
Pfändungsschutzkonto 

(P-Konto) 

 

Was ist ein P-Konto ? 

- Das P-Konto ist ein ganz normales 
Girokonto.  

- Das P-Konto schützt (teilweise) Ihr 
Kontoguthaben vor dem Zugriff der 
Gläubiger.  

- Pfändungsschutz gibt es seit 1. Januar 2012 
nur noch bei einem P-Konto. Wenn Ihr 
Girokonto gepfändet wird, müssen  Sie ihr 
Girokonto in ein sogenanntes 
Pfändungsschutzkonto (P-Konto) 
umwandeln. Es ist die einzige Möglichkeit, 
Geld vom Konto zu erhalten.  

 

Wann soll ich mein Girokonto in ein P-Konto 
umwandeln? 

Wenn Ihr Konto gepfändet wurde müssen Sie 
sofort  aktiv werden und Ihr Girokonto in ein  
P-Konto umwandeln. Das P-Konto ist die 
einzige Möglichkeit Ihr Geld zu schützen .  

Wenn Ihr Girokonto noch nicht 
gepfändet wurde und Sie noch kein P-Konto 

haben, sprechen Sie mit Ihrer Beraterin, ob es 
sinnvoll ist, dass Sie Ihr Girokonto in ein P-Konto 
umwandeln.  

 

Wie kann ich mein Girokonto in ein P-Konto 
umwandeln?  

- Sie müssen bei Ihrer Bank  einen Antrag  
stellen, dass Ihr bestehendes Girokonto in 
ein P-Konto umgewandelt wird.  

- Per Gesetz muss  dann Ihre Bank Ihr Konto 
innerhalb von 4 Geschäftstagen nach 
Antragstellung in ein P-Konto umwandeln. 
Sollte es nicht klappen, so melden Sie 
sich bitte bei uns.   

 

Voraussetzungen für die Umwandlung in ein 
P-Konto:  

1. Sie dürfen nur ein  P-Konto haben! 
2. Das Girokonto darf nur auf eine Person 

lauten.  
3. Es wäre von großem Vorteil, wenn das 

Konto im „Plus“  ist, da Ihnen die Bank 
ansonsten Auszahlungen aus dem Dispo 
verweigern könnte!  

 

Wie komme ich im Falle einer Kontopfändung 
an mein Geld  

- Wenn Ihr Girokonto gepfändet wurde, 
müssen Sie es innerhalb von 4 Wochen in 
ein P-Konto umwandeln.  

- Danach muss  Ihnen die Bank automatisch 
den gesetzlichen Grundfreibetrag in Höhe 
von 1.133,80 € auszahlen, wenn ein 
entsprechendes Guthaben auf dem Konto 
vorhanden ist. Dieser Betrag ist vom 
Gläubiger geschützt.  

- Über den Grundfreibetrag (1.133,80 €) 
können Sie auch nach der Kontopfändung 
ohne weiteres verfügen (z.B. durch 
Überweisungen, Daueraufträge, 
Lastschriften etc.)  

- Der Pfändungsfreibetrag gilt jeweils für 
einen Monat.  

Wenn Sie Ihr Girokonto nicht in ein P-Konto 
umwandeln, darf Ihnen die Bank nichts 
auszahlen!  

 

Ich bekomme aber monatlich mehr als 
1.133,80 € (Grundfreibetrag) auf mein 
Konto. Ist das Geld dann weg? 

 Wenn Sie nicht aktiv werden ja! 

Aber dieser Betrag kann erhöht werden, wenn:  

- Sie Unterhalt leisten und/oder 
- Sie Sozialleistungen für Personen erhalten, 

die mit Ihnen zusammen wohnen 



- Kindergeld auf Ihr Konto eingeht  
- Sie bestimmte Mehrbedarfe für den 

Ausgleich von Körper und 
Gesundheitsschäden erhalten  

Dann können wir Ihnen einen höheren 
Freibetrag als 1.133,80 € bescheinigen.  

� Voraussetzung ist die Vorlage 
entsprechender Nachweise.  

� Sie müssen dann diese Bescheinigung bei 
Ihrer Bank vorlegen.  

 

Wo bekomme ich diese Bescheinigung? 

Arbeitgeber, Sozialleistungsträger (z.B. das 
Jobcenter), die Familienkasse oder 
Schuldnerberatungsstellen können die 
Bescheinigung kostenlos ausstellen. Auch 
Rechtsanwälte sind dazu berechtigt, verlangen 
aber in der Regel eine Gebühr dafür.  

 

Was kann ich machen, wenn der erhöhte 
Freibetrag trotzdem nicht ausreichend ist? 

Sie müssen beim Vollstreckungsgericht oder 
der Vollstreckungsstelle des öffentlichen 
Gläubigers einen Antrag stellen und die 
individuelle Kontofreigabe entsprechend der 
Pfändungstabelle beantragen.  

Was kostet ein P-Konto? 

Banken dürfen für das P-Konto keine höheren 
Gebühren verlangen als für ein „normales“ 
Girokonto.  

 

TIPP: Heben Sie Ihr pfändungsgeschütztes 
Guthaben bis zum Ende des Kalendermonats 
ab! Keine Ansparung auf dem Girokonto.  

 

Hinweis : Ein Pfändungsschutzkonto schützt 
Sie nicht vor einer Kontenpfändung . Es dient 
lediglich dazu, einen gewissen Freibetrag vor 
dem Zugriff des pfändenden Gläubigers zu 
schützen!  
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