ZPO-Änderungen durch das „Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur
Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögensrechtlicher Vorschriften
und zur Änderung der Justizbeitreibungsverordnung (EuKoPfVODG) vom 21.11.2016
(Bundesgesetzblatt 2016 Teil I vom 25.11.2016, S. 2591 ff.)
Die nachstehende Synopse beschränkt sich auf die für die Zwangsvollstreckung wesentlichen
Änderungen im Bereich des 8. Buches ZPO (1. bis 5. Abschnitt) sowie auf die mit der
Zwangsvollstreckung in Zusammenhang stehenden Änderungen kostenrechtlicher und sonstiger
Bestimmungen. Außer Betracht bleiben insbesondere die Bestimmungen zur
grenzüberschreitenden vorläufigen Kontopfändung.

Änderungen in der ZPO
bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

§ 753 Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher;
Verordnungsermächtigung
(1) Die Zwangsvollstreckung wird, soweit sie nicht
den Gerichten zugewiesen ist, durch
Gerichtsvollzieher durchgeführt, die sie im Auftrag
des Gläubigers zu bewirken haben.
(2) Der Gläubiger kann wegen Erteilung des Auftrags
zur Zwangsvollstreckung die Mitwirkung der
Geschäftsstelle in Anspruch nehmen. Der von der
Geschäftsstelle beauftragte Gerichtsvollzieher gilt
als von dem Gläubiger beauftragt.
(3) Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
verbindliche Formulare für den Auftrag nach Absatz
2 einzuführen. Für elektronisch eingereichte
Aufträge können besondere Formulare vorgesehen
werden.

§ 753 Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher;
Verordnungsermächtigung
(1) Die Zwangsvollstreckung wird, soweit sie nicht
den Gerichten zugewiesen ist, durch
Gerichtsvollzieher durchgeführt, die sie im Auftrag
des Gläubigers zu bewirken haben.
(2) Der Gläubiger kann wegen Erteilung des Auftrags
zur Zwangsvollstreckung die Mitwirkung der
Geschäftsstelle in Anspruch nehmen. Der von der
Geschäftsstelle beauftragte Gerichtsvollzieher gilt
als von dem Gläubiger beauftragt.
(3) Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
verbindliche Formulare für den Auftrag nach Absatz
2 einzuführen. Für elektronisch eingereichte
Aufträge können besondere Formulare vorgesehen
werden.
(4) § 130a Absatz 1 und 2 gilt für die elektronische
Einreichung von Aufträgen beim Gerichtsvollzieher
entsprechend.

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016
§ 754a Vereinfachter Vollstreckungsauftrag bei
Vollstreckungsbescheiden
(1) Im Fall eines elektronisch eingereichten Auftrags
zur Zwangsvollstreckung aus einem
Vollstreckungsbescheid, der einer
Vollstreckungsklausel nicht bedarf, ist bei der
Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen die
Übermittlung der Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides entbehrlich, wenn
1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid
ergebende fällige Geldforderung einschließlich
titulierter Nebenforderungen und Kosten nicht mehr
als 5 000 Euro beträgt; Kosten der
Zwangsvollstreckung sind bei der Berechnung der
Forderungshöhe nur zu berücksichtigen, wenn sie
allein Gegenstand des Vollstreckungs-auftrags sind;
2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung
des Vollstreckungs-bescheides nicht vorgeschrieben
ist;
3. der Gläubiger dem Auftrag eine Abschrift des
Vollstreckungsbescheides nebst
Zustellungsbescheinigung als elektronisches
Dokument beifügt und
4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine
Ausfertigung des Vollstreckungs-bescheides und
eine Zustellungsbescheinigung vorliegen und die
Forderung in Höhe des Vollstreckungsauftrags noch
besteht. Sollen Kosten der Zwangs-vollstreckung
vollstreckt werden, sind dem Auftrag zusätzlich zu
den in Satz 1 Nummer 3 genannten Dokumenten eine
nachprüfbare Aufstellung der Kosten und
entsprechende Belege als elektronisches Dokument
beizufügen.
(2) Hat der Gerichtsvollzieher Zweifel an dem
Vorliegen einer Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides oder der übrigen
Vollstreckungsvoraussetzungen, teilt er dies dem
Gläubiger mit und führt die Zwangsvollstreckung
erst durch, nachdem der Gläubiger die Ausfertigung
des Vollstreckungsbescheides übermittelt oder die
übrigen Vollstreckungs-voraussetzungen
nachgewiesen hat.
(3) § 130a Absatz 2 bleibt unberührt.

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

§ 755 Ermittlung des Aufenthaltsorts des
Schuldners

§ 755 Ermittlung des Aufenthaltsorts des
Schuldners

(1) Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort
des Schuldners nicht bekannt, darf der
Gerichtsvollzieher auf Grund des
Vollstreckungsauftrags und der Übergabe der
vollstreckbaren Ausfertigung zur Ermittlung des
Aufenthaltsorts des Schuldners bei der
Meldebehörde die gegenwärtigen Anschriften sowie
Angaben zur Haupt- und Nebenwohnung des
Schuldners erheben.

(1) Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort
des Schuldners nicht bekannt, darf der
Gerichtsvollzieher auf Grund des
Vollstreckungsauftrags und der Übergabe der
vollstreckbaren Ausfertigung zur Ermittlung des
Aufenthaltsorts des Schuldners bei der
Meldebehörde die gegenwärtigen Anschriften sowie
Angaben zur Haupt- und Nebenwohnung des
Schuldners erheben. Der Gerichtsvollzieher darf
auch beauftragt werden, die gegenwärtigen
Anschriften, den Ort der Hauptniederlassung oder
den Sitz des Schuldners zu erheben
1. durch Einsicht in das Handels-, Genossenschafts-,
Partnerschafts-, Unternehmens- oder
Vereinsregister oder
2. durch Einholung einer Auskunft bei den nach
Landesrecht für die Durchführung der Aufgaben nach
§ 14 Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen
Behörden.
(2) Soweit der Aufenthaltsort des Schuldners nach
Absatz 1 nicht zu ermitteln ist, darf der
Gerichtsvollzieher
1. zunächst beim Ausländerzentralregister die
Angaben zur aktenführenden Ausländerbehörde
sowie zum Zuzug oder Fortzug des Schuldners und
anschließend bei der gemäß der Auskunft aus dem
Ausländerzentralregister aktenführenden
Ausländerbehörde den Aufenthaltsort des
Schuldners,
2. bei den Trägern der gesetzlichen
Rentenversicherung die dort bekannte derzeitige
Anschrift, den derzeitigen oder zukünftigen
Aufenthaltsort des Schuldners sowie
3. bei dem Kraftfahrt-Bundesamt die Halterdaten
nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Straßenverkehrsgesetzes
erheben. Ist der Schuldner Unionsbürger, darf der
Gerichtsvollzieher die Daten nach Satz 1 Nummer 1
nur erheben, wenn ihm tatsächliche Anhaltspunkte
für die Vermutung der Feststellung des
Nichtbestehens oder des Verlusts des
Freizügigkeitsrechts vorliegen. Eine Übermittlung
der Daten nach Satz 1 Nummer 1 an den
Gerichtsvollzieher ist ausgeschlossen, wenn der
Schuldner Unionsbürger ist, für den eine Feststellung
des Nichtbestehens oder des Verlusts des
Freizügigkeitsrechts nicht vorliegt.
Die Daten nach Satz 1 Nr. 2 und 3 darf der
Gerichtsvollzieher nur erheben, wenn die zu

(2) Soweit der Aufenthaltsort des Schuldners nach
Absatz 1 nicht zu ermitteln ist, darf der
Gerichtsvollzieher
1. zunächst beim Ausländerzentralregister die
Angaben zur aktenführenden Ausländerbehörde
sowie zum Zuzug oder Fortzug des Schuldners und
anschließend bei der gemäß der Auskunft aus dem
Ausländerzentralregister aktenführenden
Ausländerbehörde den Aufenthaltsort des
Schuldners,
2. bei den Trägern der gesetzlichen
Rentenversicherung die dort bekannte derzeitige
Anschrift, den derzeitigen oder zukünftigen
Aufenthaltsort des Schuldners sowie
3. bei dem Kraftfahrt-Bundesamt die Halterdaten
nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Straßenverkehrsgesetzes
erheben. Ist der Schuldner Unionsbürger, darf der
Gerichtsvollzieher die Daten nach Satz 1 Nummer 1
nur erheben, wenn ihm tatsächliche Anhaltspunkte
für die Vermutung der Feststellung des
Nichtbestehens oder des Verlusts des
Freizügigkeitsrechts vorliegen. Eine Übermittlung
der Daten nach Satz 1 Nummer 1 an den
Gerichtsvollzieher ist ausgeschlossen, wenn der
Schuldner Unionsbürger ist, für den eine Feststellung
des Nichtbestehens oder des Verlusts des
Freizügigkeitsrechts nicht vorliegt. Die Daten nach
Satz 1 Nr. 2 und 3 darf der Gerichtsvollzieher nur
erheben, wenn die zu vollstreckenden Ansprüche

mindestens 500 Euro betragen; Kosten der
Zwangsvollstreckung und Nebenforderungen sind
bei der Berechnung nur zu berücksichtigen, wenn sie
allein Gegenstand des Vollstreckungsauftrages sind.

vollstreckenden Ansprüche mindestens 500 Euro
betragen; Kosten der Zwangsvollstreckung und
Nebenforderungen sind bei der Berechnung nur zu
berücksichtigen, wenn sie allein Gegenstand des
Vollstreckungsauftrages sind.
(3) Nach Absatz 1 oder Absatz 2 erhobene Daten, die
innerhalb der letzten drei Monate bei dem
Gerichtsvollzieher eingegangen sind, darf dieser
auch in einem Zwangsvollstreckungs-verfahren eines
weiteren Gläubigers gegen denselben Schuldner
nutzen, wenn die Voraussetzungen für die
Datenerhebung auch bei diesem Gläubiger vorliegen.

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

§ 802d Erneute Vermögensauskunft
1) Ein Schuldner, der die Vermögensauskunft nach §
802c dieses Gesetzes oder nach § 284 der
Abgabenordnung innerhalb der letzten zwei Jahre
abgegeben hat, ist zur erneuten Abgabe nur
verpflichtet, wenn ein Gläubiger Tatsachen glaubhaft
macht, die auf eine wesentliche Veränderung der
Vermögensverhältnisse des Schuldners schließen
lassen. Andernfalls leitet der Gerichtsvollzieher dem
Gläubiger einen Ausdruck des letzten abgegebenen
Vermögensverzeichnisses zu.

§ 802d Erneute Vermögensauskunft
(1) Ein Schuldner, der die Vermögensauskunft nach §
802c dieses Gesetzes oder nach § 284 der
Abgabenordnung innerhalb der letzten zwei Jahre
abgegeben hat, ist zur erneuten Abgabe nur
verpflichtet, wenn ein Gläubiger Tatsachen glaubhaft
macht, die auf eine wesentliche Veränderung der
Vermögensverhältnisse des Schuldners schließen
lassen. Andernfalls leitet der Gerichtsvollzieher dem
Gläubiger einen Ausdruck des letzten abgegebenen
Vermögensverzeichnisses zu; ein Verzicht des
Gläubigers auf die Zuleitung ist unbeachtlich.

Der Gläubiger darf die erlangten Daten nur zu
Vollstreckungszwecken nutzen und hat die Daten
nach Zweckerreichung zu löschen; hierauf ist er vom
Gerichtsvollzieher hinzuweisen. Von der Zuleitung
eines Ausdrucks nach Satz 2 setzt der
Gerichtsvollzieher den Schuldner in Kenntnis und
belehrt ihn über die Möglichkeit der Eintragung in
das Schuldnerverzeichnis (§ 882c).
(2) Anstelle der Zuleitung eines Ausdrucks kann dem
Gläubiger auf Antrag das Vermögensverzeichnis als
elektronisches Dokument übermittelt werden, wenn
dieses mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen und gegen unbefugte
Kenntnisnahme geschützt ist.

Der Gläubiger darf die erlangten Daten nur zu
Vollstreckungszwecken nutzen und hat die Daten
nach Zweckerreichung zu löschen; hierauf ist er vom
Gerichtsvollzieher hinzuweisen. Von der Zuleitung
eines Ausdrucks nach Satz 2 setzt der
Gerichtsvollzieher den Schuldner in Kenntnis und
belehrt ihn über die Möglichkeit der Eintragung in
das Schuldnerverzeichnis (§ 882c).
(2) Anstelle der Zuleitung eines Ausdrucks kann dem
Gläubiger auf Antrag das Vermögensverzeichnis als
elektronisches Dokument übermittelt werden, wenn
dieses mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen und gegen unbefugte
Kenntnisnahme geschützt ist.

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

§ 802f Verfahren zur Abnahme der
Vermögensauskunft
(1) Zur Abnahme der Vermögensauskunft setzt der
Gerichtsvollzieher dem Schuldner für die
Begleichung der Forderung eine Frist von zwei
Wochen. Zugleich bestimmt er für den Fall, dass die
Forderung nach Fristablauf nicht vollständig
beglichen ist, einen Termin zur Abgabe der
Vermögensauskunft alsbald nach Fristablauf und
lädt den Schuldner zu diesem Termin in seine
Geschäftsräume. Der Schuldner hat die zur Abgabe
der Vermögensauskunft erforderlichen Unterlagen
im Termin beizubringen.

§ 802f Verfahren zur Abnahme der
Vermögensauskunft
(1) Zur Abnahme der Vermögensauskunft setzt der
Gerichtsvollzieher dem Schuldner für die
Begleichung der Forderung eine Frist von zwei
Wochen. Zugleich bestimmt er für den Fall, dass die
Forderung nach Fristablauf nicht vollständig
beglichen ist, einen Termin zur Abgabe der
Vermögensauskunft alsbald nach Fristablauf und
lädt den Schuldner zu diesem Termin in seine
Geschäftsräume. Der Schuldner hat die zur Abgabe
der Vermögensauskunft erforderlichen Unterlagen
im Termin beizubringen. Der Fristsetzung nach Satz 1
bedarf es nicht, wenn der Gerichtsvollzieher den
Schuldner bereits zuvor zur Zahlung aufgefordert
hat und seit dieser Aufforderung zwei Wochen
verstrichen sind, ohne dass die Aufforderung Erfolg
hatte.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann der
Gerichtsvollzieher bestimmen, dass die Abgabe der
Vermögensauskunft in der Wohnung des Schuldners
stattfindet. Der Schuldner kann dieser Bestimmung
binnen einer Woche gegenüber dem
Gerichtsvollzieher widersprechen. Andernfalls gilt
der Termin als pflichtwidrig versäumt, wenn der
Schuldner in diesem Termin aus Gründen, die er zu
vertreten hat, die Vermögensauskunft nicht abgibt.
(3) Mit der Terminsladung ist der Schuldner über die
nach § 802c Abs. 2 erforderlichen Angaben zu
belehren. Der Schuldner ist über seine Rechte und
Pflichten nach den Absätzen 1 und 2, über die Folgen
einer unentschuldigten Terminssäumnis oder einer
Verletzung seiner Auskunftspflichten sowie über die
Möglichkeit der Einholung von Auskünften Dritter
nach § 802l und der Eintragung in das
Schuldnerverzeichnis bei Abgabe der
Vermögensauskunft nach § 882c zu belehren.
(4) Zahlungsaufforderungen, Ladungen,
Bestimmungen und Belehrungen nach den Absätzen 1
bis 3 sind dem Schuldner zuzustellen, auch wenn
dieser einen Prozessbevollmächtigten bestellt hat;
einer Mitteilung an den Prozessbevollmächtigten
bedarf es nicht. Dem Gläubiger ist die
Terminsbestimmung nach Maßgabe des § 357 Abs. 2
mitzuteilen.
(5) Der Gerichtsvollzieher errichtet in einem
elektronischen Dokument eine Aufstellung mit den
nach § 802c Absatz 1 und 2 erforderlichen Angaben
(Vermögensverzeichnis). Diese Angaben sind dem
Schuldner vor Abgabe der Versicherung nach § 802c
Abs. 3 vorzulesen oder zur Durchsicht auf einem

(2) Abweichend von Absatz 1 kann der
Gerichtsvollzieher bestimmen, dass die Abgabe der
Vermögensauskunft in der Wohnung des Schuldners
stattfindet. Der Schuldner kann dieser Bestimmung
binnen einer Woche gegenüber dem
Gerichtsvollzieher widersprechen. Andernfalls gilt
der Termin als pflichtwidrig versäumt, wenn der
Schuldner in diesem Termin aus Gründen, die er zu
vertreten hat, die Vermögensauskunft nicht abgibt.
(3) Mit der Terminsladung ist der Schuldner über die
nach § 802c Abs. 2 erforderlichen Angaben zu
belehren. Der Schuldner ist über seine Rechte und
Pflichten nach den Absätzen 1 und 2, über die Folgen
einer unentschuldigten Terminssäumnis oder einer
Verletzung seiner Auskunftspflichten sowie über die
Möglichkeit der Einholung von Auskünften Dritter
nach § 802l und der Eintragung in das
Schuldnerverzeichnis bei Abgabe der
Vermögensauskunft nach § 882c zu belehren.
(4) Zahlungsaufforderungen, Ladungen,
Bestimmungen und Belehrungen nach den Absätzen 1
bis 3 sind dem Schuldner zuzustellen, auch wenn
dieser einen Prozessbevollmächtigten bestellt hat;
einer Mitteilung an den Prozessbevollmächtigten
bedarf es nicht. Dem Gläubiger ist die
Terminsbestimmung nach Maßgabe des § 357 Abs. 2
mitzuteilen.
(5) Der Gerichtsvollzieher errichtet eine Aufstellung
mit den nach § 802c Absatz 1 und 2 erforderlichen
Angaben als elektronisches Dokument
(Vermögensverzeichnis). Diese Angaben sind dem
Schuldner vor Abgabe der Versicherung nach § 802c
Abs. 3 vorzulesen oder zur Durchsicht auf einem

Bildschirm wiederzugeben. Dem Schuldner ist auf
Verlangen ein Ausdruck zu erteilen.
(6) Der Gerichtsvollzieher hinterlegt das
Vermögensverzeichnis bei dem zentralen
Vollstreckungsgericht nach § 802k Abs. 1 und leitet
dem Gläubiger unverzüglich einen Ausdruck zu. Der
Ausdruck muss den Vermerk enthalten, dass er mit
dem Inhalt des Vermögensverzeichnisses
übereinstimmt; § 802d Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gilt
entsprechend.

Bildschirm wiederzugeben. Dem Schuldner ist auf
Verlangen ein Ausdruck zu erteilen.
(6) Der Gerichtsvollzieher hinterlegt das
Vermögensverzeichnis bei dem zentralen
Vollstreckungsgericht nach § 802k Abs. 1 und leitet
dem Gläubiger unverzüglich einen Ausdruck zu. Der
Ausdruck muss den Vermerk enthalten, dass er mit
dem Inhalt des Vermögensverzeichnisses
übereinstimmt; § 802d Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gilt
entsprechend.

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

§ 802g Erzwingungshaft
1) Auf Antrag des Gläubigers erlässt das Gericht
gegen den Schuldner, der dem Termin zur Abgabe
der Vermögensauskunft unentschuldigt fernbleibt
oder die Abgabe der Vermögensauskunft gemäß §
802c ohne Grund verweigert, zur Erzwingung der
Abgabe einen Haftbefehl. In dem Haftbefehl sind der
Gläubiger, der Schuldner und der Grund der
Verhaftung zu bezeichnen. Einer Zustellung des
Haftbefehls vor seiner Vollziehung bedarf es nicht.
(2) Die Verhaftung des Schuldners erfolgt durch
einen Gerichtsvollzieher. Dem Schuldner ist der
Haftbefehl bei der Verhaftung in beglaubigter
Abschrift zu übergeben.

§ 802g Erzwingungshaft
1) Auf Antrag des Gläubigers erlässt das Gericht
gegen den Schuldner, der dem Termin zur Abgabe
der Vermögensauskunft unentschuldigt fernbleibt
oder die Abgabe der Vermögensauskunft gemäß §
802c ohne Grund verweigert, zur Erzwingung der
Abgabe einen Haftbefehl. In dem Haftbefehl sind der
Gläubiger, der Schuldner und der Grund der
Verhaftung zu bezeichnen. Einer Zustellung des
Haftbefehls vor seiner Vollziehung bedarf es nicht.
(2) Die Verhaftung des Schuldners erfolgt durch
einen Gerichtsvollzieher. Der Gerichtsvollzieher
händigt dem Schuldner von Amts wegen bei der
Verhaftung eine beglaubigte Abschrift des
Haftbefehls aus.

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

§ 802l Auskunftsrechte des Gerichtsvollziehers
(1) Kommt der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe
der Vermögensauskunft nicht nach oder ist bei einer
Vollstreckung in die dort aufgeführten
Vermögensgegenstände eine vollständige
Befriedigung des Gläubigers voraussichtlich nicht zu
erwarten, so darf der Gerichtsvollzieher
1. bei den Trägern der gesetzlichen
Rentenversicherung den Namen, die Vornamen oder
die Firma sowie die Anschriften der derzeitigen
Arbeitgeber eines versicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnisses des Schuldners
erheben;
2. das Bundeszentralamt für Steuern ersuchen, bei
den Kreditinstituten die in § 93b Abs. 1 der
Abgabenordnung bezeichneten Daten abzurufen (§
93 Abs. 8 Abgabenordnung);
3. beim Kraftfahrt-Bundesamt die Fahrzeug- und
Halterdaten nach § 33 Abs. 1 des
Straßenverkehrsgesetzes zu einem Fahrzeug, als
dessen Halter der Schuldner eingetragen ist,
erheben.
Die Erhebung oder das Ersuchen ist nur zulässig,
soweit dies zur Vollstreckung erforderlich ist und die
zu vollstreckende n Ansprüche mindestens 500 Euro
betragen; Kosten der Zwangsvollstreckung und
Nebenforderungen sind bei der Berechnung nur zu
berücksichtigen, wenn sie allein Gegenstand des
Vollstreckungsauftrages sind.
(2) Daten, die für die Zwecke der Vollstreckung nicht
erforderlich sind, hat der Gerichtsvollzieher
unverzüglich zu löschen oder zu sperren. Die
Löschung ist zu protokollieren.
(3) Über das Ergebnis einer Erhebung oder eines
Ersuchens nach Absatz 1 setzt der Gerichtsvollzieher
den Gläubiger unter Beachtung des Absatzes 2
unverzüglich und den Schuldner innerhalb von vier
Wochen nach Erhalt in Kenntnis. § 802d Abs. 1 Satz 3
und Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 802l Auskunftsrechte des Gerichtsvollziehers
(1) Kommt der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe
der Vermögensauskunft nicht nach oder ist bei einer
Vollstreckung in die dort aufgeführten
Vermögensgegenstände eine vollständige
Befriedigung des Gläubigers voraussichtlich nicht zu
erwarten, so darf der Gerichtsvollzieher
1. bei den Trägern der gesetzlichen
Rentenversicherung den Namen, die Vornamen oder
die Firma sowie die Anschriften der derzeitigen
Arbeitgeber eines versicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnisses des Schuldners
erheben;
2. das Bundeszentralamt für Steuern ersuchen, bei
den Kreditinstituten die in § 93b Abs. 1 der
Abgabenordnung bezeichneten Daten abzurufen (§
93 Abs. 8 Abgabenordnung);
3. beim Kraftfahrt-Bundesamt die Fahrzeug- und
Halterdaten nach § 33 Abs. 1 des
Straßenverkehrsgesetzes zu einem Fahrzeug, als
dessen Halter der Schuldner eingetragen ist,
erheben.
Die Erhebung oder das Ersuchen ist nur zulässig,
soweit dies zur Vollstreckung erforderlich ist und die
zu vollstreckende n Ansprüche mindestens 500 Euro
betragen; Kosten der Zwangsvollstreckung und
Nebenforderungen sind bei der Berechnung nur zu
berücksichtigen, wenn sie allein Gegenstand des
Vollstreckungsauftrages sind.
(2) Daten, die für die Zwecke der Vollstreckung nicht
erforderlich sind, hat der Gerichtsvollzieher
unverzüglich zu löschen oder zu sperren. Die
Löschung ist zu protokollieren.
(3) Über das Ergebnis einer Erhebung oder eines
Ersuchens nach Absatz 1 setzt der Gerichtsvollzieher
den Gläubiger unter Beachtung des Absatzes 2
unverzüglich und den Schuldner innerhalb von vier
Wochen nach Erhalt in Kenntnis. § 802d Abs. 1 Satz 3
und Abs. 2 gilt entsprechend.
(4) Nach Absatz 1 Satz 1 erhobene Daten, die
innerhalb der letzten drei Monate bei dem
Gerichtsvollzieher eingegangen sind, darf dieser
auch einem weiteren Gläubiger übermitteln, wenn die
Voraussetzungen für die Datenerhebung auch bei
diesem Gläubiger vorliegen. Der Gerichtsvollzieher
hat dem weiteren Gläubiger die Tatsache, dass die
Daten in einem anderen
Verfahren erhoben wurden, und den Zeitpunkt ihres
Eingangs bei ihm mitzuteilen. Eine erneute Auskunft
ist auf Antrag des weiteren Gläubigers
einzuholen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen,

dass seit dem Eingang der Auskunft eine Änderung
der Vermögensverhältnisse, über die nach Absatz 1
Satz 1 Auskunft eingeholt wurde, eingetreten ist.

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

§ 829 Pfändung einer Geldforderung
(1) Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat
das Gericht dem Drittschuldner zu verbieten, an den
Schuldner zu zahlen. Zugleich hat das Gericht an den
Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder
Verfügung über die Forderung, insbesondere ihrer
Einziehung, zu enthalten. Die Pfändung mehrerer
Geldforderungen gegen verschiedene Drittschuldner
soll auf Antrag des Gläubigers durch einheitlichen
Beschluss ausgesprochen werden, soweit dies für
Zwecke der Vollstreckung geboten erscheint und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass
schutzwürdige Interessen der Drittschuldner
entgegenstehen.
(2) Der Gläubiger hat den Beschluss dem
Drittschuldner zustellen zu lassen. Der
Gerichtsvollzieher hat den Beschluss mit einer
Abschrift der Zustellungsurkunde dem Schuldner
sofort zuzustellen, sofern nicht eine öffentliche
Zustellung erforderlich wird. An Stelle einer an den
Schuldner im Ausland zu bewirkenden Zustellung
erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur Post.

§ 829 Pfändung einer Geldforderung
(1) Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat
das Gericht dem Drittschuldner zu verbieten, an den
Schuldner zu zahlen. Zugleich hat das Gericht an den
Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder
Verfügung über die Forderung, insbesondere ihrer
Einziehung, zu enthalten. Die Pfändung mehrerer
Geldforderungen gegen verschiedene Drittschuldner
soll auf Antrag des Gläubigers durch einheitlichen
Beschluss ausgesprochen werden, soweit dies für
Zwecke der Vollstreckung geboten erscheint und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass
schutzwürdige Interessen der Drittschuldner
entgegenstehen.
(2) Der Gläubiger hat den Beschluss dem
Drittschuldner zustellen zu lassen. Der
Gerichtsvollzieher hat den Beschluss mit einer
Abschrift der Zustellungsurkunde dem Schuldner
sofort zuzustellen, sofern nicht eine öffentliche
Zustellung erforderlich wird. An Stelle einer an den
Schuldner im Ausland zu bewirkenden Zustellung
erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur Post, sofern
die Zustellung weder nach der Verordnung (EG) Nr.
1393/2007 noch nach dem Abkommen zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich
Dänemark über die Zustellung gerichtlicher und
außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- und
Handelssachen vom 19. Oktober 2005 (ABl. L 300
vom 17.11.2005, S. 55, L 120 vom 5.5.2006, S. 23) zu
bewirken ist.
(3) Mit der Zustellung des Beschlusses an den
Drittschuldner ist die Pfändung als bewirkt
anzusehen.
(4) Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Formulare für den Antrag auf Erlass eines
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses
einzuführen. Soweit nach Satz 1 Formulare
eingeführt sind, muss sich der Antragsteller ihrer
bedienen. Für Verfahren bei Gerichten, die die
Verfahren elektronisch bearbeiten, und für
Verfahren bei Gerichten, die die Verfahren nicht
elektronisch bearbeiten, können unterschiedliche
Formulare eingeführt werden.

(3) Mit der Zustellung des Beschlusses an den
Drittschuldner ist die Pfändung als bewirkt
anzusehen.
(4) Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Formulare für den Antrag auf Erlass eines
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses
einzuführen. Soweit nach Satz 1 Formulare
eingeführt sind, muss sich der Antragsteller ihrer
bedienen. Für Verfahren bei Gerichten, die die
Verfahren elektronisch bearbeiten, und für
Verfahren bei Gerichten, die die Verfahren nicht
elektronisch bearbeiten, können unterschiedliche
Formulare eingeführt werden.
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§ 829a Vereinfachter Vollstreckungsantrag bei
Vollstreckungsbescheiden
(1) Im Fall eines elektronischen Antrags zur
Zwangsvollstreckung aus einem
Vollstreckungsbescheid, der einer
Vollstreckungsklausel nicht bedarf, ist bei Pfändung
und Überweisung einer Geldforderung (§§ 829, 835)
die Übermittlung der Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides entbehrlich, wenn
1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid
ergebende fällige Geldforderung
nicht mehr als 5 000 Euro
beträgt; Kosten der Zwangsvollstreckung und
Nebenforderungen sind bei der Berechnung der
Forderungshöhe nur zu berücksichtigen, wenn sie
allein Gegenstand des Vollstreckungsantrags sind;
2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung
des Vollstreckungs-bescheides nicht vorgeschrieben
ist;
3. der Gläubiger eine Abschrift des
Vollstreckungsbescheides nebst
Zustellungsbescheinigung als elektronisches
Dokument dem Antrag beifügt und
4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine
Ausfertigung des Vollstreckungs-bescheides und
eine Zustellungsbescheinigung vorliegen und die
Forderung in Höhe des Vollstreckungsantrags noch
besteht.
Sollen Kosten der Zwangsvollstreckung vollstreckt
werden, sind zusätzlich zu den in Satz 1 Nr. 3
genannten Dokumenten eine nachprüfbare
Aufstellung der Kosten und entsprechende Belege
als elektronisches Dokument dem Antrag
beizufügen.
(2) Hat das Gericht an dem Vorliegen einer
Ausfertigung des Vollstreckungs-bescheides oder
der übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen Zweifel,
teilt es dies dem Gläubiger mit und führt die
Zwangsvollstreckung erst durch, nachdem der
Gläubiger die Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides übermittelt oder die
übrigen Vollstreckungsvoraus-setzungen
nachgewiesen hat.
(3) § 130a Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 829a Vereinfachter Vollstreckungsantrag bei
Vollstreckungsbescheiden
(1) Im Fall eines elektronischen Antrags zur
Zwangsvollstreckung aus einem
Vollstreckungsbescheid, der einer
Vollstreckungsklausel nicht bedarf, ist bei Pfändung
und Überweisung einer Geldforderung (§§ 829, 835)
die Übermittlung der Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides entbehrlich, wenn
1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid
ergebende fällige Geldforderung einschließlich
titulierter Nebenforderungen und Kosten nicht mehr
als 5 000 Euro beträgt; Kosten der
Zwangsvollstreckung und Nebenforderungen sind
bei der Berechnung der Forderungshöhe nur zu
berücksichtigen, wenn sie allein Gegenstand des
Vollstreckungsantrags sind;
2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung
des Vollstreckungs-bescheides nicht vorgeschrieben
ist;
3. der Gläubiger eine Abschrift des
Vollstreckungsbescheides nebst
Zustellungsbescheinigung als elektronisches
Dokument dem Antrag beifügt und
4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine
Ausfertigung des Vollstreckungs-bescheides und
eine Zustellungsbescheinigung vorliegen und die
Forderung in Höhe des Vollstreckungsantrags noch
besteht.
Sollen Kosten der Zwangsvollstreckung vollstreckt
werden, sind zusätzlich zu den in Satz 1 Nr. 3
genannten Dokumenten eine nachprüfbare
Aufstellung der Kosten
und entsprechende Belege als elektronisches
Dokument dem Antrag beizufügen.
(2) Hat das Gericht an dem Vorliegen einer
Ausfertigung des Vollstreckungs-bescheides oder
der übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen Zweifel,
teilt es dies dem Gläubiger mit und führt die
Zwangsvollstreckung erst durch, nachdem der
Gläubiger die Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides übermittelt oder die
übrigen Vollstreckungsvoraus-setzungen
nachgewiesen hat.
(3) § 130a Abs. 2 bleibt unberührt.
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§ 845 Vorpfändung
(1) Schon vor der Pfändung kann der Gläubiger auf
Grund eines vollstreckbaren Schuldtitels durch den
Gerichtsvollzieher dem Drittschuldner und dem
Schuldner die Benachrichtigung, dass die Pfändung
bevorstehe, zustellen lassen mit der Aufforderung an
den Drittschuldner, nicht an den Schuldner zu zahlen,
und mit der Aufforderung an den Schuldner, sich
jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere
ihrer Einziehung, zu enthalten. Der Gerichtsvollzieher
hat die Benachrichtigung mit den Aufforderungen
selbst anzufertigen, wenn er von dem Gläubiger
hierzu ausdrücklich beauftragt worden ist. An Stelle
einer an den Schuldner im Ausland zu bewirkenden
Zustellung erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur
Post.

§ 845 Vorpfändung
(1) Schon vor der Pfändung kann der Gläubiger auf
Grund eines vollstreckbaren Schuldtitels durch den
Gerichtsvollzieher dem Drittschuldner und dem
Schuldner die Benachrichtigung, dass die Pfändung
bevorstehe, zustellen lassen mit der Aufforderung an
den Drittschuldner, nicht an den Schuldner zu zahlen,
und mit der Aufforderung an den Schuldner, sich
jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere
ihrer Einziehung, zu enthalten. Der Gerichtsvollzieher
hat die Benachrichtigung mit den Aufforderungen
selbst anzufertigen, wenn er von dem Gläubiger
hierzu ausdrücklich beauftragt worden ist. An Stelle
einer an den Schuldner im Ausland zu bewirkenden
Zustellung erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur
Post, sofern die Zustellung weder nach der
Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 noch nach dem
Abkommen zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark über
die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen zu
bewirken ist.
(2) Die Benachrichtigung an den Drittschuldner hat
die Wirkung eines Arrestes (§ 930), sofern die
Pfändung der Forderung innerhalb eines Monats
bewirkt wird. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem
die Benachrichtigung zugestellt ist.

(2) Die Benachrichtigung an den Drittschuldner hat
die Wirkung eines Arrestes (§ 930), sofern die
Pfändung der Forderung innerhalb eines Monats
bewirkt wird. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem
die Benachrichtigung zugestellt ist.
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§ 850f Änderung des unpfändbaren Betrages
(1) Das Vollstreckungsgericht kann dem Schuldner
auf Antrag von dem nach den Bestimmungen der §§
850c, 850d und 850i pfändbaren Teil seines
Arbeitseinkommens einen Teil belassen, wenn
a) der Schuldner nachweist, dass bei Anwendung der
Pfändungsfreigrenzen entsprechend der Anlage zu
diesem Gesetz (zu § 850c) der notwendige
Lebensunterhalt im Sinne des Dritten
und Elften Kapitels des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch oder nach Kapitel 3 Abschnitt 2
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für sich und
für die Personen, denen er Unterhalt zu gewähren
hat, nicht gedeckt ist,
(…)
und überwiegende Belange des Gläubigers nicht
entgegenstehen.
(2) (…)

§ 850f Änderung des unpfändbaren Betrages
(1) Das Vollstreckungsgericht kann dem Schuldner
auf Antrag von dem nach den Bestimmungen der §§
850c, 850d und 850i pfändbaren Teil seines
Arbeitseinkommens einen Teil belassen, wenn
a) der Schuldner nachweist, dass bei Anwendung der
Pfändungsfreigrenzen entsprechend der Anlage zu
diesem Gesetz (zu § 850c) der notwendige
Lebensunterhalt im Sinne des Dritten, Vierten und
Elften Kapitels des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch oder nach Kapitel 3 Abschnitt 2
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für sich und
für die Personen, denen er Unterhalt zu gewähren
hat, nicht gedeckt ist,
(…)
und überwiegende Belange des Gläubigers nicht
entgegenstehen.
(2) (…)
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§ 850k Pfändungsschutzkonto
(1) Wird das Guthaben auf dem
Pfändungsschutzkonto des Schuldners bei einem
Kreditinstitut gepfändet, kann der Schuldner jeweils
bis zum Ende des Kalendermonats über Guthaben in
Höhe des monatlichen Freibetrages nach § 850c Abs.
1 Satz 1 in Verbindung mit § 850c Abs. 2a verfügen;
insoweit wird es nicht von der Pfändung erfasst. Zum
Guthaben im Sinne des Satzes 1 gehört auch das
Guthaben, das bis zum Ablauf der Frist des § 835
Absatz 4 nicht an den Gläubiger geleistet oder
hinterlegt werden darf. Soweit der Schuldner in dem
jeweiligen Kalendermonat nicht über Guthaben in
Höhe des nach Satz 1 pfändungsfreien Betrages
verfügt hat, wird dieses Guthaben in dem folgenden
Kalendermonat zusätzlich zu dem nach Satz 1
geschützten Guthaben nicht von der Pfändung
erfasst. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn
das Guthaben auf einem Girokonto des Schuldners
gepfändet ist, das vor Ablauf von vier Wochen seit
der Zustellung des Überweisungsbeschlusses an den
Drittschuldner in ein Pfändungsschutzkonto
umgewandelt wird.
(2) Die Pfändung des Guthabens gilt im Übrigen als
mit der Maßgabe ausgesprochen, dass in Erhöhung
des Freibetrages nach Absatz 1 folgende Beträge
nicht von der Pfändung erfasst sind:
1. die pfändungsfreien Beträge nach § 850c Abs. 1

§ 850k Pfändungsschutzkonto
(1) Wird das Guthaben auf dem
Pfändungsschutzkonto des Schuldners bei einem
Kreditinstitut gepfändet, kann der Schuldner jeweils
bis zum Ende des Kalendermonats über Guthaben in
Höhe des monatlichen Freibetrages nach § 850c Abs.
1 Satz 1 in Verbindung mit § 850c Abs. 2a verfügen;
insoweit wird es nicht von der Pfändung erfasst. Zum
Guthaben im Sinne des Satzes 1 gehört auch das
Guthaben, das bis zum Ablauf der Frist des § 835
Absatz 4 nicht an den Gläubiger geleistet oder
hinterlegt werden darf. Soweit der Schuldner in dem
jeweiligen Kalendermonat nicht über Guthaben in
Höhe des nach Satz 1 pfändungsfreien Betrages
verfügt hat, wird dieses Guthaben in dem folgenden
Kalendermonat zusätzlich zu dem nach Satz 1
geschützten Guthaben nicht von der Pfändung
erfasst. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn
das Guthaben auf einem Girokonto des Schuldners
gepfändet ist, das vor Ablauf von vier Wochen seit
der Zustellung des Überweisungsbeschlusses an den
Drittschuldner in ein Pfändungsschutzkonto
umgewandelt wird.
(2) Die Pfändung des Guthabens gilt im Übrigen als
mit der Maßgabe ausgesprochen, dass in Erhöhung
des Freibetrages nach Absatz 1 folgende Beträge
nicht von der Pfändung erfasst sind:
1. die pfändungsfreien Beträge nach § 850c Abs. 1

Satz 2 in Verbindung mit § 850c Abs. 2a Satz 1, wenn
a) der Schuldner einer oder mehreren Personen
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung Unterhalt
gewährt oder
b) der Schuldner Geldleistungen nach dem
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetz-buch
für mit ihm in einer Gemeinschaft im Sinne des § 7
Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
oder der §§ 19, 20, 36 Satz 1 oder 43 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch lebende Personen,
denen er nicht aufgrund gesetzlicher
Vorschriften zum Unterhalt verpflichtet ist,
entgegennimmt;
(…)

Satz 2 in Verbindung mit § 850c Abs. 2a Satz 1, wenn
a) der Schuldner einer oder mehreren Personen
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung Unterhalt
gewährt oder
b) der Schuldner Geldleistungen nach dem
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetz-buch
für mit ihm in einer Gemeinschaft im Sinne des §
7 Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
oder der §§ 19, 20, 39 Satz 1 oder 43 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch lebende
Personen, denen er nicht aufgrund gesetzlicher
Vorschriften zum Unterhalt verpflichtet ist,
entgegennimmt;
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§ 882c Eintragungsanordnung
(1) Der zuständige Gerichtsvollzieher ordnet von
Amts wegen die Eintragung des Schuldners in das
Schuldnerverzeichnis an, wenn
1. der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der
Vermögensauskunft nicht nachgekommen ist;
2. eine Vollstreckung nach dem Inhalt des
Vermögensverzeichnisses offensichtlich nicht
geeignet wäre, zu einer vollständigen Befriedigung
des Gläubigers zu führen, auf dessen Antrag die
Vermögensauskunft erteilt oder dem die erteilte
Auskunft zugeleitet wurde, oder
3. der Schuldner dem Gerichtsvollzieher nicht
innerhalb eines Monats nach Abgabe der
Vermögensauskunft oder Bekanntgabe der
Zuleitung nach § 802d Abs. 1 Satz 2 die vollständige
Befriedigung des Gläubigers nachweist, auf dessen
Antrag die Vermögensauskunft erteilt oder dem die
erteilte Auskunft zugeleitet wurde. Dies gilt nicht,
solange ein Zahlungsplan nach § 802b festgesetzt
und nicht hinfällig ist.

§ 882c Eintragungsanordnung
(1) Der zuständige Gerichtsvollzieher ordnet von
Amts wegen die Eintragung des Schuldners in das
Schuldnerverzeichnis an, wenn
1. der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der
Vermögensauskunft nicht nachgekommen ist;
2. eine Vollstreckung nach dem Inhalt des
Vermögensverzeichnisses offensichtlich nicht
geeignet wäre, zu einer vollständigen Befriedigung
des Gläubigers zu führen, auf dessen Antrag die
Vermögensauskunft erteilt oder dem die erteilte
Auskunft zugeleitet wurde, oder
3. der Schuldner dem Gerichtsvollzieher nicht
innerhalb eines Monats nach Abgabe der
Vermögensauskunft oder Bekanntgabe der
Zuleitung nach § 802d Abs. 1 Satz 2 die vollständige
Befriedigung des Gläubigers nachweist, auf dessen
Antrag die Vermögensauskunft erteilt oder dem die
erteilte Auskunft zugeleitet wurde. Dies gilt nicht,
solange ein Zahlungsplan nach § 802b festgesetzt
und nicht hinfällig ist.
Die Anordnung der Eintragung des Schuldners in das
Schuldnerverzeichnis ist Teil des
Vollstreckungsverfahrens.
(2) Die Eintragungsanordnung soll kurz begründet
werden. Der Gerichtsvollzieher stellt sie dem
Schuldner von Amts wegen zu, soweit sie ihm nicht
mündlich bekannt gegeben und in das Protokoll
aufgenommen wird (§ 763 Absatz 1). Über die
Bewilligung der öffentlichen Zustellung entscheidet
abweichend von § 186 Absatz 1 Satz 1 der
Gerichtsvollzieher.
(3) Die Eintragungsanordnung hat die in § 882b Abs. 2
und 3 genannten Daten zu enthalten. Sind dem
Gerichtsvollzieher die nach § 882b Abs. 2 Nr. 1 bis 3
im Schuldnerverzeichnis anzugebenden

(2) Die Eintragungsanordnung soll kurz begründet
werden. Sie ist dem Schuldner zuzustellen,
soweit sie ihm nicht mündlich bekannt gegeben
und in das Protokoll aufgenommen wird (§ 763
Absatz 1).

(3) Die Eintragungsanordnung hat die in § 882b Abs.
2 und 3 genannten Daten zu enthalten. Sind dem
Gerichtsvollzieher die nach § 882b Abs. 2 Nr. 1 bis 3
im Schuldnerverzeichnis anzugebenden Daten nicht

(…)

bekannt, holt er Auskünfte bei den in § 755 Abs. 1 und
2 Satz 1 Nr. 1 genannten Stellen ein oder sieht das
Handelsregister ein, um die erforderlichen Daten zu
beschaffen.

Daten nicht bekannt, holt er Auskünfte bei den in §
755 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 genannten Stellen ein
oder sieht das Handelsregister ein, um die
erforderlichen Daten zu beschaffen.
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§ 882d Vollziehung der Eintragungsanordnung
(1) Gegen die Eintragungsanordnung nach § 882c
kann der Schuldner binnen zwei Wochen seit
Bekanntgabe Widerspruch beim zuständigen
Vollstreckungsgericht einlegen. Der Widerspruch
hemmt nicht die Vollziehung. Nach Ablauf der Frist
des Satzes 1 übermittelt der Gerichtsvollzieher die
Anordnung unverzüglich elektronisch dem zentralen
Vollstreckungsgericht nach § 882h Abs. 1. Dieses
veranlasst die Eintragung des Schuldners.

(2) Auf Antrag des Schuldners kann das
Vollstreckungsgericht anordnen, dass die Eintragung
einstweilen ausgesetzt wird. Das zentrale
Vollstreckungsgericht nach § 882h Abs. 1 hat von
einer Eintragung abzusehen, wenn ihm die
Ausfertigung einer vollstreckbaren Entscheidung
vorgelegt wird, aus der sich ergibt, dass die
Eintragungsanordnung einstweilen ausgesetzt ist.
(3) Über die Rechtsbehelfe nach den Absätzen 1 und 2
ist der Schuldner mit der Bekanntgabe der
Eintragungsanordnung zu belehren. Das Gericht, das
über die Rechtsbehelfe entschieden hat, übermittelt
seine Entscheidung dem zentralen
Vollstreckungsgericht nach § 882h Abs. 1
elektronisch.

§ 882d Vollziehung der Eintragungsanordnung
(1) Gegen die Eintragungsanordnung nach § 882c
kann der Schuldner binnen zwei Wochen seit
Bekanntgabe Widerspruch beim zuständigen
Vollstreckungsgericht einlegen. Der Widerspruch
hemmt nicht die Vollziehung. Nach Ablauf der Frist
des Satzes 1 übermittelt der Gerichtsvollzieher die
Anordnung unverzüglich elektronisch dem zentralen
Vollstreckungsgericht nach § 882h Abs. 1. Dieses
veranlasst die Eintragung des Schuldners. Wird dem
Gerichtsvollzieher vor der Übermittlung der
Anordnung nach Satz 3 bekannt, dass die
Voraussetzungen für die Eintragung nicht oder nicht
mehr vorliegen, hebt er die Anordnung auf und
unterrichtet den Schuldner hierüber.
(2) Auf Antrag des Schuldners kann das
Vollstreckungsgericht anordnen, dass die Eintragung
einstweilen ausgesetzt wird. Das zentrale
Vollstreckungsgericht nach § 882h Abs. 1 hat von
einer Eintragung abzusehen, wenn ihm die
Ausfertigung einer vollstreckbaren Entscheidung
vorgelegt wird, aus der sich ergibt, dass die
Eintragungsanordnung einstweilen ausgesetzt ist.
(3) Über die Rechtsbehelfe nach den Absätzen 1 und 2
ist der Schuldner mit der Bekanntgabe der
Eintragungsanordnung zu belehren. Das Gericht, das
über die Rechtsbehelfe entschieden hat, übermittelt
seine Entscheidung dem zentralen
Vollstreckungsgericht nach § 882h Abs. 1
elektronisch.

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

§ 882f Einsicht in das Schuldnerverzeichnis
(1) Die Einsicht in das Schuldnerverzeichnis ist jedem
gestattet, der darlegt, Angaben nach § 882b zu
benötigen:
1. für Zwecke der Zwangsvollstreckung;
2. um gesetzliche Pflichten zur Prüfung der
wirtschaftlichen Zuverlässigkeit zu erfüllen;
3. um Voraussetzungen für die Gewährung von
öffentlichen Leistungen zu prüfen;
4. um wirtschaftliche Nachteile abzuwenden, die
daraus entstehen können, dass Schuldner ihren

§ 882f Einsicht in das Schuldnerverzeichnis
(1) Die Einsicht in das Schuldnerverzeichnis ist jedem
gestattet, der darlegt, Angaben nach § 882b zu
benötigen:
1. für Zwecke der Zwangsvollstreckung;
2. um gesetzliche Pflichten zur Prüfung der
wirtschaftlichen Zuverlässigkeit zu erfüllen;
3. um Voraussetzungen für die Gewährung von
öffentlichen Leistungen zu prüfen;
4. um wirtschaftliche Nachteile abzuwenden, die
daraus entstehen können, dass Schuldner ihren

Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen;
5. für Zwecke der Strafverfolgung und der
Strafvollstreckung;
6. zur Auskunft über ihn selbst betreffende
Eintragungen.

Die Informationen dürfen nur für den Zweck
verwendet werden, für den sie übermittelt worden
sind; sie sind nach Zweckerreichung zu löschen.
Nichtöffentliche Stellen sind darauf bei der
Übermittlung hinzuweisen.

Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen;
5. für Zwecke der Strafverfolgung und der
Strafvollstreckung;
6. zur Auskunft über ihn selbst betreffende
Eintragungen;
7. für Zwecke der Dienstaufsicht über
Justizbedienstete, die mit dem Schuldnerverzeichnis
befasst sind.
Die Informationen dürfen nur für den Zweck
verwendet werden, für den sie übermittelt worden
sind; sie sind nach Zweckerreichung zu löschen.
Nichtöffentliche Stellen sind darauf bei der
Übermittlung hinzuweisen.

Spätere Änderungen in der ZPO
vom 28.11.16 bis zum 31.10.17 geltende
Regelung

Gesetzesänderung zum 01.11.2017

§ 882c Eintragungsanordnung
(1) Der zuständige Gerichtsvollzieher ordnet von
Amts wegen die Eintragung des Schuldners in das
Schuldnerverzeichnis an, wenn
1. der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der
Vermögensauskunft nicht nachgekommen ist;
2. eine Vollstreckung nach dem Inhalt des
Vermögensverzeichnisses offensichtlich nicht
geeignet wäre, zu einer vollständigen Befriedigung
des Gläubigers zu führen, auf dessen Antrag die
Vermögensauskunft erteilt oder dem die erteilte
Auskunft zugeleitet wurde, oder
3. der Schuldner dem Gerichtsvollzieher nicht
innerhalb eines Monats nach Abgabe der
Vermögensauskunft oder Bekanntgabe der
Zuleitung nach § 802d Abs. 1 Satz 2 die vollständige
Befriedigung des Gläubigers nachweist, auf dessen
Antrag die Vermögensauskunft erteilt oder dem die
erteilte Auskunft zugeleitet wurde. Dies gilt nicht,
solange ein Zahlungsplan nach § 802b festgesetzt
und nicht hinfällig ist.
Die Anordnung der Eintragung des Schuldners in das
Schuldnerverzeichnis ist Teil des
Vollstreckungsverfahrens.
(2) Die Eintragungsanordnung soll kurz begründet
werden. Der Gerichtsvollzieher stellt sie dem
Schuldner von Amts wegen zu, soweit sie ihm nicht
mündlich bekannt gegeben und in das Protokoll
aufgenommen wird (§ 763 Absatz 1). Über die
Bewilligung der öffentlichen Zustellung entscheidet
abweichend von § 186 Absatz 1 Satz 1 der
Gerichtsvollzieher.
(3) Die Eintragungsanordnung hat die in § 882b Abs.
2 und 3 genannten Daten zu enthalten. Sind dem
Gerichtsvollzieher die nach § 882b Abs. 2 Nr. 1 bis 3
im Schuldnerverzeichnis anzugebenden
Daten nicht bekannt, holt er Auskünfte bei den in §
755 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 genannten Stellen ein
oder sieht das Handelsregister ein, um die
erforderlichen Daten zu beschaffen.

§ 882c Eintragungsanordnung
(1) Der zuständige Gerichtsvollzieher ordnet von
Amts wegen die Eintragung des Schuldners in das
Schuldnerverzeichnis an, wenn
1. der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der
Vermögensauskunft nicht nachgekommen ist;
2. eine Vollstreckung nach dem Inhalt des
Vermögensverzeichnisses offensichtlich nicht
geeignet wäre, zu einer vollständigen Befriedigung
des Gläubigers zu führen, auf dessen Antrag die
Vermögensauskunft erteilt oder dem die erteilte
Auskunft zugeleitet wurde, oder
3. der Schuldner dem Gerichtsvollzieher nicht
innerhalb eines Monats nach Abgabe der
Vermögensauskunft oder Bekanntgabe der
Zuleitung nach § 802d Abs. 1 Satz 2 die vollständige
Befriedigung des Gläubigers nachweist, auf dessen
Antrag die Vermögensauskunft erteilt oder dem die
erteilte Auskunft zugeleitet wurde. Dies gilt nicht,
solange ein Zahlungsplan nach § 802b festgesetzt
und nicht hinfällig ist.
Die Anordnung der Eintragung des Schuldners in das
Schuldnerverzeichnis ist Teil des
Vollstreckungsverfahrens.
(2) Die Eintragungsanordnung soll kurz begründet
werden. Der Gerichtsvollzieher stellt sie dem
Schuldner von Amts wegen zu, soweit sie ihm nicht
mündlich bekannt gegeben und in das Protokoll
aufgenommen wird (§ 763 Absatz 1). Über die
Bewilligung der öffentlichen Zustellung entscheidet
abweichend von § 186 Absatz 1 Satz 1 der
Gerichtsvollzieher.
(3) Die Eintragungsanordnung hat die in § 882b Abs. 2
und 3 genannten Daten zu enthalten. Sind dem
Gerichtsvollzieher die nach § 882b Abs. 2 Nr. 1 bis 3
im Schuldnerverzeichnis anzugebenden
Daten nicht bekannt, holt er Auskünfte bei den in §
755 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 genannten Stellen ein
oder sieht das Handelsregister ein, um die
erforderlichen Daten zu beschaffen.
Hat der Gerichtsvollzieher Anhaltspunkte dafür,
dass zugunsten des Schuldners eine
Auskunftssperre gemäß § 51 des
Bundesmeldegesetzes eingetragen oder ein
bedingter Sperrvermerk gemäß § 52 des
Bundesmeldegesetzes eingerichtet wurde, hat der
Gerichtsvollzieher den Schuldner auf die Möglichkeit
eins Vorgehens nach § 882f Abs. 2 hinzuweisen.

vom 28.11.16 bis zum 31.10.17 geltende
Regelung

Gesetzesänderung zum 01.11.2017

§ 882f Einsicht in das Schuldnerverzeichnis
(1) Die Einsicht in das Schuldnerverzeichnis ist jedem
gestattet, der darlegt, Angaben nach § 882b zu
benötigen:
1. für Zwecke der Zwangsvollstreckung;
2. um gesetzliche Pflichten zur Prüfung der
wirtschaftlichen Zuverlässigkeit zu erfüllen;
3. um Voraussetzungen für die Gewährung von
öffentlichen Leistungen zu prüfen;
4. um wirtschaftliche Nachteile abzuwenden, die
daraus entstehen können, dass Schuldner ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen;
5. für Zwecke der Strafverfolgung und der
Strafvollstreckung;
6. zur Auskunft über ihn selbst betreffende
Eintragungen;
7. für Zwecke der Dienstaufsicht über
Justizbedienstete, die mit dem Schuldnerverzeichnis
befasst sind.
Die Informationen dürfen nur für den Zweck
verwendet werden, für den sie übermittelt worden
sind; sie sind nach Zweckerreichung zu löschen.
Nichtöffentliche Stellen sind darauf bei der
Übermittlung hinzuweisen.

§ 882f Einsicht in das Schuldnerverzeichnis
(1) Die Einsicht in das Schuldnerverzeichnis ist jedem
gestattet, der darlegt, Angaben nach § 882b zu
benötigen:
1. für Zwecke der Zwangsvollstreckung;
2. um gesetzliche Pflichten zur Prüfung der
wirtschaftlichen Zuverlässigkeit zu erfüllen;
3. um Voraussetzungen für die Gewährung von
öffentlichen Leistungen zu prüfen;
4. um wirtschaftliche Nachteile abzuwenden, die
daraus entstehen können, dass Schuldner ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen;
5. für Zwecke der Strafverfolgung und der
Strafvollstreckung;
6. zur Auskunft über ihn selbst betreffende
Eintragungen;
7. für Zwecke der Dienstaufsicht über
Justizbedienstete, die mit dem Schuldnerverzeichnis
befasst sind.
Die Informationen dürfen nur für den Zweck
verwendet werden, für den sie übermittelt worden
sind; sie sind nach Zweckerreichung zu löschen.
Nichtöffentliche Stellen sind darauf bei der
Übermittlung hinzuweisen.

(2) Das Recht auf Einsichtnahme durch Dritte
erstreckt sich nicht auf Angaben nach § 882b
Absatz 2 Nummer 3, wenn glaubhaft gemacht
wird, dass zugunsten des Schuldners eine
Auskunftssperre gemäß § 51 des
Bundesmeldegesetzes eingetragen oder ein
bedingter Sperrvermerk gemäß § 52 des
Bundesmeldegesetzes eingerichtet wurde. Der
Schuldner hat das Bestehen einer solchen
Auskunftssperre oder eines solchen
Sperrvermerks gegenüber dem
Gerichtsvollzieher glaubhaft zu machen. Satz 2
gilt entsprechend gegenüber dem zentralen
Vollstreckungsgericht, wenn die
Eintragungsanordnung an dieses gemäß § 882d
Absatz 1 Satz 3 übermittelt worden ist. Satz 1 ist
nicht anzuwenden auf die Einsichtnahme in das
Schuldnerverzeichnis durch Gerichte und
Behörden für die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
und 5 bezeichneten Zwecke.

bis zum 31.10.17 geltende Regelung

Gesetzesänderung zum 01.11.2017

§ 882g Erteilung von Abdrucken
(1) Aus dem Schuldnerverzeichnis können auf Antrag
Abdrucke zum laufenden Bezug erteilt werden, auch
durch Übermittlung in einer nur maschinell lesbaren
Form. Bei der Übermittlung in einer nur maschinell
lesbaren Form gelten die von der
Landesjustizverwaltung festgelegten
Datenübertragungsregeln.

§ 882g Erteilung von Abdrucken
(1) Aus dem Schuldnerverzeichnis können auf Antrag
Abdrucke zum laufenden Bezug erteilt werden, auch
durch Übermittlung in einer nur maschinell lesbaren
Form. Bei der Übermittlung in einer nur maschinell
lesbaren Form gelten die von der
Landesjustizverwaltung festgelegten
Datenübertragungsregeln.
Liegen die Voraussetzungen des § 882f Absatz 2 vor,
dürfen Abdrucke insoweit nicht erteilt werden.
(..)

(..)

vom 28.11.16 bis 31.12.17 geltendes Recht

Gesetzesänderung zum 01.01.18

§ 753 Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher;
Verordnungsermächtigung
(1) Die Zwangsvollstreckung wird, soweit sie nicht
den Gerichten zugewiesen ist, durch
Gerichtsvollzieher durchgeführt, die sie im Auftrag
des Gläubigers zu bewirken haben.
(2) Der Gläubiger kann wegen Erteilung des Auftrags
zur Zwangsvollstreckung die Mitwirkung der
Geschäftsstelle in Anspruch nehmen. Der von der
Geschäftsstelle beauftragte Gerichtsvollzieher gilt
als von dem Gläubiger beauftragt.
(3) Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
verbindliche Formulare für den Auftrag nach Absatz
2 einzuführen. Für elektronisch eingereichte
Aufträge können besondere Formulare vorgesehen
werden.
(4) § 130a Absatz 1 und 2 gilt für die elektronische
Einreichung von Aufträgen beim Gerichtsvollzieher
entsprechend.

§ 753 Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher;
Verordnungsermächtigung
(1) Die Zwangsvollstreckung wird, soweit sie nicht
den Gerichten zugewiesen ist, durch
Gerichtsvollzieher durchgeführt, die sie im Auftrag
des Gläubigers zu bewirken haben.
(2) Der Gläubiger kann wegen Erteilung des Auftrags
zur Zwangsvollstreckung die Mitwirkung der
Geschäftsstelle in Anspruch nehmen. Der von der
Geschäftsstelle beauftragte Gerichtsvollzieher gilt
als von dem Gläubiger beauftragt.
(3) Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
verbindliche Formulare für den Auftrag nach Absatz
2 einzuführen. Für elektronisch eingereichte
Aufträge können besondere Formulare vorgesehen
werden.
(4) § 130a Absatz 1 und 2 gilt für die elektronische
Einreichung von Aufträgen beim Gerichtsvollzieher
entsprechend.
Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen
der Parteien sowie schriftlich einzureichende
Auskünfte, Gutachten, Übersetzungen und
Erklärungen Dritter können nach Maßgabe des
folgenden Absatzes als elektronisches Dokument
beim Gerichtsvollzieher eingereicht werden.
(5) Das elektronische Dokument muss für die
Bearbeitung durch den Gerichtsvollzieher geeignet
sein. Zur Festlegung der für die Übermittlung und
Bearbeitung geeigneten technischen
Rahmenbedingungen gilt § 130a Absatz 2 Satz 2. Im
Übrigen gelten § 130a Absatz 3 bis 6 und § 174
Absatz 3 und 4 entsprechend.

vom 28.11.16 bis 31.12.17 geltendes Recht

Gesetzesänderung zum 01.01.18

§ 754a Vereinfachter Vollstreckungsauftrag bei
Vollstreckungsbescheiden
(1) Im Fall eines elektronisch eingereichten Auftrags
zur Zwangsvollstreckung aus einem
Vollstreckungsbescheid, der einer
Vollstreckungsklausel nicht bedarf, ist bei der
Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen die
Übermittlung der Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides entbehrlich, wenn
1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid
ergebende fällige Geldforderung einschließlich
titulierter Nebenforderungen und Kosten nicht mehr
als 5 000 Euro beträgt; Kosten der
Zwangsvollstreckung sind bei der Berechnung der
Forderungshöhe nur zu berücksichtigen, wenn sie
allein Gegenstand des Vollstreckungs-auftrags sind;
2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung
des Vollstreckungsbescheides nicht vorgeschrieben
ist;
3. der Gläubiger dem Auftrag eine Abschrift des
Vollstreckungsbescheides nebst
Zustellungsbescheinigung als elektronisches
Dokument beifügt und
4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine
Ausfertigung des Vollstreckungs-bescheides und
eine Zustellungsbescheinigung vorliegen und die
Forderung in Höhe des Vollstreckungsauftrags noch
besteht. Sollen Kosten der Zwangs-vollstreckung
vollstreckt werden, sind dem Auftrag zusätzlich zu
den in Satz 1 Nummer 3 genannten Dokumenten eine
nachprüfbare Aufstellung der Kosten und
entsprechende Belege als elektronisches Dokument
beizufügen.
(2) Hat der Gerichtsvollzieher Zweifel an dem
Vorliegen einer Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides oder der übrigen
Vollstreckungsvoraussetzungen, teilt er dies dem
Gläubiger mit und führt die Zwangsvollstreckung
erst durch, nachdem der Gläubiger die Ausfertigung
des Vollstreckungsbescheides übermittelt oder die
übrigen Vollstreckungs-voraussetzungen
nachgewiesen hat.
(3) § 130a Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 754a Vereinfachter Vollstreckungsauftrag bei
Vollstreckungsbescheiden
1) Im Fall eines elektronisch eingereichten Auftrags
zur Zwangsvollstreckung aus einem
Vollstreckungsbescheid, der einer
Vollstreckungsklausel nicht bedarf, ist bei der
Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen die
Übermittlung der Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides entbehrlich, wenn
1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid
ergebende fällige Geldforderung einschließlich
titulierter Nebenforderungen und Kosten nicht mehr
als 5 000 Euro beträgt; Kosten der
Zwangsvollstreckung sind bei der Berechnung der
Forderungshöhe nur zu berücksichtigen, wenn sie
allein Gegenstand des Vollstreckungs-auftrags sind;
2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung
des Vollstreckungsbescheides nicht vorgeschrieben
ist;
3. der Gläubiger dem Auftrag eine Abschrift des
Vollstreckungsbescheides nebst
Zustellungsbescheinigung als elektronisches
Dokument beifügt und
4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine
Ausfertigung des Vollstreckungs-bescheides und
eine Zustellungsbescheinigung vorliegen und die
Forderung in Höhe des Vollstreckungsauftrags noch
besteht. Sollen Kosten der Zwangs-vollstreckung
vollstreckt werden, sind dem Auftrag zusätzlich zu
den in Satz 1 Nummer 3 genannten Dokumenten eine
nachprüfbare Aufstellung der Kosten und
entsprechende Belege als elektronisches Dokument
beizufügen.
(2) Hat der Gerichtsvollzieher Zweifel an dem
Vorliegen einer Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides oder der übrigen
Vollstreckungsvoraussetzungen, teilt er dies dem
Gläubiger mit und führt die Zwangsvollstreckung
erst durch, nachdem der Gläubiger die Ausfertigung
des Vollstreckungsbescheides übermittelt oder die
übrigen Vollstreckungs-voraussetzungen
nachgewiesen hat.
(3) § 130a Absatz 2 bleibt unberührt.

vom 28.11.16 bis 31.12.17 geltendes Recht

Gesetzesänderung zum 01.01.18

§ 829a Vereinfachter Vollstreckungsantrag bei
Vollstreckungsbescheiden
(1) Im Fall eines elektronischen Antrags zur
Zwangsvollstreckung aus einem
Vollstreckungsbescheid, der einer
Vollstreckungsklausel nicht bedarf, ist bei Pfändung
und Überweisung einer Geldforderung (§§ 829, 835)
die Übermittlung der Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides entbehrlich, wenn
1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid
ergebende fällige Geldforderung einschließlich
titulierter Nebenforderungen und Kosten nicht mehr
als 5 000 Euro beträgt; Kosten der
Zwangsvollstreckung sind bei der Berechnung der
Forderungshöhe nur zu berücksichtigen, wenn sie
allein Gegenstand des Vollstreckungsantrags sind;
2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung
des Vollstreckungsbescheides nicht vorgeschrieben
ist;
3. der Gläubiger eine Abschrift des
Vollstreckungsbescheides nebst
Zustellungsbescheinigung als elektronisches
Dokument dem Antrag beifügt und
4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine
Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides und
eine Zustellungsbescheinigung vorliegen und die
Forderung in Höhe des Vollstreckungsantrags noch
besteht.
Sollen Kosten der Zwangsvollstreckung vollstreckt
werden, sind zusätzlich zu den in Satz 1 Nr. 3
genannten Dokumenten eine nachprüfbare
Aufstellung der Kosten
und entsprechende Belege als elektronisches
Dokument dem Antrag beizufügen.
(2) Hat das Gericht an dem Vorliegen einer
Ausfertigung des Vollstreckungs-bescheides oder
der übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen Zweifel,
teilt es dies dem Gläubiger mit und führt die
Zwangsvollstreckung erst durch, nachdem der
Gläubiger die Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides übermittelt oder die
übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen
nachgewiesen hat.
(3) § 130a Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 829a Vereinfachter Vollstreckungsantrag bei
Vollstreckungsbescheiden
(1) Im Fall eines elektronischen Antrags zur
Zwangsvollstreckung aus einem
Vollstreckungsbescheid, der einer
Vollstreckungsklausel nicht bedarf, ist bei Pfändung
und Überweisung einer Geldforderung (§§ 829, 835)
die Übermittlung der Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides entbehrlich, wenn
1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid
ergebende fällige Geldforderung einschließlich
titulierter Nebenforderungen und Kosten nicht mehr
als 5 000 Euro beträgt; Kosten der
Zwangsvollstreckung sind bei der Berechnung der
Forderungshöhe nur zu berücksichtigen, wenn sie
allein Gegenstand des Vollstreckungsantrags sind;
2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung
des Vollstreckungsbescheides nicht vorgeschrieben
ist;
3. der Gläubiger eine Abschrift des
Vollstreckungsbescheides nebst
Zustellungsbescheinigung als elektronisches
Dokument dem Antrag beifügt und
4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine
Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides und
eine Zustellungsbescheinigung vorliegen und die
Forderung in Höhe des Vollstreckungsantrags noch
besteht.
Sollen Kosten der Zwangsvollstreckung vollstreckt
werden, sind zusätzlich zu den in Satz 1 Nr. 3
genannten Dokumenten eine nachprüfbare
Aufstellung der Kosten
und entsprechende Belege als elektronisches
Dokument dem Antrag beizufügen.
(2) Hat das Gericht an dem Vorliegen einer
Ausfertigung des Vollstreckungs-bescheides oder
der übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen Zweifel,
teilt es dies dem Gläubiger mit und führt die
Zwangsvollstreckung erst durch, nachdem der
Gläubiger die Ausfertigung des
Vollstreckungsbescheides übermittelt oder die
übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen
nachgewiesen hat.
(3) § 130a Abs. 2 bleibt unberührt.

vom 01.0118 bis 31.12.21 geltendes Recht

Gesetzesänderung zum 01.01.22

§ 753 Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher;
Verordnungsermächtigung
(1) Die Zwangsvollstreckung wird, soweit sie nicht
den Gerichten zugewiesen ist, durch
Gerichtsvollzieher durchgeführt, die sie im Auftrag
des Gläubigers zu bewirken haben.
(2) Der Gläubiger kann wegen Erteilung des Auftrags
zur Zwangsvollstreckung die Mitwirkung der
Geschäftsstelle in Anspruch nehmen. Der von der
Geschäftsstelle beauftragte Gerichtsvollzieher gilt
als von dem Gläubiger beauftragt.
(3) Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
verbindliche Formulare für den Auftrag nach Absatz
2 einzuführen. Für elektronisch eingereichte
Aufträge können besondere Formulare vorgesehen
werden.
(4) Schriftlich einzureichende Anträge und
Erklärungen der Parteien sowie schriftlich
einzureichende Auskünfte, Gutachten,
Übersetzungen und Erklärungen Dritter können nach
Maßgabe des folgenden Absatzes als elektronisches
Dokument beim Gerichtsvollzieher eingereicht
werden.
(5) Das elektronische Dokument muss für die
Bearbeitung durch den Gerichtsvollzieher geeignet
sein. Zur Festlegung der für die Übermittlung und
Bearbeitung geeigneten technischen
Rahmenbedingungen gilt § 130a Absatz 2 Satz 2. Im
Übrigen gelten § 130a Absatz 3 bis 6 und § 174
Absatz 3 und 4 entsprechend.

§ 753 Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher;
Verordnungsermächtigung
(1) Die Zwangsvollstreckung wird, soweit sie nicht
den Gerichten zugewiesen ist, durch
Gerichtsvollzieher durchgeführt, die sie im Auftrag
des Gläubigers zu bewirken haben.
(2) Der Gläubiger kann wegen Erteilung des Auftrags
zur Zwangsvollstreckung die Mitwirkung der
Geschäftsstelle in Anspruch nehmen. Der von der
Geschäftsstelle beauftragte Gerichtsvollzieher gilt
als von dem Gläubiger beauftragt.
(3) Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
verbindliche Formulare für den Auftrag nach Absatz
2 einzuführen. Für elektronisch eingereichte
Aufträge können besondere Formulare vorgesehen
werden.
(4) Schriftlich einzureichende Anträge und
Erklärungen der Parteien sowie schriftlich
einzureichende Auskünfte, Gutachten,
Übersetzungen und Erklärungen Dritter können nach
Maßgabe des folgenden Absatzes der folgenden
Absätze als elektronisches Dokument beim
Gerichtsvollzieher eingereicht werden.
(5) Das elektronische Dokument muss für die
Bearbeitung durch den Gerichtsvollzieher geeignet
sein. Zur Festlegung der für die Übermittlung und
Bearbeitung geeigneten technischen
Rahmenbedingungen gilt § 130a Absatz 2 Satz 2. Im
Übrigen gelten § 130a Absatz 3 bis 6 und § 174
Absatz 3 und 4 entsprechend.
(6) § 130d gilt entsprechend.

Neue Regelungen im Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung
(Inkrafttreten am 28.11.2016)

§ 43
Verordnungsermächtigung für die Länder aus Anlass des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung
(EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und
vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung
(1) Die Landesregierungen können für ihren Bereich durch Rechtsverordnung bestimmen, dass § 753 Absatz 4,
§ 754a Absatz 3 und § 829a Absatz 3 der Zivilprozessordnung in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden
Fassung bis zum 31. Dezember entweder des Jahres 2018 oder des Jahres 2019 weiterhin Anwendung finden
und die in den Artikeln 2 und 14 Nummer 4 des
Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger
zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der
Justizbeitreibungsordnung genannten Bestimmungen ganz oder teilweise erst am 1. Januar entweder des
Jahres 2019 oder des Jahres 2020 in Kraft treten.
(2) Die Landesregierungen können für ihren Bereich durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die in den
Artikeln 3 und 14 Nummer 5 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur
Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögensrechtlicher
Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung genannten Bestimmungen ganz oder teilweise
bereits am 1. Januar entweder des Jahres 2020 oder des Jahres 2021 in Kraft treten. Sofern die
Landesregierung von der Ermächtigung in Absatz 1 Gebrauch gemacht hat, kommt nur ein Inkrafttreten am 1.
Januar 2021 in Betracht.>
(3) Die Landesregierungen können die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 und 2 durch Rechtsverordnung auf
die Landesjustizverwaltung übertragen.

Änderungen der Gerichtsvollzieherformular-Verordnung
(Inkrafttreten am 01.12.2016)
Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr.
655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und
vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung
Für Aufträge, die bis zum 28. Februar 2017 eingereicht werden, kann das bis zum 30. November 2016
bestimmte Formular weiter genutzt werden.

(Die Neufassung des Formulars findet sich im Anhang zum verkündeten Gesetz im
Bundesgesetzblatt)

Änderungen des Gerichtsvollzieherkostengesetzes

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

§ 3 Auftrag
(1) Ein Auftrag umfasst alle Amtshandlungen, die zu
seiner Durchführung erforderlich sind; einem
Vollstreckungsauftrag können mehrere
Vollstreckungstitel zugrunde liegen. Werden bei der
Durchführung eines Auftrags mehrere
Amtshandlungen durch verschiedene
Gerichtsvollzieher erledigt, die ihren Amtssitz in
verschiedenen Amtsgerichtsbezirken haben, gilt die
Tätigkeit jedes Gerichtsvollziehers als Durchführung
eines besonderen Auftrags. Jeweils verschiedene
Aufträge sind die Zustellung auf Betreiben der
Parteien, die Vollstreckung einschließlich der
Verwertung und besondere Geschäfte nach
Abschnitt 4 des Kostenverzeichnisses, soweit sie
nicht Nebengeschäft sind. Die Vollziehung eines
Haftbefehls ist ein besonderer Auftrag.

§ 3 Auftrag
(1) Ein Auftrag umfasst alle Amtshandlungen, die zu
seiner Durchführung erforderlich sind; einem
Vollstreckungsauftrag können mehrere
Vollstreckungstitel zugrunde liegen. Werden bei der
Durchführung eines Auftrags mehrere
Amtshandlungen durch verschiedene
Gerichtsvollzieher erledigt, die ihren Amtssitz in
verschiedenen Amtsgerichtsbezirken haben, gilt die
Tätigkeit jedes Gerichtsvollziehers als Durchführung
eines besonderen Auftrags. Jeweils verschiedene
Aufträge sind die Zustellung auf Betreiben der
Parteien, die Vollstreckung einschließlich der
Verwertung und besondere Geschäfte nach
Abschnitt 4 des Kostenverzeichnisses, soweit sie
nicht Nebengeschäft sind. Die Vollziehung eines
Haftbefehls ist ein besonderer Auftrag.

(2) Es handelt sich jedoch um denselben Auftrag,
wenn der Gerichtsvollzieher gleichzeitig beauftragt
wird,
1. einen oder mehrere Vollstreckungstitel zuzustellen
und hieraus gegen den Zustellungsempfänger zu
vollstrecken,
2. mehrere Zustellungen an denselben
Zustellungsempfänger oder an Gesamtschuldner zu
bewirken oder
3. mehrere Vollstreckungshandlungen gegen
denselben Vollstreckungsschuldner oder
Verpflichteten (Schuldner) oder
Vollstreckungshandlungen gegen Gesamtschuldner
auszuführen;
der Gerichtsvollzieher gilt als gleichzeitig
beauftragt, wenn der Auftrag zur Abnahme der
Vermögensauskunft mit einem
Vollstreckungsauftrag verbunden ist (§ 807 Abs. 1),
es sei denn, der Gerichtsvollzieher nimmt die
Vermögensauskunft nur deshalb nicht ab, weil der
Schuldner nicht anwesend ist.

(2) Es handelt sich jedoch um denselben Auftrag,
wenn der Gerichtsvollzieher gleichzeitig beauftragt
wird,
1. einen oder mehrere Vollstreckungstitel zuzustellen
und hieraus gegen den Zustellungsempfänger zu
vollstrecken,
2. mehrere Zustellungen an denselben
Zustellungsempfänger oder an Gesamtschuldner zu
bewirken oder
3. mehrere Vollstreckungshandlungen gegen
denselben Vollstreckungsschuldner oder
Verpflichteten (Schuldner) oder
Vollstreckungshandlungen gegen Gesamtschuldner
auszuführen.
Der Gerichtsvollzieher gilt auch dann als gleichzeitig
beauftragt, wenn
1. der Auftrag zur Abnahme der Vermögensauskunft
mit einem Vollstreckungsauftrag verbunden ist (§
807 Absatz 1 der Zivilprozessordnung), es sei denn,
der Gerichtsvollzieher nimmt die
Vermögensauskunft nur deshalb nicht ab, weil der
Schuldner nicht anwesend ist, oder
2. der Auftrag, eine gütliche Erledigung der Sache zu
versuchen, in der Weise mit einem Auftrag auf
Vornahme einer Amtshandlung nach § 802a Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 4 der
Zivilprozessordnung verbunden ist, dass diese
Amtshandlung nur im Fall des Scheiterns des
Versuchs der gütlichen Einigung vorgenommen
werden soll.

Bei allen Amtshandlungen nach § 845 Abs. 1 der
Zivilprozessordnung handelt es sich um denselben
Auftrag. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
(3) Ein Auftrag ist erteilt, wenn er dem
Gerichtsvollzieher oder der Geschäftsstelle des
Gerichts, deren Vermittlung oder Mitwirkung in
Anspruch genommen wird, zugegangen ist. Wird der
Auftrag zur Abnahme der Vermögensauskunft mit
einem Vollstreckungsauftrag verbunden (§ 807 Abs.
1 der Zivilprozessordnung), gilt der Auftrag zur
Abnahme der Vermögensauskunft als erteilt, sobald
die Voraussetzungen nach § 807 Abs. 1 der
Zivilprozessordnung vorliegen.
(4) Ein Auftrag gilt als durchgeführt, wenn er
zurückgenommen worden ist oder seiner
Durchführung oder weiteren Durchführung
Hinderungsgründe entgegenstehen. Dies gilt nicht,
wenn der Auftraggeber zur Fortführung des Auftrags
eine richterliche Anordnung nach § 758a der
Zivilprozessordnung beibringen muss und diese
Anordnung dem Gerichtsvollzieher innerhalb eines
Zeitraumes von drei Monaten zugeht, der mit dem
ersten Tag des auf die Absendung einer
entsprechenden Anforderung an den Auftraggeber
folgenden Kalendermonats beginnt. Satz 2 ist
entsprechend anzuwenden, wenn der Schuldner zu
dem Termin zur Abnahme der Vermögensauskunft
nicht erscheint oder die Abgabe der
Vermögensauskunft ohne Grund verweigert und der
Gläubiger innerhalb des in Satz 2 genannten
Zeitraums einen Auftrag zur Vollziehung eines
Haftbefehls erteilt. Der Zurücknahme steht es
gleich, wenn der Gerichtsvollzieher dem
Auftraggeber mitteilt, dass er den Auftrag als
zurückgenommen betrachtet, weil damit zu rechnen
ist, die Zwangsvollstreckung werde fruchtlos
verlaufen, und wenn der Auftraggeber nicht bis zum
Ablauf des auf die Absendung der Mitteilung
folgenden Kalendermonats widerspricht. Der
Zurücknahme steht es auch gleich, wenn im Falle des
§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der geforderte Vorschuss nicht
bis zum Ablauf des auf die Absendung der
Vorschussanforderung folgenden Kalendermonats
beim Gerichtsvollzieher eingegangen ist.

Bei allen Amtshandlungen nach § 845 Abs. 1 der
Zivilprozessordnung handelt es sich um denselben
Auftrag. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
(3) Ein Auftrag ist erteilt, wenn er dem
Gerichtsvollzieher oder der Geschäftsstelle des
Gerichts, deren Vermittlung oder Mitwirkung in
Anspruch genommen wird, zugegangen ist. Wird der
Auftrag zur Abnahme der Vermögensauskunft mit
einem Vollstreckungsauftrag verbunden (§ 807 Abs.
1 der Zivilprozessordnung), gilt der Auftrag zur
Abnahme der Vermögensauskunft als erteilt, sobald
die Voraussetzungen nach § 807 Abs. 1 der
Zivilprozessordnung vorliegen.
(4) Ein Auftrag gilt als durchgeführt, wenn er
zurückgenommen worden ist oder seiner
Durchführung oder weiteren Durchführung
Hinderungsgründe entgegenstehen. Dies gilt nicht,
wenn der Auftraggeber zur Fortführung des Auftrags
eine richterliche Anordnung nach § 758a der
Zivilprozessordnung beibringen muss und diese
Anordnung dem Gerichtsvollzieher innerhalb eines
Zeitraumes von drei Monaten zugeht, der mit dem
ersten Tag des auf die Absendung einer
entsprechenden Anforderung an den Auftraggeber
folgenden Kalendermonats beginnt. Satz 2 ist
entsprechend anzuwenden, wenn der Schuldner zu
dem Termin zur Abnahme der Vermögensauskunft
nicht erscheint oder die Abgabe der
Vermögensauskunft ohne Grund verweigert und der
Gläubiger innerhalb des in Satz 2 genannten
Zeitraums einen Auftrag zur Vollziehung eines
Haftbefehls erteilt. Der Zurücknahme steht es gleich,
wenn der Gerichtsvollzieher dem Auftraggeber
mitteilt, dass er den Auftrag als zurückgenommen
betrachtet, weil damit zu rechnen ist, die
Zwangsvollstreckung werde fruchtlos verlaufen, und
wenn der Auftraggeber nicht bis zum Ablauf des auf
die Absendung der Mitteilung folgenden
Kalendermonats widerspricht. Der Zurücknahme
steht es auch gleich, wenn im Falle des § 4 Abs. 1 Satz
1 und 2 der geforderte Vorschuss nicht bis zum
Ablauf des auf die Absendung der
Vorschussanforderung folgenden Kalendermonats
beim Gerichtsvollzieher eingegangen ist.

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

§ 10 Abgeltungsbereich der Gebühren
(1) Bei Durchführung desselben Auftrags wird eine
Gebühr nach derselben Nummer des
Kostenverzeichnisses nur einmal erhoben. Dies gilt
nicht für die nach Abschnitt 6 des
Kostenverzeichnisses zu erhebenden Gebühren,
wenn für die Erledigung mehrerer Amtshandlungen
Gebühren nach verschiedenen Nummern des
Kostenverzeichnisses zu erheben wären. Eine
Gebühr nach dem genannten Abschnitt wird nicht
neben der entsprechenden Gebühr für die Erledigung
der Amtshandlung erhoben.
(2) Ist der Gerichtsvollzieher beauftragt, die gleiche
Vollstreckungshandlung wiederholt vorzunehmen,
sind die Gebühren für jede Vollstreckungshandlung
gesondert zu erheben. Dasselbe gilt, wenn der
Gerichtsvollzieher auch ohne ausdrückliche Weisung
des Auftraggebers die weitere Vollstreckung
betreibt, weil nach dem Ergebnis der Verwertung der
Pfandstücke die Vollstreckung nicht zur vollen
Befriedigung des Auftraggebers führt oder
Pfandstücke bei dem Schuldner abhanden
gekommen oder beschädigt worden sind. Gesondert
zu erheben sind
1. eine Gebühr nach Abschnitt 1 des
Kostenverzeichnisses für jede Zustellung,
2. eine Gebühr nach Nummer 430 des
Kostenverzeichnisses für jede Zahlung,
3. eine Gebühr nach Nummer 440
des Kostenverzeichnisses für die Einholung jeder
Auskunft und

§ 10 Abgeltungsbereich der Gebühren
(1) Bei Durchführung desselben Auftrags wird eine
Gebühr nach derselben Nummer des
Kostenverzeichnisses nur einmal erhoben. Dies gilt
nicht für die nach Abschnitt 6 des
Kostenverzeichnisses zu erhebenden Gebühren,
wenn für die Erledigung mehrerer Amtshandlungen
Gebühren nach verschiedenen Nummern des
Kostenverzeichnisses zu erheben wären. Eine
Gebühr nach dem genannten Abschnitt wird nicht
neben der entsprechenden Gebühr für die Erledigung
der Amtshandlung erhoben.
(2) Ist der Gerichtsvollzieher beauftragt, die gleiche
Vollstreckungshandlung wiederholt vorzunehmen,
sind die Gebühren für jede Vollstreckungshandlung
gesondert zu erheben. Dasselbe gilt, wenn der
Gerichtsvollzieher auch ohne ausdrückliche Weisung
des Auftraggebers die weitere Vollstreckung
betreibt, weil nach dem Ergebnis der Verwertung der
Pfandstücke die Vollstreckung nicht zur vollen
Befriedigung des Auftraggebers führt oder
Pfandstücke bei dem Schuldner abhanden
gekommen oder beschädigt worden sind. Gesondert
zu erheben sind
1. eine Gebühr nach Abschnitt 1 des
Kostenverzeichnisses für jede Zustellung,
2. eine Gebühr nach Nummer 430 des
Kostenverzeichnisses für jede Zahlung,
3. eine Gebühr nach Nummer 440 oder Nummer 441
des Kostenverzeichnisses für die Erhebung von
Daten bei jeder der in den §§ 755 und 802l der
Zivilprozessordnung genannten Stellen und
4. eine Gebühr nach Nummer 600 des
Kostenverzeichnisses für jede nicht erledigte
Zustellung.
(3) Ist der Gerichtsvollzieher gleichzeitig beauftragt,
Vollstreckungshandlungen gegen Gesamtschuldner
auszuführen, sind die Gebühren nach den Nummern
200, 205, 260, 261, 262 und 270 des
Kostenverzeichnisses für jeden Gesamtschuldner
gesondert zu erheben. Das Gleiche gilt für die in
Abschnitt 6 des Kostenverzeichnisses bestimmten
Gebühren, wenn Amtshandlungen der in den
Nummern 205, 260, 261, 262 und 270 des
Kostenverzeichnisses genannten Art nicht erledigt
worden sind.

4. eine Gebühr nach Nummer 600 des
Kostenverzeichnisses für jede nicht erledigte
Zustellung.
(3) Ist der Gerichtsvollzieher gleichzeitig beauftragt,
Vollstreckungshandlungen gegen Gesamtschuldner
auszuführen, sind die Gebühren nach den Nummern
200, 205, 260, 261, 262 und 270 des
Kostenverzeichnisses für jeden Gesamtschuldner
gesondert zu erheben. Das Gleiche gilt für die in
Abschnitt 6 des Kostenverzeichnisses bestimmten
Gebühren, wenn Amtshandlungen der in den
Nummern 205, 260, 261, 262 und 270 des
Kostenverzeichnisses genannten Art nicht erledigt
worden sind.

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

Kostenverzeichnis Nummer 207
207 Versuch einer gütlichen Erledigung der
Sache (§ 802b ZPO) ..........
Die Gebühr entsteht auch im Fall der
gütlichen Erledigung. Sie entsteht nicht,
wenn der Gerichtsvollzieher
gleichzeitig mit einer auf eine
Maßnahme nach § 802a Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 und 4 ZPO gerichtete
Amtshandlung beauftragt ist.

Kostenverzeichnis 207, 208
16,00
€

207 Versuch einer gütlichen Erledigung der
Sache (§ 802b ZPO) ..........

16,00
€

Die Gebühr entsteht auch im Fall der
gütlichen Erledigung. Sie entsteht nicht,
wenn der Gerichtsvollzieher
gleichzeitig mit einer auf eine
Maßnahme nach § 802a Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 und 4 ZPO gerichtete
Amtshandlung beauftragt ist.
208 Der Gerichtsvollzieher ist gleichzeitig
mit einer auf eine Maßnahme nach §
802a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 4 ZPO
gerichteten Amtshandlung beauftragt:
Die Gebühr 207 ermäßigt sich auf ..........

8,00
€

bisheriges Recht

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

Kostenverzeichnis Nummer 440

Kostenverzeichnis 207 bis 442

440 Einholung einer Auskunft bei einer der
in § 755 Abs. 2,
§ 802l Abs. 1 ZPO genannten Stellen
13,00
..........
€
Die Gebühr entsteht nicht, wenn die
Auskunft nach § 882c Abs. 3 Satz 2
ZPO eingeholt wird.

440 Erhebung von Daten bei einer der in §
755 Abs. 2, § 802l Abs. 1 ZPO
genannten Stellen ..........
Die Gebühr entsteht nicht, wenn die
Auskunft nach § 882c Abs. 3 Satz 2
ZPO eingeholt wird.
441 Erhebung von Daten bei einer der in §
755 Abs. 1 ZPO genannten Stellen ..........
Die Gebühr entsteht nicht, wenn die
Auskunft nach § 882c Abs. 3 Satz 2
ZPO eingeholt wird.
442 Übermittlung von Daten nach
§ 802l Abs. 4 ZPO ..........

bisheriges Recht

Die Gebühr für die nicht
abgenommene Vermögensauskunft
wird nicht erhoben, wenn diese
deshalb nicht abgenommen wird,
weil der Schuldner sie innerhalb der
letzten zwei Jahre bereits
abgegeben hat (§ 802d Abs. 1 Satz 1
ZPO).

5,00
€
5,00
€

Gesetzesänderung zum 28.11.2016

Kostenverzeichnis Nummer 604
604 - Amtshandlung der in den Nummern
205 bis 221, 250 bis 301, 310, 400,
410 und 420 genannten Art ..........

13,00
€

Kostenverzeichnis 604

15,00
€

604 - Amtshandlung der in den Nummern
205 bis 207, 210 bis 221, 250 bis 301,
310, 400, 410 und 420 genannten Art 15,00
€
..........
Die Gebühr für die nicht
abgenommene Vermögensauskunft
wird nicht erhoben, wenn diese
deshalb nicht abgenommen wird,
weil der Schuldner sie innerhalb der
letzten zwei Jahre bereits
abgegeben hat (§ 802d Abs. 1 Satz 1
ZPO). Für einen nicht erledigten
Versuch einer gütlichen Erledigung
der Sache wird in dem in Nummer
208 genannten Fall eine Gebühr
nicht erhoben.

Die Änderungen in Nummer 700 KV GvKostG sind rein redaktioneller Natur.
Ohne Gewähr, Irrtum vorbehalten. 25.11.2016 Ass. jur. Ulrich Jäger

