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MD-1631-2/90 

Bundesgesetz, mit dem Bestim
mungen über die beschränkte 
Pfändung von Forderungen in der 
Exekutionsordnung getroffen 
sowie das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz, das Gewerb
liche sozialversicherungsge
setz usw. geändert werden 
(Forderungsexekutions-Ände
rungsgesetz - FEÄG) : 
Begutachtung: stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

~ 
Wien, 3. september 1990 

Datum: 6. SEP.1990 

O 7 �r:,� 1990 , ��rteilt. --"-=' :.,:'" =" "='" ;:::==�;:l 

;jJ tijGlke; 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der Bei

lage 25 Ausfertigungen seiner stellungnahme zu dem im Be

treff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilage 
(25-fach) 

AD 1105 8 - 3 - 871 -131650 - 20 000000 

Für den Land 

Dr. P ischl 
Magistratsvizedirektor 
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MD-1631-2/90 

Bundesgesetz, mit dem Bestim
mungen über die beschränkte 
Pfändung von Forderungen in der 
Exekutionsordnung getroffen 
sowie das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz, das Gewerb
liche Sozialversicherungsge
setz usw. geändert werden 
(Forderungsexekutions-Ände
rungsgesetz - FEÄG) ; 
Begutachtung; Stellungnahme 

zu GZ 12.100/99-1 5/90 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

g 
Dierststelle MD-Büro des Magistratsdirektors 

,L\dresse 
1082 Wien, Rathaus 

Telefonnummer40 00-82l23 

Wien, 3. September 1990 

Auf das do. Schreiben vom 16. Mai 1990 beehrt sich das 

Amt der wiener Landesregierung zu dem im Betreff genannten 

Gesetzentwurf folgende Stellungnahme abzugeben: 

Grunsätzlich wird die Zielsetzung des vorliegenden Ge

setzentwurfes sehr begrüßt. Zu den einzelnen Bestimmungen 

wird folgendes bemerkt: 

zu § 290 Z 5: 

Nach den Erläuterungen umfaßt der Begriff "Beiträge für 

Bestattungskosten" auch die Sterbekostenbeiträge und die 

Todesfallbeiträge des öffentlichen Dienstes. Dies ist in

soweit zweifelhaft, da etwa das Pensionsgesetz 1965 des 

Bundes ausdrücklich in seinen §§ 43 und 44 zwischen dem 

AD 1105A-70 - 885 -118345 -20 
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Todesfallbeitrag und dem Bestattungskostenbeitrag unter

scheidet. Es empfiehlt sich, auch die "Todesfallbeiträge" 

im § 290 Z 5 anzuführen. 

zu § 290 Z 6: 

Rückersätze und Kostenvergütungen für Sachleistungsansprüche 

können nicht mur auf Normen der gesetzlichen Sozialversiche

rung beruhen, !. sondern auch landesgesetzliche Regelungen 

über Krankenf!rsorge bzw. Unfallfürsorge als Grundlage 

haben. Es sol ten daher nach den Worten "aus der gesetz

lichen Sozial ersicherung" die Worte "oder aus landesgesetz

lichen Regelungen über Krankenfürsorge oder Unfall fürsorge" 

angefügt werd�n. 
I 

zu § 290a Abs. 1 Z 1 und 2: 

Nach den Erlä�terungen zu diesen Bestimmungen (siehe Punkt 

3.2 der Erläutierungen zu § 290 a) sind die dort genannten 

Funktionsbezü�e entweder Einkünfte aus einem Arbeitsver

hältnis (§ 290� Abs. 1 Z 1) oder "sonstige wiederkehrende 

Vergütungen fü Arbeitsleistungen aller Art, die die Er

werbstätigkeit des Verpflichteten vOllständig oder zu einem 

wesentlichen T il in Anspruch nehmen" (§ 290a Abs. 1 Z 2) . 

Bei den Funkti nsbezügen handelt es sich aber nicht um 

Einkünfte aus �inem Arbeitsverhältnis, sodaß der Hinweis 

auf § 290a Abs r 1 Z 1 insofern unrichtig ist. Selbst wenn 

man die weiteriehende Bestimmung der Z 2 leg.cit. heranzieht 

und die Funktionsbezüge als sonstige wiederkehrende Ver

gütungen für Arbeitsleistungen aller Art betrachtet, ist 

die im Entwurf vorgenommene Einschränkung auf jene Arbeits

leistungen, die "die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten 

vollständig oder zu einem wesentlichen Teil in Anspruch 

nehmen", in diesem Zusammenhang wenig verständlich und 

birgt bereits den Kern künftiger Auslegungsschwierigkeiten 

in sich. Hier sollte eine eindeutige KlarsteIlung erfolgen. 

Vorstellbar ist eine Aufzählung wie im Einkommensteuergesetz 

1988, in dessen § 25 Abs. 1 Z 4 die Bezüge bestimmter Funk-
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tionäre angeführt sind, oder eine Erweiterung des Begriffes 

"Arbeitsleistungen aller Art" auf die auch im Bezügegesetz 

verwendeten Begriffe der "Tätigkeiten und Funktionen" (siehe 

§ 16a des Bezügegesetzes, BGBI. Nr. 273/1972, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 4 46/1990) : 

zu § 290a Abs. 1 Z 4:  

Auch hier könnte neben der Anführung der "früheren Arbeits

leistungen" eine Ergänzung auf "frühere Tätigkeiten bzw. 

frühere Funktionen" erfolgen. 

zu § 291a: 

In Erwägung zu ziehen wäre eine Anbindung aller genannten 

Beträge an einen Kostenindex, da feste Beträge erfahrungs

gemäß nur in größeren zeitabständen im nachhinein der 

tatsächlichen Geldwert- und Lebenshaltungskostenentwicklung 

angepaßt werden. Hier käme der allgemein gut bekannte ASVG

Richtsatz, der als eine Art Mindeststandard gilt, in Be

tracht. 

zu § 291a Abs. 1 Z 1: 

Unter Berufung auf die schriftliche Zusage des Herrn Bundes

ministers für Justiz vom 29. Juni 1989 (Zl. 12.100/63-I 5/89) , 

bei der Festsetzung des allgemeinen Grundbetrages des un

pfändbaren Teiles des Arbeitseinkommens ("Existenzminimum") 

die Höhe der Sozialhilfe-Richtsätze der Bundesländer zu 

berücksichtigen, sollten - im Hinblick auf das beabsichtigte 

Inkrafttreten des Forderungsexekutions-Änderungsgesetzes 

mit 1. Juli 1991 - nicht die Sozialhilfe-Richtsätze für 

1989 (in Wien 4.900 S ohne Haushaltsangehörige bzw. 5.34 2 S 

mit Haushaltsangehörigen herangezogen werden, sondern solche 

Beträge, die zumindest über den ab 1. März 1990 geltenden 

Richtsätzen liegen (Verordnung der Wiener Landesregierung 

betreffend die Festsetzung der Richtsätze in der Sozial

hilfe, LGBI. für Wien Nr. 13/1973, in der Fassung LGBl. 
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für Wien Nr. 24/1990) . Die maßgeblichen Sätze für die zeit 

ab 1. März 1990 sind 5.381 S (ohne Haushaltsangehörige) bzw. 

5.772 S (mit Haushaltsangehörigen) • 

Die vorerwähnte Zusage kann nur so verstanden werden, daß 

davon auch der in wien vorgesehene und daher in den obigen 

Sätzen inkludierte Zuschlag zum Richtsatz für Dauersozial

hilfebezieher erfaßt ist, die ja gerade (wegen des längeren 

Unterstützungszeitraumes als bei Nicht-Dauersozialhilfebe

ziehern) das Problem im gegenständlichen Zusammenhang bil

den. 

zu § 291b Abs. 2: 

Bei der Exekution zugunsten von Unterhalts ansprüchen wird 

folgende Regelung zur Erwägung gestellt: 

"Gesetzliche Unterhaltsansprüche haben Vorrang gegenüber 

anderen Exekutionstitel, wenn sie nicht durch den jeweiligen 

Unterhaltsg�nd- und Unterhaltssteigerungsbetrag gedeckt 

werden könnep. Grund- und Steigerungsbeträge des Verpflich

teten, sowie l unterhaltsgrund- und Unterhaltssteigerungs

beträge anderer dürfen nicht angetastet werden." 
I 

Meist sind die laufenden Alimentationsverpflichtungen höher 

als die jeweiligen Unterhaltsgrund- und Unterhaltssteige

rungsbeträge� Bis jetzt wird - und auch im vorliegenden 

Entwurf - der Verpflichtete für seine Sorgepflichten "be

straft" , indem er unter den Allgemeinen Grund- bzw. steige

rungsbetrag gepfändet werden kann. Das bedeutet einen Ein

kommensverlust unter das "Existenzminimum" seines nun

mehrigen Haushalts, indem aber häufig ebenfalls Kinder 

leben. 

Andererseits müßten Alimentationsansprüche, sofern sie 

nicht durch �en jeweiligen Unterhaltsgrund- bzw. Unterhalts

steigerungsbßtrag abgedeckt werden können, Vorrang gegenüber 
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z.B. einer Bankschuld haben. Diese Differenz kann daher 

auch den Pfändungsbetrag eines " normalen" Gläubigers 

schmälern. 

zu § 291d Abs. 2: 

Bei der beispielsweisen Aufzählung der einmaligen Leistungen, 

die kraft Gesetzes an die stelle von wiederkehrenden Forde

rungen treten, sollten neben den zitierten Witwenansprüchen 

auch die diesbezüglichen Witweransprüche genannt werden. 

zu § 291e: 

Neben der Herausgabe von Tabellen zur Berechnung der jeweils 

unpfändbaren Freibeträge wäre es wünschenswert, wenn auch 

die Möglichkeit geschaffen wird, daß jedes Bezirksgericht 

diese Freibeträge unkompliziert, rechtsverbindlich und 

kostenlos ausrechnet. Dieses Service würde vor allem von 

kleinen und kleinsten Arbeitgebern beansprucht werden, 

die dadurch ihrerseits so manche Mitarbeiter nicht gleich 

wegen Lohnpfändungen kündigen würden. 

zu § 292: 

Im Zusammenhang mit der in dieser Bestimmung vorgesehenen 

Forderungszusammenrechnung wird im Hinblick darauf, daß 

gemäß § 47 Abs. 3 EStG 1988 eine Abtretung von Pensions

ansprüchen zur gemeinsamen Auszahlung und Versteuerung 

möglich ist, darauf verwiesen, daß der für den steuerabzug 

verantwortliche Arbeitgeber hinsichtlich der lediglich 

zur Auszahlung und Versteuerung abgetretenen Pensions

ansprüche nach ho. Auffassung nicht Drittschuldner ist. 

Es erscheint daher zweckmäßig, für die exekutionsrechtliche 

Vorgangsweise in derartigen Fällen eine gesonderte gesetz

liche Regelung vorzusehen, wobei darauf Bedacht zu nehmen 

wäre, daß bereits die in § 47 Abs. 3 EStG 1988 beinhaltete 

Abtretungsmöglichkeit für den Arbeitgeber einen beträchtli

chen Aufwand bedeutet. 
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zu § 292a Ab§. 1 Z 2: 

Ebenfalls unter Berufung auf die oben zitierte schriftliche 

Zusage des Herrn Bundesministers für Justiz vom 29. Juni 

1989 sollte der Wohnungsaufwand bei Feststellung des un

pfändbaren Arbeitseinkommens ganz allgemein berücksichtigt 

werden und nt' cht nur dann, wenn die "unvermeidbaren Woh

nungskosten"l- so wie es der Entwurf vorsieht - weit über 

dem Durchschfitt liegen. 
! 

Zusätzlich zu diesen individuellen Wohnungskosten sollten 

aber auch noch die Kosten für Energiebezug in die gegen

ständliche B stimmung aufgenommen werden und demnach zu 

einer gerich lichen Erhöhung des unpfändbaren Allgemeinen 

Grundbetrage führen können. 

Die Berücksi htigung von Wohnungs- und Energiekosten er

scheint desh�lb notwendig, da vor allem die Wohnungskosten 

im VergleiCh�zu anderen Preisen überproportional steigen 

und diese Ko ten in der Praxis häufig eine große Belastung 

für Familien in wirtschaftlichen Krisensituationen darstel

len. 

Die Ziffer 2 ollte daher folgenden Wortlaut erhalten: 

" 2. Individue�le Wohnkosten (Miete abzüglich Wohnbeihilfen) 

einschließlich der Kosten für Energiezulieferung (Gas, 

strom, Fernwähne) . " 

überdies soll�e für diese individuellen Wohnkosten (ein

schließlich Energiekosten) die Einschränkung zugunsten 

des betreibenden Gläubigers (Gefahr der Uneinbringlichkeit 

der Forderung) nicht gelten. 

zu 292a Abs 1 Z 3: 

In dieser Bes immung sollten auch die besonderen Aufwen

dungen des Verpflichteten für seine Fahrt zum und vom Ar-
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beitsplatz sowie die Kosten seiner Verpflegung am Arbeits

platz durch beispielsweise Erwähnung berücksichtigt werden. 

Von Arbeitnehmern wird zunehmend Flexibilität gefordert, 

was den Ort und Art der Arbeit betrifft. Eine Arbeit in 

unmittelbarer Nähe des Wohnortes ist bereits die Ausnahme. 

Durch diese unvermeidbaren Mehrkosten sollen daher arbei

tende Schuldner nicht benachteiligt werden. 

Die Ziffer 3 sollte demnach wie folgt formuliert werden: 

" 3. besondere Aufwendungen des Verpflichteten im Zusam

menhang mit seinem Beruf, insbesondere die Aufwendungen 

für die Fahrt zum und vom Arbeitsplatz sowie die Kosten 

der Verpflegung am Arbeitsplatz." 

zu § 294 Abs. 1 letzter Satz: 

Im Zusammenhang mit dem Auftrag an den Verpflichteten, 

dem Drittschuldner allfällige Unterhaltspflichten und das 

Einkommen der Unterhaltsberechtigten bekanntzugeben, sollte 

zumindest in den Erläuterungen - entweder zu dieser Bestim

mung oder zu § 301 - klargestellt werden, ob der Dritt

schuldner Meldungen dieser Art für jede Pfändung zu erwarten 

hat, oder ob der Drittschuldner auf Meldungen, die anläßlich 

vorangegangener Pfändungen vom VerpfliChteten erstattet 

wurden, zurückgreifen kann. Was hat zu geschehen, wenn 

es eine Gerichtsentscheidung gem. § 292k Abs. 1 in einem 

vorangegangenen Pfändungsfall gibt? 

zu § 299 Abs. 1 letzter Satz: 

Hinsichtlich dieser Bestimmung werden gewichtige Bedenken 

geäußert. Es ist dem Dienstgeber nicht zumutbar, alle 

Pfändungs fälle zur Wahrnehmung dieser Bestimmung nach dem 

Ausscheiden von Bediensteten in Evidenz zu halten und bei 

allen Neuaufnahmen auf Identität zu prüfen. Die Feststellung 

einer solchen ist überdies durch Namensänderung bzw. Wohn-

4/SN-320/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 9 von 12

www.parlament.gv.at



- 8 -

sitzwechsel problematisch und auf die sozialversicherungs

nummer besch�änkt. Die Gefahr von diesbezüglicher unbe

absichtigter �ichtbeachtung von Pfändungen durch Dritt

schuldner solll te nicht unterschätzt werden. Auch zu Lasten 

der Verpflich�eten gehende Unzukömmlichkeiten sind mit si

cherheit zu e�arten, wird doch der Drittschuldner ge

zwungen, Zahlpngen an Gläubiger wieder aufzunehmen, ohne 

Informationen; darüber zu besitzen, welche Abstattungen in 

der Zwischenz�it zugunsten der Gläubiger geleistet wurden. 
I 

Es kann dem Drittschuldner nicht zugemutet werden, dies-

bezügliche ErrebUngen (verwertbare Angaben müßten wohl von 

den Gläubigerp stammen) zu pflegen. Verursachen Überwei

sungen an Glä biger ohne derartige KlarsteIlung überzah

lungen, so er ibt sich dadurch gegebenenfalls eine Schädi

gung der Nach anggläubiger. Die Aufnahme dieser Bestimmung 

in das neue R cht ist daher abzulehnen, sie würde die 

Rechtssicherheit für Verpflichtete, Drittschuldner und 

Gläubiger in �inem Maße beeinträchtigen, die dem Interesse 

der in den Er äuterungen angeführten Abhilfe gegen Entzie

hungsversuche Verpflichteter durch kurzfristige Unterbre

chung des Die stverhältnisses als ein sicher zu hohes Opfer 

dargebracht w'rd. 

zu § 301: 

Als Mangel de� alten Rechts wird unter anderem der große 

Aufwand des Dtittschuldners bei der Ermittlung der Pfän

dUngSfreibetrrge angeführt. Die Vereinfachung im neuen 

Recht ist aber auf die Ausgabe von Tabellen für die Ermitt

lung der unpf�ndbaren Beträge beschränkt. Der Wert dieser 
I 

Tabellen ist für Firmen mit EDV-Lösungen unbedeutend und 

eventuell lediglich für Kleinunternehmer von Interesse. 

Das eigentliche Problem - die Feststellung des pfändungs

freien Betrages bei gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen 

der VerpfliChteten - wird für den Drittschuldner nach wie 

vor nicht gelöst. Daran vermag die dem VerpfliChteten gemäß 

§ 294 Abs. 1 auferlegte Meldung an den Drittschuldner nichts 

zu ändern. Ab,esehen davon, daß VerpfliChtete oft das Ein-
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kommen von Personen, für die sie gesetzlichen Unterhalt 

leisten müssen (und auch tatsächlich leisten) , gar nicht 

kennen und dem Drittschuldner daher bestenfalls ungenügende 

Angaben innerhalb jener Frist, die dem Drittschuldner 

zur Abgabe der Erklärung gemäß § 301 eingeräumt ist, 

geben können, werden in zahlreichen Fällen die entspre

chenden Angaben der VerpfliChteten jener Stelle, die die 

Drittschuldnererklärung gemäß § 301 abgibt (wie z.B. bei 

großen Firmen, Körperschaften, usw.) , überhaupt verspätet 

zur Kenntnis gelangen. Die fristgerecht abgegebene Erklärung 

an Gericht und Gläubiger wird daher in vielen dieser Fälle 

schon zum Zeitpunkt der ersten überweisng von gepfändeten 

Beträgen überholt sein. Der angebliche Vorteil von "mehr 

Information in der Drittschuldnererklärung" trägt hier 

eher zur Verwirrung bei, zumal eine Berichtigung nicht vor

gesehen ist. Die Einführung von Berichtigungen bzw. die 

mehrmalige Abgabe von Drittschuldnererklärungen aber würde 

wieder zu ernsten Problemen der Kostentragung führen. 

In diesem Zusammenhang darf beispielswiese darauf hinge

wiesen werden, daß etwa 30 % jener bei der Stadt Wien be

schäftigten Dienstnehmer, deren Bezüge gepfändet sind, 

mehr als einen Verbotsrang haben; der Spitzenreiter hat 

53. 

Es wird daher angeregt, die bestehende Drittschuldner

erklärung nicht weiter zu verkomplizieren, sondern auf 

Angaben zu beschränken, die für den GläUbiger von Wert 

sind. Insbesondere sollten überlegungen angestellt werden, 

ob die detaillierte Anführung aller Gläubiger erforderlich 

ist. Das Interesse der Gläubiger erstreckt sich in erster 

Linie darauf, zu erfahren, wann mit der Befriedigung ihrer 

Forderung gerechnet werden kann. Hiezu müßten doch Angaben 

wie z.B. fünf Vorranggläubiger mit Gesamtforderungen von 

"50.000 S" ausreichend sein. Die Anführung von mehreren -

im Extremfall sogar von 53 - Pfändungen samt den dazuge

hörigen Detailangaben jedenfalls sind für einen Gläubiger 

wirklich wertlos, werden aber die Kosten gemäß § 302 Abs. 2 

sicherlich erhöhen. 
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Zusammenfassend wird festgestellt, daß die Neuerungen im 

vorliegenden Entwurf den Drittschuldnern mehr Probleme 

als Erleichterungen bringen. Selbstverständlich könnten 

die Änderungen bei größeren Dienstgebern - wenn auch mit 

erhöhtem Aufwand - administriert werden. Es muß aber darauf 

hingewiesen werden, daß im Interesse der vielen kleinen 

Unternehmer zumindest zusätzliche Erschwernisse für Dritt

schuldner unbedingt vermieden werden sollten. 

zu Art. XXI: 

Dazu wird bemerkt, daß es auch in § 14 Abs. 2 Satz 2 EKHG 

lauten sollte: 

" Für Geldrente gilt § 1418 Satz 3 ABGB sinngemäß." 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Lan esamtsdirektor: 

Dr. eischI 
Magistratsvizedirektor 
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