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Willkommen 

Schön, dass du dich für ein Praktikum in der Justiz entschieden hast. Wir hof-

fen, dass dir die Erfahrungen in der Zeit während des Praktikums bei der Ent-

scheidung deines weiteren Werdegangs und deiner Berufswahl helfen.     

 

Was dich erwartet 

Während der Zeit des Praktikums kannst du in alle wichtigen Abteilungen eines 

Gerichts hineinschnuppern. Du wirst Justiz live erleben. Dadurch, dass du jeden 

Tag eine neue Abteilung kennenlernst, ist Abwechslung garantiert - von Famili-

ensachen über Zwangsvollstreckungssachen bis hin zu Strafsachen. Dies soll 

dir einen groben Einblick in die Justiz verschaffen und dir vermitteln, wie sich 

der Arbeitsalltag gestaltet. Hierbei wirst du auf Bedienstete aller Dienstgruppen 

treffen: Wachtmeister, Justizfachwirte, Rechtspfleger und Richter. Nach Mög-

lichkeit und Terminplan wirst du ebenso an spannenden Gerichtsverhandlungen 

teilnehmen können. Du bist gefragt auszuprobieren, ob die Justiz deine Zukunft 

sein kann.     

 

Zum Inhalt der Begrüßungsmappe 

Wir haben einiges für dich vorbereitet. Eine Zusammenfassung findest du in 

dieser Praktikumsmappe. Die Broschüre soll dir den Einstieg in die gewiss nicht 

immer leicht zu verstehende Fachwelt der Justiz erleichtern und dir als Leitfa-

den dienen, mit der du dein Praktikum vor- und nachbereiten kannst.  

Im ersten Teil wollen wir dir zunächst die verschiedenen Justizberufe und die 

vielfältigen Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten in der Justiz vorstellen.  

Im zweiten Teil kannst du nachlesen, wie die Gerichte in der Bundesrepublik 

Deutschland aufgebaut sind und welche Aufgaben sie übernehmen.  
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Im dritten Teil haben wir dir einige Informationen zu den unterschiedlichen Ab-

teilungen eines Gerichts zusammengestellt. In welcher Reihenfolge du diese 

Bereiche absolvierst, kannst du deinem Praktikumsplan entnehmen.  

 

Zahlreiche weitere Informationen findest du auch auf unserer Homepage 

(www.olgko.mjv.rlp.de). Dort kannst du dich zum Beispiel unter dem Menüpunkt 

„Ausbildung“ über die verschiedenen Justizberufe und Bewerbungsmodalitäten 

informieren. 

 

Auf den letzten beiden Seiten hast du Platz, um dir Notizen zu deinem Prakti-

kum zu machen. 

 

Wir wünschen dir einen interessanten Einblick in die rheinland-pfälzische Justiz! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gender-Hinweis: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Informationsbroschüre auf 

eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe 

gelten im Sinn der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter. Die 

verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wer-

tung. 

 

http://www.olgko.mjv.rlp.de/
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Praktikumsplan vom _________ bis _________ 
 
Name:__________________________________________ 

 
 

 

Datum Uhrzeit Abteilung Ansprechpartner 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 
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Datum Uhrzeit Abteilung Ansprechpartner 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 

   Herr/Frau 

__________________ 

Zimmer Nr. ________ 

Tel.-Nr. ___________ 
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Begriffsdefinitionen 

 

Juristen haben eine besondere, von der allgemeinen Sprache verschiedene 

Fachsprache. Sie zu verstehen, ist nicht immer leicht…  Deswegen haben wir 

dir hier einige Begriffserklärungen zusammengestellt, damit die nachfolgenden 

Abschnitte für dich verständlicher sind: 

 

§ 

Dieses Symbol stellt ein Paragrafenzeichen dar. Will man einen bestimmten 

Paragrafen eines Gesetzes in einem Satz verwenden, kann man das lange 

Wort „Paragraf“ durch dieses Zeichen ersetzen. Möchte man in einem Text auf 

mehrere Paragrafen verweisen, so wird das Zeichen doppelt verwendet. 

 

Beispiel: 

 

§ 90a BGB - Tiere 

Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen 
geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

 

Gemäß § 90a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ist ein Tier keine Sache. 

 

 

 

 

Instanz 

Eine Instanz ist ein bestimmter Verfahrensabschnitt vor einem Gericht. Ist ein 

Verfahren zum Beispiel bei einem Amtsgericht anhängig, so ist dieses das Ge-

richt der 1. Instanz. Legt man gegen die Entscheidung des Gerichts sodann 

Rechtsmittel ein, wird die Sache dem „nächsthöheren“ Gericht, also dem Ge-

richt der 2. Instanz vorgelegt. 

 

 

Paragraf Zahl des 
Paragrafen 

Gesetz in dem der 
Paragraf steht 

§ 90a BGB - Tiere 

Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen 
geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
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Rechtsmittel/Rechtsbehelf/Berufung/Revision 

Die Berufung, die Revision, aber auch die Beschwerde oder der Einspruch sind 

sogenannte Rechtsbehelfe oder Rechtsmittel. Hat das Gerichts eine Entschei-

dung getroffen, so kann man gegen diese –sofern man davon überzeugt ist, 

dass die Entscheidung nicht rechtens ist oder dass Verfahrensfehler vorliegen- 

unter Angabe von Gründen ein Rechtsmittel einlegen. Das Gericht hat die An-

gelegenheit sodann an das „nächsthöhere“ Gericht oder die „nächsthöhere“ 

Stelle abzugeben, welche(s) die Entscheidung noch einmal überprüft. 

 

Streitwert/Gegenstandswert 

Dieser Begriff beschreibt den Wert (in Euro), um den es in einem Gerichtsver-

fahren geht. Beispiel: Verklagt jemand einen anderen auf Zahlung von 2.500 

EUR, beträgt der Streit- oder Gegenstandswert ebenfalls 2.500 EUR. 

 

Natürliche Person 

Eine natürliche Person ist jeder Mensch, also auch du. 

 

Juristische Person 

Neben den natürlichen Personen kennt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 

auch juristische Personen. Sie sind keine Personen, die wir im normalen 

Sprachgebrauch als Person bezeichnen würden, sondern rein rechtliche Gebil-

de. Sie können aber ebenso wie die natürlichen Personen Träger von Rechten 

und Pflichten sein, sind also rechtsfähig und können gültige Rechtsverträge ab-

schließen. In gewisser Weise sind diese juristischen Personen also wie Men-

schen zu behandeln. Beispiele: Vereine, GmbHs, Aktiengesellschaften, … 

 

Von Amts wegen 

Der Begriff „von Amts wegen“ meint, dass kein Antrag eines Beteiligten not-

wendig ist um ein Verfahren in Gang zu setzen,  sondern dass das Gericht von 

sich aus tätig wird. Es holt selbstständig Informationen ein und entscheidet so-

dann über die Angelegenheit. 
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Frist 

Eine Frist ist eine festgelegte und begrenzte Zeitspanne. Nach Ablauf dieser 

Zeitspanne können bestimmte Verfahrenshandlungen nicht mehr vorgenommen 

werden. Beispiel: Dem Beklagten wird die Klage übermittelt. Er hat nun 3 Wo-

chen Zeit sich zu der Klage zu äußern bzw. eine Klageerwiderung bei Gericht 

einzureichen. Diese 3 Wochen sind dann die sogenannte Frist. Die Geschäfts-

stelle wird sich die Frist notieren und dem Richter die Akte nach „Fristablauf“ 

vorlegen. 

 

Zustellung 

Zustellung meint, dass ein Schriftstück an einen bestimmten Adressaten in ei-

ner bestimmten, gesetzlich vorgeschriebenen Form bekannt gemacht wird. 

Meist dient die Zustellung dazu nachzuweisen, dass das Schriftstück auch tat-

sächlich bei dem Empfänger angekommen ist und dass damit eine Frist in 

Gang gesetzt wird. Beispiel: Dem Beklagten muss die Klage zugestellt werden, 

d.h. dass durch den überbringenden Postboten urkundlich festgehalten wird, 

wem, wann, wo und unter welchen Umständen er das Schriftstück zugestellt 

hat. Die ausgefüllte Zustellungsurkunde (ZU) geht an den Auftraggeber (also an 

das Gericht) zurück. 

 

Rechtskraft 

Eine Entscheidung des Gerichts (z.B. Beschluss oder Urteil) ist rechtskräftig, 

wenn sie von der betroffenen Person nicht mehr angegriffen werden kann. Die 

Endgültigkeit der Entscheidungen ist notwendig, um den Rechtsfrieden und die 

Rechtssicherheit zu wahren. 

 

Gläubiger/Schuldner 

Ein Gläubiger ist jemand, der von einem anderen eine Leistung (z.B. Geld) for-

dern kann. Der Schuldner ist derjenige, der dem Gläubiger die Leistung schul-

det. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsfrieden
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtssicherheit
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Prozess- oder Gerichtskosten 

Möchte ein Kläger jemanden verklagen, muss er einen Gerichts- oder Prozess-

kostenvorschuss zahlen. Andernfalls wird das Verfahren nicht fortgeführt. Auch 

in anderen Verfahren (z.B. Erteilung von Erbscheinen, Eintragung eines neuen 

Eigentümers in das Grundbuch, …) fallen für die Arbeit des Gerichts Kosten 

bzw. Gebühren an. 

 

Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe 

Kann eine Partei die Gerichtskosten aus eigenen Mitteln nicht zahlen, so kann 

ihr Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt werden, denn jeder Bürger soll 

die Möglichkeit haben, mit Hilfe der Gerichte zu seinem Recht zu kommen. Pro-

zess- oder Verfahrenskostenhilfe bedeutet im Grunde genommen die Vorfinan-

zierung der Gerichtskosten durch den Staat, allerdings besteht in aller Regel 

eine Rückzahlungspflicht. 
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Teil I - Justizberufe 

 

Im diesem Teil der Praktikumsmappe wollen wir dir zunächst die verschiedenen 

Justizberufe und die vielfältigen Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten in der Jus-

tiz vorstellen. Vielleicht kannst du dir nach deinem Praktikum vorstellen, einen 

dieser interessanten und abwechslungsreichen Berufe zu ergreifen. 

 

 

 

Weitergehende Informationen zu den Berufsbildern, zu den Bewerbungsmodali-

täten und zu den Ausbildungsverläufen findest du auf der Internetseite des 

Oberlandesgerichts Koblenz www.olgko.mjv.rlp.de unter dem Menüpunkt „Aus-

bildung“. 

 

 

 

 

 

 

Beruf Seite 

Justizwachtmeister/in 10/11 

Justizfachwirt/in 12/13 

Dipl.-Rechtspfleger/in (FH) 14/15 

Rechtsreferendar/in 16/17 

Richter/Richterin 18/19 

http://www.olgko.mjv.rlp.de/
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 SICHERHEIT MIT RECHT 

BEAMTIN/BEAMTER DES JUSTIZWACHTMEISTERDIENSTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERUFSBILD  

Die Beamtinnen und Beamten des ersten Einstiegsamtes im Justizdienst (Justizwachtmeister/innen) 

erfüllen in den Gerichten und Staatsanwaltschaften wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben im 

Sitzungs-, Vorführungs-, Sicherheits- und Ordnungsdienst. 

 
 

AUFGABEN UND TÄTIGKEITEN 

Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister sind u. a. zuständig für 

 die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit in den Justizgebäuden einschließlich der dazu 

erforderlichen Maßnahmen im Rahmen des Sicherheitskonzeptes, 

 die Wahrnehmung des Dienstes in den Terminen und Sitzungen einschließlich des Vollzugs 

sitzungspolizeilicher Maßnahmen,  

 die Vorführung der Gefangenen zu Terminen und Sitzungen sowie die zwangsweise Vorführung 

anderer Personen, 

 die Bewachung der vorgeführten, in Haft genommenen oder auf besondere Anordnung zu be-

aufsichtigenden Personen innerhalb der Justizgebäude, 

 den Sicherheits- und Auskunftsdienst an den Eingängen der Dienstgebäude (Einlasskontrolle),  

 Aktentransporte, 

 Postannahme und -abfertigung sowie 

 die Zustellung von Schriftstücken. 

 

Während des Dienstes besteht die Verpflichtung zum Tragen von Dienstkleidung. 

Besonders qualifizierte Bedienstete können über eine Ausbildungsqualifizierung die Befähigung für 

das zweite Einstiegsamt im Justizdienst erlangen und dann als Justizfachwirtin bzw. Justizfachwirt 

eingesetzt werden. 
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EINSTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN 

In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, wer 

 die gesetzlichen und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenver-

hältnis erfüllt, 

 als Bildungsvoraussetzung über die Qualifikation der Berufsreife verfügt und 

 die für die Tätigkeit als Justizwachtmeisterin oder Justizwachtmeister erforderliche körperliche 

Eignung besitzt. 

Darüber hinaus wird mündliches Ausdrucksvermögen, Organisationsgeschick und Teamfähigkeit 

erwartet. Handwerkliches Geschick ist von Vorteil. 

 

VORBEREITUNGSDIENST - ERST JUSTIZBESCHÄFTIGTE/R, DANN JUSTIZWACHTMEISTER/IN 

Der Vorbereitungsdienst umfasst eine praktische Ausbildung bei einem Gericht und einer Justizvoll-

zugsanstalt. Die praktische Ausbildung wird durch fachtheoretischen Unterricht sowie eine Unterwei-

sung in erster Hilfe ergänzt.  

 

DAUER DES VORBEREITUNGSDIENSTES 

Der Vorbereitungsdienst dauert sechs Monate (Zeiten aus einem tariflichen Arbeitsverhältnis werden 

angerechnet). 

 

BESOLDUNG 

Das Entgelt  für die Tätigkeit als Justizbeschäftigte/r richtet sich nach dem TV-L (Entgeltgruppe 3). 

Während des Vorbereitungsdienstes erhalten die Anwärterinnen und Anwärter monatliche Bezüge 

von derzeit ca. 860,00 € netto.  

 

JAHRESURLAUB 

30 Urlaubstage  
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 BERUF MIT ZUKUNFT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERUFSBILD 

Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte nehmen als qualifizierte Fachkräfte bei Gerichten und Staatsan-

waltschaften wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben wahr. Sie tragen damit wesentlich zur Rechts-

gewährung bei und sind oft erste Ansprechpartner für die rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger. 

 

AUFGABEN UND TÄTIGKEITEN 

Der Aufgabenbereich ist breit gefächert und umfasst Tätigkeiten, die selbständiges und eigenverantwortli-

ches Handeln erfordern. Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte nehmen insbesondere folgende Aufgaben 

wahr: 

 Verwaltung der Service-Einheiten (d.h. insbesondere IT-unterstützte Aktenführung, der Umgang mit 

Publikum sowie die Aufnahme von Anträgen und Erklärungen),  

 Protokollführung bei Gerichtsverhandlungen, 

 Berechnung von Gerichtskosten, 

 Anweisung von Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen, 

 Erteilung von Grundbuchauszügen, Gewährung von Einsicht in das Grundbuch und 

 Verwaltung von Gerichtszahlstellen. 

 

Außerdem werden die Beamtinnen und Beamten als Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in Verwal-

tungsangelegenheiten und als Lehrkräfte bei der Nachwuchsausbildung eingesetzt. Darüber hinaus be-

steht die Möglichkeit, nach einer 20-monatigen Zusatzausbildung zur Gerichtsvollzieherin bzw. zum Ge-

richtsvollzieher ernannt zu werden. Besonders qualifizierte Beamtinnen und Beamte können außerdem 

über eine Ausbildungsqualifizierung die Befähigung für das dritte Einstiegsamt im Justizdienst erlangen. 

Nach einem Vorbereitungsdienst von drei Jahren und dem Bestehen der Prüfung werden sie dann als 

Rechtspflegerin bzw. Rechtspfleger eingesetzt. 

 

AUSBILDUNG ZUR JUSTIZFACHWIRTIN/ZUM JUSTIZFACHWIRT 
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EINSTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN 

In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, wer 

 die gesetzlichen und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis  

erfüllt, 

 als Bildungsvoraussetzung über  

o den qualifizierten Sekundarabschluss I oder 

o die Qualifikation der Berufsreife und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder 

o die Qualifikation der Berufsreife und eine abgeschlossene Ausbildung in einem öffentlich- 

rechtlichen Ausbildungsverhältnis verfügt und 

 Grundkenntnisse in der elektronischen Daten- und Informationsverarbeitung sowie hinreichende  

Kenntnisse und Fertigkeiten im Tastschreiben besitzt. 

Des Weiteren wird eine gute Ausdrucksfähigkeit, Organisationsgeschick und Teamfähigkeit erwartet. 

Kommunikationsfähigkeit und bürgerorientiertes Handeln sind von Vorteil. 

 

AUSBILDUNG 

Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in mehrere Abschnitte. Er ist durch einen Wechsel aus fachtheoreti-

schen Lehrgängen und praktischer Ausbildung gekennzeichnet. Die fachtheoretische Ausbildung findet in 

Saarburg (Lehrgang I und II) und in Bad Kreuznach (Lehrgang III) über insgesamt sieben Monate statt. 

Während der praktischen Ausbildung werden die Anwärterinnen und Anwärter bei einem Amtsgericht und 

einer Staatsanwaltschaft in der Nähe ihres Wohnortes eingesetzt. Die praktische Ausbildung wird durch 

eine wöchentliche Arbeitsgemeinschaft ergänzt. 

  

BEGINN UND DAUER DES VORBEREITUNGSDIENSTES 

Der Vorbereitungsdienst beginnt jeweils zum 1. August eines Jahres und dauert zwei Jahre und zwei Mo-

nate. 

 

BESOLDUNG 

Während des Vorbereitungsdienstes erhalten die Anwärterinnen und Anwärter monatliche Bezüge von 

derzeit ca. 980 € netto.  

 

JAHRESURLAUB 

28 Urlaubstage während der Ausbildung 
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BERUFSBILD 

Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger nehmen als Fachjuristinnen und Fachjuristen bei Gerichten und 

Staatsanwaltschaften hoheitliche Aufgaben wahr. Anders als alle anderen Beamtinnen und Beamten des 

dritten Einstiegsamtes sind sie sachlich unabhängig. In ihren Sachentscheidungen sind Rechtspflegerin-

nen und Rechtspfleger daher nicht an Weisungen von Vorgesetzten, sondern nur an Recht und Gesetz 

gebunden. Die Stellung der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger ist insoweit mit der von Richterinnen 

und Richtern vergleichbar.  

 

AUFGABEN UND TÄTIGKEITEN 

Der Aufgabenbereich ist breit gefächert und umfasst wichtige Teile der Rechtspflege. Es handelt sich 

dabei im Wesentlichen um ehemals richterliche Aufgaben. 

Hervorzuheben sind vor allem folgende Tätigkeiten: 

 Grundbuchsachen (z. B. Entscheidung über Anträge auf Eintragung neuer Grundstückseigentümer), 

 Familien- und Betreuungssachen (z. B. Verpflichtung und Kontrolle von Betreuern, Vormündern und 

Pflegern), 

 Nachlasssachen (z. B. Erteilung von Erbscheinen, Testamentseröffnungen), 

 Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen, Insolvenzverfahren, 

 Registersachen (z. B. Entscheidung über Anträge auf Eintragungen im Handels- oder Vereinsregis-

ter), 

 Strafsachen (z. B. Vollstreckung von Freiheitsstrafen) und 

 Rechtsantrags- und Beratungshilfestelle.  

 

Außerdem können die Beamtinnen und Beamten des dritten Einstiegsamtes im Justizdienst auch im Be-

reich des Justizmanagements (z.B. als Geschäftsleiterin bzw. Geschäftsleiter eines Gerichts oder einer 

Staatsanwaltschaft) und als Lehrkräfte bei der Nachwuchsausbildung eingesetzt werden. Darüber hinaus 

besteht die Möglichkeit, nach einer 15-monatigen Zusatzausbildung als Amtsanwältin oder Amtsanwalt 

(R)ECHT UNABHÄNGIG 

DUALER STUDIENGANG DIPLOM-RECHTSPFLEGE 
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bestimmte Tätigkeiten der Staatsanwaltschaft (z.B. Durchführung von Ermittlungen, Anklageerhebung) zu 

übernehmen. 

 

EINSTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN 

In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, wer 

 die gesetzlichen und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis  

erfüllt, 

 nach seinen charakterlichen, geistigen und körperlichen Anlagen für den Rechtspflegerdienst geeig-

net ist und 

 eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung besitzt oder einen als gleichwertig an-

erkannten Bildungsstand nachweist. 

Des Weiteren wird eine gute Ausdrucksfähigkeit, Organisationsgeschick und Selbstständigkeit erwartet. 

Du solltest Verantwortungsbewusstsein, Urteilskraft und Entscheidungsfreude mitbringen. Außerdem sind 

Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie bürgerorientiertes Handeln von Vorteil. 

 

STUDIUM UND AUSBILDUNG 

Die praxisbezogene Fachausbildung auf wissenschaftlicher Grundlage vermittelt die Kenntnisse, Metho-

den und praktischen Fähigkeiten, welche für die spätere Wahrnehmung der Rechtspflegeraufgaben und 

einen zügigen Berufseinstieg erforderlich sind. Kennzeichnend ist ein Wechsel von theoretischen und 

praktischen Ausbildungsabschnitten. Der Vorbereitungsdienst umfasst ein Studium an der Fachhochschu-

le Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege und eine praktische Ausbildung bei den Gerichten und 

einer Staatsanwaltschaft in Wohnortnähe. Die praktische Ausbildung wird durch eine wöchentliche Ar-

beitsgemeinschaft ergänzt. 

  

BEGINN UND DAUER DES VORBEREITUNGSDIENSTES 

Das duale Studium beginnt jeweils zum 1. September eines Jahres und dauert drei Jahre. 

 

BESOLDUNG 

Während des Vorbereitungsdienstes erhalten die Anwärterinnen und Anwärter monatliche Bezüge in Höhe 

von derzeit ca. 1.000,00 € netto.  

 

JAHRESURLAUB 

28 Urlaubstage während der Ausbildung 

 

LINKS/DOWNLOADS 

Weitere Informationen zum Berufsbild, zu den Bewerbungsmodalitäten und zu den Studieninhalten findest 

du auch auf der Internetseite der Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege www.fh-

schwetzingen.de im Filmportal BERUFE.TV der Bundesagentur für Arbeit.  

 

 
 
 
 

http://www.fh-schwetzingen.de/
http://www.fh-schwetzingen.de/
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RECHTSREFERENDAR/IN 
 

 
 
 
 

 

 

 
ALLGEMEINES 

Wer nach dem Jurastudium die Ausbildung zum Volljuristen mit der Befähigung zum Richteramt abschlie-

ßen möchte, muss vor der zweiten juristischen Staatsprüfung den juristischen Vorbereitungsdienst durch-

laufen. Der juristische Vorbereitungsdienst wird in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-

verhältnis abgeleistet. Er wird grundsätzlich von dem Präsidenten des Oberlandesgerichts geleitet, in 

dessen Bezirk die Ausbildung stattfindet. 

 

EINSTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN 

In den juristischen Vorbereitungsdienst wird auf Antrag aufgenommen, wer die erste juristische Prüfung 

bestanden hat und die durch Rechtsverordnung des fachlich zuständigen Ministeriums festgelegten Vo-

raussetzungen für die Begründung eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses erfüllt. 

 

AUSBILDUNG 

Die Ausbildung erfolgt am Arbeitsplatz des Ausbilders z. B. bei Gerichten, Staatsanwaltschaften, Verwal-

tungsbehörden, der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften und Rechtsanwaltskanzleien, in 

Arbeitsgemeinschaften sowie in Lehrgängen. Sie kann durch Seminare, Vortragsveranstaltungen und 

Exkursionen ergänzt werden. 

Der juristische Vorbereitungsdienst gliedert sich in eine einundzwanzigmonatige Ausbildung in den Pflicht-

stationen (Zivilrechtspflege, Verwaltung, Strafrechtspflege und Rechtsberatung) und eine dreimonatige 

Ausbildung in einer Wahlstation. 

 

BEGINN UND DAUER DES VORBEREITUNGSDIENSTES 

Die Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst erfolgt zu dem auf den 1. Mai und 1. November 

eines jeden Jahres folgenden ersten Arbeitstag. Der Vorbereitungsdienst dauert insgesamt 25 Monate.  
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BESOLDUNG 

Rechtsreferendare erhalten: 

1. eine monatliche Unterhaltsbeihilfe unter Berücksichtigung eines familienbedingten Mehrbedarfs 

und ohne Kürzung der Fortzahlung an Feiertagen und im Krankheitsfalle. Der Grundbetrag der 

Unterhaltsbeihilfe beträgt derzeit ca. 1.000 Euro (der angegebene Betrag dient der Orientierung). 

2. die Gewährleistung einer beamtenrechtlichen Vorschriften entsprechenden Anwartschaft auf Ver-

sorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung, 

3. Reisekostenvergütung und Trennungsgeld bei dienstlich veranlassten Reisen entsprechend den 

für Landesbeamtinnen und Landesbeamte geltenden Vorschriften. 

 

JAHRESURLAUB 

28 Urlaubstage während der Ausbildung 

 

LINKS 

Weitere Informationen zum Vorbereitungsdienst und zu den Bewerbungsmodalitäten findest du 

 

o auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Koblenz                                                           

www.olgko.mjv.rlp.de unter dem Menüpunkt „Ausbildung“ 

o auf der Internetseite des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken                                                          

www.olgzw.mjv.rlp.de unter dem Menüpunkt „Ausbildungsbereich“ 

o auf der Internetseite des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz       

www.mjv.rlp.de/Ministerium/Landespruefungsamt 
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RICHTER/RICHTERIN 

          

ALLGEMEINES 

Ein Richter (Lehnübersetzung aus lat. rector 'Leiter', 'Führer') ist Inhaber eines öffentlichen Amtes bei 

einem Gericht, der – als Einzelrichter oder Mitglied eines Spruchkörpers – Aufgaben der Rechtsprechung 

wahrnimmt.  

 

Dabei soll er als neutrale Person unparteiisch Gerechtigkeit gegen jedermann üben. Um zu garantieren, 

dass nur neutrale Richter zur Entscheidung berufen sind, sehen die Verfahrensordnungen vor, dass Rich-

ter in bestimmten Fällen kraft Gesetzes vom Richteramt ausgeschlossen sind (etwa bei einem engen 

Verwandtschaftsverhältnis zu einer Partei oder wenn sie selbst vom Gegenstand des Rechtsstreits betrof-

fen sind). Zudem kann bei Besorgnis der Befangenheit ein Ablehnungsgesuch gegen den Richter gestellt 

werden. 

 

RICHTERLICHE UNABHÄNGIGKEIT  

Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen (Art. 97 Abs. 1 Grundgesetz). Die richterliche 

Unabhängigkeit ist grundlegendes Merkmal einer rechtsstaatlichen Rechtspflege. Durch die richterliche 

Unabhängigkeit wird die für den Rechtsstaat unerlässliche Gewaltenteilung garantiert und sichergestellt, 

dass der rechtsunterworfene Bürger sich einem neutralen Richter gegenübersieht.  

 

Man unterscheidet die sachliche Unabhängigkeit und die persönliche Unabhängigkeit. Sachliche Unab-

hängigkeit bedeutet Freiheit von Weisungen. Dabei ist Weisung im weitesten Sinne zu verstehen: jede Art 

von Einflussnahme ist unzulässig. Weder ein Gerichtspräsident noch ein Justizminister kann einem Rich-

ter eine Anweisung geben, wie er einen bestimmten Fall zu entscheiden hat. Persönliche Unabhängigkeit 

bedeutet, dass der Richter gegen seinen Willen in der Regel nicht aus seinem Amt entlassen oder versetzt 

werden kann. Die persönliche Unabhängigkeit dient der Absicherung der sachlichen Unabhängigkeit und 

soll verhindern, dass ein missliebiger Richter entlassen oder versetzt wird. Entlassungen oder Versetzun-

gen als Disziplinarmaßnahme sind nur durch Richterspruch (also wiederum durch unabhängige Richter) 

möglich.  

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliches_Amt
http://de.wikipedia.org/wiki/Gericht
http://de.wikipedia.org/wiki/Einzelrichter
http://de.wikipedia.org/wiki/Spruchk%C3%B6rper
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsprechung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerechtigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A4t_des_Gerichts
http://de.wikipedia.org/wiki/Befangenheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Ablehnungsgesuch
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In Deutschland unterscheidet man grundsätzlich zwischen Berufsrichtern und ehrenamtlichen Richtern 

und Schöffen. 

 

a) BERUFSRICHTER 

Berufsrichter stehen nicht in einem Arbeitsverhältnis, sondern beim Bund oder einem Land in einem 

öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis eigener Art, dem Richterverhältnis, das dem Dienstverhältnis eines 

Beamten ähnlich ist. 

 

Berufsrichter sind in der Regel auf Lebenszeit ernannt, daneben gibt es Richter auf Zeit und kraft Auftrags. 

Die Ernennung zum Richter erfolgt durch Aushändigung einer Urkunde.  

 

Er hat sich mit vollem persönlichem Einsatz seinem Beruf zu widmen. Welcher Richter welche 

Abteilung/Fälle bearbeitet, konkretisiert der Geschäftsverteilungsplan des jeweiligen Gerichts.  

 

Die Befähigung zum Richteramt wird in Deutschland durch das Studium der Rechtswissenschaft an einer 

Universität, das mit der ersten Prüfung abgeschlossen wird, und den anschließenden Vorbereitungsdienst, 

der mit der zweiten Staatsprüfung abgeschlossen wird, erworben.  

 

Das Studium muss grundsätzlich mindestens vier Jahre dauern, davon mindestens zwei Jahre an einer 

deutschen Universität, außerdem müssen während der vorlesungsfreien Zeit drei Monate an praktischer 

Ausbildung nach Maßgabe des Landesrechts absolviert werden. Der anschließende Vorbereitungsdienst 

(Referendariat) dauert zwei Jahre. Mit Bestehen des zweiten Staatsesamens wird die Befähigung zum 

Richteramt erworben. Juristen mit der Befähigung zum Richteramt bezeichnet man auch als „Volljuristen“. 

Sie führen den Titel „Assessor“. 

 

Die Anstellung als Richter erfolgt grundsätzlich zunächst auf Probe. In der Probezeit kann er in den ersten 

zwei Jahren ohne besonderen Grund entlassen werden. Faktische Voraussetzung für eine Einstellung als 

Richter ist eine weit überdurchschnittlich gute Note im zweiten Staatsexamen.  

 

b) EHRENAMTLCHE RICHTER UND SCHÖFFEN 

Ehrenamtliche Richter benötigen nicht die Befähigung zum Richteramt. Sie führen in der Strafgerichtsbar-

keit die Bezeichnung „Schöffe“, in den Kammern für Handelssachen die Bezeichnung „Handelsrichter“ und 

im Übrigen (z.B. bei Verhandlungen vor den Arbeits- und Sozial- und Landwirtschaftsgerichten sowie den 

Verwaltungs- und Finanzgerichten) die Bezeichnung „ehrenamtlicher Richter“. 

Die ehrenamtlichen Richter beteiligen sich an der Rechtsfindung durch ihre Lebenserfahrung und Sachnä-

he. Durch ihr Mitwirken in Gerichtsverfahren soll das Vertrauen der Bürger in die Justiz gestärkt werden 

und eine lebensnahe Rechtsprechung erreicht werden. Darüber hinaus dienen sie als sichtbarer Ausdruck 

der Volkssouveränität, tragen zu einer Qualitätssicherung der Rechtsprechung bei und stellen ein Instru-

ment zur Rechtserziehung des Volkes dar. Die Beteiligung der ehrenamtlichen Richter gilt als ein wichti-

ges Element des demokratischen Rechtsstaates, da sie ein Bindeglied zwischen Staat und Bürger schafft. 

Dementsprechend erfüllen sie eine verantwortungsvolle Aufgabe. Daher haben sie im Wesentlichen die 

gleichen Rechte und Pflichten wie Berufsrichter. Insbesondere sind sie nur dem Gesetz unterworfen und in 

ihrem Richteramt an Weisungen nicht gebunden.   



 

20 

 

Teil II - Gerichtsaufbau 

Du absolvierst zurzeit ein Praktikum in der sogenannten „Ordentlichen Ge-

richtsbarkeit“ (Nr.1). Damit du einen Überblick über alle Arten von Gerichten 

(also auch über die Fachgerichtsbarkeiten – siehe Nr. 2 bis 5) und die jeweili-

gen Instanzen bekommst, haben wir die folgenden Informationen zusammen-

gestellt:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 
 
 

Amtsgericht 

Landgericht 

Oberlandes-
gericht 

Bundes-
gerichtshof 

(BGH) 

Verwaltungs-
gericht 

Oberverwal-
tungsgericht 

Bundesver-
waltungsge-

richt 

Finanzgericht 

Bundes-
finanzhof 

Arbeitsgericht 

Landes-
arbeitsgericht 

Bundes-
arbeitsge-

richt 

Sozialgericht 

Landessozial-
gericht 

Bundes-
sozialgericht 

Oberste Gerichtshöfe des Bundes 

Bundesverfas-
sungsgericht 

Verfassungsgerich-
te der Länder 

Gerichte der Länder 

1 2 3 4 5 
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1. ORDENTLICHE GERICHTSBARKEIT 

 

Die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit teilen sich in die  

a) streitige (allgem. Zivilprozesse) und  

b) nichtstreitige („freiwillige Gerichtsbarkeit“) sowie die  

c) Strafgerichtsbarkeit. 

 

a) Zivilrecht  

Zivilrecht (oder auch Privatrecht genannt) ist ein Rechtsgebiet, das Beziehun-

gen zwischen natürlichen oder juristischen Personen regelt. In der Zivilabteilung 

werden im Wesentlichen Rechtsstreitigkeiten zwischen Bürgern und/oder juris-

tischen Personen bearbeitet. 

 

In der Regel ist das Amtsgericht das Gericht erster Instanz, wenn der Streitwert 

unter 5.000 Euro liegt (§ 23 Gerichtsverfassungsgesetz = GVG). Darüber hin-

aus ist das Amtsgericht in einigen Ausnahmefällen streitwertunabhängig zu-

ständig.  

 

In Streitigkeiten über Ansprüche, deren Gegenstand den Wert von 5.000 Euro 

übersteigt, ist im ersten Rechtsgang grundsätzlich das Landgericht zuständig.  

 

Urteile des Amtsgerichts und des Landgerichts können grundsätzlich mit der 

Berufung angegriffen werden. Das nächsthöhere Gericht überprüft dann das 

ergangene Urteil. Die Berufung gegen Urteile des Amtsgerichts richtet sich an 

das Landgericht - außer bei Entscheidungen des Familiengerichts: Dort ist im-

mer das Oberlandesgericht zuständig. Urteile des Landgerichts werden vom 

Oberlandesgericht überprüft. 

 

Welches Gericht örtlich zuständig ist (z.B. Amtsgericht Sinzig oder Amtsgericht 

Bad Neuenahr-Ahrweiler?) richtet sich nach dem Gerichtsstand. Regelmäßig 

kann man eine Klage bei dem Gericht erheben, das für den Wohnsitz des Be-

klagten örtlich zuständig ist (dem sogenannten "allgemeinen Gerichtsstand"). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsverh%C3%A4ltnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsverh%C3%A4ltnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Person
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Näheres zum Ablauf eines Zivilverfahrens findest du auf den Seiten 26-28. 

 

b) Freiwillige Gerichtsbarkeit 

In der freiwilligen Gerichtsbarkeit gibt es keine Klage. Das Gericht wird von 

Amts wegen oder auf Antrag/Anregung tätig. Es gibt keine Kläger und Beklag-

ten, sondern Beteiligte, die teilweise auch als Betroffene oder als Antragsteller 

und Antragsgegner bezeichnet werden.  

 

Während bei streitigen Prozessen der Verhandlungsgrundsatz (Beibringungs-

grundsatz) herrscht, gibt es in der freiwilligen Gerichtsbarkeit den Grundsatz der 

Amtsermittlung, d.h. das Gericht bestimmt selbst, welche Ermittlungen es an-

stellt und welche Beweismittel es heranzieht. 

 

Entschieden wird in der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht durch Urteil, sondern 

durch Beschluss. Die Ausgangsentscheidung ist vom Gesetz in vielen Fällen 

dem Rechtspfleger übertragen. 

 

Einschlägige Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind insbesonde-

re: 

 Vormundschaftssachen (Seite 29-31) 

 Betreuungssachen (Seite 37-40) 

 Nachlasssachen (Seite 32-36) 

 Registersachen (Seite 48-52) 

 Grundbuchsachen (Seite 41-47) 

 

c) Strafrecht 

Das Strafrecht umfasst alle Rechtsnormen eines Landes durch die bestimmte 

Verhaltensweisen (z.B. Körperverletzung) untersagt werden und an die bei Zu-

widerhandlung eine Strafe geknüpft ist. Das Ziel des Strafrechts ist vor allem 

der Schutz bestimmter Rechtsgüter (z.B. Leben, Gesundheit, Eigentum). 

Begeht nun jemand eine Straftat, so wird die Staatsanwaltschaft Anklage erhe-

ben und der Richter hat über Schuld oder Unschuld der angeklagten Person zu 

entscheiden.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsgut
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Bei den Strafsachen unterscheidet man zwischen Verfahren gegen Jugendliche 

(14 bis 17 Jahre) und Heranwachsende (18 bis 21 Jahre) einerseits und Er-

wachsene andererseits. In beiden Fällen werden die leichteren Vorwürfe durch 

den Jugendrichter oder Strafrichter als Einzelrichter und die schwerwiegenden 

Vorwürfe durch das Jugendschöffengericht oder Schöffengericht (ein Berufs-

richter und zwei Schöffen) entschieden. Findet das Strafverfahren vor dem 

Strafrichter oder dem Schöffengericht (beide Amtsgericht) statt, so ist die Beru-

fungsinstanz das Landgericht. Revisionsinstanz ist das Oberlandesgericht.  

 

Weitere Informationen zum Ablauf eines Strafverfahrens findest du auf Seite 

69-72. 

 

 

2. VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT 

 

Das Verwaltungsgericht ist, vereinfacht ausgedrückt, zuständig, wenn Ent-

scheidungen von Behörden aufgehoben werden sollen oder Behörden zu einem 

bestimmten Tun verpflichtet werden sollen (Beispiel: Jagd-, Forst- und Fische-

reirecht).  In der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist das Gericht erster Instanz das 

Verwaltungsgericht. Berufung zum Oberverwaltungsgericht. In einigen Ländern 

werden die Oberverwaltungsgerichte auch Verwaltungsgerichtshöfe genannt. 

Letzte Instanz (Revisionsinstanz) ist das Bundesverwaltungsgericht.  

 

 

3. FINANZGERICHTSBARKEIT 

 

Die Finanzgerichtsbarkeit entscheidet über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in 

Abgabenangelegenheiten, also z.B. über Streitigkeiten über Bundes- und Lan-

dessteuern und Zölle sowie über berufsrechtliche Streitigkeiten der Steuerbera-

ter nach dem Steuerberatungsgesetz. In der Finanzgerichtsbarkeit ist Gericht 

erster Instanz das Finanzgericht. Eine Berufungsinstanz besteht nicht. Revisi-

onsinstanz ist der Bundesfinanzhof. 
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4. ARBEITSGERICHTSBARKEIT 

 

Die Arbeitsgerichte sind insbesondere für Streitigkeiten aus einem Arbeitsver-

hältnis oder für Streitigkeiten zwischen Tarifvertragsparteien zuständig. In der 

Arbeitsgerichtsbarkeit ist das Gericht der ersten Instanz stets das Arbeitsge-

richt. Berufungs- und Beschwerdeinstanz ist das Landesarbeitsgericht. Das Re-

visionsgericht (und damit letztinstanzliches Gericht) ist das Bundesarbeitsge-

richt.  

 

 

5. SOZIALGERICHTSBARKEIT 

 

Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind zuständig für Entscheidungen in 

öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, z.B. in Angelegenheiten der Sozialversiche-

rung in ihren verschiedenen Zweigen (Renten-, Kranken-, Unfall- und Pflege-

versicherung) oder in Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

(Arbeitslosengeld II). In der Sozialgerichtsbarkeit ist das Gericht erster Instanz 

das Sozialgericht. Berufung zum Landessozialgericht; Revisionsinstanz ist das 

Bundessozialgericht.  

Sonderfall: Das Bundessozialgericht entscheidet in erster und letzter Instanz 

über nichtverfassungsrechtliche Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern oder 

zwischen verschiedenen Bundesländern in Sozialversicherungsangelegenhei-

ten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

 

Teil III – Die Abteilungen des Amtsge-
richts 
 
 

Im dritten Teil der Praktikumsmappe möchten wir dir die verschiedenen Abtei-

lungen des Amtsgerichts vorstellen. Jede Abteilung behandelt vollkommen un-

terschiedliche Rechtsgebiete, wodurch Abwechslung in deinem Praktikum ga-

rantiert ist. Einige Beispiele sollen dir verdeutlichen, mit welchen Fragen und 

Fällen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen jeden 

Tag zu tun haben.  

 

 

Abteilung Seite 

Zivilabteilung 26-28 

Familienabteilung 29-31 

Nachlassabteilung 32-36 

Betreuungsabteilung 37-40 

Grundbuchabteilung 41-47 

Registerabteilung 48-52 

Zwangsvollstreckungsabteilung 53-57 

Zwangsversteigerungsabteilung 58-63 

Insolvenzabteilung 64-68 

Strafabteilung 69-72 
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Zivilabteilung 

 

Das Zivilverfahren kommt wohl der allgemeinen Vorstellung, was die Aufgaben 

eines Gerichts sind, am nächsten. Im Zivilverfahren werden Streitfragen zwi-

schen zwei Parteien gerichtlich geklärt.  

Unter die allgemeinen Zivilsachen fallen z.B. 

 Streitigkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienst-, Reise-, Versicherungs- und 

Transportverträgen 

 Streitigkeiten aus Mietverträgen über Wohn- und Geschäftsräume 

 Nachbarschaftsstreitigkeiten 

 Streitigkeiten um Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche auf-

grund von Verkehrsunfällen 

Wie sieht der Ablauf eines typischen Zivilverfahrens aus? Dies regelt die Zivil-

prozessordnung (ZPO).  

 

Jedes Zivilverfahren beginnt mit einem Antrag bzw. einer Klage. Die Klage 

wird dem Beklagten zugestellt, sodass dieser über das Anliegen des Klägers 

informiert ist und sich ggfls. verteidigen kann. Eine Ermittlung von Amts wegen 

findet nicht statt. Alles muss dem Gericht vorgetragen werden, es stellt keine 

eigenen Ermittlungen an. Kläger (und auch Beklagter) müssen also von sich 

aus im Einzelnen darstellen und notfalls auch beweisen, was tatsächlich ge-

schehen ist und auf welche Tatsachen sich der geltend gemachte Anspruch 

stützt. Man muss z.B. Zeugen (mit Namen und genauen Adressen) benennen 

und genau mitteilen, was sie bezeugen sollen. Schriftstücke, die etwas bewei-

sen sollen, muss man grundsätzlich im Original beifügen.   

 

In der Regel gibt es zunächst eine mündliche Verhandlung mit einer vorge-

schalteten Güteverhandlung. In der Güteverhandlung und auch in der mündli-

chen Verhandlung versucht der Richter, die Parteien oftmals zu einer gütlichen 

Einigung (einem sogenannten Vergleich) zu bewegen. Denn nicht selten haben 
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Der Beklagte (Ronald Pleite) hat bei dem Kläger (Lars Musik) ein Schlagzeug für 3.000,00 

EUR gekauft. Das Schlagzeug wurde ihm am 10.12.2015 übergeben. Der Beklagte hätte den 

vereinbarten Kaufpreis am 01.01.2016 bezahlen sollen. Das Geld wurde bisher nicht gezahlt. 

Es wird daher folgendes Urteil beantragt:  

Der Beklagte wird verurteilt an den Kläger 3.000 EUR zu zahlen. 

Beweismittel: Zeugenaussage der Ehefrau des Klägers. 

 

beide Parteien teilweise Recht. Ein solcher Vergleich schließt das Verfahren 

ebenso ab wie ein Urteil; man kann daraus die Zwangsvollstreckung betreiben. 

Wenn es nicht zu einem Vergleich, einem Anerkenntnis oder zur Rücknahme 

der Klage kommt, steht am Ende des Verfahrens das Urteil. Es wird entweder 

direkt am Ende der mündlichen Verhandlung von dem Richter gesprochen oder 

in einem besonderen "Verkündungstermin". 

     

Beispiel 

Lars Musik aus Hachenburg verkauft am 10.12.2015 ein Schlagzeug an seinen Nachbarn 

Ronald Pleite. Sie vereinbaren, dass der Kaufpreis in Höhe von 3.000,00 EUR am 01.01.2016 

an Lars Musik gezahlt werden soll. Doch auch als Ronald Pleite das Geld trotz mehrfacher Auf-

forderung nicht bezahlt, nimmt Lars Musik sich einen Rechtsanwalt. Dieser reicht folgende Kla-

ge bei dem Amtsgericht Westerburg ein: 

 

 

Die Klage wird nun an den Beklagten zugestellt. Dieser schreibt dem Gericht in einem Brief: 

„Mit dem Kläger habe ich weder einen Kaufvertrag geschlossen, noch habe ich von ihm ein 

Schlagzeug geliefert bekommen. Die Klage ist abzuweisen.“ 
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Urteil 
 

In dem Rechtssteit 
 
Lars Musik, Lupinenweg 3, Hachenburg     -Kläger- 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Schlau 
 
gegen  
 
Ronald Pleite, Lupinenweg 5, Hachenburg     -Beklagter- 

 
hat das Amtsgericht Westerburg durch die Richterin am Amtsge-
richt Meier aufgrund der mündlichen Verhandlung am 30.05.2016 
für Recht erkannt: 
 
1. Der Beklagte wird verurteilt 3.000 EUR an den Kläger zu zahlen. 
2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

 
Gründe: …. 
 
Meier 
Richterin am Amtsgericht 

Der Richter wird nun die Tatsachen feststellen und Beweise begutachten. Hierzu wird er sich 

folgende Fragen stellen:  

1. Wurde zwischen den Parteien ein Kaufvertrag abgeschlossen? 

2. Wurde dem Beklagten vom Kläger ein Schlagzeug geliefert? 

3. Wann hätte der Beklagte zahlen sollen? 

 

Der Richter lädt die Parteien sowie die benannte Zeugin zu einem Verhandlungstermin. Da der 

Kläger durch eine Zeugenaussage seiner Ehefrau beweisen kann, dass die beiden Nachbarn 

einen mündlichen Kaufvertrag abgeschlossen haben und dass das Schlagzeug noch am selben 

Tag in das Haus des Ronald Pleite transportiert wurde, kann der Richter folgendes Urteil aus-

sprechen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kostenfestsetzungsverfahren wird von dem Rechtspfleger durchgeführt. 

Der Kostenfestsetzungsbeschluss (abgekürzt: KFB) ist eine gerichtliche Ent-

scheidung (Beschluss) über die Höhe der Prozesskosten, die eine Prozesspar-

tei an eine andere Partei erstatten muss (denn hat eine Partei gewonnen, 

möchte sie ja nicht auf den Gerichts- oder Rechtsanwaltskosten sitzen bleiben). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskosten
https://de.wikipedia.org/wiki/Partei_(Recht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Partei_(Recht)
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Familienabteilung 

 

Im Bereich der familienrechtlichen Beziehungen fällt den Gerichten eine 

bedeutsame Rolle zu. Nicht selten kommt es unter den Beteiligten zu Konflik-

ten, die auf Antrag gerichtlich ausgetragen werden. Oft verlangt der Schutz der 

unter elterlicher Sorge oder Vormundschaft stehenden Personen das Mitwirken 

oder Eingreifen der Gerichte auch ohne Antrag eines Beteiligten. Die Ent-

scheidungen ergehen – anders als in Zivilprozesssachen – nicht durch Urteil, 

sondern im Beschlusswege. 

 

Die wichtigsten Familiensachen sind die Ehescheidungen. Werden z.B. Unter-

halt, Sorgerecht, Teilung des Hausrats zusammen mit der Scheidung geregelt, 

werden diese Verfahrensteile als "Folgesachen" bezeichnet. 

 

Aber auch die Kindschaftssachen spielen in der Familienabteilung eine große 

Rolle. Wenn sich Eltern trennen, wenn ein Elternteil sein Kind nicht oder zu sel-

ten sehen darf, aber auch wenn das Wohl eines Kindes gefährdet wird, können 

Fragen, wie die Ausübung oder der Entzug der elterlichen Sorge und des Um-

gangsrechts (aber auch viele andere) dem Familiengericht vorgelegt werden. 

Der Richter wird die beteiligten Eltern, die Kinder und das Jugendamt anhören, 

vielleicht einen Gutachter einschalten und versuchen, eine am Wohl des Kindes 

orientierte und möglichst einverständliche Lösung herbeizuführen. 

 

Zu den sonstigen Familiensachen gehören z.B.: 

 

 Abstammungssachen (z.B. Feststellung der Vaterschaft) 

 Adoptionssachen 

 Ehewohnungs- und Haushaltssachen (z.B. Verteilung des Hausrats) 

 Gewaltschutzsachen (z.B. Schutzmaßnahmen anordnen) 

 Versorgungsausgleichssachen  

 Unterhaltsachen (Kinder gegen Eltern oder Partner untereinander) 

 Lebenspartnerschaftssachen 



 

30 

 

 u.v.m. 

 

Unter die Kindschaftssachen fallen auch die Vormundschafts- und Pflegs-

chaftssachen. Kindern, die keinen gesetzlichen Vertreter mehr haben (z.B. 

weil beide Elternteile gestorben sind) wird ein Vormund bestellt. Der Vormund 

ist der neue gesetzliche Vertreter für den Minderjährigen (auch Mündel ge-

nannt). 

 

Der Rechtspfleger überwacht den bestellten Vormund, z.B. indem jährlich ein 

Bericht über die persönlichen und auch finanziellen Verhältnisse des Mündels 

angefordert und kontrolliert wird. Zu gewissen Rechtsgeschäften (z.B. Aus-

schlagungen von Erbschaften, Hausverkäufen, Geldanlagen etc.) braucht der 

Vormund eine Genehmigung des Familiengerichts. Auch hierüber entscheidet 

der Rechtspfleger. 

 

 

Beispiel 

Vormund Veronika Schnell will einen Teil des Vermögens (20.000 EUR) ihres Mündels Manuel 

Licht anstatt auf dem Sparbuch in einem Aktienfonds anlegen. Zuständig für die nach § 1811 

BGB vorgeschriebene Gestattung ist das Familiengericht. Veronika Schnell beantragt also die 

Erteilung einer entsprechenden Genehmigung. 

 

 
 

 

 

§ 1807 BGB - Art der Anlegung 

(1) Die im § 1806 vorgeschriebene Anlegung von Mündelgeld soll nur erfolgen:  

 
1.  in Forderungen, für die eine sichere Hypothek an einem inländischen Grundstück besteht, oder in 

sicheren Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken; 
 
2. in verbrieften Forderungen gegen den Bund oder ein Land sowie in Forderungen, die in das Bun-

desschuldbuch oder Landesschuldbuch eines Landes eingetragen sind; 
 

 
 

§ 1806 BGB - Anlegung von Mündelgeld 

Der Vormund hat das zum Vermögen des Mündels gehörende Geld verzinslich anzulegen, soweit es 
nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist. 
 

§ 1807 BGB - Art der Anlegung 

(1) Die im § 1806 vorgeschriebene Anlegung von Mündelgeld soll nur erfolgen:  

 
1.  in Forderungen, für die eine sichere Hypothek an einem inländischen Grundstück besteht, oder 

in sicheren Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken; 
 
2. in verbrieften Forderungen gegen den Bund oder ein Land sowie in Forderungen, die in das 

Bundesschuldbuch oder Landesschuldbuch eines Landes eingetragen sind; 
 
3. in verbrieften Forderungen, deren Verzinsung vom Bund oder einem Land gewährleistet ist; 
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Der zuständige Rechtspfleger hat nun zu prüfen, ob die beabsichtigte Anlage des Vermögens 

des Mündels in einem Aktienfonds genehmigungsfähig ist. Zu beachten ist dabei, ob das Geld 

„sicher“ angelegt ist, welche Zinsen oder Renditen die Anlage abwirft und ob die persönliche 

und finanzielle Situation des Mündels die „risikoreichere“ Variante der Geldanlage zulässt. 

 

a) Manuel Licht ist 15 Jahre alt und will in Kürze eine Ausbildung beginnen. Sein Vermö-

gen beträgt insgesamt ca. 25.000 EUR. 

 In diesem Fall wird die Genehmigung nicht erteilt werden. Die Gefahr, dass der 

Großteil des Vermögens durch Aktienverluste verloren geht, ist zu groß. Außerdem 

müssen das Mündel und der Vormund unproblematisch auf das Geld zugreifen können, 

wenn Manuel Licht seine Ausbildung beginnt (z.B. für Möbel, Kleidung, Auto, …). 

 

b) Manuel Licht ist 5 Jahre alt und sein Vermögen beträgt insgesamt ca. 800.000 EUR. 

Frau Veronika Schnell hat sich genauestens über Aktienfonds informiert und die beste 

Anlage herausgesucht.  

 Der Rechtspfleger kann hier die Genehmigung erteilen, da 20.000 EUR nur einen 

Bruchteil des Vermögens ausmachen und die zu erwartende Rendite weit über den 

Zinsen liegt, die bei einer Anlage des Geldes auf einem Sparbuch zu erwarten wären. 

 
 

 

 

 

 

4. in Wertpapieren, insbesondere Pfandbriefen, sowie in verbrieften Forderungen jeder Art gegen 
eine inländische kommunale Körperschaft oder die Kreditanstalt einer solchen Körperschaft, so-
fern die Wertpapiere oder die Forderungen von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bun-
desrates zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt sind; 

 
5.  bei einer inländischen öffentlichen Sparkasse, wenn sie von der zuständigen Behörde des Lan-

des, in welchem sie ihren Sitz hat, zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt ist, oder bei 
einem anderen Kreditinstitut, das einer für die Anlage ausreichenden Sicherungseinrichtung an-
gehört. 
 

(2) Die Landesgesetze können für die innerhalb ihres Geltungsbereichs belegenen Grundstücke die 
Grundsätze bestimmen, nach denen die Sicherheit einer Hypothek, einer Grundschuld oder einer 
Rentenschuld festzustellen ist. 

 

§ 1811 BGB - Andere Anlegung 

Das Familiengericht kann dem Vormund eine andere Anlegung als die in § 1807 vorgeschriebene gestat-
ten. Die Erlaubnis soll nur verweigert werden, wenn die beabsichtigte Art der Anlegung nach Lage des 
Falles den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung zuwiderlaufen würde. 
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Nachlassabteilung 

 

In deinem Praktikum sollst du natürlich auch ein paar Grundlagen aus dem Erb-

recht sowie Einblicke aus dem Nachlassgericht erhalten. Erben und Vererben 

ist ein sehr familiäres und somit heikles Thema. Im Wesentlichen geht es um 

Höchstpersönliches (für Erblasser sowie auch Erbe) und Existenzielles für den 

Erben. Daher solltest du im Umgang mit dem Nachlasspublikum freundlich und 

verständnisvoll sein sowie Mitgefühl, Takt- und Fingerspitzengefühl aufzeigen. 

 

Zu den Aufgaben des Nachlassgerichts gehören: 

 

 Entgegennahme, Aufbewahrung und Rückgabe von Testamenten 

 Eröffnung von Testamenten 

 Auslegung von Testamenten (Was hat der Erblasser damit ge-

meint/gewollt?) 

 Erteilung von Erbscheinen 

 Entgegennahme und Beurkundung von Erbscheinsanträgen und Er-

bausschlagungserklärungen 

 Erteilung von Testamentsvollstreckerzeugnissen 

 Sicherung von Nachlässen und Ermittlung der Erben, wenn die Erbfolge 

unklar ist und wertvoller Nachlass vorhanden ist 

 
 

Grundsätze der Erbfolge: 

Das Erbrecht ist im 5. Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) geregelt 

und zwar dort in §§ 1922 bis 2385 BGB. Unter Erbfolge versteht man die 

Rechtsnachfolge eines oder mehreren Erben in das gesamte Aktiv- und Passiv-

vermögen des Erblassers im Todeszeitpunkt. 

 

 Erblasser = verstorbene Person 

 Erbe kann eine natürliche oder eine juristische Person (z.B. auch Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung) sein. 
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§ 1924 BGB - Gesetzliche Erben erster Ordnung 

(1) Gesetzliche Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers. 
(2) Ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Ab-
kömmlinge von der Erbfolge aus. 
(3) An die Stelle eines zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömmlings treten die durch ihn mit dem 
Erblasser verwandten Abkömmlinge (Erbfolge nach Stämmen). 
(4) Kinder erben zu gleichen Teilen. 
 

§ 1925 BGB - Gesetzliche Erben zweiter Ordnung 

(1) Gesetzliche Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. 
(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Eltern, so erben sie allein und zu gleichen Teilen. 
(3) Lebt zur Zeit des Erbfalls der Vater oder die Mutter nicht mehr, so treten an die Stelle des Verstorbenen 
dessen Abkömmlinge nach den für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften. Sind Abkömm-
linge nicht vorhanden, so erbt der überlebende Teil allein. 
(4) In den Fällen des § 1756 sind das angenommene Kind und die Abkömmlinge der leiblichen Eltern oder des 
anderen Elternteils des Kindes im Verhältnis zueinander nicht Erben der zweiten Ordnung. 
 

§ 1926 BGB - Gesetzliche Erben dritter Ordnung 

(1) Gesetzliche Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. 
(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Großeltern, so erben sie allein und zu gleichen Teilen. 
(3) Lebt zur Zeit des Erbfalls von einem Großelternpaar der Großvater oder die Großmutter nicht mehr, so tre-
ten an die Stelle des Verstorbenen dessen Abkömmlinge. Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, so fällt der Anteil 
des Verstorbenen dem anderen Teil des Großelternpaars und, wenn dieser nicht mehr lebt, dessen Abkömm-
lingen zu. 
(4) Lebt zur Zeit des Erbfalls ein Großelternpaar nicht mehr und sind Abkömmlinge der Verstorbenen nicht vor-
handen, so erben die anderen Großeltern oder ihre Abkömmlinge allein. 
(5) Soweit Abkömmlinge an die Stelle ihrer Eltern oder ihrer Voreltern treten, finden die für die Beerbung in der 
ersten Ordnung geltenden Vorschriften Anwendung. 

§ 1930 BGB - Rangfolge der Ordnungen 

Ein Verwandter ist nicht zur Erbfolge berufen, solange ein Verwandter einer vorhergehenden Ordnung vorhan-
den ist. 

 

 

Das BGB unterscheidet zwischen 

a) Gesetzlicher Erbfolge und 

b) Gewillkürter Erbfolge 

 

a) Gesetzliche Erbfolge = Das Gesetz gibt vor, wer Erbe wird 

Die gesetzliche Erbfolge tritt beispielsweise immer dann ein, 

 wenn ein Testament oder Erbvertrag des Erblassers nicht vorhanden ist; 

 wenn die Verfügung von Todes wegen, die eine Erbeinsetzung enthält, 

nicht wirksam ist oder 

 die eingesetzten Erben weggefallen sind: durch Tod vor dem Erblasser, 

durch Erbverzicht, Ausschlagung oder Erbunwürdigkeitserklärung … 

 

Wir haben dir hier einige der wichtigsten Gesetze zur Bestimmung der gesetzli-

chen Erbfolge zusammengestellt: 
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Beispiel 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 

Karl Müller ist am 20.11.15 verstorben. Er hat kein Testament hinterlassen. Wer ist gesetzlicher 

Erbe nach Karl Müller? 

 

Lösung:  Karl Müller wurde von seinem Sohn, Max Müller, allein beerbt. 

 

Der Sohn Max erhält das gesamte Erbe, da er als Kind (Abkömmling) Erbe 1. Ordnung ist 

(§1924 BGB). Der Enkel Jack wird durch seinen Vater von der Erbfolge ausgeschlossen (§ 

1924 Absatz 2 BGB). Auch die Eltern des Erblassers, Hubert und Ilse Müller, werden keine 

Erben, da sie nur Erben der 2. Ordnung sind (§1925 i.V.m. §1930 BGB). 

 
 
 

b) Gewillkürte Erbfolge 

Wenn der Erblasser andere Vorstellungen über den späteren Verbleib seines 

Vermögens hat, als es sich nach der gesetzlichen Erbfolge ergibt, dann sollte 

auf jeden Fall Vorsorge getroffen werden. Das heißt der Erblasser hat das 

Recht nach eigenem Gutdünken zu bestimmen, an welche Person mit dem Erb-

fall sein Vermögen fallen soll (Testierfreiheit). 

 

Vorsorge kann der Erblasser treffen durch Errichtung eines Testaments, Errich-

tung eines gemeinschaftlichen Testaments (Ehegatten können ein gemeinsa-

mes Testament errichten) oder Errichtung eines Erbvertrages. Testamente oder 

Karl Müller 
† 20.11.15 

Hubert Mül-
ler (Vater) 

Ilse Müller 
(Mutter) 

Max Müller 
(Sohn) 

Jack Müller 
(Enkel) 

Erblasser 

Erben der 2. Ordnung 

Erben der 1. Ordnung 
1

.
 
O
r
d
n
u
n
g 

 



 

35 

 

Erbverträge werden auch „letztwillige Verfügung“ genannt, da sie den „letzten 

Willen“ des Erblassers beinhalten. 

Das Testament und auch das gemeinschaftliche Testament können entweder 

handschriftlich (also z.B. zu Hause auf einem normalen Blatt Papier) oder vor 

einem Notar verfasst werden (sog. Öffentliches Testament § 2232 BGB). Ein 

Erbvertrag kann nur vor einem Notar abgeschlossen werden. 

Will man ein Testament eigenhändig ohne die Hilfe eines Notars errichten, sind 

folgende gesetzliche Formvorschriften zu beachten: 

 

§ 2247 BGB Eigenhändiges Testament 

(1) Der Erblasser kann ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene 

Erklärung errichten. 
(2) Der Erblasser soll in der Erklärung angeben, zu welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) und an welchem 
Ort er sie niedergeschrieben hat. 
(3) Die Unterschrift soll den Vornamen und den Familiennamen des Erblassers enthalten. Unterschreibt 
der Erblasser in anderer Weise und reicht diese Unterzeichnung zur Feststellung der Urheberschaft des 
Erblassers und der Ernstlichkeit seiner Erklärung aus, so steht eine solche Unterzeichnung der Gültigkeit 
des Testaments nicht entgegen. 
(4) Wer minderjährig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, kann ein Testament nicht nach obigen 
Vorschriften errichten. 
(5) Enthält ein nach Absatz 1 errichtetes Testament keine Angabe über die Zeit der Errichtung und erge-
ben sich hieraus Zweifel über seine Gültigkeit, so ist das Testament nur dann als gültig anzusehen, wenn 
sich die notwendigen Feststellungen über die Zeit der Errichtung anderweit treffen lassen. Dasselbe gilt 
entsprechend für ein Testament, das keine Angabe über den Ort der Errichtung enthält. 
 
 

 
Beispiel 

 
Martin Kurz ist am 01.03.2015 verstorben. Seine Freundin Andrea Klein reicht folgendes Tes-

tament bei dem Nachlassgericht ein: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mein letzter Wille 
 
Ich bestimme zu meiner alleinigen Er-
bin meine Freundin, Andrea Klein. 

 

Koblenz, den 10.01.2013 

Martin Kurz 

§ 2247 BGB - Eigenhändiges Testament 

(1) Der Erblasser kann ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklä-

rung errichten. 
(2) Der Erblasser soll in der Erklärung angeben, zu welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) und an welchem Ort 
er sie niedergeschrieben hat. 
(3) Die Unterschrift soll den Vornamen und den Familiennamen des Erblassers enthalten. Unterschreibt der 
Erblasser in anderer Weise und reicht diese Unterzeichnung zur Feststellung der Urheberschaft des Erb-
lassers und der Ernstlichkeit seiner Erklärung aus, so steht eine solche Unterzeichnung der Gültigkeit des 
Testaments nicht entgegen. 
(4) Wer minderjährig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, kann ein Testament nicht nach obigen 
Vorschriften errichten. 
(5) Enthält ein nach Absatz 1 errichtetes Testament keine Angabe über die Zeit der Errichtung und ergeben 
sich hieraus Zweifel über seine Gültigkeit, so ist das Testament nur dann als gültig anzusehen, wenn sich 
die notwendigen Feststellungen über die Zeit der Errichtung anderweit treffen lassen. Dasselbe gilt ent-
sprechend für ein Testament, das keine Angabe über den Ort der Errichtung enthält. 
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Der Rechtspfleger hat nunmehr das Testament zu „eröffnen“ (s. unten, § 348 Gesetz über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit -

FamFG). Über die Eröffnung ist ein Protokoll zu fertigen. Dieses sogenannte Eröffnungsproto-

koll wird dann zusammen mit einer Kopie des Testaments an die Freundin sowie an die gesetz-

lichen Erben übersandt. Das Originaltestament verbleibt in den Akten des Nachlassgerichts. 

§ 348 FamFG Eröffnung von Verfügungen von Todes wegen durch das Nachlassgericht 

(1) Sobald das Gericht vom Tod des Erblassers Kenntnis erlangt hat, hat es eine in seiner Verwahrung 
befindliche Verfügung von Todes wegen zu eröffnen. Über die Eröffnung ist eine Niederschrift aufzuneh-
men. War die Verfügung von Todes wegen verschlossen, ist in der Niederschrift festzustellen, ob der Ver-
schluss unversehrt war. 
(2) Das Gericht kann zur Eröffnung der Verfügung von Todes wegen einen Termin bestimmen und die 
gesetzlichen Erben sowie die sonstigen Beteiligten zum Termin laden. Den Erschienenen ist der Inhalt der 
Verfügung von Todes wegen mündlich bekannt zu geben. Sie kann den Erschienenen auch vorgelegt 
werden; auf Verlangen ist sie ihnen vorzulegen. 
(3) Das Gericht hat den Beteiligten den sie betreffenden Inhalt der Verfügung von Todes wegen schriftlich 
bekannt zu geben. Dies gilt nicht für Beteiligte, die in einem Termin nach Absatz 2 anwesend waren. 

 
 
 
Frau Andrea Klein möchte zwei Wochen später bei dem Rechtspfleger einen Erbschein bean-

tragen, der sie als Alleinerbin ausweisen soll, da es ja so in dem Testament steht. Der Rechts-

pfleger hat jetzt zu prüfen, ob das Testament wirksam ist. Nach erfolgter Prüfung, rät er Frau 

Klein davon ab einen Erbscheinsantrag zu stellen. Warum? 

 

Lösung:  Das eingereichte Testament wurde zwar eigenhändig von dem Erblasser unter-

schrieben, ist aber im Übrigen mit dem PC verfasst worden (also maschinen-

schriftlich). Gemäß § 2247 Absatz 1 BGB muss jedoch das gesamte Testament 

eigenhändig geschrieben sein. Das von Herrn Kurz errichtete Testament ist da-

her unwirksam und Frau Klein ist nicht Erbin geworden und hat damit auch kein 

Antragsrecht. 

 

 
 
Mit diesen und vielen anderen kniffligen aber auch spannenden Fragen haben 

sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachlassabteilung tagtäglich zu 

beschäftigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 348 FamFG - Eröffnung von Verfügungen von Todes wegen durch das Nachlassgericht 

(1) Sobald das Gericht vom Tod des Erblassers Kenntnis erlangt hat, hat es eine in seiner Verwahrung 
befindliche Verfügung von Todes wegen zu eröffnen. Über die Eröffnung ist eine Niederschrift aufzuneh-
men. War die Verfügung von Todes wegen verschlossen, ist in der Niederschrift festzustellen, ob der Ver-
schluss unversehrt war. 
(2) Das Gericht kann zur Eröffnung der Verfügung von Todes wegen einen Termin bestimmen und die 
gesetzlichen Erben sowie die sonstigen Beteiligten zum Termin laden. Den Erschienenen ist der Inhalt der 
Verfügung von Todes wegen mündlich bekannt zu geben. Sie kann den Erschienenen auch vorgelegt 
werden; auf Verlangen ist sie ihnen vorzulegen. 
(3) Das Gericht hat den Beteiligten den sie betreffenden Inhalt der Verfügung von Todes wegen schriftlich 
bekannt zu geben. Dies gilt nicht für Beteiligte, die in einem Termin nach Absatz 2 anwesend waren. 
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Betreuungsabteilung 

 

Was wird in der Betreuungsabteilung gemacht? 

Von Betreuung betroffen sind Erwachsene, die aufgrund einer psychischen 

Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre 

Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können (§ 1896 BGB). 

Viele der Betroffenen sind alte Menschen. Aber auch junge Menschen, die z.B. 

einen schweren Verkehrsunfall erlitten haben, können eine Betreuung bekom-

men. Unter dem Begriff „Betreuung“ versteht man eine rechtliche Tätigkeit 

(„Schreibtischjob“). Dieses ist nicht zu verwechseln mit der tatsächlichen 

Pflege/Betreuung! 

 

Im Rahmen dieser Betreuung wird ein ehrenamtlicher oder berufsmäßiger Be-

treuer eingesetzt (§ 1897 BGB).  

 

 

 

 

 

 

Zudem wird ein Aufgabenkreis festgelegt. Der Aufgabenkreis ist völlig individu-

ell auf die Person zugeschnitten und darf nicht über das Notwendige hinausge-

hen; sprich die Aufgaben, die der Betroffene selbst regeln kann, dürfen nicht auf 

den Betreuer übertragen werden. 

 

Zu den Aufgabenkreisen können z. B. gehören: 

 

 Vermögenssorge: wirtschaftlich sinnvolle Verwaltung des Vermögens 

 Gesundheitsfürsorge: u. a. die Zustimmung zu Heilbehandlungen und 

Operationen 

 Rechts-/Antrags- und Behördenangelegenheiten: z. B. Beantragung von 

Sozialhilfe 

§ 1897 BGB - Bestellung einer natürlichen Person 

(1) Zum Betreuer bestellt das Betreuungsgericht eine natürliche Person, die geeignet ist, in dem ge-
richtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen 
und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen. 

…. 
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Ein jährlicher Bericht und eine Rechnungslegung des Betreuers werden von dem 
Betreuungsgericht überprüft. Wie geht es dem Betreuten? Wird das Vermögen richtig verwaltet? 

Der Betreuer erstellt ein Verzeichnis über sämtliches Vermögen des Betreuten 
(=Vermögensverzeichnis). Dieses wird dann von dem Rechtspfleger überprüft.  

Rechtspfleger lädt den Betreuer zum Verpflichtungsgespräch (erklärt ihm seine Aufgaben und 
Pflichten) 

Richter bestimmt nach Anhörung des Betroffenen einen Betreuer  

Antrag/Anregung auf Einrichtung einer Betreuung (vom Betroffenen persönlich, den 
Angehörigen oder dem Krankenhaus/Pflegeheim) 

 Wohnungsangelegenheiten: Verwaltung, Kündigung und Räumung der 

Wohnung 

 Aufenthaltsbestimmung: z.B. Entscheidung, ob der Betroffene im Heim 

untergebracht werden muss 

 

Der Betreuer übernimmt im Bereich seiner Aufgabenkreise die Vertretung sei-

nes Betroffenen vor dem Gericht als auch gegenüber Dritten. Hierbei handelt es 

sich ausschließlich um eine rechtliche Vertretung; tatsächliche Tätigkeiten wie 

z. B. das Säubern der Wohnung oder Fahrten zu ärztlichen Untersuchungen 

sind nicht von ihm persönlich durchzuführen, sondern lediglich zu organisieren! 

 

So sieht der Ablauf eines typischen Betreuungsverfahrens aus: 

 

 

 

Das Betreuungsgericht „überwacht" den Betreuer und ist wichtiger Ansprech-

partner. Ebenfalls sind bei komplexen oder einschneidenden Tätigkeiten des 
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Betreuers für seinen Betroffenen (z. B. die Kündigung der Wohnung, Geldanla-

ge oder –auflösung) Genehmigungen durch das Betreuungsgericht erforderlich, 

d.h. dass einige Tätigkeiten des Betreuers erst mit der Zustimmung des Amts-

gerichts wirksam werden. 

 

Beispiel 

Der 30-jährige Max erfreut sich bester Gesundheit. Über die Errichtung eines Testaments oder 

einer Vorsorgevollmacht hat er sich noch nie Gedanken gemacht. Eines Tages ist er auf der A 

48 unterwegs und wird in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Max wird ins Krankenhaus 

geflogen und ist nicht ansprechbar. Seine Frau und sein Vater stehen ihm im Krankenhaus bei. 

Der behandelnde Arzt gibt ihnen jedoch keine Auskünfte und auch Entscheidungen für Max 

dürfen sie nicht treffen. Warum? 

Da Max volljährig ist, kann er seine Angelegenheiten nur selbst regeln. Selbst seine Ehefrau 

oder seine engsten Verwandten dürfen nicht ohne weiteres für Max handeln. Aber wer darf 

das? 

Gemäß § 1896 Absatz 1 BGB bestellt das Betreuungsgericht für Volljährige, die aufgrund geis-

tiger, seelischer oder körperlicher Differenzen ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln können, 

einen Betreuer. Dies können natürlich auch die Familienangehörigen selbst sein. Bei einer Un-

fallsituation kann dies in einem Eilverfahren (der sogenannten einstweiligen Anordnung) ge-

schehen. Jedoch ist dies gerade in solch einer Extremsituation eine zusätzliche Belastung für 

die Familie. 

Die Betreuung besteht aus zwei großen Bereichen, der Personensorge (unterteilt in weitere 

Bereiche) und der Vermögenssorge. Angeordnet wird nur, was notwendig ist.  

Wenn keine Familienmitglieder für die Tätigkeit als Betreuer zur Verfügung stehen, wird ein 

Berufsbetreuer oder auch ein ehrenamtlicher Betreuer bestellt. Diese Betreuer müssen dem 

Rechtspfleger einmal im Jahr mit Belegen und Kontoständen die Ausgaben und Einnahmen 

nachweisen, die im Rahmen der Vermögenssorge für den Betreuten getätigt wurden. 

Was hätte Max im Vorfeld tun können, dass seine Familie seine Angelegenheiten automatisch 

für ihn hätte regeln können? 

Max hätte eine sogenannte Vorsorgevollmacht schreiben können. In diesem Fall darf für alle 

Angelegenheiten, die von dieser Vollmacht erfasst sind, der in der Vollmacht Genannte (z.B. 

Ehefrau und/oder Vater) ohne weiteres handeln und eine Betreuung bei Gericht wäre überflüs-

sig. Den Vordruck für die Vorsorgevollmacht findet man im Internet. Damit man jedoch komplett 

abgesichert ist, sollte man die Vollmacht vor einem Notar beurkunden lassen. Dies muss insbe-

sondere geschehen, wenn der Vollmachtgeber Grundstücke in seinem Eigentum hat. 
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Beispiel 

Die verwitwete Gerda steht unter Betreuung und wohnt in ihrem eigenen Haus. Betreuerin in 

allen Angelegenheiten ist ihre Tochter Susanne. Gerda ist mittlerweile so krank, dass sie zu 

Hause nicht mehr gepflegt werden kann und in ein Pflegeheim umziehen muss. Da die geringe 

Rente und auch das Pflegegeld von Gerda zur Bezahlung des Pflegeheims nicht ausreichen, 

überlegt Susanne, das leerstehende Haus ihrer Mutter Gerda zu verkaufen. Kann sie dies ohne 

weiteres tun? 

Susanne kann das Grundstück ihrer Mutter Gerda verkaufen und an den Käufer übereignen. 

Dazu muss sie mit dem Käufer einen Notarvertrag abschließen. Dieser Vertrag wird vom Notar 

sodann dem Gericht mit der Bitte um betreuungsgerichtliche Genehmigung vorgelegt. Der 

Rechtspfleger hat diesen Vertrag sodann zu prüfen (z.B. ob der Kaufpreis in Ordnung ist und ob 

Gerda ihren Willen bezüglich des Vertrags noch kundtun kann). Wenn alles in Ordnung ist, 

kann dieses Rechtsgeschäft gemäß §§ 1908 i Absatz 1, 1821 Absatz 1 BGB vom Betreuungs-

gericht (Rechtspfleger/in) genehmigt werden. 

Beispiel 

Die Betreuung für Max (wie in Beispiel 1) wurde im Eilverfahren angeordnet und seine Ehefrau 

Tina zur Betreuerin bestellt. Sie erhielt daraufhin den sogenannten Betreuerausweis, der sie 

überall als Berechtigte legitimiert. Nach zwei Monaten im Krankenhaus geht es Max glückli-

cherweise wieder besser und er kann seine Angelegenheiten wieder selbst regeln. Kann er dies 

tun? 

Auch wenn eine Betreuung angeordnet ist, kann der Betreute selbst für sich entscheiden, wenn 

er geschäftsfähig ist. Daran ändert die laufende Betreuung nichts. 

Max kann jedoch auch beim Betreuungsgericht die Aufhebung seiner Betreuung beantragen, da 

es ihm wieder besser geht und somit die Voraussetzungen des § 1896 Absatz 1 BGB weggefal-

len sind. Nach Aufhebung der Betreuung muss Tina ihren Betreuerausweis zurückgeben. 

Als alles erledigt ist, richten Max und Tina sich gegenseitig bei einem Notar eine Vorsorgevoll-

macht ein, damit im Fall der Fälle keine Betreuung mehr angeordnet werden muss und von dem 

Ehegatten direkt entschieden werden darf. 
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Grundbuchabteilung 

Willkommen in der Grundbuchabteilung. 

Was ist das Grundbuch? Das Grundbuch ist ein amtliches öffentliches Ver-

zeichnis von Grundstücken, in dem die Eigentumsverhältnisse sowie etwaige 

mit dem Grundstück verbundene Rechte und auf ihm liegende Lasten erfasst 

werden. Zum Beispiel die Frage, wem ein Haus, ein Grundstück oder eine 

Wohnung gehört, wird vom Grundbuch beantwortet. Obwohl es Grundbuch 

heißt, existieren heutzutage keine echten Bücher mehr, sondern der Grundbe-

sitz wird in elektronischer Form, also wie z.B. eine Word- oder Excel-Datei, 

verwaltet. Bestimmt können dir die Mitarbeiter der Grundbuchabteilung aber 

noch alte Exemplare von „echten“ Grundbüchern zeigen. Das Grundbuch ge-

nießt den sogenannten „öffentlichen Glauben“, d.h. jeder der Einblick in ein 

Grundbuch nimmt, darf darauf vertrauen, dass der Inhalt richtig ist. 

 

Aufgaben des Grundbuchamts sind z.B.: 

 

 Eintragung von Eigentümern bzw. Eigentumswechsel 

 Eintragung von Hypotheken & Grundschulden 

 Eintragung von Abtretungen und Löschungen von Rechten 

 Begründung von Wohnungseigentum (besser als Eigentumswohnungen 

bekannt) 

 Grundbuchberichtigungen (z.B. wenn der Eigentümer verstorben ist) 

 Vereinigung und Teilung von Grundstücken 

 

 

Für jedes Grundstück existiert ein Grundbuchblatt. Jedes Grundbuchblatt 

besteht aus einer Aufschrift, dem Bestandsverzeichnis und drei Abteilungen. 
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Aufschrift (oder auch Deckblatt) 

Es enthält den Namen des zuständigen Amtsgerichtes, den Grundbuchbezirk sowie die Num-

mer des Grundbuchblattes. 

 

Bestandsverzeichnis 

Als Bestandsverzeichnis bezeichnet man den ersten Teil eines Grundbuchblatts, das die Be-

zeichnung des Grundstücks: Bestands-Nummer, Gemarkung, Flurnummer, Flurstück-Nummer, 

ggfls. die Adresse und die Größe in m² enthält. 

 

Abteilung 1 

Hier sind die Eigentumsverhältnisse an dem bzw. den in diesem Grundbuchblatt gebuchten 

Grundstück(en) verzeichnet. Vermerkt werden: Eigentümer sowie Datum und Grund des Eigen-

tumsübergangs. Mögliche Gründe sind z. B. Vererbung, Übereignung (die sogenannte Auflas-

sung) oder Zuschlagserteilung in der Zwangsversteigerung. 

 

Abteilung 2 

Sie enthält alle Beschränkungen und Lasten des Grundstücks mit Ausnahme von Grundpfand-

rechten (siehe Abt. 3). Lasten sind u. a. Grunddienstbarkeiten, Vormerkungen, Widersprüche, 

Wohn- und Nutzungsrechte, Erbbau- oder Vorkaufsrechte. Zu den Beschränkungen gehören 

Vermerke bezüglich Insolvenz, Sanierung, Nacherbfolge, Zwangsversteigerung. 

 

Abteilung 3 

In dieser Abteilung werden die sogenannten „Grundpfandrechte“, also z.B. Hypotheken oder 

Grundschulden vermerkt. Ein Grundpfandrecht wird grundsätzlich immer dann eingetragen, 

wenn der Grundstückeigentümer  seine Rechte an dem Grundbesitz an einen Dritten (meistens 

eine Bank) abtritt, um im Gegenzug andere Leistungen (in der Regel Geldleistungen) in Form 

eines Darlehens zu erhalten. Dieses Grundpfandrecht dient dem Darlehensgeber als Siche-

rungsmittel. Kann der Eigentümer die Darlehensraten irgendwann nicht mehr zurückzahlen, ist 

der Darlehensnehmer (=Gläubiger) dazu berechtigt in das Grundstück zu vollstrecken (z.B. eine 

Zwangsversteigerung beantragen). 

 
 
 
Beispiel 

Anja Schwarz möchte ihr Haus verkaufen, da sie in eine andere Stadt ziehen wird. Karl Groß 

möchte das Haus von Anja Schwarz kaufen. Beide vereinbaren einen Termin bei einem Notar 

und lassen folgenden Kaufvertrag beurkunden: 

 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Grundbuchblatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundst%C3%BCck
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemarkung
https://de.wikipedia.org/wiki/Flur_(Gel%C3%A4nde)
https://de.wikipedia.org/wiki/Flurst%C3%BCck
https://de.wikipedia.org/wiki/Eigentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundst%C3%BCck
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereignung
https://de.wikipedia.org/wiki/Auflassung
https://de.wikipedia.org/wiki/Auflassung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsversteigerung_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Grunddienstbarkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Vormerkung
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerspruch_(Recht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wohnrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbbaurecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorkaufsrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Insolvenz
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Urkunde Nr. 358 aus dem Jahr 2015 
 
Vor mir, dem Notar Dr. Heinemann in Mainz erschienen am 7. September 2015:  
 

1. Frau Anja Schwarz, wohnhaft …, geboren am 24.12.1965 

- Genannt: der Verkäufer oder Veräußerer- 
 

2. Karl Groß, wohnhaft …, geboren am 01.01.1981 

- Genannt: der Käufer oder Erwerber-. 
 
Die Erschienenen wiesen sich aus durch Vorlage ihrer gültigen mit Lichtbild versehenen Ausweis-
papiere. 
 
Nunmehr erklären die Erschienenen zu meinem Protokoll: 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
Das zu veräußernde Grundstück liegt in Mainz und ist eingetragen im Grundbuch von Mainz des 
Amtsgerichts Mainz, Blatt 30000. 
 
Es sind folgende Eintragungen enthalten: 
 
Bestandsverzeichnis: Lfd. Nr. 1 Gemarkung Mainz, Flur 8, Flurstück 23, Wiesenstraße 5, 533 qm 
Abteilung I (Eingetragene Eigentümer): Anja Schwarz 
Abteilung II (Sonstige Lasten): Ver- und Entsorgungsleitungsrecht für die Kraftwerke Mainz-
Wiesbaden AG 
Abteilung III (Grundpfandrechte): Keine 
 
§ 2 Übertragung 
Der Veräußerer überträgt das Kaufobjekt an den Käufer zu Alleineigentum. 
 
§ 3 Kaufpreis 
Der Kaufpreis beträgt 230.000 EURO 
(in Worten: zweihundertdreißigtausend Euro) 
 
Der Kaufpreis ist fällig am 5. Oktober 2015. Die Fälligkeit ist nur gewahrt, wenn der Kaufpreis auf 
dem nachstehend benannten Konto des Verkäufers zum gegebenen Termin vollständig eingegan-
gen ist: 
Kontoinhaber Anja Schwarz 
Bank XXXXXX 
IBAN: 
BIC: 
 
§ 4 Auflassung 
Die Auflassung wurde sodann wie folgt erklärt: 
Die Vertragsteile sind sich darüber einig, dass das Eigentum an dem Vertragsgegenstand auf den 
Erwerber übergeht. Es wird bewilligt und beantragt, die Eigentumsänderung in das Grundbuch 
einzutragen. 
 
 
Das Protokoll wurde in Gegenwart des Notars vorgelesen, genehmigt und eigenhändig wie folgt 
unterschrieben: 
 
 

 

Anja Schwarz                   Karl Groß      Heinemann (Notar) 
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Da Karl Groß nur 30.000,00 EUR angespart hat, leiht er sich die restlichen 200.000 EUR bei 

der Mainzer Volksbank und lässt im Gegenzug eine Grundschuld als Sicherheit für die Bank 

eintragen.  

 

Der Notar wird die Urkunde sodann an das Grundbuchamt übersenden. Welches Grundbuch-

amt zuständig ist, richtet sich nach der Lage des Grundbesitzes.  

 

Die Geschäftsstelle wird die entsprechende Akte suchen und sodann  dem Rechtspfleger vorle-

gen. Der Rechtspfleger prüft die Urkunde mit Hilfe der Grundbuchordnung (GBO): 

 

§ 19 GBO 

Eine Eintragung erfolgt, wenn derjenige sie bewilligt, dessen Recht von ihr betroffen wird. 

§ 20 GBO 

 

 

 

 

 

Nach den §§ 19 und 20 GBO benötigt man also für einen Eigentumswechsel: 

 einen Antrag 

 eine Einigung                              vergleiche mit den Erklärungen in der Urkunde 

 und eine Bewilligung. 

 

Außerdem müssen die erforderlichen Erklärungen in einer öffentlichen Urkunde enthalten sein 

(§ 29 GBO). 

 

Da es sich bei einer Urkunde eines Notars um eine öffentliche Urkunde handelt und alle erfor-

derlichen Erklärungen von Anja Schwarz und Karl Groß abgegeben wurden, kann der Rechts-

pfleger folgende Eintragung im Grundbuch vornehmen: 

 

§ 19 GBO 

Eine Eintragung erfolgt, wenn derjenige sie bewilligt, dessen Recht von ihr betroffen wird. 

§ 20 GBO 

Im Falle der Auflassung eines Grundstücks …. darf die Eintragung nur erfolgen, wenn die erforderliche 
Einigung des Berechtigten und des anderen Teils erklärt ist. 

 

 

 

Anja Schwarz verliert 
mit der Eintragung ihr 
Eigentum, daher ist 
sie die Betroffene 

Anja Schwarz ist hier 
die Berechtigte, da sie 
die Eigentümerin ist 

Karl Groß 
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Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich    Ausdruck   Nummer der Firma:   HRB 566 
              Abruf vom 23.12.2015   Seite 1 von 1 

Nummer 
der Eintra-
gung 

a) Firma 
b) Sitz, Niederlas-

sung, Zweignie-
derlassung 

c) Gegenstand des 
Unternehmens 

Grund- oder 
Stammkapital 

a) Allgemeine Vertre-
tungsregelung 

b) Vorstand, Lei-
tungsorgan, ge-
schäftsführende 
Direktoren, per-
sönlich haftende 
Gesellschafter, 
Geschäftsführer, 
Vertretungsbe-
rechtigte und be-
sondere Vertre-
tungsbefugnis 

Prokura a) Rechtsform, Be-
ginn, Satzung oder 
Gesellschaftsver-
trag 

b) Sonstige Rechts-
verhältnisse 

a) Tag der Ein-
tragung 

b) Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

 
a) Schokoladenträume 

GmbH 
 

b) Wittlich 

 
 

c) Die Herstellung und 
der Vertrieb von 
Schokoladenoster-
hasen 

 
25.000,00 

 
a) Jeder Geschäfts-

führer  vertritt die 
Gesellschaft allei-
ne. 

 
b) Geschäftsführer: 
        Glück, Hans, 
        *10.12.1974,  
         Wittlich 
 
        Geschäftsführer: 
        Oster, Georg, 
        *01.03.1977, Mainz 

  
a) Gesellschaft mit 

beschränkter Haf-
tung 
Gesellschaftsvertrag 

        vom 13.06.2003 

 
a) 25.09.2003 
        XXX 

       

 
 

Registerabteilung 

 

Die Registerabteilungen der Amtsgerichte verwalten ebenfalls –genau wie die 

Grundbuchabteilungen- ein öffentliches Register. Hier werden jedoch keine 

Grundstücke, sondern Unternehmen (z.B. GmbHs oder AGs) und Vereine ein-

getragen. Wofür das notwendig ist? Hier ein kleines Beispiel: 

 

Du machst dich als Schokoladentester selbstständig. Nun möchte dich die Fir-

ma „Schokoladenträume GmbH“ als Tester anstellen. Du verhandelst mit einem 

Mitarbeiter der Firma, Herrn Glück, über die Konditionen und am Ende soll der 

Vertrag unterzeichnet werden. Aber woher weißt du, ob Herr Glück tatsächlich 

berechtigt ist, den Vertrag für die Firma zu unterzeichnen? Um dies herauszu-

finden, musst du in das Registerblatt der Firma schauen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

Vereinsregister des Amtsgerichts Mainz    Ausdruck  Nummer des Vereins:                         VR 1027
              Abruf vom 23.12.2015  Seite 1 von 1 
                  

Nummer 
der Eintra-
gung 

a) Name 
b) Sitz 

 

a) Allgemeine Vertretungs-
regelung 

b) Vertretungsberechtigte 
und besondere Vertre-
tungsbefugnis 

a) Satzung  
b) Sonstige Rechtsver-

hältnisse 

a) Tag der Eintra-
gung 

b) Bemerkungen 

1 2 3 4 5 

 
1 

 
a) Sportclub Rote Tiger 

e.V. 
 
b) Bingen 

 
a) Die Vorstandsmitglieder 

vertreten den Verein ge-
meinsam 
 

b) 1. Vorsitzende: 
Vogel, Johanna, 
*02.02.1980, Rümmels-
heim 
 
2. Vorsitzender: 
Hund, Markus, 
*15.03.1982, Bingen 

 

 
a) eingetragener Verein 

Satzung vom 
13.08.2006 

 
a) 02.09.2006 
        XXX 

 
  

 
  

 

 
 

Das Handelsregister informiert also über wesentliche rechtliche und wirtschaftli-

che Verhältnisse von Kaufleuten und Unternehmen und kann von jedermann 

eingesehen werden. Eintragungen in das Handelsregister genießen einen um-

fassenden Verkehrs- und Vertrauensschutz (d.h. jeder darf darauf vertrauen, 

dass die eingetragenen Tatsachen zutreffend sind). 

 

Das Handelsregister ist unterteilt in die Abteilungen Handelsregister A (HRA) 

und Handelsregister B (HRB).  

 

Im Handelsregister A (HRA) werden z.B. eingetragen:  

 Einzelkaufleute (e.K., e.Kfm., eKfr. o.ä.)  

 Offene Handelsgesellschaft (OHG)  

 Kommanditgesellschaft (KG) 

 

Im Handelsregister B (HRB) werden z.B. eingetragen:  

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)  

 Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG) 

 Aktiengesellschaft (AG)  

 

Es existiert auch ein gesondertes Vereinsregister. In dieses werden alle Vereine 

eingetragen, die den Zusatz „eingetragener Verein“ (Abkürzung: e.V.) führen 

möchten.  
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Anmeldungen zum Register (z.B. Neueintragung, Veränderung, Löschung) 

müssen elektronisch in öffentlich beglaubigter Form erfolgen (§ 12 Abs. 1 

Handelsgesetzbuch), denn Eintragungen erfolgen in der Regel nur auf Antrag.  

 

Beispiel 

Dem obigen Registerblatt der Schokoladenträume GmbH kannst du entnehmen, dass Herr 

Glück und Herr Oster zurzeit Geschäftsführer der Gesellschaft sind. Auf einer Gesellschafter-

versammlung wurde beschlossen, dass Herr Oster nicht mehr Geschäftsführer sein soll. Dies 

muss nun bei dem Handelsregister angemeldet werden, damit Herr Oster aus dem Registerblatt 

gelöscht wird. Herr Glück geht also zu einem Notar und lässt folgende Anmeldung beurkunden: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Notar reicht die Urkunde mit dem Gesellschafterbeschluss als Anlage sodann elektronisch 

bei der Handelsregisterabteilung ein. 

 

Der Rechtspfleger der Registerabteilung prüft nach Eingang einer Anmeldung, ob diese in Ord-

nung und damit „eintragungsfähig“ ist. Die wichtigsten Hilfsmittel sind hierbei das HGB (Han-

delsgesetzbuch), GmbHG (GmbH-Gesetz), sowie die HRV (Handelsregisterverordnung). 

 

 

 
Anmeldung zum Handelsregisterblatt HRB 566 
 
Zur Eintragung in das Handelsregister melde ich an: 
 
Herr Georg Oster, geb. am 01.03.1977, ist nicht mehr Geschäftsführer der Gesellschaft. 
Der Beschluss der Gesellschafterversammlung ist in öffentliche beglaubigter Abschrift beige-
fügt. 
 

   Hans Glück 
 
Beglaubigung:  
Vorstehende Unterschrift ist von Hans Glück, geboren am 10.12.1974, wohnhaft …. , ausge-
wiesen durch Personalausweis, vor mir vollzogen worden.  
Dies wird hiermit öffentlich beglaubigt. 
XXX, den  
 

Johannes Kurz, Notar 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eintragung
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6schung_(Register)
https://de.wikipedia.org/wiki/Beglaubigung
http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__12.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Eintragung
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Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich    Ausdruck   Nummer der Firma:   HRB 566 
              Abruf vom 30.01.2016   Seite 1 von 1 

Nummer 
der Eintra-
gung 

a) Firma 
b) Sitz, Niederlas-

sung, Zweignie-
derlassung 

c) Gegenstand des 
Unternehmens 

Grund- oder 
Stammkapital 

a) Allgemeine Ver-
tretungsregelung 

b) Vorstand, Lei-
tungsorgan, ge-
schäftsführende 
Direktoren, per-
sönlich haftende 
Gesellschafter, 
Geschäftsführer, 
Vertretungsbe-
rechtigte und be-
sondere Vertre-
tungsbefugnis 

Prokura a) Rechtsform, Be-
ginn, Satzung oder 
Gesellschaftsver-
trag 

b) Sonstige Rechts-
verhältnisse 

a) Tag der Ein-
tragung 

b) Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

 
a) Schokoladenträume 

GmbH 
 

b) Wittlich 

 
 

c) Die Herstellung und 
der Vertrieb von 
Schokoladenoster-
hasen 

 
25.000,00 

 
a) Jeder Geschäfts-

führer  vertritt die 
Gesellschaft allei-
ne. 
 

b) Geschäftsführer: 
        Glück, Hans, 
        *10.12.1974,  
         Wittlich 
 
        Geschäftsführer: 
        Oster, Georg, 
        *01.03.1977, Mainz 

  
a) Gesellschaft mit 

beschränkter Haf-
tung 
Gesellschaftsvertrag 

        vom 13.06.2003 

 
a) 25.09.2003 
        XXX 

2 

   
b) Nicht mehr Ge-

schäftsführer: 
Oster, Georg, 
*01.03.1977, Mainz 

   
a) 25.01.2016 

XXX 

 
 

§ 35 GmbHG - Vertretung der Gesellschaft 

 
(1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Hat eine 

Gesellschaft keinen Geschäftsführer (Führungslosigkeit), wird die Gesellschaft für den Fall, dass ihr 
gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke zugestellt werden, durch die Gesell-
schafter vertreten. 

(2) …. 
§ 39 GmbHG - Anmeldung der Geschäftsführer 

 
(1) Jede Änderung in den Personen der Geschäftsführer sowie die Beendigung der Vertretungsbefugnis 

eines Geschäftsführers ist zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 
(2) Der Anmeldung sind die Urkunden über die Bestellung der Geschäftsführer oder über die Beendigung 

der Vertretungsbefugnis in Urschrift oder öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen. 
(3) Die neuen Geschäftsführer haben in der Anmeldung zu versichern, dass keine Umstände vorliegen, 

die ihrer Bestellung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 entgegenstehen und dass sie 
über ihre unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht belehrt worden sind. § 8 Abs. 3 Satz 
2 ist anzuwenden. 

(4) (weggefallen) 

§ 12 Anmeldungen zur Eintragung und Einreichungen 

(1) Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister sind elektronisch in öffentlich beglaubigter Form 
einzureichen. Die gleiche Form ist für eine Vollmacht zur Anmeldung erforderlich. Anstelle der Vollmacht 
kann die Bescheinigung eines Notars nach § 21 Absatz 3 der Bundesnotarordnung eingereicht werden. 

Rechtsnachfolger eines Beteiligten haben die Rechtsnachfolge soweit tunlich durch öffentliche Urkunden 
nachzuweisen. 

 
 

 

 

Der Rechtspfleger wird feststellen, dass Anmeldung vollkommen in Ordnung ist und kann fol-

gende Eintragung vornehmen: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35 GmbHG - Vertretung der Gesellschaft 

 
(1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Hat eine 

Gesellschaft keinen Geschäftsführer (Führungslosigkeit), wird die Gesellschaft für den Fall, dass ihr 
gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke zugestellt werden, durch die Gesell-
schafter vertreten. 

(2) …. 
§ 39 GmbHG - Anmeldung der Geschäftsführer 

 
(1) Jede Änderung in den Personen der Geschäftsführer sowie die Beendigung der Vertretungsbefugnis 

eines Geschäftsführers ist zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 
(2) Der Anmeldung sind die Urkunden über die Bestellung der Geschäftsführer oder über die Beendigung 

der Vertretungsbefugnis in Urschrift oder öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen. 
(3) Die neuen Geschäftsführer haben in der Anmeldung zu versichern, dass keine Umstände vorliegen, 

die ihrer Bestellung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 entgegenstehen und dass sie 
über ihre unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht belehrt worden sind. § 8 Abs. 3 Satz 
2 ist anzuwenden. 

(4) (weggefallen) 

§ 12 HGB - Anmeldungen zur Eintragung und Einreichungen 

(1) Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister sind elektronisch in öffentlich beglaubigter Form 
einzureichen. Die gleiche Form ist für eine Vollmacht zur Anmeldung erforderlich. Anstelle der Vollmacht 
kann die Bescheinigung eines Notars nach § 21 Absatz 3 der Bundesnotarordnung eingereicht werden. 

Rechtsnachfolger eines Beteiligten haben die Rechtsnachfolge soweit tunlich durch öffentliche Urkunden 
nachzuweisen. 

(2) Dokumente sind elektronisch einzureichen. Ist eine Urschrift oder eine einfache Abschrift einzureichen 
oder ist für das Dokument die Schriftform bestimmt, genügt die Übermittlung einer elektronischen Aufzeich-
nung; ist ein notariell beurkundetes Dokument oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift einzureichen, so ist 
ein mit einem einfachen elektronischen Zeugnis (§ 39a des Beurkundungsgesetzes) versehenes Dokument 
zu übermitteln. 
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Der ausgeschiedene Geschäftsführer wird im Registerblatt „gerötet“, d.h. dass eine Eintragung 

keine Gültigkeit mehr hat. Selbstverständlich gibt es noch unzählige weitere Tatsachen die an-

gemeldet und in das Register eingetragen werden können. 

 

 

Die Arbeit auf der Registerabteilung wird nie langweilig, insbesondere weil auch 

große namhafte Firmen oder Vereine (z.B. der 1. FC Kaiserslautern e.V.) An-

meldungen bei den Registerabteilungen einreichen. 
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Zwangsvollstreckungsabteilung 

 

Zwangsvollstreckung ist notwendig, um Ansprüche, die durch das Gericht fest-

gestellt worden sind, auch tatsächlich durchsetzen zu können. Selbsthilfe ist in 

Deutschland grundsätzlich nicht erlaubt, deswegen darf nur der Staat mithilfe 

seiner Vollstreckungsorgane dafür sorgen, dass festgestellte Ansprüche auch 

erfüllt werden. 

 

Vollstreckungsorgane sind zum Beispiel: 

 Gerichtsvollzieher (diese vollstrecken in körperliche Sachen also Gegen-

stände) 

 das Vollstreckungsgericht (dieses vollstreckt in Forderungen) 

 das Zwangsversteigerungsgericht (hier wird in Immobilien vollstreckt) 

 das Insolvenzgericht (Vollstreckung in das gesamte Vermögen zur 

gleichmäßigen Befriedigung  aller Gläubiger) 

 das Grundbuchamt (sichert Ansprüche im Grundbuch) 

 

Der folgende Abschnitt soll dir erläutern, mit welchen Aufgaben sich der 

Rechtspfleger beim Vollstreckungsgericht befasst. 

 

Hierzu gehören unter anderem: 

 Entscheidungen über Anträge auf Erlass von Pfändungs- und Überwei-

sungsbeschlüssen 

 Entscheidungen über Vollstreckungsschutzanträge 

 Festsetzung von Kosten im Zwangsvollstreckungsverfahren 

 Entscheidung über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für die 

Zwangsvollstreckung 

 

Grundlagen: 

Die gesetzliche Grundlage zur Zwangsvollstreckung bildet das 8. Buch der Zi-

vilprozessordnung (ZPO). Dies sind im Einzelnen die §§ 704 bis 945 ZPO. Die 
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§§ 704 bis 802 ZPO bilden einen allgemeinen Teil, der für alle Vollstreckungs-

organe, damit auch für das Vollstreckungsgericht gültig ist. Besondere Vor-

schriften ausschließlich für die Zwangsvollstreckung in Forderungen durch das 

Vollstreckungsgericht kannst du in den §§ 828 bis 860 ZPO finden. 

 

Folgende Personen sind immer an der Zwangsvollstreckung beteiligt: 

 Gläubiger ist, wer von einem anderen eine Leistung fordern kann 

 Schuldner ist derjenige, der die entsprechende Leistung schuldet 

 

Bei einer Vollstreckung in Forderungen ist außerdem der 

 Drittschuldner beteiligt; er ist ein Schuldner des Schuldners, d.h. er 

schuldet dem Schuldner eine Leistung 

 

Zwangsvollstreckungen können immer nur auf der Grundlage eines sogenann-

ten „Titels“ erfolgen. Hierbei handelt es sich um eine gerichtliche Anordnung 

an den Schuldner, eine bestimmte Leistung an den Gläubiger zu erbringen. Der 

Titel stellt also Ansprüche gerichtlich fest. Beispiele für Titel sind Urteile, Kos-

tenfestsetzungsbeschlüsse, Vollstreckungsbescheide oder notarielle Urkunden. 

Im Folgenden findest du eine Auflistung einiger wichtiger Vorschriften, die das 

Vollstreckungsgericht bei seiner täglichen Arbeit beachten muss: 

 

§ 704  ZPO Vollstreckbare Endurteile 

 

Die Zwangsvollstreckung findet statt aus Endurteilen, die rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar er-

klärt sind. 

§ 724 ZPO Vollstreckbare Ausfertigung 

  (1) Die Zwangsvollstreckung wird auf Grund einer mit der Vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigung 

des Urteils (vollstreckbare Ausfertigung) durchgeführt.  

§ 750 ZPO Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung 

  (1) 
1
Die Zwangsvollstreckung darf nur beginnen, wenn die Personen, für und gegen die sie stattfinden 

soll, in dem Urteil oder in der ihm beigefügten Vollstreckungsklausel namentlich bezeichnet sind und das 

Urteil bereits zugestellt ist oder gleichzeitig zugestellt wird. 
2
Eine Zustellung durch den Gläubiger genügt; 

in diesem Fall braucht die Ausfertigung des Urteils Tatbestand und Entscheidungsgründe nicht zu enthal-

ten.  

§ 765a ZPO Vollstreckungsschutz 

§ 704  ZPO  - Vollstreckbare Endurteile 

 

Die Zwangsvollstreckung findet statt aus Endurteilen, die rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar er-

klärt sind. 

§ 724 ZPO  - Vollstreckbare Ausfertigung 

  (1) Die Zwangsvollstreckung wird auf Grund einer mit der Vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigung 

des Urteils (vollstreckbare Ausfertigung) durchgeführt.  

§ 750 ZPO  - Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung 

  (1) 
1
Die Zwangsvollstreckung darf nur beginnen, wenn die Personen, für und gegen die sie stattfinden 

soll, in dem Urteil oder in der ihm beigefügten Vollstreckungsklausel namentlich bezeichnet sind und das 

Urteil bereits zugestellt ist oder gleichzeitig zugestellt wird. 
2
Eine Zustellung durch den Gläubiger genügt; in 

diesem Fall braucht die Ausfertigung des Urteils Tatbestand und Entscheidungsgründe nicht zu enthalten.  

§ 765a ZPO  - Vollstreckungsschutz 

  (1) Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung 
ganz oder teilweise aufheben, untersagen oder einstweilen einstellen, wenn die Maßnahme unter voller 
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  (1) Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung 

ganz oder teilweise aufheben, untersagen oder einstweilen einstellen, wenn die Maßnahme unter voller 

Würdigung des Schutzbedürfnisses des Gläubigers wegen ganz besonderer Umstände eine Härte bedeu-

tet, die mit den guten Sitten nicht vereinbar ist.  

  (4) Das Vollstreckungsgericht hebt seinen Beschluss auf Antrag auf oder ändert ihn, wenn dies mit Rück-

sicht auf eine Änderung der Sachlage geboten ist.  

§ 828 ZPO Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts 

  (1) Die gerichtlichen Handlungen, welche die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermö-

gensrechte zum Gegenstand haben, erfolgen durch das Vollstreckungsgericht.  

  (2) Als Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht, bei dem der Schuldner im Inland seinen allgemeinen 

Gerichtsstand hat, und sonst das Amtsgericht zuständig, bei dem nach § 23 gegen den Schuldner Klage 

erhoben werden kann.  

  (3) 
1
Ist das angegangene Gericht nicht zuständig, gibt es die Sache auf Antrag des Gläubigers an das 

zuständige Gericht ab. 
2
Die Abgabe ist nicht bindend.  

§ 829  ZPO Pfändung einer Geldforderung 

(1) 
1
Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Gericht dem Drittschuldner zu verbieten, an 

den Schuldner zu zahlen. 
2
Zugleich hat das Gericht an den Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder 

Verfügung über die Forderung, insbesondere ihrer Einziehung, zu enthalten. 
3
Die Pfändung mehrerer 

Geldforderungen gegen verschiedene Drittschuldner soll auf Antrag des Gläubigers durch einheitlichen 

Beschluss ausgesprochen werden, soweit dies für Zwecke der Vollstreckung geboten erscheint und kein 

Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Interessen der Drittschuldner entgegenstehen. 

(2) 
1
Der Gläubiger hat den Beschluss dem Drittschuldner zustellen zu lassen. 

2
Der Gerichtsvollzieher hat 

den Beschluss mit einer Abschrift der Zustellungsurkunde dem Schuldner sofort zuzustellen, sofern nicht 

eine öffentliche Zustellung erforderlich wird. 
3
An Stelle einer an den Schuldner im Ausland zu bewirkenden 

Zustellung erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur Post. 

(3) Mit der Zustellung des Beschlusses an den Drittschuldner ist die Pfändung als bewirkt anzusehen. 

(4) 
1
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates Formulare für den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Über-

weisungsbeschlusses einzuführen. 
2
Soweit nach Satz 1 Formulare eingeführt sind, muss sich der Antrag-

steller ihrer bedienen. 
3
Für Verfahren bei Gerichten, die die Verfahren elektronisch bearbeiten, und für 

Verfahren bei Gerichten, die die Verfahren nicht elektronisch bearbeiten, können unterschiedliche Formu-

lare eingeführt werden. 

§ 835  ZPO Überweisung einer Geldforderung 

  (1) Die gepfändete Geldforderung ist dem Gläubiger nach seiner Wahl zur Einziehung oder an Zahlungs  

 

 

Wie läuft nun also eine Vollstreckung vor dem Vollstreckungsgericht konkret 

ab? 

 

Der Gläubiger muss seinen zur Zwangsvollstreckung geeigneten Titel vorlegen. 

Gleichzeitig beantragt er den Erlass eines sogenannten Pfändungs- und Über-

weisungsbeschlusses. Pfändung steht hierbei für die Sicherstellung der Forde-

rung, Überweisung bedeutet Verwertung, d.h. Auszahlung der Forderung an 

Würdigung des Schutzbedürfnisses des Gläubigers wegen ganz besonderer Umstände eine Härte bedeu-

tet, die mit den guten Sitten nicht vereinbar ist.  

  (4) Das Vollstreckungsgericht hebt seinen Beschluss auf Antrag auf oder ändert ihn, wenn dies mit Rück-

sicht auf eine Änderung der Sachlage geboten ist.  

§ 828 ZPO  - Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts 

  (1) Die gerichtlichen Handlungen, welche die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermö-

gensrechte zum Gegenstand haben, erfolgen durch das Vollstreckungsgericht.  

  (2) Als Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht, bei dem der Schuldner im Inland seinen allgemeinen 

Gerichtsstand hat, und sonst das Amtsgericht zuständig, bei dem nach § 23 gegen den Schuldner Klage 

erhoben werden kann.  

  (3) 
1
Ist das angegangene Gericht nicht zuständig, gibt es die Sache auf Antrag des Gläubigers an das 

zuständige Gericht ab. 
2
Die Abgabe ist nicht bindend.  

§ 829  ZPO  - Pfändung einer Geldforderung 

(1) 
1
Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Gericht dem Drittschuldner zu verbieten, an den 

Schuldner zu zahlen. 
2
Zugleich hat das Gericht an den Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfü-

gung über die Forderung, insbesondere ihrer Einziehung, zu enthalten. 
3
Die Pfändung mehrerer Geldforde-

rungen gegen verschiedene Drittschuldner soll auf Antrag des Gläubigers durch einheitlichen Beschluss 

ausgesprochen werden, soweit dies für Zwecke der Vollstreckung geboten erscheint und kein Grund zu 

der Annahme besteht, dass schutzwürdige Interessen der Drittschuldner entgegenstehen. 

(2) 
1
Der Gläubiger hat den Beschluss dem Drittschuldner zustellen zu lassen. 

2
Der Gerichtsvollzieher hat 

den Beschluss mit einer Abschrift der Zustellungsurkunde dem Schuldner sofort zuzustellen, sofern nicht 

eine öffentliche Zustellung erforderlich wird. 
3
An Stelle einer an den Schuldner im Ausland zu bewirkenden 

Zustellung erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur Post. 

(3) Mit der Zustellung des Beschlusses an den Drittschuldner ist die Pfändung als bewirkt anzusehen. 

(4) 
1
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates Formulare für den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Über-

weisungsbeschlusses einzuführen. 
2
Soweit nach Satz 1 Formulare eingeführt sind, muss sich der Antrag-

steller ihrer bedienen. 
3
Für Verfahren bei Gerichten, die die Verfahren elektronisch bearbeiten, und für 

Verfahren bei Gerichten, die die Verfahren nicht elektronisch bearbeiten, können unterschiedliche Formula-

re eingeführt werden. 

§ 835   - ZPO Überweisung einer Geldforderung 

  (1) Die gepfändete Geldforderung ist dem Gläubiger nach seiner Wahl zur Einziehung oder an Zahlung 

statt zum  Nennwert zu überweisen.  

  (2) Im letzteren Fall geht die Forderung auf den Gläubiger mit der Wirkung über, dass er, soweit die For-

derung besteht, wegen seiner Forderung an den Schuldner als befriedigt anzusehen ist.  
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den Gläubiger. Hierzu hat er zwingend die dafür vorgesehenen Vordrucke zu 

verwenden. Er teilt darin mit, wegen welchen Anspruchs er in welche Forderung 

des Schuldners vollstrecken möchte. Hierbei kann es sich zum Beispiel um 

Kontoguthaben, Arbeitseinkommen, Mieteinnahmen oder viele andere Forde-

rungen handeln, die der Schuldner gegen einen Dritten (den Drittschuldner) hat. 

 

 

Beispiel 

Der Schuldner Hans Meier arbeitet bei der Baufirma Grube. Der Gläubiger Toni Schmitz möchte 

in dieses Arbeitseinkommen vollstrecken. Er beantragt also einen Pfändungs- und Überwei-

sungsbeschluss. 

 

                                 Anspruch aus Titel                     Anspruch auf Arbeitslohn 

 

 

Erlässt das Vollstreckungsgericht nun den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, so be-

kommt der Gläubiger Toni Schmitz anstelle des Schuldners Hans Meier dessen Arbeitslohn von 

seinem Arbeitgeber. Natürlich gibt es hier Freigrenzen für den Schuldner. Dieser muss schließ-

lich auch noch leben können. Alles, was darüber hinausgeht, erhält aber der Gläubiger. 

 

Bevor das Vollstreckungsgericht einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss erlässt, muss 

es den Antrag des Gläubigers u.a. auf folgende Punkte prüfen: 

 

 Ist das Vollstreckungsgericht zuständig? 

 Legt der Gläubiger einen Titel vor?  

 Ist dieser mit einer Vollstreckungsklausel versehen und an den Schuldner zugestellt? 

 Hat der Gläubiger alle nötigen Angaben gemacht? (Schuldner, Drittschuldner, Titel, 

Forderung?) 

 

Zwei Beispielfälle 

(Wie würdest du hier entscheiden?) 

 

1. Es geht folgendes Schreiben bei Gericht ein: Ich, Toni Schmitz, habe dem Schuldner, Hans 

Meier, gestern 10 Euro geliehen. Er hat sie mir bis heute nicht  zurückgezahlt, deswegen 

möchte ich in sein Kontoguthaben bei der Sparkasse vollstrecken. 

 

Gläubiger Toni Schmitz 
Schuldner Hans 

Meier 

Drittschuldner 
Baufirma Grube 
als Arbeitgeber 
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Lösung: 

Der Antrag ist natürlich abzulehnen. Toni Schmitz hat keinen Titel über die geliehenen 10 Euro 

vorgelegt. Außerdem hat er  den entsprechenden Vordruck für den Antrag auf Erlass eines 

Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses nicht benutzt. 

 

 

2. Toni Schmitz legt ein Urteil vor, welches vollstreckbar und an den Schuldner Hans Meier 

zugestellt worden ist. Darin ist  festgestellt, dass Hans Toni 1.000,00 € schuldet. Toni 

Schmitz reicht den korrekt ausgefüllten Vordruck ein und beantragt die  Pfändung und 

Überweisung der Miete, welche der Mieter Max Müller dem Vermieter Hans Meier monatlich 

schuldet. 

 

Lösung: 

Diesem Antrag kannst du stattgeben. Max Müller als Drittschuldner hat dann in Zukunft seine 

Miete nicht  mehr an Hans sondern nur noch an Toni zu zahlen, bis die geschuldeten 1.000,00 

€ vollständig bezahlt sind. 

 

 

Wie bereits weiter oben erwähnt entscheidet das Vollstreckungsgericht außer-

dem über Schutzanträge des Schuldners, d.h. wenn dieser mit einer erfolgten 

Vollstreckung nicht einverstanden ist und Einwendungen erhebt. Es setzt auch 

entstandene Kosten für die Vollstreckung fest oder bewilligt dem Gläubiger Pro-

zesskostenhilfe, wenn dieser die entstehenden Gerichtskosten oder Anwaltsge-

bühren aus eigenen Mitteln nicht bezahlen kann. 

 

Die Arbeit auf dem Vollstreckungsgericht erfordert Kenntnisse in vielen ver-

schiedenen Rechtsgebieten und bietet jeden Tag neue Herausforderungen, da 

du es mit den unterschiedlichsten Menschen und Schicksalen zu tun bekommst 

und du dir tagtäglich das richtige Maß zwischen staatlicher Härte und  Mensch-

lichkeit bewahren musst. 
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Zwangsversteigerungsabteilung 

 

Bereits auf der Zwangsvollstreckungsabteilung hast du erfahren, was Zwangs-

vollstreckung im Allgemeinen überhaupt ist und wozu man sie benötigt. Kurz 

zusammengefasst: Es handelt sich um die Durchsetzung gerichtlich festgestell-

ter Ansprüche durch die Vollstreckungsorgane des Staates. 

Das Zwangsversteigerungsgericht ist ein solches Vollstreckungsorgan. Es voll-

streckt in das unbewegliche Vermögen des Schuldners, die Immobilien. Hierbei 

handelt es sich vor allem um bebaute und unbebaute Grundstücke, Anteile an 

Grundstücken oder manchmal auch Schiffe. 

 

Grob unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Verfahren, die dir beim 

Versteigerungsgericht begegnen werden: 

 Zwangsversteigerung  

 Zwangsverwaltung 

 

Grundlagen: 

Die gesetzlichen Grundlagen zur Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung 

findest du in den §§ 864 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO). Der § 869 ZPO ver-

weist auf ein nur für die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung geltendes 

Spezialgesetz, das sogenannte „Gesetz über die Zwangsversteigerung und 

Zwangsverwaltung“ (ZVG). 

Darüber hinaus gelten die für alle Vollstreckungsorgane bindenden allgemeinen 

Vorschriften des 8. Buches der ZPO, welche dir schon aus der Zwangsvollstre-

ckungsabteilung bekannt sind. 

 

 Zwangsversteigerung ist die Verwertung einer Immobilie durch Über-

tragung des Eigentums daran von dem Schuldner auf einen Dritten. 

 Zwangsverwaltung gibt dem Gläubiger die Befugnis, Einnahmen aus 

dem Grundstück zu erhalten (vor allem Miete), ohne dass die Immobilie 

versteigert wird. 

 



 

59 

 

Der Gläubiger kann frei entscheiden, welche der beiden Verfahren er wählt. 

Weitaus häufiger entscheidet er sich hierbei aber für die Zwangsversteigerung. 

Dies liegt ganz einfach darin begründet, dass die Chance hier sehr viel höher 

ist, in relativ kurzer Zeit einen großen Anteil des geschuldeten Betrages zurück-

zuerhalten.  

 

Zwangsverwaltungen sind oft teuer und langwierig. Der Gläubiger muss – wenn 

eingezogene Mieten hierfür nicht ausreichen – Renovierungsarbeiten und Ver-

sicherungen bezahlen. Es wird außerdem durch das Gericht ein Zwangsverwal-

ter bestellt, welcher sich um das Objekt kümmert und die Finanzen unterhält, 

der selbstverständlich nicht umsonst arbeitet. Außerdem fallen jährliche Ge-

richtskosten an, denn die Aufgabe des Versteigerungsgerichts ist die konse-

quente Überwachung des Zwangsverwalters, um die Veruntreuung von Geldern 

zu verhindern. Der Gläubiger muss also gut abwägen, ob sich im Hinblick auf 

die zu erwartenden Mieten eine Zwangsverwaltung lohnt. 

 

Die Versteigerung des Grundbesitzes ist für den Gläubiger oft wesentlich attrak-

tiver. Im Folgenden soll daher in erster Linie auf den Ablauf des Zwangsverstei-

gerungsverfahrens eingegangen werden. 

 

 

Ablauf: 

Der Ablauf eines Zwangsversteigerungsverfahrens ist gesetzlich streng geregelt und in seinem 

Grundsatz immer gleich. Das Verfahren gliedert sich wie folgt: 

 Anordnung des Verfahrens 

 Wertermittlung und –festsetzung 

 Bestimmung eines Versteigerungstermins 

 Abhaltung des Versteigerungstermins 

 Verteilung des Erlöses 

 

 

a) Anordnung 

Das Versteigerungsgericht ordnet auf Antrag des Gläubigers durch einen Beschluss die 

Zwangsversteigerung des Grundbesitzes an. Hierzu muss der Gläubiger einen Titel vor-

legen. 
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Häufig anzutreffende Gläubiger in Zwangsversteigerungsverfahren sind Banken, die 

dem Schuldner bei der Finanzierung seines Grundbesitzes ein Darlehen gewährt hat-

ten, oder Gemeinden, wenn der Schuldner seine Grundsteuern nicht bezahlt hat.  

Folgender Paragraf regelt den Inhalt des Antrags, welchen das Versteigerungsgericht 

vor seiner Entscheidung prüft: 

 

§ 16 ZVG [Inhalt des Antrages] 

(1) Der Antrag soll das Grundstück, den Eigentümer, den Anspruch und den vollstreckbaren Titel be-

zeichnen.  

(2) Die für den Beginn der Zwangsvollstreckung erforderlichen Urkunden sind dem Antrage beizufügen. 

 

 

 

Ist der Antrag in Ordnung, wird die Zwangsversteigerung angeordnet und ein entspre-

chender Vermerk darüber wird vom Grundbuchamt in das Grundbuch eingetragen, da-

mit jeder sehen kann, dass ein Versteigerungsverfahren läuft. Der Schuldner wird von 

der Verfahrensanordnung benachrichtigt. Weitere Gläubiger können wegen ihrer Forde-

rungen einen eigenen Antrag stellen und somit dem Verfahren beitreten. 

 

 

b) Wertermittlung und - festsetzung 

Als nächstes muss das Versteigerungsgericht wissen, was der betroffene Grundbesitz 

wert ist. Der Grundstückswert ist im Versteigerungstermin von großer Bedeutung, wie 

du im Weiteren noch sehen wirst. Das Versteigerungsgericht beauftragt einen Sachver-

ständigen, der den Grundbesitz besichtigt und ein Gutachten erstellt, welches er dem 

Gericht vorlegt. Auf dessen Grundlage bestimmt das Versteigerungsgericht durch Be-

schluss den Wert des Grundbesitzes. 

 

c) Bestimmung eines Versteigerungstermin 

Weiß das Gericht nun, was der Grundbesitz wert ist, so legt es einen Termin fest, an 

welchem der Grundbesitz versteigert werden soll. Diese Terminsbestimmung muss dem 

Schuldner spätestens vier Wochen vor dem Termin zugestellt werden, außerdem ist sie 

sechs Wochen vor dem Termin öffentlich bekannt zu machen, damit jeder Bürger die 

Möglichkeit hat, an der Versteigerung teilzunehmen. Dies geschieht zwingend im 

Staatsanzeiger und durch Aushang an einer hierzu vorgesehenen Tafel im Amtsgericht, 

zusätzlich oft in Zeitungen, durch Aushang bei den Gemeinden oder im Internet. 

 

 

 

 

§ 16 ZVG - Inhalt des Antrages 

(1) Der Antrag soll das Grundstück, den Eigentümer, den Anspruch und den vollstreckbaren Titel be-

zeichnen.  

(2) Die für den Beginn der Zwangsvollstreckung erforderlichen Urkunden sind dem Antrage beizufügen. 
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Folgenden Inhalt hat die Terminsbestimmung: 

 

 

Die Terminsbestimmung muß enthalten:  

1.die Bezeichnung des Grundstücks; 

2.Zeit und Ort des Versteigerungstermins; 

3.die Angabe, daß die Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung erfolgt; 

4.die Aufforderung, Rechte, soweit sie zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerkes aus dem 

Grundbuche nicht ersichtlich waren, spätestens im Versteigerungstermine vor der Aufforderung zur Abga-

be von Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls die 

Rechte bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Verstei-

gerungserlöses dem Anspruche des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt werden würden; 

5.die Aufforderung an diejenigen, welche ein der Versteigerung entgegenstehendes Recht haben, vor der 

Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, wid-

rigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes treten wür-

de. 

 

 

 

d) Abhalten des Versteigerungstermin 

Der Versteigerungstermin findet in der Regel im Gerichtsgebäude statt und wird durch 

den Rechtspfleger geleitet. Der Rechtspfleger liest den anwesenden Interessenten vor, 

welcher Grundbesitz auf wessen Antrag hin versteigert werden soll. Außerdem stellt er 

das Geringste Gebot auf. Dieses regelt einfach gesagt, welchen Betrag ein Bieter min-

destens bieten muss und welche im Grundbuch eingetragenen Rechte anderer Gläubi-

ger er ggf. zu übernehmen hat. Der Rechtspfleger ermittelt dieses Geringste Gebot an-

hand einer strikten Rangfolge, die für alle Gläubiger gilt und welche im Einzelnen genau 

im ZVG geregelt ist. Anschließend fordert der Rechtspfleger die Bietinteressenten auf, 

ihre Gebote abzugeben. Dafür haben diese mindestens 30 Minuten Zeit. Wer am meis-

ten geboten hat, erhält den sogenannten Zuschlag, d.h. der Rechtspfleger weist ihm 

das Eigentum an dem betroffenen Grundstück zu. Der Schuldner verliert damit sein Ei-

gentum. 

 

Folgende Vorschriften sind durch das Versteigerungsgericht außerdem zu beachten: 

 

§ 74a ZVG [Antrag auf Versagung des Zuschlags] 

(1) 
1
Bleibt das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der nach den Versteigerungsbe-

dingungen bestehenbleibenden Rechte unter sieben Zehnteilen des Grundstückswertes, so kann ein Be-

rechtigter, dessen Anspruch ganz oder teilweise durch das Meistgebot nicht gedeckt ist, aber bei einem 

Gebot in der genannten Höhe voraussichtlich gedeckt sein würde, die Versagung des Zuschlags beantra-

gen.  

 

 

§ 37 ZVG - Wesentlicher Inhalt der Terminsbestimmung 

Die Terminsbestimmung muss enthalten:  

1.die Bezeichnung des Grundstücks; 

2.Zeit und Ort des Versteigerungstermins; 

3.die Angabe, dass die Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung erfolgt; 

4.die Aufforderung, Rechte, soweit sie zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerkes aus dem 

Grundbuche nicht ersichtlich waren, spätestens im Versteigerungstermine vor der Aufforderung zur Abgabe 

von Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls die 

Rechte bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteige-

rungserlöses dem Anspruche des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt werden würden; 

5.die Aufforderung an diejenigen, welche ein der Versteigerung entgegenstehendes Recht haben, vor der 

Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widri-

genfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes treten würde. 

 

§ 74a ZVG - Antrag auf Versagung des Zuschlags 

(1) 
1
Bleibt das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der nach den Versteigerungsbe-

dingungen bestehenbleibenden Rechte unter sieben Zehnteilen des Grundstückswertes, so kann ein Be-

rechtigter, dessen Anspruch ganz oder teilweise durch das Meistgebot nicht gedeckt ist, aber bei einem 

Gebot in der genannten Höhe voraussichtlich gedeckt sein würde, die Versagung des Zuschlags beantra-

gen.  
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Überlege dir anhand der zitierten Vorschriften, ob das Gericht im nachfolgenden Fall 

den Zuschlag erteilen kann: 

 

Das zur Versteigerung stehende Grundstück ist 100.000,00 € wert. Das Geringste Ge-

bot beträgt 5.000,00 €. Im ersten stattfindenden Versteigerungstermin bietet Karl Som-

mer 20.000,00 €. 

Kann er dafür den Zuschlag erhalten? 

 

Lösung: Nein, Karl hat weniger als die Hälfte des Verkehrswertes geboten. Im ersten 

stattfindenden Termin kann er aber nur dann den Zuschlag erhalten, wenn er mindes-

tens die Hälfte des Wertes bietet. Zusätzlich hat auch ein anwesender, berechtigter 

Gläubiger die Möglichkeit, Karl den Zuschlag zu verwehren, wenn dieser mehr als die 

Hälfte aber weniger als 7/10 des Verkehrswertes bietet. 

 

Wird der Zuschlag aber einmal durch das Versteigerungsgericht versagt, weil ein Bieter 

nicht 5/10 oder 7/10 des Verkehrswertes geboten hatte, so gelten diese Wertgrenzen im 

nächsten stattfindenden Versteigerungstermin nicht mehr. 

Ein Bieter kann daher theoretisch dann auch den Zuschlag erhalten, wenn er nur das 

Geringste Gebot bietet. Hier sei aber gesagt, dass die Gläubiger, welche das Verfahren 

beantragt haben, immer noch die Möglichkeit haben, dieses wieder einzustellen oder 

aufzuheben, um so einen Zuschlag zu verhindern, wenn ihnen das Gebot nicht hoch 

genug erscheint. Zusätzlich können die Gläubiger verlangen, dass Bieter eine Sicher-

heit von 10 % des Verkehrswertes leisten müssen, um sicherzustellen, dass diese auch 

in der Lage sind, das von Ihnen gebotene Geld zu bezahlen. 

 

e) Verteilungsverfahren 

Ist der Zuschlag erteilt, so bestimmt das Gericht einen Verteilungstermin. 

Zu diesem Termin können nochmal alle Gläubiger mitteilen, welche Forderungen sie 

gegen den Schuldner haben. Der Bieter, welcher den Zuschlag erhalten hat (Ersteher), 

muss das von ihm abgegebene Gebot an das Gericht überweisen. Das Geld wird auf 

die Gläubiger unter Berücksichtigung ihrer Rangfolge verteilt und ausgezahlt. 

Der Ersteher wird als neuer Eigentümer in das Grundbuch eingetragen. 

 

§ 85a ZVG - Versagung bei zu geringem Meistgebot 

(1) Der Zuschlag ist ferner zu versagen, wenn das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwer-

tes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehenbleibenden Rechte die Hälfte des Grundstücks-

wertes nicht erreicht.  
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Abschließend erwähnt sei noch die Teilungsversteigerung. Hierbei handelt es 

sich um ein besonderes Zwangsversteigerungsverfahren, welches nicht von 

einem Gläubiger gegen einen Schuldner betrieben wird. Ziel der Teilungsver-

steigerung ist die Durchsetzung eines Auseinandersetzungsanspruchs mehre-

rer Eigentümer. Sind zum Beispiel zwei Menschen zu gleichen Teilen Eigentü-

mer eines Grundstücks, kann jeder von ihnen die Versteigerung dieses Grund-

stücks verlangen, um es „zu Geld zu machen“, welches anschließend geteilt 

werden kann. 

 

Die oben erfolgte Auflistung gibt die Aufgaben des Versteigerungsgerichts nur 

in groben Zügen wieder. In der Praxis ergeben sich immer wieder komplexe 

und herausfordernde Situationen. 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Versteigerungsabteilung müssen mit 

Menschen umgehen, die kurz davor stehen, womöglich ihr Zuhause oder ihre 

Existenz zu verlieren und die dementsprechend verzweifelt oder wütend sein 

können. Wer auf dem Versteigerungsgericht arbeitet, muss lernen, in den statt-

findenden Terminen souverän aufzutreten, sich nicht aus der Ruhe bringen zu 

lassen und auch mit unvorhergesehenen Anträgen des Schuldners zu rechnen. 

Genaues und überlegtes Handeln ist auf dieser Abteilung ganz besonders wich-

tig, aufgrund der großen Verantwortung, die der oder die Rechtspfleger/in ge-

genüber den beteiligten Personen trägt. 
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Ein jährliche Bericht und eine Rechnungslegung des Betreuers werden von dem 
Betreuungsgericht überprüft. Wie geht es dem Betreuten? Wird das Vermögen richtig verwaltet? 

Weitere Gläubiger werden aufgefordert ihre Forderungen gegen den Schuldner bei dem 
Insolvenzverwalter anzumelden (damit alle gemeinschaftlich befriedigt werden können) 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch einen richterlichen Beschluss und gleichzeitige 
Bestellung eines Insolvenzverwalters 

Richter prüft, ob das Verfahren eröffnet werden kann (Ist der Schulnder tatsächlich 
zahlungsunfähig/überschuldet?) 

Eingang eines Insolvenzeröffnungsantrags (von einem Gläubiger oder vom Schuldner selber) 

Insolvenzabteilung 
 
 

Der Begriff „Insolvenz“ ist dir bestimmt schon öfter in den Nachrichten oder der 

Zeitung im Zusammenhang mit dem Bankrott von Firmen begegnet. Doch was 

genau ist ein Insolvenzverfahren? 

 

Beispiel 

Die 25 jährige Tina Müller steht nach der Scheidung von ihrem Mann Michael Müller vor einen 

Schuldenberg in Höhe von 500.000,00 €. Das gemeinsame Haus wurde bereits für einen 

Bruchteil seines Wertes zwangsversteigert. Tina M. ist für die beiden gemeinsamen Kinder al-

leinsorgeberechtigt, ihr Exmann hat sich abgesetzt und zahlt weder Unterhalt noch Darlehens-

forderungen. Das von Frau Müller erwirtschaftete Familieneinkommen von rund 1.000,00 € 

reicht gerade einmal aus, um den Familienlebensbedarf zu decken.  

Wie kann Frau Müller geholfen werden?  

 

Sind eine Privatperson oder ein Unternehmen zahlungsunfähig bzw. über-

schuldet, wird auf Antrag eines Gläubigers –oder sogar des Schuldners selbst- 

bei dem Insolvenzgericht ein Insolvenzverfahren durchgeführt. 

 

 

Den Ablauf des Insolvenzverfahrens regelt die Insolvenzordnung (InsO): 
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Bei einem Verbraucherinsolvenzverfahren: Versagung oder Erteilung der 
Restschuldbefreiung (RSB)? 

Prüfung der Schlussverwertung (Wurde das Vermögen vollständig verwertet und das Geld richtig 
an die Gläubiger verteilt?) 

Das Gericht hält Gläubigerversammlungen ab und überwacht die Arbeit des Insolvenzverwalters   

Der Insolvenzverwalter "sammelt" nun sämtliches Vermögen des Schuldners (z.B. 
Lagerbestände, Geld in der Unternehmenskasse, Autos, Grundstücke ...) und wird es am Ende 

des Verfahrens an die Gläubiger verteilen 

 

 

Ziele des Insolvenzverfahrens 

Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemein-

schaftlich zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und 

der Erlös quotal – abhängig von der bestimmten Forderungshöhe -  verteilt oder 

in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt 

des Unternehmens getroffen wird. Dem redlichen Schuldner (Privatperson) wird 

außerdem Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten 

zu befreien (Restschuldbefreiung). 

 

Das Gesetz unterscheidet zwischen einem Regelinsolvenzverfahren und ei-

nem Verbraucherinsolvenzverfahren für Privatpersonen: 

 

 Regelinsolvenzverfahren: Ziel ist die gleichmäßige Gläubigerbefriedigung 

und ggf. eine Erhaltung und Sanierung des schuldnerischen Unternehmens. 

 

 Verbraucherinsolvenzverfahren: Ist die Voraussetzung für die Gewährung 

der Restschuldbefreiung. Es bietet dem Schuldner eine Plattform für einen 

wirtschaftlichen Neuanfang.   

Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist nur für natürliche Personen durchzu-

führen. 



 

66 

 

Insolvenzeröffnung 
am 05.01.2016 

Schuldenfrei am 
05.01.2022 

Ziel Restschuldbefreiung (abgekürzt: RSB) 

Nach Abschluss eines Insolvenzverfahrens können die Gläubiger ihre Restfor-

derungen gegen den (ehemaligen) Insolvenzschuldner grundsätzlich wieder voll 

geltend machen. Dies hat zur Folge, dass der Schuldner unter Umständen kei-

ne Chance mehr hat, sich wirtschaftlich wieder eine Existenzgrundlage zu 

schaffen. Diese Möglichkeit soll die RSB für redliche natürliche Personen eröff-

nen.  

 

Die Dauer des Restschuldbefreiungsverfahrens (sog. Wohlverhaltensperiode) 

beträgt grundsätzlich sechs Jahre, berechnet ab der Insolvenzeröffnung. Der 

Schuldner hat sich während dieser Zeit redlich zu verhalten, d.h. er hat z.B. 

den pfändbaren Anteil seines Einkommens den Gläubigern zur Verfügung zu 

stellen, einen Wohnsitzwechsel anzugeben u.v.m.. 

 

 

 

 

 

 

Wird dem Schuldner die RSB erteilt, hat das zur Folge, dass alle Forderungen 

(mit einigen Ausnahmen), die zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung begründet 

waren, erlöschen (§ 301 InsO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beste Möglichkeit für Tina Müller (siehe Beispielsfall) um in relativ „kurzer“ Zeit schuldenfrei 

zu werden, wäre also die Beantragung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens. Was Tina M. 

jetzt tun muss bzw. wie sich der Ablauf eines Verbraucherinsolvenzverfahrens gestaltet, haben 

wir hier dargestellt: 

§ 301 InsO  - Wirkung der Restschuldbefreiung 

(1) Wird die Restschuldbefreiung erteilt, so wirkt sie gegen alle Insolvenzgläubiger. Dies gilt auch für 
Gläubiger, die ihre Forderungen nicht angemeldet haben. 
(2) Die Rechte der Insolvenzgläubiger gegen Mitschuldner und Bürgen des Schuldners sowie die Rechte 
dieser Gläubiger aus einer zu ihrer Sicherung eingetragenen Vormerkung oder aus einem Recht, das im 
Insolvenzverfahren zur abgesonderten Befriedigung berechtigt, werden durch die Restschuldbefreiung 
nicht berührt. Der Schuldner wird jedoch gegenüber dem Mitschuldner, dem Bürgen oder anderen Rück-
griffsberechtigten in gleicher Weise befreit wie gegenüber den Insolvenzgläubigern. 
(3) Wird ein Gläubiger befriedigt, obwohl er auf Grund der Restschuldbefreiung keine Befriedigung zu 
beanspruchen hat, so begründet dies keine Pflicht zur Rückgewähr des Erlangten. 
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Phase 1:  
Außergerichtlicher Einigungsversuch 

 
Der Schuldner unterbreitet seinen Gläubigern einen Zahlungsvor-
schlag mit Hilfe eines Rechtsanwalts oder einer geeigneten 
Schuldnerberatungsstelle 

 

Verweigert ein 
Gläubiger die Zu-

stimmung 

Versuch geschei-
tert 

Hält der Schuldner die 
vereinbarten Zahlungen 

ein  

schuldenfrei 

Phase 2: 
Schuldenbereinigungsverfahren 

 
Der Einigungsversuch wird mit Hilfe des Insolvenzgerichts fortge-
setzt, d.h. das Gericht übersendet den Gläubigern erneut einen 
Zahlungsvorschlag Die Mehrheit der Gläubiger muss dem ge-
richtlichen Schuldenbereinigungsplan zustimmen. Das Gericht 
kann die Ablehnung einzelner Gläubiger durch Zustimmungen 
ersetzen. 
Wenn sich die Mehrheit der Gläubiger gegen eine gütliche Eini-
gung stellen wird, so kann das Insolvenzgericht auf diese Phase 
verzichten und das gerichtliche Insolvenzerfahren (Phase 3) er-
öffnen. 

 

Insolvenzantrag 
 

Der Schuldner beantragt die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens und die Erteilung der Restschuldbefreiung unter 
gleichzeitiger Abtretung seiner pfändbaren Bezüge an den 
vom Gericht zu bestimmenden Insolvenzverwalter. 
Das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuches 
muss durch eine Bescheinigung nachgewiesen werden 
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Einigungsversuch ge-
scheitert  

Erfüllt der Schuldner den 
gerichtlichen Schuldenbe-

reinigungsplan  

 Phase 3: 
Insolvenzverfahren 

 
Das Insolvenzverfahren wird vom Gericht eröffnet. Gleichzeitig 
wird ein Insolvenzverwalter bestimmt und die RSB angekündigt. 
Es beginnt die Laufzeit der 6 – jährigen Wohlverhaltensperiode 
(Phase 4). In einem Schlusstermin wird das gerichtliche Insol-
venzverfahren nach Verwertung der Insolvenzmasse beendet.  
 

schuldenfrei 

Phase 4: 
Wohlverhaltensperiode 

 
Die Wohlverhaltensperiode dau-
ert grundsätzlich 6 Jahre ab der 
Insolvenzeröffnung. Eine vorzei-
tige Erteilung des RSB ist mög-

lich.  

Versagung der Rest-
schuldbefreiung 

(z.B. weil der Schuldner den 
Gläubigern sein Einkommen 

vorenthalten hat)    

Erteilung der Restschuld-
befreiung   

Die Gläubiger können Ihre 
Forderungen wieder gegen 
den Schuldner geltend ma-

chen 

schuldenfrei 
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Strafabteilung 

 

Wie genau gelangt eine Straftat zu Gericht? Den Ablauf eines Strafverfahrens 

regelt die Strafprozessordnung (StPO). 

 

1. Ermittlungsverfahren 

Begeht jemand eine Straftat, wird zunächst die Staatsanwaltschaft tätig. Sie 

prüft mit Hilfe der Polizei, ob tatsächlich ein Delikt begangen wurde. Welche  

Handlungen unter Strafe stehen, gibt das Strafgesetzbuch (StGB) vor. 

 

Auch das Amtsgericht kann bereits im Ermittlungsverfahren tätig werden. Es 

ordnet z.B. Wohnungsdurchsuchungen, Beschlagnahmen, Telefonüberwa-

chung, Untersuchungshaft etc. an. Kommt die Staatsanwaltschaft zu dem 

Schluss, dass eine Straftat vorliegt, erhebt es bei dem Gericht Anklage. 

 

2. Zwischenverfahren 

Im Zwischenverfahren prüft das Gericht, ob die Anklage der Staatsanwaltschaft 

Aussicht auf Erfolg hat, d.h., ob es überwiegend wahrscheinlich ist, dass der 

Angeklagte tatsächlich verurteilt wird. Falls ja, eröffnet es das Hauptverfahren, 

andernfalls lehnt es die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. 

 

3. Hauptverfahren 

Nun werden die angeklagte Person, der Verteidiger sowie ein Vertreter der 

Staatsanwaltschaft (Staatsanwalt oder Amtsanwalt) zur Hauptverhandlung ge-

laden. Jeder Angeklagte kann sich seinen Wahlverteidiger (Rechtsanwalt) 

selbst auswählen. Ist der Angeklagte jedoch nicht in der Lage den Verteidiger 

aus eigenen Mitteln zu bezahlen, so wird ihm oder ihr ein sogenannter Pflicht-

verteidiger beigeordnet, welcher aus der Staatskasse bezahlt wird. 

 

In dem Hauptverhandlungstermin verschafft sich das Gericht einen persönli-

chen Eindruck von dem Angeklagten. Außerdem werden Zeugen gehört und die 

Beweismittel begutachtet. 
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Am Ende der Hauptverhandlung wird das Urteil verkündet. Hält das Gericht die 

angeklagte Person für schuldig, verhängt es eine Strafe (z.B. Geldstrafe, Frei-

heitsstrafe, Bewährung). Hat es jedoch Zweifel an der Schuld des Angeklagten, 

spricht es ihn frei ("Im Zweifel für den Angeklagten"). 

 

Der Angeklagte und auch die Staatsanwaltschaft (falls das Gericht eine niedri-

gere als die beantragte Strafte festgesetzt hat) können nun innerhalb bestimm-

ter Fristen Rechtsmittel (Berufung oder Revision) einlegen, anderenfalls wird 

das Urteil rechtskräftig.  

 

4. Vollstreckungsverfahren 

Ist das Urteil rechtskräftig, schließt sich das Vollstreckungsverfahren an, in wel-

chem die ausgesprochenen Rechtsfolgen der Tat (z.B. Geldstrafe oder Frei-

heitsstrafe) verwirklicht bzw. durchgesetzt werden. Die Strafvollstreckung erfolgt 

durch die Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde. Bei der Vollstreckung 

gegen Jugendliche oder Heranwachsende sind die Aufgaben dem Jugendrich-

ter bei dem Amtsgericht als Vollstreckungsleiter übertragen.  

 

 
Beispiel zur Strafvollstreckung 
 
Alexander P. hat eine minder schwere Körperverletzung begangen. 

 

§ 226 Strafgesetzbuch (StGB) Schwere Körperverletzung 

(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, dass die verletzte Person 

 
1.  

das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die 

Fortpflanzungsfähigkeit verliert, 

 
2.  ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder 

 
3.  

in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder 

Behinderung verfällt, 

so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 

(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder wissentlich, so ist die 

Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jah-

ren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu 

erkennen. 

§ 226 Strafgesetzbuch (StGB)  - Schwere Körperverletzung 

(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, dass die verletzte Person 

 
1.  

das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die 

Fortpflanzungsfähigkeit verliert, 

 
2.  ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder 

 
3.  

in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder 

Behinderung verfällt, 

so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 

(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder wissentlich, so ist die 

Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jah-

ren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu 

erkennen. 
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Der Richter hat ihn zu 6 Monaten Haft verurteilt. Die Akte wird -nachdem das Urteil rechtskräftig 

geworden ist- zur Vollstreckung der Strafe dem Rechtspfleger bei der Staatsanwaltschaft vorge-

legt. Wie eine Strafe vollstreckt wird, regelt die Strafvollstreckungsordnung (StrVollstrO). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Rechtspfleger wird Alexander P. also eine Ladung übersenden, in welcher steht, dass er 

sich am 20.01.2016 um 8:00 Uhr in der Justizvollzugsanstalt einzufinden hat (§ 27 StrVollst-

rO).  

 

Da Alexander P. in Mainz wohnt, ist laut dem sog. „Vollstreckungsplan“ die Justizvollzugsanstalt 

(abgekürzt: JVA) in Rohrbach zuständig. Der JVA Rohrbach wird gleichzeitig ein sogenanntes 

Aufnahmeersuchen übersandt, damit sie alle notwendigen Vorbereitungen für den Strafantritt 

des Alexander P. treffen kann.  

 

Am 21.01.2016 benachrichtigt die JVA Rohrbach das Gericht, dass Alexander P. sich nicht zum 

Strafantritt gestellt hat.  Der Rechtspfleger erlässt daraufhin einen Haftbefehl, der an die Polizei 

übermittelt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27 StVollstrO  - Ladung zum Strafantritt 

 

(1) Ist die verurteilte Person auf freiem Fuß, so lädt die Vollstreckungsbehörde sie unmittelbar zum Strafan-

tritt, es sei denn, dass die Strafe in der Vollzugsanstalt eines anderen Landes zu vollziehen ist und die Vo-

raussetzungen der Vereinbarung der Länder zur Vereinfachung und zur Beschleunigung der Strafvollstre-

ckung und der Vollstreckung anderer freiheitsentziehender Maßnahmen in Straf- und Bußgeldsachen vom 

8.6.1999 (Anhang) nicht vorliegen.  

 

(2) In der Ladung ist der verurteilten Person grundsätzlich eine Frist zu setzen, binnen der sie sich in der 

angegebenen Vollzugsanstalt einzufinden hat; die Frist wird in der Regel so bemessen, dass ihr mindestens 

eine Woche zum Ordnen ihrer Angelegenheiten bleibt. Zum sofortigen Strafantritt kann geladen werden, 

wenn die sofortige Vollstreckung geboten ist. In der Ladung wird sie darauf hingewiesen, dass sie mit 

Zwangsmaßnahmen zu rechnen habe, falls sie ihr nicht fristgemäß (Satz 1) oder nicht rechtzeitig (Satz 2) 

Folge leistet.  

 

….. 

 

 

 
 

 

§ 33 StVollstrO  - Vorführungs- und Haftbefehl 

 

(1) Die Vollstreckungsbehörde erlässt einen Vorführungs- oder Haftbefehl (vgl. § 457 Abs. 2 Satz 1 StPO), 

wenn die verurteilte Person sich auf die an sie ergangene Ladung (§ 27 Abs. 3) ohne ausreichende 

Entschuldigung nicht 

 

1. binnen einer ihr gesetzten Frist (§ 27 Abs. 2 Satz 1) oder  

 

2. im Falle einer Ladung zum sofortigen Strafantritt (§ 27 Abs. 2 Satz 2) spätestens am Tage nach 

deren Zustellung zum Strafantritt gestellt hat. 

(2) ….. 

(3) ….. 
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Die Polizei nimmt Alexander P. am 30.01.2016 in seiner Wohnung fest und überführt ihn in die 

JVA. Der Rechtspfleger berechnet nun, wann die JVA Rohrbach den Verurteilten wieder entlas-

sen muss (sog. Strafzeitberechnung). Hierbei muss er aufmerksam sein, denn falls die verurteil-

te Person zu lange in Haft ist, handelt es sich um eine unrechtmäßige Freiheitsentziehung. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Strafzeit des Alexander P. berechnet sich also wie folgt: 
 
Strafbeginn:  30.01.2016 Tagesbeginn (Festnahme durch Polizei) 
Strafmaß:  + 6 Monate 
Strafende:  29.07.2016 Tagesende 
 
Die JVA Rohrbach wird Alexander P. daher am 29.07.2016 entlassen.  

 

(4)  Der Vorführungs- oder Haftbefehl muss enthalten: 

 

 1. die genaue Bezeichnung der verurteilten Person;  

 

 2. die Angabe der zu vollstreckenden Entscheidung;  

 

 3. Art und Dauer der zu vollstreckenden Strafe;  

 

 4. den Grund der Vorführung oder Verhaftung;  

 

 5. das Ersuchen um Vorführung oder Verhaftung;  

 

 6. die Angabe der Vollzugsanstalt, in die die verurteilte Person eingeliefert werden soll;  

 

 7. bei Ersatzfreiheitsstrafen die Angabe des Geldbetrages, bei dessen nachgewiesener Zahlung die Vor-

führung oder Verhaftung unterbleibt. 

 

(5) Um die Vollziehung von Vorführungs- und Haftbefehlen können die Polizeidienststellen des Landes 

ersucht werden, bei Soldatinnen und Soldaten auch die Feldjägereinheiten. Soll die Polizeidienststelle 

eines anderen Landes ersucht werden, so ist nach § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 zu verfahren.  

 

(6) Der Vorführungs- oder Haftbefehl ist der verurteilten Person, wenn möglich bei der Ergreifung, bekannt 

zu geben. 

 

§ 38 StVollstrO - Strafbeginn 

Als Beginn der Strafzeit ist anzusetzen: 

1. bei einer verurteilten Person, die sich selbst stellt, der Zeitpunkt, in dem sie in einer Anstalt in 

amtliche Verwahrung genommen wird;  

 

2. bei einer verurteilten Person, die auf Grund eines nach § 457 StPO erlassenen Vorführungs- 

oder Haftbefehls oder eines nach § 453c StPO ergangenen Sicherungshaftbefehls festge-

nommen und sodann ausgeliefert worden ist, der Zeitpunkt der Festnahme; ist die verurteilte 

Person im Ausland festgenommen worden, so beginnt die Strafzeit mit ihrer Übernahme 

durch deutsche Beamtinnen und Beamte;  

 

... 

 

http://www.gesetzesguide.de/stpo.html#stpo457
http://www.gesetzesguide.de/stpo.html#stpo453c
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Platz für deine Notizen 

 

Auf den letzten beiden Seiten kannst du deine privaten Notizen aufschreiben. 

Zum Beispiel was dir gut gefallen hat, welche interessanten Fälle und Akten du 

bearbeiten durftest und was du sonst noch so Spannendes erlebt hast.  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
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