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Pfändungen und
Exekutionen

Bei einer Lohnpfändung (häufi gste 
Form der Forderungsexekution) wird 
das Einkommen von SchuldnerInnen 
bis auf das Existenzminimum gepfän-
det, der darüber hinausgehende Betrag 
direkt an die Gläubiger überwiesen. Das 
Existenzminimum ist abhängig von der 
Anzahl der Unterhaltspfl ichten und der 
Höhe des Einkommens. Die Untergrenze 
für das Existenzminimum lag 2013 bei 
837 Euro.1 
In Österreich sind Arbeitgeber durch 
das System der Lohnpfändungen 
belastet. Sie sind verpfl ichtet, eine 
genaue Rangordnung der anhängigen 
Exekutionen zu führen, monatlich das 
Existenzminimum zu errechnen und den 

pfändbaren Betrag an Gläubiger zu überweisen. Dieser Aufwand ergibt für Arbeit-
nehmerInnen oft Probleme mit ihren Arbeitgebern bis hin zu Kündigungen und 
Problemen bei der Arbeitssuche.2 Überdies zeigen die Beobachtungen der Schul-
denberatungen, dass Fehlberechnungen des Existenzminimums, fast immer zu 
Lasten der SchuldnerInnen, vorkommen. 
Im Jahr 2013 wurden in Österreich 691.823 Anträge auf Forderungsexekution 
gestellt3, das sind durchschnittlich 3.145 Anträge pro Arbeitstag – ein leichter 
Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

1 Unterhaltsschulden können auch unter diese Grenze gepfändet werden. Informationen und 
Tabellen zum Existenzminimum fi nden sich unter www.schuldenberatung.at oder in der 
Broschüre „Informationen für Arbeitgeber und andere Drittschuldner“ (www.justiz.gv.at – 
Bereich Bürgerservice/Publikationen).

2 Mit dieser Problematik befasste sich ein mehrjähriges Projekt der Schuldenberatungen: „Schul-
den-Shredder – Arbeitsmarkthindernis Schulden“, gefördert im Rahmen der EU-Initiative EQUAL 
vom ESF und BMWA (www.schuldenberatung.at – Bereich Projekte).

3 Bundesministerium für Justiz – betriebliches Informationssystem der Justiz, 2013.

Wer zuerst kommt ...

Im Exekutionsrecht gilt der Grundsatz: 
Wer zuerst kommt, bekommt auch zuerst!

Der Gläubiger, der als erster einen Antrag stellt, wird auch als erster und einziger 
befriedigt. Alle anderen Gläubiger müssen warten, bis sie an der Reihe sind. Bei 
zahlungsunfähigen SchuldnerInnen bietet das Exekutionsrecht keine Lösung, son-
dern verschlimmert die Situation, indem die Schulden durch Zinsen und Kosten 
der „wartenden“ Gläubiger ständig wachsen.

Notwendige Änderung der Exekutionsordnung! 

 Keine Bevorzugung von Gläubigern
 Zinsenstopp bei Pfändung

Forderungsexekutionen

Lohnpfändung bis zum 
Existenzminimum
(2013: 837 Euro)

2013 wurden

691.823
Forderungsexekutionen beantragt. 

Das sind

3.145
Anträge pro Arbeitstag!

Exekution

Die Exekution ist die gerichtliche Zwangsvollstreckung von Rechten. 
Sie richtet sich nach den Vorschriften der Exekutionsordnung und setzt einen 
Vollstreckungstitel wie zum Beispiel ein rechtskräftiges Urteil oder einen Zah-
lungsbefehl voraus. Die in der Praxis häufi gsten Formen der Exekution sind 
die Fahrnisexekution und die Forderungsexekution (Geldforderung).
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Bei einer Fahrnisexekution wird von 
SchuldnerInnen das bewegliche Ver-
mögen („Fahrnisse“), welches diese 
nicht zu einer einfachen Lebensführung 
benötigen, gepfändet und verwertet. 
Die GerichtsvollzieherInnen sind dazu 
berechtigt, die Wohnung von Schuldne-
rInnen zu durchsuchen und pfändbare 
Gegenstände aufzuschreiben. Prob-
lematisch bei Fahrnisexekutionen ist, 
dass oft Vermögen gepfändet wird, 
das sich zwar im Haushalt der Schuld-
nerInnen befi ndet, aber im Eigentum 
von anderen Personen steht. In diesen 
Fällen müssen sich die tatsächlichen 
EigentümerInnen gegen diese „unrichti-
ge“ Pfändung zur Wehr setzen. Außer-
dem liegt der Erlös bei der Verwertung 

der Fahrnisse regelmäßig weit unter dem tatsächlichen Verkehrswert und ergibt 
somit nur geringe Beträge zur Schuldentilgung.
Im Jahr 2013 gab es in Österreich insgesamt 837.205 Anträge auf Fahrnisex-
ekution,1 das sind durchschnittlich 3.806 Anträge pro Arbeitstag– ein leichter 
Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

1 Bundesministerium für Justiz – betriebliches Informationssystem der Justiz, 2013.
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 einfache Kleidung
 Nahrungsmittel und Heizmittel für vier 

Wochen
... dazu kommen noch:
 Gegenstände für die Berufsausübung
 Lernbehelfe
 höchstpersönliche Gegenstände 

(z.B. Eheringe)
 Sachen, die nachweislich nicht den 

SchuldnerInnen gehören

Fahrnisexekution nur bei Vermögen
Die Fahrnispfändung wird – entgegen der Intention des Gesetzgebers – als 
Druckmittel eingesetzt, um zusätzliche Zahlungen zu erzwingen, auch wenn 
nichts pfändbar ist oder der Lohn bereits gepfändet wird. In der Folge zahlen 
viele Menschen aus dem Unpfändbaren Beträge an Gläubiger und gefährden 
damit ihre eigene Existenz sowie die ihrer Angehörigen. Nur wenn SchuldnerInnen 
offenkundig nennenswertes Vermögen besitzen, sollte eine Fahrnisexekution bei 
laufender Lohnpfändung zulässig sein.

Ausweitung des Katalogs des unpfändbaren Vermögens
Zwingend unpfändbar sollten sein:
 Gegenstände zur einfachen Lebensführung wie Kühlschrank, Mikrowelle, 

Staubsauger, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Geschirrspüler;
 Einrichtungsgegenstände, soweit keine Antik- oder Designermöbel;
 Fortbewegungsmittel wie Kraftfahrzeuge bis zu einem Wert von 

3.500 Euro (Indexbindung).

Notwendige Änderung der Exekutionsordnung – Forderungen der Schuldenberatungen!


