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In der Zwangsvollstreckungssache  
 
 

       
 
 - Gläubigerin - 
 

 
        
 
gegen 
 

        
 
 - Schuldner -  
 
 

       
  

 
 - Drittschuldnerin -  

 

wird der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss des Amtsgerichts Tostedt vom 20.07.2020 
(Geschäfts-Nr.: 9 M 3914/20) auf Antrag der Gläubigerin unter Aufrechterhaltung der 
Bestimmungen im Übrigen dahingehend geändert, dass die Drittschuldnerin zur Ermittlung des 
monatlich pfändbaren Betrages des monatlichen Einkommens des Schuldners wie folgt zu 
verfahren hat: 

Zunächst ist zu dem nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuerbeträgen 
ermittelten Nettoeinkommen des Schuldners ein Betrag in Höhe von 296,55 Euro 
hinzuzurechnen. Aus dem sich daraus ergebenden Betrag ist durch den Drittschuldner in 
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entsprechender Anwendung der Tabelle zu § 850c ZPO der pfändbare Betrag des Einkommens 
des Schuldners zu ermitteln. Dieser pfändbare Betrag steht dann dem Gläubiger zu. 

 
Gründe: 
 
Mit Schreiben vom 07.10.2020 bzw. vom 16.11.2020 wurde durch Gläubigerseite beantragt, die 
im Pfändungsfreibetrag gemäß § 850c ZPO für die Unterkunft berücksichtigten Beträge in Höhe 
von 296,55 Euro unberücksichtigt zu lassen, weil der Schuldner tatsächlich keine Kaltmiete 
zahlt. Dieses hat die Gläubigerin durch Vorlage des Vermögensverzeichnisses des Schuldners 
vom 14.01.2020 (AZ.: DR II 955/19) glaubhaft gemacht. In dieser wurde durch den Schuldner 
auf Seite 4 unter Buchstabe k) angegeben, dass keinerlei Miete gezahlt wird. 

Dem Antrag der Gläubigerin war nach Anhörung des Schuldners zu entsprechen.  

Zutreffend ist, dass entsprechend der Gesetzesbegründung vom 17.08.2001, BT- Drucks 
14/6812 in die Kalkulation des nach § 850c ZPO festgelegten unpfändbaren Betrages eine zu 
berücksichtigende Kaltmiete von umgerechnet 296,55 Euro einbezogen wurde. Diese zahlt der 
Schuldner nach eigenen Angaben tatsächlich nicht. Er ist daher so zu behandeln, als stünde 
ihm dieser Betrag zusätzlich zu seinem Einkommen zur Verfügung. Der Betrag von 296,55 Euro 
ist daher dem ermittelten Nettoeinkommen des Schuldners wie ein fiktives Einkommen durch 
die Drittschuldnerin hinzuzurechnen, danach ist dann das pfändbare Einkommen des 
Schuldners zu ermitteln und der pfändbare Betrag an die Gläubigerin auszukehren. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Diese Entscheidung kann mit der sofortigen Beschwerde angefochten werden. Sie ist innerhalb 
einer Notfrist von zwei Wochen bei dem Amtsgericht Tostedt, Unter den Linden 23, 
21255 Tostedt, oder dem Landgericht Stade, Wilhadikirchhof 1, 21682 Stade, einzulegen. Die 
Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung. 
Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. 
Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle der genannten Gerichte eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltung der Frist 
auf den Eingang bei einem der genannten Gerichte ankommt. Sie ist von dem 
Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Die Beschwerde muss die 
Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde 
gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil angefochten 
werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen. 
Die Beschwerde soll begründet werden. 
 
 
 
 

  
Rechtspflegerin  
 




