
 1

 
 
 
 
 
TEXT PODCAST       13. November 2012 
 
 
Sendefähige O-Töne zum Thema:  
Pfändungskonto darf nicht teurer als normales Girokonto sein 
 
Link zur Pressemitteilung:  
 
O-Töne von  

• Bianca Skutnik, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 
 
 
 
 
O-Ton 1 Bianca Skutnik, vzbv – Was ist ein P-Konto   (0:33 Min) 
Das Pfändungsschutzkonto ist für die Verbraucher erforderlich,  die vor Forderungen von 
Gläubigern geschützt werden müssen. Was bedeutet das? Die Umwandlung in ein solches 
Pfändungsschutzkonto hat zur Folge, dass das auf dem Konto befindliche Guthaben in Höhe 
des jeweiligen Pfändungsfreibetrages des Kunden vor Pfändungen der Gläubiger geschützt 
ist. Der pfändungsfreie Betrag in Höhe von mindestens 1029,- Euro ist geschützt vor dem 
Zugriff vom Gläubiger und kann verwendet werden, um Miete, Strom und den 
Lebensunterhalt zu bestreiten. 
 
O-Ton 2 Bianca Skutnik, vzbv – Warum hat der vzbv geklagt? (0:35 Min) 
Der vzbv hat diverse Verfahren zur Problematik P-Konto eingeleitet, weil wir überprüfen 
wollten, wie die gesetzliche Regelung tatsächlich umgesetzt wird. Zum anderen erhielten wir 
zahlreiche Verbraucherbeschwerden bezüglich diverser Banken, und dem sind wir 
nachgegangen und haben entsprechend abgemahnt. Dieses Urteil des Bundegerichtshofs 
betrifft nur eine dieser Fragen, die hier heute geklärt wurde. Und zwar konnte die Frage 
geklärt werden, ob ein Entgelt bei der Beantragung eines Pfändungsschutzkontos zulässig 
ist. 
 
O-Ton 3 Bianca Skutnik, vzbv – Das Gesetz wird nicht umgesetzt (0:39Min) 
Wir haben überprüft, ob  die Banken dieses Gesetz einhalten und wie sie es umsetzen. Wir 
haben dabei festgestellt, dass das Kontomodell sehr unattraktiv gemacht worden ist, indem 
sehr hohe Gebühren gefordert werden. Zum Beispiel haben die Banken für die Beantragung 
eines P-Kontos ein Entgelt erhoben von bis zu über 20,- Euro im Monat. Darüber hinaus gab 
es diverse Beschränkungen im Leistungssegment, sodass wir der Ansicht sind, dass das 
Gesetz nicht ordentlich dem Verbraucherschutz entsprechend umgesetzt worden ist. 
 
O-Ton 4 Bianca Skutnik, vzbv – Der BGH hat entschieden  (0:26 Min) 
Der Bundesgerichtshof hat heute erfreulicherweise entschieden, dass ein gesondertes 
Entgelt für ein solches P-Konto unzulässig ist. Warum? Der BGH hat festgestellt, dass eine 
gesetzliche Pflicht bei den Banken besteht, solch ein Pfändungsschutzkonto einzurichten, 
und sofern eine gesetzliche Pflicht dazu besteht, darf hierfür keine gesonderte Vergütung 
verlangt werden. 
 
O-Ton 5 Bianca Skutnik, vzbv – Bedeutung für den Verbraucher (0:27 Min) 
In der Tat folgt aus dem Urteil selbst, dass die Banken zunächst einmal aufgrund einer 
solchen Klausel keine gesonderten Entgelte für ein P-Kono verlangen dürfen. Weil der BGH 
festgestellt hat, dass die Klausel unwirksam ist, erwachsen dadurch für die Verbraucher auch 
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Erstattungsansprüche, weil Gelder ohne Rechtsgrund an die Banken gezahlt worden sind, 
denn die Klausel, auf die die Bank sich beruft, ist unzulässig, so wie der BGH festgestellt hat.  
 
O-Ton 6 Bianca Skutnik, vzbv – Offene Fragen (0:20 Min) 
Offen sind noch weitere Fragen. Zum Beispiel verbinden die Banken automatische 
Leistungsbeschränkungen mit der Beantragung des P-Kontos. Diese Frage wird noch zu 
klären sein, ob automatisch mit der Beantragung eines P-Kontos Beschränkungen in dem 
Rahmenvertrag zulässig sind. 
 
 


