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Kontopfändungen 
Einrichten eines Pfändungsschutzkontos (P-Konto) -Verfahren- 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ab dem 01.01.2012 gibt es Schutz vor Kontopfändungen nur noch auf einem 
Pfändungsschutzkonto. Alle Inhaber eines Kontos wurden bereits von ihren Banken darüber 
unterrichtet. 
  
Ab dem 01.01.2012 können auch Empfänger von Sozialleistungen dann nicht mehr wie früher, 
erst nach 14 Tagen nach erhalt der Gutschrift von den Gläubigern gepfändet werden, sondern 
sofort. Dieser sofortigen Pfändung kann aber dadurch entgegengewirkt werden, indem 
ein Pfändungsschutzkonto eingerichtet wird. Dafür muss der Inhaber eines Kontos aber 
rechtzeitig zu seiner Bank oder Sparkasse gehen, einen Antrag stellen und das Konto in ein 
Pfändungsschutzkonto umwandeln lassen. Die Umstellung ist kostenlos, aber 
Kontoführungsgebühren sind deshalb nicht ausgeschlossen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass 
diese Umwandlung in ein Pfändungsschutzkonto nur bei Einzelkonten aber nicht bei 
Gemeinschaftskonten möglich ist. Bei Gemeinschaftskonten müssten dann zwei Einzelkonten 
beantragt werden.  
 
Der Pfändungs-Basisschutz beträgt für ein Pfändungsschutzkonto, egal wo das Geld 
herkommt, derzeit je Kalendermonat 1028,89 €. Damit ein höherer Schutz greift, sind geeignete 
Nachweise beim Kreditinstitut vorzulegen (z.B. der Leistungsbescheid vom Amt für soziale 
Leistungen).  
 
Der Basisschutz kann sich z. B. durch folgende Zahlungen erhöhen: 
 
� Geldleistungen für Kinder wie Kindergeld/Kinderzuschlag 
� Unterhaltsverpflichtungen wie z.B. Ehe- oder Kinderunterhalt 
� Sozialleistungen nach dem SGB II/SGB XII die in einer Bedarfsgemeinschaft für den 

Partner oder Stiefkinder entgegengenommen werden oder die zum Ausgleich eines durch 
gesundheitlichen Schaden bedingten  Mehraufwandes dienen oder als einmalige 
Leistungen erhalten. 

 
Weitergehende Informationen können auf der Internetseite des Bundesministeriums der Justiz 
unter www.bmj.bund.de (unter Recht-Rechtspflege-Zwangsvollstreckung-Zwangsversteigerung-
das Pfändungsschutzkonto) abgerufen werden. 
 
Sollte eine Person in die missliche Lage gekommen sein, dass das Konto gepfändet wurde, z.B. 
weil der Antrag für ein Pfändungsschutzkonto nicht rechtzeitig gestellt wurde, ist wie folgt 
vorzugehen: 
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Vorab ist zu überprüfen, ob die betreffende Person ein Darlehen von der Bank bekommen kann 
oder durch Leistungen des Ehepartners, Lebenspartners oder durch Verwandte „aufgefangen“ 
werden kann.  
 
Wenn das nicht möglich ist, wird durch uns ein Bestellschein für Lebensmittel, (keine Miete) 
ausgestellt.  
Ist mehr als eine Woche mit dem Bestellschein zu überbrücken, sind mehrere Bestellscheine 
auszustellen, im Höchstfall 4 Bestellscheine im Monat (wöchentlich ein Bestellschein). 
 
Die Höhe der über Bestellschein zu bewilligten Lebensmittel errechnet sich wie folgt: 
 
Für die Berechnung der erforderlichen Lebensmittel, wird der Ernährungsanteil der jeweiligen 
Regelbedarsstufe und die noch zu bewilligten Tage des Monats zu Grunde gelegt.  
 
Je nach Regelbedarfsstufe wird der Ernährungsanteil mit den verbleibenden Tagen 
(Kalendertage) des Monats (ab dem Tag der Vorsprache/Zeitpunkt der Kenntnisnahme der 
Notlage) multipliziert. Der so festgestellte Bedarf, wird in Form von Bestellscheinen bewilligt. Im 
Bedarfsfall werden der oder die Bestellschein/e wöchentlich der beantragenden Person 
ausgehändigt.  
 
Die Bewilligung der Leistung ist nur als Darlehen möglich: 
 
Bitte klären Sie die Personen, die einen Antrag stellen darüber auf, dass die mittels 
Bestellschein bewilligten Leistungen nur in Form eines Darlehens nach § 37 Abs. 1 SGB 
XII bewilligt werden können und von der laufenden Hilfegewährung des nächsten 
Monats gem. § 37 Abs. 4 SGB XII wieder einbehalten werden. Hierbei sind 5 % der 
Regelbedarfsstufe 1 von der monatlichen Hilfegewährung einzubehalten, zurzeit also 
monatlich 18,70 €. 
 
Eine Verzinsung des Darlehens erfolgt nicht. 
 
Es wird um Kenntnisnahme und Beachtung gebeten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
 
Hensel 
 
 


