
Gültig vom 01. Juli 2021 bis 30. Juni 2022

Für nähere Informationen und weitere Fragen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns: 

Telefon:     (0931) 3 22 41 – 30 
Montag, Mittwoch und Freitag: 09:00 – 11:00 
Donnerstag: 14:00 – 16:00 

Telefax:   (0931) 3 22 41 – 48
E-Mail:    info@christophorus.com 

Persönlich:     in der offenen Sprechstunde 
Donnerstag: 14:00 – 16:00 (ohne Voranmeldung)

Vor Ort:   Neubaustr. 40, 97070 Würzburg

Online:    Sie wollen sich anonym von uns beraten  
lassen oder haben eine aktuelle Frage zu 
Ihrer Schuldensituation? 
 
Treten Sie über www.caritas.de/onlineberatung 
mit uns in Kontakt. Wir helfen Ihnen weiter.

Ohne ein P-Konto sind Ihre Einnahmen  
bei einer Pfändung nicht geschützt.
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Hat der:die Kontoinhaber:in das geschützte Guthaben bis 
zum Ende des Kalendermonates nicht aufgebraucht, wird 
das verbleibende Guthaben dreimal in den Folgemonat 
übertragen und steht Ihnen dann zusätzlich zum geschütz-
ten Monatsguthaben zur Verfügung. Im dritten Monat 
muss mindestens der übertragene Betrag ausgegeben 
werden, andernfalls wird der Betrag von der Bank an den 
Pfändungsgläubiger überwiesen.

Werden auf dem gepfändeten P-Konto Arbeitseinkünfte, 
Lohnersatzleistungen oder Einkünfte aus Selbstständig-
keit gutgeschrieben, die den Grundfreibetrag von 1.260€ 
bzw. den erhöhten Freibetrag übersteigen, muss sich 
der:die Kontoinhaber:in an das Vollstreckungsgericht 
wenden und die individuelle Kontofreigabe nach der 
Pfändungstabelle beantragen. Dies sollte auch getan  
werden, wenn man gesundheitliche oder berufsbedingte 
Mehraufwendungen (z.B. hohe Pendlerkosten) hat. 
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Nur mit dieser Umwandlung ist das Konto bei einer Konto-
pfändung geschützt. Auch Bevollmächtigte können die Um-
wandlung beantragen.

Die Bearbeitungsfrist bei der Bank liegt bei max. 4 Geschäft s-
tagen. Für die Umwandlung in ein P-Konto dürfen keine 
Kosten entstehen. 

Jede Person darf immer nur ein Konto als P-Konto führen. 
Auch kann das P-Konto nur als Einzelkonto und nicht als 
Gemeinschaft skonto geführt werden. Aber Sie haben das 
Recht, dass ihr Gemeinschaft skonto aufgelöst und für jede/n 
ein eigenes Konto eingerichtet wird. Das Guthaben auf dem 
Gemeinschaft skonto wird anteilig auf die neuen Konten verteilt.

Die Umwandlung in ein P-Konto kann auch beantragt werden, 
wenn bereits eine Kontopfändung vorliegt oder das Konto 
überzogen ist. Wird die Umwandlung in ein P-Konto innerhalb 
von einem Monat ab Zustellung der Pfändung vollzogen, gilt 
der P-Konto-Schutz rückwirkend ab Zustellung der Pfändung.

Das heißt, dass jede:r die Eröff nung eines sogenannten Gut-
habenkontos bei einer beliebigen Bank verlangen kann, sofern
man noch nicht über ein Konto verfügt.

Wird das P-Konto gepfändet, erhält der:die Kontoinhaber:in 
einen automatischen Grundfreibetrag in Höhe von 1.260€ je 
Kalendermonat.

Ein P-Konto kann nur im Guthaben geführt werden und somit 
nicht überzogen werden. Über den Grundfreibetrag kann der 
Kontoinhaber auch nach Zustellung von Pfändungen verfügen 
(z.B. auch durch Überweisungen und Lastschrift en). Auf die Art 
der Einkünft e und auf den Zeitpunkt des Zahlungseinganges 
kommt es nicht an.

Der Grundfreibetrag lässt sich mithilfe einer P-Konto-Beschein-
igung erhöhen. Dies ist insbesondere bei Unterhaltsverpfl icht-
ungen möglich. Dann gelten folgende Erhöhungsbeträge:

Eine neue Bescheinigung kann die Bank alle zwei Jahre oder 
bei Anzeichen für eine fi nanzielle Veränderung auch früher 
von Ihnen verlangen.

Eine Bescheinigung über den erhöhten Freibetrag können 
Rechtsanwälte, Sozialleistungsträger/Familienkassen, Arbeit-
geber und Schuldnerberatungsstellen mit einer Zulassung 
als Insolvenzstelle ausstellen.

Es müssen zur Erhöhung des Grundfreibetrages geeignete, 
aktuelle Unterlagen (z.B. Eheurkunde, Bescheide, etc.) als 
Nachweis vorgelegt werden.

Sollte das Kreditinstitut die von Ihnen vorgelegten Unter-
lagen nicht akzeptieren oder sollten Sie vor Ort keine 
bescheinigende Stelle fi nden, dann ist das Vollstreckungs-
gericht (Amtsgericht Ihres Wohnortes) zuständig. Pfändet 
ein öff entlicher Gläubiger (Finanzamt, Stadtkasse etc.) Ihr 
Konto, ist dessen eigene Vollstreckungsabteilung im Haus 
für Sie zuständig.


