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Schuldnerberatung: Sozialtriathlon besonderer Art, 

Hilfe für Überschuldete, Gewinn für Gläubiger, Entlas-

tung staatlicher Kassen 

 

Presse- und Medienberichte zum Insolvenzverfahren haben uns in der letzten 

Zeit mit Schlagzeilen wie „massiver Missbrauch“1, "Millionenjongleure", "abge-

stürzte Spekulanten" und "wild gewesene Konsumenten" konfrontiert, eine dpa-

Umfrage bei Energieversorgungsunternehmen ergab: „Immer häufiger zahlen 

Bürger ihre Strom- und Gasrechnungen nur mit Verzögerung, manche auch gar 

nicht.“2 Wie steht es nun aber tatsächlich um die Überschuldeten, wie arbeiten 

die Beratungsstellen zu ihrer Unterstützung und wie ist die reale Praxis des 

Verbraucherinsolvenzverfahrens? Auf diese Fragen will ich in meinem Vortrag 

eingehen. Ich werde dabei auf aktuelle Daten aus dem zweiten Armuts- und 

Reichtumsbericht der Bundesregierung und die neuesten Zahlen zur Arbeit der 

Schuldnerberatung in Rheinland-Pfalz zurückgreifen.  

 

Was genau ist mit dem Begriff Schuldnerberatung gemeint? Ich fasse unter die-

ser Bezeichnung die Arbeitsfelder der allgemeinen (sozialen) Schuldnerberatung 

sowie der Insolvenzberatung, v. a. der Verbraucherinsolvenzberatung im Rah-

men des Verbraucherinsolvenzverfahrens zusammen. Insolvenzberatung sehe ich 

dabei als ein mögliches Mittel der Wahl in der Schuldnerberatung, das jedoch 

nicht in jedem Fall die angemessene Vorgehensweise zur Schuldenregulierung 

darstellt. Eine Abgrenzung der beiden Begriffe, die auf eine strukturelle Trennung 

                                                           
1 Focus Nr. 44 2004, http://focus.msn.de/F/2004/44/Deutschland/insolvenzen/insolvenzen.htm (Stand: 
14.11.2004) 
2 Rhein-Zeitung Online: Energieversorger klagen über Zahlungsmoral; http://rhein-
zeitung.de/on/05/02/12/wirtschaft/t/recent.html?markup=zahlungsmoral (Stand 23.02.2005) 



Schuldnerfachberatungszentrum   Seite 2 von 16 

___________________________________________________________________ 
Postadresse: Schuldnerfachberatungszentrum an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
                      Fachbereich 03, 55099 Mainz 

der Beratungsangebote abzielt, sei es aus organisatorischen Gründen, sei es zur 

Reduzierung der Finanzierungsperspektive – Schuldnerberatung sozusagen als 

Existenzsicherung, Insolvenzberatung als Sahnehäubchen des Luxus – wird der 

Problemlage nicht gerecht. 

 

Ich will für drei Bereiche die Leistungen und Ergebnisse der Schuldnerbera-

tung darstellen:  

 

a) Hilfe für Überschuldete 

o psychosoziale und wirtschaftliche Stabilisierung  

o Entschuldung, d.h. soziale und wirtschaftliche Reintegration 

 

b) Gewinn für die Gläubiger 

o die Verlässlichkeit der Einschätzungen der Schuldnerberatung zu den wirt-

schaftlichen und sozialen Ressourcen der Ratsuchenden bringt den Gläubi-

gern erhebliche Kostenersparnisse bei der Verfolgung ihrer Forderungen, 

da sie nur so zukunftssichere Prognosen über die Realisierbarkeit der For-

derungen erhalten. 

 

c) Entlastung der staatlichen Kassen 

o durch Sanierungs- und Restrukturierungspläne für die wirtschaftliche und 

soziale Lebenssituation der Überschuldeten und der mit ihnen in einem 

Haushalt lebenden Personen trägt Schuldnerberatung zur nachhaltigen 

Entlastung der öffentlichen Hand mittels Einsparung von Sozialausgaben 

und neuerliche Einnahmen bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen 

bei. 

 

Schließlich will ich noch auf aktuelle Fragen der Schuldnerberatung sowie der Ko-

operation zwischen den Schuldnerberatungsstellen und den Job-Centern einge-

hen. 

 

Betrachten wir die Lebensrealität überschuldeter Haushalte, wie sie sich in der 

Beratung durch die Schuldnerberatung in Rheinland-Pfalz darstellt, so zeigt sich, 
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dass die eingangs von mir zitierten Äußerungen dem gesellschaftlichen Problem 

Überschuldung in keiner Weise gerecht werden:  

Bestand der lfd. Fälle 

9999

9187
8642

7529

6672

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 am 31.12.2003 am 31.12.2004

Bestand der lfd. Fälle 

 

 

• Die Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz verzeichneten in der Zeit von 

2000-2004 einen stetig steigenden Zustrom an Ratsuchenden, 2000 wur-

den 6672 Menschen über einen längeren Zeitraum beraten, 2004 waren es 

ca. 9.999 Personen, dies bei gleich gebliebener, wenn auch im Bundesver-

gleich relativ guter Personalausstattung. 

 

Die  Schuldnerberatung in Rheinland-Pfalz nimmt im Rahmen der Qualitätsent-

wicklung ihres Angebots seit dem Jahr 2003 eine (Selbst-) Evaluation ihrer Bera-

tungsarbeit vor. In den Bereichen a) Einkommen und Finanzen b) Arbeit, Beruf 

und (Aus-) Bildung c) Familie, soziale Beziehungen d) Wohnen e) Gesundheit 

wird seitdem der Beitrag der Beratungsarbeit an den persönlichen Entwicklungs- 

und Veränderungsprozessen der Ratsuchenden und ihres sozialen Umfelds erho-

ben. Die Auswertungen bestätigen die Ergebnisse der Studien aus Köln, Berlin 

und Mecklenburg-Vorpommern zur Wirtschaftlichkeit von Schuldnerberatung. 

 

Neben diesen direkten Folgen der Beratungen beeinflusst die Arbeit der Schuld-

nerberatung die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Überschuldungsprob-

lem: 

 

• auf der Ebene der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Problem 

der Überschuldung bewirkt Schuldnerberatung durch die Thematisierung der 
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Überschuldung und Enttabuisierung des Problems, die Offenlegung der Ent-

wicklungsprozesse zur Überschuldung und der Erarbeitung präventiver Kon-

zepte  

 

• in der Förderung der „Finanziellen Allgemeinbildung“, d.h. der Entwicklung 

eines kritischen VerbraucherInnenbewusstseins statt einer bloßen „Finan-

ziellen Alphabetisierung“, die lediglich die Anpassung der KonsumentInnen 

an die Anforderungen der Finanzdienstleistungsprodukte meint. 

 

• in der gesellschaftspolitischen Bearbeitung des Begriffspaares „Schuld und 

Schulden“ und der Aufklärung über gesellschaftliche Mythenbildung, Ideolo-

gien/Schuldzuschreibungen gegenüber Überschuldeten fördert sie den ratio-

nalen und realitätsbezogenen Umgang mit den Betroffenen und den Abbau 

von Vorurteilen und gesellschaftlicher Ausgrenzung.  

 

Aktuelle Bestandsaufnahme 

Schuldnerberatung als Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit ist seit über 25 Jahren er-

folgreich in der Beratung, Begleitung und Unterstützung ver- und überschuldeter 

Menschen engagiert. In den achtziger und neunziger Jahren gab es viele Diskus-

sionen um die Zuständigkeit für Schuldnerberatung: ob Juristen, Bankkaufleute 

oder Sozialpädagogen, um nur einige Berufsgruppen, die damals im Gespräch 

waren zu nennen, das Überschuldungsproblem bearbeiten sollten, wurde lange 

Zeit heiß diskutiert.  

Heute sehen wir dies nach meiner Wahrnehmung etwas entspannter, einerseits 

bestimmen u. a. die verfügbaren Zuschüsse die Auswahl der Kompetenzprofile 

und ob eine Juristin oder eine Sozialpädagogin eingestellt werden kann. Anderer-

seits hat sich aber v.a. die Ansicht durchgesetzt, dass Kompetenzen einer breiten 

Palette unterschiedlicher Berufsfelder – von Juristen über Betriebswirte bis zu 

den Fachkräften der Sozialen Arbeit – zur Bearbeitung der komplexen Problem-

stellungen von Vorteil sind. Die Soziale Arbeit bringt  dabei die besondere Kom-

petenz mit, statt ausgewählter, separierter Problemlagen die gesamte Lebens-

realität Überschuldeter und die Entwicklung umfassender Reintegrations- und 

Sanierungsperspektiven in den Blick zu nehmen. 
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Für die kooperierenden Beratungsdienste der Schuldnerberatung, z.B. Ehe- Fami-

lien- und Lebensberatung, Sucht- und Migrationsberatung  stellt die Unterstüt-

zung durch die spezialisierte Schuldnerberatung heute in vielen Fällen eine unab-

dingbare Voraussetzung und Begleitung ihrer eigenen Bemühungen dar. 

 

Was ist nun das besondere Merkmal der Schuldnerberatung als Aufgabe der So-

zialen Arbeit? Zur Beantwortung dieser Frage lohnt es sich, die dem Beratungs-

handeln zugrunde liegenden Strukturen genauer zu betrachten. 

Das Beratungsgeschehen in der Schuldnerberatung stellt einen strukturierten 

Prozess dar, bei dem der oder die Ratsuchende im Zentrum steht; es handelt 

sich um einen Prozess der Verständigung über die zu bearbeitenden Probleme 

und die zu deren Lösung erforderlichen Strategien und Handlungen. Er vollzieht 

sich innerhalb professioneller Rahmenbedingungen und basiert auf wissenschaft-

lich fundierten Konzeptionen. Es geht dabei um eine Verständigung der beteilig-

ten Personen, nicht um direktive Unterweisung und Lenkung. Soll der Beratungs-

prozess erfolgreich sein, setzt er eine weit reichende Offenheit bezüglich seiner 

Ergebnisse voraus. 

 

Schuldnerberatung hat in der Vergangenheit in der Beratung, Begleitung und Un-

terstützung Überschuldeter auch immer deren Interessenvertretung wahrge-

nommen. Dies allerdings nicht in konfrontativer Auseinandersetzung mit den 

Gläubigern; die Rolle der Schuldnerberatung ist die eines  Mediators zwischen 

Überschuldeten und Gläubigern im Primat der Interessen der Überschuldeten. 

Häufig gilt es zunächst die gestörte, unterbrochene Kommunikation zwischen den 

SchuldnerInnen und ihren GläubigerInnen wiederzubeleben. Infolge soll durch 

die Entwicklung von Sanierungsplänen, die einen angemessenen Interessenaus-

gleich beider Seiten beinhalten, die Grundlage für eine erfolgreiche  Verhand-

lungslösung entwickelt werden. 
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Aktuelle Daten zur Überschuldung in Deutschland 

Im Oktober 2004 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Bundesjustizministerium 

aktuelle Zahlen zur Überschuldungssituation deutscher Haushalte veröffentlicht3, 

von denen ich  einige hier nennen will: 

• Betroffene sind überdurchschnittlich häufig in den unteren Einkom-

mensbereichen zu finden 

• Überschuldung ist ein Phänomen des mittleren Lebensalters  

• Betroffene haben in der Regel geringe Bildungs- und Berufsab-

schlüsse und eine mangelnde finanzielle Allgemeinbildung  

• In den alten Bundesländern sind überproportional Haushalte mit 

drei und mehr Personen überschuldet. 

• Dagegen führte die Hälfte der Überschuldeten in den neuen Bundes-

ländern einen Ein-Personen- Haushalt. 

• Für 47 % der Betroffenen in den alten Bundesländern ist die Haupt-

einkommensquelle eigenes Erwerbseinkommen. In den neuen Bun-

desländern dagegen bei 43 % Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhil-

fe. 

• In den neuen Bundesländern haben 52 % Schulden unter 10.000 

Euro. In den alten Bundesländern nur 22 %. 

• Überschuldete haben fast immer mehrere Gläubiger. 26 % haben 

sogar 11 und mehr Gläubiger. 

• Gläubiger sind v.a.: Kreditinstitute (70 %), Versandhandel (42 %), 

Behörden (42 %) und Telefongesellschaften (27 %). 

• Im Osten spielen die Mietschulden mit 32 % eine deutlich größere 

Rolle als im Westen mit18 %. 

                                                           
3 BMFSFJ 2004, Überschuldung: Betroffenen helfen, finanzielle Allgemeinbildung verbessern, 
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=21032.html (Stand: 14.11.2004) 
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ENTWICKLUNG DER FREI VERFÜGBAREN EINKOMMENSBETRÄGE PRIVATER 

HAUSHALTE: 

 

WIRKSAMKEIT VON SCHULDNERBERATUNG4: 

                                                           
4 Ich beziehe mich hier beispielhaft auf folgende Untersuchungen:  

a) Marianne Meinhold 2003, Einspareffekte für das Land Berlin aus der Tätigkeit der Schuldner- und In-
solvenzberatungsstellen, http://www.schuldnerberatung-berlin.de/Eval_ges.pdf (Stand: 14.11.2004) 

b) Siegfried Jürgensen 2003, Einspareffekte für das Land M-V aus der Tätigkeit der Schuldner- und Insol-
venzberatungsstellen, http://www.bag-schuldnerberatung.de/lagsb/meck-
pomm/infos.html#spareffekte_sib (Stand 14.11.2004)  

c) Kuhlmann, A. und Walbröl U. 2003: Wirksamkeit von Schuldnerberatung www.bmfsfj.de (Stand: 
04.03.2005) 
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2) Leistungen der Schuldnerberatung

Erhalt der Erwerbsfähigkeit und Erwerbstätigkeit 
erwerbstätiger Ratsuchender:

– 20% der erwerbstätigen Überschuldeten würden ihre 
Erwerbstätigkeit ohne die Unterstützung durch eine 
Beratungsstelle in einem Zeitraum von zwei Jahren 
verlieren oder aufgeben (1)

– In Mecklenburg-Vorpommern traf auf 22 % der neu 
aufgenommenen Ratsuchenden dieses Merkmal zu (2)

(1) „Einspareffekte für das Land Berlin aus der Tätigkeit der Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen“ Prof. Dr. M. Meinhold, Ev. FH Berlin 2003

(2) Einspareffekte für das Land M-V aus der Tätigkeit der Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen“ Siegfried Jürgensen, LAG-SB M-V 2003….

 

 

Erforderlich sind nun qualitative Längsschnittuntersuchungen, die den Verlauf der 

Beratungen im Einzelfall über einen längeren Zeitraum nachvollziehbar machen 

könnten. Auch an diesem Punkt machen sich die begrenzten Ressourcen, mit de-

nen das Arbeitsfeld Schuldnerberatung zu kämpfen hat, schmerzlich bemerkbar. 

Die Frage, wie Ver- und Überschuldung tatsächlich entstehen, welche Mechanis-

men zu dieser Entwicklung mit welchen Anteilen beitragen, konnte bis heute 

trotz vieler Untersuchungen nicht eindeutig beantwortet werden. Nach wie vor 
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scheint mir offen zu sein, ob es persönliche Defizite sind, die die Einzelnen z.B. 

durch  mangelnde finanzielle Planungskompetenz in wirtschaftliche Schieflagen 

bringen, oder nicht doch strukturelle Probleme, die nur mit einem umfassenderen 

wirtschaftspolitischen Erklärungsansatz analysiert werden können. 

 

Diese Überlegungen spielen allerdings für die Schuldnerberatung noch immer 

eine untergeordnete Rolle. Die Praxis war und ist vor allem bemüht, denen, die 

beraten werden wollen, angemessen zu begegnen, das heißt, ein Beratungsan-

gebot zu machen.  

Mit der Einführung von Hartz-IV hat der Bundesgesetzgeber die Schuldnerbera-

tung in den Katalog der Eingliederungshilfen nach § 16 Abs. 2 SGB II aufge-

nommen. Angesichts der langjährigen wenig erfolgreichen Bemühungen der 

Schuldnerberatung mit der Arbeitsverwaltung Kooperationsvereinbarungen abzu-

schließen, ist dies eine sehr erfreuliche Tatsache. Jedoch ergeben sich neue Prob-

leme: 

• die Bezieherinnen und Bezieher von ALG II sollen durch die Fallmanage-

rInnen nicht nur (nötigenfalls mittels einer verordneten Eingliederungsver-

einbarung) an die Beratungsstellen verwiesen werden, ohne dass hierfür 

die erforderlichen zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt würden,  

 

• auch bezüglich der Inhalte und Ziele der Beratung stellt sich die Frage, ob 

beide Systeme, Schuldnerberatung als Aufgabe der Sozialen Arbeit auf der 

einen Seite und die Job-Center als Maßnahmen zur Reintegration Erwerbs-

loser, zueinander passen und wie sie sich sinnvoll, d.h. zur Unterstützung 

der überschuldeten Erwerbslosen, ergänzen können. 

 

Der Beratungsprozess in der Schuldnerberatung, der statt einer oberflächlichen 

Symptombearbeitung auf eine nachhaltige Problemlösung abzielt, vollzieht sich, 

wie bereits erwähnt, in Form eines Austauschs der Beteiligten - RatsuchendeR 

und SchuldnerberaterIn - über ihre individuellen Berichte und Einschätzungen zur 

Problementstehung und ihre ebenso individuellen Problemdeutungsversuche so-

wie der  Reflexion bezüglich möglicher Problembearbeitungen und Problemlösun-

gen. 
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Ratsuchende der Schuldnerberatung lassen sich dabei nach meinem Verständnis 

unterscheiden in:  

 

• Beratungswillige  

• einerseits sehen diese sich mit teilweise extrem langen Wartezeiten 

und mangelnder Beratungskapazität konfrontiert 

• sie erfahren andererseits die Unterstützung durch die professionelle 

Kompetenz der Schuldnerberatung in einem Prozess, der auf der 

Grundlage der "stellvertretenden Deutung" und mit Hilfe des "non-

direktiven Aushandelns" die Problembearbeitung in Angriff nimmt. 

 

• Beratungsskeptische, Hindernisse zur Beratungsaufnahme sind für sie:  

• der fragliche Nutzwert der Schuldnerberatung 

• das mit der Schuldnerberatung verbundene ungewisse Verände-

rungspotenzial bezüglich ihrer 

• persönlichen Lebenssituation und  

• ihrer Erfolgschancen im Verhandlungsprozess mit den Gläubi-

gern 

        und schließlich 

• Beratungsunwillige  

• sie haben (möglicherweise) keine positiven Erwartungen an die 

Schuldnerberatung und verfügen  

• (möglicherweise) derzeit über keine oder keine ausreichende Verän-

derungsbereitschaft bezüglich ihrer individuellen Lebenssituation. 

 

Durch die Hartz-Reformen ändern sich die Zugangsbedingungen für die Schuld-

nerberatung: 

• Voraussetzung für die Übernahme der Beratungskosten ist jetzt das  durch 

die Schuldenprobleme verursachte Hemmnis zur Vermittlung in Erwerbstä-

tigkeit 

• Überschuldete Erwerbstätige werden, wenn Schuldenprobleme ihre Er-

werbstätigkeit gefährden, Schuldnerberatung auf der Finanzierungsgrund-

lage des SGB II nutzen können  
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• KundInnen der Job-Center werden in einigen Orten zukünftig vorrangig, 

wenn nicht sogar exklusiv, beraten werden (müssen): die Leistungsverträ-

ge zwischen der Agentur für Arbeit und den Trägern der Schuldnerbera-

tung sind dann darauf auszurichten, dass auch die (im Sinne der Aufga-

benstellung der Job-Center) präventive Beratung Erwerbstätiger mit 

Schuldenproblemen zum Leistungsspektrum der Schuldnerberatung im 

Rahmen des SGB II gerechnet wird. 

• Schuldnerberatung kann z.B. im Rahmen einer als Verwaltungsakt erlas-

senen Eingliederungsvereinbarung verordnet, also für die Überschuldeten 

verpflichtend, gewährt werden. 

Hier lohnt es sich allerdings, auf die langjährigen Erfahrungen der Schuldnerbe-

ratung zurückzugreifen, die inzwischen auch in Form träger- und verbandsüber-

greifender Konzeptionen (zumindest im Entwurf) vorliegen. 

In der „Funktions- und Tätigkeitsbeschreibung“ der Arbeitsgemeinschaft Schuld-

nerberatung der Verbände5 werden folgende Grundsätze der Beratung genannt, 

die als Arbeitsgrundlagen der Schuldnerberatung unverzichtbar sind: 

• Freiwilligkeit – für die Inanspruchnahme der Beratung und für die Ent-

scheidung über die einzelnen Beratungsschritte 

• Eigenverantwortlichkeit – für die Entscheidungskompetenz im Bera-

tungsprozess  ohne Fremdbestimmung 

• Hilfe zur Selbsthilfe – als Leitmotiv für die Beratungstätigkeit 

• Verschwiegenheit und Vertraulichkeit - für die Beratung, ihre Inhalte 

und Ergebnisse 

• Nachvollziehbarkeit – für die Handlungen des Beraters / der Beraterin 

• Ganzheitlichkeit – für das Verständnis der Person und der Problemlage 

der Ratsuchenden 

Auf diesen Grundsätzen basiert der Erfolg der Schuldner- und Insolvenzberatung 

in den letzten 26 Jahren. In Rheinland-Pfalz besteht zwischen allen Beteiligten 

Institutionen, Ministerien und Verbänden Einigkeit, dass es schlicht Unfug wäre, 

diese Erfahrungswerte über Bord zu werfen. Mit der Agentur für Arbeit bleibt nun 
                                                           
5 Entwurfsstand 04-2004 
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zu klären, wie auch in dem neuen Angebot der Schuldnerberatung in Job-Centern 

die Grundsätze der Beratung aufrechterhalten werden können. 

 

Insolvenzberatung 

 

Durch die Einführung der Insolvenzordnung 1999 erlebte die Schuldnerberatung 

einen tief greifenden Veränderungsprozess. Als eine oberste Richtlinie des Ver-

fahrens gilt, dass (auf Antrag der Gläubiger) nur diejenigen Schulden von der 

Restschuldbefreiung erfasst werden, die nicht z.B. aus Straftaten oder ähnlichen 

Handlungen herrühren.  

 

Bei der Diskussion um die Einführung der Insolvenzordnung hatte die Schuldner-

beratung dafür plädiert, nicht moralische oder formaljuristische Unterschei-

dungskriterien heranzuziehen, um zu differenzieren, wer die Chance der Rest-

schuldbefreiung erhalten soll und wer nicht, d. h. nicht moralische Aspekte zum 

Leitgedanken eines Verfahrens zu erheben, das wirtschaftliche Problemstellungen 

bearbeiten soll.  

Die Insolvenzordnung belastet jedoch bis heute einseitig die Überschuldeten mit 

Obliegenheitspflichten (§ 295 InsO), die bei Verstoß im Einzelfall zum langjähri-

gen Ausschluss von der Chance auf Restschuldbefreiung führen können.   

 

Die Bemühungen der anerkannten Insolvenzberatungsstellen um eine außerge-

richtliche Einigung scheitern dabei in Rheinland-Pfalz ebenso wie in anderen 

Bundesländern zumeist an der mangelnden Konzessionsbereitschaft der Gläubi-

ger. Starre, nur selten erfüllbare Quotenvorgaben, lassen intensive Einigungs-

bemühungen misslingen. Das Ziel der Insolvenzordnung, die Schulden außerge-

richtlich zu regulieren, wird verfehlt. 

 

Angesichts dieser Entwicklung wird die mit der Einführung von ALG II zu erwar-

tende deutliche Reduzierung des Einkommensniveaus langzeiterwerbsloser 

Haushalte deren Chancen zur wirtschaftlichen Rehabilitierung im Überschul-

dungsfall stark verringern. Ohne die Möglichkeit, Gläubigern außergerichtlich 

konkrete Zahlungen anbieten zu können, bleibt ihnen letztlich nur die gerichtliche 
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Restschuldbefreiung durch das Insolvenzverfahren, ein für alle Beteiligten auf-

wändiger und kostenintensiver Weg zur Schuldenregulierung. 

 

 

Kooperation von Job-Centern und Schuldnerberatung 

Wir stehen heute vor dem Dilemma,  

• dass nicht absehbar ist, ob die EmpfängerInnen dieser Leistungen we-

nigstens in absehbarer Zeit  (noch in 2005?) auch die zweite Hälfte des 

neuen Sozialstaatsprinzips des „Forderns und Förderns“ genießen dür-

fen (also zum Beispiel die ergänzende Dienstleistung Schuldnerbera-

tung) 

• dass die Frage, wie durch die neuen Regelungen mehr Menschen in Ar-

beit kommen sollen, sei diese auch prekarisiert, Leiharbeit oder nied-

rigst entlohnte Teilzeitarbeit, nicht beantwortet werden kann. 

 

Das gemeinsame Anliegen der Job-Center und der Schuldnerberatung, die Eigen-

verantwortung und Selbstständigkeit der Ratsuchenden zu stärken, erwächst hier 

aus grundsätzlich verschiedenen Aufgabenstellungen. Ist einerseits die Schuld-

nerberatung eindeutig auf Beratung und Unterstützung ausgerichtet, gehört zu 

den Aufgaben der Arbeitsamtsagentur darüber hinaus Versagung und bei Regel-

verstößen der KundInnen ggf. auch Sanktionierung.  

 

In der Diskussion um die zukünftige Beratungspraxis der Job-Center zeichnet 

sich die Gefahr einer Modularisierung der Inhalte der Schuldner- und Insolvenz-

beratung ab. Solcherart „Schuldnerberatung-light“ zur kurzfristigen, häufig nur 

vorübergehenden Beseitigung akuter Vermittlungshemmnisse, wie Kontopfän-

dung, Überschuldungsdepression u.a., würde nicht nur die Identität von Schuld-

ner- und Insolvenzberatung als Profession der Sozialen Arbeit ihres Sinngehalts 

entleeren und die Standards der Beratung durchlöchern. Auch die Nachhaltigkeit 

des Erfolgs der Schuldner- und Insolvenzberatung für die öffentliche Hand (einen 

Euro ausgeben um zwei Euro einzusparen) könnte zukünftig nicht mehr gesichert 

werden. Der Drehtüreffekt wiederkehrender Überschuldungskrisen, verbunden 

mit abnehmender Aussicht auf wirtschaftliche und soziale Rehabilitierung, wären 

dann die leicht vorauszusehenden Konsequenzen für die Betroffenen. Aufgabe 
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der Schuldnerberatung wird es sein, ihr diesbezügliches Erfahrungswissen den 

potenziellen Kooperationspartnern nahe zu bringen. 

 

Die Kooperation mit Job-Centern kann insgesamt nur dann erfolgreich werden, 

wenn die Erfahrungen, die in den letzten Jahren in zahlreichen Städten gemacht 

wurden, entsprechend Berücksichtigung finden. In Berlin, München, Essen, Köln, 

Leipzig, Salzgitter und Mainz, um nur einige Beispiele zu nennen, wurde in der 

Kooperation zwischen Schuldnerberatung und Arbeitsverwaltung/Sozialamt die 

entscheidende Bedeutung der Pflege intensiver Kommunikation und eines fort-

währenden Erfahrungsaustauschs zwischen allen Beteiligten deutlich. 

 

Indem die ArbeitsberaterInnen  den Arbeitssuchenden das Leistungsspektrum 

der Schuldnerberatung transparent und nachvollziehbar vorstellen, können sie 

ihre KundInnen dazu motivieren, die Beratungsangebote als sinnvolle Unterstüt-

zung anzunehmen. Die Schuldnerberatung sieht sich dabei vor die Aufgabe ge-

stellt, den potenziellen Konflikt zwischen der Zielvorgabe „Vermittlung in Arbeit“ 

und dem eigenen, per Definition ergebnisoffenen, Beratungsansatz auszuhan-

deln. 

 

Job-Center, lokale Agentur für Arbeit, Regional- und Bundesdirektionen, sie alle 

verfügen in der Regel über wenig Wissen zur Entstehung, Entwicklung und mög-

lichen Überwindung der Überschuldungsproblematik. Im Rahmen des Endberichts 

der wissenschaftlichen Begleitung zum Pilotprojekt „Integrierte Hilfe zur Arbeit“ 

von September 2003 im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit des 

Landes Nordrhein-Westfalen hat Claus Reis ausführliches Material zu der Fallbe-

arbeitung durch die beteiligten Sozialverwaltungen zusammengetragen. Hieraus 

wird deutlich, wie bruchstückhaft und unzureichend auf der einen Seite das 

Fachwissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Ver- und Überschuldung ist, 

andererseits zeigt sich aber auch, dass bei ihnen eine erhebliche Bereitschaft be-

steht, die notwendigen Interventionen zur Bewältigung der Problemlagen anzu-

regen. 
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Das heißt im Einzelfall: 

Den Kundinnen und Kunden der Job-Center im Sinne der eingangs erwähnten 

Eigenverantwortlichkeit den Zugriff über ihre beratungsrelevanten Daten zu ü-

berlassen. Beratungsinhalte, wie Gläubiger- und Schuldenstrukturen, psychoso-

ziale Problemlagen, Verhandlungsdetails, Insolvenzantragsvorbereitungen u.a. 

mehr von dem Zugriff des Fallmanagers im Job-Center auszunehmen, ist z.B. 

auch im wohlverstandenen Sinne der FallmanagerInnen. 

 

Heute suchen zahllose Menschen die Unterstützung durch die Schuldnerberatung 

- für viele von ihnen bleiben diese Anstrengungen ohne Erfolg, da die Kapazitä-

ten der Beratungsstellen in keiner Weise ausreichend sind und nur ca. 12 % der 

Betroffenen einen Termin bekommen können. Wenn durch die Bemühungen der 

Fallmanager in den Job-Centern nun Personen die Chance bekommen, die Hilfe 

der Schuldnerberatung in Anspruch zu nehmen, wird dies für die überwiegende 

Mehrheit von ihnen vermutlich ein wünschenswertes Angebot darstellen.  

 

Schuldnerberatung ist daher aufgerufen, in der Kooperation mit den Job-Centern 

das gemeinsame Augenmerk auf die Frage zu lenken, wie die Ratsuchenden (sei-

en es nun 80 oder 95 %), die positiv auf das Angebot reagieren, angemessen 

versorgt werden können. Negativfixierungen auf diejenigen, die (noch) nicht die 

Beratung der Schuldnerberatung wünschen sind dem gemeinsamen Ziel von Job-

Center und Schuldnerberatung abträglich, überschuldete Erwerbslose wieder in 

den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Gleichzeitig ist die Politik gefordert, die Kompetenz der Schuldnerberatung nicht 

„links liegen zu lassen“. Die Probleme der Konsum- und Kreditgesellschaft, die 

durch die Ausschließung von Millionen überschuldeten Menschen aus der aktiven 

Teilnahme am Wirtschaftsleben entstehen, können nicht auf Dauer ignoriert wer-

den, ohne gravierende gesellschaftliche Folgekosten zu verursachen. Schuldner-

beratung wird sich weiterhin und hoffentlich noch stärker in die politische Ausei-

nandersetzung einmischen, sei es durch die anstehende Reform der Insolvenz-

ordnung, des Kontopfändungsrechts und anderer Gesetze, oder im europäischen 

Rahmen durch die Reform der EU-Verbraucherkreditrichtlinie6.  

                                                           
6 Prof. Reifner vom Institut für Finanzdienstleistungen in Hamburg skizziert in einem offenen Brief an die Bun-
desministerinnen Künast, Schmidt und Zypries zum „Konsumentenkreditrichtlinienentwurf – Zusammenarbeit 
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Finanzierungssituation der Schuldnerberatung 

 

Durch die Mittelkürzungen bzw. Mittelstreichungen einzelner Bundesländer, v.a. 

sind hier Hessen und Bayern zu nennen, sank die Zahl der Beratungsstellen von 

ca. 1.200 (1999) auf  heute noch 1.050. 

Die jahrelangen Bemühungen der Schuldnerberatung, Finanzdienstleister zur 

(Mit-) Finanzierung des Beratungsangebots zu bewegen, blieben bis heute ohne 

durchgreifenden Erfolg. In einigen Bundesländern (z. B. Niedersachsen, Nord-

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) gibt es solche Finanzierungen, allerdings nur 

durch die Sparkassenverbände und teilweise nur auf Grund gesetzlicher Ver-

pflichtung: 

• Niedersachsen: freiwillige Vereinbarung zwischen  Land und Sparkas-

sen- und Giroverband  

• Nordrhein-Westfalen: Vereinbarung der Sparkassen- und Giroverbände 

mit den kommunalen Verbänden  

• Rheinland-Pfalz: Sparkassen durch Sparkassengesetz  zur Förderung 

verpflichtet  

 

Erst in jüngster Zeit ist in diese starre Situation Bewegung gekommen, wir hof-

fen, noch in 2005 in Rheinland-Pfalz konkrete Fortschritte zumindest bezüglich 

der Finanzierung von Präventionsbemühungen zu erzielen. 

 

                                                                                                                                                                                     
des Justizministerium mit dem englischen Department of Trade and Industry“ „eine drohende ungehemmte Ü-
berschuldungsgesellschaft nach angelsächsischem Muster“ (Reifner 2004, s. Anlage).  


