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zuÊor

es.oa.zots,

Renten,- Lebensversicherung), Aktenzeichen und genaue Bezeichnung lhrer geseEl¡chen
Rentenversicherung, SOZIALVERSICHERUI,IGSAUSWE¡S, LeistungsJBewilligungsbescheide von
SozialamUArbeitsarnt und Wohngeldstelle, Lohnscheine, Lohn- und Gehaltsabrechnungen,

Sparbücher, Quittungen, usw.
Belehrung: Die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. Sollten Sie lhrer Auskunftspflicht nicht bzw. nicht wahrheitsgemäß nachkommen,
so besteht auf Antrag der Gläubigerin die Möglichkeit der Einholung von Auskünften Dritter ($ 8021 ZPO). Dies
können das zentrale Kraftfahrtbundesamt oder z.B. Rentenversicherungen sein.
Eine Eintragung im Schuldnervezeichnis zur lnformation des Widschaftsverkehrc muss ich
du¡chführen, wenn Sie die Vermögensauskunft venareigern, eine vollständige Befriedigung nach dem
lnhalt des Vermögensvezeichnisses nicht möglich ist ode¡ Sie, falls pfändbare Gegenstände
vorhanden sind, nicht die Befriedigung des Gläubigers binnen eines Monats nach Abgabe der
Vermögensauskunft nachweisen,(9882c ZPO)
Bei unvollständigen Angaben oder fehlenden Unterlagen wird der Termin vertagt.
Sie müssen dann nochmals erscheinen.

Die eidesstattl¡che Versicherung ist stets persönlich abzugeben, Schriftliche Einwendungen sind
unbeachtlich.
Falls Sie zu diesem Termin nicht erscheinen, lhr Ausbleiben nicht mit triftigen Gründen - wie unabwendbarer
Zufall oder Verhinderung durch ernsthafte Erkrankung - glaubhaft entschuldigen (äztliches Attest zu lhrer
Verhandlungsunfähigkeit) oder wenn Sie sich grundlos weigern, die Vermögensauskunft abzugeben, wird auf
Antrag des Gläubigers gegen Sie ein Haftbefehl erlassen $ B02g ZPQ. Zugleich erfolgt eine Eintragung in das
Schuldnerverzeichnis. ($ 882c Abs.1 ZPO)
Haben Sie innerhalb der letzten zwei Jahre die eidesstattliche Versicherung schon abgegeben, so teilen Sie
mir dies umgehend mit.
Die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung/ Vermögensauskunft werden in einem bundeszentralen

Vezeichnis eingetragen, aus dem jeder auf begründeten Antrag Auskunft erhålt. Berufsvertretungen (2.8.
lndustrie- und Handelskammern) dürfen ihren Mitgliedern Auskünfte t¡ber Eintragungen erteilen.
Die Eintragung in dem Schuldnervezeichnis kann auf lhren Antrag gelöscht werden, wenn die vollständige
Befriedigung des Gläubigers innerhalb eines Monats nachgewiesen wird $ BB2c Abs. 3 ZPO
Die durch die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung und die Veröffentlichung entstehenden wirtschaftlichen
Nachteile kÖnnen Sie verhindern, wenn Sie die Forderung des Gläubigers bis zum Termin mit Kosten und
Zinsen an m¡ch bezahlen oder mir die Zahlung nachweisen.

Grundlage dieser Ladung sind folgende(r) Titel:
Zahlungs- u. Vollstreckungsbefehl vom 01.08.2015, zugestellt am
zusesreltam:
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