
In den letzten beiden Jahren hat die ASB Schuldnerberatungen
GmbH ein EU-Equal-Projekt zur Überwindung von Überschuldung
als Arbeitsmarkthindernis koordiniert. Dabei wurde der Einsatz für
eine verbesserte finanzielle Allgemeinbildung als notwendige Stra-
tegie zur Prävention von Überschuldung und Erhöhung der Chancen
am Arbeitsmarkt identifiziert. Im Rahmen einer ExpertInnenkonfe-
renz wurde die Situation finanzieller Allgemeinbildung in unter-
schiedlichen Ländern Europas diskutiert und an Hand von Beispie-
len guter Praxis Vorschläge und Strategien zu deren Verbesserung
auf nationalem und europäischen Niveau entwickelt. Schon der
Begriff “Schuldenprävention” müsse kritisch hinterfragt werden,
fordert Ulf Groth

Präventivangebote sind seit jeher Bestandteil von Schuldnerberatung. Es lohnt
sich, aktuelle Präventivangebote der deutschen Schuldnerberatung einmal auf
ihre zentralen Aussagen und Zielsetzungen hin zu untersuchen. Beispielhaft
sei hier auf die Website der Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart3 verwie-
sen. Hier werden unter dem Motto: „Schuldenfrei. Zukunft frei!“ jugendge-
recht aufgemachte Informationen vermittelt. Konsum wird als neue Droge
dargestellt (in Form eines von Jugendlichen entworfenen Plakates welches
einen jungen Mann mit einer Pille mit der Aufschrift „Konsum“ auf der Zunge
hält).

Im Text kippt die Terminologie: Unter „Vorbeugung“ findet man die Frage:
„Warum ist Überschuldung gefährlich?“ Es wird sehr undifferenziert mit den
qualitativ höchst unterschiedlich zu bewertenden Begriffen der Ver- und der
Überschuldung umgegangen.

Man findet ebenso deutliche Hinweise auf „die Tugend des Sparens“ und
eine Unterseite ist mit „generation now“ überschreiben, wohl eine Anspielung,
dass junge Menschen ihre Konsumbedürfnisse stets sofort befriedigen wollen
und sich eben nicht die Zeit zum ansparen nehmen.

Bei dieser Website fällt die Ideologie im Sinne eines Systems von weltan-
schaulichen Leitbildern und Anschauungen auf. Es ist daher hilfreich, einmal
zu fragen, woher der Präventionsbegriff überhaupt stammt. 

Seine Wurzeln hat dieser Terminus einerseits in der Medizin und anderer-
seits in der Kriminologie. Das klassische Präventionsmodell unterscheidet die
Primär Prävention, die Sekundär Prävention und schließlich die Tertiär Präven-
tion. Für die Medizin bedeutet dies beispielsweise, den allgemeinen Gesund-
heitszustand zu verbessern und Unfälle oder die Entstehung von Krankheiten
zu vermeiden (primäre Prävention), die Krankheitsfrüherkennung und die
Behandlung in einem möglichst frühen Stadium etwa im Rahmen der Krebs-

Finanzielle 
Allgemeinbildung 

INHALT

Thema
Finanzielle Allgemeinbildung

Kommentar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
Irische Bildungskampagne  . . . . . . . .6 
Mehr kompetente KonsumentInnen 

in Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . .8 
KonsumentInnen in Polen zum 

Nachdenken bringen . . . . . . . . . .10 
Lebenslanges Lernen 

in Belgien  . . . . . . . . . . . . . . . . .12 
Finanzberatung in Finnland  . . . . . .14 
Best Practises in Europa  . . . . . . . .16 
Präventionsprojekte 

in Österreich  . . . . . . . . . . . . . . .19

Statistik
Immer mehr Arbeitslose  

im Privatkonkurs  . . . . . . . . . . . .22 

Studien
Wie effektiv sind 

Finanzbildungsprogramme?  . . . . .24

Recht
Grenzen der gerichtlichen  

Schuldenregulierung in den NL  . .28

Literatur  . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Prävention  . . . . . . . . . . . . . . .34

Öffentlichkeit  . . . . . . . . . . . .35

Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

S
e
p

te
m

b
e
r 

2
0

0
5

  
  

  
  

52



[2 informationen 52 | september 05

vorsorge (sekundäre Prävention) und schließlich alle Maßnahmen, die Krank-
heitsrückfällen vorbeugen, die Verschlimmerung von chronischen Erkrankun-
gen verlangsamen oder Folgestörungen bei bestehenden Krankheiten verhin-
dern (tertiäre Prävention). 

Für die Kriminalprävention lassen sich etwa folgende Ziele für die drei
Bereiche beschreiben: Der primären Prävention wären etwa Maßnahmen der
Stadtplanung oder die Kontrolle des Zugangs zu Waffen zu nennen. Der
sekundären Prävention wäre die Nutzung technischer Hilfsmittel wie Alarman-
lagen oder die Videoüberwachung von Bahnhöfen oder Banken zu zuordnen.
Der tertiären Prävention schließlich würde die Beschlagnahmung von Drogen,
oder die Einziehung von Tatwerkzeugen oder auch die Einrichtung von Frauen-
häusern und Bereitstellung von Therapieangeboten zufallen.

[Überschuldungsprävention

Für die Schuldnerberatung lassen sich solche Zuschreibungen hinsichtlich
der Verhinderung des Eingehens von Verbindlichkeiten realistischerweise nicht
finden. Daher führen die genannten Beispiele vor Augen, dass der Begriff
„Schuldenprävention“ ungeeignet ist, um das auszudrücken, was im Rahmen
von Schuldnerberatung geleistet werden kann. Ich wünsche mir, dass dieser
Begriff aus der allgemeinen fachlichen Terminologie verbannt wird, als
„unzeitgemäßes Unwort“. 

Stattdessen sollte der Terminus „Überschuldungsprävention„ eingeführt
werden. Mit diesem Begriff ist eine gänzlich andere Zielbestimmung verbun-
den. Hierbei geht es darum, einen in aller Regel durch kritische Lebensereig-
nisse4 erfolgenden Übergang von einer Ver- in die Überschuldung zu verhin-
dern, oder wenigsten die Folgen abzumildern. Damit setzt die Nutzung dieses
Begriffes eine Bejahung von Kredit voraus. Das Eingehen von Verbindlichkei-
ten wird als normativ angesehen. Ohne Schulden wäre der Absatz langlebiger
Konsumgüter nicht möglich. Schuldverpflichtungen einzugehen heißt daher, in
die Zukunft zu investieren. Daher muss auch die Verschuldung zunächst wert-
frei betrachtet werden.

Allerdings kommt der Überschuldungsprävention ein Befähigungsmodell zu:
Im Rahmen von präventiven Angeboten durch die Schuldnerberatung sollen
kreditnehmende KonsumentInnen befähigt werden, ein sachgerechtes Krisen-
management, möglichst selbständig, zu leisten. Daneben sind Maßnahmen

1 Vgl. Groth, U., Schuldnerberatung (1986):

Praktischer Leitfaden für die Sozialarbeit,

Frankfurt/M, 6. Aufl., S. 14
2 z. B. Bildungsfreizeiten oder Kochkurse 

zur Erhöhung der hauswirtschaftlichen 

Kompetenz 
3 www.schuldnerberatung-stuttgart.de
4 Groth, U./Schulz-Rackvoll, R (1999):

Schuldnerberatung. Grenzgänger zwischen

klassischer Sozialar-beit und moderner

Dienstleistung, in: Chassè, K.A./v. 

Wensierski, H.-J.: Praxisfelder der Sozialen

Arbeit, Weinheim und München 1999, S. 293
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Pädagogischer Mitarbeiter am 
Institut für Weiterbildung (IfW) an
der Fachhochschule Neubrandenburg

Notwendige Zielfragen für die Schuldnerberatung:

Worum geht es? Hier gilt es, die den jeweiligen Aktionen und Maßnahmen
zugrundelegende Ideologie zu benennen. Schuldenprävention meint
etwas anderes als Überschuldungsprävention.

Was soll erreicht werden? Was sind die Ziele der jeweiligen Aktionen und
Maßnahmen: Geht es per se darum, jemanden von der Inanspruch-
nahme von Krediten fernzuhalten oder in einer Krisensituation ein
angemessenes Krisenmanagement zu praktizieren? Das angedeute-
te Befähigungsmodell schließt natürlich aus, dass grundlegende
Kenntnisse über das Finanzdienstleistungssystem zu vermitteln
sind, im Rahmen einer alltagstauglichen Rahmenkompetenz (nicht
einer ausschließlichen Produktkompetenz).

Was ist die Botschaft der Schuldnerberatung? Keine moralischen Wertungen
sondern die Steigerung der Kompetenz von Subjekten als KundIn-
nen des Finanzdienstleistungsmarktes.
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[Zum Ersten…

Das europäische Kreditforschungsinstitut in Brüssel (ECRI) hat kürzlich
einen Workshop mit dem Titel „Consumer Financial Capability“ angekündigt.
Thema scheinen also nach einfacher Übersetzung die Fähigkeiten im Umgang
mit Finanzdienstleistungen zu sein. Mitfinanziert wird dieser Workshop von
Visa Europa. „Capability“ lässt sich auch mit Leistungsvermögen übersetzen
und ich meine, diese Übersetzung träfe dann eher die Interessen der Anbie-
terseite. Welches Potential steckt in Verbrauchern und Verbraucherinnen? Bis
zu welchem tragbaren Verschuldungsgrad können ihnen welche Finanzproduk-
te verkauft werden? Da gibt es in den EU 25 noch gefährliches Aufholpotenti-
al. Diese Spannbreite ist es, die das Thema für Schuldnerberatungen und
eben auch für die Anbieter interessant macht. Wie sieht es denn wirklich mit
der Finanztauglichkeit aus, wenn einer der wesentlichen Gründe, der zur
Überschuldung unserer KlientInnen führt, der mangelhafte „Umgang mit Geld“
ist und wie leicht ist es daher, jenen mit ungenügenden Kenntnissen, Produkte
mit großer Gewinnspanne umzuhängen?

[Zum Zweiten…

Finanzielle Allgemeinbildung, Finanzkompetenz, Finanzführerscheine sind
Schlagworte, die uns seit geraumer Zeit begleiten. Spezielle Kenntnisse sind
nicht nur Grundvoraussetzungen für private Haushalte, um im Alltag erfolg-
reich zu bestehen, sondern sie sind nötig für ökonomisches Überleben in einer
Zeit immer „modernerer“ Finanzprodukte. Da geht es nicht nur um die schein-
bar einfachen Fragen, ob Sparen aufgrund der Niedrigzinsphase und Inflation
überhaupt den Sparcent sichert, ob das Einkommen vorhanden ist, einen drit-
ten Bausparvertrag abzuschließen oder ob es Sinn macht, heute zu kaufen
und 2007 zu zahlen. Da werden von Mimi und Otto Normalverbraucher Versi-
cherungsprodukte, Superfonds, KFZ Leasing, Pensionsvorsorgeprodukte, spe-
kulative Fremdwährungskredite und ähnlich Unberechenbares erworben. Wenn
sich Banken – und sei es die Nationalbank – in Finanzbildung üben, hat es nur
allzu oft den Anschein, als ob es nicht um die privaten Haushalte ginge, son-
dern um eine Förderung des Kapitalmarkts. 

[Und zum Dritten…

...gibt es Personen, die von wesentlichen Finanzdienstleistungen ausge-
schlossen werden, die nicht einmal ein Girokonto haben, um zumindest das
Arbeitslosengeld überwiesen zu bekommen und um auf diesem Weg die Miete
zu bezahlen. Fast 50.000 Bargeldanweisungen müssen monatlich vom Arbeits-
marktservice durchgeführt werden. Dass das auch von dieser Seite aufwendi-
ger und damit kostenintensiver ist, macht eine Lösung in Form eines verpflich-
tenden Girokontos für Alle nur dringlicher. Mit Partnern aus Deutschland, Bel-
gien und Polen widmet sich die ASB Schuldnerberatungen GmbH derzeit in
einem EU-Austauschprojekt praktischen und strategischen Fragen zu finanziel-
ler Allgemeinbildung und dem Zugang zu adäquaten Finanzdienstleistungen für
einkommensschwache und armutsgefährdete Personen. Politisch muss allen
klar sein, dass Kontoüberziehungen und Kredite auf Dauer weder Einkommen
noch Arbeitsplätze ersetzen können. Auf allen Schulstufen gehört dringend
ökonomisches Basiswissen neben dem Hausverstand verstärkt gefördert. Letz-
teres ist Aufgabe der Bildungspolitik, nicht die von NGOs!

kommentar

Hans W.Grohs

Geschäftsführer der ASB 
Schuldnerberatungen GmbH. Linz

Basiswissen fördern

Die Beiträge der vorliegenden ASB-
Informationen basieren auf den
übersetzten und redigierten Refe-
raten der internationalen Tagung
zu „Improving financial literacy as
a way to prevent overindebted-
ness“, die im Rahmen des von der
ASB koordinierten EU-Equal Pro-
jekts Schulden-Shredder im Juni
2005 in Salzburg veranstaltet
wurde.
Die englischen Orginialbeiträge
wurden in einer eigener Konferenz-
dokumentation publiziert.
Bestellungen an asb@asb-gmbh.at
Download unter: 
www.schuldnerberatung.at



einer strukturellen Überschuldungsprävention angezeigt, die von außen versu-
chen auf die Anbieterseite einzuwirken, um durch eine weitsichtige Produktge-
staltung dafür zu sorgen, dass vorhersehbare Probleme vermieden werden
können. Ein konkretes Beispiel hierfür: Warum werden nicht von vorn herein
in den Kreditvertragsbedingungen bei Darlehensabschluss ausgewogene Rege-
lungen für den möglichen Eintritt von Arbeitslosigkeit, der wichtigsten Ursache
für das Scheitern eines Kredites, aufgenommen, wo doch für die allermeisten
Kreditgeber heute das frei verfügbare Nettoeinkommen, welches eben in der
Regel aus Arbeitseinkommen bezogen wird, die Grundlage für die Kreditge-
währung darstellt?

[Financial Literacy-Bewegung

Der Begriff „Finanzielle Allgemeinbildung“ ist vom iff5 eingeführt worden.
Der Wirtschaftsrechtler und iff-Gründer Udo Reifner hat auf einer längeren
Studienreise durch die USA zahlreiche Projekte besucht und sich mit der Pro-
grammatik der sogenannten Financial Literacy Bewegung beschäftigt. Heraus-
gekommen ist nicht eine genuine Übernahme des Begriffes. Financial Literacy
müsste mit finanzieller Alphabetisierung übersetzt werden. Darum geht es
aber nicht. Daher ist der Begriff in adaptierter Form in Deutschland in den
fachlichen Diskurs eingeführt worden als Finanzielle Allgemeinbildung. Damit
ist der Ansatz weiter und allgemeiner auf Bildung in alle Richtungen orientiert. 

In den USA ist die Financial Literacy Bewegung eher „technisch orientiert“
(wie nutze ich was, wie funktioniert was) und insgesamt unkritischer gegen-
über den Finanzdienstleistern. In Deutschland sind die Ansätze von Finanziel-
ler Allgemeinbildung noch überwiegend nicht durch AnbieterInnen6 majorisiert.
Grundlegend wird das Prinzip der Bildungsanreicherung genutzt um in vorhan-
dene Bildungsinstanzen Elemente der Finanziellen Allgemeinbildung zu inte-
grieren. In den USA wird „Fin Lit“ als PR-Instrument durch AnbieterInnen
genutzt in Deutschland liegt ein problemorientierter Ansatz zugrunde. Zudem
fällt auf, dass in den USA die Angebote sehr stark auf etwa die angloamerika-
nischen Minderheiten ausgerichtet sind, dagegen in Deutschland allgemeinzu-
gänglich.7

Einige Beispiele aus den USA sollen die Financial Literacy Ansätze illustrie-
ren: Es gibt zur Förderung des Vorsorge- und Spargedankens das IDA-Pro-
gramm (Individual Development Account). Hier sparen die sehr selektierten

Teilnehmer 2.000 $ an. Dieser Betrag wird dann von Banken oder
staatlichen Stellen verdoppelt, wodurch ein großer Anreiz zum
Durchhalten gegeben ist. Häufig werden diese Programme mit Fin
Lit-Bildungsangeboten obligatorisch gekoppelt. (vgl. auch Beitrag
von Martin Schürz, S. 9). Träger dieser Programme sind häufig
„Community Development Financial Institutions“ (CDFI)8. Diese

Institutionen arbeiten häufig in sogenannten „red lining Stadtgebie-
ten“. Hierunter werden arme, verslumte Stadtteile verstanden um

deren Grenze Finanzdienstleister eine rote Linie auf der Stadtkarte ziehen:
Der so geschlossene Kreis zeigt an, dass man sich geschäftspolitisch aus

diesem Stadtteil zurückzieht mit einem eigenen Filialnetz. Diese Ausgren-
zungspolitik führt zum weiteren Neidergang solcher Stadtteile. Dem versu-

chen die CDFI entgegenzuwirken. 
In Brooklyn existiert eine Kreditgenossenschaft9 für farbige Jugendliche

unter 18 Jahren, das jüngste Mitglied ist drei Jahre alt. Unter der Anleitung
von Erwachsenen arbeiten hier Kinder und Jugendliche als „Banker“, um

den Umgang mit Finanzdienstleistern und ihren Produkten realistisch zu ler-
nen. Es werden Taschengeld, Einnahmen aus Jobs und Klassenkassen ver-
waltet, im begrenzten, kindgerechten Rahmen werden auch Kredite ver-
geben. Ein konkretes Beispiel offenbart die hierdurch erfahrbaren Lern-

5 iff: Institut für Finanzdienstleistungen, 

Hamburg
6 Die Citibank und die Commerzbank 

engagieren sich insbesondere in diesem Feld
7 Näheres zu Financial Literacy in den USA:

Reifner, 2003.
8 Reifner, U. (2003): Finanzielle Algemeinbil-

dung. Bildung als Mittel der Armutsprävention

in der Kreditgesellschaft, Baden-Baden,

S. 220 ff
9 Kreditgenossenschaften können in den USA

relativ einfach gegründet werden. 
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10 Reifner, 2003, S. 224 f
11 Reifner, 2003, S. 218 f
12 Ich beziehe mich hierbei auf die 

Definitionen des iff

möglichkeiten: „Wenn meine Mitschüler Kredite für Geschenke aufnehmen,
dann gibt es nur Kredit für Geschenke an die Mutter, nicht an die Freundin,
weil diese Beziehung für die Rückzahlung nicht lange genug halten wird.“10

Hier hat ein jugendlicher Kreditsachbearbeiter bereits treffend das Prinzip der
Laufzeitkongruenz bei Krediten erkannt, welches besagt, dass die Rückzah-
lungsdauer eines Kredites in Relation zur Nutzungsdauer des finanzierten
Gutes stehen muss.

Financial Literacy-Angebote werden auch als obligatorische (Zwangs-) Bil-
dungseinheiten für BürgerInnen, die in den USA das Verbraucherkonkursver-
fahren durchlaufen, angeboten. Einige dieser Programme sind unter Mitwir-
kung von Prof. Karen Gross, New York Law School für die „Coalition for Con-
sumer Bankruptcy Debtor Education“ entwickelt worden.11

[Finanzielle Allgemeinbildung in Deutschland12

Finanzielle Allgemeinbildung wird in Deutschland als Mittel verstanden, den
einzelnen Menschen durch Kenntnisse, Fähigkeiten, Einsichten, Werthaltungen
in die Lage zu versetzen, seine Lebenssituation in Bezug auf Finanzdienstlei-
stungen zu bewältigen und als emanzipatorisches Mittel zur Stärkung der
Marktmacht, die wiederum reflexiv auf das Angebot von Finanzdienstleistern
einwirkt.

Damit unterscheidet sich Finanzielle All-
gemeinbildung entscheidend von einer
„Finanziellen Erziehung“, die eher dem
Modell der Schuldenprävention zugrunde
liegt.

Finanzielle Allgemeinbildung rückt die
produktive Nutzung von Finanzdienstlei-
stungsprodukten in den Mittelpunkt des
Interesses. Dies schließt natürlich auch das
Aufzeigen von möglichen Gefahren ein.
Daher ist beispielsweise die Vermittlung
des Prinzips der Laufzeitkongruenz bei Kre-
diten wichtiger als eine detaillierte Vermitt-
lung von konkreten Produktkenntnissen,
die morgen veraltet sein können, wenn
etwas Neues auf den Markt kommt. 

Finanzielle Allgemeinbildung ist ansatzweise gemeinwesenorientiert. Es
kann eine kollektive Skandalisierung von ungebührlichem Anbieterverhalten
erfolgen, aufgrund gewonnener Handlungskompetenz von gebildeten Wirt-
schaftssubjekten. Das vermittelte Krisenmanagement ist situations- und pro-
duktorientiert und so angelegt, dass AktionsteilnehmerInnen in ihrem Bereich
wiederum als MultiplikatorInnen wirken können.

Es ist an der Zeit, auch auf europäischer Ebene gemeinsame Ziele und
gemeinsame, grenzüberschreitende Aktionen zu verabreden und der europäi-
schen Schuldnerberatung eine einheitliche Stoßrichtung zu geben. Gemeinsam
muss einer weiteren Ausgrenzung aus dem Finanzdienstleistungssystem ent-
gegen gewirkt werden. Der Zugang zu Finanzdienstleistungen wird künftig
eine zentrale Frage sein. Gebildete KonsumentInnen können ebenso mithelfen
wie eine stärker europäisch agierende Schuldnerbeartung, den Access to
Financial Services durchzusetzen und amerikanischen Verhältnissen ent-
gegenzuwirken. 

Zuletzt möchte ich die vorangestellte Fragestellung beantworten: Ist nun
Finanzielle Allgemeinbildung ein Beitrag zur Schuldenprävention? Hierzu ein
klares NEIN.

Aber ein Beitrag zur Überschuldungsprävention? Hierzu ein klares JA!
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Finanzielle Erziehung Finanzielle Allgemeinbildung

Indviduelle Ebene Gesellschaftliche Ebene

Verstehen/Beherrschen 
des eigenen Budgets

SchuldnerIn ist 
mündige/r WirtschaftsakteurIn

Individuelle Verhaltensänderungen
Wissensvermittlung über Finanz-
dienstleistungen, Interessen,
AkteuInnen

Anpassung des Verbrauchers 
an den Markt

Vermittlung finanzieller 
Handlungskompetenzen

Angebote werden als 
gegeben akzeptiert

Rückkoppelungseffekte 
auf den Produktmarkt



Das „Money Advice and Budgeting Service“ (MABS, Geld Beratung und
Haushalts-Service) wurde 1992 in Irland gegründet. 13 Jahre später ist es zu
einem Netzwerk aus 52 Servicestellen angewachsen. Jede Stelle ist zur Gänze
vom Büro für Sozial- und Familienangelegenheiten (DSFA) finanziert, das
Gesamtbudget von MABS im Jahr 2004 betrug 11,4 Millionen Euro. MABS bie-
tet kostenlose, vertrauliche und unabhängige Unterstützung für Menschen mit
unterschiedlichen Problemen.

2004 wurde auch „MABS National Development Limited“ (MABS NDL)
gegründet, um die weitere Entwicklung der Servicestellen zu unterstützen und
die Standardisierung und Verbesserung der finanziellen Beratung voranzutrei-
ben und damit den gleichberechtigte Zugang zu qualitativen Serviceleistun-
gen, unabhängig vom Standort, für alle KlientInnen, zu sichern. Von fünf
„National Development Officers“ (NDOs = nationale Entwicklungsbeauftragte)
bieten drei individuelle technische Hilfe für MABS-MitarbeiterInnen an, eine ist
auf Kommunikations- und Sozialpolitik spezialisiert, der bzw. die fünfte NDO
ist für den Bildungsbereich zuständig. Dies macht deutlich, dass Bildung als
Kernstück der finanziellen Beratungsarbeit erkannt wurde.

[Allgemeinbildung in Irland

Die Ergebnisse einer 1997 durchgeführten OECD-Studie waren für Irland
alarmierend: 25% der irischen Erwachsenen haben Schwierigkeiten mit einfa-
chen Rechen- und Verständnisaufgaben, z. B. damit eine Abrechnung zu
addieren, den eigenen Lohnzettel zu verstehen oder das Formular einer Bau-
sparkasse auszufüllen. Eine erschreckende Tatsache, die uns angespornt hat,
noch innovativere und effektivere Möglichkeiten zu finden, diese lebensnot-
wendigen Fähigkeiten zu verstärken.

Finanzielle Allgemeinbildung will Grundkenntnisse vermitteln, die zur Erledi-
gung der täglichen Finanzen notwendig sind. Sie beinhaltet grundlegende
Rechen- und Lesekenntnisse. Nach Noctor, Stoney und Stradling (1992) ist
Finanzielle Allgemeinbildung (Financial Literacy) als „die Fähigkeit, sachkundi-
ge Urteile und Entscheidungen über den Gebrauch und die Handhabung von
Geld zu treffen“ definiert. 

Eine willkommene Entwicklung war die Gründung der „Irish Financial Ser-
vices Regulatory Authority (IFSRA, Regulierungsbehörde für irische Finanz-
dienstleistungen), die Transaktionen der Industrie überwachen wird. Beson-
ders erfreulich war die Aufmerksamkeit, die die IFSRA dem Bereich Konsu-
mentInneninformation und -bildung gegeben hat. 

[Eine nationale Strategie

Da die Zielgruppe von MABS mehrheitlich marginalisierte Menschen, die
über niedriges Einkommen verfügen, umfasst, besteht Grund zur Sorge.
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National Developement Officer for
Community Education, MABS NDL

Irische Bildungskampagne
Das „Money Advice and
Budgeting Service“ (MABS) in
Irland hat eine nationale
Strategie für verstärkte
Finanzbildung entwickelt.

Caroline Dunne
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Schlechte finanzielle Allgemeinbildung erhöht den Ausschluss von gängigen
Finanzdienstleistungen .

Britische Studien schätzen, dass 7 Mio Menschen in Großbritannien als
„unbanked“ zu bezeichnen sind. Eine ähnlich hohe Zahl ist für Irland zu vermu-
ten. In einer Gesellschaft, die zunehmend auf elektronischen Geldtransfer setzt,
ist der Zugang zu Bankdienstleistungen jedoch essenziell. Schlechte finanzielle
Allgemeinbildung kann deshalb MABS-KlientInnen in eine Position bringen, in
der sie kaum Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf Kredite und anderen Dienstlei-
stungen haben, ihre Armutsgefährdung verschlimmert sich dadurch.

MABS hat aus dieser Entwicklung Konsequenzen gezogen. Seit vielen Jah-
ren sind MABS-MitarbeiterInnen in der Gemeinwesen-Bildungsarbeit aktiv und
es war bereits ein Gründungsmotiv von MABS, derartige Kenntnisse zu ver-
mitteln. Der Einsatz einer Mitarbeiterin, die diese Arbeit als staatlicher „Deve-
lopement Officer“ unterstützen soll, beweist deren Wichtigkeit. Im Sinne
größtmöglicher Einheitlichkeit und der Sicherung hoher Qualität arbeitet MABS
derzeit an der Entwicklung einer nationalen Strategie. Regionale MABS-Büros
haben spezielle Gruppen-Programme erarbeitet und eine Reihe von Materia-
lien entwickelt, mit denen konkrete Kenntnisse vermittelt werden, etwa zu
den Themen Haushaltsbudget, Konsumkredit, Geld ausborgen oder einfach
um die Terminologie der Finanzwelt zu entzaubern.

Zweitens arbeitet MABS eng mit der Regulierungsbehörde zusammen und
hat immer wieder in die inhaltliche Ausarbeitung relevanter Konferenzdoku-
mente und Behördenpapiere eingegriffen. MABS-MitarbeiterInnen aller Ebe-
nen, genauso wie Mitglieder des Managementkomitees, stehen in Kontakt mit
der Behörde und bilden kreative Netzwerke.

Drittens hat MABS an der „Financial Literacy Campaign“ (Kampagne zur
Finanziellen Allgemeinbildung) mitgearbeitet, die gerade in die Wege geleitet
wird. Die Kampagne wurde von der „National Adult Literacy Agency“ (NALA,
Staatliche Agentur für die Allgemeinbildung Erwachsener) mit finanziellen Mit-
teln der „Educational Building Society“ (EBS) initiiert. Sie umfasst einerseits
Forschungsarbeit, um die Zugangsbeschränkungen zu identifizieren und eine
nationale Politik und Strategie zur finanziellen Allgemeinbildung zu entwickeln;
andererseits soll Bewusstseinsbildung betrieben werden, etwa durch breite
Öffentlichkeit zum Thema, zu Schwierigkeiten und Fragen und nicht zuletzt
angemessener Antworten darauf. 

Im Rahmen der Kampagne werden auch ein Handbuch der Finanzbegriffe in
einfachem Englisch sowie ein „Financial Literacy Pack“ produziert. Für Banken
gibt es das Angebot, ihnen bei der Produktion von leichter verständlicher und
dadurch zugänglicherer Literatur zu helfen. Darüber hinaus können Bankmit-
arbeiterInnen ein Bewusstseins-Training absolvieren, in dem sie darin geschult
werden, sensibel mit KundInnen umzugehen.

Die Forschungsarbeit zu finanzieller Allgemeinbildung wird von einer Steue-
rungsgruppe überwacht, der auch MABS angehört. Es gibt bereits gute inter-
nationale Forschungen zu dem Thema, vor allem in Australien, Neuseeland,
den USA und in Großbritannien. Hierzulande hat sich allem Anschein nach
eine gute Konstellation aus KooperationspartnerInnen gefunden, um ein
Umfeld zu schaffen, in dem Fortschritte möglich werden.

Die Forschungsarbeit im Rahmen der Kampagne hat zwei große Ziele: Die
Art und Weise zu identifizieren, wie Schwierigkeiten beim Schreiben, Lesen
und Rechnen zu Barrieren beim Zugang und Verstehen von Finanzdienstlei-
stungen werden. Und dann Empfehlungen auszuformulieren, wie diese Barrie-
ren überwunden werden können.

Erwartete Resultate sind ein größeres Verständnis für die Problematik,sowie
die Identifizierung von Lösungsmöglichkeiten als Beitrag zu einer nationalen
Strategie.
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Zahlen & Fakten

75% der irischen Konsumen-
tInnen finden die schriftlichen
Informationen über Finanzpro-
dukte zu kompliziert und
schwer zu verstehen.

63% der KonsumentInnen zie-
hen keine Preisvergleiche, weil
sie nicht verstehen, wonach sie
Finanzprodukte und -dienstlei-
stungen beurteilen sollen.

80% der KonsumentInnen
beurteilen es als schwierig, an
wirklich unabhängige Informa-
tionen über Finanzprodukte
und -dienstleistungen zu kom-
men.

92% der KonsumentInnen
sagen, dass sie mehr Informa-
tionen über Finanzprodukte
lesen würden, wenn diese in
einfachem Englisch geschrie-
ben wären.

Quelle: Mary O'Dea, IFSRA



Um die Eigenständigkeit Luxemburgs besser nachvollziehen zu können,
scheint es wichtig, sich vorab einige Zahlen zu verinnerlichen: Das Land hat
eine Gesamtfläche von 2.586 km2, und 451.600 EinwohnerInnen, davon 38%
AusländerInnen. Im April 2005 waren 9.674 Personen als arbeitssuchend
gemeldet (Arbeitslosenquote von 4,6%).

Im Jahre 1993 wurde die Dienststelle zur Bekämpfung der Überschuldung
(Service National de Lutte contre le Surendettement) gegründet. Einige Jahre
später, 1996, kam es zur Aufteilung der territorialen Kompetenzbereiche und
Übernahme der Regionen „Zentrum“ und „Norden“ im Rahmen eines Koopera-
tionsabkommens zwischen dem Ministerium für Familie und den Trägern der
beiden Beratungsstellen.

2001 erhielten wir die ministerielle Zulassung im Rahmen des Schuldenre-
gulierungsgesetzes vom 8. Dezember 2000 und wurden somit in „Service d'in-
formation et de conseil en matière de surendettement“ (Informationsstelle
und Beirat zum Thema Überschuldung) umbenannt.

Bevor man sich der Förderung der finanziellen Allgemeinbildung zuwendet,
scheint es angebracht, sich einige wesentliche Fragen zu stellen:

Wie definiert man finanzielle Allgemeinbildung? (qualitativ, quantitativ)
Worauf bezieht sich finanzielle Allgemeinbildung? (Bankdienstleistungen,
Versicherungs- und Bausparprodukte, Lohnsteuererklärungen, Altersvor-
sorge, gesetzliche Bestimmungen bezüglich dieser Produkte)
Wie kann man finanzielle Allgemeinbildung messen? (Finanz-Pisa, Umfra-
ge bei Banken und Versicherungen, Anzahl der Überschuldeten)
Welche Gesellschaftsgruppen sind betroffen? (Jugendliche oder ältere
Menschen, ArbeiterInnen oder Angestellte, Frauen oder Männer, Auslände-
rInnen oder nationale Bevölkerung)
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Christian Schumacher

Direktor des Service d'information
et de conseil en matière de 
surendettement in Luxemburg

Mehr kompetente Konsu-
mentInnen in Luxemburg
Die Dienststelle zur Bekämpfung
der Überschuldung in Luxem-
burg gibt auf Anfrage Informa-
tion und Beratung und leistet
Bildungs- und Medienarbeit

Christian Schumacher
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Sicherlich gibt es mehrere Antworten auf all diese Fragen, jedoch hat uns
die Erfahrung der letzten Jahre verdeutlicht, dass es einen direkten Zusam-
menhang zwischen finanzieller Allgemeinbildung und Überschuldung gibt.

[Förderung durch Information und Beratung

Aufgrund der eingeschränkten Mittel versucht das „Service d'information et
de conseil en matière de surendettement“ finanzielle Allgemeinbildung vorran-
gig bei so genannten Zielgruppen zu fördern. Das geschieht einerseits durch
Information und Beratung. Beispielsweise wird im Rahmen der täglichen Kun-
denberatung durch Vermittlung von Finanzwissen Aufklärungsarbeit geleistet:
um den eigenständigen, verantwortungsvollen Umgang mit Bankdienstleistun-
gen zu fördern; eine effektive Haushaltsplanung zu ermöglichen; sowie Über-
schuldung zu verhindern.

Weiters wurde folgendes Informationsmaterial herausgegeben: der Folder
„Wie vermeide ich Überschuldung?“, ein Ratgeber zu den Themen Sparen und
Verschuldung für Haushalte (1995); der Ordner „VADEMECUM du surendette-
ment“, ein umfassendes juristisches Nachschlagewerk im Bereich der Über-
schuldungsproblematik für alle, die mit überschuldeten Personen arbeiten
(1996); der Folder „Das Elend nach dem Kaufrausch“, Kreditberatung für den
richtigen Weg zum geliehenen Geld (1996); die Broschüre „Éviter le surendet-
tement“ zur allgemeinen Vermeidung von Überschuldung (1999, Aktualisie-
rung 2005); sowie die Broschüre „Zu viel Taschengeld?“ der Bank Dexia-Bil
für Jugendliche (2003).

[Ausstellungen und Kurse

Darüber hinaus werden Ausstellungen organisiert, wie 1994 eine Wander-
ausstellung im Süden, Zentrum und Norden des Landes. SchülerInnen im
Alter von 15 bis 19 Jahren wurden dabei Themen wie Kreditaufnahme, Zins-
satz, Kreditkarten und Haushaltsbudget vermittelt.

Auch Vorträge und Kurse für unterschiedliche Zielgruppen werden angebo-
ten: etwa berufliche Weiterbildung von Arbeitslosen (Erstellen von Haushalts-
plänen zur Vermeidung von Überschuldung) im „Centre National de Formation
Professionnelle Continue“; berufliche Wiedereingliederung von schwer vermit-
telbaren Arbeitslosen (Lebens- und Haushaltsplanung) im „Forum pour l'Em-
ploi und Pro-Actif“; Betreuung von Drogenabhängigen (Lebens- und Haus-
haltsplanung) im Rahmen von „Jugend- an Drogenhëllef“; oder die Ausbildung
von Soldaten (Prävention von Überschuldung bei Rekruten) im „Centre militai-
re de Diekirch“.

Auch die Präsenz in den Medien wird von der Dienststelle in Luxemburg
vorangetrieben. So werden anlassbezogene Pressemitteilungen wie anlässlich
des nationalen Automobilsalons im Jänner ausgeschickt oder auch gelegentli-
che Interventionen zu aktuellen Themen. Auf Radio 100,7 lief eine sechswö-
chige Sendung zu verschiedenen Themen und auf Anfrage von Radio- wie
auch Fernseh-Stationen geben die MitarbeiterInnen der Dienststelle Stellung-
nahmen zu aktuellen Themen ab.

thema
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Partnerorganisationen

Zu den Partnerorganisationen des
„Service d'information et de conseil
en matière de surendettement“
gehören :

Union luxembourgeoise des
Consommateurs: Allgemeine
Beratung im Bereich des Ver-
braucherschutzes

Service d'Accompagnement
Social: Längerfristige Betreu-
ung sozial schwacher Men-
schen bei Bedarf mit 
Hilfestellung bei der monat-
lichen Haushaltsplanung; sowie
Finanzverwaltung im Rahmen
des Überschuldungsgesetzes
vom 8. Dezember 2000

Inter-Actions – „Die Verbrau-
cherschule“: Initiative im Rah-
men des Interreg III-Projektes
der EU mit dem erklärten Ziel
„Vorbeugung der Überschul-
dung durch Information und
Förderung des verantwortungs-
bewussten Handelns des Ver-
brauchers“

Finanzielle Allgemeinbildung sollte vor allem:

eine kritische Analyse von allem was mit Geld zu tun hat zwecks Opti-
mierung des oft eingeschränkten Einkommens ermöglichen
eine Verhaltensweise, eine Einstellung zur individuellen sozialen und
finanziellen Lebensplanung prägen
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Trotz einer dynamischen Steigerung des Wohnungskreditvolumens in den
letzten Jahren ist die Verschuldung der Haushalte bei den Banken in Polen
weiterhin deutlich niedriger als in den westlichen Ländern.1 Nach den Angaben
der Kreditauskunftsstelle sind über eine Million Familien bei polnischen Banken
verschuldet. Ihre durchschnittliche Verschuldung beträgt ungefähr 4.000 Zloty
(ca. EUR 1.020). In Polen ist auch das Verhältnis des Gesamtwerts der Haus-
haltsverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt niedrig. Das bedeutet, dass die
Überschuldung der Bevölkerung im Hinblick auf Bankschulden in Polen kaum
als relevantes Phänomen existiert. In den vergangen Jahren kann auch beob-
achtet werden, dass Kreditentscheidungen überlegter getroffen werden. Das
liegt unter anderem daran, dass Wohnungsbedürfnisse bei der Entscheidung
für einen Kredit eine immer größere Rolle spielen. 

Die durchschnittliche Verzinsung ist in Polen doppelt so hoch wie in den
hochentwickelten Ländern. Dafür gibt es mindestens drei Gründe: Erstens ist
der Kreditpreis vom Preis des Darlehenkapitals abhängig, der in Polen dreimal
höher als in westlichen Ländern ist. Zweitens ist die Risikoprämie, in Anbe-
tracht der relativ niedrigen Kreditfähigkeit der KundInnen, deutlich höher. Und
drittens werden hohe Kreditpreise in Polen durch einen noch relativ kleinen
Wettbewerb begünstigt. Trotzdem kann in den nächsten Jahren eine wesentli-
che Senkung von Verbrauchskreditverzinsung in Polen erwartet werden.

Die Erscheinung des informellen („schwarzen“) Kreditmarktes in Polen ist
schwer zu beurteilen. Auf die Existenz eines solchen Marktes deutet z. B. die
Analyse von Anzeigen in der Tagespresse hin. Illegale Darlehen, um den
Ankauf eines Gebrauchtwagens zu finanzieren, gehören vermutlich zum
bestentwickelte Bereich des informellen Kreditmarktes in Polen ist.

Eine Erhebung des Hauptamtes für Statistik im Jahre 2002 in Form einer
Repräsentativuntersuchung der Haushalte zeigte, dass 31% der Haushalte
aufgrund von Krediten und Darlehen verschuldet waren. Am häufigsten wur-
den Kredite und Darlehen bei Banken und Arbeitsstätten aufgenommen, um
den Ankauf langlebiger Gebrauchsgüter zu finanzieren, sowie zur Deckung der
laufenden Familienbedürfnisse oder zur Wohnungsrenovierung. Kredite und
Darlehen wurden häufiger von städtischen Haushalten aufgenommen (33%
der Gesamtbevölkerung) als von jenen in Dörfern (26%).2

Mariusz Mowka

Mitarbeiter des Vereins zur Ver-
breitung von Bildung im Bereich
Finanzen (SKEF)

KonsumentInnen in Polen
zum Nachdenken bringen
Ein Drittel der Haushalte in
Polen sind aufgrund von
Krediten oder Darlehen ver-
schuldet. Das liegt nicht zuletzt
am fehlenden Wissen über
Finanzdienstleistungen.

Mariusz Mowka
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[Gründe für Überschuldung

Die plötzliche Veränderung der Haushaltssituation (Arbeitsverlust, Krank-
heit, Tod in der Familie, Scheidung) ist einer der häufigsten Gründe für Über-
schuldung; aber auch ein niedriges Einkommen, Einkommensrückgang oder
finanzielle Probleme im Zusammenhang mit dem eigenen Betrieb. Wie eine
weitere Studie zeigt, war die Aufnahme von Darlehen 2003 für 43% der Haus-
halte (im Vergleich zu 50,7% im Jahre 2000) ein Mittel zur Verbesserung des
Familienbudgets, wenn sich der Haushalt in einer Situation befand, in der bis-
herige Einkünfte die laufende Ausgaben nicht mehr abdecken konnten. In der
untersuchten Gruppe erklärten knapp 4% der Befragten, dass sie Schwierig-
keiten bei der Rückzahlung des aufgenommenen Kredites hätten.3

[Finanzielle Bildung in Polen

Der allgemeine Wissensstand im Bereich Finanzen ist schlecht. Allgemein-
bildung im Finanzbereich erfolgt nur in eingeschränktem Umfang und die exi-
stierende traditionelle Ausbildung bereitet nicht auf die praktische Lösung von
finanziellen Problemen vor.

Haushalte verfügen – im Vergleich zur Seite der DarlehensgeberInnen – im
Allgemeinen über ein deutlich niedrigeres Wissen über Finanzprodukte und die
Risiken, die mit Krediten oder Darlehen verbunden sind. Das Marketing der
Geldinstitute ist darauf spezialisiert, die Kreditaufnahme als schnellen und ein-
fachen Ablauf zu präsentieren.

Das Konsumentenkreditgesetz aus dem Jahre 2001 zielt darauf ab, Konsu-
mentInnen zum Nachdenken zu bringen, ob sie tatsächlich im Stande sind,
die finanziellen Belastungen zu tragen, die mit der neuen Verpflichtung ver-
bunden sind. Dabei geht es auch um die Notwendigkeit, dass Banken den
effektiven Zinssatz von Krediten und Darlehen angeben, der aufgrund einer
mathematischen Formel festgelegt wird, die für alle Geldinstitute identisch ist. 

[Finanzielle Bildung an öffentlichen Schulen

Im Unterstufen-Gymnasium wird ein Wahlfach angeboten (eine Stunde pro
Woche, ein Jahr lang), das die SchülerInnen zur aktiven Teilnahme am wirt-
schaftlichen Leben erziehen soll. Sie lernen dort beispielsweise, wie sie mit
dem eigenen Geld haushalten können.

In den Oberstufen lernen alle SchülerInnen ein Jahr lang die Grundlagen
der Unternehmenslehre (eine Stunde pro Woche). Der Unterricht beinhaltet
Themen wie „Haushalt“ (Einkommen und Ausgaben, Anlegen eigener Geldmit-
tel, Verbraucherschutz) oder „Geld und Banken“ (Zentralbank, kommerzielle
Banken, Bank- und Nicht-Bank-Finanzdienstleistungen, Inflation). Die Schüle-
rInnen machen die Budgetplanung eines privaten Haushalts und erwerben so
Fähigkeiten wie das Einschätzen der Rentabilität eines wirtschaftlichen Unter-
nehmens in Zusammenhang mit Ausgaben und Einkünften, Gewinn und Risi-
ko. Sie erlernen das Berechnen der finanziellen Ergebnisse eines Unterneh-
mens an einfachen Beispielen. 

thema
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Polen: Hintergrund
Einkommen: Die durchschnittlichen Gehälter im Unternehmenssektor lagen bei
2.439 Zloty/ca. EUR 620 (das ist eine reale Steigerung um 0,8% im Vergleich zu
2003) 
Armutsraten im Jahr 2004: Extreme Armut (unter dem sozialen Minimum): 12%,
Großstädte: 8%; Kleinstädte bis 20.000 EinwohnerInnen: 12%; Dörfer: 18,5%

1 Vgl: Marta Penczar, Blazej Lepczynski,

Eugeniusz Gostomski: Konsumentenverschul-

dung in Banken und Geldinstituten; Bericht

erstellt vom Marktwirtschaftforschungsinsti-

tut, Gdansk, April 2005
2 G. Rytelewska, E. Hruszczonek: Zmiany w

popycie na kredyt gospodarstw domowych.

Studia i Materialy, Zeszyt nr 172, NBP, Wars-

zawa 2004, s. 13. Sytuacja bytowa gospo-

darstw domowych w 2003 r., GUS.
3 Diagnoza spoleczna 2003, Warunki i jakosc

zycia Polaków, pod red. J. Czapinskiego i T.

Panka, Wyzsza Szkola Zarzadzani i Finansów,

Rada Monitoringu Spolecznego Warszawa

2003, str. 48
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Bei den unterschiedlichen Programmen zur Finanzbildung in Belgien muss
grundsätzlich zwischen Informationsveranstaltungen und echten Trainings
unterschieden werden, die sich entweder an eine größere Öffentlichkeit oder
an spezielle Zielgruppen richten. 

Das „Zentrum für Forschung und Information für KonsumentInnenorganisa-
tionen“1 bietet KonsumentInnenorganisationen aber auch anderen Interessier-
ten Informationen zu allen Phänomenen des Konsums, aus juristischer, ökono-
mischer und soziologischer Sicht. Das Zentrum beherbergt unter anderem
29.000 Bücher, Publikationen hausgemachter Studien und publiziert einen
vierzehntägigen, zweisprachigen (Französisch und Dänisch) Newsletter. Das
Zentrum bietet auch ein Forum für verschiedene Interessensgruppen, indem
Diskussionsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen organisiert werden.

Die „Aktionsgruppe gegen Überschuldung“2 verbreitet Informationen etwa
über Plakatierung und in Zusammenarbeit mit Sozialzentren, etwa durch das
Angebot von Trainings für SozialarbeiterInnen. 

Die „Organisation zum Schutz der KonsumentInnen in Ost-Belgien“3 hat
eine Bibliothek und organisiert Informationsveranstaltungen für die breite
Öffentlichkeit, ebenso wie für spezielle Zielgruppen. Manchmal wird dafür auf
unterhaltsame Formen der Bildungsarbeit gesetzt, etwa über Aktionen in den
Medien, mittels Flyer oder durch die Organisation von „Informationstagen“.

Das „Observatorium für Kredite und Schulden“4 veröffentlicht einmal im
Jahr einen großen Bericht zu Konsum und Kredit privater Haushalte mit detail-
lierten Analysen und statistischem Material – auch im Vergleich zu anderen
EU-Staaten. Zusätzlich gibt es vierteljährliche Berichte, die sich speziellen
Themen genauer widmen.

Das „Atelier für lebenslanges Lernen für Häftlinge“5 organisiert Informati-
onsveranstaltungen für HaftinsassInnen, besonders zum Thema Finanzdienst-
leistungen.

[KonsumentInnenschulen

Die wallonische Regierung regte 2001 an, dass einige regionale Sozialser-
vicestellen als KonsumentInnenschulen anerkannt werden sollen. Die Einrich-

Didier Noël

Juristischer Mitarbeiter bei ASBL –
Observatoire du Credit et de 
l'Endettement

Lebenslanges Lernen 
in Belgien
Es gibt keine vollständigen
Analysen über das Finanzwissen
der belgischen Bevölkerung,
nicht zuletzt deshalb, weil es
schwer zu messen ist. Ebenso
unstrukturiert und vor allem
unkoordiniert sind die
Initiativen zur Finanzbildung. 

Didier Noël
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1 Le Centre de Recherche et d'Information

pour les Organisations de Consommateurs

(CRIOC)
2 Le Groupe Action Surendettement (G.A.S.)
3 Organisation de Protection des 

Consommateurs de la Belgique orientale 
4 L'Observatoire du Crédit et de 

l'Endettement (A.S.B.L.)
5 Atelier d'education permanente pour 

personnes incarcerees (ADEPPI)

tungen sollen nicht als Schulen im strengen Sinn agieren und Kurse nach
Stundenplan anbieten, sondern sie sollen ein bis zweimal im Monat Work-
shops organisieren, die für die breite Öffentlichkeit frei zugänglich sind. Das
Thema jedes Workshops wird gemeinsam mit den Teilnehmenden gewählt, die
sich an der Gestaltung beteiligen und ihre eigenen Erfahrungen, Zweifel, Miss-
erfolge wie Erfolge einbringen sollen. Dementsprechend konkret sind diese
Themen und orientieren sich am Alltagsgebrauch. 

Ziel ist es, die TeilnehmerInnen daraufhin zu trainieren, dass sie für ihren
Konsumalltag mit relevantem Wissen und Fakten ausgestattet sind, dass sie
ihre Rechte und Pflichten kennen und tägliche Finanzprobleme selbstbewusst
lösen können. 

[Rechtshilfe

Die erste Stufe der Rechtshilfe besteht aus praktischem Informationsmate-
rial, einer ersten rechtlichen Einschätzung oder der Weitervermittlung an spe-
zialisierte Organisationen. Diese erste Rechtshilfe ist kostenlos und wird meist
von AnwältInnen angeboten, organisiert von der Rechtshilfe-Kommission. Die
zweite Stufe der Rechtshilfe ist dann eine detailliertere Rechtsberatung durch
AnwältInnen oder auch schon die Unterstützung bei einem Gerichtsverfahren.

[Medien

Die Non-Profit-Organisation „Alter“ ist eine Presseagentur, spezialisiert auf
soziale und ökonomische Informationsverbreitung. Die vierzehntägige Zeitung
„Alter Echos“ reflektiert Entwicklungen im Sozialbereich. Gemeinsam mit dem
Observatorium für Kredite und Schulden/A.S.B.L. wird auch „Echos du Crédit
et de l'Endettement“ publiziert mit speziellen Entwicklungen und Analysen
zum Thema Kredit und Überschuldung.

Die Non-Profit-Kooperation „Text-Achats/Test-Aankoop“ wurde 1957 als
Konsumentenschutzorganisation gegründet und ist seither völlig unabhängig
von ökonomischer und politischer Einflussnahme. Finanziert wird die Organi-
sation ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und den Verkauf von Publikatio-
nen. Für die 260.000 Mitglieder gibt es regelmäßige Publikationen, die neben
aktuellen Studien auch Vergleichstest zwischen unterschiedlichen Produkten
und Dienstleistungen beinhalten: beispielsweise das vierzehntägige Magazin
„Budget & Recht“ oder „Budget weekly“. Die Organisation bietet ihren Mitglie-
dern auch individuelle Rechtshilfe an und sitzt als Beratungsorganisation in
mehreren belgischen und europäischen Gremien.

Von den vielen unterschiedlichen Magazinen und Informationssendungen
für KonsumentInnen, die in den letzten Jahren auf Radio-Télévision Belge
Francophone (RTBF) gelaufen sind, blieb nur eine kurze Fünf-Minuten-Sen-
dung übrig. „Questions d'argent“ (Fragen zum Geld) gibt einfache und prakti-
sche Ratschläge bei Finanzproblemen.

Der öffentliche „Fonds gegen Überschuldung“ wird mit jährlichen vorge-
schriebenen Beiträgen von Kreditinstituten gespeist. Der Fonds finanziert
unter anderem Informationskampagnen zur Schuldenprävention.

[Ausbildung von Jugendlichen und LehrerInnen

Es gibt Sozial- und Ökonomiekurse für 12 bis 18-jährige SchülerInnen,
diese bleiben jedoch sehr einführend und sind kaum dokumentiert. Für ein
spezielles Training der LehrerInnen, die diese Kurse abhalten, ist nicht genug
Geld da.

Die Belgische Bankiers Gesellschaft bietet Trainingstage für LehrerInnen der
höheren Schulstufen an, aber auch wenn die Themen gemeinsam mit den
Teilnehmenden ausgewählt werden, bleibt es doch ein Angebot der Banken,
die natürlich ihre Interessen vertreten wollen.
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Den europäischen Anweisungen
entsprechend hat die belgische
Regierung vorgeschrieben, dass
weiterführende Informationen
gegeben werden müssen:

auf Werbungen für Produkte
und Dienstleistungen, beson-
ders für Darlehen und Konsum-
kredite;

mittels Broschüren, die der
Öffentlichkeit frei zugänglich
gemacht werden müssen;

vor dem Vertragsabschluss;

in speziellen Klauseln von Ver-
trägen zu Darlehen und Kon-
sumkrediten.
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Im Jahr 2000 wurden Verhandlungen für neue gesetzliche Rahmenbedin-
gungen für Schuldnerberatung beschlossen, in die auch Finanzberatung einge-
arbeitet werden soll. Die „Consumer Agency“ („KonsumentInnen-Agentur“) ist
dabei eine der Schlüsselfiguren, denn sie ist verantwortlich für die lokalen
Finanz- und Schuldnerberatungen. Ihr sind zur Förderung der finanziellen
Sicherheit der KonsumentInnen auch mehrere andere Aufgaben anvertraut:
die Rechtsstellung der KonsumentInnen/SchuldnerInnen ergründen,  Studien
und Informationen zur Förderung des Preisbewusstseins, allgemeine ökonomi-
sche Bildung als Teil der gesamten KonsumentInnen-Bildung, Unterstützung
für ökonomischen Schulunterricht sowie Leitung und Training kommunaler
KonsumentInnen-BeraterInnen. Die Consumer Agency hat Materialien und
Hilfsmittel zur ökonomischen Bildung erstellt, die für alle Interessierten erhält-
lich sind. Zusätzlich hat sie begonnen, ökonomische Beratung zu entwickeln,
die als Teil der Finanz- und Schuldnerberatung vorgesehen ist. 

Wenn es das Ziel ist, Haushalten breite Unterstützung zu geben und Ver-
schuldung auf dem Wege der Finanzberatung zu verhindern, dann wäre es für
unterschiedliche Behörden, Organisationen und Schlüsselfiguren im ökonomi-
schen Sektor (beispielsweise Banken) wichtig, Finanzberatung innerhalb ihrer
eigenen Aktivitäten laufend weiter zu entwickeln. 

Viele tun das tatsächlich, aber es fehlt die Kooperation zwischen ihnen. Es
braucht ein überparteiliches und umfassendes Bild von Finanzberatungen und
-materialien, konkrete kooperative Projekte, um Ressourcen zu sparen sowie
Netzwerke zwischen den unterschiedlichen Organisationen, damit die KlientIn-
nen bestmögliche Beratung erhalten.

[Schwerpunktprogramme

Natürlich haben verschiedenste Organisationen und Gremien bereits koope-
riert, aber meist nur für einzelne Projekte. In den aktuellen Regierungspro-
grammen wurden nun Kooperation und Vernetzung zu Schwerpunktanliegen
aufgewertet.

Das „Consumer Policy Programme“ (KonsumentInnen-Programm) und das
„Debt Management Programme“ (Schulden-Management-Programm) geben
der Entwicklung von Finanzberatung jenen systematischen Charakter und jene
Bedeutung, die früher gefehlt hatte. Das Schulden-Management-Programm
bringt die Ansichten und Maßnahmen von fast neunzig Organisationen und
Behörden zusammen. Ziel ist es, finanzielles Management zu fördern, Über-
schuldung zu verhindern und jenen zu helfen, die bereits stark verschuldet

Maija Puomila

Informationsdirektorin, Finnish
Consumer Agency

Finanzberatung in Finnland
Die Vernetzung von Angeboten
zur Finanzbildung und Schul-
denregulierung wurde von der
Regierung zum Schwerpunkt-
anliegen aufgewertet. Der
Fokus liegt auf präventiver
Beratung.

Maija Puomila
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sind. Jede der beteiligten Organisationen sollte imstande sein, ihre KlientIn-
nen mit der nötigen finanziellen Beratung zu versorgen. Eine der vorgeschla-
genen Maßnahmen im Programm ist die Einrichtung einer Gutachterkommissi-
on zu Finanzmanagement innerhalb des Ministeriums für Handel und Indu-
strie, die gerade vorbereitet wird. Die Aufgaben der Kommission werden sein:
1. Bewusstsein, Ausbildung und Forschung zu Finanzmanagement fördern,

ebenso die Weiterentwicklung von Finanzberatung;
2. die Kooperation zwischen Behörden und anderen AkteurInnen in der Ent-

wicklung von Finanzmanagement und Prävention von Überschuldung
unterstützen;

3. die Verfügbarkeit von Bildungs- und Beratungsmaterial zu Finanzmanage-
ment sicherstellen;

4. mit der Planung der Inhalte für ein Hochschulstudium Finanzmanagement
beginnen und 

5. Finanzmanagement in der Gesellschaft auch auf anderen, vergleichbaren
Wegen fördern. 

[Praktische Beispiele

Neben der Verbesserung dieser grundsätzlichen Voraussetzungen gibt es
auch verschiedene AkteurInnen in Finnland, die entweder kürzlich Projekte zu
Finanzberatung und -bildung umgesetzt haben, oder gerade mit der Planung
interessanter Projekte beschäftigt sind. Hier sind einige Beispiele:

Finanztrainer im Fernsehen: Letztes Frühjahr übertrug der überregionale
Sender TV1 eine 16-teilige Reality-Serie, in der die Finanzprobleme junger
Erwachsener bearbeitet wurden. MitarbeiterInnen der Consumer Agency
waren als ExpertInnen Teil des Programms.

Internetspiel „Galactor“: Die Consumer Agency hat ein Spiel entworfen,
dessen virtuelle Welt sich an dem Leben junger Menschen orientiert: Die
Hauptaufgabe der SpielerInnen besteht darin, Energie zu speichern, um das
Buch der Sieben Weisheiten öffnen zu können. Energie erhält man, in dem
man die richtigen Konsum- und Finanzentscheidungen trifft. Das Spiel kann
auf Finnisch, Schwedisch und Englisch gespielt werden: www.galaktori.fi

Projekt „Opas“: Finanzberatung hängt mit den Arbeitsfeldern vieler Berufs-
gruppen zusammen. Das „Diaconia Polytechnic“ hat ein Projekt namens
„Opas“ (Anleitung) initiiert. Das online-Service für ExpertInnen umfasst ein
online Handbuch, ein Diskussionsforum sowie einen begleitenden Kurs zu mul-
tidisziplinären Ansätzen, mit Finanzproblemen umzugehen. www.opas.diak.fi
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Verbrauchererziehung in schwedischen Pflichtschulen
Das Schwedische Schulgesetz wurde 1989 gründlich überarbeitet und seither sind Pflichtschulen nicht mehr so

eng an einheitliche Vorgaben durch die Regierung gebunden. Die Schulen selbst, DirektorInnen und LehrerInnen,
können großteils über den Lehrplan bestimmen. Verbrauchererziehung findet in schwedischen Pflichtschulen im Fach
„Hem- och konsumentkunskap“ (Haushalts- und Konsumwissen) statt (insgesamt 118 Unterrichtseinheiten). Es geht
um sehr vielschichtige Themen rund um Gesundheit, Umwelt, gleiche Rechte für Frauen und Männer, Konsum. Laut
einer Untersuchung von Klingander und Edström (1994/97) wurde das Thema Haushaltsökonomie im Rahmen des
Faches in den letzten Jahren – im Vergleich zur ursprünglich geplanten Bedeutung – deutlich zurück gestuft. 90%
der befragten LehrerInnen räumen der Haushaltsökonomie nur sehr geringen Raum ein. Die meisten gaben an, dass
es dazu an Ressourcen (Literatur, Materialien) mangle. Derzeit werden die Pflichtschulen in Schweden breit evalu-
iert. Danach wird der Haushaltsökonomie hoffentlich wieder mehr Bedeutung gegeben.
Richard Ahlström , Ph.D., MidSweden Universität, Abteilung für Sozialwissenschaft

Eine Untersuchung des nationalen
Konsum-Forschungszentrums fand
heraus, dass KonsumentInnen
äußerst selten weitsichtig mit ihren
Finanzen umgehen: Sie denken
und handeln auf äußerst kurze
Sicht, ohne sich allzu intensiv mit
den Möglichkeiten einer Finanzbe-
ratung zu beschäftigen, die ihnen
einfache Richtlinien und Konzepte
anbieten würde. Die KonsumentIn-
nen brauchen eine vorgefertigte
Auswahl an Konsumberechnungen,
Informationen zur Kreditalternati-
ven sowie Richtlinien, wie sie von
der Konkurrenz zwischen den Ver-
sicherungs-, Elektrizitäts- und Tele-
fonanbietern profitieren können.



Das polnische Pilotprojekt zu finanzieller Allgemeinbildung dauert von Juli
bis Dezember 2005 und ist großteils finanziert vom Verein zur Verbreitung
von Bildung im Bereich Finanzen („Association for Promotion of Financial Edu-
cation – SKEF“). Hauptziel ist die Verbesserung des Wissensstandes im
Finanzbereich bei jenen EinwohnerInnen von Gdynia, die von Ausgrenzung
aufgrund von Überschuldung bedroht sind. Unterstützende Ziele sind der Auf-
bau einer Partnerschaft zur Bekämpfung von Überschuldung sowie der verbes-
serte Zugang zu Fachberatung im Bereich der Entschuldung.

Das Projekt wird von vier Partner-Organisationen getragen, sowie anderen
kooperierenden NGOs. Leitender Partner ist der Verein SKEF, der für die Fach-
beratung im Entschuldungsbereich zuständig ist. Der städtische Beauftragte
für KonsumentInnen ist im Rahmen des Projektes verantwortlich für den Ver-
braucherschutz im Bereich der Kredit- und Darlehendienstleistungen. Die
städtische Stelle für Sozialleistungen (MOPS) sowie die Caritas des Erzbistums
Gdansk kümmern sich um die Diagnose der Bedürfnisse der KlientInnen im
Entschuldungsbereich. 

Unter den polnischen Bedingungen scheint eine Partnerschaft, unter der
Beteiligung sowohl von öffentlichen Einrichtungen (MOPS und Konsumenten-
beauftragter) als auch NGOs (SKEF, Caritas und andere), die beste Hand-
lungsweise zu sein, um die verfügbaren finanziellen und organisatorischen
Mittel am effektivsten zu verwenden.
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Boguslaw Kaczmarek

Verein zur Verbreitung von Bildung
im Bereich Finanzen (SKEF)

Best-Practises in Europa

Polen: Ein Pilotprojekt 

Europaweit herrscht ein gravierender Mangel an finanzieller Allgemeinbildung so das Resümee von 
ExpertInnen aus Österreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Irland und Polen.
Gleichzeitig steigt die Überschuldung privater Haushalte, was die Notwendigkeit verstärkter Bildungs-
angebote zu Finanzfragen verdeutlicht. Nur so kann die steigende Überschuldung bekämpft und vor
allem schon im Vorfeld vermieden werden. Die europäischen ExpertInnen präsentierten bei der
Konferenz vorbildliche Projekte zur Förderung der Finanziellen Allgemeinbildung aus ihren Ländern.

Zusammenfassung der Projektschritte:

SKEF hat Umfragen durchgeführt, die die Bedürfnisse im Beratungs- und Verbraucherschutzbereich identifizieren
sowie Informationsmaterial im Bereich von Finanzwissen erarbeitet.
Im Juli ist eine Schulung für das Personal geplant, das an dem Projekt teilnehmen wird.
Der Beauftragte für KonsumentInnen wird im Rahmen seiner Tätigkeit finanzielle Beratung auf Grundniveau
anbieten. In komplizierten Fällen wird er die InteressentInnen an das von SKEF geführte Beratungszentrum
(Fachberatung) weiterleiten.
MOPS und Caritas werden überschuldete Betreute – nachdem Überschuldung als einer der Hauptgründe der
Ausschließungsbedrohung identifiziert worden ist – an SKEF weiterleiten. Die SKEF-BeraterInnen werden eine
Diagnose anfertigen, auf deren Grundlage ein Entschuldungsplans entworfen werden soll.
Zum Schluss des Pilotprojekts wird SKEF eine zusammenfassende Konferenz samt Werkstatt veranstalten, deren
Aufgabe ein Überblick über die Ergebnisse ist sowie die Diskussion von typischen Situationen, die bei der Ziel-
gruppe aufgetreten sind. 



Das „Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz“ wurde im November 2004
gegründet. Ziel ist es, die gesellschaftlich relevanten AkteurInnen in ein flä-
chendeckendes, dauerhaftes und qualitätssicherndes Netzwerk einzubinden.
Das Netzwerk fordert neue Initiativen in der wirtschaftlichen Bildung und
Beratung, in der Verbraucherbildung und im Verbraucherschutz, um mögliche
Gefahren für die wirtschaftlichen Belange der VerbraucherInnen zu vermeiden.
Um den Verarmungsrisiken entgegen zu treten, bedarf es einer stärkeren Ver-
netzung der gesellschaftlichen Kräfte, die in der wirtschaftlichen Bildung und
Beratung, im Verbraucherschutz und in der Bildungs- und Verbraucherpolitik
Verantwortung tragen. Die Unterstützung und Mitwirkung der Anbieter von
Dienst- und Finanzdienstleistungen ist hierbei ebenso dringend erforderlich.

Die derzeitigen Mitglieder des Präventionsnetzwerkes Finanzkompetenz
kommen aus dem Bereich der Schuldnerberatung (21 Mitglieder), dem Wis-
senschaftsbereich (11) und von anderen Verbänden/Arbeitsfeldern (9; u.a.
Institut für Finanzdienstleistungen-IFF; Deutsche Gesellschaft für Hauswirt-
schaft-dgh, Deutscher Hausfrauenbund). Vier Mitglieder sind aus dem
deutschsprachigen Ausland (Österreich: Bregenz, Linz; Schweiz: Basel und
Italien: Bozen). Fünf Mitglieder haben sich als Privatpersonen angemeldet. 

Derzeit wird an einem Internetauftritt gearbeitet. Die zukünftige Adresse
lautet: www.praeventionsnetzwerk-finanzkompetenz.de. 
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Deutschland: 
Präventionsnetzwerk

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat am 1. Jän-
ner 2005, mit finanzieller Unterstützung durch die norisbank AG, Nürnberg,
das Projekt „finanziell fit“ gestartet. Ziel ist Überschuldungsprävention im
Rahmen der Bildungsmaßnahmen für junge Arbeitslosengeld-II-BezieherIn-
nen. Das Schuldnerfachberatungszentrum an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz – das im Vorfeld die Projektkonzeption erarbeitet hatte – beteiligt
sich an der Durchführung von Schulungsmaßnahmen und dem konzeptionellen
Austausch mit den in der Prävention tätigen Schuldnerberatungsstellen.

„Finanziell fit“ richtet sich an junge Erwerbslose unter 25 Jahren und greift
die Tatsache auf, dass Arbeitslosigkeit anerkanntermaßen eine Hauptursache
für die Entstehung von Überschuldung ist und frühzeitiges Erkennen proble-
matischer Entwicklungen hilft, neue Perspektiven zu entwickeln. Die sekundä-
re Überschuldungsprävention im Rahmen des Projekts zielt neben der wirt-
schaftlichen und sozialen Stabilisierung auf die Förderung persönlicher Pla-
nungskompetenzen und der Fähigkeit zur Bewältigung existenzieller Lebens-
krisen. Das Projekt bearbeitet drei Kompetenzebenen: Wirtschaftliche Planungs-
kompetenz (Lebensplanung, Konsumwünsche, Altersvorsorge, …); finanzielle
Allgemeinbildung (Kontoführung, Kredite, …) und Krisenbewältigungskompetenz
(Zwangsvollstreckung, Schuldnerberatung, …). Am Ende werden die drei Modul-
ebenen im Rahmen einer Zukunftswerkstatt zusammen geführt.

Das Projekt ist auf einen Zeitraum von einem Jahr angelegt. Nach einer
ersten Erprobung des theoretischen Konzepts in der Schulungspraxis werden
nun erste Evaluationen und Konzeptanpassungen vorgenommen und anschlie-
ßend mit den Schulungen für die MultiplikatorInnen begonnen.

„finanziell fit“

Eva Trube

Lebensberatung für 
Langzeitarbeitslose, Düsseldorf

Werner Sanio

Schuldnerfachberatungszentrum an
der Johannes Gutenberg-Universität

Mainz, Forschungs- und Dokumenta-
tionsstelle für Verbraucherinsolvenz

und Schuldnerberatung
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Das Holländische Institut für Informationen zum KonsumentInnenbudget
(Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, NIBUD) in Utrecht ist eine
unabhängige Stiftung, die Informationen zur Haushaltsfinanzierung verbreitet.
NIBUD spricht nicht nur KonsumentInnen an, sondern auch Fachkräfte, die
Haushalte in Budgetfragen beraten. Zahlreiche BeraterInnen, Führungskräfte
und politischen EntscheidungsträgerInnen werden von NIBUD mit Informatio-
nen und relevanten Zahlen versorgt. NIBUD initiiert Studien, führt selbst
Untersuchungen durch und analysiert Daten anderer Organisationen. Die zwei
Hauptziele sind es, das Wohlergehen der KonsumentInnen zu steigern und
Überschuldung zu verhindern.

NIBUDs Wirkungskreis ist groß: 2004 wurde die Homepage (www.nibud.nl)
über zwei Millionen Mal aufgerufen (die Niederlande haben 16 Millionen Ein-
wohnerInnen, also 6,4 Millionen Haushalte). NIBUD wird als neutrales Exper-
tInnen-Zentrum wahrgenommen: unabhängig von Regierung, Wirtschaft und
Interessensgruppen. Der Staat finanziert gerade einmal 15% der Arbeit, den-
selben Anteil zahlen Banken. Der Rest (70%) der Finanzen wird von NIBUD
selbst aufgebracht: durch den Verkauf von Büchern und Software, über Kurs-
angebote für Fachkräfte, durch Beratungsangebote für lokale Regierungen,
Vereine und politische Parteien etc.

Um KonsumentInnen zu erreichen, werden Informationen über verschiede-
ne Kanäle verbreitet. Die wichtigsten sind neben den Massenmedien die eige-
nen Websites: Neben www.nibud.nl mit allgemeinen Informationen gibt es
www.jeugd-en-geld.nl (Jugend und Geld) für SchülerInnen von 12-18 Jahren
und www.zelfjeschuldenregelen.nl (sei dein eigener Schulden-Helfer) für Men-
schen, die bereits in großen Geldschwierigkeiten stecken und für den Umgang
mit Gläubigern Hilfsmittel wie Rechner und Formulare brauchen.

NIBUD hat Basismaterialien (Haushaltsbuch, Computerprogramm etc.) für
KonsumentInnen erarbeitet, die ihnen helfen, ihre Finanzen wieder in den
Griff zu bekommen. Derzeit wird an einem Computerprogramm zur längerfri-
stigen Finanzplanung gearbeitet. Es gibt auch Handbücher für verschiedene
Zielgruppen, beispielsweise für Eltern mit Empfehlungen zur finanziellen Bil-
dung, oder auch für StudentInnen, Selbstständige oder SeniorInnen. Für die
Erwachsenenbildung hat NIBUD Methoden und Lehrmaterialien für unter-
schiedliche Bildungsstufen produziert, sogar für geistig behinderte Menschen. 

Gerjoke Wilmink

Direktorin von NIBUD, 
Institut für Informationen zum
KonsumentInnenbudget

Niederlande: NIBUD

Gesellschaftsentwicklungen und gefährdete Zielgruppen
Die Niederlande sind bekannt als Wohlfahrtsstaat. Aber von den Menschen wird immer mehr erwartet, dass sie ihre
eigenen Entscheidungen treffen und ihre Probleme selbst lösen. Im Bereich der Haushaltsfinanzen heißt das, dass
Finanzplanung immer wichtiger wird. Die steigende Anzahl von Finanzprodukten macht dies nicht gerade leichter. Mehr
Wahlfreiheit bedeutet auch, dass öfter eine Wahl getroffen werden muss. 
Es gibt heute mehr Haushalte mit zwei Einkommen und besonders diese Gruppe ist dann häufig mit der Situation kon-
frontiert, dass eine/r der beiden PartnerInnen weniger arbeitet, um die Kinderbetreuung zu übernehmen: das Einkom-
men sinkt, während die Ausgaben jedoch steigen. Einige gefährdete Zielgruppen, bedürfen dabei besonderer Aufmerk-
samkeit. Etwa die wachsende Gruppe der PensionistInnen, denn die Zahl von PensionistInnen mit Schulden steigt in
den Niederlanden ständig. Eine andere Gruppe sind junge Leute. Jede/r Sechste, der/die nach professioneller Schuld-
nerberatung sucht, ist jünger als 25. Aus einer anderen NIBUD-Studie geht hervor, dass einer von drei arbeitenden
jungen Menschen (ausgenommen Studierende), die sich ein eigenes Heim aufbauen, durchschnittlich 4.500,- Euro
Schulden hat. Eine dritte Gruppe, die besondere Aufmerksamkeit braucht, sind ethnische Minderheiten. Mindestens
10% der niederländischen Bevölkerung gehören einer nicht-westlichen ethnischen Minderheit an, von denen viele auch
zur vierten gefährdeten Zielgruppe gehören: Haushalten mit Kindern und niedrigem Einkommen. NIBUD fand heraus,
dass diese kaum genug Geld haben, um grundsätzliche Bedürfnisse zu befriedigen.

Finanzielle 
Allgemeinbildung ist:

das Wissen über finanzielle
Rechte und Pflichten,
das Wissen über Risiken und
Konsequenzen von Finanzpro-
dukten,
die Fähigkeit, die eigene finan-
zielle Situation im Griff zu
behalten, zu wissen, wie man
mit dem eigenen Budget aus-
kommt.
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[Steiermark: NO BUDGET

Die Schuldnerberatung Steiermark bietet mit dem Projekt NO BUDGET
Jugendlichen mit Schuldenproblemen rasche und unbürokratische Hilfe. Ziel-
gruppe sind Jugendliche unter zwanzig Jahren 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 Landes-
rat Kurt Flecker. 

Geld und Schulden sind bei den Jugendlichen Tabuthemen. Deshalb sollen
sie in ihrer Sprache und in ihrer Lebensumgebung angesprochen werden:
Geld und Geld ausgeben soll zum Thema gemacht werden. Beginnend mit
Ende Juni rollte den ganzen Sommer die NO BUDGET-Tour durch die Steier-
mark. Der NO-BUDGET-Tourbus ein alter VW-Bus, Bj 1966, traf die Jugendli-
chen dort, wo sie im Sommer unterwegs waren: bei Schulschluss-Parties, auf
Konzerten, bei Sportevents, vor dem Freibad etc. Neben Profis begleiteten
geschulte Jugendliche die Tour. Im Gepäck hatten sie T-Shirts, Frisbee-Schei-
ben und Sammelkarten mit NO BUDGET-Tipps. Als „Bösewichte“ haben sich
die FM4-Legenden Stermann und Grissemann für die Kampagne zur Verfü-
gung gestellt. Auf der Homepage finden Jugendliche weiterhin alle Infos zu
Geld und Schulden in kompakter Form. 

[Niederösterreich: Ausbildung zum Finanz-Scout

Die Ausbildung zum Finanz-Scout hebt sich von den bisherigen Präventions-
modulen der Schuldnerberatung Niederösterreich durch die Dauer (12-16 UE)
und den eingeschränkten TeilnehmerInnenkreis (max. vier Personen) ab. Es
handelt sich um die erste Peer-Ausbildung in der Finanz-Vorsorge österreich-
weit. 

Die TeilnehmerInnen durchlaufen ein achtstufiges Ausbildungsprogramm 
zu den Themen Konsum aus psychologischer Sicht, Handy, Bankwesen und
Autofinanzierung. Dabei werden beispielsweise Vor- und Nachteile einer Lea-
sing-Finanzierung thematisiert oder die richtige Vorbereitung für ein Kreditge-
spräch bei einer Bank erörtert. Hauptpunkte der Ausbildung sind das richtige
Haushalten mit dem eigenen Geld und eine gute Selbsteinschätzung bei der
Finanzierung von teuren Anschaffungen. Durch die geringe TeilnehmerInnen-
zahl kann intensiv und nachhaltig zu den einzelnen Themenbereichen gearbei-
tet werden. Dadurch wird nicht nur Finanzinformation, sondern wirkliches
Finanzwissen aufgebaut. Dies wird schriftlich durch die Übergabe einer Finanz-
Scout-Mappe, die gemeinsam durchgearbeitet wird, unterstützt. 

Ziel der Ausbildung der Finanz-Scouts ist es, das gelernte Fachwissen an
Gleichaltrige weiterzugeben. Auch Event- und Projektplanung gehören zur
Ausbildung, sodass die Scouts auch von sich aus tätig werden können und das
Thema Geld in ihrem sozialen Umfeld laufend thematisieren können.
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Präventionsprojekte 
in Österreich
Zu den wichtigsten Strategien zur Vermeidung der steigenden Überschuldung 
von Privathaushalten zählt die Förderung von Projekten der Finanzbildung. Die
Schuldnerberatungsstellen in Österreich haben das erkannt und zahlreiche Projekte
auf die Beine gestellt, mit denen sie vor allem Jugendliche erreichen.

www.no-budget.at

www.sbnoe.at



[Oberösterreich: KLARTEXT

Mit der viel beachteten Veranstaltung „Bevor der Kuckuck ruft, Vorbeugung
von Schuldenproblemen“ im Jahr 1996 begann die konzentrierte Vorbeu-
gungstätigkeit der Schuldnerberatung Oberösterreich. 1998 wurde mit „KLAR-
TEXT“ eine eigene Einrichtung als „Tochter“ der Schuldnerberatung Oberöster-
reich geschaffen, die sich ausschließlich mit Prävention befasst. Mit drei
hauptberuflichen MitarbeiterInnen ist KLARTEXT heute die größte einschlägige
Präventionseinrichtung in Österreich. Die Dienstleistungen von KLARTEXT sind
überwiegend kostenlos und werden vom Land Oberösterreich (Sozialressort
Landesrat Josef Ackerl) finanziert. Für einzelne Projekte wie den „Schulden-
koffer“ werden Kostenbeiträge verlangt.

Der „Schuldenkoffer“ ist eine umfangreiche Materialiensammlung für Multi-
plikatorInnen. Ursprünglich im Jahr 2000 als 15 kg schwere Alukiste realisiert,
ist der „Schuldenkoffer compact“ seit der inhaltlichen Überarbeitung 2003 nur
mehr als CD-ROM erhältlich. Ein weiteres erfolgreiches Produkt ist eine
Comic-Serie: von „Kurier-Zeichner“ Michael Pammesberger. Dort erfährt man
alles, was man über Geld wissen sollte. Die humorvolle Herangehensweise
entlockt jedem und jeder ein Lächeln. Die Comics „Vom richtigen Umgang mit
Geld“ sind besonders geeignet für den Einsatz im Unterricht, aber auch
Erwachsene greifen auf Veranstaltungs-Büchertischen als erstes zu diesen
Comics. Mittlerweile ist bereits die 2. Auflage des Klassikers bei KLARTEXT
erhältlich, an einer trendigen Neuauflage wird gearbeitet: Die Bilder lernen
demnächst laufen.

[Oberösterreich: schuldner-hilfe

Der Verein für prophylaktische Sozialarbeit / schuldner-hilfe entwickelt im
Fachbereich Schuldenprävention Materialien und Projekte zur professionellen
Präventionsarbeit. Die Schuldenprävention ist auf drei Säulen aufgebaut:
Informationsmaterialien, Bildungsarbeit sowie Kultur- und Medienprojekte.
2005 wurden zahlreiche Informationsmaterialien neu aufgelegt, zum Beispiel
„Mein Autoratgeber“ für Jugendliche ab 16, „Haushalt & Geld“ mit Haushalts-
plänen, „Taschengeld & Co“ mit Informationen für Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte. Bildungsarbeit leistet die schuldner-hilfe durch Veranstaltungen wie
Seminare für Jugendliche, um ihre finanziellen Kompetenzen zu stärken, oder
einen Vortrag vom Hamburger Erziehungswissenschafter und Buchautor Peter
Struck, der Eltern Auswege aus der Konsumfalle und gibt zahlreiche Tipps,
wie man Kinder zu eigenständigen und trendkritischen Persönlichkeiten erzie-
hen kann. 

Im Kulturbereich wurde 2002/2003 in Zusammenarbeit mit der Höheren
Bundeslehranstalt für künstlerische Gestaltung Linz eine Fotoausstellung zum
Thema Schulden konzipiert. BANKROTT ist seither auf „Wanderschaft“ in
Stadtämtern, Bezirksgerichten, Bezirkshauptmannschaften und höheren Schu-
len. In Kooperation mit den OÖ Nachrichten wurde im Sommer 2005 über
sechs Wochen eine Artikelserie zu den Themen Wohnung, Auto, Konto, Ver-
tragsunterzeichnung in der Wochenenbeilage „Was.ist.los“ publiziert.

[Kärnten: Mit mir nicht! 2

Sinnvolle, in den Schulen der 15- bis 18-Jährigen praktizierte Präventions-
arbeit steht vor komplexeren Aufgaben als jene mit jüngeren SchülerInnen
und muss den höheren Ansprüchen dieser Zielgruppe gerecht werden. Die
Jugendlichen sollen in ihrem Selbstwert und in ihrem Selbstbewusstsein
gestärkt werden, um Gefahren der Beeinflussung von außen erfolgreich zu
widerstehen. Andererseits müssen die SchülerInnen auf altersadäquate Weise
an sachspezifische Themen herangeführt werden, vor allem mit den Mitteln
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und Methoden des Projektunterrichtes. Die PädagogInnen werden mit dem
Projekt „Mit mir nicht!“ 2 zu einem wirkungsvollen Unterricht zum Thema
Schulden und Konsum angeregt. Im Rahmen der Projekt-Umsetzung werden
sowohl in inhaltlicher wie auch in methodisch-didaktischer Hinsicht vielfältige
Materialien in drei aufeinander abgestimmten Stufen entwickelt: Eine Art
„Drehbuch“ mit Anleitungen und Hintergrundinformationen für den Präventi-
onsbeauftragten der Schuldnerberatung Kärnten, der in den Schulen Projekte
initiiert und begleitet. Ein „LehrerInnenhandbuch“, das die PädagogInnen in
die Lage versetzt, Teile des Projektes auch selbstständig zu thematisieren
bzw. auch ohne Begleitung umzusetzen. Eine als „handout“ gestaltete Publika-
tion für SchülerInnen, die Informationen für die Jugendlichen beinhaltet, die
diesen auch nach dem Unterricht als Halteseil dienen und es ihnen ermögli-
chen, Herausforderungen und Problemlagen zu erkennen und für sich selbst
kreative Lösungsstrategien zu entwickeln.

[Vorarlberg: Trapper Johann

Mit einer neuen, ungewöhnlichen Informationskampagne, die das „heiße
Thema“ Schulden durch Kontoüberziehung, Kredit, Bürgschaft, Leasing oder
Handy in den Mittelpunkt stellt, bündeln Arbeiterkammer Vorarlberg und das
Institut für Sozialdienste (IfS) gemeinsam ihre Kräfte. Herzstück der Kampa-
gne ist die Figur „Trapper Johann“. Sein Job ist es, Jugendliche im Zuge von
Straßentheater-Auftritten vor Schuldenfallen zu warnen und das Tabuthema
Schulden beiläufig zur Sprache zu bringen – ohne den erhobenen Zeigefinger.

Trapper Johann war von Mai bis August in den Fußgängerzonen, auf Märk-
ten und in Freizeitcentern, ist aber auch in Schulen und Lehrbetrieben aufge-
taucht und gab ein speziell entwickeltes Aktionstheater zum Thema „Jugendli-
che und Schulden“ zum Besten. Zusätzliche Aufklärungsarbeit leistet die Kam-
pagne unter dem Motto „SELBERSCHULDen“. So gibt es neben Trapper Johann
Info-Postkarten, Broschüren, Inseraten, eine eigene Homepage, Radio-Featu-
res, einen Wettbewerb sowie ein großes Abschluss-Event in der Feldkircher
Poolbar.

[Tirol: Unterrichtsmaterialien

In Tirol wurde 2003 ein Konzept erstellt, nach dem Unterrichts-
materialien zum Thema für LehrerInnen entwickelt und weiterge-
leitet werden sollten, um die Finanzerziehung und Überschul-
dungsprävention zu fördern. Die Landesregierung beschloss ein-
stimmig „schrittweise Umsetzung“ und 2004 wurden erstmals €
30.000,- für die Jugendarbeit finanziert. Folgerichtig wurden die
geplanten Materialien im Laufe des Jahres zusammengestellt und
getestet.

Leider kürzte dieselbe Landesregierung das Budget der Schuld-
nerberatung Tirol für 2005, sodass die Verbreitung an den Schu-
len mittels LehrerInnenseminaren erst gar nicht mehr begonnen
werden konnte. Zur weiteren Umsetzung wurde an neue Geldge-
ber verwiesen. Projektvorstellungen bei Banken sind nun „notge-
drungen“ im Gange – mit wechselhaftem Erfolg. Bis das Programm auf diese
Weise landesweit funktioniert, wird viel Zeit vergehen – wenn überhaupt.
Sämtliche Unterrichtsmaterialien stehen zumindest auf der Website der
Schuldnerberatung Tirol (Bereich „Jugend“) zur Verfügung.

So steht die Präventionsarbeit der Werbemaschine also wieder völlig waf-
fenlos gegenüber. Dass Bedarf gegeben ist, zeigen die Kurven der Ergebnis-
statistik der Schuldnerberatung Tirol und eine Analyse der Altersgruppen
unserer Klientel: 11% der Überschuldeten sind bereits in der Gruppe bis 25
Jahren, haben also mit Volljährigkeit baldigst die Schuldenspirale beschritten.
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Die Zahl der Eröffnungen von Schuldenregulierungsverfahren gegenüber
dem ¾ Jahr des Vorjahres erhöhte sich absolut um 345 Verfahren oder 9,7%.
Die Konkursanträge sind um 13,1% oder 557 Verfahren mehr geworden. In
Summe wurden somit fast 4.800 Anträge bei den Bezirksgerichten eingereicht
und 3.900 eröffnet. Im Jahr 2005 ist mit rund 5.200 eröffneten Schuldenregu-
lierungsverfahren zu rechnen. Die Versuche (Anträge) werden in etwa bei
6.400 zu liegen kommen.

Der KSV geht offensichtlich von einer noch stärkeren Zunahme aus und
bezifferte in seiner letzten Pressekonferenz vom 28. September die Steige-
rung der beantragten Verfahren zum Vorjahr mit 15,7%. Weiters schreibt er,
dass die Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr um 8,7% oder 45 Millionen
Euro zugenommen haben und somit mit 564 Millionen Euro beziffert werden.

Der Anteil der Abweisungen an den Anträgen ist von 16,2% (¾ Jahr 2004)
auf 18,7%, also um 2,5 Prozentpunkte, angestiegen. 

Im Bundesland Kärnten wurden im ¾ Jahr 2005 um 23% mehr Konkurs-
verfahren eröffnet. In den Bundesländern Steiermark und Wien liegt die Stei-
gerungsrate mit 19 und 18% knapp unter der 20 Prozentmarke. In Tirol sind
die Privatkonkurseröffnungen gegenüber dem Vorjahr mit 4% leicht fallend. 

[Weniger Zahlungspläne – mehr Abschöpfungsverfahren

Markant ist nach wie vor der Rückgang an Zahlungsplänen (von 74 auf
70%) und das Ansteigen von Abschöpfungsverfahren (von 23 auf 27%), sowie
die höhere Zahl von arbeitslosen Personen (von 10 auf 14%), die das Verfah-
ren in Anspruch nehmen. Dies hatte sich bereits im 1. Halbjahr 2005 abge-
zeichnet.

Sind im ¾ Jahr 2004 noch 74 Prozent der Verfahren Zahlungspläne gewe-
sen, so hat sich ihr Anteil im ¾ Jahr 2005 auf 70% verringert. Im selben Aus-
maß sind die Abschöpfungsverfahren von 23% auf 27% gestiegen.

[Zunehmend mehr arbeitslose Personen im Privatkonkurs

Zunehmend mehr arbeitslose Personen – 14% im Vergleich zu 10% (¾
Jahr 2004) – nahmen das Schuldenregulierungsverfahren in Anspruch. Im ¾
Jahr 2002, vor der letzten Novelle, waren nur 5,9% der AntragstellerInnen
arbeitslos. 

Hier zeigen sich einerseits die Auswirkungen der Novelle von 2002, die
einen breiteren Zugang zum Schuldenregulierungsverfahren für Einkommens-
schwache ermöglichen sollte. Seit Mitte 2002 wird, sofern kein kostendecken-
des Vermögen vorhanden ist, bei Konkurseröffnung die Erwartung der Rest-
schuldbefreiung nicht mehr geprüft. D.h. das Gericht prüft bei Konkurseröff-
nung nicht mehr, ob die 10% Quote im Abschöpfungsverfahren erreicht wer-
den kann bzw. zu erwarten ist. Daher wird der Zugang zum Verfahren auch
für jene (z. B. Arbeitslose…) möglich, die unmittelbar bei Konkurseröffnung
über kein pfändbares Einkommen verfügen. 

[Arbeitslosigkeit – Einkommensminderung

Durch die andauernde wirtschaftlich angespannte Situation am Arbeits-
markt in Österreich wird die Lage der Verschuldeten, die z. B. in besseren Zei-
ten bei der Kreditaufnahme eher spekulativ als sicher unterwegs waren,
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immer prekärer. Durch den Verlust des Arbeitsplatzes und die damit einherge-
hende Einkommensminderung wird das Konto auf längere Sicht überfordern
und in weiterer Folge zur Überschuldung führen. Nach den Gründen für Über-
schuldung zu schließen gilt Einkommensminderung durch z. B. Arbeitslosig-
keit, Elternkarenz usw. mit 21% (2004) als Hauptverursacher für den Eintritt
in die Schuldenspirale, gefolgt von Konsumverhalten. 

Gegenwärtig sind in Österreich knapp über 220.000 Personen arbeitslos
gemeldet, die Arbeitslosenquote lag Ende September bei 6,4%. Im Vorjahr
hingegen lag sie noch bei 6% (AMS, 9/2005). 48% der arbeitslos Gemeldeten
sind Frauen. Der Anteil an arbeitslosen Frauen (Privatkonkurse ¾ Jahr 2005)
lag im ¾ Jahr 2005 mit 15,3% immer noch etwas höher als der Durchschnitt
(14%).

[Berufsgruppen

Die Berufsgruppen ArbeiterInnen und Angestellte führen die Liste der
Berufsgruppen (wie Arbeitslose, Selbständige, Hausfrauen/-männer, Beamte,
PensionistInnen…) mit 42 bzw. 22% an. Die Änderung zum Vorjahr liegt in
der Bandbreite von 1,2 bis 1,5 Prozentpunkten.

[Änderungen in Zahlungsplanverfahren

Im ¾ Jahr 2005 gab es 107 Änderungen im Zahlungsplanverfahren, davon
konnten 35 oder ein Drittel der Verfahren in ein Abschöpfungsverfahren abge-
ändert werden. In 41 Fällen wurde die Zahlungsplanquote an die geänderte
Situation des/der SchuldnerIn angepasst.

[Einstellungen, vorzeitige Beendungen, Restschuldbefreiungen

73 laufende Abschöpfungsverfahren wurden wegen Obliegenheitsverletzun-
gen vorzeitig eingestellt. Davon entfielen 88% auf das männliche Geschlecht.

Im ¾ Jahr 2005 wurde in 235 Verfahren die Restschuldbefreiung erteilt.
Von diesen Verfahren konnten 20% oder ein Fünftel vorzeitig beendet (drei
Jahre und 50%) und 78,3 &oder 184 Verfahren nach sieben Jahren und Erfül-
lung der zehn Prozentquote von den Restschulden befreit werden. Keine Rest-
schuldbefreiung wurde in 22 Abschöpfungsverfahren erteilt.

[Verfahrensdauer geht minimal auf 111,6 Tage zurück

Die Verfahrensdauer (von der Eröffnung bis zu Aufhebung) betrug im ¾
Jahr 2005 111,6 Tage. Im Jahr zuvor waren es noch knapp 114 Tage. D.h. ein
Verfahren dauert im Schnitt länger als 3,5 Monate.

[Eigenverwaltungsanteil steigt ganz leicht auf 88% an

Der Eigenverwaltungsanteil ist gegenüber dem Vergleichszeitraums des
Vorjahres um ca. einen Prozentpunkt gestiegen (ohne Oberösterreich) und
liegt gegenwärtig bei 88%. In Oberösterreich liegt der Eigenverwaltungsanteil
bei 27%.

[1/3 der Verfahren werden von Frauen beantragt

Der Frauenanteil (bis ca. 30 Jahre) an den beantragten Konkursverfahren
ist gegenüber dem Vorjahr leicht (rd. 1%) zurückgegangen. Der Anteil der
Frauen liegt unverändert bei ca. einem Drittel der beantragten Verfahren.

[Fast die Hälfte der Antragsteller ist unter 40

46,3% der Personen, die eine Schuldenregulierungsverfahren beantragt
haben, sind zwischen 26 und 40 Jahre alt. Die Altersgruppen haben sich
gegenüber dem Vergleichszeitraums des Vorjahres kaum bzw. nur geringfügig
verändert.
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Innovationen am Finanzmarkt, steigende Komplexität der Finanzprodukte
und Veränderungen bei den persönlichen Finanzströmen sind wichtige Ent-
wicklungen auf der finanziellen Landkarte. Die Kapitalmärkte sind anspruchs-
voller geworden. Innovationen ermöglichen den KonsumentInnen, einen weit-
reichenden Zugang zu Finanzprodukten, aber die Charakteristika solcher Pro-
dukte sind manchmal schwer zu verstehen. 

Soziale und politische Veränderungen, die dazu geführt haben, dass Konsu-
mentInnen stärker in den Finanzmarkt verstrickt sind, haben auch das
Bedürfnis nach finanziellem Bewusstsein erhöht. Gleichzeitig steigt die Bedeu-
tung individueller Autonomie in der Gesellschaft, KonsumentInnen sind ver-
mehrt für ihre Pensionsvorsorge verantwortlich. Veränderungen in der Sozial-
hilfe haben aus KonsumentInnen mit niedrigem Einkommen und staatlicher
Beihilfe Langzeitarbeitslose werden lassen. 

Die Merkmale aktueller Finanzmärkte unterscheiden sich von bloßen Wett-
bewerbsmärkten. Finanzielle Bildung hilft auch, Bedingungen zu entwickeln,
die den Wettbewerbsmärkten näher kommen.1 Ein weiteres Ziel, das in allen
Grundprinzipien finanzieller Allgemeinbildung vorkommt: informierte Konsu-
mentInnen helfen auch, die räuberischen Praktiken gewissenloser Finanzfir-
men aufzudecken. 

Tatsächlich sind KonsumentInnen meist nicht gut informiert, wenn sie über
Finanzprodukte entscheiden. Untersuchungen zeigen, dass ein beträchtlicher
Teil der Bevölkerung in den USA, Großbritannien und in Australien völlig unzu-
reichendes Wissen über die Begriffe und Gesetzmäßigkeiten haben, die ihre
persönlichen Finanzen betreffen.2

[Grundlagen finanzieller Bildung

Viele Bildungsprogramme arbeiten unter der impliziten Annahme, dass ein
Zuwachs von Informationen und Wissen automatisch zu einer positiven Verän-
derung des Verhaltens führt. Die OECD hat erst kürzlich damit begonnen, bes-
sere Methoden für effektivere Finanzbildungsprogramme wahrzunehmen. 

Wenn wir einen Blick auf die von der umfangreichen Literatur zu Finanzbil-
dung identifizierten Probleme werfen, bekommen wir den Eindruck, dass fast
alle Menschen heutzutage kontinuierliche Fortbildung brauchen. Dennoch gibt
es unterschiedliche Gruppen, die als besonders gefährdet erachtet werden.3 Es
herrscht Einigkeit in der Literatur, dass Finanzbildung für drei Gruppen von
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besonderer Bedeutung ist: die „Unbanked“ (Menschen, die aus den Finanz-
dienstleistungen ausgeschlossen sind), KreditnehmerInnen und PensionistIn-
nen.4

Es werden oft drei Typen von Problemen der Finanzbildung unterschieden:
Informationsprobleme, Wissensprobleme und mangelhaftes finanzielles Ver-
halten. Finanzbildung soll sicher stellen, dass aus Informationen Wissen wird.
Allerdings: Selbst ausreichendes Finanzwissen garantiert kein dementspre-
chend angemessenes Verhalten. 

[Finanzinformationen

Der vermeintliche Schlüssel, um das finanzielle Verhalten der Menschen zu
verbessern, ist es, ihnen Informationen zu geben, die in weiterer Folge echtes
Wissen bilden werden, um das finanzielle Verhalten zu steuern. Es gibt bereits
eine Vielzahl von relevanten Internetseiten, Magazinen über Geld und Invest-
ment. Also: Information ist vorhanden. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Initiativen zu finanzieller Allgemeinbildung
zu realisieren: Seminare organisieren, Flugblätter verteilen, über Radio, Fern-
sehen und Zeitungen oder Information im Internet platzieren. Jedes dieser
Verbreitungssysteme hat seine Vor- und Nachteile. KonsumentInnen sind
empfänglicher für Informationsseminare, die in ihrer Umgebung, in ihrer
Gemeinschaft abgehalten werden. Mit Hilfsmitteln wie Flugblättern, Broschü-
ren und Videos können KonsumentInnen mehr anfangen, wenn sie bei solchen
informellen Treffen verbreitet werden. Die Verbreitung von Informationen über
Radio und Fernsehen ist sehr effektiv, aber auch relativ teuer. Informationen,
die auf Internetseiten angeboten werden, sind bei Haushalten mit niedrigem
Einkommen kaum wirksam, denn sie haben sehr oft eingeschränkten oder gar
keinen Internetzugang.5 Die wichtigste Informationsquelle über persönliche
Finanzen ist und bleibt die persönliche Erfahrung.6

[Finanzwissen

„Es gibt einen Unterschied zwischen dem Angebot von Informationen und
dem Angebot von Bildung. Bildung dürfte eine Kombination aus Information,
Ausbildung von Fähigkeiten und Motivation erfordern, um die erwünschten
Veränderungen im Verhalten zu bringen.“7 Die meisten ExpertInnen sind der
Meinung, dass Finanzwissen sich mit den sozio-ökonomischen Bedingungen
wie Einkommen, Bildung und ethnischer Zugehörigkeit verändert. 

Untersuchungen in den USA haben gezeigt, dass die Hälfte aller Erwachse-
nen und zwei Drittel der Highschool SchülerInnen bei ökonomischen Basis-
Tests durchfällt. Sie konnten mit Begriffen wie Inflation oder Zinssatz nichts
anfangen. Die Ergebnisse der Jump$tart Coalition´s biennial Tests zu finan-
zieller Allgemeinbildung 2004 zeigten, dass Highschool SchülerInnen der
Oberstufen nur 52% der Fragen richtig beantworten konnten. 1997 waren es
noch 57,3%. Hispanics und AfroamerikanerInnen liegen tendenziell noch unter
dem Durchschnitt.8

[Finanzverhalten

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Finanzwissen und -verhalten: Jene
mit besseren Resultaten in Finanz-Tests beherzigen auch die empfohlenen
Verhaltensweisen wie Rechnungen pünktlich zu zahlen oder einen Spargro-
schen anzulegen. Aber die Richtung des Zusammenhangs ist unklar9: Führt
mehr Wissen zu besseren Verhalten oder umgekehrt? Oder eine dritte Variable
wie ökonomische Sozialisation hat Einfluss auf beides.

Wie treffen Menschen ihre Finanzentscheidungen? Es gibt empirische Hin-
weise, dass gesunder Menschenverstand und die Beobachtung von allgemei-
nen menschlichen Verhaltensweisen nicht so verkehrt sind. Die meisten Studi-
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en über die Wirkung von Programmen zu finanzieller Allgemeinbildung zeigen,
dass die Haushalte nicht so agieren, wie herkömmliche Ökonomie-Modelle es
vermuten lassen würden. Selbst wenn verlässliche Informationen vorhanden
sind, kann selbstzerstörerisches Verhalten beobachtet werden. 

Aktuelle Studien beweisen, dass US-SchülerInnen der höheren Highschool-
Klassen 2004 sogar noch weniger Ahnung von Kreditkarten, Pensionsfonds,
Versicherungen und anderen Grundlagen persönlicher Finanzen haben, als
fünf Jahre zuvor. Trotz all der Anstrengungen im Bildungssektor ist das Wissen
der Highschool Kinder weiter gesunken.10

Nach einem Kurs für potenzielle TeilnehmerInnen an einem Programm für
private Pensionsvorsorge sagten noch 100% von ihnen, dass sie an dem Pro-
gramm teilnehmen würden. Aber ein halbes Jahr später haben es nur 14%
auch tatsächlich getan.11 Thaler und Muainathan meinen, dass wegen diesem
Mangel an Selbstdisziplin bei den KonsumentInnen Strategien erforderlich
seien, die das Sparverhalten erzwingen.12

Madrain und Shea zeigten die Unterschiede in den Beitrittsraten an Pensi-
onsvorsorge-Programmen anhand zweier Gruppen neuer Beschäftigter in einer
Firma. Wo die Menschen automatisch eingeschrieben wurden, um sich wenn
sie wollen jederzeit selbst wieder ausschreiben zu können, war die Beitrittsra-
te 30% höher als bei jenen Beschäftigten, die sich von sich aus aktiv ein-
schreiben mussten.13

Selbst wenn die Menschen erkennen, dass Sparen zu ihrem Besten wäre,
gibt es Barrieren, die das Sparverhalten letztlich verhindern. Oft ziehen sie
den Status Quo vor oder entscheiden sich für jene Vorgehensweise, die ihnen
den geringsten Entscheidungsaufwand abverlangt. Menschen, die es gewohnt
sind zu sparen, tun das auch weiterhin, aber jene, die das bisher nicht getan
haben, werden es auch in Zukunft nicht tun.14

[Entmutigendes Beispiel

Ein Aufbauprogramm, das sich ausschließlich an arme Menschen wendet,
ist die Einrichtung der Individual development accounts (IDAs). Die IDAs sind
das herausragendste Beispiel in der Debatte über finanzielle Allgemeinbildung.
Sie kombinieren finanzielle Förderungen mit der Auflage, an Finanzbildungs-
Kursen teilzunehmen.15

Die Ergebnisse der Untersuchungen zu den Auswirkungen der IDAs sind
recht entmutigend. Selbst im Kontext einer unterstützenden, institutionellen
Stuktur wie den IDAs steigen die Sparraten nicht besonders an, jedenfalls zu
wenig, um die ökonomische Perspektive armer Familie wesentlich zu verbes-
sern. Das angesammelte Guthaben macht kaum einen Unterschied. Darüber-
hinaus erreichen die IDAs eine relativ geringe Zahl von Menschen, ungeachtet
spürbarer politischer Aktiviäten. Allerdings behaupten die Teilnehmenden: „es
zählt nicht nur die Summe, sondern auch die bloße Existenz von Ansparungen“.

Finanzbildung ist ein fragwürdiges Rezept für arme Menschen, um der
Armut zu entkommen. Während sie für jene Menschen der Mittel- und Ober-
schicht, die am Aktienmarkt teilnehmen, unerlässlich ist, spiegelt die Auffor-
derung an Haushalte mit niedrigem Einkommen, mehr zu sparen und das Ver-
halten zu ändern, eher ethische Trennlinien. Zudem handelt es sich bei der
Empfehlung auch bei geringem Einkommen mehr zu sparen, um eine Auffor-
derung, der jene, aus deren Mündern sie kommt, selbst nicht nachkommen
müssen bzw. die sie in der eigenen Praxis wohl verweigern würden.

10 Jump Start, 2004
11 Choi, J., Laibson, D., Madrian, B. and

Metrick SA.: Defined Contribution Pensions:

Plan Rules Participant Decisions, and the Path

of Least resistance, NBER Working Paper

8655, 2001
12 Thaler  R., Mullainathan, S: Behavioral Eco-

nomics Massachusetts Institute of Technolo-

gy. Department of Economics. Working Paper

00-27, 2000
13 Madrian, B. and D. Shea: 'The power of

suggestion: inertia in 401(k) participation and

savings behaviour', Quarterly Journal of Eco-

nomics, 2001, 116 (4), S. 1149-87
14 Thaler, R.H. and S. Benartzi: 'Naïve Diver-

sification Strategies in Defined Contribution

Saving Plans', The American Economic

Review, 2001, 91 (1), S. 79-98
15 vgl. Sheraden, Michael: 'From Research to

Policy: Lessons from Individual Development

Accounts`, in Journal of Consumer Affairs 34

(2), 2000, S. 159–181;

Stegman, M.A., Faris, R., O.U. Gonzalez: The

Impacts of IDA Programs on Family Savings

and Asset-Holdings, 2001:

http://www.kenan-

flagler.unc.edu/assets/documents/CC_ida.pdf;

Bernstein, J.: Savings Incentives for the Poor.

Why the scale doesn't match the promise,

2003:

http://www.prospect.org/print/V14/5/bern-

stein-j.html;

Center for Community Capitalism: Financial

Institutions and individual development

accounts: results of a national survey, 2003:

http://www.kenan-

flagler.unc.edu/assets/documents/CC_Finan-

cial_Institutions_and_IDAs.pdf;

Schreiner, M.: Match Rates, Individual Deve-

lopment Accounts, and Saving by the Poor,

2004: http://www.microfinance.com/Eng-

lish/Papers/Match_Rates.pdf
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Geschlechterverteilung zeigt, dass bei
jeder vierten Frau das Bankkonto
öfter mal im Minus ist und insgesamt
27% haben aktuell Schulden. Nur
59% der Frauen zeigen sich mit ihrer

finanziellen Situa-
tion zufrieden.
Dagegen haben
aktuell 21% der
männlichen Jung-
Vorarlberger
Schulden und nur
28% äußern sich
über die finanziel-

le Situation unzufrieden. 
Im Vergleich zu 1998 haben die

Frauen in punkto Schuldenmachen
nicht nur aufgeholt, sondern die Män-
ner sogar überholt.

Forderungen der Banken an
inländische Nichtbanken

Ende Juni 2005 betrugen die For-
derungen der Banken an inländische
Nichtbanken (nichtfinanzielle Unter-
nehmen, private Haushalte und Orga-
nisationen ohne Erwerbszweck) 255,7
Mrd. Euro (plus 1,6% gegenüber
Ende 2004). Davon entfallen ca. 37%
auf die Gruppe der Privaten Haushal-
te. Die Forderungen an Fremdwäh-
rungskrediten betrugen mit Ende Juni
rund 51 Mrd. Euro.
Quelle: Österreichische Nationalbank,

www.oenb.at

Handys in Kinderhänden 

Die jüngste Kids-Verbraucheranaly-
se (Auguast 2005) des Berliner
Egmont Ehapa Verlages hat ergeben,
dass Kinder und Jugendliche im Alter
von 6 bis 13 Jahren in Deutschland
im Durchschnitt fast 300 Euro im
Jahr für ihr Handy ausgeben. Die
Handy-Kosten, die unmittelbar von
den Eltern übernommen werden, lie-
gen bei 54%, die restlichen 46% üer-
nehmen die Kinder selbst. 28% der
Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
besitzen ein Handy (1,7 Mio.) und
von diesen haben 85% der 6 bis 

Vorarlberg: 
Jugend und Schulden

Die Ergebnisse der Untersuchung
„Rote Zahlen zum Einstieg ins
Erwerbsleben“, bei der
300 jungen Vorarlber-
gerInnen befragt wur-
den, bieten einen
repräsentativen Einblick
in die Erwerbssituation
sowie den Umgang mit
Geld – insbesondere
mit dem Thema Schul-
den. 

Die von der Arbeiterkammer und
der IfS-Schuldnerberatung in Auftrag
gegebene Studie, durchgeführt von
Heinz Schoibl (Helix – Forschung &
Beratung), macht deutlich, dass
junge Erwachsene in Vorarlberg
schlecht bzw. wenig über den
Umgang mit Geld und über Schulden
informiert sind. Weder Eltern, Schu-
len noch Medien sprechen diese The-
men ausreichend an. Weiters wird
offensichtlich, dass ein Minus auf dem
Konto der Mehrheit der jungen Vor-
arlbergerInnen Sorgen bereiten
würde – außer denen, deren Konto
bereits im Minus ist! Die Tatsache des
Schuldenmachens hält ein hohes
Niveau quer über alle Schul- und
Ausbildungstypen. Die Tatsache von
aktuellen Schulden ist außerdem
ganz deutlich kein Grund dafür, die
laufenden Konsumausgaben nennens-
wert einzuschränken. Bei den Schul-
den, die die jungen Menschen haben,
handelt es sich überwiegend um
Bankschulden. In der Untersuchungs-
gruppe sind Schulden beim Hand-
yprovider eher die Ausnahme. 

Im Bedarfsfall, wenn eine Beratung
unausweichlich werden würde, wären
die Befragten etwa zu gleichen Teilen
bereit, sich entweder von einer Bank
(32%), von einer Beratungsstelle
(37%) oder von den Eltern (27%)
beraten zu lassen. Tatsächlich haben
sich schon 23% der Befragten bezüg-
lich Schulden bzw. Umgang mit Geld
beraten lassen (22% jener ohne
Schulden, 27% jener mit aktueller
Verschuldung). Der Blick auf die

informationen 52 | september 05 27]

9-Jährigen und 87% der 10 bis 13-
Jährigen als Vertragsart eine Gutha-
benkarte (Wertkarte). 19% der 6 bis
9-Jährigen und 46% der 10 bis 13-
Jährigen versenden wöchentlich mehr
als zehn SMS. Nach der Kids-Verbrau-
cheranalyse laden sich 43% der 10
bis 13-Jährigen Klingeltöne auf das
Handy, 22% besorgen sich auf diese
Weise neue Bilder. 
Quelle: www.egmont-for-kids.de/

pdf_download/Praesentation_KidsVA05.pdfm

Interviews mit SchuldnerInnen

Im Rahmen der deutschen Aktions-
woche der Schuldnerberatung vom
13. bis 17. Juni (Motto: Der Mensch
hinter den Schulden) wurden auch
Interviews mit Betroffenen durchge-
führt. Erfragt wurde vor allem, wie
sich Schulden auf Familie und
Arbeitswelt, auf Freizeit und Kontak-
te, auf Gesundheit und Lebenspla-
nung auswirken. Die Interviews sind
nun gesammelt auf der Website der
Aktionswoche abrufbar, mit Angaben
zum Alter und Geschlecht der inter-
viewten Person, zum Haushaltstyp
und Art der Schulden (seit wann,
Schuldenhöhe, Verwendung). 
www.der-mensch-hinter-den-

schulden.de

Vermögensbildung und Ver-
schuldung privater Haushalte

Das Haushaltsvermögen ist im Jahr
2004 um insgesamt 22 Mrd. Euro
angewachsen. Aber auch der Ver-
schuldungsgrad ist weiter gestiegen:
Die Verpflichtungen (Kredite etc.)
erreichten 2004 bereits 57% des BIP.
Die Haushalte nahmen Kredite in der
Höhe von 7,7 Mrd. Euro auf. Der
Großteil der Kredite entfiel auf Wohn-
raumkredite. Die Beliebtheit der
Fremdwährungskredite ist weiter
gestiegen. Der Anteil der Fremdwäh-
rungskredite lag im Jänner 2005
bereits bei 30,4%.
Quelle: Österreichische Nationalbank,

www.oenb.at



Leichter Zugang zu Finanzdienstleistungen und Konsumkrediten, hohe
Arbeitslosenraten und ein starker Trend Richtung Konsum werden in den
nächsten Jahren zu einer immer größeren Zahl überschuldeter Konsumen-
tInnen führen.

Die sich langsam erholende Wirtschaft wird dabei hoffentlich einen positi-
ven Einfluss haben. Aber es kann nicht davon ausgegangen werden, dass
das Problem der Privatkonkurse dadurch einfach verschwindet. Überschul-
dung wird ein immer größeres Problem in Europa. Die Fragen, denen wir
uns gegenüber stehen, sind nicht leicht zu beantworten: Wir müssen die
Balance finden zwischen einer Europäischen Gesellschaft, die auf der einen
Seite „offen für Kredite“ ist, auf der anderen Seite aber die sozial-ökonomi-
schen Interessen der Haushalte schützt.

Angesichts der höchst unterschiedlichen Lösungswege in den europäi-
schen Ländern zeigt sich die Notwendigkeit, sich über Ideen und gelungene
Beispiele auszutauschen und die Tragweite des Problems zu analysieren. In
den Niederlanden beispielsweise betrachten wir das gerichtliche Schuldenre-
gulierungsverfahren als allerletzte Zuflucht bei Überschuldung.

[Gericht als letzte Zuflucht

In den Niederlanden betrachten wir Schuldenprobleme als privates Pro-
blem zwischen SchuldnerIn und Gläubigern. Die beiden VertragspartnerIn-
nen müssen versuchen, eine freiwillige, außergerichtliche Einigung zu tref-
fen. Für die Behörden ist nicht jedes Schuldenproblem von öffentlichem
Interesse.

Wenn das Schuldenproblem jedoch ernst wird und es keine Perspektive zu
geben scheint, dass die Schulden zurückgezahlt werden können, dann wird
Beistand von der Kommunalverwaltung angeboten. Es gibt unterschiedliche
Organisationen (gemeindeeigene Banken, Sozialeinrichtungen, Schuldnerbe-
ratungsstellen), die in der Lage sind, SchuldnerInnen zu helfen, doch noch
zu einem Arrangement mit den Gläubigern zu kommen. 

Erst wenn der/die SchuldnerIn beweisen kann, dass auch das nicht funk-

recht

Geert H. Lankhorst

Bundesministerium für Justiz,
Justizbüro, Unit Legal Aid, 
Schuldenausgleich und Mediation,
DenHaag

Grenzen der gerichtlichen 
Schuldenregulierung in
den Niederlanden
Es dürfen nicht zu hohe
Erwartungen an juristische
Lösungen bei Schuldenproble-
men gestellt werden. In den
Niederlanden werden gerade
Gesetzesänderungen durchge-
führt, um auf Mängel in der
Praxis zu reagieren. 

Geert H. Lankhorst
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tioniert hat, kann das Gericht eine Schuldenregulierung auf Basis des Insol-
venz-Gesetzes einleiten. Zugang zum Gerichtsverfahren gibt es nur dann,
wenn der/die SchuldnerIn glaubhaft machen kann, dass er/sie ernsthaft ver-
sucht hat, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.

[Multidisziplinärer Ansatz

Die meisten AnwältInnen streben juristische Lösungen für Schuldenpro-
bleme an. Aber die Gefahr dabei ist, dass wir zu hohe Erwartungen an juri-
stische Lösungen haben: Denn hinter der Überschuldung liegen oft versteck-
te Ursachen, gegen die RichterInnen und Beamte nichts tun können. Wir
dürfen Schuldenprobleme nicht nur als finanzielle oder juristische Probleme
betrachten. Die Gründe für Überschuldung sind oft sehr persönliche: ein
Ungleichgewicht zwischen Einkommen und Ausgaben, beispielsweise nach
Scheidung oder Kündigung, oder prinzipielle Probleme damit, das Geld bei-
sammen zu halten (in den Niederlanden nennen wir es „ein Loch in der
Hand“ haben).

Diese unterschiedlichen Gründe verlangen nach einem multidisziplinären
Ansatz. Juristische Lösungen sind bestimmt wirksam, aber gleichzeitig
haben sie eine sehr eingeschränkte Reichweite. Ein/e GerichtsbeamtIn oder
ein/e RichterIn kann nichts gegen die (psychologischen und im Verhalten
begründeten) Ursachen von Schuldenproblemen tun.

Jedes Schuldenproblem hat auch einen Gläubiger-Aspekt. Meist konzen-
trieren wir uns auf das Prinzip, dass alle Gläubiger gleiche Rechte haben.
Aber haben nicht alle Gläubiger auch gleiche Pflichten? Der Zugang zum
Kredit ist extrem einfach geworden. Die Werbung ist manchmal sehr aggres-
siv und sogar irreführend. Wir müssen fordern, dass nur informierte KundIn-
nen einen Kreditvertrag unterschreiben dürfen. Kreditanbieter haben die
Pflicht, sie über juristische Konsequenzen zu informieren, und sie müssen
sich selbst über die Kreditwürdigkeit der KonsumentInnen informieren.

In den Niederlanden soll das im neuen Gesetz zu Finanzdienstleistungen
(„Wet op de Financiele Dienstverlening“) geregelt werden, das derzeit im
Parlament diskutiert wird. Dieses Gesetz hat eine Klausel, die besagt, dass
der Kreditanbieter auf den Vertragsabschluss verzichten muss, wenn er ein
Überschuldungsrisiko erkennt. Überwacht soll das von einem eigenen Regie-
rungsbüro („Autoriteit Financiele Markten“) werden.

[Gesetzesnovelle

In den Niederlanden haben wir in den letzten sechs Jahren beobachtet,
dass es seitens KlientInnen wie auch RichterInnen ein wachsendes Bedürfnis
nach klaren und einfachen Regeln gibt, denn die Überschuldungsfälle wer-
den immer mehr. Letztes Jahr hatten wir 14.000 neue Gerichtsfälle: ein Fall
auf Tausend EinwohnerInnen. 

1998, als das Gesetz zur Schuldenregulierung in Kraft trat, erwarteten wir
etwa 12.000 Verfahren. Die gestalteten sich jedoch aufwendiger als ange-
nommen und ein Großteil der AntragstellerInnen (1 von 3) ist nicht imstan-
de, die strengen Vorgaben des Gerichtsverfahrens zu erfüllen.

In den letzten sechs Jahren haben wir auch gelernt, dass es bei zusätz-
lich zu den finanziellen Problemen auftretenden psychologischen oder sozia-
len Problemen keinen Sinn hat, einen Schuldenerlass zu erwirken. Deshalb
wurde im Dezember 2004 eine Novelle des Gesetzes im Parlament einge-
bracht, worin eine Vereinfachung der Prozedur vorgeschlagen wurde. Die
Novelle sieht auch vor, dass der Zugang zum Gerichtsverfahren auf solche
Personen beschränkt wird, deren Schuldenprobleme durch eine juristische
Abwicklung tatsächlich gelöst werden können. Es soll außerdem eine ver-
bindliche Stellungnahme der SchuldnerInnen eingeführt werden, in der sie
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die Charakteristika ihrer Schulden sowie ihre Bereitschaft, alle Anforderun-
gen im Rahmen des Verfahrens zu erfüllen, darlegen müssen. 

Die Gläubiger müssen Sicherheit haben, dass die SchuldnerInnen alles
unternehmen, um die Schulden abzubezahlen. Beide müssen die Sicherheit
haben, dass sich das ganze Verfahren nur über eine vorher festgelegte Zeit-
spanne erstreckt. Wenn diese beiden Anforderungen erfüllt sind, kann
der/die SchuldnerIn nach drei Jahren auch teilweisen Schuldenerlass
bekommen. Die Gerichtsbeamten holen sich das ausständige Geld durch
Lohnpfändung.

[Aufgaben der Gerichte

Die Entscheidung auf Gewährung einer Schuldenamnestie, um einen Neu-
start für den/die SchuldnerIn zu ermöglichen, geht naturgemäß an den
Interessen der Gläubiger vorbei. Meiner Meinung nach ist das der Grund
dafür, warum diese Entscheidung von Behörden und unabhängigen Richte-
rInnen getroffen werden muss. Gläubiger sind natürlich berechtigt, ihre Mei-
nung zum Verfahren kund zu tun. Laut Artikel 350 des Konkursgesetzes
können sie eine Anfrage an das Gericht stellen, um das Schuldenregulie-
rungsverfahren zu stoppen, wenn der/die SchuldnerIn den abgemachten
Verpflichtungen nicht nachkommt. Diese Anfrage wird im Übrigen nicht sehr
oft gestellt. 

Die Einbeziehung der Justiz ist im Niederländischen System auch deshalb
erforderlich, weil die SchuldnerInnen von der Verwaltung abhängig sind.
Und das Gericht hat auch andere Entscheidungen zu treffen: Unglaubwürdi-
ge SchuldnerInnen, oder solche, die keine Anstrengungen erkennen lassen,
sollen keinen Zugang zur Schuldenamnestie haben, um Täuschung und
Missbrauch des Systems zu vermeiden.

Am Ende wollen sowohl SchuldnerIn als auch Gläubiger – und auch die
Gerichte – eine Garantie, dass die Verwaltung in Schuldenregulierungsver-
fahren verlässlich und von hoher Qualität ist. In den Niederlanden haben wir
einen darauf spezialisierten Rat für Rechtshilfe, der die Qualitätsstandards
überwacht und den Verwaltungsapparat finanziell austattet. Wir haben etwa
1.000 qualifizierte Gerichtsbeamte, die zum Teil über diese finanzielle Förde-
rung des Rats entlohnt werden, zum Teil wird ihr Gehalt indirekt von den
SchuldnerInnen bezahlt. 

[Juristisches Schlachtfeld

Ich bezweifle, dass „weiche Gesetze“ der beste Weg sind, minimale Stan-
dards der Schuldenregulierung auszubilden. Es scheint immer einen Engpass
an Geldmitteln zu geben, viel zu viele Gläubiger und eine Situation, in der
die verschiedenen Kräfte um die gerichtliche Überlegenheit kämpfen. Von
diesem Standpunkt aus ist Überschuldung ein ernstes juristisches Schlacht-
feld, das nach ebenso ernsten Regeln verlangt, sowie nach Steuerung durch
ein unparteiisches Gericht. Aber RichterInnen sollten nur dazugeholt wer-
den, wenn das Schuldenproblem nicht besser gelöst werden kann: informell
zwischen den zwei Parteien, falls notwendig mithilfe von ExpertInnen lokaler
Beratungsorganisationen.

Gemeinsam sollten wir an einheitlichen, minimalen (Verfahrens- und
Material-)Standards arbeiten, den Austausch von Datenmaterial forcieren
sowie möglicherweise das Konzept eines Zweistufen-Modells (örtliche Behör-
den, juristische Verfahren) entwickeln, das den Eingriff der Regierung in
Fälle von Privat-Schulden regelt. 
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VKI warnt vor
Fremdwährungskrediten

In der Juli-Ausgabe des Magazins
„Konsument“ klärt der Verein für Kon-
sumenteninformation (VKI) über die
Risiken bei Fremdwährungskrediten
auf. Er beurteilt diese Kredite zwar
einerseits als „sensationell günstig“,
andererseits aber auch als „über-
durchschnittlich riskant“.

Neue Arbeitsgruppe im BMJ

Ab Herbst wird sich im Bundesmini-
sterium für Justiz voraussichtlich eine
Arbeitsgruppe der „Fachabteilung
Zivilrecht“ mit Maßnahmen zur Ver-
hinderung von Überschuldung aus
zivilrechtlicher Sicht beschäftigen.

OLG Wien zur Antrags-
legitimation und Prüfung von
Einleitungshindernissen

Alle Konkursgläubiger können Ein-
leitungshindernisse geltend machen,
auch solche, deren Forderungen von
der Restschuldbefreiung ausgenom-
men sind. §200 Abs.2 KO normiert
ein zweistufiges Prüfungsverfahren.
Zuerst haben die antragstellenden
Gläubiger eine subjektive Bescheini-
gungslast. Gelingt ihnen diese
Bescheinigung, hat das Gericht im
zweiten Schritt von Amts wegen das
Einleitungshindernis zu prüfen und
kann dazu jedes weitere Bescheini-
gungsmittel (auch Strafakte) heran-
ziehen 
OLG Wien 7.10.04, 28 R 171/04d; ZIK 3/2005

S. 105 f.
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Unbeschränkte Pfändbarkeit der
Integritätsabgeltung

Nach Auskunft der AUVA Landes-
stelle Linz ist die Integritätsabgeltung
nach §213a ASVG als unbeschränkt
pfändbare Leistung im Sinne der
§§290ff EO anzusehen. Als Integritäts-
abgeltung gilt eine Entschädigungslei-
stung, die als einmalige Leistung auch
jene Schadenselemente ausgleichen
soll, die nicht von der Versehrtenrente
abgedeckt sind. Voraussetzung für die
Leistung der Integritätsabgeltung ist,
dass ein Versicherungsfall durch grob
fahrlässige Außerachtlassung von
Arbeitnehmerschutzvorschriften verur-
sacht wurde und der/die Versicherte
dadurch eine erhebliche und dauernde
Beeinträchtigung der körperlichen oder
geistigen Unversehrtheit erlitten hat.

InsO nur für Solvente? Verschärfung des Privatkonkurses in Deutschland geplant!
Von Thomas Berghuber (Schuldnerberatung OÖ)

Bundes- und Landesjustizministerien in Deutschland planen eine wesentliche Verschärfung des Insolvenzrechtes für
Privatpersonen. Seit 1999 haben überschuldete Privatpersonen die Möglichkeit, ein Verbraucherinsolvenzverfahren
durchzuführen und anschließend die Restschuldbefreiung zu erreichen. Mit der Einführung der Stundungsregelung ab
Ende 2001 erhielten auch völlig mittellose Überschuldete Zugang zum Verbraucherinsolvenzverfahren.

In der deutschen „InsO“ – im Unterschied zu Österreich – gibt es keine Mindestquote im Abschöpfungsverfahren. Da
den Ländern ihre Kostenvorschüsse für laufende Verfahren offenkundig unfinanzierbar erscheinen, sollen künftig mittello-
se Personen in einem „Entschuldungsverfahren“ in einer achtjährigen Verjährungszeit von ihren Schulden befreit werden.
Nicht nur die Schuldnerberatung, sondern auch die Verantwortlichen in den Landessozialministerien und bei den Kommu-
nen üben massive Kritik an der geplanten „Verjährungslösung“. Es wird unter anderem befürchtet, dass auf Grund der
vorgesehenen Zulassung der Zwangsvollstreckung in den „Entschuldungsverfahren“ die wirtschaftliche und soziale Inte-
gration der SchuldnerInnen massiv gefährdet wird und sich so zusätzliche finanzielle Erfordernisse für die kommunalen
Haushalte ergeben. Im Rahmen einer Fachtagung der AG SBV (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände )
und des deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge Ende September in Köln fand ein Diskussions- und Kon-
frontationsforum statt, an dem sich neben VertreternInnen der Bundesministerien (Familie und Justiz), der Landesjustiz-
und Sozialministerien auch VertreterInnen der Kommunen, Gerichte und Wissenschaft beteiligten. Thomas Berghuber
referierte die Erfahrungen mit dem österreichischen Privatkonkurs, insbesondere die Problematik für sogenannte „masse-
lose Schuldner“. In Österreich gibt es schlicht keinen Privatkonkurs für Personen ohne Vermögen bzw. nennenswertes
Einkommen. Die AG SBV lehnt das in Diskussion stehende Verjährungsmodell ab, da es zu Lasten von mittellosen
SchuldnerInnen gehen würde. Hiervon wären besonders kinderreiche, allein erziehende und andere bedürftige Menschen
betroffen. Das diskutierte Verjährungsmodell würde in der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung erhebliche
Rückschritte bedeuten für die Bemühungen um eine berufliche Reintegration und Wiedereingliederung von Überschul-
dung Betroffenen in den ersten Arbeitsmarkt, eine nachhaltige und umfassende Verbraucherentschuldung, Kostenredu-
zierung der öffentliche Haushalte und den Bedarf deckende Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung. Vor der Ent-
scheidung des deutschen Gesetzgebers werden wohl noch zahlreiche Diskussionen geführt werden (müssen). Mit einer
Gesetzesänderung ist nicht vor Mitte 2006 zu rechnen. In jedem Fall ist diese Diskussion auch in Österreich genau zu
verfolgen, da mit Beispielswirkungen auf die österreichische Gesetzgebung zu rechnen ist.
www.infodienst-schuldnerberatung.de/inso/kritik_ak_inso/kritik_ak_inso_verjaehrungsmodell.html



literatur

Ein Ökonom und ein Jurist, beide als Redakteure im Wirtschaftsressort der
deutschen Wochenzeitung Die Zeit tätig, haben sich zusammengetan, um einem
„großen Unvermögen“ – nämlich dem weit verbreiteten finanziellen Analphabetis-
mus – entgegenzutreten. Selbst wer gebildet ist, so die Autoren, hat vom richti-
gen Umgang mit Geld oft trotzdem keine Ahnung. Dies führt nicht nur zu per-

sönlichen Finanzkatastrophen, es ist auch im Hinblick auf die Entwick-
lung von Volkswirtschaften und die (Un-)Fähigkeit der BürgerInnen zur
Einschätzung wirtschafts- und finanzpolitischer Entscheidungen – und
damit auch hinsichtlich unserer Demokratiefähigkeit – problematisch.

Als wichtigste Gegenstrategien werden deshalb die folgenden ange-
führt: 1. Sprechen wir über Geld. Vor allem in der Familie. 2. Lehren wir
Geld. Und zwar im Sinne eines „Verbraucher-Unterrichts“, wo bereits
Kinder lernen, die richtigen Fragen zu stellen, ihre finanzielle Situation
einzuschätzen und nicht zuletzt auch zu erkennen, wer und mit welchem
Interesse was von ihnen will bzw. wo sie gut beraten sind. 3. Bezahlen
wir fürs Geld. Vertrauen wir weder Banken noch Versicherungsvertre-
tern, die natürlich vor allem am eigenen Profit interessiert sind. Lernen
wir, unser Geld besser zu organisieren. Suchen wir uns – wenn notwen-

dig – unabhängige FinanzberaterInnen.
4. Denken wir übers Geld nach. Geldfehler passieren vor allem durch Unge-

duld und/oder Willensschwäche. Hören wir auf, uns selbst zu betrügen.
Das kurzweilig geschriebene Buch enthält viele Anregungen zum Nachdenken,

aber auch zum Handeln. Die Ermutigung, mehr in unabhängige Finanzberatung
zu investieren, die hier an Privatpersonen gerichtet ist, könnte auch als Impuls
für Politik und sozialen Sektor aufgegriffen werden. (mm)

Marc Brost/Marcus 
Rohwetter: Das große
Unvermögen. Warum
wir beim Reichwer-
den immer wieder
scheitern.

Wiley-VCH, Weinheim
2004, 180 Seiten 
Euro 20,50
ISBN 3-527-50070-7

Geld zum Thema machen

„Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen“ lautet ein Slogan der Deut-
schen Bank. Wie aber kommen KonsumentInnen zu diesen richtigen Entschei-
dungen? Woran erkennen wir sie, wenn die Informationen von Wirtschaftsme-
dien und FinanzexpertInnen entweder von Eigeninteressen geprägt oder für die
meisten Menschen schlicht völlig unverständlich sind? 

Die Finanzberater Mathias Lebtig und Jürgen Schwab haben gemein-
sam mit dem Unternehmensberater Martin Nehring ein Buch mit Grund-
wissen zu Geld- und Marktwirtschaft, Wirtschaftsberichterstattung,
Finanzberatung und Geldanlage zusammengestellt, das als „Logbuch“
für eine bessere Reise durch die Wirtschafts- und Finanzwelt angelegt
ist. 

Den Autoren geht es darum, herrschende Realitäten zuweilen durch-
aus kritisch darzustellen und jedenfalls in ihren Zusammenhängen ver-
ständlicher zu machen und damit einen Beitrag zu mehr finanzieller
Selbstbestimmung zu leisten.

Wer jede Menge konkrete Tipps für den individuellen Umgang mit
Geld erwartet, wird nach der Lektüre eher enttäuscht sein. So gesehen
ist auch der Titel der Publikation eher irreführend. Wem es hingegen,

um etwas mehr Ein- und Durchblick im Hinblick auf das Funktionieren des
Systems Marktwirtschaft geht oder einfach nur darum, endlich die Details der
Wirtschaftnachrichten in TV-Berichterstattung und Printmedien besser zu verste-
hen, der bzw. dem bietet das Buch sicherlich hilfreiche Basisinformationen. (mm)

Martin Nehring,
Mathias Lebtig, 
Jürgen Schwab: 
Allgemeinbildung
Geld. Der Weg zur
finanziellen Selbstbe-
stimmung.

Wiley-VCH, Weinheim
2004, 180 Seiten
Euro 20,50
ISBN 3-527-50120-7

Logbuch für die Finanzwelt
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literatur

Frauen verfügen über weniger Geld als Männer. Diese Tatsache ist weitgehend
bekannt, empirisch belegt und trifft auf die weltweite Situation genauso zu wie
auf viele Zigtausende Einzelfälle. Weit weniger Wissen gibt es über den Umgang
von Frauen mit Geld, geschlechtsspezifische Stereotype verengen den Blick, ver-
öffentlichte Studien und allgemein zugängliche Fachliteratur sind kaum vorhan-
den. Umso erfreulicher der vorliegende Sammelband, der die Ergebnisse einer
Ringvorlesung des Interdisziplinären Frauenforschungs-Zentrums der Universität
Bielefeld dokumentiert. Dem festzustellenden Informationsdefizit ent-
sprechend wurde der Bogen der Themen dabei recht weit gespannt
und reicht von der symbolischen Bedeutung des Geldes über Unter-
suchungen zu geschlechtsspezifischen Verhaltensmustern bis hin zum
Aufzeigen praktischer Veränderungsoptionen. Steuersystem, staatli-
che Altersvorsorge und Modelle des Gender Budgeting kommen dabei
genauso zur Sprache wie Macht und Einfluss von Frauen in Banken,
die Finanzgeschäfte der Frauenbewegung und – nicht zuletzt – Schul-
den für Andere durch Bürgschaften und Kreditmitunterschriften. 

Nach wie vor haben viele Frauen ein ambivalentes Verhältnis zum
Geld und scheinen dieses stärker als Männer als Mittel zum Zweck zu
betrachten. Mit zunehmender Beteiligung von Frauen an der Erwerbs-
tätigkeit wurde die finanzielle Eigenständigkeit vieler Frauen in den
letzten Jahren entscheidend gestärkt. Untersuchungen zu Unternehmensgrün-
dungen und Anlageverhalten belegen, dass Frauen – wenn sie nur wollen –
„trotz und gerade wegen ihres besonderen Verhältnisses zu Geld auch erfolgreich
mit ihm umgehen“ können. (mm)

Birgitta Wrede (Hg.):
Geld und Geschlecht.
Tabus, Paradoxien, 
Ideologien.

Leske+Budrich, Opladen
2003, 180 Seiten
Euro 20,50
ISBN 3-8100-4040-1

Frauen und Geld

Das Buch schließt einen Teil eines Forschungsprojekts ab, das von 1999–2001
am Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (iff) in Hamburg durchgeführt wurde.
Untersucht wurde, inwieweit neue Anstrengungen in der finanziellen Allgemeinbil-
dung möglich und notwendig sind, um eine veränderte Nutzung von Finanzdienst-
leistungen zu ermöglichen. Der Zugang zu Finanzdienstleistungen und die Mög-
lichkeit ihres produktiven Gebrauches gewährleisten einen stabilen wirtschaftli-
chen Rahmen für Haushalte und ermöglichen die Teilhabe am Wirt-
schaftsleben. Mangelnde finanzielle Allgemeinbildung von Verbrauche-
rInnen begünstigt höhere Überschuldung, finanzielle Risiken, Aus-
schluss von Finanzdienstleistungsprodukten und in der Folge Armut
und soziale Ausgrenzung. Anstatt einer einseitigen Anpassung an die
Erfordernisse des Finanzmarktes, wie dies unter anderem beim ame-
rikanischen Ansatz des „Financial Literacy“ zu beobachten ist, wird in
diesem Buch die finanzielle Emanzipation der VerbraucherInnen in
den Mittelpunkt gestellt. Diese sollen Wissen über die Auswirkungen
von Finanzdienstleistungen auf das eigene Haushaltsbudget, über die
Strukturen des Finanzdienstleistungsmarktes und soziale Handlungs-
kompetenz bzw. Kritikfähigkeit erwerben. Die Bedeutung eines sozia-
len Bildungsprozesses von Finanzdienstleistern als Pendant zur finan-
ziellen Allgemeinbildung von VerbraucherInnen wird herausgestrichen.
Das Buch bietet eine detaillierte und kritische Darstellung bestehender Bildungs-
konzepte und beleuchtet die Praxis finanzieller Allgemeinbildung in Deutschland.
Ein Vergleich mit den USA und Großbritannien wird diesbezüglich angestellt. Ein-
zelne Pilotprojekte, welche bereits erprobt bzw. sich gerade in der Umsetzungs-
phase befinden, werden beschrieben. (cl)

Udo Reifner: 
Finanzielle Allgemeinbil-
dung. Bildung als Mittel
der Armutsprävention in
der Kreditwirtschaft.

Nomos, Baden-Baden
2003, 248 Seiten
Euro 24,70
ISBN 3-7890-8362-3

Finanzielle Emanzipation
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prävention

www.finlit.org

Das im Rahmen eines europäischen Projekts unter Leitung des IFF Hamburg
entwickelte Wissensportal Finanzielle Allgemeinbildung (European Clearinghou-
se Financial Literacy) bietet eine Sammlung an Materialien zur Förderung der
finanziellen Allgemeinbildung von Verbrauchern.  
Das Clearinghouse wendet sich an alle, die Bildungsangebote zu Finanzdienst-
leistungen finden wollen oder selbst anbieten, also z. B. an BeraterInnen, Leh-
rerInnen, WissenschaftlerInnen, JournalistInnen aber auch an Unternehmen
oder Organisationen, die zur Finanziellen Bildung beitragen.

Neben der Suche nach vorhandenen Angeboten bietet das Webportal auch die Möglichkeit, eigene Angebo-
te (Informationsmaterial oder -dienstleistungen) zur Finanziellen Bildung in die Datenbank einzugeben. 
Auf diese Weise will das Protal auch als Schnittstelle zwischen AnbieterInnen und NutzerInnen der ent-
sprechenden Informationen und Angebote dienen.

W
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p

Unter der Kurzbezeichnung FES  (= Financial education and better access
to adequate financial services) hat mit September 2005 ein europäisches Pro-
jekt begonnen, dass sich mit dem Beitrag von Schulden-Präventionsaktivitä-
ten zur Vermeidung von Armut und sozialer Ausgrenzung beschäftigen wird.

Ein erstes Projekttreffen mit den Partnerorganisationen GP-Forschungsgrup-
pe/Deutschland, SKEF/Polen und Observatoire de l'Endettement, sowie weite-
ren Akteuren aus Deutschland, Finnland, Schweden und Irland fand Ende Sep-
tember an der deutsch-polnischen Grenze in Görlitz statt.

Ziel des Projekts ist es, Informationen zum Stand der finanziellen Allge-
meinbildung, sowie dem Angebot für armutsgefährderte bzw. überschuldete
Personen adäquate Finanzdienstleistungen in unterschiedlichen europäischen
Ländern zu gewinnen. Auf der Basis dieser Informationen sollen dann Forde-
rungen sowie eine Lobbyingstrategie für sowohl nationale als auch europa-
weite Veränderungen entwickelt werden.

Neues EU-Projekt: 
Finanzielle Allgemeinbildung und besserer
Zugang zu adäquaten Finanzdienstleistungen
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öffentlichkeit

Finanzielle Allgemeinbildung 
in den Medien

„Steigende Überschuldung: KonsumentInnen fehlen Information und Wissen zu Finanzdienst-
leistungen. Schuldnerberatungen fordern verstärkte Bildungsangebote zu Finanzfragen.“ – Mit
dieser Botschaft wandte sich die ASB Schuldnerberatungen GmbH im Rahmen der europäischen
ExpertInnentagung in Salzburg an die österreichischen Medien. In zwei Aussendungen wurden
die Redaktionen mit den zentralen Aspekten zu finanzieller Allgemeinbildung versorgt, einige
große Tageszeitungen bereiteten das Thema daraufhin für ihre LeserInnen auf.

OÖ Nachrichten, 28.6.2005

Vorarlberger Nachrichten, 28.6.2005

Die Presse, 28.6.2005
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aktuelles & tipps

Impressum: ASB-Informationen Nr. 50 (2005) Herausgeber, Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich: 
ASB Schuldnerberatungen GmbH, Dachorganisation der Schuldnerberatungen Österreichs, GF: Dr. Hans W. Grohs, Scharitzerstraße 10,
4020 Linz, Firmenbuchnummer (FN:) 23037t (LG Linz) 
Endredaktion: Maga. Michaela Moser, Layout: Maria Schaittenberger, Grafisches Konzept: Spunk, Druck: Copyright, Linz
Fotos: c Flemming, Gabi Horak, Postbank, Thomas Pachl, SB STMK, SB NÖ, SB OÖ, schuldner-hilfe, IfS, SB Tirol, Anna Johansson
Blattlinie: Diskussions- und Informationsplattform der österreichischen Schuldnerberatungsstellen. Namentlich gekennzeichnete Artikel
müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Jahresabonnement: Euro 40,– (inkl. USt.) 
 
Copyright: Auszugsweiser Nachdruck und Verwertung nicht namentlich gekennzeichneter Artikel unter genauer Quellenangabe gestattet.
Die Rechte namentlich gekennzeichneter Artikel liegen bei den AutorInnen und dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder zur Gänze
noch auszugsweise wiedergegeben werden. 

Veranstaltungstipp

Die Jahrestagung des ÖKSA (Österreichisches Komitee für soziale Arbeit)
widmet sich dieses Jahr den „Belastungen, Ansprüchen und Herausforderun-
gen an die heranwachsende Generation“. Im Mittelpunkt stehen die Auswir-
kungen von Belastungen wie Armutsgefährdung oder Arbeitslosigkeit auf das
emotionale, soziale, psychische wie physische Wohlbefinden der Jugendlichen.
Am Vormittag wird u.a. eine Studie zu den Wurzeln von Jugendarbeitslosigkeit
vorgestellt. Am Nachmittag haben die TeilnehmerInnen dann die Qual der
Wahl zwischen sechs Workshops zu unterschiedlichen Aspekten der Jugendar-
beit: Von Kindern mit Lernschwierigkeiten bis zu Suchtpolitik. 
17. November, 8:30–16:30, Arbeiterkammer Wien, www.oeksa.at

Soziale Brennpunkte 
österreichischer Kinder- 
und Jugendarbeit

Über den Tellerrand

Das Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz schreibt anlässlich der zweiten
Vollversammlung und Fachtagung am 10. März 2006 in Berlin einen Wettbe-
werb der Projekte zu Finanzkompetenz und Schuldenprävention aus. Gesucht
werden Projekte, die zur Nachahmung anregen sollen (auch Projekte aus
Österreich sind teilnahmeberechtigt). Die besten sieben werden sich dann bei
der Fachtagung im März präsentieren. Einsendeschluss ist der 30. November,
e-mail: lflev@mail.isis.de
Weitere Informationen und Anmeldeformular unter: 

www.praeventionsnetzwerk-finanzkompetenz.de (Präventionsnetzwerk: Aktuelles)

Deutschland: 
Wettbewerb Finanzkompetenz

Webtipp

Das Politikportal ist ein Service der APA OTS mit vielen Information zu Poli-
tik(erInnen). Neben Aussendungen der PolitikerInnen und Parteien (OTS: Ori-
ginal Text Service) bietet das Portal die Möglichkeit, nach einzelnen Politiker-
Innen und ihren Daten zu suchen. Im OTS WebTV-Archiv finden sich Video-
clips zu politischen Themen, und Sitzungen des Nationalrates werden bei-
spielsweise live im Internet übertragen. Ebenso steht ein großes Archiv mit
Fotos und Grafiken zu politischen Themen zur Verfügung, die unter Verant-
wortung der AussenderInnen über APA OTS verbreitet wurden. Im Audioarchiv
finden sich Original-Töne zu politischen Themen – und das alles honorarfrei
zur Verwendung.

www.politikportal.at




