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Pressemitteilung 
Neueste Zahlen zur Arbeit der aner-
kannten Berliner Schuldner- und In-
solvenzberatungsstellen 

 
 

Die neuesten Zahlen aus der offiziellen Statistik der anerkannten Berliner 

Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen, der sog. „InsOStat“, Stand 

31.12.2013 belegen eindrucksvoll die große Bedeutung ihrer Arbeit:  

           20. Mai 2014 

Allein im zweiten Halbjahr 2013 befanden sich bei den staatlich anerkannten Berliner 

Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen - 19 Stellen über das gesamte Stadtgebiet 

verteilt - 11.316 Schuldner in laufender Beratung. Rechnet man diese Zahlen auf die 

in den jeweiligen Schuldnerhaushalten lebenden Personen hoch, haben die Berliner 

Schuldnerberater damit bereits durch ihre laufenden Beratungen rund 22.000 Men-

schen geholfen, finanzielle Engpässe zu regeln und Zukunftsaussichten aufzuzeigen. 

Daneben ist die Zahl der Kurz- und Krisenberatungen in den Berliner Beratungsstellen 

seit Jahren kontinuierlich angestiegen und lag für das 2. Halbjahr 2013 bei 29.219.  

Beachtlich ist auch, dass die Summe aller Schulden der Klientinnen und Klienten und 

damit das Regulierungsvolumen der Berliner Beratungsstellen im zweiten Halbjahr 

2013 nahezu eine halbe Milliarde Euro betragen haben.  

Immerhin in fast einem Viertel (rd. 23%) der im zweiten Halbjahr 2013 beendeten lau-

fenden Beratungen konnten mit Hilfe der Berater die Schulden reguliert werden. Eben-

falls erfreulich ist, dass rund 10% der außergerichtlichen Einigungsversuche erfolg-

reich waren.  

Schwerpunkte in den Verschuldungssparten kommen aus Kreditverbindlichkeiten (rd. 

147 Mio. €), aber auch mit zunehmender Tendenz aus Mietrückständen und Energie-

schulden (rd. 18,6 Mio. €). Letzteres ist besonders dramatisch. So droht bei Miet-

schulden die Zwangsräumung und damit im schlimmsten Fall sogar die Obdachlosig-

keit. Rückstände beim Energieversorger führen in letzter Konsequenz zur Liefersperre 

und damit ebenfalls zu sehr gravierenden Einschränkungen.  

Die Ursachen von Ver- und Überschuldung sind zahlreich. So nimmt die Arbeitslosig-

keit seit Jahren kontinuierlich den Spitzenplatz ein (18,4 %). Erkrankung und Sucht 

(13,9 %) sowie Trennung, Scheidung und Tod des Partners (10,5 %) sind ebenfalls 

häufige Auslöser.  

In mehr als jedem fünften Fall ist unwirtschaftliche Haushaltsführung Ursache der 

Überschuldung (22,3 %). Diese Zahl zeigt eindrücklich die Bedeutung von Prävention 

auf, einem weiteren Arbeitsfeld in der Schuldnerberatung.  

Um die Ursachen und mögliche Gegenmaßnahmen hinsichtlich der besonders brisan-

ten Wohn- und Energieschulden näher zu durchleuchten, lädt die Landesarbeitsge-

meinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e. V. anlässlich der bundeswei-

ten Aktionswoche der Schuldnerberatung Fachpublikum und Interessierte ein, am 
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26.Juni 2014 mit Experten in zwei Podiumsrunden zum Thema „Wohnen und Energie 

– eine Schuldenfalle?“ zu diskutieren. Nähere Angaben hierzu finden Sie auf der 

Homepage unter www.schuldnerberatung-berlin.de. 

Auch gerade Senioren und Seniorinnen sind von Mieterhöhungen und steigenden 

Stromkosten stark betroffen. Der Anteil der Seniorinnen und Senioren unter den Rat-

suchenden in den Berliner Schuldnerberatungsstellen nimmt seit Jahren kontinuierlich 

zu. Lag der Anteil der Ratsuchenden über 60 Jahren zum Stichtag 31.12.2005 noch 

bei 8,2 %, war dieser Wert zum 31.12.2013 auf 12,5 % gestiegen. Auch bei der Grup-

pe der jungen Schuldner (Gruppe der unter 29jährigen) ist ein kontinuierlicher Anstieg 

zu verzeichnen. Derzeit ist fast ein Fünftel der Klienten unter 29 Jahre alt.  

Laut Angaben der Creditreform (Schuldneratlas 2013) hat sich zwar die allgemeine 

Wirtschaftslage im vergangenen Jahr verbessert. Ebenso ist das durchschnittliche 

Einkommensniveau der Verbraucher durch vergleichsweise hohe Tarifabschlüsse an-

gestiegen. Dennoch hat sich an der Überschuldungssituation insgesamt nichts geän-

dert: So sind nach den Untersuchungen der Creditreform auch Ende 2013 mehr als 

13% aller erwachsenen Einwohner Berlins (2,83 Mio.) überschuldet. D.h. es sind kon-

kret über 370.201 Menschen in dieser Stadt überschuldet, dies ist mehr als jeder ach-

te erwachsene Berliner. Nicht berücksichtigt hierbei die hohe Anzahl der von den 

Schuldenproblemen mitbetroffenen Personen wie die Kinder, Partner und Eltern – die 

Arbeit der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen bleibt also weiterhin von enormer 

Bedeutung und es besteht ein erheblicher Bedarf an einem weiteren Ausbau, auch im 

Bereich der Präventionsarbeit! 
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