Staatlich anerkannte
Schuldenberatung
Schuldenberatung ist nicht
gleich Schuldenberatung!

Staatlich
anerkannte
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 um nachhaltige Lösungen bemüht.
Neben der unmittelbaren Unterstützung bei
der Schuldenregulierung wird auch auf die
langfristige Stabilisierung der finanziellen
Situation Augenmerk gelegt.

Staatlich anerkannte Schuldenberatungen
sind durch ein eigenes Gütezeichen erkennbar. Sie beraten im öffentlichen Auftrag und werden mit öffentlichen Geldern
finanziert. Die Dachorganisation asb wie
auch alle Schuldenberatungsstellen arbeiten
unter dem international anerkannten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001. Staatlich
anerkannte Schuldenberatungen sind besonderen gesetzlichen Kriterien verpflichtet
und berechtigt, SchuldnerInnen bei Bedarf
im Privatkonkursverfahren zu vertreten.
Gemeinsam mit den Betroffenen erarbeiten
SchuldenberaterInnen 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.

Schuldenberatungen, die in der Dachorganisation ASB Schuldnerberatungen GmbH
vernetzt sind, beschäftigen qualifizierte,
speziell für ihre Tätigkeit ausgebildete
MitarbeiterInnen, die sich regelmäßig
fortbilden.
Durch Schuldenberatung entsteht auch ein
Nutzen für Gläubiger. Schuldenberatungen
sind kompetente Ansprechpartner und ein
wichtiges Bindeglied in der Kommunikation
zwischen SchuldnerInnen, Gläubigern und
Gerichten. Gläubiger erfahren damit eine
deutliche Zeitersparnis beim Gewinn von
Informationen über die Gesamtsituation
der SchuldnerInnen.1 Zudem steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass eine angemessene
Rückzahlungsquote erreicht wird.

Nähere Informationen und Materialien: www.schuldenberatung.at
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staatlich anerkannte (= bevorrechtete) Schuldenberatungen (SB) mit
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betreute Sprechtage
(mindestens ein Mal
monatlich besetzt)

Flächendeckende Versorgung
121

vollzeitbeschäftigte BeraterInnen
(Vollzeitäquivalent)

60.197

unterstützte Personen

(Stand: 31.12.2017)

Schuldenberatung rechnet sich
Jeder Euro, der in staatlich anerkannte Schuldenberatungen investiert wird,
schafft soziale und wirtschaftliche Wirkungen im Gegenwert von 5,30 Euro.
Das hat die Wirtschaftsuniversität Wien in einer Studie 2013 errechnet.1
Drei Viertel der Ausgaben der Schuldenberatungen werden in Personal investiert, es wurden damit also Arbeitsplätze gesichert. 11 Mio. Euro jährliche
Investitionen in Schuldenberatung, v. a. aus öffentlicher Hand, stehen in Geld
gemessen einer Wirkung von rund 60 Mio. Euro gegenüber.

Einkommen statt Sozialleistungen
Die Tatsache, dass KlientInnen ihren Job behalten (45 %) bzw. im Laufe der
Beratung einen neuen finden (12 %), bringt dem Staat langfristig zusätzliche
Steuereinnahmen und Profit aufgrund verringerter Sozialleistungen in der
Höhe von insgesamt 17,7 Mio. Euro.

Einkommen statt Schulden
Schuldenberatung hat positive Effekte auf vielen Ebenen. Den größten Effekt
(31 Mio. Euro) hat sie auf die langfristigen Einkommensverhältnisse der
KlientInnen.
1
vgl. More-Hollerweger/Pervan-Al Soquarer/Pervan (2013): Studie zum gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen der staatlich anerkannten Schuldenberatungen. NPO-Kompetenzzentrum im Auftrag der asb [Zahlen von 2011]
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