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Geänderte Regelungen im Zwangsvollstreckungsrecht 

 

Der Entwurf für das neue Vollstreckungsgesetzbuch soll die aktuelle Gesetzgebung (verabschiedet 

am 16. April 1999) ersetzen, da diese den modernen Herausforderungen nicht mehr hinreichend 

gerecht werden kann. Außerdem soll er der Ineffizienz des geltenden gemischten 

Vollstreckungssystems entgegenwirken.  

Im Rahmen des derzeitigen Systems sind sowohl das National Bureau of Enforcement als auch der 

private Vollstrecker zur Urteilssprechung befugt. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass das 

National Bureau of Enforcement zur Vollstreckung aller Arten und Kategorien von Fällen befugt ist. 

Private Vollstrecker haben diese Befugnis nicht bei allen Tatbeständen.   

Der Zweck des neuen Vollstreckungsgesetzbuches ist die Etablierung eines neuen, wirksamen 

Vollstreckungssystems. Außerdem trennt und präzisiert es die Rechte und Pflichten der zahlreichen 

an einem Vollstreckungsprozess beteiligten Personen. Das neue Gesetz soll zudem den 

Vollstreckungsprozess vereinfachen und Dienste bei der Vollstreckung verbessern sowie zusätzliche 

Dienstleistungen anbieten. 

Die wichtigsten Neuerungen des Gesetzesentwurfs sind die Folgenden: 

 Die vorher existierenden Institutionen des National Bureau of Enforcement und des privaten 

Vollstreckers sollen abgeschafft werden und durch ein gänzlich neues Vollstreckungssystem 

ersetzt werden. Ein wichtiger Teil dieses neuen Systems wird hierbei die Kammer der 

Vollstreckungsbeamten. Durch ein elektronisches System sollen Vollstreckungsfälle künftig 

automatisch unter den Vollstreckern der jeweiligen Gerichtsbarkeit zugewiesen werden.  

 

 Das National Bureau of Enforcement behält den Status einer juristischen Person, welche 

das Justizministerium repräsentiert. Die Hauptaufgaben des National Bureau of 

Enforcement werden darin bestehen, eine durchgehende disziplinarische, wirtschaftliche 

und rechtliche Überwachung der Aktivitäten von Vollstreckern durchzuführen sowie 

Ausschreibungsdienstleistungen zu erbringen. Außerdem wird die Einrichtung per Antrag 

dazu verpflichtet sein, bestimmte Dienstleistungen zu erbringen. Es fungiert weiterhin als 

Vormund und/oder Insolvenzverwalter während eines Insolvenzverfahrens. 

 

 Als Inspektor wird die Person bezeichnet, die vom National Bureau of Enforcement eine 

vorab definierte Kategorie von Fällen bearbeiten soll. Mit Hilfe des Inspektors vollstreckt das 

National Bureau of Enforcement Fälle, welche den Staatshaushalt, die autonome Republik 

oder die lokale Selbstverwaltungseinheit betreffen. Außerdem vollstreckt der Inspektor 

Fälle, die vom Staat als geheim eingestuft wurden. Der Inspektor verwaltet zudem Beiträge  
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zum Pfand sowie alternative Maßnahmen zur Konfliktregulierung im Strafrecht (sogenannte 

Diversionsmaßnahmen, welche in der georgischen Strafprozessordnung festgelegt sind). 

 

 Des Weiteren führt der Gesetzesentwurf die Institution der Vollstreckungspolizei ein. Die 

Vollstreckungspolizei ist eine strukturelle Einheit im National Bureau of Enforcement und 

soll als die befugte Stelle für die Ausführung konkreter Vollstreckungsfälle fungieren. 

Vollstreckungspolizisten agieren während der Ausübung ihrer offiziellen Befugnisse als 

Vertreter der Regierung, weswegen eine Einhaltung dieser Befugnisse verpflichtend ist. 

 

 Der Gesetzentwurf beinhaltet außerdem folgende Neuerungen: 

o Bei einer großen Anzahl von Personen während des Vollstreckungsverfahrens 

gelten neue Sonderregelungen; 

o Neue Regelungen, welche die Bereitstellung von Informationen für Personen 

betreffen, die an Vollstreckungsverfahren teilnehmen; 

o Eine sogenannte Vollstreckungsvereinbarung in Form einer Gesetzgebung, 

welche in Kraft tritt, wenn Parteien eine Vollstreckungsvereinbarung ohne 

Beteiligung des Gerichts abschließen;  

o Gemäß georgischer Gesetzgebung kann die Bedienung der Gläubiger durch die 

Hinterlegung erfolgen. Nach neuer Fassung des Gesetzentwurfs sind die Rechte 

und Pflichten des National Bureau of Enforcement und des Notars bei den 

Zwangsvollstreckungsverfahren für die Hinterlegung eindeutig getrennt; 

o Ein vereinfachtes Verfahren bezüglich der Registrierung eines Vertrags. Im Falle 

von unerfüllten vertraglichen Verpflichtungen wird künftig ein 

Vollstreckungsbefehl erlassen; 

o Verfahrensmaßnahmen der Vollstreckung sind 24/7 verfügbar. 

Sollte der Gesetzentwurf in allen drei Lesungen durch das Parlament bestätigt werden, tritt dieser 

am 1. Oktober 2021 in Kraft. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter diesem Link 
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