
Wie arbeiten staatlich  
anerkannte Schuldenberatungen?

 nach verbindlichen 
Qualitätskriterien

im öffentlichen 
Auftrag

vernetztkostenlos

vertraulich

schuldnerInnen- 
orientiert

mit hohem gesell-
schaftlichen Nutzen

lösungsorientiert  
und nachhaltig professionell §

Staatlich anerkannte Schuldenberatungen sind beson-
deren Qualitätskriterien verpflichtet und berechtigt, 
SchuldnerInnen bei Bedarf im Privatkonkursverfahren 
zu vertreten.
Gemeinsam mit den Betroffenen erarbeiten Schul-
denberaterInnen Auswege aus der Überschuldung 
und orientieren sich dabei an den Möglichkeiten der 
jeweiligen Personen. Voraussetzung ist, dass diese 
freiwillig und engagiert mitarbeiten und ihren Teil zur 
Entschuldung beitragen.

Staatlich anerkannte Schuldenberatungen sind um 
nachhaltige Lösungen und nicht um kurzfristige Er-
folge bemüht. Neben der unmittelbaren Unterstützung 
bei der Schuldenregulierung werden auch die Gründe 
der Ver- und Überschuldung in den Blick genommen.
Schuldenberatungseinrichtungen, die in der Dachor-
ganisation ASB Schuldnerberatungen GmbH vernetzt 
sind, beschäftigen qualifizierte, speziell für ihre 
Tätigkeit ausgebildete MitarbeiterInnen, die sich 
regelmäßig fortbilden.

Durch die Beratungstätigkeit für Personen mit Schul-
denproblemen entsteht nicht nur ein großer volks-
wirtschaftlicher Nutzen, wie eine 2006 durchgeführte 
Studie1 belegt, sondern auch ein beachtlicher Nutzen 
für Gläubiger. Dies ergab die Studie „Nutzen der 
Schuldenberatung für Gläubiger“ (2008)2: Gläubiger 
sind primär an der Rückführung ihrer Forderungen 
interessiert. Die Betreuung einer Person durch eine 
Schuldenberatung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine bestimmte Rückzahlungsquote erreicht wird.

1 ASB Schuldnerberatungen GmbH, Studie „Ökonomische Evaluierung der Schuldnerberatung“ (2006),  
erstellt vom NPO-Institut an der Wirtschaftsuniversität Wien.

2 ASB Schuldnerberatungen GmbH, Studie „Nutzen der Schuldenberatung für Gläubiger“ (2008),  
erstellt vom Forschungsinstitut für Bankwesen an der Johannes-Kepler-Universität Linz.

Nähere Informationen finden Sie unter 

www.schuldenberatung.at

Schuldenberatung ist nicht  
gleich Schuldenberatung! 

Schuldenberatungen, von denen hier die Rede ist, sind kostenlos,  
öffentlich gefördert und staatlich anerkannt. Daneben gibt 
es einige private gewerbliche Schuldenregulierer, die mehr oder 
weniger aktiv um KundInnen werben. 
Staatlich anerkannte Schuldenberatungen sind durch ein eigenes 
Gütezeichen erkennbar. Sie beraten im öffentlichen Auftrag und 
werden von Ländern und Arbeitsmarktservice mit öffentlichen 
Geldern finanziert. Eine Person, die eine solche Schuldenberatung 
in Anspruch nimmt, wird dafür niemals Zahlungen leisten müssen!
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