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Der Vorstand der
Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die LAG-SB M-V e.V. unterstützt seit ihrer
Gründung 1994 Schuldnerberatungseinrichtungen der verschiedenen gemeinnützigen und
kommunalen Träger, die ihren Sitz in
Mecklenburg-Vorpommern haben, um durch
eine Koordination ihrer Interessen die
Verbraucherberatung zu stärken und zu fördern.
Die Landesarbeitsgemeinschaft vertritt in ihrer
ehrenamtlichen Arbeit die Mehrheit der
Beratungsfachkräfte aus den derzeit 24
Schuldner und Insolvenzberatungsstellen in
Mecklenburg-Vorpommern.
In unserer Tätigkeit als Beraterinnen und Berater
erfahren wir vor Ort täglich die vielfältige Not,
die
durch
eine
Überschuldungssituation
ausgelöst
werden
kann
und
welche
Auswirkungen diese konkret für die Betroffenen
und ihre Angehörigen (Partner u. Familien)
jeweils haben können. Wir beraten und
unterstützen Menschen, die in eine für sie
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ausweglose Lage geraten sind und dringend
einen Ansprechpartner benötigen, der ihre
Notlage nicht nur versteht, sondern auch
qualifizierte, individuelle Hilfe leistet. Die vom
Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und
Soziales in Mecklenburg-Vorpommern als
geeignet
anerkannten
Schuldnerund
Insolvenzberatungsstellen stellen ein solches
Hilfsangebot dar, bei dem sich die Ratsuchenden
darüber hinaus sicher sein können, dass dieses
nicht als Vorwand für eigene wirtschaftliche
Interessen missbraucht wird.
In ihrer ehrenamtlichen Arbeit setzt sich die LAGSB M-V deshalb seit ihrer Gründung vor zwanzig
Jahren für eine auskömmliche Finanzierung und
damit den Erhalt eines bedarfsgerechten Netzes
an qualifizierten Beratungsstellen in M-V ein.
Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass in
den letzten dreizehn Jahren über zwanzig
Prozent der Beratungskapazitäten in der
Schuldner- und Insolvenzberatung verloren
gingen. Besonders prekär ist die Lage in diesem
Jahr
geworden.
Gleich
mehreren
Beratungsstellen droht das Aus zum Ende des
Jahres 2014. Gefordert ist derzeit insbesondere
der politische Wille des Landes, den betreffenden
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Beratungsstellen kurzfristig zu helfen und mittelund langfristig ein bedarfsgerechtes Netz an
Beratungsstellen auskömmlich zu finanzieren.
Von Überschuldung Betroffene gehen nicht auf
die Straße, um für Ihre Anliegen zu
demonstrieren. Sie schreiben keine Leserbriefe
und haben auch keine finanzstarke und
einflussreiche Lobby, die sich für sie einsetzen
könnte. Wir haben uns deshalb entschieden,
unsere Festschrift zum Jubiläum dafür zu nutzen,
unser Klientel in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit zu stellen.
Mit den nachfolgenden Geschichten möchten wir
Ihnen drei unterschiedliche Ausschnitte aus dem
Erleben dieser Menschen zugänglich machen, die
sich regelmäßig in großer Verzweiflung an uns
wenden. Ihnen gemeinsam ist, dass sie auf
wahren Begebenheiten beruhen. Um die
Anonymität der betreffenden Personen zu
wahren, wurden mehrere Fälle zu jeweils einem
einzigen exemplarisch zusammengefasst.
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Prof. Dr. Harald Ansen
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg
Fakultät Wirtschaft und Soziales
Department Soziale Arbeit
20 Jahre Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung M-V e.V.- herzlichen Glückwunsch zum
Jubiläum! Nicht nur der runde Geburtstag, auch
die sozialpolitisch wichtigen Verdienste sind ein
Grund zu feiern.
Die LAG-SB vertritt die Interessen der
Schuldnerberatung in zunehmend schwierigen
Zeiten hinsichtlich der Finanzierungsgrundlagen.
Mit ihrer politischen Arbeit für auskömmliche
Rahmenbedingungen der Schuldnerberatung
und der Vernetzung der Schuldnerberatungsstellen hat sie Zeichen gesetzt. Von Ver- und
Überschuldung betroffene Menschen sind
händeringend auf die Schuldnerberatung
angewiesen. Die in der Festschrift versammelten
Fallausschnitte
aus
dem
Alltag
der
Schuldnerberatung belegen dies eindrucksvoll.
Noch immer gibt es viel zu wenig
Beratungsangebote für betroffene Menschen
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und ihre Familien. Ohne eine zeitnahe und
angemessene Unterstützung im Lebensraum
drohen die Schuldenprobleme zu eskalieren.
Schulden führen unbearbeitet in vielen Fällen zu
einer sich beschleunigenden Verlustspirale. So
steigt das Risiko zu erkranken, den Arbeitsplatz
zu verlieren, in Arbeitslosigkeit zu verharren oder
das Zusammenleben in der Familie über Gebühr
zu belasten.
Die persönlichen, sozialen und materiellen
Folgen einer Ver- und Überschuldung sind
immens. Sozialpolitisch und fiskalisch ist es
besonders
kurzsichtig,
dieses
wichtige
Arbeitsgebiet mit seinen nachweislich positiven
Wirkungen auszudünnen. Der LAG-SB wünsche
ich viel Erfolg mit ihren Bemühungen, die
erreichten Standards zu sichern und die
Arbeitsbedingungen der Schuldnerberatung
weiter zu verbessern. Möge die LAG-SB trotz
gelegentlichen Gegenwinds das Anliegen der
Schuldnerberatung und der betroffenen
Menschen erfolgreich vertreten. Die Stimme der
LAG-SB wird weiterhin gebraucht, auch nach 20
Jahren sind noch viele Fragen zu klären.
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Nur zur Probe
Bedrohliche Knurrlaute durchbrachen die
Bürostille. Herr M. veränderte von Zeit zu Zeit
seine Sitzposition, um sich ein wenig
Erleichterung zu verschaffen. Doch sein Magen
ließ sich nicht so einfach beruhigen, er rumorte
kräftig weiter und blähte sich dabei schmerzhaft
auf. Und zu allem Übel setzte auch noch das
wohlbekannte Sodbrennen ein. Herr M. stöhnte
leise auf.
Die Sekretärin vom Chef ließ sich zwar nichts
anmerken, aber ihr betont emotionsloser
Gesichtsausdruck verriet ihm, dass ihr die
Geräusche seines Unbehagens nicht entgangen
waren. Und anders als sonst, schien sie heute zu
keinem Schwätzchen aufgelegt. Das war für ihn
Bestätigung genug, dass ihr der unerfreuliche
Grund für seinen außerplanmäßigen Termin
beim Chef bekannt sein dürfte.
Herr M. konnte ihn sich ebenfalls denken. Es
hätte ihn im Grunde genommen auch nicht
überraschen dürfen. Schließlich war es nur eine
Frage der Zeit gewesen. Aber die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt und dass es dieses Mal so
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früh geschah, damit hatte er schlichtweg nicht
gerechnet. Wahrscheinlich habe ich es einfach
nur erfolgreich verdrängt, sagte er sich.
Woher hatten seine Gläubiger so schnell in
Erfahrung bringen können, wo er jetzt
arbeitete?! Ach, das spielte jetzt auch keine
Rolle mehr. Schweißflecken bildeten sich unter
seinen Achseln. Das war`s dann wohl wieder
einmal, dachte er traurig. Und eine unendliche
Müdigkeit erfasste ihn in diesem Moment.
Es gefiel ihm hier, in dieser Firma. Die Arbeit, die
Kollegen, einfach alles. Hier wäre er gerne
länger geblieben. Außerdem wurden seine
Fertigkeiten und seine beruflichen Erfahrungen
durchaus geschätzt. Diesen Eindruck hatte er
jedenfalls im Laufe der vergangenen Wochen
und Monate gewonnen. Und jetzt das!
Den Ablauf der nächsten Minuten kannte er
bereits in und auswendig - aus langer leidvoller
Erfahrung. Der Chef würde ihm mitteilen, dass
eine Lohnpfändung eingegangen sei und so
etwas gar nicht ginge. Er hätte schließlich
Besseres zu tun, als Drittschuldnererklärungen
abzugeben und sich bei einem Fehler
wohlmöglich noch haftbar zu machen. Nein,
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nein, das müsse er schnellstens in Ordnung
bringen, ob man sich da verstanden habe?!
„Selbstverständlich Chef“, würde er dann
antworten, und sich dabei denken, wie denn vor
lauter Lachen? Das könne nur ein großes
Missverständnis sein, würde er vielleicht noch
behaupten und beschwichtigend hinzufügen,
das sei in Null-Komma-Nix geklärt, versprochen,
großes Indianer-Ehrenwort und so weiter und so
fort.
Aber die Mühe könnte er sich im Grunde auch
sparen! Spätestens die nächste Lohnpfändung,
die einging, würde das Fass endgültig zum
Überlaufen bringen und er wäre seinen Job
erneut los. Wahrscheinlich würde er die
Probezeit, die in zwei Monaten endete, gar nicht
erst überstehen.
Eine Lampe leuchtete auf der Telefonanlage der
Sekretärin auf. Er könne jetzt hineingehen,
meinte sie an Herrn M. gerichtet und lächelte
ihm aufmunternd zu.
Als er eine Viertelstunde später das Büro verließ,
war ihm die große Erleichterung, die er
verspürte, anzusehen und in ihm regte sich das
erste Mal nach langer, sehr langer Zeit wieder so
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etwas wie Hoffnung und Optimismus. Sorgfältig
verstaute er den kleinen Zettel, den ihm sein
Chef gegeben hatte, in seiner Hosentasche. Er
würde
gleich
heute
Nachmittag
die
Telefonnummer wählen, die darauf stand und
einen Termin für eine Schuldnerberatung
vereinbaren….

Fakten:
Nur etwa jeder Zehnte von Überschuldung
Betroffene, so haben es Untersuchungen
ergeben, findet den Weg in eine professionelle
Schuldnerberatung. In nur etwas mehr als der
Hälfte der Fälle kommt der Kontakt durch
Eigeninitiative zustande. Meistens bedarf es
jedoch des Zuspruchs und der Ermutigung durch
Freunde und Bekannte, anderer Beratungsstellen
oder Ämter und Behörden, um diese
Hemmschwelle zu überwinden und fremde Hilfe
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anzunehmen. Bis dahin gehen die Betroffenen
nicht selten durch viele leidvolle Jahre, in denen
Zwangsvollstreckungen an der Tagesordnung
sind und sowohl die Partnerschaft und die
Familie von der Überschuldungslage und deren
Folgen schwer belastet werden, als auch das
Verhältnis zum Vermieter oder zum Arbeitgeber
gefährdet wird.
Wirksamkeitsstudien haben ergeben, dass
bereits nach durchschnittlich achtmonatiger
Schuldnerberatung der Anteil an Klienten mit
sicherem Arbeitsplatz um 39 Prozent steigt und
die Zahl der nicht-berufstätigen Klientinnen und
Klienten um gut 10 Prozent sank. Der Anteil der
berufstätigen Klientinnen und Klienten, deren
Arbeitsplatz durch die Überschuldung gefährdet
ist, sinkt um mehr als 60 Prozent und der Anteil
der nicht-berufstätigen Klientinnen und Klienten,
für die die Schuldensituation ein Vermittlungshemmnis darstellte, verringerte sich um etwa 40
Prozent.1

1

Quelle: „Wirksamkeit von Schuldnerberatung in Deutschland“,
Expertise im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, November 2007, Seite 4
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Die
Wirksamkeit
gemeinnütziger
Schuldnerberatung führt überdies zu Einspareffekten für die öffentlichen Haushalte, die sich
einerseits dadurch ergeben, dass mehr in die
Sozialkassen eingezahlt und andererseits diese
für kürzere Zeiträume in Anspruch genommen
werden.
„Armut hat (…) viele Gesichter. Nur bei einem
geringen Prozentsatz der von Armut betroffenen
Menschen tritt diese offen zutage. Der Zugang
zu Menschen, deren Armutslage verdeckt ist,
gestaltet sich für Professionelle insbesondere
dann schwierig, wenn sich die Betroffenen ihrer
eigenen Situation nicht bewusst sind und/oder
alternative Strategien im Umgang mit ihrer
Armut gefunden haben. Bislang ergibt sich
daraus eine Verhärtung von Armutslagen mit
dem Resultat höherer Folgekosten bei der
Bewältigung armutsspezifischer Problemkonstellationen. Durch die Schuldner- und
Verbraucherinsolvenzberatung wird der Sozialen
Arbeit ein Zugang zu Adressaten im Bereich der
verdeckten Armut ermöglicht, die anderweitig
nur schwer oder überhaupt nicht durch andere
Unterstützungsangebote
erreicht
werden.
Ganzheitlich
angelegte
Schuldnerund
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Verbraucherinsolvenzberatung kann – neben der
offen zutage tretenden Verschuldungssituation –
ein Frühwarnsystem für verdeckte Problemlagen
und Türöffner für weitere notwendige
passgenaue Angebote sein, wenn es den
professionellen gelingt, ihr Expertenwissen über
Verschuldung
mit
lebenslagenbezogenem
Verweisungswissen zu kombinieren.“2

2

Quelle: „Qualitätsgerechte Entwicklung der Schuldner- und
Verbraucherinsolvenzberatung in Thüringen“, Fachhochschule
Erfurt, Erfurt den März 2014, Seite 1
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Kettenkredite
Wie sie da vor dem Eingangsportal ihrer Bank
stand, mit ihren hängenden Schultern und
einem Gesichtsausdruck, der abwechselnd
Schrecken und Verwirrung widerspiegelte,
wirkte sie orientierungslos und verloren. Kein
Wunder, dass sie den einen oder anderen
besorgten Blick Vorbeieilender erntete. Sie
fühlte sich in diesem Augenblick weit älter als
ihre 73 Jahre. Unschlüssig darüber, in welche
Richtung sie sich wenden sollte, schaute Frau B.
wiederholt die Einkaufsmeile auf und ab.
Passanten wichen ihr aus und Bankkunden
schoben sich umständlich an ihr vorbei. Die
einen in den Eingangsbereich der Bankfiliale
hinein, andere wieder hinaus und zurück in das
Gedränge der Fußgängerzone. Doch Frau B.
blieb wie angewurzelt stehen, unfähig sich
loszureißen. In ihren Gedanken verweilte sie
noch immer im Inneren des Bankgebäudes, das
sie kurz zuvor verlassen hatte.
Was war da nur gerade geschehen?! fragte sie
sich. Sie konnte es noch immer nicht begreifen.
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Einige Wochen Anlauf hatte sie benötigt, um
überhaupt den Mut aufzubringen, sich heute mit
ihrer Bitte an ihre Bank zu wenden. Und sie war
zunächst angenehm überrascht und unendlich
erleichtert gewesen über die freundliche
Reaktion auf ihr vorgetragenes Anliegen. Ihre
persönliche Kundenberaterin nahm sich sofort
Zeit für sie und bat sie freundlich an ihren
Schreibtisch.
Wie dankbar war Frau B. da gewesen.
Gleichzeitig hatte sie sich über sich selbst ärgern
müssen. Warum fürchtete sie sich eigentlich? Ihr
Anliegen war schließlich nichts Schlimmes,
nichts wofür sie sich hätte schämen müssen.
Dennoch war die Erleichterung, die sie spürte,
so groß, dass sie Mühe hatte, die Tränen
zurückzuhalten.
Mit der kleinen Rente, knapp über dem
sozialhilferechtlichen Mindestbedarf, war ihr die
Zahlung der Rate für ihren Kredit von Monat zu
Monat schwerer gefallen. 236 Euro wurden
monatlich von ihren Einkünften für den Kredit
einbehalten und ließen ihr zum Leben kaum
noch den notwendigen Spielraum. Nicht bei
einer Altersrente von knapp 733 Euro zuzüglich
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47 Euro Wohngeld und einer Mietbelastung von
310 Euro.
Es war ein Fehler gewesen. Ein großer Fehler
sogar. Das wusste sie nicht erst seit heute. Sie
hätte sich damals gar nicht erst auf das Angebot
der Bank einlassen sollen. Als ihre
Waschmaschine kaputt gegangen war, hatte
Frau B. in einem Elektromarkt für eine
sogenannte Null-Prozent-Finanzierung unterschrieben. Anders hätte sie sich keine neue
Maschine leisten können, zumal die hohe
Betriebskostennachzahlung gerade ihr Konto
belastete. Und dann kamen die Briefe dieser
Bank, die sie freundlich zu einem Gespräch
einluden und günstige Konditionen versprachen,
wenn sie das Geldinstitut wechseln und ihr
Girokonto ab sofort bei ihnen führen würde. Das
klang seinerzeit verlockend. Wahrscheinlich
auch deshalb, weil sie es als zunehmend
unangenehm und peinlich empfunden hatte,
wenn sie von der Kundenberaterin ihrer
damaligen Bank regelmäßig darauf aufmerksam
gemacht wurde, dass sie ihr Konto überzog. Als
wäre sie ein dummes Schulmädchen, das
gemaßregelt werden müsste! Also hatte sie am
Ende das freundliche Angebot der neuen Bank
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akzeptiert und dem Wechsel zugestimmt,
nachdem ihr - ohne zu meckern – angeboten
worden war, auch ihren Überziehungskredit auf
dem alten Konto auszugleichen. Die für sie nun
zuständige Kundenberaterin hatte sie wenige
Wochen später in der Filiale zu einem Gläschen
Sekt eingeladen und ihr freundlich erklärt, dass
es für sie sinnvoller sei, die Finanzierung der
Waschmaschine und den übernommenen
Dispositionskredit zu einem einzigen Kredit
zusammenzufassen - wegen der hohen
Überziehungszinsen. Und das stimmte ja auch,
die Zinsen waren wirklich sehr hoch, das sah
Frau B. sofort ein. Ob sie nicht bei der
Gelegenheit gleich etwas mehr an Kreditsumme
aufnehmen wolle, wurde sie noch gefragt, zum
Beispiel um sich einen lang gehegten Wunsch zu
erfüllen. Da hatte sie eigentlich abwinken
wollen, es dann aber im letzten Moment doch
nicht getan, weil sie an ihre Tochter gedacht
hatte, um die es gerade finanziell nicht so gut
bestellt war. Für den anstehenden Umzug und
die Einrichtung ihrer neuen Wohnung benötigte
sie dringend Hilfe, ebenso für die zu
hinterlegende Kaution. Es hatte Frau B. in der
Vergangenheit immer leidgetan, ihre Tochter
finanziell so wenig unterstützen zu können.
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Doch jetzt bot sich für sie einmal die
Gelegenheit dazu. Also hatte sie das großzügige
Angebot der Bank am Ende an- und zusätzliche
5.000 Euro aufgenommen. Zusammen mit der
finanzierten
Waschmaschine
und
einer
Restschuldversicherung und den fälligen Zinsen
summierte sich die Gesamtverbindlichkeit auf
erschreckende 14.000 Euro für eine Laufzeit von
sieben Jahren. Nach mittlerweile knapp zwei
Jahren hatte sie nun fragen wollen, ob nicht für
die Restsumme des Kredites von rund 9.000
Euro eine geringere Rate vereinbart werden
könne, eine Rate, die ihr mehr Luft zum Leben
ließe. Denn den Überziehungsrahmen, der ihr
seinerzeit zusammen mit dem Kreditvertrag
zeitgleich eingeräumt worden war, hatte sie
mittlerweile erneut ausgeschöpft.
Und jetzt stand sie wieder hier vor der
Eingangstür ihrer Bank, keine halbe Stunde
nachdem sie eingetreten war. Und sie wusste,
dass sich ihr Problem nicht etwa verringert,
sondern, ganz im Gegenteil, sogar noch einmal
vergrößert hatte. Statt eines Restkredites von
9.000 Euro hatte sie vor wenigen Minuten einen
Folgekredit über insgesamt knapp 20.000 Euro
inklusive Kosten und Zinsen abgeschlossen.
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Zusätzlich zu ihrem Restkredit wurde dabei auch
der bestehende Dispositionskredit abgelöst und
ihr neuerlich ein großzügiger Überziehungsrahmen von 2.000 Euro zur freien Verfügung
eingeräumt.
Die monatliche Rate, die sie zukünftig
aufbringen musste, hatte sich damit freilich
noch einmal erhöht, auf nun 244 Euro
monatlich. Hinzu kamen Beiträge für zwei neu
abgeschlossene Lebensversicherungsverträge,
für die sie in Zukunft insgesamt weitere 70 Euro
monatlich zu zahlen hatte. Zusammen ergab das
einen Betrag von 314 Euro im Monat, und das
war bereits mehr als die Miete für ihre
Wohnung! Wie sollte sie das weitere 84 Monate
überstehen, denn so lang war die Laufzeit des
neuen Vertrages?
Du dumme Gans, warum hast du nicht nein
gesagt! schalt sie sich. Aber die Antwort darauf
kannte sie bereits. Zunächst fiel es ihr generell
nicht leicht, Nein zu sagen. Und sie wollte die
wenigen Menschen, mit denen sie noch Kontakt
hatte, einfach nicht gerne enttäuschen.
Besonders nicht die nette Bankangestellte, die,
dem Alter nach, ihre Enkelin hätte sein können.
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Und außerdem war das Fräulein sehr
überzeugend
gewesen
und
hatte
ihr
unmissverständlich klargemacht, dass es keine
Alternative für sie geben könne, wenn sie nicht
in Schwierigkeiten geraten wolle. Und das wolle
sie doch nicht oder? - Nein, hatte sie
geantwortet, das wolle sie ganz bestimmt nicht!
- Schließlich sei der Kreditrahmen ihres
Girokontos von ihr vollkommen ausgeschöpft
worden, nicht wahr? Und die Lebensversicherungen waren notwendig, als Sicherheit für
den Kredit, sonst könne der unmöglich von der
Bank genehmigt werden. Das hatte sie Frau B.
freundlich aber bestimmt erklärt. Und ja, sicher,
was wusste sie schon von den ganzen
Kreditangelegenheiten, hatte sich Frau B.
eingestanden. Dafür war schließlich ihre
Kundenberaterin da, um ihr das alles zu
erklären. Die hatte das gelernt und würde sie
schon richtig beraten.
Und weshalb schleppte sie jetzt mehr als
doppelt so viele Schulden mit sich herum, wie
noch eine halbe Stunde zuvor? Wie war das
möglich?! Das machte ihr eine solche Angst,
dass sie am liebsten auf der Stelle umgekehrt
wäre, um alles wieder rückgängig zu machen.
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Aber auch das traute sie sich nicht. Wie stünde
sie schließlich da? Wie eine alte Närrin!
Stattdessen überlegte sie fieberhaft, wie sie die
höhere monatliche Kreditrate und die
Lebensversicherungsbeiträge
in
Zukunft
bezahlen sollte. Frau B. nahm sich vor, den zur
Verfügung gestellten Überziehungsrahmen von
2.000 Euro auf keinem Fall für etwas anderes
einzusetzen, als allein für die Rückzahlung des
aufgenommenen Kredites. Das würde ihr schon
eine ganze Zeit lang weiterhelfen, beruhigte sie
sich.
Und dann? Kommt Zeit, kommt Rat! Wer konnte
schon sagen, was die Zukunft einem brachte und
ob sie in einem Jahr überhaupt noch leben
würde. Schließlich bin ich nicht mehr die
Jüngste, sagte sie sich, und ihre Geschwister und
die meisten Freunde und Bekannten hatte sie
bereits überlebt.
Merkwürdig tröstlich war ihr dieser Gedanke
und traurig zugleich …
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Fakten:
Während der Eltern- und Großelterngeneration
das Motto „Nur Bares ist Wahres“ aus ihrer
Kindheit und Jugend noch geläufig ist, hat sich
das Konsum- und Ausgabeverhalten in der
bundesdeutschen
Gesellschaft
in
den
vergangenen Jahrzehnten erheblich verändert.
Heute werden immer mehr Konsumgüter,
darunter
zunehmend
auch
kurzlebige,
kreditfinanziert. Es wird nicht vorgespart,
sondern nachgespart. Gleichzeitig ist die
Einkommenssituation für viele Haushalte
instabiler geworden. Auch die Anzahl an SingleHaushalten
hat
zwischenzeitlich
stark
zugenommen, die laut Statistischem Landesamt
M-V ein gleich dreimal so hohes Armutsrisiko
aufweisen, wie Mehrpersonenhaushalte. Notwendige Rücklagen können von vielen
Haushalten entweder gar nicht oder nur in sehr
begrenztem Umfang gebildet werden. Ein Drittel
der bundesdeutschen Bevölkerung kann sich
unerwartete Ausgaben von mindestens 940 Euro
überhaupt nicht leisten.3 Ihre Anfälligkeit für
3

Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Pressemitteilung vom 27.05.2014 für
das Jahr 2012
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eine Störung, die zu einer Überschuldungslage
führen kann, ist damit erheblich gestiegen.
Einkommensverluste, die zum Beispiel durch den
Verlust des Arbeitsplatzes verursacht werden,
die Trennung vom Partner oder schwere
Erkrankungen können solche Lebensereignisse
sein. Forderungen von Banken und Kreditinstituten machen in der Regel die Hälfte der
Schuldensummen aus, mit der Ratsuchende die
Schuldnerberatungsstellen jährlich aufsuchen.
Die Forderungen resultieren aus in Anspruch
genommenen
Dispositionskrediten,
Kreditkartenverträgen, Konsumentenkrediten, Autofinanzierungen und Hypothekendarlehen. In
nicht wenigen Fällen haben die Betroffenen von
der Kreditvergabe noch nicht einmal einen
konkreten finanziellen Vorteil gehabt. Eine
unbedachte Unterschrift als 2. Kreditnehmer
oder als Bürge reichte bereits aus, um sie
gesamtschuldnerisch in die Haftung zu bringen.

… Ein knappes Jahr später war Frau B. noch
immer am Leben und ihr Girokonto erneut bis
zur erlaubten Grenze überzogen. Der Vermieter
drohte ihr mittlerweile unverblümt mit der
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Kündigung ihrer Wohnung, in der sie die letzten
zwanzig Jahre nach ihrer Scheidung gelebt hatte.
Wegen mangelnder Deckung auf ihrem Konto
konnten bereits zwei Monatsmieten nicht mehr
überwiesen werden. Die Kreditraten allerdings
wurden nach wie vor pünktlich abgezogen,
ebenso die Beiträge für die Lebensversicherungen….
Wovon sie den Rest des Monats leben solle,
wollte Frau B. von der Bankangestellten wissen,
als diese ihr Anfang des Monats nicht mehr als
100 Euro auszuzahlen bereit war. Das hätte sie
sich vorher überlegen müssen, hatte diese ihr
tadelnd geantwortet und die Stimme erhoben.
Sie hätte halt nicht so viel Geld ausgeben
dürfen!
Da war Frau B. die Hitze ins Gesicht gestiegen,
und sie hatte sich ängstlich in der Schalterhalle
umgesehen, ob jemand wohlmöglich das
Gespräch mitangehört hatte. Dann hatte sie sich
mit einer leisen Verabschiedung vom Tresen
abgewandt und die Bank verlassen. Und jetzt
stand sie wie betäubt vor dem Bankgebäude
und wusste nicht ein noch aus. Auf dem
Nachhauseweg packte sie die Verzweiflung mit
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neuer Wucht. Mit jedem Schritt nahm der
Schmerz zu. Nicht der Schmerz in den Beinen,
der sie seit vielen Jahren schon begleitete, der
natürlich auch, doch weit mehr noch die soeben
in der Schalterhalle erlittene Demütigung und
die Erkenntnis, dass es für sie keinen Ausweg
mehr zu geben schien.
Ihre Tage waren in der Regel einsam. Es gab
wenig auf das sie sich noch freuen konnte. Die
eine oder andere Fernsehsendung vielleicht, das
Schwelgen in Erinnerungen an glücklichere Tage,
ein schöner sonniger Nachmittag im Park, die
sporadischen Telefonate mit ihrer Tochter und
die noch selteneren Treffen mit ihr. Andere
Ziele, denen sie entgegenstreben konnte, hatte
Frau B. schon lange nicht mehr. Und jetzt würde
sie sich selbst die kleinen Freuden des Alltags,
eine gute Mahlzeit zum Mittag in der Stadtschlachterei, eine Tasse Kaffee und ein Stück
Kuchen in ihrem Lieblings-Café, nicht mehr
leisten können. Und, wie es aussah, würde sie
demnächst sogar ihre Wohnung verlieren. Ihre
kleine hübsche Wohnung, in der sie die meiste
Zeit der letzten zwanzig Jahre verbracht hatte.
Würde sie im Obdachlosenheim landen?!
Wegen Betruges verhaftet werden?! Welche
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Demütigungen warteten noch auf sie? Warum
sollte sie sich das alles eigentlich noch länger
antun…?
In ihrem Herzen reifte während der nächsten
Tage ein bitterer Entschluss. Weil sie nicht
wollte, dass ihre Tochter von ihren Schulden
erfuhr, verbrannte sie eines Vormittags
sämtliche Bankunterlagen und begann ihren
gefassten Plan Schritt für Schritt umzusetzen. Als
sie am Nachmittag desselben Tages im
Vorbeigehen ein Schild an einem Gebäude
bemerkte, „Schuldner- und Insolvenzberatung“
stand darauf geschrieben, blieb sie abrupt
stehen. Nach einiger Zeit des regungslosen
Starrens griff sie in ihre Handtasche und fand
einen alten Kassenzettel. Auf die freie Rückseite
schrieb sie die Telefonnummer, die auf dem
Schild stand, und steckte ihn ein. Zögernd setzte
sie sich wieder in Bewegung.
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Fakten:
Überschuldet zu sein bedeutet für die
Betroffenen nicht nur, dass sie Geldsorgen
haben. Die Überschuldungssituation wirkt sich
vielmehr mit zunehmender Dauer auf sämtliche
Lebensbereiche und Beziehungen aus.
2011 wurde die Studie „Armut, Schulden,
Gesundheit“ des Instituts Arbeits-, Sozial- und
Umweltmedizin der Universitätsmedizin Mainz
durchgeführt und erstmals die Zusammenhänge
zwischen Gesundheit und Schulden untersucht.
Das Ergebnis der Mainzer Studie: Der
Gesundheitszustand von dauerhaft zahlungsunfähigen
Privatpersonen
ist
defizitär.
Überschuldete sind häufiger krank, nehmen aber
gleichzeitig das Gesundheitssystem wenig in
Anspruch. Rund 70% der Teilnehmer der Befragung gaben an, derzeit mindestens an einer
Erkrankung zu leiden und nahezu 60% haben
sich in den letzten vier Wochen vor der
Befragung aufgrund einer Erkrankung ärztlich
behandeln lassen. Als häufigste Beeinträchtigungen wurden mit 35,6% psychische
Erkrankungen genannt, mit kurzem Abstand
folgten Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen
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(31,7%) sowie Bluthochdruck (30,6%). Die
Studienleiterin, Frau Prof. Dr. Eva Münster,
bezeichnete die Ergebnisse als alarmierend: „Im
Vergleich zur nicht überschuldeten Bevölkerung
stellen wir bei Überschuldung ein deutlich – in
einzelnen Fällen sogar ein mehrfach – größeres
Risiko fest, an bestimmten Krankheiten zu
leiden.“ Zwei kausal gegenläufige Wirkungsmechanismen konnten beobachtet werden:
Überschuldung macht krank und Krankheit
führt zur Überschuldung. Die ASG-Studie
bestätigt damit, dass es sich bei der
Überschuldungsproblematik nicht nur um ein
ökonomisches und juristisches Problem der
Betroffenen selbst handelt, sondern in
erheblichem Ausmaß auch um ein gesundheitliches und soziales, das die Teilhabechancen an
gesellschaftlichen Systemen, insbesondere des
Gesundheitswesens, stark gefährdet.
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In Liebe verbunden
„Das kommt überhaupt nicht in Frage“, zischte
sie aufgebracht. Wütend knallte Frau S. die
Klappe des Briefkastens zu, dass es nur so
schepperte und im Flur des Mietshauses laut
widerhallte. Am liebsten hätte sie das amtliche
Dokument und den dazugehörigen gelben
Umschlag, den sie in den Händen hielt, an Ort
und Stelle in kleine Fetzen zerrissen und
anschließend verbrannt!
Ha! So weit kommt es noch, dass ich für meinen
untreuen Exfreund den Autokredit abzahle!
empörte sie sich. Träumt ruhig weiter, damit
habe ich nichts zu schaffen! Schließlich war es
sein Spielzeug, das er schon nach kurzer Zeit - so
hatte man es ihr zugetragen - mit einem glatten
Totalschaden zu Schrott gefahren hatte. Und es
war sein Kreditvertrag, nicht ihrer!
Frau S. hatte lediglich mit unterschrieben. Das
war eine reine Formalität gewesen, das hatte
auch die Bank seinerzeit erklärt. Weil ihr Freund
sonst nicht die Kreditzusage erhalten hätte, so
ohne Arbeit oder unbefristeten Arbeitsvertrag in
der Tasche. Und, na klar, damals wäre sie
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grundsätzlich bereit gewesen, alles für ihn zu
unterschreiben, schließlich blickten sie einer
gemeinsamen Zukunft entgegen. So hatte sie
damals zumindest gedacht. Und sie wollte sich
auf gar keinem Fall von ihm vorhalten lassen,
ihre fehlende Unterschrift sei am Ende der
Grund dafür, dass er die Arbeitsstelle in
Hamburg nicht bekam. Nur weil er kein Auto
besaß und somit nicht die geforderte Mobilität
nachweisen konnte.
Seit anderthalb Jahren war es nun schon vorbei
mit der großen Liebe. Und man konnte es in
gewisser Weise als Ironie des Schicksals
bezeichnen, dass ausgerechnet dieses Auto, zu
dem sie ihm verholfen hatte, eine Mitschuld am
Ende ihrer Beziehung trug. Denn ohne besagtes
Auto hätte er nicht den Job in Hamburg, rund
eine Autostunde entfernt, angetreten. Und er
hätte sich dort in der Folge auch nicht in eine
jüngere Kollegin vergucken können. Unschön
war es auseinandergegangen zwischen ihnen,
als sie es schließlich herausfand. Nicht, dass Frau
S. ihm noch nachtrauern würde, dem Schuft!
Nein, sie hatte den Schmerz recht schnell
verkraftet, schneller, als sie selbst es anfangs
32

erwartet hätte. Und dann keinen einzigen
Gedanken mehr an ihn verschwendet.
Bis ihr vor einem halben Jahr die ersten Briefe
dieser Bank ins Haus flatterten, in denen sie zur
Zahlung der Raten für seinen Autokredit
aufgefordert wurde. Frau S. hatte mit einem
bitterbösen Brief geantwortet und der Bank
klipp und klar gemacht, dass sie das Auto nichts
anginge und sie sich gefälligst an ihren Ex
wenden sollten. Als allein erziehende Mutter
zweier Kinder habe sie genug damit zu tun, für
sich und ihre zwei Lieblinge zu sorgen, hatte sie
geschrieben. Ein weiterer Autokredit? Das fehlte
ihr gerade noch! Ihr eigener sei schon finanzielle
Herausforderung genug, ließ sie die Bank
wissen.
Zwei Wochen später war besagtes Kreditinstitut
an ihren Arbeitgeber herangetreten und
forderte den pfändbaren Teil ihres Einkommens.
Als die Lohnbuchhaltung sie darüber informierte, wäre sie vor Scham am liebsten im
Erdboden versunken. Aber sie hatte offenkundig
Glück im Unglück, wenigstens dieses eine Mal:
ihr Einkommen war so gering, dass kein
pfändbarer
Betrag
ermittelt
und
die
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offengelegte Abtretung vom Arbeitgeber
deshalb nicht bedient werden konnte.
Und jetzt lag schon wieder einer dieser gelben
Umschläge im Briefkasten, vom Amtsgericht,
darin ein graues, Furcht einflößend amtliches
Dokument. In diesem „Vollstreckungsbescheid“
stand, dass sie für den Kredit ihres Ex zahlen
müsse. Aber das kam überhaupt nicht in Frage,
das würde sie dem Gericht erneut schreiben…
Einige Wochen später. Sie spürte förmlich die
Blicke der Wartenden in ihrem Rücken und wie
die Ungeduld in der Schlange hinter ihr wuchs,
weil sie den einzigen Geldautomaten der
Bankfiliale blockierte. Aber war das etwa ihre
Schuld? Der blöde Automat spuckte ihre Karte
nicht mehr aus! Stattdessen erschien auf dem
Bildschirm die erschreckende Botschaft: „Ihre
Kreditkarte wurde gesperrt!“ und darunter die
Aufforderung „Bitte melden Sie sich am
nächsten Schalter!“ Eine Bitte, die für Frau S.
wie eine Drohung klang. Den Blicken der
anderen wartenden Kunden wich sie aus, als sie
zum nächsten Kundenschalter hastete.
„Der Geldautomat hat meine Karte eingezogen“,
erklärte sie dort verständnislos. „Verraten Sie
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mir zunächst bitte Ihren Namen und die
Kontonummer, ich schau gleich mal nach.“
Flüsternd kam Frau S. der Aufforderung nach.
„Einen kleinen Moment noch bitte. – Ja, das ist
richtig, ihr Konto wurde gesperrt. Es liegt eine
Pfändung vor.“ Der Ton der Angestellten klang
nun eindeutig kälter als zuvor. Frau S. hatte zwar
akustisch jedes Wort verstanden, aber begreifen
konnte sie dennoch nicht, was sie soeben gehört
hatte. Erschrocken blickte sie die Bankangestellte an.
Was hatte das zu bedeuten, gepfändet?! Wieso
gepfändet? Hieß das etwa, das ganze Geld auf
ihrem Konto war weg?! Das Wochenende stand
vor der Tür und sie hatte an ihrem freien
Nachmittag die letzten Einkäufe für den
Geburtstag ihrer ältesten Tochter erledigen
wollen. Und ihr Gehalt, das schon eingegangen
sein musste, was war damit geschehen? Wenn
die fällige Miete, der Stromabschlag und die
Rate für ihren Autokredit nun nicht abgebucht
werden konnten…? Sie wusste, sie durfte diesen
Gedanken jetzt nicht weiterverfolgen, nicht in
diesem Moment, sonst würden ihre Beine ihr
noch den Dienst versagen.
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„Ja, aber ich brauche doch jetzt dringend Geld“,
hörte sie sich kraftlos protestieren. Die
Angestellte schüttelte ihren Kopf und wurde
schmallippig: „Das Konto ist gesperrt,
gepfändet“, wiederholte sie nun, „das habe ich
Ihnen doch schon erklärt!“ Ja, dachte Frau S.,
und vielleicht ginge das auch noch etwas lauter,
so dass es selbst der Letzte in der Schalterhalle
verstanden hat?! „Was soll ich denn jetzt
machen?“ fragte sie verzweifelt. „Besprechen
Sie das mit Ihrem Gläubiger, der kann das Konto
wieder freigeben.“ “Gläubiger…? Und, äh, wer
soll dieser Gläubiger sein?“ “Das kann ich Ihnen
nicht sagen.“ „Wie bitte?!“ „Ja, da müssen Sie
schon die Rechtsabteilung fragen, aber da
erreichen sie heute niemanden mehr. Es wird
das Beste sein, Sie versuchen es am Montag, so
ab 9.00 Uhr.“ „Erst am Montag! - Gibt es denn
gar nichts, was ich jetzt machen kann? Wir
müssen doch von was leben, meine Kinder und
ich!“
Nun schien sie der Bankangestellten doch ein
wenig Leid zu tun. Sie beugte sich zu ihr vor - es
wirkte fast schon verschwörerisch - und fragte
sie, ob sie denn kein P-Konto habe. „Ein PKonto? Äh, nein, nicht dass ich wüsste. Was ist
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das?“ „Ein Pfändungsschutzkonto. Dafür benötigen wir von Ihnen aber erst einmal eine
Bescheinigung …..„.„… was für eine Bescheinigung und von wem bekomme ich diese
Bescheinigung?“ Sie verstand nur noch Bahnhof.
„Bei der Familienkasse vermutlich, oder
vielleicht auch beim Gericht. Da müssen Sie sich
schon selbst durchfragen, fürchte ich.“
Sie hatte sich artig für den Tipp bedankt und
hastig aus der Bank verabschiedet, um
anschließend quer durch die halbe Stadt zur
Familienkasse zu hetzen. Die Mitarbeiter im Amt
erklärten ihr, sie würden keine Bescheinigungen
ausstellen, das sei aber schon länger so. Nur den
Empfang des Kindergeldes für zwei Kinder
könnten sie ihr bestätigen. Frau S. musste sich
schon sehr zusammenreißen, um nicht
ausfallend zu werden, so sehr kochte sie
innerlich, schaffte es aber noch in letzter
Sekunde, sich einen passenden Kommentar zu
verkneifen. Dann machte sie sich auf den Weg
zum Amtsgericht, um dort ihr Glück zu
versuchen. Ihren freien Nachmittag hatte sie
sich definitiv anders vorgestellt!
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Als ihr auch im Gericht gesagt wurde, sie würden
keine Bescheinigungen ausstellen, dafür seien
sie nicht zuständig, hätte sie schreien können
vor Verzweiflung und Wut und die Tränen
stiegen ihr in die Augen. „Gehen Sie doch zur
Schuldnerberatung, die ist kostenfrei und die
machen so was“, sagte der Mann vom Gericht,
dem der Tränenschleier in ihren Augen und das
Beben ihrer Lippen nicht entgangen waren. „Sie
brauchen nur die Straße hinunter gehen, auf der
rechten Seite, sie können es nicht verfehlen.“
Als Frau S. die Straße abwärts schritt, sah sie
sich schon im Geiste in besagter Beratungsstelle
stehen und offen drohen: “Ich benötige sofort
eine Bescheinigung für ein P-Konto und wagen
Sie es ja nicht zu behaupten, Sie seien nicht
zuständig!“
Sie fand das Gebäude, das ihr beschrieben
worden war, und ging durch die Pforte auf den
Eingang zu, stockte aber auf halber Strecke. Das
Erdgeschoss sah eindeutig verlassen aus und
Gardinen oder Lamellen, wie sie in Büros üblich
sind, konnte sie in keinem der Fenster
entdecken. Da hing auch kein Schild, wie es ihr
der Mann vom Gericht beschrieben hatte, nur
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ein kleiner Zettel klebte von innen an der
Glastür: Diese Beratungsstelle ist seit dem
31.12.2014 geschlossen!
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