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A. Konzeption der Studie

1. Anlaß und Zielsetzung

In Deutschland werden jährlich mit großem personellem und sachlichem Auf-

wand Millionen von Titeln mit vollstreckungsfähigem Inhalt erstellt. Was ge-

schieht mit diesen Titeln? Wird von den Schuldnern freiwillig bezahlt oder muß

vollstreckt werden? Lohnt sich für die Gläubiger der finanzielle Aufwand für die

Erlangung und Vollstreckung eines Titels? Kann sich der Staat angesichts lee-

rer Haushaltskassen und der Personalreduzierung auch bei der Justiz1 die

Vielfalt der Vollstreckungsarten und deren personellen Aufwand noch leisten?

Die Vorschläge zur Beschleunigung und Vereinfachung im Zivilprozeß sind

weitgehend umgesetzt, gesetzgeberische Maßnahmen als erschöpft zu be-

trachten2. Im Vordergrund aller Überlegungen für das Erkenntnisverfahren ste-

hen deshalb derzeit verstärkt Möglichkeiten außergerichtlicher Streitbeile-

gung3, Abbau und Beschränkung von Aufgaben, strukturelle Änderungen im

Gerichtsaufbau (Stichwort: Dreistufigkeit)4 oder der Besetzung der Kollegialge-

richte.

Daneben sind in Umsetzung der Kienbaumstudie5 erhebliche Anstrengungen

im Gange, den „Arbeitsplatz Gericht“- im Verbund mit einer verbesserten EDV-

Nutzung und EDV-Integration - durch ganzheitliche Erledigung der Geschäfts-

stellen- und Kanzleitätigkeiten in Service-Einheiten oder auf Mischarbeitsplät-

zen zu straffen6.

                                                       
1 So sind z.B. im Land Baden-Württemberg bis zum Jahr 2002 4% der Stellen bei den

Gerichten abzubauen, Staatsanzeiger für Baden-Württemberg vom 17.7.1995 Nr. 55/56
2 So auch Leutheusser-Schnarrenberger, Wege zur Justizentlastung, NJW 1995, 2441
3 Vgl. Gottwald/Strempel (Hrsg.) Streitschlichtung, und Stock/Thünte/Wolff Schnittstellen

von außer- und innergerichtlicher Konfliktbearbeitung im Zivilrecht, Beiträge zur Struk-
turanalyse der Rechtspflege, Sonderdrucke des Bundesanzeigers 1995, Nr. 57a und 83a

4 Schuscke Kein Wundermittel gegen alle Justizkrankheiten, ZRP 1995, 208
5 Koetz/Frühauf Organisation der Amtsgerichte, Beiträge zur Strukturanalyse der Rechts-

pflege, Sonderdruck des Bundesanzeigers vom 2.2.1992, Nr. 35a - Kienbaum-Studie
6 Schedler/Hauf Strukturelle Veränderungen in der Justiz des Landes Baden-

Württemberg DRiZ 1996, 53ff ; Abschlußbericht der Praktikerforschungsgruppe beim
OLG Stuttgart, Institut für Rechtstatsachenforschung der Univ. Konstanz, Arbeitsplatz
Gericht vom 30.6.1994; Erfahrungsbericht der Koordinierungsstellen der Oberlandes-
gerichte Karlsruhe und Stuttgart über die Einführung von Service-Einheiten, Die Justiz
1996, 425
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Noch verbesserungsfähig ist die Einbindung der Richter und Rechtspfleger in

diese  Serviceteams bei einer teilweise modifizierten Arbeitsweise sowie eine

verbesserte Zusammenarbeit mit den Unterstützungskräften7.

Eine vergleichbar umfassende Diskussion der Möglichkeiten der Vereinfachung

und Beschleunigung der Vollstreckung oder einer zumindest effizienteren

Durchsetzung von Titeln ist bisher nicht erkennbar.

Zwar hat die Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des Verfahrens der Zwangsvoll-

streckung Vorschläge zur Vereinfachung und Beschleunigung der Zwangsvoll-

streckung erarbeitet8, die - sofern sie umgesetzt werden - eine wesentliche Er-

leichterung für die Praxis bringen dürften. Eine gewisse Beschleunigung der

Verfahren kann im übrigen auch von der Einrichtung von Serviceeinheiten ,

also der ganzheitlichen Erledigung von Arbeitsvorgängen im Bereich der

Zwangsvollstreckung, erwartet werden.

Dabei handelt es sich jedoch um Einzelmaßnahmen im Rahmen der bestehen-

den Strukturen.

Bisher liegen nur wenige rechtstatsächliche Untersuchungen zur Frage der

Durchsetzung von Titeln vor9. Ziel dieser Untersuchung soll es deshalb sein, -

soweit mit unseren Mitteln möglich - abzuklären, mit welchem personellen und

finanziellen Aufwand und mit welchem Erfolg Titel vollstreckt werden. Dazu

sollen verschiedene Vollstreckungsarten auf ihre Effizienz hin näher untersucht

und auch der Frage nachgegangen werden, ob eine Verfahrensabwicklung in

einer Hand, also eine ganzheitliche Erledigung bestimmter Vollstreckungsbe-

reiche, angezeigt ist10.

2. Hypothesen

                                                       
7 Praktikerforschungsgruppe beim OLG Stuttgart Arbeitsplatz Gericht - Die Arbeitsweise

des Zivilrichters am Amtsgericht, Projektbericht vom September 1995; Schedler/Hauf
DRiZ 1996, 240

8 Vgl. dazu Schilken Vereinfachung und Beschleunigung der Zwangsvollstreckung;
RPfleger 1994, 138 ff

9 Vgl. z.B. Rogowski in Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band 11 Hrsg.
Blankenburg/Voigt (1987): Implementation von Gerichtsentscheidungen

10 So bereits Eickmann Vollstreckungssysteme und Gerichtsvollzieherstellung in Europa,
DGVZ 1980, 129
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Die Untersuchung geht dabei  von einer Reihe von Hypothesen aus, nämlich

a) Die Mobiliarzwangsvollstreckung ist ineffektiv. Ihre Funktion hat
sich von der zwangsweisen Durchsetzung von Titeln durch Ver-
wertung von Sachgegenständen gewandelt in eine (mehr einver-
nehmliche) Inkassotätigkeit und Informationsverschaffung.

b) Die Gesetzeslage ist diesem Funktionswechsel nicht angepaßt,
die Sachkenntnis des Gerichtsvollziehers wird im Vollstreckungs-
verfahren nur unzureichend genutzt.

c) Die Effizienz der Zwangsvollstreckung von Geldforderungen lei-
det unter der verfahrensmäßigen Trennung der verschiedenen
Vollstreckungsarten.

d) Der finanzielle und zeitliche Aufwand bis zur Abgabe eines Ver-
mögensverzeichnisses des Schuldners ist unvertretbar hoch.

Der Gerichtsvollzieher ist häufig die erste Amtsperson, mit der der Schuldner

wegen der offenen Forderung konfrontiert wird. Dies veranlaßt uns zu der wei-

teren  These,

e) die Realisierungsaussichten von Zahlungstiteln sind umso  höher,

je mehr der Schuldner in das Erkenntnisverfahren eingebunden

ist.

3. Vorgehensweise

Wegen erheblicher personeller Veränderungen in der Praktikerforschungs-

gruppe werden die bisher erhobenen Zahlen in einem Zwischenbericht ausge-

wertet, der die aufgestellten Hypothesen nicht abschließend beantwortet.

In den Monaten Oktober bis Dezember 1996 wurden bei fünf Amtsgerichten11

aus insgesamt achtzehn Gerichtsvollzieher-Bezirken nach dem Zufallsprinzip

1433 Vollstreckungsaufträge ausgewertet. Bei den Bezirken handelt es sich um

vier Großstadtbezirke, neun vorwiegend städtische Bezirke mit stadtnahen

Wohngebieten und fünf vorwiegend ländliche Bezirke mit kleinen Städten.

Vorgesehen ist eine entsprechende Auswertung von M- Akten

(Vollstreckungsverfahren betr. Forderungspfändungen), insbesondere zur Of-

fenbarungsversicherung, ferner eine Auswertung von K- und L- Akten

                                                       
11 Stuttgart, Heilbronn, Tübingen, Reutlingen und Münsingen
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(Vollstreckungsverfahren betr. Zwangsversteigerungen und Zwangsverwaltun-

gen), desweiteren eine Befragung von Gerichtsvollziehern und Rechtspflegern,

sowie von Rechtsanwälten über ihre Erfahrungen mit Vollstreckungsverfahren,

deren Kosten und Ergebnissen.

Schließlich ist beabsichtigt zu erheben, inwieweit in den beim 6.Zivilsenat des

Oberlandesgerichts Stuttgart im Jahre 1996 abgeschlossenen Verfahren Zah-

lungen (freiwillig bzw. im Wege der Vollstreckung) geleistet worden sind.
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B. Ausgangssituation

Vorangestellt werden soll ein kurzer Überblick über

• Zahl und Art der Vollstreckungstitel (1)

• Geschäftsanfall und Besonderheiten der einzelnen Vollstreckungsarten (2)

• Personalaufwand in Vollstreckungssachen (3)

 Die Auswertung der Daten der Zivilgerichte durch das Statistische Bundesamt

ist wegen der Wiedervereinigung Deutschlands im Rückstand.

 Als Zahlengrundlage werden deshalb durchgängig Daten des Landes Baden-

Württemberg verwendet, die Zahlen der alten Bundesländer sind - soweit vor-

handen - in Klammern hinzugefügt. Soweit es sich um Zahlen der alten und

neuen Bundesländer handelt, wird dies besonders gekennzeichnet.

 

 

 1. Vollstreckungstitel

 Für die Jahre 1993/95 ergeben sich folgende Zahlen

 Tabelle 1: Anzahl von Vollstreckungstiteln

  1993  1994  1995

 Vollstreckungsbescheide ab-
zügl. Einsprüche und verspä-
teter Widersprüche12

 748.257
 (5.106.240

)

 775.165  716.323

 C-Sachen13  91.522
 (731.232)

 104.459  100.365

 O-Sachen14  30.987
 (203.044)

 26.809  26.878

 Summen  870.766
 (6.040.516)

 906.433  843.566

 
                                                       
 12 Nach Berechnungen beim Amtsgericht Stuttgart (Landesmahngericht für Ba-

den-Württemberg) für die Jahre 1994/95 enden etwa 73,8% der anhängig gemachten
Mahnverfahren mit einem rechtskräftigen Vollstreckungsbescheid. Den Zahlen für 1993
ist (bundesweit) derselbe Prozentsatz zugrundegelegt

 13 Streitige Urteile aller Art abzüglich ca. 33% Klageabweisungen, zuzüglich
Vergleiche, Versäumnis- und Anerkenntnisurteile (vgl. auch FN 24)

 14 Streitige Urteile aller Art abzüglich 35,85% Klageabweisungen, zuzüglich
Vergleiche, Versäumnis- und Anerkenntnisurteile (vgl. auch FN 24)
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 Von den Titeln 1994/95 entfallen durchschnittlich 85,2% auf Vollstreckungs-

bescheide, 10,9% auf Urteile (aller Art) und 3,9% auf Vergleiche.

 In diesen Zahlen nicht enthalten sind

− Titel in Familiensachen15,

− Kostenfestsetzungsbeschlüsse,

− Titel aus sonstigen vollstreckbaren Urkunden,

− Titel von Verwaltungsbehörden

 Nicht herausrechenbar sind andererseits Titel, die keinen vollstreckungsfähi-

gen Inhalt haben.

 Für die alten Bundesländer muß demnach die Zahl der gerichtlichen Zah-

lungstitel pro Jahr mit weit über 6 Millionen angenommen werden.

 

 

 2. Vollstreckungsarten

 Der Gesamtbetrag der in diesen Titeln titulierten Forderungen ist ebenso un-

bekannt wie der Prozentsatz, der auf diese titulierten Beträge freiwillig bezahlt

bzw. außergerichtlich, z.B. durch Inkassobüros, beigetrieben wird.

 Für die zwangsweise Durchsetzung der restlichen Forderungen bietet das

Gesetz nicht, wie z.B. in anderen Rechtsordnungen, eine zentrale Vollstrek-

kungsbehörde (z.B. Schweiz, Österreich, skandinavische Länder, Italien,

Belgien) oder ein zentrales Vollstreckungsorgan (z.B. Frankreich -

„huissiers“),16 sondern eine Vielfalt von Vollstreckungsmöglichkeiten mit ver-

schiedenen Vollstreckungsorganen.

 

                                                       
15 Der Umfang der In Familiensachen jährlich geschaffenen Zahlungstitel, zumeist in Un-

terhaltssachen, ist aufgrund der veröffentlichten Statistiken schwer abschätzbar, da ent-
sprechende Zahlungstitel als Scheidungsverbundsache, als abgetrennte Scheidungsfolge
oder als allein anhängige Familiensache anfallen. Die Zahl der erlassenen Urteile und
abgeschlossenen Vergleiche wäre im übrigen wenig aussagekräftig, da Unterhaltstitel
häufig mehrfach vollstreckt werden müssen und gerade in Unterhaltssachen oft Abände-
rungsurteile ergehen.

 16 Eickmann Vollstreckungssysteme und Gerichtsvollzieherstellung in Europa,
DGVZ 1980, 129
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 2.1 Mobiliarzwangsvollstreckung

 Die gesamtwirtschaftliche Lage, aber auch die Privatisierung der Telekom und

die zunehmende Tendenz der Kommunen, auf eigene Vollstreckungsbeamte

zu verzichten, bewirken, daß die Zahl der Vollstreckungsaufträge ständig

weiter wächst und die Gerichtsvollzieher trotz Stellenvermehrung17und Her-

ausnahme aus dem Stellenstreichungskonzept wie z.B. in Baden-

Württemberg unzumutbar überlastet sind. Die nach dem „Bad Nauheimer

Schlüssel“18berechneten Pensen werden seit ihrer Einführung im Jahr 1962

immer überschritten. So betrug die Geschäftsbelastung des Gerichtsvollzieher

des Landes Baden-Württemberg nach diesem Schlüssel 1995 160,6%; der

Bundesdurchschnitt ( alte Länder ohne Baden-Württemberg ) lag bei 132,1%.

 

 Der Geschäftsanfall der Gerichtsvollzieher19 beträgt

 

 Tabelle 2: Geschäftsanfall bei Vollstreckungsaufträgen

 

 Zwangsvollstreckungs-

aufträge und sonstige

Aufträge

 1.178.386

 (7.357.111)

 1.290.459

 (7.905.520)

 1.305.521

 (8.091.452)

 

 Die Zahlen für Deutschland insgesamt zeigen, daß sowohl bei allgemeinen

Vollstreckungsaufträgen ( 1993: 8.210.067, 1994: 9.121.540, 1995:

                                                       
 17 alte Bundesländer: 1990 - 3401, 1995 - 3590 (Quelle: DGVZ 1996, 143)

 18 Nach dem „Bad Nauheimer Schlüssel“ von 1962 sind jeweils ein Pensum nach
Seipp in DGVZ 1988, 116:

 9.600 Persönliche Zustellungen
 12.000 Postzustellungen
 4.800 Protestaufträge
 2.000 Zwangsvollstreckungsaufträge
 6.000 Vorpfändungen oder
 3.600 Vollstreckungsaufträge der Justizbehörden

 

 19 Nach der alljährlich in der DGVZ veröffentlichten Übersicht über die Ge-
schäftstätigkeit und den Personalbestand der Gerichtsvollzieher

  1993  1994  1995

 Vollstreckungsaufträge

der Justizbehörden
 66.857

 (614.595)

 57.896

 (639.043)

 57.458

 (590.054)
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9.562.098) wie bei Vollstreckungsaufträgen der Justizbehörden ( 1993:

662.954, 1994: 722.422, 1995: 688.739 ) der Anteil der neuen Bundesländer

noch erheblich hinter dem Bevölkerungsanteil zurückbleibt.

 Angesichts der hohen Zahl an Aufträgen ist die Summe der eingezogenen

Parteigelder, d.h. die Beträge, die von den Gerichtsvollziehern selbst verein-

nahmt und von ihnen pro Auftrag an die Gläubiger abgeführt werden, gleich-

bleibend gering. Sie betrug in den Jahren 1993-1995 durchschnittlich 270,80

DM (282,26 DM; Deutschland insgesamt 268,32 DM).

 Demgegenüber ist - entsprechend der steigenden Zahl an Aufträgen - die

Pro-Kopf-Beitreibungshöhe eines Gerichtsvollziehers in Baden-Württemberg

(Bund) stark angestiegen, von 532.039 DM (451.021 DM) im Jahr 1985 auf

731.436 DM (639.177 DM) im Jahr 1995.

 Die Arbeit des Gerichtsvollziehers wird dabei durch Beschränkungen seiner

Befugnisse behindert, bedarf er doch - jeweils auf gesonderten Antrag - einer

− richterlichen Anordnung zur Durchsuchung der Wohnung (außer bei Gefahr im
Verzug), § 758 ZPO

− Erlaubnis des Amtsrichters zur Vollstreckung zur Nachtzeit, sowie an Sonn-
und Feiertagen, § 761 ZPO

− Anordnung besonderer Verwertung (in anderer Weise oder an anderem Ort)
durch den Rechtspfleger, § 825 ZPO

Nach den amtlichen Statistiken erscheint die Arbeit des Gerichtsvollziehers

verhältnismäßig ineffektiv. Dem weiter nachzugehen ist u.a. Sinn dieser Stu-

die.

2.2 Forderungspfändung

Die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte er-

folgt - auf Antrag des Gläubigers - durch das Vollstreckungsgericht, § 828

ZPO, es entscheidet der Rechtspfleger, § 20 Nr.17 RpflG.

Die Zahl der Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse ist nur schwer zu

ermitteln, da die Statistik ( in sog. M-Sachen ) auch die Anträge zur Abnahme

der Offenbarungsversicherung und zur Genehmigung der Wohnungsdurchsu-

chung durch den Richter gem. § 758 ZPO enthält und diese Anträge  erst in

den letzten Jahren gesondert ausgewiesen sind.
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Tabelle 3: Geschäftsanfall in M-Sachen

In diesen Zahlen enthalten sind für das Jahr 1993

- Verfahren zur Abnahme der Offenbarungsversicherung 173.830
(1.410.870)

- Verfahren zur Genehmigung der Wohnungsdurchsuchung 36.684
(530.699)

Nach Abzug dieser Verfahren sind für 1993 somit noch 168.044 (1.246.578)

M-Sachen angefallen sind.

Auch das Vollstreckungsgericht bedient sich im Einzelfall der Mithilfe des Ge-

richtsvollziehers (§§ 830 Abs.2, 831, 847, 829 Abs.2 ZPO).

2.3 Verfahren zur Abnahme der Offenbarungsversicherung

Das Vollstreckungsgericht wird auf Antrag des Gläubigers tätig, wenn die

Pfändung zu einer vollständigen Befriedigung des Gäubigers nicht geführt hat

oder dieser glaubhaft macht, daß er durch Pfändung keine vollständige Be-

friedigung erlangen kann, § 807 ZPO. Das Verfahren setzt deshalb in der Re-

gel ein anderes oder früheres  Vollstreckungsverfahren voraus.

Im Jahr 1993 sind - wie bereits unter 2.2 dargelegt - 173.830 (1.410.870)

Verfahren angefallen, wobei 74.874 (582.012) Haftanordnungen ergangen

und 48.883 (393.211) Offenbarungsversicherungen abgegeben worden sind.

Das Verfahren ist dem Rechtspfleger übertragen, der jedoch für Haftanord-

nungen den Richter (§§ 901, 908 ZPO) und für Vorführungen den Gerichts-

vollzieher (§ 909 ZPO) benötigt.

2.4. Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen

                                                       
20 Zahlen aus der jährlich veröffentlichten Übersicht über den Geschäftsanfall in „Die Ju-

stiz“, Amtsblatt des Justizministeriums Baden- Württemberg

1993 1994 1995

insgesamt20 378.558
(3.188.147)

397.292 434.751
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Nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung vom 20.12.1996 sind 1996 in

Deutschland  mehr als 32.000 Versteigerungstermine angesetzt worden, ein

Viertel mehr als im Vorjahr.

Tabelle 4: Geschäftsanfall bei Zwangsversteigerungen/ -verwaltungen

1993 1994 1995

Zwangsversteigerungen
von unbeweglichen Ge-
genständen

4.660
(39.284)

5.476 5.990

Zwangsverwaltungen 694

(9.175)

1.030 1.114

Das Verfahren ist, soweit es die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderun-

gen betrifft, in §§ 864 ff ZPO, ansonsten im ZVG geregelt, § 869 ZPO. Im er-

steren Fall ist das Grundbuchamt, im übrigen der Rechtspfleger des Voll-

streckungsgerichts Vollstreckungsorgan.

2.5 Vollstreckung vertretbarer/unvertretbarer Handlungen

Das Prozeßgericht des ersten Rechtszuges ist zuständiges Vollstreckungsor-

gan, wenn der Schuldner u.a. seine Verpflichtung nicht erfüllt, Handlungen

vorzunehmen oder zu unterlassen.

Über Art und Umfang dieser Verfahren liegen keine statistischen Unterlagen

vor.
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2.6 Konkurs- und Vergleichsverfahren  ( Gesamtvollstreckung )

Nach dem derzeit geltenden Recht kann ein Konkursverfahren zwar auch

über das Vermögen einer natürlichen Person , die nicht selbständig wirt-

schaftlich tätig ist, eröffnet werden (Verbraucherinsolvenz). In der Praxis ge-

schah dies bislang jedoch selten. Für den Verbraucher als Schuldner bestand

keine Veranlassung, einen Konkursantrag zu stellen, da er bei Durchführung

des Verfahrens nicht von seinen restlichen Schulden befreit wurde.

Die Konkurs- und Vergleichsverfahren betreffen deshalb bislang regelmäßig

Unternehmen und Freiberufler.

Tabelle 5: Geschäftsanfall in Konkurssachen

1993 1994 1995
Anträge auf Konkurseröff-
nung

7.205
(45.924)

7.928 7.956

eröffnete Konkursverfah-
ren einschl. Anschlußkon-
kurse

570
(4.943)

644 658

Verhältnismäßig gering ist dagegen der Geschäftsanfall in Vergleichssachen

Tabelle 6: Geschäftsanfall in Vergleichssachen

1993 1994 1995
Anträge auf Eröffnung
von Vergleichsverfahren

100
(573)

111 110

eröffnete Vergleichsver-
fahren

35
(115)

12 9

Nur 274 Konkursverfahren wurden 1995 im früheren Bundesgebiet gegen

natürliche Personen und sonstige Gemeinschuldner eröffnet21.

                                                       
21 Statistisches Jahrbuch 1996 unter 7.6.2 - Insolvenzen nach Wirtschaftszweigen und

Rechtsformen -
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Die Insolvenzrechtsreform, die am 1.1.1999 in Kraft tritt, wird insoweit wesent-

liche Änderungen bringen. Für Verbraucher und Kleingewerbetreibende sieht

die neue Insolvenzordnung ein mehrstufiges Verfahren für die Erteilung der

Restschuldbefreiung vor. Voraussetzung eines gerichtlichen Insolvenzverfah-

rens ist der Nachweis, daß eine außergerichtliche Einigung mit dem Gläubi-

ger innerhalb der letzten sechs Monate vor Antragstellung erfolglos versucht

worden ist. Diese Bescheinigung muß von einer geeigneten Person

(Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater etc.) oder einer geeigneten Stelle (etwa

einer qualifizierten Schuldnerberatung) ausgestellt sein.

Im gerichtlichen Verfahren soll der Rechtspfleger ebenfalls zunächst versu-

chen, einen Schuldenbereinigungsplan aufzustellen. Beim Scheitern eines

solchen Planes wird ein vereinfachtes Verbraucherinsolvenzverfahren durch-

geführt, wobei anstelle des Insolvenzverwalters im vereinfachten Verfahren

ein Treuhänder tätig wird.

2.7 Zusammenfassung

Die Zwangsvollstreckung kann bzw. muß somit in bis zu sechs Verfahren mit

verschiedenen funktionellen, sachlichen und örtlichen Zuständigkeiten betrie-

ben werden, wobei eine Vielzahl von Anträgen (auch innerhalb der einzelnen

Verfahren) erforderlich ist und erhebliche Kosten entstehen.

Auch wenn die Zusammenrechnung wegen des völlig unterschiedlichen Ge-

wichts der Maßnahmen problematisch sein mag:

Die Zahl der Anträge in den verschiedensten Vollstreckungsarten hat 1995 in

Baden-Württemberg mindestens 1.756.707 (alte Bundesländer 1993:

11.254.809) betragen.
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3. Vollstreckungskosten

Nach der Personalstatistik für Baden-Württemberg waren  in Arbeitskraftantei-

len ( AKA ) 1995 insgesamt tätig in

Tabelle 7: Personalstatitik

Zivilsachen Familiensachen Vollstreckungssachen

Richter 714,91 169,02 20,21

Rechtspfleger 147,37 47,40 190,21

mittl. Dienst und Schreibdienst 733,30 243,.57 229,89

Gerichtsvollzieher einschl. Anwär-

ter

488,00

insgesamt 1595,58 459,99 928,31

Betrachtet man den Personaleinsatz bei den Amtsgerichten ergibt sich fol-

gendes Bild

Tabelle 8: Personaleinsatz bei den Amtsgerichten

Zivilsachen Familiensachen Vollstreckungssachen

Richter 269,21 135,43 20,21

Rechtspfleger 103,71 47,02 181,2

mittl. Dienst und Schreibdienst 447,45 226,23 229,89

Gerichtsvollzieher einschl. Anwärter 488

insgesamt 820,37 408,68 919,3

Demnach kann festgestellt werden, daß in Baden-Württemberg bereits jetzt

mehr Personal in Vollstreckungssachen eingesetzt ist als in Zivilsachen beim

Amtsgericht.

Der Personaleinsatz in Vollstreckungssachen wird sich dabei noch wesentlich

erhöhen, wenn die Personalbedarfsrechnungen für die Zeit nach Inkrafttreten

der Insolvenzreform zutreffend sind. Das Justizministerium Baden-

Württemberg geht bisher (unter Berücksichtigung zurückgehender Zahlen an

Einzelvollstreckungen) von einem zusätzlichen Bedarf aus von
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 18 Richtern

197 Rechtspflegern

258 mittl. Dienst und Schreibdienst

473 Bediensteten insgesamt

In Vollstreckungssachen aller Art wird dann bei den Amtsgerichten weit mehr

Personal benötigt, wie in Zivil- und Familiensachen zusammen und fast so

viel wie in Zivilsachen insgesamt.

Der hohe Personalaufwand bedingt entsprechend hohe Personal- und Sach-

kosten. Da uns über das Gebührenaufkommen in Vollstreckungssachen ins-

gesamt  bislang keine Statistik vorliegt, läßt sich die dem Land insgesamt

entstehende Unterdeckung ohne weitere Untersuchungen nicht beziffern.

Diese Feststellung gilt nicht für Gerichtsvollzieher. Nach der vom Land Ba-

den-Württemberg erstellten Einnahmen/Ausgaben-Rechnung für das Jahr

1995 entsteht pro Gerichtsvollzieher

ohne Berücksichtigung von Personalko-
sten ein Überschuß des Landes von DM  9.900,-

mit Berücksichtigung von Personalkosten
eine Unterdeckung zulasten des Landes
von DM  51.400,-

Bei 448 Gerichtsvollziehern ( ohne Anwärter ) entstand dem Land demnach

1995 allein bei Gerichtsvollziehern ( und ohne Berücksichtigung von Pen-

sionslasten ) ein Verlust von DM  23.027.200,-. Bei 1.305.521 Zwangsvoll-

streckungsaufträgen und 57.458 Aufträgen der Justizbehörden im Jahre 1995

( vgl. oben Tabelle 2 ) setzte das Land somit bei jedem Auftrag DM 16,89 zu.
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C. Auswertung der Gerichtsvollzieher-Protokolle

1. Methodische Durchführung

Die Praktikerforschungsgruppe hat die rechtstatsächlichen Untersuchungen

zunächst auf die Tätigkeit des Gerichtsvollziehers im Verfahren der Mobili-

arzwangsvollstreckung erstreckt. Dieses Vorgehen folgt der Konzeption des

gesetzlichen Vollstreckungsverfahrens bei der Zwangsvollstreckung wegen

Geldforderungen. Das Gesetz weist in § 753 ZPO dem Gerichtsvollzieher an

erster Stelle die Durchführung der Zwangsvollstreckung zu. Die ihm obliegende

Mobiliarzwangsvollstreckung (§§ 808 ff ZPO) mit dem Versuch eines unmittel-

baren zwangsweisen Zugriffs auf  rasch verwertbares Schuldnervermögen

nach dem Grundsatz „Handeln statt Verhandeln“22 steht nach der Vorstellung

des Gesetzgebers am Beginn des Zwangsvollstreckungsverfahrens und ist

häufig Voraussetzung des Offenbarungsverfahrens.

Um die für die Mobiliarzwangsvollstreckung relevanten Tatsachen aus den von

Gerichtsvollziehern zur Verfügung gestellten Pfändungsprotokollen möglichst

vollständig und gleichförmig erfassen zu können, wurde ein Erhebungsbogen

entwickelt, in dem die aus den Protokollen ersichtlichen personenunabhängi-

gen Daten festgehalten werden können. Diese Form der Datenerfassung er-

möglicht einerseits eine relativ schnelle und damit zahlenmäßig umfangreiche

Aufnahme aller aus den Pfändungsprotokollen ersichtlichen Angaben, anderer-

seits ihre EDV-mäßige Aufbereitung und Auswertung.

Da Gegenstand der Untersuchung in erster Linie die Frage nach dem wirt-

schaftlichen Erfolg der Zwangsvollstreckung ist, liegt das Hauptaugenmerk der

Erhebung auf der Feststellung des Verhältnisses zwischen dem Umfang des

Vollstreckungsauftrages ( zu vollstreckende Gesamtforderung ) und dem tat-

sächlich beigetriebenen Betrag. Daneben ist für die Frage nach der Effizienz

der Mobiliarzwangsvollstreckung von Interesse, wie lange der Gerichtsvollzie-

her benötigt, diesen Erfolg zu erzielen ( Erledigungsdauer ) und welcher Auf-

wand an Zeit ( Zahl der Besuche ) und Kosten dafür erforderlich ist.

Schließlich können auch die weiteren, aus den Pfändungsprotokollen ersichtli-

chen Daten, wie Art und Alter des Titels, Höhe der Hauptforderung im Verhält-

                                                       
22 Rosenberg/Gaul/Schilken Zwangsvollstreckungsrecht, 10.Auflage 1987, § 5 II 1, IV 1
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nis zur zu vollstreckenden Gesamtforderung, Ratenzahlungen, Pfändungen

und insbesondere die Feststellungen des Gerichtsvollziehers zum Einkommen

und den sonstigen Vermögens- und Lebensverhältnissen des Schuldners ge-

eignet sein, Erkenntnisse über die Belastungen des Schuldners und den Nut-

zen der Mobiliarzwangsvollstreckung für den Gläubiger zu vermitteln.

Räumlich wurde die Untersuchung auf fünf Amtsgerichtsbezirke im Bezirk des

Oberlandesgerichts Stuttgart beschränkt und dort jeweils verschiedene Ge-

richtsvollzieherbezirke einbezogen. Bei der Auswahl der Bezirke wurde darauf

geachtet, großstädtische, mittelstädtische wie auch ländliche Bezirke zu be-

rücksichtigen.

2. Wie setzen sich die den Zwangsvollstreckungsaufträ-

gen zugrunde liegenden Titel zusammen ?

2.1 nach Titelarten

Den untersuchten 1.433 Vollstreckungsaufträgen lagen 1.411auf Geldzahlung

gerichtete Vollstreckungstitel zugrunde. Nur in einem ganz geringem Umfang

waren Räumungs- (5), Herausgabe- (1) und Duldungstitel (1) zu vollstrecken.

Die Untersuchung ergab, daß neben den Titeln aus bürgerlichen Rechtsstrei-

tigkeiten (Urteile, Vollstreckungsbescheide, Vergleiche, Kostenfestsetzungsbe-

schlüsse) auch die nach der Justizbeitreibungsordnung zu vollstreckenden Ti-

tel wegen Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, PKH-Beträgen usw. und

vor allem Beitreibungen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren zahlenmäßig

eine bedeutende Rolle spielen. Diese für Justiz- und Verwaltungsbehörden ge-

schaffenen Vollstreckungstitel werden hier zusammenfassend als „sonstige“

Titel bezeichnet. Von der in verschiedenen bundes- und landesrechtlichen

Bestimmungen vorgesehenen Möglichkeit (vgl. z.B. § 15a LVerwVollstrG -

Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Baden-Württemberg), auf eigene Voll-

streckungsbeamte zu verzichten und statt dessen Gerichtsvollzieher in An-

spruch zu nehmen, machen vor allem zahlreiche Kommunen, Kreisverwaltun-

gen, Sozialversicherungsträger, Berufsgenossenschaften und öffentlich-

rechtliche Gebühreneinzugszentralen (z.B. Rundfunkanstalten) Gebrauch.
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Tabelle 9: Anzahl und Anteil der verschiedenen Titelarten

Titelart Anzahl aller Titel Anteil
in %

davon  waren
Zahlungstitel

Anteil in %

Urteile23 130 9,1 124 12,2

Vollstreckungsbescheide 881 61,5 881 86,6

Vergleiche 12 0,8 12 1,2

(Zw.Summe: 1.017) 100,0

KfB 33 2,3 33

sonstige (JBeitrO, VerwVollstr) 355 24,8 348

unbekannt 22 1,5 16

gesamt 1433 100,0 1414

Diagramm 1: Anteile der Titelarten an der Gesamtzahl der untersuch-
ten Vollstreckungsaufträge

Urteile
9,1%

sonstige
24,8%

unbekannt
1,5%

Vollstreckungs- 
bescheide

61,5%

KfB
2,3%

Vergleiche
0,8%

2.2 nach Höhe der Titel

                                                       
23 Soweit den Vollstreckungsaufträgen Urteile und Kostenfestsetzungsbeschlüsse zugrunde la-

gen, wurden die erhobenen Werte insgesamt nur den Urteilen zugerechnet.
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Das Gewicht der in der Mobiliarzwangsvollstreckung vorgelegten Titel ver-

schiebt sich allerdings stark, wenn auch die Höhe des Vollstreckungsbetra-

ges (einschließlich evtl. Zinsen und Kosten früherer Vollstreckungen) des je-

weiligen Auftrages  mitberücksichtigt wird.

Die Untersuchung ergab, daß die aus Urteilen zu vollstreckenden Beträge im

Schnitt mehr als doppelt so hoch sind wie die aus Vollstreckungsbescheiden

und Vergleichen. Die Vollstreckungsbeträge aus Urteilen übersteigen die

Durchschnittswerte der von den Gerichtsvollziehern zu vollstreckenden Kosten-

festsetzungsbeschlüsse und der sonstigen nach der Justizbeitreibungsordnung

und dem Verwaltungszwangsverfahren beizutreibenden Titel im Schnitt jeweils

um gut das Vierfache.

Dabei weisen die einzelnen Titelarten unterschiedlich hohe Schwankungsbrei-

ten auf. Da die Gläubiger, vor allem bei älteren Titeln, zur Begrenzung des

Kostenrisikos häufig nur wegen Teilbeträgen vollstrecken lassen, liegt die tat-

sächliche Höhe der titulierten Forderungen einschließlich Kosten und Zinsen

noch über den ermittelten Werten.

Diagramm 2: Anteile der Titelarten an der Summe der zu voll-
streckenden Beträge

unbekannt
0,4%sonstige

15,6%

Urteile
22,8%

Vollstreckungs- 
bescheide

58,9%

Vergleiche
1,0%

KfB
1,3%

Tabelle 10: Durchschnittliche Höhe und Schwankungsbreite der Voll-
streckungsbeträge  bei den verschiedenen Titelarten
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Titelart durchschnittliche
Höhe (DM)

Maximum
(DM)

Minimum
(DM)

Urteile 7.748,85 114.028,46 88,94

Vollstreckungsbescheide  2.811,59 182.507,02 37,26

Vergleiche 3.492,19 11.119,19 379,00

KfB 1.686,29 6.295,44 46,00

sonstige (JBeitrO, VerwVollstr) 1.888,23 87.134,13 17,00

unbekannte Titel 1.001,67 4.661,32 96,00

alle Zahlungstitel 2.936,88 182.507,02 17,00

Bei den einzelnen Titelarten lassen sich hinsichtlich der Höhe der Vollstreckungsbe-

träge unterschiedliche Schwerpunkte feststellen.

Bei den im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beizutreibenden Beträgen handelt

es sich zum überwiegenden Teil um kleinere Beträge bis 500 DM. Bei den Vollstrek-

kungsbescheiden bewegen sich die Vollstreckungsbeträge schwerpunktmäßig in

einem Bereich zwischen 200 DM und 5.000 DM. Bei Urteilen, Vergleichen und Ko-

stenfestsetzungsbeschlüssen sind die Vollstreckungsbeträge breiter gestreut.

Im einzelnen verteilen sich die Vollstreckungsbeträge bei den einzelnen Titelarten

wie folgt:

Tabelle 11: Streuung der Vollstreckungsbeträge  bei den verschiedenen
Titelarten

Vollstreckungsbeträge Urteile VollstrB Vergleiche KfB Sonstige

bis 200 DM 5% 8% - 6% 42%

über 200 bis 500 DM 7% 26% 25% 12% 23%

über 500 bis 1.000 DM 10% 23% 8% 27% 12%

über 1.000 bis 2.000 DM 20% 19% 17% 30% 7%

über 2.000 bis 5.000 DM 30% 13% 33% 12% 10%

über 5.000 bis 10.000 DM 10% 6% - 12% 2%

über 10.000 bis 25.000 DM 10% 3% 17% - 3%

über 25.000 DM 8% 2% - - 1%

100% 100% 100% 100% 100%

Dabei war festzustellen, daß das Verhältnis der den Vollstreckungsaufträgen zugrunde

liegenden Anteile der Vollstreckungsbescheide, Urteile und Vergleiche nicht dem Ver-
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hältnis entspricht, in dem diese Titel von den Mahn- und Prozeßgerichten geschaffen wer-

den. Vergleiche sind in der Zwangsvollstreckung stark „unterrepräsentiert“.

Setzt man die Summe der den untersuchten Vollstreckungsaufträgen zugrunde liegenden

Vollstreckungsbescheide, Urteile und Vergleiche gleich 100%, so entfallen auf Vollstrek-

kungsbescheide 86,6 %, auf Urteile 12,2% und auf Vergleiche 1,2%. Das Verhältnis der in

den Jahren 1994 und 1995 geschaffenen, vollstreckungsfähigen Titel in Baden-

Württemberg beträgt demgegenüber nach einer Auswertung der verfügbaren statistischen

Zahlen  überschlägig ca. 85% Vollstreckungsbescheide, ca. 11% Urteile und ca. 4% Ver-

gleiche24.

2.3 nach Alter der Titel

Knapp zwei Drittel der vollstreckten Titel war zur Zeit des Eingangs des Vollstrek-

kungsauftrags nicht älter als 6 Monate. Dieser sehr zeitnahen Vollstreckung steht

ein noch beträchtlicher Anteil von Vollstreckungsversuchen mit sehr alten Vollstrek-

kungstiteln von mehr als 2 Jahren gegenüber. Gut 3% der Titel waren sogar älter als

10 Jahre. Es ist anzunehmen, daß diese betagten Titel schon mehrfach (erfolglos) in

der Vollstreckung waren. Das Durchschnittsalter aller Vollstreckungstitel lag bei ca.

15 Monaten.

                                                       
24 Die Zahl der vom zentralen Mahngericht AG Stuttgart erlassenen Vollstreckungsbescheide

wurde gekürzt um die Zahl der Einsprüche und die nach Erlaß der Vollstreckungsbescheide
eingegangenen Widersprüche. Bei der Schätzung der  Zahl  der im Hauptausspruch vollstreck-
baren Urteile nach der Zählkartenstatistik wurden von den insgesamt ergangenen streitigen
Urteilen 33% bei Amtsgerichten und 35,85% bei Landgerichten abgezogen, da insoweit nach
der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts Wiesbaden „Zivilgerichte 1991 bis 1993“,
herausgegeben im Mai 1996 , zum Prozeßerfolg S. 72 und 134  von im Hauptausspruch nicht
vollstreckbaren Klagabweisungen ausgegangen wird.
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Diagramm 3: Alter der Vollstreckungstitel bei Eingang des Vollstrek-
kungsauftrags

bis 1 Monat
30,6%

über 6 Mon., bis  
1Jahr
9,2%

über 1 Jahr,  bis 2 J.
7,1%

über 2, bis 5 J.
7,2%

Titelalter nicht bekannt
6,0%

über 1,  bis 2 Mon.
14,2%

über 5 Jahre
6,6%

über 2, bis 6 Mon.
19,2%

Bei alten Titeln fiel auf, daß diese sehr häufig von Inkassobüros zur Vollstreckung

vorgelegt werden, wobei oft nur Teilbeträge geltend gemacht werden. Dies belegt,

daß solche „notleidenden“ titulierten Forderungen von Inkassobüros gegen Bezah-

lung einer geringen Quote aufgekauft und sodann durch wiederholte Geltendma-

chung verwertet werden. Diese Sonderform des Handels mit Titeln konnte allerdings

im Rahmen der Aktenauswertung nicht näher untersucht werden.
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3. Mit welchem finanziellen Erfolg für den Vollstreckungs-

gläubiger werden die Vollstreckungsaufträge ausgeführt ?

Die Erkenntnisse über den Erfolg der Zwangsvollstreckung im allgemeinen und

der Mobiliarzwangsvollstreckung im besonderen sind spärlich. Im Rahmen der

bereits erwähnten rechtssoziologischen Beiträge aus dem Jahr 198725 ergab

eine rechtstatsächliche Untersuchung von 541 Vollstreckungsfällen26, daß in

etwa 19,4% der Fälle der Schuldner freiwillig zahlte und in 11,4% der Fälle

Pfändungen erfolgten. Feststellungen zum Erfolg, bezogen auf die zu vollstrek-

kenden Beträge, wurden in dieser Untersuchung nicht getroffen.

Nach unserer Auswertung haben in etwa 23% aller auf Zahlung von Geldforde-

rungen gerichteten Vollstreckungsaufträge die Schuldner (Teil-) Zahlungen an

den Gerichtsvollzieher geleistet oder unmittelbare Zahlungen während des

Vollstreckungsverfahrens an den Gläubiger nachgewiesen.

Tabelle 12: Anteil der Zahlungen des Schuldners an der Anzahl der

Vollstreckungsaufträge

Vollstreckungsaufträge aufgrund Zahlungstiteln,

davon

1.411 Fälle 100,0 %

leisteten die Schuldner Zahlungen an den GV in 314 Fällen 22,2 %

wiesen Schuldner Zahlungen an Gläubiger nach in 40 Fällen 2,8 %

freiwillige Zahlungen wurden geleistet in insgesamt 326 Fällen27 23,0 %

Dieser allein auf die Anzahl der Vollstreckungsaufträge bezogene Wert er-

scheint aber wenig aussagekräftig, da die Schuldner eher auf niedrigere Titel

zahlen und oft nur (geringe) Teilbeträge aufbringen.

                                                       
25 s. FN 9 Blankenburg/Voigt (Hrsg), Implementation von Gerichtsentscheidungen in Jahrbuch für

Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band 11 (1987)
26 Klein, Jürgen Die Vollstreckung von Geldforderungen durch den Gerichtsvollzieher (aus

rechtstatsächlicher Sicht) in Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band 11 (1987),
S. 49 ff (64ff)

27 In 12 Fällen (2%) zahlten die Schuldner Teilbeträge sowohl an den Gerichtsvollzieher als auch
(während des laufenden Vollstreckungsverfahrens) an den Gläubiger
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3.1 Erfolgsquote generell

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnte bei Auswertung der insge-

samt 1.414 Zahlungstitel eine Erfolgsquote nach Abzug der an den Gerichts-

vollzieher abzuführenden Kosten von durchschnittlich 11,5% aller vom Ge-

richtsvollzieher zu vollstreckenden Beträge (einschließlich der aufgelaufenen

Zinsen und Kosten) ermittelt werden. Darin sind neben den unmittelbar vom

Gerichtsvollzieher eingezogenen auch die ausweislich der Gerichtsvollzieher-

Protokolle nachgewiesenen Zahlungen des Vollstreckungsschuldners an den

Gläubiger nach Erteilung des Vollstreckungsauftrags enthalten.

Tabelle 13: Anteil der Zahlungen des Schuldners an den zu vollstreckenden 

Beträgen

Vollstreckungsbeträge

davon

4.208.551 DM 100,0 %

vom Gerichtsvollzieher  beigetrieben 456.415 DM 10,8 %

zzgl.  nachgewiesene Zahlungen 75.595 DM 1,8 %

./. Kosten des Gerichtsvollziehers 46.739 DM 1,1 %

Erlös nach Abzug der GV-Kosten 485.271 DM 11,5 %

Die in den jährlichen Übersichten über die Geschäftstätigkeit der Gerichtsvoll-

zieher geäußerte Vermutung, daß die aufgrund eingeleiteter Vollstreckungs-

maßnahmen von Schuldnern und Drittschuldnern direkt an die Gläubiger ge-

zahlten Beträge ein Mehrfaches der vom Gerichtsvollzieher eingenommenen

Parteigelder ausmachen, konnten wir bei unserer Untersuchung nicht verifizie-

ren.

Die für die Tätigkeit der Gerichtsvollzieher erhobenen Gebühren und Auslagen

von durchschnittlich 1,1% der Vollstreckungsbeträge machten - gemessen an

den von den Gerichtsvollziehern selbst eingezogenen Beträgen - etwa 10,2%

aus.

Der durchschnittliche Nettoerlös pro Vollstreckungsauftrag betrug somit

rund 340 DM. Er lag damit bei der vorliegenden Untersuchung über dem bun-

desdeutschen statistischen Durchschnitt der eingezogenen und abgeführten

Parteigelder.28

                                                       
28 s. oben zu B .2.1
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Es war nicht möglich, durchgängig die Höhe der den Titeln zugrunde liegenden

Hauptforderungen festzustellen. Aus den Protokollen und den beigefügten

Unterlagen war nur zum Teil ersichtlich, welche Anteile des Vollstreckungsbe-

trages auf Hauptforderung, Zinsen und Kosten entfallen sowie ob und welche

Teilbeträge hierauf schon gezahlt wurden. Soweit dies festgestellt werden

konnte, war der Vollstreckungsbetrag vor allem bei älteren Titeln und nach

mehreren Kosten produzierenden Vollstreckungsversuchen nicht selten auf

mehr als das Doppelte der ursprünglichen Hauptforderung hinaus angewach-

sen, obwohl die Schuldner in zahlreichen Fällen immer wieder Teilzahlungen

erbrachten.

3.2 Differenzierung nach der Art der Titel

Bei der Untersuchung der Frage, mit welchem Anteil die verschiedenen Titelar-

ten in der (Mobliar-)Zwangsvollstreckung vertreten sind, ergab sich, daß Ver-

gleiche zahlenmäßig in weit geringerem Umfang beteiligt sind, als dies ihrem

Anteil an der „Gesamtproduktion“ der vollstreckbaren Titel entspricht. Diese

positive Ausnahmestellung der Vergleiche setzt sich auch bei der Erfolgsquote

in der Zwangsvollstreckung fort. Von den untersuchten Zwangsvollstreckungs-

aufträgen durch die Gerichtsvollzieher  wiesen diejenigen, denen ein Vergleich

zugrunde lag, die beste Erfolgsquote von ca. 27,3% vor Abzug der Kosten

(nach Abzug der Kosten: 26,0%) auf, während bei Urteilen ca. 17,3 % (16,6%)

und bei Vollstreckungsbescheiden nur 8,5% (7,3%) erzielt wurden.
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Diagramm 4: Vollstreckungserfolg bei verschiedenen Titelarten
(ohne Berücksichtigung der Kosten)
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Daß die Kostenfestsetzungsbeschlüsse in der Rangfolge des Beitreibungser-

folgs das „Schlußlicht“ bilden, verwundert nicht. Es ist nachvollziehbar, daß die

Zahlungsbereitschaft der im Rechtsstreit unterlegenen Schuldner hinsichtlich

der dem Gegner zu erstattenden Kosten wenig ausgeprägt ist.

3.3 Differenzierung nach der Höhe der Titel

Es überrascht nicht, daß der Beitreibungserfolg bei niedrigen Titeln relativ hoch

ist, während er bei hohen Vollstreckungsbeträgen - insgesamt gesehen - ge-

ringer wird. Dennoch läßt sich ein gleichmäßiges Absinken der Erfolgsquote

mit zunehmender Höhe des Vollstreckungsbetrags nicht feststellen.
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Tabelle 14: Beitreibungserfolg gemessen an der Höhe des Titels

Titelhöhe (DM) Zahlungen  Kosten  Netto-Erfolg

bis 200 38,5% 18,6% 19,9%

bis 500 24,3% 6,7% 17,6%

bis 1.000 21,5% 3,3% 18,2%

bis 2.000 15,5% 2,1% 13,4%

bis 5.000 21,5% 1,3% 20,2%

bis 10.000 9,0% 0,7% 8,2%

bis 25.000 13,3% 0,5% 12,8%

über 25.000 7,3% 0,3% 7,0%

So konnten wir bei Vollstreckungsbeträgen im Bereich zwischen 2.000 DM und

5.000 DM noch eine vergleichsweise hohe Erfolgsquote von ca. 20% feststel-

len. Vereinzelt wurden auch noch sehr hohe Forderungen an den Gerichtsvoll-

zieher beglichen. Angesichts des nicht besonders umfangreichen Untersu-

chungsmaterials wurden die für verschiedene Titelhöhen ermittelten Einzelwer-

te verhältnismäßig stark durch Zufälligkeiten beeinflußt. Die (arithmetische)

Trendlinie des Nettoerfolgs weist gleichwohl mit zunehmendem Vollstrek-

kungsbetrag eindeutig nach unten.
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Diagramm 5: Erfolgsquote bei unterschiedlicher Titelhöhe
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Andererseits dürfte die Bereitschaft zur Zahlung vielfach weniger von der Höhe

der titulierten Forderung als von der Erwägung des Schuldners bestimmt sein,

durch die Zahlung weitere Nachteile abzuwenden oder künftig Leistungen, auf

deren Bezug er dringend angewiesen ist, zu erhalten.

Die Grafik zeigt auch, daß der Anteil der Gerichtsvollzieher-Kosten bei nied-

rigen Beitreibungsbeträgen unverhältnismäßig hoch war und im Bereich der

Kleinbeträge einen Großteil der vereinnahmten Beträge aufzehrte. Bei den

Vollstreckungsbeträgen bis zu 200 DM erreichten die in diesem Bereich insge-

samt anfallenden Gerichtsvollzieher-Kosten betragsmäßig annähernd die

Hälfte der von den Schuldnern gezahlten Beträge, bei Vollstreckungsbeträgen

zwischen 200 und 500 DM machten die Kosten gut ein Viertel  der vereinnahm-

ten Gelder aus. Der Kostenanteil sank dann kontinuierlich bis auf etwa 4% der

beigetriebenen Gelder bei Vollstreckungsaufträgen von mehr als 25.000 DM..
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Immerhin kann festgestellt werden, daß per Saldo auch bei den Kleinbeträgen

jedenfalls die an die Gerichtsvollzieher abzuführenden Gebühren und Ausla-

gen, für welche die vollstreckenden Gläubiger  mithaften, durch die verein-

nahmten Gelder gedeckt sind.

3.4 Differenzierung nach dem Alter der Titel

Etwas signifikanter als durch die Höhe des Titels wird der Erfolg der Beitrei-

bung durch das Alter der Titel beeinflußt. Die Auswertung ergab, daß Voll-

streckungstitel, die bei der Beauftragung des Gerichtsvollziehers nicht älter als

2 Monate sind, die besten Erfolgschancen mit einer Quote von über 20 %

(unter Vernachlässigung der Gerichtsvollzieher-Kosten) bieten. Mit zunehmen-

dem zeitlichem Abstand zur Schaffung des Titels sinkt die Aussicht auf  eine

Beitreibung stark. Nach 1 bis 2 Jahren ist vorübergehend - möglicherweise

nach einer gewissen Erholungsphase - eine leichte Erhöhung der Erfolgschan-

cen zu verzeichnen.

Diagramm 6: Zahlungsverhalten des Schuldners - bezogen auf das
Alter des Titels bei Eingang des Vollstreckungsauftrags
(ohne Berücksichtigung der Kosten)
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3.5 Differenzierung nach Anzahl der Vollstreckungsversuche

Der ganz überwiegende Teil der von den Schuldnern insgesamt gezahlten

Gelder - ca. 76% - kann bei den ersten zwei Vollstreckungsversuchen des Ge-

richtsvollziehers beim Schuldner vereinnahmt werden. Wird der Schuldner

beim ersten Mal nicht in seiner Wohnung angetroffen, so ist  dies oft darauf zu-

rückzuführen, daß er sich an der Arbeitsstelle aufhält. Der Gerichtsvollzieher

wird im Folgenden zu einer anderen Tageszeit erscheinen - außerhalb der üb-

lichen Arbeitszeit - und dann beim zweiten Mal einen erheblichen Teil der beim

ersten Besuch nicht anwesenden Schuldner antreffen. Ist der Gerichtsvollzie-

her gezwungen, darüber hinaus die Wohnung des Schuldners aufzusuchen, so

wird man dies häufig als ein Anzeichen dafür ansehen müssen, daß der

Schuldner nicht zahlungsbereit oder -fähig und bemüht ist, sich weiteren Voll-

streckungsversuchen zu entziehen.

Diagramm 7: Vollstreckungserfolg bei  mehrmaligem Aufsuchen
des Schuldners
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Eine Ausnahme für diese Interpretation muß man für die wenigen, aus Sicht

der Gläubiger allerdings sehr erfolgreichen Fälle machen, in denen der

Schuldner den Vollstreckungsbetrag in Raten entrichtet.29

                                                       
29 s. unten B. 6
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3.6 Einflüsse durch regionale und strukturelle Besonderheiten

der Gerichtsvollzieherbezirke

Die erzielten Beitreibungserfolge in den einzelnen Gerichtsvollzieherbezirken

weichen zum Teil stark voneinander ab. Die besten Ergebnisse werden in den

„Speckgürteln“ größerer Städte erzielt, während in den Großstädten selbst die

Einnahmen am geringsten ausfallen. Der ländliche Raum liegt etwa in der Mitte

der Erfolgsskala. Durch die sehr grobe Einteilung in 3 Gruppen von Bezirken

konnten die Ursachen der voneinander abweichenden Ergebnisse nicht hinrei-

chend erforscht werden.

Tabelle 15: Beitreibungserfolg differenziert nach der Struktur der Bezirke

vorwiegend groß-
städtisch

vorw. städtisch mit
stadtnahen Wohngebie-

ten

vorwiegend ländlich
mit kleineren Städten

Zahl der untersuchten Bezirke 4 9 5

Vollstreckungsaufträge

untersuchte Fälle 465 482 486

Vollstreckungsbeträge (DM)  1.489.074 1.047.231  1.672.246

durchschnittl. Höhe (DM)  3.202  2.173 3.441

Zahlungen an GV 7,4% 15,4% 11,1%

nachgewiesene Zahlungen 2,5% 0,1% 2,2%

GV-Kosten -1,0% -1,5% -1,0%

Nettoerlös 8,9% 14,1% 12,3%

3.7 Einfluß der Haftanordnung auf den Beitreibungserfolg ?

In knapp 6% der untersuchten Fälle war gegen den Vollstreckungsschuldner

bereits die Haft zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung (§§ 807, 899 ff

ZPO) angeordnet. Der Beitreibungserfolg (Anteil der an den Gerichtsvollzieher

gezahlten und der nachgewiesenen Direktzahlungen an den Gläubiger am

Vollstreckungsbetrag) lag für diese Fallgruppe mit 13,7 % (nach Abzug der

Gerichtsvollzieher-Kosten) geringfügig über der durchschnittlichen Erfolgsquo-

te. Immerhin haben die Schuldner in den 84 Fällen der Haftanordnung noch in

23 Fällen - also in ca. 27% der Fälle - (Teil-) Zahlungen geleistet. Sie haben
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damit offensichtlich Reserven mobilisiert, um die durch Haft erzwingbare Abga-

be der eidesstattlichen Versicherung zu umgehen. Dieses Ergebnis darf nicht

unterschätzt werden, wenn man bedenkt, daß bei den von der Haftanordnung

betroffenen Schuldnern die Pfändung bereits erfolglos oder nur zum Teil erfolg-

reich mindestens versucht worden sein muß ( § 807 ZPO ).

In etwa 12% der Fälle mit Haftanordnung haben die Vollstreckungsgläubiger

den Vollstreckungsauftrag wieder zurückgenommen, während die durchschnitt-

liche Rücknahmequote nur bei knapp 4% lag. Der Grund der Rücknahmen war

in den Gerichtsvollzieherprotokollen zwar nicht festgehalten. Es darf aber an-

genommen werden, daß sich die Vollstreckungsschuldner, denen die

Haftanordnung zugestellt werden muß30, in diesen Fällen häufiger mit den

Gläubigern in Verbindung setzen und zur Vermeidung der Verhaftung an den

Gläubiger unmittelbar (Teil-) Zahlungen leisten oder konkrete Absprachen über

Zahlungen treffen.

3.9 Aussichtslose Fälle ( ohne konkreten Vollstreckungsversuch )

Den vorliegenden Auswertungen liegen alle erhobenen Fälle zugrunde, ein-

schließlich derer, in denen es zu keinem konkreten Vollstreckungsversuch ge-

kommen ist. Die ermittelten Quoten sind gemessen an den zu vollstreckenden

Beträgen.

Ein erheblicher Anteil der Vollstreckungsaufträge führte jedoch bereits deshalb

nicht zum Erfolg, weil die Schuldner nicht ermittelt oder weil Zahlungen nach

den bekannten Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Schuldner von

vornherein nicht erwartet werden konnten ( amtsbekannt unpfändbar ).

Tabelle 16: Aussichtslosigkeit der Zwangsvollstreckung

                                                       
30 vgl. die Kommentierungen zu § 901 ZPO :Thomas-Putzo ZPO Rn 10, MK/Eickmann Rn 11;

a.A. Zöller ZPO Rn 8 a.E.
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Grund der Erfolglosigkeit Anzahl der Fälle Anteil in %

an der Gesamtzahl
der Vollstreckungs-

aufträge

Schuldner kann nicht ermittelt werden 249 17,4%

Schuldner ist amtsbekannt unpfändbar 188 13,1%

Schuldner hat bereits Offenbarungsversiche-
rung ( §§ 899 ZPO) abgegeben oder gibt diese
während der Erledigung des Vollstreckungs-
auftrags ab

127 8,9%

Gegen Schuldner wurde Konkursantrag ge-
stellt oder das Konkursverfahren eröffnet

13 0,9%

Insgesamt war somit in mehr als 30% der Fälle der Schuldner entweder nicht

ermittelbar oder amtsbekannt unpfändbar. Rechnet man auch die Zahl der

Schuldner hinzu, die eine eidesstattliche Versicherung wegen Vermögenslo-

sigkeit bereits abgegeben hatten ( 127 Fälle = 8,9% ) oder über deren Vermö-

gen das Konkursverfahren beantragt oder eröffnet war ( 13 Fälle = 0,9% ), was

dem Gerichtsvollzieher während der Erledigung des Auftrages bekannt wurde,

so war die Zwangsvollstreckung in ca. 40% der erteilten Vollstreckungsaufträge

von vornherein aussichtslos.

Die Zahl der nicht ermittelbaren Schuldner war vor allem in großstädtischen

Bezirken wegen der hohen Fluktuation und der Anonymität der Stadtbevölke-

rung erwartungsgemäß sehr viel höher als in ländlichen Gebieten.

Umgekehrt waren in den mehr ländlich strukturierten Bezirken die Bescheini-

gungen über eine zu erwartende Fruchtlosigkeit der Zwangsvollstreckung we-

gen Vermögenslosigkeit des Schuldners - im Gegensatz zu den städtischen

Bezirken - überdurchschnittlich stark vertreten. Dieses Ergebnis wird man

ebenfalls zu einem großen Teil mit der besseren Kenntnis der Gerichtsvollzie-

her hinsichtlich der Vermögensverhältnisse „ihrer“ Schuldner im überschauba-

ren ländlichen Bereich erklären können. Zum Teil kann dies auch auf ein Ein-
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kommens- und Vermögensgefälle von der Stadt zum ländlichen Bereich hin-

weisen.

Diagramm 8: Regionale Besonderheiten der Erfolglosigkeit
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4. Zeitliche Aspekte bei der Durchsetzung der titulierten For-

derungen

4.1 Wie schnell werden die Vollstreckungsaufträge erledigt ?

Der Vollstreckungsgläubiger ist nicht nur daran interessiert, einen möglichst

hohen Anteil der titulierten Forderung zu realisieren, sondern auch möglichst

rasch zu seinem Geld zu kommen. Ist eine Vollstreckung erst nach Jahren er-

folgreich, so wird dies einem auf den Geldbetrag angewiesenen Gläubiger we-

nig nützen. Es kann bedeuten, daß er selbst in wirtschaftliche Schwierigkeiten

gerät.

Für den Vollstreckungsgläubiger ist es regelmäßig schon von Vorteil, wenn ihm

die Fruchtlosigkeit eines Pfändungsversuch möglichst frühzeitig bescheinigt

wird, weil er erst dann nach § 807 Abs. 1 ZPO vom Schuldner die Abgabe einer

eidesstattlichen Versicherung verlangen kann, in der der Schuldner sein ge-

samtes Vermögen zu offenbaren hat. Angesichts der geringen Befriedigungs-

chancen in der Mobiliarzwangsvollstreckung darf man vermuten, daß für die

Vollstreckungsgläubiger vielfach das Anliegen, vom Schuldner ein (bei vorsätz-

licher  und fahrlässiger Falschangaben mit Strafe bedrohtes) Vermögensver-

zeichnis zu erhalten, im Vordergrund steht. Hierfür spricht auch der Umstand,

daß die Gläubiger vielfach nur wegen Teilbeträgen vollstrecken.

Die durchschnittliche Erledigungsdauer vom Eingang des Auftrags beim Ge-

richtsvollzieher bis zur Absendung des Gerichtsvollzieherprotokolls an den

Gläubiger und der eventuellen Überweisung des Beitreibungserlöses betrug

bei den untersuchten Aufträgen ca. 1,7 Monat,31 war bei den einzelnen Titelar-

ten - mit Ausnahme der Vergleiche - annähernd gleich hoch. Die auffällig lange

Erledigungsdauer bei den Vergleichen kann im Hinblick auf ihren sehr geringen

Anteil in der Zwangsvollstreckung zufallsbedingt sein, kann aber auch darauf

beruhen, daß wegen der festgestellten höheren Zahlungsbereitschaft von Ver-

gleichsschuldnern ein Mißerfolg der Zwangsvollstreckung  erst nach längeren

                                                       
31 ohne die Erledigungen durch Übersendung einer Bescheinigung über die „amtsbekannte

Unpfändbarkeit des Vollstreckungsschuldners“
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erfolglosen Bemühungen des Gerichtsvollziehers feststeht oder Ratenzahlung

vereinbart wird.

Diagramm 9: Erledigungsdauer der Zwangsvollstreckungsaufträge bei ver-
schiedenen Titelarten
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Die recht guten Mittelwerte dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß zahlrei-

che Aufträge erheblich längere Zeit in Anspruch nehmen, was häufig Anlaß zu

Dienstaufsichtsbeschwerden gibt. In (wenigen) Einzelfällen wurden Aufträge sogar

erst nach mehr als 1 Jahr erledigt.
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Tabelle 17: Erledigungsdauer der Zwangsvollstreckungsaufträge von
mehr als 2 Monaten

Erledigungsdauer mehr als Anzahl der Fälle Anteil in %
von sämtl. Aufträgen

2 Monate 369 25,8%
4 Monate 136 9,5%
6 Monate 71 5,0%
9 Monate 19 1,3%

1 Jahr 5 0,3%

Die Gründe für diese Verzögerungen konnten den ausgewerteten Protokollen größ-

tenteils nicht entnommen werden. Neben der bekannten Arbeitsüberlastung32 der

Gerichtsvollzieher war erkennbar mehrfach ein Grund, daß gegen denselben

Schuldner von verschiedenen Gläubigern mehrere, zeitlich kurz nacheinander erlas-

sene Titel zur Vollstreckung vorgelegt wurden. Gelegentlich wurden auch zeitauf-

wendige Nachforschungen nach dem Aufenthaltsort des Schuldners unternommen.

Auffällig war allerdings, daß einzelne Gerichtsvollzieher sehr zügig arbeiteten, wäh-

rend andere Kollegen ersichtlich Mühe hatten, die Flut der Aufträge zeitgerecht zu

bearbeiten. Die Besonderheiten der unterschiedlich geschnittenen und strukturierten

Bezirke mit teils sehr langen Anfahrtswegen auf dem flachen Land, teils schwierigen

Parkmöglichkeiten in Innenstadtbezirken können die unterschiedlich langen Bearbei-

tungszeiten unseres Erachtens jedoch  nicht in vollem Umfang erklären. Vielleicht

lassen sich durch Verbesserungen bei der Büroorganisation sowie durch eine plan-

vollere Vorbereitung der Routen zeitliche Reserven mobilisieren - eine Vermutung,

die der Überprüfung bedürfte. Die bereits verbreiteten EDV-Programme leisten für

die Listenführung, Gebührenabrechnung und den kleinen standardisierten Schrift-

verkehr mit dem Gläubiger wertvolle Hilfe. Durch intensivere Schulungen und regel-

mäßigen Erfahrungsaustausch mit Kollegen im Bereich der Arbeitsorganisation sind

weitere Verbesserungen zu erwarten.

4.2 Zahl der Vollstreckungsversuche beim Schuldner bis zur Auftragserledigung

                                                       
32 Nach den Erhebungen des Justizministeriums Baden-Württemberg -veröffentlicht in seinem Bericht 

zum   Staatshaushaltsplan 1997- betrug die Pro-Kopf-Belastung der Gerichtsvollzieher nach dem Bad 
Nauheimer Schlüssel 1995 160,2 % und lag damit an der Spitze der alten Bundesländer, s. oben B 2.1.
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Der Zeitaufwand des Gerichtsvollziehers konnte anhand der Protokolle nicht ge-

schätzt werden. Als ein Anhalt diente die Anzahl der durchgeführten Vollstreckungs-

versuche. Arbeitsablauf und Zeitaufwand für die Büroarbeit müssten konkret unter-

sucht werden.

Die Gerichtsvollzieher haben vor allem in städtischen Bezirken mit erheblichen

Schwierigkeiten zu kämpfen, die Schuldner oder zumindest auskunftsbereite Haus-

genossen anzutreffen. Sie müssen sich deshalb mehrfach - möglichst zu verschie-

denen Tageszeiten - zur Wohnung des Schuldners begeben, wobei sie gehalten

sind, überflüssiges Aufsehen zu vermeiden33, um die Schuldner nicht in ihrer Umge-

bung zu kompromittieren und um im Interesse der Gläubiger möglichst den Überra-

schungseffekt zu wahren. Dies erfordert nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch

viel Zeit. In den untersuchten Fällen mußten die Gerichtsvollzieher im Durchschnitt

knapp 2 (1,93) Besuche pro Auftrag machen, wenn man auch die ohne Aufsuchen

des  Schuldners erledigten Fälle mit einbezieht, ohne deren Berücksichtigung etwas

mehr als 2 (2,24) Besuche durchführen.

Diagramm 10: Aufwand der Gerichtsvollzieher
- bemessen nach der Zahl der Vollstreckungsversuche
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33 vgl. § 104 GVGA
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Demnach kann ein nennenswerter Teil der Aufträge (etwa 17%) ohne Aufsuchen

des Schuldners erledigt werden, insbesondere bei amtsbekannter Vermögenslosig-

keit des Schuldners durch Ausstellung entsprechender Bescheinigungen oder bei

Rücknahmen und Einstellungen.

Weitere ca. 40% aller Aufträge erledigen sich beim ersten Aufsuchen des Schuld-

ners, 17% beim zweiten und 12% beim dritten Besuch. Der weitere Aufwand nach

dem 3. erfolglosen Besuch beträgt immer noch rund 18% des Gesamtaufwands für

die Besuche beim Schuldner. Bedenkt man die mit zunehmender Zahl der Besuche

deutlich abnehmende Chance, weitere Gelder zu vereinnahmen34, so erscheint es

auch bei wirtschaftlicher Betrachtung regelmäßig vertretbar, von weiteren Vollstrek-

kungsversuchen abzusehen und den Schuldner zur Abgabe der Offenbarungsversi-

cherung zu verpflichten, wenn er spätestens beim dritten Versuch des Gerichtsvoll-

ziehers nicht in seiner Wohnung angetroffen wird.

Einen gemessen am Ertrag vergleichsweise hohen Aufwand nahm die Zwangsvoll-

streckung aufgrund von Vollstreckungsbescheiden in Anspruch. Obwohl annähernd

2/3 der Besuche der Vollstreckung von Vollstreckungsbescheiden dienten, trugen

diese nur zu gut 1/3 zum Gesamterfolg bei. Demgegenüber schlossen die Verglei-

che und vor allem die Urteile sehr viel günstiger ab. Die Vollstreckung der Urteile

erbrachte fast 1/3 aller Nettoerlöse, erforderte aber nur etwa 10% des Gesamtauf-

wands. Vergleiche waren beim Erfolg gut doppelt so hoch beteiligt wie beim Auf-

wand.

                                                       
34 Nach unseren Erhebungen - s. oben C 3.5 - konnten nach dem 3. Besuch beim Schuldner noch

ca. 13,4% des gesamten Einnahmevolumens erzielt werden, wobei hierin auch Ratenzahlun-
gen zahlungswilliger Schuldner enthalten sind.
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Tabelle 18: Aufwand der Gerichtsvollzieher bei der Vollstreckung ver-
schiedener Titelarten

Titelart Anzahl der
Zahlungstitel

Anzahl der Besu-
che

Anteil am Ge-
samtaufwand

Netto-Erlöse
(DM)

Anteil am
Erfolg

Urteile 124 270 10,2% 159.422,44 32,9%
VollstrB 881 1700 64,0% 181.185,40 37,3%

Vergleiche 12 23 0,9% 10.877,54 2,2%

KfB 33 59 2,2% 3.282,34 0,7%

Sonstige 348 597 22,5% 130.727,17 26,9%

Während hinsichtlich der Erledigungsdauer keine typischen regionalen Abwei-

chungen feststellbar sind, ist die Anzahl der durchschnittlichen Vollstreckungsver-

suche pro Auftrag im ländlichen Raum tendenziell gering, in der Großstadt dagegen

größer. Dies läßt sich zu einem Gutteil mit den zum Teil sehr langen Wegstrecken in

den ländlich geprägten Bezirken und Schwierigkeiten bei der Feststellung des

Schuldneraufenthalts im Großstadtbereich erklären.

Tabelle 19: Regionale Besonderheiten bei der Erledigungsdauer

vorwiegend groß-
städtisch

vorw. städtisch mit
stadtnahen Wohnge-

bieten

vorwiegend ländlich mit
kleineren Städten

durchschn. Erledigungs-
dauer  (Tage)

44 46 47

durchschn. Anzahl der
Vollstreckungsversuche

 2,2 1,8 1,6
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5. Welche Erfolge werden durch Pfändungen und

Versteigerungen erzielt ?

5.1 Pfändungen

Das Gesetz sieht die Pfändung beweglicher Sachen als den Regelfall bei der

Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher wegen Geldforderungen. In

keinem Tätigkeitsbereich wurde die Abkehr der Gerichtsvollzieherpraxis von

dem  gesetzlichen Leitbild so deutlich wie bei der Mobiliarpfändung.

Nach unseren Erhebungen kam Pfändungen im Alltag des Gerichtsvollziehers

eine völlig untergeordnete Bedeutung zu. Auch sog. „Druck“-Pfändungen, die

nicht mit dem Ziel einer meist wenig erfolgsversprechenden Verwertung vorge-

nommen werden, sondern um den Schuldner zu einer Zahlung zu bewegen,

waren nur selten feststellbar. Bei den insgesamt 1.411 Vollstreckungsaufträgen

wegen Geldforderungen kam es  lediglich in 9 Fällen - also in ca. 0,6 % aller

Vollstreckungsaufträge - zu Pfändungen. Von diesen 9 Pfändungen waren 7

vom selben Gerichtsvollzieher vorgenommen worden.

Soweit Pfändungen erfolgten, führten diese zu beachtlichen Erfolgen, und zwar

nicht durch Verwertung des Pfandes, sondern durch Zahlungen des Schuld-

ners. Bei den 9 Pfändungen wurden über 78% der von den jeweiligen Aufträ-

gen umfaßten Vollstreckungsbeträge, darunter auch Beträge in Höhe mehrerer

Tausend DM erlöst, wobei in zwei Fällen Teilzahlungen geleistet wurden. Die

nach Pfändungen erzielten Zahlungen machten damit immerhin ca. 10% aller

von den Schuldnern an den Gerichtsvollzieher bezahlten Beträge aus. Dies ist

allerdings möglicherweise nur ein zufälliges Ergebnis, weil es sich bei den ge-

pfändeten Gegenständen um für den Gewerbebetrieb des Schuldners wichtige

Maschinen und Fahrzeuge gehandelt hat.

Tabelle 20: Beitreibungserfolg nach Pfändungen

Vollstreckungsbeträge 59.305,42 DM 100%

Zahlungen an Gerichtsvollzieher 46.381,75 DM 78,2%

./. Gerichtsvollzieherkosten 784,40 DM 1,3%

Nettozahlungen 45.597,35 DM 76,9%
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In den Gerichtsvollzieherprotokollen sind möglicherweise wegen dieser Be-

schränkungen kaum Teilleistungen vermerkt. Nur in 20 Fällen (1,4% aller Fälle)

war feststellbar, daß der Gerichtsvollzieher mehrfach Teilleistungen entgegen-

nahm, wobei nicht sicher erkennbar war, ob dem eine mit dem Gläubiger abge-

sprochene Raten- oder Teilzahlungsvereinbarung mit einer entsprechenden

Stundungsabrede zugrunde lag. Dabei war nur in 2 Fällen eine Pfändung vor-

ausgegangen.

Im einzelnen ergab sich bei den Aufträgen mit Teilleistungen folgendes Er-

gebnis:

Tabelle 21: Beitreibungserfolg bei Ratenzahlungen

Vollstreckungsbeträge

bei Ratenzahlung

57.852,72 DM 100%

Zahlungen an Gerichtsvollzieher 43.089,26 DM 74,5%

zzgl. nachgewiesene Zahlungen 5.080 DM 8,8%

./. Gerichtsvollzieherkosten 721,68 DM 1,2%

Nettozahlungen 47.447,58 DM 82,1%

7. Informationen zu Einkommens- und Vermögens-

verhältnissen des Schuldners

Seit Geltung des Rechtspflegevereinfachungsgesetzes zum 01.04.1991 ist der

Gerichtsvollzieher nach dem neu eingefügten § 806 a ZPO befugt und ver-

pflichtet, anläßlich eines erfolglosen Pfändungsversuchs gewonnene Erkennt-

nisse über Geldforderungen des Vollstreckungsschuldners oder Auskünfte

über dessen Arbeitgeber, die er vom Schuldner oder einem auskunftsbereiten,

zum Hausstand des Schuldners gehörenden Erwachsenen erlangt hat, an den

Gläubiger weiterzugeben. Zweck dieser eingeschränkten, bisher sanktionslo-

sen Informationspflicht ist es, dem Gläubiger ein Verfahren zur Abgabe der

Offenbarungsversicherung nach § 807 ZPO zu ersparen und doch  eine erfolg-
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versprechende Zwangsvollstreckung in Forderungen des Schuldners betreiben

zu können37.

Bei unserer Untersuchung konnten wir feststellen, daß von dieser Möglichkeit -

oft auf ausdrückliche Bitte des Vollstreckungsgläubigers - von einigen Ge-

richtsvollziehern sehr weitgehend, von anderen dagegen kaum oder kein Ge-

brauch gemacht wird.

Dabei wurde nicht nur der Arbeitgeber ermittelt, vielfach wurden auch Lohner-

satzleistungen (Arbeitslosengeld, -hilfe) oder Rentenbezüge mitgeteilt. Auch

Informationen über den Bezug von Sozialhilfe wurden an die Gläubiger weiter-

gegeben. Dies erscheint zulässig38, da auch im Sozialleistungsbereich Forde-

rungspfändungen nicht vollständig ausgeschlossen sind (vgl. § 850 i ZPO, § 54

SGB I), andererseits die Gläubiger durch eine realistische Darstellung der

schlechten Einkommensverhältnisse des Schuldners häufig von unnützen wei-

teren Vollstreckungsmaßnahmen abgehalten werden.

Des öfteren wurde auf eine selbständige Tätigkeit des Schuldners verwiesen.

Auch hiergegen bestehen keine Bedenken, da auch dies dem Zweck dient, den

Gläubiger über die aus dieser Tätigkeit bestehenden Geldforderungen zu un-

terrichten.

Der Umfang und Inhalt der mitgeteilten Information ergibt sich aus nachfolgen-

der Übersicht.

Tabelle 22: Informationen über den Schuldner

Angaben zu Anzahl Prozent

Arbeitgeber 147 10,3%

Arbeitslosengeld, -hilfe 65 4,5%

Sozialhilfe 49 3,4%

sonst. Feststellungen (z.B. bei Selbständigen) 273 19,1%

insgesamt 534 37,3%

                                                       
37 vgl. BT-Drucksache 11/3621 S. 51
38 s. Stöber in Zöller, ZPO, § 806a, Rn. 5
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D. Ergebnisse und Lösungsansätze

1. Ergebnisse

Obwohl die Untersuchung im Hinblick auf den begrenzten Umfang der

ausgewerteten Protokolle und die Beschränkung auf einige spezifische

Fragestellungen bislang nicht den Anspruch erheben kann, die Situation der

Mobiliarzwangsvollstreckung umfassend und vollständig wiederzugeben, so führte

sie doch für diesen Bereich der Mobiliarzwangsvollstreckung zu folgenden

wesentlichen Erkenntnissen und Bewertungen:

1.1 Vollstreckungstitel

1.1.1 Titelarten

Die Beauftragung der Gerichtsvollzieher erfolgte zu ganz überwiegendem Teil aus

Zahlungstiteln. Räumungs- und Herausgabetitel spielen so gut wie keine Rolle.

Erwartungsgemäß überwiegen bei den Zahlungstiteln die Vollstreckungsbescheide

( 61,5% ), ein relativ hoher Anteil von ca. 25% entfällt auf  „sonstige“ Titel, darunter

vor allen Dingen solche aus Verwaltungsvollstreckungsverfahren.

Bemerkenswert ist, daß die Anzahl der zur Vollstreckung vorgelegten Vergleiche mit

0,8% sehr gering ist.

1.1.2 Auftragshöhe

Die durchschnittliche Höhe der zu vollstreckenden Titel beläuft sich auf

DM 2.936,88. Zur Höhe der Vollstreckungsbeträge ergibt sich, daß bei den zur

Vollstreckung gegebenen Titeln die Urteile an erster Stelle stehen und

durchschnittlich viermal höher sind als die der „sonstigen“ Titel. Bei Titeln aus dem

Verwaltungsvollstreckungsverfahren ergibt sich die geringe Höhe der

beizutreibenden Beträge aus der Natur der Sache.

1.1.3 Alter der Titel
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Knapp zwei Drittel der zu vollstreckenden Titel waren bei Auftragseingang nicht älter

als 6 Monate. Bei einem Durchschnittsalter der untersuchten Vollstreckungstitel von

etwa 15 Monaten ist festzustellen, daß die Vollstreckung zeitnah zum Erlaß der Titel

begonnen wird.

1.2 Vollstreckungserfolge

1.2.1 generell

Die Beitreibungsquote für den Gläubiger liegt bei 11,5% der zu vollstreckenden

Beträge, was für die untersuchten Fälle einer Beitreibungssumme von absolut rund

DM 485.271,- und einem durchschnittlichen Nettoerlös von DM 340,- je Auftrag

entspricht.

Dabei konnte - naturgemäß - nicht hinreichend berücksichtigt werden, welche

Beträge Schuldner oder Drittschuldner darüber hinaus unter dem Eindruck des

Vollstreckungsverfahrens direkt an die Gläubiger geleistet hatten.

Verschiedentlich konnte ein Anwachsen der Kosten über die ursprüngliche

Hauptforderung hinaus festgestellt werden, obwohl Teilzahlungen geleistet worden

waren. Dies zeigt auf, daß die derzeitige Ausgestaltung der  Zwangsvollstreckung in

vielen Fällen dem Schuldner keine realistische Chance bietet, aus dem modernen

„Schuldturm“ zu entkommen.

Bei diesem recht ernüchternden Ergebnis darf indessen nicht übersehen werden,

daß dem Tätigwerden des Gerichtsvollziehers regelmäßig massive

Zahlungsaufforderungen der Gläubiger vorausgehen und hierauf auch - gerade

wegen der drohenden Einschaltung des Gerichtsvollziehers, die von vielen

Schuldnern noch immer als rufschädigend empfunden wird - schon ein

beträchtlicher, in der Größenordnung schwer abschätzbarer Anteil der titulierten

Forderungen außerhalb des Zwangsvollstreckungsverfahrens bezahlt werden dürfte.

Berücksichtigt man, daß ein erheblicher Teil der Titel schon bei früheren

Vollstreckungsversuchen  nicht  realisiert werden konnte, so wird man von einem

hohen „Bodensatz“ schwer realisierbarer Vollstreckungstitel ausgehen müssen. Vor
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diesem Hintergrund  ist die erzielte Erfolgsquote in einem etwas positiveren Licht zu

sehen.

Fast allen Vollstreckungsaufträgen liegen Problemfälle zugrunde. Aus dem hohen

Ausfall bei der Zwangsvollstreckung kann deshalb noch nicht geschlossen werden,

daß der finanzielle Aufwand im Erkenntnisverfahren nutzlos ist. Andererseits scheint

es lohnend, die Gründe für die enormen Schwierigkeiten bei der

Zwangsvollstreckung näher zu betrachten, um Lösungen zu finden, die für die

Gläubiger eine effektivere Durchsetzung ihrer oft in aufwendigen

Erkenntnisverfahren erstrittenen, als berechtigt anerkannten Ansprüche ermöglichen

und Gläubiger, Schuldner und nicht zuletzt den Staat von vermeidbaren Kosten

entlasten.

1.2.2 nach der Art der Titel

Die Vergleiche sind bei der Anzahl der in die Vollstreckung gehenden Titel

„unterrepräsentiert“, sie sind aber bei der Erfolgsquote Spitzenreiter mit ca. 26%, mit

Abstand dahinter Urteile (17%) und Vollstreckungsbescheide (ca.7%).

Dies legt die Annahme nahe, daß Vergleiche in sehr viel höherem Maße von den

Schuldnern freiwillig, ohne staatlichen Zwang erfüllt werden, als dies bei anderen

Titeln der Fall ist. Ganz offensichtlich sind Schuldner nach einer vergleichsweisen

Einigung mehr bemüht, die mit ihrer Beteiligung zustande gekommene

Kompromißlösung einzuhalten und den Vergleichsbetrag ohne staatlichen Zwang zu

zahlen. Die Chance, einen in einem Vergleich vereinbarten Betrag vom Schuldner

zu erhalten, ist damit für einen Gläubiger um ein Vielfaches höher als bei einem

durch Urteil erstrittenen oder durch Vollstreckungsbescheid festgesetzten Betrag.

Für die bessere Zahlungsmoral von Vergleichsschuldnern spricht auch der relativ

niedrige durchschnittliche Vollstreckungsbetrag.

Die relativ gute Erfolgsquote von 21,4% (19,9%) bei den sonstigen Titeln, die

insbesondere im Verwaltungszwangsverfahren beigetriebene Gebühren, Beiträge

und Entgelte betreffen, erklärt sich zu einem guten Teil damit, daß die Schuldner auf

die damit abgegoltenen Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge angewiesen

sind, wie dies zum Beispiel für die meisten Kommunalabgaben (Müllgebühr,
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Wasserzins) oder Rundfunkgebühren angenommen werden kann, oder daß die

Schuldner bei einer Nichtzahlung weitere Nachteile befürchten, etwa die Einleitung

von Strafverfahren wegen der Nichtabführung von Arbeitnehmeranteilen zur

Sozialversicherung (§ 266a StGB).

1.2.3 nach Höhe der Titel

Erwartungsgemäß nimmt der Beitreibungserfolg mit zunehmender Titelhöhe ab; d.h.

die Erfolgsquote ist bei niedriger Titelsumme größer. Andererseits ist festzustellen,

daß bei niedrigen Beitreibungssummen die Kosten unverhältnismäßig hoch sind und

zum Teil die beigetriebenen Beträge aufzehren.

Gleichwohl ist den gelegentlich geäußerten Vorschlägen, im

Zwangsvollstreckungsrecht eine Bagatellgrenze - entsprechend der

Beitreibungspraxis des Steuerfiskus - einzuführen39, jedenfalls für die

Mobiliarvollstreckung nicht zuzustimmen. Jeder Gläubiger hat nach wie vor das

Recht, sich auch wegen geringer Beträge einen Vollstreckungstitel zu verschaffen,

den er wegen des staatlichen Gewaltmonopols nur mit Hilfe des Staates

durchsetzen kann. Es ist deshalb grundsätzlich nicht verfassungswidrig, wenn der

Schuldner zur Durchsetzung von Minimalforderungen auch Grundrechtseingriffe

hinnehmen muß40. Der Schuldner hat deshalb auch einschneidende staatliche

Maßnahmen wie die Durchsuchung seiner Wohnung oder Verhaftung zur Abgabe

der Offenbarungsversicherung zu dulden. Bei  Einführung einer Bagatellgrenze im

Bereich der Zwangsvollstreckung läge es entweder im Belieben des Schuldners,

eine vollständige Befriedigung zu vereiteln, oder es bestünde die Gefahr, daß die

Außenstände ohne hinreichende Rechtsschutzgarantien durch private Eintreiber

eingezogen würden.

Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit wird man es aber für zulässig

ansehen müssen, daß der Gerichtsvollzieher wegen Kleinbeträgen nach seinem

Ermessen den Schuldner erst nach einer schriftlichen Leistungsaufforderung

aufsucht und / oder die Zahl der Vollstreckungsversuche begrenzt.

                                               
39 z. B. E. Schneider DGVZ 1978, 166 ff; 1983, 132; s. auch AG Bremen Jur Büro 1989, 1021, 

1023

40 vgl. BVerfGE 51, 97, 113 (Wohnungsdurchsuchung zum Zweck der Mobiliarpfändung)
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1.2.4 Alter der Titel und Anzahl der Vollstreckungsversuche

Je jünger der Titel um so größer sind die Erfolgschancen; bei ein bis zwei

Vollstreckungsversuchen ist der Vollstreckungserfolg am größten. Ergebnisse, die

zu erwarten waren, da häufige Vollstreckungsversuche in der Regel dann notwendig

sind, wenn der Schuldner nicht leistungsfähig ist oder der Vollstreckung ausweicht.

Das Alter der Titel korrespondiert zur vermehrten Anzahl von

Vollstreckungsversuchen.

1.2.5 Regionale Besonderheiten

Ob und welche  regionalen und strukturellen Besonderheiten der

Gerichtsvollzieherbezirke eine Rolle spielen, war mit der vorliegenden

Teiluntersuchung noch nicht zufriedenstellend  festzustellen.

1.2.6 Auswirkungen der Haftanordnung

Die Haftanordnung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung vergrößert den

Beitreibungserfolg, wenn auch nicht signifikant. Der hohe Anteil ( 27% ) von nach

Haftanordnung geleisteter Teilzahlungen und die hohe Quote von Rücknahmen des

Vollstreckungsauftrages nach Haftanordnung zeigt, daß die Schuldner - obwohl

scheinbar unpfändbar - doch zum Teil noch Reserven haben, um die Abgabe der

eidesstattlichen Versicherung zu vermeiden.

1.2.7 Aussichtslose Fälle

Überraschend groß ( 17,4% ) ist die Anzahl der nicht zu ermittelnden Schuldner. Die

amtsbekannt unpfändbaren Schuldner sind mit 13,1% aller Vollstreckungsaufträge

eher unauffällig. Dabei waren erhebliche regionale Unterschiede festzustellen.
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1.3 Dauer der Vollstreckung

Nur schnelles Geld ist gutes Geld. Unter diesem Gesichtspunkt kann der Gläubiger

zufrieden sein, wenn ihn eine durchschnittliche Erledigungsdauer von nur 1,7

Monaten pro Vollstreckungsauftrag erwartet, und zwar nahezu übereinstimmend,

gleichgültig aus welcher Titelart vollstreckt werden soll. Die längere

Erledigungsdauer bei der Vollstreckung aus Vergleichen ist nicht signifikant, da bei

der geringen Anzahl das Ergebnis auf Zufall beruhen kann.

Trotz der guten Durchschnittswerte gibt es aber auch zahlreiche

Vollstreckungsaufträge, deren Erledigung erheblich mehr Zeit in Anspruch nimmt;

die Gründe dafür können mannigfaltig sein und konnten anhand der bis jetzt

vorliegenden Ergebnisse nicht bestimmt werden.

Der Zeitaufwand, den der Gerichtsvollzieher pro Auftrag investiert, ist aus den

untersuchten Protokollen nicht festzustellen, so daß der Arbeitsaufwand zunächst an

der Anzahl der Vollstreckungsversuche zu messen war.

Bis zum dritten Vollstreckungsversuch erledigen sich rund 70% aller

Vollstreckungsaufträge ( davon 17%  ohne Besuch ), so daß spätestens nach dem

dritten Versuch weitere Besuche unterbleiben sollten, zumal bei den dem dritten

Versuch nachfolgenden nur noch ca. 13% des gesamten Einnahmenvolumens

erzielt werden konnte.

1.4 Pfändungen und Versteigerungen

Pfändungen - das Ziel der Mobiliarzwangsvollstreckung - sind nach der

durchgeführten Untersuchung nur in 0,6% der Fälle vorgekommen.

Da dies bei neun Fällen siebenmal von ein und demselben Gerichtsvollzieher-  und

dies wiederum in einem speziellen Fall geschah - lassen sich hieraus keine

Ergebnisse für die Erfolgsaussichten von Pfändungen ableiten.

Insgesamt läßt sich feststellen, daß Pfändungen im

Mobiliarzwangsvollstreckungsverfahren keine Rolle mehr spielen. Dies gilt

entsprechend für Versteigerungen zur Verwertung der Pfänder. In keinem Fall ist

eine Versteigerung erfolgt.
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1.5 Ratenzahlung

 Ratenzahlungsvereinbarungen ohne Zustimmung des Gläubigers sind ( noch ) nicht

zulässig; sie sind deshalb nur vereinzelt in wenigen Fällen ( 1,4% ) nachweisbar.

Erstaunlich ist der dabei erzielte außerordentlich hohe Beitreibungserfolg von über

80% der Vollstreckungsbeträge. Dieses hervorragende Ergebnis wird sicher

begünstigt durch die höhere Motivation der Schuldner, ihre Schuld im Rahmen ihrer

Möglichkeiten abzutragen. Dies zeigt, daß es für alle Beteiligten sinnvoll ist,

Teilzahlungen möglichst zu fördern und dabei dem Gerichtsvollzieher innerhalb

eines eingegrenzten Zeitraums Befugnisse zur Vereinbarung von Ratenzahlungen

einzuräumen und von einer Pflicht zur sofortigen Weiterleitung jeder Teilzahlung an

den Gläubiger abzusehen.

 1.6 Mitteilungen durch den Gerichtsvollzieher

Informationen gem. § 806 a ZPO über sonstige Vollstreckungsmöglichkeiten fließen

noch nicht in wünschenswertem und möglichem Umfang. In nicht einmal 40% der

untersuchten Fälle sind Informationen vom Gerichtsvollzieher weitergegeben

worden, wobei die Angaben zum Arbeitgeber des Schuldners nur 10% der Fälle

ausmachen.
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2.    Hypothesen

2.1    Die Mobiliarzwangsvollstreckung ist ineffektiv. Ihre Funktion hat sich von

der zwangsweisen Durchsetzung von Titeln durch Verwertung von Sach-

gegenständen gewandelt in eine (mehr einvernehmliche) Inkassotätigkeit

und Informationsverschaffung.

Diese zu Beginn der Untersuchung aufgestellte Hypothese hat sich bestätigt.

Das geltende Recht (§ 803 ff. ZPO) geht davon aus, daß die Zwangsvollstreckung in

das bewegliche Vermögen durch Pfändung erfolgt. Darunter versteht man, daß der

beauftragte Gerichtsvollzieher in der Wohnung des Schuldners erscheint, „Geld,

Kostbarkeiten und Wertpapiere“ an sich nimmt, andere pfändbare Sachen mit dem

Pfandsiegel (Kuckuck) versieht und diese später verwertet. Dies mag im wesentli-

chen bei der Wegnahme von Geld solange zutreffend gewesen sein, als die Schuld-

ner wöchentlich oder monatlich ihren Lohn in der Tüte nach Hause getragen haben.

In Zeiten des bargeldlosen Verkehrs ist diese Art der Zwangsvollstreckung allenfalls

bei Selbständigen durch einen Griff in die Kasse möglich, im übrigen aber überholt.

Pfändung und anschließende Verwertung spielen eine absolut  untergeordnete

Rolle. Die wenigen festgestellten Pfändungen sind nur die Ausnahme von der Regel

und können allenfalls als sogenannte „Druckpfändungen“ angesehen werden, die in

den untersuchten Fällen allerdings weitestgehend zum Erfolg (durch freiwillige Zah-

lung) geführt haben.

Offensichtlich unterlassen Gerichtsvollzieher die Pfändungen deshalb, weil die Ver-

wertung von Sachen -sofern diese nach § 811 ZPO überhaupt noch pfändbar sind

und im Eigentum der Schuldner stehen- kaum die Kosten der Zwangsvollstreckung

deckt.

Die Erhebung zeigt, daß die Funktion des Gerichtsvollziehers allenfalls die des In-

kasso und der Informationsbeschaffung ist. Bei einer Erfolgsquote von ca, 12% kann

allerdings auch die Inkassotätigkeit nicht als sehr effizient bezeichnet werden. So-

weit der Gerichtsvollzieher vom Gläubiger zur Informationsbeschaffung eingesetzt
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wird, sind die Hoffnungen, die man auf den eingefügten § 806 a ZPO gesetzt hat,

nicht erfüllt worden. Da der Gerichtsvollzieher nach dieser Vorschrift nicht verpflich-

tet ist, Erkenntnisse zu gewinnen und weiterzugeben, und andererseits der Schuld-

ner bzw. zu seinem Hausstand gehörende Personen zur Auskunft nicht verpflichtet

sind, bleibt der Wirkungsgrad auch insoweit gering.

2.2    Die Gesetzeslage ist diesem Funktionswechsel nicht angepaßt, die Sachkenntnis des

Gerichtsvollziehers wird im Vollstreckungsverfahren nur unzureichend genutzt.

Auch diese Hypothese hat sich weitgehend bestätigt.

Der Gerichtsvollzieher, der den Schuldner ( endlich ) erreicht hat, ist häufig darauf

beschränkt festzustellen, daß seine Tätigkeit umsonst ist. Er kann weder die Auf-

nahme eines Vermögensverzeichnisses veranlassen, noch Unterlagen über Konten,

Gehaltsansprüche oder sonstige Forderungen verlangen oder verwerten. Der Weg

dazu führt den Gläubiger mit einem neuen Antrag und erheblichen Kosten über das

Vollstreckungsgericht. Eine Aufgabenerweiterung des Gerichtsvollziehers in diese

Richtung - und zwar sanktionsbewehrt gegen den auskunftsunwilligen Schuldner -

drängt sich geradezu auf, zumal ein Teil der Gläubiger von Geldforderungen privi-

legiert ins Vollstreckungsverfahren geht. So lassen sich zum Beispiel die darlehens-

gewährenden Banken in aller Regel schon bei Vertragsabschluß Arbeitgeber und

sonstige Zugriffsmöglichkeiten nennen und zum großen Teil auch das Arbeitsein-

kommen des Darlehensschuldners und der Mitverpflichteten abtreten. Für diese

Gläubiger erübrigt sich dann meist der Weg über die Mobiliarzwangsvollstreckung.

Bei derart mangelnder Effizienz des Mobiliarzwangsvollstreckungsverfahrens nimmt

es nicht Wunder, daß Gläubiger verstärkt die staatlichen Zwangsvollstreckungsor-
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gane erst gar nicht bemühen, sondern auf zum Teil ungesetzliche Methoden aus-

weichen. So war in den Medien mehrfach 41vom „schwarzen Mann“ die Rede, der

von sogenannten Vermittlungsdiensten eingesetzt wird, um angeblich zahlungsfähi-

ge, aber nicht zahlungswillige Schuldner zur Begleichung einer Schuld zu bewegen.

Dies hat zu Verurteilungen wegen versuchter Nötigung und Körperverletzung ge-

führt. Diese Vermittlungsdienste schrecken nicht davor zurück, sich der sogenannten

Russenmafia zugehörig zu bezeichnen und auch die Familie des Schuldners zu be-

drohen.

Niemand darf glauben, daß eine Verbesserung der Zwangsvollstreckungssituation

solch kriminelles Handeln gänzlich wird ausschließen können. Aber man sollte den

Tätern verwehren, sich gleichsam entschuldigend auf den völlig unzureichenden

Wirkungsgrad zumindest der Mobiliarzwangsvollstreckung berufen zu können.

Das Vollstreckungsverfahren bietet bisher offiziell auch keine Möglichkeit, den Ge-

richtsvollzieher an der Konfliktbeilegung zu beteiligen. Dennoch ist der Gerichtsvoll-

zieher in der Rechtswirklichkeit an der Konfliktbereinigung maßgeblich beteiligt. Die

eigentliche Vollstreckung findet - wie dargestellt - nicht statt. Der Gerichtsvollzieher

ist Inkassobevollmächtigter, der - contra legem - Stundungs- und Vollstreckungsauf-

schub vereinbart. Er ist in allen Fällen, in denen die Titelbeschaffung ohne Beteili-

gung des Schuldners geschieht, erste „amtliche Stelle“, die mit dem Schuldner in

Kontakt kommt. Er ist dann Vollstrecker, Sozialhelfer und Schuldnerberater in einem.

Nebenbei gesagt ist er aber nur für das Vollstreckungsamt ausgebildet. Im Sinne

einer sowohl gläubiger-  als auch schuldner- orientierten Vollstreckung versucht  der

Gerichtsvollzieher oft im Wege der erwähnten Ratenvereinbarungen beiden gerecht

zu werden. Genaugenommen fehlt ihm aber hierzu die Kompetenz. Diese soll ihm

mit der geplanten Zwangsvollstreckungsnovelle wenigstens teilweise zukommen. Ob

der Gerichtsvollzieher die entsprechende Ausbildung erfährt, ist jedoch offen.

2.3    Die bisherigen Erkenntnisse sprechen dafür, daß auch die Hypothese

         zutreffend ist,

                                               
41 S. z.B. Stern Heft 9/96
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daß die Effizienz der Zwangsvollstreckung unter der verfahrensmäßigen

Trennung der verschiedenen Vollstreckungsarten leidet.

Eine abschließende Beurteilung ist insoweit allerdings ohne Untersuchung der Ver-

fahren der Forderungspfändung und der Verfahren zur Abnahme der Offenbarungs-

versicherung nicht möglich.

2.4    Der finanzielle und zeitliche Aufwand bis zur Abgabe eines Vermö

gensverzeichnisses des Schuldners ist zu hoch.

Auch insoweit ist eine abschließende Beurteilung ohne Untersuchung der anderen

Verfahrensarten nicht möglich. Der Gerichtsvollzieher macht jedoch im Durchschnitt

2 Besuche pro Auftrag, die Kosten- und Zeitaufwand verursachen und im Ergebnis

nicht mehr als ca. 12 % Erfolg verbuchen. Allein dieser Vergleich zeigt, wie wenig

Aufwand und Erfolg korrespondieren.

Die finanzielle Seite ist bereits angesprochen. Das Land Baden- Württemberg hat

alleine für die Beschäftigung von Gerichtsvollziehern im Jahre 1995 (ohne Pensi-

onskosten) einen finanziellen Verlust von mehr als 23 Mio. aufzuweisen.

2.5   Die Realisierungsaussichten von Zahlungstiteln sind umso höher, je mehr

der Schuldner in das Erkenntnisverfahren eingebunden ist.

Diese Hypothese wird von der Untersuchung, jedenfalls für das Mobiliarzwangsvoll-

streckungsverfahren, deutlich belegt.

Die Realisierungschancen bezogen auf die Titel ergeben eine Rangfolge von Ver-

gleich, Urteil, Vollstreckungsbescheid, Kostenfestsetzungsbeschluß (Die sonstigen

Titel sind aus schon dargestellten Gründen auszunehmen.).
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Die Vollstreckungserfolge bezogen auf die Titel verdeutlichen diesen Trend. Die zur

Vollstreckung gelangten Vergleiche erzielen 27 %, die Urteile 17 %, während die

Vollstreckungsbescheide bei ca. 8 % Vollstreckungserfolg ermittelt wurden.

Nur die Einbeziehung der Parteien in den Konflikt ermöglicht eine Lösung des sel-

ben. Wie auch sollte ein Konsens zwischen Gläubiger und Schuldner möglich sein,

wenn der Schuldner z.B. im Mahnverfahren, das zum Vollstreckungsbescheid führt,

überhaupt nicht beteiligt ist. Ist der Konflikt auf der rechtlichen Ebene durch Ver-

gleich gelöst, so ergibt sich auch eine größere Bereitschaft der gefundenen Lösung

Folge zu leisten (was man verspricht, das hält man auch).
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3. Lösungsansätze

3.1 Was bringt die Zwangsvollstreckungsnovelle?

Nach Äußerungen aus dem Rechtsausschuß des Bundestages soll die zweite

Zwangsvollstreckungsnovelle noch in diesem Jahr in Kraft treten,42 wobei allerdings

wesentliche Punkte immer noch umstritten sind.

Beschränkt auf die in der vorliegenden Studie angesprochenen Fragen, also die

Erleichterung der Arbeit des Gerichtsvollziehers und die Erweiterung seiner

Befugnisse, ist u. a. geplant:

• Die Befugnis des Gerichtsvollziehers zur Gewährung von Ratenzahlung,

verbunden mit einem Verwertungsaufschub, sofern der Gläubiger nicht

widerspricht, § 813 a ZPO n.F.

• Dies wird in der Praxis nur eine marginale Bedeutung erlangen, da der

Ratenzahlungsbewilligung eine Pfändung vorausgehen muß. Im Falle

einer „fruchtlosen“ Pfändung soll der Gerichtsvollzieher weiterhin -

entgegen den Forderungen aus Literatur und Praxis43 - keine

Ratenzahlung bewilligen können. Die vorwiegend rechtsdogmatische

Begründung, die Mobiliarvollstreckung sei mit der Feststellung der

Fruchtlosigkeit beendet44, befriedigt nicht. Auch bei momentaner

„Fruchtlosigkeit“ - etwa bei Kleingewerbetreibenden, Gastwirten - besteht

häufig eine „Besserungsaussicht“. Dann bestehen aber keine

grundsätzlichen Bedenken, dem Schuldner in jeder Phase des

Vollstreckungsverfahrens Ratenzahlungen einzuräumen.

• Die Verwertung einer gepfändeten Sache in anderer Weise bzw. an

anderem Ort durch den Gerichtsvollzieher ohne vorherige Anordnung des

Vollstreckungsgerichts, § 825 ZPOn.F.

• Auch diese Änderung wird wegen der Seltenheit von Pfändungen und

Verwertungen keine wesentliche Bedeutung erlangen.

 

                                               
42 Handelsblatt, Ausgabe vom 9.12.1996
43 vgl. etwa Schilken DGVZ 1989, 161, 164f; Otto DGVZ 1994, 17 ff; Uhlenbruck DGVZ 1993,

97, 101;  Polzius DGVZ 1993, 103 ff; Eich-Lübbig, DGVZ 1991, 33ff.
44 vgl. Begründung zur 2. Zwangsvollstreckungsnovelle, BT-Drucksache 13/341 S. 28 ff

m.w.Nachw.
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• Die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung des Schuldners zu

Protokoll des Gerichtsvollziehers  zur Abwendung der Verhaftung, § 909

Abs. 2 ZPO n.F.

Ein Schritt in die richtige Richtung. Voraussetzung ist jedoch, daß der

Gerichtsvollzieher beauftragt ist, einen Haftbefehl nach § 908 ZPO zu

vollstrecken. Dies wird für vertretbar erachtet, da mit der Haftanordnung

- in einem anderen Verfahren - die Entscheidung über die

Offenbarungspflicht gefallen ist.

 

Eine wesentliche Vereinfachung und Beschleunigung der Zwangsvollstreckung

insgesamt bringt die Novelle allerdings, wenn - wie geplant - die Voraussetzungen,

unter denen die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung verlangt werden kann,

erleichtert werden. Insoweit ist vorgesehen, § 807 ZPO dahin zu erweitern, daß die

Offenbarungsversicherung abzugeben ist, wenn

• der Schuldner in die Durchsuchung der Wohnung nicht eingewilligt hat

oder

• der Schuldner trotz Ankündigung in seiner Wohnung wiederholt nicht

angetroffen wird und er seine Abwesenheit nicht genügend entschuldigt,

wobei letzteres sicherlich Anlaß für eine umfangreiche Rechtsprechung

und damit zur Verzögerung des Verfahrens geben wird.

Nach dem Schlußbericht der Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des

Zwangsvollstreckungsrechts sollen dagegen z.B. folgende Vorschläge nicht

verwirklicht werden:

• Allgemeine Übertragung der Zuständigkeit zur Abnahme der

eidesstattlichen Versicherung auf den Gerichtsvollzieher, da diesem keine

Entscheidungen im Verhältnis Gläubiger - Schuldner übertragen werden

sollen.
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• Verpflichtung des Schuldners zur Offenbarung seiner

Einkommensverhältnisse an den Gerichtsvollzieher nach fruchtloser

Zahlungsaufforderung durch den Gerichtsvollzieher,

• Ermächtigung des Gerichtsvollziehers, das Vermögen des Schuldners

durch Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses ähnlich dem im

Offenbarungsverfahren auszuforschen,

• Verpflichtung des Schuldners zur Abgabe der eidesstattlichen

Versicherung zwei Wochen nach fruchtloser Zahlungsaufforderung durch

den Gerichtsvollzieher,

• Verpflichtung des Schuldners zur Abgabe der eidesstattlichen

Versicherung bei Nichtbeantwortung einer durch eingeführten amtlichen

Vordruck vom Gläubiger veranlassten Aufforderung zur Bekanntgabe von

Vermögensgegenständen,

• Verpflichtung des Schuldners zur Abgabe der eidesstattlichen

Versicherung bei Verweigerung der Auskunft nach § 806 a ZPO

( Einleitung von amts wegen ),

• Übertragung der Zuständigkeit zum Erlaß von Pfändungs- und

Überweisungsbeschlüssen auf den Gerichtsvollzieher,

3.2

Diese Änderungen sind unzureichend. Sie bringen dem Gerichtsvollzieher wenig

Erleichterung für die tägliche Arbeit, die mangelnde Effektivität bleibt bestehen, die

Struktur und die Vielfalt der Vollstreckungsmöglichkeiten unangetastet.

Auch wenn diese Studie bislang nur einen kleinen Bereich des gesamten

Vollstreckungswesens untersucht hat, so zeigt doch bereits dieser Teil, daß die

Zwangsvollstreckung insgesamt dringend weiter vereinfacht und damit beschleunigt

und verbilligt und das System eines „konzentrierteren Vollstreckungsbetriebes“

weiter untersucht werden muß.

Für den Bereich der zivilen Gerichtsbarkeit hat der Gedanke der Vereinfachung und

Straffung von Geschäftsabläufen im Anschluß an die Kienbaum-Studie Fuß gefaßt.

Nicht nur, daß im Geschäftsstellenbereich Arbeitsteilung durch Einrichtung von
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Mischarbeitsplätzen und Service-Einheiten aufgehoben wurde. Auch die

Einbeziehung der Richter in den Geschäftsablauf ist diskutiert, wenn auch noch

nicht durchgesetzt.

Die Gesetzesnovelle zum Familienrecht im Jahre 1977 hat auf gesetzgeberischem

Wege die Zusammenfassung familienbezogener Entscheidungen in einer Hand

gebracht. Dies müßte auch für die Zwangsvollstreckung möglich sein, nämlich

mehrere Vollstreckungsarten in einer Hand zusammenzufassen. Noch leistet sich

die Zwangsvollstreckung den Luxus, neben Gerichtsvollziehern, Richter und

Rechtspfleger für verschiedene Arten und  Abschnitte der Vollstreckung

einzusetzen, anstatt diese soweit wie möglich zu konzentrieren.

Dabei muß nach dem derzeitigen Stand der Untersuchung offenbleiben, wie dies am

besten erreicht werden kann. Wie bereits am Anfang der Studie erwähnt, haben z.B.

die Schweiz und Österreich, Skandinavien, Italien und auch Belgien ihre

Vollstreckung so organisiert, daß eine Vollstreckungsbehörde eingerichtet ist, in die

die  Vollstreckungsperson weisungsgebunden eingegliedert ist, wobei dahinstehen

kann, ob diese der Gerichtsbarkeit oder der Verwaltung zugeordnet ist. Dieser Art

der Zwangsvollstreckung ist eigen, daß sie - ausgelöst durch einen Antrag des

Gläubigers - mehr oder weniger von Amts wegen betrieben wird. ( Nur am Rande sei

erwähnt, daß gem. §§ 85 ff. des Zivilprozeßrechtes der früheren DDR das

Offizialprinzip galt, das eine Konzentration auf ein Vollstreckungsorgan vorsah45. )

Dieses Konzentrationsprinzip hatte auch Eingang gefunden in den Entwurf einer

ZPO aus dem Jahre 1931, der sich - wie bekannt - nicht durchgesetzt hat. Dies

schließt aber nicht aus, dringend notwendige Veränderungen auch nach mehr als 60

Jahren auf dieser Basis zu diskutieren und gegebenenfalls umzusetzen.

Nach den bisherigen tatsächlichen Erhebungen liegt zumindest eine teilweise

Konzentration der Vollstreckung auf der Hand, die in in etwa so aussehen könnte:

Der Gerichtsvollzieher oder eine andere Vollstreckungsperson oder ein

Vollstreckungsteam ist sowohl für die Mobiliarvollstreckung, als auch für die

Abnahme der Offenbarungsversicherung und die Pfändung von Forderungen

                                               
45 Brunner, Einführung in das Recht der DDR, 2. Auflage 1979
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zuständig. Das hätte zur Folge, daß - sofern vom Gläubiger beantragt -  in einem

Verfahren und - im Idealfall - einem Arbeitsgang die „fruchtlose“

Mobiliarzwangsvollstreckung versucht werden kann, bei Erfolglosigkeit die

Offenbarungsversicherung abgenommen würde und im Anschluß daran etwa zutage

getretene Forderungen alsbald gepfändet werden könnten.

Dazu ist erforderlich, daß dem Schuldner im Vollstreckungsverfahren nicht nur

Rechte zustehen, sondern weitgehende Pflichten auferlegt werden, deren

Nichtbefolgung Konsequenzen hat. Es ist z.B. nicht verständlich, weshalb bei

Untätigkeit im Erkenntnisverfahren der Schuldner durch Vollstreckungsbescheid

oder Versäumnisurteil zur Zahlung von ( hohen ) Geldbeträgen rechtskräftig

verurteilt werden kann, während z.B. die Nichtbeachtung einer amtlichen

Aufforderung, innerhalb bestimmter Frist entweder Zahlung nachzuweisen  oder

Forderungen oder sonstiges pfändbares Vermögen offenzulegen, nicht ausreichen

soll, um die Voraussetzungen für eine Offenbarungsversicherung als gegeben zu

erachten. Es macht keinen Sinn, immer mehr Gerichtsvollzieher damit zu

beschäftigen, die ( teilweise ) Unpfändbarkeit des Schuldners festzustellen, nur um

damit den Weg für das Verfahren der Offenbarungsversicherung, verbunden mit der

Möglichkeit einer Ratenzahlungsvereinbarung, zu eröffnen.

Andere Staaten legen den Schuldnern höhere Pflichten auf. So ist z.B. in der

Schweiz der Schuldner nach Art. 91 der Vorschriften über Schuldbeitreibung und

Konkurs, bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich vertreten

zu lassen. Eine Maßnahme, die verständlich wird, wenn man bedenkt, daß der

Schuldner verpflichtet ist, alle Vermögensgegenstände sowie Forderungen und

Rechte gegenüber Dritten zu offenbaren. Ebenso ist er verpflichtet, „Räumlichkeiten

und Behältnisse“ zu öffnen ( Art. 91 Abs. 2 ).

Eine solche Konzentration der Vollstreckung, verbunden mit - sanktionsbewehrten -

Mitwirkungspflichten des Schuldners, würde die Vollstreckung insgesamt

beschleunigen und effektiver machen und den Schuldner veranlassen, wo immer

möglich, freiwillig zu zahlen bzw. Ratenzahlungsvereinbarungen unter Mitwirkung

des Gerichtsvollziehers zu schließen, oder künftig unter seiner Beratung rechtzeitig

den Weg in die Vebraucherinsolvenz zu gehen. Der Staat kann es sich auf Dauer
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nicht leisten, daß die Arbeit des Gerichtsvollziehers, der den Schuldner ( häufig

mühsam und nach mehreren Versuchen ) in seiner Wohnung erreicht, letztlich so

ineffektiv genutzt wird.
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