
Grundlagentext: Folgen von Zahlungsverzug  
 

Teil 2: Gerichtliches Mahnverfahren 

 

Wenn das außergerichtliche Mahnverfahren zu keiner Zahlung geführt hat, wird das gerichtliche 

Mahnverfahren durch den Gläubiger eingeleitet. Dabei wird bei der zuständigen Zentralstelle des 

Bundeslandes der Erlass eines Mahnbescheids beantragt. 

 

Der Mahnbescheid erfolgt über einen hierfür vorgesehenen Vordruck. 

 

Der Schuldner hat nach Erhalt des Mahnbescheids drei Möglichkeiten 

 

- Er zahlt. Damit ist das Verfahren beendet 

- Er erhebt innerhalb von 14 Tagen Widerspruch 

- Er reagiert nicht. Dann kann nach 14 Tagen der Vollstreckungsbescheid beantragt werden. 

 

Reagiert der Schuldner auf den Mahnbescheid nicht, so erfolgt der Vollstreckungsbescheid. Mit ihm 

ist die Pfändung von Eigentum des Gläubigers verbunden. 

 

Der Schuldner hat nach Erhalt des Vollstreckungsbescheids drei Möglichkeiten 

 

 - Er zahlt. Damit ist das Verfahren beendet 

- Er erhebt innerhalb von 14 Tagen Widerspruch 

- Er reagiert nicht. Dann kann nach 14 Tagen durch den Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstreckung  

  durchgeführt werden. 

 

Die Zwangsvollstreckung erfolgt durch Pfändung und öffentliche Versteigerung der gepfändeten 

Sachen. 

Gepfändet werden können Häuser, Grundstücke und Gegenstände, die nicht lebensnotwendig sind. 

Zu den lebensnotwendigen Dingen gehören z.B. Bett, Herd, Fernsehgerät und Radio. Bei 

hochwertigen lebensnotwendigen Geräte können diese durch niedrigwertigere ersetzt werden. 

Gegenstände zur Bestreitung des Lebensunterhalts sind ebenfalls von der Pfändung 

ausgeschlossen. Hierzu gehört z.B. das Instrument eines Musikers.  

Auch der Arbeitslohn kann bis auf den lebensnotwendigen Betrag gepfändet werden. 

 

Bei erfolgloser oder unzureichender Pfändung kann der Gläubiger darauf bestehen, dass der 

Schuldner eine Liste seiner Vermögensgüter aufstellt. Er muss eidesstattlich versichern, dass die 

Liste vollständig ist, ansonsten kann er mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.  

Der Schuldner wird in ein Schuldnerverzeichnis beim Amtsgericht aufgenommen.   

Durch die Insolvenzordnung können Privatleute bei Überschuldung von ihren Restschulden befreit 

werden. Diese Befreiung ist an folgende Bedingungen gebunden: 

 

Die Schuldner müssen 

- zumutbare Arbeit annehmen 

- Sechs Jahre ihr pfändbares Einkommen abgeben 

- ihre Vermögensverhältnisse offenlegen 

- sich finanziell korrekt verhalten. 


