
Vor genau 15 Jahren wurde die ASB als Dachorganisation der
Schuldenberatungen formal gegründet. Ihre Geschichte hat aber
schon früher begonnen und ist eng verbunden mit der Entwick-
lung der Schuldenberatungen selbst. Die zentrale Aufgabe der
ASB ist es nach wie vor, bei aller Ausdifferenzierung im Lauf der
Jahre, die Schuldenberatung zu unterstützen und die existenzbe-
drohenden Folgen von Überschuldung für Private zu verhindern.1

Die Dachorganisation, bestehend aus vielen Puzzelsteinen, ist
das verbindende „Projekt“ der Schuldenberatungsstellen in
Österreich.

von Hans W. Grohs

15 Jahre ASB und wie es dazu kam – unsere „kurze Geschichte der Zeit“2

beginnt bereits in den 1980er Jahren. Damals zeichneten sich die rechtli-
chen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dadurch aus, dass es zu
einer stark steigenden Ausweitung der Privatkredite kommen konnte. 

[Vorgründungsphase bis 1991

Die Betreibung offener Forderungen mit Hilfe der Gerichte wurde 1986
erleichtert, indem die zentrale Drittschuldneranfrage gestattet wurde.3 Das
Werbeverbot für Konsumkredite war aufgehoben worden und weite Bevölke-
rungskreise waren in den Besitz eines damals noch kostenlosen Girokontos
gelangt. Kurz: Verschuldungspolitik war im Großen und Privaten ein Thema
und es gab Unfälle und Opfer am laufenden Band. Einigen SozialpolitikerIn-
nen ist dies unangenehm aufgefallen, denn auch Sozialhilfe wurde mehr und
mehr zur Schuldentilgung verwendet. Das viel zu geringe Existenzminimum
(ca. 200 €) bis 1992 verschärfte die Lage zusätzlich. 

Besonders aufmerksam auf die Problematik überschuldeter Haushalte
machten Arbeiterkammern, der Verein für Bewährungshilfe und Soziale
Arbeit (heute: Neustart), sowie einzelne Sozialberatungsstellen, die sich
überschuldeter Menschen annahmen. Gemeinsam wurde die Idee vernetzter
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Arbeit, der Gründung einer Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Schulden-
beratung und ein erster Forderungskatalog4 verankert. Namhafte Personen
wie die österreichische Psychiaterlegende Erwin Ringel oder Rechtsanwalts-
kammerpräsident Walter Schuppich repräsentierten das Anliegen an vorde-
rer Stelle. Ein paar PraktikerInnen aus Salzburg und Wien nahmen schließ-
lich den Ball auf und organisierten die weitere Arbeit. Im Regierungspro-
gramm Anfang der 1990er Jahre wurde die Umsetzung einer „Kleininsol-
venz“ geplant. Auch unsere Zeitschrift „Informationen“ konnte Ende 1990
erstmals erstellt und bis heute zu dieser Ausgabe Nummer 56 der „ASB-
Informationen“ weitergeführt werden.

[Zeit vor dem Privatkonkurs (1992–1995)

Die ASB wurde als Verein konstituiert, in dem Personen, Projekte und
Organisationen, die Schuldenberatung anboten, Mitglieder geworden sind.
Die Anfangsjahre standen im Zeichen von Konzeptarbeit und Aufbau von
Beratungsstellen in den Bundesländern. Gerne erinnere ich mich an die vie-
len neuen persönlichen Kontakte und konkreten Beiträge u.a. zum Aufbau
der Schuldenberatung in Oberösterreich, bei der die ASB ihr erstes „Büro-
zimmer“ beziehen konnte und so den Standort Linz als Vereinssitz festigte. 

Neben den organisatorischen Interessen galt die Hauptarbeit dem Berufs-
bild und der Frage, wie Schuldenberatung durchzuführen wäre. Daran an-
knüpfend wurden die ersten Seminare organisiert und ein Ausbildungskon-
zept erstellt.5 Gleichzeitig war die Dachorganisation auch in die Diskussion
um die Gestaltung des „Privatkonkurses“ eingebunden (vgl. Artikel S. 20).
Für viele Fragen im Zusammenhang mit der Überschuldung Privater gab es
damit eine Ansprechstelle, die die Meinungen und Interessen der Praktike-
rInnen koordinieren und transportieren konnte. 

Vor der Einführung des Privatkonkurses konnte mit einer fast flächen-
deckenden Workshopreihe gemeinsam mit den RechtspflegerInnen, die den
„Privatkonkurs“ umzusetzen hatten und VertreterInnen des Justizministeri-
ums eine gute Ausgangsbasis für die spätere Zusammenarbeit geschaffen
werden. Dass das Schuldenregulierungsverfahren kein Flop wurde, ist diesen
geglückten Anfängen zu verdanken. Heute werden 70% der Privatkonkurse
über Schuldenberatungen bewerkstelligt.6 Es gab auch erste Seminarange-
bote für MultiplikatorInnen insbesondere VertreterInnen der Arbeitsmarkt-
verwaltung, um die konkrete Arbeit von Schuldenberatung zu präsentieren
und für gezielte Zuweisungen zu sorgen. Es war eine Zeit des klassischen
Lobbyings in verschiedenste Richtungen.

Nicht vergessen werden sollte das EDV-Verwaltungsprogramm, das in die-
sen Jahren, in denen Computer noch nicht überall zur Standardausrüstung
gehörten, für die Schuldenberatungen entwickelt worden ist. Die Schulden-
beratung der Stadt Wien hat dabei eine initiative Rolle gespielt. Das EDV-
Programm „EVAGS“7 erlangte eine zentrale Bedeutung und mit ihm die 
Erhebung österreichweiter Eckdaten. 

[Erste Jahre des Konkursverfahrens (1996–2002)

Mit dem Schuldenregulierungsverfahren wurde die ASB im Gesetz als
Dachorganisation verankert und die Schuldenberatungen erhielten die 
Legitimation, KlientInnen im Verfahren zu vertreten.8

Die verliehene „Bevorrechtung“ wurde zum Unterscheidungsmerkmal zu
gewerblichen Regulierern und Ausgleichsvermittlern und es waren gesetzli-
che Standards geschaffen, die eine Mindestausstattung und Personalgröße
für Schuldenberatung voraussetzten. In den Folgejahren kam es zu mehre-
ren Bevorrechtungsanträgen, zu denen die ASB Stellungnahmen abgab.
Außer der den anderen Bundesländern nachfolgenden Schuldenberatung 
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Bei der Umsetzung der aktiven Arbeitsmarktpolitik war und ist die Dach-
organisation ASB mit den Schuldenberatungseinrichtungen in ganz Öster-
reich bereits seit Jahren ein wichtiger und verlässlicher Partner des Arbeits-
marktservice. 

Die Bundesgeschäftsstelle des AMS fördert die ASB Schuldnerberatungen
GmbH seit deren Bestehen. Zu Beginn der Zusammenarbeit stand der Auf-
bau des österreichweiten Netzes an Beratungseinrichtungen im Vorder-
grund, die angesichts der Problematik „Verschuldung – Arbeitslosigkeit“
professionelle Beratung und Unterstützung bei der Schuldenregulierung
anbieten sollten. 

Einen wesentlichen Beitrag auf dem Weg zur Professionalisierung leistete
die ASB Schuldnerberatungen GmbH, die durch Einführung von Qualitätssi-
cherungssystemen, Organisation fachspezifischer Schulungen und durch
Implementierung einer hoch entwickelten EDV-Vernetzung wesentlich zur
dauerhaften Etablierung und zur anerkannten Beratungskompetenz der ein-
zelnen Beratungseinrichtungen beigetragen hat. 

Mit dem Projekt „FinanzCoaching“ wird ein weiterer Entwicklungsschritt
gesetzt, da Beratungs-Know-How an Träger arbeitsmarktpolitischer Maß-
nahmen weitergegeben wird, um im Sinne einer „early intervention“ mög-
lichst frühzeitig eine Verschuldung zu erkennen und rechtzeitig Lösungsper-
spektiven zu erarbeiten.

Die bisherige Zusammenarbeit führte zu international anerkannten
hohen Qualitätsstandards bei der Schuldenberatung, dadurch ist für die
betroffenen Personen die Chance auf dauerhafte Integration in den Arbeits-
markt wesentlich gestiegen. Diese hohen Standards werden in Zukunft lau-
fend verfeinert und der Öffentlichkeit bekannt gemacht, um eine Abgren-
zung zu unseriösen Schuldenberatungen deutlich zu machen. 

Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren geleisteten Arbeit möchte
ich mich sowohl im Namen des AMS als auch insbesondere im Namen
unserer Kundinnen und Kunden bei der ASB herzlich bedanken und uns
auch weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit wünschen.  ::
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des Landes Burgenland 2001 wurde seither keiner weiteren Einrichtung
mehr die Bevorrechtung verliehen. 

Innerhalb der ASB wurde der Bereich Treuhandschaften in Abschöpfungs-
verfahren neu übernommen und sukzessive ausgebaut. In den ersten drei
Jahren gab es 250 Treuhandbestellungen aus ganz Österreich. In der Folge
etablierte sich der Bereich zunehmend als tragende Säule der Dachorganisa-
tion (572 Verfahren z.B. im Jahr 2005). Der ASB-Anteil an Treuhandbestel-
lungen liegt österreichweit derzeit über 55%.

Über die rechtspolitische Arbeitsgruppe der ASB flossen Erfahrungen mit
der Umsetzung des Privatkonkurses ebenso in die ersten Novellierungen des
Privatkonkurses9 ein wie die Ergebnisse einer einschlägigen ASB-Studie10.

Mit der Anerkennung und Institutionalisierung der Schuldenberatungen
richtete sich auch das Augenmerk der Öffentlichkeit und der
sozialen Organisationen stärker auf unser Angebot. Eine Mitarbeit

der ASB in der österreichischen Armutskonferenz von deren Anfang
an und die Vernetzungsaktivitäten auf europäischer Ebene (vgl. Arti-

kel S. 12) machten aus den österreichischen Schuldenberatungen und
der ASB in kurzer Zeit eine bekannte Größe.

Die engagierte Zusammenarbeit im Bereich Qualitätsmanagement
(QM) brachte das QM-Handbuch der Schuldenberatungen hervor

(vgl. Artikel S. 8). Die Umsetzung des QM-Handbuchs in den Bun-
desländern begann und die Erstauditierung durch den geprüften ÖVQ-
Auditor Josef Haslinger folgte in den Jahren 2003–2004. Konkrete
Unterstützung gab es auch für den Aufbau der Schuldenberatung in
Südtirol, die sich zur Implementierung eines QM-Systems analog dem
QM Handbuch für Schuldenberatung in Österreich von der ASB beglei-
ten ließ.

Neben ersten wissenschaftlichen Studien (vgl. Artikel S. 16) war die
EDV Weiterentwicklung ein erweiterter Schwerpunkt, weil absehbar
war, dass sich hier Neuerungen und Chancen auftun. ASB und Schul-
denberatungen sollten mit den technischen Möglichkeiten Schritt hal-
ten und das gemeinsame Programm musste laufend gewartet, für den
Jahrtausendwechsel tauglich gemacht und für den Euro 2002 adaptiert
werden. Das Prinzip, das „EVAGS“ zentral und koordiniert weiter zu

entwickeln und den Einrichtungen kostenlos zu überlassen, konnte beibehal-
ten werden. Das Programm ist eine der bedeutenden Klammern der Schul-
denberatungen.

Aus dem Verein ASB, der ursprünglich ganz allgemein die gemeinsamen
Interessen der Schuldenberatungen koordinierte, war ein vielschichtiger
Betrieb mit zusätzlich eigenen organisatorischen Bedürfnissen und Interes-
sen geworden. Mit der Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH gelang es
auch, die Schuldenberatungen enger aneinander zu bringen, indem sie aus
der Liquidation des Vereins jene Mittel erhielten, die es allen juristischen
Personen ermöglichten, gleichrangig Gesellschafter der GmbH zu werden.
Aus den Vereinsmitgliedern wurden Gesellschafter bzw. Beiratsmitglieder
einer GmbH, die nun für die Weiterentwicklung mit in der Verantwortung
sind. Der Gesellschaftsvertrag wurde 11 Jahre nach Vereinsgründung am 
13. Dezember 2002 unterzeichnet und die ASB Schuldnerberatungen GmbH
am 24. Dezember 2002 in das Firmenbuch eingetragen.

[Die jüngsten Jahre (2003–2006)

Nicht nur die organisatorische Umstellung, sondern auch das bis dahin
umfangreichste Projekt „Schulden-Shredder“ stand als Herausforderung
bevor (vgl. Artikel S. 6). Als Koordinatorin hatten wir im Rahmen des För-
derprogramms der EU-Gemeinschaftsinitiative Equal einen Projektauftrag
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erhalten. Das Projekt „Schulden-Shredder“ eröffnete die Möglichkeit, sich
für drei Jahre jenen Themen zu widmen, die in den Schubladen geparkt
waren. Neben dem Ausbau der bestehenden Website zu einem webbasier-
ten InfoDienstCenter, das alle wesentlichen Informationen aus dem Bereich
der Schuldenberatungen zur Verfügung stellen sollte, widmete sich ein wei-
teres Modul zielgruppenspezifischen Beratungsmodellen und ein anderes
dem Problem der Drittschuldnerhaftung. Mit dem Fokus auf Gruppen wie
Arbeitslose in Maßnahmen, Alleinerziehende in Betreuung und Straffällige
konnten wir uns wieder stärker, wenn auch im Pilotprojekt, manchen ver-
nachlässigten Randgruppen widmen. Internationale Tagungen zum Thema
Verbraucherverschuldung und Arbeitslosigkeit rundeten die breite Palette
ab. 

„Schulden-Shredder“ brachte einen massiven Erfahrungs- und Entwick-
lungsschub innerhalb der ASB und in den Schuldenberatungen. Gleichzeitig
gelang es internationale Fäden wieder aufzugreifen und Partnerschaften auf
europäischer Ebene zu beleben. 2005 startete das nächste, gänzlich EU
geförderte Projekt mit dem Titel „Finanzielle Allgemeinbildung und besserer
Zugang zu adäquaten Finanzdienstleistungen“, das uns noch bis Herbst
2007 begleiten wird (vgl. Artikel S. 12).

Der Bereich Prävention, den einige Schuldenberatungen neben der Bera-
tungstätigkeit gut organisierten, verlangte ebenfalls nach konkreterem Aus-
tausch. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe Prävention eingerichtet, an der auch
Schuldenberatungen mitwirken, deren Organisation einen eigenständigen
Präventionsbereich nicht zulässt.

[PR Büro in Wien

Ein anderer Meilenstein war im Jahr 2004 die Einrichtung des ASB Büros
in Wien für den Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit. Ausgangspunkt war ein
Konzept, das der Unilehrgang für Öffentlichkeitsarbeit in Wien in Form einer
Praxissimulation für die Schuldenberatungen ein Jahr zuvor entwickelt hatte
und das wir umsetzen wollten. Kernbereiche sind dabei nicht nur die Lobby-
und Medienarbeit, sondern auch die Bereiche interne Kommunikation und
Prävention. Alle PR-Bereiche sollten über das Webportal abgebildet und für
InteressentInnen verfügbar sein. 

Die koordinierte Öffentlichkeitsarbeit ist damit der jüngste Zweig gemein-
samer Vorgehensweisen, der professionell ausgebaut wurde und zu dessen
Umsetzung eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt wurde. Ein regelmäßig
organisierter Schuldenberatungstag für MitarbeiterInnen aller Schuldenbera-
tungen, die Neugestaltung des internen „ASBrief“ und der Zeitschrift „ASB-
Informationen“, die Überarbeitung des Webportals und die Betreibung der
Forderung nach einem „Girokonto für Alle“ sind einige wesentliche Anliegen. 

Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit der letzten Jahre war die
Umsetzung der bereits in frühen ASB Jahren gewünschten Untersuchung
zum ökonomischen Nutzen der Tätigkeit der Beratungsstellen (vgl. Artikel S.
16). Wie so manches andere auch, konnte dies durch finanzielle Unterstüt-
zung des Sozialministeriums (Abteilung Konsumentenschutz) realisiert wer-
den. 

Die ASB arbeitet serviceorientiert und ist den Prinzipien der Innovation,
Nachhaltigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Sie erhält
seit mehr als zehn Jahren nominell gleich bleibende finanzielle Unterstüt-
zung von Justizministerium, Arbeitsmarktservie und Konsumentenschutz (im
Sozialministerium) als Basisförderungen für den Kernbereich. Ausweitungen
und Wachstum sind im Lauf der Jahre durch eigene Projekte und Mittel aus
der Treuhandtätigkeit möglich geworden. Auf dieser Grundlage wollen wir
weiterarbeiten.  ::
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„Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen“ singt der
deutsche Popsänger Xavier Naidoo und hat es damit in die Top Ten der heimi-
schen Hitparade geschafft. Es klingt so einfach und ist gleichzeitig so wahr:
Gemeinsam sind wir einfach stärker! Das gilt selbstverständlich auch für die
Schuldenberatungen und ihre Dachorganisation.

Seit der Gründung der ASB Schuldnerberatungen GmbH vor 15 Jahren wird
die Zusammenarbeit mit und zwischen den Schuldenberatungen in Österreich
immer enger und produktiver. Gerade in den letzten Jahren entstanden dabei
neue spannende und wertvolle Projekte.

[Statistik und Qualität

Die einheitliche Datensammlung der Schuldenberatungen ist eine Grund-
voraussetzung für den gesamten Statistik-Bereich der ASB. Genauso basieren
die halbjährlichen Berichte an den Geldgeber AMS auf jenen Daten, die die
Schuldenberatungen zur Verfügung stellen. Der Schuldenreport 2006, der die-
ser Ausgabe der ASB-Informationen beiliegt, ist das jüngste Produkt dieser
nach genauen Qualitätskriterien vereinheitlichten Datensammlung.

Qualität ist überhaupt ein gutes Stichwort. Qualitätsmanagement ist eines
der wichtigsten Langzeitprojekte der ASB, denn schließlich ist derart definierte
Professionalität jenes Merkmal, das die in der ASB vertretenen bevorrechteten
Schuldenberatungen von anderen, gewerblichen Angeboten wesentlich unter-
scheidet.1 Mit dem Qualitätsmanagement befasst sich nicht zuletzt besonders
der „Qualitätszirkel“, eine der ASB-Arbeitsgruppen.

[Rechtspolitische Forderungen

In den insgesamt fünf Arbeitsgruppen treffen sich ExpertInnen der Schulden-
beratungen und der ASB regelmäßig, um bestimmte Themenbereiche intensiv
zu bearbeiten. Neben dem „Qualitätszirkel“ gibt es etwa die „Rechtspolitische
Arbeitsgruppe“. Diese befasst sich mit den rechtspolitischen Rahmenbedingun-
gen von Ver- und Entschuldung, lotet aktuelle Entwicklungen aus und formuliert
gegebenenfalls Empfehlungen bzw. Forderungen an EntscheidungsträgerInnen. 

So ging die ASB im November 2004 mit ihren rechtspolitischen Forderungen
an die Öffentlichkeit: „Wege aus der Schuldenfalle“ titelte die Sonderausgabe
der ASB-Informationen und lieferte detaillierte „Vorschläge der österreichischen
Schuldnerberatungen zur Verbesserung der Situation von in Armut lebenden
und armutsgefährdeten Personen und Maßnahmen zur Vermeindung von Ver-
und Überschuldung“. Darin wurden eine Entschärfung der Exekutionsordnung

Gemeinsam immer stärker
Die Geschichte der ASB ist nicht
zuletzt eine Geschichte der
erfolgreichen Zusammenarbeit
mit den Schuldenberatungen
Österreichs. Nur gemeinsam
konnten wichtige Ziele gesteckt
und auch erreicht werden.
von Gabi Horak
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sowie Verbesserungen im Schuldenregulierungsverfahren gefordert. Dieser For-
derungskatalog wurde im Rahmen des Equal-Projektes „Schulden-Shredder“
publiziert, ein weiteres Beispiel für Projekte, die gemeinsam zu bewältigen sind.

[Schulden-Shredder

Das Equal-Programm war ein EU-Förderungsprogramm im Rahmen des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF). Das dadurch finanzierte Projekt „Schulden-Shred-
der“ bestand aus 15 nationalen PartnerInnen aus mehreren Bundesländern –
unter anderem die ASB und mehrere Schuldenberatungen – und hatte die För-
derung neuer, innovativer Methoden zur Bekämpfung von Diskriminierung im
Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt zum Ziel. Der „Schulden-Shredder“
wurde schon seit 2001 vorbereitet und endete 2005. 

Die Ergebnisse dieser gemeinsamen Anstrengungen können sich sehen las-
sen: Es wurde das Webportal www.schuldenberatung.at mit einem ExpertInnen-
Datenbanksystem (InfoDienstCenter) errichtet. Außerdem wurden Computer als
„Schulden-Shredder“ in Beratungsstellen aufgestellt. Beim Projekt „Arbeitgeber-
Innen-Sensibilisierung und Prävention“ ging es wiederum um Hilfestellung für
überschuldete ArbeitnehmerInnen und Beschäftigungslose durch gezielte Infor-
mation, Beratung und Aufklärung von ArbeitgeberInnen im Umgang mit über-
schuldeten Personen vor, während und nach einem Entschuldungsprozess. Eine
Studie zur Situation der Motivation von ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerIn-
nen bei Überschuldung wurde erstellt und Informationsmaterialien erarbeitet. 

Im Juni 2005 fand die Erste Österreichische Schuldenberatungstagung – im
Rahmen der Abschlusskonferenz des „Schulden-Shredders“ – in Linz statt. Erst-
mals trafen sich MitarbeiterInnen aller Schuldenberatungen zu einer gemeinsamen
Veranstaltung, zu gemeinsamen Themen – und um einander kennen zu lernen.

[FinanzCoaching

Auch das Kooperationsmodell „FinanzCoaching“ wurde im Rahmen des
„Schulden-Shredders“ entwickelt: es soll die Zusammenarbeit zwischen 
Schuldenberatungen und sozialen Einrichtungen erleichtern. Das Modell 
wurde auch nach Ende der Projektphase 2006 von der ASB weitergeführt.

Am Beginn der Kooperation steht ein FinanzCoaching-Seminar, in dem die
Schuldenberatung Know-How an die MitarbeiterInnen sozialer Einrichtungen
weiter gibt, damit diese mit ihren KlientInnen einen FinanzCheck durchführen
können. Die eigentliche Schuldenregulierung wird natürlich weiterhin von
einer Schuldenberatung durchgeführt, die durch die im FinanzCheck geordne-
ten Unterlagen aber beschleunigt und vereinfacht wird.2

Im Jahr 2006 hat die ASB gemeinsam mit den Schuldenberatungen in allen
Bundesländern 14 FinanzCoaching-Seminare durchgeführt und damit Mitarbei-
terInnen unterschiedlichster sozialer Einrichtungen erreicht. Das Feedback der
SeminarteilnehmerInnen war durchwegs überwältigend, die Nachfrage weitaus
höher als das Angebot – und die angestrebte engere Zusammenarbeit der
Beratungseinrichtungen konnte fallweise auch gesichert werden. 

[Prävention

Die „Arbeitsgruppe Prävention“, mit PräventionsexpertInnen aus den meisten
Schuldenberatungen in Österreich, hat gerade erst ihr jüngstes und erstes von
Anfang bis Ende gemeinsam entwickeltes Produkt fertig gestellt: Die DVD „The
Cash on Tour“ als Instrument zur Überschuldungsprävention bei Jugendlichen
wird in Kürze – und mit einigem Stolz – präsentiert. Mit dieser DVD liegt erst-
mals ein Präventionswerkzeug vor, das sich dem Thema Schulden-machen und
mit Geld-umgehen-lernen auf einem den Jugendlichen auch gebräuchlichen und
gerne genutzten Medium nähert3. Auch dieses Produkt ist im wahrsten Sinne ein
Gemeinschaftsprojekt, von dem es auf jeden Fall noch weitere geben soll.  ::
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1 Vgl. dazu Artikel auf S. 8
2 alle Informationen zum Kooperationsmodell

FinanzCoaching finden sich unter 

www.schuldenberatung.at (Bereich Projekte)
3 vgl. Artikel S. 26

Gütezeichen für 
„staatlich anerkannte 
Schuldenberatung“
Das Justizministerium hat nach der
Vorlage des Beirats der ASB für ein
Gütezeichen für Schuldenberatun-
gen einen Gesetzesentwurf erstellt,
der nun frühestens Sommer 2007
alle Instanzen durchlaufen haben
wird, um in Kraft zu treten. Er
beinhaltet die genauen Kriterien,
nach denen sich eine Schuldenbe-
ratung künftig „staatlich aner-
kannt“ nennen darf. Dieses Quali-
tätssiegel wird die gemeinsame,
professionelle Arbeit dann auf den
ersten Blick sichtbar machen.



Ein gut funktionierendes Qualitätsmanagement-System kann Wettbewerbs-
vorteile bringen. Diese Wettbewerbsvorteile können in Anbetracht der sich
ständig verändernden Rahmenbedingungen – insbesondere durch die zuneh-
mende Ressourcenknappheit – mitunter sogar über den Fortbestand einer
Organisation entscheiden. Soziale Organisationen sind angehalten, sich den
Herausforderungen eines zeitgemäßen Qualitätsmanagements zu stellen. 

[Schuldenberatung als eigenes Berufsfeld

Schuldenberatung leistet professionelle Hilfe, die dann eingreift, wenn Men-
schen in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind oder zu geraten drohen.
Schuldenberatung bietet für verschuldete Einzelpersonen, Familien und Haus-
halte Hilfe zur Selbsthilfe an mit dem Ziel, mannigfaltige Folgeprobleme von
Ver- und Überschuldung zu beseitigen oder zu verringern. 

In der Schuldenberatung wird versucht, eine Balance zwischen Rechts-,
Finanz- und Sozialberatung, die je nach Fall eine unterschiedliche Nuancierung
erfährt, herzustellen.

Schuldenberatung erbringt also rechtliche, wirtschaftliche, psychosoziale sowie
präventive Leistungen:

Die rechtliche Schuldenberatung beschäftigt sich mit rechtlichen Proble-
men und gewährleistet die notwendige Zusammenarbeit mit Gläubigern,
RechtsanwältInnen und Gerichten. Dazu zählt auch die Vertretung von
SchuldnerInnen im Schuldenregulierungsverfahren (Privatkonkurs).
Zur wirtschaftlichen Schuldenberatung zählen die Haushaltsbudgetbera-
tung und das Erstellen von Sanierungsplänen.
Die psychosoziale Schuldenberatung bietet Hilfe bei psychischen und
sozialen Problemen, die die Lösungskompetenzen und Lösungskapazitä-
ten der Betroffenen übersteigen. Denn ver- und überschuldete Personen
leiden nicht nur unter finanziellen Problemen, oft bringt die finanzielle
Krise auch Schwierigkeiten im persönlichen, familiären und sozialen
Umfeld mit sich.
Die präventive Schuldenberatung (Schuldenprävention) richtet sich auch
an nicht überschuldete Personen.
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Qualität macht 
den Unterschied
Die Schuldenberatungen in
Österreich haben bereits kurz
nach Einführung des Privat-
konkurses damit begonnen, 
ein Qualitätsmanagement-
System zu entwickeln, das
einem kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess unterliegt.
von Ferdinand Herndler

thema

Ferdinand Herndler

Geschäftsführer der SCHULDNER-
HILFE (OÖ) und Mitglied der
Arbeitsgruppe Qualitäts-
managementhandbuch für 
Schuldenberatung in Österreich



[Ausarbeitung eines Qualitätshandbuches

1998 wurde im Rahmen einer Klausur des Vorstandes der Dachorganisation
der österreichischen Schuldenberatungsstellen eine Arbeitsgruppe gegründet,
bestehend aus MitarbeiterInnen der 

SCHULDNER-HILFE des Vereins für prophylaktische Sozialarbeit, 
Schuldnerberatung Oberösterreich, 
Schuldnerberatung Salzburg, 
Schuldnerberatung Tirol sowie der 
Dachorganisation der Schuldnerberatungen Österreichs (heute ASB
Schuldnerberatungen GmbH).  

Der Auftrag war, ein Qualitätsmanagement-Handbuch zu erstellen, das die
Arbeitsweisen und Abläufe der bevorrechteten Schuldenberatungsstellen ver-
einheitlicht und festlegt. Denn zur Ausgangslage gehörte das Fehlen einer
detaillierten Beschreibung dessen, was die österreichischen Schuldenberatun-
gen als qualitätsvolle Arbeit verstehen und unter welchen Voraussetzungen
diese erreicht werden kann. 

Ebenfalls wurde die Notwendigkeit
einer gemeinsamen Sprachregelung
erkannt, da Begriffe wie Neumeldun-
gen, Neukontakte, Erstkontakte usw.
von den einzelnen Beratungsstellen
unterschiedlich definiert wurden. Ähnli-
ches galt für die Erfassung von Ergeb-
nissen. Diese Definitionen waren wie-
derum die Grundlage zur Entwicklung
von Kennzahlen.

Außerdem ging es der Arbeitsgruppe
um die Entwicklung eines Berufsbildes
für SchuldenberaterInnen sowie eine
Angleichung der Arbeitsweisen der ein-
zelnen Schuldenberatungen. 

Schuldenberatungsstellen in den
Bundesländern wurden zu unterschiedli-
chen Zeiten unter sehr unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen gegründet.
Das hat zur Folge, dass sich auch
Unterschiede in den Arbeitsweisen ent-
wickelt haben.

[Einheitliches Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement-Handbuch
der Schuldenberatungen in Österreich
wurde im Jahr 2001 fertig gestellt und
vom Vorstand der ASB Schuldnerbera-
tungen GmbH mit der Selbstverpflich-
tung zur Umsetzung beschlossen. Nach
diesem Handbuch werden seither die
bevorrechteten österreichischen Schul-
denberatungsstellen auditiert – das
heißt: im Rahmen eines Untersuchungs-
verfahrens werden die Abläufe hinsicht-
lich der Erfüllung der Anforderungen
und Richtlinien regelmäßig bewertet.  ::
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Ziele und Ergebnisse des Qualitätsmanagements: 

ein Qualitätsmanagement-Handbuch als Grundsatzpapier für alle
bevorrechteten Schuldnerberatungsstellen in Österreich; dieses
kann auch eine Basis für Fördervereinbarungen mit den Subven-
tionsgebern darstellen
Absicherung der Fördermittel: Dem Fördergeber werden klare
Instrumente wie Kennzahlen, Beschreibung von Beratungsabläufen,
Art der Evaluation, Beschreibung von Mindestausstattung usw. als
Messgröße zur Verfügung gestellt.
Festschreiben von einheitlichen Qualitätsstandards und zur 
Qualitätssicherung
Wappnung gegen Auflagen von außen (Vorbeugung gegen Vor-
schriften von Nicht-Fachleuten im Bereich der Schuldenberatung)
Vergleichbarkeit der Leistung der einzelnen Beratungsstellen 
durch Kennzahlen
Transparenz der Arbeitsweise und des Leistungsangebotes
Erhöhung der Professionalität
Entwicklungsschub in den Beratungsstellen
Einführung von regelmäßigen KundInnenbefragungen 
Einführung der Instrumente des Lob- und Beschwerdemanagements
Höhere Anerkennung der Arbeitsleistung
Steigerung des Bekanntheitsgrades
Entwicklung von Standards in der Aus- und Weiterbildung
Abgrenzung zu gewerblichen Mitanbietern
Vereinheitlichung der EDV-Systeme als Grundlage für eine Anglei-
chung der Arbeitsabläufe in den verschieden Beratungsstellen
Entwicklung einer stärkeren gemeinsamen Identität als gemeinsa-
me Beratungsgruppe in Österreich trotz Aufteilung auf unterschied-
liche Trägerschaften; dies hat positive Auswirkungen auf Wahrneh-
mung in der Öffentlichkeit
Absicherung der laufenden Qualitätsentwicklung durch die Installie-
rung eines regelmäßigen Qualitätszirkels
Durchführung regelmäßiger interner und externer Audits als Basis
für die Einhaltung der Richtlinien
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Schon wieder nervt der Geschäftsführer der Schuldnerberatung seine
KollegInnen: Zusätzlich zu all den Daten, die permanent in die Datenbank
EVAGS

1
eingegeben werden, will er, dass alle BeraterInnen einen Monat lang

nach jedem KlientInnengespräch zusätzlich einen Zettel mit Fragen ausfüllen.
Weil, wie er beinahe entschuldigend anmerkt, die ASB etwas Spezielles
beforscht, das sich nicht aus dem EVAGS auslesen lässt...

Was ist an der Dachorganisation ASB so Tolles d'ran, dass die Geschäfts-
führerInnen der Schuldenberatungen in Österreich kurz in ihrem Kampf mit
Geldgebern innehalten, die MitarbeiterInnen zur Mehrarbeit vergattern und
davon noch nicht einmal finanziell etwas haben?

Berufliche NeueinsteigerInnen in die Schuldenberatungs-Szene sind tat-
sächlich etwas verwirrt, wenn sie die Rolle der ASB näher kennen lernen und
Folgendes feststellen:

Ja, die ASB hat etwas mit Ausbildung zum/zur SchuldnerberaterIn zu tun –
verwirrend ist aber, dass sie kein „Lehrinstitut“ ist, an keiner derartigen Ein-
richtung beteiligt ist und dass die Ausbildungsangebote gerne konsumiert
werden und stets als bereichernd für die Arbeit erlebt werden.

Ja, die ASB hat etwas mit Beratungsstandards zu tun, verwirrend ist aber,
dass sie diese nicht so ohne weiteres durchsetzen kann.

Ja, die ASB ist eine GmbH und ihre Gesellschafter sind die Schuldenbera-
tungen, aber das verwirrende ist die Tatsache, dass die ASB finanziell völlig
autark ist und von den Mitgliedern NICHT erhalten wird.

Versuchen wir daher einmal zu definieren, was die ASB – glücklicherweise –
NICHT ist:

[Die ASB ist keine Standesvertretung

Wann immer sich eine Standesvertretung in Österreich zu Wort meldet,
dann ist der erste Reflex der Öffentlichkeit: „Was führen die im Schilde, wel-
che Pfründe wollen die sich sichern?“ Und tatsächlich ist es so, dass so mäch-
tige Standesvertretungen wie die Ärztekammer sich meist dann zu Wort mel-
den, wenn es ums Geld für ihre Mitglieder geht. Das ist natürlich ihr gutes

Die Entwicklung der ASB
Schuldnerberatungen GmbH 
als Dachorganisation ist eine
Erfolgsgeschichte – nicht zuletzt
aus Sicht der Schuldenberatun-
gen in Österreich.
von Alexander Maly

thema

Glücklicherweise 
keine Kammer

Alexander Maly

Geschäftsführer der 
Schuldnerberatung Wien



informationen 56 | Dezember 06 11]

Recht, das Problem dabei ist nur, dass alle Argumente nur noch unter diesem
Blickwinkel gesehen werden. Die Folge ist eine fast unvermeidbare Polarisie-
rung zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern:

[Die ASB kann kein Berufsverbot verhängen

Nur sehr indirekt kann die ASB Druck auf ihre Mitglieder ausüben: Mit der
Drohung, die „Bevorrechtung“ einer Beratungsstelle durch eine negative Stel-
lungnahme an das Justizministerium in Frage stellen zu können, ist durchaus
gewährleistet, dass sich die gewerblichen Sanierer nicht so leicht das Mäntel-
chen der Gemeinnützigkeit umhängen können.

Mangels weiterer und direkterer Sanktionsmöglichkeiten kommt es daher
auch nicht zu einem engen und von einer abgehobenen Funktionärsschicht defi-
nierten Verhaltenskodex à la Rechtsanwaltskammer, der zwar die Bekleidung
bei Gericht vorschreibt, aber kaum noch Einfluss auf die Beratungsqualität hat.

[Die ASB vertritt nicht die „reine Lehre“

Obwohl die ASB mit Recht davon sprechen kann, zumindest indirekt alle
SchuldenberaterInnen zu repräsentieren, so hat sie nach wie vor nicht den
Schlüssel, wie denn genau Schuldenberatung zu sein habe. Diese Tatsache
erscheint einigen Mitgliedern als Manko, sie ist aber in Wahrheit eine der
bedeutendsten Stärken:

So haben sich zwar Beratungsstandards entwickelt und in einem Qualitäts-
management-Handbuch wieder gefunden2, aber es können durch neue Metho-
den von einzelnen Schuldenberatungen ausprobiert, integriert und für alle
zugänglich gemacht werden.

Qualitätsmindernde Glaubenskriege, wie wir zwischen „Schulmedizin“ und
„Alternativmedizin“ beobachten können, sind rund um die ASB so schnell nicht
vorstellbar.

[Die ASB nützt Allen

So wie die Geschichte der ASB bisher gelaufen ist, muss sie als sehr positi-
ve Entwicklung betrachtet werden. Nicht zuletzt deshalb, weil sie einer „Falle“
entkommen konnte, in die andere, vergleichbare Konstruktionen getappt sind:
Die ASB eignet sich kaum als Projektionsfläche für Fehler oder Fehlentwicklun-
gen, die von Mitgliedern gemacht werden – der „EU-Effekt“ (an schlechten
Entwicklungen ist eine „Oberorganisation“ schuld) ist schlicht ausgeblieben.

Der Nutzen der ASB für die Schuldenberatungen lässt sich abschließend
ganz einfach zusammenfassen: Weil die ASB keine Standesvertretung im übli-
chen Sinn ist, hat sie sich mit ihren Projekten und Themen bis dato mehr
Gehör verschafft, als wesentlich mächtigere Lobbyisten.

Die ASB wickelt zwar Treuhandschaften im Abschöpfungsverfahren ab, aber
der Nutzen für Schuldenberatungen ist nicht sofort erkennbar – geht es doch
hier um eine weitgehend genormte Dienstleistung. Aber die Tatsache, dass es
dadurch eine Konkurrenz zum Kreditschutverband (KSV von 1870) gibt, hat sich
bis dato schon oft als „preisdämpfend“ zum Nutzen der SchuldnerInnen erwie-
sen. Ohne die ASB wären die Treuhandkosten vermutlich schon doppelt so hoch.

Die Fortbildung könnte auch an eine Bildungseinrichtung „angehängt“ wer-
den. Ob dann aber die GeschäftsführerInnen wirklich die Gewissheit hätten,
dass die BerufsanfängerInnen Nützliches für die Arbeit lernen und nicht am
Bedarf vorbei gebildet werden?

Auch alle anderen Aktivitäten, wie die Öffentlichkeitsarbeit mit der Darstel-
lung der „Marke“ Schuldenberatung oder die Thematisierung allgemeiner The-
men (z.B. Recht auf Girokonto) sind meist so angelegt, dass sie allen nützen:
den Beratungsstellen selbst, den BeraterInnen und – nicht zuletzt – den
SchuldnerInnen.  ::

thema

1EVAGS steht für Erfassung Verwaltung &

Auswertung von Gläubiger- & Schuldnerda-

ten. Es ist das EDV-Programm, das von allen

bevorrechteten Schuldenberatungen zur

Unterstützung des Beratungsablaufs, zur 

Verwaltung der Daten und zur Erstellung der

Statistiken eingesetzt wird.
2vgl. Artikel S. 8
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„Europa ist ein Fleckerlteppich“ – diese Weisheit aus Zeiten der Fürstenherr-
schaft gilt in Bezug auf die Privatverschuldung in Europa heute: Während in
England oder Holland das Rechtssystem kurzfristige Entschuldungsmöglichkeiten
(drei bis fünf Jahre) bietet, müssen SchuldnerInnen in Italien oder Spanien den
Schuldendruck lebenslang tragen. 

Die ASB Schuldnerberatungen GmbH hat seit ihrer Gründung auch immer ein
Auge auf die europäische Perspektive der Überschuldungsthematik und war in
den letzten 15 Jahren am Erfahrungsaustausch und an der Vernetzung europäi-
scher Einrichtungen beteiligt. Ganz aktuell wurde ein EU-Projekt bewilligt, das
die Neuorganisation des europäischen Netzwerkes der Schuldenberatungsein-
richtungen zum Ziel hat: Das Projekt „Establishing an European Network to
fight and prevent overindebtedness and financial exclusion“ soll das ECDN
(European Consumer Debt Net) auf neue und kräftige Beine stellen.

[Erste europäische Zusammenarbeit

Nach Konferenzen in Hamburg, Bergamo und Birmingham Anfang der 1990er
Jahre zu den Themen Privatverschuldung und Konkursverfahren für Private, an
denen auch TeilnehmerInnen der Schuldenberatungen und des Konsumenten-
schutzes aus Österreich dabei waren, wurde 1994 in Stockholm unter Führung
von englischen, irischen und skandinavischen Schuldenberatungseinrichtungen
eine internationale Arbeitsgruppe gegründet. Diese erstellte beispielsweise einen
Bericht über die Schuldenbetreibung in den einzelnen Ländern, den Collection
Watch Report1. 

Aus dieser Zusammenarbeit entstand das Consumer Debt Net (CDN). Hans
W. Grohs übernahm als Geschäftsführer der ASB einen Sitz in der Arbeitsgruppe
und 1997 im Exekutive Board für die Länder Luxemburg, Schweiz, Österreich
und Deutschland. 1999 wurde eine Basis-Website eingerichtet (www.consumer-
debtnet.eu) und von 1996 bis 2001 die Zeitschrift „Money Matters“ mit finan-
zieller Unterstützung des Nordic Council of Ministers herausgegeben. Oberstes
Ziel waren europaweite Vernetzung und Austausch zu Schuldenthemen, sowie
die Interessensvertretung der wachsenden Klientel bei der EU-Kommission.

Die europäische 
Perspektive
Die ASB hat seit ihrem Beste-
hen viele Erfahrungen in der
europäischen Zusammenarbeit
gemacht. Ein kurzer Abriss der
Aktivitäten der österreichischen
Schuldenberatungen auf 
europäischer Ebene
von Thomas Pachl

thema

Thomas Pachl

Geschäftsführer der 
Schuldnerberatung Tirol



[CDN im Auf- und Abwind

Die Generaldirektion für Gesundheit und Konsumentenschutz der EU-Kom-
mission förderte einige Zeit die Anliegen des CDN, insbesondere unterstützte sie
Konferenzen in Schottland 1996, Finnland 1997 und Irland 1999, an denen die
österreichischen Schuldenberatungen aktiv beteiligt waren. Das CDN wurde mit
einem offiziellen Schreiben als Gruppe von ExpertInnen anerkannt. 

Der Schwerpunkt der Interessen auf Seiten der Generaldirektion war die
Unterstützung bei der Entwicklung der Verbraucherkreditrichtlinie. Die EU-Kom-
mission reagierte jedoch auf Institutionalisierungsbestrebungen der internationa-
len Vertretung eher ablehnend. Die Errichtung eines kleinen Büros in Brüssel zur
Koordination der Aktivitäten konnte nie erreicht werden.

Als dann die geplante Konferenz in Norwegen 2001 scheiterte (die EU-Beiträ-
ge wurden hauptsächlich für Aufwände des Veranstalters eingeplant, für Reise-
kostenbeiträge an die TeilnehmerInnen blieb nichts übrig – in der Folge gab es
kaum Anmeldungen), rutschte das CDN von der Agenda der Generaldirektion.
Die (berechtigte) Forderung der EU-Kommission, das CDN möge gemeinsame
Ergebnisse und Vorschläge vorlegen, scheiterte unter dem englisch-irischen Vor-
sitz: Eine umfassende Studie zur Situation der Schuldenberatung und zum
gesetzlichen Umfeld europaweit („Study of Insolvency Legislation, Debt Settle-
ment & Overindebtedness Procedures – throughout Europe“), die das aktive
CDN-Mitglied Norman Laws erarbeitet hatte, wurde nach seinem unerwarteten
Tod nicht fertig gestellt. Mehrere Ansätze, auch der ASB, die europäischen Part-
nerInnen zur gemeinsamen Fertigstellung zu motivieren, scheiterten. 

Im Herbst 2001 gab es noch ein Treffen bei der Diskussion der Verbraucher-
kreditrichtlinie in Charleroi in Belgien, ausgerichtet vom „L`Observatoire du Cre-
dit et de l´Endettement“ im Rahmen der belgischen Ratspräsidentschaft. In der
Folge gründete sich das CDN nach irischem Recht formal, kam aber über den
Informationsaustausch hinaus zu keinen gemeinsamen Projekten mehr. 

[Neue Projekte: FES und ECDN

Zuletzt änderte sich die Zuständigkeit für die private Überschuldung inner-
halb der EU und liegt nun in der Generaldirektion für Beschäftigung und Sozia-
les. Das Interesse in Brüssel an der Problematik ist heute größer als je zuvor!
Der Fokus liegt auf der Verhinderung sozialer Ausgrenzung, die durch Über-
schuldung entsteht. 

Mit der Durchführung des Projektes „Financial Education and better Access to
adequate Financial Services“ (FES, 2005–2007) gelang es der ASB – nach dem
transnationalen Teil des „Schulden Shredder“(2003–2005) – im Rahmen der
Gemeinschaftsinitiative Equal neuerlich Mittel für eine europäische Zusammen-
arbeit aufzubringen.2 Bei einer FES-Konferenz in Warschau im Frühjahr 2006
war dann auch ein Vertreter der EU-Kommission anwesend und beteiligte sich
interessiert. Projekte zur Definition von Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung,
sowie eine Studie zur finanziellen Allgemeinbildung wurden von der Generaldi-
rektion für Beschäftigung und Soziales ausgeschrieben.

Auf Betreiben der ASB wurde im März 2006 in Warschau das „alte“ CDN mit
Sitz in Irland einvernehmlich aufgelöst und eine Neugründung als europäische
Organisation mit Sitz in Belgien (ECDN) beschlossen. Dieses Vorhaben wird von
der Generaldirektion für Beschäftigung und Soziales ebenfalls unterstützt. Einer
Umsetzung und einem Neustart der Kooperation von Schuldenberatungen in
Europa sollte damit nichts im Weg stehen. 

Die größte Herausforderung des Projektes liegt darin, über das Jahr 2007
hinaus ein funktionstüchtiges Netzwerk zu etablieren. Die ASB und ihre Mitar-
beiterInnen waren an der Initiative zu diesem europäischen Projekt federfüh-
rend beteiligt und werden an der Umsetzung gezielt mitwirken. ::
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1 Laws, Mansfield: Debt Collection Practices

Across Europe; Money Advice Trust, 

Newcastle 1999
2 Nähere Informationen zu den Projekten 

FES und Schulden-Shredder: 

www.schuldenberatung.at

(Bereich „Projekte“)
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15 Jahre ASB – das waren
15 Jahre statistische Daten
sammeln, 15 Jahre Mitarbeiter-
Innen schulen, 15 Jahre Projek-
te einreichen, durchführen,
abrechnen … 
Hier einige der wichtigsten,
skurrilsten und erstaunlichsten
Zahlen hinter 15 Jahren erfolg-
reicher Vernetzungsarbeit.

Die nackten Zahlen

Insgesamt hat die ASB in den letzten 15 Jahren 26 MitarbeiterInnen
(7 Männer und 19 Frauen) beschäftigt.

Allein in den letzten 3 Jahren wurden 7 neue MitarbeiterInnen eingestellt.

Teamgröße zur Gründung: 1 Mitarbeiter
Teamgröße heute: 15 MitarbeiterInnen (5 Männer und 10 Frauen), davon:

Auf die 15 MitarbeiterInnen wartet in der Woche 500 Stunden Arbeit.

 

…11 im Büro in Linz 

… davon 5 für den Treuhandbereich

 … 4 im PR-Büro in Wien

Die wesentlichen Themen vernetzter Schuldenberatung werden
innerhalb der ASB in 5 Arbeitsgruppen behandelt, in denen
sich ExpertInnen und VertreterInnen der Schuldenberatungen
aus ganz Österreich treffen: die Rechtspolitische AG trifft sich

seit 1992, der Qualitätszirkel seit 2001, die AG Prävention seit
2002, die AG Öffentlichkeitsarbeit sowie die AG EDV-Vernetzung

seit 2004.
Außerdem ist die ASB seit 1995 in der Armutskonferenz und
seit 1996 im europäischen CDN vernetzt.  

Auf europäischer Ebene wurden in den
letzten Jahren 2 große EU-Projekte

(mit insgesamt 17 ProjektpartnerInnen) von
der ASB koordiniert – wichtige Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit, die von der EU mit insgesamt rund
1,4 Millionen Euro gefördert wurde. 
2007 startet das nächste Projekt zum Aufbau eines Europäischen Netzwer-
kes zur Vermeidung von Überschuldung und finanzieller Ausgrenzung
(ECDN), von der EU mit 257.000 Euro gefördert.

Seit ihrer Gründung hat die ASB 9 wissenschaftliche Studien
durchgeführt bzw. in Auftrag gegeben und weitere 3 Studien wurden mit
ASB-ExpertInnenwissen gefüttert. 6 der 9 ASB-Studien entstanden in den
letzten 5 Jahren.

AG 
Prävention

Qualitäts-
zirkel

AG EDV-
Vernetzung

Rechts-
politische 

AG

AG 
Öffentlich-
keitsarbeit
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Als Dachorganisation der Schuldenberatungen kümmert sich die ASB
um Aus- und Fortbildungsangebote für SchuldenberaterInnen.
Insgesamt hat die ASB bereits 169 Kurse angeboten, die von 84
ReferentInnen gehalten wurden.
2039 TeilnehmerInnen besuchten die ASB-Kurse in den letzten 
15 Jahren, das sind durchschnittlich 12 TeilnehmerInnen pro Seminar.

Diese drei Kurse waren die ersten Fortbildungen und werden bis heute
angeboten: Ausbildung I (Handwerk) und Ausbildung II (Systemische
Beratung) für neue SchuldenberaterInnen sowie der Grundlagenkurs zum
Insolvenzrecht.

Derzeit werden 11 Aus- und Fortbildungskurse angeboten, neue Kursin-
halte in den letzten drei Jahren waren: MigrantInnen/Jugend, Mediation,
Gesundheit und Öffentlichkeitsarbeit.

Als Treuhänder im Abschöpfungsverfahren
wurde die ASB seit 1.1.1995 (bis Ende 2006) über
4.000 mal gerichtlich bestellt.
… das sind durchschnittlich 1,2 Bestellungen pro
Arbeitstag. 
In den letzten 15 Jahren hat die ASB rund 20 Millionen
Euro an pfändbaren Beträgen an Gläubiger ausgeschüttet.

Im Jahr 2005 wurde die ASB 752 mal als Treuhänder
bestellt Durchschnittlich hat jede/r Klientin 8,7 Gläubiger.
Und die KlientInnen haben ein Durchschnitts-alter von 45
Jahren. 

30

278

752

know how

Die Treuhand-Bestellungen werden jedes Jahr mehr:

Die ASB macht die Arbeit und Anliegen der Schuldenberatungen öffentlich. 
Seit Dezember 1990 erscheinen regelmäßig die „ASB-Informationen“ als Schwerpunkthefte, in denen Themen rund
um Verschuldung und Schuldenregulierung in einen größeren gesellschaftlichen Kontext gestellt werden. Seit 1990
sind insgesamt 56 ASB-Informationen erschienen.

Seit im Jahr 2004 das PR-Büro in Wien eröffnet wurde, wandte sich die ASB mit insgesamt 13 Presseaus-
sendungen an die Medien (2 davon im Jahr 2004, 5 im Jahr 2005 und 6 im Jahr 2006).
„Schuldenfallen“ und „Pleitegeier“ sind ein beliebtes Medienthema, nicht zuletzt Dank der Medienarbeit der ASB wie
auch der einzelnen Schuldenberatungen werden aber auch immer mehr die Rahmenbedingungen beleuchtet. Im
Jahr 2006 fand die Medienbeobachtung im Auftrag der ASB rund 
2.000 Meldungen in österreichischen Zeitungen und Zeitschriften rund ums Thema Verschuldung.

Das 2005 völlig überarbeitete Webportal der Schul-
denberatungen unter www.schuldenberatung.at
wird laufend aktualisiert und mit neuen Infos
bestückt. Die BesucherInnenstatistik beweist, dass
immer mehr Menschen hier die richtigen Infos zur
richtigen Zeit finden: 
Derzeit werden durchschnittlich 4.000 Zugriffe im
Monat registriert.



Die Überzeugung, dass Grundlagenforschung zu Ver- und Überschuldung
für die Arbeit der Schuldenberatungen bedeutend ist, war wesentlich für die
Entwicklung eines eigenen Forschungsbereichs in der ASB. Studien sind ein
ständiger Bestandteil der Arbeit geworden und werden nicht zuletzt durch die
wichtige Expertise und die fundierten Daten der Schuldenberatungen in den
Bundesländern realisiert.

[Ökonomische Evaluierung

Welche ökonomischen Folgen hätte es für die öffentliche Hand, würde sie
auf die Leistungen der Schuldenberatungen verzichten? Dieser wesentlichen
Frage geht die aktuelle ASB-Studie „Ökonomische Evaluierung der Schuldner-
beratung“ nach. Die Studie, der umfassende empirische Erhebungen zugrunde
liegen, bestätigt deutlich, dass die Schuldenberatung eine Reihe von Auswir-
kungen hat, die von erheblicher ökonomischer Relevanz sind. Der vom NPO-
Institut an der Wirtschaftsuniversität Wien im Auftrag der ASB ermittelte jähr-
liche Nutzen der Beratung ist mit rund 19,2 Millionen Euro mehr als doppelt
so hoch wie die rund 8 Millionen Euro, die Schuldnenberatungen jährlich an
Förderungen erhalten. Dies entspricht einer Minimalrentabilität von 1:2,4. 

Belegt wird dies vor allem anhand der Auswirkungen der Schuldenberatung
auf den Erhalt bzw. die Erlangung eines Arbeitsplatzes und damit die Inan-
spruchnahme öffentlicher Sozialleistungen, sowie auf die Beitragsleistungen von
Steuern und Abgaben durch (ehemals) überschuldete Personen. Werden die
gewonnene Kaufkraft und verringerte Gesundheitskosten in Betracht gezogen,
erhöhen sich die ökonomischen Effekte noch weiter. Die Rentabilität liegt dann
über dem Vierfachen der eingesetzten Mittel. Die Studie belegt erstmals, dass
soziale Dienstleistungen wie Schuldenberatung neben den gesellschaftlich inte-
grativen Resultaten auch positive ökonomische Effekte bringen.

[ASB Studien 1997–1999

Von 1997 bis 1999 wurden insgesamt drei Studien von MitarbeiterInnen
der ASB mit Unterstützung diverser Schuldenberatungsstellen erstellt. Die
erste Studie im Jahr 1997 behandelte das Thema Inkassodienste und deren
Betreibungsmethoden und -verhalten und Kosten gegenüber verschuldeten
KonsumentInnen in Österreich und wurde im Auftrag des Bundeskanzleramtes,
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Grundlagenforschung

Das Thema Überschuldung und
Auswege daraus war und ist
Inhalt zahlreicher Studien der
ASB. Zuletzt wurde wissen-
schaftlich bewiesen: Schulden-
beratung rechnet sich!
von Maria Kemmetmüller

Maria Kemmetmüller

Mitarbeiterin der 
ASB Schuldnerberatungen GmbH

ASB-Studien 1997 bis 2006: 
„Methoden und Verhalten von Inkassodiensten gegenüber verschulde-

ten KonsumentInnen in Österreich“ 10/1997
„Die wirtschaftliche Situation überschuldeter Frauen“ 01/1999
„Vom Schuldenregulierungsverfahren ausgeschlossen“ 07/1999
„Selbstständige – Anteil von ehemals Selbstständigen am Klientel der 

Schuldnerberatungen in Österreich 1998:2003“ 11/2003
„Familien und Verschuldung“ (Datenauswertung 1998:2003) 01/2004
„Unterstützung bei Überschuldung – Seriöse und unseriöse Geschäfte

mit SchuldnerInnen“ 10/2004
„Der Privatkonkurs auf dem Prüfstand“ 12/2004
„Ökonomische Evaluierung der Schuldnerberatung“ 07/2006
„(K)ein Recht auf ein Girokonto?“ 08/2006



Abteilung Konsumentenschutz, verfasst. Die nächste Erhebung wurde wie-
derum durch das Bundeskanzleramt, Abteilung Frauenangelegenheiten, zwei
Jahre später finanziert. Sie analysierte die wirtschaftliche Situation über-
schuldeter Frauen im Hinblick auf Erwerbstätigkeit, Einkommenssituation,
Armutsgefährdung und Verschuldungsursache und -höhe. In dieser wie auch
in der nächsten Studie „Vom Schuldenregulierungsverfahren ausgeschlossen“
wurde bestätigt, dass der sogenannte Privatkonkurs tendenziell schwieriger
für Frauen als für Männer zu erreichen ist. Dies ist häufig auf die instabile
persönliche Situation und auf ein prekäres Arbeitsverhältnis zurückzuführen. 

[ASB Studien 2002–2006

Das Equal-Projekt „Schulden-Shredder“, in dem die ASB als inhaltliche
Gesamtkoordinatorin und Modulverantwortliche fungierte, war Auslöser für
die Durchführung mehrerer Studien und Projekte. Seit 2002 zählen nationa-
le und internationale wissenschaftliche Studien und Projekte zum Arbeits-
schwerpunkt der ASB Schuldnerberatungen GmbH. 

Im Zuge des „Schulden-Shredder“-Projektes wurde 2003 die Situation
von ehemals Selbständigen in der Schuldenberatung – deren Ausgangssi-
tuation, Demografie und Gründe für Unternehmensgründungen – analysiert,
und zwar im Vergleich zur Studie „Gescheiterte Unternehmer“ von 19981. Zu
den Hauptmotiven für eine Firmengründung zählen demnach „Streben nach
Unabhängigkeit“, „Vermögensanhäufung“ und „Selbstverwirklichung“. Es
erwies sich als auffällig, dass ca. 20% der gescheiterten Selbständigen vor
der Unternehmensgründung bereits einmal arbeitslos waren und die unter-
suchten Personen über einen geringen Ausbildungsstand verfügten. 

Im Jahr 2004 konnten durch den Auftrag und die finanzielle Unterstüt-
zung des Sozialministeriums zwei weitere Studien realisiert werden, deren
Konzepte schon früher erstellt wurden, die aber wegen fehlender finanzieller
und personeller Ressourcen bis dahin nicht umsetzbar gewesen waren: 

Um die Transparenz über die am „Markt“ tätigen gewerblichen und nicht
gewerblichen Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen und deren Zustän-
digkeiten für ver- und überschuldete KonsumentInnen zu erhöhen, wurde die
Studie „Unterstützung bei Überschuldung“ verfasst. Diese machte deutlich,
dass neben den bevorrechteten Schuldenberatungen keine nennenswerten
Anbieter auftreten und für Überschuldete keine wirkliche Alternative zu den
Angeboten der Schuldenberatungen besteht. Mangelnde Sachkenntnis, nicht
ausreichende Information und Täuschungsabsichten nicht seriöser Anbieter
sind Gründe für die wiederholte Inanspruchnahme unseriöser und an sich
unzulässiger Angebote für Schuldenregulierung. Darüber hinaus wird der
Begriff „Schuldenberatung“ nicht nur von den kostenlosen, öffentlich geförder-
ten und bevorrechteten Schuldenberatungen, sondern auch von anderen Ein-
richtungen verwendet. Um eine klare Unterscheidung für VerbraucherInnen zu
gewährleisten, ist eine eindeutige Identifizierbarkeit der bevorrechteten Schul-
denberatungen notwendig, weshalb gerade an der Entwicklung eines Gütezei-
chens für „staatlich anerkannte Schuldenberatung“ gearbeitet wird. 

Seit elf Jahren gibt es das Schuldenregulierungsverfahren in Österreich –
elf Jahre, in denen die ASB Schuldnerberatungen GmbH erfolgreich als Treu-
händer in Abschöpfungsverfahren agiert hat und heute mehr als die Hälfte
dieser Verfahren verwaltet. Die ASB-Studie „Der Privatkonkurs auf dem
Prüfstand“ ging den Fragen nach Akzeptanz, Schwachstellen und Erfolgen
bei der Umsetzung des Gesetzes nach, um eine empirische Grundlage für
die Diskussion über weitere Adaptionen zu haben. Das Ergebnis ist ein umfas-
sender Befund, der als harte Fakten die statistischen Daten auf der einen
Seite, aber auch subjektive Wahrnehmungen und Einschätzungen von Schuld-
nerInnen und Gläubigern auf der anderen Seite einfließen lässt.  ::
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Studien der Schuldenberatungen:
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Schuldnerberatung NÖ : „Jugendliche und

ihr Umgang mit Geld“ (2001 + 2005); „Finanz-

gebarung und aktuelles bzw. zukünftiges Kon-

sumverhalten von Lehrlingen“ (2002); „Been-

detes Schuldenregulierungsverfahren“ (2005)

Schuldnerberatung OÖ: „Jugendverschul-

dung – Analyse und Präventionsansätze“

(2007)

Schuldner-Hilfe/VPS OÖ: 

„Jugendverschuldung in Oberösterreich“

(2006) „Möglichkeiten der Wirkungserfassung

in Nonprofit-Organisationen – ergänzend dar-

gestellt am Beispiel der Schuldnerberatung

und der Schulden-Prävention des Vereins für

prophylaktische Sozialarbeit“, Diplomarbeit an

der Uni Linz (2005); „Wissensmanagement –

Ein neuer Begriff im Sozialbereich und in der

SCHULDNER-HILFE des Vereins für prophylak-

tische Sozialarbeit?“, Diplomarbeit an der FH

St.Pölten (2006)

IfS-Schuldenberatung Vbg: „Bilanz einer

10-jährigen Tätigkeit“ (1988–1998); „Evaluati-

on des Projektes „…trotz allem gesund“

(2007); „Mit roten Zahlen ins Erwerbsleben“

(2005); „Euroumfrage“ (2002); „Bekanntheits-

grad von der SB Ifs“ (2001); „Ursachen und

Rahmenbedingungen der Verschuldung von

16–25-Jährigen“ (1998)

Schuldnerberatung Tirol: „Beihilfenführer

1992. Beihilfen, Förderungen und Leistungen

des Bundes, des Landes Tirol und sonstiger

Körperschaften und Einrichtungen“; „Beihilfen-

führer 1994“; „Schuldhaftes Verhalten des

Schuldners vor und während des Konkursver-

fahrens und Folgen“, Diplomarbeit von Therese

Thaler, unter Mithilfe der SB Tirol (1995); „Die

Prävention der kritischen Verschuldung von

privaten Haushalten – (k)ein Mythos?“, Disser-

tation von Karin Aßmann, unter Mithilfe der SB

Tirol (1998); „Lohnexekution und Verschul-

dung“, Studie im Rahmen der Entwicklungs-

partnerschaft „Schulden-Shredder“ (2003);

„Fundraisingkonzept für die Schuldnerberatung

Tirol“, FH-Projektarbeit in Zusammenarbeit mit

der SB Tirol (2006); „Verhalten und Gewohn-

heiten von jugendlichen Handynutzern“ (2006,

noch nicht beendet)

1 Wanzenböck, H. (1999): „Gescheiterte Unter-

nehmer – eine Analyse der Klienten der Schuld-

nerberatungen Österreichs”. Institut f. BWL der

Klein- und Mittelbetriebe an der WU Wien.



Der Zugang zu Geld und Kapital für die vom jeweils etablierten wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen System ausgeschlossenen Frauen und Männer
muss hergestellt werden. In Bangladesch und dem Rest der sogenannten Drit-
ten Welt betrifft das den Großteil der Bevölkerung: die armen Frauen, Männer
und deren Kinder. Mohammed Yunus hat mit den microcredits ein Instrument
geschaffen, dass diese Vision für 6,6 Millionen arme Menschen Wirklichkeit
werden hat lassen.

Mohammed Yunus hat mit der Gründung der Grameen Bank die Instrumente
des etablierten Systems, gegen die er ankämpft, selbst für seinen Kampf gegen
die Armut verwendet. Dazu musste er feststellen, warum die Banken nicht in
seinem Sinne funktionieren und was eine neue Bank besser machen muss,
damit das Ziel – Bekämpfung der Ausgrenzung eines großen Teils der Menschen
aus der Gesellschaft – erreicht werden kann. Mohammed Yunus hat das so
zusammengefasst: Die Banken geben Kredite nur denen, die Geld haben.

[Bedeutung für Österreich

In Österreich gibt es zwei große gesellschaftliche Probleme, die nicht von-
einander unabhängig sind, die aber getrennt gesehen werden müssen: Die
Zunahme des Anteils an armen Frauen, Männern und Kindern sowie die
Zunahme der Privatverschuldung.

Der Großteil der privaten SchuldnerInnen war nicht arm, als sie ihre Schul-
den machten, sie hatten Geld, als man ihnen Kredit gab. Viele von ihnen und
ihren Kindern sind aber oft an der Armutsschwelle, wenn sie sich an die
Schuldenberatungsstellen wenden. Kann der Zugang zu neuen Krediten diesen
Menschen helfen? Wenn die Darlehen dazu verwendet werden sollen, die alten
Schulden zu regulieren, dann ist das abzulehnen. Eine solche Umschuldung
nutzt in erster Linie den bisherigen Gläubigern und verändert die Situation der
SchuldnerInnen kaum. Diese betroffenen Frauen und Männer brauchen aber
trotzdem Kredit, um ihre wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und damit ihre
vollwertige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sicher zu stellen. Dieses Feld
wird in Österreich den „Kredithaien“ überlassen.1 Hier gäbe es sicher ein
Geschäftsfeld für eine österreichische „Grameen-Bank“.

Spannend für Österreich ist die Idee, den bestehenden Banken eine „Sozia-
le Bank“ gegenüberzustellen. Welche Anforderungen müsste man an eine sol-
che Bank in Österreich stellen? Sie muss es allen zahlungsunfähigen Personen
ermöglichen, ein Gehaltskonto auf Habenbasis zu führen.2 Bei der Kreditver-
gabe ist die Gesamtsituation des/der KreditwerberIn nachhaltig und nicht nur
aus der wirtschaftlichen Ist-Situation heraus zu beurteilen. Die Jugendproduk-
te dieser Bank müssen einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld und
Schulden bei den Jugendlichen fördern. Darüber hinaus ist sie gefordert, wei-
tere neue Produkte, die den Bedürfnissen und den Möglichkeiten der wirt-
schaftlich schwachen KundInnen entsprechen, zu entwickeln. Der persönliche
Kontakt zwischen den MitarbeiterInnen der Bank und den KundInnen muss im
Vordergrund stehen. Kundenfreundliche Konditionen – Zinsen, Gebühren etc.
– sind für eine solche Bank selbstverständlich.

Auch wenn das Modell der „microcredits“ sicher nicht auf entwickelte Län-
der übertragen werden kann, können wir daraus und aus der Tatsache, dass
dieses Modell ausgezeichnet wurde, viel lernen. ::
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Friedensnobelpreis für Mohammed
Yunus und die Grameen Bank

Die Entscheidung des Nobel-
preiskomitees unterstreicht die
Bedeutung von Geld und Kapital
in den Händen jedes einzelnen
Menschen in einer Gesellschaft
für den sozialen Frieden und
damit die Bedeutung für den
Weltfrieden. 
von H. Christof Lösch

1 Ihre Opfer zahlen horrende Zinsen, müssen

unbeteiligte Dritte als BürgInnen anschleppen

(und sich damit in weitere Abhängigkeiten

begeben) und setzen sich brutalen Eintrei-

bungsmaßnahmen aus.
2 Menschen, die wegen nicht bedienter Kredite

vorgemerkt sind, werden zur Zeit von den

Banken im Normalfall als KundInnen abge-

lehnt und können ohne Gehaltskonto kaum

zurück in die Erwerbstätigkeit.

H. Christof Lösch

Geschäftsführer der 
Schuldnerberatung Steiermark 
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Innerhalb Europas sind die BritIn-
nen am konsumfreudigsten. 2005
gaben sie rund 6.700 Euro pro Kopf
für Konsumgüter aus. 31% aller Bri-
tInnen geben an, dass sie „manch-
mal auch über ihre Verhältnisse
leben“.

52% der Deutschen sagen, dass
sie „nicht mehr ruhig schlafen kön-
nen, wenn sie Schulden haben“. In
Ungarn bejahten diese Aussage 62%,
in Großbritannien dagegen nur 29%.
Die deutschen KonsumentInnen sind
laut dieser Studie die Preisbewusste-
sten: 55% der Befragten gaben an:
„Ich vergleiche auch bei kleinen Din-
gen die Preise.“ In Großbritannien
lag dieser Anteil nur bei 39%.

Am liebsten einkaufen gehen die
Menschen in Polen. 38% der Befrag-
ten erklärten: „Einkaufen ist für
mich ein echtes Vergnügen.“ Der
Aussage „Ich bin zufrieden mit mei-
nem Leben“ stimmten überraschen-
derweise 69% der Deutschen zu.
Kein anderes Land Europas erreichte
in dieser Studie einen so hohen
Wert. Auf Platz zwei liegen die Spa-
nier mit 66% Zustimmung. Schluss-
licht ist Ungarn, wo nur 47% der
Befragten mit ihrem Leben zufrieden
sind.

www.metrogroup.de (Presse/Themen spezial)

Jeder zweite österreichische
Haushalt im Internet
Bereits mehr als die Hälfte der

österreichischen Haushalte (52%
also 1,7 Millionen Haushalte) sind
ans Internet angeschlossen, so die
Statistik Austria. Gegenüber dem
Vorjahr ist die private Internet-
Durchdringung damit gleich um fünf
Prozentpunkte gestiegen. 

Stark im Wachsen ist die Verbrei-
tung von Breitband-Internetan-
schlüssen. 83% der Haushalte ver-
wenden einen PC, 32% nehmen ein
Notebook. Taschen-PCs wie Palms
oder PDAs zum Internet-Surfen sind
ebenso wie internetfähige Mobiltele-
fone dagegen für private KundInnen
noch kaum ein Thema. 

Schuldenghettos in
Deutschland

Mittlerweile gilt mehr als jede/r
zehnte BürgerIn über 18 Jahren als
überschuldet, sagte Helmut Rödl,
Vorstand des Wirtschaftsauskunfts-
Dienstleisters Creditreform bei der
Vorstellung des „Schuldner Atlas
Deutschland 2006“ Anfang Novem-
ber. Eine gefährliche Entwicklung
sieht er durch die Ballung zahlungs-
unfähiger Haushalte in krisenge-
schüttelten Städten. 

Hier entstünden „Schuldenghettos“
mit all ihren negativen Konsequenzen
wie politischer Lethargie der Bewoh-
nerInnen. Auch in den nächsten Jah-
ren erwartet Creditreform eine Ver-
schlechterung der Situation. 

Eine Trendwende sei nur dann
möglich, wenn die Arbeitslosenzahl
deutlich sinke. Insgesamt sind im
Westen Deutschlands rund 5,9 Mil-
lionen Menschen überschuldet, im
Osten 1,3 Millionen Menschen. Im
Westen stehen die SchuldnerInnen
mit 10.000 bis 50.000 Euro in der
Kreide, im Osten dagegen nur mit
2.500 bis 10.000 Euro.

Privater Konsum in Europa
Für die erste repräsentative

Studie zum Konsumverhalten in der
Europäischen Union hat die METRO
Group mehrere tausend Verbrauche-

rInnen befragt. Die Befragten kom-
men aus sieben Ländern, die die 25
EU-Länder repräsentieren sollen.
Österreich war nicht dabei.

Ein grundlegendes Ergebnis ist,
dass die BürgerInnen Europas ihre
wirtschaftliche Lage ähnlich beurtei-
len, sich in ihrem Konsumverhalten
allerdings sehr voneinander unter-
scheiden. 

„Die europäischen VerbraucherIn-
nen haben erkannt, dass ihre per-
sönliche wirtschaftliche Lage nicht
mehr in erster Linie von nationalen
Faktoren geprägt wird. Entscheidend
sind die Bedingungen der Globalisie-
rung und damit der Wettbewerb, den
Europa als Ganzes mit den USA und
Asien zu führen hat“, sagte Hans-
Joachim Körber, Vorsitzender des
Vorstands der METRO Group. 

Die Studie zeigt, dass die Europäi-
sche Union – gemessen am Brutto-
inlandsprodukt – zwar der welt-
größte Wirtschaftsraum ist, die USA
sind jedoch Weltmeister im Konsu-
mieren. Während die mehr als 450
Millionen EuropäerInnen jährlich
rund 6,3 Billionen Euro für ihre
Bedürfnisse ausgeben, erreichen 299
Millionen US-BürgerInnen ein Kon-
sumvolumen von rund 7 Billionen
Euro.
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„Privatkonkurs“ ist das gebräuchliche Pseudonym für das in der Konkurs-
ordnung (KO) als „Schuldenregulierungsverfahren“ genannte Konkursverfah-
ren von natürlichen Personen, die kein Unternehmen betreiben. Die zahlrei-
chen Privatkonkursverfahren haben dazu geführt, dass der Privatkonkurs zu
einem unverzichtbaren Teil der Gesetzeslandschaft geworden ist, sodass man
kaum mehr daran denkt, dass die „privatkonkurslosen“ Zeiten noch gar nicht
so lange zurückliegen.

[Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Privatverschuldung

Im September 1991 begannen im Rahmen des Projekts zur Bekämpfung
des Problems der Privatverschuldung auch die Arbeiten zur Schaffung eines
Schuldenregulierungsverfahrens für Nichtkaufleute – zur Lösung der Probleme
der Kleininsolvenzen, wie es im ersten Protokoll der im Bundesministerium für
Justiz unter meiner Leitung tagenden Arbeitsgruppe hieß. Obwohl auch bei
Privatpersonen ein Konkursverfahren möglich war, gab es keinen Zweifel, dass
eigene Regelungen notwendig waren. 

Für PrivatschuldnerInnen gab es kaum die Chance, ihre Zahlungsunfähig-
keit im Rahmen eines Insolvenzverfahrens zu beheben. In der österreichi-
schen Rechtsordnung fehlte ein Rechtsinstrumentarium, das verhindert, dass
ein/e SchuldnerIn ins wirtschaftliche und gesellschaftliche Abseits gedrängt
wird. Und dies lag nicht nur im Interesse der SchuldnerInnen, sondern auch
der Gläubiger und letztlich des gesamten Wirtschaftsgefüges. Eine Volkswirt-
schaft kann es sich nicht leisten zuzulassen, dass zahlungsfähige Personen oft
über Jahrzehnte hinweg nicht mehr den Weg zurückfinden bzw. wegen ihrer
aussichtslosen Situation sogar in Schwarzarbeit, Untergrund und Kriminalität
flüchten. 

Die Besprechungen in der Arbeitsgruppe wurden durch eine von der Arbeiter-
kammer in Auftrag gegebenen Studie über die Verbraucherverschuldung und
das Insolvenzrecht unterstützt, in der in Anlehnung an die in Deutschland
angestellten Überlegungen zur Bereinigung der Verbraucherinsolvenz Vor-
schläge unterbreitet wurden. Das Vorhaben war heftig umstritten: es wurde
zwar überwiegend begrüßt, insbesondere die Banken aber leisteten großen
Widerstand und erachteten eigene Regelungen für nicht notwendig. Sie schlu-
gen einerseits die Beschränkung der Restschuldbefreiung auf soziale Härtfälle

Der steinige Weg 
zum Privatkonkurs
Vor elf Jahren war die Geburts-
stunde des Privatkonkurses. 
Für das lang geforderte gericht-
liche Schuldenregulierungsver-
fahren für privat Überschuldete
war einiges an Überzeugungsar-
beit notwendig.
von Franz Mohr

Dr. Franz Mohr

Leiter der Abteilung für Exeku-
tions- und Insolvenzrecht im 
Bundesministerium für Justiz



vor, andererseits bei Nichterreichen der Mindestquote
im Abschöpfungsverfahren einen Schulderlass nur
mit Mehrheitsentscheidung. 

[Konkursordnungs-Novelle beschlossen

Nach Abschluss der Arbeiten in der Arbeitsgruppe
versandte das Bundesministerium für Justiz im Jahr
1992 den Entwurf einer „Konkursordnungs-Novelle
1993“, wie der offizielle Titel der Novelle lautete, in
Begutachtung. Die Reaktion darauf war – wie bereits
die Meinungen in den Besprechungen davor – über-
wiegend positiv, die Wirtschaftskammer Österreich
und insbesondere die Banken lehnten das Vorhaben
aber nach wie vor vehement ab. 

Dennoch wurde im Bundesministerium für Justiz
am Projekt festgehalten, der Entwurf aufgrund der
Stellungnahmen überarbeitet und vom parteifreien
Justizminister Dr. Michalek dem Ministerrat vorgelegt.
Es war die Stunde der Wahrheit, weil die Haltung der
Regierung zu diesem Vorhaben bis dahin nicht fest-
stand. Daher war es durchaus überraschend, dass 
der Entwurf im ersten Anlauf als Regierungsvorlage
beschlossen wurde. Auch im Rahmen der parlamen-
tarischen Behandlung wurde der Entwurf positiv auf-
genommen. Interventionen der Banken, die in die
Vorarbeiten für den Justizausschuss eingebunden
waren, wurden nicht nachgegeben, sodass die Regie-
rungsvorlage noch im Jahr 1993 im Plenum des
Nationalrats mit wenigen Änderungen einstimmig
beschlossen wurde. 

[Geburtsstunde des Privatkonkurses

Der 1. Jänner 1995, als die Novelle in Kraft trat, kann als Geburtsstunde
des Privatkonkurses bezeichnet werden: Die Rechtsposition der SchuldnerIn-
nen wurde wesentlich gestärkt, weil Lösungen nicht mehr am Widerstand der
Gläubiger scheitern konnten. Überdies wurden Lösungen durch die Einschrän-
kung der Rechte am Einkommensbezug oft erst möglich. Nicht zuletzt trug die
Eigenverwaltung unter der Aufsicht des Gerichts zu einem kostengünstigen
Verfahren bei.

[Mehr Schuldenberatungen

Das Verfahren wurde nach einer gewissen Anlaufphase immer häufiger von
SchuldnerInnen in Anspruch genommen. Die Gerichte fürchteten bereits in der
Gesetzwerdungsphase zu Recht einen erheblichen Mehraufwand: dass Schuld-
nerInnen mit einem Konvolut von Rechnungen bei Gericht aufkreuzen und
einen Antrag auf Eröffnung des Schuldenregulierungsverfahrens zu Protokoll
geben würden. Das hätten die Gerichte – obwohl es zusätzliche Rechtspfleger-
planstellen für die Durchführung des Schuldenregulierungsverfahrens gab –
nicht verkraften können. Und das hätte lange Wartezeiten für SchuldnerInnen
und mitunter enttäuschte Hoffungen bedeutet. Es war also von Anfang an
klar, dass der Ansturm von SchuldnerInnen nur durch eine ausreichende Zahl
von Schuldenberatungsstellen, die die Anträge vorbereiten, bewerkstelligt
werden konnte. Es war daher ein großes Anliegen des Justizministeriums, 
dieses Angebot auszubauen, was nicht zuletzt Dank der Unterstützung der
ASB Schuldnerberatungen GmbH auch gelungen ist. 
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[Neuerliche Novelle

Die neue Materie wurde alles in allem von der Rechtssprechung gut bewäl-
tigt. Nicht jede Entscheidung – auch des OGH – entsprach dem, wie man es
sich vorgestellt hatte: etwa zur Frage der Einleitung eines Abschöpfungsver-
fahrens, wenn keine Restschuldbefreiung zu erwarten war. Diese Anlauf-
schwierigkeiten sind aber schon längst ausgeräumt. Nunmehr berücksichtigen
sogar konkursfremde Materien, etwa das Unterhaltsrecht, die Intentionen des
Gesetzes: Die Eröffnung eines Schuldenregulierungsverfahrens führt zur Ver-
minderung der Berechnungsgrundlage. 

Wie bei jedem neuen Gesetz wurde es nach einiger Zeit überprüft. Die Eva-
luation zeigte, dass die Befürchtungen der Banken, der Privatkonkurs werde
eine Einladung zum Schuldenmachen und zum Missbrauch sein, nicht einge-
treten sind. Einige Verbesserungen waren dennoch notwendig und zweckmä-
ßig. Das betraf vor allem Erleichterungen für die SchuldnerInnen: einerseits
beim Zugang zum Verfahren, damit das Verfahren und eine Lösung praktisch
allen SchuldnerInnen offensteht, andererseits wurde auch die Mitwirkungs-
pflicht der Gläubiger verstärkt. Die Verbesserungen wurden mit der „InsNov
2002“ verwirklicht. 

[Ein gutes Gesetz noch besser machen

Die steigende Anzahl der Verfahren zeigt, dass das Gesetz den Wünschen
der SchuldnerInnen nach Entschuldung zugute kommt. Es bietet aber auch
den Gläubigern meist die oft einzige Chance, einen Teil der Forderungen her-
einzubekommen. Die Regelungen werden als ein angemessener Interessen-
ausgleich zwischen SchuldnerIn und Gläubigern angesehen; das Verfahren
wird daher auch aus Gläubigersicht als sehr erfolgreich beurteilt. Die Versu-
che, während des Gesetzwerdungsprozesses mit fragwürdigen Argumentatio-
nen das Vorhaben zu verhindern, wird heutzutage nur mehr belächelt. 

Die Entwicklung des Privatkonkursrechts ist jedoch noch nicht abgeschlos-
sen. Unbefriedigend ist, dass gegen zahlungsunfähige PrivatschuldnerInnen
nach wie vor meist Exekutionsverfahren zur Hereinbringung der Forderungen
geführt werden, obwohl diese Verfahren nur auf zahlungsunwillige Schuldne-
rInnen abstellen. Hier wäre nach Lösungen zu suchen. Aus Sicht der Schulden-
beratungen wird vor allem die 10%-Mindestquote beim Abschöpfungsverfah-
ren kritisiert. Ich glaube, dass sie beibehalten werden sollte. Einiges spricht
jedoch dafür, eine umfassendere Billigkeitsentscheidung als derzeit vorgese-
hen zu schaffen.  ::

»

Privatkonkurse 
1995 bis 2005
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fahren mit den Mitgliedsstaaten und
Interessenvertretungen.

Privatinsolvenzen in Europa 
In vielen europäischen Ländern ist

die Zahl der Privatinsolvenzen 2005 in
zweistelliger Höhe gestiegen: in Groß-
britannien um 34,6%, in den Nieder-
landen um 26,8%, in Deutschland um
24,6% und in Österreich um 15,3%.
Ein leichter Rückgang war in der Schweiz
(-4,3%) und in Norwegen (-4,6%) zu
beobachten. Auch in den USA sind die
Privatinsolvenzen um 18,4% angestie-
gen. Vergleicht man die Insolvenzdaten
mit den Bevölkerungszahlen, so führen
die USA mit 6,22 Verfahren pro 1.000
EinwohnerInnen, gefolgt von Deutsch-
land (1,19 Verfahren), Großbritannien
(1,08 Verfahren), Österreich (0,81
Verfahren) und der Schweiz (0,74
Verfahren pro 1.000 EinwohnerInnen).

EU-Dienstleistungsrichtlinie
beschlossen

Das EU-Parlament in Straßburg hat
Mitte November nach dreijährigem
Tauziehen die EU-Dienstleistungsrichtli-
nie mit breiter Mehrheit angenommen.
Sie wird nun frühestens 2010 in Kraft
treten wird. Der angenommene Kom-
promissvorschlag sieht vor, dass
Dienstleister leichter im EU-Ausland
tätig werden können und gegenüber
einheimischen Dienstleistern nicht dis-
kriminiert werden dürfen. Das umstrit-
tene Herkunftslandprinzip (wonach
Dienstleister auch bei Tätigkeiten im
EU-Ausland den arbeitsrechtlichen
Regelungen im eigenen Land unter-
worfen gewesen wären) wurde aus der
Richtlinie gestrichen. Nun kann das
Land, in dem die Dienstleistung ausge-
übt wird, Regeln und Lohnniveau
bestimmen. Ausgenommen von der

Richtlinie sind sensible Bereiche wie
Gesundheits- und Sozialdienste, der
öffentliche Verkehr, Wasserversorgung,
aber auch Lotterien und Bankgeschäf-
te, RechtsanwältInnen und NotarInnen. 

Infos bei der EU-Kommission (Stichwort Binnen-

markt): http://ec.europa.eu/index_de.htm

Grenzüberschreitende
Pfändung bald einfacher

Die EU will bis Ende 2007 grenz-
überschreitende Pfändungen innerhalb
der Union einfacher machen: Entweder
durch ein neues, eigenständiges euro-
päisches Verfahren als Ergänzung zu
den bestehenden einzelstaatlichen
Möglichkeiten, oder durch eine Harmo-
nisierung mittels EU-Richtlinie. So
könnte etwa ein Pfändungsbeschluss
europaweit die gleichen Standards
erfüllen. Die EU startet zu diesem
Thema ein eigenes Konsultationsver-
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Schuldenregulierung in den Niederlanden
Im Rahmen einer „EU-Peer Review“ trafen sich Ministeriums-VertreterInnen mehrerer europäischer Länder Anfang

November in Rotterdam, um auf Einladung des niederländischen Justizministeriums das dortige System der Schuldenre-
gulierung zu diskutieren. ASB-Mitarbeiterin Michaela Moser nahm in ihrer Funktion als Vizepräsidentin des Europäischen
Armutsnetzwerks EAPN ebenfalls teil und nutzte die Gelegenheit, auch Ergebnisse aus dem EU-FES Projekt, sowie die
Pläne für ein Europäisches Schuldenberatungsnetzwerk ECDN (European Consumer Debt Network) vorzustellen.

Das niederländische SRV zeichnet sich einerseits durch seine Kürze („nur“ 3 Jahre Leben am Existenzminimum),
andererseits durch eine sehr strikte treuhändische „Begleitung“ aus: SchuldnerInnen wird ein/e persönliche/r Treuhände-
rIn zugewiesen, der/die nicht nur deren Geld verwaltet, sondern u.a. auch alle Post (auch persönliche Briefe) der Schuld-
nerIn zugestellt bekommt und kontrollieren kann. Erstaunt hat die TeilnehmerInnen aus anderen Ländern auch die Tatsa-
che, dass nach den drei Jahren SRV es zwar in den meisten Fällen zu einer Restschuldbefreiung (ohne festgelegte Quote)
im Sinne der „rechtlichen“ Verpflichtung zur Rückzahlung der verbliebenen Schulden kommt, die Schulden an sich – und
damit auch die „moralische“ Verpflichtung zur Rückzahlung – bestehen bleiben. 

Ergänzt wird das SRV durch die Angebote der vorhandenen Volkskreditbanken, die von vielen niederländischen
Gemeinden geführt werden und neben Basiskonten und Kleinkrediten auch Unterstützung zur außergerichtlichen Schul-
denregulierung und Angebote finanzieller Allgemeinbildung bieten. Die Tatsache, dass die Einrichtung dieser Banken vom
politischen Willen der einzelnen Gemeinden abhängt, wurde z.T. als problematisch eingeschätzt, da dadurch ungleiche
Chancen entstehen. Während die Volkskreditbanken nichtsdestotrotz einhellig als nachahmenswertes Best Practice Bei-
spiel gesehen wurden, wurde als „Manko“ des niederländischen Modells vor allem die fehlende Beratungsstruktur identifi-
ziert. Die SchuldnerInnen kommen meist extrem schlecht vorbereitet in die Verhandlung, ohne die nötigen Unterlagen
vollständig vorweisen zu können bzw. jene Auflagen erfüllt zu haben, die als Voraussetzung für die Eröffnung eines SRV
gelten. Eine Beratungsstruktur, wie sie in Österreich von den Schuldenberatungen geboten wird, geht hier eindeutig ab
und würde auch die Arbeit der Gerichte wesentlich effizienter machen.

Im Zuge der Peer Review stellten auch Ministeriums-VertreterInnen aus Dänemark, Luxemburg und Frankreich neue
Entwicklungen in Sachen SRV in ihren Ländern vor, der deutsche Sozialwissenschafter Dietmar Korczak von der GP-For-
schungsgruppe, ein langjähriger Projektpartner der ASB in diversen europäischen Projekten, gab einen Überblick über
SRV in Europa. Besonderes Interesse weckte die dänische Präsentation, vor allem im Hinblick auf ein neu eingeführtes
Pilotprogramm, das es seit Juni ermöglicht, von Armut betroffenen SchuldnerInnen (die von Sozialhilfe leben), alle Schul-
den gegenüber der öffentlichen Hand gänzlich zu erlassen.

Eine umfangreiche Dokumentation der Peer Review ist ab Ende Dezember in Englisch und Französisch unter www.peer-review-social-inclusion.net/peer/en zu finden.



„Der Mensch wurde nicht als Konsument geboren“ ist wohl der zentrale Satz
in diesem Buch. Es war zunächst einmal notwendig, den Menschen vom „Haben-

wollen“ zu überzeugen. Und das ist in der westlichen Konsumkultur wohl
bestens gelungen! Wolfgang Ullrich liefert eine leicht lesbare und amü-
sante Geschichte des Konsums, widmet sich der Ästhetik der Konsum-
kultur und erklärt so, wie uns mittels Werbung und Bildsprache eingere-
det wird, manche Dinge unbedingt haben zu wollen. 

Besonders spannend sind die wissenschaftlichen Grundlagen dazu,
wenn Ullrich in Soziologie, Psychologie und Neurologie wühlt, um Ant-
worten auf die entscheidenden Fragen zu bekommen: 

Warum wollen wir das unbedingt haben? Und was BRAUCHEN wir tat-
sächlich? Schließlich geht es aber auch um die Grenzen des Marketing:
Gerade weil Konsum, Werbung, Image und Traumwelten so omniprä-
sent sind, verlieren sie womöglich an Wirkung. Denn was ich immer vor
der Nase hab, davon muss ich nicht mehr träumen... 

In jedem Fall spannende Lektüre als Gegenprogramm zum vorweihnachtlichen
Einkaufswahnsinn. (gh)
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Wolfgang Ullrich:
Haben Wollen. Wie
funktioniert die 
Konsumkultur?

S. Fischer, Frankfurt
a. Main, 2006, 
217 Seiten, 
Euro 18,40
ISBN 3-10-086004-7

Die Regeln der Konsumkultur

Das vorliegende Buch stellt die Ergebnisse der vom Bundesministeri-
um für Finanzen eingesetzten Arbeitsgruppen zum Thema Insolvenz und
Steuern zusammengefasst dar. Gegenstand des ersten Kapitels ist ein
Überblick über Zielsetzungen und Grundzüge des Insolvenzrechts. Ver-
fahrensrechtliche Problemstellungen in der Insolvenz sind Thema des
zweiten Kapitels, danach werden einkommens-, lohn- und umsatzsteu-
erliche Fragen behandelt. Relevanz für die Arbeit mit dem Privatkonkurs
hat die Abgrenzung von Abgabenforderungen als Konkurs- und Masse-
forderungen bzw. Ausgleichs- und bevorrechtete Forderungen in Kapitel
zwei; ebenso die Abhandlung über die Verrechnung einer Konkursforde-
rung sowohl mit vor als auch nach der Konkursaufhebung entstandenen
Steuerguthaben. Von den AutorInnen als unstrittig vertreten wird die
Ansicht, wonach im Abschöpfungsverfahren die Verrechnung einer Kon-

kursforderung mit Steuergutschriften ohne Einschränkung zulässig sein soll.
Umfassend behandelt wird das Thema Sanierungsgewinn in Kapitel drei (einkom-
menssteuerliche Fragen): Beschrieben werden Voraussetzungen für den Sanie-
rungsgewinn, die rechnerische Ermittlung der Steuerfestsetzung bei Schulderlass
sowie die Rechtsentwicklung samt neuer Rechtslage mit dem Abgabenände-
rungsgesetz 2005, welches die steuerliche Begünstigung des Sanierungsgewinns
auch auf die Privatinsolvenz ausdehnt. Insgesamt bietet das Buch einen guten
Überblick über jene Bereiche des Insolvenzverfahrens, in denen steuerliche Fra-
gestellungen auftreten können. Die Untergliederung in von der Arbeitsgruppe als
unstrittig bzw. strittig herausgearbeitete Themen im Bereich Insolvenz und Steu-
ern ist jedenfalls zielführend und gleichzeitig Ausgangspunkt für weitere Diskus-
sionen. (sj)

Sabine Kanduth-
Kristen / Heinrich
Treer (Hg.): 
Insolvenz und Steu-
ern. (SWK-Spezial)  

Linde Verlag, Wien,
2006, 
120 Seiten, 
Euro 19,90
ISBN 3-7073-0887-1

Steuerfragen im 

Insolvenzverfahren
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BestNET ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat,
„zwischen Menschen Verbindungen zu schaffen, die erfolgreich hel-
fen“. Das Team betreibt etwa das Internet-Portal BestHELP, das
dabei helfen soll, die „beste“ – also die in der jeweiligen Situation
„passende“ – Hilfe zu finden. Dies kann mittels der Suche nach
Themen und/oder nach Berufsgruppen erfolgen. Informationen
über mehr als 50.000 ExpertInnen sind jederzeit abrufbar. So sind
beispielsweise auch die ASB und einzelne Schuldenberatungen zu
finden. Zusätzlich gibt es ein Online-Anfrage-Service, das Kontakte
zwischen AnbieterInnen und NutzerInnen schaffen soll und damit
beim erfolgreichen „Netzwerken“ helfen. Zu den weiteren Angebo-
ten von bestNET zählt eine interaktive Informations- und Kommunikations-Platt-
form für WissenschafterInnen. Sie ermöglicht Zugriff auf Daten aller österreichi-
schen Universitäten und Fachhochschulen sowie auf 2.125 Universitäten Europas.
Um die Angebote der Plattform – Adressen und Informationen suchen aber auch
eigene Kontakt-Daten oder Inserate eingeben – kostenlos zu nützen, reicht die
Registrierung unter www.bestNET.com.  (gh)

www.bestNET.com

Internet-Plattform und
Netzwerk-Tools für
Menschen im sozialen
Dienstleistungsbereich

Plattform zum Netzwerken

Der Jugendkultur-Guide ist kürzlich in dritter Auflage erschienen
und schon wieder vergriffen. Deshalb gibt es jetzt ein spezielles
Service: die – immer noch aktuelle – 2. Auflage kann im Internet
gratis heruntergeladen werden. Zu lesen gibt es 161 Seiten voll mit
theoretischen und praktischen Infos rund um jugendkulturelle Sze-
nen unserer Zeit, übersichtlich und leicht lesbar aufbereitet von
Beate Großegger (Geschäftsführerin des Instituts für Jugendkultur-
forschung) und Bernhard Heinzlmaier (Geschäftsführer der T-Facto-
ry-Trendagentur). Der erste Teil gibt eine Einführung in den oft
missverständlich gebrauchten Jugendszene-Begriff. Es wird die
Bedeutung von Musik, Mode, Marken und Sprache für das Heraus-
bilden jugendkultureller Stile analysiert. Im zweiten Teil, dem
Szene-Guide, wird die Jugendszene-Landschaft der Gegenwart
detailliert dargestellt, thematisch gegliedert und mit aktuellen Ergebnissen der
Jugendforschung verfeinert. Am Ende jedes Kapitels geben Trenddaten spannen-
de Prognosen über das Zukunftspotenzial einer Szene. Der dritte Teil schließlich
ist ein Serviceteil mit den Adressen jugendspezifischer Info- und Beratungsein-
richtungen aus ganz Österreich. So bietet der Guide einen umfassenden Über-
blick über die wichtigsten jugendkulturellen Strömungen im deutschsprachigen
Raum: von den großen, populären Musik-Szenen über trendige Fun-Sportarten
und Computer-Szenen bis zu Subkulturen, die sich bewusst als Radikalpositionen
zum Mainstream inszenieren. Der Jugendkultur-Guide kann auf der Website des
Instituts für Jugendkulturforschung heruntergeladen werden und ein Besuch der
Seite lohnt sich auf jeden Fall: Dort finden sich auch andere spannende Untersu-
chungen und aktuelle Daten aus der Jugendkulturforschung.  (gh)

Beate Großegger,
Bernhard Heinzlmaier:
Jugendkultur-Guide 

Verlag öbv&hpt, Wien,
2004 (2. Auflage), 
161 Seiten 

Gratis Download
unter: 
www.jugendkultur.at

Gratis Download: 

Jugendkultur im Überblick



DVD „The Cash on Tour“
Das Medium DVD ermöglicht es, die Zielgruppe Jugendliche in einem ihnen

gebräuchlichen Kommunikationsmittel zu erreichen. Deshalb wenden sich die
PräventionsexpertInnen der Schuldenberatungen in Österreich mit der neuen
DVD „The Cash on Tour“ an Jugendliche von 15 bis 20 Jahren, um das Tabu-
thema Geld und Schulden-machen anzusprechen. Die DVD ist dabei in erster
Linie als Instrument zur Präventionsarbeit für LehrerInnen, JugendarbeiterIn-
nen und SchuldenberaterInnen gedacht und steht diesen ab Jänner 2007 zur
Verfügung. Produziert wurde die von den Schuldenberatungen konzipierte
DVD von der Tinfish Medialab Medienproduktions GmbH, mit finanzieller
Unterstützung des Sozialministeriums. Als Ergänzung zu den bunten und
kurzweiligen Clips auf der DVD, die Impulse zur weiteren Diskussion geben
sollen, haben die österreichischen Jugendinfos – mit Unterstützung der Schul-
denberatungen – Infos und Ratschläge zum Thema Geld und Schulden auf
einer eigenen Homepage zusammengestellt. Darauf finden sich viele kompak-
te Infos rund um Handys, Shoppen im Internet, die erste Wohnung oder
Bankgeschäfte, sowie interessante Links und wertvolle Tipps zum aufmerk-
samen Umgang mit dem eigenen Geld.

Informationen zur DVD und Bestellmodalitäten ab Jänner: www.schuldenberatung.at
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Steiermark: Jugendprojekt RISK! 
„Geh an dein Limit“ lautete der Aufruf an Jugendliche ab 18 Jahren. Das

risikopädagogische Jugendprojekt RISK! wurde von der Schuldnerberatung
Steiermark und dem Verein PASCH im Rahmen des Equal-Projektes PSPP
(Public Social Private Partnership) gemeinsam mit dem Risflecting-Team
(LINK), Jugendlichen und Partnerbetrieben aus der Wirtschaft entwickelt. 
In einer Gruppe von 16 TeilnehmerInnen erlebten die Jugendlichen an insge-
samt vier Tagen im November und Dezember 2006 in Graz – begleitet von
den TrainerInnen – verschiedene riskante Situationen wie hemmungsloses
Shoppen oder mit einem Auto ans Limit gehen. www.pspp.at/risk

www.infoup.at/thecash.html

Kinderrechtepreis für Vorarlberger Finanzführerschein

Am 21. November wurde im Landhaus Vorarlberg der erste Kinderrechtepreis vergeben. In den drei Kate-
gorien Schulen, Institutionen und Gemeinden konnten Projekte eingereicht werden und der Vorarlberger
Finanzführerschein der IfS Schuldenberatung erhielt den stolzen 1. Platz!
Besondere Bedeutung kommt diesem Preis zu, da die Jury aus fünf Jugendlichen bestand, womit sich 
zeigt, dass das Engagement des Finanzführerscheins auch aus Sicht der Kinder und Jugendlichen als 
wichtig und nachahmenswert angesehen wird. Dabei war die Jury durchwegs kritisch und achtete speziell
darauf, ob Kinder und Jugendliche in den Projekten beteiligt werden, ob positive Auswirkungen zu erwarten
sind und dass ein Zusammenhang zu den Kinderrechten besteht.
Entwickelt wurde dieser Preis von der Initiative „Kinder in die Mitte“ gemeinsam mit dem Kinder- und
Jugendanwalt Michael Rauch.

www.fitfuersgeld.at
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Schuldenberatung Schwarz auf Weiß

Die Gründung der ASB, die Einfüh-
rung des Privatkonkurses, die stei-
genden Nachfrage nach Schuldenbe-
ratung – all das war in den letzten 15
Jahren und auch schon davor Thema
in den österreichischen Medien.
Pünktlich zur vierteljährlichen Veröf-
fentlichung der Konkursstatistiken
kreist der vielzitierte „Pleitegeier“
über unseren Köpfen. Zeitungen,
Fernsehen und Radio gehen dabei mit
dem Thema Überschuldung recht
unterschiedlich um: vom aufgeregten
Rekorde skandieren und Einzelschick-
sale ausschlachten bis zur differen-
zierten Ursachenforschung bekom-
men wir alles zu lesen. Daran hat
sich auch in den letzten 15 Jahren
nicht viel verändert, außer dass die
ASB durch eigene Pressearbeit etwas
mehr zu qualitätsvoller Berichterstat-
tung beitragen konnte und kann. 

MitarbeiterInnen der ASB sowie der
Schuldenberatungen – selbstredend
ExpertInnen in ihrem Fach – haben
sich in den vergangenen Jahren
auch immer wieder die Mühe
gemacht, ihr Wissen mit anderen 
zu teilen. 
Mehrere Publikationen, Broschüren
und Bücher, rund um Auswege aus
der Schuldenspirale wurden veröf-
fentlicht. 
Auf diesem Wege wurde beispiels-
weise das gerichtliche Schuldenre-
gulierungsverfahren verständlich
gemacht oder die Rolle der Banken
als Gläubiger erörtert. 
Diese Publikationen sind auch immer
wieder durch professionelle Zusam-
menarbeit der ASB Schuldnerbera-
tungen GmbH mit den Schuldenbe-
ratungen in den Bundesländern 
entstanden. 
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aktuelles & tipps

Über den Tellerrand

Am 21. November wurde die „Zweite Wiener Vereinssparcasse“ bei einem großen
Festakt von Bundespräsident Heinz Fischer offiziell eröffnet. Dieser ging in seiner
Festrede auf die Besonderheiten der Zweiten Sparkasse ein, die für Menschen, die
bei Schuldenberatungen oder Caritas in Beratung sind, ein Girokonto anbietet, das
ihnen von anderen Banken verweigert wird. ASB-Geschäftsführer Hans W. Grohs
betonte anschließend in seiner Rede: Solange es nicht die Möglichkeit gäbe, dass
KundInnen auf dem ersten Bankenmarkt ein Konto bekommen, werde dieses Ange-
bot sicher genutzt. Diese Zwischenlösung der Zweiten Bank sei ein mutiger und
unerwarteter Schritt der Erste Stiftung und sollte nach der Probephase in Ostöster-
reich und den gesammelten Erfahrungen wie geplant ab Mai 2007 auch anderen
sozialen Organisationen geöffnet und in die Bundesländer verbreitet werden.

„Zweite Sparkasse“ bietet
Girokonto für viele, die sonst
keines bekommen 

Veranstaltungstipp

Das Sozialministerium, Abteilung Konsumentenschutz, lädt jedes Jahr zu den 
„Wilhelminenberg Gesprächen“ ein, bei denen bestimmte Themen aus dem Konsu-
mentenschutz behandelt werden. Zu den Gesprächen eingeladen werden Multipli-
katorInnen, aber auch VertreterInnen der Wirtschaft. 
2007 werden die „Wilhelminenberg Gespräche“ Ende April (26. oder 27.4.) in Wien
stattfinden und sich präventiven und kurativen Ansätzen gegen Privatverschuldung
widmen: Inkassokosten, Zinsgestaltung, Verantwortliche Kreditvergabe, Zugang zum
Girokonto, Vereinfachungen im Privatkonkurs etc. Einladungen an potenzielle Inter-
essentInnen (also auch die Schuldenberatungen) werden noch ausgeschickt.

„Wilhelminenberg Gespräche“
zu Privatverschuldung

Webtipp

Die Arbeiterkammer Österreich stellt auf ihrer Website sehr übersichtlich und brauch-
bar aktuelle Statistiken zur Verfügung. Das wirtschafts- und sozialstatistische Taschen-
buch 2006 beispielsweise beinhaltet Daten zur Demografie- und Wirtschaftsentwicklung
in Österreich sowie international.

Der Link direkt zum statistischen Taschenbuch: 
www1.arbeiterkammer.at/taschenbuch/tbi2006/www.arbeiterkammer.at


