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1 Einführung 
Das SGB II bietet über die sozialintegrativen Leistungen nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II die Chance, Rah-
menbedingungen im sozialen und individuellen Bereich zu verbessern. Sie werden immer dann er-
bracht, wenn die unmittelbaren Eingliederungsinstrumentarien allein nicht ausreichend sind. Die Ge-
währung steht im einfachen Ermessen der zuständigen Integrationsfachkraft (IFK). Zu den sozialinteg-
rativen Leistungen gehört auch die Suchtberatung. 
 
Die Verwendung der Begrifflichkeit „Kommunale Leitungen“ erfolgt gleichbedeutend mit „Kommunale 
Eingliederungsleistungen“. 

 

2 Rechtsgrundlage 
§ 16a SGB II Kommunale Eingliederungsleistungen 

 

Gemäß § 16g SGB II können Kommunale Eingliederungsleistungen zur nachhaltigen Eingliederung in 
Arbeit bis zu sechs Monate nach Beschäftigungsaufnahme auch dann erbracht werden, wenn die Hil-
febedürftigkeit der oder des Erwerbsfähigen aufgrund des zu berücksichtigenden Einkommens entfal-
len ist. 
Gemäß § 5 SGB II können Leistungen nach § 16a SGB II auch an erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
erbracht werden, sofern ein Rehabilitationsträger im Sinne des Neunten Buches zuständig ist1. 
 

3 Zielgruppe 
Personen im laufenden SGB II Leistungsbezug 

 mit einer substanzbezogenen Suchtproblematik (Alkohol und / oder Medikamente) oder Medien-
sucht, pathologischer sowie auch einer Multi-Abhängigkeit, bei denen die unmittelbaren Eingliede-
rungsinstrumentarien allein nicht ausreichen. Im Falle einer Multi-Abhängigkeit ist die dominie-
rende Suchtproblematik für die Zugehörigkeit zur Zielgruppe ausschlaggebend. Zur Zielgruppe 
können auch Kundinnen und Kunden mit einer Internetsucht gehören. Bei einer Fehlzuleitung wird 
das Diakoniewerk die Kundin / den Kunden an die zuständige medizinische Stelle verweisen. 

 mit einem hohen Risiko zur Entwicklung von schädlichem Konsum oder einer Abhängigkeit (Alko-
hol und / oder Medikamente). 

 mit Gefährdung der Erwerbsfähigkeit aufgrund der Schwere der Suchterkrankung. 

 die durch ihre Abhängigkeit chronisch mehrfach beeinträchtigt sind. 

 die bei der Bearbeitung ihrer Suchtprobleme professionelle Unterstützung zur Bearbeitung von 
psychischen, sozialen und Verhaltens-Problemen benötigen. 

 

Sollte eine akute Suchtproblematik und ein unmittelbarer Veränderungswille vorliegen, sollte diesen 
Menschen der sofortige Zugang zu „SUNRISE“ im Rahmen des Gesundheitszentrum „Fit for Work“ zur 
Einleitung einer Therapie ermöglicht werden (s. dazu auch: Kapitel 8 „Weitere gesundheitsfördernde 
Hilfeangebote außerhalb dieses Verfahrens). 

                                                   

1
 gültig ab dem 01.01.2022 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__16a.html
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Sollte hierzu der Wille fehlen oder Wartezeiten bestehen, soll zumindest die Suchtberatung ermöglicht 
werden. Die Suchtberatung kann dann vorbereitend als Motivation für eine Therapieaufnahme oder zur 
Überbrückung von Wartezeiten für einen Therapieplatz beansprucht werden. Bei Menschen mit einer 
akuten Suchtproblematik kann der Veränderungswille bzw. die Motivation in kürzester Zeit schon wie-
der verloren gehen. 
Für Kundinnen bzw. Kunden Ü25 mit einer vermuteten substanzbezogenen Störung kann auch das 
Gesundheitszentrum „Fit for Work“ ein passendes Angebot sein und eine Therapie eingeleitet werden 
(s. hierzu Kapitel 8). 
 
Auch nach der Teilnahme am Gesundheitszentrum „Fit for Work“ bzw. nach einer erfolgreich durch-
geführten Therapie durch das LVR- Klinikum besteht im Kontext einer Nachbetreuung die Möglich-
keit, Leistungen der Suchtberatung zu beanspruchen (Absolventenmanagement). 
 
Kundinnen bzw. Kunden U25 können nach der Teilnahme an Support / nach einer Therapie im Kontext 
einer Nachbetreuung zur Suchtberatung zugewiesen werden (Absolventenmanagement). 

 
Hinweis: Verfahren und Hilfeangebote für weitere Zielgruppen (z.B. Kundinnen / Kunden mit Sucht-
verhalten in den Bereichen illegale Drogen, Glücksspiel etc.) finden sich in Kapitel 8. 
 

Hinweis zu ALG I - Aufstockern: 
Die kommunalen Eingliederungsleistungen sind gesetzlich gem. § 5 (4) SGB II für ALG I - Aufstocker 
ausgeschlossen. 

 

4 Zielsetzung 
Der Einsatz der Suchtberatung flankiert den Integrationsprozess und setzt die Erwartung einer positi-
ven Entwicklung der / des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) im Hinblick auf eine erfolgreiche 
und nachhaltige Integration voraus. 

Detailziele: 

 Analyse der Suchtsituation 

 Ambulante Suchtberatung und Krisenintervention 

 Die Durchführung von ambulanter Suchtberatung zur: 

o Linderung, Bearbeitung und Lösung von individuellen, psychischen, sozialen und Verhal-
tensproblemen und -störungen. 

o Förderung von sozialer Integration. 

o Förderung der Einsicht der (leistungsberechtigten) Personen im Zusammenhang von Sucht-
problematik und Erwerbsfähigkeit. 

o Förderung der Bereitschaft zur Annahme notwendiger ambulanter und stationärer Leis-
tungen zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation. 

o Stärkung bzw. zum Aufbau eines suchtmittelabstinenten Verhaltens und / oder eines ge-
eigneten Umgangs mit der Suchtproblematik. 

o langfristigen Stabilisierung und Förderung der Abstinenzbereitschaft durch Inanspruch-
nahme begleitender Hilfen. 

o Verhinderung des Eintritts einer Erwerbsunfähigkeit aufgrund einer Suchterkrankung. 
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 Die Vermittlung in stationäre Entgiftungs- und Behandlungsformen (Entgiftung, Entwöhnung etc.). 

 Die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen im Rahmen eines Netzwerkes. 

 Sicherung der Arbeitsfähigkeit. 

 

5 Träger der Suchtberatung 
Träger der Suchtberatung und somit Vertragspartner der Stadt Essen ist: 

 

Diakoniewerk Essen gemeinnützige Gefährdetenhilfe GmbH 
Diakoniezentrum Mitte, Lindenallee 55, 45127 Essen 
Diakoniewerk Essen- ambulante Gefährdeten- und Wohnungslosenhilfe- Suchtberatung 

 

6 Ablauf 

6.1 Voraussetzungen, Kriterien, förderfähiger Personenkreis 
 Laufender Leistungsbezug ALG II bei Ausgabe des Gutscheins. 

 Suchterkrankung steht einer Eingliederung in den Arbeitsmarkt entgegen. 

 Beratung des Fallmanagements (FM) / der Arbeitsvermittlung (AV) sowie die zur Verfügung stehen-
den Eingliederungsinstrumentarien allein sind nicht ausreichend. 

 Die vorhandene Einsicht und der Wille des Leistungsbeziehenden zur Bewältigung ihrer / seiner 
Suchtproblematik (z.B. durch Beteiligung an der Durchführung einer ambulanten Suchtbehandlung 
mit dem Diakoniewerk Essen gemeinnützige Gefährdetenhilfe GmbH– Suchtberatung / aktive Be-
teiligung bei der Ausstellung des Gutscheines). 

 Die erkennbare Motivation der Kundin / des Kunden zur Aufnahme einer Beschäftigung ist vor-
handen. 

 Die Suchtberatung ist als Instrument immer auch parallel zu anderen Kommunalen Eingliederungs-
leistungen gem. § 16a SGB II einsetzbar, sofern die Kundin / der Kunde damit nicht überfordert 
wird. 

 

6.2 Zugang zur Suchtberatung 
Vor Ausstellung eines Beratungsgutscheins ist die Kundin / der Kunde zwingend über das anstehende 
Verfahren und die Aufgaben der Suchtberatung als eine persönliche „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu informie-
ren. 
Die Entscheidung über die Gutscheinausgabe trifft, unabhängig von Empfehlungen Dritter immer die 
IFK im Standort. Es ist in jedem Falle eine persönliche Vorsprache der Kundin / des Kunden zur Unter-
schrift des Beratungsgutscheins und einer entsprechenden Eingliederungsvereinbarung (EGV) erforder-
lich. 
 

6.2.1 Zugang durch die Integrationsfachkraft (IFK) 
 Der Zugang zu den Beratungsstellen erfolgt durch die zuständige IFK (FM oder AV) in den Standor-

ten. 

https://www.diakoniewerk-essen.de/de/Wohnungslose%20und%20Gef%C3%A4hrdete/Suchtberatung/6.58
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 Die IFK fertigt im persönlichen Beratungsgespräch den Beratungsgutschein für die Fachstelle und 
eine entsprechende Eingliederungsvereinbarung. 

 Eine Ausgabe des Gutscheines durch die Neufallkoordination ist nicht möglich. Bei Bedarf sind 
deshalb die im Einzelfall erkannten Unterstützungsbedarfe an die im Anschluss zuständige IFK her-
anzutragen. Durch diese erfolgt dann die Gutscheinausgabe. 

 Der Gutschein ist die Kostenzusage für den Träger. 

 Die Kostenzusage gilt für längstens 12 Monate und beinhaltet 12 Beratungseinheiten. Sollten die 
Beratungseinheiten in einzelnen Fällen nicht ausreichen, können in besonders begründeten Aus-
nahmefällen Folgegutscheine ausgestellt werden. 

 

6.2.2 Selbstkontakter 
Um Selbstkontakter ins Hilfesystem zu bringen, gilt folgendes Verfahren: 

 Das Diakoniewerk Essen gemeinnützige Gefährdetenhilfe GmbH wendet sich per E-Mail über das 
Teampostfach an das JobCenter und informiert über die Kontaktaufnahme der Kundin / des Kun-
den und fordert einen Beratungsgutschein an. Der Träger gibt in der E-Mail den Namen, das Ge-
burtsdatum und nach Möglichkeit die Kundennummer an. Zusätzlich angefügt wird eine von der 
Kundin / vom Kunden unterschriebene Schweigepflichtentbindung und in der Regel der Bericht 
zum Beratungsgutschein mit der Empfehlung zur Art und Dauer der Beratung. 

 Die IFK fertigt im persönlichen Beratungsgespräch den Beratungsgutschein für die Fachstelle und 
eine entsprechende Eingliederungsvereinbarung (EGV). 

 Der Beratungsgutschein wird dann durch die Integrationsfachkraft an den Träger übersandt. 

 

6.2.3 Teilnehmer in Eingliederungsmaßnahmen 
Werden bei einer Teilnehmerin / einem Teilnehmer des JobCenter im Verlaufe einer Eingliederungs-
maßnahme Unterstützungsbedarfe i.S.d. § 16a SGB II festgestellt, so ist der Maßnahmeträger aufgefor-
dert, der zuständigen IFK im JobCenter per E-Mail die Notwendigkeit eines schnellen Handelns noch 
während der Maßnahme zu verdeutlichen. 

Die IFK klärt den Veränderungswillen der Kundin / des Kunden im persönlichen Beratungsgespräch. 
Besteht dieser, so fertigt die IFK den Beratungsgutschein für die Fachstelle und eine entsprechende 
Eingliederungsvereinbarung (EGV). 

 

6.3 Verfahren 

6.3.1 Gutscheinausgabe 
 Beratung und Prüfung der Voraussetzungen durch die zuständige IFK. 

 Terminreservierung erfolgt durch einen Anruf bei der Suchtberatung 
Diakoniewerk Essen- ambulante Gefährdeten- und Wohnungslosenhilfe- Suchtberatung 
täglich zwischen 8:00 und 9:00 Uhr. (Bei Vorliegen des Einverständnisses der Kundin / des Kunden). 

 Gutscheinausgabe über eine Maßnahmebuchung in comp.ASS (s. Arbeitshilfe „Kommunale Leistun-
gen“ im Suchbutler von comp.ASS oder Instrumentenkoffer - Kommunale Eingliederungsleistun-
gen) 

https://www.diakoniewerk-essen.de/de/Wohnungslose%20und%20Gef%C3%A4hrdete/Suchtberatung/6.58
file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/7_Projekte_AK/Instrumentenkoffer/Instrumentenkoffer.xlsm
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 Zum Gutschein sollte der Flyer Suchtberatung ausgedruckt und der Kundin / dem Kunden mitge-
geben werden. 

 Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung (EGV). 

 Die Notwendigkeit der Suchtberatung und die Ausgabe des Gutscheines sind durch einen 
comp.ASS-Vermerk zu dokumentieren. 

6.3.2 Eingliederungsvereinbarung 
Es ist zwingend eine Eingliederungsvereinbarung (EGV) abzuschließen. Die Unterschrift der Kundin / 
des Kunden ist zugleich deren / dessen Einverständniserklärung zum Verfahren. 

Unabhängig davon, durch wen der Unterstützungsbedarf erkannt wurde (IFK, eigeninitiative Kontakt-
aufnahme der Kundin / des Kunden zur Fachstelle, Maßnahmeträger) ist eine persönliche Vorsprache 
der Kundin / des Kunden bei der IFK zur Aushändigung des jeweiligen Gutscheines und zur Unterschrift 
einer entsprechenden EGV erforderlich. 

 

Es bestehen drei Fallkonstellationen: 
1. EGV ausschließlich über Kommunale Eingliederungsleistung: 
Es gilt, lediglich für die Kommunale Eingliederungsleistung eine EGV abzuschließen. Über die Auswahl 
der entsprechenden Maßnahme in comp.ASS generiert sich eine EGV mit entsprechendem Inhalt. Die 
jeweiligen Textbausteine sind hinterlegt. 
Nimmt die Kundin / der Kunde den Termin bei der Fachstelle nicht wahr, so ist die Kundin / der Kunde 
binnen 2 Wochen nach erfolgter Rückmeldung der Fachstelle durch die IFK einzuladen. Der Grund für 
das Terminversäumnis ist im Beratungsgespräch zwingend als Vermerk zu dokumentieren. Ggf. ist nach 
Vorliegen neuer Erkenntnisse ein anderes Angebot geeigneter. Das Meldeversäumnis bei der Fachstelle 
stellt keinen Sanktionstatbestand dar. 
Die Integrationsplanung ist ggf. anzupassen und eine neue EGV i.S.d. besprochenen Integrationspla-
nung zu fertigen. 
 
2. EGV bei bestehender Teilnahme an einer Eingliederungsmaßnahme oder sonstiger Vermitt-
lungsaktivität: 
Es gilt, eine EGV für die Kommunale Eingliederungsleistung bei bereits Bestehen einer EGV (z.B. bei 
Teilnahme an einer Eingliederungsmaßnahme) abzuschließen. 
In diesem Falle ist eine neue EGV (Kombination aus bestehender Eingliederungsmaßnahme und der 
entsprechenden Kommunalen Eingliederungsleistung) abzuschließen. (s. Arbeitshilfe comp.ASS) 
Die jeweiligen Textbausteine sind hinterlegt. 
Nimmt die Kundin / der Kunde den Termin bei der Fachstelle nicht wahr, so ist die Kundin / der Kunde 
binnen 2 Wochen nach erfolgter Rückmeldung der Fachstelle durch die IFK einzuladen. Der Grund für 
das Terminversäumnis ist im Beratungsgespräch zwingend als Vermerk zu dokumentieren. Ggf. ist nach 
Vorliegen neuer Erkenntnisse ein anderes Angebot geeigneter. Ein Meldeversäumnis bei der Fachstelle 
stellt keinen Sanktionstatbestand dar. 
Die Integrationsplanung ist ggf. anzupassen und eine neue EGV i.S.d. besprochenen Integrationspla-
nung zu fertigen. 
 
3. EGV zu Kommunaler Eingliederungsleistung und einer Eingliederungsmaßnahme bzw. Vermitt-
lungsaktivität im gleichen Termin: 
Soll bei der persönlichen Vorsprache der Kundin / des Kunden eine EGV hinsichtlich einer Kommunalen 
Eingliederungsleistung und einer Eingliederungsmaßnahme bzw. Vermittlungsaktivität abgeschlossen 
werden, so können beide Bestandteile in die zu erstellende EGV aufgenommen werden. 
Nimmt die Kundin / der Kunde den Termin bei der Fachstelle nicht wahr, so ist die Kundin / der Kunde 
binnen 2 Wochen nach erfolgter Rückmeldung der Fachstelle durch die IFK einzuladen. Der Grund für 

file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/5_M&I/§16a_kommunale_Leistungen/Nr.%204%20Suchtberatung/Flyer-Diakoniewerk%20ESSEN/Flyer%20Suchtberatung.pdf
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das Terminversäumnis ist im Beratungsgespräch zwingend als Vermerk zu dokumentieren. Ggf. ist nach 
Vorliegen neuer Erkenntnisse ein anderes Angebot geeigneter. Das Meldeversäumnis bei der Fachstelle 
stellt keinen Sanktionstatbestand dar. 
Die Integrationsplanung ist ggf. anzupassen und eine neue EGV i.S.d. besprochenen Integrationspla-
nung zu fertigen. 
 
Sonderfall: Soll bei der persönlichen Vorsprache der Kundin / des Kunden eine EGV bezüglich mehrerer 
Kommunaler Eingliederungsleistungen erstellt werden, so sind diese als jeweilige Bestandteile in die 
EGV aufzunehmen (s.o.). 
Nimmt die Kundin / der Kunde den Termin bei einer der Fachstellen nicht wahr, ist eine Einladung der 
Kundin / des Kunden binnen 2 Wochen nach entsprechender Rückmeldung der Fachstelle erforderlich. 
Der Grund für das Terminversäumnis ist im Beratungsgespräch zwingend als Vermerk zu dokumentie-
ren. Ggf. ist nach Vorliegen neuer Erkenntnisse ein anderes Angebot geeigneter. Das Meldeversäumnis 
bei der Fachstelle stellt zwar keinen Sanktionstatbestand dar, dennoch ist die erstellte Integrationspla-
nung, die zur Ausgabe des Beratungsgutscheines geführt hat, zu besprechen und ggf. anzupassen. 
 
Hinweise: 
Dass Meldeversäumnisse bei der Fachstelle keinen Sanktionstatbestand darstellen, ist dadurch erkenn-
bar, dass der Kundin / dem Kunden in der EGV zwar ein Angebot gemacht wird, jedoch damit keine 
Pflichten einhergehen. Die allgemeinen Mitwirkungspflichten (s. EGV Weitere Hinweise) bestehen da-
von unabhängig. 
Auch das Versäumen von Folgeterminen stellt keine Pflichtverletzung dar, allerdings ist die Kundin / 
der Kunde bei Terminversäumnissen nach Mitteilung durch die Fachstelle von der IFK binnen 2 Wochen 
einzuladen. Der Grund für das Terminversäumnis ist / Die Gründe für die Terminversäumnisse sind im 
Beratungsgespräch zwingend als Vermerk zu dokumentieren. Ggfs. ist nach Vorliegen neuer Erkennt-
nisse ein anderes Angebot geeigneter Dabei ist die Integrationsplanung ggf. anzupassen und eine neue 
EGV i.S.d. besprochenen Integrationsplanung zu fertigen. 

 

6.3.3 Rückmeldung des Trägers 
In der Regel soll spätestens 7 Tage nach der Erstberatung von der Fachstelle eine Rückmeldung an das 
JobCenter erfolgen. Dieser sogenannte Bericht zum Beratungsgutschein enthält die erste Eingangs-
diagnose und eine Empfehlung zur Art und Dauer der Beratung. Der Bericht ist an einer nicht frei zu-
gänglichen Stelle zu hinterlegen. 

Die Dauer der Beratung ist zunächst auf maximal 12 Monate begrenzt und beinhaltet 12 Beratungs-
einheiten. Sollten die Beratungseinheiten in einzelnen Fällen nicht ausreichen, kann in besonders be-
gründeten Ausnahmefällen ein Folgegutschein ausgestellt werden. Die Ausgabe eines Folgegutscheins 
ist zu vermerken. 

Der Beratungszeitraum ist in der Maßnahmeübersicht in comp.ASS anzupassen. 

Zusätzlich ist eine Aufgabe für das Ende des Beratungszeitraumes zu terminieren. 

 

6.3.4 Ende des Beratungszeitraums 
Nach Abschluss der Beratung erhält die zuständige IFK von der Fachstelle der Suchtberatung unaufge-
fordert einen Abschlussbericht, in dem Umfang und Ergebnis des Beratungsprozesses dokumentiert 
sind. Der Abschlussbericht ist an einer nicht frei zugänglichen Stelle zu hinterlegen. 

Die Maßnahme in comp.ASS ist zu beenden (s. Arbeitshilfe „Kommunale Leistungen“ im Suchbutler von 
comp.ASS). 
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Die Kundin / der Kunde ist binnen 2 Wochen von der IFK einzuladen. 

 

6.3.5 Fahrkosten 
Fahrkosten zu den Beratungsstellen für Angebote nach § 16a SGB II können aus dem Vermittlungs-
budget (§ 16 SGB II i.V.m. § 44 SGB III) übernommen werden. Personen, die Leistungen nach § 16a SGB 
II beanspruchen, müssen bereits im Integrationsprozess sein. Die Leistungen nach § 16a SGB II dienen 
dabei neben der Beratung der Integrationsfachkraft sowie der unmittelbaren Eingliederungsinstrumen-
tarien als begleitende Unterstützung im Integrationsprozess. Somit handelt es sich bei der Übernahme 
dieser Fahrkosten um eine Unterstützung zur „Anbahnung einer versicherungspflichtigen Beschäfti-
gung“. 

Die Leistung (Fahrkosten) muss „notwendig“ sein. Notwendig ist sie z.B. dann nicht, wenn die Kundin / 
der Kunde z.B. bereits über ein Sozialticket verfügt, mit dem sie / er die Termine bei der jeweiligen 
Fachstelle § 16a SGB II wahrnehmen kann. 

Soweit Fahrkosten übernommen werden, gelten die Regelungen zu Fahrkosten der Sammlung der Ar-
beitsstandards M&I analog, insbesondere gilt: Die Wahl des Verkehrsmittels ist frei, es werden aber nur 
die günstigsten, angemessenen Kosten übernommen. 

 

6.3.6 Weiteres Hilfeangebot zur Stabilisierung 
Die Fachstelle der Suchtberatung hat im Rahmen ihres Beratungsprozesses die Möglichkeit, der  
Kundin / dem Kunden ein weiteres Hilfeangebot, z.B. die Verbindung zu einer Selbsthilfegruppe, wie die 
Wiese e.V., anzubieten und ggf. herzustellen. 

Dieser Hinweis kann auch seitens der IFK, sinnvollerweise im Anschluss an die erfolgte Suchtberatung, 
als stabilisierende Maßnahme erfolgen. 

 

7 Qualitätszirkel 
Für die Zielgruppe der Personen mit einer Suchtberatung besteht ein Qualitätszirkel. Die dort mit-
wirkenden Fachkräfte haben zugleich eine Multiplikatorenfunktion übernommen. Der Qualitätszirkel 
ist der für dieses Thema verantwortlichen Bereichsleitung unterstellt. Der Qualitätszirkel wird bei Be-
darf von ihr einberufen. 

Den Ordner der Kommunalen Eingliederungsleistung „Suchtberatung“ finden sie hier. 

 

8 Weitere gesundheitsfördernde Hilfeangebote außerhalb dieses 
Verfahrens 

 Für Kundinnen und Kunden, die abhängig von illegalen Drogen (z.B. Heroin oder Cannabis) sind, 
ist ausschließlich die Suchthilfe direkt Essen gGmbH außerhalb des Gutscheinverfahrens zustän-
dig. 

www.suchthilfe-direkt.de 

 SGB II Kundinnen und Kunden mit einem prekären Glückspielverhalten (Spielsucht) erhalten 
durch die Vernetzung der Schuldnerhilfe gGmbH und der Suchthilfe direkt Essen gGmbH ein Bera-
tungsangebot, das den engen Zusammenhang zwischen problematischen Spielverhalten und hoher 
Verschuldung berücksichtigt. Das Hilfsangebot richtet sich an betroffene Spieler und Angehörige. 

http://www.wiesenetz.ruhr/
file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/5_M&I/§16a_kommunale_Leistungen/Ansprechpartner%20§%2016%20a%20SGB%20II/Liste%20Ansprechpartner%20in%20den%20Standorten%20zu§16%20a%20Nr.%201-4.xls
file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/5_M&I/§16a_kommunale_Leistungen/Nr.%204%20Suchtberatung
http://www.suchthilfe-direkt.de/
https://www.schuldnerhilfe.de/
https://www.suchthilfe-direkt.de/
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Sollten Glückspielabhängige mit Schuldenproblematik identifiziert werden, sind folgende 
Zugangswege möglich: 
 

1. Schuldnerhilfe Essen gGmbH: 
Zur Vereinbarung eines Beratungstermins steht ein Ansprechpartner zur Verfügung. Termine wer-
den außerhalb der Terminlisten mit einem voraussichtlichen Vorlauf von 2-4 Wochen vergeben. 
Der Ansprechpartner wird in der Schuldnerberatung auf das Angebot der Suchthilfe direkt Essen 
gGmbH hinweisen. 

Soll ein Beratungsgutschein für die Schuldnerhilfe Essen gGmbH bei Vorliegen eines festgestellten 
prekären Glückspielverhaltens ausgegeben werden, so sind auch hierbei die Voraussetzungen ge-
mäß Arbeitsstandard Schuldnerberatung zu beachten. 

Beratungsprozesse mit glücksspielabhängigen Personen können tendenziell einen längeren Zeit-
raum in Anspruch nehmen, so dass es sinnvoll und erforderlich sein kann, die Schuldnerberatung 
zu unterbrechen und nach Beginn einer Therapie wieder aufzunehmen. In diesen Fällen nimmt der 
Ansprechpartner Kontakt mit dem JobCenter auf, um über die Aufstockung des Beratungsumfangs 
oder ggf. die Beantragung eines weiteren Beratungsgutsscheins zu einem späteren Zeitpunkt zu 
sprechen. 

2. Suchthilfe direkt Essen gGmbH: 
Ein Beratungstermin kann kurzfristig vereinbart werden (Kontaktdaten). Zu den Angeboten gehö-
ren Gruppen- und Einzelgespräche. Auch die Suchthilfe direkt Essen gGmbH kann Kundinnen und 
Kunden zur Schuldnerhilfe Essen gGmbH vermitteln. 
Zusatz: Die Suchthilfe direkt Essen gGmbH berät auch Angehörige von Glückspielabhängigen. 

3. Glückspielabhängige mit einer Schuldenproblematik  
können auch parallel an die Schuldnerhilfe Essen gGmbH (Ansprechpartner) und die Suchthilfe 
direkt Essen gGmbH (Kontaktdaten) verwiesen werden. 

 
 Der „Wegweiser in eine unabhängige Zukunft (WuZ- legal)- Förderkorb“ richtet sich an Men-

schen mit einer Suchterkrankung (legale Substanzen wie Alkohol und Medikamente) im Leis-
tungsbezug. In diesem Angebot geht es primär um die Bewusstmachung einer vorliegenden Sucht-
problematik, die Anbahnung und flankierende Begleitung einer Suchtbehandlung sowie insbeson-
dere den Aufbau einer Tagessstruktur ohne Szenekontakte. 
 
I:\JC_Essen\5_M&I\Foerderinstrumente\§45\(WuZ- legal) Wegweiser in eine unabhängige Zukunft 
„WuZ“ kann somit eine sinnvolle Ergänzung zur Suchtberatung nach § 16a SGB II sein, bei 
der das therapeutische Angebot, insbesondere die Vermittlung in ambulante oder stationäre Reha 
sowie die therapeutische Nachsorge im Vordergrund steht. Beide Fördermöglichkeiten schließen 
sich somit nicht aus. 

 

Der „Wegweiser in eine unabhängige Zukunft (WuZ- illegal)“ richtet sich an erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte mit ausgeprägtem Unterstützungsbedarf, die eine Suchterkrankung (illegale 
Suchtmittel) haben und aufgrund substanzbezogener Störungen komplexe Problemlagen 
aufweisen. „WuZ- illegal“ soll eine stärkende Begleitung sein, damit Menschen mit Suchterfahrung 
den Schritt in eine Beschäftigung finden. 

I:\JC_Essen\5_M&I\Foerderinstrumente\§45\(WuZ- illegal) Wegweiser in eine unabhängige Zukunft 

 
 Das Gesundheitszentrum – "Fit for Work" richtet sich an Kundinnen / Kunden ab 25 Jahre mit 

allgemein-psychiatrischen Störungen bzw. vermuteter substanzbezogener Störung, bei denen 

file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/5_M&I/§16a_kommunale_Leistungen/Nr.%202%20Schuldnerberatung/Ansprechpartner%20extern
file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/5_M&I/§16a_kommunale_Leistungen/Nr.%202%20Schuldnerberatung/Ansprechpartner%20extern
file:///C:/Users/B100730/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/5_M&I/§16a_kommunale_Leistungen/Nr.%204%20Suchtberatung/weitere%20Angebote%20außerhalb%20des%20Verfahrens/SUCHTHILFE_fairplay_visite.pdf
file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/5_M&I/§16a_kommunale_Leistungen/Nr.%202%20Schuldnerberatung/Ansprechpartner%20extern
file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/5_M&I/§16a_kommunale_Leistungen/Nr.%204%20Suchtberatung/weitere%20Angebote%20außerhalb%20des%20Verfahrens/Vernetzung%20Suchthilfe%20Schuldnerhilfe/SUCHTHILFE_vernetzt.pdf
file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/5_M&I/Foerderinstrumente/§45/(WuZ-%20legal)%20Wegweiser%20in%20eine%20unabhängige%20Zukunft
file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/5_M&I/Foerderinstrumente/§45/(WuZ-%20illegal)%20Wegweiser%20in%20eine%20unabhängige%20Zukunft
file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/JC_Essen/5_M&I/Foerderinstrumente/Gesundheitszentrum%20-%20Fit%20for%20Work
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eine erweiterte psychologisch-ärztliche Begutachtung erforderlich ist. Das Gesundheitszentrum be-
inhaltet die Einzelmaßnahmen Sunrise und PROGRESS mit einer anschließenden arbeitsmarktbezo-
genen Stabilisierungs-, Eignungs- und Motivationsphase. Die Maßnahme wird vom LVR-Klinikum 
in Kooperation mit der NEUE ARBEIT der Diakonie durchgeführt.  

Durch das vom LVR-Klinikum durchgeführten Screening bestehen 3 Möglichkeiten: 

1. Es besteht kein Behandlungsbedarf. Die Kundin / Der Kunde ist gesund. 

2. Die Notwendigkeit einer Suchtbehandlung wird bestätigt. 

3. Die Notwendigkeit der Behandlung einer psychischen Problematik wird bestätigt. 

Ggf. kann hier auch parallel die Zusteuerung zum beschäftigungsorientierten Fallmanagement 
geprüft werden. 

 Kundinnen / Kunden unter 25 Jahre, die sich von allem überfordert fühlen und mit sich selbst und 
mit anderen Probleme haben, können über das JobCenter Essen eine Hilfe in schwierigen Lebensla-
gen in der Maßnahme Support 25 erhalten. 

I:\E_U25\Maßnahmen\Support 

 Kundinnen / Kunden haben die Möglichkeit, sich bei ihrer jeweiligen Krankenkasse zu gesundheits-
fördernden Maßnahmen individuell beraten zu lassen und dort ggf. entsprechende Zuschüsse zu 
Kursbeiträgen etc. zu beantragen. 

 

file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/E_U25/Maßnahmen/Support
file://///Stadt.essen.de/STADT-ESSEN/FB56/E_U25/Maßnahmen/Support

