Personennummer:

Antrag auf Führung eines Kontos als Pfändungsschutzkonto
gemäß § 850k ZPO (Zusatzvereinbarung)

Kontonummer:

Kontoinhaber (vollständiger Vor- und Nachname)

Kontonummer
Aktuelle Kommunikationsdaten

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail

Gesetzliche(r) Vertreter des Kontoinhabers (z. B. bei betreuten Personen mit anzugeben) (vollständiger Vor- und Nachname, vollständige Anschrift)

Hiermit beantragt der Kontoinhaber gemäß § 850k ZPO, dass sein oben genanntes Girokonto
1

mit sofortiger Wirkung
mit Wirkung zum

1

als Pfändungsschutzkonto geführt wird.
Das Pfändungsschutzkonto wird nur als Guthabenkonto und ohne Dispositionskredit geführt. Verfügungen sind nur mit der Girokarte der
Deutschen Kreditbank AG (nachfolgend „DKB AG“ genannt) und / oder mittels Onlinebanking möglich. Eine Kreditkarte wird für das
Pfändungsschutzkonto nicht ausgegeben. Sämtliche etwaig an den Kontoinhaber oder einen Bevollmächtigten ausgegebene Kreditkarten sind
zurückzugeben, bevor das Konto als Pfändungsschutzkonto geführt wird. Der Einzug von Lastschriften über das Pfändungsschutzkonto ist nicht
mehr möglich. Eventuelle Gutschriften aus dem Einzug von Lastschriften werden zurückgegeben.
Die aktuelle Kontoführungsgebühr kann dem Preis- und Leistungsverzeichnis der DKB AG entnommen werden.
Der Kontoinhaber wird darauf hingewiesen, dass er nur ein Pfändungsschutzkonto führen darf. Er versichert ausdrücklich, dass für ihn bei keinem
anderen Kreditinstitut ein Pfändungsschutzkonto geführt wird oder er ein solches beantragt hat.
Bei Pfändungen kann der Kontoinhaber über die ihm zustehenden Pfändungsfreibeträge nur soweit verfügen, wie sie durch Guthaben auf dem
Pfändungsschutzkonto gedeckt sind.
Der Kontoinhaber kann jederzeit mit einer Frist von einer Woche zum Monatsende die Rückumwandlung des Pfändungsschutzkontos in ein
Girokonto verlangen. Der Rückumwandlungsantrag muss der DKB AG schriftlich zugehen.
Die übrigen im Vertrag für das o. g. Girokonto vereinbarten Bedingungen gelten für das Pfändungsschutzkonto unverändert fort.

Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Ort, Datum
_______________________________________________
Unterschrift(en) des / der gesetzlichen Vertreter(s)
1

Nur möglich, wenn alle für das o. g. Girokonto ausgehändigten Kreditkarten des Kontoinhabers und Kredit- und Girokarten des / der Bevollmächtigten
zu diesem Zeitpunkt zurückgegeben wurden.
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