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Gemeinsam gegen Überschuldung

Bedarfsorientierte Informationsangebote
Informationen über Entschuldungsmöglichkeiten müssen schnell und einfach  
zugänglich sein. Im Projekt entstehen daher 

 � Online-Informationsveranstaltungen zum Privatkonkurs, 
 � eine Neuauflage des Schulden-Wörterbuchs in Leichter Sprache, 
 � ein „Finanzwissen kompakt“ online sowie 
 � eine Visualisierung des Privatkonkurses (siehe Zeichnung rechts). 

Die Visualisierung soll Betroffenen helfen, die gerichtliche Schuldenregulierung 
besser verstehen zu können. Fachpersonal soll es durch die bildliche Erklärung in 
der Beratung einfacher haben, den Weg zur Schuldenfreiheit zu erklären.

Österreichweite Bedarfserhebung
Durch die Auswirkungen der Pandemie werden Sozialeinrichtungen verstärkt mit 
überschuldeten Menschen zu tun haben. Damit die im Projekt entstehenden An-
gebote zielgerichtet gestaltet werden können, wird zu den Informationsangeboten 
eine österreichweite Bedarfserhebung bei Fachpersonal im Sozialbereich durchge-
führt.

Lobbying
Die gesetzlich möglich gemachte Veröffentlichung der offenkundigen Zahlungs-
unfähigkeit ist Anlass, dafür zu sorgen, dass möglichst viele davon betroffene 
Menschen schnell seriöse Hilfe in Anspruch nehmen. Daher soll eine Informations-
broschüre zur Auflage in AMS-Geschäftsstellen, bei Gerichten und im Sozialbe-
reich entstehen.

Überschuldungszahlen fehlen

Nach wie vor gibt es in Österreich keine aktuellen Zahlen dazu, wie viele 
Personen tatsächlich überschuldet sind. Lediglich die Personen, die in die 
Schuldenberatung kommen, werden erfasst. Die Schuldenberatungen for-
dern Basis-Zahlenmaterial dazu, um die Dunkelziffer der von Überschuldung 
betroffenen Personen zu kennen und so wirksamer agieren zu können. Mehr 
Menschen würden eine Schuldenberatung benötigen als die Zahl jener, die 
den Weg hin finden.  
Die asb hat aus diesem Grund das Projekt „Gemeinsam gegen Überschul-
dung“ gestartet, um mehr und gezielter Personen über die Möglichkeiten 
von Schuldenberatung und Schuldenregulierung zu informieren.

Durch die Corona-Pandemie wurde das Leben von armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen besonders erschüttert.  
Die im Juli 2021 in Kraft getretenen Reformen von Insolvenz- und Exekutionsrecht sollen die Entschuldung von Privatpersonen  
beschleunigen. Das kommt sowohl den Betroffenen und ihren Familien als auch der Wirtschaft zu Gute. Hier setzt das Projekt  
„Gemeinsam gegen Überschuldung“ an, eine Informationsoffensive zu den Möglichkeiten der Schuldenregulierung.  
Es wird vom Sozialministerium gefördert und startete im Dezember 2021. 
Bis November 2022 soll Folgendes umgesetzt werden:


