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Budgetberatung
Bisher fehlte in Österreich ein niederschwelliges, professionel-

les und unabhängiges Beratungsangebot zu Fragen der Haus-
haltsfinanzen. Budgetberatung richtet sich – in klarer Abgrenzung 
zu den Schuldenberatungsstellen – an Menschen, deren Einkom-
menssituation sich gerade verändert (etwa durch Arbeitslosig-
keit, Karenz oder Pensionierung), bzw. Menschen mit niedrigem 
Einkommen, die jedoch (noch) nicht von Überschuldung betroffen 
sind. 

Grundlage und zentrales „Arbeitsmittel“ für Budgetberatung 
bilden die von der asb entwickelten Referenzbudgets (= Budget-
beispiele), die für den Einsatz im Zuge von Budgetberatung 
aktualisiert und weiterentwickelt wurden. Referenzbudgets sind 
Ausgabenraster für verschiedene Haushaltstypen. 

Im Oktober 2012 startete die von der ASB Schuldnerbera-
tungen GmbH koordinierte Budgetberatung in beinahe ganz 
Österreich (Ausnahme Burgenland). Sie wird in einer ersten 
Projektphase bis Oktober 2013 vom Sozialministerium (BMASK) 
finanziell unterstützt. Die Budgetberatung erfolgt nach einer On-
lineanmeldung bzw. telefonischer Terminvereinbarung und wird 
von geschulten und erfahrenen BeraterInnen durchgeführt.

Dem österreichweiten Angebot zuvorgegangen war 2011 ein 
von der asb konzipiertes und vom BMASK gefördertes Pilotpro-
jekt, das in Zusammenarbeit mit der IfS-Schuldenberatung Vor-
arlberg umgesetzt wurde und die Notwendigkeit eines flächen-
deckenden Budgetberatungsangebots in Österreich ersichtlich 
gemacht hatte.

Ziele von Budgetberatung:

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

von Sparpotenzial

www.budgetberatung.at
Im Zentrum der Website steht – neben der Onlineanmeldung zur Beratung – ein 

Budgetrechner, der es den NutzerInnen auf einfache Art ermöglicht, einen guten 
Überblick über die eigenen Ausgaben zu erhalten. Weiters kann mit dem Onlinerechner 

die Ausgabenstruktur des eigenen Haushalts mit entsprechen-
den Budgetbeispielen für unterschiedliche Haushaltstypen, wie 
etwa AlleinerzieherIn, Paar mit zwei Kindern, Paar ohne Kinder 
verglichen werden. Sichtbare Abweichungen liefern Hinweise zur 
eigenen Situation und eventuell notwendigen Veränderungen zur 
Erreichung eines ausgeglichenen Budgets. Die Ergebnisse des 
Onlinerechners können ausgedruckt und auch im PDF-Format 
abgespeichert werden. Neben dem Budgetrechner stehen Bud-
getvorlagen 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 Website in der Rubrik Service weiterführende 
Informationen, Hinweise und Links zur Verfügung gestellt. 


