
§ 1 Einleitung

Schon in der Gesetzesbegründung zur Reform der Sachaufklärung zeigt der Ge-
setzgeber die Problematik auf:

„Das geltende Recht der Zwangsvollstreckung ist noch maßgeblich von den

wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen des 19. Jahrhunderts geprägt.

Seither hat sich die typische Vermögensstruktur der Schuldner grundlegend

gewandelt. Insbesondere die Regelungen zur Zwangsvollstreckung wegen

Geldforderungen erweisen sich in Bezug auf Vollstreckungsziel, Verfahren,

verfügbare Hilfsmittel sowie vorgesehene Sanktionen als nicht mehr zeitge-

mäß.“

Dieser Analyse des Gesetzgebers kann kaum widersprochen werden. Ein Vollstre-
ckungserfolg durch die Sachpfändung, indem der Gerichtsvollzieher tatsächlich ei-
nen körperlichen Gegenstand bei dem Schuldner pfändet, anschließend verwertet
und den daraus erzielten Erlös an den Gläubiger auskehrt, kommt seit Jahren kaum
mehr vor. Im Jahre 2010 haben rund 6,4 Mio. Zwangsvollstreckungsaufträgen le-
diglich 7.177 Vollstreckungserfolge in der beschrieben Form gegenüber gestanden.
Diese Analyse darf nicht dahin missverstanden werden, dass der Gerichtsvollzieher
stets erfolglos ist. Vielmehr hat sich die Rolle des Gerichtsvollziehers gewandelt.
Vielfach wird der Erfolg in einer gütlichen Einigung mit dem Schuldner gesucht
und gefunden. Der Gerichtsvollzieher nimmt also – besonders bei kleinen Forde-
rungen und im B2B-Inkasso – den gesamten Forderungsbetrag entgegen oder
schließt eine Teilzahlungsvereinbarung mit dem Schuldner ab.

Die Wirklichkeit hat also die gesetzliche Regelung überholt und gibt den Primat
der gütlichen Erledigung vor. Gleichwohl beklagen Gläubiger zu Recht zwei Män-
gel der Praxis.

n Zum einen ist die Handhabung der Teilzahlungsmöglichkeiten der §§ 806b, 813
a und b sowie 900 Abs. 3 ZPO durch die Gerichtsvollzieher sehr unterschied-
lich, nicht zuletzt durch eine zum Teil restriktive Auslegung der gesetzlichen
Normen durch die Prüfungsbeamten. Vereinbart der Gerichtsvollzieher keine
Teilzahlungsvereinbarung kann sich der Gläubiger also nicht sicher sein, ob
dieser an der mangelnden Zahlungsfähigkeit oder -willigkeit des Schuldners
gescheitert ist, oder der Gerichtsvollzieher die Voraussetzungen der einschlägi-
gen gesetzlichen Normen als nicht gegeben erachtet und andere Möglichkeiten
nicht gesucht hat. Leider geben die Gerichtsvollzieherprotokolle hierzu in der
Praxis keinen Hinweis, d.h. es wird nicht dargelegt, woran eine gütliche Erledi-
gung gescheitert ist.
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n Zum anderen erlauben die gesetzlichen Vorschriften lediglich eine Verein-
barung über die tatsächliche Zahlung der offenen Forderung, nicht aber eine
umfassende Ratenzahlungsvereinbarung mit weiteren sachgerechten Regelun-
gen, etwa verjährungsverlängernde Vereinbarungen oder die Einräumung von
Sicherheiten, die eine Kosten und Zeit sparende Durchsetzung der Forderung
auch dann erlauben, wenn der Schuldner seinen Ratenzahlungsverpflichtungen
später nicht mehr nachkommt.

Über die Sachpfändung hinaus ist der Gerichtsvollzieher auch für die Vermögens-
auskunft, mithin die Einholung eines Vermögensverzeichnisses und die Abnahme
der eidesstattlichen Versicherung zuständig. Neben der Befragung des Schuldners
nach § 806a ZPO und den Möglichkeiten in der Forderungspfändung (§ 836 Abs. 3
ZPO) handelt es sich hierbei um die zentralen Informationsmöglichkeiten des
Gläubigers unter der bis zum 31.12.2012 geltenden Rechtslage. Aus Sicht der
Gläubiger ist zunächst zu beklagen, dass diese Informationsmöglichkeiten erst
nach einer erfolglosen Zwangsvollstreckung aufsetzen. Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass diese Informationsinstrumente mehr der – kostenträch-
tigen – Bestätigung der erfolglosen Forderungsbeitreibung dienten. Dies gilt umso
mehr, als dass die Vermögensverzeichnisse regelmäßig sowohl unvollständig als
auch unergiebig sind. Von den Möglichkeiten der Schuldnerbefragung nach § 806a
ZPO machten die Gerichtsvollzieher in höchst unterschiedlicher Intensität Ge-
brauch. Nicht jeder Gerichtsvollzieher verstand sich hier als Dienstleister des ihn
beauftragenden Gläubigers.

Mit der Reform der Sachaufklärung unternimmt der Gesetzgeber nunmehr den
Versuch, diesen Mängeln abzuhelfen.

n Die gütliche Einigung wird stärker als bisher in den Mittelpunkt der Tätigkeit
des Gerichtsvollziehers gerückt, indem sie als eigenständige Regelbefugnis
ausgestaltet wird, d.h. auch isoliert und in Zusammenhang mit einer Vielzahl
anderer Maßnahmen beauftragt werden kann.

n Die Informationsgewinnung durch das Offenbarungsverfahren soll künftig be-
reits an den Beginn der Zwangsvollstreckung gestellt werden können, sofern
der Gläubiger dies wünscht. Mit dem Begriff der Vermögensauskunft wird dem
Verfahren dabei ein neuer Name gegeben.

n Die Informationsgewinnung mithilfe des Gerichtsvollziehers soll dadurch effi-
zienter werden, dass er den Aufenthalt und das Vermögen des Schuldners künf-
tig bei Dritten ermitteln und damit verifizieren kann. Als Auskunftsstellen sol-
len dabei neben den Einwohnermeldeämtern das Ausländerzentralregister, die
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, das Kraftfahrtbundesamt und das
Bundeszentralamt für Steuern dienen.
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n Gleichzeitig möchte der Gesetzgeber die Möglichkeiten des elektronischen
Rechtsverkehrs auch in der Zwangsvollstreckung verstärkt nutzen. So sollen
die Vermögensverzeichnisse elektronisch erfasst und dem Gläubiger ebenso
wie die Auskünfte Dritter nach § 802l ZPO n.F. auf besonderen Antrag auch
elektronisch übermittelt werden. Auch wenn im ersten Schritt eine vollelektro-
nische Weiterverarbeitung mit strukturierten Daten wohl kaum zu gewährleis-
ten sein wird, ist dies bereits ein Schritt in die richtige Richtung.

Hinweis

Die damit verbundene Einrichtung zentraler Vollstreckungsgerichte soll zu-
nächst der Verarbeitung und Speicherung der elektronischen Vermögensver-
zeichnisse verdienen. Der damit verbundene organisatorische Aufwand
wird aber auf Dauer nur dann zu rechtfertigen sein, wenn alle bisher bei den
rund 650 Amtsgerichten als Vollstreckungsgerichten angesiedelten Vollstre-
ckungsangelegenheiten in naher Zukunft bei den zentralen Vollstreckungs-
gerichten konzentriert werden, d.h. insbesondere die Forderungspfändung.
Dabei geben die im Ansatz verfügbaren Möglichkeiten der elektronischen
Antragstellung, § 829a ZPO n.F., die Chance, die Forderungspfändung
künftig vollelektronisch und vergleichbar dem gerichtlichen Mahnverfahren
abzuwickeln. Dem grundsätzlichen Verlangen der Gerichtsvollzieher, auch
die Forderungspfändung auf sie zu übertragen, setzt der Gesetzgeber damit
rein praktisch ein anderes Zukunftsmodell entgegen.

Das vorliegende Werk soll, als vor allem an die Praxis gerichteter Leitfaden, die
gesetzliche Regelung vorstellen. Zugleich sollen mögliche Streitfragen angespro-
chen und Lösungen vorgeschlagen werden. Schon jetzt naheliegende Tipps und
Tricks sollen dabei nicht verschwiegen werden.

Nicht übersehen werden darf, dass die Reform der Sachaufklärung im Kontext mit
anderen gesetzlichen Reformvorhaben zu sehen ist, die in ihrer Gesamtheit die
Grundregeln des modernen Forderungsmanagement bestimmen.

n Besondere Bedeutung kommt dem 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz zu,
mit dem nicht nur die Kostenordnung durch ein Gerichts- und Notarkostenge-
setz abgelöst, sondern neben den Rechtsanwalts- und Gerichtskosten auch die
Gerichtsvollzieherkosten in nicht unerheblichen Maße angehoben werden sol-
len. Der zum Ende des Jahres 2011 vorgestellte Entwurf des Gesetzes sieht Er-
höhungen der Gerichtsvollzieherkosten um rund 20% vor. Es wird den Ge-
richtsvollziehern obliegen, durch ein verstärktes Dienstleistungsverständnis
Sorge dafür zu tragen, dass die Gläubiger trotz der Kostensteigerungen keinen
Anlass sehen, von der Beauftragung des Gerichtsvollziehers abzusehen. Dazu
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wird der Erlass eines Haftbefehls kostenpflichtig, die Kosten für die Anforde-
rung eines bereits vorliegenden Vermögensverzeichnisses verdoppeln sich und
die Einsichtnahme in das Schuldnerverzeichnis wird voraussichtlich kosten-
pflichtig.

n Zu Beginn des Laufs 2012 hat das Bundesjustizministerium auch einen Ent-
wurf zur 2. Stufe der Insolvenzrechtsreform vorgelegt. Danach soll die Wohl-
verhaltensphase verkürzt werden, soweit der Schuldner einen nicht unwesentli-
chen Beitrag zur Verminderung der Insolvenzforderungen geleistet.
Erleichterte Möglichkeiten einer Restschuldbefreiung mindern die Wirkungen
einer effektiven Zwangsvollstreckung. Auch ist zu befürchten, dass der Schuld-
ner bei Ratenzahlungsvereinbarungen „spart“, um seinen Befriedigungsanteil
von 25% für die vorzeitige Erteilung der Restschuldbefreiung zusammen-
zubekommen.

n Kaum mehr Chancen einzuräumen sind einer Reform des Gerichtsvollzieher-
wesens in einem Beleihungsmodell. Eine solche Reform bedarf einer
2/3-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat, die nicht zu sehen ist.
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