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Zukunft der Schuldenberatung  
in Österreich
Mit den geplanten Gesetzes-
änderungen im Privatkonkurs, 
werden sich zwar nicht die 
SchuldnerInnen ändern, sehr 
wohl aber die Anbieter von Kre-
ditdienstleistungen.
Dadurch ändern sich fast schlag-
artig auch die Arbeitsfelder der 
Schuldenberatungen – weg vom 
reinen Katastrophenbewältiger, 
hin zum Finanzdienstleister, der 
von Verkaufsinteressen der kre-
ditgebenden und versichernden 
Wirtschaft unabhängig ist.

„Wir sind doch nur noch Konkursabwicklungsmaschinen“ klagte kürzlich 
eine Kollegin, „die Gläubiger haben das Denken verlernt, sinnvolle Aus-
gleichsangebote werden ignoriert, Nachverhandeln ist mehr als mühsam und 
früher oder später wird es doch ein Privatkonkurs. Gläubigerlisten, die ich 
mühsam erstelle, haben keine Ähnlichkeit mehr mit den Anmeldeverzeichnis-
sen, wozu tu ich mir die Arbeit an?“ 

Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren die Tätigkeit der Schuldenbera-
tungen in diese Richtung entwickelt. Jetzt, wo die Diskussion zur nächsten 
Konkursordnungsnovelle schon weit gediehen ist und die „Eckpfeiler“ der 
Reform sichtbar sind, kann auch schon die Zukunft der staatlich anerkannten 
Schuldenberatungen in Österreich erahnt werden.

Folgende Parameter bestimmen das Bild von Ver- und Überschuldung  
privater Haushalte:
:::: Die Gesetzeslage (vor allem rund um Exekutions- und Konkursordnung)
:::: Das wahrscheinliche Verhalten der Gläubiger
:::: Das wahrscheinliche Verhalten der SchuldnerInnen

Verhalten der SchuldnerInnen
Was den Umgang mit Geld betrifft, so behaupte ich – entgegen landläufi-

ger Meinung – dass die Menschheit schon immer in drei Gruppen einteilbar 
war und die Grenzen zwischen den Gruppen auch mit viel Bildung, Schulung 
und Präventionsarbeit kaum verrückbar sind:
1. Menschen, die hervorragend mit ihrem Geld umgehen können. Sie schaf-

fen es auch bei geringem Einkommen, Rücklagen „für schlechte Zeiten“ zu 
bilden. In ein finanzielles Desaster kommt diese Gruppe eigentlich nie.

2. Menschen, die leidlich mit dem vorhandenen Auskommen. Sie produzieren 
keine Überschüsse und nehmen es in Kauf, Konsum mittels Krediten vor-
zuziehen. Aber sie schaffen es, die Nase oben zu halten. Finanzielles Chaos 
entsteht selten, da diese Gruppe durchaus bereit und in der Lage ist, im 
Fall von erschwerenden Faktoren (z.B. Scheidung) durch erhöhte Anstren-
gungen auch der Umgebung dem entgegen zu steuern. Nur wenn diese 
Anstrengungen nichts mehr nützen, kommt es zum Zusammenbruch.

3. Menschen, die mit Geld nicht umgehen können. Sie können schon den 
ersten Kontoüberzug nie wirklich abdecken und stolpern in der Folge von 
Umschuldung zu Umschuldung. Die finanzielle Katastrophe ist klar vorge-
zeichnet und für Profis vorhersehbar. Diese Gruppe gilt in vielen Ländern 
als „unberührbar“ und hat kaum Chancen, sich nachhaltig zu verschulden. 
In Österreich ist sie vollflächig von den Gläubigern erfasst und durch die 
Praxis des einseitig gewährten Kontoüberzugs in einem außerordentlich 
hohem Ausmaß ver- und überschuldet.
Quantifizierbar ist lediglich die  letzte Gruppe, die mit Geld/Kredit gar nicht 

umgehen kann. Die Schätzungen sind international recht einheitlich und be-
wegen sich zwischen 15 und 20 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Schon die Mutter aller soziologischen Untersuchungen, „Die Arbeitslo-
sen von Marienthal“ von Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld und Hans Zeisel, 
isolierte 1932 diese „Typen“, wenn es um den Umgang mit (geringen) Mitteln 
ging. Auch hier gab es Menschen, die beim Kaufmann sehr überlegt einkauf-
ten, stets liquide waren, und andere, die immer wieder „anschreiben“ lassen 
mussten, aber regelmäßig zurückzahlten sowie solche, denen nichts mehr 
kreditiert wurde, weil sie im ständigen Finanzchaos lebten.

von Alexander A. Maly

Geschäftsführer der  
Schuldnerberatung Wien
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leitartikel

Verhalten der Gläubiger
Wenn also die Fähigkeiten im Umgang mit Finanzen eines Großteils der 

SchuldnerInnen kaum veränderbar sind, warum hat sich überhaupt etwas 
im Bereich der Ver- und Überschuldung privater Haushalte geändert? Das 
Ausmaß der Ver- bzw. Überschuldung ist primär vom Verhalten der Anbieter 
determiniert.

Brauchten in der Vergangenheit die Banken billiges Kapital, dann wurde 
das Sparen intensiv beworben und Ausleihungen an Private behindert. Bis 
1982 existierte eine Vereinbarung aller Banken Österreichs, nicht mit Privat-
krediten zu werben. Verstöße gegen diese Vereinbarung waren mit Konventi-
onalstrafe bedroht.

Sobald aber dieser Aspekt nicht mehr so wichtig war – Kapital war mit fort-
schreitender Industrialisierung und Wirtschaftswachstum für Banken immer 
einfacher aufzutreiben – wurden neue Absatzmärkte für Kredite gesucht. Das 
gegenseitige Werbeverbot wurde aufgekündigt, der Konsumkredit erfunden 
und mit dem Schlachtruf „Anna, den Kredit hamma“ punktgenau die einkom-
mensschwache Schicht ins Visier genommen.

Allerdings – das zeigen Studien – unterscheiden sich österreichische Ban-
ken darin nicht sonderlich von Banken anderer industrialisierter Länder. Un-
tersuchungen in Kanada und angelsächsischen Ländern1 zeigen, dass sich die 
Banken durchaus bewusst sind, dass mit jedem Wachstum von Ausleihungen 
auch die Zusammenbrüche überproportional wachsen. Die Reaktion darauf: 
Sie machen Kreditwerbung schwerpunktmäßig für jene Gruppe(n), wo noch 
die geringsten Ausfälle zu erwarten sind und sie riskieren ganz bewusst den 
höheren Ausfall und lassen diesen in die Kalkulation einfließen.

Am Bedürfnis und an der Bereitschaft, mehr und mehr Kredite zu ver-
kaufen, wird sich auch in Zukunft nichts ändern! Aber: Banken sind zwar 
bereit, höhere Risken in Kauf zu nehmen, aber nicht um jeden Preis. Von 
allen potenziellen KundInnengruppen werden jene von den Verkaufsstrategen 
anvisiert, die einerseits für Wachstum in Frage kommen, also großen Kredit-
hunger haben, andererseits aber möglichst lange zahlen, auch wenn sie in 
Zahlungsschwierigkeiten geraten.

Die Gesetzeslage
Ist es bestimmten KundInnenschichten möglich, bei Zahlungsproblemen 

rasch in ein Insolvenzverfahren zu kommen, dann sind sie für Banken nicht 
attraktiv. Die Ausfälle könnten die kalkulierte Grenze überschreiten und 
tatsächlich merkbaren Schaden anrichten. KundInnen, die nicht so leicht in 
Privatkonkurs gehen können, sind für Banken umso attraktiver, selbst wenn 
sie zu einer Risikogruppe gehören.

In Österreich lässt sich dieser Effekt wunderbar betrachten: Als der Privat-
konkurs 1995 eingeführt wurde, war eine gewisse Zurückhaltung der Kredit-
wirtschaft bei der Vergabe von Privatkrediten zu spüren. Als sich dann aber 
herausstellte, dass tausende Überschuldete den Privatkonkurs nicht nutzen 
konnten, wurden wieder Kredite und vor allem Umschuldungen in einem Aus-
maß wie nie zuvor verkauft. 

Vor diesem Hintergrund betrachtet wird klar, dass die derzeit diskutierten 
Änderungen in der Konkursordnung – insbesondere die amtswegige Sammel-
vollstreckung und die Schuldbefreiung für absolut Mittellose – das Potenzial 
haben, die gesamte „Schuldenszene“ nachhaltig zu verändern:

1 Jacob S. Ziegel, Comparative Consu-

mer Insolvency Regimes, Hart Publishing 

2003
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:::: Da nun zahlungsunfähige Menschen tatsächlich dem Insolvenzverfahren 
rasch zugeführt werden können, verlieren diese Risikogruppen an Attrak-
tivität für die Kreditverkäufer.

:::: Selbst kleine Kredite (z.B. Kontoüberziehungen) können Insolvenzen 
auslösen und den Kreditgebern reihenweise auf den Kopf fallen.

:::: Gemäß der Regel, dass das Gesamtkreditvolumen kaum schrumpfen 
wird, sind die Banken gezwungen, mehr Umsatz mit der „Mittelschicht“ 
zu machen, was zwar einerseits schwieriger für die Marketingstrategen 
ist, andererseits aber viel seltener Rückzahlungsprobleme auslösen wird 
– es sei denn, sie übertreiben es mit dem Wachstum, wie die Banken- 
und Immobilienkrise der USA zeigt.

Heikel ist der von Bankenseite geäußerte Wunsch, junge Menschen mögen 
vom liberalen Zugang zur Insolvenz ausgeschlossen werden. Was als Schutz 
gegen die missbräuchliche Verwendung des Insolvenzverfahrens ins Treffen 
geführt wird, könnte genau zu dieser unerfreulichen Situation führen: Alle 
wissen, dass junge Menschen in finanziellen Belangen eine Risikogruppe sind, 
aber wegen des erschwerten Zugangs zu einem Insolvenzverfahren wird die-
se Gruppe dennoch mit Krediten „totgefüttert“.

Zukunft der Schuldenberatung
Das veränderte Verhalten der Kreditgeber wird unmittelbar auch die Arbeit 

der Schuldenberatungen völlig verändern. Viele offensichtlich zahlungsun-
fähige Menschen müssen von den Gerichten in die Sammelvollstreckung 
geschickt werden. Das löst  zunächst einen großen Bedarf an Beratung aus: 
Die einen SchuldnerInnen wissen nicht, was mit ihnen geschieht, die anderen 
wollen es vermeiden und wieder andere versuchen, auch dann in das Verfah-
ren hineinzukommen, wenn sie (noch) nicht insolvent sind.

Nach einer Phase des ersten Ansturms ist jedoch mit einer Beruhigung der 
Situation zu rechnen. Die sehr Schwachen gelangen in eine Position der „Un-
berührbaren“. Die Leistungsfähigeren kommen rascher und ohne Zutun von 
Schuldenberatungen in die Insolvenz. Vorarbeiten, die bis dato von Schul-
denberatungen gemacht werden mussten (Anträge, Gläubigerlisten etc.), 
entfallen oder sind in weitaus geringerem Ausmaß nötig.

Grundsätzlich ist es positiv, wenn diese Entwicklung so wie skizziert kommt!
Allerdings: So manche Beratungsstelle könnte in Erklärungsnotstand 

geraten, wenn die Zahlen tatsächlich einbrechen sollten: Wenn die Gerichts-
vollzieher die Zahlungsunfähigkeit feststellen, Gläubigerlisten anfertigen, die 
Sammelvollstreckung und Prüfungstagsatzung von Amts wegen eingeleitet 
wird, dann könnte nicht mehr viel übrig bleiben.

Für Schuldenberatungen könnte sich daraus die einmalige Chance erge-
ben, von der derzeitigen „Katastrophenbewältigung“ mit total Überschuldeten 
wegzukommen und wieder Potenzial für ein differenzierteres Angebot am 
Finanzsektor übrig zu haben.

Es zeichnen sich drei große Arbeitsfelder für staatlich anerkannte Schul-
denberatungen ab:
1. Gutachter für den „Armenkonkurs“: Schuldenberatungen sollten sich eine 

„Gutachterposition“ sichern. Nur wer gründlich von einer staatlich aner-
kannten Schuldenberatung auf seine absolute Zahlungsunfähigkeit „ge-
screent“ wurde, kann den (vorgeschlagenen) einstweiligen Schuldenerlass 
in Anspruch nehmen.

2. Schuldenregulierungen: Dieser Teil ist weitgehend ident mit der bisherigen 
Arbeit der Schuldenberatungen, abgespeckt jedoch um den Teil der Vorbe-
reitungsarbeit, den in Zukunft Gerichte machen.

3. Haushaltsoptimierung, Finanzberatung: Ausbau der Beratungstätigkeit für 
verschuldete, aber nicht unbedingt überschuldete Haushalte. In diesem 
Bereich gibt es eine riesengroße Lücke: Derzeit ist praktisch jede Form der 
Finanzberatung und Haushaltsoptimierung von Fachleuten dominiert, die 
den eigenen Geschäftserfolg nur über Provisionen erreichen.  ::
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kommentar

Das Zwegatprinzip

Das Bild, das die TV Serie „Raus aus den Schulden“ zeichnet, entspricht 
nicht der Realität der Beratungen wie sie tagtäglich in den Schuldenberatun-
gen im deutschsprachigen Raum stattfinden. „Mann, Mann, Mann, so kann 
das doch nichts werden“, ist einer der bekannten Aussprüche des Berliner 
Schuldenberaters und Serienstars Peter Zwegat gegenüber „seinen“ Über-
schuldeten. Breite Bevölkerungskreise nehmen das Bild für bare Münze. Peter 
Zwegat ist in allen Gassen. Er macht Hausbesuche mit seinem Flipchart, 
redet mit Arbeitgebern, Onkeln, Tanten, Banken und organisiert günstige 
Wohnungen für seine „Klientel“. 

ABER: So konträr dieses Bild zur Beratungsstellenarbeit ist, so wenig scha-
det es! Die Zwegatisierung trägt zur Bewusstseinsförderung bei. Grundprinzi-
pien wie: nicht mehr ausgeben als man hat, nichts kaufen was nicht benötigt 
wird und Informationen worauf es in Gesprächen mit Gläubigern ankommt, 
werden – ja man kann es sagen – auf „sehr unterhaltsame Weise“ vorgeführt 
wie die Überschuldeten selbst. Die Quote ist gesichert. Bildungseffekte, die 
als Marketing über TV Spots unbezahlbar wären, werden erreicht. 

Generell gilt und die Vergangenheit zeigt: Schuldenberatung war nie 
statisch. Sie ändert sich mit den wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, sowie mit den Bedürfnissen und den Verschuldungssituationen 
der Menschen. Sie reagiert auf Erwartungen, mediales Interesse und auf 
die Höhe der Mittel, mit denen sie ausgestattet ist. Schuldenberatung ist ein 
öffentliches Gut. Die Bereitstellung von Schuldenberatung für Privatpersonen 
ist ein gesellschaftlicher Auftrag wie die Bereitstellung von Kapital für krisen-
geschüttelte Banken.

War bis jetzt die Finanzierung der Schuldenberatung in Österreich überwie-
gend ein Mischwerk aus Mitteln der Länder und des Arbeitsmarktservices, so 
sollte in Zukunft die Finanzierung dem Bedarf entsprechend auch im Interes-
se der Länder zusätzlich aus Mitteln des Bundes (Justiz, Soziales, …) sicher-
gestellt werden. Eine qualitative und einheitliche Basis der Beratungsangebo-
te ist in den letzten Jahren gelegt worden. Der volkswirtschaftliche Nutzen ist 
belegbar. Der indirekte Nutzen für Wirtschaft und Gläubiger ist unbestritten. 

In den Schuldenberatungen selbst bleibt die Unterstützung der täglichen 
Arbeit durch hochwertige EDV Software von zentraler Bedeutung. Die Online 
Vernetzung mit Gerichten und Masseverwaltern im Privatkonkurs ist ebenso 
angestrebt wie die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr. Ein Ausbil-
dungsverbund und Kooperation mit anderen privaten und öffentlichen sozi-
alen Einrichtungen, aber auch die Abstimmung der Abläufe mit Banken für 
Sanierungen und eine weitere Formalisierung der Verhandlungen vor Gericht 
wären Fortschritte. Dies alles könnte dazu führen, dass weitere Kapazitäten 
in die unmittelbare Beratung fließen. 

Überschuldete Menschen brauchen mehr als die Lösung finanzmathema-
tischer Rechenbeispiele. Darin stimmen wir jedenfalls mit dem „Zwegatprin-
zip“, Menschen an der Hand zu nehmen und „raus aus den Schulden“ zu 
führen, überein.   ::

von Hans W. Grohs

Geschäftsführer der 
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Wie hat sich die Nachfrage in der Schuldnerberatung NÖ in den letzten 
Jahren entwickelt?

Die Zahl der KlientInnen steigt ständig. Zwar nicht so stark wie in den 
1990er Jahren, aber doch stetig.

Wie wird damit umgegangen?
Zunächst haben wir viele sehr lang gediente MitarbeiterInnen, die dem-

entsprechend routiniert sind und denen die Arbeit auch schnell von der Hand 
geht. So können wir die starke Nachfrage zum Teil auffangen. Andererseits 
sind natürlich auch Personalaufstockungen notwendig. Es gibt einen Schlüs-
sel, wieviele KlientInnen pro MitarbeiterIn in Ordnung gehen. Nach diesem 
Schlüssel suchen wir um Finanzierung beim Land Niederösterreich und dem 
Arbeitsmarktservice (AMS) an und bisher wurden angesuchte Personalaufsto-
ckungen immer bewilligt.

Aber hat sich die Beratung auch verändert? Beispielsweise verglichen mit 
der Situation in Wien, wo der Privatkonkurs-Antrag teilweise online abgewi-
ckelt werden kann und dadurch beschleunigt wurde.

Das ist schwer zu vergleichen, weil wir in Niederösterreich ein anderes Pu-
blikum haben, eher ländliches und kein städtisches, zum Teil mit Hausbesitz. 
Da ist eine schnelle Konkursabwicklung viel schwieriger. Nur zehn Prozent un-
serer KlientInnen gehen in Privatkonkurs und das ist von uns auch so beab-
sichtigt. Wir bemühen uns zunächst immer um außergerichtliche Einigungen, 
wollen umfassend beraten und betreuen, verhandeln direkt mit Gläubigern. 
Auch wenn das immer schwieriger wird, weil in letzter Zeit zu beobachten ist, 
dass Gläubiger außergerichtlichen Einigungen ungern zustimmen. Antrag auf 
Privatkonkurs schreiben wir erst dann, wenn gar nichts anderes mehr geht.  
Außerdem sehr wichtig ist uns, dass KlientInnen, die anrufen auch sofort 
einen Erstberatungstermin bekommen. Sofort heißt im Idealfall in den nächs-

„KlientInnen brauchen sofort  
einen Erstberatungstermin“
Die Schuldnerberatung Nie-
derösterreich bemüht sich um 
schnelle und ausführliche Be-
ratung. Angestrebt wird zuerst 
eine außergerichtliche Eini-
gung, der Antrag auf Privat-
konkurs muss der letzte Aus-
weg bleiben. 
Schuldenberaterin Anna Peck 
im Interview mit Gabi Horak.

mit Anna Peck

Schuldenberaterin und Geschäfts-
führerin der Schuldnerberatung 
Niederösterreich



asb informationen no61 | 7

interview

ten Tagen, in manchen Stellen gibt es Wartezeiten von maximal vier Wochen. 
Schnelle Erstberatung ist wichtig, denn die Menschen haben sofort Proble-
me und brauchen sofort Unterstützung, auch wenn sie seit Jahren Schulden 
haben. Wenn Überschuldete beispielsweise telefonisch ankündigen, dass sie 
vor der Zwangsversteigerung stehen – also wirklich Feuer am Dach ist – dann 
wird ein schneller Beratungstermin eingeschoben. Unsere BeraterInnen sind 
routiniert genug, damit umzugehen. Mit langen Wartelisten würden sie hinge-
gen nicht umgehen können und wollen.

Was wird sich durch die geplante Reform des Privatkonkurses für Schul-
denberatungen voraussichtlich ändern?

Wir werden vermehrt mit KlientInnen zu tun haben, die eigentlich nicht 
kommen wollen, sondern vom Gericht geschickt wurden. Dieser sanfte Zwang 
wird die Beratung nicht unbedingt einfacher machen. Insgesamt ist es schwer 
vorherzusagen, wie sich die Zahl der KlientInnen verändern wird. Das macht 
es auch schwer zu budgetieren. Ich glaube aber nicht, dass die Privatkon-
kursreform in den nächsten fünf Jahren kommen wird. Dazu fehlt der po-
litische Wille bzw. machen häufige Regierungsänderungen die Sache nicht 
einfacher. Eine wichtige Forderung unsererseits wäre es, dass Schuldenbera-
terInnen Einsicht in das Exekutionsregister nehmen können. Bisher müssen 
wir KlientInnen dafür zum Gericht schicken und können erst beim nächsten 
Beratungstermin weiter arbeiten. Könnten wir selbst das Exekutionsregister 
einsehen, würden sich die KlientInnen diesen Weg sparen und wir könnten 
schneller helfen.

Wie sollte staatlich anerkannte Schuldenberatung finanziert werden?
Ideal wäre, wenn sich der Gesetzgeber dazu aufraffen könnte, die Finan-

zierung komplett zu übernehmen. Wenn also in unserem Fall das Land Nie-
derösterreich selbst die Sache in die Hand nehmen würde und mit anderen 
Subventionsgebern verhandelt. Im Moment müssen wir selbst jedes Jahr mit 
dem Land verhandeln, mit dem AMS verhandeln – das ist mühsam und bindet 
viele Ressourcen. Dabei hätte das Land einen viel besseren Draht zur AMS-
Spitze. Wenn sich der Gesetzgeber staatlich anerkannte Schuldenberatung 
leisten will, soll er sie ausreichend finanzieren. Und das heißt für mich unter 
anderem, dass sowohl BeraterInnen als auch Verwaltungskräfte gut bezahlt 
werden.  ::

Mit 5 Geschäftsstellen und  

22 Sprechtagen in ganz  

Niederösterreich vertreten.

Staatlich
anerkannte
Schulden-
beratung
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Zwischen Benchmarking  
und Nachhaltigkeit
Steigende Fallzahlen, der Ruf 
nach verstärkter Kosteneffek-
tivität und Überlegungen zur 
Qualitätssicherung bestimmen 
auch deutsche Debatten zur 
Zukunft der Schuldenberatung. 
Michaela Moser hat in aktuel-
len Beiträgen deutscher Exper- 
tInnen Problemanalyse und Lö-
sungsvorschläge recherchiert.

Über die Entwicklung von Konzepten, Inhalten und Methoden von Schul-
denberatung wird auch in Deutschland heftig diskutiert.

Auch dort haben insolvenzrechtliche Entwicklungen und die steigende 
Nachfrage starken Einfluss auf Trends in der Schuldenberatung. Aktuelle Bei-
träge in Fachzeitschriften machen die Knackpunkte einer Diskussion deutlich, 
die sich neben Fragen der Kosteneffektivität bei gleichzeitiger Sicherung von 
Professionalität und Qualität immer wieder auch mit dem Thema Identität 
von Schuldenberatungen und -beraterInnen beschäftigt.

VermittlerIn, kühle RechnerIn oder Robin Hood
Der in den 1980er Jahren weitgehend unangefochtene programmatische 

Anspruch, dass Schuldenberatung Sozialarbeit sei, wird heute, so Werner 
Sanio vom Schuldnerfachberatungszentrum der Universität Mainz, längst 
nicht mehr allgemein geteilt. Zugänge und Beratungsformen, Haltungen und 
Arbeitsweisen von SchuldenberaterInnen haben sich differenziert entwickelt. 

Sechs verschiedene Handlungstypen hat die Sozialwirtin und Sozialpädago-
gin Monika Thomsen in ihrer jüngst veröffentlichten Dissertation zum Thema 
Professionalität in den Schuldenberatungen herausgearbeitet. Das natürlich 
idealtypische Repertoire reicht von der kühlen RechnerIn, die bzw. der sich 
auf finanzorientierte technische Beratung und ökonomische Argumentation 
gegenüber Gläubigern konzentriert, über die Mütter- bzw. Vätertypen mit in-
tensiver emotionaler Beziehung zu ihren KlientInnen, denen es vor allem um 
den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses geht, bis hin zum „Robin Hood“, 
der bzw. die sich zum Kampf gegen „schurkische“ Gläubiger solidarisch auf 
Seiten der SchuldnerInnen stellt, diese dabei allerdings auch entmündigt. 
Zusätzlich werden „die Persönlichen“, deren Arbeit sich stark vom Verhältnis 
zu SchuldnerInnen und Gefühlen von Sympathie bzw. Antipathie geprägt sei, 
die Vermittler-Typen, die sich auf den Balanceakt zwischen Nähe und Distanz, 
Parteilichkeit und Mediation konzentrieren und die Finanzdienstleister, die ein 
starkes Service-Verständnis in die Arbeit einbringen, identifiziert.

von Michaela Moser

Mitarbeiterin der  
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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deutschland

Im Blick auf die laut Werner Sanio durchaus realitätsnahen Ty-
pen lassen sich auch Verbindungen zu den gewählten Beratungsan-
sätzen ziehen. Neben den dominanten lösungsorientierten syste-
mischen Beratungsansätzen findet, so Sanio, der Mediationsaspekt 
immer mehr Unterstützung. Wurde Schuldenberatung zunächst als 
parteiliche Interessensvertretung gesehen, wird nun mehr auf die 
Frage der Einigung zwischen SchuldnerIn und Gläubiger fokussiert. 

Dieser Ansatz sei jedoch, gibt Sanio zu bedenken, nur prak-
tikabel, wenn es zu einer Zunahme realistischer Möglichkeiten 
außergerichtlicher Einigungen komme, wie sie im Gesetz auch 
vorgesehen seien, praktisch jedoch kaum realisiert werden. Wo 
es, beispielsweise aufgrund eines Einkommens unter der Armuts-
grenze, nichts zu verhandeln und zu verpfänden gebe, bleibe der 
Mediationsansatz reine Theorie.

Auch in der Wahl der Methoden wurde in den letzten Jahren 
zunehmend experimentiert. Neben klassischer Einzelberatung 
wurden von einigen Einrichtungen Telefon- und Onlineberatungs-
angebote, sowie Gruppenberatungsangebote entwickelt, wobei 
letztere meist eher Informations- denn Beratungscharakter 
haben. 

In einzelnen Stellen, so hört man, werde – wohl nicht zuletzt 
unter dem Einfluss populärer TV-Formate – auch über Hausbesu-
che nachgedacht.

Den Vergleich – nicht – scheuen
Für äußerst hitzige Debatten sorgt seit einigen Jahren vor allem die Frage 

der Messung von Leistungen. Zwar gilt der volkswirtschaftliche Nutzen von 
Schuldenberatung als unstrittig und wird auch im deutschen Armuts- und 
Reichtumsbericht hervorgehoben, nichtsdestotrotz wächst angesichts steigen-
dem Sparzwang vieler Kommunen auch das Bedürfnis der Fördergeber nach 
konkreteren und vor allem vergleichbareren Daten und Zahlen.

Die unter dem Stichwort „Benchmarking“ geführten Debatten, sorgen 
dabei, wie der Nürnberger Schuldner- und Insolvenzberater Rainer Mesch zu 
berichten weiß, zu überaus heftigen Reaktionen seitens der MitarbeiterInnen 
von Schuldenberatungen, die vom Verdacht, dass es letztlich ohnehin nur um 
Stellenabbau, genereller Skepsis gegenüber manipulierter Statistik bis hin zur 
Qualifizierung von Benchmarkingprozessen als „Qualitäts-Scheiße“ reichen. 
Meist werden dabei, so Mesch, mit Benchmarking rein quantitative und zah-
lenbasierte Maßnahmen assoziiert. Für Aufsehen sorgte besonders eine im 
Auftrag deutscher Städte vom Hamburger Institut con_sens durchgeführte 
Untersuchung, die auch einen Kennzahlenvergleich von Schuldenberatung im 
Hinblick auf die Effektivität finanzierter Leistungen enthält. 

Im Zentrum der Kritik stand u.a. die Reduzierung des Augenmerks auf 
Schuldenregulierung. Andere Elemente der Beratungstätigkeit, wie „einfache“ 
Budgetberatung, konkrete Hilfe bei Kontopfändung, drohender Stromsperre 
oder Wohnungskündigung oder auch präventive Angebote wurden zwar als 
subjektive Leistungen gewürdigt, „gezählt“ jedoch wurden nur die objektiv 
erfassbaren Regulierungen. Diese wurden im Zuge des Benchmarkings mit 
demografischen Daten und anderen kommunalen Fakten, wie beispielsweise 
der vermuteten Zahl der überschuldeten Personen, der Ausgaben für die Fi-
nanzierung der Schuldenberatung, der Länge der Wartezeiten und der durch-
schnittlichen Beratungszeit, die ein Fall benötigt, kombiniert. All dies mit dem 
Ziel letztlich auf den Eurocent berechnen zu können, was pro KlientIn und 
abgeschlossenem Fall in unterschiedlichen Kommunen an Mitteln ausgegeben 
werden bzw. aufgebracht werden müsse. Unmittelbare Ergebnisse der Unter-
suchung, deren große Spannbreite an Ergebnissen von ExpertInnen auch auf 
die unterschiedlichen Erhebungs- und Definitionssysteme der verschiedenen 
Kommunen zurückgeführt wird, sind derzeit noch nicht absehbar. 

Welcher BeraterInnen-Typ bin ich?

Für SchuldenberaterInnen, die gerne testen 
möchten, welcher BeraterInnen-Typ sie 
sind, hat das Schudnerfachberatungszent-
rum Mainz auf Basis des Buches „Professio-
nalität in der Schuldnerberatung“ von  
Dr.in Monika Thomsen einen Selbsttest zu-
sammengestellt. 
Der Test umfasst im Wesentlichen drei Kate-
gorien: die Beratungsorientierung, die emo-
tionale Haltung und die Stellung zwischen 
SchuldnerInnen und Gläubigern und dient 
dazu, den eigenen Beratungsstil einem der 
definierten Typen zuordnen und die eige-
ne Arbeit mit Hilfe der Typenbeschreibung 
reflektieren zu können. 
 
Interessierte MitarbeiterInnen bzw. Teams von 

Schuldenberatungseinrichtungen können den Test 

im InfoDienstCenter auf www.schuldenberatungen.at 

downloaden! 
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In jedem Fall zu kritisieren sei, so Mesch, die Reduzierung von Bench-
marking auf einen rein quantitativen Kostenvergleich. Schuldenberatungs-
einrichtungen müssten sich hierzu kritisch in die Debatte einbringen ohne 
die Methode des Benchmarking in Bausch und Bogen zu verdammen.

Im Vergleich liege nämlich, so Mesch, auch die Chance, eigene Schwächen 
und Stärken genauer analysieren zu lernen. Benchmarking könnte also idea-
lerweise auch als Mittel zum gegenseitigen Lernen verstanden und eingesetzt 
werden und dazu dienen, sich an der Praxis der Besten zu orientieren, wie es 
in den Anfängen der Schuldenberatung durchaus üblich gewesen sei.

Allerdings wären dazu großes Vertrauen und Offenheit zwischen den Ein-
richtungen notwendig, dürften diese einander nicht als Konkurrenten wahr-
nehmen, die reflexartig eigene Positionen vorschnell rechtfertigen anstatt sie 
im Bezug auf ein Gesamtsystem neu einzuordnen und zu bewerten. 

Für nachhaltige Wirkung sorgen
In eine ähnliche Kerbe schlägt Uwe Schwarze, Professor für Soziale Arbeit 

und Gesundheit in Hildesheim, im Rahmen seiner Überlegungen zu Schulden-
beratung als Teil einer nachhaltigen Sozialpolitik. 

Das aktuelle politische Schlagwort der „Nachhaltigkeit“, das auch im 
Sozialbereich zunehmend an Bedeutung gewinne, könne eingesetzt werden, 
um jenen Geldgebern Argumente entgegenzusetzen, denen es derzeit darum 
geht, dass ihre Mittel sich möglichst rasch „rechnen“ mögen.

Die Frage nach dem nachhaltigen Nutzen schließt ökonomische Faktoren 
immer mit ein, geht jedoch gleichzeitig auch deutlich über diese hinaus und 
richtet den Blick auch auf kulturelle, soziale und politische Aspekte. Schul-
denberatung, wie alle Sozialpolitik, könne aus dieser Perspektive nicht rein 
kompensatorisch verstanden werden, so Schwarze. Der Blick müsse sich auf 
die vielfältigen und mehrdimensionalen Wirkungen von Schuldenberatung 
weiten, jedenfalls dann, wenn Nachhaltigkeit nicht verengt fiskalpolitisch 
verstanden werde. 

Insbesondere die in den letzten Jahren deutlich wahrnehmbare Engfüh-
rung auf Insolvenzverfahrensberatung müsse kritisch reflektiert werden. Zu 
erforschen seien zudem die bisher praktisch unbeleuchtete Frage etwaiger 
unerwünschter nicht-intendierter „Nebenwirkungen“ von Schuldenberatung 
bzw. von Insolvenzverfahren, sowie die derzeit eher tabuisierten Themen der 
Gründe für den Abbruch von Beratungen und Fragen nach der strukturierten 

Rationalisierungsdruck durch Hartz 4
Durch die unter „Hartz 4“ bekannten Sozialreformen wurden die Zugangsvoraussetzungen für einige Betroffenen-
gruppen je nach Interpretation der Gesetze mehr oder weniger erheblich eingeschränkt.
Der Anspruch an bzw. die Vermittlung zu einer Schuldenberatungsstelle wird verstärkt von der Vermittlung der 
Arbeitskraft abhängig gemacht bzw. auf diesen Aspekt verengt. Schuldenberatung wird als Teil der sogenannten 
Eingliederungshilfe gesehen, eine Nichtanspruchnahme kann mit Abzügen von bis zu 30% des Arbeitslosengeldes 
sanktioniert werden.
In Verbindung mit den Auskunftspflichten der Beratungsstellen werden dabei zentrale Schuldenberatungprinzipien 
wie KlientInnenautonomie, BeraterInnenunabhängigkeit, Freiwilligkeit, Ganzheitlichkeit, Verschwiegenheit und 
Vertraulichkeit unterlaufen. 

Auch solche Fragen müssten im Rahmen eines qualitativen Benchmarkings zur Sprache kommen. Ein solches Ver-
fahren müsste nach Schwarze „möglichst viele verhaltens-, verfahrens- und verhältnisbezogene Leistungen- und 
Wirkungsbereiche von der Prävention über die Schuldner- und Insolvenzberatung, der Fachberatung, Öffentlich-
keitsarbeit, Politikberatung und der nachgehenden Hilfen in den Vergleich“ einbeziehen. 
Mit Blick auf die vorrangig ökonomische bzw. Einkommens-Dimension von Überschuldungsproblemen und dem 
starken Einfluss, den Wirtschafts-, Beschäftigungs-, Bildungs- und Sozialpolitik hätten, sei zudem auch deutlich 
vor einer Überbewertung oder Überschätzung der Bedeutung, die Schuldenberatung alleine auf die Problembear-
beitung habe, zu warnen.
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Beendigung der Beratungskontakte. Zudem fehle es vor allem an qualitativen 
Untersuchungen zur langfristigen Wirkung von Schuldenberatung und Insol-
venzverfahren.

Im Sinne von Nachhaltigkeit sei es empfehlenswert, so Schwarze, Entwick-
lungsfragen in erster Linie ethisch-normativ und erst in zweiter Linie fiskalpo-
litisch-administrativ anzugehen.

Besonderes Augenmerk sei dabei auf die Frage des Zugangs zu lenken. 
Das betont neben Schwarze auch Heinrich-Wilhelm Buschkamp, Schulden-
berater beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, im Rahmen eines Vortrags zu 
Perspektiven der Schuldenberatung im 21. Jahrhundert.

Aktuelle sozialpolitische Entwicklungen, aber auch Trends in der Förder-
politik führten vermehrt zum Risiko sozialer Selektion und der Exklusion 
von Gruppen mit multiplen Problemlagen. Beraten werden prioritär jene, die 
weniger auffällig seien, wenige Gläubiger haben, deren Lebenssituation über-
schaubarer und deren Fälle erfolgsversprechender seien.

KlientInnen einbeziehen – Teilhabe fördern
Eine KlientInnenbefragung, die von Schuldenberatungseinrichtungen der 

evangelischen Landeskirche Hannover durchgeführt und in Form einer Dip-
lomarbeit aufgearbeitet wurde, zeigt wie spannend ein Benchmarkingkonzept 
sein kann, das anstatt harter Kostenfaktoren auf die subjektiven Einschätzun-
gen der KlientInnen fokussiert. 

Beinahe 2000 KlientInnen wurden nach ihrer Wahrnehmung hinsichtlich 
Zugänglichkeit und Wirksamkeit der Beratung, aber auch nach ihrem Eindruck 
von MitarbeiterInnen und dem Gefühl von Verständlichkeit, Vertraulichkeit und 
Verlässlichkeit sowie ihren Erwartungen befragt.

Ausgangspunkt war dabei die Einsicht, dass Schuldenberatungseinrichtun-
gen im Normalfall wenig systematisches Wissen darüber haben, was ihr eigene 
Klientel über die angebotene Hilfe denkt und welchen Nutzen sie dieser zumisst.  

Auf weniger umfangreiche Weise wurden im Rahmen einer Wirksamkeitsstu-
die für den deutschen Armuts- und Reichtumsbericht der Versuch eines qualita-
tiven Benchmarkingvergleichs gestartet. Dabei standen neben der Erhebung de-
mografischer Daten vor allem Fragen zu psychischen und körperlichen Befinden 
und zu kognitiven Erfahrungen z.B. im Umgang mit Geld und Verschuldung im 
Mittelpunkt. Die bundesweite Auswertung der Studie, an der 57 Einrichtungen 
beteiligt waren, zeigte äußerst positive Ergebnisse im Hinblick auf die Steige-
rung der Arbeitsplatzsicherung und den Rückgang der kommunalen Leistungen.

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu kostenorientierten Benchmar-
kinguntersuchungen war dabei der Fokus auf die sozio-ökonomische Stabili-
sierung der betroffenen Personen. 

Anstatt Menschen mit Schuldenproblemen als „Regulierungsfall“ zu stigma-
tisieren und zum Kostenfaktor zu reduzieren, wurden diese als ganze Perso-
nen, deren gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhaberechte es zu fördern 
gilt, in den Blick genommen.

In einer Hinsicht sind sich die deutschen ExpertInnen sichtlich einig. Mehr 
fachlicher Diskurs über aktuelle Entwicklungen und Untersuchungen wäre 
wünschenswert und notwendig. Eine offenere Auseinandersetzung über 
unterschiedliche Gegebenheiten und Arbeitsweisen, über der nicht sofort das 
Damoklesschwert von Einsparungen schwebt, könnte viel bringen. 

Auch aus Statistik und Zahlenbeispielen, deren Berechtigung unbestritten 
bleibt, könnten lohnende Konsequenzen gezogen werden, wenn das kosten-
fixierte Einzelfall-Regulierungs-Denken verlassen wird. 

Werner Sanio betont dabei noch einmal die Bedeutung, auch die Rat-
suchenden selbst in den Diskurs einzubeziehen. Regelmäßige Befragung 
von KlientInnen sei als zentrales Element der Qualitätsentwicklung unver-
zichtbar. Die explizite Einbeziehung der Perspektive und der Bewertungen 
der Ratsuchenden könne ein bisher noch weitgehend ungenutztes Entwick-
lungspotenzial deutlich machen.  ::

Verwendete Literatur:

H.W. Buschkamp, Schuldnerberatung 

im 21. Jahhrundert, gekürzte Fassung 

eines Vortrages der Caritas-Fachwoche in 

Bernried am 5.6.2008, Manuskript.

Rainer Mesch, Benchmarking in der 

Schuldnerberatung, Manuskript.

Werner Sanio, Menschenbilder und Bera-

tungsansätze in der Schuldnerberatung 

im Wandel, überarbeitetes Manuskript 

des Vortrags, gehalten auf der Jahres-

tagung Schuldnerberatung der LIGA 

Thüringen, am 18.06.2008 in Erfurt.

Uwe Schwarze, Nachhaltige Sozialpolitik 

am Beispiel der Schuldnerberatung, NDV, 

Nachrichtendienst des Deutschen Vereins 

für öffentliche und private Fürsorge e.V, 

Mai (Teil 1) und Juni (Teil 2) 2008,  

S. 214–219 und S. 259–265.

www.meine-schulden.de
Online-Ratgeber mit  
Beratungsmodul

Ende Jänner wird auf der 
bisher als Online-Ratgeber 
betriebenen deutschen 
Schuldenberatungsplattform 
www.meine-schulden.de ein 
Beratungsmodul mit „Sicher-
heitszertifikat“ online gehen, 
das von BAG-SB und dem 
Deutschen Sparkassen- und 
Giroverband betrieben und 
finanziert wird. 
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Schulden-Mediation in Belgien
Die Arbeit belgischer Schulden-
beraterInnen ist sehr vielfältig. 
Ziel ist es, eine Vereinbarung 
zwischen allen betroffenen 
Gruppen zu erleichtern.

Der Kampf gegen Überschuldung ist eines der großen Ziele der belgischen 
Regierung. So wurde etwa 1998 durch ein Gesetz ein Fond für den Kampf 
gegen Überschuldung gegründet, in den alle Anbieter von Konsum- oder 
Hypothekarkrediten einzahlen müssen. Ein Teil dieser Fonds-Gelder wird dann 
beispielsweise für die Finanzierung von Informationen und bewusstseinsför-
dernden Maßnahmen verwendet, um überschuldete bzw. von Überschuldung 
bedrohte Menschen zu erreichen.

Ein 1991 verabschiedetes Gesetz reguliert die Schulden-Mediation, wie 
Schuldenberatung in Belgien genannt wird, und ist damit ein weiteres Inst-
rument der Prävention und im Kampf gegen Überschuldung. In erster Linie 
sollte das Gesetz den wild wuchernden Angeboten von Schulden-Mediation 
– großteils von kommerziellen Anbietern – einen Riegel vorschieben. Viele 
dieser Anbieter machten die Probleme Überschuldeter nur noch größer, indem 
sie überhöhte Gebühren verlangten, ohne dass sich die finanzielle Lage der 
SchuldnerInnen wesentlich verbessert hätte. 

Deshalb hat das Gesetz prinzipiell Schulden-Mediation verboten und nur 
wenige Anbieter sind autorisiert, diese weiterhin anzubieten. Voraussetzun-
gen sind, dass das Angebot von anerkannten ExpertInnen getragen wird, 
von AnwältInnen, Anwaltsbüros, RechtsvertreterInnen oder von öffentlichen 
oder privaten Institutionen, die von der Landesbehörde dafür autorisiert 
wurden. Derzeit gibt es in Belgien 539 zur Schulden-Mediation autorisierte 
Institutionen.

Außergerichtliche Schulden-Mediation
Ein Schlichtungsprozess zielt immer darauf ab, eine Vereinbarung und Ab-

stimmung zwischen den involvierten Personen und Institutionen zu erreichen. 
Der/die professionelle MediatorIn versucht eine einvernehmliche Lösung un-
ter Einbindung aller involvierten Streitpersonen zu erarbeiten und hat dabei 
völlig neutral zu agieren. Es gilt absolute Schweigepflicht.

Die Rolle des/der MediatorIn variiert sehr, je nachdem ob auch eine 
gerichtliche Schuldenregulierung im Rahmen eines Gesamt-Schuldenregu-
lierungsverfahrens läuft oder nicht. Im Rahmen eines gerichtlichen Schul-

von Viviane Leffin

Verbraucherschutzzentrale  
Ostbelgien

und Didier Noel

L‘Observatoire du  
Crédit e de l‘Endettement
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denregulierungsverfahrens ist der/
die MediatorIn vom Gericht bestellt 
und nur diesem verantwortlich (siehe 
Kasten).

Im Rahmen einer außergerichtli-
chen Mediation wird der/die Media-
torIn von der überschuldeten Person 
selbst ausgewählt. Er/Sie analysiert 
die finanzielle Situation, berechnet 
das monatliche Einkommen und alle 
Belastungen, kontrolliert die Richtig-
keit der von der betroffenen Person 
ausgerechneten Summen. Er/Sie 
versucht, mit den Gläubigern einen 
Rückzahlungsplan auszuhandeln oder 
andere Lösungen zu finden, um ein 
Gerichtsverfahren zu vermeiden. Er/
sie ist auch selbst dafür zuständig, 
die Zustimmung zum ausgearbei-
teten Rückzahlungsplan von allen 
Beteiligten einzuholen. Der/Die Medi-
atorIn versorgt den/die SchuldnerIn 
auch mit weiterführenden Informati-
onen, etwa Rechte und Pflichten der 
SchuldnerInnen, und berät bei der 
Haushaltsplanung.

Die Gesetzgebung bemächtigt 
auch kommunale Sozialzentren zur 
Schulden-Mediation bei Menschen 
mit Schulden bei Energieversorgern. 
In bestimmten Fällen können die 
Sozialzentren sogar Teile oder die 
gesamten Energieschulden der über-
schuldeten Person bezahlen – etwa 
als eine Art Darlehen.

Die Kosten der Schulden-Mediation
Im Falle einer außergerichtlichen Schulden-Mediation kann das kommu-

nale Sozialzentrum einen Beitrag von der überschuldeten Person verlangen. 
Die Höhe dieses Beitrags richtet sich nach dem Einkommen der betreffenden 
Person. Meistens verzichten die Sozialzentren jedoch auf Einhebung dieses 
Beitrags. Bei anderen mit der Schulden-Mediation beauftragten Institutionen 
variiert der Umgang mit Einhebung von Beiträgen stark je nach Region.

Im Falle eines gerichtlichen Schuldenregulierungsverfahrens orientieren 
sich die Kosten, die ein Gläubiger von dem/der SchuldnerIn verlangen kann, 
wie auch das Honorar des/der MediatorIn nach von einer Regulierungsbe-
hörde festgelegten Beträgen. Die Erfassung dieser Kosten berechnet der/die 
MediatorIn und das Gericht kontrolliert sie. Während der Schuldenregulierung 
behält der/die MediatorIn einen Teil des Einkommens der überschuldeten 
Person ein, mit dem dann einige Kosten abgedeckt werden. 

Ist der/die SchuldnerIn zahlungsunfähig, wird das Honorar des/der Media-
torIn teilweise oder gänzlich vom Fond für den Kampf gegen Überschuldung 
beglichen. 

Die kommunalen Servicezentren werden ebenfalls öffentlich subventi-
oniert, um eine entsprechende Anzahl an Vollzeit-MitarbeiterInnen für die 
Schulden-Mediation zu finanzieren. Diese Subventionen werden wiederum 
von einem Energie-Fond bezahlt, in den alle KundInnen von Elektrizitäts- und 
Gasunternehmen einen Beitrag einzahlen.  ::

Die Rolle des/der Schulden-MediatorIn im gerichtlichen 
Schuldenregulierungsverfahren
:::: Ermittlung von Details zu Krediten und Kreditrückständen, die im 

zentralen Kreditregister aufgeschlüsselt sind, sowie von Pfändun-
gen andere Ansprüche und des Einkommens des/der SchuldnerIn.

:::: Einbehaltung des Einkommens des/der SchuldnerIn und zur 
Verfügung-Stellen eines Betrages, der für die notwendigsten Zah-
lungen gebraucht wird.

:::: Gegebenenfalls Ansuchen bei Gericht, um eine außergewöhn- 
liche Verwertung durchführen zu können (z.B. Verkauf von  
Privatbesitz).

:::: Zusammenstellung aller Forderungen der Gläubiger.
:::: Versuch, einen Rückzahlungsplan zu erarbeiten, mit dem die 

Schulden der überschuldeten Person so schnell wie möglich zu-
rück gezahlt werden können, während dem/der SchuldnerIn und 
seiner/ihrer Familie das Notwendigste für ein menschenwürdiges 
Leben bleibt; Schulden im Zusammenhang mit Grundbedürfnissen 
(etwa Gesunheitsversorgung) müssen zuallererst bezahlt werden.

:::: Einreichung des ausgearbeiteten Rückzahlungsplans bei Gericht, 
sobald der/die Schuldnerin – und wenn notwendig auch seine/ihre 
PartnerIn – ausdrücklich oder stillschweigend seine/ihre Zustim-
mung gegeben hat.

:::: Beantragung einer Schuldenregulierung bei Gericht, sobald der 
Rückzahlungsplan genehmigt wurde.

:::: Beaufsichtigung und Kontrolle der Maßnahmen im Rahmen der 
Schuldenregulierung.

:::: Einreichung eines jährlichen, schriftlichen Berichts über den Fort-
schritt der Rückzahlungen bei Gericht.

:::: Ansuchen um eine Änderung des Zahlungsplans bei Gericht, wenn 
notwendig.

:::: Beantragung der Aufkündigung des Schuldenregulierungsverfah-
rens bei Gericht, wenn die überschuldete Person ihren Verpflich-
tungen nicht nachgekommen ist.

Übersetzung: Gabi Horak
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Der niederländische Ansatz
Die niederländischen Volks-
kreditbanken bieten eine Viel-
zahl an Produkten und Dienst-
leistungen für den Umgang 
mit finanziellen Problemen.

Wissenschaftliche Studien beweisen, dass finanzielle Probleme zu sozialen 
Problemen führen. Es ist Aufgabe des Staates, für soziale Ausgewogenheit zu 
sorgen. Auch verantwortliche Kreditvergabe und die Lösung von Schuldenpro-
blemen können zu Staatsaufgaben werden, wenn der Markt die Verantwor-
tung dafür nicht ausreichend wahr nimmt. 

Obwohl Armut als nationales Problem in den Niederlanden anerkannt wird, 
fehlen Lösungen auf regionaler Ebene. Dazu sind beispielsweise gesetzliche 
Beschränkungen bei Krediten oder ausreichende Unterstützung von Organi-
sationen, die im Kampf gegen Überschuldung helfen, notwendig.

Der niederländische Ansatz ist eine Kombination aus beiden Ansätzen, 
bestehend aus drei Stufen:
1. Verbraucherschutzgesetze schützen KonsumentInnen vor rücksichtsloser 

Kreditvergabe und überhöhten Zinsen. Werbung soll „ehrlich“ sein.
2. Bankengesetze beschränken die Handlungsfähigkeit der Anbieter von  

Finanzdienstleistungen.
3. Ein lokal organisiertes Netz von Kommunalbanken bildet die Brücke zwi-

schen Finanzdienstleistungen und Schuldenregulierung. Wo angestrebte 
einvernehmliche Schuldenregulierung keinen Erfolg hat, bietet ein drei-
jähriges gesetzliches Schuldenregulierungsverfahren einen Ausweg.

Nationale Gesetze legen Einschränkungen bei Darlehen und Vermittlungs-
geschäften fest. Eine wichtige Kontrollinstanz dabei ist die Niederländische 
Nationalbank. Gemeinden können ihre BewohnerInnen mit Volkskreditbanken 
unterstützen, die die Aufgaben von Sozialbanken und Schuldenberatungen 
übernehmen. Sie sind im Nationalen Rat der Volkskreditbanken (NVVK) or-
ganisiert. Die NVVK hat 70 Mitglieder, wovon 35 Volkskreditbanken in Kombi-
nation mit Schuldenberatungsstellen sind, die anderen 35 sind reine Schul-
denberatungsstellen – womit annähernd Flächendeckung in den Niederländen 
erreicht wird. 

KlientInnen der Volkskreditbanken werden durchschnittlich 2,5 bis 3 Jahre 
betreut. Während dieser Zeit bekommen 75% von ihnen ihre Schuldenpro-

von Harro Norder

Direktor der „Volkskredietbank 
voor Noord-Oost Groningen“
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bleme in den Griff, in dem sie ein Programm von Finanzbildung und Finanz-
management-Trainings durchlaufen. Rund 5% der ehemaligen KlientInnen 
driften wieder in die Überschuldung ab. 

Dienstleistungen und Produkte
Die Volkskreditbanken bieten eine Vielzahl an Dienstleistungen und  

Produkten für den Umgang mit finanziellen Problemen.
:::: Prävention: In Schulen werden Bildungs- und Trainings-Programme  

angeboten, sowohl für Gruppen als auch in Einzelarbeit.
:::: Diagnosen: Analysiert werden hinter der Verschuldung liegende Prob-

leme und besonders gefährliche Probleme werden schnell gelöst (z.B. 
drohende Wohnungslosigkeit).

:::: Coaching: Angeboten wird individuelles Coaching etwa bei Versiche-
rungsfragen, Haushaltsbudget u.ä.

:::: Bankkonto: KlientInnen erhalten eine Bankomatkarte und ein Konto 
ohne Überziehungsrahmen. Die Benützung der Bankomatkarte wird  
kontrolliert und kann von einem Trainingsprogramm begleitet werden.

:::: Balancieren des Haushaltseinkommen: Das Einkommen der Klien-
tInnen wird, entsprechend einer Vereinbarung zwischen KlientIn und 
Kommunalbank, laufend kontrolliert. Begleitend wird ein Plan für alle 
notwendigen Zahlungen, inklusive Zahlungen an Gläubiger, entwickelt. 
Das Ziel ist es, langfristig einen ausbalancierten Finanzplan zu er- 
reichen. 

:::: Einvernehmliche Schuldenregulierung: Die zwischen KlientIn und Gläu-
bigern einvernehmliche Schuldenregulierung folgt einer streng formali-
sierten Methode. Die Rückzahlung der Schulden und ihre Finanzierung 
(durch eigene Mittel oder Kredite durch Kommunalbanken) werden vom 
NVVK kontrolliert.

:::: Verantwortliche Kreditvergabe: Angeboten werden Kleinkredite mit nied-
rigen Zinsen, beispielsweise zur Rückzahlung von Hypotheken oder für 
kleinere Anschaffungen wie eine Waschmaschine. Die Kreditvergabe wird 
streng überwacht und darf nicht beworben werden.

:::: WSNP: Das niederländische Schuldenregulierungsgesetz bietet Schulden-
freiheit nach drei Jahren.

Geplante Änderungen
Das Schuldenregister, in dem alle „offiziellen“ Schulden einsehbar sind, soll 

bis 2009 aktualisiert werden. Dann sollen beispielsweise auch bisher nicht 
registrierte Kommunalkredite für Studierende und Schulden bei Hausverwal-
tungen im Register aufscheinen. 

Die Konsequenzen daraus sind derzeit schwer abschätzbar. Es ist zu erwar-
ten, dass eine Reihe neuer Schulden auftauchen werden. Außerdem soll in 
den nächsten Jahren die Methode der einvernehmlichen Schuldenregulierung 
adaptiert werden. 

Bisher liegt der Fokus der Methode auf der Lösung der Schuldenprobleme 
und die Erfahrung zeigt, dass die KlientInnen danach mit der neuen Situati-
on oft schwierig zurecht kommen. Geplant ist eine Verschiebung des Fokus 
auf die Befähigung, mit dem Haushaltseinkommen auszukommen, um die 
Familie zu stabilisieren. Bei diesem Prozess sollen  „Money Coaches“ helfen. 
Erst wenn diese Stabilisierung erreicht ist, soll mit der Schuldenregulierung 
begonnen werden. 

Ergebnisse erster Pilotprojekte zeigen, dass die Erfolgsrate dadurch stark 
steigen könnte: Nach altem System gab es eine Ausfallsrate bei den Klien-
tInnen von rund 30% und eine Erfolgsrate von 15% bei der Schuldenregulie-
rung. Nach dem neuen System gab es im Pilotprojekt eine Ausfallsrate von 
5% und eine Erfolgsrate von 75%. In 80% der Fälle sind die KlientInnen nach 
drei Jahren Schuldenregulierung wieder in der Lage, mit ihrem Einkommen 
umzugehen und auszukommen.  ::

Weitere Informationen über den 

Niederländischen Ansatz sind in den 

Dokumenten zur EU-Peer Review über 

Schuldenerlass von 2006 zu finden: 

www.peer-review-social-inclusion.net/

peer-reviews/2006

Übersetzung: Gabi Horak
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Wirtschafts- und  
Schuldenberatung in Finnland
Schuldenberatung in Finnland 
ist kommunal organisiert und 
staatlich finanziert. Bis 2010 
wird das Beratungsangebot im 
Rahmen einer großen Verwal-
tungsreform neu organisiert.

Das Gesetz zur Schuldenregulierung trat in Finnland am 8. Februar 1993 in 
Kraft. Es bietet Überschuldeten eine realistische Chance zur Lösung ihrer Pro-
bleme durch eine gesetzliche Schuldenregulierung, wobei sie zunächst eine 
außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern versuchen müssen.

Zur selben Zeit bestanden bereits Initiativen für ein Gesetz zur Schulden-
beratung. Anfang der 1990er Jahre litt Finnland jedoch unter einer wirtschaft-
lichen Depression und bei all den Problemen wollten die Gemeinden nicht 
noch eine zusätzliche Aufgabe übernehmen. Bereits das Gesetz zur Schulden-
regulierung beinhaltet nämlich die Verpflichtung der Provinzen, den Bürge-
rInnen Beratung zur Verfügung zu stellen, damit die im Gesetz geforderten 
Einigungsversuche mit den Gläubigern möglich werden. 

Ein Jahr nach Inkrafttreten des Schuldenregulierungsgesetzes hatte sich 
bereits ein Netzwerk von Beratungsstellen über Finnland gespannt. Eine 
Studie von 1994 zeigte, dass Beratung und Hilfe bereits in mehr als 400 
Beratungsstellen angeboten werden: in bevölkerungsreicheren Landstrichen 
durch vollzeitbeschäftigte BeraterInnen – angestellt bei der Provinzregierung, 
privaten oder kirchlichen Organisationen –, in dünner besiedelten Bezirken 
von einzelnen BeraterInnen, die Schuldenberatung neben ihren regulären 
Jobs anbieten. Zur selben Zeit wurde das Justiziministerium ermächtigt, 
staatliche Subventionen für Rechtshilfe und Schuldenberatung zu vergeben. 
Diese Basisfinanzierung deckt die Ausbildung und Anstellung der BeraterIn-
nen, sowie den Aufbau einer Datenbank und den Großteil der Kosten für die 
Rechtshilfe ab.

Gesetz zur Schuldenberatung
Im Jahr 2000 wurde schließlich das Gesetz zur Wirtschafts- und Schulden-

beratung verabschiedet. Es sichert das kostenlose Informations- und Bera-
tungsangebot für Privatpersonen,  die ihr Haushaltsbudget bzw. ihre Schul-
den besser in den Griff bekommen wollen. SchuldenberaterInnen begleiten 
verschuldete Menschen, helfen bei der Budgetplanung sowie der Lösung von 

von Sanna Helesuo  
und Jorma Pesonen

Finnische Konsumbehörde
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finnland

Schuldenproblemen. Ein wichtiges Aufgabengebiet ist auch die Prävention, 
etwa indem KlientInnen ein ausgeglichenes Haushaltsbudget führen lernen. 

Die Finnische Konsumbehörde ist für die zentrale Organisation und Aufsicht 
der Beratungsstellen zuständig. Die Provinzregierungen haben für ausrei-
chenden Zugang zu Beratungsleistungen zu sorgen. Innerhalb einer Provinz 
wird die Aufgabe an die Gemeinden delegiert, die dann auch Absprachen tref-
fen können, etwa dass sie gemeinsam eine Beratungsstelle organisieren. Die 
BeraterInnen sind meist Gemeindebedienstete. Manchmal kaufen die Gemein-
den aber auch Beratungsleistungen und -ressourcen von lokalen Organisationen 
zu. Die Basisfinanzierung für die Beratungsstellen richtet sich nach der Zahl der 
BewohnerInnen, die Provinz kann aber um extra Finanzierung ansuchen.

Die Erfahrungen mit den beiden Gesetzen sind durchwegs positiv. Gerade 
das Gesetz zur Schuldenregulierung von 1993 war sehr fortschrittlich, wurde 
zwischenzeitlich aber bereits mehrfach überarbeitet.

Überblick 2007
Im Jahr 2007 gab es sechzig Wirtschafts- und Schuldenberatungsorganisa-

tionen in Finnland, 52 davon in Gemeinden organisiert, weitere 8 privat. An 
insgesamt 129 Standorten wurde Schuldenberatung angeboten.

Durchschnittlich warteten KlientInnen 41 Tage auf ein Erstgespräch, das 
variierte jedoch sehr je nach Organisation und Auslastung. In manchen Orga-
nisationen großer Städte dauerte es bis zu 127 Tage, bis ein/e BeraterIn frei 
war. Durchschittlich kamen 2007 auf eine/n BeraterIn 41.370 BewohnerInnen.

Der Hintergrund der BeraterInnen ist ebenfalls recht unterschiedlich. Fast 
73% haben einen Universitätsabschluss, 22% haben eine höhere Schule ab-
geschlossen. Mehr als zwei Drittel der BeraterInnen arbeitet seit mindestens 
vier Jahren in der Schuldenberatung, ein Drittel von ihnen seit über zwölf 
Jahren. Jede/r BeraterIn übernimmt jährlich durchschnittlich 297 Fälle. Das 
machte im Jahr 2007 insgesamt 45.279 Fälle, eine Steigerung zum dem Vor-
jahr um fast 1.000 Fälle. Fast 3.000 Mal wurde Antrag auf gerichtliche Schul-
denregulierung gestellt, bei bereits 3.200 laufenden Schuldenregulierungen.

Das Finnische Parlament entscheidet jedes Jahr, wie hoch die finanziellen 
Ressourcen für Beratungseinrichtungen anzusetzen sind. 2007 wurden für Wirt-
schafts- und Schuldenberatung rund 4,7 Millionen Euro bereitgestellt, was 65% 
der Kosten von 7 Millionen Euro abdeckte. Der Rest wurde von den Gemeinden 
übernommen. Die Personalkosten machen 81% der Gesamtkosten aus. 

Zukunftsaussichten
Wirtschafts- und Schuldenberatung wird im Rahmen einer großen Ver-

waltungsreform neu organisiert.  Die derzeit für die Organisation der Bera-
tung zuständigen Provinzen werden verschwinden und bis 2010 werden die 
Kompetenzen neu verteilt. Die über 400 Gemeinden in Finnland werden sich 
teilweise zusammenschließen, was auch für die lokalen Schuldenberatungen 
Veränderungen bringt. 

Das Ministerium für Arbeit und Wirtschaft hat einen Administrator einge-
setzt, der die Funktionalität und Entwicklung der Wirtschafts- und Schulden-
beratung bewerten soll. Möglicherweise werden sie künftig in einer großen 
Beratungsorganisation zusammengefasst, was bis Ende 2009 entschieden 
werden soll.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Schuldenberatung 
sinkt. Die Aufnahme von Krediten, vor allem kleinerer Konsumkredite, wurde 
immer einfacher. Gerade junge Paare haben große Baudarlehen aufgenom-
men, weil die Zinsen niedrig waren. Nun steigen die Zinsen und somit die 
monatlichen Rückzahlungsraten. Zeitgleich werden die Lebenserhaltungs-
kosten, vor allem für Öl und Energie, immer höher. Die aktuelle weltweite 
Finanzkrise wird auch hierzulande weitreichende Auswirkungen haben. Schul-
denberaterInnen sind sich jedenfalls sicher, dass ihnen die KlientInnen nicht 
ausgehen werden.  :: Übersetzung: Gabi Horak

Vorteile des Systems:
:::: Kostenlose Angebote für 

KonsumentInnen
:::: Unabhängige BeraterIn-

nen (bei der Gemeinde 
angestellt und nicht bei 
Gläubigern oder Inkas-
sounternehmen)

:::: Gesetz zur Schuldenre-
gulierung liefert Stan-
dards für außergerichtli-
che Vereinbarungen

:::: Laufenden Verbesserun-
gen dieser freiwilligen 
Vereinbarungen sind 
vorgesehen

Nachteile des Systems:
:::: Finanzierung ist erst 

ein Jahr im vorhinein 
bekannt

:::: Große Unterschiede zwi-
schen einzelnen Bera-
tungsorganisationen sind 
möglich

:::: Angebote an Ausbildung 
für BeraterInnen, An-
wältInnen und Gerichts-
bedienstete sind zurück 
gegangen

:::: Organisation und Finan-
zierung folgen einem 
hierarchischen System
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Aufbau von Schuldenberatungen 
in Polen und Tschechien

Aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen zur Schuldenregulierung ist 
das Problem der Überschuldung in Polen noch nicht klar definiert und es fehlt 
an Fördermitteln zur Finanzierung von Schuldenberatungsangeboten. Als 
Teillösung bieten in Polen derzeit 34 Beratungszentren für BürgerInnen, die 
es vor allem in großen Städten gibt, auch Rechtsberatung für überschuldete 
Personen an.

Im Zuge des Beitritts zur Europäischen Union konnte mit Mitteln aus dem 
EU-PHARE Programm in den letzten Jahren nichtsdestotrotz mit dem Aufbau 
eines Schuldenberatungsnetzwerks begonnen werden. Dabei wurden von der 
polnischen Finanzbildungsorganisation SKEF fünf neue Finanz- und Konsu-
mentInnenberatungszentren aufgebaut, 23 BeraterInnen ausgebildet und 
eine Publikation mit Beispielen guter Praxis in Finanzbildung und Unterstüt-
zung überschuldeter Personen veröffentlicht.

Ziel des Projekts war es, den Zugang zu professioneller Hilfe bei Über-
schuldung durch die Bildung eines Netzwerks und die Erweiterung vorhan-
dener Beratungsstellen zu verbessern. Die langfristige Finanzierung und der 
weitere Ausbau des Netzwerks, vor allem im Hinblick auf Beratungsstellen am 
Land, bleiben fraglich.

In Tschechien wurde im Jänner 2008 die erste Nonprofitorganisation mit 
dem Ziel Schuldenberatung anzubieten eröffnet. Das in Prag errichtete Büro 
umfasst vier Beratungsplätze. Ziel ist mittelfristig auch in jenen drei Regionen 
mit der höchsten Insolvenzrate Beratungsstellen zu eröffnen. Das kostenlose 
Beratungsangebot umfasst Begleitung im Schuldenregulierungsverfahren,  
Hilfen zur Bewältigung bzw. Vermeidung des finanziellen Bankrotts. Tsche-
chische Finanzdienstleister und die österreichische Erste Stiftung finanzieren 
dieses Projekt, das von einem Verein betrieben wird, in dessen Vorstand 
Konsumentenschutzorganisationen und anderen VertreterInnen des Nonpro-
fitbereichs vertreten sind.

Bis Mitte des Jahres konnten bereits 1500 Personen beraten werden. 
Neben dem Beratungsangebot werden auch Informationsveranstaltungen 
organisiert.  ::

Polen und Tschechien gehören 
zu den Pionieren der neuen 
Mitgliedsländer was den Auf-
bau von Beratungsstrukturen 
für Menschen mit Schulden-
problemen betrifft.

von Mariusz Mowka

Mitarbeiter der Finanzbildungs-
organisation SKEF, Polen

und David Smejkal

Geschäftsführer der Schuldenbe-
ratung Proadna pri fiancni tisni, 
o.p.s., Tschechien
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empfehlungen

Der garantierte Zugang zu qualitätvoller Beratung in Geld- und  
Schuldenfragen ist ein entscheidender Beitrag im Kampf gegen Überschul-
dung. Während in manchen Ländern solche Einrichtungen bereits in den 
1980er Jahren installiert wurden, warten tausende Menschen mit Schul-
denproblemen weiterhin auf die Entwicklung oder den Ausbau spezifischer 
Hilfsangebote in ihren Ländern.

Im Rahmen eines ecdn-Seminars im April 2007 in Helsinki erarbeiteten 
ExpertInnen aus unterschiedlichen europäischen Ländern – auf Basis ihrer 
Erfahrungen und Erwartungen – folgende Liste an Empfehlungen:

:::: Qualitätvolle Schuldenberatungseinrichtungen sind ein wichtiges Element 
im Kampf gegen Überschuldung und müssen in ganz Europa errichtet 
bzw. ausgebaut werden. Um die hohe Qualität sicherzustellen, müssen 
die Einrichtungen Unparteilichkeit und Vertraulichkeit garantieren sowie 
in Ausbildung und Evaluation investieren. Der tatsächliche Zugang zu Be-
ratung ist zu garantieren, beispielsweise durch eine ausreichende Anzahl 
an Beratungsorganisationen und BeraterInnen.

:::: Schuldenberatungseinrichtungen müssen eine breite Palette an Angebo-
ten bereitstellen. Neben der individuellen Beratung in Geld- und Schul-
denangelegenheiten sollten die Einrichtungen eine große Auswahl an 
Präventivmaßnahmen anbieten, inklusive Informationen zu Haushaltspla-
nung sowie Ausbildungs- und Informationsprogramme für unterschiedli-
che Zielgruppen.

:::: Gute Kooperation mit anderen AkteurInnen des Fachgebiets, inklusive 
EntscheidungsträgerInnen, sozialen Organisationen und Anbietern von 
Finanzdienstleistungen sind notwendig, um eine erfolgreiche Sanierungs-
politik zu entwickeln.

:::: Das Zusammenwirken von Schuldenberatung, gesetzlicher Schuldenre-
gulierung und Regeln für verantwortliche Bankgeschäfte muss bei der 
Planung und Implementierung von Maßnahmen gegen Überschuldung 
und finanzielle Ausgrenzung berücksichtigt werden.

:::: Ein stärker vergleichender Ansatz ist notwendig, um die entscheidenden 
Elemente bereits bestehender Strukturen von Schuldenberatung in Euro-
pa zu beleuchten. Basierend darauf sollten Richtlinien für gute Schulden-
beratungsangebote erarbeitet werden. Sie können auch beim Aufbau von 
Schuldenberatungseinrichtungen helfen, wo es solche Angebote bisher 
nicht gibt.

:::: Investitionen in unabhängige Beratungsangebote rechnen sich. Studien 
in Österreich und Deutschland haben nicht nur die positiven sozialen 
Folgen bewiesen, sie belegen auch den ökonomischen Nutzen von 
Schuldenberatung.  ::

Den Zugang zu qualitätvoller  
Schuldenberatung garantieren!

Nähere Informationen finden Sie auf 

www.ecdn.eu
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In dieser Ausgabe...
Angesichts der geplanten Privatkonkursreform in Österreich sind auch wesentliche Veränderungen in 
der Praxis der Schuldenberatungen zu erwarten. Um die Zukunft der Schuldenberatung zu skizzieren, 
werden neben österreichischen Perspektiven in diesem Heft auch Beratungskonzepte aus anderen eu-
ropäischen Ländern dargestellt: Die Schulden-Mediation in Belgien, der niederländische Ansatz, Schul-
denberatung in Finnland und aktuelle Entwicklungen beim Nachbarn Deutschland. Die unterschied-
lichen Erfahrungen machen Bedarf und Potentiale deutlich und illustrieren die Notwendigkeit, den 
Austausch über zentrale Entwicklungen auch weiterhin und über Ländergrenzen hinweg zu pflegen.

3. Österreichische Schuldenberatungstagung 2009
Zukunft der Schuldenberatung

18./19. Juni 2009, Bregenz

Wie wird und wie soll sich Schuldenberatung in den nächsten Jahren entwickeln?
Welchen Einfluss haben die Bankenkrise und aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen?
Wohin führt die verstärkte mediale Aufmerksamkeit durch TV-Formate wie „Raus aus den Schulden“? 
Was bringt die geplante Privatkonkursreform?
Wie machen’s die Nachbarn?

Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum der dritten Österreichischen Schuldenberatungstagung.

Mit Vorträgen und Workshops zu aktuellen 
globalen Entwicklungen rund ums Geld und 

zu den konkreten Prognosen, Aktivitäten und 
Trends in Österreich, Deutschland,  

und der Schweiz.

 Beginn: 18. Juni, 10.00 Uhr
 Ende: 19. Juni, 12.00 Uhr

Ein Detailprogramm ist  

ab Mitte Jänner erhältlich.


