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Die Grundsätze der Schuldnerberatung  

als grundlegende Voraussetzungen für eine sachgerechte und vertrauensvolle  
Zusammenarbeit zwischen Schuldner und Beratungsstelle  

 
1. Der Ratsuchende muss von sich aus freiwillig die Schuldnerberatung aufsuchen. Nicht sinnvoll 

ist es, wenn der Schuldner von Dritten zur Teilnahme an einer Schuldnerberatung gedrängt 
wird.  

 
2. Der Schuldner und sein Ehepartner bzw. Lebenspartner müssen unbedingt zur intensiven 

Mitarbeit bereit sein. Einem Schuldner, dem seine Schulden gleichgültig sind, kann nicht ge-
holfen werden. Die Schuldnerberatung ist möglicherweise mit einschneidenden Ver-
änderungen für den Schuldner und seinen Ehepartner bzw. Lebenspartner verbunden, zu 
denen beide bereit sein müssen.  

 
3. Die Schuldnerberatung wird für Privatschulden tätig. Geschäftsschulden können nur im 

Rahmen der Verbraucherinsolvenz-Beratung behandelt werden.  
 
4. Es ist unbedingt erforderlich, alle Schulden anzugeben! Selbst die kleinsten offenen 

Forderungen sind dabei zu berücksichtigen, z.B. auch bei Bekannten und Freunden. Dazu 
sind sämtliche Unterlagen, die mit den Schulden zusammenhängen, der Schuldnerberatung 
vorzulegen.  

 
5. Die Offenlegung der gesamten Einkommens- und Vermögenssituation ist ebenso erforderlich, 

wie die genaue Aufschlüsselung der Ausgaben. Auch gelegentliche Nebeneinkünfte sind 
anzugeben.  

 
6. Während der Zeit der Beratung dürfen keine neue Schulden gemacht werden (keine 

Kreditaufnahmen, keine Ratenkäufe etc). Größere Ausgaben sind unbedingt vorher mit der 
Schuldnerberatung abzusprechen. Heimliche Käufe gefährden unter Umständen das ganze 
Verfahren.  

 
7. Falls die Beratungsstelle gegenüber den Gläubigern tätig werden sollte, hat der Schuldner 

eine diesbezügliche Vollmacht zu unterzeichnen.  
 
8. Der Schuldner ist verpflichtet, Absprachen und Vereinbarungen zwischen ihm und dem 

Berater einzuhalten. Bei Unzuverlässigkeit in diesem Punkt kann die Beratung abgebrochen 
werden.   

 
9. Schuldnerberatung heißt nicht in jedem Fall, dass auch ein Schuldenregulierungsverfahren 

durchgeführt wird. Es ist durchaus möglich, dass ein Schuldner nur beraten wird und er die 
eigentliche Sanierung selbst durchführt, ohne direkte Mitwirkung der Beratungsstelle. Die 
Beratungsstelle verfügt selbst über keinerlei Geldmittel und nimmt daher keine 
Umschuldungen vor.  

 
10. Bricht der Schuldner die Beratung ab, muss er dies unverzüglich der Schuldnerberatung 

mitteilen. Die Vollmacht wird dann entwertet.  
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Vollmacht: 
 
Um gegenüber meinen Gläubigern tätig werden zu können erteile ich der „Schuldnerberatung der 
AWO-Bockenheim“ vollmacht. 
 
 
Name:                    ______________________________________________________________  
 
 
Name Ehepartner: ______________________________________________________________  
 
 
Straße/HausNr.::   ______________________________________________________________  
 
 
Wohnort:               ______________________________________________________________  
 
 
Tel./ Email            ______________________________________________________________ 
 

Unterschrift/en 
 
 
X                                                                                   X 
……………………………………………….………………………………………………………………. 
 

 
Frankfurt, den ………………………  

 
 

Erklärung:  
Ich wurde über die Grundsätze der Schuldnerberatung eingehend informiert. Wenn einer oder 
mehrere dieser Grundsätze von mir nicht eingehalten werden, wird eine weitere Beratung keinen 
Erfolg haben und kann seitens der Beratungsstelle abgebrochen werden.  

 


