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Mehr als ein Haushaltsbuch
Die Analyse von Haushaltsbud-
gets gehört zum Grundreper-
toire der Schuldenberatung. In 
verschiedenen Ländern wer-
den dafür schon seit einigen 
Jahren so genannte Standard- 
oder Referenzbudgets verwen-
det, die teilweise auch in der 
Sozialplanung bzw. Armuts-
forschung und als Richtlinie 
für die verantwortliche Verga-
be von Krediten ihren Einsatz 
finden und auf den folgenden 
Seiten vorgestellt werden.

2007 entwickelte die asb auf Basis der langjährigen Erfahrungen der nie-
derländischen Organisation Nibud (Nationales Institut für Budgetinformation) 
und gemeinsam mit interessierten Organisationen aus Belgien, Bulgarien und 
Spanien ein europäisches Projekt zur Erstellung von Standard Budgets bzw. 
Referenzbudgets. Für die Umsetzung des Projekts in den Jahren 2008–2009 
konnte im Rahmen des EU-Programms „PROGRESS“ finanzielle Unterstützung 
von der Europäischen Kommission genutzt werden.

Vorangegangen war dem Projekt die Auseinandersetzung mit dem Zugang 
zu Finanzdienstleistungen und finanzieller Allgemeinbildung im Rahmen des 
europäischen Kooperationsprojekts „FES“ (Financial education and better 
access to adequate financial services). Schon zuvor war im Zuge früherer 
europäischer Austauschprojekte deutlich geworden, dass die in verschiedenen 
Ländern verwendeten Modelle standardisierter Haushaltsbudgets vielfältig 
einsetzbar und als wertvolles Instrument für die Prävention und Bekämpfung 
finanzieller Ausgrenzung und Überschuldung genutzt werden können. 

Was sind Referenzbudgets? 
Referenzbudgets sind Ausgabenraster, die für verschiedene Haushaltstypen 

erstellt werden. Basierend auf der Haushaltszusammensetzung, dem ver-
fügbaren Einkommen und anderen Charakteristiken (Wohnsituation, Besitz 
eines Autos etc.) wird ein Raster erstellt, welcher der jeweiligen Haushalts-
situation entspricht. Damit kann aufgezeigt werden, mit welchen Ausgaben 
ein Haushalt mit einem bestimmten – oft niedrigen – Einkommen mindestens 
zu rechnen hat bzw. welches Einkommen für die Sicherung der notwendigen 
Ausgaben mindestens notwendig ist. 

Wie die Beiträge in dieser Ausgabe zeigen, können solche Budgets auf sehr 
unterschiedliche Weise erstellt werden. Sie können auf empirischen Daten 
basieren oder von BudgetexpertInnen auf Basis von Recherchen und Erfah-
rungswerten konstruiert werden. Beide Zugänge haben Vor- und Nachteile. 
Wenn nur empirische Daten verwendet werden, kann erfahrungsgemäß auf 
die spezielle Situation von einkommensschwachen Personen nicht ausrei-
chend eingegangen werden. Sind nur BudgetexpertInnenen am Werk, können 
die Budgets zu subjektiv ausfallen. Deswegen ist eine Kombination beider 
Ansätze sinnvoll. 

Anwendungsmöglichkeiten
Für die Anwendung solcher Referenzbudgets, wie die Budgets in den Nie-

derlanden – und in Zukunft auch in Österreich und Deutschland – genannt 
werden, lässt sich ein weites Feld abstecken.

Zum einen werden die Haushaltbudgets in der Budget- und Schuldenbe-
ratung eingesetzt, neben den Niederlanden und Schweden hat hier u.a. auch 
die Budgetberatung Schweiz spannende Erfahrungen und konkrete Praxiser-
folge vorzuweisen.  

Im Vergleich der Situation konkreter Privathaushalte mit den Daten der 
Referenzbudgets können sinnvolle Ansatzpunkte für ein in Zukunft ausgegli-
chenes Budget ermittelt werden. Um mögliche Reserven für Rückzahlungen 
im Rahmen einer Schuldenregulierung und deren Folgen zu eruieren, können 
Simulationen einer möglichen Ausgabenänderung angestellt werden. 

Überschuldungsvermeidende Wirkung haben Referenzbudgets vor allem 
auch dann, wenn sie bereits zur Kreditwürdigkeitsprüfung herangezogen 
werden, wie dies in den Niederlanden der Fall ist, wo Nibud auch Kennzahlen 
an die Kreditwirtschaft liefert. Mittels der Referenzbudgets kann die Kredit-
höhe eines Haushalts kalkuliert werden (Kennzahl des Verhältnisses Kredit/

von Michaela Moser

Mitarbeiterin der 
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Einkommen). Somit kann kalkuliert werden, ob davon auszugehen ist, dass 
ein Haushalt in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen. 

Verwendung finden die Budgets auch im Hinblick auf Kaufkraftkalkulati-
onen und in der Armutsforschung. Regelmäßig aktualisierte Referenzbud-
gets ermöglichen die Rückverfolgung von Einkommens- und Ausgabenände-
rungen aufgrund politischer Veränderungen. Nibud kalkuliert hier im Auftrag 
des niederländischen Parlaments so genannte „Poverty Trap“-Effekte, also ab 
wann eine Arbeit anzunehmen für jemanden bedeutet, dass er oder sie we-
niger Einkommen haben würde als durch den Bezug staatlicher Sozialleistun-
gen. Weiters wurde Nibud beauftragt, für das zentrale Statistische Amt in den 
Niederlanden eine individuelle Inflationsmessung, basierend auf nationalen 
Preisindizes und personenbezogenen Ausgaben, vorzunehmen. 

Für die Armutsforschung sind die Budgets insofern interessant, als sie 
einen Mindest-Warenkorb für verschiedene Haushaltstypen festlegen. Derzeit 
werden europaweit Armutsgrenzen vor allem einkommensseitig definiert. Als 
armutsgefährdet gilt gemäß den Vorgaben des europäischen Statistikamts 
EUROSTAT, wer mit weniger als 60% des mittleren Einkommens im eigenen 
Land auskommen muss. Organisationen wie das europäische Armutsnetzwerk 
EAPN und die österreichische Armutskonferenz kritisieren schon länger die 
unzureichende Berücksichtigung von notwendigen Ausgaben. Sie sind deshalb 
an der Erstellung von Standard Budgets interessiert und begleiten deren Ent-
wicklung mit konstruktiv-kritischem Blick.

Spannungsfelder
Im Einsatz von Referenzbudgets liegt nämlich auch beträchtliche Brisanz. 

KritikerInnen befürchten u.a., dass es auf Basis der Referenzbudgets zu 
unzulässiger Bevormundung von armutsgefährdeten Personen komme und 
kritisieren die Gefahr zu starker Vorgaben und – oft nur schwer begründbarer 
– Entscheidungen, was zu einem angemessenen Lebensstandard dazu gehö-
re. Dem kann entgegengehalten werden, dass Referenzbudgets der Refe-
renz dienen sollen und keinesfalls vorschreiben wollen, auf welche Weise ein 
Haushalt mit einem bestimmten Einkommen das vorhandene Geld ausgeben 
soll und darf.

Was die Definition eines bestimmten Lebensstandards auf Basis der dafür 
notwendigen Einkommenshöhe betrifft, muss angemerkt werden, dass dies 
auch reichlich willkürlich geschieht, wenn wie derzeit in Österreich Existenz-
minima ohne weitere Angaben festgelegt werden und in diesem Fall auch 
nicht transparent wird, auf welche Weise der festgesetzte Betrag zustande 
kam. Mit Hilfe der Kostentransparenz, die durch Referenzbudgets entsteht, 
lassen sich jedenfalls, so ein Pro-Argument, beispielsweise viel zu hohe 
„Normal“-Mietkosten bzw. zu niedrige Ansätze bei Wohnbeihilfen aufzeigen; 
gleiches gilt für die mindestens notwendigen Mittel, die ein Haushalt für Mobi-
lität, Bildung oder gesunde Ernährung benötigen würde. 

Wie jedes Instrument können die Budgets im Sinne von, aber auch zum 
Nachteil verschiedener Zielgruppen eingesetzt werden. Kritische Zugänge 
und kontinuierliche Reflexionen und Diskussionen zu den gewählten Ansätzen 
und Einsätzen sind deshalb unerlässlich. Nicht zuletzt müssen die Budgets, 
wie es in vielen europäischen Ländern bereits passiert, auch gemeinsam mit 
Menschen mit Armutserfahrungen entwickelt bzw. diskutiert und evaluiert 
werden, um Realitätsnähe zum konkreten Alltag und den Kosten armutsbe-
troffener Haushalte zu gewährleisten und stigmatisierende bzw. sozial und 
finanziell nachteilige Effekte zu vermeiden.  

Soziale Standards sind notwendig
Die Notwendigkeit EU-weiter sozialer Standards wird auch in den Insti-

tutionen der Europäischen Union diskutiert und es werden Möglichkeiten 
gesucht, sich trotz der Unterschiedlichkeit der einzelnen Mitgliedsländer auf 
gemeinsame Standards zu einigen.
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Mit der Veröffentlichung einer Empfehlung zur Einführung angemessener 
Mindestsicherungssysteme hat die Europäische Kommission einen wichtigen 
Schritt zur Sicherung eines angemessenen Einkommens, das allen ein Leben 
in Würde und gesellschaftliche Beteiligung garantiert, gesetzt. Damit hat sie 
jenen Rechten, die auch in internationalen und europäischen Konventionen, 
wie beispielsweise der Sozialcharta des Europarats oder der UN-Konvention 
zu ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechten (ICESCR), formuliert sind, 
Rechnung getragen.

Im Rahmen eines europäischen Kooperationsprojekts zu Social Standards, 
das von 2005 bis 2007 unter irischer Koordination u.a. vom Europäischen 
Armutsnetzwerk EAPN durchgeführt wurde, wurden soziale Standards wie 
folgt definiert:

„Ein sozialer Standard beinhaltet ein Set an Regulierungen, mittels de-
rer die öffentliche Hand den Zugang aller zu einem angemessenen Level an 
Ressourcen und Dienstleistungen sichert und damit Respekt vor menschlicher 
Würde und den Grundrechten garantiert.“

Wann immer von Standards die Rede ist, ist die zweifache Verwendung 
des Wortes mitzubedenken. Zum einen kann der Begriff „Standard“ im Sinne 
einer Referenzgröße auf zuvor präzisierte Prinzipien, Regeln und Messeinhei-
ten verstanden, zum anderen aber auch als Instrument der Harmonisierung 
genutzt werden. Die Durchsetzungskraft von Standards hängt von deren 
Rechtsstatus ab; ob europäische Sozialstandards zu einem „Downgrading“ 
(Harmonisierung nach unten) oder einem „Upgrading“ (Harmonisierung nach 
oben) führen, hängt von politischen Entscheidungen ab und von den Zielen, 
die mit der Festsetzung von sozialen Standards erreicht werden sollen.

Die vage Festlegung eines „würdigen“ Lebensstils bleibt intransparent und 
problematisch, für die Berechnung der Höhe von Mindestsicherungsleistungen 
sind Ausgabenraster, wie sie die Referenzbudgets vorlegen, hilfreich. Diskus-
sionen darüber, welche Ausgaben einem angemessenen Lebensstandard in 
einem europäischen Land im 21. Jahrhundert entsprechen, sind dabei unver-
meidbar.

Zentrale Fragen
Bevor Entscheidungen über soziale Standards und die damit zusammen-

hängenden Mindestsicherungssysteme getroffen werden, müssten, so der 
britische Sozialwissenschaftler John Veit-Wilson, der auch am Projekt zu eu-
ropäischen Sozialstandards mitgearbeitet hat, vier zentrale Fragen zu deren 
Angemessenheit geklärt werden:
1. Wofür?: Was ist Sinn und Zweck des Standards? Geht es darum, ein 

würdiges Einkommen im Vergleich mit dem für eine Gesellschaft „norma-
len“ Standard zu sichern, oder sollen nur die grundlegendsten Bedürfnis-
se gedeckt werden?

2. Für wen?: Sollen Standards für jedes Mitglied der Gesellschaft oder nur 
für eine spezielle Gruppe gesetzt werden? Wer sollen die NutznießerIn-
nen der geplanten Sozialleistungen sein und wie werden diese definiert?

3. Für welchen Zeitraum?: Was ist die zeitliche Dimension der Standards 
hinsichtlich des Auszahlungszeitraums geplanter Sozialleistungen – aber 
auch im Hinblick auf beispielsweise die Festsetzung von Pfändungsgren-
zen? Welche politische Perspektive ist damit verbunden? 

4. Durch wen?: Wer setzt Regeln und Bedingungen fest und nach welchen 
Kriterien werden diese entschieden? 

Die Beantwortung dieser Fragen, so John Veit-Wilson, sei essentiell, um 
klare politische Entscheidungen treffen zu können. In leicht abgewandelter 
Form scheinen die Fragen „wofür“, „wen trifft es“, „wie lange“ und „unter wel-
chen Bedingungen“ auch für die verantwortungsvolle Anwendung von Refe-
renzbudgets in der Schuldenberatung, z.B. auf der Suche nach verfügbarem 
Einkommen für eine Schuldenregulierung, hilfreich.  ::

Das EU-Projekt  
„Standard Budgets“ 
2008–2009

Ziele:
:::: die Entwicklung von 

Standard Budgets in Ös-
terreich, Belgien, Bulga-
rien und Spanien 

:::: die Entwicklung von 
Lobbying-Strategien und 
Maßnahmen zur Förde-
rung des Einsatzes von 
Standard Budgets in den 
genannten Bereichen 
als aktiven Beitrag zur 
Bekämpfung sozialer 
Ausgrenzung  

:::: die Publikation eines 
Standard-Budgets-Hand-
buchs als Anleitung und 
Erfahrungsbericht, um 
die Entwicklung und den 
Einsatz entsprechender 
Referenzbudgets auch 
in anderen europäischen 
Ländern anzuregen

 
Projektaktivitäten und  
Veranstaltungen
Bislang fanden drei internati-
onale Seminare zur Entwick-
lung von Standard Budgets 
statt (Mai 2008: Niederlande; 
Oktober 2008: Spanien; Mai 
2009: Bulgarien). 
Zusätzlich wurden von jenen 
Ländern, die Referenzbud-
gets entwickeln, nationale 
Workshops mit verschiedenen 
AkteurInnen abgehalten.
Im Rahmen einer Abschluss-
tagung, die von 20. bis 
22. Oktober 2009 in Wien 
stattfinden wird, werden die 
Ergebnisse des Projekts vor-
gestellt und mit interessierten 
Stakeholdern aus ganz Europa 
diskutiert.
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kommentar

Referenzbudgets  
für Budgetberatung

Forschung und Entwicklung führen auch im Bereich der NPOs häufig ein 
Schattendasein und werden meist ungenügend unterstützt. Selten erleben 
wir wohltuende Ausnahmen, die ein wenig an Zeiten experimenteller und 
innovativer Sozialpolitik erinnern. Für Dokumentation, Analyse und Reflexion 
des Status quo und für das Entwickeln von zukunftsorientierten Neuerungen 
über das Alltagsgeschäft hinaus müssten mehr Ressourcen vorhanden sein. 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise erfordert es, überkommene Positionen zu 
hinterfragen und ihr mit erweiterten Handlungskonzepten zu begegnen. 

In den Schuldenberatungen wird auffällig, dass die durch Kurzarbeit und 
Arbeitslosigkeit steigende Nachfrage mit den vorhandenen Mitteln schwer 
bewältigt werden kann. Ohne Nutzung von Synergien, ohne Vernetzung und 
ohne begleitende Maßnahmen können die Möglichkeiten einer Schuldenregu-
lierung oder Schuldenprävention weniger zielsicher umgesetzt werden.

Sowohl die in dieser Ausgabe beschriebenen Referenzbudgets für Pri-
vathaushalte (ein von der EU gefördertes Projekt), die wir als asb-Dachor-
ganisation entwickelt haben, als auch die vor wenigen Jahren konzipierten 
FinanzCoaching-Seminare (Basis-Know-how von Schuldenberatungen wird 
an soziale und öffentliche Einrichtungen weitergegeben) sind Antworten auf 
aktuelle Herausforderungen. Sie wirken innerhalb und außerhalb der Schul-
denberatungen mit der Absicht, die existenzbedrohenden Folgen von Über-
schuldung zu vermeiden oder zu beseitigen. 

Referenzbudgets dienen als Orientierungshilfen. Mit Referenzbudgets wird 
es möglich, an Hand eines ausführlichen Kriterienkatalogs die individuelle 
Situation eines Haushalts zu beurteilen und Vergleiche mit Durchschnitts- und 
Standardausgaben für Haushalte in ähnlicher Konstellation durchzuführen. 
Dabei ist ersichtlich, dass gerade bei Einkommen an der Pfändungsgrenze der 
verstärkten Auseinandersetzung mit der Frage, was für das Leben unabding-
bar ist, Bedeutung zukommen wird. Welche variablen Ausgaben sind bei kri-
tisch niedrigen Einkommensverhältnissen überhaupt vorhanden? Zu all dem 
sind Referenzbudgets auch eine Antwort auf zu abstrakte Verbraucherpreis-
indices. Dahinter liegende Warenkörbe sind bei Referenzbudgets mit Preisen 
versehen und können für die Beratungspraxis nutzbar gemacht werden. 

Es sollte sich in Österreich ein neuer Beratungszweig, wie es ihn in an-
deren europäischen Ländern schon gibt, etablieren. Budgetberatung käme 
allen zugute, die aufgrund sich verändernder Rahmenbedingungen durch 
die Wirtschaftskrise in Bedrängnis geraten. Einen Impuls dazu bräuchte es 
von öffentlicher Seite. Das Engagement der Konsumentenschutzsektion des 
Sozialministeriums im Rahmen des EU-Projekts „Standard Budgets“ weist auf 
das vorhandene Interesse hin. Ein Aufbau wäre gerade im Jahr 2010, dem 
Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, 
ein starker innovativer Schritt. Know-how steht auch in Schuldenberatungen 
zur Verfügung. Ein Stück des Weges ist schon beschritten. Überlassen wir 
Budgetberatung nicht wieder nur VerkaufsberaterInnen aus Finanzdienst-
leistungsbereichen!  ::

von Hans W. Grohs

Geschäftsführer der 
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Haushaltsbücher zu führen und damit einen Überblick über die eigenen 
Einnahmen und Ausgaben zu haben, hat in Österreich Tradition. Diese Auf-
zeichnungen über das Haushaltsbudget sind besonders wesentlich für Men-
schen mit niedrigem Einkommen bzw. mit finanziellen Problemen und für die 
Arbeit in den staatlich anerkannten Schuldenberatungen unerlässlich. Ein-
sparungen werden gemacht und Ausgaben müssen optimiert werden, um bis 
zum Ende des Monats mit dem verfügbaren Geld auszukommen.

Um aufzuzeigen, mit welchen Ausgaben ein gewisser Lebensstandard für 
einkommensschwache Personen möglich ist, sind Ausgabenraster für ver-
schiedene Haushaltstypen – sogenannte Refernzbudgets – notwendig. Der 
erste Schritt für die Entwicklung dieser Instrumente für Österreich wird der-
zeit im Rahmen des zweijährigen EU-Projekts „Standard Budgets“ durch die 
ASB Schuldnerberatungen GmbH gesetzt. Die asb ist für die Gesamtkoordina-
tion des Projekts, die gesamtfinanzverantwortliche Umsetzung und inhaltliche 
Realisierung in Österreich verantwortlich.

Referenzbudgets sollen zunächst einmal als Budgetinformation und im Be-
reich der Schuldenberatung in Österreich verwendet werden. Haushalte kön-
nen ihre eigene Situation mit jener der Referenzbudgets vergleichen, Simula-
tionen einer möglichen Ausgabensänderung können angestellt werden. Da die 
Klientel der Schuldenberatungen im Durchschnitt deutlich weniger Einkom-
men als die Gesamtbevölkerung Österreichs hat (1.014 Euro : 1.312 Euro 
im Jahr 2006), sollen die Ausgabenraster speziell für die Budgetplanung von 
Haushalten mit niedrigem Einkommen nützlich sein. 

Mindestausgaben des täglichen Bedarfs
Der als Projektziel verwendete Begriff „Standard Budgets“ ist als Ar-

beitstitel zu sehen. Überlegungen zur passenden Terminologie beinhalteten 
Bezeichnungen wie „alltägliche Haushaltskosten“, „Budgetstandards“ oder 
„Mindesteinkommenstandards“. Für Österreich soll zukünftig der Begriff  

Entwicklung von Referenzbudgets 
in Österreich
Im Rahmen des von der Dach-
organisation asb koordinier-
ten EU-Projekts „Standard 
Budgets“ werden erstmals für 
Österreich Ausgabenraster für 
verschiedene Haushaltstypen 
erstellt. 

von Maria Kemmetmüller

Mitarbeiterin der  
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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österreich

„Referenzbudgets für notwendige Haushaltsausgaben verwendet werden. Die-
ser Begriff soll verdeutlichen, dass die Ausgabenraster notwendige, unver-
meidbare Mindestausgaben des täglichen Bedarfs umfassen, Luxus exkludiert 
ist und das Leben mit einem Einkommen unterhalb dieses zur Verfügung 
stehenden Betrags schwierig ist. Dadurch bekommen die Budgets auch für 
die Armutsmessung Bedeutung.

Damit diese Referenzbudgets als Orientierungshilfen für möglichst viele 
KonsumentInnen anwendbar sind, ist es notwendig, für eine Mehrzahl an 
ÖsterreicherInnen gültige Annahmen zu treffen und entsprechende Vereinfa-
chungen vorzunehmen. Im derzeitigen ersten Modell wird von einer gemiete-
ten Wohnung und keinem Autobesitz ausgegangen und müssen auch beste-
hende regionale Unterschiede vorerst ignoriert werden. 

Die Klassifizierung der Ausgaben basiert auf dem niederländischen Modell 
der Referenzbudgets (siehe S. 11) mit entsprechenden Anpassungen an die 
österreichische Situation und auf Basis der Erfahrungen von Schuldenbera-
terInnen. Für die Mehrzahl der Ausgabenkategorien gibt es im Hintergrund 
ausführliche, detaillierte Warenkörbe zur Bemessung der notwendigen Men-
gen sowie des Preises. Die Warenkörbe basieren auf in kostengünstigen, weit 
verbreiteten Geschäften neu gekauften Waren. 

Die Mengenangaben spiegeln vor allem die Ergebnisse empirischer Erhe-
bungen und Erfahrungen von ExpertInnen wider. Für die Preisfestsetzung gilt 
prinzipiell, dass bescheidene, aber angemessene Preise angesetzt werden, da 
das billigste Produkt bzw. der niedrigste Preis nicht immer eruierbar ist und 
auch der hohe Ressourceneinsatz für eine „Schnäppchenjagd“ für Konsumen-
tInnen nicht zumutbar ist. 

Grundlagenforschung und Erfahrungen von Betroffenen
Die Erstellung der Prototypen der Referenzbudgets ist ressourcen- und zei-

tintensiv, kann als Grundlagenforschung betrachtet werden und wurde durch 
die Unterstützung von ExpertInnen und WissenschaftlerInnen verschiedener 
Institutionen ermöglicht. Auf welche Weise Kalkulationen erstellt werden, 
wird in entsprechenden Erläuterungen  für jede/n zugänglich und transparent 
bleiben.

Zur Validierung der aufgestellten Referenzbudgets ist die eingehende 
Diskussion mit SchuldenberaterInnen, die durch ihre tägliche Arbeit gute 
Erfahrungswerte über die tatsächlichen Ausgaben von Personen mit finanzi-
ellen Problemen haben, wesentlich. Darüber hinaus sind die Rückmeldungen 
und konkreten Meinungen von Personen mit niedrigen Einkommen für die 
Verwendbarkeit der Budgets im alltäglichen Leben erforderlich. In Form von 
Informations- und Diskussionsworkshops wurden und werden die von der asb 
erstellten Referenzbudgets für unterschiedliche Haushaltstypen mit diversen 
Stakeholdern eingehend analysiert und auf Basis von deren Erfahrungswer-
ten erweitert, um so sinnvolle Instrumente, auch für die Beratungspraxis, zu 
erhalten. 

Soweit dies im derzeitigen Stadium der Entwicklung der Referenzbudgets 
bereits gesagt werden kann, erscheinen die festgelegten Ausgaben für die  
diversen Haushaltstypen auf den ersten Blick oft als verhältnismäßig hoch. 
Bei näherer Betrachtung und Berücksichtigung, dass Ersparnisse für not-
wendige zukünftige Anschaffungen und für die Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben inkludiert sind, relativieren sich die Kosten. Die Arbeit 
in den Beratungsstellen hat gezeigt, dass speziell Menschen mit niedrigem 
Einkommen bei Auftreten von unvorhersehbaren Ereignissen (z.B. kaputte 
Waschmaschine, defekter Wasserboiler) in gravierende finanzielle Probleme 
kommen, da keine Reserven vorhanden sind. Durch das Inkludieren dieser 
Kosten in die Referenzbudgets und entsprechende Präventionsberatungen 
sollen KonsumentInnen sensibilisiert werden. Dass in vielen Fällen zu wenig 
Einkommen zum Bilden von Rücklagen vorhanden sein wird, ist ein Problem, 
das jedoch durch Referenzbudgets nicht zu lösen sein wird.  ::
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Seit 2000 bemüht sich die Vincentian Partnership for Social Justice (VPSJ, 
Vinzentinische Partnerschaft für soziale Gerechtigkeit) darum, die Kosten des 
minimalen Grundlebensstandards für unterschiedliche Haushalte zu erheben. 
Ein minimaler Grundlebensstandard (Minimum Essential Standard of Living, 
MESL) wird als der Lebensstandard definiert, der das körperliche, psychische, 
spirituelle und soziale Wohlergehen eines Menschen gewährleistet. VPSJ ist 
eine NGO, die 1996 mit dem Gedanken gegründet wurde, sich für soziale 
und wirtschaftliche Veränderungen und gegen Armut und Ausgrenzung zu 
engagieren. Bei der Arbeit mit Menschen aus benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen hat VPSJ erfahren, wie schwierig es für Menschen mit niedrigem 
Einkommen ist, in Würde zu leben. Seit 2000 hat VPSJ eine Reihe von Stu-
dien durchgeführt, die zum einen das Bewusstsein dafür wecken sollen, was 
es bedeutet, tagtäglich mit einem niedrigen Einkommen auszukommen, und 
die zum anderen Informationen über die Kosten eines ausreichenden Lebens-
standards verfügbar machen sollen.

2000–2001: Studie über Familien mit niedrigem Einkommen
Dieser Bericht zeigte, dass es für BezieherInnen des niedrigsten Sozial-

hilfesatzes oder des staatlich festgesetzten Mindestlohns unmöglich ist, in 
Würde zu leben und ihre Kinder angemessen zu ernähren, zu kleiden etc.

2003–2004: Kostengünstige, aber ausreichende Budgetstandards
Wesentlichstes Ziel dieser Studie war es, detaillierte Informationen über 

die tatsächlichen Kosten eines kostengünstigen, aber ausreichenden Lebens-
standards für drei Haushaltstypen zu veröffentlichen: AlleinerzieherIn mit 
zwei Kindern, Elternpaar mit zwei Kindern und PensionistInnen-Ehepaar.

2006: Minimaler Grundlebensstandard für sechs Haushaltstypen
Unter Verwendung des konsensualen Budgetansatzes (Consensual Budgets 

Methodology), der von der Family Budget Unit (FBU, Familienbudgetabtei-

Minimale Grundbudgets in Irland

Eine irische NGO erhob in einer 
Reihe von Studien die Kosten 
für einen ausreichenden Le-
bensstandard.

von Bernadette  
Mac Mahon D.C.
The Vincentian Partnership for 
Social Justice
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lung) der britischen University of York und vom Centre for Research in Social 
Policy (CRSP, Forschungszentrum für Sozialpolitik) der University of Lough-
borough entwickelt wurde, gibt diese Studie detaillierte Informationen für 
sechs Haushaltstypen an:
:::: ein/e Erwachsene/r und zwei Kinder (3 und 10 Jahre)
:::: zwei Erwachsene und zwei Kinder (3 und 10 Jahre)
:::: zwei Erwachsene und zwei Kinder (10 und 15 Jahre)
:::: PensionistInnen-Ehepaar (66 bis 69 Jahre)
:::: alleinstehende Pensionistin (über 70 Jahre)
:::: alleinstehender Erwachsener (über 25 Jahre)

Die derzeit von der Vincentian Partnership for Social Justice angewendete 
Methode ist ein kombinierter Ansatz aus konsensualem Budgetansatz und 
Sachverständigengutachten. Um einen minimalen Grundbudgetstandard zu 
erarbeiten, kommen Menschen aus den Haushaltstypen, für die er konzipiert 
ist, in Fokusgruppen zusammen, in denen sie als ihr eigenes Budgetstandard-
Komitee agieren. Die Zusammensetzung jeder Fokusgruppe wird sorgfältig 
geprüft, damit in ihr Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft und in un-
terschiedlichen wirtschaftlichen Situationen vertreten sind. Die tatsächlichen 
Ausgabenentscheidungen und -bewertungen, die Menschen im wirklichen Le-
ben im Umgang mit ihrem Geld treffen, fließen in die konsensuale Entschei-
dungsfindung ein. Letzten Endes sind diese Menschen selbst „ExpertInnen“ 
(Middleton, 2000:62–23). Bei Bedarf werden Sachverständige für Ernährung, 
Heizung etc. zu Rate gezogen. Eine genaue Beschreibung der Methode findet 
sich auf der Website www.budgeting.ie.

2008: Anpassung der Zahlen und Vergleich
Die Zahlen von 2006 wurden für 2007 und 2008 angehoben. Zur Anpas-

sung der Kosten des unerlässlichen Mindestmaßes an Ausgaben wurde die In-
flation für jede Kategorie (d.h. Nahrung, Treibstoff, Hausrat etc.) berücksich-
tigt. Die Inflationsraten für 2007 stammen aus dem Zeitraum von Mitte Juni 
2006 bis Mitte Juni 2007. Der Inflationszeitraum für 2008 war Mitte Juni 2007 
bis Mitte Juni 2008. Das Einkommen wurde jedes Jahr entsprechend den 
Veränderungen bei den Sozialhilfeleistungen und beim nationalen Mindestlohn 
(National Minimum Wage, NMW) angepasst.

Die Website www.budgeting.ie enthält eine detaillierte Aufgliederung von 
Einkommen und Ausgaben für jeden Haushaltstyp und einen Vergleich der 
Zahlen aus der Studie über die Jahre 2006 bis 2008. Es ist geplant, die Zah-
len jedes Jahr anzupassen, um die Veränderungen der finanziellen Situation 
der Haushalte in dieser Studie über einen längeren Zeitraum nachverfolgen 
zu können.

Eine detailierte Beschreibung des 

irischen Modells findet sich auf

www.budgeting.ie
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Ziele der Studie
:::: Detaillierte Informationen über die tatsächlichen Kosten eines minimalen 

Grundlebensstandards für sechs Haushaltstypen bereitzustellen,
:::: die Grundlagen für eine nationale Datenbank für minimale Grundbud-

getstandards zu erarbeiten, die auch auf weitere Familientypen umgelegt 
und modifiziert werden können,

:::: Lobbyarbeit für ein besseres Einkommensniveau für Menschen, die Sozi-
alhilfezahlungen und Mindestlohn erhalten.

Wichtigste Ergebnisse der Studie von 2006
:::: Für fünf der sechs Haushaltstypen war kein minimaler Grundlebensstan-

dard möglich.
:::: Haushalte, die nicht in der Lage sind, auf einen minimalen Grundlebens-

standard zu kommen, müssen um ihr tägliches Auskommen kämpfen, 
haben unerfüllte körperliche, geistige, spirituelle und soziale Bedürfnisse 
und geraten in die Armutsfalle.

Wichtigste Ergebnisse – Veränderungen 2006–2008
:::: Zwischen 2006 und 2007 führten soziale Transferleistungen und eine 

Erhöhung des nationalen Mindestlohns dazu, dass eine höhere Anzahl 
von Haushalten in dieser Studie einen minimalen Grundlebensstandard 
erreichen konnte.

2006 2007 2008

9/27 15/27 15/27

:::: Die Auswirkungen der Sozialhilfe-Erhöhungen 2008 (geringer als 2007) 
wurden von der Inflation zunichte gemacht. Von 2007 auf 2008 gab es 
keine Veränderungen bei der Anzahl der Haushalte mit einem minimalen 
Grundlebensstandard.

:::: 2008 gibt es keinen minimalen Grundlebensstandard bei alleinstehenden 
Pensionistinnen (staatliche Pension), Haushalten mit Jugendlichen und 
alleinstehenden männlichen Erwachsenen.

Auswirkungen und Ausblick
Als Auswirkungen der geleisteten Arbeit wurden folgende Entwicklungen 

beobachtet:
Bei der Präsentation jeder Studie war eine große Anzahl von PolitikerIn-

nen anwesend, darunter VertreterInnen von Ministerien, Gewerkschaften 
und NGOs, und es gab ein beträchtliches Medienecho. Im Parlament gab es 
Anfragen und Anfragebeantwortungen. Die Ergebnisse der Studien werden 
immer häufiger für nationale Budgetvorlagen und für die Beantwortung von 
Budgetanfragen herangezogen. Die Daten werden von NGOs verwendet, die 
Menschen in Armut beim Umgang mit ihrem Einkommen helfen. Die Daten 
aus den verschiedenen Studien werden weiterhin für bewusstseinsbildende 
Maßnahmen darüber verwendet, welche Auswirkungen ein unzureichendes 
Einkommen auf Haushalte hat und dass eine Erhöhung der nationalen Sozial-
hilfezahlungen und des nationalen Mindestlohns für einen minimalen Grundle-
bensstandard unabdingbar sind.

Zu den zukünftigen Aufgaben zählen die Weiterführung der Lobbyingarbeit 
für Sozialhilfezahlungen und einen nationalen Mindestlohn, die die Kosten ei-
nes minimalen Grundlebensstandards decken, die kontinuierliche Anpassung 
der Zahlen und die Entwicklung von minimalen Grundstandardbudgets für 
ländliche Haushalte sowie Personen mit Behinderungen.  ::
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Referenzbudgets  
in den Niederlanden

Referenzbudgets haben in den Niederlanden eine lange Tradition. Ur-
sprünglich wurden sie von BudgetberaterInnen dafür verwendet, verschul-
deten Menschen oder solchen, die ihr Haushaltsbudget besser in den Griff 
bekommen wollten, zu helfen. Den Zahlen lagen vorwiegend Erfahrungswerte 
der BudgetberaterInnen zugrunde. In den 1980er Jahren begann man, die 
Referenzbudgets auf wissenschaftlicherer Basis zu berechnen.

Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) erstellt zwei Arten von 
Referenzbudgets, ein minimales Referenzbudget und ein angemessenes Refe-
renzbudget. Das minimale Referenzbudget umfasst das Mindestmaß an Waren 
und Dienstleistungen, das sich alle Haushalte mit einer bestimmten Zusam-
mensetzung leisten können sollten. Das angemessene Referenzbudget bezieht 
sich auf die Summe, die vergleichbare Haushalte für bestimmte Ausgabenka-
tegorien aufwenden. Diese Haushalte sind auch hinsichtlich des Einkommens 
vergleichbar. Mit höherem Einkommen steigen auch die Referenzausgaben.

Die Referenzbudgets gelten immer noch als Bezugsgröße für Verbrauche-
rInnen. Heutzutage sind diese Berechnungen nicht mehr ausschließlich Sache 
der BudgetberaterInnen. Man kann sie selbst im Internet durchführen (siehe 
http://service.nibud.nl/pba2008/). Nibud hat dieses Programm in seine 
Website integriert. Es können jedoch auch andere Organisationen und selbst 
gewerbliche Finanzeinrichtungen dieses System in ihre Website oder in ihre 
interne Software integrieren. In diesem Fall können sie eine Lizenz für das 
Softwaremodul, das die Referenzbudgets berechnet, erwerben.

Kredite und Hypotheken
Die Häufigkeit der Nutzung von Referenzbudgets ist in den letzten Jahren 

gestiegen. Seit einigen Jahren berät Nibud verschiedene Gruppen und auch Ge-
meinden hinsichtlich von Maßnahmen für Haushalte mit niedrigem Einkommen. 
Mit Hilfe der minimalen Referenzbudgets kann erhoben werden, welche Haus-
haltstypen die größten Schwierigkeiten haben, mit ihrem Geld auszukommen.

Referenzbudgets werden auch im Zusammenhang mit Vergabebedingun-
gen für Kredite und Hypotheken herangezogen. Bei der Prüfung, ob eine 
Hypothek für eine/n VerbraucherIn leistbar ist, wendet der niederländische 
Garantiefonds für EigenheimbesitzerInnen ein Verfahren an, das auf Refe-
renzbudgets beruht.

2007 übernahm der niederländische Hypothekenbanksektor dieses Verfah-
ren als die Richtlinie schlechthin für die Vergabe von Hypotheken an Verbrau-
cherInnen. Die Richtlinie beruht auf einem „Comply or explain“-Grundsatz. 
Die Höhe einer Hypothek darf für einen bestimmten Haushalt einen Maxi-
malbetrag nicht überschreiten; wenn HypothekenanbieterInnen von dieser 
Vorgabe abweichen, müssen sie die Gründe dafür angeben. Sie müssen die 
VerbraucherInnen auf die damit verbundenen Risiken aufmerksam machen 
und triftige Gründe dafür anführen, warum es für einen bestimmten Haushalt 
realistisch ist, von der Vorgabe abzuweichen. Die Finanzmarktaufsicht hat das 
Recht, diese Begründungen zu überprüfen.

Der niederländische Verbraucherkreditmarkt hat weiters Verhaltensregeln 
für eine verantwortungsvolle Kreditvergabe eingeführt. Seit 2008 müssen 
KreditgeberInnen die finanzielle Situation der VerbraucherInnen prüfen. Die 
Nibud-Referenzbudgets spielen eine wichtige Rolle bei den Regelungen in 
diesem Verhaltenskodex und sind somit ein wichtiges Instrument bei der 
Überschuldungsprävention.  ::

Website von Nibud mit  

vielfältigen Informationen  

(in niederländischer Sprache):

www.nibud.nl

In den Niederlanden werden 
Referenzbudgets nicht nur 
dazu verwendet, das Haus-
haltsbudget verschuldeter 
Menschen in den Griff zu be-
kommen, sondern auch bei der 
Vergabe von Krediten und Hy-
potheken herangezogen.

von Marcel Warnaar
Nibud (Nationaal Instituut  
voor Budgetvoorlichting)
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In Großbritannien gab es bis vor kurzem zwei nebeneinander bestehende 
Methoden zur Erstellung von Budgetstandards. Die Family Budget Unit (FBU, 
Familienbudgetabteilung) an der University of York erstellte in den 1990er 
Jahren „kostengünstige, aber vertretbare“ Budgets auf der Grundlage von 
Waren- und Dienstleistungskörben, die von ExpertInnen erarbeitet worden 
waren. Das Centre for Research in Social Policy (CRSP, Forschungszentrum 
für Sozialpolitik) der Loughborough University entwickelte eine Methode zur 
Berechnung „konsensualer“ Budgetstandards unter Beteiligung von BürgerIn-
nen, die sich darüber einigten, was Menschen zur Deckung ihres Mindestle-
bensstandards benötigen.

Vertretbarer Mindestlebensstandard
Nun erarbeiten FBU und CRSP auf der Grundlage konsensualer Entschei-

dungsfindung unter Beiziehung von Sachverständigen gemeinsam einen 
„Einkommensstandard für Großbritannien“. Im Juli 2008 wurden die ersten 
Budgets veröffentlicht, aus denen hervorgeht, wie viel Menschen brauchen, 
um einen vertretbaren Mindestlebensstandard zu erreichen. Die Budgets und 
Einkommensberechnungen gelten für 79% aller Haushalte in Großbritannien. 
Finanziert und veröffentlicht wurde die Arbeit von der Joseph Rowntree Foun-
dation, einer großen Wohltätigkeitsstiftung in York, die soziale Forschungs-
projekte finanziert.

Im Zuge der verwendeten Methode erstellen Arbeitsgruppen, die aus 
BürgerInnen jedes Haushaltstyps zusammengesetzt sind, Listen von Haus-
haltsposten, die eine imaginäre Familie für einen vertretbaren Mindestlebens-
standard benötigt. Diese Listen werden von ExpertInnen überprüft, und dort, 
wo es Schwierigkeiten gibt (z.B. bei Ernährungsstandards), werden diese 
an nachgeordnete Gruppen weitergeleitet, die die Budgets, so erforderlich, 
revidieren können.

Ein Mindesteinkommensstandard  
für britische Haushalte
In Großbritannien wurden vor 
kurzem zwei nebeneinander 
bestehende Methoden zur Er-
stellung von Budgetstandards 
zu einem einzigen Projekt ver-
eint, das zur Erstellung eines 
„Mindesteinkommensstan-
dards“ für die meisten Haus-
haltstypen führen soll.

von Donald Hirsch
Loughborough University
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Beteiligung am gesellschaftlichen Leben
Die Budgets umfassen sowohl materiellen Besitz als auch die Kosten von 

Aktivitäten und Dienstleistungen, die für die Beteiligung am gesellschaftlichen 
Leben wichtig sind. Alle an der Diskussion beteiligten Gruppen legen großen 
Nachdruck darauf, dass Familien nicht nur Grundbedürfnisse wie Nahrung und 
Unterkunft befriedigen, sondern sich auch ein Mindestmaß an Beteiligung am 
gesellschaftlichen Leben leisten können müssen, die für einen vertretbaren 
Lebensstandard im heutigen Großbritannien erforderlich ist.

Die Rowntree Foundation veröffentlichte zu den Budgets auch Rechenta-
bellen, mit denen sich die für das jeweilige Budget erforderlichen Bruttoein-
künfte berechnen lassen. Diese Information soll hauptsächlich als sozialer 
Richtwert dienen. Sie verhilft zu einem besseren Verständnis für das Maß der 
Einkommensarmut, die bei 60% des Medianeinkommens angesetzt wird. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die meisten Budgets über dieser Grenze liegen und 
dass daher Menschen, die von der Regierung als in Armut lebend eingestuft 
werden, im Allgemeinen nicht in der Lage sind, einen Lebensstandard zu 
erreichen, der von der Durchschnittsbevölkerung als „Minimum“ bezeichnet 
wird. Dieses Ergebnis ist wichtig für die in Großbritannien geführte Debatte, 
in der die Gültigkeit der bestehenden Armutsgrenze oft in Frage gestellt wird, 
weil sie so willkürlich festgelegt wurde.

Darüber hinaus lassen sich diese Budgets als Richtwerte für die Höhe von 
Sozialleistungen verwenden. Derzeit sind PensionistInnen, die Sozialleistun-
gen nach Bedürftigkeitsüberprüfung beanspruchen, in der Lage, zumindest 
den in dieser Studie angegebenen Mindesteinkommensstandard zu erreichen. 
Aber Gruppen im erwerbsfähigen Alter, die auf bedürfnisabhängige Sozialleis-
tungen angewiesen sind, fallen weit unter das Minimum. Personen ohne Kin-
der sind besonders benachteiligt; ihre Sozialleistungen liegen unter der Hälfte 
des Minimums. Diese Information wird nicht unmittelbar zu einer Anpassung 
der Höhe der Sozialhilfe führen, aber für die zukünftige Prioritätensetzung 
von Bedeutung sein.  ::

Nähere Informationen sowie den voll-

ständigen Bericht finden Sie unter  

www.minimumincomestandard.org

Mindestlebensstandard – Projektdefinition 
Ein Mindestlebensstandard inkludiert Nahrung, Kleidung und Obdach (Wohnung), ist aber mehr als das: Er 
beinhaltet alles, was man braucht, um die Möglichkeit und Wahl zu haben, an der Gesellschaft teilzuhaben.

Ergebnisse der Arbeitsgruppen (unter Beteiligung von BürgerInnen)
Mindesteinkommensstandard (Minimum Income Standard – MIS): Budgets für vier Haushaltstypen

Summe pro Woche, in Pfund1 Einzelhaushalt Pensionistenehepaar Paar mit zwei Kindern AlleinerzieherIn mit einem Kind

Summe, ohne Miete und 
Kinderbetreuung 157,84 £ 201,49 £ 370,05 £ 210,31 £

Summe inkl. Kinderbe- 
treuung, ohne Miete 157,84 £ 201,49 £ 557,03 £ 345,35 £

Miete 52,30 £ 64,43 £ 69,40 £ 64,07 £

Beispiel: Eine alleinstehende Person, die Vollzeit arbeitet, müsste 6,88 Pfund pro Stunde verdienen, um  
diesen wöchentlichen Standard zu erreichen; der Mindestlohn in Großbritannien beträgt 5,52 Pfund.

Die nächsten Schritte: Regelmäßige Valorisierung
Die Budgets und Einkommensstandards werden gemeinsam mit der Rechentabelle in Zukunft jährlich (erst-
mals im Juli 2009) valorisiert, also angepasst. Über einen längeren Zeitraum ist das Ziel, regelmäßige Über-
prüfungen der Budgets durchzuführen, indem die originale Forschungsmethode für ausgewählte Haushalte 
wiederholt werden soll. 
1 1 Pfund = 1,12 Euro (Stand: 15. Mai 2009)
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Nähere Informationen zum CFS  

finden Sie unter  

www.moneyadvicetrust.org

Zur genauen Berechnung möglicher Schuldenrückzahlungen werden in Großbri-
tannien seit einigen Jahren sogenannte „Common Financial Statements“, kurz CFS 
erstellt. 

Im CFS, das als grundlegendes Istrument in Budget- und Schuldenberatungs-
prozessen eingesetzt wird, werden Einkommen, Vermögenswerte und Grundausga-
ben einer verschuldeten Person erfasst. In der Folge wird auf dieser Basis berech-
net, wie viel Geld zur Befriedigung der Gläubiger verfügbar ist. Wenn reduzierte 
Schuldenrückzahlungen angeboten werden, müssen Gläubiger sicher sein können, 
dass diese fair und realistisch sind. BeraterInnen müssen sicher sein können, dass 
ihre KlientInnen von Menschen, denen sie Geld schulden, vereinbarungsgemäß 
behandelt werden.

Ein CFS wurde im November 2002 von der British Bankers’ Association (BBA) 
und von der britischen Schuldenberatungsstelle Money Advice Trust (MAT) entwickelt. MAT ist eine eingetragene 
gemeinnützige Einrichtung; sie wurde 1991 gegründet, um Qualität von und Zugang zu kostenloser, unabhängi-
ger Finanz- bzw. Budget- und Schuldenberatung in Großbritannien zu verbessern. Die British Bankers’ Associa-
tion (BBA) ist das Sprachrohr des britischen Bankwesens und das wichtigste Vertretungsorgan des Banken- und 
Finanzdienstleistungssektors. Das CFS entstand aus dem Engagement seiner InitiatorInnen für die Schaffung 
einer einheitlichen Herangehensweise von BeraterInnen bei der Vorbereitung von Financial Statements, um auch 
seitens der Gläubiger eine konsistente Umgangsweise zu fördern.

Im April 2004 wurde die Finance and Leasing Association (FLA) dritte Trägerin des CFS. Die FLA ist Groß- 
britanniens größte Anbieterin im Bereich Anlagenfinanzierung, Verbraucherfinanzierung und Kfz-Finanzierung. 

Breite Nutzung des Common Financial Statements
Mittlerweile wird das CFS immer häufiger eingesetzt, und mit der Weiterentwicklung des ursprünglichen Pro-

dukts sind neue UnterstützerInnen aus dem Kreditsektor (darunter sowohl KreditanbieterInnen als auch andere, 
wie z.B. Energieversorgungsunternehmen), Ministerien und der Finanzberatungssektor dazugekommen. Heute 
wird das CFS im ganzen Sektor breit genutzt.

Das CFS beinhaltet eine Reihe zuvor vereinbarter Richtbeträge für Ermessenskosten in bestimmten Bereichen. 
Wenn ein Ausgabenbereich, über den der/die KlientIn selbst bestimmen kann, unterhalb des Richtbetrags liegt, 
sollte ein Gläubiger entweder ein auf Grundlage des CFS erstelltes Angebot annehmen oder einer weiteren Ver-
handlung mit der verschuldeten Person zustimmen. Wenn die Ausgaben die Richtbeträge überschreiten, müssen 
die BeraterInnen eine Begründung dafür angeben. Gläubiger haben so die Möglichkeit, außergewöhnliche Um-
stände zu berücksichtigen.

Den Richtbeträgen liegen Daten des britischen statistischen Zentralamts aus der Erhebung der Lebenshal-
tungskosten (Expenditure and Food Survey, EFS) zugrunde, im Zuge derer kontinuierlich Haushaltsausgaben, 
Lebensmittelverbrauch und Einkommen einer festgesetzten Stichprobe von 12.000 Haushalten in ganz Großbri-
tannien erfasst werden.

Organisationen, die Zugang zu den Richtbeträgen für die allgemeine Vermögensbilanz bekommen möchten, 
müssen auf der Website des Money Advice Trust eine Lizenzvereinbarung unterschreiben. Die Lizenz zieht 
keine Kosten nach sich, unterliegt aber Anspruchsvoraussetzungen; so wird etwa davon ausgegangen, dass 
BewerberInnen eine Verbaucherkreditlizenz (consumer credit licence) haben. Weiters gibt es bestimmte An-
wendungsbedingungen. Derzeit haben über 300 Organisationen in ganz Großbritannien die Berechtigung, das 
CFS zu nutzen.  ::

The Common Financial Statement (CFS)

von Louisa Parker

Money Advice Trust (MAT)
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Budgetberatung Schweiz ist seit über 40 Jahren die einzige Fachorganisa-
tion in der Schweiz, die Berechnungsgrundlagen zur Erstellung von Budgets 
erarbeitet. Ziele der Beratungseinrichtung sind, den Umgang mit Geld und die 
Handlungskompetenz in privaten Finanzfragen zu verbessern und zu stär-
ken. Privatpersonen sollen sich über ihre finanzielle Lage Klarheit verschaffen 
können. Damit leistet Budgetberatung Schweiz auch einen niederschwelligen 
Beitrag zur Schuldenprävention. 

Neben umfassenden Informationen, Online-Berechungen und Vorlagen 
zur Erstellung eines eigenen Haushaltsbudgets können auf der Website 
www.budgetberatung.ch Budgetbeispiele, Richtlinien und Merkblätter kosten-
los heruntergeladen werden. Mittels Online-Formular oder pdf-Vorlage kann 
man seine Ausgaben und Einnahmen auflisten; Hilfe bieten Anleitungen sowie 
zahlreiche Budgetbeispiele, unterteilt nach Paaren, Singles, Familien bzw. Al-
leinerziehende mit Kind/Kindern. Weiterführende Artikel (z.B. „Hotel Mama“, 
„Geschenke und Mitbringsel“) ergänzen das Angebot.

Standardisierte Budgets – Budgetbeispiele
Die Berechnungsgrundlagen der standardisierten Budgets werden nach be-

stimmten Grundsätzen erstellt, die Beträge haben verschiedenen Ursprung:
:::: vom Bund vorgeschrieben, wie Radio- und TV-Gebühren
:::: schweizerische Durchschnittswerte, jedoch regional verschieden, wie 

Krankenkassenprämien
:::: schweizerische Durchschnittswerte, jedoch kantonal und kommunal ver-

schieden, wie Steuern
:::: Richtwerte, berechnet von spezialisierten Institutionen, wie Autokosten 

und Kostenaufwand für Haustiere
:::: Richtwerte, die inhaltlich von Budgetberatung definiert sind, wie PC- und 

Fahrradauslagen 
:::: Richtwerte, die statistisches Zahlenmaterial (z.B. Warenkorb) beinhalten 

und mit den Erfahrungszahlen verrechnet werden
Die niedrigsten Einkommensstufen der Budgetbeispiele liegen knapp über 

dem materiellen Grundbedarf der Sozialhilfe.
Die Budgetbeispiele sind Basiszahlen für die KlientInnen, die sich selbst 

einen Überblick über ihr Budget verschaffen möchten. In der Beratung muss 
ein individuelles Maßnahmenpaket zu dessen Umsetzung erarbeitet werden. 
Nur eine für die KlientInnen praktikable und alltagstaugliche Umsetzung kann 
zum gewünschten Erfolg führen.  ::

Budgetberatung Schweiz

von Monika Göldi-Wehrli
Präsidentin Budgetberatung 
Schweiz

Budgetberatung Schweiz erar-
beitet Grundlagen zur Erstel-
lung des eigenen Budgets und 
stellt dazu auf ihrer Website Bei-
spiele für verschiedene Lebens- 
situationen zur Verfügung.

Budgetberatung Schweiz:
www.budgetberatung.ch
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Mehr als ein Minimalbudget  
in Schweden
Seit 1976 erstellt die Schwedi-
sche Verbraucherzentrale Re-
ferenzbudgets und bezieht sich 
dabei auf einen „angemesse-
nen Lebensstandard“, der ein 
wenig mehr als die bloße Be-
friedigung der Grundbedürfnis-
se ermöglichen soll.

Ein Referenzbudget ist eine Methode zur Berechnung der Lebenshaltungs-
kosten durch Berechnung der Kosten eines typischen Waren- und Dienstleis-
tungskorbs. Die schwedische Verbraucherzentrale begann bereits 1976 mit 
der Erstellung entsprechender Ausgabenraster. Wir kamen überein, dass der 
Standard dem entsprechen sollte, was wir als angemessenen Lebensstandard 
oder als bescheidenen, aber ausreichenden Standard bezeichnen. Die Berech-
nungen wurden von Zeit zu Zeit revidiert, aber an der Entscheidung, dass der 
Standard angemessen sein soll, wurde nicht gerüttelt.

Das schwedische Referenzbudget ist kein Minimalbudget. Es ermöglicht 
ein wenig mehr als die bloße Befriedigung der Grundbedürfnisse, also zum 
Beispiel die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben und eine aktive Frei-
zeitgestaltung, aber es gestattet keinen Luxus. Wie hoch ein annehmbares 
Verbrauchsniveau ist, muss natürlich in einem Verhältnis zum Lebensstandard 
im jeweiligen Land stehen. Der Lebensstandard innerhalb einer Gesellschaft 
verändert sich mit der Zeit.

Praktische Anwendung 
Referenzbudgets können für viele, unterschiedliche Zwecke genützt wer-

den. In Schweden wird das Referenzbudget als Grundlage für die Sozialhilfe 
verwendet; dahinter steht der Gedanke, dass alle Haushalte einen angemes-
senen Lebensstandard haben sollten. Es gibt natürlich viele verschiedene 
Methoden, die verschiedenen Konsumniveaus zu berechnen. Das schwedische 
Berechnungsprinzip für den Preis eines Warenkorbs hat eine lange Tradition.

Referenzbudgets werden weiters von Kommunalbehörden für Budget- und 
Sozialberatung von Haushalten verwendet, von Banken für Bonitätsprüfungen 
von Haushalten, die um ein Darlehen ansuchen, im Schulunterricht sowie zur 
Information in den Medien.

Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist die Analyse der wirtschaft-
lichen Situation unterschiedlicher Haushaltsgruppen, die für eine effizien-
te Gestaltung von Sozialhilfesystemen wesentlich ist. Mittels Analyse von 
Modellhaushalten (einer auf dem Referenzbudget aufbauenden Methode) 
ist es möglich, wirtschaftlich gefährdete Gruppen zu identifizieren und die 

von Vilhelm Nordenankar

Schwedische Verbraucherzentrale 
Konsumentverket
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haushaltsökonomischen Auswirkungen politischer Reformen einzuschätzen. 
Modellhaushalte sind theoretisch konstruierte Haushalte, denen Merkmale zu-
gewiesen werden, die viele reale Haushalten aufweisen. Durch Einbeziehung 
sowohl der Einnahmen- als auch der Ausgabenseite in das Budget der Modell-
haushalte lässt sich der Gesamteinkommenseffekt einschließlich verschiede-
ner Transferleistungen und unter Berücksichtigung von Preisentwicklungen 
untersuchen.

Das Referenzbudget wird in Schweden nicht nur für die Berechnung der 
Sozialhilfe, auf die wir am Ende dieses Abschnitts noch einmal zurückkommen 
werden, sondern auch in folgenden Zusammenhängen herangezogen:

:::: Budgetberatung und Entschuldung: BudgetberaterInnen beraten und 
helfen bei Schulden und Schuldenregulierungen. Sie informieren auch 
über alles, was mit  Sparen zu tun hat, und geben Tipps, wie sich die 
täglichen Ausgaben senken lassen. Sie bieten Unterstützung für Familien, 
die sparen müssen, um sich die lebensnotwendigsten Dinge leisten zu 
können, ebenso wie für Familien, die Rat suchen, weil sie Geld für etwas 
Besonderes – eine Urlaubsreise oder eine große Ausgabe wie ein neues 
Haus – sparen möchten. In all diesen Fällen lässt sich das Referenzbudget 
als Richtlinie verwenden. Wenn man weiß, wie es berechnet wird und auf 
welchen Annahmen und Haushaltsposten es beruht, weiß man auch, ob 
dieser Standard den Bedürfnissen einer bestimmter Familie entspricht.

:::: Bonitätsprüfungen, wenn Banken Darlehen gewähren sollen

:::: Schuldenbetreibung: Wenn jemand Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt, 
kann sich der/die GläubigerIn an die Vollstreckungsbehörde wenden, um 
das Geld einzutreiben. Aber das Gesetz belässt dem/der SchuldnerIn 
auch einen gewissen Geldbetrag für den eigenen Lebensunterhalt und 
den der Familie. Das Referenzbudget wird als Richtlinie für die Berech-
nung dieses Geldbetrags herangezogen.

:::: Öffentliche Erhebungen über die Finanzen von Haushalten

:::: Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung verschiedener Haushaltsgruppen

:::: Schulunterricht: „Behalt dein Geld im Auge“

:::: Medieninformationen
 

Berechnung der Sozialhilfe
In Schweden wurde die Höhe der Sozialhilfe, die verschiedene Haushalte 

erhielten, früher auf der Grundlage diverser Standardbeträge festgesetzt, 
obwohl nicht genau feststand, welche Ausgaben sich damit decken lassen. 
Wenn man mit diesem Sozialhilfebetrag nicht auskam, sich daher an das 
Sozialamt wenden und mehr Geld beantragen musste, hieß es immer, diese/r 
SozialhilfebezieherIn habe nicht sparsam genug gehaushaltet; dabei reichte 
in Wirklichkeit das Geld nicht aus, um damit über die Runden zu kommen.

Heute wird das Referenzbudget für die Bemessung der Sozialhilfe herange-
zogen, und somit wissen sowohl die SozialreferentInnen als auch diejenigen, 
die um Unterstützung ansuchen, dass der Betrag mit höherer Wahrscheinlich-
keit tatsächlich für das ausreicht, was notwendig ist.

Im schwedischen Sozialrecht gilt:

1. Eine Person, die keine oder keine ausreichenden Mittel hat, sich selbst zu 
erhalten, muss dennoch die Möglichkeit haben, mit Hilfe der Gesellschaft 
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Weitere Informationen: 

www.konsumentverket.at
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Die Unterstützung ist erst dann auszuzahlen, wenn das eigene Ein-
kommen einschließlich sonstiger Zuschüsse und Geldleistungen nicht 
ausreicht. Zuerst müssen immer alle anderen Unterhaltsmöglichkeiten 
ausgeschöpft werden – zum Beispiel arbeiten, wenn es Arbeit gibt.

2. Jeder Mensch hat ein Anrecht auf einen Standard, der als „angemesse-
ner Lebensstandard“ bezeichnet werden kann. 
Ein angemessener Lebensstandard bedeutet weder, dass man ein Leben 
in Luxus führen sollte, noch dass man nur vom Existenzminimum leben 
sollte, bei dem man gerade eben „am Leben bleibt“, aber kein „Leben 
führen“ kann. Man sollte imstande sein können, sich am sozialen Leben 
zu beteiligen, wie das normale BürgerInnen tun. Es muss möglich sein, 
gehaltvolle Nahrung zu sich zu nehmen und satt zu werden, Kleidung 
für jedes Wetter und für verschiedene Anlässe zu haben, die Wohnung 
sauber und in Ordnung zu halten, Möbel und Dinge für Erholung und Ent-
spannung zu haben, man muss Zeit haben, sich einer Freizeitbeschäfti-
gung zu widmen und Bücher und Zeitungen lesen und fernsehen können. 
Zugang zu Informationen ist de facto ein wichtiges Wesensmerkmal von 
Demokratie.

3. Die Unterstützung soll die Person, die sie bezieht, in die Lage versetzen, 
ein eigenständigeres Leben zu führen. 
Für ein eigenständiges Leben ist ein angemessener Standard erfor-
derlich. Ebenso wichtig ist es, dass die Unterstützungszahlungen nicht 
häppchenweise erfolgen, wenn es gerade an Geld für Lebensmittel, ein 
bestimmtes Kleidungsstück etc. fehlt, sondern im Gegenteil so, dass 
die Person, die die Unterstützung erhält, planen kann und eine gewisse 
Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Verwendung des Geldes hat. Die 
Unterstützung sollte Menschen nicht passiv machen, sondern sie dazu 
ermutigen, aktiv zu werden und sich am sozialen Leben zu beteiligen.

Das Ziel der Sozialhilfe ist es also, einen „angemessenen Lebensstandard“ 
für alle BürgerInnen zu schaffen. Welcher Standard in den einzelnen Ländern 
als „angemessen“ definiert wird, hängt natürlich von der finanziellen und wirt-
schaftlichen Situation der Bevölkerungsmehrheit im jeweiligen Land ab. Wenn 
die Mehrheit gut situiert ist, ist der „angemessene Lebensstandard“ in diesem 
Land wahrscheinlich höher als in einem Land, in dem die wirtschaftlichen 
Bedingungen für die meisten Menschen hart sind. In einer wohlhabenderen 
Gesellschaft sollte daher die Sozialhilfe vielleicht auch für einen umfangrei-
cheren Warenkorb und für mehr Luxusgüter ausreichen.

Es hat gewisse Vorteile, wenn sich eine Gesellschaft bei den Sozialleistungen 
einen relativ hohen Standard leisten kann. Menschen, die zuwenig Geld haben, 
können nicht als KonsumentInnen auf einem Markt agieren. Viele Menschen 
verlieren in einer schlechten wirtschaftlichen Situation ihre Selbstachtung, 
werden möglicherweise depressiv, krank und entwickeln psychische Probleme, 
oder ihre Kinder geraten in Schwierigkeiten. Das wirkt sich auf die ganze Fa-
milie aus und kostet die Gesellschaft viel Geld. Neuere Untersuchungen weisen 
nachdrücklich darauf hin, welche soziale Rolle der Konsum in Zusammenhang 
mit Aktivität, gesellschaftlicher Beteiligung und Integration spielt.

Referenzbudgets könnten bei der Festsetzung der Höhe der staatlichen 
Basispension als Richtlinie herangezogen werden.

Transparenz
Sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit dem Referenzbudget sind 

öffentlich zugänglich, so dass jede und jeder genau sehen kann, wie und an-
hand welcher Waren und Dienstleistungen es berechnet wurde. Diese Trans-
parenz ist sehr wichtig, denn so kann man selbst beurteilen, ob der Standard 
niedrig oder hoch ist und ob er in unterschiedlichen Situationen sinnvoll ist.

Jeder Mensch hat eine Meinung dazu, wie viel Geld für verschiedene Haus-
haltsposten nötig ist; diese Einschätzung entstammt der eigenen Erfahrung 
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oder vielmehr dem, was man zu wissen glaubt. Die Transparenz des Refe-
renzbudgets erleichtert Diskussionen darüber. Wenn jemand vorbringt, man 
könne zum Beispiel mit der Hälfte des für Kleidung und Schuhe eingerech-
neten Betrags auskommen, muss diese Person auch sagen können, welche 
Kleidungsstücke oder Schuhe unnötig oder unangemessen sind und daher 
gestrichen werden sollten. Das ist meist nicht so einfach.

Argumente für und gegen Referenzbudgets
Immer wieder werden Argumente gegen Referenzbudgets vorgebracht, die 

anhand genau festgelegter Waren, Dienstleistungen und Konsumbedürfnisse 
und nicht anhand eines Einkommens errechnet werden. Zum Beispiel:
:::: Es ist unmöglich, einen ausreichenden Standard zu errechnen. Da die 

Bedürfnisse der Menschen sich stark unterscheiden, hat das Ungerechtig-
keiten zur Folge.

:::: Es ist nicht wünschenswert, Menschen zu sagen, was sie konsumieren 
sollen. Mit einem anhand spezifischer Produkte erstellten Referenzbudget 
geschieht aber genau das.

:::: Referenzbudgets verteuern möglicherweise Sozialleistungen.

Es ist jedoch sehr leicht, diesen Aussa-
gen Argumente entgegenzuhalten:

Ohne Referenzbudgets gibt es keine 
größere Gerechtigkeit, denn dann sind Men-
schen in jeder Situation vom Urteil anderer 
Menschen abhängig. Haushalte, die imstan-
de sind, für ihre eigenen Interessen einzu-
treten, werden vermutlich mehr erreichen. 
Und von einem bestimmten Einkommen 
lässt sich nicht darauf schließen, ob es für 
einen bestimmten Lebensstandard ausreicht.

Ein Referenzbudget auf der Grundlage 
genau festgelegter Waren schreibt den 
Menschen nicht vor, was sie kaufen sollen, 
wenn es richtig angewendet wird. Es wird 
davon ausgegangen, dass jeder Artikel für 
eine Funktion und nicht für ein bestimmtes 
Produkt steht. Nehmen wir zum Beispiel 
an, eine Frau braucht etwas anzuziehen, 
wenn sie FreundInnen besucht. Zu diesem 
Zweck wählen wir ein Kleid und erfassen 
den Preis des Kleids. Sie kann aber natür-
lich stattdessen eine Bluse und einen Rock 
oder eine Hose kaufen. Es geht darum 
herauszufinden, wie viel Geld erforderlich 
ist, um Menschen einen angemessenen 
Lebensstandard zu ermöglichen. An ihnen 
liegt es dann zu kaufen, was sie wollen, 
aber es wird gewährleistet, dass sie die 
Möglichkeit haben, diesen Standard zu 
erreichen.

Wenn ein Referenzbudget zu einer Ver-
teuerung der Sozialleistungen führt, bedeu-
tet das, dass die Menschen heutzutage nicht 
dafür bezahlt werden, dem errechneten 
Standard gemäß zu leben. Das bedeutet 
nicht, dass der Ansatz falsch ist, sondern 
vielleicht der Inhalt oder das Wissen darü-
ber, was verschiedene Dinge kosten.  ::

Beispiel: Die Höhe der Sozialhilfe ließe sich wie folgt berechnen: 

Zusammensetzung des Haushalts: 1 Mann, 1 Frau, 1 Bub (zehn 
Jahre), 1 Mädchen (vier Jahre)
Verfügbares Haushaltseinkommen pro Monat:
Lohn, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Pension etc.*
Mann: 200 Euro
Frau: 600 Euro
Kindergeld 190 Euro
Wohnungsbeihilfe 200 Euro
sonstiges Einkommen 0 Euro
gesamtes verfügbares Einkommen 1.190 Euro
* Nettoeinkommen, d.h. abzüglich Steuern

Wie hoch sind die monatlichen Gesamtausgaben  
des Haushalts?
Miete 600 Euro
Strom 30 Euro
Hausversicherung 20 Euro
Gewerkschaftsbeitrag 40 Euro
Arbeitsweg 80 Euro
Kinderbetreuung 0 Euro
medizinische Versorgung 30 Euro
Ausgaben des täglichen Lebens laut schwedischem Referenz- 
budget für einen Haushalt dieser Zusammensetzung, ein- 
schließlich folgender Haushaltsposten: Ernährung, Kleidung  
und Schuhe, Hygiene, Erholung/Freizeit, Verbrauchsmaterial,  
Zeitung/Radio/Fernsehen/Telefon 825 Euro
Ausgaben gesamt 1.625 Euro

Wenn die Gesamtausgaben das Gesamteinkommen  
übersteigen, wird der Differenzbetrag in Form einer  
monatlichen Sozialhilfezuwendung gewährt:
Gesamtausgaben 1.625 Euro
Gesamteinkommen –1.190 Euro
Sozialhilfe 435 Euro



Impressum: | asb Informationen Nr. 62 (Mai 2009) 

Herausgeber, Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:

ASB Schuldnerberatungen GmbH 
Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen 
GF: Dr. Hans W. Grohs  
Bockgasse 2 b, 4020 Linz | Austria
Tel: +43 (0)732-65 65 99, Fax: +43 (0)732-65 36 30  
asb@asb-gmbh.at
Firmenbuchnummer: FN 230327t (LG Linz)

Gefördert von BMJ und BMASK

Redaktion: Dr.in Michaela Moser, Mag.a Gabi Horak-Böck, Mag.a Michaela Hafner
Layout: Maria Schaittenberger 
Übersetzungen: Elke Raab (phoenix Übersetzungen)
Druck: Druckerei Berger, Horn
Fotos: asb
Blattlinie: Diskussions- und Informationsplattform der österreichischen Schuldenberatungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht die Meinung der 

Redaktion wiedergeben. Jahresabonnement: 18 Euro (exkl. 10% USt.).

Copyright: Auszugsweiser Nachdruck und Verwertung nicht namentlich gekennzeichneter Artikel unter genauer Quellenangabe gestattet. Die Rechte namentlich 

gekennzeichneter Artikel liegen bei den AutorInnen und dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder zur Gänze noch auszugsweise wiedergegeben werden.

In dieser Ausgabe ...
Die Analyse von Haushaltsbudgets gehört zum Grundrepertoire der Schuldenberatung. In vielen 
Ländern werden dafür Standard- oder Referenzbudgets verwendet – Ausgabenraster, die für verschie-
dene Haushaltstypen erstellt werden. Sie werden in der Budget- und Schuldenberatung, aber auch 
zur Prüfung der Kreditwürdigkeit, für Kaufkraftkalkulationen und in der Armutsforschung verwendet.  
Beiträge aus sechs europäischen Ländern (Österreich, Irland, Großbritannien, Niederlande, Schweden, 
Schweiz) zeigen die verschiedenen Möglichkeiten, wie solche Budgets erstellt und eingesetzt werden. 
In Österreich werden im Rahmen des EU-Projekts „Standard Budgets“ erstmals Ausgabenraster für 
verschiedene Haushalte erstellt.

Europäische Konferenz zu Referenzbudgets
Abschlusstagung des EU-Projekts „Standard Budgets“

20.–22. Oktober 2009, Wien

Wie werden Referenzbudgets in verschiedenen europäischen Ländern eingesetzt?
Welchen Nutzen bringen Budget-Standards für Schuldenberatung, verantwortliche Kreditvergabe und Verbesserun-
gen der Sozialpolitik? Was ist bei der Erstellung und Veröffentlichung der Budgets zu beachten?

Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der Abschlusstagung des  
Projekts „Standard Budgets“ im Herbst in Wien diskutiert.

Mit Vorträgen, Workshops und Diskussionen zu unterschiedlichen Aspekten  
von Referenzbudgets und Stakeholdern aus Schuldenberatung, Konsumenten-
schutz, dem Finanzdienstleistungssektor, Politik und Verwaltung.

Das Detailprogramm ist im Herbst erhältlich.
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