
 
BEACHTE! Vermögensgegenstän-

de, die pfändbar sind, können vom Gläu-
biger gepfändet werden. Insbesondere 
Lebensversicherungen können gekündigt 
und den Gläubiger ausbezahlt werden. 
Auch Schenkungen und Verkäufe an na-
hestehende Personen können unter Um-
ständen rückgängig gemacht werden.  
 
4. Haft, Haftbefehl und andere 

Quellen zur Information 
 
Erscheinen Sie unentschuldigt zum Termin 
für die Vermögensauskunft nicht oder wei-
gern Sie sich, die Vermögensauskunft abzu-
geben, so kann das Gericht auf Antrag des 
Gläubigers zur Erzwingung der Vermö-
gensauskunft  einen Haftbefehl anordnen.  
 

BEACHTE! Dieser Haftbefehl 
dient lediglich der Erzwingung der Abga-
be der Vermögensauskunft! In dem Mo-
ment, in dem Sie die Vermögensauskunft 
abgeben, wird der Haftbefehl aufgeho-
ben! Außerdem kann eine angetretene 
Haft nicht dazu führen, die Schulden „ab-
zusitzen“.  
 

Genauso kann der  Gläubiger –neu- den 
Gerichtsvollzieher beauftragen, bei anderen 
Stellen (z.B. Rentenversicherungsträger, 
Krankenkassen, KFZ-Zulassungsstellen)  
über Sie Erkundigungen einzuziehen. 

 

5. Folgen der Abgabe der Ver-
mögensauskunft. 

 

 Die Vermögensauskunft wird – neu- in 
elektronischer Form in einem zentralen Voll-
streckungsgericht (in Bayern in Hof) gespei-
chert. Diese Vermögensauskunft kann nur 
von Personen eingesehen werden, die ein 
begründetes Interesse belegen können. Die 
Eintragung wird nach 3  Jahren oder auf An-
trag schon früher gelöscht, wenn die Schul-
den vorher bezahlt werden.  
 Die Vermögensauskunft wird vermutlich 
auch der Schufa gemeldet, so dass Ihre 
Kreditwürdigkeit herabgestuft werden wird. 
 
6. Erneute Abgabe der Vermö-
gensauskunft? 
 
 Eine erneute Vermögensauskunft kann – 
neu –bereits wieder nach  2 Jahren  vom  
Gläubiger beantragt werden. 
 Wenn der Gläubiger geltend machen 
kann, dass sich etwas wesentlich bei Ihnen 
geändert hat, kann er sogar früher eine er-
neute Vermögensauskunft beantragen.  
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Vermögensauskunft 
(früher: Eidesstattliche Versicherung) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



„Mit der eidesstattlichen Versicherung 
bin ich für mein Leben gezeichnet!“ 

 
„Ich habe Angst vor dem Offenbarungseid!“ 

 
„Wenn ich die Finger hebe, dann kann 

mir keiner mehr was!“  - etc. 
 
 
Es gibt kaum ein Rechtsinstitut, über das so 
viele Vorurteile im Umlauf sind, wie –neu- 
die Vermögensauskunft des Schuldners.  
 
 
1. Bedeutung und Folge der Ver-

mögensauskunft 
 
Mit der Vermögensauskunft kann der Gläu-
biger von Ihnen erfahren, welche Vermö-
genswerte Sie tatsächlich besitzen und wie 
er seine Forderungen gegen Sie geltend 
machen kann.  
D.h. nach der Abgabe einer Vermögensaus-
kunft müssen Sie mit Lohn- und Konten-
pfändungen rechnen.  
 
2. Verfahren 
 
Die Vermögensauskunft  kann vom Gläubi-
ger als Mittel eingesetzt werden, um zu er-
fahren, ob Sie Vermögen besitzen, dass er 
pfänden kann, um seine eigenen Forderung 
gegen Sie zu befriedigen.  
 

 Die Vorstufe für die Vermögensauskunft 
besteht darin, dass der Gläubiger einen Titel 
gegen Sie erwirkt haben muss (Vollstre-
ckungsbescheid oder Gerichtsurteil).  
 
 Dann kann bereits ohne weitere Vorberei-
tungen  –neu – die Vermögensauskunft be-
antragt werden. 
 
 Der Gerichtsvollzieher muss Ihnen zur 
Begleichung der Schuld eine Frist von 2 
Wochen geben. 
 
 Wenn in dieser Zeit die Schuld nicht be-
zahlt wurde, bestimmt der Gerichtsvollzieher 
einen Termin zur Abgabe der Vermö-
gensauskunft entweder in seinen Geschäfts-
räumen oder in Ihrer Wohnung.  Einem Ter-
min in Ihrer Wohnung dürfen Sie auch wi-
dersprechen. 
 
 Die Vermögensauskunft ist ein umfangrei-
cher Fragenkatalog, den Sie beantworten 
müssen (falsche Angaben sind strafbar!).  
Ziel ist es herauszufinden, ob Sie finanzielle 
Ressourcen oder Forderungen gegen Dritte 
haben.  
Die Vermögensauskunft wird zukünftig durch 
den Gerichtsvollzieher in einen PC eingege-
ben und Ihnen am Ende vorgelesen. Das hat 
den Zweck, dass das Dokument der Vermö-
gensauskunft  zentral gelagert werden kann 
und zentral von den Gläubigern angefordert 
werden kann. 

Wenn Sie eine Vermögensauskunft nach 
dem neuen Recht abgeben, bitten Sie den 
Gerichtsvollzieher um eine Abschrift. 
 
 

BEACHTE! Nachdem der Ge-
richtsvollzieher zukünftig in jeder Lage 
des Verfahrens gem. § 802b ZPO auf eine 
gütliche Einigung hinwirken soll, kann es 
sein, dass man die Vermögensauskunft 
durch Ratenzahlungen verhindern kann. 
Das ist aber mit Sicherheit nur in den Fäl-
len zu empfehlen, in denen Sie durch Ra-
tenzahlungen nicht Ihre Existenz gefähr-
den. 
Sollten Sie jedoch nicht fähig sein,      
irgendwelche Zahlungen zu leisten, ha-
ben Verschiebungsmechanismen keinen 
Sinn, sondern erhöhen lediglich die Kos-
ten. 
 
3.     Inhalt  der Vermögensauskunft 
 
Das Vermögensverzeichnis ist ein Formular, 
in dem Sie ihre Wertgegenstände angeben 
müssen (z.B. Sparguthaben, Wertpapiere, 
wertvolle Gegenstände). Sie müssen Ihren 
Arbeitgeber angeben, andere Einkommens-
quellen,  auch bestehende Lebensversiche-
rungen.  Weiterhin müssen Sie angeben, ob 
Sie in der letzten Zeit Dinge an nahe Ver-
wandte verkauft  oder Vermögensgegen-
stände verschenkt haben. 
 


