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biger zurück. Der Gläubiger kann nun von dem Schuldner eine Erklä-
rung erzwingen, dass er das Auto nicht habe und auch nicht wisse, wo 
es ist. Zur Herausgabevollstreckung im übrigen ➝ Rdnr. 415 ff.

b) Unterstützung der Forderungspfändung (§ 836)

Hat der Gläubiger im Wege der Forderungspfändung (➝ Rdnr. 254 ff.) 
in eine Forderung des Schuldners gegenüber dem Drittschuldner voll-
streckt, so muss der Gläubiger nun die Forderung gegenüber dem Dritt-
schuldner geltend machen. Dies fällt dem Gläubiger natürlich schwer, 
weil ihm das Rechtsverhältnis zwischen dem Schuldner und dem Dritt-
schuldner in der Regel nur in groben Umrissen bekannt ist. Dem trägt 
das Gesetz Rechnung, indem es den Schuldner einerseits verpflichtet, 
die zur Durchsetzung der gepfändeten Forderung notwendigen Urkun-
den an den Gläubiger herauszugeben. Zum anderen ist der Schuldner 
verpflichtet, dem Gläubiger alle zur Einziehung der Forderung notwen-
digen Informationen bzw. Auskünfte zu erteilen. Für die Herausgabe 
der Urkunden kann sich der Gläubiger auf den Überweisungsbeschluss 
stützen, der als Herausgabetitel nach § 883 angesehen wird (der Gläubi-
ger muss dazu auch den Vollstreckungstitel mit vorlegen).117 Bezeichnet 
oder beschreibt der Beschluss die Urkunden, deren Herausgabe der 
Gläubiger begehrt, nicht hinreichend genau, kann der Gläubiger eine 
genauere Beschreibung in einem Ergänzungsbeschluss beantragen. Wird 
der Überweisungsbeschluss als Vollstreckungstitel eingesetzt, braucht er 
keine Vollstreckungsklausel (§§ 724, 725). Er muss dem Schuldner zu-
gestellt werden, bevor die Vollstreckung beginnt (§ 750 Abs. 1).

Soweit der Gläubiger sich Auskünfte beschaffen muss, um effektiv 
vollstrecken zu können, steht ihm der Weg über die Herausgabevollstre-
ckung von Urkunden offen (§§ 836 Abs. 3 iVm 883 Abs. 2). Beispielsfälle 
sind Auskünfte über die tatsächliche Höhe und die Erfüllung von Ar-
beitslohn, die Höhe der Darlehensforderung einer Bank, zu deren Guns-
ten eine Hypothek oder Grundschuld eingetragen ist, oder zur Verschaf-
fung von Urkunden, mit der eine gepfändete Forderung bewiesen werden 
kann (zB zur Erhebung einer Klage gegen den Drittschuldner, § 840).

c)  Eidesstattliche Offenbarungsversicherung, Vermögens
auskunft (§§ 802c, 807)

Die mit Abstand häufigste und wichtigste Fallgruppe liegt vor, wenn 
der Gläubiger versucht, eine Geldforderung im Wege der Sachpfändung 
gegen den Schuldner zu vollstrecken. Nach dem bis Ende 2012 geltenden 
Recht war der Schuldner in diesem Fall verpflichtet, eine Aufstellung 
über sein gesamtes Vermögen zu erstellen, wenn die Sachpfändung er-
folglos war. Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Vermögensverzeich-

117 LG Limburg DGVZ 1975, 11; AG Dortmund DGVZ 1980, 29. 
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nisses hatte der Schuldner dann an Eides Statt zu versichern. Außerdem 
wurde der Schuldner für die nächsten drei Jahre in die sog. „Schwarze 
Liste“ des zuständigen AG aufgenommen, das Schuldnerverzeichnis.

Die ab 2013 geltende Rechtslage weicht davon ab, indem die Abgabe 
des Vermögensverzeichnisses durch den Schuldner nun letztlich der 
Hauptzweck eines Auftrags an den GVZ ist (§ 802c ff.). Nach wie vor 
hat der Schuldner die Angaben zu seinem Vermögen an Eides Statt zu 
versichern. Dies führt aber – anders im alten Recht – nicht denknot-
wendig zu einer Eintragung des Schuldners in das Schuldnerverzeichnis.

Das Vermögensverzeichnis ermöglicht es dem Gläubiger, den GVZ 
mit der Pfändung bestimmter, hier genannter Sachen zu beauftragen 
oder hierin aufgeführte Forderungen des Schuldners gegenüber Dritten 
mittels eines PfÜB zu pfänden. Natürlich ist es für einen Schuldner un-
angenehm, seinem Gläubiger alle Zugriffsmöglichkeiten wie auf einem 
Tablett servieren zu müssen. Darüber hinaus erhält nicht nur der eine 
Gläubiger eine Kopie des Vermögensverzeichnisses, in dessen Auftrag 
der GVZ dem Schuldner die Vermögensauskunft abgenommen hat: 
Auch jeder künftige Gläubiger kann dieses Verzeichnis anfordern.

Ebenso unangenehm sind die Folgen, die mit einem Eintrag in das 
Schuldnerverzeichnis verbunden sind: Die Auskunftsstelle der Banken 
(SCHUFA) erfährt davon, wodurch der Schuldner auch seine Kreditwür-
digkeit verliert. Er bekommt keine Kreditkarte mehr für sein Konto und 
auf das Statussymbol eines Mobiltelefons muss er ebenfalls verzichten.

In die „Schwarze Liste“ wird der Schuldner auch dann aufgenommen, 
wenn er die Vermögensauskunft nicht abgegeben hat, so dass eine Hafta-
nordnung erlassen wurde (§ 802 g), wenn das Vermögen des Schuldner 
gemäß seinem Vermögensverzeichnis nicht ausreicht, die Forderung 
des Gläubigers zu erfüllen, oder wenn der Schuldner nicht innerhalb 
eines Monats nach Abgabe der Vermögensauskunft die Forderung des 
beitreibenden Gläubigers nachweislich erfüllt hat. Letzteres gilt nicht, 
wenn ein Zahlungsplan vom GVZ festgesetzt wurde (➝ Rdnr. 173 ff.).

In das Schuldnerverzeichnis kann grundsätzlich jedermann Einsicht 
nehmen, der diese Informationen für bestimmte Zwecke verwendet will 
(§ 882 f.). Die Vorgaben sind hier teils recht deutlich abgegrenzt („zum 
Zwecke der Zwangsvollstreckung“, § 882 f. Nr. 1), teils aber auch recht 
weit wie die früheren Vorgaben, wonach rein wirtschaftliche Interessen 
für eine Einsichtnahme genügten („um wirtschaftliche Nachteile abzu-
wenden“, § 882 f. Nr. 4).

Die Eintragung wird spätestens nach drei Jahren gelöscht (§ 882e). 
Davon zu unterscheiden ist die Frist, innerhalb derer der Schuldner die 
Vermögensauskunft nicht erneut abgeben muss: Hier gibt es eine vom 
GVZ zu beachtende Sperrfrist von nur zwei Jahren (§ 802d Abs. 1).

Auf alle diese Konsequenzen hin reagieren Schuldner unterschiedlich. 
Oftmals unternimmt ein Schuldner alles, nur um die Vermögensaus-
kunft möglichst spät abgeben zu müssen. Da seit 2013 das gesetzlich 
vorgesehene Ziel aber gerade die frühzeitige Auskunft des Schuldners ist, 
sehen sich solche Schuldner recht bald einer Haftandrohung ausgesetzt. 
Andere Schuldner gehen den entgegengesetzten Weg und legen ihre – de-
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solaten – Vermögensverhältnisse freiwillig eher früh offen. In der Folge 
wird der GVZ allen Gläubigern, die danach pfänden wollen, gleich nach 
Auftragseingang mitteilen, dass bei diesem Schuldner nichts zu holen 
ist („amtsbekannt unpfändbar“), unter Übersendung des Vermögens-
verzeichnisses. Manch ein Gläubiger lässt sich davon abschrecken und 
sieht von weiteren Vollstreckungsversuche ab. So hat der Schuldner seine 
Ruhe; oft wird er auch versuchen, mit „geliehenen“ Gegenständen des 
alltäglichen Lebens, bis hin zu Wohnung, Auto, Handy und Computer 
wie bisher weiter zu leben. In einem Extremfall hatte ein Schuldner 
ein Inventar seiner Wohnungseinrichtung erstellt, das fast 100 Seiten 
umfasste. Daraus ergab sich, dass eine Vielzahl davon Antiquitäten 
und wertvollen Gegenstände waren, die er alle an einen guten Freund 
sicherungsübereignet hatte. Dieser hatte dem Schuldner nämlich ein 
Darlehen gegeben, das er nicht zurückforderte. Mit dem Geld konnte der 
Schuldner andere Schulden begleichen, und zwar so rechtzeitig, dass eine 
Anfechtung dieser Zahlungen nicht möglich war. Der Gläubiger erhielt 
daher nicht einen Cent seiner Forderung vom Schuldner.

§ 95 der Abgabenordnung sieht ein EV-Verfahren gegenüber dem Fis-
kus vor, einschließlich Eintragung in das Zentrale Schuldnerverzeichnis 
(§ 284 Abs. 9 AO). Hat der Schuldner dieses durchlaufen, so schützt ihn 
das nicht vor anderen Gläubigern, da dieses Verfahren und das gemäß 
§ 807 unabhängig voneinander sind.118

IV. Vermögensauskunft und Schuldnerverzeichnis 
(§§ 802a–k, 807, 882b–882h ZPO)

1. Allgemeines

Der Umgang mit den Informationen, die der Schuldner über sein 
Vermögen im Rahmen der Zwangsvollstreckung durch den GVZ zu 
offenbaren hat, ist die zentrale Änderung im seit Anfang 2013 geltenden 
Recht der Sachpfändung. 

Nach dem vor 2013 geltenden Recht musste der Gläubiger immer 
den GVZ zunächst mit einer Sachpfändung beauftragen. Für den Fall, 
dass diese Pfändung erfolglos war, oder wenn der Schuldner ohne 
Entschuldigung zum angekündigten Pfändungstermin wiederholt nicht 
erreichbar war, er die Durchsuchung seiner Räume verweigerte, oder 
wenn von Vornherein klar war, dass der Pfändungsversuch erfolglos sein 
wird, konnte der Gläubiger verlangen, dass der Schuldner sein Vermö-
gen offenbart und diese Angaben an Eides Statt versichern. Außerdem 
wurde der Schuldner noch „automatisch“ in das Schuldnerverzeichnis 
eingetragen.

118 BGH NJW 2004, 2905. 
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Diese Tatbestände finden sich in ähnlicher Ausgestaltung auch im seit 
2013 geltenden Recht wieder. Jedoch wurde die Auskunft des Schuld-
ners über sein Vermögen von der Eintragung ins Schuldnerverzeichnis 
getrennt. Die Vermögensauskunft ist nun ein möglicher Auftrag, den 
der Gläubiger an den GVZ erteilen kann, und diese Auskunft kann 
dem Schuldner unabhängig davon abverlangt werden, ob auch ein Pfän-
dungsversuch erfolgt (➝ Rdnr. 230). Das Schuldnerverzeichnis stellt 
nach wie vor einen möglichen Abschluss eines Vollstreckungsauftrags 
an den GVZ dar, wird nun aber nicht mehr bei den einzelnen Vollstre-
ckungsgerichten, sondern je Bundesland bei einem Zentralen Vollstre-
ckungsgericht in elektronischer Form geführt, um die Abrufbarkeit der 
gespeicherten Daten via Internet zu ermöglichen.

2. Antrag und Zuständigkeit

Das Verfahren zur Abgabe der Vermögensauskunft beginnt stets mit 
einem entsprechenden Antrag des Gläubigers. Dieser hat die Wahl, ob 
er den GVZ mit einer Sachpfändung und bei deren Erfolglosigkeit dann 
mit der Abnahme der Vermögensauskunft beauftragen will, oder ob sein 
Ziel vorrangig die Informationen über das Vermögen des Schuldners 
sind. Der Antrag auf Abgabe der Vermö gensauskunft kann dabei ent-
weder ohne weitere Aufträge an den GVZ gestellt werden, wenn der 
Gläubiger erst nach Einsicht in das Vermögensverzeichnis entscheiden 
will, welche konkreten Vollstreckungs maßnahmen er einleiten will. 
Diese hängen ja von der Art der Vermögenswerte des Schuldners ab, die 
dem Gläubiger als ausreichend wert haltig erscheinen.

Der Gläubiger kann aber den Auftrag zur Abnahme des Schuldner-
verzeichnisses auch mit dem bedingten Auftrag an den GVZ verbinden, 
dass der GVZ anschließend Sachpfändungen vornehmen soll, soweit 
der Schuldner ausweislich seines Vermögensverzeichnisses Gegenstän-
de besitzen sollte, die gepfändet werden können. Genauso könnte eine 
bedingte Taschenpfändung beantragt werden, sollte der Schuldner bei 
der Abgabe der Vermögensauskunft Bargeld bei sich haben. Denn sollte 
in der Zeit, in der der Gläubiger das Vermögensverzeichnis auswertet, 
ein anderer Gläubiger auf vorhandene Vermögenswerte zugreifen, hätte 
der erste Gläubiger das Nachsehen. Von den Kosten her sind derartige 
bedingte Anträge ebenfalls gläubigerfreundlich, da Gebühren für den 
GVZ erst entstehen, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist, dh der 
GVZ Pfändungen durchführt.

Derartige bedingte bzw. kombinierte Vollstreckungsaufträge (ggf. 
mehrfach gestaffelt) können den Gläubiger die Arbeit erleichtern, weil 
er mit einem einzigen Auftrag dem GVZ vorgeben kann, was dieser 
unter welchen Voraussetzungen zu tun hat. Sonst müsste der Gläubiger 
immer nach einer Einzelmaßnahme des GVZ dessen Benachrichtigung 
abwarten und dann einen neuen Antrag stellen. Das bedeutet zumindest 
einen Zeitverlust im Vergleich zu einem kombinierten Auftrag. Anderer-
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seits muss sich Gläubiger von Anfang klar sein, was er will, denn sobald 
der kombinierte Auftrag beim GVZ ist, wird dieser den Auftrag in der 
vorgegebenen Weise abarbeiten wird und der Gläubiger kann uU einen 
Einzelschritt, der sich als nutzlos herausstellt und nur Kosten verursacht, 
nicht mehr aufhalten.

Zuständig für die Abnahme der Vermögensauskunft ist der GVZ, in 
dessen Bezirk der Schuldner zum Zeitpunkt, in dem der Auftrag an den 
GVZ erteilt wird, wohnt oder, wenn er keine Wohnung haben sollte, 
sich aufhält (§ 802e). Ist der GVZ nicht zuständig, wird er den Auftrag 
mit entsprechendem Hinweis an den Gläubiger zurücksenden, der sich 
dann den zuständigen GVZ suchen muss. Um die damit verbundenen 
Verzögerungen zu minimieren, ist dem Gläubiger zu raten, einen weite-
ren bedingten Antrag zu stellen, nämlich dass der GVZ im Falle seiner 
Unzuständigkeit den Auftrag direkt an den zuständigen GVZ oder an 
die GVZ-Verteilerstelle des zuständigen Amtsgerichts weiterleiten soll.

3. Verfahren

a) Prüfung einer Voreintragung des Schuldners

Der Schuldner hat die Vermögensauskunft nicht jedes Mal abzugeben, 
wenn ein Gläubiger dies beantragt. Es ist vielmehr eine gesetzliche 
Sperrfrist von zwei Jahren bestimmt (§ 802d Abs. 1), innerhalb derer eine 
Wiederholung der Vermögensauskunft ausgeschlossen ist. Ausnahme ist 
die Pflicht zur Nachbesserung der Vermögensauskunft, ➝ Rdnr. 243. 
Wichtig ist, dass diese Frist ausschließlich für die Abgabe der Vermö-
gensauskunft gilt, nicht aber für Auskunftsverlangen des Gläubigers an 
den GVZ gemäß § 802l (➝ Rdnr. 34), und auch nicht für die Löschung 
einer Eintragung im Schuldnerverzeichnis (➝ Rdnr. 245).

Der GVZ hat daher nach Eingang des Antrags des Gläubigers zu 
prüfen, ob der Schuldner die Vermögensauskunft nicht schon innerhalb 
der letzten zwei Jahre abgegeben hat. Diese Frist berechnet sich ab dem 
Tag, an dem der Schuldner die Vermögensauskunft abgegeben und an 
Eides Statt versichert hat (was üblicherweise gleichzeitig ist). 

Hier kann es nun in den Jahren bis Ende 2015 (oder in Insolvenzfäl-
len noch bis Ende 2017) zu Übergangsfällen kommen, in welchen der 
Schuldner eine Offenbarungsversicherung nach § 903 aF abgegeben hat. 
Der GVZ hat also nicht nur im (neuen) Zentralen Schuldnerverzeichnis 
nach einer bestehenden Vermögensauskunft zu recherchieren, sondern 
auch beim für den Schuldner örtlich zuständigen Vollstreckungsgericht 
zu prüfen, ob eine EV samt Vermögensverzeichnis des Schuldners aus 
der Zeit vor dem 1.1.2013 vorliegt. 

Schwierig wird es hier vor allem bei der Frage, ob eine EV nach al-
tem Recht auch die frühere dreijährige Sperrfrist auslöst oder ob dann 
gleichwohl die neue Frist von zwei Jahren anzuwenden ist. Die Gerichte 
und GVZ quer durch die Republik sind sich in dieser Frage bislang 
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nicht einig – es kommt auf das Geschick und die Erfahrung (oder ggf. 
das Glück) des Gläubigers bzw. seines Anwalts an, welcher Ansicht der 
beauftragte GVZ bzw. das zuständige Beschwerdegericht anhängt. Si-
cherheit wird hier erst eine Entscheidung des BGH bringen, die aber bis-
lang auf sich warten lässt. Der Gläubiger kann aber stets mit mE guten 
Argumenten vertreten, dass der Schuldner spätestens ab dem 1.1.2016 
die Vermögensauskunft abzugeben habe, und muss dann sehen, ob der 
GVZ dem folgt oder nicht. Wie schon gesagt, gilt die Sperrfrist nicht 
für Auskunftsersuchen nach § 802 l, so dass der Gläubiger zumindest 
schon mal (in dem Umfang wie es solche Ersuchen möglich machen) 
Informationen über den Schuldner und sein Vermögen einholen kann.

Ergibt die Abfrage des GVZ, dass der Schuldner innerhalb der letzten 
zwei Jahre vor dem aktuellen Antrag des Gläubigers die Vermögensaus-
kunft abgegeben hat, so übersendet der GVZ dem Gläubiger einen Aus-
druck des Vermögensverzeichnisses. Gibt es ein Vermögensverzeichnis 
nach altem Recht, so veranlasst der GVZ, dass das betreffende Voll-
streckungsgericht dem Gläubiger eine Kopie davon zusendet (was – wie 
früher – Gerichtskosten von 15,– EUR auslöst).

b) Aufforderung zur Abgabe der Vermögensauskunft

Nach Auftragseingang prüft der GVZ also zunächst, ob bei den 
(Zentralen) Vollstreckungsgerichten nicht schon ein Vermögensverzeich-
nis des Schuldners hinterlegt ist, ➝ Rdnr. 240 ff. Ist das nicht der Fall, 
fordert der GVZ den Schuldner auf, die der Vollstreckung zugrunde 
liegende Forderung innerhalb von zwei Wochen zu begleichen. Zugleich 
lädt er den Schuldner zum Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft, 
sollte dieser die Begleichung der Schuld nicht innerhalb der genannten 
Frist nachweisen können. Sollte der Schuldner die Forderung fristgerecht 
begleichen, hat sich der vom GVZ festgelegte Termin erledigt.

Das heißt also, dass der Schuldner mit Zugang der Ladung weiß, dass 
ein bestimmter Gläubiger gegen ihn aktiv wird. Der Schuldner könnte 
dann versucht sein, vorhandene Vermögenswerte vor dem Abgabeter-
min zu „verräumen“. Mit diesem Risiko muss der Gläubiger, der nur 
das Vermögensverzeichnis will, leben. Alternativ kann er gleich eine 
Sachpfändung in Auftrag geben, wobei wiederum das Risiko besteht, 
dass diese außer Kosten nichts einbringt. 

Der GVZ hat den Schuldner in der Ladung ua darüber zu belehren, 
welche Angaben und Unterlagen der Schuldner bei der Vermögensaus-
kunft zu präsentieren hat, dass Drittauskünfte eingeholt werden können 
und welche Folgen drohen, sollte der Schuldner die Abgabe verweigern.

Von dem festgesetzten Termin ist auch der Gläubiger zu benachrich-
tigen. Damit ist sichergestellt, dass der Gläubiger ggf. bei Erstellung des 
Vermögensverzeichnisses durch Fragestellung präzisierend mitwirken 
kann.

Der Ort für die Abgabe der Vermögensauskunft kann der GVZ be-
stimmen. Dafür kommen neben der Wohnung des Schuldners auch das 
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Dienstzimmer des GVZs oder ein sonstiger neutraler Ort in Betracht. 
Der Schuldner kann einem Termin in seiner Wohnung innerhalb von 
einer Woche nach Zugang der Terminsbestimmung widersprechen, 
was sich auf den Ort, nicht aber auf den Termin der Abgabe oder die 
mit der Ladung gesetzte Zwei-Wochen-Frist auswirkt. Grund für das 
Widerspruchsrecht ist die vom Grundgesetz geschützte Unverletzlichkeit 
jeder Privatwohnung. 

Beispiel:
Der GVZ hat die Abgabe der Vermögensauskunft des Schuldners Herrn Soll auf 
den 18.3. in der Wohnung des Schuldners festgesetzt. Die Ladung geht Herrn Soll 
am 2.3. zu. Am 18.3. steht der GVZ vor der Wohnungstür des Herrn Soll, dieser 
weigert sich unter Berufung auf sein Widerspruchsrecht, den GVZ einzulassen. 
Auch hier ist der Widerspruch an sich beachtlich, da eine einfach-gesetzliche Frist 
kein Grundrecht aushebeln kann. Jedoch wird Herr Soll für die Fristversäumnis 
insoweit bestraft, als dass die Abgabe der Vermögensauskunft dann als verweigert 
gilt (§ 802f Abs. 2 S. 3).

Zu beachten ist auch, dass der Gläubiger den Kreis seiner zu vollstre-
ckenden Forderungen, hinsichtlich derer der Schuldner die Vermö gens-
auskunft abgeben soll, bis zum festgesetzten Termin bestimmt haben 
muss. Sollen in das Verfahren zur Abgabe der Auskunft weitere Forde-
rungen des Gläubigers gegenüber dem selben Schuldner eingebunden 
werden, so ist dies nach dem Termin nicht mehr möglich;119 dies müsste 
dann über einen weiteren Antrag erfolgen.

c) Vertagungen durch den Gerichtsvollzieher

Wie bereits erwähnt, stellt die als „Offenbarungseid“ bezeichnete EV 
hinsichtlich der Vermögensauskunft einen schwer wiegenden wirtschaft-
lichen Einschnitt für den Schuldner dar. Viele Schuldner versuchen 
deshalb, die Abgabe der Vermögensauskunft noch durch Zahlungen 
oder zumindest Zahlungsversprechungen zu entgehen. Auf Seiten des 
Gläubigers kann es hierbei natürlich zu einem gewissen Interessenwi-
derstreit kommen. Einerseits hat der Gläubiger Interesse daran, bald 
möglich über die Vermögensverhältnisse des Schuldners informiert zu 
werden. Andererseits veranlasst der Druck der drohenden Vermögens-
auskunft zu erstaunlichen Zahlungen.

Der Schuldner kann innerhalb der zweiwöchigen Frist, die ihm der 
GVZ setzt, allerdings nur den Abschluss einer Zahlungsvereinbarung 
anbieten (➝ Rdnr. 173 ff.). Sollte der Gläubiger dem aber innerhalb 
der genannten Frist widersprechen, bleibt es bei dem vom GVZ schon 
bestimmten Abgabetermin. Erfüllt der Schuldner einen vereinbarten 
Zahlungsplan nicht und endet damit der Vollstreckungsaufschub, kann 
der GVZ den Schuldner gleich zur Abgabe des Vermögensverzeichnis-
ses laden (wegen § 217 mit einer Frist von mindestens drei Tagen). Die 

119 BGH NJW 2008, 3288 (noch zum alten Recht).

233



Verlag C.H.BECK Anfänger-Reihe  Damm, Zwangsvollstreckung für Anfänger (11. Auflage)

Herstellung: Frau Kollerbaur   Stand: 06.05.2014   Status: Imprimatur   Seite 146

§ 7 Durchführung der Zwangsvollstreckung
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Möglichkeiten des bis 2013 geltenden Rechts, die Abgabe zu vermeiden, 
indem eine Tilgung innerhalb von sechs Monaten glaubhaft gemacht 
oder die Tilgung von mindestens ¾ der Forderung nachgewiesen wird 
(§ 900 Abs. 3 aF), gibt es nicht mehr.

d) Durchführung des Termins

Zusammen mit der Ladung für den Termin zur Abnahme der Vermö-
gensauskunft erhält der Schuldner ein mehrseitiges Formular, das er 
eigentlich schon als Vorbereitung auf den Termin zu Hause ausfüllen 
sollte. Viele Schuldner verstehen das Formular nicht, werfen es weg oder 
füllen es bewusst schlampig aus. Sie gehen dann ohne jede Vorbereitung 
und ohne Unterlagen zum Termin. Der GVZ muss dann mühsam alle 
Einzelheiten aus ihnen herausfragen, was natürlich auch sehr zeitauf-
wändig ist. Zum Beispiel wird bei Lebensversicherungen selten die 
Nummer der Versicherungspolice, kaum die korrekte Adresse der Ver-
sicherung, mitunter deren genaue Bezeichnung angegeben. Ist der 
Schuldner Eigentümer von Grundstücken, ist die genaue Bezeichnung 
der Grundbuchstelle eine ganz seltene Ausnahme. Bei Kraftfahrzeugen 
wird zwar meistens das polizeiliche Kennzeichen angegeben, meistens 
fehlt dafür aber die Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil  II 
( Kfz-Brief).

Um solche Angaben schnell nachreichen zu können, könnte es sich an-
bieten, den Termin in den Wohnräumen des Schuldners durchzuführen, 
da sich dort zumeist auch die Unterlagen befinden dürften, aus denen 
sich die fehlenden Angaben ergeben können. Allerdings ist fraglich, ob 
der Schuldner den Gläubiger(-vertreter), der an diesem Termin teilneh-
men will, ebenfalls in seine Wohnung lässt bzw. lassen muss.

Ein besonderes Problem ist in diesem Zusammenhang der selbständig 
tätige Schuldner, der wechselnde Auftraggeber hat. Hier ist besonders 
auf konkrete Angaben zu achten. Sogar ein Gelegenheitsarbeiter muss 
die Arbeitgeber mit Adresse benennen, bei denen er in den letzten zwölf 
Monaten tätig war.120

Beispiele:
– Herr Wall vertritt als Handelsvertreter mehrere Strickwarenhersteller. Als ihm 

die Ladung zur Abgabe der Vermögensauskunft zugestellt wird, fährt er rasch 
bei seinen Fabrikanten vorbei und lässt sich sämtliche fälligen Provisionen 
auszahlen. Im Termin kann Herr Wall wahrheitsgemäß erklären, dass er keine 
Provisionsansprüche besitzt. Da Herr Wall aber für einen genau feststellbaren 
Kreis von Lieferanten ständig tätig ist, muss er diese Lieferanten bezeichnen, 
damit der Gläubiger dort künftige Forderungen pfänden kann.

– Herr Streit ist Journalist und Hörfunkautor. Wenn er gerade keinen konkreten 
Auftrag hat, schreibt er Kurzgeschichten und bietet diese verschiedenen, stets 
wechselnden Verlagen an.

120 LG Frankfurt Rpfleger 1988, 111. 
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