
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Bisher fehlen im Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Regelungen für eine Ver-
steigerung gepfändeter beweglicher Sachen im Internet. Versteigerungen im Internet
dienen den Interessen der Gläubigerin oder des Gläubigers sowie den Interessen der
Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners, insbesondere weil sich
die Verwertbarkeit gepfändeter Sachen wesentlich erhöht und die Kosten geringer
sind als bei der herkömmlichen Versteigerung vor Ort.

Aufgrund von Änderungen der Zivilprozessordnung beim Kontopfändungsschutz
sind Neuregelungen und Anpassungen im Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz
zum Pfändungsumfang bei Kontoguthaben sowie zur Leistungszeit und zur Er-
klärungspflicht der Drittschuldnerin oder des Drittschuldners gegenüber der Gläu-
bigerin oder dem Gläubiger erforderlich.

Seit fast 20 Jahren beträgt der Höchstbetrag für ein Zwangsgeld, mit dem eine Hand-
lung, Duldung oder Unterlassung erzwungen werden kann, unverändert höchstens
fünftausend Euro. Dieser Höchstbetrag wird heute dem Charakter des Zwangsgeldes
als Beugemittel dann nicht mehr gerecht, wenn er deutlich unter dem wirtschaftlichen
Vorteil liegt, der mit der Nichtbefolgung der geforderten Maßnahme verbunden ist.

Wegen der besonderen Anforderungen an die Vollstreckungsbeamtinnen und -be-
amten ist es angezeigt darauf hinzuwirken, dass deren Aus- und Fortbildung ver-
bessert wird.

Darüber hinaus sind redaktionelle Änderungen landesverwaltungsvollstreckungs-
rechtlicher Bestimmungen im Hinblick auf geändertes Bundes- und Landesrecht not-
wendig.

B. Lösung

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, die Versteigerung gepfändeter beweglicher
Sachen im Internet neben der öffentlichen Versteigerung vor Ort ausdrücklich zu-
zulassen, den Kontopfändungsschutz an geändertes Bundesrecht anzupassen, den
Zwangsgeldrahmen angemessen zu erhöhen sowie die Aus- und Fortbildung der Voll-
streckungsbeamtinnen und -beamten zu verbessern. Ferner sollen landesverwal-
tungsvollstreckungsrechtliche Bestimmungen redaktionell an geändertes Bundes- und
Landesrecht angepasst werden.

C. Alternativen

Keine.
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D. Kosten

Die Durchführung von Versteigerungen im Internet kann für die Vollstreckungs-
behörden in der Anfangsphase zu zusätzlichen Kosten führen. Gegenüber der Ver-
steigerung vor Ort führt die Internetversteigerung jedoch zumindest mittelfristig zu
Kostenentlastungen. Auch ist zu berücksichtigen, dass sich die Verwertbarkeit der ge-
pfändeten Sachen durch Versteigerungen im Internet erhöht, sodass sich das Risiko,
dass die Kosten der Vollstreckung durch den Versteigerungserlös nicht gedeckt sind,
verringert.

Die Erhöhung des Zwangsgeldrahmens kann zu Mehreinnahmen führen, deren Höhe
von im Voraus nicht bekannten Einzelfällen abhängig ist.

Die ausdrückliche Verpflichtung für die Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten, die
angebotenen Aus- und Fortbildungslehrgänge zu besuchen, kann im Einzelfall zu
Mehrkosten für das Land, die kommunale Gebietskörperschaft oder die sonstige juris-
tische Person, bei der die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte be-
stellt ist, führen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Teilnahme an solchen
Lehrgängen schon bisher erfolgen sollte.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 14. September 2010

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung
verwaltungsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Kurt Beck
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. . . tes L a n d e s g e s e t z
zur Änderung verwaltungs-

vollstreckungsrechtlicher Vorschriften

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

Artikel 1

Das Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz vom 8. Juli 1957
(GVBl. S. 101), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juni
2007 (GVBl. S. 92), BS 2010-2, wird wie folgt geändert:

1. § 34 erhält folgende Fassung:

„§ 34
Öffentl iche Versteigerung,  gepfändetes  Geld

(1) Gepfändete Sachen sind auf schriftliche Anordnung der
Vollstreckungsbehörde öffentlich zu versteigern. Die
öffentliche Versteigerung kann
1. als Versteigerung vor Ort oder
2. als allgemein zugängliche Versteigerung im Internet

über eine Versteigerungsplattform
erfolgen.

(2) Die Wegnahme gepfändeten Geldes durch den Voll-
streckungsbeamten gilt als Zahlung des Vollstreckungs-
schuldners.“

2. § 35 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Soll die Versteigerung vor Ort erfolgen, sind Zeit und
Ort öffentlich bekannt zu geben; dabei sind die Sachen, die
versteigert werden sollen, im Allgemeinen zu bezeichnen.
Auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde hat ein Gemein-
de- oder Polizeibeamter bei der Versteigerung vor Ort an-
wesend zu sein.“

3. § 36 erhält folgende Fassung:

„§ 36
Verfahren bei  der Versteigerung

(1) Bei der Versteigerung ist nach § 817 Abs. 1 bis 3, § 817 a
und § 818 der Zivilprozessordnung sowie nach § 1239
Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu verfahren;
bei der Versteigerung vor Ort ist auch § 1239 Abs. 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden.

(2) Die Empfangnahme des Erlöses durch den versteigern-
den Beamten gilt als Zahlung des Vollstreckungsschuld-
ners, es sei denn, dass der Erlös hinterlegt wird (§ 42
Abs. 4). Bei einer Versteigerung im Internet gilt als Zahlung
auch der Eingang des Erlöses auf dem Konto der Voll-
streckungsbehörde.“

4. Nach § 43 wird folgender § 43 a eingefügt:

„§ 43 a
Pfändungsumfang bei  Kontoguthaben

(1) Die Pfändung des Guthabens eines Kontos bei einem
Kreditinstitut umfasst das am Tag der Zustellung der Pfän-
dungsverfügung bei dem Kreditinstitut bestehende Gut-
haben sowie die Tagesguthaben der auf die Pfändung fol-
genden Tage.
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(2) Auf Antrag des Vollstreckungsschuldners kann die
Vollstreckungsbehörde anordnen, dass
1. die Pfändung des Guthabens eines Kontos aufgehoben

wird oder
2. das Guthaben des Kontos für die Dauer von bis zu zwölf

Monaten der Pfändung nicht unterworfen ist,
wenn der Vollstreckungsschuldner nachweist, dass dem
Konto in den letzten sechs Monaten vor Antragstellung
ganz überwiegend nur unpfändbare Beträge gutgeschrieben
worden sind, und er glaubhaft macht, dass auch innerhalb
der nächsten zwölf Monate nur ganz überwiegend nicht
pfändbare Beträge zu erwarten sind. Die Anordnung kann
versagt werden, wenn überwiegende Belange des Gläubi-
gers entgegenstehen. Die Anordnung nach Satz 1 Nr. 2 ist
auf Antrag eines Gläubigers aufzuheben, wenn ihre Vor-
aussetzungen nicht mehr vorliegen oder die Anordnung
den überwiegenden Belangen dieses Gläubigers entgegen-
steht.“

5. In § 45 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „Artikel 5 Abs. 12
des Gesetzes vom 26. November 2001 (BGBl. I S. 3138)“
durch die Worte „Artikel 56 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2586)“ ersetzt.

6. § 48 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Wird ein bei einem Kreditinstitut gepfändetes Gut-
haben eines Vollstreckungsschuldners, der eine natür-
liche Person ist, dem Gläubiger überwiesen, so darf erst
vier Wochen nach der Zustellung der Überweisungs-
verfügung an den Drittschuldner aus dem Guthaben an
den Gläubiger geleistet oder der Betrag hinterlegt wer-
den; ist künftiges Guthaben gepfändet worden, ordnet
die Vollstreckungsbehörde auf Antrag zusätzlich an,
dass erst vier Wochen nach der Gutschrift von einge-
henden Zahlungen an den Gläubiger geleistet oder der
Betrag hinterlegt werden darf.“

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Wenn nicht wiederkehrend zahlbare Vergütungen
eines Vollstreckungsschuldners, der eine natürliche Per-
son ist, für persönlich geleistete Arbeiten oder Dienste
oder sonstige Einkünfte, die kein Arbeitseinkommen
sind, dem Gläubiger überwiesen werden, so darf der
Drittschuldner erst vier Wochen nach der Zustellung
der Überweisungsverfügung an den Gläubiger leisten
oder den Betrag hinterlegen.“

7. § 52 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird der Schlusspunkt durch ein Komma
ersetzt.

b) Folgende Nummern 4 und 5 werden angefügt:

„4. ob innerhalb der letzten zwölf Monate im Hinblick
auf das Konto, dessen Guthaben gepfändet worden
ist, nach § 43 a Abs. 2 oder anderen gesetzlichen Be-
stimmungen eine Pfändung aufgehoben oder die Un-
pfändbarkeit des Guthabens angeordnet worden ist,

5. ob es sich bei dem Konto, dessen Guthaben gepfän-
det worden ist, um ein Pfändungsschutzkonto im
Sinne des § 850 k Abs. 7 der Zivilprozessordnung
handelt.“
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8. In § 64 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „fünftausend“ durch
das Wort „fünfzigtausend“ ersetzt.

9. § 85 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Das für das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht zu-
ständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung, hinsichtlich der Nummer 1 im Einverneh-
men mit dem Ministerium, dessen Geschäftsbereich
berührt wird, und hinsichtlich der Nummern 6 bis 12
im Einvernehmen mit dem für das Landesgebühren-
recht zuständigen Ministerium, Bestimmungen zu tref-
fen über:
1. die für die Vollstreckungshilfe zuständigen Behör-

den,
2. das Verhältnis zwischen Vollstreckungsbehörde

und Gläubiger,
3. die Bestellung des Vollstreckungsbeamten,
4. die Erteilung und den Inhalt des Vollstreckungsauf-

trags,
5. den Zeitpunkt, ab dem eine Mahnung als bewirkt

gilt,
6. die öffentliche Versteigerung gepfändeter Sachen im

Internet, insbesondere die Versteigerungsplattform,
die Zulassung zu und den Ausschluss von der Teil-
nahme an der Versteigerung, die Versteigerungsbe-
dingungen, den Schutz personenbezogener Daten
und das sonstige Verfahren,

7. die Amtshandlungen nach diesem Gesetz, für die
Kosten erhoben werden,

8. den Wert, nach dem die Gebühren zu berechnen
sind,

9. den Zeitpunkt, wann die Kostenschuld entsteht und
die Kosten fällig werden,

10. die Kostenschuldner und die Haftung mehrerer Kos-
tenschuldner als Gesamtschuldner,

11. die Vorwegnahme der Kosten aus dem Erlös der
Vollstreckung,

12. die Erstattung uneinbringlicher Kosten, wenn der
Gläubiger die Vollstreckung nicht selbst ausführt.“

b) In Satz 2 wird die Verweisung „Satz 1 Nr. 6“ durch die
Verweisung „Satz 1 Nr. 7“ ersetzt.

Artikel 2

Das Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz vom 8. Juli 1957
(GVBl. S. 101), zuletzt geändert durch Artikel 1 dieses Geset-
zes, BS 2010-2, wird wie folgt geändert:

1. In § 43 a werden das Gliederungszeichen „(1)“ und der Ab-
satz 2 gestrichen.

2. In § 52 Abs. 1 Nr. 4 werden die Worte „§ 43 a Abs. 2 oder
anderen gesetzlichen Bestimmungen eine Pfändung aufge-
hoben oder“ durch die Worte „§ 850 l der Zivilprozessord-
nung oder anderen gesetzlichen Bestimmungen“ ersetzt.

Artikel 3

Die Landesverordnung zur Durchführung des Landesverwal-
tungsvollstreckungsgesetzes vom 7. Dezember 1990 (GVBl.
S. 388), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
21. Juli 2003 (GVBl. S. 155), BS 2010-2-1, wird wie folgt ge-
ändert:
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1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Rheinland-Pfalz“ gestrichen.

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„Der Vollstreckungsbeamte muss über die für die Ver-
waltungsvollstreckung erforderlichen besonderen Kennt-
nisse verfügen. Er soll die für Vollstreckungsbeamte an-
gebotenen Aus- und Fortbildungslehrgänge besuchen.“

2. Nach § 5 werden folgende neue §§ 6 bis 11 eingefügt:

„§ 6
Versteigerungsplattform

Versteigerungen im Internet nach § 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
LVwVG erfolgen über die Versteigerungsplattform Zoll-
Auktion (www.zoll-auktion.de).

§ 7
Zulassung und Ausschluss

(1) Zur Teilnahme an der Versteigerung im Internet zuge-
lassen sind nur unbeschränkt geschäftsfähige natürliche
und juristische Personen. Nicht zur Teilnahme an der Ver-
steigerung im Internet zugelassen sind der Vollstreckungs-
beamte, seine Angehörigen sowie der Leiter und die Mit-
arbeiter der Vollstreckungsbehörde sowie Personen, denen
die Verfügungsbefugnis über die jeweilige Sache durch Ent-
scheidung in einem strafrechtlichen Verfahren versagt wor-
den ist.

(2) Für die Registrierung sind ein frei wählbarer Benutzer-
name, ein Passwort, der Vor- und Familienname oder die
Firma, die Adresse, eine E-Mail-Adresse und das Geburts-
datum anzugeben. Ändern sich die bei der Registrierung
angegebenen Daten, ist die teilnehmende Person verpflich-
tet, die Angaben unverzüglich zu aktualisieren. 

(3) Die Registrierung wird aufgehoben, wenn sich die teil-
nehmende Person zwei Jahre lang nicht mehr auf der Ver-
steigerungsplattform eingeloggt hat. Teilnehmende Perso-
nen können außerdem schriftlich oder per E-Mail die Auf-
hebung ihrer Registrierung verlangen. Das Schreiben ist
unter Angabe von Vor- und Familienname oder Firma, Ge-
burtsdatum, E-Mail-Adresse und Benutzername an das
Hauptzollamt Gießen, Arbeitsgebiet Zoll-Auktion, Bad
Hersfeld, redaktion@zoll-auktion.de, zu richten. Die Lö-
schung der Daten erfolgt, sobald sie zur Erfüllung und Ab-
wicklung noch bestehender Rechtsverhältnisse nicht mehr
benötigt werden. Durch die Aufhebung der Registrierung
erlischt nicht die Bindung an wirksam abgegebene Höchst-
gebote bis zum Ablauf oder Schluss der Versteigerung.

(4) Teilnehmende Personen sind bei einem Verstoß gegen
Absatz 1 oder im Falle des § 36 Abs. 1 LVwVG in Verbin-
dung mit § 817 Abs. 3 Satz 2 der Zivilprozessordnung von
der Versteigerung ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen
§ 9 Abs. 2 Satz 2 können teilnehmende Personen von der
Versteigerung ausgeschlossen werden. Für die Feststellung
des Ausschlusses nach Satz 1 und die Entscheidung über
den Ausschluss nach Satz 2 ist der Vollstreckungsbeamte
zuständig. Die betroffenen Personen werden von dem Aus-
schluss per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Der Ausschluss ist
dem Hauptzollamt Gießen mitzuteilen.
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(5) Bei mehrfachen Verstößen gemäß Absatz 4 können teil-
nehmende Personen von sämtlichen Versteigerungen im
Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgeschlossen
werden. Absatz 4 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

§ 8
Beginn, Ende und Abbruch 

der Versteigerung

(1) Die Versteigerung beginnt und endet zu den von dem
Vollstreckungsbeamten bestimmten Zeitpunkten. Beginn
und Ende der Versteigerung werden mit der Beschreibung
der Sache im Ausgebot angezeigt.

(2) Die Versteigerung ist abzubrechen,
1. wenn die Vollstreckung einzustellen ist,
2. wenn die Vollstreckung zu beschränken ist und hiervon

die Versteigerung der jeweiligen Sache betroffen ist,
3. sobald der Erlös aus anderen Versteigerungen zur Be-

friedigung des Gläubigers und zur Deckung der Kosten
der Vollstreckung hinreicht,

4. wenn die Veräußerung der Sache aus Rechtsgründen un-
zulässig ist oder

5. wenn sich nach Beginn der Versteigerung ergibt, dass die
Beschreibung der Sache unzutreffend ist.

(3) Die Versteigerung ist ferner abzubrechen, wenn sie zu
einem Zeitpunkt endet, zu dem der Zugriff auf die Zoll-
Auktion aus technischen Gründen, die die Zoll-Auktion zu
vertreten hat, nicht möglich ist. Mit dem Abbruch erlö-
schen die registrierten Gebote. Das Recht der Zoll-Aukti-
on, die Versteigerung vor Ablauf der Versteigerungsfrist
abzubrechen und eingehende Gebote nicht anzunehmen,
bleibt unberührt.

§ 9
Versteigerungsbedingungen

(1) Zur Versteigerung gelangen die in die Zoll-Auktion ein-
gestellten Sachen. Maßgeblich ist die Beschreibung der
Sache im Ausgebot. Die Beschreibung hat eine Erklärung
zu enthalten, ob und inwieweit die Sache auf Mängel, ins-
besondere ihre Funktionstauglichkeit untersucht worden
ist. Im Ausgebot werden auch die Versand- und Zahlungs-
modalitäten dargestellt. Die teilnehmenden Personen sind
darüber zu belehren, dass Gewährleistungsansprüche aus-
geschlossen sind (§ 30 LVwVG).

(2) Gebote können nur von registrierten Personen abgege-
ben werden. Die Abgabe von Geboten mittels nicht von
der Zoll-Auktion autorisierter automatisierter Datenver-
arbeitungsprozesse ist unzulässig. Eine Erhöhung des Ge-
bots hat mindestens in vom Mindestgebot abhängigen Stei-
gerungsschritten zu erfolgen. Der nächsthöhere Steige-
rungsschritt wird automatisch angezeigt. Ein Gebot er-
lischt, wenn ein Übergebot abgegeben wird. 

(3) Der Zuschlag ist der Person erteilt, die am Ende der Ver-
steigerung (§ 8 Abs. 1) das höchste, wenigstens das nach § 36
Abs. 1 LVwVG in Verbindung mit § 817 a Abs. 1 Satz 1 der
Zivilprozessordnung zu erreichende Mindestgebot abgege-
ben hat (§ 36 Abs. 1 LVwVG in Verbindung mit § 817
Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozessordnung). Sie wird von dem
Zuschlag per E-Mail benachrichtigt.
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§ 10
Anonymisierung

Die Angaben zur Person des Vollstreckungsschuldners sind
vor ihrer Veröffentlichung zu anonymisieren. Es ist zu ge-
währleisten, dass die Daten der Bieter anonymisiert werden
können.

§ 11
Verfahren

Die meistbietende Person wird über die Ablieferungs- und
Zahlungsmodalitäten per E-Mail nochmals informiert.
Kaufgeld und anfallende Versandkosten sind spätestens
zehn Tage nach Absendung der E-Mail nach Satz 1 zu zah-
len. Die zugeschlagene Sache darf nur abgeliefert werden,
wenn Kaufgeld und anfallende Versandkosten gezahlt wor-
den sind oder bei Ablieferung gezahlt werden. Wird die zu-
geschlagene Sache übersandt, so gilt die Ablieferung mit der
Übergabe an die zur Ausführung der Versendung be-
stimmte Person als bewirkt. Im Übrigen gelten hinsichtlich
Zuschlag, Ablieferung und Mindestgebot § 36 Abs. 1
LVwVG in Verbindung mit den §§ 817 und 817 a der Zivil-
prozessordnung.“

3. Die bisherigen §§ 6 und 7 werden die §§ 12 und 13.

Artikel 4

Die Landesverordnung über die Vollstreckung privatrechtli-
cher Geldforderungen nach dem Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetz vom 8. Juni 2004 (GVBl. S. 349, BS 2010-2-2)
wird wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe a werden die Worte „Wohnungs- und Sied-
lungswesen“ durch die Worte „Wohnungswesen und
Stadtentwicklung“ und wird die Angabe „§ 85 Abs. 3“
durch die Angabe „§ 85 Abs. 4“ ersetzt.

b) Buchstabe m erhält folgende Fassung:

„m) dem Forderungsübergang nach den §§ 93 und 94
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, § 37 Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz, den §§ 27 g und 27 h
des Bundesversorgungsgesetzes, § 95 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch, den §§ 115 und 116 des
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch und § 7 des Un-
terhaltsvorschussgesetzes;“.

2. In Nummer 3 werden die Worte „der Verordnung über das
Erbbaurecht“ durch die Worte „dem Erbbaurechtsgesetz“
ersetzt.

Artikel 5

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 2 am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Artikel 2 tritt am 1. Januar 2012 in
Kraft. 
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10

A. Allgemeines

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Landesverwal-
tungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) vom 8. Juli 1957 (GVBl.
S. 101), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juni 2007
(GVBl. S. 92), BS 2010-2, durch Neuregelungen zur Versteige-
rung im Internet, ergänzende Regelungen zum Kontopfän-
dungsschutz nach bundesrechtlichen Vorschriften sowie eine
Erhöhung des Zwangsgeldrahmens punktuell fortentwickelt
werden. Ferner sollen in die Landesverordnung zur Durch-
führung des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes (LVw-
VGDVO) vom 7. Dezember 1990 (GVBl. S. 388), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl.
S. 155), BS 2010-2-1, Bestimmungen zur Verbesserung der Aus-
und Fortbildung der Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten
sowie zur Durchführung von Internetversteigerungen aufge-
nommen sowie in der Landesverordnung über die Voll-
streckung privatrechtlicher Geldforderungen nach dem Landes-
verwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVGpFVO) vom 8. Juni
2004 (GVBl. S. 349, BS 2010-2-2) Anpassungen an geändertes
Bundes- und Landesrecht vorgenommen werden.

Internetversteigerung

Das geltende Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz sieht für
die Verwertung gepfändeter Sachen die Versteigerung vor Ort
(sogenannte Präsenzversteigerung) durch die Vollstreckungs-
beamtin oder den Vollstreckungsbeamten vor (§§ 34 bis 36
LVwVG). Wegen des eingeschränkten Kreises der Bieterinnen
und Bieter bei der Präsenzversteigerung lassen sich insbeson-
dere für gepfändete Gebrauchsgegenstände des täglichen Le-
bens oder Geräte der Unterhaltungselektronik nicht selten
keine Bieterinnen oder Bieter finden. Finden sich Bieterinnen
oder Bieter, so bleiben die Erlöse hinter denen, die bei einer
Verwertung über das Internet erzielt werden könnten, oft er-
heblich zurück.

Der Gesetzentwurf sieht vor, für die Versteigerung gepfände-
ter Sachen im Internet ausdrücklich eine Rechtsgrundlage zu
schaffen. Nach dem geltenden Recht ist eine Internetverstei-
gerung allenfalls im Rahmen einer anderen Verwertung (§ 40
LVwVG) zulässig.

Für die Nutzung des Internets als Medium für öffentliche Ver-
steigerungen auch in der Verwaltungsvollstreckung spricht
insbesondere, dass der potenzielle Kreis der Bieterinnen und
Bieter wegen der leichten Zugänglichkeit (keine zeitlichen und
räumlichen Begrenzungen) erheblich größer ist als bei der Ver-
steigerung vor Ort zu einem bestimmten Termin. Ferner ist
dieses Verfahren mit relativ wenig Kosten verbunden.

Inzwischen haben auch der Bund – vornehmlich für den An-
wendungsbereich der Zivilprozessordnung und der Abgaben-
ordnung – durch das Gesetz über die Internetversteigerung in
der Zwangsvollstreckung und zur Änderung anderer Gesetze
vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2474) sowie andere Länder (vgl.
zum Beispiel die §§ 36 bis 38 des Hessischen Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes in der Fassung vom 12. Dezember
2008 – GVBl. 2009 I S. 2 – oder § 294 des Landesverwaltungs-
gesetzes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekannt-

machung vom 2. Juni 1992 – GVOBl. Schl.-H. S. 243, 534 –,
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. März
2010 – GVOBl. Schl.-H. S. 356 –) Regelungen über die Ver-
steigerung im Internet getroffen.

Die Einzelheiten der Versteigerung im Internet sollen in den
§§ 34 bis 36 LVwVG sowie ergänzend in der Landesverord-
nung zur Durchführung des Landesverwaltungsvollstrek-
kungsgesetzes geregelt werden.

Kontopfändungsschutz

Mit dem Gesetz zur Reform des Kontopfändungsschutzes
vom 7. Juli 2009 (BGBl. I S. 1707), das in seinen wesentlichen
Teilen am 1. Juli 2010 in Kraft getreten ist, ist das Recht des
Kontopfändungsschutzes umfassend und grundlegend neu ge-
regelt worden. Die Reform des Kontopfändungsschutzes soll
vor allem sicherstellen, dass – unter Berücksichtigung der be-
rechtigten Belange der Vollstreckungsschuldnerin oder des
Vollstreckungsschuldners sowie der Gläubigerin oder des
Gläubigers – der Vollstreckungsschuldnerin oder dem Voll-
streckungsschuldner die zum Lebensunterhalt benötigten
Geldmittel auch bei Überweisung auf ihr oder sein Girokonto
pfändungsfrei belassen werden. Damit soll ihr oder ihm trotz
der Kontopfändung die Möglichkeit zur Teilnahme am bar-
geldlosen Zahlungsverkehr so weit wie möglich erhalten blei-
ben. Zusätzlich ist der Pfändungsschutz für Einkünfte von
selbstständig tätigen Personen verbessert worden.

Die im Gesetz zur Reform des Kontopfändungsschutzes ge-
troffenen Neuregelungen gelten aufgrund der Verweisung in
§ 55 Abs. 1 Satz 1 LVwVG auf die §§ 850 bis 852 der Zivil-
prozessordnung mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes
teilweise auch für die Vollstreckung nach dem Landesverwal-
tungsvollstreckungsgesetz. Von der Verweisung erfasst sind
die Neuregelungen in § 850 i der Zivilprozessordnung (Pfän-
dungsschutz für sonstige Einkünfte), § 850 k der Zivilprozess-
ordnung (Pfändungsschutzkonto) sowie § 850 l der Zivilpro-
zessordnung (Pfändungsschutz für Kontoguthaben aus wie-
derkehrenden Einkünften). Dagegen sind im Hinblick auf
den neuen § 833 a der Zivilprozessordnung (Pfändungsum-
fang bei Kontoguthaben), § 835 der Zivilprozessordnung
(Überweisung einer Geldforderung) und § 840 der Zivilpro-
zessordnung (Erklärungspflicht des Drittschuldners) Neu-
regelungen und Anpassungen im Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetz angezeigt.

Zwangsgeldrahmen

Das Zwangsgeld nach § 64 LVwVG ist ein Beugemittel, mit
dem vollstreckbare öffentlich-rechtliche Handlungs-, Dul-
dungs- und Unterlassungspflichten durchgesetzt werden kön-
nen. Der geltende Zwangsgeldrahmen von mindestens fünf
und höchstens fünftausend Euro ist – abgesehen von der Eu-
ro-Umstellung – seit rund 20 Jahren unverändert geblieben.

Die Androhung sowie gegebenenfalls die Festsetzung des
Zwangsgeldes innerhalb des geltenden Zwangsgeldrahmens
ist insbesondere im Bereich des Glücksspielwesens häufig kein
wirksames Beugemittel mehr, wenn das Zwangsgeld deutlich
unter dem wirtschaftlichen Vorteil liegt, der mit der Nicht-

Begründung
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befolgung der geforderten Maßnahme verbunden ist. Die
Untersagung der Veranstaltung oder der Vermittlung uner-
laubter Glücksspiele wird dadurch gefährdet. Die beim Voll-
zug des am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Glücksspiel-
staatsvertrages gewonnenen Erfahrungen haben gezeigt, dass
beispielsweise Betreiber illegaler Sportwettbüros und Aufsteller
von Sportwettautomaten ihre unerlaubte Vermittlungstätig-
keit trotz Androhung und Festsetzung eines Zwangsgeldes in
Höhe von fünftausend Euro nicht beenden, da ihre (häufig in
vier- bis fünfstelliger Höhe liegenden) monatlichen Gewinne
das Zwangsgeld bei Weitem übersteigen. Entsprechendes gilt
für die Veranstalter unerlaubter Sportwetten, Lotterien und
Pokerturniere, deren monatliche Gewinne häufig im sechs-
stelligen Bereich liegen. 

Um zukünftig die Durchsetzung vollstreckbarer öffentlich-
rechtlicher Handlungs-, Duldungs- und Unterlassungspflich-
ten in den genannten oder vergleichbaren Fällen sicherzustel-
len, soll der Zwangsgeldhöchstbetrag auf fünfzigtausend Euro
angehoben werden. Die Anhebung lässt die Verpflichtung der
Vollstreckungsbehörde, nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit nur angemessene Zwangsgelder anzudrohen und ge-
gebenenfalls festzusetzen, unberührt.

Aus- und Fortbildung der Vollstreckungsbeamtinnen und -be-
amten

Die Ausübung der Funktion der Vollstreckungsbeamtin und
des Vollstreckungsbeamten erfordert besondere fachspezifi-
sche Kenntnisse im öffentlichen und privaten Recht sowie Fer-
tigkeiten im Umgang mit Menschen in schwierigen Lebens-
situationen. Auf dieses Erfordernis sowie die Verpflichtung
zum Besuch von Aus- und Fortbildungslehrgängen soll des-
halb in der Landesverordnung zur Durchführung des Landes-
verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der Bestimmung über
die Bestellung zur Vollstreckungsbeamtin und zum Voll-
streckungsbeamten besonders hingewiesen werden. 

Sonstiges

Aufgrund der Änderung bundes- und landesrechtlicher Vor-
schriften sind in der Landesverordnung über die Voll-
streckung privatrechtlicher Geldforderungen nach dem Lan-
desverwaltungsvollstreckungsgesetz redaktionelle Anpassun-
gen erforderlich.

Die vorgeschlagenen Neuregelungen sind in den Begründungen
der einzelnen Bestimmungen näher erläutert.

Erhebliche zusätzliche Kosten sind durch die vorgesehenen
Neuregelungen nicht zu erwarten. Die Möglichkeit, Verstei-
gerungen im Internet vorzunehmen, kann zu erhöhten Ver-
steigerungserlösen und damit zu Mehreinnahmen führen.
Durch die Erhöhung des Zwangsgeldrahmens von fünftau-
send auf fünfzigtausend Euro kann es in Einzelfällen zu Mehr-
einnahmen kommen. Da solche Einzelfälle vom Verhalten
derjenigen abhängen, die zu Handlungen, Duldungen oder
Unterlassungen verpflichtet werden, sowie von weiteren,
nicht vorhersehbaren Umständen, lässt sich die Höhe der
Mehreinnahmen nicht abschätzen.

Für den vorliegenden Gesetzentwurf ist eine umfassende Ge-
setzesfolgenabschätzung nicht erforderlich. Wesentliche Ziele

des Gesetzentwurfs sind die Regelung der Versteigerung ge-
pfändeter beweglicher Sachen im Internet, die Anpassung ver-
waltungsvollstreckungsrechtlicher Bestimmungen an geän-
derte bundesrechtliche Regelungen zum Kontopfändungs-
schutz, die Erhöhung des Zwangsgeldrahmens sowie die Ver-
besserung der Aus- und Fortbildung der Vollstreckungsbeam-
tinnen und -beamten. Diese Ziele sollen durch punktuelle Ge-
setzesänderungen erreicht werden, die auch unter dem Ge-
sichtspunkt alternativer Regelungsmöglichkeiten als erforder-
lich angesehen werden und deren Auswirkungen eng begrenzt
sowie absehbar sind.

Das Prinzip des Gender-Mainstreaming ist bei der Vorberei-
tung des Gesetzentwurfs beachtet worden. Die geplanten
Neuregelungen haben keine unterschiedlichen Auswirkungen
auf die Lebenssituation von Männern und Frauen. Maßnah-
men, um tatsächliche geschlechtsspezifische Nachteile auszu-
gleichen, sind nicht erforderlich. 

Von den kommunalen Spitzenverbänden, denen Gelegenheit
gegeben wurde, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen,
sind keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgetragen
worden.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Landesverwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 34 LVwVG)

Durch den neuen § 34 Abs. 1 Satz 2 LVwVG wird eine aus-
drückliche Rechtsgrundlage für die öffentliche Versteigerung
gepfändeter Sachen im Internet geschaffen. Die Versteigerung
im Internet muss allgemein zugänglich sein und über eine Ver-
steigerungsplattform erfolgen. Weitere Einzelheiten zur Inter-
netversteigerung können durch Rechtsverordnung festgelegt
werden. Auf Artikel 1 Nr. 9 sowie die Begründung hierzu
wird verwiesen.

Der Vollstreckungsbeamtin oder dem Vollstreckungsbeamten
obliegt die Entscheidung, ob die öffentliche Versteigerung im
Internet oder vor Ort durchgeführt wird, sowie deren Durch-
führung (§ 4 Abs. 3 LVwVG).

Der bisherige § 34 Abs. 1 Satz 2 LVwVG, wonach die Voll-
streckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte gepfände-
tes Geld an die Vollstreckungsbehörde abzuliefern hat, ist ent-
behrlich. Weiterhin erforderlich ist die bisher in § 34 Abs. 1
Satz 3 LVwVG getroffene Regelung, dass die Wegnahme des
Geldes durch die Vollstreckungsbeamtin oder den Voll-
streckungsbeamten als Zahlung der Vollstreckungsschuldne-
rin oder des Vollstreckungsschuldners gilt. Sie wird jedoch aus
systematischen Gründen in einen neuen § 34 Abs. 2 LVwVG
übernommen und deutlicher formuliert.

Zu Nummer 2 (§ 35 LVwVG)

Die Regelungen in § 35 Abs. 2 LVwVG über die öffentliche
Bekanntgabe von Zeit und Ort der Versteigerung unter allge-
meiner Bezeichnung der zu versteigernden Sachen sowie die
Anwesenheit bestimmter weiterer amtlicher Personen bei der
Versteigerung passen nicht auf die Internetversteigerung. Des-
halb wird klargestellt, dass sie nur für die Versteigerung vor
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Ort gelten. Da die Anwesenheit der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters bei der Versteigerung heute kaum noch zu er-
warten ist, wird in § 35 Abs. 2 Satz 2 LVwVG nur noch die
Anwesenheit einer Gemeinde- oder Polizeibeamtin oder eines
Gemeinde- oder Polizeibeamten auf Ersuchen der Voll-
streckungsbehörde vorgesehen.

Zu Nummer 3 (§ 36 LVwVG)

§ 36 LVwVG, der das Verfahren bei der Versteigerung im
Wesentlichen durch Verweise auf Bestimmungen in der Zivil-
prozessordnung und im Bürgerlichen Gesetzbuch regelt, wird
ebenfalls so gefasst, dass er auch den Besonderheiten der Inter-
netversteigerung Rechnung trägt. Ferner wird er systematisch
verbessert.

Durch den Verweis in § 36 Abs. 1 LVwVG auf § 817 Abs. 1
und 2 der Zivilprozessordnung, der durch Artikel 1 Nr. 3 des
Gesetzes über die Internetversteigerung in der Zwangsvoll-
streckung und zur Änderung anderer Gesetze neu gefasst wur-
de, ist sichergestellt, dass hinsichtlich der Erteilung des Zu-
schlags sowie der Ablieferung der zugeschlagenen Sache diffe-
renzierte Regelungen für die Versteigerung vor Ort einerseits
und die Versteigerung im Internet andererseits gelten. Bei der
Versteigerung vor Ort soll dem Zuschlag an die Meistbieten-
de oder den Meistbietenden wie bisher ein dreimaliger Aufruf
vorausgehen (§ 36 Abs. 1 LVwVG in Verbindung mit § 817
Abs. 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung). Die Erteilung des Zu-
schlags nach dreimaligem Aufruf passt nicht auf den Verfah-
rensablauf bei der Internetversteigerung. Deshalb wird bei der
Internetversteigerung der Zuschlag der Person erteilt, die am
Ende der Versteigerung das höchste zulässige Gebot abgegeben
hat (§ 36 Abs. 1 LVwVG in Verbindung mit § 817 Abs. 1 Satz 2
der Zivilprozessordnung).
Mit dem Verweis in § 36 Abs. 1 LVwVG auf den neu gefassten
§ 817 Abs. 2 der Zivilprozessordnung wird hinsichtlich der
Voraussetzungen für die Ablieferung der zugeschlagenen
Sache den Gepflogenheiten des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs sowie den Erfordernissen bei der Internetversteigerung
Rechnung getragen. Die Ablieferung der zugeschlagenen
Sache wird auch für den Fall zugelassen, dass das Kaufgeld be-
reits vorher (in der Regel durch Überweisung auf das Konto
der Vollstreckungsbehörde) entrichtet worden ist. Während
der Verweis in § 36 Abs. 1 LVwVG auf § 1239 Abs. 1 Satz 1
des Bürgerlichen Gesetzbuches für die Versteigerung vor Ort
und die Versteigerung im Internet gelten soll, muss der Ver-
weis auf § 1239 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches auf die
Versteigerung vor Ort beschränkt bleiben. 

Der neue § 36 Abs. 2 Satz 1 LVwVG entspricht dem bisheri-
gen § 36 Satz 2 LVwVG. Neu ist die Regelung in § 36 Abs. 2
Satz 2 LVwVG, wonach bei einer Versteigerung im Internet
als Zahlung auch der Eingang des Erlöses auf dem Konto der
Vollstreckungsbehörde gilt.

Zu Nummer 4 (§ 43 a – neu – LVwVG)

Mit dieser Regelung wird eine dem § 833 a der Zivilprozess-
ordnung entsprechende Bestimmung geschaffen, die aus-
drücklich den Umfang der Pfändung des Guthabens eines
Kontos regelt. Unter Konto sind dabei alle Arten von Konten
bei Kreditinstituten, insbesondere Giro- und Sparkonten, zu
verstehen.

Nach § 43 a Abs. 1 LVwVG reicht die Pfändung des „Gut-
habens“ aus, um bestehende und zukünftige Guthaben zu er-
fassen. Dadurch werden Pfändungs- und Überweisungsver-
fügungen insoweit vereinfacht, als sprachlich schwerfällige
Formulierungen entbehrlich werden.

In § 43 a Abs. 2 LVwVG wird die Aufhebung der Pfändung
des Guthabens sowie die Anordnung der Unpfändbarkeit ge-
regelt. Auf Antrag der Vollstreckungsschuldnerin oder des
Vollstreckungsschuldners wird die Kontopfändung von der
Vollstreckungsbehörde aufgehoben oder das Guthaben des
Kontos für die Dauer von bis zu zwölf Monaten der Pfändung
nicht unterworfen, wenn die Gläubigerin oder der Gläubiger
nicht damit rechnen kann, dass ihre oder seine Forderung auf-
grund der Pfändung befriedigt wird. Um eine entsprechende
Anordnung der Vollstreckungsbehörde zu erreichen, muss
die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungs-
schuldner bestimmte Sachverhalte nachweisen und glaubhaft
machen. Andererseits kann im Interesse der Gläubigerin oder
des Gläubigers die Anordnung versagt oder auf ihren oder sei-
nen Antrag hin die Anordnung, dass das Guthaben des Kon-
tos für die Dauer von bis zu zwölf Monaten der Pfändung
nicht unterworfen ist, aufgehoben werden. § 24 LVwVG, der
allgemein den Vollstreckungsschutz regelt, bleibt neben der
neuen, auf die Kontopfändung bezogenen Schutzregelung an-
wendbar.

Der neue § 43 a Abs. 2 LVwVG soll bereits mit Ablauf des 31.
Dezember 2011 wieder außer Kraft treten. Auf die Artikel 2
und 5 Satz 2 sowie die Begründungen hierzu wird verwiesen.

Zu Nummer 5 (§ 45 LVwVG)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 6 (§ 48 LVwVG)

Zu Buchstabe a

Mit dem bisher in § 48 Abs. 3 LVwVG für die Kontopfändung
geregelten Aufschub von zwei Wochen für die Leistung der
überwiesenen Forderung durch die Drittschuldnerin oder den
Drittschuldner wird es der Vollstreckungsschuldnerin oder
dem Vollstreckungsschuldner, die oder der eine natürliche
Person ist, ermöglicht, Schutzanträge, die ihr oder ihm und
ihrer oder seiner Familie den notwendigen Lebensunterhalt
sichern sollen, zu stellen. Falls die Drittschuldnerin oder der
Drittschuldner verpflichtet wäre, unmittelbar nach der Zu-
stellung der Überweisungsverfügung an die Gläubigerin oder
den Gläubiger zu leisten, kämen Schutzanträge der Voll-
streckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners zu
spät und wären mangels Rechtsschutzbedürfnis unzulässig.

In Anlehnung an die Neuregelungen in § 835 Abs. 3 Satz 2 der
Zivilprozessordnung soll die bisherige Zwei-Wochen-Frist
durch eine Vier-Wochen-Frist ersetzt werden. Die geltende
Zwei-Wochen-Frist ist insbesondere im Hinblick auf die für
die Entscheidung über Schutzanträge zur Verfügung stehende
Zeit zu knapp bemessen. Ferner wird eine besondere Rege-
lung für die Fälle getroffen, in denen künftiges Guthaben ge-
pfändet worden ist. In diesen Fällen darf erst vier Wochen
nach der Gutschrift von eingehenden Zahlungen an die Gläu-
bigerin oder den Gläubiger geleistet oder der Betrag hinterlegt
werden, wenn die Vollstreckungsbehörde dies auf Antrag zu-



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/4973

13

sätzlich angeordnet hat. Wird ein Antrag nicht gestellt, bleibt
es bei der Vier-Wochen-Frist nach der Zustellung der Über-
weisungsverfügung an die Drittschuldnerin oder den Dritt-
schuldner.

Zu Buchstabe b

Der neue § 48 Abs. 4 LVwVG steht im Zusammenhang mit
dem neu gefassten § 850 i der Zivilprozessordnung, der den
Pfändungsschutz für sonstige Einkünfte und damit insbeson-
dere für die Einkünfte selbstständiger Personen regelt und
nach § 55 Abs. 1 LVwVG auch für Vollstreckungen nach dem
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz gilt. Um der selbst-
ständigen Vollstreckungsschuldnerin oder dem selbstständigen
Vollstreckungsschuldner Gelegenheit zu geben, rechtzeitig
einen Schutzantrag nach § 850 i Abs. 1 der Zivilprozessord-
nung zu stellen, bestimmt § 48 Abs. 4 LVwVG, dass die Dritt-
schuldnerin oder der Drittschuldner erst vier Wochen nach
der Zustellung der Überweisungsverfügung an die Gläubige-
rin oder den Gläubiger leisten oder den Betrag hinterlegen
darf.

Zu Nummer 7 (§ 52 LVwVG)

§ 52 LVwVG regelt die Erklärungspflicht der Drittschuldne-
rin oder des Drittschuldners gegenüber der Gläubigerin oder
dem Gläubiger. Durch die Erweiterung der Angaben, die die
Drittschuldnerin oder der Drittschuldner auf Verlangen der
Gläubigerin oder des Gläubigers zu machen hat, soll die Gläu-
bigerin oder der Gläubiger in die Lage versetzt werden, mög-
lichst schnell zu erfahren, ob bei dem Konto, dessen Gutha-
ben gepfändet worden ist, eine Pfändung aufgehoben oder die
Unpfändbarkeit des Guthabens angeordnet worden ist oder
ob es sich bei diesem Konto um ein Pfändungsschutzkonto
handelt.

Zu Nummer 8 (§ 64 LVwVG)

Der bisherige Zwangsgeldhöchstbetrag von fünftausend Euro
wird durch den neuen Zwangsgeldhöchstbetrag von fünfzig-
tausend Euro ersetzt. Auf die allgemeine Begründung hierzu
wird verwiesen. Eine Erhöhung des geringstmöglichen
Zwangsgeldes ist nicht vorgesehen.

Zu Nummer 9 (§ 85 LVwVG)

Um das Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz nicht mit
Detailregelungen zu überladen, wird in § 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6
LVwVG eine Ermächtigung aufgenommen, durch Rechtsver-
ordnung weitere Einzelheiten zur öffentlichen Versteigerung
gepfändeter Sachen im Internet zu regeln, insbesondere die
Versteigerungsplattform, die Zulassung zu und den Ausschluss
von der Teilnahme an der Versteigerung, die Versteigerungs-
bedingungen, den Schutz personenbezogener Daten und das
sonstige Verfahren. In Artikel 3 Nr. 2 des Gesetzentwurfs ist
vorgesehen, die notwendigen Bestimmungen in der Landes-
verordnung zur Durchführung des Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetzes zu treffen.

Zu Artikel 2 (weitere Änderung des Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetzes)

Der unter Artikel 1 Nr. 4 neu vorgesehene § 43 a LVwVG so-
wie der unter Artikel 1 Nr. 7 Buchst. b ebenfalls neu vorgese-
hene § 52 Abs. 1 Nr. 4 LVwVG müssen für die Zeit ab dem

1. Januar 2012 an die neue Rechtslage angepasst werden, die
sich aus Artikel 7 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 6 in Verbindung mit Ar-
tikel 10 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Reform des Konto-
pfändungsschutzes ergibt. Danach werden ab dem 1. Januar
2012 die Bestimmungen des § 833 a Abs. 2 der Zivilprozess-
ordnung über die befristete Unpfändbarerklärung eines Kon-
tos in § 850 l der Zivilprozessordnung überführt. Durch die-
sen Standort wird deutlicher, dass es sich um eine Sonderbe-
stimmung für das Pfändungsschutzkonto handelt. Vor diesem
Hintergrund muss § 43 a Abs. 2 LVwVG ab dem genannten
Zeitpunkt gestrichen und § 52 Abs. 1 Nr. 4 LVwVG muss an
diese Streichung angepasst werden. § 850 l der Zivilprozess-
ordnung findet nach § 55 Abs. 1 Satz 1 LVwVG auch für die
Vollstreckung nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsge-
setz Anwendung.

Zu Artikel 3 (Änderung der Landesverordnung zur
Durchführung des Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 3 LVwVGDVO)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b

In § 3 Abs. 1 LVwVGDVO ist bisher lediglich vorgeschrieben,
dass nur Beamtinnen und Beamte im Sinne des Landesbeam-
tengesetzes sowie ausnahmsweise auch besonders befähigte
Angestellte zu Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten be-
stellt werden dürfen.

Die Verwaltungspraxis hat gezeigt, dass es immer wieder Fälle
gibt, in denen Personen bestellt worden sind, die nicht über die
für die Verwaltungsvollstreckung erforderlichen besonderen
Kenntnisse verfügen. Deshalb wird ausdrücklich festgelegt,
dass Vollstreckungsbeamtinnen und -beamte entsprechende
Kenntnisse haben müssen. Ferner wird die grundsätzliche Ver-
pflichtung begründet, angebotene Aus- und Fortbildungslehr-
gänge zu besuchen. Solche Lehrgänge werden insbesondere
vom Landesverband Rheinland-Pfalz des Fachverbandes der
Kommunalkassenverwalter e. V. und der Kommunal-Akade-
mie Rheinland-Pfalz angeboten.

Zu Nummer 2 (§§ 6 bis 11 – neu – LVwVGDVO)

Zu § 6 LVwVGDVO

Als Versteigerungsplattform für Internetversteigerungen im
Geltungsbereich des Landesverwaltungsvollstreckungsge-
setzes wird die Versteigerungsplattform www.zoll-auktion.de
bestimmt. Unter dieser Internetadresse veranstaltet die Bundes-
zollverwaltung eine permanente öffentliche Versteigerung
(Zoll-Auktion). Die Anbieter sind von der Zoll-Auktion zu-
gelassene Behörden und Institutionen von Bund, Ländern und
Gemeinden sowie sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen, soweit diese im Rahmen der
ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben tätig werden. Die
Versteigerungsplattform www.zoll-auktion.de ist auch für all-
gemein zugängliche Versteigerungen im Internet nach der Ab-
gabenordnung vorgegeben (§ 296 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 der Ab-
gabenordnung) und wird in diesem Bereich erfolgreich ge-
nutzt. Im Interesse einer raschen Steigerung des Bekannt-
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heitsgrades der verwaltungsvollstreckungsrechtlichen Inter-
netversteigerung und damit des Verwertungserfolgs ist eine
bundeseinheitliche Nutzung bestimmter Versteigerungsplatt-
formen durch möglichst viele öffentlich-rechtliche Anbieter
vorteilhaft.

Für die Nutzung der Versteigerungsplattform www.zoll-auk-
tion.de gelten die vom Betreiber getroffenen Bedingungen und
Vereinbarungen.

Zu § 7 LVwVGDVO

Hier werden nähere Regelungen über die Zulassung zu und
den Ausschluss von der Internetversteigerung getroffen. Ab-
satz 1 stellt sicher, dass Willenserklärungen, die im Rahmen
der Versteigerung von teilnehmenden Personen abgegeben
werden, rechtswirksam sind. Die Absätze 2 und 3 regeln die
Einzelheiten der Registrierung und ihrer Aufhebung sowie da-
tenschutzrechtliche Aspekte. Absatz 4 bestimmt die Voraus-
setzungen und das Verfahren für einen Ausschluss von einer
einzelnen Versteigerung. Absatz 5 eröffnet die Möglichkeit,
bei mehrfachen Verstößen gemäß Absatz 4 teilnehmende Per-
sonen von sämtlichen Internetversteigerungen im Anwen-
dungsbereich der Verordnung auszuschließen. Je nach Schwe-
re und Häufigkeit der Verstöße kommt dabei auch ein zeitlich
befristeter Ausschluss in Betracht.

Zu § 8 LVwVGDVO

§ 8 LVwVGDVO regelt den Beginn, das Ende und den Ab-
bruch der Internetversteigerung. Nach Absatz 1 ist es Aufgabe
der Vollstreckungsbeamtin oder des Vollstreckungsbeamten,
den Beginn und das Ende der Internetversteigerung festzu-
legen. Ferner wird bestimmt, dass diese Termine mit der Be-
schreibung der Sache im Ausgebot anzuzeigen sind. Absatz 2
legt die Voraussetzungen des Abbruchs der Internetversteige-
rung fest. Die in den Nummern 1 bis 3 vorgesehenen Ab-
bruchtatbestände sind durch § 14 Abs. 1 LVwVG und § 36
Abs. 1 LVwVG in Verbindung mit § 818 der Zivilprozess-
ordnung zwingend vorgegeben. Nummer 4 bestimmt den Ab-
bruch der Internetversteigerung einer Sache, deren Veräuße-
rung aus rechtlichen Gründen unzulässig ist (zum Beispiel die
Versteigerung von Waffen oder Plagiaten). In Nummer 5 wer-
den Fälle geregelt, in denen sich nach Beginn der Versteige-
rung ergibt, dass die Beschreibung der Sache unzutreffend ist.
Eine solche Unrichtigkeit kann sich aus der nachträglichen
Feststellung von Mängeln der Sache, aber auch bei Eingabe-
fehlern in der Beschreibung der Sache ergeben (zum Beispiel
durch Tippfehler beim Baujahr eines Fahrzeuges). Absatz 3 be-
stimmt, dass die Versteigerung ferner abzubrechen ist, wenn
sie zu einem Zeitpunkt endet, zu dem der Zugriff auf die Zoll-
Auktion aus technischen Gründen, die die Zoll-Auktion zu
vertreten hat, nicht möglich ist. Solche technischen Gründe
können Leitungsausfälle oder die technische Nichterreichbar-
keit der Server aufgrund des Einspielens von Updates oder de-
ren Überlastung oder deren Ausfall aufgrund von Hard-
waredefekten sein. Technische Störungen allein auf der Bie-
terseite spielen keine Rolle. Ferner wird klargestellt, dass das
Recht der Zoll-Auktion, die Versteigerung vor Ablauf der
Versteigerungsfrist abzubrechen und eingehende Gebote nicht
anzunehmen, unberührt bleibt.

Zu § 9 LVwVGDVO

Diese Bestimmung enthält nähere Regelungen über die
Durchführung der Internetversteigerung. Absatz 1 hebt die
Bedeutung der Beschreibung der Sache im Ausgebot hervor.
Ferner wird der Anbieter verpflichtet, in der Beschreibung
ausdrücklich zu erklären, ob und inwieweit die Sache auf
Mängel, insbesondere im Hinblick auf ihre Funktionstaug-
lichkeit, untersucht worden ist. Vor allem bei technisch kom-
plexen Geräten (zum Beispiel Computern einschließlich der
Software) empfiehlt es sich, auf eine solche Untersuchung zu
verzichten und dies in der Beschreibung der Sache ausdrück-
lich klarzustellen. Darüber hinaus wird die Verpflichtung be-
gründet, im Ausgebot auch die Versand- und Zahlungsmoda-
litäten darzustellen sowie die Verpflichtung zur Belehrung
über den Gewährleistungsausschluss nach § 30 LVwVG. In
den Absätzen 2 und 3 werden die spezifischen Bedingungen
für die Gebotsabgabe und den Zuschlag bei der Versteigerung
im Internet festgelegt.

Zu § 10 LVwVGDVO

Hier wird die Verpflichtung zur Anonymisierung der An-
gaben zur Person der Vollstreckungsschuldnerin oder des
Vollstreckungsschuldners vor ihrer Veröffentlichung und die
Gewährleistung der Anonymisierung der Daten der Bieterin-
nen und Bieter vorgeschrieben.

Zu § 11 LVwVGDVO

Mit dieser Bestimmung wird das sonstige bei der Versteige-
rung im Internet zu beachtende Verfahren geregelt. Normiert
werden insbesondere die Zahlungs- und Ablieferungsmoda-
litäten; danach liegt eine Nichtzahlung auch dann vor, wenn
nur die Versandkosten nicht fristgerecht gezahlt werden. Da-
bei gehören zu den Versandkosten auch etwaige Ver-
packungskosten. Die Nichtzahlung hat die in § 36 Abs. 1
LVwVG in Verbindung mit § 817 Abs. 3 der Zivilprozes-
sordnung geregelten Folgen. Für den Fall der Übersendung
der zugeschlagenen Sache an die meistbietende Person wird
der Gefahrübergang entsprechend der für den Versendungs-
kauf geltenden Bestimmung des § 447 Abs. 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuches geregelt. Die Gefahr geht danach mit der Über-
gabe der Sache an die zur Ausführung der Versendung be-
stimmte Person auf die meistbietende Person über. Im Übri-
gen wird hinsichtlich des Zuschlags, der Ablieferung und des
Mindestgebots auf § 36 Abs.1 LVwVG in Verbindung mit den
§§ 817 und 817 a der Zivilprozessordnung verwiesen.

Zu Nummer 3 (§§ 12 und 13 – neu – LVwVGDVO)

Redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Artikel 4 (Änderung der Landesverordnung über die
Vollstreckung privatrechtlicher Geldforde-
rungen nach dem Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetz)

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a LVwVGpFVO wird an die sich aus
Artikel 1 Nr. 2 Buchst. d des Landesgesetzes vom 7. April 2009
(GVBl. S. 162) ergebenden Änderungen des § 85 der Gemein-
deordnung angepasst.
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§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. m LVwVGpFVO muss an geänder-
tes Bundesrecht angepasst werden. An die Stelle der bisher in
der Bestimmung genannten §§ 90 und 91 des Bundessozial-
hilfegesetzes sind durch das Gesetz zur Einordnung des Sozial-
hilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3022) die §§ 93 und 94 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch getreten. Ferner sind die bisher in der Bestimmung
aufgeführten §§ 94 und 96 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) zu streichen. Durch das Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe vom 8. September
2005 (BGBl. I S. 2729) wurde der bisherige § 96 SGB VIII auf-
gehoben. § 94 SGB VIII wurde dahingehend geändert, dass die

Möglichkeit für Träger der Jugendhilfe, sich den Unterhalts-
anspruch unter bestimmten Voraussetzungen abtreten zu
lassen, nicht mehr besteht. 

In § 1 Abs. 1 Nr. 3 LVwVGpFVO ist die durch Artikel 25 des
Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2614) erfolgte
Überschriftsänderung nachzuvollziehen.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Änderungsgeset-
zes. Hinsichtlich des späteren Inkrafttretens des Artikels 2
wird auf die Begründung hierzu verwiesen.


