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Schuldenberatung und Corona 
Die Corona-Pandemie hat maßgebliche Auswirkungen auf KlientInnen der Schuldenberatung. 
Maßnahmen der Politik konnten die Folgen für finanziell vulnerable Gruppen für den Moment 
mildern. Ersichtlich war das an einem deutlichen Rückgang an Personen, die als Erstkontakt in 
eine Schuldenberatung kamen (vgl. Seite 16). Mit der Beendigung von Stundungen, Förderun-
gen und Kurzarbeitsmodellen ist zeitversetzt mit einem massiven Anstieg an KlientInnen in den 
Schuldenberatungen sowie in weiterer Folge bei den Privatkonkursen zu rechnen. Von Überschul-
dung betroffen sind durch Einkommenseinbußen zunehmend auch Menschen aus dem klassischen 
Mittelstand, erste Tendenzen dazu sind in den Schuldenberatungen bereits wahrnehmbar.

Anlaufstelle Schuldenberatung

Die Schuldenberatungen waren und sind zu allen Zeiten der Corona-Pandemie 
für ihre KlientInnen da. Die Beratungsmöglichkeiten mussten jedoch an die  
Situation angepasst werden und finden vielfach telefonisch statt. Das Jahr 2021 
wird die Schuldenberatungen vor neue Herausforderungen stellen, es wird zu 
einem starken Anstieg von Ratsuchenden kommen.
Als Erste Hilfe Maßnahme hat die asb ein Infoblatt mit Tipps für Menschen online 
gestellt, die merken, dass sie ihre Zahlungen nicht mehr leisten können. Wichtig 
ist es, frühzeitig das Gespräch zu suchen: mit Gläubigern, mit der Bank – und 
mit der Schuldenberatung. Ein weiteres Infoblatt informiert SchuldnerInnen über 
aktuelle gesetzlichen Bestimmungen und Fristen. Die einzelnen Maßnahmen 
laufen nach derzeitigem Informationsstand bis zur Jahresmitte 2021 aus. Es ist 
damit zu rechnen, dass dann noch einmal deutlicher zu spüren sein wird, welche 
soziale Folgen Corona mittel- und langfristig hat.

Anteil arbeitsloser KlientInnen in den Schuldenberatungen
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Arbeitslosigkeit und Einkommensverminderung als Überschuldungsgrund
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Arbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit lassen auch bisher gut ausbalancierte Haushalts-
budgets kippen. Genau jene Personengruppen, die von der Corona-Krise am 
stärksten betroffen sind, waren auch bisher überdurchschnittlich oft KlientInnen 
der Schuldenberatungen. Arbeitslosigkeit bzw. Einkommensreduktion ist mit 
33 % der mit Abstand häufigste Überschuldungsgrund. 38 % der KlientInnen 
sind arbeitslos. Diese Werte sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.


