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1 Die neuen Regelungen im Überblick

1.1 Frühzeitige Informationsbeschaffung

Gläubigern ist es zum Zwecke der Vollstreckung einer Geldforderung künftig mög-
lich, schon vor einem gescheiterten Sachpfändungsversuch Informationen über 
die Vermögensverhältnisse des Schuldners einzuholen. Grund dieser Neuregelung 
ist der Umstand, dass der bislang obligatorische, vorherige Sachpfändungsversuch 
ohnehin regelmäßig erfolglos war.

1.1.1 Selbstauskünfte des Schuldners

Nach §§ 802 a, 802 c ZPO n.F. ist der Gerichtsvollzieher nach Vorlage der vollstreck-
baren Ausfertigung des Titels unmittelbar berechtigt, vom Schuldner Auskunft 
über sein gesamtes Vermögen zu verlangen. Der Schuldner muss in Form einer 
eidesstattlichen Versicherung Auskunft über alle ihm gehörenden Vermögensge-
genstände erteilen einschließlich 

 ▪ der entgeltlichen Veräußerungen an nahestehende Personen in den vergange-
nen zwei Jahren, § 802 c Abs. 2 Nr. 1 ZPO und

 ▪ der unentgeltlichen Leistungen in den letzten vier Jahren. Ausgenommen da-
von sind Gelegenheitsgeschenke mit geringem Wert, § 802 c Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Durch diese frühzeitige Informationsbeschaffung erhalten Gläubiger einen Über-
blick über die vorhandenen Vermögensgegenstände des Schuldners. Das eröffnet 
den Gläubigern eine Entscheidungsgrundlage, ob und ggf. welche weiteren Voll-
streckungsmaßnahmen erfolgversprechend sind. Damit können unnötige Vollstre-
ckungskosten vermieden und das Verfahren kann beschleunigt werden.

Bislang musste der Gläubiger erst einen mit Kosten verbundenen Sachpfändungs-
versuch beim Schuldner durchführen. Nur wenn dieser erfolglos war, konnte der 
Gläubiger das Verfahren auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung einleiten. 
Künftig bleibt ihm dieser Umweg erspart. Er kann sofort eine Vermögensauskunft 
des Schuldners einholen und anschließend beispielsweise eine Lohn- oder Konten-
pfändung veranlassen.

1
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1.1.2 Fremdauskünfte

Verweigert der Schuldner die Abgabe der Vermögensauskunft oder erscheint er zu 
dem vom Gerichtsvollzieher anberaumten Termin nicht, dann bestand nach bislang 
geltendem Recht nur die Möglichkeit, ihn zum Zwecke der Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung verhaften zu lassen. Künftig ist es in einem solchen Fall alter-
nativ möglich, Fremdauskünfte einzuholen. Gleiches gilt, wenn der Schuldner seine 
Vermögenswerte zwar offenbart hat, eine vollständige Befriedigung des Gläubi-
gers auf dieser Grundlage aber voraussichtlich nicht zu erwarten ist. 

Nach § 802 l ZPO kann der Gerichtsvollzieher in solchen Fällen Auskünfte bei fol-
genden Stellen einholen:

 ▪ Beim Rentenversicherungsträger sowie der zuständigen Daten- und ein-
zugsstelle: Hier erhält er Informationen über die Person und Anschrift des Ar-
beitgebers des Schuldners.

 ▪ Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen: Hier gibt es Informati-
onen darüber, ob ein Konto oder Depot des Schuldners existiert und Infor-
mationen über die evtl. Führung als Pfändungsschutzkonto sowie Name und 
Anschrift des Kreditinstituts, bei dem das Konto bzw. Depot besteht. 

 ▪ Bei dem Zentralen Fahrzeugregister: Hier können Informationen über ein 
Fahrzeug, für das der Schuldner als Halter eingetragen ist, eingeholt werden. 

WIchtIg

Fremdauskünfte dürfen nur eingeholt werden, wenn sich die zu vollstreckende 
Hauptforderung auf mindestens 500 eUR beläuft.

Die Möglichkeit, durch Dritte Informationen über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Schuldners zu erlangen, macht das Vollstreckungsverfahren für den Gläubiger 
effizienter. Er ist nicht mehr darauf angewiesen, dass der Schuldner selbst richtig 
und vollständig Auskunft erteilt.

1.2 Elektronisches Verzeichnis für 
Vermögensauskünfte

Die Vermögensauskunft des Schuldners wird vom Gerichtsvollzieher in elektroni-
scher Form aufgenommen und in einer landesweit vernetzten Datenbank hinter-
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legt, § 802 f Abs. 5 und 6 ZPO. Die elektronische Verwaltung wird in jedem Bundes-
land durch ein zentrales Vollstreckungsgericht erfolgen, § 802 k Abs. 1 ZPO (siehe zu 
den zuständigen Vollstreckungsgerichten die Übersicht im Kapitel „Arbeitshilfen“).

Auf das zentrale elektronische Verzeichnis haben alle Gerichtsvollzieher Zugriff. Da 
der Schuldner nur alle zwei Jahre zur erneuten Vermögensauskunft verpflichtet ist, 
leitet der Gerichtsvollzieher auf Antrag einen Ausdruck des zuletzt abgegebenen 
Vermögensverzeichnisses allen weiteren Gläubigern zu Vollstreckungszwecken zu. 
Durch die Zentralisierung und den vereinfachten Datenzugriff können Gläubiger 
also landesweit gültige und aktuelle Informationen erhalten. 

Darüber hinaus sind bestimmte staatliche Stellen (Vollstreckungsbehörden und 
Vollstreckungs-, Insolvenz- und Registergerichte sowie Strafverfolgungsbehör-
den) zum Zwecke der Erfüllung ihrer Aufgaben zur Einsichtnahme in die Datenbank 
befugt.

BeIspIel

Bislang musste der Gläubiger beim örtlich zuständigen Vollstreckungsgericht 
anfragen, ob der Schuldner bereits die eidesstattliche Versicherung abgege-
ben hat. Mitunter waren bei Wohnsitzwechsel des Schuldners Anfragen bei 
mehreren Gerichten erforderlich. Künftig genügt eine bloße Anfrage beim Ge-
richtsvollzieher, der Zugriff auf das landesweit vernetzte Register hat.

1.3 Internetregister für Schuldnerverzeichnisse

Das Schuldnerverzeichnis wird künftig ebenfalls in jedem Bundesland zentral von 
einem Vollstreckungsgericht geführt. Der Abruf ist über eine länderübergreifende 
Abfrage im Internet möglich, § 882 h Abs. 1 ZPO. Der bisherige hohe Verwaltungs-
aufwand durch die dezentrale Führung des Schuldnerverzeichnisses in Papierform 
entfällt. Der Zugriff auf die Daten des Schuldnerverzeichnisses ist somit unkompli-
ziert und schneller möglich. Es erübrigen sich Anfragen an einzelne Gerichte auf 
telefonischem oder postalischem Wege.

Eingetragen in das Schuldnerverzeichnis werden Personen, die zahlungsunfähig 
sind, ihre vollstreckungsrechtlichen Auskunftspflichten nicht erfüllen oder ge-
gen die ein Vollstreckungsversuch erfolglos war. Die bislang für die Eintragung im 
Schuldnerverzeichnis erforderliche Anknüpfung an die Abgabe der eidesstattli-
chen Versicherung oder den Erlass eines Haftbefehls entfällt.

▶
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Einsicht nehmen in das Schuldnerverzeichnis kann jeder, der ein berechtigtes 
Interesse darlegen kann, z. B. für Zwecke der Zwangsvollstreckung oder zur Ab-
wendung wirtschaftlicher Nachteile, die aus einer Geschäftsbeziehung mit dem 
Schuldner resultieren, § 882 f ZPO. Demzufolge kann künftig auch auf einfachem 
Weg die Kreditwürdigkeit eines potenziellen Geschäftspartners überprüft werden. 
Der Schutz des Rechtsverkehrs vor zahlungsunfähigen oder zahlungsunwilligen 
Schuldnern wird dadurch gestärkt.

1.4 Vereinfachter Vollstreckungsauftrag bei 
Vollstreckungsbescheiden

Künftig bedarf es der Übermittlung der Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides 
an das Gericht nicht mehr, wenn ein elektronischer Zwangsvollstreckungsauftrag 
hieraus erteilt wird, der auf Pfändung und Überweisung einer Geldforderung von 
nicht mehr als 5.000 EUR gerichtet ist, § 829 a ZPO.

Dadurch wird bei einem Vollstreckungsbescheid der Erlass eines Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses auf elektronischem Wege erheblich beschleunigt und 
vereinfacht. Der zusätzliche Aufwand eines vorläufigen Zahlungsverbotes erübrigt 
sich.

1.5 Formularzwang 

In § 753 ZPO ist vorgesehen, dass das Bundesjustizministerium verbindliche Formu-
lare für den Zwangsvollstreckungsauftrag einführt. Für elektronisch eingereichte 
Aufträge können besondere Formulare vorgesehen werden.

Dieser Formularzwang führt zu einer Standardisierung und Vereinfachung des 
Zwangsvollstreckungsverfahrens. Die Aufträge können schneller, effektiver und 
kostensparender bearbeitet werden. 

1.4

1.5
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2 Die Neuregelungen im Einzelnen

2.1 Befugnisse des Gerichtsvollziehers

Als wichtigster Grundsatz der Vollstreckung ist künftig in § 802 a Abs. 1 ZPO festge-
legt, dass der Gerichtsvollzieher auf eine zügige, vollständige und Kosten sparende 
Beitreibung von Geldforderungen hinwirken soll. Es soll also jeder überflüssige Auf-
wand vermieden werden. Oberste Priorität hat die zeitnahe und vollständige Be-
friedigung des Gläubigers.

Ob sich dieser Grundsatz angesichts der in der Praxis bestehenden Arbeitsüber-
lastung der Gerichtsvollzieher umsetzen lässt, ist fraglich. Selbst wenn er bislang 
nicht explizit im Gesetz verankert war, versteht es sich doch von selbst, dass die 
Zwangsvollstreckung im Interesse des Gläubigers effektiv zu betreiben ist. Gleich-
wohl brachten Vollstreckungsaufträge in der Vergangenheit mitunter lange War-
tezeiten mit sich. 

Nach der Gesetzesbegründung soll die Vorschrift nur als „programmatische Leit-
linie“ zu verstehen sein. Konkrete Rechtsfolgen könnten hieraus nicht abgeleitet 
werden. Dennoch wäre bei einer Verletzung der ausdrücklich im Gesetz statuier-
ten Pflichten durch den Gerichtsvollzieher an Schadenersatz wegen Amtspflicht-
verletzung gemäß § 839 BGB zu denken. Zudem ist wie schon nach bislang gelten-
dem Recht die Erinnerung nach § 766 Abs. 2 ZPO statthafter Rechtsbehelf, wenn 
der Gerichtsvollzieher sich weigert, einen Vollstreckungsauftrag durchzuführen, 
was im Einzelfall auch dann angenommen werden kann, wenn er ihn nicht zeitnah 
erledigt. 

Entsprechend der Auflistung in § 802 a Abs. 2 ZPO ist der Gerichtsvollzieher zu fol-
genden Handlungen befugt:

 ▪ Ermittlung des Aufenthaltsortes des Schuldners, § 755 ZPO
 ▪ Versuch einer gütlichen Erledigung, § 802 b ZPO
 ▪ Abnahme der Vermögensauskunft des Schuldners, § 802 c ZPO
 ▪ Einholung von Drittauskünften über das Vermögen des Schuldners, § 802 l ZPO
 ▪ Pfändung und Verwertung körperlicher Sachen, §§ 808 ff. ZPO
 ▪ Durchführung einer Vorpfändung, § 845 ZPO

2
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Der Vollstreckungsauftrag

Sämtliche Maßnahmen setzen einen konkreten Vollstreckungsauftrag des gläu-
bigers voraus, d.  h., der Gerichtsvollzieher führt nur die Maßnahme aus, die im 
Vollstreckungsauftrag konkret bezeichnet ist, § 802 a Abs. 2 Satz 2 ZPO. Es steht 
im Ermessen des Gläubigers, welche Vollstreckungsmaßnahmen in welcher Reihen-
folge ausgeführt werden. Ein pauschaler Auftrag zur Zwangsvollstreckung wird 
also künftig zur Folge haben, dass der Gerichtsvollzieher nachfragen muss, welche 
Maßnahmen vom Gläubiger gewünscht sind. 

tIpp

Dem Gläubiger ist künftig zu raten, sich zunächst einen Überblick über die Ver-
mögenssituation des Schuldners zu verschaffen, um dann gezielt entscheiden 
zu können, welche Maßnahmen erfolgversprechend sind.

Die einzige Ausnahme ist der Versuch einer gütlichen Erledigung. Diese Maßnahme 
kann vom Gerichtsvollzieher zu jedem Stand des Verfahrens auch ohne konkreten 
Auftrag eingeleitet werden. Nur wenn der Gläubiger seinen Auftrag auf den Ver-
such einer gütlichen Erledigung beschränken möchte, dann muss er dies im Voll-
streckungsauftrag konkret bezeichnen. Nach der neuen Regelung ist also auch 
ein Auftrag an den Gerichtsvollzieher mit dem alleinigen Ziel, eine Zahlungsverein-
barung mit dem Schuldner zu treffen, möglich. In der Praxis dürfte diese Variante 
aber eher selten vom Gläubiger gewählt werden, da zu vermuten ist, dass er im 
Falle des Scheiterns der gütlichen Erledigung automatisch die weitere Fortführung 
der Zwangsvollstreckung anstrebt und seinen Auftrag daher zumindest mit einer 
weiteren Vollstreckungsmaßnahme kombiniert. 

Der Vollstreckungsauftrag durch den Gläubiger ist nach wie vor in § 753 ZPO gere-
gelt. Dabei kann sich der Gläubiger der Mitwirkung der Geschäftsstelle des Amts-
gerichtes bedienen. Insoweit sind die bisherigen Regelungen beibehalten worden. 

Wie bisher: ermächtigung des gerichtsvollziehers

§ 754 Abs. 1 ZPO sieht – wie auch im bislang geltenden Recht – eine Ermächtigung 
des Gerichtsvollziehers im Verhältnis zum Gläubiger vor. Durch den Vollstreckungs-
auftrag und die Übergabe der vollstreckbaren Ausfertigung des Titels wird der Ge-
richtsvollzieher legitimiert, Leistungen des Schuldners entgegenzunehmen und zu 
quittieren sowie Zahlungsvereinbarungen zu treffen. Auf Mängel des Auftragsver-
hältnisses kann sich der Schuldner gegenüber dem Gerichtsvollzieher nicht beru-
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fen. Im Gegenzug wird der Schuldner durch die Zahlung an den Gerichtsvollzieher 
in jedem Fall befreit, selbst wenn der Gläubiger beispielsweise den Auftrag bereits 
zurückgenommen hatte, der Gerichtsvollzieher aber noch im Besitz der vollstreck-
baren Ausfertigung war. Der Gläubiger muss sich in solchen Fällen dann mit dem 
Gerichtsvollzieher auseinandersetzen. Dies wird durch § 754 Abs. 2 ZPO klargestellt. 

Die bislang in § 754 ZPO a.F. vorgesehene Ermächtigung zur Herausgabe des Titels 
an den Schuldner nach vollständiger Zahlung ist gestrichen worden. Sie war auch 
überflüssig, da in § 757 ZPO ohnehin geregelt ist, dass der Gerichtsvollzieher nach 
dem Empfang der Leistungen den Vollstreckungstitel an den Schuldner auszuhän-
digen hat. An der Verfahrensweise ändert sich also im Ergebnis nichts.

2.1.1 Ermittlung des Aufenthaltsortes des Schuldners

Bislang musste der Gläubiger sich selbst darum bemühen, den Wohnsitz bzw. Auf-
enthaltsort des Schuldners ausfindig zu machen, um überhaupt einen Vollstre-
ckungsauftrag stellen zu können. Die Zwangsvollstreckung gestaltete sich so ins-
besondere bei Schuldnern schwierig, die häufig ihren Wohnsitz wechseln. Nicht 
selten erhielt der Gläubiger ein Vollstreckungsprotokoll des Gerichtsvollziehers mit 
dem Vermerk, dass der Schuldner unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermit-
teln oder unbekannt verzogen sei. Dies führte mitunter dazu, dass sich die Voll-
streckung durch wiederholte Einwohnermeldeamtsanfragen und Vollstreckungs-
aufträge langwierig und kostspielig gestaltete. Zudem waren die Auskunftsrechte 
des Gläubigers eingeschränkt. Hatte der Schuldner sich bei der Einwohnermelde-
behörde nicht umgemeldet, half daher manchmal nur die Einschaltung einer Wirt-
schaftsdetektei, um den Aufenthaltsort in Erfahrung zu bringen.

Künftig werden die Möglichkeiten zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Schuld-
ners erweitert. Der Beibringungsgrundsatz wird durchbrochen, indem dem Ge-
richtsvollzieher gemäß § 755 ZPO umfangreiche Auskunftsrechte eingeräumt wer-
den. 

schritt 1: 

Liegt dem Gerichtsvollzieher ein Vollstreckungsauftrag vor und ist der gewöhnli-
che Aufenthalt des Schuldners nicht bekannt, dann kann der Gerichtsvollzieher 
zunächst durch eine Auskunft bei der Einwohnermeldebehörde die gegenwärtige 
Anschrift sowie Haupt- und Nebenwohnung des Schuldners in Erfahrung bringen. 
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schritt 2: 

Ist der Aufenthaltsort damit nicht zu ermitteln, dann stehen dem Gerichtsvollzie-
her weitere Auskunftsrechte bei folgenden Stellen zu:

 ▪ Ausländerzentralregister und dann Ausländerbehörde
 ▪ Träger der gesetzlichen Rentenversicherung
 ▪ Kraftfahrt-Bundesamt

Der Gerichtsvollzieher stellt die Ermittlungen nicht von Amts wegen an. Es ist hierfür 
ein entsprechender Antrag des Gläubigers im Vollstreckungsauftrag erforderlich. Liegt 
dieser vor, muss der Gerichtsvollzieher von seinen Auskunftsrechten Gebrauch ma-
chen. Ein Ermessensspielraum steht ihm nicht zu. Die im Gesetz gewählte Formulierung 
„darf“ begründet lediglich die Ermächtigung gegenüber der jeweiligen Behörde. 

Ein isolierter Auftrag zur Aufenthaltsermittlung an den Gerichtsvollzieher ist nach 
dem klaren Gesetzeswortlaut („auf Grund des Vollstreckungsauftrages“) nicht zu-
lässig. Vielmehr soll die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Schuldners der Durch-
führung der Zwangsvollstreckung dienen. Sie setzt daher einen entsprechenden 
Vollstreckungsauftrag voraus. 

WIchtIg

Eine Auskunft vom Rentenversicherungsträger und vom Kraftfahrt-Bundesamt 
setzt gemäß § 755 Abs. 2 Satz 2 ZPO voraus, dass die zu vollstreckende Haupt-
forderung mindestens 500 eUR beträgt. Dabei können Forderungen aus meh-
reren Vollstreckungstiteln eines Gläubigers gegen denselben Schuldner addiert 
werden. Eine Addition der Forderungen verschiedener Gläubiger gegen densel-
ben Schuldner ist indes nicht möglich.

BeIspIel

Fall 1: Gläubiger G hat gegen Schuldner S eine Forderung aus einem Vollstre-
ckungsbescheid in Höhe von 200 EUR und aus einem Versäumnisurteil in Höhe 
von 300 EUR. Die Addition beider Forderungen ergibt eine Summe von 500 EUR. 
Gläubiger G ist also berechtigt, eine Auskunft beim Rentenversicherungsträger 
oder beim Kraftfahrt-Bundesamt einzuholen.
Fall 2: Hat Gläubiger G demgegenüber nur die Forderung von 200 EUR aus dem 
Vollstreckungsbescheid, und steht dagegen die weitere Forderung aus dem 
Versäumnisurteil dem Gläubiger F zu, dann können sich die beiden Gläubi-
ger nicht zusammenschließen, um die begehrte Auskunft einzuholen. Dies gilt 
auch dann, wenn Gläubiger G eine GmbH ist und Gläubiger F der Geschäftsfüh-
rer der GmbH persönlich.

!
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Dem Gläubiger steht es künftig frei, ob er durch eigene Recherchen den Aufent-
haltsort des Schuldners in Erfahrung bringen will oder ob er den Gerichtsvollzieher 
entsprechend beauftragt. Durch die Neuregelung werden dem Gläubiger aber je-
denfalls eigene Recherchen zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Schuldners 
weitgehend erspart. Selbst wenn nicht bekannt ist, wo sich der Schuldner aufhält, 
kann bereits ein konkreter Vollstreckungsauftrag in Verbindung mit dem Antrag 
zur Ermittlung des Aufenthaltsortes gestellt werden. Der Gerichtsvollzieher ist 
dann gehalten, durch Ausübung der ihm eingeräumten Auskunftsrechte den Auf-
enthaltsort des Schuldners zu ermitteln. 

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Aufenthaltsermittlung durch den Ge-
richtsvollzieher nach Nr. 440 des Kostenverzeichnisses (Anlage zum Gerichtsvollzie-
herkostengesetz) gebührenpflichtig ist. Dem Gläubiger werden zusätzlich zu den 
ohnehin anfallenden Gebühren der Meldebehörde Kosten des Gerichtsvollziehers 
in Höhe von 10 EUR in Rechnung gestellt. Sind mehrere Anfragen des Gerichtsvoll-
ziehers erforderlich, können sich die Kosten entsprechend erhöhen. Es gilt daher 
in jedem Fall abzuwägen, ob der Gerichtsvollzieher mit der Anschriftenermittlung 
beauftragt wird oder ob der Gläubiger diese Auskunft im ersten Schritt selbst ein-
holt. Dabei muss der Gläubiger selbstverständlich auch den eigenen Arbeitsauf-
wand berücksichtigen.

2.1.1.1 Einwohnermeldeamt

Im Einzelfall kann es für den Gläubiger also günstiger sein, zunächst selbst eine Ein-
wohnermeldeamtsanfrage zu stellen. Sollte der Aufenthaltsort des Schuldners da-
nach nicht zu ermitteln sein, stellt sich allerdings die Frage, ob § 755 Abs. 2 ZPO an-
wendbar ist und der Gerichtsvollzieher mit den weiteren Ermittlungsmaßnahmen 
beim Ausländerzentralregister, den gesetzlichen Rentenversicherungsträgern und 
dem Kraftfahrt-Bundesamt beauftragt werden kann. Nach dem Gesetzeswortlaut 
setzen die Auskunftsrechte des Gerichtsvollziehers nach § 755 Abs. 2 ZPO voraus, 
dass der Aufenthaltsort des Schuldners nach Abs. 1 der Vorschrift nicht ermittelt 
werden konnte. In § 755 Abs. 1 ZPO ist aber die Einwohnermeldeamtsanfrage durch 
den Gerichtsvollzieher und nicht durch den Gläubiger selbst geregelt. Es fragt sich 
daher, ob eigene Ermittlungen des Gläubigers den Maßnahmen des Gerichtsvoll-
ziehers gleichzusetzen sind. Dafür spricht, dass der Gerichtsvollzieher letztlich im 
Auftrag des Gläubigers tätig wird und daher nicht verlangt werden kann, dass der 
Gerichtsvollzieher zum Zwecke der weitergehenden Auskunftsrechte zunächst 
kostenpflichtig eine erneute Einwohnermeldeamtsanfrage stellen muss, wenn der 
Gläubiger nachweisen kann, dass diese ohne Ergebnis war. 
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Die örtliche Zuständigkeit des gerichtsvollziehers bestimmt sich nach dem letz-
ten bekannten Aufenthaltsort des Schuldners. Ist auf der Grundlage der durch-
geführten Aufenthaltsermittlung ein anderer Gerichtsvollzieher örtlich zuständig, 
dann ist der Vollstreckungsauftrag gemäß § 29 Abs. 2 GVO von Amts wegen an 
diesen weiterzuleiten. 

Durch diese Neuregelung ist die Vollstreckung schneller und effektiver möglich. 
Dem Schuldner wird es erschwert, sich durch häufigen Ortswechsel der Vollstre-
ckung zu entziehen. Er wird über die erhobene Auskunft auch nicht informiert. 
Dies bedeutet eine erhebliche Erleichterung im Gegensatz zum bisherigen Recht. 

Die einzelnen Auskunftsbefugnisse des Gerichtsvollziehers gestalten sich wie 
folgt:

2.1.1.2 Ausländerzentralregister

Entsprechend der Formulierung in § 755 Abs. 2 Nr. 1 ZPO („zunächst“) ist nach 
Scheitern der Einwohnermeldeamtsanfrage vorrangig das Ausländerzentralregister 
vom Gerichtsvollzieher zu kontaktieren. Das Ausländerzentralregister erhebt für 
die Auskunft eine Gebühr von 10,20 EUR. Daher stellt sich die Frage, ob das Aus-
kunftsersuchen an dieses Register nötig ist, wenn der Schuldner nachweislich die 
deutsche Staatsangehörigkeit hat und daher beim Ausländerzentralregister nicht 
geführt wird. Es macht keinen Sinn, in einem solchen Fall die weitergehenden Aus-
kunftsrechte beim Rentenversicherungsträger und dem Kraftfahrt-Bundesamt von 
der vorherigen Anrufung des Ausländerzentralregisters abhängig zu machen. Die 
Gesetzesformulierung ist unglücklich gewählt. 

tIpp

Es empfiehlt sich, im Vollstreckungsauftrag darzulegen und ggf. glaubhaft 
zu machen, dass der Schuldner die deutsche Staatsangehörigkeit hat und die 
Auskunft beim Ausländerzentralregister daher entbehrlich ist.

Handelt es sich bei dem Schuldner um einen ausländischen Staatsangehörigen 
oder ist seine Staatsangehörigkeit unbekannt, dann ist vom Gerichtsvollzieher zu-
nächst das Ausländerzentralregister zu ersuchen, Angaben zur aktenführenden 
Ausländerbehörde sowie zum Zuzug und Fortzug des Schuldners zu machen. An-
schließend kann bei der zuständigen Ausländerbehörde der Aufenthaltsort des 
Schuldners in Erfahrung gebracht werden. 
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Die Ausländerbehörden haben regelmäßig aktuellere Informationen zum Aufent-
haltsort der dort gelisteten Personen, sodass die Anfrage unter Umständen selbst 
dann ein brauchbares Ergebnis liefern kann, wenn die Einwohnermeldeamtsan-
frage erfolglos war. Ausländerbehörden und Einwohnermeldeämter gleichen die 
Anschriften nur einmal jährlich ab.

2.1.1.3 Träger der gesetzlichen Rentenversicherung

Die Einholung einer Auskunft beim Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
ist zulässig, nachdem die Einwohnermeldeamtsanfrage und ggf. auch die Anfrage 
bei der Ausländerbehörde erfolglos waren. Der Rentenversicherungsträger kann 
unmittelbar Auskunft über die derzeitige Anschrift bzw. den Aufenthaltsort des 
Schuldners erteilen – vorausgesetzt der Schuldner ist dort aktuell gemeldet und 
nicht etwa von der Rentenversicherungspflicht befreit, wie z. B. Selbstständige. 
Probleme können zudem auftreten, wenn der Schuldner anhand seines Namens 
und ggf. des Geburtsdatums nicht zweifelsfrei zugeordnet werden kann, weil es 
mehrere Personen mit identischen Personalien gibt. Es ist daher zu empfehlen, bei 
der Abgabe der Vermögensauskunft des Schuldners künftig auch die Sozialversi-
cherungsnummer nachzufragen.

Erfasst werden von § 755 Abs. 2 Nr. 2 ZPO nur die Deutsche Rentenversicherung 
Bund und die dazugehörigen Regionalträger der einzelnen Länder. Kein Auskunfts-
recht besteht gegenüber privaten Rentenversicherungen, Altersversorgungswer-
ken bestimmter Berufszweige o. Ä. 

2.1.1.4 Kraftfahrt-Bundesamt

Waren die Einwohnermeldeamtsanfrage und ggf. die Anfrage bei der Ausländerbe-
hörde erfolglos, ist der Gerichtsvollzieher auch befugt, bei dem Kraftfahrt-Bundes-
amt die Halterdaten nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StVG zu erheben. Dabei handelt 
sich um Daten über diejenigen Personen, denen ein Kennzeichen für ein Fahrzeug 
zugeteilt oder ausgegeben worden ist. Dadurch kann in Erfahrung gebracht wer-
den, ob auf den Schuldner ein Fahrzeug zugelassen ist.

07931-0001.indb   27 19.11.2012   15:04:41




