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Automatisierte Sachaufklärung

Effektives Vollstreckungsmanagement!

Über uns
Software soll das Arbeitsleben leichter machen – nicht komplizierter! Mit unseren Softwarelösungen unterstützen wir jeden Tag sehr viele Verwaltungen
effizient bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
Das Ziel unserer Arbeit: Ihnen die Arbeit durch unsere Software zu
vereinfachen – zum Beispiel dadurch, dass viele Funktionen selbsterklärend
sind. Als Pionier für anwenderfreundliche Softwarelösungen setzen wir seit
knapp 30 Jahren Standards für ein erfolgreiches kommunales
Vollstreckungsmanagement.

Manuelle Recherche oder sachzwang

vollkomm

Die manuelle Suche von Personen im Vermögens- sowie Schuldnerverzeichnis ist
zeitaufwendig – da aus datenschutzrechtlichen Aspekten nur bei Übereinstimmung
von eingegebenen und im Verzeichnis hinterlegten Daten ein Treffer erzielt wird.
Außerdem kann immer nur eine Person im Vermögens- oder im Schuldnerverzeichnis gesucht werden. Eine gleichzeitige manuelle Suche von mehreren Schuldnern in
beiden Verzeichnissen ist nicht möglich. Die Verfahrensnummer der Vermögensauskunft (VA) im Vermögensverzeichnis ist nicht identisch mit der Verfahrensnummer, die auf Anordnung des Gläubigers in das Schuldnerverzeichnis übertragen
wird.

Hintergrundwissen: Reform der Sachaufklärung
Seit dem 01.01.2013 schafft das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung Vollstreckungsbehörden neue Möglichkeiten im Umgang mit zahlungsunwilligen
Schuldnern. Die Informationsbeschaffung über das Schuldnervermögen wird
vereinfacht – und rückt im Vollstreckungsmanagement an erste Stelle vor alle
anderen Maßnahmen. Schuldnern droht nun zeitnah die Abnahme der
Vermögensauskunft und bei fortdauernder Zahlungsunwilligkeit die
Eintragung in das Schuldnerverzeichnis.
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vollkomm
Mit unserer Softwarelösung sachzwang
erleichtern und
beschleunigen wir Ihre Suche von Personen im Vermögens- sowie
Schuldnerverzeichnis und die Abnahme der Vermögensauskunft –
übrigens auch als Sofortabnahme vor Ort1. Das elektronische Formular zur
Abnahme der Vermögensauskunft erstellt automatisch ein PDF, das
anschließend die Daten verschlüsselt an das EGVP (Elektronisches
Gerichts- und Verwaltungspostfach) überträgt.

Manuelle Recherche im Vollstreckungsportal

Anmeldung im Vollstreckungsportal

Für die manuelle Recherche ist eine Registrierung für den Zugang zum Vollstreckungsportal erforderlich.

1

PLUS

Mit dem Modul vollkomm VB-online können Sie die Sofortabnahme des
Vermögensverzeichnisses mit mobilen Endgeräten (Smartphone, Tablet,
Ultrabook, Notebook o.ä.) während Ihrer Außendiensttätigkeiten direkt vor
Ort beim Schuldner durchführen. Anschließend erfolgt die automatische
Weiterleitung durch vollkomm per EGVP. Ebenso ist die Recherche im
Schuldnerportal möglich.
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Eingabe der personenbezogenen Schuldnerdaten
Bevor für die Suche die personenbezogenen Daten eingegeben werden
können, sind zwei Dinge zu beachten: Aus datenschutzrechtlichen
Gründen ist der Einsichtsgrund (üblicherweise: für Zwecke der Zwangsvollstreckung) anzugeben und „alle“ für die Suche in allen zentralen
Vollstreckungsgerichten in Deutschland.
Für die eigentliche Suche wählen Sie aus, ob es sich um eine natürliche
oder juristische Person (Organisation) handelt und geben in zwei getrennt
anzuwählenden Masken den Namen (Schuldner) und die Adresse
(Schuldneranschrift) des Schuldners ein.
Eingabe des Namens in das
Feld Schuldner

Eingabe der Adresse in das
Feld Schuldneranschriften
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Nach der Eingabe aller schuldnerbezogenen Daten wird die Suche
gestartet.
Die eingegebenen schuldnerbezogenen Suchdaten
haben zu keinem Ergebnis
geführt

Ergebnisanzeige bei abweichender Schreibweise
Tatsächlich im Schuldnerverzeichnis vorhandene
Datensätze

Grund für das negative Suchergebnis ist die unterschiedliche Schreibweise der im Vermögens- bzw. Schuldnerverzeichnis gespeicherten Daten.
Diese werden nicht zu einem Datensatz zusammengeführt. Will man bei
der manuellen Suche tatsächlich alle erfassten Personen finden, ist man
gezwungen, jeden Datensatz mit einer abweichenden Schreibweise
einzeln zu prüfen. Abweichungen können schon alleine dadurch entstehen, dass die verschiedenen erfassenden Stellen auf unterschiedliche
Informationen zugreifen (beispielsweise die Erfassung mit oder ohne
Geburtsdatum).
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vollkomm

uche in sachzwang

vollkomm

vollkomm
Mit einem
einfachen
„Knopfdruck“
wird die Suche in sachzwang
Suche
in sachzwang
ach einem Schuldner im Vollstreckungsportal ausgelöst. Unsere
vollkomm
Mit einem sucht
einfachen
„Knopfdruck“ in
wirdbeiden
die SucheVerzeichnissen
in sachzwang
oftwarelösung
automatisch
nach
nach
einem
Schuldner
im Vollstreckungsportal ausgelöst. Unsere
inträgen
zu der
gesuchten
Person.

Softwarelösung sucht automatisch in beiden Verzeichnissen nach
Einträgen zu der gesuchten Person.

Ergebnisanzeige in sachzwang

vollkomm

vollkomm

Gesucht wurde Karl Mustermann. Das Ergebnis in sachzwang
(Abbildung nächste Seite oben) zeigt, dass die Person mit sieben Einträgen
(ein Eintrag im Vermögensverzeichnis, sechs Einträge im Schuldnerverzeichnis) vorhanden ist. Das Vermögensverzeichnis wird angezeigt und
vollkomm
kann in sachzwang
gespeichert werden. Das Suchergebnis wird
automatisch im Schuldnerstamm hinterlegt. Für die Person wird
entsprechend dem Suchergebnis eine neue Schuldner-Kennziffer gesetzt
(Abbildung nächste Seite unten).
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abweichender
Schreibzogenen
Daten
weise der
personenbeSchuldnerverzeich
zogenen
Daten
identifiziert.
Die gesuchte
Person im
Schuldnerverzeichnis
wurde mehrmals mit
abweichender Schreibidentifiziert.
weise der personenbezogenen Daten im
Schuldnerverzeichnis
identifiziert.

Schuldnerstatus im Vollstreckungsportal und Schuldnerkennziffe

huldnerstatus im Vollstreckungsportal und Schuldnerkennziffer
Schuldnerstatus im Vollstreckungsportal und Schuldnerkennziffer

Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, ist mindestens ein Eintrag im Schuldnerverzeichnis
zur Person vorhanden. Aufgrund des Suchergebnisses im Vollstreckungsportal wird die
entsprechende Schuldner-Kennziffer gesetzt.
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Über die Schuldner-Kennziffer lassen sich automatisch frei definierbare
Vollstreckungsmaßnahmen für Folgeaktivitäten oder neu angelegte
Schuldner festlegen.

Eintragung im Schuldnerverzeichnis
Eintragung im Vermögensverzeichnis
Keine Eintragung im Vollstreckungsportal

Warum ist die Suche mit sachzwang

vollkomm

so einfach

Wird eine Person manuell im Vollstreckungsportal gesucht, ist zu
beachten, dass nur dann Treffer erzielt werden, wenn die Angaben in der
Suchmaske identisch mit der Eintragung im Vermögens- oder
Schuldnerverzeichnis sind. Abweichungen in der Schreibweise der personenbezogenen Daten führen zwingend dazu, dass eine Person nicht identifiziert wird, obwohl auf den ersten Blick alle Daten korrekt scheinen.
sachzwangvollkomm bietet Ihnen eine durchdachte und effektive Suchroutine,
die zu einem belastbaren Ergebnis führt – und natürlich recherchiert unsere
Softwarelösung automatisch immer in beiden Verzeichnissen nach Einträgen.
Eine aufwändige manuelle Suche im Vollstreckungsportal entfällt für Sie
damit.

In unserem Beispiel wird Karl Mustermann manuell mit der Anschrift
Schillerstraße 1 in 99999 Musterstadt am See gesucht. Wäre Karl
Mustermann postalisch korrekt mit der Adresse Schillerstr. (statt
Schillerstraße) erfasst, würde die manuelle Suche kein Ergebnis anzeigen.
Wird ein Schuldner bei der Abnahme des Vermögensverzeichnisses nicht
mit der vorliegenden Adresse – wie in unserem Beispiel gezeigt – im
Vollstreckungsportal gefunden, kommt es zwangsläufig zu einer weiteren
Anlage. Mehrfach vorhandene Datensätze zu einem Schuldner sind
entsprechend wahrscheinlich.
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Abnahme der Vermögensauskunft in sachzwangvollkomm
Voraussetzung für die Abnahme der Vermögensauskunft ist die Überprüfung, ob bereits Eintragungen zum Schuldner im Vermögens- oder Schuldnerverzeichnis vorhanden sind.
Hintergrundwissen: Abnahme der Vermögensauskunft
Zu jedem Schuldner soll nur eine Vermögensauskunft (VA) im Verzeichnis
hinterlegt sein. Ändern sich die Vermögensverhältnisse des Schuldners
wesentlich, ist eine Nachbesserung der VA möglich.

Die Abnahme der Vermögensauskunft in sachzwangvollkomm erfolgt über ein
elektronisches Formular am PC, Notebook, iPad o.ä.

Auswahl Eintrag in das Vermögensverzeichnis
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Eintrag in das Vermögens- und/oder Schuldnerverzeichnis
Erfassung der Schuldnerdaten

Erfassung der Vermögensverhältnisse in den
Kategorien: A Bewegliche
Sachen, B Forderungen,
Guthaben, Rechte und C
Veräußerung von Vermögensgegenständen

PLUS

Mit dem Modul vollkomm VB-online können Sie die Sofortabnahme des
Vermögensverzeichnisses mit mobilen Endgeräten (Smartphone, Tablet,
Ultrabook, Notebook o.ä.) während Ihrer Außendiensttätigkeiten direkt vor
Ort beim Schuldner durchführen. Anschließend erfolgt die automatische
vollkomm
Weiterleitung durch sachzwang
per EGVP. Ebenso ist die Recherche im
Schuldnerportal möglich.
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Eintragungsanordnung zur
Übertragung in das Schuldnerverzeichnis

Die Datenübertragung
in die beiden Verzeichnisse erfolgt über das
Elektronische Gerichtsund Verwaltungspostfach, kurz EGVP

Hintergrundwissen: Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach EGVP
Der elektronische Rechtsverkehr soll zu einer Beschleunigung von Verfahren
und Effizienzsteigerungen in der Bearbeitung führen. Der Zugang zu Gerichten
und Behörden wird unter Wahrung der Rechtssicherheit erleichtert. Das EGVP
ist für die Versendung der Vermögensauskunft und die Eintragung in das
Schuldnerverzeichnis zwingend vorgeschrieben.
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Schiller-Software
Poststrasse 34
35080 Bad Endbach
Telefon 02776 9149 0
Telefax 02776 9149 23
vertrieb@schiller-software.de
www.schiller-software.de

Mehr Informationen!
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