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Editorial 
 
 
 

Zum Ersten ...  
 
(im Auftrag des Europäischen 
Rats von Nizza) 
Ein eigenes Kapitel zur Ü ber-
schuldung ist im ö sterreichischen 
Zwischenbericht zum sozialpoli-
tisch bedeutendsten Vorhaben 
der Europäischen Union, dem von 
allen Ländern bis Mitte 2001 vor-
zulegenden Nationalen Aktions-
plan gegen Armut und Soziale 
Ausgrenzung enthalten. Auszüge 
wie folgt:  
 
„Laut Justizministerium werden 
jä hrlich über eine Million Anträ ge 
auf Exekution gestellt. Betroffen 
davon sind etwa 500.000 Perso-
nen. Viele dieser Personen leben 
in beengten materiellen Ver-
hä ltnissen und – was sozialpoli-
tisch besonders bedenklich ist – 
finden aufgrund diverser Um-
stä nde nicht aus ihrer Verschul-
dungssituation heraus. 
Das Nicht-Rückzahlen-Kö nnen 
von Schulden hat für die meisten 
Betroffenen u.a. Lohnpfä ndungen 
zur Folge. Arbeitgeber werden 
dabei als Drittschuldner in die 
Pflicht genommen. Die Lohnpfä n-
dung ist für die Unternehmen mit 
einem komplizierten administrati-
ven Verfahren verbunden. Da-
durch erhö hen sich die berufli-
chen Einstiegshürden als auch die 
Kündigungsgefahr für überschul-
dete Personen, wodurch ein 
„Teufelskreis der Verschuldung“ 
entsteht. 
 
Ö GB/AK fordern ein weitgehen-
des Verbot von Gehaltspfä n-

dungen. Weiters wird für eine 
Neuorganisation des Privatkon-
kurses plä diert. Die 10-Prozent-
Regelung sollte wegfallen, so 
dass alle SchuldnerInnen einen 
Privatkonkurs anmelden kö nnen. 
Eine Explosion der Schulden soll-
te dadurch erschwert werden, 
indem Rückzahlungen zuerst auf 
das Kapital und dann auf die 
Zinsen angerechnet werden. Die 
LWK erwä hnt die hohe Verschul-
dung vieler bä uerlicher Betriebe. 
Das bestehende Netzwerk der 
Beratungstä tigkeit der Landwirt-
schaftskammern sollte gefö rdert 
werden, um prä ventive Maßnah-
men gegen die hohe Verschul-
dung land- und forstwirtschaftli-
cher Betriebe setzen zu kö nnen. 
Einige Länder planen einen 
Ausbau von Schuldnerberatungs-
stellen.“ 
 
 
 
Zum Zweiten ...  
 
wird es interessant, ob eine kor-
rekte Analyse, auch diesmal, wie 
schon bei der Debatte zur Sozia-
len Treffsicherheit, fragwü rdige 
Umsetzungsergebnisse erzielen 
wird. Eine Nagelprobe wird der 
Entwurf zur Ä nderung der Kon-
kursordnung der Anfang Sommer 
zu erwarten ist. Dass das soziale 
Schicksal von gescheiterten Un-
ternehmern den Gesetzgeber zur 
Ä nderung der Strafrechtsbestim-
mung „fahrlässige Krida“ veran-
lasste ist bemerkenswert. Das 
soziale Schicksal von Alleinerzie-
henden und einkommensschwa-

chen Familien sollte ihn zumin-
dest dazu bewegen, ihnen anders 
als bisher eine reelle Chance zur 
Inanspruchnahme eines Schul-
denregulierungsverfahrens zu 
geben. 
 
 
 
und zum Dritten ... 
 
zeigt sich immer deutlicher, dass 
das Thema Privatverschuldung 
ein länderumfassendes Phäno-
men ist. Auf europäischer Ebene 
wird es u.a. vom Sozial- und 
Wirtschaftsausschuss behandelt, 
neu dazugekommen ist, dass 
neben der Generaldirektion Ge-
sundheit und Verbraucherschutz, 
die das Thema betreut auch die 
Generaldirektion Beschäftigung 
und Soziales Ü berschuldung ein-
deutig als Armutsgefährdungsfak-
tor identifiziert hat und gegen-
über Maß nahmen in diesem Be-
reich offen ist. Dennoch bleibt die 
Gefahr, die einer Querschnittsma-
terie eigen ist, bestehen, dass, 
wenn keiner ambitioniert genug 
ist, die Querschnittsmaterie auch 
plö tzlich wieder in der Luft hän-
gen kann. Zumindest in Öster-
reich sollten die Schuldnerbera-
tungsstellen laut genug auftreten, 
um neben der Einzelfallarbeit, die 
Mängel, die zur Ü berschuldung 
führen, aufzuzeigen und zu ga-
rantieren, dass der Ball nicht nur 
hin und hergeschoben wird. 
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Statistik 
 

Konkursdatenreport – 1. Quartal 2001 
(Erhebung der ASB, Quelle: Ediktdatei im Internet) 

 
Anträ ge, Eröffnungen 
Im 1. Quartal 2001 wurden 880 Schuldenregulie-
rungsverfahren bei Gericht beantragt und 743 
erö ffnet. Mit 3,5 Prozent mehr Erö ffnungen als im 
1. Quartal 2000 ist die Zuwachsrate leicht rü ckläu-
fig. Am Zahlreichsten wurden Schuldenregulie-
rungsverfahren erö ffnet: in den Bundesländern 
Wien mit 143 (19,2 % Bundesanteil), Oberö ster-
reich mit 110 (14,8 %), Kärnten mit 100 (13,5 %) 
und Tirol mit 99 (13,3 %). 
Aufhebungen, Erledigungen 
Es wurden 574 Verfahren aufgehoben, die zu 70 
Prozent in Zahlungspläne und 25 Prozent in Ab-
schöpfungsverfahren mündeten.  
Im Verhältnis Zahlungsplan/ Abschöpfungsverfah-
ren ergab sich eine leichte Veränderung zu guns-
ten des Zahlungsplans (+3 %). 
Berufsgruppen, Geschlechtsverteilung 
Die Berufsgruppe der Arbeiter und Angestellten lag 
in Summe bei 69 Prozent. Die restlichen Berufs-
gruppen (Reihung nach Häufigkeit): Selbständige 

(9,0 %), Pensionisten (8,3 %) und Arbeitslose (5,8 
%) lagen weit abgeschlagen unter der 10 Prozent-
quote.  
Der Anteil der Frauen, die einen Schuldenregulie-
rungsverfahren erö ffnet haben, lag bei 35 Prozent. 
Der Frauen-Anteil hat sich damit gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres nicht verändert. 
Masseverwalter/Eigenverwaltung 
Der Anteil der Verfahren, in denen dem Schuld-
ner/der Schuldnerin die Eigenverwaltung belassen 
wurde, ist mittlerweile auf 76 Prozent aller Schul-
denregulierungsverfahren gestiegen.  
Der Anteil der kostspieligen Verfahren mit Masse-
verwaltern geht damit weiter zurü ck. 
Altersgruppen 
Das Durchschnittsalter der SchuldnerInnen, die 
einen Schuldenregulierungsantrag bei Gericht ein-
gebracht bzw. ein Schuldenregulierungsverfahren 
erö ffnet haben, lag bei 41 Jahren. 57 Prozent die-
ser SchuldnerInnen sind in der Altersgruppe 30 bis 
45 Jahre. 

 

Eckdatenreport 2000 
(Erhebung der ASB) 

 
Frequentierung 
Im Jahr 2000 haben 16.503 SchuldnerInnen erst-
malig mit einer Schuldnerberatung Kontakt aufge-
nommen. Von diesen kamen 10.901 zu einem 
eingehenden Beratungsgespräch. Gegenüber dem 
Vorjahr ist die Zahl der Erstgespräche um 5 Pro-
zent angestiegen. Die Erstberatungsgespräche 
sind seit Inkrafttreten des Privatkonkurses (1995) 
um 31 Prozent gestiegen.  
In Österreich nahm von 10.000 Einwohnern rd. 
jede 14. Person ein Erstgespräch in einer Schuld-
nerberatung wahr. 16 Prozent von diesen 14 Per-
sonen stellten wiederum einen Antrag auf 
Privatkonkurs. 
Verschuldung 
Die Durchschnittsverschuldung ist gegenüber dem 
Vorjahr um 6,6 Prozent auf 1.084.751,- ATS an-
gewachsen. Seit Einführung des Schuldenregulie-
rungsverfahrens (1995) ist die Durchschnittsver-
schuldung im Jahresvergleich um 25,2 Prozent 
gestiegen.  
Arbeitssituation 
Rd. 54 Prozent des Klientels der Schuldnerbera-
tungen gehen einer geregelten Arbeit nach. Die 

Anzahl der arbeitslos geführten beträgt 23,7 Pro-
zent. Gegenüber dem Vorjahr ist die relative Zahl 
der Arbeitslosen um 3,8 Prozent zurü ckgegangen. 
Außergerichtliche Ausgleiche 
In Jahr 2000 wurden 1.423 auß ergerichtliche Aus-
gleichsversuche abgeschlossen. Von diesen wur-
den 63 Prozent von den Gläubigern abgelehnt und 
37 Prozent angenommen. Gegenüber dem Ver-
gleichzeitraum des Vorjahres ist die absolute Zahl 
der angenommenen auß ergerichtlichen Ausgleiche 
um 10,3 Prozent1 gestiegen. 
Schuldenregulierungsverfahren 
Der Anteil an gerichtlichen Verfahren, in denen die 
SchuldnerInnen von SchuldnerberaterInnen bera-
ten, begleitet und/oder direkt vor Gericht vertreten 
wurden, lag im Jahr 2000 bei rd. 52 Prozent und 
ist mit 1.800 Verfahren zu beziffern. 
Den grö ß ten Anteil nahm dabei das Bundesland 
Vorarlberg mit 78 Prozent ein.  
                                                
1 Die Prozentangabe bezieht sich auf die absolute Ä nderung 
zum Vorjahr (1999). 
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Konkursdatenreport 2000 
(Erhebung der ASB, Quelle: Ediktdatei im Internet) 

 
Anträ ge, Eröffnungen 
Im Jahr 2000 wurden 2.796 Schuldenregulie-
rungsverfahren (WIE) erö ffnet. Im Vergleich zum 
Vorjahr ergibt das eine Steigerung von 7 Prozent. 
Seit der Einführung des „Privatkonkurses“ ist die 
Anzahl der erö ffneten Schuldenregulierungsverfah-
ren um 260 Prozent gestiegen, d.h. von 776 im 
Jahr 1995 auf 2.796 im Jahr 2000.  
Von den bei Gericht eingebrachten Konkursanträ-
gen wurden im Jahresschnitt seit 1995 jeweils rd. 
84 Prozent erö ffnet. Im Jahr 2000 waren dies 81,5 
Prozent und im Jahr davor 85,7 Prozent. 
Am Zahlreichsten wurden Schuldenregulierungs-
verfahren erö ffnet: in den Bundesländern Wien mit 
508 (18,2 % Bundesanteil), Kärnten mit 425 (15,2 
%) und Oberö sterreich mit 420 (15,0 %). 
Privatkonkurse pro 10.000 Einwohner 
Von 10.000 Österreichern stellten 4,2 Personen 
einen Antrag auf WIE, d.h. jede/r 2.350ste Öster-
reicher/in hat einen Konkursantrag bei Gericht 
eingebracht. 
Aufhebungen, Erledigungen 
Es wurden 2.357 Verfahren aufgehoben, die zu 68 
Prozent in Zahlungspläne und 26,5 Prozent in Ab-
schöpfungsverfahren mündeten.  
Der Anteil der Zahlungspläne lag im Zeitraum von 
1995 bis 2000 im Bundesschnitt bei 65,8 Prozent, 
der der Abschöpfungsverfahren bei rd. 26,1 Pro-
zent.  
Berufsgruppen, Geschlechtsverteilung 
Die Berufsgruppe der Arbeiter und Angestellten lag 
in Summe bei 72 Prozent. Die restlichen Berufs-
gruppen (Reihung nach Häufigkeit): Pensionisten 
(8,0 %), Selbständige (6,7 %) und Arbeitslose 

(4,8 %) lagen weit abgeschlagen unter der 10 
Prozentquote. 
Die Geschlechtsverteilung hat sich gegenüber den 
vergangenen Jahren nicht wesentlich verändert, 
der Frauenanteil liegt bei rd. einem Drittel (34,4 
%).  
Verfahrensdauer 
Die durchschnittliche Dauer der Konkursverfahren 
– vom Konkursantrag bis zur Aufhebung – betrug 
etwa 4,5 Monate (bei 1.200 Nennungen). Gegen-
über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres hat 
sich die durchschnittliche Verfahrensdauer um 0,6 
Monate bzw. rd. 21 Tage erhöht. 
Am Längsten dauerten die Verfahren im Bundes-
land Salzburg, hier lag die Durchschnittsverfah-
rensdauer bei rd. 5,7 Monaten. Im Bundesland 
Kärnten war die kü rzeste Durchschnittsverfah-
rensdauer mit 3,8 Monaten zu verzeichnen. 
Masseverwalter/Eigenverwaltung 
Der Anteil an Eigenverwaltung lag im obigen Zeit-
raum bei 71,4 Prozent, das ergibt eine prozentuel-
le Erhöhung von 1,6 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr.  
Im Bundesland Oberö sterreich ist mit Abstand der 
grö ß te Anteil an Masseverwaltern mit 91,4 Prozent 
zu verzeichnen. An zweiter Stelle rangiert das 
Bundesland Steiermark mit einem Anteil von 29,7 
Prozent. 
Altersgruppen 
Die Altersgruppe der 25 bis 40jährigen erreichte 
einen Anteil von 48,9 Prozent. Gegenüber dem 
Vergleichzeitraum des Vorjahres hat sich dieser 
Prozentsatz um 1,4 Prozent verringert. Die Alters-
gruppe 25 bis 34 Jahre hat seit Beginn des Privat-
konkurses kontinuierlich abgenommen. 

 
 

Eckdaten und Konkursdaten 1.1.1995 bis 31.12.2000 
(Erhebung der ASB) 

 
Eckdaten der Schuldnerberatungen 
Seit Anfang 1995 bis Ende 2000 haben über 
98.316 Personen die ö sterreichweiten Schuldner-
beratungen kontaktiert. In mehr als der Hälfte 
dieser Kontaktaufnahmen (58,5 %) kam es zu 
intensiven Beratungsgesprächen. 
 
Die Durchschnittsverschuldung des Klientels stieg 
in diesem Zeitraum von 866.501,- (1995) auf 
1.084.751,- (2000), das sind 25,2 Prozent.  
Das entspricht einer Gesamtverschuldung2 von 
rund 54,6 Mrd. ATS. Die Durchschnittsverschul-

dung in Zeitraum 1995 bis 2000 liegt rd. 970.000,- 
ATS. 
Rund 50 Prozent stehen in einem aufrechten Ar-
beitsverhältnis mit geregeltem Arbeitseinkommen, 
26 Prozent sind arbeitslos3.  
Rund 50 Prozent des Klientels sind jünger als 35 
Jahre. 
Schuldenregulierungsverfahren 
Seit der Einführung des Privatkonkurses wurden 
mit Unterstü tzung der Schuldnerberatungen4:  
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• 7.673 auß ergerichtliche Ausgleichsversuche 
durchgeführt. 38,4 Prozent wurden von den 
Gläubigern angenommen. 

• 7.749 (oder 58,3 % von 13.295) Konkursver-
fahren bei Gericht beantragt und 35,0 Prozent 
der ö sterreichweit erö ffneten Schuldenregulie-
rungsverfahren wurden direkt vor Gericht von 
SchuldnerberaterInnen vertreten. 

 
Im Zeitraum von 1995 bis 2000 mündeten 65,8 
Prozent der Privatkonkurse in einen Zahlungsplan 
und 26,1 Prozent in ein Abschöpfungsverfahren. 

Die durchschnittliche Verfahrensdauer von der 
Erö ffnung bis zur Beendigung bei den Gerichten 
liegt bei ca. einem halben Jahr. Die Vorarbeit in 
den Schuldnerberatungen erstreckt sich ebenfalls 
über mehrere Monate. 
 
                                                
2 Gesamtverschuldung des Klientels der Schuldnerberatungen 
von 1995 bis 2000. 
3 Durchschnittswerte - bezogen auf die Jahre 1995 bis 2000. 
4 Zeitraum von 1995 bis 2000. 

 
 

Externe Statistik 
 

Kundenzufriedenheit der Schuldnerberatung OÖ 
 

Die Befragung wurde im Auftrag des AMS-OÖ 
durchgeführt. Die Fragebogenerstellung und Aus-
wertung erfolgte vom Institut fü r Ausbildungs- und 
Beschäftigungsberatung Linz (iab), Fr. Dr. Anita 
Buchegger-Traxler. 
 
Die Zufriedenheitserhebung wurde in allen Einrich-
tungen, die vom AMS-OÖ gefö rdert werden, 
durchgeführt. Die Zusammenfassung bezieht sich 
nur auf die in der Schuldnerberatung OÖ erhobe-
nen Daten.  
Es wurden jene Personen befragt, die einmal ar-
beitslos gemeldet waren und kurz vor dem Bera-
tungsabschluss standen. 
Die Befragung lief 3 ½  Monate, von November 
2000 bis Mitte Februar 2001. Es wurden 55 Frage-
bogen ausgewertet. Die Rü cklaufquote betrug in 
der Schuldnerberatung OÖ 85 Prozent. Es ist ge-
plant, die Befragung kontinuierlich während des 
ganzen Jahres 2001 durchzuführen und in be-
stimmten Zeitabschnitten (Frühjahr, Herbst) aus-
zuwerten. Folglich wird auch überlegt, ob der Wie-
gebogen in seiner jetzigen Form beibehalten oder 
je nach Messerfolg abgeändert wird. 
Die Ergebnisse werden in absoluten und relativen 
Häufigkeitsauswertungen und in Mittelwerten mit 
entsprechend berechneten Standardabweichungen 
dargestellt. 
Strukturdaten 
In einem aufrechten Dienstverhältnis stehen 40 
Prozent der Befragten, 38 Prozent sind arbeitslos 
und etwa ein Fünftel geben sonstiges an, der 
Groß teil „Pension“ oder „Pensionsvorschuss“.  

Es waren zu 54 Prozent Männer, die in die Schuld-
nerberatung gekommen sind. Zu 38 Prozent waren 
es Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahre, zu 
über einem Viertel waren sie zwischen 20 und 30 
Jahre und zu einem Fünftel zwischen 40 und 50 
Jahre alt. 
Zugang 
Auf das Angebot der Schuldnerberatung war man 
vor allem über Medien, Freunde, Bekannte oder 
Verwandte gestoß en. Das AMS-OÖ (11 %) als 
Vermittler spielte hier eine geringe Rolle. 
Vier Fünftel der Befragten waren mehrmals in der 
Beratung, ein Fünftel (jeder 20ste) nur einmal. Der 
Groß teil der Beratenen bewerteten die Dauer und 
die Anzahl der Beratungen genau im richtigen 
Ausmaß . Ü ber die Hälfte der Befragten wünschten 
auch eine weitere Beratung und Betreuung. 
Bewertungen 
Die Bewertungen der Schuldnerberatung OÖ sind 
sehr gut ausgefallen. Die Mittelwerte schwanken 
zwischen 1,1 und 1,7. Die besten Bewertungen 
erhielten das Fachwissen der Beraterlnnen und die 
Informationen. Die schlechteste Bewertung (mit 
einer Durchschnittsnote von 1,7) wurde fü r die 
Unterstü tzung bei Verhandlungen mit Ä mtern, 
Banken und Gläubigern vergeben. 
Im Vergleich zur Bewertung der Beratungsstellen 
insgesamt lag die Bewertung der Schuldnerbera-
tung überdurchschnittlich, also besser. 
 
Zusammenfassung der iad-Auswertung von Josef 
Haslinger. Es wurde bereits in den ASB-
Informationen, Ausgabe Dezember 2000 – Seite 
17f, über die AMS-Umfrage berichtet. 
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Schuldnerberatung – Caritas Bozen-Brixen – Südtirol 
Zusammenfassung der Jahresdaten 2000  

 
Geschichtliches zur Entwicklung der Schuld-
nerberatung in Südtirol 
Ende 1998 wurde nach einer vorausgehenden 
Konzeptionierung in Bozen die erste Schuldnerbe-
ratung erö ffnet. Seit 1984 wurde bereits Schuld-
nerberatung vom jeweiligen Caritas-Direktor an-
geboten. 
Im Jahr 1999 wurde eine weitere Schuldnerbera-
tungsstelle in Meran als Regionalstelle erö ffnet. 
Beratende und begleitete Personen 
Im Jahr 2000 wurden von der Schuldnerberatung 
in Bozen (Zentrale) und Meran (Regionalstelle) 
536 Personen bzw. Familien beraten und/oder 
begleitet. 
Davon wurden 32,6 Prozent aus dem Vorjahr  
übernommen, 28,9 Prozent fragten einmalig we-
gen Fachauskünften an, die (vorerst) keiner inten-
siveren Beratung bedurften (=Kurzberatung bzw. 
Erstinformation). Mit 38,4 Prozent des Klientels 
wurde ein Erstgespräch geführt, d.h. sie wurden in 
die nachstehende Eckdaten-Statistik der Schuld-
nerberatung aufgenommen. 
71 Prozent (=381 SchuldnerInnen bzw. Familien) 
des im Jahr 2000 bei der Schuldnerberatung ange-
fragten Klientels wurden statistisch erfasst und 
ausgewertet. 
Frequentierung der Schuldnerberatung 
In den Monaten Mai und November waren die 
Spitzenzeiten der Frequentierung, gefolgt von den 
Monaten Februar, März und September – mit 
leicht abgeschwächtem Zulauf. 
Kontaktquelle 
Von den Neuzugängen wurde angegeben, über 
das Bestehen einer Schuldnerberatung von diver-
sen Sozialeinrichtungen (48,5 %), Medien (20,9 
%) bzw. Verwandten (18,5 %) erfahren zu haben. 
Geschlechtsverteilung 
Von den Neuzugängen, die die Schuldnerberatung 
aufgesucht haben, sind 56 Prozent weiblich. 
Altersstruktur 
Rund ein Viertel der Neuzugänge waren zwischen 
26 und 35 Jahre alt. Den überwiegenden Teil (38 
%) des Klientels, das im Jahr 2000 erstmals die 
Schuldnerberatung aufgesucht hat, war über 45 
Jahre. Die Altersgruppe bis 25 ist in der Eckdaten- 

statistik bis zu einem 20stel vertreten, d.h. jeder 
20ste der die Schuldnerberatung in Anspruch ge-
nommen hat, war jünger als 26 Jahre. 
Familienstand 
Mehr als ein Drittel der KlientInnen war zum Zeit-
punkt der Beratung verheiratet, jeweils ein Viertel 
ledig oder geschieden bzw. lebte von seinem Part-
ner getrennt. 
Ausgeübter Beruf 
Zur Zeit der Aufzeichnung der demografischen 
Daten gaben 38 Prozent an, eine angelernte 
Tätigkeit als gegenwärtigen Beruf auszuüben, 
gefolgt von 29 Prozent, die eine qualifizierte 
Tätigkeit bewerkstelligen. 
Durchschnittliches Einkommen  
(Gehälter von ArbeitnehmerInnen) 
Das durchschnittliche Einkommen eines Schuld-
ners lag im Jahr 2000 bei rd. 13.500,- ATS. Das 
Medianeinkommen betrug im Vergleichszeitraum 
rd. 10.600,- ATS. 80 Prozent des Klientels verdien-
te pro Monat weniger als 14.500,- ATS.  
Verschuldungsursache5  
(Mehrfachnennungen waren möglich) 
Die fünf Hauptgründe fü r die Verschuldung waren:  
Krankheit, Einkommensverminderung, vorüberge-
hende Arbeitslosigkeit, Haus-/Wohnungskauf/-bau 
und unsachgemäß e Haushaltsführung. 
Gegenüber dem Vorjahr 1999 ergaben sich fol-
gende Ä nderungen: Einkommensverschlechterung 
+ 3 Prozent, Krankheit + 2 Prozent, Haus-
/Wohnungskauf/-bau +1 Prozent, unsachgemäß e 
Haushaltsführung + 2 Prozent und Arbeitslosigkeit 
– 3 Prozent. 
Verschuldungshöhe 
Die Durchschnittsverschuldung lag im Jahr 2000 
bei rd. 500.000,- ATS und der Median bei rd. 
180.000,- ATS. 44 Prozent standen mit einem 
Betrag zwischen 35.600,- und 356.000,- ATS in 
der Kreide. 13 Prozent des Klientels waren mit 
mehr als 1 Mio. ATS verschuldet. 
                                                
5 Die Zahlen beziehen sich auf die 206 Neuzugänge des Jahres 
2000. Grundsätzlich wird die Verschuldungsursache vom Bera-
ter kategorisiert, es handelt sich somit um eine Fremdeinschät-
zung. 

 
 

Familien in Österreich 
 
Einwohneranteil im Vergleich 
Der Anteil der unter 20-jährigen lag mit 22,8 Pro-
zent im Jahr 1999 gegenüber dem Jahr 1900 (39 

%) um 16,2 Prozent niedriger, im Gegenzug ist 
der Anteil der über 60-jährigen um rd. 11 Prozent-
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punkte auf 20,1 Prozent gestiegen (siehe auch 
Tabelle unten).  
Die Personen im Erwerbsalter (20-64 Jahre) sind 
in diesem Zeitraum um 6,3 Prozent angestiegen, 
doch dieser Trend wird sich in den nächsten Jahr-
zehnten – laut Prognoseberechnungen – umkeh-
ren und voraussichtlich im Jahr 2050 bei 52,5 Pro-
zent liegen (siehe Tabelle, 20-64 Jahre). 
Setzt sich die Entwicklung (s.o.) im 21. Jahrhun-
dert fort, so wird die Bevö lkerung von Österreich 
ergrauen, d.h. der Anteil der unter 20 Jährigen 

wird zu Lasten der über 60 Jährigen anteilsmäß ig 
immer geringer. Bereits 2005 wird der Anteil der 
0- bis 20-jährigen und der über 60-jährigen bei 
jeweils rd. 22 Prozent gleich aufliegen. Diese Ent-
wicklung ist bedingt durch die wirtschaftlichen 
Trends bzw. durch den gesellschaftlichen Werte-
wandel der letzten Dekaden. Weitere Gründe fü r 
den Rü ckgang der jüngeren Bevö lkerung liegt an 
der wirksamen Geburtenregelung, ausgeprägten 
Idealismus, ...  

 
 
Aufteilung der Altersgruppen in Prozent (1991, 1998, 2015 und 20506): 

Jahr Kinder,  
Jugendliche 

Erwerbsalter ältere Menschen 

 0-14 0-19 15-59 15-64 20-64 60+ 65+ 75+ 80+ 85+ 
           

1991 17,4 23,8 62,5 67,6 61,2 20,1 15,0 6,7 3,6 1,4 
1998 17,1 23,0 63,1 67,5 61,6 19,8 15,4 6,8 3,5 1,8 
2015 13,3 18,6 60,9 66,9 61,7 25,8 19,7 9,1 5,2 2,6 
2050 12,4 17,0 50,6 - 52,5 37,0 30,6 18,7 - - 

 
                                                
6 Prognoseberechnung vom ÖSTAT fü r 2015, vgl. Österreichischer Familienbericht 1999, Hrsg.: BM fü r Umwelt, Jugend und Familie, 
Abteilung IV/4, Wien 1999. „-“ Zahl nicht bekannt. 
 
 
Medianalter: 
Lag das Medianalter 1960 bei 35,5 Jahren, so liegt 
es voraussichtlich 2005 bereits bei 40,7 Jahren, 
d.h. in rd 45 Jahren ist das Medianalter um mehr 
als 5 Jahre angestiegen. 
Zum Vergleich: Das Medianalter der Schuldner, die 
im Jahr 2000 den Privatkonkurs bei Gericht bean-
tragt haben, lag bei rd. 39,7 Jahren.  
Private Haushalte 
In Österreich gab es 1998 3,23 Mio. private Haus-
halte. Die durchschnittliche Haushaltsgrö ß e lag 
1961 noch bei knapp über 3 Personen. Im Jahr 
1998 konnte nur noch ein Personenanteil von 2,49 
pro Haushalt ermittelt werden. Dieser Trend wird 
sich in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten 
fortsetzen.  
Die ö sterreichischen Haushalte bestanden 1998 zu 
60 Prozent aus einer Person oder zwei Personen. 
In rd. 20 Prozent der Haushalte lebten drei Perso-
nen. Seit den letzten 40 Jahren gab es bei den 
Single-Haushalten den grö ß ten Zuwachs. Sie ha-
ben sich fast verdoppelt. Im Jahr 1998 lag der 
Anteil der Single-Haushalte bei rd. 1 Mio. 
Familien7 
Im Jahr 1997 (lt. Mikrozensus des ÖSTAT) lebten 
in Österreich 2,25 Mio. Familien8. Davon waren rd. 
36 Prozent Paare ohne Kinder und 64 Prozent 
Paare und Alleinerziehende mit Kindern. 

In den 90er Jahren stieg der Anteil kinderloser 
Paare von 33 Prozent (1991) auf 36 Prozent 
(1997) an. Die Zahl der Alleinerziehenden (1997: 
280.600) und nicht-ehelichen Lebensgemeinschaf-
ten (1997: 187.900) ist in den letzten fünf Jahren 
leicht gesunken. Nahezu unverändert blieben in 
diesem Zeitraum die Zahl der Ehepaare mit einem, 
zwei, drei und mehreren Kindern. 
Scheidung/Trennung9 
Im Jahr 1999 wurden 18.512 Ehen rechtskräftig 
geschieden, das sind gegenüber dem Vorjahr um 
3,5 Prozent mehr. Die Durchschnittsdauer der Ehe 
lag 1999 bei 9,1 Jahren (1989: 7,3 Jahre). Jede 
vierte Ehe wird vermutlich durch eine Scheidung 
enden. 
Von der Scheidung waren im Jahr 1999 rd. 21.000 
Kinder betroffen, von denen 81 Prozent minder-
jährig waren. 1999 war folglich rd. 1 Prozent der 
in Österreich lebenden Minderjährigen (1999: 
1,845 Mio. 0-19 Jahre) von Scheidung betroffen. 
                                                
7 vgl. Bericht über die soziale Lage (Sozialbericht 1999), Seite 
162f, Hrsg.: BM fü r soziale Sicherheit und Generationen. 
8 In der amtlichen Statistik (ÖSTAT) werden (Ehe-)Paare mit 
oder ohne Kinder als  Kernfamilie bzw. Familien geführt. Aus 
der Sicht der Familienforschung gelten Eltern bzw. Elternteile 
mit Kindern, wenn sie im selben Haushalt leben, als Kernfami-
lie. In obigem Text wird die Kernfamilie im Sinne der amtlichen 
Statistik geführt. 
9 vgl. Bericht über die soziale Lage (Sozialbericht 1999), Seite 
162, Hrsg.: BM fü r soziale Sicherheit und Generationen. 
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Forderungen an inländische Kunden (Nichtbanken) 
 
 
Private Haushalte10 11 
Seit dem Jahr 1996 sind die Forderungen der Kre-
ditinstitute an private Haushalte um 34,6 Prozent 
auf 815,04 Mrd. ATS (2000) angewachsen. Im 
Vergleichszeitraum (1996 bis 2000) ist hingegen 
die Forderung der Banken an nichtfinanzielle Un-
ternehmen12 um 29,7 Prozent gestiegen. In diesen 
fünf Jahren liegt die Zunahme des Kreditvolumens 
der Privaten im Vergleich zum Wirtschaftssektor 
nichtfinanzielle Unternehmen um 5 Prozentpunkt 
höher. Der Private Sektor ist folglich relativ investi-
tionsfreudiger bzw. konsumfreudiger und folglich 
„risikofreudiger“ als der Wirtschaftssektor. 
Kredithöhe13 
Bei den aufgenommenen Krediten, die in der Ta-
belle (siehe Fuß note) nach Kredithöhe-Intervallen 
nicht nach Kreditgruppen unterteilt sind, fällt auf, 
dass das Kreditvolumen „bis zu 50.000,- ATS“ im 
Jahr 2000 unter das Niveau von 1996 gefallen ist. 
Hingegen sind die Kredite über 50.000,- ATS 
merklich – d.h. zweistellig – angestiegen. Kredite 
mit einem Volumen „über 1 und bis 5 Mio. ATS“ 
sind in diesem Zeitraum um rd. 50 Prozent ange-
wachsen. Lag noch 1996 das Kreditvolumen fü r 
Ausleihen über 50.000,- ATS bis 1 Mio. ATS mit 
604,12 Mrd. ATS an zweiter Stelle, so ist im Jahr 
2000 an diese Stelle die Rubrik mit einer Kredithö -
he von über 1 Mio. bis 5 Mio. ATS getreten. Das 
heiß t, dass die „beliebteste Kredithöhe“ der „Ab-
nehmer“ von unter 1 Mio. auf über eine Mio. ATS 
bis 5 Mio. ATS gestiegen ist. 
Davon Problemfä lle: 
Die Wifo-Primärerhebung14 (1992) bezifferte die 
Höhe der „Problemfälle in Rechtsverfolgung“ bei 
Banken nach Kreditverträgen mit 2,2 Prozent und 
nach Kreditvolumen mit 2 Prozent. In absoluten 
Grö ß en entsprechen diese Anteile rd. 100.000 
Kreditverträgen bzw. einem Kreditvolumen von 7,8 
Mrd. ATS.  
Bei einem Kreditvolumen von 815 Mrd. ATS (siehe 
oben) im Jahr 2000 wü rde das ein Problemkredit-
volumen von 16,3 Mrd. ATS ausmachen. Gegen-
über der oben erwähnten Primärerhebung (1992) 

hat sich folglich das „Risikokreditvolumen“ gegen-
über Banken verdoppelt. 
Anzahl der Kreditnehmer 
Es wurde von der ASB der Versuch unternommen, 
aus der ÖNB-Tabelle „Kredithöhe“ die Anzahl der 
Kreditnehmer zu ermitteln. Folglich wurden aus 
den angegebenen Intervallen das Mittel des Kre-
ditvolumens gezogen und somit die Anzahl der 
Kreditnehmer ermittelt. Es sollte aber erwähnt 
werden, dass alle potentiellen Kreditnehmer invol-
viert sind, wie z.B. nichtfinanz. Unternehmen, 
private Haushalte, Staat, Nichtbanken-
Finanzintermediäre. 
Entsprechend dieser Auswertung wü rden im Jahr 
2000 rd. 3 Mio. Einwohner einen Kredit bis zu 
einer Höhe von 1 Mio. ATS bei einer Bank haben. 
Das ergäbe einen Anteil an der Bevö lkerung über 
20 Jahre von 48 Prozent. Folglich wü rde jeder 
zweite Österreich über 19 Jahre eine Verbindlich-
keit in Form eines Bankkredites haben. Das ent-
spräche rd. 92 Prozent der privaten Haushalte in 
Österreich. 
 
                                                
10 Quelle: Statistisches Monatsheft der Österr. Nationalbank 
1/2001, Tabelle 2.0.2.0, S. 49, oben. Die Daten beziehen sich 
auf das Periodenende. 
11 Der Sektor „private Haushalte“ umfasst die Einzelpersonen 
und Gruppen von Einzelpersonen in ihrer Funktion als Verbrau-
cher. Die Hauptmittel dieser Personen stammen aus Einkom-
men aus unselbstständiger Arbeit, Vermögenserträgen oder 
aus Ü bertragungen von anderen Sektoren. Dazu zählen auch 
Organisationen ohne Erwerbscharakter, die privaten Haushal-
ten dienen (z.B. Vereine, Kirchen, Österreichischer Gewerk-
schaftsbund, Parteien, Fachverbände). 
12 Nichtfinanzielle Unternehmen sind Unternehmen deren 
Hauptfunktion in der Produktion von marktbestimmten Waren 
und nichtfinanziellen Dienstleistungen besteht. Dazu zählen 
insbesondere Genossenschaften, Personengesellschaften, Freie 
Berufe und selbständig Erwerbstätige, ... 
13 Quelle: Statistisches Monatsheft der Österr. Nationalbank 
1/2001, Tabelle 2.0.2.0, S. 49, unten. Die Kreditnehmergrup-
pen bestehen aus Nichtfinanz. Unternehmen, Private Haushal-
te, Staat, Nichtbanken-Finanzintermediäre. Die Daten beziehen 
sich auf das Periodenende. 
14 WIFO, P. Mooslehner, „Ökonomische Aspekte der Verschul-
dung privater Haushalte, Wien 1992. Bezug: Kreditverträge mit 
unselbständig Erwerbstätigen und Privaten. 
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Recht-Ecke 
 

Aufrechungsrecht der Sozialversicherungsträger 
 
In den ASB Informationen 4/1999 S. 23 berichte-
ten wir über ein Verfahren beim BG Neusiedl, in 
dem einem früheren Landwirt nach Verlust seines 
gesamten Liegenschaftsbesitzes u.a. auch erhebli-
che Beitragrü ckstände bei der SVA der Bauern 
verblieben. Hinsichtlich dieser Beitragsrü ckstände 
machte die SVA das Kompensationsrecht gemäß  § 
67 BSVG auf den Pensionsbezug des Schuldners 
geltend. Die Frage, ob dieses Kompensationsrecht 
hinsichtlich des Differenzbetrags zwischen dem 
Hälftebetrag der Pensionsleistung und dem Exis-
tenzminimum auch nach Verstreichen der 2 Jah-
resfrist nach § 12a KO zu Recht besteht, sollte im 
Wege einer Klage beim Arbeits- und Sozialgericht 
geklärt werden. Herr Dr. Emmerich Pichler, 
Schuldnerberater der Caritas der Diö zese Eisen-
stadt teilt nunmehr mit, dass im Zuge der Vorbe-
reitungen der Streitverhandlung die SVA der Bau-
ern ein Rechtsgutachten von Herrn Univ. Prof. Dr. 
Andreas Konecny eingeholt hat. Dieses Gutachten 
gibt dem Standpunkt der SVA Recht. Hauptargu-
ment bildet dabei der Wortlaut des § 1 KO, wo-
nach das Konkursverfahren das gesamte der Exe-
kution unterworfene Vermögen erfasst, woraus 
der Gutachter schließ t, dass ein nicht der EO un-
terworfenes Vermögen bzw. Einkommen auch 
nicht den Bestimmungen der KO und damit auch 
nicht den beschränkenden Bestimmungen des § 
12a KO unterliegen könne. An diesem Umstand 
konnte auch der Wortlaut des § 37 Abs. 1 BSVG 
(textgleich mit § 65 Abs. 1 ASVG): „ Fü r die Be-
handlung der Beiträge im Ausgleichs- und Kon-
kursverfahren sind die jeweils geltenden Vorschrif-
ten der Konkurs- und Ausgleichsordnung maß ge-
bend“ nichts ändern. 
Der Richter erklärte im Verlauf der Verhandlung, 
dem Rechtsstandpunkt des Gutachtens zu folgen 
und daher die Klage abweisen zu wollen. Die SVA 
bot aber insofern eine Vergleichslö sung an, als sie 
erklärte, auf die künftige Berechung von Zinsen 
und Nebengebühren zu verzichten und den aufzu-
rechnenden Restbetrag wenigstens auf einen län-
geren Zeitraum zu erstrecken. Der Schuldner hat 
verständlicherweise auf Anraten seines Vertreters 
die Klage zurü ckgezogen. Dadurch bot sich auch 
keine Möglichkeit gegen ein allfälliges, abweisen-
des Urteil eine zweitinstanzliche Entscheidung 
einzuholen. 
 
ZUSAMMENFASSUNG AUS DEM RECHTS-
GUTACHTEN: 

1. Im Konkurs des Beitragsschuldners unterliegt 
die Aufrechnung einer (Konkurs-) Forderung 
der SVA auf Zahlung rü ckständiger Beiträge 
gegen den pfä ndbaren (und daher konkurs-
unterworfenen) Teil der Pensionsbezüge des 
Schuldners den Beschrä nkungen des §  12a 
Abs. 2 KO. Die SVA kann daher nur 2 Jahre 
lang (beginnend mit dem Ablauf des Erö ff-
nungsmonats) pfä ndbare Bezugsteile infol-
ge der Verrechung einbehalten. 

 
2. Hingegen gelten fü r die Aufrechung der Forde-

rungen gegen den unpfä ndbaren Teil der 
Pensionsbezüge die Beschrä nkungen des §  
12a Abs. 2 KO nicht. § 67 Abs. 2 BSVG be-
grenzt die Aufrechung mit der Hälfte der zu 
erbringenden Geldleistung und garantiert so 
eine Mindestversorgung des Schuldners (Dul-
linger, Handbuch der Aufrechung [1995] 131).  

 
 
3. Konkursgläubiger, die gegen Schuldnerforde-

rungen aufrechnen können, brauchen im ge-
deckten Umfang ihre Forderungen im Konkurs 
nicht geltend machen (§ 19 Abs., 1 KO). Nur 
im ungedeckten Ausmaß  ist eine Anmeldung 
erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch fü r die 
SVA, in der Anmeldefrist ihre Konkursforde-
rung in vollem Umfang anzumelden und 
nach Tilgung im Verrechungsweg entspre-
chend einzuschrä nken. Damit vermeidet 
man nicht zuletzt die Schwierigkeit, angesichts 
der sich ändernden Aufrechungsmöglichkeiten 
vorweg den ungedeckten Ausfall präzise zu 
berechnen. Durch die Anmeldung geht die 
Aufrechungsmöglichkeit nicht verloren (Ko-
necny  in  Konecny/Schubert, KO [1997] § 102 
Rz 21; Schubert  in  Konecny/Schubert, KO § 
19, 20 Rz 11, jeweils mwN). 

 
 
Conclusio:  
Es ist zu befü rchten, dass die Gerichte sich dieser 
Rechsauffassung anschließ en werden und es ist 
der Gesetzgeber dringend gefordert, diese unsozi-
ale und unbefriedigende Rechtslage zu ändern. 
 

Zusammenfassung Mag. Harald Hauer, ASB 
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An die Erfü llbarkeit des Zahlungsplanes (wie) sind nicht allzu  
strenge Forderungen zu stellen 

(LG Klagenfurt, 15.1.01, 2 R 12/01) 
 
Sachverhalt: 
BG weist Antrag auf Erö ffnung eines Schuldenre-
gulierungsverfahren ab. Schuldnerin ist in LG, in 
Mutterschaftskarenz mit Karenzgeld und  Famili-
enbeihilfe. LG erklärt sich schriftlich bereit, S fi-
nanziell zu unterstü tzen, dass ein 10%-iger Zah-
lungsplan (mtl. ca. S 800,-) bzw. im Abschöp-
fungsverfahren 10 Prozent sowie Massekosten und 
Kosten eines Treuhänders erfü llt werden können. 
Rekursgericht hebt Erstbeschluss auf. 
 
Aus der Begründung: 
... Ob der S die Erfü llbarkeit des Zahlungsplans 
hinreichend bescheinigt, darf nicht ohne Bedacht-
nahme auf die Zielsetzungen der KO-Nov15 1993 
erfolgen. Es dü rfen an die vom Gesetzgeber nor-
mierte Bescheinigungspflicht hinsichtlich der Er-
fü llbarkeit des Zahlungsplans und der zu erwar-
tenden Erteilung der Restschuldbefreiung nicht 
allzu strenge Anforderungen gestellt werden ... 
Wenn der S angibt, Beträge aus dem Existenzmi-
nimum zur Abdeckung eines Teiles seiner Schul-
den heranziehen zu wollen und diese Behauptung 
u.a. deshalb glaubwü rdig ist, weil dies durch seine 
sonstigen niedrigen Lebenshaltungskosten möglich 
ist, ist ein Verfahrenserfolg selbst bei einem 
gleichbleibenden unpfändbaren Bezug anzuneh-

men ... Nur schlechthin unrealistische Annahmen 
können zur Verfahrensabweisung führen ... Zum 
Karenzgeld der S ist nach Judikatur des LG auch 
die Familienbeihilfe und das in Kärnten seit 2001 
bis zum 2. Lebensjahr des Kindes ausgezahlte 
Kindergeld von S 6.000,- hinzuzurechnen. S steht 
daher in diesen 3 Jahren ein Betrag zur Verfü -
gung, der es unter Berü cksichtigung der niedrigen 
Fixkosten ermöglicht, die monatlich nö tigen S 
800,- zu leisten ... Zur Erfü llbarkeit des Zahlungs-
plans ist kein Arbeitseinkommen Voraussetzung ... 
Die von der S erklärte Bereitschaft, sobald als 
möglich eine Teilzeitbeschäftigung aufzunehmen, 
ist daher jedenfalls ausreichend ... Von Familien-
angehö rigen oder Dritten genügt eine verbindli-
che, jedenfalls klagbare Verpflichtung auf zukünf-
tige Vermögenszuwendungen in einer zumindest 
annähernd bestimmbaren Höhe ... Im vorliegen-
den Fall liegen derart konkrete Angaben über Art 
und Ausmaß  des beabsichtigten Beitrags zur 
Schuldenregulierung vor, sodass diese Erklärung in 
die Erfü llbarkeitsabwägung einzubeziehen ist. 
 

Zusammenfassung Mag. Harald Hauer, ASB  
(Entscheidung liegt in ASB auf) 

                                                
15 KO-Nov = Konkursordnungsnovelle 

 
 
 

Literaturhinweise 
 
 
Altgeld, Thomas, Hofrichter, Petra (Hrsg.): Reiches 
Land – kranke Kinder? – Gesundheitliche Folgen 
von Armut bei Kindern und Jugendlichen. Mabuse 
Verlag, Frankfurt/Main 2000. 291,- ATS. 260 Sei-
ten. ISBN: 3-933050-21-9. 
 
Die Armutsentwicklung in Deutschland trifft immer mehr 
Kinder und junge Menschen. Das Aufwachsen in beeng-
tem Wohnraum, Arbeitslosigkeit der Eltern, fehlendes 
Geld fü r auß erfamiliäre Aktivitäten – dies sind Belastun-
gen, denen sozial benachteiligte Kinder täglich ausge-
setzt sind. Entwicklungsrisiken, Risikoverhalten und 
gesundheitliche Beeinträchtigungen sind oft die Folge. 
Die Autoren beschreiben sehr eindringlich die Situation 
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die Ar-
mutsgefährdung und die damit verbundene Herange-
hensweise an den Begriff Armut. Es werden verschiede-
ne Konzepte und Definitionen von Armut dargestellt und 
folglich der Gebrauch des Armutsbegriffes in der Wis-
senschaft und Praxis demonstriert.  

Zwickel, Klaus: Kann denn Mammon christlich sein? 
Steidl Verlag, Gö ttingen 1999, 73,- ATS, 30 Seiten. 
ISBN: 3-88243-673-1. 
 
Kann denn Mammon christlich sein? ist Klaus Zwickels 
gleichermaß en engagierte wie besorgte Warnung vor 
dem Wegbrechen gesellschaftlicher Stü tzen und dem 
Zerrissen der Demokratie zwischen Hyperreichen und 
Almosenempfängern.  
 
 
Butterwegge, Christoph (Hrsg.): Kinderarmut in 
Deutschland. Ursachen, Erscheinungsformen und 
Gegenmaß nahmen. Campus Verlag Frankfurt/New 
York 2000. 291,- ATS. 313 Seiten.  
ISBN: 3-593-36502-2. 
 
In der Bundesrepublik wachsen um die Jahrtausend-
wende immer mehr Kinder und Jugendliche in Armut 
auf. Sie bilden mittlerweile die Altersgruppe, die am 
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häufigsten und stärksten davon bedroht ist. Die Auto-
rinnen und Autoren des Bandes thematisieren Ursachen, 
Erscheinungsformen und Folgen dieses neuen Armuts-
typs aus einer interdisziplinären Perspektive und entwi-
ckeln geeignete Strategien zur Bekämpfung der Kinder-
armut. Darüber hinaus wird die Thematik mit der allge-
meinen Entwicklung des Sozialstaates verknüpft und im 
Kontext von „Wiedervereinigung“ und „Globalisierung“ 
diskutiert. Die einzelnen Beiträge zeichnen ein umfas-
sendes Bild der Problemlagen und repräsentieren den 
aktuellen Stand der Diskussion über Kinderarmut.  
 
 
Kirchler, Erich, et al: Liebe, Geld und Alltag – Ent-
scheidungen in engen Beziehungen. Hogrefe – 
Verlag fü r Psychologie. Gö ttingen 2000. 280 Sei-
ten. ISBN: 3-8017-1359-8. 
 
Partner in engen Beziehungen sind sich in Geldangele-
genheiten häufig uneinig. Alltägliche Konflikte betreffen 
aber auch Fragen bezüglich der Kinder, der Freizeit, der 
Berufs- und Hausarbeit und der Partnerschaft selbst. In 
diesem Buch werden Ergebnisse zahlreicher Studien 
über die Liebe und über enge Beziehungen, über ö ko-
nomische Entscheidungen und die Interaktion zwischen 
den Partnern berichtet. Ziel ist es, ein Gesamtbild der 
Entscheidungsdynamik zu Hause zu vermitteln. Die 
Routine im Alltag enger Beziehungen wird analysiert und 
auf der Basis psychologischer Konzepte interpretiert. 
In Alltagsentscheidungen – auch über finanzielle Ange-
legenheiten – spiegelt sich die Qualität der Beziehung 
zwischen Partnern wider. Die Dynamik der gemeinsa-
men Entscheidungsfindung bestimmt ihrerseits die Qua-
lität der Partnerschaft. Die Analyse gemeinsamer Ent-
scheidungen dient der Erklärung des Umgangs mit 
knappen Ressourcen im Haushalt unter der Prämisse 
der Optimierung ö konomischer Ziele bei gleichzeitiger 
Stabilisierung der Beziehungsqualität.  
 
 
Lang, Karl: Bildungs-Controlling – Personal-
entwicklung effizient planen, steuern und kontrol-
lieren. Linde Verlag, Wien 2000, 128 Seiten, 344,- 
ATS, inkl. Diskette. ISBN 3-707340034 X. 
 
Die Entwicklung von Mitarbeiterqualifikation erfordert 
eine laufende Orientierung an den strategischen Markt- 
und Unternehmenszielen, um die Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber den Mitbewerbern zu sichern. Voraussetzung 
dafü r ist die professionelle Planung, Steuerung und 
Kontrolle von Bildungs- und Entwicklungsmaß nahmen, 
um deren Nutzen soweit wie möglich zu evaluieren. 
Bildungs-Controlling soll sich nicht primär auf die Kos-
tenkontrolle reduzieren, sondern muss vielmehr die 
pädagogische Komponente berü cksichtigen. Diese be-
dingt eine anforderungsgerechte Bildungsbedarfsanaly-
se, eine zielbezogene Maß nahmenplanung und eine 
Kontrolle des Umsetzungserfolgs. Kerngedanke ist, 
festzustellen, inwieweit eine bestimmte Bildungs- bzw. 
Entwicklungsmaß nahme eine Verhaltensänderung beim 
Mitarbeiter oder Bildungsverantwortlichen bewirkt. 
Im Sinne eines „ lernenden Unternehmens“ ist dieser 
Prozess nie abgeschlossen, sondern beginnt permanent 
von Neuem! 

 
Bertsch, Gabriele: „Sie haben Recht“ – Konsumen-
tenrecht. Neuauflage der Konsumentenfibel von 
der Konsumentenschutzsektion (BMJ), Wien, 
Unkostenbeitrag: 35,- ATS. 
Bestellung unter: Konsumentenschutzsektion im BMJ, 
Radetzkystr. 2, 1031 Wien, Tel. .01/713 17 30-4112,  
e-mail: doris.bauer@bmj.gv.at. 
 
Die Broschü re wurde neu überarbeitet und ist in drei 
Teile gegliedert:  
„Vor dem Kauf“ – Hinweise zu Preisauszeichnung, Kos-
tenvoranschlag und die richtige Finanzierung; 
„Beim Kauf“ – Verträgevielfalt, Vertragsklauseln, „Wer 
darf Verträge abschließ en?“, ... und  
„Nach dem Kauf“ – Reklamation bei Leistungsmängel, ... 
usw. 
 
 
Dimmel, Nikolaus: Gemeinnü tzige Zwangsarbeit? – 
Arbeitsmarktintegration zwischen Arbeitspflicht 
und innovativen Beschäftigungsmaß nahmen. 
Schriftenreihe ARBEIT-RECHT-GESELLSCHAFT, 
Band 20. Verlag des ÖGB, Wien 2000, 170 Seiten, 
260,- ATS. 
 
Die Studie untersucht die Arbeitsmarktintegration im 
Spannungsfeld zwischen Arbeitspflicht und innovativen 
Beschäftigungsmaß nahmen und setzt sich kritisch mit 
dem auch im ö sterreichischen Sozialrecht verankerten 
Grundsatz der “Erwerbszentriertheit“ der sozialen Si-
cherheit auseinander. 
Unter Aufarbeitung einer fast nicht mehr überschauba-
ren Fü lle an Literatur und an Hand eines Rechtsverglei-
ches mit den Regelungen in Deutschland, USA, Groß bri-
tannien, Niederlande und Dänemark zeigt der Autor die 
hinter dem Postulat „Wohlfahrtsempfänger sollen als 
Gegenleistung Lohnarbeit verrichten“ stehende Ideolo-
gie auf. 
 
 
Landesinstitut fü r Statistik (ASTAT), Autonome 
Provinz Bozen-Südtirol (Hrsg.): Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse der Haushalte in Südtirol 
1998 – 1999. ASTAT Schriftenreihe 81, Bozen 
2000, 117 Seiten, ISSN 1126-988X. 
 
Die Publikation stellt die Ergebnisse einer statistischen 
Umfrage über die wirtschaftliche Lage der Haushalte 
und der Selbsteinschätzung des eigenen Wohlstandes in 
Bezug auf das soziale Gefüge vor. 
 
 
BM fü r soziale Sicherheit und Generationen 
(Hrsg.): Bericht über die soziale Lage 1999 (Sozi-
albericht) – zwei Bände: Datenband, Analysen und 
Ressortaktivitäten. Wien 2001. 
Zu bestellen: BM fü r soziale Sicherheit und Generatio-
nen – Abteilung VII/3, Stubenring 1, 1010 Wien, Tel.: 
01/71 100/6140, Fax: 01/71 58 258, e-mail: 
einlaufstelle@bmsg.gv.at . 
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Der ö sterreichische Sozialbericht dokumentiert die Ent-
wicklungen, Neuerungen und Ä nderungen der Bereiche: 
a) Einkommen, Lebensstandards und Sozialtransfers; b) 
Sozialausgaben in Österreich; c) Sozialschutzsysteme; 
d) Gesundheitswesen; e) Soziale Lage von Bevö lke-
rungsgruppen; f) Sozial- und gesundheitspolitische 
Aktivitäten. 
 
 
Saur, Uschi, Tilke, Barbara: Jung, lässig & pleite? – 
Konsumlust und Schuldenlast bei Kindern und 
Jugendlichen. Dokumentation einer Fachtagung. 
Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-
Wü rttemberg (Hrsg.), Verlag: E. Kurz & Co, Stutt-
gart 2001. 73 Seiten, Preis: 10 DM (rd. 70,- ATS) 
exkl. Versandkosten. 
Zu bestellen: Aktion Jugendschutz Baden-
Wü rttemberg, Stafflenbergstr. 44, D-70184 Stutt-
gart, Tel.: 0049/0711/237 370, Fax: 0049/0711/23 
73 730, Best.Nr. 117. 
 
„Jung, lässig & pleite? – Konsumlust und Schuldenlast 
bei Kindern und Jugendlichen“ war der Titel einer Fach-
tagung am 17.7.2000 in Bad Boll. Die Veranstalter, 
Aktion Jugendschutz Baden-Wü rttemberg, Evangelische 
Akademie Bad Boll und Kreisjugendamt Göppingen, 
wollten die Fragen von Pädagoginnen und Pädagogen 
aus schulischen und auß erschulischen Arbeitsfeldern 
thematisieren, wesentliche Fakten und Hintergründe 
erläutern sowie Möglichkeiten der Prävention aufzeigen. 
Die Dokumentation enthält die Referate der Tagung und 
die Beschreibung der Workshops, in denen konkrete 
Projekte vorgestellt wurden:  
Funktionen des Konsums fü r Kinder und Jugendliche 
Ursachen und Rahmenbedingungen der Verschuldung 
von jungen Erwachsenen 

Projekt: „Spielzeugfreie Zeit im Kindergarten“ 
Projekt: „Mode und Konsum“ 
Projekt zur Schuldenprävention in der offenen Jugend-
arbeit 
Präsentation von Materialien zur Schuldenprävention 
(aus „Schuldenkoffer“) 
 
 
Schneider, Norbert F., Krüger, Dorothea: Alleiner-
ziehen in Deutschland – Vielfalt und Dynamik einer 
Lebensform. Studie – voraussichtliche Verö ffentli-
chung der Studie: Frühjahr 2001.  
 
Kontaktperson: Norbert Schneider, 0049/06131/39 24 
704 bzw. e-mail: andrea.schroether@uni-mainz.de 
 
Studieninhalte: 
Alleinerziehen – Schicksal oder Chance? Wie kommt es 
zur Entstehung der Lebensform „Alleinerziehend“? Han-
delt es sich um ein ungewolltes, gar schicksalhaftes 
Lebensereignis, oder um einen bewusst gewählten Le-
bensstil? Mit welchen Konsequenzen im Hinblick auf die 
soziale und ö konomische Situation geht diese Lebens-
weise einher? Die Untersuchung dieser Fragestellungen 
war ein Anliegen der Studie „Alleinerziehen – Vielfalt 
und Dynamik einer Lebensform“.  
Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurde ein 
interdisziplinärer Ansatz mit soziologischen und psycho-
logischen Akzenten und ein Methodenmix aus mehreren 
sich ergänzenden Verfahren gewählt. Im Mittelpunkt 
standen dabei zwei Primärerhebungen, eine bundeswei-
te standardisierte Befragung bei 500 Alleinerziehenden 
und leitfadengestü tzte Tiefeninterviews mit 130 Alleiner-
ziehenden.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Vö cklabrucker Rundschau, 22.4.2001 
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Schwerpunkte 
 

Fakten, Familien und Finanzen 
 

Familiäre Bande 
 
„Fü r mich war es ganz normal und selbstverständ-
lich, dass ich als gerade 19-jährige beim Kredit 
meiner Eltern mit unterschrieben habe. Mein Vater 
hat gesagt, das sei notwendig, damit unsere Fami-
lie keine Schwierigkeiten bekommt und Mutter hat 
dazu genickt. So habe ich es eben getan.“ 
Songü l Y. ist mit 11 Jahren mit den Eltern von der 
Tü rkei nach Wien gekommen. Obwohl sie in der 
Schule mit vielen ö sterreichischen Kindern Kontakt 
hatte, war die eigene Familie stets bestimmend. 
Auch als sie die Pubertät durchlebte, war an 
selbstständige Entscheidungen nicht zu denken. 
Jetzt, 12 Jahre später, denkt sie anders darüber. 
Aber jetzt hat sie das Problem, dass sie diese Ge-
fälligkeitsunterschrift, die eigentlich eine „Gehor-
samsunterschrift“ war, nicht mehr weg bekommt. 
Die Aushaftung des Kredites ist – durch den Nie-
dergang des Lebensmittelgeschäftes der Eltern – 
auf 700.000,- Schilling angewachsen, während 
Frau Y. nach der Geburt ihres zweiten Kindes nur 
Karenzgeld bezieht. 
 
Frau Y. ist kein Einzelfall. Sind finanzielle Verstri-
ckungen zwischen Eltern und Kindern bei Österrei-
chern doch eher selten, so sind sie z.B. bei den 
aus der Tü rkei zugezogenen Familien beinahe an 
der Tagesordnung. 
Hauptursache dieser Verstrickungen sind natü rlich 
– wieder einmal – in erster Linie die Banken bzw. 
deren Begehrlichkeit, möglichst viele Mithaftende 
immer dann hineinzuziehen, wenn die Kundschaft 
„riskant“ erscheint. Wobei gerade bei den erwähn-
ten „Zugezogenen“ (der Begriff „Ausländer“ wü rde 
nur einen Teil der Betroffenen erfassen) die Ban-
ken massive Unterstü tzung beim „Hineinziehen 
anderer“ erhalten. Von wem? Nun, vor allem von 
den vielen Kreditvermittlern, die sich am Wiener 
Pflaster tummeln. Die haben sich längst auf diese 
Klientel spezialisiert: Mittels muttersprachlicher 
„Zuträger“ (Personen, die in den relativ klar abge-
zirkelten Kreisen der Migranten bekannt sind und 
deren Muttersprache sprechen) kommen diese an 
die Kreditsuchenden. 

In einem sehr offen geführten 4-Augen Gespräch 
meinte unlängst ein Kreditvermittler: „Günstige 
Kredite an Wohlhabende vermitteln, wie das mei-
ne Kollegen im Ausland tun, das gibt es hier nicht. 
Bei diesem Klientel unterbieten sich die Banken 
ohnehin gegenseitig. Aber bei den Ausländern – 
da ist viel drin. Die fragen nicht nach Konditionen, 
die sind einfach hungrig nach Krediten.“ 
Da bekannterweise Kreditvermittler von der erfolg-
reichen Vermittlung von Krediten leben, schauen 
sie selbst, dass möglichst viele Angehö rige gleich 
den Kreditantrag unterschreiben, da sie wissen, 
dass damit die Chance auf das Zustandekommen 
des Kredits steigt. 
Und die Banken können sich – wieder einmal – 
moralisch abputzen: „Was wollen sie, die haben 
uns ja die Unterschriften der ganzen Sippe gera-
dezu aufgedrängt“! 
Resultat dieser Entwicklung: 40 Prozent der Klien-
ten der Schuldnerberatung der Stadt Wien hat 
eine andere Sprache als Deutsch zur Mutterspra-
che. 
Zufall? 
Wie meinte bei einer Tagung vor ca. 2 Jahren der 
Ombudsmann der Bank Austria: „Wir wollen Aus-
länder nicht diskriminieren und deshalb bekommen 
auch sie Kredite.“ Jaja, nur wenn manche Banken 
meinen, dass diese Gruppe genauso gut oder so-
gar besser über den Tisch gezogen werden kann, 
als gebü rtige Österreicher, dann bin ich eigentlich 
gegen so eine Art der „Integration“. 
 

DSA Alexander A. Maly 
Schuldnerberatung der Stadt Wien 

 
 
Letzte Meldung: 
In Wien hat ein Kreditvermittler einen neuen Ge-
schäftszweig entdeckt: Unter dem Titel „Erster 
Wiener Schuldenregulierer“ wirbt er fü r Kredite, 
auch wenn alle vorher abgelehnt haben. Wer bei 
seiner Nummer anruft, wird in ein ausführliches 
Telefonat verwickelt. Der Clou dabei: es fallen 50,- 
ATS pro Minute Gesprächsgebühren an! 
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Verschuldung von Ausländern 
 
Zur Beratung von Ausländern bin ich eigentlich 
rein zufällig gekommen. Der Beginn meiner Tätig-
keit als Schuldenberater im Jahre 1991 ging wohl 
auch einher damit, dass immer mehr Bü rger aus-
ländischer Nationalitäten den Zugang zur Schul-
denberatung des IfS fanden (s.u.). Mittlerweile ist 
es so, dass es Monate gibt, in denen ca. 50 Pro-
zent der von mir abgerechneten Arbeitsstunden 
auf Ausländer entfallen. Somit dü rfte ich wohl – 
rein zahlenmäß ig gesehen – „der Ausländerbera-
ter“ in der Schuldenberatungsszene in Österreich 
sein. 
 
Zunä chst einige statistische Zahlen: 
Der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevö lke-
rung Österreichs betrug zum Jahresende 2000 
ziemlich genau 10 Prozent, in Vorarlberg 14 Pro-
zent.  
Dieser Ausländeranteil wiederum gliederte sich 
zum o.g. Stichtag ö sterreichweit in folgende we-
sentliche Nationalitäten: 
43 Prozent aus dem ehemaligen Jugoslawien, 17 
Prozent Tü rken und 40 Prozent sonstige Auslän-
der. 
In Vorarlberg wiederum ergibt sich allerdings ein 
hiervon deutlich abweichendes Bild, das in etwa 
einer Drittelung der o.g. Gruppierungen entspricht. 
Genau unterteilten sich die Ausländer zum o.g. 
Datum zu 38 Prozent in Tü rken, zu 32 Prozent auf 
Bü rger aus dem ehemaligen Jugoslawien und zu 
30 Prozent auf sonstige Ausländer. 
Bei den Klienten der Schuldenberatung des IfS 
wiederum nehmen die Ausländer insgesamt einen 
18 Prozent Anteil ein, was bedeutet, dass sie ei-
gentlich in Relation zu ihrem Anteil an der Ge-
samteinwohnerzahl überproportional gut vertreten 
sind. Aber genau dies entspricht eben der bereits 
o.g. Entwicklung der letzten 10 Jahre mit einem 
laufend steigenden Ausländeranteil an unseren 
Klienten.  
Eine weitere Differenzierung nach unterschiedli-
chen Nationalitäten führen wir zwar nicht, doch 
kann aufgrund unserer Beobachtungen die Aussa-
ge getroffen werden, dass Tü rken und Bü rger aus 
dem ehemaligen Jugoslawien alleine fast zur Gän-
ze den o.g. Ausländeranteil ausmachen. D.h. Aus-
länder aus den EU – Ländern oder aber darüber 
hinaus treten praktisch nicht bzw. nur sehr verein-
zelt in Erscheinung und spielen demnach bei den 
folgenden näheren Betrachtungen keine Rolle. 
Das Verhältnis von Tü rken und Bü rgern aus dem 
ehemaligen Jugoslawien wiederum dü rfte unseren 
Beobachtungen zufolge in etwa einem Verhältnis 
von 9 : 1 entsprechen, womit die Tü rken wieder-
um deutlich überrepräsentiert sind. Von daher sind 
die später gemachten Aussagen insbesondere vor 

den Erfahrungen der täglichen Beratungsarbeit mit 
dieser Nationalitätengruppe zu sehen.  
Auf eine weitere Differenzierung bezüglich der 
Kategorien Inländer/Ausländer oder aber der deut-
schen Sprache mächtige Personen mit ausländi-
schem Status bzw. der deutschen Sprache nicht 
mächtigen Personen mit inländischem Status, soll 
an dieser Stelle der Vereinfachung wegen nicht 
eingegangen werden.  
Weshalb Bü rger aus dem ehemaligen Jugoslawien 
die Dienste der Schuldenberatung nicht in ent-
sprechendem Umfang wahrnehmen ist nicht ge-
nau eruierbar, doch sind verschiedene Interpreta-
tionen möglich. So scheinen Serben, Bosnier und 
Kroaten einfach generell weniger verschuldet zu 
sein wie Tü rken, obwohl z.T. sehr ähnliche, ja fast 
parallele Verschuldungsgründe vorhanden sind  
(= Aufnahme von Geldmitteln fü r den Bau eines 
Hauses, das nun zerstö rt ist, in der Tü rkei durch 
die Erdbeben und im ehemaligen Jugoslawien 
durch die Kriegshandlungen). Dies wiederum 
scheint insbesondere auch auf den geschichtlich-
kulturellen Hintergrund bzw. die historische „Zu-
ordnung“ beider Nationalitäten zu ihrer Wahlhei-
mat Österreich zurü ckzuführen zu sein. So bestand 
eben schon von früher ein grö ß eres Naheverhält-
nis Jugoslawiens als Teil des früheren Kaiserrei-
ches im Vielvö lkerstaat zu Österreich, als dies 
jemals bei der Tü rkei der Fall war. Und während 
Tü rken eben erst groß teils in den siebziger Jahren 
und dann praktisch eben nur als billige Arbeitskräf-
te hierher kamen, haben viele Bü rger aus dem 
benachbarten Jugoslawien hier z.B. eine wie auch 
immer geartete Ausbildung durchlaufen, haben 
sich eher etabliert, waren der Heimat durch ein 
häufigeres Hin- und Herpendeln auch immer näher 
als die Tü rken, die oft eben nur noch einmal im 
Jahr – wenn überhaupt – im Urlaub nach Hause 
zurü ckkehren. Diese unterschiedliche Anlage der 
Lebensbiographie alleine scheint schon ein wichti-
ger Grund dafü r zu sein, dass es – auch was die 
Häufigkeit angeht – zu unterschiedlichen Schul-
denkarrieren kommt.  
Was die Ausländerberatung im IfS und damit auch 
in der Schuldenberatung angeht, ist anzumerken, 
dass bzgl. beider o.g. Nationalitäten bzw. Volks-
gruppen bei Bedarf geschulte Dolmetscher zur 
Verfügung stehen, mit denen inzwischen bereits 
eine jahrelange, erfolgreiche Kooperation gepflegt 
wird. Die sich aus dieser Zusammenarbeit erge-
benden Erfahrungen sind inzwischen ein wichtiger 
Bestandteil fü r die Beratungsarbeit im Allgemeinen 
und fü r die Qualität der Schuldenberatung auslän-
discher Mitbü rger im Speziellen geworden.  
Seltener bei Klienten aus dem ehemaligen Jugos-
lawien, dafü r aber schätzungsweise bei über 80 
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Prozent der tü rkischen Klienten wird auf die Ü ber-
setzerdienste der Dolmetscher zurü ckgegriffen. 
Damit scheint zwar die „Sprachbarriere“ als erstes 
Hindernis aus dem Weg geräumt zu sein, doch 
stellt sich auch hier im Beratungsalltag immer 
wieder heraus, dass zwar dieselbe Sprache ge-
sprochen wird, das aber, was gesprochen wurde, 
trotzdem nicht angekommen ist bzw. verstanden 
wird. Hier treten dann recht häufig kulturelle und 
bildungsmäß ige Hintergründe zu Tage, die diesem 
„Verstehenstransfer“ im Wege stehen. Und so 
macht es eben wenig Sinn, über Zahlenbegriffe 
und –grö ß en jenseits der 100.000-er- bzw. sogar 
Millionengrenze zu reden, wenn diese Grö ß enord-
nung eben nie Bestandteil einer Wissensvermitt-
lung gewesen ist bzw. nie in der Schule durchge-
nommen wurde.    
Um wieder auf historische Begebenheiten zurü ck-
zukommen, so bleibt festzuhalten, dass die „Tü r-
ken der ersten Generation“ bei den Banken recht 
schnell als gern gesehene Kundschaften „gehan-
delt“ wurden. So wurden zwar – meist zunächst 
fü r Investitionen in der Tü rkei bzw. Unterstü tzung 
der dort lebenden Verwandtschaft – nicht uner-
hebliche Kreditbeträge aufgenommen, doch zeich-
neten sich diese Kreditnehmer auch dadurch aus, 
dass sie unverhältnismäß ig hohe mtl. Rü ckzahlun-
gen (oft ATS 20.000,-- und mehr) zu leisten in der 
Lage waren. Dies wiederum resultierte daraus, 
dass ganze Familien- und Verwandtschaftsclans 
sowohl in die eigentliche Kreditnahme als Mitkre-
ditnehmer bzw. zumindest als Bü rgen mit einge-
bunden waren, aber auch oft fast alle diese Perso-
nen zur Bedienung des Kredites mit ihrem Ar-
beitseinkommen beitrugen. Möglich war dies nur 
vor dem Hintergrund der inner-familiären Situati-
on, der Sippengemeinschaft und dem besonders in 
den Anfängen der Einwanderungsbewegung gro-
ß en Zusammenhalt dieser Volksgruppen. Dass von 
den Banken nebenbei noch ein deutlich schlechte-
rer Zinssatz verrechnet wurde und das bei einer 
Kundschaft, die damals als oft sicherer und zuver-
lässiger galt als einheimische Kunden, sei nur der 
Vollständigkeit halber erwähnt.  
 
Inzwischen hat sich dieses Bild allerdings 
deutlich verä ndert: 
Hervorgerufen durch die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen in Österreich einhergehend mit Pha-
sen der Rezession bzw. von Wachstumseinbrü chen 
kam es dazu, dass auch über Jahrzehnte sichere 
Arbeitsplätze zu wackeln begannen und schließ lich 
zur Gänze wegbrachen. Bekanntlich waren und 
sind von dieser Entwicklung in erster Linie unge-
lernte Arbeitskräfte = oftmals Ausländer betroffen. 
So war vor dem Hintergrund dieser Entwicklung 
das „Nicht-bedienen-können“ bislang problemlos 
rü ckzahlbarer aufgenommener Verpflichtungen nur 
eine Frage der Zeit. Da es bei der Kreditvergabe 

den Banken auch immer wieder gelang, ganze 
Sippen, Verwandte, Bekannte und Arbeitskollegen 
als Bü rgen in diese Verpflichtungen mit einzubin-
den, diese aber oft wiederum selbst entsprechen-
de Kredite aufgenommen hatte, genügte es in der 
Praxis oft genug, dass Probleme bei nur einer 
einzigen Person aus diesem komplizierten Geflecht 
dazu führten, dass das ganze Gebilde wie ein Mo-
bile in Bewegung (= Unordnung) kam bzw. wie 
eine Reihe von Dominosteinen umkippte.   
 
Weshalb es wiederum so leicht war, weit mehr 
Personen als sonst üblich rechtlich mit einzubin-
den, ist damit zu erklären, dass die Bü rgschaft im 
tü rkischen Kulturkreis einen vö llig anderen Hinter-
grund hat als hier bei uns in Mitteleuropa. Und 
während ich es mir hier ohne mein Gesicht zu 
verlieren „ leisten“ kann, das Eingehen einer Bü rg-
schaft abzulehnen, erlaubt es die tü rkische Kultur 
einem Gefragten praktisch nicht, sich einem sol-
chen Ansinnen eines Bekannten zu verweigern.  
Im Ü brigen scheint wiederholten Erzählungen von 
Klienten zufolge gerade im Bereich der Kreditan-
bahnung bzw. des Einbindens weiterer Personen 
ein oft katastrophaler Wildwuchs im Vorgehen zu 
herrschen, wobei beispielsweise das Leisten von 
Pauschalunterschriften unter Kreditverträge, die 
dann später inkl. der aufgenommenen Summe 
ausgefü llt werden u.ä.m. genannt werden soll. 
Von einer entsprechenden „Aufklärung“ des Kun-
den bzw. einer Informationspflicht der Bank, kann 
ja oft schon infolge des mangelnden sprachlichen 
Verständnisses keine Rede sein. 
Skrupellose Kreditvermittler, die ihre Landsleute im 
wahrsten Sinne des Wortes „über den Tisch zie-
hen“ tun ein Ü briges, um die Situation ausländi-
scher Schuldner zu verschlimmern.  
 
Rein rechtlich gesehen haben natü rlich auch aus-
ländische Staatsbü rger mit Wohnsitz in Österreich 
einen Anspruch darauf, die gesetzlichen Möglich-
keiten des Schuldenregulierungsverfahrens fü r sich 
in Anspruch zu nehmen. Dies geschieht auch – in 
den letzten Jahren ähnlich wie bei den Inländern – 
mit steigender Tendenz. Genaue Untersuchungen 
darüber, ob sich z.B. auß ergerichtliche Lö sungen 
bei Ausländern mehr oder weniger „spielen“ als 
bei Inländern gibt es zwar nicht, doch scheinen die 
Zahlen in etwa vergleichbar zu sein.  
Bei den tatsächlich abgeschlossenen Schuldenre-
gulierungsverfahren scheinen die Zahlen bzgl. 
eines Abschöpfungsverfahrens gegenüber einem 
Zahlungsplan etwas höher zu sein. Aus der Bera-
tungserfahrung heraus scheint dieses Ergebnis 
wohl auch bei unserem ausländischen Klientel eher 
anzustreben zu sein, da es gerade beim Zahlungs-
plan, der doch im Ablauf die kompliziertere Lö sung 
darstellt, immer wieder im Nachhinein Probleme 
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bei der korrekten bzw. vereinbarten Abwicklung 
auftauchen. 
Bei der Abschöpfung selbst scheinen die ausländi-
schen Klienten vermehrt insofern benachteiligt zu 
sein, als sie besonders durch die bereits o.g. wirt-
schaftlichen Entwicklungen betroffen sind und von 
daher oft nicht in der Lage sein werden, eine über 
sieben Jahre konstante Einkommenssituation 
nachzuweisen. Dies wiederum dü rfte wohl ver-
mehrt ausschlaggebend dafü r sein, dass die tü rki-
schen Klienten, die sich bereits im Abschöpfungs-
verfahren befinden, nach dessen Ablauf die 10 
Prozent Quote knapp oder auch deutlich verfehlen 
werden und es von daher entweder zu einer Ver-
längerung des Abschöpfungszeitraumes oder aber 
gar einer Einstellung des Verfahrens ohne eine 
Lö sung im Sinne einer Restschuldbefreiung erzielt 
zu haben, kommen dü rfte.  
 
Sicherlich ist es mir in diesen Zeilen nicht gelun-
gen, das gestellte Thema zur Gänze abzuhandeln 
(was so eh nicht möglich sein wird). So fehlen z.B. 
auch Aussagen betreffend die inzwischen stark im 
Umbruch befindliche innerfamiliäre Situation in der 
2. oder gar bereits 3. Generation, die eben z.T. 
auch dramatische Auswirkungen auf die gesamt-

wirtschaftliche Situation ganzer Familienverbände 
hat u.ä.m.  
Abschließ end mö chte ich aber festhalten, dass es 
in der Beratung mit Ausländern sicherlich auch der 
Bereitschaft bedarf, einen grö ß eren „Graubereich“ 
zuzulassen als bei Inländern bzw. auch mehr „Mut 
zur Lü cke“ zu haben. Es wird einfach nicht möglich 
sein, in der Ausländerberatung wie sie geschildert 
wurde, die selben Maß stäbe hinsichtlich Genauig-
keit, Vollständigkeit und Exaktheit zu Grunde zu 
legen wie bei Inländern, es sein denn, man lässt 
diese Art der Beratungstätigkeit generell Auß en 
vor. 
 

DSP Ottmar Krä mer,  
IfS Schuldenberatung, Bregenz 

 
Zur Person des Autors: Ottmar Krämer (1954) , 
Dipl. Soz.päd. (FH), Studium an der FH Wü rzburg, 
Studiengang Sozialwesen, danach Weiterstudium 
an der Universität Wü rzburg im Fach Diplompäda-
gogik. Seit dem privaten Wechsel nach Vorarlberg 
vor mehr als 15 Jahren beim IfS zunächst über 5 
Jahre als hauptamtlicher Sachwalter und nun seit 
knapp 10 Jahren als Schuldenberater tätig. 

 
 

Tabuthema „Geld“ – Reden worüber man nicht reden sollte – oder?! 
 

Unser gesellschaftliches Leben wird vom Status 
bestimmt. 
Status definiert sich in der Regel über Geld.  
Geld hat man (oder auch nicht). Darüber redet 
man nicht.  
Geld manifestiert sich in Konsumgü tern.  
Konsumgü ter kosten Geld. (Je teurer desto bes-
ser) 
Geld definiert Status. (viel Geld = hoher Status) 
Viele, teure Konsumgü ter heiß t daher hoher Status 
– oder? 
 
Dass diese Gleichung so nicht stimmen kann, er-
fahren wir jeden Tag aufs Neue in der Schuldner-
beratung. Vor allem in jenen Fällen, wo das Geld 
fü r den Statusgewinn nicht das eigene war. 
 
Dennoch ist dieses Spiel nach wie vor gesell-
schaftsfähig. Die Mitspieler werden nicht nur stän-
dig mehr sondern auch immer jünger. Und das 
Geld dafü r kommt immer seltener aus der eigenen 
Kasse. „Denn wer spart, ist schließ lich selbst 
schuld“ und auß erdem „I want it all and I want it 
now!“ 
 
Die Frage „Warum“ haben wir uns diesbezüglich 
schon oft gestellt. Die Antworten sind vielschichtig 
und wü rden den Rahmen dieses Artikels sprengen. 

 
Dennoch – in der Kü rze liegt die Wü rze und ein 
bisschen anreiß en kann auch nicht schaden – hier 
einige mögliche Antworten: 
 
Mögliche Antwort Nr. 1 
Verantwortlich an allem sind die Banken und Spar-
kassen. Sie vergeben leichtfertig Geld an Jugendli-
che nur um Ihren eigenen Profit zu erhöhen.  
mehr Profit = mehr Geld = mehr Status. 
 
Mögliche Antwort Nr. 2 
Verantwortlich an allem ist die Werbung. Sie weckt 
Bedü rfnisse, die wir bis jetzt nicht kannten. Sie 
gaukelt Realitäten vor, die es so nicht gibt. Sie 
erhebt Produkte in einen Gö tzenstatus, die es gilt 
regelmäß ig anzubeten. „Denn wir sagen euch: Die 
Aura eines Gö tzen setzt die Umstehenden ins 
rechte Licht.“  
mehr Licht = mehr Status! 
 
Mögliche Antwort Nr. 3 
Verantwortlich an allem ist die Wirtschaft generell. 
Sie unterstreicht ihre Wichtigkeit mit immer aktuel-
leren Zahlen. Fü r jede/n gibt es die passende Zahl. 
Bereits die kleinsten ändernden Eingriffe werden 
lautschreiend zurü ckgewiesen. Sie werden als das 
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System gefährdend und zerstö rend bezeichnet. 
Egal um welche Ä nderung es sich handelt, sie 
wü rde auf alle Fälle Arbeitsplätze vernichten.  
weniger Arbeit = weniger Umsatz = weniger Geld 
= niedriger Status. 
 
Diese möglichen Antworten wü rden sich jetzt min-
destens bis zur Nr. 998 weiterführen lassen ( siehe 
dazu auch die fiktive Homepage http://wer-wohl-
an-all-dem-schuld-ist.com z. B. Versandhäuser Nr. 
43, Inkassobü ros Nr. 666, Milchmänner und –
mädchen Nr. 921), aber der Platz dafü r reicht 
nicht aus. 
Aber vielleicht gibt auch noch andere Antworten 
auf die Frage „Warum“?  
 
Wir vom Präventionsbereich KLARTEXT beschrei-
ten mit unseren Tätigkeiten fü r die Schuldnerbera-
tung OÖ Neuland. Wie alle „Neuland-Forscher“ 
suchen wir auf alte Fragen neue Antworten. Ob 
wir diese finden oder doch wieder bei den alten 
landen werden, wird uns die Zeit weisen. Dennoch 
auf unserer verhältnismäß ig kurzen Reise glauben 
wir, bereits einige Antworten auf die vorhin ge-
stellte Frage gefunden zu haben. 
 
Mögliche Antwort Nr. 1000 und 1 
Bei unseren häufigen Gesprächen mit Jugendli-
chen mussten wir Erschreckendes feststellen. Die 
wenigstens Kids wissen Bescheid, wie viel ihre 
Eltern verdienen bzw. wie die finanzielle Lage zu 
Hause ist.  
 
95 Prozent der Gespräche (mündlich oder schrift-
lich im Beratungs-Chat) liefen ungefähr so ab: 
 
Jugendliche/r beschwert sich, dass zu wenig Geld 
fü r ... (z.B. Kleidung, Fortgehen, Handy, ...) von 
den Eltern kommt. 
KLARTEXT: Wie viel bekommst du? 
Jugendliche/r: Zu wenig! 
KLARTEXT: Wieso? 
Jugendliche/r: Die Eltern sagen, sie hätten als Kind 
auch nicht so viel bekommen. 
KLARTEXT: Wie viel verdienen deine Eltern? 
Jugendliche/r: Genug! 
KLARTEXT: Was heiß t genug? 
Jugendliche/r: Na – ausreichend! Pause Ich weiß  
nicht, wie viel sie verdienen. Wir sprechen nicht 
darüber.  
 
Die Jugendlichen wissen in der Regel über die 
finanzielle Situation der eigenen Familie nicht Be-
scheid. Sie stellen immer neue Forderungen, weil 

sie mit gutem Gewissen glauben, dass genug Geld 
fü r sie zur Verfügung steht.  
Dem gegenüber stehen die Eltern, die immer mehr 
mit unfinanzierbaren Forderungen ihrer Kinder 
konfrontiert werden. Doch anstatt die Fakten auf 
den Tisch zu legen, werden diese Forderungen mit 
Argumenten zurü ckgewiesen, die fü r einen Ju-
gendlichen nicht einleuchtend und nachvollziehbar 
sind. Der Streit ist also vorprogrammiert. 
 
Warum nicht einfach diesen Teufelskreis durch-
brechen? Warum nicht darüber reden, was Sache 
ist?  
 
Unser Projekt „Tabuthema Geld – Umgang mit 
Geld in der Familie“ wurde auf Grund dessen 
erdacht, konzipiert, beim OÖ Landesfamilienpreis 
2000 eingereicht und prompt mit dem ersten Preis 
prämiert. 
 
Ziele des Projektes 
• Das Tabuthema Geld aufbrechen 
• Durch Seminare fü r Eltern oder Paare dazu 

beitragen, dass in Partnerschaft / Familie Kon-
flikte um das Thema Geld vermieden werden. 

• Fähigkeiten stärken und Kenntnisse vermitteln, 
damit die Paare / Familien langfristig gut wirt-
schaften  und ihre Träume und Wünsche ver-
wirklichen können.  

 
Wie sollen die Ziele erreicht werden? 
• Die TeilnehmerInnen erhalten Handwerks-

zeug, wie sie im Umgang mit Geld und Kon-
sum Konflikte vermeiden können. 

• Wirtschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten 
werden vermittelt. 

• Durch das Aufbrechen des Tabuthemas Geld 
entsteht Bewusstsein über eigene Lebens-
träume und Wünsche – Glü ck lässt sich nicht 
kaufen. 

• Die Kompetenzen der TeilnehmerInnen zu 
einem partnerschaftlichen und wertschätzen-
den Umgang miteinander werden erweitert. 

• Eine ganzheitliche Betrachtungsweise soll den 
Umgang mit der vielschichtigen Thematik er-
leichtern. 

 
Zielgruppen 
• Eltern 
• Paare 
• Familien 
• MultiplikatorInnen 
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Angebote 
Mit einem neuen Bildungsangebot fü r Paare und Eltern wollen wir unsere Erfahrungen und Kenntnisse wie-
tergeben. 
 
• Elternwerkstä tten (z. B. über Bildungseinrichtungen, ...)    Neu! 

Themenblö cke:  Mein Umgang mit Geld 
Umgang mit Geld in der Partnerschaft 
Umgang mit Geld in der Familie 

o Erziehung zwischen den Verlockungen von Konsum und Werbung 
o Taschengeld 
o Ü ber Geld reden (Wo / wie habe ich den Umgang mit Geld gelernt?) 
o Konsumverhalten / Konsumwünsche 
o Tipps, wie Paare im Umgang mit Geld Konflikte vermeiden können 
o Beziehungsfalle Geld 
o Geht Liebe durch das Geldbö rserl? 
o Einnahmen-Ausgabenrechnung 
o Budgetplanung  

 
• Partnerbildung (z. B. als Teil eines Ehevorbereitungskurses)   Neu! 

Themenblö cke:  Mein Umgang mit Geld,  
Umgang mit Geld in der Partnerschaft 

o Ü ber Geld reden (Wo / wie habe ich den Umgang mit Geld gelernt?) 
o Konsumverhalten / Konsumwünsche 
o Tipps, wie Paare im Umgang mit Geld Konflikte vermeiden können 
o Beziehungsfalle Geld 
o Geht Liebe durch das Geldbö rserl? 
o Einnahmen-Ausgabenrechnung 
o Budgetplanung  

 
 

Bereits bestehende und bewä hrte Angebote ergä nzen die neuen Ideen für Eltern und Paare. 
• MultiplikatorInnenschulungen         Gibt es bereits! 

zum Thema „Umgang mit Geld und Konsum“. 
Erziehung zum / zur mündigen KonsumentIn beinhaltet eine groß e Themenvielfalt. 
Im Laufe unserer Vorbeugungsarbeit haben wir eine umfangreiche Materialiensammlung (den „Schul-
denkoffer“) erstellt, den MultiplikatorInnen (LehrerInnen, JugendleiterInnen, TrainerInnen in Kursen,...) 
bei uns ausborgen können.  

  
 

• Beratung von Familien                      Gibt es bereits! 
Familien, die bereits mit Schuldenproblemen kämpfen, erhalten bei uns Unterstü tzung, um ihre (wirt-
schaftliche) Situation wieder in Griff zu bekommen. 
Auch hier geht es um das Stärken und Erweitern der Kompetenz. Durch umfassende Beratung leisten 
wir Hilfestellung fü r betroffene Paare und Familien.   

 
 
Dieses Projekt dient der Fö rderung des friedlichen 
Umgangs in der Familie, der Paar- und Elternbil-
dung, der Entwicklung einer Gesellschaft, in der 
nicht das Haben, sondern das Sein im Mittelpunkt 
steht. 
 
Sollte jemand nähere Infos über dieses Projekt, 
andere Tätigkeiten von uns oder über die im Arti-
kel kundgetanen Ä uß erungen wollen, einfach mel-
den: 

 
KLARTEXT – Schuldnerberatung OÖ, Stifterstraß e 
16, A-4020  Linz 
Tel.: 0732/77 55 11, Fax: 0732/77 55 11 – 50 
Internet: www.klartext.at 
e-mail: klartext@schuldnerberatung.at 
 

Thomas Mader,  
KLARTEXT – Schuldnerberatung OÖ 
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KOHLOPOLY 
 
Neues Brettspiel – Ideal fü r Familien, die über 
Spaß , Geld und Konsum reden wollen 
 
Im Spiel KOHLOPOLY geht es um Spaß  und Geld 
fü r 3 – 10 Personen ab 14 Jahren. Ein Leben mit 
viel Geld und ohne Spaß  bringt meist nicht viel. 
Umgekehrt ist das Leben mit viel Spaß  ohne das 
nö tige Kleingeld auch nicht sehr erstrebenswert. 
Ziel des Spiels ist es, einen Ausgleich zwischen 
Spaß  und Geld herzustellen. SiegerIn ist die Per-
son, bei der das Verhältnis von Geld und Spaß  
möglichst ausgeglichen ist. Erstellt wurde das Spiel 

von Klartext/Schuldnerberatung Oberö sterreich in 
Kooperation mit dem EU-Projektpartner Verein 
Schuldnerhilfe Essen. 
 
Erhältlich zum Preis von ATS  275,--/€  20,-- 
bei KLARTEXT–Schuldnerberatung OÖ  
 
 
Fü r Fragen und Bestellungen zuständig: Elfriede 
Gutenbrunner, 0732/77 55 11 oder 
klartext@schuldnerberatung.at. 

 
 

Scheidung und Vermögensaufteilung 
ASB – Seminar vom 2.4. – 4.4.01 

 
In diesem Seminar wurde am ersten Tag mit Frau 
DSA Monika Gumhalter-Scherf die  Scheidungs- 
bzw. Trennungssituation aus psychologisch-
therapeutischer Sicht behandelt. Themen waren 
insbesondere die 4 Trauerphasen von Verena Kast. 
Je nach Phase, in der sich die/die KlientIn befin-
det, sind unterschiedliche Beratungsinterventionen 
zu beachten. Mit Ri Dr. Bauer vom BG Linz wurden 
in den folgenden Tagen ausführlich die rechtlichen 
Rahmenbedingungen während, vor und nach der 
Scheidung / Trennung besprochen. In diesem 
Zusammenhang wurde auch punktiert, welche 
Maß nahmen zur Risikoabsicherung bzw. Scha-
densminimierung im Hinblick auf eine allfällige 
Scheidung bzw. Trennung empfehlenswert sind. 
Nachfolgend (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
einige wesentliche Outputs davon, an die norma-
lerweise wenig gedacht wird: 
 
bei/vor LG oder Ehe 
• bei Lebensgemeinschaften zur gegenseitigen 

Absicherung im Todesfall Testamente errich-
ten 

• Dokumentation von in die Ehe eingebrachtem 
Vermögen bzw. Schulden / Inventarisierung 

• eheliche „Regierungsvereinbarung“ (schriftlich 
festhalten, wie die Ehe gestaltet werden soll – 
Wohnort, Kinder, wer betreut Kinder ...) 

• bei getrennten Konten ev. Notariatsakt, dass 
mit dieser Regelung die ehelichen Ersparnisse 
im Sinne einer Ausgewogenheit geteilt sind 

 
bei/vor Trennung bzw. Scheidung 
• bewegliches Vermögen gemeinsam aufteilen 

und dann Aufteilung bestätigen (nicht erst bei 
Tagsatzung im Vergleich) 

• sich um Haftungsentlassung bei Verbindlich-
keiten vor Scheidung einsetzen (Motto: „Setz 
dich ein, dass ich aus der Haftung entlassen 
werde, dann stimme ich der Scheidung zu“) 

• aufpassen, das richtige Scheidungsverfahren 
zu wählen (Gebührenfalle bei Vermögensüber-
tragungen, da sich Gebühren bei strittigen 
Scheidungen nach Umfang der Vermögens-
übertragung berechnen) 

• idR sind unbestimmte Begehren bei Vermö -
gensaufteilungen billiger 

• steuerrechtliche Aspekte beachten (Vermö -
genssteuer, Freibeträge) 

• Antrag auf Vermögensteilung binnen 1 Jahr ab 
Rechtkraft der Scheidung stellen (diese kann 
bereits rechtskräftig sein, auch wenn über 
Verschuldensfrage noch prozessiert wird!) 

 
Zur Abrundung noch einige Zahlen aus 1999 
(Quelle: Statistik Österreich):  
• 18.512 Scheidungen – 16.907 Minderjährige 

wurden zu Scheidungswaisen 
• auf 100 Ehen entfallen 40 Scheidungen 
• mittlere Dauer (Median) der geschiedenen 

Ehen: 9,1 Jahre 
• 88 Prozent der Scheidungen waren einver-

nehmliche (§ 55a EheG) 
• 2.252 streitige Scheidungen, davon Verschul-

den in 1.269 Fällen beim Mann, in 178 bei der 
Frau, in 514 gleichteilig, in 291 keiner von bei-
den 

 
 

Seminarbericht von Mag. Harald Hauer, 
ASB 
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Schuldenregulierungsverfahren – theoretisch möglich – praktisch nicht durch-
führbar! 

 
Frau H. kommt in Begleitung einer Sozialarbeiterin 
zur IfS-Schuldenberatung. 
Sie ist 43 Jahre alt, geschieden, und noch fü r ihren 
17 ½ jährigen Sohn unterhaltspflichtig. 
Dieser ist gerade dabei, seine Lehre abzubrechen 
(schafft die schulischen Anforderungen nicht). Er 
wird sich – so wurde es in der Familie geplant – 
beim  Arbeitgeber seiner Mutter bewerben. 
 
Frau H. war längere Zeit arbeitslos und arbeitet 
nun seit November 2000 als Kü chenhilfe. Sie ver-
dient monatlich ATS 10.700,-- netto. Zusätzlich 
erwirtschaftet sie aus einer Nebenbeschäftigung 
als Putzfrau ATS 2.000,--. 
Zur Erreichung ihres Arbeitsplatzes benö tigt sie ein 
Kfz (Bj. 1989). Dieses schlägt – ohne eventuell 
anfallende Reparaturkosten – mit monatlich ATS 
2.000,-- zu Buche. 
Anspruch auf Wohnbeihilfe hat sie nicht, da der 
bei seiner Freundin wohnende volljährige Sohn 
noch bei ihr gemeldet ist (damit die Freundin kei-
ne Probleme mit dem Exekutor bekommt, da auch 
er finanzielle Sorgen hat). 
 
Der 17jährige Sohn gibt monatlich ATS 1.500,-- an 
Haushaltsgeld ab. Das ergibt ein Haushaltsein-
kommen von ATS 14.200,--. 
 
An Fixkosten fallen inklusive Miete (ATS 7.840,-- / 
Kaltmiete), aber ohne die Kosten des Lebensun-
terhalts, monatlich ATS 13.300,-- an.  
 
Der Lohn von Frau H. wird bereits gepfändet – 
derzeit mit rund ATS 400,-- monatlich, da noch 
eine Unterhaltspflicht berü cksichtigt wird. 
 
Bei einem Schuldenstand von rund ATS 430.000,-- 
bei zwanzig Gläubigern (hauptsächlich aus der 

gescheiterten Ehe) käme sie in einem Schuldenre-
gulierungsverfahren derzeit auf 9 Prozent. 
Da die Unterhaltspflicht für ihren Sohn aber in 
Bä lde entfä llt, wä ren dann, mit dem hö her pfä nd-
baren Betrag, ca. 36 Prozent zu erreichen. 
Nicht berü cksichtigt ist eine Zusammenrechnung 
beider Einkommen. 
 
Theoretisch ist ein Schuldenregulierungsverfahren 
also durchaus mö glich – die 10 Prozent erreicht sie 
aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Praktisch ist ein 
WIE jedoch nicht durchführbar. Im Vermö gensver-
zeichnis müsste angeführt werden, dass zum Le-
ben nicht einmal ATS 1.000,-- verbleiben – dieser 
Antrag würde mit Sicherheit vom zustä ndigen 
Bezirksgericht retourniert. 
 
Es bleibt also vorerst dabei, dass Frau H. weiter ihr 
Konto überziehen wird, um „(über)leben“ zu kön-
nen. 
 
Fü r mich als Schuldenberaterin – zusammen mit 
der Frau H. begleitenden Sozialarbeiterin – gilt es, 
die Klientin zu unterstü tzen und zu motivieren bei: 
 
• der Suche nach einer kleineren, billigeren 

Wohnung, 
• der Entscheidung, den volljährigen Sohn ab-

zumelden, 
• der Suche nach einem Arbeitsplatz im Nahbe-

reich der Wohnung, oder 
• zumindest mit ö ffentlichen Verkehrsmitteln 

erreichbar, 
• dem Druck im Umgang mit jederzeit mögli-

chen Pfändungen, der durch Rechtsanwälte 
ausgeübt werden kann, standzuhalten. 

 
Marie-Louise Hinterauer, 

IfS-Schuldenberatung, Feldkirch 
 
 

„Alleinerziehen in Deutschland – Vielfalt und Dynamik einer Lebensform“ 
 
Auszug aus der Dokumentation zur obigen Studie; 
nachzulesen unter der Internetadresse: http:// 
www.uni-mainz.de/~nos/wwwae.html. 
 
Projektleitung: Prof. Dr. Norbert F. Schneider (U-
niv. Mainz) und Dr. Dorothea Krüger (Univ. Han-
nover) 
Verbundprojekt zwischen dem Staatsinstitut für 
Familienforschung an der Universitä t Bamberg 

(ifb), dem Forschungsinstitut Frau und Gesell-
schaft, Hannover (ifg) sowie der Universitä t Mainz  
Gefö rdert durch das Bundesministerium fü r Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend und durch das 
Bayer. Staatsministerium fü r Arbeit und Sozialord-
nung.  
Projektzeitraum: Dezember 1996 – Oktober 2000; 
voraussichtliche Verö ffentlichung der Studie Früh-
jahr 2001 
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In Deutschland gab es 1998 nach Angaben des 
Statistischen Bundesamts 1,9 Mio. Alleinerziehen-
de (Alleinerziehende mit ledigen Kindern unter 27 
Jahren, ohne weitere Personen im Haushalt), da-
von ca. 480 Tausend (25%) in den neuen Bundes-
ländern. 2,75 Mio. Kinder unter 27 Jahren leben 
bei einem alleinerziehenden Elternteil, das ent-
spricht ca. 14 Prozent der Kinder in diesem Alter. 
82 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. 
Somit hat sich seit den 70er Jahren die Zahl der 
Alleinerziehenden etwa verdreifacht. 
 
Einkommen und Berufstä tigkeit 
Alleinerziehende gehö ren zu den von materiellen 
Risikolagen besonders betroffenen Bevö lkerungs-
gruppen, aber nicht alle Alleinerziehenden sind 
ö konomisch schlecht gestellt und viele, die in 
schlechten finanziellen Verhältnisse leben, befin-
den sich nur kurzfristig in dieser Situation. In un-
serer Studie stellt sich die Einkommenssituation 
der Befragten wie folgt dar: Zwar verfügen 27 
Prozent nur über maximal 2000 DM im Monat, 
aber einer fast ebenso groß en Gruppe (22%) ste-
hen 3500 DM oder mehr zur Verfügung. Die Ein-
kommen der befragten Alleinerziehenden konzent-
rieren sich somit nicht auf untere, sondern auf 
mittlere Einkommenskategorien. Vergleichbar sind 
auch die Verteilungen im Mikrozensus (1996). Dort 
haben 32 Prozent ein Einkommen bis zu 2000 DM 
und 28 Prozent 3500 DM oder mehr.  
Die Höhe der monatlichen Einkünfte ist abhängig 
von den Haupteinkommensquellen. 73 Prozent der 
Alleinerziehenden sind erwerbstätig, davon 42 
Prozent Vollzeit, weitere 31 Prozent Teilzeit. Die 
Berufstätigkeit liefert bei 67 Prozent den wichtigs-
ten Beitrag zur Existenzsicherung. Unterhaltszah-

lungen sind nur in wenigen Fällen die Hauptein-
kommensquelle (4%). 20 Prozent finanzieren ihre 
Familie hauptsächlich durch staatliche Transferleis-
tungen (darunter: Arbeitslosengeld bzw. –hilfe 8 
Prozent; Sozialhilfe (HLU) 12%). Die Einkommens-
verhältnisse sind dabei auß erordentlich dyna-
misch: Wenn Alleinerziehende auf staatliche 
Transferleistungen angewiesen sind, so vielfach 
vorübergehend und lediglich auf kü rzere Phasen 
beschränkt (z.B. solange zur Betreuung sehr klei-
ner Kinder auf Erwerbsarbeit verzichtet wird).  
Erwerbsbeteiligung und Einkommen sind maß geb-
lich beeinflusst durch das Geschlecht. Während 83 
Prozent der alleinerziehenden Väter vollerwerbstä-
tig sind, gilt dies nur fü r 37 Prozent der Mü tter. 
Darüber hinaus sind Erwerbsbeteiligung und Ein-
kommen abhängig von drei sich wechselseitig 
beeinflussenden Risikofaktoren:  
Die Einkommenssituation ist um so schlechter,  
• je niedriger das Alter des jüngsten Kindes ist,  
• je jünger die Alleinerziehenden zum Zeitpunkt 

des Beginns dieser Lebensform sind,  
• je geringer die Schul- und Berufsausbildung 

sind und  
• je mehr Kinder die Alleinerziehenden haben, 

weil nach jeder Geburt die Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit erneut erschwert wird.  

Eine zentrale Einflussgrö ß e ist das Alter des jüngs-
ten Kindes. Da sich 20 Prozent aller Alleinerzie-
henden noch vor der Geburt des Kindes und wie-
tere 29 Prozent innerhalb der ersten drei Lebens-
jahre vom Partner trennten, hat nahezu die Hälfte 
der Befragten Erfahrungen mit der Problematik, 
Erwerbstätigkeit und Existenzsicherung mit der 
Erziehung eines Kleinkindes auszubalancieren.  

 
 

Familiengründung im Wandel – im europäischen Vergleich 
 

Eine Zusammenfassung zum Artikel von François 
Höpflinger: „Familiengründung im Wandel – im europäi-
schen Vergleich“. Die Vollversion des Artikels ist im 
Internet unter http://mypage.bluewin.ch/hoepf/ 
fhtop/famformplus.rtf nachzulesen. 
 
Der Trend zu mehr Ein-Personen-Haushalten und 
zur Klein- bzw. Kleinstfamilie mit wenig Kindern ist 
allgemein und er ist auch in hochentwickelten 
auß ereuropäischen Ländern, wie Japan oder Süd-
korea, feststellbar. In nahezu allen europäischen 
Ländern ist – ebenso wie in den USA – auch die 
Zahl von Ehescheidungen, Ein-Eltern-Familien und 
Fortsetzungsfamilien deutlich angestiegen. Gleich-
zeitig erfuhren viele europäische Länder analoge 
Verschiebungen der Familiengründung, und auch 
die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen bzw. 
Mü ttern ist ein europaweites Phänomen.  

Wandel der Haushaltsstrukturen: allgemeine 
Trends 
In allen Ländern Europas hat sich die durchschnitt-
liche Haushaltsgrö ß e in den letzten Jahrzehnten 
weiter verringert. In den meisten Ländern umfas-
sen heute weniger als 10 Prozent aller Haushalte 
mehr als vier Personen. Gleichzeitig ist der Anteil 
der Ein-Personen-Haushalte deutlich angestiegen, 
vor allem in den urbanen Regionen Nord- und 
Westeuropas. Allerdings zeigt sich diesbezüglich 
gleichfalls ein gewisser Nord-Süd-Unterschied, und 
in Ländern wie Italien, Griechenland, Spanien und 
Portugal ist der Anteil der Ein-Personen-Haushalte 
deutlich geringer als in skandinavischen Ländern, 
Deutschland oder Frankreich.  
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Lebensformen junger Erwachsener vor der 
Familiengründung 
Die verstärkte Individualisierung der Lebensfor-
men wird bei jungen Erwachsenen besonders 
deutlich. Europaweit ist jedoch ein Trend zur Ver-
zögerung der Familiengründung; ein Trend, der 
unter anderem mit dem Ausbau der Bildungschan-
cen namentlich junger Frauen assoziiert ist. 
Eine Eheschließ ung direkt nach dem Wegzug aus 
dem Elternhaus ist in vielen europäischen Ländern 
selten geworden. Seit Mitte der 80er Jahre hat 
sich der Trend in verschiedenen Ländern gewen-
det und junge Erwachsene bleiben wieder länger 
bei ihren Eltern wohnhaft. Junge Erwachsene erle-
ben vor der eigentlichen Familiengründung oft 
eine mehr oder weniger ausgedehnte Lebenspha-
se, in der oft rasch zwischen verschiedenen Haus-
halts- und Lebensformen gewechselt wird. Aller-
dings lässt sich soweit ersichtlich in keinem euro-
päischen Land ein eindeutiger Trend zu permanen-
tem Alleinleben festhalten. Seit Beginn der 70er 
Jahre zuerst in den skandinavischen Ländern (na-
mentlich Schweden und Dänemark) von Bedeu-
tung, wurden Formen des nichtehelichen Zusam-
menlebens in den 80er Jahren auch in anderen 
Ländern populär, namentlich in Groß britannien, 
Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. 
Weitaus weniger Verbreitung findet diese Lebens-
form bisher in Irland und südeuropäischen Län-
dern (mit Ausnahme von Norditalien und Südpor-
tugal). 
Mit Ausnahme skandinavischer Länder ist das vor-
eheliche Zusammenleben dominant, wogegen 
langjährige Konsensualehen mit Kindern deutlich 
seltener sind. Vorherrschend ist auch bei jungen 
Erwachsenen eine Koexistenz traditioneller und 
innovativer Lebensformen, und die Wirtschaftskri-
se zu Beginn der 90er Jahre hat zumindest in eini-
gen Ländern teilweise wieder zu einer Traditionali-
sierung der Lebensweisen junger Erwachsener 
geführt.  
 
Eheschließung und Familiengründung 
In vielen europäischen Ländern hat sich die Hei-
ratsneigung verringert, was zu reduzierten Erst-
heiratsraten führt. In einigen Ländern (wie 
Schweden und Dänemark) lässt sich der Rü ckgang 

der Erstheiratshäufigkeit im wesentlichen durch 
die zunehmende Verbreitung nichtehelicher Le-
bensgemeinschaften erklären. Späterer Wegzug 
aus dem Elternhaus und zeitweises Alleinleben 
scheinen in diesen Ländern bedeutsamer zu sein. 
Tatsächlich hat sich das Erstheiratsalter von Frau-
en und Männern in allen europäischen Ländern 
erhöht, und vielfach verzögert sich dementspre-
chend auch die Geburt eines ersten Kindes.  
Insofern die ‚Unehelichenquote’ einen Hinweis auf 
die institutionelle Bedeutung der Eheschließ ung 
darstellt, lässt sich in den meisten europäischen 
Ländern eine Ent-Institutionalisierung der Ehe 
beobachten. Vergleichsweise gering ist der Anteil 
auß erehelicher Geburten trotz hohem Erstheirats-
alter in der Schweiz, was mit dem generellen 
Trend zu familienpolitischen Traditionalismus in 
diesem Land assoziiert ist. Angesichts des Auf-
kommens nichtehelicher Formen des Zusammen-
lebens – namentlich in den skandinavischen Län-
dern, Frankreich und Deutschland – wäre es si-
cherlich verfehlt, den steigenden Anteil auß erehe-
licher Geburten im Sinne eines Verfalls familialer 
Werte und Normen zu interpretieren. Zum anderen 
lässt sich, obgleich alle westeuropäischen Länder 
eine verzögerte Familiengründung aufweisen, kein 
europaweiter Trend zu erhöhter Kinderlosigkeit 
festhalten. Der Anteil von Frauen, die eine Mutter-
schaft erleben, ist in den meisten europäischen 
Ländern weiterhin sehr hoch.  
Ein klarer Trend zu vermehrter Kinderlosigkeit bei 
den Nachkriegsgenerationen lässt sich nur in aus-
gewählten Ländern feststellen. In Deutschland ist 
der Zusammenhang zwischen Bildungsexpansion 
und Zunahme permanenter Kinderlosigkeit bei 
Frauen besonders eng. 
 

François Hö pflinger, Prof. Dr. 
Soziologisches Institut der Universitä t Zürich, Rä -

mistr. 69, 8001 Zürich  
Tel. 01/634 21 43, Fax 01/634 49 89, e-mail: 

fhoepf@soziologie.unizh.ch 
Privat: Mühlewiese, 7215 Fanas, Tel. 081/ 325 15 

68, P: e-mail: hoepflinger@bluemail.ch 
Homepage: www.connect.to/hoepf 

(=Einstiegsadresse für diverse Studienunterlagen 
zu Altern, Familie, Generationen) 

 
 

Familie – nicht nur ein privater Ort des Rü ckzugs 
Unterschiedliche Familienformen durch unterschiedliches Umfeld 

 
Will man verstehen, was „Familie“ ist und wie sie 
sich entwickelt hat, darf man sie nicht nur als ei-
nen von den sonstigen Gesellschaftsbereichen 
isolierten privaten Schutzraum sehen. Man muss 
auch ihre Wechselbeziehungen zur Gesellschaft, 
vor allem im wirtschaftlichen Bereich, einbeziehen. 

Das stellte die Soziologin Heidi Rosenbaum schon 
in ihrem 1978 erschienenen Buch „Familie als Ge-
genstruktur zur Gesellschaft“ fest. Sie setzte sich 
dann kritisch mit den damals „gü ltigen“ Ansätzen 
der Familiensoziologie auseinander. 
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Das ganze Familienleben ist abhängig von ö kono-
mischen und sozialen Faktoren, die in die Familie 
hineinwirken und von ihr nicht gestaltbar sind, ist 
Rosenbaum überzeugt. Struktur und Funktionen 
der Familie hängen ganz entscheidend ab von der 
jeweiligen Stellung des oder der „Ernährer“ in der 
Produktion (also im Arbeitsleben), von der Stetig-
keit und Höhe des Einkommens, vom Warenange-
bot und den Preisen, aber heute auch von den 
durch Massenmedien vermittelten sozialen Leitbil-
dern und Verhaltensnormen. 
Aus dem Stellenwert des/der „Ernährer/s“ in der 
gesellschaftlichen Produktion ergibt sich die Klas-
sen- und Schichtzugehö rigkeit einer Familie. Und 
davon hängt wesentlich ab, welche Funktionen 
eine Familie hat, wie die Familienbeziehungen 
aussehen und sogar welche Struktur sie hat, meint 
Rosenbaum. 
Sie untersucht vor allem die „moderne“ Familie 
näher. Gemeinsames Kennzeichen der – mit Ende 
des 19. Jahrhunderts etablierten – „modernen“ 
Familie ist, dass Produktion (also Arbeitsplatz) und 
Haushalt getrennt sind. Aber es gibt verschiedene 
Ausformungen. 
 
Rosenbaum stellt vor allem zwei sehr unterschied-
liche Grundformen fest. Die „bü rgerliche“ und die 
„proletarische“ Familie. Und sie meint: Das Bild 
von der Familie als privaten Ort des Rü ckzugs von 
der hektischen, unpersönlichen Gesellschaft 
„drauß en“ entwickelte sich anhand des Typs der 
bü rgerlichen Familie.  
In der „bü rgerlichen“ Familie waren schon im 18. 
Jahrhundert Haushalt und Produktion weitgehend 
getrennt. Deshalb konnte sich dort jene Privatheit 
ausbilden, die wir mit dem Begriff „Familie“ 
engstens verbinden. Frau und Kinder sind von der 
Erwerbsarbeit weitgehend freigestellt, die Funktio-
nen nach Geschlechtern getrennt: Haushalt und 
Kindererziehung sind die zentralen Aufgaben der 
Frau, dem Mann obliegen Geschäfte und Auß enbe-
ziehungen. Im Gegensatz zu früher (und z.B. Bau-
ernfamilien) gibt es keine gemeinsamen Arbeitsbe-
reiche mehr. Die Beziehungen zwischen den Ehe-
partnern, aber auch zu den Kindern „entsachli-
chen“ sich. Sentimentalität und Intimität treten in 
den Vordergrund. Ein wesentliches Merkmal der 
bü rgerlichen Familie ist: Sie verfügt über Produk-
tiveigentum (z.B. einen Betrieb) und ihr Einkom-
men ist gesichert. 
Anders die „proletarische“ Familie, die sich in 
Deutschland erst in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts herausbildet: Sie zeigt zwar formal 
ähnliche Strukturen in der Trennung von Arbeits-
stätte und Familie. Aber sie besitzt keine Produkti-
onsmittel, ihre materielle Situation ist sehr ungesi-
chert. Deshalb bildet sie einen ganz anderen Fami-

lientypus aus. Rosenbaum beschreibt dies anhand 
der Rolle der Frau: 
Die bü rgerliche Ehefrau wird durch die Trennung 
von Produktion und Haushalt weitgehend von 
Erwerbsarbeit entlastet, sie ist von ihrem Mann 
sozial und finanziell stark abhängig. Sie kann sich 
auf die Erziehung der Kinder konzentrieren, aber 
ihr Dasein wird auch relativ inhaltsleer – wenn z.B. 
die Hausarbeit auch noch an Bedienstete delegiert 
wird. 
Die proletarische Ehefrau muss wegen des gerin-
gen, unstetigen Einkommens ihres Mannes zumin-
dest zeitweise selbst erwerbstätig werden. Dies 
verschafft ihr eine eigenständige Position. Die 
Erziehung der Kinder ist bei Berufstätigkeit beider 
Eltern sehr erschwert. Und wenn die Frau zu Hau-
se bleibt ist sie durch Hausarbeit und Nebenbe-
schäftigungen derart eingedeckt, dass fü r die Kin-
der wenig Zeit bleibt. 
Die gegenwärtig herrschende Familienform ist die 
der „modernen Kleinfamilie“, bestehend aus den 
Eltern und (wenigen) Kindern. Haushalt und Pro-
duktion sind (bis auf Bauern) fast durchgehend 
getrennt. Viele Funktionen, die früher die Familie 
innehatte – z.B. in der Bildung oder Erziehung der 
Kinder – werden von Institutionen übernommen. 
Aber immer noch, meint Rosenbaum, muss „Fami-
lie“ differenziert betrachtet werden. Es gibt viele 
Unterschiede zwischen Familien auf verschiedenen 
Ebenen. Allein im Produktionsbereich kam nach 
den Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Standort des 
Betriebes, Arbeitsweg, Stellung des einzelnen im 
Produktionsprozess usw.), nach dem sozialen Sta-
tus des/der „Ernährer/s“ im Betrieb, nach der Ein-
kommenssituation oder dem Freizeitverhalten 
unterscheiden. 
Familienformen, die man hier feststellen kann, 
sind z.B. Arbeiter-, Angestellten-, Unternehmer-, 
höhere Beamten- oder Bauernfamilien. Jedenfalls 
ist die „moderne Kleinfamilie“ keinesfalls so ein-
heitlich, wie häufig unterstellt wird. Rosenbaum ist 
überzeugt, dass die Unterschiede nicht zufällig, 
individuell verursacht sind, sondern sich aus der 
„typischen sozialen Lage“ der Familien ergeben. 
Und deshalb sei „Familie“ nicht nur damit zu erklä-
ren, • ie viele und welche Mitglieder sie hat und 
wie deren Beziehungen zueinander sind. 
 
 
lnfo: 
Aus: Heidi Rosenbaum, Familie als Gegenstruktur 
zur Gesellschaft – Kritik grundlegender theoreti-
scher Ansä tze der westdeutschen Familiensoziolo-
gie, Lucius & Lucius 1978. ISBN: 3-8282-4576-5, 
Tel.: 0049/551/395349, E-Mail: hrosenb@uni-
goettingen.de 
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Pressespiegel 
 
 

Datum Zeitschriften Titel SB Schlagwort 
     

23.10.2000 Schwäbische Zeitung Austria’s Banken und ihr langer Arm ASB Privatkonkurs 
29.10.2000 OÖN Gefahr fü r Häuselbauer durch Sparpaket und Euro SB-OÖ Verschuldung 
01.11.2000 ZIK ASB Informationen ASB Information 
01.11.2000 Arbeit und Wirtschaft – 

Online 
Leben auf Pump: Fü r viele eine Sackgasse ASB/SB-Wien Verschuldung 

02.11.2000 Dolomiten 50.000 leben an Schwelle zur Armut ASB Verschuldung 
12.11.2000 Rohrbacher Rundschau Schulden sind ein Problem VPS Schuldnerberatung 
16.11.2000 OÖN Schiefe Optik SB-OÖ Privatkonkurs 
21.11.2000 ? Schuldenfalle Jugendzeit VPS Jugendverschuldung 
21.11.2000 OÖN Handys und Autos reiß en oft junge Leute in Schulden VPS Jugendverschuldung 
22.11.2000 OÖN Noch weniger Motivation SB-OÖ Privatkonkurs 
01.12.2000 Lebensraum Bregenz Schuldnerberater aus ganz Österreich trafen sich in Bregenz IfS Schuldnerberatung 
07.12.2000 Linzer Rundschau Geschenke, die das Bö rsel nicht strapazieren VPS Geizhals 
10.12.2000 Sonnt. Rundschau Nebelsuppe verursacht Kaufrausch SB-OÖ Verschuldung 
12.12.2000 Kompetenz Schulden VPS Verschuldung 
14.12.2000 Rohrbacher Stadtblatt Die Schuldner- und Familienberatungsstelle hat sich gut etabliert VPS Schuldnerberatung 
17.12.2000 Sonnt. Rundschau Virtuelles Mega-Kaufhaus ist gefährliche Schuldenfalle VPS Verschuldung 
17.12.2000 Sonnt. Rundschau Geschenke fü r Weihnachten oft auf Pump SB-OÖ Verschuldung 
19.12.2000 OÖ- Rundschau Schuldnerberaterin: „Führen Sie Buch über Geschenke!“ SB-OÖ Schuldnerberatung 
21.12.2000 Neues Volksblatt Familien-Oscar schafft Bewusstsein fü r Familien SB-OÖ Prävention 
21.12.2000 OÖN Oscar-Verleihung: Familienpreis lässt eine Saat aufgehen SB-OÖ Prävention 
27.12.2000 WZ Immer mehr junge Leute überschätzen ihre Finanzen VPS Verschuldung 
29.12.2000 OÖN-Online Zahl der Pleiten gleich bleibend, weniger Schulden OÖ Privatkonkurs 
01.01.2001 Familieninformation Landesfamilienpreis SB-OÖ Prävention 
01.01.2001 Gem.N Engerwitzd. Schuldner- und Familienberatung VPS Schuldnerberatung 
02.01.2001 ORF Katerstimmung nach Kaufrausch SB-OÖ konsum 
03.01.2001 Kath. AN- Bewegung Konsum um jeden Preis? VPS Verschuldung 
12.01.2001 Gemeindeblätter Vbg Mit 21 schon Schuldenmillionär ... IfS Verschuldung 
17.01.2001 Vorarlb. Tageszeitung „Oft reichen 500 Schilling als Schritt in die Armutsfalle ...“ IfS Armut 
17.01.2001 Kleine Zeitung Jetzt gibt´s kalt-warm fü r säumige Zahler ASB Verschuldung 
18.01.2001 Kirchenzeitung Familienpreis SB-OÖ Prävention 
21.01.2001 Vorarlb. Tageszeitung Jetzt gibt´s „kalt-warm“ fü r die säumigen Zahler IfS Verschuldung 
31.01.2001 Vorarlb. Tageszeitung Born to shop? Teenager und Schü ler im Umgang mit Geld IfS Jugendverschuldung 
01.02.2001 SIÖ wer will in s web? ASB,VPS Schuldnerberatung 
01.02.2001 SIÖ Eine Reform des Privatkonkurs-Verfahrens ASB Privatkonkurs 
07.02.2001 Kronen Zeitung „Handy“ ist neue Schuldenfalle SB-OÖ Handy 
20.02.2001 Kurier Handy: Neun von zehn haben eines SB-T Handy 
09.03.2001 WZ Wenn die Schuldenfalle zuschnappt ASB/SB-Wien Verschuldung 
13.03.2001 ORF Schuldenkoffer/Konsum/Jugendliche SB-OÖ Prävention 
14.03.2001 OÖN Hilfe bei Lebenskrisen VPS Familienberatung 
14.03.2001 Volksblatt Immer jüngere Opfer tappen in Schuldenfalle VPS Verschuldung 
14.03.2001 Volksblatt Familienberatung am BG VPS Familienberatung 
15.03.2001 Linzer Rundschau Unbü rokratische Hilfe VPS Familienberatung 
22.03.2001 Linzer Rundschau Krise anders betrachten VPS Familienberatung 
27.03.2001 Der Standard Schulprojekt „Schulden-Los“ SB-K Prävention 
27.03.2001 Kronen Zeitung „Schuldenlos“ in der Schule SB-K Prävention 
27.03.2001 Kleine Zeitung Schuldenfalle schnappt bei Jugendlichen immer ö fter zu SB-K Prävention 
27.03.2001 Kärntner TZ Projekt „Schulden-Los“ hilft Jugendlichen aus der Falle SB-K Prävention 
31.03.2001 Der Neue Samstag Das Alltagsgrau vergessen ... ASB/SB-Wien Verschuldung 

 
 
 
 

Kurier, 29.4.2001 
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Wiener Zeitung, 9.3.2001 
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Themensplitter 
 

Traumfabrik und Realität 
IFF Neujahrsbrief 2001 von Prof. Dr. Udo Reifner - Auszug 

 
1. Das 21. Jahrhundert soll ohnehin nach Rifkin 
ein Zeitalter des Zugangs oder, wenn man ge-
nauer liest, ein Zeitalter des Ausschlusses werden. 
Wer kein Kapital hat, kann keine Nachfrage aus-
üben. Wer keine Nachfrage ausübt, wird zuneh-
mend von allem ausgeschlossen, was das Leben 
ausmacht. Zwar lässt sich in der Kreditgesellschaft 
das Kapital leihen. Nur tritt dann an die Stelle des 
Vermögens die Kreditwü rdigkeit und damit eine 
letztlich subjektive Einschätzung der Finanz-
dienstleister über die Zukunft eines Menschen mit 
fatalen Folgen. Wehe, wenn die Einschätzung 
falsch oder das individuell wirtschaftlich Richtige 
nicht auch das gesellschaftlich Richtige war. Die 
Verantwortung der Banken fü r das Gemeinwohl 
wird im "Age of Access" exponentiell steigen. 

In seinem Buch, The Age of Access, - the New Cultu-
re of Hypercapitalism, Where all of Life is a Paid-for 
Experience, (New York: Penguin Books 2000) be-
schreibt Rifkin, wie der Hunger nach Investitions-
möglichkeiten nach der Privatisierung der Faktoren 
Boden, Produktionsanlagen, Natur und Arbeit in den 
vergangenen beiden Jahrhunderten nun auch Infor-
mation, Kommunikation und Kultur zum knappen Gut 
macht, dessen Verteilung der Markt übernehmen 
soll. Es zähle, so Rifkin, nicht mehr der aktuelle 
Marktplatz sondern das langfristige Netzwerk (5;10), 
nicht das Eigentum sondern die Kapitalnutzung (S. 
208), nicht die industrielle Produktion durch Arbeit 
sondern der kulturelle Kapitalismus (7). Aus der Ar-
beitsethik sei eine Spielethik (7) geworden. Nicht 
mehr Erarbeitetes sondern Erfahrenes werde ver-
kauft. Die Entwicklungschancen jedes einzelnen 
Menschen seien im voraus dadurch bestimmt, was 
die potentiellen lnvestoren ihm fü r seine Zukunft als 
Life-Time-Value, d.h. der Summe seiner Verdienst- 
und Ausgabemöglichkeiten zuordnen. (7): “Econo-
mies of speed replace economies of scale.” (22) 
“Work is replaced by software ... feelings of faith, 
empathy, and solidarity - are replaced by contractual 
relations in the form of paid memberships, subscrip-
tions, admission charges, retainers, and fees.” (9)”In 
the new network economy what is really being 
brought and sold are ideas and images.” (47) “It is 
the sharing of economic activity that is the defining 
feature of network-based economy.” 
Bereits 25 Prozent der US-Ökonomie seien durch Fi-
nanzdienstleistungen, Unterhaltung, Kommunikation, 
Unternehmensdienstleistungen und Bildung besetzt. 
(52) Die Frage der Zukunft sei daher, wie in einer 
Dienstleistungs- und Kreditgesellschaft, in der nichts 
mehr "gehalten, akkumuliert oder geerbt“ sondern 
nur noch fü r den Augenblick seiner Nutzung „verfüg-

bar“ gemacht werden könne (84) und in der alles 
dem Tauschgesetz unterworfen sei, die kulturelle  
Existenz aller Menschen gesichert werden könne. 
Das Recht auf Teilhabe, erstmals mit dem Sachei-
gentum verbunden (McPherson), werde Teil der Zu-
teilungskompetenzen groß er Anbieter, die die Paten-
te über Wissen und Gene, die Einfahrten zu den be-
wachten Wohnquartieren („gated communities“), den 
Zu- gang zu den Netzwerken des Lebens und der 
Kultur kontrollieren. Das Recht, nicht "von der Sum-
me der menschlichen Ressourcen und Aktivitäten 
ausgeschlossen zu werden' (239), mü sse daher neu 
erkämpft werden. 

Im Land, in dem der Markt alles ist, sollen als Ge-
gengewicht die uneigennü tzigen Gemeinschaften 
das kulturelle Wertesystem gegen den Hunger der 
Aktienindizes, der Finanzmogule, Analysten und 
Pensionsfondsbetreiber durchsetzen. “Non-profit 
organisations preserve history” (254)”Think glob-
ally, act locally” (259). “Communitarismus“ heiß t 
aber auch das Motto im „compassionate conserva-
tivism“ des neuen US-Präsidentenberaters Marvin 
Olafsky, der mit seinen fundamentalistischen An- 
sichten eine „schöne neue Welt“ des politisch kor-
rekten Durchschnittsmenschen entwickelt. 
Die Süddeutschen Zeitung vom 27.12.2000, S. 17, be-
richtete unlängst unter dem Titel „Schöne Neue Welt 
der Tagträumer“ über eine spezifische Gemeinschafts- 
form, die bereits 12 Prozent der Amerikaner erfassen 
soll: 

„Zynismus, Werteverlust, Gewalt: Fü r viele Amerika-
ner lässt sich der vermeintliche gesellschaftliche Ver-
fall nicht mehr stoppen. Der Staat versagt, soziale 
Selbstregulierung funktioniert nicht, und sie selbst 
haben kein Interesse an Partizipation. Statt mit der 
Menge unterzugehen, retten sie sich vor der demo-
kratischen Kakophonie in Inselwelten, in denen ein 
einziger Developer den Ton angibt. Diese 
Masterplanned Communities machen mittlerweile 
den grö ß ten Teil neuer Wohnsiedlungen in den USA 
aus. Es sind die neuesten Produkte vom Fließ band 
der Traumfabrik USA. Summerlin, wo bald 160 000 
Menschen wohnen werden - mehr als in Regensburg 
- ist die grö ß te von ihnen. ... Wo sich alle einig sind, 
gibt es keine Notwendigkeit zu lästigem Austausch.“ 
„Summerlin, das ist Kapitalismus, geheilt mit Kapita-
lismus“ erklärt Chuck Kubat, Vizepräsident fü r Pla-
nung und Design. „Die Spontaneität ist weg, aber 
dafü r sind sie sicher vor Leuten, die sich mies be-
nehmen ...“ (mehr dazu bei Blakely, E. & Snyder, M. 
Fortress America: Gated Communities in the United 
States, Washington D.C.: Brookings lnst. Press 1997) 

Die imponierenden Zahlen über die Bereitschaft 
der Amerikaner, unbezahlte Freizeitarbeit zu ver-
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richten, verdecken, dass es dabei zumeist um den 
erweiterten Egoismus geht, weil halt niemand die 
Straß enlaterne repariert, wenn es nicht das Nach-
barschaftsgremium tut. Gemeinschaftsideolo-
gien (Volks-, Wehr-, Haus- und Betriebsgemein-
schaften sind in Deutschland noch in unguter Erin-
nerung) erkauft man sich mit political correctness, 
über die diejenigen wachen, die die Schlü ssel ver-
walten. 

Der (amerikanische U.R.) lndividualismus entsteht 
(nach Toqueville aaO S. 266) aus der Demokratie 
(Marktgesellschaft U.R.) und er droht sich mit der 
Ausbreitung der Gleichheit weiter zu entwickeln. ... 
Der lndividualismus ist ein wohlüberlegtes und fried-
fertiges Gefühl, das den Bü rger dazu bringt, sich von 
der Masse der anderen Bü rger abzusondern und sich 
von ihr zusammen mit seiner Familie und seinen 
Freunden zu entfernen. Dies geschieht in der Weise, 
dass, nachdem er seine kleine Gesellschaft selber 
geschaffen hat, er umso freudiger die groß e Gesell-
schaft sich selbst überlässt. Während der Egoismus 
aus einem blinden Instinkt hervorgeht, beruht der 
Individualismus mehr auf einer falschen Einschät-
zung als auf einem irregeleiteten Gefühl. ... Während 
der Egoismus die Keimzellen aller Tugenden ver-
trocknen lässt, betrifft der Individualismus zunächst 
allein die ö ffentlichen Tugenden wird jedoch auf lan-
ge Sicht die anderen Tugenden ebenfalls angreifen 
und zerstö ren und so letztendlich im Egoismus auf-
gehen." (S.242) 

 
2. Die USA wie auch Groß britannien entwickeln 
angesichts der hö chsten Armutsrate der westli-
chen Welt (The Guardian vom 12.1.2000;  
11.5.2000) und ohne staatliche soziale Mindest-
standards neue Produkte fü r den "vierten Sektor' 
der Wirtschaft, die Armutswirtschaft. Scheinbe-
schäftigung und Wucher sind dort die rationale 
Folge der Kundensegmentierung in der Kreditge-
sellschaft. 

Wie bleigefü llte Rettungsringe wirken die vorausbe-
zahlten Handy-Karten fü r diejenigen, die mangels 
Kreditwü rdigkeit von den Standardverträgen ausge-
schlossen sind. Hier bezahlt man Ferntarife fü r an-
sonsten freie ankommende Ortsgespräche. Das 
15fache an Gebühren kann dies im Monat kosten. 
Ü ber gemeinnü tzige Verbände wird seit neuestem fü r 
die aus dem Kreditkartengeschäft Ausgeschlossenen 
die „FreedomCard“ von Mastercard angeboten, deren 
angegebener Effektivzinssatz von 21,74 Prozent p.A. 
auf 35 Prozent zu korrigieren wäre, wenn man die 
Gebühren sauber einbeziehen wü rde. Amerikanisches 
Armutsrecht (Poverty Law) beschäftigt sich daher 
auch nicht mit dem Markt, sondern mit dem Zugang 
der Bü rger zum Staat (Rechts- und Sozialhilfe), so 
dass mein Forschungsprojekt zum Thema „Armuts-
prävention und Vertragsrecht“ an der NYU (New York 
University) nur Unverständnis erntete. 

Mittlerweile frisst die Armutswirtschaft bereits die 
Ergebnisse des Community Reinvestment und 
der faszinierenden kreditvermittelten Stadtteilent-
wicklungsprojekte wieder auf, die wir noch vor vier 
Jahren in Chicago, New York, Washington und Los 

Angeles mit Begeisterung studiert und beschrieben 
haben. 
Amerika bleibt gleichwohl auch fü r das IFF das 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten, von dem 
wir weiterhin lernen mü ssen, wie die Geldwirt-
schaft von einer Status- zu einer Opportunity -
Wirtschaft entwickelt werden kann. Der Traum von 
der solidarischen Privatwirtschaft kann in den USA 
am besten geträumt werden, wenn auch seine 
Realisierung wohl eher woanders stattfinden wird. 
Ü ber die Ü berwindung einer Statuswirtschaft, die 
Innovationen verhindert und damit auch soziale 
Schäden anrichtet, werden wir weiter mehr jen-
seits des Atlantiks als bei uns lernen können. Die 
Geldwirtschaft hat aber auch das Problem, dass 
die Summe der Investoren darüber bestimmt, was 
als produktiv gilt. Damit werden jenseits aller Ver-
nunft und Demokratie groß e Teile unserer Arbeit 
in Versorgung, Erziehung, Bildung, Hilfe und ver-
antwortlichem Handeln zumindest auf dem Markt 
zu reinen Kostenfaktoren degradiert. 
Hier gilt es Modelle zu finden, in denen sich der 
Horizont unserer Marktwirtschaft dorthin erweitert, 
wo kollektive Vorsorge und Nachhaltigkeit gefö r-
dert wird. Wo die Geldwirtschaft solche gewichte-
ten nachhaltigen Produkte entwirft, dort wird sie 
auch eine solche „schlafende“ Nachfrage wecken. 
 
3. Kann man mit solchen Ambitionen ein Insti-
tut für Finanzdienstleistungen betreiben? Ist 
der Anspruch, die Finanzdienstleistungen moder-
ner, besser und sozial verantwortlicher zu gestal-
ten, damit zugunsten der Armutsforschung aufge-
geben bzw. bedeutet umgekehrt die Hinwendung 
zum privaten Geldsektor eine notwendige Abkehr 
vom unproduktiven Wirtschaftssektor der Ü ber-
schuldeten, Arbeitslosen, alleinerziehenden Mü tter 
sowie sozialen Hilfe? Ich denke nein. 
Das IFF hat in 15 Jahren ein Wissen zusammenge-
tragen, das in Einzelanalysen gescheiterter Finanz-
dienstleistungen beim Konsumentenkredit (Stich-
wort: „sittenwidrige Ratenkredite“), in der Exis-
tenzgründerfinanzierung, bei gescheiterten Häus-
lebauern („Risiko Baufinanzierung“) in Gutachten 
und Bü chern, Testdesigns und Aufsätzen, Zei-
tungsartikeln und Computerprogrammen und nicht 
zuletzt in unserer Arbeitsweise reflektiert ist. Die-
ses Wissen, das sich an der Pathologie der Finanz-
dienstleistungen orientiert und alle Stö rungen ernst 
nimmt, die einerseits technisch durch mangelnde 
Modernität der Produkte, fehlende Kompetenz der 
Anbieter und der Nachfrager, andererseits aber 
auch durch unverantwortliches und rechtswidriges 
Handeln oder durch strukturelle Diskrepanzen im 
System bestimmt waren, taugt in seiner interdis-
ziplinären Ausrichtung sowohl methodisch als auch 
inhaltlich fü r jene „Endbandkontrolle“, die sich 
Anbieter eigentlich als Dauereinrichtung (wenn 
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auch möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit) 
wünschen. 

So konnten wir im Jahre 2000 in der Beratungsquali-
tät Eckpunkte auch fü r die gehobene Kundschaft 
markieren, moderne Verrentungsmodelle fü r Wohn-
eigentum aus den USA auf den deutschen Markt zu-
schneiden, die Gesetzgebung bei der lnvestment-
fondsrichtlinie (OGAV) ebenso wie beim Konsumen-
tenkredit in Strassburg und Brü ssel sowie beim 
Verbraucherkonkurs und in der BGB-Reform in Berlin 
beraten, dem Sozialsektor Konzepte zur Akquisition 
alternativer Kapitalzugangsmöglichkeiten andienen 
(Social sponsoring - Handbuch), einen neuen Sektor 
zwischen Kreditwirtschaft und Arbeitsämtern, das 
„Microlending“ mit Anleitungen und Handbü chern mit 
aufbauen und uns in die Filialumstrukturierung einer 
Groß bank mit dem Ziel einbringen, Stadtteilfilialen 
mit neuen Dienstleistungsqualitäten zu entwickeln, 
statt sie einfach zu schließ en. 

Unser Hauptproblem, die Reduktion der Kosten 
aus dem Kontakt mit solchen Kunden, denen sie 
nicht auferlegt werden können, ist inzwischen 
auch zum Hauptproblem der Finanzdienstleis-
tungsbranche geworden. Wir haben bereits früher 
an der Verkü rzung der Finanzberatungsdauer bei 
Verbraucherzentralen mitgewirkt, die Effizienz der 
Schuldnerberatung durch EDV erhöht, mit Grup-
penberatungsmodellen die Einzelberatung entlas-
tet und ohne Qualitätsverlust die Beratung "abge-
schichtet". Alles dies sind Konzepte, die die Fi-
nanzdienstleister heute auch fü r ihre gehobene 
Klientel brauchen. Dass sich Kundenbindung heute 
nicht mehr ohne ein Image, nach dem die Bank 
auch in der Krise an der Seite des Kunden steht, 
herstellen lässt, setzt sich insgesamt durch. Die 
gesellschaftliche Verantwortung fü r den Mit-
telstand und die Existenzgründung wird mit der 
neuesten Selbstverpflichtung des Bundesverban-
des deutscher Banken anerkannt. Vieles, was ges-
tern als Fundamentalkritik abgetan wurde, ist da-
mit heute im Trend. Mit einem Auftragsvolumen 
von über 3 Mio. fü r die nächsten Jahre wird es 
einerseits leichter auszuwählen, andererseits wird 
es aber auch schwieriger, "Forschung im Auf-
trag" von "Auftragsforschung" abzugrenzen. Nur 
das erste von beiden kommt fü r uns in Frage. 
Solche Forschung muss frei in Zielen und Methodik 
bleiben. Die Auftraggeber entscheiden über das 
Feld und die Verwendung der Ergebnisse. Unser 
Interesse, die besten Ideen auch fü r die 
Schwächsten in der Gesellschaft nutzen zu kön-
nen, ist dabei unverzichtbarer Bestandteil unserer 
Projekte, auch wenn wir dabei nicht den Anspruch 
haben, unseren Auftraggebern auch die Umset-
zung gerade dieses Teils vorzuschreiben. Das IFF 
entwickelt Möglichkeiten und nicht Wirklichkeiten. 
Es braucht fü r die Umsetzung Akteure in der Ge-
sellschaft, die dies wollen und (auch finanzieren) 
können. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit den 
Verbraucherzentralen sowie den Schuldnerbera-

tungsstellen von uns von entscheidender Bedeu-
tung und deshalb geht unser "Service" fü r diesen 
Sektor weit über das hinaus, was wir explizit hier-
fü r finanziert erhalten. 

Daher unterscheidet sich z.B. auch unser Produkt der 
Verrentung von Immobilien durch Schaffung einer 
produktiven Solidargemeinschaft zwischen Erben und 
Erblasser von dem nun auf dem Markt propagierten 
Modell, das, so wö rtlich, den "hedonistischen Ten-
denzen in der Bevö lkerung" nachgeben mö chte und 
es daher zulässt, dass als Antwort auf die Rentenkü r-
zungen zugunsten der Jüngeren die Ä lteren ihr Erbe 
zu Lebzeiten aufessen. Unsere Altersvorsorgeproduk-
te werden die Möglichkeit enthalten, das Rentenende 
vor das Lebensende zu ziehen und damit die Solidar-
effekte auszuschließ en. Erben und Erblasser werden 
als Solidargemeinschaft behandelt, was im übrigen 
auch der Pflege des Hauses als Sicherheit dient. 
In unserem Projekt zur finanziellen Allgemeinbildung 
werden wir keine Konzepte der reinen Anpassung 
der Bildung an Anbieterstrategien entwickeln, son-
dern zugleich eine Anpassung der Anbieterstrategien 
an die Bildung der Bevö lkerung mitbedenken. Auch 
Verbraucher ohne Geld mü ssen lernen, dass sie auf 
dem Markt nicht macht- und wehrlos sind und der 
Verbreitung neuer "Armutsprodukte" mit Recht, Öf-
fentlichkeit und Moral entgegentreten können. 
Auch in der Frage des Verbraucherkonkurses und der 
Schuldenberatung gehen unsere Gutachten und Vor-
schläge nicht dahin, die Wirtschaft durch reine Kos-
tenverlagerung zu entlasten, sondern echte Kosten-
senkungsprogramme zu entwickeln sowie darüber 
hinaus Konzepte anzubieten, in denen einzelne Fi-
nanzdienstleister Anreize und Vorteile im Wettbe-
werb erlangen, wenn sie eine advokatorische 
Schuldnerberatung im Interesse der Lebenschancen 
ihrer Klientel unterstü tzen und ernst nehmen. 
 

4. Diese Linie einzuhalten ist nicht immer leicht. 
Das Beispiel Microlending, wo es um die Kleinst-
kreditvergabe fü r Existenzgründer geht, zeigt, 
dass neue Anbieter, die mit dem sozialen An-
spruch, die Lü cken der Banken zu fü llen, auftre-
ten, durchaus wieder Anbieter sind, die es kritisch 
zu kontrollieren gilt. Wir haben zunächst fü r Ban-
ken solche Microlending-Konzepte entwickelt. Un-
ser Erfolg dort war ein reservierter Achtungserfolg 
fü r das IFF aber nicht fü r die Sache. Geradezu 
euphorisch wurden wir dann bei internationalen 
Organisationen und in der Politik aufgenommen, 
wo in einer stagnierenden Arbeitsmarktpolitik Mic-
rolending euphorisch als kostengünstiger Problem-
lö ser mit Selbsthilfeanspruch begrü ß t wird. Die im 
Alternativsektor sich aufbauenden neuen Micro-
lending-Organisationen sind jedoch in entwickelten 
Ländern mit funktionierendem Banksystem durch-
aus kritikwü rdig. Turnschuhbanker sind zwar sym-
pathisch, mü ssen sich aber auch an den Kriterien 
des Banking messen lassen. Wucherkredite ohne 
Verbraucherschutz sind auch dann nicht legiti-
miert, wenn sie wie bei einem Microlender in New 
York lediglich auf unprofessionell hohen Transakti-
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onskosten beruhen. Dritte-Welt-Modelle, in denen 
es erst um den Aufbau eines Bankensystems geht, 
können allenfalls als ldeensammlung aber nicht als 
Vorbild dienen. 500 Jahre Bankgeschäft lassen sich 
nicht einfach sozial überholen. 

Muhammad Yunus, der Senior der Bewegung von 
der Granmeen Bank aus Bangladesh, konnte auf der 
vom franzö sischen Finanzministerium veranstalteten 
Pariser Konferenz (http://www.finances.gouv.fr/ 
DICOM/manifestations/microkredit) mit hoher poli-

tischer Beteiligung der EU-Kommission sogar der 
Armut in seinem Lande etwas Positives abgewinnen. 
Während in Westeuropa die Armen staatlich ver-
sorgt wü rden, zwinge ihre Lage in Bangladesh sie 
dazu, produktiv mit Krediten umzugehen. Die Ge-
fahr, dass das Microlending, auf dieser Konferenz 
als Mittel „pour la croissance et l´emploi“ (so der Ti-
tel „Fü r Wirtschaftswachstum und Beschäftigung“) 

propagiert und überschätzt, zur Legitimation einer 
autoritär strukturierten Armutswirtschaft wird und 
zudem noch die Misere des Arbeitsmarktes in die 
Zuständigkeit der (nunmehr scheinbar möglichen 
Eigeninitiative der) Arbeitslosen verweist. Das 
schmälert nicht die Verdienste der Initiatoren sol-
cher Modelle. Auf der von US-Finanzminister Sum-
mers erö ffneten ähnlichen Konferenz im März in 
Washington D.C. war die staatliche Anpreisung der 
Community Development Financial Institutions noch 
undifferenzierter. So wichtig das Microlending als 
Laboratorium fü r den Finanzdienstleistungsmarkt 
auch ist, die Banken können nicht aus der Verant-
wortung fü r die Kreditversorgung entlassen werden 
und der Staat darf nicht die Qualität bei Finanz-
dienstleistungen fü r Arme von der Qualität der all-
gemeinen Entwicklung abkoppeln. 

 
 

Einlagensicherung 
(trend, 4/2001) 

 
Frage: Gilt die Einlagensicherung auf Spargutha-
ben auch bei Direktbanken wie zum Bspl. Entrium 
Bank? 
 
Antwort: Jede Bank, die das Einlagengeschäft laut 
Bankwesengesetz (BWG) durchführt, unterliegt 
grundsätzlich der Einlagensicherung ihres jeweili-
gen Sektors.  
Lt. den vorgeschriebenen EU-Mindeststandards 
sind Sparer und Kontoinhaber durch die Einlagen-
sicherung bis zu 20.000 € (275.000,- ATS) pro 
Person gesichert. 
Die Entrium Bank wird in Österreich seit Anfang 
2000 im Rahmen der EWR-Niederlassungsfreiheit 
als Zweigstelle der deutschen Entrium Bank ge-

führt. Sie unterliegt daher dem deutschen Einla-
gensicherungssystem, das auch wie in Österreich 
bei 20.000 € liegt.  
Darüber hinaus gehö rt sie dem freiwilligen Ein-
lagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
deutscher Banken fü r private Banken an. Damit 
richtet sich die Höhe der Garantie aus diesem 
Fonds nach dem Einlagenkapital des Geldinstituts. 
Im Fall der Entrium Bank wären das auf Basis des 
letzten Jahresabschlusses 124,5 Mio. D-Mark pro 
Sparer. 
Der ö sterreichische Raiffeisensektor gründete im 
Oktober 2000 eine Kundengarantiegemeinschaft, 
die die Einlagen nunmehr freiwillig zu 100 Prozent 
absichert. 

 
 
 

Kuriosa 
 
Fatale Kombination (trend, 4/2001) 
Seit März 1998 habe ich bei einer oberö sterreichi-
schen Regionalbank ein Wertpapierdepot. Mein 
Basiskapital betrug damals 946.000,- ATS, davon 
600.000,- ATS Eigenkapital und 346.000,- ATS 
Kreditfinanzierung in Yen (Yen auf Anraten der 
Bank). Das Depot wird mit einem „Absicherungs-
modell“ verwaltet, d.h., Kauf- und Verkaufsoptio-
nen sollen die Kurse nach unten absichern und 
Kursentwicklungen nach oben absichern. 

Am 25.Oktober 2000 hatte ich einen Gesamtwert 
von rund 2.232.000,-ATS laut Bankauswertung, 
am 30.11.2000, also rund einen Monat später, 
272.000,- ATS. Seither liege ich mit der Bank im 
Clinch. 
Unverständlich fü r mich ist einfach der Umstand, 
warum mein Depot trotz eines Aktienwertes von 
3,5 Mio. ATS nur noch rund 272.000,- ATS auf-
weist. 
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Tipps - Serie 7 
 

: SCHNELL IM WINWORD : 
Verknüpfungen  (ein kurzer Ausflug von Winword in Windows allgemein) 
Fü r Dateien, die häufig benö tigt werden, ist es sinnvoll Verknüpfungen (eigene Startsymbole) zu erstellen, mit 
denen sofort die gewünschte Datei geö ffnet werden kann. 
Derartige Verknüpfungen können auf das Desktop (Windows Oberfläche), das Startmenu (Start Schaltfläche) oder 
die Schnellstartleiste (Taskleiste unten am Bildschirm) gelegt werden.  

Verknüpfungen verweisen immer nur auf die zugrundeliegende Datei, die Datei selber bleibt immer am Originalort. Man 
erkennt Verknüpfungen an einem kleinen Pfeil links unten am Startsymbol (und an der Dateiendung *.lnk). Da es sich 
um Verweise handelt, wird beim Lö schen eines derartigen Symbols auch nie die Datei selber gelö scht, sondern immer 
nur der Verweis. Die Datei muss am Speicherort gelö scht werden. 

Praktikabelste Vorgangsweise zum Erstellen (es gibt zahlreiche Möglichkeiten) 
è Verknüpfungen am Desktop: 

Im Explorer (Dateimanager, Arbeitsplatz) gewünschte Datei kopieren (Strg C), auf das Desktop wechseln, mit 
rechter Maustaste auf das Desktop klicken und aus dem sich ö ffnenden Kontextmenu den Befehl „Verknüp-
fung einfügen“ wählen. 

è Verknüpfungen im Programm-Menu (Start-Leiste): 
Wie oben Datei kopieren, im Explorer in den Ordner C:\WINDOWS\Startmenü\Programme wechseln und wie-
der mit rechter Maustaste den Befehl „Verknüpfung einfügen“ wählen. In diesem Ordner kann übrigens das 
gesamte Startmenu organisiert werden (mit eigenen Ordnern, Unterordnern etc). 

è Verknüpfungen in der Schnellstartleiste: 
Wie oben Datei kopieren, im Explorer in den Ordner C:\WINDOWS\Anwendungsdaten\Microsoft\ 
Internet Explorer\Quick Launch wechseln und mit rechter Maustaste den Befehl „Verknüpfung einfügen“ wäh-
len. 

 
 
 
 
 
 

Oberö sterreichische Nachrichten, 9.1.2001 
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Leistungen - Abonnement 
 
 

Angebote der ASB - Arge Schuldnerberatungen 
• Unterstü tzung bei Diplomarbeiten, Studien, 

udg., die in den Bereich der Verschuldung fal-
len. 

• Klärung von Fragen und allgemeine Informati-
onen zum Privatkonkurs (Schuldenregulie-
rungs-verfahren), Verschuldung und Treuhand-
schaft. 

• Statistische Daten zur Verschuldung und zum 
Privatkonkurs. 

• Liste der Schuldnerberatungen in Österreich 
und CDN (consumer debt net). 

• Broschü ren (bzw. Literatur) zur Verschuldung 
und Privatkonkurs. 

• Fortbildungsprogramm 
 
 
 

Abonnement 
 
 
Sollten Sie Lust auf einen regelmäß igen Bezug der Informationen bekommen haben, so schicken Sie unten-
stehende Erklärung möglichst bald ab. 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Name/Bezeichnung 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Adresse 
 
 
 
Ich bestelle ein Jahresabonnement der ASB 
“ASB Informationen”. ARGE Schuldnerberatungen 
Den Preis von ÖS 500,-- (Mitglieder ÖS 300,--) Scharitzerstraße 10 
überweise ich auf das Konto VKB Linz, 4020 Linz 
BLZ 18600, Kontonr.: 10.623.023 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Unterschrift/firmenmäß ige Zeichnung 
 
 
_____________ 
Datum 
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