
Antragsbogen zur Bescheinigung für die Erhöhung des Freibetrages auf 
dem Pfändungsschutzkonto (§ 903 ZPO) (ab 1. Dezember 2021) 

Fachdienst Soziales Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle Jena 
 
 
Ich möchte im Rahmen des von mir als Pfändungsschutzkonto geführten Girokontos über Kontoguthaben 
verfügen, welches den gesetzlich geschützten Grundfreibetrag (bis 30.06.2022: 1.260,- EUR) übersteigt.  Ich 
bitte daher, mir auf der Grundlage nachfolgender Angaben und Nachweise eine Bescheinigung zur Erhöhung des 
Freibetrages auszustellen, die ich zum Nachweis dafür bei dem kontoführenden Kreditinstitut vorlegen kann. 
 

 

Name, Vorname 
 

Vollständige Anschrift 
 

Email Telefon Geburtsdatum 

Name der Bank + BIC 
 

Kontonummer/IBAN  

 

 Ich führe mein Girokonto bereits als Pfändungsschutzkonto.  

 

  Ich führe mein Girokonto nicht als Pfändungsschutzkonto. 

 

 Ich habe beim kontoführenden Kreditinstitut die Umwandlung meines Girokontos in ein 

Pfändungsschutzkonto beantragt am            . 
 

Meinem Girokonto wird jeden Monat ein Betrag von durchschnittlich            EUR gutgeschrieben (Bitte 

sichten Sie Ihre Kontoauszüge der letzten drei Monate). 

 
 

I. Ich gewähre folgenden Personen aufgrund gesetzlicher Pflicht UNTERHALT 

Name, Vorname Geburtsdatum Verwandtschafts-
verhältnis  

Art des geleisteten 
Unterhalts 

Für diese Person beziehe 
ich folgende Leistungen 

1. 

      

О Naturalunterhalt 

О Barunterhalt 

    Höhe: 

О Kindergeld in Höhe  

    von 

О Andere Leistungen in 

    Höhe von 

2. 

      

О Naturalunterhalt 

О Barunterhalt 

    Höhe: 

О Kindergeld in Höhe  

    von 

О Andere Leistungen in 

    Höhe von 

3. 

      

О Naturalunterhalt 

О Barunterhalt 

    Höhe: 

О Kindergeld in Höhe  

    von 

О Andere Leistungen in 

    Höhe von 

4. 

      

О Naturalunterhalt 

О Barunterhalt 

    Höhe: 

О Kindergeld in Höhe  

    von 

О Andere Leistungen in 

    Höhe von 

5. 

      

О Naturalunterhalt 
О Barunterhalt 

    Höhe: 

О Kindergeld in Höhe  

    von 
О Andere Leistungen in 

    Höhe von 

 

 oben genannte Angaben habe ich durch die entsprechenden Nachweise belegt. 

 



II.  Ich beziehe für folgende Personen KINDERGELD oder andere KINDBEZOGENE 
LEISTUNGEN 

Name, Vorname Geburtsdatum Art der Leistung, zB. 
Kindergeld  

Höhe 

1.       
 

2.       

3.       
 

4.       
 

5.       
 

 

 Für die vorgenannte(n) Kinder Nr.(n)       ist/sind mir für das Kindergeld bzw.  kindbezogenen Leistungen 

(eine) Nachzahlung(en) in Höhe von                 € bewilligt und meinem obigen Konto 

 gutgeschrieben worden am            (Datum)                       noch nicht gutgeschrieben worden. 

 

 oben genannte Angaben habe ich durch die entsprechenden Nachweise belegt. 

III.  Ich beziehe für mich und/oder andere Personen im Haushalt GELDLEISTUNGEN nach 
dem Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, o.Ä. 

Name, Vorname Geburtsdatum Art der Leistung, zB. ALG 
II, Grundsicherung, 
Asylbewerberleistungen 

Höhe 

1.       
 

2.       

3.       
 

4.       
 

5.       
 

     

 Für die oben genannte(n) Person(en) der Nr.(n)            , denen ich nicht zu zur Gewährung von 

Unterhalt verpflichtet bin, nehme ich laufende Geldleistungen nach dem 

 SGB II als Mitglied(er) der Bedarfsgemeinschaft  

 SGB XII als Mitglied(er) der Einsatzgemeinschaft/Haushaltsgemeinschaft 

 Asylbewerberleistungsgesetz für im gemeinsamen Haushalt lebendende Familienangehörige 

entgegen. 

 Eine Nachzahlung für die vorgenannte laufende Geldleistung in Höhe von            € ist  bewilligt und 

meinem obigen Konto 

        gutgeschrieben worden am            (Datum)                         noch nicht gutgeschrieben worden. 

 Ich beziehe für mich selbst laufende Geldleistungen nach dem 

 SGB II                            SGB XII                                  Asylbewerberleistungsgesetz 

in einer den Grundfreibetrag von derzeit 1.260,- € übersteigenden Höhe, und zwar in Höhe von            

€ monatlich. 

 Eine Nachzahlung für die vorgenannte laufende Geldleistung in Höhe von            € ist bewilligt und 

meinem obigen Konto 

 gutgeschrieben worden am                 (Datum)               noch nicht gutgeschrieben worden. 



 Ich beziehe für mich selbst folgende laufende Geldleistungen nach dem Sozialgesetzbuch zum Ausgleich 
eines durch einen Körper- und Gesundheitsschaden bedingten Mehraufwandes (Beispiele: Pflegegeld für 
selbst beschaffte Pflegehilfen, Schwerstbeschädigtenzulage) 

                          in Höhe von monatlich            € 

 

                          in Höhe von monatlich            € 

 

 

 Ich beziehe für mich selbst folgende weitere laufende Geldleistungen nach bundesrechtlichen oder 

landesrechtlichen Vorschriften, in denen die Unpfändbarkeit der Geldleistung festgelegt wird (Beispiele: 
Sinnesbehindertengeld nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz, Opferrente nach § 17a des 
Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes, NICHT: Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz) 

                          in Höhe von monatlich            € 

                          in Höhe von monatlich            € 

 Eine Nachzahlung für die vorgenannte laufende Geldleistung in Höhe von            € ist  bewilligt und 

meinem obigen Konto 

 gutgeschrieben worden am            (Datum)                         noch nicht gutgeschrieben worden. 

 

 oben genannte Angaben habe ich durch die entsprechenden Nachweise belegt. 

IV. Ich beziehe SONSTIGE LAUFENDE GELDLEISTUNGEN von Sozialleistungsträgern 

 Neben den ggf. vorstehend unter I. und II. genannten laufenden Geldleistungen von Sozialleistungsträgern 

sowie anderen staatlichen Stellen und Einrichtungen werden meinem obigen Konto regelmäßig folgende 
laufenden Geldleistungen gutgeschrieben: 

                          in Höhe von            € 

                          in Höhe von            € 

 oben genannte Angaben habe ich durch die entsprechenden Nachweise belegt. 

 

V.  Ich erhalte EINMALIGE GELDLEISTUNGEN nach dem Sozialgesetzbuch und/oder 
sonstigen staatlichen Stellen 

 Die Zahlung einer mir zustehenden einmaligen Geldleistung nach dem Sozialgesetzbuch (Beispiele: 

Beihilfen für Klassenfahrten, Darlehen/Beihilfen nach SGB II bzw. SGB XII, Heizkostenbeihilfe, 

Erstausstattung bei Geburt und Haftentlassung) in Höhe von            € ist bewilligt und meinem 

obigen Konto 

 gutgeschrieben worden am            (Datum)                       noch nicht gutgeschrieben worden. 

 

 Die Zahlung einer mir zustehenden Geldleistung durch die „Thüringer Stiftung HandinHand – Hilfe für Kinder, 

Schwangere und Familien in Not“ oder einer vergleichbaren Einrichtung nach dem „Gesetz zur Errichtung 

einer Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens" in Höhe von            € ist bewilligt 

und meinem obigen Konto 

 gutgeschrieben worden am            (Datum)                     noch nicht gutgeschrieben worden. 

 

  Die Zahlung der folgenden mir zustehenden einmaligen sonstigen Geldleistung(en) nach bundesrecht-

lichen oder landesrechtlichen Vorschriften, in denen die Unpfändbarkeit der Geldleistung festgelegt wird  

                          in Höhe von            € 

                          in Höhe von            € 

 ist meinem obigen Konto gutgeschrieben worden am            (Datum) 

 ist mir bewilligt, meinem obigen Konto aber noch nicht gutgeschrieben worden. 

 oben genannte Angaben habe ich durch die entsprechenden Nachweise belegt. 

 

 



VI. Ich erhalte eine NACHZAHLUNG sonstiger laufender Sozialleistungen und/oder von  
Arbeitseinkommen 

 

 Eine Nachzahlung 

 einer nicht bereits unter II. genannten mir zustehenden laufenden Geldleistung nach dem 

Sozialgesetzbuch (beispielweise Arbeitslosengeld 1, Krankengeld der Gesetzlichen 

Krankenversicherung, Altersrente) in Höhe von            € ist bewilligt und 

   von Arbeitseinkommen in Höhe von            € ist berechnet und 

   meinem obigen Konto gutgeschrieben worden am            (Datum) 

   noch nicht gutgeschrieben worden. 

 oben genannte Angaben habe ich durch die entsprechenden Nachweise belegt. 

 

VII. Zusätzliche Angaben 

  Mein Konto ist gepfändet, es liegen       (Anzahl) gerichtliche Pfändungs- und 

Überweisungsbeschlüsse bzw. behördliche Pfändungs- und Einziehungsverfügungen vor. 
 

  In       (Anzahl) der vorliegenden Pfändungs- und Einziehungsentscheidungen ist festgelegt, dass 

unterhaltsberechtigte Personen ganz oder teilweise unberücksichtigt bleiben. 
 

 Etwaige zusätzliche Angaben habe ich auf dem beigefügten Ergänzungsblatt gemacht. 

 
Mir ist bekannt, dass 

- Pfändungsschutz für mein Kontoguthaben von der Wirksamkeit der Umwandlung meines Girokontos in 
ein Pfändungsschutzkonto abhängt, 

- ich nur ein Pfändungsschutzkonto führen darf, 
- die Ausstellung der Bescheinigung durch die geeignete Stelle nur möglich ist, wenn das Vorliegen der 

gesetzlichen Voraussetzungen hinreichend belegt ist, 
- dass die Haftung der geeigneten Stelle auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist, 
- das kontoführende Kreditinstitut die in der Bescheinigung enthaltenen Angaben ab dem zweiten auf die 

Vorlage der Bescheinigung folgenden Geschäftstag zu beachten hat, 
- das kontoführende Kreditinstitut eine unbefristet ausgestellte Bescheinigung für die Dauer von 

mindestens zwei Jahren zu beachten hat; will das Kreditinstitut die Bescheinigung nach Ablauf dieses 
Zeitraums nicht mehr beachten, muss es das mindestens zwei Monate vorher ankündigen, damit ich mich 
um eine neue Bescheinigung bemühen kann, 

- das kontoführende Kreditinstitut vor Ablauf des Zeitraums von mindestens zwei Jahren seit Vorlage der 
Bescheinigung eine neue Bescheinigung verlangen kann, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
sprechen, dass die Angaben in der Bescheinigung unrichtig sind oder nicht mehr zutreffen, 

- ich bei Nichtbeachtung der Bescheinigung durch das kontoführende Kreditinstitut die Beachtung der 
Erhöhungsbeträge durch einen Antrag beim Vollstreckungsgericht bzw. bei der vollstreckenden Behörde 
erreichen kann. 

 
Mir ist ferner bekannt, dass die bewusste Vorlage einer unrichtigen Bescheinigung strafrechtliche Folgen nach 
sich ziehen kann. Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher hier gemachter Angaben und der 
beigefügten Belege. 
 
 
 
 
 
______________________   ___________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 


