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2.2 „Dimensionen Der nachhaltigkeit“ unD empirische 
BefunDe zur praxis sozialer schulDnerBeratung

Im rahmen dieses beitrages geht es darum, die aus den forst- und umweltpoliti-

schen, philosophischen, ökonomischen und werttheoretischen beiträgen bereits 

vorliegenden analytischen bezüge von „nachhaltigkeit“ für sozialwissenschaft-

liche untersuchungen zu einem sozialen Problem wie private Überschuldung zu 

nutzen. ausgewählte theoretische dimensionen von „nachhaltigkeit“ werden 

in einem ersten kritisch-reflexiven Transfer für die Konzeptarbeit, Methodenent-

wicklung und die Praxis der sozialen schuldnerberatung anwendungsorientiert 

zusammengefasst, wobei kein anspruch auf Vollständigkeit besteht. aus der 

„nachhaltigkeits-Theorie“ fließen quasi politikfeld-übergreifend einzelne Teildi-

mensionen zum Verständnis ökologischer, ökonomischer, sozialer und kulturellori-

entierter nachhaltigkeit zusammen. Im ergebnis lassen sich sechs Dimensionen 

von „Nachhaltigkeit“ für die analyse und die Praxis einer „sozialen schuldnerbe-

ratung“ nutzen:

Die LeitiDee Der „NachhaLtigkeit“ iN Der 
SoziaLeN SchuLDNerberatuNg – teiL 2
Von Prof. Dr. Uwe Schwarze*

die leitidee der „nachhaltigkeit“ findet in vielen gesellschaftspolitischen bereichen 

wachsende aufmerksamkeit. auch im bereich von Wirtschaft und dienstleistungen 

wird sie vor allem im Marketing besonders betont. In der sozialen arbeit und in der 

sozialen schuldnerberatung findet „nachhaltigkeit“ bisher jedoch allenfalls indirekt 

beachtung. Weder theoretisch noch empirisch ist genauer geklärt, was unter „nach-

haltigkeit“ in der sozialen arbeit zu verstehen ist und welche Implikationen mit der 

sozialpolitischen leitidee konkret für die soziale schuldnerberatung verbunden sind. 

der vorliegende beitrag fasst daher zunächst theoretische grundlagen zur Idee der 

„nachhaltigkeit“ zusammen. In einem zweiten Teil werden ergebnisse aus einem 

Forschungsprojekt (2017-2019) zum „Verständnis von nachhaltigkeit“ in der sozialen 

schuldnerberatung in sechs dimensionen dargestellt. Im Fazit ergeben sich klare fach-

liche und sozialpolitische handlungsempfehlungen, wenn „nachhaltigkeit“ als leitidee 

und/oder fachliches Prinzip für die soziale schuldnerberatung tatsächlich zur geltung 

kommen soll.
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•	 bedürfnisse und Werte1

•	 Zeit-/Verlaufsperspektive

•	 generationale dimension bzw. generationen-übergreifender nutzen 

•	 handlungsdimension und bewältigungshandeln

•	 Institutionen und inter-institutionelle dimension

•	 strukturelle und verhältnisbezogene dimension

die zuvor genannten sechs dimensionen können sowohl in der Perspektive künftiger 

empirischer Forschung als auch bezogen auf die Praxis und handlungsformen einer 

„sozialen schuldnerberatung“ beachtung finden. sie lassen sich durchaus operationa-

lisieren, wie nachfolgend mit Praxisbeispielen und ergebnissen aus dem Forschungs-

projekt veranschaulicht wird.

a) Existenzsicherung und Schuldnerschutz – explizit an „Bedürfnissen“ und 

„Werten“ ausgerichtet

die private Überschuldung geht in vielen Fällen direkt mit lebenslagen der armut 

einher. Ohne auf details materieller armutslagen und weitere benachteiligungen 

einzugehen, gilt fachlich, dass die existenzsicherung und der Schuldnerschutz seit 

je her zentrale und vor allem vorrangige aufgaben einer sozialen schuldnerberatung 

sind. allerdings werden - etwa im rahmen kurzfristiger und akuter, oft zunehmend 

digitalisierter beratungskontakte - bei Maßnahmen der existenzsicherung im Kon-

text einer budgetberatung und/oder haushaltsplanung und/oder auch bei „eiligen“ 

bescheinigungen zum Pfändungsschutz - zumeist die mit den Themen geld, Kredit, 

schulden und Konsum direkt verbundenen individuell-persönlichen und gesellschaftli-

chen „Werte“ tendenziell vernachlässigt. Insbesondere werden in der beratungspraxis 

bislang auch ökologische und/oder gesundheitliche Wertorientierungen sowie der 

„Wert und der erhalt von sozialressourcen“ für die schuldner und ihre Familien mit 

blick auf das alltagshandeln nicht systematisch berücksichtigt. die Projektergebnisse 

lassen erkennen, dass die Praxis der schuldnerberatung zwar auf „bedürfnissiche-

rung“ bezogen ist, jedoch selten explizit auf „Werte“. die leitidee der „nachhaltig-

keit“ ist aber unmittelbar an die Idee(n) von „gerechtigkeit“ geknüpft und beinhaltet 

1  An dieser Stelle sei ausdrücklich auf die Bedeutung der Werttheorie im Kontext der „Idee der Nachhaltigkeit“ ver-
wiesen, wie sie z.B. von Christen (2013) aufgezeigt wird. Ein Transfer dieser Befunde beinhaltet, dass die deutsche Soziale 
Schuldnerberatung ihre fachlich-methodischen Bezüge zum sog. „Capability Approach“ bzw. zum international in der 
Sozialen Arbeit viel beachteten Ansatz der “Befähigung” genauer klären müsste als das bisher erfolgt ist.
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den bezug zum „recht auf ein gutes Leben für alle Menschen“.2 dieses „gute 

leben“ lässt sich einerseits mit blick auf ein (wohlfahrtsstaatlich) zu sicherndes und 

zu schützendes „soziokulturelles Existenzminimum“ über die grundlegenden bedürf-

nisse theoretisch und abstrakt materiell definieren - etwa über den eckregelsatz des 

sgb II und sgb XII. es lässt sich zugleich jedoch qualitativ und allgemeingültig nur 

begrenzt bestimmen, bleibt stets relativ und ist letztlich immer personen-/haushalts-

bezogen. hinzu kommt, dass sich in einer dynamischen Perspektive bedürfnisse ver-

ändern – auch ihrem „ureigenen charakter“ nach, was aktuell die covid-19-Pandemie 

sehr deutlich werden lässt. bedürfnisse und Fähigkeiten sind je nach alter, lebenspha-

se und Verlauf einer biographie dynamisch und unterliegen einem Wandel. Zugleich 

sind sie abhängig von individuellen „Werten“ und „normen“ des einzelnen Menschen 

und/oder auch der angehörigen einer Familie bzw. lebensgemeinschaft. die „Werte“ 

und „Normen“ des alltäglichen Wirtschaftens sind konzeptionell und beratungsme-

thodisch somit im Zeitverlauf und biografisch-individuell zu reflektieren und analytisch 

genauer zu beachten. dies gilt vor allem in den lebenslagen von armut und Über-

schuldung, von denen mindestens 8-10% aller Menschen bzw. haushalte betroffen 

sind. nur so kann die soziale schuldnerberatung dem anspruch und Ziel einer „nach-

haltigkeit“ in ihrem nutzen bzw. den Wirkungsweisen entsprechen. Führt beispiels-

weise eine massive armuts- und Überschuldungssituation dazu, dass Menschen sich in 

der sicherung ihrer grundlegenden bedürfnisse nicht (mehr) ökologisch bzw. umwelt-

gerecht verhalten können, sich in der nutzung möglichst regenerativer energiequellen 

und/oder im Kauf regional und umweltgerecht produzierter Waren und gesunder 

lebensmittel eingeschränkt fühlen, so ist dies im beratungsverlauf und/oder auch im 

Verlauf eines Verbraucherinsolvenzverfahrens mit zu reflektieren, ja ausdrücklich zu 

beachten und ggfls. (strukturell) zu verändern. es gibt auch Überschuldungskonstel-

lationen, wie sie beispielsweise in griechenland während der Finanzmarktkrise nach 

2008 durchaus häufig waren und in ländlichen regionen deutschlands ebenfalls 

vorkommen: Überschuldete Menschen verlieren durch Zwangsvollstreckungsmaß-

nahmen ihre lebensgrundlage - etwa das kleine sehr einfache hausgrundstück mit 

gemüsegarten und Kleintierhaltung. auch wenn das jeweils nationale rechtssystem 

diese Zwangsvollstreckungsmaßnahmen legitimiert, so ist eine solche Praxis weder mit 

einem fachlichen Leitbild der „Nachhaltigkeit“ noch mit dem ethischen co-

dex der sozialen arbeit vereinbar. staatliche oder auch private eingriffe in den erhalt 

der unmittelbaren sozialen lebensverhältnisse zur sicherung der grundbedürfnisse 

2  Diese Schnittstellen einer werttheoretischen und gerechtigkeitstheoretischen Fundierung von „Nachhaltigkeit“ wer-
den von Christen (2013: 2013-267) mit Bezügen zum „Capability Approach“ und Verweisen auf die Studien von Armatya 
Sen (2020: 258ff.) und Martha Nussbaum (1999 u. 2011) genauer aufgezeigt.
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und grundlegender Werte überschuldeter Menschen sind im Kontext einer sozialen 

schuldnerberatung nicht nur im einzelfall im rahmen von sozialer beratung sorgfältig 

zu beachten und fachlich kritisch zu reflektieren, sondern sie sind auch sozialpolitisch 

zu dokumentieren und ggf. zu skandalisieren. es ließen sich weitere Praxiserfahrun-

gen aus der schuldnerberatung anführen, die veranschaulichen, dass die dimension 

der „nachhaltigkeit“ gerade im bereich der existenzsicherung und im Schuldner-

schutz mit blick auf bedürfnissicherung, Werte und Würde doch genauere beachtung 

finden müsste. dieser befund wurde im rahmen des Forschungsprojekts durch quali-

tative aussagen der befragten Fachkräfte bestätigt, die diese dimensionen vereinzelt 

mit ansprachen – auch wenn sie insgesamt konzeptionell und methodisch noch relativ 

vage formuliert sind.

b) Die Zeit-/Verlaufsperspektive „nachhaltiger“ Sozialer Schuldnerberatung

In Fällen multipler sozialer und individueller Problemlagen geht eine private Über-

schuldung in ihren ursachen, auslösern und anlässen sowie in den Folgen meist 

mit einer über längere zeiträume anhaltenden einschränkung von chancen der 

ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Teilhabe einher. dies ist häufig 

schon strukturell durch die bis zu 30jährigen Verjährungsfristen titulierter Forderungen 

bedingt. Überschuldungskarrieren sind – mehr noch als armuts- und arbeitslosig-

keitskarrieren – vor allem „langzeitkarrieren“.3 diesen empirischen und für die bera-

tungspraxis höchst relevanten sachverhalt statistisch in den quantitativen dimensi-

onen und in qualitativer hinsicht mit entsprechenden studien, evaluationen, sowie 

über die dokumentationssysteme aufzuzeigen, ist wesentliche aufgabe und zugleich 

Voraussetzung einer ausdrücklich an „nachhaltigkeit“ ausgerichteten schuldner- und 

Verbraucherinsolvenzberatung. leider bieten die bisher in der Praxis etablierten soft-

ware-lösungen allenfalls in wenigen ansätzen die Möglichkeit, ursachen, anlässe, 

auslöser und Folgen von Überschuldung, sowie spezifische Verlaufsdynamiken, 

episoden und beratungsverläufe, mögliche „effekte“ und den „Nutzen“ von 

schuldnerberatung in der Lebenslaufperspektive sowie in der Perspektive von 

Wissen und alltags-kompetenzen mit blick auf gelingende bewältigungsmuster 

genauer abzubilden. Insoweit wären für eine an „nachhaltigkeit“ ausgerichtete so-

ziale schuldnerberatung die entsprechende beratungs-software und die statistischen 

dokumentationssysteme dringend an die skizzierten standards anzupassen bzw. ent-

sprechend neu zu gestalten. auch diese defizite wurden im rahmen des Forschungs-

3  Auch dies zeigen frühere qualitative Studien, u.a. von Schwarze (1999) und Schlabs (2007). Quantitative Verlaufsda-
ten liegen bisher in Deutschland nach wie vor nicht vor.
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projekts deutlich erkennbar. Mangels daten sind valide aussagen zu möglichen 

„drehtüreffekten“ und „episoden“ im Kontext der nutzung von schuldnerberatung 

und Verbraucherinsolvenzverfahren nicht möglich. deutlich wurde aber beispielsweise, 

dass ca. 36% der Forderungen (n=7.122), die im rahmen des Forschungsprojekts 

erfasst wurden zu beginn einer Schuldnerberatung älter als 6 Jahre waren. die 

„beratungsdauer je Fall“ hat sich von durchschnittlich 25-30 Monate (1998) auf 10 

Monate (2002) und weiter auf 7 Monate (2016) deutlich verkürzt. ein für das Projekt 

überraschender befund. dieser Trend zu „kurzzeitiger beratung“ lässt sich mit blick 

auf die in vielen Fällen multipler Problemlagen notwendigen personenbezogenen, 

eher entschleunigenden und zum Teil intensiven begleitenden pädagogischen und 

psychosozialen unterstützungsbedarfe, sowie im Kontext angestrebter „lerneffekte“ 

kritisch sehen und wäre genauer zu untersuchen. schon diese wenigen ausgewählten 

befunde zeigen, dass im Verständnis eines möglichst „nachhaltigen nutzens“ sozialer 

Interventionen und mit blick auf die zielsetzung einer „Vermeidung von Drehtü-

reffekten“ – insbesondere im bzw. nach dem Verbraucherinsolvenzverfahren – ver-

besserte verlaufsbezogene dokumentationssysteme unumgänglich sind.4 

die Projektergebnisse zeigen aber, dass die orientierung der beratungspraxis in 

der zeitdimension eher auf zukunft im sinne einer „möglichst raschen entschul-

dung“ ausgerichtet ist: In 55% der Fälle (n= 24.928) beinhaltete das ergebnis der 

beratung den „Übergang in das InsO-Verfahren“, womit die beratung meist formal 

als abgeschlossen gilt. eine zeitliche biografisch und wirklich auf die ursachen, 

anlässe und auslöser in der Vergangenheit bezogene Perspektive blieb in den 

expertenaussagen völlig nachrangig. in beratungsmethodischer hinsicht würde 

die leitidee der „nachhaltigkeit“ aber beinhalten, dass eine soziale schuldner- und 

Verbraucherinsolvenzberatung in Fällen längerfristiger beratung biografisch bzw. 

lebenslauforientiert die anlässe und Motive, sowie auslöser und ursachen eben 

gerade bezogen auf die meist sensible Übergangsphase von der Ver- in die Über-

schuldung, sowie episoden der Überschuldungskarriere genauestens klärt. nur dann 

sind biografisch und personenbezogen „passende“, sowie „ressourcen-orientierte“ 

lösungsansätze gemeinsam mit den ratsuchenden möglich, die sich individuell und 

strukturell als tragfähig erweisen. In der Zeit- und Verlaufsperspektive wäre für eine 

„nachhaltige“ soziale schuldnerberatung zudem der beratungsverlauf auch in 

der Perspektive auf die beratungsdauer und -frequenzen sowie bezogen auf 

beratungsinhalte und -qualität zu dokumentieren und genauer zu reflektieren als 

bisher üblich. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sogenannte „Drehtür-effekte“ nicht 

4  Vgl. zu diesem Ansatz vor allem die Studie von Lechner (2010).
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nur negativ im sinne „verfehlter nachhaltigkeit“ gedeutet werden können. eine episo-

denhafte bzw. wiederholte nutzung einer sozialen schuldnerberatung kann - je nach 

einzelfall – auch als „ausdruck von Vertrauen“ gelten und eine „gelingende routine“ 

in der alltäglichen bewältigung akuter Krisen abbilden.

gerade im blick auf die Zeit- und Verlaufsdimension zeigt sich, dass „nachhaltigkeit“ 

in hohem Maße abhängig ist von institutionell, rechtlich, beratungsmethodisch, sowie 

auch individuell definierten „Werten“ und „Zielen“. dabei gilt einmal mehr, dass die 

für personenbezogene soziale dienste zwingend erforderliche Vertrauensbasiertheit 

und ergebnisoffenheit als grundlegende Voraussetzungen für „nachhaltige“ soziale 

schuldnerberatung institutionell gewährleistet sein müssen. schließlich ist zu be-

achten, dass die bisher vorliegenden empirischen studien zu „Wirkungen“ bzw. zur 

„Wirksamkeit“ von schuldnerberatung zeigen, dass in der Zeit-/Verlaufsperspektive 

von beratung oft eben auch keine linearen Wirkungsketten möglich sind.5 ne-

ben einer viel stärker dynamischen Perspektive erfordert eine „nachhaltig wirksame“ 

sozialberatung in ihrem methodischen Verständnis und im praktischen handeln somit 

eher ein zirkuläres Denken, in dem Übergänge, episoden, Wendepunkte, das schei-

tern, sowie evtl. auch wiederkehrende kontraproduktive handlungsmuster, und kriti-

sche lebensereignisse, die vielfach die lebensläufe überschuldeter Menschen prägen, 

adäquat berücksichtigt und reflektiert werden. In der Perspektive auf „nachhaltigkeit“ 

laufen aktuell die einzelfallabrechnungsmodi, zeitlich limitierte beratungskontingen-

te oder auch „Fallpauschalen“ diesen in der Zeit- und Verlaufsperspektive zentralen 

erfordernissen aber völlig entgegen.

c) Die generationale, inter- und intra-generationale Dimension: Vererbung 

von Schulden, Kindeswohl und Kinderrechte der Beteiligung und Information

das ökologische Verständnis von „nachhaltigkeit“ beinhaltet, die Vielfalt in den 

lebensgrundlagen der Menschen für die nächste generation möglichst gut bzw. 

unversehrt zu erhalten oder gar zu erweitern. diese auf die nächste generation(en) 

bezogene Perspektive ist im Kontext von schulden und Überschuldung direkt relevant. 

letztlich geht es gerade in sozial- und bildungspolitischen Kontexten immer auch um 

den erhalt von (persönlichen) sozialressourcen,6  sowie um die Förderung des human-

vermögens gerade innerhalb von eltern-Kind-beziehungen. In dieser spezifisch inter- 

und intra-generationalen dimension von Zeit sind ferner Fragen der „Vererbbarkeit“ 

5  Vgl. zusammenfassend die Meta-Studie von Ansen/Schwarting (2015: 1).

6  Vgl. z.B. Empacher (2002: 7).
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und die „Vererbung von Schulden“ zwischen generationen in der Praxis von 

relevanz. Mit blick auf eine aktuell wachsende anzahl einkommensarmer älterer Men-

schen, die zugleich überschuldet sind, muss eine „nachhaltige“ soziale schuldnerbe-

ratung in ihren handlungs- und beratungsformen direkt berücksichtigen, dass die von 

älteren Menschen im lebensverlauf erbrachte arbeits- und Lebensleistung gerade 

bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, in armutslagen und in Verbraucherinsolvenz-

verfahren im alter angemessen gewürdigt wird und möglichst erhalten bleibt – auch 

für die kinder und enkelkinder. dies gilt vor allem dann, wenn es ausdrücklich das 

bedürfnis bzw. der Wunsch älterer überschuldeter Menschen ist. dies wiederum be-

inhaltet, dass genau diese bedürfnisse, Wünsche und Werte in vertrauensbasierten 

beratungsgesprächen auch zur geltung gebracht werden können. dabei ist es zent-

ral, darauf zu achten, dass „schuld“, „schulden“ und „Überschuldung“, und die oft 

damit verbundenen beeinträchtigungen von lebenschancen und humanvermögen, 

möglichst nicht von einer generation auf die nächste übertragen werden. Insoweit 

geht es im Kontext von „nachhaltigkeit“ dann darum, die sozialressourcen der jün-

geren generation perspektivisch vor den lasten der älteren generation zu schützen, 

sowohl materiell als auch immateriell. dies ist sowohl eine dimension zeitlich-biogra-

fischen Schuldnerschutzes als auch inter-generationaler existenzsicherung.

In der Praxis geht es um Themen wie die Übertragung bzw. den schutz und er-

halt noch vorhandenen Vermögens zwischen den generationen, um Fragen von 

unterhalt, bürgschaften und haftungsfragen, Fragen des erbschaftsrechts, um In-

formation über das recht, ein erbe auszuschlagen und Formen innerfamiliäre bzw. 

inter-generationaler hilfen, usw. In einer sozialen schuldnerberatung, die sich explizit 

als „nachhaltig“ versteht, müssen diese inter- und intra-generationale dimensionen 

privater Ver-/Überschuldung zweifellos eine besondere beachtung finden. Über die 

materielle ebene hinaus ist zusätzlich der bereich der inter-generational vermittelten 

bewältigungsstrategien und des alltagshandelns zu berücksichtigen, sodass Kinder 

überschuldeter Familien möglichst nicht in ähnlichen strukturen und alltagsroutinen 

sozialisiert werden, die schon bei ihren eltern zu armut und Überschuldung geführt 

haben. Zudem ist unter beachtung des kindeswohls und der kinderrechte im 

rahmen einer ausdrücklich „sozialen“ und „nachhaltigen“ schuldner- und Verbrau-

cherinsolvenzberatung zu beachten, dass beratungskontakt und beratungsverlauf 

nicht zu begrenzen sind auf die lebenslage und schuldensituation der erwachsenen 

schuldner. nach artikel 12 der un-Kinderrechtskonvention (KrK) haben Kinder ein 

recht darauf, dass der Kindeswille in angelegenheiten, die das Kind direkt berühren, 

ausdrücklich berücksichtigung findet. dieses „Recht auf Mitsprache und Beteiligung“ 
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gilt grundsätzlich sogar unabhängig vom alter des Kindes. Vor allem bei gerichts- und 

Verwaltungsverfahren ist der Kindeswille zu berücksichtigen.7 sowohl vor dem hin-

tergrund anhaltend hoher bzw. steigender Quoten der Kinderarmut und vieler Kinder 

und Jugendlicher, die direkt auch von der lebenslage der Überschuldung ihrer eltern 

betroffen sind, muss eine an „nachhaltigkeit“ orientierte soziale schuldnerberatung in 

der inter-generationalen Perspektive den blick ausdrücklich auf die lebenslage(n) und 

das Wohl der kinder richten. Kinder sind demnach – ihrem alter und ihren befähi-

gungen entsprechend – durchaus über die situation und die Folgen einer Überschul-

dung und/oder auch einer räumungsklage, energiesperre usw. zu informieren und ihr 

Wohl ist im beratungsverlauf vorrangig zu beachten. damit verbunden ist das recht 

auf berücksichtigung ihrer grundlegenden bedürfnisse bzw. ihres Wohlergehens. In 

jedem einzelfall wären also vor allem die auswirkungen von Überschuldung, etwa die 

Folgen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie die Folgen eines mehrjährigen 

Verbraucherinsolvenzverfahrens für das Wohlergehen der Kinder mit den erwachse-

nen überschuldeten eltern zu beachten und gemeinsam bzw. ggf. innerfamiliär zu 

reflektieren – soweit im einzelfall möglich bzw. vertretbar. 

diese dimensionen von „nachhaltigkeit“ lassen die beratungsmethodisch hohen 

fachlichen anforderungen erkennen und machen deutlich, warum schuldnerbera-

tung originär ein handlungsfeld der sozialen arbeit ist. ggfls. sind auch hausbesu-

che anzubieten, um Wohl und beteiligungsrechte von Kindern zu sichern. Zudem ist 

die Frage der innerfamiliären inter- und intra-generationalen Verteilung der 

zumeist durch mehrjährige Überschuldung und armut eingeschränkten ressourcen im 

beratungsgespräch mit beiden elternteilen – ggfls. auch mit (älteren) Kindern – offen 

und gemeinschaftlich zu thematisieren.8  die ergebnisse aus dem Forschungsprojekt 

zeichnen allerdings ein bild, wonach die hier skizzierten standards sozialer beratung 

mit blick auf Kindeswohl und Kinderrechte in der Praxis deutscher schuldner- und 

Verbraucherinsolvenzberatung derzeit nur selten eingehalten werden. Im Verständnis 

von „nachhaltigkeit“ wurde diese generationale bzw. inter-generationale dimension 

von den befragten expert*innen nicht angesprochen. dazu ist anzumerken, dass die 

Förderung und Finanzierungslogik der schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung 

diese „dimension von nachhaltigkeit“ bisher ebenfalls nicht adäquat berücksichtigt. 

7  Vgl. BMFSFJ (2010).

8  Dem Autor ist aus eigener Praxis in der Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes ein Fall in Erinnerung, in dem 
der überschuldete Familienvater das vierstellige Sparguthaben seines Sohnes, das diesem aufgrund eines Unfalls über 
Schmerzensgeld gerichtlich zugesprochen wurde, ohne Rücksprache mit dem Sohn zur Tilgung der elterlichen Kredit-
schulden verwendete und damit dem Sohn faktisch entwendete. Die Thematisierung dieses Sachverhalts im Verlauf der 
Schuldnerberatung, sowie weitere innerfamiliärer Konflikte um Unterhalt, Geld, Schulden trugen mit dazu bei, dass es im 
Beratungsverlauf zur Trennung der Eltern kam. Die Kindesmutter setzte die Schuldnerberatung gemeinsam mit ihren drei 
Kindern allein fort und konnte die Überschuldungssituation im Rahmen einer Verbraucherinsolvenz auch bewältigen.
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denkbar wäre, perspektivisch das Zusammenwirken von sozialer schuldnerberatung 

mit der Kinder- und Jugendhilfe auf grundlage des sgb VIII, insbesondere mit der 

sozialpädagogischen Familienhilfe, fachlich systematischer zu gestalten als das bisher 

meist üblich ist. In ersten schritten könnte so die leitidee der „nachhaltigkeit“ auch in 

der generationalen und inter-generationalen dimension fachlich gestärkt werden.

d) „Nachhaltigkeit“ in der Handlungsdimension – Bewältigungsstrategien 

aktiv fördern und Befähigung zu mehr Handlungsautonomie

neben der Zeit- und Verlaufsperspektive – die zumeist direkt mit der leitidee einer 

„nachhaltigkeit“ verbunden werden, kommt der handlungsdimension eine besondere 

relevanz zu. Wie schon angedeutet, ist „nachhaltigkeit“ nach den werttheoretischen 

grundlagen von christen (2013) direkt mit dem ansatz der befähigung im Sinne 

des „capability approach“ nach armatya sen (2020) und Martha nussbaum (1999 

u. 2011) verbunden. Zudem sieht die bereits zitierte internationale definition der IFsW 

(2014) von „sozialer arbeit“ ausdrücklich eine „Förderung der handlungsauto-

nomie“ der adressat*innen sozialer arbeit vor. auf die soziale schuldnerberatung 

übertragen meint eine „befähigende beratung“ eine über die rein funktional ausge-

richtete hilfe zur schuldentilgung deutlich hinausgehende befähigende unterstüt-

zungsleistung, die ganz wesentlich auch pädagogische elemente enthält. Im sinne des 

„Lernens im Alltag“ und einer „Befähigung zu einem guten Alltag“ beinhaltet ein sol-

ches beratungsverständnis, die Vermeidung bzw. bewältigung privater Überschuldung 

umfassend zu fördern – individuell und strukturell. dabei kommt in der Theorie von 

nussbaum der Idee und dem begriff der „Würde“ eine zentrale bedeutung zu, wo-

hingegen sen eher auf „gerechtigkeit“ fokussiert. eine soziale schuldnerberatung 

muss demnach konzeptionell und methodisch sowohl eine „würdevolle“ beratung 

und auch ein durchlaufen des Verbraucherinsolvenzverfahrens „in Würde“ gewähr-

leisten, insbesondere für ältere, kranke und/oder beeinträchtigte Menschen. dabei ist 

die gerechtigkeitsdimension stets mit zu berücksichtigen. die Frage einer „gleichen“ 

bzw. „gerechten“ Förderung von Fähigkeiten stellt sich unmittelbar schon im blick auf 

die „Zugangsgerechtigkeit“ angesichts weitgehend intransparenter und strukturell 

ungleicher zugangskriterien zur sozialen schuldnerberatung. die regelungen der 

§§ 16a sgb II und 11 sgb XII und auch die funktionalistischen logiken einer „beschei-

nigenden stelle“ nach § 305 InsO priorisieren im ergebnis einzelne „Zielgruppen“ 

und strukturieren Zugangschancen ungleich. sie stehen einem offenen, gerechteren 

universellen Zugang tendenziell entgegen. spezifische gruppen im akuten sozialleis-
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tungsbezug oder im „drohendem sozialleistungsbezug“ erhalten in den aktuellen 

Finanzierungslogiken teilweise einen vorrangigen Zugang, wohingegen andere grup-

pen, wie etwa die sog. „Working Poor“ und auch überschuldete rentner*innen, vie-

lerorts strukturell im Zugang benachteiligt sind. dies bestätigen die befunde aus dem 

Forschungsprojekt und in den expertenaussagen bildete sich ein eher individualisiertes 

und primär funktionales Verständnis von sozialer schuldnerberatung deutlich ab.

Martha nussbaum (2011: 41) definiert für ein "gutes leben" zehn zentrale Fähigkei-

ten: das leben selbst, körperliche gesundheit, körperliche unversehrtheit, Förderung 

der sinne und der Vorstellungskraft, Fähigkeit zu gefühlen und bindungen, Fähigkeit 

zur praktischen Vernunft, Zugehörigkeit, rücksichtnahme auf natur/umwelt, spiel 

und Freude, politische beteiligung und Kontrolle über das eigene materielle leben. bei 

beachtung dieser „zehn zentralen Fähigkeiten“, die in der sozialpolitik, bildungspolitik 

und über soziale dienste gleichermaßen offen für alle, die subjektiv einen beratungs-

bedarf definieren, gefördert werden müssten, um ein möglichst „selbstbestimmtes 

und gutes Leben in Würde“ zu ermöglichen, kann soziale schuldnerberatung aber 

schlicht nicht auf eine rein funktionale Verfahrenshilfe zum „abbau von Vermittlungs-

hemmnissen“, zum durchlaufen eines Verbraucherinsolvenzverfahrens und/oder zum 

„erhalt einer P-Konten-bescheinigung“ reduziert werden, wenn die leitidee „nachhal-

tigkeit“ als theoretisches und fachlich-methodisches Prinzip in der handlungsdimensi-

on zur geltung gebracht werden soll.

e) „Nachhaltigkeit“ in institutioneller und inter-institutioneller Perspektive 

sozialer Interventionen und ihrer Steuerung

„nachhaltigkeit“ in sozialen Interventionen setzt eine gelingende steuerung in den 

Schnittstellen verschiedenster sozialer Institutionen voraus. Wie im Kontext des dis-

kurses zu umweltproblemen und einer drohenden Klimakatastrophe erkennbar wird, 

erfordert „nachhaltigkeit“ auch ein multidisziplinäres Problemverständnis und eine 

ursachenanalyse aus unterschiedlichsten Perspektiven. Im bereich der bearbeitung 

des sozialen Problems der privaten Überschuldung finden die von Kaufmann (2002) 

systematisch unterschiedenen steuerungsmedien geld, recht, Wissen/Kompetenzen 

und gelegenheiten in unterschiedlichster gewichtung ihre anwendung. allerdings 

dominiert in den regulierungen des schuldnerschutzes und in Verfahren zur entschul-

dung vor allem das steuerungsmedium recht. das recht gewährleistet dabei nicht 

nur für schuldner wie auch gläubiger Verlässlichkeit und sicherheit im Verfahrensab-

lauf, sondern es ist funktional für die einhaltung spezifischer normierungen, die bei 
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„Wohlverhalten“ und „redlichkeit“ des schuldners einen schuldenfreien neuanfang 

in aussicht stellen. es normiert damit spezifische gesellschaftliche normvorstellungen, 

die einzuhalten sind, um schuldenfreiheit zu erlangen. der sozialen schuldnerbera-

tung kommt in diesem nahezu ausschließlich auf die bearbeitung der Folgen von 

Überschuldung und eben nicht auf die Vermeidung von ursachen der Ver-/

Überschuldung bezogenen system lediglich die unterstützende rolle der Verfahrens-

vorbereitung und allenfalls punktuellen (sozialpädagogischen) Verfahrensbegleitung 

zu. selbst außerhalb des Verfahrens ablaufende entschuldungen sind häufig am ab-

lauf gerichtlicher Verbraucherinsolvenzverfahren orientiert und es liegen keine daten 

zu möglichen alternativen handlungsansätzen vor, die direkt/er von den bedürf-

nissen und dem alltag der überschuldeten Menschen ausgehen.

die hier skizzierten Zusammenhänge zeigen, dass eine soziale schuldnerberatung in 

ihren arbeitsmarktpolitischen Funktionen (§ 16a sgb II) sowie in ihren aufgaben der 

Verbraucherinsolvenzberatung (§ 305 InsO) bisher kaum am leitbild „nachhaltigkeit“ 

ausgerichtet ist. Vor allem die rein funktionale einbindung als „bescheinigende stelle“ 

im Verbraucherinsolvenzverfahren dürfte einem leitbild „nachhaltigkeit“ in der Praxis 

enge grenzen setzen. hinzu kommen vielerorts Finanzierungs- und abrechnungsmo-

dalitäten, die in den institutionellen Schnittstellen des § 16a sgb II (Jobcenter), 

des § 11 sgb XII (grundsicherung/sozialämter) und in der Förderung der Verbrau-

cherinsolvenzberatung nach § 305 InsO als „anerkannte bescheinigende stellen“ mit 

den schnittstellen zu gerichten in aller regel schon aufgrund unterschiedlichster ins-

titutioneller erwartungen und divergierender handlungslogiken eine zeitlich und in 

den ergebnissen wirklich offene Sozialberatung tendenziell kaum noch ermögli-

chen. Für „nachhaltigkeit“ wären zeitlich und ergebnis-offene system jedoch zentral. 

absurd und mit dem leitbild einer „nachhaltigen“ sozialen arbeit nicht vereinbar ist 

eine Praxis, die in den institutionellen Schnittstellen von materieller grundsi-

cherung („cash-leistungen“) und den personenbezogenen sozialen Diensten 

(„care-leistungen“) nur dann eine „soziale schuldnerberatung“ vorsieht und finan-

ziert, wenn zugleich ein leistungsbezug im rahmen des sgb II oder sgb XII besteht 

oder zumindest „droht“.9 rechtliche regulierungen und nicht etwa fachlich-inhaltliche 

Kriterien dominieren hier die ausgestaltung der institutionellen schnittstellen ganz 

maßgeblich – zu lasten von „nachhaltigkeit“. 

Zudem sind an die gestaltung der organisationalen Schnittstellen zwischen den 

Sozialen Diensten, wie etwa der rechtlichen betreuung, der suchtkrankenhilfe, 

ehe-/Paarberatung, allgemeiner sozialdienst, sozialpsychiatrischer dienst, Wohnungs-

9  Zum Verhältnis von „Cash- und Care-Leistungen“ vgl. Schwarze/Mittelstät (2018).
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losenhilfe, bewährungshilfe, u.a. untereinander und mit der „sozialen schuldnerbera-

tung“ hohe anforderungen gestellt. die inter-institutionellen abläufe sind individuell 

gut abgestimmt, zeitlich passend und transparent zu gestalten, erfordern dabei die 

einhaltung von Datenschutz und Schweigepflicht, und eine klare zuständigkeit 

in der jeweiligen steuerung und Verantwortlichkeit wirksamer bearbeitung multipler 

sozialer und individueller Probleme. die Projektergebnisse ließen erkennen, dass die 

jeweiligen sozialen Institutionen hohe erwartungen an eine soziale schuldnerberatung 

haben, die oft zugleich auf individuelle „lerneffekte“ und „Verhaltensänderungen“ 

der überschuldeten Personen bezogen sind. dabei werden aber die strukturellen und 

inter-institutionellen Koordinierungs- und Kooperationsbedarfe systematisch unter-

schätzt. deutlich wurde auch, dass die soziale schuldnerberatung diese institutionel-

len erwartungen vielfältigster Träger und Organisationen schlicht strukturell nicht 

(alle) erfüllen kann. In der inter-institutionellen dimensionen wurden somit besondere 

herausforderungen deutlich, um die leitidee der „nachhaltigkeit“ auch in der sozia-

len arbeit fachlich adäquat zu verankern.

f) Strukturelle und verhältnisbezogene Dimension

Im rahmen dieses beitrages kann und soll keine weitergehende analyse zu den 

ursachen und auslösern privater Überschuldung erfolgen. In der Perspektive auf 

„nachhaltigkeit“ sei nur kurz angemerkt, dass die sozioökonomischen ursa-

chen, auslöser und einflüsse, die nicht individuell vom schuldner durch eigene 

Vermeidungs- und bewältigungsstrategien und/oder über „lernprozesse“ und/

oder Verhaltensänderungen zu beeinflussen sind, keinesfalls außer acht gelassen 

werden können. die bisher vorliegenden studien und statistischen daten weisen 

übereinstimmend aus, dass vor allem arbeitslosigkeit, niedrigeinkommen und ein-

kommensarmut zentrale Faktoren sind, die eine Überschuldung privater haushalte 

zur Folge haben oder auslösen. doch auch sozialpolitische Kürzungsmaßnahmen, 

bildungspolitische einflüsse, die Inflationsentwicklung, das Kreditmarketing und 

die Kreditvergabepraxis des Finanzdienstleistungssektors, sowie demographische 

entwicklungen und andere gesellschaftliche Faktoren spielen für die Quote der 

Überschuldung eine nicht zu unterschätzende rolle. Zu diesen „ursachen“ und/

oder „auslösern“ liegen allerdings bisher kaum empirische daten vor und sie 

werden auch im rahmen der dokumentationssysteme i.d.r. nicht erfasst. diese 

dimensionen des sozialen Problems „privater Überschuldung“ bilden sich weder in 

der bundesstatistik noch in den daten der schufa und der creditreform mit ihren 
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jährlichen berichten ab. Faktisch werden die genannten sozioökonomischen, 

politischen und gesellschaftlichen ursachen in der Problemdefinition und im 

Problemverständnis privater Überschuldung nahezu ausgeblendet und nur selten 

werden die Wechselwirkungen einzelner ursachen/auslöser/einflüsse genauer 

betrachtet.

Im rahmen des Forschungsprojekts wurde unter anderem festgestellt, dass un-

ter den für 2016 erfassten rd. 21.000 Fällen aus den schuldnerberatungsstellen 

in niedersachsen rd. 13 % über keinen schulabschluss und 52,2% ausschließlich 

über einen hauptschulabschluss verfügten. rund 45 % der nutzer*innen wiesen 

keinen abschluss einer berufsausbildung oder eines studiums auf. 40 % der 

nutzer*innen der schuldnerberatung waren arbeitssuchend gemeldet, 11 % be-

zogen eine meist geringe rente/Pension. arbeitslosigkeit und niedrigeinkommen 

waren zwei Faktoren, die bei Kontaktaufnahme zur schuldnerberatung mit der 

Überschuldungssituation korrelierten bzw. als „ursache“ bzw. „auslöser“ galten. 

in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle lag dabei ein einkommen 

unterhalb der Pfändbarkeit vor bzw. es wurden Sozialleistungen bezogen! 

strukturelle und sozioökonomische, oft auch kumulierende „ursachen“ sind dem-

nach wesentlich für Wege in die Überschuldung. die Forschungsergebnisse zeigen 

ferner, dass der Konsumentenkredit nach wie vor eine große rolle für Wege in 

die Ver- und Überschuldung spielt, vor allem wegen der hohen summen und der 

langen laufzeiten. häufig sind die ohnehin schon von armut betroffenen gruppen 

gleichzeitig von Überschuldung betroffen, wobei zu den Wechselwirkungen im 

Zeitverlauf ebenfalls genauere daten fehlen. die begrenzten empirischen befunde 

aus dem Projekt verweisen aber klar darauf, dass eine „nachhaltig wirksame hilfe“ 

für überschuldete Personen und haushalte nicht primär und vor allem nicht aus-

schließlich auf der individuellen und verhaltensbezogenen ebene ansetzen kann. 

sie zeigen, dass einer „nachhaltigkeit“ der sozialen schuldnerberatung insoweit 

strukturell grenzen gesetzt sind. auch die „nachhaltigkeit“ von Verbraucherinsol-

venzverfahren steht in Frage, wenn nicht strukturell und verhältnisbezogen die 

sozioökonomischen ursachen, auslöser, anlässe und einflüsse privater Ver- und 

Überschuldung im rahmen ebenso ursachen-bezogener reformen in der Finanz-

marktpolitik, der bildungspolitik, in der sozialpolitik und in der Verbraucher- und 

rechtspolitik angegangen werden.
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3. fazit 

Im resümee lässt sich zusammenfassen, dass die theoretischen grundlagen und auch 

praxis- bzw. anwendungsbezogene ansätze im Verständnis von „nachhaltigkeit“ als 

leitidee und/oder Prinzip einer sozialen schuldnerberatung zwar vorliegen, fachlich 

bislang aber noch kaum genauer bestimmt sind. auch für das Verbraucherinsolvenz-

verfahren wurde die Perspektive auf „nachhaltigkeit“ noch kaum in den blick genom-

men. als eine zentrale handlungsempfehlung lässt sich in der Perspektive „nachhal-

tigkeit“ ableiten, dass für die deutsche Überschuldungsforschung und -statistik sowie 

für die Praxis der sozialen schuldnerberatung geradezu zwingend ein bedarf an 

Langzeitstudien bzw. Verlaufs- und Verbleibs-Studien besteht. nur darüber lässt 

sich das massive defizit an daten zu den vielfältigen und wechselseitigen ursachen, 

anlässen, auslösern und einflüssen bei Wegen in die private Überschuldung genauer 

klären, und nur so lässt sich auch die Frage des „nachhaltigen nutzens“ bzw. „nach-

haltig“ wirksamer beratung und schuldenregulierung bei Wegen durch und aus 

privater Überschuldung valide beantworten. eine verlaufsbezogene Dokumentati-

on und Statistik ist die erste zwingende Voraussetzung für „nachhaltigkeit“, um auf 

evidenzbasierter grundlage wirkungsvolle(re) Maßnahmen gegen armut und privater 

Überschuldung überhaupt konzipieren zu können.

Was bedeutet es darüberhinausgehend, wenn „nachhaltigkeit“ künftig explizit leit-

idee bzw. fachliches Prinzip der sozialen schuldnerberatung sein soll? die hier vor-

gestellten theoretischen grundlagen zu „nachhaltigkeit“ zeigen für die bearbeitung 

des sozialen Problems der privaten Überschuldung (und armut), dass gleichermaßen 

alle sechs genannten Dimensionen konzeptionell und praktisch zu berücksichtigen 

sind. Werden die „dimensionen von nachhaltigkeit“ isoliert betrachtet, stellt dies das 

Prinzip „nachhaltigkeit“ unmittelbar in Frage.

Wie in der umweltpolitik, gilt auch in der sozialpolitik, dass nicht allein und nicht 

vorrangig die Verbraucher*innen bzw. schuldner einen beitrag leisten können, um die 

ökologischen und sozialen Folgen eines industrialisierten und zunehmend digitalisier-

ten, zugleich in wachsendem Maße kreditär finanzierten Massenkonsums wirkungsvoll 

zu vermeiden bzw. zu bearbeiten. Verbraucher*innen und/oder schuldner können 

je spezifisch ihren begrenzten individuellen beitrag leisten, wenn sie darin materiell 

unterstützt, sowie über bildungspolitische Maßnahmen und über personenbezogene 

soziale dienste aktiv - und in den schnittstellen und Interventionsformen gut koor-

diniert - begleitet und befähigt werden. „nachhaltigkeit“ als sozialpolitische leitidee 

beinhaltet dann aber vor allem, dass fachlich-methodisch, gesellschafts- und rechts-
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politisch, sowie ökonomisch Strukturreformen durchgeführt werden, die möglichst 

die Vermeidung der ursachen, anlässe und auslöser privater Überschuldung 

bewirken, statt massive und wachsende soziale Probleme letztlich nur kompensato-

risch zu bearbeiten und zu individualisieren.

strukturreformen würden beispielsweise beinhalten, dass das Kreditmarketing, vor 

allem auch das digitale Kreditmarketing, sowie die Kreditvergabepraxis unter der 

Perspektive der „nachhaltigkeit“ wirkungsvoll staatlich reguliert würde. auch im 

bereich der Inkassokosten und der Inkassopraxis ließen sich wirkungsvollere präventive 

Maßnahmen denken, die risiken privater Überschuldung vermindern würden. sozi-

alpolitisch wären die Vermeidung von niedrigeinkommen und eine begrenzung des 

anstiegs bei Mieten und energiekosten sowie die reduzierung der armutsrisiken für 

spezifische gruppen, etwa alleinerziehende, Familien/Kinder, rentner*innen, lang-

zeitarbeitssuchende, u.a., besonders wirkungsvolle Maßnahmen, um „drehtür-effek-

te“ bzw. wiederkehrende episoden privater Überschuldung – nach durchlaufen eines 

Verbraucherinsolvenzverfahrens – langfristig zu vermeiden. die soziale schuldnerbe-

ratung kann diese strukturellen dimensionen von „nachhaltigkeit“ letztlich im rah-

men individueller beratung und Verfahrenshilfen nur sehr begrenzt beeinflussen. sie 

kann und muss sie aber in ihrem sozialpolitischen und berufsethisch-fachlichen 

Mandat mindestens benennen und aktiv einfordern. Zugleich gilt, dass fachlich-me-

thodisch das Verständnis von „nachhaltigkeit“ in der sozialen schuldnerberatung für 

die praktische beratungsarbeit nicht nur konkreter zu bestimmen ist, sondern in der 

Finanzierung der beratungsangebote auch über ein allgemeines recht auf kosten-

freie Sozialberatung als aufgabe öffentlicher Daseinsvorsorge verlässlich abzu-

sichern ist. Insbesondere bei risiken multipler, längerfristiger Überschuldungskarrieren 

sind armuts- und schuldenprävention, sowie eine begleitende soziale beratung zum/

im Verbraucherinsolvenzverfahren und ggf. auch eine „nachsorge“ notwendig. diese 

können letztlich nur über einen offenen und allgemeinen Zugang zu sozialpolitischen 

leistungen und zu personenbezogenen sozialen diensten bedürfnisorientiert/er und 

gerecht/er gewährleistet werden.

*Prof. Dr. Uwe Schwarze lehrt und forscht seit 2003 an der HAWK Hildesheim im 

Fachgebiet „Sozialpolitik und Soziale Arbeit“.

E-Mail: uwe.schwarze@hawk.de
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