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Exekutionen
Die Exekution (auch Pfändung genannt) ist die gerichtliche Zwangsvollstreckung 
von bestehenden Rechten. Sie richtet sich nach den Vorschriften der Exekutions-
ordnung und setzt einen Vollstreckungstitel wie zum Beispiel ein rechtskräftiges 
Urteil oder einen Zahlungsbefehl voraus.

1 Wegen Unterhaltsschulden kann auch unter diese Grenze gepfändet werden.

Lohnpfändung

2019 wurden 618.338 Lohnpfändungen beantragt, 2.811 pro Werktag. Das  
ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Bei einer Lohnpfändung wird das Einkommen von SchuldnerInnen bis auf das 
Existenzminimum gepfändet, der darüber hinausgehende Betrag wird von der 
Bezug-auszahlenden Stelle direkt an den Gläubiger überwiesen. Das Exis-
tenz-minimum ist abhängig von der Höhe des Einkommens und der Anzahl der 
Unterhaltspflichten. Die Untergrenze für das Existenzminimum lag 2019 bei 933 
Euro1.
In Österreich sind Arbeitgeber durch das System der Lohnpfändungen belastet. 
Sie sind verpflichtet, eine genaue Rangordnung der anhängigen Exekutionen zu 
führen, monatlich das Existenzminimum zu errechnen und den pfändbaren Be-
trag an den Gläubiger zu überweisen. Dieser Aufwand ergibt für ArbeitnehmerIn-
nen oft Probleme mit ihren Arbeitgebern bis hin zu Kündigungen und Problemen 
bei der Arbeitssuche. Bestehende Lohnpfändungen stellen ein beträchtliches 
Hindernis am Arbeitsmarkt dar (vgl. Seite 5).

Fahrnispfändung

2019 wurden 729.200 Fahrnispfändungen beantragt, 3.315 pro Werktag.  
Die Zahl der Fahrnispfändungen ist gegenüber 2018 leicht gesunken.
Bei einer Fahrnispfändung wird von SchuldnerInnen jenes bewegliche Ver- 
mögen („Fahrnisse“), das sie nicht zu einer einfachen Lebensführung benötigen, 
gepfändet und verwertet. Die GerichtsvollzieherInnen sind dazu berechtigt, die 
Wohnung von SchuldnerInnen zu durchsuchen und pfändbare Gegenstände  
aufzuschreiben bzw. in der Folge versteigern zu lassen.

Das pfändbare Einkommen mit dem Pfändungsrechner berechnen: 

www.schuldenberatung.at/schuldnerinnen/pfaendungsrechner.php

Es gilt der Grundsatz:

Der Gläubiger, der als erster einen Antrag stellt, 
bekommt als erster und einziger sein Geld. Alle 
anderen Gläubiger müssen warten, bis sie an 
der Reihe sind (Rangprinzip).  
Bei zahlungsunfähigen SchuldnerInnen bietet das Exekutionsrecht keine  
„Gesamtlösung“, sondern verschlimmert die Situation, indem die Schulden  
bei den „wartenden“ Gläubigern durch Zinsen und Kosten ständig wachsen. 

Die Schuldenberatungen fordern ein Modell der  
„Gesamtvollstreckung“, sodass schon bei der Lohn-

pfändung (und nicht erst im Privatkonkurs) die  
Gläubiger-Gleichbehandlung sichergestellt ist.


