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Zu Tagesordnungspunkt 9 der Sitzung des Rechtsausschusses am 26. September 
2018 berichte ich wie folgt: 

Der Koalitionsvertrag der Landesregierung sieht vor, zur Beschleunigung der Zwangs
vollstreckung die Aufzeichnungspflichten und die Vel"Naltungsarbeit für Gerichtsvoll

zieherinnen und Gerichtsvollzieher zu reduzieren. Zu diesem Zweck ist eine Experten
kommission eingerichtet worden, die die aus dem anliegenden Bericht vom 27. Juni 
2018 ersichtlichen Vorschläge zur .Entschlackung" der bestehenden Vorschriften so
wie zur effektiveren und schnelleren Gestaltung der Zwangsvollstreckung erarbeitet 
hat. 

Zum Stand der Umsetzung der Vorschläge ist Folgendes anzumerken: 

1. bis 3. Geschäftsprüfung I Vergütungsabrechnung I Büro 
Die Umsetzung der Vorschläge der Expertenkommission erfordert teilweise eine An
passung der (bundesweit abzustimmenden) Gerichtsvollzieherordnung (GVO). Diese 

befindet sich derzeit bereits in einer Überarbeitung durch die federführende Landes
justizverwaltung Niedersachsen; die Übermittlung der Neufassung steht unmittelbar 
bevor. Die Vorschläge der Expertenkommission werden fü r die nächste Überarbeitung 
eingebracht. Daneben ist zur Umsetzung der Vorschläge der Expertenkommission 

eine Anpassung der Ergänzungsbestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Gerichtsvollzieherordnung und zur Geschäftsanweisung tür Gerichtsvollzieher sowie 
des Leitfadens für die Geschäftsprüfung erforderlich. Diese Maßnahmen können vo
raussichtlich noch in den nächsten Monaten abgeschlossen werden. 

4. tT-Bereich 

4.1 Elektronischer Rechtsverkehr (eRV) 
Seit dem 1. Januar 2018 können Eingänge und Anträge bei den Gerichtsvollzieherin
nen und Gerichtsvollziehern elektronisch eingereicht werden. Die Nachrichten gehen 
bei der Gerichtsvollzieherverteilerstelle ein und werden ausgedruckt der zuständigen 

Gerichtsvollzieherin I dem zuständigen Gerichtsvollzieher zugeleitet. Die Umsetzung 
einer elektronischen Weiterleitung wird derzei t erarbeitet. 

4.2 Elektronische Akte (e-Akte) 
In einem bundesweiten Themenkreis unter der Federführung der Landesjustizverwal
tung Nordrhein-Westfallen sollen die organisatorischen und rechtlichen Aspekte und 
Bedingungen für die Einführung der elektronischen Akte geklärt und einer Lösung zu

geführt werden. Die Auftaktsitzung soll noch im 4. Quartal 2018 stattfinden. 
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4.3 Signierung 
Die Anbringung der Signatur entspricht einer Vorgabe der Landesbeauftragten für Da
tenschutz und Informationsfreiheit. Es werden derzeit Gespräche geführt, ob eine Ab
schaffung möglich ist. 

5. Ausweitung der Informationsbeschaffung 
Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat einen Referentenent
wurf zur Ausweitung der Auskunftsrechte der Gerichtsvollzieherinnen oder Gerichts
vollzieher erstellt. Die Möglichkeiten Fremdauskünfte über Schuldnerinnen oder 
Schuldner auch bei der Annahmestelle der berufsständischen Versorgungsein
richtungen , durch eine Einsichtnahme in das Grundbuch und durch eine Teil· 
nahme am elektronischen Grundbuchabrufverfahren einholen zu können, wird 
derzeit mit anderen Landesjustizverwaltungen diskutiert. Darüber hinaus werden der
zeit die Verbände zu diesem Referentenentwurf angehört. 

6. Eintragungsanordnungsverfahren (§ 882c ZPO) 
Das Ministerium prüft die Aussichten einer Gesetzesinitiative dazu , das Erfordernis der 
Zustellung der Eintragungsanordnung nach § 882c Absatz 2 Satz 1 der Zivi lprozess
ordnung (ZPO) entfallen zu lassen . Hierbei kommt der Zustel lung allerdings schuld
nerschützende Wirkung zu . Bislang ist die Zustellung nämlich dann erforderlich. wenn 
der Schuldner im Termin zur Vermögensauskunft nicht erschienen ist, um ihn vor un
berechtigter Eintragung in das Schuldnerverzeichnis zu schützen und die Möglichkeit 
eines Rechtsbehelfs zu eröffnen. 
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A. Arbeitsauftrag 

Der Koalitionsvertrag für Nordrhein~Westfalen 2017 ·2022 der Regierungsparteien von 

CDU und FDP betont die Bedeutung einer schnellen und effektiven ZwangsvolIstre· 

ckung für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft. Erklärtes Ziel der landesre· 
gierung ist es deshalb u.a., zur Beschleunigung der Zwangsvollstreckung die Aufzeich

nungspflichten und die Verwaltungsarbeit für Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvoll

zieher zu reduzieren. 

Zur Umsetzung dieses Ziels hat das Ministerium der Justiz am 12. September 2017 
eine gemeinsame Expertenkommission aus Vertretern der Gerichtsvollzieherver

bände, der Oberlandesgerichte. des Ausbildungszentrums der Justiz und des Ministe

riums eingerichtet. 

Der Expertenkommission wurde der Auftrag erteilt , die angesprochenen Aufzeich
nungspflichten und Verwaltungsarbeiten zu identifizieren und Vorschläge zu einer 
"Entschlackung" der bestehenden Vorschriften zu erarbeiten. Die Expertenkommis

sion sollte darüber hinaus sonstige Vorschläge erarbeiten , durch deren Umsetzung die 

Zwangsvollstreckung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher schneller und 

effektiver gestaltet werden kann. 

8 , Vorgehensweise 

Die erste Sitzung der Expertenkommission fand am 20. Dezember 2017 statt , die 

zweite Sitzung am 16. Januar 2018. In den Sitzungen wurden zahlreiche Vorschriften 

identifiziert , deren Änderung oder Wegfall eine spürbare Entlastung der Gerichtsvoll

zieherinnen und Gerichtsvollzieher darstellen kann . Zudem wurden die gesetzlichen 
Bestimmungen des Zwangsvollstreckungsrechts im Hinblick auf eine schnellere und 

effektivere Zwangsvollstreckung in den Blick genommen. 

Im Ergebnis kommt die Expertenkommission zu Empfehlungen, die eine Änderung 

landesrechtlicher Bestimmungen erfordern, aber auch zu Vorschlägen , die nur durch 

die Änderung von Bundesrecht oder von bundesweit abgestimmten Vorschriften um
gesetzt werden können . 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwen

dung männlicher und weibl icher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbe
zeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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C. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Expertenkommission 

1. Geschäftsprüfung 

Nach § 72 Gerichtsvollzieherordnung (GVO - bundesweit einheitlich abgestimmte Ver
waltungsbestimmung) wird die ordnungsgemäße Geschäftsführung der Gerichtsvoll

zieher vierteljährlich geprüft. Die Prüfungen sollen dazu beitragen , das auf diesem Ge
biet besonders hohe Risiko der Staatshaftung zu mindern. 

1.1 Bestimmungen der GVO 
Die Expertenkommission hat die die Prüfungsgegenstände betreffenden Vorschriften 
(§§ 75, 78 und 79 GVO) untersucht und folgenden Änderungsbedarf identifiziert: 

a) Nach § 75 Abs. 2 S. 8, Abs. 3 S. 2 GVO sind sämtliche im Dienstregister I Spalte 7 
und im Kassenbuch 11 Spalten 12 bis 13 seit der letzten Geschäftsprüfung einge

stellten Auslagen zu prüfen . Hier hält die Expertenkommission eine stichproben
hafte Überprüfung für ausreichend . 

b) Nach § 75 Abs. 2 S. 9 GVO ist die richtige Aufrechnung der Geldspalten im Kas
senbuch zu prüfen . Da inzwischen bei allen Gerichtsvollziehern auch bei der Füh
rung der Kassenbücher Informationstechnologie eingesetzt wird , hält die Experten
kommission die Bestimmung für entbehrlich. 

c) Gemäß § 78 S. 1 GVO sind sämtliche Sonderakten zu prüfen , die in der Nieder
schrift über die letzte Geschäftsprüfung als nicht erledigt bezeichnet worden sind. 
Oie Expertenkommission empfiehlt eine Änderung der Regelung dahingehend, 
dass eine angemessene Anzahl von Sonderakten mit einer langen Verfahrens
dauer zu prüfen sind. 

1.2 Leitfaden für die Geschäftsprüfung 

Einen Überblick über die wesentlichen Anforderungen , die an eine wirksame Ge
sChäftsprüfung zu stellen sind , gibt der Leitfaden für die Geschäftsprüfung nach §§ 72 
ff . GVO - RV d. JM vom 27. August 2014 (2344 - Z. 154). 

Oie Expertenkommission ist sich einig, dass in Anbetracht der anstehenden Änderun
gen der Gerichtsvollziehergeschäftsanweisung (GVGA) und GVO eine Überarbeitung 
des Leitfadens für Prüfungsbeamte angezeigt ist und empfiehlt , dabei folgende Punkte 
besonders in den Blick zu nehmen: 

• eine Beanstandung des Prüfers sollte unterbleiben, wenn der Gerichtsvollzieher 
sein Vorgehen auf eine entsprechende Rechtsprechung stützen kann und 

• die abschließende Besprechung der Prüfung sollte zeitnah sowie - bei entspre
chendem Wunsch des Gerichtsvollziehers - in dessen Büroräumen erfolgen . 



2. Vergütungsabrechnung 

2.1. §§ 54 bis 56 GVO - elektronische Kommunikation 

Vereinfachungen bei der Abrechnung der Vergütung mit der zuständigen Zahlstelle

könnten sich durch die elektronische Übermittlung der monatlich zu erstellenden Ab
rechnungsscheine und der quartalsweise erfolgenden Abrechnungen (§ 56 GVO) er

geben . Bei letzterer dürfte die elektronische Führung des Kassenbuchs II Vorausset

zung sein (siehe auch unter 3.2). 

2.2. Beträge aus Spalte 12, 13 

Um eine zeitnahe Erstattung zu erreichen. sollte eine monatliche Abrechnung der dem 

Gerichtsvollzieher ausweislich der Spalten 12 und 13 des Kassenbuchs 11 aus der Lan
deskasse zustehenden Beträge über den Abrechnungsschein ermögl icht werden. 

3. Büro 

Die Expertenkommission hat die Rationatisierungsmöglichkeiten im Büro des Gerichts

vollziehers untersuchl und kommt zu folgenden Ergebnissen : 

3.1 Aktenführung 

3.1 .1. Elektronische Führung von Akten und Registern 
Eine ausschließlich elektronische Führung der Sonderakten kommt wegen der vorher 

erforderlichen Anpassungen der Rahmenbedingungen (siehe 4.2) erst nach Einfüh
rung der e-Akte in Betracht. 

Sonstige Schriftstücke . die weder zu den Generalakten noch zu den Sonderakten ge

hören, sind in Sammelakten aufzubewahren (§ 40 GVO) . Die ausschließlich elektroni

sche Führung der Sammelakten würde derzeit das Einscannen der noch meist in Pa
pieriorm eingehenden Schriftstücke erfordern und daher Mehrarbeit verursachen . 

Die Expertenkommission befürwortet allerdings, die elektronische Führung 

• der Generalakten (§ 38 GVO), 

• des Namensverzeichnisses (§ 48 GVO) . 

• der jahrgangsweise zu führenden Liste über die in der Pfandkammer oder ander

weitig eingelagerten Gegenstände (§ 39 Abs. 6 GVO) und 

• des Verzeichnisses über die Anschlusspfändung (§ 39 Abs. 4 GVO) 

bereits vor der Einführung der e-Akte zuzulassen. da hierdurch Mehraufwand vermie
den werden kann. 



3.1 .2 Akteninhalt 
Nach § 39 Abs. 3 GVO haben die Sonderakten alle in dem Verfahren entstandenen 
Schriftstücke zu enthalten . Der Frage, ob Ausdrucke von Ladungen , Eintragungsan· 

ordnungen und versandten Merkblättern zur Akte zu nehmen sind , wenn sich die je
weiligen Inhalte aus entsprechenden Vermerken ergeben , sollte weiter nachgegangen 
werden. Nach Auffassung der Expertenkommission dürfte es insbesondere genügen, 

wenn hinreichend bestimmt vermerkt wird , dass ein amtliches Merkblatt versandt wor
den ist. 

3.2 Geschäftsbücher 
Von einer Zusammenführung der Dienstregister I und 11 sollte nach Ansicht der Exper
tenkommission abgesehen werden , da hierdurch keine wesentliche Arbeitserleichte
rung erreicht werden kann. 

Die ausschließlich elektronische Führung der Geschäftsbücher (Dienstregister und 
Kassenbücher) kommt nach Ansicht der Expertenkommission wegen der vorher erfor· 
derlichen Anpassungen der Rahmenbedingungen (siehe 4.2) erst nach Einführung der 
e·Akte in Betracht. 

Die bislang ertorderliche Verbindung der Kassenbücher mit Schnur und Siegel ist zu 
aufwändig. Alternativen sollten geprüft werden . 

Nach Nr. 8 der Anleitung zur Führung des Dienstregisters I sind in Spalte 8 Vermerke 

aufzunehmen , die zur KlarsteIlung zweckmäßig erscheinen oder angeordnet sind . 
Hierzu getroffene nähere Bestimmungen (GVO, GVGA, Ergänzungsbestimmungen , 
Erlasse, Anweisungen der Dienstaufsicht pp.) sollten nach Auffassung der Experten· 

kommission detailliert auf ihre Entbehrlichkeit geprüft werden. 

4, IT -Bereich 

4.1 Elektronischer Rechtsverkehr (eRV) 
Die Expertenkommission befürwortet bei der Umsetzung des elektronischen Rechts
verkehrs eine enge Abstimmung mit den Gerichtsvollzieher-Software-Anbietern , um 

eine medienbruchfreie Verarbeitung von Dokumenten im Gerichtsvollzieherbüro sicher 

zu stellen . 

4.2 Elektronische Akte (e-Akte) 
In der Einführung der e-Akte bei den Gerichtsvollziehern wird erhebliches Rationalisie
rungpotential für den Bürobetrieb gesehen. Allerdings ist vor der Einführung mit erheb
lichen Vorarbeiten (Überprüfung und Anpassung der organisatorischen Rahmenbedin
gungen wie Aktenführung , Aufbewahrungsbestimmungen, Buchführung , GV-Prüfgrup
pen pp.) zu rechnen. 
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Die Expertenkommission empfiehlt: 

• eine frühzeitige Planung, 
• beim Roll-Out die Einführung bei dem Gerichtsvollzieher zeitgleich mit der Einfüh

rung bei den jeweiligen Amtsgerichten vorzusehen und 
• die Vielfalt der Programmanbieter beizubehalten . 

4 .3 Signierung 
Die Anbringung einer Signatur für mehrere DatenübermittJungen der nach den Daten

übertragungsregeln für die Datenübermittlung aus dem und zu dem zentralen Vollstre

ckungsgericht NRW (AV d. JM vom 26 . November 2012 (1518 - I. 193) und Gem. 
RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales (56 - 36.06.18.) und des Finanz
ministeriums (H 2090 - 2/13 - II B 3) vom 7. November 2012 - JMBI. NRW S. 318) 
vorgeschriebenen fortgeschrittenen Signatur ist nur mit einem Softwarezertifikat mög

lich . Die derzeit von den Gerichtsvollziehern in NRW verwendeten Hardwarezertifikate 

(physikalische Zertifikatkarten) erfordern bei jeder einzelnen DatenObermittlung die 

Eingabe der PIN . Es sollten Möglichkeiten geprüft werden , wie Mehrfacheingaben der 
PIN vermieden werden können . 

5. Auswe itung der Informationsbeschaffung 

Gibt der Schuldner die Vermögensauskunft nicht ab oder ist nach dem Inhalt der Aus
kunft eine Befriedigung des Gläubigers nicht zu erwarten , ist der Gerichtsvollzieher 

nach § 8021 Zivilprozessordnung (ZPO) befugt , Fremdauskünfte bei den Trägern der 
gesetzlichen Rentenversicherung , beim Bundeszentralamt für Steuern und beim Kraft
fahrt-Bundesamt über ein Arbeitsverhältnis , Konten oder Kraftfahrzeuge des Schuld

ners einzuholen. 

Zur weiteren Stärkung einer zügigen und erfolgreichen Vollstreckung empfiehlt die Ex
pertenkommission eine Ausweitung der Auskunftsrechte des Gerichtsvollziehers ge

genüber Dritten . 

5.1 Elektronische Grundbucheins icht 
Mit dem Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung wurden 

die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung für den Gläubiger im einzelnen Voll

streckungsverfahren durch ergänzende Fremdauskünfte wirkungsvoll gestärkt. Nach 
Auffassung der Expertenkommission wird hierzu in der Gesetzesbegründung zutref

fend ausgeführt, dass heutzutage im Wesentlichen nur noch die Vollstreckung in For

derungen (insbesondere aus Arbeitsverhältnissen und Bankkonten) sowie in Immobi

lien Ertrag verspricht (BT-Drucks . 16/10069, S. 20). Die Möglichkeit einer Informati
onsbeschaffung bei den Grundbuchämtern wurde jedoch in § 8021 ZPO nicht vorgese
hen . 
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Derzeit wird in einem gemeinsamen Projekt aller 16 Bundesländer an der Konzeption 
und Entwicklung eines bundeseinheitlichen Datenbankgrundbuchs gearbeitet. Bereits 
jetzt besteht in jedem Bundesland die Möglichkeit , in das Grundbuch auf elektroni
schem Wege Einsicht zu nehmen. Die Recherchemöglichkeiten erlauben das Auffin
den eines Grundbuchs auch dann , wenn lediglich der Eigentümer des Grundstücks 

oder eine Flurstücknummer bekannt sind. 

Eine Teilnahme am Abrufverfahren würde es dem Gerichtsvollzieher ermöglichen , die 
vom Gläubiger für die Zwangsvollstreckung und die für eine vollständige Vermö
gensauskunft benötigten Daten an seinem eigenen Arbeitsplatz zu jeder Zeit einzuse
hen und dadurch die Vollstreckung zu beschleunigen. 

Teilweise wi rd vertreten , dass hinsichtlich der Gerichtsvollzieher weder die Vorausset
zungen für eine uneingeschränkte (Beschluss des OLG München vom 5. Februar 

2013 , Az. 9 VA 17/12) noch fü r eine eingeschränkte Teilnahme erfüllt sind bzw. keine 
Angemessenheit (§ 133 Abs. 2 S. 3 Nr 1 Grundbuchordnung (GBO)) oder besondere 
Eilbedürftigkeit im Sinne des § 133 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GBO (OLG Hamm, Beschluss 
vom 19. September 2017, Az. 15 VA 3/17 - nicht veröffentlicht) besteht. 

Daher regt die Expertenkommission die Prüfung der Frage an , ob und wie die Zu las
sungsvoraussetzungen für die Gerichtsvollzieher geschaffen werden können . 

5.2 Hinweis- und Informationssystem der deutschen Versicherer - HIS 
Die in forma HIS GmbH betreibt als Auskunfteiunternehmen das Hinweis- und Informa
tionssystem ("HI S") der deutschen Versicherungswirtschaft. Das HIS ist für sämtliche 
Vers icherungssparten außer der privaten Krankenversicherung konzipiert. 

Ob den Gerichtsvollziehern eine Auskunftsmöglichkeit zum HIS eingeräumt werden 
könnte, erscheint bereits aus rechtlichen Gründen fraglich . Davon abgesehen dürfte 
sich aber auch inhaltlich kein Informationsgewinn ergeben , da das HIS getrennt nach 
Versicherungssparten geführt wird . Darüber hinaus erfolgen Meldungen an das HIS 
nur nach vordefinierten , feststehenden Meldekriterien , die sich in die folgenden Kate
gorien eingruppieren lassen: 

• atypische Schadenhäufigkeiten , 
• besondere Schadenfolgen , 
• erschwerte Risiken, 
• Auffälligkeiten im Schaden-/Leistungsfall. 

Eine Auskunft aus dem HIS lässt daher eine Gesamtbewertung des Kunden (= Voll
streckungsschuldner) nicht zu. 

5.3 Annahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen 
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Berufsständische Versorgungswerke sind Systeme, die die Pflichtvorsorge ihrer Mit
glieder im Rahmen der Alters-, Berufs- und Hinterbliebenenvorsorge für kammerfähige 
Berufe (z.B. Ärzte und Zahnärzte, Psychotherapeuten , Apotheker, Tierärzte , Notare , 
Steuerberater, Rechtsanwälte , Architekten , Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchführer, 

Ingenieure , Mitglieder des Landtags) sicherstellen . Für die betroffenen Berufsgruppen 
ist eine Mitgl iedschaft gesetzlich vorgeschrieben und kann nicht umgangen werden . 
Die berufsständische Versorgung ist demnach ein eigener Vorsorgetyp neben gesetz
licher Rentenversicherung , Pflichtzusatzversicherungen von Betrieben und freiwilliger 
Absicherung in Form von privaten Lebens- und Rentenversicherungen. 

Spitzenorganisation der insgesamt 89 auf Landesrecht beruhenden öffentlich-rechtli
chen Pflichtversorgungseinrichlungen ist die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer 
Versorgungseinrichtungen e.V. (ASV). 

Für Entgeltabrechnungszeiträume ab Januar 2009 müssen die von den berufsständi
schen Versorgungseinrichtungen zur Beitragserhebung benötigten Daten (An- und Ab
meldung eines Beschäftigungsverhältnisses , Namens- und Adressänderungen , Zeiten 
ohne Arbeitsentgelt und beitragspflichtiges Entgelt eines Zeitraumes) monatlich elekt
ronisch an diese übe rmittelt werden . 

Die ABV stellt dafür eine Sammelannahmestelle bereit. In deren Auftrag hat die Da
tenservice für berufsständische Versorgungseinrichtungen GmbH (DASSV) die An
nahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen im Arbeitgeberverfah
ren errichtet und betreibt sie in deren Auftrag. 

Die Expertenkommission empfiehlt zu prüfen , ob den Gerichtsvollziehern - 99f. in Er
weiterung des § 8021 ZPO - eine Auskunftsmöglichkeit bei dieser zentralen Annahme
steile eröffnet werden kann , um die Auskunftsmöglichkeiten bzgl . des oben beispielhaft 
genannten Personenkreises an diejenigen bei der gesetzlichen Rentenversicherung 
anzugleichen. 

6, Eintragungsanordnungsverfahren § 882c ZPO 

Gemäß § 882c ZPO muss die Eintragungsanordnung dem Schuldner von Amts wegen 
zugestellt werden , soweit sie ihm nicht mündlich bekannt gegeben und in das Protokoll 
aufgenommen wird . 

Die Gerichtsvollzieher monieren dieses Erfordernis in den Fällen , in denen der Schuld
ner unentschuldigt nicht zum Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft erscheint, 
als zu zeitaufwändig und arbeitsintensiv. Die Vorschrift bedinge mehrfache Verfristun
gen und damit erhebliche Aufwände (Zustellung vorbereiten und bewirken , Fristüber
wachung , dann Eintragung bewirken und je nach Antrag Vorlage an das Vollstre-
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ckungsgericht pp.). Im Hinblick darauf, dass der Schuldner bereits mit der Terminsla

dung u.a. über die Folgen einer unentschuldigten Terminssäumnis zu belehren ist 
(§ 802f Abs. 3 S. 2 ZPO), sei die Zustellung der Ein tragungsanordnung unnötig. Zu
dem wird auf die entstehenden Mehrkosten (4,11 € ZU-Auslagen) verwiesen . 

Gemäß § 882d Abs. 1 S. 1 ZPO ist binnen zwei Wochen seit Bekanntgabe die Einle

gung eines Widerspruchs gegen die Eintragungsanordnung nach § 882c ZPO möglich , 

um den Schuldner vor unberechtigter Eintragung in das Schuldnerverzeichnis zu 

schützen , Während dieser Zweiwochenfrist hat der Schuldner letzte Gelegenheit, die 
Eintragung durch Befriedigung des Gläubigers oder durch Ratenzahlungsvereinba
rung abzuwenden . Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe der Anordnung . 

Die Expertenkommission sieht ohne grundlegende Änderung der Gesetzessystematik 
und im Hinblick auf den Schuldnerschutz ke ine Möglichkeit, das Erfordernis der Zu

stellung der Eintragungsanordnung entfallen zu lassen . Die Expertenkommission bittet 

gleichwohl , die Auss ichten einer solchen Gesetzesinitiative zu prüfen. 
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