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Zukunft der Schuldenberatung
Entwicklungen und Trends in Österreich
Wie sieht der Schuldenberatungsalltag im Jahr 2020 aus?
Peter Kopf blickte im Eröffnungsreferat der SB-Tagung
durch verschiedene Zukunftsbrillen und entwarf Szenarien,
wie die Zukunft der Schuldenberatung aussehen könnte.

von Peter Kopf
Geschäftsführer der
IfS-Schuldenberatung Vorarlberg
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Wer schon einmal versucht hat, in die Zukunft zu blicken, für den ist eines
sicher: Die Zukunft kommt anders, als wir sie uns vorstellen. Man könnte es
aber auch mit dem Science-Fiction-Autor William Ford Gibson ausdrücken:
„Die Zukunft ist schon da, nur noch nicht so weit verbreitet.“ So einfach diese
Aussagen klingen, so kompliziert sind ihre Auswirkungen, nicht nur auf die
Arbeit der Schuldenberatungen.

Auswirkungen der Finanzkrise
Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass im Juni 2009 die Finanz- und
Wirtschaftswelt immer noch völlig aus den Fugen geraten ist? Wer hätte im
Herbst 2008, als er ein Sparbuch eröffnete und mit beinahe astronomischen
Zinsen gelockt wurde, geahnt, dass er einige Monate später bei dieser Art der
Geldanlage fast schon draufzahlen muss? Wer hätte je gedacht, dass in all
den Jahren, in denen Banken von einem soliden Wachstum sprachen, diese
in Wahrheit gigantische Gewinne erzielten? So konnte beispielsweise die Hypobank in Vorarlberg trotz eines Mitarbeiterschadens von etwa 30 Mio. Euro
– lange vor der Finanzkrise – den ebenso teuren Umbau ihrer Zentrale hier in
Bregenz fast aus der Portokasse bezahlen. Und wem wäre dabei eingefallen,
dass Staaten einige Jahre später riesige Bankenhilfspakete schnüren müssen,
die noch für viele Generationen schuldenwirksam sein werden? Natürlich, es
hat sie gegeben, die Mahner – aber es waren die einsamen Mahner in der
Wüste, denen bewusst war, dass die Zukunft schon da ist, nur noch nicht so
weit verbreitet.
Wer im Jahr 2009 mit Bankern redet, hört vom völligen Stillstand bei Wohnungskrediten, vom schleichenden Geschäft, vom totalen Ausfall des Wertpapiergeschäftes … Manche tun aber immer noch so, als ob es keine Krise
gäbe. Doch die Welt hat sich verändert. Kurzarbeit, Wegfall von Überstunden,
keine Nacht- und Wochenendschichten mehr waren die Vorboten dessen, was
wir heute nicht mehr nur virtuell, sondern real bemerken. Statt Kurzarbeit
Kündigungen, statt Kreditkrise Kreditkatastrophe, statt Privatkonkurs Staatsbankrott. Und statt Klientenzunahme immer noch kein „Klienten-Tsunami“.
Aber warten wir den kommenden Winter oder Frühling ab.

österreich
Fassen wir fürs Erste zusammen: In der Zukunft ist nur eines sicher – sie
kommt anders, als wir sie uns vorstellen. Wir sollten daher damit anfangen,
in Unwahrscheinlichkeiten zu denken. Zumindest das hat uns die jüngste
Vergangenheit der letzten ein bis zwei Jahre gelehrt. Ganz bewusst wurde
bei dieser Tagung unser Blick sehr weit in die Zukunft verlegt. Das macht
Zukunft auf der einen Seite berechenbar – die meisten von uns können sich
schon mehrere Jahrzehnte zurückerinnern und wissen, dass diese Zeitspanne
sehr schnell vergeht. Auf der anderen Seite sind zehn Jahre ein Zeithorizont,
der viel Spielraum offen lässt. Klar ist, dass „die Zeit kommen wird, in der
sich unsere Nachkommen wundern werden, dass wir so offenbare Dinge nicht
gewusst haben“. Seneca hat das bereits vor etwa 2000 Jahren gewusst.

Blick in die Zukunft
In die Zukunft schauen, ohne ein Hellseher zu sein: Das ist die Aufgabe,
der wir uns heute stellen.
Notwendig dazu sind kritische Fragen und daraus sich ergebende Antworten. Bei den Fragen waren Pero Micic mit seinem Vortrag und seinem Buch
„Die fünf Zukunftsbrillen“ und Uwe Schwarz, Professor für Soziale Arbeit und
Gesundheit an der Universität Hildesheim, hilfreich. Bei den Antworten halfen
meine KollegInnen aus Bregenz und aus den anderen Bundesländern und ein
Blick in den Rückspiegel von 20 Jahren Schuldenberatung.

Die fünf Zukunftsbrillen von Pero Micic:
:::: Die erste Brille (blau) ist die der anzunehmenden Ereignisse: Welche Ereignisse werden sich
sehr wahrscheinlich ereignen?
:::: Dann blickt er durch die zweite Brille (rot)
der Überraschungen: Was könnte uns im Jahr
2020 überraschen, ohne dass wir je daran
gedacht hätten?
:::: Die dritte Brille (grün) ist die Chancenbrille
– die gefällt mir persönlich am besten. Hier
kann beispielsweise die Frage gestellt werden,
wo sich neue Geschäftsfelder für uns auftun.
:::: Die vierte Brille (gelb) beinhaltet Visionen:
Was wollen wir im Jahr 2020 erreicht haben?
:::: Die fünfte Brille (violett) kann weh tun. Denn
da müssen wir uns um die Umsetzung kümmern und versuchen, unsere Zukunft als
konkretes Bild zu sehen.

Das war die Theorie – nun zur Praxis der Fragenstellung:
1. Kennen wir die Wege vor der privaten Überschuldung und begegnen wir
ihnen durch Aufklärung, Information, Kompetenzvermittlung und Früherkennung?
2. Kennen wir die Wege in die private Überschuldung, wissen wir Bescheid
über adäquate Schuldenvermeidungen und sind wir sattelfest in Krisenintervention?
3. Sind uns die Wege durch die private Überschuldung bewusst und betreiben wir aktive Existenzsicherung, effizienten SchuldnerInnenschutz und
die dazugehörende Schuldenberatung?
4. Haben wir Wege aus der privaten Überschuldung heraus und genügen
unsere Angebote der Schulden- und Insolvenzberatung sowie der Schuldenregulierung?
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5. Wissen wir, wie die Wege nach der privaten Überschuldung ausschauen
müssen? Sind wir vorbereitet auf hilfreiche Nachbetreuungsangebote, um
„Drehtüreffekte“ zu vermeiden?
6. Können wir mit Alternativangeboten aufwarten, wenn es – wider Erwarten – zu einem Zusammenbruch der Nachfrage nach Schuldenberatung
kommt?

Pero Micic, Die fünf ZukunftsBrillen.
Chancen früher erkennen durch
praktisches Zukunftsmanagement.
GABAL-Verlag 2007
Weitere Informationen unter
www.futuremanagementgroup.com
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Folgendes wird sich im Jahr 2020 zu heute verändert haben:
1. Zuerst die gute Nachricht: Es wird Schuldenberatung nach wie vor geben,
aber in vielen Facetten anders als heute.
2. Wir werden mit neuen Angeboten auf dem Markt vertreten sein (Nachbetreuung, Mitarbeit von Ehrenamtlichen, Begleitung von KlientInnen in
lebenspraktischen Angelegenheiten, Budgetberatung, …).
3. Schuldenprävention wird neben Schuldenberatung ein gleich großes Segment darstellen.
4. Es werden mehr Frauen als Klientinnen bei uns in Beratung sein – hier
macht sich die Emanzipation deutlich bemerkbar. Mit Frauen wird es aber
bessere Beratungsergebnisse geben, das hat unser Forschungsprojekt
„Wirkungsforschung“ (2008) gezeigt.
5. Die Wirtschaftskrise wird auch in zehn Jahren noch spürbar sein und sich
auf unsere Arbeit auswirken. Ein Schelm, wer glaubt, in einem Jahr sei
das alles vorbei!
6. KlientInnen wird es nicht so sehr um Schuldenfreiheit gehen. Vielmehr
wollen sie mehr Bewegungsmöglichkeit: Das heißt: Zugang zu Geld. Zudem werden KlientInnen selbstbewusster auftreten.
7. Unsere Auftraggeber wollen konkrete Ergebnisse sehen – unsere Leistungen werden messbarer sein müssen und damit nachhaltiger und ich bin
überzeugt wirksamer! Es wird verstärkt auf die Vermeidung von DrehtürklientInnen zu achten sein. Wir werden verstärkt beforscht werden.
Wissenschaftliches Messen unserer Leistungen wird zur Selbstverständlichkeit.
8. Wir müssen uns noch mehr der Eingangsfrage in jeder Beratung zuwenden, die da lautet: Sind die Schulden die Ursache (wenn jemand
arbeitslos wurde) für das Problem oder das Symptom (eines mangelnden
Umgangs mit sich und seinen Ressourcen)?
9. Online-Arbeit wird zunehmen: in der Beratung, in der Abwicklung, im
Controlling.
10. Es wird noch normaler sein, Schulden und Probleme damit zu haben. TVSchuldenberater Peter Zwegat sei – hier ist er angebracht – Dank!
11. Die Vernetzung in der asb wird nach wie vor unsere Stärke sein – wenn
auch die heutigen Freiräume der einzelnen Bundesländer durch gesetzliche Normierungen eingeschränkter sein werden als heute.
12. In zehn Jahren brauchen wir aber auch Antworten und Angebote
für diejenigen, die nicht den Weg in unsere Beratungsstellen finden, für
die eine Entschuldung, beispielsweise durch eine Privatinsolvenz, zu anspruchsvoll und zu elitär ist.
13. Und wer Erik Händlers Buch „Die Geschichte der Zukunft“ gelesen hat,
weiß, dass sich Schuldenberatung auf einem guten Weg befindet: Laut
Händler liegt die Zukunft in der Wissensgesellschaft, im Wissen, wie man
Wissen zusammenführt und wie man effizient mit Informationen umgeht.
Dieses Know-how haben wir und diese Fähigkeit wird auch in zehn Jahren
sehr gefragt sein. ::

kommentar

Tagen und tanzen
Nebenan, bei den Bregenzer Festspielen, wurde „Aida“ geprobt und alles
für die Eröffnung durch Bundespräsident Heinz Fischer vorbereitet. Im Hotel
Mercure, auf unserer Hauptbühne, fand die Schuldenberatungstagung statt.
Zum dritten Mal seit 2005. Erstmals in Bregenz, nach Linz und Wien.
An die 100 SchuldenberaterInnen von staatlich anerkannten Schuldenberatungen waren in das westlichste Bundesland gereist, um Aktuelles für den
Beratungsalltag zu erfahren, Infos auszutauschen, neue Inputs zu Entwicklungen rund um das Thema Schulden zu erhalten und zwei Tage lang zu
diskutieren.
Vom Konzept her dient die Veranstaltung dem „Community building“.
Woran aber wird gemessen, ob die hohen Ziele des Veranstalters und die
subjektiven Erwartungen der TeilnehmerInnen erfüllt wurden? Woran kann
der Erfolg gemessen werden? Einmal sicher daran, ob das Ereignis stattfindet.
Es hat stattgefunden. Dann am Mitteleinsatz, den personellen und finanziellen
Ressourcen, die von der Dachorganisation asb und den Einrichtungen beigesteuert wurden, und an der Ausgewogenheit von ernsthafter Arbeit und dem
Spaß, der Freude, die diese Treffen ebenso ausmachen; am Mitteleinsatz, wie
viele Getränke (nicht erhoben) konsumiert, wie viele Referate und Workshops (18) gehalten worden sind, wie viele Länder (Österreich, Deutschland,
Schweiz, Niederlande, Italien) vertreten waren; an den Begegnungen, die
möglich waren, und der Zeit, die MitarbeiterInnen derselben Einrichtung und
einrichtungsübergreifend füreinander hatten.
Die Veranstaltung ist neben dem Aspekt des „Community building“ auch
eine Lobbyveranstaltung für Anliegen der Schuldenberatungen und gibt im
Gegenzug PolitikerInnen, VertreterInnen von Gesetzgebung und Gläubigerseite die Möglichkeit, ihre Sicht der Überschuldungsproblematik in Grußworte
oder Vorträge verpackt deutlich zu machen. Alles in allem sind es viele gute
Gründe, diese Tagung im Zweijahrestakt abzuhalten. Dem haben sich auch
die TeilnehmerInnen 2009 in ihrem schriftlichen Feedback weitgehend angeschlossen und sind damit eine maßgebende Stimme, wie die nächste Tagung
gestaltet werden wird:
Der Gesamteindruck wurde von 54 Personen mit Sehr gut, von 19 mit Gut
und einer Stimme mit Mittel angegeben. Die Dauer war für 68 genau richtig, für sechs zu kurz. 74 TeilnehmerInnen meinten, die Veranstaltung sollte
wieder stattfinden. Keine Person hat sich dagegen ausgesprochen. Gründe für
die Teilnahme waren allgemeines Interesse (60%), Erhöhung der beruflichen
Kompetenz (35%) und die Empfehlung von Seiten der Leitung (5%).
Manches wurde auch kontrovers gesehen. So freute sich z.B. die Mehrheit,
dass die Tagung im Westen Österreichs stattgefunden hat, andere kritisierten die lange Anreise. Mehrfach euphorisch erwähnt wurden der Vortrag von
Margrit Kennedy, die sehr gute Organisation und die Stimmung unter den
TeilnehmerInnen. Auch der kaberettistische Start wurde positiv angemerkt.
Eine kritische Frage die Abendveranstaltung betreffend möchte ich aber an
die LeserInnen weitergeben: Was hat Tanzen mit Schuldenberatung zu tun?

von Hans W. Grohs
Geschäftsführer der
ASB Schuldnerberatungen GmbH

Wie viele KollegInnen freut sich auch das Team der asb auf die nächste
Tagung im Jahr 2011, die auch wieder „SUPA“ werden sollte. ::
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D: Ökonomischer Druck und Auswirkung auf die Schuldnerberatung
Die
Schuldnerberatung
in
Deutschland hat sich seit ihren
Anfängen Ende der 1970er bis
zum Anfang der 2000er Jahre
zu einem flächendeckenden
Beratungsangebot entwickelt.
Die Bearbeitung des Überschuldungsproblems
wurde
nach einem „ganzheitlichen“
Arbeitsansatz auf der Grundlage fachlicher Konzeptionen
der Sozialen Arbeit in Angriff
genommen.

von Heinz Herrscher
Schuldnerberatung Landratsamt
Lindau (Deutschland)
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Die Einführung der Verbraucherinsolvenzordnung 1999 und die Eingriffe
in die sozialen Sicherungssysteme mit der Reform SGB II (Grundsicherung
für Arbeitssuchende) und SGB XII (Sozialhilfe) 2005 markieren wichtige
Wegmarken für das Arbeitsfeld. Die Dienstleistung Schuldnerberatung hat
mit Einführung der Restschuldbefreiung im Rahmen der InsO und mit ihrer
Aufnahme als arbeitsmarktintegrativ wirksames Beratungsangebot in das
Leistungsangebot des SGB II stark an gesellschaftlicher Relevanz gewonnen.

Beratungsidentität
Im Verlauf dieser Entwicklungen wurde die Beratungsidentität der Schuldnerberatung allerdings durch die zunehmende Bedeutung funktionalistischer
Tätigkeitsanteile – Verfahrenshilfe im Rahmen der InsO-Beratung, Eingliederungshilfe im Rahmen der SGB-II-Beratung – in Frage gestellt. Durch die
Pflichtaufgabe der Schuldnerberatung nach § 16 Abs. 2 SGB II wurde die
freiwillige Beratungstätigkeit für andere, da ja „freiwillig“, in Frage gestellt.
Daher stellt sich die Frage, wie das Beratungsangebot der Schuldnerberatung
zukunftssicher weiterentwickelt werden kann, welche Arbeitsschwerpunkte zu
intensivieren sind und wie die Konturen des Angebots durch den Verzicht auf
Leistungsbereiche geschärft werden können, die andere Anbieter möglicherweise gleich kompetent und mit weniger internen Widersprüchen erbringen
würden. Hintergrund ist auch die seit Jahren sinkende Anzahl der Beratungsstellen und der damit verbundene Rückgang der Beratungskapazitäten.
Die Arbeit der nutzbringenden Kooperation mit der Gläubigerseite wird ergänzt durch Versuche einer bedarfsorientierten Entwicklung neuer Dienstleistungssegmente unter Wahrung der Identität der Sozialen Schuldnerberatung
und Achtung ihrer eindeutigen Unterscheidbarkeit als „seriöse gemeinnützige“
Schuldnerberatung von Angeboten gewerblicher Regulierer.
Neben der Wahrnehmung der vielfältigen (nicht nur in finanzieller Hinsicht)
positiven Aspekte solcher Strategien lohnt auch ein Blick auf mögliche negative Auswirkungen für die Beratungspraxis: Die vertrauensvolle Beratungsbeziehung zwischen BeraterIn und KlientIn gestaltet sich immer schwieriger,
wenn unterschiedliche Kooperationspartner/Geldgeber in die Beratungsorga-

deutschland
nisation einbezogen werden (Woran messen die Kooperationspartner, ob sich
die Kooperation für sie lohnt? Sind die BeraterInnen mitteilungspflichtig?). Es
besteht die Gefahr, dass BeraterInnen zur „ausführenden Hand“ des Gläubigers werden und damit zwischen den Stühlen stehen. Daher stellt sich die
Frage, ob das Wohl des/der KlientIn oder die Erfüllung des Kooperationsvertrags wichtiger ist. Der Beratungszugang könnte verkompliziert werden, wenn
SchuldnerInnen des Kooperationspartners Vorrang haben gegenüber anderen
Ratsuchenden. Die unzureichende staatliche Finanzierung der Schuldnerberatung aufgrund fehlender Personalstellen verhindert zwangsläufig eine wirksame und flächendeckende Bearbeitung des gesellschaftlichen Problems der
Überschuldung.
Solche Ideen können dazu führen, dass Ratsuchende das Unterstützungsangebot einer Schuldnerberatung aufgrund langer Wartezeiten oder
anspruchsvoller Anmeldeprozeduren als zu umständlich empfinden. Viele
fürchten auch aufgrund von Scham- und Schuldgefühlen den Besuch einer
öffentlichen Schuldnerberatungsstelle. Hier kann ein Angebot seriöser Onlineberatung durch professionelle Schuldnerberatungsstellen wirksam eingreifen
und durch seine Präsenz auch eine Alternative zu unseriösen gewerblichen
Schuldenregulierern liefern.

Zukunft der Schuldnerberatung: Onlineberatung
Die Orientierungsberatung im Rahmen der Onlineangebote erfüllt die
Aufgabe, den Ratsuchenden eine erste Hilfestellung zur Bewältigung ihrer
Schuldenprobleme zu geben. Sie kann über das Leistungsangebot informieren
und zur zuständigen Schuldnerberatungsstelle vermitteln, Warnhinweise auf
unseriöse Schuldnerberatungen geben und auf andere Unterstützungsangebote im Internet aufmerksam machen.
Aber auch hier gilt es, die Risiken und Gefahrenpotenziale in den Blick zu
nehmen: Droht durch Onlineberatung eine Schwächung der persönlichen Beziehungsebene zu den Ratsuchenden in Verbindung mit einer „Virtualisierung“
der Beratungsarbeit? Bieten die strukturellen Gegebenheiten in den Beratungsstellen die notwendigen Voraussetzungen zur sinnvollen Umsetzung von
Onlineberatung (z.B. technische und personelle Ressourcen)?
Vor dem Hintergrund dieser neuen Rahmenbedingungen werden die folgenden Ansatzpunkte für die zukünftige Entwicklung der Schuldnerberatung
thesenförmig abgeleitet:
:::: Angesichts der zu erwartenden Finanzierungsengpässe muss sich
Schuldnerberatung über ihre Funktion für die Ratsuchenden hinaus
darüber klar werden, was sie für staatliche und nicht-staatliche AkteurInnen bedeutungsvoll macht: ihr Zugang zu Armutshaushalten und deren
soziale Stabilisierung.
:::: Neue Wege der zusätzlichen Finanzierung von Schuldnerberatung bieten
sich zukünftig u.a. in folgenden Bereichen:
Energieschuldenberatung ( Energieversorgungsunternehmen), Mietschuldenberatung ( Wohnungsbaugesellschaften), Mitarbeiterberatung
in Betrieben ( Mittel- und Großbetriebe), Seniorenberatung ( Sozialleistungsträger), Gesundheitsprävention ( Krankenkassen), Präventive
Krisenberatung für KreditkundInnen ( Banken und Sparkassen)
Die Erschließung neuer Finanzierungsquellen setzt aber voraus, dass
Schuldnerberatung ihr Augenmerk verstärkt auf die Nachhaltigkeit ihrer
Arbeit richtet, wobei Nachhaltigkeit hier verstanden wird als das Bemühen,
überschuldungsgefährdete Haushalte möglichst frühzeitig zu erreichen und
deren soziokulturelles Existenzminimum möglichst dauerhaft zu sichern. Die
Fokussierung auf die Nachhaltigkeit von Schuldnerberatung erfordert aber
auch ein neues ganzheitliches und stärker bildungsorientiertes Verständnis
von Beratung. Hier sind neue Fachkompetenzen sowie die Kooperation/Vernetzung mit anderen sozialen Institutionen bzw. AkteurInnen der Privatwirtschaft gefragt. ::

Rechtliche Entwicklung
in Deutschland
Seit 1999:
500.000 Verbraucherinsolvenzverfahren, 50.000 Restschuldbefreiungen
Seit 1.12.2001:
Einführung der Kostenstundung der Verfahrenskosten
bringt Zugang zum Insolvenzverfahren für alle Überschuldeten, dadurch steigen
InsO-Zahlen an; Kürzung
der Verfahrensdauer bis zur
Restschuldbefreiung auf sechs
Jahre, beginnend mit Eröffnung
des Gerichtsverfahrens.
Seit 1.1.2002:
Anhebung der Pfändungsfreigrenze sichert Existenzminimum
Einführung eines neuen Insolvenzverfahrens zum 1.1.2009
kam nicht zustande. Einführung eines Pfändungsschutzkontos ab Mitte 2010, damit
können Betroffene ein Konto
(nicht mehrere) eröffnen.
Vorteil: Die Betroffenen können
über das Konto im Rahmen der
Pfändungsgrenze ihren Zahlungsverkehr (Miete, Stromkosten usw.) vornehmen.
In diesem Zusammenhang
werden auch die Fristen der
Kontopfändung bei wiederkehrenden Einkommen auf zwölf
Monate verlängert.

Schuldnerberatung
Landratsamt Lindau:
http://www.landkreis-lindau.de
 Bürgerservice  Landratsamt
 Fachbereiche  Schuldnerberatung
Bundesarbeitsgemeinschaft
Schuldnerberatung:
http://www.bag-sb.de/
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Schuldenberatung:
Status quo in der Schweiz
Konsumkreditbanken forcieren
das Kreditgeschäft seit Jahren
sehr stark. Dem gegenüber stehen bescheidene personelle und
finanzielle Mittel der Schuldenberatungsstellen und Schlupflöcher im Gesetz.

Schuldenberatung wird in der Schweiz als personenbezogene soziale
Dienstleistung angesehen, zu der die relevanten theoretischen Grundlagen
bereits seit Jahrzehnten vorliegen. Wegen der außerordentlich knappen
Ressourcen können diese theoretischen Grundlagen jedoch in der Arbeit in
vielen Fällen nicht hinreichend berücksichtigt werden. Den Schuldenberatungsstellen stehen in dieser Situation zwei Handlungsoptionen zur Verfügung: lange Wartezeiten oder eine Reduktion der Beratungszeit. Bei den
meisten Schuldenberatungsstellen liegt der Schwerpunkt auf der Reduktion
der Beratungszeit.

Mehr Prävention notwendig

von Jürg Gschwend
Leiter der Fachstelle für Schuldenfragen Aargau und Vorstandsmitglied des Dachverbands Schuldenberatung Schweiz

Seit 2004 die nationale Präventionskampagne MAX.MONEY durch Plusminus, die Budget- und Schuldenberatung Basel, lanciert wurde, ist Schuldenprävention auch in der Schweiz ein Thema. Die Vermittlung von Entscheidungskompetenz in finanziellen Fragen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, heißt
es doch, die Fähigkeit zu stärken, seine Bedürfnisse zu reflektieren und seine
eigene Lebenswelt in die Entscheidungen miteinzubeziehen. Weiters ist die
Vermittlung von Entscheidungskompetenz eine überfachliche Aufgabe, sie
sollte in Schule und Elternhaus erfolgen und durch Maßnahmen seitens des
Konsumentenschutzes unterstützt werden. Die den Schuldenberatungsstellen für die Prävention zur Verfügung stehenden Ressourcen sind allerdings
weiterhin sehr bescheiden. Schuldenprävention ist deshalb meist nach wie
vor eine Aufgabe, die von Beratungspersonen mit wenigen Stellenprozenten
wahrgenommen wird.

Knappe Ressourcen
Konsumkreditbanken werben heute in einem nie da gewesenen Ausmaß
um KundInnen. Dem gegenüber stehen bescheidene Mittel der Schuldenberatungsstellen und Schlupflöcher im Gesetz.
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schweiz
Eine Schuldenkarriere beginnt häufig mit der Aufnahme eines Konsumkredits und verlängert bzw. verschärft sich durch spätere Kreditaufstockungen.
Der Kreditgeber ist zwar von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, die Kreditfähigkeit der Kredit nehmenden Person zu prüfen. Dabei muss der Kreditgeber
aber nicht von den tatsächlichen Ausgaben des Kunden/der Kundin ausgehen.
Die Schweizer Schuldenberatungsstellen stellten fest, dass die Kreditinstitute
bei der Prüfung der Kreditfähigkeit mangelhaft vorgehen: Beispielsweise werden die Ausgaben der Gesuch stellenden Personen gegenüber den Vorgaben
des Konsumkreditgesetzes zu tief angesetzt, was zu einer überhöhten Kreditfähigkeitsrate führt. Um gegen Verstöße konsequent vorgehen zu können, benötigen die Schuldenberatungsstellen ausreichende Ressourcen. Doch genau
hier hapert es: Das Angebot an Schuldenberatung in der Schweiz umfasst ca.
60 Vollzeitstellen – somit kommen auf jede Fachperson der Schuldenberatung
130.000 EinwohnerInnen.

Kreditkartenschulden nehmen zu
Trotz dieser Probleme forcieren die Konsumkreditbanken das Konsumkreditgeschäft und werben um neue KundInnen. So wurden etwa die Kommunikationsleistungen für Konsumkredite und Leasing im Jahr 2005 gegenüber
dem Vorjahr verdoppelt, und Gratiskreditkarten sollen neue KundInnen
anlocken: Kreditkartenorganisationen verzichten auf die Jahresgebühren
und kompensieren die Ausfälle durch höhere Transaktionskosten und höhere
Einnahmen aus dem Kreditkartenschuldengeschäft. Parallel dazu kann man
beobachten, dass Unternehmen immer häufiger Konsumkredite und Kreditkarten gleichzeitig vertreiben. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen,
dass die Menschen bei Nutzung einer Kreditkarte viel eher etwas kaufen und
auch bereit sind, mehr dafür zu zahlen. Vor diesem Hintergrund muss davon
ausgegangen werden, dass der Konsum auf Pump in den nächsten Jahren
zunehmen wird; das erfordert Maßnahmen, um Überschuldung zu vermeiden,
zu beheben oder zu reduzieren. BranchenexpertInnen rechnen beim Geschäft mit Kreditkartenschulden in den nächsten Jahren mit einem jährlichen
Wachstum von 15 Prozent. Der gesetzliche Schutz ist in diesem Bereich minimal. Die Konsumkreditanbieter werden alles daran setzen, dass Konsumkredite an Akzeptanz gewinnen werden. Und die Chancen stehen nicht schlecht.
Bei den KonsumentInnen von morgen kann die Botschaft deshalb nicht mehr
heißen „keine Konsumkredite“, sondern „keine Konsumkredite ohne Überprüfung der Risken“.
Auf Bundesebene sind verschiedene parlamentarische Vorstöße anhängig,
die sich mit der Überschuldung durch Konsumkredite befassen. Politische
Vorstöße im Konsumkreditbereich haben es in der Schweiz aber schwer, und
zwar aus folgenden Gründen: Der Dachverband Schuldenberatung Schweiz
sieht sich einer starken Lobby von Verband Schweizer Kreditbanken, Finanzierungsinstituten, Bankiervereinigung, Gewerbeverband und Wirtschaftsverband gegenüber; Konsumkredite werden als Vorteil gesehen, die Folgekosten
werden aber unterschätzt; und die EU verfügt über eine Gesetzgebung, die
weniger weit geht und der aus der Sicht des Konsumentenschutzes eine weitere Verschlechterung droht.
Damit die Schuldenberatung Schweiz ihre Anliegen und Forderungen wirksam geltend machen kann, benötigt sie mehr personelle Ressourcen und die
Unterstützung von weiteren Stellen aus dem öffentlichen und NPO-Bereich. ::

Der Dachverband Schuldenberatung Schweiz hat Anfang
2009 beschlossen, als Neumitglieder nur noch gemeinnützige juristische Personen
aufzunehmen. Mit seriösen
kommerziellen SchuldenberaterInnen pflegt der Verband
den Austausch.
LeasingnehmerInnen haben
gestützt auf einen neuen
Bundesgerichtsentscheid gute
Chancen, bei einem vorzeitigen Ausstieg aus dem Leasingvertrag die rückwirkende
Verteuerung der Leasingrate
erfolgreich anfechten zu
können.

Dachverband
Schuldenberatung Schweiz
http://www.schulden.ch/
Präventionskampagne MAX.MONEY
http://www.maxmoney.ch/de/
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Geld regiert die Welt!
Doch: Wer regiert das Geld? Wege aus einem Denkgefängnis

Die meisten Menschen sind
sich einig: „Geld regiert die
Welt!“ Über die Frage „Wer regiert das Geld?“ sind sich jedoch selbst Fachleute uneinig.
Die Wirtschaftskrise zeigt, dass
diese Frage immer mehr zu einer Überlebensfrage für viele Menschen wird. Überlassen
wir es den Börsenspekulanten
oder dem „freien Markt“ zu bestimmen, was unsere Währung
wert ist? Oder sind wir in der
Lage selbst zu bestimmen, mit
welcher Münze wir bezahlen?
von Margrit Kennedy
Architektin, Ökologin, Autorin und
Gründerin von MonNetA

Vor 25 Jahren entdeckte ich einen kleinen, aber bedeutsamen Konstruktionsfehler in unserem jetzigen Geldsystem; seitdem arbeite ich daran aufzuzeigen, wie dieser Fehler im heutigen System behoben werden kann und wie
wir neue Geldsysteme entwickeln können, die diesen Fehler gleich – von ihrer
Gestaltung her – vermeiden. Bevor ich jedoch einige dieser Geldentwürfe
vorstelle, möchte ich drei grundlegende Missverständnisse bezüglich unseres
herkömmlichen Geldes aufzeigen.

Drei Missverständnisse bezüglich Geld
„Das Geld – und damit die Wirtschaft –
können dauerhaft quantitativ wachsen.“
Dabei gilt es zwischen begrenztem und unbegrenztem Wachstum zu unterscheiden. Sowohl unser Körper als auch Pflanzen und Tiere folgen physisch
dem begrenzten Wachstum. Ab einer optimalen Größe, also etwa ab dem 21.
Lebensjahr, hören wir Menschen auf zu wachsen. Wir verändern uns also die
längste Zeit unseres Lebens – mit all unseren Subsystemen – fast ausschließlich qualitativ statt quantitativ.
Ein grundlegend unterschiedliches Wachstumsmuster ist das so genannte
exponentielle oder Verdoppelungs-Wachstum. Hier ist das Wachstum anfangs
gering, steigt aber dann kontinuierlich an und geht schließlich in fast senkrechtes, „unbegrenzt“ quantitatives Wachstum über. Es findet seine Grenze
erst beim Zusammenbruch oder der Zerstörung des Organismus, auf dem es
wächst. Genau nach diesem Muster verhält sich unser Geld, da sich Geldanlagen durch Zins und Zinseszins in regelmäßigen Zeitabständen verdoppeln.
Das Problem ist, dass der Zins – als wichtigster Preis in unserer Wirtschaft
– die Grenze setzt für das, was wir als „wirtschaftlich“ betrachten. Wenn
nicht wenigstens die Zinsen verdient werden, ist eine Investition nicht wirt-
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vortrag
schaftlich. Das heißt, dass die Wirtschaft ein exponentielles
Wachstum anstreben muss und dass die Schere zwischen
Geldwerten und Realwirtschaft – im Laufe der Zeit – ständig
weiter auseinanderklaffen wird, bis sich Spekulationsblasen
bilden, diese platzen und der ganze Zyklus wieder von vorne
anfängt.

461

248

„Wir zahlen Zinsen nur, wenn wir uns Geld
bei der Bank oder von anderen leihen.“
146

Richtig ist, dass in jedem Preis, den wir entrichten, ein
Zinsanteil enthalten ist. Nämlich die Zinsen, welche die ProduzentInnen der gekauften Güter und Dienstleistungen der Bank
zahlen mussten, um Maschinen und Geräte anzuschaffen. Bei
den Müllgebühren zum Beispiel liegt dieser Anteil bei etwa
zwölf Prozent, beim Trinkwasserpreis bei 38 Prozent und bei
der Miete im sozialen Wohnungsbau erreicht er sogar 77 Prozent. Im Durchschnitt zahlen wir etwa 40 Prozent Zinsen
in den Preisen für die Güter und Dienstleistungen unseres
täglichen Lebens. Könnte der Zins also durch einen anderen
Mechanismus ersetzt werden, der die Geldbesitzer anregt, ihr
Geld zu verleihen, könnten die meisten von uns ihre Einkünfte fast verdoppeln oder entsprechend weniger arbeiten, um
denselben Lebensstandard zu halten.

141
97

81

7

20 26
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38

57
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27

24

18
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Nettolöhne und Gehälter
Bruttosozialprodukt
Quelle: H. Creutz

Geldvermögen

Die Folgen: zunehmende gesellschaftliche Polarisierung, unaufhaltsame Geldentwertung, wachsende monetäre Instabilität.
Die Guthaben – und damit auch die Schulden – sind überproportional gewachsen. Das BSP wächst wesentlich langsamer,
die Realeinkommen sinken seit 1980.

„Der Zins ist eine gerechte Gebühr oder Prämie für die Überlassung von Liquidität, die jede/r auf Spareinlagen bekommt
und die von allen in jedem Preis bezahlt werden müssen.“
Nur die wenigsten verstehen, in welchem Ausmaß sie selbst draufzahlen, da
der Zins- und Zinseszinseffekt ganz legal für eine ständige Umverteilung des
Geldes sorgt. Unterteilt man die deutschen Haushalte in zehn gleiche Gruppen, so zeigt sich, dass acht Teile oder 80 Prozent der Haushalte fast doppelt
soviel Zinsen zahlen, wie sie einnehmen. Bei zehn Prozent sind Einnahmen
und Ausgaben durch Zinsen in etwa ausgeglichen. Die reichsten zehn Prozent
der Bevölkerung nehmen hingegen ein, was die große Mehrheit über den Zins
verliert. Das heißt, die „Gerechtigkeit“, die darauf beruht, dass wir alle – über
Sparverträge und Geldanlagen – Zinsen zurückbekommen, stellt sich bei
näherem Hinsehen als trügerisch heraus. Erst bei zinsschaffenden Anlagewerten in Höhe von über 500.000 Euro können diejenigen, die diese Anlagen
besitzen, vom Zinssystem profitieren. Im Jahr 2001 betrug die Summe, die in
Deutschland an Zinsen tagtäglich umverteilt wurde, ca. eine Milliarde Euro.

Die Folgen des Konstruktionsfehlers
Der Zins ermöglicht auf diese Weise im Gegensatz zum viel zitierten
Anspruch auf Leistung in einer „Leistungsgesellschaft“ ein leistungsloses
Einkommen. Er zwingt zu einem pathologischen (krankhaften) Wirtschaftswachstum und führt zu einer Verschärfung der ungleichen Einkommensverteilung, das heißt zur Polarisierung der Gesellschaft.
Darüber hinaus wird die Spekulation mit Währungen auf den Finanzmärkten weit lukrativer als Investitionen in der Realsphäre, ohne dass dabei wirkliche Werte entstehen.

Neue Währungsentwürfe
Auf der internationalen Ebene gibt es den Vorschlag von Bernard Lietaer für
eine auf Waren und Dienstleistungen abgesicherte globale Währung, den „Terra“
(www.terratrc.org), einen weiteren Vorschlag von Ludwig Schuster, Margrit
Kennedy und Bernard Lietaer für eine Carbon Currency oder CO2-Währung

1 Cent im Jahr 0
angelegt zu fünf Prozent Zins
und Zinseszins, hätte im Jahr
2006 über 342 Milliarden
Kugeln aus Gold vom Gewicht
dieser Erde zum Goldpreis in
diesem Jahr ergeben.
Ohne den Zins auf Zins
(oder „Zinseszins“) wäre 1
Cent dagegen nur auf 1,01 €
angewachsen.
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(www.monneta.org) und die weltweit vorhandenen Barter-Systeme
(www.barterportal.net).

Mehr Informationen zur Arbeit von
Margrit Kennedy unter
www.margritkennedy.de
und
www.monneta.org

:::: Auf der nationalen Ebene bietet das WIR-System in der Schweiz seit
70 Jahren ein Vorbild, welches mittels einer Parallelwährung kleine und
mittlere Unternehmen mit neuer Liquidität versorgt (www.wir.ch). Das
Fureai-Kippu-System ermöglicht Japan, alte Menschen mit den notwendigen Dienstleistungen zu versorgen (ein europäisches Modell ist in Österreich im Entstehen: http://gvn.zart.org). Der „Saber“ (eine brasilianische
Bildungswährung) funktioniert als Gutschein-Modell mit dem Ziel, der
größtmöglichen Anzahl von SchülerInnen in den wirtschaftlich schwachen
Gebieten Brasiliens zu einer Schulbildung bis zur Hochschulreife zu verhelfen. Die Gutscheine werden an die jüngsten SchülerInnen verteilt, die
damit ältere SchülerInnen für Nachilfe- bzw. Förderunterricht bezahlen.
Das Angebot setzt sich fort bis zu den ältesten SchülerInnen, die damit
die Studiengebühren an den teilnehmenden Universitäten bezahlen können. Nur die Universitäten können die Sabers in Reais umwandeln. Am
Ende eines Schuljahres verliert der Saber 20 Prozent an Wert, wenn er
nicht bei den Universitäten ausgegeben wird.

Unterschiede
Saber – Dollar
nutzen-stiftend
begrenzt
gebühren-gesichert
transparent
demokratisch
gemeinschaftsfördernd
inflationsdämpfend
leistungsgedeckt
ein Gewinn für alle

statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt

profit-stiftend
überall verwendbar
zinsbringend
undurchsichtig erschaffen
von wenigen kontrolliert
gemeinschaftsverhindernd
inflationsfördernd
besitzgedeckt
nur für zehn Prozent

:::: Auf der regionalen Ebene zeigt die wachsende Zahl von Regionalwährungen in Deutschland, dass Menschen bereit sind, neue Wege zu gehen. Im
Januar 2009 gab es etwa 30 Initiativen, die bereits ein eigenes Zahlungsmittel herausgeben, und weitere, die ein solches vorbereiten
(www.regiogeld.de).
:::: Auf der lokalen Ebene beweisen seit Jahrzehnten viele Tauschringe, dass
man das „Geld-Geschäft“ nicht nur den Banken überlassen muss
(www.tauschringe.de).

Literaturhinweise
Prof.in Dr.in Margrit Kennedy (geb. 1939)
ist Autorin des Buches „Geld ohne Zinsen
und Inflation“ (1991, 9. aktualisierte
Neuauflage 2009), das in 20 Sprachen
übersetzt wurde. Ihr Buch „Regionalwährungen – ein neuer Weg zu nachhaltigem
Wohlstand“, zusammen mit Bernard
Lietaer, erschien 2004. Ein Schwerpunkt
ihrer derzeitigen Arbeit ist die Einführung
und Erprobung regionaler Tauschmittel.
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Bis auf wenige Ausnahmen arbeiten all diese Währungen ohne Zins oder
berechnen nur die Transaktionskosten. Diese neuen regionalen und sektoralen Geldentwürfe können so gestaltet werden, dass das Geld dahin fließt, wo
es den größten sozialen und wirtschaftlichen Nutzen stiftet.
Anstelle sozialer Programme, die sich mit dem Transfer finanzieller Ressourcen von Reich zu Arm begnügen, sind Komplementärwährungen ein
völlig neuer Weg, dem Anspruch auf soziale Leistungen und mehr sozialer
Gerechtigkeit zu genügen. Wenn sie einmal eingeführt sind und funktionieren,
können sie sich letztlich selbst finanzieren, ohne den Staatshaushalt weiter zu belasten. Das heißt, sie können den Wohlfahrtsstaat ergänzen, ohne
selbst ein Wohlfahrtssystem zu sein. Sie sind in diesem Sinne hoch innovative Selbsthilfemittel, die durch kreatives Handeln im Sinne einer „kollektiven
Intelligenz“ die Eigeninitiative von einzelnen und Gruppen fördern, ihren
Selbstwert und damit insgesamt unser „Sozialkapital“ stärken. ::

„Du, glückliches Österreich,
tust Schulden beraten!“
Sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrte Schuldenberaterinnen und Schuldenberater!
Als Ihr Landesrat danke ich fürs Kommen an diesen geschichtsträchtigen
Ort. Und auch dieser 18. Juni 2009 wird ein geschichtsträchtiger Tag! Wir
stehen heute vor einer schwierigen Situation. Die Menschheitsgeschichte war
und ist geprägt von Barbarei, Niederträchtigkeit, Hass, Gewalt und unendlicher Gier.
Europa und die westliche Welt stellen sich gerne als Vorbild für die restliche Welt hin: Wir sind die „zivilisierte“ Welt, wir haben die Barbarei überwunden. Aber ist es wirklich so? Müssen wir uns im Zeitalter des „Gewinnchauvinismus“, des „Finanzkannibalismus“ nicht eingestehen, dass wir gescheitert
sind? Wir stehen heute vor den Trümmern eines gescheiterten Wirtschaftssystems! Was wurde uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht alles
versprochen! „Der freie Markt bringt allen Wohlstand!“, „Geht’s der Wirtschaft
gut, geht’s uns allen gut.“
Was ist das Ergebnis dieser unermesslichen Habgier? In den letzten beiden
Jahren wurden unvorstellbare Summen von Geld vernichtet. Hunderttausende
Menschen haben den Versprechungen der neuen „Finanzpropheten“
und „Renditengurus“ vertraut. Viele haben ihr Eigentum, ihr Vermögen
verloren, sie stehen vor den Scherben ihrer Existenz!
Doch mit dem heutigen Tag wird eine neue Ära eingeleitet! Heute
wird der Startschuss für eine sozial gerechtere Welt erfolgen! Meine
Damen und Herren, Sie werden Zeuge des Beginns einer
neuen Zeitrechnung. Die Zukunft beginnt jetzt. Sie, meine
lieben Schuldenberaterinnen und Schuldenberater, werden
bei der Neugestaltung unserer Welt eine entscheidende
Rolle spielen. Sie werden ein wesentliches Zahnrad in der
zukünftig friedlichen Weltordnung sein.
Herr Wilfried W. Wilwood wird Ihnen nun das von ihm und
mir entwickelte 5W-System zur Erlangung des langfristigen
Wohlstandes und des Weltfriedens präsentieren.

Kaberettistischer Blick in die
Zukunft:
Landesrat
Franz
Kilian (Gerhard Lackenberger)
präsentiert das innovative 5WSystem von Wilfried W. Wilwood
(Thomas Mader), das die Chance hat, langfristigen Wohlstand
und Weltfrieden zu sichern.
Unverzichtbarer Bestandteil:
die SchuldenberaterInnen Österreichs!

von Gerhard Lackenberger und
Thomas Mader
Schuldnerberatung Oberösterreich

asb informationen sonderausgabe | 13

Das „5W-System“ von Wilfried W. Wilwood
Chief Executive Officer des global agierenden Unternehmens
WWWWW-Consulting Association Limited

Das 5W-System beinhaltet fünf winner (Gewinner): SchuldnerIn,
Gläubiger, InvestorIn, Schuldenberatung und die öffentliche Hand.
Ein Beispiel: Ein/e SchuldnerIn mit 100.000 Euro Schulden hat seit
Jahren keine Schulden zurückgezahlt. Der Gläubiger hat seine Forderung bereits zu 100% wertberichtigt. Der/die SchuldnerIn geht zur
Schuldenberatung. Das Gewinnrad beginnt sich zu drehen – und der/die
SchuldnerIn ist bei Bezahlung von zehn Prozent innerhalb von 18 Monaten über Vermittlung einer Schuldenberatung schuldenfrei.
Das funktioniert so:
:::: Die Schuldenberatung kauft dem Gläubiger die Forderung über
100.000 Euro für zehn Prozent des Wertes ab; der Gläubiger erhält
dadurch 10.000 Euro Gewinn.
:::: Die Schuldenberatung sucht einen Investor und verkauft ihm die
Forderungen über 100.000 Euro für 40.000 Euro. Dadurch bleiben
den Schuldenberatungen 30.000 Euro Gewinn. Der Investor wiederum kann die 100.000 Euro Schulden als uneinbringliche Forderungen steuerlich geltendmachen (Steuergewinn bis zu 50.000 Euro)
und erhält nach 18 Monaten über die Vermittlung der Schuldenberatung eine Abschlagszahlung von 10% (10.000 Euro) vom Schuldner/von der Schuldnerin. Dem Investor bleibt ein Gesamtgewinn
vor Steuer von 20.000 Euro.
:::: Der/die SchuldnerIn ist nach 18 Monaten schuldenfrei durch die
10%-Quote.
:::: Die Schuldenberatungen haben 30.000 Euro Gewinn gemacht:
20.000 Euro werden in den laufenden Betrieb investiert, 10.000
Euro gehen als Bonuszahlung an die öffentliche Hand – die Schuldenberatungen sind somit eine selbstfinanzierte, wachstumsorientierte Institution, werden vom Kostenfaktor zur Cash-Cow.
:::: Die öffentliche Hand erhält von der Schuldenberatung 10.000 Euro,
wovon 9.000 Euro fürs Budget vorgesehen sind und 1.000 Euro
in einen Unterstützungsfonds (für AbschlagszahlungszahlerInnen)
eingezahlt werden.
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blick in die zukunft
Unser bahnbrechendes 5W-System stellt eine Revolution auf dem Finanzsektor dar, denn es gibt einen wesentlichen, unglaublichen Unterschied zu
den bisherigen Veranlagungsmodellen: Bei uns gibt es keine Verlierer – es
gibt nur Gewinner!
:::: Die bei den Gläubigern im Keller liegenden faulen, übel riechenden Kredite werden durch unser 5W-System von den Fäulnisbazillen befreit – der
Gestank bei den Gläubigern, bei den Banken wird durch uns entfernt!
:::: Die Anleger haben die Möglichkeit, eine seriöse und vor allem eine
moralisch, ethisch anerkennenswerte, eine im Dienste der Gesellschaft
stehende Veranlagung durchzuführen.
:::: Das 5W-System holt die wirtschaftlich Gestrandeten aus ihrer Gosse.
:::: Die Existenz der Schuldenberatung, d.h. die wirtschaftliche Grundlage
Ihrer beruflichen Tätigkeit, meine Damen und Herren, ist langfristig gesichert – die Tätigkeit der SchuldenberaterInnen wird endlich die Anerkennung und Stellung erhalten, welche sie verdient. Dank Ihrer Tätigkeit
wird der wirtschaftliche Aufschwung und die langfristige Absicherung des
Wohlstandes für unser Volk kommen.
:::: Letztendlich ist die Finanzierung des Sozialsystems und des Staates
langfristig gesichert! Die leeren öffentlichen Kassen der Kommunen, der
Länder, des Staates werden durch unser Modell prall gefüllt – die Politik
hat endlich die Möglichkeit, Reformen nicht nur zu versprechen, sondern
sie auch zu finanzieren.

Zukunftsprognose
Das 5W-System wird der Stabilisator unserer Gesellschaft sein – wir, d.h.
Sie, die SchuldenberaterInnen des Landes, und ich als politisch Verantwortlicher, wir werden das „soziale Gewissen“ des Landes sein!
Unser 5W-System wird der Exportschlager der nächsten Generationen
sein! In einer seriösen Hochrechnung für die nächsten Jahre haben wir errechnet, dass unser System in zwei bis drei Jahren die anderen EU-Länder
erobern wird, und in fünf bis sechs Jahren werden wir den Sprung über den
Ozean und in die restliche Welt schaffen. Wir werden zu einem Global Player!
Österreich erhält endlich jenen Stellenwert in der Welt zurück, welcher dem
Land zusteht! Und 2020 werden ca. 40 Prozent aller ÖsterreicherInnen in
Schuldenberatungen
tätig sein.
Mit unserem 5WSystem werden wir
Europa und die Welt
erobern; wir werden
die Marschrichtung der
nächsten Generationen
vorgeben, wir werden
den Frieden in die Welt
tragen! Meine Damen
und Herren, Österreich
steht eine glorreiche
Zukunft bevor!
Unterstützen Sie
mich bei dieser Aufgabe unter dem Motto:
Mögen andere Länder
Finanzkrisen haben –
Du, glückliches Österreich, tust Schulden
beraten! ::
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Tagungs-Workshops
Nach den Einleitungsstatements und Vorträgen konnten die rund 100 TeilnehmerInnen der Schuldenberatungstagung 2009 aus sechs verschiedenen
Workshops auswählen. Zwei Workshops diskutierten unter dem Schlagwort
„Schuldenberatung 2020“ längerfristige Zukunftsszenarien, Entwicklungen
und Trends. Weitere Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit aktuellen Fragen
wie Referenzbudgets, rechts- und konsumentenpolitischen Entwicklungen,
Schuldenberatung in den Medien sowie der Verantwortung der Banken.

Schuldenberatung 2020: Kreativworkshop
zur Zukunft der Schuldenberatung
von Gerhard Lackenberger
und Thomas Mader
Schuldnerberatung Oberösterreich

Mittels Improtheater versetzten sich SchuldenberaterInnen in die Rolle
von KlientInnen oder ExekutorInnen und entwarfen (nicht immer ganz ernst
gemeinte) Szenarien für die Zukunft.
Seit Bestehen der Schuldenberatung (SB) hat sich der Beratungsalltag laufend geändert (Einführung des Privatkonkurses, Aufkommen der Handyschulden, Electronic Banking, …). Wie sieht der Alltag der BeraterInnen zukünftig
aus? Welche neuen Möglichkeiten der Verschuldung stehen unseren zukünftigen KlientInnen zur Verfügung? Welche neuen Möglichkeiten der Entschuldung soll/wird es geben? Mit welchen neuen Möglichkeiten der Eintreibung
durch die Gläubiger werden die zukünftigen KlientInnen konfrontiert sein?

Theater: Psychohygiene und neue Sicht
Improtheater bietet die wunderbare Chance, sich in verschiedensten Rollen auszuprobieren, verschiedenste Lebenssituationen zu spielen, um dann
wieder ins reale Leben zurückzukehren. Dies ergibt die einmalige Chance,
in die Rolle von KlientInnen zu schlüpfen oder sich ganz anders als im Alltag
darzustellen und zu präsentieren. Dies kann einerseits sehr befreiend sein
und andererseits werden neue Sichtweisen erschlossen. So stellt das Theater
eine sehr gute Möglichkeit der Psychohygiene dar oder bietet neue Wege,
Lösungsmöglichkeit zu kreieren.

Ablauf:
1.
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Gruppendynamische Übungen: gegenseitiges Kennenlernen;
Vertrauen schaffen; Mittagstief überwinden

workshops
2.

3.

4.

5.

Geschichten erzählen: Aufeinander
eingehen; sich gegenseitig
unterstützen; Theater spielen
Emotionen darstellen (sich in die
Rolle eines Exekutors versetzen,
Emotionen steigern): Gefühle als
Basis des Spiels finden; Körperreaktionen erkennen; sich in eine
Rolle hineinversetzen können
„Café dépressif“: durch improvisiertes Theaterspiel die Lage der
KlientInnen der Schuldenberatung
analysieren
„Café euphorique“: durch improvisiertes Theaterspiel die Zukunft
der SB im Jahre 2020 skizzieren

Ergebnis des Workshops
Die Schuldenberatung 2020 wird folgendermaßen aussehen:
Es wird nur noch Online-Beratungen
geben. Die Beratung kann von jedem
Ort aus durchgeführt werden (Büro, von
zu Hause, von unterwegs). Die Hauptaufgabe der Geschäftsführung ist die
internationale Vernetzung (europaweit
– weltweit). Zu diesem Zweck gibt es
regelmäßige internationale Treffen in den
verschiedensten Ländern. Es wird im Jahre
Geschäftsführungen geben. ::

Feedback von TeilnehmerInnen
Den kreativen Zugang zum Thema
über das Theaterspielen fand ich
sehr erfrischend und amüsant.
Dadurch war es möglich, sowohl
seine eigenen Sichtweisen humorvoll zu reflektieren als auch die der
Umwelt über das Schauspiel nachzuempfinden. Für 2020 wünsche
ich mir, dass gelebte innovative
Präventionsarbeit, die sich an den
Bedürfnissen unserer Klientel orientiert, stark in der Schuldenberatung
verankert ist.
Nikola Leitenmüller-Wieser,
Schuldner-Hilfe Linz

Die SB 2020 stellte ich mir aktiv
vor. Ich vermute, dass vieles
(noch mehr als heute) über den
PC abgewickelt wird – möglicherweise mit Skype etc. –, so dass
die KlientInnen nur mehr wenige Termine persönlich in der SB
wahrnehmen müssen. Viele

Fragen können per Telefon oder
E-Mail beantwortet werden. Durch
das Programm SchuldenOnline der
SB Wien können die KlientInnen
bereits jetzt sehr viel von zu Hause
aus aktiv vorbereiten. Aber der
persönliche Austausch vor allem
zwischen den Bundesländern wird
wichtig sein. Auch sehe ich neue
Aufgabenbereiche wie das „Betreute Konto“, vermehrt Vorträge
oder Präventionsarbeit.
Gudrun Steinmann, Schuldnerberatung
des Fonds Soziales Wien

Zitat unseres ehemaligen Bundeskanzlers: „Wer Visionen hat, soll
zum Arzt gehen.“ Ich sage: Wenn
ich KEINE Visionen hätte, bräuchte
ich dringend einen Arzt. In diesem
Sinne war es nur gut und richtig,
über die Zukunft der SB zu „visionieren“.
Inge Honisch, Schuldenberatung Salzburg

2020 ausschließlich Frauen in den

Mehr als ein Haushaltsbuch:

Der Praxisnutzen von Referenzbudgets
Im Rahmen des Workshops „Mehr als ein Haushaltsbuch: Der Praxisnutzen
von Referenzbudgets“ wurde der Bogen von den österreichischen Referenzbudgets, die sich bislang noch im Entwicklungsstadium befinden, zu jenen in
den Niederlanden und in der Schweiz gespannt.
In den Niederlanden und der Schweiz werden solche Budgets schon jahrzehntelang und mit Erfolg für Budgetinformation und in der Budgetberatung
eingesetzt. Monika Göldi-Wehrli, Präsidentin der Budgetberatung Schweiz,
und Marcel Warnaar, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Nibud in den Niederlanden, gaben einen anschaulichen Überblick über Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Verwendung von Referenzbudgets.
„Weisen Sie Ihrem Geld den Weg, anstatt sich zu wundern, wohin es
gegangen ist“, so ein Motto der Budgetberatung Schweiz, der Dachorganisation von 35 Beratungsstellen. Dieser gemeinnützige Verein (gegründet 1964)
ist die einzige Fachorganisation in der Schweiz, die Berechnungsgrundlagen
(Budgetbeispiele, Richtlinien und Merkblätter) zur Erstellung von Budgets
erarbeitet, so Monika Göldi-Wehrli. Die Budgetbeispiele sind Basiszahlen
für KlientInnen, die sich selbst einen Überblick über ihr Budget verschaffen
möchten. Dabei sind die variablen Komponenten der Budgetbeispiele die
wichtigsten Kennzahlen, da die wenigsten KlientInnen wissen, wie viel sie
für Haushalt und Persönliches auslegen, verdeutlichte die Budgetberaterin in
ihrer Präsentation. Die Berechnungsgrundlagen der standardisierten Budgets
werden nach definitierten und bewährten Grundsätzen erstellt. Die Nachfrage
nach diesen Referenzbudgets als hilfreiche Leitschnur ist seitens Privatper-

von Maria Kemmetmüller
ASB Schuldnerberatungen GmbH

Referenzbudgets sind Ausgabenraster, die für verschiedene
Haushaltstypen erstellt werden. Basierend auf der Haushaltszusammensetzung, dem
verfügbaren Einkommen und
anderen Charakteristika wird
ein Raster erstellt, welches der
jeweiligen Haushaltssituation
entspricht. So kann aufgezeigt
werden, mit welchen Ausgaben ein Haushalt mindestens
zu rechnen hat bzw. welches
Einkommen für die Sicherung
der notwendigen Ausgaben
mindestens notwendig ist.
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sonen, SozialarbeiterInnen, Lehrpersonen sowie RechtsanwältInnen, Banken
und Versicherungen sehr groß; die Erfahrungen überwiegend positiv. Monika
Göldi-Wehrli betonte abschließend jedoch, dass die Budgets ohne individuell
zugeschnittenen Umsetzungsplan zur Konsolidierung für KlientInnen meist
nicht praktikabel und zielführend sind. Die Unterstützung durch die Budgetberatungsstellen als präventive und informative Anlaufstellen ist erforderlich.

Abgrenzung Schulden- und Budgetberatung
Wesentlich für die teilnehmenden SchuldenberaterInnen war die Klärung,
wie sich Budgetberatung von Schuldenberatung abgrenzt. In der Schweiz ist
es laut Monika Göldi-Wehrli eindeutig geregelt: Die Budgetberatung berät
Personen, wenn ihre Zahlungsrückstände mit gestrafftem Budget behoben,
ausstehende Forderungen bei Überschuss im Budget in absehbarer Zeit getilgt werden können oder sie von der Sozialhilfe unterstützt werden, aber mit
dem Budget nicht zurechtkommen.
Marcel Warnaar verdeutlichte in seinem Referat den konkreten Nutzen von
Referenzbudgets für KonsumentInnen und BeraterInnen von Budget- und
Schuldenberatungen. Mithilfe der Budgets können Privatpersonen häufig
auftretende Fragen beantworten, z.B. welche Ausgaben sind notwendig, wo
kann ich einschränken oder etwas ändern, welche Ausgaben sind zu hoch?
Für BeraterInnen sind die Referenzbudgets objektive Orientierungshilfen
zur Erkennung des finanziellen Problems und zur Einschätzung unbekannter Angaben. Das von Warnaar präsentierte Webtool ermöglicht Personen,
ihre eigene Finanzsituation mit den Referenzbudgets zu vergleichen, und sie
erhalten sogleich auch Hinweise und Tipps zur Verbesserung der Finanzsituation. Der niederländische Experte unterstrich wie seine Schweizer Kollegin die
Bedeutung der individuellen Beratung mit BudgetexpertInnen. ::

Rechts- und konsumentenpolitische
Entwicklungen
von Tamara Gabriel
Konsumentenschutzsektion,
Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz
(BMASK)
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Der hohen Zahl der Zahlungsunfähigen steht in Österreich – im Vergleich
zu anderen europäischen Ländern – ein rigoroses Privatinsolvenzrecht mit
langen Verfahrensdauern gegenüber, welches wenig Möglichkeit für eine
rasche Entschuldung bietet. Die Statistiken der ASB Schuldnerberatungen
GmbH zeigen, dass von 2007 auf 2008 der Anteil an Abschöpfungsverfahren von 25,6% auf 31% gestiegen ist und dass der Anteil jener, die keine
bzw. keine unmittelbare Restschuldbefreiung nach sieben Jahren erreichen,
im letzten Jahr von 31,8% auf 36,2% gestiegen ist. Beim Hauptklientel der
Schuldenberatungsstellen – Menschen mit niedrigem Bildungsniveau, geringem Einkommen sowie oft einem Migrationshintergrund – hat die Finanzmarktkrise jedenfalls bereits jetzt Auswirkungen, wie kürzere Leiharbeitsverhältnisse, Jobabbau und schwierigere Bedingungen für Nebeneinkommen.
Diese Umstände reduzieren für viele den für eine Sanierung erforderlichen
finanziellen Spielraum gegen Null.
Um ein wirtschaftliches wie auch soziales Gleichgewicht zu schaffen, muss
nun der vorrangig betriebenen Reform des Unternehmerinsolvenzrechts die
Novellierung des Schuldenregulierungsverfahrens für Private umgehend
folgen. Nach den Erfahrungen der Schuldenberatungen ist der Privatkonkurs
– und damit die Möglichkeit einer Entschuldung – manchen Personengruppen
angesichts der hohen Zugangsvoraussetzungen verwehrt. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) tritt für eine
Erweiterung der Billigkeitsgründe im Abschöpfungsverfahren ein, um jenen
Menschen eine Restschuldbefreiung zu ermöglichen, deren Einkommens- oder
Vermögensverhältnisse sich nach Begründung der Verbindlichkeit – etwa
durch Krankheit, Arbeitsplatzverlust, Unglücksfall – erheblich verschlechtert
haben. Des Weiteren wäre bei erkennbarer Zahlungsunfähigkeit sicherzustel-

workshops
len, dass der Wettlauf von Einzelexekutionen unterbunden wird und an Stelle
dessen ein Gesamtvollstreckungsverfahren mit Gleichbehandlung der Gläubiger etabliert wird. Damit wäre auch ein Zinsenstopp gewährleistet.
Das Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode erklärt die
Stärkung des sozialen Zusammenhalts und die Bekämpfung der Armut in
allen relevanten Politikbereichen als zentrale Zielsetzungen. Angesichts der
Tatsache, dass bedingt durch die Wirtschaftskrise ein Anstieg der Verschuldung privater Haushalte zu erwarten ist, ist es dem BMASK ein Anliegen, die
Verhandlungen im Bundesministerium für Justiz zur Reform des Privatkonkurses wieder aufzunehmen und zügig voranzutreiben. ::

Kommentar von Alexander Maly
Dr. Franz Mohr vom Bundesministerium für Justiz referierte zunächst das Ergebnis jenes ministeriellen Arbeitskreises, der sich schon in der vorigen Legislaturperiode mit
der Reform des Privatkonkurses beschäftigt hatte:
:::: Zentrales Anliegen ist die Beseitigung der Gleichbehandlung von Zahlungsunwilligen und Zahlungsunfähigen. Während Zahlungsunwillige mittels
Sanktionen (Verzugszinsen) zur Zahlung motiviert
werden sollen, ist die Anwendung derselben Sanktion bei Zahlungsunfähigen ausgesprochen unsinnig,
kontraproduktiv und verschlechtert die Chancen auf
eine spätere Sanierung.
:::: Im Arbeitskreis wurden auch schon Details zur
Umsetzung diskutiert, wie z.B. der Vorschlag, dass
Gerichtsvollzieher die offenkundige Zahlungsunfähigkeit feststellen und dem Gericht melden sollen.
:::: Eine Erweiterung der Billigkeitsgründe im Abschöpfungsverfahren erschien wahrscheinlicher als eine
Abschaffung der Mindestquote; die Ermöglichung

einer Vorlage eines Zahlungsplanes während eines
Abschöpfungsverfahrens wurde von den Gläubigern
ausdrücklich begrüßt.
Dr. Mohr musste auch davon berichten, dass im jetzigen Regierungsprogramm die Reform der Privatinsolvenz nicht aufscheint. Er war jedoch zuversichtlich, dass
nach Abschluss der Reform der Unternehmensinsolvenz
auch die Arbeit des Privatkonkurs-Arbeitskreises wieder
aufgenommen wird. Als Zeitrahmen schätzte er, dass
dies Anfang 2010 der Fall sein könnte.
In der Folge wurden im Workshop Strategien überlegt, wie kleine Verbesserungen schon mit der Reform
der Firmeninsolvenz untergebracht werden könnten.
Wegen der sehr grundsätzlichen Problematik und wegen
der Verzahnung vieler Aspekte schien dies nicht allzu erfolgversprechend zu sein und so verwies auch Dr. Mohr
auf die Fortsetzung des Privatkonkurs-Arbeitskreises.
Alexander Maly,
Geschäftsführer der Schuldnerberatung des Fonds Soziales Wien

Verantwortung der Banken
Entwicklungen in Österreich
Zwei wichtige Richtlinienumsetzungen im Bereich der Finanzdienstleistungen werden in Österreich in naher Zukunft für VerbraucherInnen relevant:
das mit 1.11.2009 in Kraft tretende Zahlungsdienstegesetz (Umsetzung der
Zahlungsdiensterichtlinie) und das mit 1.6.2010 in Kraft tretende Verbraucherkreditgesetz (Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie).

von Beate Blaschek
Konsumentenschutzsektion,
Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz
(BMASK)

Zahlungsdienstegesetz
Zahlungsdienstleister sind nicht nur Banken und die Post, sondern z.B.
auch Zahlungsinstitute und e-Geld-Institute.
Insbesondere gibt es folgende Neuerungen:
:::: Gesetzlich festgelegte Sorgfaltspflichten des ZD-Nutzers
:::: sofortige Meldepflicht bei nicht autorisierter oder missbräuchlicher Überweisung; spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung
:::: Buchung und Wertstellung am Tag des Eingangs (aber Buchungsschnitt
möglich)
:::: bis 1.1.2012: Vereinbarung einer max. dreitägigen Überweisungsfrist ist
möglich
:::: jedenfalls ab dann eintägige Überweisungsfrist innerhalb der EU und in
Währungen der EU
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Der ZD-Leister haftet für eine nicht erfolgte oder fehlerhafte Ausführung
sowie für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge (in voller Höhe, sofern nicht
betrügerische, vorsätzliche oder grobe Missachtung der Sorgfaltspflichten; bei
leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung auf 150 Euro begrenzt).

Verbraucherkreditgesetz
Ziel bei der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie (federführend ist
das Bundesministerium für Justiz) ist ein einheitliches Gesetz für Verbraucherkreditverträge. Dabei soll möglichst wenig Gebrauch von den Ausnahmemöglichkeiten der Richtlinie (RL) gemacht werden.

Der Entwurf (noch im Verhandlungsstadium)
Der Anwendungsbereich betrifft alle Formen der Finanzierung (v.a. Personalkredit, Überziehung, Überschreitung, Zahlungsaufschub, Hypothekarkredit,
Leasing) mit Ausnahme von Finanzierungen unter 200 Euro, bei Zahlung innerhalb von drei Monaten und nur geringen Kosten, bei bestimmten Krediten
von Arbeitgebern und bei Vergleichen vor Gericht. Es handelt sich um zwingende Bestimmungen.

§ 7: Bewertung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers
Wesentliche Inhalte des
Entwurfes der Verbraucherkreditrichtlinie
:: Werbung
:: vorvertragliche Information
mittels „allgemeinen
Informationsformulars“
:: Bewertung der
Kreditwürdigkeit
:: Zugang zu Datenbanken
:: vertraglicher Inhalt inkl.
Tilgungsplan
:: Rücktrittsrecht
:: verbundene Kreditverträge
:: vorzeitige Rückzahlung
:: Berechnung des Effektivzinssatzes unter bestimmten
Annahmen
:: Verwaltungsstrafen

Abs. 1: Vor Abschluss des Kreditvertrages hat der Kreditgeber die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers anhand ausreichender Informationen zu bewerten, die er gegebenenfalls beim Verbraucher einholt und erforderlichenfalls
anhand von Auskünften aus der in Frage kommenden Datenbank.
Abs. 2: Sofern Kreditgeber und Verbraucher übereinkommen, den Gesamtkreditbetrag nach Abschluss des Kreditvertrages zu ändern, hat der Kreditgeber
die ihm zur Verfügung stehenden Finanzinformationen über den Verbraucher
auf den neuen Stand zu bringen und die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers vor
jeder deutlichen Erhöhung des Gesamtkreditbetrags zu bewerten.
Abs. 3: Wird ein Kreditantrag aufgrund einer Datenbankabfrage abgelehnt,
so hat der Kreditgeber den Verbraucher unverzüglich und unentgeltlich über
das Ergebnis dieser Abfrage und über die Angaben der betreffenden Datenbank zu informieren, es sei denn, dies liefe Zielen der öffentlichen Ordnung
oder der öffentlichen Sicherheit zuwider. Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 bleiben unberührt.

Vom BMASK ergänzt: Bestimmungen zur Vergabe
von Fremdwährungskrediten
§ 6 Abs. 5–9: Eine verpflichtende umfassende, vorvertragliche Information
des Verbrauchers über das Wechselkurs-, Zinsänderungs- und Tilgungsträgerrisiko sowie über alle zusätzlichen Kosten, die beim angebotenen Fremdwährungskredit und beim Tilgungsträger anfallen.
Nur mehr in den Erläuterungen finden sich folgende Erklärungen:
Eine Verpflichtung des Kreditgebers, vor der Vergabe des Kredites zu überprüfen, ob der Verbraucher aufgrund seiner finanziellen Verhältnisse in der
Läge wäre, die bei einem Fremdwährungskredit und/oder einem Kredit mit
Tilgungsträger bestehenden Risiken zu tragen, sollten sie sich verwirklichen.
Eine Verpflichtung des Kreditgebers, bei einem Kredit mit Tilgungsträger
vor Vertragsabschluss die grundsätzliche Eignung des Tilgungsträgers zu prüfen und den Verbraucher gegebenenfalls vor einem ungeeigneten Tilgungsträger zu warnen.
Bestimmungen im KSchG zum Ratengesetz entfallen (Gewährleistungsverlängerung, Anzahlung).
Erstmals wird neben dem Darlehen auch der Kreditvertrag im ABGB geregelt.
Es bleibt zu hoffen, dass möglichst viele Schutzbestimmungen auch nach
dem Begutachtungsverfahren erhalten bleiben. ::
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Beispiel BAWAG P.S.K.
Der Diskurs um die moralische Verantwortung von profitorientierten Unternehmen hat seit vielen Jahren einen festen Platz in der öffentlichen Diskussion. Ausgehend von Umweltthemen wurde in den letzten Jahren vermehrt
das Verhalten der Finanzinstitute kritisch beleuchtet, was sich aufgrund der
aktuellen Wirtschaftskrise noch verschärft hat.
Die Gesellschaft scheint den Banken ein besonderes Maß an gesellschaftlicher und öffentlicher Verantwortung zuzuschreiben. Dies hat vor allem –
vereinfacht und verkürzt – zwei Gründe: Die gesellschaftliche Funktion der
Banken liegt im Wesentlichen in Verteilung von Geld im Markt. Banken sind
ein wichtiger Regulator für die Geldmenge und versorgen den Markt mit
ausreichend Kapital. Sie haben die Möglichkeit, aufgrund ihrer Geschäftstätigkeiten sowie aufgrund des ihnen anvertrauten Kapitals, Einfluss auf die
Marktwirtschaft auszuüben.
Man erwartet – vor allem durch ihre Kreditpolitik –, dass Banken attraktive
Konditionen im Interesse der staatlichen Wirtschafts- und Finanzpolitik anbieten. Das Kapital, mit dem die Bank arbeitet, vertraut der Kunde der Bank
an. Dieses Vertrauen will er bestätigt haben, indem die Bank Verantwortung
übernimmt – und auch demonstriert.

von Günter Horniak
CSR-Beauftragter
der BAWAG P.S.K.

Schwierig scheint vor diesem Hintergrund eine gelebte Verknüpfung zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und ökonomischen Notwendigkeiten.
Diesen Spagat zu schaffen, ist aber auch für Banken möglich. Das Erwirtschaften von Erträgen wird dabei nicht in Frage gestellt; die Art und Weise,
wie der Ertrag erreicht wird, sehr wohl. Um diesen „Spagat“ als Unternehmen
schaffen zu können, muss man aber die notwendigen Rahmenbedingungen,
entsprechende Regelungen für die MitarbeiterInnen und vor allem Bewusstsein schaffen. Denn letztendlich sind es die MitarbeiterInnen, die mit den
Menschen in Kontakt treten und dann Entscheidungen treffen.
Verantwortung hat zunächst einmal etwas mit einer inneren Einstellung,
mit Werten und der daraus resultierenden Haltung zu tun, also eine glaubwürdige und nachhaltige Selbstbindung an Regeln beim eigenen Handeln. In
der BAWAG P.S.K. haben wir ein Regelwerk, das uns diese Vorgaben liefert,
u.a.: „Code of Conduct“, „Fair Lending Policies“ (ethische Grundsätze bei der
Kreditvergabe sowie eine Antidiskriminierungsklausel, in der wir uns dazu
verpflichten, dass Kreditentscheidungen ohne jede Diskriminierung zu erfolgen haben), einen verpflichtenden „Supplier Code of Conduct“, in welchem
die Grundsätze und Anforderungen der BAWAG-P.S.K.-Gruppe an Lieferanten
definiert wurden usw.

Menschenrechte als Zugang
Auch durch unsere intensive Auseinandersetzung mit Menschenrechten
und Antidiskriminierung schaffen wir Grundlagen, um Verantwortung übernehmen zu können. Dabei erarbeiteten wir die Berührungspunkte der BAWAG
P.S.K. mit den menschenrechtlichen Verpflichtungen, die wir gegenüber ihren
Stakeholdern haben, und machen diese sichtbar. Erkenntnisse fließen dann
ins Kerngeschäft ein.
Ein Beispiel dafür ist unser „Neue Chance“-Konto, auch im Sinne von
„Taten statt Worte“: Rund 50.000 ÖsterreicherInnen erhalten aus unterschiedlichen Gründen kein Bankkonto und sind dadurch vom bargeldlosen
Zahlungsverkehr ausgegrenzt und damit diskriminiert. Sie haben Probleme
bei Arbeitssuche oder Wohnungsmiete. Seit 1. April 2009 bieten wir all diesen
Menschen ein Konto an, ohne Einschränkungen!

Mehr zur Corporate Social
Responsibility der BAWAG P.S.K.
finden Sie im CSR-Report:
www.bawagpsk-annualreport.com

Dialog bringt Verständnis, Verständnis bringt Vertrauen, und Vertrauen ist
die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Die BAWAG P.S.K. bekräftigt, dass wir Verantwortung als einen integrierten Teil unseres Geschäfts
sehen und für einen Dialog zur Verfügung stehen. ::
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von Michael Knobloch

Kreditgeschäfte mit Verantwortung

Institut für Finanzdienstleistungen iff (Hamburg),
Bereich Bankrecht, Schulden
und Insolvenz

Kreditvergabe ist gesellschaftlich erforderlich und nützlich, wenn sie der
Verbesserung der Lebensbedingungen der Haushalte durch Investition in
die Zukunft dient oder hilft, finanzielle Krisen zu überwinden („produktive
Kredite“). Kredite können, wenn sie unverantwortlich sind, persönliche Krisen
verursachen oder verstärken und in Überschuldung und Armut führen („unverantwortliche Kredite“, „Wucher“, „unproduktive Kredite“).
Mit der Kreditvergabe beginnt eine dauerhafte Beziehung zwischen Bank
und Kreditnehmer. Daher beschränkt sich die Verantwortung der Banken
nicht allein auf die Kreditvergabe („responsible lending“) oder Kreditaufnahme („responsible borrowing“), sondern betrifft die gesamte Kreditbeziehung
von der Vergabe bis zur Abwicklung („responsible credit“). In jeder Phase der
Kreditbeziehung gibt es unverantwortliches und verantwortliches Verhalten.
Unverantwortlich ist eine Praxis, wenn sie die positiven Wirkungen des Kredits zerstört und dadurch individuell und gesellschaftlich unerwünschte Folgen
wie Überschuldung, Armut, soziale Ausgrenzung oder Krankheit verursacht.

iff-Studie „Best Practices
beim verantwortlichen
Kreditgeschäft“
Die Studie zum „Verantwortlichen Kreditgeschäft“
(2008), an der sich zehn
Anbieter beteiligten, zeigt,
dass diese schon heute Verantwortung übernehmen und
in vielen Bereichen durch ihr
Verhalten eine Benchmark für
andere Anbieter setzen: Es
gibt Anbieter, die öffentlich
zugängliche Prinzipien bzw.
Leitlinien geschaffen haben,
einen kontinuierlichen Dialog
mit Verbraucherverbänden,
Schuldnerberatungen und der
Wissenschaft führen und deren
Preis in der Werbung mit den
üblich vergebenen Kreditkonditionen übereinstimmt, und
ihre KundInnen bei Ablehnung
des Kreditwunsches über die
Gründe dafür informieren.
Verantwortung übernehmen
auch einige Anbieter, indem
sie Schuldnerberatungsstellen
langfristig finanziell unterstützen, und fast alle engagieren
sich in Projekten zur Verbesserung der Finanziellen Allgemeinbildung.
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Bestehende Missstände innerhalb der Kreditbeziehung:
:::: Werbung: Werbung mit einem Zinssatz, den nur eine Minderheit der
KundInnen erhält; Verschweigen der Kreditgefahren
:::: Angebot: die wichtigsten Informationen fehlen (Tilgungsplan, wahre
Preisangabe); Effektivzinssatz erst nach Beibringung aller Unterlagen
(„Risk adjusted pricing“); wesentliche Teile der Kreditkosten und deren
Finanzierung werden in Restschuldversicherungsprämien versteckt; Verschleierung der Kosten bei Kombinationsfinanzierungen; Diskriminierung
von KundInnen
:::: Vertragsabschluss: Abwälzung des Risikos auf Dritte (Ehegattenbürgschaften); Übereilung und Überforderung (Schrottimmobilienfälle); Neuvertragsschluss statt Kreditanpassung (Kettenkredite); Verlagerung des
hochpreisigen Kreditgeschäfts auf das unregulierte Girokonto („Überziehungsprovisionen“); Kredite auf Mausklick und per Handy
:::: Vertragsverlauf, Anpassung: keine oder starre Lösungen bei Zahlungsschwierigkeiten; keine Kommunikation in der Krise; Umgehung der
Zinsgrenzen und des Zinseszinsverbots durch Zahlung der Kreditraten
aus überzogenem Girokonto; Verschleierung von Wucher durch Umschuldungspraxis
:::: Beendigung des Vertrages: überzogene Vorfälligkeitsentscheidungen bei
Baufinanzierungen
:::: Abwicklung: Kreditverkäufe und Zwangsmaßnahmen Dritter; Verletzung
der Persönlichkeitsrechte der SchuldnerInnen durch Informationsweitergabe; Bündelung und Verkauf von Kreditrisiken an Dritte

„Verantwortliches Kreditgeschäft“ als Teil von CSR
Corporate Social Responsibility (CSR) beinhaltet u.a. Umweltstandards,
ökonomische Verantwortung, den Umgang mit MitarbeiterInnen und die
Förderung von Kultur, Kunst und Sport. „Verantwortliches Kreditgeschäft“
meint produktbezogene Verantwortung, Fairness gegenüber KundInnen und
die Vermeidung von Produktrisiken. Beiden gemeinsam ist eine freiwillige
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung.

Herausforderungen des „Verantwortlichen Kreditgeschäfts“
Anbieter, die „Verantwortliche Kreditgeschäfte“ anbieten wollen, müssen
Prinzipien entwickeln, einen kontinuierlichen Dialog mit Stakeholdern führen
und jährlich eigene Berichte vorlegen. Umgesetzt werden müssen weiters
eigene Antidiskriminierungsregeln (externe Kontrolle), transparente Qualitätsstandards für BeraterInnen sowie kunden- und objektgerechte Beratung
in der Praxis; finanzielle Beiträge zur Finanziellen Allgemeinbildung sollten
offengelegt werden. ::

workshops
Schuldenberatung in den Medien
Eine interessante Beleuchtung der Sendung „Raus aus den Schulden“ mit
Peter Zwegat aus medienwissenschaftlicher Sicht bot Andrea Seier, Medienwissenschafterin aus Deutschland.
Anhand der Analyse verschiedener Sequenzen der Sendung wurde deutlich,
durch welche Gestaltungselemente (Sendungseinstieg, Hintergrundfarbe,
Sprechweise, Kleidung, …) verschiedene Botschaften an das (Unter-)Bewusstsein der ZuseherInnen gesendet werden können. Auch versuchte Andrea
Seier, die Hintergründe für den Erfolg derartiger Doku-Soaps aufzuzeigen.
In der anschließenden Diskussion über die Bedeutung von Peter Zwegat und
seiner Sendung für die Schuldenberatung in Österreich waren die Meinungen
zweigeteilt: Ein Teil der DiskussionsteilnehmerInnen konnte der Sendung
durchaus etwas Positives abgewinnen – dadurch, dass Schulden und die
damit in Zusammenhang stehenden Probleme öffentlich zum Thema gemacht
werden, aber auch dadurch, dass Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
Andere DiskussionsteilnehmerInnen äußerten sich besorgt darüber, dass hier
Erwartungshaltungen geschaffen würden, welche von der realen Schuldenberatung nicht erfüllt werden können.
Fraglich bleibt in jedem Fall, inwieweit die Voraussetzungen für eine Schuldenregulierung und die damit oft schmerzhaften Einschnitte ins tägliche Leben
wirklich ins Bewusstsein der breiten Seherschaft dringen. ::

von Marion Sarkleti-König
Schuldnerberatung Steiermark

Feedback von TeilnehmerInnen
„Österreichs bekanntester Schuldenberater“ ist wohl
der Berliner Peter Zwegat. Seine Fernsehsendung auf
RTL hat unsere Arbeit und die Nöte unserer KlientInnen
der breiten Bevölkerung bewusst gemacht, und dafür
sei Kollegen Zwegat gedankt. Die Sendung selbst bringt
allerdings nur ein Zerrbild der gemeinnützigen Schuldenberatungsarbeit und weckt teils unrealistische Hoffnungen bei den Ratsuchenden. Aber gute BeraterInnen
bringen das dann wieder ins Lot!

Wer als Profi die Sendung gesehen
hat, kann sofort einschätzen, dass
hier einiges, das passt und informativ ist, neben seltsamen, nicht
mit der Arbeit der SB stimmigen
Inhalten gesendet wird. Dann bitte gleich die hervorragenden Parodien von „Switch Reloaded“ auf YouTube
ansehen, z.B.: http://www.youtube.com/
watch?v=0prnd6MVsFw&feature=related.

Thomas Berghuber, Geschäftsführer der Schuldnerberatung
Oberösterreich

Thomas Pachl, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Tirol

Für eine gute Zukunft der Schuldenberatung ...
Resümee der TeilnehmerInnen in der Schlussdiskussion der Tagung
Für eine gute Zukunft der
Schuldenberatung wird ausschlaggebend sein, dass ...

:: die Finanzierung langfristig
gesichert und ausreichend
Personal vorhanden ist

:: die indirekten Nutznießer
von Schuldenberatung (z.B.
Staat, Kreditgeber, Banken)
die Schuldenberatungen
ausreichend finanzieren

:: Schuldenberatungen gegenüber Geldgebern selbstbewusst auftreten und die
Arbeit als unerlässlicher
Beitrag für die Gesellschaft
geschätzt wird

:: die KlientInnen weiterhin in
den Mittelpunkt gestellt sind
und BeraterInnen Interesse
haben am Umgang mit unterschiedlichen Menschen

:: die persönliche (ganzheitliche) Beratung nicht ersetzt
wird

:: die staatlich anerkannten
Schuldenberatungen Österreichs einheitlicher auftreten und sich dadurch von
privaten Schuldenregulierern
abgrenzen

:: die Präventionsarbeit den
selben Stellenwert erhält wie
die Schuldenberatung und
es eine alle Lebensphasen
begleitende Finanzielle Allgemeinbildung gibt

:: Schuldenberatungen auch
weiterhin durch Tagungen
österreichweit vernetzt bleiben und die Vernetzung auch
über die Grenzen intensiviert
wird

:: Schuldenberatungen technische, fachliche und gesetzliche Veränderungen flexibel
in die Beratung integrieren

:: neue Projekte entwickelt
und neue Ideen umgesetzt
werden können

:: Vorschläge der Schuldenberatungen zu gesetzlichen/
praktischen Anpassungen
aufgenommen und umgesetzt
werden
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Programm der 3. Österreichischen Schuldenberatungstagung
18. Juni 2009
10.00h Beginn | Willkommen | Kennenlernen
Grußworte von BM Rudolf Hundstorfer
10.30h Geld regiert die Welt – doch –
Wer regiert das Geld?
Wege aus einem Denkgefängnis
Margrit Kennedy (D)

17.00h Austausch im Plenum
19.00h Kulturprogramm
20.00h Abendessen im „Wirtshaus am See“
mit Vorarlberger Spezialitäten und
Überraschungsprogramm

Vortrag und Diskussion
11.30h Zukunft der Schuldenberatungen
Entwicklungen und Trends
Heinz Herrscher (D)
Jürg Gschwendt (CH)
Peter Kopf (A)

19. Juni 2009
9.00h Workshops
:: Schuldenberatung in den Medien
Andrea Seier (D),
Medienwissenschafterin

Kurzinputs und Gespräch
13.00h Mittagessen

:: Rechts- und konsumentenpolitische
Entwicklungen. Was plant die
österreichische Regierung?
Franz Mohr (A), BMJ

14.30h Workshops
:: Schuldenberatung 2020:
Zukünftiges Aufgabenfeld und
Selbstverständnis der BeraterInnen
Hans W. Grohs (A)
:: Mehr als ein Haushaltsbuch: Der
Praxisnutzen von Referenzbudgets
Marcel Warnaar (NL), Nibud
Monika Göldi-Wehrli (CH),
Budgetberatung Schweiz
:: Schuldenberatung 2020:
Kreativworkshop zur Zukunft der SB
Thomas Mader und
Gerhard Lackenberger (A)
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:: Verantwortung der Banken –
Entwicklungen in Österreich
und Europa
Michael Knobloch (D), iff Hamburg
Beate Blaschek (A), BMASK
Günter Horniak (A), BAWAG P.S.K.
11.15h Abschlussplenum – Resümee
12.30h Mittagessen
Abreise
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