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Geld und Schulden
Welchen Wert hat Geld?

Was tun bei Überschuldung?
20 Jahre Dachorganisation 
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Geld ist für alle Menschen wertvoll: Wir bekommen es für unsere Arbeit, verwenden es,  
um dafür Waren oder Dienstleistungen zu kaufen. Mit Geld wird auch der materielle Wert 
von Arbeit oder Produkten bemessen. Und manche stecken es unter die Matratze oder legen 
es auf das Sparbuch – Geld dient also auch als „Wertaufbewahrungsmittel“. Zwei 100-Euro-
Geldscheine sind scheinbar gleich viel wert. Dabei hat der gleiche Geldbetrag einen unter-
schiedlichen Wert – je nachdem, wer es wann erhält, wie lange man es aufbewahrt, woge-
gen man es tauscht und wie viel davon wo fehlt. 

Wie Geld zu seinem Wert kommt

Geld macht ohne Wirtschaftskreislauf keinen Sinn. Gibt es nichts zu kaufen oder haben die 
Menschen nicht das notwendige Vertrauen, dass Geld einen Wert hat, bleiben die bunten 
Scheinchen genauso wertlos wie ein handgeschriebener Zettel, den wohl kein Supermarkt 
für einen Einkauf entgegennehmen würde. Geld hat aber auch in einer absoluten Überfluss-
gesellschaft keinen Wert. Wenn wie im Schlaraffenland für jeden alles in mehr als ausreichen-
der Menge zur Verfügung stünde, bräuchte man kein Geld. 
Kaum jemand würde alleine deshalb arbeiten, um Geld zu erwerben, sondern nur das, was 
Freude oder Sinn macht. Der Wert des Geldes ist also von der Menge an angebotenen Dienst-
leistungen und produzierten Gütern abhängig: Was es seltener gibt, ist mehr wert als etwas, 
das man einfach und häufig herstellen kann. Wird mehr produziert und ein Teil des Unterneh-
menserfolgs über Lohnerhöhungen an die Arbeitnehmenden weitergegeben, bleibt der Wert 
des Geldes trotz Inflation abgesichert. Passiert das nicht, wird dieselbe Geldmenge für den 
Einzelnen immer weniger wert.

Vom abnehmenden Nutzen des Geldes

Geld hat nicht für alle den gleichen Wert. Für die Kleinverdienerin mit nur 1.000 Euro Lohn 
sind 100 Euro zusätzlich weit wertvoller als für den Manager, der ohnehin schon 100.000 
Euro monatlich zur Verfügung hat. ÖkonomInnen nennen das den „abnehmenden Grenznut-
zen des Einkommens“: Je höher das Einkommen bereits ist, desto weniger Nutzen hat jeder 
Euro zusätzlich. Das zeigt sich deutlich beim Konsum: Je kleiner das Einkommen ist, desto 
mehr wird und muss es aufgebraucht werden. Beim untersten Drittel der Haushalte über-
steigen die durchschnittlichen Ausgaben mit knapp 1.500 Euro das Einkommen von 1.200 
Euro. Sie sind also auf Transferleistungen angewiesen. Und jeder zusätzliche Euro wird  
folglich ausgegeben. Dem obersten Drittel der Haushalte bleiben dagegen von 4.400 Euro 
775 Euro über – sie können es sparen. 
Noch weit drastischer zeigt sich der unterschiedliche Wert eines Euros bei den Rücklagen. 
Während nach einer aktuellen von der Nationalbank erhobenen Studie, die im Sozialbericht 
2012 veröffentlicht wurde, die ärmsten 10 Prozent der Haushalte Schulden von durch-
schnittlich 18.000 Euro haben, können sich die reichsten 10 Prozent der Haushalte im 
Schnitt über ein Geld- und Immobilienvermögen im Wert von 1,8 Millionen Euro freuen.

Geld ist nicht gleich Geld 

Alles ist relativ – das gilt nicht nur in der Physik, sondern auch in der Wirtschaft. Wie viel ein Geldpolster auf 
der einen Seite und ein Schuldenstand auf der anderen Seite wert sind, hängt stark davon ab, ob es eine Klein-
verdienerin trifft oder einen Großverdiener.
Von Martina Madner | Preisträgerin des „Journalismuspreis von unten“ 2012 der Armutskonferenz
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Geldentwertung schlägt unterschiedlich zu

Geld wird zwar generell durch die Inflation weniger wert. Markus Marterbauer, Ökonom der 
Arbeiterkammer, weist allerdings darauf hin, dass „Ärmere und Reichere unterschiedlich von 
der Geldentwertung betroffen sind, weil sie anders einkaufen“. Der Anteil, den das Viertel 
der am besten verdienenden Haushalte für Grundbedürfnisse wie Ernährung, Wohnen und 
Energie ausgibt, liegt bei 37 Prozent. Beim ärmsten Viertel der Haus-
halte mit einem Gesamteinkommen bis zu 1.865 Euro machen diese 
Ausgaben mit 43 Prozent weit mehr aus. Dabei muss das unterste 
Viertel ohnehin sparsamer leben: Sie können höchstens 800 Euro fürs 
normale Leben ausgeben, bei den Besserverdienenden bedeuten die 37 
Prozent dagegen bis zu 1.500 Euro im Monat. 
Dazu kommt noch eine höhere Preissteigerung genau in diesem Bereich: 
Die Inflation wäre im Herbst ohne Ernährung, Wohnen und Energie 
nicht bei 2,4 Prozent, sondern nur bei 1,8 Prozent gelegen. Das hat  
zur Folge, dass das Geld von jenen, die weniger haben, im Vergleich  
zu jenen mit viel Geld noch stärker an Wert verliert, weil sie genau für 
diese Bereiche einen größeren Anteil ihres Geldes ausgeben müssen: 
Die ärmeren Haushalte konnten deshalb im Jahr 2010 um 0,5 Prozent 
weniger einkaufen als fünf Jahre davor. Die reicheren dagegen mehr: 
Sie haben um 4,2 Prozent an Kaufkraft gewonnen, weil zum Beispiel 
der Preis von elektronischen Produkten wie Handys oder Fernseher 
nicht so stark gestiegen ist wie bei Produkten des täglichen Bedarfs.

Der Wert von Schulden

Nicht nur beim Haben, auch beim Soll zeigt sich, dass der Wert des Geldes kein absoluter, 
sondern ein relativer ist. So rechnet Alexander Maly, Geschäftsführer der Schuldnerberatung 
Wien, vor, dass ein Einzelner mit einem Einkommen von 1.500 Euro netto einen mit sieben 
Prozent verzinsten Kredit über 41.000 Euro innerhalb von zehn Jahren zurückzahlen könnte. 
Lebt dieselbe Person mit 1.500 Euro aber gemeinsam mit zwei Kindern und die Partnerin 
verdient nur 400 Euro dazu, sinkt die noch tragbare Kreditsumme auf 16.000 Euro. 
Aber nicht nur das Verhältnis von Einkommen zu Unterhaltspflichten, auch wo das Geld 
fehlt, ist ausschlaggebend für die Bewertung der Schulden. Die ausstehende Miete oder 
Energiekosten sind gefährlicher, schließlich drohen Delogierung und eine kalte Wohnung. 
Bei nicht bezahlten Alimenten droht eine Strafe und bei offenen Strafforderungen gar eine 
Ersatzfreiheitsstrafe – all das muss folglich früher beglichen werden als zum Beispiel eine 
ausstehende Schuld für einen Fernseher. 
Während die Geldentwertung dem einen schadet, nützt sie anderen: Gläubiger versuchen, 
ihren Verlust bereits im Vorfeld mit Zinsen auszugleichen und einen Gewinn zu erzielen. 
SchuldnerInnen dagegen gewinnen einerseits, weil ihre Schulden weniger wert werden 
– theoretisch, denn sie müssen die Zinslast tragen und deshalb mehr erwirtschaften als 
nur den ursprünglich ausgeliehenen Betrag. Andererseits wird aber auch das Einkommen 
von SchuldnerInnen, mit dem die Schuldenrückzahlung zu bewältigen ist, immer weniger 
wert. Auch hier gilt also: Das Geldsystem begünstigt jene, die die Mittel haben, sich Luft zu 
verschaffen. Dort, wo es ohnehin schon eng ist, zählt jeder Euro doppelt – sei es auf der 
Haben- oder auf der Soll-Seite.  ::
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Alle Menschen verbinden etwas ganz Persönliches mit Geld. Die jahrtausendalte Geschichte 
des Geldes zeigt: Status und Macht, Schuld und Sühne sind die ursprünglichen Themen, 
über die Geld auf unser Zusammenleben Einfluss genommen hat. 
Wenn der Umgang mit Geld so individuell ist wie unser Fingerabdruck, dann stellt sich die 
Frage: Wie stehen unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen im Zusammenhang mit Geld? 
Die oft unbewussten Muster und blinden Flecken, die wir vor langer Zeit – meist schon  
in der Kindheit – über Geld gelernt haben, beeinflussen auch heute noch jede unserer  
Entscheidungen. 

Eine wissenschaftlich anerkannte, eindeutige Aussage über den Ursprung des Geldes gibt es 
noch nicht. Aufgrund der heute noch zu beobachtenden Kulturformen kann man sagen:  
Eine frühe Erscheinungsform des Geldes, das Hortgeld, beschreibt dessen psychosozialen 
Ursprung. Der Zweck dieser Form von Geld war es, als Werbeschmuck der Frauen sowie als 
Würde- und Rangschmuck der Männer zu dienen. Daneben gibt es auch eine religiös ge-
prägte Entwicklungslinie, bei der das Geld als Mittel zur Bewältigung von Schuld und Sühne 
gegenüber einer unsichtbaren dritten Instanz dient. Der wirtschaftliche Umgang mit Geld 
entstand somit erst, als der Gebrauch als Status- und Machtausdrucksmittel und die Funkti-
on zur Bewältigung von Schuld und Sühne schon lange bestanden. 

Die individuelle Bedeutung von Geld hat vor der ökonomischen Seite 
noch einen weit wichtigeren persönlichkeitspsychologischen Aspekt: 
Geld fungiert als Projektionsfläche1 und wird damit zum Spiegel für die 
Person. Projektion nennt Freud: „[…] die unbewusste Verlagerung ei-
gener Wünsche, Gefühle oder Vorstellungen auf andere Personen oder 
Objekte.“2

Wir verleihen dem Geld symbolische Bedeutung. Diese Bedeutung ist 
uns häufig nicht bewusst und doch stets handlungsleitend: Wenn wir 
dem Geld eine symbolische Bedeutung geben, dann geben wir die 
Kontrolle über das, was wir tun – mit und ohne Geld – aus der Hand. 
Wahlmöglichkeiten im Umgang mit Geld erkennen wir erst dann wie-
der, wenn wir dem Geld diese Bedeutung entziehen.
Ein Beispiel: Ein Mensch ist verschwenderisch und verbindet mit dem 
ausgegebenen Geld Anerkennung, die er sich auf keinem anderen 
Wege erwartet. Steht ihm für das Geben plötzlich nicht mehr genügend 
Geld zur Verfügung, dann wird er trotzdem weiter geben, weil  
er als Mensch – aus mangelndem Selbstwertgefühl – auf die Aner- 
kennung von anderen nicht verzichten kann. 

Die symbolische  
Bedeutung von Geld

Der Umgang mit Geld ist individuell, ebenso die Bedeutungen, die Einzelne dem Tauschmittel zuschreiben. Eine 
psychologische Studie hat sich den unterschiedlichen Geldbedeutungen angenähert.
Von Monika Müller | Diplom-Psychologin, FCM Finanz Coaching, Wiesbaden

1 Vgl. Koenig, Peter: 30 dreiste Lügen über Geld. Befreie dein Leben, rette dein Geld.  Conzett bei Oesch 2007
2 Zimbardo, Phillip, G. & Gerrig, Richard, J.: Psychologie. Eine Einführung. Springer 2003. S. 534
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Die psychologische Fakultät der Universität Mannheim hat 2011 mit Unterstützung der Coa-
chingprofis von FCM Finanz Coaching im Rahmen einer Diplomarbeit einen Fragebogen zur 
symbolischen Bedeutung von Geld entwickelt.4 Mittels qualitativer Feldvorstudie wurden von 
FCM Finanz Coaching bei Vorträgen und Seminaren Antworten auf die Frage: „Was ist Geld?“ 
erhoben. Aus den vielen Antworten wurde ein endgültiger Fragebogen mit 19 Antwortmög-
lichkeiten entworfen. Er kann online (http://tinyurl.com/symbolische-Bedeutung-von-Geld) 
samt Anleitung zur Auswertung heruntergeladen werden. Der Fragebogen ist ein Werkzeug 
etwa für Beratungssituationen, um gemeinsam mit KlientInnen die individuelle Bedeutung 
von Geld zu erheben und entsprechend das Alltagshandeln zu hinterfragen. „Geld bedeutet 
für mich …“ lautet die Ausgangsfrage und die 19 abgefragten Werte reichen von „Status“ 
bis zu „Freiheit“. Jeder Wert wird bei der Auswertung einer Skala zugeordnet, quasi einem 
Typ von Wertigkeit, und je nachdem, wie wichtig die einzelnen Werte angekreuzt sind (sehr 
wichtig = viele Punkte), umso höhere Summen werden in den Skalen erreicht:  
:: die autonome Wertigkeit (Freiheit, Sicherheit, Existenz)
:: die destruktive Wertigkeit (Angst, Last, Abhängigkeit)
:: die rationale Wertigkeit (Handel, Tauschmittel)
:: die soziale Wertigkeit (Status, Macht)
:: die konstruktive Wertigkeit (Energie, Selbstwertgefühl)

Kommt bei der Auswertung heraus, dass ein Mensch mit Geld vor allem autonome Wertig-
keiten wie Freiheit verbindet, so könnte in weiterer Folge gefragt werden: Was tut er, um 
Freiheit zu erlangen? Macht es ihn wirklich frei oder nimmt es mitunter Freiheiten? 
In der Paartherapie könnte der Vergleich der Geldwertigkeiten zweier Menschen hilfreich 
sein: Wenn sie hohe Summen in unterschiedlichen Werteskalen errechnen, könnte dies der 
Grund dafür sein, weshalb sie in Geldangelegenheiten aneinander vorbeizureden scheinen.
Ein weiteres Beispiel: Ein Mensch verbindet mit Geld Druck. In der Sprache der Projektion 
bedeutet dies: Dieser Mensch nimmt sein eigenes Potenzial Druck auszuüben nicht mehr 
wahr, er hat seine Kraft an das Geld abgegeben. Im Positiven wie im Negativen. Die Lösung 
liegt für sie oder ihn darin, wieder zu lernen, mit der eigenen Kraft gut umzugehen. Sich 
selbst als jemand zu erkennen, der in vielen Situationen Druck ausübt, ohne es zu mer-
ken, und stattdessen sparsam, aber gezielt dann Druck aufzubauen, wenn es sinnvoll und 
notwendig ist. Hat der Mensch das erkannt, dann braucht er auch das Geld nicht mehr, um 
Druck auszuüben. Und auch er selbst kann nicht mehr durch Geld – ob viel oder wenig –  
unter Druck geraten. Das gibt ihm eine neue, neutrale Basis bei Entscheidungen über Geld.
Im Zusammenhang mit demografischen Faktoren lassen sich erste Tendenzen erkennen, 
beispielsweise: Je älter die Teilnehmenden, desto höher ist die Ausprägung bei autonomen 
und rationalen Werten und desto niedriger die bei destruktiven Werten. Die symbolische 
Bedeutung, die wir Geld geben, verändert sich also mit dem Alter. Eine Hypothese aus der 
Feldforschung ist, dass die in der Kindheit erlernte Bedeutung von Geld unbewusst zu Ver-
haltensmustern führt, die sich später in unserem Handeln mit Geld niederschlagen. Werden 
diese Bedeutungen hinterfragt, lösen sich starre, alte Muster auf und plötzlich erscheinen 
neue Möglichkeiten denkbar. Und der Umgang mit Geld erfährt einen tiefgreifenden und 
dauerhaften Wandel.  ::

3 Schmölders, Günter: Psychologie des Geldes. Rowohlt 1966, S. 28.
4 Back, Marie-Luise: Was uns Geld bedeutet. Eine empirische Untersuchung der symbolischen Bedeutung  
des Geldes. Diplomarbeit. Betreut von Karsten Müller und Rupert Hölzl. Universität Mannheim 2011.

Das Geld als Urphänomen menschlichen Zusammenlebens ist  
nicht wirtschaftlichen Ursprungs und kann daher auch nicht mit 
den Begriffen und Kategorien der Wirtschaftswissenschaften  
allein erklärt oder definiert werden.    3

Zum Weiterlesen:

Müller, Monika:  
Finanzpsychologische  
Aspekte beim Risiko- 
profiling von Anlegern,  
in: Everling, O./Müller, M. 
(Hrsg.): Risikoprofiling 
von Anlegern 
2009

Müller, Monika:  
Risiko als zentraler  
Anknüpfungspunkt in  
der modernen Anlagebe-
ratung, 
in: Jakob, R.; Nickel, H.; 
Tilmes, R. (Hrsg.):  
Praxis der modernen 
Anlageberatung 
2012

Schulz von Thun,  
Friedemann:  
Stile, Werte und  
Persönlichkeitsent-
wicklung: differenzielle 
Psychologie der  
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20 Jahre asb 

Dr.in Beatrix Karl
Bundesministerin für Justiz





1993 wurden mit der Konkursordnungsnovelle in Österreich die Sonderbestimmungen für 
den Privatkonkurs geschaffen. Damals wurden auch die Schuldenberatung und die Dachor-
ganisation gesetzlich verankert und haben seither maßgeblich dazu beigetragen, dass sich 
der Privatkonkurs in der Praxis bewährt. Der Dachverband hat sich nicht nur beim Aufbau 
der Schuldenberatungsstellen verdient gemacht, sondern trägt auch – etwa durch Fortbil-
dungsveranstaltungen – für die hohe Qualität der dort geleisteten Beratung Sorge.
Von großer Bedeutung ist zudem die Sammlung und Aufbereitung der Daten aus der Be-
ratung der Schuldenberatungsstellen, die jedes Jahr in einem „Schuldenreport“ publiziert 
werden. Der „Schuldenreport“ bietet einen anschaulichen Überblick sowohl über die Tätig-
keit der Beratungsstellen als auch über die Verschuldung von Privathaushalten und über die 
Ergebnisse von Privatkonkursverfahren.
Dazu kommt, dass der Dachverband seit Schaffung des Privatkonkurses als Treuhänder im 
gerichtlichen Abschöpfungsverfahren tätig ist. Durch die professionelle Abwicklung dieser 
Verfahren leistet er wertvolle Unterstützung für die Gerichte.
Aus Sicht des Bundesministeriums für Justiz ist besonders die konstruktive Mitarbeit in 
Arbeitsgruppen zum Insolvenzrecht hervorzuheben sowie die Abgabe von Stellungnahmen 
zu Gesetzesentwürfen. Dort bringt der Dachverband seine wertvollen praktischen Erfahrun-
gen ein und gibt wichtige rechtspolitische Impulse für eine Fortentwicklung der gesetzlichen 
Grundlagen.
Zu ihrem 20-jährigen Bestehen gratuliere ich der Dachorganisation der Schuldenbe- 
ratungsstellen herzlich. Die Justiz sieht einer guten Zusammenarbeit auch in den  
nächsten Jahrzehnten mit Freude entgegen.

Am 7. November 2012 feierte die ASB Schuldnerberatungen GmbH ihr 20-jähriges Bestehen in den Räumlich-
keiten der Oesterreichischen Nationalbank. Als Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen 
begleitete die asb Beratungsstellen in allen Bundesländern bei Aufbau und Professionalisierung der Angebote, 
aber auch andere Partner aus Wirtschaft und Politik – bei der Vorbereitung des Privatkonkurses und dessen 
Novellierungen wie auch im Rahmen von Projekten zur Beseitigung und Prävention von Überschuldung. Enge 
Zusammenarbeit besteht mit dem Justizministerium und mit dem Sozialministerium, deren Ministerin bzw.  
Minister Gruß- und Dankesworte anlässlich 20 Jahre asb schickten.
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Rudolf Hundstorfer
Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz





Die ASB Schuldnerberatungen GmbH begeht ihr 20-jähriges Jubiläum und es ist mir ein 
persönliches Anliegen, dem Geschäftsführer Dr. Hans Grohs und seinem gesamten Team 
meine besondere Wertschätzung zu übermitteln.
Die asb und die unter der Dachorganisation zusammengefassten Schuldenberatungsstellen 
sind seit Beginn der 90er-Jahre kompetente und enge Partner des Konsumentenschutzres-
sorts. Gemeinsam haben wir daran mitgewirkt, den Privatkonkurs in Österreich 1995 „aus 
der Taufe“ zu heben und gemeinsam ist es uns ein Anliegen, diesen zu novellieren, um 
auch finanzschwachen Schuldnern einen wirtschaftlichen Neustart und damit eine Perspek-
tive zu eröffnen.
Die für die Rechtspolitik notwendigen Erfahrungswerte, anhand derer Regelungsdefizite klar 
aufgezeigt werden können, stellt die asb in Zusammenarbeit mit den Schuldenberatungs-
stellen in verlässlicher Weise zur Verfügung. 
Es ist ein besonderes Verdienst der asb, durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen das 
einheitliche und hohe Qualitätsniveau der bevorrechteten Schuldenberatungsstellen zu 
sichern. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass dem Schuldner im weitesten Sinn Unter-
stützung gewährt wird. Dies betrifft juristische Beratung und Anleitung gleichermaßen wie 
Sozialarbeit. Des Weiteren werden auch andere „schuldnernahe“ Einrichtungen für erste 
wichtige Auskünfte gecoacht, die als Multiplikatoren zielgruppenorientiert agieren können. 
Die asb wird seit Anbeginn vom Konsumentenschutzressort gefördert. Neben der Kern-
tätigkeit als Dachorganisation sind wichtige Pilotprojekte und Studien aus dieser Kooperation 
hervorgegangen. Nur beispielsweise seien hier die Entwicklung der Wort-Bild-Marke, das 
Projekt Finanzcoaching, die DVD „The Cash“ und aktuell die Etablierung einer „Budgetbe-
ratung Österreich“ oder das „Betreute Konto“ angeführt. Die groß angelegten Studien zum 
„Gläubigernutzen“ der Tätigkeit der Schuldenberatungsstellen sowie zur „ökonomischen 
Evaluierung der Schuldnerberatung“ geben ein beeindruckendes Zeugnis vom Effekt dieser 
Einrichtungen und des Dachverbandes.
Ich nehme diese Jubiläumsfeier zum Anlass, der asb und damit den dahinterstehenden 
Personen meinen Dank und meine Anerkennung für ihr Engagement und ihre Leistungen 
auszusprechen. Ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit und gemeinsame Erfolge im 
Zusammenhang mit der Bekämpfung der Verschuldung privater Haushalte und werde die 
dafür erforderlichen finanziellen Mittel nach Maßgabe der Möglichkeiten meines Ressorts 
zur Verfügung stellen. 
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Wenn man sich den eben erschienenen Insolvenzreport des KSV anschaut und ihn mit dem letzten 
Schuldenreport der ASB Schuldnerberatungen vergleicht, fällt auf, dass beide zum Schluss kommen, 
dass es zu wenige Insolvenzverfahren von Privatpersonen gibt. Was sind aus Ihrer jeweiligen Sicht 
die Gründe für diesen Befund?
M.: Ich sehe den Hauptgrund vor allem darin, dass wir eine Insolvenzordnung haben, die relativ anspruchsvoll 
ist. Viele Menschen, die insolvent, also zahlungsunfähig sind, können sie nicht in Anspruch nehmen.
K.: Es stimmt natürlich: In unserem Land kann man Schulden nur loswerden, indem man etwas bezahlt. Ich 
glaube, dass auch hineinspielt, dass der Konkurs in den Köpfen der Menschen immer noch ein Stigma bedeutet 
und gefürchtet wird; dass möglicherweise die Menschen, die das Recht nicht so gut kennen wie die Insolvenz-
praktiker, nicht wissen oder erkennen, dass das Insolvenzrecht sie auch schützen kann.
M.: Es ist sogar ganz gut, dass manche Menschen nicht so genau wissen, was auf sie zukommt, weil wir in der 
täglichen Praxis, auch aufgrund des Wirkens der Gläubigerschutzverbände, feststellen müssen, dass ein Privat-
konkurs mitunter existenzgefährdend ist. Das heißt, ich muss – was natürlich in krassem Gegensatz zur theo-
retischen Konkursanmeldepflicht steht – manche Menschen davor warnen mit dem Hinweis: Der Privatkonkurs 
könnte ihre Wohnung gefährden. Wie wir wissen, sind Gläubiger, u.a. der Kreditschutzverband, oft nicht zufrieden 
mit dem, was etwa ein Mindestsicherungsbezieher unserer Meinung nach bezahlen kann, da geht es dann darum, 
noch einmal 10 Euro oder mehr draufzuschlagen. 
K.: Es gibt sicher Fälle, wo Sie als Vertreter des Schuldners anderer Ansicht sind als wir als Vertreter der Gläu-
biger, was hier ein angemessener Beitrag ist. Das Gesetz sieht für diesen Fall gewisse Möglichkeiten vor – eini-
gen sich Schuldner und Gläubiger nicht, gibt es ein Abschöpfungsverfahren. Das bedeutet sieben Jahre Leben 
am Existenzminimum, die Gläubiger bekommen das, was pfändbar ist. Ist nichts pfändbar, bekommen die 
Gläubiger nichts. Für die Dinge, die Sie hier kritisch sehen, gibt es rechtliche Rahmenbedingungen. Mir kommt 
nicht vor, dass das Gesetz im Bereich Insolvenzrecht grob einseitig wäre oder grob ungerecht. Wir verlangen 
jedenfalls nichts, was nicht im Gesetz steht. Tatsächlich, und da geb ich Ihnen recht, ist es in einer Verhand-
lungssituation natürlich manchmal erforderlich, auch beherzt etwas zu fordern.

Ein seit Langem umstrittener Punkt ist die bestehende 10-Prozent-Mindestquote im Abschöpfungs-
verfahren. Sie bedeutet, dass mindestens 10 Prozent der Schulden vom Schuldner, der Schuldnerin 
zurückgezahlt werden müssen, damit er/sie von den Restschulden befreit werden kann. Was spricht 
für, was spricht gegen diese Regelung?

M.: Dagegen spricht, dass die Quote vollkommen willkürlich angenommen wurde. Warum scheitern 
Menschen an diesen 10 Prozent? Es klingt ja alles so wohlfeil. Tatsächlich haben wir in der Praxis 
Fälle, wo aus 35.000 Euro Schulden 820.000 werden. Bei einem einzigen Gläubiger. Das heißt: Wir 
haben in Österreich einen Eskalationsmechanismus, der vollkommen ungebremst vor sich hin läuft. 
Es gibt nicht wenige Menschen, die darauf achten müssen, überhaupt zu überleben, Miete und Strom 
zahlen zu können. Es gibt Menschen, die brauchen Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen, und 
in dieser Zeit laufen ihnen die Zinsen vollkommen davon. Manche Menschen brauchen auch Zeit, um 
nachzureifen. Und da ist die 10-Prozent-Hürde eine absolute Lächerlichkeit – weil wenn ich eine For-
derung von 35.000 auf 820.000 hinauftreibe, da sind dann 10 Prozent 82.000 Euro. Und die in sieben 
Jahren zu erwirtschaften, ist absolut schwierig.

Ein anhaltender Diskurs: 
asb versus KSV

Hans Georg Kantner, Leiter Insolvenz des Kreditschutzverbandes von 1870, und Alexander A. Maly,  
Beiratsvorsitzender der asb und Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien, trafen sich zum Meinungsaus-
tausch über die unterschiedlichen Positionen von SchuldnerInnen und Gläubigern. Diskutiert wurde über  
Privatkonkurs, Insolvenzordnung und die Mindestquote im Abschöpfungsverfahren. 
Das Gespräch führte Elisabeth Ohnemus.

Alexander A. Maly   
ist Geschäftsführer der 

Schuldnerberatung Wien
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K.: Herr Maly, ich bitte Sie, dieser Fall, den Sie immer wieder gerne herausziehen … 
M.: Das ist nicht ein Fall …
K.: Dieser Fall beruhte, aus meiner Perspektive, auf einem Fehler eines Bezirksgerichts. Wichtig ist, dass 
Schuldner erfahren, dass, wenn sie gegen ihre Schulden nichts tun, wenn sie das einfach so weiterlaufen las-
sen, diese Schulden tatsächlich in die Höhe gehen. Nicht in dem Maße, dass aus 35.000 820.000 werden, das 
ist, wie gesagt, ein fehlerhafter Fall, aber eine Verdoppelung ist, glaube ich, tatsächlich nicht unrealistisch.
M.: Eine Verdoppelung in fünf Jahren, eine Vervierfachung in zehn Jahren …
K.: Das Wichtige ist, es sind die Schuldner aufgerufen, nach Möglichkeit rasch etwas zu tun, wenn sie fest-
stellen, dass sie ihre Schulden nicht zahlen können. Der Konkurs schützt sie. Und daher wäre es wichtig, dass 
die Schuldner das auch einmal tatsächlich erkennen und in Gang setzen. Ich sehe es auch nicht so, wie Sie, 
Herr Maly, dass der Konkurs die Existenz bedroht …
M.: Und dann kommt der Kreditschutzverband und beantragt zum Beispiel die Verwertung einer Genossen-
schaftswohnung, einer Wohnung, die mit öffentlichen Förderungen gebaut wurde, wissend, dass diese Ver-
wertung der Wohnung praktisch vom Gesetzgeber nicht erlaubt wird, er verwendet das daher nur, um die 
Quote hochzuhandeln. 
K.: Herr Maly, das ist reine Polemik – ich möchte vielmehr darauf zu sprechen kommen, dass die Einführung 
des Insolvenzrechtes für Private 1995 einen Paradigmenwechsel bedeutet hat. Für viele Gläubiger, und auch 
Gläubigervertreter, war das etwas ganz Unerhörtes: Plötzlich kann man Schuldner nicht mehr mit exekutiven 
Mitteln verfolgen bis zum Tag, wo der letzte Cent auf Zinsen, Kosten und Kapital bezahlt worden ist. Dieses 
Verfahren funktioniert aus unserer Sicht in Österreich gut.
M.: Aus der Sicht der Gläubigerschutzverbände.
K.: Objektiv funktioniert es gut. Dieser Kulturbruch, jedenfalls aufseiten der Gläubiger, wurde für die Gläubi-
ger lebbar, auch deshalb, weil wir von der Stunde null an dabei waren, um allen Gläubigern, die sich beteiligt 
haben, das Gefühl zu vermitteln, dass sie hier nicht mit irgendwelchen G´schichteln abgespeist werden, son-
dern dass man versucht hat, die Situation adäquat in den Griff zu bekommen. Das heißt, jemand, der nicht 
mehr alles zahlen kann, zahlt dann eben das, was er kann. Dass wir hier die Dinge manchmal anders sehen 
als Sie als Schuldenberater, ich glaube, das ist ganz natürlich. 

24 Prozent der Personen, die ein Verfahren beantragen, haben ein Einkommen, das am oder unter 
dem Existenzminimum liegt. Ist das Entschuldungsverfahren eine echte Chance für sie?
M.: Viele sagen: Ich kann das einfach nicht zahlen, ich bin Mindestsicherungsbezieher, bei mir gehen 40 bis 
50 Prozent für Wohnungskosten drauf, das restliche Geld brauche ich, um überleben zu können. 50 Prozent 
der Menschen, die zu uns kommen, sind arbeitslos. Viele finden Arbeit, während sie bei uns sind, dennoch 
müssen wir in 25 bis 30 Prozent der Fälle einen Konkurs machen bei einem unpfändbaren Einkommen. Das 
heißt, die bieten ohnehin schon vom Unpfändbaren, unterhalb des Existenzminimums etwas an. 

Kann es, etwa bei der Quote, Kompromisse geben? Im europäischen Vergleich zeigt sich,  
dass es außer in Österreich nur noch in Tschechien überhaupt eine Quote gibt.
K.: Die Quote ist bereits flexibilisiert. Man kann auch mit sechs oder sieben Prozent entschuldet werden, weil 
es, seit mittlerweile sieben Jahren, die Möglichkeit gibt, die Verfahrenskosten zur Gänze berücksichtigt zu 
haben. Es ist für eine Entschuldung also nicht mehr notwendig, dass die Gläubiger zehn Prozent der Schulden 
zurückbekommen. Die, die nicht warten, bis ihnen die Schulden über dem Kopf explodieren, haben also durch-
aus eine sehr reelle Chance, nach sieben Jahren entschuldet zu werden. Es stimmt, in anderen Ländern sieht 
es möglicherweise anders aus. Das österreichische Gesetz ist stark an Deutschland angelehnt, mit dem wesent-
lichen Unterschied: Die Deutschen haben keine Mindestquote und daher ist mit dem Verfahren in Deutschland 
überhaupt niemand zufrieden.
M.: Und bei uns sind es vor allem die Gläubiger, die zufrieden sind.
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K.: Bei uns sind es auch die Insolvenzpraktiker, auch die Gerichte sind zufrieden, weil sie sehen, dass über 
80 Prozent der Schuldner tatsächlich schuldbefreit werden.
M.: Ein Beweis dafür, dass der österreichische Privatkonkurs offensichtlich nicht sein Ziel erreicht hat, besteht 
darin, dass wir nach wie vor über 750.000 Anträge auf Lohnpfändungen haben, österreichweit pro Jahr, und über 
900.000 Anträge auf Fahrnispfändung.
K.: Wir haben in Österreich – und wir sehen das auch, wenn wir Zahlungsverzugsdaten erheben – ein funkti-
onierendes Kreditsystem. Menschen bekommen Kredit, wenn sie ihn benötigen. Sie bekommen ihn sogar sehr 
schnell, wenn sie ihn haben wollen. Und: Menschen in Österreich zahlen sehr pünktlich. 
M.: Warum gibt es dann so viele Überschuldete? Warum gibt es so viele Verschuldete, wenn wir drei Gläubiger-
schutzverbände haben?
K.: Herr Maly, meine Aufgabe als Gläubigerschutzverband besteht nicht darin, die Überschuldung natürlicher 
Personen hintanzuhalten.
M.: Aber die Gläubiger zu warnen.
K.: Sie wissen – darüber haben wir oft diskutiert –, welche Paradoxien in Österreich zwischen dem Wunsch und 
auch dem Anspruch des Gesetzgebers auf ausreichende Kreditinformation und ordentliche Kreditprüfung auf der 
einen Seite und rechtlichen Möglichkeiten, diese Informationen zu erheben, auf der anderen Seite bestehen. Das 
Sozialministerium wünscht sich eine gute Kreditprüfung, eine ausreichende Information der Kreditgeber vor Kre-
ditvergabe. Wir haben aber manchmal das Gefühl, es tut alles, um diese Informationen unmöglich zu machen. 
Unsere Erfahrung ist es auch, dass Banken sehr gesprächsbereit sind in einer Phase, wo Kredite noch nicht fällig 
gestellt werden. Also wenn ein Schuldner erkennt, dass er nicht pünktlich wird zahlen können, ist meine Ein-
schätzung, dass Gläubigerbanken sehr gesprächsbereit sind, diese Zahlungspläne zu restrukturieren. 
M.: Herr Dr. Kantner, denken Sie bitte an die Vergangenheit. Wir haben Ihren Ratschlag den Leuten zum Teil mit-
gegeben. Was ist passiert? Solange er nicht insolvent war, hat er ein neues Finanzprodukt um den Hals gehängt 
bekommen oder es wurde ein neuer Umschuldungskredit gemacht, der noch wahnsinniger war. Erst seit 2008 ist 
dieser Wahnsinn etwas unterbrochen. Die Banken sind vorsichtiger geworden. Das zeigt sich auch in der Jahres-
statistik: Wir stagnieren seit vier Jahren, also seit 2008, auf ziemlich gleichem Niveau, was die Zahl der neuen 
Ratsuchenden betrifft. Was es aber braucht, ist eine Öffnung der Insolvenzordnung für die Menschen, die von 
diesem Verfahren derzeit ausgeschlossen sind.

K.: Herr Maly, ich möchte gleich Ihren letzten Satz aufgreifen, der ein fundamentales Missverständnis 
enthält und leider immer so weitertransportiert wird. Die Insolvenzordnung wäre nicht offen, Menschen 
würden von dem Verfahren ausgeschlossen. Das Gegenteil ist der Fall. Nach der Insolvenzordnung sind 
Schuldner, wenn sie insolvent sind, sogar verpflichtet, Konkurs zu beantragen. Wovon sie gegebenen-
falls ausgeschlossen sind, ist eine Entschuldung. Eine Bitte an Sie: Formulieren Sie das präziser, vor 
allem dem Schuldner gegenüber. Schon vor einigen Jahren hat man die Insolvenzordnung dahinge-
hend geändert, dass man nicht zu Eingang des Verfahrens bescheinigen muss, dass man schuldenfrei 
werden kann, sondern bestenfalls, dass man die Verfahrenskosten erbringen kann – damit eben dieses 
Verfahren offen ist für Menschen, die Zeit brauchen, sich so zu rehabilitieren, dass sie anfangen kön-
nen, Zahlungen zu leisten.
M.: Ich hab mich immer gewundert, wieso eigentlich Sie bzw. auch Gläubiger sich nicht dafür stark 

machen, dieser völlig unsinnigen Kosten- und Zinsenexplosion etwas entgegenzusetzen. Es gäbe da relativ viele 
Möglichkeiten auf rechtlicher Ebene, aber dagegen wurde immer lobbyiert.
K.: Es hat tatsächlich ein konsensfähiges Paket schon gegeben, um eben das Explodieren von Verzugszinsen 
hintanzuhalten. Aus meiner Sicht ist der Stopp für diese Novelle vom Sozialministerium gekommen. Nicht aus 
dem Wirtschaftsministerium und nicht aus der Wirtschaftskammer.

Was könnten Kernpunkte sein, an denen Sie hauptsächlich gemeinsam weiterarbeiten wollen?
K.: Ich würde sagen, wir arbeiten eng zusammen. Wir sind Berater in einem sehr wichtigen Verfahren. Manchmal 
gibt es da Meinungsverschiedenheiten, die man am besten professionell austrägt, ohne allzu viele Emotionen. 
Ein Problem wird sein, das, was wir heute haben – nämlich ein funktionierendes Schuldentilgungs- und -berei-
nigungsverfahren – nicht über Bord zu werfen, aber gleichzeitig Menschen, die sich heute nicht so viel zutrauen 
können oder wollen, trotzdem in eine mittel- bis langfristige Schuldenklärung zu bekommen.
M.: Mein Schlusswort würde ich unter das Schlagwort „Integration der Desintegrierten“ stellen. Alle Schuldner, 
die in Überschuldung geraten sind, sind desintegriert. Wir haben die Aufgabe, diese Desintegrierten zu integrie-
ren, nicht ausreichend gelöst. Und darüber möchte ich auch nicht irgendeine Wolke des „wir ziehen alle am sel-
ben Strang“ legen. Das ist nicht so. Hier ziehen Sie in eine andere Richtung als wir, und das möchte ich auch so 
festhalten. Dass wir einen sachlichen Diskurs führen und uns auch sachlich mitunter etwas an den Kopf werfen, 
dahinter stehe ich voll, dass das möglich ist, schätze ich auch an Ihnen sehr. Aber ich würde mir wünschen, dass 
aufseiten der Gläubiger, vor allem der Gläubigerschutzverbände, und hier, in Wien, vor allem seitens des Kredit-
schutzverbandes, noch etwas mehr Integrationsbereitschaft aufgebracht wird.  ::

Hans Georg Kantner  
ist Leiter Insolvenz  

des KSV 1870  
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Zwanzig Punkte  
zu zwanzig Jahren

1) Schulden verkürzen das Leben!
Diese mittlerweile durch zahlreiche Untersuchungen belegte These habe ich schon für mein Antrittsreferat 1992 
gewählt. Der Zusammenhang von Gesundheit und Leben in Armut oder an der Grenze dazu ist evident. Mit psy-
chischen Belastungen, mit Existenzsorgen zu leben und den Familienhaushalt täglich über die Runden bringen 
zu müssen, ist ein Stressfaktor, der dem von Topmanagern um nichts nachsteht. Die Anforderungen des Lebens 
sind auf allen Ebenen enorm geworden. Die scheinbaren und tatsächlichen Erwartungen an uns, Konsum und 
Erfolg betreffend, tun ihr Übriges. Was Überschuldung und Arbeitslosigkeit betrifft, können wir uns auch an den 
Selbstmordstatistiken in den „Krisenländern“ orientieren, um die These bestätigt zu finden.

2) Sind Schulden ein Tabu?
Noch immer mehr als es gut ist. Wäre es denn so ungewöhnlich zu sagen: „Das war einmal mein Haus. Es ist 
jetzt versteigert worden. Das war einmal die Garage für mein Auto. Das wurde von der Leasingfirma wieder ein-
gezogen, weil ich die Raten nicht mehr bezahlen konnte. Ich habe jetzt sieben Jahre mit dem Existenzminimum 
gelebt und bin nun nach dem Privatkonkurs ohne Schulden. Früher war ich selbstständig. Jetzt arbeite ich als 
Angestellter im Außendienst einer Versicherung.“ Über Geld zu reden, ist das größere Tabu.

3) Was Zahlungsunwilligkeit genannt wird, ist meist Zahlungsunfähigkeit
Von den mehr als 1,5 Millionen Fahrnis- und Gehaltsexekutionen jährlich geht eine Mehrzahl gegen Personen, 
die zahlungsunfähig sind. Dies wird von den Gerichten nicht bestritten. Dennoch wird die gesamte Maschinerie 
in Gang gehalten, um (warum wohl?) etwa den Anschein zu wahren, dass es sich um böse, unwillige Schuldne-
rInnen handelt und die Frage nach der Mitverantwortung der Geldverleiher erst gar nicht gestellt werden soll.

4) Schulden haben bedeutet nicht automatisch schuld sein
Die semantische Nähe der beiden Begriffe findet sich exklusiv in der deutschen Sprache und wirkt dabei als Fal-
le, die gerne aufgestellt und benutzt wird. Die Verwirrung beginnt bereits im „Vater unser“ bei der Zeile „vergib 
uns unsere Schuld“, wo Schulden gleich mit assoziiert werden.

5) Schulden sind Schulden sind Schulden
Oder wie es Milton Friedman formulierte: “The Business of Business is Business.” Schulden schaffen weder die 
große Freiheit noch eine kleine. Sie sind keine uneigennützige Wohltat der Finanzindustrie. Schulden und Kredite 
schaffen Abhängigkeit. Auch Mikrokredite sind Kredite; ein euphemistischer Begriff, eine 
Verniedlichung des dahinterliegenden Prinzips des Geldverleihs. Mikrokredite haben nicht 
die ethische Dimension, die man ihnen heute gerne andichtet. Sie dienen dazu, Kreditge-
schäfte mit neuen Bevölkerungsschichten in allen Winkeln der Welt machen zu können.

6) Too big to fail, too small to be saved
Was wir heute in Zeiten der Finanzkrise erleben, stößt auf ungläubiges Kopfschütteln. 
Einerseits werden schwer verschuldete, wenn nicht sogar überschuldete Banken von 
den privaten Haushalten mit ihrem (Steuer)Geld aufgefangen, andererseits setzt der 
österreichische Staat keine Maßnahmen, um krisenbetroffenen privaten Haushalten ver-
besserte Sanierungsmöglichkeiten zu eröffnen. Banken profitieren in der Krise, während 
überschuldete Menschen ihre Existenz verlieren (vgl. Dieter Kroczak: Der öffentliche 
Umgang mit privaten Schulden, Beilage in: Das Parlament 26/2009).

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubliäum der asb präsentierte Geschäftsführer Hans W. Grohs wesentliche 
Gedanken – sein Resümee nach 20 Jahren Dachorganisation der Schuldenberatungen.
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7) Retten statt ruinieren
Sind private SchuldnerInnen zu unbedeutend, dass sie nicht der Mühe eines Rettungsver-
suchs wert sind? Was als Motto der Wirtschaftkammer bei der letzten Reform des Unter-
nehmensinsolvenzrechts gegolten hat, müsste euch für Private gelten. 

8) Verantwortungsbewusste Kreditvergabe
Über die große Linie CSR, Corporate Social Responsibility als permanentes und vorbeugendes Krisenmana-
gement, wird das Naheliegende (un)bewusst übersehen. Uns würde schon „verantwortliche Kreditvergabe“ 
reichen! Nichts hindert Banken daran, mehr zu tun, kompakter und kundenorientierter zu sein, als die EU und 
nationale Bestimmungen vorgeben (vgl. http://www.verantwortliche-kreditvergabe.net/index.php?id=2519 v. 
14.1.2013).

9) Die Insolvenzindustrie
Rund um das Schuldenmachen hat sich eine komplette Branche eingerichtet. Sie agiert zwischen Gläubigern, 
die ein Recht haben, ihr verliehenes Geld, den Lohn für ihre Leistungen zu erhalten, und den Überschuldeten, 
die ein Recht darauf haben, mit dem Existenzminimum zu leben. Diese Branche meint, fast alchemistisch, aus 
Schulden Geld machen zu können und es gelingt ihr ganz gut. Zu dieser zählen neben Geldverleihern Inkasso-
dienste, Rechtsanwaltsbüros, redliche und unredliche Beratungsinstitute, Aufkäufer von Konkursmassen, Pfand-
leihhäuser und etliche mehr.

10) Lizenz zum Zocken
Spielschulden sind längst keine Ehrenschulden mehr. Die Kassenhallen sind zu Spielhallen geworden. Das Bank-
wesengesetz (BWG) erlaubt in seinem § 1 Abs. 5 Verträge, die ein „als Spiel oder Wette zugrundeliegendes 
Differenzgeschäft“ sind. Die Diskussion, dass neuerdings Ländern und Gemeinden ein Verbot solcher Geschäfte 
auferlegt werden soll, dass die Finanzmarktaufsicht empfiehlt, Privaten keine Fremdwährungskredite mehr zu 
verkaufen und Ähnliches, setzt beim falschen Hebel an. Ausgesetzt werden müsste die zitierte Bestimmung des 
BWG.

11) Schuldenberatung ist Teamarbeit
Teamarbeit beginnt bei der Berater-Klient-Beziehung. Gemeinsam zu Ergebnissen zu 
kommen, ist entscheidend. Teamarbeit ist das Schlagwort für erfolgreiche Entwick-
lungen und Qualitätsstandards, die die Schuldenberatungen nach 20 Jahren erreicht 
haben und vorweisen können. Teamarbeit war immer eine Stärke, wenn es darum 
ging, gemeinsam zu forschen, gute Ideen für alle verfügbar zu machen.

12) Die Unabhängigkeit der Dachorganisation
In den zwanzig Jahren hat die Dachorganisation nicht nur ihre politische Unabhängigkeit behalten, sondern  
Unabhängigkeit auch im wirtschaftlichen Sinn erarbeitet und ausgebaut. Zu den sozialen Aspekten und der  
Koordinierung der Interessen der Schuldenberatungen kam der Ausbau betriebswirtschaftlicher Ansätze. So 
wurde Platz für ein strategisches Forum, für Innovationen geschaffen, die in der asb gebündelt sind. Schön wäre 
es, wenn das auch für die Beratungsstellen in den Bundesländern gesagt werden könnte. Dieser Wunsch bleibt 
als Zielsetzung.

13) Unser langer Atem
Lange bevor wir im Jahr 2006 z.B. den volkswirtschaftlichen Nutzen der Beratungsstellen von der WU Wien 
untersuchen ließen, der eine Rentabilität der öffentlichen Förderungen von mindestens 1:2,4 bescheinigt, haben 
wir uns mit dem Thema befasst. Eine Vorlaufzeit für manch andere Vorhaben von einigen Jahren war nicht sel-
ten. Auch Kontinuität zeichnet uns aus. An den verschiedenen Novellen zum Privatkonkurs seit 1995 haben wir 
laufend mitgewirkt und halten an unseren Reformvorschlägen fest. 

14) Schuldenberatung ein Querschnittsthema
Kein Vorteil, wo es nicht auch Nachteile gibt. Unsere relevanten Themen- und Politikbereiche umfassen Justiz, 
Steuern, Verbraucherschutz, Soziales, Arbeitsmarkt, Familien und einiges mehr. Damit verbunden ist einerseits 
ein breiter Know-how-Bedarf und es ist andererseits eine Wertschätzung, dass unsere Expertise in vielen Berei-
chen nachgefragt wird. Die Latte, diesen Erwartungen nachzukommen, liegt recht hoch. In den Anfängen leitete 
sich aus der Querschnittsthematik die Frage ab, wer für Schuldenberatung zuständig sei. Dies hat sich über die 
Jahre geklärt. Derzeit sind es überwiegend die Sozialressorts der Länder, die für ein ausreichendes Angebot an 
Schuldenberatung sorgen (sollen). 
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15) Wer will uns und wen wollen wir?
Wer sich mit Hunden ins Bett legt, braucht sich nicht wundern, mit Flöhen aufzuwachen, pflegt ein Kollege zu 
warnen, wenn es um Zusammenarbeit mit Gläubigern geht. Was nutzt Kooperation den Banken und was den 
Schuldenberatungen? Im Beratungsfall gibt es ein professionelles Gegenüber. Bei Präventionsanliegen und 
wissenschaftlichen Untersuchungen wird auch der eine oder andere finanzielle Beitrag geleistet. Bei großen 
Themen geht es immer auch um Marketing, um CSR, um Einbindung von Stakeholdern, um Image. Die weg-
weisenden Projekte sind jedenfalls im Zusammenwirken mit staatlichen Stellen und dem AMS entstanden. Als 
wichtigstes Ergebnis einer Bankenkooperation können wir uns die Zweite Sparkasse auf die Fahne heften. Wir 
waren in der Konzept- und Gründungsphase dabei. Bald 10.000 KlientInnen der Schuldenberatungen haben ein 
Girokonto bekommen, das es bei keiner anderen Bank gegeben hätte.

16) Schulden und Arbeitslosigkeit
Hauptgrund der Überschuldung ist die Arbeitslosigkeit. Jede auch nur vorübergehende Einkommensverringerung 
kann einen Haushalt in existenzielle Schwierigkeiten bringen und damit in die Überschuldung treiben. Zahlungs-
unfähigkeit wird im Normalfall nicht mutwillig herbeigeführt, sondern passiert durch externe Einflüsse. Frühes 
Aufsuchen einer Budget- und Schuldenberatung ist immer zu empfehlen.

17) Arbeitsplätze sichern statt Geld in Sicherheit bringen
Die Finanzkrise hat ein bemerkenswertes Phänomen ausgelöst. Unmengen totes, unbewegtes Geld wird in tote, 
unbewegliche Immobilien gesteckt. Teure Lagen werden noch teurer gekauft. Alle fürchten sich und niemand 
gründet neue Unternehmen in Europa, schafft neue Arbeitsplätze mit den im Überfluss vorhandenen Ressour-
cen. Ist es wirklich so, dass es keine Nischen mehr gibt, keine Möglichkeiten unternehmerisch zu agieren und 
gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen? Muss wirklich jeder Mensch Inhaber seiner „Ich-AG“ werden? Ein Zitat 
von Gandhi, das auf vielen indischen Bahnhöfen zu lesen ist, sollte auch bei uns Beachtung finden: „Wenn du 
übriges Geld hast schaffe, einen Arbeitsplatz.“ Eine bessere Verzinsung gibt es nicht.

18) Existenzminimum muss Existenzminimum bleiben
Seit 2011 gibt es bundesweit die Mindestsicherung. Auch das Existenzminimum ist auf seine Art Mindestsi-
cherung, eine letzte soziale Absicherung bei Lohnpfändungen. Nur: Das Existenzminimum kann unterschritten 
werden. Wenn etwa Sozialversicherungsträger aufrechnen oder Unterhaltsschulden hereinzubringen sind, bleibt 
Gepfändeten weniger als dieses Existenzminimum. Das ist unbillig und wirtschaftlicher Unsinn, der den Begriff 
Existenzminimum ad absurdum führt! Weniger als es zum Leben braucht, darf nicht belassen werden. Wenn 
der Staat ein Interesse daran hat, bestimmte Gruppen zu bevorzugen, dann muss das über eine Bevorzugung 
dieser Gläubiger gegenüber anderen Gläubigern erfolgen. Existenzminimum muss Existenzminimum bleiben.

19) Insolvenzgesetzänderung: jetzt!
Eine Legislaturperiode lang wird erörtert, was adäquate Weiterentwicklungen des Privatkon-kurses sein sollen. 
25 Sitzungen lang wird überlegt und darüber diskutiert, wie Zahlungsunfähige von der Justiz „behandelt“ wer-
den sollten, wie Einkommensschwachen und überschuldeten Ex-Selbstständigen, die die 10-Prozent-Hürde nie 
schaffen können, der Weg zu einer aussichtsreichen Schuldenregulierung ermöglicht werden kann. Ein abseh-
bares Ergebnis ist im Moment weder „eine Reform, die den Namen verdient“ (Zit. BMASK) noch das in einem 
Regierungsübereinkommen festgelegte Maßnahmenpaket. So schreiten wir zur nächsten Wahl und zum nächs-
ten Regierungsprogramm. Traurig, dass große Koalitionen nicht einmal zu kleinen Lösungen imstande sind.

20) Keine Schulden für das Leben
Es ist nicht neu, dass Schulden gemacht werden. Neu ist, dass immer mehr Schulden 
gemacht werden, um leben und arbeiten zu können. Schulden für den täglichen Grund-
bedarf, Schulden für Ausbildungen. Kredite, dazu zählen auch Kontoüberziehungen, 
sollten wirklich nur gezielt und kalkuliert für wesentliche Anschaffungen in Anspruch 
genommen werden und nicht, um regelmäßig Defizite im Haushaltsbudget abzudecken. 
Sie sind nicht dazu da, die Differenz zu einem gerechten Lohn auszugleichen. 

Schuldenberatungen begegnen all diesen Phänomenen neben ihrer Beratungsarbeit mit Tagungen, öffentlichen 
Informationsveranstaltungen, Medienberichten, nationaler und europäischer Vernetzung, wissenschaftlichen 
Studien und Beiträgen, Informationen im Internet, präventiven Angeboten wie Finanzführerschein und Finanz-
Coaching, Unterrichtseinheiten in Schulen und Kursen im Auftrag des AMS … Wir wünschen uns, in der Umset-
zung dieser Anliegen breite Unterstützung zu erhalten. Damit tragen wir alle zur Verhinderung und Beseitigung 
existenzieller Probleme aufgrund von Überschuldung bei.  ::
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Im Zentrum der Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre asb“ stand ein hochkarätig besetztes Podium:  
Im Folgenden sind zentrale Positionen und Forderungen der Expertinnen und Experten zusammengefasst.

Konsumentenschutz:   
Politik durch Wirtschaft blockiert
Im Konsumentenschutz kommen in den letzten 
Jahren die wesentlichen Impulse aus der Euro-
päischen Union. Wir haben einen Altbestand an 
guten Rechten im Konsumentenschutzgesetz, 
teilweise besser als das in der EU vorgesehene, 
aber seit dem EU-Beitritt kommen die Initia-
tiven aus der EU. Aber das hilft uns trotzdem 
nicht. Man hat gute Rechte am Papier, durch-
setzen bei Gericht kann sie niemand – und 
zwar, weil die Gerichtsverfahren viel zu teuer 
sind und ein Kostenrisiko bergen, das sich 

der Einzelne nicht leisten 
kann. Es gibt beispielsweise 
Initiativen der Europäischen 
Union im Bereich Alternati-
ven im außergerichtlichen 
Schlichtungswesen. Da wird 
die Frage sein, ob man es 
dann in Österreich ernsthaft 
umsetzt, d. h. ein wirkliches 
Schlichtungswesen aufbaut, 
nicht versteckte Ombudsleu-
te irgendwo in der Wirt-
schaftskammer, die keiner 
kennt, sondern ernsthafte, 
mit Marktgeltung ausgestat-
tete Schlichtungsstellen, die 

natürlich unabhängig sein müssen. 
Im Bereich der Massenschäden muss man 
konstatieren, dass sich die Lobby der Wirtschaft 
völlig durchgesetzt hat. In Österreich wie in der 
Europäischen Union hat man nach langen Dis-
kussionen, Studien und Konferenzen beschlos-
sen, dieses Thema ad acta zu legen. Und das 
ist sehr, sehr ärgerlich im Lichte der Erfahrun-
gen der Finanzkrise. Der VKI führt ein solches 
Massenverfahren gegen den AWD. Wir streiten 
uns seit drei Jahren um Vorfragen, ob man so 
klagen darf, ja oder nein. Das hätte die Politik 
längst lösen können. Aber dieses Thema wird

auf europäischer Ebene genauso wie in Öster-
reich von der Wirtschaft einfach blockiert. 
Daher für die Zukunft: Wenn wir Verbraucher-
schutz ernst nehmen wollen, dann muss es ein 
Regulativ geben, das auch in der Praxis statt-
findet. Und ich glaube, dass Verbraucherschutz 
und Überschuldung durchaus zusammenspielen. 
Viele Fälle der privaten Überschuldung sind in 
Wahrheit ein Misserfolg für den Konsumenten-
schutz, dass es so weit gekommen ist. Auf der 
anderen Seite: Wenn man sich so manchen 
Überschuldungsfall ansieht, dann kann man den 
einerseits mit dem Privatkonkurs lösen, aber 
bei funktionierenden Gerichten oder Schlich-
tungsstellen könnte man ihn auch noch umfas-
sender lösen. 

Zukunft der Schuldenberatung: Mittelschicht 
mit Fremdwährungskrediten
Wenn ich mir viele Fremdwährungskredite  
anschaue, wie es dazu gekommen ist, dann 
sind das schlicht und einfach gravierende 
Beratungsfehler vom Vermittler und von der 
Bank. Könnte ich hier Schadenersatz gegen die 
Bank durchsetzen, dann bin ich vielleicht nicht 
überschuldet. 
Wir haben 250.000 Fremdwährungskredite. Ich 
glaube, dass sich das Klientel der Schuldenbe-
ratungen in den nächsten Jahren aufgrund der 
Fremdwährungskreditproblematik ändern wird. 
Wenn die Deckungslücken schlagend werden, 
dann wird sich die Mittelschicht bei der Schul-
denberatung melden. Ich denke, dass VKI und 
Schuldenberatungen gerade bei diesen Fällen 
die Zusammenarbeit intensivieren werden müs-
sen. Denn in vielen dieser Fälle ist die Frage 
zu stellen, ob die Schuld wirklich ordentlich 
begründet wurde oder ob da nicht z. B. falsche 
Beratung eine Rolle gespielt hat und man gute 
Gründe hat, die Schuld zu bekämpfen.  ::

Peter Kolba | Leiter der Rechtsabteilung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI)

Schuldenberatung in den
nächsten zwanzig Jahren



15

das budget no70 | 2013

Ein Konto für jedermann

Wer verschuldet ist, ist im Grunde ein relativ 
unattraktiver Kunde für eine Bank und deshalb 
sind Banken, vor allem Privatbanken, mit der 
Vergabe von Konten sehr zurückhaltend. Das 
trifft nicht nur Verschuldete, aber hauptsäch-
lich. Es sind innerhalb der Europäischen Union 
etwa 30 Millionen Menschen, die Probleme ha-
ben, und etwa 7 Millionen, denen schon mal ein 
Konto verweigert worden ist. Das zeigt, dass es 
kein Minderheitenproblem ist, sondern eines, 
das einer gesetzlichen Lösung bedarf. 
Die EU arbeitet eigentlich schon relativ lange 
daran. Es gibt aber immer wieder Stimmen 
aus den Mitgliedsstaaten und aus den Banken-
verbänden – insbesondere aus Deutschland, 
teilweise auch aus Österreich: Wir brauchen 
das doch gar nicht, in Österreich funktioniere 
es doch eigentlich ganz gut mit der Zweiten 
Sparkasse und in Deutschland haben wir eine 
freiwillige Lösung. Deshalb hat sich das Gesetz 
verzögert, das eigentlich für Ende 2010, Anfang 
2011 geplant war. Im Frühjahr 2012 haben wir 
einen legislativen Initiativbericht aus dem Wirt-
schaftsausschuss durchgesetzt und gemacht. 
Der ist von dem zuständigen Binnenmarktkom-
missar Michel Barnier sehr positiv aufgenom-
men worden – wenn er könnte, würde er sehr 
viel mehr machen.
Hier braucht es den Druck aus der Zivilgesell-
schaft. Die Zivilgesellschaft ist ein ganz wich-
tiger Teil des politischen Geschehens und der 
politischen Entscheidungsfindung. Ich will das 
auch ganz deutlich sagen, auch als Parlamenta-
rier: Wir können nur etwas voranbringen, wenn 
von außerparlamentarischer Seite auch Druck 
gemacht wird. Da sind Parlamentarier manch-
mal einfach darauf angewiesen. 
Ich hoffe, dass wir das Konto für jedermann 
2013 noch vor Ablauf der laufenden Legisla-
turperiode Mitte 2014 hinbekommen werden. 
Zumindestens im Wirtschaftsausschuss ist klar, 
dass eine solche Regulierung her muss. In der 
Abstimmung über den Initiativbericht 

gab es von 44 anwesenden Abgeordneten nur 
zwei Gegenstimmen. Das spricht dafür, dass es 
ein starkes Bewusstsein und Interesse im Wirt-
schaftsausschuss gibt. Das ist ja nicht selbst-
verständlich – es ist nicht der Sozialausschuss. 
Das ist jedenfalls ein ganz positives Zeichen. 

Umverteilung
Die Frage der Umverteilung von den reichen 
zu den ärmeren Händen ist eine Frage von 
Lohnpolitik. Darauf macht mittlerweile auch 
die Europäische Kommission aufmerksam, 
dass zumindest in einigen Mitgliedsländern die 
Lohnentwicklung einfach zu niedrig ist, unter 
anderem in Deutschland. 
Das andere Problem ist die 
Frage der Altersvorsorge. 
Die Altersvorsorge konzent-
riert enorme Kapitalien und 
die gesamte Geldpolitik ist 
ausgerichtet auf Stabilität 
und auf Profite, die man 
irgendwie erwirtschaften 
muss, damit die Gelder und 
Kapitalien sich so vermeh-
ren, dass man irgendwann 
die Renten auszahlen kann. 
Ich habe in drei Jahren im 
Wirtschaftsausschuss keine 
Debatte mitgemacht, keine 
Expertenanhörung zum Thema Finanzmarktre-
gulierung, wo nicht die Frage der Altersvorsor-
ge, der Kapitalien, die sich durch Altersvorsorge 
aufaddiert haben, eine zentrale Rolle gespielt 
haben. 

Banken verdienen an Zinsen
Ich war früher selber einige Jahre für eine  
Schuldenberatung zuständig und kenne die-
se Spielchen. Die Banken haben natürlich im 
Prinzip gar kein Interesse daran, dass ein Kredit 
abgezahlt wird. Denn wenn keine Zinsen mehr 
kommen, verdient die Bank auch nichts mehr.  ::

Jürgen Klute | Europaparlamentarier, unter anderem Mitglied des Wirtschaftsausschusses und der par-
lamentarischen Intergruppe „Armut und Menschenrechte“, Gründungsmitglied von DIE LINKE, Theologe, 
kämpft u.a. für ein Recht auf ein Girokonto
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Schulden durch Armut
Durch verschiedene Armuts- und Reichtumsbe-
richte ist belegt, dass die Kluft zwischen Arm 
und Reich immer tiefer wird. Das Ziel wäre 
jedoch ein Leben in Freiheit und Selbstbestim-
mung ohne Angst und Not für alle Menschen auf 
der Welt. 
Wer von Armut und Schulden profitiert, sind in 
der Regel die Reichen. Die Mittelschicht orien-
tiert sich jedoch nach oben, weil sie fälschli-

cherweise glaubt, sie müss-
te dieselben Privilegien wie 
Millionäre verteidigen. So 
tritt die Mittelschicht nach 
unten, auf die Armen, in der 
irrigen Ansicht, die Armen 
würden uns alle bestehlen. 
Dabei ist es genau anders-
rum, die Reichen bestehlen 
uns. Diese falsche Denkwei-
se bremst alle politischen 
Entscheidungen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen.
Um Widerstand zu leisten 
und die dafür nötige innere 
Wut zu entwickeln, muss 

man erst verstehen, wie die Verteilung in der 
Gesellschaft aussieht und warum es diese unge-
rechte Verteilung gibt. Die Lösungen sind ja da, 
sie werden nur nicht ordentlich diskutiert. Bevor 
man sie diskutiert, muss erst die Bereitschaft 
dazu bestehen, sich von den vermeintlichen 
Privilegien, von der Mittelstands-Besitzstands-
wahrung zu verabschieden und Gerechtigkeit 
für alle anzudenken.
Deswegen ist es vor allem wichtig sich anzu-
schauen: Was heißt Schulden haben? Wer hat 
Schulden? Was bedeuten Schulden für die Men-
schen? Ich habe z.B. bei meinen Recher-

 
chen einen Vater kennengelernt, der erzählt 
hat, er habe, um die totale Demütigung seiner 
Kinder in der Schule abzuwenden, die letzten 
zwei Wochen des Monats gehungert, um ihnen 
zwei im Prinzip unnötige Marken-T-Shirts kaufen 
zu können. Damit niemand merkt, dass sie arm 
sind. Diese Art des Konsums ist eine Strategie, 
Armut zu verstecken. 
Der Großteil der Leute, die verschuldet sind, 
sind durch Armut verschuldet. Wenn man 
arbeitslos wird, dann ist man das heute in der 
Regel für sehr lange Zeit. Kann man erst drei, 
vier Monate lang die Miete nicht bezahlen, hat 
man ein sehr großes Problem. Ich habe viele 
Menschen kennengelernt, die beispielsweise 
unter Energiearmut leiden, denen der Strom 
gesperrt wurde, die monatelang ohne Strom 
mit Kerzen leben, weil sie die Stromrechnung 
nicht bezahlen können.
Schulden sind ein Herrschaftsinstrument, das 
Menschen klein hält. Schulden und Armut gehö-
ren zusammen, ohne Armut würde es auch kei-
ne Schulden geben. Der Schuldenberatung, die 
direkt mit den Menschen, den Schicksalen und 
der Not zu tun hat, kann es gelingen, dieses 
gesellschaftliche Bild des selbstschuldseienden 
überschuldeten Sozialschmarotzers zu ändern. 
Wenn die Strukturen beleuchtet werden, die zu 
Privatschulden führen, kann dies zu einer nach-
haltigen Veränderung beitragen. Man muss sich 
ansehen, was Schulden mit Menschen machen: 
Menschen nehmen sich das Leben wegen Schul-
den, Schulden sind dafür verantwortlich, dass 
die armen Länder in Abhängigkeit und Schuld-
sklaverei gehalten werden und ausgebeutet 
werden können. Schulden haben eine große 
globale Dimension, die jedoch auch im Kleinen 
genau die gleichen Auswirkungen hat.  ::

Kathrin Hartmann | Journalistin und Autorin:  
„Wir müssen leider draußen bleiben. Die neue Armut in der Konsumgesellschaft.“
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Ausgleich statt Neid
Ein Schlüsselbuch für mich ist „The Big Crash, 
1929“ von John Galbraith, in dem er eine Lage 
skizziert, die der heutigen ähnelt. Nun ist die 
extrem ungleiche Vermögensverteilung in der 
Gesellschaft selbst für Leute, die einen „Hard-
core-Kapitalismus“ vertreten, eine ungünstige, 
weil sie jede Entwicklung behindert. Setzt man 
hier an, gäbe es eine Reihe von Möglichkeiten. 
Zum Teil werden sie langsam in Angriff genom-
men, etwa mit der Transaktionssteuer oder der 
Entflechtung von Geschäftsbank und Invest-
mentbank. Aber es gibt natürlich ein viel reiche-
res Instrumentarium. Zum Beispiel könnte das 
Stiftungsrecht dahingehend verändert wer-
den, dass nur noch gemeinnützige Stiftungen 
möglich sind und nicht mehr all diese anderen 
Stiftungen. 
Mein Interesse geht dorthin, nicht eine Neidde-
batte zu führen, sondern ein Instrumentarium 
des Ausgleichs und der Solidarität zu schaffen. 
Zur Reichensteuer kann man sagen, obwohl 
Österreich seit langer Zeit ein ausgebauter 
Sozialstaat ist, hat es doch eine Gruppe ge-
schafft, noch reicher zu werden. Das Argument, 
der Sozialstaat behindere die private Initiative, 
stimmt also nicht.
Was den Konsum angeht, sind die Bedingungen 
insofern noch verschärft, als die Ladenstraße 
heute via Internet bis ins Wohnzimmer reicht. 
Früher musste man in eine Einkaufsstraße 
gehen, um verführt zu werden. Heute kann 
man um Mitternacht zu Hause und mit drei Bier 
intus immer noch etwas bestellen, ohne sich zu 
überlegen, was das bedeutet. Außerdem ist der 
Wunsch, mittels Spekulationen reich zu werden, 
mittlerweile auch in die Mittelschicht eingesi-
ckert. Das ist längst nicht mehr eine exklusive 
Angelegenheit für eine kleine Gruppe.

Wir erleben alle, dass der Sozialstaat momen-
tan ins Wanken oder auch in die Demontage 
kommt. Betrachtet man es historisch, wird als 
Argument gerne gebracht, dass weniger Soli-
darität und Kooperation in der Gesellschaft den 
Fortschritt fördert. Das stimmt aber nicht. Viel-
mehr ist es so, dass es fürs Funktionieren des 
sozialen Lebens eine große Gruppe von Leuten 
braucht, die im Wesentlichen das tut, was im-
mer schon getan wurde. Und 
dann gibt es eine zweite, viel 
kleinere Gruppe, die etwas 
Neues erfindet, die unzufrie-
den ist etc. Zwischen diesen 
Gruppen besteht natürlich 
eine gewisse Spannung. Es 
ist der Gesellschaft sicher 
nicht gedient, diejenigen, 
die etwas Neues wollen, zu 
behindern, im Gegenteil, 
man muss sie fördern, wenn 
man auf lange Sicht überle-
ben will.
Der Zustand, bei dem wir in 
Hinsicht auf die Verteilung 
jetzt angelangt sind: Eine ganz kleine Gruppe 
verfügt über riesige Mittel, andererseits sinken 
die realen Lohnkosten. Das ist äußerst ungüns-
tig für die Gesellschaft, und zwar nicht nur, 
weil es ungerecht ist. Auch ökonomisch ist das 
kontraproduktiv. 
Ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit 
jemand das Marktsystem angreifen oder 
umkrempeln kann. Man wird sich stattdessen 
Möglichkeiten überlegen müssen, das Markt-
system besser zu regulieren, um soziale  
Kohärenz und Solidarität möglich zu machen, 
und dann danach handeln.  ::

Peter Rosei | Freischaffender Schriftsteller und Autor der belletristischen  
Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus: „Geld!“ 
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Aufstehen für Veränderungen
In Sozialorganisationen zu investieren lohnt sich 
ökonomisch, denn jeder investierte Euro bringt 
ein Vielfaches an Wirkungen zurück. Es lohnt 
sich in Bezug auf Arbeitsmarktpolitik, aber auch 
vom Sozialen her.  
Für Einzelpersonen sind Schulden ein Tabu, für 
Staaten oder Banken nicht. Schulden gehören 
individuell enttabuisiert – weil sie eben kein 
individuelles Problem sind. Wenn Leute nicht 
mit dem Geld umgehen können oder arbeitslos 
werden, sehen das zwar viele als strukturel-

les Problem, manche aber 
auch als Eigenverschulden. 
Wenn ich mir ansehe, wie 
sich die soziale Sicherheit 
und die Kluft zwischen Arm 
und Reich entwickelt, dann 
ist das nur logisch, dass 
auch individuelle Schulden 
sich erhöhen, und zwar 
unabhängig davon, ob ein 
Einzelner mit Geld umgehen 
kann. 2010 war laut OeNB 
die Kluft zwischen Arm und 
Reich in Österreich wieder so 
groß wie zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts.

Der Sozialstaat erodiert, öffentliche Gelder 
werden kurzfristiger vergeben, werden unsi-
cherer oder gekürzt, die Selbstbehalte werden 
höher. Diese Entwicklung ist nicht dem stei-
genden Bedarf angepasst. Die Unsicherheit 
der öffentlichen Gelder heißt in der Folge 
auch, man wird wieder systemangepasster 
und kann weniger in Richtung Veränderung  
arbeiten. Ich plädiere schon seit Langem 
dafür, dass der gesamte soziale Non-Profit-
Sektor wieder stärker in Richtung Kritik, Pro-
test, gesellschaftliche Veränderung, politische 
Arbeit gehen müsste.

Vor etwa einem halben Jahr hatten wir Vertreter 
von großen Sozialorganisationen eingeladen. 
Wir gingen der Frage nach, was Wirtschafts-
krise und Wahl für die großen sozialen Player 
bedeutet. Das Ergebnis war die schleichende 
Erosion des Sozialstaates. Und die Idee war 
eine Imagekampagne für Solidarität. Zuerst 
planten wir eine Imagekampagne für den Sozi-
alstaat. Doch obwohl nur Vertreter von sozialen 
Organisationen anwesend waren, stand gleich 
die Vorsicht im Raum, dass Sozialstaat negativ 
assoziert würde mit Sozialschmarotzertum. Man 
kann also dieses Wort nicht mehr verwenden, 
selbst bei Leuten, die aus Sozialorganisationen 
kommen. 
Wie aber werden solche Bilder von Minder-
leistern oder Faulpelzen, die mit gutem Grund 
nichts verdienen, geschaffen? Noam Chomsky, 
ein Sprachwissenschaftler, nennt das „Fabri-
kation von Konsens“. Durch viele kleine Bot-
schaften, Zeitungsartikel, Werbungen, schon 
Einträge in Schulbüchern bekommen wir eine 
Meinung von der Welt und glauben dann, sie 
sei so. Hier müsste jemand aufstehen und mit 
lauter Stimme widersprechen. 
Warum sehe ich zum Beispiel in den Fern-
sehnachrichten die Aktienkurse ständig unten 
laufen? Ich sehe nicht die Arbeitslosenraten, 
z.B. von Jugendlichen in der EU. Ich sehe 
nicht, dass 12,5% der Menschen in Österreich 
armutsgefährdet sind – nein. Ich sehe, ob die 
Aktie von VW um einen halben Prozentpunkt 
gesunken oder gestiegen ist, als wäre das eine 
Naturgewalt, wo man nichts dagegen tun kann. 
Wenn Organisationen wie die Schuldenbera-
tung, diese fixen Bilder, die wir von der Wirk-
lichkeit im Kopf haben, ein Stück in eine andere 
Richtung bringen könnten, dann würde mich 
das sehr freuen.  ::

Ruth Simsa | Wissenschaftliche Leiterin des Kompetenzzentrums Non-Profit-Organisationen  
der Wirtschaftsuniversität Wien
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Kredite werden genauer geprüft
Alle Banken haben aus der Vergangenheit 
gelernt. Ich brauche nicht zu beschönigen, 
dass vor einigen Jahren, bevor die große Krise 
begonnen hat, die Vergabepolitik der Kredit-
branche viel zu großzügig war – das muss man 
ganz offen sagen. Vielleicht ist das Pendel nun 
in die andere Richtung ausgeschlagen, dass wir 
vielleicht zu restriktiv sind. Hier eine vernünftige 
Lösung zu finden, ist schwierig. Für unser Haus 
kann ich jedenfalls sagen, dass wir in der Kredit-
vergabe seit 2006 (bereits vor der Krise) unsere 
Vergaberichtlinien verschärft haben – sowohl im 
Kunden- wie auch im eigenen Interesse. 
Von einer Kreditklemme zu sprechen ist jedoch 
übertrieben. Wir sehen uns die Situation vor 
einem Kredit viel genauer an als vorher, vor 
allem bei einem Konsumkredit. Bei einer Hausfi-
nanzierung ist die Situation im Regelfall nicht so 
schwierig. 

Mediation in der Beschwerdestelle
Das Hauptthema in der Ombudsstelle ist 
Mediation. Ich bin kein unabhängiger Schieds-
richter, sondern ich bin von der Bank bezahlt 
und meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 
ich versuchen eine Lösung für beide Seiten 
zu finden. Wir bearbeiten ungefähr zwischen 
6.000 und 7.000 Fälle im Jahr (ca. 0,4 Prozent 
unserer Gesamtkundenzahl), zum Teil direkt mit 
Kunden, zum Teil geben wir den Filialen Unter

stützung, einen Ratschlag, einen Tipp. Etwa 25 
Prozent dieser Fälle betreffen private Finanzie-
rungen. Das reicht von sehr einfachen Fällen 
– „Ich möchte noch 100 Euro abheben“ – bis zu 
sehr komplexen Fällen, auch jene, wo Fehlbera-
tungen passiert sind. Es geht darum, die Fehler, 
die etwa bei Veranlagungsprodukten passiert 
sind, auch auszubessern – mittels Mediation 
eine Lösung zu finden. 

Prävention als Aufgabe der Schuldenberatung
Ich kann mich erinnern, als 
ich ein kleiner Bub war, wa-
ren Schulden für meine El-
tern vollkommen undenkbar. 
Wir haben uns damals auch 
kein Gartenhaus gebaut, was 
mir heute noch extrem leid 
tut. Ich glaube es braucht 
einen Mittelweg. Schulden 
per se sind nicht schlecht, 
aber sie müssen zielgerichtet 
verwendet werden. Da sehe 
ich auch sehr viel Arbeit für 
die Schuldenberatung in der 
Prävention, hier Bewusstsein 
zu schaffen. In diese Rich-
tung sehe ich eine große Aufgabenstellung für 
die Schuldenberatung in Zukunft.  ::

Heinz Offenbeck | Leiter der Ombudsstelle für Beschwerden, Unicredit Bank Austria AG

Ein Video der gesamten Podiumsdiskussion ist online zu finden unter

www.schuldenberatung.at/20jahre
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Zum Jubiläum wurde auch 
ein Poster produziert, das 
die Geschichte der Dach-
organisation darstellt: mit 
vielen Bildern, Hintergrund-
informationen und einer 
Timeline der 20 Jahre asb.

Das Poster 20 Jahre asb 
kann kostenlos bestellt  
werden unter 
asb@asb-gmbh.at 
(solange der Vorrat reicht!)

Die Jubiläumsfeier der ASB Schuldnerberatungen GmbH  
am 7. November 2012 ist online dokumentiert:

:: Videos :: Grußworte von Justizministerin und Sozialminister
:: Fotos :: Presseaussendung zu 20 Jahre asb

www.schuldenberatung.at/20jahre
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