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Wegfall des alten Pfändungsschutzrechts zum 1. Januar 2012

Zum 1. Juli 2010 wurde das Pfändungsschutzkonto (sog. P-Konto) eingeführt. Seitdem konnte ein
Kontoinhaber wählen, ob er Pfändungsschutz nach den bisherigen Regeln oder durch ein
Pfändungsschutzkonto in Anspruch nimmt. Nach alter Rechtslege konnte der Kontoinhaber
über Arbeitslosengeld II, Grundsicherung, Sozialhilfe, Kindergeld, aber auch eine
gesetzliche Rente trotz laufender Pfändung (sowie trotz Kontoüberziehung) innerhalb
von 14 Tagen nach dem Eingang auf seinem Konto verfügen. Dies ist ab dem 1. Januar
2012 wegen einer Gesetzesänderung nicht mehr möglich. Pfändungsschutz – und der
Verrechnungsschutz bei Sozialleistungen – sind ab dem 1. Januar 2012 nur noch mit
einem P-Konto möglich.

Aufgrund dieser Systemänderung können die praktischen Konsequenzen für den Kontoinhaber im
Einzelfall erheblich sein.

Das alte Pfändungsschutzrecht, das Schutz auch ohne P-Konto gewährte, entfällt zum 1. Januar
2012. Ab dem 1. Januar 2012 kann der Kontoinhaber Pfändungsschutz nur noch auf einem P-Konto
beanspruchen. Sofern für den Kontoinhaber kein P-Konto eingerichtet ist, aber eine Pfändung des
Girokontos bereits erfolgt oder zu erwarten ist, sollte rechtzeitig vor dem 1. Januar 2012 die
Umwandlung des Girokontos in ein P-Konto bei der Bank beantragt werden. Wenn der
Kontoinhaber nach altem Recht bei Gericht Vollstreckungsschutz beantragt und erhalten hat, ist
derzeit unklar, ob entsprechende Freigabeentscheidungen des Vollstreckungsgerichts (bzw. der
Vollstreckungsstelle des öffentlichen Gläubigers) auch nach dem 1. Januar 2012 weitergelten. Auch
daher sollte ein vollstreckungsgefährdeter Kontoinhaber sein Konto rechtzeitig vor dem 1. Januar
2012 in ein P-Konto umwandeln.

Dazu erklärt der Vorsitzende der LINKEN Pirmasens, Frank Eschrich: „Bisher war das
finanzielle Existenzminimum unantastbar und vor Zugriffen von Gläubigern sicher. In
einer Nacht und Nebelaktion wurden die gesetzlichen Bestimmungen drastisch
verschärft. Auch Sozialleistungen nach SGB II oder SGB XII können nun gepfändet
werden. Selbst das Verrechnungsgebot von Sozialleistungen bei überzogenen Girokonten
wurde aufgehoben.

DIE LINKE Pirmasens verurteilt auf das Schärfste die Aufhebung des
Kontopfändungsschutzes für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen.
Während gleichzeitig ein Rettungsschirm für notleidende Banken den anderen jagt, wird
die Politik der sozialen Kälte gegen die Schwächsten der Gesellschaft gnadenlos
fortgesetzt. Perfide ist die Informationspolitik der Sozialbehörden, die offenbar keine
Veranlassung sehen, die Betroffenen auf diese Neuregelungen hinzuweisen.

DIE LINKE Pirmasens ruft alle Betroffenen auf, schnellstmöglich und noch vor Jahresfrist
ihre Girokonten in sogenannte Pfändungsschutzkonten (P-Konten) umzuwandeln. Nur so



ist ihr gesetzlich garantiertes Existenzminimum vor Zugriffen sicher, muss allerdings mit
dem vollständigen Verlust von Überziehungsmöglichkeiten erkauft werden.“


