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Ratgeber für die Soziale Arbeit

Das Pfändungsschutzkonto in der
Beratungspraxis
Dr. Claus Richter, Schriftenreihe der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V , 99 Seifen, 14,95 € ,
ISBN 978-3-927479-11-1
Kai Henning • Richter legt mit "Das Pfändungsschutzkonto" ein Büchlein für den sehr erschwinglichen Preis von
14,95 € vor, das auf keinem Schuldnerberaterschreibtisch
fehlen sollte.
Es bietet eine gute Einführung in die zum 1.7.2010 neu
gestaltete Gesamtsystematik des Kontopfändungsschutzes.
Die Anwendung der neuen Regelungen wird in ausführlichen Beispielsfällen erläutert. Auch die Berücksichtigung
unterhaltsberechtigter Personen wird mit einer sehr hilfreichen Übersicht gut dargestellt. Ebenso können die in
der Praxis immer wieder auftauchenden Fragen zu den zu
bescheinigenden laufenden und einmaligen Sozial- und
Geldleistungen leicht geklärt werden.
Schließlich geht Richter auch noch auf das Pfändungsschutzkonto in der Insolven z ein und stellt einige Formulierungshilfen, Musteranträge und Checklisten zur Verfügung.
Ein rundum gelungenes Werk also, das der Autor hoffentlich weiterführen wird. Es kann über den online-shop der
Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung bezogen
werden (www.bag-sb.de).

Ratgeber

"Schulden - Was kann mir passieren"
Alice von Bezold, Ines Terhu ven, Ratgeberreihe Recht - griffig, Neuertitz Verlag, " Schulden - Was kann mir passieren ",
32 Seiten, 4,80 € , ISBN 978-3-9814645-0-4, und .. Schulden
- Was kann ich tun ",26 s., 4,50 € , ISBN 978-3-9814645-1-1
Kay Bieker • Die Autorinnen haben sich nach den Vorworten zum Ziel gesetzt, einerseits Betroffenen Hilfestellungen
zu geben, andererseits in der Schuldnerberatung dadurch
Arbeitserleichterungen zu schaffen, dass für den Schuldner
Informationen aus·dem Beratungsgespräch leichter nachzuvollziehen und zu verarbeiten sind. Die angesprochenen
Themen werden dabei in Grundzügen textlich erläutert und
gleichzeitig in Grafiken visualisiert. Je Doppelseite wird ein
Sachverhalt behandelt, wobei sich auf der linken Seite die
grafische Darstellung findet, a uf der rechten die entsprechende Textseite.
Im Ratgeber "Schulden - Was kann mir passieren" soll aufgezeigt werden, welche Folgen Schulden haben können.
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Das erste Kapitel (also die erste Doppelseite) beschäftigt
sich mit der Fragestellung, worauf bei Rechnungen/Zahlungsaufforderungen zu achten ist. Es beginnt mit dem
schlichten - aber eben nicht für jeden Betroffenen selbstverständlichen - Hinweis, dass eine Forderung zu prüfen ist.
Die Autorinnen schaffen es dabei tatsächlich, die Grundzüge
einer Forderungsüberprüfung (Anspruch entstanden, untergegangen, durchsetzbar?) so darzustellen, dass jedenfalls ein
Problembewusstsein geschaffen werden kann, damit nicht
jede Rechnung ungeprüft beiseite gelegt wird. In Zweifelsfallen wird dem Betroffenen die Beratung durch Rechtsanwalt oder Schuldnerberatung angeraten.
"Gefahrliche" Schulden werden im zweiten Kapitel dargestellt. Hier finden sich Erläuterungen und zu beachtende
Besonderheiten bei Miet-, Energie-, Unterhaltsschulden,
Geldstrafen , Bußgeldern, Versicherungsschulden sowie
Lohn-/Gehaltsabtretungen.
Die übrigen 8 Doppelseiten befassen sich im weitesten Sinn
mit der Zwangsvollstreckung und möglichen Maßnahmen
zur Existenzsicherung. Hierbei werden Sach- und Forderungspfändung in Grundzügen so geschildert, dass gerade
der juristische Laie, der sich Vollstreckungsmaßnahmen
ausgesetzt sieht (Gerichtsvollzieher steht vor der Tür), seine
konkrete Situation verstehen und einschätzen kann. Problemlagen, wie das Eigentum Dritter bei der Sachpfändung
in der Wohnung des Schuldners, Nichterscheinen zur eidesstattlichen Versicherung oder auch Einkommenspfandung
Selbstständiger werden aufgezeigt, jeweils gefolgt von
Handlungsvorschlägen für den Schuldner.
Der Ratgeber "Schulden - Was kann ich tun" dient
Schuldnern im ersten Abschnitt als Leitfaden, um sich selbstständig einen Überblick über die bestehenden Schulden, sein
Haushaltsbudget und sein Vermögen zu verschaffen.
Im zweiten Teil werden dann Schuldenregulierungsalternativen sowie deren Vor- und Nachteile aufgezeigt. So ist
es für den Schuldnerberater/die Schuldnerberaterin zwar
selbstverständlich, dass für eine Einmalzahlung auch ein
Einmalbetrag vorhanden sein muss, dem Schuldner aber
nicht unbedingt. Auf diese Art und Weise werden Einmalund Ratenzahlungsvergleich, Insolvenzverfahren, etc. als
Handlungsalternativen greifbarer gemacht.
Beide Ratgeber beinhalten im Anschluss an den Textteil verschiedene Musterschreiben sowie ein Glossar zur Erläuterung von Fachbegriffen.
Die Ratgeber nehmen für sich weder in Anspruch, den
Betroffenen zur Selbsthilfe zu befähigen, noch behandeln sie
das Thema Umgang mit Schulden abschließend. Dies wollen
sie auch nicht leisten. Vielmehr setzen die Autorinnen darauf,
Problemlagen aufzuzeigen, dort Handlungshilfen zu geben,
wo der Betroffene selber aktiv werden kann, und im Übrigen
qualifiziert zu verweisen. Dieses Konzept ist gelungen:
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Die Visualisierung der komplexen (juristischen) Probleme
gelingt fast immer. Die meisten Grafiken sind von sich aus
verständlich und geben dem Betroffenen einen schnellen
Überblick, um zu "seinem" Problem vorzustoßen. Nur an
wenigen Stellen ist die Lektüre des Textes unmittelbar notwendig.
Die Texte sind möglichst unjuristisch gehalten, nicht zu
umgehende Fachtermini werden im Text und ergänzend in
den Glossaren erläutert.

Insgesamt liefern die Ratgeber damit Schuldnern gute
Hilfestellungen, sich aktiv mit den bestehenden Schulden
auseinander zu setzen, sei es, um auf akute Zwangsvollstreckungsmaßnahmen reagieren zu können oder um eine geregelte Schuldenregulierung einzuleiten. Folgt der Schuldner
den konkreten Arbeitsanweis·ungen ("Ordner anlegen", ... ),
dürfte die Schuldenregulierung für den Berater tatsächlich
mit einem geringeren Arbeitsaufwand zu bewältigen sein als
in vergleichbaren Fällen.

meldungen - infos
Verdienstkreuz am Bande

Abschied von Marius Stark
Frank Bertsch, Ministerialrat a. 0., Königswinter •
Auszug der Ansprache anlässlich der Aushändigung der Insignien des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland an Herrn Marius Stark durch
den Landrat des Rhein-Kreises Neuss.
( ... ) Die Ordensverleihung zeichnet den Menschen und die
Persönlichkeit Marius Stark "in Anerkennung der um Volk
und Staat erworbenen besonderen Verdienste" aus, - seine
beispielgebende berufliche Lebensleistung in der sozialen
Arbeit- damit zugleich aber auch die Arbeit der gesamten
sozialen Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
in Deutschland. Wir freuen uns über die Würdigung der
Arbeit für das Gemeinwesen durch unser Staatsoberhaupt
umsomehr, als sie gegenüber Schuldnerberaterinnen und
Schuldnerberatern nur selten stattfindet. ( ... ) Mit der Würdigung seiner beruflichen Aufgabenerfüllung ist zugleich
die Anerkennung des Beitrags der Schuldnerberatung für
den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft durch die
staatliche Gemeinschaft verbunden. Diese Anerkennung
basiert auf der engagierten humanen, sozialen und wirtschaftlichen Beratung überschuldeter Menschen. Staatliche
Aufmerksamkeit war nicht immer gegeben und ist - wie wir
wissen - nicht immer gegeben. Unbeschadet dessen ist die
soziale Schuldner-.und Verbraucherinsolvenzberatung heute
ein Bestandteil des demokratischen Konsenses in der Republik. Auch dies kommt mit der Ordensverleihung durch den
Herrn Bundespräsidenten /um Ausdruck. ( ... )
Auf den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformationsprozess der 80er Jahre reagierten vor allem die in
Wohlfahrtsverbänden organisierten zivilgesellschaftlichen
Kräfte. Im Rahmen der Sozialberatung verstärkten und verselbständigten sich Beratungen überschuldeter Menschen.
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Die Entstehung und lnstitutionalisierung der Schuldnerberatung erfolgte aus der Substanz einer schon vorhandenen
sozialkulturellen Infrastruktur freier Träger und auf der
Grundlage organisierter Wohlfahrtsverbände. Die Rahmenbedingungen bildeten für die Herausbildung der Schuldnerberatung eine wichtige Entwicklungschance. Eine solche
Grundlage hatte es in den Wirtschaftskrisen der 20er und
30er Jahre des vorigen Jahrhunderts noch nicht gegeben.
Die Einsicht, dass nichts durchsetzungsfahiger ist als der
richtige Gedanke zur richtigen Zeit, stammt meines Wissens
von Victor Hugo. Dem entsprach die sich in den 80er Jahren
als selbständiger sozialer Handlungsansatz herausbildende
Schuldnerberatung. Diese Innovation benötigte ihre Prozessoren. Zu diesen zählte von Anfang an Marius Stark als ein
Mann der ersten Stunde: zunächst im Rahmen der Bezirkssozialarbeit - 1979 bis 1985 - und der Zuständigkeit für
den Aufbau der Schuldnerberatung - 1985 bis 1990 - beim
"Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM)" in
Düsseldorf; darauf, von 1990 bis heute, in fachpolitischer
Verantwortung für die gesamte Schuldnerberatung der
verbandlichen Caritas im Verband für soziale Dienste in
Deutschland - Bundesverband" in Köln. ( ... )
Soziale Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
kann als eine strategische Komponente der Gesellschaftspolitik unserer Zeit gesehen werden . Die Dienstleistungen
der Schuldnerberatung und mit diesen die Schuldnerberaterinnen und Schuldnerberater selbst finden gesellschaftspolitisch eine hohe Anerkennung. Das liegt zum einen an
der Bedeutung der Aufgabe. Bürgerinnen und Bürger, die
unfrei an der Pfändungsfreigr~nze leben, wieder eine Teilhabe in Freiheit zu ermöglichen. Eine Rolle spielt auch, dass
die Wirkungen der Beratung den gesellschaftlichen wie den
marktwirtschaftlichen Prozess stabilisieren. Diese Anerkennung wird zum anderen von der Professionalität der Frauen
und Männer getragen, die die soziale Schuldner- und Ver-
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