
[ Zum Ersten 
Wenn die großen Gläubigerländer zusammenkommen, um nach der
Tsunami-Katastrophe zu beraten, ob nicht eine Stundung oder gar ein
Schuldenerlass den betroffenen Staaten eine Hilfe sein könnte, dann
sehen wir ein bekanntes Muster: Großgläubiger auf der einen Seite,
die sich um verborgtes Geld und eventuellen Zinsgewinn sorgen und
Verschuldete auf der anderen Seite, die existenziellere Probleme drü-
cken, als ihren Gläubigern die Raten zu zahlen. 
In der Situation einer solchen Naturkatastrophe, macht es sich dabei
nicht schlecht, wenn Gläubiger eine gewisse Großzügigkeit erkennen
lassen. Die thailändische Regierung ist misstrauisch genug und
befürchtet, dass ihre Bonität leidet, wenn sie das Stundungsangebot
annimmt und in der Folge Kredite für sie wieder teurer werden.

[ Zum Zweiten 
Wir kennen dieses Muster und die Rigidität des Systems von den „klei-
nen“ individuellen Katastrophen wie Scheidungen, gescheitertem
Unternehmertum und Arbeitslosigkeit, die das finanzielle und damit oft
das existenzielle Aus für Private in Österreich bedeuten. Es darf nicht
übersehen werden, dass Arbeitslosigkeit bald wieder zu einem Mas-
senphänomen werden könnte, dem hierzulande schon 300.000 Perso-
nen zuzuzählen sind. Das heißt nicht, dass alle Arbeitslosen existenz-
und konkursgefährdet sind; aber Arbeitslosigkeit birgt eines der höch-
sten Risiken in die Schuldenfalle zu geraten. Ursprünglich einge-
gangene Verpflichtungen können nicht mehr beglichen werden und
neue Schulden werden gemacht, um die Engpässe, von denen nicht
klar ist, wie lange sie dauern werden, zu überbrücken. Hier wird ein
Lebensrisiko schlagend, das sozial- und einkommensschwache Perso-
nen besonders gefährdet. Der Anteil von arbeitslos Gemeldeten am
Klientel der Schuldnerberatungen ist jetzt schon mehr als doppelt so
hoch als in der Gesamtbevölkerung.

[ Und zum Dritten
Mit dem Equal Projekt „Schulden Shredder“ haben sich vor drei Jahren
etliche Partner mit der ASB Schuldnerberatungen GmbH aufgemacht,
das Verhältnis Arbeitslosigkeit und Überschuldung eingehend zu durch-
leuchten. Schulden, die nicht vereinbarungsgemäß bedient werden
können, sind unbestritten ein Arbeitsaufnahmehindernis. Sie und die
Konsequenzen einer Überschuldung sind auch ein wesentliches Hinder-
nis, einer selbständigen Tätigkeit nachgehen zu können. Da das Phä-
nomen europaweit eine bedeutende Rolle spielt, ist es sinnvoll, die
Erfahrungen und Perspektiven anderer Länder kennen zu lernen und
zu berücksichtigen. Auf der Suche nach „good practices“ und der
Überprüfung eigener erprobter Modelle im europaweiten Kontext, wie
dem „Finanzcoaching“ der Schuldnerberatung KWH, haben wir bisher
zwei internationale ExpertInnentagungen durchführen können. Einige
Ergebnisse finden sich schwerpunktmäßig in dieser Ausgabe. Eine wei-
tere internationale Tagung ist für Juni 2005 in Vorbereitung. Beach-
tung muss künftig der Gefahr durch steigende
Privatverschuldung in den neuen EU-Mit-
gliedsländern gewidmet werden.
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Die Beobachtungsstelle für Konsu-
mentInnenverschuldung wurde

im Jahr 2001 gegründet. Bereits
1989 beschäftigte sich eine Gruppe
von Universitätsdozenten der wirt-

schaftlichen Fakultät der
Universität von Coimbra
mit dem Problem „Kre-
dite und Überschuldung
von Familien“. Im Juli
dieses Jahres wurde
von der Beobachtungs-
stelle ein einjähriges
Forschungsprojekt
begonnen, mit dem Ziel

die finanzielle Zukunft jener Familien
zu analysieren, welche sich in einer
Situation von Arbeitslosigkeit und
Verschuldung befinden. Dieses Pro-
jekt wird untenstehend vorgestellt.

[ Konsumkredite 
und Überschuldung

Die Entwicklung von Konsumkrediten
hat in Portugal im Vergleich zu ande-
ren EU-Mitgliedstaaten relativ spät
begonnen. Grundlegende Änderun-
gen bezüglich des Angebots und der
Nachfrage nach Konsumkrediten fan-
den durch die Deregulierung des
Kreditmarktes statt, begünstigt
durch ein entsprechendes wirtschaft-
liches und soziales Klima in den
1990igern.

Die Verschuldungsrate von Familien
ist im Jahr 1990 um 20%, im Jahr
1995 um 40% und im Jahr 2003 um
110% gestiegen. Die Rate von Zah-
lungsversäumnissen ist jedoch gering
(2,5% laut Informationen der Bank

von Portugal). Dieses Phänomen hat-
te einen großen Einfluss darauf, wie
die portugiesische Gesellschaft mit
Konsum und Krediten umgeht. 

In der Einstellung der Menschen
werden die Vorteile von Krediten
bereits sichtbar (Kredite wurden
leistbarer bzw. billiger), andererseits
existiert eine tradierte Ablehnung
von Krediten (Konsumieren ohne
vorher zu sparen widerspricht der
Einstellung vieler PortugiesInnen). 

Diese Widersprüche fließen in die
politischen Diskussionen zur Schul-
denregulierung ein, entweder wer-
den diese unterstützt oder katego-
risch abgelehnt. 

[ Schritte zur 
Schuldenregulierung

Es gibt kein rechtliches System, das
sich mit dem Problem der Konsu-
mentInnenverschuldung befasst.
Dennoch wurden 1999 und 2001
zwei legislative Initiativen vorge-
bracht, die bestimmte regulative
Modelle repräsentieren. 

Ein Vorschlag beinhaltet eine klas-
sische gerichtliche Prozedur, die sich
jedoch sehr formell und langsam
gestalten würde. Der andere Vor-
schlag beinhaltet die Einrichtung
eines außergerichtlichen Mediations-
systems, das den Schwerpunkt auf
Schuldnerberatung und Verhandlun-
gen mit Gläubigern und SchuldnerIn-
nen setzt und sich somit effektiver
gestalten würde. Nach einem Regie-
rungswechsel wurden beide Vor-
schläge beiseite gelegt. 
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Maßnahmen im aktuellen Konkursgesetz
• Eine Prozedur basiert auf der Liquidation des Vermögens der Schuld-

nerInnen und eines Erlasses der restlichen Schulden nach einem Ablauf
von fünf Jahren, bei Erfüllung aller Pflichten.

• Eine zweite Prozedur bezieht sich auf die Annahme eine Zahlungsplans,
welcher von der Mehrheit der Gläubiger angenommen werden muss.

Beide Verfahren haben den Nachteil, dass die Gerichte aufgrund ihrer
Überlastung selten unter einem Jahr zu einer Entscheidung finden. Dies
birgt große ökonomische, soziale und psychologische Probleme sowohl für
SchuldnerInnen als auch für Gläubiger.



2003 wurde jedoch von der Regie-
rung ein Vorschlag unterbreitet, um
das Konkursgesetz von 1993 zu
ändern. Dieses Gesetz zielt zwar
nach wie vor hauptsächlich auf
Unternehmen ab, enthält aber ver-
mehrt Regelungen zum Konkurs von
Privatpersonen. Es hat sich gezeigt,
dass Konkurse von Privatpersonen
nicht nur selten sind, sondern auch
meist im Zusammenhang mit einem
Familienunternehmen entstehen.
Kleine Unternehmen kommen in
finanzielle Schwierigkeiten, mit der
Konsequenz, dass Banken auf die
FirmeninhaberInnen, nicht selten auf
Ehepaare, zurückgreifen. Fälle von
Insolvenzen, die auf Konsum und
Wohnbau zurückzuführen sind, sind
äußerst selten. 

[ Konsumentenschutz-
organisationen (DECO) und 
Schuldnerberatung

Nachdem es kein spezielles System
gibt, dass sich mit Privatkonkurs
befasst, werden typische Fälle von
Überschuldung durch Wohnbau und
Konsum nur von Konsumenten-
schutzorganisationen aufgegriffen.
DECO ist die größte dieser Organisa-
tionen in Portugal. 2002 hat DECO
Schuldnerberatungsstellen in ihrer
Zentrale und in sieben verschiede-
nen Zweigstellen in anderen Teilen
des Landes errichtet. Ihre ExpertIn-
nen (JuristInnen) versuchen einen
Zahlungsplan mit Gläubigern auszu-
verhandeln. Tendenziell nehmen
immer mehr SchuldnerInnen die Hil-
fe von DECO in Anspruch. Dies kann
teilweise dadurch erklärt werden,
dass sich die finanzielle Situation
von Familien verschlechtert hat, aber
auch dadurch, dass sich ein größeres
Bewusstsein für diese Problematik
u. a. durch die stärkere mediale Auf-
merksamkeit auf die Organisation
DECO entwickelt hat. DECO bietet
als einzige Organisation Schuldner-
beratung an, ihr Handlungsspielraum
ist jedoch regional beschränkt.
Schließlich nehmen nur Menschen
mit einem mittleren oder höheren
Ausbildungsniveau und jene, die im
städtischen Raum leben, die Hilfe
von DECO in Anspruch. Es wird
daher davon ausgegangen, dass es
mehr überschuldete Personen gibt
als jene, die DECO aufsuchen.

In den letzen Jahrzehnten haben
sich auch einige private (vor allem
ausländische) Firmen angesiedelt,
deren Aufgabe es ist, die Forderun-
gen anderer Firmen einzutreiben.
Diese Form der „Vermittlung“ dient
jedoch den Interessen der Gläubiger
und nicht der Lösung finanzieller
Schwierigkeiten von SchuldnerInnen. 

[ Daten zur Arbeitslosigkeit
Wenn eine hohe Überschuldungsrate
mit einer Verschlechterung der
Arbeitsmarktsituation einhergeht,
werden Bedingungen geschaffen,
welche die finanzielle Situation von
Familien erschweren. Dies wird
durch das Fehlen eines effektiven
Systems zur Bekämpfung von Über-
schuldung nur verstärkt. Seit 2001
steigt die Arbeitslosenrate ständig
an, im ersten Halbjahr 2004 lag sie
bei 6,8% (lt. Zahlen des nationalen
Statistikinstituts). 

Bezugnehmend auf die Ursachen
von Arbeitslosigkeit im Jahr 2003
wurde festgestellt, dass bei 26% der
Arbeitslosen ein befristetes Beschäf-
tigungsverhältnis beendet wurde,
19% wurden entlassen und 13%
wurden deshalb gekündigt, weil ihre
Firmen zugesperrt haben. 

Die jährlichen Zahlen der Bank
von Portugal zeigen jedoch, dass
sich die Zahlungsversäumnisrate auf
einem historisch geringen Level
befindet. Trotzdem lässt sich durch
den negativen Trend auf dem
Arbeitsmarkt die Hypothese aufstel-
len, dass sich diese Rate in der
nahen Zukunft erhöhen wird. Dies
führt zur zweiten Hypothese, dass
sich Mechanismen entwickelt haben,
die diese negativen Auswirkungen
auffangen, sollte sich dieser Trend
Richtung erhöhter Zahlungsunfähig-
keit nicht einstellen.

Um diese beiden Hypothesen zu
überprüfen, führt die Beobachtungs-
stelle für KonsumentInnenverschul-
dung zwei auf Interviews basierende
empirische Studien durch. Die erste
Studie bezieht sich auf Interviews
mit ArbeiterInnen, die für große
Unternehmen gearbeitet haben, wel-
che zugesperrt bzw. ihren Standort
verlagert haben. Die Interviews der
zweiten Studie wurden mit Schuld-
nerInnen geführt, die Hilfe von DECO
gesucht haben, um mit Gläubigern
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Seit 2001 steigt 
die Arbeitslosenrate
ständig an.



zu verhandeln, oder welche von den
Firmen die Schulden eintreiben, auf-
gesucht wurden.

Die beiden Studien haben be-
stimmte Konsum- und Verschul-
dungsmuster gezeigt, die von speziel-
len sozioökonomischen Lebensstilen
und Werten abhängen. Die Schluss-
folgerungen dieser Interviews können
jedoch nicht auf die Gesamtheit aller
Familien übertragen werden. Die
nachfolgenden Profile sind stark ver-
einfacht und nicht vollständig.

[ Erste empirische Studie: 
„Ameisen“

Bei der ersten Studie wurden Arbei-
terInnen aus verschiedenen Sparten
geschlossener Fabriken interviewt
(Textilindustrie, Metallindustrie,
Keramikindustrie, Lebensmittelindu-
strie). Die Interviewten waren
FabrikarbeiterInnen mit einem gerin-
gen Ausbildungsniveau und wenig
professionellem Know-How, obwohl
manche von ihnen sogar mittlere
Positionen erreicht haben. Ihr
monatliches Arbeitseinkommen war
relativ gering, zumeist unter 600 €.
Manche der ArbeiterInnen waren seit
30 Jahren in der selben Fabrik. 

Die Firmen haben zu Beginn die-
ses Jahrzehnts zugesperrt, niemals
jedoch auf Grund einer geringen

Auftragslage, sondern wegen einer
veränderten Firmenstrategie oder
eines Standortwechsels. Alle
ArbeiterInnen bekommen Arbeits-
losenunterstützung, die jedoch bald
zu Ende geht, kaum jemand hat
einen neuen Job gefunden. Aufgrund
des fortgeschrittenen Alters, den
geringen Qualifikationen und der
Langzeitarbeitslosigkeit dieser Men-
schen ist es für sie sehr schwierig,
eine neue Arbeit zu finden. 
Obwohl sich die Fabriken in großen
Städten oder am Stadtrand befan-
den, haben diese Menschen ihren
ländlichen Lebensstil beibehalten. Ihr
Konsumverhalten ist sehr gemäßigt
und sie sind gewöhnt Geld zu spa-
ren, obwohl ihre Gehälter so gering
waren. Die Einstellung gegenüber
Krediten ist ablehnend bzw. miss-
trauisch. Kreditkarten werden nicht
verwendet, in vielen Fällen nicht ein-
mal gekannt. Geringer Konsumlevel,
niedrige Verschuldung und die Exi-
stenz von Ersparnissen sind aber
nicht die einzigen Gründe dafür, dass
es kaum säumige Kreditverpflichtun-
gen gibt. Es gibt auch einen anderen
wichtigen Faktor, der in einem star-
ken, informellen sozialen Netzwerk
liegt. 

FreundInnen und vor allem Famili-
en helfen mit, dass diese Familien
nicht an den Rand der Gesellschaft
gedrängt werden und bewahren sie
vor Überschuldung. Die Unterstüt-
zung kann durch Geld erfolgen, oft
ist es jedoch Kleidung, Essen etc.

Durch das Verhaltensmuster der
Interviewten lassen sich diese sym-
bolhaft als die Ameisen der Gesell-
schaft klassifizieren. Die größte Ver-
wundbarkeit dieser „Ameisen“, resul-
tierend aus dem Arbeitsplatzverlust,
wird nicht in den finanziellen Auswir-
kungen gesehen, sondern in psychi-
schen Folgen. Einsamkeit, Fehlen
von Zukunftsperspektiven und ein
geringes Selbstwertgefühl sind
Aspekte, die bei den „Ameisen“
beobachtet werden können. Diese
haben in einigen Fällen bereits zu
Depression und sogar Alkoholismus
geführt.

[ Zweite empirische Studie: 
„Grashüpfer“

Bei der zweiten Studie wurden wie
bereits erwähnt, jene Personen
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interviewt, welche die Hilfe von
DECO in Anspruch genommen
haben, und auch einige Personen,
die von privaten Firmen zur Schul-
deneintreibung kontaktiert wurden.
Fast alle Interviewten leben in Lissa-
bon und sind großteils zwischen 25
und 40 Jahre alt. Nicht alle waren
arbeitslos, aber Arbeitslosigkeit war
der Hauptgrund ihrer Überschul-
dung, gefolgt von gesundheitlichen
Problemen und schlechter Haushalts-
planung. Viele Interviewte haben
oder hatten unsichere Jobs, befriste-
te Verträge und wechselten häufige
ihren Arbeitsplatz. Manche von ihnen
finden Arbeit, welche jedoch schlecht
bezahlt und wenig anspruchsvoll ist
(„Job skidding“). 

Die Schulausbildung der meisten
Interviewten ist auf einem mittleren
bis höheren Niveau. Der Einkom-
menslevel war zwischen 750 € und
1000 €, die Summe ist bei Paaren
sogar doppelt so hoch. Der Lebens-
stil ist bei diesen Personen städtisch
mit einem intensiven und variieren-
den Konsumniveau und einem gerin-
gen Sparlevel. Kredite werden in
Anspruch genommen, nicht nur zur
Beschaffung von Wohnraum, son-
dern auch für Konsumgüter (Auto,
Haushalt, Urlaube). Die Kreditkarte
ist ein gängiges Zahlungsmittel. 

Diese Menschen kann man symbo-
lisch als „Grashüpfer“ bezeichnen.
Sie empfinden es als schwierig,
finanzielle Verpflichtungen zu erfül-

len und setzen gewisse finanzielle
Prioritäten, selbst wenn sie ihren Job
verlieren oder einen schlecht bezahl-
ten Job haben. Der Willen der „Gras-
hüpfer“ Opfer zu erbringen, was ihr
Konsumverhalten anbelangt, ist nicht
so stark ausgeprägt wie bei den
„Ameisen“. Außerdem sind die infor-
mellen sozialen Netze zerbrechlicher
und weniger wirksam. 

Es kann daraus geschlossen wer-
den, dass die „Grashüpfer“ sozusa-
gen zur „unbeständigen Mittelklasse“
gehören, die stärker durch finanzielle
Einschnitte wie Arbeitsverlust ver-
wundbar sind, obwohl ihnen generell
ein höheres Einkommen zur Verfü-
gung steht. Diese Verwundbarkeit
äußert sich darin, dass sie häufiger
ihre Schulden nicht zurückzahlen 
können. 

Das hier dargestellte Profil der
portugiesischen Gesellschaft im Hin-
blick auf Zusammenhänge von Über-
schuldung und Arbeitslosigkeit ist
freilich fragmentarisch und verein-
facht; es handelt sich dabei nur um
eine erste Darstellung der Situation.
Selbstverständlich ist diese Situation
komplexer, es gibt auch „Ameisen“
unter den „Grashüpfern“ und „Gras-
hüpfer“ unter den „Ameisen. 

Unbestritten jedoch bleibt, dass
Portugal noch einen weiten Weg in
der Bekämpfung von Überschuldung
als Hindernis für den Arbeitsmarkt-
zugang zu gehen hat.
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Ein Lebensstil, bei
dem Güter zu besit-
zen ein bestimmtes
Image verkörpert
und von großer
gesellschaftlicher
Bedeutung ist, ermu-
tigt zum Konsum und
zur Aufnahme von
Krediten. 

Der vorliegende wie auch alle
folgenden Beiträge basieren
auf den Referaten der Zwei-

ten Transna-
tionalen Kon-
ferenz „Over-
indebtedness
as a Barrier
to Labour
Market
Access in
Europe“, die

von der ASB im Rahmen des

Projekts Schulden-Shredder
Anfang Dezember 2004 ver-
anstaltet wurde. 1)

Eine Dokumentation der
Originalbeiträge ist gesondert
erschienen und kann im ASB
Büro Linz bezogen werden.
Eine pdf-Download-Version
findet sich außerdem im ASB
InfodienstCenter im Internet.

Ebenfalls erhältlich ist dort
die Dokumentation der Ersten
Transnationalen Konferenz zu

Schulden als Arbeitsmarkthin-
dernis, die im November
2003 durchgeführt wurde.

Eine Dritte Transnationale
Konferenz, deren Schwer-
punkt u. a. auf Finanzieller
Allgemeinbildung und weite-
ren Präventivmaßnahmen zur
Vermeidung von Überschul-
dung liegen wird, ist für Juni
2005 geplant.

1) Die ursprünglich englischsprachigen Beiträge wuden von Christa Leitner, Bernhard Litschauer-Hofer und 
Michaela Moser übersetzt und redaktionell bearbeitet.

Overindebtedness as a Barrier to Labour Market Access in Euroupe



In den 25 Ländern der EU liegt die
Arbeitslosenrate nach internatio-

naler Definition (Euro-
stat) im Jahr 2002 bei
8,8%. In Belgien liegt
die Arbeitslosenrate bei
7,5%, nach nationaler

Berechnungsmethode beträgt sie
12,4%. 

In den drei Regionen Belgiens
betragen die Arbeitslosenraten:
• Wallonie: 17,7% 
• Brüssel: 22,0% 
• Flandern: 8,0% 

Wie in den meisten Ländern
Europas gibt es in Belgien keine zen-
tralen Überschuldungsdaten. Der
Hauptgrund für diesen Mangel an
objektiven Daten ist, dass in vielen
Ländern Überschuldung ein Tabu-
thema darstellt. Es gibt jedoch eini-
ge Indikatoren, um das Ausmaß des
Phänomens Überschuldung in Bel-
gien zu messen: 
• Fällige Kredite werden in der Bel-
gischen Nationalbank eingetragen.
Es ist obligatorisch für Banken, diese
Daten abzufragen, um Darlehen zu
bewilligen. Ende Juni 2004 notierte
die Belgische Nationalbank 359.350
Personen mit fälligen Konsumkredi-
ten und Pfandbriefdarlehen. Die
Nationalbank erfasst seit Juni 2003
auch alle bewilligten Konsumkredite
und Pfandbriefdarlehen. Ende 2003
waren 6,4 Millionen Kredite eingetra-
gen, verteilt auf 4,2 Millionen Perso-
nen. Dies repräsentiert 52% der
Bevölkerung der über 18-Jährigen.
• Ein anderer Indikator für Über-
schuldung sind die Daten der
Schuldnerberatungen. In der Wallo-
nie wurden im Jahr 2003 
12.614 Akten von Leuten mit 
finanziellen Problemen von insge-
samt 170 Schuldnerberatungsstellen
behandelt. Das sind 0,9% der wallo-
nischen Haushalte. 

[ Maßnahmen bei Überschuldung
In Belgien bestehen derzeit 2 Mög-
lichkeiten zur Schuldenregulierung.
Gütliche Regelung 

(„Freundliche Vermittlung“):
Diese wird mit Hilfe von Schuldner-
beratungen organisiert, deren Mitar-
beiterInnen sich aus Sozialarbeiter-
Innen und JuristInnen zusammen-
setzen. Es wird dabei versucht, zwi-
schen den Gläubigern und
SchuldnerInnen eine Kommunikati-
onsbasis herzustellen. Ein Rückzah-
lungsplans soll erstellt werden, der
durch alle angenommen wird. Die
gütliche Regelung basiert auf dem
guten Willen beider Parteien. 
Gerichtliche Regelung 
(„Gerichtliche Vermittlung“):
Wenn keine Vereinbarung mit Gläubi-
gern möglich ist, können Schuldner-
Innen in ein kollektives Rückzahlung-
programm fallen. Ein Zahlungsplan,
bei dem alle Gläubiger zustimmen
müssen, wird erstellt. Wenn eine
Zustimmung nicht möglich ist, kann
der Richter ein Rückzahlungspro-
gramm innerhalb von drei bis fünf
Jahren festlegen. Nach Ablauf dieser
Zeit werden die Schulden erlassen.
Eine Verbesserung dieses Gesetzes
ist für 2005 vorgesehen. Zukünftig
wird Privatkonkurs auch für jene Per-
sonen möglich sein, die ihren Gläubi-
gern nichts zurückzahlen können. 
Die „gerichtliche Vermittlung“ be-
steht seit 1999, bis Ende Juni 2004
wurden 37.000 Akten behandelt. 
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Aufgaben der „Observatoire du
Crédit et de l’Endettement*)“

• Zentrale Sammlung und Analyse
der ökonomischen, sozialen und
rechtlichen Daten

• ständige Aus- und Weiterbildung
von SchuldnerberaterInnen

• Beratung, Ausbildung und Infor-
mationen hinsichtlich Kredit,
Verschuldung und der Über-
schuldung. 

Die Beobachtungsstelle wurde
1994 gegründet und hat 
ihren Sitz in Charleroi.

*)Beobachtungsstelle für Kredit 
und Überschuldung

Wie in den meisten
Ländern Europas 
gibt es in Belgien

keine zentralen
Überschuldungs-

daten.



[ Zusammenhang von Arbeits-
losigkeit und Überschuldung

Bezugnehmend auf die 12.614 Akten,
die im 2003 von wallonischen Schuld-
nerberatungen bearbeitet wurden,
sind 54% der Personen arbeitslos,
85% empfangen staatliche Soziallei-
stungen, 43% erhalten Arbeitslosen-
unterstützung.
23% der Personen, die eine „Ge-
richtliche Vermittlung“ unterlaufen,
erhalten Arbeitslosenunterstützung.

[ Barrieren am Arbeitsmarkt

Rechtliche Barrieren: Arbeitgeber
sind von der Überschuldungssituati-
on ihrer ArbeitnehmerInnen infor-
miert. Im Falle von Lohnpfändungen
im Rahmen eines gerichtlichen Ver-
fahrens müssen Arbeitgeber z. B.
den gepfändeten Lohn direkt abfüh-
ren. Solche gesetzlichen Verpflich-
tungen führen dazu, dass Arbeitge-
ber ihren Angestellten nicht mehr
vertrauen und ihnen oft keine Zula-
gen oder Gehaltserhöhungen gewäh-
ren. Manchmal verlieren Arbeitneh-
merInnen aufgrund ihrer Überschul-
dungssituation auch ihre Arbeit.

Ökonomische Barrieren: Arbeitslose
Personen sind keine rentablen Kund-
Innen für Banken. Dies ist der
Grund, warum sie oft erschwert ein
Girokonto erhalten. Kein Girokonto
zur Verfügung zu haben bedeutet,
nicht wie jedermann/frau ein Gehalt
überwiesen zu bekommen. Zur
Beseitigung dieses Problems gibt es
seit 2003 in Belgien das Recht auf
ein Girokonto. Dies wird als „grund-
legende Bankdienstleistung“
bezeichnet. Gegen eine jährliche
Gebühr von 12 € kann nun in jeder
Bank ein Girokonto eröffnet werden. 

Soziale Barrieren: Menschen mit
einem geringen Ausbildungsniveau
sind häufiger von Überschuldung
betroffen. So haben in der Wallonie
20% der KlientInnen der Schuldner-
beratungen kein Diplom oder nur
einen Pflichtschulabschluss. Nur
0,6% von ihnen haben einen Hoch-
schulabschluss. Eine andere soziale
Barriere ist die Tatsache, dass Sozi-
alleistungen oft höher sind als ein
Arbeitseinkommen für Menschen mit
einem niedrigen Ausbildungsniveau.
Außerdem sind Sozialleistungen im
Gegensatz zu Einkommen nicht

pfändbar. Fast kostet das Arbeiten
mehr, als arbeitslos zu bleiben, auch
bezüglich Fahrtkosten, Kinderbetreu-
ungskosten usw.
Psychische Barrieren: Überschuldung
ist ein bedeutender Isolationsfaktor.
Überschuldete Personen öffnen ihre
Briefe nicht mehr und antworten
nicht auf Telefonanrufe. Sie haben
ihre sozialen Netze verloren (Mitar-
beiterInnen, FreundInnen, Fami-
lie, ...) und leben oft sehr zurückge-
zogen. Heutzutage ist Geld noch ein
ziemliches Tabuthema. Sie schämen
sich für ihre Situation, fühlen sich
schuldig und haben eine sehr negati-
ve Einstellung zu sich selbst. Wegen
ihrer finanziellen Situation können
sie ihren Kindern keine Markenklei-
dung kaufen und fahren nicht auf
Urlaub. Sie versuchen ihre Über-
schuldungssituation gegenüber ihrer
Familie, ihren Arbeitgebern und Kol-
legInnen zu verheimlichen und
suchen Mittel und Wege Geld aufzu-
treiben. Aus allen diesen Gründen ist
es für verschuldete Leute schwierig,
eine sinnvolle Strategie der Arbeits-
suche zu verfolgen.

[ Zusammenfassung 
Aus Sicht der wallonischen Schuld-
nerberatungen ist Überschuldung,
wenn sie mit vorübergehenden Ursa-
chen verknüpft ist (Scheidung,
Krankheit, vorübergehende Arbeits-
losigkeit), keine spezielle Barriere
zum Arbeitsmarkt. Überschuldung
wird aber zum Arbeitsmarkthinder-
nis, wenn sie strukturell ist (niedri-
ges Einkommen, schlechte Budget-
verwaltung, ...). Drei Lösungsansätze
können sich die Schuldnerberatun-
gen vorstellen, um verschuldeten
Personen einen besseren Zugang
zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen: 
• Das Setzen von Maßnahmen gegen

die drohende Gefahr eines Arbeits-
platzverlusts bzw. gegen Diskrimi-
nierungen im Zusammenhang mit
einer Arbeitsaufnahme.

• Die Berücksichtigung psychischer
Aspekte der Überschuldung, damit
überschuldete Menschen ihre Ein-
samkeit überwinden.

• Schuldnerberatungen sollen dar-
über hinaus ganzheitlich mit ihren
KlientInnen arbeiten.
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Im November 2004 zählten die Nie-
derlande 16.294.072 Einwohner-

Innen und 7.052.458 Haushalte. Die
wirtschaftlich aktive Bevölkerung (in

der Altersklasse von
15–64 Jahren) beträgt
ca. 11.000.000 Perso-
nen. Zur Zeit sind
460.000 davon arbeits-
los, 968.300 Personen
sind ganz oder teilwei-

se arbeitsunfähig. In den Niederlan-
den gibt es rund 750.000 Haushalte
mit einem erhöhten Risiko in Zah-
lungsschwierigkeiten zu geraten,
davon haben ca. 250.000 Haushalte
ernsthafte finanzielle Probleme. Im
Jahr 2003 baten 135.000 Leute bei
der Lösung ihrer finanziellen Proble-
me um Hilfe. 

Vor einigen Jahrzehnten wurden in
den Niederlanden durch lokale
Behörden städtische Sozialbanken
etabliert. Sie funktionieren wie „nor-
male“ Banken, gewähren jedoch
auch solchen Personen Kredite, die
sich bei anderen Banken nicht mehr
dafür qualifizieren. Während der
1970iger Jahre wurden diese Sozial-
banken mit einer zunehmenden
Anzahl von Fällen konfrontiert, in
denen die Menschen nicht mehr in
der Lage waren, ihre Schulden
zurückzuerstatten.

[ Gütliche Schuldenregelung
Grund für die Einführung der gütli-
chen Schuldenregelung war die Ent-
wicklung einer Richtlinie des NVVK
(genannt nach der Dachorganisation
der Sozialbanken), welcher die
Schuldenregelung definierte und
spezifizierte. Seit damals wird dieser
Code als der Hauptausgangspunkt
zur Lösung von Überschuldung
betrachtet. Weil diese Methode
jedoch nicht mehr als eine Richtlinie
für Mitglieder einer Vereinigung ist,
kann von ihr auch abgewichen wer-
den. Zusätzlich zu den Sozialbanken
gibt es andere regierungsnahe Orga-
nisationen und sogar private Organi-
sationen (in vielen Fällen von lokalen
Behörden finanziert), die auf dem

Gebiet der gütlichen Schuldenrege-
lung aktiv sind. 

Das Verfahren entsprechend dem
Code der NVVK bedeutet im Allge-
meinen, dass während einem Zeit-
raum von weniger als drei Jahren
verschuldete Personen mit einem
Einkommen von 95% der zulässigen
staatlichen Sozialleistungen leben
müssen. Ihr zusätzliches Einkommen
und Vermögen wird dazu verwendet,
Rückerstattungen an die Gläubiger
vorzunehmen. In den meisten Fällen
können auf diese Weise die Schulden
teilweise zurückerstattet werden. Am
Ende der Frist verzichten die Gläubi-
ger auf den restlichen Teil ihrer
Ansprüche. Der Erfolg dieses Verfah-
rens hängt stark von der Bereit-
schaft von SchuldnerInnen und
Gläubigern ab, zu einer Vereinba-
rung im Rahmen des Codes der
NVVK zu kommen. 

[ Gesetzliche Schuldenregelung
In den achtziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts wurde erkannt,
dass die Probleme nur teilweise
durch die gütliche Schuldenregelung
gelöst werden konnten. Viele Fälle
resultierten nur in Lohnpfändungen
und hatten zur Folge, dass verschul-
dete Personen die Konsequenzen
ihrer Überschuldung für den Rest
ihrer Leben zu tragen hatten. Um
soziale Folgeschäden zu begrenzen
und zu gewährleisten, dass alle Bür-
gerInnen eine Chance für einen Neu-
anfang durch Entschuldung bekom-
men, genehmigte das Parlament im
Dezember 1998 einen Gesetzesent-
wurf für jene Fälle, in denen die güt-
liche Schuldenregelung nicht ange-
wendet werden konnte (wet schuld-
sanering natuurlijke personen –
Wsnp). Dies bedeutet, dass natürli-
che Personen, die erfolglos versucht
haben zu einer gütlichen Regelung
zu kommen, das Gericht bitten kön-
nen, eine gesetzliche Regelung
durchzuführen. Wenn die gesetzli-
chen Kriterien erfüllt werden und es
keinen Grund gibt, den Antrag abzu-
lehnen, genehmigt das Gericht die
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anwendbaren Regelungen und setzt
einen Verwalter (Administrator) ein,
der den Prozess überwacht. Dieses
Verfahren ist einer gütlichen Rege-
lung sehr ähnlich. Während einer
Periode von drei Jahren behält der
Schuldner bzw. die Schuldnerin ein
Einkommen von 95% der zulässigen
staatlichen Sozialleistungen und
macht den Rest für die Gläubiger
zugänglich. 

Wenn der Schuldner oder die
Schuldnerin sich gemäß den Richt-
linien verhalten hat, ist er oder sie
nach drei Jahren schuldenfrei. Ob
und wie viel zurückerstattet worden
ist, ist dabei irrelevant, der Rest der
Schulden wird erlassen. 

Seit diese gerichtliche Regulierung
(Wsnp) in Kraft getreten ist, hat der
gütliche Vergleich an Bedeutung ver-
loren. 

[ Arbeitslosigkeit und Schulden 
Ein Zusammenhang zwischen
Arbeitslosigkeit und Schulden ist
weitgehend vorhanden. Menschen
mit einem Erwerbseinkommen ste-
cken nach neueren Forschungser-
gebnissen weniger oft in finanziellen
Schwierigkeiten. Sobald Schulden
auftauchen, hat Arbeit eine zentrale
Bedeutung. Dies zum einen, weil ein
Einkommen mehr Möglichkeiten für
Rückzahlungen bietet (also die
Erfolgsrate des gütlichen Vergleichs
höher ist), aber auch, weil ein
Erwerbseinkommen eine erneute
Verschuldung verhindert.

In einer Zeit, in der das Arbeits-
kräfteangebot höher ist als die Nach-
frage nach Arbeitskräften, wird
Überschuldung auch zum Arbeits-
markthindernis. 

Ein Arbeitsverhältnis dient wäh-
rend einer Rückzahlungsanordnung
(gütlich oder gesetzlich) auch haupt-
sächlich dem Vorteil der Gläubiger,
da sich die Rückzahlung dadurch
erhöht. Die Vorteile für die Schuld-
nerInnen sind klein und liegen
hauptsächlich in der Zukunft. Infol-
gedessen verringert sich der
Ansporn, aktiv einen Job zu finden.
Trotzdem sind überschuldete Perso-
nen oft sehr bemüht eine Arbeit zu
finden. Erschwerend wirkt, dass viele
Langzeitarbeitslose zur Arbeitsfin-
dung durch spezielle Programme
geführt werden (Eignungstests,

Berufsberatungskurse, Training,
geförderte Arbeitsplätze). Diese Pro-
zesse können eine lange Zeit bean-
spruchen, wodurch der Entschul-
dungsprozess verzögert wird. 

Der Einfluss von Arbeit und ande-
ren Faktoren auf die Verschuldungs-
situation führten im Jahr 1994 dazu,
ein Konzept der integrierten Schul-
denhilfe zu entwickeln. Die Idee
dabei war, dass die verschiedenen
Organisationen nicht nur die finan-
ziell technischen Probleme lösen,
sondern auch die dahinterliegenden
Ursachen erkennen sollen. Das
bedeutet, dass Leute Unterstützung
bei der Einkommensplanung bekom-
men, psychologische Beratung oder
Unterstützung bei der Arbeitssuche
erhalten. 

Einige Jahre hat sich die Regie-
rung um eine breite Einleitung dieses
Konzeptes bemüht, indem sie eine
nationale Beratungsplattform und
verschiedene Studien und Projekte
finanzierte. Dies erfordert jedoch
großteils Investitionen durch die
lokalen Behörden, und da deren
Budgets für diesen Zweck gekürzt
wurden, bleibt der Erfolg der Maß-
nahmen begrenzt. 

[ Zusammenfassung 
Überschuldung stellt in den Nieder-
landen ein großes soziales Problem
dar. Es gibt verschiedene Arten der
Schuldenregelung, jedoch hat nur
das Wsnp einen gesetzlichen und
infolgedessen verbindlichen Charak-
ter. Obwohl der Zusammenhang zwi-
schen Arbeit und Überschuldung
erkannt wird, gibt es kaum institu-
tionelle Strukturen zur Reintegration
von verschuldeten Arbeitslosen. Kri-
tisch wird diesbezüglich angemerkt,
dass es keinen verbindlichen Rah-
men für die gütliche Schuldenrege-
lung gibt. In Zeiten von Sparmaß-
nahmen seitens der Regierung hat
diese Tätigkeit keine Priorität.
Gleichzeitig befinden sich die Nieder-
lande in einer ökonomischen Rezes-
sion, verbunden mit hoher Arbeits-
losigkeit. In dieser Situation ist
Arbeitslosigkeit für Leute mit Schul-
den ein größeres Problem als für
Leute ohne Schulden. Dies wird sich
in naher Zukunft wahrscheinlich
nicht ändern, außer durch eine lang-
same Erholung der Wirtschaft. 
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Die offizielle Arbeitslosenrate in
Schweden betrug im Oktober

2004 5,4 %. In Wirklichkeit ist sie
jedoch höher, da eine erhebliche
Anzahl arbeitsloser Personen in Job-
Trainingsprogrammen untergebracht
sind und nicht in den amtlichen Sta-

tistiken aufscheint. Das
wirtschaftliche Wachs-
tum war in Schweden
während der letzten
12 Monate beträchtlich,
hat jedoch nur sehr
wenige neue Jobs ent-
stehen lassen. 

Das Phänomen der Überschuldung
ging mit einer wirtschaftlichen
Rezession zu Beginn der neunziger
Jahre einher. Einer der Hauptgründe
dafür war die staatliche Geld- und
Finanzpolitik. Die gemeinsame Ent-
scheidung von Regierung und
Staatsbank über eine Deregulierung
des schwedischen Kreditmarktes
führte 1984 zur massiven Zunahme
von Konsumkrediten. Auch viele pri-
vate Unternehmen, die sich auf den
internationalen Immobilienmarkt
spezialisiert hatten, nahmen Kredite
auf. Als die globale Wirtschaft Ende
der 1980iger Jahre in eine Rezession
kam, war die inflationsgeplagte und
„überhitzte“ schwedische Wirtschaft
in einer Situation, in der es zu spät
war, diese Entwicklung zu stoppen. 

Infolgedessen hat Schweden zum
ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg eine
Massenarbeitslosigkeit erlebt und
stand dem Bankrott von zehntausen-
den Privatunternehmen gegenüber.
Die Nachwirkungen dieser Krise
schlugen sich in beträchtlichen Ein-
schneidungen im Wohlfahrtssystem
nieder. 

[ Fehlende Daten
Im Gegensatz zu einigen anderen
europäischen Ländern wurde die
Anzahl überschuldeter Personen und
Haushalte noch nicht aussagekräftig
gemessen. Vermutlich ist die bedeu-
tendste Ursache, dass es aufgrund
des Bankgeheimnisses keinen
Zugang zur tatsächlichen Anzahl von
Krediten an Privatpersonen gibt.
Auch ist sehr wenig Forschung im

Bereich der Überschuldung erfolgt,
wodurch auch erklärt werden kann,
warum es noch keine Übereinstim-
mung unter ExpertInnen und Prakti-
kerInnen zur Definition von Über-
schuldung gibt. Ein anderer wichti-
gerer Grund ist, dass das Auftreten
von Überschuldung nicht mit dem
offiziellen Image von Schweden als
Wohlfahrtsstaat übereinstimmt. Folg-
lich wird das Problem der Überschul-
dung in der politischen Tagesord-
nung versteckt, verleugnet und aus-
geschlossen. 

Eine Handvoll kleiner, jedoch
bedeutender Studien, durchgeführt
durch die schwedische Verbraucher-
agentur (Konsumentverket), lässt
dennoch einige Schlussfolgerungen
über die Anzahl der überschuldeten
Haushalte zu. Gemäß jüngster
Schätzungen (1996), sind 1–2% der
schwedischen Haushalte überschul-
det. In einer Studie von 2003 zu
Zahlungsproblemen von Haushalten
wurden ca. 4% der Haushalte mit
konstanten Zahlungsproblemen
erfasst. Weitere 4% haben hin und
wieder Zahlungsprobleme, ungefähr
8% hatten zumindest einmal Zah-
lungsschwierigkeiten. Neue Statisti-
ken der Vollzugsbehörden zeigen,
dass ca. 5% der schwedischen
Bevölkerung als zahlungsunfähig
registriert und folglich von regie-
rungsunterstützten Schuldeneintrei-
bungsverfahren betroffen sind. Zu-
sätzlich gibt es private Schuldenein-
treibungsfimen, z. B. Intrum-Justitia.
Es ist jedoch nicht klar, in welchem
Ausmaß Einzelpersonen von deren
Aktivitäten betroffen sind. 

Egal wie man diese Daten betrach-
tet, es ist sehr schwer, das Ausmaß
von Überschuldung in Schweden
genau darzustellen. Die persönliche
Vermutung des Autors ist, dass min-
destens 7–8% der Gesamtbevölke-
rung überschuldet ist. In Schweden
sind die Lebenshaltungskosten (z. B.
für Nahrung, Wohnung, Kleidung)
verglichen mit vielen anderen euro-
päischen Ländern sehr hoch. Auch
das Niveau der Gesamtbesteuerung
ist weltweit eines der höchsten.
Gleichzeitig bewegen sich die durch-
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schnittlichen schwedischen Gehälter
nicht mehr auf einem europäischen
Toplevel. Es gibt also keinen Grund
anzunehmen, dass die Mehrheit der
SchwedInnen wohlhabender lebt als
BürgerInnen anderer EU-Mitglied-
staaten. Folglich ist es wahrschein-
lich, dass sich die Überschuldungs-
zahlen in Schweden zumindest auf
dem gleichen Niveau wie in anderen
vergleichbaren Ländern innerhalb
der europäischen Gemeinschaft
befinden.
[ Schuldenberatung
Schweden ist in 290 Bezirke (kom-
muner) untergliedert. Die meisten
Bezirke (87%) bieten den BürgerIn-
nen kostenlose Schuldnerberatung
an. Dieses Service, das durch
Gemeindeabgaben finanziert wird,
ist jedoch nicht gesetzlich vorge-
schrieben. Auch die Vollzugsbehör-
den leisten einiges an individueller
Schuldenberatung. Die schwedische
Verbraucheragentur liefert allgemei-
ne, jedoch nicht individuelle Infor-
mationen zur Schuldenberatung,
hauptsächlich durch internetgestütz-
te Informationspakete. Zusätzlich
gibt es Beispiele von Schuldenbera-
tungsaktivitäten, die durch lokale
Initiativen durchgeführt werden
(z. B. Kirchen, Arbeiterverbände und
freiwillige Leistungen von Organisa-
tionen). Eines der Hauptziele der
Schuldenberatungen in Schweden ist
es, überschuldete Haushalte durch
das gesetzliche Schuldenregulie-
rungsverfahren zu führen. 

Das Gesetz zur Schuldenregulie-
rung ist 1994 in Kraft getreten, bis
Oktober 2004 wurden nur 35.803
Anträge gestellt. Von diesen Anträ-
gen wurden über 55% durch Voll-
zugsbehörden oder Gerichte abge-
lehnt. Zusätzlich hat eine unbekann-
te Anzahl von Haushalten direkte
Vereinbarungen mit den Gläubigern
getroffen. Aus internationaler Per-
spektive ist in Schweden die Anzahl
der schuldenregulierten Fälle bemer-
kenswert gering. Die Voraussetzun-
gen für eine Schuldenregulierung
sind jedoch äußerst schwierig. 
[ Massive soziale Ausgrenzung
Zusätzlich zu den fehlenden statisti-
schen Daten zur Überschuldungssi-
tuation gibt es auch keine gültigen
Informationen, in welchem Ausmaß

überschuldete Einzelpersonen von
Arbeitslosigkeit betroffen sind. Zu
vermuten ist, dass die Arbeitslosen-
zahl in dieser Gruppe weitaus höher
ist als unter den Personen ohne
Schuldenprobleme. Im ganzen Land
ist sehr wenig getan worden, um
überschuldete Personen bei der
Arbeitssuche zu unterstützen. Es gibt
jedoch eine Handvoll Stadtbezirke
mit Good-Practice-Beispielen zum
Empowerment von überschuldeten
Personen, um diese zurück ins
Arbeitsleben zu führen. 

Das Hauptproblem liegt wohl in
der massiven sozialen Ausgrenzung,
die Überschuldung mit sich bringt.
Neue Forschungen haben gezeigt,
dass überschuldete Personen und
ihre Familien durch ein tiefes und
langfristiges psychisches Trauma
belastet sind, das leicht eine Ver-
schlechterung ihrer geistigen und
körperlichen Gesundheit hervorrufen
kann. Deswegen fehlt diesen Men-
schen oft die Energie zu arbeiten
bzw. eine Arbeit zu suchen. 

Zahlungsversäumnisse werden in
Schweden entweder durch die Voll-
zugsbehörden oder ihr privates
Gegenstück UC (Schwedens führen-
de Geschäfts- und Keditauskunfts-
agentur) registriert und allgemein
zugänglich gemacht. Das heißt, dass
es sehr einfach ist, Informationen
über verschuldete Personen zu
erhalten. Dies ist im scharfen Ge-
gensatz zu den meisten anderen EU-
Mitgliedstaaten, in denen persönliche
Daten von Einzelpersonen, auch öko-
nomischer Natur, durch das Gesetz
geschützt werden. Die Leichtigkeit,
mit der Informationen über Zah-
lungsverzüge eingeholt werden kön-
nen, ist in zunehmendem Maße von
Bedeutung für die Personalplanung
von Arbeitgebern geworden. Dies ist
besonders für solche Tätigkeiten
zutreffend, bei denen Arbeitnehme-
rInnen mit Bargeld zu tun haben
(z. B. KassiererInnen). 

Nach den Änderungen des schwe-
dischen Schuldenregulierungsgeset-
zes ist Arbeitslosigkeit kein Entschul-
dungshindernis mehr. Jedoch werden
andere Gruppen, wie kleine Unter-
nehmerInnen, normalerweise von
einer Schuldenregulierung ausge-
schlossen. 
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Nach Angaben der offiziellen
Arbeitslosenstatistik Finnlands

waren im Oktober 2004 ca. 17.000
Personen mehr arbeitslos gemeldet

als noch ein Jahr zuvor.
Damit stieg die Zahl
der Arbeitslosen auf
203.000. Die Arbeitslo-
senrate in Finnland
liegt bei ca. 8%. Dar-

unter finden sich ca. 73.000 Perso-
nen, die länger als ein Jahr arbeits-
los waren. Betroffen sind vor allem
die Branchen Bau, Handel und
Dienstleistungen.

56% der finnischen Bevölkerung
hatte im Oktober 2004 Schulden in
Form von Hypotheken, Krediten oder
durch Kreditkarten. Der Großteil
davon hat mit der Rückzahlung keine
nennenswerten Probleme, obwohl
die Schwierigkeiten seit Ende der
90er deutlich zunehmen. Zur Erhe-
bung von Überschuldung hat das fin-
nische Statistikamt zum einen
SchuldnerInnen befragt, ob während
der Rückzahlung der Schuldenbetrag
im letzten Jahr abgenommen hat,
zum anderen wird gefragt, ob es
Schwierigkeiten bei der Bezahlung

von Zinsen und
Monatsraten
gäbe. Bei einer
positiven Ant-
wort auf eine
der beiden Fra-
ge wird von
Überschuldung
ausgegangen,
eine Situation,
die auf 6% der
Haushalte
zutrifft. 

[ Schuldenberatung
Im Jahr 2000 wurde ein Gesetz zur
Schuldenberatung eingeführt und
damit die Grundlage für die Einrich-
tung von Beratungsstellen gelegt.
2003 gab es bereits 61 Schuldnerbe-
ratungsstellen mit insgesamt 180
BeraterInnen, die zu 82% vom finni-
schen Staat finanziert werden. Die

restlichen 18% steuern die Gemein-
den bei. Damit steht ein/e Schuld-
nerberaterIn pro 36.300 Einwohne-
rInnen zur Verfügung. Die durch-
schnittliche Wartezeit auf einen
Beratungstermin betrug im Jahr
2002 41 Tage, die Zahl der Erstkon-
takte lag bei insgesamt 16.000. 

Die SchuldenberaterInnen sind
Angestellte der jeweiligen Gemein-
deverwaltung, für ihre Tätigkeit gibt
es keine spezifische Ausbildung,
jedoch werden zweimal jährlich von
der nationalen Konsumentenschutz-
organisation entsprechende Weiter-
bildungsangebote organisiert.

Ziel der Schuldnerberatung ist,
SchuldnerInnen, die Möglichkeit zu
geben, ihre eigenen Schuldenproble-
me selbst zu bewältigen. Rund die
Hälfte der Fälle kann im Normalfall
auf freiwilliger Basis geregelt wer-
den. 

In schwierigeren Fällen basiert der
Prozess der Schuldenregulierung auf
einem per Gericht vorgegebenen
Zahlungsplan. SchuldnerInnen zah-
len je nach Einkommen über eine
festgelegte Zeitspanne hinweg fixe
Beträge ab und sind danach von
ihrer Restschuld befreit.
Kleinere Schuldenprobleme werden
durch Umschuldung und Beratung
versucht zu lösen.

Im Zeitraum von 1993 bis 2001
wurden ca. 70.000 Anträge auf
Schuldenregulierung gestellt,
53.000 Zahlungspläne wurden von
den Gerichten erlassen. Insgesamt
wurden 4% der Regulierungsver-
fahren abgewiesen. 

Im Jahr 2003 stieg die Zahl der
Anträge auf Schuldenregulierung auf
2.700 und 2004 auf 4.300 Fälle pro
Jahr an. Dieser Anstieg ist im
Zusammenhang mit einer Verein-
barung zwischen Kreditgebern und
dem Staat zu sehen. Dabei beschlos-
sen große finnische Banken und
Inkassoverbände zur Lösung von
Schuldenproblemen, die in den wirt-
schaftlich schwierigen 90er Jahren
entstanden waren, beizutragen.
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Überschuldung und Arbeits-
losigkeit in Finnland

Leena Veikkola
ist seit beinahe 15 Jahren
Direktorin der „Guarantee

Foundation“1

Leena Veikkola
Konferenz 2004

56% der finnischen
Bevölkerung hatte 

im Oktober 2004
Schulden in Form
von Hypotheken, 

Krediten oder durch
Kreditkarten.



[ Rolle der Guarantee Foundation 
bei der Schuldenregulierung

Die Guarantee Foundation spielt vor
allem bei freiwilligen (außergericht-
lichen) Schuldenregulierungsverfah-
ren eine wichtige Rolle. Seit 1995
gibt sie Garantien für einen Gesamt-
kredit ab, der sämtliche Einzelkredite
der betroffenen SchuldnerInnen
zusammenfasst, abzüglich des
Betrags, der nicht mehr aufgebracht
werden kann. Der Höchstbetrag für
den garantiert werden kann, beträgt
34.000 Euro für eine maximale
Rückzahlungslaufzeit von 8 Jahren.
Bis zum Jahr 2004 wurden insge-
samt 10.000 Garantien im Umfang
von 83 Mio. Euro abgegeben.

[ Überschuldung 
und Arbeitslosigkeit

Gemäß einer Studie, die vom natio-
nalen Forschungsinstitut für Rechts-
fragen durchgeführt wurde, resultie-
ren die Schulden von rund 50% der
KlientInnen von Schuldenberatungs-
einrichtungen aus unternehmeri-
schen Tätigkeiten. Bei Frauen über-
wiegen jedoch Konsumkreditschul-
den. Ein Großteil des Klientels ver-
fügt nur über geringe Schulbildung,
60% stehen in einem Erwerbsar-
beitsverhältnis, das durchschnittliche
Einkommen liegt bei 1.300 €.

[ Vorbildliche Lösungsansätze
Im Rahmen eines Projekts der luthe-
rischen Kirche von Finnland wurden
private Unternehmen um Spenden
für einen Fonds gebeten, der zur
Unterstützung von überschuldeten
Personen dient und in den auch die
Kirche selbst einzahlte. 

Die Schuldenregulierung basiert
dabei auf einer „Dreiecks“-Lösung.
Ein Drittel der Schulden wird vom
Schuldner bzw. der Schuldnerin
selbst aufgebracht, ein Drittel der
Schuld wird erlassen, das letzte Drit-
tel wird aus dem Fond bezahlt. 

Durch dieses System konnte eini-
gen SchuldnerInnen geholfen wer-
den, für die andere Schulden-
regulierungsmechanismen nicht in 
Frage kamen, darunter auch zahlrei-
che Personen mit psychischen Pro-
blemen. 

Im Jahr 2002 wurde zudem ein
Gesetz hinsichtlich sogenannter
„sozialer“ Kredite verabschiedet, die

als Teil des lokalen Sozialsystems
vergeben werden. Eine Gemeinde
kann dabei einen solchen „sozialen“
Kredit an jene Personen vergeben,
die keine anderen Kreditmöglichkei-
ten haben, obwohl sie zahlungsfähig
sind. Gleichzeitig wird mit der Kre-
ditvergabe Beratung und Begleitung
angeboten.

[ Zukunftspläne
Im Oktober 2004 stellte der finni-
sche Premierminister Matti Vanhanen
die zentralen Maßnahmen des Akti-
onsplans zur Beschäftigung vor. Ein
Anstieg der Beschäftigung soll dabei
auch durch gezielte Steuerpolitik er-
reicht werden. Spezielle Angebote
für die am schwersten vermittelba-
ren Personen wurden als „one-stop“-
Beratung eingerichtet, die Hilfestel-
lung auf vielfältigen Gebieten 
anbietet. 

Ein UnternehmerInnenprogramm
sorgt für Unterstützung von Selb-
ständigen.

Alles in allem wären sowohl die
Arbeitslosigkeitsraten als auch die
regionalen Unterschiede bezüglich
des Zugangs zum Arbeitsmarkt ohne
diese Maßnahmen sicherlich deutlich
höher.

Zweifelsohne ist ein Zusammen-
hang zwischen Überschuldung und
Zugang zum Arbeitsmarkt zu sehen.
Wenn eine verschuldete Person ihren
Job verliert und keinen neuen finden
kann, kann sie auch ihre Schulden
nicht zurückzahlen. Sozialleistungen
wie das Arbeitslosengeld reichen
dafür nicht aus. Alle Bestrebungen
zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
haben daher auch positive Auswir-
kungen auf die Überschuldungspro-
blematik. 

Allerdings reicht es nicht aus Nied-
riglohnarbeitsplätze zu kreieren,
wenn es nicht gleichzeitig sozial-
politische Verbesserungen und posi-
tive Entwicklungen am Wohnungs-
sektor gibt. 
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•

Alle Bestrebungen
zur Bekämpfung 
von Arbeitslosigkeit
haben daher auch
positive Auswirkun-
gen auf die
Überschuldungs-
problematik.



Überschuldung und Zahlungsunfä-
higkeit von KonsumentInnen sind

komplexe und vielschichtige Phäno-
mene. Als zahlungsunfähig gelten

verschuldete Personen,
denen nach Abzug ihrer
Lebenshaltungskosten
kein Geld mehr bleibt,
um ihre Schulden
zurückzuzahlen. Die

Gründe für ihre Zahlungsunfähigkeit
sind dabei ebenso vielfältig wie die
möglichen Folgen dieser Situation:
• Der finanzielle Zusammenbruch

eines Haushalts und die darauf-
folgende Armut und soziale Aus-
grenzung

• Der Beginn einer 
„Schulden-Spirale“

• Armutsbezogene 
Folgeerscheinungen

• Versuche durch „Schwarzarbeit“
den Folgen der Pfändungen zu 
entgehen

• Steuerhinterziehung (durch
Schwarzarbeit als Folge von Über-
schuldung)

• Das Ansteigen von Sozialausgaben
(neben den Einkünften aus
Schwarzarbeit werden Sozial-
leistungen sehr wohl in Anspruch
genommen)

• Fehlende Unterstützung 
durch Banken

… die Liste ließe sich endlos 
verlängern.

Die Frage nach dem Ausmaß der
Überschuldung in Polen kann nicht
wirklich beantwortet werden, da es
meines Wissens keine wirklichen
Forschungsergebnisse zu Überschul-
dung und ihren sozialen Auswirkun-
gen in Polen gibt. Meine Organisati-
on, die Gesellschaft zur Förderung
von Finanzerziehung (Society for
Promotion of Financial Education –
SKEF) hat jedoch ein Präventions-

programm gestartet, das sich neben
der klassischen Schuldenberatung
auch mit Forschung beschäftigt. 

Da wir nicht über die finanziellen
Mittel für eigene Datenerhebungen
verfügen, müssen wir uns dabei auf
Datenmaterial aus dem Bankensek-
tor stützen. Basierend auf den im
Mai 2003 veröffentlichten Jahresbe-
richt des Kreditinformationsbüros,
der einen Überblick über ca. 85%
aller Bankgeschäfte Polens bietet,
geben 1 Mio. BankkundInnen an,
Schwierigkeiten mit Kreditrückzah-
lungen zu haben, fast 430.000 Bank-
konten und 220.000 Kredite wurden
von den Banken fällig gestellt. 

Dieser Trend wird auch durch von
der polnischen Nationalbank für das
1. Quartal 2003 veröffentlichte
Daten bestätigt. So kam es im Zeit-
raum von Dezember 2002 bis
Dezember 2003 zu folgenden Steige-
rungen:

104,3% als uneinbringbare 
betrachtete Kredite

105,7% als unsicher 
betrachtete Kredite

108,3% minder besicherte Kredite
97,1% reguläre Kredite

All diese Zahlen decken sich mit
den Erfahrungen der Schuldenbera-
tungseinrichtungen des SKEF. Mitt-
lerweile werden auch von Banken
vermehrt Vorkehrungen für den Fall
einer Rückzahlungsunfähigkeit
getroffen. Zudem wird die Entwick-
lung auch von den Medien bestätigt.

[ Notwendige Maßnahmen
Alles in allem gilt es also einem
wachsenden, multidimensionalen
Problem entgegen zu treten. Wie
Berichte aus anderen europäischen
Ländern zeigen, ist das Problem
zunehmender Überschuldung keine
polnische Spezialität, in vielen Län-
dern beschäftigen sich staatliche
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Zahlungsunfähigkeit 
und Konkurse von 

Privatpersonen in Polen

Boguslaw
Kaczmarek

Society for Promotion of
Financial Education1)

1) Übersetzung aus dem polnischen von Michael Bank

Es gibt keine wirk-
lichen Forschungs-

ergebnisse zu 
Überschuldung und
ihren sozialen Aus-
wirkungen in Polen.



Einrichtungen, Konsumentenschutz-
organisationen und andere Spezia-
listInnen mit diesem Thema. 

Unabhängig davon, welche Maß-
nahmen zum Einsatz kommen, wird
in der Mehrheit der Länder das Pro-
blem auch von Seiten der öffentli-
chen Verwaltung angesprochen, die
sich aktiv an problemmindernden
Programmen beteiligen bzw. diese
unterstützen. 

Aufgrund der wirtschaftlichen und
sozialen Situation in Polen, aber
auch aufgrund der weitgehenden Ig-
noranz gegenüber diesem Problem,
ist das Ansteigen der Verschuldung
als besonders gefährlich einzuschät-
zen und es ist notwendig rasch
adäquat zu reagieren. 

Sinnvolle Gegenmaßnahmen lie-
gen im Bereich der Prävention und
im Schaffen rechtlicher Möglichkei-
ten der Schuldenregulierung. Vielen
KonsumentInnen fehlt es am not-
wendigen Wissen, um beispielsweise
die Folgen einer Unterschrift unter
einen Kreditvertrag auch abschätzen
zu können. Dementsprechend groß
ist die Notwendigkeit entsprechender
Bildungsmaßnahmen. Die von unse-
rer Organisation (SKEF) unternom-
menen Anstrengungen alleine kön-
nen dabei nicht ausreichen, selbst
wenn Hunderte andere NGOs, dieses
Anliegen unterstützen würden. Was
gebraucht wird, ist eine gemeinsame
Anstrengung von öffentlicher Verwal-
tung UND spezialisierten NGOs, sowie
aller relevanter Akteure.

Die derzeitige Situation fehlender
Rechtsgrundlagen für eine Schulden-
regulierung muss als Sackgasse und
als persönliche Tragödie für über-
schuldete Menschen gesehen wer-
den, zudem bestehen auf diese Wei-

se auch kaum Aussichten auf Rück-
zahlungen an die Kreditgeber und
hohe Kosten – verbunden mit wach-
senden sozialen Problemen – für den
Staat. 

[ Gesetzesentwurf für ein 
Privatkonkursverfahren

Um all diese negativen Effekte zu
bekämpfen, ist staatliches Eingreifen
von Nöten. Ein entsprechender
Gesetzesentwurf, der die rechtliche
Grundlage für ein Privatkonkursver-
fahren bilden soll, wurde nun im Par-
lament eingebracht. Im Hintergrund
dieses Entwurfs steht das Ziel der
Armutsbekämpfung, inhaltlich geht
es um präventive Maßnahmen und
die Einrichtung von kostenlosen Be-
ratungsstellen für Privathaushalte.

Ein anderes Ziel der Gesetzesvor-
lage ist es, überschuldeten Personen
durch ein Privatkonkursverfahren die
Rückkehr in ein „normales“ Leben zu
ermöglichen und gleichzeitig die
Interessen der Gläubiger zu wahren.
Dabei ist u. a. an ein Modell treuhän-
discher Verwaltung gedacht, dass
auch für ein gewisses Maß an Sicher-
heit für die Gläubiger sorgt.

Das Instrument des Privatkonkur-
ses, das auch als Instrument der
Vermeidung weiterer Verschuldung
dienen kann, wird in vielen Staaten
erfolgreich eingesetzt. Es bietet
überschuldeten Personen die Mög-
lichkeit, in ein normales Leben
zurück zu kehren. Dies liegt im
Interesse aller Beteiligten, da ohne
ein geregeltes Verfahren weiterhin
die Mehrheit der Betroffenen auf ille-
gale Arbeitsverhältnisse und Sozial-
leistungen angewiesen bleiben. 

Die SKEF, von der auch der bereits
erwähnte Gesetzesentwurf vorgelegt
wurde, wird sich weiterhin um wirk-
same Gegenmaßen bemühen und
dabei auch auf Erfahrungen anderer
Länder zurückgreifen.
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Boguslw Kaczmarek (re.) mit Michael Bank
Konferenz 2004

•

Überschuldeten 
Personen soll durch
ein Privatkonkurs-
verfahren die Rück-
kehr in ein 
„normales“ Leben
ermöglicht werden.



Im Jahr 1992 wurde in Irland eine
Studie zu „Moneylending und Low

Income Families“ veröffentlicht, als
Reaktion darauf das Money Advice

and Budgeting Service
(MABS) als Ansprech-
und Beratungsinstituti-
on von der staatlichen
Abteilung für Soziales
und Familien eingerich-

tet. Überschuldete Personen bzw.
Menschen, die Geldverleihern ins
„Netz gegangen waren“, sollten
durch dieses Angebot dabei unter-
stützt werden, ihre Situation wieder
in den Griff zu bekommen. Gleichzei-
tig wollte man ihnen Zugang zu den
lokalen „credit unions“, einer spezifi-
schen Form von Sparvereinen ver-
mitteln.

Seit der Etablierung ist das MABS
zu einer Organisation mit inzwischen
52 Außenstellen und einem jähr-
lichen Budget von 11,4 Mio.€ 
gewachsen. Bis heute ist die Bera-
tung kostenlos, vertraulich und
unabhängig.

[ Charakteristika des 
MABS Angebots

• Eine koordinierte Struktur, für
unterschiedliche Angebote der
Schuldenberatung auf lokaler bzw.
Gemeindeebene

• Allgemeine Schuldnerberatung und
Bildungsangebote rund um Finanz-
fragen 

• Spezifische Angebote für beson-
ders gefährdete Familien bzw. für
Familien, die von Sozialhilfe oder
anderen sehr geringen Einkommen
leben müssen

• Eine führende Rolle in der Vernet-
zung mit anderen sozialen Einrich-
tungen (Abteilung für Soziales und
Familien, städtische Sozialbehör-
den, Selbsthilfegruppen, Credit
Unions etc.)

• Ein Fokus auf praktischen, einkom-
mensabhängigen Lösungsansätzen,
die den Ausstieg aus der Abhängig-

keit von Geldverleihern ermögli-
chen. Als Alternative wird der
Zugang zu lokalen Credit Unions
eröffnet.

• Das Programm bietet Unterstüt-
zung und Beratung, übernimmt
jedoch keine Schuldenrückzahlun-
gen. 

• Das Ziel des Programms liegt in
der Befähigung der Betroffenen,
wieder Kontrolle über ihre Finanzen
zu bekommen und Hilfe bei der
Erstellung von langfristigen Finanz-
plänen inklusive Rückzahlungs-
möglichkeiten anzubieten (Maxi-
mierung der Einkommenssituation,
Bewertung von Schuldenprioritä-
ten, Vermittlung anderer Hilfsange-
bote nach Notwendigkeit, ...).

• Die BeraterInnen unterstützen bei
der Wohnungssicherung und versu-
chen Gas- und Stromschulden zu
vermeiden.

• Jährlich gibt es mehr als 12.000
Erstkontakte; ca. 30.000 Menschen
stehen aktuell in Betreuung.

[ MABS und Credit Unions
Die sogenanten „Credit Unions“
(regionale Sparvereine/Kreditgenos-
senschaften) wurde in den 1950er
Jahren als Alternative zu Geldverlei-
hern gegründet. Sie funktionieren als
Kooperative und bieten für MABS-
KlientInnen spezielle Beteiligungs-
möglichkeiten und -konten an, um
sie in der Situation der Schuldenre-
gulierung zu unterstützen. Auf Basis
fixer monatlicher Zahlungen an die
Credit Union können so Schulden
beglichen bzw. für die Zukunft kleine
Beträge angespart werden. Es
besteht auch die Möglichkeit zu
einem späteren Zeitpunkt Geld zu
verträglichen Konditionen zu leihen.

[ Pilotprojekt Schuldenregelung
In Zusammenarbeit mit der Irish
Bankers Federation und unterstützt
durch andere namhafte Kreditgeber
wurde vom MABS ein Pilotprojekt zur
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Schuldenberatung in Irland:
Das Money Advice 

and Budgeting Service

Liam Edwards 
ist nationaler Koordinator

des Money Advice and 
Budgeting Service Irland

Ziel des Programms
ist die Befähigung

der Betroffenen, 
wieder Kontrolle 

über ihre Finanzen
zu bekommen



Schuldenregulierung ins Leben geru-
fen, das eine außergerichtliche
Lösung für Menschen mit wiederhol-
ten Konsumkreditschulden bietet. Zu
den innovaten Elementen der Maß-
nahme gehören dabei ein begrenzter
Zeitrahmen für die Schulden-Rück-
zahlungen, Einfrieren bzw. Reduktion
von Zinsen und die Abschreibung
von ausständigen Schulden bei
erfolgreicher Absolvierung des Pro-
gramms. Überschuldete Personen
sind durch dieses Projekt zudem vor
etwaigen Zwangsversteigerungen
ihres Hauses geschützt.

Das Projekt, das 2002 nur im
Raum Dublin angeboten wurde, ist
seit Juni 2003 landesweit zugänglich.
Mit 30. September wurden die letz-
ten Neuzugänge zugelassen, für das
erste Quartal 2005 ist eine Evalu-
ation geplant.

[ Management, MitarbeiterInnen 
und Training

Derzeit sind 219 Personen an
65 Orten im MABS beschäftigt, eine
spezifische nationale Unterstüt-
zungsstruktur sorgt für entsprechen-
de Weiterbildungsangebote und den
notwendigen Informationsaustausch
(z. B. durch einen vierteljährlichen
Newsletter). Die staatliche Abteilung
für Familien und Soziales trägt die
Gesamtverantwortung für das Orga-
nisationsmanagement, 1994 wurde
ein nationaler Koordinator als Ver-
bindungsglied zwischen Abteilung/
Ministerium und MABS-Einrichtungen
eingesetzt. 

Wichtige Grundsätze werden in
Form von Konsultationsprozessen
und Diskussionen aller Beteiligten
festgelegt. 

[ Evaluation
Im Rahmen einer im Jahr 2000
durchgeführten Evaluation konnte
eine 90%ige Zufriedenheit mit den
Angeboten der Serviceeinrichtung
festgestellt werden. Auch die Not-
wendigkeit und Sinnhaftigkeit der
Einrichtung wurde bestätigt. Statisti-
sche Erhebungen ergaben, dass 2/3
des Klientels weiblich sind, und mehr
als die Hälfte im Alter von 25 bis
44 Jahren. Rund 70% der Klient-
Innen beziehen Sozialleistungen,
davon sind 19% erwerbsarbeitslos
und 31% AlleinerzieherInnen. 

[ Peer Review
In den von allen EU Mitgliedstaaten
beschlossenen Aktionsplänen zur
Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung mussten von jedem
Land vier Beispiele guter Praxis iden-
tifiziert werden. Die irische Regie-
rung führte hier u. a. das MABS und
seine Arbeit mit überschuldeten Per-
sonen an. Projekt und Thema wur-
den schließlich von der Kommission
zum Gegenstand eines der soge-
nannten Peer Review Treffens ausge-
wählt, das als wechselseitiges Lern-
programm für die Sozialpolitik der
einzelnen Regierungen gedacht ist.
Ein entsprechendes Treffen fand im
November 2004 statt. ExpertInnen
aus 7 EU Mitgliedstaaten erörterten
dabei die Notwendigkeit der Schul-
denregulierung als Beitrag zur
Armutsbekämpfung. 

[ Ausblick in die Zukunft
Im März 2004 wurde die MABS
National Development Limited
(MABS NDL) zur Weiterentwicklung
der MABS gegründet. Sie soll Leitung
und MitarbeiterInnen der regionalen,
überregionalen und nationalen Bera-
tungseinrichtungen unterstützen.
Das Team besteht aus 5 Spezialist-
Innen zu den Themenbereichen Fall-
arbeit, Verwaltung, Sozialpolitik und
Kommunikation, und nahm seine
Arbeit im September 2004 auf.
Zusätzlich wurde eine spezifische
Software für die Arbeit der MABS-
Beratungsstellen entwickelt, die 
auch die statistische Erfassung
erleichtern wird.

[ Herausforderungen
• Erhöhung der Effektivität der

Angebote für die Zielgruppen durch
verstärkte Einbeziehung der
Betroffenenorganisationen (z. B.
AlleinerzieherInnen-Plattformen,
Alphabetisierungsorganisationen)

• Qualitätssicherung
• Weiterentwicklung der Bildungsan-

gebote auf lokaler Ebene 
• Sicherstellung von Ressourcen für

ausreichende Beratungsangebote
• Auswertung der gewonnenen 

statistischen Einsichten und Erar-
beitung einer Indikatorenliste für
qualitätsvolle Arbeit
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•

Schuldenregulierung
ist ein Beitrag zur
Armutsbekämpfung.



• Es gibt keine Schuldnerberatungsstellen
in Dänemark. Ein jüngster Antrag, diese
zu etablieren, wurde abgewiesen.

• Seit 1984 existiert ein System, welches
Gerichte dazu verpflichtet, Schuldner-
Innen über die Möglichkeit einer
gerichtlichen Schuldenregulierung zu
informieren. 

• Ca. 6.000 Anträge auf eine gerichtliche
Schuldenregulierung werden jedes Jahr
gestellt. Davon werden 2.000 akzeptiert
und 4.000 abgelehnt.

• Zwischen Antragsstellung und Gerichts-
urteil vergehen bei Akzeptanz des
Antrags ca. 6–8 Monate. Wenn der
Antrag jedoch abgelehnt wird, nur 
4–6 Wochen.

• Eine hauptsächliche Ursache der Ableh-
nung einer gerichtlichen Schuldenregu-
lierung ist die instabile wirtschaftliche
Situation von SchuldnerInnen, ausge-
löst etwa durch Arbeitslosigkeit
und/oder ein niedriges Bildungsniveau. 

• Die Höhe der erlassenen Schulden
hängt vom Beschluss des Gerichtes
über die Dauer der Schuldenregulierung
ab. 

• Zahlungsversäumnisse von Schuldner-
Innen bewirken nicht automatisch das
Wiederaufleben aller Schulden. Dies
erfolgt nur dann, wenn bestehende
Pflichten grob verletzt wurden. 

• Bis jetzt liegen noch keine empirischen
Untersuchungen über die Auswirkungen
gerichtlicher Schuldenregulierungen auf
SchuldnerInnen und ihre Familien vor.
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Überschuldung in Dänemark

•

Zahlen 
und

Fakten

Dänemark hat 5,2 Millionen 
EinwohnerInnen.

Seit Jahrzehnten besteht ein gut
funktionierendes Grundpfand-
rechtssystem und ein gut funktio-
nierender Wohnungsmarkt.

Die Zahlungsversäumnisquote 
bei Banken und Wohnungs-
genossenschaften ist historisch
gesehen sehr gering.

Die Arbeitslosenrate ist rück-
gängig, dieser Trend wird sich 
voraussichtlich fortsetzen.

Der Großteil der dänischen 
Frauen ist berufstätig.

Das System der Zwangsvoll-
streckungen ist in Dänemark sehr
human, deswegen ist die Dring-
lichkeit formalisierter Schulden-
regulierung nicht allzu groß.

2.000 Konkursurteile erfolgen 
pro Jahr, diese betreffen sowohl
Firmen als auch Privatpersonen.

Lars Lindencrone
Petersen

ist Richter am Obersten Zivil-
gericht von Ostdänemark

Das dänische Schuldenregulierungssystem



[ Mangel an europäischen 
Standards und Daten

Besonders im Hinblick auf die neuen
EU Mitgliedstaaten gilt es, den Man-
gel an europäischen Standards und
Daten schnellstens zu überwinden
und neben der Datensituation auch
den kontinuierlichen Austausch aller
relevanten Akteure des Feldes auf
europäischer Ebene sicherzustellen. 

[ Mangel an Problembewusstsein
In vielen Ländern mangelt es an feh-
lendem Problembewusstsein und an
politischen Maßnahmen zur Vermei-
dung und Bekämpfung von Über-
schuldung. Die Zusammenhänge
zwischen Überschuldung und
Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt
werden selten gesehen.

[ Mangel an 
KonsumtInnenrechten

Finanzielle Dienstleistungsangebote
– insbesonders die neuen transnatio-
nalen Angebote via Internet – müs-
sen einem verstärkten Monitoring
unterzogen werden. Das Maximum
an Kommissionsgebühren und Zins-
sätzen soll gesetzlich geregelt wer-
den. Gläubiger sollten sich an der
Finanzierung von Schuldenbera-
tungsarbeit beteiligen. 

KonsumentInnenrechte müssen
verbessert werden. JedeR soll
Zugang zu einem Girokonto haben.

[ Mangel an europaweiter 
Vernetzung

Das bestehende europäische Consu-
mer Debt Network muss als Netz-
werk von SchuldenberaterInnen und
WissenschafterInnen gestärkt und
weiterentwickelt werden. Es soll
noch mehr in den Bereichen Sozial-
politik, Konsumentenschutz und
Rechtspolitik europaweit tätig 
werden und Mitglieder aus allen
25 Ländern der Europäischen Union
umfassen.

[ Mangel an Schulden-
beratungseinrichtungen

In allen Ländern, in denen es noch
keine bzw. wenige Schuldenbe-
ratungseinrichtungen gibt, sollen
diese eingerichtet und ausgebaut
werden. Ein Pilotprojekt für den
Süden Europas könnte in Portugal
gestartet werden. 

[ Mangel an 
Präventionsmaßnahmen

Finanzielle Allgemeinbildungskonzep-
te und -maßnahmen müssen in ganz
Europa verstärkt werden. Dafür
braucht es zunächst eine europa-
weite Studie zu diesem Thema.

Präventive Maßnahmen müssen
auch im Hinblick auf die Verschul-
dung neuer Selbständiger und 
Kleinstunternehmer verstärkt
gesetzt werden.

thema
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Herausforderungen 
und Strategien

Im Anschluss an die Referate und Diskussionen der europäischen
ExpertInnenkonferenz „Overindebtedness as a Barrier to Labour 
Market Access“ wurden in einem Abschlussplenum der Teilnehmer-
Innen die folgenden Herausforderungen und Strategien zur Be-
kämpfung von Überschuldung als Arbeitsmarkthindernis festgehalten:

•

Um den Informationsaustausch weiter zu beleben, sollen die beiden exi-
stierenden Webseiten laufend aktualisiert und erweitert werden:
http://www.consumerdebtnet.org (englisch) 
und 
http://www.sfz-mainz.de/seiten/europa/europa_index.html (deutsch)



Der neueste Bericht zu Armut in
Österreich basiert erstmals auch

auf der neuen EU-weiten Erhe-
bungsmethode EU-SILC (Gemein-
schaftsstatistik über Einkommen und

Lebensbedingungen),
das die bisherige
Berichterstattung auf
Basis des Europäischen
Haushaltspanels ablöst. 
Neben der Erhebung
von Einkommensarmut

werden dabei auch Entstehungszu-
sammenhänge von Einkommensar-
mut analysiert und durch die Erfas-
sung von Lebenslagenindikatoren ein
Armutskonzept verfolgt, das weiter
als bisher über die Einkommens-
analyse hinausgeht. 

[ Armutsgefährdung – 
Armutsschwelle

Als statistische „Armutsgefährdungs-
schwelle“ gilt ein Monatseinkommen
von 785 € (12-mal). 

Diese Zahl ergibt sich aus der
Errechnung von 60% des so genann-
ten Pro-Kopf-Medianeinkommens,
das nach Beschluss des Europäi-
schen Rates von Laeken (2001) EU-
weit die Armutsschwelle bildet.

Für die Errechnung des unter der
Armutsschwelle liegenden Familien-
einkommens wird „gewichtet“, da
davon ausgegangen wird, dass mit
im Haushalt lebende Personen relativ
weniger Einkommen benötigen.
Gewichtungsfaktoren sind für den
ersten Erwachsenen 1, für jede wei-
tere Person ab 14 Jahren im Haus-
halt 0,5 und für jedes Kind 0,3.

Rund 1.044.000 Personen leben in
Österreich in Haushalten deren Ein-
kommen unter diesen Schwellenwer-
ten liegt. Sie gelten per Definition als
armutsgefährdet. Viele haben weit
weniger als 785 € im Monat zur Ver-
fügung. Ihr Einkommen liegt im
Durchschnitt um fast 1/5 unter 
dieser Schwelle.

statistik
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SOZIALBERICHT 2003

ARMUT IN ÖSTERREICH 
Eine Zusammenschau der aktuellsten Zahlen zu Armut und sozialer
Ausgrenzung1) mit den neuesten Eckdaten der Schuldnerberatungen

Michaela Moser 
und 

Josef Haslinger
sind MitarbeiterInnen 

der ASB Einkommensarmutsschwelle für
Österreich: (Sozialbericht 2003) 

Einpersonenhaushalt 785 €
Zweipersonenhaushalt 1.178 €

Alleinerzieherin + 1 Kind 1.021 €
2 Erwachsene + 1 Kind 1.414 €
2 Erwachsene + 2 Kinder 1.649 €
2 Erwachsene + 3 Kinder 1.885 €

monatlich netto (12x jährlich)

1) Vgl: Ursula Till-Tentschert, Nadja Lamei, Martin Bauer (Statistik Austria): 
Bericht zur sozialen Lage 2003–2004, Kapitel 10 Armutsgefährdung

Der gesamte „Bericht zur sozialen Lage 2003–2004“ ist auf der Website des BM für soziale
Sicherheit und Generationen in der Rubrik Leistungen/Sozialpolitik als pdf Datei erhältlich:
http://www.bmsg.gv.at/

Die vorliegende Zusammenfassung wurde in Kooperation mit der Armutskonferenz, 
gemeinsam mit Josef Mauerlechner und Martin Schenk, erstellt.

Weitere Informationen zum Thema Armut und soziale Ausgrenzung unter www.armut.at

[ Akute Armut
Der letzte Sozialbericht (2001–2002)
wies vier Prozent der Wohnbevölke-
rung als von akuter Armut und so-
zialer Ausgrenzung betroffen aus. Die
aktuellen Zahlen sprechen von 5,9%
von akuter Armut – die nun „verfe-
stigte Armut“ genannt wird – Betrof-
fenen. Das sind 467.000 Personen.
Dabei werden hier nun verstärkt so
genannte „Lebenslagen“ mitberück-
sichtig. Damit wird der Tatsache
Rechnung getragen, dass es für eine
Spezifizierung von Armut und sozia-
ler Teilhabe auch der Berücksichti-
gung von Lebensumständen und
Möglichkeiten bedarf, die u. a. aus
unterschiedlichen Bedürfnissen (von
alten Menschen, Jungfamilien etc.), »



unterschiedlichsten Kostenfaktoren
(Stadt-Land, Ost-West) und Rah-
menbedingungen (z. B. teure 
Wohnung) resultieren. 
(Vgl. Tabelle „Deprivationsbereiche
und Indikatoren“)

Hier ist die neue Messart weitaus
differenzierter, auch wenn noch zahl-
reiche Indikatoren (beispielsweise im
Hinblick auf Bildung) fehlen. 

Wenn zwei oder drei Faktoren in
einem der Deprivationsbereiche
genannten Faktoren zutreffen, wird
von Benachteiligung in diesem
Bereich gesprochen. Wer zusätzlich
zu einem Einkommen unter der
Armutsschwelle von einem der
Benachteiligungsbereiche betroffen
ist, gilt als akut bzw. verfestigt arm.

[ Wen Einkommensarmut 
besonders trifft

Weiterhin sind mehr Frauen (14%)
als Männer (12,3%) von Einkom-
mensarmut betroffen.

Mehr als die Hälfte der einkom-
mensarmen und damit armutsge-
fährdeten Personen lebt im ländli-
chen Bereich. Überdurchschnittliche
Einkommensarmut ist auch in den
Ballungszentren – also den öster-
reichischen Landeshauptstädten
festzustellen. 

Auch wenn die Armutsgefährdung
bei Erwerbstätigen mit 8% unter
dem Wert für die Gesamtbevölke-
rung liegt, weist der Sozialbericht
auch auf die große Zahl von 
„Working poor“ hin.

statistik
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Deprivationsbereiche und Indikatoren Armuts-
gefährdet (%)

Nicht-Armuts-
gefährdet (%)

Gesamt
(%)

Anzahl
(in 1.000)

1.) Primäre Benachteiligung der Lebensführung1) 24 7 9 739

Kann sich nicht leisten ...

Urlaub zu machen3) 46 20 24 1.886

jeden 2. Tag Fleisch, Fisch zu essen 18 7 9 680

neue Kleider zu kaufen 19 7 9 695

die Wohnung angemessen warm zu halten 7 2 3 231

unerwartete Ausgaben zu tätigen 47 22 25 1.971

Ist mit Zahlungen im Rückstand 8 2 3 223

2.)Sekundäre Benachteiligung der Lebensführung1) 16 6 7 548

Kann sich nicht leisten ...

Pkw 11 4 5 385

Handy 7 2 3 222

Geschirrspülmaschine 13 4 6 448

PC 15 6 7 550

Internet 19 9 10 831

DVD 21 10 12 914

3.)Gesundheitliche Beeinträchtigung2) 13 7 7 593

Sehr schlechter allgemeiner Gesundheitszustand 4 2 2 158

Stark beeinträchtigt durch eine Behinderung 15 8 9 720

Chronisch krank 21 15 16 1.276

4.)Wohnungsprobleme2) 8 2 3 235

Ohne Bad, Dusche oder WC 7 2 3 200

Feuchtigkeit und Schimmel 15 9 10 759

Dunkle Räume 10 4 5 401

Keine Waschmaschine/Waschküche 1 0 0 34

5.) Probleme im Wohnumfeld 9 8 8 635

Lärmbelästigung 22 20 20 1.608

Umweltverschmutzung 9 8 8 619

Kriminalität 7 7 7 564

1) primäre und sekundäre Benachteiligung bei Auftreten von zumindest 3 Problemen je Bereich.
2) Gesundheit und Wohnbenachteiligung bei Auftreten von zumindest 2 Problemen je Bereich.
3) Lesehilfe: 46% der Armutsgefährdeten, 20% der Nicht-Armutsgefährdeten und 24% der Gesamtbevölkerung können
sich aus finanziellen Gründen keinen Urlaub leisten. 1.886.000 Menschen leben in Österreich in Haushalten, die sich 
keinen Urlaub leisten können.

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2003

»

»



MigrantInnen sind laut Sozialbe-
richt auch nach längerer Aufenthalts-
dauer mit Barrieren konfrontiert, die
die Integration in den Arbeitsmarkt
erschweren. 

Deutlich wird damit, dass nicht
allein die Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit das Armutsrisiko senkt, son-
dern es darauf ankommt, welche
Erwerbsmöglichkeiten einer be-
stimmten Bevölkerungsgruppe auf
dem Arbeitsmarkt überhaupt offen
stehen.

[ Zusammenhänge von Armut 
und Überschuldung

Rd. 18.700 Personen nahmen 2004
mit einer Schuldnerberatung wegen
eines Ver- bzw. Überschuldungspro-
blems Kontakt auf. 12.750 Personen
wurden im Jahr 2004 von Schuldner-
beratungen mit einer Erstberatung
unterstützt. Das sind um 6,63%
mehr als im letzten Jahr. Der Frau-
enanteil liegt hier bei 41%.

Österreichweit sind derzeit 98,5
SchuldnerberaterInnen (umgerech-
net auf Vollzeitbeschäftigungen á 
40 bzw. 38,5 Wochenstunden) für
die ver- bzw. überschuldeten Perso-
nen tätig. Laut Sozialbericht kann es
sich ein Viertel der österreichischen
Bevölkerung (das sind beinahe
2 Mio. Menschen) nicht leisten, uner-
wartete Ausgaben zu tätigen. Bezo-
gen auf das „Erwachsenenalter“,
d. h. Personen zwischen 18 und
99 Jahren (6,5 Mio. Personen in
Österreich), wären das sogar 31%.
Beinahe ebenso vielen (24%) fehlt
das Geld für einen Urlaub.

Der Weg in die Verschuldung –
über die Kontoüberziehung als glei-
chermaßen leicht gemachter wie
besonders teurer Kredit – liegt nahe. 

Menschen mit niedrigem Einkom-
men haben in der Folge doppelt so
stark mit Zahlungsrückständen zu
kämpfen als nicht-armutsgefährdete
Personen. Insgesamt sind laut Sozi-
albericht 223.000 Personen in Öster-
reich mit Zahlungen im Rückstand. 

Die Durchschnittsverschuldung
(bereinigt: zwischen 1.000 und
700.000 €) beträgt für 2004
59.266 €. Sie ist gegenüber dem
Vorjahr um rund 10 Prozent gefallen
(2003: 65.797 €). 

Im Jahr 2004 wurden in Österreich
5.637 Privatkonkurse bei Gericht

eingebracht. Das sind um 21% mehr
Verfahren als im letzten Jahr. Von
diesen wurden letztlich 83 Prozent
eröffnet. Rund 1/3 der Personen, die
ein Verfahren beantragt haben,
waren Frauen. Das Durchschnittsal-
ter lag bei 41 Jahre.

[ Was fehlt?
Neben weiteren Indikatoren sozialer
Benachteiligung fehlt für den Bereich
der akuten Armut die differenzierte
Erfassung nach Geschlecht und wei-
teren relevanten Faktoren (Alter,
Region, …). 

Die im Sozialbericht veröffentlichte
Analyse stützt sich ausnahmslos auf
die EU-SILC Untersuchung, die Ein-
kommen in österreichischen Privat-
haushalten erhebt. Wohnungslose
Personen, aber auch Personen in
Heimen, Krankenhäusern und ande-
ren Anstaltshaushalten sind nicht
erfasst. Darüberhinaus wird in der
Einleitung des Berichts auch eine
wahrscheinliche Untererfassung von
„ausländischen Haushalten, Haushal-
ten mit Sozialhilfebezug und Men-
schen, die aufgrund physischer und
psychischer Probleme nicht aus-
kunftsfähig sind", festgestellt.

Weiterhin fehlen auch Daten zur
Verteilung von Einkommen und
Lebenschancen innerhalb der Haus-
halte, da auch die EU-SILC Methode
in ihrer Haushaltserfassung davon
ausgeht, dass Einkommen innerhalb
eines Haushalts gleichmäßig verteilt
werden. Von Verzerrung – nicht
zuletzt was die geschlechtsspezifi-
sche Auswertung der Daten betrifft –
muss dabei genauso ausgegangen
werden, wie von einem weitaus
höheren Anteil an von Armut betrof-
fenen Frauen. 

Für eine umfassende Bewertung
des tatsächlichen Ausmaßes von
Armut und sozialer Ausgrenzung –
vor allem auch im Hinblick auf länge-
re Zeiträume – müssten die vorlie-
genden Daten nicht zuletzt um Zah-
len aus der Sozialhilfe sowie um
Erhebungen hinsichtlich des Anstiegs
Hilfesuchender in den Sozialbera-
tungsstellen ergänzt werden.
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Bereits ein erster Überblick über
existierende Beratungs- und

Unterstützungseinrichtungen (siehe
„Schema der Institutionen“, S. 24)
macht deutlich, dass es – entgegen
mancher Vorannahmen – vergleichs-
weise wenige Beratungsangebote
gibt und auch das allgemeine Bild
von maßlos überlaufenen bevorrech-
teten Schuldnerberatungen korrigiert
werden muss. 

Abgesehen von Kreditinstituten
und Kreditvermittlungen, die nicht
zu den Beratungs- und Unterstüt-
zungseinrichtungen im engeren Sinn
zählen, lassen sich die übrigen Ein-
richtungstypen dem Profit- bzw.
Non-Profit-Bereich zuordnen. Letzte-
rer umfasst bevorrechtete Schuld-
nerberatungen, deren Schwerpunkt
in der Schuldnerberatung und -regu-
lierung liegt, sowie Sozialeinrichtun-
gen, die ihre Kernaufgaben in ande-
ren Problembereichen sehen. Diese
bilden soziale Netzwerke im Bera-
tungsverlauf.

Profitorientierte Institutionen
umfassen Rechtsanwaltskanzleien
inklusive einige wenige Ausgleichs-
vermittlungen und gewerbliche
Unternehmen. Die Gruppe der „son-
stigen Schuldnerberatungen“ (ca.
10–15 Einrichtungen) kann definitiv
keiner der beiden Zweige zugeordnet
werden. Es fehlt eine rechtliche
Grundlage für ihre Tätigkeiten. 

[ Kein „grauer Markt“
Die Hypothese, dass sich immer
mehr überschuldete KonsumentIn-
nen an andere Schuldenregulierer
wenden, da die bevorrechteten
Schuldnerberatungen die Nachfrage
nicht ausreichend bewältigen und
dadurch ein „grauer Markt“ entstün-
de, hat keine ausreichende Bestäti-
gung gefunden. 

Festgestellt werden konnte, dass
neben den bevorrechteten Schuld-

nerberatungen, die in den einzelnen
Bundesländern etabliert sind, keine 
nennenswerten Anbieter
auftreten. Der Grund
dafür ist, dass mit über-
schuldeten Privatperso-
nen aufgrund ihrer Ein-
kommens- und Vermö-
genslage auf seriöse
Weise keine Geschäfte
zu machen sind. 

De Facto besteht für
Überschuldete keine
wirkliche Alternative zu den Angebo-
ten der bevorrechteten Schuldnerbe-
ratungen, zumal die Inanspruchnah-
me von RechtsanwältInnen schon
aufgrund des Kostenfaktors für viele
KlientInnen nicht in Frage kommt. 

[ Wenig Unterstützung für 
Selbstständige in der Krise
Eine seit Jahren offene Frage ist die
Unterstützung für Selbstständige,
die sich in einer wirtschaftlichen Kri-
se befinden. Die Beratungsangebote
der bevorrechteten Schuldnerbera-
tungen gelten für unselbstständig
erwerbstätige und beschäftigungslo-
se Personen. Wirtschaftskammern
unterstützen zum Teil selbstständige
UnternehmerInnen mit geförderter
Unternehmensberatung. Die Bera-
tungsangebote sind für diese immer
größer werdende Gruppe jedenfalls
unzureichend. 

[ Rechtliche und soziale Beratung
In der inhaltlichen Beratung nimmt
die gerichtliche Schuldenregulierung
der bevorrechteten Schuldnerbera-
tungen immer mehr Platz ein. Beob-
achtungen, wonach Schuldnerbera-
tungen zunehmend soziale Aspekte
außer Acht lassen und eine techni-
sche Regulierung bevorzugen, lassen
sich nur bedingt bestätigen. Nach
wie vor sind die bevorrechteten
Schuldnerberatungen, insbesondere
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Im Sinne von stärkerer „Markttransparenz“ analysiert eine von der
ASB Schuldnerberatungen GmbH im Auftrag des BMSG durchgeführte
Studie die am „Markt“ tätigen Beratungs- und Unterstützungseinrich-
tungen für ver- und überschuldete KonsumentInnen.

Unterstützung 
bei Überschuldung

Hans W. Grohs
ist Geschäftsführer 

Maria 
Kemmetmüller

ist Mitarbeiterin der 
ASB 

Beide sind AutorInnen der
vorliegenden Studie.

De Facto besteht 
keine wirkliche 
Alternative zu den
Angeboten der
bevorrechteten
Schuldnerbe-
ratungen.

»



Schuldnerberatung 
und -regulierung 
als Schwerpunkt

studien

informationen 50[ 24

Schema der Institutionen

Kreditinstitute

Bevorrechtete 
Schuldnerberatungen

Schuldnerhilfe 
als Nebentätigkeit

Sozialeinrichtungen
(NGOs/NPOs)

„Sonstige „Schuldnerberatungen“

z. B.
• Neustart
• Caritas
• Sozialberatung
• Ausländerberatung

z. B.
• Vermögensberatung
• Unternehmensberatung
• Lebens- und 

Sozialberatung

Gewerbliche 
Unternehmen

Rechtsanwaltskanzleien

Ausgleichsvermittlungen

NON-PR0FIT PR0FIT

Kreditvermittlungen

Beratungs- und 
Unterstützungseinrichtungen

Unterstützung bei 
Überschuldung

zählen nicht zu den Beratungs- und 
Unterstützungseinrichtungen im engeren Sinn



gegenüber der Beratung durch
RechtsanwältInnen, jene, die die
umfassende Lebenssituation der
KlientInnen generell in das Kalkül
einer Regulierung mit einbeziehen.
Dass gegenüber früheren Jahren,
das Ausmaß der Berücksichtigung
sozialer Aspekte innerhalb der
Schuldnerberatungen zurückgeht,
liegt am „Privatkonkurs“, der eine
rechtlich dominierte Beratung mit
sich bringt. 

[ Zu wenig Information
Dass immer wieder KonsumentInnen
auf unseriöse und an sich unzulässi-
ge Angebote für Schuldenregulierung
reagieren, liegt im Wesentlichen an
mangelnder Sachkenntnis, nicht aus-
reichender Information und an Täu-
schungsabsichten nicht seriöser
Anbieter. Der Begriff „Schuldnerbera-
tung“ ist mittlerweile sehr verbreitet
und wird daher auch beliebig ver-
wendet. Die Unterscheidung in
kostenlose, öffentlich geförderte,
bevorrechtete Schuldnerberatungen
und andere, die ebenfalls die
Bezeichnung verwenden, kann von
VerbraucherInnen nicht immer klar
getroffen werden. Zudem treten die
von den Ländern geförderten
Schuldnerberatungen in verschiede-
nen Bereichen, wie in ihrem Erschei-
nungsbild und ihren Organisations-
namen uneinheitlich auf. 

[ Klare Grenzen
Eine eindeutige Identifizierbarkeit
der bevorrechteten Schuldnerbera-
tungen, die sowohl von Seiten der
Gläubiger als auch der Konsument-
Innen weniger Irritationen hervorru-
fen würde, müsste länderübergrei-
fend entwickelt werden. Gemeinsa-
me Erkennungsmerkmale, einheit-
liche Zugangsregelungen, bis hin zu
einer zentralen telefonischen Er-
reichbarkeit unter einer Nummer,
wären geeignete Maßnahmen. 

Die Frage nach der Notwendigkeit
eines gesetzlichen Berufsbildes für
Schuldnerberatungen muss nicht als
zentrale Frage gesehen werden. Die
Kriterien der Bevorrechtung sind als
gesetzliche Grundlage der Berechti-
gung vorhanden. Sie ließe sich aus-
bauen und weiterentwickeln. Eine
Abgrenzung zu gewerblichen Ange-
boten ist nicht notwendig, da diese
bis auf das „Auslaufmodell“ Aus-

gleichsvermittler nicht nennenswert
vorhanden sind. Mit Ausnahme der
bevorrechteten Schuldnerberatun-
gen, ist Schuldnerberatung soweit
sie Rechtsberatung ist, den Rechts-
anwältInnen vorbehalten. 
Der Durchführung von Schuldnerbe-
ratung im Rahmen gemeinnütziger
Vereine und bestehender sozialer
Organisationen ohne Bevorrechtung,
sind daher durch die Rechtsanwalts-
ordnung enge Grenzen gesteckt. 

[ Kreditinstitute sind gefordert
Dass bei Kreditinstituten kaum
Bestrebungen zu erkennen sind,
überschuldeten Personen Hilfestel-
lungen zu geben, ist wenig überra-
schend. Dennoch wäre dies wichtig,
da diese in der Regel die erste
Anlaufstelle betroffener Konsument-
Innen sind. Die gängige Formel, dass
SchuldnerInnen dazu neigen „den
Kopf in den Sand zu stecken“, ist
nicht aufrechtzuerhalten. Es zeigt
sich, dass die direkten Kontakte von
den Kreditinstituten abgebrochen
werden und zahlungsunfähige Perso-
nen in der Regel sich selbst überlas-
sen sind. Sofern ihnen die oben
genannten Beratungs- und Unter-
stützungsangebote der bevorrechte-
ten Schuldnerberatungen und
RechtsanwältInnen nicht bekannt
sind, stellt sich sehr häufig Hand-
lungsunfähigkeit und Resignation
ein.
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Eine eindeutige 
Identifizierbarkeit
der bevorrechteten
Schuldnerberatungen
müsste länderüber-
greifend entwickelt
werden.

»



Ab dem 01.01.2005 gelten neue
Verfahrensrichtlinien für das

Streitbelegungsverfahren für End-
kunden nach § 122
Abs. 1 Z 1 Telekommu-
nikationsgesetz 2003
(TKG 2003). Alle Nut-
zerInnen eines Kom-
munikationsdienstes

können die RTR-GmbH für die Durch-
führung eines Schlichtungsverfah-
rens anrufen. 

[ Wer ist die Rundfunk und 
Telekom Regulierungs-GmbH?

Die Rundfunk und Telekom Regulie-
rungs-GmbH (RTR-GmbH), die zu
100% im Eigentum des Bundes
steht, wurde aufgrund des Komm-
Austria-Gesetzes gegründet. Haupt-
aufgabe der RTR-GmbH im Telekom-
Bereich ist die Wettbewerbsaufsicht
auf dem Telekommunikationssektor.

[ Was ist das 
Schlichtungsverfahren?

Das Telekommunikationsgesetz 2003
(TKG 2003) überträgt der RTR-
GmbH die Aufgabe einer Schlich-
tungsstelle. In diesem Rahmen über-
prüft die RTR-GmbH Streit- oder
Beschwerdefälle, die mit dem Anbie-
ter eines Kommunikationsdienstes
nicht befriedigend gelöst worden
sind. Die Anbieter von Kommunikati-
onsdiensten sind verpflichtet, an
einem solchen Verfahren mitzuwir-
ken und alle zur Beurteilung der
Sachlage erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. 

Wenn die Schlichtungsstelle zu
dem Ergebnis gelangt, dass die
Beschwerde des Kunden oder der
Kundin zu Recht besteht, wird sie
sich bemühen, eine einvernehmliche
Lösung herbeizuführen bzw. einen
Lösungsvorschlag erstellen. 

Dieser ist nur dann rechtlich ver-
bindlich, wenn er von beiden Streit-
parteien angenommen wird. Gelangt
sie zu dem Ergebnis, dass die
Beschwerde zu Unrecht besteht, wird
die Schlichtungsstelle den Parteien

ihre Ansicht zum herangetragenen
Fall mitteilen. Die Möglichkeit, den
ordentlichen Rechtsweg zu beschrei-
ten, bleibt nach erfolgloser Beendi-
gung des Schlichtungsverfahrens
gewahrt.

[ Wann kann ich mich 
an die RTR-GmbH wenden?

Die RTR-GmbH kann grundsätzlich
nur dann inhaltlich tätig werden,
wenn eine Kundin oder ein Kunde
zuvor erfolglos versucht hat, sich mit
dem Anbieter mittels einer schriftli-
chen Beschwerde zu einigen. Die
Kundin bzw. der Kunde muss vor
Anrufung der RTR-GmbH alle
Beschwerdemöglichkeiten, die das
betroffene Unternehmen zur Verfü-
gung stellt, ausgeschöpft haben.
Eine Beschwerde über Vorfälle, wel-
che sich drei Jahre vor dem Zeit-
punkt der Anrufung der RTR-GmbH
zugetragen haben, oder über Entgel-
te, welche drei Jahre vor dem Zeit-
punkt der Anrufung der RTR-GmbH
fällig wurden, ist unzulässig. Das-
selbe gilt für Streitigkeiten betref-
fend Forderungen, die gerichtlich
oder verwaltungsrechtlich anhängig
sind, über welche bereits (gerichtlich
oder verwaltungsrechtlich) rechts-
kräftig entschieden wurde, oder die
bereits einmal Gegenstand eines
Schlichtungsverfahrens waren. Ent-
gelte, welche von TeilnehmerInnen
anerkannt wurden, können nicht
zum Gegenstand eines Schlichtungs-
verfahrens werden.

[ Was tun bei überhöhten 
Telefonrechnungen?

Wer glaubt, dass die Telefonrech-
nung vom Telefonanbieter falsch
berechnet wurde oder die verrechne-
ten Telefonate nicht vom eigenen
Anschluss geführt wurden, kann
schriftlich Einspruch beim entspre-
chenden Betreiber erheben (bei der
Telekom Austria: beim Kundenser-
vice/Verrechnung, das auf der Rech-
nung rechts oben angeführt ist).
Vorsicht: Die Allgemeinen Geschäfts-
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Schlichtungsverfahren nach dem

Telekommunikationsgesetz

Harald Hauer 
ist Mitarbeiter der ASB 1)

Das Telekommuni-
kationsgesetz 2003

überträgt der 
RTR-GmbH die 
Aufgabe einer

Schlichtungsstelle.

1) Der vorliegende Beitrag wurde auf Basis der Informationsblätter 
der RTR-GmbH zusammengestellt.



bedingungen der einzelnen Betreiber
sehen meist Fristen vor, innerhalb
welcher eine Überprüfung verlangt
werden muss. 

Wird die Frist versäumt, gilt die
Rechnung als anerkannt und kann
auch die Schlichtungsstelle nicht
mehr angerufen werden. Deshalb ist
es ratsam sich bei den entsprechen-
den Service-Hotlines über die zur
Anwendung kommende Frist kundig
zu machen. Nach den Geschäftsbe-
dingungen der meisten Telekommu-
nikationsanbieter wird die Fälligkeit
der strittigen Forderung durch einen
Einspruch nicht aufgeschoben. Die
Fälligkeit wird aber dann aufgescho-
ben, wenn die RTR-GmbH von dem
beim Betreiber eingebrachten Ein-
spruch in Kenntnis gesetzt wird. 

Dies geschieht durch Übermittlung
des vollständig ausgefüllten Form-
blattes „Registrierung einer
Beschwerde bei der RTR-GmbH ver-
bunden mit dem Aufschub der Fällig-
keit gemäß § 71 Abs. 2 TKG 2003“.
In diesem Fall ist der strittige Betrag
aufgeschoben. Unabhängig davon
kann der Betreiber den Betrag, der
dem Durchschnitt der letzten drei
Rechnungsbeträge entspricht, sofort
fällig stellen. Erst nach Ausschöpfung
aller Beschwerdemöglichkeiten (bei
der Telekom Austria gibt es unter
Umständen auch zweistufige Ein-
spruchsverfahren) kann, bei Unzu-
friedenheit mit der endgültigen Ent-
scheidung des Telekom-Anbieters,
die Schlichtungsstelle inhaltlich tätig
werden. Zu diesem Zweck besteht
die Möglichkeit, innerhalb eines
Monats nach Erhalt der Entscheidung
über einen Einspruch die RTR-GmbH
als Schlichtungsstelle anzurufen. 

Zu beachten ist dabei, dass mit
dem Antrag auf Überprüfung der
Entscheidung des Telekom-Anbieters
vollständige Angaben vorgelegt wer-
den und das Vorbringen nachvoll-
ziehbar (belegbar) dargestellt wer-
den muss. Insbesondere sind die
strittigen Rechnungen und alle rele-
vanten Beweismittel (z. B. Schrift-
verkehr, Protokolle, Verträge, Aus-
weiskopien) dem Antrag beizulegen.
Zu beachten bleibt, dass nach Ablauf
der zuvor genannten Monatsfrist die
Durchführung eines Schlichtungsver-
fahrens nicht mehr möglich ist.

[ Wie sieht das Verfahren vor der 
Schlichtungsstelle aus?

Solange der Telekom-Anbieter die
Einwendungen noch nicht überprüft
und darüber entschieden hat, führt
die Schlichtungsstelle keine eigenen
Überprüfungen durch, sondern
erwirkt bei Entgeltstreitigkeiten nur
den Aufschub der Fälligkeit. Sind alle
Beschwerdemöglichkeiten beim Tele-
kom-Anbieter ausgeschöpft, setzt die
Schlichtungsstelle bei Streitigkeiten
über erhöhte Telefonrechnungen
unterschiedliche Verfahrensschritte,
deren Einsatz davon abhängig ist,
wie hoch der strittige Betrag ist: 
• Wenn der strittige Betrag weniger
als 20 € (inkl. USt.) beträgt, kann
die Schlichtungsstelle von der Einlei-
tung eines Schlichtungsverfahrens
absehen, wenn ein über den Einzel-
fall hinausgehendes Interesse ande-
rer Nutzer oder Anbieter von Kom-
munikationsdiensten gegeben ist.
• Wenn die Höhe der strittigen
Rechnung weniger als das Doppelte
des Durchschnitts der letzten drei
Rechnungen beträgt oder der stritti-
ge Betrag 150 € (inkl. USt.) nicht
übersteigt, wird der betroffene Tele-
kom-Anbieter von der Schlichtungs-
stelle zur Stellungnahme aufgefor-
dert. Bietet der Anbieter auch auf-
grund dieser Intervention der
Schlichtungsstelle keine Kulanz-
lösung an, so beendet die Schlich-
tungsstelle das Verfahren.
• Bei einer starken Erhöhung (mehr
als das Doppelte des Durchschnitts
der letzten drei Rechnungen) und
wenn der strittige Betrag 150 € (inkl.
USt.) übersteigt, fordert die Schlich-
tungsstelle alle Unterlagen an, die
die vorgenommenen technischen
Untersuchungen durch den Telekom-
Betreiber dokumentieren. Auf Basis
dieser Unterlagen und allfällig weite-
rer vom Betreiber oder vom Kunden
bzw. der Kundin eingeholter Aus-
künfte wird, wenn dies erforderlich
ist, von einem technischen Sachver-
ständigen ein Gutachten erstellt.
Wenn es zur Aufklärung des Sach-
verhalts sinnvoll ist, wir die RTR-
GmbH auch um die Teilnahme an
einer mündlichen Verhandlung in
ihren Räumlichkeiten ersuchen.
Ergeben sich Zweifel an der Richtig-
keit der bestrittenen Rechnung oder
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Erst nach Aus-
schöpfung aller
Beschwerde-
möglichkeiten kann
die Schlichtungsstelle
inhaltlich tätig 
werden.

»



bestehen rechtliche Bedenken,
erstellt die Schlichtungsstelle einen
Lösungsvorschlag. Wird dieser inner-
halb der von der Schlichtungsstelle
gesetzten Frist von beiden Seiten
angenommen, kommt ein rechts-
wirksamer außergerichtlicher Ver-
gleich zustande. Lehnt eine Seite
den Lösungsvorschlag ab, ist das
Schlichtungsverfahren beendet.

[ Besonderheit Mehrwertdienste
Werden von einem Nutzer oder einer
Nutzerin die Entgelte für Mehrwert-
dienste beeinsprucht, bietet der
Betreiber oft an, dass er von der
weiteren Geltendmachung der Mehr-
wertdienstentgelte absieht. Gleich-
zeitig wird die Forderung jedoch an
den betroffenen Dienstenetzbetrei-
ber oder auch Diensteanbieter abge-
treten. In einem solchen Fall ist ein
Schlichtungsverfahren gegen den
Betreiber, der auf die Geltend-
machung der Forderung verzichtet,
nicht mehr möglich.

[ Mögliche Ursachen hoher 
Telefonrechnungen

Verrechnungszeitraum: Zeitweise
kann es zu längeren Abrechnungs-
zeiträumen kommen, wodurch sich
viele Fälle höherer Rechnungen
erklären lassen.
Telefonate zu Mobiltelefonen: Da
Telefonate zu Mobiltelefonen teurer
sind als Telefonate innerhalb des
Festnetzes, steigt die Telefonrech-
nung oft deutlich an, wenn Freund-
Innen oder Bekannte sich ein Handy
kaufen. 
Mehrwertdienste: Nummern, die mit
09 beginnen, sind höher vergebührte
Telefonnummern. Einen Teil der Ent-
gelte erhält der Anbieter des Mehr-
wertdienstes, einen Teil der Netzbe-
treiber. Manche Mehrwertdienste
werden im Ausland angeboten. Diese
Telefonate stellen für den österrei-
chischen Netzbetreiber gewöhnliche
Auslandstelefonate dar und werden
dementsprechend auf der Telefon-
rechnung als Telefonate in eine Aus-
landszone ausgewiesen. Der auslän-
dische Netzbetreiber gibt einen Teil
seiner Einnahmen an den Mehrwert-
dienstanbieter weiter. Ausländische
Telefonsexanbieter bieten ihre Dien-
ste häufig von exotischen Inseln an,
für deren Telefongesellschaften die

Sex-Telefonate den größten Teil des
Umsatzes ausmachen. Neben Tele-
fonsex werden über Mehrwertdienste
auch Gewinnspiele und „Telefonpar-
tys“ sowie verschiedene Informati-
onsdienste (Wetter, Börsenkurse,
Verkehrsnachrichten, Horoskope
etc.) angeboten.

Die Schlichtungsstelle hat oft fest-
gestellt, dass viele Beschwerdeführer
nicht glauben, dass Personen aus
ihrem näheren Umfeld Mehrwert-
dienste mit erotischen Inhalten in
Anspruch nehmen. Bei gründlicher
Durchsicht der Rufdaten stellt sich
oft das Gegenteil heraus. Häufig
werden Telefonate z. B. in die 13.
Auslandszone deshalb bezweifelt,
weil niemand in der Familie jeman-
den in dieser Auslandszone kennt.
Um einen (deutschsprachigen) Tele-
fonsexanbieter auf den Cook-Inseln
anzurufen, muss man aber nieman-
den auf den Cook-Inseln kennen,
sondern nur die in Zeitungsinseraten
angegebene Telefonnummer
00682... wählen.
Dialer-Programme: Mehrwertruf-
nummern können nicht nur für
Sprachverbindungen sondern auch
für Datenverbindungen verwendet
werden. Ein typisches Beispiel dafür
sind Datenverbindungen, die Verbin-
dungen zu Mehrwertrufnummern
über Dialer-Programme herstellen.
Bei einem Dialer-Programm wird die
aktuelle – meist kostengünstige –
Browserverbindung getrennt und
eine neue Verbindung über eine
0820- oder 0939-Rufnummer herge-
stellt. Bis 30.9.2004 war es zulässig,
dass Dialer-Programme auch 0900-
bzw. 0930-Rufnummern anwählen.
Ein Dialer-Programm muss in der
Regel heruntergeladen d. h. 
angeklickt und am Computer ge-
speichert und anschließend ausge-
führt werden.

Welche Anforderungen ein Dialer-
Programm erfüllen muss, ist in der
Kommunikationsparameter-, Entgelt-
und Mehrwertdiensteverordnung
(KEM-V) geregelt. Diese Verordnung
ist unter www.rtr.at/kem-v abrufbar.
Die KEM-V enthält insbesondere
Regelungen über die Bewerbung, die
Informationspflichten des Anbieters
des Mehrwertdienstes gegenüber
seinen KundInnen, z. B. die Entgelt-
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Neben Telefonsex
werden über Mehr-

wertdienste auch
Gewinnspiele und

„Telefonpartys“
sowie verschiedene
Informationsdienste

angeboten.

»



information, Bestimmungen über die
Speicherung von Dialer-Programmen
sowie über die Erbringung von Mehr-
wertdiensten unter Verwendung
eines Dialer-Programmes. Seit dem
01.01.2005 besteht für Dialer-Pro-
gramme, die unter einer 0939-Ruf-
nummer angeboten werden, ein
sogenanntes „Opt-In“-Prinzip; dies
bedeutet, dass 0939-Rufnummern
nur dann erreichbar sind, wenn dies
eine Kundin oder ein Kunde als
AnschlussinhaberIn ausdrücklich
gegenüber dem eigenen Telefoniean-
bieter (d. i. jener Betreiber, mit dem
der Anschlussinhaber oder die
Anschlussinhaberin einen Vertrag
über seinen Telefonanschluss hat)
verlangt hat.

Besteht der Verdacht, dass Dialer-
Programme Ursache einer hohen
Telefonrechnung sind und dass diese
nicht den geltenden Vorschriften ent-
sprechen, kann dagegen schriftlich
Einspruch erhoben werden. Die RTR-
GmbH empfiehlt das entsprechende
Dialer-Programm in elektronischer
Form zu sichern und alle sonstigen
Beobachtungen, die im Zusammen-
hang mit der Ausführung des Dialer-
Programms gemacht wurden, zu
dokumentieren.

[ Was kann 
unternommen werden?

Einzelentgeltnachweis: Ein Einzelent-
geltnachweis kann bei der Service-
Hotline des Telekom-Betreibers
angefordert werden. Gemäß § 100
Abs. 1 TKG 2003 ist ein solcher vom
Betreiber grundsätzlich unentgeltlich
bereitzustellen. Im Einzelentgelt-
nachweis dürfen die „passiven“ Teil-
nehmernummern – das sind die
Telefonnummern, die von einem
bestimmten Anschluss aus angeru-
fen werden – nur in verkürzter Form
ausgewiesen werden, es sei denn die
Tarifierung einer Verbindung lässt
sich nur aus der unverkürzten Teil-
nehmernummer ableiten oder der
Teilnehmer hat schriftlich erklärt,
dass er alle bestehenden Mitbenut-
zerInnen des Anschlusses darüber
informiert hat und künftige Mitbe-
nutzerInnen informieren wird. Diese
schriftliche Erklärung kann aus
datenschutzrechtlichen Erwägungen
nur für zukünftige Abrechnungszeit-
räume wirksam sein, da Mitbe-

nutzerInnen des Anschlusses die
Möglichkeit haben müssen, ihr Tele-
fonierverhalten darauf einzustellen,
dass der Teilnehmer oder die Teil-
nehmerin den Einzelentgeltnachweis
in unverkürzter Form erhält. 
Tarifzonensperre: Einige Betreiber
bieten verschiedene Arten von Tarif-
zonensperren an. Wer Personen aus
dem eigenen Umfeld verdächtigt
teure Telefonate zu Mehrwertdien-
sten zu führen, sollte Mehrwert-
dienste und die entsprechenden Aus-
landszonen sperren lassen. Nach
dem TKG 2003 haben Anbieter von
Telekommunikationsdiensten ihren
KundInnen auf Antrag einmal jähr-
lich die entgeltfreie Sperre abgehen-
der Verbindungen zu frei kalkulierba-
ren Mehrwertdiensten bereitzustel-
len. Es ist auch möglich, ein Kenn-
wort zu vereinbaren, mit dem die
Sperre für einzelne Telefonate wieder
aufgehoben werden kann. Nähere
Informationen zu Tarifzonensperren
erfahren KundInnen bei der Service-
Hotline ihres Betreibers. Wenn ein
Anschluss auch für Datenverbindun-
gen (Internet) genutzt wird, ist die
Einrichtung einer Tarifzonensperre
jedenfalls zu empfehlen, da dadurch
ein Schaden durch Dialer-Program-
me verhindert werden kann.

[ Was tun bei anderen 
Beschwerden?

Bei Beschwerden und Streitfällen,
die nicht die Höhe der Telefonrech-
nung betreffen, soll zunächst der
Telekom-Anbieter kontaktiert wer-
den. Lässt sich das Problem nicht
lösen, kann man sich an die RTR-
GmbH wenden. Beispiele für andere
Beschwerden sind Qualitätsmängel,
technische Probleme oder unge-
rechtfertigte Sperren des Anschlus-
ses. Nach Einlangen der entspre-
chenden Unterlagen wird die RTR-
GmbH den Telekom-Anbieter auffor-
dern, das Problem zu lösen bzw. zur
Beschwerde Stellung zu nehmen. Die
Schlichtungsstelle kann insbesonde-
re technische Probleme nicht selbst
beseitigen, wird aber versuchen,
eine Einigung herbeizuführen und
gegebenenfalls beiden Parteien einen
Lösungsvorschlag unterbreiten. 
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Für Rückfragen steht die
Schlichtungsstelle der
RTR-GmbH unter der Ruf-
nummer 0810 511 811 
(0,07267 €/Minute;
erreichbar Mo–Fr von
8.00 bis 17.00 Uhr), 
der Faxnummer
(01)58058–9494 bzw. 
der E-Mail-Adresse
schlichtungsstelle@rtr.at
zur Verfügung. 

Weitere Informationen
finden sich auch im 
Internet unter
http://www.rtr.at/
schlichtungsstelle•
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Kurzinfos

In ZIK 6/2004 stellt 
Mag. Martina Rosenmayr/Univ.

Wien eine prägnante Übersicht zur
Judikatur des OGH zur Wirksamkeit
bzw. Sittenwidrigkeit von Bürgschaf-
ten von Familienangehörigen dar. Sie
verweist u. a. darauf, dass diese
„Sittenwidrigkeitskontrolle“ anders
als das richterliche Mäßigungsrecht
nach § 25d KSchG nicht voraussetzt,
dass es sich beim Gläubiger um
einen Unternehmer handelt, es greift
somit z. B. auch außerhalb des Ban-
kenbereichs. 

Zudem ist der OGH der Auffas-
sung, dass § 25d KSchG nicht aus-
schließt, dass eine Bürgschaft, für
die ein Mäßigungsrecht nach § 25d
KSchG zutreffen würde, auch nach
den OGH Kriterien sittenwidrig sein
kann. „§ 25d erlaube die richterliche
Mäßigung, wenn die Sittenwidrigkeit
zu verneinen sei, jedoch ein unbilli-
ges Missverhältnis zwischen Lei-
stungsfähigkeit und eingegangener
Verbindlichkeit besteht.“ § 25d
KSchG ist an geringere Vorausset-

zungen geknüpft als
die „Sittenwidrig-
keitskontrolle“ nach
§ 879 Abs. 1 ABGB. 

Das KSchG stellt primär auf das
Vorliegen eines Missverhältnisses
zwischen Haftung und Leistungsfä-
higkeit ab, die „Sittenwidrigkeitskon-
trolle“ auf eine Situation „verdünnter
Entscheidungsfreiheit“ wie z. B.
geschäftliche Unerfahrenheit, Ver-
harmlosung durch bagatellisierende
Aussagen des Gläubigers oder Über-
rumpelung durch den Gläubiger. Her-
vorzuheben ist, dass der OGH bei
Pfandbestellern, also reiner Sachhaf-
tung, das Vorliegen eines krassen
Missverhältnisses überhaupt aus-
schließt. Hier könne keine krasse
Überforderung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit eintreten, da der
Pfandschuldner nur mit einem im
Zeitpunkt der Verpfändung schon
vorhandenen Vermögenswert einste-
he. Zahlreiche Beispiele aus der Judi-
katur des OGH ergänzen diesen
informativen Artikel.

Die bisherige Judikatur des OGH,
wonach bei einem Antrag auf

Einleitung des Abschöpfungsverfah-
rens auch zu prüfen sei, ob die
Erteilung der Restschuldbefreiung
zu erwarten sei, kann seit der Ins-
Nov 2002 nicht mehr aufrecht
erhalten werden, da die Wahr-
scheinlichkeit der Erteilung der
Restschuldbefreiung nicht mehr zu
den Erfordernissen für die Einlei-

tung eines Schuldenregulierungs-
verfahrens gehört. Der Antrag auf
Durchführung des Abschöpfungs-
verfahrens ist „nur“ bei Vorliegen
der in § 201 Abs.1 KO genannten
Einleitungshindernisse abzuweisen.
OGH 24.6.04, 8 Ob 115/03z, ZIK
5/2004, Art.Nr. 224

Wahrscheinlichkeit der Restschuldbefreiung keine 
Voraussetzung für Einleitung des Abschöpfungsverfahrens

Gehen SchuldnerInnen keiner
Beschäftigung nach und bemü-

hen sie sich auch nicht um eine sol-
che, verwirklichen sie einen Dauer-
tatbestand, bis zu dessen Beendi-
gung Gläubiger jederzeit ohne
Rücksicht auf die Jahresfrist (ab
Kenntnis der Obliegenheitsverlet-

zung) einen Antrag auf vorzeitige
Beendigung des Abschöpfungsver-
fahrens stellen können.
OGH 27.5.04, 8 Ob 103/03k, ZIK
5/2004, Art.Nr. 225

Einstellung des Abschöpfungsverfahrens/Antragsfrist

Sittenwidrigkeit von Angehörigenbürgschaften

Abschöpfungsverfahren
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Neues Außerstreitgesetz 
ab 1.1.2005 in Kraft

Mit 1.1.2005 tritt die
Reform des seit 1854 gel-

tenden Außerstreitpatentes in
Kraft (BGBl I, Nr. 111/2003).
Praktisch ist „kein Stein auf
dem anderen geblieben“ und
das gesamte außerstreitige
Verfahren völlig neu gestaltet
worden. 

Es gibt nunmehr recht-
staatlichen Grundsätzen ent-
sprechende Bestimmungen
über die Wahrung des rechtli-
chen Gehörs, das Beweisver-
fahren und das Rechtsmittel-
verfahren. Neu eingeführt
wurden die aus dem Zivilpro-
zess bereits bekannten Mög-
lichkeiten der Unterbrechung
und des Ruhens des Verfah-
rens. Weiters wurden Rege-
lungen über eine Kostener-
satzpflicht, die es bisher im
Außerstreitverfahren praktisch
nicht gab, eingeführt. 

Auch einige Angelegenhei-
ten, die bisher nur zum Teil
im Außerstreitverfahren, zum
Teil im streitigen Zivilprozess
erledigt wurden, werden in
Zukunft zur Gänze in das
Außerstreitverfahren fallen,
insbesondere praktisch alle
erbrechtlichten Streitigkeiten
und alle Verfahren über
Unterhaltsansprüche betref-
fend den gesetzlichen Unter-
halt zwischen in gerader Linie
verwandten Personen.

Exekution und 
Abfertigung neu

Dr. Birgit Schneider von der
Uni Wien befasst sich in

ZIK 6/2004 mit der Pfändbar-
keit der Abfertigung neu nach
dem BMVG (Betriebliches Mit-
arbeitervorsorgegesetz) und
kommt zu dem Schluss, dass
die Abfertigung nach dem
BMVG eine beschränkt pfänd-
bare Forderung nach § 291d
EO darstellt und auch das
Anwartschaftsrecht bereits
gepfändet werden kann,
sobald Beiträge in eine MV-
Kasse eingezahlt werden.
Durch die EO-Novelle 2003

wurde die Abfertigung neu
gesondert in § 291d EO auf-
genommen, um einen Pfän-
dungsschutz zu gewähren, da
hier eine Berechnung nach
Monaten nicht möglich ist.
Nach dieser Bestimmung
erhöht sich die Höchstbemes-
sungsgrundlage, ab der alles
pfändbar ist, ab dem 4. Jahr
um ein Drittel. Schneider
betont, dass mit dieser frühen
Pfändungsmöglichkeit eine für
ArbeitnehmerInnen wenig
zufrieden stellende Situation
bestehe, da dadurch keine
künftige finanzielle Absiche-
rung geschaffen und somit
den rechtspolitischen Anliegen
der Abfertigung kaum Rech-
nung getragen werde.

Verordnung über den Euro-
päischen Vollstreckungstitel

Die in ihren operativen
Bestimmungen am

21.10.2005 in Kraft tretende
„Verordnung (EG) Nr.
805/2004 des Europäischen
Parlamentes und des Rates
vom 21. April 2004 zur Ein-
führung eines europäischen
Vollstreckungstitels für unbe-
strittene Forderungen“ (ABl
2004 L 143, S.15ff ) wird die
Vollstreckung von Entschei-
dungen und sonstigen Exeku-
tionstiteln aus anderen Mit-
gliedstaaten stark vereinfa-
chen. Entscheidungen über
„unbestrittene Forderungen“
sollen demnach wie eigene
Entscheidungen des Vollstre-
ckungsstaates – also ohne

Vollstreckbarerklärungsver-
fahren und ohne inhaltliche
Nachprüfung – vollstreckt
werden. 

Dieser Vollstreckungstitel
erscheint vom Rechtsschutz-
gedanken aus österreichischer
Sicht äußerst problematisch.
Es wird sich hierbei um einen
Mahnbefehl handeln, der ohne
jegliche Schlüssigkeitsprüfung
und Wertgrenzen vom Gericht
zu erlassen ist. Es soll rein an
den Beklagten liegen, sich
gegen einen zu Unrecht bean-
tragten Zahlungsbefehl zu
erwehren. Gläubiger sollen
bei Geltendmachung von For-
derungen wahlweise diesen
Zahlungsbefehl oder einen
nach inländischem Recht
beantragen und mit diesen
Exekution führen können. Es
ist offensichtlich, dass es zu
einer Vielzahl von zu Unrecht
in Rechtskraft erwachsenden
Zahlungsbefehlen kommen
wird, da bekannt ist, dass
gegen unrichtig geltend
gemachte Zahlungsbefehle
nur in den seltensten Fällen
Rechtsmittel erhoben werden.

Kurzinfos

Das BMJ hat ein Formular für
Forderungsanmeldungen
erstellt, das auf der Website
des BMJ (www.bmj.gv.at)
unter SERVICE Gerichts-
formulare verfügbar ist. 
Dort finden sich auch alle
Formulare zum Schuldenre-
gulierungsverfahren. Die
Homepage des BMJ wurde
überdies optisch neu
gestaltet.

Formular für Forderungsanmeldungen auf BMJ Website
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Anlässlich ihres 25-jährigen Beste-
hens hat die Schuldner- und Famili-
enberatung des Vereins für prophy-
laktische Sozialarbeit ihre umfangrei-
chen Praxiserfahrungen in Buchform
veröffentlicht. „Im PLUS leben. Anlei-
tung zum privaten Null-Defizit“ will
Kompetenzen im Umgang mit Geld
stärken und bei der Einschätzung der
Risiken unterstützen. Geld-Probleme
werden dabei nicht isoliert betrach-
tet, sondern in ihrer Verflechtung mit
eigenen Werten, Normen, Erfahrun-
gen, Handlungen, FreundInnen und-
Familie, gesellschaftlichen Mechanis-
men und dergleichen gesehen.

So beschäftigen sich die Beiträge
beispielsweise mit der Rolle des Gel-
des im Hinblick auf Fragen der Iden-
tität, mit Prägungen durch die Her-
kunftsfamilie und der Förderung von
Geldkompetenz in der Erziehung, mit
dem Streitthema Geld in der Partner-
schaft und sinnvollen Regeln im
Umgang mit Geld in Beziehungen.

Neben Hinweisen und Anleitungen
zur besseren Planung des eigenen
Budgets finden sich auch Anregun-
gen für Sparmaßnahmen und ein

Überblick über gängige „Geldgefah-
ren“. Ein eigenes Kapitel widmet sich
schließlich den Wegen aus der 
Schuldenfalle.
Zum Schluss werden grundlegende
Informationen über wichtige Rechts-
bereiche im Zusammenhang mit
finanziellen Fragen vermittelt und die
wichtigsten Hinweise noch einmal in
den „Zehn Goldenen Geldregeln“
zusammengefasst. Im Anhang finden
sich Muster für Listen, die die Haus-
haltsplanung erleichtern und über-
sichtlicher machen.

Weiters enthält der Serviceteil ein
Begriffslexikon und wichtige Adres-
sen.

Die zahlreichen Informationen,
Anregungen und praktischen Tipps
für's private Null-Defizit sind alle-
samt in leicht verständlicher Sprache
geschrieben, was in Ratgebern dieser
Art leider nicht immer selbstver-
ständlich ist. Umso nachdrücklicher
kann „Im PLUS leben“ wohl gerade
auch als Literaturtipp für KlientInnen
der Schuldenberatungseinrichtungen
empfohlen werden. (mm)

Verein für 
prophylaktische 

Sozialarbeit (Hg.): 
Im PLUS leben.

Anleitung zum 
privaten Null-Defizit.

Eigenverlag, 
Linz 2004, 

124 Seiten, 7 €,
ISBN:3-200-00229-8

Bestellungen an:
Verein für prophy-

laktische Sozialarbeit
Stockhofstraße 9,

4020 Linz

Tel.: 0732 / 77 77 34,
E-Mail: 

linz@schulden.at

Immer wieder zeichnen PolitikerIn-
nen und WirtschaftsexpertInnen in
Deutschland in den letzten Jahren
die immer gleichen Schreckensbilder
von „zu hohen Lohnnebenkosten“
über einen „nicht mehr tragfähigen
Generationenvertrag“ bis hin zu den
„Zwängen der Globalisierung“, die
alle als Erklärung für die derzeit not-
wendigen so genannten sozialen
Reformen dienen.
Der deutsche Ökonom, Publizist und
Unternehmensberater Albrecht Mül-
ler, einst Mitarbeiter von Willy Brandt
und Helmut Schmidt, hat vierzig der
derzeit gängigsten „Denkfehler,
Mythen und Legenden“ rund um Fra-
gen der Ökonomie und des Sozialen
in einem Buch aufgegriffen, das
zunächst vor allem zum Nachdenken
„statt Nachplappern“ anregen will. 
Müller deckt nicht nur die Fragwür-
digkeit – und oft auch Einfalt – von
Stehsätzen wie „Leistung muss sich
wieder lohnen“ – „Der Staat ist zu

fett geworden“ – „Wir brauchen mehr
Selbständige“ – „Wir müssen länger
arbeiten“ auf; in stichhaltigen Argu-
menten weiß er die so häufig zitier-
ten „Sager“ als Beispiele für die per-
fekte Gleichschaltung der öffent-
lichen Meinung darzustellen.
Selbst jene, die seinen Gegenargu-
menten nicht zustimmen wollen oder
können, sollten damit zumindest an-
geregt werden, in wirtschaftspoliti-
schen Debatten den eigenen kriti-
schen Verstand nicht länger auszu-
schalten. 
Am Spiel steht nämlich nicht weniger
als die „Erosion des Vertrauens in die
sozialen Sicherungssysteme“ und ein
Verständnis von Wirtschaft, Politik
und Leben, in dem es auch Dinge
geben darf, die sich nicht sofort
rechnen. Auch deshalb „wäre es
wichtig, dass wieder mehr Menschen
den Mut haben, die Dinge gegen den
Strich zu bürsten“. (mm)

Albrecht Müller, 
Die Reformlüge. 

40 Denkfehler,
Mythen und 

Legenden, mit 
denen Politik und

Wirtschaft Deutsch-
land runinieren.

Droemer Verlag,
München 2004, 

398 Seiten, 20,50 €, 
ISBN 3-426-27344-6

Im PLUS leben

Anleitung zum Hinterfragen von Wirtschaftsmythen
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Das deutsche so genannte Reform-
projekt „Hartz IV“ beschäftigt auch
die österreichische Medienlandschaft.
Könnte die Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe doch
möglicherweise Modellcharakter
haben, wenn es darum geht, die
jetzt schon einigen PolitikerInnen
überflüssig erscheinende Notstands-
hilfe abzuschaffen. 

In Deutschland verspricht die
Regierung mit dem Motto „Fordern
und Fördern“ der wachsenden
Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken.

KritikerInnen bezeichnen Hartz IV
als „Armutsprogramm“, das Hundert-
tausende mit Sozialleistungen unter
der Armutsgrenze und „Ein-Euro-
Jobs“ abspeist und die Vermittlung
von Arbeitsplätzen verspricht, die es
im Grunde nicht gibt. 
In einer bewusst polemischen Streit-
schrift zeigt die deutsche Journalistin
Gabriele Gillen, die sich seit Jahren
mit Fragen von Armut und Ausgren-
zung betrifft, die Auswirkungen von

Hartz IV auf. Hartz IV, so die Autorin,
ist „der Systemwechsel vom Sozial-
staat zum Almosenstaat“ und stelle
damit auch eine Gefahr für die sozia-
le Demokratie dar.

Wut und Sorge über ein System,
das immer mehr zum Einzelkämpfer-
tum und zu Entsolidarisierung
drängt, sind auf jeder Seite des sehr
gut recherchierten Buches spürbar.
Die in die Analyse eingefügten Kurz-
reportagen und satirischen Elemente
machen das Buch zum Lesevergnü-
gen, auch wenn der Inhalt alles
andere als zum Lachen bringt.

Wen Einblicke in Auswirkungen
und Hintergründe von Hartz IV inter-
essieren, wer AutorInnen, die klar
Position beziehen, schätzt und wem
angesichts aktueller sozial- und wirt-
schaftspolitischer Entwicklungen
selbst der eine oder andere zynische
Gedanke nicht fremd ist, der oder die
wird das Buch an einem Wochenende
verschlingen. (mm)

Gabriele Gillen, 
Hartz IV.
Eine Abrechnung.

Rowohl TB-Verlag,
Reinbek bei 
Hamburg 2004, 
254 Seiten, 8,20 €, 
ISBN 3-499-62044-8

Was bedeutet Hartz IV?

„Hilfe, mein Kind wird erwachsen …“
ist ein komprimiertes, aktuelles, vie-
le Lebensbereiche erfassendes Werk
für Erziehungsberechtigte von 14–
18-Jährigen.

„Geld“ – Themen wie Geschäftsfä-
higkeit, Kontoeröffnungen etc. wer-
den in dem über 200 Seiten starken
Buch knapp, aber in den wesent-
lichen Fragen, behandelt. So erfah-
ren alle Interessierten, dass Jugend-
liche mit eigenem Einkommen (ins-
besondere Lehrlinge) ohne Zustim-
mung der Eltern ein Konto eröffnen
und darüber verfügen dürfen, soweit
dadurch keine Gefährdung ihrer
Lebensbedürfnisse eintritt. Mit Voll-
endung des 17. Lebensjahres ist es
ihnen auch möglich, eine Bankomat-
karte ohne Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters bzw. der Vertreterin
zu beantragen. Jugendliche ohne
eigenes Einkommen bedürfen immer
der Zustimmung ihrer Eltern zu
Eröffnung eines „Jugendkontos“.
Dass die Zustimmung die Wirksam-
keit des Kontovertrags betrifft, aber
nicht automatisch die zusätzliche

Haftung der genehmigenden Eltern
bedeutet, wird in diesem Zusam-
menhang leider nicht klar genug
gesagt.

Insgesamt erhalten Interessierte
in den Bereichen Arbeitswelt, Schule,
Jugendschutz, Unterhalt, Scheidung,
Beziehung und sexuelle Entwicklung
fundierte Antworten auf fast alle
denkbaren Fragen und Lebenskon-
stellationen. Nützlich sind Literatur-
angaben, Links zu Websites und Hin-
weise auf relevante Gesetze. Zur
Veranschaulichung dienen Fallbei-
spiele, Gefahrenhinweise und Rat-
schläge für Eltern. Es erweist sich als
gute Kombination, dass das Buch
fachübergreifend von einer Psycho-
login und einem Juristen 
verfasst wurde. 

Personen, die in Familien-,
Jugend- und Schuldnerberatungen
arbeiten, vermittelt es grundlegen-
des Basiswissen und zahlreichen
Informationen kann sowohl zum
Lesen als auch zum Nachschlagen
empfohlen werden. (hwg)

Stephan Verweijen,
Sabine Völkl-
Kernstock: 
Hilfe, mein Kind
wird erwachsen!
Rechte, Pflichten 
und Bedürfnisse von
Jugendlichen.

MANZ, Wien 2004, 
220 Seiten, 28 €, 
ISBN 3-214-00320-8

Rechte, Pflichten und Bedürfnisse von Jugendlichen



Insgesamt 35 Beiträge
jugendlicher Filmemacher-

Innen aus der Bodenseeregi-
on wurden zum 1. Internatio-
nalen Jugendfilmwettbewerb
„Geld –Shopping – Marken –
Kredite – Schulden“ einge-
reicht, der von der Vorarlber-
ger IfS Schuldenberatung
mitinitiiert wurde. 

Der Wettbewerb, der im
Rahmen der Bodensee Agen-
da 21 und in Kooperation mit
dem Vorarlberger Büro für
Zukunftsfragen durchgeführt
wurde, richtete sich an
Jugendliche im Alter von 14
bis 20 Jahren und sollte zur
kreativ-künstlerischen Ausein-
andersetzung mit Geldfragen
anregen. Erlaubt war, was
immer dazu einfiel. Allerdings
sollten die Beiträge nicht län-
ger als fünf Minuten sein.
Zum Einstieg und als Anre-

gung wurde ein Video entwi-
ckelt, in dem sechs junge
Menschen ihre Lebenshaltung
im Umgang mit Geld und ihre
Wünsche an die Zukunft 
schildern.

Die eingereichten Beiträge
aus Vorarlberg, Deutschland
und der Schweiz wurden von
einer internationalen Jury aus
ExpertInnen in Sachen Film,
Jugendarbeit und Nachhaltig-
keit gesichtet, die auch das
Siegerprojekt „Save the
Money“ von Martin Tertel-
mann aus Stuttgart aus-
wählte. 

prävention
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Wie gehen Jugendliche mit Geld um?
Der deutsche Sozialwissenschaftler
Elmar Lange befragte für seine neue
Studie dazu 850 Jugendliche im Alter
zwischen 15 und 25 Jahren in den
alten und neuen Bundesländern
Deutschlands. 

Dabei wurden Fragen zu Einnah-
men und Ausgaben, Sparverhalten
sowie zu Verschuldung, Überschul-
dung und Entschuldung, ihren Ursa-
chen und ihren Folgen gestellt. Das
auf Basis der Studie nun veröffent-
lichte Buch diskutiert Maßnahmen
zur Verschuldungsprävention und
untersucht, in welchem Umfang
rational konsumiert wird und in wel-
chem Umfang Konsum aus Prestige-
gründen betrieben wird, wie häufig
kompensatorischer Konsum und
Kaufsucht auftreten, auf welche

Ursachen sie zurückzuführen sind
und welche Folgen sie zeitigen. 

Erfolgreich getestete Strategien
zur Prävention gegenüber abwei-
chenden Konsummustern werden
vorgestellt. Neben der Darstellung
der aktuellen Situation wird im Ver-
gleich mit den Daten der früheren
Studien durchgängig auch der Wan-
del der jugendlichen Konsummuster
seit 1990 behandelt.

Lange, Elmar:
Jugendkonsum im

21. Jahrhundert

Eine Untersuchung
der Einkommens-,
Konsum- und Ver-
schuldungsmuster

der Jugendlichen in
Deutschland

VS Verlag für 
Sozialwissenschaft,

Wiesbaden 2004,
183 Seiten, 22,90 €,
ISBN 3-8100-3941-1

Wandel im jugendlichen 
Kosumverhalten

„Save the Money“ 
Prämierte Jugendfilme zum Thema Geld und Schulden

Buchtipp

Neue Unterrichts-
materialien aus Tirol

Ein eigener Jugendpräventi-
onsbereich mit Unterrichts-
materialien steht ab sofort -

nicht nur TirolerInnen
- auf der Website

der SB-Tirol
zur Verfü-
gung.
Für die
Arbeit
mit Schü-

lerInnen
unterschiedlicher Altersstu-
fen werden Arbeitsblätter
und Spiele u. a. zu den
Themen „Selbstwert &
Lebensglück“, „Umgang mit
Geld“, „Verlockungen & Ein-
flüsse“ angeboten. 

Informationen zu Daten,
Fakten und Rechtsfragen
rund um Schulden und das
Angebot der Schuldnerbe-
ratung ergänzen die Mate-
rialien.
www.sbtirol.at
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Weitere Zunahme 
bei Privatkonkursen
Eine gut 20%ige Zunahme an Privat-
konkursen für das Jahr 2004 meldet
die ASB Anfang Dezember für das
Jahr 2004 an die Medien
und initiierte damit Beiträge
in den Wochenendausgaben
der meisten österreichischen
Tageszeitungen.

Zunehmende Armut –
steigende Verschuldung
Ein Viertel aller ÖsterreicherInnen
hat kein Geld für unerwartete Ausga-
ben. In einer Aussendung zum aktu-
ellen Sozialbericht hat die ASB
Anfang Februar 05 Zusammenhänge
zwischen  Armut und Überschuldung
aufgezeigt. KonsumentInnen wurden
vor leichtfertigem Kontoüberzug
gewarnt, als Präventionsmaß-
nahme gegen zunehmende
Überschuldung wurde eine
bessere finanzielle Allge-
meinbildung gefordert.

Presseaussendungen zum Download:
http://www.schuldnerberatung.at/shredder/

Mindestens elf mal schaffte das The-
ma Schulden im Jahr 2004 den
Sprung auf die Titelseite einer öster-
reichischen Tageszeitung. Die syste-
matische Analyse der im Jahr 2004
gesammelten Medienberichte zu
Schulden und verwandten Themen
ergab außerdem einmal mehr die
Themenführerschaft der „Jugendver-
schuldung“ im Rahmen der medialen
Berichterstattung. 

PressespiegelPressespiegel

Medienbeobachtung

Salzburger Nachrichten 18.12.2004

Kurier 12.2.2005

Salzburger Nachrichten 12.2.2005

Kurier 18.12.2004

Der Standard 18.12.2004

Über 70mal wurde das Thema
Jugendverschuldung medial verbrei-
tet, knapp gefolgt vom Thema Pri-
vatkonkurs, mit großem Abstand
(um die 20 Meldungen) folgen Schul-
den als allgemeines Thema, Kauf-
sucht und Konsumrausch, nur ver-
einzelt kam es zu Meldungen über
unseriöse Schuldnerberatungen.

Jugendverschuldung und Privatkonkurs 
sorgen weiter für Schlagzeilen



Gemeinsam ein Europa für alle gestalten –
Die Europäische "Plattform of Social NGOs"
Rund 40 europäische Sozial-Organisationen, von "Autisme-Europe" bis zur
"Women's Lobby“, sind in der europäischen „Plattform of Social NGOs“
zusammengeschlossen, um soziale Fragen auf EU-Ebene voranzutreiben und
Rolle und Einfluss von NGOs zu stärken.
Schwerpunkte der Arbeit der letzten Jahre lagen auf Kampagnen zu sozialen
Grundrechten, verbessertem zivilen Dialog, Fragen rund um das Thema
"Corporate Social Responsibility" und auf dem Aufbau von Kontakten mit
sozialen Organisationen in den neuen und zukünftigen EU-Mitgliedsländern.

Mehr Info (in englischer oder französischer Sprache): www.socialplatform.org

www.sozial-wirtschaft.at – Sozialpolitische Datenbank 
Eine im Rahmen des EU-Equal Projekts „Empowerment für kleine und mitt-
lere soziale Organisationen“ entwickelte Sozialpolitische Datenbank bietet
eine gute und ständig wachsende Auswahl an Texten zu den Themen Armut,
soziale Ausgrenzung, Sozialpolitik usw. Von Armut bis Reichtum finden sich
zu den jeweiligen Themen zunächst ein kurzer Überblick über die vorhande-
nen Texte und Downloads, die durch Buchempfehlungen und Linktipps
ergänzt werden. Die Datenbank, die von der Armutskonferenz betreut wird,
ist „work in progress“ und „lebt“ auch von Rückmeldungen und Anregungen
von UserInnen, die im Hinblick auf Verbesserungen und Weiterentwicklung
gerne entgegen genommen werden. 
Zusätzlich zur Sozialpolitischen Datenbank finden sich auf der Webplattform
www.sozial-wirtschaft.at auch Informationen zu Aufbau und Entwicklung von
Organisationen, der „Treffpunkt Weiterbildung“, ein „Performance und Quali-
ty Compass“ und eine Terminplattform.
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Humor in der sozialen Arbeit
Workshop, 17.–19. Mai 2005, Wels
Mit Humor den alltäglichen Problemen in der sozialen Arbeit zu begegnen ist
kein Allheilmittel, aber es ist eine geniale Möglichkeit, eine Situation oder
auch eine Person aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen, nach dem
Motto: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann!
Humor ist kommunikativ, stärkt die emotionale Intelligenz und soziale 
Kompetenz, erzeugt Empathie, arbeitet mit Paradoxien, kann Konflikte
deeskalieren und macht einfach Spaß!
Mit Sigrid Karnath (Schauspielerin, Clownin, Regisseurin, Dozentin für
Clownpädagogik, Clowndoktor Gründerin und Leiterin des Instituts für
Clownpädagogik) und Hardy Hausting (Clown, Musiker, Zimmermann,
Dozent für Clownpädagogik, Clowndoktor)
Anmeldung bis 26. April 2005
Veranstalter: SOS-Kinderdorf, Colleg für FamilienPädagogik,

Informationen und Detailprogramm: Mag. Wolfgang Laskowski, 07242-47744-46

Über den 
Tellerrand

Veranstaltungs-
tipp

Webtipp


