
Referenzbudgets

Was es zum Leben braucht
Referenzbudgets wollen keine Vorschriften darüber machen, wie Men-
schen ihr Geld auszugeben haben, vielmehr sollen sie aufzeigen, womit 
realistischerweise zu rechnen ist bzw. was an Einkommen zur Verfü-
gung stehen muss, um einen angemessenen, wenn auch bescheidenen 
Lebensstil zu ermöglichen, der gesunde Ernährung, angemessenen Wohnraum und Kleidung und Möglichkeiten der 
Mobilität genauso inkludiert wie die erforderlichen Mittel für ein Minimum an sozialer und politischer Teilhabe und das 
Ansparen notwendiger Reserven für Reparaturen und andere zu erwartende oder unerwartete größere Ausgaben.

Anwendungsgebiete für Referenzbudgets
 Budgetberatung: Referenzbudgets werden in der Budgetberatung als Budgetbeispiele verwendet. Sie können bei 

der Erstellung des eigenen Haushaltsbudgets als Orientierung dienen, etwa um Möglichkeiten der Einsparungen zu 
erkennen bzw. wie sich eine Veränderung ihrer Situation auf ihre Ausgaben auswirken würde. 

 Kaufkraftberechnung: Mithilfe von Referenzbudgets lassen sich Auswirkungen politischer Maßnahmen auf Einkom-
men und Ausgaben eines bestimmten Haushaltstyps nachvollziehen. Sie zeigen, welche Gruppen von Haushalten 
Schwierigkeiten haben, mit ihrem Geld auszukommen.

 Verantwortliche Kreditvergabe: Anhand von Referenzbudgets lässt sich - aufgrund des Verhältnisses zwischen 
Kredithöhe und Einkommen - auch errechnen, welche Kreditsumme ein bestimmter Haushalt vernünftigerweise 
aufnehmen kann.

 Armutsmessung und Definition von Sozialstandards: In einigen Ländern werden Referenzbudgets bereits zur 
Armutsmessung und zur Definition angemessener Sozialstandards herangezogen. Für die verschiedenen Haus-
haltstypen werden Mindestwarenkörbe an Gütern und Dienstleistungen erstellt.

Referenzbudgets bilden jene grundlegenden Lebenshaltungskosten ab, 
die zur Abdeckung der tatsächlichen Bedürfnisse notwendig sind und 
eine angemessene Beteiligung am modernen gesellschaftlichen Leben 
ermöglichen. Ein Referenzbudget stellt die Ausgabenstruktur eines 
Haushalts mit niedrigem Einkommen dar.

Bislang wurden Referenzbudgets für  
7 Haushaltstypen entwickelt:
 Alleinlebende Person
 Alleinerziehende Person mit 1 Kind
 Alleinerziehende Person mit 2 Kindern
 Paar ohne Kinder
 Paar mit 1 Kind
 Paar mit 2 Kindern
 Paar mit 3 Kindern

Aktuelle Referenzbudgets sind als  
Budgetbeispiele zu finden unter:  
www.budgetberatung.at

www.referencebudgets.eu
informiert  

(in englischer Sprache) 
über Referenzbudgets in  
verschiedenen Ländern  

in Europa.

Weiterführende Informationen:
Das Booklet „Referenzbudgets zur Stärkung sozialer Teilhabe“ steht gratis 
zum Download bereit unter:  
www.schuldenberatung.at/fachpublikum/projekte.php

Budgetbeispiele und online Budgetrechner: www.budgetberatung.at


