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Kinder brauchen Chancen

Ein Kommentar von Clemens Mitterlehner,  
Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH

Diese Ausgabe „das budget“ ist eigentlich zwei Themen gewidmet – Kindern und Corona. 
Doch diese Themen lassen sich nicht trennen, wie man auch den vielen verschiedenen  
Aspekten auf den folgenden Seiten entnehmen kann.

Es ist unvorstellbar, beschämend und traurig. In Österreich, einem der reichsten Länder 
der Erde, sind über 300.000 Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)1 armuts- und ausgren-
zungsgefährdet. Sie können seltener Freunde und Freundinnen einladen. Freizeitangebote 
wie Sport oder Musikschule können nicht in Anspruch genommen werden. Sie leben in nicht 
ausreichend beheizten Wohnungen oder haben nicht ausreichend Platz, um ihre Hausübung 
zu machen. Jede/r Dritte der betroffenen unter 18-Jährigen hat im Haushalt aus finanziellen 
Gründen keinen Computer zur Verfügung. 

Gerade in einer Krise wie derzeit sind diese Kinder und Jugendlichen doppelt betroffen. Was 
schon zu „normalen Zeiten“ problematisch ist, hat die Covid-19-Pandemie noch verstärkt. 
Der Lockdown in beengten Wohnverhältnissen, das Distance-Learning ohne geeigneten 
Computer, aus prekären Beschäftigungsverhältnissen der Eltern werden oft Kurzarbeit oder 
Arbeitslosigkeit – was zu einer weiteren Einkommensverminderung führt. Die existenziellen 
Sorgen der Eltern gehen auch an den Kindern nicht spurlos vorüber. Diese Hoffnungs- und 
Ausweglosigkeit vernichtet Chancen und lässt die Kinder leider viel zu oft in einer Perspek- 
tivenlosigkeit zurück.

Kinder brauchen Perspektiven. Kinder brauchen Chancen. Kinder brauchen Sicherheit.  
Sie sind unsere Zukunft.  ::

1 Statistik Austria, 28.5.2020, https://www.statistik.at/web_de/presse/123287.html 
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Das Recht der Kinder auf 
ein gutes Leben
Kinderwohl vor Bankenwohl – so lautet ein Motto der Schuldenberatungen. Täglich sitzen verzweifelte Familien 
in den Beratungsstellen, die mit dem verbleibenden Geld in der Schuldenregulierung nicht auskommen. Was 
bedeutet Armut für Kinder? Was braucht ein Kind wirklich und wie viel kostet das? Wir suchen in dieser Ausgabe 
Antworten und liefern aktuelle Zahlen. 
Von Gabriele Horak-Böck, asb

„Wann immer Entscheidungen getroffen werden, die sich auf Kinder auswirken können, muss 
das Wohl des Kindes vorrangig berücksichtigt werden.“ Das ist eines der vier Grundprinzipien 
der UN-Kinderrechtskonvention1. Oberflächlich betrachtet wird dem Prinzip, dass das Wohl der 
Kinder wichtig ist, wohl niemand widersprechen. Im Detail, in der sozialpolitischen Praxis und 
Ausgestaltung, gibt es dann doch gravierende Lücken.

Wer ist Kind?

Die UN-Kinderrechtskonvention gilt für alle „Kinder“ bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Die 
Jugendschutzgesetze in Österreich, wie auch die Kinder- und Jugendhilfe, sind Sache der 
Bundesländer. Da wird sogar „Kind“ unterschiedlich definiert, meist gilt der Begriff bis zum 
14. Geburtstag. Beim Thema Geschäftsfähigkeit ist 7 Jahre ein einschneidendes Alter: Bis 
dahin sind Kinder nicht geschäftsfähig (außer Kleinigkeiten wie Zuckerl). Ab 7 Jahren sind 
Kinder dann schon zum Teil geschäftsfähig, können altersübliche Dinge wie Zeitschriften, 
Schreibsachen u.ä. kaufen. Ab 14 gelten Kinder/Jugendliche als beschränkt geschäftsfähig, 
dürfen selbstständig über Geld, das sie zur freien Verfügung haben (aus Taschengeld, Lehr-
lingsentschädigung u.ä.), bestimmen.

Jedes Kind hat das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an 
Gesundheit, medizinische Behandlung, ausreichende Ernährung […].  

Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention

In der Schuldenberatung sind Kinder keine KlientInnen, aber sie sind fast immer „dabei“. 
Bei jeder Schuldenregulierung geht es auch darum, die ganze Familie der KlientInnen mitzu-
denken. Das Auskommen mit dem gesetzlich festgelegten Existenzminimum (das bleibende 
Einkommen nach Pfändung) stellt eine große Herausforderung dar. Es ist sehr niedrig – deut-
lich unter der Armutsgefährdungsschwelle – und kaum dazu geeignet, die Bedürfnisse einer 
Familie und speziell der Kinder abzusichern. Bei unterhaltspflichtigen SchuldnerInnen gibt es 
sogar ein eigenes „Unterhaltsexistenzminimum“: Es werden den SchuldnerInnen vom ohne-
hin niedrigen Existenzminimum nochmals 25 Prozent abgezogen, um Unterhaltsschulden zu 
bedienen.  
Von diesem Unterhaltsexistenzminimum können häufig nicht einmal mehr die nötigsten Aus-
gaben getätigt werden und es entstehen existenziell bedrohliche Krisen. Leidtragende sind 
auch Kinder im Haushalt der unterhaltspflichtigen SchuldnerInnen.

2 https://unicef.at/kinderrechte-oesterreich/kinderrechte/

Gabriele Horak-Böck
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Wie viel kostet ein Kind?

Die tägliche Praxis in den Schuldenberatungen zeigt, dass Familien mit dem aufs Existenz-
minimum gepfändeten Einkommen kaum auskommen. Es ist einfach nicht genug. Die asb 
ist seit vielen Jahren auf europäischer Ebene vernetzt, um sogenannte Referenzbudgets 
(oder „Standard Budgets“) zu diskutieren und zu berechnen. Referenzbudgets sind Aus- 
gabenraster für verschiedene Haushaltstypen, die den realen Bedarf der Personen/Familien 
erheben, also welche Kosten tatsächlich entstehen. Grundlage für die Berechnung sind etwa 
die Warenkörbe der Statistik Austria, aber auch direkt bei den Zielgruppen empirisch erho-
bene Lebensrealitäten. Referenzbudgets zeigen also auf, welches Einkommen zur Verfügung 
stehen muss, um einen bescheidenen aber angemessenen Lebensstil zu ermöglichen. Dabei 
wird sehr bewusst auch ein Mindestmaß an kultureller und sozialer Teilhabe berücksichtigt.

Jedes Kind hat das Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel, altersgemäße, 
aktive Erholung und freie Teilhabe am kulturellen und künstlerischen Leben. 

Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention

2020 hat die asb im Zuge der Aktualisierung der Referenzbudgets erstmals eine eigene Kin-
derkostenanalyse gemacht. Es wurde berechnet, welche monatlichen Kosten für ein Kind in 
Österreich entstehen. Eine Familie mit Kind(ern) braucht eine größere Wohnung, muss mehr 
heizen, mehr Essen kaufen. Dazu kommen noch Kosten für Schule und Nachmittagsbetreuung 
und ein Minimum an sozialer Teilhabe. Ein 7-jähriges Schulkind benötigt demnach 784 Euro 
im Monat, ein 14-jähriger Teenager 842 Euro. Zum Vergleich: Das Existenzminimum für einen 
Alleinerziehenden-Haushalt mit einem Kind liegt bei 1.159 Euro. 193 Euro mehr als für eine 
alleinstehende Person. 193 Euro werden also dem Kind zugestanden. (ab S. 6)

Kinderarmut bekämpfen

Jedes fünfte Kind gilt in Österreich als armutsgefährdet. Was das in der Praxis 
heißt und welche Maßnahmen gegen Kinderarmut fehlen, fasst Inge Honisch 
zusammen. (ab S. 12)  
Die Auswirkungen von Armut und Ressourcenknappheit auf Kinder sind vielfältig 
und komplex. Um das genauer zu verstehen, haben wir uns mit der Psychologin 
Caroline Culen unterhalten. Sie erläutert auch kindliche Bewältigungsstrategien 
und was es bräuchte, damit Kinder mehr Chancen bekommen. (ab S. 14)  
Bildung kann vor Armut schützen. Für Finanzbildung gilt dies im Besonderen. 
In den meisten Bundesländern sind Schuldenberatungen auch in der Finanzbil-
dung aktiv und unterstützen Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Selbstständigkeit, zu 
mündigen und selbstbewussten KonsumentInnen. Dabei wurden auch Angebote speziell für 
Kinder entwickelt. Welche Besonderheiten bei dieser Zielgruppe der Finanz- 
bildung zu beachten sind, beschreibt Thorsten Rathner. (ab S. 10)

Und dann kam Corona

Die gesundheitliche Krise seit dem Frühjahr 2020 hat sich schnell zu einer Wirtschaftskrise 
entwickelt. Auch hier zeigt sich die besondere Betroffenheit von Kindern. Die Situation von 
armutsgefährdeten Familien hat sich in der Coronazeit noch weiter verschärft. „Kinder sind 
Kollateralschäden der Krise geworden“, sagt Caroline Pavitsits, Vorsitzende der Bundesju-
gendvertretung. Deshalb haben wir in dieser Doppelausgabe zusätzlich zum Kinder-Schwer-
punkt auch einen Corona-Schwerpunkt. Ab Seite 17 fassen wir die bisherigen Ereignisse 
zusammen, Maßnahmen und ihre Auswirkungen. Schuldenberatungen bereiten sich auf 
arbeitsreiche Monate und Jahre vor, denn wir stehen erst am Anfang der sozialen Krise.  ::
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Die Kinderkostenanalyse ist Teil der neu aktualisierten Referenzbudgets der asb. Diese 
zeigen, wie viel Geld ein Haushalt bei bescheidener Lebensführung braucht. Erstmals wurde 
dabei auch berechnet, welche monatlichen Kosten für ein Kind in Österreich entstehen: 
anteilsmäßig für die benötigte größere Wohnung, die höheren Heizkosten, Nahrungsmittel, 
Schule samt Nachmittagsbetreuung und ein Minimum an der für Heranwachsende so  
wichtigen sozialen Teilhabe. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 784 Euro  
werden für ein 7-jähriges Kind benötigt, 842 Euro für einen 14-jährigen Teenager.

Wie viel kostet ein Kind?
Im Zuge der jährlichen Aktualisierung der Referenzbudgets hat die asb erstmals berechnet, wie viel Geld man für 
ein Kind mit 7 bzw. einen Teenager mit 14 Jahren benötigt. Im Schnitt sind es mehr als 800 Euro. Drei Viertel der 
Ausgaben machen dabei die absoluten Basics aus: Essen, Wohnen und Schule.
Von Christiane Moser, asb

Ausgabenbereiche 

zz Der Bereich „Nahrung inklusive 
Snacks“ bildet den steigenden Be-
darf bei Heranwachsenden ab, 201 
Euro macht er für 7-Jährige aus, 
269 Euro für 14-Jährige. 
zz In der Rubrik „Wohnen“ wurden 
neben den anteiligen Kosten für 
die Miete auch jene für Heizung, 
Strom, Haushaltsversicherung, Mö-
bel und Reinigung miteinbezogen. 
Für 7-Jährige sind das monatliche 
Kosten von 172 Euro, für 14-Jährige 
185 Euro (Mehrkosten für Möbel 
und Ausstattung). 
zz Die dritte große Rubrik ist der Bereich „Schule“. Hier wurde neben Schul- und Schulmaterialkosten 
auch Nachmittagsbetreuung inkludiert sowie öffentliche Verkehrsmittel, die für den Schulbesuch oftmals 
notwendig sind. Bei den 7-Jährigen belaufen sich die Kosten hier auf 208 Euro, bei den 14-Jährigen auf 
143 Euro (weniger Notwendigkeit von Nachmittagsbetreuung).

Drei Viertel der Ausgaben für Kinder und Jugendliche entfallen auf diese ersten drei Punkte  
(Nahrung, Wohnen und Schule)!
zz „Freizeit und Medien“ mag auf den ersten Blick als nicht unbedingt nötig eingestuft werden, ist aber 
jene Kategorie, die die soziale Teilhabe ermöglicht, die für das Aufwachsen von Kindern und Jugendli-
chen fundamental wichtig ist. Der Besuch eines Freibades, ein Geschenk für eine Geburtstagsparty (auf 
die man sonst aus Scham nicht gehen könnte), mal ins Kino oder auf ein Eis mit FreundInnen. Dieser 
Bereich setzt sich bei den 7-Jährigen aus den Kategorien soziale und kulturelle Teilhabe sowie Taschen-
geld zusammen (in Summe 101 Euro). Bei den 14-Jährigen kommen neben etwas höherem Taschen-
geld auch noch Handykosten sowie anteilig Internet und Kabelfernsehen dazu (in Summe 131 Euro). 
zz Relativ kleine und dennoch unverzichtbare Posten sind schließlich noch „Gesundheit und Körper-
pflege“ (30 Euro bei 7-Jährigen, 42 Euro bei 14-Jährigen) sowie „Kleidung und Schuhe“ (in beiden 
Altersgruppen 72 Euro). 
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Quelle: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Referenzbudgets 2020
Foto: istock.com/jaroon

Kind  | 7 Jahre Teenager  | 14 Jahre
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Referenzbudgets stellen die notwendigen 
monatlichen Ausgaben für verschiede-
ne Haushaltstypen dar, vom Ein-Per-
sonen-Haushalt bis zum Paar mit drei 
Kindern.  
Gezeigt wird, welche Ausgaben notwen-
dig sind, um nicht in Armut leben zu 
müssen. Damit liefern Referenzbudgets 
Orientierungshilfen, etwa in der Schul-

denberatung und Budgetberatung, aber 
auch bei der Bemessung von sozialen 
Standards und von Transferleistungen. 
Die Referenzbudgets werden jährlich von 
der asb aktualisiert. Erstmals wurden 
2020 auch Referenzbudgets für Kinder 
und Jugendliche erstellt, die deren mo-
natlichen Bedarf abbilden.

Was sind Referenzbudgets?

Aussagen wie „Wer sparen muss, kauft eben keine Markenjeans oder teure Turnschuhe“ 
verpuffen damit. Denn bei einem Kleidungsbudget von 72 Euro im Monat für Kinder und 
Jugendliche, denen man phasenweise beim Wachsen zusehen kann, ist für solchen Luxus 
ohnehin kein Platz. Hier geht es darum, dass die Schuhe nicht drücken und die Hose der 
Jahreszeit entspricht. Die Berechnungen zeigen, dass die Grundkosten für ein Kind kaum 
Einsparpotenzial bieten. Die Familienbeihilfe deckt diese Kosten bei weitem nicht ab, diverse 
Beihilfen ebenfalls nicht. Was bleibt, ist eine Summe von rund 800 Euro, die monatlich für 
ein Kind aufgebracht werden muss. Was bleibt, ist ein Kind, das immer dann leidet und von 
Armut und Ausgrenzung bedroht ist, wenn einer der Ausgabenbereiche nicht abgedeckt 
werden kann. 

Soziale Ungerechtigkeiten bei Transferleistungen

Eine Schwierigkeit bei manchen sozialen Transferleistungen für Familien ist, dass sie sozial 
nicht angepasst sind, also den (notwendigen) Fokus nicht auf die Gruppe der Wenigverdie-
nenden legen. So ist zum Beispiel die im September 2020 ausbezahlte Corona-Hilfsmaßnah-
me für Familien natürlich prinzipiell hilfreich. Sie differenziert aber nicht – nicht zwischen 
Personen mit hohem oder niedrigem Einkommen, ebensowenig wie zwischen Menschen, die 
durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind und solchen, die davon 
unbeschadet blieben. Noch stärker spürbar ist die soziale Ungleichheit beim Familienbonus 
Plus. Die volle Höhe können nur jene ausschöpfen, die genügend verdienen. Wenigverdie-
nerInnen, die den Bonus schließlich am dringendsten brauchen würden, sind benachteiligt. 
Hier besteht eine deutliche soziale Schieflage.

7
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Letzte Werte durch Konsumerhebung von 1964

Dass Kinder viel Geld kosten, ist bekannt. Wie viel es monatlich aber tatsächlich ist, wird 
erst deutlich, wenn fundiert ermittelte Zahlen vorliegen. Die letzte derartige Erhebung in 
Österreich war 1968 und basierte auf Daten aus dem Jahr 19641. Auch heute noch ist es 
diese mehr als ein halbes Jahrhundert alte Untersuchung, die im Diskurs um Kinderkosten 
regelmäßig herangezogen wird. Der Ansatz war zudem ein anderer. In der aktuellen Kinder-
kostenanalyse der asb wurde erhoben, wie viel ein Kind im Jahr 2020 bei bescheidener aber 
sozial verträglicher Lebensführung in Österreich kostet. 1964 hingegen wurde vom dama-
ligen Österreichischen Statistischen Zentralamt untersucht, wie viel für ein Kind im Monat 
ausgegeben wird. Wenig überraschendes damaliges Ergebnis: Je mehr Geld zur Verfügung 
steht, desto mehr wird ausgegeben. 7.300 Haushalte aus ganz Österreich waren durch eine 
systematische Zufallsstichprobe ausgewählt und dazu aufgefordert worden, einen Monat 
lang alle Ausgaben exakt niederzuschreiben. Es wurde also eine Konsumerhebung gemacht 
– ein gänzlich anderer Ansatz als die tatsächliche Analyse der Kinderkosten.

Methodik bei den Referenzbudgets 2020

Referenzbudgets beziehen sich auf sozialwissenschaftliche Theorien zu Bedürfnissen und 
Chancen. Sie basieren auf internationalen und nationalen Konventionen und Rechtsgrundla-
gen, ExpertInnenwissen und der Einschätzung von BürgerInnen. Die Kernfrage dabei lautet: 
Was braucht es für eine angemessene Lebensführung, die ein Mindestmaß an sozialer Teil-
habe mit einschließt. Referenzbudgets dienen dem Einsatz in KonsumentInnen-, Schulden- 
und Budgetberatung sowie als wichtige Grundlage für die Bemessung sozialer Standards.

Die Zahlen der Referenzbudgets jährlich auf den neuesten Stand zu bringen, ist für deren 
fortdauernden Nutzen unerlässlich. Die Budgets und jeder einzelne Ausgabenposten werden 
jedes Jahr überwiegend anhand detaillierter partieller Preisindizes (Verbraucherpreisindex 
der Statistik Austria) aktualisiert. Nach EU-weiten Standards wird der Inhalt der Warenkörbe 
alle fünf Jahre überprüft und wenn notwendig angepasst und neu berechnet.  

2020 hat die asb im Zuge der Erstellung der Referenzbudgets erstmals die Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen herausgenommen und gezielt analysiert. Diese Berechnung des 
Kinderbedarfs kann als Grundlage für die Beantwortung der sozialpolitisch wichtigen Frage 
dienen, wie viel das Leben eines Kindes/eines Jugendlichen in Österreich derzeit kostet.  ::

1 „Durchschnittliche Verbrauchsausgaben für ein unversorgtes Kind in Arbeitnehmerhaushalten, Ergebnisse 
einer Sonderauswertung der Konsumerhebung 1964“, Österreichisches Statistisches Zentralamt
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Referenzbudgets & Kinderkosten im Web

Alle Dokumente und Zahlen: 
www.schuldenberatung.at/fachpublikum/informationsdatenbank.php 

Budgetbeispiele im Web: 
www.budgetberatung.at/budgetberatung/beispiele/

Budgetbeispiel für Ein-Eltern-Haushalt 
mit 1 Kind (7 Jahre)

Fixe Ausgaben Euro  
Miete und Betriebskosten 641,- 
Strom (inkl. Warmwasser) 53,- 
Heizung (Gas, Fernwärme) 53,- 
Öff entlicher Verkehr 97,- 
Telefon (FN+Mob), Internet, Kabelfernsehen 49,- 
Rundfunkgebühren

25,- 
Haushaltsversicherung 10,- 
Schulkosten (inkl. Materialien) 63,- 
Nachmittagsbetreuung 132,- 
Zwischensumme „Fixe Ausgaben“ 1.123,- 

Unregelmäßige Ausgaben
Kleidung, Schuhe

125,- 
Möbel, Ausstattung

89,-
Gesundheit(svorsorge) 54,- 
Soziale und kulturelle Teilhabe 229,- 
Zwischensumme „Unregelmäßige Ausgaben“ 497,-

Haushaltsausgaben
Nahrungsmittel (inkl. Snacks) 537,- 
Reinigungsmittel

10,- 
Körperpfl ege

43,- 
Taschengeld für Kind

6,- 
Zwischensumme „Haushaltsausgaben“ 596,-

Gesamtausgaben 2.216,-

Das Budgetbeispiel stellt notwendige, monatliche Haushaltsausgaben dar und dient als Orientierungshilfe. Es schreibt Ihnen nicht vor, wie Sie Ihr Geld auszugeben haben. Persönliche Lebensumstände und die tatsächliche Situation eines Haushalts müssen immer berücksichtigt werden. 
Damit das Beispiel Orientierungshilfe für möglichst viele KonsumentInnen sein kann, wurden Vereinfachungen und Annahmen getroff en: monatliche Kosten, Mietwohnung, kein Autobesitz, keine regionalen Unterschiede.
Nicht inbegriff en sind z.B. Kosten für ein Auto, lokale Steuern, Abonnements, Mitglieds-beiträge, Freizeit, Haustier, alkoholische Getränke, Rauchwaren.

Monatliche Ausgaben

Stand: September 2020
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Finanzbildung für Kinder
Die SCHULDNERHILFE OÖ blickt in Sachen Finanzbildung und Schuldenprävention auf jahrzehntelange  
Erfahrungen zurück. In Kooperation mit zahlreichen Schulen und Bildungseinrichtungen wurden seit den  
frühen 1990er Jahren tausende junge Menschen im Rahmen von Workshops, Lehrlingsseminaren, dem  
OÖ Finanzführerschein oder Kultur-Medien-Projekten erreicht.
Von Thorsten Rathner, SCHULDNERHILFE OÖ

Dabei folgt die SCHULDNERHILFE OÖ jener Definition von Finanzbildung, der sich die  
staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich verschrieben haben: „Schulden- 
beratungen verstehen Finanzbildung als Basisbildung, die Kinder und Jugendliche fit für finan-
zielle Alltagsentscheidungen macht. Finanzielles Basiswissen muss lebensnah und altersge-
recht vermittelt werden, um nachhaltig zu wirken. Heranwachsende werden so bestmöglich 
auf ihre finanzielle Eigenständigkeit als Erwachsene vorbereitet. Basis-Finanzbildung hat nicht 
die Interessen des Kapitalmarktes im Fokus, sondern immer jene der Menschen.“  
(asb Schuldenreport 2020)

Die staatlich anerkannten Schuldenberatungen agieren unabhängig und ohne Verkaufsinter-
essen. In der Vermittlung von Basis-Finanzbildung sind sie daher optimale Partner für Schulen 
und Bildungseinrichtungen. Oftmals entsteht hier im schulischen Bereich ein Spannungsfeld 
zwischen dem eigenen Auftrag und dem Interesse an der Einbeziehung externer ExpertInnen. 
Denn auch kommerzielle, gewinnorientierte Unternehmen bieten Finanzbildung an.

Ab wann Finanzbildung?

Die Schuldenberatungen setzen in der Regel in den letzten Jahren der Schulpflicht oder  
danach einen Fokus auf Finanzbildung: Kurz bevor die ersten Schritte ins Erwerbsleben 
stattfinden bzw. im Übergang von finanzieller Vollversorgung durch das Elternhaus in  
Richtung einer finanziellen Eigenständigkeit. Die Erfahrung zeigt, dass dies besonders gut 
geeignete Zeitpunkte sind, sich mit finanziellen Fragen intensiver auseinanderzusetzen. 

Es ist aber durchaus angebracht, in der Finanzbildung bereits wesentlich früher zu beginnen. 
Die meisten Kinder im deutschsprachigen Raum wachsen in einer Gesellschaft auf, die von 
Konsum geprägt ist. Auch wenn Kinder und Jugendliche dabei mit Geld erst relativ spät in 

Berührung kommen, mit dem Konsumieren sind sie quasi von Geburt an konfrontiert1. 
Schon sehr früh lässt sich bei Kindern ein ausgeprägtes Markenbewusstsein feststellen 
und schon viele zweieinhalbjährige Kinder erkennen Markenlogos2. Für den Handel ist 
das aus zweierlei Gründen interessant: Zum einen, weil davon ausgegangen wird, dass 
es für die Gewinnung von markentreuen KonsumentInnen wichtig ist, schon bei Kindern 
und Jugendlichen anzusetzen. Zum anderen, weil Kinder und Jugendliche einen großen 
Einfluss auf die Kaufentscheidungen der Eltern haben3. Diese Kaufentscheidungen 
betreffen aber nicht nur kinderspezifische Produkte, sondern auch Entscheidungen für 
Urlaub, Auto, Haushaltsgeräte, usw. 

Darüber hinaus verfügen Kinder heute teilweise über eine nicht zu unterschätzende 
finanzielle Ausstattung und somit potenzielle Kaufkraft. Das gilt häufig auch für Kinder 
aus einkommensschwächeren Haushalten. Zwar ist Werbung, die sich direkt an Kinder 

10

1 Vgl. Hellman, 2016, Gottesersatz und Schuldenspirale – Geld und Konsum unter besonderer 
Berücksichtigung von Jugendlichen. Vortrag im Rahmen der Fachtagung „Jugend.hat.Geld“ der 
SCHULDNERHILFE OÖ am 15.11.2016
2 Vgl. Magdalena Bayer, 2012, Markendenken im Kleinkindalter, S. 15 bis 20.
3 Vgl. Gülcin Naz Bayraktar, 2014, Strategien der Kinderwerbung, S. 76 f. u S. 82 ff.

Thorsten Rathner
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4 Kostenfrei verfügbar unter www.konsumentenfragen.at

wendet, in Österreich verboten, über Umwege wird die Zielgruppe aber trotzdem  
erfolgreich angesprochen. Und auch die Tatsache, dass Kinder je nach Alter vom Gesetz  
her nur bedingt in der Lage sind, Kaufgeschäfte abzuwickeln, ist kein großes Hindernis. 

Wie lernen Kinder über Finanzen?

Für die Finanzbildung ist die Arbeit mit Kindern damit naheliegend. Der Zugang zu den 
Kindern gestaltet sich aber aufgrund des jungen Alters sowohl thematisch als auch organi-
satorisch anders, als dies bei Jugendlichen der Fall ist. In der inhaltlichen und methodischen 
Aufbereitung unterscheidet sich die Arbeit mit Kindern von jener mit Jugendlichen grund-
legend. Bei Kindern findet Lernen viel stärker über Spielen statt und weniger über fakten-
basierte Wissensvermittlung und Tests. Je kindlicher die Zielgruppe ist, desto höher muss 
der spielerische Anteil im Lernprozess sein, um einen möglichst großen Effekt zu erreichen. 
Dabei ist es besonders wichtig, direkt an der Lebenswelt der Kinder anzudocken, um den 
Bezug zum eigenen Leben spürbar und erfahrbar zu machen. Ein Grundsatz, der aber auch 
für alle anderen Altersgruppen gilt. 

Die SCHULDNERHILFE OÖ hat im Rahmen des Projektes Verbraucherbildung für die Abteilung 
Konsumentenschutz des Sozialministeriums Unterrichtsmaterialien zum Themenbereich 
Verbraucherbildung für Volksschule und Kindergarten entwickelt und sich hier intensiv mit 
der Frage von altersadäquaten Inhalten und Methoden zur Vermittlung dieser auseinanderge-
setzt4. Auch wenn bei vielen Themenbereichen, die traditionellerweise in der Finanzbildung 
behandelt werden, abstrakte Sachverhalte, Zahlen oder rechtliche Materien eine große Rolle 
spielen, so haben diese doch häufig einen emotionalen und sozialen Kern. Und dieser ist 
schon im Kleinkindalter von Bedeutung.

Besonders wichtig beim Wissenstransfer bei Kindern sind 
die Eltern, welche gezielt über Elterninformationen ange-
sprochen werden können. Vor allem bei den Jüngsten ist es 
noch wesentlich einfacher, die Eltern zu erreichen, da sie in 
Kindergarten und Volksschule eine weitaus präsentere Rolle 
einnehmen (Kind in den Kindergarten bringen und abholen, 
Elterngespräche, Elternbriefe, Elternabende,…), als dies zu 
einem späteren Zeitpunkt der Fall ist. Daher sind hier auch 
Angebote für Eltern zielführend, die diesen dabei helfen, 
ihre Kinder bei der Entwicklung eines reflektierten und 
sorgsamen Umgangs mit Geld zu unterstützen.  ::
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Finanzbildung in Österreich

Die staatlich anerkannten Schuldenberatungen 
betreiben seit den 1990er Jahren auch Finanz-
bildung. Seither wurden rund 330.000 Personen 
erreicht. 53.000 SchülerInnen in Oberösterreich, 
Vorarlberg, Salzburg, Niederösterreich und im 
Burgenland besitzen bereits einen Finanzführer-
schein, Finanzpass oder die NÖ Finanz-Card.  
www.schuldenberatung.at/finanzbildung
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Jedes fünfte Kind
Mehr als 300.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind in Österreich armuts- und ausgrenzungsgefährdet. 
Das ist jedes fünfte Kind. Bei alleinerziehenden oder arbeitslosen Eltern ist es sogar jedes zweite Kind. Der Kampf 
gegen Kinderarmut wurde durch die Corona-Krise nur noch dringender.
Von Inge Honisch, Schuldenberatung Salzburg und Armutskonferenz Salzburg

In der Schuldenberatung haben wir sehr oft mit Menschen zu tun, denen nach Abzug der 
nötigsten Fixkosten zu wenig zum Leben bleibt. Diese Situation betrifft die SchuldnerInnen, 
aber auch ihre ganze Familie und besonders die Kinder. Gerade in der Corona-Zeit warnen 
die Armutsnetzwerke vor stark steigender Kinderarmut. Wir müssen uns jetzt lautstark zu 
Wort melden.

Kinderarmut hautnah

Seit zwei Jahrzehnten engagiere ich mich aktiv im Netzwerk gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung, aktuell als Vorstandsmitglied in der Armutskonferenz Salzburg. Ein Leben 
ohne Armutsbekämpfung ist für mich nicht vorstellbar. Gerade weil ich als Schuldenberate-
rin tagtäglich mit Menschen zu tun habe, die davon betroffen sind oder akuter Gefährdung 
ausgesetzt sind. Die derzeit hohe Arbeitslosigkeit oder lange andauernde Kurzarbeit lassen 
befürchten, dass auch die Zahl der Armutsbetroffenen steigen wird. 

Aber ich habe Armut auch erlebt, als ich vor über zwanzig Jahren begonnen habe, Familien 
über das Jugendamt sozialpädagogisch zu betreuen. Nur ein Beispiel: Der Ehemann hat 
das Konto leergeräumt, ausgegeben für Alkohol und Glücksspiel. Die Familie hatte keine 
Lebensmittel für die Kinder im Haus, kein Abendessen. Die Großeltern, die in der Nähe 
lebten, haben ausgeholfen. Letztendlich wurde die Familie delogiert und die Kinder kamen in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Diese Erlebnisse haben mich geprägt, denn nie 
zuvor war ich so „hautnah“ dabei. 

Die Forderung an die Wirtschaft, ArbeitnehmerInnen so zu bezahlen, dass sie ein einiger-
maßen würdevolles Leben führen können, ist schon sehr alt und wichtiger denn je. Für die 
langfristige Prävention von Kinderarmut ist natürlich der Ausbau der Kinderbetreuung von 
großer Bedeutung. Immer noch schließen in vielen Gegenden Einrichtungen in den Sommer-
ferien für einige Wochen, was die Eltern vor große Herausforderungen stellt und ein Grund 
ist für die Schwierigkeiten für Frauen am Arbeitsmarkt. Leistbarer Wohnraum ist gerade in 
Salzburg ein großes Thema und eine Forderung, die die Armutskonferenz seit Jahren stellt. 

Inge Honisch

Armut bedeutet immer ein Mangel an Möglichkei-
ten. Wer von Armut betroffen ist, hat ein geringes 
Einkommen, schlechte Bildungschancen, ist häu-
figer krank und kann am gesellschaftlichen Leben 
nur eingeschränkt teilnehmen. Die Armutsgefähr-
dungsschwelle wird in allen EU-Ländern gleich be-
rechnet: Wer weniger als 60 Prozent des mittleren 
Pro-Kopf-Haushaltseinkommens zur Verfügung hat, 
gilt als armutsgefährdet. 

In Österreich sind das aktuell 1.286 Euro monat-
lich für einen Ein-Personen-Haushalt, 1.671 Euro 
für 1 Erwachsene plus 1 Kind, 1.929 Euro für 
2 Erwachsene in einem Haushalt. Über eine Million 
Menschen in Österreich leben in einem Haushalt 
mit Einkommen unter der Armutsgefährdungs-
schwelle, ein Drittel davon sind Kinder.

www.armutskonferenz.at 

Was heißt arm?
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Es würde massiv zur Vermeidung von Armut beitragen. Mehr als 
die Hälfte der Familien mit Kindern, die Mindestsicherung/Sozial-
hilfe beziehen, sind sogenannte AufstockerInnen: Sie haben zwar 
einen Job, aber der Lohn reicht nicht zum Leben.

Die Schwächsten in der Corona-Krise

Gerade armutsbetroffene Familien haben es in der Coronazeit 
schwer. Oft fehlt nicht nur die Zeit, die Kinder schulisch zu betreuen, sondern auch das Geld 
für die technische Ausstattung, damit Kinder die Anforderungen der Schule meistern können. 
Aus Scham wird oft verschwiegen, dass es keinen Computer oder Laptop im Haushalt gibt. 
Die SchülerInnen versuchen dann am Handy, die Aufgaben zu lösen. Zudem ist der Wohn-
raum oft sehr beengt. Diese hohen psychischen Belastungen werden in den nächsten Monaten 
noch zu vermehrten Problemen führen. Häusliche Gewalt steigt ebenfalls, auch davon sind 
Kinder stark betroffen. Das Angebot an psychotherapeutischer und psychiatrischer Versor-
gung für Kinder und Jugendliche war schon vor Corona alles andere als bedarfsgerecht. 
„Kinder sind Kollateralschäden der Krise geworden“, sagte Caroline Pavitsits, Vorsitzende 
der Bundesjugendvertretung, im Juni in einem Ö1-Interview.

„Arme Kinder von heute sind die chronisch Kranken von morgen“, schreibt Sozialexperte 
Martin Schenk 2018 in einem Artikel zu Kinderarmut und Gesundheit. Körperliche Stress-
reaktionen, die wir von KlientInnen in der Schuldenberatung sehr gut kennen, zeigen sich 
auch bei armutsbetroffenen Kindern: Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Nervosität. „Der 
stressige Alltag unter finanziellem Dauerdruck erreicht auch die Kinder und zwingt sie, sich 
den Kopf zu ,zerbrechen‘.“ Kinder tragen die soziale Benachteiligung dann auch als gesund-
heitliche Benachteiligung ein Leben lang mit und sind als Erwachsene deutlich kränker als 
Menschen ohne Armutserfahrungen.

Erst wenn es eine strukturelle Armutsbekämpfung gibt, können wir Kinderarmut merkbar 
verringern. Der im Regierungsprogramm angekündigte „Unterausschuss zur Armutsbe-
kämpfung“ arbeitet immer noch nicht. Sozialminister Anschober hat einen „Nationalen  
Aktionsplan gegen Kinderarmut“ angekündigt. Nun wäre es noch wichtig, dass die Exper-
tInnen hier mitreden können: Menschen mit Armutserfahrungen selbst und auch soziale 
Organisationen, die Ursachen und Auswirkungen von Armut jeden Tag sehen.  ::
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Forderungen der Mitgliedsorganisationen 
der Armutskonferenz

zz Einführung einer Kindergrundsicherung
zz Anhebung des Existenzminimums auf die  
Armutsgefährdungsschwelle
zz Jugendhilfe bis zum 24. Lebensjahr 
zz Reform des Unterhaltsrechts
zz Mehr Geld für die Gewalt-Prävention
zz Mehr Therapieplätze für Kinder
zz Ausbau von Schulsozialarbeit und  
nachgehender Sozialer Arbeit
zz Investitionen in sozialen Wohnbau
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Gebt den Kindern  
eine Chance
Was macht Armut mit Kindern, wie gehen sie damit um? Und was braucht es, damit sich Kinder gesund  
entwickeln können? Ein Interview mit Caroline Culen, Klinische Psychologin und Geschäftsführerin  
der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Die Fragen stellte Christiane Moser, asb.

Welche Auswirkungen haben Armut und Ressourcenknappheit auf Kinder?

Culen: Armut wirkt sich auf verschiedenen Ebenen aus. Auf der körperlichen Ebene macht 
Arm sein einfach gesagt krank. Internationale Forschungsergebnisse zeigen, dass mit 
sinkendem sozialem Status die Krankheitslast deutlich ansteigt. Die Bevölkerung unter 
der Armutsgrenze weist einen dreimal schlechteren Gesundheitszustand auf als jene mit 
einem hohen Einkommen und ist doppelt so oft krank wie jene mit mittlerem Einkommen. 
Leben am Limit und in Unsicherheit macht Stress. Es schwächt die Abwehrkräfte und das 
Immunsystem. Es macht verletzlich. Kinder, die in Armutsverhältnissen leben, zeigen z.B. 
öfter asthmatische Symptome oder Kopfschmerzen. Ungesundes Körpergewicht ist öfter ein 
Thema. Selbstbehalte bei Heilbehelfen oder Therapien können sich Familien in Armut meist 
nicht leisten – Kinder erhalten daher weniger medizinische, therapeutische oder rehabilitative 
Unterstützung. Kinder aus einkommensarmen Familien verunfallen bis zu siebzig Prozent 
häufiger. Außerdem gibt es mehr Komplikationen und längere Krankheitsdauer bei akuten 
und chronischen Erkrankungen.  
Armut wirkt sich auch auf das soziale Leben und Erleben aus. Soziale Teilhaben und Chan-
cengerechtigkeit bleiben aus. Kinder erleben ein viel kleineres Umfeld, weniger Bezugsper-
sonen, weniger Freundinnen und Freunde, seltener soziale Ereignisse wie Einladungen oder 
Feiern. Zusätzlich führt dieses Leben auch zu einer eingeschränkten Vorstellung der Welt. 
Niemand lebt ihnen ein erfülltes Leben vor. Sie können selten Vertrauen in ihre eigenen 
Potenziale entwickeln, erleben kaum Unterstützung, werden wenig gefördert – sie haben oft 
gar keine Vorstellung davon, was es für ein gelingendes Leben braucht.  
Schließlich kommt auch noch die psychische Komponente dazu. Bei Kindern, die in Armuts-
verhältnissen leben, treten überproportional häufig Angstzustände, Verhaltensprobleme, 
Nervosität, Aggressionen, Depressionen, Schlafstörungen und Einsamkeit auf. Die soziale 
Ausgrenzung, das Gefühl, weniger wert zu sein oder weniger Chancen zu haben, wirken sich 
belastend und negativ aus. Zusätzlich gibt es für Kinder in Armut oft weniger Menschen, mit 
denen sie über ihre Sorgen reden können.

Wie gehen Kinder damit um?  
Welche Bewältigungsstrategien stehen ihnen zur Verfügung?

Kinder – wie alle Menschen – reagieren nicht nach Schema F und haben sehr unterschied- 
liche Bewältigungsstrategien im Laufe ihres Lebens gelernt. Ob sie mit Rückzug oder Ag-
gression reagieren, ob ihr Selbstwert leidet oder sie Wut auf die ganze Welt entwickeln, ist 
nicht vorhersagbar. Es bedeutet einen großen Unterschied, ob die Kinder ihre Situation mit 
anderen Kindern teilen oder ob sie im Vergleich zu ihrem Umfeld permanente Ungleichheit 
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spüren. Viele Kinder müssen sich schon früh mit Themen beschäftigen, die nicht altersge-
mäß sind. Sie sind sorgenvoller und stecken oft eigene Bedürfnisse zurück. Gemeinsam ist 
vielen Kindern, dass sie alleine gelassen sind und sie selten Vertrauenspersonen haben, mit 
denen über die belastenden Alltagsprobleme, die Hoffnungslosigkeit, die Trauer oder die 
Wut gesprochen werden kann.

Was brauchen Kinder, um sich gesund entwickeln zu können und  
ein Teil der Gesellschaft sein zu können?

Kinder sind ab Geburt Teil der Gesellschaft. Sie müssen nicht irgendwie „sein“, um ein 
Teil davon zu werden. Voraussetzungen fürs schlichte Überleben sind die Befriedigung der 
grundlegenden Bedürfnisse nach Sicherheit, Nähe, Nahrung und einem Zuhause. Um die 
gesunde Entwicklung zu fördern, braucht es verlässliche Bezugspersonen, das Gefühl von 
Geliebt-werden und gleich viel wert zu sein wie alle anderen Kinder. Zusätzliche Parameter 
sind Bildungsoptionen, medizinische und therapeutische Versorgung, soziale und kulturelle 
Teilhabe sowie Chancengerechtigkeit. Das müsste allen Kindern zuteilwerden. 
Es ist die Aufgabe der Gesellschaft, Kinder zu begleiten, zu fördern und Türen zu öffnen,  
um ihnen die bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen.

Konkret brauchen Kinder:
zz Zugang zu angemessenen Ressourcen: etwa durch Förderung  
von Erwerbstätigkeit der Eltern und von Wohnraum;
zz Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Leistungen: Bildung,  
Ausbau von Bildungs-/Gesundheitssystemen;
zz das Recht auf Teilhabe: Spiel, Freizeit, Sport, Kultur (Musik,  
Theater, Museen, usw.) sowie Einbindung in Entscheidungen.

15
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Warum sprechen wir gesondert von Kinderarmut und nicht  
nur von Armut allgemein?

Kinder haben spezifische Bedürfnisse nach entwicklungsgerechten Erfahrungen, benötigen 
spezifische Unterstützung bei der Bewältigung einer Reihe von Entwicklungsstufen und haben 
spezifische Rechte, auch auf Schutz. Ebenso wichtig ist die Förderung ihrer Entwicklung als 
eigenständige Persönlichkeiten, um ein selbstständiges und eigenverantwortliches Leben 
zu führen. Durch die Festlegung von Altersgrenzen wird sichergestellt, dass Rechte und 
Pflichten eingehalten, Förderungen bestmöglich angeboten und Ressourcen möglichst fair 
aufgeteilt werden können. 
Der Übergang Kind – Erwachsener ist dennoch eher eine pragmatische Setzung einer recht-
lichen Grenze. Es kann manchmal eine Schwierigkeit sein, dass die Definition von Kind und 
Kindheit über das Alter erfolgt. Chronologisches Alter muss nicht unbedingt etwas über das 
tatsächliche Entwicklungsstadium und den Reifegrad von Kindern aussagen. Ein Gleichsetzen 
der beiden Größen kann negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Kindern und 
Jugendlichen haben. Kinder stehen immer unter Vormundschaft und sind finanziell abhängig 
von Erwachsenen. Es gibt Erwachsene, die ähnliche Eigenschaften wie Kinder aufweisen und 
dennoch Rechte haben, die Kindern vorenthalten bleiben, wie etwa das Wahlrecht. 
Hier könnte eine differenzierte Betrachtungsweise und Änderungen der Rechtslage erwogen 
werden. Dann könnten auch Sachleistungen (Wohnungs- und Bildungszugänge) oder Sozi-
altransferleistungen (Stichwort Kindergrundsicherung) anders überlegt werden.

Was wünschen Sie sich auf gesetzlicher Ebene, um die Situation von armutsgefährdeten 
Kindern in Österreich zu verbessern?

Insgesamt bietet unsere Gesellschaft Kindern in Armut weniger Möglichkeiten als Kindern 
aus besser gestellten Familiensituationen. Daher gilt es in erster Linie, die Lebensbedingungen 
von armutsgefährdeten Kindern zu verbessern, um Armut erst gar nicht entstehen zu lassen:

zz Wohnen ist überall sehr teuer und hat einen großen Anteil an den Fixkosten und damit der 
Kostenbelastung von Familien. Wohnungspolitik ist daher relevant in der Frage der Armut.
zz Die Einkommenssituation junger Familien müsste sich deutlich verbessern. 
zz Geschlechtergleichstellung: Für Familien mit Kindern braucht es flexiblere Arbeitsmodelle. 
Für Eltern braucht es ein neues Pensionsmodell, damit nicht diejenigen, die die Kinderer-
ziehungsarbeit leisten sowohl, in Bezug auf Einkommen als auch Pension durch die Finger 
schauen.
zz Kinderbetreuungseinrichtungen sind ein weiterer Punkt. Sie haben eine zentrale Funktion 
sowohl in der Bildungskarriere der Kinder als auch als Entlastungsfaktor für Eltern, um 
Erwerbstätigkeit, Fortbildungen etc. zu ermöglichen.
zz Zusätzlich wäre eine Neuberechnung der Grundlagen für Sozialtransferleistungen, Stich-
wort Kinderkostenstudie, notwendig.
zz Noch immer wird in Österreich Bildung vererbt. Damit werden Ausbildungswege für Kinder 
vorbestimmt. Wichtig sind Investitionen in Bildungschancen für sozial Benachteiligte und 
die Förderung von Potenzialen und Talenten aller Kinder. Freizeitangebote müssen nieder-
schwellig und kostenfrei zugänglich sein.  ::
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Die ersten einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie in  
Österreich wurden am 10. März 2020 präsentiert, danach ging es Schlag auf Schlag und 
innerhalb weniger Tage stand das öffentliche Leben still. Betretungsverbote, Mund-Nasen-
Schutz, geschlossene Geschäfte, Ämter und Gerichte, Kurzarbeit und explodierende Arbeits-
losenzahlen. Seit Mitte März steht auch die Schuldenberatung ganz im Zeichen von Corona. 
Der Blick fokussiert auf Auswirkungen auf unsere KlientInnen bzw. auf potentielle KlientIn-
nen. Einige Maßnahmen der Politik konnten die Folgen für finanziell vulnerable Gruppen  
abfedern. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden erst nächstes Jahr mit voller Wucht 
spürbar werden. Die soziale Krise steht erst am Anfang. 

Die folgenden Seiten bieten eine erste Rückschau auf die Ereignisse der Corona-Krise und 
zeigen kommende Herausforderungen für die Schuldenberatungen und ihre Klientel auf.

Und dann 
kam Corona
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Bewahren Sie den Überblick

 ▪Erstellen Sie einen genauen Haushaltsplan. Schreiben 

Sie alle Ihre Einnahmen und Ausgaben in einer Liste 

auf. Überlegen Sie: Welche Ausgaben sind nicht  

unbedingt nötig? Worauf können Sie verzichten?

 ▪Machen Sie eine Liste mit allen Schulden und  

Ratenzahlungen: Wem schulden Sie wie viel? Wie  

viel zahlen Sie zurück und in welchen Abständen? 

 ▪Werfen Sie keine Rechnungen und Mahnungen weg, 

sondern sammeln Sie alle in einer eigenen Mappe.

Sichern Sie Ihre Existenz

Zahlen Sie diese Dinge immer zuerst:  

 ▪Miete, Strom, Heizung, Betriebskosten

 ▪Medikamente, Essen

 ▪Alimente und polizeiliche oder gerichtliche Geldstrafen

Sichern Sie Ihr Konto

Sie brauchen weiterhin ein Konto für alle notwendigen 

Zahlungen. Vermeiden Sie eine Kontosperre. 

Wenn Sie glauben, dass Sie Probleme mit Ihrem Konto 

bekommen, sprechen Sie mit Ihrer Bank darüber. 

Wenn Sie mit der Bank keine Lösung finden, kontak-

tieren Sie die Schuldenberatung. Sie kann Ihnen dabei 

helfen, ein „Basiskonto“ zu eröffnen. 

Kontaktieren Sie Ihre Gläubiger 

Ihre Schulden sind fällig, aber Sie können sie nicht  

bezahlen? Kontaktieren Sie so rasch wie möglich Ihre 

Gläubiger. Treffen Sie neue Zahlungsvereinbarungen. 

Achten Sie darauf, dass Sie neue Vereinbarungen  

schriftlich fixieren. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:

 ▪Ratenvereinbarung oder Ratensenkung

 ▪Stundung. Das heißt, Sie bekommen einen  

Zahlungsaufschub.

 ▪Zinssenkung oder Zinsenverzicht

 ▪Umschuldung

Schulden und Corona: 

Darauf müssen Sie achten

Stand: 22.5.2020

Sie machen sich Sorgen, wie sich die Folgen der aktuellen Corona-Epidemie auf Ihre Schuldensituation auswirken?

Sie wissen nicht, ob Sie Ihre Zahlungen weiterhin tätigen können? Diese Tipps können hilfreich sein.
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Sofortmaßnahmen
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind weitreichend, besonders für Menschen mit geringen  
finanziellen Rücklagen. Mit einigen Maßnahmen konnte Erste Hilfe geleistet werden. Schuldenberatungen  
bereiten sich aber auf arbeitsreiche Monate und Jahre vor.
Von Gabriele Horak-Böck, asb

Die Corona-Krise bringt Menschen mit ohnehin engem finanziellen Spielraum in besondere 
Bedrängnis. Oft fehlten Einnahmen über Wochen oder Monate komplett, sind durch Arbeits-
losigkeit eingebrochen oder haben sich durch Kurzarbeit verringert. Das hatte und hat auch 
Auswirkungen auf Schuldenrückzahlungen und verschärft Schuldenprobleme enorm. Die 
Schuldenberatungen haben gleich zu Beginn des Lockdowns auf diese bevorstehenden  
sozialen Krisen hingewiesen und Sofortmaßnahmen gefordert, um die Existenzen der  
betroffenen Familien über die Krise hinaus zu retten. Einiges wurde umgesetzt.

Stundungen und Fristverlängerungen (Stand: 30.10.2020)

Zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen hat der Nationalrat noch im März das  
1. Covid-19-Gesetz beschlossen. In den nächsten Wochen folgten weitere Gesetze und  
Verordnungen: von der Aufschiebung von Delogierungen bis zur Stundung von Kreditraten 
und vereinbarten Raten im Zahlungsplan (Privatkonkurs). 

Hier einige für KlientInnen der Schuldenberatungen relevante Maßnahmen:

zz  Bei Zahlungsschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise kam es bis 1. Mai zu keinen 
Strom- und Gasabschaltungen. Die Zahlungsrückstände wurden aber nicht erlassen, 
sondern mussten/müssen später getilgt werden.

zz  Bei Gericht fanden nur unbedingt notwendige Verhandlungen statt. Verhandlungen in 
Konkursverfahren waren ausgesetzt. Die durch das 1. Covid-19-Justiz-Begleitgesetz 
ausgesetzten Fristen begannen mit 5. April neu zu laufen (festgelegt durch das 2. Co-
vid-19-Justiz-Begleitgesetz). Die Pflicht, ab Kenntnis der durch die Pandemie verursachten 
Zahlungsunfähigkeit binnen 60 Tagen einen Insolvenzantrag zu stellen, wurde auf 120 
Tage verlängert.

zz  Bei Corona-bedingten Zahlungsschwierigkeiten mussten von 1. April bis 30. Juni  
keine Betreibungskosten (z.B. Inkasso) gezahlt werden. Zudem durften höchstens 
die gesetzlichen Zinsen von vier Prozent berechnet werden, auch wenn höhere Zinsen 
vereinbart waren.

Trotz der Maßnahmen für die Wirtschaft aus den Covid-19-Hilfspaketen werden viele ge-
scheiterte UnternehmerInnen eine Regelung für ihre persönlichen Haftungen benötigen. 
Lange Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit lassen auch bisher gut ausbalancierte Haushaltsbudgets 
kippen. Das hat Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, denn zahlungsunfähige Menschen 
können den Konsum nicht ankurbeln und bremsen den Wiederaufbau.

Genau jene Personengruppen, die von der Corona-Krise am stärksten betroffen sind,  
waren auch bisher überdurchschnittlich oft KlientInnen der Schuldenberatungen.  



19

das budget no85/86 | 2020

Arbeitslosigkeit bzw. Einkommensreduktion ist mit 30 Prozent der mit Abstand häufigs-
te Überschuldungsgrund, gefolgt von gescheiterter Selbstständigkeit (22 Prozent). 35 
Prozent der KlientInnen sind arbeitslos, 26 Prozent haben nicht mehr Einkommen als das 
Existenzminimum zur Verfügung (Zahlen aus 2019). 

Immer mehr Menschen werden also in den nächsten Monaten (und Jahren) Hilfe einer 
Schuldenberatung brauchen: die Zahl der Ratsuchenden und der Privatinsolvenzen wird  
mittelfristig um bis zu vierzig Prozent steigen.  
Spätestens ab Frühjahr 2021 erwarten Schuldenberatungen stark steigende KlientIn-
nen-Zahlen. Deshalb braucht es eine rasche Aufstockung der personellen Ressourcen für 
Schuldenberatungsstellen, damit diese ihrem Auftrag nachkommen können: kostenlose 
Beratung für alle Menschen, die sie brauchen. ::

Folgende Maßnahmen gelten immer noch:

Mietverträge dürfen wegen eines Mietrückstandes aus den Monaten April, Mai und Juni 
2020 nicht gekündigt werden, wenn Corona-bedingt die Zahlung nicht erfolgen konnte 
(gilt bis 30. Juni 2022). Diese fälligen Mieten dürfen bis Jahresende 2020 auch nicht 
gerichtlich eingefordert werden. Eine Räumungsexekution (Delogierung aus der Woh-
nung) ist auf Antrag für die Dauer der Corona-Maßnahmen aufzuschieben (außer dies 

würde zu schwerwiegenden Nachteilen für den Vermieter führen).

Bei Zahlungsschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise können die im Zahlungsplan 
(Insolvenzverfahren) vereinbarten Raten um bis zu neun Monate gestundet werden. 
Der Antrag ist bei Gericht einzubringen. Die Stundung ist auch gegen den Willen der 
Gläubiger möglich, sofern dies nicht zu schweren persönlichen oder wirtschaftlichen 
Nachteilen für den betreffenden Gläubiger führt.

Es finden wieder Verhandlungen in Insolvenzverfahren bei Gericht statt. Einer Ladung 
des Gerichts muss Folge geleistet werden. Im Falle einer verordneten Quarantäne  
gelten Ausnahmen. Ein Gerichtstermin kann auch als Videokonferenz angesetzt 
werden. Wenn Verfahrensbeteiligte nicht über die entsprechenden technischen Kom-
munikationsmittel verfügen, müssen sie das dem Gericht innerhalb einer Woche ab 

Erhalt der Ladung mitteilen. Diese Regelung gilt bis 31. Dezember 2020.

Können Kreditraten, die ab April 2020 fällig wurden, nicht bezahlt werden, gelten diese 
bis 31. Jänner 2021 als gestundet. Damit tritt kein Verzug ein und es dürfen auch keine 
Verzugszinsen berechnet werden. Die im Kreditvertrag vereinbarten Zinsen laufen 
allerdings weiter. Der Kreditvertrag verlängert sich um zehn Monate (sofern mit der 
Bank nicht anders vereinbart). Diese Regelung gilt für Verbraucherkreditverträge, die 

vor dem 15. März 2020 abgeschlossen wurden.

€

Unseren Informationen nach wird an der Verlängerung der Fristen über die derzeitige Gültigkeit hinaus gearbeitet.
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Wir gehen davon aus, bald auf eine eher unübliche Klientel zu treffen: Menschen aus der 
„Mittelschicht“, die bisher gut über die Runden gekommen sind, geraten nun unerwartet in 
eine finanzielle Schieflage. Man ist fast geneigt, einen Vergleich aus der Bibel heranzuziehen: 
„David gegen Goliath“, ein winzig kleiner Virus stürzt die Welt in eine ausgewachsene Krise. 
Diese trifft uns nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern in allen Lebensbereichen – also 
auch im Bereich unserer Finanzen. Gegen Corona wird es irgendwann eine Impfung geben, 
gegen die durch die Pandemie ausgelösten finanziellen Probleme und Folgeschäden aber 
nicht. Diesen müssen wir uns als Gesellschaft stellen.

Ruhe vor dem Sturm

Es ist nicht neu, dass Schulden gemacht werden. In der Krise hat sich aber deutlich gezeigt, 
dass immer mehr Schulden gemacht werden, um überhaupt (über)leben und arbeiten zu 
können: Schulden für den täglichen Grundbedarf (Miete, Energie, Lebensmittel), aber auch 
für Aus- und Fortbildungen. Schon vor der Corona-Krise zeigte eine Erhebung der ING, dass 
Menschen in Österreich immer mehr Schulden machen (müssen): Konsumkredite sind von 
2018 bis 2019 um sieben Prozent gestiegen, Kreditkartenschulden um vier Prozent. Und 
23 Prozent aller ÖsterreicherInnen haben angegeben, das Konto regelmäßig zu überziehen.

Im Sommer war es noch relativ ruhig in den Schuldenberatungen. Wir näherten uns lang-
sam den Beratungszahlen vor dem Lockdown im März. Wir kennen dies aus früheren Krisen 
(Hochwasser 2002 und 2013 oder Welt-Wirtschaftskrise 2008): der Run auf die staatlich 
anerkannten Schuldenberatungen kommt verzögert, aber er kommt. Und dieses Mal wohl 
gewaltiger als nach allen anderen bisherigen Krisen.

Stundungen enden 

Warum kommen Menschen mit finanziellen Problemen nicht früher zur Schuldenberatung? 
Vor der Krise war es noch möglich, die Raten für den Kredit zu bezahlen – Einkommens- 
einbußen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit erschweren das oder machen die Bezahlung 
der laufenden Raten zunehmend unmöglich.

Aktuell verhindern die Covid-Gesetze das Schlimmste: Delogierungen sind aufgeschoben, 
Kredite und Mieten können gestundet werden. Die Maßnahmen, die vom Nationalrat be-
schlossen wurden, gelten (Stand Ende Oktober) bis Ende 2020 bzw. bis Ende Jänner 2021. 
Dann werden die Gläubiger die offenen Beträge fällig stellen. Mieten, die sechs Monate 
gestundet waren, werden dann im Jänner auf einmal fällig – und die meisten Menschen 
werden diese aufgeschobenen Zahlungen nicht schaffen. Auch Finanzamt und Sozialver-
sicherungsträger werden wieder mit Vorschreibungen und Eintreibungen starten. Deshalb 
erwarten die Schuldenberatungen besonders viele Anfragen von gescheiterten Selbst- 

Die soziale Corona-Krise
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie stürzen private Haushalte zunehmend in Geldprobleme.  
Besonders gefährdet sind Menschen, die vor der Krise bereits Schulden hatten oder den Gürtel immer  
schon eng schnallen mussten. Aber es werden auch „neue“ KlientInnen kommen. Schuldenberatungen  
erwarten ab 2021 einen starken Anstieg der Hilfesuchenden.
Von Michael Lackenberger, Schuldnerberatung Niederösterreich

Michael Lackenberger
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ständigen. Im Moment schaffen es viele KleinunternehmerInnen noch durch Kurzarbeit –  
einige werden aber dennoch scheitern und übrig bleiben oft hohe Privathaftungen. Bei 
dieser Gruppe verbleibt dann in fast allen Fällen nur eine Regelung durch ein Privatkon-
kursverfahren.

Die Corona-Krise wird auch unsere Beratungstätigkeit verändern. Für jene Menschen, deren 
Miete aufgeschoben wurde und die ab Jänner nicht bezahlen können, werden wir verstärkt 
mit VermieterInnen verhandeln müssen, um drohende Delogierungen zu vermeiden. Hier 
könnte auch die Politik positiv eingreifen, mit Regelungen wie die Schaffung einer gesetz- 
lichen Möglichkeit, Mietrückstände unter bestimmten Voraussetzungen in Raten zu zahlen  
oder auch Mietzuschüsse vom Staat. Im Rahmen der Schuldenregelung wird auch „sozial- 
emotionale“ Unterstützung unserer KlientInnen immer wichtiger werden. 

Schulden machen krank

Die zahlreichen bekannten Auslöser einer Überschuldung haben durch Corona einen zusätz-
lichen Aspekt erhalten: der Überraschungseffekt einer plötzlichen, wirtschaftlichen Krise. 
Durch den wochenlangen Lockdown wurde deutlich, dass nur wenige Unternehmen ein oder 
zwei Monate ohne Einkünfte überleben können. Und wenn es dem Unternehmen schlecht 
geht, trifft dies besonders die Beschäftigten (Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit). 

Die negativen Auswirkungen sind Schulden, deren Rückzahlung Existenzen vernichten, Delo-
gierungen, weil Wohnungen nicht mehr leistbar sind, eine steigende Anzahl von Arbeitslosen 
und Mindestsicherungs-/SozialehilfeempfängerInnen, psychische Probleme, Scheidungen, 
Krankheiten etc. 

Schulden verkürzen das Leben. Der Zusammenhang von Gesundheit und Leben in Armut ist 
evident. Mit psychischen Belastungen, mit Existenzsorgen zu leben und den Familienhaushalt 
täglich über die Runden bringen zu müssen, ist ein enormer Stressfaktor. In diese Situation 
kommen nun aufgrund der wirtschaftlichen Krise immer mehr Menschen – Menschen, die 
durch Corona massive Geldeinbußen im Arbeitsleben hinnehmen müssen.

2021 wird für die staatlich anerkannten Schuldenberatungen der Beginn einer großen Her-
ausforderung. Der prognostizierte Run auf unsere Beratungsstellen wird einige Zeit anhalten. 
WirtschaftsexpertInnen gehen von einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren aus. Wichtig wird 
sein, dass wir von der Politik die notwendige Unterstützung erhalten, um das Beratungsan-
gebot der steigenden Nachfrage anpassen zu können. Sonst werden selbst ernannte private 
Schuldenberatungen, die entgeltliche Beratung anbieten, einen Boom erleben und das Ge-
schäft ihres Lebens machen – auf dem Rücken von jenen Menschen, die finanziell bereits mit 
dem Rücken zur Wand stehen.  ::
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Während des Lockdowns hat sich mein Wohnzimmer im Homeoffice in ein Arbeitszimmer 
verwandelt, weil dort der beste WLAN Empfang ist. Dieses Zimmer betrat ich dann, als 
ob ich ins Büro gehen würde, nur mehr dienstlich angezogen. Um sieben Uhr früh war ich 
bereits mit meiner Teekanne und Obstschüssel im Arbeitszimmer. Wenn ich gegen 17 Uhr 
meine Arbeit beendete und die Tür des Arbeitszimmers hinter mir schloss, kam ich – nach 
meinem inneren Gefühl – erst „nach Hause“. Ich zog das Dienstgewand aus und etwas Be-
quemeres an. Die technischen Voraussetzungen und organisatorischen Rahmenbedingungen 
für das Homeoffice nahmen zunächst viel Zeit in Anspruch. Es musste ja alles sehr schnell 
gehen. Wir alle haben in dieser Zeit sehr nützliche Erfahrungen gemacht, die wir in den 
Regelbetrieb einfließen lassen können.

Weiterhin erreichbar

In der ersten Homeoffice-Zeit waren wir nur per SMS oder E-Mail erreichbar. KlientInnen 
konnten per SMS einen Rückruf anfordern und wir riefen sie dann zurück. Wir beantwor-
teten auch E-Mail-Anfragen. KlientInnen mit bereits vereinbarten Terminen wurden per SMS 
informiert, dass die Beratungsgespräche telefonisch stattfinden. 

Zu Beginn arbeiteten wir noch mit unseren privaten Handys. Den KlientInnen wurde ange-
kündigt, dass wir sie zur vereinbarten Zeit mit einer unterdrückten Nummer anrufen. Als ich 
nach der Arbeit einmal eine Freundin anrief und sie trotz mehrmaliger Versuche nicht abhob, 
fiel mir ein, dass mein privates Handy sich ja in ein Diensthandy verwandelt hatte. Meine 
Freundin wollte wahrscheinlich Anrufe mit unterdrückter Nummer nicht entgegennehmen. 
Auch mein privater Laptop ersetzte zu Beginn meinen Computer im Büro. Dank Whats-
App-Gruppen hatte ich ständigen Kontakt mit meinen ArbeitskollegInnen. Die Teamsitzungen 
fanden online via Zoom statt. 

Die durch den Lockdown ebenfalls unterbrochene Einschulung von zwei neuen Kolleginnen 
konnte ich gleich nach der ersten Woche fortsetzen. Sie nahmen an von mir geführten 
telefonischen Beratungsgesprächen teil – natürlich nach vorherigem Einverständnis der 
KlientInnen. Die neuen Kolleginnen konnten sogar die Anfertigung meiner Aktenvermerke 
mitlesen und mich bei meinen Eingaben in unsere Programme begleiten. Von ihren eigenen 
„Arbeitszimmern“ aus. 

Jedes Mal, wenn ich eine Klientin oder einen Klienten anrief, spürte ich eine Art von Dankbar-
keit, die ich im Büro in dieser Form nie erlebt hatte. Sie bedankten sich mehrmals und waren 
überrascht und erfreut, dass wir sie auch in dieser Zeit nicht im Stich ließen.  
Dann kamen unsere Diensthandys, die wir „Bananas“ nennen. Durch die Rufumleitung unse-
rer Büro-Nummer auf unseren Diensthandys waren wir für unsere KlientInnen auch wieder 
telefonisch erreichbar. Zudem hatten bald alle MitarbeiterInnen eigene Dienst-Laptops. 

Schuldenberaterin  
im Homeoffice
Mit dem Corona-Lockdown mussten auch Beratungseinrichtungen ihre persönlichen Beratungsgespräche  
einstellen. Die Schuldenberatungen stellten vorübergehend auf Homeoffice um.
Zuhal Holler von der Schuldnerberatung Wien erzählt von ihren Heimarbeit-Erfahrungen.
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Die Bananas waren eine Umstellung im Vergleich zur Büroausstattung: Die kleinen gelben 
Zahlen auf den Tasten sind nicht leicht zu sehen. Die Tasten sind so klein, dass man sich 
schnell verdrücken kann. Einmal vertippte ich mich und es hob ein Herr ab, der mit der 
Schuldenberatung noch nie Kontakt gehabt hatte. Das Telefon konnte ich dennoch nicht 
so bald auflegen, denn ich war an einen potentiellen Klienten geraten. Er konnte aufgrund 
Kurzarbeit und der Kündigung der Gattin die Kreditraten nicht mehr zahlen und hatte 
tausende Fragen. Es war ein Zufall, aber doch kein Wunder: Das Problem wird sich wie ein 
Flächenbrand ausbreiten. Eine Kollegin meinte, wir könnten „Rufen Sie uns nicht an, wir 
rufen Sie an!“ als neuen Slogan der Schuldenberatung etablieren.  ::

Die AutorInnen  
im Homeoffice:  
Zuhal Holler 
(ganz links oben)  
und Bernhard Sell  
(2. von links oben)

Es ist ein Arbeiten im Spannungsfeld vieler Inter-
essen und in ständig wechselnden Rahmenbedin-
gungen. Flexibilität und gute Nerven sind gefragt. 
Wir arbeiten viel und technisch aufgerüstet. Nach 
wenigen Wochen Homeoffice konnten alle Mitarbei-
terInnen mit einem Laptop und der persönlichen 
„Banane“ (Tastentelefon) ausgestattet werden. Wir 
arbeiten unter Berücksichtigung wichtiger persön-
licher Interessen unserer MitarbeiterInnen (ältere 
MitarbeiterInnen, Risikogruppen und Kinderbetreu-
ungspflichten). Wir wollen für unsere KlientInnen da 
sein. Auf der anderen Seite müssen wir ein mögliches 
Ansteckungsrisiko minimieren. Und wir wollen im 
„worst case“ (Ansteckung KollegIn oder KlientIn) 
einsatzfähig bleiben.

Deshalb arbeiten nun zwei Arbeitsgruppen wech-
selweise und in strikter Trennung eine Woche im 
Homeoffice, die folgende Woche im Büro. Im Büro 
wird nur in großen, speziell adaptierten Zimmern 
beraten. Die Termine werden kurz gehalten. Es 
kommt zu keinen Wartezeiten. Damit sind weniger 
KollegInnen und KlientInnen im Büro. Wir arbeiten 
viel telefonisch, in der Erstabklärung sogar immer. 
Aber unsere tägliche Arbeit verlangt die Sichtung 
von Unterlagen, rechtliche Beurteilungen, viel 
Schriftverkehr. Und nicht in allen Fällen (sprachliche 
oder technische Barrieren) gelingt dies „online“. Die 

KollegInnen zeigen hohe Kreativität und Einsatzbe-
reitschaft. Sie tauschen sich mittels Chat-Gruppen 
und Videokonferenzen laufend aus und sind für ihre 
KlientInnen erreichbar. Wir leiten unsere Durchwahl-
nummern des Büros auf unsere „Bananen“ um. Wir 
haben ein Rückrufsystem installiert, welches täglich 
drei KollegInnen eines Journaldienstes abarbeiten. 
Wir haben eine genaue Planung hinsichtlich Ge-
richtsbegleitung zu Insolvenztagsatzungen. Nicht 
nur wir mussten uns vielfach umorganisieren: Wir 
haben es mit gesteigerten Sonderwünschen und 
Regelungen jedes einzelnen Gerichts und jedes/r 
Rechtspflegers/in zu tun. Ausfälle von KollegInnen, 
auch Corona-Verdachtsfälle, sind in dieser genauen 
Einsatzplanung eine hohe Herausforderung. 

Die Beratungszahlen steigen. Die neuen AnruferIn-
nen sind Menschen die gerade arbeitslos wurden, in 
Kurzarbeit sind oder deren Selbstständigkeit (EPU/
KMU) ihre Existenz nicht mehr absichern kann. Wir 
können leider nicht alle Fragen beantworten. Und 
vor allem nicht alle Sorgen nehmen. Die Kredite 
wurden ein weiteres Mal gestundet. Ob das hilft,  
die absehbare Insolvenzwelle abzuflachen? Wir  
bereiten uns auch darauf vor. Neben unserem gar 
nicht alltäglichen „Tagesgeschäft“. 

Bernhard Sell, Schuldnerberatung Wien

Rückkehr zum Fast-Normalbetrieb
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