
Grundlage und zentrales „Arbeitsmittel“ 
für Budgetberatung bilden die von der 
asb entwickelten Referenzbudgets. Diese 
Budgetbeispiele sind Ausgabenraster für 
verschiedene Haushaltstypen. Referenzbud-
gets werden für den weiteren Einsatz im 
Zuge von Budgetberatung aktualisiert und 
weiter entwickelt. 

Zielgruppe
Personen und Haushalte mit niedrigem Einkommen bzw. Personen und Haushalte, die eine Einkommensminderung  
erwarten/erfahren und/oder Probleme bei der Haushalts-Budgetierung haben. Personen mit Schuldenproblemen wird 
in weiterer Folge die Inanspruchnahme einer Schuldenberatung empfohlen.

Pilotprojekt Budgetberatung 2011
2011 entwickelte die asb im Rahmen eines vom Sozialministerium geförderten Pilotprojektes ein Budgetberatungsan-
gebot, das in Zusammenarbeit mit der IfS-Schuldenberatung Vorarlberg umgesetzt wurde. Dabei wurden erstmals in 
Österreich 22 Personen mit Fragen bzw. Problemen rund um ihr Haushaltsbudget durch persönliche und telefonische 
Beratungsgespräche professionell unterstützt.

2012: Budgetberatung österreichweit
Die positiven Resonanz auf die Angebote des Pilotprojekts bestätigte die Notwendigkeit eines flächendeckenden Bud-
getberatungsangebots. 2012 wird das Projekt auf ganz Österreich ausgeweitet: Künftig können alle staatlich aner-
kannten Schuldenberatungen - zunächst in unterschiedlichem Ausmaß - auch professionelle Budgetberatung anbieten. 

In Österreich fehlte bislang ein niederschwelliges, professionelles und unabhängiges Beratungsangebot zu Fragen der 
Haushaltsfinanzen für Menschen mit niedrigem Einkommen, die jedoch (noch) nicht von Überschuldung betroffen sind. 
Budgetberatung richtet sich explizit an nicht-überschuldete Personen.

www.budgetberatung.at

Im Zentrum der Website steht ein Online-Budgetrechner, der es den NutzerInnen 
auf einfache Art ermöglicht, einen Überblick über die eigenen Ausgaben zu erhalten. 
Die Ausgabenstruktur des eigenen Haushalts kann zudem mit entsprechenden online 
verfügbaren Budgetbeispielen vergleichen werden. Die Ergebnisse des Online-Rechners 
können ausgedruckt und auch im pdf-Format abgespeichert werden.
Neben dem Budgetrechner stehen auch Budgetvorlagen im Excel und Pdf-Format für  
all jene NutzerInnen zur Verfügung, die ihren Haushaltsüberblick lieber per Hand bzw.  
als Excel-Datei am eigenen Computer erstellen wollen. Darüber hinaus werden auf der Web-
seite in der Rubrik Service weiterführende Informationen, Hinweise und Links zur Verfügung gestellt.

Ziele von Budgetberatung

 Verbesserung im Umgang mit Geld in privaten Finanzfragen 
 Unterstützung in der Planung von Haushaltsbudgets 
 Schuldenprävention durch ausgeglichene Budgets und Erhebung 

von Sparpotenzial


