
NEWSLETTER 01/2020 

Liebe Leserinnen und Leser 

des NEWSLETTERS, 

 

das zu Ende gehende Jahr war auch für 

die Zentrale Schuldnerberatung Bonn 

ein besonderes Jahr, das durch die CO-

VID19-Pandemie bestimmt wurde. 

Bereits Mitte März haben wir unsere 

Beratung umgestellt und sind seitdem 

vor allem telefonisch, online oder auch 

in Videokonferenzen für unsere Kli-

ent*innen da. Persönliche Beratungsge-

spräche in der Einrichtung wurden auf 

dringende Fälle, in denen eine telefoni-

sche Beratung nicht möglich war, be-

grenzt. Diese Umstellung wurde trotz 

der damit verbundenen Einschränkun-

gen gut angenommen. Für das uns ent-

gegengebrachte Vertrauen und Ver-

ständnis bedanken wir uns! 

Folgen hatte die COVID19-Pandemie 

auch für die bereits 2019 angekündigte 

Reform des Insolvenzrechts. Der ge-

genüber der ersten Ankündigung erheb-

lich geänderte Regierungsentwurf führte 

im Sommer zu Verunsicherungen bei 

Klient*innen und Schuld-

ner*beraterinnen. Seit Juli kam es zu 

einer Verzögerung der Beratung und 

damit der Entschuldung der Kli-

ent*innen, die die Verkürzung der Ver-

fahrensdauer auf drei Jahre nutzen 

wollten. Nach der Verabschiedung der 

Insolvenzrechtsreform im Bundestag 

und Bundesrat können wir jetzt die ge-

planten Insolvenzanträge vorbereiten 

und übergeben. Wegen des Bearbei-

tungsstaus kann es dabei zu Verzöge-

rungen kommen Dafür bitte wir um Ver-

ständnis. 

Bei unseren Netzwerkpartner*innen 

bedanken wir uns für die vertrauens-

volle Zusammenarbeit im Jahr 2020! 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien 

und Freunden ein gesegnetes Weih-

nachtsfest! 

Das Team der Zentralen Schuldner-

beratung Bonn 

 

+++ 

++Thema++ 

 

Bundestag und Bundesrat be-

schließen Verkürzung der Lauf-

zeit der Restschuldbefreiung 

auf drei Jahre 

 

Einen Tag, nachdem der Bundestag 

der Insolvenzrechtsreform zugestimmt 

hat, wurde das Gesetz am 18.12.2020 

auch vom Bundesrat gebilligt. Das Ge-

setz wird nun dem Bundespräsidenten 

zur Unterschrift vorgelegt und ab-

schließend im Bundesgesetzblatt ver-

öffentlicht. Das Gesetz tritt rückwirkend 

zum 01.10.2020 in Kraft. 

 

Was ändert sich im  

Wesentlichen? 

Die Laufzeit bis zur Erteilung der Rest-

schuldbefreiung verkürzt sich für Ver-

braucher, Selbständige und Einzelun-

ternehmer auf drei Jahre. 

 

Dies gilt rückwirkend für alle Insolvenz-

verfahren, die seit dem 01.10.2020 be-

antragt wurden. 

 

Für Insolvenzverfahren, die in der Zeit 

vom 17.12.2019 bis zum 30.09.2020 

beantragt wurden, verkürzt sich die 

Laufzeit bis zur Erteilung der Rest-

schuldbefreiung ab dem 17.12.2019 

von 71 Monaten auf 58 Monate im 

September 2020. 

 

Nach dem erfolgreichen Absolvieren 

eines Insolvenzverfahrens, kann ein 

erneutes Insolvenzverfahren erst nach 

einer Wartezeit von 11 Jahren bean-

tragt werden. Das neue Verfahren hat 

eine Laufzeit von dann 5 Jahren. 

 

Gewinne, die keinen nur geringen 

Wert haben, sind während des ganzen 

Insolvenzverfahrens herauszugeben.   

 

Ein Erbe und Schenkungen sind im er-

öffneten Verfahren in voller Höhe und 

während der Wohlverhaltensperiode 

zur Hälfte herauszugeben. 

 

Leider konnte sich der Gesetzgeber 

nicht für eine Verkürzung der Spei-

cherzeiten für die Daten über die Er-

teilung der Restschuldbefreiung 

verständigen.  

So bleibt es weiterein (u.a. bei der 

SCHUFA) bei der Speicherung bei 

allen Wirtschaftsauskunfteien von 

drei Jahren.  

+++ 

++ P-Konto-Reform ++ 

 

Am 06.11.2020 billigte der 
Bundesrat einen Beschluss 
des Bundestages, nach wel-
chem das P-Konto fortentwi-
ckelt und Guthaben künftig 
besser geschützt werden sol-
len. 

Es tritt in wesentlichen Tei-
len am 01.12.2021 in Kraft.   

 

Die wichtigsten Änderun-
gen sind: 

 

Wer ein P-Konto führt, soll 
künftig pfändungsfreies Gut-
haben bis zu 3 Monate lang 
ansparen können (derzeit 
ist dies nur für einen Monat 
möglich). 

 

Bislang wurden die Freibeträ-
ge für das P-Konto alle 2 Jah-
re angepasst. Mit dem neuen 
Gesetz wird es nun jährlich 
zum 01. Juli eine Anpas-
sung der Freibeträge ge-
ben.  

 

Mit der Fortentwicklung des P
-Kontos ist es nun auch mög-
lich, ein im Minus befindliches 
Konto in ein P-Konto umzu-
wandeln. 

 

In der Regel soll die P-Konto
-Bescheinigung künftig 2 
Jahre gültig sein. 

 

Sozialleistungsträger und 
Familienkasse werden nach 
dem neuen Recht zur Aus-
stellung der P-Konto-
Bescheinigung verpflichtet.  

 

Die kontoführende Bank 
muss den Kontoinhaber künf-
tig über das im laufenden Ka-
lendermonat noch verfügbare 
und nicht von der Pfändung 
erfasste Guthaben infor-
mieren.  

+++ 

++Verbraucherzentrale 

Bundesverband fordert 

Aussetzung von Strom- 

und Gassperren++ 

 

Die Verbraucherzentrale Bun-

desverband fordert mit einem 

Moratorium während der Lock-

down-Phasen der Corona-

Pandemie Strom– und Gas-

sperren auszusetzen. 

Zur Pressemitteilung gelangen 

Sie hier. 

+++ 

++ Was ändert sich 2021 ++ 

Erhöhung des 

Mindestlohnes  

 

Zum 01.01.2021 steigt 

der Mindestlohn von der-

zeit 9,35 € auf 9,50 €.  

 

Bis zum 01.07.2022 soll 

der Mindestlohn stufen-

weise auf dann 10,45 € 

erhöht werden. 

 

Alle weiteren Infos zum 

Mindestlohn entnehmen 

Sie bitte der Seite der 

Bundesregierung. 

+++ 

Kindergelderhöhung kommt 

zum 01.01.2021 

 

Zur Entlastung von Familien und Steuer-

zahler*innen, hat die Bundesregierung 

das 2. Familienentlastungsgesetz erlas-

sen.  

Ab Januar 2021 steigt das Kindergeld für 

jedes Kind um 15,00 €. Flankierend wer-

den  auch die Kinderfreibeträge erhöht. 

 

Ab Januar 2021 gibt es daher: 

 

219 € für das erste und zweite Kind 

225 € für das dritte Kind und 

250 € ab dem vierten Kind 

Die Kinderfreibeträge steigen auf 

8.388,00 €.  

Die Regelsätze bei der Grundsicherung und 

Sozialhilfe steigen ab Januar 2021 leicht an 

 

Menschen, die Sozialhilfe, Grundsicherung für Arbeitsuchende 

sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung be-

ziehen, erhalten ab Januar 2021 höhere Regelsätze.  

Die neuen Regel-, bzw. Leistungssätze stellen sich wie folgt 

dar (Beträge in Euro): 

Haftungsausschluss Newsletter 

Die Zentrale Schuldnerberatung Bonn hat die hier angebotenen Arti-

kel mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt. Die Inhalte unseres 

Newsletters dienen jedoch ausschließlich der allgemeinen Informati-

on und stellen keine Beratung dar.  

Trotz der Sorgfalt ist es zudem möglich, dass dieser Newsletter fal-

sche oder/und unvollständige Informationen beinhaltet. Hieraus wie 

aus dem Newsletter im Allgemeinen können keinerlei Rechte abgelei-

tet werden.    

 

Newsletter abbestellen 

Falls Sie zukünftig keinen Newsletter mehr erhalten möchten, können 

Sie sich jederzeit abmelden. Bitte schicken Sie die Abmeldung an fol-

gende E-Mail-Adresse: schuldnerberatung@cd-bonn.de 

Besuchen Sie auch unsere Internetseite mit vielen weiteren hilfrei-

chen Informationen: www.schuldnerberatung-bonn.de 
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Wir sind weiter für unsere 

Klient*innen da 

Auch während der aktuellen Situa-
tion (COVID19-Pandemie) bietet 
die Zentrale Schuldnerberatung ih-
re Beratungsdienste für Bonner 
Bürger*innen an.  
 
Sollten Klient*innen Hilfe bei der 
Klärung und Regulierung Ihrer 
Schulden benötigen, bitten wir Sie, 
sich telefonisch unter der Rufnum-
mer:  
 

0228 – 96 96 60 
 

oder via E-Mail über: 
 
schuldnerberatung@cd-bonn.de 

 
mit uns für einen Termin in Verbin-
dung zu setzen. 
 
Klient*innen erreichen uns von 
Montag bis Donnerstag von 8 Uhr 
bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 
Uhr sowie Freitag in der Zeit von 8 
Uhr bis 12 Uhr. 
 
Überdies gibt es über das Online-
Beratungsportal der Caritas die 
Möglichkeit, anonym Kontakt zu 
uns aufzunehmen.   
 
 

Telefonische Erreichbar-

keit zwischen den Jahren 

 

Die Zentrale Schuldnerberatung 

steht Klient*innen in der Zeit zwi-

schen Weihnachten und Neujahr 

vom 28.12.2020 bis zum 

30.12.2020 für Anliegen von 8 Uhr 

bis 12 Uhr unter der Telefonnum-

mer 0228-96 96 6-0 zur Verfügung. 

 
+++ 

Regelbedarfs-

stufe 

2020 Ab 01.01.2021   Plus zu 2020 

Alleinstehende 432 € 446 € 14 € 

Volljährige Part- 389 € 401 € 12 € 

Kinder von 0 bis 

5 Jahren 

245 € 250 € 5 € 

Kinder von 6 bis 

13 Jahren 

308 € 309 € 1 € 

Kinder von 14 bis 

17 Jahren 

328 € 373 € 45 € 

Volljährige in Ein-

richtungen und 

Kinder von 18 bis 

24 Jahren im 

Haushalt der El-

345 € 357 € 12 € 
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