
Einstiegshilfe in die erfolgreiche Forderungsvollstreckung

Prüfungsschritt 1
Zuerst sollten Sie sich die Frage stellen, ob es sich bei dem Vollstreckungsschuldner um einen „Ihnen bereits bekannten Schuldner“ handelt oder ob der
Vollstreckungsfall bisher noch nicht auf Ihrem Schreibtisch gelandet ist. Dies ist für die weitere Vorgehensweise von wichtiger Bedeutung.
Sofern Sie oder auch Ihr Kollege in der Vergangenheit bereits Bekanntschaft mit dem Vollstreckungsschuldner gemacht haben, sollten Sie nach dem Praxishinweis
zu Prüfungsschritt 2 übergehen, ansonsten bitte weiter zu Prüfungsschritt 3.

Praxishinweis

Für neu eingesetzte Vollstreckungssachbearbeiter ist zu empfehlen, sich einen groben Überblick über die bereits vorhandene Ablage der Vollstreckungsfälle zu
verschaffen. Dies ist in zweierlei Hinsicht wichtig: Zum einen werden Sie bemerken, dass einige Vollstreckungsschuldner in regelmäßigen Zeitabständen immer
wieder in Beitreibung geraten, zum anderen können Sie beim Aktenstudium vielleicht eine ihnen noch unbekannte Vollstreckungsmaßnahme entdecken. Sofern
Ihre Ablage nach Jahren aufgegliedert ist, sollten Sie für Vollstreckungsschuldner, die immer wieder in Erscheinung treten, sämtliche Vorgänge in eine eigene
Akte bzw. einen eigenen Ordner ablegen.
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Einstiegshilfe in die erfolgreiche Forderungsvollstreckung

Prüfungsschritt 2
Beim Durchsehen der früheren Vollstreckungsvorgänge stellen Sie fest, ob es in der Vergangenheit gelungen ist, Zahlungen des Vollstreckungsschuldners zu
realisieren. Die Zahlungen können hierbei freiwilliger Natur (z.B. durch die Gewährung einer Ratenzahlung – Vollstreckungsaufschub oder Stundung) oder aber
auch erzwungene Zahlungen (z.B. Zahlungseingänge aus einer Bankkontenpfändung) sein. Wenn Ihre Behörde nicht in der Lage war, die Rückstände
einzubringen, wird in der Regel deren Niederschlagung vorgenommen worden sein. In diesem Fall gehen Sie bitte gleich zu Prüfungsschritt 5.

Grafische Darstellung der Prüfungsschritte 1 und 2

Diese Vorabunterscheidung ist wichtig, um ein Schuldnerprofil zu ermitteln. Manche Vollstreckungsschuldner handeln nämlich nach gewissen Mustern. Deshalb
ist es für Sie als Vollstreckungssachbearbeiter wichtig, diese Muster zu (er-)kennen, damit frühzeitig geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.

Praxishinweis

In der Praxis werden Sie feststellen, dass eine gewisse Anzahl Ihrer Vollstreckungsschuldner regelmäßig erst nach (mehrmaliger) Mahnung – teils über eine
Ratenzahlung – und eine weitere Anzahl erst nach Ausbringung von Vollstreckungsmaßnahmen Zahlungen leistet. Ein leider nicht unerheblicher Teil wird
auch nach der Einleitung von massiven Beitreibungsmaßnahmen nicht zahlen. In dieser Gruppe kommt es zwangsläufig zur Niederschlagung der Rückstände.
Dies ist dann die einzige Möglichkeit für Sie, den Vollstreckungsfall zum Abschluss zu bringen.

Es empfiehlt sich in Fällen der ersten Gruppe, ab und an nicht den üblichen Weg über einen – teils langwierigen – Mahnlauf einzuschlagen, sondern
unvermutet vorab oder zwischendrin eine Vollstreckungsmaßnahme wie z.B. eine Kontopfändung bei einer Bank oder Sparkasse einzustreuen. Damit wird der
Vollstreckungsbehörde eine gewisse Unberechenbarkeit einverleibt. Dies kann als „erzieherische Maßnahme“ für die Zukunft des Vollstreckungsschuldners
betrachtet werden und ist ein geeignetes Mittel, um gewisse „Schuldnermechanismen“ – sprich das Abwarten mehrerer Zahlungsaufforderungen – zu
durchbrechen.

Im schlimmsten Fall wird Ihnen diese Vorgehensweise einen erbosten Anruf des Vollstreckungsschuldners einbringen. Doch für die Zukunft wird er es sich
wahrscheinlich gut überlegen, ob er die Grundsteuer nicht doch schon bei Fälligkeit bezahlt. Rechtlich ist Ihre Vorgehensweise absolut in Ordnung, nachdem
die Mahnung nur eine Soll- und keine Mussvorschrift ist! Bitte beachten Sie hierbei jedoch, dass nicht gerade in Ihrem Bundesland mindestens eine Mahnung
vorgeschrieben ist!

Bei der Gruppe der „erzwungenen Vollzahlungen“ nehmen Sie sich bitte die früheren Vollstreckungsvorgänge zur Hand und überprüfen Sie, welche
Maßnahmen in der Vergangenheit zum Erfolg führten. Genau diese Maßnahmen sprechen Sie abermals aus. Meistens wird es sich dabei wohl um erfolgreiche
Forderungspfändungen, eventuell Kontenpfändungen, handeln. Die Vollstreckungspraxis zeigt immer wieder auf, dass Vollstreckungsschuldner auch trotz
mehrmaliger Kontopfändung selten die Bankverbindung wechseln, es sei denn, Sie haben es mit einem „Profi-Vollstreckungsschuldner“ zu tun, der dies
bewusst macht, um weitere Zugriffe auf sein Konto durch die Gläubiger zu verhindern.



Anwendungsbeispiel der Gruppe „freiwillige Vollzahlung“

Ihnen fällt durch Studium der „Akte M.“ auf, dass der Vollstreckungsschuldner M. die Grundsteuer für sein Anwesen in der Straße 1 seit Jahren regelmäßig
erst nach Mahnung und einer Ankündigung der Vollstreckung bezahlt. Er vertraut sozusagen auf die zwar stetig, aber doch langsam mahlenden Amtsmühlen.
Beginnen Sie in diesem Fall die Vollstreckung mit dem Ausbringen einer Bankpfändung der Ihnen bekannten Kontenverbindung, ohne den Mahnlauf abzuwarten.

Anwendungsbeispiel der Gruppe „erzwungene Vollzahlung“

Sie nehmen sich die „Vollstreckungsakte H.“ zur Hand, nachdem dieser die Gewerbesteuer für seinen Betrieb trotz mehrerer Mahnungen nicht bezahlt hat.
Hierbei stellen Sie fest, dass in der Vergangenheit jeweils Pfändungs- und Einziehungsverfügungen bei der hiesigen Raiffeisenbank von Erfolg gekrönt waren.
Ohne weitere Vollstreckungsmöglichkeiten zu ermitteln, oder gar weitere Vollstreckungsmaßnahmen zu ergreifen, pfänden Sie die bekannte Kontoverbindung bei
der Raiffeisenbank.
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