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Sozialpolitik und Sozialversicherung.

 

Exekutionen auf Löhne und Gehälter.

Bon Generalseliretär Dr. Sigmund WislvschilL

Auszug aus der Exekutionsordnung

I. Unpfändbarlieit von Bezügen aus Dienst- und -

Arbeitsverhältnissen. s

§ 289 a. Der Exekution sind gänzlich entzogen: !

1. Naturalbezüge aller Art Und die zur Bestreitung I

eines dienstlichen Aufwandes bestimmten Geldbezüge .

(Taggelder) sowie die nicht ständigen Dienstbezüge,

die für außergewölsnliche Dienstleistungen gewährt

werden, ferner Uberftundenentlohnungen oder die au

ihre Stelle tretende Belastungszulage, das Entgeld für

ausnahmsweise Nacht- oder Sonntagsarbeit sowie Ent-

fernungs- und Fahrgebiihren, Erfparnisprämien und

dergleichen; -

2. Berwundungszulagen und mit Tapferkeitsaus-

zeichnungen verbundene Gebühren.

2. Pfändbarkeit von Bezügen aus Dienst- und

Arbeitsverhältnissen.

§ 289 b. Der Exeliution unterliegen:

l. Familienzulagen, insbesondere Teuerungsziilagen.

Aushilfen (Teile von solchen Zuwendungen), die für

einen bestimmten Familienangehörigen des Berpflichteten

gebühren, foferne sie das Ausmaß der für Angehörige

von Bundesangestellten bestimmten Zuwendungen solcher

Art nicht übersteigen, nur wegen eines Anfpruches dieses

Angehörigen auf Leistung des aus dem Gesetz ge-

bührendenUuterhaltes(Begünstigter Unterhaltsanspruch);

2. Bestattungsgelder (Sterbe-, Kondulitquartal-.

Begräbnisgelder und dergleichen) nur für Beftattungs-

kosten und lediglich zur Hälfte-

§ 289 c. Im übrigen unterliegen die Bezüge aus

Dienst- und Arbeitsverhältnissen der Exeliution mit der

Beschränkung, daß dem Berpflichteten von der Gesamt-

summe dieser Bezüge für das Jahr mindestens 1200 S, t

bei Bezügen über 1200 S bis einschließlich 2400 S vom s

Ilberschuß überdies zwei Drittel und bei Bezügen über !

2400 s bis einschließlich 4800 s vom weiteren Liberschusz

überdies die Hälfte freibleibeii müssen. Der Uberfchusz

über 4800 S unterliegt der Exekution ohne Beschränkung

Sind gemäß § 289ct Naturalbezüge in Anschlag zu

bringen, so müssen dem Berpflichteten an Geldbezügeu

für das Jahr mindestens 250 S freibleiben.

Wird die Exekution wegen begünstigter Unterhalts-

ausprüche oder wegen öffentlicher Abgaben (begünstigte

öffentliche Ansprüche), ferner wegen eines Riickersatsk

aufpriiches des Bundes, der Länder und Gemeinden

gegen die von ihnen bestellten Personen aus der Haftung

für deren Rechtsverlegiuigen geführt, so muß dem Ber-

pflichteten nur die Hälfte der Bezüge, die nach den vor-

stehenden Abfätzen der Exeliutivn entzogen find, min-

destens aber die Hälfte der dort genannten Mindest-

beträge freibleiben.

§ 289c1· Bei Berechnung des der Exeliution unter-

liegenden Teiles der Gesamtbezüge (§ 289 c) find in

Anschlag zu bringen:

1. Die Dienstbezüge oder der Arbeitslohn. Dazu

find insbesondere zu zählen:

a) Das Einkommen aus Naturalbezügen, mit Aus-

nahme der zur Bestreitung eines dienstlichen Aufwandes

bestimmten Naturalbezüge. aber einschließlich des Wertes

der Dienst- und Naturalwohnung nach dem gesetzlich

oder amtlich festgesetzten Werte und sonst örtlichen

Durchfchnittspreifen, jedoch stets unter billiger Berück-

sichtigung der nach den besonderen Verhältnissen des

Berpflichteten von ihm auf Grund jener Bezüge er-

soarten Ausgaben oder ihm bei ihrer vorausfichtlichen

Verwertung zukommenden Einnahmen;

b) die dem Berpflichteteu für seine Person gebüh-

renden Teuerungszulagen und die im § 289 b, Zahl l,

bezeichneten Zuwendungen soweit sie das dort ange-

gebene Ausmaß übersteigen;

c) die auf die Bezüge entfallenden, vom Dienstgeber

vertragsmäßig zur Zahlung übernommenen Steuern oder

anderen öffentlichen Abgaben.» Steinpelgebührem Ber-

sicherungs- und Pensionsbeiträge;

d) die Wohnungsgelder (Quartiergeld. Quartier-

zufchuß, Quartieräquivalent und dergleichen) und die

’ an Stelle von gebührenden Dienstivohnungen tretenden

Entschädigungen;

Z. die an Stelle der in Zahl 1 bezeichneten Bezüge

getretenen Ruhegeniiffe des Verpflichteten, bei Exeliution

gegen die Angehörigen des Dienst- oder Arbeitnehmers

deren Berforgungsgenüsse.
. ·

Soweit nicht im ersten Abfatze das Gegenteil

bestimmt ist, sind die der Exeliution nicht unterliegenden

(§ 289 a), ferner die der Exeliution nur wegen bestimmter

Ansprüche unterliegenden (§ 289b) Bezüge deu Gesamt-

bezügen nicht zuzureclsneu. « » .

Bezüge des Ber, flichteten aus verschiedenen Dienst-

oder Arbeitsverhältnissen find zusammenzureclsuen Das

Gericht, bei dem die Bewilligung der Exeliution in erster

Instanz beantragt wurde, uud nach Beginn des Greisen-

tiousvollzuges das Exeluttivnsgericlst, hat auf Antrag

zu bestimmen, mit welchem Betrage der der-Exe«liutton

unterliegende Teil auf die einzelnen Bezüge auszuteileirist

§ 289 e. Abfertiguugeu unterliegen der Exeliution

in demselben Ausmasze wie die durch sie ersetzten Bezüge.
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Wird die Abfertigung in Beträgen ausbezahlt, die

das Zwölffache des letzten Monatsbezuges übersteigen,

so ist sie auf jene Zeiträume aufzuteilen, für die sie

nach Gesetz oder Vertrag bemessen wurde, und sodann

von jedem einzelnen Teile der für den betreffenden Zeit-

raum entfallende exekutionsfreie Betrag zu berechnen.

Die Summe dieser Beträge muß dem Verpflichteten von

der Abfertigung freibleiben.

§ 289 f. Die Vorschriften über die Zulässigkeit des

Abzuges von Forderungen des Staates einschließlich

der Bundesbahnen und anderer össentlich-rechtlicher

Körperschasten im Verwaltungswege bleiben aufrecht·

Doch finden die vorstehenden Bestimmungen über Be-

schränkung der Exekution aus Bezug aus Dienst- und

Arbeitsverhältnissen mit der Maßgabe Anwendung, daß

dem Schuldner der gleiche Betrag wie bei der Exe-

kution wegen begünstigter öffentlicher Ansprüche (§ 289 c)

freibleiben muß. Treffen durch Abzug einzubringende

Forderungen mit anderen aus den Bezügen zu be-

friedigenden Forderungen zufammen, so sind aus den

der Exekution unterliegenden Teilen der Bezüge zu-

nächst jene und dann nach ihrem Range diese zu

berichtigen: doch kann ein Gehaltsvvrschuß nicht zum

Nachteile der Rechte, die zur Zeit seiner Anweisung

bereits begründet waren, mittels Abzuges eingebracht

werden·

Haben Angehörige eines im öffentlichen Dienste

Angestellten ihnen nicht zukommende Gebühren fins-

besondere Verforgungsgenüfse, Unterhaltsbeiträge) be-

zogen, so können die Rückforderungsansprüche durch

Abzug im Verwaltungswege gemäsz dem ersten Absatze

ausd den späteren Gebühren dieser Person eingebracht

wer en.

Sonstige Beschränkungen der Exekution.

§ 290. Der Exekution sind ferner gänzlich entzogen:

1. Gnadeugaben und diejenigen Almosen, Pfründen-

gelder und ähnliche Unterstützungen, welche den der

Armenpflege unterstehendeii Personen aus Stiftungen,

Gemeindekassen oder aus anderen öffentlichen Kassen

angewiesen sind, sowie die aus der Teilnahme an

Krankenunterstützungs- und Leichenbestattungsvereinen

zustehenden Ansprüche;

2. Entfchädigungsansprüche und Leistungen aus

Versicherungsverträgen über ein Gebäude oder das

Zubehor einer Liegeuschaft, wenn die Entschädigung

zur Wiederherstellung des versicherten Gebäudes oder

zur Erganzung des versicherten Zubehörs verwendet

werden muß 80 G. über den Versicherungsvertrag);

3«. Borschusse, welche aus den mit staatlicher Ge-

nehmigung zur Verpslegung der Bevölkerung bestehenden

Kaser zu leisten sind;

4. Ansprüche auf den Pflichtteil und auf Schmerzens-

geld, soweit sie nicht durch Vertrag (Vergleich) an-

erkannt oder gerichtlich geltend gemacht worden sind.
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§ 291. Der Exekution unterliegen im Ausmaße des

§ 289c:

1. Pensionen, Provisionen, Ehrengehalte, Stipen-

dien, Unterhalt- und Erziehungsgelder, die von öffent-

lich-rechtlichen Körperschaften, von Anstalten, Gesell-

schaften und Vereinen außerhalb eines Dienstverhält-

nisses oder aus Stiftungen verabreicht werden, welche

die Unterstützung oder Verforgung der Bezugsberechtigten,

der Mitglieder oder deren Hinterbliebenen zum Zwecke

haben, sofern diese Zuwendungen nicht gemäß § 290.

Zahl 1, oder aus anderen Gründen der Exekution ganz

entzogen sind;

3. Ansprüche und Leistungen aus Ventenversiche-

rungs-Verträgen, falls der Verpflichtete erwerbsunfähig

und genötigt ist, von den Renten zu leben;

4. die wegen einer Körperverletzung zu entrichtenden

Geldrenten.

Mehrere Bezüge der im ersten Absatz bezeichneten

Art, die demselben Verpflichteten zustehen, find zu-

sammenzurechnen. Das Gericht (§ 289 d, Absatz 3) hat

auf Antrag zu bestimmen, mit welchem Betrage der

der Exekution unterliegende Teil auf die einzelnen Be-

züge auszuteilen ist.

§ 292. Der Anteil am Arbeitsverdienste, der den

Sträslingen zugewiesen wird, unterliegt bis Ablauf des

30. Tages nach der Ausfolgiirig nur der Exekution

wegen begünstigter Unterhaltsansprüche mit der Be-

schränkung, daß dem Verpflichteten die Hälfte des An-

teiles freibleiben muß.

Zwingendes Recht.

§ 293. Die Anwendung der Bestimmungen der

§§ 289a—292 kann durch ein zwihchen dem Verpflichteten

und dem Gläubiger getroffenes bereinkommen weder

ausgeschlossen noch beschränkt werden.

Jede diesen Vorschriften widersprechende Verfügung

durch Abtretung. durch Anweisung, Verpfändung oder

ein anderes Rechtsgeschäft ist ohne rechtliche Wirkung

Die Aufrechnung gegen den der Exekution ent-

zogenen Teil der Forderung ist, abgesehen von den

Fällen, wo nach bereits bestehenden Vorschriften Abzüge

ohne Beschränkung aus den der Exekution unterliegenden

Teil gestattet sind, nur zulässig zur Einbringung eiues

Vorschusses, einer im rechtlichen Zusammenhange stehen-

den Gegensorderung oder einer Schadenersatzforderung,

wenn der Schaden absichtlich zugefügt wurde.

Die Beschränkungen der beiden vorhergehenden Ab-

sätze gelten nicht für die im § 290, Zahl 4, bezeichneten

Ansprüche auf den Pflichtteil und auf Schmerzensgeld.

Ein Ubereinkommen, wodurch einer Forderung bei

ihrer Begründung oder später die Eigenschaft einer

Forderung anderer Art beigelegt wird, um sie ganz

oder teilweise der Exekution oder der Veranschlagung

bei Berechnung des der Exekution unterliegenden Teiles

von Gesamtbezügen zu entziehen, ist ohne rechtliche

Wirkung.

Errechnung der Abzüge aus Exeliutionen.

« Die Frage, wie der gepfändete Teil von Löhnen

eines Arbeitnehmers errechnet wird, ist somit keine ganz

leichte. Das Gesetz hat natürlich hierfür Bestimmungen,

die aber·nichts weniger als einfach sind. Hier wird nun

hierfür eine Formel bekanntgegeben, die das Erreihnen

des Abzuges des gepfändeten Lohnteiles wesentlich

vereinsacht und damit dem Prinzipal wieder viel Zeit

» und Mühe ersparen läßt.

Beachtet muß bei den Löhnen alles werden, was

zum Lohnbezug gehört.

33
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Ausgenommen von der Exekution sind:

a) Naturalbezüge aller Art;

b) die zur Bestreitung eines dienstlichen Aufwandes

bestimmten Geldbezüge (Taggelder);

c) nicht ständige Bezüge, die für außergewöhnliche

Dienstleistungen gewährt werden;

ci) Uberstundenentlohnungen;

e) Entgeld für ausnahmsweise Nacht- oder

Sonntagsarbeit.

Der Exekution aber unterliegen:

a) Faniilienzulagen usw-, Sterbe- und Bestattungs-

gelber, über die uns der hier abgedruckte § 289b der

Exekutionsordnung Aufschluß gibt, die wir jedoch hier

nicht weiter zu behandeln brauchen;

b) die Löhne, jedoch mit der Beschränkung, die

sich aus § 289 c, d usw. ergibt-

Zu unterscheiden ist hierbei, ob es sich um einen

sogenannten nicht begünstigten Anspruch (A),

z. B. wegen einer Schuld an einen Schneider usw.,

handelt oder um einen begünstigten Anspruch (B),

z. B. wegen Unterhaltsansprüchen oder wegen öffent-

licher Abgaben usw.

l. Exekutionen auf Wochenlöhne.

A. Exekutionen wegen nicht begünstigter Ansprüche:

a) Reine Bezüge bis zu 1200 s im Jahre sind

von der Exekution befreit. Das bedeutet, daß Löhne

bis zu 23 S in der Woche, daher im Jahre nicht mehr

als (23)(52 =) 1196 S, exekutionsfrei sind;

b) reine Bezüge über 1200 S im Jahre bis ein-

schließlich 2400 S, daher ein Wochenlohn von höchstens

46«15 s (46·15)(52 =2399«80 S), unterliegen der Exekution,

und zwar mit einem Betrage, der sich aus folgender

Formel pro Woche errechnet:

Wir bezeichnen den Abzugsbetrag auf Grund der

gerichtlichen Exekution mit A, den Wochenlohn mit L,

so ist die Formel folgende:

= L—23«10

3

wobei A der wöchentlich abzuziehende Exekutionsbetrag

und L der Netto-Wochenlohn ist.

Zwei Beispiele:

1. Eine Arbeiterin hat einen Wochenlohn von

29«80 s. Sie ist für Strumpflieferungen 50 s schuldig, die

sie trotz Mahnung nicht bezahlt. Es wird nun seitens

des Lieferanten Klage und hierauf Exekution geführt.

Das Gericht erläßt nun an die Druckerei den Auftrag,

die Summe von 50 S samt Spesen von 19s80 s im

Lohnabzugswege abzuliefern. Die Druckerei hat nun

nach obiger Formel wöchentlich abzuziehen und an den

Kläger abzuführen:

. —-) . .

M= III-O = 2.23

3 S

Dieser Abzug hat nun, solange das Arbeitsverhältnis

dauert, bis zur vollen Abtragung der Schuld zu er-

folgen. Wird das Arbeitsverhältnis vor Tilgung der

Schuld gelöst, so endet natürlich für die Druckerei

auch die Abzugspflicht.

A

A-
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2. Ein Hilfsarbeiter hat 43 S Netto-Wochenlohn

. Jhm könnten im Abzugswege nach unserer Formel

 

wöchentlich höchstens 6«63 S abgezogen werden.

43—23«10 : 19«90 : 6 63

3 3

Die letzte Rate wird sich gegebenenfalls nicht an diesen

Betrag halten, wenn der Rest nicht mehr so groß sein

sollte. Wäre in unserem Beispiele die Schuld 55 s, so

müßte die Druckerei dem Arbeiter acht Wochenabzüge

zu je 6«63 S (8)(6«63=53·04) und den letzten Abzug

mit 1«96 S machen-

c) Reine Bezüge über 2400 S bis einschließlich 4800 S,

also Wochenbezüge von mehr als 46·15 s bis ein-

schließlich 92·30 s (52)(92·30=4799-60), unterliegen

der Exekution mit einem abzuziehenden Betrage, der

nach folgender Formel zu errechnen ist:

L—30«78

2

wobei A der wöchentlich abzuziehende Exekutionsbetrag

und L der Netto-Wochenlohn ist.

Zwei Beispiele:

1. Ein Hilfsarbeiter hat 48·63 S reinen Wochen-

lohn. Jhm muß für eine Schuld von 96 S im Wege

einer gerichtlichen Exekutionsbewilligung nach obiger

Formel wöchentlich abgezogen werden: 8«93 s; denn

L—30«78 — 48-63—30«78= 17·85

2 2 2

Es werden ihm also durch zehn Wochen je 8«93 s ab-

gezogen werden und in der elften Woche der Rest.

2· Ein Maschinensetzer hat 92s30 S reinen Wochen-

lohn. Der Abzugsbetrag stellt sich nach obiger Formel

auf 30·76; denn nach obiger Formel ist

L—30-78 = 92-30—30-78 = 61s5 = 3076

2 2 2

d) Bei Bezügen über 4800 s, also bei wöchent-

lichem reinen Lohn von mehr als 92s30 s, ist der Abzugs-

betrag nach folgender Formel zu berechnen:

Zu dem Betrage von 3076 s ist der Betrag zuzu-

rechnen, um den der reine Lohn den Betrag von 92-30 s

übersteigt.

Daher:

A=

A=

A = = 8s93

A=

A : L—61·54

wobei A den wöchentlicheii Exekutionsabzug und L den

reinen Wochenlohn bedeutet.

Zwei Beispiele:

1. Ein Arbeiter hat 94 s reinen Wochenlohn; ihm

l ist also abzuziehen: einmal der Betrag von 30·76 s

und der Betrag, um den sein Lohn die Summe von

92«30 s übersteigt, also 1·70 S. Der Abzugsbetrag ist

daher 30«76 —s— t·70= 32s46 s.

2. Hat der Arbeiter 100 S reinen Lohn, so ist ihm

aus Grund des Exekutionsauftrages abzuziehen 30-76 s

und der Betrag, um den sein Lohn die Summe von

92s30 s übersteigt, also 30·76-s—7«70=38-46 S-
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B. Exekutionen wegen b e g ü n st i g t e r Ansprüche-

Solche sind begünstigte Unterhalts-Ansprüche

oder begünstigte öffentliche (Steuer, Abgaben) Ansprüche.

Jn diesen Fällen ist der exekutionsfreie Lohnbezug

nur 600 S oder der durch Exekution nicht ergreifbare

Lohnbezug nur höchstens 11·54 s.

Der durch die Exekution erreichbare Lobnabzug

beginnt also bei mehr als diesem Betrage und wird

nach folgenden Grundsätzen und Formeln berechnet:

a) Reine Bezüge bis zu 600 S im Jahre oder reine

Wochenbezüge bis zu ll«54 S sind also keiner Exeku-

tion unterworfen.

b) Reine Bezüge bis zu 2400 S im Jahre, also

reine Wochenlöhne von ll«54 S bis einschließlich 46«15 s

.»(46«15 X 52 = 2399-80), sind der Exekution auf b e g ü n-

ftigte Ansprüche mit dem nach folgender Formel er-

rechneten Betrage unterworfen:

—2L—11·54

3

wobei A der abzuziehende Exekutionsbeirag und L der

reine Wochenlohn ist.

Zwei Beispiele:

1. Ein Arbeiter hat 23 S reinen Wochenlohn, es

muß ihm also über erfolgte Exekutionsbewilligung für

begünstigte Ansprüche ein Betrag von 11s48 abgezogen

werden; denn nach obiger Formel ist

A

A=2L—11-54,

also 3

2 ,—l "4 4— « ·
A-Æ=P=H=1HS

2. Bei einem reinen Wochenlohn von 45 s ist der

abzuziehende Betrag 26·15 S; denn

A — 2)(45—11-54—9L—11s54

3 s

e) Reine Bezüge von mehr als 2400 S bis 4800 s,

also reine Wochenbezüge von mehr als 46·15 s bis

einschließlich 92·30 S, unterliegen bei erfolgter Exeku-

tionsbewilligung einem Abzuge nach folgender Formel:

A - s L—30·-77
4

wobei A der abzuziehende Exekutionsbetrag und L der

reine Wochenlohn ist.

Zwei Beispiele:

1. Ein Arbeiter hat 48s63 s reinen Wochenlohn-

Der exekutionsmaßige Abzug ift 28«78 S. denn

A = 3 L—30·77 , : 3)(48'63—30·77 — 145«89—30·77 —

4 4 — 4 —

— 115-12

ALTE-Zeiss
3

: 2878

"2. Ein Arbeiter hat 92·30 S reinen Wochenlohn.

Der Exekution unterliegen 61s53 S; denn

3L—30'77 276'90— « « ·
A= —4 -- :- HE=L4TlS-Hl.53
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ä) Hat ein Arbeiter mehr als 4800 s im Jahre

reine Bezüge, also in der Woche mehr als 92«30 s, so ist

im Falle einer Exekution auf Grund begünstigter An-

sprüche ihm außer dem Betrage von 61·53 s noch der

Betrag, der über 92s30 s geht, abzuziehen-

Dahm A = L—30-77

wobei A den wöchentlichen Exekutionsbeitrag und L den

reinen Wochenlohn bedeutet.

Zwei Beispiele:

1. Bei einem reinen Wochenbezuge von 94 s, also

61«53 S und noch 1«70 s (94—92«30), also insgesamt

63·23 s.

2. Bei einem reinen Wochenbezuge von 100 s dem-

nach 61«53 s und 7«70 s (100——92-30), somit insgesamt

69«23 s.

ll. Exekutionen auf Monatsgehälter.

Dieselben Grundsätze wie bei den Wochenlöhnen

kommen auch hier zur Anwendung. Es ist hiebei zu

beachten, ob der Monatsbezug 12mal oder tsmal oder

l4mal ausbezahlt wird; denn dem exekutiven Abzug ift

immer der Jahresbezug zugrunde gelegt. Um nun die

vorstehenden Formeln auch hier anwenden zu können,

ist bei monatlicher Bezahlung der Bezüge

bei l2maliger Auszahlung der Monatsbezug

» durch 4·33,

bei 13maliger Auszahlung der normale Monats-

bezug durch 4

und endlich

bei 14maliger Auszahlung der normale Monats-

bezug durch 3·7l

zu teilen. Der so erhaltene Betrag wird in den Formeln

für L eingesetzt.

A. Exekutionen wegen nicht begünstigter Ansprüche.

a) Bei einem Jahresbezug von über 1200 S bis 2400 s.

Zum Beispiel: Ein Monatsbezug von 150 s

wird bei 12maliger Auszahlung durch 4«33 ge-

teilt (150:4«33), dies ergibt 34«65 S. Dies ist der auf

die Woche entfallende Bezug L. Dieser Betrag (L = 34"65)

wird nun in die Formel A b eingesetzt, somit

A = L—23«l() = 34·65——23«10 =1l"55 = 3«85 s.

3 3 3

Dieser Wochenabzug (3-85 s) wieder mit 4«33 multi-

pliziert, ergibt den Monatsabzug mit 16«67 S.

Jn einer kurzen Formel:

M—100

A = - —

3

wobei M der reine Monatsbezug ist.

Bei 13maliger A u s z a h lu n g wird der Monats-

bezug durch 4 geteilt, also 150:4=37«50» angewendet

die Formel Ab ergibt Exekiitionsabzng pro Woche

4·80 s. Diese Zahl wieder mit 4s33 multipliziert, ergibt

den Monatsabzug von 20«78 S-

Jn einer kurzen Formel:

M—92«30

A = ——

2·77

wobei M der reine Monatsbezug ist.
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Bei I4maliger Auszahlung wird der Monatsbezug

durch 3·71 geteilt, also 150 : 3«7l = 40«43, angewendet

die Formel A b ergibt als Wochenabzug, wobei L = 40«43,

—40s43—23-10 — 17-33

3 3

Diese Zahl mit 4«33 multipliziert, ergibt den Monats-

abzug von 25·03 S.

Jn einer kurzen Formel:

A - M—85-70

2·57

wobei M der reine Monatsbezug ist.

b) Bei einem Jahresbezug von über 2400 S bis

einschließlich 4800 S wird angewendet die Formel A c, also

L—30«78

A =—

2

wobei L der Wochenanteil des Monatsbezuges ist.

Zur Anwendung der Formel müssen wir den Mo-

natsbezug auf einen Wochenbezug bringen, und zwar

durch Division, bei 12maligem Bezug durch 4«33, bei

13maligem durch 4 und bei l4maligem durch 3·71.

Nehmen wir 250 S Monatsbezug 12malig- so ergibt

sich wieder durch Teilung durch 4·33 ein Wochenbezug

von 57«73 S. Nach der Formel A c ist der Wochenabzug mit

57·73—30·78 — 26·95

2 2

errechnet. Dies ergibt sür den Monatsabzug

13·47 X 4·33 = 58«33. Bei 250 S und 13maligem Bezug

ist die Rechnung folgend: 250:4=62-50 Wochenbezug

Wieder die Formel Ac angewendet, ergibt

62s50;30-78 = Zigz : 15·86.

Dieser Wochenbezug mit 4«33 multipliziert, ergibt den

Monatsabzug, also 15«86 X4«33, somit 68s68 S.

Bei 250 S und 14maligem Bezug ist 250 durch

3·71 zu teilen, wodurch ein Wocheiibezug von 67s38 S

sich ergibt. Der exeltutive Wochenabzug ist die nach

Formel A c =

A = 67-38—30·78 — 36«60

2

Dieser Betrag mit 4«33 multipliziert, ergibt einen Mo-

natsabzug von 79-24 S-

Jn einer kurzen Formel:

bei 12maliger Auszahlung

A = 5«78 s.

A = =13'47

A-

= 18·30.

A = M— 133 33

2

bei 13maliger Auszahlung

— M—123s12

l·84

bei 14maligcr Auszahlung

— M— 114s19

l«7i

wobei M den reinen Moiiatsbezug bedeutet.

Exeliutionen aus Löhne und Gehälter.

c) Bezüge über den Betrag von 4800 S im Jahre,

müssen nach folgender Methode behandelt werden:

Bei 12maligem Bezug von monatlich über 400 s,

z. B. von 410 S. Angewendet wird die Formel A c, also

— L—30-78
—T

wobei L bei allen Bezügen über 400 S gleich ist

92s38 S; daher ist

— 92 38—30»78 — 61«60

2 2

Dieser Betrag stellt den Wochenabzug dar. muß also

mit 4«33 multipliziert werden. Zu dem Betrage von

30·80X4"33=133·36 wird der über 400 s gehende

Monatsbezug zugeschlagen, daher in unserem Falle

monatlich 133«36—s— 10=143-36 S in Abzug gebracht-

Hat ein Angestellter ein Monatsgehalt von mehr

als 369«23, z. B. 385 S, aber 13malig. so ist die Er-

A

A = 30«80.

» rechnung des Abzuge5133·36 4- 17 = 150·36, weil er, aus

einen lZmaligen Bezug gebracht, monatlich 417 s hatte.

Hat ein Angestellter mehr als 342·86 S monatlich,

aber 14malig, z. B. 380 S, so wird der monatliche Ab-

zug wie solgt errechnet: 133»36-s- dem Betrag, den er

bei 12maligem Bezuge über 400 s hatte. Dieser Betrag

errechnet sich wie folgt: 380X14=5320:12=443«33,

daher um 43s33 mehr als 400 S. Dieser Mehrbetrag

wird also zu 13386 dazugeschlagen. Der Abzug ist

daher monatlich 176·69.

B. Exekution wegen begünstigter Ansprüche.

Ähnlich ist es bei den begünstigten Ansprüchen. Für

Bezüge von jährlich 600 S bis 2400 s gilt die Formel

— 2 L—11-54

— 3

nur müssen die Monatsbezüge, je nachdem sie 12-, 13-

oder 14mal im Jahre ausbezahlt werden« durch die

Zahlen 4·33, bzw. 4, bzw. 3·7l geteilt werden, um den

Wochengehalt zu erhalten. L ist dann der so erreehnete

WochengehaltsteiL der, wieder mit 4«33 multipliziert,

den Monatsabzug ergibt.

Jn einer kurzen Formel:

bei lZmaliger Auszahlung

A

A = M—25

1·5

bei 13maliger Auszahlung

A = M—23

l«38

bei 14maliger Auszahlung

— M—21

· 1-28

wobei M wieder den reinen Wochenbezug bedeutet.

Für Bezüge von jährlich über 2400 S bis 4800 s

gilt die Formel

A"= 3 L —30«77

4



Exehutionen auf Löhne und Gehälter.

Jn einer kurzen Formel, die wie die anderen kurzen

Formeln eine Umrechnung auf den Wochenlohn L

ersparen, wird der Abzug A unmittelbar aus dem Mo-

natslohn folgend errechnet wie folgt:

bei 12maliger Auszahlung

A = 3 M—133

4

bei 13maliger Auszahlung

A= Vi— i23

3·69

261

I bei l4maliger Auszahlung

3 M—114
A -—-

3«42

wobei M den reinen Monatsbezug bedeutet. »

Bei Bezügen über jährlich 4800 S sind die Betrage

über den Normalbezug von 400 S aus den starren Be-

trag von 266 68 S monatlich aufzuschlagen. Hatte jemand

390 S monatlich, aber i4malig, so hat er 390 X 14 = jähr-

lich 5460 S : 12 = daher monatlich 455 S, also 55 S mo-

natlich über 400 S, die zu der starren Summe von

256-68 S geschlagen werden, so daß diesem Angestellten

321«68 s monatlich abgezogen werden müßten.

Berechnung des Abzuges bei Gxekutionen.

A. Bei Wochenlöhnen

                  

— lLZZEgen nichtbegünstigter Ansprüche ll. Wege-n begünsggter Ansprüche

Reine Bezüge Reine Bezüge Is »
—, A » - . --, s

s f A Doch f»-s— fybis Ä Formel von bis il Wurme

i Weg-) II is« - ' 4 k « Ah
oder jährlich Fs km AMS oder jährlich Y M M

-f — —-120«0Lff f « — f fstill-sf - fu« '

wöchentlich mspehr als wöchentlich » wöchentlich mehr als wöchentsich l

23119 d. 4615 s I L—2;-to 11«5.4 S. 4615 s 2 L—11·54
oder Iahrlich A =— oder jahrlrch A= —3——

mehr als oder jährlich 3 mehr als oder jährlich j

1200 s f 7400 sf oop s 2400 s . - —

» wöchentlich-mehr als l wöchentlich s wöchentlich mehr als wz »auch ’

45·.1..I S. ! g2-30 S « L—30-77 45·.1..5 S. JEhsso s ! 3 L—30«77
I oder jahrlcch A =— oder jahrlrch A =T

s mehr als oder jährlich s 2 mehr als oder jährlich

. Yoo S » 4800 S s 2400 S 4800 s

· wöchentlichHhr als- A « Tö entlich mehr als

J g2s30 s ch g2s30 S

- odkk jährlich A= L—61-54 oder jäh-lich A -—- L—30«77

. mehr als mehr als

, 4800 S 4800 S

B. Bei Monatsgehältern

l. Wegen nichtbegünstigter Ansprüche ll. Wegen begünstigter Ansprüche

- - »,prLgs i Reine Bezüge l .
» von s —bs- - s Formel von l bis , Formel-: Af-

jährlich «ä rli .

1200 s 1CIFO sch ,

oder monatlich - oder monatlich «
1 a) 100«— kein Abzug a) so-— » bekn Abzug

b) 92«30 S b 46'15 s j

, f s es 85·70 S » f » c 42s85 S ·ff -

jährlich mehr als - » M—100 — —:" li me r als -- . «- M—20
, jahrlrch = lallt ch h alrlr —- —

Wo S . 240u s a) A 600 S 12430 F a) A 1«5
oder monatlrch M—9z.30 oder monatlich M—23

Mkkik als oder monatlich b) A =f mehr als oder monatlich b) A = -—«,——

a) mu-— s a 2 s— 27.7 s) 5u(— s s 2oo-— s i, US
b) 92-30 S v last-so s k) A =LFILO b) ils-is s h) rsisso S Is c) A = ALL!

— c) 85s7o s-— c JZFHS 2-57 c) 42s85 S c) 171-40 s s - — »1-28

jährlich mehr ol- k- s -M—13333;i- spie-ihnen mer als —’·TT- - - 3 M—133

« 2s00 s . s les-M s) A - -2— gsoo s « Wes i ) A - —
oder monatlrch A M—123 12 oder monatlich 3 M—123

Instit als sdkk mMMllde , b) A — - - -— mehr als oder monatlich d) A = ---. . -
a) zuo-— s :- 40 -— : . 1-84 a zw- s a) 400.- ; . zsog

v) Mou s d) 369s20 s i’ c) A : MJUL9 vs rast-so S t- 369s20 s s c) A = Eis-Allj-
c) iHo sA , —F) 342s80 s ts71 c) 171-40 s cs 342s80 s « 3s42

jäh-sich meh- ais is , Bei-zu h) c)- — Hiiijiisnikhk ais-i — Beifafm fes » »
4800 s « l A —- Es spekde die 4800 s , «I A -—-— Es werden die

oder monatltch ) I reinen Gesamtjahres- oder monatlich » reinen Gesnintjahres-

Mehr ulS - « bezüge durch 12 geteilt mehr als beziige durch lZ geteilt

TI) 40J«- S » undderüberAOthinaug n) 400«— S unddei«iiber400hinaus-

s bs 369«20 s gehende Betrag zu b) 369«20 S s gehende Betrag zu

C) 342«80 s lZJsZs s addiert c) 342«80 s l 256 US S addiert

Jn diese r Tab e lle b ede uten: A = den Ereliutionsabzug» L = den reinen Wochenlohn M = den reinen Illonathezug- o) ; den 12mal

im Jahre ausbezahlten Monatsbezug,
b) -den lömal im Jahre ausbezahlten Nianatsbezug. c) - den Hin-l im Jahre ausbezahlten Ilionatsbezug


