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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollziehern vor Gewalt sowie zur Änderung weiterer zwangsvollstreckungsrecht-
licher Vorschriften (Gerichtsvollzieherschutzgesetz – GvSchuG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken und für den benannten Gesetzentwurf und möchten hiermit wie folgt Stel-
lungnehmen. 
 
Mit dem Gesetzentwurf soll der Schutz von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
hern vor den wiederholt vorkommenden gewalttätigen Übergriffen bei der Ausübung von 
Vollstreckungshandlungen dadurch verbessert werden, dass ihnen Zugang zu Informatio-
nen über die Gefährlichkeit von Schuldnerinnen und Schuldnern sowie dritten Personen 
verschafft wird. 
 
Mit zunehmender Sorge verfolgt der dbb seit geraumer Zeit die wiederholte tätliche oder 
auch verbale Gewalt gegenüber Beschäftigten im öffentlichen Dienst.  
 
Kolleginnen und Kollegen, die unmittelbare hoheitliche Tätigkeiten ausüben, wie beispiels-
weise Gerichtsvollzieher oder auch Polizeibeamte sind dabei besonderen Gefährdungen 
ausgesetzt. Dies ist für uns regelmäßig Anlass, der Politik gegenüber anzumahnen, diesbe-
züglich für umfassenderen Schutzkonzepte für die Kolleginnen und Kollegen zu sorgen. 
Aus diesem Grund haben wir unter anderem in dem Gespräch mit Bundesjustizministerin 
Lambrecht am 20. Januar 2020 wiederholt eingefordert, ein entsprechendes Register für 
Gewalttaten gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes einzurichten. Hierzu bleiben wir 
mit der Politik weiter im Gespräch. 
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Gerichtsvollzieher sind vermehrt in der Situation, dass sich Vollstreckungsschuldner 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen widersetzen. Insbesondere schwerwiegende Eingriffe, 
wie zum Beispiel Räumungen, Verhaftungen oder Vorführungen können heftigen Wider-
stand auslösen. In der Vergangenheit sind Gerichtsvollzieher dabei wiederholt von Schuld-
nern oder von dritten Personen körperlich angegriffen und erheblich verletzt worden. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es ein richtiger Ansatz, zur Vermeidung von Gefährdungssitu-
ationen und im Interesse einer sachgerechten und reibungslosen Vollstreckung mit dem 
vorliegenden Entwurf eine bundeseinheitliche gesetzliche Grundlage für das Auskunftser-
suchen bei zuständigen Polizeibehörden zu schaffen. Es entspricht unserer langjährigen 
Forderung, Gerichtsvollziehern zu ermöglichen, eine bessere Einschätzung vornehmen zu 
können, ob polizeiliche Unterstützung bei der Vornahme einer Vollstreckungshandlung er-
forderlich ist oder nicht. Dies dient letztendlich ihrem eigenen Schutz. 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Zivilprozessordnung dahingehend ergänzt 
werden, dass eine Abfrage möglich sein soll, wenn dem Gerichtsvollzieher tatsächliche An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass der Schuldner oder eine dritte Person den Gerichtsvoll-
zieher oder eine weitere an der Vollstreckungshandlung beteiligte Person bei der durchzu-
führenden Vollstreckungshandlung an Leib und Leben verletzen wird. 
 
Nach unserer Auffassung ist dieser Ansatz grundsätzlich zu begrüßen, geben jedoch zu be-
denken, dass diese Regelung nicht weitgehend genug ist.  
 
Auch nach Auskunft des DGVB müssen wir feststellen, dass in vielen Fällen im Vorfeld der 
Vollstreckungshandlung polizeiliche Erkenntnisse über eine bestehende Gefahr vorgele-
gen haben, Gerichtsvollzieher hierüber jedoch nicht informiert waren. 
 
Darüber hinaus ist die Praxis in dieser Fragestellung häufig weitergehend als der vorlie-
gende Gesetzentwurf es zulässt. Zum Beispiel wird auch in Nordrhein-Westfalen seit Feb-
ruar 2020 aufgrund eines Runderlasses des Innen- und Justizministeriums auf das Vorlie-
gen tatsächlicher Anhaltspunkte ausdrücklich verzichtet, um dem umfänglichen Schutz 
der Gerichtsvollzieher bei der Vollstreckungshandlung nachkommen zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir darum, die vorliegende Formulierung zu überprüfen 
und eine Regelung anzustreben, die nicht an tatsächliche Anhaltspunkte anknüpft. 
 
Bezüglich der sonstigen Regelungen zu dem genannten Gesetzentwurf verweisen wir aus-
drücklich auf die Stellungnahme des DGVB. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Friedhelm Schäfer 


