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Hat ein Gläu bi ger ei ne For de rung ge gen den Schuld ner, über die er ei nen sog.
"Vollstreckungsti tel" be sitzt (al so z.B. ein Ge richts ur teil, ei nen Voll stre ckungs be scheid oder ein
no ta ri el les Schuld an er kennt nis), so kann er, wenn der Schuld ner trotz dem nicht zah len will, die
Zwangs voll stre ckung be trei ben. Es gibt un ter schied li che Ar ten der Zwangs voll stre ckung:

1) "klas si sche" Sach pfän dung:

In die sem Fall be auf tragt man ei nen Ge richts voll zie her, den Schuld ner auf zu su chen. Er wird
den Schuld ner vor Ort zur Zah lung auf for dern und wenn der Schuld ner die Zah lung ver wei gert,
weil er - in der Re gel - nicht zah len kann, dann kann der Ge richts voll zie her die Räum lich kei ten
des Schuld ners nach pfänd ba ren Ge gen stän den durch su chen. 
 
Es ist bei Wei tem nicht al les pfänd bar. Ei ne nor ma le, üb li che Woh nungs ein rich tung ist nicht
pfänd bar. Im Prin zip re du ziert sich die Pfän dungs mög lich keit auf wer thal ti ge Ge gen stän de, 
Lu xus ge gens tän de oh ne hin. Man kann dem Schuld ner auch ei ne teu re Arm band uhr weg neh-
men, wenn man ihm statt des sen ei ne bil li ge, ein fa che gibt. Hier spricht man von sog. "Aus-
tausch pfän dung". 

Der Schuld ner darf bei ei nem ers ten Be such des Ge richts voll zie hers die Durch su chung ver-
wei gern. Da rauf hin kann sich der Gläu bi ger vom Voll stre ckungs ge richt (das ist ei ne Ab tei lung
des Amts ge richts) ei nen Durch su chungs be schluss er tei len las sen und den Ge richts voll zie her
ein zwei tes Mal hin schi cken. Dann darf die ser so gar mit Hil fe der Po li zei Ge walt an wen den. 

Lei der fal len Sachp fän dungs ver su che sehr oft frucht los aus, denn die mei sten Schuld ner zah-
len ja des halb nicht, weil sie nicht kön nen und in so fern "arm" sind und nicht, weil sie nicht wol-
len. Dann er teilt der Ge richts voll zie her ei ne sog. "Pfand lo sig keits be schei ni gung".

2) Ab ga be der ei des statt li chen Ver si che run g:

Das ist das, was die meis ten Men schen als "Of fen ba rungs eid" ken nen. Bloß ist das seit Jah-
ren kein Eid mehr, son dern ei ne Ver si che rung an Ei des statt. Das liegt da ran, dass nur ein
Rich ter ei nen Eid ab neh men darf und die Jus tiz aus Ra tio na li sie rungs grün den für sol che Sa-
chen kei ne Rich ter mehr zur Ver fü gung stel lt. 

Ei nen An trag auf Ab ga be der EV durch den Schuld ner kann der Gläu bi ger nur stel len, wenn er
die oben er wähn te Pfand lo sig keits be schei ni gung hat. Das dient dem be rech tig ten Schutz des
Schuld ners, da mit die ser nicht vor ei lig ei ne EV ab ge ben muss und da mit in die Schuld ner lis te
ein ge tra gen wird, wo rauf wie de rum die SCHU FA und ähn li che In sti tu tio nen Zu griff ha ben und
dem Schuld ner ei n un ver hält nis mä ßig ho her Scha den zuge fü gt wer den kön nte. 

Die EV wird aus Grün den der Ent las tung der Jus tiz und zum Leid we sen der Ge richts voll zie her
ebe nfalls von Letz te ren  ab ge nom men. Der An trag kann des halb be reits in Kom bi na ti on mit
dem Sach pfän dungs an trag ge stellt wer den. 

In der EV muss der Schuld ner al les über sei ne wirt schaft li chen Ver hält nis se an ge ben, al so
wel che Ein künf te er wo hat, wel che Kon ten, ob er z.B. Le bens ver si che run gen oder Fir men be-
tei li gun gen hat, et wai ge Wert ge gen stän de etc. 

Gibt der Schuld ner nicht al les an oder macht er fal sche An ga ben, kann er sich da durch ei ner
straf recht li chen Ver fol gung aus set zen und re la tiv hart be straft wer den.
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3) For de rungs pfän dung:

Hier bei han delt es sich im Ge gen satz zu ei ner Sach pfän dung um die Pfän dung von ei ge nen
Geld for de run gen des Schuld ners. Al so z.B. um sei ne For de run gen auf Ar beits lohn ge gen über
sei nem Ar beit ge ber (Lohn pfän dung) oder die For de rung ge gen die Bank, bei der er viel leicht
ein Gut ha ben hat (Kon to pfän dung). Oder die Pfän dung ei nes Le bens ver si che rungs ver tra ges
und so wei ter. 

Bei der Lohn pfän dung steht dem Schuld ner ein Pfän dungs schutz zur Sei te, ab hän gig von der
An zahl sei ner un ter halts be rech tig ten Per so nen. Ei nem Fa mi lien va ter mit 2 klei nen Kin dern,
des sen Ehe frau nicht ar bei tet und die Kin der be treut, kann man lo gi scher wei se nicht so viel
pfän den, wie ei nem All eins te hen den. Da für gibt es die "Pfän dungs ta bel len", die dann der je-
wei li ge Ar beit ge ber zu be ach ten hat. 

Ei ne For de rungs pfän dung wird re gel mä ßig durch ei nen sog. "Pfän dungs- und Über wei sungs-
be schluss" durch das Voll stre ckungs ge richt durch ge führt. Ein sol cher Be schluss wird dem
sog. "Dritt schuld ner" (das ist der Schuld ner des Schuld ners, al so z.B. sein Ar beit ge ber, der
ihm den Ar beits lohn schul det oder die Bank, die ihm die Rück zahlung des Kon to gut ha bens
schul det) förm lich - mit Hil fe des Ge richts voll zie hers - zu ge stellt. Un mit tel bar da nach wird der
Be schluss auch dem Schuld ner zu ge stellt. Nicht et wa in um ge kehr ter Rei hen fol ge, da mit der
Schuld ner kei ne Ma ni pu la tions mö glich kei ten hat. Ab dem Zeit punkt der Zu stel lung darf der
Dritt schuld ner nicht mehr an den Schuld ner leis ten. Au ßer dem muss er dem Gläu bi ger er klä-
ren, ob die ge pfän de te For de rung auch tat sächl ich exis tiert, ob er zur Zah lung be reit ist und
ob die For de run g nicht mög li cher wei se schon durch an de re Gläu bi ger ge pfän det wor den ist. 

Die For de rungs pfän dung ist in al ler Re gel ef fek ti ver als die Sach pfän dung. Au ßer dem geht
sie schnel ler. Die Ge richts voll zie her sind näm lich im Be zug auf die Sachp fän dun gen ziem lich
über las tet und es brau cht teil wei se vie le Wo chen, bis der Gläu bi ger et was hört. Und wenn ei-
nem Schuld ner plötz lich das Bank kon to ge pfän det wird, ist er schnell be reit, end lich zu han-
deln und si ch mit dem Gläu bi ger ir gend wie zu ar ran gie ren. 

Vor läu fi ges Zah lungs ver bot: 

Muss man schnell han deln oder hat man den Voll stre ckungs ti tel ge ra de nicht, weil er sich z.B.
beim Ge richts voll zie her we gen ei ner Sach pfän dung be fin det, so kann man bei Er kennt nis sen
über die Mög lich keit ei ner For de rungs pfän dung dem Dritt schuld ner ein sog. "vor läu fi ges Zah-
lungs ver bot" durch den Ge richts voll zie her zu stel len las sen. Ab die sem Zeit punkt darf der Dritt-
schuld ner eben falls nicht mehr an den Schuld ner leis ten. Die "rich ti ge" For de rungs pfän dung
durch den Pfän dungs- und Über wei sungs be schluss muss dann aber in ner halb ei nes Mo nats
nach ge holt wer den, weil das vor läu fi ge Zah lungs ver bot dann sei ne Wir kung ver liert. 

Zum The ma "Ver brau cher in sol venz ver fah ren":  

Die ses, mitt ler wei le seit vie len Jah ren bes te hendes Recht ei nes Schuld ners, mit Hil fe der Ver-
brau cher in sol venz ei ne Schuld be frei ung zu er rei chen, er schwert in Ein zel fäl len die Chan cen
ei nes Gläu bi gers, je mals zu sei nem Geld zu kom men. Ist ein Schuld ner näm lich der art ver-
schul det, dass er kei nen Aus weg sieht, so kann er das In sol venz ver fah ren durch füh ren, zahlt
wäh rend ei ner "Wohl ver hal tens pe rio de" von 6 Jah ren nur den pfänd ba ren Teil sei ner Ein künf-
te (evtl. so gar gar nichts!) an den oder die Gläu bi ger und be kommt an schlie ßend vom Ge richt
die sog. "Rest schuld be frei ung". Die frü he ren For de run gen sind dann er lo schen, die Gläu bi ger
kön nen nichts da ge gen tun. Na tür lich wirkt sich ein sol ches Ver fah ren auf die Bo ni tät und die
Glaub wür dig keit des Schuld ners aus und die Ge fahr, dass er spä ter nie mehr ei nen Kre dit be-
kommt, ist sehr groß. In so fern über legt es sich je der Schuld ner sehr ge nau, ob er das auf sich
neh men will. Aber wenn der Schul den druck zu groß ist, ist das ei ne in te res san te Al ter na ti ve. 

                    ***
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