
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zur Änderung verwaltungsvollstreckungsrechtlicher 
Vorschriften 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Seit dem lokrafttreten des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für Rheinland
Pfalz am 1. Januar 1958 beträgt der Höchstbetrag für ein Zwangsgeld, mit dem 
eine Handlung, Duldung oder Unterlassung erzwungen werden kann, unver
iindert fünfhundert Deutsche Mark Dieser Höchstbetrag wird heute dem 
Charakter des Zwangsgeldes als Beugemittel in vielen Fällen, z. B. im Bereich des 
lmmissionsschutzrechts, nicht meh- gerecht. Außerdem sind die Voraussetzun
?;Cn für die Anwendung des Zwangsgeldes in den verwaltungsvollstreckungsrecht
lichen Vorschriften des Landes unte:-schiedlich ausgestaltet; eine Angleichung der 
Regelungen ist geboten. 

Einige Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes sind im Hinblick 
auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Recht auf informatio
neile Selbstbestimmung sowie den Schutz der persönlichen Lebenssphäre des 
V ollstreck ungssch uldners verbesserungsbedürftig. 

J;orderungspfändungen, die im Wege der Vollstreckungshilfe erfolgen, sind be
:.onders arbeits-, zeit- und kostenaufwendig. Es ist deshalb eine Vereinfachung des 
Verfahrens angezeigt. 

Weitere Änderungen des Verwaltungsvollstreckungsrechts sind notwendig, um in 
der Praxis aufgetretene Probleme und Unbilligkeiten zu beheben, um die Ent
wicklung der Rechtsprechung zu berücksichtigen sowie aus Gründen der Verwal
rungsvereinfachung, der Rechtsklarheit und der Rechtssystemarik. 

B. Lösung 

Der Zwangsgeldrahmen wird angernessen erhöht und die Voraussetzungen für die 
Anwendung des Zwangsgeldes im Verwaltungsvollstreckungsgesetz sowie im 
Polizeiverwaltungsgesetz werden angeglichen. Weiterhin wird der Schutz der per
'önlichen Daten und der persönlid-,en I.ebens~phäre des Vollstreckungsschuld·· 
ners verbessert und das Verfahren bei Forderungspfändungen vereinfacht. Außer
llem wird den sonstigen Änderungserfordernissen Rechnung getragen. 

C. Alternativen 

Keine. 

0. Kosten 

Keine. Die Erhöhung des z...., .. angsgeldrahmens wird voraussichtlich zu Mehrein
nahmen führen, deren Höhe im einzelnen nicht beziffert werden kann. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister des Ionern und für Sport. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Az.: 0140101-54/11 Mainz, den 29. Mai 1990 

.\n den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pialz 

hSOO Main? 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung ver
waltungsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften 

A.ls Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
r:Hung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport. 

Dr. Wagner 

Landtag Rheinland-Pfalz- II. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

Landesgesetz 
zur Änderung verwaltungsvollstreckungs

rechtlicher Vorschriften 

Der Landtag Rheinland~Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 
Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Rheinland-Pfalz 
vom 8. Juli 1957 (GVBl. 5. 101), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 21. Dezember 1978 (GVBl. 5. 735), B5 2010-2, 
wird wie folgt geändert: 

I. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Landes ve rw alt u n gs vollstreck u ngs ges e t z 
(LVwVG)". 

2. § 5 Abs. 6 wird gestrichen. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Vollstreck u ngssch u ldner, V ollstreck ung 
in besondere Vermögensmassen". 

b) Folgende Absätze 4 und S werden angefügt: 

.,( 4) Die Vollstreckung in das Vermögen einer nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigung, die als solche 
leistungspflichtig ist, erfolgt auf Grund des gegen sie 
gerichteten Verwaltungsakts. Dies gilt entsprechend 
für Zweckvermögen und sonstige, einer juristischen 
Person ähnliche leistungspflichtige Gebilde. Auf 
nicht rechtsfähige Vereine und Gesellschaften des 
bürgerlichen Rechts finden, wenn sie als solche 
nicht leistungspflichtig sind, d1e §§ 735 und 736 der 
Zivilprozeßordnung entsprechend Anwendung; da
bei tritt der V crwaltungsakt an die Stelle des gericht
lichen Urteils. 

(S) Von den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 
gelten im übrigen entsprechend: 

1. für die Vollstreckung in Gegenstände, die dem 
Nießbrauch an einem Vcrm·Sgen unterliegen, der 
§ 737; 

2. für die Vollstreckung gegen Ehegatten die§§ 739 
bis 741, 743 und 745; 

3. für die Vollstreckung in den Nachlaß die§§ 747, 
748, 778 und 779; 

4. für die Vollstreckung gegen Erben die§§ 781 bis 
784; 

S. für die Vollstreckung in ~onstigen Fällen be
schränkter Haftung der§ 786. 

Drucksache tl/417 6 

3 



Dru~ksache tt/417 6 

Die Bestimmungen sind mit der ?vlaßgabe anzuwen
dt•n, daß an die Stelle des Leistungsurteils der zu 
vollstrl·.._·kc-nde Venvaltungsakt und an die Stelle des 

Du!Jungsurteiis d1e in Absatz 2 Satz 2 vorgesehene 
Maßnahme tritt.'' 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut \vird Absatz 1 und wie folgt 
geändert: 

In Satz 1 werden die Wone ,,das Besitztum" durch 
die Worte "die Wohn- und Geschäftsräume sowie 
die Behältnisse" t'rsetzt. 

b) Eolgender Absatz 2 wird angefügt: 

"(2) Die Wohnung des Voltstreckungsschuldners 
darf gegen den Willen des Gewahrsamsinhabers nur 
auf richterliche Anordnung einrehsucht werden. Die 
Anordnung trifft das V crwaltungsgericht, in den 
Angelegenht~iten des § 51 des Sozialgerichtsge
sctzcs, soweit sich die Voll~treckung gemäß § 66 
Abs. 3 Satz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 
nach Landesrecht richtet, das Sozialgericht. Eine 
Durchsuchung ist ohne Anordnung zulässig, wenn 
und soweit Gefahr in Verzug ist." 

5. ln § 16 Abs. 5 Satz 2 werden die \'V' orte", wenn Anfech
tungsklage erhoben ist," gestrichen. 
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6. In§ 18 Abs. I wird der Klammcr"usatz "(GVBI. S. 25 )" 
durch die Angabe "(GVBI. S. 25, 69, BS 2CIO-l) in der 
jeweils gehenden Fassung" ersetJ:t. 

7. § 20 Abs. 4 Satz 2 wird gestrichen. 

8. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Voll<;treckungsschuldner soll vor Beginn der 
Vollstreckung durch öffentliche Bekanntmachung 
oder durch verschlossenen Brief unter Bestimmung 
einl.'r Zahlungsfrist gemahnt werden." 

b) i"olgcnder Absatz 3 wird angt'fügt: 

"(3) Zuschläge, Zinsen, Kosten und andere Neben
forderungen können, auch wenn sie noch nicht 
dnrch Verwaltungsakt festgesetzt sind, zusammen 
mit der Hauptforderung beigetrieben werden, wenn 
in dem Verwaltungsakt über die Festsetzung der 
Hauptforderung oder bei deren Anmahnung dem 
Grunde nach darauf hingewiesen wurde. Einer Frist 
nach Absat:t 1 Buchst. b und einer besonderen 
Mahnung bedarf es nicht, jedoch sind Nebenforde
rungen, die bereits dem Betrage nach feststehen, in 
die für die Hauptforderung bestimmte Mahnung 
auhunehmen." 

Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode 
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9. § 25 erhältfolgende Fassung: 

"§ 25 
Eidesstattliche Versicherung 

(1) Erscheint die Vollstreckung ganz oder teilweise als 
aussichtslos oder ist ein Vollstreckungsversuch in das 
bewegliche Vermögen des Vollstreckungsschuldners 
ganz oder teilweise erfolglos geblieben, so hat der Voll
streckungsschuldner dem Amtsgericht auf Ersuchen 
der Vollstreckungsbehörde ein Verzeichnis seines Ver
mögens vorzulegen und für seine Forderungen den 
Grund und die Beweismittel zu bezeichnen. Aus dem 
Vermögensverzeichnis müssen auch ersichtlich sein 

l. die im letzten Jahre vor dem ersten zur Abgabe der 
eidesstattlichen Versicherung anberaumten Termin 
vorgenommenen entgeltlichen Veräußerungen des 
Vollstreckungsschuldners an seinen Ehegatten vor 
oder während der Ehe, an seine oder seines Ehe
gatten Verwandte in auf- oder absteigender Linie, an 
seine oder seines Ehegatten voll- oder halbbürtigen 
Geschwister oder an den Ehegatten einer dieser Per
sonen; 

2. die im letLtcn Jahre vor dem ersten zur Abgabe der 
eidesstattlichen Versicherung anberaumten Termin 
von dem Vollstreckungsschuldner vorgenommenen 
unentgeltlichen Verfügungen, sofern sie nicht ge
bräuchliche Gelegenheitsgeschenke zum Gegen
stand hatten; 

3. die in den letzten zwei Jahren vor dem ersten zur 
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anbe
raumten Termin von dem Vollstreckungsschuldner 
vorgenommenen unentgeltlichen Verfügungen zu
gunsten seines Ehegatten. 

Sachen, die nach§ 811 ~r. l und 2 der Zivilprozeßord
nung der Pfändung offensichdich nicht unterworfen 
sind, brauchen in dem Vermögensverzeichnis nicht an
gegeben zu werden, e~ sei denn, daß eine Austausch
pfändung in Betracht kommt. 

(2) Der Vollstreckungsschuldner hat zu Protokoll an 
Eides Statt zu versichern, daß er die von ihm verlangten 
Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig 
und vollständig gemacht habe. Die §§ 478 bis 480 und 
483 der Zivilprozeßordnung gelten entsprechend. 

(3) Die eidesstattliche Versicherung wird von dem 
Amtsgericht abgenommen, in dessen Bezirk der Voll
streckungsschuldner seinen Wohnsitz oder in Er
mangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat. 
Die Vollstreckungsbehörde hat dem Vollstreckungs
schuldner unverzüglich mitzuteilen, daß sie das Amts
gericht um Abnahme der eidesstattlichen Versicherung 
ersucht habe. DiC Mitteilung steht einer im Verwal
tungsvollstreckungsverfahren ergangenen Verfügung 
gleich. 
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(4) Für das Verfahren vor dem Amtsgericht gelten die 
§§ 900 bi<> 915 der Zivilprozeßordnung entsprechend. 
An die Stelle de-; Vollstrec-kungstitels nach§ 900 Abs. 1 
der Zivilprozeßordnung tritt die schriftliche Erklärung 
der Vollstre(kun~sbehörde über Höhe und Grund der 
Forderunh. Das Amtsgericht hat im übrigen nicht zu 
prüfen, ob der Vollstreckungsschuldner zur Leistung 
der eidesstattlichen Versicherung verpflichtet ist; es 
kann jedoch die Anordnung d<.!r Haft bis zur Unan
fechtbarkeit der nach Absatz 3 Satz 2 und 3 ergangenen 
Verfügung aussetzen." 

l 0. In § 33 Satz 3 wird die Bezeichnung "Minister des 
Innern" durch die Bezeichnung ,)v1inister des Innern 
und für Sport'· ersetzt. 

I t. De~ § 43 werden folgende Abs:ttze 3 bis 5 angefügt: 

"(3) ln der Pfändungsverfügung ist für die beizutrei
benden Geldbeträge der Schuldgrund anzugeben. Die 
an den Drittschuldner zuzustellende Pfändungsver
fügung soll den beizutreibenden Geldbetrag in einer 
Summe ohne Angabe des Schuldgrundes bezeichnen. 

( 4) Die Vollstreckungsbehörde kann die Pfändungsver
fügung ohne Rücksicht auf den Wohnsitz, Sitz oder ge
wöhnlichen Aufenthaltsan des Vollstreckungsschuld
ners oder Drittschuldners selbst erlassen und ihre Zu
stellung im Wege der Postzustellung selbst bewirken. 
Sie kann auch eine Vollstreckungsbehörde des Verwal
wng~bairks, in dem die Maßnahme durchgeführt wer
den soll, um die Zustellung dc:- Pfändungsverfügung 
ersuchen. 

(5) Absatz 4 gilt auch, wenn 

I. die Vollstreckungsbehörde ihren Sitz außerhalb des 
Lmdes, jedoch innerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes hat, 

2. der Vollstreckungsschuldner oder Drittschuldner 
außerhalb des Landes, jedoch innerhalb des 
Geltungsbereichs des Grund~esetzes seinen Wohn
sitz, Sitz. oder gewöhnlichen Aufenthaltscrt hat und 
das dort geltende Recht dies zuläßt." 

!1. In§ 45 Abs. 3 Satz 1 werden nach der Fundstellenan
gabe "(RGBI. I S. 1499)" ein Komma und die Worte 
"zuletzt geändert durch §56 Abs. 1 des Gesetzes vom 
28. August !969(BGBl. IS.l5!3)," eingefügt. 

13. Die Überschrift zu§ 47 erhält folgende Fassung: 

"Pfändung fortlaufenJer Bezüge". 

14. In § 48 Abs. I Halbsatz 2 wird die Verweisung "§ 43 
Abs. 2" durch die Verweisung "§ 43 Abs. 2 und 3 
Satz 2, Abs. 4 und 5" ersetzt. 
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15. § 49 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Werden die Urkunden nicht vorgefunden, so hat 
der Vollstreckungsschuldner auf Ersuchen der Voll
streckungsbehörde vor dem Amtsgericht zu Protokoll 
an Eides Statt zu versichern, daß er die Urkunden nicht 
besitze, auch nicht wisse, wo sie sich befinden. Das 
Amtsgericht kann eine der Sachlage entsprechende 
Änderung der eidesstattlichen Versicherung beschlie
ßen. § 25 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend." 

16. §55 erhältfolgende Fassung: 

_§55 
Pfändungsschutz 

(I) Beschränkungen und Verbote, die nach den§§ 850 
bis 852 der Zivilprozeßordnung und anderen gesetz
lichen Bestimmungen für die Pfändung von Forderun
gen und Ansprüchen bestehen, gelten auch für die Voll
streckung nach diesem Gesetz. 

(2) An die Stelle des Vollstreckungsgerichts tritt die 
Vollstreckungsbehörde." 

17. §56 wird gestrichen. 

18. § 64 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Das Zwangsgeld wird schriftlich festgesetzt. Es be
trägt mindestens zehn und höchstens zehntausend 
Deutsche Mark. Bei der Bemessung des Zwangsgeldes 
sind wirtschaftliche Vorteile, die mit der Nichtbefol
gung des Verwaltungsakts verbunden sind, zu berück
sichtigen. Mit der Festsetzung des Zwangsgeldes ist 
dem Vollstreckungsschuldner eine angemessene Frist 
zur Zahlung einzuräumen." 

19. § 67 wird wiefolgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,.Amtsgericht" 
durch das Wort "Verwaltungsgericht" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt 
geändert: 

Nach dem Wort ,.vollstrecken" werden der Strich
punkt und die Worte "die Verpflegungskosten 
brauchen jedoch nicht im voraus bezahlt zu 
werden" gestrichen. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

20. In§ 74 Abs. 2 Satz I w;rd das Wort "Zahlungsbefehls" 
durch das Wort .,Mahnbescheids" ersetzt. 
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21. In§ 78 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort ,,vollzieht" 
die Worte "auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde" 
eingefügc und nach dem Wort "Freiheit" der Strich
punkt und die Worte .,im übrigen gilt§ 25 Abs. 2 und 3 
entsprechend ... gestrichen. 

22. § 85 erhält folgende Fassung: 
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.. § 85 
Durchführungs bes t1mm ungen 

(1) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Rechtsverordnungen erläßt der Minister des 
Innern und für Sport. Insbesondere kann er - zu 
Nummer 1 im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Fachminister und zu den Nummern 6 bis 11 im Einver
nehmen mit dem Minister der Finanzen- Bestimmun
gen treffen über: 

1. die für die Vollstreckungshilfe zuständigen Behör
den, 

2. das Verhältnis zwischen Vollstreckungsbehörde 
und Gläubiger, 

J. die Bestellung des Vollstreckungsbeamten, 

4. die Erteilung und den Inhalt des Vollstreckungs
auftrags, 

S. den Zeitpunkt, ab dem eine Mahnung als bewirkt 
gilt, 

6. die Amtshandlungen nach diesem Gesetz, für die 
Kosten erhoben werden, 

7. den Wert, nach dem die Gebühren zu berechnen 
sind, 

8. den Zeitpunkt, wann die Kostenschuld entsteht 
und die Kosten fällig werden, 

9. die Kostenschuldner und die Haftung mehrerer 
Kostenschuldner als Gesamtschuldner, 

10. die Vorwegnahme der Kosten aus dem Erlös der 
Vollstreckung, 

11. die Erstattung uneinbringlicher Kosten, wenn der 
Gläubiger die Vollstreckung nicht selbst durch
führt. 

für die Bemessung der Gebührensätze gilt§ 3 des Lan
desgebührengesetzes sinngemäß. 

(2) Die zur Dur.:hführung dieses Gesetzes erforder
lichen Verwaltungsvorschriften erläßt der Minister des 
Ionern und für Sport. Soweit nach § 66 Abs. 3 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch die Bestimmungen 
dieses Gesetzes durch Sozialleistungsträger anzuwen-
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den sind, werden die erforderlichen Verwaltungsvor
schriften vom Minister für Soziales und Familie im Be
nehmen mit dem Minister des lnnern und für Sport er
lassen." 

Artikel2 
Änderung des Polizeiverwaltungsgesetzes 

Oas Polizeiverwaltungsgesetz von Rheinland-Pfalz in der 
Fassung vom I. August 1981 (GVBL S. 179, 232), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Novem
ber 1986 (GVBl. S. 353), BS 2012-1, wird wie folgt ge
ändert: 

1. In § 52 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte "Verwaltungs
vollstreckungsgesetz für Rheinland-Pfalz" durch das 
Wort "Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz" er
setzt. 

2. §53 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort "fünftausend" durch das 
Wort "zehntausend" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte ., Verwaltungs
vollstreckungsgesetz für Rheinland-Pfalz" durch das 
Wort "Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz" er
setzt. 

Artikel3 
Änderung des Landesgesetzes 

zum Rundfunkgebührenstaatsvertrag 

Das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Regelung 
des Rundfunkgebührenwesens vom 7. Februar 1975 
(GVBl. S. 50, BS Anhang I 64) wird wie folgt geändert: 

Nach§ 1 wird folgender§ 1 a eingefügt: 

"§ 1 a 

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord
nung einen Beitrag zur Deckung der Kosten festzusetzen, 
der für die Beitreibung rückständiger Rundfunkgebühren 
im Verwaltungszwangsverfahren von der Rundfunkanstalt 
an die Vollstreckungsbehörde zu zahlen ist." 

Artikel4 
Inkrafttretcn 

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels l N r. 22 am 
ersten Tage des auf die Verkündung folgenden dritte-n 
Kalendermonats in Kraft; Artikel 1 Nr. 22 tritt am Tage 
nach der Vcrkündung in Kraft. 

Drucksache I 1/4 17 6 

9 



n;ucksache tl/417 6 Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode 

B e g r ü n du n g: 

A. Allgemeines 

IC 

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Rheinland-Pfalz 

(nachfolgend VVG, zukünftig LVwVG) dient der Rechtsverwirk

lichung. Bei seiner Ausgestaltung sind einerseits der Zweck 

des Verwaltungsvollstreckungsrechts, nämlich der Behörde 
die Durchsetzunq vollstreckbarer Geldleistungs- und son
stiger Handlungs-, Duldungs- und Unterlassungspflichten zu 
ermöglichen und andererseits die besondere Schwere voll
streckungsrechtlicher Eingriffe für den Vollstreckungs
schuldner zu beachten. 

Der Gesetzentwurf sieht folgende punktuelle Änderungen des 
Gesetzes vor, die aus unterschiedlichen Gründen erforder
lich sind: 

Die Überschrift des Gesetzes wird kÜrzer gefaßt und eine 

amtliche Abkürzung für die Überschrift angefügt. 

- Die Durchführungsbestimmungen Zu S 1 und Zu § 6 sowie 

Nummer 1 der Durchführungsbestimmung Zu S 22 in der 
Ersten Landesverordnung zum Verwaltungsvollstreckungs~e
setz für Rheinland-Pfalz (Allgemeine Durchführungsbestim

mungen) - 1. VOVVG - und § 10 Abs. 1 Satz 2 bis 4 der 
Dritten Landesverordnung zum Verwaltungsvollstreckungs

gesetz für Rheinland-Pfalz (Kostenordnung) - 3. VOVVG 
werden in das Gesetz übernommen und teilweise zusammen

gefaßt. 

- Die Verpflichtung der Vollstreckungsbehörde, vor einer 

Wohnungsdurchsuchung eine richterliche Anordnung einzu

holen, wird im VVG geregelt. 
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Die in§ 16 Abs. 5 Satz 2 VVG vorgeschriebene Erhebung 
der Anfechtungsklage als Voraussetzung für die Erlangung 

einst~eiligen gerichtlichen Rechtsschutzes gegen Voll

strecKungsmaßnahmen entfällt. 

In Ausnahmefällen soll eine Mahnung zukünftig nicht mehr 

zwing~nde Voraussetzung für den Beginn der Vollstreckung 

einer Geldforderung sein. In diesen Fällen sollen ein 

vollstreckbarer Verwaltungsakt, die Fälligkeit der Lei

stung und der Ablauf der in § 22 Abs. 1 Buchst. b des VVG 
vorgesehenen "Schonfrist" genügen. 

- Im Rahmen einer Neufassung des § 25 VVG soll die Zustän

digkeit des Amtsgerichts auch für die Vorlage des Vermö

gensverzeichnisses des Vollstreckungsschuldners begrün

det werden. Die vom Vollstreckungsschuldner geleistete 

eidesstattliche Versicherung über sein Vermögen soll in 

das vom Amtsgericht geführte Schuldnerverzeichnis (§ 915 

ZPO} eingetragen werden. 

- Die Vollstreckungsbehörde soll bei der dem Drittschuldner 

zuzustellenden Pfändungsverfügung nur den beizutreibenden 

Geldb~trag in einer Summe ohne Angabe des Schuldgrundes 

bezeichnen; gegenüber dem Vollstreckungsschuldner wird 

sie ausdrücklich verpflichtet, für die beizutreibenden 

Geldbeträge den Schuldgrund anzugeben. 

- Forderungspfändungen durch die Vollstreckungsbehörde sol

len im gesamten Landesgebiet ohne Rücksicht auf den Wohn
ort, Sitz oder Aufenthaltsort des Vollstreckungs- und 

Drittschuldners zulässig sein. Darüber hinaus werden 

Regelungen für länderübergreifende Forderungspfändungen 

getroffen. 

- Die Bestimmungen über den Pfändungsschutz werden in einer 
Vorschrift zusammengefaßt und im Wortlaut dieser Vor-
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schrift wird auf die auch außerhalb der Zivilprozeßord
nung geregelten Pfändungsbeschränkungen und -verbote hin
gewiesen. 

- In § 64 Abs. 3 VVG wird der Rahmen, innerhalb dessen die 

Vollstreckungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen ein 

Zwangsgeld zur Durchsetzunq vollstreckbarer Handlungs-, 

Duldungs-und Unterlassungspflichten androhen und ggf. 

beitreiben kann, von bisher mindestens 5 und höchstens 
500 Deutsche Mark auf mindestens 10 und höchstens 10.000 
Deutsche Mark erhöht; weiterhin ist die Verpflichtung der 

Vollstreckungsbehörde vorgesehen, bei der Bemessung des 

Zwangsgeldes auch das wirtschaftliche Interesse des Voll
streckungsschuldners an der Nichtbefolgung des voll

streckbaren Verwaltungsaktes zu berücksichtigen. Gleich

zeitig wird der Zwangsgeldhöchstbetrag in § 53 Abs. 1 PVG 

von 5.000 auf 10.000 Deutsche Mark angehoben. 

- Grundlage für die Seitreibung des Zwangsgeldes soll nicht 

mehr die Androhung sondern eine schriftliche Festsetzung 

des Zwangsgeldes sein. 

Die bisher dem Amtsgericht zugewiesene Zuständigkeit zur 
Anordnung der Ersatzzwangshaft geht auf das Verwaltungs

gericht über. 

- Die Ermächtigungsbestimmung zum Erlaß von Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften wird konkretisiert und ergänzt. 

- In das Landesgesetz zum Rundfunkgebührenstaatsvertrag 

soll eine Verordnungsermächtigung aufgenommen werden, 

wonach die Landesregierung einen Beitrag zur Deckung der 

Kosten festsetzen kann, der für die Seitreibung rückstän

diger Rundfunkgebühren von der Rundfunkanstalt an die 

Vollstreckungsbehörde zu zahlen ist. 

12 
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Kosten entstehen durch den Gesetzentwurf nicht. Etwaige, 

durch die Erhöhung des Zwangsgeldrahmens entstehende Mehr

einnahr.,en lassen sich nicht abschätzen, dürften jedoch ins

gesamt für die Haushalte des Landes und der kommunalen Ge

bietskörperschaften kaum ins Gewicht fallen. 

Die komn,unalen Spitzenverbände sind schriftlich angehört 
worden. Ihre Vorschläge, in § 25 VVG die Zuständigkeit des 

Amtsgerichts auch für die Vorlage des Vermögensverzeichnis
ses des Vollstreckungsschuldners zu begründen und vorzu

sehen, daß die vom Vollstreckungsschuldner geleistete ei

desstattliche Versicherung in das vom Amtsgericht geführte 

Schuldnerverzeichnis (§ 915 ZPO) eingetragen wird, sind in 

den Gesetzentwurf aufgenommen worden. Nicht berücksichtigt 

wurden die Anregungen, das Amtsgericht als zuständiges Ge

richt für die Anordnung der Wohnungsdurchsuchung (§ 9 VVG) 

zu bestimmen und seine Zuständigkeit für die Anordnung der 

Ersatzzwangshaft (§ 67 VVG) zu belassen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

zu Artikel 1 

Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 

Zu Nummer 1 (Überschrift) 

Durch die Neufassung der Überschrift und die Anfügung einer 

amtlichen Abkürzung soll das Zitieren des Gesetzes verein

facht werden. 

Zu Nummer 2 (§ 5 Abs. 6) 

Die Ermächtigungsbestimmung wird in § 85 Abs. 1 aufgenommen. 

13 
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Zu Nummer 3 (§ 6) 

zu Buchstabe a 

Auf Grund des erweiterten Inhalts der Bestimmung (vgl. 

Bucl1stabe b) ist eine Ergänzung der Überschrift 

erforderlich. 

zu Buchstabe b 

Die beiden Absätze sollen die bisher in der 1. VOVVG ent

haltenen Durchführungsbestimmungen Zu § 6 ersetzen. Wegen 

der Bedeutung dieser Bestimmungen für die von ihnen Be

troffenen und im Hinblick auf die Systematik des VVG ins
gesamt, das an zahlreichen Stellen auf die ZPO verweist, 

soll sich die Anwendbarkeit dieser Vorschriften der ZPO 

zukünftig auch aus dem VVG selbst ergeben. 

Absatz 4 lehnt sich an § 735 der Zivilprozeßordnung (ZPO) 

an, erfaßt darüber hinaus aber a 1 1 e nicht rechtsfähi

gen Personenvereinigungen, die als solche leistungspflich

tig sind. Die in Absatz 5 geregelte Vollstreckung gegen 

Niellbraucher, Ehegatten, in den Nachlaß, gegen Erben sowie 

in sonstigen Fällen beschränkter Haftung erfolgt ent

sprechend der derzeitigen Rechtslage nach den Grundsätzen 
der ZPO. 

Die §§ 782 und 783 der ZPO, auf die u.a. für die Voll

streckung gegen Erben Bezug genommen wird, waren in der 

1. VOVVG nicht aufgetührt; sie sollen jedoch ent

sprechende Anwendung finden (vgl. § 17 Abs. 1 VVG). 

Zu Nummer 4 (§ 9) 

zu Buchstabe a 

Im Hinblick auf die Ergänzung der Bestimmung (vgl. Buch
stabe b} wird ihr bisheriger Wortlaut Absatz 1 und der 

Durchsuchungsgegenstand neu bezeichnet. 

·'·"···.o.W'"'·'·'· 
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zu Buchstabe b 

Nach dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 

3. April 1979- 1 BvR 994/86- (BVerfGE 51, 97 ff.) zu 

§ 758 ZPO gilt Artikel 13 Abs. 2 des Grundgesetzes, wonach 

Wohnungsdurchsuchungen außer bei Gefahr ~m Verzuge nur 

durch den Richter angeordnet werden dürfen, nicht nur flir 

strafprozessuale, sondern auch für andere behördliche 

Durchsuchungen. § 9 VVG in der gegenwärtigen Fassung ent

hält Bestimmungen, die auch die Durchsuchung einer Wohnung 

durch die Vollstreckungsbehörde und den Vollstreckungsbe
amten regeln. 

Auf Grund der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts in 

seinem Beschluß vom 3. April 1979 konnte davon ausgegangen 

werden, daß § 9 VVG weiter anwendbar ist, aber durch Arti

kel 13 Abs. 2 des Grundgesetzes ergänzt wird. Im Hinblick 

auf die Schwere des Eingriffs, die das Eindringen staat

licher Organe in eine Wohnung und deren Durchsuchung fUr 

die persönliche Lebenssphäre des Betroffenen bedeutet sowie 

aus Gründen der Rechtsklarheit soll in § 9 VVG das grund

sätzliche Erfordernis einer richterlichen Anordnung für 

eine Wohnungsdurchsuchung aufgenommen werden. Durch die Er
weiterung der Bestimmung entfällt für die Gerichte die Not

wendigkeit, § 9 VVG in der gegenwärtigen Fassung verfas

sungskonform auslegen zu müssen. 

Die Aufgabenzuweisung an die Verwaltungsgerichte und, 

soweit sich die Vollstreckung in Angelegerheiten des § 51 
des Sozialgerichtsgesetzes nach Landesrecht richtet, an die 

Sozialgerichte, ist sachgerecht und entspricht der gericht

lichen Praxis. 

15 
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Zu Nummer 5 (§ 16 Abs. 5) 

§ 16 Abs. 5 Satz 2 VVG regelt den einstweiligen Rechts

schutz gegen Vollstreckungsmaßnahmen unter Berücksichti

gung der Bedürfnisse des Vollstreckungsverfahrens. Nach dem 

Wortlaut der Bestimmung kann das Verwaltungsgericht die 

Einstellung der Vollstreckung gegen oder ohne Sicherheits

leistung sowie die Aufhebung der erfolgten Vollstreckungs
maßnahmen gegen Sicherheitsleistung nur anordnen, "wenn An

fechtungsklage erhoben ist". Das OVG Rheinland-Pfalzhat in 

seinem Beschluß vom 10. November 1988 - 1 B 60/87 - § 16 

Abs. 5 Satz 2 VVG im Hinblick auf Artikel 19 Abs. 4 des 
Grundgesetzes verfassungskonform dahingehend ausgelegt, daß 

das Gericht schon vor der Erhebung der Anfechtungsklage an

gerufen werden kann. Andernfalls bestände die Gefahr, daß 

effektiver Rechtsschutz zu spät käme. Die Vollstreckungsbe

hörde könnte nämlich schon während des Widerspruchsver

fahrens vollendete Tatsachen schaffen, wenn die Wider

spruchsbehörde es ablehnt, die Vollstreckung einstweilen 

einzustellen. 

Durch die vorgesehene Streichung der Worte •, wenn Anfech

tungsk~age erhoben ist," entfällt für die Gerichte die Not
wendigkeit, § 16 Abs. 5 Satz 2 in der gegenwärtigen Fassung 

verfassungskonform auslegen zu müssen. 

Zu Nummer 6 (§ 18 Abs. 1) 

Redaktionelle Änderung. 

zu Nummer 7 (§ 20 Abs. 4) 

Die Ermächtigungsbestimmung wird in § 85 Abs. 1 VVG aufge

nommen. 
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Zu Nummer 8 (§ 22) 

Zu Buchstabe a 

Nach dem bisherigen Recht ist u.a. die Mahnung mit Angabe 

einer Z~hlungsfrist zwingende Voraussetzung für den Beginn 

der Vol!streckung eines Verwaltungsakts, mit dem eine Geld

leistung gefordert wird; Es kommt jedoch in der Praxis vor, 

daß durch die in der Mahnung liegende Warnung des Voll

streckungsschuldners oder durch die Verzögerung der Voll
streckung, die durch die Mahnung eintritt, der Erfolg der 

Vollstreckung beeinträchtigt wird oder daß auf Grund eines 

in der Person des Vollstreckungsschuldners liegenden Hin

dernisses (z.B. wenn·die Wohnung des Vollstreckungsschuld

ners nicht bekannt ist) die Mahnung diesem nicht zur Kennt

nis gegeben werden kann. In diesen oder vergleichbaren Aus

nahmefällen soll - entsprechend der Reg.elungen in der Ab

gabenordnung und in den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen 

anderer Länder - eine Mahnung zukünftig entbehrlich sein. 

Die Umwandlung'der Ist- in eine Sollvorschrift beeinträch

tigt lediglich den Schutz des flüchtenden oder sein Ver

mögen verschleudernden Schuldners, nicht jedoch den Schutz 
der weitaus größten Zahl der Vollstreckungsschuldner, ins

besondere nicht derjenigen, die eine Zahlung •nur" verges

sen haben. Die Vollstreckungsbehörde hat weiterhin die 

Rechtspflicht den Vollstreckungsschuldner zu mahnen; ihre 

Entscheidung, von dieser Rechtspflicht ausnahmsweise abzu

weichen, unterliegt in vollem Umfang der gerichtlichen 

Nachprüfbarkeit. 

Zu Buchstabe b 

Bereits nach geltendem Recht können fällige Zuschläge, 

Zinsen, Kosten und andere Nebenforderungen zusammen mit der 

Hauptforderung beigetrieben werden, auch wenn sie noch 
nicht durch Verwaltungsakt festgesetzt sind. Einer "Schon-

17 



Dr~cksache 11/417 6 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

18 

Erist" nach § 22 Abs. 1 Buchst. b VVG und einer Mahnung 
nach § 22 Abs. 2 VVG bedarf es nicht; lediglich Nebenforde
rungen, die bereits ziffernmäßig feststehen, sind mit der 

Hauptforderung anzumahnen. 

Wegen der Bedeutung der vorgenannten Regelungen für den 

Vollstreckungsschuldner und zur Verbesserung der Rechts
klarheit sollen die Regelungen, die bisher in verschiedenen 

Rechtsvorschriften enthalten sind, in einer Bestimmung im 

Gesetz zusammen~efaßt werden. 

Zu Nummer 9 (§ 25) 

Durch die Neufassung des § 25 VVG soll die Zuständigkeit 

des Amtsgerichts auch für die Vorlage des Vermögensver

zeichnisses des Vollstreckungsschuldners begründet werden. 

Weiterhin soll zukünftig die im Verwaltungsvollstreckungs

verfahren geleistete eidesstattliche Versicherung in das 

vom Amtsgericht geführte Schuldnerverzeichnis (§ 915 ZPO) 

eingetragen werden. 

Bisher erfolgt bei einer aussichtslos erscheinenden oder 

ergebnislos gebliebenen Vollstreckung das Verfahren zur Er
langung eines Vermögensverzeichnisses und einer eidestatt

lichen Versicherung in zwei Stufen. Das Vermögensverzeich

nis ist der Vollstreckungsbehörde vorzulegen, für die Ab

nahme der eidesstattlichen Versicherung ist das Amtsgericht 

zuständig. Dieses Verfahren ist insbesondere dann aufwendig 

und zeitintensiv, wenn der Vollstreckungsschuldner dem Ver

langen der Vollstreckungsbehörde, ein Vermögensverzeichnis 

vorzulegen, nicht nachkommt. Die Vollstreckungsbehörde muß 

in solchen Fällen erst die Vorlage des Vermögensverzeich

nisses nach den Bestimmungen über die Vollstreckung von 

Verwaltungsakten, mit denen eine Handlung gefordert wird, 

erzwingen, bevor das Amtsgericht ersucht werden kann, die 

eidesstattliche Versicherung abzunehmen. Verweigert der 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode Drucksache tl/4 17 6 

Vollstreckungsschuldner vor dem Amtsgericht die Abgabe der 
eidesstattlichen Versicherung, so schließt sich ein weite
res Erzwingungsverfahren an (§ 25 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 

VVG in Verbindung mit§ 901 ZPO). Zur Straffunq und Be

schleunigung des Verfahrens soll künftig das Amtsgericht 

auch f~r die Vorlage des Vermögensverzeichnisses zuständig 

sein. In Anlehnung an§ 807 Abs. 1 Satz 2 und 3 ZPO wird 
außerdem bestimmt, welche Angaben aus dem vorzulegenden 
Vermögensverzeichnis ersichtlich sein müssen. 

Anders als nach den verwaltungsvollstreckungsrechtlichen 

Vorschriften des Bundes und anderer Bundesländer wird nach 

dem geltenden Recht der Vollstreckungsschuldner, der eine 

eidesstattliche Versicherung über seine Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse geleistet hat, nicht in das vom 

Amtsgericht geführte Schuldnerverzeichnis (§ 915 ZPO) ein

getragen. Zum Schutz der Öffentlichkeit und im Interesse 

des Vollstreckungsschuldners, von mehrfachen Offenbarungs

verfahren verschont zu bleiben, soll zukünftig auch die 

nach § 25 VVG geleistete eidesstattliche Versicherung in 

das Schuldnerverzeichnis eingetragen werden. 

Zu Nummer 10 (§ 33) 

Redaktionelle Änderung. 

zu Nummer 11 (§ 43 Abs. 3 - neu -) 

Ziel des neuen Absatzes 3 ist es, den Vollstreckungsschuld

ner vor ungerechtfertigten Forderungspfändungen zu schützen 

und den Schutz der persönlichen Daten des Vollstreckungs

schuldners zu verbessern. 

Dur6h Absatz 3 Satz 1 wird der Vollstreckungsbehörde vorge

schrieben, in der Pfändungsverfügung für die beizutreiben

den Geldbeträge den Schuldgrund anzugeben. Die ausdrück
liche Festlegunq dieses - bisher nur in einer Verwaltungs-

19 
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vorschriEt geregelten - Erfordernisses im Gesetz erfolgt 
zum einen im Hinblick auf die besondere Bedeutung, dle die 

Angabe des Schuldgrundes für den Schutz des Vollstreckungs

schuldners vor ungerechtfertigten Forderungspfändungen hat. 

Der Schuldner muß wissen, wegen welcher Ansprüche gegen ihn 

vollstreckt wird, da es ihm erst hierdurch möglich wird, 

Einwendungen gegen den zu vollstreckenden Anspruch geltend 

zu machen. Zum anderen steht die Bestimmung über die Angabe 

des Schuldgrundes in Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit der 

in Absatz 3 Sat• 2 zum Schutz der persönlichen Daten des 
Vollstreckungsschuldners getroffenen Regelung. 

In Absatz 3 Satz 2 wird festgelegt, daß dem Drittschuldner 

lediglich die Höhe de~ Forderung, wegen der vollstreckt 

wird, nicht aber der Schuldgrund mitgeteilt werden soll. 

Der Bundesfinanzhof hat in seiner Rechtsprechung darauf 

hingewiesen, daß auch der Drittschuldner erfahren müsse, in 

welcher Höhe das Pfandrecht entstehe. Zahlungen des Dritt

schuldners dUrften nur auf die zu vollstreckende Forderung 
• 

und nicht etwa auf andere Schulden des Vollstreckungs-

schuldners angerechnet werden. 

Gegen die Unterrichtung des Drittschuldners über Einzelhei

ten der zu vollstreckenden Forderung werden sowohl •;om Bun

desbeauftragten für den Datenschutz, von Verbänden der 

Wirtschaft als auch im Schrifttum Bedenken geltend gemacht. 

Der Drittschuldner dürfe aus einer Pfändungsverfügung keine 

RUckschlüsse auf Umsätze, Umsatzentwicklung, Löhne, Vermö

gen oder andere persönliche Verhältnisse des Voll

streckungsschuldners ziehen können. Zudem sei der Dritt

schuldner nicht gehindert, die erlangten Kenntnisse anderen 

Personen mitzuteilen, da er nicht an das Steuer- oder Amts

geheimnis gebunden sei. Eine detaillierte Angabe z. B. der 

Steuerrückstände gegenüber dem Drittschuldner sei nicht 
erforderlich; der Drittschuldner brauche nur zu wissen, wie 
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hoch die Schuld sei, derentwegen gepfändet werde. Hierdurch 
wäre der Umfang der Pfändung klar genug herausgestellt. 

Diese Auffassung wird geteilt. Es ist notwendig, aber auch 

ausreichend, daß der Drittschuldner die H~he der zu 

vollstreckenden Forderung kennt. Da die Befugnisse der 

Vollstreckungsbeh~rde, zu der auch der Erlaß der Pfändungs
verfügung geh~rt, grundsätzlich von ihrer Kasse ausgeübt 

werden(§ 19 Abs. 1 Satz 1 VVG), ist auch sichergestellt, 

daß vom Drittschuldner eingehende Zahlungen nur auf die in 

der Pfändungsverfügung an den Vollstreckungsschuldner ge

nannten Rückstände des Vollstreckungsschuldners verrechnet 

werden. 

Die Vorschrift ist als "Soll-Vorschrift" vorgesehen, damit 

es der Vollstreckungsbehörde in atypischen Fällen möglich 

ist, die Pfändungsverfügung weiter zu spezifizieren, um 

beispielsweise bestimmte bevorzugte Ansprüche des Voll

streckungsgläubigers auszuweisen. 

zu Nummer 11 (§ 43 Abs. 4 und 5 - neu -) 

Die Ho~eitsgewalt der Vollstreckungsbehörde ist grundsätz
lich auf ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich beschränkt. 

Häufig müssen die Vollstreckungsbehörden gegenüber Personen 

Pfändungsverfügungen erlassen, die außerhalb ihres ört

lichen Zuständigkeitsbereichs wohnen oder ihren Sitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort haben. Für diese Fälle soll 

eine gesetzliche Regelung geschaffen werden. 

In Absatz 4 wird der Vollstreckungsbehörde gestattet, eine 

Pfändungsverfügung über ihren örtlichen Zuständigkeits

bereich hinaus innerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes, 

also innerhalb des Landes, ohne Einschaltung einer weiteren 

Vollstreckungsbehörde vorzunehmen. Zweck dieser Regelung 
ist es, die vergleichsweise aufwendigen Vollstreckungs-

21 
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hilfeverfahren zu vermeiden und somit die Vollstreckungs
behörden zu entlasten. Weiterhin soll es der Vollstrek

kungsbehörde möglich sein, die Vollstreckungsbehörde des 

Verwaltungsbezirks, in dem die Maßnahme durchgeführt werden 

soll, um die Zustellung der Pfändungsverfügung zu ersuchen. 

Die in Absatz 5 vorgesehenen Regelungen beziehen sich auf 

sog. länderübergreifende Forderungspfändungen. Sie dienen 

ebenfalls dem Ziel, das Vollstreckungsverfahren zu be

schleunigen und zu vereinfachen. 

Die heute wohl herrschende Rechtsauffassung geht davon aus, 

daß bei einer Forderungspfändung auf Grund landesvoll

streckungsrechtlicher Vorschriften über die Landesgrenze 

hinaus die jeweils für den Drittschuldner und den Voll

streckungsschuldner örtlich und sachlich zuständige Voll

streckungsbehörde eingeschaltet werden muß. Dabei sind 

solche Forderungspfändungen besonders schwierig und auf

wendig, in denen der Vollstreckungsgläubiger, der Voll

streckungsschuldner und der Drittschuldner in verschiedenen 

Bundesländern ihren Sitz haben oder wohnen, da mit der Ab

wicklung einer Forderungspfändung mehrere Vollstreckungsbe

hörden befaßt werden müssen. Betreibt beispielsweise eine 

Vollstreckungsbehörde in Rheinland-Pfalz eine Forderungs

pfändung gegen einen in Hessen wohnhaften Vollstreckungs

schuldner und hat der Drittschuldner seinen Sitz im Saar
land, so müssen die für den Vollstreckungsschuldner zustän

dige Vollstreckungsbehörde in Hessen und die für den Dritt

schuldner zuständige Vollstreckungsbehörde im Saarland um 
Vollstreckungshilfe gebeten werden. Dieses verfahren ist 

arbeits-, zeit- und kostenaufwendig und kann dazu führen, 

daß der Vollstreckungszugriff ins Leere geht, weil z. B. 

zwischenzeitlich anderweitig über den Anspruch verfügt 

worden ist. 
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Bei den in Absatz 5 enthaltenen Regelungen ist zu beachten, 

daß der rheinland-pfälzische Landesgesetzgeber wie jeder 

Landesgesetzgeber in seiner Gesetzgebungshoheit grundsätz

lich auf sein eigenes Gebiet beschränkt ist, also keine 

Rechtsnormen mit grenzüberschreitender Geltung setzen kann. 

Die in ~bsatz 5 Nr. 1 enthaltene Regelung gestattet den 

außerhalb von Rheinland-Pfalz gelegenen Vollstreckungsbe
hörden die Vornahme von Forderungspfändungen innerhalb des 

Gebiets des Landes Rheinland-Pfalz. Unberührt bleibt die 
Frage, ob die außerhalb von Rheinland-Pfalz gelegenen Voll

streckungsbehörden nach dem für sie geltenden Landesrecht 

befugt sind, länderübergreifende Forderungspfändungen vor

zunehmen. Hierüber kann nur der jeweilige Landesgesetzgeber 

entscheiden. 

In Absatz 5 Nr. 2 wird den innerhalb von Rheinland-Pfalz 

gelegenen Vollstreckungsbehörden erlaubt, Forderungspfän

dungen auch außerhalb der Landesgrenze, aber innerhalb des 

Geltungsbereichs des Grundgesetzes vorzunehmen. Aus den 

vorgenannten Überlegungen heraus wird dies aber davon ab
hängig gemacht, daß das außerhalb des Landes geltende Recht 

dies zuläßt. 

Bisher gestattet lediglich das Land Nordrhein-Westfalen den 

außerhalb des Landes gelegenen Vollstreckungsbehörden, in 

Nordrhein-Westfalen Forderungspfändungen vorzunehmen. Der 

praktische Nutzen der in Absatz 5 enthaltenen Regelungen 

wird deshalb zunächst nur begrenzt sein. Im Hinblick auf 

die aktuellen Überlegungen in anderen Bundesländern, das 

Problem der länderübergreifenden Forderungspfändung zu 

lösen, dürfte aber die Bestimmung zunehmend an Bedeutung 

gewinnen. 

Zu Nummer 12 (§ 45 Abs. 3) 

Redaktionelle Änderung. 

23 
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Zu Nummer 13 (§ 47) 

Die neugefaßte Überschrift entspricht besser dem Inhalt der 

nachfolgenden Bestimmung, die das Pfändungspfandrecht nicht 

nur auf später fällig werdende Beträge aus einer gepfän

deten Gehaltsforderung, sondern auch aus einer gepfändeten 
ähnlichen in fortlaufenden Bezügen bestehenden Forderung 

erstreckt. 

Zu Nummer 14 (§' 48 Abs. 1) 

Die in der Verweisung bezeichneten Regelungen für die 

Pfändungsverfügung sollen auch für die Überweisungsverfü

gung gelten. 

Zu Nummer 15 (§ 49 Abs. 4) 

Die Änderung des § 49 Abs. 4 VVG ist eine Folge der Neu

fassung des § 25 VVG. 

Zu den Nummern 16 und 17 (§§ 55 und 56) 

Außer· dem in § 55 VVG geregelten Pfändungsschutz für Ar

beitseinkommen und den in § 56 VVG für anwendbar erklärten 

Pfändungsbeschränkungen der ZPO gibt es noch weitere Son

dervorschriften in Bundes- und Landesgesetzen, die bestimm

te Ansprüche für unpfändbar oder nur beschränkt pfändbar 

erklären (z.B. §54 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch). 

Für die zivilprozessuale Vollstreckung wird auf diese 

Sondervorschriften ausdrücklich in § 850 i Abs. 4 ZPO 
hingewiesen und bestimmt, daß diese unberührt bleiben. 

Es ist zweifelhaft, ob die in § 55 VVG enthaltene Verwei

sung auf § 850 i ZPO auch dessen Absatz 4 umfaßt, da § 55 

VVG nach seinem Wortlaut nur den Pfändungsschutz von Ar

beitseinkommen regelt. Andererseits ist unzweifelhaft, daß 
bei der Verwaltungsvollstreckung auch die außerhalb der 
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ZPO enthaltenen Pfändungsschutzbestimmungen zu beachten 

sind. Zur Verbesserung der Rechtsklarheit und Rechtssyste
matik wird ein entsprechender Hinweis in das Gesetz aufge

nommen und die bisher in zwei Bestimmungen enthaltenen 

Pfändunqsschutzbestimmungen werden zusammengefaßt. 

Zu Nummer 18 (§ 64 Abs. 3) 

Durch die Änderung des § 64 Abs. 3 VVG soll der Zwangs
geldrahmen ang6messen erhöht und als Voraussetzung fUr die 

Anwendung des Zwangsgeldes seine vorherige schriftliche 

Festsetzung vorgeschrieben werden. 

a. Das Zwangsgeld nach § 64 VVG ist ein Beugemittel, mit 

dem vollstreckbare öffentlich-rechtliche Handlungs-, 

ouldungs- und Unterlassungspflichten durchgesetzt werden 

können. Der geltende Zwangsgeldrahmen (mindestens 

drei- höchstens fünfhundert Deutsche Mark) ist seit dem 

Inkrafttreten des VVG, also seit über 30 Jahren, unver

ändert geblieben. Die Androhung und ggf. die Beitreibunq 

eines Zwangsgeldes innerhalb des geltenden Zwangsgeld
rahmens stellt heute in vielen Fällen - z.B. bei der 

Durch~etzung von Verwaltungsakten nach dem Immissions

schutzrecht - kein wirksames Beugemittel mehr dar, ins
besondere wenn der wirtschaftliche Vorteil pflichtwidri

gen Handeins wesentlich höher ist, als das angedrohte 

Zwangsgeld. An dieser Feststellung ändert auch die Mög

lichkeit nichts, daß das Zwangsgeld wiederholt angewandt 

oder - bei Erzwingung einer Duldung oder Unterlas-

sung - für jeden Fall der Nichtbefolgung angedroht wer

den kann. 

Ein Zwangsgeldmindestbetrag von 10 Deutsche Mark und ein 

Zwangsgeldhöchstbetrag von 10.000 Deutsche Mark ist un

ter Berücksichtigung aller bei der Bemessung einzube
ziehenden Kriterien erforderlich, aber .- zumindest nach 

dem derzeitigen Erkenntnisstand - auch ausreichend. 

25 



Dr.;cksache 1114 17 6 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

26 

Ergänzend zu dem in § 62 Abs. 2 VVG normierten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit ist es angezeigt, als besonderes 
Kriterium für die Bemessung des Zwangsgeldes das wirt

schaftliche Interesse des Vollstreckungsschuldners an 

der Nichtbefolgung des Verwaltungsakts im Gesetz heraus

zustellen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, daß 

vielfach gezielt zwischen dem wirtschaftlichen Vorteil 

einer fortdauernden Rechtsverletzung einerseits und dem 

drohenden Nachteil durch das zu erwartende Zwangsgeld 
andererseits abgewogen wird. 

b. Das VVG sieht bisher nicht vor, daß das Zwangsgeld nach 

seiner Androhung festgesetzt wird. Grundlage für die 

Anwendung des Zwangsgeldes ist allein die Androhung. 

Im Gegensatz hierzu bedarf ein Zwangsgeld zur Durch

setzung einer polizeilichen Verfügung nach § 53 Abs. 1 

des Polizeiverwaltungsgesetzes einer schriftlichen Fest

setzung. Ebenso sehen die Abgabenordnung (§ 333), das 

Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes (§ 14) sowie 
die Verwaltungsvollstreckungsgesetze anderer Länder die 

Festsetzung des Zwangsgeldes vor. 

In der Vergangenheit ist es in der Verwaltungspraxis 

immer wieder zu Problemen bei der Anwendung des Zwangs

geldes gekommen. Die Vollstreckungsbehörden haben das 

nach dem VVG angedrohte Zwangsgeld - nicht zuletzt auf 

Grund der anderen Rechtslage nach dem Polizeiverwal

tungsgesetz- noch ausdrücklich festgesetzt (vgl. OVG 

Rheinland-Pfalz, Beschlüsse vom 19. Januar 1984 - 1 B 
92/83 - , vom 29. April 1987- 1 B 11/87- und vom 13. 

Januar 1988- 13 B 550/87- ). Das OVG Rheinland-Pfalz 

hat in seinem Beschluß vom 13. Januar 1988 die Auffas

sung vertreten, gegen eine solche Zwangsgeldfestsetzung 

könne der Betroffene mit Erfolg um vorläufigen Rechts

schutz nachsuchen. 
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Durch eine möglichst weitgehende Harmonisierung der ver
waltungsvollstreckungsrechtlichen Regelungen über das 
Zwangsgeld können die in der Praxis aufgetr~tenen Pro

bleme beseitigt werden. Es wird deshalb im VVG vorge-
schrleben, daß das 

festzusetzen ist. 

Zwangsgeld vor seiner Seitreibung 

Dem mit der Festsetzung des Zwangs-
geldes verbundenen Verwaltungsaufwand steht gegenüber, 
daß die Zwangsgeldfestsetzung auch eine Warnfunktion 
hat. Dem Vollstreckungsschuldner wird bekanntgegeben, 

daß das angedrohte Zwangsgeld nunmehr festgesetzt wird 
und er mit Seitreibungsmaßnahmen rechnen muß, falls er 
das Zwangsgeld nicht fristgerecht zahlt. 

Zu Nummer 19 (§ 67) 

Zu Buchstabe a 

Im Hinblick auf die größere Sachnähe der Spezialgerichts
barkeit soll zukünftig das Verwaltungsgericht an Stelle des 

Amtsgerichts für die Anordnung der Ersatzzwangshaft zustän

dig sein. Eine besondere Zuständigkeitsregelung bezüglich 
der Angelegenheiten des § 51 des Sozialgerichtsgesetzes er
übrigt sich, da die Zuständigkeit der Sozialgerichte für 
die Anordnung der Ersatzzwangshaft auch insoweit bundesein

heitlich geregelt ist, als sich die Vollstreckung im 

übrigen nach Landesrecht richtet (vgl. § 66 Abs. 3 Satz 2 
in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch). 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Buchstabe c 

§ 67 Abs. 3 Halbsatz 2 VVG wird gestrichen, da die früher 
in § 911 ZPO enthaltene Regelung, daß der Gläubiger die 

27 
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Haftkosten einschließlich der Verpflegungskosten im voraus 

zu zahlen hat, auf Grund des Artikels 1 Nr. 5 des Gesetzes 

zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften 

vom l. Februar 1979 (BGBl. I S. 127) mit Wirkung vom 

1. Juli 1979 entfallen ist. 

Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 20 ( § 74 Abs. 2) 

Durch die Neufassung des Siebenten Buches der Zivilprozeß

ordnung mit Wirkung vom 1. Juli 1977 ist die Möglichkeit 

entfallen, einen Zahlungsbefehl zu beantragen. Seit diesem 

Zeitpunkt kann wegen eines Anspruchs, der die Zahlung einer 

bestimmten Geldsumme in inländischer ~ährung zum Gegenstand 

hat, der Erlaß eines Mahnbescheids beantragt werden. 

Zu Nummer 21 (§ 78 Abs. 2) 

Nach der Änderung des § 25 VVG hätte die Verweisung in § 78 

Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 VVG nur noch die Bedeutung einer 

zuständigkeitsregelung, durch die festgelegt wird, daß das 

Ersuchen an das Amtsgericht, den persönlichen Arrest zu 

vollziehen, von der Vollstreckungsbehörde gestellt werden 

kann. Durch die Aufnahme dieser Zuständigkeitsregelung in 

§ 78 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 VVG wird die Verweisung ent

behrlich. 

Zu Nummer 22 (§ 85) 

§ 85 Abs. 1 VVG enthält - mit Ausnahme der Ermächtigungen 

zum Erlaß kostenrechtlicher Vorschriften - lediglich die 

pauschale Ermächtigung für den Minister des Innern und für 

Sport, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen. Im Hin

blick auf rechtsstaatliche Erfordernisse wird § 85 VVG wei-
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ter konkretisiert. Außerdem werden die bisher in § 5 Abs. 5 

VVG und § 20 Abs. 4 Satz 2 VVG enthaltenen Ermächtigungs

bestimmungen in § 85 VVG aufgenommen. Neu ist weiterhin die 

Ermächtigung des Ministers des Innern und für Sport, Be

stimmungen über die Erstattung uneinbringlicher Kosten zu 

treffen (§ 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11). 

Die Neufassung des § 85 Abs. 2 VVG trägt der seit dem 

1. Januar 1981 durch den Erlaß des Zehnten Buches Sozial
gesetzbuch geschaffenen Rechtslage Rechnung. 

Zu Artikel 2 

Änderung des Polizeiverwaltungsgesetzes 

Zu Nummer 1 (§ 52) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 2 (§ 53) 

zu Buchstabe a 

Ziel der Änderung ist es, den Zwangsgeldrahmen nach § 53 

Abs. 1 PVG (mindestens zehn und höchstens fünftausend Deut

sche Mark) durch eine Erhöhung des Zwangsgeldhöchstbetrags 

auf zehntausend Deutsche Mark mit dem zukünftigen Zwangs

geldrahmen nach dem VVG (vgl. Artikel 1 Nr. 18) zu harmoni

sieren. Zukünftig soll der Zwangsgeldrahmen einheitlich 

mindestens zehn und höchstens zehntausend Deutsche Mark be

tragen, unabhängig d••von, ob sich die Verwaltungsvoll

streckung nach dem VVG oder dem PVG richtet. 

Für die Erhöhung des Zwangsgeldhöchstbetrags in § 53 Abs. l 

PVG auf zehntausend Deutsche Mark sprechen im wesentlichen 

die gleichen Gründe, die in der Begründung zu Artikel l 

Nr. 18 Buchst. a zur Erhöhung des Zwangsgeldrahmens in § 64 

29 
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Abs. 3 VVG angeführt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß die Bestimmungen über den Verwaltungszwang in den 
§§ 50 Ef PVG und damit auch die Regelung über die Höhe des 

Zwangsgeldes nicht nur für die Durchsatzung auf das PVG 

gestützter polizeilicher Verfügungen gelten, sondern zahl

reiche Spezialgesetze (z.B. die Landesbauordnung, das Lan
deswassergesetz oder das Abfallgesetz) die Verwaltungs
vollstreckung den Bestimmungen des PVG unterstellen. 

Zu Buchstabe b · 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Artikel 3 

Änderung des Landesgesetzes zum Rundfunkgebührenstaatsver

trag 

Durch die Verordnungsermächtigung wird die Landesregierung 

befugt, durch Rechtsverordnung einen Beitrag zur Deckung 

der Kosten festzusetzen, den die Rundfunkanstalt für die 
Seitreibung rückständiger Rundfunkgebühren an die in An
spruch genommene Vollstreckungsbehörde zu zahlen hat. 

Die Rundfunkanstalten richten jährlich ca. 30.000 Voll

streckungshilfeersuchen an kommunale Vollstreckungsbehörden 

in Rheinland-Pfalz. Nach dem geltenden Recht erfolgt die 

Vollstreckungshilfe grundsätzlich kostenlos. Die Voll
streckungsbehörde hat lediglich einen Anspruch auf Ersatz 
ihrer Auslagen, wenn die Auslagen im Einzelfall 50 DM über

steigen und beim Rundfunkgebührenschuldner nicht beitreib

bar sind (§ 8 Abs. 1 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensge

setzes i. v. m. § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrens
gesetzes). Ein Auslagenbetrag von über 50 DM wird aber nur 

selten erreicht. 
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Zwar soll durch eine Änderung der 3. VOVVG sichergestellt 
werden, daß die Vollstreckungsbehörde vom Vollstreckungs
gläubiger, der die Vollstreckung nicht selbst durchführt, 

die Kosten der Vollstreckung ersetzt bekommt, soweit sie 
nicht beim Vollstreckungsschuldner beigetrieben werden 

können. Die vereinnahmten Verwaltungsgebühren decken aber 
zum einen nicht den gesamten durch das Vollstreckungshilfe
ersuchen entstandenen Verwaltungsaufwand. Zum anderen ist 
in vielen Fällen das Vollstreckungshilfeersuchen abzu
wickeln, ohne daß eine gegenüber dem Rundfunkgebühren
schuldner kostenpflichtige Amtshandlung vorgenommen wird. 
Im Hinblick auf diese GesiChtspunkte und die Tatsache, daß 
den Rundfunkanstalten durch die Inanspruchnahme fremder 
Vollstreckungsbehörden eigene Kosten für das Bereitstellen 
von Vollstreckungsorganen erspart bleiben, erscheint es 
sachgerecht, die Voraussetzungen für die Zahlung eines 

Unkostenbeitrags durch die Rundfunkanstalten zu schaffen. 

Sechs der acht anderen Länder, in denen rückständige Rund
funkgebühren von kommunalen Vollstreckungsbehörden beige
trieben werden, haben aus diesen Überlegungen heraus be
reits eine Regelung über die Zahlung eines Unkostenbeitrags 
getroffen. 

Zu Artikel 4 

Inkrafttreten 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Änderungs
gesetzes. 
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