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I. Vorwort  

Vielen Dank das Sie sich für uns und unsere Arbeit interessieren.  

Über Liquikon 

Das Engagement unserer Vereinsgründung zur kostenlosen Kreditprüfung ist 
entstanden, weil Politiker offensichtlich nicht an einer Verbesserung der Situa-
tion interessiert sind und die Justiz sich nicht so gerne auf die Seite der Kredit-
nehmer stellt. Das hängt mit der Kraft und Macht der Bankenlobby zusammen. 
Dieser Machtmissbrauch darf nicht länger geduldet und muss beseitigt werden. 

Denn es ist eine volkswirtschaftliche Tragödie, wenn Unternehmen aus Liquidi-
tätsnot zusammenbrechen und sich später herausstellt, dass die Banken oder 
Sparkassen dem Unternehmer auf illegale Weise systematisch Geld entzogen ha-
ben, das, wäre es nicht verschwunden, dem Unternehmen in der Krise geholfen 
hätte, sich wieder zu berappeln und somit auch Arbeitsplätze zu sichern. 

Nicht nur Unternehmer, sondern auch Selbständige, Freiberufler, Immobilienbe-
sitzer und Kreditnehmer werden durch Beratungsfehler und unrechtmäßige Vor-
gehensweisen der Kreditinstitute geschädigt und nicht selten in den Ruin getrie-
ben. Diverse Fallbeispiele dazu finden Sie in der Rubrik „Veröffentlichungen“. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese rechtswidrigen Methoden den 
Bürgern in unserem Land mit all unserer Kraft näher zu bringen und Geschädig-
ten Hilfe zu leisten. 

Als Verbraucherschutz-Verein überzeugen wir durch Leistung und professionelle 
Arbeit und stellen uns an die Seite geschädigter Bank- und Sparkassenkunden. 
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1. Irrtum: Die 16 größten Irrtümer und Missverständnisse  

Die Bemühungen des Schuldners vor dem Schuldenbereinigungsverfahren (Ent-
schuldungsverfahren) werden honoriert  
Quelle: www.schuldnerhilfe-direkt.de 

 
Die „Schuldenkarriere“ beginnt fast immer damit, dass der Schuldner „nur“ ver-
schuldet ist. In der Regel rutscht er ganz allmählich in die Überschuldung hinein. 
Dass die Überschuldung bereits eingetreten ist, merken die Schuldner meist zu 
spät. Bis dahin versuchen sie durch Abzahlungsvereinbarungen, Umschuldungen 
oder Stundungen ihr Dilemma zu beenden und zahlen sehr häufig sehr lange 
ohne zu bemerken, dass sich ihre Gesamtverschuldung dabei kaum verringert. 
Ist der Schuldner endlich zu der Erkenntnis gelangt, dass er das Problem so nicht 
lösen kann und beginnt er ein Schuldenbereinigungsverfahren, dankt ihm kaum 
einer der Gläubiger seine bisherigen Abzahlungsbemühungen. Und das hat einen 
einfachen Grund: Der Gläubiger, der in der Regel von einem Inkassounterneh-
men oder einer auf Inkassotätigkeit spezialisierten Kanzlei vertreten wird, folgt 
einem sehr schematischen Vorgehen beim Forderungseinzug. Nicht die Vergan-
genheit ist interessant, sondern lediglich das Saldo. Der Rest geschieht „automa-
tisch“. Die Inkassostellen haben eine Vielzahl von Forderungen zu betreuen und 
bedienen sich eines automatisierten Verfahrens. Oft genug geschieht der Forde-
rungseinzug „am Fließband“. Schuldner verbessern ihre Lage also selten, wenn 
sie trotz ihrer Überschuldung versuchen, den Gläubiger durch letztlich sinnlose 
Abzahlungen „bei Laune“ zu halten. Wer so vorgeht, verliert viel Geld, ohne sein 
Problem zu lösen. Deshalb gilt der Rat: Der Schuldner sollte ein Angebot im Rah-
men des Schuldenbereinigungsverfahrens an alle Gläubiger gemeinsam machen, 
so wie der Gesetzgeber es vorgesehen hat. Dort (und nur dort) macht es Sinn, 
seinen guten Willen unter Beweis zu stellen, weil er dort auch tatsächlich „hono-
riert“ wird und zu einer wirklichen Entschuldung in einem festgelegten Zeitraum 
führt. Denn eines muss an dieser Stelle auch gesagt werden: Wer gar nichts tut, 
verschlechtert sehr wohl seine Position gegenüber den Gläubigern. 
 
Das soll aber nicht heißen, dass ehrliche Bemühungen (oft über Jahre) der 
Schuldner, auch wenn sie nicht zur Problemlösung taugen, kritisiert werden sol-
len. Sehr oft tun Schuldner mit den besten Absichten das Falsche. Wichtig ist, 
dass der Betroffene irgendwann selbst erkennt, dass er weder sich noch dem 
Gläubiger damit nützt. Man muss aber auch sagen, dass es im Falle eines Eini-
gungsversuches sehr häufig Gläubiger gibt, die sich gerade unter 
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Berücksichtigung der bisherigen Anstrengungen des Schuldners von der An-
nahme eines Planes überzeugen lassen. Ganz zwecklos ist es in solchen Fällen 
also auch nicht. Auch sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass es Schuldner 
gibt, die überhaupt keine Bereitschaft entwickeln, irgendetwas gegen ihre Schul-
den zu tun. Aber wer weiß, dass man es mit Bereitwilligkeit allein nicht schafft 
und eine Lösung wirklich will, sollte den Weg zur Schuldnerberatung gehen. 
 
 

 
 

2. Irrtum: Der Gläubiger ist der Feind des Schuldners   

Natürlich „kämpft“ der Gläubiger oder seine Vertretung darum, das geschuldete 
Geld inklusive aller entstandenen Nebenkosten (die oft allerdings nicht in voller 
Höhe berechtigt sind) vom Schuldner zu erhalten. Und natürlich wird eine 
Schuldnerberatungsstelle dafür kämpfen, dass die Gläubiger auf einen Teil ihrer 
Forderungen verzichten, damit eine tragfähige Entschuldung stattfinden kann. 
Aber letztlich gilt auf beiden Seiten nicht das Feind/Freund-Schema, sondern das 
nüchterne Gebot der Wirtschaftlichkeit. Durch die Regelungen der Insolvenzord-
nung ist ein Ausgleich möglich, der beide wirtschaftlichen Interessen zu einem 
realistischen und für beide Teile annehmbaren Vergleich führen kann. Und des-
halb ist es – insbesondere dann, wenn die Insolvenz vermieden werden soll – 



 

7 

 

unabdinglich, dass die Schuldnerberatungsstelle die Interessen der beteiligten 
Gläubiger berücksichtigt. Es geht nicht „gegen“ die Gläubiger, sondern nur „mit“ 
ihnen. Und es ist dringend zu warnen vor Versprechungen, die darauf hinauslau-
fen, dass man den Gläubigern ein „Schnippchen“ schlagen wird. Es ist dann näm-
lich kein Wunder, wenn sich Gläubiger schon aus Prinzip einer Einigung widerset-
zen. Haben die Gläubiger einen berechtigten Anspruch (was durch die Schuld-
nerberatungsstelle im Verfahren selbstverständlich geprüft werden muss), dann 
führt nichts daran vorbei: Sie haben geschützte Interessen, für deren Durchset-
zung ihnen das gesamte Instrumentarium der Zwangsvollstreckung offen steht, 
solange kein Entschuldungsverfahren erfolgt. Nur wenn ein Gläubiger sich dem 
Entschuldungsverfahren aus nicht wirtschaftlichen Gründen entzieht, z.B. weil er 
glaubt, dem Schuldner damit zu schaden, wird jede Verhandlung überflüssig. 
Aber das ist selten. In diesen Fällen kann die insolvenzvermeidende Vereinba-
rung oft durch Ersetzung der betreffenden Zustimmung beim zuständigen Amts-
gericht erreicht werden. 

Wie schon gesagt: Die meisten Gläubiger agieren über Inkassostellen, die mittels 
automatisiertem Verfahren alle rechtlich zulässigen Wege nutzen, um ihr Geld 
zu bekommen. Dieses Vorgehen ist, solange der Schuldner kein Entschuldungs-
verfahren einleitet, durchaus berechtigt und hat mit „Feindschaft“ nichts zu tun 
(auch wenn der Wortlaut mancher Inkassobriefe diesen Eindruck vermittelt). 
Dass sich Gläubiger einem tragfähigen  Entschuldungsverfahren nicht verschlie-
ßen, hat ebenfalls rein wirtschaftliche Gründe: Wenn sie nicht bereit sind, auf ei-
nen Teil ihrer Forderung zu verzichten, müssen sie damit rechnen, gar nichts 
mehr zu erhalten. Deshalb ist das obligatorische Schuldenbereinigungsverfahren 
vor der Insolvenz ein erfolgversprechender Weg, den Schuldner aus der Über-
schuldung zu führen, die Interessen der Gläubiger auf bestmögliche Befriedigung 
zu sichern und das Insolvenzverfahren abzuwenden. 

Zugegeben, das Gesagte stellt den Idealfall dar. Die Qualität der Inkassounter-
nehmen und/oder der als Inkassounternehmen agierenden Rechtsanwaltskanz-
leien ist sehr verschieden. Manche arbeiten schlecht und sind nicht in der Lage, 
die Situation eines bestimmten Falles sachkundig zu prüfen. Aber bislang kann 
man (noch) sagen: Dies ist in der Praxis die Ausnahme von der Regel. 
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3. Irrtum: Die Gläubiger können mir alles nehmen  

Das ist definitiv falsch. Zum einen: „Wegnehmen“ kann Ihnen der Gläubiger 
nichts, es sei dem es gehört ihm (oftmals der Fall bei KFZ-Finanzierungen aber 
auch bei sonstigen Abzahlungskäufen, bei der sich die Bank Sicherungseigentum 
vorbehält oder der Lieferant einen Eigentumsvorbehalt vereinbart und dieses Ei-
gentum nicht zwischenzeitig anderweitig übergegangen ist). Ansonsten aber 
kann Ihnen der Gläubiger nur etwas wegnehmen lassen. Dieser Unterschied ist 
nicht etwa nur eine sprachliche Feinheit, er hat vielmehr auch enorme Auswir-
kungen auf die Art der Vollstreckung. Zum anderen: Vollstreckbar sind grund-
sätzlich Vermögenswerte und das Einkommen des Schuldners nur in bestimmten 
Grenzen. 
Für die Vermögenswerte gilt mehrfach eine Grenze: Zunächst sind – soweit es 
sich um bewegliche Gegenstände handelt (dann ist der Gerichtsvollzieher zu-
ständig) – wirklich nur Vermögenswerte betroffen, die zudem einen sinnvollen 
Erlösbetrag ergeben müssen. Vermögenswerte in diesem Sinne sind z.B. wertvol-
les Porzellan, Kunstgegenstände von Wert oder teure elektronische Geräte, so-
fern sie nicht dem Pfändungsschutz unterfallen (z.B. kann ein Fernsehgerät, so-
fern nur eines im Haushalt vorhanden ist, nur durch eine sog. Austauschpfän-
dung vom Gerichtsvollzieher zur Verwertung mitgenommen werden). Mobiliar 
ist grundsätzlich unpfändbar. Nimmt der Gerichtsvollzieher pfändbare Gegen-
stände unter Beschlag, werden sie veräußert (i.d.R. im Rahmen einer Versteige-
rung). Der Erlös wird dann an den pfändenden Gläubiger ausgekehrt. Der Gläubi-
ger selbst kann also z.B. ein Auto, das dem Schuldner gehört, nicht einfach weg-
nehmen. Auch für den Gerichtsvollzieher ist letzteres aber nur interessant, wenn 
es sich um Fahrzeuge handelt, bei denen ein nennenswerter Erlöswert erzielt 
werden kann. Auch gilt hier, dass gegen eine Pfändung mit der Anmeldung eines 
berücksichtigungsfähigen Einwands  vorgegangen werden kann (z.B. wenn das 
Fahrzeug benötigt wird, um der beruflichen Tätigkeit nachzugehen). 
Weitere Vermögenswerte sind z.B. Ansprüche aus Lebensversicherungen oder 
Bausparverträgen. Für die hierzu erforderliche Pfändung ist nicht der Gerichts-
vollzieher zuständig. Die Forderung muss durch einen Antrag beim zuständigen 
Vollstreckungsgericht vielmehr bei der betreffenden Versicherung oder Bauspar-
kasse gepfändet werden. Riesterrenten sind geschützt, ebenso „Sterbeversiche-
rungen“ bis zu einer bestimmten Höhe. 

Noch ein paar Worte zum Grundstückseigentum des Schuldners (unbewegliche 
Sachen): Auch hier wird das Grundstück nicht vom Gläubiger „weggenommen“, 
sondern in das Grundstück vollstreckt. Häufig ist diese Pfändungsart für 
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Gläubiger uninteressant, da meist bereits eine Grundschuld (bzw. Hypothek) ein-
getragen ist, die den Erlöswert im Rahmen einer Zwangsversteigerung über-
steigt. Zwar kann sich zumindest der Grundschuldgläubiger durch eine 
Zwangsversteigerung den Erlöswert sichern. Da der auf diesem Wege erzielbare 
Erlös aber regelmäßig weit unter dem Erlös bei einem freihändigem Verkauf liegt 
und die Forderung des Grundschuldgläubigers nur zu einem geringen Bruchteil 
abdeckt, sind die Grundschuldgläubiger (in der Regel Banken) an einem Verkauf 
weit mehr interessiert, als an einer Zwangsversteigerung. Erzwingen kann der 
Gläubiger den Verkauf zwar nicht, da er auf dem Zwangswege nur die Vollstre-
ckung (Zwangsversteigerung), nicht aber der freihändigen Verkauf herbeiführen 
kann (der Grundschuldgläubiger ist nicht der Eigentümer des Grundstücks!). Al-
lerdings liegt es auch im Interesse des Schuldners, einen höchstmöglichen Ver-
wertungsertrag durch einen Verkauf zu erzielen, da dadurch die Forderung des 
Grundschuldgläubigers und damit auch die Gesamtschuld des Schuldners sinkt. 
Sollten Sie über Grundstückseigentum verfügen, wird im Rahmen des Entschul-
dungsverfahrens zu prüfen sein, ob dieses Eigentum erhalten werden kann. 
Wenn nicht, muss es im Rahmen des Verfahrens und in Absprache mit dem 
Grundschuldgläubiger einer bestmöglichen Verwertung (außerhalb einer 
Zwangsversteigerung) zugeführt werden. 
 

 
 
Die Grenze für die Pfändbarkeit des Einkommens ist in der jeweils geltenden Ta-
belle zu § 850c ZPO festgelegt. Hier kann der Gläubiger nur etwas „holen“, wenn 
der Schuldner diese Grenze übersteigt. 
Die Kurzfassung lautet: Vermögenswerte liegen bei den meisten Schuldnern 
nicht vor; in einem „normalen“ Haushalt findet der Gerichtsvollzieher in aller Re-
gel nichts Brauchbares. Beim Einkommen gilt die Festlegung des § 850c, die ei-
nen Selbstbehalt vorsieht, der weit über dem sozialen Minimum liegt. 

http://www.schuldnerhilfe-direkt.de/?page_id=1550
http://www.schuldnerhilfe-direkt.de/?page_id=1550
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4. Irrtum: Der Gerichtsvollzieher kann keine Sachen einer anderen Person un-
ter Beschlag nehmen, die sich in der Wohnung des Schuldners befindet. 

Nein, das stimmt nicht. Findet der Gerichtsvollzieher im Haushalt des Schuldners 
einen Vermögensgegenstand (z.B. ein Gemälde), ist er nicht verpflichtet, die Ei-
gentümerschaft festzustellen. Er darf davon ausgehen, dass der Gegenstand 
dem Schuldner gehört. Wäre es anders, könnte sich der Schuldner darauf her-
ausreden, im gehöre der Gegenstand nicht (obwohl er vielleicht doch Eigentü-
mer ist). Dem Gerichtsvollzieher, der z.B. in Sachsen ausschließlich aus dem mitt-
leren Justizdienst rekrutiert wird und also kein juristisches Studium absolviert 
hat, ist es außerdem nicht zuzumuten, die ggf. schwierige Frage zu beantworten, 
ob und wo Eigentum entstanden oder erloschen ist. Es obliegt in diesem Fall 
dem (wirklichen) Eigentümer, gegen die Pfändung bzw. Beschlagnahme vorzuge-
hen und seine Eigentümerschaft geltend zu machen. 

5. Irrtum: Man kann wegen Schulden ins Gefängnis kommen 

Das kann man nicht. Im sog. Protokoll Nr. 4 zur Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) wurde mit Datum vom 16. September 1963 das Verbot der 
Freiheitsentziehung wegen Schulden ausdrücklich normiert. Der Text lautet: 

„Niemandem darf die Freiheit allein deshalb entzogen werden, weil er nicht in 
der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.“ 
(Vgl. auch Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte [ICCPR], 
vom 19.12.1966 [BGBl. 1973 II 1553], Art 11.: Niemand darf nur deswegen in 
Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflich-
tung zu erfüllen.) 
Diese Norm gilt auch in Deutschland. Und tatsächlich kann in Deutschland nie-
mand allein wegen seiner Schulden in Haft genommen werden. Im Zusammen-
hang mit Schulden ist dies allerdings in zwei Fällen möglich: Erstens wegen einer 
strafrechtlichen Verfolgung. Hat jemand z.B. einen Menschen geschädigt (Unter-
schlagung, Diebstahl, Betrug, Körperverletzung usw.), folgt daraus nicht nur ein 
zivilrechtlicher Anspruch auf Schadensersatz (= Schulden) durch die geschädigte 
Person, sondern auch eine strafrechtliche Verfolgung. Je nach Schwere des De-
likts wäre eine Verurteilung möglich, die auch eine Haftstrafe vorsehen kann. 
Dann aber kommt der Schuldner nicht in Haft, weil er „Schulden hat“, sondern 
wegen Erfüllung des Straftatbestands. Die zivilrechtlichen Ansprüche der geschä-
digten Person haben mit der strafrechtlichen Verfolgung unmittelbar nichts zu 
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tun, verschwinden also auch nach Verbüßung der Strafe nicht. Oftmals muss der 
Schuldner in diesen Fällen zweimal zahlen: Einmal für die strafrechtliche Verur-
teilung (sofern keine Haftstrafe angeordnet wurde in Form von Geldstrafe sowie 
die Prozesskosten) und zum anderen wegen der zivilrechtlichen Ansprüche des 
Opfers. 
Der zweite Fall ist die Beugehaft. Bei Bußgeldern kann eine Haft angeordnet 
werden, um die Zahlungsbereitschaft des Schuldners zu erzwingen. Die Beuge-
haft kann auch angeordnet werden, wenn der Schuldner sich weigert, die Ver-
mögensauskunft (früher „Eidesstattliche Versicherung“) abzugeben. In beiden 
Fällen soll durch die Inhaftnahme erreicht werden, dass der Schuldner seiner 
Pflicht nachkommt, die gebotene Handlung vorzunehmen (= der „Wille“ des Be-
troffenen soll „gebeugt“ werden, damit er der gesetzlich normierten Pflicht 
nachkommt). 
Dabei ist aber zu beachten: Es kann keine Haft angeordnet werden, wenn der 
Zahlungswille des Betreffenden besteht und ihn andere Gründe hindern, das Ge-
botene zu tun. Dies ist oftmals bei Bußgeldern der Fall: Besteht beim Schuldner 
Zahlungsbereitschaft und erfolgt die Zahlung nur deshalb nicht, weil Zahlungsun-
fähigkeit besteht, ist für eine Beugehaft kein Raum. Leider sind die Anforderun-
gen an die „Zahlungsunfähigkeit“ in der Praxis sehr hoch. Man mutet dem Be-
treffenden bei der Bußgeldzahlung wesentlich mehr zu als bei „normalen“ Schul-
den (Zahlungen aus dem unpfändbaren Einkommen, Teilzahlungen usw.). Zudem 
ist es in der Regel so, dass der Schuldner seine Zahlungsunfähigkeit beweisen 
muss, wobei die „Zahlungsunfähigkeit“ hier als absolute Ausnahme angesehen 
wird. Dahinter steckt natürlich die Furcht, es könnte zu leicht sein, sich der Zah-
lungspflicht zu entziehen. Das ist natürlich Unsinn, denn der Schuldner kann sich 
so allenfalls der Beugehaft entziehen. Nur in der Insolvenz ist (nach derzeit herr-
schender Rechtsprechung der Landgerichte) die Anordnung von Beugehaft nicht 
mehr möglich, sofern die Bußgelder vor der Insolvenzeröffnung entstanden sind. 
Nicht, weil die Insolvenz der Beweis für die „Zahlungsunfähigkeit“ darstellen 
würde, sondern aus rein technischen Gründen: In der Insolvenz ist eine Vollstre-
ckung von Insolvenzforderungen generell nicht mehr möglich. 
Am Rande sei erwähnt, dass es Stimmen gibt, die die Inhaftnahme zum Zwecke 
der Abgabe der Vermögensauskunft (früher „Eidesstattliche Versicherung“), also 
die Beugehaft zur Erzwingung der Abgabe, für einen Verstoß gegen die EMRK 
halten. Allerdings wird man damit kaum eine Abnahme der Vermögensauskunft 
verhindern können, da diese Sichtweise nicht von den Gerichten geteilt wird, die 
sich auf den Wortlaut des EMRK-Protokolls berufen: Tatsächlich weist der Wort-
gebrauch in der Norm („allein deshalb“) darauf hin, dass nur die Haft wegen der 
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Schulden ausgeschlossen ist, nicht aber auch die Haft, die sich anlässlich der 
Schulden ergeben kann. 

6. Irrtum: Bei gemeinsamen Schulden mehrerer Personen (z.B. Eheleuten) haf-
tet jeder nur für die Hälfte  

Nein, das stimmt nicht. Denn diese Form der Schuld – die sog. Gesamtschuldner-
schaft – folgt einem anderen Konzept: Der Gläubiger hat hier statt einem Schuld-
ner gleich zwei (oder mehr). Dadurch kann er sich nach freier Wahl einmal an 
diesen, einmal an jenen oder an alle (Gesamt-)Schuldner halten und von jedem 
die gesamte Summe (natürlich insgesamt nur in der jeweils aktuell noch geschul-
deten Höhe) fordern (siehe: § 421 BGB). Ist einer der Schuldner zahlungsunfähig, 
steht dem Gläubiger immer noch der andere Schuldner für die volle Höhe des 
geschuldeten Betrags zur Verfügung. Durch eine Gesamtschuldnerschaft verrin-
gert der Gläubiger also sein Risiko, sein Geld nicht wieder zu bekommen, wenn 
einer der Schuldner ausfällt (Tod, Zahlungsunfähigkeit bzw. Insolvenz). Dies je-
denfalls gilt im Außenverhältnis, also zwischen Schuldner und Gläubiger. 
Was mit der „Hälfte“ in der Regel gemeint ist, bezieht sich auf das Verhältnis 
zwischen den Schuldnern. Das Gesetz sieht vor, dass im Falle der Gesamtschuld-
nerschaft die Schuldner untereinander im Zweifel (insb., wenn nichts anderes 
zwischen den Schuldnern vereinbart wurde) jeder die Hälfte zu tragen haben 
(siehe: § 426 BGB). Wenn also der Gläubiger die Eheleute Müller als Gesamt-
schuldner in Anspruch nimmt und Herr Müller die Forderung gänzlich erfüllt, 
kann Herr Müller gegen Frau Müller („im Zweifel“) 50% der Zahlungssumme zu-
rück verlangen. Ob er das tatsächlich bekommt oder geltend macht, ist allein 
seine Sache. 
 
Achtung: Wird einer der Gesamtschuldner (Herr Müller) aus der Schuld „befreit“ 
(der Gläubiger „entlässt“ ihn aus der Schuld oder es wird ein Schuldenbereini-
gungsverfahren erfolgreich abgeschlossen) gilt dies auch nur für diesen Schuld-
ner (nicht auch für Frau Müller). Auf den anderen Schuldner (Frau Müller) kann 
der Gläubiger weiter in voller Höhe des ausstehenden Betrages zugreifen. Am 
Ende noch ein wichtiger Hinweis: Die Situation der Gesamtschuld tritt auch in 
Bürgschaftsfällen ein, wenn der primäre Schuldner ausfällt (z.B. zahlungsunfähig 
wird). Dann greift der Gläubiger ebenfalls auf den Bürgen als (Gesamt-)Schuld-
ner zurück. 
 
 



 

14 

 

7. Irrtum: Die Schufa enthält alle Schulden einer Person 

Es wäre schlimm, wenn jeder Gläubiger verpflichtet wäre, jede Schuldforde-
rung bei der Schufa eintragen zu lassen. Eine solche Form einer abschließenden 
Schuldenkartei wäre nicht nur datenschutzrechtlich unmöglich, sie ist (gottsei-
dank) auch praktisch undurchführbar. Tatsächlich ist es so, dass bei der 
Schufa nur ein Teil der Schulden angemeldet wird, oft durch überregionale Mas-
senvertragsfirmen (insb. Telekommunikationskonzerne wie z.B. Vodafone, Tele-
kom etc.) sowie Banken, Sparkassen und bestimmte Inkassobüros. Sehr gering 
dürfte hingegen bspw. die Meldung von Mietschulden sein, weshalb die inzwi-
schen gängige Praxis der Vermieter, vor Abschluss des Mietvertrages auf Vorlage 
eines blütenweißen Schufa-Auszugs zu bestehen, unsinnig ist. Denn jemand der 
seine Vodafonerechnung nicht bezahlt hat, kann (und in aller Regel ist das auch 
so) durchaus immer pünktlich seine Miete zahlen, während ein notorischer Miet-
schuldner oder gar „Mietnomade“ (die es realiter kaum gibt), durchaus eine ein-
traglose Schufa nachweisen kann. In unserer Praxis haben wir hin und wieder 
mit Fällen zu tun, wo trotz Gesamtschulden von zuweilen mehr als 500.000 Euro 
noch eine Kreditwürdigkeit von 97% in der Schufa eingetragen ist. 

 
 

8. Irrtum: Man haftet für die Schulden nahestehender Personen (z. B. den Ehe-
gatten) 

Das stimmt nur dann, wenn eine Gesamtschuldnerschaft (siehe oben, 6. Irrtum) 
besteht. Sonst haftet jede Person auch nach der Verehelichung nur für ihre eige-
nen Schulden. Die Frage, ob man die geplante Heirat aufschieben muss, bis die 
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Schulden des Ehepartners „erledigt“ sind, kann deshalb verneint werden. Man 
heiratet keine Schulden, die Schulden bleiben allein bei der Person, die die 
Schulden vorher hatte. Der Gläubiger kann nicht in das Vermögen oder Einkom-
men der angeheirateten Person vollstrecken. Eine Mithaftung kann sich nur 
dann ergeben, soweit das Gesetz dies vorsieht, wie z.B. im Falle einer wirksame 
Vertretung bzw. Geschäftsführung (oder bei Schäden, die durch Kinder angerich-
tet werden, für das eigene Verschulden wegen mangelhafter Aufsicht). Eine Ge-
samtschuldnerschaft, die allein wegen der Eheschließung für die bestehenden 
Schulden eines Ehepartners entsteht, gibt es schlichtweg nicht. 
Allerdings können sich die Schulden eines Ehepartners durchaus auf den nicht 
verschuldeten Teil auswirken. Der verschuldete Ehepartner wird beispielsweise 
auch in der Ehe seinen Zahlungsverpflichtungen weiter nachkommen, so dass er 
nur mit geschmälerten Einkünften zum „Familieneinkommen“ beitragen kann. 
Auch kann der Zugriff der Gläubiger auf das Vermögen des verschuldeten Ehe-
partners unangenehme (mittelbare) Folgen für den anderen Teil haben: Zum 
Beispiel, wenn die gemeinsam bewohnte Wohnung, die der verschuldete Teil in 
die Ehe „mitgebracht“ hat, von dessen Gläubigern verwertet wird und eine neue 
Wohnung gefunden werden muss. 
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9. Irrtum: Man kann ohne eigenes Verschulden in Überschuldung geraten 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Es gibt keinen Schuldner, der ohne eigenes 
Verschulden in eine Überschuldung geraten wäre. Immer hat der Schuldner ir-
gendetwas falsch gemacht. Es genügt, dass er zu vertrauensselig war, als er eine 
Bürgschaftserklärung abgegeben hat. Nicht selten spielt diese „gefühlte“ Schuld 
für Schuldner eine nicht unerhebliche Rolle: Sie schämen sich für ihre Schulden. 
Eins ist sicher: Die erstrebte Schuldenfreiheit wird meist nicht nur als Freiheit vor 
dem Zugriff der Gläubiger verstanden, sondern ist auch Ausdruck für das Streben 
einer Person nach Unabhängigkeit. Das fachmännisch geführte Schuldenbereini-
gungsverfahren und ggf. die Insolvenz eröffnen den Weg dorthin. Aber, dies alles 
hat – entgegen der häufig wahrnehmbaren Kommentare – keine „moralische“ 
Komponente. Es geht um die Schulden, nicht aber um die Schuld des Schuldners. 
Es gibt also keinen Grund sich zu schämen. Schulden haben bedeutet, dass Gläu-
biger einen berechtigten Anspruch gegen den Schuldner geltend machen. Nur 
darum geht es. Und darum, dass diese Schulden reguliert werden müssen. Dabei 
ist erst einmal völlig egal, wie sie entstanden sind. Es nützt den Gläubigern 
nichts, wenn der Schuldner seine Scham und sein Schuldeingeständnis vor sich 
herträgt, ohne an einer Lösung des Problems mitzuwirken. Der Weg des Ent-
schuldungsverfahrens ist für beide Seiten der objektiv richtige. In diesem Verfah-
ren kann  der Schuldner im Rahmen des außergerichtlichen Schuldenbereini-
gungsplans ein Angebot machen, mit dem er seinen festen Willen für einen Aus-
gleich mit den Gläubigern unter Beweis stellen kann. 

Natürlich kann man auch den Gegenpunkt nicht ausblenden: Schuldner, die sich 
überhaupt keine Gedanken um ihre Schulden und die Nöte ihrer Gläubiger ma-
chen. Von denen ist hier ausdrücklich nicht die Rede. Schulden nicht als Schuld 
zu verstehen, ist wichtig. Aber nicht, um sie ausblenden zu können, sondern um 
die Kraft zu finden, aktiv und ohne Scheu an der Lösung des Problems zu arbei-
ten. 

10. Irrtum: Mit der Beauftragung der Schuldnerberatungsstelle habe ich alles 
Nötige getan 

Das ist ein Fehlverständnis vom Verfahren. Kurz gesagt geschieht nämlich das: 1. 
Eine Person ist überschuldet, 2. es erfolgt ein Verfahren, 3. die Person ist nicht 
mehr überschuldet, 4. die Person ist schuldenfrei. Bei jeder dieser Phasen ist die 
Mitwirkung des Schuldners erforderlich. Eine gute Schuldnerberatung wird 
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daher auch während des Verfahrens immer wieder persönlich mit ihrem Man-
danten in Verbindung treten. Auch wenn sie dem Schuldner sehr viel Arbeit ab-
nimmt und ihm den Weg zur Entschuldung ebnet, muss er bis zum Schluss aktiv 
dabeibleiben. Und noch eines: Sollte der Grund der Überschuldung darin liegen, 
dass der betreffende Schuldner immer noch nicht mit Geld umgehen kann oder 
ein tiefer liegendes Problem hat (z.B. Sucht), muss vor der Entschuldung zuerst 
dieses Problem gelöst werden. Denn es bringt nichts, einen Schuldner aus der 
Umklammerung seiner Gläubiger zu befreien, nur damit er sich gleich wieder in 
eine neue Überschuldung stürzen kann. 
Bitte achten Sie darauf: Der enge Kontakt mit dem Ihnen persönlich bekannten 
Schuldnerberater ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal einer guten Schuldnerbera-
tung. Sie sollten daher Hilfe bei einer Stelle suchen, die eine persönliche Betreu-
ung sicherstellen kann. 
 

11. Irrtum: Schuldnerberatung ist nur seriös, wenn sie kostenlos ist 

Zumindest eines ist ganz sicher: Eine unseriöse Schuldnerberatung ist nie kosten-
los und gemessen an der erbrachten Leistung zudem immer überteuert. Aller-
dings hängt auch jede seriöse Schuldnerberatung davon ab, dass die geleistete 
Tätigkeit finanziert wird. Bis vor ein paar Jahren haben Amtsgerichte Beratungs-
scheine ausgestellt, mit denen sich verschuldete Menschen an spezialisierte An-
waltskanzleien wenden konnten. Diese Praxis ist nunmehr beinahe ausgestor-
ben. Wer heute einen derartigen Antrag stellt, bekommt meist eine abschlägige 
Entscheidung mit der Begründung, der Schuldner solle sich doch an die Bera-
tungsstellen der Wohlfahrtsverbände wenden. Natürlich sind die (zugelassenen) 
Beratungsstellen der Wohlfahrtspflege auch nicht kostenlos, sie werden letztlich 
mit Steuergeldern bezahlt. Wenn sie ordentliche Arbeit leisten würden, wäre 
auch gar nichts daran auszusetzen. Aber, und das ist traurige Wahrheit, so ist es 
nicht. 



 

19 

 

 
 

12. Irrtum: Die Abgabe der Vermögensauskunft (früher „eidesstattliche Versi-
cherung) ist das Ende des bürgerlichen Daseins  

Natürlich nicht. Die Vermögensauskunft (früher „Eidesstattliche Versicherung“) 
ist ein Mittel, mit dem die Gläubiger feststellen können, ob und ggf. wo ein 
Schuldner Vermögenswerte besitzt oder in welchem Umfang er Einkommen be-
zieht. Dies soll dem Gläubiger ermöglichen, die richtige Pfändungsart zu wählen. 
Damit er sicher sein kann, dass der Schuldner richtige und vollständige Angaben 
macht, ist die abzugebende Vermögensübersicht vom Schuldner eidesstattlich zu 
versichern. Auch kann der Schuldner gezwungen werden, die Vermögensaus-
kunft abzugeben (notfalls mit Beugehaft). Die Notwendigkeit eines solchen „In-
formationsgewinnungsinstruments“ ergibt sich daraus, dass Gläubiger und 
Schuldner nur selten persönlich bekannt sind und der Gläubiger sonst kaum 
Möglichkeiten hätte, erfolgreich zu vollstrecken. Sollte bei dem Schuldner nichts 
zu holen sein, sieht der Gläubiger aber aus der Vermögensauskunft auch, dass 
Vollstreckungen unsinnig sind. Die Vermögensauskunft wird über einen gewis-
sen Zeitraum bei den Amtsgerichten und der Schufa aufgeführt, das war es dann 
aber schon. Im Falle einer Überschuldung ist die Abgabe der Vermögensauskunft 
grundsätzlich kein Problem. 
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13. Irrtum: Wenn ich überschuldet bin, muss ich in Insolvenz gehen 

Nein. Im Falle der Verbraucherinsolvenz muss zuvor ein Schuldenbereinigungs-
verfahren durchgeführt werden. Dieses Verfahren dient dazu, eine Einigung mit 
den Gläubigern zu erzielen, die eine Insolvenz überflüssig macht. Grundlage ei-
ner solchen Einigung ist, dass die Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen ver-
zichten und der Schuldner ein Angebot macht, das seinen finanziellen Möglich-
keiten entspricht. Erst wenn diese Einigung scheitert, ist eine Insolvenz der 
rechtlich mögliche und sinnvolle nächste Schritt. In den meisten Fällen liegen die 
Voraussetzungen für eine insolvenzvermeidende Einigung vor, allerdings schöp-
fen nur gute Schuldnerberatungsstellen diese Möglichkeit auch aus. Wir empfeh-
len daher dringend, sich bei der Hilfesuche an den Qualitätskriterien für eine 
gute Beratungsstelle zu orientieren. Auch bei Regelinsolvenzen besteht grund-
sätzlich die Möglichkeit einer derartigen Einigung zur Vermeidung der Insolvenz, 
nur die rechtlichen Instrumente sind dort etwas andere. 
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Abgesehen davon gilt, dass nur in bestimmten Fällen (bei juristischen Personen 
wie GmbH, AG) eine Pflicht vorliegt, bei einer Überschuldung die Insolvenz zu 
beantragen. Ansonsten kann jeder, der überschuldet ist, grundsätzlich auch die 
Entscheidung treffen, nichts zu tun. Dann läuft halt die Vollstreckungsmaschine 
immer mal wieder an, um sich zu überzeugen, dass nichts zu holen ist. Aber eine 
Lösung ist das natürlich nicht. Die Beseitigung einer Überschuldung ist nur mög-
lich, indem man sich mit den Gläubigern auf eine Schuldverringerung einigt oder 
die Insolvenz durchläuft. 
 
 

14. Irrtum: Man kann nur in Insolvenz gehen, wenn man „Arbeit hat“ 

Falsch. Der Schuldner trägt die Obliegenheit über die Dauer der Insolvenz, so gut 
als es möglich ist, Geld zu verdienen. Was dem Schuldner in der Insolvenz weg-
genommen werden kann, entspricht dabei allerdings dem, was auch in einer 
„normalen“ Zwangsvollstreckung gepfändet werden könnte. Auch in der Insol-
venz gilt die Pfändungsfreigrenze für Einkommen und es können auch hier nur 
bestimmte Vermögenswerte verwertet werden. Arbeit zu haben ist eine Grund-
voraussetzung um so viel Geld zu verdienen, dass man über die Pfändungsfrei-
grenze kommt, also etwas für die Gläubiger „abfällt“. Aber wenn dies nicht ge-
lingt, ändert das nichts. Solange sich der Schuldner ernsthaft um Arbeit bemüht 
und/ oder versucht, sein Einkommen zu steigern, hat er das Nötige getan und er-
hält seine Restschuldbefreiung. 

 

15. Irrtum: Eine Insolvenz ist das Ende des bürgerlichen Daseins 

Nein, weil die Beendigung der Überschuldung, sei es außergerichtlich, sei es 
(notfalls) durch die Insolvenz nur ein Ziel hat: die vollständige Schuldenfreiheit 
zu erreichen. Natürlich wird der Schuldner in dieser Zeit keinen Kredit mehr be-
kommen und das ist gut so. Aber das Verfahren wird ihm seine Selbstbestim-
mung wiedergeben und ihn vom Druck der Schulden befreien. Alles andere sind 
unbegründete Ängste. 
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16. Irrtum: Wenn ich in England oder Frankreich Insolvenz anmelde geht, alles 
viel leichter und schneller 

Zur „Englandinsolvenz“ braucht man gar nicht mehr viel zu schreiben. Sie wer-
den kaum jemanden finden, der ohne marktschreierische Anpreisung („unprob-
lematische und schnelle Englandinsolvenz“) einen solchen Weg empfiehlt. Von 
tausend Fällen kommt es vielleicht einmal vor, dass dieser Weg sinnvoll er-
scheint. Wer ihn trotzdem gehen will muss wissen, dass er sehr, sehr, sehr teuer 
ist. Und auch dann sollte man sich nicht an Anbieter halten, die mit großem 
Werbeaufwand Versprechungen machen, ohne auf die Risiken hinzuweisen. 
Ähnliches gilt für eine Insolvenz in Frankreich. Allerdings sind die Voraussetzun-
gen für einen erfolgreichen Insolvenzabschluss dort an zwischenzeitig so 
hohe Bedingungen geknüpft, dass man – ohne aktiv in Frankreich zu leben und 
zu arbeiten – kaum eine Chance hat, die Restschuldbefreiung nach französi-
schem Insolvenzrecht zu erhalten. Die diesbezüglichen Kontrollen sind sehr 
stark. Sollte ein Schuldner tatsächlich in Frankreich leben und arbeiten oder 
dorthin umziehen wollen, spricht gegen eine Insolvenz in Frankreich indes 
nichts. Aber dann sollte eine Beratung direkt vor Ort gewählt werden. Wer sich 
an deutsche „Vermittler“ hält, muss auch hier mit irrwitzigen Kosten rechnen. 

Das durch diese Praxis entstandene Monopol der großen Wohlfahrtsverbände ist 
misslich, weil diese es zu Lasten der betroffenen Schuldner weitgehend verab-
säumt haben, eine effektive Beratungsstruktur aufzubauen. In den meisten Fäl-
len werden durch diese Stellen Sozialpädagogen als Schuldnerberater beschäf-
tigt, die regelmäßig keine hinreichende juristische Schulung vorweisen können. 
Das schließt nicht aus, dass es auch in diesem Bereich sehr engagierte Stellen 
gibt, die von diesem Bild abweichen. Aber bei der überwiegenden Zahl der Stel-
len ist weder eine persönliche Betreuung durch das gesamte Verfahren, ständige 
Erreichbarkeit oder schnelle Hilfe in Notfällen gewährleistet. Häufig muss der Be-
troffene Monate auf einen Termin warten und findet dann eine Beratungsstelle 
vor, die kaum praktische Erfahrung aufweist und jeden Fall mit der Führung von 
„Haushaltsbüchern“ lösen will. 

Dass dieser Missstand bereits über Jahre hinweg besteht, liegt daran, dass eine 
Qualitätskontrolle nicht stattfindet und dass das positive Image der Wohlfahrts-
verbände in der Öffentlichkeit unhinterfragt auf den Bereich der Schuldnerbera-
tung übertragen wird.  Nicht zuletzt liegt es auch daran, dass den politischen 
Entscheidungsträgern schlichtweg unbekannt ist, welche Mängel hier in der Pra-
xis bestehen. Anders ist nicht erklärbar, warum z. B. auch Behörden bei der 
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Ausschreibung von Schuldnerberatungsstellen (z.B. bei Arbeitsämtern) die Aus-
bildung zum Sozialpädagogen für unabdinglich, juristische Kenntnisse für allen-
falls hilfreich und die juristische Ausbildung sogar für entbehrlich halten. 

Es obliegt dem Gesetzgeber, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich 
engagierte und gut ausgebildete Juristen der Schuldnerberatung professionell 
widmen, statt flächendeckend Geld in sinnlose Pro-forma-Verfahren bei den 
Wohlfahrtsverbänden zu pumpen. Um es unmissverständlich zu sagen: Es muss 
mehr als bisher die Qualität der Arbeit darüber entscheiden, welche Stellen Ent-
schuldungsverfahren betreiben sollten. Dann wären die guten Beratungsstellen 
bei den Wohlfahrtsverbänden auch in der Lage, als Vorbild zu dienen. 

Solange es aber so ist wie es ist lautet die traurige Wahrheit: Auch eine seriöse 
Schuldnerberatung ist nicht kostenlos. 
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17. Tipp: PKH Prozesskostenhilfe beantragen  

Quelle: www.wikipedia.de  

Über die Prozesskostenhilfe (PKH) (früher als „Armenrecht“ bezeichnet) kann 
gem. §§ 114 ff. ZPO einkommensschwachen Personen eine finanzielle Unterstüt-
zung zur Durchführung von Gerichtsverfahren gewährt werden. Prozesskosten-
hilfe kommt in Verfahren vor den Zivil-, Verwaltungs-, Arbeits-, Finanz- und Sozi-
algerichten sowie dem Bundesverfassungsgericht in Betracht, wenn eine Verfah-
renspartei nicht in der Lage ist, die Gerichtskosten und die ggf. erforderlichen ei-
genen Anwaltskosten für den Prozess aufzubringen. In Strafverfahren kann 
nur Nebenklägern und Adhäsionsklägern oder Antragstellern im Klageerzwin-
gungsverfahren Prozesskostenhilfe gewährt werden, bis 2019 muss jedoch 
aus europarechtlicher Verpflichtung eine Prozesskostenhilfe auch für Beschul-
digte und Angeklagte eingeführt werden.[1][2] Die Prozesskostenhilfe trägt der 
Staat und über die im Vergleich zur regulären Berechnung teilweise erheblich 
verminderten Gebühren die Anwaltschaft. Sie ist eine spezialgesetzlich geregelte 
Einrichtung der Sozialhilfe im Bereich der Rechtspflege und dient der Verwirkli-
chung von Rechtsschutzgleichheit. In den Verfahren nach dem FamFG wird die 
Prozesskostenhilfe als Verfahrenskostenhilfe (VKH) bezeichnet. 

Auf europäischer Ebene ist der Zugang für die Unionsbürger durch die EU-Pro-
zesskostenhilfe-Richtlinie geregelt. 

 

Anspruchsberechtigte und bewilligungsfähige Verfahren 

Prozesskostenhilfe kann nach § 114 S. 1 ZPO jeder Partei in einem gerichtlichen 
Verfahren gewährt werden. Typischerweise sind dies der Kläger und der Be-
klagte. Aber auch Nebenintervenienten bzw. andere Beteiligte in Verfahren nach 
dem FamFG oder (in speziellen Verfahren) Antragstellern oder Antragsgegnern, 
Gläubigern und Schuldnern kann Prozesskostenhilfe gewährt werden. Neben na-
türlichen Personen können auch juristische Personen (vgl. § 116 ZPO) Prozess-
kostenhilfe erhalten, allerdings unter wesentlich engeren Voraussetzungen. 
Auch Ausländer bzw. Staatenlose haben bei Erfüllung der allgemeinen Voraus-
setzungen uneingeschränkten Anspruch auf Gewährung von Prozesskostenhilfe 
für die Durchführung von Prozessen an deutschen Gerichten und zwar auch 
dann, wenn die Betroffenen keinen Wohnsitz in Deutschland haben. Für grenz-
überschreitende Verfahren innerhalb der Europäischen Union gelten die Rege-
lungen in §§ 1076 bis 1078 ZPO. 

http://www.wikipedia.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Armenrecht
https://www.buzer.de/s1.htm?g=ZPO&a=114-127a
https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilprozessordnung_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilgerichtsbarkeit_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgericht_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverfassungsgericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtskosten
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozess_(Recht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenklage
https://de.wikipedia.org/wiki/Adh%C3%A4sionsklage
https://de.wikipedia.org/wiki/Klageerzwingungsverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Klageerzwingungsverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Europarecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschuldigter
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschuldigter
https://de.wikipedia.org/wiki/Angeklagter
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialhilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsschutzgleichheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_das_Verfahren_in_Familiensachen_und_in_den_Angelegenheiten_der_freiwilligen_Gerichtsbarkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Unionsb%C3%BCrger
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2003/8/EG_%C3%BCber_Prozesskostenhilfe_bei_Streitsachen_mit_grenz%C3%BCberschreitendem_Bezug
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2003/8/EG_%C3%BCber_Prozesskostenhilfe_bei_Streitsachen_mit_grenz%C3%BCberschreitendem_Bezug
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__114.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Beklagter
https://de.wikipedia.org/wiki/Beklagter
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenintervention
https://de.wikipedia.org/wiki/FamFG
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__116.html
https://www.buzer.de/s1.htm?g=ZPO&a=1076%E2%80%931078
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Persönliche und wirtschaftliche Voraussetzungen 

Die wirtschaftliche Bedürftigkeit ist anhand einer Erklärung über die persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse darzustellen und zu belegen. Die ge-
nauen Berechnungsmodalitäten können in Einzelfällen kompliziert sein. Bezug 
von laufenden Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII stellt jedoch stets ein In-
diz für die Bedürftigkeit dar und verpflichtet einen Rechtsanwalt jedenfalls zu ei-
nem Hinweis, dass die Bewilligung von Prozesskostenhilfe in Frage kommen 
könnte. Auch ohne solche Leistungsansprüche können die wirtschaftlichen Vo-
raussetzungen für eine Bewilligung von Prozesskostenhilfe jedoch vorliegen. 

Der Antragsteller muss daher wahrheitsgemäß Auskünfte über seine Vermö-
genssituation geben. Seit 2014 ist gesetzlich klargestellt, dass der Verfahrens-
gegner auch zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers Stellung 
nehmen kann; gleichwohl sind diesem gem. § 117 Abs. 2 S. 2 ZPO die vorgeleg-
ten Unterlagen im Regelfall nicht bzw. nur mit Zustimmung des Antragstellers 
zugänglich zu machen. 

In persönlichen Angelegenheiten besteht gegen einen leistungsfähigen Ehegat-
ten, auch wenn die Partner getrennt leben sollten, evtl. ein Unterhaltsanspruch 
für die Führung eines gerichtlichen Verfahrens, der sog. Prozesskostenvorschuss. 
Bei bestehendem und durchsetzbarem Anspruch sind die wirtschaftlichen Vo-
raussetzungen für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe nicht gegeben. 

Für den außergerichtlichen Bereich kann (außer in den Bundesländern Bremen 
und Hamburg) nur Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz (BerHG) ge-
währt werden. 

 
Erfolgsaussichten und fehlende Mutwilligkeit 

Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe setzt weiter voraus, dass hinreichende 
Aussichten auf Erfolg vorliegen und die Rechtsverfolgung nicht mutwillig er-
scheint. 

Anhand der vorgelegten Unterlagen zum Streitfall und einer ggf. eingehenden 
Stellungnahme des Gegners bzw. der anderen Beteiligten hierzu erfolgt durch 
das Gericht eine summarische Vorprüfung. Für eine Bewilligung muss der Ver-
fahrensausgang danach zumindest offen sein und z.B. erst im Rahmen einer Be-
weiserhebung geklärt werden können. Hat die Rechtsverfolgung oder Rechtsver-
teidigung nur zum Teil hinreichende Aussicht auf Erfolg, erfolgt auch nur inso-
weit eine Bewilligung und folglich Übernahme der Prozesskosten. 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__117.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenvorschuss
https://de.wikipedia.org/wiki/Beratungshilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Beratungshilfegesetz


 

26 

 

Darüber hinaus darf die Rechtsverfolgung nicht im Sinne von § 114 Abs. 
2 ZPO mutwillig erscheinen. Als mutwillig gilt ein Prozess dann, wenn trotz be-
stehender Erfolgsaussichten eine wirtschaftlich besser gestellte und verständige 
Person die Klage dennoch nicht erheben würde (z.B. wegen unverhältnismäßig 
hoher Prozesskosten im Verhältnis zum erreichbaren Ziel). 

In der Literatur wird vielfach kritisiert, dass durch diese Beschränkung auch bei 
einer hinreichenden Erfolgsaussicht die Bewilligung der PKH verweigert werden 
könne. Das kann beispielsweise ein Mieter sein, der aufgrund seiner Beweislast 
erst einen teuren Gutachter einschalten müsste, wenn der Vermieter die Schuld 
am Eintritt eines Mangels bestreitet (§ 536a BGB).  

In der Rechtsprechung umstritten ist die Frage, ob die Erfolgsaussicht einer Klage 
allein wegen fehlender sachlicher Zuständigkeit des Gerichts verneint werden 
darf. Während einige Gerichte diese Frage bejahen, sehen andere Gerichte eine 
Verweisung des Prozesskostenhilfeverfahrens an das sachlich zuständige Gericht 
in analoger Anwendung des § 17a GVG für geboten, um einen negativen Kompe-
tenzkonflikt zu vermeiden.  

Entscheidung über den Antrag auf Prozesskostenhilfe und Folgen 
Gewährung von Prozesskostenhilfe 

Im Falle der Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist die Partei von der Zahlung 
von Gerichts- und Verfahrenskosten befreit. Je nach den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen der betreffenden Person wird die Prozesskostenhilfe mit Ratenzah-
lung oder ohne Ratenzahlung gewährt. Dabei handelt es sich bei der Prozesskos-
tenhilfe mit Ratenzahlung um ein sogenanntes Justizdarlehen nach § 120 ZPO. 
Soweit Prozesskostenhilfe nur mit Ratenzahlungen bewilligt wurde, sind die fest-
gesetzten Raten zu zahlen, bis die voraussichtlichen Kosten gedeckt sind bzw. die 
Ratenobergrenze erreicht ist. 

Wurde der Prozesskostenhilfeantrag bereits durch einen Rechtsanwalt gestellt 
oder hat der Antragsteller bereits einen vertretungsbereiten Rechtsanwalt sei-
ner Wahl angegeben, so ordnet das Gericht diesen gem. § 121 ZPO bei. Wurde 
bis zum Bewilligungsbeschluss noch keine Beiordnung eines bestimmten Rechts-
anwalts beantragt, so kann der Berechtigte auch nachträglich noch die Beiord-
nung eines vertretungsbereiten Rechtsanwalts seiner Wahl beantragen, wobei 
ggf. eine Einschränkung hinsichtlich der erstattungsfähigen Kosten dergestalt er-
folgt, dass nur die Kosten eines Rechtsanwalts mit Sitz im Gerichtsbezirk oder am 
Wohnsitz des Antragstellers übernommen werden. In Klageverfahren vor der Fi-
nanzgerichtsbarkeit (Finanzgerichte, Bundesfinanzhof) kann einem Beteiligten, 
dem Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist, auch ein Steuerberater oder 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__114.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Zivilprozessordnung_(Deutschland)
https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__17a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__120.html
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Wirtschaftsprüfer beigeordnet werden. Deren Vergütung richtet sich ebenfalls 
nach den für den beigeordneten Rechtsanwalt geltenden Vorschriften des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes, § 142 Abs. 2 FGO. 

Die Beiordnung verschafft dem beigeordneten Rechtsanwalt einen Vergütungs-
anspruch gegen die Staatskasse und löst eine Forderungssperre hinsichtlich der 
Anwaltsgebühren gegenüber dem Mandanten aus, § 122 Abs. 1 Nr. 3 ZPO. Dem-
nach ist es dem Rechtsanwalt ab dem Zeitpunkt der Beiordnung verwehrt, direkt 
mit dem Mandanten abzurechnen. Wichtige andere Punkte des Verhältnisses 
zwischen Rechtsanwalt und Mandant werden durch die Beiordnung hingegen 
nicht geregelt. Insbes. ersetzt die Beiordnung keine Vollmacht; die Vollmacht ist 
stets vom Rechtssuchenden gesondert zu erteilen. Auch kann der Prozesskosten-
hilfeberechtigte nicht die Beiordnung eines bestimmten Rechtsanwalts gegen 
dessen Willen erzwingen (§ 121 Abs. 1 ZPO: „zur Vertretung bereiter Rechtsan-
walt“) oder vom beigeordneten Anwalt den Abschluss eines über die gesetzli-
chen Regelungen hinausgehenden Anwaltsvertrages verlangen.[5] Umgekehrt ist 
eine Vergütungsvereinbarung, die einem beigeordneten Rechtsanwalt eine hö-
here als die gesetzliche Vergütung zugesteht, gem. § 3a Abs. 3 RVG nichtig. 

Wird die Prozesskostenhilfe bewilligt und verliert der Antragsteller den Prozess, 
werden die Gerichtskosten, die Kosten einer eventuellen Beweisaufnahme (z. B. 
Auslagen für Zeugen oder Sachverständige) sowie die Anwaltsgebühren des ei-
genen beigeordneten Rechtsanwaltes von der Staatskasse übernommen, nicht 
aber die Kosten des gegnerischen Anwalts, § 123 ZPO. Diese muss der Antrag-
steller im gleichen Umfang erstatten, wie dies auch bei nicht bedürftigen Perso-
nen der Fall ist. Die Prozesskostenhilfe deckt nur die Gerichtskosten und die Ge-
bühren des eigenen Anwalts, welche ab einem Streitwert von mehr als € 4000 
nach abgesenkten Sätzen (§ 49 RVG) berechnet werden. Gewinnt der Antragstel-
ler den Prozess, muss – außer bei arbeitsgerichtlichen Verfahren erster Instanz – 
der Gegner sämtliche Anwalts- und Prozesskosten tragen. 

 

Ablehnung von Prozesskostenhilfe 

Wird Prozesskostenhilfe abgelehnt, ist hiergegen in der Regel das Rechtsmittel 
der sofortigen Beschwerde nach § 567 ZPO gegeben. Die Zurückweisung eines 
Antrages auf Prozesskostenhilfe ist nicht anfechtbar, wenn der Streitwert der 
Hauptsache 600 € nicht übersteigt, soweit das Gericht nicht lediglich die persön-
lichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen verneint hat (§ 127 Abs. 2 Satz 2 
2. Halbsatz ZPO). Ebenso ist kein Rechtsmittel gegen eine ablehnende Prozess-
kostenhilfeentscheidung gegeben, wenn gegen eine Entscheidung im 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__122.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-5
https://www.gesetze-im-internet.de/rvg/__3a.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Anwaltsgeb%C3%BChr
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__123.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Sofortige_Beschwerde
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__567.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Streitwert
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__127.html
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Hauptsacheverfahren kein Rechtsmittel mehr möglich wäre oder die Be-
schwerde durch ein Gesetz ausgeschlossen ist, z.B. in Asylverfahren 
nach § 80 AsylG. Der ablehnende Beschluss hat eine Begründung zu enthalten, 
aus welcher sich ergibt, ob das Gericht die Erfolgsaussichten der Klage verneint 
oder sie mutwillig erscheint oder der Antragsteller in der Lage ist, aus eigenen 
Mitteln seine Prozessführung zu finanzieren. Während die Beschwerde nach § 
569 Abs. 3 Nr. 2 ZPO regelmäßig ohne Anwalt möglich ist, gilt dies jedenfalls 
nicht im finanzgerichtlichen Verfahren.  

In Zivilsachen ist gegen einen ablehnenden Beschluss des Beschwerdegerichts 
gegebenenfalls noch die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zulässig, 
wenn das Beschwerdegericht diese ausdrücklich zugelassen hat. Hier muss sich 
der Beschwerdeführer auch im Prozesskostenhilfeverfahren von einem beim 
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen 

Überprüfungsverfahren 

Die Änderung der Prozesskostenhilfeentscheidung ist innerhalb von vier Jahren 
nach Abschluss des Verfahrens möglich, § 120a Abs. 1 Satz 3 ZPO. In diesem Zeit-
raum können die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse erneut über-
prüft werden. Abhängig vom Ergebnis der Überprüfung kann das Gericht die Be-
willigung der Prozesskostenhilfe dahingehend ändern, dass eine Ratenzahlung 
oder Einmalzahlung angeordnet wird. Außerdem kann es eine bereits beste-
hende Ratenanordnung hinsichtlich der Ratenhöhe ändern. Eine unzureichende 
Mitwirkung an dem Prüfungsverfahren kann gemäß § 124 Abs. 1 Nr. 2 ZPO zur 
Aufhebung der Prozesskostenhilfe führen. Die Überprüfung erfolgt durch 
den Rechtspfleger, § 20 Nr. 4 RPflG. 

Kosten des Bewilligungsverfahrens 
Allgemeine Kostenregelungen 

Für das Verfahren über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe fallen zunächst 
keine Gerichtskosten an. Anders jedoch, wenn eine sofortige Beschwerde einge-
legt und zurückgewiesen wird. Gemäß Nr. 1812[9] des GKG-Kostenverzeichnis-
ses (KV) bzw. für die freiwillige Gerichtsbarkeit Nr. 19116 des GNotKG-Kosten-
verzeichnisses betragen die Gerichtsgebühren hierfür 60 Euro, es steht jedoch 
im Ermessen des Gerichts, sie auf die Hälfte zu reduzieren oder nicht zu erheben 
(Anmerkung zu KV Nr. 1812 GKG).Ebenso können Kosten in dem praktisch selte-
nen Fall eintreten, dass Zeugen oder Sachverständige bereits während eines Prü-
fungsverfahrens vernommen werden, § 118 Abs. 1 S. 5 ZPO. 

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__80.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Asylgesetz_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsbeschwerde
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__120a.html
https://www.buzer.de/s1.htm?g=ZPO&a=124
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtspfleger
https://www.buzer.de/s1.htm?g=RPflG&a=20
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-9
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtskostengesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/GNotKG
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__118.html
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Wird ein Anwalt beauftragt, die Prozesskostenhilfe zu beantragen, fällt hierfür 
eine Gebühr gemäß Nr. 3335[10] des RVG-Vergütungsverzeichnisses (VV) an. 
Diese beträgt so viel wie die Verfahrensgebühr des Bezugsverfahrens, für das die 
Prozesskostenhilfe beantragt wird, höchstens jedoch eine volle Gebühr (1,0). Für 
Verfahren vor den Sozialgerichten gilt, sofern diese Verfahren nach Betragsrah-
mengebühren abzurechnen sind, die Nr. 3336 RVG-VV; die Gebühr beträgt zwi-
schen 30 und 320 Euro. 

Wer einen Anwalt mit dem Prozesskostenhilfeantrag beauftragt, muss ihn selbst 
bezahlen. Kommt es jedoch später zur Bewilligung und wird das Gerichtsverfah-
ren durchgeführt, gehen diese Gebühren in den späteren (von der Prozesskos-
tenhilfe gedeckten) Gebühren auf, § 16 Nr. 2 RVG. 

Im Bewilligungsverfahren findet keine Kostenerstattung statt, § 118 Absatz 1 
Satz 4 ZPO. Der Gegner muss entstandene Kosten also nicht erstatten, auch 
wenn Prozesskostenhilfe bewilligt wird. 

 

Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe für das Verfahren auf Prozesskosten-
hilfe 

Für das Prozesskostenhilfeverfahren selbst wird im Grundsatz keine Prozesskos-
tenhilfe gewährt, da das Verfahren insoweit nicht als gerichtliches Verfahren 
gilt.[11] Vielmehr steht dem Rechtssuchenden hierfür die Möglichkeit der (vor-
bereitenden) Beratungshilfe zu (ebd.) Für ein Beschwerdeverfahren gegen eine 
Entscheidung in einem Prozesskostenhilfeverfahren ist die Situation noch um-
stritten, jedoch deutet die genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs da-
rauf hin, dass in der Regel auch für das Beschwerdeverfahren keine Prozesskos-
tenhilfe bewilligt werden kann. Etwas anderes gilt jedoch für das Beschwerde-
verfahren in den Angelegenheiten der Finanzgerichtsbarkeit, da die dortige PKH-
Beschwerde bereits dem Anwaltszwang unterliegt und der Bundesfinanzhof da-
her die Gewährung von Prozesskostenhilfe für ein Beschwerdeverfahren aus-
drücklich zugelassen hat. Gleiches gilt für das Verfahren der Rechtsbeschwerde. 

  

Rechtsschutzversicherung 

Eine bestehende Rechtsschutzversicherung hindert die Beantragung und Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe zunächst nicht. Erfolgt jedoch eine Deckungszusage, 
dann sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bewilligung von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-10
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsanwaltsverg%C3%BCtungsgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/rvg/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__118.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozesskostenhilfe#cite_note-11
https://de.wikipedia.org/wiki/Beratungshilfe
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Prozesskostenhilfe jedenfalls entfallen. Es besteht insofern eine Mitteilungs-
pflicht gem. § 120a Abs. 2 S. 1 ZPO an das Gericht. 

 

Strafverfahren 

In Strafverfahren wird dem Beschuldigten bzw. Angeklagten keine Prozesskos-
tenhilfe gewährt. Hier greift in den Fällen notwendiger Verteidigung die Pflicht-
verteidigung. Dagegen kann Opfern von Straftaten, die zur Nebenklage berech-
tigt sind, hierfür Prozesskostenhilfe gewährt werden. Gemäß § 379 Abs. 3 StPO 
wird auch dem Privatkläger im Privatklageverfahren Prozesskostenhilfe nach 
denselben Grundsätzen und Voraussetzungen wie im Zivilprozess gewährt. 

 

Quelle: www.Haufe.de 

Wer als Nichtanwalt trotz bestehenden Anwaltszwanges selbst Berufung gegen 
ein erstinstanzliches Urteil einlegt, muss mit einer Klageabweisung mangels Zu-
lässigkeit rechnen. Stellt die betreffende Person allerdings aufgrund finanzieller 
Bedürftigkeit parallel einen Antrag auf Prozesskostenhilfe, kann laut BGH Wie-
dereinsetzung gewährt werden. 

Der Anwaltszwang, der dem Schutz der zu vertretenen Prozessparteien dient, 
bewirkt, dass in dem vom Anwaltszwang erfassten Verfahren nur der Rechtsan-
walt wirksam Prozesshandlungen vornehmen, z. B. Klage erheben, Rechtsmittel 
einlegen oder Anträge stellen, kann. 

Gleichzeitig PKH beantragt und Berufung eingelegt 

In dem Fall fraglichen Fall war der Beklagte vom Amtsgericht Köln zur Zahlung 
von rund 1.300 Euro wegen einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung verurteilt 
worden. Er war zugleich eine bedürftige Person im Sinne der Prozesskostenhilfe-
rechts. 

• In einem Schriftsatz hatte der Beklagte 
• persönlich gegen das Urteil Berufung eingelegt 
• sowie die Bewilligung von Prozesskostenhilfe unter Beifügung der Erklä-

rung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie not-
wendige Belege hierzu 

• innerhalb der Berufungsfrist 

https://de.wikipedia.org/wiki/Strafverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflichtverteidiger
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflichtverteidiger
https://de.wikipedia.org/wiki/Verletzter_(Strafprozessrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenklage
https://de.wikipedia.org/wiki/Privatklage
http://www.haufe.de/


 

31 

 

beantragt. 

Landgericht lehnte PKH-Bewilligung ab und verwarf Berufung als unzulässig 

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wurde vom Landgericht Köln 
zurückgewiesen, weil die Berufung gegen das Urteil keine Aussicht auf Er-
folg hätte. Mit demselben Beschluss wurde die Berufung als unzulässig verwor-
fen, weil der Beklagte die Berufung nicht durch einen Rechtsanwalt eingelegt 
habe. 

BGH bewilligte PKH und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Nach der Rechtsbeschwerde gegen diesen Beschluss gab es nicht nur eine PKH-
Bewilligung. Der Bundesgerichtshof hat dem Beklagten die beantragte Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Fristen zur Einlegung 
und Begründung der Rechtsbeschwerde gegen den landgerichtlichen Beschluss 
gewährt. Begründung des BGH: Das Landgericht Köln habe das Verfahrensgrund-
recht des Beklagten auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes nach Art. 2 
Abs. I GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip verletzt. 

Antrag auf PKH verhindert Fristablauf für die Berufung 

Das Verfahrensgrundrecht auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes ver-
bietet es den Gerichten, den Parteien den Zugang zu einer in der Verfahrensord-
nung eingeräumten Instanz in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht zu rechtfer-
tigender Weise zu erschweren. Daraus folgt nach ständiger Rechtsprechung des 
BGH, 

dass ein Rechtsmittelführer, der innerhalb der Rechtsmittelfrist die Bewilligung 
von Prozesskostenhilfe beantragt hat, 

bis zur Entscheidung über seinen Antrag als unverschuldet verhindert anzusehen 
ist, das Rechtsmittel wirksam einzulegen, 

wenn er nach den gegebenen Umständen vernünftigerweise nicht mit der Ab-
lehnung seines Antrags wegen fehlender Bedürftigkeit rechnen musste.  

Dies gilt laut BGH auch dann, wenn neben dem Prozesskostenhilfegesuch eine 
unzulässige Berufung eingelegt worden ist. 

 

https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/prozessrecht/wiedereinsetzung-in-den-vorigen-stand/voraussetzung-u-frist-fuer-wiedereinsetzung-i-d-vorigen-stand_206_203964.html
https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/prozessrecht/wiedereinsetzung-in-den-vorigen-stand/voraussetzung-u-frist-fuer-wiedereinsetzung-i-d-vorigen-stand_206_203964.html
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Nach PKH-Entscheidung folgt Wiedereinsetzung 

Da die Prozesskostenhilfe beantragende Partei wegen ihrer Prozesskostenhilfe-
bedürftigkeit gehindert war, einen Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung im Beru-
fungsverfahren zu beauftragen, ist ihr, wenn sie nach den gegebenen Umstän-
den nicht mit der Ablehnung ihres Antrags wegen fehlender Bedürftigkeit rech-
nen musste, nach Entscheidung über die Prozesskostenhilfe - wenn also der Ver-
hinderungsgrund wegfällt - Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 

Das Gericht hatte daher zunächst über das Prozesskostenhilfegesuch zu ent-
scheiden, um so der Partei Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Wiederein-
setzung in den vorigen Stand zu stellen, falls sie beabsichtigt, das Berufungsver-
fahren – im Falle der Versagung von Prozesskostenhilfe auf eigene Kosten – 
durchzuführen. 

(BGH, Beschluss v. 14.3.2017, VI ZB 36/16). 
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18. Tipp: Mitgliedschaft bei Liquikon  

Mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen sie die Arbeit des Vereins und sich selbst. 

Nach Eingang Ihres Mitgliedantrag bei uns sind sie Vollmitglied und haben An-
spruch auf alle von uns angebotenen Leistungen. Der Jahresbeitrag für eine Voll-
mitgliedschaft im Verein LIQUIKON – Hilfe für Banken- und Sparkassengeschä-
digte e.V. beträgt derzeit 185,00 Euro und ist steuerlich absetzbar. 

Öffentlichkeitsarbeit 

   Abmahnung der Banken und Sparkassen 

   Erstellung einer Evaluierung als Vorprüfung 

   Schlichtung mit der Bank 

   Herausgabe von Urteilen 

   Hilfestellung Schuldnerberatung 

   Rechtsberatung im Rahmen unser ges. Möglichkeiten (nur für Mitglieder) 

   Psychologische Betreuung 

   Vermittlung von Rechtsanwälten 

   Informationsaustausch Klient >> Anwalt 

   Hilfestellung bei Finanzierung 

   Ständiger Kontakt zu den Verbraucherzentralen 

   Zinsanalysen für Konten und Darlehen 

   Überprüfung der aktuellen Zinsen 

   Hilfestellung bei Umfinanzierung 
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   Hilfestellung bei der ZV 

   Überprüfung einer zu Unrecht entstanden Kündigung 

   Erstellung eines Schuldenbereinigungsplans 

   Kontaktherstellung zum Prozesskosten Finanzierer 

   Hilfestellung zur Erstellung eines Haushaltsplans 

   Veröffentlichung der neuesten Rechtsprechnung 

   9 Stunden telefonische Beratung 

   Benutzung des Notfalltelefons 

   Hilfestellung bei der Schuldenbereinigung 

   Fachvorträge zum Interessensaustausch auf unserer Jahreshauptversammlung 

   Erstellung von PKH Anträge 

   Grobe Schätzung der Saldendifferenzen 

   Kontakt zu Kreditsachverständigen herstellen 

   Kontakt zu Fachanwälten im Banken und Kapitalmarktrecht herstellen 

und Vieles mehr . . .  
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II. Schlusswort 

LIQUIKON rüstet auf – begleiten Sie uns dabei?!  

Werden Sie unser Partner und unterstützen Sie unsere Mitglieder mit rechtlicher 
Fachkompetenz.  

Mit Wertstellungsfehlern und fehlerhaften Zinsanpassungen kommen Kreditin-
stitute immer wieder in die Kritik, zerstören Existenzen und hinterlassen mit 
geldgierige Zinsmanipulationen nicht selten einen Scherbenhaufen, der in 
menschlichen Tragödien endet.  

 

Jährliche Schäden in Milliardenhöhe…  

Durch mangelnde Verbraucherkenntnis werden Bankbuchungen viel zu selten 
hinterfragt. Kreditsachverständige schätzt, dass über 90 Prozent der Geschäfts-
kunden, deren Kredite länger als zehn Jahre bestehen, von Falschabrechnungen 
der Banken und Sparkassen betroffen sind.  

Wir vom gemeinnützigen Verbraucherschutz Verein Liquikon eV, haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, die gesamte Bevölkerung bundesweit aufzuklären und 
Hilfe zu leisten, wenn es um Rückerstattungsansprüchen gegenüber Kreditinsti-
tuten geht.  

Profitieren Sie zusammen mit unseren Mitgliedern von einem Expertennetz-
werk, zur Aufklärung und Rückverfolgung von  

- fehlerhaften Wertstellungen  

- fehlerhaften Zinsanpassungen  

- unzulässigen Gebühren  

- falsch berechnete Vorfälligkeitsberechnungen und  

- fehlerhaften Widerrufsbelehrungen  

Sie fühlen sich angesprochen und/oder sind Experte auf diesem Gebiet?  

Dann würden wir uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.  
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Herzlichst 

Bettina Rackowitz,   

Vorsitzende des Vereins Liquikon eV. 

 

 

 

Liquikon - Staatlich anerkannter gemeinnütziger Verbraucher Schutzverein für 
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Vorsitzende: Bettina Rackowitz  
Vereinsregister: Amtsgericht Osnabrück 
Registergericht - Vereinsregister Nr.: VR 200 596 
Tel.: 05406 – 675 9197 
Fax: 05406 – 675 9196  
E-Mail: info@liquikon-verbraucherschutz.de 
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