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Dieses Risiko einer Insolvenzanfechtung besteht nicht, wenn der Schuldner 
aufgrund der Vollstreckung durch den GVZ einen Betrag an diesen zahlt. An-
fechtungsfrei bleiben auch (Teil-)Zahlungen des Schuldners auf eine Forderungs-
pfändung hin (zB Kontopfändung, → Rn. 275 ff.). Weiterhin könnte der Gläubiger 
den GVZ im Pfändungsauftrag explizit anweisen, vom Schuldner angebotene 
Teilzahlungen abzulehnen, aber zugleich die angebotene Geldsumme im Wege der 
Sachpfändung an sich zu nehmen und beim Gläubiger abzuliefern. Das Ergebnis 
wäre dasselbe, nämlich dass der Gläubiger den dem Schuldner aktuell zur Ver-
fügung stehenden Betrag erhält, das Risiko einer Insolvenzanfechtung wäre aber 
minimiert. Werden in anderen Fällen Teilzahlungen eines Schuldners außerhalb 
eines Vollstreckungsverfahrens angenommen, so sollte sich der Gläubiger des für 
10 Jahre bestehenden Risikos einer Rückzahlung und der Konsequenzen daraus 
(zB Rückstellungsbedarf) bewusst sein.

8. Kosten

Der Rechtsanwalt erhält für den Vollstreckungsauftrag eine 0,3-Gebühr 
VV 3309 RVG. Der Antrag auf richterlichen Durchsuchungsbeschluss löst keine 
besondere Gebühr aus, ebenso wenig, wie der Antrag auf Nachtzeitbeschluss oder 
Pfändung an Sonn- und Feiertagen (§ 19 Abs. 2 S. 1 RVG).

Der GVZ bekommt für seine Tätigkeit die folgenden Gebühren (die Höhe des 
Vollstreckungsbetrages spielt dabei keine Rolle).

Beispiel:

Pfändungsgebühr, Nr. 205 KV GVKostG 26,00 EUR
Wegegeld (Annahme: 15 km Wegstrecke), Nr. 711 KV GVKostG 6,50 EUR
Schreibauslagen (2 Fotokopien), Nr. 700 KV GVKostG 1,00 EUR
Auslagenpauschale (20 % der zu erhebenden Gebühren – mindestens
3,00 EUR, höchstens 10,00 EUR), Nr. 716 KV GVKostG 6,70 EUR
Summe 40,20 EUR

Musste Pfandabstand erklärt werden, so erhält der GVZ eine Gebühr in Höhe 
von 15,– EUR (Nr. 604 KV GVKostG).

Wird gepfändet und nimmt die Durchführung der Pfändung mehr als drei 
Stunden in Anspruch, so erhöht sich die Gebühr für jede angefangene weitere 
Stunde um 20,– EUR (Nr. 500 KV GVKostG).

Wird der GVZ auf Verlangen zur Nachtzeit (§ 758a Abs. 4) oder an einem 
Sonnabend, Sonntag oder Feiertag tätig, so werden die doppelten Gebühren 
erhoben (§ 11 GVKostG).

Zahlt der Schuldner, erhält der GVZ eine Hebegebühr in Höhe von 3,– EUR 
(Nr. 430 KV GVKostG).

Streitig ist, ob nach Ermittlung des neuen Wohnsitzes des Schuldners der 
nächste Vollstreckungsauftrag eine neue Gebühr auslöst. Das wird jedenfalls 
dann bejaht, wenn geraume Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Vollstre-
ckungsversuch verstrichen sind (ca. drei Monate).
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9. Taktik

Der Gläubiger nutzt oft sein eigenes Wissen um Vermögensgegenstände, die
der Schuldner der Vollstreckung entziehen möchte, nicht genügend aus. Wenn er 
den Schuldner persönlich kennt, weiß er, dass dieser eine Rolex-Armbanduhr 
trägt oder ein echtes Bild besitzt. Da es nicht strafbar ist, den GVZ anzulügen 
(das ist erst bei der EV verboten!), wird der Schuldner immer versuchen, den GVZ 
irrezuführen. Das kann der Gläubiger durch frühzeitige Detailinformation an 
den GVZ verhindern.

Das Verhalten des Gläubigers ist durch die mannigfachen gesetzlichen Be-
schränkungen der Sachpfändung in erster Linie von Kosten/Nutzen-Überle-
gungen geprägt. Der Gläubiger und sein Anwalt können bei der Vollstreckung 
anwesend sein, der Anwalt erhält dafür aber keine besondere Vergütung. Der 
GVZ ist meist nicht glücklich darüber, denn er muss seinen sonst freien Zeitplan 
mit dem Gläubiger abstimmen. Er darf aber den Wunsch des Gläubigers, anwe-
send zu sein, nicht ablehnen (§ 31 Abs. 7 GVGA), vor allem wenn der Gläubiger 
begründen kann, dass er ein Interesse daran hat (Bsp.: Möglichkeit einer Aus-
tauschpfändung oder eines Antrags auf besondere Verwertung nach § 825).125 
Die Neigung des GVZ, mit dem Schuldner ein auskömmliches Einvernehmen zu 
halten, wird durch die Anwesenheit des Gläubigers drastisch unterbunden.126 Der 
GVZ muss nämlich in dessen Anwesenheit im Einzelfall begründen, warum er 
einen Gegenstand für unpfändbar hält. Zwar ist mehrfach entschieden worden,127 
dass der GVZ in der Vermögensauskunft auch nicht gepfändete Gegenstände 
so beschreiben muss, dass ihre Eigenschaft als unpfändbar aus dem Protokoll 
hervorgeht. In der Praxis ist das aber die Ausnahme. Die GVGA (§ 86 Abs. 6) 
sieht vor, dass der GVZ entsprechend protokollieren muss, wenn der Gläubiger 
es verlangt.

Bei der Durchführung der Vollstreckung hat der GVZ immer die Auswahl, 
was er pfänden will.

Außerdem kann es bei größeren Vollstreckungsaufträgen zweckmäßig sein, 
wenn der Gläubiger und/oder sein Anwalt den GVZ bei der Durchsuchung be-
gleitet.

Ein regelmäßig vollstreckender Gläubiger wird rechtzeitig dafür Sorge tragen, 
sich schon vor der Versteigerung zu überlegen, ob ein freihändiger Verkauf nicht 
mehr bringt und dem GVZ entsprechende Hinweise geben. Endlich wird er er-
wägen, ob es nicht zweckmäßig ist, selbst zu ersteigern.

125 LG Hannover DGVZ 1988, 119. 
126 Lesenswert dazu Koch AnwBl 1983, 211; Borsbach AnwBl 1983, 437. 
127 Zuletzt OLG Frankfurt DGVZ 1982, 116. 
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10. Checkliste

�� Kann man dem GVZ bei der Pfändung behilflich sein? ZB durch Hinweise auf den
Aufenthalt des Schuldners, seinen Tätigkeitsbereich etc.
�� Lohnt sich die Anwesenheit beim Pfändungstermin? In diesem Fall muss mit dem GVZ 
abgestimmt werden, ob die richterliche Durchsuchungsanordnung vorher eingeholt
werden soll, weil sonst der erste Termin mit Sicherheit vergeblich ist.
�� Hat der GVZ eine Pfändung unterlassen, weil Dritte interveniert haben, muss man
konsequent bleiben und die Pfändung erzwingen. Nicht selten unterbleibt dann die
Drittwiderspruchsklage.
�� Hat der GVZ neben der Wohnung auch Nebenräume wie Garagen, Lagerräume, Keller, 
Speicher, Mietplätze durchsucht? Hat er die Taschenpfändung vorgenommen?
�� Wenn vier Wochen (in einigen Großstädten: sechs Wochen) ohne Nachricht verstrichen 
sind: Auftragserledigung beim GVZ anmahnen (§ 5 GVGA).
�� Soll im Rahmen der Verwertung selbst ersteigert werden?
�� Welche Möglichkeiten zur freihändigen Verwertung sind gegeben?
�� Falls Dritte Rechte geltend machen: Kosten und Haftungsrisiko prüfen und im Zwei-
felsfall die Klage abwarten, die oft unterlassen wird, teils aus Kostengründen, teils weil 
die Beweislage nicht ausreicht. Notfalls nach Zustellung der Klage anerkennen, wenn
man das Kostenrisiko vorher im Griff hat. Kein Thema für Anfänger!

III. Eidesstattliche Versicherung (§§ 807, 836 und 883 ZPO)

1. Zweck der eidesstattlichen Versicherung

Die eidesstattliche Versicherung (oder eidesstattliche Offenbarungsversiche-
rung) stellt die einzige Möglichkeit für den Gläubiger dar, den Schuldner zur 
Erteilung einer Auskunft zu zwingen bzw. zwingen zu lassen. Hierbei wird auf 
den Schuldner in zweifacher Hinsicht Druck ausgeübt:

• Der Schuldner wird solange in Erzwingungshaft genommen, bis er die Aus-
kunft erteilt. Die Haft ist auf einen Zeitraum von sechs Monaten begrenzt.

• Die Erteilung der Auskunft wird damit abgeschlossen, dass der Schuldner an
Eides Statt versichert, die Auskunft richtig und vollständig erteilt zu haben.
Eine falsche EV ist aber strafbar (§ 156 StGB). Auch hier droht dem Schuldner
also wieder die Haft.

2. Anwendungsbereich

In der Zwangsvollstreckung gibt es drei Fallgruppen, bei denen der Schuldner
zur Abgabe der EV verpflichtet ist:

a) Herausgabevollstreckung (§ 883)

Der Gläubiger hat gegen den Schuldner einen vollstreckbaren Titel erwirkt,
wonach der Schuldner verpflichtet ist, einen bestimmten Gegenstand an den 
Gläubiger herauszugeben (zB einen PKW). Der von dem Gläubiger beauftragte 
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GVZ findet das Auto nicht, er schickt den Pfändungsauftrag mit einem entspre-
chenden Protokollvermerk an den Gläubiger zurück. Der Gläubiger kann nun 
von dem Schuldner eine Erklärung erzwingen, dass er das Auto nicht habe und 
auch nicht wisse, wo es ist. Zur Herausgabevollstreckung im übrigen → Rn. 402 ff.

b) Unterstützung der Forderungspfändung (§ 836)

Hat der Gläubiger im Wege der Forderungspfändung (→ Rn. 253 ff.) in eine 
Forderung des Schuldners gegenüber dem Drittschuldner vollstreckt, so muss der 
Gläubiger nun die Forderung gegenüber dem Drittschuldner geltend machen. Dies 
fällt dem Gläubiger natürlich schwer, weil ihm das Rechtsverhältnis zwischen 
dem Schuldner und dem Drittschuldner 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 Ur-
kunden an den Gläubiger herauszugeben. Zum anderen ist der Schuldner ver-
pflichtet, dem Gläubiger alle zur Einziehung der Forderung notwendigen Infor-
mationen bzw. Auskünfte zu erteilen. Für die Herausgabe der Urkunden kann 
sich der Gläubiger auf den Überweisungsbeschluss stützen, der als Herausgabe-
titel nach § 883 angesehen wird (der Gläubiger muss dazu auch den Vollstre-
ckungstitel mit vorlegen).128 Bezeichnet oder beschreibt der Beschluss die Urkun-
den, 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 zugestellt 
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 Herausgabevollstreckung von Urkunden 
offen (§§ 836 Abs. 3 iVm 883 Abs. 2). Beispielsfälle sind Auskünfte über die tat-
sächliche Höhe und die Erfüllung von Arbeitslohn, die Höhe der Darlehensforde-
rung einer Bank, zu deren Gunsten eine Hypothek oder Grundschuld eingetragen 
ist, oder zur Verschaffung von Urkunden, mit der eine gepfändete Forderung 
bewiesen werden kann (zB zur Erhebung einer Klage gegen den Drittschuldner, 
§ 840).

Die Herausgabe der Urkunden wird durch den GVZ vollstreckt. Für den dazu 
notwendigen Auftrag kann der Gläubiger das amtliche Formular für GVZ-Auf-
träge verwenden, muss es aber nicht. 

c)  Eidesstattliche Offenbarungsversicherung, Vermögensauskunft 
(§§ 802c, 807)

Die mit Abstand häufigste und wichtigste Fallgruppe liegt vor, wenn der Gläu-
biger versucht, eine Geldforderung im Wege der Sachpfändung gegen den Schuld-
ner 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 erfolglos war. Die Richtigkeit und Vollständig-
keit des Vermögensverzeichnisses hatte der Schuldner dann an Eides Statt zu 

128 LG Limburg DGVZ 1975, 11; AG Dortmund DGVZ 1980, 29. 
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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 Ver-
mögensverzeichnisses 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 denknotwendig 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 auf-
geführte Forderungen des Schuldners gegenüber Dritten mittels eines PfÜB zu 
pfänden. Natürlich ist es für einen Schuldner unangenehm, seinem Gläubiger alle 
Zugriffsmöglichkeiten wie auf einem Tablett servieren zu müssen. Darüber hin-
aus 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 Schuldner-
verzeichnis verbunden sind: Die Auskunftsstelle der Banken (SCHUFA) erfährt 
davon, wodurch der Schuldner auch seine Kreditwürdigkeit verliert. Er bekommt 
keine Kreditkarte mehr für sein Konto und auf das Statussymbol eines Mobilte-
lefons muss er ebenfalls verzichten.

In die „Schwarze Liste“ wird der Schuldner auch dann aufgenommen, wenn 
er die Vermögensauskunft nicht abgegeben hat, so dass eine Haftanordnung 
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 Vermö-
gensauskunft die Forderung des beitreibenden Gläubigers nachweislich erfüllt 
hat. Letzteres gilt nicht, wenn ein Zahlungsplan vom GVZ festgesetzt wurde 
(→ Rn. 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 Zwangsvoll-
streckung“, § 882 f. Nr. 1), teils aber auch recht weit wie die früheren Vorgaben, 
wonach rein wirtschaftliche Interessen für eine Einsichtnahme genügten („um 
wirtschaftliche Nachteile abzuwenden“, § 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 Vermögensauskunft 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 entgegenge-
setzten Weg und legen ihre – desolaten – 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 
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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 Anti-
quitäten 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 Zah-
lungen nicht möglich war. Der Gläubiger erhielt daher nicht einen Cent seiner 
Forderung vom Schuldner.

§ 95 AO sieht ein EV-Verfahren gegenüber dem Fiskus 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.129

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 Pfändungs-
versuch erfolglos sein wird, konnte der Gläubiger verlangen, dass der Schuldner 
sein Vermögen offenbart und diese Angaben an Eides Statt versichern. Außerdem 
wurde der Schuldner noch „automatisch“ in das Schuldnerverzeichnis eingetra-
gen.

Diese Tatbestände finden sich in ähnlicher Ausgestaltung auch im seit 2013 
geltenden Recht wieder. Jedoch wurde die Auskunft des Schuldners über sein 
Vermögen von der Eintragung ins Schuldnerverzeichnis getrennt. Die Vermö-
gensauskunft 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 Pfändungsversuch erfolgt (→  Rn. 230). Das 
Schuldnerverzeichnis stellt nach wie vor einen möglichen Abschluss eines Voll-
streckungsauftrags an den GVZ dar, wird nun aber nicht mehr bei den einzelnen 
Vollstreckungsgerichten, sondern je Bundesland bei einem Zentralen Vollstre-
ckungsgericht in elektronischer Form geführt, um die Abrufbarkeit der gespei-
cherten Daten via Internet zu ermöglichen.

129 BGH NJW 2004, 2905. 
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2. Antrag und Zuständigkeit

Das Verfahren zur Abgabe der Vermögensauskunft beginnt stets mit einem 
entsprechenden Antrag des Gläubigers. Dieser hat seit 2016 mittels des Formulars 
für GVZ-Aufträge zu erfolgen, dort im Modul G (allgemeine Hinweise zu diesem 
Formular → Rn. 194a ff.). 

Dabei hat der Gläubiger 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 Vermö-
gen des Schuldners sind. Der Antrag auf Abgabe der Vermögensauskunft kann 
dabei ohne weitere Aufträge an den GVZ gestellt werden durch Ankreuzen des 
Moduls G1, wenn der Gläubiger erst nach Einsicht in das Vermögensverzeichnis 
entscheiden will, welche konkreten Vollstreckungsmaßnahmen er einleiten will. 
Diese hängen ja von der Art der Vermögenswerte des Schuldners ab, die dem 
Gläubiger als ausreichend werthaltig erscheinen.

Alternativ kann die Abnahme der Vermögensauskunft beantragt werden für 
den Fall, dass ein vorheriger Pfändungsversuch des GVZ zu keiner oder keiner 
vollständigen Befriedigung des Gläubigers geführt werden. Dazu kreuzt der 
Gläubiger das Modul G2 an. In diesem Modul kann er zudem angeben, was ge-
schehen soll, wenn der GVZ den Schuldner wiederholt bei Pfändungsversuchen 
nicht antrifft. Hier sollte der Gläubiger immer die untere Variante ankreuzen, 
womit der GVZ das Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft einzuleiten 
hat. Das dient der Beschleunigung. Nur in Sonderfällen wird der Gläubiger die 
Rücksendung der Vollstreckungsunterlagen vorziehen, wenn er anderweitige 
bessere Vollstreckungsmöglichkeiten gegen den Schuldner haben sollte.

Der Gläubiger kann aber den Auftrag zur Abnahme der Vermögensauskunft 
auch mit dem bedingten Auftrag an den GVZ verbinden, dass der GVZ anschlie-
ßend Sachpfändungen vornehmen soll, soweit der Schuldner ausweislich seines 
Vermögensverzeichnisses Gegenstände besitzen sollte, die gepfändet werden kön-
nen. 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.

Um einen solchen Auftrag zu erteilen, muss der Gläubiger im Formular das 
Modul G1 sowie die Module K und K3 (→ Rn. 194l), ggf. auch K2 ankreuzen, 
und dazu noch das Modul N3 (→ Rn. 194n).

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. Andererseits muss sich Gläubiger von Anfang klar sein, was er will, denn 
sobald der kombinierte Auftrag beim GVZ ist, wird dieser den Auftrag in der vor-
gegebenen Weise abarbeiten wird und der Gläubiger kann uU einen Einzelschritt, 
der sich als nutzlos herausstellt und nur Kosten verursacht, nicht mehr aufhalten.
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Der Gläubiger muss sich dabei vor allem entscheiden, ob er zunächst eine 
schnelle Übersicht über die Vermögenssituation des Schuldners erhalten möchte 
– dann wählt er die isolierte Abnahme der Vermögensauskunft, die zudem schnell 
durchführbar und mit übersichtlichen Kosten verbunden ist. Will der Gläubiger 
hingegen auch sicherstellen, dass er einen Zugriff auf evtl. vorhandenes Schuld-
nervermögen hat, sollte er einen kombinierten Antrag stellen, wobei sich der oben 
geschilderte bedingte Antrag mit Vermögensauskunft und ggf. anschließender 
Pfändung anbietet. Die Kostenersparnis eines isolierten Antrags auf Abnahme 
der Vermögensauskunft lässt sich damit allerdings nicht erzielen.

Der Gläubiger muss bei einem Antrag auf Abnahme der Vermögensauskunft 
auch den Hinweis zu Modul G in Anlage 2 des GVZ-Auftragsformulars beach-
ten: Bei einem solchen Auftrag muss das Formular nämlich in zweifacher Ausfer-
tigung eingereicht werden. Andernfalls wird der GVZ die fehlende Ausfertigung 
monieren, was zu Verzögerungen bei der Antragsdurchführung führen würde.

Zuständig für die Abnahme der Vermögensauskunft ist der GVZ, in dessen Be-
zirk 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, 
durch Ankreuzen des Moduls P5 im Formular zu beantragen, 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 Vermö-
gensauskunft ausgeschlossen ist. Ausnahme ist die Pflicht zur Nachbesserung der 
Vermögensauskunft, → Rn. 243. Wichtig ist, dass diese Frist ausschließlich für 
die Abgabe der Vermögensauskunft gilt, nicht aber für Auskunftsverlangen des 
Gläubigers an den GVZ gemäß § 802 l (→ Rn. 33 ff.), und auch nicht für die 
Löschung einer Eintragung im Schuldnerverzeichnis (→ Rn. 245 f.).

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 üblicher-
weise gleichzeitig ist). 

Hier kann es nun in Insolvenzfällen noch bis Ende 2017 zu Übergangsfällen 
kommen, in welchen der Schuldner eine Offenbarungsversicherung nach § 903 in 
der Fassung von vor 2013 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 Vollstre-
ckungsgericht zu prüfen, ob eine EV samt Vermögensverzeichnis des Schuldners 
aus der Zeit vor 2013 vorliegt.
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