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Das neue Pfändungsschutzkonto  
Viel Neues, manches Gute, viel Arbeit für die 
Schuldnerberatung! 
 
 

 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V. (LAG) 
ist der Zusammenschluss der für das Verbraucherinsolvenzverfahren anerkannten 
Berliner Beratungsstellen in gemeinnütziger oder öffentlicher Trägerschaft. 

Das zum 1. Juli eingeführte Pfändungsschutzkonto ist – trotz erheblicher, überwiegend 
noch nicht überwundener Anlaufprobleme – ein sinnvoller Reformansatz. Er verlagert 
dabei bewusst Aufgaben und Verantwortung auf die Schuldner- und Insolvenzbera-
tungsstellen. Diese können die an sie gestellten Erwartungen inhaltlich und fachlich 
gut bewältigen. Sie sind jedoch mit dem gegenwärtig anfallenden Bedarf bereits am 
Rande der Belastbarkeit. Spätestens ab 2012 mit Auslaufen der Übergangsrege-
lung wird jedoch der Beratungsbedarf nicht einmal m ehr annähernd gedeckt 
werden können. Hier droht eine sehr ernsthafte Bera tungslücke. Nicht zuletzt dro-
hen auch erhebliche Folgekosten für die öffentlichen Haushalte, z.B. durch Mietschul-
denübernahmen u.ä.  

Was das Angebot an Pfändungsschutzkonten durch die Bankenseite angeht, so gibt 
die Entwicklung bei den Gebühren, die für die Führung von Pfändungsschutzkonten 
(auch kurz P-Konten genannt) verlangt werden, Anlass zur Sorge: Pfändungsschutz 
über das P-Konto muss erschwinglich bleiben! 

Im Einzelnen:  

 

I. Problem der Kontolosigkeit wird angegangen 
 

 
 
 
Drängendes  
Problem der Kon-
tolosigkeit 

Von der LAG wurde die Einführung des Pfändungsschutzkontos 
zum 1. Juli begrüßt.  

Der bisherige Pfändungsschutz für Konten ist kompliziert für die 
Betroffenen und für die Kreditinstitute aufwändig in der Bearbei-
tung. Im Ergebnis kommt es so bisher sehr häufig zu Kontokün-
digungen. Hier liegt eine wesentliche Ursache für das Problem 
der Kontolosigkeit . Menschen ohne Girokonto sind ausge-
grenzt und können nur eingeschränkt am normalen Leben teil-
nehmen. Zudem entstehen hohe Kosten für die öffentlichen 
Kassen. 
 

 
Sinnvoller  
Reformansatz 

Die Bundesregierung hat dieses Problem im Prinzip erkannt und 
verfolgt mit der aktuellen Reform ein Konzept, das mittelfristig 
die Zahl der Kontopfändungen und vor allem die Zahl der Kon-
tokündigungen deutlich reduzieren kann.  
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II. Neue Aufgaben für die Schuldner- und Insolvenzb eratung 
 

 
 
 
Schuldner- und 
Insolvenz-
beratung ist gut 
vorbereitet 

Der Gesetzgeber zielt mit der Reform bewusst darauf ab, Ar-
beitsbelastung von den Kreditinstituten, aber auch von den Voll-
streckungsgerichten zu nehmen. Ein relativ großer Anteil der 
Betroffenen kann mit einer Bescheinigung der Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen einen vollumfänglichen Pfändungs-
schutz erhalten. Dies ist z.B. in der Regel für die Bezieher von 
Sozialleistungen der Fall. Die Beratungsstellen in Berlin haben 
sich, koordiniert durch die Landesarbeitsgemeinschaft, genau 
auf die neue Aufgabe vorbereitet und können diese fachlich 
kompetent erfüllen. 

 
 
 
Beratungs-
stellen bereits 
heute am Rande 
der Belastbarkeit 
 

In den ersten 12 Monaten nach Inkrafttreten der Reform haben 
die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in Berlin etwa 
6.700 Beratungen zum Pfändungsschutzkonto durchgeführt. Et-
wa 2.000 Erstbescheinigungen wurden ausgestellt.  

Dabei ist die Beratung in höchstem Maße effektiv und erreicht 
den vom Gesetzgeber beabsichtigten Zweck in vollem Umfang: 
In nur wenigen Fällen war es erforderlich, die Betroffenen zu-
sätzlich zum Vollstreckungsgericht zu schicken. Somit tritt durch 
die Arbeit der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen eine 
ganz erhebliche Entlastung der Vollstreckungsgerichte ein. 

 
 
 
 
Anlaufprobleme, 
aber kompetente 
Beratung durch 
die SIB 

Im Augenblick ist diese Erleichterung dort so zwar noch nicht 
erkennbar. Alleinige Ursache hierfür ist jedoch eine erheblich 
gestiegene, anderweitige Arbeitsbelastung der Gerichte durch 
die Anlaufprobleme der Reform . Auch diese werden jedoch 
durch die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen, die schon 
lange vor Inkrafttreten der Reform auf die Probleme hingewie-
sen und Lösungsvorschläge gemindert. Diese Stellungnahmen 
der Schuldner- und Insolvenzberatung wurden auch veröffent-
licht und bspw. zum Teil auch vom Zentralen Kreditausschuss 
übernommen: Von Beginn an konnten die Klienten also zu den 
Anlaufproblemen der Reform von den Schuldner- und Insol-
venzberatungsstellen kompetent beraten werden. 

2012: Ansturm 
auf die Bera-
tungsstellen 
droht! 
 

Zum 1. Januar 2012 läuft nun die Übergangsfrist aus: Kann bis-
her noch nach dem alten Recht Kontopfändungsschutz erlangt 
werden (z.B. für Sozialleistungen quasi „automatisch“), so ist 
dann nur noch der Pfändungsschutz über das P-Konto möglich. 
Ein großer Teil der Sozialleistungsempfänger ist da nn 
zwingend auf die Hilfe durch eine Bescheinigung ang ewie-
sen , wie sie derzeit nur die Schuldner- und Insolvenzberatungs-
stellen anbieten. Menschen ohne Kontopfändungsschutz drohen 
massive Probleme: Existenzsicherung ist nur durch staatliches 
Eingreifen möglich. Es drohen u.a. Wohnungskündigungen 
mit den entsprechenden Folgen auch für die öffentli chen 
Haushalte!  
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III. Die Situation auf Bankenseite: oft hohe Gebühr en! 
 

 
 
Durchwachsene 
Angebots-
landschaft 
 

 
Analysiert man gut ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Rege-
lungen zum P-Konto das Angebot, ergibt sich ein buntes Bild: 
Eine Reihe von Kreditinstituten beweist mit ihrer Gebührenpra-
xis, dass ein P-Konto nicht teurer sein muss, als ein gewöhnli-
ches Girokonto. Andere Banken machen dagegen ihren Kunden 
das Leben schwer und verlangen kaum nachvollziehbare, zum 
Teil immens hohe Kontoführungsgebühren.  
 

 
 
 
 
 
Institutswechsel 
schwierig 

Dabei ist die Situation für die Bankkunden ausgesprochen 
schwierig – kaum einer der Betroffenen ist in der Lage, ohne 
weiteres das Geldinstitut zu wechseln. Denn der Gesetzgeber 
hat es versäumt, den Anspruch auf ein Girokonto für Jedermann 
im Gesetz zu verankern. Lediglich diejenigen, die über ein Giro-
konto bereits verfügen, können von ihrer Bank die Umwandlung 
in ein P-Konto verlangen.  
Dementsprechend ist der Wechsel oft kaum möglich: Wer mit 
einer Kontopfändung rechnen muss und entsprechend negative 
Eintragungen in der Schufa aufweist, hat nach wie vor z.T. er-
hebliche Probleme ein Konto neu zu eröffnen. Viele Betroffene 
sind daher dem Preisdiktat ihrer Bank beim P-Konto nahezu oh-
ne Alternativen ausgeliefert. Ein „Marktmechanismus“, der dazu 
führen könnte, dass die Gebühren sinken, kann nicht greifen. 
Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass die Situation der 
Betroffenen von manchen Geldinstituten ausgenutzt wird.  
 

 

 

IV.  Umgangen: Der Wille des Gesetzgebers 
 

 
 
 
 
 
 
Gesetzgeber ging 
vom P-Konto oh-
ne Mehrkosten 
aus 

Der Gesetzgeber hat mehrfach betont, dass der Zugang zum P-
Konto nicht durch höhere Gebühren versperrt werden darf. 
Demnach soll ein P-Konto nicht mehr kosten, als ein normales 
Gehaltskonto. So wird in der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 
16/12714) ausgeführt: „Mit zusätzlichen Kosten darf dieser al-
ternativlose Kontopfändungsschutz nicht verbunden werden, 
denn der Zugang zum geschützten Existenzminimum darf nicht 
von der Zahlung eines Entgelts abhängig gemacht werden. (…) 
Auch für die Führung des Pfändungsschutzkontos darf  die 
Preisgestaltung der Banken jedenfalls das für ein a llgemei-
nes Gehaltskonto Übliche nicht übersteigen.  Der Ausschuss 
geht davon aus, dass die Kreditwirtschaft ihren Beitrag dazu 
leisten wird, den Zugang ihrer Kunden zu Pfändungsschutzkon-
ten nicht zu erschweren, zumal sie von den erheblichen Verbes-
serungen bei der Abwicklung von Pfändungen profitiert“ 
Nicht umsonst ist im Gesetz auch die Rede davon, dass der 
Kunde einen Umwandlungsanspruch hat: Er kann verlangen, 
dass sein bisheriges Konto zukünftig als P-Konto weitergeführt 
wird. Auch insoweit geht der Gesetzgeber davon aus, dass es 
sich nicht um ein neues Konto handelt, also dieselben Konditio-
nen gelten müssten.  
Zu bedenken ist ferner: Eine Reihe von Instituten bietet das kos-



LL aa nn dd ee ss aa rr bb ee ii tt ss gg ee mm ee ii nn ss cc hh aa ff tt   SS cc hh uu ll dd nn ee rr   –– uu nn dd   II nn ss oo ll vv ee nn zz bb ee rr aa tt uu nn gg   BB ee rr ll ii nn   ee .. VV ..   4 

tenlose Girokonto ab einem bestimmten monatlichen Ge-
haltseingang auch als P-Konto an. Auch dieser Umstand spricht 
dafür, dass die demgegenüber vergleichsweise hohen bis sehr 
hohen Gebühren für P-Konten „gewöhnlicher“ Bankkunden nicht 
allein mit den Kosten für die Führung von P-Konten zusammen-
hängen. 

 

V.  Fazit: Erheblicher politischer Handlungsbedarf 
 
 
 
 
Erhebliche Mehr-
belastung für die 
Beratungsstellen!  
 
 

Ab 2012 steht ein erheblich höherer Beratungsbedarf ins Haus: 
Zahlreiche Empfänger von Sozialleistungen werden dann exis-
tenznotwendig auf Bescheinigungen durch die Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen angewiesen sein. Diesem Ansturm 
sind die Stellen, die schon mit dem derzeitigen Bedarf am Ran-
de der Belastungsgrenze sind, keinesfalls gewachsen. Es dro-
hen erhebliche Belastungen für die öffentlichen Kassen durch 
dann entstehende Kosten für die Existenzsicherung (z.B. Miet-
schuldenübernahmen u.ä.).  

 
 
 
Kontopfändungs-
schutz darf nicht 
zum uner-
schwinglichen 
Luxusgut wer-
den! 
 
 

 
Die Praxis nach gut einem Jahr P-Konto macht deutlich: Es be-
steht nach wie vor erheblicher politischer Handlungsbedarf. Dies 
gilt für die eben beschriebene Bedarfslage.  
 
Auch der Bundesgesetzgeber ist weiter in der Pflicht: So bleibt 
die Problematik betreffend das Girokonto für Jedermann unge-
löst: Ein gesetzlicher Anspruch auf ein Konto ist, wie auch z.T. in 
europäischen Nachbarländern, unabdingbar. Bis ein solcher An-
spruch gesetzlich verankert wird, ist es umso wichtiger, dass der 
Pfändungsschutz über ein P-Konto erschwinglich bleibt.  
 
Besonders im Blick sein muss dabei auch hier die Rechtslage 
ab dem 1.01.2012: Dann fällt die Übergangsregelung weg und 
das P-Konto ist die einzige Möglichkeit, im Falle von Kontopfän-
dungen noch Schutz zu erhalten. Alle Probleme rund um das P-
Konto, die bis dahin nicht gelöst sind, werden dann eine weitaus 
größere Zahl von Personen betreffen, als bisher: Die Zeit drängt! 
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