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Überschuldung in Europa
Zahlen, Daten, Fakten

einleitung

„Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast …“
von Michaela Moser

Mitarbeiterin der
ASB Schuldnerberatungen GmbH

Investitionen in die Erhebung quantitativer und
qualitativer Fakten sind für
ein verbessertes Verständnis
der Situation von Überschuldung unverzichtbar.

So sehr die gesunde Skepsis gegenüber Statistiken und Zahlenmaterial
verbreitet und oft auch notwendig ist, so unverzichtbar ist die Erhebung von
Daten und Fakten zu Schuldenproblemen, wenn es darum geht, genaue Analysen und wirksame Lösungen zur Vermeidung und Bekämpfung von Überschuldung zu entwickeln.
Die professionelle Erhebung und Auswertung statistischer Daten des Klientels der Schuldenberatungen gehört deshalb seit vielen Jahren zum Qualitätsprofil der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich.
Ebenso lange wird das Fehlen umfassender Studien zur Überschuldungssituation in Österreich kritisiert und eingefordert.
Mit einem Sondermodul im Rahmen der europäischen statistischen Erhebung EU-SILC wurden kürzlich nun endlich umfassendere Daten zu finanzieller Ausgrenzung und Überschuldung nicht nur für Österreich, sondern EU-weit
erhoben. Wie in ersten Veröffentlichungen zu den Ergebnissen deutlich wird
(siehe Beitrag S. 4–7), bestätigen, erweitern und vertiefen diese die von den
Schuldenberatungen seit Jahren erhobenen Daten und die sich daraus ergebenden Forderungen.
Fragwürdig und unbefriedigend bleibt dabei der Charakter der Momentaufnahme, die diesem Sondermodul zukommt und es wird weiterer Lobbyingarbeit bedürfen, um die kontinuierliche Erhebung von differenziertem Zahlenmaterial österreich- und europaweit sicherzustellen.
Dies belegen auch die weiteren Beiträge in diesem Heft. Nicht nur in Österreich, auch in vielen anderen europäischen Ländern wird seit vielen Jahren
um eine verbesserte Datenlage und mehr Informationen zur Situation der
Überschuldung gerungen. Die Lösungsansätze sind dabei höchst unterschiedlich, der Weg zu umfassenden und europaweit vergleichbaren Zahlen ist
immer noch lang.

Unterwegs zu europäischen Definitionen und Daten
Immerhin hat die von Schuldenberatungen und Konsumentenschutzorganisationen seit vielen Jahren vorgebrachte Forderung nach gemeinsamen Definitionen und europaweiten Daten nicht zuletzt in der europäischen
Kommission Gehör gefunden. Denn auch wenn die 2008 veröffentlichten
Ergebnisse einer von der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und
Chancengleichheit in Auftrag gegebenen Studie wohl viele der in sie gesetzten hohen Erwartungen enttäuscht hat, wurde damit doch das Fundament für
eine gemeinsame Definition des Begriffs „Überschuldung“ auf der Ebene der
Europäischen Union erweitert.
An den Ergebnissen der Studie sowie der Erhebungen im
Eine Zusammenfassung der wichtigsten ErgebnisRahmen des EU-SILC-Sondermoduls, deren Analyse sowohl
se der Studie „Hin zu einer gemeinsamen eurofür die meisten Einzelländer als auch für den EU-Raum
päischen Definition von Überschuldung“ ist in Form
noch aussteht, wird in den nächsten Jahren weiter kontinueiner achtseitigen Broschüre 2008 erschienen.
ierlich gearbeitet werden müssen.
Neben der auf diese Weise verbesserten quantitativen
Die Kurzbroschüre (auch in deutscher Übersetzung
Faktenlage wird dabei auch verstärkt in qualitative Forerhältlich) und der vollständige Bericht der Studie
schungen zu investieren sein, um zu einem noch besseren
(in Englisch) stehen zum Download zur Verfügung:
Verständnis des Phänomens Überschuldung zu gelangen und
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/
die Wirksamkeit praktischer und rechtlicher Instrumente zur
studies_de.htm#overindebtedness
Vermeidung und Bewältigung von Überschuldungssituationen
besser analysieren und weiter steigern zu können. ::
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kommentar

Von Zahlen und
vom Zeche zahlen
In jüngster Zeit sind die Regierungen in Europa wieder schlechte Vorbilder
für Private und Unternehmen geworden. Sie verschulden uns weiter, werfen
ihre Richtlinien und Limits über Board, bürgen für Kredite und Spareinlagen
und überlegen erst im Nachhinein, wie sie das Geld, das sie aufbringen mussten, „erwirtschaften“ könnten. Das ist der Eindruck, den sie hinterlassen. Da
unterscheiden sie sich wenig von einzelnen Personen, die wir aus dem Beratungsalltag der Schuldenberatungen kennen.
Die neuesten Erhebungen berichten in diesem Zusammenhang für Österreich von 46% der Bevölkerung, die in Haushalten mit Kreditschulden
leben. 9% haben Zahlungsrückstände. Ein zu hoher Anteil fällt auf laufende
Wohnungskosten. 52.600 Personen wurden 2009 von staatlich anerkannten Schuldenberatungen unterstützt. Die Unterstützten zeichnen sich durch
geringes Einkommen, niedrige Schulbildung und häufig durch Arbeitslosigkeit
aus. So wie den Ländern die Haushaltsbudgets aus dem Lot zu geraten drohen, sind auch bei Privaten immer unmanövrierbarere finanzielle Schräglagen
zu beobachten. 10.400 Privatinsolvenzen waren es 2009. Allein mit den im
Jänner dieses Jahres zehn größten insolvent gewordenen Unternehmen sind
3.000 Menschen und ihre Arbeitsplätze betroffen. Um den schwierigen Situationen zu begegnen, ist rasch ein Maßnahmenbündel nötig, um den Trend zur
„Massenzahlungsunfähigkeit“ und der steigenden Arbeitslosigkeit zu brechen.
Noch immer ist es Personen mit nicht pfändbarem Einkommen unmöglich, in
Konkurs zu gehen. NiedriglohnbezieherInnen und Teilzeitbeschäftigte sind von
dieser „Rechtswohltat“ einer staatlich unterstützten Schuldenregulierung de facto ausgeschlossen. Genauso wenig schaffen es ehemals Selbstständige, die alles verloren haben und mit unregulierbaren Schulden übriggeblieben sind. Dass
es keine Lösungen gibt, ist auch zum Nachteil der Gläubiger und der Justiz, die
sich mit verzichtbarem, unwirtschaftlichem Verwaltungsaufwand belasten.

von Hans W. Grohs

Geschäftsführer der
ASB Schuldnerberatungen GmbH

Um den Trend zur
„Massenzahlungsunfähigkeit“
zu brechen, braucht es ein
Maßnahmenbündel

Zurzeit helfen die Regierungen den Banken und die Banken dem Staat
und es ist Unterstützung für Unternehmen geplant, um auch im Insolvenzfall
Firmenfortführungen zu erleichtern. Sollen private Haushalte nicht fortgeführt
werden dürfen? Die SteuerzahlerInnen befürchten zu Recht, die Zeche zahlen
zu müssen; überschuldete Mindestpensions- und ArbeitslosengeldbezieherInnen bleiben weiter unberücksichtigt. Die Ausgabenseite, auch das ist aus den
Schuldenberatungen bekannt, wird ungern angetastet. In der Krise werden
alte Rezepte und populistische Maßnahmen aus den Hüten gezaubert. Manches läuft irrational, aber bekannt. Eine Zeit lang wegschauen, dann halbherzig Selbsthilfepotentiale prüfen, Appelle an die Solidarität der (Familien-)
Gemeinschaft, eventuell etwas Umverteilen von den Großeltern auf die überschuldeten Nachkommen. Wenn dann nichts da ist – und das ist nicht selten
der Fall –, kommt es zu Beschuldigungen, Zorn, aggressiven Handlungen gegen andere. Die Menschen gehen auf die Straße. Griechen gegen Deutsche,
Isländer gegen Briten. Wer nicht gerecht verteilt und nicht in Notlagen, egal
wie sie zustande kamen, Stundungen akzeptiert, Zinsen reduziert, Schulden
erlässt, wird von der Wirtschaftskrise in eine tiefe soziale Krise schlittern, die
jede Gemeinschaft und das Bestehen der europäischen Familie gefährdet.
Die Novellierung des Privatkonkurses in Österreich ist genauso ein Gebot der
Stunde wie die Einführung von Schuldenregulierungsverfahren und die dringende Sanierung der Staatshaushalte in ganz Europa. ::
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Österreich
Daten zum Thema Überschuldung und Menschen mit finanziellen Problemen auf einer allgemeinen Grundlage sind in Österreich kaum vorhanden.
Spricht man von Überschuldung, gründet das vor allem auf der Information
der staatlich anerkannten Schuldenberatungsstellen. Ihre Datenbanken sind
ziemlich umfangreich, professionell aufbereitet und enthalten zahllose Details
über ihre KlientInnen und deren persönliche und finanzielle Situation. Die
Daten werden standardisiert nach strengen Qualitätsmanagement-Prinzipien
gesammelt („Qualitätsmanagement-Handbuch für Schuldenberatungen in Österreich. Richtlinien und Standards zur Beratungstätigkeit“). Die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen, die ASB Schuldnerberatungen GmbH, führt die Datenbanken zusammen, bearbeitet und analysiert
die Daten und veröffentlicht regelmäßig interessante Eckdaten.1

SchuldenberatungsStatistiken, Ergebnisse der
EU-SILC-Erhebung und ein
weiterführendes Forschungsprojekt liefern wichtige
Informationen und neue
Erkenntnisse zu Überschuldung in Österreich.

2009 wurden mehr als 52.600 Personen von SchuldenberaterInnen unterstützt, davon nahmen 22.465 Personen telefonisch, persönlich oder schriftlich
erstmals Kontakt mit der Schuldenberatung auf. Seit 1995 wurden in Österreich insgesamt rund 64.500 Schuldenregulierungsverfahren eröffnet, davon
beinahe 9.100 im Jahr 2009 (71% von einer Schuldenberatung betreut).
Laut einer Schätzung der Schuldenberatungen sind ca. 300.000 Haushalte
überschuldet bzw. an der Schwelle zur Überschuldung. In Österreich wird von
Überschuldung zumeist dann gesprochen, wenn es nicht mehr möglich ist,
fällige Schulden innerhalb einer angemessenen Frist zurückzuzahlen.

Daten von KSV und Justizministerium
Der größte österreichische Gläubigerschutzverband, der Kreditschutzverband von 1870 (KSV), sammelt umfangreich Daten über Unternehmen und
Privatpersonen mittels verschiedener Informationsquellen, analysiert sie und
verkauft die Informationen um gutes Geld. Seine Datenbanken enthalten
Information über Waren- und Konsumkredite, Zahlungsverzug, rechtliche
Schuldenregulierungen etc. Die Methoden der Datensammlung sind umstritten. Von Konsumentenschutzorganisationen wird u.a. kritisiert, dass der
Informationspflicht nicht nachgekommen wird, Löschfristen nicht eingehalten
und fehlerhafte Informationen unter fragwürdigen Umständen erhoben werden.2 Wichtige Geschäftspartner sind Banken, die Details über ihre KundInnen und deren finanzielle Situation weitergeben und auf Basis der gesammelten Daten über die Kreditwürdigkeit von Personen entscheiden. Die Forderung
nach mehr Transparenz muss in diesem Zusammenhang noch einmal unterstrichen werden.

von Maria Kemmetmüller

Als weitere Institution sammelt auch das Bundesministerium für Justiz Daten zu überschuldeten Personen. Es betreibt eine gebührenfreie, frei zugängliche Datenbank zu allen Belangen des Schuldenregulierungsverfahrens und
ist das ausschließliche Bekanntmachungsorgan für diese Verfahren.3

1

Mitarbeiterin der
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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3

Zum Beispiel im jährlich von der asb erstellten Schuldenreport:
Download unter www.schuldenberatung.at
Vgl.: „Datendealer“, in: „Datum“ 12/2008, S. 20–23
Vgl.: http://www.edikte2.justiz.gv.at, Zugriff März 2010

österreich
Wien

EU-SILC 2008: Schulden und
finanzielle Ausgrenzung
Im Rahmen der jährlichen EU-SILC-Erhebung werden
Daten über die Überschuldung privater Haushalte kaum
erfasst. Im Jahr 2008 war jedoch das Sondermodul der
EU-SILC-Erhebung den Themen Überschuldung und finanzielle Ausgrenzung
gewidmet (EU-SILC = Community Statistics on Income and Living Conditions / Gemeinschaftsstatistiken zu Einkommen und Lebensbedingungen).4
Erstmals sind damit umfangreichere Daten verfügbar und es ist eine differenzierte Analyse zur Verschuldung österreichischer Haushalte auf Basis von
Mikrodaten möglich. Darüberhinaus wurden die bisherigen Fragen zur monetären und non-monetären Benachteiligung um die Dimension der finanziellen
Ausgrenzung erweitert. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht ein Vergleich der
Verbreitung dieser Phänomene innerhalb ausgewählter sozioökonomischer und
soziodemographischer Gruppen in österreichischen Haushalten. Die entsprechenden Variablen wurden alle auf der Haushaltsebene erhoben und beziehen
sich hochgerechnet auf die Bevölkerung in Privathaushalten bzw. auf Privathaushalte in Österreich.

Verschuldung für Wohnraum
Etwa die Hälfte der österreichischen Bevölkerung lebt in Haushalten mit
Kreditverbindlichkeiten, wobei Verschuldung für Wohnraum die dominierende
Kreditform darstellt. Die Häufigkeit der Verschuldung nimmt mit dem Alter ab
und erhöht sich mit steigendem Einkommen. Dies kann darauf zurückgeführt
werden, dass Haushalte bzw. Personen mit niedrigen Einkommen weniger
stark mit zukünftigen Mehreinkünften rechnen und deshalb weniger häufig
zur Verschuldung neigen. Zudem spiegelt dies möglicherweise die restriktivere Kreditvergabe von Seiten der Kreditinstitute wider. Überdurchschnittlich oft
verschuldet sind weiters Personen in Mehrpersonenhaushalten mit Kindern.

Finanzielle Schwierigkeiten
Laut Daten aus EU-SILC 2008 lebt in Österreich etwas mehr als die Hälfte
der Bevölkerung in Privathaushalten, die in der Vergangenheit ernsthafte
oder immer wieder kleinere finanzielle Schwierigkeiten hatten.
Zur Bewältigung finanzieller Schwierigkeiten im Falle von Verschuldung
verfolgen die betroffenen Haushalte unterschiedliche Strategien und ziehen
informelle/private sowie formelle/öffentliche Hilfsquellen heran. Geld von
FreundInnen oder Verwandten (geliehen oder geschenkt) erhielten 41% der
SchuldnerInnen mindestens einmal beim Auftreten von finanziellen Schwierigkeiten. Umschuldungen oder sonstige Vereinbarungen mit Geldinstituten
wurden von 42% der Verschuldeten versucht. Weitaus seltener suchten verschuldete Personen mit finanziellen Schwierigkeiten mindestens einmal eine
Beratungsstelle (z.B. Schuldenberatung) auf (7%). Das Angebot der Schuldenberatung wurde vor allem in Wien in Anspruch genommen.

4
Die Zusammenfassung der EU-SILC-Erhebung basiert auf: Stefan Angel, Marina Einböck, Karin
Heitzmann, Ursula Till-Tenschert: Verschuldung, Überschuldung und finanzielle Ausgrenzung
österreichischer Privathaushalte. Ergebnisse aus EU-SILC 2008, in: Statistische Nachrichten
12/2009.
Zu den Ergebnissen von EU-SILC 2008 siehe auch: Statistik Austria im Auftrag des BMASK:
Armutsgefährdung in Österreich. EU-SILC 2008. Eingliederungsindikatoren. Sozialpolitische
Studienreihe Band 2, Wien 2009. Download auf www.bmask.gv.at (Fachpublikum) möglich.

Was ist EU-SILC?
Im Rahmen der „Offenen
Methode der Koordinierung“
in der Sozialpolitik haben sich
die EU-Mitgliedstaaten auf
gemeinsame Kennzahlen für
den Sozialbereich geeinigt.
Eine EU-Verordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten,
regelmäßig eine Erhebung
zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)
durchzuführen. Damit soll
gewährleistet sein, dass alle
Mitgliedstaaten vergleichbare
Daten zur Verfügung stellen.
In den EU-SILC-Studien wird
gemäß der EU-Armutsdefinition die Zahl bzw. Quote jener
EinwohnerInnen erhoben,
deren Einkommen unter der
statistischen Armutsgrenze
von 60% des mittleren Einkommens liegt (= in EU-SILC
Armutsgefährdungsquote
genannt), sowie die Betroffenheit von (zusätzlichen)
sogenannten Deprivationsfaktoren, das sind Entbehrungen in Bereichen des
Mindestlebensstandards (u.a.
Wohnverhältnisse; Möglichkeiten, laufende Kosten z.B.
für Wohnen zu begleichen,
abgetragene Kleidung zu ersetzen und zumindest einmal
im Monat FreundInnen oder
Verwandte zum Essen einladen zu können).
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Überschuldung
Definitionen aus EU-SILC
Verschuldung:
Personen in Haushalten mit
aktuellen Kreditverpflichtungen mit oder ohne Kontokorrentkredit (Kontoüberzug
aufgrund finanzieller Schwierigkeiten)
Überschuldung:
Rückstände aktuell oder in
den letzten zwölf Monaten bei
Kreditraten für Wohnung oder
Konsum sowie bei laufenden Zahlungen (wie Miete,
Betriebskosten, für Strom
und Gas) oder wenn fällige
Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt werden können.
Rückstände nur aus finanziellen Gründen.

Überschuldung als problematische Verschuldungssituation kann unter anderem über Variablen zu Zahlungsrückständen operationalisiert werden. 9%
der österreichischen Bevölkerung (748.000 Personen) lebten in Haushalten,
die zum Zeitpunkt der Befragung und/oder während der davorliegenden zwölf
Monate zumindest einmal Zahlungsrückstände aufwiesen. 6% waren mit nur
einer Zahlung in Verzug, 3% mit mindestens zwei Zahlungen.
Überproportional betroffen sind jüngere Personengruppen (bis 39 Jahre),
Ein-Eltern-Haushalte, Familien mit drei und mehr Kindern, Drittstaatenangehörige, Personen mit geringer Ausbildung (Pflichtschulabschluss), Mitglieder
von Privathaushalten mit keiner bzw. eingeschränkter Erwerbstätigkeit sowie
Personen mit geringem Einkommen (inklusive armutsgefährdeter und manifest armer Menschen5).
Diese gruppenspezifische Analyse der Verbreitung von Zahlungsrückständen gibt einen Hinweis auf die Verteilung des Überschuldungsproblems in der
österreichischen Bevölkerung. Darüberhinaus gaben die Haushalte im Rahmen der EU-SILC-Befragung auch Auskunft über die Höhe der aktuellen Zahlungsrückstände sowie über die Höhe eines eventuell überzogenen Kontos.
5% oder 383.000 Personen leben in Haushalten, in denen zum Befragungszeitpunkt Zahlungsrückstände vorlagen. Bei der Hälfte dieser überschuldeten
Haushalte machen die Zahlungsrückstände mehr als 65% ihres laufenden
Einkommens aus, bei der anderen Hälfte weniger.
Im Hinblick auf die soziodemographische Zusammensetzung wurde deutlich, dass zum Teil jene Gruppen, die eine überproportional hohe Überschuldungswahrscheinlichkeit haben, in geringerem Ausmaß überschuldet sind als
Personen, deren Überschuldungsrisiko geringer ist.
Im Hinblick auf sozioökonomische Merkmale gibt es zwischen den überproportionalen Überschuldungsrisiken und der Überschuldungshöhe einen direkten Zusammenhang. Sichtbar wird dies etwa bei der Erwerbsintensität. Bei
keiner Erwerbstätigkeit entspricht der mittlere Anteil des aktuellen Zahlungsrückstandes am gesamten verfügbaren monatlichen Haushaltseinkommen
dem laufenden Einkommen; bei voller Erwerbstätigkeit beträgt er nur 38%.
1,5 Mio. Menschen (18%) leben in Haushalten, in denen zumindest ein
Haushaltsmitglied sein Konto überzogen hatte. Der mittlere Anteil des Kontoüberzugs, gemessen am verfügbaren monatlichen Haushaltseinkommen,
beträgt 51%. Bei Ein-Eltern-Haushalten liegt dieser Anteil deutlich höher als
im Durchschnitt (85%).

Finanzielle Exklusion
Von einem erschwerten Zugang zu finanziellen Basisdienstleistungen wie
einem Konto, einer Versicherung und einem einfachen Kredit sind in Österreich vor allem ältere Personen, Personen mit einem geringeren Einkommen
und Personen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft betroffen.
Als wesentlicher Indikator zur finanziellen Ausgrenzung in Österreich
wurde im Rahmen der EU-SILC-Befragung als wichtigste Finanzdienstleistung
der (fehlende) Zugang zu einem Bankkonto gewählt. Kein Konto zu besitzen
erschwert es, Gehalt oder andere Einkünfte zu empfangen. Weiters sind Personen ohne Konto Benachteiligungen im täglichen Leben ausgesetzt.
Insgesamt geben hochgerechnet 2% der Bevölkerung Österreichs (d.h.
jede 55. Person; 150.000 Personen gesamt) an, im Haushalt über kein
Bankkonto zu verfügen. Am häufigsten davon betroffen sind Personen in der
Altersgruppe 65+ und Armutsgefährdete.

5
Armutsgefährdung: alle Personen, deren äquivalisiertes Haushaltseinkommen unterhalb
eines festgelegten Schwellenwertes (60% des Medians des äquivalisierten Haushaltseinkommens = Armutsgefährdungsschwelle) liegt, gelten als armutsgefährdet. Die Höhe der Armutsgefährdungsschwelle lag 2008 für einen Einpersonenhaushalt bei 11.406 Euro im Jahr.
Manifeste Armut: finanzielle Deprivation und Armutsgefährdung treten gemeinsam auf.
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österreich
Weitere Studien
Leider wurde diese breit angelegte Datensammlung zu Überschuldung
EU-weit nur einmalig durchgeführt. Es ist fraglich, ob diese Momentaufnahme
geeignet ist, um ein so komplexes Problem wie Überschuldung abzubilden.
Eine kontinuierliche Untersuchung über einen längeren Zeitraum wäre wünschenswert, weil dann mögliche Auswirkungen von Überschuldung aufgezeigt
und die Entwicklung dynamisch beobachtet werden könnten.
In Österreich wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, um den Fragebogen des
Moduls 2008 zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Die Arbeitsgruppe wurde
von VertreterInnen des Statistischen Zentralamts geleitet; zu ihren Mitgliedern zählten WissenschafterInnen, VertreterInnen der Armutskonferenz, der
Nationalbank (OeNB) und des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz. Nach einigen Adaptierungen des Fragebogens wurden
2008 ca. 5.800 Haushalte befragt. Ergebnisse dieser Erhebung stehen seit
Anfang 2010 zur Verfügung.
Aufgrund der fehlenden Daten über überschuldete Haushalte in Österreich
führen ForscherInnen des Instituts für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien im Rahmen eines Forschungsprojekts eine profunde Analyse auf
Basis der im EU-SILC-Sondermodul erhobenen Daten und in Kooperation
mit den staatlich anerkannten Schuldenberatungen durch. Das zweijährige
Projekt (Mitte 2008 bis Mitte 2010) mit dem Titel „Überschuldungskarrieren
und Überschuldungsphasen privater Haushalte. Ursachen, Merkmale, Auswirkungen und Interventionsmöglichkeiten am Beispiel Österreichs“ wird vom
Jubiläumsfonds der OeNB gefördert und untersucht Gründe und Auswirkungen von Überschuldung, Charakteristika und das Ausmaß von überschuldeten
Haushalten in Österreich sowie die verschiedenen Stadien von Überschuldung.
Neben der Datenanalyse wurden auch Interviews mit SchuldenberatungsKlientInnen geführt. Ziel der Studie ist ein besseres Verständnis von Überschuldung und von Menschen mit finanziellen Problemen, vor allem im Hinblick auf den Verlauf von Überschuldungsprozessen. ::

Einige Daten:
:::: Ausleihungen für Konsumzwecke an private Haushalte in Österreich (Quelle: OeNB):
in Millionen Euro: 2007: 25.354
2008: 24.818
2009: 24.047 | Veränderung zu 2008: –3,1%
:::: Zahlungsstörungen bei Privatkrediten 2009
Personen mit massiven Zahlungsstörungen:
Jänner: 127.305
September: 145.759
Zahl der Zahlungsstörungen (Klagen, Fälligstellung von Krediten etc.):
Jänner: 388.891
September: 427.009
(Quelle: KleinKreditevidenz des KSV 1870 aus Monitoring zu Sozialdaten, 3. Quartalsbericht 2009, BMASK)

:::: Zahlungsverzug bei Privatpersonen (KSV-Trendumfrage):
2008: durchschnittlich 6 Tage
2009: durchschnittlich 5 Tage
Gründe für Zahlungsverzug 2009 bei PrivatkundInnen:
:: Momentaner Liquiditätsverzug 54%
:: Vorsatz 44%
:: Vergesslichkeit 44%

:: Überschuldung 40%
:: Arbeitslosigkeit 20% (2008: 13%)
:: Sonstiges
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Niederlande

Amsterdam

In den Niederlanden wird Überschuldung als „problematische Schuldensituation“ definiert. Als problematisch gelten Schulden, wenn sie Miete bzw.
Hypothek, Energie oder Krankenversicherung betreffen, da hier drastische
Folgemaßnahmen wie etwa das Abstellen der Energieversorgung zu erwarten sind. Neben anderen Parametern wurde diese Definition von den mit
Schuldenregulierung befassten Organisationen lange verwendet um zu bestimmen, ob ein Haushalt in die Schuldenregulierung aufgenommen werden
sollte.
Die Messung von Überschuldung in den Niederlanden hat eine lange Geschichte: Nachdem jahrelang verschiedene Daten über die Zahl der überschuldeten Haushalte im Umlauf waren, wurde 1992 eine Studie durchgeführt
mit dem Ziel, Überschuldung wissenschaftlich zu erfassen. Dabei wurden
Daten des „Social and Economic Panels“ (heute: EU-SILC) des Zentralbüros
für Statistik verwendet. Ein Privathaushalt gilt demgemäß als problematisch
überschuldet, wenn finanzielle Probleme und Schulden bestehen. Finanzielle
Probleme bestehen, so die Definition der genannten Studie, wenn

Im Rahmen mehrerer
Studien und mit unterschiedlichen Methoden
wird die Erfassung
„problematischer“
Schulden seit 1992
in den Niederlanden
vorangetrieben.

von Albert Luten

NIBUD (National Institute
for Budget Information)
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:::: der Haushalt Probleme hat, die Miete oder Hypothek zu zahlen und/oder
:::: er Probleme hat, die Energierechnung zu zahlen und/oder
:::: der Haushalt aufgrund der finanziellen Situation Schulden machen muss.
Gemäß den Erhebungen dieser Studie hatten 5,3% der Haushalte finanzielle Probleme, 19,4% der Haushalte hatten Schulden, während 2,3% der
Bevölkerung als problematisch überschuldet erfasst wurden. AlleinerzieherInnen
und Haushalte mit Kindern zeigten sich als am häufigsten von problematischer
Überschuldung betroffen.

Rückzahlungsleistung
1999 und 2004 wurden weitere Versuche der Messung von Überschuldung
unternommen. Die Studie im Jahr 2004 verwendete mehr oder weniger die
gleiche Definition von problematischen Schulden, näherte sich dem Problem
aber auf andere Weise an. Zur Datenerhebung wurden zwei Panels herangezogen. Zum einen wurden Daten aus einer Internet-Plattform mit mehr
als 4.000 Mitgliedern verwendet, zum anderen wurden 800 Interviews mit
Haushalten ohne Internetanschluss geführt. Auf Basis des staatlichen Schuldenregulierungsmodells wurde die maximale monatliche Rückzahlungsleistung berechnet; wurde diese Summe von den laufenden Rückzahlungsraten
überschritten und trafen zusätzlich ein oder zwei andere Bedingungen zu,
ergab das eine problematische Schuldensituation. Rund 2 bis 4% der Haushalte mit einem Einkommen von weniger als 150% des Existenzminimums
erwiesen sich nach diesem Modell als überschuldet. Darunter waren AlleinerzieherInnen-Haushalte, Haushalte mit ein oder zwei Kindern, mit einer Frau
oder einem Nicht-Niederländer als Haushaltsvorstand, junge oder arbeitslose
Personen überproportional vertreten.
2009 wurden die Ergebnisse einer neuen Studie veröffentlicht. Darin wurden 4.000 Privathaushalte telefonisch über Zahlungsrückstände bei der Zahlung von Miete, Hypothek, Energie, Darlehen, Kreditkarten etc. interviewt.
Es zeigte sich, dass 1,9 Mio. Haushalte mindestens einmal ein Problem mit
der Bezahlung hatten, rund 700.000 Haushalte (das sind 9,8% aller niederländischen Haushalte) hatten im Jahr der Umfrage sogar eine problematische

niederlande

Studien:
:: H. Vermeulen, H. J. Dirven, A. Kersten,
R. Euwals: Financiёle problemen, schulden en problematische schuldsituaties
in Nederland. The Hague 1992
:: IVA: Problematische schulden: zicht op
het onzichtbare. Tilburg 1999
:: Tris Serail: Schulden: een (on)dragelijke last. The Hague 2004
:: C. M. van Ommeren, L. S. de Ruig,
P. Vroonhof: Huishoudens in de rode
cijfers. Zoetermeer 2009

Schuldensituation. Meist waren das Haushalte mit einem niedrigen Einkommen oder Haushalte mit Kindern und höherem Einkommen. Alle genannten
Studien wurden vom Sozialministerium in Auftrag gegeben und finanziert.

Samplingverfahren

Das größte Problem aller bisher durchgeführten Studien war es, eine repräsentative Stichprobe zu bekommen. Haushalte mit Schulden sind oft nicht
gewillt, bei Umfragen mitzumachen bzw. schwer zu erreichen, weil sie keinen
Festnetzanschluss oder eine Geheimnummer haben. Da der Prozentsatz
überschuldeter Haushalte recht gering ist, benötigt man außerdem ein sehr
großes Sample, um sicherzustellen, dass überschuldete Haushalte dabei sind.
Die meisten niederländischen Studien definieren Überschuldung auf Basis der
möglichen Rückzahlungsleistung: Wenn die gesetzliche Rückzahlungspflicht
die monatlichen Rückzahlungen übersteigt, gilt man als überschuldet. Die
Rückzahlungsfähigkeit zu berechnen ist kompliziert und verlangt viele Variablen. Das bedeutet, dass der Fragebogen lang
und umfangreich ist, was Personen dazu bringt,
Daten aus den Niederlanden (Quelle: Dutch CBS)
das Ausfüllen des Fragebogens vorzeitig abzubrechen. Da die geforderten Variablen in den
Schuldenregulierungsverfahren
üblichen Befragungen von Statistik-Büros nie
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
enthalten sind, ist ein spezieller Ansatz nötig.
Das in den Niederlanden im Rahmen der
8.680
9.476
10.597
14.060
14.666
14.933
14.944
letzten Studien angewandte Samplingverfahren
ist mehrstufig. In der ersten Runde werden
Ich komme über die Runden …
mehrere tausend Haushalte (in der aktuellen
Studie rund 4.000) sehr grob befragt. Haushalsehr schwierig/
eher schwierig/
leicht /
schwierig
eher leicht
sehr leicht
te, die überschuldet sein könnten, werden gebeten, an einer weiteren Studie teilzunehmen.
% aller Haushalte pro Kategorie
In dieser zweiten Runde werden detaillierte
1985
19
49
32
Fragen zur Rückzahlungsfähigkeit gestellt.
1995
13
41
46
Manchmal werden zwei bestehende Panels miteinander kombiniert, um die geforderte Anzahl
2000
9
39
53
an Auskunftspersonen zu erhalten.
Idealerweise sollte es möglich sein, die Rate
an überschuldeten Haushalten anhand existierender Umfragen von statistischen Ämtern, z.B.
im Rahmen von EU-SILC, zu berechnen. Der auf
der Rückzahlungsfähigkeit basierende niederländische Ansatz verunmöglicht dies insofern,
als die geforderten Daten in üblichen Statistiken
nicht enthalten sind. Aufgrund der erforderlichen Detailliertheit an Daten werden diese auch
zukünftig kaum in laufenden Umfragen, wie
etwa EU-SILC, enthalten sein. Die Alternative
wäre, eine andere Definition von Überschuldung
zu verwenden, beispielsweise eine subjektivere: Was denken Haushalte selbst über diesen
Punkt, haben sie Zahlungsaufforderungen von
Gläubigern bekommen, haben sie Schulden
usw.? Eine solcherart definierte Überschuldung
wäre einfacher zu erfassen. ::

2005

17

32

51

2006

15

33

53

Schulden der letzten 12 Monate
Miete/
Hypothek

Energie

gekaufte
Waren

mind. eine
Kategorie

% aller Haushalte nach Kategorie
2001

2

1

1

2

2002

2

2

1

3

2003

3

3

2

6

2004

4

3

2

5

2005

5

4

1

7

2006

4

4

1

6
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Deutschland

Berlin

Um die Zahl überschuldeter
Haushalte in Deutschland
einzuschätzen, braucht es
mehr als einen einzigen
Indikator.

Seit Mitte der 1980er Jahre wird in Deutschland Forschung zur Beschreibung der Situation von überschuldeten Personen und zur Schätzung der
Anzahl überschuldeter Haushalte betrieben. Dabei werden hauptsächlich zwei
Definitionen für einen überschuldeten Haushalt herangezogen. Die juristische
Definition ist in den §§ 17–19 der Insolvenzordnung festgelegt: Eine Person
ist zahlungsunfähig, wenn sie nicht in der Lage ist, ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen (§ 17) oder wenn ihr Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt (§ 19).
Das deutsche Rechtssystem führt Statistiken über die Anzahl der Fälle in
einem Verbraucherinsolvenzverfahren. Seit Beginn der Privatinsolvenzstatistik
1999 wurden 500.000 Personen zum Verfahren zugelassen. Die jährliche Zahl
der Verfahrenseröffnungen (Konkurseröffnungen) liegt bei rund 120.000 Fällen.
Sozialwissenschaftlich wird Überschuldung als Situation definiert, in der
das nach Abzug der laufenden Lebenshaltungskosten noch zur Verfügung
stehende Einkommen nicht ausreicht, um die vorhandenen Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zur Abschätzung der Zahl der überschuldeten
Privathaushalte wird eine methodologisch-mathematische Kombination aus
verschiedenen Indikatoren angewendet: Anzahl arbeitsloser Personen, deren
Lohn gepfändet wird; Personen mit Eidesstattlicher Versicherung; KlientInnen
der Schuldenberatungsstellen; Kündigungen von Kreditzahlungen; Personen,
die in einem Schuldenregister registriert sind; Personen mit Mietschulden
und/oder Energieschulden; Personen, die in Umfragen sagen, sie würden
unter der Armutsgrenze leben. Wir fanden heraus, dass es nicht ausreicht,
einen einzigen Indikator zu verwenden, um die Anzahl überschuldeter Privathaushalte korrekt zu schätzen, da diese über einen langen Zeitraum eine
unsichtbare Größe waren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass überschuldete
Personen an allgemeinen Bevölkerungserhebungen/Volksbefragungen teilnehmen. Daher ist unserer Meinung nach ein breiterer Zugang erforderlich.
Tabelle: Geschätzte Anzahl überschuldeter Privathaushalte in Deutschland

Anzahl überschuldeter
Haushalte (Mio./Jahr)

Prozent

„Überschuldungssituation und
Schuldnerberatung in der Bundesrepublik Deutschland“ (1992)

1,30 (1990)

4,2%

„Marktverhalten, Verschuldung
und Überschuldung privater
Haushalte in den neuen Bundesländern“ (1997)

1,96 (1994)

5,5%

Korczak

„Überschuldung in
Deutschland“ (2001)

2,77 (1999)

7,3%

Korczak

„Überschuldungssituation in
Deutschland im Jahr 2002“ (2004)

3,13 (2002)

8,1%*

Creditreform

„SchuldnerAtlas 2007“

3,50 (10/2007)

8,8%*

Creditreform

„SchuldnerAtlas 2008“

3,30 (10/2008)

8,2%*

Creditreform

„SchuldnerAtlas 2009“

3,00 (10/2009)

7,4%*

Autor

Studie (Publikationsjahr)

Korczak/
Pfefferkorn
Korczak

von Dieter Korczak

GP-Forschungsgruppe,
Institut für Grundlagen- und
Programmforschung (GP-F)
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* Quote errechnet auf Haushaltsanzahl Bevölkerung nach Statistischem Bundesamt,
2009: Schätzung
Quelle der Zahlen: Jürgen Angele et al.: Überschuldung privater Personen und Verbraucherinsolvenzen. Statistisches Bundesamt. Wirtschaft und Statsitik 11/2008, S. 963–973.

deutschland

Die sozio-ökonomische Verteilung von überschuldeten Personen ist seit
Jahren unverändert. Zahlen von 2007 zeigen, dass 53% der überschuldeten
Personen zwischen 25 und 44 Jahre alt sind und 37% Kinder haben. 41%
haben Schulden unter 10.000 Euro, der Durchschnitt der Schulden liegt bei
36.000 Euro. 80% der SchuldnerInnen haben ein monatliches Nettoeinkommen unter 1.300 Euro. Die beiden Hauptgründe für Überschuldung sind
Arbeitslosigkeit und Scheidung. ::

Weitere Überlegungen ...
Überschuldungsdefinitionen
Der Versuch einer allgemein gültigen und fächerübergreifenden Definition
von Überschuldung ist in Deutschland und auf EU-Ebene bislang gescheitert
(vergleiche zuletzt: European Commission 2008, „Towards a common Operational European Definition of Over-Indebtedness“). Überschuldung ist ein
gesellschaftliches Phänomen, welches auf unterschiedliche Lebensbereiche
Auswirkungen hat. Daher gibt es nicht eine, sondern mehrere Überschuldungsdefinitionen: juristische oder medizinische Definitionen, Definitionen
aus dem Blickwinkel der Anbieter (Forderungsausfall), subjektive Beschreibungen und Einschätzungen (EU-SILC). Die sozialwissenschaftlichen Definitionsversuche nehmen eine Art Sonderstellung ein, weil sie versuchen, die
anderen Elemente zu integrieren.
Weiterhin kann Überschuldung als dynamischer Prozess verstanden werden, der einer eigenen Logik folgt. So ist Überschuldung ohne Verschuldung
nicht denkbar. Überschuldungsauslöser, relative Überschuldung, absolute
Überschuldung und Entschuldung werden typischerweise in dieser Reihenfolge durchlaufen. Eine Beschreibung und Analyse des Überschuldungsphänomens sollte sich daher nicht mit einer Definition begnügen, sondern vielmehr
die vielfältigen Aspekte der Überschuldung berücksichtigen.

von Michael Knobloch

iff institut für finanzdienstleistungen e.V.,
Hamburg

Sinnhaftigkeit der quantitativen Überschuldungsforschung
Quantitative Überschuldungsforschung vermag das Überschuldungsphänomen nicht aus sich heraus zu erklären. Hierfür ist eine qualitative Analyse
notwendig. Quantitative Daten beleuchten immer nur einen Ausschnitt der
Überschuldung. Zeitliche Veränderungen, regionale und bevölkerungsspezifische Unterschiede lassen sich nur mit Hilfe von quantitativen Daten ablesen.
Damit können sie z.B. der Politik dienen, um die Wirksamkeit präventiver und
reaktiver Massnahmen zu messen.
Viele der oben genannten Überschuldungsdefinitionen haben quantitativ
messbare Ausprägungen. So korrespondiert die juristische Definition mit der
Zahl der Insolvenzen oder der Forderungsausfall mit der Anzahl von Betreibungsversuchen. Auch die Überschuldungsphasen haben ihre quantitativen
Entsprechungen, z.B. die Verschuldung und die Anzahl der Haushalte mit
Konsumentkrediten, die relative Verschuldung und die Anzahl der Haushalte
im Zahlungsverzug, die absolute Überschuldung und die Anzahl der Haushalte
mit harten Negativmerkmalen und die Entschuldungsphase und die Anzahl
der Haushalte im Insolvenzverfahren.
Da die Bundesregierung seit einigen Jahren die quantitative Überschuldungsforschung nicht mehr finanziell unterstützt, sind unabhängige Untersuchungen zu diesem Thema seit 2002 nicht mehr erhältlich. Dies eröffnet der

Quantitative Forschung
allein kann das Phänomen
der Überschuldung nicht
klären.
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Anbieterseite die Deutungshoheit, denn sie verfügt über Primärdaten, die z.B.
bei Vollstreckungsversuchen anfallen. Es besteht dadurch die Gefahr, dass die
Wahrnehmung der Überschuldung allein auf den anbieterspezifischen Blickwinkel verengt wird. Zudem lässt sich die Einhaltung wissenschaftlicher Standards nicht überprüfen, weil die genaue Berechnung der Überschuldungsquoten aus den Anbieterdaten zumeist nicht offen gelegt wird.

Unabhängige Untersuchungen sind notwendig,
damit die Wahrnehmung
der Überschuldung aus
anbieterspezifischem
Blickwinkel nicht dominiert.

Überschuldungszahlen der Creditreform
Seit 2006 legt die „Creditreform“ – gleichzeitig Auskunftei und professionelles Inkassounternehmen – Zahlen zum Ausmass der Überschuldung vor. Sie
verwendet ein eigenes Indikatorenmodell, wobei die intern gespeicherten Daten ausgewertet werden. Die Überschuldungsquote wird aus folgenden Faktoren („Negativmerkmale“) errechnet (Creditreform, Schuldneratlas 2009, S. 1):
::::
::::
::::
::::
::::

Haftanordnung zur Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung
Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung
Beantragung des Verbraucherinsolvenzverfahrens
Unstrittige Inkassofälle von Creditreform gegenüber Privatpersonen
„Nachhaltige Zahlungsstörungen“, d.h. mindestens zwei erfolglose
Mahnungen mehrerer Gläubiger

Die Creditreform nutzt also überwiegend Daten, die in Zusammenhang mit
dem Forderungseinzug durch Gläubiger stehen. Die Überschuldungsquote
wird damit hauptsächlich aus der Sicht der Anbieter bestimmt. Dies relativiert
die Zahlen im Hinblick auf einen absoluten Geltungsanspruch, denn nur für
einen Teil der überschuldeten Haushalte sind überhaupt „Harte Negativmerkmale“ gespeichert (Reifner/Knobloch: iff-Überschuldungsreport 2007, S. 59
unter Bezug auf Schufa-Daten). Grund hierfür ist, dass Überschuldung nicht
zwingend Vollstreckungsmassnahmen bedingt. Ein weiterer Grund ist, dass
das Datenmaterial aller Auskunfteien teilweise fehlerhaft ist (Korczak/Wilken:
Verbraucherinformation Scoring, S. 25).
Trotz dieser Defizite haben die Daten der Creditreform und die hieraus
errechneten Überschuldungsquoten Aussagekraft für relative zeitliche Veränderungen und für regionale Unterschiede.

Der konjunkturelle Einfluss
auf die Anzahl der überschuldeten Haushalte
Alle Untersuchungen zeigen, dass der Hauptauslöser der Überschuldung
Arbeitslosigkeit und reduzierte Arbeit ist, weil damit eine plötzliche Verringerung der Einkünfte einhergeht. Anhand verschiedener Indikatoren lässt sich für
Deutschland bestätigen, dass die Überschuldungsquote der Arbeitslosenquote
mit einigem Abstand folgt, wenn die übrigen Rahmenbedingungen gleich bleiben. Die Arbeitslosenquote ging zwischen Anfang 2006 und Herbst 2008 von
knapp 12% auf knapp 8% zurück. Diesem Rückgang folgte die von der Creditreform ausgewiesene Schuldnerquote, die zwischen 2007 und 2009 von 10,8%
auf 9,1% sank, nachdem sie zuvor gestiegen war (Creditreform: Schuldneratlas 2009, S. 4). Auch die Anzahl der eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren
ging erstmalig zwischen 2007 und 2008 von 103.000 Eröffnungen auf 96.000
Eröffnungen zurück. Schließlich verzeichnen auch die Arbeitslosigkeitsindikatoren bei den Überschuldeten in Schuldnerberatungsstellen einen Rückgang
zwischen dem ersten Quartal 2006 und dem ersten Quartal 2009.
Seit Herbst 2009 steigt die Arbeitslosenquote wieder an, zudem hat die
Kurzarbeit einen enormen Anstieg erfahren. Die Auswirkung dieses Anstiegs
begann sich bei den Frühindikatoren in der Überschuldetengruppe bereits
Anfang 2009 abzuzeichnen. Auch bei den Insolvenzeröffnungen scheint sich
eine Trendwende abzuzeichnen. Insofern ist mit einem Anstieg der Überschuldung in diesem Jahr zu rechnen (Knobloch/Reifner: iff-Überschuldungsreport
2009, S. 28). ::
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frankreich

Frankreich
Paris

Die gesetzliche Definition von Überschuldung beruht auf den Kriterien,
die erforderlich sind, um für ein Schuldenregulierungsverfahren zugelassen
zu werden. In Frankreich werden Überschuldungssituationen von einer sog.
Überschuldungskommission („Commission de Surendettement“) behandelt.
Die Verwaltung dieses öffentlichen Amts liegt in den Händen der Banque de
France. Sie erstellt monatliche Statistiken aller der Kommission vorgelegten
und zugelassenen Fälle. Von Jänner bis November 2008 wurden insgesamt
171 339 Fälle vorgelegt und 142 940 davon zugelassen. Allein im Monat November 2008 waren es 15 525 vorgelegte und 12 807 zugelassene Anträge.
Seit 2004 kann die Kommission Überschuldungsfälle einem Richter oder
einer Richterin übermitteln, um ein individuelles Schuldenregulierungsverfahren (personal recovery procedure, PRP) zu initiieren. Dieses Verfahren ist für
jene Fälle vorgesehen, in denen die Situation des/der SchuldnerIn „unabänderlich beeinträchtigt“ ist. Von Jänner bis November 2008 wurden 29.942
Fälle für ein PRP übermittelt.
Um die Zahl überschuldeter Personen festzusetzen, bezieht sich die Regierung auf Daten, die in einem zentralen nationalen Privatkreditregister (Fichier
national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, FICP)
gesammelt und von der Banque de France verwaltet werden. Im Register
werden Privatkreditrückstände und Überschuldungssituationen (die von
Haushaltsschuldenkommissionen registriert werden) verzeichnet. 2007 waren
2.351.978 Personen in diesem Register verzeichnet, davon 927.774 wegen
Überschuldung. Nachdem das FICP nur individuelle Fälle verzeichnet, muss
die Zahl der Haushalte in Überschuldungssituationen hochgerechnet werden.
Im September 2008 wurde die Zahl auf 702.561 und damit rund 2,5% aller
Privathaushalte geschätzt.
Das Problem dieser offiziellen Zahl ist, dass sie nur jene Personen erfasst,
die sich an die jeweiligen Kommissionen wenden. Tun sie dies nicht, ist es unmöglich, sie zu erfassen. Überschuldete Haushalte wenden sich oft an Kreditvermittler, um ihre Schulden auf diese Weise (mit niedrigeren Zahlungen, aber
längerer Laufzeit und höheren Gesamtkosten) zu konsolidieren.
Darüber hinaus können auch andere Statistiken für eine Annäherung an
Überschuldung herangezogen werden. So enhält das FICP auch Daten über
Zahlungsverzüge und registriert alle SchuldnerInnen, die mit mindestens zwei
der letzten monatlich fälligen Ratenzahlungen oder dem Gegenwert einer
Ratenzahlung, die seit 60 Tagen überfällig ist, im Rückstand sind. Ende 2007
waren 1,8 Mio. Menschen in FICP wegen Zahlungsverzügen registriert.
In jeder französischen Region gibt es einen öffentlichen Fonds (Solidaritätsfonds für Wohndarlehen FSL), um Menschen zu helfen, die mit der Bezahlung ihrer Miete Schwierigkeiten haben. 2006 nutzten 68.200 Haushalte diese
Unterstützung und auch 382.200 Haushalte, die Probleme mit der Bezahlung
ihrer Energie-, Wasser-, oder Telefonrechnungen haben, erhielten dafür 2006
Geld aus dem Fonds.
Jedes Jahr veröffentlicht das von Banken finanzierte Observatorium für
Kredite an Privathaushalte eine Studie, die auf einer repräsentativen Haushaltsbefragung (8.000 Haushalte) basiert. Dabei wird insbesondere die Frage
nach der eigenen Einschätzung der Gesamtsumme der monatlichen Rückzahlungen für alle Kredite gestellt. 6,2% der Befragten bewerten diese als viel
zu hoch, 11,7% als zu hoch, 33,3% als hoch sowie 34,9% als leistbar und
13,9% als leicht leistbar.
Nimmt man die hier genannten 6,2% als überschuldet an, kann die Zahl der
überschuldeten Haushalte auf 1,7 Millionen geschätzt werden und übersteigt
damit die offizielle Zahl um eine Million. ::

Privatkreditrückstände und
Überschuldungssituationen
werden in einem von der
Banque de France verwaltetem Register verzeichnet.

von Emmanuel Masset Denèvre

Institut National de la
Consommation (INC)
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Belgien
Brüssel

Bereits seit 1985 verwaltet die Belgische Nationalbank ein verpflichtendes zentrales Melderegister für Hypothekardarlehen von Privatpersonen und
Konsumkredite. Anfangs wurden von den Banken und anderen Geldgebern
ausschließlich Zahlungsverzugsmeldungen und Ausfälle eingemeldet und
gespeichert. Seit 1.6.2003 sind Banken und Versicherungen verpflichtet, alle
Verträge binnen zwei Tagen nach Unterzeichnung einzumelden.
Bei Konsumkrediten sind bei Zahlungsverzug alle Beträge, die seit über
drei Monaten fällig sind, zu melden. Dabei gibt es eine Bagatellgrenze von 25
Euro. Bei Hypothekardarlehen sind alle offenen Beträge binnen eines Monats
ab qualifizierter (eingeschriebener) Fälligstellung einzumelden.
Für die begleitende Kontrolle dieses Melderegisters wurde ein Komittee
eingerichtet, in dem auch Personen der Finanzmarktaufsicht, der kreditgebenden Institute und von Verbraucherschutzorganisationen vertreten sind.

Schuldenregulierungsverfahren

Auch in Belgien verwaltet
die Nationalbank Daten
zu Zahlungsverzug und
Kreditausfällen.

Zahlen und Daten
von Didier Noel*
(Observatoire du crédit et de
l‘endettement )

zusammengefasst
von Hans W. Grohs
ASB Schuldnerberatungen GmbH
* Money Matters Nr. 7/2009 (Over-indebtedness and Data Collection), S. 10.
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Am 5.7.1998 wurde in Belgien ein Gesetz für ein Schuldenregulierungsverfahren für Private in Kraft gesetzt. 70.168 Personen oder 0,8 % der erwachsenen Bevölkerung haben bis 2008 das Verfahren in Anspruch genommen.
Alle Verfahren in diesem Zusammenhang werden von den Gerichten ebenfalls
in diese Datenbank der belgischen Nationalbank eingemeldet.
Die Löschung der Daten in diesen gerichtlichen Regulierungsverfahren
erfolgt zwölf Monate nach Beendigung und Erfüllung der Zahlungspläne. Wird
ein Verfahren nicht eröffnet oder abgewiesen, so sind die Daten darüber drei
Jahre lang gespeichert.
Von den Banken eingemeldete Verträge sind während der Laufzeit und
danach bis drei Monate und acht Tage lang ersichtlich, anschließend werden
sie gelöscht. Kommt es zu einem Zahlungsverzug, so sind die Informationen
höchstens zehn Jahre abrufbar. Erfolgt jedoch innerhalb der zehn Jahre eine
Rückzahlung, so werden die Daten zwölf Monate nach dieser Rückzahlung gelöscht, sofern nicht davor die maximale Frist von zehn Jahren erreicht wurde.
Neben den von den Gerichten gemeldeten 70.168 Personen in Schuldenregulierungsverfahren sind 344.072 Personen (4,1% der Erwachsenen) mit
Zahlungsverzug bei Hypothekar- und Konsumkrediten gemeldet. Für 2007
berichten die Schuldenberatungsstellen in Belgien von 1,2% überschuldeter
Haushalte im französischsprachigen Teil und 2,9% überschuldeter Haushalte
im flämischsprachigen Teil.
Bedeutend ist, dass mit dem Gesetz über die Schuldenregulierungsverfahren ein von den Banken gespeister Fonds eingerichtet wurde, der zwei
Schwerpunkte hat. Einerseits sind seit einer Gesetzesnovelle am 22.12.2003
Präventionskampagnen zur Verhinderung von Überschuldung und zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit in einem Ausmaß von maximal 25%
der verfügbaren Mittel zu finanzieren. Andererseits werden seit Beginn Teile
der Kosten der Schuldenregulierungsverfahren und der Schuldenberatungen
mitgetragen.
Mittel, die die einzelnen Darlehensgeber jährlich einzuzahlen haben, bestimmen sich nach der Anzahl der Verträge und den von ihnen eingemeldeten
Zahlungsausfällen der Vorjahre. ::

belgien | schweden

Schweden
Laut dem von der schwedischen Vollzugsbehörde (Kronofogden) veröffentlichten Bericht „Alla vill göra rätt för sig“ („Alle möchten ihre Schulden
zahlen“, 2008) sind 400.000 Personen in Schweden mehr oder weniger
überschuldet (6% der Bevölkerung). Es wird geschätzt, dass Überschuldung
jährlich rund 30 Milliarden Schwedische Kronen (= drei Milliarden Euro) an
Kosten für die schwedische Gesellschaft verursacht.
Die schwedische Vollzugsbehörde entschied sich in ihrem Bericht für
folgende Definition von Überschuldung: „Eine Person ist überschuldet, wenn
sie kontinuierlich wiederkehrende Zahlungsprobleme hat (ihre Rechnungen
nicht bezahlen kann).“ Diese Definition basiert auf den eigenen Angaben der
jeweiligen Person, die Zahlungsprobleme müssen zudem kontinuierlich und
wiederkehrend auftreten. Allerdings ist diese Definition keine rechtliche
Definition in Schweden.

Quantitative Befragung
Für ihre Erhebung wählte die Vollzugsbehörde eine quantitative Befragungsmethode. Die Ergebnisse zeigten, dass „6% (ungefähr 400.000 Personen) angaben, dass es unmöglich oder schwierig wäre, Rechnungen, Zinsen
und Raten in den nächsten zwei Monaten zu bezahlen“.
Laut Bericht hatten 18% der erwachsenen Bevölkerung in den letzten zwölf
Monaten Zahlungsschwierigkeiten, meistens jedoch nur vorübergehend. Da
das Konzept von Überschuldung von einer länger andauernden Zahlungsunfähigkeit ausgeht, gelten diese 18% daher nicht als überschuldet.
Die für die Schuldensanierung verwendete rechtliche Definition gemäß
Schuldenerlass-Gesetz lautet, dass eine Person so tief in Schulden steckt,
dass sie nicht fähig ist, diese in näherer Zukunft zurückzuzahlen.
2008 beantragten nur 6.528 Personen einen Schuldenerlass laut Schuldenerlass-Gesetz. 3.678 von ihnen wurde dieser gewährt. Im Laufe des
Jahres 2010 wird in Schweden wahrscheinlich ein neues SchuldenerlassGesetz in Kraft treten, welches es ein bisschen leichter machen wird, einen
Schuldenerlass zu erhalten, und die Zeitdauer für diesen wird auf drei Jahre
verkürzt. Ungefähr 5% der schwedischen Bevölkerung hat gemäß einer von
der Vollzugsbehörde veröffentlichten Liste registrierte Schulden (474.710 der
insgesamt 9.256.350 EinwohnerInnen).

Stockholm

Auf Basis von Befragungen
wird die Zahl der überschuldeten Personen auf rund 6%
geschätzt.

Verschuldung junger Menschen
Gemeinsam mit der schwedischen Vollzugsbehörde führte die Verbraucherzentrale Konsumentverket kürzlich eine Umfrage zur Überschuldung bei
jungen Menschen (18 bis 24 Jahre) durch: „Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar“ („Überschuldung und wirtschaftliche Probleme
bei Jugendlichen/jungen Menschen“) (KFM Rapport 2008: 3; nur auf Schwedisch erhältlich). Die Anzahl der bei der Vollzugsbehörde registrierten Anträge
zur Einbringung unbezahlter Schulden wuchs 2007 unter jungen Menschen
um 20%. Der Zuwachs ist damit mehr als doppelt so hoch wie bei anderen
Gruppen, und es ist in besonderem Maße Besorgnis erregend, dass er in der
Gruppe der 18- bis 19-Jährigen am stärksten ausgeprägt ist. ::

von Vilhelm Nordenanckar

Schwedische Verbraucherzentrale
(Konsumentverket)
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Bulgarien
Sofia

Für Bulgarien können nur
einige Aspekte, noch nicht
jedoch ein vollständiges
Bild der Überschuldung
gezeichnet werden.

von Bistra Vassileva

Nach dem EU-Beitritt hat Bulgarien viel unternommen, um die soziale
Praxis, ökonomische und finanzielle Indikatoren, Begriffe und Methoden, wie
statistische Daten z.B. zu Lebensbedingungen und -standard gesammelt und
analysiert werden sollen, anzupassen. In vielen Bereichen unseres Lebens
besteht jedoch nach wie vor eine Kluft zwischen der virtuellen Welt (der Dokumente) und der realen Welt (konkreter Aktivitäten). Einer dieser Bereiche
betrifft das Soziale und damit auch finanzielle Teilhabe und die Situation der
Überschuldung.
Finanzielle Teilhabe bzw. Ausgrenzung werden derzeit u.a. im Rahmen der
Neuen Strategie der Sozialpolitik, die vom bulgarischen Ministerium für Arbeit
und Sozialpolitik entwickelt wurde, behandelt.1 Die genaue Durchsicht des
Dokuments zeigt, dass der Begriff Überschuldung als solcher im Text nicht
erwähnt wird und nur eine einzige mit diesem Thema zusammenhängende
Passage zitiert werden kann: „… es werden zuverlässige Wohlfahrtsindikatoren benötigt, die dazu dienen, die (Wechsel-)Wirkung zwischen den Zielen
des Wirtschaftswachstums und dem Staatsprogramm zur Verringerung von
Armut, Ungleichheit und ökonomischer Unsicherheit zu festigen.“
Der Begriff der Überschuldung kommt in der Literatur üblicherweise im
Zusammenhang mit jenen Methoden vor, die genutzt werden, um die Bonität
von Haushalten zu schätzen. Zu den bestehenden – nicht offiziellen – Definitionen zählen u.a. die beiden folgenden:
„Überschuldung beschreibt einen Zustand, in dem eine bestimmte Person
nicht fähig ist, ihre Rückzahlungen zu leisten und die mit ihren Zahlungen in
Verzug gerät.“2
„Überschuldete Personen sind jene Erwachsenen, deren übliche monatliche Ausgaben ihr Einkommen übersteigen, und die keine Möglichkeiten mehr
haben, neue Kredite aufzunehmen.“3
Bei dem einzig auffindbaren offiziellen Dokument, das sich mit Überschuldung beschäftigt, handelt es sich um eine Übersetzung der Verordnung der
EU-Kommission Nr. 215/2007 vom 28.2.2007 zur Umsetzung der Verordnung Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend
Gemeinschaftsstatistiken über Einkommen und Lebensbedingungen in der
Europäischen Union (EU-SILC), wo sich in der Liste der sekundären Variablen
auch eine zum Thema Überschuldung befindet.
Dennoch ist es möglich, Informationen über die Überschuldungssituation
in Bulgarien zu erhalten, und zwar durch die Bulgarische Nationalbank, das
Nationale Institut für Statistik, durch das „CreditCentre“ und die Organisation
„Industry Watch“.
Trotz der Finankrise ist die Wachstumsrate des Wohlstands bulgarischer
Haushalte stabil. Laut der von Industry Watch bereitgestellten Daten wird der
finanzielle Wohlstand der bulgarischen Haushalte im dritten Quartal 2008 auf
33,5 Mrd. Bulgarische Leva (= ca. 16 Mrd. Euro) geschätzt. Das Finanzvermögen umfasst 23,3 Mrd. Leva Netto-Finanzvermögen und 10,2 Mrd. Leva an
Krediten. Ungeachtet der Tatsache, dass die Höhe der von Haushalten aufgenommenen Privatkredite weiter ansteigt, wird davon ausgegangen, dass das
„konservative“ Sparverhalten bulgarischer Haushalte die durch die Finanzkrise bedingten Verluste eindämmt.
1
2

E-marketing Association
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3

Vgl. http://www.mlsp.government.bg/en/docs/strategy/index.htm, Zugriff März 2010
Vgl. http://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod4/spip.php?article222, Zugriff März 2010
Vgl. http://www.segabg.com/fixed/vrpl.asp?id=2313727, Zugriff März 2010

bulgarien | großbritannien

Von 2005 bis 2008 nahmen sowohl die Zahl als auch die Gesamthöhe an
von Haushalten aufgenommenen Kredite und NPISHs (Non Profit Institutions
Serving Households) zu.
Mehr als die Hälfte dieser Kredite wurden von Haushalten mit einem
Einkommen über 2.500 Leva aufgenommen (Abb. 1).
Abbildung 1: Privathaushalte mit Kreditverpflichtungen, aufgelistet nach
Einkommen, Oktober 2009

Tabelle 1: KreditnehmerInnen nach Alter

Alter

1. bis 31.10.2009

18–25 Jahre

5,9%

26–35 Jahre

58,4%

36–45 Jahre

25,9%

über 45 Jahre

9,8%

20,9%
63,2%
1.500–2.500 BGN

7,2%
8,7%

2.500–4.000 BGN
über 4.000 BGN
unter 1.500 BGN

Tabelle 2: Schuldenhöhe gestaffelt

Schuldenhöhe (EUR)

1. bis 31.10.2009

von 0 bis 10.000

Die durchschnittliche Kreditsumme betrug im Oktober 2009 laut Daten des
CreditCentre 36.800 Euro. Das durchschnittliche Verhältnis EUR/BGN ist 80/20.
Kredite werden hauptsächlich (90,2%) von jungen und von Personen
mittleren Alters aufgenommen (Tabelle 1). Die typische Kredithöhe beträgt
10.000 bis 50.000 Leva (Tabelle 2) und tendiert dazu, abzunehmen. Geschätzte drei Viertel aller Hypotheken werden zu 40 bis 70% über Kredite
finanziert.
Mit den vorhandenen Daten werden zwar einige Aspekte der Überschuldungssituation in Bulgarien beschrieben, jedoch kann kein vollständiges Bild
gezeichnet werden. Weder gibt es eine gemeinsame Definition von Überschuldung noch eine Übereinkunft bezüglich der für die Messung von Überschuldung notwendigen Eckdaten. ::

0,0%

von 10.000 bis 30.000

38,6%

von 30.000 bis 50.000

37,9%

von 50.000 bis 70.000

18,4%

von 70.000 bis 90.000

4,2%

über 90.000

0,9%

Großbritannien
Rund ein Viertel der Bevölkerung hat irgendwann einmal eine Kreditverpflichtung wie z.B. Kreditkartenschulden und Überziehungskredite. Über eine
Million Erwachsene in Großbritannien ist derzeit mit den Zahlungen in Rückstand, weitere zwei Millionen kämpfen ständig damit (FSA 2007). 6% der
britischen Haushalte waren 2005 mit vertraglichen Zahlungsverbindlichkeiten
des Haushalts im Rückstand (EU-SILC).
Die Summe der privaten Schulden stieg auf 1,4 Billionen britische Pfund.
Der Großteil des massiven Anstiegs der Privatverschuldung kann dem Wohnungsmarkt zugeschrieben werden. Die durchschnittlichen Haushaltsschulden
inklusive Hypotheken betrugen im Mai 2008 57.420 Pfund. 2006/07 verzeichneten die Beratungsstellen der Organisation Citizen Advice in England und
Wales mit 1,7 Millionen eine Rekordzahl an Anfragen zu Schuldenproblemen.
Nach Schätzung von PriceWaterhouseCoopers wurden 2007 beinahe 20% des
verfügbaren Haushaltseinkommens für die Tilgung aller vorhandenen Schulden aufgewendet.
Ein kräftiger Zuwachs von ungedeckten und gepfändeten Schulden und
Rückständen wird vorhergesagt. ::

London

von Mick McAteer
SSE – School for Social Entrepreneurs
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Portugal
In den letzten 15 Jahren haben portugiesische Haushalte die günstigen
Bedingungen am Kreditmarkt genutzt und vor allem Kredite zum Kauf von
Häusern aufgenommen. Mit dieser Entwicklung geht eine der höchsten Überschuldungsraten Europas einher, die 2008 134% des verfügbaren Einkommens betrug. Hypothekarkredite machen 80% der gesamten Schulden aus.
Seit 2002 verschlechtert sich die finanzielle Situation der portugiesischen
Familien, mit einem vorläufigen Höhepunkt im Jahr 2007, kurz bevor die globale Krise nicht mehr geleugnet werden konnte.

Empirische Studie des OEC

Lissabon

Das Observatorium für KonsumentInnenverschuldung (Obervatório do
Endividamento dos Conumidores, OEC) erforschte in einer empirischen Studie
die Situation überschuldeter Familien. Darin analysierten wir 2.621 überschuldete KonsumentInnen, die zwischen Jänner 2005 und Februar 2009 bei
der portugiesischen Konsumentenschutzvereinigung DECO (Associaçáo Portugesa para a Defesa do Consumidor) um Hilfe ansuchten.
Wir sammelten soziodemographische Daten, finanzielle Charakteristika
(Einkommen, Anzahl und Art der Kredite), soziopsychologische Variablen
(Grund, einen Kredit zu bekommen; Gründe für Zahlungsverzug) und Charakteristika der Zahlungsrückstände und -versäumnisse (Anzahl und Art der
Kredite). Basierend auf all diesen Indikatoren kamen wir zur Schlussfolgerung, dass überschuldete Privathaushalte hauptsächlich aus der Mittelschicht
stammen (Einkommen, akademische Kenntnisse), berufstätig, aber von einer
früheren Arbeitslosigkeit betroffen sind, ein oder zwei Kinder haben und
zwischen 39 und 49 Jahren alt sind. Sie haben einige Schulden angehäuft,
darunter Hypothekarkredite, Darlehen für einen Autokauf, Privatkredite und
Kreditkartenschulden. Privatkredite und Kreditkarten werden oft verwendet,
um andere Schulden zu bezahlen.

von Catarina Frade

2007 hat sich die Anzahl der KonsumentInnen mit finanziellen Problemen,
die Unterstützung von DECO für die Neuverhandlung ihrer Schulden mit Gläubigern forderten, im Vergleich zu 2006 verdoppelt. Mitte 2009 kündigte die
Regierung einige Notfallsmaßnahmen an, um von Arbeitslosigkeit betroffene
Familien mit Hypothekarkrediten zu unterstützen.
Die erste Maßnahme war die Gründung eines BewohnerInnen-ImmobilienInvestmentfonds (FIIAH) durch das Staatsbudgetgesetz 2009. Der/die
EigentümerIn der Immobilie verkauft diese an FIIAH für eine mit der zuständigen Firma vereinbarten Summe. Der/die frühere EigentümerIn kann einen
Mietvertrag mit FIIAH unterschreiben, in dem dem Mieter/der Mieterin die
Möglichkeit eingeräumt wird, das (frühere) Eigentum bis 31.12.2020 zurückzukaufen.

University of Coimbra

Die zweite Maßnahme war ein Moratorium (Rechtsverordnung 103/2009),
in dem die Regierung Personen, die mehr als drei Monate arbeitslos sind,
Hilfe anbietet, indem sie bis zu 50% der monatlichen Hypothekenraten (max.
500 Euro) über einen Zeitraum von 24 Monaten übernimmt.
Während des Moratoriums ersetzt der Staat den SchuldnerInnen die Hälfte
der Zinsenzahlung ans Finanzinstitut. Nach dieser Zeit soll der/die SchuldnerIn die Summe, die der Staat gezahlt hat, zurückzahlen, plus eine Verzinsung
gemäß Euribor der letzten sechs Monate und einen Aufschlag von 0,5%. Die
Rückzahlung kann während der verbleibenden Laufzeit des Originalkredits
erfolgen.
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Beide Maßnahmen werden kaum in Anspruch genommen. Obwohl es in
Portugal mehr als 1,6 Mio. Familien mit Krediten zur Wohnraumbeschaffung
gibt, sind bei den Bankinstituten bis Mitte Oktober 2009 nur 1.431 Nachfragen für das Moratorium eingegangen. Davon wurden nur 887 genehmigt.
Laut FIIAH stammen nur 20% ihres Besitzes von Haushalten in Schwierigkeiten. Die Arbeitslosenrate hat Ende 2009 9,8% erreicht und wird vermutlich
noch weiter ansteigen. In jedem Fall werden die betroffenen Familien noch
lange – und vor allem auch noch, nachdem sich Banken und Unternehmen
wieder erholt haben werden – unter den negativen Folgen der Finanz- und
Wirtschaftskrise leiden. ::

2007 hat sich die Zahl
der KonsumentInnen mit
finanziellen Problemen im
Vergleich zu 2006 verdoppelt.

Italien
Die Überschuldung italienischer Familien steigt beständig an. Sehr oft sind
Familien nicht in der Lage, fälligen Hypothekenfristen oder Konsumkreditraten
nachzukommen.
Nach jüngsten Aussagen des Gouverneurs der Banca d’Italia hat sich „seit
dem Beginn des Jahres 2000 die Zunahme der Kredite italienischer Familien
wie folgt entwickelt: durchschnittlich 11,5% pro Jahr für allgemeine Darlehen
und über 15% für Wohraumbeschaffung“. Zu einem bestimmten Zeitpunkt
machten die Schulden italienischer Familien beinahe 50% des verfügbaren
Einkommens aus (2006: 47%) – ein Wert, der noch immer unter dem Durchschnitt in Europa und anderer großer Industrieländer liegt.
Ursachen und mögliche Lösungsansätze, wie kürzlich in Spanien eingeführt, müssen mit speziellem Augenmerk auf die Versäumnisse bzw. Probleme des Schuldners bzw. der Schuldnerin analysiert werden. Ein Überblick
über die wirtschaftliche und finanzielle Situation italienischer Familien zeigt,
dass das kontinuierliche Wachsen von Schulden häufiger zu chronischer Überschuldung und zu Insolvenzproblemen führt.

Rom

Trotz steigender Überschuldung gibt es in
Italien noch kein
Privatkonkursverfahren.

Insolvenzen von Privathaushalten werden in den kommenden Jahrzehnten die wirtschaftliche Situation stark beinflussen: Auf der einen Seite wird
es den erwarteten konstanten kreditfinanzierten Zuwachs an Konsum und
ein reduziertes Netzwerk an sozialer Sicherheit geben, auf der anderen Seite
wird weniger Schutz im Fall von Arbeitslosigkeit zu wachsender Nachfrage
bezüglich der Unterstützung für medizinische Ausgaben führen, und es sind
geringere Pensionen für die, die nicht mehr arbeiten, zu erwarten.
Im heutigen sozialen und wirtschaftlichen Kontext, der von einer Deregulierung des Kreditmarktes, steigender Finanzierungsnotwendigkeit für den
Konsum sowie einem vergleichsweise niedrigeren Niveau an Sozialleistungen
gekennzeichnet ist, gehört Italien – mit Griechenland – zu den einzigen Länder Europas, wo es kein Privatkonkursverfahren gibt. ::

von Ernesto Fiorillo
Consumatori Associati
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In dieser Ausgabe ...
Was ist Überschuldung? Wie kann diese gemessen werden?
Zu diesen Fragen gibt es europaweit durchaus unterschiedliche Definitionen und Antworten. Das
vorliegende Heft hat verschiedene Zugänge aus Österreich, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Belgien, Schweden, Bulgarien, Großbritannien, Portugal und Italien zum Thema Überschuldung
zusammengetragen. Darin werden Verbesserungspotentiale aufgedeckt und wichtige Hinweise in Bezug auf die Datenqualität gegeben, um künftig vielleicht auf Basis einer gemeinsamen europäischen
Politik mehr und aktiv etwas gegen die zunehmende Überschuldung unternehmen zu können.

www.ecdn.eu
Besuchen Sie die Website des European Consumer Debt Networks!
 Zahlen, Daten und Fakten zu Schuldenproblemen und Lösungsansätze
in der Vermeidung und Regulierung aus ganz Europa

 Informationen über aktuelle politische Entwicklungen auf EU-Ebene
und in einzelnen europäischen Ländern

 Hinweise auf relevante Veranstaltungen
 Vernetzung von und mit Schuldenberatungen, Konsumentenschutzorganisationen,
Finanzbildungsinitiativen und WissenschafterInnen
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