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Schuldner- und Insolvenzberatung

■ Steffen Große
 Referent

Schuldner- und Insolvenzberatung

Personeller Wechsel
Das Referat  Schuldner- und Insolvenzberatung wurde zum 
Ende des Jahres 2016 von Heike Kaminski in den Zustän-
digkeitsbereich von Steffen Große verlegt, der parallel das 
Paritätische Regionalbüro Elster/Fläming leitet.

Geringfügige Anhebung der Fallpauschalen
Im vergangenen Jahr haben das Paritätische Referat Schuld-
ner- und Insolvenzberatung und der LIGA-Fachausschuss 
„Soziale Hilfen“ intensiv darum gerungen, beim MASGF bes-
sere wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Schuldner-
beratung zu erwirken. Die Fallpauschalen - einziges Finanzie-
rungsinstrument des Landes - waren seit 2001 nicht erhöht 
worden. Eine Arbeitsgruppe des LIGA-Fachausschusses hat 
2016 errechnet, dass für die strukturelle Sicherung der Be-
ratungsangebote eine etwa 30-prozentige Erhöhung nötig 
wäre. 

Dieses Ergebnis ist Sozialministerin Diana Golze im August 
2016 mitgeteilt worden. Der Erfolg war mit einer beschei-
denen, ab Januar 2017 wirksamen Erhöhung um etwa 10,5 
Prozent nicht einmal moderat. Dazu kommt, dass die Anpas-
sung überraschend mit der Verpflichtung verknüpft wurde, 
sich an den Erhebungen für die Bundesstatistik zu beteiligen, 
wodurch zusätzlicher, nicht berücksichtigter technischer 
und personeller Aufwand entsteht. 

Im Ergebnis sind mit der Erhöhung weder für die Beratungs-
stellen im Ganzen noch für die hoch engagierten und meist 
juristisch gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Verbesserungen verbunden. Sowohl die Vor-Ort-Ange-
bote und ihre Träger als auch die Landesarbeitsgemeinschaft 
Schuldnerhilfe des Landes Brandenburg und der LIGA-Fach-
ausschuss „Soziale Hilfen“ werden diese bescheidene Mo-
gelpackung nicht hinnehmen. Die Verhandlungen mit dem 

gung. Im Rahmen des 2015 in Kraft getretenen Präventions-
gesetzes wurde das Fördermittelbudget fast verdoppelt. Da-
rüber waren die Mitgliedsorganisationen zwar informiert, 
es gelang aber trotzdem weder 2016 noch 2017, eine deut-
liche Steigerung ihrer GKV-Zuwendungen zu erreichen. Es 
ist vermutlich schwierig, den tatsächlichen Förderbedarf im 
Rahmen der vereinbarten Förderbedingungen abzubilden. 
Der Paritätische wird sich konsequent dafür einsetzen, dass 
die gesetzlichen Vorgaben zur Selbsthilfeförderung eingehal-
ten werden und die Mittel an die Selbsthilfeorganisationen, 
-gruppen und -kontaktstellen auch ausgereicht werden. Es 
geht vor allem darum, die Strukturförderung zu erhöhen 
und damit Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung auch in der 
Selbsthilfearbeit zu erreichen. 

Die Fördermittel der Krankenkassen und ihrer Verbände 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der ori-
ginär selbsthilfebezogenen Aufgaben. Diese pauschalen Mit-
tel werden der Selbsthilfe als Zuschüsse für die Vorhaben 
der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe gewährt. Es bleibt da-
bei: Selbsthilfeförderung ist eine Gemeinschaftsaufgabe, aus 
deren Förderung sich die öffentliche Hand nicht zurückzie-
hen darf. Deshalb müssen Land und Kommunen eine ausrei-
chende Grundförderung gewährleisten.

Zukunftswerkstatt Selbsthilfe in Brandenburg
Der GKV-Arbeitskreis Selbsthilfeförderung - in dem sich der 
Paritätische als einer der maßgeblichen Vertreter engagiert 
- konnte nach einem längeren Vorbereitungsprozess am 1. 
Juni 2017 eine bereits im Vorjahr beschlossene Zukunfts-
werkstatt durchführen. Dabei kamen erstmalig alle im Land 
für den Bereich relevanten Akteure zusammen, um gemein-
sam Ideen für die Weiterentwicklung der gesundheitlichen 
Selbsthilfe in Brandenburg zu entwickeln. 

Die Veranstaltung kann durchaus als Erfolg gesehen werden, 
auch wenn die Beteiligung einiger wichtiger Institutionen hin-
ter den Erwartungen zurückblieb. Handlungsbedarf wurde 
insbesondere in drei Bereichen herausgearbeitet: Neben 
der Verbesserung der Rahmenbedingungen ist es wichtig, 
insbesondere jüngere Menschen mit neuen Konzepten und 
Strukturen in die Selbsthilfe einzubinden und insgesamt die 
Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Der Paritätische wird 
seine Mitgliedsorganisationen dabei unterstützen, sich in den 
nächsten Jahren aktiv mit Projekten an der Umsetzung der 
Handlungsziele zu beteiligen.
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Fachreferate und Regionalbüros

Das PSG III legt den Grundstein zur Stärkung der Rolle der 
Kommunen in der Pflege. Dazu gehören unter anderem:

■ die optionale Einrichtung von regionalen Pflegekonferen-
zen mit der Aufgabe, Über-, Unter- und Fehlversorgung in 
einzelnen Versorgungsbereichen festzustellen und

■ Empfehlungen zur Verbesserung der Versorgungsstruk-
turen auszusprechen oder die Einrichtung neuer Pflege-
stützpunkte zu initiieren.

Man kann gespannt sein, wie die Kommunen ihre neue Rolle 
ausfüllen werden. Bundesweit sollen 60 Modellkommunen 
eingerichtet werden. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, 
Pflegeberatung, Pflegestützpunkte, Beratungseinsätze nach 
§ 37 Abs. 3 SGB XI und Pflegekurse ganz oder teilweise in 
eigener Regie zu übernehmen. Über die entsprechenden 
Rahmenvereinbarungen müssen sich Pflegekassen und Kom-
munen verständigen.

Pflege und Altenhilfe

Auf zwei folgt drei:
Pflegestärkungsgesetz III

Neuer Wein in alten Schläuchen - 
weitreichendere Reformen sind erforderlich

Das zum 1. Januar 2017 vollständig in Kraft getretene PSG II 
führt einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues 
Begutachtungsinstrument ein. Beide nehmen die persönli-
chen Kompetenzen und Ressourcen zur Bewältigung der 
pflegebedingten Einschränkungen stärker in den Blick, wo-
mit der seit langem eingeforderte Paradigmenwechsel von 
der verrichtungsbezogenen zur ressourcenorientierten 
Pflege endlich umgesetzt werden soll. Die Implementierung 
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Sozialministerium werden fortgesetzt.

Fachtag in Senftenberg
Ein im Jahr 2017 in Senftenberg veranstalteter Fachtag zur  
inhaltlichen Erörterung der „Handlungsempfehlungen zur 
Qualität der sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung in 
Brandenburg“ zielte darauf, den Anwendungsbereich und 
die Handhabung dieser sehr konkreten Arbeitshilfe insbe-
sondere für die regionale Ebene zu vermitteln. 

Gleichzeitig bot er den Kolleginnen und Kollegen aus der 
Praxis ebenso wie Vertreterinnen und Vertretern der Trä-
ger und der regionalen LIGEN die Gelegenheit, mit Kreis-
verwaltungen, Arbeitsagenturen und Jobcentern direkt über 
die finanziellen Rahmenbedingungen und die konkreten Pro-
bleme der Schuldnerberatung insbesondere vor Ort zu dis-
kutieren. 

Die Veranstaltung war eng an der Praxis orientiert und wur-
de im Anschluss von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
sehr gelobt. Es sind bereits weitere Workshops mit Leis-
tungsanbietern und Sozialverwaltungen in anderen Land-
kreisen in Vorbereitung. 

Jetzt für alle: Recht auf eigenes Bankkonto

Seit Mitte 2016 haben alle Menschen das 
Recht auf ein sogenanntes Basiskonto bei 
Banken und Sparkassen. Bislang waren woh-
nungslose Menschen davon oft ebenso aus-
geschlossen wie überschuldete oder Men-
schen mit unsicherem Aufenthaltsstatus und 
ALG II-Bezieherinnen und -Bezieher. 
Das im Februar 2016 verabschiedete Zah-
lungskontengesetz verpflichtet die Kredit-
institute, allen Verbraucherinnen und Ver-
brauchern innerhalb von 10 Tagen nach 
(kostenfreier) Antragstellung ein (leider 
nicht kostenloses) Giro-Konto einzurichten, 
das gleichzeitig als P-Konto (Pfändungs-
schutz) geführt werden kann. 


