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1. Allgemeines

Ab dem 01.01.2013 besteht die Möglichkeit, über das gemeinsame Vollstreckungsportal 
der Länder im Internet Einsicht in die Schuldnerverzeichnisse der Länder zu nehmen. Die 
Einsichtnahme erfolgt ausschließlich über die Internetseite www.vollstreckungsportal.de.

Neben  dem  neuen  elektronischen  Schuldnerverzeichnis  wird  es  entsprechend  der 
Übergangsregelung  in  §  39  Abs.  5  EGZPO  auch  noch  die  bisherigen 
Schuldnerverzeichnisse nach § 915 ZPO für eine Übergangszeit von maximal fünf Jahren 
geben.  Eine  Übernahme  der  Eintragungen  aus  dem  Schuldnerverzeichnis  nach 
bisherigem Recht in das neue elektronische Schuldnerverzeichnis erfolgt nicht.  Für eine 
umfassende  Auskunft  ist  daher  während  der  Übergangszeit  die  Einsicht  in  beide 
Verzeichnisse  erforderlich,  und  zwar  einmal  über  das  jeweils  örtlich  zuständige 
Vollstreckungsgericht  (Schuldnerverzeichnis  nach  bisherigem  Recht)   und  über  das 
gemeinsame  Vollstreckungsportal  der  Länder  (neues  elektronisches 
Schuldnerverzeichnis).  

Voraussetzung für die Einsichtnahme in das neue elektronische Schuldnerverzeichnis ist 
die vorherige Registrierung des Nutzers. Mit der Registrierung erhält der Nutzer die für 
eine Anmeldung im Vollstreckungsportal und anschließende Suche erforderlichen Daten, 
nämlich Benutzernamen und Kennwort.

Nachfolgend  wird  lediglich  die  Registrierung  und  Einsichtnahme  von  Bürgern  zum 
Vollstreckungsportal gemäß § 11 SchuFV dargestellt. Nach dieser Vorschrift ist es Bürgern 
zu  ermöglichen,  die  Registrierung  zum  Vollstreckungsportal  an  jedem  Amtsgericht  zu 
veranlassen und auch die Einsichtnahme vorzunehmen. Hierzu dient diese Anleitung.

Die davon abweichende Registrierung der Gerichtsmitarbeiter ist bereits erfolgt und eine 
entsprechende  Anleitung  für  deren  (kostenfreie)  Einsichtnahmen  wurde  gesondert  mit 
Verfügung vom 21.12.2013 (Az.: 3200-E-14/10) übermittelt.

Die  Einsichtnahme  durch  den  Bürger  in  das  Schuldnerverzeichnis  ist  dagegen 
kostenpflichtig.  Es  wird  für  jede  einzelne  Abfrage  aus  dem Schuldnerverzeichnis  eine 
Gebühr in Höhe von 4,50 € pro gefundenen Eintrag erhoben. So können beim Auffinden 
von mehreren Einträgen eines Schuldners nicht unerhebliche Kosten entstehen. Auch eine 
negative Auskunft, d.h. wenn feststeht, dass zu den eingegebenen Suchdaten kein Eintrag 
in einem Schuldnerverzeichnis zu finden ist, ist kostenpflichtig.  Die Kosten entstehen mit 
Auslösen  der  Ergebnisanzeige  und  werden  ausschließlich  über  das  gemeinsame 
Vollstreckungsportal der Länder eingezogen. Eine Zahlung hat somit vor der Anzeige der 
Suchergebnisse per Kreditkarte zu erfolgen – ansonsten kann das Suchergebnis nicht 
eingesehen werden. Eine Barzahlung im Gericht ist nicht möglich, auch nicht in dem Fall, 
dass die Einsichtnahme unter Zuhilfenahme eines Einsichts-PC an einem Gericht erfolgt.

Hinweis:
Die elektonische Bezahlfunktion ist aktuell im Vollstreckungsportal noch nicht aktiviert. Die 
Bundesländer  haben  sich  jedoch  vorbehalten  angefallene  Gebühren  nachträglich 
einzuziehen.  Wie bereits  ausgeführt,  ist  für  die  Kosteneinziehung aber auch in  diesen 
Fällen nicht das jeweilige Amtsgericht zuständig. Die Einsichtnahme ist daher den Bürgern 
gleichwohl zu ermöglichen ohne selbst Kosten einzufordern.
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2. Die Registrierung mit eigener E-Mail-Adresse

Nach Aufruf der Seite www.vollstreckungsportal.de        ist dort auf der Startseite links

der Button „Registrierung Auskunft“ anzuklicken.

In die dann erscheinende Maske

hat der Nutzer seine persönlichen Daten anzugeben. Die mit „*“ gekennzeichneten Felder 
sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Aber auch die postalische Anschrift (die 
Felder: Straße, Hausnummer und PLZ) muss ausgefüllt werden.

Nach  vollständiger  Eingabe  der  persönlichen  Daten  sind  diese  zu  speichern.  Die 
erfolgreiche Speicherung wird sodann bestätigt und es erscheint der Hinweis, dass an die 
angegebene Postanschrift eine PIN-Nummer und an die angegebene E-Mail-Adresse ein 
Freischaltungslink verschickt wird.
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Nach Erhalt der PIN-Nummer per Post ist der Freischaltungslink in der erhaltenen E-Mail 
zu öffnen.

https://www.vollstreckungsportal.de/auskunft/allg/freischalten.jsf

Es wird empfohlen diesen Link auf dem Desktop oder unter „Favoriten“ im Internetbrowser 
des Einsichts-PCs  vorzuhalten.

Dann  gelangt  man  wie  über  den  per  E-Mail  übersandten  Freischaltungslink  zu  der 
nachfolgenden Seite.

Hier  sind Benutzerkennung und die  per Post  übermittelte PIN einzugeben.  Sodann ist 
selbständig ein Kennwort auszuwählen und zu wiederholen. Zudem ist ein „Häkchen“ bei 
„Ich habe die rechtlichen Hinweise zur Kenntnis genommen“ zu setzen. Mit Betätigung des 
Schaltfeldes „Anmelden“ ist der Registrierungsvorgang abgeschlossen.

Die eigentliche Einsichtnahme erfolgt wie unter Ziffer 4 beschrieben.
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3. Die Registrierung ohne eigene E-Mail-Adresse

Nutzer ohne eigene Internetmöglichkeiten haben in der Regel auch keine eigene E-Mail-
Adresse.  Auch  für  diese  Nutzer  muss  die  Registrierung  als  Voraussetzung  der 
Einsichtnahme  in  das  elektronische  Schuldnerverzeichnis  möglich  sein.  Hierzu  ist 
zunächst wie unter Punkt 2 beschrieben vorzugehen.

In  die  Eingabemaske  sind  die  persönlichen  Daten  anzugeben,  wozu  auch  hier  die 
postalische  Anschrift  gehört.  Jedoch  statt  der  E-Mail-Adresse kann im E-Mail-Feld  ein 
beliebiger Nutzername eingegeben werden. Zur späteren Anmeldung und Unterscheidung 
der Nutzer darf ein gewählter Nutzername jedoch nicht bereits vergeben sein. Es muss 
daher  sichergestellt  werden,  dass  ein  Anmeldename,  sofern  hier  keine  Email-Adresse 
angegeben wird, nicht von verschiedenen Personen genutzt wird. Im Feld E-Mail-Adresse 
sollte  in  diesen  Fällen  daher  die  Eingabe  von  „Name.Vorname.Geburtsdatum“ 
(Geburtsdatum nach TT.MM.JJJJ) erfolgen.

Wichtig ist,  dass nach vollständiger Eingabe der persönlichen Daten diese gespeichert 
werden. Die erfolgreiche Speicherung wird sodann bestätigt und es erscheint der Hinweis, 
dass an die angegebene Postanschrift eine PIN-Nummer verschickt wird welche sodann 
vorzulegen ist, um Zugriff auf das Vollstreckungsportal zu erhalten.

Achtung:
Der Nutzer muss also nach Vornahme der Registrierung die Zusendung der PIN-
Nummer auf postalischem Wege abwarten und zur Einsichtnahme ein zweites Mal 
im Gericht erscheinen.

Die Freischaltung durch Eingabe der PIN erfolgt, wie unter Ziffer 2 beschrieben. 
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Nach Erhalt der PIN-Nummer per Post ist der Freischaltungslink zu öffnen.

https://www.vollstreckungsportal.de/auskunft/allg/freischalten.jsf

Es wird empfohlen diesen Link auf dem Desktop oder unter „Favoriten“ im Internetbrowser 
des Einsichts-PCs  vorzuhalten.

Dann gelangt man zu der nachfolgenden Seite.

Hier sind Benutzerkennung (Name.Vorname.Geburtsdatum) und die per Post übermittelte 
PIN einzugeben. Sodann ist selbständig ein Kennwort auszuwählen und zu wiederholen. 
Zudem ist ein „Häkchen“ bei „Ich habe die rechtlichen Hinweise zur Kenntnis genommen“ 
zu  setzen.  Mit  Betätigung  des  Schaltfeldes  „Anmelden“  ist  der  Registrierungsvorgang 
abgeschlossen.

Die eigentliche Einsichtnahme erfolgt wie unter Ziffer 4 beschrieben.
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4. Die Anmeldung zur Einsichtnahme in die Schuldnerverzeichnisse der 
Länder

Für  die  eigentliche  Anmeldung  des  Nutzers  ist  die  Seite 
https://www.vollstreckungsportal.de aufzurufen  und  dort  die  Schaltfläche  „Anmeldung 
Öffentlichkeit“ zu betätigen.  

Auf der nun erschienenen Seite ist das Feld „Anmelden“ auszuwählen.
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In die nun erscheinenden Eingabefelder

sind der Benutzername und das (bei  Abschluss der Registrierung gewählte)  Kennwort 
einzugeben. Benutzerkennung ist entweder die bei der Registrierung eingegebene E-Mail-
Adresse oder, bei Anmeldung von Nutzern ohne E-Mail-Adresse die erfolgte Eingabe von 
„Name.Vorname.Geburtsdatum“ im E-Mail-Feld. 

Vor der Betätigung des Buttons „Anmelden“  ist  nach Lektüre der rechtlichen Hinweise 
(mittels  Klick  auf  den  Link  „Rechtliche  Hinweise“)  ein  Häkchen  bei  „Ich  habe  die 
rechtlichen  Hinweise  zur  Kenntnis  genommen“  zu  setzen.  Sodann  kann  der  Button 
„Anmelden“ angeklickt werden.

Nach Betätigung des Buttons „Anmelden“ gelangt man auf die folgende Maske

auf der links nunmehr „Schuldnerverzeichnis“ ausgewählt werden kann.

Nach  Auswahl des Buttons „Schuldnerverzeichnis“ öffnet sich eine Suchmaske.
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In dieser Suchmaske ist zunächst ein Einsichtsgrund im Sinne des § 882 f ZPO auszu-
wählen, im Feld weitere Erläuterungen ist entweder ein mit der Suchanfrage in Zusam-
menhang stehendes Aktenzeichen einzutragen oder Näheres zum Einsichtsgrund auszu-
führen.

Achtung:
Jede  Einsichtnahme wird  im Vollstreckungsportal  gespeichert.  Der  eingetragene 
Schuldner  kann  auf  diese  gespeicherten  Daten  zugreifen  (siehe  Ausführungen 
hierzu  bei  der  Anmeldung  zur  Selbstauskunft  unter  der  Registerkarte 
„Einsichtnahmen“) und somit sehen, wer aus welchem Grunde Einsicht in seinen 
Eintrag genommen hat.

Nach Betätigung des Buttons „Suchen“ wird die Datenbank nach entsprechenden Einträ-
gen durchsucht.

Kann kein eindeutiges Suchergebnis mitgeteilt werden, wird der Nutzer entweder zur Er-
gänzung seiner Angaben aufgefordert oder die Suche kann abgebrochen werden. Wird ein 
eindeutiges (evtl. auch negatives) Suchergebnis erzielt, so wird dieses (nach Abschluss 
des Bezahlvorgangs) angezeigt.
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Durch Anklicken des linken Feldes in der jeweiligen Zeile einer Ergebnisanzeige
    

 können die Einzelheiten zu dem gefundenen Eintrag eingesehen werden.

Hierzu  sind  die  Registerkarten  „Schuldner“,  „Anordnung“  oder  „Schuldneranschriften“ 
auszuwählen.

Der Registerkarte „Anordnung“ sind die eintragende Stelle und der Eintragungsgrund 
gemäß § 882c ZPO  zu entnehmen. Als solche kommen in Betracht:

Nichtabgabe der Vermögensauskunft

Hier ist der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögensauskunft nicht 
nachgekommen, § 882 c Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen

Der Schuldner hat die Vermögensauskunft abgegeben. Einer vollständige Befriedigung des 
antragstellenden Gläubigers war hier auszuschließen, § 882 c Abs. 1 Nr. 2 ZPO.

Gläubigerbefriedigung nicht nachgewiesen
Der Schuldner hat die Vermögensauskunft abgegeben. Dieser hat dem Gerichtsvollzieher 
nicht innerhalb eines Monats nach Abgabe der Vermögensauskunft die vollständige 
Befriedigung des antragstellenden Gläubigers nachgewiesen, § 882 c Abs. 1 Nr. 3 ZPO.
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Abweisung mangels Masse (Insolvenz)
Gemäß § 26 Abs. 2 InsO ordnet das Insolvenzgericht die Eintragung des Schuldners in 
das Schuldnerverzeichnis an.

 
Nach Beendigung der Einsichtnahme ist stets der Button „Abmelden“ anzuklicken. 
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5. Anmeldung zur Selbstauskunft des eingetragenen Schuldners 

Der  in  das  Schuldnerverzeichnis  eingetragene  Schuldner  hat  im  zeitlichen 
Zusammenhang  mit  seiner  Eintragung  ein  Schreiben  vom  Gemeinsamen 
Vollstreckungsportal  der  Länder  erhalten,  mit  welchem  ihm  die  für  eine  kostenlose 
Selbstauskunft erforderlichen Zugangsdaten übermittelt wurden.  

Nach  Aufruf  der  Seite   https://  www.vollstreckungsportal.de   ist  zunächst  das  Feld 
„Anmeldung Öffentlichkeit“ zu wählen.

 

Sodann ist das Feld „Anmeldung zur Selbstauskunft“ zu wählen

In die nun erscheinenden Eingabefelder
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sind  der  Benutzername  (Nachname)  und  die  PIN-Nummer  einzugeben.  Diese 
erforderlichen Zugangsdaten sind dem Schreiben vom Gemeinsamen Vollstreckungsportal 
der Länder (siehe oben) zu entnehmen.

Nach  Betätigung  des  Buttons  „Anmelden“  öffnet  sich  die  Eintragung  im 
Schuldnerverzeichnis  mit  den  vier  Registerkarten  „Schuldner“,  Anordnung“, 
„Schuldneranschriften“ und „Einsichtnahmen“.

Die  Einzelheiten  zu  dem  gefundenen  Eintrag  können  durch  Anklicken  der  einzelnen 
Registerkarten  eingesehen  werden.  Dabei  können  wiederum  die  Registerkarten 
„Schuldner“,  „Anordnung“  und  „Schuldneranschriften“  aufgerufen  werden.  Zusätzlich 
besteht  für  den  eingetragenen  Schuldner  die  Möglichkeit  der  Einsicht  in  eine  vierte 
Registerkarte „Einsichtnahmen“.  
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Hier erhält der Schuldner Informationen darüber, wer zu welcher Zeit aus welchem Grunde 
in seinem Eintrag im Schuldnerverzeichnis eingesehen hat.

Nach Beendigung der Einsichtnahme ist stets der Button „Abmelden“ anzuklicken.
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6. Anmeldung zur Auskunft über den Einsichtnehmenden selbst 

Teilweise verlangen bestimmte Behörden (z.B. das Gewerbeamt) aber auch private Stellen 
(z.B. Vermieter) eine schriftliche Negativauskunft, welche besagt, dass die dort genannte 
Person nicht im Schuldnerverzeichnis eingetragen ist. Diese Funktion ist derzeit noch nicht 
vollständig  im  Vollstreckungsportal  implementiert.  Falls  eine  solche  Bescheinigung 
gleichwohl benötigt wird, ist eine Recherche nach Ziffer 4 gegebenenfalls nach vorheriger 
Registrierung nach Ziffer 2 oder 3 durchzuführen.  

Es ist  die  Adresse  www.vollstreckungsportal.de ist  aufzurufen und das Feld  „Anmeldung 
Öffentlichkeit“ zu wählen.

 

Anschließend  ist  nun  der  Menüpunkt  „Anmelden“  und nicht „Anmeldung  zur 
Selbstauskunft“ auszuwählen. 

Unter  der  Rubrik  „Schuldnerverzeichnis“  holen  Sie  sich  ihre  Auskunft  ein.  Bei 
Einsichtsgrund ist „zur Auskunft über ihn selbst betreffende Eintragung“ anzugeben. 
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Als weitere  Erläuterung ist  z.B.  Gewerbeauskunft  anzugeben.  Danach  geben Sie  Ihre 
persönlichen Angaben an und drücken den Button suchen. 

Sollten  Sie  nicht  im  Schuldnerverzeichnis  eingetragen  sein,  erscheint  „Keine  Daten 
gefunden“. Diese Seite ist auszudrucken und der fordernden Stelle vorzulegen.

Bitte beachten Sie: Die Kosten der Selbstauskunft/Negativauskunft belaufen sich
derzeit auf 4,50 €. Es ist jedoch vom Vollstreckungsportal mittelfristig geplant, auch die 
Suche der eigenen Person zum Zwecke einer Negativauskunft kostenfrei zu gestalten. 


