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7. Schuldenberatungstagung

Happy Birthday und Warten auf Reform
Am 18. und 19. Mai fand die 7. Österreichische Schuldenberatungstagung 
statt, zu der 132 TeilnehmerInnen nach Innsbruck reisten. SchuldenberaterIn-
nen aus Österreich, Südtirol und Deutschland, VerwaltungsmitarbeiterInnen 
aus den Schuldenberatungen, PolitikerInnen sowie Mitarbeiterinnen aus dem 
Sozialministerium nahmen gemeinsam daran teil und machten die Tagung zu 
einem Ort des regen Austauschs. 

Es wurde viel diskutiert, geredet, gelauscht und gelacht. Und einmal mehr  
hat sich gezeigt: Die Mitglieder der Schuldenberatungsfamilie sind eine große, 
stabile und wachsende Gemeinschaft. Eingeladen zum Familientreffen hat wie 
alle zwei Jahre die Dachorganisation asb, deren Jubiläum Anlass für das Motto 
war: „25 Jahre koordinierte Schuldenberatung“. Zweites großes Thema, sowohl 
im Programm als auch in den Pausen, war die Frage, ob die für den 1. Juli 
angekündigte Privatkonkursreform nun kommt oder im letzten Moment wieder 
in der Schublade verschwindet. 
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Sozialminister Alois Stöger war angereist, um die MitarbeiterInnen der Schul-
denberatungen persönlich zu begrüßen und für die gute Arbeit zu danken.  
Er sprach sich dafür aus, die Reform des Privatkonkurses wie geplant zu be-
schließen. Neben fachlichem Input in Referaten und einer Podiumsdiskussion 
war auch viel Platz für Austausch in insgesamt elf Gesprächsrunden. 

Zum Schluss wurde der von Johanna Zippusch und Klaus Papula (Schuldenbe-
ratung Salzburg) produzierte Film „Schulden sind gläserne Fesseln“ gezeigt, 
in dem KlientInnen interviewt wurden. Ein Film, der emotional berührte und 
einmal mehr die wichtige Arbeit der Schuldenberatungen zeigte. Und dann gab 
es noch ein spontanes Geburtstagsständchen: Alle TeilnehmerInnen sangen 
dem Team der asb ein „Happy Birthday“ und verabschiedeten sich mit Stan-
ding Ovations. Hoffentlich auf ein Wiedersehen in zwei Jahren!
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Erneut sind über 130 TeilnehmerInnen zur 7. Schulden-
beratungstagung nach Innsbruck gekommen! Das freut 
uns ganz besonders, zumal wir als asb mit den vielen 
Gästen einen runden Geburtstag feiern konnten. Im 
Fokus standen außerdem der fachliche Austausch, Ge-
spräche unter Experten und Expertinnen und natürlich 
das Zusammenkommen der „Schuldenberatungs-Fa-
milie“. Breit und ausführlich konnten wir uns Bereichen 
und Themen widmen, die uns im Alltag beschäftigen 
oder die in der täglichen Arbeit oft etwas untergehen. 
Genau diese Diskussionen lassen Neues entstehen oder 
tragen dazu bei, dass Bestehendes gefestigt wird.
Neben allen inhaltlichen Diskussionen waren sich die 
TeilnehmerInnen vor allem in einem Punkt einig: Wir 
brauchen ein neues Insolvenzrecht! Die Anwesenheit 
von Sozialminister Alois Stöger und den Mitarbeiterin-
nen aus dem Sozialministerium gab uns die einmalige 
Gelegenheit, dieses wichtige Thema im Licht der aktu-
ellen innenpolitischen Ereignisse zu diskutieren.

Die asb als Dachorganisation der staatlich anerkannten 
Schuldenberatungen besteht nun seit 25 Jahren. 1992 
wurde sie als Verein gegründet. Hans Grohs trieb die 
Professionalisierung und die inhaltliche Weiterentwick-
lung voran und schuf mit dem Aufbau der Treuhand- 
Abteilung die wirtschaftliche Basis, auf der die asb nach 
wie vor aufbaut. Von 2003 bis 2015 war Hans Grohs 

Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH. 
Seit ihrer Gründung stehen zwei Dinge im Fokus:
1) die Arbeit der Schuldenberatungsstellen zu unter-
stützen und zu koordinieren und
2) sich für überschuldete Menschen einzusetzen.
Das ist auch unser Auftrag für die nächsten 25 Jahre 
und darüber hinaus.

Ich möchte mich ganz besonders bei den vielen Mitar-
beiterInnen aus den Schuldenberatungsstellen bedan-
ken, die aktiv zum Gelingen der Tagung beigetragen 
haben: Euer fachlicher Input war und ist sehr wertvoll!
Dank gilt auch dem Bundesministerium für Soziales, 
Arbeit und Konsumentenschutz sowie dem Bundesmi-
nisterium für Justiz, die die Tagung finanziell unter-
stützt haben.

Zu guter Letzt möchte ich der Hoffnung Ausdruck ver-
leihen, dass das Jahr 2017 als jenes Jahr in Erinnerung 
bleibt, in dem die Entschuldung für viele Menschen 
ermöglicht wurde. Aber auch wenn dies heuer nicht ge-
lingen sollte: Wir werden uns weiterhin mit vollem Elan 
für überschuldete Menschen einsetzen. 

Ich wünsche viel Freude beim Lesen unserer Tagungs-
dokumentation.

Vorwort von Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH

Gemeinsam gegen 
Überschuldung
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Hilfe zur Selbsthilfe
Hilfe zur Selbsthilfe – für alle Menschen, die aus den 
unterschiedlichsten Gründen in die Überschuldung ge-
raten sind – dafür setzt sich die Dachorganisation der 
staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Öster-
reich seit 25 Jahren unermüdlich ein. 
Menschen auf ihrem Weg zur Entschuldung zu begleiten 
und zu motivieren setzt ein breites Verständnis für die 
komplexe Situation voraus, in der sich überschuldete 
Personen und ihre Familien befinden. Die Basis dafür ist 
eine gute Ausbildung, die neben juristischen Fachkennt-
nissen auch Fähigkeiten aus dem Bereich der  
Sozialarbeit umfasst. Die Vermittlung dieser Fähigkeiten, 
Vernetzung und laufende Evaluation sind wesent- 
liche Aufgaben der Dachorganisation der Schulden- 
beratungen. 
Das Konsumentenschutzministerium ist die treibende 
Kraft für weitere Verbesserungen – Vorschläge für neue 
Ansätze kamen immer auch aus dem Kreis der Schul-
denberatungen, die aus ihrer Praxis den Handlungsbe-
darf erkennen. Viele ursprüngliche Pilotprojekte sind 
zu tragenden Säulen der modernen Schuldenberatung 
geworden, wie das Ausbildungsprogramm FinanzCoa-

ching, das Betreute Konto oder der Finanzführerschein. 
Ein besonderer Meilenstein für die qualitätsvolle und 
qualifizierte Schuldenberatung war die Etablierung des 
Gütezeichens für staatlich anerkannte Schuldenbe-
ratungen und – damit einhergehend – gesetzliche Stan-
dards für deren Tätigkeit. So kann man gemeinnützige 
und qualifizierte Einrichtungen gleich erkennen. 
Derzeit laufen die Vorbereitungen für die nächste 
entscheidende Reform. Im überarbeiteten Arbeitspro-
gramm der Bundesregierung ist festgehalten, dass alle 
überschuldeten Menschen rascher als bisher die Chance 
auf einen Neustart erhalten sollen, ohne fixe Quote im 
Abschöpfungsverfahren. 
Die Schuldenberatungen wurden in den letzten 25 Jah-
ren zu einer schlagkräftigen Institution, die mit ihrer Ex-
pertise zur Verwirklichung zahlreicher Reformvorhaben 
beitrug. Sie sorgen für kompetente Anlaufstellen und 
Hilfsangebote für alle Betroffenen. Dafür möchte ich an 
dieser Stelle herzlich danken. 
Ich gratuliere allen, die in ihrer täglichen Arbeit zum 
Erfolg der Schuldenberatung in Österreich beitragen, zu 
diesem besonderen Jubiläum.

Vorwort von Alois Stöger, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
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Es freut mich sehr, der asb, der Dachorganisation der 
staatlich anerkannten Schuldnerberatungen, im Namen 
der österreichischen Justiz, aber auch in meinem Na-
men zu ihrem 25-jährigen Bestehen herzlich zu gratu-
lieren!
Diesen besonderen Anlass möchte ich gerne nutzen, 
um die Bedeutung der asb zu betonen. Die asb und 
die Schuldenberatungsstellen leisten einen wichtigen 
gesellschaftlichen Beitrag. Insbesondere ihre Unterstüt-
zung von Schuldnern in rechtlicher, wirtschaftlicher und 
psychosozialer Hinsicht ist eine wichtige Arbeit für die 
betroffenen Menschen. Die asb und die Schuldnerbera-
tungen gewährleisten, ob ihrer rechtlichen Expertise, 
die notwendige Zusammenarbeit mit Gerichten, Gläu-
bigern und Rechtsanwälten, sie helfen vor allem aber 
auch Schuldnern, wirtschaftlich neu zu beginnen, was 
ihnen neue, optimistische Perspektiven eröffnet.
Die Aufgaben der Schuldnerberatungsstellen gehen 
jedoch weit über die Mitwirkung an Insolvenzverfahren 

hinaus. Sie widmen sich insbesondere 
auch der Schuldenprävention und be-
wahren Menschen, die (noch) nicht von 
Überschuldung betroffen sind, vor einem 
Abdriften ins ökonomische und gesellschaftliche Abseits. 
Oft können sie – auch im Interesse von Öffentlichkeit 
und Wirtschaft – Schaden durch Insolvenzen verhindern. 
Für das Justizressort sind die asb und die Schuldnerbe-
ratungsstellen nicht zuletzt auch wichtige Gesprächs-
partner. Sie bringen ihr aus der Praxis gewonnenes 
Wissen bereits seit Jahrzehnten in die legislativen 
Arbeiten des Justizministeriums ein. Eine Zusammen- 
arbeit, die wir auch in Zukunft weiter pflegen wollen!
In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön den  
Schuldnerberatungsstellen und ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihr Engagement, und der asb noch 
ein langes Bestehen sowie weiterhin ein erfolgreiches 
Wirken!

Grußworte von Wolfgang Brandstetter, Vizekanzler und Bundesminister für Justiz 

Rechtliche Expertise
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Qualitätsmanagement
Die Dachorganisation asb hat den Auftrag, das Quali-
tätsmanagement der staatlich anerkannten Schulden-
beatungen zu koordinieren. Dafür sorgen die Aus- und 
Weiterbildung von SchuldenberaterInnen, ein gemein-
sames Qualitätsmanagement-System und regelmäßiger 
Austausch dazu im Qualitätszirkel. Die gemeinsame 
ISO-Zertifizierung dokumentiert hohe und nachvollzieh-
bare Professionalität. Für Hilfesuchende ist diese hohe 
Qualität seit 2008 am Gütezeichen für „staatlich aner-
kannte Schuldenberatungen“ eindeutig zu erkennen.

Bildung
In ganz Österreich werden Aus- und Weiterbildungsver-
anstaltungen für SchuldenberaterInnen organisiert, um 
eine einheitliche Ausbildung zu garantieren. Diese Kurse 
sind großteils auch für andere Interessierte buchbar. 
Außerdem findet alle zwei Jahre die von der asb orga-
nisierte Schuldenberatungstagung statt. Die asb hat 

in den vergangenen 25 Jahren insgesamt knapp 320 
Seminare organisiert und über 300 Ausbildungstage für 
SchuldenberaterInnen. Im Herbst findet das 200. Fi-
nanzCoaching-Seminar statt. Insgesamt wurden mit den 
Seminaren fast 5.400 TeilnehmerInnen erreicht. 

Statistik
Die staatlich anerkannten Schuldenberatungen erheben 
laufend Eckdaten rund um das Thema Überschuldung, 
die von der asb österreichweit aufbereitet werden. Da-
raus entstehen Studien und regelmäßige Publikationen 
wie der Österreichische Schuldenreport, FactSheets für 
JournalistInnen und der Eckdatenreport. 

Forschung und Projekte
Mit zahlreichen Studien und Projekten – teilweise 
mehrjährige EU-Projekte mit Partnern aus mehreren 
Ländern – hat die asb Grundlagenforschung und Ver-
netzung vorangetrieben (mehr dazu ab Seite 8). 

Seit einem viertel Jahrhundert koordiniert die ASB Schuldnerberatungen GmbH die gemeinsamen Interessen der  
staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich. Derzeit arbeiten über 250 Menschen in den Schulden-
beratungen: als Beraterinnen und Berater, in der Verwaltung, in der Prävention, in der Geschäftsführung und in 
der Dachorganisation. Die asb hat zahlreiche Arbeitsbereiche, beobachtet insbesondere sozial- und rechtspoliti-
sche Entwicklungen und gestaltet sie mit. Eine Zusammenschau von Susanne Jürgens und Maria Kemmetmüller.

6

JAHRE
koordinierte 
Schuldenberatung



das budget no79 | 2017

Treuhandschaften
Seit Einführung des Privatkonkurses 1995 ist die asb 
als Treuhänder in Abschöpfungsverfahren tätig und 
unterstützt die Arbeit der Gerichte mit individuellen 
Problemlösungen. Die ASB Treuhandschaften erwirt-
schaften eine wichtige finanzielle Basis der Dachor-
ganisation. Sie sind auch eine wichtige Schnittstelle 
zwischen Dachorganisation und Schuldenberatung – die 
Zusammenarbeit ermöglicht eine effiziente Abwicklung 
der Treuhandschaften. Derzeit betreut die ASB Treu-
handschaften rund 8.800 laufende Verfahren. Jährlich 
wird sie in etwa 1.000 Fällen zum Treuhänder bestellt.

Öffentlichkeitsarbeit
Zur Arbeit der Dachorganisation gehört auch profes-
sionelle Öffentlichkeitsarbeit. Dazu zählt klassische 
Pressearbeit samt Medienbeobachtung, die Betreuung 
mehrerer Websites, die Erstellung zahlreicher interner 
und öffentlicher Publikationen und Materialien sowie die 
Organisation von Veranstaltungen.

Vernetzung und Austausch
Regelmäßiger Austausch der Schuldenberatung findet 
in fünf Arbeitsgruppen statt:
Qualitätszirkel | Alle zehn staatlich anerkannten Schul-
denberatungen nehmen an der ISO-Gruppenzertifizie-
rung teil. Im Qualitätszirkel wird an der Weiterentwick-
lung und Adaptierung des QM-Systems gearbeitet.
Arbeitsgruppe Recht | Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 
Recht tauschen sich laufend über aktuelle Themen und 
Rechtssprechung aus. VertreterInnen nehmen auch im-
mer wieder an Arbeitsgruppen ministerieller Sitzungen 
teil.

Arbeitsgruppe Prävention | Viele Schuldenberatun-
gen haben neben ihrer Beratungstätigkeit auch einen 
Schwerpunkt in der Schuldenprävention. Die Präventi-
onsexpertInnen tauschen sich in einer eigenen Arbeits-
gruppe aus.
Arbeitsgruppe IT | Der Fokus der Arbeitsgruppe liegt 
auf dem Einsatz der IT in der täglichen Praxis der 
Schuldenberatungsstellen. Die Mitglieder halten sich 
über Änderungen in der EDV am Laufenden und koordi-
nieren anstehende Umstellungen. 
Beirat | Im Beirat treffen sich die GeschäftsführerInnen 
der Schuldenberatungen regelmäßig zur Koordination 
aller Lenkungsaufgaben. 

Auch die Vernetzung nach außen gehört zu den Auf-
gabenbereichen der asb. Auf europäischer Ebene 
geschieht das mit den Netzwerken ecdn (european 
consumer debt network) und EFIN (Financial Inclusion 
Network), auf nationaler Ebene etwa mit der Armuts-
konferenz.

Lobbying
Politisches Lobbying und gute Kontakte zu Entschei-
dungsträgerInnen sind ein Arbeitsbereich, der meist im 
Hintergrund und wenig sichtbar abläuft. Die asb und 
die Schuldenberatungen sind in laufendem Kontakt mit 
PolitikerInnen, Ministerien und Interessensvertretun-
gen. Dazu gehört auch die Teilnahme an zahlreichen 
Treffen, etwa dem Konsumentenpolitischen Forum im 
Sozialministerium oder an diversen Kommissionen im 
Justizministerium. Die Schuldenberatung ist bei allen 
wichtigen Veranstaltungen vertreten, die im weitesten 
Sinne Überschuldung thematisieren.  ::
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Forschung 
und Projekte
Seit ihrem Bestehen unterstützt die asb immer wieder Forschungsprojekte, liefert statistisches Material und steht 
mit fundiertem Know-How und einer Expertise, die aus der Praxis schöpft, zur Verfügung. Gemeinsam mit den 
Schuldenberatungen wurden außerdem 16 eigene Studien realisiert und damit wichtige Grundlagenforschung be-
trieben. Zudem wurden 15 große Projekte durchgeführt, die das Angebot der Schuldenberatungen nachhaltig ver-
ändert haben. Einige dieser Projekte waren mehrjährig und mit Partnern aus vielen Ländern, wodurch nicht zuletzt 
auch die europäische Vernetzung vorangetrieben und gefestigt wurde.

Studien
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1993: „Schuldnerberatung in Österreich“
Evaluierung der Situation der Schuldenberatungen  
in Österreich durch Lechner/Reiter/König

1997: „Inkassodienste“
Methoden und Verhalten von Inkassodiensten  
gegenüber verschuldeten KonsumentInnen.

1998: „Gescheiterte Unternehmer“
Eine Analyse der Wirtschaftsuniversität anhand der 
KlientInnen der Schuldenberatungen Österreichs.

1999: „Die wirtschaftliche Situation 
überschuldeter Frauen“
… im Hinblick auf Erwerbstätigkeit, Einkommens- 
situation, Armutsgefährdung und Verschuldungs- 
ursache.

1999: „Vom Schuldenregulierungsverfahren  
ausgeschlossen“
Der Privatkonkurs bietet nicht allen Menschen  
einen Neustart.

2003: „Selbstständige“
Anteil von ehemals Selbstständigen am Klientel der 
Schuldenberatungen in Österreich 1998-2003.

2004: „Familien und Verschuldung“
Auswertung der Schuldenberatungsdaten zur Verschul-
dungssituation der Familien in Österreich 1998-2003.

2004: „Unterstützung bei Überschuldung“
Seriöse und unseriöse Geschäfte mit SchuldnerInnen 
– Analyse der Beratungsszene abseits der Schulden-
beratung.

2004: „Der Privatkonkurs auf  
dem Prüfstand“
Erste umfassende Analyse des 1995 eingeführten 
Privatkonkurses.

2006: „Ökonomische Evaluierung  
der Schuldnerberatung“
Die umfassende empirische Erhebung bestätigt: 
Schuldenberatung rechnet sich. Durchgeführt vom 
NPO-Institut an der Wirtschaftsuniversität Wien.

2006: „(K)ein Recht auf ein Girokonto“
Erhebung als Grundlage für weitere Aktivitäten  
auf dem Weg zum Recht auf ein Girokonto.

2008: „Nutzen der Schuldenberatung für Gläubiger“
… durchgeführt vom Institut für Bankwesen an der 
Uni Linz.

2008: „Selbstständige 2008“
Vergleichende Untersuchung der  
Studien 2008-2003-1998.

ONLINE

ONLINE

Studie zum Download unter:
www.schuldenberatung.at/fachpublikum/ 

informationsdatenbank.php

ONLINE
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2011–2013: SROI-Analyse:  
Schuldenberatung rechnet  
sich fünffach

Im Rahmen einer Social Return on Investment 
(SROI)-Analyse hat das NPO-Kompetenzzentrum 
der Wirtschaftsuniversität Wien (Studienleiterin: Eva 
More-Hollerweger) für den Untersuchungszeitraum 
2011 den sozialen Mehrwert von Schuldenberatung 
errechnet. 11 Millionen Euro jährliche Investitionen 
in staatlich anerkannte Schuldenberatungen, v.a. 
aus öffentlicher Hand, stehen rund 60 Millionen Euro 
monetarisierte Wirkungen gegenüber. Somit schafft 
jeder Euro, der in die staatlich anerkannten Schulden-
beratungen investiert wird, soziale und wirtschaftliche 
Wirkungen im Gegenwert von 5,3 Euro.

2013: Studie „Gescheiterte  
Selbstständige“

Die vergleichende Langzeituntersuchung „Geschei-
terte Selbstständige“ (Untersuchungszeitraum 2013) 
zeigt, dass Arbeitslosigkeit und gescheiterte Selbst-
ständigkeit eng miteinander verknüpft sind. Knapp je-
de/r dritte (32%) der ehemaligen Selbstständigen bei 
den Schuldenberatungen war vor der Unternehmens-
gründung arbeitslos. Dieser Wert ist gegenüber 2003 
(20%) deutlich gestiegen. Mehr als die Hälfte aller in 
der Studie untersuchten ehemaligen Selbstständigen 
war zwischen 30 und 50 Jahre alt. Auffallend ist der 
Anteil der Personen über 50. Dieser hat sich 2013 im 

Vergleich zu den Untersuchungen in den vergangenen 
Jahren verdoppelt (von 20% auf 40%). Die Durch-
schnittsverschuldung bei ehemaligen Selbstständigen 
liegt mit 101.000 Euro deutlich über der allgemeinen 
Durchschnittsverschuldung der KlientInnen der Schul-
denberatungen (2013: 71.000 Euro).

2013–2014: Studie „Analyse  
und Vergleich von  
Lohnpfändungsmodellen“

Die asb wurde vom Sozialministerium mit der Studie 
„Analyse und Vergleich von Lohnpfändungsmodellen 
in Österreich und anderen Ländern mit Berücksichti-
gung der Drittschuldnerproblematik und der beson-
deren Situation von angestellten und arbeitslosen 
Personen an der Grenze zur Zahlungsunfähigkeit“ 
beauftragt. Erhebungen und Recherchen fanden im 
Zeitraum Dezember 2013 bis September 2014 statt. 
Die Analyse zeigt, dass es effiziente und rechtspoli-
tisch angemessene Lösungen in Österreich braucht, 
um Arbeitgeber als Drittschuldner zu entlasten. Ein 
besonderes Augenmerk muss dem Thema zahlungs-
unfähige Personen im Exekutionsverfahren geschenkt 
werden, da die Mehrzahl der Personen in Österreich, 
gegen die Exekution geführt wird, zahlungsunfähig 
und nicht zahlungsunwillig ist. Genauso sollten auch 
Maßnahmen gegen die vertragliche Verpfändung 
überlegt werden, da diese neben den gerichtlichen 
Exekutionen eine weitere Belastung für das Verhältnis 
ArbeitgeberIn – ArbeitnehmerIn darstellen.

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Projekte brauchen PartnerInnen, einige waren auch bei der Schuldenberatungstagung dabei (v.l.n.r.): Ines 
Moers (Geschäftsführerin der BAG-SB Deutschland), Maria Reiffenstein (Leiterin der Sektion Konsumenten-
schutz im Sozialministerium), Thomas Pachl (Geschäftsführer der SB Tirol), Clemens Mitterlehner (Geschäfts-
führer der asb), Petra Lehner (Kabinettsmitarbeiterin im Sozialministerium im Bereich Konsumentenpolitik) 
und Beate Pirker-Hörmann (Abteilungsleiterin in der Sektion Konsumentenpolitik im Sozialministerium).

9



das budget no79 | 2017

2002–2005: Schulden-Shredder  
Das EU-Equal-Projekt mit 15 Partnern aus verschie-
denen Bundesländern nahm Schulden als Arbeits-
markthindernis in den Fokus. Ziel des Programms war 
die Förderung innovativer Methoden zur Bekämpfung 
von Diskriminierungen im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsmarkt. Das Projekt brachte einen Innovati-
onsschub für die asb, aber auch für die involvierten 
Schuldenberatungen in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, 
Wien, Niederösterreich und der Steiermark. Zudem 
trieb es schon vor 15 Jahren die Vernetzung in Ös-
terreich (Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer) aber 
auch auf europäischer Ebene voran. 

2003–2005: FinanzCoaching 
FinanzCoaching wurde im Rahmen des „Schulden-Sh-
redders“ als Modell für die Zusammenarbeit zwischen 
Schuldenberatungen und sozialen Einrichtungen 
entwickelt. Ziel war die Bündelung von Ressourcen 
durch strukturierte Zusammenarbeit und ein leich-
terer Zugang zu Schuldenberatung für „schwierige“ 
KlientInnen. Die für das Kooperationsmodell entwi-
ckelten FinanzCoaching-Seminare (inklusive umfas-
sendem Handbuch) sind seither fixer Bestandteil des 
Fortbildungsprogramms der asb, im Herbst 2017 geht 
bereits das 200. FinanzCoaching Seminar über die 
Bühne. Erweiterungen gab es 2010 mit dem „Finanz-
Coaching Plus“, im Rahmen dessen die Seminarinhal-
te erweitert und eigene Seminarangebote für Frauen- 
und Konsumentenberatungsstellen entwickelt wurden. 
2012 wurden mit „FinanzCoaching Migration“ Semina-
re eigens für MitarbeiterInnen von MigrantInnen- und 
Asyl-Organisationen angeboten. 

2005–2007: FES
Das EU-Projekt „Finanzielle Allgemeinbildung & 
verbesserter Zugang zu adäquaten Finanzdienstleis-
tungen“ (FES) wurde unter asb-Leitung mit Projekt-
partnern aus Deutschland, Polen und Belgien durch-
geführt. Im Mittelpunkt standen der Austausch von 
Erfahrungen und Best Practice Projekten sowie die 
Entwicklung neuer Strategien in den Bereichen Finan-
zielle Allgemeinbildung und Zugang zu Finanzdienst-
leistungen. Zentrale Erkenntnisse sowie Möglichkeiten 
eines verstärkten Lobbyings wurden in Broschüren 
veröffentlicht. http://fes.twoday.net

2006: DVD The Cash
Die PräventionsexpertInnen aller Schuldenberatun-
gen haben 2006 gemeinsam die DVD „The Cash“ 
konzipiert. Sie gibt all jenen einen Input, die sich in 
der Jugendarbeit mit dem Thema Geld und Schulden 
auseinandersetzen, also LehrerInnen, Jugendarbeite-
rInnen und SchuldenberaterInnen. „The Cash“ ist die 
erste DVD zur Überschuldungsprävention. Fünf Clips 
behandeln Themen rund um Konsum und Umgang 
mit (dem ersten eigenen) Geld. Bekannte Kabarettis-
tInnen haben unentgeltlich Rollen in den Clips über-
nommen. www.thecash.at

2007: Aufbau des ecdn
Mit dem european consumer debt network (ecdn) 
wurde ein europäisches Netzwerk von Organisationen 
gegründet, das bis heute arbeitet. Basis dafür ist die 
Überzeugung, dass es einer kontinuierlichen Form 
europaweiter Zusammenarbeit und gemeinsamer An-
strengungen in der Vermeidung und Bekämpfung von 
Überschuldung bedarf. Der mit EU-Mitteln geförderte 
Aufbau 2007 und die Aktivitäten in den folgenden 
Jahren wurden bis 2015 von der asb koordiniert. 
www.ecdn.eu

2007–2008: Pilotprojekt Kontoservicestelle
Das Modell ermöglichte KlientInnen der Schuldenbe-
ratungen die Abwicklung ihrer alltäglichen Finanzge-
schäfte bei Verweigerung eines Girokontos über eine 
Treuhandkonstruktion. Wichtig in einer Zeit, in der 
das mittlerweile umgesetzte „Recht auf ein Girokonto“ 
noch in ferner Zukunft lag.

2008–2009: Standard Budgets
Im Rahmen des EU-Projekts wurden nach holländi-
schem Vorbild in mehreren europäischen Ländern, 
u.a. in Österreich, Referenzbudgets als Instrument 
zur Prävention und Bekämpfung von Überschuldung 
und finanzieller Ausgrenzung entwickelt. Referenz-
budgets sind Ausgabenraster, die für verschiedene 
Haushaltstypen erstellt werden. Damit kann aufge-
zeigt werden, mit welchen Ausgaben ein menschen-
würdiger Lebensstandard für einkommensschwache 
Personen möglich ist. Sie sind eine wichtige Basis 
für die Entwicklung von Budgetberatung und werden 
jährlich von der asb für Österreich aktualisiert.

Projekte
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2011–2013: Budgetberatung Österreich 
Die asb entwickelte ein unabhängiges und pro- 
fessionelles Beratungsangebot zu Fragen der Haus-
haltsfinanzen für nicht-überschuldete Personen, das 
2011 im Rahmen eines Pilotprojektes zusammen mit 
der ifs-Schuldenberatung Vorarlberg getestet worden 
war. Budgetberatung startete 2012 in fast ganz  
Österreich. 
www.budgetberatung.at

2012–2013: EU-Projekt CAPIC
Die asb war Teil des EU-Projekts „Cooperation for 
Affordable Personal Inclusive Credit” (CAPIC). Dabei 
wurden Mikro-Privatkredit-Programme in vier euro-
päischen Ländern – Belgien, England, Frankreich und 
Italien – analysiert. Ziel war es, einkommensschwa-
che Personen dabei zu unterstützen, in den Arbeits-
markt zurückzukehren bzw. unvorhergesehene, 
notwendige Ausgaben zu bewältigen. 
www.finic.eu

2012–2013: Betreutes Konto – Österreich
Das Betreute Konto wurde von der Schuldnerberatung 
Wien zur Delogierungsprävention entwickelt. Im Auf-
trag der asb und in Kooperation mit dem Sozialminis-
terium wurden ein Produkthandbuch sowie ein Benut-
zerInnenhandbuch entwickelt. Roadshows in Linz, St. 
Pölten und Graz haben das Konzept in andere Bun-
desländer getragen, um eine bundesweite Einführung 
voranzutreiben. Zielgruppe des Betreuten Kontos sind 
Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht bzw. 
betroffen sind und sich in Betreuung einer sozialen 
Einrichtung befinden. Sie geben freiwillig einen Teil 
des Finanzmanagements ab, um die Durchführung 
von existenzsichernden Zahlungen sichergestellt zu 
wissen.

2013–2016: Schulden und Gesundheit
Dass sich Überschuldung negativ auf den Gesund-
heitszustand der Betroffenen auswirkt ist zwar 
evident, wurde lange Zeit aber kaum erforscht. In 
einem Kooperationsprojekt mit dem Fonds Gesundes 
Österreich (FGÖ) wurden Ansatzpunkte zur Integra-
tion des Gesundheitsthemas in die Schuldenberatung 
auf verschiedenen Ebenen erhoben und analysiert. 
In einem Nachfolgeprojekt 2015 und 2016 lag der 

Fokus bei regionalen Dialogtagen in Wien, Vorarlberg 
und Niederösterreich auf der praktischen Vernetzung 
von SchuldenberaterInnen und ExpertInnen aus dem 
Gesundheitsbereich. 

2013–2014: Weiterentwicklung der  
österreichischen Referenzbudgets
Das Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung 
der Fachhochschule St. Pölten hat die von der asb 
erstellten Referenzbudgets für österreichische 
Haushalte in einem von der asb beauftragten Pro-
jekt weiterentwickelt und wissenschaftlich begleitet. 
Dazu wurden sie in ihrer Entwicklung an eine etab-
lierte internationale Methodik angeglichen, die neben 
Großbritannien unter anderem in Irland, Portugal und 
Japan zur Anwendung kommt. 

2014–2015: Europäische Referenzbudgets
Die asb nahm gemeinsam mit der FH St. Pölten an 
einem von der Universität Antwerpen koordinierten 
EU-Projekt zur einheitlichen Erstellung von Referenz-
budgets in Europa teil, an dem 26 europäische Länder 
beteiligt waren. Die Entwicklung einer gemeinsamen 
europäischen Methode sollte die Vergleichbarkeit der 
Referenzbudgets unterschiedlicher Länder ermög-
lichen. Im Juni 2015 wurden die Projektergebnisse 
Stakeholdern und VertreterInnen der EU Kommission 
präsentiert. Ein ExpertInnennetzwerk zum Thema 
Referenzbudgets wurde etabliert. 
www.referencebudgets.eu

2015–2016: Budgetrechner
Seit 2016 ermöglicht der für PC und Smartphone kon-
struierte Budgetrechner einen verbesserten Überblick 
über die eigenen Haushaltsfinanzen. Die Ausgaben 
können mit dem passenden Referenzbudget vergli-
chen werden und er gibt praktische Tipps wie Links 
zu Preisvergleichen. Durch die Initiative „Ideen gegen 
Armut“ im Jahr 2013 entstand eine Kooperation mit 
Beetwo für die digitale Umsetzung. 
www.budgetrechner.at  
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NGOs in der 
Armutsbekämpfung
Wer von Armut betroffen ist, muss in der Regel ein Bündel von Problemen lösen, um den Weg aus finanzieller  
Not und sozialer Ausgrenzung zu finden. Sozialwirtschaftliche Einrichtungen, u. a. die Schuldenberatungen,  
bieten hier Unterstützung und prägen so den Sozialstaat Österreich, so wie wir ihn heute kennen. Eine aktuelle 
Studie befasst sich mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die in der Armutsbekämpfung tätig sind.
von Evelyn Dawid, freie Sozialwissenschafterin

Nichtregierungsorganisationen spielen bei der Vermei-
dung und Bekämpfung von Armut in Österreich eine 
Schlüsselrolle. Das brachte eine Forschungsarbeit zu 
Tage, die 2005 diesen Spezialbereich der österreichi-
schen Sozialwirtschaft zum ersten Mal im Detail em-
pirisch erfasste. Genau zehn Jahre später untersuchte 
dasselbe Team erneut den Teil des Nonprofit Sozialsek-
tors, der von Armut bedrohte oder betroffene Menschen 
berät, betreut und begleitet: und zwar sowohl die gut 
funktionierenden und ausreichenden Leistungen als 
auch die Lücken, die zu einer mangelhaften Versorgung 
führen. Die aktuellen Ergebnisse stammen aus einer rein 
qualitativen Studie, die auf Interviews mit 34 ExpertIn-
nen aus 26 sozialwirtschaftlichen Einrichtungen aus ganz 
Österreich beruht. Das Forschungsprojekt wurde vom 
Sozialministerium beauftragt und finanziert und von der 
Österreichischen Armutskonferenz sowie der Wirtschafts-
universität Wien durchgeführt. Im Folgenden seien eini-
ge Ergebnisse der Studie 2015 herausgegriffen, die auch 
im Umfeld der Schuldenberatung eine Rolle spielen. 

Beschäftigung
Die KlientInnen der sozialwirtschaftlichen Beschäfti-
gungs- und Beratungseinrichtungen sind dem Arbeits-
markt ferner als 2005: Sie befinden sich mehrheitlich 
schon sehr lange auf Arbeitssuche oder haben zu 
niedrige oder die „falschen“ Qualifikationen, um den 
Anforderungen des Wirtschaftslebens zu entspre-
chen. Gleichzeitig erhalten die NGOs nicht genügend 
finanzielle Mittel vom Staat, um auf diese schwierige 
Situation adäquat reagieren zu können. Besonders 
problematische Entwicklungen sind laut den befragten 
ExpertInnen die deutlich verkürzte Laufzeit sowie die 
zu geringe Anzahl von Transitarbeitsplätzen auf dem 
Zweiten Arbeitsmarkt, das Fehlen von Beschäftigungs-
projekten für höher und hoch Qualifizierte und schließ-
lich der nur ansatzweise vorhandene „Dritte Arbeits-
markt“, der jenen Arbeitssuchenden, die (zumindest 

mittelfristig) nicht in den regulären Arbeitsmarkt ver-
mittelt werden können, geschützte Dauerarbeitsplätze 
bieten soll. 

Gesundheit
Unter den KlientInnen aller befragten Einrichtungen 
finden sich mehr Personen mit psychischen Beeinträch-
tigungen oder Krankheiten als noch vor zehn Jahren, so 
die ExpertInnen. Zudem sind deren Problemlagen ten-
denziell komplexer ge-
worden. Die Versorgung 
ist (wie schon 2005) 
lückenhaft: Es fehlt an 
leistbaren Psychothe-
rapiemöglichkeiten, 
an niederschwelligen 
Angeboten, an stationä-
ren Langzeittherapieplät-
zen, an unterstützenden 
Maßnahmen für Familien 
und an psychiatrischem 
Fachpersonal in betreu-
ten Wohnheimen.
Wer an einer Sucht-
krankheit leidet, findet 
eine bessere Versor-
gungslage vor als die 
Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen, 
muss jedoch auch mit 
monatelangen Warte-
zeiten auf Therapien 
rechnen. Um während der Entwöhnung ein geregeltes 
Leben zu führen, wäre es für viele Alkohol- oder Drogen-
abhängige hilfreich, einer Beschäftigung am Zweiten Ar-
beitsmarkt nachgehen zu können. Die meisten Beschäf-
tigungsprojekte sind jedoch nicht auf diese Zielgruppen 
eingestellt.
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Wohnen
Für viele der befragten ExpertInnen war Wohnen das 
brennende Thema schlechthin. Armutsbetroffene Per-
sonen finden derzeit kaum leistbaren Wohnraum. Als 
Folge sind prekäre Wohnverhältnisse und versteckte 
Wohnungslosigkeit angestiegen: Manche Armutsbetrof-
fenen leben in Räumen ohne Fenster, ohne Strom, ohne 
Wasser. Andere teilen sich eine kleine Wohnung und 
wieder andere „wandern“ von den einen hilfsbereiten 
Bekannten zu den nächsten, um nicht auf der Stra-
ße schlafen zu müssen. Aus den Notunterkünften, die 
eigentlich für akut Wohnungslose gedacht sind, werden 
zunehmend Dauerwohnstätten für Personen, die keine 
leistbare Wohnung finden. Personen mit Migrationshin-
tergrund sind von den Wohnproblemen in besonderem 
Maß betroffen.
Die hohen Wohnkosten greifen regelmäßig auch tief ins 
Privatleben ein: Ehescheidungen sind aus finanziellen 
Gründen zunehmend nicht möglich. Wer sich trotzdem 
trennt, läuft Gefahr, in die Armut abzurutschen. Die 
Einrichtungen haben viele alleinerziehende Frauen unter 
ihren KlientInnen, in den letzten Jahren aber auch ver-
mehrt geschiedene unterhaltspflichtige Männer.
Es ist aber seit 2005 auch eine positive Entwicklung zu 
verzeichnen: Die Delogierungsprävention wurde stark 
ausgebaut.

Spezialisierung versus Ganzheitlichkeit
Nonprofit Einrichtungen im Armutsbereich sind verstärkt 
arbeitsteilig organisiert und verstehen sich zunehmend 
als soziale Dienstleister mit konkret festgelegten Aufga-
benstellungen. Die Spezialisierung ist ein Resultat der 
immer knapper werdenden Budgets, die den Tätigkeits-
spielraum der Organisationen einschränken. Verstärkt 
wird dies noch durch die etablierte Förderpraxis, die 
eine Fokussierung auf die vereinbarten Arbeitsagenden 
erzwingt. Die Spezialisierung führt dazu, dass die ganz-
heitliche Perspektive – der Blick auf den Menschen mit 
all seinen Problemlagen –, welche die Arbeit in der so-

zialwirtschaftlichen Szene lange charakterisiert hat, ab-
handen kommt. Außerdem ist die AnbieterInnen-Szene 
unübersichtlicher geworden. KlientInnen wissen oftmals 
nicht, an wen sie sich mit ihren zum Teil komplexen Pro-
blemlagen wenden sollen. Selbst MitarbeiterInnen von 
NGOs fällt es mitunter schwer, die für ihre KlientInnen 
passenden Einrichtungen ausfindig zu machen.

Kooperation und Kommunikation
Die fallbezogene Zusammenarbeit der NGOs hat 2005 
schon sehr gut funktioniert und hat sich seither noch 
verbessert. Vor zehn Jahren war das Verhältnis von 
sozialwirtschaftlichen Einrichtungen zu jenen des öffent-
lichen Sektors zum Teil noch äußerst gespannt, aktuell 
funktioniert es deutlich friktionsfreier. Am besten ist das 
am Beispiel des AMS abzulesen, das 2005 noch heftig 
kritisiert wurde; in den aktuel-
len Interviews beschrieben die 
ExpertInnen das AMS mehr-
heitlich als sehr guten Koopera-
tionspartner.
Weniger erfreulich ist die Ent-
wicklung der Kommunikation 
mancher MitarbeiterInnen öf-
fentlicher Dienststellen mit den 
armutsbetroffenen KlientInnen 
der NGOs. Letztere würden 
allzu häufig respektlos behan-
delt und Schriftstücke – etwa 
Bescheide zur Mindestsicherung 
– seien mangelhaft begründet und kaum verständlich, 
erläuterten die befragten ExpertInnen. Allzu oft würden 
Armutsbetroffene erst zu ihrem Recht kommen, wenn 
sich MitarbeiterInnen von NGOs einschalten.  ::

Download der Studie unter: www.armutskonferenz.at/publikationen/
dawid-heitzmann-2015-studie-nros-in-der-armutsbekaempfung.html
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2 Tage – 11 Gesprächsrunden

Zielgruppen mit  
speziellen Problemlagen

Ohne Frontoffice  
geht‘s nicht

Vernetzung mit sozialen Organisationen

Finanzbildung

Wie organisieren Schuldenberatungen ihre  
Ressourcen und Kompetenzen für Vernet-

zungsarbeit? Mit welchen Organisationen ist 
Vernetzung besonders wichtig bzw. wo wäre 

mehr Zusammenarbeit notwendig? Und wer ist 
überhaupt für Netzwerkarbeit in meiner Bera-

tungsstelle zuständig? Solche und mehr Fragen 
wurden in dieser Gesprächsrunde diskutiert. 

Input und Moderation: Christa Kerschbaummayr 
(asb) und Jutta Stanec (SB NÖ)

90 der derzeit rund 250 Mitarbei-
terInnen der Schuldenberatungen 

sind Verwaltungskräfte.  
Um ihre Leistungen, Ressourcen 

und Erfahrungen ging es erstmals 
in einer eigenen Gesprächsrunde. 

Input und Moderation:  
Ulrike Achleitner (asb) und Sanja 

Djukanovic (SB OÖ)

Aktuelle Fragen rund um die Bera-
tung von Menschen mit Migrations-
hintergrund, Suchtkrankheiten und 

psychischen Beeinträchtigungen 
wurden hier besprochen. 

Input und Moderation: Zühal 
Holler (SB Wien) und Wulf Struck 

(SCHULDNERHILFE OÖ)

Hier hatten SchuldenberaterInnen und PräventionsexpertInnen die 
Chance, sich auszutauschen: Wo sind die größten Wissenslücken bei 
Überschuldeten? Wie lernen junge Menschen heute den Umgang mit 

Geld? Input und Moderation: Thomas Mader (KLARTEXT/SB OÖ)
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Schulden und Gesundheit Schuldenberatung in der öffentlichen Wahrnehmung

Hier ging es zunächst um den aktuellen For-
schungsstand zu Schulden und Gesundheit. 
Anschließend wurden konkrete Fragen zur 

Gesundheit der MitarbeiterInnen der Schulden-
beratungen diskutiert, Tipps und Erfahrungen 
ausgetauscht. Input und Moderation: Maria 

Fitzka (asb) und Inge Honisch (SB Salzburg).

Betreutes Konto

Das Betreute Konto wurde 
bereits in mehreren Bun-
desländern eingeführt und 

zuletzt auch im neuen 
Erwachsenenschutz- 
gesetz als wichtiges  

Instrument erwähnt. In 
dieser Gesprächsrunde 

war Platz für Erfahrungs-
austausch und aktuelle 
Fragen zur Umsetzung. 
Input und Moderation: 

Bianca Steinhauer- 
Kreuzbichler (SB Wien)

Die asb und ich

Was kann die asb als Dachorganisation leisten? 
Was erwarte ich mir als MitarbeiterIn der  

Schuldenberatung von der asb? Im kleinen Kreis 
wurde die Zusammenarbeit zwischen Schulden-
beratungen und Dachorganisation asb analysiert, 

moderiert von Maria Kemmetmüller und  
Clemens Mitterlehner (asb).

Klischees, Mythen und unrealistische Erwartungen an  
Schuldenberatung wie auch an SchuldnerInnen machen  

die Kommunikation in der Öffentlichkeit zur Herausforderung. 
Wie werden Überschuldung und Schuldenberatung in der  

Öffentlichkeit wahrgenommen? Welche Strategien im  
Umgang damit funktionieren und welche nicht?  

Input und Moderation: Alexander Maly (SB Wien)

das budget no79 | 2017
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16

Sozialpolitische Forderungen

Vision 2042

Privatkonkurs-Reform

Die Gesprächsrunde war als Austausch über die konkrete Umsetzung 
der Privatkonkurs-Reform angelegt, zuletzt war aufgrund der politischen 
Entwicklung doch wieder alles offen. Kommt sie oder kommt sie nicht, 
die „PIN“? Die TeilnehmerInnen waren optimistisch. Harald Hauer und 
Susanne Jürgens (asb) haben mit Unterstützung durch Petra Lehner 
(BMASK) die wesentlichen geplanten Änderungen präsentiert. 

Wie wird koordinierte Schuldenberatung in weiteren 
25 Jahren aussehen? Die Gesprächsrunde „Vision 2042“,  
moderiert von Ursula Brauneder (SB Stmk) und Barbara 
Dirnberger (asb), wurde kreativ und präsentierte zum 
Abschluss die – augenzwinkernde – Idee eines  
eigenen Schuldenberatungs-Ministeriums mit folgender 
Agenda:

1. Beschluss Zinsverbot
2. Beschluss Scheiß‘ da nix! 
 Projektgruppe „Krise als Chance“
3. Beschluss Bedingungsloses Grundeinkommen
4. Beschluss Schuldenberatung 
 in jedes Ärztezentrum
5. Beschluss Kaderschmiede für neue SB-Besen

Neben rechtspolitischen Forderungen in Bezug auf die Insolvenz- und Exekutionsordnung ist es wichtig, auch auf 
sozialpolitische Folgewirkungen hinzuweisen, die in einer Volkswirtschaft entstehen, wenn Menschen am Existenz-
minimum leben: Muss ein Existenzminimum existenzsichernd sein? Wie hoch soll dieses sein, um ein menschen-
würdiges Leben führen zu können? Ist das Rangprinzip (der erste Gläubiger bekommt alle pfändbaren Bezüge) 
sozialpolitisch gerecht – sollten öffentlich-rechtliche Gläubiger sowie Unterhaltsgläubiger bevorzugt werden? In der 

von Maria Fitzka (asb) und Thomas Valina (SB Wien) moderierten 
Gesprächsrunde wurden einige sozialpolitische Forderungen disku-
tiert und anschließend im Plenum präsentiert. Zu den wesentlichen 
Forderungen gehören:
:: Erhöhung des Existenzminimums 
 (orientiert an Referenzbudgets)
:: Mindestsicherung: anrechenbares Einkommen 
 = ausbezahltes Einkommen
:: Unterhaltsvorschuss unabhängig von Aufenthalt/
 Einbringlichkeit/Staatsbürgerschaft

das budget no79 | 2017
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Schuldenberatung  
im Wandel
Am Podium diskutierten fünf ExpertInnen wesentliche Veränderungen der vergangenen 25 Jahre Schulden-
beratung, Sichtweisen auf multiprofessionelle Teams aus JuristInnen und SozialarbeiterInnen, Prävention als 
Notwendigkeit und Herausforderung sowie die mitunter mangelnde Finanzierung der Beratungsstellen.
Moderation: Gabriele Horak-Böck (asb)

Wie hat sich Schuldenberatung in den vergangenen 25 Jahren entwickelt?  
Was waren aus eurer Sicht die wesentlichen Veränderungen? 

Peter Kopf: Ich hab jetzt mein Büro mit [hält Smartphone in die Höhe]. Vor 27 Jahren bin ich in einem Büro ge-
sessen mit einer Schreibmaschine und einem guten Draht zu Christine, unserer Sekretärin. Die Unterlagen hatten 
handgeschriebene Aktenvermerke und wurden irgendwo verstaut. So haben wir begonnen, learning by doing. 
Bei außergerichtlichen Ausgleichen telefonierten wir tage-/wochenlang, nur um zum Schluss vom 17. Gläubiger 
die Absage zu bekommen und das Ganze oft wieder zu schreddern. All das hat sich sehr dynamisiert. Anfang der 
Neunzigerjahre hatten wir 300 Klienten pro Jahr, jetzt sind es 3.000. 

Thomas Pachl: In Tirol haben wir 1992 zu viert angefangen, inzwischen sind wir 24. Schuldenberatung ist fest 
verankert im Sozialsystem, was damals noch nicht der Fall war. Wenn ich jetzt in die Runde schaue, sind die al-
lermeisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabeigeblieben. Das liegt daran, dass unsere Arbeit eine sehr interes-
sante und auch – was im Sozialbereich nicht unbedingt üblich ist – eine Arbeit ist, die Erfolge sichtbar macht. Ich 
möchte auch die Zusammensetzung der Teams beleuchten, hier haben sich verschiedene Modelle in den Bundes-
ländern herausgebildet. Es gibt rein juristische Teams, doch die meisten Bundesländer haben gemischte Teams 
aus Juristen und Sozialarbeitern.

Peter Kopf: Ich finde, die Multiprofessionalität unseres Teams in Vorarlberg ist das Um und Auf für erfolgreiche  
Arbeit. Ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen. Ich weiß, dass wir Juristen brauchen, aber ich weiß ge-
nauso, dass wir ohne unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter die Arbeit nicht in der Professionalität und 
Qualität anbieten könnten. 
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Julia, du machst Schuldenberatung und Prävention:  
Welche Kompetenzen braucht es für diese beiden Tätigkeiten?

Julia Strablegg-Muchitsch: Ich habe das in der Vorbereitung in unserem Team besprochen und wir kamen auf 
folgende Punkte: Zuerst psychosoziale Kompetenzen, dann Fähigkeiten und Kenntnisse in Gesprächsführung, 
EDV-Kenntnisse, juristisches Fachwissen, Fachwissen zum Thema Konkurs, Flexibilität, die Fähigkeit, Perspektiven 
rasch abzuklären und gleichzeitig Informationen schnell filtern zu können. Und ein hoher Informationsstand über 
das Angebot im Sozialbereich. Ein Thema ist uns – im Hinblick auf beide Tätigkeiten – auch immer wieder begeg-
net: Haltung. Es ist wichtig, den Menschen, die zu uns kommen, Respekt entgegenzubringen und ihnen etwas 
zuzutrauen. Notwendige Kompetenzen sind auch: Empathie, Reflexionsfähigkeit, Humor und die Fähigkeit, sich 
abzugrenzen sowie auch Grenzen zu setzen. 

Ist Überschuldungsprävention eine Aufgabe der Schuldenberatung? 

Peter Kopf: Ja. Seit ich Schuldenberatung mache, machen wir auch Vorträge, bieten Workshops an. Für mich ist 
es eine zentrale Aufgabe. Weil es wichtig ist, dass die Schuldenprävention aus der Fachlichkeit der Schuldenbera-
tung schöpft. 

Juli Strablegg-Muchitsch: Ja. Ich finde es sehr wichtig, sich mit anderen Institutionen zu vernetzen, mit Schulen 
zusammenzuarbeiten. Wir bekommen von Lehrerinnen und Lehrern sehr oft die Rückmeldung, dass sie es schätzen, 

wenn Menschen aus der Schuldenberatung in die Schulen kommen, weil wir einen anderen 
Blickwinkel und andere Erfahrungen einbringen können. 

Maria Reiffenstein: Ich halte Prävention für ganz wichtig und wir werden uns weiterhin sehr 
bemühen, seitens des Ministeriums die asb auch finanziell zu unterstützen, damit Präventi-
on möglich ist. Wir werden auch, wo immer sich Gelegenheit bietet, gegenüber den Ländern 
betonen, dass Prävention wichtig ist. Die Finanzierung der Schuldenberatungen ist ja Länder-
sache. 

Schuldenberatungen sind in den Bundesländern unterschiedlich finanziert und abgesichert.  
Sollte die Finanzierung von Beratung und Prävention Aufgabe des Bundes sein? 

Maria Reiffenstein: Uns ist es sehr wichtig, die asb weiter zu unterstützen, damit die Qua-
lität in den Schuldenberatungen sichergestellt werden kann. Und Qualität heißt für uns auch 
Prävention. Die Finanzierung der Schuldenberatungen sollte aber Ländersache bleiben.

Peter Kopf: Ich komme aus einem Bundesland, in dem die Finanzierung seit Jahren gesi-
chert ist. Ich würde mir schwer tun, wenn ich die Finanzverhandlungen mit einer Stelle im 
Bund führen müsste. Da tue ich mir leichter vor Ort, diese Leute kennen mich, sie kennen die 
Arbeit. Das sehe ich für unsere Situation als großen Vorteil. Ich glaube nicht, dass durch eine 
Bundesfinanzierung insgesamt mehr Geld zur Verfügung stehen würde. 

Julia Strablegg-Muchitsch: In der Steiermark ist die Schuldenberatung vom Land und vom AMS gefördert und 
wir zittern jedes Jahr. Zudem ist Prävention bei der Finanzierung nicht dabei. Hier arbeiten wir stark mit verschie-
denen Projektpartnern und -partnerinnen zusammen, was den Vorteil hat, breite Unterstützung aus vielen Berei-
chen zu haben. Wünschen würden wir uns natürlich, längerfristig abgesichert zu sein. 
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Thomas Pachl: Die Finanzverhandlungen waren bei uns jedes Jahr ein Theater. Wir haben 
jeden Dezember gekämpft und bis zum Landeshauptmann hinauf Forderungen über die Medien 
spielen müssen, bis die Landesregierung wieder den Status quo finanziert hat bzw. wurden 
wir sukzessive von zwölf auf zehn Berater reduziert. Jetzt haben wir einen Drei-Jahres-Vertrag, 
der hart erkämpft ist. Ich wünsche mir sehr wohl eine Co-Finanzierung durch den Bund. 
Oder den Entwurf eines Gesetzs, bei dem das Verursacherprinzip eine Rolle spielt. Etwa: Ein 
Promille vom Umsatz im Privatkundenbereich der Banken, den größten Kreditgebern, wird  
für die Schuldenberatung verwendet. Damit wären die Schuldenberatungen in Österreich  
ausfinanziert.

Das Sozialministerium ist ein Kooperationspartner bei der Realisierung von Projekten und 
Studien. Wie wichtig ist diese Zusammenarbeit?

Maria Reiffenstein: Die Kooperation mit der asb und mit den Schuldenberatungen ist für 
uns sehr wichtig. Wir sind fokussiert auf Rechtsgestaltung und Rechtsdurchsetzung, auch auf 
Verbraucherbildung. In allen drei Bereichen brauchen wir dringend den Blick aus der Praxis von 
Menschen, die täglich damit arbeiten.  

Aus der Studie „NGOs in der Armutsbekämpfung“ [vgl. S. 12] wissen wir, dass sich die  
Sozial- szene zunehmend spezialisiert. Wie passt Schuldenberatung in diese Entwicklung? 

Evelyn Dawid: In den vergangenen zehn Jahren hat eine Spezialisierung in der NGO-Szene 
stattgefunden. Davor war es sozusagen ein Qualitätsmerkmal von vielen Einrichtungen, dass 
sie viele Zielgruppen betreuen konnten und viele Problemfelder bearbeiten konnten. Warum 
war das so? Weil Armut sich einfach in verschiedenen Dingen manifestiert. Ein Mensch ist nicht 
aus einem Grund arm, sondern es gibt verschiedene Punkte, die ihn dorthin gebracht haben. 
Und es gibt auch verschiedene Punkte, die gelöst werden müssen. Das heißt auch nicht, dass 
alle Lösungen in einer Hand sind, sehr häufig wird weiterverwiesen, z.B. an die Schuldenbe-
ratungen. Bei der Untersuchung vor zehn Jahren habe ich viel Kritik auch an den Schulden-
beratungen gehört: dass da diese Fokussierung stattfindet, keine vorbereitenden Maßnahmen 
getroffen werden, die Leute mit geordneten Unterlagen kommen müssen. Viele brauchen dazu 
Unterstützung und diese Unterstützung muss durch andere NGOs gegeben werden. Diese Kritik 
an der Spezialisierung gibt es jetzt weniger, weil mehr Verständnis dafür da ist, weil andere 
Einrichtungen sich mittlerweile auch spezialisiert haben. Dadurch sind Klienten und Klientinnen 
bei immer mehr Einrichtungen in Betreuung. Für jedes Problem eine Einrichtung. Für Sie in 
den NGOs heißt es, Sie haben mehr Kommunikationsbedarf.  ::

Am Podium (v.l.n.r.): Gabriele Horak-Böck (asb), Maria Reiffenstein (Leiterin der Sektion Konsumentenschutz 
im Sozialministerium), Thomas Pachl (Geschäftsführer der Schuldenberatung Tirol), Julia Strablegg-Muchitsch 
(Beraterin und Präventionsexpertin in der Schuldnerberatung Steiermark), Peter Kopf (Geschäftsführer der ifs 
Schuldenberatung in Vorarlberg), Evelyn Dawid (freie Sozialwissenschafterin)
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REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ

Donnerstag, 18. Mai

Begrüßung, Eröffnung    
Sozialminister Alois Stöger, Landesrätin Christine Baur 
(Foto rechts), Clemens Mitterlehner (asb), Thomas 
Pachl (SB Tirol) 

25 Jahre koordinierte Schuldenberatung
Susanne Jürgens, Maria Kemmetmüller (asb)

NGOs in der Armutsbekämpfung
Evelyn Dawid (Sozialwissenschafterin)

Podiumsdiskussion: Schuldenberatung im Wandel  
Evelyn Dawid, Peter Kopf (ifs), Thomas Pachl (SB Tirol), 
Maria Reiffenstein (Sozialministerium), 
Julia Strablegg-Muchitsch (SB Steiermark)
Moderation: Gabriele Horak-Böck (asb)

Gesprächsrunden I:
• Beratung von Zielgruppen mit speziellen Problemlagen
• Schulden und Gesundheit
• Ohne Frontoffice geht‘s nicht
• Vernetzung mit sozialen Organisationen
• Finanzbildung   

Abendessen im Tiroler Landhaus

Freitag, 19. Mai

Gesprächsrunden II   
• Vision 2042
• Die asb und ich
• Schuldenberatung in der öffentlichen Wahrnehmung
• Betreutes Konto
• Privatkonkurs-Reform
• Sozialpolitische Forderungen 

Schuldenberatung der Zukunft   
Präsentation der Ergebnisse aus den Gesprächsrunden 
„Vision 2042“ und „Sozialpolitische Forderungen“

„Schulden sind gläserne Fesseln“ 
Film der Schuldenberatung Salzburg

Gesamtmoderation: Christiane Moser (asb)

18. / 19. Mai 2017 
Innsbruck

7. ÖStERREIchISchE SchUlDENbERatUNGStaGUNG

Koordinierte 
Schuldenberatung

JAHRE

Mehr Informationen und Foto-Album zur  

7. Schuldenberatungstagung:

www.schuldenberatung.at/sbtagung17


