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Zum 1. Juli 2021 wurde der pfändungsfreie Grundbetrag für Schuldner auf 1.252,64 Euro 

monatlich angehoben. Im Zweifel bedeutet das, dass der Händler länger auf sein Geld warten 

muss, wenn noch Forderungen offen sind.  

 

Wenn das Geld knapp ist, kommen Autohaus- und Werkstattkunden in Zahlungsverzug. Die 

neuen Pfändungsgrenzen sorgen dafür, dass den Kunden mehr Geld zum Leben bleibt und die 

Forderungen in kleineren Beträgen beglichen werden. 

 

Verschuldete Privatpersonen brauchen eine Existenzsicherung. Dazu trägt auch der 

sogenannte pfändungsfreie Grundbetrag für Schuldner bei. Der lag seit dem 1.Juli 2019 bei 

1.178,59 Euro und wurde zum 1. Juli 2021 auf 1.252,64 Euro monatlich angehoben. Künftig 

soll dieser Betrag jährlich weiter steigen. Die Erhöhung der Pfändungsfreigrenze liegt mit 

6,28 Prozent deutlich über der Inflationsrate von 2,5 Prozent in Relation zum Vorjahr 

(Statistisches Bundesamt im Mai 2021). 

Nach § 850c Abs. 2a Zivilprozessordnung (ZPO) alter Fassung konnten sich die unpfändbaren 

Beträge gemäß § 850c Abs. 1 und 2 ZPO alle zwei Jahre jeweils zum 1. Juli ändern. Seit 

diesem Jahr ändern sich die Pfändungsfreigrenzen in einem jährlichen Rhythmus. Ob das 

auch tatsächlich passiert, ist – wie bisher – an das zum 1. Januar des jeweiligen Jahres 

errechnete wirtschaftliche Existenzminimum geknüpft. Das heißt: Die Entwicklung des am 1. 

Januar des jeweiligen Jahres geltenden steuerlichen Grundfreibetrags (§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 

1 des Einkommensteuergesetzes [EStG]) ist entscheidend – und dieser wurde im relevanten 

Zeitraum (1.1.2019 bis 1.1.2021) um 6,28 Prozent von 9.168 Euro (2019) auf 9.744 Euro 

(2021) angehoben.  

Der Kostenausgleich ist eine einseitige Angelegenheit 

Im Anhang der Pfändungsfreigrenzen-Bekanntmachung vom 10. Mai 2021 sind Tabellen 

veröffentlicht, die zeigen, was dem Schuldner bei einer Lohnpfändung bleibt. Dieser Betrag 

wiederum ist abhängig vom Einkommen des Schuldners und der Anzahl 

unterhaltsberechtigter Personen. „Mit dem zukünftig jährlichen Dynamisierungsrhythmus der 

Pfändungsfreigrenzen werden Schuldnern nun noch regelmäßiger die steigenden 

Lebenshaltungskosten automatisch ausgeglichen‘“, sagt Bernd Drumann, Geschäftsführer der 

Bremer Inkasso. „Den Gläubiger trifft die Inflationsrate auf diese Weise sogar doppelt. Nicht 

nur, dass alles ja auch für ihn teurer wird. Er wird auch noch länger auf sein Geld warten 

müssen, da dem Schuldner ein höherer unpfändbarer Betrag zugestanden wird.“ 

„Die neue Tabelle wird so manchem Schuldner wieder die Augen glänzen lassen; Gläubigern 

hingegen treibt sie wohl eher die Tränen in die Augen“, fasst Drumann zusammen. Denn 

wenn der Schuldner mehr Geld für sich behalten kann, verlängert sich im Umkehrschluss für 

Gläubiger der Zeitraum, über den sie darauf warten müssen, dass ihre Forderungen realisiert 

werden – wenn die Pfändung nicht sogar gänzlich ergebnislos bleibt. 
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Lag der pfändbare Nettolohn eines Schuldners ohne unterhaltsberechtigte Person bislang 

monatlich bei 1.625 Euro, so erhielt der Gläubiger davon 301,99 Euro. Seit dem 1. Juli 2021 

erhält er nur noch 257,15 Euro und damit 44,84 Euro monatlich bzw. 538,08 Euro jährlich 

weniger. Wenn eine offene Forderung von mehreren Tausend Euro im Raum steht und mit 

über 500 Euro jährlich weniger beglichen wird, sind Ärger und Frust der Gläubiger 

vorprogrammiert. 

Der bereinigte Nettolohn ist entscheidend 

Ausgangswert für die Pfändungstabelle ist so genannte bereinigte Nettolohn, der nicht 

zwingend mit dem steuerlichen Nettolohn identisch ist. Es ist gesetzlich geregelt, was dem 

Arbeitseinkommen hinzugerechnet oder was davon abgezogen wird. Einen erheblichen 

Einfluss auf die Pfändungsfreigrenze hat die Anzahl der Personen, gegenüber denen der 

Schuldner eine gesetzliche Unterhaltspflicht hat. Für einen verheirateten Schuldner lag die 

Pfändungsfreigrenze bisher bei 1.629,99 Euro; zum 1. Juli ist sie auf 1.729,99 Euro gestiegen. 

Eine Pfändung steht am Ende einer ganzen Reihe von Versuchen und Maßnahmen, offene 

Forderungen zu realisieren. Bis es dann zu einer Pfändung kommt, hat der Gläubiger viel Zeit 

und Nerven, reale Kosten und Personaleinsatz investieren müssen. 

Schulden ziehen Konsequenzen nach sich, aber für die Falschen 

Die Überschuldung von Privatpersonen zählt in Deutschland nach wie vor zu den 

Hauptgründen, warum Rechnungen nicht bezahlt werden. Die monatlich anfallenden 

Lebenshaltungskosten können mit den regelmäßig zur Verfügung stehenden Mitteln nicht 

mehr beglichen werden. In einer Studie von Statista vom August 2019 gaben 88 Prozent der 

Befragten die private Überschuldung als Grund für das Nichtbezahlen offener Rechnungen 

an. 

Obwohl bekannt ist, dass viele Haushalte überschuldet sind, ändert sich wenig. Und wenn 

doch Maßnahmen ergriffen und Gesetze geändert werden, tragen nicht selten ausgerechnet die 

Gläubiger die Konsequenzen. Seit Jahren schleppen sich Pfändungen trotz vorhandener Titel 

hin, weil die Gerichtsvollzieher zu stark belastet sind. Die verkürzte Wohlverhaltensperiode, 

durch die Schuldner sich in einem wesentlich kürzeren Zeitraum als früher (fast) aller 

Schulden entledigen können, schadet den Gläubigern, weil ihre Forderungen dadurch 

zwangsläufig nur zu einem Teil befriedigt werden können. Die Anpassung der 

Pfändungsfreigrenze ist ein weiterer Mosaikstein, der den Bedürfnissen der Schuldner 

Rechnung trägt, aber nicht denen der Gläubiger. „Die Zeche zahlen die Falschen“, 

kommentiert Drumann diese Entwicklung. 

 


