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1. Inhalt und Zie~~ 

Gemäß § 44 b SGB II neue Fassung nimmt ab dem i. Januar 20; ; jobcenter 
team.arbeit.hamburg die Aufgaben der Träger nach dem SGB II wahr. Dies umfasst 
auch die Entscheidung über die Erbringung b:v..v. den Zugang zu den im Verantwor
tungsbereich des kommun~len Trägers liegenden sozialflankierenden Leistungen 
nach § 16 a Nr. 2 SGB II -Schuldnerberatung. Die Durchführung der SchuJdnerbera
tung in der gemeinsamen Einrichtung umfasst die BewiUigung und Abrechnung der 
Leistung der Schuldnerberatung für überschuldete SGB II-Leistungsberechtigte im 
Einzelfall. 

Ziel ist es, die Überschuldung bei SGB ll~Leistungsempfängern im Einzelfall dauer
haft zu überwinden, damit fUr erwerbsfähige SGB l.l„Leistungsempfänger die Chan
cen · auf eine Integration in den Arbeitsmarkt verbessert werden. 

Die Leistung der Schuldnerberatung richtet sich nach den Bedarfen irn Einzelfall und 
umfasstdi.e Aufklärung der wirtschaftlichen uhd sozialen Verhältnisse eines Schuld
ners und $einer Familie. Die Beratung schließt die Existenzsicherung (z.B. Verweis 
an Fachstellen für Wohnungsnotfälle, Ergreifen von Pfändungsschutzrnaßnahmen), 
die Prüfung der Forderungen und die Schuldenregulierung (Stundung, Vergleich, 
Vefhandlung mit Gläubigem) ein. Stellt sich bei dE:lr Beratungsaufnahme heraus, 
dass nur ein Verbraucherinsolvenzverfahren die Entschuldung dauerhaft bewirken 
kann, wird zunächst ein außergerichtliches Vergleichsverfahren durchgeführt. Schei
tert das außergerichtliche Einigungsverfahren, unterstützen die Schuldnerberatungs
stellen bei der Antragstellung für das gerichtliche Verfahren. Im gerichtlichen Insol
venzverfahren muss sich efn Schuldner dazu verpflichten, sechs Jahre fang seine 
pfändbaren Einkünfte an dle Gläubiger z.u verteilen. Danach wird er vom Insolvenz~ 
gericht von den restlichen Forderungen befreit. Bestimmte Forderungen wie z.B. 
Geldstrafen sind von der Befreiung· ausgenommen. 
Die .Einkommensfeststellung und Antragstellung auf Kostenübernahme der Schuld
nerberatung erfolgtdurch die Schuldnerberatungsstelle gemeinsam mitdemSchuld
ner. Der Antrag auf Kostenobernahme wird von der Schuldnerberatungsstelle beim 
Jobcenter team.arbeit.hamburg eingereicht. Die Beratung wird nachträglich über 
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Fallpauschalen abgerechnet, die nach dem Beratungsumfang (Gläubigerzahl) und 
dem Erfolg der Beratung gestaffelt sind. 

2. SchuldnerberatunpssteUen 

In Hamburg wird die kommunal finanzierte Schuldnerberatung von sechs privaten 
Beratungsträgern an zehh Stanclorten wahrgenommen. Die Träger der Beratung 
wurden im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt. Hierbei handelt es 
sich um folgende Träger/Schuldnerberatungsstellen: 

G afg worknet GmbH,·Griegstraße 75 (Haus B). 22763 Hamburg 
• afg worknet GmbH1 Max-Brauer-Allee 40, 22765 Hamburg 
• Deutsches Rotes Kreuz. Landesverband Hamburg e.V •• Behrmannplatz 3, 

22529 Hamburg 
• Diakonische Werk Hamburg, Landesverband der inneren Mission e.V., Kö

nigstraße 54, 22767 Hamburg 
$ Diakonisches Werk Hamburg, Landesverband der inneren Mission e.V., 

Wohldorfer Straße 7, 22081 1-famburg 
~ D.iakonisches Werk Hamburg, , Landesverband der inneren Mission e.V., 

SchiffbekerWeg 20, 22111 Hamburg 
e Hamburger Arbeit Beschäftigungsgesellschaft mbH, Bc:1hngärten 11, 22041 

Hamburg 
~ Hamburger Arbeit Beschäftigungsgesellschaft mbHt Sander Markt 12, 

21031 Hamburg 
e H.S.I. Hamburger SchuldneF und lnsolvenzberatungt im Verein Kinder-und 

Jugendhilfe e.V., Martin•Leuschel-Ring t4, 21073 Hamburg 
• Verbraucherzentrale Hamburg, Kirchenallee 22, 20099 Hamburg 

Bei diesen Einrichtungen handelt es sich um geeignete Stellen nach § 305 Abs. 1 Nr. 
1 der Insolvenzordnung (lhsO). Voraussetzung für die Anerkennung als geeignete 
Stelle sind u.a. die besondere Zuverlässigkeit der dort tätigen Personen, Qualifikation 
und Berufserfahrung und sowie entsprechende Vorbildung im Bereich der Schuld~ 
nerberatung. Damit bieten diese Einrichtungen in besonderem Maße die Gewähr da
für, vertrauensvoll mit der gemeinsamen Einrichtung zusammen zu arbe.iten und ver· 
lässliche Angaben bei der Antragstellung und der Abrechnung der Schuldnerbera
tung abzugeben. 
Nur die aufgeführten Stellen haben einen Vertrag mit der Stadt Hamburg und sind 
berechtigt Leistungen der Schuldnerberatung mit Jobcenter team.arbeit.hamburg 
abzurechnen. DerVertrag mit der Stadt endefam 31. Juli 2013 . 
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3. Vorgaben 

3.1 Anspruchsberechtigung und Zuständigkeit 

Anspruchsberechtigt für Leistungen der Schuldnerberatung nach § 16 a Nr.2 SGB II 
sind erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit Ihnen in einer Bedarfsge
meihschaft leben (gemäß§ 7SGB II), bei denen die Schuldnerberatung für die Wie
dereingliederung ih das Erwerbsleben im Sinne des §16 a Nr. 2 SGB II erforderlich 
ist. 

Schuldnerberatung gehört zu den kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 
a Ziffer 2 SGB II. Zuständig für die Finanzierung und Ausgestaltung der Leistung ist 
der Träger der Sozialhilfe Hamburg Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Hamburger Str. 47, 22083 Hamburg. 

Die Bewilligung und Abrechnung von Leistungen der Schuldherberatung nach § 16 a 
Nr. 2 SGB ll für SGB 11-Leistungsempfänger erfolgt zentral durch Jobcenter 
team;arbeit.hamburg, Norderstrasse 103, 20097 Hamburg. 

Rechtsgrundlage für die Gewährung der Leistung der Schuldnerberatung ist § 16 a 
Nr. 2 SGBH. . 

Entfällt die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen nach Bewilligung der Schuldnerbe
ratung durch jobcenter team.arbeit.hamburg, soJI die Maßnahme weitergeführt und 
zu einem qualifizierten Abschluss, im Sinne der dauerhaften Entschuldung des 
Schuldners, gebracht werden. 

Ausnahme: Ausländer mit Anspruch auf Leistungen nach § 1, 3 AsylG haben keinen 
Anspruch auf Kostenübernahme der Schuldnerberatung nach § 16a Nr. 2 SGB IL 

Weiterverweisung: Ebenfalls anspruchsberechtigt sind nach § 11 (5) SGB XII Perso
nen, die Leistungen nach dem SGB Xll (Kapitel 3 und 4), Kriegsopferfürsorgeleis
tungen erhalten oder über eigenes Ei'nkommen verfügen, das festgelegte Einkom
men nicht übetschreit~t. Diese Pei"Sonen/Antragsteller erhalten die.· Kostenübernah
me für Schuldnerberatung auf der Grundlage von§ 11 (5) SGB XII und müssen an 
die zuständigen Grundsicherungs- und Sozialdienststellen der Bezirke in Hamburg 
verwiesen werden, 

3.2. Bewimgung der Be.ratungshilfe 

Die Bewilligung der Beratungshilfe erfolgt durch Jobcenter team.arbeit.hamburg im 
Rahmen einer Schlüssigkeitsprüfung auf der Grundlage der .Angaben des Hilfesu
chenden und der Schuldnerberatungsstelle im .Antragsformular CAnJage 1 ). Die Bewil
ligung erfolgt in der Regel getrennt von der Auszahlung der Abrechnung der Fallpau
schalen. Die Schuldnerberatungsstellen können die Beratung erst durchführen. wenn 
eine Bewilligung für den Hilfesuchenden vorliegt 

Zahlungen an den Träger sind erst zu leisten, wenn einAbrechnungsformular (Anla
ge 2} von~derSchuldnerberatungsstelle vorgelegt und geprüft worden ist 
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Die Abrechnung ist grundsätzlich. nur innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren mög
lich, beginnend mit dern Datum der Kostenbewilligung. Der Abrechnungszeitraum 
kann einmalig höchstens um i 2 Monate verlängert werden, wenn · 

• ein formloser Antrag auf Verlängerung durch den Antragsteller rnit Un
terstützung der zuständigen Schuldnerberatungsstelle gestellt wird, 

• die Schuldner- und lnsolvenzberatungssteUe schriftlich bestätigt hat, 
dass die Beratung während des ersten Bewilligungszeitraumes bereits 
begpnnen Wurde, und 

• begründete Anhaltspunkte darlegt werden,. dte einen erfolgrelchen Ab
schluss der Beratung in den nächsten 12 Monate erwarten lassen. 

3.3. Venahren der Bewnngung 

Die Hilfesuchenden entscheiden selbstständig, ob sie eine Schuldnerberatung für 
sich in Anspruch nehmen möchten. Sie suchen eine Beratungsstelle nach ihrer Wahl 
und melden sich dort zur Beratung an. Rechtzeitig vor Aufnahme der Schuldnerbera
tung erfolgt die Antragstellung grundsätzlich von der Beratungsstelle aus mit einem 
einheitlichen Antragstormular. Dis Stelle unterstützt den Hilfeempfänger bei der An.
tragstellung auf Kostenübernahme nach § 16a Nr.2 SGB ll durch Erfassung der er
forderlichen Antragsdaten und ggf. Abgabe sachlich richtiger Unterlagen an Jobcen
ter team.arbeit.hamburg. 

Die Kosten für die Schuldnerberatung werden nur für bewilligte Maßnahmen des 
Jobcenterteam.arbeit.hamburg bei den unter Nr. 2 genannten Stellen übernommen. 

Antrag 
Die Antragstellung erfolgt auf dem dafür vorgesehenen Antragsformular NAntrag auf 
Übern~hme der Kosten für die Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB U". Das 
Fotrnular ist so aufg.ebaut, dass die vorn Hilfesuchenden ausgewählte Schuldnerbe
ratungsstelle einzutragen lst. Unter Nr.1 des Antragsformulars sind alle notwendig.en 
Personendaten des Antragsstellers und der zur Bedarfsgemeinschaft gehörigen Per
sonen anzugeben. Volljährige Kinder sollen jedoch nur dann aufgenommen werden, 
wenn sie vom Antragsteller uhterhalten werden. 
Gehört der Hilfesuchende zum Personenkreis der Anspruchsberechtigten nach Nr. 2 
dieser Arbeitshilfe, ist das Aktenzeichen des SGB II-Leistungsträgers anzugeben. 
Weitere Nachweise sind nicht erforderlich, da die . Antragsprü-
fung/Anspruchsberechtigung im technischen Verfahren durch Jobcenter 
team.arbeit.hamburg vorgenommen werden kann. 

Nicht selten kommt es vor, dass mehrere Haushaltsangehörige ver- .oder überschul
det sind. ln diesen Fällen soll der Partner-Antrag auf dem Antragsformular ange
kreuzt werden. Der Partner-Antrag soll immer angekreuzt und verwendet werden, 
Wenn eine weitere angehörige Person der Bedarfsgemeinschaft die. Beratungshilfe 
beantragt. Da •auch bei . Partner-Anträgen die Beratungskosten vollständig übernom
men werden genügt es, .dass der Antrag von der Partnerin oder dem Partner unter
schrieben ist und wegen der Haushalts- und Einkommensdaten auf den Antrag des 
Haushaltsvorstandes des Bedarfsgemeinschaft verwiesen wird. 

-4-
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Bewilligung 
Ergibt die Prüfung, dass der Hilfesuchende zum Personenkreis der Anspruchsbe
rechtigten. nach Nr. 3.1 dieser Arbeitshilfe gehört, dann kann die Kostenübernahme 
gemäß§ 16 a Nr. 2 SGB II von Jobcenter team.arbeit.hamburg erklärt werden {Be
willigungsbescheid). 

Im Bescheid wird eine Bewilligung dem Grunde nach ausgesprochen, da aufgrund 
der individuellen Verschuldungssituation und der nach dem Beratungserfolg .gestaf· 
feiten Fallpauschalen die genaue Höhe der Beratungshilfe bei Antragstellung noch 
nicht feststeht. 

Der Bescheid ergeht gegenüber dem Hilfesuchenden. Eine Kopie des Bescheides ist 
zur Kenntnis an die Beratungsstelle zu senden. 

Ablehi1ung 
Ergibt die Prüfung, dass der Hilfesuchende nicht zum Personenkreis der Anspruchs
berechtigten nach Nr .. 3.1 dieser Arbeitshilfe gehört, muss eine Ablehnung der Kos
tenübernahme gemäß § 16a Nr. 2 SGB II erklärt werden (Ab1ehnungsbescheid). 

Der Ablehnungsbescheid ergeht gegenüber dem Hilfesuchenden. Eine Kopie des 
Bescheides ist zur Kenntnis an die Beratungsstelle zu senden. 

3.4. Abrechnung der Fallpauschalen 

Die Schuldnerberatungsstellen rechnen ihre Leistung direkt mit Jobcenter 
team.arbeit.hamburg, Leistungsservice, Norderstrasse 103, 20097 Hamburg ab. Die 
Vergütung erfolgt mittels Fallpauschalen. Es gibt eine Grundpauschale, eine Bera
tungspauschale und verschiedene Erfolgspauschalen. Die Fallpauschalen sind so 
aufgebaut~ dass nach Beratungsfortschritt, Arbeitsaufwand und Qualität (Art des 
Fallabschlusses) eine Bezahlung erfolgt. Umso hochwertiger der Abschluss, umso 
höher ist auch die Fallpauschale. Damit wird zugleich einer hohen Abbruchquote 
entgegengewirk,t, da es für die Beratungsstellen lukrativ ist, jede Beratung möglichst 
zu einem qu(ilitizierten Fallabschluss zuführen. Mit jedem Träger sind vertraglich 10 
unterschiedliche Fallpauschalen vereinbart worden. Diese sind bei der Abrechnung 
und Auszahlung der Fallpauschalen zu •beachten. Eine gültige Liste über die verein
barte Höhe der Fallpauschalen pro Träger wird be\ der bewilligenden und abrech
nenden Stelle bei Jobcenter team.arbeit.hamburg hinterlegt. Sie enthält schützens
werte Betriebes-und .Ges.chäftsgeheimnisse der Träger und Ist von daher geschützt 
zu verwahren und darf ausschHeßlic.h zu Zwecken der Durchführung der Bewilligung 
und Abrechnung der Leistungen der Sehuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II 
verwendet werden. 

Abrechnungsbogen 

Die Schuldnerberatungsstelle benutzt für die Abrechnung einen Abrechnungsbogen, 
"Abrechnungsbogen § 16 a Nr. 2 SGB II". Die Beratungsstellen senden das Formular 
direkt an die. zentrale Bewilligungs- und Abrechnungsstelle für Schuldnerberatung 

-5-



BSG I SI 242- 1 O.Januar 2011 

des Jobcenter team.arbeit. harrtburg, Leistungsservice, Norderstrasse 103, 20097 
Hamburg, welche die Beratungshilfe bewilligt hat. Auf dem Abrechnungsbog.en sind 
die Art der beantragten Pauschale und die beizufügenden Leistungsnachweise be
schrieben. Die Beratungsstelle kreuzt die beantragte Pauschale an und fügt die ent
sprechenden Leistungsnachweise bei. Jobcenter team.arbeit.hamburg, nimmt eine 
Schlüssigkeitsprüfung vor überprüft die Höhe der Fallpauschalen und die Gesamt„ 
höhe der Rechnung und bewirkt die Auszahlung, ohne dass der Beratungsstelle ein 
gesonderter Bescheid hierüber erteilt wird. 

Grundpauschale . . 

Die Grundpauschale wird mit Beratungsbeginn fällig. Sie ist an keinen weiteren 
Nachweis gebunden und kann von der Beratungsstelle .sofort mit dem Antrag auf 
Kostenübernahme der Beratungshilfe zusammen beantragt und angewiesen werden. 

Anre~hnllng der Erfolgspauschz~e 1 bei den Erfolgspal,!schalen Hund UI 
Wie sich aus dem Jnhalt der Erfolgspauschale 1 ergibt, stellen die Stundung oder Teil
regulierung mit mindestens der Hälfte der Gläubiger oder Forderungen noch keine 
endgültige, die gesamte Verschuldung des Hilfesuchenden auflösend& Regelung 
dar. Eine solche sndgültig.e Regulierung wird entweder mit dem Weg in das gerichtll„ 
ehe Verbraucherinsolvenzverfahren erreicht (Erfolgspauschale II) oder mit einem au• 
ßergerichtlichen Vergleich mit allen Gläubigern (Erfolgspauschale HI). Damit stellt die 
Teilregulierung oder die Stundung also nur einen Zwischenschritt hin zur endgUltigen 
Regulierung der Verschuldung dar. und muss fölgerichtig auf die Erfolgspa\,Jschalen II 
und III angerechnet werden, wenn die Beratungsstelle im Anschluss an eine Teilre
gulierung oder Stundung des Falles die Beratung fortsetzt und erfolgreich zu einer 
Bescheinigung oder Einigung kommt. Dementsprechend sehen die Felder 4.2 und 
5.2 des Abrechnungsbogens vor, dass die Erfolgspauschale 1 von der Summe der 
Zahlung der Erfolgspauschale II oder III abzuziehen ist. 

Änderung der Gläubigerzahl bei den Erfolgspauschen II oder III 
Häufig kommt es vor, dass. im Veriauf der Beratung bis dahin vergessene oder über
sehene Gläubiger auftauchen oder aber sich die Gläubigerzahl auch verringert (weil 
jemand auf seine Forderung verzichtet). Es kann also sein, dass bei der Abrechnung 
der ,Beratungspauschale nach Nr. 2 im damaligen Gläubiger• und Forderungsver
zeichnis eine andere Zahl von Gläubigem angegeben worden war äls sie bei der Er
folgspauschale II oder III beantragt wird. Dies ist zulässig. Weicht die Zahl zugunsten 
des Trägers von dem ursprünglich eingereichten Gläubiger- und Fordertmgsver
zeichnis ab, muss ein aktualisiertes Gläubiger- und Forderungsverzeichnis mit vor
gelegt werden. Maßgeblich ist dann die Anzahl der Gläubiger in dem aktueHen Ver~ 
zeichnis, wie es der Bescheinigung zugrunde lag. 

Beraiungspaus.chale 

Die Beratungspauschale wird fällig, wenn die Schuldnerberatung die vollständige 
Feststellung der Gläubiger und der gegen den Hilfesuchenden gerichteten Forderun
gen abgeschlossen hat. Diese Übersicht ist die Vöraussetzungl um die weiteren 
Schritte der Schuldenregulierung sowohl in der freien Verhandlung mit den Gläubi
gem wie auch in der Vorbereitung des. außergerichtlichen Einigungsversuches gehen 
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zu können. Je nach dem, welchen Weg die Beratung nimmt, l<ann der erreichte 
Stand einmal mit einem sogenannten Gläubiger- und Forderungsverzeichnis doku
mentiert werden~ Ein solches Verzeichnis ist nicht an eine besondere Fonn gebun
den. Es ist in der Reg.el so aufgebaut, dass in einer Übersicht die Gläubiger und ihre 
Forderungen nacheinander dargestellt sind. Sofern das Verbraucherinsolvenzverfah
ren angestrebt wird, kann die Aufstellung uber die Gläubiger und die Forderungen 
aber auch schon Teil eines Regulierungsplans, dem sogenannten außergerichtlichen 
oder gerichtlichen Schuldenbereinigungsplans (SBP), sein. Unabhängig vom Ausse
hen der Unterlage kommt es Jedoch letztlich darauf an, dass an einer Stelle im Plan 
die Gläubiger und ihre jeweiligen Forderungen aufgeführt sind. Liegt dieses Ver
zeichnis vor, kann die Beratungspaus_chale gezahlt werden. 

Erfplgspausch~le l (Stundi.Jng oder r eiireguiiet·ung) 
Die Zahlung dieser Pauschale kommt in zwei FäHen in Betracht. Zum einen Ist die 
Pauschale fältig. wenn mit wenigstens der Hälfte der Gläubiger oder zur der Hälfte 
der Forderungen eine Stundungsvereinbarung getroffen worden ist, die mind~stens 
für die Dauer von 6 Monaten Gültigkeit haben muss. Stundung bedeutet. dass. der 
Gläubiger für einen bestimmten Zeitraum auf die Verfolgung seiner Ansprüche ver
zichtet Hierher handelt es sich dann um Vereinbarungen. über den Zahlungsauf
schub verbunden mit dem Verzicht, für einen bestimmten Zeitraum ZwangsvoUstre
ckungsmaßnahmen zu unternehmen . . Der nach Nr.3 des Abrechnungsb9gens erfor
derliche Nachweis ist erbracht, wen·n sich aus den beigefügten Schreiben ergibt, 
dass die Gläubiger für mindestens ein halbes Jahr auf die Rückzahlung (Ratenzah
lung) der SchuJd warten, eben die Forderung. bis dahin stunden. Dabei muss es sich 
um die Hälfte der Gläubiger oder der Forderungssumme handeln. Stunden z.B. von 
10 Gläubigem 4 ihte ·Forderungen und betragen die Forderungen z.B. 60 von 100 
Tsd €, dann ist die. summenmehrheit erfüllt. 

Der andere Fall der Erfolgspauschale 1 ist die Teilregulierung, Teilregulierung bedeu
tet, dass nicht mit allen, sohdem nur mit einigen (Teil) - häufig den größten Glä.ubi
gern eines Schuldners, dauerhafte Regelungen zur Tilgung der Schuld vorgenom
men werden. Eine Teilregulierung kommt dann ln Betracht. wenn der Schuldner noch 
nicht völlig zahlüngsunfähig, eine gleichzeitige Tilgung aller Forderungen aber nicht 
möglich ist. Häufig kann seine finanzielle Handlungsfreiheit dann dadurch erreicht 
werden, dass zunächst mit den größten oder drängenden Gläubigern eine Regulie„ 
rungsvereinbarung getroffen wird. Diese kann die Vereinbarung einer Ratenzahlung 
oder den (teilweisen) Verzicht auf die Forderung beinhalten. ·Sie muss aber das 
Schuldverhältnis abschließend regeln. So wäre die Vereinbarung mit einem Gläubi
ger, eine Forderung von 2.000 e in 20 mtL Raten a· 100 E zu begleichen ebenso eine 
Regulierung wie z.B. eine Einmalzahlung von 1.500 €verbunden mit einem Verzicht 
des Gläubigers auf die restlichen 500 €. Maßgeblich ist stets, dass bezogen auf die 
jeweJiige Forderungen eine endgUltige Regerung getroffen wird. Diese Pauschale ist 
fällig, wenn mit wenigstens der Hälfte der G.läubiger oder der gei;amten Forderungen, 
die gegem den Schuldner gerichtet sind, eine Vereinbarung der beschriebenen Art 
abgeschlossen wird. · 

Erfo!gspausch~le II 
Diese Pauschale wird fällig, wenn die Beratungsstelle das außergerichtliche Schul
denbereinigungsverfahren, welches Teil des Verbrauche:insolvenzverfahrens nach§ 
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305 Insolvenzordnung (lnsO) ist, abgeschlossen hat. So sieht die lnsO vor. dass vor 
Eröffnung des gerichtlichen Verb.rauchertnsolvenzverfahrens der Scht,ddner vergeb
lich versucht haben muss, sich außergerichtlich mit den Gläubigem zu einigen. Das 
Scheitern die.ses außergerichtlichen .Einigungsversuches muss eine nach § 305 
Abs.1 lnsO geeignete Beratungsstelle bescheinigen. Daher heißt diese Pauschale 
auch kurz ,,Bescheinigung". 

Die.· privaten Beratungsträger, die die Beratung nach § 16a Nr. 2 SGB ll für die Stadt 
durchführen, sind solche anerkannten geeigneten Stellen nach § 305 Abs~ 1 Insol
venzordnung (lnsO). Die Erfolgspauschale II ist daher ausi:uzahlen, wenn von der 
Beratungsstelle unter Nr. 4.1 des . Abrechnungsbogens die Kopie der Bescheinigung 
vorgelegt wird. bie Bescheinigung kann von Träger zu Träger unterschiedlich aufge
baut sein. Wesentlicher Inhalt ist aber stets, dass die bescheinigende Stene - hier 
also die mit der Gemeinsamen Einrichtung abrechnende Beratungsstelle - als Ab
sender ersichtlich ist. ihre Anerkennung . als geeignete Steife erklärt und bestätigt 
wird, dass der Schuldner erfolglos versucht hat, sich Im Rahmen des Verbraucherin
solvenzverfahrens nach § 305 lnsO außergerichtlich zu einigen. Auch das Datum 
des Scheiterns des Einigungsversuches ist anzugeben sowie die Gründe, die dazu 
führten. 
Uegt eine solche Bescheinigung vor, ist die Erfolgspauschale II auszuzahlen. Dabei 
richtet sich die Höhe der Pauschale danach, wie viele Gläubiger der Hilfesuchende 
zum Zeitpunkt, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist. hatte. Diese Zahl 
kann sich aus der Bescheinigung selbst ergeben. In jedern Fall ergibt sie sich aber 
,aus dem Gläubiger- und Forderungsverzeichnis. 

Erfolgspauschale III 
Diese Pauschale ist auszuzahlen. wenn es gelungen ist, einen außergerichtlichen 
Vergleich mit allen Gläubigem abzuschließen. Da Vertragsfreiheit besteht, kann eine 
solche Einigung ganz unterschiedlich sein in Form und Inhalt Wesentlich ist jedoch, 
das$ eine abschließende und ~ndgültige Regulierung·der Schulden vereinbart wurde. 
Dabei kann es sich darum handeln, dass die Gläubiger auf die Forderung endgültig 
verzichten, dass eine Einmalzahlung zur Erledigung der Ansprüche. vereinbart wor
den ist oder dass Ratenzahlung für einen bestimmten Zeitraum vereinbart wurde, 
nach dessen Ende, die Gläubiger auf die restliche Forderungssumme verzichten. 
Aber auch ein sogenannter ,,Nullplan" ist möglich, in dem sich der Schuldner ver
pflichtet für die Dauer . eines bestimmten Zeitraumes d~nn Zahlungen zu leisten, 
wenn er zu pfändbaren Einkommen gelangen sollte. 
Wichtig ist, dass neben dem Einigungsvorachlag auch die schriftliche Zustimmung 
aller Gläubiger .zum Vergleich belegt wird. Dabei gilt auch hier wiederum, dass die 
Höhe der Pauschale von der Anzahl der Gläublger im Zeitpunkt der Einigung ab
hängt. 

Nachgehende Beratung 
Bei der nachgehenden Beratung geht es darum, dass Hilfesuchende in besonders 
intensiver Form von einer BerätungsstelJe betreut werden müssen. Es hande1t es 
sich um Fälle, bei denen bereits ein außergerichtlicher Vergleich zwischen Schuldner 
und Gläubigem geschlossen worden war, dessen Scheitern nun droht, z.B. weil der 
Hilfesuchende seinen Verpflichtungen zur Zahlung vereinbarter Raten nicht nach
kommt.. Zum Nachweis des unmittelbar bevorstehenden Scheiterns muss neben der 
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Vereinbarung (Zahlungsplan) mit den Gläubigem belegt werden) dass sich der Hilfe
suchende bereits in Verzug mit seiner Leistung an die Gläubiger befindet. Verzug 
bedeutet, ·dass ein für die Zahlung einerTJtgungsrate vereinbarter Termln überschrit
ten wird. Der Nachweis kann z.B. durch Mahnungen der Gläubiger oder entspre
chende Korrespondenz der Beratungsstelle mit den Gläubigem geführt werden. Da 
in solche Fäll.an von Zahlungsverzug in der Regel Eile geboten ist, um die Einigung 
für den Schuldner zu erhalten, dürfen die Belege, die die Beratungsstellen turn 
Nachweis für die Pauschale vorlegen, zeitlich auch deutlich vor der Beantragung die
ser Pauschale liegen. 

4. Berichtswesen 

Für Steuerungszwecke und für Nachfragen durch Senat und Bürgerschaft sind fol
gende Daten monatlich andenzuständigen kommunalen.Leistungsträger, die Be
hörde für Soziales, Famme1 Gesundheit und Verbraucherschutz(BSG), Amt für sozi-
ales, SI 242, Hamburger Str. 47, 20083 Hamburg zu liefern: · · 

" Anzahl der Bewilligungen 
• Anzahl der Bewilligungen pro Tiäger (Schuldnerberatung$steUe) 
e Anzahl der Ablehnungen 
e Anzahl der Ablehnungen pro Träger (Schuldnerberatungsstelle) 
• Anzahl der- abgerechneten Fälle (gesamt) 
• Anzahl der abgerechneten Fälle pro Träger (Schuldnerberatungsstelle) 
e Anzahl der Abrechnungen pro Fallpauschale 
• Anzahl der Abrechnungen pro Fallpauschale pro Träger (Schuldnerb~ratungs

stelle) 
• Gesamtbetrag der angewiesenen Haushaltsmittel 
!!1 Gesamtbetrag der angewiesenen Haushaltsmittel pro Träger (Schuldnerbera

tungsstellen) 

Darüber hinaus. soll im Rahmen der Wirkungsanalys~ det Erfolg der flankierenden 
Leistung Schuldnerberatung im Hinblick aufdie Eingliederung in Arbeit überprüft 
werden. 1xjährlich sollenfolgende Daten geliefert werden: 

• Anzahl der SGB ll"Leistungsempfänget. die 6 Monate nach Abschluss der 
Schuldnerberatung (Abrechnung) im SGB II Leistungsbezug stehen 

• Anzahl der SGB II-Leistungsempfänger. die 6 Monate nach Abschluss der 
Schuldnerberatung (Abr~chnung) eine Beschäftigungsmaßnahme aufgenom
men haben •. 

• Anzahl der SGB U-Leistungsempfänger, die 6 Monate nach Abschluss der 
Schuldnerberatung (Abrechnung) in Arbeit vermittelt werden konnten. 

5. Inkrafttreten 

Die Arbeitshilfe tritt ~m 1. Januar 2011 in Kraft. 
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1 SchUldnerbara1U11gsstella 

·1O.Januar2011 

Änlage 1 
Atbelt11hllf11 zur D1.1r~ffihrung der Sch1.1ldnerberatung nach § 16a Nr. 2 SGB ll 

l Ansprechp_a_rtn'--.· ·-e-r/-in-: -----'---------'----____._· _A_k..:_.te--'--n-z_e-ic-he_n_de_r_B_e_r_at_u_n_gs-s-te-1-le-: _____ ___, 

D 

1. 

1.·1 

1 

1.2 

Antrag auf Übernahme von Kosten für die 
Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB U 

Von team.arbelt aufgefordert, (bitte im PuUdown Menü auswählen) 

Partner-Antrag 
zum Antrag des/der: . Name .• Vorname: 

Geburtsdatum : 00.00.00, AZ:jobcenter tearn.artbeit.hambur 

P.r.tragstel!©B"/l\.<itragstaHareo: 

NC!me, Vorname: 1 Geburtsdatum : 
00.00.00 

Familiehstand : 1 Anschrift: 

Ehe~ oder Lebenspartiler: 

Name, Vorname: Stellung zum Antragsteller/zur Geburtsdatum 
Antragstellerin: 00.00.00 

.,,. ..... _,...._ ... ~-· . 

Kinder im Haushalt 

--

(volljährige Kinder sind nut anzugeben, soweit sie vom Antragsteller/von der Antragstellerin 
unterhalten werden) 

Name, Vorname Stellung zum Antragsteller/zur .-
Geburtsdatum 

AntraQstelJerin 

00.00.00 

00.00.00 

00.00.00 

00.00.00 
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1 Antrag auf KoSteoübernahme ri.ich § 16a Nr. 2 SGB II desldet: Seite 2 J 
L._. _____________ ~ __ ___._ __ _____._ 

• und der ~um rfaushalt rechnenden Personen . t
·~·. .Filia. n. zie .. lie V. ·_:._ r .. hä!tn.-.. is .. s .. -e ... d· .is .. _A_._ntr. a_ gste_1_1.ers l.-de. i. Ari_.1„~llerio 
- -- -. Dei! Die RatsuChende bezieht Leistungen nach dem SGB II. 

1 

,0 1 Sitte ~schäftszeichen des Leistungsträgers angeben: 
! i 
1 ' 

1 --1 ---~--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

r 2.1 Pers()nliche Erklärung da$ Antragst~Hers / der Antragsf.'®Uerin 

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständlgkelt der oben stehenden Angaben und beantrage die 
Übernahme derKosten der Schuldnerberatung nach § 16 Nr. 2 SGS II. Mir ist bekannt, dass bei 
unzutreffenden oder unvollständigen Angaben ein Anspruch auf Leistungen nach § 16 Nr. 2 SGB II 
ganz oderzum Teil entfallen kann und zu viel geleistete Hilfe zur Eingliederung in das Erwerbsle
ben (hier Ko.sten der Schuldnerberatung) von mir zurück: verlangt werden können. 

1 Mit einer Überweisung der nach § tea Nr. 2 SGB II übernommenen Kosten an die Schuldnerbera-
1 tungsstelle bin ich einverstanden. Ich bin ferner damit einverstanden, dass der Schuldnerbera-
1 tungsstelle eine Kopie des Bewilligungsbescheides übersandt wird und dass Angaben über das 
i Beratungsergebnis sowie meine Ver$chuldung zu Zwecken der Abrechnung und Statistik an joö-
1 center team.arbeit.hamburg übermittelt und verarbeitet werden. 

i Hamburg, den 
! 

Datum und Unterschrift desAfltragsteflers/ der Antragstellerin und ggf. des Partners/der Partnerin 

·---..-.·- -----·------
2.2. Erklärung d~r Beratungsstelle · 

Die sachliche Richtigkeit der eingereichten Untertagen 
wird bestätigt: 

Datum I Unterschrift /Stempel der Bera- 1 

- -----·------- ____ •..... -··-- ···-~-tu~n .... e_ss_t_el_le~ __________ _j 
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Anlage 2 
Arbeitshilfe zur Durchführung der · Sc.huldneroeratung nach § 16a Nr. 2 SG.B II 

,...-------------·--- ----·- ·-- - - -:...--- · 

l\brechnungsbogen füw· Leistungen der Schuldnerberatung nach § 16 a 
Nr. 2 SGBU 

der Schuldnerberatungsstelle: 

·- ---- - ··------- -- ·- --·-
,...----------.,-----~~------,~--------.....------~, j Name, Vorname des Klienten/ der Klientin AZ-

1 

Gepuri:sdatum team.arbelt.hamburg 

i 

1 Ansprechpartner/in: (Name und Tel.-Nr.:) 

1 

AZ der Beratungsstelle: 

1 
1 
i 

1 

D 

D 

·-----·„--··-·-- - - - -·----

1. Grundpauschale 

1.1 Grundpausehaie 
€ 

(als Nachweis gilt die mit derAntraQsbewilliauna bescheinigte Aufnahme der Beratuna) 

1..2 Auszahlungsantrag 1.3 Auszah!ungsbestätigung t 
1 
1 

i 
1 

' 
1 
1 
1 
1 

(Oatum/Unteischrifl/Stempel Beratungsstelle) (DatumlUntersChrifV/Sternpel 1 
lobcenter tea.m.arbelt.hambural ' 1 

·-....__-„---~„·-·--- ... -..-,----·„- -- ---- - ·--- „-- .„._-.... -„_~_._,_._... _ _,.._ , _ _ „ _____ ~ 

2. Beratungspausehaie 

2.1 Beratungspauschale 
€ 

(Bitte Schuldenbereinlgung~plan oder Gläub!ger- und Forderungsverzeichnis beifügen) 
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2.3 Auszahlungsbestätigung 

1 

1 . 

. 1 1 

1 ! (D•"""""---.nterschrift/Stempe··-·l ee_ra. ___ 1ung __ ss_te_lle_)~_L(~Datum1Unters<:hrift/Stempal ~ • - rn jobc::!?nlerteain.arbelt.hambu_r,g) ____ ._,_ --···--...J 

1 Abrechnungsbo~:n für Lei~t:.ge:~~sr ;~~~ld~erbe~atung na~h § 1 ~a Nr. 2 
1 - . . . ; Seite 2 

! 1 SGB U des/dar: 
_____ . __ __,_l __ . __ _. 

' 
--·--- ..... ----- ·---- - -

·-..--------------------- -:-- --·- --·--·-····- - ---- ·- ----------- --·----- --
~ 0"--1,._3_· ._E_rf_o_19 .. _s ..... p_·~_1u_es_c_h_a __ l..._e_i_J_"r..,...e_i_Jr_e_g_u_fi_e_r ·_t.J_n_g __ , _s_.tu_·n_d_u_n_g_. ----r-----1 

1

. 3.1 T~il~gulierung, Siundung 

1 (Bitte Teilregulierungsvorschlag mit Annahmenachwei.s der Gläubiger oder 
Stundungsvereinbarung beifügen ) 

€1 
1 

3.2 Auszahlungsantrag 
- · ·----·-'--r-1-3-.-3.-~~s:~-h-lu-n~g~-b-e-st_ä_ti_g_u-.ng---------; 

l 

1 
(t)atum/Vnterschrill/Stampel Beratungsstelle} j (Oatum/Unterschrirt/Stempet 

__ .........,. __________ ·-··-··---'-· ~j~. bae!l~~ tearn.arb$1t.hambura\ .. 

1 D 1, E 1: 1 
' .. ~-r• o gspausc1la e Besc ' 1 III - h .. e1n;gung ! 

.....,..:--~· - ·. 
' 

'4.1 Bescheinigung. 
! 
1 

{Bitte Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsver-
1 ~uchs und ggf. ein ggü. Nr. 2.1 aktualisiertes Gläubiger/ Forderungsverzeichnis 

oder den SBP beifügen) 

1 

! D 4.1.1 Verfahren mit bis zu 3 Gläubigern €' 
j 

-· -
D 4. i.2 Verfahren mit 4 bis 13 G!äub!gern € 

D 4.i.3Verfahren mit über 13 Gläubigern € 
--

1 D 4.2 Anrechnung der Pauschale nach 3.3 D €1 

.. n € 
" 4.3 Endsumme: € ' 
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~-- --· --- -· · ····--~--r---„ - ... ~·---

4.4 Aus~h!ungsantrag 4„5 Aus:;:ahh.mgsbestätlgung 

1 
µoatumlUnte:rschcift!Stempet . 

· gsstette) U~f.J.!'q_12terteam arbelt.han}Q.!J.~r..,__,_ _ _ ___ ..__ __ __,__, 

5. Erfolgspausehaie m I Einigung 
1--~--~ ~---~ -~-

5,i Einigung 

(Bitte Einigungsvorschlag.und Einverständniserkläl\lngen der Gläubigerbe'ifü-
9en) 

· D 5:L 1 Verfahren mit bis .zu 3 Gläubige:·n € · ___ _...._. ___ ~ 

Abrechnungsbogen für Leistungen der Schuldnerberatung nach§ 16a Nr. 2 
SGB II des/der: 

.,..._ ____ --~··-. - --· 

1 

1Seite3 
1 
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-·-... 

D 5.1.2 \Jerfahnm mit 4 bis 13 Gläubigem € 
1 -

D 1 
, 

' 5.1.3 Verfahren mit über 13 Gliubigam €i .. 

l D €1 1 D l 5.2 lutrechnung der Pausc::haie nach 3.3 
1 

D 1 €: 
, 

5.3 Endsumme: € 

5-4 Ausuhlungsantrag 
1 

5.5 Aus~anlungsbesfätigung ! 1 

; 
1 ' 
1 

l 
l 
l 
1 

(Dalum/Unterschrift/Stempei Beratungsstelle) (Datum/Unterschrift/Stempel l -· - ~ _„ ·~·-·- ! ji:.:hcenter l'?af!i.tirbeit.hambo!Sl ·-

o;. N:~h:~hende. Beratung 
U l (Bitte Belege über Zahlungsplan, Zahlungsverzug und drohendes Scheitern 

beifü en) __ --- - · _____ ·--- ---------------+-----l 

S.1 Ausahtungs~nuag 6.2 Aus:r.ahlur.gsbestätigung 

' (Datum/Unterschrift/Stempel Beratungsstelle {Datum/Untarschriftl$ternpel 
• ~--'--~j~ob~c~en~~~r ~te~4~~,-=aro~e~.lt~.ba=m~b~u~-------'~ 
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