
 

 

Unverständliche Kontoauszüge

Die Kontoauszüge des P-Kontos weisen bislang weder den  
aktuellen Freibetrag noch die zum Ansparen übertragenen 
Beträge aus. Sie sind damit sehr unübersichtlich für Kunden, 
die häufig nicht wissen, über welchen konkreten Betrag sie
im aktuellen Monat verfügen können.

Hilfe bei dauernder Unpfändbarkeit

Erhalten Sie regelmäßig Guthaben unterhalb Ihres Freibetrages, 
können Sie beim Vollstreckungsgericht für jeweils maximal  
12 Monate die „Anordnung der Unpfändbarkeit“ des Kontogut-
habens beantragen. Damit ist das Konto insgesamt frei, alle 
Pfändungen laufen für diesen Zeitraum ins Leere und Kreditin-
stitute müssen weder Freibeträge beachten noch Überwachun-
gen durchführen.
Das ist für alle Bezieher von geringen, regelmäßigen Einkünften 
unterhalb des Freibetrages sinnvoll sowie bei einer Doppelpfän-
dung von Lohn und Konto.
Sie müssen hierfür anhand Ihrer Kontoauszüge nachweisen, 
dass in den vergangenen 6 Monaten nur überwiegend unpfänd-
bare Beträge auf dem Konto eingegangen sind, und gleichzeitig 
glaubhaft machen, dass auch innerhalb der nächsten 12 Monate 
nur ganz überwiegend unpfändbare Beträge zu erwarten sind. 
Kleinere, einmalige Gutschriften, z. B. aus einer Nebenkosten-
rückzahlung, sind hier unschädlich.

Gebühren und Leistungen des P-Kontos

Kreditinstitute dürfen für ein P-Konto nicht mehr Gebühren 
verlangen als für ein normales Gehaltskonto (so die Gesetzes-
begründung). Unzulässig sind deshalb auch Sondergebühren 
für eigene Kontomodelle „P-Konto“ oder für die „Intensiv-
nutzung“. Leistungseinschränkungen (beispielsweise „keine 
Lastschriften möglich“) sind ebenfalls nicht gerechtfertigt.  
Ausnahme: Sie beziehen sich auf Leistungen, die Bonität voraus- 
setzen, wie etwa die Kreditkarte. Bei Abweichungen oder Ver-
stößen sollten Sie Ihre Verbraucherzentrale informieren.

Sparen mit dem P-Konto

Auf dem P-Konto kann durch den Freibetrag geschütztes 
Guthaben, das nicht verbraucht wurde, angespart werden – 
bis zur Höhe des regelmäßigen, monatlichen Einkommens, 
aber maximal in Höhe Ihres monatlichen Freibetrages.

Praxis des 
Pfändungs-
schutzkontos
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TiPP! 

Drucken Sie am Abend des Monatsletzten oder am 
Morgen des Monatsersten jeweils einen Kontoauszug 
aus. Das Kreditinstitut kann Fragen zum übertragenen, 
geschützten Guthaben (Ansparbetrag) beantworten. 
Auch bei (unverständlichen) Überweisungen an den 
pfändenden Gläubiger muss das Kreditinstitut Rechen-
schaft ablegen. 

!
TiPP! 

Verbrauchen Sie zunächst das aus dem Vormonat 
übertragene Guthaben und lassen Sie dann jeweils 
aus dem aktuellen Monat einen höheren Betrag 
stehen – bis ein Monatseinkommen bzw. ein Frei-
betrag erreicht ist.

Das nicht verbrauchte (geschützte) Gut-
haben kann immer nur in den nächsten 
Monat übertragen werden. 

Hier gibt es Auskunft

Verbraucherzentrale Hamburg e.V.
Kirchenallee 22
20099 Hamburg

Am Telefon
(040) 248 32 109
Dienstag und Mittwoch, 10 bis 15 Uhr

Persönlich in der Verbraucherzentrale
Nach Terminvereinbarung

kredit@vzhh.de

Ratgeber für Verbraucher?
... finden Sie unter www.vzhh.de
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Das Pfändungsschutzkonto (P-Konto)

Das P-Konto ist ein Girokonto, das bei einer Kontopfändung
unbürokratischen Schutz bietet. Der Pfändungsschutz gilt für
alle Guthaben – unabhängig davon, ob es sich um Arbeitsein-
kommen, Arbeitslosengeld oder sonstige Einkünfte und Zuwen-
dungen handelt.

Recht auf Umwandlung

Gegenüber Ihrem Kreditinstitut haben Sie einen gesetzlichen 
Anspruch auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein P-Konto
innerhalb weniger Tage – auch nach Eingang einer Pfändung.
ABER: Der Gesetzgeber hat nach wie vor kein Recht auf Einrich-
tung eines Girokontos geschaffen. 
Das P-Konto kann nur als Einzelkonto geführt werden, Sie können 
jedoch wie bisher Vollmachten erteilen. Jede Person darf nur ein 
P-Konto führen, ein Verstoß kann (strafrechtliche) Konsequenzen 
haben.

Nachweis der höheren Freibeträge – 
Bescheinigung

Die höheren Freibeträge müssen Sie durch eine Bescheinigung 
gegenüber dem Kreditinstitut nachweisen, die von Arbeit-
gebern, Sozialleistungsträgern (wie z. B. Sozialamt, ARGE), 
Familienkassen, Rechtsanwälten, Steuerberatern und im Sinne 
der Insolvenzordnung anerkannten Schuldnerberatungsstellen 
ausgestellt werden dürfen.*

 

	
*	Zur	Verfahrenserleichterung	wurde	von	den	Verbänden	der	Schuldnerberatung	
und	dem	Zentralen	Kreditausschuss	(ZKA	–	jetzt:	Die	Deutsche	Kreditwirtschaft,	DK)	
eine	Musterbescheinigung	entwickelt.	Unzulässig	ist	es	aber,	wenn	die	Kreditinsti-
tute	nur	diese	Musterbescheinigung	akzeptieren.

Wenn die erhöhten Freibeträge nicht
ausreichen

Die gesetzlichen Freibeträge beziehen sich auf die untersten 
Einkommensstufen der sogenannten Pfändungstabelle. Haben 
Sie höhere Einkünfte, können Sie eine weitere Erhöhung beim 
Vollstreckungsgericht/der Vollstreckungsstelle beantragen.

Wenn das Konto im Minus ist

Sie können Ihr Girokonto auch dann in ein P-Konto umwan-
deln, wenn es im Minus geführt wird. 

Ihr Kreditinstitut wird alle Geldeingänge – 
mit Ausnahme von Sozialleistungen inner-
halb von 14 Tagen – zunächst mit dem 
Minus verrechnen. Sie haben also praktisch 
keinen Pfändungsschutz, bis das Konto 
wieder im Plus ist.

TiPP! 

Treffen Sie mit Ihrem Kreditinstitut eine Rückzahlungs-
regelung.

Höhe der geschützten Freibeträge

Auf einem P-Konto ist ein Grundfreibetrag in Höhe von 1.028,89 Euro 
automatisch vor Pfändung geschützt. Kommen Sie gesetzlichen 
Unterhaltspflichten nach oder nehmen Sie Sozialleistungen für 
Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft auf Ihrem P-Konto entgegen, 
können Sie höhere Freibeträge beanspruchen:

 

Kindergeld, einmalige Sozialleistungen oder bestimmte Mehrbe-
darfe können zusätzlich nachgewiesen und freigestellt werden.

 Gesetzesänderung
 Ab dem 1. Januar 2012 kann Kontoguthaben
 im Falle einer Kontopfändung NUR auf 
 einem P-Konto geschützt werden.

 
WiCHTiG: Auch der bisherige besondere Pfändungs-
schutz von Sozialleistungen entfällt! Ob nach altem 
Recht ergangene gerichtliche Freigabebeschlüsse 
auch nach dem 1. Januar 2012 weiter gelten werden, 
ist noch unklar. Spätestens im Dezember 2011 sollten 
Sie daher ein gepfändetes Konto in ein P-Konto um-
wandeln. Ab 2012 muss praktisch jedes Girokonto 
innerhalb von 4 Wochen nach Eingang einer Pfändung 
in ein P-Konto umgewandelt werden.

!   1.028,89 Euro Grundfreibetrag
 1.416,11 Euro bei Unterhalt/Sozialleistung für
   eine weitere Person
 1.631,84 Euro bei Unterhalt/Sozialleistungen für 
   zwei weitere Personen
 1.847,57 Euro bei Unterhalt/Sozialleistungen für
   drei weitere Personen
 2.063,30 Euro bei Unterhalt/Sozialleistungen für
   vier weitere Personen
 2.279,03 Euro bei Unterhalt/Sozialleistungen für
   fünf oder mehr weitere Personen

FREiBETRäGE
Diese Stellen sind gesetzlich nicht dazu 
verpflichtet und stellen deshalb nicht immer 
Bescheinigungen aus, Rechtsanwälte und 
Steuerberater verlangen eine Gebühr.

TiPP! 

Kreditinstitute müssen eindeutige (Sozialleistungs-)
Bescheide als Bescheinigung/Nachweis anerken-
nen. Sie sollten Ihren Leistungsbescheid bei Ihrem 
Kreditinstitut vorlegen und im Falle einer Ablehnung 
auf einer schriftlichen Begründung bestehen. Damit 
können Sie sich an das Vollstreckungsgericht bzw. 
die Vollstreckungsstelle des öffentlichen Gläubigers 
wenden.
Diese können den höheren Freibetrag bestimmen, 
verlangen hierfür aber häufig einen Nachweis, dass 
bereits anderweitig erfolglos versucht wurde, eine 
Bescheinigung zu erhalten.
Mehr als einen erfolglosen Versuch müssen Sie nicht 
vorweisen. Verlangt das Vollstreckungsgericht mehr, 
sollten Sie einen schriftlichen Beschluss verlangen.
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