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sowie
Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Ausführungsgesetzes
zur Insolvenzordnung (HmbAGInsO) vom 8. Juli 1998
A.
Anlass und Zielsetzung
Zum 31. Juli 2018 enden die derzeitigen Verträge
mit den öffentlich geförderten Schuldnerberatungsstellen, die die Angebote der Schuldnerberatung gem.
§ 11 Absatz 5 SGB XII und § 16a Nr. 2 SGB II für die
Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) erbringen. Das
Angebot wurde zuletzt in den Jahren 2008/2009 ausgeschrieben und nach fünf Jahren im Rahmen einer
Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre bis maximal zum 31. Juli 2018 verlängert. Die zuständige Behörde hat die Neuausschreibung zum Anlass genommen, die Aufgaben der Schuldnerberatung und die
Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern des SGB II
und SGB XII ab dem 1. August 2018 zu überprüfen.

2. bei der geplanten öffentlichen Neuausschreibung
der Schuldnerberatung folgende inhaltlichen Aspekte zu berücksichtigen:
a) die stärker werdende Heterogenität und Komplexität der Problemlagen der Klienten und
Klientinnen konzeptionell zu berücksichtigen,
b) die Beratung von aktiven und ehemaligen
Kleinstselbstständigen zu ermöglichen,
c) das Ziel der Reduzierung von Wartezeiten gemeinsam mit den Trägern zu bearbeiten,
d) der Kopplung von Überschuldung an weitere
soziale Probleme durch eine stärkere Hinwendung zu einem ganzheitlichen Konzept der sozialen Schuldnerberatung Rechnung zu tragen,

Mit der Drucksache 21/9646 „Soziale Schuldnerberatung stärken“ hat die Bürgerschaft den Senat am
12. Juli 2017 ersucht:

e) die präventive Arbeit der Schuldnerberatung
durch Öffentlichkeits- und zielgruppenspezifische Beratungsarbeit zu stärken,

1. bei der geplanten Neuausschreibung eine angemessene Ausweitung der Beratungskapazitäten in
der Schuldner- und Insolvenzberatung vorzunehmen;

g) die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter und
Beratungsstellen zu verbessern, dabei aber die

f) die Notfallsprechstunden und die offene Beratung konzeptionell zu verankern,
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5.

6.

7.
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Freiwilligkeit und Unabhängigkeit der Beratung
zu gewährleisten, und
h) bei der Einkommensgrenze einen Ermessensspielraum einzuräumen und regelmäßige Anpassungen vorzunehmen;
die Finanzierung der präventiven und offenen Angebote sowie die Ausweitung der Beratungskapazitäten und Zielgruppen sicherzustellen;
die benötigten Mehrausgaben für die Schuldnerund Insolvenzberatung bei der Aufstellung des
Haushaltes 2019/2020 zu veranschlagen;
zukünftig im Haushaltsplan Kennzahlen zur
Schuldner- und Insolvenzberatung auszuweisen,
die Folgendes abbilden:
a) die Anzahl der Personen in der Beratung pro
Jahr,
b) den Anteil der Frauen an den Personen in der
Beratung pro Jahr,
c) die durchschnittliche Wartezeit in Tagen,
d) die Anzahl der Personen, bei denen ein Insolvenzverfahren eingeleitet wurde,
e) die Anzahl der Personen, bei denen eine außergerichtliche Einigung erzielt werden konnte;
zu prüfen, ob die Angebote der sozialen Schuldnerberatung bei Menschen mit Migrationshintergrund ausreichend bekannt sind, in welchem Umfang sie von ihnen genutzt werden und welche
Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind, um
diese Zielgruppe besser zu erreichen; und
der Bürgerschaft bis zum 30. September 2018 zu
berichten.

Mit dieser Drucksache kommt der Senat dem Ersuchen nach und berichtet über den Sachstand zur
Neukonzeption und der Neuausschreibung. Der Senat
greift mit der vorgeschlagenen Neuausrichtung zudem
die Kritik des Rechnungshofes aus dem Jahre 2016
auf. Die mit dieser Drucksache vorgeschlagene Neuausrichtung ist seitens der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) mit Trägern der
Schuldner- und Insolvenzberatung im Vorfeld fachlich
intensiv erörtert worden. Auch Jobcenter team.arbeit.
hamburg und die Bezirksämter wurden als wichtige
Kooperationspartner in die Diskussion eingebunden.
Im Rahmen der Neuausrichtung werden konzep
tionelle Anpassungen gegenüber dem jetzigen Verfahren vorgenommen, die die Effektivität der Angebote erhöhen sollen. Durch diese Maßnahmen soll es
gelingen auch in Zukunft für ratsuchende Verbraucherinnen und Verbraucher Schuldnerberatung in Hamburg anbieten zu können, die wirksame Hilfe leistet
und die von Ver- und Überschuldung belasteten Personen nachhaltig bei der Überwindung ihrer Probleme
unterstützt.
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Das Hamburgische Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung (HmbAGInsO) regelt die Anerkennung
von geeigneten Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren. Um das Tätigwerden von unseriösen Anbietern zu erschweren und auch künftig qualitativ hochwertige Schuldner- und Insolvenzberatung anbieten
zu können, sind Änderungen am Hamburgischen Ausführungsgesetz erforderlich, die von der Bürgerschaft
beschlossen werden sollen.
Neben redaktionellen Anpassungen – das Gesetz
wurde zuletzt vor zwölf Jahren geändert – sind vor
allem bei den Anerkennungsvoraussetzungen Verbesserungen vorzunehmen. Daneben soll Fehlverhalten von Beratungsstellen, die z. B. ohne eine Anerkennung entsprechende Bescheinigungen ausstellen
oder parallel zur Beratungstätigkeit Kredit-, Finanzoder Finanzvermittlungsdienste gewerblich betreiben,
als Ordnungswidrigkeit gewertet werden und mit einer
Geldbuße geahndet werden können.
B.
Stellungnahme des Senates
zum Ersuchen der Bürgerschaft vom 12. Juli 2017
„Soziale Schuldnerberatung stärken“
(Drucksache 21/9646)
I.
Einleitung
Ver- und Überschuldungssituationen haben unmittelbar negative Folgen für die betroffenen Personen
und ihre Angehörigen und schränken deren Teilhabe
am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben erheblich ein. Allein in Hamburg gelten rund 10,6 % der
Bevölkerung als überschuldet.1)
Hauptauslöser für die Verschuldung waren im Jahr
2015 häufig Arbeitslosigkeit/reduzierte Arbeit (27,5 %),
Einkommensarmut (10,4 %), gescheiterte Selbstständigkeit (9,1 %), Konsumverhalten (8,9 %), Krankheit
(8,6 %), Scheidung/Trennung (8,1 %). Dabei wird
deutlich, dass häufig externe Auslöser, auf die die
Verbraucher keinen oder nur geringen Einfluss haben,
wie Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Krankheit,
Hauptgründe für die Überschuldung darstellen. Auslöser, wie irrationales Konsumverhalten, fehlende finanzielle Allgemeinbildung, unwirtschaftliche Haushaltsführung oder Straffälligkeit, die auf direktes Fehlverhalten der Verbraucher zurückgeführt werden können,
fallen mit insgesamt 17,3 % nach Berechnungen des
Institutes für finanzdienstleistungen e.V. im Überschuldungsreport 2016 weniger stark ins Gewicht.2)
Wirksame Unterstützung bei der Überwindung
dieser Problemlagen leisten die anerkannten Schuld1)

2)

Vgl. Creditreform; SchuldnerAtlas Deutschland – Überschuldung von Verbrauchern, Jahr 2016
Vgl. iff-Überschuldungsreport 2016; S. 8 f.
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ner- und Insolvenzberatungsstellen. Sie tragen mit
ihrer Arbeit dazu bei, bedürftigen Menschen wieder
die uneingeschränkte Partizipation am wirtschaftlichen und sozialen Leben zu ermöglichen und den negativen Folgen von Verschuldung bzw. Überschuldung wie Verarmung, Bezug von staatlichen Transferleistungen oder geringen Vermittlungschancen am
Arbeitsmarkt zu begegnen. Im Rahmen der Beratungstätigkeit erfolgt dabei die Aufklärung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Schuldnerin oder des Schuldners, und es werden gemeinsam
Maßnahmen erarbeitet, um diese Überschuldungssituation zu beheben. Dabei sind u. a. Fragen zur Existenzsicherung zu klären, bestehende Forderungen zu
prüfen sowie Maßnahmen der Schuldenregulierung
mit den Gläubigern vorzunehmen. Stellt sich bei der
Beratungsaufnahme heraus, dass nur eine Verbraucherinsolvenz die Entschuldung dauerhaft bewirken
kann, begleitet die Beratungsstelle die Klienten auf
dem Weg ins Verbraucherinsolvenzverfahren.
Bei der Arbeit mit einer Zielgruppe, die häufig multiple Probleme aufweist, ist ein länger andauernder
Beratungsprozess erforderlich, der nur gelingen kann,
wenn die gesamte Lebenssituation der Klienten berücksichtigt wird. Häufig sind unterschiedlichste so
ziale und psychische Probleme die eigentlichen Verursacher der Verschuldung.
Gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 Absatz 5 SGB
XII ist die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) verpflichtet, Angebote für die Schuldnerberatung bereitzustellen.
Die Beratung kann nur unter Anwendung der
Grundsätze der „Vertraulichkeit“, „Freiwilligkeit“ und
„Ergebnisoffenheit“ zielgerichtet durchgeführt werJahr
Abgeschlossene Verfahren
Insolvenzberatung
Schuldnerberatung

2009
2.573
2.448
125

2010
3.178
3.021
157
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den. Die zuständige Behörde bekennt sich zu diesen
Grundsätzen und hat diese im Zuge der neuen Verfahrensgestaltung berücksichtigt.
II.
Bestandsaufnahme des bisherigen Angebotes
Beratungsstellen und Fallzahlen:
Im Rahmen von Ausschreibungen in den Jahren
2008 und 2009 wurden mit sechs Trägern, die zehn
Schuldnerberatungsstellen in allen Hamburger Bezirken betreiben, Verträge über die Durchführung der
Schuldnerberatung in der FHH nach § 11 Absatz 5
SGB XII und § 16a Nr. 2 SGB II abgeschlossen. Auf
Grund einer einmaligen Verlängerungsoption werden
diese Verträge bis zum 31. Juli 2018 laufen.
Vertragspartner/innen sind:
–

hamburger Arbeit GmbH

–

H.S.I. Hamburger Schuldner- und Insolvenzberatung, im Verein Kinder-und Jugendhilfe

–

Diakonisches Werk

–

Deutsches Rotes Kreuz

–

Verbraucherzentrale Hambrg

–

afg worknet Schuldnerberatung gGmbH

In jedem Bezirk ist mindestens eine Beratungsstelle vorhanden. Die Ratsuchenden können die Beratungsstelle frei wählen (unabhängig vom Wohnsitz)
und machen nach Rückmeldung der Beratungsstellen
von diesem Wahlrecht aus persönlichen Gründen
häufig Gebrauch.
In der folgenden Tabelle sind die abgeschlossenen Verfahren der letzten Jahre aufgeführt.
2011
3.214
3.040
174

2012
3.136
2.918
218

2013
3.154
2.920
234

2014
3.288
3.034
254

2015
3.438
3.129
309

2016
3.454
3.131
323

Den Schwerpunkt der Beratungstätigkeit stellen
die weiterführenden Beratungen zur Schuldenberatung und die Insolvenzberatung dar.

schlossenen Verfahren feststellbar. So ergibt sich im
Vergleich der Jahre 2009 und 2016 eine Steigerung
der abgeschlossenen Verfahren um rund 36 %.

Dabei wird deutlich, dass mit rund 90 % der Fälle
2
im Jahr 2016 der überwiegende Teil der Beratungsfälle auf die Insolvenzberatung entfällt (nur 10 % der
Fälle zählen zum Bereich der Schuldnerberatung).
Insgesamt ist auch eine deutliche Zunahme der abge-

Zudem stellt auch das Angebot an Kurz- und Notfallberatung (mit einem geringeren zeitlichen Umfang
pro Beratungsfall) einen erheblichen Arbeitsschwerpunkt dar.

Jahr
Kurz- und Notfallberatungen

2009
6.478

2010
8.075

2011
7.727

In diesem Segment ist ein starker Fallanstieg zu
verzeichnen. Im Vergleich der Jahre 2009 und 2016
ergibt sich ein Zuwachs um rund 45 %. Auch wenn im

2012
8.958

2013
9.892

2014
10.663

2015
10.412

2016
9.408

Jahr 2016 ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2015
zu verzeichnen ist, werden für das Jahr 2017 wieder
mehr als 10.000 Verfahren in der Kurz- und Notfallbe3
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ratung erwartet (Stand zum 3. Quartal 2017: 8.112
Verfahren). Auf Basis der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass sich die Notfallberatungen langfristig
bei einem Niveau um 10.000 Beratungsverfahren jährlich verstetigen.
Zielgruppe und Beratungskosten:
Das Angebot der geförderten Beratungsstellen
richtet sich bisher an bedürftige Personengruppen,
die im Sozialleistungsbezug stehen oder über ein geringes Einkommen verfügen. Wer die Beratung nicht
aus seinem eigenen Einkommen bezahlen kann, für
den übernimmt die FHH die Kosten und finanziert die
Beratung nach einer Einkommensprüfung durch die
Fachämter für Grundsicherung und Soziales.
3
Die Kosten der umfassenden Schuldnerberatung
werden regelhaft für verschuldete Personen übernommen, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Ham-

burg haben, wenn die oder der Ratsuchende folgende
Leistungen erhält:
– laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII,
Kapitel 3)
– Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)
– Leistungen nach § 2 AsylbLG
– Kriegsopferfürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz oder den Anwendungsgesetzen
– Leistungen im Rahmen von § 22 SGB XII oder § 67
SGB XII
– Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB II
Bei einem höheren Einkommen kommt eine Kostenübernahme mit einem Eigenanteil von 180 Euro in
Betracht. Dabei sind derzeit folgende Einkommensgrenzen vorgesehen:

Personenzahl im Haushalt
kostenlose Beratung bis Beratung mit Eigenanteil bis
1 Erwachsener
1.298 €
1.498 €
1 Erwachsener + 1 Kind
1.750 €
1.950 €
1 Erwachsener + 2 Kinder
2.227 €
2.427 €
1 Erwachsener + 3 Kinder
2.681 €
2.881 €
2 Erwachsene
1.655 €
1.855 €
3 (2 Erwachsene + 1 Kind)
2.132 €
2.332 €
4 (2 Erwachsene + 2 Kinder)
2.583 €
2.783 €
5 (2 Erwachsene + 3 Kinder)
3.157 €
3.357 €
6 (2 Erwachsene + 4 Kinder)
3.651 €
3.851 €
für weitere Personen = wie Differenz zwischen 5-Personen/6-Personen-Haushalt
494 €

Liegt die Höhe des monatlich zur Verfügung stehenden Netto-Haushaltseinkommens über den festgelegten Einkommensgrenzen, kann in den geförderten Schuldnerberatungsstellen nicht mehr beraten
werden. Die Schuldner haben in diesen Fällen die
Möglichkeit, auf weitere anerkannte Stellen nach
§ 305 Insolvenzordnung (InsO) in Hamburg auszuweichen oder die Hilfe anderer Stellen kostenpflichtig in
Anspruch zu nehmen.
Die kostenlose persönliche oder telefonische Kurzund Notfallberatung sowie Informationsveranstaltungen steht allen Ratsuchenden offen.
Beratungsangebot:

den verschafft und die Ursachen der Verschuldung analysiert.
2. Gemeinsam werden Handlungsbedarfe erörtert
sowie Ziele und Maßnahmen zur Behebung der Ursachen der Verschuldung eingeleitet.
3. Zudem erfolgt die Unterstützung bei der Antragstellung für die Kostenübernahme.
4. Sollte im Laufe dieses Prozesses die Überwindung
von Problemlagen notwendig sein, die nicht im
Rahmen der Schulden- und Insolvenzberatung gelöst werden können, werden die Kundinnen und
Kunden bei der Inanspruchnahme ergänzender
Hilfen anderer Beratungsstellen unterstützt.

Allgemeine Schuldnerberatung

5. Im Rahmen der Schuldnerberatung vermitteln und
unterstützen die geförderten Beratungsstellen
beim Erwerb alltagspraktischer Kompetenzen vor
allem in Bezug auf die Handhabung wirtschaftlicher und finanzieller Angelegenheiten und stärken
und fördern die persönlichen Ressourcen der Kundinnen und Kunden.

1. Zu Beginn der Beratung wird sich ein umfassender
Einblick über die finanzielle Lage der Ratsuchen-

6. Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen
überprüfen die Rechtmäßigkeit der Gläubigerfor-

Die Beratungsstellen bieten bereits umfangreiche
Leistungen im Rahmen der allgemeinen Schuldnerberatung und des außergerichtlichen Verbraucherinsolvenzverfahrens für die Ratsuchenden.

4
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derungen summarisch und begleiten bzw. führen
die Verhandlungen mit den Gläubigern. Der Abschluss von Stundungsvereinbarungen oder Vergleichen wird angestrebt. Ziel ist es, möglichst
eine außergerichtliche Einigung zu erreichen.
7. Zudem informieren und unterstützen sie die
Schuldnerinnen und Schulder bei Vollstreckungsabwehrmaßnahmen.
Insolvenzberatung
1. Im Rahmen der Insolvenzberatung informieren sie
die Ratsuchenden über die bisherigen Punkte hinaus über das außergerichtliche Verbraucherinsolvenzverfahren und die Rechte und Pflichten der
Schuldner- sowie der Gläubigerseite.
2. Sie erstellen eine vollständige Aufstellung über
das Einkommen und Vermögen, stellen Gläubigerund Forderungsverzeichnisse sowie Schuldenbereinigungspläne aus.
3. Bei einem erfolglosen Einigungsversuch geben sie
die entsprechende Bescheinigung nach § 305
InsO einschließlich der erforderlichen Verzeichnisse und des Vorschlags eines gerichtlichen
Schuldnerbereinigungsplanes für das Insolvenzgericht aus.

Finanzierung:
Jedem öffentlich geförderten Träger der Schuldnerberatung steht zurzeit ein Mittelkontingent in Höhe
von rund 630.000 Euro jährlich zur Verfügung (insgesamt rund 3,8 Mio. Euro). Die Beratungsstellen rechnen ihre Leistungen direkt mit den Fachämtern für
Grundsicherung und Soziales der Bezirksämter bzw.
für die SGB II-Leistungsberechtigten direkt mit Jobcenter team.arbeit.hamburg ab. Die Vergütung erfolgt
dabei über Fallpauschalen (Grund-, Beratungs- und
Erfolgspauschalen). Die Höhe der Fallpauschalen
richtet sich nach den von den einzelnen Schuldnerberatungsstellen im Rahmen des Vergabeverfahrens gebotenen Preisen.
Eine Grundpauschale kann bereits zum Beratungsbeginn beantragt werden. Die Beratungspauschale wird nach Aufstellung des sog. Gläubiger- und
Forderungsverzeichnises fällig.
Die Erfolgspauschalen erhält die Beratungsstelle
(gestaffelt nach Gläubigerzahl):
–

nach Abschluss einer Stundungsregelung oder
Teilregulierung mit mindestens der Hälfte der
Gläubiger oder zu der Hälfte der Forderungen,
wenn bereits dadurch die finanzielle Handlungsfähigkeit des Schuldners wiedererlangt werden
kann,

–

nach Abschluss des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens und Ausstellung einer Bescheinigung darüber, dass dieser außergerichtlicher Einigungsversuch gescheitert ist (zum
Zwecke der Eröffnung des gerichtlichen Verbraucherinsolvenzverfahrens)

–

nach erfolgreichem Abschluss eines außergerichtlichen Vergleichs mit allen Gläubigern.

4. Sie nehmen die Ausstellung der Aussichtslosigkeitsbescheinigung bei mittellosen Personen vor.
5. Bei veränderten Einkommens- oder Pfändungsfreigrenzen beraten und unterstützen sie die Kundinnen und Kunden bei Ratenanpassungen.
6. Nach einem erfolglosen Einigungsversuch unterrichten sie die Klienten über das gerichtliche Insolvenzverfahren und die Möglichkeit der Restschuldbefreiung.
7. Sie unterstützen bei der Antragstellung und Abgabe des Insolvenzantrages beim Insolvenzgericht gegebenenfalls auch beim Antrag auf Verfahrenskostenhilfe.
8. Auch nach dem eigentlichen Abschluss der Insolvenzberatung bieten sie (wenn erforderlich) eine
nachgehende Beratung an. Voraussetzung ist bisher, dass der Schuldner bzw. die Schuldnerin
zuvor bereits mit der Abwicklung des Zahlungsplans gescheitert ist oder mit der Schuldentilgung
nachweisbar bereits in Verzug geraten ist.
Kurz- und Notfallberatung
Darüber hinaus bieten alle geförderten Beratungsstellen Kurz- und Notfallberatung inklusive Kleinstberatungen an. Zur Kurzberatung zählen Beratungsgespräche mit bis zu drei Beratungsterminen. Kleinstverfahren sind Verfahren mit nur einem Gläubiger
und/oder Verfahren mit einer Schuldenhöhe von bis
zu 1.000 Euro.
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Ausnahmsweise kann auch eine „Nachgehende
Beratung“ bei Schuldnern abgerechnet werden, bei
denen ein außergerichtlicher Vergleich beschlossen
wurde, wenn das Scheitern jedoch nun droht, weil der
Schuldner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Sofern mit dem Abschluss einer Stundungsregelung oder Teilregulierung keine endgültige Regelung
zur dauerhaften Überwindung der Ver-/Überschuldungslage der bzw. des Ratsuchenden erreicht wird
und daher die Schuldnerberatung fortgesetzt werden
muss, erfolgt gegebenenfalls eine Anrechnung auf die
weiteren Erfolgspauschalen.
Eine Vergütung für Kurz- und Notfallberatungen
sowie die Informationsveranstaltungen erfolgt nicht.
Hierzu zählen auch Kleinstverfahren mit nur einem
Gläubiger und/ oder Verfahren mit einer Schuldenhöhe von bis zu 1.000 Euro.
5
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III.
Neuerungen bei der Schuldnerberatung im
Rahmen der Neuvergabe ab dem 1. August 2018
1.

2016 auf der Warteliste der geförderten Beratungsstellen aufgeführt waren, wird weiterhin von
einem hohen Beratungsbedarf im Bereich der sozialen Schulden- und Insolvenzberatung ausgegangen. Auch das institut für Finanzdienstleistungen e. V. (iff) kommt im Überschuldungsreport
2016 zum Ergebnis, dass der wirtschaftliche Aufschwung häufig nicht bei den finanziell verwundbaren Verbrauchern ankommt.3)

Bedarf und Erreichbarkeit
Vor dem Hintergrund der Überschuldungsquote 4
von rund 10,6 % in Hamburg und 3.141 anhängigen Insolvenz- und Schuldnerberatungsverfahren sowie 1.266 Personen, die zum Jahresende
12.000
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Anhängige Verfahren zum
Ende des Berichtszeitraums

6.000
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4.000
2.000
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Quelle: BASFI

Da die Beratungszahlen in den letzten Jahren relativ stabil waren und sich gleichzeitig eine hohe
Anzahl an Ratsuchenden auf der Warteliste befand, dürfen die vorhandenen Beratungskapazitäten im Rahmen der Neuvergabe nicht reduziert
werden. Vielmehr wird auch wegen der Erweiterung der Zielgruppe eine angemessene Ausweitung der Kapazitäten vorgenommen.

Schuldnerberatung sowohl Haushalten, die
Transferleistungen beziehen, als auch Haushalten mit niedrigem Haushaltseinkommen zur Verfügung zu stellen.
Die regelmäßige Anpassung dieser Einkommensgrenzen wird angestrebt. Im neuen Vergabeverfahren wird darüber hinaus die Möglichkeit vorgesehen, dass die Beratungsstellen in begründeten
Einzelfällen eine Abweichung von den festgelegten Einkommensgrenzen in Höhe von 10 % vorschlagen können.

Die Ratsuchenden können die Beratungsstelle
frei wählen. Auf Grund dieser Wahlmöglichkeit ist
es wichtig, dass sich die Räumlichkeiten für die
Ratsuchenden in angemessener Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen lassen. Eine
räumliche Verteilung der Beratungsangebote
über das Hamburger Stadtgebiet wird insgesamt
angestrebt. Die Beratungsstellen sollen zudem
werktags eine angemessene zeitliche Erreichbarkeit gewährleisten. Informations- und Notfallberatungsangebote sollen dabei so ausgestaltet sein,
dass auch berufstätige Personen die Möglichkeit
haben diese wahrzunehmen.
2.

Selbständige oder ehemals selbständige Personen, deren Schulden durch eine selbständige Tätigkeit entstanden sind, werden von den Beratungsstellen derzeit in der Regel nur im Rahmen
der Notfallberatung betreut. Nach Rückmeldungen von Jobcenter team.arbeit.hamburg und den
Beratungsstellen gibt es hier jedoch insbesondere bei aktiven oder ehemaligen Klein- und
Kleinstunternehmern (vor allem Personen, die als
Einzelpersonen selbstständig sind oder waren,
z. B. Paketzusteller, Kiosk- und Imbissbesitzer
etc.) eine hohe Beratungsnachfrage, die über das
derzeitige Beratungssystem nicht abgedeckt werden kann. Dies ist insbesondere auch vor dem
Hintergrund, dass in der Vergangenheit über
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik gezielt die

Erweiterung der Zielgruppe
Das Angebot der geförderten Beratungsstellen
richtet sich an bedürftige Personengruppen, die
im Sozialleistungsbezug stehen oder über ein geringes Einkommen verfügen.
Es ist auch weiterhin eine zentrales sozialpolitisches Anliegen des Senates, eine kostenlose
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Selbstständigkeit von Arbeitslosen gefördert
wurde, z. B. über Existenzgründungszuschüsse,
nicht akzeptabel.
Im Rahmen der Neuvergabe erfolgt daher eine
Erweiterung der Zielgruppe, so dass auch die
Gruppe der Kleinstselbstständigen in den Beratungsprozess aufgenommen werden kann, bei
denen sich die Problemlagen ähnlich wie bei den
regulären Klienten darstellen. Um die Erweiterung der Zielgruppe realisieren zu können und die
Zahl der wartenden Ratsuchenden weiter zu reduzieren, ist eine Anpassung der Kapazitäten der
Beratungsstellen notwendig.
Die Kurz- und Notfallberatungen sollen weiterhin
allen Personen offen stehen.
3.

Anpassungsbedarf im Beratungsverfahren
Seit dem letzten Ausschreibungsverfahren vor
rund zehn Jahren konnte keine Anpassung der
Leistungen der Beratungsstellen vorgenommen
werden. Gesetzliche Neuerungen und veränderte
Anforderungen an die Arbeit der Beratungsstellen wurden damit bisher nicht berücksichtigt.
Die Beratungsstellen benötigen zudem mehr Flexibilität und eine weniger starre Ausrichtung auf
bestehende Erfolgspauschalen, um ihre Ressourcen auf die nachhaltige Unterstützung konzentrieren zu können. Die bisherigen Pauschalen mit
einer Staffelung nach Gläubigeranzahl werden
den verschiedenen Intensitäten der Beratung
häufig nicht gerecht und setzen teilweise falsche
Anreize bzw. berücksichtigen wesentliche Arbeitsfelder nicht ausreichend. Zugleich ist eine
nicht unerhebliche Anzahl sog. „Wiederholungsfälle“ zu beklagen, bei denen die Verschuldungsproblematik nicht nachhaltig gelöst werden
konnte und mangels Möglichkeit einer Nachbetreuung durch Beratungsstellen und Koopera
tionspartner ein „neuer“ Beratungsfall angelegt
wird.
In der sozialen Schuldnerberatung stehen häufig
persönliche Problemlagen als Hintergrund der
Verschuldungsproblematik im Fokus. Schuldnerberatung ist zu einem großen Teil soziale Arbeit
und häufig kein geradliniger Prozess.
Folgende Punkte gilt es im Rahmen des Beratungsprozesses mithin künftig zu berücksichtigen
und innerhalb der Aufgabenbeschreibung zu ergänzen:
– Seit dem Jahr 2010 ist die Einführung des gesetzlichen Pfändungsschutzes zur Sicherung
des Lebensunterhaltes für überschuldete Verbraucher mittels des Pfändungsschutzkontos
(P-Konto) erfolgt. Um höhere Freibeträge als
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den Grundfreibetrag zu sichern, sind P-KontoBescheinigungen erforderlich. Auch die Schuld
nerberatungsstellen stellen solche P-Konto
Bescheinigungen kostenlos aus. Für die Ausstellung wird ein Arbeitsaufwand von ca. 20
Minuten benötigt. Allein im Jahr 2015 wurden
von den geförderten Beratungsstellen 1.016 PKontobescheinigungen ausgestellt, ohne dass
diese Leistung vertraglich vorgesehen ist oder
vergütet wird. Diese Leistung soll künftig im
Rahmen der offenen Kurz- und Notfallberatung erbracht und auch im Rahmen der Finanzierung berücksichtigt werden.
– Zudem ist es seit dem 1. Juli 2014 für die
Schuldnerberatungsstellen möglich, im eröffneten Insolvenz- oder Restschuldbefreiungsverfahren die Schuldnerinnen und Schuldner
zu vertreten. Auch dies bedeutet Mehraufwand, der bisher nicht vertraglich vorgesehen
ist. Vor dem Hintergrund der begrenzten Kapazitäten soll eine Vertretung im Einzelfall ermöglicht werden können.
– Gegenüber der ursprünglichen Konzeption hat
vor allem der Anteil der Kurz- und Notfallberatungen erheblich zugenommen. Während im
Jahr 2009 die Anzahl dieser Beratungen bei
6.478 Fällen lag, betrug die Zahl im Jahr 2016
schon 9.408 Fälle. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 45 %. Für die nächsten Jahre
wird von einer Verstetigung der Fallzahlen von
rund 10.000 Verfahren in der Kurz- und Notfallberatung pro Jahr gerechnet.
– Daneben sind künftig auch Kleinstberatungen
als Beratungsfälle zu berücksichtigen. Gerade
bei wenigen Gläubigern und Schuldenhöhen
von unter 1.000 Euro können Einigungen häufig realisiert werden. Diesen Personen kein
entsprechendes Beratungsangebot unterbreiten zu können erscheint kontraproduktiv. Die
Alternative wäre, so lange zu warten, bis sich
die Schuldenproblematik weiter verschärft hat
und Lösungen schwieriger werden.
– Für die nachhaltige Stabilisierung ist zudem
eine unkomplizierte Verlängerungsmöglichkeit
bei schwierigen Fällen (über 2 Jahre hinaus)
und die Möglichkeit, auch Nachbetreuungen
vornehmen zu können, sinnvoll. Die derzeitigen Einschränkungen, nach Abschluss des
Verfahrens Nachbetreuung anbieten zu können, werden im Zuge der Neuausschreibung
entfallen. Die Beratungsstellen sollen auch im
Rahmen des weiteren Verfahrens als An
sprechpartner/-innen genutzt werden können.
– Weiterhin wird bisher das Thema Schuldenprävention kaum berücksichtigt. Einige Bera7
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tungsstellen betreiben bereits Maßnahmen
aus eigenen Mitteln (ohne Vergütung durch die
BASFI). In Zukunft wird es daher die Möglichkeit geben, einen festen Anteil der Beratungskapazität für Präventionsarbeit einzusetzen.
Um möglichst frühzeitig bei den Problemlagen
ansetzen zu können, ist vor allem eine starke
sozialräumliche Vernetzung mit Kooperationsund Netzwerkpartnern sinnvoll.
4.

Module und Zielzahlen
Auf Grundlage dieser Überlegungen wurden folgende Module für die Beratungsarbeit definiert,
die über Leistungspauschalen vergütet werden.
Durch die Festlegung von Zielzahlen pro Modul
ist es möglich, Schwerpunkte für die Beratung zu
definieren. Der Schwerpunkt der Arbeit soll dabei
weiterhin auf der allgemeine Schulden- und Insolvenzberatung liegen.
Folgende Module sollen angeboten werden, die
mit folgenden Zielindikatoren (jeweils pro Jahr)
versehen werden:
1. Offene Beratung und Informationsveranstaltungen:
Unabhängig von der Zielgruppe werden offene
Kurz- und Notfallberatungen angeboten, die
einen niedrigschwelligen Zugang in die Beratung und erste Informationen zu Schulden und
Schuldenregulierung anbieten sowie erste
Hilfe in Notsituationen bieten (z. B. Sperre der
Energie- und Wasserversorgung, Kontenpfändungen, Mittellosigkeit, Wohnungsverlust etc.).
Zielindikator:
– Anzahl der Verfahren Kurz- und Notfallberatung (persönlich/telefonisch)
2. Allgemeine Schuldenberatung:
Das Modul der allgemeinen Schuldenberatung
ist ein weitergehendes Beratungsangebot und
steht nur Personen der Zielgruppe zur Verfügung. Das Modul hat das Ziel, die Ver- bzw.
Überschuldungssituation zu überwinden, ohne
dass der Schwerpunkt der Beratung auf der
Einleitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens liegt, z. B. Vermittlung von alltagspraktischen Kompetenzen, Stärkung der persönlichen Ressourcen der Schuldner, Abschluss
von außergerichtlichen Vergleichen.
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Zielindikatoren:
– Anzahl der Zugänge
– Anzahl der abgeschlossenen Verfahren
Erfolgreiche Verfahrensabschlüsse sind im
Modul Allgemeine Schuldenberatung Verfahren, die mit einer außergerichtlichen Einigung,
Teilregulierung oder Stundungsvereinbarung
abgeschlossen werden konnten.
3. Insolvenzberatung:
Das Modul Insolvenzberatung ist ein weitergehendes Beratungsangebot und steht nur Personen der Zielgruppe zur Verfügung.
Die Beratung im Rahmen des Moduls ist auf
das Ziel der Vorbereitung und Durchführung
eines Verbraucherinsolvenzverfahrens ausgerichtet.
Zielindikatoren:
– Anzahl der Zugänge
– Anzahl der abgeschlossenen Verfahren
Als erfolgreiche Verfahrensabschlüsse sind im
Modul Insolvenzberatung Verfahren zu werten, die mit einer außergerichtlichen Einigung
beendet werden konnten sowie Verfahren, bei
denen eine Bescheinigung über das Scheitern
des außergerichtlichen Einigungsversuches
nach § 305 InsO ausgestellt oder ein Antrag
auf Regelinsolvenz eingereicht wurde.
4. Nachgehende Betreuung:
Nach Abschluss der Module Allgemeine Schuldenberatung und Insolvenzberatung kann die
Beratungsstelle für eine nachhaltige Stabilisierung als Ansprechpartner und zur Unterstützung genutzt werden.
Zielindikator:
– Anzahl der Verfahren (persönlich/telefonisch)
5. Präventive Arbeit:
Für Präventionsarbeit sollen die Beratungsstellen bis zu 5 % ihrer Beratungsarbeit einsetzen (Beratungen in anderen Projekten, Informationsveranstaltungen in Schulen, Durchführung von Gruppenveranstaltungen etc.).
In der nachfolgenden Abbildung ist die Zusammensetzung der künftigen Module grafisch dargestellt:
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Offene Beratung und
Informationsveranstaltungen

5%
20%

Allgemeine
Schuldenberatung
Insolvenzberatung

45 %

25 %

Nachgehende Betreuung

Präventive Arbeit

Dabei sind im Rahmen der Beratungstätigkeit in
Absprache mit der zuständigen Behörde durchaus Verschiebungen bis zu 5 % in den Gewichtungen zulässig, um auf aktuelle Entwicklungen
eingehen zu können.
5.

Zusammenarbeit mit den Bezirksämtern
Die Beratungsstellen prüfen weiterhin, ob die vorgeschriebenen Kriterien in Bezug auf die Zielgruppe erfüllt sind, bevor die Beratung beginnt,
und unterstützen die Klienten bei der Antragsstellung an das zuständige Bezirksamt. Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann mit der weitergehenden Beratung begonnen werden, das Abwarten
des positiven Bescheides ist nicht mehr erforderlich.

6.

Zusammenarbeit mit Jobcenter
Schulden sind ein großes Hemmnis für die Inte
gration in Arbeit. Vonseiten Jobcenter team.arbeit.hamburg besteht daher ein großes Interesse
an einer funktionierenden Schuldnerberatung
und einer guten Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen. Zudem stellen SGB II-Leistungsbeziehende eine der größten Gruppen der Ratsuchenden in den geförderten Schuldnerberatungsstellen dar. Im Jahr 2016 gehörten rund 60 % der
Ratsuchenden zur Gruppe der SGB II-Leistungsbeziehenden. Eine effektive Zusammenarbeit von
Beratungsstellen und Jobcenter team.arbeit.

hamburg kann vor diesem Hintergrund Synergieeffekte schaffen und zu einer ganzheitlicheren
Beratung beitragen.
Im Rahmen der Neuausschreibung wird daher
das Zuweisungsverfahren von Jobcenter team.
arbeit.hamburg verändert. Seitens des Jobcenters besteht ein Interesse daran, dass die SGB
II-Leistungsberechtigten sich einer etwaigen
Schuldenproblematik stellen, d. h. insbesondere
im Anschluss an den Besuch der Informationsveranstaltung eine Schuldnerberatung aufnehmen.
Zugleich besteht Konsens, dass eine Schuldnerberatung nur erfolgversprechend ist (und die
städtischen Mittel damit zweckmäßig eingesetzt
sind), sofern eine Bereitschaft zur Schuldnerberatung seitens der Kunden besteht. Der Prozess
setzt Freiwilligkeit voraus.
Die sanktionsbewehrte Zuweisung in die Informationsveranstaltungen soll daher künftig entfallen.
Im Zuge der Neuausschreibung soll stattdessen
eine Unterscheidung in die folgenden Verfahrensschritte erfolgen:
– Offene Beratung und Anmeldung: Verfahren
vor der eigentlichen Schuldnerberatung. Hier
zu gehören die Informationsveranstaltung

sowie die Kurz- und Notfallberatung und gegebenenfalls weitere niedrigschwellige Beratungsformen z. B. durch präventive Angebote,
in deren Rahmen eine Kontaktaufnahme er9
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folgt. Der Zugang ist für alle Personen (unabhängig von der Zielgruppe) offen und erfolgt
kostenlos für die Ratsuchenden. Von Jobcenter team.arbeit.hamburg erfolgt eine Information über die vorhandenen niedrigschwelligen
Angebote und gegebenenfalls eine nicht sanktionsbewehrte Empfehlung zur Teilnahme an
der Informationsveranstaltung (gegebenenfalls kann auch schon die direkte Zuweisung
für die weitergehende Beratung ausgesprochen werden).
– Beratungsverfahren: In diesem Verfahrensschritt findet die tiefergehende Beratung der
Ratsuchenden statt (die Module Allgemeine
Schulden- und Insolvenzberatung). Der Zugang erfolgt nur noch für die vorgegebenen
Zielgruppen. Von Jobcenter erfolgt die Zuweisung in die Beratung. Damit ist ein enger Zusammenhang zur Arbeitsvermittlung sichergestellt, die Schuldnerberatung wird als Modul im
Beratungsprozess berücksichtigt.
Von den Beratungsstellen erfolgen Mitteilungen über die Aufnahme, das Andauern bzw.
Abschluss der Beratung und – sofern eine
Schweigepflichtentbindungserklärung vorliegt
– auch eine Mitteilung über die Ergebnisse der
Beratung.
Die Berichte sollen über ein einheitliches Formular erfolgen. Dabei sind die ergänzenden
Angaben (etwa zur Anzahl der Gläubiger/Höhe
der Schulden) auch in bestimmten Korridoren
ausreichend.
Der Verfahrensschritt ist beendet, wenn eine
Einigung mit den Gläubigern erzielt werden
konnte, das Insolvenzverfahren eingeleitet
oder die Beratung abgebrochen oder aus sonstigen Gründen beendet wurde.
– Nachgehende Betreuung: Hier ist es den Ratsuchenden auch nach dem eröffneten Insolvenzverfahren oder erneuten Problemen ähnlich wie bei der offenen Not- oder Kurzzeitberatung möglich, Unterstützung bei der Beratungsstelle zu suchen. Auch Wiederholungsfälle sind unter diesem Punkt zu fassen. Bei
tiefergehenden Beratungen soll (mit Einverständnis der Klienten) eine Meldung an Jobcenter team.arbeit.hamburg erfolgen.
Im Zuge der Mitteilungen an die Integrationsfachkräfte von Jobcenter team.arbeit.hamburg können auch Empfehlungen für die Einleitung weiterer Maßnahmen übermittelt werden.
Zudem sollen auf Vorschlag von Jobcenter team.
arbeit.hamburg auch Fälle vorrangig und mit
möglichst kurzer Wartezeit beraten werden, bei
denen im Einzelfall ein konkretes Arbeitsplatzan10

gebot vorliegt und bei denen die Aufnahme der
Schuldenregulierung durch eine Schuldnerberatungsstelle Voraussetzung für die Arbeitsaufnahme ist.
Die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter und
Beratungsstellen wird in einer gesonderten Vereinbarung geregelt.
7.

Wartezeiten
Die Wartezeit beginnt mit der verbindlichen Anmeldung für die Beratung zu zählen. Während
dieser Wartezeit können bereits weitere Module
z. B. die Offene Beratung und Informationsveranstaltungen in Anspruch genommen werden.
Eine gewisse Wartezeit kann auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zweckmäßig sein,
um an den ersten Informationsveranstaltungen
und Kurzterminen teilzunehmen und Unterlagen
zu sortieren. Diese darf jedoch ein gewisses Maß
nicht überschreiten, um den Problemen gerecht
zu werden. Ziel ist daher, die Wartezeiten unterhalb von 100 Tagen zu halten. Bei steigenden
Wartezeiten besteht durch vorübergehende Kapazitätsausweitungen (nach Rücksprache mit der
Behörde) eine Steuerungsmöglichkeit für die zuständige Behörde. Die angegeben Fallzahlen
können dann um bis zu 10 % überschritten werden.

8.

Vergabeform
Vor dem Hintergrund, dass das Hanseatische
Oberlandesgericht im Vorfeld der derzeitigen
Vertragslaufzeit in seinem Urteil vom 7. Dezember 2007 der Auffassung der Vergabekammer
(Beschluss vom 24. Juli 2007) gefolgt ist und erklärt hat, dass es sich bei der Vergabe der Schuldner- und Insolvenzberatung um die Beschaffung
einer Dienstleistung handelt, die dem Vergaberecht unterfällt, wurde ein Vergabeverfahren
durchgeführt. Im Anschluss wird ein Vertragsschluss durch Zuschlag erfolgen.
Für das neue Vergabeverfahren ist eine Vertragslaufzeit von drei Jahren mit einer Verlängerungsoption von zweimal zwei Jahren vorgesehen. In
der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sehr
lange Vertragslaufzeiten notwendige Anpassungen erschweren. Mit einer Grundlaufzeit von drei
Jahren kann die Wirksamkeit der Neuausrichtung
überprüft und im Bedarfsfall die Auflösung der
Verträge vorgenommen werden. Durch die Verlängerungsoption werden die Träger auf der anderen Seite eine höhere Planungssicherheit bekommen.
Vor dem Hintergrund der aktuell guten Wartezeiten mit knapp unterhalb von 100 Tagen wird von
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einem Bedarf in Höhe des vorhandenen Angebotes ausgegangen. Die sozialen Schuldnerberatungsstellen führen aktuell ca. 10.000 Kurz- und
Notfallberatungen sowie ca. 3.000 Schuldnerund Insolvenzberatungen jährlich durch. Es sollen daher weiterhin 6 Schuldnerberatungsstellen
vorgehalten werden.
Da sich die Beratungszahlen in den letzten Jahren
als stabil erwiesen haben (siehe auch Seite 4),
orientiert sich die neue Ausschreibung am Bedarf
von rund 10.000 Kurz- und 3.000 langfristigen Beratungen zuzüglich Option einer bedarfgerechten
Erhöhung der Beratungskapazitäten durch die
zuständige Behörde in Höhe von 10 % im Falle
vorübergehend oder dauerhaft steigender Wartezeiten.
Ausgeschrieben wird das Budget auf der Basis
einer Kostenprognose für diese Fallzahlen unter
Berücksichtigung der zusätzlichen Komponenten
Prävention und der zusätzlichen Gruppe der
Kleinstselbstständigen.
Die hamburger arbeit GmbH wird als 100 %iges
kommunales städtisches Unternehmen mit
Schuldnerberatung direkt beauftragt. Die weiteren fünf Lose wurden ausgeschrieben.
Neben dem Preis bilden auch weitere qualitative
Kriterien einen Schwerpunkt bei der Auswahlentscheidung (z. B. Konzept, angebotene Zielzahlen
in den Modulen, vorhandene Räumlichkeiten,
Qualifikation des Beratungspersonals, Mehrsprachigkeit des Angebotes/Interkulturelle Öffnung
der Beratungsstelle etc.). Anhand der Zielzahlen
kann die Zielerreichung gemessen und für die
spätere Beurteilung des Erfolges, z. B. im Rahmen der Verlängerung der Verträge, herangezogen werden.
Die Ausschreibungsunterlagen wurden im Rahmens eines offenen Verfahrens am 14. September 2017 veröffentlicht, Bewerbungsschluss war
der 24. Oktober 2017. Derzeit findet die Auswahl
der Angebote statt.
9.

Berichtspflichten
Der BASFI werden quartalweise die notwendigen
Kennzahlen für Steuerungs- und Informationszwecke zur Verfügung gestellt. Die Berichtspflichten sind dabei sowohl für die Beratungsstellen als
auch für das Jobcenter vorgesehen. Zudem sind
auch jährliche Sachberichte vorgesehen.
Zur Beurteilung des Erfolges der Beratung wird
insbesondere auf die Zielzahlen in den Modulen
Bezug genommen. Daneben ist auch die Zahl der
Fälle von Bedeutung, die sich aus dem SGB II-
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Leistungsbezug nach Abschluss der Beratung
lösen konnten.
10. Form der Zusammenarbeit BASFI – Beratungsstellen – Kooperationspartner
Das Ziel ist es, funktionsfähige Zusammenarbeitsstrukturen zu festigen. Im Rahmen von quartalsweise stattfindenden runden Tischen werden
aktuelle Themen und Probleme besprochen
sowie Vereinbarungen getroffen. An diesen festen Terminen sollen neben den Beratungsstellen
auch Vertreter von Jobcenter team.arbeit.hamburg und den Bezirksämtern teilnehmen.
11. Finanzierung
Auf Grund der langen Vertragslaufzeiten ohne
Kostenanpassungen bei den Pauschalen können
die Träger ihre Angebote derzeit kaum noch auskömmlich finanzieren.
Um den hohen Beratungsstandard aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen wurden die Finanzierungsmodalitäten angepasst:
Die Finanzierung über Leistungspauschalen für
die unter III.4. bezeichneten Module wird beibehalten. In den weiterführenden Beratungen soll
zu Beginn der Beratung eine Grundpauschale
und zum Ende der Beratung eine Abschlusspauschale finanziert werden. Die weiteren Module
werden über Fallpauschalen finanziert. Dies vereinfacht zum einen das Abrechnungsverfahren
bei allen Beteiligten, gewährleistet eine leistungsorientierte Finanzierung der Angebote und bildet
auch in finazieller Hinsicht die geforderten Leistungsbestandtteile ab.
Im Modul Präventive Arbeit ist eine Abrechnung
über Pauschalen auf Grund der Vielfalt der Angebote jedoch nur schwer umsetzbar, daher wird
hier ein festes Budget vorgegeben werden.
Die zuständige Behörde legt zudem jährlich ein
Mittelkontingent fest, im Rahmen dessen die Träger ihre Fallpauschalen abrechnen können (inkl.
der Präventiven Arbeit). Die Höhe der jährlichen
Mittelkontingente orientiert sich am Haushaltsansatz für die Schuldnerberatung des jeweiligen
Haushaltsjahres.
Sollte sich herausstellen, dass eine Beratungsstelle aus bestimmten Gründen in einem Jahr das
zur Verfügung stehenden Mittelkontingent nicht
ausschöpfen kann, soll frühzeitig auch eine Verschiebung der Kontigente auf andere Beratungsstellen möglich sein.
Seit der letzten Ausschreibung der Schuldnerberatung in den Jahren 2008/2009 haben sich die
Aufgaben der Beratungsstellen ausgeweitet (z. B.
11
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starke Steigerung bei der Notfallberatung, P-Kontenbescheinigungen) ohne, dass dies in den Pauschalen berücksichtigt wurde. Auch eine Berücksichtigung von Kostensteigerungen fand nicht
statt. Um die bisherige Beratungsqualität aufrechtzuerhalten und diese durch die Anpassung
des Beratungsangebotes weiter auszubauen,
wird im Zuge der Neuausschreibung eine Erhöhung der bisherigen Haushaltsmittel notwendig.
Damit sollen zum einen die Anforderungen an
den höheren Beratungsstandard, die Aufnahme
neuer Module sowie Kapazitätsausweitungen
und zum anderen Kostensteigerungen berücksichtigt werden.
Für die bisher nicht enthaltenen Module Schuldenprävention, die Fokussierung auf nachhaltige
Beratungserfolge und die geplanten Kapazitätsausweitungen durch die Erweiterung der Zielgruppe werden zusätzliche 375 Tsd. Euro p. a.
kalkuliert. Zudem wird auf Grund der gestiegenen
Tarife, Mieten und allgemeinen Inflation der letzten zehn Jahre insgesamt ein erhöhter Bedarf
von ca. 10 % (rund 385 Tsd. Euro) veranschlagt.
Im Zuge der Neuausschreibung ist daher eine Erhöhung der bisherigen Haushaltsmittel um 760
Tsd. Euro jährlich notwendig, um das Angebot
angemessen auszufinanzieren. Für das Jahr
2018 entspricht dies zeitanteilig für die Monate
August bis Dezember einem erhöhten Bedarf für
Qualitätsverbesserungen des Beratungsangebotes in Höhe von 158 Tsd. Euro und einem erhöhten Bedarf zum Ausgleich der Preissteigerungen
in Höhe von 162 Tsd. Euro. Diese Mehrkosten (ab
dem 1. August 2018) in Höhe von insgesamt 320
Tsd. Euro im Jahr 2018 werden im Rahmen der
bestehenden Ermächtigungen der Produktgruppe
253.02 durch fallzahlbedingte Minderkosten im
Produkt „Hilfen zum Lebensunterhalt Kap. 3 SGB
XII“ gedeckt (vgl. Kennzahl B_253_02_007). Der
Mehraufwand in den Jahren ab 2019 wird im Rahmen der Veranschlagung des Doppelhaushalts
2019/2020 berücksichtigt.
Die im Antrag 21/9646 geforderten Kennzahlen
werden auf Grund der am 12. Juli 2017 beschlossenen Drucksache 21/9801 zur Weiterentwicklung des Hamburger Haushaltswesens ab dem
Jahr 2019 nicht im Haushaltsplan als Haushaltskennzahlen ausgeprägt, sondern als Fachkennzahlen vorgehalten werden, da sie nicht ressourcen- und steuerungsrelevant sind.
12. Wirkung
Von den konzeptionellen Anpassungsmaßnahmen im Bereich der Schuldnerberatung verspricht
sich die zuständige Behörde eine qualitative Ver12

besserung des Beratungsangebotes und damit
auch eine längerfristige Reduzierung der Hilfebedürftigkeit sowie eine nachhaltige Stabilisierung
der Betroffenen.
Durch die zusätzliche Aufnahme der Klein- und
Kleinstselbstständigen kann eine weitere Gruppe
mit hohem Bedarf vom Angebot der Beratungsstellen profitieren. Gleichzeitig wird durch die Beibehaltung der Einkommensgrenzen darauf geachtet, die Zielgruppe nicht unverhältnismäßig zu
vergrößern.
Durch die vorgegebenen Module können die Beratungsstellen gezielte Schwerpunkte in der Beratung setzen. Insbesondere für komplexere Fälle
wird künftig ein angemessener Rahmen für die
Beratungsarbeit zur Verfügung gestellt. Insgesamt lässt sich die Beratung flexibler auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden ausrichten und
ganzheitlicher gestalten. Zudem wird die Beratung stärker auf das Ziel abgestellt, auch nachhaltige Beratungserfolge sicherzustellen z. B. durch
die Ausweitung der nachgehenden Beratung.
Insbesondere durch die Einführung des Moduls
Präventive Arbeit findet auch eine inhaltiche Ausweitung des Angebotes statt.
Durch realistischere Messungen und gezielte
Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf die Wartezeiten kann die zuständige Behörde künftig auf
steigende Beratungsbedarfe reagieren.
Durch die Neugestaltung des Zuweisungsverfahrens von Jobcenter team.arbeit.hamburg sollen
die Prozesse und Informationswege klarer strukturiert sein und damit die tatsächliche Integrationsplanung verbessern. Durch eine funktionierende Zusammenarbeit können die Bedarfslagen
der Kundinnen und Kunden gezielter berücksichtigt werden.
Um die Zielerreichung und die Auswirkungen
der vorgenommenen Umsteuerungsmaßnahmen
nachzuhalten, wird ein Controllingsystem etabliert. Pro Modul werden Zielindikatoren vorgegeben und mit Zielzahlen versehen, zudem sind regelmäßige Berichtspfilchten vorgesehen, um
auch inhaltliche Entwicklungen abzubilden.
Durch dieses Vorgehen wird eine Vergleichbarkeit der Angebote gewährleistet und die zuständige Behörde ist in der Lage Entwicklungen abzubilden und Erfolge zu beurteilen. Weiterhin werden im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen der
Kooperationspartner Problemlagen diskutiert und
gemeinsam behoben. In diesem Zusammenhang
werden auch die Anpassungsmaßnahmen im
Rahmen der Neuausschreibung gezielt beobachtet.
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C.
Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Ausführungsgesetzes zur Insolvenzordnung (HmbAGInsO)
vom 8. Juli 1998
I.
Anlass/Zweck
Das Hamburgische Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung (HmbAGInsO) regelt die Anerkennung
von geeigneten Stellen, die nach § 305 Absatz 1 Nr. 1
der Insolvenzordnung (InsO) berechtigt sind eine Bescheinigung über den erfolglosen außergerichtlichen
Einigungsversuch im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens auszustellen. Die Länder können bestimmen, welche Personen oder Stellen als geeignet
anzusehen sind. Die Anerkennung wird in Hamburg
nach den Bestimmungen des HmbAGInsO sowie der
Anordnung zur Durchführung des Hamburgischen
Ausführungsgesetzes zur Insolvenzordnung durch die
BASFI auf Antrag erteilt.
Um gegen unseriöse Anbieter, die die Situation
überschuldeter Verbraucher gezielt ausnutzen, vorgehen zu können und auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges Angebot an Schuldner- und Insolvenzbe
ratung aufrecht zu erhalten, sind Anpassungen am
HmbAGInsO erforderlich, die zum Teil bereits auch in
anderen Ländern Anwendung finden.
Neben redaktionellen Anpassungen und Klarstellungen sind vor allem bei den Anerkennungsvoraussetzungen Änderungen vorzunehmen. So sollen künftig in den Beratungsstellen mindestens drei Personen
tätig sein (vorher genügte eine Person). Zudem soll
eine Anerkennung einer Stelle durch ein anderes
Land nicht automatisch dazu führen, dass diese Stelle
auch in Hamburg ohne jegliche Kontrolle durch die
FHH eine neue Niederlassung eröffnen kann. Im Gesetz soll zudem definiert werden, wann die erforderli-
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che Zuverlässigkeit nicht gegeben ist und wann ausreichende praktische Erfahrung vorliegt.
Für Fehlverhalten von Beratungsstellen, die z. B.
ohne eine Anerkennung entsprechende Bescheinigungen ausstellen oder parallel zur Beratungstätigkeit
Kredit-, Finanz- oder Finanzvermittlungsdienste gewerblich betreiben, soll eine Sanktionsmöglickeit
durch einen Bußgeldtatbestandes geschaffen werden,
der mit einer Geldbuße von bis zu fünftausend Euro
geahndet werden kann.
II.
Finanzielle Auswirkung
Im Rahmen der Gesetzesänderung werden neue
Anforderungen an die Anerkennung als geeignete
Stelle gestellt. Ziel ist es, das Tätigkeiten von unseriösen Anbietern zu erschweren. Dazu wird auch in Anlehnung an die Gesetze anderer Länder ein Bußgeldtatbestand eingeführt, der der Missbrauchsbekämpfung dienen soll. Es sollen Geldbußen in Höhe von bis
zu 5.000 Euro zu verhängt werden können. Die Höhe
dieser Erlöse kann derzeit nicht beziffert werden. Es
wird allerdings eher von Einzelfällen ausgegangen.
Die Vorschrift dient in erster Linie zur Abschreckung
und als zusätzliche Sanktionsmöglichkeit neben dem
Widerruf der Anerkennung.
Zudem ist davon auszugehen, dass sich der Verwaltungsaufwand im Anerkennungsverfahren verringern wird, da die Bescheidung von Anerkennungsanträgen auf Grund klarerer Kriterien vereinfacht wird.
D.
Petitum
–
–

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle
von den Ausführungen in dieser Drucksache
Kenntnis nehmen sowie
das als Anlage beigefügte Gesetz beschließen.
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Anlage 1

Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Ausführungsgesetzes
zur Insolvenzordnung
Vom . . . . . . . . . .
Artikel 1
Änderung des Hamburgischen
Ausführungsgesetzes zur Insolvenzordnung
Das Hamburgische Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung vom 8. Juli 1998 (HmbGVBl. S. 105), geändert am 1. September 2005 (HmbGVBl. S. 377,
380), wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:
1.1 In der Überschrift werden hinter dem Wort „Stellen“ die Wörter „und geeignete Personen“ eingefügt.
1.2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Geeignete Personen im Sinne von § 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung vom 5. Ok
tober 1994 (BGBl. I S. 2866), zuletzt geändert am
23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1693, 1817), sind Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater; geeignete
Stellen sind die Schuldnerberatungsstellen der
Freien und Hansestadt Hamburg.“
2. § 2 wird wie folgt geändert:
2.1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Aufgabe der geeigneten Stelle oder Person
ist die Beratung und Vertretung von Schuldnerinnen und Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen
Einigung mit den Gläubigerinnen und Gläubigern
auf der Grundlage eines Planes nach dem neunten Teil der Insolvenzordnung.“
2.2 In Absatz 2 wird das Wort „Stelle“ durch die Wörter „geeignete Stelle oder Person“ ersetzt.
2.3 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die geeignete Stelle oder Person unterstützt
die Schuldnerinnen und Schuldner auf Verlangen
bei der Ausfüllung des Antragsvordrucks sowie
der Zusammenstellung aller Unterlagen, die mit
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorzulegen sind. Die geeignete Person oder
ein Angehöriger einer geeigneten Stelle können
die Schuldnerinnen und Schuldner gemäß § 305
Absatz 4 Satz 1 der Insolvenzordnung vor dem
Insolvenzgericht vertreten und während des insolvenzrechtlichen Verfahrens beraten.“
3. § 3 wird wie folgt geändert:
3.1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Eine Stelle wird als geeignet anerkannt, wenn
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1. sie ihren Sitz, ihre Hauptniederlassung oder
eine selbstständige Zweigniederlassung oder
-stelle in der Freien und Hansestadt Hamburg
hat,
2. sie von einer zuverlässigen Person geleitet
wird, die auch die Zuverlässigkeit der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet,
3. sie auf Dauer angelegt ist,
4. in ihr mindestens drei Personen tätig sind, von
denen eine über ausreichende praktische Erfahrungen in der Schuldnerberatung verfügen
muss,
5. die erforderliche Rechtsberatung sichergestellt ist und
6. sie über ausreichende technische, organisatorische und räumliche Voraussetzungen für
ordnungsgemäße Schuldnerberatung verfügt.“
3.2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Zumindest eine in der Stelle tätige Person soll
über eine geeignete abgeschlossene Ausbildung
1. in den Studiengängen Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik,
2. als Bankkauffrau oder Bankkaufmann,
3. als Betriebswirtin oder Betriebswirt,
4. im gehobenen Verwaltungs- oder Justizdienst,
oder eine vergleichbare Ausbildung oder gemäß
§ 4 Bundesrechtsanwaltsordnung über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft verfügen. Sofern in
der Stelle keine Person tätig ist, die über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft verfügt, muss die
nach Absatz 1 Nummer 5 erforderliche Rechtsberatung auf andere Weise sichergestellt sein, etwa
durch die Justitiarin oder den Justitiar des Trägers der geeigneten Stellen oder eine Rechtsanwältin beziehungsweise einen Rechtsanwalt.“
3.3 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die von einer in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland anerkannten Stelle ausgestellte Bescheinigung über den erfolglosen Einigungsversuch steht der Bescheinigung einer
nach § 1 anerkannten Stelle gleich. Ein Tätigwerden jener Stelle in der Freien und Hansestadt
Hamburg setzt eine Anerkennung nach § 1 voraus.“
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tern und Verzeichnissen über die die Stelle leitende Person verlangen.“

3.4 Es werden folgende Absätze 4 bis 8 angefügt:
„(4) Die nach Absatz 1 Nummer 2 erforderliche
Zuverlässigkeit besitzt in der Regel nicht, wer in
den letzten fünf Jahren vor Stellung des Antrages
zur Anerkennung wegen eines Verbrechens oder
insbesondere wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers, Vorteilsnahme,
Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung, Bestechung
oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig zu einer
Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder
einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten
verurteilt worden ist oder in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt; Letzteres ist in der Regel
der Fall, wenn über das Vermögen der Betreffenden das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist
oder sie auf Anordnung des Insolvenzgerichts
gemäß § 26 Absatz 2 der Insolvenzordnung in das
vom zentralen Vollstreckungsgericht geführte
Schuldnerverzeichnis eingetragen sind. Satz 1
gilt entsprechend bei einer Verurteilung im Ausland wegen einer Tat, die mit den in Satz 1 genannten Taten vergleichbar ist.

4.2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die Anerkennung ist widerruflich und kann
befristet und unter Auflagen erteilt werden. Die
Stelle ist verpflichtet, die nach Absatz 1 zuständige Behörde über den Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen nach § 3 zu unterrichten.
Die Behörde kann verlangen, dass der Nachweis
des Fortbestehens der Anerkennungsvoraussetzungen geführt wird.“
5.

4.

Hinter § 4 wird folgender neuer § 5 eingefügt:
„§ 5
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. die Durchführung der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigerinnen und Gläubigern
über die Schuldenbereinigung auf Grundlage
eines Planes zur Erlangung der Bescheinigung nach § 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung anbietet, ohne zu den geeigneten Stellen oder geeigneten Personen nach § 1
Satz 1 zu gehören oder
2. als anerkannte Stelle die Aufgaben nach § 2
neben dem gewerblichen Betreiben eines Kredit-, Finanz- oder Finanzvermittlungsdienstes
wahrnimmt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.“

(5) Ausreichende praktische Erfahrungen nach
Absatz 1 Nummer 4 liegen in der Regel bei dreijähriger Tätigkeit in einer anerkannten Stelle vor.
(6) Eine Anerkennung als geeignete Stelle kommt
nicht in Betracht, wenn neben der Schuldnerberatung auch Kredit-, Finanz-, Finanzvermittlungsoder ähnliche Dienste gewerblich betrieben werden.
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(7) Die als geeignet anerkannte Stelle ist verpflichtet, der nach § 4 Absatz 1 zuständigen Behörde jährlich einen Tätigkeitsbericht vorzulegen.
Die geeignete Stelle hat eine Statistik über Art
und Umfang ihrer Tätigkeit in der Schuldnerberatung nach diesem Gesetz zu führen. Das Nähere
bestimmt die nach § 4 Absatz 1 zuständige Behörde.

6.
7.

(8) Eine Anerkennung begründet keinen Anspruch des Trägers auf Förderung durch die Freie
und Hansestadt Hamburg.“

(2) Eine bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gemäß Absatz 1 Satz 2 nach dem Hamburgischen Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung
in seiner bis dahin geltenden Fassung erteilte Anerkennung erlischt nach Ablauf von zwei Jahren nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die bislang als geeignet anerkannten
Stellen eine neue Anerkennung in der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gültigen Fassung einzuholen.

§ 4 wird wie folgt geändert:

4.1 In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Zum Nachweis der Zuverlässigkeit nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 kann die Anerkennungsbehörde
die Vorlage von Auszügen aus öffentlichen Regis-

Der bisherige § 5 wird § 5a.
§ 5a wird aufgehoben.
Artikel 2
Schlussbestimmungen

(1) Artikel 1 Nummer 7 tritt am 25. Mai 2018 in
Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach der
Verkündigung in Kraft.

15

Drucksache 21/11637

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Begründung
A.
Allgemeines
Die Insolvenzordnung sieht in § 305 Absatz 1 Nummer 1 vor, dass im Verbraucherinsolvenzverfahren die
Schuldnerinnen und Schuldner bei Einreichung des
Antrages auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine
Bescheinigung einer geeigneten Person oder Stelle
vorzulegen haben, aus der sich ergibt, dass eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern über die
Schuldenbereinigung erfolglos versucht worden ist.
Das Bundesrecht überlässt es dabei den Landesgesetzgebern, welche Personen oder Stellen als geeignet anzusehen sind.
In Hamburg regelt das Hamburgische Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung (HmbAGInsO) die
Anerkennung von geeigneten Stellen und definiert die
Voraussetzungen an Qualifikation, Ausstattung, Personal der Stellen etc. Für die Erteilung der Anerkennung als geeignete Stelle ist in Hamburg die Behörde
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration zuständig.
Immer wieder werden Berichte von unseriösen Anbietern bekannt, die auf dem Gebiet der Schuldnerund Insolvenzberatung auftreten und die Situation
überschuldeter Verbraucher gezielt ausnutzen. Die
wirtschaftlich schwachen Schuldner werden dabei
durch überhöhte Gebühren und unseriöse Vertragsverhältnisse weiter belastet. Letztlich fehlen diese Mittel dann auch im Insolvenzverfahren zu Befriedigung
der Gläubiger. Um Missbrauchsmöglichkeiten zu erschweren und überschuldete Personen vor unseriösen Anbietern zu schützen, soll die Änderung des
HmbAGInsO erfolgen. Gleichzeitig sollen im Rahmen
der Änderung auch Klarstellungen und redaktionelle
Anpassungen vorgenommen werden, die sich seit der
letzten Änderung im Jahre 2005 ergeben haben, um
weiterhin ein qualitativ hochwertiges Angebot an
Schuldner- und Insolvenzberatung aufrecht zu erhalten.
Mit dem Änderungsgesetz wird hervorgehoben,
dass die im Gesetz vorgesehenen Aufgaben sowohl
für die geeigneten Stellen als auch für die geeigneten
Personen gelten.
Da die Anerkennung als geeignete Stelle immer
auch ortsbezogene Komponenten enthält z. B. Qualifikation der Beratungskräfte, räumliche und technische
Ausstattung der Stelle und die Anerkennungsvoraussetzungen zwischen den Ländern zum Teil voneinander abweichen, ist es notwendig, dass auch Stellen,
die bisher in anderen Ländern anerkannt sind und in
Hamburg eine Niederlassung eröffnen, sich einem
Anerkennungsverfahren unterziehen. Ziel ist es, einheitliche Beratungsstandards zu gewährleisten und
der zuständigen Behörde einen Überblick über alle
seriösen Akteure zu verschaffen. Vor diesem Hinter16

grund wird die Gleichstellung der Anerkennung eines
anderen Landes mit der Anerkennung in Hamburg
aufgehoben. Für ein Ländergrenzen übergreifendes
System ist es vielmehr von Bedeutung, dass auch die
von einer außerhalb Hamburgs anerkannten Stelle
ausgestellte Bescheinigung nach § 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung von den Gerichten in
Hamburg anerkannt wird.
Im Gegenzug wird auch klargestellt, dass von Seiten der Freien und Hansestadt Hamburg nur eine Anerkennung von solchen Stellen vorgenommen werden
kann, die ihren Sitz beziehungsweise eine selbstständige Zweigniederlassung auch in Hamburg haben.
Die Anerkennung als geeignete Stelle und der parallel gewerbliche Betrieb von Kredit-, Finanz, Finanzvermittlungs- oder ähnlichen Diensten bietet Missbrauchspotential und soll ausgeschlossen werden.
Um der zuständigen Behörde bei Missbrauchsfällen auch eine weitere Handlungsmöglichkeit neben
dem möglichen Widerruf der Anerkennung einzuräumen, wird ein Bußgeldtatbestand in das Gesetz aufgenommen. Diese Sanktionsmöglichkeit hilft gegen unseriöse Anbieter vorzugehen.
Um eine angemessene Beratungsqualität auch in
Bezug auf die Leistungsfähigkeit und die zeitliche Erreichbarkeit zu gewährleisten, wird festgelegt, dass in
einer geeigneten Stelle mindestens drei Personen
tätig sein müssen.
Weiterhin wird durch die Regelungen des Änderungsgesetzes eine bessere Transparenz geschaffen.
Berichtspflichten, die vorher ausschließlich in den
späteren Anerkennungsbescheiden geregelt waren,
werden mit einer gesetzlichen Norm unterlegt.
Es wird definiert, wann die Leitung der geeigneten
Stelle nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 i.V.m. § 3 Absatz 4
unzuverlässig ist und ausreichende praktische Erfahrung nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 i.V.m. § 3 Absatz 5
vorliegt.
Zudem wird klargestellt, dass die Anerkennung als
geeignete Stelle in Hamburg keinen Anspruch auf
Förderung des Trägers durch die Freie und Hansestadt Hamburg begründet. Die Freie und Hansestadt
Hamburg hat gesondert Beratungsstellen mit der Beratung nach § 16a Nummer 2 SGB II und § 11 Absatz 5
SGB XII beauftragt.
Die Anerkennungsvoraussetzungen werden dahingehend konkretisiert, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen auch eine Anerkennung vorgenommen
wird und es sich nicht um eine Ermessensentscheidung handelt.
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Für die Umsteuerung wird ein Übergangszeitraum
vorgesehen, in dem die bisherigen Anerkennungen
fortgelten. Innerhalb von zwei Jahren sollen sich aber
auch die bereits anerkannten Stellen einer erneuten
Prüfung unterziehen, um einheitliche Standards zu
gewährleisten.
Zugleich werden mit dem Änderungsgesetz erforderliche Anpassungen an das europäische Datenschutzrecht vorgenommen, das durch die Verordnung
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 119
vom 4. Mai 2016, mit Wirkung zum 25. Mai 2018 neu
gestaltet worden ist.
B.
Einzelbegründung
1.

Artikel 1
Zu § 1 (Ziffern 1.1 und 1.2)
In § 1 wird geregelt, wer zu den geeigneten Personen und Stellen im Sinne von §  305 Absatz 1
Nummer 1 der Insolvenzordnung zu zählen ist.
Folgerichtig muss dann auch in der Überschrift
der Begriff der „geeigneten Person“ ergänzt werden.
Weiterhin wurde in Satz 1 die letzte Änderung der
Insolvenzordnung aktualisiert.

2. Zu § 2
2.1 Zu Absatz 1 (Ziffer 2.1)
Der § 2 beschreibt die Aufgaben, der als geeignet
anerkannten Stellen. Diese Aufgaben beziehen
sich jedoch nicht nur explizit auf die geeigneten
Stellen, sondern umfassen auch die geeigneten
Personen.
Bei der Ergänzung des Begriffs Gläubigerinnen
und Gläubiger handelt es sich lediglich um eine
redaktionelle Anpassung.

Drucksache 21/11637

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
vorzulegen sind.
Im anschließenden Insolvenzverfahren greifen
viele Schuldnerinnen und Schuldner weiterhin
auf die Leistung der geeigneten Stellen zurück.
Seit dem 1. Juli 2014 ist die Vertretungsbefugnis
der geeigneten Person oder Stelle (bzw. eines
Angehörigen einer geeigneten Stelle) während
des gesamten Insolvenzverfahrens in § 305 Absatz 4 Satz 1 der Insolvenzordnung durch den
Bundesgesetzgeber geregelt. Hinsichtlich der
Vertretung wird daher auf die Regelung des § 305
Absatz 4 Satz 1 der Insolvenzordnung verwiesen.
Neben der Vertretung ist jedoch auch die Beratung erforderlich. Es handelt sich hier um eine
redaktionelle Klarstellung.
3. Zu § 3
3.1 Zu Absatz 1 (Ziffer 3.1)
Der § 3 beschreibt die konkreten Anerkennungsvoraussetzungen. Bisher konnte die Anerkennung erteilt werden, wenn die entsprechenden
Voraussetzungen vorliegen und es musste eine
gesonderte Ermessensentscheidung getroffen
werden.
Die für die Anerkennung relevanten Kriterien werden jedoch abschließend in § 3 Absatz 1 definiert,
so dass ein weiteres zusätzliches Ermessen nicht
erforderlich ist. Wenn ein Antragssteller alle im
Gesetz genannten Bedingungen erfüllt, soll auch
die Anerkennung erfolgen.
Mit der neuen Ziffer 1. wird verdeutlicht, dass eine
Anerkennung von Seiten der Freien und Hansestadt Hamburg nur erfolgen kann, wenn die Stelle
auch ihren Sitz beziehungsweise Hauptsitz oder
eine selbstständige Zweigniederlassung oder
-stelle in Hamburg hat.
Durch die Einfügung der neuen Nummer 1 verschiebt sich die bisherige Nummerierung.

2.3 Zu Absatz3 (Ziffer 2.3)
Es wurde in den Sätzen 1 und 2 die Ergänzung
der Bezeichnung der geeigneten Person vorgenommen.

Unter § 3 Absatz 1 Nummer 3 (neu Nummer 4)
war bisher geregelt, dass in einer Stelle mindestens eine Person mit ausreichender praktischer
Erfahrung tätig sein muss. Eine geeignete Stelle
zeichnet sich im Gegensatz zu einer geeigneten
Person jedoch durch eine gewisse Größe aus, die
auch eine entsprechende Leistungsfähigkeit und
Erreichbarkeit bedingt. Es wird daher zusätzlich
vorgegeben, dass neben einer Person mit ausreichender praktischer Erfahrung auch mindestens
drei Personen in der Beratungsstelle tätig sein
müssen.

Zudem erfolgte eine redaktionelle Präzisierung
mit der verdeutlicht wird, dass es sich bei diesen
Unterlagen um diejenigen handelt, die mit dem

3.2 Zu Absatz 2 (Ziffer 3.2)
Der § 3 Absatz 2 gibt vor, über welche abgeschlossene Ausbildung mindestens eine in der geeigne-

2.2 Zu Absatz 2 (Ziffer 2.2)
Auch die hier beschriebene Aufgabe bezieht sich
sowohl auf geeignete Stellen als auch auf geeignete Personen, so dass eine Ergänzung der Bezeichnung der geeigneten Person erfolgt.
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ten Stelle tätige Person verfügen soll. Im Änderungsgesetz wurden hier redaktionelle Anpassungen vorgenommen, die eine bessere Lesbarkeit
gewährleisten sollen. So wurde die Aufzählung
klarer strukturiert. Zudem soll in den Studiengängen Soziale Arbeit und Sozialpädagogik auf den
Studienabschluss und nicht explizit auf den Abschluss mit einem Diplom abgestellt werden. Da
diese Aufzählung bei der Vielzahl der Berufsabschlüsse und Studienfächer nicht abschließend
sein kann, wurde ergänzt, dass neben den explizit genannten Ausbildungen auch vergleichbare
Ausbildungen anerkannt werden.
Im Satz 2 wurden mit der Änderung der Nummerierung des Verweises auf Absatz 1 und die Einfügung des „Trägers der geeigneten Stellen“ nur
redaktionelle Anpassungen vorgenommen.
3.3 Zu Absatz 3 (Ziffer 3.3)
Da die Anerkennung als geeignete Stelle immer
auch ortsbezogene Komponenten enthält z. B.
Qualifikation der eingesetzten Beratungskräfte,
räumliche und technische Ausstattung der Stelle
und auch die Anerkennungsvoraussetzungen
zwischen den Ländern zum Teil voneinander abweichen, ist es notwendig, dass auch Stellen, die
bisher in anderen Ländern anerkannt sind und in
Hamburg eine Niederlassung eröffnen, sich
einem Anerkennungsverfahren durch die zuständige Behörde in Hamburg unterziehen. Dieses
Verfahren dient dazu, einheitliche Beratungsstandards zu gewährleisten und Missbrauchsmöglichkeiten zu erschweren.
Bisher galt die Anerkennung eines anderen Landes auch in Hamburg automatisch. Die für die Anerkennung der geeigneten Stellen zuständige
Behörde hat vor diesem Hintergrund keine vollständigen Informationen darüber, welche Akteure
aus anderen Ländern in Hamburg ggf. eigene
Stellen betreiben und kann keinen Einfluss auf
die Beratungsbedingungen nehmen.
Vor diesem Hintergrund wird die Gleichstellung
der Anerkennung eines anderen Landes mit der
Anerkennung in Hamburg gestrichen. Für ein
Ländergrenzen übergreifendes System ist es vielmehr von Bedeutung, dass auch die von einer
außerhalb Hamburgs anerkannten Stelle ausgestellte Bescheinigung nach § 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung von den Gerichten in
Hamburg anerkannt wird.
3.4 Zu Absatz 4 bis 8 (Ziffer 3.4)
Der neue § 3 Absatz 4 definiert, in welchen Fällen
die unter § 3 Absatz 1 Nummer 2 genannte Zuverlässigkeit der Leitung nicht gegeben ist. Zur Sicherung der Qualität der Tätigkeit muss die per18

sonelle Besetzung bestimmten Anforderungen
entsprechen. Die Leitung der Stelle durch eine
zuverlässige Person soll sicherstellen, dass nach
dem Gesamteindruck des Verhaltens der Person
ein ordnungsgemäßer Betrieb der Stelle erwartet
werden kann. Der Absatz 4 bestimmt, wann eine
mit der Leitung der Schuldnerberatung betraute
Person als unzuverlässig anzusehen ist. Dies erleichtert die Anerkennungspraxis der zuständigen Behörde im Rahmen des Anerkennungsverfahrens oder bei der Frage, ob die Anerkennung
zurückzunehmen ist. Da es sich um eine nicht
abschließende Umschreibung der Unzuverlässigkeit handelt, kann die Anerkennungsbehörde
auch in weiteren im Gesetz nicht genannten Fällen die Unzuverlässigkeit feststellen. Auch die genannten Delikte dienen der Umschreibung der
Unzuverlässigkeit und umfassen zum Teil mehrere
Straftatbestände des Strafgesetzbuches z. B. sind
unter die Delikten Betrug und Untreue Fälle nach
den §§ 263 bis 266a Strafgesetzbuch zu fassen.
Zwingende Voraussetzung zur Sicherung der Beratungsqualität ist darüber hinaus, dass eine hinreichende praktische Erfahrung in der Schuldnerberatung gegeben ist. Es wird daher im neuen § 3
Absatz 5 klargestellt, dass eine längerfristige
praktische Erfahrung bei einer dreijährigen Tätigkeit in einer anerkannten Beratungsstelle vorliegt.
Die Einfügung des § 3 Absatz 6 dient der Bekämpfung des Missbrauchs in der Schuldner- und Insolvenzberatung durch unseriöse Anbieter. Danach soll eine Anerkennung künftig nicht zulässig
sein, wenn die Stelle neben den Aufgaben nach
§ 2 auch Kredit-, Finanz- oder Finanzvermittlungsdienste gewerblich betreibt. Insbesondere bei
einer solchen weiteren Tätigkeit besteht die Gefahr eines Interessenkonflikts. Bei einem gleichzeitigen Betreiben der vorgenannten Dienste besteht die Gefahr, die Schuldner- und Insolvenzberatung nicht objektiv im Interesse der Schuldnerinnen und Schuldner zu erbringen, sondern im
eigenen Interesse den Ratsuchenden Finanzprodukte zu verkaufen oder zu vermitteln. Eine solche Interessenkollision muss bereits im Ansatz
ausgeschlossen werden.
Mit dem neuen Absatz 7 wird eine Berichtspflicht
ins Gesetz aufgenommen, die bisher im späteren
Anerkennungsbescheid enthalten war. Durch die
Aufnahme in das Gesetz gewinnt die Berichtspflicht an Bedeutung. Zudem trägt die Regelung
zu einer höheren Transparenz bei.
Eine Anerkennung als geeignete Stelle begründet in Hamburg nicht automatisch einen Anspruch
auf Förderung des Trägers durch die Freie und
Hansestadt Hamburg.

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat gesondert Beratungsstellen mit der Beratung nach
§ 16a Nr. 2 SGB II und § 11 Absatz 5 SGB XII und
für Personen mit niedrigen Einkommen beauftragt.

Der Bußgeldtatbestand unter Absatz 1 Nummer 2
dient zudem zur Flankierung der Regel unter § 3
Absatz 6. Auch in diesen Fällen erscheint der
Widderruf der Anerkennung nicht ausreichend.

Die neue Regelung schafft bereits im Gesetz zusätzliche Transparenz auch für mögliche Träger,
die sich mit der Anerkennung auch eine Förderung versprechen. Bisher war diese Klarstellung
im späteren Anerkennungsbescheid enthalten.

Die in Absatz 2 vorgesehene Geldbuße von bis zu
fünftausend Euro erscheint zu diesem Zweck angemessen und ausreichend.

4. Zu § 4
4.1 Zu Absatz 2 (Ziffer 4.1)
Mit dem neuen Satz 2 wird klargestellt, dass die
Anerkennungsbehörde auch die Vorlage von
Auszügen aus öffentlichen Registern und Verzeichnissen über die Stelle und die leitende Person verlangen kann. Bereits im jetzigen Verfahren wird die Vorlage z. B. von Führungszeugnissen etc. gefordert. Die Aufnahme dieser Vorgabe
in das Gesetz trägt zu einer höheren Transparenz
im Anerkennungsverfahren bei.
4.2 Zu Absatz 3 (Ziffer 4.2)
Es wird klargestellt, dass eine Anerkennung auch
befristet ausgestellt werden kann. Es handelt sich
um eine redaktionelle Anpassung.
5.

Drucksache 21/11637

Zu § 5 (Ziffer 5)
Immer wieder werden Berichte von unseriösen
Anbietern bekannt, die auf dem Gebiet der
Schuldner- und Insolvenzberatung auftreten und
die Situation überschuldeter Verbraucher gezielt
ausnutzen.
Die Einführung der Bußgeldtatbestände dient der
Missbrauchsbekämpfung und soll der für die Anerkennung zuständigen Behörde eine weitere
Handlungsmöglichkeit neben dem Entzug der
Anerkennung gegen unseriöse Anbieter einräumen, insbesondere wenn diese eine entsprechende Leistung ohne Anerkennung erbringen.

6.

Zu § 5a (Ziffern 6 und 7)
Im Zuge der Anpassung des nationalen bereichsspezifischen Datenschutzrechts an die Vorgaben
in der Datenschutz-Grundverordnung, die ab dem
25. Mai 2018 als unmittelbares Recht in Deutschland gilt, muss die bisher in § 5 und nunmehr in
§ 5a geregelte Bestimmung zum Datenschutz mit
Wirkung ab dem 25. Mai 2018 aufgehoben werden. Satz 1, der hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch geeignete Stellen
auf die jeweils geltenden Vorschriften verweist,
regelt eine Selbstverständlichkeit; einer gesetzlichen Regelung bedarf es insoweit ohnehin nicht.
Satz 2 der Vorschrift ist nicht mit der Regelungssystematik der ab dem 25. Mai 2018 geltenden
Datenschutz-Grundverordnung vereinbar.
Artikel 2
Der Artikel 2 regelt die Schlussbestimmungen.

Mit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung am 25. Mai 2018 tritt die nunmehr in § 5a enthaltene Datenschutzregelung außer Kraft.
Durch die Anpassungen der Anerkennungsvoraussetzungen ist es notwendig, dass auch die Träger
mit einer bestehenden Anerkennung sich einer erneuten Überprüfung unterziehen, um einheitliche Beratungsstandards zu gewährleisten. Den geeigneten
Stellen wird hierfür ein Zeitraum von zwei Jahren eingeräumt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne erlischt die
bisherige Anerkennung.
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