
19reporterTel. 03 82 93 / 41 000 Ausgabe 51 / 2012
der

„Schulden haben“ bekommt ei-
nen schöneren Namen. Aus „Ei-
desstattlicher Versicherung“ wird 
„Vermögensauskunft“.
Am 1. Januar 2013 tritt das Ge-
setz zur Reform der „Sachaufklä-
rung in der Zwangsvollstreckung“ 
in Kraft. Neben erheb-
lichen Änderungen bei 
der Zwangsvollstreckung 
von Geldforderungen 
ändert sich auch ein we-
sentlicher Begriff. Ihm 
konnte man wohl nach-
sagen, dass damit keiner 
so gerne in Kontakt ge-
bracht werden wollte. Es 
haftete ihm ein Makel an. 
Die Rede ist von der „Ei-
desstattlichen Versicherung“. 
Aus ihr wird jetzt die „Vermö-
gensauskunft“. „Damit nimmt 
die Verniedlichung von ,Schulden 
haben‘ oder ‚überschuldet sein‘ 
ihren Lauf“, so der Geschäfts-
führer der Bremer Inkasso GmbH, 
Bernd Drumann. Vor rund vierzig 
Jahren gab es noch den Begriff 
„Offenbarungseid“ und dann 
schließlich die „Eidesstattliche 
Versicherung“. Der Volksmund 
sagte dazu auch „die Hand oder 
die drei Finger heben“. „Der neue 
verharmlosende Begriff der ‚Ver-
mögensauskunft‘ passt prima zu 
dem Gesetzesentwurf zur „Neu-
regelung des Insolvenzrechts na-
türlicher Personen“, der vorsieht, 
die Wohlverhaltensperiode für in-
solvente Schuldner von sechs auf 
drei Jahre zu kürzen“, so Drumann 
ironisch.
Doch das Gesetz zur Reform der 
Sachaufklärung hat auch viele 
gute Seiten: Die Vermögensaus-
kunft setzt keine erfolglose 
Zwangsvollstreckung mehr vo-
raus. Der Gläubiger hat jetzt die 
Möglichkeit, die Auskunft über 
das Vermögen des Schuldners an 
den Anfang der Vollstreckung zu 

stellen. Die Sinnhaftigkeit des-
sen ist jedoch eine andere Frage. 
Eine verwertbare Erklärung setzt 
nämlich voraus, dass der Schuld-
ner sein tatsächliches Vermögen 
auch wirklich vollständig angibt, 
in welches der Gläubiger dann im 

Anschluss an diese Auskunft pfän-
den möchte. Leider ist das jedoch 
längst nicht immer der Fall. Oft 
ist das erstellte Verzeichnis nicht 
das Papier wert, auf dem es ge-
druckt wird. „Ich erinnere mich 
dabei ‚sehr gerne‘ an einen juris-
tischen Vortrag, in welchem der 
Dozent berichtete, einem Schuld-
ner sei einmal ein Vermögensver-
zeichnis zum Ausfüllen vorgelegt 
worden, in das die Frage „leben 
Sie noch?“ eingearbeitet war. Der 
Schuldner hatte diese dann, da er 
alle Fragen zuvor, die sich mit sei-
nem Vermögen beschäftigten, mit 
‚nein‘ beantwortet hatte, eben-
falls mit ‚nein‘ beantwortet. - Dem 
ist wohl nichts hinzuzufügen“, so 
Drumann.
Als weitere Neuerung wird es ab 
Januar 2013 ein zentrales Schuld-
nerverzeichnis geben, das für 
Berechtigte über www.vollstre-
ckungsportal.de einsehbar sein 
soll; dort wird auch ein zentrales 
Vermögensverzeichnis eingerich-
tet, auf das allerdings nur staatli-
che Stellen Zugriff haben werden. 
Auch wird ein Gerichtsvollzieher 
bei Vollstreckungen von mindes-
tens 500 Euro künftig dann, wenn 

der Schuldner die Vermögensaus-
kunft nicht abgibt oder wenn die 
angegebenen Vermögensgegen-
stände unzureichend sind, be-
fugt sein, direkt bei gesetzlichen 
Rentenversicherungsträgern, bei 
dem Bundeszentralamt für Steu-

ern und beim Kraftfahrt-
Bundesamt Auskünfte 
zu erheben. Auf diesem 
Wege lassen sich Konten, 
angemeldete Fahrzeuge 
oder auch der Arbeitgeber 
eines Schuldners ermit-
teln. „Für Gläubiger und 
deren Rechtsvertreter, 
die diese Möglichkeiten 
bislang nicht hatten, ist 
das ein echter Mehrwert“, 

so Drumann. „Kritisch sehe ich 
allerdings, dass damit auch sehr 

schnell eine Überlastung der Ge-
richtsvollzieher eintreten kann, 

die letztlich wieder zu Lasten der 
Gläubiger geht.“

Propangas- und Gerätehandel Papenhagen schließt und sagt Danke
Ab 1. Januar 2013 stellen wir unseren Betrieb ein und schließen unsere 

Versorgungseinrichtung. Wir möchten uns für das langjährig entgegen-

gebrachte Vertrauen ganz herzlich bei unseren Kunden bedanken und 

mitteilen, dass ohne Veränderungen das Team  Baucenter in Neubukow die 

Kunden weiter versorgt.

Wir wünschen all unseren Kunden und Geschäftsfreunden ein frohes Weihnachtsfest, 

ein gesundes neues Jahr und persönliches Wohlergehen.
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Wir wünschen unseren Kunden

und Geschäftspartnern

besinnliche Weihnachtstage

und viel Erfolg sowie

Gesundheit für das

Jahr 2013 !

NEUES GESETZ SPÜLT AUCH BEGRIFFE WEICH

ÜBERSCHULDUNGEN KLINGEN IN ZUKUNFT EINFACH NETTER


