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SILKE SÜßENGUTH-SCHIRMER
Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,
zur heutigen Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Thüringen und der Landesarbeitsgemeinschaft
Schuldnerberatung (LAG SB) Thüringen e.V. begrüße ich Sie im Namen der beiden Veranstalter recht herzlich.
Anlass dieser Veranstaltung ist das 20-jährige Bestehen der LAG SB Thüringen e.V.
Die Gründungsversammlung fand am 22.4.1993 in Erfurt statt.
Die LAG SB Thüringen e.V. vertritt seit 20 Jahren die Interessen der ver- und/oder überschuldeten Bürgerinnen und
Bürger und unterstützt und fördert gemeinnützige Einrichtungen und Projekte, die sich mit Schuldnerberatung
befassen.
In diesen 20 Jahren unserer Tätigkeit haben wir uns mit einer Vielzahl von Themen beschäftigt, unsere Fachlichkeit in
die entsprechenden Gremien eingebracht und kritisch hinterfragt. In den Jahren unseres Bestehens haben wir stets
versucht, dass in unserem Rahmen Mögliche zu tun, um überschuldeten Menschen zu helfen.
Ich freue mich ganz besonders über anschließenden Vortrag von Frau Hörmann, der einen kurzen Abriss unseres
Wirkens geben wird.
Die Zahl der Menschen, die ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen können, ist auf 6,6 Millionen gestiegen
(Quelle: Creditreform, Schuldneratlas 2012). Damit ist einer von zehn Erwachsenen in Deutschland überschuldet,
Tendenz steigend.
Die Ursachen hierfür sind vielseitig: Arbeitslosigkeit, Krankheit, gescheiterte Selbständigkeit oder mangelnde
Kenntnisse im Umgang mit Geld. Verschuldete Personen finden ohne Hilfe oft keinen Ausweg aus dieser Situation.
Dabei hilft ihnen aber eine fachkundige Schuldnerberatung.
Wir wollen uns heute mit verschiedensten Fragestellungen befassen und durch die Fachvorträge Anregungen für einen
Austausch untereinander geben.
Wie hat sich die Arbeit in der Schuldnerberatung in den letzten 20 Jahren entwickelt?
Frau Klein als langjährige Schuldnerberaterin wird über die Anfänge der Schuldner- und später dann auch der
Verbraucherinsolvenzberatung berichten. Sie wird sicher auch Ihre heutigen Erfahrungen einbringen. Im Jahr 2013 ist
die Tätigkeit als Schuldnerberater sehr komplex: Wir benötigen sozialpädagogische Fähigkeiten, aber genauso
umfangreiche juristische Kenntnisse auf unserem Gebiet. Wir sind für viele Ratsuchende erste Anlaufstelle, können
weitere Problemlagen frühzeitig erkennen und den Betroffenen entsprechende Hilfesysteme aufzeigen, damit sich diese
Problemlagen nicht weiter verhärten. Wir sind ein wenig Betriebswirt, Psychologe, Seelsorger, oft sind wir
Motivationstalent oder einfach mal nur Zuhörer.
Was kann eine Schuldnerberatung leisten?
Neben den Kernaufgaben Beratung, Existenzsicherung und Regulierung, haben wir den Ergeiz, den Schuldner
dahingehend zu befähigen, dauerhaft ein Leben ohne Schulden und ohne neue Verschuldung führen zu können. Dazu
gehört eine entsprechende Wissensvermittlung und ein Anregen von Umdenkensprozessen. Sehr oft ist dazu eine
längere Begleitung des Ratsuchenden nötig. Beratungsalltag ist aber auch, dass diese Zeit den Beratungsfachkräften oft
nicht in dem erforderlichen Maße zur Verfügung steht.
Von welchen (Qualitäts-)Merkmalen ist eine Schuldnerberatungsleistung gekennzeichnet?
Qualifiziert, das bedeutet, dass die Menschen neben der Schuldenregulierung auch psychosoziale Betreuung und
Hinweise zur zukünftigen Schuldenvermeidung und auch eine Unterstützung für einen beruflichen und
wirtschaftlichen Neuanfang bekommen.
Wir wollen nachhaltig arbeiten.
Aus diesem Grunde hat das Thür. Sozialministerium, zusammen mit der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege und der
LAG Schuldnerberatung im Jahr 2010 Qualitätsstandards in der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung in
Thüringen formuliert und unterzeichnet.
Hier sind Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität unserer Arbeit verbindlich festgeschrieben.
Alle durch das Ministerium anerkannten Verbraucherinsolvenzberatungsstellen in Thüringen wurden einer
eingehenden Prüfung durch eine entsprechende Auditoren-Gruppe unterzogen und allen konnte eine Bestätigung über
die Einhaltung dieser Standards durch das Sozialministerium ausgehändigt werden.
Das zeugt von einer sehr guten Arbeit in den Thüringer Beratungsstellen und es ist auch ein wichtiges Gütesiegel für die
Ratsuchenden.
Die Menschen können sich sicher sein, dass ihnen in einer anerkannten Beratungsstelle auch wirklich kompetent
geholfen wird.
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Welchen Anforderungen müssen sich die Beraterinnen und Berater täglich stellen?
Ziel der Beratungsfachkräfte ist es, ein optimales, nachhaltiges Beratungsergebnis für die Ratsuchenden zu erreichen.
Dabei darf aber der Berater selbst nicht außer Acht gelassen werden.
Die Anfragen an die Berater werden zum einen immer komplexer – von der rechtlichen Bewertung umfangreicher und
schwieriger. Ein Berater muss sich in neue Gesetze einarbeiten oder neue Aufgaben bedienen. Aktuell ist hier sicherlich
das Ausstellen einer Erhöhungsbescheinigung für das P-Konto zu erwähnen. Ohne diese Bescheinigung ist eine
Existenzbedrohung und möglicherweise auch ein Abführen von Sozialgeldern an die Gläubiger unweigerliche Folge.
Es werden jedes Jahr mehr Ratsuchende, die in die Beratungsstellen strömen – die zunächst einmal auf eine
Kurzberatung oder auf Musterschreiben verwiesen werden müssen, da die benötigten personellen Kapazitäten oft gar
nicht vorhanden sind.
Bei den Ratsuchenden, wächst der Anteil von Menschen, die gesundheitliche bzw. psychische Einschränkungen haben
von Jahr zu Jahr. Die Intensität der Beratung ist in diesen Fällen besonders hoch, gerade wenn man als
Beratungsfachkraft nachhaltig und ganzheitlich arbeiten möchte.
Andererseits ist in den Beratungsstellen eine Wartezeit von maximal 3 Monaten zu gewährleisten. Das hat häufig zur
Folge, dass die Beratungsfachkräfte oftmals eine Vielzahl von Beratungsfällen bearbeiten, die nahe der persönlichen
Leistungsgrenze liegt.
Der psychische Druck auf die Berater wird damit immer höher. Die Wartelisten in den Beratungsstellen länger und den
Ratsuchenden kann möglicherweise immer weniger Zeit zur Verfügung gestellt werden.
Es benötigt schon einer sehr guten eigenen Psychohygiene, um all den täglichen Anforderungen gerecht zu werden. Um
sich nicht nach getaner Arbeit zu Fragen, ob man in der Eile auch nichts vergessen hat. Dass man nicht anfängt in der
Nacht zu grübeln – über die Schicksale die einem Berater im täglichen Beratungsalltag begegnen.
Eine Förderung von 1 Beratungsfachkraft für 80.000 Einwohner war bereits angedacht. Leider ist es nicht dazu
gekommen. Angesichts unseres Beratungsalltages wird diese Förderung dringend benötigt – für die Ratsuchenden und
auch für die Berater.
Welchen Nutzen bringt eine qualitätsorientierte soziale Schuldnerberatung für die verschuldeten Bürgerinnen und
Bürger und für die Allgemeinheit?
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es sinnvoll dieses Angebot verschuldeten Menschen zur Verfügung zu
stellen.
Jedes erfolgreich durchgeführte Schuldenregulierungsverfahren erhöht die Chancen auf eine wirtschaftlich
eigenständige Lebensführung und bedeutet daher auch eine Entlastung der Allgemeinheit.
Zudem werden bspw. durch den Erhalt der Erwerbsfähigkeit und Erwerbstätigkeit beim Ratsuchenden die Kosten für
Sozialleistungen eingespart.
Jedes gelungene außergerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren erspart zusätzlich die Gerichtskosten für ein
Insolvenzverfahren. Als weitere Einspareffekte einer Schuldner- oder Verbraucherinsolvenzberatungsleistung sind die
Kosten zu nennen, die aufgrund der Stabilisierung der psychosozialen Situation und damit auch des
Gesundheitszustandes von Klienten nicht mehr anfallen.
Über diese und weitere Fragen soll der Fachtag Informationen anbieten und Anregungen für einen Austausch der
Beteiligten geben.
Viele von Ihnen, die an der heutigen Tagung teilnehmen, tragen mit Ihrem persönlichen Engagement dazu bei, das für
viele überschuldete Menschen nicht nur ein Schulden-Schnitt, sondern auch ein echter biografischer Neustart geglückt
ist.
Dieser Fachtag soll auch der Anerkennung für dieses Engagement dienen.
Der Vorstand der LAG SB Thüringen bedankt sich besonders bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, die die Durchführung
der heutigen Veranstaltung erst ermöglicht hat.
Wir möchten uns auch bei den Referenten, bei unserem Moderator Herrn Werner, bei unseren Helfern und nicht
zuletzt bei allen Gästen bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, unser Jubiläum heute mit uns zu begehen.
Ich bin mir sicher, dass unsere Erfahrungen, unsere Kompetenzen und unser gemeinsames Engagement dazu beitragen
werden, dass bei der heutigen Fachtagung gute Ansätze und Impulse ausgehen, die für viele weitere Jahre kritische
Arbeit im Interesse verschuldeter Menschen durch die LAG SB in Thüringen sorgen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen gelungen Tag und interessante Vorträge und Gespräche!
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ELFI HÖRMANN
20 Jahre LAG - Zeitreise, Chronik
Zeitreise
Wo beginnt man eine Zeitreise?
Mit der Gründung vor 20 Jahren?
20 Jahre LAG“ sind ein Wimpernschlag in der Entwicklung der
Erde. Bei einem Kind wäre es der Zeitraum von der Geburt bis zur Volljährigkeit und darüber
hinaus.
Für Eltern ist es das Schönste und Wichtigste, die Entwicklung des Kindes zu erleben und
daran teilhaben zu dürfen. Ein Kind lernt Laufen und Sprechen, wird ausgebildet
in Kindergarten, Schule und im Beruf, bekommt Wertvorstellung vom Leben, der Gesellschaft
und dem Miteinander.
Welche Ereignisse auf seinem Weg auch waren, wie er sie gemeistert hat, daran gewachsen ist
und sich weiterentwickelt hat, bleibt in Erinnerung. Darüber hat man unzähliger Bilder, heute
auch Videos wo jederzeit die einzelne Schritte der Entwicklung und deren Begleitung nachvollziehbar
bleiben.
Wie verhält es sich nun bei 20 Jahren LAG-SB.
Wenn wir von 20 Jahren LAG sprechen, müssen wir die Entwicklung der SB in diesem Zeitraum
betrachten, da beide eng miteinander verknüpft sind.
Ich lade Sie ein mit mir diese Zeitreise zu gehen von 1993 – 2013.
Ich werde Ereignisse der Jahre aufgreifen und an einzelnen Jahren länger verweilen, deren
Bedeutung für die Entwicklung der SB und damit der LAG wichtig waren.
Dazu später mehr.
Gestatten Sie mir eine Rückblick der besondern Art:
In der DDR gab es keine Überschuldung. Grundnahrungsmittel und Miete waren subventioniert.
"Luxusgüter" Fernseher, Auto, Möbel gab es nur in begrenzter Stückzahl und nur gegen Bares.
Kreditverträge wurden nur unter besonderen Bestimmungen gewährt, so z.B. der Ehekredit für
junge Leute = 7.000 Mark mit einer Laufzeit von 11 Jahren unverzinst und
Erlass nach Geburt des 1. Kindes in Höhe von 1000 M, 2. Kind 1500 M und 3. Kind 2500 M = Summe
bei 3 Kindern 5TM Erlass oder Baukredite mit einer Laufzeit von 99 Jahren mit
1% Verzinsung.
Wie war es mit der SB in Jena?
Im Sozialamt der Stadt Jena wurde im März 1991 die 1. SB
eröffnet. Von der Entwicklung zum SB wird Frau Klein in
ihrem Vortrag „Vom Laien zum Profi“ später berichten. Die Notwendigkeit dieser SB war immer da.
Im Zeitraum von 1991 bis 1994 sind 4 weitere SB Stellen entstanden.
09/ 1993 im Demokratischen Frauenbund
01/1994 im DRK
03/1994 im Thür. ALV

1 Vollzeit
1 Vollzeit
2 Vollzeit

Die 4 Berater sind im Zeitrahmen von 1993 bis 1997 über ABM und danach über AFG finanziert
wurden und erst ab 01.1998 über eine Förderung von Land – und ergänzend die Kommune
nach § 93 BSHG. Auch dazu mehr im Vortrag durch Fr Klein.
Im 1.1999 wurde aus den 4 SB-Stellen der freien Träger mit den 4 BFK ein Verein gegründet mit
gleicher Förderung durch Land – und Kommune. Der „SB Jena“ Verein wurde dann ab
2003 bis 07/2010 vollständig aus Landesmitteln finanziert.
Dies ergab sich aus der Änderung der Förderrichtlinien im Jahr 2002.20 Jahre SB in Thüringen,
dieser Zeitraum ist = wie schon erwähnt aus kosmischer Sicht weniger als ein Wimpernschlag.
Für Überschuldete bedeutet er einen langen und steinigen Entschuldungs- und Entwicklungsweg mit
Ängsten, Selbstzweifeln, Hoffnungslosigkeit und oft Resignation.
Bsp.

1.

Mann 40 ledig und allein – neue Arbeit - Finanzierung Auto und dann arbeitslos durch
sinkende Arb.- Aufträge oder Firmeninsolvenz – was nun?
2.
Familie beide gut verdienend – Anschaffungen der gewöhnlichen Art laufende Kosten sind
gedeckt – dann ein Unfall, schwere Folgeschäden, Streit mit der K-Versicherung Umbaukosten,
Wegfall des Hauptverdieners ...was nun?
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Diese Beispiele stehen für über 200 T beratene Familien/Singles in Thüringen, die in den 20 Jahren
an die Türen der SB-Stellen klopften. Sie widerspiegeln problematische menschliche Tragödien,
wirtschaftliche Probleme, soziale Schieflagen und Versäumnisse.
Die SB erlebte in den Anfängen 1993 hautnah das riesige Geschäft der Versandhäuser, der
Versicherungen, die großzügigen Kredite der Banken, denen das böse Erwachen folgte.
200. T Überschuldete in den 20 Jahren bedeuten ~ 1 Mio. Beratungsgespräche, in denen die
menschlichen, familiären, sozialen und wirtschaftlichen Umstände des Lebens hervortraten.
Die Beratung wird zu spät aufgesucht.
Dies macht erforderlich, die Lebensgrundlagen Betroffener zu sichern (Krisenintervention). Konkret
beinhaltet die Krisenintervention die Überwindung der subjektiven/objektiven Bedrohung wie zb:
- der des Wohnungsverlustes, die Lohnpfändung
- die drohenden Stromsperrung - oder
- die Kontenpfändung oder
- die Haft wegen Geldstrafen.
Die wichtigste Aufgabe im Rahmen der Krisenintervention besteht somit darin, die Lebensgrundlage
der Ratsuchenden zu sichern.
Im Artikel 1 GG steht „die Würde des Menschen ist unantastbar“. Er stellt ein menschenwürdiges
Leben als Leitbild heraus. Somit hat die Sicherung der Lebensbedingungen der ver- bzw.
überschuldeten Familien oder Person erste Priorität und nicht die Rückzahlung der Schulden.
Das stellt nicht die Maßnahmen der Entschuldungsbemühungen in Abrede oder Abseits, weist
Ihnen aber den richtigen Platz zu.
Der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit liegt in der Hilfe zur Selbsthilfe. Schuldnerberatung als
soziale Arbeit ist umfassende Lebensberatung und damit persönliche Hilfe im Sinne des SGB.
In der sozialpädagogischen, finanziellen, rechtlichen, wirtschaftlichen und psychosozialen
Beratung liegt der Kern.
Das Ziel ist, den Schuldner zu befähigen, seine Situation real einzuschätzen, bisherige
Lebensumstände zu prüfen und gegebenenfalls zu verändern, um letztlich die Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Schuldenregulierung und ein weiteres schuldenfreies Leben zu legen oder anders
ausgedrückt: die verschiedenartigsten, gerade sozialen Folgeprobleme von
Überschuldung zu mindern oder zu beseitigen, sowie Zusammenhänge der Entstehung zu
erkennen und neue Schulden zu vermeiden.
Wer im Raum kann die Frage beantworten „Wer ist Schuld an den Schulden?„
Verschuldet – selber schuld? Dazu gab es im 06.2008 eine Tagung der Liga. Die Tagung
begann mit der Einleitung zum o.g. Thema „Schuld - Ich soll schuld sein?“ und es folgten
Beispiele, wie bereits oben benannt und es endete so: „Wer ohne Sünde ist, der werfe den
ersten Stein“, heißt es in einem mehrere 1000 Jahre alten Text, in einer uns allen vertrauten
Redewendung, ja Lebensweisheit. Gilt das auch hier?
Die Arbeitslosigkeit, als Bsp. der Überschuldungsursache, stieg in Thüringen kontinuierlich
auf 17,10 % bis 2005 an, danach sinkt diese und liegt nun im durchschnittlich bei 8,5 % .Diese
Umstände und andere prägen die SB und damit auch die Aufgaben der LAG. 1991/92 sprachen in den
ersten BST der Caritas Erfurt, der SzA Jena und Weimar, der AWO in
Bad Salzungen + SHK, beim LRA Sömmerda und beim Frauen- und Familienzentrum Erfurt nur
wenige Bürger vor und erhielten Hilfe.
Obwohl in den weiteren Jahren BS in Schmalkalden, Nordhausen, Leinefelde, Pößneck, Saalfeld,
Sömmerda, Gera, Erfurt und Jena weitere Hilfsmöglichkeiten eröffneten, erreichte die
Beratungskapazität schon 1994 ihre Grenzen.
Leider gab es in Thüringen bis Ende 1998 keine gemeinsamen Erhebungen zur
Schuldensituation der beratenen Bürger aller SB-Stellen. Seit 1999, durch die Einführung der Inso
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Es gibt seit 2006 eine Selbstverpflichtung in Thüringen, dass alle anerkannten SVIB diese Daten aller Fälle egal
ob Inso oder SB ans Stat. BA liefern. Das bedarf einer gesonderten Einwilligung des Ratsuchenden. Die Tabelle
zeigt ausgewählten Zahlen im Zeitraum 2006 bis 2011. Es ist eine geringe jährliche Steigerung zu sehen. Zu
beachten ist dabei, dass es sich hier um laufende, wiederkehrende Fälle und Neufälle handelt. Aus diesen Zahlen ist
der wirklich Bedarf an Beratung nicht zu entnehmen.
Eins noch ...
Die wissenschaftlich fundierte Auswertung und damit Nutzung all dieser Daten seit 1991 speziell in Thüringen
wartet auf Ihre wissenschaftliche Betrachtung.
Ich will in diesem Zusammenhang der weit verbreiteten Meinung entgegentreten, Schuldner würden sich
unbeeindruckt vom Schuldenberg ein schönes Leben machen und hier fragen:
Wer setzt sich freiwillig dem ständigen Stress der Schuldverfolgung aus, dem Besuch des GV, neuer Post? Lebt
gern mit einem Minimaleinkommen an der Pfändungsgrenze, unterwirft sich freudig der Gefahr des
Kontenverlustes, lässt sich als Versager und Faulenzer durch Politiker beschimpfen und ist dann auch noch stolz
auf sich? Die Antworten dürften eindeutig ausfallen.

20 Jahre Beratung Überschuldeter wirft die Frage auf, in welchem Maße persönliche und gesellschaftliche
Umstände die Überschuldungsentwicklung beeinflussen. Wohl unbestritten ist,
dass die Gesellschaft, in der der Mensch aufwächst, seine Entwicklung auf der Grundlage bestehender
individueller Möglichkeiten bestimmt. Wenn dann solche Umstände wie Arbeitslosigkeit, ungenügende
Kenntnisse und Erfahrungen zum Leben in der sozialen Marktwirtschaft, fehlendes Wissen zu Rechtsanwendung,
aggressive Werbepraktiken bis zu zweifelhaften Geschäftsgebaren von Finanzdiensten auf Gutgläubigkeit,
Bildungsdefizite und Inaktivität treffen, sind Schuldenkarrieren zwangsläufig vorprogrammiert. In diesem Prozess
ist das Bedürfnis groß, den Nutzen der SB in den Blick zu nehmen.
Dienstleistungstheoretisch formuliert kann die Beratung schließlich nur gelingen, wenn sich Ratsuchende als
die Hauptakteure des Unterstützungsprozesses auf die Angebote der SB einlassen und auch bestimmen. Für die
inhaltliche und methodische Weiterentwicklung der SB ist es deshalb
bedeutsam, den Bedürfnissen der Ratsuchenden so weit wie
möglich zu entsprechen. Nach Schätzungen sind in Deutschland aktuell 3,12 Mio. HH oder 6,4 Mio.
Menschen von Überschuldung betroffen, in Thüringen bedeutet es ~ 85 T HH oder 168.000 Menschen.
Wann spricht man von Überschuldung? Unter Beachtung gesetzlicher und wissenschaftlicher Aspekte liegt eine
Überschuldung vor, wenn Privathaushalte langfristig nach Abzug der fixen
LHK und zuzüglich der Kosten des täglichen Bedarfs mit dem verbleibenden Einkommen nicht
mehr in der Lage sind, laufende Zahlungsverpflichtungen termingerecht einzuhalten. Die Überschuldung
entwickelt sich in einem Prozess, in dem zum
1.kritische Lebensereignisse, wie der Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit oder
Trennung eine Rolle spielen, zum 2. sind strukturelle Faktoren wie Einkommensarmut oder
Haushaltsgründung zu beachten, und 3. wirken auch vermeidbare Verhaltensweisen wie
Konsum und Haushaltsführung oder die Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen mit.
Überschuldung tangiert die gesamte Existenz der Betroffenen einschließlich ihrer unmittelbaren Angehörigen.
In einer sozialmedizinischen Untersuchung an der Universität Mainz wurden überschuldete Menschen
hinsichtlich gesundheitlicher Auswirkungen befragt. ~ 80 % gaben an, sie litten unter Rückenschmerzen,
Müdigkeit, Schlafstörungen und leichter Erschöpfung, ~ 40 % schätzten
sich als psychisch krank ein. Alle Werte liegen über den Werten in der Gesamtbevölkerung.
Was heißt das nun: Schulden machen krank!
Die SB steht vor verzweigten Herausforderungen.
Ratsuchende leben in wirtschaftlich prekären Verhältnissen, die sich vielfach krisenhaft so zuspitzen, dass sie ihre
vorhandenen Selbsthilfemöglichkeiten nicht mehr zur Problemlösung einsetzen können. Eine
wirtschaftliche Hilfe reicht längst nicht aus, um Betroffene zu unterstützen und vor allem, um einen stabilen Weg
aus der Notsituation zu finden.
Das hat auch Auswirkungen auf die Beratungspraxis, denn die Betroffenen verfügen in vielen
Fällen nicht über ausreichende Mittel, um Vergleiche und
7 Regulierungen auszuhandeln. Die
Folge: Leben mit den Schulden!
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Es ist von einer deutlichen Verkürzung der Beratungsdauer die Rede. 2006 noch 11 Monaten, beträgt sie heute im
Durchschnitt 4 Monate. Zu der Verdichtung der Arbeitsprozesse kommt hinzu, dass nach den Beobachtungen der BFK
immer mehr Ratsuchende mit psychischen Problemen die SB aufsuchen. Sie richten an die Unterstützung durch die SB
besondere Anforderungen, die längst nicht immer in den
vorgegebenen Bahnen erledigt werden können. Für die Bewältigung des tatsächlichen Nachfrage verfügt die SB derzeit
nicht über genügen
Stellen und BFK. Somit kann die SB heute ihre Aufgaben quantitativ nur unzureichend erledigen. Das zeigen lange
Wartezeiten auf den Beratungsbeginn.
Nach den Berechnungen der AGSBV (schon in 03/2011) wären je 50.000 Einwohner 2 Vollzeitstellen für die SB
erforderlich. Für Thüringen bei EW 2.212 Mio. hieße das, die SB müsste insgesamt ~ 85 – 90 Vollzeitberater damit
42-45 Stellen haben. Davon ist die SB noch ein ganzes Stück entfernt. Aktuell bestehen in Thüringen 27 SBStellen
davon sind 23 anerkannte SVIB (mit 68 Inso-BFK, nicht alle Vollzeit).
Anzumerken ist, es werden beachtliche Ergebnisse aus der Sicht der Ratsuchenden in der SB erzielt.
Wenn in dieser Verfassung die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme überwunden wurde, ist es besonders wichtig, den
Ratsuchenden in seiner Entscheidung, Unterstützung anzunehmen, zu bestätigen. Beratungsbeginn – Stabilisierung
und Ermunterung! Die Ratsuchenden brauchen in der Regel Ermutigung, dem ersten Schritt weitere Schritte zur
Problemlösung folgen zu lassen. Immer wieder berichten Klienten im Rückblick davon, dass in dieser ersten Phase
Suizidgedanken aufgegeben wurden und neue Hoffnung und Motivation zur Bewältigung der Lebenslage geschöpft
wurde.“
Dieser Umstand sollte dazu einladen, die flächendeckende Breitstellung der SB als ein Instrument der Sozialpolitik auf
den Prüfstand zu stellen. Es ist 2012 ein Forschungsprojekt an der FHS Erfurt zum Thema „Qualitätsgerechte
Fortentwicklung der SVIB in Thüringen“ begonnen wurde. Schauen wir mal welche Erkenntnisse diese Studie für die
SB in der Zukunft bringen wird.
Betroffene sind neben anderen Faktoren auch wegen „unzureichender Finanzkompetenzen“ in eine
Überschuldungslage geraten. Die Finanzkompetenz ist die Kernfrage. Hierzu zählen eine ausreichende
Grundbildung, die Förderung von Persönlichkeitsmerkmalen wie Werte und Einstellungen
auch gegenüber dem Konsum, eine finanzielle Bildung, die sich vor
allem auf Verbraucherkompetenzen bezieht und die Fähigkeit zu einer Selbstorganisation des Haushalts.
Hierzu bedarf es einer frühzeitigen Aufklärung. Es muss in der Schule anfangen!
Der konkrete Beistand durch die SB in einer besonders schwierigen Lebenssituation wirkt auf die
Betroffenen offenkundig stressreduzierend. Es gelingt ihnen eine realistischere Einschätzung ihrer Lage, so dass auch
ihre Handlungspotenziale wieder stärker freigelegt werden. Betroffene verstehen ihre Situation, sie entdecken neue
Handlungsoptionen und sie sehen vor allem auch einen Sinn darin, die Schulden zu überwinden. Die Beiträge der SB
zu dieser Entwicklung sind beachtenswert. In der bedrängenden Situation der Überschuldung ist es nachvollziehbar,
dass ein überwältigender Teil der Ratsuchenden ein VIV im Rahmen der SB erwartet, damit ist die Vorstellung von
einer RSB verbunden. Aus der Orientierung der Ratsuchenden an einer Verbraucherinsolvenz darf allerdings nicht
geschlossen werden, dass sie die SB lediglich als eine
Eintrittskarte in das aufwendige Verfahren verstehen. Ganz im Gegenteil, viele Betroffene wünschen sich ausdrücklich
eine Beratung und Unterstützung. Die Ratsuchenden bringen aufgrund ihrer Bildungs-, Ausbildungs- und
Erwerbssituation keine optimalen Voraussetzungen für rasche Beratungserfolge mit und dennoch gelingt es,
Fortschritte zu erzielen, die so nicht unbedingt zu erwarten sind. Insbesondere führt die SB zu einer Stabilisierung der
Wohnsituation, sie trägt dazu bei, Vermittlungshemmnisse auf
dem Arbeitsmarkt abzubauen, sie führt zu konkreten Einkommensverbesserungen bei einer großen
Zahl von Ratsuchenden und sie leistet wichtige Hilfen beim Abbau von persönlichen Belastungen, die Ratsuchenden
ansonsten eher lähmen und ihre Bereitschaft unterminieren,
sich auf den langen Weg aus der Überschuldung mit verlässlichen Verhaltensweisen einzulassen.
Die Erfolge der SB nützen nicht nur den Schuldner und ihren Familien, sie tragen auch dazu bei, dass Gläubiger wieder
mit verlässlichen Partnern über die Rückzahlung ihrer Forderungen
sprechen können. Hinzu kommt ein sozialpolitischer Nutzen, der vor allem
dann entsteht, wenn die Erwerbsbeteiligung der Ratsuchenden wieder erhöht wird, sie weniger
Sozialleistungen beziehen und Sozialabgaben abführen. Im Ergebnis gibt es bei einer guten
SB nur Gewinner. Die Erträge der SB könnten deutlich gesteigert werden, wenn
mehr Betroffene erreicht würden. Gegenwärtig werden nur 10 bis 15 % der überschuldeten Haushalte von der SB
unterstützt. Erforderlich ist mehr und vor allem eine an die Adressaten
orientierte Öffentlichkeitsarbeit. Offenbar kommen die Informationen über die SB längst noch
nicht ausreichend bei den Betroffenen an. In künftigen Strategien sollte stärker auf den
Bildungshintergrund vieler Schuldner Rücksicht genommen werden. Sie zählen vielfach nicht zu jenen, die bei
auftretenden Problemen verfügbare Hilfe aktiv recherchieren, Broschüren lesen
und Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Gegenwärtig dauert es unter Berücksichtigung
des langen Prozesses vom ersten Auslöser der Überschuldung durchschnittlich 15 Jahre, um
eine ggf. mögliche RSB bei einer Überschuldung zu erreichen. Dieser lange Zeitraum wirkt auf Betroffene teilweise
demotivierend.
Die SB hat es nicht leicht, den sehr unterschiedlichen Ansprüchen der Ratsuchenden, der Sozialleistungsträger und
ihren eigenen professionellen Standards gleichermaßen
gerecht zu werden. Ohne eine Aufstockung der Mittel und der Stellen kann die
bislang erreichte hohe Qualität kaum gehalten werden.
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Lassen Sie uns nun die Zeit seit 1993 Revue passieren.
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Identität und Perspektiven der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
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KARIN KLEIN
Vom Laien zum professionellen Schuldnerberater
mein Name ist Karin Klein. Ich wurde gebeten, als erste Schuldnerberaterin der Stadt Erfurt in freier
Trägerschaft, über meine Erfahrungen in den letzten 20 Jahren zu berichten. Darauf bin ich sehr stolz.
Sicher können Sie sich aber meine Aufregung vorstellen, vor so einem Gremium zu sprechen.
Mein Thema: „Vom Laien zum professionellen Schuldnerberater.“ Wie kam ich eigentlich zu dieser
Tätigkeit?
Nach meinem Pädagogikstudium arbeitete ich 13 Jahre als Deutsch-, Russischlehrerin. Als ich 1987 wegen
einer Stimmerkrankung berufsunfähig geschrieben wurde, begann ich meine Tätigkeit im damaligen „Haus
des Buches“ und qualifizierte mich zur Buchhändlerin. Nach der Privatisierung zu Buch Habel wurde ich
zum 30. Juni 1991 gekündigt.
Im Dezember 1991 bekam ich dann vom Arbeitsamt Erfurt einige Stellenangebote als Buchhändlerin und
ein Angebot vom Demokratischen Frauenbund Deutschlands, der eine Schuldnerberaterin suchte. Da die
Stellen als Buchhändlerin bereits vergeben waren, blieb noch das Angebot vom dfb.
Wie sollte ich mich auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten, wenn ich nicht einmal weiß, was
Schuldnerberatung alles beinhaltet? Wen konnte ich fragen?
Der Zufall kam mir zu Hilfe. Im Fernsehen lief eine Reportage genau zu diesem Thema, die ich mir
natürlich interessiert ansah.
So gewappnet, begab ich mich Mitte Dezember 1991 zum Vorstellungsgespräch. Als ich dann einige Tage
später die Mitteilung erhielt, dass ich ab 01. Januar 1992 meine Tätigkeit als Schuldnerberaterin
aufnehmen kann, war das ein schönes vorfristiges Weihnachtsgeschenk für mich.
Glücklich, mit viel Enthusiasmus, aber ohne Vorkenntnisse im Bereich Schuldnerberatung erschien ich am
02. Januar 1992 an meiner neuen Wirkungsstätte, wo ich herzlich begrüßt wurde mit den Worten: „Hier ist
Ihr Büro, bestehend aus einem Schreibtisch, einem kleinen Tisch, sechs Stühlen und einem Regal. Das BGB
und die ZPO haben wir schon gekauft, die können Sie erst mal studieren. Dann machen Sie sich Gedanken,
was Sie noch an Literatur benötigen und wie eine Schuldnerberatungsstelle aufgebaut werden kann. Wenn
möglich, bringen Sie Ihre eigene Schreibmaschine mit.“ Es war möglich.
So ackerte ich erst einmal die Gesetzbücher, die ich vorher als Buchhändlerin verkauft hatte, durch,
verstand sehr wenig, versuchte die wichtigsten Paragrafen zu finden, die für eine Schuldnerberatung von
Bedeutung sein könnten und studierte die mir zur Verfügung stehende Fachliteratur aus den
Altbundesländern, denn dort waren sie uns auf diesem Gebiet um Jahre voraus.
Außerdem suchte ich Verbündete, die mich beim Aufbau einer solchen Beratungsstelle unterstützen
konnten. Ich meldete mich bei Ämtern und der Verbraucherzentrale an, um mich und das Vorhaben des
dfb vorzustellen.
Bei der damaligen Leiterin des Sozialamtes Frau Hartmann stieß ich auf offene Ohren. Sie empfahl mir,
Handzettel zu entwerfen, die sie dann an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen wollte.
Bei der Verbraucherzentrale wurde das Vorhaben skeptischer beurteilt, mir aber viel Glück bei der
Umsetzung gewünscht.
Zurück im Büro entwarf ich Handzettel, schrieb sie mit meiner Schreibmaschine auf Papier, vervielfältigte
sie und schnitt sie eigenhändig in die passende Form, brachte die Zettel zum Sozialamt und wartete auf
die Resonanz.
Lange brauchte ich nicht zu warten. Da erschien eine junge Frau in meinem Büro. Mein erster Fall: Sie
wurde vom Sozialamt geschickt und wollte Geld von mir, um ihre Bausparverträge bezahlen zu können. Ich
war zunächst geschockt. Wie war es möglich, Verträge bei verschiedenen Bausparkassen abzuschließen und
warum wollte sie Geld von mir? Wir vereinbarten einen neuen Termin, zu dem sie alle abgeschlossenen
Verträge mitbringen sollte. Es waren neben den zwei Bausparverträgen noch weitere vier
Lebensversicherungen. Wir kündigten erfolgreich alle Verträge, sodass sie nun über ihre gesamte
Sozialhilfe wieder verfügen konnte und somit verhalf ich ihr zu mehr Geld. So lernte ich mein erstes Opfer
von Haustürgeschäften kennen. Es folgten noch sehr viele.
Ab Juli 1992 bekam ich Verstärkung von zwei Mitstreiterinnen, die auch über ABM eingestellt wurden und
mit bestem Willen zu helfen, aber ebenfalls ohne spezielle Ausbildung in der Schuldnerberatung ihre neue
Arbeit antraten, wobei sich jetzt unser Aufgabengebiet auch auf Apolda und Jena erstreckte. Einmal
wöchentlich fuhren wir in die dortigen Beratungsstellen des dfb, um eine Sprechstunde anzubieten und zu
helfen.
Die Hilfe für Betroffene nahmen wir sehr ernst. Wir halfen ihnen beim Kündigen von zu vielen unnötigen
Versicherungsverträgen, Abonnements u. ä., weiteten die Budgetberatung aus, indem wir mit ihnen
einkaufen gegangen sind, Preisvergleiche angestellt haben, ihnen gezeigt haben, wie sie preiswert backen
und kochen können. Sogar beim Aufräumen der Wohnung waren wir behilflich, damit unsere Klienten den
Überblick bloß nicht verlieren und sich alles doppelt und dreifach neu zulegen mussten.
Wir haben auch tagelang Briefe für Klienten geöffnet und sortiert, die uns geliefert wurden, in
Größenordnungen von kleiner Einkaufstüte bis Kinderbadewanne war alles vorhanden. Dabei lernten wir
viele neue Versandhäuser, Inkassobüros und Rechtsanwaltskanzleien kennen, die uns zum Teil noch heute
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begleiten.
Unser Helfersyndrom war wirklich wahnsinnig gut ausgebildet.
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Im November 1992 bot dann die Parität den ersten Lehrgang zur Ausbildung von Schuldnerberatern in
Thüringen an. Wir nahmen daran teil und bekamen nun das Rüstzeug für eine professionelle
Schuldnerberatung. Die erfolgreich bestandene Abschlussprüfung 1993 war verbunden mit der
Bestätigung, als ausgebildete Schuldnerberaterinnen tätig zu sein.
Die Ausbildung und die Erfahrungsaustausche haben auch dazu beigetragen, unser Helfersyndrom auf
den Prüfstand zu stellen und mehr Augenmerk auf die Hilfe zur Selbsthilfe zu legen; ein langwieriger
Prozess zum Selbstschutz, der bis heute andauert.
Während der Ausbildung fassten wir auch den Entschluss, einen Verein zu gründen, der die Interessen
ver- und überschuldeter Ratsuchender gegenüber den politischen und gesellschaftlichen Institutionen
vertritt und die Träger, die Schuldnerberatung anbieten unterstützt, stärkt und fördert. Gesagt, getan.
Am 22. April 1993 gründeten wir den LAG SB Thüringen e. V.
Um unsere Klienten immer auf dem neuesten Stand beraten zu können, nahmen und nehmen wir
weiterhin an den verschiedensten Weiterbildungsveranstaltungen der Parität und anderer
Bildungsträger teil. Bei einer dieser Veranstaltungen lernten wir Herrn Purlein von der
Fachberatungsstelle in Würzburg kennen. In einem persönlichen Gespräch schilderten wir ihm unser
Problem, eine Schuldnerberatungsstelle aufzubauen.
Er schlug uns vor, einen Tag in seiner Beratungsstelle zu hospitieren. So fuhren wir 1994 nach
Würzburg. Was uns dort in der Beratungsstelle erwartete, war für uns unfassbar. Jeder Berater hatte
ein eigenes Büro und einen Computer und sogar eine Verwaltungsfachkraft stand ihnen zur
Verfügung.
Wir hatten ein Büro für drei Beraterinnen und eine Buchhalterin, die das Büro immer dann verließ,
wenn wir ein Beratungsgespräch führten und unsere eigenen Schreibmaschinen.
Mit überwältigenden Eindrücken, vielen neuen Erkenntnissen und unabdingbaren Materialien für eine
effiziente Arbeit in der Schuldnerberatung kehrten wir nach Erfurt zurück.
Da wir drei Schuldnerberaterinnen zwischenzeitlich von dem 1994 gegründeten Frauen- und
Familienberatungszentrum Erfurt e. V. übernommen wurden, hatten wir einen neuen
Kooperationspartner, die DAA, gewonnen. Wir wussten, dass die DAA mit sehr guter Technik
ausgestattet war und wir versuchten, die Einrichtung, aber auch Banken und Sparkassen als Sponsor
für einen Computer bzw. eine modernere Büroausstattung zu gewinnen.
Die Zahl der ver- und überschuldeten Privathaushalte stieg seit 1992 kontinuierlich an. Das machte
sich auch in unserer Beratungsstelle bemerkbar. Der Arbeitsaufwand pro Fall wurde immer
umfangreicher und nur mit unseren Schreibmaschinen nicht mehr zu bewältigen. So waren wir
überglücklich, als im Jahr 1995 unsere Hilferufe Gehör fanden und die DAA uns einen Computer für
alle sechs Mitarbeiterinnen des Beratungszentrums zur Verfügung stellte. Welch ein Fortschritt.
Der Trägerwechsel bescherte uns aber nicht nur einen Computer, sondern er hatte viele weitere
Vorteile für uns. So waren wir jetzt in einem Zentrum mit vielen anderen Beratungs-und
Freizeitangeboten beschäftigt.
Die Anonymität für unsere Ratsuchenden war gegeben und die bestehende Hemmschwelle, unsere
spezielle Beratung aufzusuchen, wurde abgebaut.
Für Klienten, die mit Kindern unsere Beratungsstelle aufsuchen mussten, konnten und können wir
auch heute noch eine kostenlose Kinderbetreuung durch das Projekt„Kinderland“gewährleisten. Wir
haben dadurch die Möglichkeit, diese Klienten in Ruhe beraten zu können.
Im Jahr 1996 liefen alle Fördermöglichkeiten (zwei Jahre ABM, drei Jahre SAM), die wir bisher in
Anspruch genommen hatten, aus.
So waren wir mit Hilfe unseres Trägers und der LAG auf der Suche nach neuen
Finanzierungsmöglichkeiten, denn unsere Beratungsstelle hatte sich mittlerweile bei Ämtern,
Bildungswerken und anderen Vereinen der Stadt so einen Namen gemacht, dass Betroffene von diesen
Institutionen an uns vermittelt wurden und wir ihnen in Präventionsveranstaltungen mit Rat und Tat
zur Seite standen.
Nach einem Jahr der Ungewissheit und des Kampfes wurde die Finanzierung von
Schuldnerberatungsstellen zu einer Pflichtaufgabe der Stadt. Die Konsequenz dieser Finanzierung war
aber ein Stellenabbau. Wir waren sehr stolz darauf, dass unsere Beratungsstelle mit weiteren vier
Stellen der Stadt ab 1997 in die Finanzierung aufgenommen wurde. Leider mussten wir uns aber von
meinen beiden Mitstreiterinnen trennen, da sie nicht übernommen werden konnten. So blieb ich als
einzige Schuldnerberaterin im Frauen- und Familienberatungszentrum Erfurt e. V. übrig. Nun bekam
ich auch die Möglichkeit über eine ABM, eine Verwaltungsfachkraft zu beantragen, die mir dann von
1999 bis 2001 bewilligt wurde.
In dieser Zeit als Alleinkämpfer war es besonders wichtig, die Weiterbildungsveranstaltungen, die
Supervisionen und die Kontakte zu den anderen Beratungsstellen für Erfahrungsaustausche zu nutzen.
Auch die gebildeten Arbeitskreise und die Fachberatungsstelle der Liga sind wichtige
Errungenschaften der letzten Jahre. Bevor die Fachberatungsstelle eingerichtet wurde, konnten wir
uns rechtlichen Rat bei Honoraranwälten holen. Das war aber zeitaufwändiger, da die Rechtsanwälte
nicht immer zu erreichen waren, wir die Abklärung des Problems aber zeitnah brauchten.
Von großer Bedeutung war auch der Ausbau eines Netzwerkes zwischen Ämtern, Vereinen und
unseren Beratungsstellen. Unser Bekanntheitsgrad bei den Ämtern und anderen Institutionen half und
hilft uns, für unsere Klienten eine schnelle und unkomplizierte Lösung ihrer Probleme herbeizuführen.
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Mit der Änderung unserer Klientel baute sich auch das Netzwerk aus. Zum Beispiel mit dem Anstieg
suchtkranker Klienten verstärkten sich die Kontakte zur Suchtberatung und zu gesetzlichen
Betreuern bzw. den Betreuungsvereinen usw.
Aber auch im Bereich der Schuldenarten stellten sich im Laufe der Jahre Änderungen ein. Hatten
wir es anfänglich mit Kündigungen von Verträgen durch Haustürgeschäfte zu tun, kamen nach der
ersten Entlassungswelle 1993/94 gekündigte Bankkredite hinzu, vor allem Ratenkredite für Autos,
Möbel aber auch für Urlaub. Die von der Bank eingeräumten Dispositionskredite wurden von
unseren Klienten in vollem Umfang ausgeschöpft und zum Teil überzogen, sodass sie sofort fällig
wurden und eine Kontokündigung drohte.
Die ersten Klienten mit Miet- und Energieschulden kamen in dieser Zeit auch in unsere
Beratungsstelle. Sie zu überzeugen, dass diese Schulden primär zu regulieren sind, nahm viel Zeit in
Anspruch. Man wollte ja auf keinen Fall sein Auto verlieren.
So erlebten wir Ende 1994 unsere erste Zwangsräumung einer Wohnung. Natürlich waren wir vor
Ort. Das konnte ja nicht sein, einfach jemanden aus der Wohnung werfen. Als wir bei unseren
Klienten ankamen, war nichts gepackt. Gerichtsvollzieher, eine Mitarbeiterin des Sozialamtes und
die Möbelpacker waren bereits anwesend und wir diskutierten mit ihnen über dieses für uns
sinnlose Vorhaben. Natürlich vergebens. Das einzige, was wir erreichten, war eine verärgerte
Mitarbeiterin des Amtes.
Zurück im Büro analysierten wir noch einmal die Situation und vereinbarten einen Termin mit der
Mitarbeiterin des Sozialamtes, entschuldigten uns für unser übermotiviertes Verhalten und eine
hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt.
„Wohnungshilfe“ des Sozialamtes begann.
Unter allen Schuldenarten nehmen nach wie vor die Primärschulden die oberste Priorität ein. Dazu
zähle ich neben den Miet- und Energieschulden alle Schulden, die existenzbedrohend sind, wie z. B
Schulden bei der Staatsanwaltschaft wegen Erschleichen von Leistungen usw.
Seit dem Jahre 1999 ist in der Insolvenzordnung das Verbraucherinsolvenzverfahren geregelt.
Nachdem ich bei der Parität einen Lehrgang zur Verbraucherinsolvenzberatung erfolgreich
absolviert hatte und die Anerkennung,verbunden mit der Finanzierung, vom Land erhielt, bin ich
auch als Verbraucherinsolvenzberaterin tätig. Das speziell für diese Beratung entwickelte
Computerprogramm wurde uns damals von der Sparkasse gesponsert, den Computer dazu kauften
wir aus den bewilligten Sachkosten.
Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten InsO- Fall. Eine Unternehmerin mit mehreren
Beschäftigten musste krankheitsbedingt ihren Betrieb aufgeben. Sie hatte 52 Gläubiger. Der Antrag
umfasste rund 30 Seiten. Damals mussten wir noch den gesamten Antrag für jeden einzelnen
Gläubiger kopieren. Als das Original unterschrieben war, verbrachte ich einen halben Arbeitstag mit
Kopieren. Den gesamten Antrag, 52 x rund 30 Seiten, übergab ich dann meiner Klientin. Sie
verstaute das viele Papier in zwei Reisetaschen und bestellte sich ein Taxi, welches sie gleich zur
Abgabe des Antrages zum Gericht fahren sollte. Zum Glück hat Erfurt ein Insolvenzgericht.
Dieser Fall in diesem Ausmaß war zur damaligen Zeit eine Ausnahme, für mich sehr zeitaufwändig
aber lehrreich.
Für das Insolvenzgericht war dieser Fall vielleicht auch eine Überlegung wert, ob so viel Papier
notwendig ist. Bald darauf mussten unsere Klienten den Antrag nur noch im Original einreichen.
Im Laufe der Zeit haben die InsO- Fälle zum Teil wieder solche Ausmaße angenommen.
Im Jahre 2002 gab es für mich dann die nächste Veränderung, denn die
Verbraucherinsolvenzberatung wurde auf zwei Beratungsstellen reduziert, sodass ich jetzt mit 24
Stunden als Insolvenzberaterin im Kontakt in Krisen e. V. arbeitete und zusätzlich mit 16 Stunden
als Schuldnerberaterin im Frauen- und Familienzentrum Erfurt e. V. tätig war. Dieser
Doppelbeschäftigung ging ich bis Ende letzten Jahres nach. Seit diesem Jahr arbeite ich weiterhin
als Schuldnerberaterin im Frauen- und FamilienZentrum.
Nicht unerwähnt lassen, möchte ich die Wichtigkeit von Präventionsveranstaltungen. So traten und
treten die verschiedensten Bildungsträger der Stadt Erfurt mit der Bitte an mich heran, für Ihre
Teilnehmer, meist sind es Langzeitarbeitslose und Jugendliche, solche Veranstaltungen
durchzuführen. Nach fast jeder Veranstaltung habe ich einige Klienten mehr, die diesen Schritt, eine
Schuldnerberatungsstelle aufzusuchen, wahrscheinlich sonst nie gewagt hätten.Aber auch
Sozialpädagogen, Betreuer und andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im sozialen Bereich sind
sehr interessiert an Informationen aus dem Bereich Schuldnerberatung, da sie mit diesem Problem
ebenfalls täglich konfrontiert werden.
Zum Schluss möchte ich mich recht herzlich bei meinen Trägern und bei allen ehrenamtlichen
Vorstandsmitgliedern der LAG für Ihre Unterstützung im Kampf um den Erhalt von Schuldner- und
Verbraucherinsolvenzberatungsstellen bedanken.
Ich bedanke mich auch beim Land Thüringen und der Stadt Erfurt für die Finanzierung unserer
Stellen, wenn die Haushaltslage auch oftmals sehr schwierig ist.
Und ganz am Schluss bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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OLAF GELBHAAR
10 Jahre fachliche Begleitung durch die
Fachberatungsstelle
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
stellvertretend für die Mitarbeiter der Fachberatungsstelle möchte ich mich für die Einladung zu Ihrer
heutigen Fachtagung anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung
und für die Gelegenheit bedanken, hier einige Gedanken der Begleitung Ihrer fachlichen Arbeit anbringen zu
können. Ich darf Sie auch ganz herzlich von Herrn Hans-Otto Schwiefert, dem Geschäftsführer der LIGA der
Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen, grüßen, der aus terminlichen Gründen dieser Veranstaltung nicht
beiwohnen kann, es aber gern getan hätte.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können auf eine spannende, nicht immer einfache, jedenfalls aber
ereignisreiche Zeit zurückblicken. Sie haben viele Menschen aus der Schuldenfalle befreit oder sie ihnen
zumindest erträglicher gemacht und ihnen damit neuen Lebensmut gegeben und Perspektiven eröffnet. Nicht
weniger als fast die Hälfte der Zeit des Bestehens und Wirkens der Landesarbeitsgemeinschaft
Schuldnerberatung haben Sie die Mitarbeiter der Fachberatungsstelle in Ihrer Tätigkeit sowohl bei rechtlichen
Fragen und Problemen als auch beim Ausbau der Überschuldungsprävention beraten und unterstützen
können. Dabei war - wie kann es auch anders sein – auch bei der Aufnahme der Tätigkeit der
Fachberatungsstelle im September 2003 „aller Anfang schwer“. Wir standen vor derselben großen
Schwierigkeit wie Sie als Schuldnerberater bei einem Ratsuchenden, der sich soeben der Beratung und
Unterstützung durch eine Schuldnerberatungsstelle anvertraut hat: es galt Vertrauen gewinnen. Jede gute und
wirkungsvolle Beratung beruht auf Vertrauen, Vertrauen des Ratsuchenden in den Berater, aber auch
umgekehrt.
Auch wir von der Fachberatungsstelle mussten uns ihr Vertrauen erst erarbeiten. Vertrauen darin, dass die
Fachberatungsstelle zur Unterstützung ihrer Arbeit da ist und kein - wie auch immer geartetes - Aufsichtsoder Kontrollorgan darstellt. Vertrauen darin, dass Ihre Kompetenzen in der Beratungstätigkeit und in ihrem
überschulungspräventiven Wirken geachtet und geschätzt werden. Dieser Prozess der Eingliederung der
Fachberatungsstelle war überwiegend von Offenheit, teilweise aber auch von Berührungsängsten und von
Vorbehalten geprägt. Insgesamt ist zu konstatieren, dass die beratende und unterstützende Tätigkeit der
Fachberatungsstelle nach der Überwindung der anfänglichen Probleme gut angenommen wurde und sich ganz
überwiegend eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt hat. Diese gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit habe ich – für den rechtlichen Teil sprechend - in der Vergangenheit als sehr intensiv
wahrgenommen und nehme sie unverändert als intensiv wahr. Mit anderen Worten: Sie nahmen und nehmen
mich als rechtlichen Berater gehörig in Anspruch. Doch was nützen allein umfangreiche rechtliche Kenntnisse
eines Schuldnerberaters bzw. eine externe rechtliche Unterstützung?
Was nützen eine stimmige P-Konto-Bescheinigung, ein Ausschöpfen sämtlicher Möglichkeiten des
Pfändungsschutzes bei einer Gehaltspfändung, ein rechtlich vorzügliches Vergleichsangebot an die Gläubiger
oder ein makelloser Antrag auf Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens? Sie nützen etwas, aber nicht
viel. Die rechtliche Beratung innerhalb der Sozialen Schuldnerberatung ist nicht mehr, aber auch nicht
weniger als ein Baustein zur Verwirklichung einiger möglicher Beratungsziele der Sozialen
Schuldnerberatung, nämlich der Sicherung der materiellen Lebensgrundlage und der Entschuldung des
Ratsuchenden. Unsere „Qualitätsstandards in der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung in
Thüringen“ gehen völlig zutreffend davon aus, dass Schuldnerberatung ein ganzheitliches Beratungsangebot
ist, welches die psychosoziale Begleitung sowie pädagogische und präventive Maßnahmen einschließt und
nicht auf rein kaufmännische oder wirtschaftliche Beratung beschränkt sein soll. Daran gemessen geht es der
Sozialen Schuldnerberatung also nicht um eine schnelle Entschuldung unter Nutzbarmachung von
Rechtsvorschriften und auf der Grundlage von Zahlenspielereien.
Es geht vordergründig darum, den Ratsuchenden bei der Bewältigung der negativen psychischen Folgen
seiner Situation und der Entwicklung und Stärkung der Kompetenzen zu unterstützen, die ihm eine
Lebensgestaltung ohne neue Schulden, ohne erneute Überschuldung ermöglicht. Dazu gehört auch, mit dem
Ratsuchenden die individuellen Ursachen und nicht nur die Auslöser der Überschuldungssituation
herauszuarbeiten.
Die rechtlichen Aspekte in der Schuldnerberatung dürfen also nicht überschätzt, aber auch nicht unterschätzt
werden. Dies war und ist mein Leitbild bei der rechtlichen Beratung und Unterstützung in Ihrer
Beratungstätigkeit. Für die rechtlichen Aspekte blieb und bleibt trotz ihrer Untergeordnetheit mehr als
ausreichender Raum zur Betätigung.
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Die Einrichtung der Fachberatungsstelle fiel in den Zeitraum des stetig wachsenden
Bekanntheitsgrades und einer wachsenden Akzeptanz des Verbraucherinsolvenzverfahrens bei den
Betroffenen, welche die Änderung der Insolvenzordnung Ende 2001 und die damit verbundene Einführung
der Verfahrenskostenstundung und die Verkürzung der Gesamtdauer von Insolvenzverfahren und
Wohlverhaltensperiode bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung auf insgesamt sechs Jahre verkürzte. Seit
dieser Zeit ist die Soziale Schuldnerberatung - auch die in Thüringen - einer Nachfrage auf sehr hohem
Niveau ausgesetzt, mit der die Entwicklung der Beratungsressourcen nicht Schritt gehalten haben.
Insgesamt erreichten und erreichen die Fachberatungsstelle viele Anfragen, die mit dem
Verbraucherinsolvenzverfahren zu tun haben. Dabei hatte das Insolvenzverfahren allgemein wie das
vereinfachte Insolvenzverfahren im Besonderen lange Zeit den Ruf der „Dauerbaustelle“. Dies zeigte sich
nicht nur in den Diskussionen der Reform der Verbraucherinsolvenz von 2003, 2004 und 2007-2009.
Dies zeigte sich auch in einer Vielzahl von Entscheidungen des Insolvenzsenats des Bundesgerichtshofs, der
mit zahlreichen Leitsatzentscheidungen auch die Vorschriften zum Verbraucherinsolvenzverfahren
präzisiert hat. Vielfach waren es auch „gute“ Entscheidungen und mit „gute“ Entscheidungen meine ich
lebensnahe Entscheidungen, mit denen etwas anzufangen war. Das heißt nicht, dass sie stets
„schuldnerfreundlich“ waren. Hier sei beispielsweise die ganze Reihe der Entscheidungen des
Bundesgerichtshof zu erwähnen, in denen er die dreijährige Sperrfrist für einen neuen Insolvenzantrag mit
Restschuldbefreiung und ggf. Stundung der Verfahrenskosten entwickelt hat; ferner die Entscheidungen zur
Verwertbarkeit von Anteilen an Wohnungsgenossenschaften. Im Rahmen der rechtlichen Beratung und
Unterstützung musste und muss ich Ihnen also nicht selten auch „unschöne“ Antworten geben oder
Lösungen mitteilen, also solche, die den Interessen des Ratsuchenden nicht entsprechen. Manchmal gibt es
auch eine mit der Schilderung der Frage bzw. des Problems mitschwingende Erwartungshaltung, nach der
ich die Entwicklung des Sachverhalts voraussagen solle. Das kann ich natürlich nicht: ich muss mich auf die
Einschätzung der Rechtslage und die daraus folgenden Handlungsoptionen beschränken. Ein Verhalten
eines Gläubigers kann ich ebenso wenig vorhersagen wie Tenor und Inhalt einer gerichtlichen
Entscheidung. Dabei ist mir klar, dass das nur einer Ausdruck der Erwartungshaltung ist, die Ratsuchende
teilweise an Sie haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Generell muss man dazu sagen, dass Gesetze nichts
weiter sind als „Spielregeln“, die im Streitfall Grundlage für einen Ausgleich der widerstreitenden
Interessen sein sollen. Sie sind also nichts weiter als ein Mittel zur Lösung eines Konfliktes oder - im
juristischen Sprachgebrauch – zum Schaffen von Rechtsfrieden. Eine Konfliktlösung unter Anwendung
solcher „Spielregeln“ muss also nicht immer als „gerecht“ empfunden werden, was vor allem dann nicht Fall
ist, wenn jemand die eigenen Interessen überbetont.
Ein weiterer Meilenstein in der fachlichen Begleitung der Schuldnerberatungsstellen war das Inkrafttreten
des SGB II oder auch „Hartz IV“. Dabei ging es weniger um die integrationsflankierende Maßnahme der
Inanspruchnahme der Schuldnerberatung, die sich zumindest in der Anfangszeit - sanktionsbewährt - in
der einen oder anderen Wiedereingliederungsvereinbarung fand. Vielmehr haben die kleinteiligen
Regelungen des SGB II die Schuldnerberatung bei der Sozialleistungsberatung zur Sicherung der
materiellen Lebensgrundlage vor neue Herausforderungen gestellt, was sich auch in den Anfragen an die
Fachberatungsstelle widergespiegelt hat und widerspiegelt. Ein weiteres wichtiges Ereignis war die Reform
des Kontopfändungsschutzes im Juli 2010, mit der das Pfändungsschutzkonto eingeführt wurde. Auch
diesbezüglich wurden Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen
frühzeitig mit den neuen Regelungen vertraut gemacht. Allen war bewusst, dass es sich bei der
Kontopfändungsschutzreform um zunächst einmal um eine Verlagerung von Aufgaben im Zusammenhang
mit der Gewährung des Kontopfändungsschutzes weg von der Justiz handelte. Teilweise wurde dies als
besondere Wertschätzung der Sozialen Schuldnerberatung aufgefasst, Stichwort: wir sind jetzt
Vollstreckungsgericht. Tatsächlich haben die hiesigen Schuldnerberatungsstellen, soweit sie als geeignete
Stelle im Verbraucherinsolvenzverfahren anerkannt sind, viele P-Konto-Bescheinigungen ausgestellt und
das, obwohl sie es nicht mussten. Aber mit dem neuen Betätigungsfeld gingen nicht nur die ganz
natürlichen Anfangsschwierigkeiten, sondern auch strukturelle rechtliche Probleme einher bzw. brachen
diese wieder auf. Hier sind insbesondere das absehbare - dann allerdings verhältnismäßig schnell - gelöste
Monats-Ultimo-Problem und die überhöhten Kontoführungsgebühren zu nennen, die viele Kreditinstitute
mit falsch verstandenem Selbstbewusstsein gefordert hatten. Dieses Problem, welches mit Blick auf die in
der Vergangenheit ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung zur Unzulässigkeit erhöhter Gebühren
eigentlich gar keines mehr war, scheint mit den beiden Urteilen des Bundesgerichtshofs vom November
2012 zur Unzulässigkeit erhöhter P-Konto-Gebühren abermals geklärt. Probleme aber bleiben, etwa bei der
Inanspruchnahme individuellen Kontopfändungsschutzes, die beim Vollstreckungsgericht oder bei der
Vollstreckungsbehörde anzubringen ist. Einige Vollstreckungsgerichte meinen, mit dem
Kontopfändungsschutz nichts mehr zu tun zu haben. Teilweise scheint dies auf nicht ganz ausgereiften
Kenntnissen zu beruhen, manchmal scheint eine gewisse Radikalisierung gegenüber Schuldnern eine Rolle
zu spielen. Jedenfalls haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Hineinwachsen in die Beratung und
Unterstützung im Zusammenhang mit dem – nun nicht mehr ganz so neuen - Kontopfändungsschutz
gemeistert. Und die Fachberatungsstelle ist hieran nicht unbeteiligt.
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Eine weitere Denkwürdigkeit war der Prozess der Erarbeitung der schon erwähnten „Qualitätsstandards in der
Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung in Thüringen“ und deren folgende Anwendung in den
Beratungsstellen. Mit den Qualitätsstandards, an deren Erarbeitung auch wir als Fachberatungsstelle beteiligt
waren, ist eine ausgewogene und ohne großen Aufwand handhabbare Sammlung von einzuhaltenden
Arbeitsprinzipien und Formalien geschaffen worden. So waren auch Reaktionen aus dem Ihrem Kreis, liebe
Kolleginnen und Kollegen, zu verstehen. Mit der Erarbeitung und Einführung der Qualitätsstandards war
dieses Aufgabenfeld auch nicht abgeschlossen. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind aufgerufen, sich
untereinander über Ihre Erfahrungen mit den Qualitätsstandards auszutauschen. Hierbei wird Sie die
Fachberatungsstelle in Ihren Arbeitskreisen und auf anderem Wege, etwa wie jüngst beim Praxistag
Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung, unterstützen. Weitere wichtige, das Arbeitsfeld insgesamt oder
auch nur Teilbereiche wie die rechtliche Beratung prägende Ereignisse werden auch in Zukunft nicht
ausbleiben. Wie Sie wissen, läuft derzeit ein Gesetzgebungsverfahren zur Reform der Vorschriften zur
Entschuldung natürlicher Personen. Die Reform, so sie denn kommt, wird abermals wichtige Änderungen für
die Beratungstätigkeit und –inhalte nach sich ziehen. Gewohntes und Bewährtes wird dann über Bord zu
werfen sein, um die neuen Anforderungen erfüllen zu können. Auch in der überschuldungspräventiven
Beratung und Unterstützung konnte Einiges erreicht werden. Dies ist aber nicht so messbar und für Sie, liebe
Kolleginnen und Kollegen, auch nicht so erlebbar wie die rechtliche Beratung und Unterstützung, die Sie im
Rahmen der Beratung der Ratsuchenden als Ihr Kerngeschäft viel häufiger in Anspruch nehmen. Im Bereich
der Schuldenprävention - oder besser gesagt - der Überschuldungsprävention sowie in der hinzugekommenen
„familienorientierten Überschuldungsprävention“ ging es in der Vergangenheit nicht ausschließlich, aber
vordergründig um die Gewinnung von Multiplikatoren. Diese sind, wie man sich vorstellen kann, nicht so
leicht zu finden. Denn die Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit Geld – und damit auch der
Überschuldungsprävention - ist lediglich Beiwerk in anderen Berufsfeldern. Und nicht jeder in anderen
Berufsfeldern Tätige möchte sich dem Thema „Geld“ – und sei es auch nur am Rande – widmen. Hier stoßen
wir vielfach auf die Schwierigkeit, dass die Themen „Geld“ im Allgemeinen und „Schulden“ im Besonderen
tabu-behaftet sind. Hieran hat die fortschreitende mediale Ausschlachtung der Schuldenproblematik nichts
geändert, vielleicht hat Sie es sogar verstärkt. Mit der neuen Konzeption der Fachberatungsstelle, die jüngst
vom Fachbeirat verabschiedet wurde, ist eine verstärkte Zuwendung des Arbeitsbereichs
Überschuldungsprävention zu den Beratungsstellen beabsichtigt. Damit sollte aber nicht, wie dies in der
Vergangenheit schon zu beobachten war, die Erwartung verbunden werden, dass die Präventionsstelle jedwede
Präventionstätigkeit vor Ort übernimmt. Das würde, wie man sich leicht ausmalen kann, bei der personellen
Ausstattung auch gar nicht möglich sein.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, keiner weiß besser um die individuellen Überschuldungsursachen der
Ratsuchenden als Sie. Sie sind ganz nahe an den Ratsuchenden dran. Sie sind mit Überschuldungssituation
beinahe tagtäglich konfrontiert, und verfügen über einen großen Wissensfundus darüber, was die
Ratsuchenden in die Schuldenfalle geführt hat und wie sich das hätte vermeiden lassen können.
Lassen Sie Nicht-Betroffene oder Noch-Nicht-Betroffene an diesem Wissen teilhaben, vermitteln Sie es weiter.
Die Fachberatungsstelle möchte Sie dabei unterstützen.
Ein gängiger juristischer Spruch lautet: „Die Kunst besteht im Weglassen“. Diese Spruch mache ich mir jetzt zu
Eigen und lasse Einiges weg, damit meine Ausführungen nicht ausufern.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen für Ihre Tätigkeit weiterhin viel Kraft, Ausdauer und Mut.
Sie geben vielen Menschen neue Kraft und eröffnen Ihnen Perspektiven, die das Leben lebenswert machen. Sie
leisten damit einen wichtigen Beitrag zum sozialen Frieden hierzulande. Ich wünsche mir, dass die
Fachberatungsstelle Sie hierbei weiterhin wirkungsvoll unterstützen kann.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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