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Der Kreisdiakonieverband, das Deutsche Rote Kreuz und das Landrats-Amt bieten im gesamten Landkreis
Schuldner-Beratung und Insolvenz-Beratung an.
Hier↗  finden Sie eine Übersicht, wer für Sie zuständig ist.
Dies hängt von ihrem Wohnort ab.
 
Sie sind jünger als 25 Jahre?
Dann kann Ihnen die Jugend-Schuldner-Beratung↗  helfen.
Melden Sie sich und finden Sie raus, was Sie tun können!

Schufa

Sie brauchen eine Schufa-Auskunft zum Beispiel für den Vermieter.
Sie bestellen eine kostenlose Schufa-Auskunft hier:
Kostenlose Schufa-Auskunft↗ 

Informationen

Bei der Bundes-Arbeits-Gemeinschaft Schuldner-Beratung e.V. finden Sie Informationen zum Thema
Schulden↗ .
Welche Möglichkeiten gibt es ein Konto zu schützen, wie führe ich ein Haushalts-Buch, bin ich überhaupt
verschuldet, was ist eine Pfändung und vieles mehr.

Minderjährig und Schulden beim Jobcenter

Viele Kinder oder Jugendliche haben Schulden beim Job-Center.
Sie können in der Regel nichts dafür.
Sie bekommen immer wieder Post vom Inkasso-Service von der Agentur für Arbeit, Recklinghausen.
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Finanzielle Hilfen Beratung-Stellen

Der Inkasso-Service fordert Geld für das Job-Center zurück.
 
Bis die Kinder 18 Jahre alt sind, können Sie nicht viel machen.
Sie melden sich dort und sagen Bescheid, falls sie weiter hilfe-bedürftig sind, das heißt weiterhin Hartz-4
bekommen.
Sie verlangen eine Stundung der Schulden, damit Sie nicht andauernd Post bekommen.
Der Inkasso-Service akzeptiert damit, dass Sie momentan nicht bezahlen können.
 
Sobald Sie 18 Jahre alt sind, erheben Sie Einrede der Beschränkung der Minderjährigen-Haftung nach
§1629a BGB.
Sie müssen Konto-Auszüge vom Tag ihres 18. Geburtstages beilegen als Beweis, wieviel Geld sie an dem
Tag hatten.
Sie haften dann mit dem Geld, das Sie haben und alles darüber hinaus wird erlassen.
Der oder die 18-Jährige muss diesen Brief selbst unterschreiben.
 
Beispiel: Sie haben 500€ Schulden beim Jobcenter.
An ihrem 18. Geburtstag besitzen Sie 100€ (Geld ohne Geschenke zum Geburtstag).
Dann schulden Sie dem Jobcenter noch 100€.
400€ werden Ihnen erlassen.
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier↗ .
 
Sie brauchen Hilfe beim Schreiben vom Brief mit der Einrede?
Melden sie sich bei der Sozial- und Lebens-Beratung vom Kreisdiakonie-Verband↗ bei Ihnen vor Ort.

 

Seite als PDF herunterladen
schulden.pdf
Adobe Acrobat Dokument [174.0 KB]

Erklärung zur Barrierefreiheit

https://www.hilfreich-es.de/hilfe-beratung/finanzielle-hilfen/
https://www.hilfreich-es.de/hilfe-beratung/beratungs-stellen/
https://www.hilfreich-es.de/app/download/12191738198/schulden.pdf?t=1643985950
https://www.infodienst-schuldnerberatung.de/minderjaehrigen-schulden-ba/
https://www.kreisdiakonie-esslingen.de/rat-und-hilfe/beratungsangebote/sozial-und-lebensberatung
https://www.hilfreich-es.de/kontakt/erkl%C3%A4rung-zur-barrierefreiheit/
javascript:void(0);


Impressum | Datenschutz | Cookie-Richtlinie | Sitemap 
© 2021 Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen

Download

    

https://www.hilfreich-es.de/impressum/
https://www.hilfreich-es.de/j/privacy
javascript:window.CookieControl.showCookieSettings();
https://www.hilfreich-es.de/sitemap/
https://www.hilfreich-es.de/app/download/12191738198/schulden.pdf?t=1643985950
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.hilfreich-es.de/konsum/schulden/&t=Schulden
http://twitter.com/share?text=Schulden&url=https%3A%2F%2Fwww.hilfreich-es.de%2Fkonsum%2Fschulden%2F
mailto:?subject=Schulden&body=https://www.hilfreich-es.de/konsum/schulden/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.hilfreich-es.de/konsum/schulden/&title=Schulden
https://www.xing.com/social_plugins/share/new?url=https://www.hilfreich-es.de/konsum/schulden/
javascript:void(0);

