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Hinweise zur Installation der Adressverwaltung und des Vollstreckungsmoduls
Version 1.0.3 (Ausgabe 04/2016)
Sehr geehrter Nutzer der Lawgistic-Programme,
Das Vollstreckungsmodul (VM), welches Sie installieren wollen, wurde für die Verwendung der
PDF-Formulare, die vom BMJ herausgegeben wurden überarbeitet.
Zur Information:
http://www.bmjv.de/DE/Themen/FinanzenUndAnlegerschutz/ZwangsvollstreckungPfaendungsschu
tz/Formulare_Zwangsvollstreckung.html
Einige Formulare liegen seit dem 25. Juni 2014 vor und wurden in den vorherigen Ausgaben des
Vollstreckungsmoduls bereits berücksichtigt.
Ab dem 1.4.2016 kommen für die Verwendung der Formulare weitere Anforderungen hinzu:
•
•

ergänzt wurden die bisherigen Formulare durch das „Formular für den
Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher zur Vollstreckung von Geldforderungen“.
Dieses Formular ist verbindlich zu verwenden.
Für die Anzeige und das Ausfüllen der Formulare ist die neueste Fassung des AdobeReaders (DC) erforderlich. Die Formulare können zwar im Internet-Browser angezeigt,
jedoch nicht ausgefüllt werden.

Daher wurden folgende Veränderungen im Vollstreckungsmodul vorgenommen:
•
•

Es wurde der Reader DC in das PDF-Element des Moduls eingebunden. Voraussetzung ist
jedoch, dass Sie auf Ihrem Rechner diese Variante des Readers herunterladen und
installieren. Bitte beachten Sie, dass der Reader nicht mehr auf Windows XP funktioniert.
Sollten Sie den Reader nicht installieren können, steht Ihnen im Menü „Externe
Programme“ das externe PDF-Modul zur Verfügung. Damit können Sie alternative Reader
(z.B. Foxit-Reader u.a.) einbinden, über die Sie die Formulare ebenfalls ausfüllen, speichern
und ausdrucken können. Im Handbuch finden Sie dazu entsprechende Hinweise.

Ferner wird auf folgendes hingewiesen:
Installationen im Verzeichnis „06 PDF-Formulare“
Alle PDF – Formulare werden in der jetzt gültigen Form, so wie sie von der Seite des BMJ (Stichtag
1.4.2016) zum Download angeboten werden installiert. Es handelt sich dabei um folgende
Formulare, die aus Gründen der Übersichtlichkeit etwas umbenannt wurden:
1. BMJ_1_4_16_Antrag_Durchsuchungsanordnung.pdf
(Antrag auf Erlass einer richterlichen Durchsuchungsanordnung, Download-Nr. 20140624),
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2. BMJ_1_4_16_Vollstreckungsauftrag_an_Gerichtsvollzieher.pdf
(Vollstreckungsauftrag an die Gerichtsvollzieherin/den Gerichtsvollzieher – zur
Vollstreckung von Geldforderungen, ohne Downl. Nr.),
3. BMJ_1_4_16_Zwangsvollstreckung_AntragPfaendung_Geldleistung.pdf
(Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses insbesondere wegen
gewöhnlicher Geldforderungen, Download-Nr. 20140923),
4. BMJ_1_4_16_Zwangsvollstreckung_AntragPfaendung_Unterhaltsforderung.pdf
(Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses wegen
Unterhaltsforderungen, Download-Nr. 20140624)
Diese Formulare werden in das Verzeichnis „06 PDF-Formulare“ (wie bisher) installiert. Beibehalten
wird das „01 PfÜB-Beiblatt.rt“, das für Anlagen zum PfÜB verwendet werden kann.
Das Installationsprogramm löscht die bisher enthaltenen und überholten Formulare bei der
Installation. Sollte dies nicht oder nicht vollständig erfolgt sein, sollten Sie die Formulare, die nicht
den o.g. Benennungen entsprechen selbst löschen, um Probleme bei der Verwendung zu
vermeiden.
Zusätzlich wurde das im Justiz-online Auftritt von NRW enthaltene PDF-Formular
• NRW_1_4_16_Durchsuchungsermächtigung (ZP51a).pdf
installiert.
(https://www.justiz.nrw.de/WebPortal_Relaunch/BS/formulare/zwangsvollstreckung_pfaendung/i
ndex.php)
Hierbei handelt es sich nicht um ein vom BMJ vorgeschriebenes Formular. Dieses Formular bezieht
sich auf die Besonderheiten des § 758a Abs.4 ZPO (besonderer Beschluss über die Erlaubnis einer
Vollstreckung zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen), während sich das Formular des BMJ
(oben Ziff 1.) auf § 758a Abs.1 ZPO, also die Durchsuchungsanordnung selbst richtet. Insofern
dürfte das NRW-Formular nicht durch das Formular des BMJ tangiert werden (vgl. auch
BMJ, Fragen und Antworten zu den PDF-Formularen, Antwort zu Frage 12).
Installationen im Verzeichnis „05 Bausteine 2013“
Für die Vollstreckung von Geldforderungen wurden in der Vorversion Vollstreckungsaufträge
installiert (vgl. dazu die Textbausteine in dem Verzeichnis „05 Bausteine 2013“). Diese Bausteine
sind nicht mehr verwendbar, sofern sie sich mit dem PDF-Formular inhaltlich überschneiden. Das
betrifft insbesondere die Aufträge nach §§ 802b ff. ZPO. Sie werden jedoch momentan noch nicht
zurückgezogen, da sich in diesen Bausteinen auch inhaltliche Hinweise befinden, die von Ihnen
genutzt werden können. Es ist zudem noch nicht sicher, ob das PDF-Formular alle Varianten der
Vollstreckungsaufträge abbildet, insofern kann es durchaus hilfreich sein, die Entwicklung in der
Veröffentlichung der Formulare noch etwas zu beobachten. Beachten Sie aber gleichwohl, dass die
Verwendung des Formulars verbindlich ist.
Gleichermaßen sind die im Verzeichnis „Bausteine“ insbesondere zu „01 Gläubigeranträge/03
Forderungsvollstreckung“ dahingehend zu prüfen, ob sie sich mit den neuen PDF-Formularen
sachlich überschneiden. In diesem Falle sind sie nicht mehr zu verwenden bzw. von Ihnen zu
löschen oder als veraltet zu kennzeichen (z.B. mit dem Dateianhang „_va“). Eine Löschung dieser
Anträge wird unsererseits erst in den nächsten Ausgaben des Vollstreckungsmoduls in Betracht
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gezogen, weil im einzelnen zu prüfen ist, ob und in welchem Umfang die PDF-Formulare die
einzelnen Antragsinhalte abdecken.
Installationen im Verzeichnis „bdHandbuch“
Die bisher eingestellte „Einleitung Bausteine 2013.pdf“ wird gelöscht, da die dortigen Hinweise –
insbesondere auf die noch nicht erfolgte Verbindlichkeit für die Gerichtsvollzieheraufträge (Stand
2013) - nunmehr überholt sind.
Allgemeine Hinweise – insbesondere zu den Speicherorten
Bevor Sie das Vollstreckungsmodul installieren, sollten Sie Ihre Datenbestände sichern. Das betrifft
insbesondere die Mandatsordner (bdMandate) sowie Bausteine für das VM, die Sie selbst
entwickelt haben sowie die Daten des Adressordners
(bdAdressen). Zwar werden bei der Installation bestehende Datenbestände nicht überschrieben,
dennoch empfiehlt sich diese Sicherheitsmaßnahme.
Während die Programmdateien standardmäßig in dem Ordner „C:\Programme“ oder „C:\Program
Files“ installiert werden, befinden sich die Datenbestände in dem für alle Nutzer zugänglichen
(öffentlichen) Dokumentenordner.
Je nach Betriebssystem kann die Benennung der Verzeichnisse variieren, der
Speicherplatz ist aber immer identisch. Im Handbuch zum Vollstreckungsmodul finden Sie gleich
am Beginn dazu nähere Angaben.
Insbesondere – Für Nutzer bei Erstinstallation
Für die Installation der Programme sind Administratorrechte notwendig, die Ausführung der
Programme kann hingegen auch von Nutzerkonten aus erfolgen.
Sie können nach der Installation die Pfadeinstellungen ändern und auf die Speicherplätze
umstellen, die Sie auf Ihrem Rechner oder Netzwerk eingerichtet haben oder neu einrichten
wollen. Bei der Erstinstallation auf einem Einzelrechner empfiehlt es sich, die voreingestellten
Verzeichnisse beizubehalten.
In dem o.g. Verzeichnis „LawgisticData“ befindet sich auch der Ordner „Lokal“. In diesem
Ordner sind alle ini-Dateien der Programme gespeichert, welche die für den Betrieb
notwendigen Einstellungen auf dem Arbeitsplatz, einschließlich der unveränderten oder
durch Sie veränderten und gespeicherten Pfade zu den Datenbeständen enthalten. Diesen
Ordner dürfen Sie nicht verändern, d.h. weder umbenennen, noch dort Dateien löschen
noch den Pfad zu diesem Ordner ändern.
Installieren Sie möglichst vorab die aktuelle Version des Adobe-Reader DC. Wenn Sie eine ältere
Version installiert haben, aktualisieren Sie diese.
Anschließen installieren Sie das Vollstreckungsmodul und richten die Pfade ein.
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Mit diesen Umstellungen sollten Sie gerüstet sein, mit dem überarbeiteten Programm arbeiten zu
können. Bitte beachten Sie, dass (nach wie vor) die Bausteine nur Vorschläge sind, für deren
Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen.
Ihr Lawgistic-Team.

