
Allein in Großbritannien verfügen 2,8 Millionen erwachsene Men-
schen über kein Bankkonto, europaweit kann die Zahl der von
finanzieller Ausgrenzung betroffenen Personen nur geschätzt 
werden. 
Einschränkungen im Zugang zu Finanzdienstleistungen betreffen
vor allem jene Menschen, die mit niedrigen Einkommen auskom-
men müssen oder in Armut leben und dadurch in vielen Lebensbe-
reichen einen Mangel an Möglichkeiten erfahren. 
Ein europäisches Projekt, das von der ASB Schuldnerberatungen
GmbH koordiniert wird, hat die konkrete Situation in unterschied-
lichen europäischen Ländern erhoben. 
Dabei werden nicht nur die Herausforderungen deutlich, sondern
auch Wege zu einem verbesserten Zugang zu adäquaten Finanz-
dienstleistungen für alle aufgezeigt, wie etwa in Großbritannien,
wo die Bekämpfung finanzieller Ausgrenzung zu einer politischen
Priorität der Regierung erklärt wurde.

von Francesca Hopwood-Road

8% der britischen Haushalte – und damit 2,8 Millionen erwachsene Men-
schen – waren im Jahr 2002/03 ohne Zugang zu einem Bankkonto. Die mei-
sten dieser in England „unbanked“ - also „banklos“ – genannten Menschen
gehören den am stärksten von Armut gefährdeten Gruppen der britischen
Gesellschaft an. So sind 65% der banklosen Haushalte in den untersten drei
Einkommensdezilen zu finden, die über ein jährliches Haushaltseinkommen
von weniger als 14.500 Pfund (ca 21.300 Euro) verfügen. Viele der „Banklo-
sen“ leben seit mehr als fünf Jahren in Sozialwohnungen und von Soziallei-
stungen. SozialhilfebezieherInnen sind am stärksten von finanzieller Ausgren-
zung betroffen, über ein Drittel (35%) hat keinerlei Zugang zu Finanzdienst-
leistungen.

Finanzielle Ausgrenzung jedoch geht über den Zugang zu Dienstleistungen
und Produkten hinaus und steht in starkem Zusammenhang mit einem Mangel
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an Wissen und Selbstvertrauen, um informierte Entscheidungen im Hinblick
auf eigene finanzielle Bedürfnisse und Notwendigkeiten treffen zu können.

[Auswirkungen der Ausgrenzung

Die Auswirkungen finanzieller Ausgrenzung sind vielfältig.
So verfügen „Banklose“ nicht nur über kein Bankkonto, es fehlt ihnen auch

die Pensionsvorsorge und eine Versicherung (drei Millionen britische Haushalte
haben keine Hausratsversicherung). Damit wird auch der Umgang mit Geld
teuer, da Ersparnisse durch Bezahlung per Scheck oder Bankeinzug nicht
möglich sind. 

Behindert wird auch der Einstieg in den Erwerbsarbeitsmarkt. Löhne wer-
den im Normalfall direkt auf ein Bankkonto überwiesen, vielfach bekommen
Menschen ohne Bankkonto auch keinen Job. 

Auch die Unmöglichkeit, Geld sicher und verzinst anzulegen, stellt ein Pro-
blem dar. Ersparnisse in einer Dose oder unter der Matratze zu verstauen,
stellt zudem ein Risiko im Hinblick auf Diebstähle dar.

Wo die Kreditaufnahme bei herkömmlichen Banken nicht (mehr) möglich
ist, machen Geldverleiher und Kreditvermittler mit ihren exorbitanten Zinsen
– in einigen Fällen wurden von bis zu 300% Zinsen berichtet – Geschäfte.

[1,52 Millionen Basiskonten

Im Rahmen der notwendigen Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung ist
auch die Notlage finanziell ausgegrenzter Menschen seit einiger Zeit auf der
Agenda der britischen Regierung. Sie initiierte 1999 eine Studie zum Zugang
zu Finanzdienstleistungen, die die Auswirkungen finanzieller Ausgrenzung auf
Menschen mit niedrigem Einkommen aufzeigte und den Beitrag eines besse-
ren Zugangs zu Finanzdienstleistungen als Maßnahme zur sozialen Eingliede-
rung deutlich machte. Eine weitere 2004 durchgeführte Studie konzentrierte
sich auf Geldausgaben, in diesem Zusammenhang gab die Regierung dann
auch bekannt, gemeinsam mit Banken an der Halbierung der Zahl der „bank-
losen“ Haushalte zu arbeiten und signifikante Fortschritte innerhalb von zwei
Jahren vorlegen zu wollen.

Neben der kurzfristigen Aufgabe, 1,4 Mio neue Bankkonten zu eröffnen,
zählten auch langfristige Lösungsansätze im Hinblick auf finanzielle Fähigkei-
ten und die Entwicklung passender Finanzdienstleistungsangebote, sowie der
Zugang zu leistbaren Krediten zu den großen Herausforderungen dieses
Ansinnens.

Mittlerweile wurde vom Bankensektor ein Produkt namens „Basiskonto“
entwickelt. Dies bezeichnet ein einfaches Konto mit eingeschränkten Funktio-
nen. Es erlaubt die Überweisung von Gehältern und Sozialleistungen, sowie
die Einrichtung von Bankeinziehungen und Daueraufträgen. Da Verschuldung
vermieden werden soll, erlaubt das Konto keine Überziehung.

Etwa 1,52 Mio Basiskonten wurden seit April 2003 eröffnet. Seit Einführung
der Maßnahme werden auch alle staatlichen Sozialleistungen direkt auf Bank-
oder Postbankkonten überwiesen.

Aktuelle Untersuchungen des großen britischen Beratungsnetzwerks Citi-
zens Advice zeigen jedoch, dass es derzeit noch erhebliche Probleme mit die-
sen Konten gibt, die – sofern sie nicht rasch gelöst werden – eine erhebliche
Barriere für finanzielle Eingliederung darstellen.

So gibt es einerseits Probleme bei der Eröffnung von Bankkonten, dies vor
allem im Zusammenhang mit fehlenden Identitätsnachweisen, aber auch auf-
grund von mangelndem Willen, Konten zu eröffnen oder von Versuchen der
Banken, andere Produkte anstelle von Basiskonten zu verkaufen.

Bei der Kontoführung gibt es Probleme hinsichtlich des Rechts auf Aufrech-
nungen, im Hinblick auf schlechte Servicequalität und überteuerte Gebühren.
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[Zum Ersten...

„Ich bekomme kein Girokonto. Habe ich einen Anspruch darauf?“ Wir ken-
nen die Frage aus dem Beratungsalltag und die Geschichten vom Spießruten-
lauf durch die Bankenlandschaft. Technisch ist es kein Problem, Konten zu
vergeben, die nicht überzogen werden können. Bei Kinder- und Jugendkonten
wird sogar damit geworben. 

Die Entscheidung, ob nun ein solches vergeben wird oder nicht, liegt an der
Geschäftspolitik, an dem/der KundenbetreuerIn und am finanziellen Vorleben.
Wir sehen, dass immer weniger Banken sich um individuelle Problemlagen von
„schwierigen“ KundInnen annehmen. Es ist nicht lukrativ. 

Der vermutete Aufwand steht in keinem Verhältnis zu den Umsatz- und
Geschäftsvorgaben, die mit Girokonten verbunden sind. Vorgaben, die den
Verkauf von Versicherungen, Sparprodukten, Fondsanteilen und ähnlichem
betreffen. Produkte, die das Klientel der Schuldenberatungen so nötig hat wie
ein Fisch ein Fahrrad.

[Zum Zweiten...

So ist es: Stellen Sie sich vor, Sie müssen von A nach B – so wie viele
irgendwo hin müssen jeden Tag. Ganz alltäglich. B liegt am anderen Ende der
Stadt. Sie wollen ein öffentliches Verkehrsmittel nehmen. Sie werden nicht
befördert. Der Grund wird ihnen nicht genannt. Vielleicht weil sie früher einmal
nicht bezahlt haben. Es bleibt im Dunkeln. Sie müssen sich nach Alternativen
umsehen. Ein eigenes Auto haben sie nicht. Taxi fahren kostet ein Vielfaches.
Sie werden zu spät nach B kommen. 

Es ist zu befürchten, dass Sie B heute nicht mehr erreichen werden und auch
morgen nicht. Es ist zu befürchten, dass sie ohne Girokonto nirgendwo hinkom-
men werden. Ein Grund wird ihnen nicht genannt. Es gibt keine Alternative zu
einem Girokonto und es gibt kein Verständnis für jemanden der keines hat, weil
es komplett unverständlich ist, ja geradezu lebensfremd scheint, dass es jeman-
den geben könnte, der KEIN Girokonto hat. Doch es gibt sie, die Käfer, die auf
dem Rücken liegen.

[Zum Dritten...

Beim Versuch Eins und Eins zusammen zu zählen ergeben sich Fragen: Was
veranlasst Banken neuerdings, sich für dieses Thema, Zugang zu Finanzdienst-
leistungen für sozial- und einkommensschwache Personen, zu interessieren? 
Ist es ihr Image, eine mögliche Marktlücke im Osten, der Trend Soziales zu 
privatisieren? Ist es ein Deal, um einem gesetzlichen Zwang zuvorzukommen?
Responsible credit. Financial education. Corporate social responsibility. 

Greifen die Schlagworte, das Trommeln der Nachrichten von Jugendverschul-
dung und Privatkonkursen? Oder ist es ganz einfach das, was es schon einmal
war, das was es sein sollte, nämlich ein betriebswirtschaftliches und gesell-
schaftliches Anliegen, den vernünftigen Umgang mit Geld zu fördern; Angebote
zu machen, die den Bedürfnissen entsprechen; einen Bedarf zu decken unab-
hängig von Alter, Geschlecht und Schuldenstand, unabhängig von der Höhe des
zu erwartenden Profits. 

Ist es nicht eine Selbstverständlichkeit, eines Menschen Recht? Und siehe da:
Der Sparefroh taucht auf Inseraten im Oktober 2007 wieder auf … ein Zeichen?
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Diese Probleme verweisen auf zentrale Fragen bei der Entwicklung adäqua-
ter Finanzprodukte für finanziell ausgegrenzte Menschen. 

Entwickelt werden müssen auch adäquate Kreditmöglichkeiten, um zu ver-
meiden, dass Menschen mit niedrigem Einkommen in Abhängigkeit jener Kre-
ditvermittler gelangen, die stark überzogene Zinsen verlangen.

Der Finanzdienstleistungssektor ist hier herausgefordert, mit Regierung und
sozialem Sektor zusammen zu arbeiten, um jene Produkte zu entwickeln, die
Zugang vermitteln, ohne das spezifische Klientel durch Benachteiligungen zu
bestrafen.

[Finanzielle Fähigkeiten

Zudem müssen auch Information und Selbstvertrauen in Zusammenhang
mit Finanzdienstleistungsprodukten gestärkt werden, damit trotz eines von
vielfältigen Produkten und zahllosen Anbietern überfluteten Marktes möglichst
gute Entscheidungen getroffen werden können.

Das doppelte Ziel finanzieller Eingliederungsmaßnahmen besteht nämlich
neben der Entwicklung effektiver Produkte auch in der Vergrößerung der
Wahlmöglichkeiten für die Betroffenen. 

Der Mangel an finanzieller Allgemeinbildung stellt hier ein beträchtliches
Problem dar. Untersuchungen zeigen, dass die Rechenfähigkeiten von 6,8 Mil-
lionen (21%) der erwachsenen Bevölkerung Großbritanniens auf dem Niveau
von 9–11jährigen Kindern liegen. 

[Projekte von Citizens Advice

Die über ganz Großbritannien verstreuten Citizens Advice Büros (CABS) lei-
sten zum einen kostenlose, unparteiliche und vertrauliche Beratung in Finanz-

fragen und versuchen zum anderen, die Ent-
wicklung sozialpolitischer Maßnahmen auf
nationaler und lokaler Ebene zu beeinflussen.

Einige der Büros entwickeln auch Finanzbil-
dungsprogramme, um den Zugang zu Finanz-
dienstleistungen auch auf diese Weise zu ver-
bessern. Dabei geht es nicht nur um klassische
Zielgruppen finanzieller Ausgrenzung, denn
Untersuchungen zeigen, dass zwei von drei
KonsumentInnen in Großbritannien sich in
finanziellen Angelegenheiten überfordert fühlen.

65 der Citienz Advice Büros führen Projekte
durch, die Menschen dabei unterstützen, mit
ihrem Geld besser umgehen zu lernen. „Finan-
cial Skills for Life“ z.B. ist ein dreijähriges
nationales Finanzbildungsprogramm mit indivi-
duellen Maßnahmen für Erwachsene, das von
Citizens Advice und Prudential plc entwickelt
und von neun der Büros umgesetzt wird. Finan-
ziert wird auch die Entwicklung von guten Bera-
tungsmodellen für jene, die schwer zu errei-
chen sind. So findet ein Teil der Projekte in
Schulen, ein anderer Teil in Einrichtungen für
jugendliche StraftäterInnen statt.

In jüngerer Zeit haben acht Büros an einem
weiteren Finanzberatungs-Pilotprojekt teilge-
nommen, dessen Ziel die Evaluierung der
Kooperation zwischen CABS und unabhängigen
FinanzberaterInnen im Hinblick auf Verbesse-

[4 informationen 55 | September 06

thema

»

Niederlande: Breiter Zugang zu 
Finanzdienstleistungen
Trotz grundsätzlich gutem Zugang zu Finanzdienstleistungen in
den Niederlanden, erfahren Menschen mit geringem Einkommen
Nachteile, z.B. indem sie am Kreditmarkt höhere Zinsen zahlen
müssen. Allerdings ist die maximale Zinsenhöhe gesetzlich festge-
legt und liegt derzeit bei 18% (im Vorjahr lag sie noch bei 22%).
Alle Kredite, Kreditkarten und ähnliches werden vom „Bureau of
Credit Registration“ (BKR) registriert, Gläubiger können sich hier
über bestehende Kredite ihrer KundInnen erkundigen. Außerdem
sind im Finanzdienstleistungsgesetz die Bedingungen, die Finanz-
dienstleistungsanbieter erfüllen müssen, festgelegt. Beispielswei-
se sind diese verpflichtet, die Zahlungsfähigkeit der KundInnen zu
überprüfen und auch die Bewerbung der Produkte unterliegt
bestimmten Regeln. 
Es gibt nur eine relativ kleine Gruppe von Menschen in den Nie-
derlanden, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben, bei-
spielsweise Obdachlose. Ein laufendes Schuldenregulierungsver-
fahren ist jedenfalls keine zulässige Begründung für eine Bank,
einer/m KundIn ein Konto zu verweigern. Zusätzlich haben sich
die Banken 2001 darauf geeinigt, ein sogenanntes „Basiskonto“
anzubieten, das grundlegende Transferleistungen und eine Banko-
matkarte zur bargeldlosen Zahlung anbietet. Kontoüberziehung ist
nur in Ausnahmefällen möglich. Die „Sozialbanken“ in den Nieder-
landen, die unter anderem außergerichtliche Schuldenregulierun-
gen erledigen, bieten nicht nur kleine Kredite an, sondern organi-
sieren auch Fortbildungskurse zum Thema Haushaltsbudget.



rungen im Zugang zu Finanzdienstleistungen für Menschen mit mittleren und
niedrigen Einkommen war. Das Projekt wird als Erfolg betrachtet, das Feed-
back der TeilnehmerInnen war überwältigend positiv.

[Initiativen der Finanzdienstleister

Britische Banken haben in den letzten Jahren großzügig in Programme
finanzieller Eingliederung investiert im Rahmen der Basiskonten, aber auch im
Hinblick auf die Finanzierung von Finanzbildungsprojekten, deren Finanzie-
rungsvolumen derzeit 35–40 Millionen Pfund pro Jahr benötigt.

Der bestehenden Tendenz, die Wichtigkeit anderer Finanzdienstleistungs-
produkte zu übersehen, tritt ein Teil der Versicherungsindustrie, allen voran
die Royal Sun Alliance (RSA) entgegen, die aktiv an der Entwicklung von Ver-
sicherungen für jene, die sich diese am wenigsten leisten können, beteiligt
war. In Kooperation mit lokalen Behörden und Wohnbauvereinigungen (Hou-
sing Associations) hat RAS bereits 172 Versicherungspläne für 250.000 Poliz-
zenhalterInnen entwickelt.

[Weitere Schritte

Zur Erreichung eines besseren Zugangs zu Finanzdienstleistungen braucht
es also eine Kombination aus privaten und öffentlichen Aktivitäten, sowie 
Aktivitäten des sozialen Sektors.

Die zu entwickelnden Bankprodukte und Finanzdienstleistungsangebote
müssen dabei über Basis-Bankkonten hinausgehen und z.B. um Versiche-
rungsprodukte erweitert werden.

Wünschenswert ist auch eine weitere Zunahme an Kreditgenossenschaften
(Credit Unions), deren Mitglieder sich in Großbritanien in den letzten zehn
Jahren vervierfacht haben (insgesamt gibt es 665 Kreditgenossenschaften mit
463.187 Mitgliedern) und deren Angebot in Zukunft durch die Eröffnung von
Girokonten erweitert werden soll. Weitere Schritte sind auch im Hinblick auf
Finanzbildungs- und -beratungsprojekte zu setzen. Derzeit werden die unter-
schiedlichen Ansätze der Bekämpfung finanzieller Ausgrenzung in Großbritan-
nien mit  rund 120 Millionen Pfund unterstützt.

Für die Zukunft wird die Herausforderung u.a. darin bestehen sicherzustel-
len, dass finanzielle Eingliederung auch langfristig politische Priorität behält.
Dadurch soll sie auch zukünftigen Generationen Zugang zu Fähigkeiten und
Produkten ermöglichen und aktive Beteiligung fördern. ::
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Frankreich: Recht auf ein Bankkonto, aber Mangel an Informationen
Obwohl das französische Gesetz freien Zugang zu einem Bankkonto und bestimmten Bankdienstlei-
stungen garantiert, verfügen 2% der Bevölkerung über kein Konto. Für zunehmend mehr Menschen
sind die hohen Kontogebühren ein Problem. Menschen, die von Armut betroffen oder armutsgefährdet
sind, können zudem wenig Beratung erwarten und haben - wenn überhaupt -  nur Zugang zu sehr
teuren Krediten.
Eine vergleichende Evaluierung der Praktiken der Banken ist aufgrund der vielfältigen Palette an
Angeboten kaum möglich. Der Wissensstand rund um Finanzdienstleistungen ist vor allem bei Men-
schen mit niedrigem Einkommen gering, ihre Bedürfnisse auf diesem Gebiet sind kaum erhoben.
Das größte Problem stellt der Mangel an Information dar, vor allem auch über das Recht auf ein
Bankkonto und die Modalitäten, um ein solches zu erhalten. Auch wären mehr Forschungsarbeiten
rund um adäquate Finanzdienstleistungen für armutsbetroffene Menschen notwendig.
Erfahrungen zeigen, dass eine öffentliche Verpflichtung oder zumindest öffentliche Aufforderung not-
wendig ist, damit Banken sich am Kampf gegen finanzielle Ausgrenzung beteiligen.
Es ist deshalb wichtig, dass der Staat als regulierende Autorität interveniert und den adäquaten
Zugang zu Finanzdienstleistungen sicherstellt, ohne Wettbewerbsregeln zu verletzen.
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Im ersten Projektjahr des europäischen Projektes1 wurden unter anderem
bestehende Erfahrungen mit unterschiedlichen (sozialen) Finanzdienstlei-
stungsangeboten in verschiedenen europäischen Ländern erhoben.

[„Banklose“ Personen

„Unbanked“ also „banklos“ werden im Englischen jene Menschen genannt,
denen die Eröffnung eines Bankkontos und/oder die Aufnahme eines Kredites
verweigert werden. Allein in Großbritannien trifft dies auf 2,8 Millionen
erwachsene Menschen zu, europaweit kann die Zahl nur geschätzt werden.
Niedriges Einkommen, ein fehlender Identitätsnachweis oder die negative
Registrierung in Datenbanken von Banken bilden die Hauptgründe für einen
fehlenden Zugang zu einem Konto oder zu Krediten, von dem vor allem über-
schuldete Personen, aber auch Menschen mit niedrigem Einkommen betroffen
sind. Die Preisgestaltung von Krediten etwa orientiert sich oft am scheinbaren
Risiko, wobei in einigen Ländern zuweilen eine „schlechte“ Wohnadresse
genügt. Problematisch wird dies vor allem in jenen Ländern, wo keine Ober-
grenzen für Zinsen und Gebühren festgelegt sind und damit der Wucherei Tür
und Tor geöffnet wird. 

Zuweilen, so die ExpertInnen einiger Länder, erfolgt die Ausgrenzung dabei
auch durch die Betroffenen selbst, die aufgrund von starkem Misstrauen,
Angst vor hohen Gebühren und Irritation aufgrund des komplexen Angebots
an Finanzdienstleistungen sich gar nicht erst an eine Bank wenden.

Im europäischen Vergleich reicht der geschätzte Prozentsatz der „bank-
losen“ Personen von einigen Promille in Österreich bis zu mindestens 20% in
Polen und Ungarn, wobei vor allem in Polen die noch starke ländliche Bevölke-
rungsstruktur und deren Misstrauen gegenüber Bankgeschäften Grund für den
hohen Prozentsatz sein dürften.  

[Adäquate Finanzprodukte

Prinzipiell gibt es heutzutage in allen Ländern eine breite Bandbreite an
Finanzdienstleistern, die sich mit einer Vielzahl an Angeboten an unterschiedli-
che KundInnengruppen wenden. Die europaweit stark variierenden Angebote
und Anbieter belegen die unterschiedliche historische Entwicklung von Finanz-
dienstleistungen in einzelnen Ländern, die sich noch heute in strukturellen
und konkreten Unterschieden auf dem Finanzdienstleistungssektor nieder-
schlägt.

Finanzielle Ausgrenzung 
in Europa
Die ASB Schuldnerberatungen
koordiniert ein europäisches
Projekt, das Strategien und
Maßnahmen für einen verbes-
serten Zugang zu adäquaten
Finanzdienstleistungen für 
Menschen mit niedrigem 
Einkommen entwickelt. 
von Michaela Moser und
Christa Leitner
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Auch wenn ein Großteil der Angebote theoretisch auch Menschen mit nied-
rigem Einkommen zur Verfügung steht, so mangelt es ganz offensichtlich an
adäquaten Finanzprodukten. So existieren beispielsweise nur in rund einem
Drittel der europäischen Länder sogenannte Credit Unions (kleine lokale Kre-
ditgenossenschaften) oder Sozialbanken, die spezielle Angebote für Menschen
mit niedrigem Einkommen bieten. In über der Hälfte der Länder lässt auch die
gesetzliche Verankerung eines Rechts auf ein Girokonto auf sich warten, wobei
eine solche Verankerung nicht notwendigerweise den realen Zugang zu einem
Konto bedeutet und es andererseits in anderen Länder auch ohne entspre-
chendes Gesetz breiten Zugang gibt.   

Defizite sind auch im Hinblick auf Regeln für eine verantwortliche Kreditver-
gabe festzustellen. Dort, wo solche Regeln existieren (Belgien, Schweden,
Schweiz) beinhalten sie vor allem verstärkte Informationspflicht der Kreditge-
ber, die auch nur dann Kredite vergeben dürfen, wenn eine Rückzahlung auf
Basis der bestehenden Finanzsituation zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme
realistisch ist.

Sehr wohl existieren jedoch in den meisten Ländern offizielle Beschwerde-
stellen, an die Betroffene sich wenden können, wenn es Probleme mit der
Eröffnung eines Bankkontos oder im Zuge einer Kredittransaktion gibt. Sie
werden beispielsweise von Konsumentenschutzverbänden, Ombudsleuten von
Banken, Nationalbanken oder Finanzministerien betreut.

[Leben ohne Girokonto

Menschen ohne Bankkonto sind vor allem auf Bargeld-Transaktionen ange-
wiesen. In einigen Ländern wie Finnland, Österreich, UK, Irland, Frankreich,
Belgien, Ungarn und der Slowakei sind Geldbriefe eine mögliche alternative
Form des Gelderhalts (vor allem von Sozialleistungen bzw. Pensionen), wobei
die nur in wenigen Ländern auch wirklich praktiziert wird. In Frankreich wird
als Alternative zum Girokonto oft ein sogenanntes „Livret A“ benutzt, ein
Sparbuch, das manchmal auch mit einer Bankomatkarte  verbunden ist. Ver-
breitet ist auch die Strategie, das Bankkonto eines Familienmitglieds mitzu-
nutzen.

Die Auswirkungen finanzieller Ausgrenzung sind vielfältig, neben dem
Bankkonto fehlt es bargeldlosen Menschen meist auch an einer Versicherung.
Es reduzieren sich die Möglichkeiten der Finanzplanung und der Geldanlage
und es ist davon auszugehen, dass banklose Menschen ganz generell an
einem Mangel an Sicherheit, an Integrations-, psychischen und sozialen Pro-
blemen leiden.

[Maßnahmen gegen finanzielle Ausgrenzung

Verbesserungsvorschläge bezüglich des Zugangs zu adäquaten Finanz-
dienstleistungen können unter dem Stichwort „Social Banking“ zusammenge-
fasst werden (siehe Kasten). Zu den darüber hinaus notwendigen Maßnahmen
gegen finanzielle Ausgrenzung zählen vor allem Investitionen in Finanzbil-
dungsprogramme – für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene.
Zu den Vorschlägen, die im Rahmen des EU-Projekts gemacht wurden, zählt
auch die Einrichtung eines „Financial inclusion Fonds“ – nach britischem Vor-
bild (dort stehen 175 Millionen Euro für Maßnahmen zur Vermeidung finanziel-
ler Ausgrenzung zur Verfügung) –, sowie die Einrichtung einer europäischer
Arbeitsgruppe zur Bekämpfung und Vermeidung von finanzieller Ausgrenzung.
Zu kämpfen wäre in diesem Zusammenhang auch weiterhin für ein höheres
Maß an Transparenz von Finanzdienstleistungen und die bessere Vergleichbar-
keit von Konditionen, sowie die Einführung von Mindeststandards und Höchst-
grenzen, wie sie ansatzweise auch im Entwurf zur Europäischen Verbraucher-
kreditrichtlinie vorgesehen sind. ::
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1 Am Projekt FES (Financial education & 

better access to adequat financial services)

sind neben Projektpartnern aus Deutschland

(Institut für Grundlagen- und Programmfor-

schung, GP Forschungsgruppe), Polen (Asso-

ciation for Promotion of Financial Education

SKEF), und Belgien ( L’Observatoire du Crédit

et de l’ Endettement), auch Forschungsinsti-

tute und Schuldenberatungseinrichtungen aus

insgesamt 25 europäischen Ländern beteiligt,

u.a. aus der Schweiz, Schweden, Finnland,

Island, Irland, Großbritannien, Luxemburg,

Niederlande, Lettland, Tschechien und der

Slowakei, die im Rahmen einer europaweiten

Erhebung erste Überblicksanalysen zur 

Situation in den jeweiligen Ländern liefern.

Social Banking
Wesentliches Grundelement bildet
der garantierte Zugang zu einem
Basiskonto für alle Personen, das –
entsprechend der existierenden
Modelle in unterschiedlichen Län-
dern – entweder durch spezielle
Sozialbanken angeboten oder im
Repertoire jeder Bank vorhanden
ist bzw. sein sollte. Darüber hinaus
sollten auch bewährte Modelle ver-
antwortlicher Kreditvergabe ver-
breitet werden, wie sie etwa von
den lokalen Kreditgenossenschaf-
ten, den Credit Unions, in England,
Irland und anderen Ländern seit
Jahren erfolgreich praktiziert wer-
den. Credit Unions agieren auf Mit-
gliederbasis und bieten Sparmög-
lichkeiten und Kredite zu günstigen
Konditionen an. Sie sind lokal ver-
ankert und agieren verantwor-
tungsvoll auf der Basis genauer
Kenntnisse der Bedürfnisse ihrer
Mitglieder und einer Form von
Zusammenhalt, wie sie etwa durch
das Wohnen in einem bestimmten
Bezirk oder Dorf, die Arbeit in
einem Unternehmen, die Angehö-
rigkeit zu einer Kirche oder
Gewerkschaft etc. gegeben ist.



Der Finanzmarkt in Island hat sich in den letzten Jahren stark verändert: Die
meisten der früher von der Regierung betriebenen Banken wurden privatisiert.
Finanzdienstleister haben in intensive Werbekampagnen für neue Servicelei-
stungen, beispielsweise Online-Banking oder andere Zahlungsdienste, inve-
stiert. Heute sind viele Familien in Island schwer verschuldet. 
Es gibt – anders als in anderen nordischen Staaten – keine gesetzlichen Vor-
gaben wie Verträge zwischen KonsumentInnen und Finanzdienstleistern aus-
sehen müssen bzw. dürfen. Die Gesetzgebung der Europäischen Union hat
durchaus Spuren in der Praxis des Nicht-EU-Mitglieds Island hinterlassen: Es
gibt beispielsweise gültige Übereinkünfte, wie mit BürgInnen umgegangen
wird und richtungsweisende Gerichtsentscheidungen. Auch gibt es Gesetze,
die die Rahmenbedingungen der Vergabe von Konsumkrediten regeln. Darin
sind unter anderem die Informationspflicht vor und nach der Kreditvergabe
sowie die Nebenkosten geregelt. Grundsätzliche gesetzliche Regelungen im
Finanzdienstleistungsbereich wären aber dringend notwendig. 
Derzeit ist ein steigendes Interesse an mehr Weiterbildung in Finanzfragen zu
beobachten. Es wäre wichtig, dass etwa im Schulunterricht das Thema Haus-
haltsfinanzen vorkommt und dafür nötiges Unterrichtsmaterial gestaltet wird. 

[Nationale Schuldenberatungsstelle

Für Personen, deren finanzielle Situation bereits kritisch ist, ist die Schulden-
beratungsstelle in Reykjavik eine wichtige Anlaufstelle zur Lösung der Schul-
denprobleme und allen sich daraus ergebenden Schwierigkeiten. 
Die Schuldenberatungsstelle wurde 1996 als Pilotprojekt vom Sozialministeri-
um ins Leben gerufen. Heute werden die Tätigkeitsfelder der sechs
MitarbeiterInnen und die Finanzierung der Schuldenberatungsstelle von einem
Abkommen bestimmt, das zwischen Sozialministerium, dem Fonds zur Haus-
haltsfinanzierung und mehreren Staats- und Regionalstellen geschlossen
wurde. Dieses Abkommen gilt noch bis Ende 2007. 
Insgesamt arbeiten sechs MitarbeiterInnen in der Schuldenberatungsstelle, die
kostenlose Beratung für Menschen mit ernsten Schuldenproblemen bietet. Sie
hilft diesen Menschen dabei, einen Überblick über ihre finanzielle Situation zu
bekommen, einen Rückzahlungsplan aufzustellen sowie unter Umständen not-
wendige Rechtsmittel auszuwählen. Die Beratungsstelle agiert auch als Ver-
bindungsglied zwischen Gläubigern und SchuldnerInnen. Außerdem werden
Trainingsmaßnahmen zur Prävention und Materialien für den Unterricht ent-

[8 informationen 55 | September 06

Zufriedene IsländerInnen
IsländerInnen sind mit den
Dienstleistungen ihrer Banken
zufrieden, machen aber gleich-
zeitig gerne Schulden. Die
gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen zur Schuldenregulierung
wie auch zur Prävention hinken
der hohen Zahl an Überschulde-
ten hinterher. 
von Ásta Sigrún Helgadóttir

thema

Ásta Sigrún Helgadóttir

Anwältin und Direktorin der 
isländischen Schuldnerberatung



wickelt. Seit Beginn der Beratungstätigkeit wurden über 6.600 Familien in
Island beim Lösen ihrer Finanzprobleme unterstützt, zusätzlich gab es tausen-
de telefonische Beratungen. 
Die Schuldenberatungsstelle hat in mehreren Gebieten Pionierarbeit geleistet.
So wurde beispielsweise ein Kriterienkatalog entwickelt, um den finanziellen
Status der KlientInnen festzustellen. Diese Kriterien haben sich auch schon
bei der Beurteilung der Kreditfähigkeit im Bereich der Wohnraumfinanzierung
durchgesetzt. Allerdings gibt es noch keinen allgemeinen Standard-Katalog,
der überall verwendet wird. 
Immer wieder haben Forderungen und Hinweise auf Problemlagen durch die
Schuldenberatungsstelle gesetzliche Änderungen beschleunigt. Trotzdem gibt
es noch immer keine spezifischen Gesetze zur Lösung schwieriger Überschul-
dungsfälle, außer jenem von 1996, das Rechtsbeihilfe für überschuldete Men-
schen vorsieht. 

[Große Zufriedenheit mit Banken

Eine Studie von 2004, für die knapp 1.300 IsländerInnen zwischen 18 und 75
Jahren über ihre Einstellung zu Bankleistungen befragt wurden, kam zu dem
Ergebnis, dass die Zufriedenheit mit dem Service der Banken prinzipiell recht
hoch ist. 77% sind sehr zufrieden mit ihrer Bank, der Level der Zufriedenheit
war am höchsten bei der Gruppe von Menschen mit niedrigem Einkommen
und geringer Schulbildung. Am wenigsten zufrieden sind die Befragten mit
den hohen Gebühren und Zinsen, der persönlichen Betreuung durch das Per-
sonal stellen sie hingegen die besten Noten aus. Fast 70% der Befragten
gaben an, dass sie speziell ausgehandelte Kontoüberziehungsrahmen haben,
die sie großteils auch ausnützen. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Menschen in Island den
generell guten Zugang zu Finanzdienstleistungen schätzen – für jene mit
finanziellen Schwierigkeiten gibt es die Schuldenberatungsstelle in Reykjavik.
Den größten Aufholbedarf gibt es jedoch im Bereich der allgemeinen Finanz-
bildung – für Erwachsene wie auch für junge Menschen an den Schulen.  ::
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Schweiz: Missglücktes Konsumkreditgesetz zur Überschuldungsprävention
Es gibt 28 Schuldenberatungen in der Schweiz. Der Dachverband Schuldenberatung sitzt in Aarau und ist unter
anderem darum bemüht, das Image der Schuldenberatungen als unabhängige Organisationen zu erhalten. Parallel
zur Arbeitslosenrate ist in den letzten Jahren auch die Zahl der überschuldeten Personen stark gestiegen.
Während das Problem der Verweigerung eines Girokontos für verschuldete Personen in der Schweiz unbekannt ist,
macht der Dachverband Schuldenberatung auf andere Schwierigkeiten aufmerksam: Das Konsumentenkreditgesetz
(„Consumer Loan Act“) ist sei 2003 in Kraft und sollte ausreichend Rahmenbedingungen für die Gewährung von
Konsumkrediten schaffen, um Überschuldung zu vermeiden. Die tägliche Erfahrung der Schuldenberatungen zeigt
jedoch, dass die Einschätzung der Kreditfähigkeit der KundInnen sehr oft daneben liegt, unter anderem weil die
Banken nicht dazu angehalten sind, die finanziellen Reserven der KundInnen zu überprüfen. Im Falle von Scheidung,
Arbeitslosigkeit oder anderen unvorhergesehenen größeren Ausgaben, wären diese Reserven aber notwendig, um
die Kreditrückzahlungen aufrechterhalten zu können. Viele Menschen haben schon beim Unterschreiben des Kredit-
vertrages alles andere als ein ausgeglichenes Haushaltsbudget. 
Die Statistiken der Schuldenberatungen beweisen die weitgehende Wirkungslosigkeit des Gesetzes: 2004 hatte
die Hälfte der beratenen Haushalte Schulden aufgrund von Konsumkrediten, durchschnittlich rund 23.000 SFR
(umgerechnet 15.000 Euro). Allein die Schulden aus Konsumkrediten betrugen durchschnittlich 15.000 SFR pro
Haushalt. 
Deshalb fordert der Dachverband Schuldenberatung eine Novelle des Konsumkreditgesetzes sowie mehr Geld für
Schuldenberatungen, die mit vierzig VollzeitberaterInnen für drei Millionen Haushalte stark unterbesetzt sind.
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Zahlreiche Studien belegen eine bedenkliche Entwicklung: Der immer diffe-
renzierter werdende Finanzdienstleistungsmarkt stellt auch immer höhere
Ansprüche an einzelne KonsumentInnen in Schweden.

Menschen mit hohem Einkommen und guter Bildung können von den neuen
Möglichkeiten wesentlich mehr profitieren als Menschen mit geringem Einkom-
men und weniger Bildung. Bei ihnen ist das Risiko ungleich höher, „falsche“
Entscheidungen zu treffen. Sie wissen oft nicht, was der einfachste und gün-
stigste Weg wäre, ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Und die Informationen,
die sie von der Bank dazu bekommen sind viel zu kompliziert. 

Banken in Schweden teilen ihre KundInnen in verschiedene Kategorien ein:
von „Teilweise-KundInnen“, die auch Konten bei anderen Banken haben, bis zu
„Full-Service-KundInnen“, die eine ganze Palette an Finanzdienstleistungen in
Anspruch nehmen. Basis dieser Einteilung ist das Haushaltseinkommen, die
Ersparnisse und die Höhe der Einlagen: Je mehr Geld KundInnen bei einer
Bank deponieren, umso billiger das Service. 

Viele Haushalte mit geringem Einkommen können von diesen Rabatten nie
profitieren. Laut Untersuchung der Schwedischen Konsumentenvertretung von
1998 haben 20% der Haushalte in Schweden überhaupt keine Ersparnisse. 

Diese Haushalte müssen für Bankleistungen prinzipiell tiefer in die ohnehin
halbleeren Geldtaschen greifen. Grundlegende Finanzdienstleistungen sollten
gebührenfrei sein, um den Zugang zu Basiskonten zu garantieren. 

[Kein Recht auf ein echtes Girokonto

Banken dürfen die Eröffnung eines Kontos prinzipiell nicht verweigern, außer
der/die KundIn hat sich in der Vergangenheit (bei anderen Banken) unlauter
oder betrügerisch verhalten. Allerdings sind Banken in Schweden gesetzlich
nicht verpflichtet, mit einem Konto auch Zusatzdienste wie Geldtransaktionen
– also ein echtes Girokonto – anzubieten. Es stellt sich jedoch die Frage, ob
es die Intention des Gesetzgebers war, dass KonsumentInnen zwar ihr Geld
anlegen, aber kein Girokonto eröffnen können – schließlich liegt es eigentlich
im Interesse der Gesellschaft, dass der Zahlungsfluss nicht ins Stocken gerät. 

Die Barrieren für weniger gebil-
dete und einkommensschwache
Menschen in Schweden werden
höher: Ihr Zugang zu Finanz-
dienstleistungen ist aufgrund
der Rahmenbedingungen sehr
beschränkt.
von Vilhelm Nordenanckar

thema

KundInnen zweiter Klasse
in Schweden

Vilhelm Nordenanckar

Leiter der Sektion Haushalts-
ökonomie in der Schwedischen 
Konsum-Ombudsstelle
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Einer Studie der Schwedischen Konsumentenvertretung aus dem Jahr 2000
zufolge hat die Mehrheit der SchuldnerInnen in einem Schuldenregulierungs-
verfahren Schwierigkeiten, Zugang zu einem Girokonto oder ähnlichen Zah-
lungsformen mit bargeldloser Transaktion zu bekommen. 

Von den Banken abgewiesene Personen sind dann gezwungen, auf Bargeld-
transaktionen via Bank- und Postschaltern auszuweichen. Das kostet ungleich
mehr und auch die Bank- und Poststellen, die diesen Service anbieten, wer-
den immer weniger. SchuldnerInnen, die beispielsweise zehn Gläubigern
regelmäßige Zahlungen leisten müssen, können die hohen Kosten für die Bar-
geldtransaktionen schnell den ganzen Schuldenregulierungsplan zunichte
machen. 

Bevor ein/e KonsumentIn einen Kredit bekommt, erkundigt sich die Bank
bei Kreditschutzagenturen über etwaiige Einträge über frühere Zahlungsunfä-
higkeiten. Aber auch bei anderen Bankservices, etwa der Eröffnung eines
Girokontos, kann die Bank eine „weiße Weste“ verlangen. Umso wichtiger
wäre es, dass die entsprechenden Informationen in den Kreditschutzagentu-
ren korrekt und nur eine angemessene Zeit lang gespeichert werden. 

[Schuldenfalle Konsumkredit

So wie Kreditkarten vielerorts bereits Bargeldzahlungen ersetzt haben, wird
der Zugang zu Bankkrediten auch im Bereich Wohnen und Mobilität immer
wichtiger. In Schweden ist beispielsweise der Trend zu beobachten, dass städ-
tische Mietwohnungen mehr und mehr in Eigentumswohnungen umgewandelt
werden. Und die Anschaffung einer Eigentumswohnung gelingt meist genauso
wenig ohne Kredit wie die eines neuen Autos. 

Leider geben Banken und Kreditinstitute relativ schnell Konsumkredite mit
hohen Zinsen. Etwa die Hälfte aller SchuldnerInnen in einem Schuldenregulie-
rungsverfahren hat Schulden, die auf solche Konsumkredite zurückzuführen
sind. Und viele Menschen mit Schulden flüchten sich zur kurzfristigen Lösung
ihrer Finanzprobleme in neue Kreditschulden: Die klassische Schuldenfalle.

[Neue Technologien, neue Barrieren

Im Internetzeitalter verändern sich auch Finanzdienstleistungen. Schon
heute ist die billigste Variante der Bankgeschäfte jene der Kategorie "Self-Ser-
vice": also Überweisungen über Internet oder Telefon. Kostengünstiges
Online-Banking boomt, während herkömmliche Bankgeschäfte immer teurer
und immer mehr reale Bankfilialen in Schweden geschlossen werden. 

Für eine große Anzahl an Menschen sind die Barrieren der neuen Technolo-
gien jedoch zu hoch: es braucht einen Computer, einen Internet-Account und
nicht zuletzt das Know-How, dies alles zu bedienen. Außerdem müssen Kund-
Innen bereits ein Girokonto bei der Bank haben, wofür ja auch die nachgewie-
sene Kreditwürdigkeit Voraussetzung ist. 

Manche Banken verlangen von ihren KundInnen, bevor sie auf Online-Ban-
king umsteigen dürfen, außerdem die schwedische Staatsbürgerschaft,
manchmal auch eine Bestätigung über den Wohnsitz. Der Schwedische
Finanzaufsichtsrat stellte fest, dass es weiterhin ausreichende Angebote für
herkömmliche Bankgeschäfte und ausreichend Filialen braucht, weil sehr viele
KonsumentInnen einfach keine Möglichkeit zum Online-Banking haben. Die
Schwedischen KonsumentInnenvertretung teilt diese Einschätzung. Der Bedarf
an unterschiedlichen Finanzdienstleistungen steigt ständig, gleichzeitig werden
die Angebote aber immer undurchsichtiger und für viele schlichtweg unver-
ständlich. 

Wir sollten uns die Zeit nehmen, um die Barrieren und Probleme umfassend
zu analysieren und mögliche Alternativen zu entwickeln: Es braucht garantier-
te, sichere und faire Angebote für alle KonsumentInnen.  ::

thema
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Mit Jänner 2006 wurde das Mindesteinkommen in Lettland auf 90 LVL
(=128,06 Euro) festgesetzt, dies bedeutet, dass alle erwerbstätigen Personen
in Lettland diesen Betrag pro Monat erhalten sollten. Im Vergleich dazu müs-
sen die Gebühren für finanzielle Dienstleistungen bei der derzeit populärsten
Bank in Lettland (Hansbank) betrachtet werden:

Eröffnung eines Kontos mit Bankomatkarte 
und Zugang zu Internetbanking: 7,11 Euro
Eröffnung eines StudentInnenkontos: 2,85 Euro
Jahresgebühr für ein nicht benutztes Konto: 4,27 Euro
Empfehlungsschreiben der Bank: 14,23 Euro
Öffnung eines Gehaltskontos: 4,27 Euro
Einlösung eines Schecks: 14,23 Euro

Privilegierte KundInen der lettischen Banken sind vor allem große Unter-
nehmen. Diese können kurz- oder langfristige Kredite nicht nur in Lettland,
sondern auf der ganzen Welt aufnehmen. Die zweitwichtigste KundInnen-
Gruppe besteht aus Mittel- und Kleinunternehmen, die auch die größte Grup-
pe der lettischen BankkundInnen bilden. Die dritte große KundInnen-Gruppe
bilden Privatpersonen. 

Statistische Daten zeigen, dass die KundInnen der größten lettischen Bank
ökonomisch aktiver sind als die durchschnittlichen lettischen BankkundInnen.
Die steigende Nachfrage nach Wohnbaukrediten kann als Indiz für eine sich
formierende Mittelklasse in Lettland gesehen werden.

Für Personen mit niedrigem Einkommen entsteht im Falle eines Kreditan-
trags oft die absurde Situation, dass sie über zu wenige Ressourcen verfügen,
um ihren Landbesitz ins Grundbuch eintragen zu lassen. Eine Person mit nied-
rigem Einkommen, die einen Kredit beantragt, muss zudem damit rechnen,
dass die Rückzahlungen 30–40% des Jahreseinkommens betragen. Der ver-
bleibende Betrag reicht zum Überleben nicht aus. 

Finanzielle Fragen sind jedoch nicht die einzigen Probleme, mit denen Per-
sonen mit niedrigem Einkommen oder in Armut konfrontiert sind. Mehr als die

Entwicklungen in Lettland

Auch in Lettland werden die
Bedürfnisse von Menschen mit
niedrigem Einkommen vom
Bankensektor weitgehend 
ignoriert.
von Eduards Devels

thema

Eduards Devels

Ökonom und Finanzexperte 
aus Lettland



Hälfte der 66 Filialen der Hansabank in Lettland befinden sich in der Haupt-
stadt. Im Rahmen einer im Vorjahr durchgeführten Untersuchung bezüglich
des Vertrauens von Menschen in Banken gab eine große Mehrheit der Befrag-
ten als Grund für ein bestehendes Bankkonto an, dass dieses vom Arbeitgeber
verlangt wurde.

Statistische Daten des Jahres 2004 zeigen, dass 73% der lettischen Bevöl-
kerung zwischen 15 und 74 zumindest einmal Finanzdienstleistungen in
Anspruch genommen haben. Dienstleistungen von Banken werden am meisten
von jungen Menschen zwischen 25 und 34 Jahren und den BewohnerInnen
von Städten in Anspruch genommen werden. 

Die ständigen KundInnen der Banken bestehen vor allem aus Menschen mit
höherer Ausbildung, die ihr eigenes Geld verdienen oder über ein hohes
Gehalt bzw. Familieneinkommen verfügen. Rund 30% der Bevölkerung halten
die Entscheidung für eine der verschiedenen Banken für eine wichtige Ent-
scheidung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es in Lettland sehr wohl eine
Gruppe gibt, die am Rande der finanziellen Interessen der Banken steht. Zwar
ist der lettische Bankenmarkt sehr dynamisch in seiner Entwicklung, unglück-
licherweise jedoch werden die Bedürfnisse von Menschen, die in Armut leben
oder über ein geringes Einkommen verfügen, dabei nicht berücksichtigt.

[ABC des Konsumkredits

Untersuchungen im Jänner dieses Jahres zeigten,
dass 46% der Bevölkerung über wenig Wissen im
Hinblick auf Konsumkredite verfügen, da Informatio-
nen kompliziert und kaum verfügbar sind. Auch bei
Leasingformen wurde ein Wissensdefizit festgestellt.

In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Konsu-
mentInnenschutz und der Hochschule für Bankwesen
hat die GE Money Bank nun ein Bildungsprogramm
mit dem Titel „Verantwortliche Kreditvergabe“ gestar-
tet, das die Öffentlichkeit auf verständliche Weise
über Rechte und Möglichkeiten rund um Konsumkre-
dite informieren soll. Teil des Projekts ist ein Hand-
buch mit dem Titel „ABC des Konsumkredits“, das
Informationen über rechtliche Aspekte und andere
Fragen enthält. 

Das Handbuch erschien in einer Erstauflage von
100.000 lettischsprachigen und 100.000 russischspra-
chigen Stück und ist kostenlos in den Filialen der GE
Money in ganz Lettland sowie im Zentrum für Konsu-
mentenschutz erhältlich. 

Um das Buch auch in elektronischer Form zu ver-
breiten, wurde eine spezielle Webseite eingerichtet,
die durch zusätzliche Informationen rund um Kon-
sumkredite erweitert werden soll: 
www.vissparkreditu.lv.

Bildungsprojekte wie dieses werden sicherlich zu
einer Verbesserung der Situation beitragen, indem sie
KundInnen ermöglichen, ein entsprechendes Wissen über die angebotenen
Möglichkeiten und die ihnen zustehenden Rechte auf dem Gebiet der Finanz-
dienstleistungen zu erwerben.

Die Kosten für verschiedene  Finanzdienstleistungen sollten zudem gesetz-
lich geregelt und an die Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten von Perso-
nen, die mit niedrigem Einkommen bzw. in Armut leben angepasst werden.  ::
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Slowakei: Finanzielle Ausgrenzung
Bei einer Arbeitslosigkeitsrate von 16% ist der Zugang zu
Finanzdienstleistungen für armutsbetroffene Menschen in
der Slowakei eine existenzielle Frage. Lebensstandard und
durchschnittliches Einkommen sind für viele Menschen sehr
niedrig, dies trifft besonders für die 10% Roma und Sinti
zu. 
Der slowakische Bankensektor wurde komplett privatisiert
und ist beinahe ausschließlich in ausländischer Hand. Im
Jahr 2005 betrug der Gewinn der Banken mit 370 Millionen
Euro genau soviel wie diese an Bankgebühren einheben.
Eine Tatsache, die ebenso zum Ausschluss armutsgefährde-
ter Personen führt.
Die Gründung von Kreditgenossenschaften, die in Ländern
wie Irland oder Poland erfolgreich operieren, ist nach slowa-
kischem Recht nicht erlaubt.
Vor allem Roma und Sinti sind vom zunehmenden Problem
des Wuchers betroffen, da diese vom Zugang zu herkömm-
lichen Kredite meist ausgeschlossen sind.
Auch die große Mehrheit der von Erwerbsarbeitslosigkeit
betroffenen Menschen sowie viele PensionistInnen und
Familien mit niedrigem Einkommen haben meist keine
Chance, auch nur einen kleinen Kredit zu bekommen, der in
manchen Fällen helfen könnte, ihre Situation zu verbessern.
Zu den Personen, die mit besonderen Hindernissen im
Zugang zu Finanzdienstleistungen konfrontiert sind, zählen
außerdem Ex-Strafgefangene. 



Die Zahl der im ersten Halbjahr 2006 eingereichten Privatkonkursanträge
ist im Vergleich zum ersten Halbjahr 2005 um 12% auf 3.781 Verfahren
gestiegen. Tatsächlich eröffnet wurden 3.147 Schuldenregulierungsverfah-
ren, das sind 15% mehr als im Vorjahr. 

Im Bundesland Wien betrug die Steigerung der Konkurseröffnungen 
über 50%, in Vorarlberg und im Burgenland hingegen ist die Zahl der 
Eröffnungen um mehr als 10% zurückgegangen. 

Der Kreditschutzverband KSV beziffert die Insolvenz-Verbindlichkeiten
insgesamt auf rund 378 Mio. Euro. 

[AntragstellerInnen und Personen im Konkursverfahren

Der Anteil der Frauen bis dreißig Jahre an den beantragten Konkursver-
fahren ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und liegt bei 18%. 

Rund die Hälfte der AntragstellerInnen sind zwischen zwanzig und 
vierzig Jahre alt.

Die Berufsgruppen ArbeiterInnen (42%) und Angestellte (21%) führen
nach wie vor die Liste der Personen im Schuldenregulierungsverfahren an.
Rückläufig ist der Anteil der Arbeitslosen: Sie machten im ersten Halbjahr
2006 fast 14% aus, im Vorjahr noch fast 15%.

Der Anteil der PensionistInnen ist hingegen von 8% auf 10% 
gestiegen. 

[Abweisungen und Verfahrensdauer

Die Zahl der abgewiesenen Konkursanträge ist von 19% im Vorjahr auf
fast 17% im ersten Halbjahr 2006 zurückgegangen. 

Die Verfahrensdauer (von der Eröffnung bis zur Aufhebung) betrug im
ersten Halbjahr 2006 durchschnittlich 98,2 Tage. Im Jahr zuvor waren es
noch 97,4 Tage. Ein Verfahren dauert also derzeit im Schnitt etwa 3,3
Monate.

[Zahlungsplan und Abschöpfungsverfahren

Markant sind der Anstieg von Zahlungsplänen einerseits (von knapp 
70% im Vorjahr auf 74% im ersten Halbjahr 2006) und der Rückgang von
Abschöpfungsverfahren andererseits (von 27% auf 24%).

Im ersten Halbjahr 2006 gab es 87 Änderungen von laufenden Zahlungs-
plänen, davon wurde rund ein Drittel in ein Abschöpfungsverfahren abge-
ändert. In 28 Fällen wurde die Zahlungsplanquote an die geänderte Situati-
on des/der SchuldnerIn angepasst. 

[Restschuldbefreiung und Einstellungen

In 228 Verfahren wurde die Restschuldbefreiung erteilt. Von diesen Ver-
fahren konnten 11% vorzeitig beendet werden (nach drei Jahren und mit
50% Befreiung). Weitere 192 Verfahren (84%) wurden nach sieben Jahren
und Erfüllung der 10 Prozentquote mit Restschuldbefreiung beendet. 

Keine Restschuldbefreiung wurde bei 28 von insgesamt 257 beendeten
Abschöpfungsverfahren erteilt. 

Wegen Obliegenheitsverletzungen vorzeitig eingestellt wurden 47 laufen-
de Abschöpfungsverfahren.
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Parallel zur steigenden Zahl an
Privatkonkursanträgen steigt
auch die Zahl der KlientInnen
der Schuldnerberatungen in
Österreich, wie die Daten aus
dem  ersten Halbjahr 2006 
zeigen.
von Josef Haslinger

Privatkonkurs und 
Schuldnerberatung in Zahlen

Josef Haslinger

Mitarbeiter der ASB Schuldner-
beratungen GmbH, Linz



[Eigenverwaltungsanteil

Der Eigenverwaltungsanteil ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des
Vorjahres um knapp drei Prozentpunkte gestiegen (ohne Oberösterreich).
Er liegt bei knapp 91%. In Oberösterreich liegt der Eigenverwaltungsanteil
bei knapp 32%, also um sechs Prozentpunkte höher als im Vorjahr.

[Schuldnerberatung: Erstberatungen und Durchschnittsverschuldung

Die Zahl der Erstberatungen ist gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen,
nämlich um knapp 7% auf 7.140 Erstberatungen. Die höchsten Zuwachsra-
ten gab es im Burgenland (+ 28%) und vor allem in der Bundeshauptstadt
Wien (+ 69%)

Die (bereinigte1) Durchschnittsverschuldung der KlientInnen der Schuld-
nerberatungen lag im ersten Halbjahr 2006 bei 60.661 Euro. Gegenüber
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ist sie um knapp 3% weniger gewor-
den. Im Geschlechtervergleich lag die Durchschnittsverschuldung von Frau-
en bei rund 50.300 Euro (um 7% weniger als im Vorjahr), von Männern bei
rund 67.000 (um 1% weniger).

Die (bereinigte) Medianverschuldung ist gegenüber dem Vorjahr um fast
2% auf 37.901 Euro gestiegen. 

[Ausgleich und Schuldenregulierungsverfahren

Rund 77% der von SchuldnerInnen angebotenen außergerichtlichen
Ausgleiche wurden im ersten Halbjahr 2006 abgelehnt, das sind um drei
Prozentpunkte mehr als im Vorjahresvergleich. 

Rund drei von vier außergerichtlichen Ausgleichen werden von den
Gläubigern nicht angenommen, also negativ bewertet und folglich abge-
lehnt. 

Der Anteil der betroffenen Frauen bei den abgelehnten außergerichtli-
chen Ausgleichen lag bei 46%.

Im ersten Halbjahr 2006 wurden von den Schuldnerberatungen in Öster-
reich 75% aller eröffneten Schuldenregulierungsverfahren – in unterschied-
licher Intensität: vorbereitend, begleitend oder vertretend – betreut. 

[Beschäftigtenanteil

Der Trend des letzten Jahres bezüglich der Beschäftigungssituation der
KlientInnen hat sich auch 2006 fortgesetzt: Es gibt eine Verlagerung von
„Berufstätigen“ hin zur Arbeitssituation „Sonstige“.

Die Zahl der Berufstätigen ist gegenüber dem Vorjahr im ersten Halbjahr
2006 um weitere 2,5% auf nunmehr 45% gesunken. Der Anteil der arbeits-
losen KlientInnen ist gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich geblieben. Um
drei Prozentpunkte angewachsen ist hingegen der Anteil der KlientInnen in
„sonstigen“ Arbeitssituationen.

Der Frauenanteil bei Berufstätigen bzw. Arbeitslosen ist im Vorjahresver-
gleich jeweils um rund einen Prozentpunkt angestiegen und lag im ersten
Halbjahr 2006 bei fast 38% bzw. 39%.

[Frauen im Nachteil

Rund 67% der Klientinnen der Schuldnerberatungen verdienen weniger
als 1.000 Euro im Monat. Bei Klienten sind es nur 55%. 

Klientinnen sind auch etwas jünger: 31% der Frauen sind bis dreißig
Jahre alt, jedoch nur 27% der Männer.

Etwa die Hälfte der im ersten Halbjahr 2006 beratenen Frauen hat als
höchste Ausbildung den Pflichtschulabschluss angegeben. Von den Männern
haben immerhin 58% eine mittlere Schule bzw. eine Lehre absolviert.  ::
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1Bereinigt heißt, dass nur Werte zur Berech-

nung herangezogen wurden, die in der Band-

breite zwischen 1.000 bis 700.000 Euro lagen.



Ein Girokonto ist ein wesentliches Mittel zur Teilhabe am gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Leben, das immer noch vielen Personen verweigert wird.
Um Ausmaß und Auswirkungen des Problems mit Daten und Fakten zu unter-
mauern und somit der Forderung nach dem Recht auf ein Girokonto für alle
mehr Nachdruck zu verleihen, führte die ASB Schuldnerberatungen GmbH von
Jänner bis Juni 2006 eine entsprechende bundesweite Erhebung durch. 

[Giriokontoerhebung

„Kontoführung auf Habenbasis müsste für Banken verpflichtend sein.“
Welcher Arbeitgeber ist schon bereit, den Lohn bar auszuzahlen, wenn es

doch die viel bequemere Überweisungsmöglichkeit auf ein Girokonto gibt?
Wohin sollen Kindergeld und Mietzinsbeihilfe überwiesen werden? Fragen wie
diese beschäftigen viele sozial benachteiligte Personen in Österreich – nicht
nur, aber auch ver- und überschuldete Personen, – die Schwierigkeiten haben,
von einer Bank ein Girokonto zu bekommen bzw. es zu behalten. 

Ziel der ASB-Girokontoerhebung „(K)ein Recht auf ein Girokonto?“ war eine
möglichst umfassende Erfassung und Dokumentation von Fällen von Konto-
verweigerung. Die Erhebung startete im Jänner 2006 mit dem Versand der
Erhebungsbögen an 52 Einrichtungen. Die SchuldnerberaterInnen und Mitar-
beiterInnen anderer sozialer Einrichtungen gaben die Fragen an ihre KlientIn-
nen weiter und unterstützten diese fallweise auch bei der Beantwortung. 

Der Erhebungsbogen konnte auf dem Webportal der Schuldnerberatungen –
www.schuldnerberatung.at – auch online ausgefüllt bzw. herunter geladen
werden. Nach eineinhalb Monaten wurden die ersten retournierten Erhebungs-
bögen ausgewertet und nach einem zusammenfassenden Zwischenstand die
sozialen Einrichtungen neuerlich kontaktiert und weitere Erhebungsbögen ver-
schickt. Bis zum Ende der Erhebung am 28. Juni 2006 waren insgesamt 197
Fälle eingemeldet worden, die anonym ausgewertet wurden.

[Konto verweigert oder gekündigt

„Es frustriert mich, dass ich – obwohl ich meine Raten immer zahle – 
kein Konto bekomme.“

Zwei Drittel der befragten Personen konnten von der Erfahrung berichten,
dass ihnen die Eröffnung eines Girokontos verweigert wurde, weitere 30%
waren mit der Kündigung eines Kontos konfrontiert. 
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Kein Recht 
auf ein Girokonto!
Um der Notwendigkeit eines
Rechtes auf ein Girokonto mehr
Nachdruck zu verleihen, wurde
im ersten Halbjahr 2006 eine
österreichweite Erhebung zur
Kontoverweigerung in Öster-
reich durchgeführt.
von Gabi Horak und 
Maria Kemmetmüller

Gabriele Horak und 
Maria Kemmetmüller

Mitarbeiterinnen der ASB
Schuldnerberatungen GmbH



Der von den Banken am häufigsten genannte Grund für die Kündigung bzw.
Verweigerung des Girokontos war der Eintrag in die Warnlisten des KSV
(45%). Alle Banken geben Informationen über von ihnen vergebene Kredite
oder überzogene Girokonten an den Kreditschutzverband (KSV) weiter. 

Deshalb kann sich jede Bank beim KSV über (potenzielle) KundInnen
erkundigen, ob beispielsweise bei anderen Banken schon Kredite offen sind
bzw. waren. Anstatt den KundInnen ein Konto auf Habenbasis zu ermöglichen,
ist es jedoch gängige Praxis, Perso-
nen mit Schulden jegliches Konto zu
verwehren.

Andere häufig genannte Gründe
für die Kündigung oder Verweige-
rung des Girokontos waren Über-
schuldung (25%), ein laufendes
Insolvenzverfahren (18%) und Kon-
toüberziehung (15%). Weitere 10%
der Betroffenen gaben an, dass
ihnen die Gründe gar nicht bekannt
sind. 

Zu den Banken, die die Eröffnung
eines Girokontos verweigert oder
bestehende Konten gekündigt
haben, zählen so gut wie alle
bekannten Kreditinstitute in Öster-
reich. Große und populäre Banken
zeichnen sich – trotz gleichzeitigem
sozialen Engagement – auch durch
eine größere Anzahl an Kontover-
weigerungen aus. 

[Was nun?

„Bin sehr schlecht und arrogant
behandelt worden.“

69% der Betroffenen haben sich
mit der Abweisung durch eine Bank
nicht zufrieden gegeben und weitere
konkrete Schritte unternommen. Ein
Großteil von ihnen hat versucht, bei einer anderen Bank ein Konto zu bekom-
men, manche einmal, einige bis zu zehn Mal. 25 der 106 hartnäckigen Perso-
nen waren schließlich erfolgreich bei ihrer Suche nach einer Bank, die ein
Girokonto für sie eröffnet.

Die Hälfte der Betroffenen, die konkrete Schritte gegen die Abweisung
unternommen haben, intervenierten bei ihrer Bank, waren jedoch bis auf sechs
Ausnahmen damit nicht erfolgreich. Weitere 36% der Abgewiesenen setzten
sich mit einer Beratungseinrichtung in Verbindung. Nur drei Personen nahmen
mit der Ombudsstelle der Bank Kontakt auf, was daran liegen mag, dass diese
Stellen bei den KonsumentInnen kaum bekannt sind. Eine der drei Personen
war immerhin erfolgreich mit ihrer Intervention bei der Ombudsstelle.

[Probleme ohne Girokonto

„Ohne Konto ist es fast unmöglich, einen guten Arbeitsplatz zu bekom-
men. Größere Firmen bestehen auf ein Konto.“

Mehr als zwei Drittel (68%) der Betroffenen hatten zur Zeit der Befragung
überhaupt kein Girokonto und ein Großteil von ihnen ist dadurch in schwierige
Situationen geraten: 65% haben Probleme, Zahlungen zu leisten, die Hälfte

informationen 55 | September 06 17]

studien

Habenkonto in neuer Sparcasse
Am 15. Mai konstituierte sich der Sparkassenverein „Die Zweite Sparcasse“.
Auf Initiative und mit Mitteln der „ERSTE Österreichische SparCasse Privat-
stiftung“ wurde beschlossen, eine neue Vereinssparkasse in Österreich zu
gründen, der erste Sparkassenrat wurde gewählt. Hans W. Grohs als
Geschäftsführer und Alexander A. Maly als Beiratsvorsitzender der ASB sind
neben Personen aus NGOs, der ERSTE Bank, Wirtschaft und Kultur zwei der
ca. 40 Vereinsmitglieder und werden die Interessen der Schuldnerberatungen
vertreten. Das Ziel der neuen Sparcasse wird in deren Satzung (§ 3) erläu-
tert: „Die Sparcasse hat insbesondere zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Situation von sozial schwachen natürlichen Personen durch die Bereitstellung
geeigneter Bankdienstleistungen und Beratungsleistungen beizutragen.“
Erstes Produkt der „Zweiten Sparcasse“ ist ein Girokonto für Personen, die
sonst keines bekommen. Angeboten wird darüber hinaus ein höher verzinstes
sogenanntes „Aufbaukonto“, das zum Ansparen kleiner Beträge motivieren
soll. Voraussetzung ist ein laufendes Beratungsverhältnis bei Schuldenbera-
tung oder Caritas. KundInnen der Zweiten Sparcasse können bei allen Selbst-
bedienungs-Geräten von Erste Bank und Sparkassen, sowie allen Bankoma-
ten und Bankomatkasssen mit On-Line Verbindung Geld beheben. Eine Über-
ziehung des Kontos ist nicht möglich. Für die Kontoführung werden 9 Euro
Kontoführungskaution per Quartal behoben, die am Ende der Bankbeziehung,
die auf maximal zwei Jahre angelegt ist, zurückerstattet werden. Ziel ist die
Reintegration in den „ersten“ Bankenmarkt , d.h. die Eröffnung eines Giro-
kontos bei einer anderen Bank. Mit der Übergabe von Bankkarten an die
ersten beiden KundInnen startet die Pilotphase des Betriebs Anfang Oktober
2006 in Wien. Im Frühjahr 2007 soll der Betrieb auf alle Bundesländer und
die KlientInnen weiterer sozialer Organisationen ausgeweitet werden.

»



der Befragten auch damit, Zahlungen wie Lohn oder Gehalt zu bekommen.
22% der Befragten haben durch den Nichtbesitz eines Girokontos Schwierig-
keiten bei der Arbeitssuche. 

Auch andere Probleme wurden bei der Befragung genannt, die einen Ein-
blick in das Leben ohne Girokonto geben:

„Geld schneller verbraucht, wenn Lohn bar auf die Hand ausbezahlt wird“
„Problem beim Handykauf, da keine Einziehung möglich ist“
„Mitbenutzung des Kontos des Gatten“
„Immer im Erklärungsnotstand, warum man kein Konto hat“

[Die Betroffenen1

„Ich komme mir wie ein Verbrecher vor.“
Im Rahmen der Girokontoerhebung der ASB haben wesentlich mehr Män-

ner als Frauen ihre Erfahrungen geschildert: Es gingen 121 Erhebungsbögen
von Männern und 65 von Frauen ein. Die Hälfte der erfassten Betroffenen ist
zwischen 30 und 45 Jahre alt, weitere 19% zwischen 18 und 30, 26% zwi-
schen 45 und 60 Jahre. 

Auffallend ist, dass bei den Frauen eher Ältere Probleme mit dem Girokonto
haben: 40% der befragten Frauen sind älter als 45 Jahre, im Vergleich dazu
sind das nur 26% der Männer. 81 der insgesamt 197 Betroffenen haben
außerdem für ein oder mehrere Kinder zu sorgen.

Mehr als zwei Drittel der Betroffenen (68%), die diese Fragen beantwortet
haben, verfügt  über ein monatliches Nettoeinkommen von über 750 Euro.
Beim Einkommen sind auch deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Män-
nern zu erkennen: Mehr Frauen (38%) als Männer (14%) müssen mit 500–
750 Euro im Monat auskommen. 77% der Männer hat über 750 Euro zur Ver-
fügung, aber nur die Hälfte der Frauen. 

[Monatliches Nettoeinkommen

Leben, Wohnen und Arbeiten – ohne die Möglichkeit, Zahlungen über ein
Girokonto abzuwickeln – sind stark mit Gefühlen wie Scham und Frustration
verbunden. „Mit Ehrlichkeit, dass ich einen Privatkonkurs plane, kommt man
bei der Bank nicht weiter“, klagt eine Betroffene. Vom Gefühl der Diskriminie-
rung berichtet ein Anderer: „Ich zahle momentan 90 Euro pro Quartal an
Erlagscheingebühren und bekomme kein Konto. Das ist wirklich Diskriminie-
rung und ein gutes Geschäft für die Banken.“

Vereinzelt hat bereits ein Umdenken der Banken begonnen (siehe Kasten
„Habenkonto in neuer Sparcasse“, Seite 17), das festgeschriebene RECHT auf
ein Girokonto für alle bleibt eine politische Forderung der Schuldnerberatun-
gen in Österreich – und eine Notwendigkeit für viele ihrer KlientInnen.  ::
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gleichzeitig ihr persönliches Wohl
durch Nutzung von Finanzdienstlei-
stungen erhalten sowie Überschul-
dung vermeiden wollen.

http://news.iff-hh.de/index.php?id=1976&vie-

wid=38441

Lebensqualität in Europa
Eine Studie der Europäischen

Stiftung zur Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen
bestätigt die weit verbreitete
Vorstellung der deutlichen wirtschaft-
lichen und sozialen Unterschiede zwi-
schen „alten“ (EU-15) und „neuen“
(EU-10) Mitgliedstaaten. 

Die Lebensstandards sind in den
EU-10 deutlich niedriger als in den
EU-15. Während in den EU-15 bloß
jeder zehnte Haushalt über Geldpro-
bleme berichtet, ist es bei den EU-10
jeder fünfte, der über Schwierigkeiten
klagt, mit seinem Einkommen auszu-
kommen. Dennoch blicken 64% der
EuropäerInnen optimistisch in die
Zukunft. 

Um die Lebensqualität in den
neuen Mitgliedstaaten nachhaltig zu
heben, so die StudienautorInnen,
müsse nicht nur die Armut bekämpft
werden, sondern aktiv Arbeitsplätze
geschaffen werden. Eine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sei
ebenfalls ein wichtiger Beitrag.

Quelle: Parität EU-Report des 

paritätischen Wohlfahrtsverbandes:

www.eurofound.eu.int/areas/qualityoflife/eqls.htm

Privatkonkurse steigen weiter
Laut Statistik des KSV

(Kreditschutzverband) für das erste
Halbjahr 2006 ist die Zahl der
Unternehmensinsolvenzen um 5,6%
zurück gegangen, während die Zahl
der Privatkonkurse um 13,8% (auf
3.726) gestiegen ist. 

Die Summe der Verbindlichkeiten
bei den Privaten ging um 4,1% auf
378 Millionen Euro zurück. Die mei-
sten Privatkonkurse gab es in Wien,
Oberösterreich und Tirol. 

Für das Gesamtjahr 2006 rechnet
der Kreditschutzverband mit gleich
bleibender Tendenz: 

Die Firmenpleiten werden weiter
weniger und die Zahl der privaten
Pleiten wird bis Jahresende um insge-
samt 14% auf rund 7.400 Fälle 
steigen. 

Hans-Georg Kantner von der KSV-
Insolvenzabteilung betonte, dass der
Anstieg der Privatkonkurse nicht alar-
mierend sei. 

Man könne dieser Entwicklung
auch Gutes abgewinnen, denn nur
jene Personen, die über ein geregel-
tes Einkommen verfügen, können
ihre Schulden auch über ein Konkurs-
verfahren abzahlen. 

Auch bei unserem deutschen Nach-
barn erreichen die Privatkonkurszah-
len 2006 aller Voraussicht nach einen
neuen Höchstwert. Laut Angaben des
Statistischen Bundesamtes haben
sich die Verbraucherinsolvenzen im

ersten Quartal 2006 im Vergleich zum
ersten Quartal 2005 verdoppelt 
(auf 21.729 Fälle).

www.ksv.at, www.finanznachrichten.de

Finanzielle Allgemeinbildung 
in Europa

Kenntnisse im Finanzwesen sind
eine wichtige Art von Bildung in allen
Industrienationen. OECD, Weltbank
und die EU-Kommission haben, neben
den nationalen Regierungen, erste
Initiativen ergriffen, um diese Art von
Bildung zu fördern. 

Die zunehmende Nutzung von
Finanzdienstleistungen, sei es zur
Finanzierung des Lebensunterhalts,
der Wohnung, der Rente oder für
Geldtransfers mit dem Ausland, zwin-
gen VerbraucherInnen, Entscheidun-
gen unter unsicheren Bedingungen zu
treffen. Sie müssen komplizierte und
komplexe Dienstleistungen nutzen,
welche ihnen von verschiedenen
Anbietern – die ausschließlich eigene
ökonomische Interessen verfolgen –
offeriert werden. Dadurch entstehen
neue Risiken und Verzerrungen auf
dem Markt. Das von Wissenschaftle-
rInnen aus Großbritannien, Deutsch-
land, Frankreich, Belgien und Italien
geschriebene Werk bietet einen Über-
blick über „finanzielle Bildung“in die-
sen Staaten. Das Buch nimmt die
Perspektive von VerbraucherInnen
ein, die den Wert ihres Einkommens
und ihre Ausgaben optimieren,
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Studie über das Geldvermögen privater Haushalte 
Im Auftrag der Österreichischen Nationalbank wurde die Studie „Das Geldvermögen privater Haushalte in Öster-

reich: eine Analyse auf Basis von Mikrodaten“ von Chr. Beer, P. Mooslechner, M. Schürz und K. Wagner erstellt. Die
Studie enthält u.a. interessante Aussagen zum Geldvermögen, Zahlungsverhalten und zur Verschuldung privater
Haushalte: Demnach haben mehr als 40% der österreichischen Haushalte Kredite aufgenommen, davon rund 30% für
Konsumzwecke, fast 60% für Wohnzwecke und über 10% für beide Zwecke. Die Wohnbaukredite machen rund 85%
des gesamten Verschuldungsvolumens aus. Insbesondere Haushalte in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen neh-
men stark Kredite auf – und zwar sowohl Wohnbaukredite
als auch Kredite für Konsumzwecke. Deshalb ist in dieser
Altersgruppe auch der Anteil der Haushalte mit negativem
Geldvermögen besonders hoch. Im Durchschnitt haben
österreichische Haushalte Kredite in der Höhe von rund
20.000 Euro aufgenommen. Aufgeschlüsselt auf
Wohnbaukredit und Konsumkredit ergibt sich folgendes
Bild bei der durchschnittlichen Verschuldungshöhe:

Wohnbaukredit
durchschnittliche Verschuldung: 41.562 Euro 
Median-Verschuldung: 18.000 Euro
Konsumkredit
durchschnittliche Verschuldung: 2.906 Euro
Median-Verschuldung: 1.724 Euro
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Das Belgische Gesetz definiert Finanzdienstleistungen anhand einer Liste,
die in Artikel 77 des 1991 verabschiedeten Gesetzes zu Handelspraktiken und
KonsumentInnenschutz enthalten ist, als Dienstleitungen im Zusammenhang
mit Bankgeschäften, Versicherungen, Krediten, Investitionen und Pensions-
fonds.

Seit März 2003 sind alle Kreditinstitute, zu deren Aktivitäten die Führung
von Konten gehört, gesetzlich verpflichtet, Basis-Bankdienstleistungen allen
natürlichen Personen, die diese für nicht professionelle Zwecke benötigen,
anzubieten.

Das entsprechende Gesetz ist dabei auch im Kontext bestehender Gesetze
zur Bekämpfung von Diskriminierung zu sehen, da es auch Diskriminierung im
Hinblick auf den Vermögensstatus verbietet und die Aktivitäten von Kreditin-
stituten und Versicherungsgesellschaften sowie deren Vergebührungspraxis
hier ausdrücklich als eines der Anwendungsfelder erwähnt. 

[Studien belegen finanzielle Ausgrenzung

Basierend auf Studien, die im Jahr 2001 zum einen von der KonsumentIn-
nenorganisation „Test-Achats“ und zum anderen vom Netzwerk für alternative
Finanzierungsformen (Reseau Financement Alternatif) durchgeführt wurden,
wurde 2002 auf Anfrage des Wirtschaftsministeriums vom belgischen Konsum-
Rat (Conseil de la Consommation) eine dritte Untersuchung zu grundlegenden
Finanzdienstleistungen durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass im Wider-
spruch zur Charta belgischer Banken, einige Banken weniger vermögenden
KundInnen die Eröffnung eines Kontos verweigerten. Darüber hinaus konnten
einige KosumentInnen ihre Konten aus unterschiedlichen Gründen nicht nut-
zen. Der Selbstregulierungscharakter der Charta wurde durch das Fehlen kon-
kreter Sanktionen im Falle eines Regelverstoßes geschwächt.

Mehrere belgische Abgeordnete brachten in der Folge Gesetzesanträge in
dieser Sache ein, einer davon beinhaltete den Vorschlag, eine Bank zu ver-
pflichten, Basiskonten für alle KundInnen zu eröffnen. Im Gegenzug dazu
erachtete der Conseil de la Consommation eine ebensolche Verpflichtung für
alle Banken als notwendig, zusätzlich forderten KonsumentInnenorganisatio-
nen eine gesetzliche Festlegung von Höchstgrenzen für Transaktionensge-
bühren. 

Das Recht auf ein 
Basiskonto in Belgien
Ein Gesetz garantiert seit 2003
den Zugang zu Basis-
Bankleistungen für alle in
Belgien lebenden
KonsumentInnen.
von Didier Noel

Didier Noel

Juristischer Mitarbeiter des 
L’Observatoire du Credit et de 
l’Endettement, Belgien



Das schließlich am 24. März 2003 verabschiedete Gesetz garantiert das
Recht auf den Zugang zu Basis-Bankdienstleistungen für alle in Belgien leben-
den KonsumentInnen, unter der Bedingung, dass diese zur Zeit der Eröffnung
über kein Bankkonto oder ähnliche Produkte bei einem Kreditinstitut verfügen. 

[Basis-Bankdienstleistungen

Zu den vorgesehenen Basis-Bankdienstleistungen zählen:
die Eröffnung, die Verwaltung und das Schließen eines Girokontos
der Zugang zu Überweisungsformularen, die es den Kontoinhaber-
Innen ermöglichen, manuelle Überweisungen durchzuführen; sowie
die Möglichkeit elektronischer Überweisungen 
die Möglichkeit, die kontoführende Bank zu Bankeinzügen zu 
beauftragen
die Möglichkeit, Geld auf dem Konto zu deponieren
die Möglichkeit, Geld am Bankschalter abzuheben (mit einem Limit
von 72 Transaktionen per Jahr), sowie die Möglichkeit der 
elektronischen Geldbehebung
regelmäßige Kontoauszüge, die die Kontosituation darstellen

Der Verleih von Geld zählt nicht zu den vorgesehenen Basis-Bankdienstlei-
stungen. Überweisungen oder Abhebungen, die zu einer Überziehung des
Kontos führen würden, können also nicht durchgeführt werden. 

Die Gesamtgebühren für ein Basiskonto dürfen den Betrag von 12,62 Euro
per Jahr nicht übersteigen. 

Um den Verlust jener Banken, die im Verhältnis zu ihren sonstigen Bankge-
schäften überproportional viele Basiskonten eröffnen auszugleichen, sieht das
Gesetz einen entsprechenden Fonds vor, der von der belgischen Nationalbank
verwaltet wird. 

informationen 55 | September 06 21]

recht

Polen: Erste Schritte
Soziale Rahmenbedingungen wie die hohe Arbeitslosenrate und geringes

Wissen über das Funktionieren des modernen Finanzmarktes haben negati-
ve Auswirkungen auf die finanzielle Situation polnischer Haushalte. 40%
der Polinnen und Polen machen überhaupt keinen Gebrauch von Finanz-
dienstleistungen, einer Million Haushalte droht die Zahlungsunfähigkeit. Das
Thema Finanzbildung und Überschuldung wird erst seit kurzer Zeit öffent-
lich und politisch debattiert, nicht zuletzt aufgrund der Bewusstseinsarbeit
durch die „Society for Promotion of Financial Education (SKEF)“. Einen sehr
positiven Effekt auf den Zugang zu Finanzdienstleistungen auch für ärmere
Menschen in Polen haben genossenschaftliche Spar- und Kreditformen.
Diese Genossenschaften zählen bereits 1,2 Millionen Mitglieder, vor allem
Familien mit geringem Haushaltseinkommen, die so zu billigeren Bank-
dienstleistungen kommen. Eine weitere positive Entwicklung ist die gesetzli-
che Richtlinie zum Konsumkredit, wonach Gläubiger die SchuldnerInnen
über die gesamten Kosten eines Kredites informieren müssen. Außerdem
hat sich in den letzten Jahren die Praxis durchgesetzt, bei Streitigkeiten
zwischen Banken und KundInnen möglichst gütige Einigungen zu versu-
chen. Dabei kommt der Bankenschlichtungsstelle, angeschlossen an die
„Allianz Polnischer Banken“, eine besondere Rolle zu. SKEF setzt sich der-
zeit vor allem dafür ein, dass die Vermittlung von Know-How über das
Funktionieren des Finanzmarktes Teil des Bildungsplanes wird. Außerdem
braucht es dringend gesetzlich geregelte Möglichkeiten der Schuldenregulie-
rung.

»
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Alle Kreditinstitute müssen diese über die Zahl der bei ihnen eröffneten
Basiskonten und die Namen der KontoinhaberInnen informieren.

Alle am belgischen Markt tätigen Kreditinstitute sind zu Einzahlungen in
den Fonds verpflichtet, die Höhe des Betrags hängt von der ökonomischen
Bedeutung der Kreditinstitution am belgischen Markt sowie der Anzahl an 
verwalteten Basiskonten ab.

Ein Kreditinstitut kann die Eröffnung eines Basiskontos verweigern oder das
Schließen eines solchen Kontos entscheiden, wenn der oder die KonsumentIn
des Betrugs, Vertrauensbruchs, des betrügerischen Konkurses oder der Geld-
wäscherei für schuldig befunden wird. Dies trifft ebenso zu, wenn der oder die
KonsumentIn bereits ein Konto bei einer anderen Bank hält.

Für den Fall von Konflikten rund um die Verweigerung, ein Konto zu eröff-
nen oder um das Schließen eines Kontos, sieht das Gesetz ein Schlichtungsor-
gan vor. 

Entscheidet dieses, dass die Verweigerung des Basiskontos ungerechtfertig
war, kann das betroffene oder ein anderes Kreditinstitut verpflichtet werden,
ein Basiskonto zu eröffnen, in ersterem Fall mit Gebührenfreiheit für zwei
Jahre. 

Der oder die Geschädigte hat zudem das Recht eine Unterlassungsklage vor
Gericht einzuleiten. Jede Partei, die vorsätzlich gegen das Gesetz verstößt
oder einer Unterlassungsanordnung nicht Folge leistet, macht sich strafbar.

[Defizite

Im Falle einer Unterlassungsanordnung im Bezug auf diskriminierende Pra-
xis oder die ungerechtfertigte Entscheidung, die Eröffnung eines Basiskontos
zu verweigern bzw. ein solches ungerechtfertig zu schließen, kann das Gericht
eine Kreditinstitution nicht dazu verpflichten, mit der fraglichen Partei einen
Vertrag abzuschließen. 

Dies gilt auch im Hinblick auf Schadensersatzleistungen. Der oder die
Geschädigte kann erst am Ende einer meist langwierigen Prozedur mit finan-
zieller Kompensation rechnen.

Die Institutionalisierung außergerichtlicher Lösungsmöglichkeiten wäre
daher hilfreich und wird auch von der Europäischen Union befürwortet.

Im belgischen Gesetz sind diese im Hinblick auf Basis-Bankdienstleistungen
zwar vorgesehen, entsprechende Umsetzungs-Maßnahmen wurden jedoch
noch nicht verabschiedet.  ::

Luxemburg: Warten auf das Gesetz
Im Jahr 2003 brachte der Parlamentsabgeordnete Claude Wiseler einen
Gesetzesvorschlag für das Recht auf grundlegende Finanzdienstleistungen
für alle ein – basierend auf einem ähnlichen Gesetz in Belgien. Demnach
sollen Basisleistungen wie ein Bankkonto, kostenlose Transferleistungen und
eine Bankomatkarte allen zur Verfügung stehen, die in Luxemburg wohn-
haft sind und bisher nicht wegen Dokumentenfälschung oder betrügeri-
schem Konkurs registriert sind. Dieser Gesetzesvorschlag wird seither zwi-
schen dem Bankenverband und der Konsumentenschutzorganisation disku-
tiert. Der Bankenverband lehnt gesetzliche Regelungen ab, könnte sich aber
einen Verhaltenskodex vorstellen, was der Konsumentenschutzorganisation
wiederum zu wenig ist. Bisher konnte noch keine Einigung erzielt werden.

»
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Viertel der Zinsen für Förderprojekte
widmen. 

Weitere Informationen unter www.ethikbank.de

Bevorrechtung als
Gläubigerschutzverband

Der „Österreichische Verband der
Vereine Creditreform“ (ÖVC) hat einen
Antrag auf Bevorrechtung als Gläubi-
gerschutzverband beim Justizministe-
rium eingebracht. Dieser Antrag grün-
det sich darauf, dass einer der beiden
derzeit bevorrechteten Verbände
(Alpenländische Kreditorenverband) in
seiner Marktpräsenz zurückgeht und
sich daraus für den anderen (KSV von
1870) eine monopolartige Struktur
ergibt. 

Die ASB Schuldenberatungen hat
sich in einer Stellungnahme an das
Ministerium nicht gegen die beabsich-
tigte Bevorrechtung ausgesprochen.
Sie hat jedoch ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass es durch die Bevor-
rechtung von Gläubigerschutzverbän-
den zu keinen zusätzlichen finanziellen
Belastungen für SchuldnerInnen in
Schuldenregulierungsverfahren kom-
men darf.

www.creditreform.at

Eintrag in KSV-Listen ohne
Androhung gesetzeswidrig 

Der Eintrag von SchuldnerInnen in
die Warnliste der Banken ohne vorhe-
rige Androhung verstößt gegen § 6
Abs 1 Z1 DSG. Laut Urteil des Ober-
sten Gerichtshofs (OGH) muss die
Bank die SchuldnerInnen über die Fol-
gen informieren, bevor sie sie in die
Warnliste eintragen lässt. Aus einer
allgemeinen Datenschutzvereinbarung,
die die Bank ohne Bezugnahme auf
die Warnliste oder einen konkreten
Eintragungsfall ermächtigt, Daten von
SchuldnerInnen im Interesse des
Gläubigerschutzes weiterzugeben,
kann keine Vorabzustimmung abgelei-
tet werden (OGH 6 Ob 275/05t).

Quelle: Zak 2006/201, 117 

Einzelgesprächesnachweis
auch bei Wertkarten Handys

Ab sofort ist es auch für Besitzer-
Innen von Wertkarten-Handys möglich,

einen Einzelentgelt-
nachweis vom Betrei-
ber zu erhalten. Die
Neuerung folgt einer
Reihe von Beschwer-
den bezüglich nicht

nachvollziehbarerer Mehrwert-SMS, die
in der Schlichtungsstelle der Rundfunk
und Telekom Regulierungs-GesmbH
(RTR) eingelangt waren. Hier wäre ein
Einzelgesprächsnachweis nötig gewe-
sen, den die KundInnen aber nicht
erhielten. Das Gesetz unterscheidet an
sich nicht zwischen Vertrags- und
Wertkarten-Handys. Eine Novelle stellt
nun klar, unter welchen Voraussetzun-
gen man erstmals einen Einzelentgelt-
nachweis bekommen kann. Um sicher-
zustellen, dass man der/die berechtig-
te NutzerIn der SIM-Karte ist, muss
man sich authentifizieren. Ob persön-
lich, auf der Website oder durch digita-
le Signatur, entscheidet der Handybe-
treiber.

Ethisch Geld anlegen
Die deutsche EthikBank ist seit

Ende Februar auch in Österreich aktiv.
Die Eröffnung eines so genannten
Zinskontos ist ab sofort möglich: zur
Auswahl stehen das ZinskontoFrauen,
das ZinskontoEthik und das
ZinskontoUmwelt. 

Der Zinssatz beträgt für täglich fäl-
liges Geld bis Ende Mai 2,5%, danach
1,75%. Die AnlegerInnen können ein
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Europäisches Mahnverfahren (EuMV)
Der Europäische Rat hat im Juni 2006 eine Verordnung zur Einführung eines europäischen Mahnverfahrens angenom-

men, die am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft tritt und 24 Monate danach, somit etwa ab Herbst
2008, gelten soll. Das EuMV wird unmittelbar anwendbar sein, d.h. es sind keine nationalen Umsetzungsmaßnahmen not-
wendig. Das EuMV soll die rasche Durchsetzung unbestrittener Geldforderungen europaweit vereinfachen und beschleuni-
gen. Es ist allerdings auf grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten beschränkt. Das ist der Fall, wenn mindestens eine
der Parteien ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedsstaat als das angerufene Gericht
hat. Im Gegensatz zum österreichischen Mahnverfahren gibt es keine Wertgrenze und keinerlei Anwaltspflicht.
Verfahren:
Der/die AntragstellerIn bringt mittels Formblatts schriftlich oder elektronisch einen Antrag auf Erlass eines Europäischen
Zahlungsbefehls ein. Dieser muss eine kurze Beschreibung der anspruchs- und zuständigkeitsbegründenden Tatsachen
und der Beweismittel enthalten. Das Gericht prüft die formellen Voraussetzungen und hat binnen dreißig Tagen einen
Europäischen Zahlungsbefehl zu erlassen. Dieser wird dem/der AntragsgegnerIn mit dem Hinweis auf die Möglichkeit
eines Einspruchs (binnen 30 Tagen) zugestellt. Bei einem Einspruch kommt es zu einem ordentlichen Zivilverfahren vor
dem zuständigem Gericht. Wird kein Einspruch erhoben, erklärt das Gericht den Zahlungsbefehl unverzüglich für voll-
streckbar. Ein für vollstreckbar erklärter Zahlungsbefehl ist in allen Mitgliedsstaaten anzuerkennen und zu vollstrecken.
Zwar gibt es die Möglichkeit einer Überprüfung des vollstreckbaren Zahlungsbefehls in „Ausnahmefällen“ (etwa Zustell-
mängel). Zusätzlich ist eine Überprüfung zulässig, wenn der Zahlungsbefehl offensichtlich zu Unrecht erlassen worden ist,
z.B. aufgrund falscher Angaben im Antragsformular. Angesichts der Tatsache, „dass mit den Möglichkeiten des Internets
und des bargeldslosen Zahlungsverkehrs Auslandskäufe stetig zunehmen“ sowie „dass die überwiegende Mehrzahl der
inländischen Zahlungsbefehle – auch unrichtige – bereits jetzt ohne jedweden Einspruch in Rechtskraft erwächst“, werden
SchuldnerInnen daher noch mehr gefordert sein, jeden Zahlungsbefehl genau zu prüfen!
Weiterführend: Dr. Martin Weber in ZAK 13/2006 251



Die Regelungen zu Schwangerschaft, Karenz und Elternteilzeit werden immer
ausufernder und unübersichtlicher. Neben dem Mutterschutzgesetz sind zahlrei-

che weitere Gesetze, wie das Urlaubsgesetz, die Regelungen zur Abferti-
gung NEU, Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe oder auch Sozialversi-
cherungsrecht betroffen. Das vorliegende Buch bietet einen kompakten
und verlässlichen Überblick und verzichtet auf „Ballast“ wie seitenlange
rechtswissenschaftliche Erörterungen. Der Aufbau führt vom Beginn der
Schwangerschaft, über Geburt, Karenz bis hin zu Elternteilzeit, Bildungs-
karenz und finanziellen Ansprüchen. Die Thematik ist sehr praxisgerecht
aufbereitet mit markanten Tipps und Hinweisen, die auch Detailfragen
beantworten. Musterschreiben Checklisten, Beispiele und Formulare
sowie die wichtigsten Gesetzesauszüge runden das Ganze ab.

Maga. Karin Uher ist Juristin und seit mehreren Jahren Redakteurin in
den Bereichen Arbeits- und Sozialrecht sowie Personalverrechnung der
Zeitschrift ARD-Betriebsdienst und am ARD-„Fragekasten“-Telefon
laufend mit arbeits- und sozialrechtlichen Fragen konfrontiert. (hh)
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Karin Uher: 
Ein Kind kommt.
Ein Rechtsratgeber
für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer

Lexis Nexis ARD
ORAC, Wien 2006
110 Seiten, 
Euro 19
ISBN 3-7007-3468-9

Ein Kind kommt

„Wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten!“ – „Wer arbeitet, hat
auch genug zum Leben!“ – „Wer sich anstrengt, kann aufsteigen, egal woher
er/sie kommt“ – „Zur jetzigen Politik gibt es keine Alternativen“.

Diese und ähnliche Aussagen be- und verhindern nicht selten das Suchen und
Finden sozialer Alternativen. Die Armutskonferenz, seit mittlerweile zehn Jahren
als österreichisches Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung aktiv, hat
gängige Argumente, die effektive Armutsbekämpfung verhindern, als ökonomi-
sche und gesellschaftliche Mythen entlarvt und im Rahmen der 6. Österreichi-
schen Armutskonferenz im Herbst des Vorjahrs auch gleich mögliche soziale

Alternativen präsentiert. Beiträge beider Art sind nun auch in schriftli-
cher Form als Dokumentation der Konferenz erhältlich. Die von Exper-
tInnen aus Praxis und Wissenschaft verfassten kompakten Artikel rei-
chen von der Analyse der Sozialstaatskritik, über die Aufdeckung demo-
grafischer Argumente als Demagogie, Reflexionen zu Qualität und Quan-
tität am Arbeitsmarkt, Studien zu Mechanismen sozialen Ausschlusses
bis hin zur Kritik an der Ökonomisierung des Sozialen unter dem Stich-
wort „Alles Managment!“.

Darüber hinaus enthält die Publikation eine Reihe von „Ermutigun-
gen“ im Form von Beiträgen über neue Ansätze nationaler und europäi-
scher Sozialpolitik, Modelle für mehr Steuergerechtigkeit, alternative
Wirtschaftskonzepte, Vorschläge für Armutsprävention auf Gemeinde-
ebene, kriminalpolitische Alternativen, Social Banking, die Vorstellung

von Projekten wie „Hunger auf Kunst und Kultur“, „Wiener Spendenparlament“
u.v.m.

Auf der beiliegenden CD präsentieren TeilnehmerInnen der Konferenz ihre
sozialen Visionen, erzählen von Armutserfahrungen oder davon, was sie im
Kampf gegen Armut und Ausgrenzung antreibt. (mm)

Die Armutskonferenz:
Mut zum Möglichen!
Armut ist vermeid-
bar. Dokumentation
der 6. Österreichi-
schen Armutskonfe-
renz.

Wien 2006, 
130 Seiten, 
Euro 12 
(+ 3 Euro f. Versand)
Bestellung an:
office@armutskonferenz.at

Armut ist vermeidbar!
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Das Buch ist eine Neuauflage des von Univ.-Prof. Dr.in Astrid
Deixler-Hübner verfassten Ratgebers „Scheidung kompakt“ aus
2001. Dr.in Ursula Xell-Skreiner, Rechtsanwältin in Wien, bringt
erstmals ihre Erfahrungen als Praktikerin mit ein und ergänzt das
Buch somit um Informationen, wie die bestehende Rechtslage im
Alltag der Gerichte, AnwältInnen und ScheidungskanditatInnen tat-
sächlich gelebt wird. Es wird auch recht ausführlich auf Möglichkei-
ten wie Mediation und Collaborative Law eingegangen. Der Ratge-
ber wendet sich in erster Linie an Frauen wie Männer in einer Tren-
nungs- und familiären Konfliktsituation, ist aber für jeden/r an die-
sem Thema Interessierten empfehlenswert. Die recht anschaulichen
und leicht lesbaren Tipps aus der Anwaltspraxis sind jeweils themenbezogen in
den Text eingebaut. Aus Sicht der Schuldenberatung erstaunt, dass die Thematik
„Schulden und Haftung für Kredite“ in einem derartigen Ratgeber auf nur einer
halben Seite und leider recht theoretisch abgehandelt wird. Dafür findet aber
zumindest der immer mehr zunehmende Bereich der nichtehelichen Lebensge-
meinschaften ausreichend Platz darin. Insgesamt ein sehr empfehlens- und
lesenswertes Buch, auch für nicht unmittelbar Betroffene. (hh)

Deixler-Hübner/Xell-
Skreiner: Scheidung
kompakt. Ein Tren-
nungsrateber für Frau-
en und Männer. 

2., aktualisierte und
erweitete Auflage.
Lexis Nexis ARD
ORAC, Wien 2006
144 Seiten, 
EUR 24
ISBN 3-7007-3441-7

Scheidung kompakt

Eine interdisziplinäre Annäherung an die Komplexität des Geld-
und Kreditwesens haben sich die AutorInnen dieses Sammelbandes
vorgenommen, der historisch den Bogen von antiker Geldwirtschaft
bis zu heutigen Bankgeschäften spannt. 

Die in Länge und Qualität variierenden Beiträge von an der Uni-
versität Salzburg tätigen WissenschafterInnen liefern psychologi-
sche, historische, soziologische, ethische, theologische, juristische
und ökonomische Zugänge und behandeln dabei u.a. die Funktions-
weise monetärer Märkte (Joachim Hagel), die Geschichte von Leih-
und Versatzhäusern (Alfred Rinnerthaler und Sonja Pallauf), die
Entwicklung der Banken (Walter Scherrer) und Bankgeschäfte
(Sonja Janisch). 

Der Beitrag „Land der Schuldenberge“ (Nikolaus Dimmel) gibt
einen kompakten Überblick über Schuldenmachen, Verschuldungsursachen,
strukturelle Faktoren der Überschuldung auf Basis der zur Verfügung stehenden
wissenschaftlichen Literatur; ein eigenes Kapitel ist zudem den Schutzbestim-
mungen und Unterschieden im Hinblick auf Kredite von EhepartnerInnen und
LebensgefährtInnen (Ulrike Aichhorn) gewidmet. Wer sich für „Social Banking“
interessiert, kann nachlesen wie sich die Dimension der Corporate Social Respon-
sibility historisch entwickelt hat. 

Wie Titel und AutorInnen erwarten lassen, sind die Beiträge großteils in eher
trockener, wissenschaftlicher Sprache verfasst, bieten jedoch eine Vielzahl an
spannenden Zugängen und Hintergrundwissen und machen deutlich wie vielfältig
akademische Annäherungen und wie facettenreich das Thema Geld- und Kredit-
wesen sein kann. (mm)

Ulrike Aichhorn
(Hg.): Geld- und Kre-
ditwesen im Spiegel
der Wissenschaft. 

Springer, Wien-New
York, 2005, 471 Sei-
ten, 
Euro 32
ISBN 3-211-23875-1 

Interdisziplinäre Zugänge zu
Geld- und Kreditwesen



Finanzführerschein in Oberösterreich
Am 13. Juni wurde in Linz der „Finanzführerschein – ein neues Modell der

Schuldenprävention“ vorgestellt. Zur Pressekonferenz geladen hatten Landes-
rat Josef Ackerl, Ferdinand Herndler, Geschäftsführer der Schuldner-Hilfe/VPS,
sowie Harald Hehenberger vom BFI. Zielgruppe des Finanzführerscheins sind
Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 25 Jahren, die in altersspezi-
fisch aufbereiteten Modulen zu mündigen KonsumentInnen ausgebildet wer-
den sollen. Im September haben die ersten zwanzig Lehrlinge erfolgreich den
Finanzführerschein abgeschlossen. Er soll ab 2007 in ganz Oberösterreich
angeboten werden und ist über die Schuldner-Hilfe buchbar, die als inhaltliche
und administrative Drehscheibe fungiert. 
Nähere Informationen zum Projekt sowie Kontaktmöglichkeiten gibt es unter:
www.schuldner-hilfe.at
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„Schuldenkoffer compact“ vergriffen 
aber bald online

Die CD-Rom „Schuldenkoffer compact“ ist ein von „Klartext“, der Präventi-
onsfachstelle der Schuldnerberatung Oberösterreich, angebotener Lehrbehelf
für MultiplikatorInnen, die zur Thematik „Umgang mit Geld und Konsum“
arbeiten. Auf der CD-Rom finden sich unter anderem verschiedene Projekte,
die ohne großen Aufwand bei der Arbeit mit Jugendlichen ab 13 Jahren einge-
setzt werden können (z.B. zu Autokauf, Handy, Werbung, Hausstandsgrün-
dung, Taschengeld), sowie Studien und Statistiken aus dem deutschsprachi-
gen Raum. Der „Schuldenkoffer compact“ ist derzeit vergriffen, wird allerdings
ab 2007 als Online Version zur Verfügung stehen.www.klartext.at

900 Finanzführerscheine in Vorarlberg
vergeben

Seit Mai 2006 haben mehr als 900 Kinder und Jugendliche beim
„FiFü“ mitgemacht. Der Vorarlberger Finanzführerschein unter dem
Motto „Fit fürs Geld“ wurde bereits im November 2005 vorgestellt.
Die IfS-Schuldenberatung hat auf Initiative des Landes Vorarlberg
und gemeinsam mit der Jugendberatungsstelle „aha“ das Konzept
für drei Altersstufen entwickelt. 

Der erste Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2006 zeich-
net den Werdegang des Projektes nach. 

Der Bericht ist auch auf der eigenen Homepage zu finden:
www.fitfuersgeld.at
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Basiskonto als zweite Chance

help@ORF.at, 8.5.2006

Die Presse, 9.5.2006

Salzburger Nachrichten, 9.5.2006

OÖ Nachrichten, 9.5.2006

Kronen Zeitung Wien, 20.5.2006

Kleine Zeitung Ennstal, 9.5.2006

Am 8. Mai informierte „Die Erste österreichische Spar-Casse Privatstif-
tung“ die Medien über die Einführung eines  Habenkontos für Menschen
mit finanziellen Problemen in der neu gegründeten Vereinssparkasse
„Die Zweite Sparkasse“ (vgl. Bericht in diesem Heft, S. 17)

ASB Schuldnerberatungen GmbH und Caritas Österreich begrüßten
in einer eigenen Aussendung diesen ersten wichtigen Schritt, „um
Menschen am Rande der Gesellschaft zurück in die Mitte zu holen“.

Das Thema wurde von der Austria Presse Agentur aufgegriffen, in
weiterer Folge berichteten viele österreichische Tageszeitungen über die
Initiative.

Der Standard, 9.5.2006
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aktuelles & tipps

Über den Tellerrand

Seit seiner Gründung im Jahr 1990 bemüht sich das Europäische Netzwerk gegen
Armut (EAPN), die Auswirkungen von Armut und sozialer Ausgrenzung in den EU-
Mitgliedstaaten aufzuzeigen. Das dritte Buch des EAPN analysiert bestehende EU-
Strategien und diskutiert jene Ansätze, die nötig wären, um die Vision eines Europas
ohne Armut und soziale Ausgrenzung in die Realität umzusetzen. Darüber hinaus
enthält das Buch Porträts von Menschen, die in verschiedenen Ländern der EU von
Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Sie bieten einen Einblick in die Wirk-
lichkeit, die sich hinter der statistischen Zahl von 68 Millionen Menschen verbirgt, die
in der EU von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind. 
Das Buch ist gegen Portokosten bei der Armutskonferenz zu bestellen: office@armutskonferenz.at

Buchtipp: 
„Das Europa, das wir wollen“
Ansichten von AkteurInnen im 
Kampf gegen Armut und soziale
Ausgrenzung zur künftigen
Entwicklung der EU

Veranstaltungstipp

Unter dem Motto „Unsere Zukunft gestalten“ findet am 21./22. November 2006 in
Salzburg der 1. Österreichische Arbeitsmarktgipfel statt. Organisiert wird die Fachta-
gung vom Bundesdachverband für soziale Unternehmen (BDV). Thema ist die Zukunft
sozialer Unternehmen in Österreich – VertreterInnen dieser Unternehmen, langzeitar-
beitslose Personen als ExpertInnen ihrer eigenen Lebenssituation, PoltikerInnen, Auf-
traggeberInnen, SozialpartnerInnen, Forschung und Medien werden gemeinsam Mög-
lichkeiten für die Gestaltung unserer Zukunft erarbeiten. Es sollen Gespräche und
Diskussionen mit allen AkteurInnen „auf Augenhöhe“ möglich sein. Der BDV lädt alle
ExpertInnen und Interessierten ein, sich an dem Austausch zu beteiligen.
Kontakt und weitere Informationen: www.bdv.at

1. Österreichischer
Arbeitsmarktgipfel

Webtipp

Die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) in Deutschland
hat Ende September die 7. bundesweite Aktionswoche der Schuldnerberatung abgehal-
ten. Dieses Jahr wurde unter dem Motto „Der Kunde: Gestern König … heute Bettel-
mann – Fairplay zwischen Anbietern und Konsumenten“ das Beziehungsgeflecht zwi-
schen Anbietern von Finanzdienstleistungen und KundInnen unter die Lupe genommen.
Von der Website der AG SBV gibt es einen direkten Link zur Website der Aktionswoche,
auf der viele Hintergrundtexte und Links rund um das Thema Konsum, Werbung, Finan-
zielle Allgemeinbildung etc. zu finden sind. Außerdem gibt es „nostalgische Gedanken
zum Thema Fairplay“ und je zehn Gebote für Gläubiger und SchuldnerInnen.www.agsbv.de


