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Meilensteine aus zwei
Jahrzehnten
Vor genau zwanzig Jahren wurde die ASB Schuldnerberatungen GmbH als Dachorganisation der damals bevorrechteten, heute staatlich anerkannten Schuldenberatungen gegründet. Ihre Geschichte ist eng verbunden mit
der Entwicklung der Schuldenberatungen selbst. Die zentrale Aufgabe der asb ist es, die Schuldenberatungen zu
unterstützen und die existenzbedrohenden Folgen von Überschuldung für Private zu verhindern.

In den 1980er Jahren waren Private zunehmend von einer allgemeinen Verschuldungspolitik
betroffen. Um überschuldete Haushalte kümmerten sich zu dieser Zeit vor allem Arbeiterkammern, der Verein für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit (heute: Neustart), sowie einzelne Sozialberatungsstellen. Gemeinsam wurde die Idee vernetzter Arbeit, der Gründung
einer „Arbeitsgemeinschaft“ und ein erster Forderungskatalog verankert.

1992: Gründung der ARGE
Die asb wurde 1992 als Verein „Arbeitsgemeinschaft Schuldenberatung“ konstituiert, in dem
Personen, Projekte und Organisationen, die Schuldenberatung anboten, Mitglieder wurden.
Die Anfangsjahre standen im Zeichen von Konzeptarbeit und Aufbau von Beratungsstellen in
den Bundesländern sowie der Vorbereitung des Privatkonkurses.
1994 gab es bereits 54 BeraterInnen an 18 Standorten, die bis Ende des Jahres 7.500 NeuklientInnen beraten hatten. Heute sind es 123 vollzeitbeschäftigte BeraterInnen (aliquot),
die an 30 Standorten jedes Jahr über 54.000 Personen unterstützen. Ende 1994 waren in
der asb-Zentrale in Linz drei Personen mit 90 Wochenstunden beschäftigt, heute sind es
sechs Mal so viele.
Neben der organisatorischen Aufbauarbeit galt die größte Aufmerksamkeit dem Berufsbild
und der Frage, wie Schuldenberatung durchzuführen ist. Daran anknüpfend wurden die ersten Seminare organisiert und ein Ausbildungskonzept erstellt. Wichtig war auch ein eigenes
EDV-Verwaltungsprogramm, das in diesen Jahren, in denen Computer noch nicht überall zur
Standardausrüstung gehörten, für die Schuldenberatungen entwickelt wurde.
Die Mitarbeit der asb in der Österreichischen Armutskonferenz und die Vernetzungsaktivitäten auf europäischer Ebene machten aus den österreichischen Schuldenberatungen und
deren Dachorganisation in kurzer Zeit eine bekannte Größe. Die engagierte Zusammenarbeit im Bereich Qualitätsmanagement (QM) brachte das QM-Handbuch der Schuldenberatungen hervor (vgl. „Qualitätsstandards“ ab S. 14).

1995: Privatkonkurs und Bevorrechtung
Vor der Einführung des Privatkonkurses konnte mit einer fast flächendeckenden Workshopreihe gemeinsam mit den RechtspflegerInnen, die den „Privatkonkurs“ umzusetzen hatten
und VertreterInnen des Justizministeriums, eine gute Ausgangsbasis für die spätere Zusammenarbeit geschaffen werden. Dass das Schuldenregulierungsverfahren kein Flop wurde,
ist diesen geglückten Anfängen zu verdanken. Heute werden 75% der Privatkonkurse über
Schuldenberatungen abgewickelt. Die asb ist seit Beginn des Privatkonkurses 1995 auch als
Treuhänder tätig. Die Fachkräfte betreuen derzeit rund 8.000 laufende Abschöpfungsverfahren. Damit wird die asb österreichweit in mehr als jedem zweiten Abschöpfungsverfahren zum
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Treuhänder bestellt. Am 1. Oktober 2012 erreichte die asb die 12.000ste Treuhandbestellung.
Mit dem Schuldenregulierungsverfahren wurde sie im Gesetz als Dachorganisation verankert
und die Schuldenberatungen erhielten die Legitimation, KlientInnen im Verfahren zu vertreten. Diese „Bevorrechtung“ wurde zum Unterscheidungsmerkmal zu gewerblichen Regulierern und Ausgleichsvermittlern. Es waren damit gesetzliche Standards geschaffen, die eine
Mindestausstattung und Personalgröße für Schuldenberatung voraussetzen.
Acht Jahre später präsentierte die damalige Justizministerin Maria Berger im Rahmen einer
Pressekonferenz einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Schuldenberatung in
Österreich: Mit einer Novelle der Insolvenzordnung wurde das „Schuldenberatungszeichen“
geschaffen, das seit 1.1.2008 alle „staatlich anerkannten Schuldenberatungen“ tragen und
womit sie sich erkennbar von anderen Anbietern abheben.

2002: ASB Schuldnerberatungen GmbH
Aus dem Verein „Arbeitsgemeinschaft Schuldenberatung“, der ursprünglich ganz allgemein
die gemeinsamen Interessen der Schuldenberatungen koordinierte, war ein vielschichtiger
Betrieb mit zusätzlichen eigenen organisatorischen Bedürfnissen und Interessen geworden.
Mit der Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH gelang es auch, die Schuldenberatungen
enger aneinander zu bringen, indem sie aus der Liquidation des Vereins jene Mittel erhielten, die es allen juristischen Personen ermöglichten, gleichrangige Gesellschafter der GmbH
zu werden. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 13. Dezember 2002 unterzeichnet und die
„ASB Schuldnerberatungen GmbH“ am 24. Dezember 2002 in das Firmenbuch eingetragen.

Nachhaltige Projekte und koordinierte Kommunikation
Das Projekt „Schulden-Shredder“ im Rahmen des Förderprogramms der EU-Gemeinschaftsinitiative Equal wurde 2002-2005 von der asb koordiniert. Das Kooperationsprojekt eröffnete die Möglichkeit, sich für drei Jahre jenen Themen zu widmen, die in den Schubladen
gelegen waren. Der Fokus lag auf Gruppen wie Arbeitslose, Alleinerziehende in Betreuung
und Straffällige. Neben dem Ausbau der bestehenden Website zu einem webbasierten


Zweite Sparkasse
Als erste österreichische Bank hat die Stiftung der Erste Bank, unter
wesentlicher Mitwirkung der asb bereits in der Projektphase, eine
Initiative ins Leben gerufen, die Menschen ohne Konto ein „Habenkonto“ zur Verfügung stellt. Die 2006 gegründete „Zweite Sparkasse“
bietet KlientInnen der Schuldenberatungen und anderer sozialer
Einrichtungen Konten ohne Überziehungsrahmen und Basis-Versicherungsleistungen. Ein Großteil der KundInnen wird von den Schuldenberatungen vermittelt.
www.sparkasse.at/diezweitesparkasse
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Die Schuldnerberatung Kärnten betreibt Regionalstellen in Villach, Spittal an der Drau und Wolfsberg. Kurze Wege und rasche
Erreichbarkeit auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erlauben
uns so eine schnelle Hilfe vor Ort.
Karl Kleindl | Geschäftsführer der Schuldnerberatung Kärnten



 InfoDienstCenter wurden zielgruppenspezifische Beratungsmodelle entwickelt und in einem

anderen Modul das Problem der Drittschuldnerhaftung aufgearbeitet. „Schulden-Shredder“
brachte einen massiven Erfahrungs- und Entwicklungsschub innerhalb der asb und in den
Schuldenberatungen. Gleichzeitig gelang es internationale Fäden wieder aufzugreifen und
Partnerschaften auf europäischer Ebene zu beleben (weitere „Projekte mit Nachhaltigkeit“
siehe S. 22).
Um der immer notwendiger werdenden Koordination von Kommunikation Rechnung zu
tragen, wurde 2004 in Wien das PR-Büro der asb eröffnet. Ausgangspunkt war ein Konzept,
das der Unilehrgang für Öffentlichkeitsarbeit in Wien in Form einer Praxissimulation für die
Schuldenberatungen ein Jahr zuvor entwickelt hatte. Das PR-Büro kümmert sich um Medienarbeit, interne und externe Kommunikation, Lobbying und nicht zuletzt um die Redaktion mehrerer Publikationen: vom monatlichen E-Mail-Newsletter „asbrief“ bis zur Fachzeitschrift „dasBudget“ und dem jährlichen „Österreichischen Schuldenreport“. Mitte 2012
wurde aus dem PR-Büro das „Büro Wien“ der asb, denn nun ist auch die Statistik in Wien
angesiedelt, was nicht zuletzt die Bedeutung von gutem Datenmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit unterstreicht (mehr zur „Statistik im Wandel der Zeit“ ab S. 8).
„Die asb arbeitet serviceorientiert und ist den Prinzipien der Innovation, Nachhaltigkeit,
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet“, sagt asb-Geschäftsführer Hans W.
Grohs. Seit mehr als fünfzehn Jahren gibt es als Basisförderung finanzielle Unterstützung
von Justizministerium und Konsumentenschutz (im Sozialministerium). Ausweitungen und
Wachstum sind im Laufe der Jahre durch eigene Projekte und Mittel aus der Treuhandtätigkeit möglich geworden. „Auf dieser Grundlage wollen wir weiterarbeiten.“ ::

Europäische Vernetzung
Österreich war noch nie eine Insel (der Seligen). Und das ist gut so – solange wir in starken Netzwerken eingebunden sind! Das european consumer debt network (ecdn) ist für uns SchuldenberaterInnen ein besonders
wichtiges internationales Netzwerk. Unsere Fertigkeiten und Möglichkeiten in der Bekämpfung von Überschuldung und finanzieller Ausgrenzung können wir nur mit häufigen Blicken über den Tellerrand europareif weiter
entwickeln. Die Schuldnerberatung OÖ ist daher seit Gründung des ecdn im Jahr 2007 aktives Mitglied. Als
Vertreter Österreichs arbeite ich in der working group „Money and Debt Advice“ mit. Das kostet Zeit, Geld &
Mühe, doch der „return on investment“ ist ein vielfacher: neue Ideen für Beratungsalltag und Öffentlichkeitsarbeit, Ermutigung, gemeinsame Lobby-Arbeit und nicht zuletzt gute Gespräche und Spaß bei den Treffen,
irgendwo in Europa. Networking eben. Wie geht es den „kleinen Leuten“ in Griechenland oder Island – in Zeiten wie diesen? Warum schließt Österreich als einziges Land durch die Mindestquote im Privatkonkurs „arme
Leute“ von der Schuldenregulierung aus? Eine Sozialbank – was ist denn das bitte?
Wir haben noch viel zu tun, in Österreich und Europa. Herzlichen Dank allen, die schon bisher europäisch
vernetztes Denken und Handeln ermöglicht und umgesetzt haben, allen voran an die asb!
Thomas Berghuber | Geschäftsführer der Schuldnerberatung OÖ
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1994: Erste Bevorrechtungen von Schuldenberatungen

2008: „Staatlich anerkannte Schuldenberatungen“ können
das Schuldenberatungszeichen mit Bundeswappen führen
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Staatlich anerkannte

Schuldenberatungen in Österreich
Schuldnerberatung
Oberösterreich
Spittelwiese 3, 4020 Linz
T: 0732-77 55-11, F: -50
E: linz@schuldnerberatung.at
www.ooe.schuldnerberatung.at
Regionalstellen in Ried, Steyr,
Vöcklabruck und Wels
SCHULDNERHILFE
OÖ
Stockhofstraße 9, 4020 Linz
T: 0732-77 77-34, F: -5822
E: linz@schuldner-hilfe.at
www.schuldner-hilfe.at
Regionalstelle in Rohrbach

Schuldenberatung
Salzburg
Gabelsbergerstraße 27, 5020 Salzburg
T: 0662-87 99 01, Fax: -73
E: salzburg@sbsbg.at
www.sbsbg.at
Regionalstellen in St. Johann und
Zell/See

IfS-Schuldenberatung
gGesmbH
Mehrerauerstraße 3, 6900 Bregenz
T: 05574-46 185-0, F: -25
El: ifs.schuldenberatung@ifs.at
www.ifs.at/schuldenberatung.html
Regionalstellen in Bludenz und
Feldkirch

Zwettl

Bludenz

Hollabrunn

Linz
Ried

Wels

Wien

Sankt Pölten

Amstetten

Steyr

Vöcklabruck

Staatlich
anerkannte
Schuldenberatung

Wörgl

Innsbruck

Feldkirch

Schuldnerberatung
Wien gGmbH
Döblerhofstraße 9, 1. St., 1030 Wien
T: 01-330 87 35, F: -669 25
E: schuldnerberatung@fsw.at
www.schuldnerberatung-wien.at

Rohrbach

Salzburg

Bregenz

Schuldnerberatung
NÖ gGmbH
Herrengasse 1, 3100 St. Pölten
T: 02742-35 54 20-0, F: -120
E: st.poelten@sbnoe.at
www.sbnoe.at
Regionalstellen in Amstetten,
Hollabrunn, Wr. Neustadt und Zwettl

Imst

Zell/See

Wr. Neustadt

Eisenstadt

Kapfenberg

St. Johann

Oberwart

Graz
Wolfsberg
Spittal/Drau
Villach

Klagenfurt

Schuldnerberatung Kärnten
Waaggasse 18/3, 9020 Klagenfurt
T: 0463-51 56 39, F: -6
E: office@schuldnerberatung-kaernten.at
Regionalstellen in Spittal/Drau, Villach
und Wolfsberg

Schuldenberatung
Tirol
Wilhelm-Greil-Straße 23/5, 6020 Innsbruck
T: 0512-57 76 49, F: -10
E: office@sbtirol.at
www.sbtirol.at
Regionalstellen in Imst und Wörgl
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Schuldenberatung
Burgenland
Hartlsteig 2, 7000 Eisenstadt
T: 057-600-2150, F: -2154
E: post.schuldenberatung@bgld.gv.at
www.burgenland.at (Bürgerservice)
Regionalstelle in Oberwart

Schuldnerberatung Steiermark GmbH
Annenstraße 47, 8020 Graz
T: 0316-37 25 07, F: -20
E: office@schuldnerInnenberatung.at
www.schuldnerinnenberatung.at
Regionalstelle in Kapfenberg

Ausblick auf die
nächsten 20 Jahre
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von Hans W. Grohs | Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH

Haben wir vor zwanzig Jahren einen Ausblick gemacht und haben wir uns da gesehen wo
wir heute sind?
Ja, in großen Zügen war vieles absehbar und hat sich im Detail nach und nach konkret ausgestaltet. Manches schien schwerer vorstellbar, etwa die weitgehende Unabhängigkeit der
Dachorganisation von öffentlichen Mitteln zu erreichen. Dennoch ist es gelungen die „Starthilfe“ in wirtschaftliche Eigenständigkeit umzuwandeln.
Unsere Entwicklung und Geschichte sind kein Zufall. Wir hatten eine eindeutige Vorstellung
von der Zukunft von Schuldenberatung und unseren Aufgaben. Wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Nach wie vor ist unser Bestreben, die existenziellen Probleme von
überschuldeten Privathaushalten zu verhindern und zu beseitigen und überschuldeten Privatpersonen gute und faire Chancen für einen Neustart zu eröffnen.
Noch heute sind die Leitmotive gültig, die in den Anfängen über hohe Hürden geholfen
haben: Zusammenarbeit, Synergien nutzen, Gemeinsames über Teilinteressen stellen und
Organisationseinheiten von einer tragfähigen Mindestgröße schaffen, um effizient und gut
arbeiten zu können.
Eines der ersten Ziele war, „Schuldenberatung“ als damals kaum geläufigen Begriff als
eigene „Marke“ erkennbar werden zu lassen und zu positionieren. Die Dachorganisation hat
viel dazu beitragen können, weil es gelungen ist, durch Verbindung sozialer Anliegen mit
betriebswirtschaftlichen Aspekten Freiräume für sie zu schaffen. Diese wurden für strategisches Arbeiten genutzt, abseits operativer Schuldenberatung und politisch unabhängig. Der
Gesetzgeber und öffentliche Stellen haben uns immer ein Stück begleitet und mit Privatkonkurs, Mitteln für Forschungsprojekte und der Schaffung des Gütezeichens zur staatlichen
Anerkennung unterstützt.
Schon Mitte der 1990er Jahre haben wir vieles von dem formuliert, was Dachorganisation
und Schuldenberatungen heute ausmachen1:
qualifizierte Ausbildung; Fachberatung in Schulden-, Einkommens- und Budgetfragen;
moderne Kommunikationstechnologie und adaptierte EDV-Lösungen; Maßnahmen zur
Qualitätssicherung, Zertifizierung der Beratungseinrichtungen; umfassende Datenpools zur
wissenschaftlichen Bearbeitung. Dazugekommen sind Wirkungsanalysen, FinanzCoachingSeminare für Sozialberatungsstellen, Vernetzung und manches andere.
In Zeiten tendenziell knapper werdender staatlicher Mittel gilt es, auch die Finanzierungsfrage für die Beratungsangebote neu zu stellen und die Organisation von Schuldenberatung
neu zu überlegen, um damit die Chance auf diversifizierte und länderübergreifende Finanzierung zu erhöhen. Ein politisch brisantes Thema, das an Bedeutung nicht verlieren wird.
Für die nächsten Jahre planen wir der Sicherung der Qualität und Weiterentwicklung unserer
Beratungs- und Präventionsangebote besondere Aufmerksamkeit zu schenken, innovativ zu
bleiben, die europäische Ebene verstärkt zu nutzen und den Dialog mit Wirtschaft und Gläubigern zu forcieren. Daneben müssen wir, weil es nicht selbstverständlich ist, darauf hinwirken, dass uns öffentliche Stellen noch mehr als bisher als uneigennützige und wissenschaftlich fundierte Fachstelle wahrnehmen. Nur so können weiter gesetzliche Verbesserungen im
Interesse aller entstehen. Es gibt für die kommenden Jahre genug zu erledigen, Erreichtes
zu sichern und Neues gemeinsam zu erreichen. ::
1

Grohs in Böhm, Hagen, Bachinger-Herzberger: Verschuldet, Frankfurt 1997, S. 43ff
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Statistik im Wandel
der Zeit
Seit der Gründung der Dachorganisation sind einheitliche Datenerfassung und –auswertung sowie EDV-gestützte
Verwaltungprogramme für alle Schuldenberatungen wesentliche Anliegen. Die koordinierte Statistik
erleichtert es, die Daten aus den Schuldenberatungen nicht nur intern zu bewerten, sondern auch komprimiert
für das Bundesgebiet öffentlich darzustellen: etwa in jährlichen Konkursdatenreports für das Fachpublikum und
im ebenfalls jedes Frühjahr erscheinenden Schuldenreport für ein breiteres Publikum.
Ergänzt werden die Zahlen rund um das Klientel der Schuldenberatungen um die vom Bundesministerium
für Justiz regelmäßig veröffentlichten Kennzahlen im Exekutions- und Insolvenzbereich.

Von EVAGS zu evaXpert
Die Arbeit der Schuldenberatungen in jedem Bundesland in einheitlichen bzw. kompatiblen
EDV-Programmen darzustellen, ist und bleibt eine große Herausforderung. In der ersten Zeit
seit Gründung der asb arbeiteten die Schuldenberatungen ohne spezielle Programme, mit
Winword und Excel, falls PCs zur Verfügung standen; ansonsten mit Schreibmaschinen. Die
statistischen Daten wurden zumeist in händischen „Stricherllisten“ erfasst, gezählt und ausgewertet. 1995 wurde mit EVAGS eine spezielle Beratungssoftware eingeführt, die erstmals
eine österreichweite gemeinsame Datenerfassung ermöglichte. Für das Jahr 2000 wurde
das Programm Euro-tauglich gemacht und zugleich umfassend überarbeitet. 2008 startete
schließlich die schrittweise Umstellung auf die neu und extra für Schuldenberatungen adaptierte Software jurXpert.
Die laufende Verbesserung und strategische Planung der EDV und somit der Verfügbarkeit
von statistischem Material bleibt auf der Agenda der Schuldenberatungen.

Schuldenreports seit 2006
„Die Medienberichte über Privatpersonen mit Schuldenproblemen und Privatkonkurse sind
unübersehbar geworden. Sie stehen in Zusammenhang mit Kreditverschuldung, Konsumverhalten Jugendlicher, manchmal mit Folgekriminalität oder mit Armut in Österreich. Wer
gerät in die Schuldenfalle und wie gelingt es herauszukommen, ist die eine wesentliche
Fragestellung. Die andere lautet: Wie viele Haushalte sind überschuldet und in welcher
Höhe?“ heißt es im Vorwort zum 1. Österreichischen Schuldenreport. Der Schuldenreport
der staatlich anerkannten Schuldenberatungen wurde 2006 erstmals veröffentlicht und gibt
seither jährlich und in kompakter Form Auskunft über alle relevanten Überschuldungsdaten
– er ist eine zuverlässigen Quelle, nicht nur für MedienvertreterInnen.
Der Schuldenreport 2012 gibt Auskunft darüber, dass seit 1995 über 100.000 Privatkonkurse
beantragt worden sind. Eine Größe, die bald der versammelten Bevölkerung der Stadt Innsbruck entspricht. Er zeigt auch, dass von den staatlich anerkannten Schuldenberatungen
2011 mehr Personen unterstützt worden sind (über 54.000) als St. Pölten, Wels oder Villach
EinwohnerInnen zählen und dass jährlich 10.000 Privatkonkursverfahren beantragt werden,
was der Größenordnung von Städten wie Hard, Eisenstadt, Völkermarkt oder Hollabrunn
entspricht. Personen, die in überschuldeten Haushalten leben, gibt es in Österreich nach
EU SILC 2008 fast halb so viele wie die Stadt Wien oder dreimal mehr als die Stadt Graz
EinwohnerInnen hat. Wenn manche von diesen Personen nun 2012 den Privatkonkurs
beginnen und heuer noch ein Abschöpfungsverfahren eingeleitet wird, werden sie nach
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Statistik 1993

(Quelle: ASB-Informationen, Jänner 1994)

Erstkontakte

KlientInnen arbeitslos

Durchschnittsverschuldung

617.109 Schilling
[rund 44.800 Euro]
29%
9.861

Statistik 2011

(Quelle: Schuldenreport 2012)

Erstkontakte

KlientInnen arbeitslos

Durchschnittsverschuldung

73.108 Euro
21.820
36%

Personen, die von Schuldenberatungen Unterstützung
erhalten haben 1

54.3241

Auch wenn sich die Datenerfassung im Laufe der zwanzig Jahre verändert hat und laufend optimiert wird, lässt sich an groben Eckdaten gut erkennen, wie sich die Anzahl der KlientInnen, Beratungen
und somit auch des Arbeitsvolumens für Schuldenberatungen erhöht
hat.

1

Personen, die sich 2011 mindestens ein Mal an eine Schuldenberatung gewandt haben.

sieben Jahren, also knapp vor 2020, mit etwas Glück (abhängig vom Erhalt des Arbeitsplatzes, dem Arbeitseinkommen und anderen Umständen) schuldenfrei sein. „Andere werden
trotz dieses Verfahrens auf ihren Schulden sitzen geblieben sein und von den Zinseszinsen
für immer erdrückt“, schreibt asb-Geschäftsführer Dr. Hans W. Grohs im Vorwort zum
Schuldenreport 2012.
Der nächste Schuldenreport erscheint im Frühjahr 2013 und ist wie alle anderen Schuldenreports online verfügbar:
http://www.schuldenberatung.at/fachpublikum/publikationen.php ::
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Privatkonkurs –
der österreichische Weg
Die Einführung des Privatkonkurses 1995 war eine zentrale Neuerung für SchuldnerInnen, aber auch für Schuldenberatungen. Deren Hauptaufgabe ist die Schuldenregulierung und somit in vielen Fällen auch die Begleitung
der KlientInnen in das gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren.

Seit 1995 ist es für „redliche“ SchuldnerInnen möglich, mittels gerichtlichem Schuldenregulierungsverfahren – dem sogenannten Privatkonkurs – ihre Schulden los zu werden. Der
Neustart ist sinnvoll, für die betroffenen Haushalte wie auch für die Volkswirtschaft, aber
nicht leicht zu haben. Überschuldete Menschen müssen nach sieben Jahren Leben mit dem
Existenzminimum eine Mindestquote von 10% Rückzahlung ihrer Schulden erreichen. Ausnahmen gibt es nur in wenigen Fällen.
Staatlich anerkannte Schuldenberatungen sind gesetzlich „bevorrechtet“, die BeraterInnen
können also KlientInnen vor Gericht vertreten und professionell durch den Privatkonkurs
bzw. den Antrag auf Eröffnung des Schuldenregulierungsverfahrens begleiten. Entsprechend
nah und unmittelbar bekommen sie mit, wo die Lücken und Probleme des Privatkonkurses
in seiner aktuellen Form sind. Die Dachorganisation asb formuliert entsprechend konkrete
Änderungsvorschläge und ist seit Jahren auch in der Arbeitsgruppe im Justizministerium
vertreten, in der eine Novelle des Schuldenregulierungsverfahrens verhandelt wird.

Kein „Gläubigeransturm“
Im ersten Jahr nach Einführung gab es rund 700 Privatkonkurse in ganz Österreich. Die
Folgejahre brachten (erwartete) Steigerungen und fünf Jahre später (1999) waren es 2.800
Privatkonkurse.
Die von Kreditschutzverbänden geschürten Ängste, dass die Privatkonkurszahlen unmittelbar in die Höhe schnellen würden, waren unbegründet. „Der Standard“ berichtete am 17.
Dezember 1994: „Kreditschützer rüsten für Gläubigeransturm – für 1995 werden zwischen
2.000 und 20.000 Privatkonkursanträge erwartet.“ Tatsächlich wurde erst im Jänner 2000
der 10.000ste Privatkonkurs eröffnet.
„Waren es anfangs die „Geschickteren“, die den Privatkonkurs wagten, so versuchen es
mehr und mehr auch die „Unbeholfenen“. Allerdings: Ohne tatkräftige Mithilfe der „bevorrechteten Schuldnerberatungen“ wäre diese Gruppe zum Scheitern verurteilt. Zu groß sind
die Anforderungen des Verfahrens“, bilanzierte Alexander Maly, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien, in den ASB-Informationen 2/2000 nach fünf Jahren Privatkonkurs.

Novellen
Kurz nach Einführung des Privatkonkurses zeigte sich Reformbedarf. Schuldenberatungen
wie auch andere Konsumentenschutzorganisationen waren bemüht, Verbesserungen für
SchuldnerInnen zu erreichen. Das erste Insolvenzrechtsänderungsgesetz (IRÄG) wurde
bereits 1994 umgesetzt1, ein weiteres folgte 1997 mit einer wesentlichen Änderung: dem
Abgehen vom Prinzip der Gläubigermehrheit als Erfordernis für die Konkurseröffnung2.
2002 folgte eine umfangreiche Insolvenzrechts-Novelle, für die die Schuldenberatungen im
Vorfeld auch um eine Stellungnahme gebeten wurden: Darin enthalten waren auch über
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die Novelle hinausgehende Forderungen, die bis heute nicht umgesetzt wurden und somit
weiter gelten:
:::: Verkürzung des Insolvenzverfahrens bis zur Restschuldbefreiung (nach Vorbild der
meisten europäischen Länder)
:::: Abschaffung der 10%-Quote
:::: Wegfall der Sonderstellung einzelner Gläubiger
Auch wenn diese Forderungen 2002 nicht berücksichtgt wurden, so kam es doch zu einigen
wesentlichen Verbesserungen im Insolvenzrecht:
:::: Erleichterter Zugang zum Privatkonkurs für SchuldnerInnen ohne kostendeckendem
Vermögen
:::: Möglichkeit der Fristsetzung für die Vorlage eines neuerlichen Zahlungsplans nach Nichtannahme des ersten Zahlungsplans (§ 195a IO)
:::: Stärkung der Stellung des Treuhänders im Abschöpfungsverfahren und Ausweiten der
Mitwirkungspflichten von SchuldnerInnen
2006 folgte eine Gerichtsgebühren- und Insolvenzrechts-Novelle, die kleinere Änderungen
durchsetzte, aber auch eine sehr wichtige: Restschuldbefreiung nach Billigkeit auch dann,
wenn die 10%-Quote aufgrund der Verfahrenskosten (nicht mehr der hohen Verfahrenskosten) unterschritten wurde.
Für die Schuldenberatungen von großer Bedeutung war die SchuldenberatungsNovelle 2007: Dabei wurde aus den bisher „bevorrechteten Schuldnerberatungsstellen“ die durch ein eigenes Gütezeichen gekennzeichneten „staatlich
anerkannten Schuldenberatungen“. Gleichzeitig wurden die Anerkennungskriterien konkretisiert.
Mit dem Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2009 (IRÄG) wurde die Sanierung
in der Unternehmensinsolvenz erleichtert. Es ergaben sich aber auch Bezeichnungsänderungen für den „Privatkonkurs“: Seither ist von Insolvenzen statt von Konkursen
die Rede und vom Insolvenzrecht statt dem Konkursrecht. Und mit dem IRÄG 2009 wanderten die Bestimmungen zur staatlichen Anerkennung der Schuldenberatungen aus dem

1
Änderung des Abstimmungsquorums für Zwangsausgleich (und Zahlungsplan): neben Kopfmehrheit nur noch
Summenmehrheit
2
eine weitere Änderung des IRÄG 1997: Abschaffen des Präsenzquorums bei der Abstimmung über den
Zwangsausgleich und den Zahlungsplan
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Aus dem Archiv
1995 ist es in Kraft getreten: Das „gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren“. Die erste informelle Änderung fand schon längst vor Inkrafttreten statt: Das Verfahren wurde von allen, die sich damit beschäftigt
haben in „Privatkonkurs“ umgetauft.
Alexander Maly, ASB-Informationen 2/2000

Insolvenzrechtseinführungsgesetz (IEG) in die Insolvenzordnung. Die Schuldenberatungen
haben auch vor dieser Novelle eine Stellungnahme abgegeben: das vom Gesetzgeber für die
Unternehmensinsolvenz gewählte Motto „Retten statt Ruinieren“ solle auch für Privathaushalte gelten; dem wurde bisher nicht Rechnung getragen.

Quo vadis?
„Es hat viele schöne Aspekte in Österreich zu leben. Für Personen, die ein gerichtliches
Schuldenregulierungsverfahren anstreben, wäre beinahe jedes andere Land in Europa, die
bessere Wahl“, schreibt asb-Geschäftsführer Hans W. Grohs im Vorwort zum Schuldenreport 2012. Nirgendwo sonst dauert es so lange, bis ein Neustart gewährt wird und kaum wo
existiert eine Mindestquote als Entschuldungshürde für Einkommensschwache und armutsgefährdete Familien. Grohs: „Mit Recht darf da ein Außenstehender fragen: Was hat das
Insolvenzverfahren in Österreich für einen Sinn, wenn es für manche nach sieben Jahren
Existenzminimum heißt: leider NEIN! Einkommensschwache 43-Jährige sind dann 50 und
63-Jährige 70 Jahre alt geworden.“
Die oben erwähnten Reformvorschläge der Schuldenberatungen gelten weiterhin. Neben
diesen Erleichterungen im Privatkonkurs zählen auch das Recht auf ein Girokonto sowie
ausreichende Finanzierung staatlich anerkannter Schuldenberatungen zu zentralen Forderungen.
Seit einigen Jahren ist wieder eine umfangreiche Reform des Privatkonkurses im Gespräch.
Die damals neue Regierung hatte 2007 die „Bekämpfung der zunehmenden Verschuldung
von Haushalten und Einzelpersonen“ in ihr Regierungsprogramm aufgenommen und Justizministerin Berger einen Begutachtungsentwurf für Sommer 2008 angekündigt. Aufgrund
von Regierungsumbildungen kam es jedoch zwischendurch immer wieder zum Stillstand der
Gespräche und somit der Reform. 2010 stellte die damalige Justizministerin Bandion-Ortner
ihren Reformvorschlag vor:
:::: Anreize zur frühzeitigen Rückzahlung von Schulden
:::: auf Antrag des Schuldners ein neuerlicher Zahlungsplan während des Abschöpfungsverfahrens
:::: Mindestquote von 10% beibehalten
:::: Änderung des Fristbeginns und alternativ eine Verkürzung der Abschöpfungsfrist
:::: Erweiterung der im Rahmen einer Billigkeitsentscheidung zu berücksichtigenden Umstände
:::: Einrechnung laufender Zahlungen auf Grund Verpfändung des Einkommens in die Quote
:::: Möglichkeiten zur finanziellen Stärkung der Schuldenberatungen
:::: Verkürzung der Sperrfristen in Fällen ohne Restschuldbefreiung unter Wahrung des Interessenausgleichs zwischen Gläubiger und Schuldner
Seither wird immer wieder über diese und andere Vorschläge diskutiert. Im September
2012 fand die 23. Sitzung zur Privatkonkurs-Novelle im Justizministerium – mittlerweile unter Justizministerin Karl – statt, bei der auch wieder VertreterInnen der Schuldenberatungen
teilnahmen. Einen Zeitplan für eine Privatkonkurs-Novelle gibt es noch immer nicht. ::
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„Ich wollte doch nur fünf Jahre bleiben“
Als der Privatkonkurs am 1.1.1995 in Kraft gesetzt wurde, war ich bereits ein routinierter und
„g‘standener“ Salzburger Schuldnerschützer mit mehrjähriger Berufserfahrung. Ich kenne
sogar noch die Zeit vor der Zeitrechnung Privatkonkurs und bin schuldenberatungsmäßig nur
zwei Wochen jünger als die asb.
Bin ich wirklich schon so lange in der Schuldenberatung tätig? Ich wollte doch nur maximal
fünf Jahre bleiben! Ausdrücke wie Dinosaurier oder Silberrücken kamen mir in den Sinn, als
ich mich ins Archiv aufmachte und die verstaubten Jahresberichte aus der Anfangszeit suchte.
Dort fand ich einen Beitrag von 1999, in dem ich ein Resümee über die ersten Jahre mit dem
Privatkonkurs schrieb. Der ganze Text ist zu lang und auch zu fad, aber zum Reformbedarf
habe ich folgende Punkte aufgelistet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ersatzlose Streichung der 10%igen Mindestquote
Reduktion der Mindestquote als Alternative
Prüfung der zu erwartenden Restschuldbefreiung nach Abstimmung über den Zahlungsplan
Klare Regelung für nicht angemeldete Forderungen
Zuständigkeit beim Landesgericht
Ersatzlose Streichung des vertraglichen Pfandrechtes

Bis auf die Punkte 3 (erledigt) und 5 (nicht mehr zeitgemäß) sind dies immer noch jene zentralen Forderungen, die seit nunmehr 17 Jahren erfolglos bei jeder Konkursordnungsnovelle
unterbreitet werden. Nach der letzten ministeriellen Arbeitsgruppensitzung zur Privatkonkursreform - immerhin die 23. - kam die Meldung, dass man von einer Reform so weit wie noch
nie entfernt sei und eine Entscheidung auf ministerieller Ebene zu treffen sei. Kommentar
überflüssig.
Trotzdem, meine Arbeit macht mir immer noch Spaß, sowohl als Berater als auch als Geschäftsführer. Ich habe nicht bereut, in der Schuldenberatung „picken“ geblieben zu sein.
In den ersten Monaten nach Einführung des Privatkonkurses musste man sich auf neue
Mitspieler einstellen, lernte komplett andere Denkweisen kennen, musste sich mit höchst
bürokratischen Systemen herumschlagen und genoss langsam das Gefühl, dass Sanierungen
gegen den Willen der Gläubiger umgesetzt werden konnten. Es war und blieb bis heute
spannend - und genau das erwarte ich mir auch für die nächsten 20 Jahre in unserer Arbeit.
Peter Niederreiter | Geschäftsführer der Schuldenberatung Salzburg
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Qualitätsstandards



Professionalität und Qualität sind seit vielen Jahren wesentliche Kennzeichen staatlich anerkannter Schuldenberatung. Was heute mittels Qualitätsmanagement in standardisierte Bahnen gelenkt und durch das
Gütezeichen weithin sichtbar ist, war zunächst in einem sozialen Berufsfeld gar nicht so eindeutig zu definieren.

aus dem Archiv: ASB-Informationen 3/1997

„Alles Quaksprech?“
von Alexander Maly | Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien
Seit einiger Zeit tauchen sie auch im sozialen Bereich auf: die Begriffe ISO 9000 bis ISO
9004, TQM, EFQM, und was es sonst noch an unverständlichen, nach Geheimsprache
klingenden Kürzeln gibt. Abgesehen von mitunter beträchtlichen Unterschieden, die diese
Begriffe darstellen, verfolgen sie doch mehr oder weniger ein Ziel: Die interne Organisation
eines Unternehmens soll zunächst durchleuchtet und dann tunlichst optimiert werden.
[…] Nun möchte ich keinesfalls Qualitätsmangement anschwärzen oder gar einen Testvergleich zwischen unterschiedlichen „Schulen“ durchführen. Viel wichtiger erscheint mir das
tatsächliche Motiv, warum gerade jetzt bestimmte Maßstäbe im Non-Profit Bereich eingeführt werden sollten:

Qualitätssteigerung

Kalter Sozialabbau

Das sicher „edelste“ Motiv. Besonders bei
großen Betrieben mit historisch gewachsenen Strukturen haben Methoden des
Qualitätsmanagements zu einer Steigerung der Produktqualität und Effizienz
der eingesetzten Mittel geführt. Diese
positiven Erfahrungen sollen nun auch zu
einer wesentlichen Qualitätssteigerung
der Dienstleistungen im Sozialen Bereich
führen.

Erhaltung des Niveaus

Das schlimmste – ich fürchte jedoch
nicht seltene und nie zugegebene – Motiv
für den Einsatz von Qualitätsmanagement. Gerade beim Vergleich zwischen
„Produktionsziel“ und „Produkt“ lassen
sich im Sozialen Bereich oft Unstimmigkeiten ausmachen. Da diese aus Gründen, wie ich sie im Folgenden erläutere,
nicht aus der Welt zu schaffen sind,
können diese Unstimmigkeiten oft einen
famosen Rahmen für die Abschaffung
gleich des ganzen Produktes bieten.

Schon nicht mehr ganz so edel, aber
auch nicht wegzudiskutieren ist die
Tatsache, dass die Dienstleistungen des
Sozialen Sektors so teuer geworden
sind, dass alle Rationalisierungsmöglichkeiten ausgenützt werden müssen,
um den Standard aufrecht zu erhalten.
Hier besteht jedoch die Gefahr, dass nur
Schein-Reformen stattfinden, sodass
Qualitätsmanagement nur als „Kulisse“
zur Außendarstellung gebraucht, oder
gar missbraucht wird.

Der Soziale Bereich hat viele unausgesprochene und auch einige unaussprechbare Ziele. Fast jede soziale Einrichtung
trägt dazu bei, dass die „Durchschnittsbürger“ ein Gefühl von Sicherheit haben,
dass doch irgendwer da ist, um den
größten Absturz zu verhindern. Ist die
Erreichung dieses Gefühls messbar?
Qualitätssicherung ist okay; das Problem
aber ist: was ist Qualität? Bei einem verkaufbaren Produkt ist sie messbar.
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 Aber bei sozialen Einrichtungen?

Hat ein Unternehmer ein bestimmtes
Produkt und möchte er es kostengünstig
produzieren und optimal vermarkten,
dann entscheidet er in der Regel auch
über den Einsatz der Mittel, um dieses
Ziel zu erreichen. Bei Sozialen Einrichtungen kann das gar nicht der Fall sein,
da sie in der Regel nicht über den Einsatz
der Mittel entscheiden. Und: Die „Ziele“
werden von außen definiert.
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung im Sozialen Bereich können sich

daher maximal darauf stürzen, wie gut
oder schlecht z.B. die interne Kommunikation einer Einrichtung ist. Doch auch
eine bestens qualitätsgemanagte Einrichtung nützt wenig, wenn z.B. die Politik
diffuse Ziele vorgibt, oder aufgrund tagespolitischer Ereignisse den „Fahrplan“
wechselt.
Und eine Zertifizierung eines kleine Trägers nach irgendeiner Norm, die einen
guten Teil seines mühsam zusammengerauften Geldes verschlingt, halte ich für
eine ziemlich unnötige Ausgabe.

15 Jahre später:

Schuldenberatungen arbeiten
nach verbindlichen Qualitätskriterien
Das Qualitätsmanagementsystem der staatlich anerkannten Schuldenberatungen wird
laufend verbessert und ist so weit entwickelt, dass es den Anforderungen des Qualitätsmanagementsystem ISO QM 9001:2008 entspricht und eine Zertifizierung aller Schuldenberatungen in nächster Zeit durchgeführt werden kann.
Seit 2009 ist die ASB Schuldnerberatungen GmbH als Dachorganisation der staatlich
anerkannten Schuldenberatungen nach ISO 9001:2008 zertifiziert. Mit der erfolgreichen
Auditierung wurde bescheinigt, dass die asb ein international anerkanntes QM-System
insbesondere für die Geltungsbereiche Treuhandschaften in Schuldenregulierungsverfahren,
Koordination und Dienstleistungen, Projekte und Publikationen sowie Aus- und Weiterbildung eingeführt hat und anwendet.
Ein Hauptziel der asb war und ist es, die Qualität der Schuldenberatungen und die Beratungsleistungen einheitlich auf hohem Niveau zu halten. Alle in der asb vertretenen Schuldenberatungen verpflichten sich zur Einhaltung klarer Qualitätsrichtlinien in der Arbeit mit
von Schulden betroffenen Menschen nach einem speziell entwickelten Qualitätsmanagementhandbuch.
Das im Jahr 2011 aktualisierte und nun in der 3. Auflage vorliegende QualitätsmanagementHandbuch für Schuldenberatungen in Österreich entspricht den Vorgaben eines anerkannten
zeitgemäßen QM-Systems.
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22. Jänner 2008:
Justizministerin Maria
Berger präsentiert das
Gütezeichen für
„staatlich anerkannte
Schuldenberatungen“

15 Jahre nach „Alles Quaksprech“:

Wie geht Alexander Maly heute
mit dem Thema Qualitätsmanagement um?
Alexander, du hast 1997 Qualitätsmanagement im Sozialen Bereich in Frage gestellt. Hat
sich deine Einschätzung mittlerweile geändert?
Selbstverständlich habe ich heute eine differenziertere Betrachtung zu allem, was Qualitätsmanagement ist oder sein soll. Aber als einer, der sogar auf zwei „Fronten“ (Schuldenberatung und Betreutes Konto) ISO-zertifiziert ist, sehe ich nach wie vor die engen Grenzen des
Qualitätsmanagements. Mittlerweile wird einfach nicht mehr so viel hineinfantasiert und ich
glaube, dass die seriösen Zertifizierungsfirmen etwas zurückhaltender in der Darstellung des
Nutzens geworden sind.
Was ist Qualität in einer Sozialen Organisation und wie misst ihr diese heute?
Einfach gesagt: egal, an wen sich der Kunde oder die Kundin wendet, er oder sie erhält die
gleiche Qualität (an Beratung, Service, Betreuung) – das ist für mich schon sehr viel Qualität! In Zeiten einer relativ gut aufgestellten „Sozialszene“ möchte ich außerdem ergänzen:
der Kunde/die Kundin erhält „nur“ das Ausmaß, das wirklich notwendig ist. Damit grenze ich
mich bewusst von Ansprüchen ab, die stets die „Totalreparatur“ der Menschen fordern.
Ihr habt auch das Einzelprojekt „Betreutes Konto“ ISO-zertifiziert. Was bringt das?
Im „Betreuten Konto“ geht es um viel Geld und um sehr strikt einzuhaltende Arbeitsabläufe. Hier brauche ich besonders von Zeit zu Zeit die Außensicht. Damit will ich nach außen
signalisieren: Leute, hier geht es sehr, sehr seriös zu, wir leisten uns keine Fehler und wenn
doch welche passieren, dann werden sie entdeckt und können sofort repariert werden.
Du hast 1997 befürchtet, dass Qualitätsmanagement quasi für den kalten Sozialabbau missbraucht wird. Hat sich das bewahrheitet?
Glücklicherweise nicht. Allerdings: Das Jahr 2013 wird ein hartes Jahr, die öffentliche Hand
erwartet einen Rückgang der Steuereinnahmen und wie immer wird der Sozialbereich ins
Visier ministerieller Sparmeister genommen werden. Sollte der politische Wille zu einzelnen
Kahlschlägen da sein, dann wird es ziemlich unerheblich sein, ob es sich um eine zertifizierte oder nicht-zertifizierte Einrichtung handelt. Dann wird es eher darum gehen, wer sein
„Beratungsprodukt“ als gut und gleichzeitig günstig verkaufen kann. Damit haben Schuldenberatungen – meiner Einschätzung nach – wenig Probleme. ::
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Gemeinsam in Bewegung
Die asb hat in den vergangenen zwanzig Jahren im Rahmen ihres Fortbildungsprogramms insgesamt 253 Seminare organisiert: Ausbildungen für SchuldenberaterInnen, FinanzCoaching-Seminare und andere Fortbildungen
zu Themen wie Insolvenzrecht, Familienrecht oder Zeitmanagement. Ein Höhepunkt für die MitarbeiterInnen der
Schuldenberatungen ist alle zwei Jahre die große Schuldenberatungstagung. Seit 2005 hat sie bereits vier Mal
stattgefunden - in Linz, Wien, Bregenz und Salzburg. 2013 macht die Österreichische Schuldenberatungstagung
Station in Graz.

Schuldenberatungstagung:
2013 in der Steiermark
Schuldenberatung ist Teamarbeit!
Die Herausforderungen in der täglichen Arbeit mit den Betroffenen können am besten gemeinsam bewältigt werden.
Das gilt aber nicht nur innerhalb der einzelnen Beratungsstellen, sondern genauso für die gesamte österreichische
„Schuldenberatungsszene“.
Die asb vertritt als Dachorganisation von Anfang an erfolgreich die gemeinsamen Interessen der einzelnen Schuldenberatungen. Es freut mich besonders, dass mit den biennalen Schuldenberatungstagungen seit 2005 auch ein Forum
geschaffen wurde, in dem die MitarbeiterInnen der Schuldenberatungen im Mittelpunkt stehen. Schön, dass dieser
Austausch 2013 bei uns in der Steiermark stattfinden wird.
Christof Lösch | Geschäftsführer der
SchuldnerInnenberatung Steiermark

aus dem Archiv

Schon bei den ersten asb-Seminaren wurden Einbettzimmer angeboten – zur Auswahl wären noch ganz
andere Übernachtungsmöglichkeiten gestanden!
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Grundlagenforschung

Hintergrundstudien, Forschung und Entwicklung gehören ebenfalls zur Aufgabe der asb. Wesentliche Studien
der vergangenen Jahre befassten sich mit der ökonomischen Evaluierung von Schuldenberatung, dem Nutzen
für Gläubiger und der Finanzierung der Beratungsleistung.

Volkswirtschaftlicher Nutzen
Überschuldung stellt für die betroffenen Personen in den meisten Fällen eine große Belastung dar und führt häufig dazu, dass Sozialleistungen verstärkt in Anspruch genommen und
weniger aktive Beiträge zum Wirtschafts- und Sozialsystem geleistet werden. Eine Studie,
die das NPO-Institut der Wirtschaftsuniversität Wien im Auftrag der ASB Schuldnerberatungen GmbH 2006 durchführte1, beschäftigte sich mit der Frage, welche ökonomischen
Auswirkungen die erfolgreiche Schuldenberatung und Schuldenregulierung hat.
In verschiedenen Szenarien wurde berechnet, dass das Ausmaß der Förderungen, die
Schuldenberatungsstellen erhalten, die ökonomischen Effekte deutlich übersteigen. In der
vorsichtig geschätzten Minimalvariante ist der ermittelte jährliche Effekt bereits mehr als
doppelt so hoch (27,4 Millionen Euro) als die rund 11,4 Millionen Euro, die die staatlich anerkannten Schuldenberatungen jährlich an Förderungen erhalten (1:2,4). In einer ebenfalls
plausiblen zweiten Variante beträgt er sogar das Vierfache. Noch nicht enthalten sind darin
weitere Effekte, die beispielsweise durch die Wiedererlangung der Kaufkraft oder die Verbesserung des Gesundheitszustandes erzielt werden.
Aktuell arbeitet das NPO-Institut im Auftrag der asb an einer Neuauflage der ökonomischen
Evaluierung, einer umfassenden SROI-Analyse (Social Return of Investment). Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2013 vorliegen.

Nutzen für Gläubiger
Schuldenberatung ist nicht nur für die überschuldeten KlientInnen von großem Nutzen, sondern auch für die Gläubiger, wie die Studie „Nutzen der Schuldenberatung für Gläubiger“2
(2008) ergab. Gläubiger sind primär an der Rückführung ihrer Forderungen interessiert.
Wenn eine Rückführung des Gesamtbetrages nicht möglich ist, liegt ihr Bestreben darin,
eine möglichst hohe Rückzahlungsquote zu erreichen.
Auch wenn die Zielsetzung der Schuldenberatung auf die Entschuldung von Privatpersonen
ausgerichtet ist, bestätigt sich die These, dass Gläubiger durch Schuldenberatungen finanzielle Vorteile erlangen. Der Effekt wird v.a. bei einer Rückzahlungsquote von mehr als 10%
deutlich. Als weitere Vorteile von Schuldenberatung nannten Gläubiger: Alle werden gleich
behandelt, wenn mehrere (heterogene) Gläubiger involviert sind; die Gläubiger erhalten
eine Übersicht über die Gesamtsituation des Schuldners/der Schuldnerin, die Einkommensund Verschuldungssituation werden genau erhoben; es entsteht Zeitersparnis bei der Informationsgewinnung sowie durch das Vorhandensein kompetenter Ansprechpartner.

Studie „Ökonomische Evaluierung der Schuldnerberatung“ (2006), Berechnungen aktualisiert 2011
Die Studie „Nutzen der Schuldenberatung für Gläubiger“ im Auftrag und unter Mitwirkung der asb wurde vom
Forschungsinstitut für Bankwesen an der Johannes-Kepler-Universität Linz unter Beteiligung von Schuldenberatungen und Banken in Oberösterreich und Wien erstellt.
1
2
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Positive Effekte der Schuldenberatung
SchuldnerInnen bekommen Beratung:
+ sind informiert und schöpfen ihre Möglichkeiten aus
+ sind motiviert, ihre Arbeitssituation zu verbessern
+ ihr Wohlbefinden/Gesundheitszustand bessert sich

+

19

Konkrekte Effekte am Beispiel Erhalt
bzw. Erlangung der Erwerbstätigkeit
SchuldnerIn behält Arbeit bzw. findet Arbeit und
+ zahlt Einkommenssteuer
+ zahlt Sozialversicherungsbeiträge
+ nimmt kein/e Arbeitslosengeld/Notstandshilfe in Anspruch

Weitere positive Effekte
SchuldnerInnen
+ können Unterhalt zahlen
+ erlangen ihre volle Kaufkraft zurück
+ verbessern ihren gesundheitlichen Zustand

Finanzierung der Schuldenberatungen
Der Mitteleinsatz der öffentlichen Stellen für staatlich anerkannte Schuldenberatungen lag
2011 bei rund 11,4 Millionen Euro. Mit dieser Investition wird ein volkswirtschaftlicher
Nutzen von mindestens 27,4 Millionen Euro erzielt.
in Mio Euro
1,40 Euro/EinwohnerIn investieren die österreichischen Bundesländer im
Durchschnitt in Schuldenberatung. Die Bandbreite reicht dabei von 0,82 bis
2,25 Euro. Neben den jeweiligen Ländern werden Schuldenberatungen teilweise auch von der jeweiligen Landesstelle des Arbeitsmarktservices gefördert.
Die Bandbreite der Mitfinanzierung durch das AMS liegt zwischen 0 und 39
Prozent. Der Bund fördert die Beratungstätigkeit in den Bundesländern nicht.
10,06

+5,60%

-0,17%

10,81

11,42

11,40

2009

2010

2011

+7,44%

2008

Steigender Bedarf – unzureichende Mittel
Obwohl der Bedarf nach Schuldenberatung von Jahr zu Jahr
zunimmt, kam es in den letzten Jahren kaum zur Ausweitung des Beratungsangebots: Die BeraterInnenzahlen stagnieren. 2011 erfolgte mit Blick auf die Gesamtsumme an
öffentlicher Finanzierung der staatlich anerkannten Schuldenberatungen erstmals eine reale Kürzung.
Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu Absichtserklärungen zum Ausbau der Schuldenberatungen, wie sie in staatlichen Aktionsplänen und Ministerratsvorträgen der vergangenen Jahre immer wieder zu finden waren. Verändert bzw.
verringert hat sich hingegen die Förderung durch Mittel der
jeweiligen Landesgeschäftsstellen des Arbeitsmarktservices.
Eine Entwicklung, die mit Blick auf die Bedeutung von Schuldenberatung bei Arbeitslosigkeit bzw. für die Arbeitsplatzerhaltung schwer nachvollziehbar ist. ::

Mitfinanzierung durch
Gläubiger notwendig
Rund 70 Millionen Euro werden jährlich
durch Privatinsolvenzverfahren an Insolvenzgläubiger zurückgeführt, die Schuldenberatungen
sind an diesem Nutzen mit 57%, das sind 40
Millionen, beteiligt. Eine Mitfinanzierung des Beratungsangebots durch Gläubiger, insbesonders
durch Banken, wäre nur logisch und würde die
öffentliche Hand deutlich entlasten.
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Überschuldung
verhindern
Schuldenberatungen befassen sich neben der Beratung von überschuldeten Menschen auch mit der Überschuldungsprävention. Die Präventionsangebote in den Bundesländern sind sehr vielfältig, es werden aber auch
gemeinsame Projekte und Produkte realisiert – nicht zuletzt auf Basis der Erfahrungen, die PräventionsmitarbeiterInnen bei der Arbeit mit Jugendlichen machen.

Ein großer Teil der Präventionsarbeit findet in Schulen statt: In Workshops oder Schwerpunktwochen kann der Umgang mit Geld besonders intensiv durchgenommen werden.
Schuldenprävention an Schulen findet u.a. im Burgenland, in Tirol, in Niederösterreich und
in Salzburg statt und wurde bis vor wenigen Jahren fast flächendeckend in Kärnten durchgeführt – bis die Finanzierung durch das Land ausblieb. Neben den Schulen gibt es auch andere wichtige Kooperationspartner der Schuldenberatungen bei der Jugendprävention: von
Arbeiterkammer, AMS und Sozialministerium bis zu Banken. In Wien beispielsweise arbeitet
die Schuldenberatung mit der Zweiten Sparkasse und den Lehrwerkstätten von Jugend am
Werk für das Projekt „I €AN“ zusammen. Auch in der Steiermark wurde vor einigen Jahren
ein großes Projekt gemeinsam mit mehreren Projektpartnern entwickelt. In Oberösterreich
gibt es zwei Schuldenberatungen, die beide sehr aktiv in der Präventionsarbeit sind. Die
Präventionsstelle Klartext bietet umfangreiche Materialien und Projekte, vom „SchuldenKoffer“ bis zu Workshops für unterschiedliche Zielgruppen. Die SCHULDNERHILFE OÖ hat
u.a. den „OÖ Finanzführerschein“ und umfassende Unterrichtsmaterialien entwickelt. Ein
Finanzführerschein ist auch in Vorarlberg das Mittel der Wahl, um möglichst vielen Jugendlichen auf dem Weg ins Erwachsenenalter guten Umgang mit Geld beizubringen. In Salzburg
wird ebenfalls derzeit ein Finanzführerschein entwickelt.

DVD „The Cash“
Die PräventionsexpertInnen aller Schuldenberatungen
haben gemeinsam 2007 die DVD „The Cash“ konzipiert,
die seither über 1.200 Mal bestellt wurde.
Sie ist ein niederschwelliges Instrument für die Arbeit
mit Jugendlichen von 15 bis 20 Jahren. LehrerInnen,
JugendarbeiterInnen und SchuldenberaterInnen sollen
Jugendliche damit unterhaltsam auf Themen rund um
Geld und Schulden vorbereiten: ohne „erhobenen
Zeigefinger“, in der optischen und medialen Sprache
der Jugendlichen.
An den fünf Clips von insgesamt zwanzig Minuten
haben bekannte KabarettistInnen mitgewirkt:
Andrea Händler, Alfred Dorfer, Roland Düringer und
Gunkl alias Günther Paal brillieren in unterschiedlichen
Rollen.
Nähere Infos und Bestellung:
www.schuldenberatung.at/praevention
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In Tirol besteht seit Jahren eine Zusammenarbeit der Schuldenberatung mit den Sparkassen
Kufstein und Kitzbühel zum Thema Jugendarbeit: die zwei Banken finanzieren in ihren Bezirken den zweistündigen Besuch einer Präventionsmitarbeiterin der Schuldenberatung in allen
Hauptschulen und Gymnasien. Die SchülerInnen werden über die wesentlichen Probleme
beim Umgang mit Geld sowie Überschuldung samt Lösungsmöglichkeiten informiert. Die Kooperation mit den Sparkassen funktioniert sehr gut in Tirol, sie leisten mit ihrer finanziellen
Unterstützung einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Grundbildung der jungen Leute,
die bekanntlich weiterhin in allen Lehrplänen fehlt.
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Thomas Pachl | Geschäftsführer der Schuldenberatung Tirol

VORSICHT:
IRONIE!

„All inclusive Crash (AiC)“
von Thomas Mader | KLARTEXT (Schuldnerberatung OÖ)

Wieder ist der Bundesregierung ein innenpolitischer Meilenstein gelungen. Dank der Herabsetzung der
Volljährigkeit von 19 auf 18 Jahre eröffnen sich für die österreichische Wirtschaft Unmengen neuer Absatzmärkte. Wie zum Beispiel der „All inclusive Crash“ – kurz AiC. Dieses innovative Produkt wird mittelfristig von allen Kreditinstituten in ihre Produktpalette aufgenommen werden.

Die Produktpalette des AiC:
1. Finanzierung des Führerscheins: Aus Erfahrung wissen wir, dass nur ein Teil der Jugendlichen bei der Erlangung des Führerscheins auf
finanzielle Unterstützung der Eltern hoffen dürfen. Ein noch immer großer Teil muss auf dieses
Ereignis hinsparen. Der Jugendliche befindet
sich in diesem Punkt aber in einer schwierigen
Lage. Sparen ist gegen den Zeitgeist. Daher ist in
diesem Fall diskrete Hilfe (Finanzierung) oberstes
Gebot.
2. Leasingauto: Nach erfolgreicher Erlangung
des „rosa Scheines“ kommt es zur feierlichen
Überreichung des fabrikneuen Leasingautos,
einem Satz Winterreifen und der Vignette für ein
Jahr gratis.
3. Vollkaskoversicherung: Um dem Jugendlichen
den Druck eventueller Schäden und deren Folgekosten zu nehmen, beinhaltet der AiC selbstverständlich auch eine Vollkaskoversicherung. Dies
ermöglicht dem Jugendlichen unbefangen die neu
gewonnene Freiheit zu genießen.
4. Unfallversicherung: Hilft bei eventuell auftretenden körperlichen Gebrechen nach Unfällen.
5. Er- und Ablebensversicherung: Sorgt bei unvorhergesehenem Totalschaden für die Deckung
der möglicherweise anfallenden Beerdigungskosten und anschließend folgender Grabgestaltung.

6. Haftpflichtversicherung: Muss man einfach
haben! Dafür zahlt das Kreditinstitut zum Trost ja
auch die 1. Monatsprämie.
7. Kreditrestschuldversicherung: Hilfst nix –
schad’s nix! Braucht ma´s net – is an jeden
recht!
8. Bausparvertrag: Nach der gewonnen Freiheit
wird jede/r einmal sesshaft. Ein abgeschlossener Bausparvertrag ist der Grundstein für das
nächste innovative Produkt „I have a dream – der
Traum der eigenen vier Wände“.
9. Pensionsvorsorge: Man kann nie früh genug
damit beginnen. So günstig wie jetzt wird es nie
wieder.
10. Wertpapiere, Aktien, Investmentfonds: Sollte
der Jugendliche wider Erwarten noch Geld zur
freien Verfügung haben, wird ihm/ihr dies gern
im Hinblick der eigenen Zukunft abgenommen...
Auch für die Schuldnerberatungen brechen neue
Zeiten an. Bezüglich Klientenzahl wird mit einer
Zuwachsrate in zweistelliger Höhe gerechnet.
Um diesbezüglich den Personalstand aufstocken
zu können, sollten die Schuldnerberatungen mit
AiC-Anbietern eigene Sponsor- bzw. Provisionsverträge abschließen. Der AiC könnte auch noch
um Punkt 11 erweitert werden – 2,5 Prozent Beratungsabgabe vom Gesamtbetrag für eventuell
benötigte Schuldnerberatung.
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Projekte mit
Nachhaltigkeit
Projekte bieten die einmalige Möglichkeit, in einem definierten Zeitrahmen mit zusätzlichen Ressourcen Ideen
zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auszuprobieren. Manchmal sind Projekte nur der Anfang von
neuen, nachhaltigen Entwicklungen.

FinanzCoaching | 2003–2005
Ausgangspunkt für die Entwicklung des Kooperationsmodells FinanzCoaching waren
einerseits die teilweise knappen Beratungsressourcen der Schuldenberatungen, die
sich immer wieder in langen Wartezeiten manifestieren, andererseits das große Interesse an Know-How zum Thema Schulden von Seiten sozialer Einrichtungen. Nach der
Entwicklung und Erprobung des Kooperationsmodells in einem Pilotprojekt wurden
die Ergebnisse und erarbeiteten Materialien – insbesondere die Seminardesigns und
das FinanzCoaching Handbuch – im Jahr 2005 allen Schuldenberatungen zur Verfügung gestellt. Die ungebrochen große Nachfrage nach den Seminaren – auch in
Bundesländern, die eine vergleichsweise gute Versorgung mit SchuldenberaterInnen
aufweisen – zeigt, dass ein hoher Informationsbedarf auf Seiten der MitarbeiterInnen
sozialer Einrichtungen besteht, der von den Schuldenberatungen als Chance zum
Know-How-Transfer an MultiplikatorInnen genützt werden kann, wovon beide Seiten
und schließlich vor allem die SchuldnerInnen profitieren.
Burkhard Mayr | ASB-Informationen Nr. 57 (2007)
Termine für aktuelle FinanzCoaching-Seminare unter
www.schuldenberatung.at/fortbildung

Standard Budgets | 2003–2005
Im Rahmen eines EU-Projekts wurden in mehreren europäischen Ländern Referenzbudgets als Instrument zur Prävention und Bekämpfung von Überschuldung und
finanzieller Ausgrenzung entwickelt. Die Ergebnisse des Projektes sind nachlesbar
unter www.referencebudgets.eu.
Die asb hat die im Rahmen von „Standard Budgets“ entwickelten Referenzbudgets
seither laufend adaptiert und aktualisiert - sie dienen nun als zentrales Arbeitsmittel
für das neue Angebot der Budgetberatung.
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aus ASB-Informationen 3/1996: „ASB - ALARM - CLOCK“

12

Zu spät versuchen Sie sich in
die Arme einer
Schuldnerberatung zu retten.

11

Der Privatkonkurs als
Schreckgespenst taucht auf.
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1

Ihr Girokonto ist ständig
überzogen.

10

2

Ihr Mietvertrag wird
aufgekündigt.

Ihre Kontoüberziehung wird auf
einen Kredit umgeschuldet.

9

3

Sie erhalten Besuch vom
Gerichtsvollzieher.

Sie tätigen
Versandbestellungen als
Überbrückung.

8

4

Ein Antrag auf
Lohnpfändung langt bei
Ihrem Arbeitgeber ein.

Ihr Dauerauftrag für die
Miete wird nicht
durchgeführt.

7

Ein Zahlungsbefehl vom
Bezirksgericht wird hinterlegt
und nicht abgeholt.

5

6

Ihre KFZ Leasingraten werden
nicht mehr gestundet.

In der Post finden Sie ein
Schreiben eines
Inkassobüros.

Budgetberatung | Pilotprojekt 2011
Vom 19. Oktober bis 2. November 2011 beteiligte sich die IfS-Schuldenberatung
Vorarlberg am Pilotprojekt „Budgetberatung“. Beauftragt von der asb und finanziert
durch Mittel des BMASK wurden in diesem Zeitraum etwa zwanzig Personen beraten.
Trotz eines relativ geringen Werbeaufwands waren die verfügbaren Plätze schnell vergeben. „BudgetberatungsklientInnen sind anders als KlientInnen der Schuldenberatung“, stellten die Beraterinnen Marga Muxel-Moosbrugger und Isabel Bischofberger
fest. Die Betroffenen kamen früher als KlientInnen der Schuldenberatung, in keinem
einzigen Fall lag Überschuldung vor. Viele der Personen stellten fest, dass sich Haushaltsbuchführung lohnt – wer ein Haushaltsbuch führt, hat den besseren Überblick
über seine Finanzen und geringere Ausgaben. Mit guten Fragen, einer guten Struktur
der Beratung und einer Verschriftlichung der Besprechung konnten nachhaltige Erfolge bei der Stabilisierung eines Haushaltsbudgets erzielt werden.
Budgetberatung könnte ein drittes Standbein unseres Angebotes werden und die
Lücke zwischen Schuldenberatung und Schuldenprävention füllen.
Die IfS-Schuldenberatung wird alle paar Wochen mit einer Anfrage nach Budgetberatung konfrontiert. Diese Nachfragen werden von uns auch weiterhin abgedeckt.
Peter Kopf | Geschäftsführer IfS-Schuldenberatung Vorarlberg

Budgetberatung | 2012
Aufgrund der positiven Erfahrungen aus dem Pilotprojekt 2011 und der offensichtlichen Nachfrage nach unabhängiger, professioneller Budgetberatung, wurde das
Angebot 2012 für ein Rollout auf ganz Österreich weiterentwickelt und wird seit
Oktober in fast allen Bundesländern angeboten. Zentrale Drehscheibe ist die Website
www.budgetberatung.at, über die sich Interessierte zur Budgetberatung anmelden,
einen Online-Budgetrechner ausfüllen können und weitere Hilfsmittel für die Arbeit an
ihrem Haushaltsbudget finden.
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Die asb im World Wide Web:
Das Webportal der staatlich anerkannten Schuldenberatungen
www.schuldenberatung.at

Alle Kontakte, Informationen für SchuldnerInnen und Fachpublikum, zu Prävention, Treuhandschaften
und das gesamte Fortbildungsprogramm der asb.

Vernetzung
www.armutskonferenz.at

Das Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung.

www.ecdn.eu

Das european consumer debt network, europäische
Vernetzung unter österreichischer Präsidentschaft.

Projekte
www.fes.twoday.net

Alle Ergebnisse und Publikationen aus dem EU-Projekt
„Financial education and better access to financial services“ (2005-2007)

www.referencebudgets.eu

Referenzbudgets aus ganz Europa: Ergebnisse des
EU-Projekts „Standard Budgets“ (2008/2009)

www.budgetberatung.at

Das Webportal zum neu entwickelten Beratungsangebot „Budgetberatung“:
Online-Anmeldung, Budgetrechner, Budgetvorlagen, Budgetbeispiele u.v.m.
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