
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hammer (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

Pfändungsfreigrenzen auch weiterhin unter dem Sozialhilfesatz 

Die Kleine Anfrage 2447 vom 19. Juli 1990 hat folgenden ~'ortlaut: 
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Nach meinem Informationsstand sind die Pfändungsfreigrenzen zuletzt im Jahre 1984 angepaßt worden. Inzwi.<icheL sir::..i .!!~ 
Lebenshaltungskosten weiter angestiegen, wobei die Entwicklung der Wohnraumkosten in letzter Zeit besonder:. c~r1.1liJ.ti:>~·h 
sind. Daraus ergibt sich nach übereinstimmender Einschätzung der Fachleutl:, daß in viele:1 Fällen die Pfändungsfr.: ~ren:r ' 
den geltenden Sozialhilfesatz für die Hilfe zum Lebensunterhalt unterschreiten. Dies bedeutet, daß die BctroffC'ncn ,~:J("f 

weniger als dem anerkannten Minimum zur Deckung ihres Lebensunterhaltes verfügen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist sie bereit, im Wege einer Initiative im Bundesrat sich für eine schnelle .:\nhebung der Pfändungsfreif.renzen ein zu 11etz ·n; 

2. Ist sie bereit, sich für eine ausreichende Anhehung der Pfändungsfreigrenzen über die bislang im Referentenemwurf de~ 
Bundesministeriums fürJustizvorgesehene Erh•Jhung hi11aus einzusetzen, dies betrifft insbesondere <!ie G liede:·ungsbet c ig':' 
für bestehende Unterhalt.sverpflichtungen? 

3. Ist sie bereit, für eine angemessene Anhebung einzutreten, die den Svzialhilfesatz eines arbeitenden So7ia1hilfeemof~ngc:s 
zugrunde legt und bei den Kosten der Unterkunft berücksichtigt, da:; sirh die :'Y1ietkoste-n, besonders in Ballung~r:i~_,!YJe·-·
aber auch in sämtlichen Regionen, auf einem hohen Niveau befinden und die Mehrkosten für mehrköpfige Familien '11it r·;;·,
sprechend großem \\:: ahnraumbedarf überproportional ansteigen? 

4. Ist die Landesregierung bereit, sich für eine längst überfällige Erhöhung der Einkommensgrenzen für die Beratung~- und 
Prozeßkostcnhilfe (Anlage 1 zu§ 114 ZPO) vorzunehmen? 
Zur Erläuterung: Diese Freigrenzen wurden zuletzt im Jahr 1980 ang~paßt? 

5. Welche Möglichkeitl"n sit'ht die Landesregierung, eine geeignete F"egdunt>; für die klinftige regelmäßige Anpas~un~~ de-r 
PLindungsfreigrenzen mit dem nötigc:-1 Abstand zur Sozialhilfe zu schaffen~ 

Das Ministerium der Justiz 1--.ctt die Kl:·ine Anfragenamens der Lmd.esregien1ng mit Schreiben vom 10. August! CJC:() w:e :-·Jlg:t 
beantwortet: 

Zu Fragen 1 bis J: 

Der Bundesrat hJt am l . .J\ir'l 1 (?90 mi: der. StimrnerJ aller L.änder bes(h!os~cn. Leim Deutsc11en Bunde<.;tas d(?n Entwurf C'Il\"·· 

Sechsten Gesetzes zur __,\nc1 c,·\i~i~ der Pfändungsfreigrenzen einzubringen. Dt>r Entwurf, wegen de<>srn näherer !~inzdh~!te11 .1ui 
die Bundesratsdn1cksac!L· 2.08. 9C (Bescl1luß) '/erwiesen wird, ~ieht eine de1.: ~liehe Anhebung der Pfändungstreibeträge ü ;,)f.'r ,-;;,., 
~-;q:>;cnwärtige Sozialhilft.:n;\,,-·,n~ hinaus vor. Aui?erdem soll durch eine Ändenli'f. ~1e~ § S.S:J f Abs. 1 ZPO die Yon em;gcn Gt~r ;;;;,. 
tt·n schon nach geltcndci'!l Rl""·ht angcnClmm~?ne MOf!:lichke!t veranket wt>rdc !1, durch ~erichdiche Em.)cheidul1g auf ;\Ttt~·ag J~~ 
Schuldnl.'r~ sicher:r.mtellen. daß das pLindung.sfreie Einkommen auch in atyp:sch f,C;agcrten Fillen nicht unter da~ gcircnde, 
regional differenzier:e Soriaih:!feniveau absir.kt. 'Weitergehende lnitiarin•n sind von der Landesregierung nicht beaOstchti~t. 
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Zu Frage 4: 

Ein Gesetzentwurf zur Anhebung der Finkommensgrenzen in der für die Prozeßkostenhilfe und die Beratungshilfe maßgeb
lichen Tabelle (Anla~e 1 zu§ 114 ZPO) wird z. Z. vom Bunde.sminisrer Jer Justiz vorbereitet. Die Landesregicrunb wmi eine 
Anhebung der Tabdienwerte in sachlich gebotenem Umfang unterstützen. 

Zu frage 5: 

Die Frage nach den Möglichkeiten einer Anbindung der Pfändungsfreigrenzen an das ~iveau der Sozialhilfeleistungen bcrtlht 
die Problematik "Zwangsvollstreckung m Forcerungen und andere Rechte", mit der eine Bund/Länder-Arbeitsgruppe zur 
Überarbeitung des Zwangsvollstreckungsrechts befaßt 1st. Ergebnisse liegen bislang nicht vor. 

Caesar 
Staatsminister 
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