
5. Ratenzahlungen 
 
 
Der Gerichtsvollzieher ist ausdrücklich be-
fugt, in jeder Lage des Zwangsvollstre-
ckungsverfahrens auf eine gütliche und zügi-
ge Erledigung hinzuwirken (außer der Gläu-
biger hat das ausdrücklich ausgeschlossen). 
Der Gerichtsvollzieher darf also mit Ihnen 
Ratenzahlungen vereinbaren. 
Aber  Achtung: 
Bedenken Sie, dass Sie neben Ratenzah-
lungen auch in der Lage sein müssen, Ihre 
Kosten für Miete, Strom und Grundversor-
gung aufzubringen. Ratenzahlungen sind 
meist nicht sinnvoll, wenn sie viele Gläubiger 
haben.  
Wir empfehlen Ihnen, eine Schuldnerbera-
tungsstelle aufzusuchen, bevor Sie mit ei-
nem Gerichtsvollzieher Ratenzahlungen ver-
einbaren. In einer Schuldnerberatungsstelle 
wird mit Ihnen gemeinsam ein Gesamtplan 
über Ihre Verbindlichkeiten und Ihre Möglich-
keiten der Zahlungen erstellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Abnahme der Vermögensaus-
kunft  
 
 
Der Gerichtsvollzieher nimmt auch die Ver-
mögensauskunft ab (früher: eidesstattliche 
Versicherung).  
                 Siehe Info: Vermögensauskunft 
 
 
 
 
 
 
Abschließend sei bemerkt, dass man mit den 
meisten Gerichtsvollzieher / -innen positiv 
verhandeln kann, da auch diese daran inte-
ressiert sind, eine gütliche Einigung zu erzie-
len. Sollten Sie dennoch bei dem Besuch 
eines Gerichtsvollziehers den Eindruck ge-
winnen, hier würde rechtswidrig vorgegan-
gen werden, scheuen Sie sich nicht, deswe-
gen, beim Vollstreckungsgericht vorzuspre-
chen. Sie können sich dort dann noch einge-
hend über Rechte und Pflichten des Ge-
richtsvollziehers informieren.  
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Wenn der  
Gerichtsvollzieher   

kommt... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Wenn der Gerichtsvollzieher bzw. die Ge-
richtsvollzieherin kommt, bzw. vor der 
Wohnungstüre steht, fragen sich viele 
Betroffene, welche Rechte und welche 
Pflichten sie haben. Diese Kurzinformati-
on soll Ihnen eine Orientierungshilfe bie-
ten. 
 
1. Der Gerichtsvollzieher - ein Or-

gan des Gläubigers 
 
Der Gerichtsvollzieher bzw. die Gerichtsvoll-
zieherin wird vom Gläubiger beauftragt, 
wenn dieser seine Forderungen nicht selbst 
durchsetzen kann. Zuerst besorgt sich der 
Gläubiger einen Titel (Urteil oder Vollstre-
ckungsbescheid) und erteilt dann dem Ge-
richtsvollzieher den Auftrag zur Zwangsvoll-
streckung.. Damit wird der Gerichtsvollzieher 
beauftragt, alles zu unternehmen, die Forde-
rung des Gläubigers einzutreiben.   
 
 
2.    Durchsuchung der Wohnung 
 
Der Gerichtsvollzieher kündigt sich nicht an. 
Wenn er Sie bei seinem ersten Besuch nicht 
antrifft, hinterlässt  er eine Nachricht in Ihrem 
Briefkasten, in der er Ihnen mitteilt, wann er 
wiederkommt.  
Beim zweiten Mal sollten Sie zur Hause 
sein!!!!! Wenn das nicht möglich ist, verein-
baren Sie vorab telefonisch einen neuen 
Termin. 
Sie sollten den Gerichtsvollzieher in die 
Wohnung lassen! 
Wenn Sie das nicht tun oder auch beim zwei-
ten Termin unentschuldigt nicht da sind, 

kann der Gerichtsvollzieher  einen richterli-
chen Durchsuchungsbeschluss beantragen, 
mit dem er Ihre Wohnung gewaltsam öffnen 
darf. 
 
3. Pfändung in der Wohnung 
 
Der  Gerichtsvollzieher hat die Aufgabe, bei 
Ihnen zu Hause zu prüfen, ob pfändbare 
Gegenstände vorhanden sind. 
Unpfändbar sind alle Sachen, die Sie und 
Ihre Familie zum Leben benötigen. 
Ebenfalls unpfändbar sind Gegenstände, die 
Sie für Ihre Ausbildung oder Arbeit benöti-
gen. 
Ein unpfändbarer Gegenstand (der aber ei-
nen hohen Wert hat, z.B. ein neuer Laptop) 
kann vom Gerichtsvollzieher ausgetauscht 
werden.  
Fremde Sachen darf der Gerichtsvollzieher  
nicht pfänden, wenn er das weiß (und Ihnen 
auch glaubt). Sollte er dennoch einen frem-
den Gegenstand mitnehmen, kann und muss 
der Eigentümer rechtlich dagegen vorgehen.  
Der Gerichtsvollzieher pfändet Gegenstände, 
indem er sie an sich nimmt, oder, indem er 
sie zwar zunächst in Ihrer Wohnung belässt, 
sie aber mit dem Pfandsiegel, dem soge-
nannten „Kuckuck“ versieht.  
Der Gerichtsvollzieher kann auch eine Ta-
schenpfändung durchführen. Hierzu kann er 
Sie - auch gegen Ihren Willen - körperlich 
durchsuchen. Ein richterlicher Beschluss 
muss für eine solche Durchsuchung nicht 
vorliegen. 
 
 

4. Was müssen Sie und was dür-
fen Sie dem Gerichtsvollzieher 
sagen? 

 
Der Gerichtsvollzieher ist ein Organ des 
Gläubigers. Er ist in erster Linie dazu ver-
pflichtet, Informationen zu sammeln und die-
se an seinen Auftraggeber weiterzugeben. Er 
darf Sie direkt und gezielt nach Ihrem Arbeit-
geber, der Bankverbindung und nach weite-
ren Vermögenswerten fragen. 
 
 
 

BEACHTE! 
 

Auf diese Fragen brauchen Sie jedoch 
nicht zu antworten. Dieses Schweigen 
bringt Ihnen keinerlei zusätzliche Nachtei-
le ein, da Sie zur Auskunft erst im Verfah-
ren der Vermögensauskunft verpflichtet 
sind. Eine falsche, unrichtige, pflichtwid-
rig verspätete oder irreführende Antwort 
kann freilich als zumindest versuchter 
Vollstreckungsbetrug strafbar sein. 
Die richtige Antwort auf Fragen des Ge-
richtsvollziehers, die Sie nicht beantwor-
ten wollen, lautet: „Darüber möchte ich 
keine Auskunft geben“.  
 

Es bleibt an dieser Stelle also  
festzuhalten:  

Ein  Schweigen ist immer zulässig  -  
eine  falsche Aussage kann jedoch 

strafbar sein! 


