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ANFRAGE 

de~Abge6~dnei::en Mag.' GUggenberger, Dr . MÜller, "WeinlJerger, 

Strobl und Geriossen 

an den Bundesministe~fUrJu~tiz 

betreffend Anheb~~g, der LOhnJJf~ndungsgrenz~ 
" 
";": . 

Sozialberatungsst~lleri weis~n vermehrt da~auf hirt, daß im AnschlU~ 

an LOhnpfändungeridavon betroffene ihre Arbei{ Emfg~~~n .. ,'Jeniederer' .. : 
die LOhripfändungsgrenze in Relation zum DurchschnittsEdnkommen ist~ 

desto stärker,wir~t diese Tendenz der Flucht aus dem Arbeitsm~rkf. 
. . '-

Die derzeitige, seit 1.1.1984 unverände~te Lohnpfändungsgrenze von 

S 3.300,- begünstigt zweifelsohne diese negative Entwicklung. 

Im Wirtschaftsleben setzt sich bei Gläubigern verstärkt die Ein

sicht durch, daß es besser ist, durch gewisse Abstriche bei den 

Forderungen den Weiterbestand des Betriebes zu sich~rn, wodurbh 

zumindest ein Teil der Schuld beglichen werden k~nn. Gegenüber 

Privatpersonen hat sich diese Koriiessionsbereitschait ~ber rioch 

kaum durchgesetzt. 

Bei den Gehaltsexekutionen betreibenden Gläubigern harideltes sich 

vorwiegend um Waren, - und Versandhäuser, sowie um Kredi tiI'H:;ti tute. 

Eine Anhebung der Lohnpfändungsgrenzeauf~in wesentlich ~ahe~~s 
',Ni v~au 'wäre auch" für die Gläubiger zumutbar. Zudem, verwelstcier Verein 

für Konsumenteninformation "auf eine Unzahl von Beispielen , mit' 
.:' 

welch fr~gwürdigeri Methoden manche' Anbieter v()!) ~!arent:mdK~editen, 
. vorgehen. 'Eine Anhebung der LohnpfändurigsgreniEmwi.:i.rde b:edenklic:::hen" 

Vorgangsweisenin diesem Bereich Einhalt gebieten~· ," 

. " . ." . . . ~,' 

Die unterzeichneten Abgeordnet~nrichten dahe~ an 'den, Buridesminister 

für Justiz folgende 

,An frag e : 

1.) Teilen Sie di~ Auffassung der unterzeichnete~ Abgeordneten,' 
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daß die seit 1 . 1 .19 84unve~änderte' Lohnpfändungsgremze von 

S 3.300~- inakzeptabel nieder ist? 

2.) ~lenn ja, inwieweit sind Sie bereit, durch eine Novelle des 

Lohnpfändungsgesetzes diese Grenze anzuh~ben? 

3.) Wann werden Sie dem Nationalr~t einen diesbezliglichen Gesetze~

vorschlag vorlegen? 

4.) Sind Sie bereit, in diesem Gesetzesvörschlag eine Dynamisierung 

der Lohnpfändungsgrenze vorzusehen? 
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