
[ Zum Ersten… Private Banking / Social Banking
Die Phänomene des Bankwesens erinnern sehr stark an die Phänomene,
die Elias Canetti in seinem Hauptwerk „Masse und Macht“ beschrieben
hat. Kurzformel: Die Banken bedienen sich der Masse, üben durch Geld
Macht aus, um mit Geld Masse zu kumulieren, um weitere Macht zu ge-
winnen. Wie Lemminge laufen wir (auch als öffentliche Hand) dem Geld
der Banken hinterher, um vielleicht wie die Lemminge bald finanziell zu
ersaufen. Wenn die einen einen Fremdwährungskredit aufnehmen, neh-
men wir auch einen auf; wenn jene Fonds sparen, dann kaufen wir auch
Fondsanteile; wenn jene ein Auto leasen, dann leasen wir auch eins…
Ein Massenphänomen, ein geschickt moderiertes Glücksspiel auch, das
Abhängigkeit erzeugt… Wer da nicht auf der richtigen Seite steht, auf
der Seite der Vernunft! Private Banking ist ein Zauberwort der Banken,
der Honigtopf, nach dem sie ihre Rüssel strecken. Die Mehrheit wird
über den Kamm der Girokontoüberziehungen und Geldautomaten
geschoren. Social Banking ist fremd geworden.

[ Zum Zweiten… Arbeitslosigkeit / Überschuldung
Das WIFO erklärt: Die Arbeitslosigkeit in Österreich liegt bei 9%. Die
offiziellen Zahlen von 7,1% seien geschönt. (Salzburger Nachrichten 26.7.)
Etwas das wir wissen. Es wird nur allzu selten ausgesprochen. Das von
den Schuldnerberatungen durchgeführte EU-Projekt „Schulden Shred-
der“ hat Zusammenhang und Wechselwirkungen von Arbeitslosigkeit
und Überschuldung eingehend beleuchtet. Der Zugang zu Finanzdienst-
leistungen und die (finanzielle) Allgemeinbildung sind ein wichtiger Teil
des Schlüssels für ein Bestehen auf dem Arbeitsmarkt. Wer kein Giro-
konto erhält, wer finanzielle Probleme hat oder gar in Privatkonkurs ist,
ist auf dem Arbeitsmarkt erheblich benachteiligt. Wer auf dem Arbeits-
markt benachteiligt ist, steht bald vor dem finanziellen Aus und ist von
gesellschaftlicher Teilhabe weitgehend ausgeschlossen. Die VerliererIn-
nen dieser Entwicklungen werden im Sinne Canettis zu einer (kritischen)
Masse. Die Zeichen sind nicht zu übersehen. Die soziale Dimension in der
Wirtschafts- und Finanzpolitik Europas darf nicht vernachlässigt werden.

[ Zum Dritten… Positiv / Negativ?
„Besonders gute Wachstumschancen gebe es bei Privatkrediten (Anm. in
Zentral- und Osteuropa), daher arbeite Raiffeisen International AG wei-
ter am Ausbau des Filialnetzes. Die Zahl von derzeit 916 Bankstellen soll
bis zum Jahr 2007 auf 1.200 ausgeweitet werden“, sagte Vorstand Her-
bert Stepic. (Salzburger Nachrichten 14.7.) Dazu passt die Pressemeldung des
Finanzministeriums (Wiener Zeitung 26.7.): „Der Internationale Währungs-
fonds lobt Österreich.“ Bei genauerer Betrachtung sind schon im Unterti-
tel erste Hinweise auf kritische Anmerkungen des IWF zu finden und im
aufgespürten Originalbericht lesen wir: „Die Experten des IWF ermahn-
ten die Aufsichtsbehörden wachsam zu bleiben, in Bezug auf Risiken, die
mit den schnell expandierenden Aktivitäten österreichischer Finanzinsti-
tute in Ost- und zuletzt Südosteuropa verbunden sind. In diesem Kon-
text wiesen sie auf das rasante Wachstum von Ausleihungen an den pri-
vaten Sektor in diesen Ländern hin, einschließlich der Ausleihungen in
Fremdwährungen (sic!).“ Offensichtlich bleiben Social Banking und das
Motto der Credit Unions, For People Not For
Profit, weitgehend auf der Strecke.
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Eine allgemeine Definition von
Social Banking gibt Prof. Dr. Udo

Reifner, Direktor  und 1987 Gründer
des IFF (Institut für Finanzdienstlei-
stungen e.V. in Hamburg): „Social
Banking bezeichnet die Entwicklung
und Verbesserung von Finanzdienst-
leistungen, mit denen gewinnbrin-
gend wirtschaftliche Strukturen be-
nachteiligter Gebiete, Gruppen und
Wirtschaftsbereiche erfolgreich erhal-
ten und gefördert werden.“ 

In der Praxis wird das beispielswei-
se in Irland angeboten: Die „Credit
Unions“ vergeben an ihre Mitglieder
Kredite, wobei zuvor eine Zeit lang in
den gemeinsamen Topf „eingespart“
werden muss. (Siehe Beitrag S. 10).
Die „Volkskredietbank Niederlande“
(NVVK) bietet als Vollbank auch
Umschuldungs- und Ausgleichsfinan-
zierung samt Beratung für Schuld-
nerInnen. (Siehe Beitrag S.12)

Ein weiteres Beispiel ist „Microlen-
ding“: Die Vergabe von Kleinkrediten
zur Begründung und Verbesserung
selbstständiger Tätigkeit wird insbe-
sondere in Entwicklungsländern (mit
Unterstützungsprogrammen) prakti-
ziert. Beispielsweise erhält ein Bauer
einen Kredit, um eine Bewässerungs-
anlage zu errichten. Auf Sicherheiten
wird dabei weitgehend verzichtet. 

[ Früher auch in Österreich
Die regionalen Banken hatten die
ursprüngliche Aufgabe, ihre Zielgrup-
pe wirtschaftlich zu fördern, sogar
bei finanzieller Not beizustehen, be-
schrieb Moriz Ertl 1899 im „Handbuch
für die genossenschaftliche Praxis“.
Ziel der Genossenschaftskassen sei
u.a. die „Ergreifung von Maßnahmen
zur Erhaltung des Grundbesitzes in
den Familien, und, wo letzteres nicht
mehr möglich, Vorkehrung gegen
Verschleuderung und Zerstückelung
des Grundbesitzes“. 

Die Sparkassen für die Gemeinden
und deren BürgerInnen, die Raiffei-
sen-Genossenschaften für ihre bäuer-
lichen Mitglieder sowie die Landeshy-
pothekenbanken, die Landesbürger-

Innen bei Ankauf und Aufbau von 
Liegenschaften mit günstigen Kredi-
ten versorgen – sie alle waren Social
Banks im Sinne obiger Definition,
denn zu ihrer Gründungszeit Ende
des 19., Beginn des 20. Jhs. waren
die Zielgruppen durchaus als finan-
ziell Benachteiligte, kaum kreditwür-
dige Menschen zu bezeichnen.

[ Und heute?
Erklären Sie einmal einem Bankier
der obigen Einrichtungen, der Erfolg
seiner Bank wäre nachrangig hinter
dem finanziellen Wohl der Kund-
schaft. Der Gedanke des Social Ban-
king hat längst dem alles überragen-
den Ziel des Profit Banking Platz
gemacht. Heute wird bei den mei-
sten Menschen die Tatsache, dass
Banken einmal andere vorrangige
Inhalte hatten, sogar Erstaunen her-
vorrufen.

Die viel beanspruchten Werbeslo-
gans („In jeder Beziehung zählen die
Menschen“ / „Geld ist das Geld nicht
wert ohne den Menschen“ usw.) ver-
lieren allzu oft ihre Gültigkeit bei
„notleidenden“ Kreditverhältnissen.
Auch wenn der Vorstandsvorsitzende
Andreas Treichl der ERSTEN österrei-
chischen Sparkasse in einem aktuel-
len Essay1 der Ansicht ist „Sparkasse
– das bedeutet eine wirtschaftlich
erfolgreiche Idee, die durch einen
klaren wohltätigen und gemeinnützi-
gen Gründungsgedanken festgelegt
ist: Eine Sparkasse ist dazu da, mög-
lichst vielen Menschen Wohlstand
und Sicherheit zu bringen.“ – Für
SchuldnerberaterInnen mit genügend
„Sparkassenerfahrung“ klingt das gar
nicht nach der Realität: Österreichs
Sparkassen stehen bei der Schuldne-
rInnenverfolgung anderen Banken
um nichts nach, sie zeichnen sich
öfter auch durch besondere Härte
aus. 

So ist es etwa in Tirol erst kürzlich
und nach jahrelangen Verhandlungen
gelungen, die Praxis der Tiroler Spar-
kasse und der Schwazer Sparkasse
zu beenden, KonkursantInnen in
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Social Banking in Österreich?!
Der Social Banking-Gedanke, den es früher auch in Österreich gege-
ben hat, hat längst dem alles überragenden Ziel des Profit Banking
Platz gemacht, meint Thomas Pachl.

Mag. Thomas Pachl
ist Geschäftsführer 

der Schuldnerberatung
Tirol

1   Vorwort zu: 
„Der Flug der Biene ins 21. Jh.: 

die Ausrichtung der Stiftung
und die Geschichte der ERSTE

Bank in deutscher Sprache“,
April 2005 auf  

www.erstestiftung.org



jedem Fall das Gehaltekonto aufzu-
kündigen. Immerhin: man sollte die
ERSTE Bank beim Wort nehmen und
als Partnerin für Social Banking in
Österreich zu gewinnen versuchen.

[ Bedarf an Social Banking
Die Basis aller Finanzdienstleistungen
ist wohl ein Girokonto. Es ist unab-
dingbar für Gehaltsüberweisung und
Zahlungsverkehr, trotzdem wird Über-
schuldeten und KonkursantInnen
meist keines eröffnet, oder das
bestehende aufgekündet. Hier
besteht dringendster Bedarf nach
Social Banking, egal ob nun eine
eigens zu gründende Bank die Aufga-
be übernimmt, oder sich die beste-
henden Banken die Aufgabe teilen,
allen KundInnen ein Girokonto (auf
Habenbasis) einzurichten.

Auch bei der Ausgleichsfinanzie-
rung gibt es Bedarf an einer soziale-
ren Praxis: Wenn in einem Ausgleich
eine Sofortquote angeboten werden
kann, steigen die Chancen auf An-
nahme. Auch SchuldnerInnen zahlen
leichter an einen (Umschuldungs-)
Gläubiger als über Jahre an mehrere
„alte“ Gläubiger. Vor allem: Die Gläu-
biger können die Sache abschließen
und sich ihren Geschäften widmen –
jahrelange Beobachtung von kleinen 
und kleinsten Raten entfällt. Wieder
könnte eine Social Bank die Aufgabe
übernehmen – oder mehrere Banken
finden einen Schlüssel, die Aus-
gleichsfinanzierung aufzuteilen. 

Die Schuldnerberatung wird wei-
terhin versuchen, die Inhalte des

Social Banking zu verbreiten und
PartnerInnen zur Umsetzung suchen,
denn es gibt zahlreiche Tätigkeiten
bzw. Produkte, die neben Vorteilen
für die direkt Beteiligten auch von
hohem volkswirtschaftlichen Nutzen
sind, beispielsweise: 
• Kleinkredite für Finanzschwache

(für Abschlagszahlungen oder 
notwendige Anschaffungen)

• Überziehungsrahmen für ge-
scheiterte Selbstständige (Über-
brückung bis zur Arbeitsaufnahme)

• Hilfe für verschuldete Jugendliche
und Überschuldungsprävention

• Haushaltsbudgetplanung
• Lobbying für das Klientel 

(oder „die Kundschaft“)
• Konsumentenschutz 

(z. B. über Zinssatzgestaltung)
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•

www.iff-hamburg.de
Das Institut für Finanzdienstleistun-
gen in Hamburg (iff) ist ein unabhän-
giger, international ausgerichteter
gemeinnütziger Verein, der im Bereich
nachhaltiger Finanzdienstleistungen
forscht und berät - beispielsweise
zum Thema Social Banking. Auf der
Website befinden sich detaillierte
Infos dazu, sowie viele Inhalte zu SB-
relevanten Themen.

WEBTIPP
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Über drei Millionen Haushalte in
Deutschland sind verschuldet,

jede/r vierte Deutsche kann ihre/sei-
ne Rechnungen nicht mehr pünktlich
zahlen. 

Vom 13.–17. Juni fand in Deutsch-
land die sechste bundesweite Akti-
onswoche der Schuldnerberatung
statt mit vielen Aktivitäten, um auf
die oft ausweglose Situation der
Betroffenen und die Hilfsangebote
der Schuldnerberatungsstellen auf-
merksam zu machen. So wurde bei-
spielsweise die neue Internetseite
www.meine-schulden.de vorgestellt,
die Ratsuchenden erste Informatio-
nen im Umgang mit ihren Schulden-
problemen bietet.

[ Postkartenaktion
Die Aktionswoche war gleichzeitig
der offizielle Start einer großen Post-
kartenaktion, die bis 15. Oktober
laufen wird (bis zur Neuwahl des
deutschen Bundestages). Die Aktion
soll die bisherigen Bemühungen um
ein „Girokonto für Jedermann“
unterstützen. 

Die Postkarten sind auf der Vor-
derseite mit dem Logo der Aktions-
woche bedruckt – „Der Mensch hin-
ter den Schulden...“ – und auf der
Rückseite wird dieser Satz fortge-
setzt: „...braucht neben der Men-

schenwürde ein
Girokonto!“ Im wei-
teren Text werden
die Mitglieder des
deutschen Bundes-
tages aufgefordert,
das Recht auf ein
Girokonto auf Gut-
habenbasis gesetz-
lich festzuschrei-
ben. Die Postkarten
können unterschrie-
ben bei jeder
Schuldnerberatung
abgegeben werden

und sollen im Oktober dem Präsidi-
um des Bundestages übergeben
werden. 

[ Rechtsanspruch auf ein 
Girokonto

Die deutsche Arbeitsgemeinschaft
Schuldnerberatung der Verbände
(AG SBV) fordert eine gesetzliche
Regelung, die einen Rechtsanspruch
auf ein Girokonto garantiert. „Aus
gesellschaftspolitischen und lebens-
praktischen Gründen ist es dringend
notwendig, jedem Bürger Zugang zu
einem Girokonto zu ermöglichen“,
erklärt Marius Stark, Sprecher der
AG SBV.

Die Erfahrungen in den Schuldner-
und Verbraucherberatungsstellen
würden zeigen, dass sehr viele Ban-
ken die bereits 1995 ausgesproche-
nen Empfehlungen des Zentralen
Kreditausschusses (ZKA) nur unzu-
reichend umsetzen. Auch für die
Bundesregierung könne eine „sicht-
bare Verbesserung der Situation
nicht bestätigt werden“. Für die AG
SBV ist nach acht Jahren der Ver-
such gescheitert, auf freiwilliger
Basis den Zugang zum „Girokonto
für Jedermann“ sicherzustellen.

[ Umfrage
Im Frühjahr hat die AG SBV eine
Studie veröffentlicht, in der 2.000
Fälle dokumentiert sind. Die Ergeb-
nisse der bundesweiten Umfrage zei-
gen deutlich, dass die Teilnahme am
bargeldlosen Zahlungsverkehr ohne
Diskriminierung nach wie vor in vie-
len Fällen nicht möglich ist. „Etwa
90% der Kontoverweigerungen sind
unberechtigt“, so Marius Stark. Allein
bei der Bundesagentur für Arbeit
sind derzeit über 100.000 Leistungs-
empfängerInnen ohne Girokonto
gemeldet. Die Ergebnisse der Studie
sind nachzulesen unter:
www.agsbv.at

Deutschland: Recht auf ein
Girokonto gefordert

Im Rahmen der Kampagne "Girokonto für Jedermann" wurde eine
Umfrage durchgeführt und eine Postkartenaktion gestartet. Das 
Thema hat auch die jährliche Aktionswoche im Juni dominiert. 
Von Gabi Horak

Mag.a Gabi Horak 
ist Mitarbeiterin in

der ASB

LINK
www.der-mensch-hinter-den-schulden.de •
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Der Status Quo ist wenig erfreu-
lich: Die SchuldnerInnen in

Österreich werden immer jünger.
Alle fünf Jahre verdoppeln sich nicht
bezahlte Forderungen. Zahlungsver-
zug ist für Gläubiger interessant, da
mit ihm ein Geschäft zu machen ist.
Und die Anzahl der Exekutionsver-
fahren hat eine unvorstellbare Höhe
erreicht. In Österreich wird mit der
Verschuldung einkommensschwa-
cher, junger und im Umgang mit
Geld ungeschickter Bevölkerungs-
gruppen mehr Geschäft gemacht als
in jedem anderen Staat.

Das ist möglich, weil es nur in
Österreich den Vertretern der Gläubi-
gerseite, etwa den Banken, vollstän-
dig gelungen ist, Gesetze, die die
gerichtliche Eintreibung betreffen, zu
ihren Gunsten zu gestalten. Deshalb
sind in Österreich gerade die einkom-
mensschwachen Bevölkerungsgrup-
pen wesentlich höher und häufiger
verschuldet als vergleichbare Grup-
pen in anderen Ländern. Dieses Pro-
blem wurde und wird von der Politik
„aktiv ignoriert“, wie die vergeblichen
Bemühungen der Familienreferenten,
dieses Problem auf politischer Ebene
zur Diskussion zu bringen, zeigen.

[ Gläubigerfreundliche 
Gesetzgebung

In vielen Staaten der Erde fallen die
Gläubiger um ihr Geld um – sie sind
allein für die Auswahl ihrer KundIn-
nen verantwortlich. Auch in Europa
ist das in der überwiegenden Zahl
der Staaten so. Nur einige wenige
haben begonnen, Gläubigern Zugrif-
fe auf den Lohn zu erlauben. Doch
waren die jeweiligen Gesetzgeber
stets darauf bedacht, dass es den
Gläubigern nicht zu leicht gemacht
wird, da sonst die Versuchung steigt,
aus der Überschuldung der Lohn-
empfänger ein Geschäft zu machen. 

Österreich hat einen anderen Weg
beschritten, den man als Sammlung
an Gefälligkeiten für Gläubiger

bezeichnen könnte. Um 1980 dräng-
ten vor allem die Banken darauf,
einen vereinfachten Zugang zum
Lohn ihrer KundInnen zu bekommen,
falls diese die Kreditraten nicht be-
zahlt hatten. Die so genannte Exeku-
tionsordnung wurde laufend ver-
schärft, sodass sie in ihrer Effektivi-
tät und Gläubigerfreundlichkeit welt-
weit einen Spitzenplatz erreicht hat. 

Es sind vor allem die darin befind-
lichen Lohnpfändungsbestimmun-
gen, die zuletzt 1986 neu geregelt
wurden und das Problem der Über-
schuldung einkommensschwacher,
privater Hauhalte eskalieren haben
lassen. 

[ Die Lohnpfändung
Um als Gläubiger eine Lohnpfändung
durchführen zu können, braucht es
nicht viel. Zunächst ist ein Exekuti-
onstitel nötigt, das heißt, der Gläubi-
ger, z. B. die Bank, stellt die Forde-
rung fällig und bringt sie bei Gericht
ein.

Hier findet in Wahrheit die erste
Eskalation statt, denn niemand muss
prüfen, warum der/die SchuldnerIn
nicht zahlt. So ist es vom rechtlichen
Standpunkt her völlig egal, ob Kre-
ditnehmerInnen nicht zahlen kön-
nen, weil sie z. B. von einem Auto
überfahren wurden, oder ob sie nicht
zahlen, weil sie nicht wollen. Der
Zahlungsverzug genügt, um bei
Gericht die „Fiktion“ durchsetzen zu
können, dass der/die SchuldnerIn
nicht zahlen will. 

Es folgt der nächste Eskalations-
schritt: Nur der Gläubiger erhält
alles Pfändbare, der als Erster bei
dem/der ArbeitgeberIn des/r Schuld-
nerIn „anklopft“. Das führt natürlich
zu einem Wettlauf der Gläubiger. 

Nirgendwo sonst ist die Exekuti-
onsordnung derart gläubigerfreund-
lich ausgeprägt wie in Österreich.
Das Instrument der einmal bewillig-
ten und dann andauernden Lohn-
pfändung gibt es in vielen Staaten

Tatort Banken
Nirgendwo sonst ist die Exekutionsordnung so gläubigerfreundlich wie
in Österreich. Vor allem die Lohnpfändungsbestimmungen, die zuletzt
1986 neu geregelt wurden, haben das Problem der Überschuldung
einkommensschwacher, privater Hauhalte eskalieren lassen, meint
Alexander A. Maly

DSA Alexander 
A. Maly
ist Leiter der 
Schuldnerberatung
des Fonds Soziales
Wien

»



der EU überhaupt nicht. Am ehesten
vergleichbar ist das österreichische
Lohnpfändungssystem mit dem
Deutschlands. In beiden Staaten 
gibt es jährlich aktualisierte Lohn-
pfändungstabellen, die sich jedoch
deutlich unterscheiden: Die pfändba-
ren Beträge in Österreich sind deut-
lich höher als in Deutschland, wo
Lohngepfändete mit deutlich mehr
Geld zum Leben rechnen dürfen.

[ Die Gehaltsverpfändung
Nach einer Erhebung des Consumer
Debt Net gibt es das Instrument 
der Gehaltsverpfändung nur noch 

in vier Ländern Europas: Österreich,
Deutschland, Belgien und Luxem-
burg. Die BankkundInnen unter-
schreiben einen kleingedruckten 
Passus wie „Hiermit verpfände ich
unwiderruflich alle pfändbaren Teile
meiner Bezüge, Pensionen etc. an
die Bank“. Diese Verpfändungser-
klärung kann den ArbeitgeberInnen
der KundInnen zur Kenntnis ge-
bracht werden. 

Mit dieser Offenlegung sichert
sich die Bank im Voraus einen Pfän-
dungsrang am Gehalt. Zahlten nun
die KundInnen die Kreditraten nicht,
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Als erstes Notprogramm: ein
sofortiger Stopp aller Überle-
gungen, die Exekutionsord-
nung weiter zu verschärfen.
Der Zahlungsverzug von Pri-
vatpersonen für Gläubiger
muss unattraktiv gemacht
werden. Dabei sind mehrere
Denksätze möglich:

• Rotierende Lohnpfän-
dung: Nach dem Vorbild der
Schweiz soll ein staatlich kon-
trolliertes Inkassobüro die
Pfändung berechnen, einen
Teil für die eigene Arbeit
abziehen und den Rest ein
Jahr lang an den erstgereih-
ten Gläubiger überweisen. 
Im nächsten Jahr erhält der
zweite Gläubiger alles Pfänd-
bare.

• Zinsenstopp während der
Lohnpfändung: Nach dem
Vorbild Englands sollen wäh-
rend der Dauer einer Lohn-
pfändung weder Zinsen ver-
rechnet noch andere Exekuti-
onsanträge gestellt werden.

• Keine Verzugszinsen:
Private Haushalte, die in Zah-
lungsverzug geraten, sind
meist zahlungsunfähig und
nicht zahlungsunwillig. Es
sollten daher grundsätzlich
keine Verzugszinsen ange-
rechnet werden (außer die
Forderung ist aufgrund straf-
rechtlich relevanter Taten
entstanden).

• Einleitung des Privat-
konkurses von Amts
wegen: Hat der/die Schuld-
nerIn bei mehreren Gläubi-
gern Schulden, dann soll von
Amts wegen ein Privatkon-
kurs eröffnet werden. Dies
schützt potenzielle neue
Gläubiger vor Schaden und
die Verteilung des Pfändbaren
erfolgt gerecht auf alle Gläu-
biger (Alternative zur rotie-
renden Lohnpfändung).

• Eindeutiger Jugend-
schutz: Jugendliche ohne
Einkommen sollen keine Ver-
pflichtungsgeschäfte abschlie-
ßen können.

• Verbot von Gehaltsver-
pfändungen: Österreich soll
sich dem europäischen Trend
anschließen und die Gehalts-
verpfändung verbieten. Diese
umgeht die Gerichte, nützt
aber gleichzeitig alle Privile-
gien, die Gläubigern über die
Lohnpfändung eingeräumt
werden.

• Zentrale Schuldenaus-
kunft: Sogar die von den
Banken selbst in Auftrag
gegebene WIFO-Studie regt
die Schaffung einer zentralen,
vom Staat kontrollierten Evi-
denz an, in die alle Kreditlei-
stungen, die einer Person
gegenüber erbracht wurden,
aufgenommen werden. Auf

diese Art sollen auch Konto-
überziehungsrahmen, Waren-
kredite und andere Einkaufs-
rahmen registriert werden.
Um Datenmissbrauch zu ver-
meiden, soll die Privatperson
einem potenziellen Gläubiger
eine zeitlich befristete Geneh-
migung erteilen können, in
seinen Akt Einblick zu neh-
men.

• SchuldnerInnen sollen
arbeiten können: Daher weg
mit allen Lohnpfändungsbe-
rechnungen, Auskunftspflich-
ten etc., die ArbeitgeberInnen
gezwungen sind zu erfüllen.
Wenn der Gesetzgeber schon
nicht glaubt, auf Lohnpfän-
dungen verzichten zu können,
dann soll nach Schweizer Vor-
bild ein privatwirtschaftlich
organisiertes, staatlich kon-
trolliertes Betreibungsbüro
geschaffen werden. Dieses
teilt den ArbeitgeberInnen
lediglich mit, wie viel sie den
SchuldnerInnen auszahlen
dürfen. ArbeitgeberInnen ent-
lasten heißt, dass Schuldne-
rInnen am Arbeitsmarkt
gestärkt werden. 

• Priorität der Alimente:
Laufende Unterhaltsverpflich-
tungen (für minderjährige
Kinder) sollen absoluten Vor-
rang haben und andere Gläu-
biger immer im Pfändungs-
rang verdrängen. 

Was dringend getan werden muss

»

»
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»

dann schickt die Bank ein zweites
Schreiben an den/die ArbeitgeberIn,
erinnert an die Offenlegung und ver-
langt ab sofort alles Pfändbare. Es
findet eine Lohnpfändung statt, ohne
dass jemals ein Gericht eingeschaltet
wurde!

[ Die Profiteure: Banken
Für Banken waren private Hauhalte
bis 1986 weniger interessant als
Betriebe und Unternehmen. Mit Ein-
führung des Gesetzes, das einen
leichten Zugriff auf den Lohn der 
Privaten ermöglichte, wurde diese
Kundenschicht plötzlich wesentlich
interessanter. Ein neues Produkt –
der Konsumkredit – wurde geboren
und verkauft. Damit wird jener Kre-
dit bezeichnet, mit dem etwas finan-
ziert wird, was sich gar nicht oder
nur mit großem Verlust verkaufen
lässt, etwa Einrichtungskredite zur
Finanzierung einer Urlaubsreise.

Der 1989 entstandene Werbe-
spruch der PSK Bank: „Anna, den
Kredit hamma“, der die Mühelosig-
keit einer Kreditbeschaffung sugge-
riert, wurde zum Synonym für das
neue Produkt. Eine Steigerung der
Privatkredite um 200% in nur drei-
zehn Jahren war die Folge.

Ein zweites „Kreditprodukt“, das
auf Grund der neuen Gesetzeslage
von den Banken extrem forciert wur-
de, war der Girokontoüberzug, also
die Möglichkeit, Geld vom Konto
wegzunehmen, das gar nicht drauf
ist. Der Zahlungsverzug wurde zum
Geschäft und hinterließ in den Bilan-
zen der Banken positive Spuren. 

[ Staatliche Eintreibung 
privater Kredite

Der österreichische Staat hat sich in
den letzten Jahren vor allem darum
gekümmert, dass Gläubiger leicht
und kostengünstig zu ihrem Geld
kommen. Beim Verkauf der Kredit-
produkte hingegen fehlt jeder staat-
liche Eingriff: Werbebeschränkungen
und Verkaufsbeschränkungen gibt es
nicht. Jugendschutzbestimmungen
werden unterlaufen und der Verkauf
von Konsumkrediten kann schon mit
14 Jahren beginnen. 

Entschuldungsmöglichkeiten gibt
es kaum und werden kompliziert
gehalten: So dauert es bis zur Schul-
denfreiheit über den Privatkonkurs 

in Österreich sieben Jahre, in Eng-
land lediglich drei Jahre.

[ Das erste Konto
Die Einstiegsdroge für eine spätere
Überschuldungskarriere heißt Konto-
überzug. Österreichische Banken lie-
ben ihn. Nirgendwo kann derart
unbemerkt eine Kundenbindung
stattfinden. Ist einmal das Konto
überzogen, kann es der/die KundIn
nicht mehr schließen, es sei denn,
er/sie kommt zu Geld, um den Über-
zug abzudecken. 

Natürlich stecken dahinter hand-
feste wirtschaftliche Interessen.
Durchschnittlich 13,5% Jahreszins-
satz für am Konto überzogenes Geld
sind für die Bank nicht schlecht,
wenn man bedenkt, dass sie bei Kre-
diten an Personen mittlerer Bonität
bestenfalls 8% verlangen kann. Die
Banken setzen den Kontoüberzug,
ähnlich Rauschgiftdealern, ein, um
ganz junge, völlig unerfahrene Kun-
dInnen an die Droge „Schuldenma-
chen“ zu gewöhnen. Schuldnerbera-
tungen mussten feststellen, dass
Jugendliche ohne Einkommen immer
häufiger ein Schülerkonto haben und
dies auch überziehen können. Eine
Realität, die es noch vor zehn Jahren
nicht gegeben hat.

[ Umschuldungsspirale
Nach den Erfahrungen der Schuld-
nerberatungen ist deficit-spending
die Hauptursache für die Existenz
geschätzter 350.000 überschuldeter
Privathaushalte in Österreich: Eine
Familie hat über Jahre laufend
geringfügig höhere Ausgaben als

»



Einnahmen. Die Bank hat das über
lange Zeit nicht erkannt oder
bewusst mitgemacht hat. Ist der
Rahmen schließlich ausgeschöpft,
wendet man sich vertrauensvoll an
die Bank. Diese schlägt dann garan-
tiert eine Umschuldung vor, um das
Konto abzudecken. Natürlich bela-
sten die Rückzahlungen für den
Umschuldungskredit wieder das
Haushaltsbudget.

Das Karussell dreht sich von
Umschuldung zu Umschuldung,

solange bis letztlich auch eine „ris-
kant“ arbeitende Bank nicht mehr
einsteigt. Das Ergebnis: Schuldne-
rInnen, die kaum noch nachvollzie-
hen können, warum ihr Schulden-
berg so groß ist. Und eine Bank mit
KundInnen, die zu SchuldnerInnen
mutiert sind. An ihnen wird die Bank
durch Fälligstellung, Verzugszinsen
und gerichtliche Eintreibung noch
viel verdienen.

Damit das Geschäft auf diese Wei-
se für beide Seiten gut funktioniert,
haben sich typisch österreichische
„Beschleuniger“ eingeschlichen: So
gibt es in Österreich beispielsweise
wesentlich mehr angemeldete Mobil-
funktelefone als in jedem anderen
europäischen Land (ausgenommen
Finnland). Der Grund: Die Betreiber
lassen sich grundsätzlich Einzie-
hungsermächtigungen vom Konto
der KundInnen geben. Die Rechnun-
gen belasten daher zunächst einmal
die Konten der HandybesitzerInnen. 

[ Der österreichische Weg – 
eine Sackgasse

Die Gläubigerlastigkeit der österrei-
chischen Exekutionsordnung führt
zur Fortsetzung bereits bestehender
Fehlentwicklungen: Gläubiger werden
weiterhin nicht überprüfen, ob je-
mand mit Geld umgehen kann; junge
KundInnen werden von den Banken
mittels Kontoüberzug an das Schul-
denmachen gewöhnt; haben Schuld-
nerInnen ein eigenes Einkommen,
wird ohne individuelle Bonitätsprü-
fung „mit der Pfändungstabelle in der
Hand“ ihr „Schuldenkontingent“ auf-
gefüllt; verschuldete Arbeitnehme-
rInnen müssen eine schlechtere Posi-
tion am Arbeitsmarkt hinnehmen. 

Der österreichische Gesetzgeber
stellt bereitwillig und jedes Jahr wei-
ter verschärfend seine Exekutionsord-
nung den Gläubigern zur Verfügung
und nimmt damit den Gläubigern
weitgehend das Geschäftsrisiko ab.
Interessen von Unterhaltsgläubigern
werden parallel dazu geschmälert.

Der Privatkonkurs vermag nur
einen Bruchteil der kollabierten
Haushalte aus der für die Gläubiger
so lukrativen Eintreibung herauszu-
reißen. Oder pointiert gesagt: Das
Geschäft mit der Überschuldung 
wird durch den Privatkonkurs nicht
gestört.
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Österreich, 
Schuldenfalle Europas

Alexander A. Maly analysiert in sei-
nem Buch „Tatort Banken“ wie 
mit überschuldeten Menschen
Geschäft gemacht wird und warum
die Schuldner immer jünger wer-
den. So gelte etwa der Girokonto-
Überzug mittlerweile als „Einstiegs-
droge“ für die spätere Schulden-
karriere. Und Banken ließen nichts
unversucht, um Kunden das Über-
ziehen ihrer Konten schmackhaft
zu machen…

Alexander A. Maly: Tatort Banken. 
Österreich, Schuldenfalle Europas – Eine Tatsachenverdich-
tung; MAP MAC, Wien 2002, 159 Seiten

BESTELL-AKTION: 
Buch jetzt bestellen um nur 8,– €, bei minde-
stens fünf Stück kostet jedes weitere Exemplar
6,– € (inklusive Versand innerhalb EU). 
Zu bestellen direkt beim Autor: 
e-mail: alexander.maly@fsw.at •

»
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Die EKK wurde Ende der 1960er
Jahre in Deutschland als Genos-

senschaftsbank für kirchliche, diako-
nische und sozialkaritative Einrich-
tungen gegründet. Seit 1998 gibt es
eine Filiale in Wien: weil es gezielte
Nachfrage von einzelnen KundInnen
und NGOs gegeben hatte und sich
die Expandierung „durch das Zusam-
menwachsen der Länder, den EU-
Beitritt Österreichs, angeboten hat“,
so Filialdirektorin Karla M. Apeldauer.

Wie groß ist das Zielpublikum der
EKK im katholischen Österreich?
Apeldauer: Wir versuchen, auch die
katholische Kirche anzusprechen, 
mit uns zu arbeiten, was uns verein-
zelt schon gelungen ist. Katholische
Gemeinden sind uns als Kunden
herzlich willkommen. 

Gibt es ein Spannungsfeld zwi-
schen christlicher Nächstenliebe
und ökonomischem Handeln?
Apeldauer: Das würde ich nicht so
sehen. Christliche Nächstenliebe
kann sich ja auch in Form einer
Spende ausdrücken für Projekte, 
die wiederum Bedürftige unterstüt-
zen. 

Passiert das bei der EKK?
Apeldauer: Doch. Entweder durch
die Bank selber in geringem Maße,
oder durch unsere Kunden, deren
Spendenkonten wir verwalten. Wir
versuchen in Wien auch intensiver 
in den Bereich ethisches Investment
vorzudringen. In Deutschland funk-
tioniert das sehr gut, dort gibt es
das schon seit dreißig Jahren: Es
werden entweder Sparmodelle ange-
boten, bei denen der Kunde für Sozi-
alprojekte optieren kann, oder es
werden Fonds aufgelegt, die aus-
schließlich in ethisch und moralisch
unbedenkliche Firmen investieren. 
In Wien wollen wir ab Oktober eine
Anlageform anbieten, mit der wir
auch den ethischen Gedanken forcie-
ren: Der Kunde soll sich entscheiden
können, einen beliebigen Teil seines

Zinsertrages einem sozialen Projekt
zugute kommen zu lassen. Dieses
Projekt lassen wir von unserem
externen Beirat aussuchen. Darin
sitzen Vertreter von Diakonie, Kirche
und NGOs, die uns in Fachfragen
beraten.

Wie hoch sind die Kredit-Zinsen
im Vergleich zu anderen Banken?
Apeldauer: Marktüblich. Marginal
besser, wenn möglich. Aber man ist
als Bank natürlich auch vom Markt
abhängig. Die Nachfrage nach Kredi-
ten ist sehr gut, weil es immer wie-
der Finanzierungsbedarf im Sozialbe-
reich gibt, wo die staatlichen Zuwen-
dungen immer knapper werden. 

Wie hoch ist zur Zeit der Zinssatz
für ein täglich fälliges Sparbuch?
Apeldauer: 1,5%. 

Kann man darüber noch 
verhandeln?
Apeldauer: Man kann es probieren.
Unser Spielraum ist nur nicht sehr
groß. Und wir versuchen allen Kun-
den gleiche Konditionen anzubieten,
denn es ist unfair, wenn der Herr
Mayer 1% mehr bekommt, nur weil
er mit mir in die Schule gegangen
ist.

Sie haben Politologie, Philosophie
und Geschichte studiert. Wie
passt das zusammen mit den
Anforderungen an eine Bank-
Filialleiterin?
Apeldauer: Ich hab auch eine kauf-
männische Matura und diverse Bank-
trainings hinter mir, das kann man
alles lernen. Ich finde den Weg im
Nachhinein auch nicht so unklug,
weil ich durch mein Studium die
Sozialpolitik kenne. Mir sind gewisse
Funktionalitäten nicht unbekannt,
die ein anderer vielleicht nicht ver-
steht. Durch mein Philosophie-Studi-
um kann ich auch mit unseren Theo-
logen auf einer Ebene kommunizie-
ren. Von daher passt es perfekt in
unserer Philosophie hinein. •

Ein Interview mit Karla M. Apeldauer, Filialdirektorin der 
Evangelischen Kreditgenossenschaft in Wien (EKK).

„Den ethischen Gedanken
forcieren“

Mag.a Karla 
M. Apeldauer
ist ausgebildete Poli-
tologin. Um nach
dem Studium wirt-
schaftliche Praxis zu
machen, ging sie zur
EKK nach Deutsch-
land. Später beglei-
tete sie die Errich-
tung einer Repräsen-
tanz in Österreich
und ist heute Filialdi-
rektorin in Wien.

Interview: Gabi Horak
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Eine Kreditgenossenschaft ist eine
Finanzgenossenschaft im Eigen-

tum und unter der Kontrolle ihrer
Mitglieder. Sie wird ausschließlich
zum Nutzen ihrer Mitglieder betrie-
ben, die durch ihr gemeinsames
Interesse und die Zusammengehö-
rigkeit innerhalb der Kreditgenos-
senschaft verbunden sind. 

Die Mitglieder sind AktionärInnen
ihrer Kreditgenossenschaft, sie er-
halten Dividenden auf ihre Erspar-
nisse und haben Anspruch darauf,
Darlehen zu beantragen.

[ Credit-Union-Bewegung
Die Credit Unions müssen sich mit
etlichen Problemen auseinanderset-
zen, aber insgesamt leisten sie der
irischen Bevölkerung seit den 1950er
Jahren gute Dienste. Obwohl sie von
allen Einkommensgruppen in An-
spruch genommen werden, haben
sie wesentlich dazu beigetragen,
Menschen weg von Geldverleihern
hin zur Inanspruchnahme regulärer
Kredite zu bewegen.

In anderen EU-Mitgliedsstaaten
bestehen zwar vergleichbare Ein-
richtungen, aber nirgends sind 

Kreditgenossenschaften so weit ver-
breitet wie in Irland.

Die Gründung der ersten irischen
Kreditgenossenschaft erfolgte 1958
als Reaktion auf die Spirale des
Mangels, in die Dublins ArbeiterIn-
nenklasse durch Mietkaufunterneh-
men, Pfand- und Geldverleiher gera-
ten war. 

Die Credit-Union-Bewegung ist
seit langem erfolgreich tätig und
stellt nach wie vor einen wichtigen
Kreditgeber für einen Großteil der
irischen Bevölkerung dar.

In Irland gibt es 535 Kreditgenos-
senschaften mit 2,5 Millionen Mit-
gliedern und einer Gesamteinlage
von 5,86 Milliarden Euro, die bis
Ende 2001 voraussichtlich auf 6,9
Milliarden Euro angewachsen sein
wird (Quelle: Irish League of Credit
Unions, ILCU, 2001). 

Es gibt vier Kategorien von Kredit-
genossenschaften (auf Orts-,
Gewerbe-, Berufs- oder Verbands-
grundlage), der überwiegende Teil
(90%) sind örtliche Kreditgenossen-
schaften, verbunden durch die geo-
grafische Nähe.

Credit Unions in Irland
In Irland wird soziale Kreditvergabe traditionellerweise von Kreditge-
nossenschaften, den Credit Unions, praktiziert. 
Von Paul Quinn, Übersetzung aus dem Englischen von Elke Raab

Die Ziele der Kreditgenossenschaften:

• Förderung des Spargedankens bei den Mitgliedern durch Anhäufung 
ihrer Ersparnisse

• Mitgliedern Zugang zu Krediten zu einem günstigen und vernünftigen 
Zinssatz verschaffen

• Ersparnisse der Mitglieder zum wechselseitigen Nutzen verwenden 
und kontrollieren

• Information und Bildung der Mitglieder in Hinblick auf ihr wirtschaft-
liches, soziales und kulturelles Wohlergehen als Mitglieder 
des Gemeinwesens

• Die Mitglieder werden darin bestärkt, regelmäßig zu sparen, selbst 
wenn es sich nur um kleine Summen handelt. So wird das Sparen zur 
guten Gewohnheit und verhilft zu Kreditwürdigkeit. Es hilft auch der 
Kreditgenossenschaft insofern, als es mit steigender Höhe der Einlagen 
auch möglich ist, in größerem Rahmen Darlehen zu gewähren.

Paul Quinn
ist freier Wissenschafter

und Vorstandsmitglied
des Europäischen

Armutsnetzwerkes in
Irland
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[ Soziale Verantwortung
Zu den sozialen Zielsetzungen der
Credit Unions gehört laut Irish
League of Credit Unions, dass
„Kreditgenossenschaften in Fort-
führung der Ideale und Überzeu-
gungen der WegbereiterInnen der
Genossenschaftsidee nach
menschlicher und sozialer Ent-
wicklung streben. Ihrer Auffas-
sung zufolge betrifft soziale
Gerechtigkeit die einzelnen Mit-
glieder und im weiteren Sinn ihr
Arbeits- und Lebensumfeld.“

Der Grundgedanke der Kredit-
genossenschaften bestehe darin,
ihre Dienstleistungen all jenen zur
Verfügung zu stellen, die sie brau-
chen und nützen können: „Jede
und jeder einzelne ist entweder
Mitglied oder potenzielles Mitglied
und entsprechend Teil der Inter-
essenssphäre der Kreditgenossen-
schaft.“ 

Alle Entscheidungen sollten
unter voller Einbeziehung der
Interessen des weiteren Umfelds
getroffen werden, dem die Kredit-
genossenschaft und ihre Mitglie-
der angehören.•

Vorteile einer Mitgliedschaft:

• Kontrolle über die eigenen Finanzen

• Unterstützung und Beratung bei der Erstellung eines regelmäßigen 
Ansparplans

• Verfügbarkeit von Darlehen mit relativ niedrigem Zinssatz (effektiver 
Jahreszins 12,6%), der auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten 
konstant bleibt

• Sicherheit der Spareinlagen durch eine Kautionsversicherung und durch 
den Einlagensicherungsfonds des Irischen Kreditgenossenschafts
verbands

• Restschuldversicherung und Life Savings Insurance (Lebensversicherung 
in Relation zur Höhe des Sparguthabens, die im Todesfall von der 
Kreditgenossenschaft ausbezahlt wird, Anm. d. Ü.), die für das Mitglied
in den meisten Fällen nicht mit direkten Kosten verbunden ist

• die Gewissheit, dass es bei der Kreditgenossenschaft keine 
verdeckten Belastungen gibt

• das Wissen, dass die eigenen Ersparnisse für Vorsorge und 
Ertragssteigerung im eigenen Umfeld verwendet werden

Leitlinien der Tätigkeit der Credit Unions:

„Die Leitlinien beruhen auf der Philosophie der genos-
senschaftlichen Zusammenarbeit und auf den Grund-
werten der Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und
gegenseitigen Selbsthilfe. In Anerkennung der unter-
schiedlichen Praktiken bei der Umsetzung der Philoso-
phie der Kreditgenossenschaften auf der ganzen Welt
liegt diesen Prinzipien im Innersten die Idee der
menschlichen Entwicklung und der Gemeinschaft aller
Menschen zugrunde, die darin zum Ausdruck kommt,
dass Menschen zusammenarbeiten, um ein besseres
Leben für sich selbst und ihr Gemeinwesen zu errei-
chen.“ (ILCU, 1996)



Anfang des 20. Jahrhunderts war
die ökonomische Situation vieler

Menschen in den Niederlanden pre-
kär, weshalb lokale Regierungen
mancher Gemeinden „Sozialbanken“
gründeten, um ihre Bevölkerung zu
unterstützen. Derzeit gibt es etwa
vierzig solcher Banken in den Nie-
derlanden, die alle ihre Wurzeln in
den frühen 1920er Jahren haben.

Die Volkskredietbank (VKB) wur-
de 1964 von der Gemeinde Appin-
gedam gegründet mit der Absicht,
verschuldete Familien zu unterstüt-
zen: durch Finanzplanung oder auch
durch Kredite, die kommerzielle
Banken in solchen Situationen nicht
mehr geben. Im Jahr 2000 wurde
die VBK in eine Non-Profit-Organisa-
tion (NPO) umgewandelt, die Dut-
zende ähnlicher Initiativen anderer
Gemeinden vernetzt.

[ Strenge Gesetze
Als Kreditbank ist die VKB strengen
Gesetzen unterworfen, die u.a. vor-
schreiben, dass die Bank nicht wie
eine kommerzielle Bank arbeiten
darf. Und die VBK darf keine Kredite
an KundInnen vergeben, deren Ein-
kommen über 130% des durch-
schnittlichen Volkseinkommens liegt.

Gleichzeitig agiert die Bank als
letzte Anlaufstelle für überschuldete
Privathaushalte, die ihre Rechnung
selbst nicht mehr bezahlen können
und auf externe finanzielle Hilfe
angewiesen sind.

[ Serviceeinrichtung
Die MitarbeiterInnen der VKB sind
gut ausgebildet und arbeiten relativ
eigenständig in ihren Abteilungen.
Die Zusammenarbeit zwischen Mit-
arbeiterInnen und KlientInnen soll
auf einer mitmenschlichen, differen-
zierten Ebene funktionieren – die
VKB versteht sich als Serviceein-
richtung, die mit anderen Wohl-
fahrtsorganisationen oder sozialen
Agenturen eng zusammen arbeitet.

Es ist ein wesentliches Merkmal der
Volkskredietbank, dass die admini-
strativen und finanziellen Aufgaben
in die soziale Struktur der Nieder-
lande eingebettet sind. 

Die regionalen Sozialeinrichtun-
gen und Initiativen der Kommunen
sind der Arbeitsplatz der VKB: Wo
normale Banken ihre KlientInnen 
im Stich lassen, springt die Sozial-
bank ein. „Unsere Bank unterstützt
die finanziellen Flüchtlinge der Ge-
meinde“, formuliert es Harro Nor-
der, Direktor der Volkskredietbank
in Appingedam.

Eine interne Untersuchung der
VBK hat ergeben, dass bis zu 4%
ihrer KlientInnen – das sind
180.000 Menschen – „schwere Fäl-
le“ sind: Menschen mit andauern-
den finanziellen Problemen, die sie
ohne Hilfe nicht mehr lösen können.

[ Politische Abhängigkeit
Das Unternehmen ist sehr flach
organisiert und eng verbunden mit
den Gemeinden, die immer noch
Besitzer der VKB sind. Daraus er-
gibt sich eine nicht immer konflikt-
freie politische und finanzielle Ab-
hängigkeit.

Harro Norder wurde vor fünf Jah-
ren Direktor der VKB. Seither habe
sich seine Bank zur führenden So-
zialbank in den Niederlanden ent-
wickelt: „Die Geschichte der letzten
Jahre ist eine sehr erfolgreiche,
aber ein komplizierter Faktor bleibt
die finanzielle Beziehung zur Re-
gierung.“

Die Sozialbank gehört den Ge-
meinden, die alle Aktivitäten von
ihrem Gemeindebudget bezahlen
müssen. Und weil das von der Re-
gierung verteilte Budget für die
Kommunen immer kleiner wird, 
wird es auch das Budget der 
Sozialbanken.

In letzter Zeit hätte sich das poli-
tische Interesse der Regierung an
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Volkskredietbank in den
Niederlanden

In den Niederlanden betreiben viele Gemeinden „Sozialbanken“, die
verschuldete Menschen betreuen, die von anderen Banken abgewie-
sen werden. Eine davon ist die Volkskredietbank. Von Gabi Horak*

Mag.a Gabi Horak 
ist Mitarbeiterin in

der ASB

* nach Unterlagen
von Harro Norder



Sozialbanken von sehr hoch zu sehr
niedrig entwickelt, meint Harro Nor-
der. Gleichzeitig stieg die Anzahl
verschuldeter KlientInnen enorm.
„Das Problem dieser eigentlich er-
folgreich organisierten Organisation
ist es, dass Gesetze und restriktive
Politik eine Festigung oder gar Er-
weiterung unserer Arbeit verhin-
dern, obwohl es der Bedarf, die stei-
gende Anzahl an überschulde-ten
Menschen, erfordern würde.“

[ Internationale Vergleiche
Direkt vergleichbar ist das System
der niederländischen Sozialbanken
nur mit der Situation in Irland, wo
eine landesweite Struktur aufgebaut
wurde: die „Credit Unions“ (Siehe
Beitrag S. 10) arbeiten eng zusam-
men mit der Regierungsinitiative
MABS (Money Advice and Budgeting
Services), einem Netzwerk lokaler
Servicestellen im ganzen Land. In
den meisten Staaten sind Organisa-
tionen zu Finanzplanung und Schul-
denberatung aber zu klein, um Ver-
gleiche zu ziehen.

In den Niederlanden sind rund 75
Organisationen im Bereich Schul-
denlösungen aktiv und es gibt zwei
große Pfandleihhäuser („The Hague“
und „Amsterdam“). Die niederländi-
sche Volkskredietbank ist aufgrund
ihrer Größe und dem umfassenden

Angebot zu Finanzplanung und Be-
ratung bei Überschuldung einzigar-
tig, aber auch aufgrund der Zusam-
menarbeit mit und Abhängigkeit von
Gemeinden und Politik - darin liegt
auch der größte Unterschied zu den
Credit Unions in Irland. 

Im europäischen Vergleich zeigt
sich jedoch eines deutlich, erklärt
Harro Norder: „In Irland und den
Niederlanden sinkt der Anteil über-
schuldeter Menschen gemessen an
der Gesamtbevölkerung leicht, wäh-
rend in den meisten anderen Län-
dern der Grad der Überschuldung
ständig steigt.“
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•

Renaissance der Sozialbanken in aller Welt

Als Mutterland der Globalisierungskritik will Frankreich auch bei der Entwicklung alternativer
Finanzierungssysteme die Nase vorn haben. So rief der Crédit municipal kürzlich fünfzig Vertre-
terInnen öffentlicher Sozialbanken aus Lateinamerika, Afrika, Europa und den USA zu einem
Welttreffen in Paris zusammen. Die Zahl der Leihhäuser und Sozialbanken weltweit wird auf
12.000 geschätzt, ihr derzeitiger Kundenstamm von 60 bis 70 Millionen soll bald auf 200 Millio-
nen wachsen.
Öffentliche Leihhäuser und Sozialbanken sind gemeinnützige Kreditinstitute, die sich um
finanzschwache KundInnen kümmern, die keinen Zugang zum regulären Banksystem haben.
So setzt die spanische Caja Madrid von 1702 mit 85.000 Pfandleihen im Jahr 37 Millionen Euro
um, und mit einem halben Dutzend weiterer öffentlicher Leih- und Kredithäuser bietet sie mitt-
lerweile für 15% der SpanierInnen den einzigen Zugang zu den herkömmlichen Banken. 
Auch außerhalb Europas verfügen Sozialbanken über eine lange Tradition. In Algerien, wo das
erste Leihhaus 1852 gegründet wurde, gibt es heute fünf Sozialbanken, die jährlich
400.000 KundInnen betreuen. Die 1878 gegründete Banco Ciudad in Buenos Aires erlebt seit 
Argentiniens Wirtschaftskrise 2001 mit jährlich 100.000 Pfandleihen und Mikrokrediten einen
großen Wachstumsschub – inzwischen ist sie zur achtgrößten Bank des Landes aufgestiegen.
Und die mexikanische Nacional Monte de Piedad von 1775 erreicht mit acht Millionen KundIn-
nen jährlich 250 Millionen Euro Umsatz, von denen 20% aus der Pfandleihe stammen.

(Quelle: DIE ZEIT 13.01.2005)
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Die Idee eines islamischen Bank-
wesens entstand in den 1970er

Jahren und brachte die Gründung
der Islamic Development Bank (IDB)
hervor. Heute gibt es weltweit über
250 islamische Banken in 75 Län-
dern. „Mit der wachsenden Zahl der
Muslime in Europa gibt es hier eine
Marktnische zu bearbeiten“, sagt
Mouddar Khouja, freiberuflicher Be-
rater im finanziellen Risikomanage-
ment. Zuletzt hatte er ein Gespräch
mit der Deutschen Bank, die in
Zukunft auch für diese Zielgruppe
Services anbieten möchte. In Öster-
reich – wo mindestens 340.000 Mus-
lime leben – zeigten die Banken bis-
her noch wenig Interesse.

Was sind die Grundprinzipien 
des islamischen Bankwesens?
Khouja: Die Bank-Transaktionen sol-
len hauptsächlich zinsfrei sein. Kre-
dite werden in einer Art Partner-
schaft abgewickelt, d.h. Geldgeber
und Kreditnehmer übernehmen bei-
de als Partner das Risiko, dafür gibt
es keine fixen Kreditzinsen. Weiters
ist es für uns Muslime wichtig, dass
man mit diesem Geld keine verbote-
nen Handlungen macht, wie Glücks-
spiel, Waffenhandel, Alkoholhandel.
Das gilt auch für alle Handlungen,
die mit dem Gesetz des Landes, in
dem wir leben, in Konflikt kommen. 

Gibt es für erspartes Geld Zinsen?
Khouja: Zinsnahme oder -gabe ent-
sprechen nicht dem islamischen
Bankwesen. Viele Muslime spenden
Geld von Sparbüchern oder vom
Girokonto für wohltätige Zwecke. 

Der islamische Grundgedanke ist
also der, dass nicht Einzelne Ver-
mögen anhäufen, sondern dass
die Ressourcen auf die Gesell-
schaft aufgeteilt werden sollen?
Khouja: Größtenteils ja. Es ist natür-
lich nicht verboten, sich Geld anzu-
eignen. Allerdings soll es in den
Zyklus der Wirtschaft einfließen: in
Projekte, die der Allgemeingesell-

schaft zugute kommen. Wenn man
Geld hortet, dann muss man Armen-
steuer von 2,5% im Jahr zahlen, das
ist die zweite Säule des Islam: die
Pflicht der Reichen an Arme.

Und wer gilt als arm?
Khouja: Wer unter dem Sockelbetrag
von etwa 1.700 € liegt. Das heißt,
wenn ich ein regelmäßiges Einkom-
men habe und ein Jahr lang perma-
nent über 1.700 € im Plus bin, dann
bin ich reich und somit armensteuer-
pflichtig. 

Und an wen geht das Geld, macht
eine islamische Bank hier Vor-
schläge?
Khouja: Das bestimmt jeder selbst.
Naheliegend ist es, das Geld in der
Umgebung zu verteilen: an bedürfti-
ge Nachbarn oder Familienmitglieder.
Denn man muss natürlich auch nach-
vollziehen können, wohin das Geld
kommt. In Österreich haben wir eine
aktive Gemeinschaft und deshalb
gibt es die Möglichkeit, der Moschee
das Geld zu geben und die Moschee-
leitung verteilt es dann.

Ab welchem Alter dürfen jugend-
liche Kunden ein Konto eröffnen?
Khouja: Das wird genauso gehand-
habt wie in anderen Banken, aber:
Der Kunde muss mündig sein, also
geschlechtsreif. Und er muss über
das Service informiert sein. Es ist 
die Aufgabe der Bank, die Jugendli-
chen darüber aufzuklären, wie Bank-
geschäfte funktionieren. 

Ist es für gläubige Muslime nicht
undenkbar, zu einer anderen Bank
als einer islamischen zu gehen?
Khouja: Wenn es keine islamische
Bank gibt – wie hier in Österreich –,
ist man in einem Ausnahmezustand
und muss zu einer anderen Bank
gehen. Man versucht dann tunlichst
Zinsen zu vermeiden bzw. sie los zu
werden durch eine Wohltätigkeitsga-
be. So machen es die meisten mei-
ner Bekannten.

„Nachvollziehen, wohin 
das Geld kommt“

Ein Interview mit Mouddar Khouja, persönlicher Referent des Präsi-
denten der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich.

Dipl.-Ing. Mouddar
Khouja
ist Informatiker und
arbeitet als freiberuf-
licher Berater für
Großprojekte im
finanziellen Risiko-
management. Er ist
persönlicher Referent
des Präsidenten der
islamischen Glau-
bensgemeinschaft in
Österreich.

Interview: Gabi Horak •
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Ulrike Aichhorn (Hg): 
Geld- und Kreditwesen im Spiegel der Wissenschaft

Springer, Wien 2005, 471 Seiten, 92,–  €, 
ISBN 3-211-23875-1

Aufgrund seiner Komplexität lässt sich zum Bereich
des Geld- und Kreditwesens nur interdisziplinär ein
adäquater Zugang finden. Durch einen Blick über
die eigenen Fachgrenzen hinaus, die Zusammen-
schau verschiedener Disziplinen und Perspektiven,
konnte Ulrike Aichhorn den Bogen von der antiken
Geldwirtschaft bis zu den Bankgeschäften im 21.
Jahrhundert, von der Bankenethik bis zur Soziologie
und Psychologie des Geldes spannen. Ein Beitrag
zum Zinsverbot in islamischen Banken (M. Hanke)

ist ebenso dabei wie eine Entwicklungsgeschichte der Bankstellen in
Österreich seit den 1960er Jahren (W. Scherrer). Für Schuldnerberatun-
gen besonders interessant ist wohl der Beitrag von N. Dimmel: „Land der
Schuldenberge: Zur politischen Ökonomie und Soziologie des Lebens auf
Pump“. 

Nicole Fabisch: 
Soziales Engagement von Banken

Rainer Hampp, Mering 2004, 404 Seiten, 35,80 €,
ISBN 3-87988-848-5

Viele deutsche Unternehmen haben den Nutzen
sozialen Engagements noch nicht hinreichend
erkannt. Dies gilt auch und besonders für Banken,
eine Branche, in der es doch gerade sehr auf Ver-
trauen und Reputation ankommen sollte. Dement-
sprechend gibt es in Deutschland auch kaum Erfah-
rungswerte zu den Ansätzen eines strategisch
geplanten, aktiv kommunizierten und integrierten
sozialen Engagements im Sinne des Corporate Citi-
zenship. Der in dieser Arbeit entwickelte und empi-
risch fundierte Konzeptansatz zeigt einen betriebswirtschaftlich motivier-
ten Lösungsansatz auf, der den Nutzen sozialen Engagements sowohl für
das Unternehmen als auch für die Begünstigten im Sinne eines Win-Win-
Modells betont. Er kann nicht nur für Banken, sondern auch für andere
interessierte Unternehmen praktische Anregungen liefern, die sich aktiv
den aktuellen Herausforderungen an das Marketing mit Unterstützung
eines innovativen Corporate Citizenship-Konzeptes stellen wollen.
Nicole Fabisch arbeitete zuletzt als Geschäftsführerin einer Sponsoring-
agentur, ist Autorin mehrerer Bücher (u. a. zu Fundraising) und Dozentin
zum Thema Ethik und Management. Sie promovierte zum Thema Sozia-
les Engagement von Banken an der Hamburger Universität für Wirtschaft
und Politik und ist research fellow des Center for Corporate Citizenship
an der Katholischen Universität Eichstätt.

BUCHTIPPS ZUM THEMA



[ Konkursdaten
1. Halbjahr 2005

Anträge auf Schuldenregulie-
rungsverfahren (SRV)
Die Konkursanträge im ersten Halb-
jahr 2005 sind im Vergleich zum
ersten Halbjahr 2004 um 16,9%
oder 474 Verfahren mehr geworden
(total: 2.641). Die größte Steigerung
an SRV-Anträgen verzeichnete Nie-
derösterreich (+31%), gefolgt von
der Steiermark, Kärnten und Wien.
Tirol weist als einziges Bundesland
eine Abnahme der Konkursanträge
gegenüber dem Vorjahr auf (-13%).

SRV-Eröffnungen
Die Zahl der Eröffnungen von Schul-
denregulierungsverfahren erhöhte
sich um 290 Verfahren oder 12,3%. 
In den Bundesländern Steiermark,
Kärnten und Wien ist die Steigerung
der Konkurseröffnungen zum Vor-
jahr mehr als 20%. Hingegen sind
die Eröffnungen in Tirol rückläufig 
(-9%), im Burgenland hat es gar
keine Veränderung zum Vorjahr
gegeben, in Oberösterreich ist die
Zahl der Eröffnungen nur ganz leicht
gestiegen.

SRV-Abweisungen
Der Anteil der Abweisungen ist von
16% (1. Halbjahr 2004) auf 19,3%,
d.h. um mehr als drei Prozentpunk-
te angestiegen. 

Aufhebungen
Markant sind der Rückgang an Zah-
lungsplänen und das Ansteigen von
Abschöpfungsverfahren, sowie die
höhere Zahl von arbeitslosen Perso-
nen, die das Verfahren in Anspruch
nehmen. Dies hatte sich bereits im 
1. Quartal 2005 abgezeichnet.

Sind im ersten Halbjahr 2004 noch
74,9% der aufgehobenen Verfahren
Zahlungspläne gewesen, so hat sich
ihr Anteil im ersten Halbjahr 2005 auf
69,6% verringert. Im fast selben Aus-
maß sind die Abschöpfungsverfahren
von 21,3% auf 27,1% gestiegen.

Beendigungen
Im 1. Halbjahr 2005 wurde in 153
Verfahren die Restschuldbefreiung
erteilt. Davon wurden 36 Verfahren
vorzeitig (3 Jahre und 50%-Quote)
und 114 nach sieben Jahren und
Erfüllung der 10%-Quote von den
Restschulden befreit. 

Keine Restschuldbefreiung wurde
in 17 Abschöpfungsverfahren erteilt.
44 laufende Abschöpfungsverfahren
wurden wegen Obliegenheitsverlet-
zungen vorzeitig eingestellt. Davon
entfielen 86% auf das männliche
Geschlecht. Im Durchschnitt betrug
im 1. Halbjahr 2005 die Verfahrens-
dauer (von der Eröffnung bis zu Auf-
hebung) 97,4 Tage. Im Jahr davor
waren es noch knapp 100 Tage. D.h.
ein Verfahren dauert im Schnitt
etwas länger als drei Monate.

Berufsgruppen
Der Anteil der Angestellten und
ArbeiterInnen bei SRV-Anträgen ist
jeweils um 1% leicht gefallen. Bei
den Angestellten ergibt sich der
Rückgang durch deutlich weniger
Anträge durch weibliche Angestellte.
Bei den ArbeiterInnen ist der Anteil
der Antragstellerinnen hingegen
gestiegen. Um 2,4% gestiegen im
Vergleich zum 1. Halbjahr 2004 ist
auch der Anteil der Selbstständigen,
hier hat sich vor allem der Anteil
männlicher Antragsteller fast ver-
doppelt.

Zunehmend mehr Personen, die
arbeitslos sind – 15% im Vergleich zu
10% im Vorjahr – nahmen das Schul-
denregulierungsverfahren in An-
spruch. Im ersten Halbjahr 2002, 
vor der letzten Novelle, waren nur
5% der AntragstellerInnen arbeitslos.
Hier zeigen sich die Auswirkungen der
Novelle von 2002, die einen breiteren
Zugang zum Schuldenregulierungs-
verfahren für Einkommensschwache
ermöglichen wollte, sehr deutlich. Der
Anteil an arbeitslosen Frauen lag im
1. Halbjahr 2005 mit 16% noch etwas
höher als der Durchschnitt.

statistik
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Eck- und 
Konkursdatenreport

Eine Zusammenschau der in der Insolvenz-Datei veröffentlichten 
Konkursedikte* und die neuesten Eckdaten der Schuldnerberatungen

Josef Haslinger
ist Mitarbeiter 

der ASB

* www.edikte.justiz.gv.at



Masseverwalter
Der Anteil an Verfahren mit Fremd-
verwaltung (Masseverwalter, MV) ist
im österreichischen Durchschnitt um
zwei Prozentpunkte auf 12% gestie-
gen. Im ersten Halbjahr 2004 war der
MV-Anteil noch um fünf Prozentpunk-
te deutlich gefallen. Nur in Oberöster-
reich liegt der MV-Anteil mit 74%
deutlich über dem der Eigenverwal-
tung. 

Altersgruppen
Die Gruppe der 36 bis 40-Jährigen
hat im 1. Halbjahr 2005 den prozen-
tuell höchsten Anteil an SRV-Anträ-
gen (19%). Das ist im Vergleich zum
1. Halbjahr 2004 eine neuerliche
Steigerung um 1,5%. Nur leicht 
steigend ist der Anteil der 20 bis 
35-Jährigen in der SRV-Statistik.

Geschlechtsverteilung
Im ersten Halbjahr 2005 lag der
Frauenanteil an eingebrachten SRV-
Anträgen bei 31,8%, um 2,6 Pro-
zentpunkte weniger als im Ver-
gleichszeitraum 2004. Bei SRV-Eröff-
nungen lag der Frauenanteil bei
33,7% und ist damit um knapp zwei
Prozentpunkte höher als bei den
SRV-Anträgen.

[ Eckdaten der 
Schuldnerberatungen
1. Halbjahr 2005

Frequentierung
Die Inanspruchnahme der Schuld-
nerberatungen ist gegenüber dem
1. Halbjahr 2004 um 7,8% bei den
Erstkontakten und um 4,4% bei den
Erstberatungen gestiegen. Im Ver-
gleich zum 1. Halbjahr 1995 ist die
Anzahl der Erstberatungen um rund
52% angestiegen. Der Frauenanteil
bei den Erstberatungen lag im 1.
Halbjahr 2005 bei 40%.

Im Bundesländervergleich gab es 
in Wien die größte Zunahme (27%)
an Erstberatungen gegenüber dem
Vorjahr.

Verschuldung
Die Durchschnittsverschuldung des
Klientels der Schuldnerberatungen
lag im 1. Halbjahr 2005 bei rund
62.300,– € und ist damit gegenüber
dem Vergleichszeitraums des Vor-
jahres nur marginal (-0,7%) ge-

fallen. Im Geschlechtervergleich lag
österreichweit die Durchschnittsver-
schuldung bei Frauen bei rund
54.000,– € und bei Männern bei
rund 68.000,– €.

Die Durchschnittsverschuldung ist 
im Bundesland Wien mit 14% am
stärksten angewachsen. Hingegen 
ist sie im Bundesland Oberösterreich
um 16% zurückgegangen.

Die Medianverschuldung ist ge-
genüber dem ersten Halbjahr 2004
marginal auf rund 37.300,– € gestie-
gen. Die niedrigste Medianverschul-
dung ist in Kärnten mit 29.000,– €
zu verzeichnen.

Arbeitssituation
Gegenüber dem Vorjahr ist der
Anteil der Arbeitslosen um rund zwei
Prozentpunkte auf 36,7% angewach-
sen. Seit 2002 hat dieser Anteil kon-
tinuierlich zugenommen. D. h. die
Differenz zwischen berufstätigen 
und arbeitslosen KlientInnen wird
von Jahr zu Jahr kleiner: Derzeit
liegt sie bei rund 16%.

Der Frauenanteil bei den berufstä-
tigen und arbeitslosen KlientInnen
ist in etwa gleich und lag im 1. Halb-
jahr 2005 bei rund 37%.

Außergerichtlicher Ausgleich
Der Prozentanteil der abgelehnten
Außergerichtlichen Ausgleiche (AgA)
ist seit dem Vergleichszeitraum im
Vorjahr kaum gestiegen und lag im
1. Halbjahr 2005 bei 74%. D.h. drei
von vier AgA (Angebote von den
SchuldnerInnen an die Gläubiger)
werden nicht angenommen. 

Der Anteil der Frauen an den
abgelehnten außergerichtlichen Ver-
fahren lag bei 41%.

Schuldenregulierungsverfahren
(SRV) durch Schuldnerberatungen
Im 1. Halbjahr 2005 wurden von
den Schuldnerberatungen mehr als
67% der eröffneten Schuldenregu-
lierungsverfahren (oder 1.785 SRV
lt. Insolvenzdatei) in verschieden-
ster Intensität (vorbereitend, beglei-
tend bzw. vertretend) betreut.
Gegenüber dem Vorjahr stagniert
dieser Anteil.

Der Frauenanteil an den von den
Schuldnerberatungen betreuten
eröffneten Verfahren lag im 1. Halb-
jahr 2005 bei 38%.
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Die Schulden 
der ÖsterreicherInnen

Im Rahmen meiner Diplomarbeit,
geschrieben am Institut für Gesell-

schafts- und Sozialpolitik der Johan-
nes Kepler Universität in Linz (unter
der Betreuung von Ass.Prof.in Dr.in

Christine Stelzer-Orthofer), habe ich
mich mit der Frage beschäftigt, aus
welchen Gründen und in welcher
Form sich die ÖsterreicherInnen
zunehmend verschulden und wie
daraus Überschuldung resultieren
kann. 

Bisher gab es noch keine Litera-
tur, die sich nicht nur mit den unter-
schiedlichen Ursachen für finanzielle
Probleme, sondern auch detailliert
mit deren Hintergründen und
Zusammenhängen auseinanderge-
setzt hat. Diese Lücke möchte ich
mit meiner Arbeit schließen. 

[ Aufarbeitung
Als Ausgangsbasis diente mir dabei
die Übersicht von Pat Conaty1), die er
in seinem Artikel „Kredit, Schulden
und Finanzkontrolle“  vorgestellt hat.
Die konkrete Aufarbeitung der ein-
zelnen Ursachenkomplexe erfolgte
anhand zahlreicher verschiedenartig-
ster Literaturquellen. Zu den wichtig-
sten gehören hierbei die Ausführun-
gen von Schönbauer2), Mooslechner3),
Korczak/Pfefferkorn4) und
Böhm/Bachinger-Herzberger5).

Eine besondere Rolle kommt
zudem der ASB Schuldnerberatun-
gen zu. Mit Hilfe der vielfältigen Ver-
öffentlichungen (ASB-Informationen,
Broschüren, Erhebungen etc.) konn-
te ich mir nicht nur einen Überblick
verschaffen, sondern bekam v.a.
auch Zugang zum aktuellsten ver-
fügbaren Zahlenmaterial. 

[ Konsumverhalten
Grundsätzlich treiben sich viele Ver-
braucherInnen aufgrund überzoge-
nen Konsumverhaltens, schlechter
Budgetplanung und unüberlegter
Kreditaufnahme in die Überschul-
dung. 

Um die zunehmende Ver- und
Überschuldung privater Haushalte
erklären zu können, muss man sich
deshalb mit der Frage auseinander-
setzen, warum so viele Konsumen-
tInnen so maßlos konsumieren und
mit ihrem Einkommen nicht richtig
haushalten können und warum sie
immer wieder Kredite aufnehmen
(können), obwohl eigentlich schon
längst die finanzielle Belastungs-
grenze erreicht ist. 

Erklärungen hierfür gibt es viele.
Ein wesentlicher Grund ist aber in
der Entwicklung des Konsumverhal-
tens der heutigen Gesellschaft zu
sehen. Im Gegensatz zu früher dient

Mag.a Maria Lenglachner
schrieb 2004 ihre Diplom-

arbeit zum Thema: 
„Analyse der Ursachen für
die finanziellen Probleme
der ÖsterreicherInnen.“

1) Conaty, Pat (1992): Kredit, Schulden und Finanzkontrolle. In: Reifner, Udo/Reis, Claus
(Hrsg.): Überschuldung und Hilfen für überschuldete Haushalte in Europa. Frankfurt am Main:
Verlag W. Kohlhammer. S. 79–108

2) Schönbauer, Ulrich (1990): Konsumentenkredite. Zwischen Wunderwelt und Offenbarungseid.
Wien: Institut für Gesellschaftspolitik (Hrsg.)

3) Mooslechner, Peter (1990): Verschuldung privater Haushalte in gesamtwirtschaftlicher Per-
spektive. In: Institut für Gesellschaftspolitik (Hrsg.): Privatverschuldung in Österreich. Verschul-
dung privater Haushalte in gesamtwirtschaftlicher Perspektive. Wien (= Band 2) und Mooslech-
ner, Peter/Brandner, Peter (1992): Ökonomische Aspekte der Verschuldung privater Haushalte.
Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (Hrsg.)

4) Korczak, Dieter/Pfefferkorn, Gabriela (1992): Überschuldungssituation und Schuldnerberatung
in der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer (= Schriftenreihe des
Bundesministeriums für Familie und Senioren, Band 3)

5) Böhm, Renate/Hagen, Johann J./Bachinger-Herzberger, Claudia (1997): Verschuldet. 10 Jahre
Salzburger Schuldnerberatung im wirtschafts-, rechts- und sozialpolitischen Kontext.

Die Hintergründe und Zusammenhänge finanzieller Probleme hat
Maria Lenglachner zum Forschungsthema auserkoren und dazu
ihre Diplomarbeit verfasst. Eine Zusammenfassung.



Konsum heute nicht mehr nur der
Deckung existenzieller Grundbedürf-
nisse, sondern er stellt oft auch eine
Art von Freizeitgestaltung dar, die
Unterhaltung und Vergnügen bietet.

Auch die Werbeindustrie hat den
Trend erkannt und setzt diese Form
des Konsums in das Zentrum ihrer
Strategien.

Zusätzlich erhöhen immer wieder
neue Fremdfinanzierungsformen das
Risiko, in finanzielle Schwierigkeiten
zu kommen, indem sie den Zugang
zu fremden Finanzmitteln zusehends
vereinfachen. Geld wird heute als
Konsumgut gesehen, das leicht be-
schaffbar ist. Verstärkt wird dieser
Umstand noch durch die fehlenden
Bildungsmaßnahmen im Konsum-
und Finanzbereich, die sich vor allem
im Konsumverhalten junger Men-
schen widerspiegelt. 

[ Kreditinstitute
Doch auch auf Seiten der Kreditinsti-
tute gibt es einiges zu bemängeln.
Hier sind nicht nur Wissensdefizite
einiger Bankfachleute, lückenhafte
Bonitätsprüfungen und oftmals auch
bis an das Limit der Rückzahlungs-
kapazität der KreditnehmerInnen
kalkulierte Kredite zu nennen, son-
dern auch verharmlosende Kredit-
werbung, die zur Zunahme der
finanziellen Probleme Privater bei-
trägt. 

Hinzu kommen noch zusätzliche
Kostenträger wie Spesen, Bearbei-
tungsgebühren etc., die gerade im
Verzugsfall ein unglaubliches Aus-
maß annehmen können. 

[ Neubeginn
Neben diesen „gesellschaftspoliti-
schen“ und „kreditwirtschaftlichen“
Faktoren gibt es auch noch „sozial-
wirtschaftliche“ Ursachen, die bei
VerbraucherInnen finanzielle Schwie-
rigkeiten auslösen können. 

In diese Rubrik fallen Armut und
geringes Einkommen, unerwartete
Ereignisse (beispielsweise Arbeitslo-
sigkeit, Scheidung bzw. Trennung,
Krankheit, Überstundenausfall, Tod
des/der Lebenspartners/in), Bürg-
schaften und Mithaftungen sowie
gescheiterte Selbstständigkeit. 

Diese Faktoren sind von den Schuld-
nerInnen selbst nicht immer unmit-
telbar beeinflussbar. 

Um zahlungsunfähigen Konsumen-
tInnen dennoch die Chance auf
einen wirtschaftlichen Neubeginn
geben zu können, wurde im Rahmen
der Konkursordnungsnovelle 1993
das Schuldenregulierungsverfahren
in die Konkursordnung aufgenom-
men. Dieses eröffnete ab Jänner
1995 auch Privatpersonen die Mög-
lichkeit zur gerichtlichen Entschul-
dung. 

[ Prävention
Am effektivsten wäre es natürlich,
finanzielle Nöte überhaupt zu verhin-
dern. Prävention steht deshalb an
erster Stelle im Kampf gegen die
wachsende Ver- bzw. Überschuldung
der ÖsterreicherInnen. 

Hierbei kommt nicht nur dem
Gesetzgeber eine wichtige Rolle zu,
sondern allen Systempartnern, wie
den Gläubigern, verschiedenen
Beratungsstellen (allen voran der
Schuldnerberatung), den Medien,
Schulen, Gerichten und Rechtsan-
wältInnen.

Das beste Mittel zur Prävention
hat sich jedoch bereits in der Stu-
die von Holzscheck et al.6) abge-
zeichnet. Durch umfassende Infor-
mation und Aufklärungsarbeit könn-
ten finanzielle Probleme oft verhin-
dert werden.
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6) Holzscheck, Knut/Hörmann, Günter/Daviter, Jürgen (1982): Die Praxis des Konsumentenkre-
dits in der Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Untersuchung zur Rechtssoziologie und
Ökonomie des Konsumentenkredits. Köln: Bundesanzeiger (= Rechtstatsachenforschung)



Taschengeld und Kaufkraft
von Kindern und 
Jugendlichen

Etwa 21% der österreichi-
schen Bevölkerung sind

unter 19 Jahren. Mehr als 
die Hälfte dieser Kinder und
Jugendlichen bekommt regel-
mäßig Taschengeld. Dies ist
das Ergebnis der jüngsten
Know How Basics der MAR-
KANT Market Research GmbH. 

56% der Kinder und Ju-
gendlichen in Österreich er-
hielten im Jahr 2004 monatli-
ches oder wöchentliches
Taschengeld: nur 4% der bis
5-Jährigen, aber bereits über
ein Drittel der 6 bis 9-Jährigen. 

In der Altersgruppe der 
10 bis 14-Jährigen beziehen
sogar 72% regelmäßiges
Taschengeld. Danach sinkt
der Anteil der Taschengeldbe-
zieher wieder leicht auf 66%,
weil einige Jugendliche in der
Altergruppe zwischen 15 und
18 Jahren bereits berufstätig
sind.

Durchschnittlich erhalten
die Kinder und Jugendlichen
14,– € im Monat. Mit zuneh-
mendem Alter steigt auch das
Taschengeld. Die Gruppe der
10 bis 14-Jährigen erhält
durchschnittlich 15,– €.

Die Kaufkraft der 1,7 Millio-
nen Jugendlichen unter 19
Jahren beträgt immerhin 863
Millionen € – berechnet aus
Taschengeld und Einkünften.
Dies entspricht in etwa 2,3%
des gesamten Einzelhandels-
umsatzes. Nur unter Berück-
sichtigung des Taschengeldes
stehen den Kindern und
Jugendlichen ca. 290 Millio-
nen € zur Verfügung. 

www.markant.cc

Zahlungsgewohnheiten 
in Österreich

Markant Market Research
führte 2003 eine reprä-

sentative telefonische Umfra-
ge unter 500 KonsumentIn-
nen ab 15 Jahren zum Thema

studien
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„Zahlungsgewohnheiten in
Österreich“ durch. 

Die wichtigsten Ergebnisse: 
Je höher die Schulbildung,
desto weniger wird aus-
schließlich bar bezahlt. 35%
der ÖsterreicherInnen bezah-
len alle ihre Einkäufe bar, am
häufigsten im Lebensmittel-
handel. Je höher das Einkom-
men, desto häufiger wird die
Kreditkarte als Zahlungsmittel
bei Reisen verwendet. 

Die Zahlungsgewohnheiten
nach der Euroeinführung
haben sich geändert: 54%
der ÖsterreicherInnen bezah-
len häufiger mit der Banko-
matkarte. Es zeigen sich hier
deutliche Unterschiede zwi-
schen den Altersgruppen:
77% der 15 bis 29-Jährigen
verwenden seit der Euroein-
führung vermehrt die Banko-
matkarte, hingegen nur 27%
der über 60-Jährigen.

www.markant.cc

Das Generationsbild 
der ÖsterreicherInnen

Jugendliche zwischen 15 und
19 Jahren bezeichnen sich

als besonders ehrlich, hilfsbe-
reit, verlässlich, glücklich und
gut erzogen, dafür aber eher
weniger familienorientiert und
kaum egozentrisch. Von an-
deren wird der/die typische
Jugendliche selbstbewusst,
kontaktfreudig und egozen-
trisch charakterisiert. Das
sind die Ergebnisse einer
repräsentativen Telefonum-
frage der Markant Market
Research.

Selbstbild und Fremdbild
der Teenager divergiert teil-
weise stark, beispielsweise
bei der Erziehung: Während
sich 32% der Jugendlichen als
sehr gut erzogen bezeichnen,
wird dies nur von 4% der
ÖsterreicherInnen der Jugend
konstatiert. Ein ähnliches Bild
zeigt sich bei der Verlässlich-
keit: 44% der Teenager cha-
rakterisieren sich selbst als

sehr verlässlich, aber sie wer-
den nur von 8% der Bevölke-
rung als sehr verlässlich emp-
funden. Genauso bezeichnen
sich 35% der Jugendlichen als
sehr glücklich, sie werden
aber nur von 7% der Öster-
reicherInnen so gesehen. 

Die Generation 60+ charak-
terisiert sich selbst als ver-
lässlich, hilfsbereit, ehrlich,
familienorientiert und gut
erzogen. Selbst- und Fremd-
einschätzung stimmen hier
großteils überhein. Abwei-
chungen gibt es vor allem bei
der Toleranz: So sehen sich
42% der älteren Menschen ab
60 Jahren selbst als sehr tole-
rant, jedoch nur 15% aller
ÖsterreicherInnen schließen
sich dieser Meinung an.

www.markant.cc

Geld und Leidenschaft

Die Münchner Interdiszipli-
näre Studiengesellschaft

(ISG) veranstaltet vom 23.
bis 25. September ihre 62.
Jahrestagung in Görlitz zum
Thema "Geld und andere Lei-
denschaften". 

Geld und Leidenschaften
gehören seit Beginn der 
menschlichen Geschichte 
eng zusammen – so die
Grundthese der ISG. Geld 
sei immer ein Tauschwert
gewesen, der sich nur durch
gegenseitige Überzeugungen
materialisiert hat. Die Sicht-
weise des Geldes als zentra-
ler Glücksbringer durchdrin-
ge heute alle Gesellschafts-
schichten, ebenso gehören
aber Überschuldung, Bankrott
und seelischer Ruin dazu. 

Die ISG möchte bei ihrer
Jahrestagung diese Zusam-
menhänge reflektieren und
einen „entspannten Zugang
zum Geld und zu der mit
Besitz verbundenen sozialen
Verantwortung finden, der
glücklich macht und nicht ins
Unglück führt“.

www.studiengesellschaft.de

Kurzinfos
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Zu den 4.476 Namen der Lobby-
isten sind auch die Organisatio-

nen angeführt, für die sie aktiv sind.
Da finden sich Firmen und Indu-
strien, Städte und Regionen, Inter-
essensgemeinschaften und – wenig
überraschend – natürlich auch zahl-
reiche Banken. 

Am wenigsten stark vertreten
scheinen soziale Belange (Konsu-
mentenschutz, Arbeitnehmerver-
tretungen, Gesundheit und Sozia-
les usw.). 

Ich habe mir die Mühe gemacht,
die Liste nach verschiedenen Krite-
rien aus Schuldnerberatungssicht 
zu analysieren.  

[ Top-Unternehmen aber wenige
Sozialeinrichtungen
Beim überblicksmäßigen Blättern
durch die Liste fallen zum einen die
zahlreichen europäischen Regionen
auf, die vertreten sind (darunter u.a.
Stadt Wien, Land Oberösterreich,
Land Kärnten). 

Hauptsächlich in’s Auge sticht aber
die Auflistung der Unternehmen, die
sich wie ein „Who is Who“ der welt-
weiten Top-Unternehmen liest:
Daimler Chrysler, Deutsche Bank,
Ford Motors, Lufthansa, BMW, Volks-
wagen, Renault, General Motors, 
British American Tobacco, Exxon, 
HP, Microsoft, McDonalds, Nike usw. 

Alle Unternehmen sind in der
Regel gleich durch mehrere Lobby-
isten vertreten. Dazu kommen Inte-
ressensvertretungen vom Verband
der deutschen Fruchtsaft-Industrie
bis zur European Polyvinyl Film
Manufacturers Association – es gibt
fast nichts, was es nicht gibt.

An Konsumentenschutzeinrichtun-
gen im Sozialbereich fielen mir ledig-
lich auf: Bureau Europeen des Uni-
ons de Consommateurs (BEUC),
Caritas Europa, CEE Bankwatch 
Network, The European Anti Poverty
Network (EAPN), Social Platform.
Dazu die großen karitativen Organi-
sationen, z. B. Rotes Kreuz oder

kirchliche Einrichtungen (z. B. die
Österreichische Bischofskonferenz). 

Apropos Österreich – wer kommt
hier neben den bereits erwähnten
regionalen Einrichtungen vor? Der
Verband der Versicherungsunterneh-
men, die Bundessportorganisation,
Notariatskammer, Post AG, Telekom,
Bank Austria, Raiffeisenverband,
Sparkassenverband und immerhin
der ÖGB, vertreten durch die Eisen-
bahnergewerkschaft.

Als nächstes stellte sich für mich
die Frage, wie denn so der Banken-
sektor vertreten ist. Ich filterte die
Liste im Excel nach den Begriffen
„Bank“, „Banca“, „Banque“, „Kasse“
und erhielt immerhin 97 Treffer. Die
Filterung nach „K/Consu/om“, „Ver-
braucher“ ergab magere 2 Treffer. 

[ Verbraucherinteressen 
unterrepräsentiert
Die Moral von der Geschicht’? Meine
einstündige Analyse der Lobbyisten-
Liste ist weder vollständig noch
systematisch. Aber sie verstärkt bei
mir stark den Eindruck, dass Ver-
braucherinteressen in Brüssel unter-
repräsentiert sind. Dazu kommt,
dass vermutlich gar nicht genügend
Bewusstsein da ist, wie wenig diese
Interessen vertreten sind bzw. wie
stark andere ihre eigenen, meist 
rein finanziellen Interessen einbrin-
gen (können). 

Zu fordern ist daher eine verstärk-
te Vernetzung gemeinsamer Ver-
braucherinteressen und deren wirk-
same Wahrnehmung im EU-System.
Dazu gehört wahrscheinlich auch 
der Aufbau von Lobbyisten. 
Aber wer finanziert’s?

LINK:
http://www2.europarl.eu.int/lobby/lobby.jsp

Die Excel-Liste der akkreditierten Lobbyisten
steht im InfodienstCenter in den Materialien
unter „PR“ zur Verfügung: 
www.schuldnerberatung.at

Lobbyisten in der EU
Auf der Website des EU-Parlaments findet sich eine spannende Liste
von Personen, die beim Europäischen Parlament als „akkreditierte
Interessensvertreter (Lobbyists)“ tätig sind und „einflüstern“ dürfen. 
Eine Kurzanalyse von Harald Hauer

•

Mag. Harald 
Hauer
ist Mitarbeiter 
der ASB
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Das MedienG neu betrifft auch
Schuldnerberatungen (und Privat-

personen), die eine eigene Homepage
betreiben. § 1 Z 5 a MedienG neu
betrachtet Websites und zumindest
quartalsweise erscheinende Newslet-
ter als elektronisches Medium und
bezeichnet BetreiberInnen oder Ver-
senderInnen als MedieninhaberInnen. 

Verwirrung herrschte in den ersten
Tagen nach Bekanntwerden des Ent-
wurfs über die Impressumpflicht
nach § 24 MedienG neu. Klar ist aber
nun, dass eine Impressumpflicht für
„wiederkehrende elektronische
Medien“ besteht. Darunter fällt nicht
eine einfache Homepage. Allerdings
sind Homepages nach § 25 offenle-
gungspflichtig. Danach sind Name
oder Firma, gegebenenfalls Unter-
nehmensgegenstand sowie Wohnort
und Sitz des/der MedieninhaberIn
anzugeben – nicht aber die genaue
Anschrift. Für kommerzielle Seiten
besteht aber nach dem E-Commerce-
Gesetz (§ 5 ECG) eine Pflicht zur
Führung eines Impressums. Was
kommerzielle Seiten sind, steht im 
§ 3 ECG (Online-Vertrieb von Waren,
Online-Informationsangebot etc.).

Auch ohne Impressumpflicht kann
eine Homepage aber zum juristischen
Ernstfall werden, da die Medienin-
haberInnen seit Juli ausdrücklich für
Beeinträchtigungen, die Dritten aus
dem eigenen Medium entstehen, haf-
ten. Dabei handelt es sich um eine
verschuldensunabhängige Haftung,
die z. B. relevant werden kann, wenn
weitere Personen Einfluss auf die Web-
site des Haftenden nehmen. Beleidi-
gungen Dritter in Gästebüchern oder
rechtswidrige Foreneinträge wären
typische Beispiele, für die Medienin-
haberInnen haftbar sind, wenn sie die
Einträge nicht rechtzeitig entfernen.
Hier trifft MedieninhaberInnen eine
journalistische Sorgfaltspflicht. Da es
auf ein Verschulden nicht ankommt,
wäre eine Haftung sogar gegeben,
wenn die Website durch einen Inter-
netangriff („Hack“) verändert wird.

Neues Mediengesetz
Am 1. Juli trat das neue Mediengesetz in Kraft. Es unterwirft auch
Inhalte dem Medienrecht, die elektronisch übermittelt werden, etwa
durch Massen-Emails oder auf Homepages. Von Harald Hauer

Allerdings gelten diese Verpflich-
tungen nicht für Websites, die „kei-
nen über die Darstellung des persön-
lichen Lebensbereichs hinausgehen-
den Informationsgehalt aufweisen,
der geeignet ist, die öffentliche Mei-
nungsbildung zu beeinflussen“; auch
nicht für typische Firmenhomepages,
die nur Unternehmen und Produkt
präsentieren. 

[ Juristisches Neuland
Die Abgrenzung zwischen voll haften-
den und privilegierten, rein privaten
Homepages wird aber schwierig und
ist umstritten. Schließlich handelt es
sich um juristisches Neuland. Es dürf-
te aber eine Schuldnerberatung, die
auch sozialpolitische Themen auf
ihrer Homepage erörtert, in die volle
Anwendung des MedienG neu fallen. 

Andererseits gilt selbst für Groß-
konzerne, die nur die eigenen Pro-
dukte anpreisen, großzügigerweise
die Ausnahmeregelung. Bloße Wer-
bung für Produkte wird nicht als
„Meinungsbeeinflussung“ angesehen.
Zuerst stecken Firmen Millionen in
Werbung, sind aber nicht meinungs-
bildend…? Provokant stellte daher 
ein Richter am LG Salzburg die Fra-
ge: „Muss ein Konzern, der die Vor-
züge von Babynahrungsmitteln
gegenüber Muttermilch anpreist, vor
den Härten des MedienG geschützt
werden, ein grüner Umweltaktivist,
der sich Gedanken über die Fein-
staubbelastung macht, aber nicht?“
Oder salopper formuliert: Firmen
können in Ruhe für Pestizide werben;
ein Onkel Hans oder eine Tante Fran-
zi, die auf ihrer Homepage über die
Regierung maulen, sind gefährlich? 

Eine Auseindersetzung mit dem
neuen Mediengesetz wird wohl kei-
nem/r Homepage-BetreiberIn erspart
bleiben, weil für Verletzungen zum
Teil saftige Strafen vorgesehen sind.
So kostet eine Verletzung der Im-
pressum- oder Offenlegungspflicht
als Verwaltungsübertretung die Klei-
nigkeit von bis zu 2.180,– €. •

Der gesamten Gesetzes-
text ist auf der Homepage

www.parlament.gv.at
zu finden 

(Suche: Mediengesetz) 
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Insolvenzrechts-Novelle 
in Begutachtung

Mit Jänner 2006 soll eine „kleine“
Insolvenzrechtsnovelle in Kraft

treten, die vor allem eine Straffung
des Verfahrens aufgrund von Praxis-
erfahrungen möglich machen soll. 
Die Begutachtungsfrist endet am 
20. September 2005. 

Von den wenigen für das Schul-
denregulierungsverfahren geplan-
ten Änderungen ist hier auszugswei-
se die Argumentation zur Erhöhung
der Vergütung des Treuhänders wie-
dergegeben. Dazu kommt, dass die
derzeitige Trennung zwischen der
Bestätigung des Ausgleichs und der
Aufhebung des Konkurses aufgege-
ben werden soll. 

Während derzeit in zeitlicher
Abfolge vom Konkursgericht zwei
Beschlüsse gefasst werden müssen,
für die jeweils unterschiedliche Vor-
aussetzungen zu prüfen sind, soll 
in Hinkunft nur mehr ein Beschluss
erforderlich sein: Der Konkurs soll
mit Eintritt der Rechtskraft der
Zwangsausgleichsbestätigung
(Anm.: auch des Zahlungsplans 
oder Abschöpfungsverfahrens)
schon auf Grund des Gesetzes auf-
gehoben sein. Ein gesonderter
Beschluss über die Konkursaufhe-
bung ist somit entbehrlich und kann
u.U. die Irritation, die damit immer
wieder bei DrittschuldnerInnen aus-
gelöst wurde, verhindern. (Änderun-
gen des § 196 Abs 1 und § 200 
Abs. 4)

[ Aus den Erläuterungen zum
Gesetzesentwurf
Zu Z 27 (§ 204 KO):
Wie die bisherigen Erfahrungen
gezeigt haben, ist die Tätigkeit der
Treuhänder in der Praxis nicht auf
die gesetzlich geregelten Aufgaben
beschränkt. Vielmehr werden Treu-
händer von SchuldnerInnen (und in
ge-ringerem Ausmaß von Gläubi-
gern) auch als Beratungsstelle in
Anspruch genommen... Diese ver-
dienstvolle Tätigkeit der Treuhänder

Das Justizministerium hat einen Entwurf für die Insolvenzrechtsnovel-
le 2005 vorgelegt. Ein Überblick von Hans W. Grohs

trägt in vielen Fällen zu einem posi-
tiven Verlauf des Abschöpfungsver-
fahrens bei.

Gleichzeitig bedeutet allerdings
der damit verbundene Parteienver-
kehr und die erforderliche telefoni-
sche Erreichbarkeit einen größeren
Personalaufwand und damit eine
höhere finanzielle Belastung für die
Treuhänder… Für die SchuldnerInnen
bedeutet die Erhöhung der Treuhän-
der-Vergütung keine Erschwernis. 

Im Großteil der Fälle gebührt den
Treuhändern derzeit wegen der ge-
ringen Eingänge nur die Mindestver-
gütung. Auch eine Anhebung der
Prozentsätze wird sich bei einem
beträchtlichen Anteil der Abschöp-
fungsverfahren insofern nicht aus-
wirken, als die Treuhänder-Vergü-
tung weiterhin nur den Mindestbe-
trag erreicht. In den anderen Fällen
ist bei der Billigkeitsentscheidung
nach § 213 Abs. 2 ausdrücklich zu
berücksichtigen, wenn die für eine
Restschuldbefreiung erforderliche
10%-Quote wegen hoher Verfahrens-
kosten nicht erreicht werden kann. 

Durch die vorgeschlagene Ände-
rung des § 213 Abs. 2 soll überdies
auf die Verfahrenskosten ganz gene-
rell bei der Billigkeitsentscheidung
Bedacht genommen werden. Somit
ist nicht zu befürchten, dass wegen
des Umfangs der Treuhänder-Vergü-
tung eine Restschuldbefreiung abge-
lehnt wird. 

Der Vorschlag entlastet auch das
Justizbudget, da anders wohl die
Mindestentlohnung anzuheben wäre.
Die Mindestentlohnung von monat-
lich 10,– € ist aber im Regelfall des 
§ 183 aus Amtsgeldern zu bezahlen,
wenn die Eingänge beim Treuhänder
nicht ausreichen.

Auch den Gläubigern ist die vor-
geschlagene moderate Erhöhung 
der Treuhänder-Vergütung zumut-
bar, zumal ein funktionierendes
Treuhandsystem in ihrem Interesse
liegt.

Dr. Hans W. Grohs
ist Geschäftsführer 
der ASB

Der gesamte 
Gesetzestext und 
die Erläuterungen sind 
zu finden unter:
www.bmj.gv.at/gesetzes-
entwuerfe/•
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Mehr Bildungsangebote zu Finanz-
fragen sind zur Vermeidung und

Bekämpfung der steigenden Über-
schuldung von Privathaushalten
unverzichtbar: Informations- und
Wissensvermittlung zum Umgang mit
Finanzdienstleistungen müssen u. a.
Bestandteil von Lehrplänen aller
Schulen werden. 

Darin sind sich ExpertInnen aus
Österreich, Deutschland, den Nieder-
landen, Irland, Polen, Portugal, Bel-
gien und Luxemburg einig. Vom 22.
bis 24. Juni waren sie in Salzburg zu
Gast, um das Thema finanzielle All-
gemeinbildung zu vertiefen: von der
Präsentation erfolgreicher Projekte
bis hin zur Diskussion darüber, wel-
che Präventionsmaßnahmen drin-
gend fehlen und in welcher Form die
Wissensvermittlung in den einzelnen
Ländern realisierbar ist. 

Zur ExpertInnenkonferenz nach
Salzburg eingeladen hat die Dachor-
ganisation ASB Schuldnerberatungen,
die in den letzten zwei Jahren ein EU-
Equal-Projekt zur Überwindung von
Überschuldung als Arbeitsmarkthin-
dernis koordiniert hatte. Finanzielle
Allgemeinbildung wurde als wichtige
Präventionsstrategie identifiziert:
Gegen Überschuldung und somit für
mehr Chancen am Arbeitsmarkt.

[ Prävention durch Wissen
Finanzielle Allgemeinbildung heißt,
Wissen zu vermitteln: über finanziel-
le Rechte und Pflichten, über Finanz-

produkte, über das Erken-
nen der eigenen finanziel-
len Grenzen.

Jugendliche müssen früh
genug lernen, mit Taschen-
geld oder Gehalt auszu-
kommen, oder auch Konto-
auszüge richtig zu lesen.
Der eigenverantwortliche
Umgang mit Geld, auch mit
Krediten und Schulden,
setzt grundsätzliches Wis-
sen über diese Systeme
und Vorgänge voraus.

In Österreich besteht hier
großer Nachholbedarf, ent-

sprechende Präventionsprojekte der
Schuldnerberatungen werden bislang
nur von wenigen Bundesländern
finanziert. Außerhalb der Schuldner-
beratungen gebe es so gut wie keine
Angebote, so die ExpertInnen bei der
Konferenz in Salzburg. Andere Länder
in Europa sind da schon etwas weiter.

[ Vorbilder in Europa
In Belgien werden seit 2001 Infor-
mation und Wissen zu Finanzdienst-
leistungen in so genannten „Konsu-
mentInnenschulen“ vermittelt: bei-
spielsweise Kurse zur Haushaltspla-
nung, zu Versicherungs- und Steuer-
fragen oder zu Kreditaufnahme und 
-rückzahlung. Die Idee dazu kommt
aus Frankreich, wo derartige Schul-
experimente schon vor mehreren
Jahren ausprobiert wurden. Unter-

stützt werden die „KonsumentInnen-
schulen“ in Belgien unter anderem
von der Nationalbank.

Die Nationalbank gehört auch zu
den SponsorInnen der Bildungsini-
tiativen in den Niederlanden. Das
„Nationale Institut für Budgetinforma-
tionen“ sorgt für weite Verbreitung
von gut verständlichen Informations-
materialen und Seminaren zu Finanz-
fragen aller Art. Darüber hinaus wird
auch auf verantwortliches Agieren der
Banken beim Umgang mit Krediten
gesetzt, das durch ein neues Finanz-
dienstleistungsgesetz geregelt wird.

[ Beispiele aus Österreich
Mit KLARTEXT wurde 1998 eine 
eigene Einrichtung als „Tochter“ der
Schuldnerberatung Oberösterreich
geschaffen, die sich ausschließlich
mit Prävention befasst. Themen-
schwerpunkt ist der Umgang mit

Reden wir übers Geld
Europäische ExpertInnen tauschten Ende Juni ihre Erfahrungen zu
finanzieller Allgemeinbildung aus. Von Gabi Horak

Die Dokumentation
der Tagung 

„Finanzielle Allge-
meinbildung als 

Beitrag zur Schul-
denprävention“
erscheint Mitte 
September in 

englischer Sprache. 

Eine Sondernum-
mer der ASB-Infor-
mationen Ende Sep-

tember wird die 
Beiträge in Deutsch

zusammenfassen.
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Geld und Konsum. Der „Schuldenkof-
fer“ mit Materialien für Multiplikato-
rInnen – ursprünglich eine 15kg
schwere Alu-Kiste – wurde 2003
überarbeitet und ist nun als CD-Rom
(„Schuldenkoffer compact“) um 25,–
€ zu bekommen. Die CD-Rom soll bis
Anfang 2006 erneut aktualisiert wer-
den. Ein Großteil der Materialien liegt
auch auf der Homepage: 
www.klartext.at.

In Tirol wurde 2003 ein Konzept
erstellt, nach dem Unterrichtsmate-
rialien für LehrerInnen entwickelt
und weitergeleitet werden sollten,

Neuauflage von Ratgebern

Nachdem einige Produkte der
schuldner-hilfe Linz (Verein für

prophylaktische Sozialarbeit) vergrif-
fen waren, wurden sie überarbeitet
und sind ab August in neuer Form
erhältlich: „Haushalt & Geld“ (Das
Euro-Haushaltsbuch) um 1,– €; die
Ratgeber „Thema Schulden“ und
„Taschengeld & Co“ (Informationen
für Eltern und Erziehungsberechtig-
te) kostenfrei. Ab einem Versandge-
wicht von 500 Gramm werden die
Versandkosten in Rechnung gestellt.
www.schuldner-hilfe.at

NO BUDGET-Tour gestartet

Die Schuldnerberatung Steiermark
bietet mit dem Projekt NO BUD-

GET Jugendlichen mit Schuldenpro-
blemen rasche und unbürokratische
Hilfe. Zielgruppe sind Jugendliche
unter 20 mit eigenem Einkommen,
die für das Thema Geld und Schulden
sensibilisiert werden sollen. Finanziert
wird das Projekt vom Sozialressort
des Landes Steiermark, im Auftrag

von Landesrat Kurt Flecker. Geld und
Schulden sind bei den Jugendlichen
Tabuthemen. Deshalb sollen sie in
ihrer Sprache und in ihrer Lebensum-
gebung angesprochen werden: Geld
und Geld ausgeben sollen zum Thema
gemacht werden. Seit Ende Juni rollt
den ganzen Sommer die NO BUDGET-
Tour durch die Steiermark. Der NO-
BUDGET-Tourbus, ein
alter VW-Bus, Bj 1966,
trifft die Jugendlichen
dort, wo sie im Som-
mer unterwegs sind: 
bei Schulschluss-Parties,
auf Konzerten, 
bei Sportevents, vor
dem Freibad etc. Ne-
ben Profis begleiten
geschulte Jugendliche
die Tour. Im Gepäck haben sie T-
Shirts, Frisbee-Scheiben und Sam-
melkarten mit NO BUDGET-Tipps. 
Als „Bösewichte“ haben sich die 
FM4-Legenden Stermann und Grisse-
mann für die Kampagne zur Verfü-
gung gestellt. 

um die Finanzerziehung und Über-
schuldungsprävention zu fördern.
Die Landesregierung beschloss ein-
stimmig „schrittweise Umsetzung“
und es wurde mit der Zusammen-
stellung der Materialien begonnen.
2005 wurde das Budget der Schuld-
nerberatung Tirol jedoch gekürzt,
sodass mit der Verbreitung an den
Schulen mittels LehrerInnensemina-
ren erst gar nicht mehr begonnen
werden konnte. Sämtliche Unter-
richtsmateria-lien sind nun auf der
Homepage zu finden: 
www.sbtirol.at •

Udo Reifner: Finanzielle Allgemeinbildung, 
Bildung als Mittel der Armutsprävention in der 
Kreditgesellschaft. Nomos, Baden-Baden 2003, 
248 Seiten, 24,70 €, ISBN 3-7890-8362-3
Die Untersuchung zeichnet ein Forschungsprojekt des 
Instituts für Finanzdienstleistungen e.V. (iff) in Hamburg 
nach, das 1999 bis 2001 durchgeführt wurde. Sie setzt 
sich kritisch mit Bildungskonzepten in Deutschland und

vergleichend in den USA und Großbritannien auseinander, ermittelt Zie-
le sowie methodische Ansätze einer „Finanziellen Allgemeinbildung“ aus
der Perspektive eines sozialen Verbraucherschutzes.

BUCHTIPP

www.no-budget.at
Hier finden Jugendli-
che alle Infos zu Geld
und Schulden in
kompakter Form,
genauso wie die
nächsten Stationen
des Tourbusses. 

www.finanzielle-all-
gemeinbildung.de

Basisinformationen
und Modellprojekte
des iff

www.finlit.org

Frei zugängliches
Wissensportal mit
Datenbanken.

Kurzinfos
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Das Gespenst der Staatsverschul-
dung hat andere Gespenster er-

setzt und geistert sozusagen im
umgekehrten Uhrzeigersinn zum
Gespenst des Terrorismus durch
Europa. Und: Arbeitslosigkeit
scheint die schlimmste Geisel der
Volkswirtschaft.

Zwar ist die Arbeitslosenquote in
diesem Land noch nicht so hoch wie
in anderen EU-Ländern, aber der
Kampf gegen sie gilt als parteiüber-
greifende Losung. Zwar gilt Öster-
reich noch immer als „reich“, eines
der reichsten Länder im EU-Ver-
gleich, aber der Ausverkauf ver-
staatlichter Industrien und verge-
sellschafteten Eigentums wird auch
hier betrieben: Gewinne privatisie-
ren, Verluste vergesellschaften, das
ist das Prinzip unserer Zeit. Und all
dies geschieht in Hinblick „auf unse-
re wirtschaftliche Situation“. (…)

[ Zumutbarkeiten
Es ist sicherlich richtig, dass Arbeit
identitätsstiftende Funktion hat, 
aber nicht jede Erwerbsarbeit, vor
allem nicht jene, die den Namen
nicht mehr verdient, ist zum Mensch-
heitsglück ausrufbar, und nur Zyni-
ker könnten dann noch von der 
„Entfaltung der Persönlichkeit und
des Selbstgefühls“ sprechen, um 
das Parteiprogramm (der SPÖ) zu
zitieren. Ob Erwerbsarbeit soziale
Anerkennung vermittelt, bleibt
immer die Frage der Bedingungen,
der Verhältnismäßigkeit, aber auch
der Bezahlung. In der Realität, so
scheint mir, wird die Frage nach der
Arbeitsplatzbeschaffung immer mehr
zu einer Frage der Zumutbarkeiten.

Doch die Absurditäten von Aus-
beutung und Selbstausbeutung in
einer Welt des radikalen Effizienz-
denkens und eines zugespitzten
Ökonomismus sehen noch mal ganz
anders aus für Menschen, die wirk-
lich im „Aus“ stehen. Die arbeitslo-
sen, sozial Schwachen, die Margina-
lisierten.

[ Verarmung
Heute Vormittag wurde der im
Februar veröffentlichte Sozialbericht
im Rahmen der Vorbereitung der
Armutskonferenz diskutiert, und wie
auch bei der Lektüre des vor zwei
Wochen erschienenen deutschen
Armuts- und Reichtumsberichts,
entsteht der Eindruck als versuchte
man der Staatsverschuldung da-
durch zu begegnen, dass man die
Schulden jetzt lieber von Privat-
haushalten machen lässt, sich das
Haushaltsdefizit von der Verarmung
einiger Teile der Gesellschaft bezah-
len lässt. Das gilt nicht für jeden
überschuldeten Privathaushalt, wohl
aber für den größten Teil davon.
Und: Dass es in einem der reichsten
Länder der EU nicht einmal eine
bundesweite Grundsicherung gibt,
kann ich nur schlichtweg als schok-
kierend bezeichnen - abgesehen 
von der absurd niedrigen Höhe des
Existenzminimums.

[ Überschuldung
Ich habe in den letzten Monaten
Gespräche mit Schuldnerberatern 
in Berlin, aber auch in Österreich
führen können. Mich hat das pre-
käre Verhältnis zum Geld, das Um-
kippen der Privatökonomien inte-
ressiert. 

Dabei musste ich feststellen, dass
Überschuldung zwar eine Problema-
tik ist, die durch alle Schichten der
Bevölkerung geht, sie hat heteroge-
ne Ursachen, man kann sie also
nicht einfach einem politischen Um-
stand, einem sozialen Milieu zurech-
nen, man muss aber sagen: Ver-
schuldung wird politisch gewollt,
schließlich muss die Nachfrage er-
halten werden, und sie wird be-
schleunigt oder verfestigt durch 
fehlenden politischen Einsatz. Hier
geht es sicherlich auch um Fragen
der Informationspolitik und der Ge-
setzgebung, um die Existenz der
Schuldnerberatungen und der Prä-
ventionsarbeit in Schulen. (…)

„Verschuldung 
politisch gewollt“

Für „wir schlafen nicht“ erhielt Kathrin Röggla den „Bruno-Kreisky-
Preis für das politische Buch“: Auszüge aus ihrer Preisrede.

Kathrin Rögglas
gesamte Rede vom

14. März 2005 gibt es
zum  download unter:
www.renner-institut.at

•
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Immer mehr Privatkonkurse
Die Prognose des KSV, dass die
Anzahl der Privatkonkurse auch 2005
stark steigen wird, hat großes
Medienecho hervorgerufen. In Zei-
tungen, sowie in Radio (Krone Hit
Radio, Radio OÖ etc.) und Fernsehen
(Wien Heute, Willkommen Öster-
reich, ATV+ etc.) wurde das Thema
überschuldete Haushalte in verschie-
densten Varianten gespielt - auch
unter Einbeziehung der Erfahrungen
von SchuldnerberaterInnen. Regio-
nalmedien etwa beschäftigten sich
besonders mit der Situation in den
einzelnen Bundesländern bzw. Be-
zirken. 

Medienbeobachtung

Kampagnen und Theater
Mehrere Kampagnen einzelner
Schuldnerberatungsstellen sorgten
dafür, dass Überschuldung noch
mehr Thema wurde: beispielsweise
NO BUDGET von der SB Steiermark
(siehe Meldung S. 23) oder die von
AK Vorarlberg und IfS-Schuldenbe-
ratung gemeinsam durchgeführte
Infokampagne mit der Figur „Trapper
John“, der durchs Land zieht, um vor
Schuldenfallen zu warnen. Ein span-
nendes Projekt war auch die Zusam-
menarbeit mit Theaterautorin
Kathrin Röggla, die im Juni im Wie-
ner Volkstheater das Stück „draußen
tobt die dunkelziffer“ aufführte: Für
ihre Recherchen führte sie Gesprä-
che mit überschuldeten Menschen
und SchuldnerberaterInnen.

NÖN Krems, KW 21 2005

NEWS, 9.6.2005

Salzburger Nachrichten, 21. Juni 2005

Kleine Zeitung Ennstal, 14.6.2005

Profil, 6.6.2005

Feldkircher Anzeiger, 9.6.2005

Kronen Zeitung Stmk., 17.6.2005



Recht auf ein Girokonto: Umfrage in Österreich geplant
Ähnlich der bundesweiten Umfrage in Deutschland (siehe S. 4) plant die
ASB Schuldnerberatungen eine Erhebung bei Betroffenen und Banken. 
Mittels Fragebogen sollen beide Sichtweisen erfasst werden, um die Situa-
tion in Österreich abzuklären und in weiterer Folge geeignete Maßnahmen 
zur Vermeidung von sozialer Ausgrenzung/Armut durch den Nichtbesitz 
von Girokonten zu erarbeiten.
Geplant ist die Zusammenarbeit mit Sozialeinrichtungen, Arbeiterkammer
und Arbeitsmarktservice.

Informationen bzw. Anregungen bitte an die ASB Schuldnerberatungen GmbH:
Tel.: 0732/65 65 99
e-mail: projekte@asb-gmbh.at
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Umfrage

Armutskonferenz Nr. 6

19./20. Oktober 2005
(Frauen-Vor!-Konferenz: 18./19. Oktober)

Mut zum Möglichen!

ARMUT IST VERMEIDBAR
Wie ökonomische Mythen wirken.

Warum soziale Alternativen realisierbar sind.

Ort:
Bildungshaus St.Virgil, Ernst Grein-Straße 14, 5026 Salzburg

www.virgil.at

Programm:
www.armutskonferenz.at

www.frauenarmut.at

Information und Anmeldung:
Eugen Bierling-Wagner, Koordinationsbüro DIE ARMUTSKONFERENZ

Tel: 01/402 69 44 12
eugen.bierling-wagner@armutskonferenz.at




