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Protokoll             Infoveranstaltung am 08.11.2017 im BRK 19 – 21:15 Uhr 
 

 

 

Schuldner- und Insolvenzberatung 

   kostenlose Beratung – Caritas Landsberg e.V. 

 

 

Sybille Stengelin - Sozialpädagogin (BA) 

- landkreisfinanzierte ½ Stelle (20 Stunden) für den ganzen Landkreis 

- für Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis am Lech sowie anerkannte Flüchtlinge (Keine 

Asylbewerber, Geduldete) 

- 2016: 167 Schuldnerberatungen; bis 10/2017 bereits 157 Beratungen  Tendenz steigend 

- Wartezeit derzeit etwa 8-10 Wochen 

 

 

Beratungsablauf 

– Existenzsicherung abklären (gibt es ein belastbares Konto? Ist eine Pfändungssperre 

eingerichtet?? 

– Überblick verschaffen (Fixkosten, Unterlagen....) 

– Ganzheitliche Beratung und evtl. Weitervermittlung an Fachstellen (gibt es weitere 

Möglichkeiten, Unterstützung zu erhalten, z.B. Kindergeld, Wohngeld) 

– Kontaktaufnahme zu den Gläubigern; Abklärung, ob die Forderungen möglicherweise schon 

verjährt sind (Verjährungsfrist 3 Jahre) 

– Evtl. Schuldenregulierung durch Einmal- oder Ratenzahlung, Insolvenzverfahren 

 

 Beratung ist nur möglich, wenn der Klient sich selbst bei der Schuldnerberatung meldet, 

mitarbeitet und die Forderungen realistisch bleiben!! 

 

Von Bedeutung können auch Sucht- oder psychische Erkrankungen sein!! 

 

 

Ausmaß der Verschuldung ermitteln 

– überflüssige bzw. kostenintensive Verträge kündigen 

– Pfändungsschutzkonto einrichten; P-Kontobescheinigung 

 

 

Ablauf Mahnverfahren 

– Mahnungen (nicht zwingend erforderlich); max. zwei Mahnungen seitens des Gläubigers, Fall 

wird danach häufig an ein Inkassounternehmen abgegeben 

– Mahnbescheid (Widerspruchsfrist 2 Wochen, entweder gegen den gesamten Bescheid, oder 

gegen die darin aufgeführte Summe) in Bayern meist durch das Amtsgericht Coburg erlassen 

– Vollstreckungsbescheid (bedingte Widerspruchsfrist) 

– Zwangsvollstreckung, auf Beantragung des Gläubigers wird der gerichtliche Mahnbescheid 

erlassen. Es wird seitens des Gerichts nicht geprüft, ob dies rechtmäßig und die Höhe 

angemessen ist! 
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Kostenminderungspflicht des Gläubigers 

– den Gläubiger auf Kostenminderungspflicht hinweisen und somit weitere  

Forderungen nichtig, wenn bereits Info über Zahlungsunfähigkeit erfolgte. Per  

Fax (mit Sendebericht) rechtl. sicher oder Einschreiben. Normale Post oder Email birgt die 

Möglichkeit, dass Gläubiger behaupten, sie hätten die Info nicht bekommen. 

 

 

Lohn- und Gehaltsabtretung 

– Lohnpfändung über Arbeitgeber möglich! Das heißt, dass der Gläubiger über die  

Kontaktaufnahme zum Arbeitgeber den Lohn bekommen kann. Hier ist es schon 

vorgekommen, dass Arbeitgeber das pfändungsfreie Einkommen nicht prüften und 

berücksichtigten! 

– Zugriff auf Konto sonst nicht möglich 

 

→ nach 4 – 6 Wochen Vollstreckungsbescheid (Titel), 30 Jahre Verjährungsfrist 

 

 

Zwangsvollstreckung 

– Sachpfändung (Wertgegenstände) 

allgemeine Gebrauchsgegenstände nicht pfändungsfähig (wie normaler Fernseher, Handy, 

PC...) 

– Kontopfändung 

– Lohnpfändung 

 

Der Vollstreckungsbescheid ist nur noch bedingt abwehrbar durch Widerspruch, 

möglich durch Vollstreckungsabwehrklage. 

 

 

Schutz in der Zwangsvollstreckung 

 

→ Pfändungsschutzkonto einrichten (Freibeträge anpassen) 

– es ist möglich, ein normales Konto umwandeln zu lassen 

– die Neueröffnung ist eher schwierig, die Banken möchten das nicht so gerne und  

lehnen es oft ab → normales Guthabenkonto eröffnen und nach 2 Tagen umwandeln lassen 

(es besteht das Recht auf ein Konto!) 

– P. Konto darf nicht mehr kosten als ein Girokonto (ist allerdings oft nicht so und  

einige Banken haben höhere Kosten) 

– normales Konto darf nicht ins Minus kommen; → normales Konto kann 4  

Wochen rückwirkend in P.-Konto umgewandelt werden; Die Bank muss sich dann um die 

Rückholung evtl. bereits gezahlter Beträge kümmern.  

– Bei einem P-Konto kann nicht angespart werden, somit sollte am Ende des  

Monats das restliche Geld abgehoben werden, damit dieses mit dem Zeitpunkt des neuen 

Gehalts / Leistungen nicht über die Pfändungsgrenze kommt und gepfändet werden kann.  
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Pfändungsfreies Einkommen 

1133,80 Euro für 1. Erwachsene Person 

Freibeträge 

zusätzliche erwachsene Person (Ehefrau, Ehemann): 426,71 Euro 

Kind 237,33 Euro +Kindergeld 

Freibetrag bei ALG II ist altersabhängig. 

 

 

- Bei Rückforderungen des Jobcenters sind unterschiedliche  Rückzahlungshöhen 

möglich (z.B. ein höherer Betrag und dann gleiche Raten; widerspricht der Auskunft vom 

Jobcenter Landsberg) 

 Direkte Absprache /Kontakt für Rückzahlungen: Jobcenter Inkasso Service Süd, 

Recklinghausen 

 

- P. Kontobescheinigung kann ausgestellt werden von LRA, Jobcenter, Familienkasse, 

Schuldnerberatung 

- Extrazahlungen des Jobcenters wie z.B. Heizkosten müssen extra bescheinigt werden 

- Weiterer Pfändungsschutz geht nur über das Gericht. 

- Derjenige, der Pfändungsschutz in Anspruch nimmt, kann zur Vermögensauskunft 

verpflichtet werden. 

- → Vermögensauskunft = eidesstattliche Erklärung 

 

Hinweis: 

Haftbefehl kann letzte Konsequenz sein, wenn auf Vermögensauskunft nicht reagiert wird. 

 

 

Schulden bei Telefonanbietern 

 

– Prüfen der Vertragsunterlagen 

– Legitimation nur durch gültiges Ausweispapier (Gestattung nicht ausreichend –   

allerdings legen dies einige Anbieter anders aus) 

– bei online-Verträgen Widerspruchsfrist klären 

– Schadenersatz bei Kündigung nur hälftig anrechenbar durch den Gläubiger  

(bereits BGH-Urteile vorhanden) 

 

 

Bei Verträgen, Schulden 

- Ratenzahlung anbieten 

- → Festlegung der Forderungssumme (Festschreibung), damit nicht noch Zinsen drauf 

kommen. 

- Tilgungssumme von 75 % anbieten (Frau Stengelin hat damit gute Erfahrungen gemacht) 

 

- Bei Auflistung der Gebühren von Inkassounternehmen sind Kontoführungsgebühren nicht 

zulässig. 

 

- Sollte der Schuldner monatlich nur über ein Einkommen unterhalb der Pfändungsgrenze 

verfügen, kann er nicht zur Ratenzahlung herangezogen werden (Ausnahme: 

Behördenforderungen, wie z.B.  von Regierung von Unterfranken) 

 

- Schriftliche Bestätigung einfordern!! 


