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Wege aus der Schuldenfalle 
Schuldenprobleme sind komplexe soziale Probleme. Es braucht ein umfassendes  
Maßnahmenpaket, um Betroffenen zu helfen, Überschuldung zu verhindern und  
somit Familien aus der Armut zu holen. Die ExpertInnen der Schuldenberatungen  
haben einen rechts- und sozialpolitischen Forderungskatalog mit notwendigen  
Maßnahmen erarbeitet. Hier sind die wesentlichen Maßnahmen zusammengefasst. 

Schuldenspirale verlangsamen

Das System des Schulden-Eintreibens mit Zinsen und Kosten verursacht einen 
großen, oft sogar den überwiegenden Teil der Schulden von überschuldeten 
Personen. Eine österreichweite Erhebung der Schuldenberatungen hat erge-
ben, dass sich Schulden durchschnittlich nach acht Jahren verdreifacht haben. 
Zudem sind die Regelungen der Höchstsätze der Inkassobranche zu ungenau.

 ! Die Verrechnung von Zinsen und Kosten muss  
gedeckelt werden. Schulden sollen sich maximal  
verdoppeln dürfen.

 ! Inkassoinstitute müssen nach klaren, transparenten 
und verständlichen Regeln arbeiten.

Armut verhindern, Kinderwohl stärken

Bei der Lohnpfändung legt das Existenzminimum fest, bis zu welchem Betrag 
das Einkommen einer Person gepfändet werden kann. Dieser Betrag bleibt 
auch im Privatkonkurs zum Leben übrig. Das Existenzminimum für eine 
alleinstehende Person liegt bei 933 Euro (Grundbetrag 2019). Es liegt da-

mit deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle 
(1.259 Euro). Ein menschenwürdiges Leben ist mit 
dem Existenzminimum kaum möglich.

 ! Das Existenzminimum muss zumindest an die  
Armutsgefährdungsschwelle angehoben werden.

Bei Unterhaltsschulden kann es zu einer Unterhaltspfändung kommen. Dabei 
werden den SchuldnerInnen vom ohnehin niedrigen Existenzminimum noch-
mals 25 Prozent abgezogen, um die Unterhaltsschulden zu bedienen. Von 
diesem Unterhalts-Existenzminimum können häufig nicht einmal mehr die 
nötigsten Ausgaben getätigt werden.

 ! Das Unterhalts-Existenzminimum muss abgeschafft werden.

Stattdessen:

 ! Der laufende Kindesunterhalt muss bei der Pfändung Vorrang  
vor allen anderen Forderungen haben.
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Selbstständige gleichbehandeln

Ehemalige Selbstständige, die Schulden bei einem  
Sozialversicherungsträger haben, können sich trotz  
Privatkonkurs oftmals nicht entschulden. 

Beispiel: Jemand hat Schulden bei der SVS (Sozialver-
sicherungsanstalt der Selbstständigen) und bekommt 

aktuell eine Pension von der PVA (Pensionsversicherungs-
anstalt). Hier darf sich die SVS direkt einen Teil der Pension 

von der PVA holen. Diese trägerübergreifende Aufrechnung darf auch unter 
das Existenzminimum gehen und auch während und nach Ende des Privat- 
konkurses betrieben werden – die Restschulbefreiung greift also nicht.

 ! Trägerübergreifende Aufrechnungen müssen mit Eröffnung  
des Privatkonkurses beendet werden.

Probleme bei der Pfändung beseitigen

Familienbeihilfe, Kindesunterhalt oder andere Beihilfen sind unpfändbar. Trotz-
dem kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass über eine Kontopfändung 
solche Beträge gepfändet und somit den SchuldnerInnen entzogen werden.

 ! Unpfändbare Beträge am Konto müssen gekennzeichnet und automatisiert 
sichergestellt werden, damit sie vor einer Kontopfändung geschützt sind.

Eine Lohnpfändung erweist sich am Arbeitsmarkt und bei der 
Arbeitssuche oft als hinderlich, da Arbeitgeber als Drittschuld-
ner Pfändungen errechnen und die Beträge an die Gläubiger 
abführen müssen. Arbeitgeber haften für die korrekte Abwick-
lung. Das stellt besonders für kleine Firmen eine Herausforde-
rung dar.

 ! Die Abwicklung einer Lohnpfändung soll nicht mehr über den Arbeitgeber 
erfolgen. Eine staatliche Einrichtung soll dafür zuständig sein.

Schuldenberatung ausbauen, Finanzbildung sichern

Staatlich anerkannte Schuldenberatungen unterstützen ihre
KlientInnen dabei, alle im Zusammenhang mit der Überschul-
dung stehenden Probleme zu bewältigen. Neben der Be- 
ratung arbeiten sie auch im Bereich Finanzbildung. Das 
Ziel einer bundesweiten flächendeckenden Versorgung 
ist jedoch weit entfernt. Die Finanzmittel ermöglichen 
oft keine oder nur eingeschränkte Finanzbildung.

 ! Schuldenberatung muss langfristig mit ausreichend Ressourcen ausge- 
stattet werden. Eine Finanzierung der Schuldenberatungsstellen auf  
Bundesebene wird angeregt. 

 ! Projekte zur Basis-Finanzbildung müssen österreichweit finanziert  
und forciert werden.

Der ganze Forderungskatalog 
„Wege aus der Schuldenfalle“ 
steht zum Download auf 

www.schuldenberatung.at


