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12. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2012 
 

Tagesordnungspunkt:   9 
 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Durchführung der Immobiliarvollstreckung 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt im Rahmen der interkommunalen 
Zusammenarbeit eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Durchführung der 
Immobiliarvollstreckung durch die Stadt Mörfelden-Walldorf abzuschließen. 
 
Die erforderlichen Kosten von ca. 3.200,00 Euro werden im Haushalt 2013 noch mit 
aufgenommen. 
 
Begründung: 
 
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit bearbeitet die Stadt Mörfelden-Walldorf 
die Immobiliarvollstreckung für die an diesem Projekt teilnehmenden Städte und Gemeinden  
der Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und dem Odenwaldkreis. 
 
Hierfür werden vom Land Hessen auf Antrag Fördermittel in Höhe von bis zu 100.000,00 
Euro zur Verfügung gestellt. Ein entsprechender Antrag wird von der Stadt Mörfelden-
Walldorf  beim Kompetenzzentrum für interkommunale Zusammenarbeit  gestellt ( Kopie der 
Rahmenvereinbarung zur Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit ist beigefügt). 
 
Das Projekt soll am 1. April beginnen. 
 
Hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit ist eine Kooperationsvertrag (Öffentlich-
rechtliche Vereinbarung) zwischen der Stadt Mörfelden-Walldorf und den an dem Projekt 
teilnehmenden Kommunen zu schließen. Der Kooperationsvertrag regelt nähere Einzelheiten 
hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit und beinhaltet u.a. auch eine Aussage 
über die Dauer der Vereinbarung sowie über die Möglichkeit einer Kündigung.  
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Für die Bearbeitung der Immobiliarvollstreckung und insbesondere die Vertretung der 
Kommunen vor den Amtsgerichten ist es erforderlich, eine Person einzustellen, die über 
ausgezeichnete praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Immobiliarvollstreckung verfügt 
(Rechtspflegerausbildung ist wünschenswert).  
 
Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat für das Haushaltsjahr 2013 eine entsprechende Stelle im 
Amt für Finanzen eingestellt. 
 
Die Personalkosten incl. der Arbeitsplatzkosten werden den teilnehmenden Kommunen nach 
der vom Land Hessen herausgegebenen Personalkostentabelle anteilig in Rechnung gestellt. 
Näheres hierzu wird in dem Kooperationsvertrag geregelt (Entwurf und vorläufige 
Kostenrechnung  ist beigefügt). 
 
Die Zahl derer, die ihre Grundbesitzabgaben nicht pünktlich zahlen, wächst ständig. Wenn 
dann eine Vollstreckung in das bewegliche Vermögen erfolglos bleibt, gibt es zwar die 
Möglichkeit in das unbewegliche Vermögen zu vollstrecken, dabei ergeben sich aber immer 
wieder offene Fragen, so dass dieses Instrument der Zwangsvollstreckung meist ungenutzt 
bleibt. Dies liegt auch daran, dass Verwaltungsvollstreckung als solche in den 
Verwaltungsinstituten nicht geschult wird und dadurch das nötige Fachwissen fehlt. Der 
Erfolg der Immobiliarvollstreckung bedingt aber eine Portion von Fachwissen, d. h. 
zumindest die Kenntnis der Bestimmungen des Zwangsversteigerungsgesetzes sowie der 
Fähigkeit, sich in  bestimmten Fällen taktisch richtig zu verhalten. 
 
Um sich vor Forderungsausfällen zu schützen, bietet es sich an, speziell für die Vollstreckung 
in das unbewegliche Vermögen bei gleichzeitiger Vertretungsbefugnis vor den Amtsgerichten 
im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit einen Spezialisten einzustellen, der über 
entsprechende Fachkenntnisse verfügt (z.B. ein Rechtspfleger). Dieser wurde mit Herrn 
Goldbach, der zurzeit als Rechtspfleger beim Amtsgericht Frankfurt beschäftigt ist, gefunden. 
 
 
Er wird die Aufgaben in  Vertretung für die teilnehmenden Städte an der interkommunalen 
Zusammenarbeit wahrnehmen. Das bedeutet, wenn eine Vollstreckung in das bewegliche 
Vermögen erfolglos verlaufen ist und wir die Uneinbringlichkeit der Forderung von der 
Kreiskasse bescheinigt bekommen haben, können wir die Akte an Herrn Goldbach übergeben, 
damit er versucht die Forderungen im Wege der Immobiliarvollstreckung für uns zu 
realisieren. 
 
Laut der Rahmenvereinbarung zur Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit des 
Hessischen Ministeriums des Innern und Sport kann eine Förderung nur dann erfolgen, wenn 
die Durchführung des Kooperationsverbundes durch die Beschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen bzw. Kreistage an der Kooperation 
beteiligten Kommunen sichergestellt ist. Deshalb ist eine Zustimmung der 
Stadtverordnetenversammlung notwendig. 
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Nach der Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) ist es ab 01.01.2013 
möglich, grundstücksbezogene Benutzungsgebühren (Müllabfuhrgebühr, Wassergeld,  
Kanalbenutzungsgebühren) als öffentliche Last geltend zu machen. Dies hat zur Folge, dass 
die rückständigen Forderungen in der Vorrechtsrangklasse 3 des § 10 Abs. 1 ZVG geltend 
gemacht werden können. Bisher konnte lediglich die Grundsteuer und das 
Niederschlagswasser geltend gemacht werden.  Wenn ab 2013 auch die grundstücks-
bezogenen Benutzungsgebühren angefordert werden können, sind die Verluste der 
Kommunen im Zwangsversteigerungsverfahren nicht mehr so groß als zuvor 
 
 
 
 
 
Werner Amend 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 2 
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