
 
 

Das Pfändungsschutzkonto (P-Konto) 
 
 Hat man kein P-Konto und es geht eine Pfändung auf dem Konto ein, wird alles Geld das sich auf 

dem Konto befindet gepfändet.  
 

 Jeder Kontoinhaber hat Anspruch darauf, dass sein bestehendes Girokonto in ein P-Konto 
umgewandelt wird.  

 
 Ein Gemeinschaftskonto (z. B. Eheleute-Konto) darf nicht als P-Konto geführt werden. Es müsste 

die Aufteilung in zwei Einzel-Girokonten und danach die Umwandlung in zwei P-Konten 
vorgenommen werden. 

 
 Die Umwandlung in ein P-Konto kann auch beantragt werden, wenn bereits Pfändungen 

vorliegen. Dazu muss die Umwandlung in ein P-Konto innerhalb von vier Wochen ab Zustellung 
des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses beim Kreditinstitut erfolgen. (Kreditinstitute haben 
zur Bearbeitung drei Geschäftstage Zeit) 

 
 Wird das P-Konto gepfändet, erhält der Kontoinhaber automatischen Pfändungsschutz 
       in Höhe eines Grundfreibetrages von derzeit 1.045,04 EUR je Kalendermonat.  
 
 Der Grundfreibetrag kann sich erhöhen. Zum Beispiel wenn er anderen Personen aufgrund 

gesetzlicher Verpflichtung Unterhalt gewährt oder für Dritte (z.B. Lebensgefährtin, Stiefkind) 
Sozialleistungen entgegen nimmt. 

 

Aktuelle Freibeträge auf dem P-Konto 
 
mit einer unterhaltsberechtigten Person   1.438,34 € 
 
mit zwei unterhaltsberechtigten Personen  1.657,46 € 
 
mit drei unterhaltsberechtigten Personen  1.876,58 € 
 
mit vier unterhaltsberechtigten Personen  2.095,70 € 
 
mit fünf unterhaltsberechtigten Personen  2.314,82 € 

 
 Damit der erhöhte Freibetrag wirksam wird, muss der Kontoinhaber seinem Kreditinstitut eine 

Bescheinigung vorlegen. Es werden nur Bescheinigungen bestimmter Stellen / Personen 
anerkannt. Dazu gehören: Arbeitgeber, Familienkassen, Sozialleistungsträger, 
Rechtsanwalt/Steuerberater und anerkannte Schuldnerberatungsstellen. 

 
 Sollte der bescheinigte Freibetrag nicht ausreichen, muss sich der Kontoinhaber weiterhin an das 

Vollstreckungsgericht wenden (§ 850 k, Abs. 4 ZPO) und die Kontofreigabe entsprechend der 
Pfändungstabelle (§ 850 c ZPO) beantragen. Dies kann erforderlich sein, da sich die aktuelle 
Pfändungstabelle von den geschützten Freibeträgen auf einem P-Konto unterscheidet. 

 
 Jeder, der eine Bescheinigung benötigt, kann diese gegen eine Gebühr von 20,00 €, bei der 

Diakonie erhalten. Die Betroffenen können jeden Mittwoch in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
in die Dienststelle am Nordwall 40 kommen.  

 
Erforderlich sind:  die Kontoauszüge der letzten drei Monate 
    Sofern Unterhalt gezahlt werden muss, einen Nachweis darüber 
    Sofern ALG II bezogen wird, der ALG II Bescheid 

Sofern Kindergeld bezogen wird, der Kindergeldbescheid 
die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung (liegt neben dem  
Infoblatt zum P-Konto) 
 

 Ohne diese Unterlagen kann eine Bescheinigung nicht erfolgen.  
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