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Aktuelle Einschätzung zum Pfändungsschutzkonto (P-Konto) seit Inkrafttreten zum 01.07.2010 

Eine Stichprobenbefragung der Schuldnerberatungsstellen (SB) der Diakonie Sachsen hat ergeben, dass 
die Einführung des P-Kontos zum 01.07.2010 zwar ein Signal in die richtige Richtung darstellt, die 
Umsetzung aber noch mit erheblichen Mängeln behaftet ist. Die Forderung nach einem Girokonto für 
jedermann bleibt bestehen, da sie mit dem P-Konto nicht erfüllt ist. 

Die Umsetzung des P-Kontos wird derzeit eher als kritisch und mit vielen Mängeln behaftet betrachtet. Es 
ist zu berücksichtigen, dass hauptsächlich von Problemen Betroffene Hilfe in den SB suchen, wodurch den 
SB alle Fälle ohne Probleme weniger bekannt werden. Die Schwierigkeiten in der Umsetzung des P-
Kontos bestehen in dem uneinheitlichen Handeln der Banken. Dies führt zu Diskrepanzen und 
Unklarheiten. Die nachgenannten Punkte beziehen sich deshalb nicht immer auf alle Banken, bestehen 
aber in der Gesamtsicht. 

Wesentliche Kritikpunkte 

- Einige Banken lehnen die Umwandlung in ein P-Konto teilweise ohne Begründung ab; Umsetzung 
z. T. nur mit anwaltlicher Hilfe oder Klage zu erzielen 

- Wenn eine Zentralisierung auf die Hauptgeschäftsstelle der Bank besteht, kann dies zu Problemen 
führen: für Zweigstellen/ Filialen ist das Führen eines P-Kontos äußerst schwierig, so dass diese 
oftmals bevorzugen, keine P-Konten zu führen 

- Die Wege zur Hauptgeschäftsstelle werden für den Kunden beachtlich weiter, deren Aufwand 
erhöht sich und führt zum weiteren Entstehen von Kosten (Verteuerung) 

- In den Banken sind oftmals zum P-Konto unzureichend geschulte Mitarbeitende an den Schaltern, 
besonders in den Zweigstellen 

- hohe Gebühren ( teilweise bis zu 15 € mtl. bzw. je Bewegung bzw. hohe Grundgebühr und 
Überweisungsgebühr zusätzlich) werden erhoben 

- Problematisch ist auch, wenn die Gebühren im voraus bzw. vierteljährlich erhoben werden 

- Bestimmte Bedingungen des P-Kontos verhindern eine Anwendung, z.B. der bare Geldverkehr 
ohne EC-Karte und der Ausschluss vom online-Banking; bei Arbeitsaufnahme an einem anderen 
Ort bzw. bei auswärtiger Tätigkeit (z.B. Fernfahrer) besteht keine Möglichkeit, Geldbewegungen zu 
tätigen (Abhebungen, Überweisungen …)  

- Einige Banken stellen nur den Sockelbetrag frei ohne auf die Möglichkeit weiterer Freistellungen 
hinzuweisen (z.B. bei weiteren im Haushalt lebenden Personen, bei Kindergeld und Unterhalt) 
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- In Einzelfällen wird nicht der komplette pfändungsfreie Betrag ausgezahlt und eine Überweisung 
an den Gläubiger aus dem Sockelbetrag (bzw. freigestellten Betrag) getätigt 

- Obwohl im Gesetz verankert, stellt kaum jemand die Bescheinigung mit dem erhöhten Freibetrag 
aus; Schuldner werden an vielen verschieden, auch öffentlichen Stellen wie ARGE, Familienkasse, 
Rechtsanwälte…, abgewiesen 

- Schuldnerberatungsstellen stellen die Bescheinigungen oftmals aus, da Schuldner keinen Ausweg 
mehr sehen, aber auch für die SB ist die Finanzierung dieses erhöhten Aufwandes nicht geklärt; 
eine Refinanzierung dieser Kapazität erfolgt oftmals nicht 
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