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Der gerade frisch erschienene „Schuldneratlas 2015“ der Creditreform hat das Sonderthema: 
„Armutsüberschuldung im Alter“. 
 
Unsere Broschüre „Schuldenfrei im Alter“ wird darin zitiert und wir fühlen uns bestätigt darin, 
das Thema weiter voranzutreiben. 
 
Meine Kollegin Maike Cohrs und ich haben diese Broschüre geschrieben, weil wir in unserer 
täglichen Beratungsarbeit festgestellt haben, dass Seniorinnen und Senioren mit ähnlichen 
Problemlagen und Verschuldungsgründen zu uns kommen. 
Allerdings ist der Schamfaktor bei älteren Menschen besonders groß und hindert sie daran, 
eine Schuldnerberatungsstelle aufzusuchen. 
 
Überschuldete Senioren gab es schon immer in der Schuldnerberatung. Der Anteil war nie 
sehr hoch, nicht zuletzt, weil in der Regel nur die „rüstigen“ Rentner den Weg zu uns in die 
Beratung finden. Die Schuldnerberatung ist ein sehr „hochschwelliges“ Angebot und arbeitet 
nur selten aufsuchend.  
Um einen Termin in der Schuldnerberatung zu bekommen, müssen die Ratsuchenden 
ausdauernd telefonieren, in offene Sprechstunden gehen und unter Umständen Monate auf 
einen Beratungstermin warten.  
Aufgrund ihrer Sozialisation und Wertvorstellungen nehmen Senioren oft erst Hilfe an, wenn 
es keinen Ausweg mehr gibt oder wenn die Überschuldung für Personen im Umfeld 
augenscheinlich wird. Mietrückstände, Stromschulden, kein Geld zum Überleben sind die 
typischen Merkmale. Oft werden von dem kleinen Einkommen noch hohe Raten gezahlt. 
Diese Menschen benötigen in der Regel sofort Hilfe.  
Hinzu kommen gesundheitliche Einschränkungen in Form von Immobilität. 
 
In Köln gibt es Seniorenberater, die aufsuchend arbeiten und existenzsichernde Maßnahmen 
einleiten. Die Seniorenberater beraten auch in finanziellen Angelegenheiten, kommen aber 
bei dem Thema „Schulden“ an ihre professionellen Grenzen und Kapazitäten.  
Wir arbeiten seit 2008 eng mit den Seniorenberatern zusammen und haben 2009 ein 
Konzept zur mobilen Schuldnerberatung für Senioren erarbeitet.  
Wir führen seitdem Hausbesuche für immobile Senioren durch.  
Die Beratung von überschuldeten Senioren inklusive Hausbesuchen ist ein spezialisiertes 
Angebot und erfordert ein Umdenken in der konventionellen Schuldnerberatung. Die 
Anforderungen an die Berater sind speziell und die Beratung ist unter Umständen sehr 
zeitintensiv. „Normale“ Entschuldungsperspektiven greifen oft nicht.  
 
Als Grund für eine Überschuldung findet sich bei den Senioren nicht die klassische 
Arbeitslosigkeit oder Trennung/Scheidung. Gründe können z.B. sein: 

 Einkommensreduzierung durch den Übergang von Arbeit in Rente 

 Aufgabe einer Nebentätigkeit 

 Anstieg der Lebenshaltungskosten (Inflation, Energiepreise usw.) 

 Tod des Partners 

 Gutgläubigkeit (Kaffeefahrten, Gewinnversprechen, Haustürgeschäfte) 

 Unkenntnis über die eigenen Rechte bzw. Angst diese durchzusetzen 

 Scham sich Hilfe zu holen und das Problem offen zu machen 

 Scham staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen 



 

 Erhöhte Ausgaben für Medikamente und medizinische Hilfsmittel 

 Lebenspartner/in zieht in ein Pflegeheim 

 Emotionale Bedürftigkeit und Abhängigkeit 

 Private Krankenversicherungen   

 Erkrankung 

 Trennung und Scheidung 
 
Die Beratung der Senioren unterscheidet sich deutlich von dem „normalen“ Beratungsalltag. 
Die Beratenden müssen sich in die Lebenswelt einfühlen, sich aber auch Abgrenzen, weil 
Themen wie Tod oder das eigene Altern reflektiert werden. Die Beratung ist in der Regel 
zeitintensiv, die Senioren haben Vertrauen gefasst und möchten sich wegen jedem Brief 
oder Anruf rückversichern. Aufgaben können meist nicht an den Ratsuchenden übertragen 
werden. Das Vernetzen mit anderen Institutionen ist unerlässlich aber auch das Wissen 
darüber, wann die Grenzen der Schuldnerberatung erreicht und z.B. eine gesetzliche 
Betreuung angezeigt ist. 
 
Die Entschuldungsperspektiven unterscheiden sich ebenfalls. In der Regel ist keine 
Einkommensverbesserung zu erwarten aber ein Insolvenzverfahren ist in vielen Fällen keine 
zukunftsfähige Lösung. Ein Leben mit den Schulden erfordert eine längere Begleitung. 
 
In meinem Vortrag möchte ich auf die besondere Personengruppe der Senioren, mobil und 
immobil, in der Schuldnerberatung aufmerksam machen und sensibilisieren. Wer Senioren 
berät, wird schnell feststellen, dass er mit verschiedenen Problemlagen befasst ist. Senioren 
„nebenbei“ zu beraten funktioniert oft nicht. Eine Spezialisierung der Berater/innen ist 
notwendig. 
Aufgrund des demographischen Wandels, der Absenkung des Rentenniveaus und der 
drohenden Altersarmut werden die Senioren in Zukunft einen größeren 
Schuldnerberatungsbedarf haben.  
Es werden Konzepte, Finanzierungsmodelle und qualifiziertes Personal benötigt, wenn die 
Beratungsstellen der Personengruppe gerecht werden wollen. 
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