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Bad Aibling – Schuldner- sowie Ver-
mögensverzeichnisse werden seit 1. 
Januar  nicht mehr beim örtlichen 
Vollstreckungsgericht, sondern in 
einem landesweiten Internetregi-
ster beim zentralen Vollstreckungs-
gericht elektronisch verwaltet. Dies 
hat den Vorteil, dass Eintragungen in 
das Schuldnerregister unabhängig 
vom Wohnortwechsel des Schuld-
ners zentral abgerufen werden kön-
nen. Über die Vorteile und auch die 
Abwicklung dieses Verfahrens be-
richtet der pressewoche Kai Schäfer, 
Rechtsanwalt der Kanzlei Haubner, 
Schäfer und Partner. 

Herr Schäfer, dieses Schuldnerregister, 
wozu braucht man das eigentlich? 

Sie können auf diesem Weg erfahren, ob 
ein Schuldner beispielsweise die Eides-
stattliche Versicherung abgegeben hat, 
um zu entscheiden, ob die Durchsetzung 
einer Forderung wirtschaftlich sinnvoll 
ist, wenn ein Schuldner mit Zahlungen 
im Verzug ist.

Das heißt, dass sich jeder in diesem Ver-
zeichnis über die aktuelle Liquidität eines 
Menschen informieren kann?

Das kann man nicht pauschal beantwor-
ten. Es ist so: Im Schuldnerverzeichnis 
können alle, die ein berechtigtes Interes-
se (beispielsweise eine offene Forderung 
gegen jemanden) nachweisen können, 
Einsicht nehmen. Einsicht in ein Ver-

mögensverzeichnis können jedoch nur 
Gerichtsvollziehern, Vollstreckungsbe-
hörden und Strafverfolgungsbehörden 
nehmen. 

Hat denn der Schuldner einen Überblick 
darüber, wer sich seine Daten ansieht? 

Ja! Mit der Nutzung der hier zur Verfü-
gung gestellten Daten erteilt der Ein-
sichtnehmende das Einverständnis zur 
Speicherung seiner Daten hinsichtlich 
des vollständigen Namens, Anschrift und 
des Grundes der Einsichtnahme gemäß 

§ 6 Schuldnerverzeichnisführungsver-
ordnung (SchuFV). Die Protokolldaten 
bleiben grundsätzlich für sechs Monate 
gespeichert (§ 6 Abs. 4 SchuFV). 

Steht das neue Schudnerverzeichnis für 
alle Eintragungen zur Verfügung? 

Jeder eingetragene Schuldner kann 
auf die zu seiner Eintragung vorhan-
denen Protokolldaten zugreifen. Ab dem             
1. Januar werden jedoch nur die neuen 
Vollstreckungsmaßnahmen gespeichert. 
Eine Übernahme der Eintragungen aus 

dem Schuldnerverzeichnis nach altem 
Recht in das Schuldnerverzeichnis neu-
er Prägung wird nicht erfolgen. Eintra-
gungen in das Schuldnerverzeichnis 
nach altem Recht sind daher weiterhin 
nur über das jeweils örtlich zuständige 
Vollstreckungsgericht zu ermitteln.

Also können all jene, die ältere Forde-
rungen an Schuldner haben, das neue 
Prinzip noch nicht nutzen?

Während der Übergangszeit ist eine 
vollständige Information über die Kre-
ditwürdigkeit einer Person nur aus der 
Zusammenschau der Schuldnerver-
zeichnisse alter und neuer Prägung zu 
erlangen. 

Was einen zeitlichen Mehraufwand be-
deutet. Wie steht es um den finanziellen 
Aufwand? 

Den gibt es natürlich. Hier ist es so ge-
regelt, dass die Gebühren jeweils pro 
Datensatz erhoben werden, so dass beim 
Abruf für einen Schuldner gegebenen-
falls auch mehrere Gebühren entstehen 
können. 

Herr Schäfer, abschließend noch die 
wichtigste Frage: Wie kommt man an die 
Daten und Informationen ran? 

Der kostenpflichtige Abruf erfolgt nach 
vorheriger Registrierung unter 
www.vollstreckungsportal.de.            
                  red

Neuerungen bei zentralen Vollstreckungsgerichten:

Einfachere Auskunft aus Schuldnerverzeichnissen

Kai Schäfer, Rechtsanwalt und Partner bei Haubner, Schäfer und Partner.

Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren


