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DIE MÖGLICHKEIT VORZEITIGER LÖSCHUNG 
VON EINTRAGUNGEN 

SCHULDNERVERZEICHNIS IN DER PRAXIS 
DES SCHIEDSMANNS 

 
Von Amtsgerichtsrat Dr. Lippschitz, Düsseldorf 

 
Gemäß § 915 ZPO hat jedes Amtsgericht als Vollstreckungsgericht ein Verzeichnis 
der Personen zu führen, die vor ihm den in § 807 ZPO erwähnten Offenbarungseid 
geleistet haben oder gegen die zur Erzwingung dieses Eides nach § 901 ZPO die 
Haft angeordnet worden ist; die Vollstreckung einer solchen Beugehaft, die nicht von 
Amtswegen, sondern auf Betreiben eines Gläubigers und auf dessen Kosten 
vollzogen wird, ist in dem Verzeichnis zu vermerken, wenn sie sechs Monate 
gedauert hat — ein in der Praxis wohl niemals eintretender Fall —. Über das 
Bestehen oder Nichtbestehen einer bestimmten Eintragung ist jedermann gegen 
mäßige Gebühr auf Antrag Auskunft zu erteilen; es kann auch die Einsicht in das 
Verzeichnis gewährt werden. 
Im Bezirk des Amtsgerichts D wurde nun im November 1954 einer Antragstellerin auf 
Antrag die zutreffende Auskunft von dem Karteiführer dieses Verzeichnisses erteilt, 
ihre Nachbarin sei mit einem derartigen Haftbefehl vermerkt. Diese Kenntnis behielt 
sie nicht für sich. Irgendwie erfuhr hiervon die Schuldnerin; sie fühlte sich durch die 
Weitergabe dieser damals objektiv richtigen Behauptung verletzt und ließ die 
Antragstellerin als Beschuldigte zum Sühnetermin laden; der 1. Termin wurde ver-
tagt, damit sich die Schuldnerin durch eine schriftliche Auskunft des Vollstreckungs-
gerichtes den Nachweis verschaffen könne, dass sie nickt im Schuldverzeichnis 
eingetragen sei. Diese Auskunft musste ihr pflichtgemäß erteilt werden, denn in der 
Zwischenzeit hatte sie schleunigst ihren Gläubiger befriedigt! So hatte auf Grund der 
Quittung auf ihren Antrag hin das Vollstreckungsgericht — ohne dass die 
Beschuldigte hiervon Nachricht oder Kenntnis erhalten hatte — die Löschung des 
Vermerkes über den Haftbefehl gemäß § 915 (2) ZPO in seiner neuen Fassung 
anordnen müssen. (Entsprechendes würde gelten, wenn seit dem Schlusse des 
Jahres, in dem die Eintragung in das Verzeichnis erfolgt ist, drei Jahre verstrichen 
sind.) 
Dieser Sachverhalt kann sich in der Praxis des Schs. täglich und überall wiederholen. 
Durch sachliche Aufklärung, ob die in ihrer Ehre Verletzte auch zur Zeit der Tat nicht 
im Verzeichnis eingetragen war, dürfte daher der Tatbestand erst objektiv richtig 
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gewürdigt werden können. 
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