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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Land Rheinland-Pfalz hat bereits im Jahr 1995 mit der Hinterlegungsordnung
vom 12. Oktober 1995 (GVBl. S. 421, geändert durch Artikel 44 des Gesetzes vom
6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 3213-1, die in den anderen Bundesländern noch bis
Ende November 2010 geltende reichsrechtliche Hinterlegungsordnung durch ein 
Landesgesetz ersetzt. Nachdem die als Bundesrecht fortgeltende Hinterlegungsord-
nung mit Wirkung vom 1. Dezember 2010 aufgehoben worden ist, mussten – außer
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen – alle Länder das Hinterlegungsrecht landesge-
setzlich regeln. Die im Jahr 2010 zum Hinterlegungsrecht erlassenen Landesgesetze
sind aufgrund eines vorausgegangenen Abstimmungsprozesses der Landesjustizver-
waltungen weitgehend ähnlich. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll im ge-
botenen Maß der Gleichklang mit den Hinterlegungsgesetzen der anderen Länder her-
gestellt werden. Zudem soll das Gesetz geänderten praktischen Bedürfnissen und
rechtlichen Entwicklungen angepasst werden. Bei einem Verzicht auf die Überarbei-
tung bliebe das Hinterlegungsrecht hinter heute üblichen Standards zurück, Chancen
zur Reduzierung von Verwaltungsaufwand und -ausgaben würden nicht genutzt. We-
gen der zahlreichen Detailänderungen soll es neu gefasst werden.

B. Lösung

Mit dem Entwurf wird das Gesetz sprachlich an die heutigen Erfordernisse angepasst
und das Hinterlegungsrecht im gebotenen Umfang weiter entwickelt. Das bezieht sich
beispielsweise auf eine Straffung des Rechtsbehelfsverfahrens, die Stärkung des bar-
geldlosen Zahlungsverkehrs und die Anpassung an die Veränderungen bei Wert-
papiergeschäften sowie die Übernahme einzelner Regelungen aus den Verwaltungs-
vorschriften, die aus grundsätzlichen Erwägungen Gesetzesrang erhalten sollen. Ab-
geschafft werden soll die Verzinsung von Geldhinterlegungen.

Durch die Neufassung wird die redaktionelle Anpassung von Landesgesetzen und 
-verordnungen notwendig.

Für die Bevölkerungs- und Altersentwicklung ist der Gesetzentwurf ohne erkennba-
re Bedeutung.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Der Gesetzentwurf hat keine messbaren finanziellen oder personellen Auswirkungen
auf die öffentlichen Haushalte. Durch die Straffung der Verfahrensabläufe (ein-
schließlich des Wegfalls der Zinsberechnung) werden dagegen Verwaltungskosten in
nicht bezifferbarer Höhe eingespart. Mit dem Wegfall der Verzinsung hinterlegten
Geldes kann mit Einsparungen im sechsstelligen Bereich gerechnet werden. Orien-
tiert an den Geschäftszahlen vergangener Jahre dürfte das Einsparergebnis um 0,3%
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der Hinterlegungsmasse eines Geschäftsjahres betragen (im Jahr 2011 rund 207 000
Euro, im Jahr 2012 rund 156 000 Euro und im Jahr 2013 rund 149 000 Euro).

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 4. Februar 2014

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landeshinterlegungsgesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Justiz und für Verbraucher-
schutz.

Malu Dreyer
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für Hinterlegungsverfahren bei den Justiz-
behörden des Landes.

§ 2
Hinterlegungsbehörden

(1) Die Hinterlegungsgeschäfte werden von den Amtsgerich-
ten als Hinterlegungsstellen und der Landesjustizkasse in
Mainz als Hinterlegungskasse wahrgenommen.

(2) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung ein Amtsgericht als Hinterlegungs-
stelle für die Bezirke mehrerer Amtsgerichte zu bestimmen
oder die Wahrnehmung bestimmter Hinterlegungsgeschäfte
einer oder mehreren Hinterlegungsstellen zu übertragen, so-
fern dies der sachlichen Förderung oder schnelleren Erledi-
gung der Verfahren dient.

§ 3
Hinterlegungsgeschäfte als

Justizverwaltungsangelegenheiten

Hinterlegungsgeschäfte werden als Aufgaben der Justizver-
waltung von Beamtinnen und Beamten mit der Befähigung für
das dritte Einstiegsamt der Laufbahn Justiz und Justizvollzug
wahrgenommen.

§ 4
Abgabe an eine andere Hinterlegungsstelle

(1) Die Hinterlegungsstelle kann ein bei ihr anhängiges Ver-
fahren an eine andere Hinterlegungsstelle abgeben, wenn die-
se zur Übernahme bereit ist und die Übernahme sachdienlich
erscheint. Einigen sich die Stellen nicht, entscheidet die ge-
meinsame Aufsichtsbehörde. 
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(2) Entscheidungen nach Absatz 1 sind unanfechtbar. Die
übernehmende Hinterlegungsstelle hat die Beteiligten von der
Übernahme des Verfahrens zu benachrichtigen.

§ 5
Beteiligte

(1) Am Hinterlegungsverfahren ist beteiligt, wer
1. die Annahme zur Hinterlegung beantragt (§ 10),
2. von der hinterlegenden Person oder Stelle gegenüber der

Hinterlegungsstelle im Hinterlegungsantrag oder später
schriftlich als mögliche Empfängerin oder als möglicher
Empfänger bezeichnet wird, 

3. einen Antrag auf Herausgabe gestellt hat, der den Anforde-
rungen des § 18 Abs. 1 entspricht,

4. gegenüber der Hinterlegungsstelle glaubhaft macht, zum
Empfang der Hinterlegungsmasse berechtigt zu sein.

(2) Beteiligt sind ferner Behörden oder Gerichte, die ein Ersu-
chen an die Hinterlegungsstelle richten.

§ 6
Akteneinsicht

(1) Den Beteiligten ist Einsicht in die Hinterlegungsakten zu
gestatten, soweit nicht schutzwürdige Belange einer oder eines
Beteiligten entgegenstehen.

(2) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Hinterlegungsstelle; diese
kann Ausnahmen zulassen.

§ 7
Rechtsbehelfe

(1) Gegen Entscheidungen der Hinterlegungsstelle findet die
Beschwerde statt. Die Beschwerde ist bei der Hinterlegungs-
stelle schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzu-
legen.

(2) Hält die Hinterlegungsstelle die Beschwerde für begründet,
hilft sie ihr ab. Andernfalls legt sie die Beschwerde unverzüg-
lich der dienstaufsichtführenden Richterin oder dem dienst-
aufsichtführenden Richter des Amtsgerichts zur Entscheidung
vor. Die Entscheidung ist nach den für die Zustellung von
Amts wegen geltenden Vorschriften der Zivilprozessordnung
bekanntzugeben. 

(3) Gegen die Entscheidung über die Beschwerde ist der An-
trag auf gerichtliche Entscheidung nach § 23 des Einführungs-
gesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877
(RGBl. S. 77) in der jeweils geltenden Fassung statthaft.
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Teil 2
Begründung des Hinterlegungsverhältnisses

§ 8
Hinterlegungsfähige Gegenstände

(1) Nach diesem Gesetz können hinterlegt werden
1. Geld in Form gesetzlicher oder gesetzlich zugelassener Zah-

lungsmittel (Geldhinterlegung),
2. Wertpapierguthaben, Wertpapiere oder sonstige Urkun-

den, Geldzeichen und Kostbarkeiten (Werthinterlegung).

(2) Geld in fremden Währungen kann nur in Form von Geld-
zeichen hinterlegt werden.

§ 9
Annahme zur Hinterlegung, Hinterlegungsverhältnis

(1) Das Hinterlegungsverhältnis kommt zustande, sobald die
Hinterlegungsstelle die Annahme des Gegenstandes angeord-
net hat und dessen Hinterlegung vollzogen ist.

(2) Die Hinterlegungsstelle ordnet die Annahme zur Hinter-
legung an
1. auf Antrag der hinterlegenden Person oder
2. auf Ersuchen einer Behörde oder eines Gerichts.

(3) Der Erlass der Annahmeanordnung ist der hinterlegenden
Person nach den für die Zustellung von Amts wegen gelten-
den Vorschriften der Zivilprozessordnung bekanntzugeben.
Ist bereits eingezahlt, genügt die formlose Bekanntgabe.

(4) Der Hinterlegungsantrag gilt als zurückgenommen, wenn
nicht binnen einer von der Hinterlegungsstelle bei der Be-
kanntgabe nach Absatz 3 Satz 1 zu bestimmenden Frist der zu
hinterlegende Gegenstand in Hinterlegung genommen wird;
die Annahmeanordnung wird gegenstandslos. Auf diese
Rechtsfolgen ist bei der Bekanntgabe der Annahmeanordnung
hinzuweisen. 

§ 10
Hinterlegungsantrag

(1) Der Antrag auf Hinterlegung ist schriftlich oder zu Proto-
koll der Geschäftsstelle zu stellen.

(2) Der Antrag hat zu enthalten
1. bei natürlichen Personen Vor- und Familiennamen, die An-

schrift, das Geburtsdatum und den Geburtsort der hinter-
legenden Person und die entsprechenden Angaben – soweit
bekannt – für die mögliche Empfängerin oder den mögli-
chen Empfänger. Wird für Erben hinterlegt, die unbekannt
sind, soll auch der Vor- und Familienname, die letzte An-
schrift und das Sterbedatum der Erblasserin oder des Erb-
lassers angegeben werden. Bei der Antragstellung durch  
eine Vertreterin oder einen Vertreter sind die vorgenann-
ten Angaben zusätzlich für diese oder diesen zu erheben,
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2. bei juristischen Personen, Handels- und Partnerschafts-
gesellschaften die Firma oder den Namen, die Anschrift
und die gesetzlichen Vertreter sowie gegebenenfalls die 
Registernummer und den Sitz des Amtsgerichts der Ein-
tragung,

3. bei der Hinterlegung von Geld oder Geldzeichen den Be-
trag in Ziffern und Buchstaben sowie die Währung,

4. bei der Hinterlegung von Wertpapieren und Wertpapier-
guthaben
a) Zinssatz, Gattung, Jahrgang, Reihe, Buchstabe, Num-

mer, Nennbetrag und etwa sonst vorhandene Unter-
scheidungsmerkmale,

b) Angaben über die zu den hinterlegten Wertpapieren 
gehörenden Erneuerungs-, Zins- oder Gewinnanteil-
scheine,

5. bei der Hinterlegung von sonstigen Urkunden die genaue
Bezeichnung und einen Wertbetrag,

6. bei der Hinterlegung von Kostbarkeiten deren genaue Be-
schreibung sowie den Wert.

(3) Die hinterlegende Person hat die Tatsachen, welche die
Hinterlegung rechtfertigen, im Antrag darzulegen. Ist die Hin-
terlegung durch eine Behörde oder ein Gericht angeordnet
oder zugelassen worden, so ist dem Antrag eine Abschrift der
Entscheidung beizufügen.

(4) Wird das Recht der Gläubigerin oder des Gläubigers zum
Empfang des hinterlegten Gegenstandes von der Bewirkung ei-
ner Gegenleistung abhängig gemacht, ist die Gegenleistung an-
zugeben.

(5) Erfolgt die Hinterlegung, weil eine unbekannte Gläubigerin
oder ein unbekannter Gläubiger durch ein Aufgebotsverfahren
ausgeschlossen werden soll, ist dem Annahmeantrag ein Nach-
weis über die Einleitung des Aufgebotsverfahrens beizufügen.

§ 11
Vollziehung der Hinterlegung

Die Hinterlegung wird vollzogen
1. bei Geldsummen durch Gutschrift auf dem Konto der Lan-

desjustizkasse Mainz oder in Eilfällen durch Bareinzahlung
bei einer zuständigen Zahlstelle,

2. bei Wertpapierguthaben durch Buchung auf einem von der
Landesjustizkasse Mainz bezeichneten Depotkonto,

3. bei anderen Gegenständen durch Übergabe an die Landes-
justizkasse Mainz.
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Teil 3
Verwaltung des hinterlegten Gegenstandes

§ 12
Zahlungsmittel, Verzinsung

(1) Gesetzliche und gesetzlich zugelassene Zahlungsmittel ge-
hen in das Eigentum des Landes über.

(2) Andere Zahlungsmittel werden unverändert aufbewahrt. Sie
können mit Zustimmung der Beteiligten in gesetzliche oder 
gesetzlich zugelassene Zahlungsmittel umgewechselt werden.
Der Reinerlös geht in das Eigentum des Landes über.

(3) Hinterlegtes Geld wird nicht verzinst.

§ 13
Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten

(1) Hinterlegungsfähige Gegenstände werden von der Hinter-
legungskasse nach Maßgabe etwaiger Anordnungen der Hin-
terlegungsstelle verwahrt und verwaltet; Wertpapierguthaben
und Wertpapiere können auch einem von dem fachlich zu-
ständigen Ministerium bestimmten Kreditinstitut zur Ver-
waltung und Verwahrung überlassen werden. Wertpapiere
sind dem Kreditinstitut nach Satz 1 Halbsatz 2 zu übergeben,
wenn die Hinterlegung länger als drei Monate andauert.

(2) Verbriefte Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie
Kostbarkeiten werden unverändert aufbewahrt. Verbriefte
Wertpapiere können mit Einwilligung der hinterlegenden 
Person während der Hinterlegung in stückelose Wertpapiere
umgewandelt werden.

(3) Die Hinterlegungsstelle ist berechtigt, durch eine Sachver-
ständige oder einen Sachverständigen den Wert von Kostbar-
keiten abschätzen oder ihre Beschaffenheit feststellen zu las-
sen. Die Kosten trägt die hinterlegende Person.

§ 14
Besorgung von Wertpapiergeschäften

während der Hinterlegung

(1) Während der Hinterlegung von Wertpapieren werden 
folgende Geschäfte besorgt:
1. die Einlösung von Wertpapieren, die ausgelost, gekündigt

oder aus einem anderen Grund fällig sind, sowie der Um-
tausch, die Abstempelung oder dergleichen bei Wertpapie-
ren, die hierzu aufgerufen sind; ist die Einlösung neben an-
deren Möglichkeiten vorgesehen, so wird die Einlösung be-
sorgt; ist ein Spitzenbetrag vorhanden, dessen Umtausch
oder dergleichen nicht möglich ist, so kann die Hinterle-
gungsstelle seine bestmögliche Verwertung anordnen;

2. die Einlösung fälliger Zins- und Gewinnanteilscheine;
3. die Beschaffung von neuen Zins- und Gewinnanteilschei-

nen sowie von Erneuerungsscheinen dazu.
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Ist die Besorgung eines Geschäfts nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2
bei ausländischen Wertpapieren mit unverhältnismäßigen
Schwierigkeiten oder Kosten verbunden, so kann die Hinterle-
gungsstelle stattdessen die bestmögliche Verwertung anordnen.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Geschäfte werden jedoch nur
besorgt, wenn
1. die Notwendigkeit zu ihrer Vornahme aus dem Bundesan-

zeiger oder der vom fachlich zuständigen Ministerium be-
stimmten Verlosungstabelle hervorgeht oder

2. die Notwendigkeit zu ihrer Vornahme aus den Wertpapie-
ren selbst hervorgeht oder

3. eine Beteiligte oder ein Beteiligter die Vornahme eines 
dieser Geschäfte beantragt und die Voraussetzungen für die
Vornahme dargetan hat.

Die Hinterlegungsstelle kann gleichwohl anordnen, dass die
Besorgung der Geschäfte unterbleibt, wenn besondere Beden-
ken entgegenstehen; in diesem Fall hat sie die Beteiligten hier-
von alsbald zu benachrichtigen, soweit dies ohne unverhält-
nismäßige Schwierigkeiten möglich ist.

(3) Die Hinterlegungsstelle kann auf Antrag einer oder eines
Beteiligten
1. eine von Absatz 1 abweichende Regelung treffen,
2. anordnen, dass bei Wertpapieren weitere Geschäfte besorgt

werden, wenn ein besonderes Bedürfnis hierfür hervorge-
treten ist,

3. anordnen, dass hinterlegtes Geld zum Ankauf von Wert-
papieren verwendet wird.

Sie hat vorher die anderen Beteiligten zu hören, soweit dies 
ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten möglich ist.

(4) Die Verwaltung von Wertpapieren gemäß den Absätzen 1
bis 3 beginnt erst, wenn die Hinterlegung drei Monate gedauert
hat. Die Hinterlegungsstelle kann auf Antrag einer oder eines
Beteiligten etwas anderes bestimmen.

§ 15
Anzeige an die Gläubigerin oder den Gläubiger

(1) Ist zur Befreiung von einer Verbindlichkeit hinterlegt, soll
die Hinterlegungsstelle die Schuldnerin oder den Schuldner
unter Bezugnahme auf § 382 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) alsbald zu dem Nachweis auffordern, dass und wann die
Gläubigerin oder der Gläubiger die in § 374 Abs. 2 BGB vorge-
schriebene Anzeige von der Hinterlegung empfangen hat. Wird
der Nachweis nicht innerhalb von drei Monaten nach der Auf-
forderung geführt, ist die Hinterlegungsstelle ermächtigt, im
Namen und auf Kosten der Schuldnerin oder des Schuldners die
Anzeige an die Gläubigerin oder den Gläubiger zu machen; die
Aufforderung muss einen Hinweis auf diese Rechtsfolge ent-
halten.

(2) Die Aufforderung und die Anzeige sind nach den für die Zu-
stellung von Amts wegen geltenden Vorschriften der Zivilpro-
zessordnung bekanntzugeben.
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§ 16
Benachrichtigungen

(1) Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt von
1. der Hinterlegung eines Sparbuchs die Ausstellerin oder den

Aussteller des Sparbuchs,
2. einer Hinterlegung für unbekannte Erben das zuständige

Nachlassgericht,
3. der Hinterlegung für Minderjährige das zuständige Famili-

engericht,
4. der Hinterlegung für Betreute oder im Rahmen eines Be-

treuungsverfahrens das zuständige Betreuungsgericht,
5. der Hinterlegung des Bargebots das zuständige Vollstre-

ckungsgericht,
6. der Hinterlegung einer Sicherheit nach den Vorschriften

der Strafprozessordnung die zuständige Staatsanwaltschaft.

(2) In den Benachrichtigungen nach Absatz 1 teilt die Hinter-
legungsstelle den Vor- und Familiennamen, die Firma sowie
die Anschrift der Beteiligten und im Fall des Absatzes 1 Nr. 2
zusätzlich den Vor- und Familiennamen, die letzte Anschrift
und das Sterbedatum der Erblasserin oder des Erblassers mit.

Teil 4
Herausgabe

§ 17
Beendigung des Hinterlegungsverhältnisses

(1) Das Hinterlegungsverhältnis endet, sobald die Hinter-
legungsstelle die Herausgabe des Gegenstandes angeordnet hat
und dessen Herausgabe vollzogen ist.

(2) Die Hinterlegungsstelle ordnet die Herausgabe an
1. auf Antrag der Person, die ihre Berechtigung zum Empfang

der Hinterlegungsmasse nachweist, oder
2. auf Ersuchen der zuständigen Behörde oder eines Gerichts.

(3) Ergeben sich in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 Bedenken
gegen die Berechtigung der Empfängerin oder des Empfängers,
die die ersuchende Stelle nicht berücksichtigt hat, sind ihr diese
mitzuteilen. Hält die ersuchende Stelle ihr Ersuchen gleichwohl
aufrecht, ist ihm stattzugeben.

(4) Wird die Herausgabe von der Zahlung der Kosten abhängig
gemacht, ist die Herausgabe erst anzuordnen, wenn die Kosten
gezahlt sind.

(5) Die Hinterlegungsstelle kann die Herausgabeanordnung auf-
heben, wenn nach ihrem Erlass Umstände bekannt werden, die
ihrer Ausführung entgegenstehen.
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§ 18
Herausgabeantrag, Nachweis der Berechtigung

(1) Der Antrag auf Herausgabe ist schriftlich oder zu Protokoll
der Geschäftsstelle zu stellen; dabei ist die Berechtigung zum
Empfang des hinterlegten Gegenstandes nachzuweisen. Befin-
det sich der Nachweis der Empfangsberechtigung bei den 
Akten des Gerichts, zu dem die Hinterlegungsstelle gehört, ge-
nügt die Bezugnahme auf diese Akten. Für die Herausgabe hin-
terlegten Geldes ist grundsätzlich ein Konto bei einem Kredit-
institut, für die Herausgabe eines Wertpapierguthabens ein 
Depotkonto anzugeben.

(2) Der Nachweis der Berechtigung zum Empfang des hinter-
legten Gegenstandes gilt insbesondere als geführt, wenn
1. die übrigen Beteiligten die Herausgabe an die Empfängerin

oder den Empfänger bewilligt haben oder
2. die Berechtigung der Empfängerin oder des Empfängers

durch rechtskräftige Entscheidung mit Wirkung gegen die
Beteiligten oder gegen das Land festgestellt ist.

Aus einem nachher entstandenen Grund kann auch in diesen
Fällen die Berechtigung beanstandet werden.

(3) Die für den Nachweis der Empfangsberechtigung wesent-
lichen Erklärungen der Beteiligten sind schriftlich abzugeben
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. Die Hinter-
legungsstelle kann verlangen, dass die Echtheit der Unterschrift
durch eine zur Führung eines öffentlichen Siegels berechtigte
Person unter Beidrückung ihres Siegels oder Stempels beschei-
nigt wird. Sie kann auch verlangen, dass die Unterschrift 
öffentlich beglaubigt wird. Entsprechendes gilt, wenn eine
Vollmachtsurkunde eingereicht wird.

(4) Im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 ist dem Herausgabe-
antrag eine Ausfertigung der rechtskräftigen Entscheidung
beizufügen. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 19
Frist zur Klage

(1) Ist ein Antrag auf Herausgabe gestellt, kann die Hinter-
legungsstelle Beteiligten, welche die Herausgabe nicht bewil-
ligt haben, eine Frist von mindestens einem Monat setzen, 
binnen deren sie ihr die Erhebung einer Klage wegen ihrer An-
sprüche nachzuweisen haben. Die Hinterlegungsstelle soll von
dieser Möglichkeit nur Gebrauch machen, wenn es unbillig
wäre, von der antragstellenden Person weitere Nachweise
über die Empfangsberechtigung zu verlangen.

(2) Die Bestimmung der Frist ist der Person, die die Heraus-
gabe beantragt hat, und den Beteiligten, an die sie sich richtet,
nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Zu-
stellung von Amts wegen bekanntzugeben. Sie unterliegt der
Beschwerde, die binnen zwei Wochen seit dem Zeitpunkt der
Zustellung bei der Hinterlegungsstelle einzulegen ist. 
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(3) Eine verspätet eingelegte Beschwerde kann, solange noch
nicht herausgegeben ist, von der dienstaufsichtführenden
Richterin oder dem dienstaufsichtführenden Richter des
Amtsgerichts zugelassen werden.

(4) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 beginnt mit der Unanfecht-
barkeit der Fristsetzung der Hinterlegungsstelle. Nach Ablauf
dieser Frist gilt die Herausgabe als bewilligt, wenn nicht 
inzwischen der Hinterlegungsstelle die Erhebung der Klage
nachgewiesen ist.

§ 20
Vollziehung der Herausgabe,
Haftung nach der Herausgabe

(1) Die Herausgabe des hinterlegten Gegenstandes wird voll-
zogen
1. bei Geldsummen durch Gutschrift des Betrages auf einem

Konto der Empfängerin oder des Empfängers,
2. bei Wertpapierguthaben durch Übertragung auf ein Depot-

konto der Empfängerin oder des Empfängers,
3. im Übrigen durch Übergabe. 

(2) Das Land ist in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 nicht zur
Herausgabe an einer anderen Stelle als der verpflichtet, bei der
die Verwahrung erfolgt. 

(3) Nach der Herausgabe kann das Land nur aufgrund der Vor-
schriften über die Haftung für Amtspflichtverletzungen der
Justizbeamtinnen und Justizbeamten in Anspruch genommen
werden.

Teil 5
Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe

§ 21
Einunddreißigjährige Frist

(1) In den Fällen des § 382 BGB, in den Fällen des § 117 Abs. 2
und der §§ 120, 121, 124 und 126 des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung sowie in den Fällen
der Ausschließung einer unbekannten Gläubigerin oder eines
unbekannten Gläubigers (§ 10 Abs. 5) erlischt der Anspruch
auf Herausgabe mit dem Ablauf von 31 Jahren, wenn nicht zu
diesem Zeitpunkt ein begründeter Antrag auf Herausgabe vor-
liegt.

(2) Die Frist beginnt
1. im Fall des § 382 BGB mit dem Zeitpunkt, in dem die Gläu-

bigerin oder der Gläubiger die Anzeige von der Hinter-
legung empfangen hat, oder, falls die Anzeige wegen Un-
zweckmäßigkeit unterblieben ist, mit Vollziehung der
Hinterlegung,

2. in den Fällen des § 117 Abs. 2 und der §§ 124 und 126 des
Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangs-
verwaltung mit Vollziehung der Hinterlegung,
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3. in den Fällen der §§ 120 und 121 des Gesetzes über die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung mit dem
Zeitpunkt, in dem die Bedingung eingetreten ist, unter der
hinterlegt ist; kann der Eintritt der Bedingung nicht ermit-
telt werden, beginnt die Frist mit dem Ablauf von zehn 
Jahren seit der Vollziehung der Hinterlegung oder, wenn
die Bedingung erst in einem späteren Zeitpunkt eintreten
konnte, mit dem Ablauf von zehn Jahren seit diesem Zeit-
punkt,

4. in den Fällen der Ausschließung einer unbekannten Gläu-
bigerin oder eines unbekannten Gläubigers (§ 10 Abs. 5)
mit der Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses; das 
Gericht hat den Ausschließungsbeschluss der Hinter-
legungsstelle mitzuteilen.

§ 22
Dreißigjährige Frist

(1) In den übrigen Fällen erlischt der Anspruch auf Heraus-
gabe mit dem Ablauf von 30 Jahren nach Vollziehung der Hin-
terlegung, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt ein begründeter
Antrag auf Herausgabe vorliegt.

(2) Bei Hinterlegungen aufgrund der §§ 1667, 1814, 1818, 1908 i
und 1915 BGB müssen außerdem 20 Jahre seit dem Zeitpunkt
abgelaufen sein, in dem die elterliche Sorge, die Betreuung, die
Vormundschaft oder die Pflegschaft beendet ist. In den Fällen
der Abwesenheitspflegschaft genügt der Ablauf der in Absatz 1
bestimmten Frist.

§ 23
Erneuter Fristbeginn

Hat eine Beteiligte oder ein Beteiligter in den Fällen des § 22
innerhalb der Frist angezeigt und nachgewiesen, dass die Ver-
anlassung zur Hinterlegung fortbesteht, so beginnt die Frist
mit dem Zeitpunkt, in dem die Anzeige eingegangen ist, von
neuem.

§ 24
Verfall

Mit dem Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe verfällt der
hinterlegte Gegenstand dem Land. Das Hinterlegungsverhält-
nis ist mit dem Verfall beendet.

Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 25
Änderung des Landesverwaltungszustellungsgesetzes

Das Landesverwaltungszustellungsgesetz vom 2. März 2006
(GVBl. S. 56, BS 2010-1) wird wie folgt geändert:
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In § 1 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte „der Hinterlegungsord-
nung“ durch die Worte „dem Landeshinterlegungsgesetz“ er-
setzt.

§ 26
Änderung des Landesjustizverwaltungs-

kostengesetzes

Das Landesjustizverwaltungskostengesetz vom 7. April 1992
(GVBl. S. 99), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezem-
ber 2012 (GVBl. S. 411), BS 34-1, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „der Justizverwaltungskos-
tenordnung (JVKostO)“ durch die Worte „dem Justiz-
verwaltungskostengesetz (JVKostG) vom 23. Juli 2013
(BGBl. I S. 2586) in der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt. 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Hiervon ausgenommen sind Auslagen nach Nummer
2001 sowie nach Nummer 2000 Nr. 2 und Nummer
2002 jeweils in Verbindung mit Nummer 2001 des Kos-
tenverzeichnisses zum Justizverwaltungskostengesetz.“

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:
„1. die Auslagen nach Nummer 2000 Nr. 1 sowie nach

Nummer 2000 Nr. 2 und Nummer 2002 jeweils in
Verbindung mit Nummer 2000 Nr. 1 des Kosten-
verzeichnisses zum Justizverwaltungskostengesetz;
§ 11 Abs. 1 und 2 Satz 1 JVKostG und die Vorbe-
merkung 2 des Kostenverzeichnisses zum Justiz-
verwaltungskostengesetz bleiben unberührt,“.

b) In Nummer 2 werden die Verweisung „§ 7 Abs. 2 Satz 2
der Hinterlegungsordnung“ durch die Verweisung „§ 12
Abs. 2 Satz 2 des Landeshinterlegungsgesetzes“ und die
Verweisung „§ 10 der Hinterlegungsordnung“ durch die
Verweisung „§ 14 des Landeshinterlegungsgesetzes“ er-
setzt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung „§ 13 JVKostO“

durch die Verweisung „§ 22 JVKostG“ ersetzt.
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte „der Justizverwaltungskostenordnung“
werden durch die Worte „dem Justizverwaltungs-
kostengesetz“ ersetzt.

bb) In Nummer 6 wird die Verweisung „§ 92 Abs. 1
Satz 1 der Kostenordnung“ durch die Worte „Ab-
satz 1 der Vorbemerkung 1.1 und Absatz 2 Satz 1
der Vorbemerkung 3.1 des Kostenverzeichnisses
zum Gerichts- und Notarkostengesetz vom 23. Ju-
li 2013 (BGBl. I S. 2586) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.
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cc) In Nummer 8 wird die Verweisung „§ 3 JVKostO“
durch die Verweisung „§ 4 Abs. 3 JVKostG“ ersetzt.

4. Die Anlage wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 3.1 wird der Klammerzusatz „(§ 7 Abs. 2 Satz

1 der Hinterlegungsordnung)“ durch den Klammerzusatz
„(§ 12 Abs. 2 Satz 1 des Landeshinterlegungsgesetzes)“ er-
setzt.

b) In Nummer 3.2 wird die Verweisung „§ 11 Satz 2 der
Hinterlegungsordnung“ durch die Verweisung „§ 15
Abs. 1 Satz 2 des Landeshinterlegungsgesetzes“ ersetzt.

c) Die Anmerkung zu Nummer 3.2 erhält folgende Fas-
sung: 
„Anmerkung:
Neben der Gebühr für die Anzeige werden nur die Aus-
lagen nach den Nummern 31002 und 31003 des Kosten-
verzeichnisses zum Gerichts- und Notarkostengesetz
vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) in der jeweils 
geltenden Fassung erhoben.“

d) In der Anmerkung zu Nummer 5 wird in Nummer 3 die
Verweisung „§ 7 a JVKostO“ durch die Verweisung 
„§ 20 JVKostG“ ersetzt.

§ 27
Änderung der Landesverordnung zur Ausführung

des Landesgesetzes zur Aufbewahrung
von Schriftgut der Justiz

Die Landesverordnung zur Ausführung des Landesgesetzes
zur Aufbewahrung von Schriftgut der Justiz vom 13. August
2008 (GVBl. S. 139), zuletzt geändert durch Verordnung vom
31. Oktober 2013 (GVBl. S. 401), BS 317-1-1, wird wie folgt 
geändert:
In § 4 Abs. 2 Nr. 2 wird die Verweisung „§§ 19 bis 22 der Hin-
terlegungsordnung“ durch die Verweisung „§§ 21 bis 23 des
Landeshinterlegungsgesetzes“ ersetzt.

§ 28
Übergangsbestimmungen

(1) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
anhängige Klagen und Rechtsbehelfsverfahren in Hinter-
legungssachen gelten die bisherigen Bestimmungen fort.

(2) In Hinterlegungssachen angefallene Zinsen werden mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes fällig.

(3) § 16 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 ist auf Hinterlegungssachen, in 
denen das Hinterlegungsverhältnis vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes zustande gekommen ist, nicht anzuwenden.

(4) Bei den in § 21 Abs. 3 der Hinterlegungsordnung vom 
12. Oktober 1995 (GVBl. S. 421), geändert durch Artikel 44
des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 3213-1, 
genannten Fällen beginnt die Ausschlussfrist nach § 22 Abs. 1
am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes.
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§ 29
Inkrafttreten

(1) Es treten in Kraft 
1. § 26 Nr. 1 und 2 Buchst. a, Nr. 3 und 4 Buchst. c und d am

Tage nach der Verkündung,
2. das Gesetz im Übrigen am ersten Tage des auf die Verkün-

dung folgenden sechsten Kalendermonats.

(2) Gleichzeitig tritt, vorbehaltlich des § 28 Abs. 1, die Hinter-
legungsordnung vom 12. Oktober 1995 (GVBl. S. 421), geän-
dert durch Artikel 44 des Gesetzes vom 6. Februar 2001
(GVBl. S. 29), BS 3213-1, außer Kraft.
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Begründung

Es handelt sich nicht um ein Gesetzesvorhaben mit großer Wir-
kungsbreite oder erheblichen Auswirkungen. Eine Gesetzes-
folgenabschätzung ist deshalb entbehrlich.

Der Gender-Mainstreaming-Gedanke ist nicht berührt, da der
Gesetzentwurf durch seine rein organisatorischen Regelungen
keine besonderen Auswirkungen auf die spezifische Situation
von Frauen und Männern hat. 

Für die Bevölkerungs- und Altersentwicklung ist der Gesetz-
entwurf ohne erkennbare Bedeutung.

Der Gesetzentwurf hat auch keine Auswirkungen auf Ver-
waltungsaufwand und Arbeitsplätze in der mittelständischen
Wirtschaft

Zu dem Gesetzentwurf wurden die Justizverbände, die Notar-
und Rechtsanwaltskammern sowie der Banken- und der Spar-
kassenverband des Landes angehört.

Die Notarkammer Pfalz hält den Gesetzentwurf für sach-
gerecht; Änderungs- oder Ergänzungswünsche hat sie nicht vor-
getragen. Von den drei Änderungsvorschlägen des Bundes
Deutscher Rechtspfleger, die sich auf das Landeshinterlegungs-
gesetz beziehen, werden zwei Vorschläge übernommen und
sind im Gesetz berücksichtigt bzw. werden in die Verwaltungs-
vorschrift zum Landeshinterlegungsgesetz eingestellt. Der 
dritte Vorschlag für eine Sollvorschrift über eine Erklärung
über den Verzicht auf das Recht der Rücknahme bei der 
Hinterlegung wird nicht aufgegriffen. Diese Erklärung ist für
das Hinterlegungsverfahren ohne Bedeutung; zudem enthält das
Gesetz nur Vorschriften über den zwingenden Inhalt („Muss-
Vorschriften“) des Hinterlegungsantrags. Der Bund Deutscher
Rechtspfleger hat zudem auf in der Praxis zum Teil bestehen-
de Bedenken gegen eine Zentralisierung von Hinterlegungs-
geschäften hingewiesen. Das Gesetz eröffnet – in Anlehnung
an die Hinterlegungsgesetze der anderen Länder – die Möglich-
keit einer derartigen Zuständigkeitskonzentration. Im Falle 
einer Umsetzung werden dabei in besonderer Weise die Be-
lange des rechtsuchenden Publikums zu berücksichtigen sein;
das Gesetz sieht dafür eine sehr flexible Ausgestaltung vor (ein-
zelne oder sämtliche Hinterlegungsgeschäfte können bei einer
oder mehreren Hinterlegungsstellen gebündelt werden). Der-
zeit sind konkrete Konzentrationsmaßnahmen nicht geplant.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1

§ 1 definiert den Regelungsgegenstand des Gesetzes. Dieses gilt
für das öffentlich-rechtliche Hinterlegungsverfahren bei rhein-
land-pfälzischen Justizbehörden. Auf privatrechtliche Hinter-
legungsverhältnisse findet es keine Anwendung.

Zu § 2

Absatz 1 bestimmt die Hinterlegungsstellen und die Hinterle-
gungskasse als staatliche Hinterlegungsbehörden und weist die
Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Hinterlegungsge-
schäfte zugleich bestimmten Justizbehörden zu. Die Hinter-
legungsstelle führt Siegel und Stempel des Amtsgerichts. Die
Aufgaben der Hinterlegungskasse nimmt für ganz Rheinland-
Pfalz die Landesjustizkasse war; sie wird bei der Annahme von
Geldhinterlegungen von den Zahlstellen (vergleiche § 11 Nr. 1)
unterstützt. 
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A. Allgemeines

Die landesrechtliche Hinterlegungsordnung vom 12. Oktober
1995 (GVBl. S. 421), geändert durch Artikel 44 des Gesetzes
vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 3213-1, lehnte sich in-
haltlich und in ihrem Aufbau sehr eng an die reichsrechtliche
Hinterlegungsordnung vom 10. März 1937 an. Änderungen
wurden damals im Wesentlichen nur deshalb vorgenommen,
um inzwischen eingetretenen Rechtsänderungen Rechnung zu
tragen. Mit Aufhebung der reichsrechtlichen Hinterlegungs-
ordnung mit Ablauf des 30. November 2010 mussten – außer
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen – sämtliche Länder eigene
Hinterlegungsgesetze erlassen.
Vor dem Erlass der Landesgesetze haben die Landesjustizver-
waltungen unter der Federführung von Baden-Württemberg
versucht, sich so weit wie möglich auf einheitliche Grundsät-
ze für die Fassungen der landesrechtlichen Hinterlegungs-
gesetze zu verständigen. Dies ist sehr weitgehend gelungen.
Nachdem nun in den anderen Ländern inzwischen auch zwei-
jährige Erfahrungen mit dem Vollzug ihrer Landesgesetze vor-
liegen, ist geprüft worden, inwieweit die rheinland-pfälzische
Hinterlegungsordnung einer Überarbeitung bedarf. Im Ergeb-
nis haben sich dafür drei Komplexe herausgestellt:

– die Modernisierung des Gesetzes (Aufbau; Abläufe; redak-
tionelle Überarbeitung),

– Ergänzungen des Gesetzes bzw. Streichung von überholten
Vorschriften,

– die Abschaffung der Verzinsung bei Geldhinterlegungen,

Als wesentliche Einzelmaßnahmen sind beispielhaft zu nen-
nen

– die Straffung des Rechtsbehelfsverfahrens,

– die Stärkung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und die An-
passung an die Veränderungen bei Wertpapiergeschäften,

– die Einfügung von Vorschriften, die aus grundsätzlichen
Erwägungen Gesetzesrang erhalten sollen, etwa über die
Beteiligtenstellung, die Akteneinsicht oder über Benach-
richtigungen.

In der Summe ergeben sich zahlreiche Änderungen, sodass die
Hinterlegungsordnung insgesamt neu gefasst werden soll.

Neben der redaktionellen Anpassung des Landesverwaltungs-
zustellungsgesetzes, des Landesjustizverwaltungskostengeset-
zes und einer Landesverordnung an das neue Landeshinter-
legungsgesetz enthält der Gesetzentwurf noch redaktionelle
Anpassungen des Landesjustizverwaltungskostengesetzes an
das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 23. Juli 2013
(BGBl. I S. 2586), das am 1. August 2013 in Kraft getreten ist.

Der Gesetzentwurf hat keine messbaren finanziellen oder per-
sonellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. Durch
die Straffung der Verfahrensabläufe (einschließlich des Weg-
falls der Zinsberechnung) werden dagegen Verwaltungskosten
in nicht bezifferbarer Höhe eingespart. Mit dem Wegfall der
Verzinsung hinterlegten Geldes kann mit Einsparungen im
sechsstelligen Bereich gerechnet werden. Orientiert an den Ge-
schäftszahlen vergangener Jahre dürfte das Einsparergebnis
um 0,3% der Hinterlegungsmasse eines Geschäftsjahres betra-
gen (im Jahr 2011 rund 207 000 Euro, im Jahr 2012 rund 156 000
Euro und im Jahr 2013 rund 149 000 Euro).
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Nach Absatz 1 Nr. 1 ist am Hinterlegungsverfahren beteiligt,
wer einen verfahrensleitenden Antrag stellt. Damit wird der
Antragsgebundenheit des Hinterlegungsverfahrens Rechnung
getragen. 

Am Hinterlegungsverfahren ist außerdem förmlich beteiligt,
wer als mögliche Empfängerin oder als möglicher Empfänger
des hinterlegten Gegenstandes bezeichnet und dadurch in das
Verfahren einbezogen worden ist (Absatz 1 Nr. 2). Eine sol-
che Bezeichnung ist oft schon im Hinterlegungsantrag ent-
halten; je nach dem einschlägigen materiellen Hinterlegungs-
tatbestand wird die hinterlegende Person meist eine oder 
mehrere Personen als mögliche Empfänger des hinterlegten
Gegenstandes benennen. Diese Bezeichnung kann aber auch
im Laufe des Verfahrens nachgeholt werden.
Beteiligt ist des Weiteren, wer die Herausgabe der Hinter-
legungsmasse nach § 18 beantragt (Absatz 1 Nr. 3). 
Mit Absatz 1 Nr. 4 wird ein Auffangtatbestand geschaffen.
Dieser erfasst diejenigen Personen, die weder einen Heraus-
gabeantrag nach § 18 gestellt haben noch als mögliche Emp-
fängerin oder als möglicher Empfänger bezeichnet wurden,
die aber dennoch möglicherweise zum Empfang der Hinter-
legungsmasse berechtigt sind und daher ebenfalls ein berech-
tigtes Interesse daran haben, durch Anträge und Erklärungen
am Verfahren mitzuwirken.

Nach Absatz 2 stehen Behörden oder Gerichte, die ein Er-
suchen an die Hinterlegungsstelle richten, der antragstellen-
den Person gleich.

Zu § 6

Absatz 1 normiert das Recht der Beteiligten, sich über Ver-
fahrensinhalt und Verfahrensgang durch Einsichtnahme in
die Hinterlegungsakten zu informieren. Bei der im Einzelfall 
erforderlichen Interessenabwägung sind die Belange der übri-
gen Beteiligten, aber auch dritter Personen zu berücksichti-
gen. Allerdings können nur besondere Umstände des Einzel-
falls, die eine Geheimhaltung ausnahmsweise notwendig 
erscheinen lassen, eine Einschränkung oder Versagung der
Akteneinsicht rechtfertigen. Dies kann beispielsweise der Fall
sein, wenn bei der Hinterlegung von Unterhaltszahlungen in
Fällen häuslicher Gewalt die Geheimhaltung des aktuellen
Aufenthaltsortes einer Person geboten erscheint.

Absatz 2 stellt klar, dass die Akteneinsicht regelmäßig bei der
Hinterlegungsstelle erfolgt. Hiervon kann im Ausnahmefall ab-
gewichen werden, wenn die Hinterlegungsstelle dies gestattet. 

Zu § 7

Absatz 1 eröffnet die Beschwerde gegen alle förmlichen Ent-
scheidungen (Justizverwaltungsakte) der Hinterlegungsstel-
len, also solche, die eine nach außen gerichtete Einzelfallrege-
lung enthalten. Die Beschwerdeberechtigung richtet sich nach
den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsverfahrens.
Die Einlegung der Beschwerde ist formgebunden. Sie hat 
keine aufschiebende Wirkung. Anfechtbar sind nur Ent-
scheidungen der Hinterlegungsstellen, da die Hinterlegungs-
kasse nur mit der Durchführung der Hinterlegungsgeschäfte
betraut ist und keine Entscheidungen im verfahrensrecht-
lichen Sinne trifft.
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Absatz 2 eröffnet im Interesse einer effizienten Aufgabener-
ledigung die Möglichkeit der Zuständigkeitskonzentration.
Neben der Zuweisung der Gesamtzuständigkeit für Hinter-
legungssachen an ein Amtsgericht für den Bezirk mehrerer
Amtsgerichte soll es auch möglich sein, nur einzelne Hinter-
legungsgeschäfte bei einem oder mehreren Amtsgerichten zu
konzentrieren. Eine solche Teilkonzentration kommt vor 
allem für besondere Hinterlegungsfälle, wie zum Beispiel die
Wertpapierhinterlegung, in Betracht, um die Vorhaltung 
erforderlichen Spezialwissens auf einzelne Stellen zu be-
schränken und dort durch die größere Anzahl von Fällen zu
stärken. 

Zu § 3

Mit Satz 1 wird klargestellt, dass das förmliche Hinterle-
gungsverfahren ein Justizverwaltungsverfahren ist.
Satz 2 regelt die funktionelle Zuständigkeit. Hinterlegungs-
geschäfte werfen häufig schwierige und komplexe Rechts-
fragen auf; sie sollen deshalb – wie bisher – von Beamtinnen
und Beamten mit der Befähigung für das dritte Einstiegsamt
der Laufbahn Justiz und Justizvollzug wahrgenommen wer-
den. 

Zu § 4

§ 4 Abs. 1 ermöglicht die Abgabe eines anhängigen Hinter-
legungsverfahrens, wenn diese auch unter Berücksichtigung
der Belange der Beteiligten sachdienlich erscheint. In der 
Regel sachdienlich ist zum Beispiel die Abgabe eines Verfah-
rens bezüglich Miet- oder Pachthinterlegung an das Amts-
gericht, in dessen Bezirk das betreffende Grundstück belegen
ist. 
Meinungsverschiedenheiten über eine Abgabe zwischen den
Hinterlegungsstellen werden im Aufsichtsweg entschieden.
Zuständig ist die jeweilige gemeinsame Aufsichtsbehörde für
die betroffenen Hinterlegungsstellen, das dürfte in der Regel
die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts sein. 
Gehören die Hinterlegungsstellen verschiedenen Ländern an,
kann eine Abgabe nur erfolgen, wenn die angegangene Hinter-
legungsstelle zur Übernahme bereit ist.

Nach Absatz 2 unterliegen Entscheidungen, die die Abgabe 
betreffen, nicht der Anfechtung nach § 7. Die Bestimmung
nimmt die Wertung des § 46 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes auf, wonach sogar eine Verletzung der Vorschriften über
die örtliche Zuständigkeit nicht im Wege der förmlichen An-
fechtung gerügt werden kann. Entscheidungen nach Absatz 1
müssen den Beteiligten daher auch nicht förmlich bekanntge-
geben werden; die neue Hinterlegungsstelle unterrichtet diese
formlos.  

Zu § 5

Der Begriff der oder des Verfahrensbeteiligten ist ein zentra-
ler Begriff des Hinterlegungsrechts, der bisher nicht aus-
drücklich geregelt war. Da wesentliche Mitwirkungsrechte im
Hinterlegungsverfahren an die Beteiligtenstellung anknüpfen,
erscheint eine gesetzliche Festlegung zur Rechtswahrung der
Betroffenen wie auch für den Rechtsanwender sinnvoll. Die
Beteiligtenstellung ist rein verfahrensrechtlicher Natur. Sie ist
daher nicht aus dem materiellen Hinterlegungsrecht ableitbar,
sondern nur aus den in § 5 genannten Tatbeständen.
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Absatz 2 gewährt der Hinterlegungsstelle ausdrücklich eine
Abhilfebefugnis. 
Die Entscheidung über die Beschwerde trifft die dienstaufsicht-
führende Richterin oder der dienstaufsichtführende Richter des
Amtsgerichts. Mit dem Wegfall der bisher vorgesehenen weite-
ren Beschwerde werden der Beschwerdezug gestrafft und im 
Interesse des Bürgers orts-, sach- und zeitnahe Entscheidungen
gewährleistet. 

Nach Absatz 3 ist gegen die Beschwerdeentscheidung der An-
trag auf gerichtliche Entscheidung nach § 23 des Einführungs-
gesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877
(BGBl. S. 77) statthaft. Mit dem Anfechtungsantrag können 
ergangene hinterlegungsrechtliche Maßnahmen beanstandet
werden, während in Fällen, in denen das Amtsgericht eine 
solche Maßnahme (etwa die Anordnung der Herausgabe des
hinterlegten Gegenstandes) abgelehnt hat, der Verpflichtungs-
antrag nach § 23 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Gerichts-
verfassungsgesetz stattfindet. Der früheren Sonderzuweisung
von Herausgabeklagen an die ordentliche Gerichtsbarkeit be-
darf es daher nicht mehr.

Zu § 8

Mit dieser Bestimmung werden die hinterlegungsfähigen Ge-
genstände abschließend bezeichnet; sie entspricht – abgesehen
von der Ergänzung der Wertpapierguthaben – inhaltlich dem
bisherigen § 8 der Hinterlegungsordnung. Je nach Art der Hin-
terlegung unterscheiden sich die Form der Einlieferung und
die Verwahrung der Gegenstände.
Für die Hinterlegung von Geld in fremder Währung ist die
Werthinterlegung zugelassen. Dadurch wird beispielsweise die
Hinterlegung einer Kaution in fremder Währung zugelassen
und gleichzeitig der Aufwand vermieden, Fremdwährungs-
konten vorzuhalten.

Zu § 9

Durch diese Bestimmung werden die verfahrensrechtlichen
Voraussetzungen für die Begründung eines Hinterlegungsver-
hältnisses festgelegt. Wesentlich sind ein wirksamer Antrag
oder ein Ersuchen, die Annahmeanordnung der Hinter-
legungsstelle und die Hinterlegung des Gegenstandes bei der
Hinterlegungskasse. Die näheren Bestimmungen zum Hinter-
legungsantrag und zur Vollziehung der Hinterlegung sind in
den §§ 10 und 11 normiert.

Zu § 10

Dem Antrag kommt für das Hinterlegungsverfahren zentrale
Bedeutung zu. Im Gesetz werden deshalb genaue Angaben zur
hinterlegenden Person und den möglichen Empfangsberech-
tigten sowie zu dem hinterlegten Gegenstand gefordert. Zur
Darlegung der materiellen Berechtigung für die Hinterlegung
reicht es aus, wenn ein gesetzlicher Hinterlegungsgrund
schlüssig vorgetragen wird.

Zu § 11

Diese Bestimmung regelt als zweite notwendige Komponente
für die Begründung des Hinterlegungsverhältnisses neben der
Annahmeanordnung die an den zu hinterlegenden Gegen-
stand angepassten Möglichkeiten der Vollziehung der Hinter-
legung. Geldsummen sind danach grundsätzlich im bargeld-
losen Zahlungsverkehr zu hinterlegen. Lediglich in Eilfällen,
etwa zur Leistung einer Sicherheit, ist ausnahmsweise auch die
Bareinzahlung bei einer Zahlstelle möglich.
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Bei stückelosen Wertpapieren (Wertpapierguthaben) ist die
Hinterlegung nach Umbuchung vom Depotkonto der hinter-
legenden Person auf ein von der Hinterlegungskasse bezeich-
netes Depotkonto vollzogen.
Alle anderen Gegenstände werden durch körperliche Einliefe-
rung bei der Landesjustizkasse Mainz hinterlegt. Damit 
werden Haftungsrisiken und Unkosten für das Land bei der
Einlieferung reduziert. Die Kosten etwa einer postalischen
Übersendung trägt die hinterlegende Person.

Zu § 12

Die Bestimmung regelt die Behandlung gesetzlicher und 
gesetzlich zugelassener Zahlungsmittel sowie der Geldzeichen
eines fremden Währungsgebietes; sie übernimmt die bisherige
gesetzliche Regelung in unveränderter Fassung.
Abweichend vom bisherigen Recht, das die Verzinsungsrege-
lung der alten reichsrechtlichen Bestimmungen unverändert
fortgeführt hatte, soll hinterlegtes Geld zukünftig während
der Dauer der Hinterlegung nicht verzinst werden. Die Inan-
spruchnahme der Dienstleistung „Hinterlegung“ ist in der 
Regel freiwillig und für die Beteiligten vorteilhaft. Gleichwohl
werden für Geldhinterlegungen keine Gerichtskosten erhoben.
Mit dem Verzicht auf eine Verzinsung wird dafür ein Ausgleich
unter Vermeidung jeglichen Verwaltungsaufwands geschaffen;
zudem wird ein Beitrag zur verfassungsrechtlich verankerten
Schuldenbremse geleistet. Rechtlich begegnet die Nichtver-
zinsung nach der aktuellen Rechtsprechung keinen Bedenken.

Zu § 13

Mit dieser Bestimmung werden die praktische Durchführung
und die seitherigen Zuständigkeiten für die Abwicklung der
Hinterlegung im Gesetz dargestellt. Die Bestimmung ist weit-
gehend unverändert aus der geltenden Hinterlegungsordnung
und den Durchführungsvorschriften dazu übernommen wor-
den. Hinsichtlich der Wertpapierhinterlegung wurde dem
Umstand Rechnung getragen, dass Wertpapiere in der Regel
stückelos hinterlegt werden. Mit dem Einverständnis der Be-
teiligten wird deshalb zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, ver-
briefte Wertpapiere in stückelose Wertpapiere umzuwandeln
und in die heute gebräuchliche Girosammelverwahrung zu
nehmen.

Zu § 14

Die Vorschrift entspricht der bisherigen Fassung der Hinter-
legungsordnung.
Sie enthält die wesentlichen Regelungen für die im Interesse
der Beteiligten mindestens vorzunehmenden Maßnahmen bei
der Verwaltung von Wertpapieren. Wenn eine Beteiligte oder
ein Beteiligter nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 die Vornahme von
Wertpapiergeschäften mit hinterlegtem Geld beantragt, hat sie
oder er der Hinterlegungsstelle präzise Vorgaben für Art und
Umfang des Geschäfts zu machen und die anzuschaffenden
Wertpapiere genau zu bezeichnen. Ein eigenes Ermessen der
Hinterlegungsstelle für die Auswahl der Wertpapiere besteht
nicht.

Zu § 15

Die Vorschrift stimmt mit den bisherigen Regelungen über-
ein. Sie stellt sicher, dass die nach materiellem Recht vorge-
schriebene Benachrichtigung der Gläubigerin oder des Gläu-
bigers vorgenommen wird. Damit wird gleichzeitig der Zeit-
punkt für die Anknüpfung des Erlöschens des Herausgabean-
spruchs (§ 21) an die Anzeige (bzw. die Hinterlegung) bestimmt.
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Zu § 16

Die Bestimmung normiert die erforderlichen Benachrichti-
gungspflichten der Hinterlegungsstelle. Diese sind bisher zum
Teil durch Verwaltungsvorschrift geregelt. Mit Blick auf das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen
erhalten sie nun – wie in den anderen Ländern – die notwen-
dige gesetzliche Grundlage. 
Benachrichtigungspflichten, die aufgrund anderer Bestim-
mungen bestehen, bleiben unberührt.

Zu § 17

Durch diese Bestimmung werden die verfahrensrechtlichen
Voraussetzungen für die Beendigung eines Hinterlegungsver-
hältnisses festgelegt. Wesentlich sind ein wirksamer Antrag
oder ein Ersuchen der zuständigen Behörde oder eines Ge-
richts, die Herausgabeanordnung der Hinterlegungsstelle und
die Vollziehung der Herausgabe.
Die näheren Bestimmungen zum Herausgabeantrag und zur
Vollziehung der Herausgabe sind in den §§ 18 und 20 normiert. 

Behördliche und gerichtliche Herausgabeersuchen setzen das
Vorhandensein einer gesetzlichen Grundlage, wie zum Beispiel
§ 117 Abs. 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und
die Zwangsverwaltung (Ersuchen zur Ausführung eines 
Teilungsplans), voraus. Ob die Voraussetzungen der Rechts-
grundlage im Einzelfall erfüllt sind, unterfällt nicht der Prü-
fungspflicht der Hinterlegungsstelle; die sachliche Verant-
wortlichkeit liegt hier bei der ersuchenden Stelle. Die Hinter-
legungsstelle hat lediglich zu prüfen, ob die nach der jeweili-
gen Vorschrift zuständige Behörde handelt.

Absatz 4 greift die Fälle des § 5 Abs. 3 Nr. 3 des Landesjustiz-
verwaltungskostengesetzes (LJVwKostG) vom 7. April 1992
(GVBl. S. 99), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezem-
ber 2012 (GVBl. S. 411), auf.

Nach Absatz 5 kann die Herausgabeanordnung zurück-
genommen werden, so etwa, wenn der Anspruch auf Heraus-
gabe nachträglich gepfändet wird oder aufgrund sonstiger Um-
stände die Unrichtigkeit der Entscheidung zutage tritt.

Zu § 18

Die Bestimmung trifft nähere Regelungen zum Antrag auf Her-
ausgabe und der Art und Weise des Nachweises der Berechti-
gung. Die Hinterlegungsstelle erlässt die Herausgabeanordnung
erst, wenn die Empfangsberechtigung feststeht. Diese Frage ent-
scheidet sich nach materiellem Recht. 

Einer Prüfung des materiellen Rechts durch die Hinterle-
gungsstelle bedarf es nicht, wenn die in Absatz 2 genannten
formellen Voraussetzungen vorliegen. Allerdings hat die Hin-
terlegungsstelle nachträglich eintretende neue Tatsachen zu
berücksichtigen.

Absatz 3 regelt die Formvorgaben, die die Hinterlegungsstel-
le bezüglich des Nachweises der Empfangsberechtigung und
einer Vollmachtsurkunde machen kann. Was unter der öf-
fentlichen Beglaubigung zu verstehen ist, ergibt sich aus § 129
des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Nach Absatz 4 sind rechtskräftige Entscheidungen, die zum
Nachweis der Empfangsberechtigung dienen, in Ausfertigung
vorzulegen. Ist die Entscheidung bei dem Gericht ergangen, zu
dem die Hinterlegungsstelle gehört, genügt auch hier nach Ab-
satz 1 Satz 2 die Bezugnahme auf die Akte. 
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Zu § 19

Die Bestimmung ermöglicht es der Hinterlegungsstelle, der
antragstellenden Person beim Nachweis der Empfangs-
berechtigung behilflich zu sein. Dies setzt voraus, dass ein 
gewisser – aber nicht vollständiger – Nachweis für die Emp-
fangsberechtigung erbracht ist. Nach den vorliegenden Nach-
weisen und den Darlegungen der antragstellenden Person
muss jedoch ein so hoher Grad für die Berechtigung sprechen,
dass es gerechtfertigt erscheint, nicht zustimmende Beteiligte
zur alsbaldigen Klage zu drängen, um nicht als zustimmend
angesehen zu werden (siehe Absatz 4). Möglich ist dieses Vor-
gehen indes nur, wenn die antragstellende Person sich die
noch fehlenden Nachweise nicht ohne Schwierigkeiten selbst
beschaffen kann. 

Eine Beschwerde gegen die Fristsetzung ist innerhalb von zwei
Wochen nach Bekanntgabe der die Frist bestimmenden Verfü-
gung einzulegen (Absatz 2). Im Übrigen gelten die Regelungen
des § 7 Abs. 2 und 3.

Absatz 4 enthält für den Fall des nicht fristgerechten Nach-
weises der Klageerhebung eine Bewilligungsfiktion. 

Die Bestimmung entspricht inhaltlich im Wesentlichen der
bisherigen Regelung. Im Interesse der Bundeseinheitlichkeit
werden nun lediglich in Absatz 1 eine Mindestfrist von einem
Monat (bisher zwei Wochen) vorgesehen und der Rechtsmit-
telzug in Absatz 2 an die Regelung des § 7 angepasst. 

Zu § 20 

Absatz 1 regelt die möglichen Formen der Herausgabe spie-
gelbildlich zu § 11 (Vollziehung der Hinterlegung). Geld-
summen sind danach grundsätzlich im bargeldlosen Zahlungs-
verkehr herauszugeben. Bei stückelosen Wertpapieren (Wert-
papierguthaben) erfolgt die Herausgabe durch Umbuchung
auf ein Depotkonto der Empfängerin oder des Empfängers.
Alle anderen Gegenstände werden durch körperliche Über-
gabe herausgegeben.

Nach Absatz 2 werden Werthinterlegungen (mit Ausnahme
der Wertpapierguthaben) unmittelbar an der Stelle, bei der die
Aufbewahrung erfolgt, herausgegeben. Haftungsrisiken und
Unkosten für das Land werden so reduziert. Eine Übersendung
an einen anderen Ort ist auf Wunsch der Empfängerin oder des
Empfängers auf deren oder dessen Risiko und Kosten möglich.

Absatz 3 stellt entsprechend der bisherigen Regelung klar,
dass das Hinterlegungsverfahren mit Vollziehung der He-
rausgabe beendet ist. Weitere auf Herausgabe zielende Anträ-
ge sind nicht mehr zulässig. Etwaige Ansprüche können nur
noch nach den Vorschriften über die Amtspflichtverletzung
geltend gemacht werden.

Zu den §§ 21 bis 23

Die §§ 21 bis 23 treffen Bestimmungen zu den Fristen, nach
deren Ablauf der Anspruch auf Herausgabe erlischt. Die 
Regelungen entsprechen der bisherigen Rechtslage und sind
inhaltsgleich mit den Bestimmungen der anderen Länder; sie
wurden lediglich redaktionell überarbeitet.

Zu § 24 

Die Bestimmung ordnet an, dass mit dem Erlöschen des An-
spruchs auf Herausgabe der hinterlegte Gegenstand dem Land
verfällt. Unverändert aufbewahrte Gegenstände gehen kraft
Gesetzes in das Eigentum des Landes über.
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Zu den §§ 25 bis 27 

Mit den Änderungen werden Bezeichnungen und Verweisun-
gen im Landesverwaltungszustellungsgesetz, im Landesjustiz-
verwaltungskostengesetz und in der Landesverordnung zur
Änderung des Landesgesetzes zur Aufbewahrung von Schrift-
gut der Justiz an das Landeshinterlegungsgesetz angepasst.
Das Landesjustizverwaltungskostengesetz wird zusätzlich 
redaktionell an das am 1. August 2013 in Kraft getretene 
2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz angepasst.

Mit dem 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz wurde die Jus-
tizverwaltungskostenordnung durch das Justizverwaltungs-
kostengesetz und die Kostenordnung durch das Gerichts- und
Notarkostengesetz ersetzt. Die Umsetzung der Anpassung er-
folgt insbesondere in § 26 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. a
wie folgt:

Zu § 26 Nr. 1 Buchst. b:
In der bisherigen Bestimmung des § 1 Abs. 1 Satz 2 LJVwKostG
waren § 4 Abs. 3, § 4 Abs. 4 und 5 jeweils in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 3 JVKostO ausgenommen. Entsprechende Bestim-
mungen finden sich künftig in Nummer 2000 Nr. 2, Nummer
2001 und Nummer 2002 des Kostenverzeichnisses zum Justiz-
verwaltungskostengesetz, sodass bei der neuen generellen 
dynamischen Verweisung in § 1 Abs. 1 auf das Justizverwal-
tungskostengesetz wiederum diese Gebührentatbestände ausge-
nommen werden.

Zu § 26 Nr. 2 Buchst. a:
§ 4 bestimmt, welche Auslagen in Hinterlegungssachen erhoben
werden können. Der bisherige Verweis in Nummer 1 auf die
Auslagenbestimmungen der §§ 4 und 5 JVKostO wird durch
den Verweis auf die inhaltsgleichen Nummern des Kostenver-
zeichnisses zum Justizverwaltungskostengesetz abgelöst. 

Zu § 28 

Anhängige Hinterlegungsverfahren werden nach neuem
Recht fortgeführt. Soweit altes Recht Anwendung finden soll,
wird dies durch die Absätze 1 bis 4 geregelt.
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Absatz 1 bestimmt, dass bereits anhängige Beschwerde- und
Klageverfahren nach altem Recht weiterbetrieben werden.
Diese Vorschrift ist erforderlich, da die Hinterlegungsordnung
im Gegensatz zum Landeshinterlegungsgesetz eine weitere Be-
schwerde vorsah und für Klagen gegen die Ablehnung eines
Antrags auf Herausgabe künftig das Verfahren nach § 23 des
Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz und nicht
mehr Klage zum Landgericht eröffnet ist.
Das Landeshinterlegungsgesetz sieht nach seinem § 12 Abs. 3
eine Verzinsung bei Geldhinterlegungen nicht mehr vor. Mit
Absatz 2 wird bestimmt, dass Geld, das vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes hinterlegt worden ist, nur bis zu diesem Zeit-
punkt verzinst wird. 
Im neuen Landeshinterlegungsgesetz sind gegenüber der bis-
herigen Hinterlegungsordnung zusätzliche Benachrichti-
gungspflichten vorgesehen. Es erscheint jedoch nicht geboten,
sämtliche Bestandsverfahren darauf hin zu überprüfen, ob ge-
gebenenfalls Benachrichtigungen nach neuem Recht nachzu-
holen sind. Die zu benachrichtigenden Stellen dürften – wenn
auch in der Regel eher später – durch die an ihrem Verfahren
Beteiligten Kenntnis von der Hinterlegung erlangen. Absatz 3
sieht deshalb vor, dass die neuen Benachrichtigungspflichten
nicht auf Bestandsverfahren anzuwenden sind.
Mit Absatz 4 wird der Zeitpunkt bestimmt, ab dem die Ver-
jährungsfrist für den Herausgabeanspruch in bereits anhängigen
Hinterlegungssachen aufgrund von Stiftungs- oder Fideikom-
missrecht beginnt. Nach neuem Recht gilt für diese Herausga-
beansprüche die dreißigjährige Verjährungsfrist. Diese Verjäh-
rungsfrist findet künftig auch auf die genannten Hinterlegungen
Anwendung, da keine Gründe erkennbar sind, diese Hinterle-
gungen weiterhin von der Verjährung auszunehmen. Für die
anhängigen Verfahren ist deshalb ein Zeitpunkt für den Frist-
beginn zu bestimmen.

Zu § 29

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Mit Absatz 2 wird die derzeit geltende Hinterlegungsordnung
aufgehoben.


