforderlichen Unterlagen im Termin vorzulegen. Hier-
über und über seine Rechte und Pflichten nach § 25 a
Abs. 2 und 3, über die Folgen einer unentschuldigten Ter-
minssäumnis oder Verletzung seiner Auskunftspflichten
sowie über die Möglichkeit der Eintragung in das Schuld-
nerverzeichnis bei Abgabe der Vermögensauskunft ist der
Vollstreckungsschuldner bei der Ladung zu belehren.

(2) Im Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft er-
stellt die Vollstreckungsbehörde ein elektronisches Do-
kument mit den nach § 25 a Abs. 2 erforderlichen Anga-
ben (Vermögensverzeichnis). Diese Angaben sind dem
Vollstreckungsschuldner vor Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung nach § 25 a Abs. 3 vorzulesen oder zur
Durchsicht auf einem Bildschirm wiederzugeben. Dem
Vollstreckungsschuldner ist auf Verlangen ein Ausdruck
zu erteilen. Die Vollstreckungsbehörde hinterlegt das
Vermögensverzeichnis bei dem zentralen Vollstreckungs -
gericht nach § 802 k Abs. 1 der Zivilprozessordnung.
Form, Aufnahme und Übermittlung des Vermögensver-
zeichnisses haben den Vorgaben der Verordnung nach
§ 802 k Abs 4 der Zivilprozessordnung zu entsprechen.
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§ 25 e
Erzwingungshaft

(1) Ist der Vollstreckungsschuldner ohne ausreichende
Entschuldigung in dem zur Abgabe der Vermögensaus-
kunft anberaumten Termin vor der in § 25 c Satz 1 be-
zeichneten Vollstreckungsbehörde nicht erschienen oder
verweigert er ohne Grund die Abgabe der Vermögens-
auskunft, so kann die Vollstreckungsbehörde, die die
Vollstreckung betreibt, die Anordnung der Haft zur Er-
zwingung der Abgabe beantragen. Zuständig für die An-
ordnung der Haft ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk
der Vollstreckungsschuldner im Zeitpunkt der Fristset-
zung nach § 25 a Abs. 1 Satz 1 seinen Wohnsitz oder in Er-
mangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat. Die
§§ 802 g bis 802 j der Zivilprozessordnung gelten ent-
sprechend.

(2) Der Beschluss des Amtsgerichts, mit dem der Antrag
der Vollstreckungsbehörde auf Anordnung der Haft ab-
gelehnt wird, unterliegt der Beschwerde nach den §§ 567
bis 577 der Zivilprozessordnung.

§ 25 f
Eintragung in das Schuldnerverzeichnis

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann die Eintragung des
Vollstreckungsschuldners in das Schuldnerverzeichnis
nach § 882 h Abs. 1 der Zivilprozessordnung anordnen,
wenn 
1. der Vollstreckungsschuldner seiner Pflicht zur Ab-

gabe der Vermögensauskunft nicht nachgekommen
ist,

2. eine Vollstreckung nach dem Inhalt des Vermögens-
verzeichnisses offensichtlich nicht geeignet wäre, zu
einer vollständigen Befriedigung der Forderung zu
führen, wegen der die Vermögensauskunft verlangt
wurde oder wegen der die Vollstreckungsbehörde vor-
behaltlich der Fristsetzung nach § 25 a Abs. 1 Satz 1
und der Sperrwirkung nach § 25 b eine Vermögens-
auskunft verlangen könnte, oder

3. der Vollstreckungsschuldner nicht innerhalb eines
Monats nach Abgabe der Vermögensauskunft die For-
derung, wegen der die Vermögensauskunft verlangt
wurde, vollständig befriedigt; Gleiches gilt, wenn die
Vollstreckungsbehörde vorbehaltlich der Fristsetzung
nach § 25 a Abs. 1 Satz 1 und der Sperrwirkung nach
§ 25 b eine Vermögensauskunft verlangen kann, sofern
der Vollstreckungsschuldner die Forderung nicht in-
nerhalb eines Monats befriedigt, nachdem er auf die
Möglichkeit der Eintragung in das Schuldnerverzeich-
nis hingewiesen wurde.

(2) Die Eintragungsanordnung soll kurz begründet wer-
den. Sie ist dem Vollstreckungsschuldner zuzustellen.

(3) Die Eintragungsanordnung hat die in § 882 b Abs. 2
und 3 der Zivilprozessordnung genannten Daten zu ent-
halten. Sind der Vollstreckungsbehörde die nach § 882 b
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung im Schuld-
nerverzeichnis anzugebenden Daten nicht bekannt, holt
sie Auskünfte ein, um die erforderlichen Daten zu be-
schaffen.
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(4) Ein Rechtsbehelf gegen die Eintragungsanordnung hat
keine aufschiebende Wirkung. Nach Ablauf eines Monats
seit der Zustellung hat die Vollstreckungsbehörde die Ein-
tragungsanordnung dem zentralen Vollstreckungsgericht
nach § 882 h Abs. 1 der Zivilprozessordnung mit den in
§ 882 b Abs. 2 und 3 der Zivilprozessordnung genannten
Daten elektronisch zu übermitteln. Dies gilt nicht, wenn
die Vollziehung der Eintragungsanordnung ausgesetzt
oder die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs ange-
ordnet ist. Ist die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis
nach § 882 h Abs. 1 der Zivilprozessordnung erfolgt, sind
Entscheidungen über Rechtsbehelfe des Vollstreckungs-
schuldners gegen die Eintragungsanordnung durch die
Vollstreckungsbehörde oder das Gericht dem zentralen
Vollstreckungsgericht nach § 882 h Abs. 1 der Zivilpro-
zessordnung elektronisch zu übermitteln. Form und
Übermittlung der Eintragungsanordnung nach Satz 2 so-
wie der Entscheidungen nach Satz 4 haben den Vorgaben
der Verordnung nach § 882 h Abs. 3 der Zivilprozess -
ordnung zu entsprechen.

§ 25 g
Auskunftsrechte gegenüber Dritten

Die sonstigen Beteiligten und andere Personen sind ver-
pflichtet, die zur Feststellung eines für die Vollstreckung
erheblichen Sachverhalts erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen. Dies gilt auch für nicht rechtsfähige Vereinigun-
gen, Vermögensmassen, Behörden und Betriebe gewerb-
licher Art der Körperschaften des öffentlichen Rechts.
Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann zur
Auskunft aufgefordert werden, wenn die Sachverhalts-
aufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt
oder keinen Erfolg verspricht. In dem Auskunftsersuchen
ist anzugeben, worüber die Auskünfte erteilt werden sol-
len. Auskunftsersuchen haben auf Verlangen des Aus-
kunftspflichtigen schriftlich zu ergehen.

§ 25 h
Verwendung steuerlich geschützter Daten

Die Vollstreckungsbehörde darf ihr bekannte, nach § 30
der Abgabenordnung geschützte Daten, die sie bei der
Vollstreckung wegen Steuern und steuerlicher Nebenleis -
tungen verwenden darf, auch bei der Vollstreckung we-
gen anderer Geldforderungen als Steuern und steuerlicher
Nebenleistungen verwenden.“

7. In § 27 werden das Gliederungszeichen „(1)“ und der Ab-
satz 2 gestrichen.

8. Nach § 30 wird folgender § 30 a eingefügt:

„§ 30 a
Abnahme der Vermögensauskunft

nach Pfändungsversuch

(1) Hat der Vollstreckungsschuldner die Durchsuchung
(§ 9) verweigert oder ergibt der Pfändungsversuch, dass
 eine Pfändung voraussichtlich nicht zu einer vollständi-
gen Befriedigung des Gläubigers führen wird, so kann die
Vollstreckungsbehörde dem Vollstreckungsschuldner die
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Vermögensauskunft abweichend von den §§ 25 a und  
25 d sofort abnehmen. § 25 a Abs. 1 Satz 2 und 3 und 
Abs. 2 und 3 sowie § 25 d Abs. 1 Satz 3 bis 5 und Abs. 2
gelten entsprechend.

(2) Der Vollstreckungsschuldner kann einer sofortigen
Abnahme widersprechen. In diesem Fall verfährt die
Vollstreckungsbehörde nach den §§ 25 a und 25 d; der Set-
zung einer Zahlungsfrist bedarf es nicht.“

9. § 33 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „, Aussetzung der
Verwertung“ gestrichen.

b) In Satz 1 werden die Worte „und 813 b Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 bis 6“ gestrichen.

10. In § 45 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „Artikel 56 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586)“ durch
die Worte „Artikel 29 des Gesetzes vom 8. Dezember
2010 (BGBl. I S. 1864)“ ersetzt.

11. § 48 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz 4 einge-
fügt:

„(4) Wird künftiges Guthaben auf einem Pfändungs-
schutzkonto im Sinne des § 850 k Abs. 7 der Zivil-
prozessordnung gepfändet und dem Gläubiger über-
wiesen, darf der Drittschuldner erst nach Ablauf des
nächs ten auf die jeweilige Gutschrift von eingehenden
Zahlungen folgenden Kalendermonats an den Gläubi-
ger leisten oder den Betrag hinterlegen. Die Voll-
streckungsbehörde kann auf Antrag des Gläubigers
 eine abweichende Anordnung treffen, wenn die Rege-
lung des Satzes 1 unter voller Würdigung des Schutz-
bedürfnisses des Vollstreckungsschuldners für den
Gläubiger eine unzumutbare Härte verursacht.“

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

12. § 49 Abs. 3 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Die nach § 25 c zuständige Vollstreckungsbehörde lädt
den Vollstreckungsschuldner zur Abgabe der Auskunft
und eidesstattlichen Versicherung; § 25 d Abs. 1 Satz 1
Halbsatz 1 und Satz 2 und 3 sowie § 25 e Abs. 1 gelten mit
der Maßgabe entsprechend, dass § 802 j Abs. 3 der Zivil-
prozessordnung keine Anwendung findet.“

13. § 63 Abs. 2 Satz 2 und § 64 Abs. 3 werden jeweils wie folgt
geändert:

a) Der Punkt wird durch einen Strichpunkt ersetzt.

b) Folgender Halbsatz wird angefügt: „einer Mahnung
nach § 22 Abs. 2 bedarf es nicht.“

14. In § 67 Abs. 2 wird die Verweisung „§§ 901, 904, 905, 906,
909, 910 und 911 der Zivilprozessordnung“ durch die Ver-
weisung „§§ 802 g, 802 h und 802 j Abs. 2 der Zivilpro-
zessordnung“ ersetzt.
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15. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe „§§ 27-30“ durch
die Angabe „§§ 27-30 a“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung der Kostenordnung zum Landesverwaltungs-

vollstreckungsgesetz

Die Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungs-
gesetz vom 11. Dezember 2001 (GVBl. 2002 S. 35), geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 155),
BS 2010-2-3, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 werden die Worte „eidesstattlichen Ver-
sicherung“ durch das Wort „Vermögensauskunft“ er-
setzt.

b) Folgende neue Nummer 6 wird eingefügt:

„6. Gebühr für die Einholung einer Auskunft bei Drit-
ten (§ 7 a),“.

c) Die bisherigen Nummern 6 bis 9 werden die Nummern
7 bis 10.

2. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7
Gebühr für die Abnahme einer Vermögensauskunft

(1) Für die Abnahme einer Vermögensauskunft nach
§ 25 a oder § 30 a LVwVG wird eine Gebühr von 25,00
EUR erhoben.

(2) Die Gebührenschuld entsteht, sobald die Vollstreckungs -
behörde 
1. die Abgabe der Vermögensauskunft nach § 25 a LVwVG

anordnet oder
2. die Vermögensauskunft nach § 30 a LVwVG abgenom-

men hat.“

3. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt:

„§ 7 a
Gebühr für die Einholung einer Auskunft

bei Dritten

(1) Für die Einholung einer Auskunft bei einem Dritten
nach § 25 g LVwVG wird eine Gebühr von 10,00 EUR 
erhoben. Dies gilt nicht, wenn eine Auskunft nach § 25 f
Abs. 3 Satz 2 LVwVG eingeholt wird.

(2) Die Gebührenschuld entsteht, sobald die Voll -
streckungs  behörde Schritte zur Einholung der Auskunft
unternimmt.“
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Artikel 3
Änderung der Landesverordnung

über die Festsetzung eines Beitrags für die Beitreibung
rückständiger Rundfunkgebühren

Die Landesverordnung über die Festsetzung eines Beitrags
für die Beitreibung rückständiger Rundfunkgebühren vom
16. April 2002 (GVBl. S. 175, BS 225-11) wird wie folgt geän-
dert:

1. Der Überschrift werden die Worte „und Rundfunkbei -
träge“ angefügt.

2. In § 1 werden nach dem Wort „Rundfunkgebühren“ die
Worte „und Rundfunkbeiträge“ eingefügt und wird die
Zahl „12,78“ durch die Zahl „20,00“ ersetzt.

Artikel 4
Übergangsbestimmungen

(1) § 25 Abs. 2 bis 10, § 49 Abs. 3 Satz 4 und § 67 Abs. 2 des
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes und die darin ge-
nannten Bestimmungen der Zivilprozessordnung sind jeweils
in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung weiter
anzuwenden, wenn die Auskunftserteilung oder die Haft vor
dem 1. Januar 2013 angeordnet worden ist.

(2) Im Rahmen des § 25 b Satz 1 des Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetzes in der ab dem 1. Januar 2013 geltenden Fas-
sung steht die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nach
1. § 25 Abs. 4 Satz 1 des Landesverwaltungsvollstreckungsge-

setzes,
2. § 807 der Zivilprozessordnung oder
3. § 284 der Abgabenordnung
jeweils in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung
der Abgabe der Vermögensauskunft nach § 25 a des Landes-
verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der ab dem 1. Januar
2013 geltenden Fassung gleich.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.
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A. Allgemeines

Das Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) vom
8. Juli 1957 (GVBl. S. 101), zuletzt geändert durch die Artikel
1 und 2 des Gesetzes vom 1. Dezember 2010 (GVBl. S. 429),
BS 2010-2, regelt die Vollstreckung von Verwaltungsakten des
Landes, der kommunalen Gebietskörperschaften und der
sons tigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die
der Aufsicht des Landes unterstehen. Der Aufbau und das
 System des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes haben
sich in den mehr als 50 Jahren seit seinem Inkrafttreten am
1. Januar 1958 bewährt. Wegen der Vollkodifikation und
Parallelität zu anderen Vollstreckungsgesetzen, insbesondere
zu den zwangsvollstreckungsrechtlichen Bestimmungen in der
Zivilprozessordnung, sind häufig Fortentwicklungen des Lan-
desverwaltungsvollstreckungsgesetzes erforderlich.

Durch das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der
Zwangsvollstreckung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2258) wur-
den im Bereich der zivilrechtlichen Zwangsvollstreckung
grundlegende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen.
Insbesondere wird mit dem Gesetz, das in seinen wesentlichen
Teilen am 1. Januar 2013 in Kraft tritt, die Informationsbe-
schaffung zu Gunsten der Gläubigerin oder des Gläubigers
verbessert. Die Möglichkeiten der Informationsgewinnung
werden an den Beginn des Vollstreckungsverfahrens gestellt.
Künftig kann die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvoll-
zieher von der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Voll-
streckungsschuldner eine Vermögensauskunft verlangen,
 ohne dass ein erfolgloser Versuch einer Sachpfändung, das
heißt der Pfändung von beweglichen Gegenständen im Eigen-
tum der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungs-
schuldners, vorangegangen ist. Gibt die Vollstreckungs-
schuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner die Vermö-
gensauskunft nicht ab oder ist nach dem Inhalt der Auskunft
eine Befriedigung der Gläubigerin oder des Gläubigers nicht
zu erwarten, ist die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichts-
vollzieher künftig befugt, Fremdauskünfte bei den Trägern
der Rentenversicherung, beim Bundeszentralamt für Steuern
und beim Kraftfahrt-Bundesamt über ein Arbeitsverhältnis,
Konten, Depots oder Kraftfahrzeuge der Vollstreckungs-
schuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners einzuholen.
Auf der Grundlage dieser Informationen kann die Gläubige-
rin oder der Gläubiger dann öfter erfolgreich vollstrecken,
z. B. durch eine Pfändung von Lohn oder Kontoguthaben der
Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners
durch das Vollstreckungsgericht oder durch Pfändung eines
auf die Vollstreckungsschuldnerin oder den Vollstreckungs-
schuldner zugelassenen Kraftfahrzeuges durch die Gerichts-
vollzieherin oder den Gerichtsvollzieher.

Gleichzeitig wird das Verfahren zur Abgabe der Vermögens-
auskunft (bisher: „eidesstattlichen Versicherung“) und die
Verwaltung der Informationen modernisiert. Die Aufstellung
der Vermögensgegenstände der Vollstreckungsschuldnerin
oder des Vollstreckungsschuldners (das Vermögensverzeich-
nis) soll zukünftig in jedem Bundesland von einem zentralen
Vollstreckungsgericht landesweit elektronisch verwaltet wer-
den. Bislang geschieht dies in der Regel bei den jeweiligen ört-
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lichen Amtsgerichten. Künftig besteht damit in jedem Bun-
desland eine zentrale Auskunftsstelle. Zugriff auf die Daten-
bank haben Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher,
Vollstreckungsbehörden und weitere staatliche Stellen, wie
zum Beispiel die Strafverfolgungsbehörden.

Auch für das Schuldnerverzeichnis bei den Amtsgerichten, in
dem zahlungsunwillige oder zahlungsunfähige Vollstreckungs -
schuldnerinnen oder Vollstreckungsschuldner dokumentiert
werden, enthält das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in
der Zwangsvollstreckung wesentliche Änderungen. Anknüp-
fungspunkt für eine Eintragung in das Schuldnerregister sol-
len zukünftig nicht mehr formale Tatbestände, wie die Ab-
gabe der eidesstattlichen Versicherung oder die Anordnung
der Erzwingungshaft, sein. Vielmehr soll – unbeschadet wei-
terer Eintragungstatbestände – in Zukunft nur noch die Voll-
streckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner mit
einer Eintragung rechnen müssen, die oder der den voll-
streckungsrechtlichen Auskunftspflichten nicht nachkommt
oder gegen die oder den die Vollstreckung erfolglos geblieben
ist.

Ferner soll das Schuldnerverzeichnis künftig durch ein zen-
trales Vollstreckungsgericht als landesweites Internetregister
geführt werden. Die Einsicht ist nach wie vor jeder Person ge-
stattet, die ein berechtigtes Interesse darlegt, zum Beispiel für
Zwecke der Zwangsvollstreckung oder um wirtschaftliche
Nachteile abzuwenden, die daraus entstehen können, dass
Vollstreckungsschuldnerinnen oder Vollstreckungsschuldner
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. So kön-
nen sich beispielsweise Vermieterinnen oder Vermieter und
Handwerkerinnen oder Handwerker künftig zentral Infor-
mationen über die Kreditwürdigkeit ihrer potenziellen Ver-
tragspartnerinnen und Vertragspartner verschaffen.

Da das Interesse an der Durchsetzung öffentlich-rechtlicher
Geldforderungen gegenüber dem Interesse an der Durchset-
zung privatrechtlicher Geldforderungen mindestens gleich-
wertig ist, müssen die Bestimmungen im Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetz so angepasst werden, dass ein Gleichlauf
beider Vollstreckungszweige möglichst weitgehend bestehen
bleibt. Ferner soll sichergestellt werden, dass die Modernisie-
rung der Abgabe der Vermögensauskunft und der Hinterle-
gung des Vermögensverzeichnisses sowie der Eintragung in
das Schuldnerverzeichnis in der zivilrechtlichen Zwangsvoll-
streckung auch auf den Bereich der Verwaltungsvollstreckung
übertragen wird.

Darüber hinaus sind weitere punktuelle Änderungen und Er-
gänzungen des Landesverwaltungsvollstreckungsrechts ange-
zeigt.

Im Wesentlichen sieht der Gesetzentwurf insbesondere fol-
gende Neuregelungen im Landesverwaltungsvollstreckungs-
recht vor:

– Die Regelungen über das Hinwirken auf eine gütliche und
zügige Erledigung des Vollstreckungsverfahrens und den
Vollstreckungsaufschub bei Zahlungsvereinbarung, die bis-

Begründung



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/1311

her nur für Vollstreckungen in das bewegliche Vermögen
gelten, werden auf alle Bereiche der Vollstreckung von Ver-
waltungsakten, mit denen eine Geldleistung gefordert
wird, ausgedehnt und neu gefasst (§ 24 a LVwVG). 

– Die Anordnung der Vermögensauskunft soll auch ohne vor -
ausgehenden Vollstreckungsversuch möglich sein (§ 25 a
Abs. 1 LVwVG). Die Abgabe der Vermögensauskunft ist
zukünftig eine reine Sachaufklärungsmaßnahme und sagt
allein nichts über die Kreditwürdigkeit der Vollstreckungs -
schuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners aus.

– Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Vermögensaus-
kunft muss stets an Eides statt versichert werden (§ 25 a
Abs. 3 Satz 1 LVwVG).

– Die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungs-
schuldner ist über die Bedeutung der eidesstattlichen Ver-
sicherung zu belehren (§ 25 a Abs. 3 Satz 2 LVwVG).

– Die Dauer der Sperrfrist, innerhalb der grundsätzlich  keine
Verpflichtung zur erneuten Abgabe der Vermögensaus-
kunft besteht, wird von drei auf zwei Jahre verkürzt (§ 25 b
Satz 1 LVwVG).

– Das Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft so-
wie der Hinterlegung des Vermögensverzeichnisses beim
zentralen Vollstreckungsgericht wird umfassend unter
Berücksichtigung übergreifender organisatorisch-techni-
scher Erfordernisse geregelt (§ 25 d LVwVG). Insbesonde-
re wird vorgeschrieben, dass die Vermögensverzeichnisse
elektronisch und zentral zu führen sind (§ 25 d Abs. 2
LVwVG).

– Die Voraussetzungen für die Eintragung der Vollstre -
ckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners in
das Schuldnerverzeichnis werden entsprechend der neuen
Funktion des Schuldnerverzeichnisses als Auskunftsregis -
ter über die Kreditunwürdigkeit einer Person neu be-
stimmt (§ 25 f Abs. 1 LVwVG). Anknüpfungspunkt für
 eine Eintragung in das Schuldnerverzeichnis ist zukünftig
nicht mehr der formale Tatbestand der Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung. Mit einer Eintragung soll zukünf-
tig nur noch zu rechnen haben, wer seinen vollstreckungs-
rechtlichen Auskunftspflichten nicht nachkommt oder ge-
gen die oder den die Vollstreckung erfolglos geblieben ist.
Das Schuldnerverzeichnis wird zukünftig von einem zen-
tralen Vollstreckungsgericht als landesweites Internetregis –
ter geführt (§ 25 f Abs. 4 LVwVG).

– Für den Fall eines erfolglosen Pfändungsversuchs vor Ort
wird die unmittelbare Abnahme der Vermögensauskunft
ermöglicht (§ 30 a LVwVG).

– Im Zusammenhang mit den am 1. Juli 2010 in Kraft getre-
tenen Regelungen zum Pfändungsschutzkonto wird das so-
genannte Monatsanfangsproblem gelöst (§ 48 LVwVG).

– Für die Beitreibung der Kosten von Ersatzvornahmen so-
wie von Zwangsgeldern entfällt das Erfordernis der vorhe-
rigen Mahnung unter Bestimmung einer Zahlungsfrist (§ 63
Abs. 2 Satz 2 LVwVG und § 64 Abs. 3 LVwVG).
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– Die bisherige Gebührenregelung über die Abnahme einer
eidesstattlichen Versicherung wird durch eine neue Ge-
bührenregelung über die Abnahme einer Vermögensaus-
kunft ersetzt (§ 7 der Kostenordnung zum Landesverwal-
tungsvollstreckungsgesetz – LVwVGKostO – vom 11. De-
zember 2001 – GVBl. S. 2002 S. 35 –, geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 – GVBl. S. 155 –,
BS 2010-2-3). Ferner wird ein neuer Gebührentatbestand
für die Einholung einer Auskunft bei Dritten eingeführt
(§ 7 a LVwVGKostO).

– Der zur Deckung der Kosten für die Beitreibung rück-
ständiger Rundfunkgebühren und Rundfunkbeiträge von
der Rundfunkanstalt an die Vollstreckungsbehörde je Bei-
treibungsersuchen zu zahlende Beitrag wird erhöht (§ 1 der
Landesverordnung über die Festsetzung eines Beitrags für
die Beitreibung rückständiger Rundfunkgebühren vom
16. April 2002 – GVBl. S. 175, BS 225-11 –).

Die vorgeschlagenen Neuregelungen sind in den Begründun-
gen zu den einzelnen Bestimmungen näher erläutert.

Das Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz gilt für die Voll-
streckung von Verwaltungsakten der Behörden des Landes,
der kommunalen Gebietskörperschaften und der sonstigen ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht
des Landes unterstehen. Die im vorliegenden Gesetzentwurf
vorgesehenen Neuregelungen betreffen die Vollstreckung
von Verwaltungsakten, mit denen eine Geldleistung gefordert
wird, wie zum Beispiel Gebühren-, Beitrags- oder Steuerbe-
scheide.

Die Neuregelungen sind vor allem für Vollstreckungsbehör-
den der kommunalen Gebietskörperschaften von Bedeutung.
Die Vollstreckung von Geldleistungsverwaltungsakten im
Landesbereich obliegt in erster Linie der Vollstreckungsstelle
der Landesoberkasse, die allerdings nicht selbst vollstreckt,
sondern die Vollstreckung im Wege der Vollstreckungshilfe
von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern durch-
führen lässt, die dabei nicht das Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetz, sondern die für sie geltenden Bestimmun-
gen anzuwenden haben (§ 5 Abs. 5 LVwVG).

Der vorliegende Gesetzentwurf hat Auswirkungen auf die
Vollstreckungserlöse, die Verwaltungskosten sowie die Voll-
streckungsgebühren der Vollstreckungsbehörden:

Vollstreckungserlöse
Die verbesserten Möglichkeiten, Selbst- und Fremdauskünfte
über das Vermögen der Vollstreckungsschuldnerin oder des
Vollstreckungsschuldners zu erlangen, lassen höhere Voll-
streckungserlöse erwarten. So besteht nach dem geltenden
Recht die Verpflichtung zur Vorlage eines Vermögensver-
zeichnisses grundsätzlich nur dann, wenn zuvor eine Voll-
streckung in das bewegliche Vermögen nicht zu einer voll-
ständigen Befriedigung geführt hat. Zukünftig kann die Voll-
streckungsbehörde diese Informationen bereits zu Beginn des
Vollstreckungsverfahrens anfordern und auf dieser Grund-
lage über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Auskunfts-
pflicht ist allein an den Umstand gebunden, dass die Voll-
streckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner
trotz des Vorliegens der allgemeinen Vollstreckungsvoraus-
setzungen nicht leistet.
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Verwaltungskosten
Nach dem geltenden Recht werden die von den Vollstre -
ckungsschuldnerinnen und Vollstreckungsschuldnern abgege-
benen Vermögensverzeichnisse noch bei jeder Voll-
streckungsbehörde in Papierform geführt. Kommt es zur Ab-
nahme der eidesstattlichen Versicherung über die verlangten
Angaben, so hat die Vollstreckungsbehörde dem zuständigen
Amtsgericht die Personalien der Vollstreckungsschuldnerin
oder des Vollstreckungsschuldners und den Tag der Abgabe
der eidesstattlichen Versicherung zur Aufnahme in das Schuld-
nerverzeichnis mitzuteilen sowie eine beglaubigte Abschrift
oder einen beglaubigten Ausdruck des Vermögensverzeich-
nisses zu übersenden. Die Übermittlung eines beglaubigten
elektronischen Vermögensverzeichnisses ist ausgeschlossen.

Nach dem Gesetzentwurf wird das Verfahren zur Abgabe der
Vermögensauskunft durch die Elektronisierung und Zentrali-
sierung der Verwaltung der Vermögensverzeichnisse erheb-
lich modernisiert. Das Ergebnis der Vermögensauskunft, das
inhaltlich dem bisherigen Vermögensverzeichnis entspricht,
wird von der Vollstreckungsbehörde als elektronisches Do-
kument aufgenommen und in die Justizdatenbank des zentra-
len Vollstreckungsgerichts eingestellt. Die Vollstreckungs-
behörde kann beim zentralen Vollstreckungsgericht das Ver-
mögensverzeichnis zu Vollstreckungszwecken zur Einsicht
abrufen. Ordnet die Vollstreckungsbehörde zusätzlich die
Eintragung der Vollstreckungsschuldnerin oder des Voll-
streckungsschuldners in das Schuldnerverzeichnis an, so hat
sie nach Ablauf eines Monats seit der Zustellung der Eintra-
gungsanordnung diese dem zentralen Vollstreckungsgericht
mit den erforderlichen Angaben elektronisch zu übermitteln.
Das Schuldnerverzeichnis wird von dem zentralen Voll-
streckungsgericht als landesweites Internetregister geführt.

Die sichere Übertragung der Schuldnerdaten an das zentrale
Vollstreckungsgericht des Landes Rheinland-Pfalz soll ab dem
1. Januar 2013 durch die Verwendung des Elektronischen Ge-
richts- und Verwaltungspostfachs als Transportmedium sicher-
gestellt werden. Die Übermittlung erfolgt nach den Vorgaben
des XJustiz-Fachmoduls „Zentrales Vollstreckungsgericht“.
Für den lesenden Zugriff auf die Schuldnerdaten des Bundes-
gebiets steht das bundesweite Vollstreckungsportal (www.voll -
streckung sportal.de) zur Verfügung.

Die Einrichtung und der Betrieb der zentralen elektronischen
Verwaltung der Vermögensverzeichnisse und des Schuldner-
verzeichnisses beim zentralen Vollstreckungsgericht werden
über den Haushalt der Landesjustizverwaltung finanziert. Zur
Generierung von Daten aus dem Justizbereich soll den Voll-
streckungsbehörden eine Webanwendung zur Verfügung ge-
stellt werden. Hinsichtlich der Hardware-Komponenten kann
überwiegend auf die bereits vorhandene IT-Infrastruktur
zurückgegriffen werden. Dies gilt auch für die Vollstre -
ckungsbehörden der kommunalen Gebietskörperschaften.
Ein finanzieller Mehrbelastungsausgleich gegenüber Gemein-
den und Gemeindeverbänden im Hinblick auf das Konnexi -
tätsprinzip ist nicht erforderlich.

Im Übrigen sind Regelungen über Gebühren und Auslagen für
Datenabrufe aus den beim zentralen Vollstreckungsgericht ge-
führten Verzeichnissen, insbesondere für den Abruf von Da-
ten aus dem Schuldnerverzeichnis, Gegenstand des Landes -
justizverwaltungskostenrechts.
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Vollstreckungsgebühren
Die in dem Gesetzentwurf enthaltenen gebührenrechtlichen
Regelungen führen bei den Vollstreckungsbehörden zu Ge-
bührenmehreinnahmen. Für die Abnahme der Vermögens-
auskunft wird eine Gebühr von 25,00 EUR festgesetzt. Die
Gebühr liegt damit um 4,55 EUR über der Gebühr für die Ab-
nahme der eidesstattlichen Versicherung, die entfällt. Hinzu
kommt, dass der zukünftige Gebührentatbestand mehr Fälle
erfasst als der bisherige Gebührentatbestand. Derzeit wird
häufig nach Aufnahme des Vermögensverzeichnisses auf die
Abnahme der eidesstattlichen Versicherung verzichtet (bei-
spielweise wenn die Vollstreckungsschuldnerin oder der Voll-
streckungsschuldner nach Aufnahme des Vermögensverzeich -
nisses die geforderte Geldleistung erbringt) mit der Folge, dass
keine Gebührenerhebung möglich ist.

Zu einer erheblichen Einnahmeverbesserung für die Vollstre -
ckungsbehörden führt die neue Gebühr für die Einholung von
Fremdauskünften in Höhe von 10,00 EUR.

Für die kommunalen Vollstreckungsbehörden verbessern sich
die Einnahmemöglichkeiten ferner durch die Anhebung des
von den Rundfunkanstalten zur Deckung der Kosten für die
Beitreibung rückständiger Rundfunkgebühren und -beiträge je
Beitreibungsersuchen zu zahlenden Beitrags von 12,78 EUR
auf 20,00 EUR.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
hat mit Schreiben vom 5. Januar 2012 zu dem Gesetzentwurf
vorgetragen, dass nach ihrer Auffassung der Gesetzentwurf
in technischer Hinsicht gute und innovative Ansätze zeige.
Die Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer
(KommWis) habe bereits erste Abstimmungsgespräche mit
den IT-Verantwortlichen im Ministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz geführt. Diese Gespräche hätten gezeigt,
dass die Einlieferung der Schuldnereinträge und Vermögens-
verzeichnisse an das zentrale Vollstreckungsgericht durch Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher sowie Voll-
streckungsbehörden und Insolvenzgerichte auf der Basis des
Standards xjustiz (Version 1.0) erfolgen soll. Offen sei derzeit,
ob und in welcher Form das dazu notwendige Transportpro-
tokoll OSCI für die landesinterne Kommunikation zum Tra-
gen komme. Hier sieht die Arbeitsgemeinschaft Klärungsbe-
darf. Bezüglich der Finanzierung der Betriebskosten für das
zentrale Vermögensverzeichnis geht die Arbeitsgemeinschaft
davon aus, dass diese Kosten in voller Höhe aus Landesmitteln
bestritten werden. Nach Meinung der Arbeitsgemeinschaft
sind durch die Änderungen keine Mehreinnahmen zu erwar-
ten. Ferner regt die Arbeitsgemeinschaft an, die Effizienz des
Verfahrens zu gegebener Zeit zu evaluieren. Inzwischen sind
die Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden fort-
geführt worden. Dabei zeigte sich, dass die von der Arbeitsge-
meinschaft vorgetragenen Probleme einvernehmlich gelöst
werden können. Insbesondere bestand Einigkeit darüber, dass
zum Austausch von Nachrichten der OSCI-Standard (Trans-
portprotokoll für die sichere, vertrauliche und rechtsverbind-
liche Übertragung digitaler Daten über das Internet) verwen-
det werden soll. Die Justiz verwendet für den sicheren und
rechtsverbindlichen Austausch von Nachrichten im OSCI-
Standard das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspost-
fach (EGVP), eine in allen Bundesländern von Gerichten und
Behörden im elektronischen Rechtsverkehr eingesetzte Appli -
kation.
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Der Kommunale Rat hat den Gesetzentwurf am 6. Februar
2012 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Für den vorliegenden Gesetzentwurf ist eine umfassende Ge-
setzesfolgenabschätzung nicht erforderlich. Die wesentlichen
Ziele des vorgeschlagenen Gesetzes sind eine Verbesserung der
Informationsbeschaffung der Gläubigerin oder des Gläubigers
bei Vollstreckungsbeginn sowie die Modernisierung des Ver-
fahrens zur Abgabe der Vermögensauskunft und der Eintra-
gung in das Schuldnerverzeichnis. Diese Ziele sollen durch
punktuelle Gesetzesänderungen erreicht werden, die auch un-
ter dem Gesichtspunkt alternativer Regelungsmöglichkeiten
als erforderlich angesehen werden und deren Auswirkungen
begrenzt sowie absehbar sind.

Das Prinzip des Gender-Mainstreaming ist bei der Vorberei-
tung des Gesetzentwurfs beachtet worden. Die geplanten
Neuregelungen haben keine unterschiedlichen Auswirkungen
auf die Lebenssituation von Männern und Frauen. Maßnah-
men, um tatsächliche geschlechtsspezifische Nachteile auszu-
gleichen, sind nicht erforderlich. 

Für die Bevölkerungs- und Altersentwicklung ist der Gesetz-
entwurf ohne erkennbare Bedeutung.

Der Gesetzentwurf hat auch keine Auswirkungen auf Ver-
waltungsaufwand und Arbeitsplätze in der mittelständischen
Wirtschaft.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetzes)

Zu den Nummern 1 und 2 (§§ 19 und 20 LVwVG)

Redaktionelle Änderungen.

Zu Nummer 3 (§ 21 LVwVG)

Durch die Ergänzung des § 21 Satz 2 LVwVG wird klarge-
stellt, dass sich die Ermächtigung der Vollstreckungsbeamtin
oder des Vollstreckungsbeamten aus dem Vollstreckungsauf-
trag auch darauf erstreckt, nach Maßgabe des neuen § 24 a
LVwVG Zahlungsvereinbarungen mit der Vollstreckungs-
schuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner zu treffen, die
gegenüber der Gläubigerin oder dem Gläubiger wirken.

Zu Nummer 4 (§ 24 a LVwVG)

Die Bestimmung trifft Regelungen über die gütliche und zü-
gige Erledigung des Vollstreckungsverfahrens sowie über den
Vollstreckungsaufschub bei Zahlungsvereinbarung und er-
setzt den bisherigen § 27 Abs. 2 LVwVG. Sie findet im Ge-
gensatz zu § 27 Abs. 2 LVwVG, der nur für Vollstreckungen
in das bewegliche Vermögen gilt, auch für Vollstreckungen in
das unbewegliche Vermögen Anwendung.

Der neue § 24 a Abs. 1 LVwVG stimmt mit dem geltenden
§ 27 Abs. 2 Satz 1 LVwVG wörtlich überein.

§ 24 a Abs. 2 LVwVG entspricht weitgehend dem § 802 b
Abs. 2 der Zivilprozessordnung in der ab dem 1. Januar 2013
geltenden Fassung und modifiziert damit den bisherigen § 27
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Abs. 2 Satz 2 und 3 LVwVG. Satz 1 regelt die Voraussetzun-
gen für die Einräumung einer Zahlungsfrist oder von Raten-
zahlungen, Satz 2 deren verfahrensrechtlichen Folgen und
Satz 3 eine Tilgungsfrist.

§ 24 a Abs. 3 LVwVG statuiert das Verfahren nach Festlegung
des Zahlungsplans, insbesondere die Unterrichtung der Gläu-
bigerin oder des Gläubigers, deren oder dessen Widerspruchs -
recht sowie die Folgen bei rückständiger Zahlung der Voll-
streckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners.
Die Sätze 1 und 2 entsprechen § 802 b Abs. 3 der Zivilpro-
zessordnung in der ab dem 1. Januar 2013 geltenden Fassung.
Satz 3 soll die Vollstreckungspraxis erleichtern. Eine nach -
trägliche Unterrichtung des Gläubigers über die Zahlungs-
vereinbarung ist nicht erforderlich, falls der Gläubiger bereits
vorher ausdrücklich in die Zahlungsvereinbarung eingewilligt
hat. Dabei ist die generelle Einwilligung in den Abschluss 
einer im Voraus nicht näher bestimmten Zahlungsvereinba-
rung ausreichend.

Zu Nummer 5 (§ 25 LVwVG)

Der neue § 25 LVwVG statuiert allgemein die Befugnis der
Vollstreckungsbehörde, zur Vorbereitung der Vollstreckung
Selbst- und Fremdauskünfte über das Vermögen der Voll-
streckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners
einzuholen. Bestimmungen über die Vermögensauskunft der
Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuld-
ners und die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis werden
in den nachfolgenden §§ 25 a bis 25 f LVwVG getroffen. Die
Einholung von Fremdauskünften wird insbesondere in § 25 g
LVwVG geregelt.

§ 25 LVwVG entspricht dem geltenden § 25 Abs. 1 Satz 1
LVwVG mit der Einschränkung, dass die Einkommensver-
hältnisse als Gegenstand möglicher Ermittlungen der Voll-
streckungsbehörde nicht besonders erwähnt werden. Die Er-
mittlung der Vermögensverhältnisse schließt die Ermittlung
der Einkommensverhältnisse mit ein. Die Regelungen im bis-
herigen § 25 Abs. 1 Satz 2 LVwVG werden in den neuen § 25  h
LVwVG aufgenommen.

Zu Nummer 6 (§§ 25 a bis 25 h LVwVG)

Zu § 25 a LVwVG

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für die Anordnung der
Vermögensauskunft der Vollstreckungsschuldnerin oder des
Vollstreckungsschuldners. Nach dem Vorbild des künftigen
§ 802 c Abs. 1 der Zivilprozessordnung wird kein vorausge-
hender Vollstreckungsversuch mehr verlangt. Abweichend
hiervon ist jedoch in Anlehnung an § 284 Abs. 1 der – inso-
weit ebenfalls ab dem 1. Januar 2013 geänderten – Abgaben-
ordnung die Nichtleistung nach Ablauf einer Frist von zwei
Wochen, nachdem die Vollstreckungsschuldnerin oder der
Vollstreckungsschuldner unter Hinweis auf die Verpflichtung
zur Abgabe der Vermögensauskunft zur Zahlung aufgefor-
dert wurde, erforderlich. Die allgemeinen Regelungen für den
Beginn der Vollstreckung, insbesondere § 22 Abs. 1 Nr. 2 und
Abs. 2 LVwVG, bleiben unberührt. Ferner werden die Voll-
streckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner –
abhängig von ihrem oder seinem Rechtsstatus – im Interesse
einer eindeutigen Zuordnung der Vermögensangaben ver-
pflichtet, zusätzliche Angaben zu machen.
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Absatz 2 bestimmt den Umfang der auf das Vermögen bezo-
genen Auskunftspflicht. Er ersetzt unter Beibehaltung der 
wesentlichen Regelungsinhalte den bisherigen § 25 Abs. 3
LVwVG und entspricht weitgehend dem neuen § 802 c Abs. 2
der Zivilprozessordnung und dem neuen § 284 Abs. 2 der Ab-
gabenordnung. Dabei wird nunmehr auch der Zeitraum zwi-
schen dem festgesetzten Termin zur Abnahme der Vermö-
gensauskunft und der tatsächlichen Auskunftsabgabe aus-
drücklich erfasst.

Nach Absatz 3 Satz 1 ist die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Auskunft der Vollstreckungsschuldnerin oder des Voll-
streckungsschuldners in Übereinstimmung mit dem neuen
§ 802 c Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozessordnung und dem neuen
§ 284 Abs. 3 Satz 1 der Abgabenordnung stets zu Protokoll an
Eides statt zu versichern; bisher kann die Vollstreckungs-
behörde von der Abnahme absehen (§ 25 Abs. 4 Satz 2
LVwVG). Absatz 3 Satz 2 schreibt in Anlehnung an den neu-
en § 802 c Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 480 der Zivil-
prozessordnung und dem neuen § 284 Abs. 3 Satz 2 der Ab-
gabenordnung die Belehrung der Vollstreckungsschuldnerin
oder des Vollstreckungsschuldners über die Bedeutung der ei-
desstattlichen Versicherung vor. 

Zu § 25 b LVwVG

§ 25 b LVwVG regelt die Frage, unter welchen Voraussetzun-
gen die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungs-
schuldner erneut zur Abgabe der Vermögensauskunft ver-
pflichtet ist, in Anlehnung an den neuen § 802 d Abs. 1 Satz 1
der Zivilprozessordnung und den neuen § 284 Abs. 4 der Ab-
gabenordnung. Dabei wird eine wechselseitige Sperrwirkung
der vor der Vollstreckungsbehörde und vor der Gerichtsvoll-
zieherin oder dem Gerichtsvollzieher abzugebenden Vermö-
gensauskunft angeordnet. Im Gegensatz zu der geltenden Re-
gelung in § 25 Abs. 5 Satz 1 LVwVG wird entsprechend dem
künftigen Bundesrecht die Dauer der Sperrfrist von drei auf
zwei Jahre verkürzt und nur ein Tatbestand („wesentliche Ver-
änderung der Vermögensverhältnisse“) für die Verpflichtung
zur erneuten Abgabe der Vermögensauskunft vorgesehen. Die
Vollstreckungsbehörde hat von Amts wegen zu prüfen, ob die
Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner
während der Sperrfrist bereits eine Vermögensauskunft abge-
geben hat. Dazu muss sie künftig beim zentralen Voll-
streckungsgericht nach § 802 k Abs. 1 der Zivilprozessord-
nung, bei dem die Verwaltung der Vermögensverzeichnisse
zentralisiert wird, feststellen, ob entsprechende Vermögens-
verzeichnisse hinterlegt wurden.

Zu § 25 c LVwVG

§ 25 c LVwVG bestimmt in weitgehender Übereinstimmung
mit der bisherigen Regelung über die Zuständigkeit für die Ab-
nahme der eidesstattlichen Versicherung in § 25 Abs. 6 LVwVG
die Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörde für die Abnah-
me der Vermögensauskunft sowie die Zuständigkeit innerhalb
der Vollstreckungsbehörde für die Abnahme der – zur Ver-
mögensauskunft gehörenden – eidesstattlichen Versicherung.

Zu § 25 d LVwVG

§ 25 d LVwVG regelt in Anlehnung an den neuen § 284 Abs. 6
und 7 der Abgabenordnung das Verfahren der Vermögens-
auskunft, das bisher in § 25 Abs. 7 und 8 LVwVG geregelt ist.
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Absatz 1 enthält zunächst Regelungen zur Vorbereitung des
Termins zur Abgabe der Vermögensauskunft. Nach Satz 1
Halbsatz 1 ist die Ladung zu dem Termin der Vollstreckungs-
schuldnerin oder dem Vollstreckungsschuldner selbst zuzu-
stellen. Satz 1 Halbsatz 2 stellt klar, dass die Ladung mit der
Fristsetzung nach § 25 a Abs. 1 Satz 1 LVwVG verbunden wer-
den kann. Durch Satz 2 wird verhindert, dass die Voll-
streckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner
noch vor Ablauf der Rechtsbehelfsfrist eine Vermögensaus-
kunft abzugeben hat. Satz 3 schließt die aufschiebende Wir-
kung von Rechtsbehelfen gegen die Anordnung der Abgabe
der Vermögensauskunft aus, weil zweifelhaft sein könnte, ob
für diese Maßnahme zur Vorbereitung der Vollstreckung der
§ 20 des Landesgesetzes zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung in der Fassung vom 5. Dezember 1977 (GVBl.
S. 451), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
21. Juli 2003 (GVBl. S. 212), BS 303-1, Anwendung findet. Satz
4 stellt klar, dass die Vollstreckungsschuldnerin oder der Voll-
streckungsschuldner zu dem Termin die erforderlichen Unter -
lagen mitzubringen hat. Satz 5 statuiert eine umfassende Be-
lehrungspflicht.

Absatz 2 trifft nähere Regelungen über die Erstellung des Ver-
mögensverzeichnisses und seine Hinterlegung. Satz 1 schreibt
vor, dass das Vermögensverzeichnis als elektronisches Doku-
ment zu erstellen ist. Damit wird erreicht, dass das Vermö-
gensverzeichnis beim zentralen Vollstreckungsgericht ge-
meinsam mit denen, die von Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollziehern erstellt wurden, verwaltet werden kann. Die
Sätze 2 und 3 stellen sicher, dass sich die Vollstreckungs-
schuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner vor der Ab gabe
der eidesstattlichen Versicherung über den Inhalt ihrer oder
seiner Erklärung vergewissern kann. Satz 4 bestimmt, dass das
Vermögensverzeichnis beim zentralen Vollstreckungsgericht
zu hinterlegen ist; einer Information der Gläubigerin oder des
Gläubigers hierüber bedarf es im Gegensatz zur zivilprozes-
sualen Vollstreckung nicht. Satz 5 stellt klar, dass Form, Auf-
nahme und Übermittlung des Vermögensverzeichnisses den
Vorgaben der nach dem neuen § 802 k Abs. 4 der Zivilpro-
zessordnung vom Bundesministerium der Justiz zu erlassen-
den Rechtsverordnung zu entsprechen haben. Damit wird
sichergestellt, dass die Mitteilungen den organisatorisch-tech-
nischen Erfordernissen auf der Empfängerseite entsprechen.

Zu § 25 e LVwVG

§ 25 e LVwVG eröffnet der Vollstreckungsbehörde die Mög-
lichkeit, die Anordnung der Haft zur Erzwingung der Abga-
be der Vermögensauskunft beim zuständigen Amtsgericht zu
beantragen und regelt die weiteren Schritte bis zur Haftvoll-
streckung. Bereits nach dem geltenden Recht (§ 25 Abs. 9 und
10 LVwVG) kann die Vollstreckungsbehörde das zuständige
Amtsgericht um die Anordnung der Haft zur Erzwingung der
eidesstattlichen Versicherung ersuchen, wenn die Voll-
streckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner
 ohne ausreichende Entschuldigung in dem zur Abgabe der ei-
dessstaatlichen Versicherung anberaumten Termin nicht er-
scheint oder ohne Grund die Übermittlung des Vermögens-
verzeichnisses oder die Abgabe der eidesstaatlichen Versiche-
rung verweigert.

Absatz 1 Satz 1 bestimmt die materiellen Voraussetzungen für
die Beantragung der Haft in weitgehender Übereinstimmung
mit dem neuen § 802 g Abs. 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung
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sowie dem neuen § 284 Abs. 8 Satz 1 der Abgabenordnung.
Satz 2 regelt die gerichtliche Zuständigkeit für die Anordnung
der Haft. Satz 3 enthält eine Verweisung auf die neuen §§ 802 g
bis 802 j der Zivilprozessordnung, in denen insbesondere Re-
gelungen über den Inhalt des Haftbefehls, die Verhaftung der
Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuld-
ners, die Unzulässigkeit der Haftvollstreckung aus bestimm-
ten Gründen, die Abnahme der Vermögensauskunft während
der Verhaftung, die Dauer der Haft und die erneute Haft ge-
troffen sind.

Absatz 2 regelt das Beschwerdeverfahren für den Fall, dass das
Amtsgericht den Antrag auf Anordnung der Haft ablehnt. Es
gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die so-
fortige Beschwerde und die Rechtsbeschwerde.

Zu § 25 f LVwVG

§ 25 f LVwVG regelt die Anordnung der Eintragung der Voll-
streckungsschulderin oder des Vollstreckungsschuldners in
das Schuldnerverzeichnis nach § 882 h Abs. 1 der Zivilprozess -
ordnung. Vorbilder für die Regelungen sind der neue § 882 c
der Zivilprozessordung sowie der neue § 284 Abs. 9 bis 11 der
Abgabenordnung.

Absatz 1 führt die Eintragungsgründe in chronologischer Rei-
henfolge auf. Die Entscheidung über die Anordnung der Ein-
tragung steht anders als die bisher zur Eintragung in das
Schuldnerverzeichnis führende Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung (§ 25 Abs. 8 Satz 1 LVwVG) im Ermessen der
Vollstreckungsbehörde. Nummer 1 greift in den Fällen, in de-
nen es wegen des pflichtwidrigen Verhaltens der Vollstre -
ckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners nicht
zur Abgabe der Vermögensauskunft kommt. Nach Nummer 2
kann die Anordnung der Eintragung auch erfolgen, wenn
nach dem Inhalt des Vermögensverzeichnisses von vornherein
klar ist, dass eine Vollstreckung in die dort aufgeführten Ge-
genstände jedenfalls keine vollständige Befriedigung der Gläu -
bi gerin oder des Gläubigers bewirken könnte. Schließlich er-
möglicht Nummer 3 eine Eintragungsanordnung in solchen
Fällen, in denen die vollständige Befriedigung der Gläubigerin
oder des Gläubigers nicht von vornherein aussichtslos er-
scheint, die Befriedigung der Gläubigerin oder des Gläubigers
jedoch nicht zeitnah erfolgt.

Absatz 2 schreibt eine kurze Begründung der Eintragungsan-
ordnung vor, insbesondere um ihre Rechtmäßigkeit leichter
überprüfen zu können. Ferner muss die Eintragungsanord-
nung der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Vollstr eckungs -
schuldner stets zugestellt werden.

Absatz 3 Satz 1 bestimmt, dass die Eintragungsanordnung die
Daten zu enthalten hat, die nach § 882 b Abs. 2 und 3 der
Zivilprozessordnung im Schuldnerverzeichnis angegeben wer-
den. Satz 2 verpflichtet die Vollstreckungsbehörde, bestimm-
te, im Schuldnerverzeichnis anzugebende Personendaten
selbst zu beschaffen, wenn diese ihr nicht bekannt sind.

Absatz 4 Satz 1 schließt die aufschiebende Wirkung des gegen
die Eintragungsanordnung eingelegten Rechtsbehelfs aus-
drücklich aus, um zu verhindern, dass die Vollstreckungs-
schuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner eine an sich ge-
botene Eintragung ohne sachlichen Grund verzögern kann.
Satz 2 regelt die Übermittlung der Eintragungsanordnung an
das zentrale Vollstreckungsgericht nach § 882 h Abs. 1 der
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Zivilprozessordung. Damit durch den Vollzug der Eintra-
gungsanordnung keine vollendeten Tatsachen geschaffen wer-
den bevor die Vollstreckungsschuldnerin oder der Voll-
streckungsschuldner einen Rechtsbehelf gegen die Eintragung
einlegen konnte, ist eine Wartezeit vorgesehen, während der
ein Rechtsbehelf gegen die Eintragungsanordnung eingelegt
und die Aussetzung der Vollziehung der Eintragungsanord-
nung bei der Vollstreckungsbehörde oder der Widerspruchs-
behörde oder die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs
beim Verwaltungsgericht erreicht werden kann. Falls der
Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz erfolgreich ist, hat nach
Satz 3 die Übermittlung der Eintragungsanordnung an das
zentrale Vollstreckungsgericht zu unterbleiben. Satz 4 legt
fest, dass Entscheidungen, die die Vollstreckungsbehörde, die
Widerspruchsbehörde oder das Gericht über Rechtsbehelfe
der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungs-
schuldners gegen die Eintragungsanordnung treffen, dem zen-
tralen Vollstreckungsgericht elektronisch zu übermitteln
sind, falls die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis bereits
erfolgt ist. Satz 5 stellt klar, dass Form und Übermittlung der
Eintragungsanordnung sowie der Entscheidung über einen
Rechtsbehelf den Vorgaben des Verordnungsgebers nach
§ 882 h Abs. 3 der Zivilprozessordnung entsprechen müssen.
Damit wird sichergestellt, dass die Mitteilungen vom Emp-
fänger organisatorisch-technisch verarbeitet werden können.

Zu § 25 g LVwVG

§ 25 g LVwVG übernimmt wörtlich den geltenden § 25
Abs. 11 LVwVG, der durch das Zweite Landesgesetz zur Än-
derung des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes vom
12. Juni 2007 (GVBl. S. 92) in das Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetz eingefügt worden ist und der dem § 93 Abs. 1
und 2 der Abgabenordnung weitgehend entspricht. Durch
§ 25 g LVwVG werden sonstige Beteiligte und andere Perso-
nen verpflichtet, die zur Feststellung eines für die Voll-
streckung erheblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte
zu erteilen. Dazu gehören beispielsweise Auskünfte über den
Aufenthaltsort der Vollstreckungsschuldnerin oder des Voll-
streckungsschuldners oder Auskünfte in den Fällen, in denen
die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungs-
schuldner der Pflicht zur Abgabe der Vermögensauskunft
nicht nachkommt oder bei einer Vollstreckung in die dort
aufgeführten Vermögensgegenstände eine vollständige Befrie -
digung der Gläubigerin oder des Gläubigers voraussichtlich
nicht zu erwarten ist. Unter Berücksichtigung des informa-
tionellen Selbstbestimmungsrechts der Vollstreckungsschuld -
nerin oder des Vollstreckungsschuldners sowie in Abwägung
mit den Gläubiger- und Allgemeininteressen an einer zügigen
und erfolgreichen Vollstreckung bleibt die Einholung von
Fremdauskünften aber grundsätzlich subsidiär gegenüber der
Einholung einer Selbstauskunft der Vollstreckungsschuldne-
rin oder des Vollstreckungsschuldners. Die Einholung von
Fremdauskünften ist ferner davon abhängig, dass Rechtsvor-
schriften außerhalb des Landesverwaltungsvollstreckungs-
rechts solchen Auskünften nicht entgegenstehen. So kann
künftig bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung
der bei der Meldebehörde nicht ermittelbare Aufenthaltsort
der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungs-
schuldners oder die Anschrift des derzeitigen Arbeitgebers er-
mittelt werden, wenn der öffentlich-rechtliche Geldleistungs-
anspruch mindestens 500,00 Euro beträgt und weitere Vor-
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aussetzungen erfüllt sind (§ 74 a Abs. 1 des Zehnten Buches
Sozialgesetzbuch in der Fassung ab dem 1. Januar 2013, vgl.
Artikel 4 Abs. 15 des Gesetzes zur Reform der Sachaufklärung
in der Zwangsvollstreckung).

§ 25 h LVwVG 

§ 25 h LVwVG entspricht wörtlich dem bisherigen § 25 Abs. 1
Satz 2 LVwVG, der eine Bestimmung im Sinne des § 30 Abs. 4
Nr. 2 der Abgabenordnung ist, die es der Vollstreckungs-
behörde ermöglicht, ihr bekannte, dem Steuergeheimnis nach
§ 30 der Abgabenordnung unterfallende Daten, die sie bei der
Vollstreckung wegen Steuern und steuerlicher Nebenleistun-
gen verwenden darf, auch bei der Vollstreckung wegen ande-
rer Geldforderungen als Steuern und steuerlicher Nebenleis -
tungen zu verwenden.

Zu Nummer 7 (§ 27 LVwVG)

§ 27 Abs. 2 LVwVG wird aufgehoben, weil die Regelungen
über die gütliche und zügige Erledigung des Vollstreckungs-
verfahrens sowie über den Vollstreckungsaufschub bei Zah-
lungsvereinbarung zukünftig im neuen § 24 a LVwVG ent-
halten sind.

Zu Nummer 8 (§ 30 a LVwVG)

§ 30 a LVwVG räumt der Vollstreckungsbehörde die Möglich -
keit ein, die Vermögensauskunft, die eine reine Sachauf-
klärungsmaßnahme ist, unmittelbar im Anschluss an einen er-
folglosen Pfändungsversuch vor Ort abzunehmen.

Absatz 1 Satz 1 regelt die Voraussetzungen für die unmittel-
bare Vermögensauskunft. Sie ist erlaubt, wenn die Voll-
streckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner eine
Durchsuchung nach § 9 LVwVG verweigert oder eine Pfän-
dung voraussichtlich nicht zu einer vollständigen Befriedigung
der Gläubigerin oder des Gläubigers führen wird. In diesen
Fällen ist eine zweiwöchige Zahlungsfrist (§ 25 a Abs. 1 Satz 1
LVwVG) und eine Terminsladung (§ 25 d Abs. 1 Satz 1 und 2
LVwVG) nicht erforderlich. Satz 2 erklärt § 25 a Abs. 1 Satz
2 und 3 und Abs. 2 und 3 LVwVG sowie § 25 d Abs. 1 Satz 3
bis 5 und Abs. 2 LVwVG für entsprechend anwendbar. Die
Vollstreckungsbehörde hat demnach auch im Falle der unmit -
telbaren Vermögensauskunft das Vermögensverzeichnis unter
Beachtung bestimmter Schutzrechte der Vollstreckungs-
schuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners als elektroni-
sches Dokument zu erstellen und beim zentralen Vollstre -
ckungsgericht zu hinterlegen.

Nach Absatz 2 Satz 1 hat die Vollstreckungsschuldnerin oder
der Vollstreckungsschuldner das Recht, der unmittelbaren
Vermögensauskunft zu widersprechen. Satz 2 bestimmt, dass
in diesem Fall – abgesehen von der Zahlungsfrist – das regu-
läre Verfahren gemäß den §§ 25 a und 25 d LVwVG durchzu-
führen ist.

Zu Nummer 9 (§ 33 LVwVG)

§ 813 b der Zivilprozessordnung, der die Aussetzung der Ver-
wertung regelt, wird mit Wirkung vom 1. Januar 2013 aufge-
hoben. Der neue § 802 b der Zivilprozessordnung regelt künf-
tig die Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Stundungs-
bewilligung für jeden Abschnitt des Vollstreckungsverfahrens.
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Die Aufhebung des § 813 b der Zivilprozessordnung erfordert
eine Anpassung des § 33 LVwVG, der die Regelungen des
§ 813 b der Zivilprozessordnung teilweise für anwendbar er-
klärt. Auf die Bestimmung des neuen § 24 a LVwVG über den
Vollstreckungsaufschub bei Zahlungsvereinbarung und die
Begründung hierzu wird hingewiesen.

Zu Nummer 10 (§ 45 LVwVG)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 11 (§ 48 LVwVG)

Zu Buchstabe a

Der neue § 48 Abs. 4 LVwVG ist § 835 Abs. 4 der Zivilpro-
zessordnung in der ab dem 16. April 2011 geltenden Fassung
nachgebildet (vgl. Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes vom 12. April
2011 – BGBl. I S. 615 – ). Er regelt insbesondere im Hinblick
auf Gutschriften, die am Ende des Vormonats auf einem Pfän-
dungsschutzkonto gebucht werden (sogenannte Monatsan-
fangsproblematik), wann das Guthaben in Höhe des indivi-
duellen Freibetrags von der Drittschuldnerin oder dem Dritt-
schuldner an die Gläubigerin oder den Gläubiger ausgekehrt
werden darf. Danach ist der für die Gläubigerin oder den Gläu-
biger gepfändete und ihr oder ihm überwiesene Betrag
zunächst von der Drittschuldnerin oder dem Drittschuldner
bis zum Ende des auf den Zahlungseingang folgenden Kalen-
dermonats zurückzuhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass
am Ende eines Kalendermonats auf dem Pfändungsschutz-
konto eingehende Zahlungen, die für den Folgemonat und zur
Sicherung des Pfändungsschutzes der Vollstreckungsschuld-
nerin oder des Vollstreckungsschuldners bestimmt sind, die-
ser oder diesem nicht durch eine Weiterleitung an die Gläubi-
gerin oder den Gläubiger entzogen werden. Die Voll-
streckungsschuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner hat
so ausreichend Zeit, die Höhe des für sie oder ihn geltenden
Gesamtfreibetrages zu klären. Für Härtefälle auf Seiten der
Gläu bigerin oder des Gläubigers sieht der neue § 48 Abs. 4
Satz 2 LVwVG auf Antrag eine abweichende Anordnungsbe-
fugnis der Vollstreckungsbehörde vor.

In seinem Anwendungsbereich verdrängt der neue § 48 Abs. 4
LVwVG als speziellere Bestimmung § 48 Abs. 3 Halbsatz 2
LVwVG. Der neue § 48 Abs. 4 LVwVG regelt ausschließlich
den Auszahlungsschutz für zukünftiges Guthaben bei Pfän-
dungsschutzkonten, während § 48 Abs. 3 Halbsatz 2 LVwVG
sich insoweit auf die übrigen Konten bezieht.

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 12 (§ 49 LVwVG)

In § 49 Abs. 3 Satz 4 LVwVG werden die Verweisungen auf
§ 25 Abs. 6, 7, 9 und 10 LVwVG durch die Neufassung des
§ 25 LVwVG unrichtig. Die Verweisungen werden deshalb an
die neue Rechtslage angepasst.

Zu Nummer 13 (§§ 63 und 64 LVwVG)

In § 63 Abs. 2 Satz 2 LVwVG wird bestimmt, dass es für die
Beitreibung der Kosten der Ersatzvornahme oder der voraus-
sichtlich entstehenden Kosten der Ersatzvornahme keiner
Mahnung nach § 22 Abs. 2 LVwVG bedarf.
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Nach § 22 Abs. 2 Satz 1 LVwVG soll die Vollstreckungs-
schuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner vor Beginn der
Vollstreckung durch öffentliche Bekanntmachung oder
schriftlich unter Bestimmung einer Zahlungsfrist gemahnt
werden. Die Mahnung ist, da sie der Vollstreckung voraus-
geht, Vollstreckungsvoraussetzung und keine Vollstreckungs-
handlung.

Nach der geltenden Rechtslage bedarf es einer Mahnung
grundsätzlich auch dann, wenn die Kosten einer Ersatzvor-
nahme beigetrieben werden sollen (§ 63 Abs. 2 Satz 2 LVwVG).
In diesen Fällen ist jedoch eine Mahnung entbehrlich, weil ihr
bereits Vollstreckungshandlungen, nämlich die Ersatzvor-
nahme selbst und die Festsetzung der Kosten der Ersatzvor-
nahme, vorausgehen. Ein Bedürfnis, die Vollstreckungs-
schuldnerin oder den Vollstreckungsschuldner, die oder der
fortgesetzt einer Handlungs-, Duldungs- oder Unterlassungs-
pflicht nicht nachgekommen ist, nach der Fälligkeit der Leis -
tung unter Bestimmung einer Zahlungsfrist noch einmal an
die Begleichung der noch offenen Forderung zu erinnern, be-
steht nicht. Die vorgeschlagene Neuregelung entspricht der
Rechtslage in anderen Bundesländern (vgl. zum Beispiel § 19
Abs. 4 Nr. 1 des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes in der Fassung vom 12. Dezember 2008 – GVBl. 2009 I
S. 2).

Auch die Beitreibung von Zwangsgeldern nach § 64 Abs. 3
LVwVG soll – entsprechend der Neuregelung für die Beitrei-
bung von Kosten der Ersatzvornahme – nicht mehr der vor-
herigen Mahnung bedürfen. Auf den neuen § 63 Abs. 2 Satz 2
LVwVG und die vorstehende Begründung hierzu wird ver-
wiesen.

Zu Nummer 14 (§ 67 LVwVG)

Nach § 67 Abs. 2 LVwVG ist die Ersatzzwangshaft nach den
§§ 901, 904, 905, 906, 909, 910 und 911 der Zivilprozessord-
nung zu vollstrecken. Die genannten Bestimmungen der Zivil -
prozessordnung fallen mit Wirkung vom 1. Januar 2013 weg.
Deshalb sollen ab diesem Zeitpunkt für die Vollstreckung
der Ersatzzwangshaft die Regelungen über die Haft zur Er-
zwingung der Abgabe der Vermögensauskunft in den neuen
§§ 802 g, 802 h und 802 j Abs. 2 der Zivilprozessordnung An-
wendung finden.

Zu Nummer 15 (Inhaltsübersicht)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Artikel 2 (Änderung der Kostenordnung zum Landes-
verwaltungsvollstreckungsgesetz)

Zu Nummer 1 (§ 1 LVwVGKostO)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b

Die Übersicht über die Gebührenarten ist zu ergänzen, weil
zukünftig auch eine Gebühr für die Einholung einer Auskunft
bei Dritten erhoben werden soll.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Folgeänderung.
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Zu Nummer 2 (§ 7 LVwVGKostO)

In § 7 Abs. 1 LVwVGKostO wird der bisherige Gebühren-
tatbestand für die Abnahme einer eidesstattlichen Versiche-
rung durch einen neuen Gebührentatbestand für die Ab-
nahme einer Vermögensauskunft, die zukünftig eine noch
größere Bedeutung bei der Informationsgewinnung über das
Vermögen der Vollstreckungsschuldnerin oder des Voll-
streckungsschuldners erlangen wird, ersetzt. Die Gebühr
wird von 20,45 EUR auf 25,00 EUR angehoben. Sie ent-
spricht damit der Gebühr nach dem Gerichtsvollzieher-
kostengesetz für eine vergleichbare Tätigkeit und berück-
sichtigt, dass die Überschuldung der Vollstreckungsschuldne-
rin oder des Vollstreckungsschuldners durch Vollstreckungs-
gebühren nicht übermäßig ansteigen sollte.

§ 7 Abs. 2 LVwVGKostO differenziert hinsichtlich der Ent-
stehung der Gebührenschuld. Im Regelfall des § 25 a LVwVG
entsteht die Gebührenschuld mit der Anordnung der Abgabe
der Vermögensauskunft, bei der sofortigen Abnahme nach
Pfändungsversuch gemäß § 30 a LVwVG mit der Abnahme.

Zu Nummer 3 (§ 7 a LVwVGKostO)

Häufig muss die Vollstreckungsbehörde Auskünfte, die sie für
die Vollstreckung benötigt, von Dritten einholen, weil sie von
der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Vollstreckungs-
schuldner nicht zu erlangen sind. Die Einholung solcher Aus-
künfte ist regelmäßig mit erheblichen Kosten verbunden. Zur
pauschalen Abgeltung dieser Kosten soll deshalb eine Gebühr
in Höhe von 10,00 EUR erhoben werden. Eine Gebühr in
entsprechender Höhe steht auch der Gerichtsvollzieherin
oder dem Gerichtsvollzieher für die Ermittlung des Aufent-
haltsortes der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstre -
ckungsschuldners und für die Einholung von Auskünften bei
bestimmten Stellen im Rahmen der zivilprozessualen Voll-
streckung zu. Die Gebühr soll allerdings nicht anfallen, wenn
die Vollstreckungsbehörde Fremdauskünfte deshalb einholt,
weil ihr für die Anordnung der Eintragung in das Schuldner-
verzeichnis die nach § 882 b Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung im Schuldnerverzeichnis anzugebenden Daten
nicht bekannt sind (§ 25 f Abs. 3 Satz 2 LVwVG).

Zu Artikel 3 (Änderung der Landesverordnung über die
Festsetzung eines Beitrags für die Beitrei-
bung rückständiger Rundfunkgebühren)

Zur Deckung der Kosten für die Beitreibung rückständiger
Rundfunkgebühren im Verwaltungszwangsverfahren ist durch
§ 1 der Landesverordnung über die Festsetzung eines Beitrags
für die Beitreibung rückständiger Rundfunkgebühren vom
16. April 2002 (GVBl. S. 175, BS 225-11) ein Beitrag von 12,78
EUR festgelegt, der je Beitreibungsersuchen von der Rund-
funkanstalt an die Vollstreckungsbehörde zu leisten ist. Der
Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbe-
richt 2011 dargelegt, dass die Entgelte für die Vollstreckungs-
hilfeersuchen nicht immer den Aufwand decken (Landtags-
drucksache 16/30, Seiten 132 und 133). Dort ist weiter ausge-
führt: „Werden die anteiligen Personalaufwendungen sowie
Sach- und Gemeinkostenanteile berücksichtigt, verbleiben
nach Abzug der Gebühren und Auslagen erfahrungsgemäß
zwischen 20,00 EUR und 30,00 EUR Kosten je Vollstre -
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ckungs auftrag.“ Der Rechnungshof sieht daher Anpassungs-
bedarf bei den auf gesetzlicher Grundlage oder Vereinbarun-
gen beruhenden Kostenbeteiligungen. Er verweist ausdrück-
lich darauf, dass in den westlichen Flächenländern, in denen
die Kommunen Rundfunkgebühren vollstrecken, durchweg
höhere Kostenerstattungen vorgesehen sind als in Rheinland-
Pfalz.

Im Hinblick auf die Feststellungen des Rechnungshofs wird
der seit rund zehn Jahren unverändert gebliebene Beitrag auf
20,00 EUR angehoben.

Durch § 3 des Landesgesetzes zu dem Fünfzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag vom 23. November 2011 (GVBl.
S. 385) wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2013 im künftigen
§ 2 Abs. 4 des Landesgesetzes zu dem Staatsvertrag über den
Rundfunk im vereinten Deutschland das Wort „Rundfunkge-
bühren“ durch das Wort „Rundfunkbeiträge“ ersetzt. Die Lan-
desverordnung über die Festsetzung eines Beitrags für die Bei-
treibung rückständiger Rundfunkgebühren wird an diese
rundfunkrechtliche Änderung angepasst. Die geänderte Ver-
ordnung soll zukünftig für die Beitreibung rückständiger
Rundfunkbeiträge gelten, aber auch noch „Übergangsfälle“ er-
fassen, bei denen bis zum 31. Dezember 2012 noch keine
Rundfunkgebühren entrichtet wurden, das Beitreibungser-
suchen aber erst nach dem 1. Januar 2013 gestellt wird.

Zu Artikel 4 (Übergangsbestimmungen)

Artikel 4 enthält Übergangsregelungen für einzelne der
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neuen Bestimmungen im Landesverwaltungsvollstreckungs-
gesetz.

Absatz 1 trifft Übergangsregelungen für die derzeit in § 25
Abs. 2 bis 10, § 49 Abs. 3 Satz 4 und § 67 Abs. 2 LVwVG ge-
troffenen Bestimmungen über die Anordnung einer Aus-
kunftserteilung und Haft. Übergangsfälle, die vor dem In-
krafttreten der Neuregelungen am 1. Januar 2013 begonnen
haben, aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen wer-
den können, sollen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes am
1. Januar 2013 noch nach dem bis zum 31. Dezember 2012 gel-
tenden Recht abgewickelt werden.

Absatz 2 stellt sicher, dass Vollstreckungsschuldnerinnen und
Vollstreckungsschuldner, die innerhalb der Sperrfrist nach
dem neuen § 25 b Satz 1 LVwVG vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes eine eidesstattliche Versicherung nach § 25 Abs. 4 Satz
1 LVwVG oder nach § 807 der Zivilprozessordnung oder nach
§ 284 der Abgabenordnung abgegeben haben, nicht ohne Wei-
teres eine Vermögensauskunft nach neuem Recht abverlangt
werden kann.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Das Änderungsgesetz soll am 1. Januar 2013 in Kraft treten.
An diesem Tag tritt – mit einigen Ausnahmen – auch das Ge-
setz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstre -
ckung in Kraft, das im Wesentlichen die in diesem Gesetzent-
wurf vorgesehenen gesetzlichen Änderungen erforderlich
macht.




