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Zum ersten: Wer bietet mehr?
Daten über Daten. Schlagzeilen über Schlagzeilen. Der Newswert einer
Meldung steigt mit der Durchschnittsverschuldung, mit einem Rekord-
zuwachs an Privatkonkursen, mit noch geringerer „Zahlungsmoral“,
jedenfalls mit einer bisher nicht da gewesenen Größe. Perspektivische
Verzerrungen, Darstellungen von Ausschnitten eines Gesamtbildes, hin
geschummelte Daumengrößen erhöhen die Chance in Medien und für
diese bei den LeserInnen sicher zu landen. Manchmal erkennt man die
Absicht und ist verstimmt. „Wie viele private Haushalte sind nun in
Österreich pleite“, will die Journalistin wissen und ich frage, was sie
mit „pleite sein“ meint. „Meinen sie zahlungsunfähig im Sinn der Kon-
kursordnung, schlicht überschuldete etwa armutsgefährdete Haushalte
oder solche die einen Privatkonkurs beantragt haben?“ Ist nicht jeder
überschuldete Haushalt einer zuviel und eine menschliche Tragödie
sowieso; verstärkt durch das subjektiv empfundene Scheitern der
Betroffenen und öffentlich gebrandmarkt mit einer Eintragung in der
Ediktsdatei?

[ Zum Zweiten: Äpfel und Birnen?
Bereits 1990 nennt Ulrich Schönbauer in seiner Studie „Konsumenten-
kredite – Zwischen Wunderwelt und Offenbarungseid“ wörtlich „80.000
österreichische Haushalte, die am Rand des finanziellen Ruins oder
finanziell ruiniert sind“ und „170.000 Haushalte, die in der Angst
leben, dass sie ihre Kredite nicht (mehr) zahlen können.“ Peter Moss-
lechner berichtet in der Studie „Ökonomische Aspekte der Verschul-
dung privater Haushalte“ (WIFO 1992), im Auftrag der Sektion Banken
der Wirtschaftskammer, dass 97.300 oder 2,2% aller Kreditverträge
als „echte“ Problemfälle in der Verschuldungsposition von privaten
Haushalten gegenüber Banken anzusehen sind, wobei die Umrechnung
auf Haushalte bzw. Personen nur ansatzweise skizziert wird. Für 1996
spricht eine Studie von ORC Macro im Auftrag der Abteilung „Gesund-
heit und Verbraucherschutz“ der EU Kommission zur „Untersuchung
des Problems Verbraucherverschuldung: Statistische Aspekte“, recht
locker, dass es in Österreich 391.000 Haushalte gäbe, die überschuldet
sind. Die verwendete Formel lautet allerdings: „Eine Person ist über-
schuldet, wenn es ihr schwer fällt, ihre Schulden zurückzuzahlen.“

[ Und zum Dritten: 300.000 sind 300.000 zu viel!
Mit der in den vergangenen Jahren abgeleiteten Faustregel, dass jeder
dritte Haushalt verschuldet und davon wiederum jeder dritte Haushalt
gefährdet oder bereits überschuldet ist, liegen die Schuldnerbe-
ratungen im guten Mittelfeld der Prognosen, ohne sich dem Vorwurf
auszusetzen, die Lage zu dramatisieren. Sie ist dramatisch genug. Die
solide Festlegung, dass insgesamt zumindest 300.000 Haushalte an
der Kippe zur Zahlungsunfähigkeit stehen und 100.000 davon bereits
zahlungsunfähig sind, hielt möglichen Vergleichen bisher stand. Wenn
es wirklich in erster Linie darum gehen soll, wie viele Haushalte tat-
sächlich „überschuldet“ sind, wäre eine Aktualisierung älterer Studien
fällig. Da es zweifelsohne wichtigere Fragen im Zusammenhang mit
der Verhinderung Existenz bedrohender Folgen von Überschuldung
gibt, scheint mir diese Diskussion manchmal eine um des Kaisers Bart
zu sein.
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gesteckt werden? Kann man womög-
lich sogar Zahlen „erfinden”, die
dann genau so abgedruckt werden?
Natürlich hat es einen Sinn, gut auf-
bereitete Zahlen präsentieren zu
können. Doch wenn wir uns nur eini-
ge wenige Kommunikationstheorien
anschauen, dann wird klar, dass die
Fakten nicht gerade vorrangig emp-
funden und behandelt werden: Form
zu Inhalt ist Fünf zu Eins (die Form
wiegt also fünf mal mehr als der
Inhalt) oder das „Eisbergmodell” (bei
Kommunikation sind neun Zehntel
unsichtbare Kommunikation und nur
ein Zehntel sichtbare) soll uns zu
denken geben, wenn wir mit Medien
zu tun haben.
Wenn also JournalistInnen Zahlen
falsch abschreiben, aber vom
„Gefühl” her die gewollte Aussage
durchaus treffen, dann ist der Artikel
wenigstens zu vier Fünftel richtig
und es gibt kaum einen Grund, un-
zufrieden damit zu sein. Es wäre
dann sogar eher kleinlich, würde man
den Artikelschreiber wegen der fal-
schen Zahlen „zur Rede stellen” oder
gar eine Richtigstellung verlangen.
Umgekehrt ist es da schon proble-
matischer: Werden die Zahlen zwar
schön und korrekt wiedergegeben
und ist aber die „gefühlte” Tendenz
des Artikels falsch, dann ist das
Anlass zur Sorge.
Ein Beispiel war vor ein paar Mona-
ten in der Wiener Zeitung zu lesen:
Da wurde über den Alltag eines Ge-
richtsvollziehers geschrieben.
Geschrieben wurde allerdings nicht
über die alltäglichen Fälle, sondern
über die negativen „Highlights”,
unterlegt mit zwei Fotos von absolut
verwahrlosten, mit Bierdosen und
Unrat vollgerammelten Wohnungen.
Diese Fotos wurden aber versehen
mit der – an sich richtigen – Fest-
stellung, dass jeder zehnte Haushalt
an der Grenze zur Überschuldung
liegt. Die Kombination dieser „illu-
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Es war anlässlich des 10-jährigen
Jubiläums der Schuldnerberatung

der Stadt Wien: Der Festsaal im
Wiener Rathaus war gebucht, lokale
Prominenz marschierte auf, zahlrei-
che Zuhörer waren da und die dazu-
gehörige Pressekonferenz wurde –
ganz redaktionsschlussgerecht – um
10 Uhr vormittags abgehalten. Die
Presseunterlage war gut aufbereitet,
nicht zu lange, nicht zu kurz und
wichtige Zahlen wurden einfach und
verständlich interpretiert dargestellt.
Das Medienecho am nächsten Tag
war sehr gut, jede größere Zeitung
am Wiener Platz brachte ausführliche
Artikel. 

[ Was mit Zahlen geschehen kann
Doch was war mit den Zahlen ge-
schehen? Die Durchschnittsver-
schuldung, die in der Presseunter-
lage klar und deutlich gedruckt war,
wurde mehrmals falsch abgeschrie-
ben. Einmal zu viel, einmal zu wenig
– und selten durch einen einfachen
Kommafehler (Lesefehler) erklärbar.
Bei den angegebenen Verschul-
dungsursachen wurde die Reihung
völlig sinnstörend durcheinander
gebracht und manche Ursachen, die
wir angeblich ermittelt hatten, waren
uns selbst neu. Sie entsprangen
offensichtlich eher der Selbsterfah-
rung des jeweils schreibenden Jour-
nalistInnen. Schon glaubten wir uns
in der interessierten Öffentlichkeit
lächerlich gemacht zu haben. Und
bereiteten uns auf Richtigstellungen,
Diskussionen oder Rechtfertigungen
vor. Doch es geschah – gar nichts.
Ein paar Rückmeldungen, wie:
„Gestern hab ich über euch was in
der Zeitung gelesen” waren schon
alles, was folgte – bestenfalls
ergänzt durch Anmerkungen wie
„gut seid's rübergekommen”.
Macht es also keinen Sinn, gut auf-
bereitete Zahlen zu präsentieren?
Soll in die Ermittlung von Zahlen und
Statistiken kein besonderer Aufwand
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Zahlen und Medien[ 
Wir schimpfen gerne über schlampige Recherchen von Journalisten –
vor allem wenn es um ein Gebiet geht, bei dem wir uns auskennen.
Aber einmal ehrlich: Wer kann sich an die Schlagzeile der gestrigen
Zeitung erinnern?

Alexander 
Anton Maly

ist Leiter der 
SB der 

Stadt Wien

Kann man 
womöglich Zahlen 

und Daten erfinden?



strierten Gruselgeschichten” mit der
Zahl der Überschuldeten legte nah,
dass alle überschuldeten Haushalte
„asoziale” Verhältnisse aufweisen.
Eine fatale Aussage, da sie den
beliebten Gemeinplatz „sind ja alle
selber schuld” nur allzu willfährig
untermauert und weiterreichendere
Gedanken zur Entstehung von Über-
schuldung im Keim erstickt.
Es war daher für mich eine Art
„Pflicht”, den Autor dieses Artikels
auf seine merkwürdige Kombination
aufmerksam zu machen. Auf Grund
seiner Reaktion (längeres Telefonat)
bin ich mir relativ sicher, dass ihm
ein derartiger Fehler (als solchen hat
er es dann auch gesehen) nicht
mehr so schnell passieren wird.

[ Relevanz der Gefühle
Dass bombenfest recherchierte und
bei näherer Betrachtung skandalöse
Zahlen alleine gar nichts auslösen,
sofern kein „Gefühl” „mittranspor-
tiert” wird, zeigt meines Erachtens
die Gerichtsstatistik bezüglich der
Lohn- und Fahrnisexekutionen: Dass
in Österreich im Jahr 2001 rund
740.000 Anträge auf Lohn- und rund
860.000 Anträge auf Fahrnisexekuti-
on gestellt wurden, ist zwar bekannt,
scheint aber niemanden aufgeregt zu
haben. Dass in England im selben
Zeitraum nur rund 40.000 Lohnpfän-
dungen beantragt wurden, scheint
auch die sparwütigsten, „schlanken-
Staat-fordernden” österreichischen
Minister nicht zu interessieren. So
unwichtig manchmal Zahlen zu sein
scheinen, so sehr muss vor der Ver-
wendung „gefakter” Zahlen gewarnt
werden: Sind präsentierte Zahlen
nicht nachvollziehbar, dann können
sie die „Gefühlsbotschaft” derart
nachhaltig erschüttern, dass der
gegenteilige Effekt zum Tragen
kommt: Die beabsichtigte Botschaft
wird nicht mehr ernst genommen,
dreht sich ins Gegenteil („da ver-
sucht wer, uns zu belügen”) und
richtet sich letztendlich gegen den
Absender. Ob jedoch die präsentier-
ten Daten auf die Kommastelle rich-
tig wiedergegeben werden oder gar
die eine oder andere Verdrehung von
Zahlen passiert, ist in Wahrheit
unwichtig. Denn: Wer kann sich
schon an die Schlagzeile der gestri-
gen Zeitung erinnern?
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Mythos Zahl?

Wer Arbeit und Anliegen der
Schuldnerberatungen in den

Blick bekommen möchte, muss
viele Zahlen verdauen. Und
zugleich die Tatsache, dass es
eigentlich viel zu wenig und viel
zu wenig detailliertes Zahlenmate-
rial gibt.
Die vorliegende Nummer der ASB-
Informationen verspricht „Daten
über Daten“ und will vor allem
zum Nachdenken über den Um-
gang mit Zahlen anregen. „Zahlen
geben Sicherheit. Sie sind ein
Ordnungssystem, das man ver-
steht ohne Gefühle aufbringen zu
müssen“, sagt Axel Brauns,
Schriftsteller und Autist im Inter-
view mit dem deutschen Wirt-
schaftsmagazin ‚brand eins', das
sich unlängst in einer Schwer-
punktnummer mit dem Zahlen-
Mythos beschäftigte. 
Sie sind „eine Art, soziale Gege-
benheiten zu verpacken“ – nicht
weniger, aber auch nicht viel
mehr. Situationen zu überblicken,
in sie einzublicken, ja mehr noch,
sie zu verstehen, braucht jeden-
falls mehr als nur blanke Zahlen.
Zumal diese oft zu unrecht als
harte Fakten gelten. Neben der
Vielzahl an Möglichkeiten rechne-
risch auf genau jene Zahlen zu
kommen, die gebraucht werden,
sorgen auch unterschiedliche
Interpretationen für Unsicherheit.
Dazu kommt der relativ unkriti-
sche Umgang mit Zahlen vieler
Menschen. „Zahlenblindheit“
nennt Professor Gerd Gigerenzer,
Direktor des Max-Planck-Instituts
für Bildungsforschung in Berlin,
den unhinterfragten Umgang mit
Zahlen. 
Abgesehen davon, dass ein Groß-
teil der Menschen besser lesen als
rechnen könne, fehle es an Ein-
sicht, dass wann immer man Zah-
len lese, nach deren jeweiliger
Bedeutung zu fragen sei.
Skeptisch sein, Fragen stellen und
die Realitäten hinter den Zahlen
sichtbar machen, ist also ange-
bracht. Auch und gerade wenn es
um die ‚eigenen' Zahlen geht.

M. Moser
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Ende des Jahres 2003 hat die
Europäische Union im Rahmen

einer Eurobarometerumfrage die Ein-
stellung der europäischen Bevölke-
rung zum Thema Datenschutz unter-
sucht. Trotz gravierender Unterschie-
de zwischen den einzelnen Ländern
scheint allen EuropäerInnen gemein-
sam: Sie sind über den Schutz ihrer
persönlichen Daten besorgt. 
Ganze 60% jedenfalls gaben dies in
der Umfrage an, wobei die Bandbrei-
te von sehr besorgten SchwedInnen
und GriechInnen (über 50%) bis zu
den weniger beunruhigten DänIn-
nen, PortugiesInnen und SpanierIn-
nen reicht. Dabei variiert das Ver-
trauen in die Nutzung von Daten
auch im Hinblick auf unterschiedliche
Institutionen sehr stark. So fühlen
sich viele mit ihren Daten bei ÄrztIn-
nen und auch in Krankenhäusern
ziemlich gut aufgehoben, während
die Skepsis bei Kreditkartenfirmen,
Banken und Finanzdienstleistern
schon größer ist. Große Unsicherheit
bringt die Eintragung persönlicher
Daten in Internetseiten (2/3 aller Be-
fragten hat kein gutes Gefühl dabei),
große Uninformiertheit herrscht, was
Bestimmungen in Sachen Daten-
schutz im eigenen Land und die tech-
nischen und rechtlichen Möglichkei-
ten betrifft. 68% der Befragten hat-
ten keine Ahnung, dass es unabhän-
gige Monitoringinstitutionen zur
Überwachung des Datenschutzes
gibt, nur die Hälfte aller Befragten
weiß um die Möglichkeit den Ge-
brauch der eigenen Daten für Marke-
tingzwecke zu unterbinden. Die Sor-
ge der ÖsterreicherInnen in Sachen
Datenschutz bestätigt auch eine jün-
gere Untersuchung der Wiener Wirt-
schaftsuniversität. Während der
Datenhunger der Unternehmen stän-
dig zunimmt, wird die Gefahr des

sogenannten „Data-Minings“ von den
KundInnen trotzdem noch unter-
schätzt. Das Unbehagen jedoch ist
groß, denn wenngleich nur 39% der
Befragten eine Gefahr in Data-Mining
erkannten, sprachen sich doch 90%
für einen verbesserten Datenschutz
aus. 

[ Datenschutzinstitutionen
Für den Datenschutz sorgt in Öster-
reich zunächst das österreichische
Datenschutzgesetz DSG 2000 samt
Datenschutzkommission im Bundes-
kanzleramt, bei der auch das soge-
nannte Datenverarbeitungsregister
eingerichtet ist. Jeder und jede kann
sich wegen einer behaupteten Ver-
letzung seiner oder ihrer Rechte oder
ihn oder sie betreffender Pflichten
eines Auftraggebers bzw. Auftragge-
berin oder von DienstleisterInnen
nach dem DSG 2000 mit einer Ein-
gabe an die Datenschutzkommission
wenden. Diese kann im Fall eines
begründeten Verdachtes auf Verlet-
zung der im § 30 Abs. 1 DSG 2000
genannten Rechte und Pflichten
Datenanwendungen überprüfen, alle
notwendigen Aufklärungen verlangen
und Einschau in Datenanwendungen
und diesbezügliche Unterlagen be-
gehren. Entscheidungen der Daten-
schutzkommission werden laufend
im Rahmen des Rechtsinformations-
systems des Bundes veröffentlicht
und sind auch im Internet nachles-
bar. http://www.dsk.gv.at. 
Die Website der Datenschutzkom-
mission bietet neben zahlreichen
Rechtsinformationen, auch Infos zu
Informationsverbundsystemen,
Schutz vor Datenmissbrauch und
diverse Standard- und Musteranwen-
dungen in Sachen Datenschutz,
inklusive Infos zur DVR Registrie-
rung, sowie nützliche Links wie den

Datenschutzsysteme 
in Österreich

[ 
Europas Bevölkerung ist in Sachen Datenschutz ziemlich besorgt, an
die 60% der BewohnerInnen fühlen sich ihrer Privatsphäre nicht mehr
sicher. In Österreich sorgen die Datenschutzkommission des Bundes-
kanzlers und die ARGE Daten für den richtigen Umgang mit persönli-
chen Informationen.

Michaela Moser
ist Mitarbeiterin

der ASB

„Jeder und jede kann
sich wegen einer

behaupteten Verlet-
zung seiner oder
ihrer Rechte mit

einer Eingabe an die
Datenschutzkom-
mission wenden.“
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zum österreichischen IT-Sicherheits-
handbuch und zum Zentrum für
sichere Informationstechnologie.
Auch private Datenschutzorganisa-
tionen und Interessensvertretungen
werden aufgelistet, sowie ein Link
zur EU-Datenschutzseite. 
Dort finden sich neben Genese und
Diskussionen diverser europäischer
Richtlinien zum Datenschutz auch
Leitfäden zu Datenschutzrechten in
den einzelnen Ländern sowie die
Adressen der nationalen Daten-
schutzbeauftragten und der Hinweis
auf internationale Instrumente des
Datenschutzes, wie sie u. a. auch die
Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte darstellt. 
Eine eigene europäische Daten-
schutzgruppe agiert als unabhängi-
ges Beratungsgremium der EU in
Datenschutzfragen. Österreich wird
darin von Waltraut Kotschy, ge-
schäftsführendes Mitglied der öster-
reichischen Datenschutzkommission,
vertreten. Das Mitte März von der
Arbeitsgruppe vorgelegte Arbeitspro-
gramm für 2004 sieht etliche Verhal-
tenskodizes vor (z. B. für Direct
marketing), sowie die weitere Aus-
einandersetzung mit  e-government
und genetischen Daten, aber auch
die Themen Verbraucherkredite und
Zahlungen stehen auf der Tagesord-
nung.

[ ARGE Daten
Besonders kritisch mischt sich die
„ARGE Daten“ in Datenschutzangele-
genheiten ein, die als PRIVACY Orga-
nisation Österreichs laufend Initiati-
ven zum Schutz der Privatsphäre im
Zeitalter globaler Vernetzung setzt.
Seit 1983 beschäftigen sich die Mit-
arbeiterInnen der parteipolitisch
unabhängigen Non-Profit-Organisati-
on intensiv mit Fragen des Informa-
tionsrechts, des Datenschutzes, der
Telekommunikation und des Einsat-
zes neuer Techniken auseinander. 
Ziel der ARGE Daten ist es, darauf
hinzuwirken, dass Informationstech-
nik und Telekommunikation in Öster-
reich menschengerecht, gesellschaft-
lich verantwortbar und unter Wah-
rung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten, sowie des Rechts auf
informationelle Selbstbestimmung
eingesetzt und weiterentwickelt wer-
den. Dabei werden auch konkrete

eigene Informationsangebote, die
diesem Anspruch Rechnung tragen,
vorgestellt und entwickelt. Zugleich
wird – u. a. in Kooperation mit For-
schungseinrichtungen, Universitäten,
der Industrie und auch den entspre-
chenden Behörden – der gesell-
schaftliche Diskurs rund um Daten-
schutz vorangetrieben. Die Arbeits-
gemeinschaft versteht sich als
Anwalt der Persönlichkeitsrechte und
ist stolz darauf etliche Entwicklun-
gen, die in einen besseren Betroffen-
schutz mündeten, grundlegend
beeinflusst zu haben. 
Neben einer informativen und sehr
umfassenden Website, werden In-
formationen auch mittels Fachbiblio-
thek und Archiv zugänglich gemacht,
Entwicklungen und Erkenntnisse
werden auf Fachtagungen, Semina-
ren und in anderen öffentlichen Ver-
anstaltungen weitergegeben und dis-
kutiert, darüber hinaus ist die ARGE
Daten an der Durchführung, Unter-
stützung oder Vergabe von Untersu-
chungen bzw. Forschungsvorhaben
sowie Erstellung von Unterlagen und
Unterrichtsmaterialien beteiligt und
ist in einigen Bundesländern auch als
wissenschaftlich tätige Organisation
anerkannt. 
Der Verein finanziert sich durch för-
dernde Unternehmen, Sponsoring,
Spenden, Mitgliedsbeiträge und
durch einzelne Projekte. Die inhaltli-
che Mitwirkung an der Vereinsarbeit
ist ehrenamtlich.•

Seminarangebot der ARGE Daten

28. Oktober 2004 Intensivworkshop

Datenschutz 2004 – Grundlagen, Praxis, Perspektiven

Kompakter Überblick über die wichtigsten Datenschutzbestimmun-
gen und die seit 1.1.2004 geltende neue Privatsphäre-Schutzbe-
stimmung. Klärungen von Fragen zur optimalen innerbetrieblichen
Organisation von IT-Lösungen, zur zulässigen Datenverwendung
und -weitergabe, sowie zu internationalem Datenverkehr und Infor-
mationstechnologien der Zukunft.

14. Oktober 2004 Basisseminar

Datenschutz – Internet, Intranet, Telekommunikation

Spezialworkshop zu Datenschutzanforderungen im Internet-Ein-
satz, von verpflichtenden Sicherheitsmaßnahmen über SPAM-
Blocking und Würmer-Eindämmung bis hin zu dienstrechtlichen
Fragen (Internetnutzung der MitarbeiterInnen, Dienstanweisungen
per e-mail? Loginzeiten zur Anwesenheitskontrolle etc.

Ort: Crowne Plaza Wien, 1220 Wien, 
Wagramer Str. 21

Kosten: je EUR 490,– inklusive Unterlagen
und MIttagessen

Nützliche
Links:

• http://www.dsk.
gv.at
Datenschutzkom-
mission im Bundes-
kanzleramt

• http://www.ad.
or.at
ARGE DATEN,
Österreichische
Gesellschaft 
für Datenschutz

• http://europa.
eu.int/comm/inter-
nal_market/
privacy/workin-
group_de.htm
Datenschutzgruppe
der EU Kommission 

• http://www.oeaw.
ac.at/ita/privacy-
links.htm
(ITA, Vienna: Links 
„Privacy“) Große
Datenschutz-Link-
sammlung des 
Instituts für
Technikfolgen-
Abschätzung



det? Auch hier kann man noch ein-
wenden, dass die Mitzi halt nicht
lügen soll, da sie dabei immer riskie-
ren muss, ertappt zu werden.
Aber halten wir fest: Die Informati-
on, ob wer bei einer Schuldnerbera-
tung bekannt oder unbekannt ist, ist
für sich alleine schon äußerst heikel.
Wenn im privaten Bereich nun auch
in Österreich ein individuelles „Kre-
dit-Scoring“ eingeführt werden soll
(der KSV von 1870 kündigte kürzlich
Derartiges an), dann könnte es
durchaus passieren, dass die Konsul-
tation einer Schuldnerberatung in
das Scoring einbezogen wird und in
der Folge die Bonität und den „Preis“
der nächsten Finanzdienstleistung
beeinflusst.

[ Notwendige Konsequenzen
1. Vergewisserung bei 

telefonischen Auskünften
Bei telefonischen Auskünften, die
sich auf bestimmte Personen be-
ziehen, ist es wichtig zu wissen,
wer wirklich anruft. Bei laufenden
Betreuungen (und gut geführten
Aktenvermerken!) werden einfa-
che Zusatzinformationen des
Anrufers oder der Anruferin genü-
gen, um sich seiner oder ihrer
Identität sicher zu sein („was soll
ich Ihnen das letzte Mal gesagt
haben?“). Eine andere Form, sich
zu vergewissern, dass die Identi-
tät des Anrufers oder der Anrufe-
rin stimmt (wenn er/sie z. B.
behauptet, im Auftrag des Klien-
ten/der Klientin anzurufen – bei
AusländerInnen mitunter unum-
gänglich), ist der einfache Rück-
ruf. „Geben sie mir Ihre Telefon-
nummer, ich rufe sie zurück“. Gibt
sich diese Person nach wie vor als
Bevollmächtigte aus, dann wäre
sie immerhin rückverfolgbar, sollte
sich herausstellen, dass sie „gelo-
gen“ hat. Dann muss diese Person
allfällige Konsequenzen verant-
worten.
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Anruf bei der Schuldnerberatung: 
„Guten Tag, hier ist Mitzi Maier.

Ich habe mir einen Termin ausge-
macht und leider nicht aufgeschrie-
ben. Können sie mir sagen, wann er
ist?“
Wer hat diese Szene nicht schon im
Beratungsalltag x-fach erlebt. Eine
einfache und verständliche Frage,
einleuchtend vorgebracht, deren
Beantwortung kein Problem darstel-
len sollte, oder?
Ein Blick in den Computer und Mitzi
Maier wird die gewünschte Auskunft
erhalten. Im Großen und Ganzen
wird sie zufrieden sein, hat doch die
Schuldnerberatung gezeigt, dass sie
gut organisiert ist und den Termin
nicht „verschlampt“ hat. Oder – was
auch immer wieder passiert – sie
kommt drauf, dass sie gar keinen
Termin hat, weil sie sich fälschlicher-
weise darauf verlassen hat, dass
dies „wer Anderer“ für sie organi-
siert.
Was aber, wenn es gar nicht Mitzi
Maier war, die angerufen hat? Son-
dern eine Bekannte, der sie sich
anvertraut hat und die gar nicht
glauben kann, dass das wahr ist,
was ihr die Mitzi erzählt hat? Na gut,
dann hat die Bekannte halt die
Bestätigung; Die Auskunft der
Schuldnerberatung wird – wie immer
sie aussehen mag – keine negativen
Konsequenzen haben.
Aber was ist, wenn Mitzi bei der
Bank, die ihr wegen Zahlungsver-
zugs schön langsam auf die Zehen
steigt, auf Zeitgewinn gearbeitet
hat? Und die Bank – entnervt von
ihren ständigen Ausreden – lässt
durch eine weibliche Person bei der
Schuldnerberatung anrufen. Und
kommt drauf, dass Mitzi schon wie-
der nur eine Ausrede gebraucht hat
und bei der Schuldnerberatung gar
nicht bekannt ist. Wird da nicht die
Auskunft: „Bei uns gibt es keine 
Mitzi Maier“ gleich einmal eine Aus-
sage, die jemandem konkret scha-
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Datenschutz der anderen Art[ 
Unbedachte Informationsweitergabe über KlientInnen kann zu 
negativen Konsequenzen führen. Interne Abläufe von SB müssen hier
einer kritischen Prüfung unterzogen werden.

Alexander 
Anton Maly

Allein die Infor-
mation, ob wer bei

einer SB bekannt ist,
ist heikel.



2. Keine Schriftstücke im Namen der
Schuldnerberatung!
Da wir also nicht wissen, ob die
grundsätzliche Information, dass
sich wer in Beratung einer Schuld-
nerberatung befindet, demjenigen
schadet oder nützt, ist ein Schrift-
verkehr, der den Kopf der Schuld-
nerberatung trägt, weitgehend zu
vermeiden!!
Das heißt natürlich nicht, dass
bezüglich Schriftverkehrs keine
Unterstützung angeboten werden
soll. Und natürlich wird sich ein
Gläubiger/eine Gläubigerin, der
oder die von einem Analphabe-
ten/einer Analphabetin einen
gestochen formulierten Brief
erhält, seinen bzw. ihren Teil dazu
denken.
Aber er oder sie könnte nicht ohne
weiteres an irgendeine „Scoring-

Liste“ die Mitteilung schicken:
„Achtung, Schuldnerberatungs-
klientIn!“.

Vor allem wegen Letzterem sollten
manche interne Abläufe von Schuld-
nerberatungen und hier vor allem 
die Formen des Schriftverkehrs 
einer kritischen Prüfung unterzogen
werden.

thema
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Der KSV bzw. Kreditschutzverband
von 1870 ist im World Wide Web
unter www.ksv.at bzw.
www.myksv.at erreichbar.
Auf der Startseite werden die
Neuigkeiten (NEWS, AKTUELLES)
der letzten Wochen im zweispalti-
gen Überblick dargestellt, durch
direktes Anklicken (der gekenn-
zeichneten Überschriften) wird wei-
teres Material (Berichte, Statisti-
ken, …) zur Verfügung stellt.
Die Startseite stellt oben und rechts
(seitlich durch einen Balken ersicht-
lich) weitere Register zur Verfü-
gung, wie z. B. my KSV; Produkte,
News, Der KSV, Mitgliedschaft, Kon-
takt, Rückruf, Downloads, Impres-
sum, Schlagwortsuche; Fachchine-
sisch, …
Für die Schuldnerberatung sind die
Register "NEWS, Downloads" wahr-
scheinlich die wichtigsten, da sie
interessante Informationen wie
z. B. Statistiken bzw. Berichte über
Insolvenzentwicklungen, Privatin-
solvenzen, Zahlungsmoral, Neu-
gründungen, … liefern.
Empfehlenswert ist auch ein Blick in
die aktuellen Pressemeldungen.

Einen guten Überblick über die 
KSV-Privatinformation gibt das
Merkblatt für Kreditnehmer und
Konsumenten (Download).
Der KSV ist seit 1870 ein eingetra-
gener Verein und hat 20.000 Mit-
glieder. Die Geschäfte leiten 
Johannes Nejedlik und Karl Jagsch.
Eckdaten zum KSV aus 2003 :
KSV im Überblick: 20.000 Mitglie-
der, 17.000 Online-Kunden mit
27.000 Usern
Umsatzverteilung:
EUR 37 Mio. Umsatz: 55% mit
Information; 25 % mit Inkasso;
20% mit Insolvenz
Information: 
6,3 Mio. erteilte Bonitätsauskünfte
(Business & Consumer); 70% des
Info-Umsatzes über e-Business-
Lösungen
Inkasso: 
128.000 übergebene Inkassofälle;
EUR 180 Mio. Gesamtvolumen
Insolvenz: 
6.700 Verfahren (Firmen- und 
Privatkonkurs); 23.000 erteilte 
Aufträge

•

KSV-Daten Online
Zusammengestellt von Josef Haslinger



und „zufälligen“ Schäden. Erstere
treten zwar seltener auf, führen aber
meistens zu kritischeren Schäden.
Sieht man von einzelnen Viren ab,
die von außen eindringen, so sind
sich alle ExpertInnen einig, dass vor-
sätzlich herbeigeführte Schäden
zumeist durch „Innentäter“, also
bestehende oder gerade ausgeschie-
dene MitarbeiterInnen, verursacht
werden. 
Zu den „zufälligen“ Schäden gehören
Störungen durch höhere Gewalt wie
Überflutungen, technisches Versa-
gen, aber auch Nachlässigkeit und
Fahrlässigkeit von MitarbeiterInnen.
Statistisch betrachtet, verursachen
diese „zufälligen“ Ereignisse die mei-
sten Schäden! 
Zu IT-Sicherheit sollte daher etwas
getan werden. Beschäftigt man sich
mit dem Thema genauer, so stellt
man schnell fest, dass man sich gut
überlegen muss, welche Aktionen
man setzt und dass hier insbesonde-
re die Verhältnismäßigkeit nicht aus
den Augen gelassen werden darf. Ein
100%ig sicherer PC ist nicht mehr
bedienbar, ein komplett „offener“ PC
ebenso keine Lösung.

[ Was tun?
Dass eine Firewall und ein aktueller
Virenscanner zur Grundausstattung
eines „sicheren“ Arbeitsplatzes
gehört, sollte sich ja schon herum-
gesprochen haben. Auch das Ein-
spielen von Sicherheitsupdates –
insbesondere unter Microsoft – sollte
mittlerweile zu den Selbstverständ-
lichkeiten in einem professionellen
Betriebsumfeld gehören. Sicherheit
geht aber weiter – und dazu gehört
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Die Schäden, die durch eine Fehl-
funktion in der IT entstehen kön-

nen, werden in mehrere Kategorien
eingeteilt. Die offensichtlichste
davon ist die Verfügbarkeit. 
Läuft das IT-System nicht, so können
keine EDV-Bearbeitungen wie Akten-
anlage, Terminvergabe oder Versen-
den von Emails durchgeführt werden.
Hierbei ist es egal, ob der Ausfall
durch externe Einflüsse wie Strom-
ausfall oder Überschwemmungen
oder durch die Unachtsamkeit von
MitarbeiterInnen ausgelöst wurde. 
Weitere Kategorie und häufiges The-
ma ist der Verlust der Vertraulichkeit
von Daten; seien es einrichtungskri-
tische Zahlen oder persönliche Daten
von KlientInnen. Problematisch ist
auch der Verlust der Integrität (Kor-
rektheit) von Daten. 
Diese Probleme können zu fehlerhaf-
ten Beratungen, Imageverlust oder
schadenersatzrechtlichen Konse-
quenzen führen. Wer in letzter Zeit
Spam (Massen-)Mail mit Absender-
adressen von FreundInnen oder
Bekannten bekommen hat, wurde
bereits mit dem Problem des Ver-
lusts der Authentizität konfrontiert. 
Durch die steigende Abhängigkeit
von IT und die zunehmende Vernet-
zung werden derartige Bedrohungen
zunehmen und somit die Anforde-
rungen an Geschäftsleitung, EDV-
Verantwortliche und Endbenutzer-
Innen hinsichtlich IT-Sicherheit.

[ Schadenskategorien
Prinzipiell unterscheidet man bezüg-
lich des Gefährdungspotentials zwi-
schen vorsätzlich herbeigeführten
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Sind wir bzw. 
unsere Daten sicher?

[ 
Seit den Anfängen der Schuldnerberatung hat die Informationstech-
nologie (IT) den Schuldnerberatungsalltag immer mehr durchdrun-
gen. Informationen werden elektronisch gespeichert, verarbeitet und
über öffentliche sowie private Netzwerke übertragen. Nach und nach
wurde die Abhängigkeit von einer funktionierenden IT immer größer.
Es stellt sich die Frage, ob Schuldnerberatung ohne funktionierende
IT noch machbar wäre. Werden diese fast lebenswichtigen Funktionen
auch ausreichend geschützt?

Harald Hauer
ist Mitarbeiter 

der ASB

Die Anforderungen 
hinsichtlich 

IT-Sicherheit 
nehmen zu.



insbesondere auch MitarbeiterInnen-
schulung und das Wecken des Ver-
ständnisses für Sicherheitsthemen
im Team.

[ Arbeitsplatz
Sogar ohne PC kann der Arbeitsplatz
eine Sicherheitslücke sein. Ordner
mit vertraulichen Unterlagen, Zettel
mit notierten Passwörtern und ande-
re „analog“ abgelegte Informationen
sind eine gefundene Beute für
AngreiferInnen. Eh klar, vertrauliche
Informationen sollten immer ver-
sperrt abgelegt und nicht mehr
benötigte Zettel „geshreddert“ wer-
den. Professionelle DatendiebInnen
durchsuchen gerne den Müll nach
Zetteln mit notierten Passwörtern
etc.

[ PC Einzelplatz
In der Schuldnerberatung kaum zu
finden, am ehesten noch in Büroge-
meinschaften z. B. bei Sprechtagen
oder daheim. Um einen solchen PC
„sicher“ zu machen, sind einige fol-
gende Punkte zu beachten – unab-
hängig davon ob der PC Internet-
Zugang hat oder nicht:
Um den Verlust von Informationen
bzw. den Ausfall von Arbeitszeiten zu
verhindern, sollten regelmäßig
Datensicherungen, z. B. auf CDs
oder USB Sticks durchgeführt wer-
den. Für Daten, die wirklich „wichtig“
sind, sollte man sich ein Konzept von
„Generationssicherungen“ überlegen. 
Um den Ausfall von Hardware abzu-
federn, sollte man auf exotische
Komponenten verzichten und nur
solche verwenden, die sich leicht
beschaffen und ersetzen lassen.
Wird die Hardware getauscht, sollte
man jedenfalls darauf achten, dass
darauf keine KlientInnendaten oder
andere sensible Daten mehr gespei-
chert sind!
Vertrauliche bzw. geschäftskritische
Daten sollten natürlich auch inner-
halb der Einrichtung und auf dem
eigenen PC (z. B. gegen Diebstahl
oder gegen Zugriff durch Unbefugte)
geschützt werden. Dazu gehören die
relevanten Daten verschlüsselt oder
der Zugriff zumindest durch ein
(„starkes“) Passwort abgesichert.
Durch eine Verschlüsselung begeg-
net man zusätzlich dem Diebstahl
der Daten via Diskette oder USB-

Stick-Diebe können mit den Daten
nichts anfangen, wenn das Passwort
gut gewählt ist. So wie man wichtige
Ordner in einen Schrank schließt,
sollte man auch mit den Daten auf
einem PC verfahren. Nutzen mehrere
BenutzerInnen einen Rechner, sollte
man die Benutzerverwaltung des
Betriebssystems nutzen und für jede
NutzerIn eine eigene Arbeitsumge-
bung einrichten. Hier sind aber
Betriebssysteme wie Windows 95
oder 98 nicht mehr zeitgemäß.
Windows 2000, XP oder Linux bieten
bereits ein ausgereiftes Zugriffskon-
trollmodell, das verhindert, dass
BenutzerInnen die Daten andere
NutzerInnen ungewollt sehen.

[ Lokales Netzwerk (LAN)
Damit das LAN sicher ist, muss erst
einmal der Arbeitsplatz sicher sein
(siehe oben). Der große Vorteil des
LANs ist die Möglichkeit, alle Daten
zentral zu verwalten. Auch bei einem
Server sollte der Zugriff auf die
Informationen natürlich durch
Zugriffsberechtigungen und Pass-
wörter geregelt werden – Mitar-
beiterInnen in der Beratung brau-
chen nicht zwangsläufig Zugriff auf
die Finanzdaten zu haben, oder?
Sogar der gemeinsame Zugriff zu
Drucker und Faxgeräte könnte u. U.
geregelt werden – soll wirklich jedeR
MitarbeiterIn unter der Faxnummer
der Geschäftsführung Faxe verschik-
ken oder auf Briefpapier der
Geschäftsführung ausdrucken kön-
nen? Soll eine Personalverwaltung
Gehaltsunterlagen auf einem Druk-
ker ausdrucken, zu dem alle Mitar-
beiterInnen in einer Bürogemein-
schaft Zugang haben?
Wie immer gilt es auch hier ein
gesundes Mittelmaß zwischen Kon-
trolle und Freiheit zu finden! In
jedem Fall gilt aber, dass die Mitar-
beiterInnen über die Notwendigkeit
der IT-Sicherheit aufgeklärt und
regelmäßig über die neuesten Ent-
wicklungen oder Bedrohungen infor-
miert werden sollten. Allgemein gül-
tige Sicherheitsregeln, die für alle
MitarbeiterInnen verbindlich gelten,
oder Regelungen in einer Betriebs-
vereinbarung sind ein guter Ansatz,
die Daten einer Einrichtung zu schüt-
zen.
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»

Es git ein gesundes 
Mittelmaß zwischen 
Kontrolle und Frei-
heit zu finden.



auf ihre Funktionalität überprüfen.
Ein zumindest quartalsmäßiger
Check, ob man die Backups auch
wiederherstellen kann, sollte zu
einer professionellen Sicherheits-
strategie gehören. 
Wo lagern die Sicherheitsbänder? Im
Brandfall hoffentlich nicht neben
dem Server! Für wichtige Daten soll-
te eine Kopie des Backups oder z. B.
eine monatliche Sicherung an einem
anderen, sicheren Ort (Bankschließ-
fach) aufbewahrt werden, damit im
Katatstrophenfall diese Daten rekon-
struiert werden können.

[ Fazit
Obige Ausführungen zeigen, dass
Sicherheit nicht nur Firewall und
Antiviren-Software bedeutet. Sicher-
heit sollte so konzipiert sein, dass sie
sich zwar auf technische Lösungen
stützt, aber primär von den eigenen
MitarbeiterInnen getragen wird. Nur
so kann geeigneter Datenschutz hin-
sichtlich der eigenen, oft „lebens-
wichtigen“ Daten, aber insbesondere
hinsichtlich der „anvertrauten“
KlientInnendaten, funktionieren.
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[ Mobile Netzwerke
Leider vermehren sich die Gefahren
durch den Einsatz von Laptops und
sogenannten WLANs. Auf Abhörsi-
cherheit ist zu achten. Wenn man
Laptops einsetzt, sollte man berück-
sichtigen, dass auch dort sensible
Daten gespeichert sein können und
diese Daten entsprechend mit Pass-
wörtern sichern oder verschlüsseln.
Bei einem allfälligen Verlust oder
Diebstahl, z. B. aus dem Auto, droht
ansonsten ein Schaden, der weit
über den Verlust des Geräts hinaus-
geht. Zusätzlich ist natürlich sicher-
zustellen, dass diese Daten regelmä-
ßig auf externen Medien gespeichert
werden, um Datenverlust vorzubeu-
gen.

[ Allfälliges
Nicht nur PCs oder Laptops sind
Gefahren ausgesetzt. Sogar durch
eine schlecht gewartete Telefonanla-
ge können AngreiferInnen Gespräche
mithören oder Zugriff in ein Firmen-
netzwerk erlangen. Erstellt man
regelmäßige Backups der eigenen
Daten, sollte man diese regelmäßig
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Webtipp
Viele Tipps und Checklisten zum Thema „Sicherheit für unsere Daten“ finden
sich auf der vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
betriebenen Website: 
http://www.mittelstand-sicher-im-internet.de/
Von grundlegenden Sicherheitsregeln, über notwendige Maßnahmen zur Pla-
nung und Organisation von Datenschutz und der benötigten Technik, bis hin
zu weiterführenden Buchtipps kann hier fündig werden, wer mehr zum The-
ma wissen möchte.

Buchtipp
„Hacken für Dummies“
Sicherheitslücken erkennen und schließen
Hackertechniken kennen lernen
Schutzmaßnahmen ergreifen
Oliver-Christopher Rochford
mitp-Verlag Bonn 2003
inkl. CD € 25,70

•

»
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Die österreichische Nationalbank
(kurz: ÖNB) ist im Internet über

die Adresse www.oenb.at erreichbar.
Auf der Homepage bzw. Startseite
wird eine Menüleiste mit entspre-
chender „Verlinkung“ von „DIE
OENB“, über „Statistik, Pressedienst,
. . .“ bis hin zur „Haftung“ aufgelistet.
Weiters sind auf der Startseite
immer die aktuellsten Pressemeldun-
gen ersichtlich.
Für unsere Zwecke aktivieren wir
den Link „Statistik“. Die ÖNB stellt
das statistische Monatsheft mit
Chronik, Tabellenteil, Hinweise usw.
auf dieser Seite zur Verfügung. 
Im Tabellenteil wird eine Kapitel-
übersicht über die verschiedensten
Themenbereiche (in Summe 8 The-
menschwerpunkte) aufgelistet. 
Wir möchten zum Beispiel die neue-
sten Statistiken zur Finanzsituation
in Österreich eruieren und im Spe-
ziellen die Forderungen der Banken
an inländische Kunden (Nichtban-
ken), d. h. die Forderungen an priva-
ten Haushalten, abfragen. Hierzu
wählen wir die Tabelle 2.0.2.0 „For-
derungen der Banken an inländische
Kunden“ aus und sehen in der
Hauptspalte „Kreditnehmergruppen“
die Spalte „privaten Haushalte“.
Diese Spalte gibt uns einen Überblick
über die letzten acht Jahre zum je-
weiligen Jahresende (31.12.). Die
Tabelle ist „zum vorletzten Monat“
aktuell. D. h. Ende April 2004 sind
beispielsweise bereits die aktuellen
Daten für Februar 2004 (zum
29.2.2004) verfügbar.
Weiters wird auf der Seite „Statistik
/Übersicht“ eine Statistik-Hotline
angeführt. Unter der Telefonnummer
01/404 20–5555 bietet sie von Mon-
tag bis Freitag in der Zeit von 9 bis
16 Uhr kompetente Beratung und
Information zum finanzwirtschaftli-
chen Statistikangebot der OeNB an
und ist auch per mail erreichbar:
statistik.hotline@oenb.at

[ Private Haushalte
Der Sektor Private Haushalte findet
sich im Tabellenteil des statistischen
Montashefts:
http://www2.oenb.at/stat_p.htm,
Button: Erläuterungen, Punkt 6.0.2
Konsumausgaben (nominell und
real). Private Haushalte umfassen
Einzelpersonen und Gruppen von
Einzelpersonen in ihrer Funktion als
KonsumentInnen und gegebenenfalls
auch in ihrer Eigenschaft als Produ-
zentInnen, die marktbestimmte
Waren, nichtfinanzielle und finanzi-
elle Dienstleistungen produzieren
(MarktproduzentInnen), soweit nicht
Quasi-Kapitalgesellschaften gebildet
werden. Eingeschlossen sind Perso-
nen und Personengruppen, die
Waren und nichtfinanzielle Dienst-
leistungen produzieren, die aus-
schließlich für die eigene End-
verwendung bestimmt sind. 
Mehrpersonenhaushalte als Konsu-
mentInnen sind Personengruppen,
die in der gleichen Wohnung leben,
einen Teil ihres Einkommens und
Vermögens oder ihr gesamtes Ein-
kommen und Vermögen zusammen-
legen und bestimmte Waren und
Dienstleistungen, insbesondere die
Wohnung und das Essen, gemeinsam
verbrauchen. Ferner kann das Krite-
rium familiärer oder emotionaler Bin-
dungen zur Definition herangezogen
werden. 
Die Hauptmittel der in diesem Sektor
erfassten Einheiten stammen aus
ArbeitnehmerInnenentgelt, Ver-
mögenseinkommen, Transfers von
anderen Sektoren, Einnahmen aus
dem Verkauf von marktbestimmten
Gütern oder unterstellten Einnahmen
für die Produktion von Gütern, die
für den eigenen Konsum produziert
werden.

Daten aus der Nationalbank[ 
Wer neue statistische Daten zur Finanzsituation in Österreich eruieren
möchte, kann auf der Website der Österreichischen Nationalbank 
fündig werden oder sich per statistischer Hotline auch ganz persönlich
informieren lassen. 

Josef Haslinger
ist Mitarbeiter
der ASB

Statistik-Hot-
line der ÖNB:
Tel 01 404 20–
5555 
Mo–Fr: 9–16 Uhr
statistik.hotline@
oenb.at•



Das trifft auf 310.000 Menschen (4%
der Wohnbevölkerung) in Österreich
zu; sie sind von akuter Armut betrof-
fen. Fast ein Drittel der Armutsbevöl-
kerung sind Kinder und Jugendliche.
Ihre Eltern sind zugewandert,
erwerbslos, alleinerziehend oder
haben Jobs, von denen sie nicht
leben können. Ungefähr
100.000 Personen sitzen dauerhaft
unter den Bedingungen von Armut
und Ausgrenzung fest. Neben verfe-
stigter Armut treten auch Phasen
vorübergehender Armut auf.
Frauen sind überproportional von
Armut betroffen (4,9% im Vergleich
zu 2,9% der Männer).
Das Risiko, ohne Halt abzustürzen,
ist gestiegen – auch für Personen,
die sich das niemals in ihrem Leben
gedacht hätten. Nach jüngsten Zah-
len der Armutsforschung leben der-
zeit rund 900.000 Personen in 
Österreich in einer Situation der
Armutsgefährdung. Nicht-EU-Bürger-
Innen sind dabei doppelt so häufig
armutsgefährdert wie die Gesamtbe-
völkerung.

[ Mangel an Möglichkeiten
Nach den Schwierigkeiten ihrer
Lebenssituation gefragt, nennen von
Armut Betroffene an erster Stelle
„persönliche Überforderung“, gefolgt
von „fehlendes soziales Netzwerk“,
„psychische Erkrankung“, „finanzielle
Probleme“, dann kommen „schuli-
sche Probleme“, „gesundheitliche
Probleme“ und „Überschuldung“.
Konkret bedeutet Armut: kaum Mög-
lichkeiten der zumindest minimalen
Teilhabe an zentralen gesellschaftli-
chen Bereichen zu haben. Dabei
geht es um Wohnraum, Gesundheit,
Arbeitsmarkt, Sozialkontakte, Bil-
dung, Kommunikation und Kultur.
Wer veramt, verliert substantielle
Freiheiten. 
Armutsdefinitionen haben immer mit
Wertvorstellungen zu tun und sagen
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Arm ist, wer kein Handy hat“. Die
Schlagzeile eines Tageszeitungs-

artikels im Vorjahr löste wohl bei
vielen Kopfschütteln aus, die bei
Armut vornehmlich an Hunger und
Obdachlosigkeit denken. Laut einer
Befragung der IMAS, aus der auch
die genannte ‚Handyaussage'
stammt – die übrigens nur 14%
Zustimmung erhielt –, halten 81%
der Bevölkerung jene Personen für
arm, die dauernd Hunger leiden
müssen, 77% denken dabei an
Obdachlose.
Arm ist jedoch nicht nur, wer in
Pappschachteln am Bahnhof über-
nachten muss, sondern wer am All-
tagsleben nicht oder nur einge-
schränkt teilnehmen und die eigenen
Verwirklichungschancen nicht ent-
sprechend nutzen kann. 
Als Armutsgrenze gelten EU-weit
60% des mittleren Pro-Kopf-Haus-
haltseinkommen, das sind in Öster-
reich 780 €/Monat für einen Einper-
sonenhaushalt; 1.020 € für einen
AlleinerzieherInnen-Haushalt mit
einem Kind; 1.170 € für einen Haus-
halt mit zwei Erwachsenen und zwei
Kindern. Wer an bzw. unter dieser
Einkommens-Armutsgrenze lebt, gilt
als „armutsgefährdet“.
Die Statistik spricht von „Armut und
sozialer Ausgrenzung“ wenn neben
einem geringen Einkommen minde-
stens eine der folgenden Bedingun-
gen auftritt:
• Substandardwohnung oder 

Überbelag 
• große finanzielle Nöte beim Behei-

zen der Wohnung, bei der Anschaf-
fung von Kleidern und beim Kauf
von Lebensmitteln 

• es für einen Haushalt finanziell
nicht möglich ist, zumindest einmal
im Monat nach Hause zum Essen
einzuladen

• Rückstände bei Zahlungen von Mie-
te, Betriebskosten und Krediten. 
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Armutszahlen – 
Armutsdefinitionen

[ 
Armutsdaten, die allein das Einkommen berücksichtigen, greifen zu
kurz. Ein neues EU-Statistik-Instrument soll verstärkt auch qualitative
Indikatoren berücksichtigen.

Michaela Moser

»

Arm ist, wer am All-
tagsleben nicht oder

nur eingechränkt
teilnehmen kann.



meist mehr darüber aus, was eine
Gesellschaft Menschen zuzugestehen
bereit ist, als darüber, was diese
wirklich zum Leben brauchen.

[ Mehr Indikatoren – 
bessere Daten
Dass eine rein am Einkommen orien-
tierte Armutsbegriff und allein darauf
rekurierenden Daten nicht ausrei-
chen, hat mittlerweile auch zu Ver-
änderungen der von der EU erhobe-
nen Zahlen geführt. 
Mit EU-SILC, einer neuen Statistik
über Einkommen und Lebensbedin-
gungen, wird von der EU Statistikbe-
hörde Eurostat ein neues Werkzeug
für den Datenvergleich im Hinblick
auf Armut und Ausgrenzung einge-
führt, das das jahrelang verwendete
Europäische Haushaltspanel ECHP
ablöst und auch nicht-monetäre
Dimensionen des Mangels einbe-
zieht.
Die ersten EU-SILC-Daten für Öster-
reich sind derzeit in Auswertung,
ihre Veröffentlichung ist in Kürze zu
erwarten. 
Für SchuldenberaterInnen dabei
besonders  interessant ist die Tatsa-
che, dass es in der EU-SILC-Erhe-
bung auch Fragen nach Kreditrück-
zahlungen für die Wohnung/das
Haus und den Zinsen dafür (ohne
Tilgung) gibt, sowie danach, ob man
in den letzten 12 Monaten mit den
Zinszahlungen im Rückstand war.
Weiters werden Rückzahlungsver-
pflichtungen, die nicht im Zusam-

menhang mit Wohnung oder Haus
stehen abgefragt, so wie die Tatsa-
che, inwieweit diese Zahlungsver-
pflichtungen für den Haushalt eine
finanzielle Belastung darstellen und
ob man in den letzten 12 Monaten
mit diesen Zahlungen im Rückstand
war. 
An der oft beklagten mangelnden
Aktualität der Daten – die ausgewer-
teten Zahlen des Haushaltspanels
ließen jeweils 4 Jahre auf sich war-
ten – wird sich jedoch auch unter
EU-SILC wenig ändern. 
Auch das Prinzip der Haushaltszah-
len bleibt unangetast, weiterhin wird
von einer gleichmäßigen Verteilung
des im Haushalt verfügbaren Ein-
kommens ausgegangen und damit,
wie vor allem die Erfahrungen aus
Frauenberatungsstellen und Frauen-
häusern zeigen, der Anteil an von
Armut betroffenen Frauen ver-
schleiert.

Quellen: 

- Michael F. Förster & Karin Heitzmann
(2002): „Einkommensarmut und akute Armut
in Östereich“ in: „Bericht zur sozialen Lage
2001–2002“; 
Hrg vom Bundesministerium für soziale
Sicherheit und Generationen, S. 187–209.
Download unter: http://www.bmsg.gv.at

- IFS (2002): Europäisches Haushaltspanel
(ECHP/PDB), 6.Welle.

- Kargl, Martina/Landau, (2002): 
Randnotizen. Download unter 
http://www.sozial-wirtschaft.at – 
Sozialpolitische Datenbank der
Armutskonferenz
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Indikatoren sozialer Ausgrenzung aus Betroffenensicht
2001 haben die Staats- und Regierungschefs der EU 18 Indikatoren zur
Messung sozialer Ausgrenzung festgelegt. Die Mitgliedsstaaten wurden
aufgefordert weitere Indikatoren zu entwickeln, eine öffentliche Diskussi-
on der Kennzahlen blieb jedoch aus. 
In einem gemeinsamen Projekt von Armutsnetzwerken aus Belgien,
Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Portugal wurde
nun eine Pilotstudie entwickelt, die erstmals qualitative und quantitative
Indikatoren für die Gebiete Wohnen, Arbeitsmarkt, Bildung,
Einkommen/Verschuldung, Gesundheit, Pflege und Alter aus Betroffenen-
sicht auflistet. Die Komplexität und Mulitdimensionalität von Ausgren-
zungssituationen wird dabei einmal mehr bestätigt, wie auch die Notwen-
digkeit der Weiterentwicklung und Ergänzung ‚offizieller Indikatoren'.
Inhaltlich erwähnenswert ist vor allem der hohe Anteil an Aussagen von
Personen, die sich trotz bzw. gerade wegen sozialstaatlicher Leistungen
ausgegrenzt und zu wenig über diese informiert fühlen. Neben dem Lei-
stungsangebot ist also auch zu überprüfen zu welchen Bedingungen und
mit welchen Folgen diese bereit gestellt werden.

•

»

Der gesamte Bericht
ist zu finden unter
www.diakonie.de
im Downloadbereich
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Josef Haslinger D. h. gegenüber dem Vorjahr sind
die Abweisungen von 65 auf 50 Fälle
zurückgegangen.
Trend
Wird das 1. Halbjahr auf das ganze
Jahr mit der Annahme, dass der
Zulauf im zweiten Halbjahr durch die
Sommermonate etwas abnehmen
wird, etwas „reduziert“ hochgerech-
net, dann ist im Jahr 2004 mit min-
destens 4.400 SRV-Eröffnungen und
5.400 SRV-Anträgen zu rechnen.
D. h. die SRV-Eröffnungen werden
gegenüber dem Vorjahr um ca. 1/5
bzw. (ca. 20%) zunehmen.
Aufhebungen
Die Zahlungspläne sind gegenüber
dem Vorjahr um 4,4 Prozentpunkte
auf 74,9% gewachsen und die
Abschöpfungsverfahren um 4,1 Pro-
zentpunkte auf 21,2% gefallen. 
Beendigungen
Im 1. Halbjahr 2004 wurden öster-
reichweit 138 Abschöpfungsverfah-
ren gerichtlich beendet. Von diesen
Verfahren wurden 35 Fälle (25,4%)
nach § 211ff eingestellt und 103 Fäl-
le (74,6%) nach § 213ff beendet
bzw. verlängert.
Berufsgruppen
Die Gruppe der Angestellten und
Arbeiter liegt knapp unter 70%. Die-
ser Anteil ist von 70% (2002) auf
67 % (2004) gefallen. 
Auffallend ist, dass die Gruppe der
Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr
um 38% und gegenüber 2002 um
130% angewachsen ist. Hier dürfte
ein Zusammenhang zur Insolvenz-
rechts-Novelle 2002 bestehen.
Masseverwalter
Der Anteil „Masseverwalter“ (MV)
nimmt österreichweit bis auf das
Bundesland Oberösterreich kontinu-
ierlich ab, d. h. im 1. Halbjahr 2004
lag der Masseverwalter-Anteil bei
10,2% und ist gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum von 2002 um über
5 Prozentpunkte gefallen.
Altersgruppen
Im ersten Halbjahr 2004 übernimmt
die Gruppe der 40 bis 44-Jährigen

[ Konkursdaten
1. Halbjahr 2004

83% der SRV-Anträge, die bei
Gericht eingebracht wurden, konnten
auch eröffnet werden. Im Vergleich
zum 2003 ist dieser Prozentsatz um
2 Prozentpunkte gefallen. 
D. h. die Abweisungen sind gegen-
über dem Vorjahr angestiegen.
SRV-Anträge
Die SRV stiegen gegenüber dem Vor-
jahr um 26%. Gegenüber dem Vor-
jahr 2003 sind die bei Gericht einge-
brachten Anträge um mehr als ein
1/4 angestiegen. 
Das Bundesland Vorarlberg nimmt
mit 67% den höchsten Anteil ein,
gefolgt von den Bundesländern Tirol
und Salzburg mit je knapp über
50%. Niederösterreich weist hinge-
gen als einziges Bundesland mit -
11% eine Abnahme an Konkursan-
trägen gegenüber dem Vorjahr auf.
SRV-Eröffnungen
So wie bei den SRV-Anträgen (siehe
oben) beschrieben, sind auch die Er-
öffnungen gegenüber dem Vorjahr
mit ca. 24% überdurchschnittlich
hoch gestiegen. 
Als Spitzenreiter treten Vorarlberg
mit 61, gefolgt von Tirol und Salz-
burg mit 49 und 42% in den Vorder-
grund. 
Bis auf Niederösterreich, wo die
SRV-Eröffnungen rückläufig sind,
sind die SRV-Eröffnungen in den
Bundesländern in zweistelliger Höhe
gewachsen. Seit der Einführung des
SRV wurde im 1. Halbjahr 2004 zum
ersten Mal die 2.000er-Marke bei
SRV-Eröffnungen überschritten.
SRV-Abweisungen
Gegenüber dem Vorjahr haben die
SRV-Abweisung um 40% zugenom-
men. Die Bundesländer Salzburg und
Vorarlberg sind mit über 190 bzw.
150% mit Abstand die Spitzenreiter.
Die Bundesländer Tirol, Kärnten,
Wien und Oberösterreich folgen mit
jeweils 94, 80, 71 und 58%. 
Niederösterreich zeichnet mit -23%
mit Abstand einen Gegentrend an.

Eck- und Konkurs-
datenreport               1. Halbjahr 2004

[ 
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mit 17, 5% den höchsten, prozentu-
ellen Anteil seit 2001, gefolgt von
der Gruppe der 35 bis 39-Jährigen
mit 17,1%, die seit dem Vorjahr
einen Rückgang von ca. 3 Prozent-
punkten zu verzeichnen hatte.
Die Gruppe der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen bis 24 Jahre ist
gegenüber dem Vergleichszeitraum
des 1. Halbjahres 1997 von 0,2%
auf 4,7% deutlich angestiegen. 
Geschlechtsverteilung
Im 1. Halbjahr 2004 lag der Frauen-
Anteil an eingebrachten SRV-Anträ-
gen bei 34,4%.
Bei SRV-Eröffnungen lag dieser
Anteil bei 36,1%. Der Frauen-Anteil
an SRV-Eröffnungen ist gegenüber
den SRV-Anträge um knapp zwei
Prozentpunkte höher. 
D. h. der Männer-Anteil an abgewie-
senen SRV-Anträgen „mangels
Kostendeckung“ ist höher (als der
der Frauen).

[ Eckdaten der Schuldner-
beratungen     1. Halbjahr 2004

Frequentierung
Die Erstkontakte sind gegenüber
dem Vorjahr (1. Halbjahr 2003) um
3,3% österreichweit gewachsen.
Die Erstberatungen in den Schuld-
nerberatungen sind österreichweit
gegenüber dem Vorjahr um über
10% (genau: 10,3%) gestiegen.
In den Bundesländern Oberöster-
reich und Steiermark liegen die Stei-
gerungsraten gegenüber dem Vor-
jahr bei über 20%.
Verschuldung
Gegenüber dem Vorjahr (1. Halbjahr
2003) ist die Durchschnittsverschul-
dung um mehr als 5% gesunken.
D. h. in absoluten Zahlen ausge-
drückt, ist die bereinigte Durch-
schnittsverschuldung von ca. 66.300
auf ca. 62.770 Euro zurückgegan-
gen.
Die Medianverschuldung ist gegen-
über dem Vorjahr um 2,6% bzw. um
ca. 1.000 Euro gestiegen. Die Band-
breite liegt zwischen 30.000 und
40.000 Euro (Ausnahme: Burgenland
mit 50.000 Euro). 
D. h. das Klientel der Schuldnerbera-
tungen in Österreich ist mit rd.
37.000 Euro (bzw. 500.000 Euro)
verschuldet.

Arbeitssituation – „Arbeitslos“
Im 1. Halbjahr 2004 gaben 34,7%
des Klientels der Schuldnerberatun-
gen an arbeitlos zu sein.
In den Jahren vor 2003 lag der
Anteil der „Arbeitslosen“ unter 30%.
Erst seit dem 1. Halbjahr 2003 ist er
erstmals über die 30 Prozent-Marke
geklettert und nahm bereits 1/3 der
Arbeitssituation des Klientels der
Schuldnerberatungen ein. 
Außergerichtlicher Ausgleich
Seit 1999 ist diese Anzahl an außer-
gerichtlichen Ausgleichen wieder
zweistellig angewachsen. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist sie um fast
24% gestiegen. 
Mehr als 70% (genau: 72,3%) wur-
den von den Gläubigern abgelehnt.
Für dieses Klientel der Schuldnerbe-
ratungen wird in weiterer Folge
(wenn möglich) ein Antrag auf
Schuldenregulierungsverfahren
gestellt werden bzw. wurde bereits
gestellt. 
Lag der Anteil der angenommenen
„außergerichtlichen Ausgleiche
(agA)“ im Vorjahr noch bei rd. 1/3-
Anteil (32%), so ist er in diesem
Halbjahr auf fast 1/4 (28%)-Anteil
gefallen.
Schuldenregulierungsverfahren
(SRV) durch die Schuldnerbera-
tungen
Im heurigen 1. Halbjahr wurden von
den Schuldnerberatungen mehr als
70% der eröffneten Schuldenregulie-
rungsverfahren (SRV) (lt. Insolvenz-
datei im Internet unter
www.edikte.justiz.gv.at) in den ver-
schiedensten Phasen (vorbereitend,
begleitend bzw. vertretend) des
gerichtlichen Verfahrens betreut. 
Gegenüber dem Vorjahr ist dieser
Anteil um 5,7 Prozentpunkte gestie-
gen.
Bei 45 Prozent (absolut: 1.009 Fälle)
der eröffneten Verfahren wurde von
der Schuldnerberatung (bzw. von
einem/einer SchuldnerberaterIn)
der/die SchuldnerIn in der Tagsat-
zung bei Gericht vertreten.
Jede/r 3.571ste EinwohnerIn von
Österreich hat im 1. Halbjahr 2004
ein SRV eröffnet und mit Hilfe der
Schuldnerberatung jede/r 5.076ste.•



Ursachen, Ausmaße und Folgen
der Verschuldung von MigrantIn-

nen in Wien wurden in einer Studie
des Instituts für Konfliktforschung
erhoben. Im Rahmen der quantitati-
ven Erhebungen wurden u. a. die
Datenbankeintragungen der beiden
Schuldenberatungseinrichtungen in
Wien ausgewertet, ergänzt durch per 
Fragebogen erhobene Zusatzinfor-
mationen. Dazu kamen qualitative
Interviews mit verschuldeten
MigrantInnen.

[ Daten, Zahlen, Fakten
Rund ein Fünftel der KlientInnen sind
laut Datenbankeinträgen Ausländer-
Innen (qua Staatsbürgerschaft) bzw.
im Ausland geborene KlientInnen,
orientiert man sich an der offensicht-
lichen Muttersprache der KlientIn-
nen, dürfte der Anteil der MigrantIn-
nen weit höher, nämlich bei ca. 50%
liegen. 
Die Altersgruppe der 41 bis 50-Jähri-
gen ist dabei stärker vertreten als
bei den ÖsterreicherInnen, unter den
MigrantInnen sind überproportional
viele geschiedene Frauen (und
Alleinerzieherinnen).
Die Lebensumstände der verschulde-
ten MigrantInnen zeichnen sich
durch niedriges Einkommen, keine
Reserven für Notfälle und hohe
Arbeitslosenraten aus. Fast ein Fünf-
tel der untersuchten KlientInnen ver-
fügt nur über ein monatliches Netto-
einkommen, das inklusive aller Bei-
hilfen unter 650 Euro liegt.
Als auffällig kann die schwierige
Wohnsituation betrachtet werden,
sowie die Tatsache, dass Migrant-
Innen wesentlich häufiger als Öster-
reicherInnen aufgrund von Bürg-
schaften für (ehemalige) Partner
verschuldet sind und in vielen dieser
Fälle höchst unzureichend – wenn
überhaupt – von den Banken infor-
miert wurden. 

Überrascht zeigen sich die Studien-
autorInnen von der starken Reprä-
sentanz an MigrantInnen im Privat-
konkurs. 

[ Tabuthema Schulden
Schwierig erwies sich die Suche nach
InterviewpartnerInnen. Die über
MigrantInnen-Beratungseinrichtun-
gen vermittelten 23 Interviewpartne-
rInnen (Frauen, Männer, Jugend-
liche) verfestigten den Eindruck
einer massiven gesellschaftlichen
Tabuisierung von Überschuldung.
Allen ging es psychisch sehr
schlecht, sie schämten sich ihrer
Situation. Sehr deutlich zeigen sich
die multifaktorellen Bedingungen der
Verschuldung. So stand in vielen Fäl-
len die Beschaffung und Erhaltung
von Wohnraum an oberster Stelle
der Verschuldungsursachen, „flan-
kiert“ von Arbeitslosigkeit, ehemali-
ge Selbständigkeit, Krankheit oder
auch Visumproblemen, die die Situa-
tion in vielen Fällen weiter verschär-
fen. .„Wer Schulden hat, hat kein
Leben“ bringt einer der Befragten die
hohen psychosozialen Folgen auf den
Punkt. 
Nachdenklich mag die Tatsache stim-
men, dass ein Großteil der Inter-
viewpartnerInnen nichts von der Exi-
stenz einer Schuldenberatungsein-
richtung wusste. In diesem Zusam-
menhang schlagen die Studienautor-
Innen den Ausbau der Schuldnerbe-
ratungen inklusive Aufstockung der
Personalressourcen vor. 
Darüberhinaus, so das Resümee der
Studie, müsse das überproportionale
Verschuldungsrisiko von MigrantIn-
nen vor allem durch verbesserte
integrationspolitische Maßnahmen
reduziert werden, also durch Verbes-
serungen in den Bereichen Bildung,
Arbeitsmarkt, Wohnen sowie durch
den Abbau struktureller Diskriminie-
rungen.
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Verschuldung von
MigrantInnen in
Wien. Ursachen

Ausmaße 
und Folgen

Forschungsprojekt
des Instituts für

Konfliktforschung im
Auftrag des Wiener
Integrationsfonds,
AK Wien, MAG 57

Erstellt von 
Dr. Birgitt Haller, 

MMag.a. Karin 
Stögner, Mag.

Andreas Salmhofer

Unter Projektleitung
von Univ. Prof. Dr.

Anton Pelinka

Wien 2003

Der Bericht 
(162 Seiten) kann

gegen Kopierkosten-
beitrag beim Institut
für Konfliktforschung

bestellt werden.
http://www.ikf.ac.at

Verschuldung von 
MigrantInnen in Wien

[ 

Michaela Moser

MigrantInnen in Österreich sind einem überproportionalen Verschul-
dungsrisiko ausgesetzt – wissen aber nur wenig über das Beratungs-
angebot der Schuldnerberatungen Bescheid.

•



Viele Infos ganz nah: Das
Infodienstcenter der ASB

Wussten Sie schon, dass
Sie zahlreiche Materia-

lien der Schuldnerberatungen
wie beispielsweise Statistiken
und Studien und vieles mehr
im Infodienstcenter der ASB
finden können. Immer aktuell
und gleichzeitig Fundgrube für
bereits Archiviertes bietet die
im Rahmen des Equal-Pro-
jekts SchuldenShredder ein-
gerichtete Informationsplatt-
form Formulare, Checklisten,
Pressemitteilungen u. v. m. 
Im internen Bereich – Login
erforderlich – gibt es noch
mehr für SB-MitarbeiterInnen.

Schauen Sie rein: 
www.schuldnerberatung.at/shredder; 
Support bei Login-Problemen: 
Harald Hauer projekte@asb-gmbh.at,
Tel. 070 / 65 65 99

Wirksamkeit von Schuldner-
beratung erforscht

In einem Evaluationsprojekt
zur Wirksamkeit von

Schuldnerberatung hat der
SKM Köln eine zweijährige
wissenschaftliche Studie
durchgeführt und dabei die
Wirksamkeit und den Nutzen
von Schuldnerberatung über-
prüft. Dabei werden konkrete
Ersparnisse fürs Stadtbudget,
vor allem durch Wiederein-
gliederung der Betroffenen in
den Arbeitsmarkt und die da-
mit einhergehende Reduzie-
rung der Zahl der Sozialhilfe-
empfängerInnen, sowie die
Sicherung der Wohnungssi-
tuation und die Zunahme von
Selbstbewusstsein, Gesund-
heit, Zuversicht und Wohlbe-
finden deutlich. Hohe Zufrie-
denheit (9,4 von 10 Punkten)
der KlientInnen, aber auch die
faktische Reduzierung von
Schulden und Anzahl der
Gläubiger, konnten nachge-
wiesen werden. 
Zudem wird die Schuldnerbe-
ratung als wichtiges Lernfeld
bestätigt. Die Mehrzahl der

KlientInnen der Schuldnerbe-
ratung geben an, dass sich ihr
Überblick und ihre Zuversicht
durch die Beratung deutlich
gesteigert haben. 
Der Effekt ist statistisch hoch
signifikant und nachhaltig,
auch in der Follow-up-Befra-
gung konnte er deutlich nach-
gewiesen werden. Auffällig an
den Ergebnissen ist u. a. die
geringe Zahl jener, die als
Kind durch den Umgang mit
Taschengeld erste Finanzkom-
petenzen erwerben konnten. 
Die Studienergebnisse stehen im
Internet als gezippte Powerpoint-
präsentation bzw als PDF-Datei zur
Verfügung. http://www.infodienst-
schuldnerberatung.de/themen/
wirksamkeitsstudie_skm/wirksam-
keitsstudie_skm.html

Deutschland: 
Junge Haushalte ersetzen
Festnetz durch Handy

In jedem vierten deutschen
Haushalt von unter 25-Jäh-

rigen gibt es keinen festen
Telefonanschluss mehr, er ist
durch das Mobiltelefon er-
setzt, wie die Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe des
Statistischen Bundesamtes
ergeben hat. 
Den festen Telefonanschluss
verdrängen konnten die Hand-
ys bisher vor allem bei den
Jüngeren. Der Anteil der aus-
schließlichen „Handy-Nutzer-
Haushalte“ nimmt mit steigen-
dem Alter der Haushaltsvor-
stände ab. Bei den 25 bis 34-
Jährigen sind es noch 8% der
Haushalte, bei den 55 bis 64-
Jährigen 2% und bei den 70
bis 79-Jährigen einer von 100
Haushalten. Insgesamt waren
Anfang 2003 1,6 Mill. bzw. 4%
aller Privathaushalte in Deut-
schland mit Mobiltelefonen
ausgestattet, ohne zusätzlich
über Festnetzanschlüsse zu
verfügen. Am höchsten war
dabei der Anteil dieser Haus-
halte bei den Arbeitslosen
(13%), gefolgt von den Arbei-
terhaushalten (7%). Am nied-
rigsten lagen die Anteile bei
den Selbstständigen und
Rentnern (jeweils 2%).

Quelle: http://www.destatis.de/pres-
se/deutsch/pm2004/p2210024.htm;
Pressemitteilung vom 14. Mai 2004

Doppelbelastung für Unter-
nehmerinnen

Eine im Auftrag des Wiener
Wirtschaftsverbandes von

SORA durchgeführte Studie
bestätigt die Doppelbelastung
von Unternehmerinnen durch
die Herausforderung, Ge-
schäft und Familie zu verein-
baren. 2/3 der Unternehmer-
innen haben Kinder, nur 1/3
davon kann in der Betreuung
auf Unterstützung durch den
Partner rechnen, nur 10%
können rund um die Geburt
mehr als 6 Monate Pause
machen. Ein besonderer Ge-
fährdungsfaktor für Unterneh-
men in Frauenhand sind Pfle-
gefälle in der Familie. Die in
der Studie befragten Unter-
nehmerinnen wünschen sich
hier bessere Unterstützungs-
angebote.

Quelle: http://www.sora.at

Arbeitsklima-Index: Stress
durch längere Arbeitszeiten 

Einen hohen Zusammen-
hang zwischen Arbeitszu-

friedenheit und Arbeitszeit
zeigt die jüngste Sonderaus-
wertung des von SORA und
IFES regelmäßig erstellten Ar-
beitsklima-Index. Schon jetzt
stehen Mehrstunden bei Öster-
reichs ArbeitnehmerInnen
bereits auf der Tagesordnung:
Längere Arbeitszeiten bringen
mehr Stress. Vereinbarkeit von
Beruf und Familie werden zu-
nehmend zum Problem. Mit
18% aller Beschäftigten ar-
beitet jeder fünfte Arbeitneh-
mer in Österreich bereits jetzt
über 45 Stunden pro Woche.
Weitere 17% bringen es auf
mehr als 40 Stunden. 44%
geben an, zwischen 35 und
40 Arbeitsstunden in der
Woche zu leisten. Auch Teil-
zeitbeschäftigte arbeiten in
der Regel mehr als verein-
bart. 

Quelle und weitere Informationen:
www.sora.at
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[Ausgangslage 
vor der Novelle 1993
Das traditionelle Konkursverfahren
vor der Einführung des „Privatkon-
kurses“ war vorwiegend ausgerichtet
auf Haftungsverwirklichung, also auf
(teilweise) Befriedigung der Gläubi-
gerInnen durch Verwertung des
SchuldnerInnenvermögens. Daneben
bestand die Möglichkeit, im Wege
eines Ausgleichs oder Zwangsaus-
gleichs die Restschuldbefreiung zu
erlangen. Sowohl Konkurs als auch
Zwangsausgleich waren Privat-
schuldnerInnen kaum zugänglich,
zumal auf der einen Seite das für
den Konkurs erforderliche kosten-
deckende Vermögen (dieses lag zwi-
schen S 30.000 und S 50.000), auf
der anderen Seite die im Zwangs-
ausgleich geforderte Mindestquote
von damals 20% zahlbar binnen
eines Jahres oft unüberwindbare
Barrieren darstellten.

[Konkursordnungsnovelle 1993
(BGBl 974/1993; in Kraft 
getreten am 1.1.1995)
Durch die Konkursordnungsnovelle
1993 wurde die Zielsetzung der Kon-
kursordnung, bestmögliche Befriedi-
gung der GläubigerInnen zu errei-
chen, bei natürlichen Personen durch
eine weitere Zielsetzung ergänzt,
wonach redliche SchuldnerInnen
einen Anspruch auf Befreiung von
dem nach einem Konkursverfahren
offenbleibenden Teil ihrer Schulden
haben sollen. Hierbei wurde ein Stu-
fenbau von Lösungsmöglichkeiten
festgelegt. Neben dem außergericht-
lichen Ausgleich, den
PrivatschuldnerInnen, die über kein
kostendeckendes Vermögen verfü-
gen, vor Durchführung eines Kon-
kursverfahrens versuchen müssen,
ist eine Lösung im gerichtlichen Ver-
fahren, einerseits mit Zustimmung

der Gläubigermehrheit durch
Zwangsausgleich oder nach Verwer-
tung des Vermögens durch Zah-
lungsplan und andererseits durch ein
vom Willen der Gläubiger unabhängi-
ges Abschöpfungsverfahren möglich
(§§ 181 - 216 KO). 
Die wichtigsten Unterschiede des „Pri-
vatkonkurses“ im Verhältnis zum
„ordentlichen Konkursverfahren“ sind:
• § 183 KO gibt natürlichen Personen

(NichtunternehmerInnen genauso
wie UnternehmerInnen) die Mög-
lichkeit, die Konkurseröffnung auch
ohne Kostendeckung zu erwirken.
Voraussetzung ist nach § 183 Abs.
1 KO, dass sie ein eigenhändig
unterschriebenes genaues Vermö-
gensverzeichnis vorlegen und sich
bereit erklären, vor dem Konkurs-
gericht mit ihrer Unterschrift zu
bestätigen, dass ihre Angaben über
den Aktiv- und Passivstand wahr
und vollständig sind. Weiters müs-
sen sie einen zulässigen Zahlungs-
plan vorlegen, dessen Annahme
beantragen und dessen Erfüllbar-
keit bescheinigen. Nach Abs. 2
haben SchuldnerInnen, die nicht
UnternehmerInnen sind, zusätzlich
bei Antragstellung zu bescheinigen,
dass ein außergerichtlicher Aus-
gleich gescheitert ist oder geschei-
tert wäre. 

• NichtunternehmerInnen bleiben
über ihr Vermögen grundsätzlich
frei verfügungsberechtigt und täti-
gen alle Rechtsgeschäfte eigenver-
antwortlich (Eigenverwaltung). 

• Ebenso haben sie die Möglichkeit
im Zwangsausgleich eine Mindest-
quote von 30% der Forderungen
zahlbar in maximal fünf Jahren
anzubieten (UnternehmerInnen
20% in 2 Jahren). 

• Der Konkurs von Nichtunter-
nehmerInnen fällt in die Zuständig-
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Die Novellen 
zum Privatkonkurs
Seit Einführung des Privatkonkurses vor 10 Jahren haben einige
Novellen für Veränderungen im Verfahren gesorgt. Eine Möglichkeit
für alle, die später eingestiegen sind, mit uns einen Rückblick zu
machen.

Susanne 
Jürgens

ist Juristin und
Leiterin der

Treuhandab-
teilung der ASB 
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keit des Bezirksgerichts, der Kon-
kurs von UnternehmerInnen und
das „ordentliche“ Konkursverfahren
fallen in die Zuständigkeit der
Gerichtshöfe erster Instanz.

• Allen natürlichen Personen steht
die Möglichkeit der Restschuldbe-
freiung durch Inanspruchnahme
von Zahlungsplan oder Abschöp-
fungsverfahren offen.

[ IRÄG 1994 (BGBl 153/1994; in
Kraft getreten am 1.3.1994 bzw.
1.1.1995)
Noch vor Inkrafttreten des der Kon-
kursordnungsnovelle 1994 wurde
das IRÄG1994 beschlossen.
Mit ihm wurde die Verlängerung der
Zahlungsfrist für die Erfüllung des
Zwangsausgleiches von einem auf
zwei Jahre normiert (§ 141 Z3 KO),
welche speziell für UnternehmerIn-
nen Bedeutung hat, zumal für natür-
liche Personen, die kein Unterneh-
men betreiben, bereits die Konkurs-
ordnungsnovelle 1993 die Zahlungs-
frist auf fünf Jahre ausgedehnt hat.
Durch eine Änderung der Quoten für
die Beschlussfassung wurde das
Zustandekommen des (Zwangs-)
Ausgleichs erleichtert. War bisher
zur Annahme von Ausgleich und
Zwangsausgleich neben der Kopf-
mehrheit der bei der Tagsatzung
anwesenden GläubigerInnen auch
notwendig, dass die Summe der For-
derungen der dem (Zwangs-)Aus-
gleich zustimmenden GläubigerInnen
mindestens drei Viertel der Gesamt-
forderungen (!) betrug, ist seither
nur noch eine qualifizierte Mehrheit
von drei Viertel aller Forderungen
auf Basis der anwesenden (!) Gläubi-
gerInnen erforderlich.

[ IRÄG 1997 (BGBl I 114/1997; in
Kraft getreten am 1.10.1997)
Das Ziel des IRÄG 1997 war es, die
Zahl der mangels kostendeckenden
Vermögens abgewiesenen Konkurse
zurückzudrängen. In diesem Sinne
umschrieb der Gesetzgeber den
Begriff des kostendeckenden Vermö-
gens in § 71 KO neu. Gem. Abs. 2
der Bestimmung ist darunter jetzt
nur noch das Vermögen zur Deckung
der Anlaufkosten zu verstehen. Bis
dahin wurde nicht nur die Deckung
der gesamten Verfahrenskosten,
sondern auch eine nicht unbeacht-

liche Verteilung an Konkursgläubige-
rInnen verlangt. Um der Passivität
der GläubigerInnen entgegen zu wir-
ken, schaffte der Gesetzgeber mit
dem IRÄG 1997 das sog. Präsenz-
quorum ab. Demnach ist die Gläubi-
gerversammlung bereits dann be-
schlussfähig, wenn nur ein/e einzi-
ge/r GläubigerIn zur Abstimmungs-
tagsatzung erscheint (§ 147 Abs. 1
Satz 2 KO). 
Ebenfalls hervorzuheben ist das
Abgehen vom Prinzip der Gläubiger-
mehrheit. Nach § 70 Abs. 1 KO ist
der Konkurs auch dann zu eröffnen,
wenn SchuldnerInnen nur einen/eine
GläubigerIn haben. Weiters zu
erwähnen ist die mit der Novelle ein-
geführte Regelung des § 70 Abs. 4
KO, wonach das Zurückziehen des
Konkursantrages durch GläubigerIn-
nen ohne Wirkung ist. 

[ Konkursordnungsnovelle 2002
(BGBl I 75/2002, in Kraft getre-
ten am 1.7.2002)
Zentrales Anliegen der Konkursord-
nungsnovelle war es, den Zugang
zum Privatkonkurs für SchuldnerIn-
nen ohne kostendeckendem Vermö-
gen zu erleichtern. Die weiteren
Änderungen betreffen punktuell den
Zahlungsplan, das Abschöpfungsver-
fahren und die Geltendmachung von
Sicherungsrechten am laufenden
Einkommen des Schuldners.

Allgemeine Änderungen: 
Mit der Novelle 2002 fiel das Erfor-
dernis des § 183 Abs. 1 Z3 KO aF,
wonach bei Konkurseröffnung die
Erwartung der Restschuldbefreiung
bescheinigt werden musste, um die
Konkurseröffnung trotz Fehlen
kostendeckenden Vermögens errei-
chen zu können. Die wichtigste Kon-
sequenz neben dem erleichterten
Zugang zum Privatkonkurs ist, dass
hiermit der Rechtsprechung des
OGH, wonach eine zweite Prüfung
der Wahrscheinlichkeit der Rest-
schuldbefreiung bei Einleitung des
Abschöpfungsverfahrens erfolgen
sollte, die Grundlage entzogen ist.
Auch auf offenkundige Hindernisse
für die Einleitung des Abschöpfungs-
verfahrens (§ 201 KO) – bisher Er-
öffnungshindernis bei der Konkurser-
öffnung nach §183 KO – kommt es
seit der Novelle nicht mehr an. Die
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SchuldnerInnen haben nur noch
glaubhaft zu machen, dass ihre Ein-
künfte die Kosten des Konkursverfah-
rens voraussichtlich decken werden.
Mit der Neuregelung des § 184 Abs.
1 Satz 2 KO wurde klargestellt, dass
die Verfahrenskosten auch dann vor-
läufig aus Amtsgeldern zu bezahlen
sind, wenn das Verfahren zwar nicht
formell nach § 183 KO (Konkurser-
öffnung ohne kostendeckendem Ver-
mögen) eröffnet wurde, aber festge-
stellt wird, dass die Voraussetzungen
für eine derartige Verfahrenseröff-
nung vorliegen. 
Die Bestimmungen über den Inhalt
des Vermögensverzeichnisses (§ 185
KO) blieben im Wesentlichen unver-
ändert, allerdings wurde der Beob-
achtungszeitraum verlängert: der
Schuldner/die Schuldnerin ist jetzt
verpflichtet anzugeben, ob innerhalb
der letzten zehn Jahre (bisher: zwei
Jahre) vor Stellung des Konkursan-
trags zwischen ihm/ihr und seinen/
ihren nahen Angehörigen eine Ver-
mögensauseinandersetzung stattge-
funden hat. Weiter hat er/sie offen-
zulegen, ob und welche Verfügungen
er/sie innerhalb der letzten zehn
Jahre vor Stellung des Konkursan-
trags zu Gunsten solcher Personen
vorgenommen hat.
Voraussetzung für die Belassung der
Eigenverwaltung ist seit der Novelle
die Vorlage eines unbedenklichen
Vermögensverzeichnisses gem. 
§ 186 Abs. 2 Z3 KO.
Vertragliche Aus- und Absonderungs-
rechte am Einkommen der Schuldne-
rInnen sind jetzt gem. § 113a Abs. 2
KO bei sonstigem Verlust des Rechts
spätestens bis zur Zahlungsplantag-
satzung geltend zu machen. 

Geänderte Bestimmungen 
zum Zahlungsplan: 

Mit dem neu eingefügten § 195a KO
(verbesserter Zahlungsplan) wurde
den SchuldnerInnen, sofern der Zah-
lungsplan nicht die erforderlichen
Mehrheiten erreicht, die Möglichkeit
eingeräumt, einen Antrag zu stellen,
dass eine höchstens zweijährige Frist
zur Vorlage eines neuen Zahlungs-
plans gewährt wird, wenn wahr-
scheinlich ist, dass sich die Einkom-
menssituation in den nächsten zwei
Jahren verbessern wird.

Die Rechtsfolge der Nichtigkeit des
Zahlungsplans bei Nichtbezahlen der
Masseforderungen trat nach der
alten Rechtslage ex lege und ohne
Nachfristsetzung ein. Nach der neu-
en Norm des § 196 Abs. 2 KO ist die
Nichtigkeitssanktion insofern ent-
schärft, als die Nichtzahlung der
Masseforderungen innerhalb der vom
Gericht festgesetzten Frist nur dann
zur Nichtigkeit des Zahlungsplans
führt, wenn SchuldnerInnen auch
eine vom Gericht eingeräumte vier-
wöchige Nachfrist nicht nutzen. Die
Nachfristsetzung war der Regelung
in der alten Fassung fremd.
Gem. § 197 Abs. 1 KO haben Kon-
kursgläubigerInnen, die ihre Forde-
rungen nachträglich geltend machen,
insoweit einen Anspruch auf die nach
dem Zahlungsplan zu zahlende Quo-
te, als diese der Einkommens- und
Vermögenslage der SchuldnerInnen
entspricht. § 197 Abs. 2 KO nF sieht
nunmehr vor, dass das Konkursge-
richt nach § 66 AO auf Antrag vor-
läufig zu entscheiden hat, ob die
nach dem Zahlungsplan zu zahlende
Quote an den/die GläubigerIn einer
nachträglich hervorgekommenen
Forderung der Einkommens- und
Vermögenslage des/der SchuldnerIn
entspricht. Die frühere Rechtslage
sah eine Beschlussfassung des Kon-
kursgerichts nicht ausdrücklich vor. 
§ 197 Abs. 3 KO nF sieht zudem vor,
dass KonkursgläubigerInnen, die ihre
Forderung nicht angemeldet haben,
nur so weit Exekution führen kön-
nen, als ein Beschluss nach § 197
Abs. 2 KO ergangen ist.

Geänderte Bestimmungen zum
Abschöpfungsverfahren: 
In den §§ 201 und 202 KO wird aus-
drücklich klargestellt, dass ein
Antrag auf Einleitung nur bei Gel-
tendmachung eines Einleitungshin-
dernisses oder Fehlen kostendecken-
den Vermögens abzuweisen ist
(damit ist der Rechtsprechung des
OGH die Grundlage für die bereits
erwähnte zweite Prüfung der Erfolgs-
aussichten im Abschöpfungsverfah-
ren versagt).
Im § 203 Abs. 1 KO wurde der Aus-
schüttungszeitraum im Abschöp-
fungsverfahren auf ein Jahr erhöht
(vorher kalenderhalbjährliche Aus-

recht

informationen 48[ 20

»



schüttungen), § 203 Abs. 3 KO
schreibt vor, dass jetzt neben dem
Gericht auch den SchuldnerInnen
nach Aufforderung Rechnung zu
legen ist.
Betrug die Vergütung des Treuhän-
ders vor der Novelle 2002 noch
monatlich S 150 bzw. 10,90 EUR,
erfolgt in § 204 KO nF eine prozen-
tuelle Staffelung und Erhöhung der
Mindestvergütung auf 10,– EUR zzgl.
USt monatlich.
Nicht von der Pauschalentlohnung
nach § 204 Abs. 1 KO erfasst ist die
Prüfung der Forderungen nachträg-
lich anmeldender Konkursgläubiger
nach § 207 KO. Für die Forderungs-
prüfung steht dem Treuhänder gem.
§ 207 Abs. 2 KO nF ein zusätzlicher
Vergütungsbetrag in der Höhe von
50 EUR zzgl. USt zu und kann der
Treuhänder diese Vergütung von den
an den betreffenden Konkursgläubi-
ger auszuzahlenden Beträgen einbe-
halten.
Im neuen § 210 a KO wird die Stel-
lung des Treuhänders gestärkt. Die-
ser hat gem. Abs. 1 den
Schuldner/dieSchuldnerin bei
wesentlicher Verminderung der auf
Grund der Abtretung einlangenden
Beträge aufzufordern, über seine
Arbeitssituation zu berichten. Kommt
der Schuldner/die Schuldnerin sei-
nen/ihren Mitwirkungspflichten nicht
nach, so hat das Gericht gem. Abs. 2
über Mitteilung des Treuhänders den
Schuldner/die Schuldnerin zur Erfül-
lung seiner/ihrer Obliegenheiten zu
befragen. Das Nichterscheinen vor
Gericht ist gem. Abs. 3 ein vorzeiti-
ger Einstellungsgrund. Die Ladung
des Schuldners/der Schuldnerin hat
einen Hinweis auf diese Rechtsfolge
zu enthalten.
Mit der Novelle 2002 wurde außer-
dem normiert, dass das Eingehen
neuer Schulden, die SchuldnerInnen
bei Fälligkeit nicht bezahlen können,
jedenfalls, also auch dann, wenn die
Befriedigung der Konkursgläubiger
nicht beeinträchtigt wird, einen
Grund für die Einstellung des
Abschöpfungsverfahrens bildet § 211
Abs. 1 Z1 iVm § 210 Abs. 1 Z 8 KO.
Klargestellt wurde auch, dass im Fall
der Auferlegung von Ergänzungszah-
lungen nach § 213 Abs. 3 KO Exeku-
tionen der Konkursgläubiger bis zur

Entscheidung über die Restschuldbe-
freiung nur zur Hereinbringung der
Ergänzungszahlungen und damit nur
in deren Umfang zulässig sind (Z4).

[ Die Anteile der 
Schuldnerberatungen
Gemeinhin ist bekannt, dass die
Schuldnerberatungen einen wesent-
lichen Beitrag zur erfolgreichen
Umsetzung des Verfahrens leisten
und geleistet haben. Dieser Beitrag
besteht nicht nur darin, in einer Art
Dolmetschfunktion den Weg zu
erklären und SchuldnerInnen zu
begleiten, sondern auch die Prakti-
kabilität des Systems des Schulden-
regulierungsverfahrens tagtäglich zu
erleben, zu analysieren und auch
Rechtsmittel zu ergreifen. Viele der
Änderungen, die durch die Novellen
erfolgt sind, entspringen diesem
Ansatz.
In systematischer Weise trägt die
ständige rechtspolitische Arbeits-
gruppe der Schuldnerberatungen
Vorschläge zusammen, die das Ver-
fahren nicht nur einfacher und effi-
zienter machen sollen, sondern auch
die Interessenslage überschuldeter
Privatpersonen mitberücksichtigen.
Etliche aus der Praxis kommende
Ideen wurden nicht nur vom Gesetz-
geber, was allein nicht ausreichend
gewesen wäre, sondern eben auch
von Interessensgruppen von Seiten
des Gerichts und der Gläubiger
erwogen und nach sachlichen Dis-
kussionen zum überwiegenden Teil
für sinnvoll erachtet. 
Es bleibt ein Ziel, das Verfahren so
kurz und ökonomisch wie möglich zu
halten und zahlungsunfähigen Perso-
nen so rasch wie möglich zu einer
weitgehenden Integration in einen
„normalen“ beruflichen und privaten
Alltag zu verhelfen. Die Dauer des
Verfahrens und die erzielbaren Lei-
stungen der SchuldnerInnen müssen
in einem ausgewogenen Verhältnis
zum Aufwand für alle Verfahrensbe-
teiligten stehen. Um das zu errei-
chen, werden noch weitere Novellie-
rungen folgen müssen.

recht

[ 21informationen 48

•



Die Neufassung der Verbraucher-
kredit-Richtlinie zielt auf die

Schaffung eines einheitlichen, trans-
parenten Binnenmarkts für Kredit-
produkte auf hohem Verbraucher-
schutzniveau ab. Der Kommissions-
entwurf vom Herbst 2002 war auf
heftigen Widerstand insbesondere
der Gläubigerseite gestoßen, die
u. a. eine massive Verteuerung von
Verbraucherkrediten in Aussicht
stellte. Im Juli 2003 erfolgte ein
Angebot der Kommission zur Überar-
beitung des Vorschlages, das Euro-
päische Parlament hat nun den Ent-
wurf im Sinne eines angeblich aus-
gewogenen Kompromisses überar-
beitet.

[ Der ausgewogene Kompromiss
Mit großer Mehrheit hat sich das Par-
lament gegen das Prinzip der Maxi-
malharmonisierung zugunsten der
Normierung von Mindeststandards
ausgesprochen. Die Mitgliedstaaten
sollen mit zusätzlichen strengeren
Vorschriften ihre jeweiligen Verbrau-
cherschutzanforderungen im Einzel-
fall verschärfen können. Der Anwen-
dungsbereich der Richtlinie wurde
merkbar eingeschränkt: Grundsätz-
lich ist diese auf Kredite zwischen
500 und 100.000 Euro anwendbar.
Überziehungskredite unter 3 Monate
Laufzeit oder mit Rückzahlungs-
pflicht auf Verlangen des Kreditge-
bers sind vom Anwendungsbereich
ausgeschlossen. Informationspflich-
ten für die Gewährung eines solchen
Kredits sind jedoch verankert. Eben-
so ausgeschlossen sind „kurzfristige
Kredite“ mit maximal 12 Monaten
Laufzeit und nicht mehr als 4 Raten.
Die Liste ließe sich fortsetzen. Für
überzogen hielt man die von der
Kommission geforderten Detailinfor-
mationen für KundInnen. 
Stattdessen wird eine Pflicht zur
Angabe von Standardinformationen
bei Werbung, zum Kreditangebot
und zum Kreditvertrag eingeführt.

VerbraucherInnen erhalten künftig
bei Vertragsabschluss Angaben über
den effektiven Jahreszins, die Kredit-
laufzeit, Anzahl und Höhe der
monatlichen Raten sowie die Ge-
samtkosten des Kredits („Infobox“).
Diese Pflicht entfällt aber u. a. bei
Kreditkartenverträgen oder bei allge-
meiner Werbung, die kein spezifi-
sches Kreditangebot enthält. 
Bezeichnenderweise wurde die vor-
herige gegenseitige Unterrichtungs-
und Beratungspflicht umbenannt in
„Verantwortungsvolle Kreditvergabe
und Kreditaufnahme“. Dazu gehört
auch eine Bonitätsprüfung, ohne
Sanktionen bei Unterlassung dieser
Prüfung. Zur Gänze entfallen Überle-
gungen hinsichtlich Einführung und
Verpflichtung einer zentralen Kredit-
evidenz oder irgendwelcher Daten-
banken. Das Widerrufsrecht zu Kre-
ditverträgen soll 14 Tage betragen.
Ein generelles Verbot von Haustür-
geschäften wurde abgelehnt. 
Immerhin sollen VerbraucherInnen
ihre Verbindlichkeiten jederzeit vor-
zeitig erfüllen können und sind
SicherungsgeberInnen bei Mahnung
der KreditnehmerInnen verpflichtend
zu informieren. Alle im ursprüng-
lichen Entwurf enthaltenen Bestim-
mungen über Kreditvermittler wur-
den reduziert auf die Verpflichtung
zur Kontrolle von Kreditvermittlern
bis zu einer europäischen Harmoni-
sierung der Rechtsvorschriften. Zur
Gänze ersatzlos gestrichen wurden
missbräuchliche Klauseln in Kredit-
verträgen und Sanktionsverpflich-
tungen. Im ursprünglichen Entwurf
hieß es noch, dass die Mitgliedsstaa-
ten Sanktionen festzulegen und
Maßnahmen zu treffen haben, um
die Durchsetzung der Richtlinie zu
gewährleisten. Diese hätten wirk-
sam, verhältnismäßig und ab-
schreckend sein sollen, wie z. B. Ver-
lust des Anspruchs der Kreditgeber-
Innen auf Zahlung von Zinsen und
Kosten. 
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Verwässerung der neuen EU 
Nach heftigem Widerstand der Gläubigerseite wurde die neue EU 
Verbraucherkredit-Richtlinie im Sinne eines Kompromisspapiers zu
Lasten der VerbraucherInnen überarbeitet

Harald Hauer

Die EU Verbraucher-
kredit-Richtlinie nach

1. Lesung im Parla-
ment finden Sie im 

ASB InfodienstCenter
à Materialien à

Europa
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wurde nach etlichen Interven-
tionen der Schuldnerberatun-
gen mit Rechtskraft 1.1.04
geschaffen. Dabei ist die Auf-
rechnung nur bis 90% des
Existenminimums zulässig. 
Weitere Details: ASBrief 7,8/2004 –
http://www.schuldnerberatung.at/
shredder Materialien ASBrief
(interner Bereich –LOG IN notwendig)

Interessante ZIK Beiträge 

Univ.-Prof. Dr. Andreas
Konecny kommentiert in

der aktuellen Ausgabe der
ZIK kritisch eine OGH-Ent-
scheidung, wonach das Kon-
kursgericht über Bestehen
von Aus- und Ab-
sonderungsrechten im Privat-
konkurs zu entscheiden hat.
Er bezeichnet eine Zuständig-
keit des Konkursgerichts für
diese Entscheidungen als
nicht sachgerecht und nicht
systemkonform mit der KO
und ortet Rechtsschutzdefizite,
die damit verbunden seien.
Univ.-Doz. Dr. Georg E. Kodek
untersucht Probleme, die bei
der Berechnung der Quote
beim Zahlungsplan bestehen.
Er beschäftigt sich mit den
Erfordernissen einer ziffern-
mäßigen Angabe der Quote,
der Anrechnung von Verwer-
tungserlösen, der Berech-
nungsbasis der Quote sowie
mit Einkommen des Schuld-
ners zwischen Annahme des
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Deutsche Initiative: 
Recht auf ein Girokonto 

Eine im April veröffentlichte
Umfrage zum Girokonto,

die von der deutschen AG
Schuldnerberatung der Ver-
bände durchgeführt wurde,
zeigt den Umfang des Pro-
blems auf und veröffentlicht
die Namen jener Banken in
Deutschland, die ‚schwierigen'
KundInnen ein Guthabenkon-
to verweigern. Freiwillige
Lösungen seien gescheitert,
die Einrichtung einer
Ombudsstelle habe sich eben-
falls als unzulängliches Instru-
ment erwiesen, so das Fazit.
Auch die geforderte Schlich-
tungsstelle sei keine Lösung,
es brauche ein einklagbares
Recht auf ein Guthabenkonto.
Zur deutschen Kampagne
„Recht auf ein Girokonto“
wurden zahlreiche Unterlagen
erarbeitet, u. a. ein Wegwei-
ser zum eigenen Guthaben-
konto, Musterbriefe für Ratsu-
chende, ein Formular zur Mel-
dung einer abgewiesenen
Kontoeröffnung. 
Mehr Informationen unter:
http://www.bag-schuldner-
beratung.de

Aufrechnungsrecht 
entschärft

Eine verbesserte Regelung
zum Aufrechnungsrecht

der Sozialversicherungsträger

Das Resumee
Spätestens hier sieht man, woher der Hase läuft. Die z. B. zahnlosen Be-
stimmungen zu Sanktionen im österreichischen Bankwesengesetz brauchen
nicht angetastet werden. Herausgekommen ist ein fauler Kompromiss zu
Lasten der VerbraucherInnen. Mit dem einfachen Argument der drohenden
Verteuerung von Krediten und wahrscheinlich massivem Lobbying gelingt
es der Kreditwirtschaft offenbar problemlos, lästige, aufwändige oder unan-
genehme Vorschriften zu verwässern. Hinsichtlich Lobbying scheint auf Ver-
braucherInnenebene noch viel zu lernen und tun zu sein. Und ein schon
ewiges österreichisches Verbraucherrechtsproblem setzt sich fort: Es helfen
die schönsten und schärfsten Bestimmungen nichts, wenn entsprechende
Sanktionen bei Verletzung solcher Bestimmungen fehlen.

informationen  +++ kurzinformationen  +++ kurzinformationen  +++ kurz

Zahlungsplans und Konkurs-
aufhebung. 2 OGH Entschei-
dungen zur Freigabe von
Wohnungsrechten mit Vermö-
genswert im Privatkonkurs.
Danach sind solche Vermö-
genswerte zwar grundsätzlich
zu verwerten, dem Schuldner
oder der Schuldnerin ist
jedoch eine andere zumutba-
re bzw. angemessene Woh-
nung zur Verfügung zu stel-
len. 
Quelle: ZIK/Zeitschrift für Insolvenz-
recht & Kreditschutz 3/2004

Geplante Mindeststandards
für Kreditgeschäfte ärgert
Banken 

Verärgert haben – laut Be-
richt des Standards vom

27. Juli 04 – Banker über die
von der Finanzmarktaufsicht
FMA geplanten Mindeststan-
dards für Kreditgeschäfte rea-
giert. U. a. ist eine Verschär-
fung der Aufklärungspflichten
für Fremdwährungskredite
geplant. Die FAM wurde 2002
per Verfassungbestimmung
als weisungsfreie Behörde im
Finanzministerium eingerich-
tet und verfügt über weitrei-
chende Aufsichtskompeten-
zen.
Ein Auszug des Gesetzesentwurfs ist
nachzulesen unter
http://www.schuldnerberatung.at/
shredder in Materialien –
Gesetzestexte.
Link: http://www.fma.gv.at

•



[ Wie alles für uns begann: 
Das GeM-Seminar in Wien

Am 26. Februar 2003 fand in Wien
in der Koordinationsstelle „Gen-

der Mainstreaming (GeM) im ESF
(Europäischer Sozialfonds)“ das
GeM-Seminar statt. Geleitet wurde
das eintägige Seminar von Mag.
Nadja Bergmann und Mag. Irene
Pimminger von der GeM-Koordinati-
onsstelle in Wien. 
Insgesamt nahmen 21 Personen aus
dem arbeitsmarktpolitischen bzw.
dem Qualifizierungsbereich und aus
drei Schuldenberatungseinrichtungen
teil. Programmpunkte waren u. a.
das gegenseitige Kennenlernen der
TeilnehmerInnen aus den verschie-
denen Institutionen aus ganz Öster-
reich, die Vorstellung der Koordinati-
onsstelle für GeM im ESF, die Infor-
mation und Zwischenbilanz über die
Strategie zur Umsetzung von GeM
für 2001 und 2002 und die Bespre-
chung des Ist-Standes bezüglich
GeM bei den verschiedenen Projek-
ten und ProjektträgerInnen. 
Weitere Themen während dieses
Seminars waren das Kennenlernen
von Argumentationshilfen für die
Implementierung von GeM und von
speziellen Konzepten für die Arbeit
innerhalb der Schnittstelle von
arbeitsmarktpolitischen Projekte und
Betrieben und der vertiefende Erfah-
rungsaustausch der TeilnehmerInnen
in den Arbeitsgruppen mit den The-
men: „Ist-Stand des GeM bei den
verschiedenen Projekten“, „GeM in
Projekten für behinderte Menschen“,
„GeM in Projekten für Arbeitssuchen-
de bzw. in sozialökonomischen
Betrieben und in Projekten der
Erwachsenenbildung“. 
Weiters wurde das Thema GeM in
Kleingruppen jeweils aus der Sicht

einer „GeM-Visionärin“, einer „GeM-
Realistin“ und einer „GeM-Kritikerin“
diskutiert. Spannend waren hier die
unterschiedlichen positiven und auch
negativen Erfahrungen, die die Teil-
nehmerInnen mit der Implementie-
rung bzw. Umsetzung von GeM in
ihren Projekten bzw. Einrichtungen
bisher gemacht haben bzw. gerade
machen.

[ Was nun im Sinne von GeM zu 
tun ist: GeM-Fragen und die 
4-Schritte-Methode.
GeM und Gleichstellung ist damit
kein „Sonderthema“ mehr, sondern
ein Querschnittsthema für alle Berei-
che. 
Das bedeutet, dass alle in ihren
jeweiligen Arbeits- und Verantwor-
tungsbereichen für die Umsetzung
von GeM zuständig sind. GeM bedeu-
tet, sich folgende Fragen zu stellen: 
• Wie sieht in meinem Arbeitsbereich

das Geschlechterverhältnis aus? 
• Sind hier Frauen und Männer mit

unterschiedlichen Bedingungen
konfrontiert? 

• Wie wirken sich geplante Schritte
auf die Stellung der Männer und
Frauen aus? 

• Wie kann ein Beitrag zur Gleich-
stellung geleistet werden? 

Die Integration von GeM umfasst bei
der Umsetzung damit zwei Ebenen:
die interne und die externe:

Auf der (organisations)internen 
Ebene sind dabei folgende Fragen zu
stellen:
• Wie werden in der Einrichtung

Strukturen und Abläufe gestaltet,
um GeM umzusetzen?

• Wer ist für die Umsetzung verant-
wortlich?

praxis
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Gender Mainstreaming
Von der Theorie in die Praxis.

Die Umsetzung des Prinzips des Gendermainstreamings ist zuweilen
zeitaufwendig und mühsam, sollte jedoch nichtsdestotrotz mehr 
und mehr zur Selbstverständlichkeit für jedes Projekt und jede
Organisation werden. Ein Erfahrungsbericht aus dem Equal-Projekt
FinanzCoaching der Schuldnerberatung KWH

[ 

Bernd Neuwirth
ist Mitarbeiter

der Schuldner-
beratung KWH

»



• Welche Ressourcen stehen zur Ver-
fügung?

• Wer sorgt dafür, dass die Projekte
nach GeM-Prinzipien gestaltet wer-
den?

Auf der externen Ebene geht es u. a.
um folgende Leitfrage: 
• Wie können die Produkte und

Dienstleistungen einer Einrichtung
nach GeM-Kriterien gestaltet wer-
den, d. h. bei ihren Programmen
und Projekten. Hier geht es darum,
zu überlegen, wie Frauen und Män-
ner gleichermaßen von Interventio-
nen und Handlungen profitieren
können, wie Projekte überprüft und
ausgewählt werden, damit sicher-
gestellt ist, dass sie GeM-Kriterien
entsprechen?

Für die Umsetzung von GeM hat die
Koordinationsstelle GeM Methoden
und Instrumente wie auch Leitfäden
für ProjektträgerInnen entwickelt.
(GeM-ToolBox – Werkzeugkasten zur
praktischen Umsetzung von GeM)
Eckpunkte dieser GeM-Ansätze sind
die „4 GeM-Schritte-Methode“: Im
ersten Schritt geht es darum,
geschlechtsspezifische Fragestellun-
gen und Ungleichheiten wahrzuneh-
men und zu analysieren. Im zweiten
Schritt werden davon ausgehend
möglichst konkrete und überprüfbare
Chancengleichheitsziele formuliert
und festgelegt. Im dritten Schritt

werden die Programme und Maßnah-
men so ausgewählt und gestaltet,
dass sie zu den Chancengleichheits-
zielen beitragen. Im vierten Schritt
werden Ergebnisse und Fortschritte
hinsichtlich der gesetzten Ziele
betrachtet. Die Indikatoren und qua-
litativen Kriterien dazu sind vorab
festzulegen. (Genaueres nachzule-
sen unter www.gem.or.at) 

[ GeM & das Projekt 
FinanzCoaching: Zwischenbilanz
Das Projekt FinanzCoaching (Teil des
Moduls 3 des Schulden-Shredders)
erprobt und entwickelt ein Konzept
und die dafür notwendigen Materia-
lien, um arbeitslose verschuldete
Personen, die sich in AMS-finanzier-
ten Kursmaßnahmen befinden, bei
der Schuldenregelung optimal zu
unterstützen. Das fertige Konzept
wird allen Schuldenberatungen und
Kursinstituten (die AMS-Kurse durch-
führen) im Laufe des 2. Halbjahres
2004 zugänglich gemacht werden.
Für das Equal-Projekt FinanzCoa-
ching, das zur Hälfte aus ESF-Gel-
dern finanziert wird, bedeutet die
Verpflichtung zu GeM, vorweg zu
analysieren, welche geschlechtsspe-
zifischen Ungleichheiten im Interven-
tionsbereich unseres Projekts beste-
hen. Gibt es eventuell auch unter-
schiedliche Probleme und Bedürfnis-
se bei Frauen und Männern unserer
Zielgruppe? Welche sind das? Gibt es

praxis
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Woher kommt Gender Mainstreaming?
Die Verpflichtung, GeM umzusetzen, ist auf europäischer und nationaler
Ebene vielfältig verankert. Vor allem im Bereich Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungspolitik gibt es zahlreiche Dokumente dafür: Vertrag von
Amsterdam 1997: Aufnahme von GeM in das EU-Primärrecht, Struktur-
fondsverordnung 1999: Chancengleichheit als Ziel aller Fonds, Beschäfti-
gungspolitische Leitlinien und NAP (Nationaler Aktionsplan): seit 1999
eigene Leitlinie für GeM, EPPD (Einheitliches Programm-Planungs-Doku-
ment)- Ziel 3: GeM als horizontaler Ansatz für alle ESF-Interventionen,
AMS: Chancengleichheit im Leitbild und den Zielen, GeM als verbindliche
Strategie, Verankerung von GeM als Kriterium für die Vergabe von Förder-
mitteln.

Was heißt Gender Mainstreaming, was umfasst es?
Gender Mainstreaming bedeutet, dass bei der Organisation, Konzeption,
Umsetzung sowie bei der Evaluierung aller Maßnahmen die unterschied-
lichen Bedingungen, Situationen und Bedürfnisse von Frauen und Männern
systematisch berücksichtigt werden. Bei der Formulierung aller Ziele und
Maßnahmen sind die geschlechtsspezifischen Auswirkungen in Betracht zu
ziehen und das Ziel der Gleichstellung von Frauen zu verfolgen und zu ver-
ankern. (EPPD Ziel 3 Österreich, 2000–2006)

Leitfäden, Hinweise
und die ToolBox zur
Umsetzung von GeM
(„Werkzeugkasten“)
können auf 
www.gem.or.at
unter dem Bereich
„Downloads“ herun-
tergeladen werden.

»
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Kursmaßnahmen über die Leistungen
des FinanzCoachings mit besonderer
Erwähnung der Frauen als wichtige
Zielgruppe des FinanzCoachings.
Diejenigen TeilnehmerInnen, die sich
für das FinanzCoaching interessie-
ren, schreiben am Info-Blatt ihren
Namen in den vorgesehen Abschnitt.
Damit kann die zuständige TrainerIn
vertraulich Kontakt mit der Interes-
sentIn aufnehmen, ohne, dass in der
Gruppe ersichtlich ist, wer Schulden
hat. Eine andere Maßnahme ist, dass
wir im Rahmen des Evaluierungsver-
fahrens „Gruppendiskussion mit den
TrainerInnen“ diese gezielt auf das
Missverhältnis Männer und Frauen
bei den Zubuchungszahlen hinwei-
sen, sie nach ihren Erklärungen dazu
fragen und gemeinsam Lösungsvor-
schläge erarbeiten.
Insgesamt sind unsere Erfahrungen
mit GeM im Projektalltag wider-
sprüchlich. Einerseits halten wir die
oben beschriebene 4-Schritte-Metho-
de und den Austausch und die Infor-
mationen durch die GeM-Koordinati-
onsstelle als hilfreich, andererseits
ist die konkrete Umsetzung von GeM
im Alltag oft sehr zeitintensiv und
mühsam, da ja die GeM-Perspektive
immer und von allen mitberücksich-
tigt werden sollte.

praxis

geschlechtsspezifische Teilnahme-
barrieren? Welche? Welche Chancen-
gleichheitsziele sind in die Projekt-
ziele integriert? Werden die gleichen
Zugangs- und Teilhabechancen
sichergestellt? Wie wird sicherge-
stellt, dass Frauen und Männer glei-
chermaßen vom Projekt profitieren?
Wie wird vermieden, dass durch das
Projekt geschlechtsspezifische
Ungleichheiten reproduziert werden?
Werden alle Daten und Ergebnisse
geschlechtsspezifisch erhoben und
dokumentiert?
D. h wir nahmen die Herausforde-
rungen, die sich durch das GeM an
unser Projekt stellten an und erar-
beiteten im Mai 2003 auf Basis der
„4-Schritte-Methode“ ein GeM-Kon-
zept für das Projekt FinanzCoaching.
Wir formulierten in diesem Papier
67 GeM-Fragen, die vom Projektstart
über die Projektumsetzung bis hin
zur Projektevaluierung gingen. Wir
analysierten die Situation von ver-
schuldeten arbeitslosen Frauen und
ihre Schwierigkeiten in bezug auf
den Zugang zu den Schuldenregulie-
rungsverfahren, erstellten spezielle
Auswahlverfahren für „leisere“ Teil-
nehmerInnen, nahmen GeM in das
didaktische Konzept für das Grup-
penCoaching (Gruppenberatung von
arbeitslosen SchuldnerInnen) auf,
erstellten alle Unterlagen ge-
schlechtssensibel, verwendeten die
geschlechtssensible Sprache bei
Overheadfolien wie auch in der frei-
en Rede, brieften die zubuchenden
TrainerInnen vom kooperierenden
Schulungsinstitut ibis acam dahinge-
hend, dass sie gleich viele Männer
wie Frauen ins FinanzCoaching zubu-
chen usw.
Dennoch haben wir jetzt folgendes
Problem: Zwei Drittel aller KlientIn-
nen im FinanzCoaching sind Männer,
ein Drittel Frauen. D. h. Frauen pro-
fitieren von den Leistungen des
FinanzCoachings deutlich weniger als
Männer, obwohl wir einige Maßnah-
men im Vorfeld gesetzt haben, damit
gleich viel Frauen wie Männer
Zugang ins FinanzCoaching finden
können. Aktuell planen wir folgende
Schritte, um den Zugang von Frauen
ins FinanzCoaching zu erhöhen:
Erstellung eines Info-Blattes für alle
NeueinsteigerInnen bei den ibis-
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Materialien und Links:
http://www.gem.or.at
Website der Koordinationsstelle
für Gender Mainstreaming im ESF,
mit GEM Tool-Box, vielen Leitfä-
den Themenforen, Datenbank,
Veranstaltungshinweisen u.v.m.
http://www.gendermain-
streaming.at
Das österreichische Gender Main-
streaming-Portal 
http://www.imag-gendermain-
streaming.at
Die interministerielle Arbeitsgrup-
pe Gender Mainstreaming 
http://homepage.univie.ac.at/
elisabeth.holzleithner/
GenderMainstreaming.htm
Website der Genderexpertin am
Institut für Rechtsphilosophie und
Rechtstheorie



Möglichkeiten des Einsatzes
von Gruppenberatung in

der Schuldnerberatung wur-
den im Rahmen einer internen
Fortbildung von Caritas-
Schuldnerberatungen in Frei-
burg/D erarbeitet. Die konkre-
ten Modellvorschläge zur
Arbeit mit unterschiedlichen
Zielgruppen, die jeweils Bera-
tungs- mit Bildungsaspekten
vereinen. Im Hintergrund
stand nicht zuletzt auch der

pragmatische Anspruch auf
einen Schlag mehrere Ratsu-
chende zu erreichen. Ein – lei-
der eher oberflächlicher –
Überblick über die an diesem
Tag erarbeiteten Modelle steht
zum Download – und vor
allem als Anregung eigene
Modelle der Gruppenberatung
zu entwickeln – zur Verfügung.

Unterlagen unter: 
http://www.infodienst-schuldenbe-
ratung.de; Suche: Gruppenberatung

Unter dem Motto „Beratung
ohne Wartelisten“ konnten

sich SchuldnerInnen in Berlin
am Donnerstag, 17. Juni bis
in die Nacht hinein beraten
lassen. Zehn Beratungsstellen

hatten zu einer langen Nacht
der Schuldnerberatung gela-
den und waren bis 23 Uhr für
Beratungsgespräche geöffnet,
die Nachfrage war groß.

Eine bundesweite Aktions-
woche deutscher Schuld-

nerberatungen fand von 14.–
19. Juni an vielen Orten in
Deutschland statt. Das Pro-
gramm reichte von Ausstel-
lungen und Filmvorführungen,
über Telefon- und Straßenak-

tionen, Schulveranstaltungen
und Theateraufführungen bis
Pressegesprächen und Umfra-
gen. Die dafür eingereichte
Website mit Infos und Mate-
rialien bleibt weiter online.

Link: 
http://www-knete-kohlen-kroeten.de

praxis
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Leseheft: 
Arbeitslosigkeit 
kann jede/n treffen
Daten, Analysen und Erfah-
rungen zum Thema Erwerbs-
arbeitslosigkeit in Österreich
sind kompakt und zugänglich
auf 32 Seiten im 3. Leseheft
des oberösterreichischen
Armutsnetzwerks zu finden. 

Als Download im Internet und – so
lange der Vorrat reicht – auch in
Papierform zu beziehen unter: 
http://www.sozialplattform.at

Privatkonkurs-
broschüre – 
auch als Download
Die von Thomas Berghuber im
Auftrag des BMSG verfasste
umfangreiche Broschüre zum
Privatkonkurs steht auch in
digitaler Form bereit. In
Papierform können die
130 Seiten starke Broschüre
sowie der dazugehörige Fol-
der mit Kurzinfos beim BMSG
angefordert werden.

Download auf der Website 
der SB OÖ: 
www.schuldnerberatung.at/
home.htm
und im ASB-Infodienstcenter

Gruppenberatung in der Schuldnerberatung

Knete – Kohle – Kröten

Lange Nacht der Schuldnerberatung

Soziale Dienstleistungen in Europa

Sonderprojekte

Die Wohlfahrtspflege wird
europäisch, auch wenn

Sozialrecht und -politik noch
stets nationalstaatlichen
Bestimmungen entsprechen.
EU-rechtliche Rahmenbedin-
gungen werden sich künftig
verstärkt auf die Bereitstel-
lung sozialer Dienste auswir-
ken und Fragen der Wettbe-
werbs- und der Niederlas-
sungsfreiheit sowie der Öko-
nomisierung sozialer Dienste
in naher Zukunft an Bedeu-
tung gewinnen lassen. Unter-
schiedliche nationale Systeme
sozialer Sicherung werden
zukünftig miteinander in Kon-
kurrenz treten. Und mit dem
Zusammenwachsen von
Europa wird auch das Verhält-
nis öffentlicher und freier Trä-

ger der Wohlfahrtspflege zum
Markt neu definiert. Um
Trends dieser Entwicklungen
einschätzen und deutsche
Interessen besser wahrneh-
men zu können, richtete das
Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) im Juni
2000 das Observatorium für
die Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa ein. Das
Observatorium zeigt Trends
und Perspektiven europäi-
scher Entwicklungsverläufe im
Bereich sozialer Dienste auf
und  zeichnet ein Gesamtbild
der Situation der sozialen
Dienste in Europa.

Weitere Informationen:
http://www.soziale-dienste-in-
europa.de



1) Förderung von sozialen
Einbeziehung und
Bekämpfen von Armut:
eine Gewerkschaftsver-
pflichtung

2) Die europäische Stra-
tegie im Bereich der
sozialen Einbeziehung

3) Anhänge: Kennzahlen-
report im Bereich der
Armut und des sozialen
Ausschlusses
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EU-Sozialpolitik
aus Sicht der
Gewerkschaft

European Trade Uni-
on Confederation
(ETUC): „Our Priori-
ties - Promoting
Social Inclusion and
Combating Poverty“.
Brüssel 2002

Eigenverlage. Bestel-
lung an ETUC: Bld du
Roi Albert ll, 
B-1210 Bruxelles; 
Tel.-Nr. 0032/2224
04 11; 
Fax: 0032/2224
0454/55;
www.etuc.org

Vom ganz „alltäglichen Elend“ unter-
schiedlicher Menschen in der Kultur-
stadt Graz erzählen die Beiträge in
diesem Band, der die Ergebnisse der
Forschungsarbeiten einer steirischen
Projektgruppe unter Leitung der
Volkskundlerin Elisabeth Katschnig-
Fasch veröffenlicht. In den Fußstap-
fen des großen Sozialforschers Pierre
Bourdieu haben sich die beteiligten
WissenschaftlerInnen in unterschied-
liche Milieus begeben, um Details
zum alltäglichen Leiden am gegen-
wärtigen gesellschaftlichen Umbau
zu erfragen. Die Ergebnisse sind
bedrückend und bezeugen u. a. die
Hoffnungslosigkeit vieler Frauen und
Männer im Hinblick auf ihre eigene
soziale und auch die gesamtgesell-
schaftliche Situation. In 23 Lebens-
bildern werden vor allem das Leiden
an den versagten Perspektiven deut-
lich und das Unglück darüber, das
eigene Potential nicht wirklich nutz-

bringend einsetzen zu können. Das
betrifft den Leiharbeiter und die Ver-
käuferin in einer Bekleidungskette,
die Call-Center-Mitarbeiterin, aber
auch den Journalisten und den
Schuldirektor, die schon lange nicht
mehr das Gefühl haben, ihren Beruf
auf befriedigende und sinnvolle Wei-
se ausüben zu können. Sie erzählen
vom zunehmenden Gefühl der Aus-
grenzung, von Ohnmachtserfahrun-
gen, Isolierung und Resigantion. Die
VerliererInnen globalisierter Ökono-
misierungsprozesse sind an unter-
schiedlichen Orten zu finden, der
Einfluss von Ökonomie und Politik
reicht weit in ihren Alltag hinein.
Hoffnungslos ist die Situation den-
noch nicht. Die Erkenntnis nämlich,
dass das, was das Leben schwer
macht, von Menschen gemacht ist,
führt nach Bourdieu zum konsequen-
ten Schluss, dass es auch von Men-
schen verändert werden kann.

Was das Leben schwer macht

Katschnig-Fasch, 
Elisabeth (Hg.): 
Das ganz alltägliche
Elend. Begegnungen
im Schatten des
Neoliberalismus,
Wien: Löcker Verlag
2003, 416 S., 
EUR 32,–, 
ISBN 3-85409-383-7
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Im Sozialwort nehmen christliche
Kirchen östlicher und westlicher

Tradition in Österreich gemeinsam
Stellung zu den sozialen und gesell-
schaftlichen Herausforderungen. 
Das Sozialwort versteht sich als
Kompass in einer Gesellschaft, die
sich in einem tiefgreifenden Wandel
befindet: In den Bereichen Bildung,
Medien, Arbeit, Wirtschaft, soziale
Sicherheit und Ökologie. Das Sozial-
wort benennt konkrete Aufgaben für
Kirchen und Politik/Gesellschaft.
Das Sozialwort ist in einem vierjähri-
gen Prozess (2000–2003) entstan-

den: In Phase 1
haben 522 sozialen
Initiativen und Ein-
richtungen der Kir-
chen in einer „Stand-
ortbestimmung“ ihre
konkrete Praxis re-
flektiert. 
In Phase 2 wurden die Ergebnisse in
Form eines „Sozialberichtes“ der
Öffentlichkeit präsentiert und breit
diskutiert. In Phase 3 wurde auf die-
ser Grundlage das „Sozialwort des
Ökumenischen Rates der Kirchen in
Österreich“ gemeinsam erarbeitet.

Kritische Lebensereignisse und
Verschuldungskarrieren stehen

im Zentrum dieses Buches.
Teil I behandelt ausführlich das „Pro-
dukt“ Schulden. Zunächst werden die
wesentlichen Begriffe definiert und
die Entwicklung des bankmäßigen
Konsumentenkredits dargestellt.
Weitere Themen sind die „Angebots-
struktur“ im Konsumentenkredit-
markt (Teilzahlungsbanken, Kredit-
vermittler) und ausgewählte rechtli-
che Aspekte, die in Zusammenhang
mit Krediten und Schulden von
Bedeutung sind.
Teil 2 thematisiert die gesellschaft-
lichen Dimensionen der Verschul-
dung. An Hand der Themenbereiche
abgehandelt werden: Arbeitslosig-

keit, Armut und Ansprüche. Mit Aus-
wahl dieser drei Bereiche werden die
wesentlichen gesellschaftlichen
Dimensionen angesprochen, die als
Ursache für Ver- und Überschuldung
angesehen werden können.
Teil 3 behandelt empirische Untersu-
chungen und theoretische Modelle
zum Themenbereich „Verschuldung“.
Es wurde eine Typologie von über-
schuldeten VerbrauchInnen ent-
wickelt. Folgende Typen werden
unterschieden: „Krisenschuldner“,
„Armutsschuldner“, „Defizitschuld-
ner“, „Anspruchsschuldner“, „Zwang-
hafter Konsument“. Diese Typologie
stellt eine Weiterentwicklung der in
der Literatur zur Verbraucherver-
schuldung vorfindbaren Ansätze dar.

Sozialwort der Kirchen

Typologie von Verschuldungskarrieren

Ökumenischer Rat
der Kirchen in Öster-
reich (Hrsg.): Sozial-
wort des Ökumeni-
schen Rates der Kir-
chen in Österreich.
Wien 2003

Bestellung an: 
Katholische Sozial-
akademie Öster-
reichs, 
Schottenring 35/DG,
1010 Wien, 
Tel.: 01/310 5159, 
Fax: 01/310 6828; 
www.sozialwort.at
ISBN: 3-902246-01-4

Reiter, Gerhard: Kri-
tische Lebensereig-
nisse und Verschul-
dungskarrieren von
Verbrauchern

Verlag Duncker &
Humbolt, Berlin
1991, rd. 300 Seiten,
Kosten 58 Euro. 
ISBN 3-428-07219-7

Dieses Handbuch stellt alle im
Zusammenhang mit Gehaltsexe-

kution stehenden Fragen leicht les-
bar und übersichtlich dar, fasst die
gesamte Judikatur und wichtige Mei-
nungen der juristischen Literatur zu
diesem Thema zusammen. Auch die
abgabenbehördliche Gehaltsexekuti-
on, Aufrechnung und das Schulden-
regulierungsverfahren werden aus-
führlich behandelt. Zusätzlich enthält
der Band zur leichten Verständlich-
keit Antrags- und Entscheidungsmu-
ster,  sowie Berechnungsbeispiele
und zur leichteren Vorstellbarkeit

zudem grafische Dar-
stellungen. 
In der vorliegenden
zweiten, aktualisier-
ten und erweiterten
Auflage wurden die
geänderte Rechtslage
einschließlich der am
1. 1. 2004 in Kraft getretenen EO-
Novelle 2003 sowie das Existenzmi-
nimum für das Jahr 2004 eingearbei-
tet; außerdem wurden die bis
November 2003 veröffentlichte Judi-
katur sowie die entsprechende Lite-
ratur, berücksichtigt.

Gehaltsexekution im Überblick
Fritscher, Otto: 
Die Gehaltsexekution
in der Praxis:
Gehaltszession,
Gehaltsverpfändung,
Aufrechnung und
Verrechnung, Schul-
denregulierungsver-
fahren, abgabenbe-
hördliche Gehalts-
exekution, 2., aktua-
lisierte u. erw. Aufl.,
Wien: LexisNexis-
Verl. ARD Orac,
2004. 298 S., 
EUR 45,–, 
ISBN 3-7007-2602-3
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Online-Spiele: 
Begriffsdomino 
und Buchstabensalat

Zwei brandneue Online-
Spiele sind seit kurzem

auf der Präventionswebsite
des IfS zu finden. Neben den
Spielen bietet die Site der
Vorarlberger Schuldenbera-
tung auch die Unterlagen
ihrer ‚Cashbox' zum Download
an und informiert über einen
laufenden Filmwettbewerb für
Jugendliche. 

Link: 
http://www.ifs.at/praevention

Auto und Geld – 
Worauf kommt's an!

Wichtige Infos rund um
Führerschein und Auto-

kauf bietet die SB OÖ-Klartext
seit kurzem als Downloadfol-
der an. Mit Tipps für den
guten Gebrauchtwagenkauf,
Informationen zu Barzahlung,
Kredit und Leasing sowie zu
den laufenden Kosten, die für
FahrzeughalterInnen entste-
hen. Auch das Thema ‚Crash'
und nicht zuletzt der Hinweis
auf Autofahrerclubs, VKI und
Präventionsberatung zum
Autokauf kommen nicht zu
kurz.
Download unter: 
http://www.klartext.at

Download Unterrichtshilfe:
Jugend und Konsum

Die von der deutschen Stif-
tung Warentest herausge-

gebene Broschüre 'Jugend &
Konsum' mit didaktischen
Unterrichtshilfen ist mittler-
weile zwar vergriffen, kann
jedoch nun in aktualisierter
Form und kapitelweise im
Internet abgerufen werden. 
Link: http://www.warentest.de -
Pressestelle - Schule und Unterricht!

Dt. Kampagne: Schulden-
frei. Zukunft frei!

Unter dem Motto: Konsum,
die neue Massendroge? –

Schulden, die neue Abhängig-
keit spricht die Zentrale
Schuldnerberatung Stuttgart
offensiv junge Menschen an.
Auf der Kampagnen-Website
Schuldenfrei. Zukunft frei!
finden sich u. a. ein Diskussi-
onsforum und ein Risikotest
für junge Frauen und Männer.
Das Kampagnen-Motiv kann
als e-card verschickt werden.
Link: http://www.schuldnerberatung-
stuttgart.de/index.htm

Präventionsnetzwerk
Finanzkompetenz

Im Rahmen des Projekts
„Vermeidung von Über-

schuldung – Netzwerk
Schuldenprävention“ wird

derzeit in Deutschland ein
„Präventionsnetzwerk Finanz-
kompetenz“ gebildet, das sich
aus ExpertInnen von Verei-
nen, Verbänden und Institu-
tionen zusammensetzt. Mit
der gemeinsamen Website
Kursbuch-Schuldenprävention
sollen SchuldnerberaterInnen,
LehrerInnen, SozialarbeiterIn-
nen, FamilienbildnerInnen,
und alle anderen, die sich mit
Schuldenprävention befassen
oder sich zukünftig damit
befassen möchten, erreicht
werden. Sie verschafft Über-
blick über bestehende Projek-
te und Aktivitäten im Bereich
Schuldenprävention und infor-
miert über aktuelle Entwick-
lungen. Gleichzeitig soll die
Website dem Infoaustausch
unter MultiplikatorInnen die-
nen. Wer laufend informiert
werden möchte, kann einen
Newsletter abonnieren. Am
8. November wird sich das
Netzwerk erstmalig mit einer
Fachtagung zum Thema
„Nachhaltige finanzielle Hand-
lungskompetenz – eine
gesellschaftliche Aufgabe“ in
Berlin der Öffentlichkeit prä-
sentieren.

Weitere Informationen:
http://www.kursbuch-
schuldenpraevention.de

Kurzinfos

Auto, Fortgehen, Handy und
Shopping sind nicht nur
Bereiche, in denen Jugend-
liche sich gerne verschulden –
sie stellen auch die Themen
für eine neue Plakatserie der
Schuldner- und Familienbera-

tung – Verein für prophylakti-
sche Sozialarbeit in Ober-
österreich. Die für die Alters-
gruppe der 15 bis 18-jährigen
konzipierte Posterserie mit
dem gemeinsamen Slogan
„aber schuldenfrei“ will

Jugendliche zur Auseinander-
setzung und Reflexion anre-
gen, den Kauf von Konsum-
gütern nicht auf „Pump“ zu
finanzieren. 

Weitere Informationen:
http://www.schuldnerberatung.at/vps

Plakatserie „aber schuldenfrei“



Verstärkte Zusammenarbeit mit
Volksanwaltschaft
Informationen über die Arbeit der
Schuldnerberatungen, sowie Aus-
tausch und Diskussion zu notwendi-
gen Änderungen der rechtlichen
Rahmenbedingungen im Zusammen-
hang mit Verschuldungssituation
standen im Zentrum eines von der
ASB initiierten Gesprächs mit den
österreichischen VolksanwältInnen,
das im Juni des Jahres stattfand.
VertreterInnen der SB Wien, NÖ und
OÖ tauschten mit den Volksanwäl-
tInnen konkrete Erfahrungen mit
den Problemlagen überschuldeter
Personen aus. Neben der Überein-
kunft den Austausch zukünftig syste-
matischer weiterzupflegen, wurde
auch ein Bildungsangebot für
MitarbeiterInnen der Volksanwalt-
schaft durch die ASB vereinbart.

Fact-Sheets für die Medienarbeit 
Praktische Fact-Sheets zu Arbeit und
Anliegen der Schuldnerberatungen
liegen seit kurzem zum Download im
Infodienstcenter der Schuldnerbera-
tungs-Webportals auf. Verfügbar sind
derzeit Übersichtsblätter, die Daten
und Zahlen, Ablauf der Schuldnerbe-
ratung, Qualität der SB-Arbeit und
rechtspolitischen Forderungen auf
einen Blick darstellen. 
Weitere Fact-Sheets (zu Prävention,
Jugendverschuldung etc.) folgen in
Kürze.

Link:
http://www.schuldnerberatung.at/shredder/

öffentlichkeit
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Zweischneidiger 
Selbständigenboom
Mit dem Hinweis auf die zunehmen-
de Zahl an ehemaligen Selbständi-
gen im Klientel der Schuldnerbera-
tungen wurde im Juli auf Meldungen
zum anhaltenden Boom bei der
Gründung von Kleinunternehmen
reagiert.

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

Verschuldete Jugendliche – vor allem
im Zusammenhang mit dem Thema
‚Handy' - dominieren weiterhin die
Liste der Medienberichterstattung
rund um das Thema Schulden.
Erfreulicher „Nebeneffekt“ – neben
der Darstellung der Situation gelingt
es den Schuldnerberatungen auch
immer wieder, eigene Präventions-

initiativen und Hinweise zur Verände-
rung der Situation in den Medien
unterzubringen.

Ein Kurzüberblick zu Medienberichten im
ersten Halbjahr 2004 ist unter dem Stichwort
„Pressespiegel“ im Infodienstcenter down-
zuloaden:
http://www.schuldnerberatung.at/shredder/

Lobbying

Medienarbeit

Pressespiegel

Jugendverschuldung nach wie vor Medienknüller

Der Standard 27.7.04



Hilfe zur Selbsthilfe – 
Die "National Debtline" in Grossbritannien
Die National Debtline ist eine landesweite telefonische 
Helpline für Menschen mit Schulden in England, Schottland und Wales.
Das Service, das seit 1987 angeboten wird ist kostenlos, vertraulich
und unabhängig und kann auch anonym wahrgenommen werden.
Neben telefonischer Beratung werden auch Factsheets, Musterbriefe
und schriftliches Material auf Wunsch zugesandt bzw. stehen als
Download zur Verfügung. Mit Unterstützung eines speziellen Überset-
zungsservices ist Beratung in nicht weniger als 100 verschiedenen
Sprachen möglich.
Mehr Info: www.nationaldebtline.co.uk

www.ombudsmann.at – Der Internetombudsmann
Fragen zu den Themen Online-Shopping und Sicherheit
im Internet beantworten gratis die ExpertInnen des
Internet Ombudsmann. Neben aktuellen Berichten fin-
den sich auf der Ombudsmann-Website auch Tipps zum
sicheren Umgang mit e-Commerce und die dazu rele-
vanten gesetzlichen Bestimmungen.
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Lange Nacht der Sozialpolitik 16./17. Oktober, Wien
Anlässlich des UN-Tags zur Beseitigung von Armut lädt Die Armutskon-
ferenz zu einer Langen Nacht der Sozialpolitik ins Caritas Lager CARLA
Nord, 1210 Wien. Am Programm stehen Workshops aus sozialpoliti-
scher Theorie und Praxis, die Präsentation einer sozial-
politischen Datenbank, sowie des Reichtumsbuch ‚neu',
Diskussionen, Strategieentwicklungen, Gespräche, Musik
und Tanz. 
Mit einem ‚Public Breakfast' am Sonntag endet die Nacht.
Detailprogramm und nähere Informationen: DIE ARMUTSKONFERENZ.,
Tel. 01-402 69 44; http://www.armutskonferenz.at

Über den 
Tellerrand

Veranstaltungs-
tipps

Webtipp




