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Qualitäten 
anerkannter 
Schuldenberatung

„Die Schuldnerberatungsstellen haben sich in atemberaubendem Tempo 
zum festen Bestandteil des Sozialwesens entwickelt. In so kurzer Zeit ist es 
naturgemäß unmöglich, auch noch ein hochklassiges und möglichst einheitli-
ches Qualitätssicherungssystem zu entwickeln.“ Eine Meldung aus dem letzten 
Jahrtausend – aus den ASB Informationen 1995. Zwölf Jahre später weist uns 
das Bundeswappen auf unserem Briefpapier als „staatlich anerkannte Schul-
denberatung“ aus. Damit anerkennt auch der Gesetzgeber, dass wir über „eine 
an den Erfordernissen eines zeitgemäßen Qualitätsmanagements ausgerichtete 
Organisation verfügen“. Dieses (Zwischen-)Ziel konnte nur mit großem Enga-
gement und Durchhaltevermögen vieler Beteiligter erreicht werden.
von Thomas Berghuber

Die Geschichte der Schuldenberatungen begann in den meisten Bundeslän-
dern etwa zwischen 1985 und 1990. Viele Sozialeinrichtungen spürten damals 
die Zunahme von Schuldenproblemen breiter Bevölkerungsschichten aufgrund 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen. Das Werbeverbot für Kon-
sumkredite war aufgehoben, die Eintreibung von Geldforderungen per staatlicher 
Zwangsgewalt durch eine zentrale Drittschuldneranfrage wesentlich erleichtert 
worden, die Kreditinstitute erkannten den „kleinen Schuldner“ als große Chance 
auf (fast) risikofreie Geschäfte …
Kein Wunder, dass viele Allround-Sozialeinrichtungen mit dieser Spezialmaterie 
überfordert waren und SpezialistInnen, also hauptberufl iche SchuldenberaterIn-
nen gefordert wurden. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Arbeitsplatz 
im Innsbrucker Rechtsladen: Telefon, Schreibmaschine, Schreibtisch, mehrere 
alte Bistro-Tische und Stühle (ausgeliehen beim Nachbarn, dem Kulturzentrum 
Treibhaus). Ein einziger Berater, keine Verwaltungskraft, das halbe „1-Zimmer-
Büro“ untervermietet an amnesty international, kein Computer, wenig Einschu-
lung, kaum Vernetzung. In ganz Österreich versuchten engagierte KollegInnen in 
ähnlichen Rahmenbedingungen ihr Bestes in professioneller Schuldenberatung.
Vernetzung war das Gebot der Stunde. Im Dezember 1991 wurde der Verein 
„Österreichischer Schuldnerschutz – ARGE Schuldnerhilfe“ (heute ASB Schuld-
nerberatungen GmbH) als Dachorganisation gegründet. Aber nach wie vor gab 
es kein Berufsbild, keine gesetzliche Erwähnung, keine gemeinsamen Qualitäts-
richtlinien. Zumindest hatte die „öffentliche Hand“ die Problemsituation erkannt, 
bereitete den Privatkonkurs vor und brachte 30.000 Stück der ersten umfassen-
den Info-Broschüre mit 140 Seiten auf den Markt.1 
Als 1994 die gesetzliche Einführung des Privatkonkurses vor der Tür stand, 
gab es in ganz Österreich bereits 54 SchuldenberaterInnen an 18 Standorten.2 
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[Qualitätskriterien für „bevorrechtete Schuldnerberatungen“

Ein großer Meilenstein in der Qualitätsentwicklung war der Entwurf zur 
„Konkursordnungs-Novelle 1993“, aufgrund zahlreicher Widerstände sollte die-
ses wichtige Gesetz allerdings erst im Jänner 1995 in Kraft treten.3  

Der Entwicklungs- und Überzeugungsarbeit einer im Justizministerium 
tagenden Arbeitsgruppe unter Leitung von Dr. Franz Mohr ist es zu verdanken, 
dass mit diesem Gesetz neben unverzichtbaren Verbesserungen für Schuldner-
Innen auch Qualitätskriterien für „bevorrechtete Schuldnerberatungsstellen“ 
festgeschrieben wurden. VertreterInnen der Schuldenberatungen waren seit 
Beginn in die interministerielle Arbeitsgruppe eingebunden.

Seit 1995 hatte also der/die JustizministerIn eine Schuldenberatungsstelle 
auf Antrag zu bevorrechten, wenn sie folgende Kriterien erfüllte: Sie durfte 
nicht auf Gewinn ausgerichtet sein, die Beratung musste kostenlos und ver-
lässlich sein und vor allem musste sie über eine an den Erfordernissen eines 
zeitgemäßen Qualitätsmanagements ausgerichtete Organisation verfügen. Vor 
der Entscheidung war eine Stellungnahme des Dachverbands der Schuldenbe-
ratungen (ASB) einzuholen.

Im Jahr 1999 wurde Schuldenberatung und die diesbezüglichen Qualitätsan-
sprüche erstmals in einem Landesgesetz (OÖ. Sozialhilfegesetz) festgeschrie-
ben, weitere Bundesländer folgten. „Die Hilfe für Personen, die von Schulden-
problemen betroffen sind, erfolgt durch Beratung, um die gesellschaftliche 
Integration und die wirtschaftliche Selbständigkeit der hilfebedürftigen Person 
zu erhalten oder wiederherzustellen. Die Beratung darf nur durch geeignete 
Einrichtungen geleistet werden. Als geeignet sind insbesondere bevorrechtete 
Schuldnerberatungsstellen gemäß Konkursordnung anzusehen.“4  

[Eigenes EDV-Programm und Berufsbild

Neben den gesetzlichen Vorgaben bekam „der Computer“ besondere Bedeu-
tung für Bestand und Weiterentwicklung der Qualität der Schuldenberatungen. 
1994/95 wurde von Beratern der Schuldenberatung Wien das EDV-Programm 
EVAGS („Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Gläubiger- und Schuld-
nerdaten“) entwickelt. Laufend weiterentwickelt gehört es seither zur 
Standardausrüstung aller staatlich anerkannten Schuldenberatungen und hat 
zentrale Bedeutung für die Erhebung österreichweiter Eckdaten. Darüber hin-
aus wurde 1997 ein einheitliches Berufsbild für SchuldenberaterInnen festge-
schrieben, auch damit waren wir der „Gesundheits- und Sozialszene“ um Jahre 
voraus.
Die Impulse für all diese Veränderungen kamen aus den Schuldenberatungen, 
wurden in Arbeitsgruppen der Dachorganisation gebündelt und entwickelt 
und durch Beschluss des ASB-Vorstandes (bzw. später des Beirates der ASB-
GmbH) freigegeben. Diese geschlossene Vorgangsweise aller gemeinnützigen 
Schuldenberatungen in Österreich ist europaweit vorbildlich und war unab-
dingbare Voraussetzung für den nächsten großen Schritt: das gemeinsame 
Qualitätsmanagement-Handbuch.

[Eigenes QM-Handbuch und neue Datenverarbeitung

Im Mai 2001 folgte die Einführung des „Qualitätsmanagement-Handbuchs für 
Schuldnerberatungen in Österreich“. Dieses Herzstück unseres Qualitätsma-
nagements (QM) regelt alle wesentlichen Bereiche und wird vom Qualitäts-
zirkel, mit VertreterInnen aus ganz Österreich, und dem ASB-Beirat laufend 
weiterentwickelt.5 

Wesentliches Qualitäts-Kennzeichen der Schuldenberatung ist konsequente 
Weiterentwicklung, am sichtbarsten war das immer schon am EDV-Bildschirm. 
Seit 1994 ist die Access-Anwendung EVAGS im Einsatz, trotz wiederholter 

Thomas Berghuber

Geschäftsführer der 
Schuldnerberatung Oberösterreich
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Updates genügt es mittlerweile aber nicht mehr den Ansprüchen moderner 
Datenverarbeitung. Ab April 2008 soll daher österreichweit das Programm 
„jurXpert“ eingesetzt werden. Dieses Programm wird bereits in großen Rechts-
anwaltskanzleien verwendet und wurde speziell für die Arbeit in der Schulden-
beratung adaptiert. Eine moderne und sichere Programmiersprache sowie eine 
Auswahl von leistungsfähigen SQL-Datenbanken sichern zuverlässige Verfüg-
barkeit und effi ziente Abläufe. 
Anschaffung und Implementierung des neuen Programms werden aus Mitteln 
der Dachorganisation ASB fi nanziert. So wird sichergestellt, dass zeitgemäße 
Software in allen staatlich anerkannten Schuldenberatungen eingesetzt und 
österreichweit gültige Eckdaten erhoben werden können. 

[Ab 2008 „staatlich anerkannte Schuldenberatungen“

Der Höhepunkt der bisherigen Qualitätsarbeit: das Wappen der Republik 
Österreich für die bisher „bevorrechteten“ Schuldenberatungen! Mit berech-
tigtem Stolz freuen wir uns über diese sichtbare Anerkennung der Qualität. 
Ab 1.1.2008 sind „staatlich anerkannte Schuldenberatungen“ berechtigt, das 
Schuldenberatungszeichen mit Bundesadler zu führen. Ein eigenes Gesetz, die 
„Schuldenberatungs-Novelle“, wurde von Ministerrat, Nationalrat und Bundes-
rat einstimmig angenommen. Und auch die Gläubigervertreter in der Wirt-
schaftskammer sprachen sich dafür aus, den Schuldenberatungen den „Adler 
und die Anerkennung“ zu verleihen. Neben aller Anerkennung ist uns dieses 
Gütezeichen vor allem Anreiz, die Aufl agen des Gesetzgebers zu erfüllen, wei-
ter zu entwickeln und zu übertreffen.

[Die Kriterien der Anerkennung

Laut neuem Gesetz ist eine Schuldenberatung als „staatlich anerkannte 
Schuldenberatung“ zu bevorrechten, wenn sie nicht auf Gewinn gerichtet ist, 
die Beratung unentgeltlich anbietet, verlässlich und insbesondere fi nanziell 
abgesichert sowie auf Dauer ausgerichtet ist. Weiters muss sie eine ausrei-
chende Anzahl an SchuldnerInnen beraten, um im Geschäftsjahr durchschnitt-
lich mindestens drei SchuldenberaterInnen ganztägig zu beschäftigen und sich 
seit mindestens zwei Jahren auf dem Gebiet der Schuldenberatung erfolgreich 
betätigen.

Insbesondere hat eine staatlich anerkannte Schuldenberatung über eine an 
den Erfordernissen eines zeitgemäßen Qualitätsmanagements ausgerichtete 
Organisation zu verfügen. Sie muss im Rahmen der Überprüfung von Be-
schwerdefällen der Dachorganisation der – mit Zustimmung des/der Schuldne-
rIn – Einsicht in die zu dem jeweiligen Fall geführten Unterlagen gewähren. Sie 
hat die Eckdaten ihrer Tätigkeit laufend zu erheben und die Erhebungsergeb-
nisse der Dachorganisation zur Verfügung zu stellen. Und sie darf das 
Schuldenberatungszeichen führen.

[Weitergehende Qualitätsansprüche

Vor der Entscheidung über Zu- oder Aberkennung des „Gütezeichens“ ist 
eine Stellungnahme der Dachorganisation ASB einzuholen. Gemäß QM-Hand-
buch bestehen zusätzliche, interne Vorgaben für eine positive Stellungnahme, 
insbesondere die Einhaltung der MUSS-Standards des QM-Handbuchs. 

Die Schuldenberatung sieht sich als sozialer Dienstleistungsbetrieb, der 
sein Angebot im Auftrag der öffentlichen Hand bereitstellt.6  Praktische Vor-
aussetzung dafür ist allerdings eine personelle Ausstattung, die es ermöglicht, 
sensibel genug die Bedürfnisse der Betroffenen aufzunehmen und auf geän-
derte Bedingungen einzugehen. Besonders wichtig: Die staatlich anerkannten »

1  Berghuber: Privatkonkurs; Broschüre des 

Ministeriums für Gesundheit und Konsumen-

tenschutz, Wien, 1994
2  Grohs, König, Lechner: Schuldenberatung in 

Österreich; Wissenschaftsverlag, Wien, 1995
3 Mohr, ASB Informationen Nr. 56, Linz, 2006
4  § 21 OÖ. Sozialhilfegesetz 1998
5  Herndler, ASB Informationen Nr. 56, Linz, 

2006
6 QM-Handbuch für Schuldnerberatungen in 

Österreich; Punkt 4.2., Linz, 2001
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Schuldenberatungen haben neben der reinen Schuldenberatung einen starken 
gesellschaftspolitischen Auftrag. Sie treten gegenüber Gläubigern, Gebietskör-
perschaften, Organen der Gerichtsbarkeit und Legislative als Interessensver-
tretung der SchuldnerInnen auf und leisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
erforderliche präventive Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit. Zudem ist die 
Dachorganisation ASB federführend in der europäischen Vernetzung.7 

[Qualität für alle sichtbar

Die MitarbeiterInnen der Schuldenberatungen wussten schon bisher, dass 
ihre Arbeit hohen Ansprüchen gerecht wird. Justiz, Gläubigerschutzverbände, 
QM-Auditoren, Rechnungshofprüfer und nicht zuletzt KlientInnen bestätigten 
die Qualität. Der Bundesadler macht dies nun für alle sichtbar. Er zeigt aber 
auch, dass Schuldenberatungen konsequent weiter arbeiten müssen: immer das 
Wohl der KlientInnen, der Gesellschaft und der Volkswirtschaft als Ziel vor Augen.8  

Ratsuchende sollten jetzt (noch) problemloser aus den Beratungsangebo-
ten wählen können, Träger der Schuldenberatungen sollten sich der Qualität 
der eingekauften Dienstleistung noch sicherer sein können, Gläubiger sollten 
weniger Zeit – und Geld – in die Glaubwürdigkeitsprüfung investieren müssen, 
Medien einen zweifellos seriösen Ansprechpartner haben. Und Schuldenbe-
raterInnen können stolz auf ihren Arbeitgeber sein können.

[Wohin geht die Reise?

„20 Prozent mehr Privatkonkurse“ „Das Christkind geht pleite“ „Schuldner 
werden immer jünger“. Wir alle kennen diese Schlagzeilen, sie werden immer 
häufi ger – und sie stimmen wirklich! Hier fi ndet staatliche anerkannte Schul-
denberatung ihre Herausforderungen: Beratung, nachhaltige Schuldenregulie-
rung, sozialarbeiterische Unterstützung bei Überschuldung, Präventionsarbeit, 
Lobbying bei Gesetzgebern in Wien und Brüssel, wissenschaftliche Arbeit, 
europäische Vernetzung und vieles mehr. Voraussetzung dafür: eine ausrei-
chende Anzahl motivierter, gut ausgebildeter MitarbeiterInnen, zeitgemäße 
Ausstattung, faire gesetzliche Rahmenbedingungen – all das kann man im 
aktuellen QM-Handbuch und im rechtspolitischen Forderungskatalog der Schul-
denberatungen nachlesen. 

Sicher, das kostet die öffentliche Hand vorerst Geld – aber spart der Öffent-
lichkeit und den Gläubigern mittelfristig noch viel mehr Geld! Und wenn hier 
gespart wird? Dann mutieren Schuldenberatungen notgedrungen zur Konkurs-
abwicklungsmaschine mit beschränktem Horizont. Gläubiger verlieren viel Geld 
und ungeschickte, arme oder komplizierte Menschen fallen durch den unaus-
weichlich groben Rost der kostenlosen Schuldenberatung. Da nützt auch ein 
Briefpapier mit Bundeswappen gar nichts.

„Es geht nicht um die technokratische Optimierung eines irgendwie gear-
teten Leistungsangebotes. Ziel der Anstrengungen müssen vielmehr nachhal-
tige Lösungen sein, die nur erreichbar sind, wenn die Ursachen des Problems 
erkannt und bearbeitet werden können“, meint Kollege Werner Sanio von der 
Bundesarbeitgemeinschaft Schuldnerberatung in Deutschland.9  

Was können die Schuldenberatungen tun? Mehr Mut, Phantasie und Kon-
sequenz in der Weiterentwicklung des beratungsspezifi schen QM-Prozesses, 
ohne refl exartige Reaktion auf „kostenoptimierende Leistungsvorgaben“. Einige 
Entwicklungen der letzten Zeit stimmen optimistisch: manche Bundesländer 
haben ihre Schuldenberatungen personell massiv aufgestockt, der Gesetzgeber 
denkt sehr konkret über wesentliche Verbesserungen im Privatkonkurs und Ex-
ekutionsverfahren nach. Und die SchuldenberaterInnen sind Profi s, das haben 
sie in der Alltagsarbeit und in den gravierenden Veränderungsprozessen der 
letzten zwanzig Jahre hinlänglich bewiesen.   ::

»

7  Gründung des europäischen Netzwerks ecdn 

(european consumer debt network), 

www.ecdn.eu
8  vgl. die wissenschaftliche Studie zum Nut-

zen der Schuldenberatung: NPO-Instititut 

der WU-Wien: Ökonomische Evaluierung der 

Schuldnerberatung, 2006
9  Sanio: Zur Entwicklung der Qualität in der 

Sozialberatung für Schuldner, Mainz, 2006
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Qualität 
schafft Vertrauen

Mit der Einführung des Schuldenregulierungsverfahrens Anfang Jänner 
1995 wurden auch die ersten gesetzlichen Standards für die Schuldenbera-
tungen (SB) festgelegt. Entscheidend war, dass damit die Diskussion um die 
Frage zulässiger Rechtsberatung, die grundsätzlich dem Rechtsanwaltsstand 
vorbehalten ist, nicht weiter aufkommen konnte. Ein Zugeständnis bleibt, 
dass bei Rekursen gegen Beschlüsse des Gerichts deren Unterschrift weiter-
hin erforderlich ist. Mit der Konkursordnungsnovelle war aber nicht nur diese 
Frage geklärt, sondern erstmals eine Meßlatte für Qualität geschaffen. SB die 
bis dahin wenig bekannt und im Umfeld sozialer und konsumentenpolitischer 
Einrichtungen sehr unterschiedlich organisiert waren, sollten von da an insti-
tutionalisiert und standardisiert zur Verfügung stehen. In den Erläuterungen 
zum Gesetz wurde zudem die „soziale Komponente“ der Beratung und insbe-
sondere „die unentgeltliche Hilfestellung“ (RV 37 Erläuterungen zu § 12 IEG)  
deutlich herausgestrichen. 

Im Lauf der Jahre haben sich neben den heute bestehenden Schuldenbe-
ratungen eine Handvoll Personen und Unternehmen aus mehreren Bundes-
ländern ebenfalls um die Anerkennung durch das Justizministerium bemüht. 
Aus den Analysen zu den Stellungnahmen der ASB lassen sich Motivation 
und Versagungsgründe vermuten und zusammenfassen: Wenig verwunder-
lich spielt das Schielen auf öffentliche Förderungen eine wichtige Rolle. Der 
zweite gewünschte Effekt einer Anerkennung scheint die Generallegitimation 
zur Schuldenregulierung außerhalb von Anwaltsberuf und Gewerbeaufl agen 
zu sein. Denn mit der kostenlosen Beratung von „vermögenslosen“ Privatper-
sonen wäre die Chance verbunden, im Bereich gewerbliche Kleinsanierung 
einige „dickere“ Fische ins Netz zu bekommen. Dass es in all diesen Fällen zu 
keiner Bevorrechtung kam, lag u.a. am geringen personellen Ausstattungs-
grad und am Problem unklarer Finanzierungsverhältnisse dieser Antragsteller. 
Letztlich gab es oft keine ausreichende Abgrenzung und Gewähr dafür, dass 
nicht auch durch „Honorarspenden“ von Privatpersonen die Schuldenregulie-
rungsgeschäfte mitfi nanziert werden würden. 

Dass bei diesen Entscheidungen des Justizministeriums zu Recht Vorsicht 
angebracht war, zeigt ein Fall, in dem es zu strafrechtlich relevanten Verfeh-
lungen eines „Bewerbers um die Anerkennung“ kam. Der entstandene Ver-
mögensschaden zeigt, wie wichtig Kontrollmechanismen aber auch Beschwer-
demöglichkeiten sind und dass sozial verantwortliche SB breiter getragen 
werden müssen als es der Form eines Einzelunternehmers oder eines Vereins 
mit zwei handelnden Personen entspricht. Qualität bedeutet aber mehr als 
die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Sie ist die Basis für das Vertrauen 
der KlientInnen in die Problemlösungskompetenz der SB und dieses Vertrauen 
muss Rechtfertigung fi nden. Auch wenn es keinen rechtlichen Anspruch auf 
Beratung gibt, muss die Erwartung Überschuldeter, dass das Bestmögliche im 
Rahmen der staatlich anerkannten Schuldenberatungen getan wird, erfüllbar 
bleiben. Die SB haben dazu aufgrund ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
von Gläubigern und überschuldeten Personen eine weitgehende Gestaltungs-
möglichkeit.   ::

Hans W. Grohs

Geschäftsführer der 
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Beihilfe zum ästhetischen 
Selbstmord? 
Qualitätsmanagement hat 
Schuldenberatungen viel Gutes 
gebracht. Vorsicht bei der Um-
setzung ist trotzdem geboten. 
Der Versuch einer kritischen 
Betrachtung.
von Alexander Maly

Gleich vorweg: Ich bin von Qualitätsmanagement (QM) überzeugt und habe 
auch damals, in den Anfängen der Schuldenberatung, vehement dafür plä-
diert, dass ein eigenes QM entwickelt werden soll. Damals waren Schlagworte 
wie „TQM“ (Total Quality Management) und „ISO 9000, 9002, 900X“ im Munde 
aller jener, die von Betriebsführung etwas verstanden oder zumindest vorga-
ben, es zu tun.

Was damals so cool klang, musste auch teuer bezahlt werden. Eine Hand-
voll Unternehmensberater versuchte zunächst aus diesen Begriffen eine 
Geheimwissenschaft zu machen. Allen „Außenstehenden“ wurde suggeriert, 
dass sie endgültig am Ende ihres Unternehmer-Lateins wären, wenn sie sich 
nicht schleunigst nach ISO-irgendwas zertifi zieren lassen. Die Kosten so einer 
„Durchleuchtung“ waren derart hoch, dass manche Unternehmen gar nicht 
mehr eingestehen konnten, dass ihnen das womöglich nichts gebracht hat – in 
der Psychologie wird so etwas „Reaktionsbildung“ genannt.

Parallel dazu wurden auch Fälle bekannt, bei denen trotz Einführung eines 
Qualitätsmanagements samt entsprechender Begleitung, Auditierung und 
Evaluierung letztlich Konkurs angemeldet werden musste. Alles umsonst, alles 
Schimäre?

[Identitätsbildend

Wer ein QM-System einführt, macht sich – so die kolportierten Gerüchte 
– weitgehend immun gegen betriebsinterne Fehlentscheidungen und wider-
standsfähig gegen Versuche „von außen“, Abläufe zu diktieren. 

Gerade Letzteres hatte vor fast zwanzig Jahren für die neuen, nach Identität 
ringenden Schuldenberatungen einen gewissen Charme, war doch die 
Fantasie da, dass sich Geldgeber immer wieder und in unterschiedlicher In-
tensität direkt in die Abläufe einmischen könnten. Was, wenn am Ende „die 
Politik“ oder gar „die Banken“ diktieren könnten, wie Schuldenberatung 
auszusehen hätte?

Defi nitionen wie im Duden (siehe Kasten) sind nicht gerade hilfreich, wenn 
es darum geht, diese an sich hehren und vorbehaltlos positiven Ziele in die 
Praxis umzusetzen. Also verlassen wir die Ebene der allgemeinen 
Betrachtungen. 

Alexander Maly

Geschäftsführer der 
Schuldnerberatung Wien

thema

Staatlich anerkannte Schuldenberatungen arbeiten:

lösungsorientiert und nachhaltig mit hohem gesellschaftlichen Nutzen
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Schauen wir uns einmal an, wie das bestehende Qualitätsmanagement für 
Schuldenberatungen, so wie es im QM-Handbuch der ASB defi niert ist, zu ei-
nem ganz konkreten Problem in Relation zu bringen ist. 

[Das Problem der langen Wartezeiten…

... oder wie falsch verstandenes QM die Entwicklung bremsen kann! Unbe-
stritten gibt es seit Bestehen der Schuldenberatungen das Problem der langen 
Wartezeiten von „neuen“ Ratsuchenden zu einem Erstgespräch. Von außen ist 
die Wartezeit schnell erklärt: Steigendes Privatkreditvolumen, stagnierende 
Löhne/Gehälter und lange Phasen von hohen Arbeitslosenraten haben mehr 
und mehr Menschen in den fi nanziellen Ruin gebracht. Das kostenlose Be-
ratungsangebot und die klar nachvollziehbare Beratungsstruktur (gefördert 
durch das bewährte QM)  haben zum guten Ruf von Schuldenberatungen und 
somit zum „Run“ auf diese Einrichtungen beigetragen.

Auch von innen scheint die lange Wartezeit gut erklärbar: doppelt so viele 
KlientInnen bringen doppelt so viel Aufwand und wenn der Personalstand nicht 
erhöht wird, dann erhöhen sich die Wartezeiten... Wenn nun das Qualitätsma-
nagement bestimmte Abläufe und den Aufwand dahinter gut sichtbar darstellt, 
dann wird es ein Leichtes sein, mehr Personal einzufordern oder die Einschrän-
kung der Leistungen anzudrohen.

Die Geschichte der Schuldenberatungen zeigt zweierlei: Einerseits konnte 
tatsächlich mit diesen Argumenten erfolgreich eine steigende Zahl von Schul-
denberaterInnen beschäftigt werden, da aber die Bereitschaft der öffentlichen 
Hand, mehr SchuldenberaterInnen zu fi nanzieren, nicht im selben Ausmaß, wie 
der Zuwachs an KlientInnen gestiegen ist, waren Schuldenberatungen auch 
stets gezwungen, interne Abläufe zu hinterfragen und zu rationalisieren.

[Veränderungsprozesse zulassen

Die Einführung von Qualitätsmanagement in Schuldenberatungen hat aber 
gerade für die Rationalisierungen „erschwerte Bedingungen“ gebracht: „Wa-
rum soll etwas geändert werden, wir haben das schon immer so gemacht 
und außerdem steht’s im QM-Handbuch.“ Ansichten wie diese verführen auch 
GeschäftsführerInnen von Schuldenberatungen dazu, wirklich Neues zu ver-
meiden bzw. nicht den notwendigen „drive“ zu entwickeln, derartige (meist 
verständliche) Widerstände zu bewältigen. Klar ist, dass jeder QM-Insider jetzt 
aufschreien und darauf hinweisen wird, dass QM eben auch dazu da ist, Verän-
derungsprozesse zu beschreiben und keinesfalls, um sie zu ver- oder behin-
dern. Klar doch – aber es geschieht trotzdem!

Die nächste Änderung der Konkursordnung wird vermutlich Anfang 2009 in 
Kraft treten. Wir wissen bis dato noch nicht, wie sie im Detail aussehen wird. 
Ich bin mir jedoch sicher, dass ihre Auswirkungen den Beratungsablauf von 
Schuldenberatungen ähnlich stark beeinfl ussen werden wie 1995 die Einfüh-
rung des Privatkonkurses. Was aber auch heißt, dass sich fast alle internen 
Abläufe dramatisch verändern werden. Wir werden sehen, ob so Manche das 
„alte“ Qualitätsmanagement und die bisherigen Abläufe verteidigen werden.

Das Positive an einem funktionierenden Qualitätsmanagement ist, dass 
Abläufe und  Entscheidungen sichtbar, nachvollziehbar und dokumentierbar 
gemacht werden. Die Gefahr liegt im (Trug-)Schluss, dass gute, nachvollzieh-
bare und gut dokumentierte Abläufe auch gute Abläufe für alle Ewigkeit sind 
und daher nicht geändert werden brauchen. Falsch verstandenes QM kann bei 
dringend notwendigen Veränderungen stark bremsend wirken und so – natür-
lich ungewollt – zum Stillstand (= „unternehmerischer Selbstmord“) beitragen. 
Da dieser Niedergang aber gut dokumentiert ist, könnte immerhin von einem 
„ästhetischen Selbstmord“ gesprochen werden.  ::

Qualitätsmanagement 
im Duden: 

„Qualitätsmanagement ist die 
Gesamtheit der Maßnahmen zur 
Planung, Steuerung und Überwa-
chung der Qualität des betrieb-
lichen Leistungsprozesses bzw. 
des Prozessergebnisses; umfasst 
Qualitätsplanung, -lenkung, -kon-
trolle, -verbesserung und -siche-
rung. Aus institutioneller Sicht 
bezeichnet Qualitätsmanagement 
die Gruppe der in einer Organi-
sation mit der Qualitätssicherung 
betrauten Personen. Organisa-
tionsstruktur, Verantwortlich-
keit und Befugnisse, Verfahren 
und Prozesse sowie die für die 
Verwirklichung des Qualitätsma-
nagements erforderlichen Mittel 
werden als Qualitätssicherungs-
system bezeichnet. Und unter 
Total Qualitiy Management wird 
ein mehrdimensionales, unter-
nehmens- und funktionsübergrei-
fendes Konzept verstanden, bei 
dem es u.a. um die Optimierung 
der Qualität von Produkten, 
Dienstleistungen, Verfahren und 
Arbeitsabläufen auf den verschie-
denen Ebenen eines Unterneh-
mens durch Einbeziehung aller 
Mitarbeiter und stärkere Kunden-
orientierung geht. TQM setzt ein 
neues Qualitätsbewusstsein in 
sämtlichen Phasen der Leistungs-
erstellung voraus.“
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Prävention sichert Qualität
Neben der Beratung bei Über-
schuldung widmen sich Schul-
denberatungen auch deren Ver-
meidung. Präventionsarbeit ist 
einerseits ein Qualitätsmerkmal 
vieler Schuldenberatungen, Prä-
vention selbst ist jedoch schwer 
zu messen.
von Marga Moosbrugger und 
Peter Kopf

Wer in Österreich vor zwanzig Jahren Schuldenberatung angeboten hat, war 
relativ rasch mit der Anforderung konfrontiert, die in der Beratung gemachten 
Erfahrungen und mögliche Vermeidungsstrategien von Schulden präventiv „zu 
verkünden“. Leichter gesagt als getan. Engagierte SozialarbeiterInnen und 
JuristInnen in der Schuldenberatung waren nicht in erster Linie pädagogische 
Fachleute. Und solche braucht es, um fundierte Präventionsarbeit zu machen. 
Und trotzdem haben sich einige von uns getraut. 

Quer durch Österreich entstanden Präventionsinseln. Es wurden Kontakte 
mit Schulen und Lehrenden geknüpft und die ersten, häufi g tapsigen Versuche 
in Schulen oder Lehrbetrieben gestartet. Manchmal waren auch Jugendorgani-
sationen unsere Auftraggeber.

Es fanden mehr oder weniger gelungene Veranstaltungen statt, die evaluiert 
und mit dem damaligen Wissen ausgestattet verbessert wurden. Dabei hat 
sich eines gezeigt: Wer nicht nur Schuldenberatung anbietet, sondern auch 
den Schritt ins Vorfeld wagt – der gewinnt! Öffentliche Anerkennung zum Bei-
spiel. Das Wohlwollen der Geldgeber, was nicht zu unterschätzen ist. Mediale 
Aufmerksamkeit, wer möchte die nicht? Und vor allem Kompetenz, wenn es 
darum geht zu erläutern wohin die Entwicklung geht. Plötzlich waren wir in der 
Position nicht nur rückblickend zu erklären, wo der Wurm im Apfel sitzt. Exper-
tInnen der Schuldenberatung konnten ihre Erfahrungen mit den Jugendlichen 
in eine Vorausschau ummünzen. 

Durch diese Tätigkeit wurden Kontakte zur Jugendszene und in Schulen 
geknüpft. Unser ExpertInnenwissen auf dem Gebiet der fi nanziellen Allgemein-
bildung war plötzlich gefragt. 

[Der dritte Weg

Langsam aber sicher gerieten die Präventionsorientierten unter uns in einen 
personellen Engpass. Die Nachfrage nach Präventionsveranstaltungen war 
größer als die Personaldecke in den Schuldenberatungsstellen. Daher galt es 
abzuwägen: Konzentration aufs Kerngeschäft? Oder längere Wartezeiten, um 
die Arbeit im Vorfeld nicht untergehen zu lassen?

Durch die österreichweit angefachte Diskussion wurden aber auch geldge-
bende öffentliche Stellen aktiviert und sensibilisiert. Beinahe zeitgleich war 
in mehreren Bundesländern das Verständnis für professionelle Schuldenprä-
vention vorhanden und geweckt. Die besten Voraussetzungen, um für diese 

Marga Moosbrugger und 
Peter Kopf

IfS-Schuldenberatung Vorarlberg
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anspruchsvolle und zukunftsweisende Tätigkeit Geld zu bekommen. Heute 
merken alle Präventionsanbieter, wie diese Tätigkeit sich befruchtend auf die 
eigentliche Schuldenberatung auswirkt. 

[Präventionsarbeit evaluieren

In der Präventionsarbeit werden große Ziele verfolgt, zum Teil sicher auch 
idealistische Ziele. Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene sollen gute fi nan-
zielle Entscheidungen fällen können und dazu werden sie vor Gefahren und 
Fallstricken gewarnt, erhalten Informationen für einen guten Umgang mit Geld 
und dürfen womöglich noch eigene Erfahrungen in einem geschützten Rah-
men sammeln. Unter Berücksichtigung möglichst vieler Aspekte, die (Dazu-)
Lernen möglich machen, werden Workshops konzipiert und Vorträge gehalten. 
Die PräventionsmitarbeiterInnen investieren Zeit und Energie, um den Teilneh-
merInnen möglichst viel Wichtiges weiterzugeben. 

Leistung soll aber auch gesehen, gemessen und belegt werden können und so 
stellt sich die Frage, wie man denn nun evaluieren und nachvollziehen kann, was 
bei der Zielgruppe angekommen ist: ob die Präventionsarbeit erfolgreich war? 

Man kann einen Test veranstalten und wer die meisten Punkte erreicht hat, 
weiß auch um alle Schuldenfallen, kennt Auswege für Geldprobleme und ist 
überhaupt vorbildliche/r KonsumentIn. Vielleicht.

Eine weitere Variante wäre, vorab zu erheben, wie der Wissensstand aussieht 
und nach der Veranstaltung diesen erneut zu überprüfen. Wenn möglichst viele 
möglichst viel dazugelernt haben, dann war die Veranstaltung gut. Vielleicht.

Eine weitere Perspektive: Je mehr Personen an den Präventionsveranstal-
tungen teilnehmen, desto effektiver war die Arbeit. Vielleicht.

Materialien, die nach den besten und neuesten lernpsychologischen Konzep-
ten erstellt wurden, garantieren, dass die TeilnehmerInnen das Übermittelte 
verstehen und daher auch anwenden werden. Vielleicht.

[Aber ...

Was aber, wenn Eine/r schon vorher recht viel wusste? Was, wenn trotz bes-
serem Wissen nicht danach gehandelt wird? Was, wenn Viele nichts verstehen? 
Was wenn Prüfungsstress kein gutes Ergebnis ermöglicht? Was, wenn es kein 
objektives Instrument zur Ermittlung der Effektivität von Prävention gibt?

Es ist nachvollziehbar, dass Geldgeber gerne belegt sähen, dass die unter-
stützte Präventionsarbeit phänomenale Erfolge erzielt und in Zukunft Schulden-
beraterInnen in Präventionsfachkräfte umgeschult werden. Aber ob Qualitätsma-
nagement in der Präventionsarbeit das jemals leisten kann, bleibt fraglich. 

Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder Gedanken machen, wie wir Feed-
backmöglichkeiten gestalten können. Nicht unbedingt, um die TeilnehmerInnen 
zu kontrollieren und unsere Leistung zu berechnen, sondern vielmehr um An-
haltspunkte zu schaffen, wie wir der Zielgruppe (oder eher der Dialoggruppe) 
gerecht werden können. Richten wir unseren Blick darauf, was die Menschen, 
die zu unseren Veranstaltungen kommen, brauchen und auf welche Weise es 
vermittelt werden kann, damit die TeilnehmerInnen davon profi tieren können. 
Diesem Ziel kann Qualitätsarbeit in der Prävention sicherlich dienen.

[Prävention ist wie sparen

Sparen richtet den Blick nach vorne – Kredite abzahlen ist sparen nach hin-
ten. So ist es auch mit der Schuldenprävention. Sie ermöglicht den Blick nach 
vorne und erweitert den Spielraum. Den Spielraum, den wir brauchen, um un-
ser Kerngeschäft als staatlich anerkannte Schuldenberatung gut, abgesichert 
und in der dafür nötigen Qualität anbieten zu können.  ::
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„Qualität ist eine tägliche 
Auseinandersetzung“
Kommunikationsberaterin 
Sabine Volgger und ASB-
Qualitätsbeauftragter Josef 
Haslinger unterhalten sich über 
den Stand der Qualität in den 
Schuldenberatungen.

Was sind die besonderen Qualitäten der 
„staatlich anerkannten Schuldenberatungen“?

Haslinger: Das sind die hohe Qualität der Ausbildung und Fortbildung und 
folglich auch das enorme Interesse, am neuesten Stand zu sein; ebenso das 
hohe Engagement der MitarbeiterInnen, für das Klientel Lösungen herbeizufüh-
ren, der kostenlose Zugang zur Schuldenberatung und vieles mehr.

Volgger: Trotz der großen Unterschiede der Beratungsstellen in den Bun-
desländern haben sich aus meiner Sicht die Schuldenberatungen Österreichs 
schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit einheitlichen Qualitätsstandards 
beschäftigt. Die Zielsetzung einer „qualitativen einheitlichen Beratung“ zeigt 
von einem sehr frühen Qualitätsbewusstsein und zielt letztendlich ja darauf ab, 
dass Klientinnen und Klienten in Vorarlberg, in der Steiermark und in Wien die 
„gleiche“ Beratung erhalten.

Was wäre noch zu verbessern?
Volgger: Qualität ist aus meiner Sicht eine tägliche Auseinandersetzung 

und Weiterentwicklung der Leistungen und Ziele. Diese Diskussion braucht 
daher auch Raum und Zeit in den einzelnen Einrichtungen. 

Haslinger: Wünschenswert wäre dabei die grundlegende Orientierung der 
Leistungen und Produkte am Prozessmanagement. Beispielsweise sollte das 
Hauptaugenmerk des Beratungsprozesses nicht nur income- bzw. input-orien-
tiert sein, sondern auch das Beratungsergebnis und die damit einhergehende 
Ergebnisqualität vermehrt mitbetrachtet werden. Dadurch wird der Prozess für 
alle überschaubarer. Prozessorientierte Kennzahlen werden transparenter, die 
erbrachten Leistungen können gezielter evaluiert werden.

 
Was hat sich in den letzten Jahren beim Qualitätsmanagement 
in den Schuldenberatungen getan?

Haslinger: Eigentlich hat sich vieles bewegt, zwar nicht immer vorwärts 
aber eine „große Arbeitsgemeinschaft“ so wie es die staatlich anerkannten 
Schuldenberatungen in Österreich sind, braucht sicherlich diese Auf und Abs. 
Was sich in den letzten Jahren besonders weiterentwickelt hat, ist das Be-
kenntnis zu Qualität. Die im Qualitätsmanagement-Handbuch festgeschriebe-
nen Standards werden von allen Schuldenberatungen angenommen und auch 

Sabine Volgger, Geschäftsführerin 
der SVWP Kommunikations-
management GmbH

Josef Haslinger, Mitarbeiter der 
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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umgesetzt, das belegen die durchgeführten Audits. Manche machen es intensi-
ver und andere weniger, aber das ist auch gut so.

Was unterscheidet Schuldenberatungen diesbezüglich von anderen 
Non-Profi t-Organisationen, die im sozialen Bereich tätig sind?

Haslinger: Vermutlich nicht viel. Alle sind bemüht bzw. bestrebt, die best-
mögliche Qualität anzubieten. Unterschiede gibt es sicherlich in der Aufarbei-
tung und Handhabung von Qualität. Es gibt viele, unterschiedliche Modelle zum 
Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems. 

Volgger: Meine Erfahrungen zeigen, dass das Bewusstsein für Qualität und 
Qualitätsmanagement sehr stark gestiegen ist. Nicht zuletzt auch deshalb, weil 
Qualitätsmanagementprozesse wie beispielsweise eine Zertifi zierung intern 
dazu führen, Organisations- und Arbeitsabläufe zu verbessern und für alle Mit-
arbeiterInnen nachvollziehbar niederzuschreiben. Aber auch weil diese einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen mit sich bringen. In der 
PR-Branche in Österreich haben sich beispielsweise derzeit erst 13 Unterneh-
men einer Zertifi zierung unterzogen. Die Berufsverbände überlegen nunmehr, 
auch andere Unternehmen zu einer Zertifi zierung zu bewegen, da sie sich 
insgesamt eine Qualitätsverbesserung für die Branche erwarten. 

Was werden die Herausforderungen 
in den nächsten Jahren sein?

Haslinger: Die Prozessorientierung und die prozesshafte Betrachtung der 
Dienstleistungen (samt In-/Output und In-/Outcome). Denn Prozessmanage-
ment ist in sämtlichen Wirtschaftssektoren und Sozialbereichen etabliert und 
wird als Basis zur Gestaltung von Abläufen herangezogen. Ein weiterer Bereich 
wird die detaillierte Beschreibung samt schuldenberatungseigener Terminologie 
von Leistungen sein. Damit soll auch die Vergleichbarkeit zwischen den Schul-
denberatungen verstärkt und die Orientierung am Besten möglich sein. 

Welche Bedeutung hat Qualitätsmanagement 
in sozialen Einrichtungen?

Haslinger: Das grundlegende Ziel von Qualitätsmanagement ist es, dass 
Leistungen und Produkte angeboten werden, die den Wünschen der Klientinnen 
und Klienten entsprechen und auch gebraucht werden. Weitere Faktoren, die aus 
der Wirtschaft übernommen wurden, sind Effektivität und Effi zienz der Arbeit. 
Die Begriffe sagen Wesentliches über die Qualität von Leistungen und Produkten 
aus, denn jeder Form von Leistung stehen auch entsprechende Kosten gegen-
über. Im Zuge der Kosten- und Qualitätsdiskussion darf aber natürlich nicht auf 
Werte wie „das menschliche Wohl“ vergessen werden, die bei vielen sozialen Or-
ganisationen im Leitbild an erster Stelle stehen. Dabei ist es wichtig, dass nicht 
nur mit quantitativen Messgrößen gearbeitet und argumentiert wird, sondern 
auch qualitative Soft- und Hardfacts dargestellt und verbalisiert werden.  ::

Was ist Qualität?

Sabine Volgger: Wenn der Kun-
de seine Erwartungen an meine 
Leistung erfüllt sieht, dann wird 
er bereit sein, diese Leistung als 
Qualität zu beurteilen. Erst durch 
die Kenntnis der Kundenerwar-
tungen bin ich in der Lage, die 
Qualität meiner Leistungen zu 
defi nieren und festzulegen. Daher 
ist Qualität nie nur eine Frage 
der Routine oder von Standards, 
sondern immer auch eine Aus-
einandersetzung mit der Frage: 
wie defi niere ich meine Ziele und 
welche Wege zur Zielerreichung 
entsprechen meiner persönlichen 
bzw. unternehmerischen Haltung?
Qualität heißt daher für mich, 
eine tägliche Auseinandersetzung 
mit den gesetzten Zielen und eine 
laufende Refl exion der eigenen 
Handlungen. 
Josef Haslinger: Qualität ist ein 
wesentlicher Bestandteil meiner 
Arbeit. Sei es in der Gedanken-
welt, wo es darum geht, über 
potentielle Ziele, Wege, Strate-
gien, Lösungen nachzudenken, 
oder in der Produktionswelt, wo 
es auch darum geht, einen Schritt 
nach dem anderen zu setzen, um 
mein „gewolltes“ Ziel zu errei-
chen. Hier merke ich immer, dass 
Qualität etwas sehr Persönliches 
ist, denn jeder hat eine andere 
Vorstellung von Leistungen und 
Produkten und somit ist Qualität 
nicht eindimensional sondern 
mehrdimensional zu betrachten.

Erfolg und 
Akzeptanz

Prozess der Leistungserstellung

Wechselwirkungen von Zielen und Leistungen auf Erfolg
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Ziele
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impact
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Qualität im Beratungsalltag
Die einzelnen MitarbeiterInnen 
der staatlich anerkannten Schul-
denberatungen in ganz Öster-
reich sorgen dafür, dass Qualität 
keine leere Worthülse bleibt, 
sondern im Beratungsalltag tat-
sächlich gelebt und entwickelt 
wird.
von Gabi Horak

Rund 140 Beraterinnen und Berater arbeiten in den Schuldenberatungen 
in ganz Österreich. Sie führen jährlich 50.000 Beratungsgespräche – Tendenz 
steigend. Bei dieser Menge an Gesprächen mit ver- und überschuldeten Men-
schen, die jeweils individuell nach ihrer persönlichen Situation zu beraten sind, 
spielt Qualitätssicherung zwangsläufi g eine große Rolle. 

[Standards strukturieren die Arbeit

Ein Drittel der BeraterInnen hat an einer kleinen Umfrage teilgenommen 
und ihre Erfahrungen und Überlegungen zur Qualität in den Schuldenberatun-
gen dargelegt. Für alle von ihnen ist Qualität unumstritten ein Thema: weil 
Standards ihre Arbeit strukturieren und aus der täglichen Beratungsarbeit 
neue Standards abgeleitet bzw. entwickelt werden. Im Mittelpunkt stehen 
dabei vor allem die Ziele in der Beratung, deren Dauer, der Beratungszugang, 
die Lösungsorientiertheit, sowie die Möglichkeit einer individuellen Beratung 
für jeden KlientInnentyp. Nicht nur die Kommunikation mit KlientInnen und 
KollegInnen, auch die Verwaltung und Dokumentation der Daten sind ein 
wichtiger Teil des Qualitätsmanagements. Die Schuldenberatungen benutzen 
das selbe EDV-Programm, aus dem einheitliche Kennzahlen ermittelt werden. 
Diese „sollten in Zukunft wohl noch mehr Bedeutung bekommen, da die Ar-
beitsbelastung weiter steigt“, meint ein Berater. 

[QM-Handbuch

Die staatlich anerkannten Schuldenberatungen sind in der Dachorganisation 
ASB organisiert. Diese enge Zusammenarbeit macht einheitliche Qualitäts-
standards erst möglich. Darum ist ein Qualitätsmanagement-Handbuch (QM-
Handbuch) für Schuldenberatungen geschaffen worden, wo ein Mindestmaß an 
Richtlinien und Standards der Beratungsarbeit festgeschrieben sind. 

Auch wenn erfahrene BeraterInnen nur mehr selten in das Handbuch schau-
en, so bleibt es doch die Basis ihrer Arbeit. „Das Handbuch wurde ja aufgrund 
vieler Erfahrungen erstellt“, weiß eine Beraterin. 

So manche KollegInnen geben zu bedenken, dass der persönliche Aus-
tausch unter KollegInnen noch wichtiger ist und auch gewollt ist. Denn so 
kann schnell auf aktuelle Probleme bzw. neue Anforderungen reagiert werden, 
was ein späteres Übernehmen in die Qualitätsstandards des QM-Handbuchs 
natürlich nicht ausschließt und sogar sinnvoll ist. 

Gabi Horak

Mitarbeiterin der 
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Zum gemeinsamen Handbuch werden zusätzliche und detaillierte Rege-
lungen formuliert, die den Beratungablauf unterstützen. Letztlich wird Quali-
tätsmanagement aber „durch laufende Zwischenchecks mit den KollegInnen 
gesichert“, weiß eine Beraterin. 

[Qualitätsstandards ständig aktualisiert

Die Qualitätsstandards sind in Bewegung, werden regelmäßig auf Brauch-
barkeit und Effi zienz evaluiert und wenn notwendig geändert und erweitert, 
vor allem wenn neue Entwicklungen zu wesentlichen Bestandteilen der Bera-
tung geworden sind. 

Die Abläufe in der Beratung werden somit immer am neuesten Stand gehal-
ten: innerhalb jeder Beratungsstelle, aber auch gemeinsam – beim Austausch 
im „Qualitätszirkel“ der Schuldenberatungen Österreichs.

Die Standards der Beratung sind für die meisten BeraterInnen von großer 
Bedeutung. Andererseits wird eine „Überreglementierung“ durchaus kritisch 
betrachtet. Denn durch zu viele Standards gehe individuelle Beratungskompe-
tenz verloren, befürchten manche BeraterInnen. 

[Steigende Arbeitsbelastung

In einigen Bundesländern ist die Nachfrage nach Beratungsleistung kaum 
mehr zu bewältigen. Die fi nanziellen Mittel, um darauf ausreichend zu reagie-
ren, sind oftmals nicht vorhanden. Somit ist auch das Gleichgewicht zwischen 
Quantität und Qualität ständig neu auszubalancieren. 

Die steigende Arbeitsbelastung ist für viele SchuldenberaterInnen mühsa-
me Realität, weshalb „Effi zienzmaßnahmen gerade im Mittelpunkt stehen“. So 
manche/r BeraterIn macht sich Sorgen, dass die ganzheitliche Beratung dabei 
verloren geht. Ein Berater überlegt: „Entscheidend ist: Wie kann Qualität mit 
den Anforderungen des KlientInnenansturms gehalten werden? Das geht nur 
über Effi zienzsteigerung und Vereinfachung der Arbeitsabläufe oder Fokussie-
rung auf den Kernbereich der Schuldenberatung (Existenzsicherung, Schul-
denregulierung, Prävention etc.).“

Gerade bei hoher Quantität sind Qualitätsstandards wesentlich: „Qualitäts-
standards bringen Klarheit und effektiveres Arbeiten und Beraten, was den 
großen KlientInnenandrang besser bewältigen lässt“, meint eine Kollegin.

[KlientInnen profi tieren

„Durch qualitativ hochwertige Beratung wird besser auf die Bedürfnisse der 
KlientInnen eingegangen“, ist ein Berater überzeugt. Es werden „Lösungen 
mit nachhaltiger Wirkung“ für jede/n Einzelne/n erarbeitet. Durch die ge-
meinsamen Mindeststandards im QM-Handbuch werde die Qualität der Arbeit 
bundesweit garantiert. Das heißt auch: Im Falle einer Vertretung durch eine/n 
andere/n BeraterIn bekommen KlientInnen gleich gute Beratung. Zumindest 
theoretisch, gibt ein Kollege zu bedenken.

Kaum ein/e BeraterIn bei einer staatlich anerkannten Schuldenberatung 
kann sich vorstellen, bei einer anderen, kommerziellen Schuldenberatung zu 
arbeiten. „Es kann in diesem Bereich nicht um Gewinnorientierung gehen“, 
meint eine Beraterin. Nur staatlich anerkannte Schuldenberatungen würden 
nach festgelegten Qualitätsstandards arbeiten und den bestmöglichen Zugang 
für alle KlientInnengruppen gewährleisten. 

Außerdem sei die bundesweite Zusammenarbeit in der Dachorganisation 
ASB „wohl einzigartig im Sozialbereich“, resümiert ein Kollege: „Ich bin der 
Überzeugung, dass ich in keiner anderen Einrichtung auf einem so hohen Le-
vel arbeiten könnte.“  ::
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studien

Qualitätsstandards in 
Großbritannien
Die Money Advice Organi-
sationen in Großbritannien 
entwickeln ein gemeinsames 
Qualitätssystem für Schulden-
beratungseinrichtungen. Das 
individuelle System würde 
nicht die Beratungsstellen, 
sondern einzelne BeraterInnen 
zertifi zieren.
von Michaela Moser 

Die Mechanismen der Qualitätssicherung von Schuldenberatung in Groß-
britannien sind so vielfältig wie es auch die Beratungsangebote selbst auf den 
britischen Inseln sind.

Schuldenberatung, die in Großbritannien wie auch in Irland gemeinhin als 
„Money Advice“ bezeichnet wird, was wörtlich „Geldberatung“ bedeutet, wird 
sowohl von großen Beratungsorganisationen als auch von kleineren speziali-
sierten und eher lokal agierenden Initiativen angeboten.

Dies wird im Rahmen einer aktuellen Studie deutlich, die einen Überblick 
über alle im Land vorhandenen Forschungsarbeiten zu fi nanzieller Beratung und 
Schuldenberatung gibt und im Auftrag der Organisation Money Advice Trust 
vom Personal Finance Research Centre der Universität Bristol erstellt wurde. 

So werden etwa die Citizens Advice Büros alle drei Jahre einer 
Auditierung durch ihre jeweilige nationale Dachorganisation in England, 
Schottland und Nordirland unterzogen, in der Qualitätsstandards für alle 
Arbeitsbereiche überprüft werden. Die öffentlichen Rechtsberatungsein-
richtungen LSC (Legal Service Commission) agieren auf der Basis eines 
eigenen Qualitätsmanagementsystems (The Community Legal Service Quality 
Mark) und nutzen zusätzlich Peer Reviews zur Evaluierung der eigenen Arbeit. 
Money Advice Stellen in Schottland haben ein spezifi sches Qualitätssicherungs-
system für ihre Beratungsarbeit rund um Geld und Schulden entwickelt.

Externe Studien, vor allem solche die sich mit der Qualität von Schuldenbe-
ratung im Speziellen beschäften, gibt es noch kaum.

[Ein gemeinsames System

Seit einigen Jahren denken die Money Advice Organisationen über die Ein-
führung eines gemeinsamen Qualitätssystems nach - unter Federführung des 
„Money Advice Trusts“  (MAT), eine 1991 gegründete Organisation, der unter-
schiedliche Schuldenberatungseinrichtungen und Money Advice Organisationen 
der britischen Inseln angehören und deren Aufgabe es ist, für höhere Qualität 
und stärkere Verbreitung von unabhängiger und kostenloser Geld- und Schul-
denberatung in Großbritannien zu sorgen.

Neben der Konzeption einer nationalen Strategie für „Money Advice Servi-
ces“ und dem Verfassen von Positionenpapieren organisiert MAT hochqualifi -
zierte Ausbildungsprogramme für BeraterInnen, investiert in Forschungspro-
jekte und strategische Entwicklung sowie in die Entwicklung von Fundraising 
Strategien und bietet außerdem über eine nationale Schulden-Telefon-Helpline 
auch direkt Schuldenberatung an.

Die Arbeit an einem gemeinsamen Qualitätssicherungssystem, dem soge-
nannten Money Advice Quality Model (MAQM) für Anbieter im Nonprofi t Be-
reich, aber auch im öffentlichen und kommerziellen Sektor, begann vor knapp 
zwei Jahren. 

Zunächst wurden im Rahmen eines Seminars die Interessen der unter-
schiedlichen Beteiligten genauer erörtert. Die Unterschiedlichkeit der Kontexte, 
die von für KlientInnen kostenfreie Beratungen bis hin zur Beratung durch 
Kreditinstitute, andere kommerzielle Anbieter und Einrichtungen der Regierung 
reicht, führte zu entsprechend divergierenden Prioritäten. Nichtsdestotrotz 

Michaela Moser 

Mitarbeiterin der 
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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konnte man sich schließlich auf die gemeinsame 
Entwicklung eines Programms einigen und instal-
lierte eine Arbeitsgruppe, die unter der Leitung 
von MAT einen ersten Entwurf erarbeiten sollte.

Zwischen Jänner und März wurde dieser erste 
Entwurf einem Konsultationsprozess unterzogen. 
Er orientiert sich am Community Legal Service 
(CLS) Quality Mark System. In diesem Modell er-
folgt das Assessment vor allem aufgrund existie-
render „Dokumente“, also Ausbildungsberichte, 
Protokolle von Mitarbeitergesprächen, Supervisi-
onsergebnisse etc. 

Einen großen Konsens fand dabei die Option 
für ein „individuelles System“, also die Beurtei-
lung der einzelnen Beraterin bzw. des Beraters; 
das angesichts vieler Unsicherheiten über die or-
ganisationale Entwicklung des Sektors zumindest 
mittelfristig als „sicherer“ eingeschätzt wurde.

In einem nächsten Schritt wurden auf Basis 
existierender Arbeitsplatzbeschreibungen Funk-
tions- bzw. Rollenprofi le erarbeitet, wobei man 
sich an den vorhandenen nationalen berufl ichen 
Standards für Rechtsberatungsberufe und den 
darin vorgesehenen Fähigkeiten und Kenntnis-
sen orientierte. Mit diesem Prozess wurden auch 
die Inhalte der BeraterInnen-Ausbildung abge-
stimmt, um künftig einen einheitlichen Sprach-
gebrauch und eine klare Strukturierung schon in 
der Ausbildung zu sichern. 

Die Entscheidung, vorhandene berufl iche 
Standards zu nutzen, basierte außerdem auf der 
Überzeugung, dass damit auch die interne Perso-
nalentwicklung gefördert werde und diese auch 
als Basis für formale Assessment- und Qualifi ka-
tions-Packages gelten.

Darüberhinaus werden auf diese Weise die Möglichkeiten, in einen anderen 
Job zu wechseln, erhöht und damit die Chance auf die Betätigung in anderen 
Feldern des Arbeitsmarktes.

Aufgrund der Tatsache, dass Training an sich vor allem einen Input darstellt, 
der nicht notwendigerweise qualitätsvolle Beratung garantiert, wurden zu-
sätzlich zu den Standards der Aus- und Weiterbildung weitere Elemente eines 
Modells entwickelt, das sowohl Unterstützung als auch Monitoring und Eva-
luation bezüglich der Qualität von Beratung bieten soll. Zu den zusätzlichen 
Komponenten zählen:
 
 :::: Unterlagen zur Unterstützung der laufenden Beratungsarbeit, wie z.B. 

Haushaltsbücher, Standardbriefe etc. 
 :::: Methoden für ein kontinuerliches Assessment, wie Checklisten, Inter-

views mit KlientInnen 
 :::: Instrumente der Beurteilung der Beratung nach Abschluss, im Bezug 

auf Ergebnis und Wirkung; „Peer reviews“, also der Austausch mit 
KollegInnen zu abgeschlossenen Fällen, die Analyse von Ergebnissta-
tistiken, KlientInnenbefragungen ...

Entscheidungen über Details und Implementierung des Systems sind für 
Anfang 2008 zu erwarten.  ::

TRAINING

(Input)

MONEY ADVICE QUALITY MODEL

ADVICE-GIVING PROCESS

(Output)

OUTCOME OF ADVICE –

What we have helped the client 

to achieve or resolve

FORMAL 

ASSESSMENT 

(NVQs etc)

QUALIFICATIONS 
(eg. Foundation 

Degrees)

OUTCOMES 
DATA 

(Legal Aid 
codes, BERRFIF 

cases etc)

PROCESS 
TOOLS
(CFS,

standard 
letters,

Advisernet
etc)

DAY-TO-DAY
MONITORING
(fi le review 

client
interview

observations,
listening in on

client calls
etc)

CLIENT 
SURVEYS

PEER REVIEW OF 

CLOSED CASES

Weitere Informationen:

Personal Finance Research Centre:

www.pfrc.brist.ac.uk

Money Advice Trust:

www.moneyadvicetrust.org
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SchuldnerInnentypen
In seiner Diplomarbeit* un-
ternahm Josef Haslinger den 
Versuch, mit Daten aus den 
Schuldenberatungen Typen von 
SchuldnerInnen zu bilden und 
darzustellen.

Im Rahmen der Beratungsarbeit werden von den staatlich anerkannten 
Schuldenberatungen zahlreiche KlientInnendaten erfasst, verwaltet und an-
onymisiert ausgewertet. Die dafür verwendete Software heißt EVAGS (Erfas-
sen, Verwalten und Auswerten von Gläubiger- und SchuldnerInnendaten) und 
wurde im Laufe der Entstehungsgeschichte der Schuldenberatungen mitentwi-
ckelt. So wird einerseits die Daten- und Ablaufstruktur der Beratungen öster-
reichweit vereinheitlicht, andererseits kann die Beratungstätigkeit durch den 
EDV-Einsatz systematisiert und folglich die Handhabung (z.B. im Falle einer 
Vertretung) erleichtert werden. Dazu wurden Qualitätsrichtlinien normiert, die 
einen Mindeststandard für die Erfassung und Verwaltung von KlientInnendaten 
festlegen.

Die erhobenen Daten haben einen hohen Zuverlässigkeitsgrad, da sie in der 
täglichen Beratungsarbeit verwendet und auch immer wieder adaptiert wer-
den. Durch die fl ächendeckende Datenerhebung können österreichweit Daten 
zum Klientel der Schuldenberatungen (z.B. Demografi e, Gläubigeranzahl, Ver-
schuldungshöhe...) ausgewertet werden. 

Die vorliegende Clusterberechnung erfolgte mit anonymisierten Daten der 
Schuldenberatungen aus dem Jahr 2006.

[Typ 1: FamilienkrisenschuldnerInnen oder WohnbauschuldnerInnen

Hauptursache der Verschuldung sind Scheidung/Trennung bzw. Wohnraum-
schaffung. Die durchschnittliche Verschuldung liegt bei 120.000 Euro. Das 
mittlere Netto-Einkommen liegt knapp unter 1.300 Euro, aber deutlich über 
dem Durchschnitt. Der Frauenanteil liegt bei 45%. Die überwiegende Mehrheit 
(66%) geht einer Beschäftigung nach. 60% sind alleinstehend, 58% geschie-
den, 27% verheiratet. Fast die Hälfte der SchuldnerInnen hat als höchsten 
Ausbildungsstand eine Lehre angegeben; 11% haben die Reifeprüfung absol-
viert und 24% die Pfl ichtschule. Das Durchschnittsalter liegt bei 40,8 Jahren.  

[Typ 2: Auto-Freak-SchuldnerInnen

Hier ist Autokauf/Leasing die Hauptursache der Verschuldung, in schwächerer 
Form treten die Ursachen Konsumverhalten (mit 34%) und Einkommens-
verschlechterung wie Arbeitslosigkeit (32%) auf. Die mittlere Verschuldung 
liegt bei rund 48.000 Euro. Das Netto-Einkommen liegt bei rund 1.000 Euro. 

Josef Haslinger

Mitarbeiter der 
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Auto-Freak-SchuldnerInnen sind hauptsächlich Männer (70%). Die Mehrheit ist 
berufstätig (66%). 

Etwa die Hälfte lebt in einer Lebensgemeinschaft, die andere Hälfte gibt an, 
ledig zu sein. Der höchste Ausbildungsstand ist zu 62% eine Lehre, 35% ha-
ben einen Pfl ichtschulabschluss. Das Durchschnittsalter liegt bei 34,4 Jahren. 

[Typ 3: Einrichtungs- und SanierungsschuldnerInnen

Die Verschuldungsursache Wohnraumausstattung ist hier signifi kant, wobei 
Einkommensverschlechterung zusätzlich einwirkt. Die Verschuldungshöhe liegt 
mit rund 60.700 Euro nur knapp unter dem Gesamtschnitt. Das Netto-Einkom-
men beträgt durchschnittlich 1.050 Euro. 

Die Geschlechterverteilung ist annähernd gleich: Einrichtungs- und Sanie-
rungsschuldnerInnen sind zu 53% Männer und zu 47% Frauen. Die Hälfte ist 
berufstätig und 32% arbeitslos. 58% leben in einer Lebensgemeinschaft, 43% 
sind verheiratet. Die Hälfte der SchluldnerInnen haben eine Lehre und 45% 
eine Pfl ichtschule abgeschlossen. Das Durchschnittsalter liegt bei 38,7 Jahren.  

[Typ 4: ArmutsschuldnerInnen

Einkommensverschlechterung (z.B. Arbeitslosigkeit) steht hier an erster Stelle 
der Verschuldungsursache. Sie macht sich auch beim durchschnittlichen Ein-
kommen bemerkbar: dieses macht nur knapp über 870 Euro aus und kommt 
somit auch in den Bereich der akuten Armutsgefährdung. Die Durchschnitts-
schuldenhöhe ist mit 35.000 Euro relativ niedrig. 
Der Männeranteil bei den ArmutsschuldnerInnen liegt bei 63%. Fast die Hälfte 
ist arbeitslos. In Lebensgemeinschaft leben 56%, 41% sind ledig. 51% haben 
einen Pfl ichtschulabschluss als höchste Ausbildung angegeben. Das Durch-
schnittsalter liegt bei 38,4 Jahren.

 
[Typ 5: Scheidungs-/TrennungsschuldnerInnen

Scheidung/Trennung sind hier markante Ursachen der Verschuldung. Mit 
50.500 Euro liegt die Durchschnittsverschuldung unter dem Gesamtschnitt. 
Das Einkommen liegt mit 1.080 leicht über dem Schnitt. Der Männeranteil liegt 
bei 52%. Berufstätig sind 55%. Die großteils geschiedenen SchuldnerInnen 
(65%) leben häufi g wieder in einer Lebensgemeinschaft. Die Hälfte von ihnen 
hat eine Lehre abgeschlossen, 41% haben einen Pfl ichtschulabschluss. Das 
Durchschnittsalter liegt bei 39,2 Jahren.  

[Typ 6: Schulden wegen persönlicher Härtefälle

Als wesentliche Verschuldungsursache werden persönliche Härtefälle ange-
geben: vom Tod des Partners bis zu Unfall oder Krankheit. Damit einher geht 
bei 45% eine Einkommensverschlechterung. Die Gesamtverschuldung von 
47.400 Euro und das durchschnittliche Einkommen von 940 Euro liegen deut-
lich unter dem Gesamtschnitt. 

Männer sind mit 60% vertreten. 38% sind arbeitslos. 51% leben allein, rund 
ein Drittel ist ledig und ein weiteres Drittel verheiratet. Die Hälfte hat eine 
Lehre und 42% eine Pfl ichtschule abgeschlossen. Das Durchschnittsalter liegt 
bei 43,1 Jahren. 

[Typ 7: Schulden wegen Wohnraumschaffung

Wie beim Typ 1 ist die Wohnraumschaffung erstes Indiz für die problematische 
fi nanzielle Lage, aber die Einkommensverschlechterung (21%) ist hier nicht so 

DurchschnittsschuldnerIn
:::: Verschuldungshöhe: 

65.000 Euro 
:::: Einkommen: 

1.000 Euro im Monat 
:::: männlich
:::: berufstätig
:::: in Lebensgemeinschaft
:::: höchste abgeschlossene 

Ausbildung: Lehre
:::: 39 Jahre

* „SchuldnerInnentypologie – Ein Versuch: 

Typenbildung/-entwicklung am Klientel der 

Schuldnerberatungen in Österreich“, Diplom-

arbeit am Institut für empirische Sozialfor-

schung an der Johannes Kepler Universität 

Linz, 2007
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dominant. Sonst sind die Durchschnittswerte der Verschuldungshöhe und der 
Einkommenshöhe fast ident. 54% der SchuldnerInnen Typ 7 sind Männer, 58% 
sind berufstätig. Der Großteil (71%) lebt in einer Lebensgemeinschaft. 58% 
haben eine Lehre abgeschlossen. Das Durchschnittsalter liegt bei 42,5 Jahren.

[Typ 8: Hohe Schulden wegen Selbständigkeit 

Die fi nanziellen Probleme sind hier auf vorangegangene Selbständigkeit 
zurückzuführen. Markant ist die Verschuldunghöhe von überdurchschnittlich 
433.000 Euro. 79% der SchuldnerInnen sind Männer. 54% gehen einer Berufs-
tätigkeit nach, 27% sind arbeitslos. 61% leben in Lebensgemeinschaften. 63% 
der ehemaligen Selbständigen haben als höchste Ausbildung eine abgeschlos-
sene Lehre angegeben, 17% sind MaturantInnen. Das Durchschnittsalter liegt 
bei 45,2 Jahren. 

[Typ 9: Schulden wegen Selbständigkeit

Wie in Typ 8 ist Selbständigkeit die Ursache für die fi nanzielle Misere. Die 
Verschuldungshöhe ist hier nicht mehr so hoch, aber mit 85.000 Euro nach wie 
vor deutlich höher als der Gesamtschnitt. 

Der Männeranteil liegt bei 72%. Die Hälfte ist berufstätig und 35% arbeits-
los. In Lebensgemeinschaft leben 60%, alleinstehend sind 36%. 63% haben 
eine Lehre und 27% die Pfl ichtschule abgeschlossen. Das Durchschnittsalter 
liegt bei 41,7 Jahren. 

[Typ 10: KonsumschuldnerInnen: niedrigste Verschuldung

Der falsche Umgang mit Geld ist eine wesentliche Ursache für die Verschul-
dung. Die Verschuldungshöhe ist mit 31.600 Euro die niedrigste aller Typen. 
Aber auch das mittlere Einkommen ist mit 983 Euro das niedrigste. 58% sind 
Männer, die Hälfte ist berufstätig. 57% leben in Lebensgemeinschaft, jeweils 
48% haben eine Lehre als höchste Ausbildung bzw. eine Pfl ichtschule abge-
schlossen. Das Durchschnittsalter liegt bei 32,8 Jahren. 

[Typ 11: SchuldnerInnen ohne konkrete Ursachen für fi nanzielle Probleme

Wie der Name schon sagt, hat sich für diesen Typ keine wesentliche Schul-
densursache herauskristallisiert. Die Verschuldungshöhe ist mit 50.000 Euro 
unter dem Gesamtschnitt, das durchschnittliche Einkommen liegt mit 980 Euro 
ebenfalls deutlich darunter. 

Der Männeranteil wird auf 59% berechnet. 46% sind berufstätig und 35% 
arbeitslos. 52% leben in einer Lebensgemeinschaft. Die Hälfte der Schuldner-
Innen hat die Berufsschule positiv beendet und 41% die Pfl ichtschule. Das 
Durchschnittsalter liegt bei 39,2 Jahren. 

[Typ 12: Bürgschafts-/MithaftungsschuldnerInnen

Die durchschnittliche Verschuldungshöhe, die sich hauptsächlich aus Bürg-
schaften und Mithaftungsschulden ergibt, liegt bei rund 61.000 Euro. Das 
mittlere Einkommen liegt bei 1.030 Euro. 
Der Typ 12 ist sehr ähnlich dem Typ 3, wo Wohnraumausstattung als markan-
te Ursache im Vordergrund steht. 71% der BürgschaftsschuldnerInnen sind 
Frauen. 51% gehen einer Berufstätigkeit nach. In Lebensgemeinschaft leben 
65% und 47% sind verheiratet. Die Hälfte gab an, einen Pfl ichtschulabschluss 
zu haben und 42% eine abgeschlossene Lehre. Das Durchschnittsalter liegt bei 
40,6 Jahren.   ::

die meisten Frauen

das niedrigste 
Durchschnittsalter

die höchste Verschuldung

die meisten Männer

  das höchstes Durchschnittsalter
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Jugendkonten im Test
Der Verein für Konsumenteninfor-

mation (VKI) testete in der November-
ausgabe des „Konsument“ das Verhal-
ten der Banken hinsichtlich Bankkonten 
für Jugendliche und machte einige 
interessante Erfahrungen: Eigent-
lich wider das Gesetz erhielten auch 
Jugendliche ohne eigenes Einkommen 
und ohne Einwilligung der Eltern ein ei-
genes Konto. Andere Banken wiederum 
verknüpften die Einwilligung der Eltern 
gleich mit einer Haftungserklärung. Die 
jugendlichen Tester machten sich dann 
mit insgesamt 26 Plastikkarten auf den 

Praxistest. Erfreulicherweise funktionier-
ten auf allen Bankomaten die Limitie-
rungen, sodass keine Abbuchungen 
mehr möglich waren, sobald das Gut-
haben verbraucht war. Bei den Banko-
matkassen in den Geschäften gelang es 
aber trotzdem immer wieder, das Konto 
kräftig zu überziehen. Der VKI fordert 
bessere Beratung für Jugendliche. 

Auch die Arbeiterkammer Wien hat 
sich dem Thema Jugendkonten gewid-
met. „Jugend braucht mehr Beratung“: 
Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle 
Studie der AK Wien. 234 Transaktionen 
bei 13 Banken in Wien haben gezeigt: 

Es ist zwar nicht leicht, dass junge 
Menschen ihr Konto überziehen, aber 
Bankomatkarten wurden auch ohne 
Zustimmung der Eltern vergeben, was 
gegen das Bankwesengesetz verstößt. 
Die AK verlangt von den Banken, dass 
Jugendliche genau beraten werden 
und die Institute das Bankwesengesetz 
einhalten. „Das Testergebnis ist zwar 
gut, trotzdem müssen junge Menschen 
erst den Umgang mit Geld und Konto 
lernen“, sagt AK-Expertin Michaela Koll-
mann. „Damit die Schuldenfalle später 
nicht zuschnappt, ist ein gutes Grund-
wissen wichtig.“

Deutschland: 
Schulden-Kompass 2007

Mit dem Schulden-Kompass informiert die SCHUFA Hol-
ding AG seit 2003 über die Entwicklung der privaten Ver- 
und Überschuldung in Deutschland. Der aktuell für den 
Schulden-Kompass 2007 veröffentlichte Privatverschul-
dungsindex (PVI) enthält erstmals eine Prognose für das 
folgende Jahr. Demnach werden die Verschuldungsproble-
me im Jahr 2008 um 0,44 Prozent leicht abnehmen. Für 
die leichte Entspannung führt Rainer Neumann, Vorstands-
vorsitzender der SCHUFA Holding AG, zwei Gründe an: 
„Die Verbraucher haben aus der angespannten wirtschaft-
lichen Lage in der Vergangenheit gelernt und sind vorsich-
tiger geworden im Umgang mit Krediten. Darüber hinaus 
trägt die anziehende Konjunktur zur Entspannung bei.“ 
Von Entwarnung könne aber noch keine Rede sein. Die 
Verschuldungsprobleme in Deutschland sind aktuell noch 
immer stärker ausgeprägt als noch vor einigen Jahren. 
Tendenziell ist dabei ein Nord-Süd-Gefälle zu beobachten. 

Gemäß dem Schulden-Kompass 2007 waren im Jahr 
2006 2,9 Millionen Haushalte in Deutschland überschuldet, 
das sind 7,3% aller Privathaushalte. Ein besonders hohes 
Überschuldungsrisiko haben Haushalte mit Alleinerzie-
henden, Ein-Personen-Haushalte, Haushalte mit jungen 
Haupteinkommensbeziehenden bis 24 Jahre und Haushal-
te der unteren Einkommensgruppen. Besonderen Anlass 
zum Nachdenken gäben die häufi gsten Gründe für Über-
schuldung, so SCHUFA-Vorsitzender Neumann: „Neben 
Arbeitslosigkeit und Scheidung sind mangelnde fi nanzielle 
Allgemeinbildung, Unerfahrenheit und Informationslücken 
in Geldangelegenheiten die Hauptauslöser für Überschul-
dung. An dieser Stelle ist das Handeln von allen gefragt, 
die in unserer Gesellschaft zu einer besseren Finanzbil-
dung beitragen können.“ 

www.schulden-kompass.de



[20   informationen 59 l dezember 07

recht

Schuldenberatungs-Novelle
Mit dem 73. Bundesgesetz 
wurden das Insolvenzrechts-
einführungsgesetz und die 
Konkursordnung geändert, um 
das „derzeitige Qualitätsniveau 
sicherzustellen“. Ab 2008 dürfen 
„staatlich anerkannte Schul-
denberatungen“ ein eigenes 
„Schuldenberatungszeichen“ als 
Qualitätsmerkmal führen. Das 
Gesetz im Wortlaut sowie Er-
läuterungen des Gesetzgebers 
(kursiv).

Das System der bevorrechteten Schuldnerberatungsstellen hat sich in der 
Praxis gut bewährt; derzeit sind österreichweit zehn Schuldnerberatungsstel-
len bevorrechtet. Für beratungssuchende SchuldnerInnen ist allerdings schwer 
erkennbar, ob es sich bei einer Schuldnerberatungsstelle um eine vom Bun-
desministerium für Justiz bevorrechtete Einrichtung handelt. Überdies ist die 
Bezeichnung „bevorrechtete Schuldnerberatungsstelle“ wenig aussagekräftig 
und eignet sich nicht als Abgrenzungskriterium von sonstigen Schuldnerbera-
tungsstellen. 

Um für die (bislang) „bevorrechteten Schuldnerberatungsstellen“ eine 
einheitliche Kennzeichnung sicherzustellen, wird ein sogenanntes „Schul-
denberatungszeichen“ im Gesetz verankert, dessen Führung den (sodann) 
„anerkannten Schuldenberatungsstellen“ vorbehalten ist. Die Bezeichnung 
„bevorrechtete Schuldnerberatungsstelle“ wird auf „anerkannte Schuldenbe-
ratungsstelle“ abgeändert. Diese neue Bezeichnung ist geeignet, auch gegen-
über unerfahrenen Schuldnerinnen und Schuldnern auf die besondere Qualität 
einer solchen Einrichtung hinzuweisen und erfüllt überdies das Kriterium einer 
geschlechtsneutralen Bezeichnung. 

Da die Anerkennung mit Bescheid von einer Behörde zuerkannt wird, ist für 
die Kennzeichnung mit dem Schuldnerberatungszeichen die Wortfolge „staat-
lich anerkannte Schuldenberatung“ vorgesehen. Daneben werden auch die 
Voraussetzungen für die Anerkennung geringfügig adaptiert, insbesondere das 
Kriterium der Verlässlichkeit näher defi niert werden. Überdies sollen – der bis-
herigen Übung entsprechend – die Pfl ichten der bevorrechteten/anerkannten 
Schuldnerberatungsstellen  betreffend die Zusammenarbeit mit dem Dachver-
band und die Erhebung statistischer Daten gesetzlich festgeschrieben werden, 
um das derzeitige Qualitätsniveau sicherzustellen. 

Anerkennung einer Schuldenberatungsstelle 
§ 12. (1) Eine Schuldenberatungsstelle ist auf Antrag mit Bescheid als aner-

kannte Schuldenberatungsstelle zu bevorrechten, wenn sie 
1. nicht auf Gewinn gerichtet ist, 
2. die Beratung unentgeltlich anbietet, 
3. verlässlich ist, insbesondere fi nanziell abgesichert und 

 auf Dauer ausgerichtet, 
4. eine ausreichende Anzahl an Schuldnern berät, um im Geschäftsjahr

 durchschnittlich mindestens drei Schuldenberater ganztägig 
 zu beschäftigen, 

5. über eine an den Erfordernissen eines zeitgemäßen 
 Qualitätsmanagements ausgerichtete Organisation verfügt und 

6. sich seit mindestens zwei Jahren für Schuldner 
 kostenlos auf dem Gebiet der Schuldenberatung erfolgreich betätigt.

Über die Bevorrechtung hat der Präsident jenes Oberlandesgerichts zu ent-
scheiden, in dessen Sprengel die Schuldenberatungsstelle ihren Sitz hat. Vor 
der Entscheidung ist eine Stellungnahme der Dachorganisation der Schulden-
beratungsstellen einzuholen. Gegen die Bevorrechtung steht auch der Dachor-
ganisation ein Rechtsmittel zu. 

Die Bevorrechtungsvoraussetzung der Verlässlichkeit (Z 3) wird konkreti-
siert. Es wird klargestellt, dass es bei Prüfung der Verlässlichkeit insbesonde-
re auf die fi nanzielle Absicherung und die Ausrichtung auf Dauer ankommt. 
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SchuldnerInnen sollen die Sicherheit haben, dass ihre Betreuung dauerhaft in 
gleicher Qualität gewährleistet ist. In Z 4 wird klargestellt, dass das Kriterium 
für die Bevorrechtung nicht die bloße Anzahl der Schuldenberater ist, sondern 
der Anzahl der Beschäftigten vor allem als Maßstab für die entsprechende Aus-
lastung der Schuldenberatungsstelle Relevanz zukommt. 

Eine Schuldenberatungsstelle muss demnach auch eine ausreichende Anzahl 
an Schuldnerinnen und Schuldnern betreuen, um im Geschäftsjahr durch-
schnittlich mindestens drei Schuldnerberater ganztägig zu beschäftigten. Das 
Auslastungskriterium ist in der Z 4 nun explizit verankert. Bei der Vorausset-
zung in Z 6 – erfolgreiche Betätigung auf dem Gebiet der Schuldenberatung 
– wird gesetzlich angeordnet, dass schon diese frühere Betätigung für Schuld-
nerInnen kostenlos gewesen sein muss. 

Anstelle des Bundesministeriums für Justiz obliegt die Entscheidung über die 
Bevorrechtung in Hinkunft den Präsidenten der Oberlandesgerichte, wobei sich 
die örtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der Schuldenberatungsstelle richtet. 
Durch die Verschiebung der Zuständigkeit vom Bundesministerium für Justiz 
auf die Präsidenten der Oberlandesgerichte wird – anstelle der Entscheidungs-
konzentration bei einer einzigen Stelle – eine Beurteilung durch Einheiten mit 
größerer Sachnähe ermöglicht. An den Auswirkungen der Bevorrechtung soll 
sich durch die Zuständigkeitsverschiebung nichts ändern. Die Bevorrechtung 
als anerkannte Schuldenberatungsstelle ist weiterhin – insbesondere als An-
knüpfungspunkt etwa für § 192 KO – österreichweit von Relevanz. 

  
(2) Ist eine Schuldenberatungsstelle als anerkannte Schuldenberatungsstel-

le bevorrechtet, so hat sie 

1. im Rahmen der Überprüfung von Beschwerdefällen der Dachorganisation
 der Schuldenberatungsstellen mit Zustimmung des Schuldners Einsicht 
 in die zu dem jeweiligen Fall geführten Unterlagen zu gewähren, 

2. die Eckdaten ihrer Tätigkeit laufend zu erheben, insbesondere die Anzahl 
 der Erstkontakte und Erstberatungen, die Verteilung nach Geschlecht, 
 die Verschuldungshöhe, die Arbeitssituation, die Anzahl und das Ergebnis
 außergerichtlicher Ausgleiche sowie beantragter Schuldenregulierungs-
 verfahren, und die Erhebungsergebnisse der Dachorganisation der 
 Schuldenberatungsstellen zur Verfügung zu stellen und 

3. das Schuldenberatungszeichen (§ 12a) zu führen. 

In Abs. 2 sind besondere Pfl ichten einer anerkannten Schul-
denberatungsstelle festgelegt, deren Verletzung den Entzug 
der Bevorrechtung nach sich ziehen kann: Anerkannte 
Schuldnerberatungsstellen sind verpfl ichtet, der Dachor-
ganisation mit Zustimmung der KlientInnen Einsicht in 
die zu dem jeweiligen Fall geführten Unterlagen zu ge-
währen (Z 1). Durch diese Einsichtsmöglichkeit wird dem 
Dachverband ermöglicht, die Stichhaltigkeit allfälliger 
Beschwerden gegen die Beratungstätigkeit der Schulden-
beratungsstelle zu überprüfen. 

Der Dachverband der Schuldenberatungsstellen ist auf 
die Eckdatenerhebungen der Schuldenberatungsstellen ange-
wiesen, um – wie bisher – umfassende Konkursreporte verfassen 

Staatlich
anerkannte
Schulden-
beratung
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zu können. Da diese Datensammlungen auf dem Gebiet des Schuldenregu-
lierungsverfahrens für die rechtspolitische Diskussion von größter Bedeutung 
sind, wird die Aufbereitung der Daten gesetzlich sichergestellt. Die anerkann-
ten Schuldenberatungsstellen sind demnach zur Erhebung der Eckdaten ihrer 
Tätigkeit und Weiterleitung an den Dachverband verpfl ichtet (Z 2). 

Damit die für SchuldnerInnen bedeutsame Kennzeichnung anerkannter 
Schuldenberatungsstellen in der Praxis lückenlos durchgeführt wird, sind die 
Schuldenberatungsstellen zur Führung des Schuldenberatungszeichens ver-
pfl ichtet (Z 3). 

(3) Der Präsident des Oberlandesgerichts hat einer Schuldenberatungsstelle 
das Vorrecht mit Bescheid zu entziehen, wenn sie die Voraussetzungen des 
Abs. 1 nicht mehr erfüllt oder eine Pfl icht des Abs. 2 verletzt. Die Dachorgani-
sation der Schuldenberatungsstellen hat dem Präsidenten des Oberlandesge-
richts unverzüglich über das Vorliegen von Entziehungsgründen zu berichten. 

Abs. 3 regelt die Entziehung der Bevorrechtung als anerkannte Schulden-
beratungsstelle. Neben dem Wegfall der Bevorrechtungsvoraussetzung ist in 
Hinkunft auch die Verletzung einer der neu hinzukommenden Pfl ichten (Abs. 2) 
ein Entziehungsgrund. Die Zuständigkeit für die Entziehung richtet sich nach 
jener zur Erteilung der Bevorrechtung. 

Abs. 4 entspricht dem bisherigen Abs. 2. Lediglich die Zuständigkeit war 
auch hier anzupassen. 

(4) Das Vorrecht erlischt mit der Aufl ösung der Schuldenberatungsstelle. 
Der Präsident des Oberlandesgerichts hat das Erlöschen mit Bescheid festzu-
stellen. 

(5) Der Präsident des Oberlandesgerichts hat die Erteilung, die Entziehung 
oder das Erlöschen des Vorrechts nach Eintritt der Rechtskraft unverzüglich dem 
Bundesministerium für Justiz zur Kundmachung in der Ediktsdatei mitzuteilen. 

(6) Die Erteilung, die Entziehung und das Erlöschen des Vorrechts werden 
mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung wirksam. 

Schuldenberatungszeichen 
§ 12a. (1) Das Schuldenberatungszeichen besteht aus dem Wappen der 

Republik Österreich (Bundeswappen) und der Wortfolge „Staatlich anerkannte 
Schuldenberatung“; es ist in der Anlage A festgelegt. 

(2) Das Schuldenberatungszeichen darf nur von Schuldenberatungsstellen, 
die gemäß § 12 Abs. 1 als anerkannte Schuldenberatungsstellen bevorrech-
tet sind, und von der Dachorganisation der Schuldenberatungsstellen geführt 
werden. Die Dachorganisation hat bei Führung des Schuldenberatungszeichens 
einen Zusatz anzufügen, der auf ihre Funktion als Dachorganisation hinweist. 

(3) Wer ein Schuldenberatungszeichen führt, ohne dazu berechtigt zu sein 
(Abs. 2), begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
3000 Euro zu bestrafen. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn 
die Tat den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet oder nach 
anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 

Übergangsbestimmungen 
§ 17. (1) Vor dem 1. Jänner 2008 bevorrechtete Schuldnerberatungsstel-

len gelten mit 1. Jänner 2008 als anerkannte Schuldenberatungsstellen und 
unterliegen den §§ 12 und 12a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
73/2007.  ::



kurzinfo l recht

  informationen 58 l oktober 07 23]

Justiz-Ombudsstellen
Mit Anfang November wurden bei den Oberlandesgerichten „Justiz-Ombudsstellen“ eingerichtet. Die als Ombudsleute 

tätigen RichterInnen sollen Beschwerden nachgehen, gerichtliche Entscheidungen erläutern, ohne dabei zugunsten einer 
Partei in ein Verfahren einzugreifen.

Detail-Information: http://www.justiz.gv.at/service/content.php?nav=66&id=388.

Justiz-Ombudsstelle Wien Justizpalast, 
(zuständig für Wien, NÖ, Bgld) Schmerlingplatz 11, 1016 Wien
 Kostenlose Servicenummer: 0800 800 440 11
 Fax-Nr.: 01 52152 3690
 E-Mail: justizombudsstelle.wien@justiz.gv.at

Justiz-Ombudsstelle Graz Marburger Kai 49, 8010 Graz
(zuständig für Stmk und K) Kostenlose Servicenummer: 0800 800 440 12
 Fax-Nr.: 0316 8064 1600
 E-Mail: justizombudsstelle.graz@justiz.gv.at

Justiz-Ombudsstelle Linz Gruberstraße 20, 4020 Linz
(zuständig für OÖ und Sbg) Kostenlose Servicenummer: 0800 800 440 13
 Fax-Nr.: 05 7601 21 11250
 E-Mail: justizombudsstelle.linz@justiz.gv.at

Justiz-Ombudsstelle Innsbruck Maximilianstraße 4, 6020 Innsbruck
(zuständig für T und Vbg) Kostenlose Servicenummer: 0800 800 440 14
 Fax-Nr.: 0512 577 480
 E-Mail: justizombudsstelle.innsbruck@justiz.gv.at

Kritik an Verbraucherkredit-Richtlinie
Verbraucherverbände und Soziale Organisationen protestieren im Rahmen der Koalition für eine verantwortliche 

Kreditvergabe (ECRC) gegen den aktuellen Entwurf der Verbraucherkredit-Richtlinie. Es wird eine Reduzierung des 
Verbraucherschutzes in der EU befürchtet. 

Die ECRC fordert die Einhaltung von Mindeststandards für eine verantwortliche Kreditvergabe. Der aktuelle Ent-
wurf solle vom EU-Parlament abgewiesen werden, insbesondere aufgrund des Konzepts „Verbraucherschutz nur auf 
Abruf“, dem Ausschluss von Kosten aus dem effektiven Jahreszins, dem Wegfall 
der Informationsbox und dem Tilgungsplan für VerbraucherInnen sowie der Reduzierung des bestehenden EU-Stan-
dards für Verbraucherschutz. 

Weitere Forderungen der ECRC:
:::: Einführung einer in sich konsistenten Regelung für den effektiven Jahreszins als „ein Preis“ für die 

VerbraucherInnen, der insbesondere die Kosten von Dienstleistungen und Versicherungen beinhaltet.

:::: Aufrechterhaltung des Rechts auf Rückzahlung von Darlehen ohne Strafen oder Gebühren
:::: Einbeziehung von Kleinkrediten in den Fokus der Richtlinie.

Bei einer Umsetzung des bestehenden Entwurfs sei beispielsweise zu befürchten, dass Banken Gebühren und 
Strafen bei vorzeitiger Rückzahlung auch bei einfachen Konsumentenkrediten fl ächendeckend einführen und 
VerbraucherInnen weiterhin durch Zinssätze in die Irre geleitet werden und die falschen Produkte kaufen, in der 
Annahme, sie hätten einen besonders günstigen Kredit erhalten.

www.verantwortliche-kreditvergabe.net
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Hauptsache billig?

Juristische Selbstverteidigungsfi bel

Geiz ist geil, will uns die Werbung einreden. Ich bin doch nicht blöd (und 
kaufe teuer, was es billiger auch gibt)! - schreien uns die roten Werbeblätter 
eines Diskont-Elektronikriesen entgegen. Geizig-Sein, die „neue Sparsamkeit“, 

ist toll, ein erstrebenswertes Lebensgefühl, behaupten Saturn, 
Lidl, Media-Markt und Hofer. Und – ist denn nicht alles in Ord-
nung, solange nur der Preis stimmt? Franz Kotteder, Redakteur 
der Süddeutschen Zeitung, ist anderer Meinung. Er beschreibt in 
„Die Billig-Lüge“ die Strategien der Diskontriesen und weist nach, 
dass alles, was furchtbar billig ist, es deshalb ist, weil irgendje-
mand dafür draufzahlt. Manchmal auch wir selbst. Fünf Riesen 
beherrschen den Einzelhandel im deutschen Sprachraum, eröffnen 
jede Woche neue Filialen, verdrängen alteingesessene Handels-
betriebe, vernichten deren Arbeitsplätze und ersetzen diese durch 
schlecht bezahlte, oft gesundheitsgefährdende Minijobs. Durch ihre 
marktdominierende Stellung beeinfl ussen die Diskontriesen immer 
stärker Großhandel und Produzenten, sorgen dafür, dass Waren 
immer schneller, billiger und damit oft minderwertiger hergestellt 

werden, um im Konkurrenzkampf nur ja keinen Auftrag der Diskonter zu verlie-
ren. Das Buch beschreibt auch die Mechanismen der industrialisierten Landwirt-
schaft, den Umgang der Billigmultis mit ihren Angestellten und die Situation 
der Billigwaren produzierenden ArbeiterInnen in sogenannten Billiglohnländern. 
Trotz der Fülle von Informationen bleibt „Die Billig-Lüge“ ein leicht lesbares 
und spannendes Buch, arbeitet auch mit Ironie und Spott und schließt Tipps für 
VerbraucherInnen, mit ein. (www.klartext.at)

Klein vom Format ist sie in der Tat – diese Fibel. Aber sie hat´s in sich! Auf 
176 Seiten bietet sich sehr viel interessante, teils sogar spannende Information 

zu alltäglichen Problemen. Der Autor, Professor für Wirtschafts-
recht an der FH Joanneum in Graz, versteht es, in sehr verständli-
cher Form anhand konkreter (teils von ihm selbst erlebter) Situ-
ationen rechtliche und taktische Tipps zum richtigen Verhalten zu 
geben. Behandelt werden Fälle wie zum Beispiel das „Lockvogel-
Angebot“, das im Prospekt perfekt ausschaut, aber nichts mit 
dem Sortimentangebot im Geschäft vor Ort zu tun hat; oder die 
überraschend hohe Handyrechnung, vermeintliche Internet-Ge-
schäfte, mangelhafte Ware u.v.m. Als Betroffene/r merkt man in 
vielen dieser Fälle in der Praxis meistens ganz genau, dass etwas 
nicht mit rechten Dingen zugeht, aber oft ist man ganz einfach zu 
perplex oder zu wenig informiert, um richtig reagieren und seine 
Interessen entsprechend wahrnehmen zu können. Das Buch stellt 
zu jedem Fall kurz, prägnant und einfach die aktuelle österreichi-

sche Rechtslage dar, gibt Tipps zum richtigen Verhalten und bietet passende 
Musterschreiben. Eine empfehlenswerte Lektüre für jedermann/frau – auch mal 
einfach so zwischendurch, um in manchen verzwickten Situationen sattelfest zu 
sein. (hh)

Franz Kotteder: 
Die Billig-Lüge. Die 
Tricks und Machen-
schaften der Discoun-
ter.

Droemer-Verlag, 
München 2007
EUR 18,00
ISBN: 3-426-77925-0

Werner Hauser: 
[Kleine] juristische 
Selbstverteidigungsfi -
bel. Tipps und Tricks 
zur besseren Bewäl-
tigung von 12 aus-
gewählten „täglichen 
Gemeinheiten“

Neuer Wissenschaftli-
cher Verlag, Wien 2007
176 Seiten
EUR 9,80
ISBN 978-3-7083-0484-7
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Armutsbericht OÖ 2007

Kinder und Jugendliche sind überdurchschnittlich betroffen: Sie bilden ein 
Viertel aller Armutsgefährdeten in Österreich. „Während die Gesamtgesellschaft 
immer stärker nach Jugendlichkeit strebt, stellt der Lebensabschnitt Jugend 
immer öfter auch eine prekäre Phase im Leben dar“, schreiben 
Christine Stelzer-Orthofer und Martina Stadlmayr in ihrem Vorwort 
zum „Armutsbericht Oberösterreich 2007“. Dieser widmet sich den 
spezifi schen Lebenslagen Jugendlicher und junger Erwachsener 
in Oberösterreich. Um der Vielschichtigkeit der Jugend und ihrer 
Lebens- und Problemlagen gerecht werden zu können, wurde als 
methodisches Konzept der Lebenslagenansatz verwendet. Dabei 
wurden die Dimensionen Bildung, Arbeit, Einkommen, soziales 
Umfeld, Wohnsituation, Gesundheit und Wohlbefi nden mit Hilfe von 
sekundärstatistischen Analysen ebenso wie qualitativer Interviews 
mit ExpertInnen und Jugendlichen untersucht. 

Besonderes Augenmerk lag dabei auf Jugendlichen in prekären 
Lebenssituationen, wie Verschuldung, Arbeitslosigkeit, Berufsein-
stieg, familiäre Probleme, Teenager-Elternschaft, abweichendes 
Verhalten, sowie auf Jugendlichen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. 
Demnach waren im Jahr 2006 mehr als 5.200 Jugendliche in Oberösterreich 
arbeitslos und knapp 1.700 Unter-25-Jährige suchten Hilfe bei einer Schulden-
beratung. Im Fazit fordern die AutorInnen u.a. eine österreichweite Verein-
heitlichung des Jugendschutzgesetzes sowie den Ausbau des Beratungs- und 
Betreuungsangebotes für Jugendliche.

Der Armutsbericht Oberösterreich 2007 entstand in der Lehrveranstaltung 
„Armut und soziale Ausgrenzung“ von rund dreißig Studierenden unter der 
Leitung von Christine Stelzer-Orthofer und Martina Stadlmayr. (gh)

Institut für Gesell-
schafts- und Sozial-
politik (Hg.):
Armutsbericht 
Oberösterreich 2007: 
Lebenslagen junger 
Menschen

Linz 2007, EUR 7,00
Bestellungen: 
irene.auinger@jku.at, 
Tel: 0732/2468-7161

WEBTIPP
www.schuldenberatung.at

Alle in den ASB-Informationen erschienen Buchrezensionen, 
sind ebenfalls auf dem Webportal der Schuldenberatungen 
www.schuldenberatung.at zu fi nden.
Im InfoDienstCenter (rechts oben) in den Materialien 
nach Textart „Buchrezensionen“ suchen!

Das InfoDienstCenter ist ein ExpertInnen-Datenbanksystem, 
in dem MitarbeiterInnen der Schuldenberatungen und an-
derer sozialer Einrichtungen Informationen und Unterlagen 
für ihre tägliche Arbeit fi nden: aktuelle Zahlen und Daten, 
Studien, Factsheets und Formulare – zu Themen wie Schul-
denregulierung, Arbeitslosigkeit, Armut und Privatkonkurs.
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Initiativen für sicheres Handy und Internet
Die österreichweite Initiative Saferinternet.at unterstützt Internetnutzer-

Innen bei der sicheren Nutzung des Internet. Der Wunsch nach Informationen 
ist laut einer Studie von Saferinternet.at und Integral Marktforschung hoch. 
Auf diesen Bedarf reagierte die Bundesregierung mit einer Informationsof-
fensive und setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit Saferinternet.at. Neben 
kostenlosen Unterrichtsmaterialien zum Erkennen und Vermeiden von „Abzock-
Angeboten“ im Internet stellt Saferinternet.at mit dem BMSK auch online Tipps 
für KonsumentInnen vor.

Die Initiative Handywissen.at gibt Eltern, Lehrenden, Kindern und Ju-
gendlichen Tipps und konkrete Hilfestellung für die sichere und kostengünstige 
Nutzung des Handys. Handywissen.at ist ein Partnerprojekt von Saferinternet.
at, der Informations- und Koordinierungsstelle für sichere Internetnutzung im 
Auftrag von EU-Kommission und öffentlicher Hand.

Gemeinsam haben die Initiativen Unterrichtspakete für LehrerInnen ge-
schnürt, die ebenfalls online zum Download bereit stehen:

Das Unterrichtspaket „Das Handy sicher und verantwortungsvoll 
nutzen“ behandelt Themen wie Grundlagen der Mobilkommunikation, Auswir-
kungen auf den Alltag, Handykosten, Gesundheit und Umwelt, Sicherheit, Han-
dyquette und den Funktionsumfang moderner Handys. Fixfertige Kopiervorla-
gen, Arbeitsblätter, Overheadfolien, Übungen, Refl exionsfragen und zahlreiche 
„Tipps und Tricks“ unterstützen Lehrende, die Themen spannend und attraktiv 
im Unterricht zu bearbeiten. Download einzelner Kapitel möglich. 

Das Unterrichtspaket „Erst denken, dann klicken!“ hilft bei Themen 
wie Online-Shopping, Auktionen, Musikdownload, Mehrwert-SMS, Spam, Abo-
Fallen etc.

Die Skulpturausstellung „Schulden fesseln“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Schuldnerberatung Salzburg und der SCHULDNER-HILFE Oberösterreich. Die 
Ausstellung setzt sich an fünf Stationen kritisch mit wesentlichen Themen rund 
um die Schuldenthematik auseinander. 

So gibt es etwa eine überdimensionale Schuldenfalle, ein exekutiertes Zim-
mer sowie eine große Landkarte, in der alle Bankfi lialen im Vergleich zu den 
Schuldenberatungsstellen im Bundesland eingezeichnet sind. 

Schautafeln geben aktuelle Zahlen und Fakten wieder: Sie zeigen verschie-
dene Aspekte von Schulden und Konsumgesellschaft und sollen mit provokan-
ten Fragen zum Nachdenken und Diskutieren anregen. 

Während der Ausstellung sind MitarbeiterInnen der jeweiligen Schuldenbe-
ratung vor Ort. In Salzburg war „Schulden fesseln“ im August eine Woche lang 
am Mozartplatz aufgebaut. 

In Linz erregte die Ausstellung im September und Oktober am Taubenmarkt 
für Aufsehen. Bis Ende Dezember ist die Ausstellung im OÖ Landesdienstzent-
rum ausgestellt.

„Schulden fesseln“: 
Ausstellung in Salzburg und Linz

www.saferinternet.at

www.handywissen.at
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Alle Jahre wieder...
Die Einkaufszentren und -straßen wurden in der Vorweihnachtszeit ge-

stürmt, der Handel freute sich. Gleichzeitig machten alarmierende Armutssta-
tistiken und Preissteigerungen Schlagzeilen: Die Infl ation frisst vielerorts die 
Lohnerhöhungen, Lebensmittel werden immer teurer. Studien beweisen, wie 
leicht oft schon Jugendliche ihr Konto überziehen können. Deshalb auch in 
den Schlagzeilen: Immer mehr Haushalte in Österreich sind überschuldet, die 
Privatkonkurs-Zahlen steigen rasant.

Kurier Tirol, 14.11.2007

Kronen Zeitung OÖ, 2.12.2007

BVZ Oberwarter Zeitung, 14.11.2007

Kronen Zeitung Salzburg, 2.12.2007

Kronen Zeitung OÖ, 2.11.2007
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Über den Tellerrand

Veranstaltungstipp

Webtipp

Die Zweite Sparkasse gibt Menschen ein Konto, die bei anderen Banken keines 
(mehr) bekommen. Voraussetzung: Sie werden von Schuldenberatung oder Caritas 
beraten. Nachdem sich die Filiale in Wien bewährt hat, wurde mit der Gründung wei-
terer Filialen in den Bundesländern begonnen: Mitte September wurde die Filiale in 
Innsbruck/Tirol eröffnet und Mitte November folgte die Filiale in Salzburg. In Kärnten 
und der Steiermark sind 2008 weitere Filialen geplant. In Wien wurde unterdessen 
das Angebot insofern erweitet, als die Zweite Sparkasse künftig auch mit vier wei-
teren Beratungsorganisationen kooperieren wird: mit der MA 40 (Anlaufstelle für 
WienerInnen in Not), dem Verein Dialog (berät bei Suchtproblemen), NEUSTART 
(unterstützt straffällig gewordene Menschen) sowie mit dem Wiener Hilfswerk. Seit 
Beginn der Zweiten Sparkasse im November 2006 haben bereits über 900 Menschen 
ein Basiskonto erhalten, vor allem KlientInnen der Schuldnerberatung Wien.

Prozesse der Stigmatisierung und Beschämung Armutsbetroffener stehen im Mit-
telpunkt der 7. Österreichischen Armutskonferenz am 4./5. März 2008 in Salzburg. 
Dabei werden zentrale Lebens- und Erfahrungsbereiche, in denen Armutsbetroffene 
Stigmatisierungserfahrungen machen, in den Blick genommen. Stigmatisierung ist 
ein Prozess der Zuschreibung von Merkmalen, die Ablehnung, Beklemmung oder Un-
behagen bei Dritten hervorrufen und die Stigmatisierten entwerten. Stigmatisierung 
tritt oft in Form von Sexismus und Rassismus auf und zeigt sich auch in der symboli-
schen, ökonomischen und sozialen Abwertung jener, die an der Armutsgrenze leben. 
Die Frauen-Vor!-Konferenz startet am 3. März und widmet sich der Frauenarmut. 
Nähere Informationen und Online-Anmeldung: www.armutskonferenz.at

Die Internetseite bietet täglich einen Überblick über aktuelle EU-Themen. 
Das Nachrichtenportal für Europapolitik ist das erste deutschsprachige Angebot 
dieser Art. 
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