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– Einführung
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Der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss in der Praxis
– Teil 3: Kontenpfändung, Versicherungspfändung und sonstige Ansprüche

Im letzten Teil der Serie zum Pfändungs- und Überweisungsbeschluss (PfÜB) erläutert der Verfasser die
restlichen, in dieser Beitragsreihe bisher noch nicht behandelten Ansprüche, wobei ein Schwerpunkt auf die
Kontenpfändung sowie die dazugehörigen Anordnungen zu legen ist.

Hinweis:

Den „Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und
Überweisungsbeschlusses insbesondere
wegen gewöhnlicher Geldforderungen“ fin-
den Sie unter folgendem Link: https://justiz.
de/formulare/zwi_bund/gewoehnliche_
geldforderungen.pdf. Auszugsweise wer-
den nachfolgend die behandelten Ansprü-
che aus dem Formular abgedruckt.

I. Anspruch D – Kontenpfändung

Ausgangspunkt für die Kontenpfändung, die immer
noch – trotz der Einführung des P-Kontos – als erfolg-
versprechendste Vollstreckungsmaßnahme angesehen
wird, sind regelmäßig die vom Schuldner abgegebene
Vermögensauskunft oder aber die eingeholten Dritt-
auskünfte vom Bundeszentralamt für Steuern. Dritt-
auskünfte haben im Vergleich zur Vermögensauskunft
den Vorteil, dass der Gläubiger eine neutrale Behörden-
auskunft über sämtliche Geschäftsverbindungen des
Schuldners zu einer Bank, Versicherung oder Bauspar-
kasse erhält, während im Rahmen der Vermögens-
auskunft der Schuldner nur das offenbart, was er bereit
ist preiszugeben. In der Praxis lässt sich oftmals eine
erhebliche Differenz zwischen den vom Schuldner bei
der Vermögensauskunft freiwillig angegebenen Konten
und den sich aus der Drittauskunft ergebenden Konten
feststellen. Darüber hinaus ergeben sich aus der Dritt-
auskunft auch Informationen darüber, zu welchen
Drittkonten der Schuldner Vollmachten innehält.

Neben den angesprochenen Informationswegen (Ver-
mögensauskunft und/oder Drittauskunft) besteht die
Möglichkeit der sog. Verdachtspfändung, die der
BGH in seiner Entscheidung vom 19.3.2004 (Az. IXa
ZB 229/03) bei bis zu drei Kreditinstituten am Wohn-
ort eines nicht gewerblichen Schuldners für zulässig
erachtet hat. In Zeiten der zahlreichen Internetbanken,
die zum Teil die kostenlose Führung von Gehalts-
konten anbieten, verliert jedoch die Verdachtspfän-
dung am Wohnort des nicht gewerblichen Schuldners
in der Praxis etwas an Bedeutung und dürfte insoweit
die o.g. BGH-Entscheidung als etwas überholt anzuse-
hen sein.

Was aber, wenn der Schuldner in der Vermögens-
auskunft angibt, bei seinem Konto handle es
sich um ein „P-Konto“?

Viele Gläubiger nehmen schon deshalb von einer
Kontopfändung Abstand, weil es sich um ein Pfän-
dungsschutzkonto handelt. Gewinner einer derartigen
Ansicht ist immer der Schuldner, weil keinerlei Druck
entsteht. Der Verfasser ist sich darüber im Klaren,
dass durch die Einführung des P-Kontos insgesamt die
Motivation des Schuldners, sich mit dem Gläubiger
zwecks einer Regelung in Verbindung zu setzen,
etwas zurückgegangen ist. Gleichwohl führt die Kon-
tenpfändung auch bei einem P-Konto teils aufgrund
von „Druck durch die eigene Bank“ in vielen Fällen
dazu, dass sich der Schuldner beim Gläubiger zwecks
Ratenzahlungen, etc. meldet.

Außerdem darf nicht verkannt werden, dass es ohne
Bedeutung ist, welche Gutschriften (z.B. Renten,
Arbeitseinkommen, Mieteinnahmen, Unterhalts-
ansprüche, freiwillige Zuwendungen Dritter, Strom-
rückerstattungen, etc.) auf dem P-Konto eingehen.
Alle diese Gutschriften zählen als Einnahmen und
werden auf den Sockelfreibetrag des Schuldners
angerechnet. Von daher ist es für den Gläubiger
wichtig zu wissen, welchen konkreten Sockelfrei-
betrag bzw. Aufstockungsbetrag der Schuldner auf
dem P-Konto zur Verfügung hat. Maßgeblich für den
Aufstockungs- bzw. Mehrbetrag ist die vom Schuld-
ner gegenüber dem Kreditinstitut vorzulegende
Bescheinigung nach § 850k ZPO, ausgestellt durch
den Arbeitgeber, die Familienkasse, den Sozialleis-
tungsträger oder eine geeignete Stelle i.S.d. § 305
InsO.

Um die Höhe des Freibetrags als Gläubiger zu
erfahren, empfiehlt es sich, im Antrag auf Erlass
eines PfÜB auf Seite 8 eine entsprechende Anord-
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nung aufzunehmen, dass der Schuldner neben den
ungeschwärzten Kopien der Kontoauszüge ab Zu-
stellung des PfÜB an den Drittschuldner auch eine
Kopie der Bescheinigung nach § 850k ZPO an den
Gläubiger herauszugeben hat. Gibt der Schuldner
diese Unterlagen nicht freiwillig an den Gläubiger
heraus, wäre ggf. der Gerichtsvollzieher mit einem
Wegnahmeauftrag bzgl. dieser Unterlagen zu be-
auftragen.

Nun stellt sich die Frage, ob der im Formular
enthaltene Anspruch D sämtliche sich aus einer
Geschäftsbeziehung mit einer Bank ergebenden
Ansprüche abdeckt.

Wie sich aus den folgenden Beispielen ergeben wird,
ist nach Auffassung des Verfassers der vom Formular
vorgegebene Anspruch D nicht ausreichend und
führt er im Ergebnis dazu, dass der Gläubiger weitere
Ansprüche des Schuldners gegenüber seiner Bank
„liegen lässt“, obwohl die Erweiterung um diese
Ansprüche keinerlei Mehrkosten verursachen würde.
So ist es nicht unüblich, dass ein Schuldner bei
seiner Bank noch ein Wertpapierdepot unterhält
oder aber im Falle einer eingetragenen Genossen-
schaft (e.G.) noch Genossenschaftsanteile ge-
zeichnet hat. Schließlich ist es auch nicht unüblich
und gehört zum Kerngeschäft einer jeden Bank,
dass dort beispielsweise eine Autofinanzierung
abgeschlossen wurde und somit der Schuldner auch
einen Anspruch auf Rückgabe der hinterlegten
Sicherheiten, so beispielsweise des Kfz-Briefs hat,
sobald der Darlehensbetrag zurückgeführt wurde.
Gleiches gilt für den Fall, dass der Schuldner bei
seiner Bank eine Immobilienfinanzierung laufen hat,
also seitens der Bank Grundpfandrechte (Grund-
schuld oder Hypothek) im Grundbuch des Schuldners
zugunsten der Bank eingetragen sind und damit der
Gläubiger im gleichen PfÜB auch die Rückgewähr-
ansprüche pfänden könnte, ohne mit Mehrkosten
belastet zu werden.

All diese genannten Ansprüche sind selbstverständ-
lich nicht vom formalisierten Anspruch D im Formular
umfasst und müssten im Bedarfsfall individuell vom
Gläubiger entweder unter Ziffer 6 des Anspruchs D
oder aber im Anspruch G oder aber mangels aus-
reichenden Platzes in einer gesonderten Anlage
ergänzt werden. Nur so kann der Gläubiger gewähr-
leisten, dass er sämtliche möglichen Ansprüche
zwischen dem Schuldner und seiner Bank auch
pfändet, und nur so erhält er auch eine Drittschuld-
nererklärung, welche die zusätzlichen Ansprüche
zum Anspruch D mitumfasst. Darüber hinaus erhält
der entsprechende Gläubiger auch einen taktischen
Vorteil gegenüber anderen Gläubigern, die womög-
lich vorrangig gegenüber den gleichen Banken nur die
Ansprüche D aus dem Formular gepfändet haben,
denn der Gläubiger mit ergänzenden Ansprüchen ist
beispielsweise bei der Pfändung der Genossen-
schaftsanteile erstrangig.

Beispiel:

Der Schuldner hat beim gleichen Drittschuldner
mehrere zu pfändende Ansprüche, er unterhält
bei einer Raiffeisenbank e.G.:

Girokonto: Anspruch D

Genossenschaftsanteile: Anspruch G

Wertpapierdepot im Sammeldepot: Anspruch G

Autokreditvertrag: Anspruch G

Immobilienfinanzierung: Anspruch G

Wie bereits oben erwähnt, erhält ein Gläubiger mittels
Drittauskünften i.S.d. § 802l ZPO weit mehr Informa-
tionen als eine schlichte Geschäftsverbindung zu einer
Bank. Vielmehr liegt die Kunst in der Auswertung der
Drittauskünfte nunmehr darin, zu erkennen, ob es
sich bei den genannten Banken um Institute handelt,
die ihren Kunden das „klassische Bankengeschäft“
anbieten, oder ob es sich ggf. um reine Kreditbanken
handelt. Handelt es sich beispielsweise um reine
Kreditbanken, so geht die Pfändung des Gläubigers,
der ausschließlich den Anspruch D des Formulars
verwendet, ins Leere, da er vielmehr den Anspruch auf
Rückgewähr der hinterlegten Sicherheiten pfänden
müsste. Umgekehrt muss der Gläubiger auch erken-
nen, bei welchen Gesellschaften es sich nicht um
Banken, sondern vielmehr um Versicherungsgesell-
schaften handelt, und sich hierbei wieder entscheiden,
ob diese ihren Schwerpunkt im Bereich der Bauspar-
verträge haben oder ob diese wiederum das klassi-
sche Versicherungsgeschäft ihren Kunden und somit
dem Schuldner anbieten. Diese Unterscheidung ist
deshalb wiederum relevant, da im Falle der Bauspar-
verträge sodann mittels Anspruch F zu pfänden
wäre, während klassische Lebensversicherungen un-
ter den Anspruch E fallen.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es sich bei der
Kontopfändung um eine Standardmaßnahme handelt,
die obigen Ausführungen jedoch sicherlich erkennen
lassen, dass eine Kontopfändung dann effektiver und
erfolgreicher werden kann, wenn der Gläubiger diese
auch als individuelle Maßnahme für sich wahrnimmt.

II. Anspruch E – Versicherungsgesellschaften

Hauptproblem bei der Pfändung von Versicherungen
ist, dass meistens im Rahmen der Vermögensauskunft
seitens des Schuldners nur sehr unzureichende An-
gaben in Bezug auf die tatsächliche Bezeichnung der
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Versicherungsgesellschaft, aber auch in Bezug auf die
tastsächliche Art der abgeschlossenen Versicherung
gemacht werden.

Selbstverständlich besteht grundsätzlich die Möglich-
keit für den Gläubiger, hier ein Nachbesserungs-
verfahren zu betreiben, jedoch führt dies regelmäßig
zu Zeitverlusten, die vor allem bei einer Gläubiger-
konkurrenz nicht hinnehmbar sind. Schlimmsten-
falls führt das Nachbesserungsverfahren dazu, dass
der Schuldner seine Versicherung ggf. vor Pfändung
auflöst.

Insoweit wird wohl der Gläubiger nicht umhin kom-
men, eine individuelle Drittschuldnerrecherche durch-
zuführen, also bei mehreren Untergesellschaften einer
Versicherung zu analysieren, welchem Unterneh-
mensbereich beispielsweise die Lebensversicherung
zugeordnet ist, um somit die richtige Drittschuldner-
bezeichnung zu erhalten. Im Hinblick auf die Art der
Versicherung wird womöglich der Gläubiger eine Art
„Verdachtspfändung“ durchführen müssen und ergibt
sich sodann aus der Drittschuldnererklärung, ob zu
pfändende Ansprüche bestehen oder ob es sich bei
der gepfändeten Versicherung womöglich entgegen
der Angabe des Schuldners um eine zum jetzigen
Zeitpunkt unpfändbare Rentenversicherung handelt.
War die Pfändung erfolgreich, wird regelmäßig in der
Praxis der „bequemste“, wenngleich wirtschaftlich
wenig lukrative Weg der Kündigung der Versicherung
und Auszahlung des Rückkaufswerts beschritten.
Dabei ist zu bedenken, dass in jedem Fall unmittelbar
nach Zustellung des PfÜB gegenüber der drittschuld-
nerischen Versicherungsgesellschaft die Bezugs-
berechtigung im Todesfall zu ändern ist. Im An-
schluss kann sodann überlegt werden, welche
Verwertungsart für die Lebensversicherung gewählt
wird. So kann es durchaus sein, dass es wirtschaftlich
wesentlich sinnvoller ist, die Lebensversicherung
beitragsfrei zu stellen und sie nicht zu kündigen,
sondern die Ablaufleistung der Versicherung in An-
spruch zu nehmen. Dies macht vor allem dann Sinn,
wenn der Auszahlungstermin in überschaubarer Nähe
ist und der Gläubiger wiederum nicht sofort auf die
Zahlung angewiesen ist. Selbstverständlich wird die
Ablaufleistung den Rückkaufswert um ein Vielfaches
übersteigen.

Unabhängig davon, für welche Verwertungsart sich
der Gläubiger entscheidet, benötigt er die Original-
versicherungspolice und ist auch insoweit auf
Seite 8 des Formulars eine entsprechende Anordnung
zur Herausgabe der Originalversicherungspolice/des
Versicherungsscheins vom Gericht zu treffen. Sollte
sich nach erfolgreicher Pfändung der Schuldner nicht
freiwillig zur Herausgabe des Versicherungsscheins
bereiterklären, so müsste auch dieser mittels Weg-
nahmeauftrag an den Gerichtsvollzieher zwangs-
weise beigetrieben werden. Für den Fall, dass der
Versicherungsschein seitens des Gerichtsvollziehers
beim Schuldner nicht vorgefunden wird, ist gleich-

zeitig mit dem Wegnahmeauftrag die Abgabe einer
eidesstattlichen Versicherung gem. §§ 836
Abs. 3, 883 Abs. 2 ZPO zu beantragen, wonach der
Schuldner an Eides statt zu versichern hat, dass er den
Versicherungsschein nicht mehr besitzt und auch
nicht weiß, wo sich dieser befindet. Diese sodann
vom Schuldner abgegebene eidesstattliche Versiche-
rung stellt eine sog. Verlusterklärung dar und kann
an Stelle des Originalversicherungsscheins bei der
Versicherungsgesellschaft zur Auszahlung des Rück-
kaufswerts oder aber der Ablaufleistung vorgelegt
werden. Gerade bei der Pfändung einer Lebensver-
sicherung zeigt sich, dass die Pfändung selbst sicher-
lich der einfachere Teil ist – die tatsächliche Kunst liegt
in der klugen und erlössteigernden Verwertung.

III. Anspruch F – Bausparkassen

Üblicherweise wird der Gläubiger von dem Bestand
einer Bausparversicherung über die Drittauskünfte
des Bundeszentralamts für Steuern (§ 802l Abs. 1
Nr. 2 ZPO) Kenntnis erlangen. Hierin liegen laut
Auffassung des Verfassers nochmals eindeutig die
Stärken der Drittauskünfte i.S.d. § 802l ZPO, nachdem
nach alter Rechtslage ein Gläubiger nur schwerlich
von Bausparverträgen und Lebensversicherungen
Kenntnis erlangt hätte, wenn der Schuldner nicht
freiwillig diese Vermögenswerte in der Vermögens-
auskunft offenbart. Für die Pfändung von Bauspar-
verträgen gilt letztlich das oben Gesagte, so dass auf
die Ausführungen zu Versicherungsgesellschaften
verwiesen werden kann. Entscheidend ist wiederum,
dass der Gläubiger über die Drittauskünfte die Diffe-
renzierung vornimmt, bei welchen Gesellschaften es
sich um reine Bausparkassen handelt, und somit
sodann auch den richtigen Anspruch für Bausparkas-
sen pfändet, damit die Pfändung nicht mangels
richtigen Anspruchs ins Leere geht.

IV. Anspruch G – Sonstige Ansprüche

Hierbei handelt es sich um das größte Freitextfeld im
Rahmen des Formulars, das als „Anspruch“ benannt
wird, obwohl nach dem Hinweis das Freitextfeld nicht
nur für Ansprüche, sondern auch für weitere Dritt-
schuldner und die jeweils dazugehörigen Ansprüche
verwendet werden kann/soll. Im Wesentlichen dient
dieses Freitextfeld allerdings der Aufnahme von
Ansprüchen, die vom Formular nicht umfasst
sind. So sollen an dieser Stelle beispielsweise Ergän-
zungen – wie in Bezug auf die Kontenpfändung
erwähnt (s. oben Anspruch D) – aufgenommen wer-
den, und zwar noch bevor eine zusätzliche Anlage
verwendet werden darf.
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Dies scheint aus Sicht des Verfassers problematisch,
da eine derartige Vorgehensweise kaum zur Über-
sichtlichkeit beiträgt: So muss ein Kreditinstitut z.B.
zunächst den Anspruch D für sich prüfen, weiterge-
hende Ansprüche dann ggf. in dem Freitextfeld unter
Anspruch G und, sollte der Platz dort nicht ausrei-
chend sein, möglicherweise eine zusätzliche Anlage
prüfen. Damit muss das Kreditinstitut an mehreren
Stellen ansetzen und findet nicht alle zu prüfenden
Ansprüche an einem Ort. Der Verfasser stützt seine
Kritik an der von zahlreichen Rechtspflegern prakti-
zierten Sichtweise auf eine Entscheidung des BGH vom
15.6.2016 (Az. VII ZB 58/15). Hier hatte der BGH – in
Bezug auf die Forderungsaufstellung (Seite 3 des
Formulars) – klar entschieden, dass immer dann,
wenn der Gläubiger nicht sämtliche Beträge in die
Forderungsaufstellung eintragen kann, er insgesamt
auf eine Anlage verweisen darf. Ein teilweises Aus-
füllen der Seite 3 und eine weitere Aufführung der
Positionen, die sich dort nicht eintragen lassen, in
einer gesonderten Anlage hält der BGH für nicht
zwingend. Diese Entscheidung ist nach Auffassung
des Verfassers analog auf die Problemstellung bezüg-
lich der vorformulierten Ansprüche des Formulars
anzuwenden, so dass, wenn die vorgefertigten An-
sprüche nicht ausreichen, wie dies beispielsweise
bei der Kontopfändung der Fall ist, anstelle des
Anspruchs D insgesamt auf eine Anlage verwiesen
werden darf.

Hinweis:

Wegen dieser Problematik führt der Verfas-
ser gerade ein Rechtsbeschwerdeverfahren
beim BGH und hofft auf abschließende
Klärung der Rechtsfrage.

Das Freitextfeld „Anspruch G“ findet für sämtliche
zu pfändende Ansprüche, welche nicht von den
vorformulierten Ansprüchen gedeckt sind, Verwen-
dung, also beispielsweise bei der Pfändung von
Ansprüchen aus einem Mietverhältnis (Kaution und
Guthaben aus Betriebskostenabrechnung), bei der
Pfändung von Rückgewähransprüchen, Eigentümer-
grundschulden, Internetdomains, Taschengeld-
ansprüchen, etc.

Praxistipp:

Bei der Formulierung der zu pfändenden
Ansprüche hat der Gläubiger zu beachten,
dass diese bestimmt genug zu bezeichnen
sind; es kommt nach ständiger Rechtspre-
chung und Kommentierung eben nicht darauf
an, dass Schuldner und Drittschuldner den
Anspruch erkennen können, sondern darauf,
dass ggf. auch ein unbeteiligter Dritter oder
ein weiterer Gläubiger abgrenzen kann, wel-
cher Anspruch von der Pfändung umfasst ist.

V. Anordnungen

1. Seite 7 des Formulars

In Teil 1 der Serie (RENOpraxis 11/2017, S. 263 ff.; zu
Teil 2 s. RENOpraxis 2/2018, S. 28 ff.) wurden die
entsprechenden Anträge am rechten Rand der Seite 1
des Formulars erläutert. Insoweit hat nunmehr der
Gläubiger, sofern er auf Seite 1 die Zusammenrech-
nung mehrerer Einkommen oder aber die Heraus-
rechnung eines Unterhaltsberechtigten beantragt, auf
Seite 7 auszufüllen, welche Arbeitseinkommen bzw.
Sozialleistungen von welchen Drittschuldnern zusam-
menzurechnen sind, und zu bestimmen, welcher
Drittschuldner den unpfändbaren Teil des Arbeits-
einkommens an den Schuldner auszukehren hat. Der
unpfändbare Teil des Arbeitseinkommens, also der
Teil, der dem Schuldner auszuzahlen ist, ist regelmä-
ßig von dem Drittschuldner zu entnehmen bzw. an
den Schuldner auszukehren, von dem der Schuldner
sein Haupteinkommen bezieht.

Beispiel:

Arbeitet der Schuldner in Vollzeit bei der Gärtnerei
XY und Samstagabend auf geringfügiger Basis als
Barmann in der Diskothek ABC, so wäre der
unpfändbare Teil des Arbeitseinkommens von der
Gärtnerei XY zu entnehmen bzw. an den Schuldner
auszukehren.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Abstimmung über
das monatliche Einkommen und die Zusammenrech-
nung die Drittschuldner untereinander durchführen
müssen. Es kann jedem Gläubiger nur davon abgeraten
werden, die Drittschuldner hierbei zu unterstützen, da
sich schlimmstenfalls eine Interessenkollision dann
ergibt, wenn der Gläubiger feststellen muss, dass die
Drittschuldner den pfändbaren Betrag falsch berechnen
und sich damit einer Drittschuldnerhaftung aussetzen.

Sollte der Gläubiger auf Seite 1 des Formulars die
Herausrechnung einer unterhaltsberechtigten Person
beantragt haben, so hat er wiederum auf Seite 7
auszufüllen, welche unterhaltsberechtigte Person er
hier herausgerechnet haben möchte und wie er dies
begründet. Nach § 850c Abs. 4 ZPO ist eine unterhalts-
berechtigte Person dann herauszurechnen, wenn diese
über eigenes Einkommen verfügt. Die Herausrechnung
der unterhaltsberechtigen Person kann teilweise oder
vollständig erfolgen. Nach einer Entscheidung des LG
Landshut vom 27.10.2010 (Az. 32 T 2730/10) ist eine
unterhaltsberechtigte Person dann vollständig heraus-
zurechnen, wenn sie über eigenes Einkommen i.H.v.
400 € verfügt.

Dass die unterhaltsberechtigte Person über eigenes
Einkommen verfügt und in welcher Höhe, ist regel-
mäßig dem Vermögensverzeichnis zu entnehmen. Der
Schuldner wäre zur Nachbesserung verpflichtet,
wenn er diesbezüglich keine Angabe macht. Sollte
sich der Schuldner darauf zurückziehen, dass er nicht
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durchgesetzt werden können bzw. bezüglich derer
vom Schuldner entsprechende eidesstattliche Aus-
künfte nach §§ 836 Abs. 3, 883 Abs. 2 ZPO verlangt
werden können. Insoweit sind hier der Kreativität des
Gläubigers kaum Grenzen gesetzt und bedarf es nach
Auffassung des Verfassers letztlich bei jedem indivi-
duell gepfändeten Anspruch einer entsprechenden
Anordnung nach § 836 Abs. 3 ZPO auf Seite 8 des
Formulars. So wären beispielsweise bei der Lohn-
pfändung die Lohnabrechnungen sowie die Kopie des
Arbeitsvertrags herauszugeben, bei der Kontopfän-
dung die Bescheinigung nach § 850k ZPO sowie
Ablichtungen der Kontoauszüge seit Zustellung des
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses, bei der
Kautionspfändung die Kopie des Mietvertrags sowie
die Kopie der Betriebs- und Nebenkostenabrechnun-
gen, bei der Versicherungspfändung die Originalver-
sicherungspolice. Diese Aufzählung könnte unendlich
fortgesetzt werden, soll allerdings dem Gläubiger nur
einen Eindruck vermitteln, welche Systematik die
Anordnungen auf Seite 8 des Formulars verfolgen.

VI. Schluss

Hoffentlich konnte diese Serie zum Pfändungs- und
Überweisungsbeschluss in der Praxis den Vollstre-
ckungsneulingen eine Orientierungshilfe und den
Herzblutvollstreckern neue Ideen und Denkansätze
liefern. In jedem Fall möchte der Verfasser die
Gelegenheit wahrnehmen, den Lesern viel Erfolg und
Ausdauer bei der Forderungspfändung zu wünschen!

Von Gepr. Rechtsfachwirt Harald
Minisini, Geschäftsführer der MH
Forderungsmanagement GmbH,
München und Allershausen

weiß, in welcher Höhe seine Ehefrau oder seine Kinder 
über eigenes Einkommen verfügen, so hat er hilfs-
weise im Rahmen der Zusatzfragen anzugeben, 
welchen Beruf die Ehefrau oder die Kinder ausüben 
und mit welcher wöchentlichen oder monatlichen 
Stundenzahl. Auf Basis dieser Angaben kann sodann 
der Gläubiger eine fiktive übliche Vergütung berech-
nen und dies beim Herausrechnungsantrag nach 
§ 850c Abs. 4 ZPO angeben.

Ein weiterer Fall der Herausrechnung einer unterhalts-
berechtigten Person liegt nach § 850c Abs. 1 ZPO vor, 
wenn beispielsweise der Schuldner Kindern, welche 
nicht im Haushalt des Schuldners leben, keinen 
Unterhalt gewährt. Es kommt nicht selten vor, dass 
der Schuldner im Vermögensverzeichnis angibt, dass er 
zwar zwei Kinder hat, diese aber im Haushalt der 
Mutter leben und der Schuldner lapidar angibt, dass er 
derzeit „keinen Unterhalt zahlen kann“. Gleichwohl 
berücksichtigt selbstverständlich der Schuldner seine 
beiden Kinder als unterhaltsberechtigte Personen bei 
seinem Arbeitgeber und wären in diesem Fall die Kinder 
nicht deshalb herauszurechnen, weil diese über eige-
nes Einkommen verfügen (ein Fall des § 850c Abs. 4 
ZPO), sondern weil der Schuldner tatsächlich seinen 
Kindern keinen Unterhalt gewährt, was allerdings nach 
§ 850c Abs. 1 ZPO für die  Berücksichtigung als 
unterhaltsberechtige Person Voraussetzung ist.

Und schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der 
Herausrechnungsbeschluss zugunsten des Gläubigers 
gilt, der ihn erwirkt hat. Das Prioritätsprinzip in Bezug 
auf die Herausrechnung gilt erst dann wieder, sobald 
der vorrangige Gläubiger ebenfalls einen Herausrech-
nungsantrag stellt.

2. Seite 8 des Formulars

Auf Seite 8 des Formulars befinden sich die bereits 
mehrfach erwähnten Anordnungen i.S.d. § 836 Abs. 3 
ZPO, die zwangsweise im Wege des Wegnahmeauf-
trags durch den Gerichtsvollzieher beim Schuldner
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