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Was ist Budgetberatung?
Seit zwei Jahren gibt es mit Budgetberatung österreichweit ein innovatives Beratungsangebot, das Überschuldung verhindern und Finanzkompetenz erhöhen kann. Ein Überblick über Entwicklung, Zielgruppe, Leistung und
Zukunftsperspektiven.
Von Gabriele Horak-Böck und Christiane Moser, ASB Schuldnerberatungen GmbH

Vor etwa drei Jahrzehnten begann sich die Schuldenberatung in Österreich zu organisieren.
Damit war das Fundament für eine professionelle und unabhängige Beratung von überschuldeten Menschen in Österreich gelegt. Der österreichweite Start der Budgetberatung im Jahr
2012 stellt einen vergleichbaren Meilenstein in der Schuldenprävention dar. Mit Budgetberatung wird angesetzt, noch bevor Überschuldung entsteht: mit einer niederschwelligen,
professionellen und unabhängigen Serviceleistung, die von den Schuldenberatungen
durchgeführt wird, jedoch inhaltlich in klarer Abgrenzung zu ihr steht.

Zielgruppe
Budgetberatung zielt vor allem auf Menschen ab, die (noch) keine Schuldenprobleme haben,
ihre Haushaltsfinanzen jedoch optimieren bzw. umschichten möchten oder ihre Ausgaben
verringern wollen oder müssen. Bei veränderten Lebenssituationen (Wohnungsanschaffung,
Geburt eines Kindes, Ortswechsel, Arbeitsplatzverlust, Pension etc.) kann Budgetberatung
einen wichtigen Beitrag leisten, um den Umgang mit den eigenen Finanzen gut auf die
neue Situation anzupassen und Schuldenprobleme zu vermeiden. Bei einem persönlichen
Beratungsgespräch wird ein genauer Blick auf das Haushaltsbudget geworfen, Umschichtungs- und Einsparungspotenziale werden analysiert, Möglichkeiten zur Optimierung des
Haushaltsbudgets bzw. zu einem besseren Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Geld
werden erörtert.
Seit 2011 – dem Start des Pilotprojektes – wurden insgesamt rund 500 Beratungsgespräche
durchgeführt. Die Personen, die Budgetberatung nützen, sind bezüglich Geschlecht, Alter
und Einkommen der Klientel der Schuldenberatungen recht ähnlich. Das Durchschnittsalter
liegt bei 40 Jahren, etwas mehr Frauen als Männer kommen in die Beratung. Bezüglich
Bildungsstand und Arbeitsverhältnis gibt es jedoch deutlich erkennbare Unterschiede zur
Schuldenberatung: 16 Prozent der Menschen, die sich an eine Budgetberatung wandten,
hatten mindestens Matura (bei Schuldenberatung 9 Prozent), der Anteil der Arbeitslosen
war mit 20 Prozent nur halb so hoch wie bei der Klientel der Schuldenberatungen.

Online-Anmeldung und Selbsthilfe-Tools
Die Anmeldung zur Budgetberatung kann telefonisch oder via Online-Anmeldeformular auf
www.budgetberatung.at erfolgen. Dort sind auch alle Kontaktinformationen zu den Beratungsstellen zu finden. Ein wichtiger Beitrag für einen besseren Überblick über die eigenen
Einnahmen und Ausgaben ist das Führen eines Haushaltsbuches.
Kernstück der Website ist ein Online-Budgetrechner. Damit kann das eigene Haushaltsbudget überprüft werden: Alle monatlichen und jährlichen Einnahmen und Ausgaben können anonym eingegeben und das Haushaltsbudget sofort selbst berechnet werden. Parallel
dazu ermöglichen Budgetvorlagen im PDF- und Excel-Format die Kalkulation des eigenen
Monatsbudgets auch offline und auf Papier. Hinweise auf und Links zu diversen
spezifischen Online-Rechnern (Bankenrechner, Handyrechner etc.) ergänzen das Angebot.
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Die für sieben unterschiedliche Haushaltstypen errechneten Referenzbudgets dienen als
Budgetbeispiele zur Orientierung und helfen dabei herauszufinden, welche der eigenen
Ausgaben einer genaueren Überprüfung bedürfen und wo im eigenen Budget umgeschichtet
werden sollte und könnte. Sie zeigen aber auch die Grenzen der eigenen Möglichkeiten auf,
dort etwa, wo Wohnungskosten in den letzten Jahren exorbitant in die Höhe geschnellt sind
und niedrige Löhne oder Sozialleistungen nicht ausreichen, um die essenziellen Lebenshaltungskosten abzudecken.
Die Website bietet deshalb auch weiterführende Informationen, etwa zu den Präventionsangeboten der Schuldenberatungen, zu sozialen Organisationen und ihren Angeboten an
Rechtsinformationen und Online-Berechnungen sowie vieles mehr. Personen mit Schuldenproblemen werden an das österreichweite Angebot der staatlich anerkannten Schuldenberatungen verwiesen. Die Website wird gut genutzt: Im Schnitt wird sie knapp 1.000 Mal
im Monat aufgerufen, der Budgetrechner knapp 2.000 Mal im Monat.

Entwicklung der Budgetberatung
Ausgangspunkt für die Entstehung der Budgetberatung waren die von der ASB Schuldnerberatungen GmbH (asb), Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen, 

Klientel von Budgetberatung und Schuldenberatung im Vergleich
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entwickelten und seit 2005 erfolgreich durchgeführten Finanz-Coaching-Seminare. Diese
Seminare wurden als Kooperationsmodell zwischen Schuldenberatungen und anderen sozialen Einrichtungen konzipiert. Sie vermitteln MitarbeiterInnen sozialer Einrichtungen im
Rahmen einer zweitägigen Fortbildung das notwendige Know-how im Umgang mit Schuldenproblemen bzw. einer schwierigen finanziellen Situation ihrer KlientInnen. Im Zuge des
„FinanzCoaching PLUS“-Projekts wurden die Seminare um den Bereich Referenzbudgets
erweitert, die TeilnehmerInnen erhielten entsprechende Informationen zu den Budgets und
ihren möglichen Einsatz in der Beratung. Entwickelt wurden die Referenzbudgets zuvor im
Rahmen des EU-Projekts „Standard Budgets“ 2008/2009. Aus diesen Erfahrungen in der
Arbeit mit den MultiplikatorInnen, den Bedürfnissen deren Klientel und den Ergebnissen
einer begleitenden wissenschaftlichen Erhebung entstand das Konzept für eine eigenständige Budgetberatung in Österreich.

Pilotprojekt und Start
Das österreichische Konzept der Budgetberatung wurde 2011 im Rahmen
eines vom Sozialministerium geförderten Pilotprojekts von der asb entwickelt
und in Kooperation mit der ifs Schuldenberatung in Vorarlberg umgesetzt.
An Budgetberatung interessierten Personen stand in der Zeit von Mitte
Oktober bis Anfang November 2011 eine Hotline zur Verfügung, um erste
Fragen abzuklären. Parallel dazu wurden auch persönliche Beratungstermine angeboten und die Website www.budgetberatung.at eingerichtet. Die
positive Resonanz auf das Pilotprojekt bestätigte die Notwendigkeit eines
flächendeckenden Budgetberatungsangebots. Im Rahmen eines vom Sozialministerium geförderten Projekts koordinierte die asb 2012/2013 den Aufbau der Budgetberatung in ganz Österreich. Im Zuge dessen wurde die Website um ein Tool zur Anmeldung
sowie den Budgetrechner erweitert. Es wurden Materialien wie ein Handbuch für KlientInnen, ein Handbuch für BeraterInnen, Flyer sowie ein Haushaltsbuch produziert.

Blick in die Zukunft
Derzeit ist eine Anmeldung zur Budgetberatung in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der
Steiermark, Vorarlberg und Wien möglich. Einzig im Bundesland Oberösterreich wird Budgetberatung durch finanzielle Mittel der Landesregierung unterstützt. In anderen Bundesländern wird an Finanzierungsmodellen gearbeitet. Um Budgetberatung zu etablieren und
weiter auszubauen, braucht es ein klares Bekenntnis der Politik, das neue und notwendige
Präventionsangebot zu unterstützen und die Beratungsstellen mit entsprechenden Ressourcen
auszustatten. Ziele sind ein flächendeckendes Angebot in allen Bundesländern und auf die
Zielgruppe zugeschnittene Werbemaßnahmen. Angesichts hoher Beratungszahlen in den
Schuldenberatungen braucht es nicht nur Investition in Schuldenberatung, sondern auch in
Überschuldungsprävention.
Budgetberatung findet Unterstützung im aktuellen Regierungsprogramm. Im „Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013–2018“ steht: „Schuldenberatung
ausbauen, um den BürgerInnen u.a. durch Budgetberatung die Folgen des Eingehens von
vertraglichen Verpflichtungen in kritischen finanziellen Situationen transparent und bewusst
zu machen und um sie zu unterstützen;“ Wie dieser Ausbau praktisch umgesetzt wird,
bleibt abzuwarten. Eine Erleichterung für Familien mit niedrigem Einkommen und ein wesentliches Anliegen der Schuldenberatungen wurde jedoch jüngst umgesetzt: Seit Herbst 2014
wird die Familienbeihilfe monatlich anstatt wie bisher alle zwei Monate aubezahlt – für viele
Familien eine deutliche Erleichterung. Durch eine monatlich besser kalkulierbare Auszahlung
können gerade Familien mit geringem Einkommen ihren regelmäßigen Zahlungsverpflichtungen besser nachkommen und ihr Haushaltsbudget leichter planen. ::
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Vorsorgen ist besser
als bohren...
Von Hans W. Grohs, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH

Budgetberatung ist ein Zukunftskonzept. Es sind die Erfahrungen und Beobachtungen,
die wir im europäischen Kontext gemacht haben, die ihre Notwendigkeit deutlich machen.
Dass die staatlich anerkannten Schuldenberatungen Budgetberatung gemeinsam entwickelt
haben, folgte zudem der Einsicht, dass Organisationen – welcher Richtung auch immer – diversifizieren sollen, flexibel und innovativ bleiben müssen. Wer rechtzeitig hilft, hilft doppelt.
Sowohl individuell als auch volkswirtschaftlich gesehen sind Aufwand und Kosten durch
Präventivmaßnahmen deutlich geringer als durch nachfolgende Eingriffe und langdauernde
Rehabilitation, wie es während und infolge einer Privatinsolvenz der Fall ist. In wirtschaftlich
schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, spielt der Kostenfaktor in allen Bereichen
eine große Rolle. Privathaushalte, Kreditwirtschaft und Gesellschaft sollten daher gleichermaßen von den Folgen der Überschuldung entlastet werden. Überschuldung rechtzeitig
zu verhindern ist somit im Interesse aller. Budgetberatung ist ein geeignetes Instrument
dazu.
Sie ist die individualpräventive Variante von erfolgreichen bestehenden Angeboten in den
Bereichen Financial Literacy und Financial Education. Zu diesen zählen z.B. Online-Materialen
für den Schulunterricht, Vorträge im Rahmen von Lehrlingsausbildung, aber auch Fachtagungen oder Finanzführerscheine. Die Forderungen nach Verankerung von Wirtschaftsbildung
im geregelten Schulunterricht und weiteren Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen mehren
sich. Dennoch fehlt ganz offensichtlich eine österreichweit koordinierte Gesamtstrategie für
Wirtschafts- und Finanzbildung. Anders ist es bei der Budgetberatung, die von vornherein als
gemeinsames Produkt entwickelt und einheitlich für das gesamte Bundesgebiet konzipiert ist.
Die Schuldenberatungen sind dabei durch ihre langjährige und weitverzweigte Struktur sowie
ihre fachliche Kompetenz geeignete Anlaufstellen.
Budgetberatung ist jedoch kein Selbstläufer. Die meisten Menschen werden erst dann aktiv,
wenn der Leidensdruck zu groß wird. Budgetberatung lässt sich in diesem Zusammenhang gut mit dem Modell der Vorsorgeuntersuchung im Gesundheitswesen vergleichen:
Sie ist eine wichtige Dienstleistung, der zur maximalen Entfaltung verholfen werden muss,
die immer weiter beworben und bekannt gemacht werden muss, um von möglichst vielen
Menschen genützt zu werden. Denn die Inanspruchnahme erfolgt nicht aus einer Notlage
heraus. (Ich habe anhaltende Schmerzen und gehe daher zum Arzt.) Vielmehr muss sie aus
einer vernunftgetragenen Einsicht in die Risiken möglicher künftiger kritischer Lebenslagen
erfolgen. Dies den Menschen näherzubringen, ist eine große Aufgabe.
Budgetberatung ist eine junge Initiative, die nicht zuletzt aus diesem Grund besonderer Aufmerksamkeit, Sorgfalt sowie ausreichender Mittel und Zeit bedarf.
Für die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schulden- und Budgetberatung ;-)

Hans W. Grohs
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„Das klappt wirklich!“
Wie wirkt sich Budgetberatung im individuellen Fall auf das Leben aus? Eine 38-jährige Klientin aus Vorarlberg,
verheiratet, drei Kinder und in Teilzeitbeschäftigung, berichtet im Interview über ihre Erfahrungen.
Von Christiane Moser, ASB Schuldnerberatungen GmbH

Wie war Ihre Situation, als Sie zur
Budgetberatung gingen?
Ich konnte nie sehr gut mit Geld umgehen, mir rinnt es
durch die Finger wie Wasser. Letztes Jahr hatten mein
Mann und ich Beziehungsprobleme, die Trennung stand
im Raum. Mit dem Budgetrechner auf der Budgetberatungsseite habe ich mir ausgerechnet, dass ich, würde
mein Mann ausziehen, um etwa 450 Euro weniger
zur Verfügung hätte als jetzt. Mir wurde klar, dass es
endlich an der Zeit war, das Thema Geld in Angriff zu
nehmen. Zeit dazu, mir Informationen zu holen, mich
beraten lassen und Hilfe zu holen, um den Umgang mit
Geld besser zu erlernen.
Waren die finanziellen Engpässe mit
ein Grund für die Beziehungsprobleme?
Für meinen Mann war es eine Belastung, dass ich nicht
mit Geld umgehen kann. Denn er kann es ja und hätte
schon einiges erreichen können, wenn auch ich einen
anderen Zugang dazu gehabt hätte. Immer wieder hat
er mir 800 oder 900 Euro auf mein Konto überweisen
müssen, um es auszugleichen – und das hat ihn geärgert. Mein Umgang mit Geld war nicht der Hauptgrund
für unsere Beziehungskrise, ich wusste aber, dass der
Zeitpunkt gekommen war, den Tatsachen ins Auge zu
sehen.
Wie haben Sie von der Budgetberatung erfahren?
Eine Bekannte von mir arbeitet als Psychologin im
Sozialdienst, sie hat mir vom Angebot der Budgetberatung erzählt.
War es eine Hemmschwelle für Sie,
professionelle Hilfe anzunehmen?
An diesem Punkt nicht mehr wirklich. Wobei, ein
bisschen ein mulmiges Gefühl hatte ich trotzdem, als
ich dort saß. Ich dachte mir, Wahnsinn, dass es so
weit kommen musste! Mein Mann hatte mir schon so
oft Tipps gegeben, aber von ihm konnte ich sie nicht
annehmen. Ich musste es von einer anderen, einer
professionellen Stelle hören. Zuerst war ich bei der
Schuldenberatung, eine Dame hat sich dort angeschaut, ob ich Schulden habe und mir dann gesagt,
dass ich bei ihr nicht ganz richtig sei und zur Budgetberatung gehöre.
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Wie hat sich das für Sie angefühlt?
Ich war sehr erleichtert, dass ich jetzt an der richtigen
Stelle bin, um die Hilfe zu bekommen, die ich brauche. Die Budgetberaterin war sehr nett, hat sich viel
Zeit genommen, sich alles angeschaut und angehört
und mich dann gefragt, wie ich meine Finanzen so
handhabe. Ich erzählte ihr, wenn ich mit Freundinnen
einkaufen gehe, gebe ich das dafür benötigte Geld in
eine andere Geldtasche als das, mit dem ich die Haushaltseinkäufe erledige. Darauf meinte sie: Wissen Sie
was, eigentlich können Sie schon mit Geld umgehen!
Es geht nur um das richtige Einteilen.
Welche Tipps haben Sie dazu in der
Budgetberatung bekommen?
Die Beraterin hat mir vorgeschlagen, mein genaues
Monatsbudget zu errechnen, es auf fünf Wochen aufzuteilen und den Wochenanteil in ein Kuvert zu geben.
Fünf Wochen deshalb, weil ein Monat ja nicht genau
vier Wochen hat, sondern ein bisschen mehr. Ich darf
pro Woche nur das Wochenkuvert nehmen und nichts
aus einem anderen herausnehmen. Dabei habe ich
erkannt, dass ich eigentlich genug habe, es nur klar
einteilen muss. Für mich selbst hab ich dazu noch Taschengeld, das ist in einer extra Geldtasche und nicht
in den Kuverts.
Außerdem hat mir die Budgetberaterin gesagt, dass es
ganz, ganz wichtig ist, ein Haushaltsbuch zu führen,
um zu sehen, wohin das Geld fließt. Und sie hat mir
geraten, im ersten Schritt so wenig wie möglich mit
Karte zu zahlen.
In der Folge habe ich alles ganz genau aufgeschrieben.
Es blieb mir sogar oft etwas Geld im Kuvert übrig und
ich konnte ein wenig sparen. Das war ein riesiges Erfolgserlebnis und so unglaublich beruhigend: Das ist ja
super, das klappt wirklich! Die Disziplin im Alltag ist
zwar eine Herausforderung, aber ich habe mehr Ruhe
und Gelassenheit bekommen, weil ich gesehen habe,
es geht sich aus.
Wie ging es nach der Beratung weiter?
Die Budgetberaterin hat mir unser Gespräch schriftlich
zusammengefasst und als Brief geschickt, drei, vier
Monate später hat sie sich noch einmal gemeldet und
gefragt, wie es mir geht. Im Gespräch hat sie gemeint,
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es wäre gut, noch einen Termin auszumachen, um
Feinheiten abzustimmen, nachzuschauen, wo sich vielleicht noch etwas verbessern lässt. Denn dazwischen
bin ich doch auch wieder ins Minus gerutscht.
Welche Feinabstimmungen wurden beim
zweiten Termin gemacht?
Die Familienbeihilfe kam bis vor Kurzem ja nur alle
zwei Monate. Ich habe dabei den Fehler gemacht, dass
ich immer eine Hälfte vom Konto genommen habe,
damit ich diesen Teil im zweiten Monat noch habe.
Denn was auf dem Konto ist, ist bei mir oft einfach
weg. Beim zweiten Gespräch haben wir aber bemerkt,
dass ich diesen abgehobenen Anteil der Familienbeihilfe
oft vergessen habe. Zum Beispiel habe ich das Geld
in eine Schublade gesteckt, vergessen und mir beim
Blick aufs Konto gedacht, ich bin schon wieder mit
200 Euro im Minus. – Ohne daran zu denken, dass ich
400 Euro in der Schublade habe. Ich wusste im Prinzip
nie wirklich, wie viel Geld ich habe. Also haben wir im
zweiten Gespräch vereinbart, alles Geld, das am Konto
ist, am Konto zu lassen und nur das Geld für das Haushaltsbudget und mein Taschengeld herunterzunehmen.
Außerdem hat mir die Budgetberaterin nahegelegt, nur
noch bar zu zahlen und die Karte gar nicht mehr zu
verwenden.

diesem Monat nur noch zwei Tage hat. Dadurch erhöht
sich die Möglichkeit, dass am Schluss etwas übrig
bleibt, das ist ein Puffer. Die Budgetberaterin hat mir
mehrere Vorschläge gemacht und bei den Kuverts hab
ich gesagt, ja, das passt genau für mich, das ist es!
Das haben wir also individuell auf mich zugeschnitten.
Was möchten Sie Personen sagen, die in einer
finanziell engen Situation sind?
Traut euch, Hilfe zu holen, Hilfe anzunehmen und
euch beraten zu lassen! Es ist wirklich nützlich und oft
braucht es gar nicht viel! Es gibt viele, denen es ähnlich geht. Man darf sich nicht zu schade sein, hinzugehen. Vorbeugen ist immer besser als nachwirken! Das
Schöne ist ja auch, dass die Budgetberatung kostenlos
ist. Für mich hat das die Hemmschwelle gesenkt. ::

Gab es Rückfälle in alte Verhaltensmuster?
Ich zahle eigentlich schon gerne mit Karte. Die Umstellung zum Barzahlen war für mich schwierig, ist mir
aber weitestgehend gelungen. Im Urlaub bin ich aber
leider wieder in alte Muster gerutscht und habe ziemlich viel mit Karte bezahlt. Mit Schulbeginn im September bin ich aber wieder zum bewährten Kuvertsystem
zurückgekehrt.
Was hat Ihnen bei der Budgetberatung
besonders geholfen?
Das Kuvertsystem! Die letzte, also die fünfte Woche
hat auch noch ein Kuvert – auch wenn die Woche in
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Referenzbudgets
für soziale Inklusion
Referenzbudgets sind Ausgabenraster, die aufzeigen, mit welchen Kosten in unterschiedlichen Haushaltskonstellationen zu rechnen ist, wenn ein bestimmter Lebensstandard ermöglicht werden soll. Derzeit wird an der Entwicklung
einer gemeinsamen europäischen Methode gearbeitet, um einen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation der
armutsbetroffenen bzw. armutsgefährdeten Bevölkerung zu leisten.
Von Michaela Moser, FH St. Pölten*

Seit über 25 Jahren erstellt die niederländische Organisation NIBUD als Nationales Institut
für Budgetinformationen jährliche Ausgabenraster für verschiedene Haushaltstypen. Die so
erstellten Budgets helfen bei der Erstellung der eigenen Haushaltsbudgets und damit bei der
Verhinderung von Schuldenproblemen. In diesem Zusammenhang engagiert sich das Institut auch seit Jahren in europäischen Finanzbildungs- und Schuldenberatungsnetzwerken.
2009 entstand im Rahmen dessen das von der österreichischen Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen asb koordinierte transnationale EU-Projekt „Standard
Budgets“. Ein Ergebnis waren die Referenzbudgets für österreichische Haushalte.

Schuldenprävention und Stärkung sozialer Teilhabe

* Ungekürzte Version erschienen in: Moser, Michaela
(2014): Referenzbudgets für
Soziale Inklusion. In: Lüthi,
Johannes / Steinbacher,
Hans-Peter (Hg.): Impulse in
Zeiten des Wandels. Tagungsband zum 8. Forschungsforum der Österreichischen
Fachhochschulen. Kufstein,
Aschenbrenner, S.420–424.
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Referenzbudgets sind Ausgabenraster für die Kosten, die in Privathaushalten unterschiedlicher Konstellationen und Größe anfallen. Grundlage für die Entscheidung, welche Posten in
die Ausgabenraster aufgenommen werden, bilden Überlegungen, was Haushalte benötigen,
um einen – im Sinne sozialer Inklusion – angemessenen Lebensstandard halten zu können
und nicht nur jene Ausgaben, die als „überlebensnotwendig“ gelten könnten. Ermittelt wurden
die Ausgabenposten der ersten österreichischen Referenzbudgets auf Basis von ExpertInnen-Diskussionen und Workshops mit unterschiedlichen Stakeholdern aus Schuldenberatungen, sozialen Organisationen, Sozialforschung und Statistik.1
Erfahrungen aus unterschiedlichen Ländern zeigen, dass derartige Referenzbudgets vielfältig
einsetzbar sind. Am häufigsten ist dabei der Einsatz im Zusammenhang mit KonsumentInnenberatung und Budgetinformation. Auf Basis solcher Budgetbeispiele können dabei budgetäre
Schwierigkeiten eines Haushalts leichter analysiert und sinnvolle Ansatzpunkte für ein ausgeglicheneres Budget ermittelt werden. Beim Einsatz der Budgets in der Schuldenberatung
ist dabei auch die Ermittlung möglicher Reserven für die im Rahmen einer Schuldenregulierung notwendige Rückzahlung eines Teils der Schulden möglich.
Zur Prävention von Schuldenproblemen tragen Referenzbudgets vor allem bei, wenn sie –
wie in den Niederlanden – bereits zur Prüfung von Kreditwürdigkeit herangezogen werden.
NIBUD liefert niederländischen Bankinstituten, die sich freiwillig dazu verpflichtet haben,
entsprechende Kennzahlen, die eine realistische Einschätzung ermöglichen, inwieweit ein
Haushalt in der Lage ist, einen Kredit in bestimmter Höhe auch zurückzuzahlen. Darüber
hinaus finden die Budgets Einsatz in Armutsforschung und Sozialplanung.2

1
Kemmetmüller, Maria/ Leitner, Christa/ Moser, Michaela (2009): Zur Entwicklung der österreichischen
Referenzbudgets, in: ASB Schuldnerberatungen Gmbh (Hg.): Referenzbudgets zur Stärkung sozialer Teilhabe,
Linz, S.18–32. Online verfügbar: www.referencebudgets.eu/budgets/images/booklet2010.pdf.
2
Moser, Michaela (2009): Mehr als ein Haushaltsbuch, in: ASB Schuldnerberatungen Gmbh (Hg.):
Referenzbudgets zur Stärkung sozialer Teilhabe (a.a.O.), S. 6–11
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Soziale Mindeststandards
Vor allem in Großbritannien und Irland werden Referenzbudgets seit gut zehn Jahren in erster
Linie im Sinne der Entwicklung sogenannter „Minimum Income Standards“ erstellt. Dabei
zeigen die Budgets nicht nur auf, was es für einen adäquaten Lebensstil zum Leben braucht,
sondern dienen auch dazu, infrastrukturelle Probleme, wie etwa nicht leistbare Mietkosten
oder einen Mangel an leistbarem öffentlichen Verkehr, sichtbar zu machen.
Aus Sicht sozialer Inklusionsforschung sind im Hinblick auf die Entwicklung sozialer Standards durch Referenzbudgets dabei einige zentrale Fragen zu stellen. Da ist zum einen jene
nach den Vorstellungen sozialer Inklusion zugrunde liegenden Theorien, zum anderen stellen sich Fragen nach der Intention der Erstellung derartiger Budgets, ihrer Zielgruppen und
den Regeln und Bedingungen, nach denen sie erstellt werden.
Als theoretische Bezugskonzepte werden für Referenzbudgets dabei vor allem die von Doyle
und Gough entwickelte Theorie menschlicher Bedürfnisse3 verwendet, die in die europäische
Diskussion vor allem vonseiten belgischer ForscherInnen eingebracht wurde4, sowie das in
der Armutsforschung bewährte Konzept der Verwirklichungschancen von u.a. Martha Nussbaum5, das nicht zuletzt als Grundlage für die Entwicklung der österreichischen Budgets
diente. Dabei geht es darum, die Frage nach sozialen Standards im Kontext einer allgemeinen
Konzeption des Guten zu erörtern. Zu einem guten Leben gehören demgemäß nicht nur ein
Dach über dem Kopf, ausreichend Ernährung und Gesundheit, sondern auch Faktoren wie
gute Beziehungen zu pflegen, sich zugehörig fühlen und Zeit und Möglichkeit für Erholung
zu haben. Für die Erstellung von Referenzbudgets bedeutet das, dass auch Budgets für
Bildung sowie kulturelle, politische und gesellschaftliche Teilhabe vorzusehen sind.

EU-weite Referenzbudgets
Spätestens seit dem EU-Vertrag von Amsterdam besteht auch seitens der EU-Institutionen
großes Interesse an gemeinsamen sozialen Standards. Hinsichtlich der Frage der Berechnungen hat sich die Kommission im Zuge einer sogenannten EU-Peer-Review speziell auch
mit den bestehenden Ansätzen zur Ermittlung von Referenzbudgets beschäftigt. Schließlich
wurde ein europäisches Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, das der Entwicklung einer
gemeinsamen europäischen Methode zur Erstellung von Referenzbudgets dienen soll.
Das Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung an der FH St. Pölten ist gemeinsam
mit der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen, asb, federführend
in dieses Projekt involviert. Dabei kann es Erkenntnisse aus einem direkten Vergleich der
ersten in Österreich entwickelten (ExpertInnen-)Budgets mit in den letzten Monaten im
Rahmen eines FFG-Innoscheck Projekts nach der angelsächsischen MIS-Methode6 erstellten
Budgets in die gemeinsame Entwicklungsarbeit einfließen lassen.
Zu hoffen bleibt dabei, dass die auf diese Weise entwickelten vergleichbaren Referenzbudgets
zukünftig zu einer entsprechenden Verbesserung von Mindestsicherungssystemen in allen
Mitgliedsländern der Europäischen Union führen. Und dass damit das Versprechen sozialer
Inklusion und angemessener Lebensqualität für alle in der Union lebenden Menschen realisiert wird – auch für jene 124,5 Millionen BürgerInnen, die derzeit von Armut und sozialer
Ausgrenzung gefährdet bzw. betroffen sind. ::

Doyle, L/ Gough, I. (1991): A Theory of Human Need, Houndmills Macmillan, Education LTD.
Storms, Berenice/ Van den Bosch, Karel (2009): Mutual learning on reference budgets: lessons learned, in:
Warnaar, Marcel/Luten, Albert (Hg.): Handbook of Reference Budgets: On the design, construction and
application of reference budgets, Utrecht, S. 122–131.
5
Nussbaum, Martha C. (2000): Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge.
6
Die MIS-(Minimum Income Standard) Methode verwendet einen methodischen Ansatz, bei dem BürgerInnen
mittels Fokusgruppendiskussionen maßgeblich an der Budgeterstellung beteiligt sind.
3
4

Links:
www.nibud.nl
www.referencebudgets.eu
www.budgetberatung.at
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Zum Kaufen verleitet
Der Handel bedient sich zahlreicher psychologischer Finessen, um die Menschen zum Kaufen zu animieren.
Im Buch „Warum am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist“ werden diese „irrationalen Effekte, die
unsere Kaufentscheidungen beeinflussen“ aufgezeigt. Von A wie Aufmerksamkeitseffekt bis Z wie Zahlungstransparenzeffekt. Eine Auswahl.

A

ufmerksamkeitseffekt:
Wir tendieren dazu, uns bei einer Entscheidung von emotionalen Reizen leiten zu lassen
und dabei relevante Daten, wie zum Beispiel die Preis-Menge-Relation, zu missachten. Nicht
umsonst spielt die Warenpräsentation für den Handel eine so entscheidende Rolle. Unsere
Aufmerksamkeit wird auf bestimmte Aspekte hin (zum Bespiel kühle Luft am Fischstand)
und von anderen, wie dem Preis, abgelenkt.
Bestätigungsfehler:
Wir haben die Tendenz, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass diese
unsere eigenen Erwartungen erfüllen. Wenn wir uns zum Beispiel in den Kopf gesetzt haben,
einen Gebrauchtwagen zu kaufen, fixieren wir uns leicht auf ein bestimmtes Modell und
sammeln Gründe, die dafür sprechen und gegen vergleichbare Alternativen, die vielleicht
preisgünstiger sind.
Bestandsillusion:
Wir haben eine Präferenz für das Bestehende und eine Abneigung gegenüber Veränderungen.
Das heißt, beim Einkaufen bevorzugen wir bekannte Produkte und lassen neue Angebote oft
unberücksichtigt. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir immer wieder zu bestimmten
Marken greifen.
Einrahmungseffekt:
Unterschiedliche Formulierungen ein und derselben Botschaft beeinflussen das Verhalten
des Empfängers auf verschiedene Weise. Da die Verlustangst größer ist als die Freude am
Gewinn, wird eine Botschaft, die lautet: „Wer nicht heute kauft, verliert 20 Prozent Vorteilsrabatt“, größere Wirkung haben als „heute 20 Prozent billiger durch Vorteilsrabatt“.
Entwertungseffekt:
Frühere Ausgaben werden mental abgeschrieben. Wenn das Geld erst einmal ausgegeben
ist, verlieren die Höhe des Preises und der damit erworbene Gegenwert im Laufe der Zeit
an Gewicht. Unter dem Strich kann das bedeuten, dass wir einen einmal gemachten Fehler
durchaus wiederholen.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung
des Verlags aus:
Warum am Ende
des Geldes noch so
viel Monat übrig ist – Kostspielige Denkfehler und wie man sie vermeidet, von
Friedhelm und Ruth Schwarz,
Ariston Verlag, 2013
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Geldsummenirrtum:
Bei der Aufteilung in kleinere Zahlungsbeträge nehmen wir den Preis als geringer
wahr. Dies wird besonders deutlich, wenn wir Versicherungen abschließen. Wir
konzentrieren uns auf die kleinen Monatsbeiträge und achten nicht darauf, wie
viel wir pro Jahr oder gar innerhalb von mehreren Jahren zahlen müssen.
Ködereffekt:
Bei der Wahl zwischen zwei Produkten ändern sich unsere Präferenzen, wenn
ein drittes, besonders herausragendes Objekt vorhanden ist. Diesen Effekt
nutzen Elektronik-Großmärkte. Wenn sie nur eine niedrigpreisige und eine
mittelpreisige Brotbackmaschine anbieten, hat der/die KäuferIn wahrscheinlich
Probleme, sich zu entscheiden. Kommt aber ein sehr hochpreisiges Gerät hinzu,
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wird sich der Kunde/die Kundin wahrscheinlich für das mittlere Gerät entscheiden. Es ist
überhaupt nicht beabsichtigt, die teure Maschine zu verkaufen. Sie dient lediglich als Köder,
damit die Kundschaft zur Brotbackmaschine der mittleren Preislage greift.
Nachträgliche Begründungstendenz:
Wir neigen dazu, getätigte Käufe im Nachhinein mit rationalen Argumenten zu begründen.
Wenn wir uns zum Beispiel spontan ein Paar Schuhe oder ein neues Kleidungsstück gekauft
haben, suchen wir anschließend Gründe dafür, warum wir dieses unbedingt brauchen. Denn
dann haben wir wieder ein gutes Gewissen.
Stückelungseffekt:
Wir haben die Tendenz, mehr Geld auszugeben, wenn wir mit kleineren Scheinen oder
Münzen bezahlen. Dies wurde in verschiedenen Experimenten nachgewiesen. So erhielten
Testpersonen als Dank fur eine Teilnahme an einer Befragung zum Thema Benzinverbrauch
an einer Tankstelle entweder einen Fünf-Dollar-Schein, fünf Ein-Dollar-Noten oder fünf
Ein-Dollar-Münzen. Alle gingen danach in den Shop. Diejenigen, die die Münzen erhalten
hatten, gaben dort am meisten aus, die mit den Ein-Dollar-Scheinen etwas weniger und die
mit der Fünf-Dollar-Note hatten ihren Schein behalten.
Zahlungsentkoppelungseffekt:
Die physische Trennung von Zahlung und Kauf bewirkt, dass der Preis insgesamt weniger
wahrgenommen wird. Wenn wir einen Kauf sofort bezahlen, spüren wir einen unmittelbaren
Geldabfluss und wir halten uns unmittelbar danach mit weiteren Ausgaben zurück. Liegt der
Zahlungszeitpunkt vor oder nach dem Kauf, werden diese Ausgaben weniger wahrgenommen
und wir sind auch eher bereit, weitere Dinge zu kaufen. Außerdem spielt es bei einem Kreditkartenkauf auch eine Rolle, dass bei der Abrechnung verschiedene Ausgaben gebündelt
dargestellt werden, sodass die Verknüpfung zwischen dem einzelnen Produkt und dem dafür
gezahlten Preis entfällt.

Z

ahlungstransparenzeffekt:
Die Zahlungsart beeinflusst unsere Preiswahrnehmung. Wenn wir bar bezahlen, spüren
wir eine sofortige Verringerung unseres Vermögens. Zahlen wir aber per Kreditkarte, sehen
wir den Zahlungsvorgang noch nicht als eigentliche Zahlung an, sondern erst als Verpflichtung zur zukünftigen Begleichung des Betrages. Die sofortige Veränderung des Vermögens
wird stärker wahrgenommen als eine Veränderung, die über die Zeit abläuft. Deshalb
kaufen wir auch mehr und zu einem höheren Preis, wenn wir mit Kreditkarte bezahlen, auf
Rechnung kaufen oder Raten beziehungsweise monatliche Beiträge überweisen. ::
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Budgetberatung –
ein Film entsteht
Bereits zum zehnten Mal wurde im Mai die SozialMarie verliehen. Den
österreichischen Publikumspreis konnte dabei „Budgetberatung Österreich“ für sich gewinnen. Genau 2.016 Stimmen wurden für das gemeinsame Projekt der Schuldenberatungen beim Online-Voting abgegeben.
Als Anerkennung dafür wurde ein Image-Film finanziert.

.
eratung.at angesehen werden
Der Film kann auf www.budgetb

Zwei heiße Junitage lang verwandelte das Filmteam von Blickpunktton das Büro Wien der Dachorganisation asb in
ein Filmset. Unter Mithilfe des Wiener asb-Teams entstand so ein dreiminütiger Clip, der kurz und klar das Projekt
erklärt. Dabei wurde gezeichnet, Geldstapel wurden verschoben, Klappen gehalten und einkaufen gegangen.
Rausgekommen ist ein kurzer Film, der prägnant das Wesen von Budgetberatung erklärt – sowie die Erkenntnis,
wie viel Arbeit in drei kleinen Filmminuten steckt.

Der Preis SozialMarie wird seit 2005 jährlich von der Unruhe Privatstiftung für soziale Innovation vergeben. Zur Teilnahme eingeladen
waren dieses Jahr Projekte aus Österreich, Ungarn und Tschechien
sowie aus grenznahen Gegenden aller Nachbarländer. Aus den
261 Einsendungen wurden neben Budgetberatung Österreich
weitere 34 Projekte für die SozialMarie nominiert.
www.sozialmarie.org
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Auf zwölf kompakten Seiten gibt die Infobroschüre „Budgetberatung
Österreich“ einen Überblick über das Projekt Budgetberatung.
Die Broschüre richtet sich an ein Fachpublikum und steht auf
www.budgetberatung.at zum kostenlosen Download bereit.
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„Nach der Beratung hat
mich ein Brief erreicht …“
Jasmin Spreitzgrabner ist Budgetberaterin und Schuldenberaterin bei der Schuldnerberatung Wien. Im Interview
gibt sie Einblicke in ihre Arbeit, spricht über häufige Fallen, Erfolge und den Alltag in der Budgetberatung.
Von Christiane Moser, ASB Schuldnerberatungen GmbH

Seit wann machst du Budgetberatung?
Ich bin seit 2012, also von Beginn an, bei der Budgetberatung dabei. Gemeinsam mit weiteren KollegInnen
aus den Bundesländern haben wir im Juli 2012 begonnen, den Leitfaden für den Anmelde- und Beratungsablauf zu entwickeln. Im Oktober 2012 begann dann die
Budgetberatung zu laufen.
Im Vergleich zur Schuldenberatung –
wo liegen die Unterschiede?
Die Budgetberatung richtet sich im klaren Gegensatz
zur Schuldenberatung an Menschen, die nicht überschuldet sind. Zielgruppe der Budgetberatung sind
Personen, die die Notwendigkeit sehen, ihr Haushaltsbudget zu optimieren. Die Beratungsarbeit ist daher
anders ausgerichtet. So
ist beispielsweise in der
Schuldenberatung die
Haushaltsanalyse eine
grobe Einnahmen- und
Ausgabenrechnung. Die
Budgetberatung hingegen geht hier mehr
in die Tiefe, da wirklich
alle Haushaltsausgaben
– auch die unregelmäßigen wie Ausgaben für
Geschenke, Zigaretten
etc. – aufgeschlüsselt
werden. Um das aussagekräftig hinzubekommen
und einzelne Posten
realistisch einschätzen zu
können, ist es hilfreich,
wenn der Klient/die Klientin ein Haushaltsbuch
führt. Budgetberatung
wirkt sozialarbeiterisch,
pädagogisch und ratgebend. Sie hat eine stark
präventive Komponente,
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die Klientinnen und Klienten kommen also schon, bevor
der Hut brennt. Zumeist reicht dabei ein einmaliges
Beratungsgespräch. Ob die Vorschläge auch wirklich
umgesetzt werden, liegt in ihrer Entscheidung. In der
Schuldenberatung hingegen ist die Umsetzung einzelner Punkte Voraussetzung für die weitere Beratung, da
sonst keine Regulierung erreicht werden könnte.

Was sind für dich als Beraterin die besonderen
Herausforderungen?
In der Schuldenberatung kommen alle Menschen mit
demselben Ziel, nämlich entschuldet zu werden. Die
Anliegen an die Budgetberatung sind breiter gefächert.
Manche möchten eine Familie gründen und würden
gerne wissen, mit welchen durchschnittlichen Kosten
zu rechnen ist. Andere wiederum wissen einfach nicht,
wo das Geld „hinfließt“ und möchten Einsparpotenzial
erkennen. In der Budgetberatung streife ich Themen,
mit denen ich in der Schuldenberatung weniger Berührung habe. Zum Beispiel stellt sich in der Budgetberatung die Frage, ob man sich die Lebensversicherung
leisten kann, während in der Schuldenberatung klar ist,
dass diese Versicherung wegen Vermögensverwertung
im Konkursverfahren aufgelöst wird. Die Herangehensweise und Fragestellung bei einzelnen Ausgaben ist
also eine völlig andere.
Was wird von den Klientinnen und Klienten
häufig unterschätzt oder vergessen?
Sehr häufig werden die unregelmäßigen Ausgaben
unterschätzt oder sie haben darüber gar keinen
Überblick. Die meisten wissen zwar, wie viel Miete sie
zahlen, aber die wenigsten können sagen, wie viel sie
für Kleidung, Einrichtung oder Geschenke ausgeben.
Einmal hatte ich eine Klientin, die zunächst meinte,
dass sie nur geringe Kosten für ihr Auto habe. Beim
Zusammenrechnen der Ausgaben (Garage, Leasingrate,
Versicherung, Sprit) stellten wir schließlich fest, dass
die monatlichen Gesamtkosten fürs Auto 600 Euro
betrugen. Es war teurer als die Wohnung, die sie mit
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ihrem Mann und ihren zwei Kindern bewohnt. Um
ein Gespür für Einsparpotenziale zu bekommen, hilft
vielen ein Hochrechnen der jährlichen Ausgaben im
Direktvergleich mit dem Einkommen. Deutlich werden
Schieflagen, wenn man etwa sieht, dass mehr Geld
für Geschenke ausgegeben wird, als Weihnachtsgeld
hereinkommt.
Wichtig sind oft auch Vergleiche. Da helfen auch die
Referenzbudgets, die einen Indikator für Lebenshaltungskosten einkommensschwacher Familien darstellen. Hier können sich Klientinnen und Klienten ein
Stück weit orientieren, wie viel andere Menschen in
vergleichbaren Lebenssituationen etwa monatlich für
Kleidung ausgeben.

Hast du Situationen erlebt, in denen gerade
rechtzeitig das Ruder herumgerissen werden
konnte, um eine Überschuldung zu verhindern?
Vor einiger Zeit war ein Klient bei mir, bei dem klar
ersichtlich war, dass er sehr viel Geld für Alkohol ausgibt und ein Suchtproblem hat. Vom Einkommen blieb
meist nichts übrig, das Konto wurde bereits mehrmals
überzogen und stand kurz vor der Fälligstellung. Monate nach dem Beratungsgespräch hat mich ein Brief
erreicht, der mich sehr berührt hat. Er schrieb, dass
die Budgetberatung ihm den Anstoß gegeben hat, sich
seinem Suchtproblem zu stellen und eine Therapie zu
beginnen. Sein Haushaltsbudget hat er laut eigenen
Angaben nun im Griff. ::

Wie fällt das Feedback der Klientinnen und
Klienten nach der Beratung aus?
Das Feedback war bis jetzt immer sehr positiv. Besonders hilfreich fanden viele auch die Haushaltsanalyse,
die ihnen nach dem Gespräch zugeschickt wird und in
der noch einmal die wichtigsten Tipps zusammengefasst werden. Der präventive Charakter der Budgetberatung ist auch im Feedback deutlich spürbar. Viele
sagen, dass sie ihre Budgetsituation damit in den Griff
bekommen haben und somit eine drohende Überschuldung vermeiden konnten – etwa durch die Aufnahme
einer zumindest geringfügigen Tätigkeit und Antragsstellung auf Beihilfen. Oder durch Senkung der Ausgaben, z.B. den Umzug in eine günstigere Wohnung oder
Einsparung bei Versicherungen.
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Budgetberatung
anderswo
Budgetberatung gibt es bereits in einigen englischsprachigen Ländern. Wo liegen die Schwerpunkte, wer steht
dahinter, welche Hilfsmittel und Technologien werden den KlientInnen angeboten?
Von Daniel Auer, ASB Schuldnerberatungen GmbH

Beratung und finanzielle Bildung sind wichtige Werkzeuge, um Schulden erst gar nicht
entstehen zu lassen. Aus dieser Erkenntnis heraus ist Budgetberatung so wie in Österreich
auch in vielen anderen Ländern aus der Schuldenberatung hervorgegangen. Eine klare Trennung wie hierzulande gibt es aber meist nicht, Budgetberatung wird in der Regel als Ergänzung zur herkömmlichen Schuldenberatung betrachtet. In einigen Beratungseinrichtungen
ist Hilfe in Sachen Geld und Schulden auch in ein breiteres Themenspektrum integriert, wird
also parallel zu Beratung in den Bereichen Familie, Arbeit oder Gesundheit angeboten.

Struktur und Hintergrund
Struktur und institutioneller Hintergrund der Beratungsangebote unterscheiden sich in
den verschiedenen Ländern stark. So stellen in Großbritannien landesweit agierende und
vernetzte Freiwilligenorganisationen einen großen Teil der Unterstützung. Citizens Advice
Bureau ist mit über 22.000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden eine der größten Freiwilligenorganisationen des Landes. Einer ihrer vielen Beratungsbereiche umfasst das Thema Geld und
Schulden. Neben den thematisch geschulten BeraterInnen gibt es auch AnwältInnen, die
kostenlos ihre Hilfe anbieten.
Das Netzwerk CAP (Christians Against Poverty) bietet in Großbritannien, Kanada, Australien
und Neuseeland allen christlichen Kirchen und Pfarren ihre Teilnahme an. Diese suchen
selbstständig nach Freiwilligen, die „Coaches“ werden wollen und senden sie gegen einen
geringen Betrag zur Schulung in meist nur eintägige Kursen. Die Betonung von christlicher
Religiosität hat bei CAP einen hohen Stellenwert, so gibt es für explizit Unterstützungswillige
neben Spendenbitten auch den Aufruf, zu variierenden Themen für Betroffene zu beten.
Die New Zealand Federation of Family Budgeting Services Inc. (NZFFBS) ist wiederum ein
Kollektiv aus verschiedenen Beratungseinrichtungen. Gemeinsame Standards wie Professionalisierung und kostenloser Zugang bilden die Grundlage dieses landesweiten Angebots.
Die US-amerikanische Nonprofit-Organisation ClearPoint bietet den Großteil ihrer Beratungsdienstleistungen kostenlos an. Im Vorstand der Nonprofit-Organisation sitzen VertreterInnen
großer amerikanischer Banken und anderer Unternehmen. Besonders in den USA werden
einige Budget- und Schuldenberatungen deshalb von KonsumentenschützerInnen oft als
Schuldeneintreibungsstellen im Dienste der Gläubiger eingestuft. Auch undurchsichtige
Kosten für die Beratunsgdiensleistungen sind häufig ein heikles Thema für die KlientInnen.

Zielgruppe
Viele Budgetberatungsorganisationen haben ihr Angebot verstärkt auf spezifische Bevölkerungs- und Zielgruppen abgestimmt. So hält ClearPoint in den USA eigene Programme für
Angehörige der lateinamerikanischen Community oder bietet spezielle Beratung für Fragen
zu Studentendarlehen, einem kritischen finanziellen Thema in den USA. Organisationen
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Links:
Money Advice & Budgeting Service (Irland) www.mabs.ie
Family Budgeting Services (Neuseeland) www.familybudgeting.org.nz/
ClearPoint (USA) www.clearpointcreditcounselingsolutions.org/
Christians Against Poverty (GB u.a.) www.capuk.org
Citizens Advice Bureau (GB) www.adviceguide.org.uk
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wie Money Advice & Budgeting Service (MABS, Irland) planen auch spezielle Workshops
für Schulkinder, Jugendliche, Vereine und andere Gruppen oder veranstalten regelmäßige
Coaching-Runden für Arbeitssuchende.

Service
Die Schwerpunkte der Budgetberatung verlagern sich oft vom persönlichen Gespräch hin
zu telefonischer und Online-Beratung. So bietet etwa die britische NPO StepChange ihre
Beratung inzwischen nur mehr via Internet oder Telefon an. International liegt ein Fokus
auf Informationen, die selbstständig von KlientInnen auf den Websites gefunden werden
können. Auch niederschwellige Online-Chats ohne Registrierung werden in mehreren
Ländern angeboten.
Nach wie vor ist aber auch der persönliche Kontakt ein wichtiger Teil in der Präventionsberatung. In den meisten Ländern gibt es ein feinmaschiges Netz lokaler Beratungsstellen.
CAP geht sogar so weit, Hausbesuche bei den Hilfesuchenden anzubieten.

Hilfsmittel und Medien
Besonders in den Vereinigten Staaten und in Neuseeland, aber auch in allen anderen
Ländern wächst der Umfang an digital bereitgestellten Hilfsmitteln und der Einsatz Neuer
Medien. Keine Budgetberatungs-Website kommt heute ohne Online-Budgetrechner aus.
Einige Anbieter in Großbritannien bieten ausführliche Rechner und Budgetvorlagen, welche
auszufüllen schon eine Stunde dauern kann. Das Anbieten von oder Verlinken zu Detailrechnern für Strom und Heizung, Wohnen, Krediten oder Autokauf runden das Angebot häufig
ab. Nach wie vor werden aber auch Broschüren und Leitfäden in Print angeboten.
Manche Organisationen haben eigene Lehrfilme oder interaktive Lernprogramme produziert.
Im Anschluss an diese kann das Erlernte in eigenen Online-Tests geprüft werden. Jüngere
Software-Projekte, etwa „Sharpen your Financial Focus“ von ClearPoint, bieten die Möglichkeit, die eigenen Finanzen via Computer und Smartphone zu verwalten und Warnungen
bei gefährlichen Veränderungen oder zu hohen Ausgaben zu erhalten. Dieses Angebot ist
allerdings nur begrenzt kostenlos.
Auch durch spielerische und humorvolle Zugänge via Kurzfilme, Bilder, Cartoons und Lieder
versuchen Budgetberatungen besonders zu den jüngeren Zielgruppen Kontakt aufzubauen.
Zum Teil sind diese auf speziell geschaffenen Social-Media-Kanälen zu finden.

Finanzierung
Budgetberatungen werden sehr unterschiedlich finanziert. Viele Einrichtungen erhalten
öffentliche Förderungen. So kommt etwa ein Großteil der Finanzierung von Citizens Advice
(Großbritannien) aus dem zuständigen Staatsministerium sowie von Zuschüssen der jeweiligen Kommunen. In Irland wird MABS als der größte kostenlose Anbieter von Budgetberatung durch das öffentlich-rechtliche Citizens Information Board finanziert. CAP finanziert
sich hingegen fast ausschließlich über Spenden und bei NPOs wie ClearPoint kommen die
Gelder unter anderem von Gläubigern, was nicht unkritisch betrachtet wird. ::
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50 Jahre
Budgetberatung Schweiz
Budgetberatung hat in der Schweiz eine lange Tradition. Vor mehr als 50 Jahren begannen Budgetberaterinnen,
sich zu organisieren. Vor 40 Jahren gründeten sie den Verein ASB (Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen
Budgetberatungsstellen), der seit 2005 „Budgetberatung Schweiz“ heißt. Manches ist in dieser Zeit gleich
geblieben, vieles hat sich weiterentwickelt und verändert.
Von Ursula Grimm-Hutter, Präsidentin Budgetberatung Schweiz

Es war der 13. September 1963, als sich sieben Frauen auf der Zentralstelle für kirchliche
Gemeindearbeit in Zürich trafen, um unter anderem ein gemeinsames Aufnahmeformular,
die heutige Budgetvorlage, zu gestalten. Es waren Frauen, die sich sozial engagierten und
mit ihrem Budgetberatungsangebot vor allem Familien halfen, mit geschicktem Einteilen der
niedrigen Löhne besser über die Runden zu kommen.
Noch heute ist Budgetberatung in der Schweiz fest in Frauenhand und nach wie vor werden
viele knappe Budgets erstellt. Immer mehr kommen aber auch gut Verdienende, die mit
dem heutigen Konsumangebot und den damit verbundenen Kosten nicht zurechtkommen.
Weiters sind Tipps zur Umsetzung des Budgets sehr gefragt und selbstverständlich sind die
großen und kleinen Kinder und das liebe Geld ein häufiges Beratungsthema.
„Budgetberatung Schweiz“ ist ein gemeinnütziger und seit Kurzem steuerbefreiter Verein.
Die Geschäfte werden von einer Geschäftsführerin sowie sechs Vorstandsfrauen geführt.
Dass diese Ämter interessante Tätigkeiten sind, beweist die Tatsache, dass im Moment erst
die vierte Geschäftsführerin und siebte Präsidentin im Amt sind. Budgetberatung Schweiz
erhält keine staatliche Unterstützung. Seit die Einnahmen des Verkaufs der Budgetblätter weggefallen sind, finanziert sich der Verein neben Mitgliederbeiträgen vor allem durch Spenden.
1982 wurden erstmals die durchgeführten persönlichen Beratungen aller Beratungsstellen
erfasst. Seit einigen Jahren hat sich die Anzahl der Beratungen pro Jahr um die 2.500 eingependelt. Vielen Personen reicht heute das umfassende Angebot an hilfreichen Unterlagen
auf der Website, um ihr Budget selbst zu erstellen.

Ausbildung und Weiterbildung
Als Dachorganisation von 35, vorwiegend in der Deutschschweiz ansässigen Budgetberatungsstellen (Trägerorganisationen), ist „Budgetberatung Schweiz“ verantwortlich für die
Ausbildung von neuen BeraterInnen. Derzeit sind 33 Budgetberaterinnen und ein Budgetberater im Einsatz. Die Anstellungsbedingungen sind sehr verschieden. Sie reichen von
Festanstellungen in Teilzeit bis zum Kleinstpensum im Stundenlohn.
1971 wurde der erste Ausbildungskurs für BudgetberaterInnen organisiert und 1999 das erste
Lehrmittel verfasst. Seither wurde alle zwei Jahre ein Kurs angeboten. Dieser umfasst zehn
Kurstage innerhalb eines halben Jahres sowie eine anschließende halbjährige Praxisbegleitung durch eine erfahrene Beraterin. Themen sind neben den verschiedenen Budgetvarianten
und den Besonderheiten der einzelnen Budgetposten unter anderem Sozialversicherungen,
Arbeitslosigkeit, Gesuchstellung bei Stiftungen, Schulden und Gesprächsführung.
Bereits 1965 wurde die erste Weiterbildung, bei der es um Gesprächsführung, psychologische
Probleme und rechtliche Fragen ging, organisiert. Schon früh wurde also erkannt, dass die
Grundlage für ein realistisches Budget ein einfühlendes Gespräch ist. Dieser Erkenntnis wird
bis heute Rechnung getragen. Bei 20 Prozent der 83 Weiterbildungen, die Budgetberatung
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Schweiz bis heute angeboten hat, ging es um Gesprächsführung und weitere psychologische
Themen. Neben dem sogenannten ERFA-Tag (Erfahrungsaustausch-Tag), bei dem zu bestimmten Themen wie Studierende, komplexe Familiensituationen, Schulden etc. in Gruppenarbeiten Budgets erstellt werden, findet ein zweitägiges Seminar statt. Ausgewiesene
Fachpersonen referieren jeweils zu Themen wie Interkulturelle Kommunikation, Paar- und
Familienberatung oder Trennung/Scheidung.

Budgetbeispiele auf www.budgetberatung.ch
1965 wurden erstmals standardisierte Budgetbeispiele zum Verkauf angeboten. Der damalige Erlös betrug 78 Franken. 2008, beim letzten Verkauf der Budgetbeispiele in Papierform, konnten brutto 60.000 Franken erwirtschaftet werden. Die Budgetbeispiele werden
an Private und an Institutionen verkauft. Heute stehen Budgetbeispiele für 21 verschiedene
Lebens- und Einkommenssituationen sowie zehn Merkblätter kostenlos auf unserer Website
zur Verfügung. Die Unterlagen werden alle zwei Jahre überarbeitet. Neue Gesetzgebungen,
Preisänderungen, aber auch gesellschaftliche Veränderungen fließen ein. So verschwand
der Ausdruck Telefon zugunsten von Festnetz, resp. Handy. Selbstverständlich kamen die
Kosten für das Internet dazu, zu Beginn nur bei den höheren Einkommen, inzwischen ist es
bei allen Einkommen enthalten. Ganz gestrichen wurde etwa die chemische Reinigung. Das
Budget ist ein Spiegelbild der Gesellschaft!
Inzwischen verzeichnet „Budgetberatung Schweiz“ jährlich um die 500.000 Downloads. Das
ist eine enorme Steigerung im Vergleich zum Blätterverkauf und beweist, dass das Angebot
einem großen Bedürfnis entspricht.
Die Budgetbeispiele sind auch ein wichtiges Arbeitsinstrument für die Beraterinnen und den
Berater. Gerade bei den variablen Kosten wie Haushaltsgeld, Kleider- und Taschengeld haben KlientInnen oft keine Ahnung, wie viel sie tatsächlich ausgeben. Die Zahlen der Budgetbeispiele bieten hier eine gute Diskussionsgrundlage. 1997 wurde die Konsumentenschutzvereinigung der französischen Schweiz als neue Trägerorganisation aufgenommen, was zur
Folge hatte, dass die Budgetbeispiele ins Französische übersetzt wurden. Seit 2011 steht die
gesamte Website in Französisch zur Verfügung und wie es aussieht, wird nächstes Jahr auch
der Kanton Tessin eine zumindest teilweise Übersetzung ins Italienische vornehmen.

Vom Buch zur mobilen App
Einen Hit landeten 1998 drei Budgetberaterinnen. Sie verfassten einen Ratgeber mit dem Titel
„Auskommen mit dem Einkommen“. Diese Publikation erschien 2010 in der 7. und letzten
Auflage. Sie wurde nun durch die vielen identischen Informationen auf der Website ersetzt.
2013, zum 50-jährigen Jubiläum, konnte „Budgetberatung Schweiz“, dank einer großzügigen Spende eine iPhone-App entwickeln. Diese wird im Moment rundum erneuert und kann
ab 2015 auch für Android und als Tablet-Version verwendet werden. ::
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Seit 1995 unterstützt die asb die Vernetzungsarbeit
der Armutskonferenz, ist in Arbeitsgruppen und bei
Koordinationstreffen aktiv. Auch bei der Konferenz am
24. Februar 2015 sind die Schuldenberatungen mit einem eigenen Forum zu Privatkonkurs vertreten. Einige
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Jahre teilten sich Armutskonferenz und das Wiener
asb-Team sogar ein Büro in der Gumpendorferstraße,
wodurch die Zusammenarbeit noch intensiver wurde.
Wir gratulieren der Armutskonferenz herzlich zum
20-Jahr-Jubiläum!
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