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Staatlich anerkannte 
Schuldenberatung

Schuldenberatungen, von denen hier 
die Rede ist, sind kostenlos, öff entlich 
gefördert und staatlich anerkannt. 
Daneben gibt es einige private gewerbliche 
Schuldenregulierer*innen, die mehr oder 
weniger aktiv um Kund*innen werben. 

Staatlich anerkannte Schuldenberatun-
gen sind durch ein eigenes Gütezeichen 
erkennbar. Sie beraten im öff entlichen 
Auftrag und werden mit öff entlichen 
Geldern fi nanziert. Die Dachorganisation 
asb wie auch alle Schuldenberatungs-
stellen arbeiten unter dem international 
anerkannten Qualitätsmanagementsys-
tem ISO 9001. Staatlich anerkannte 
Schuldenberatungen sind besonderen 
gesetzlichen Kriterien verpfl ichtet und 
berechtigt, Schuldner*innen im Privatkon-
kursverfahren vor Gericht zu vertreten. 
Gemeinsam mit den Betroff enen erarbeiten 
Schuldenberater*innen Auswege aus der 
Überschuldung und orientieren sich da-
bei an den Möglichkeiten der Betroff enen. 
Voraussetzung ist, dass diese freiwillig und 
engagiert mitarbeiten und ihren Teil zur 
Entschuldung beitragen.

Staatlich anerkannte Schuldenberatungen 
sind um nachhaltige Lösungen bemüht. 
Neben der unmittelbaren Unterstützung 
bei der Schuldenregulierung wird auch auf 
die langfristige Stabilisierung der fi nanziel-
len Situation Augenmerk gelegt.

Schuldenberatungen, die in der Dachorga-
nisation ASB Schuldnerberatungen GmbH 
vernetzt sind, beschäftigen qualifi zierte, 
speziell für ihre Tätigkeit ausgebildete 
Mitarbeiter*innen, die sich regelmäßig 
fortbilden.

Durch Schuldenberatung entsteht auch 
ein Nutzen für Gläubiger*innen. 
Schuldenberatungen sind kompetente 
Ansprechpartner*innen und ein wichtiges 
Bindeglied in der Kommunikation zwischen 
Personen mit Schulden, Gläubiger*innen 
und Gerichten. Gläubiger*innen erfahren 
damit eine deutliche Zeitersparnis beim 
Gewinn von Informationen über die Ge-
samtsituation der überschuldeten Perso-
nen. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine angemessene Rückzahlungsquote 
erreicht wird.

Nähere Informationen und Materialien: www.schuldenberatung.at

= Verbindlichkeiten 
gegenüber den 
Gläubiger*innen 

= Zahlungsunfähigkeit: 
Unmöglichkeit, fällige 
Schulden binnen einer 
angemessenen Frist 
zurückzuzahlen

Schulden Überschuldung

Durch unvorhergesehene Ereignisse wie Arbeitsplatzverlust, Krank-
heit, Scheidung oder durch schlecht durchdachte Finanzplanung, 
können aus Schulden Schuldenprobleme werden. Diese können zu 
Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit führen. Zahlungsunfähigkeit 
ist die Unmöglichkeit, die fälligen Schulden binnen einer angemesse-
nen Frist zurückzahlen zu können, auch wenn vorhandenes Vermögen 
verkauft wird. Schuldenberatungen helfen bei diesen Problemen!

Was sind Schuldenprobleme?

Flächendeckende Versorgung

unterstützte
Personen

staatlich anerkannte (= bevorrechtete) 
Schuldenberatungen, in allen Bundesländern vertreten

Stellen österreichweit, 
an denen Beratung stattfi ndet

vollzeitbeschäftigte Berater*innen 
(Vollzeitäquivalent, 38 h)

10

136

66

52.959 
(Stand: 31.12.2021)

Schuldenberatung ist
nicht gleich Schuldenberatung!
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