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Schulden und Scheitern
Schulden beschämen1 

In unserer materialistischen Welt ist Geld stark 
identitätsstiftend. Es gibt nicht nur Sicherheit, 
sondern bedeutet auch Macht, Freiheit und prägt 
den Selbstwert. Daher fühlen sich Menschen mit 
Schulden stigmatisiert und empfi nden Scham. 
Oft fehlt das emotionale und kognitive Inst-
rumentarium, um damit fertig zu werden. Die 
Furcht vor Beschämung wird so zentral, dass 
kaum noch Energie für Lösungsstrategien bleibt. 
All diese Faktoren können bewirken, dass Leben 
am fi nanziellen Limit für die Betroffenen enor-
men Stress verursacht.

Schulden machen krank2

Schulden wirken sich auf das gesamte Leben 
der Betroffenen sowie auf ihr Umfeld aus. Die fi -
nanzielle Not führt meist zu chronischem Stress, 
der Körper und Psyche belastet. Die Sympto-
me reichen von Kopf- und Rückenschmerzen 
bis zu Schlafproblemen und Depressionen, von 
Magen-Darmproblemen bis zur Flucht in Sucht-
mittel. Je länger die Schuldensituation andau-
ert, desto schlechter wird die psychische und 
physische Gesundheit. Umgekehrt lassen bereits 
nach dem ersten Kontakt mit der Schuldenbera-
tung Scham und Druck nach. Bei jeder siebten 
Person, die eine Schuldenberatung aufsucht, ist 
eine Schuldenregulierung aufgrund von Krank-
heit oder Sucht in absehbarer Zeit nicht möglich. 

Neustart ermöglichen

Schulden-Machen gehört ebenso zur Mensch-
heitsgeschichte wie der Schulden-Erlass. Zudem 
galt in der katholischen Kirche bis weit in die 
Neuzeit ein strenges Zinsverbot, im islamischen 
Bankwesen gilt es bis heute. Diese Traditionen 
fi nden jedoch unterschiedlich Eingang in aktuel-
le Gesetze zur Entschuldung. 
In manchen Ländern wird Scheitern – speziell 
das Scheitern von jungen UnternehmerInnen – 
als Reifungsprozess begriffen und relativ rasch 
„verziehen“. In Großbritannien und den USA 
wird der Schulden-Erlass mitunter schon nach 
einem Jahr gewährt. In Schweden und Deutsch-
land wurde das Verfahren jüngst auf fünf Jahre 
verkürzt. 
Österreich hinkt hier aktuell mit sieben Jahren 
Verfahrensdauer und der erforderlichen Min-
destquote hinterher. Das einmalige Scheitern 
kann so einen Schuldenberg fürs Leben hinter-
lassen. Sind UnternehmensgründerInnen hin-
gegen mit ihrer Idee erfolgreich, wird dies als 
wichtige Ankurbelung der Wirtschaft bejubelt. 
Die Gesellschaft muss zu einer anderen Kultur 
des Scheiterns kommen, die nicht beschämt, 
sondern Mut macht und Möglichkeiten bietet, 
Neues auszuprobieren. 
Im Sommer ist eine Novelle geplant, die das 
österreichische Insolvenzrecht modernisieren 
wird. 
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Aus Schulden können 
Schuldenprobleme werden

Aus Schulden müssen nicht notwendigerweise Schuldenprobleme 
werden. Bei entsprechender Finanzplanung können Schulden wirt-
schaftlich Sinn machen. Vor allem bei großen Investitionen, wie zum 
Beispiel Wohnraumbeschaffung, lassen sich Schulden kaum vermei-
den.
Probleme können aber entstehen, wenn die Finanzplanung schlecht 
durchdacht ist oder unvorhergesehene Ereignisse wie Arbeitsplatz-
verlust, Krankheit oder Scheidung, Einkommenseinbußen bzw. 
zusätzliche Ausgaben die fi nanzielle Situation verschlechtern.

So können aus Schulden Schuldenprobleme und daraus Überschul-
dung und Zahlungsunfähigkeit werden. Zahlungsunfähigkeit ist die 
Unmöglichkeit, die fälligen Schulden auch unter Verkauf des vor-
handenen Vermögens binnen einer angemessenen Frist zurück-zah-
len zu können.

= Verbindlichkeiten einer 
Person gegenüber ihren 
Gläubigern 

= Zahlungsunfähigkeit: 
Unmöglichkeit, fällige 
Schulden binnen einer 
angemessenen Frist 
zurückzuzahlen

Schulden Überschuldung


