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Arbeitslosigkeit und  
Überschuldung
Die Zahl der Arbeitslosen steigt. Dies hat Auswirkungen auf vielen Ebenen: Die Armutsgefährdung erhöht sich, 
Einkommen bzw. Vermögen sind immer ungleichmäßiger verteilt, Bevölkerungsgruppen wie ältere Arbeitssuchende 
und jene mit geringer Bildung haben immer weniger Chancen auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Auch 
Arbeitssuchende in der Schuldenregulierung gehören zu den besonders gefährdeten Gruppen. Überschuldung 
und Arbeitslosigkeit gehen oft Hand in Hand. Arbeit bzw. die Suche nach Arbeit und Schuldenregulierung sind auf 
vielfältige Weise miteinander verknüpft.
Von Gabriele Horak-Böck

Sozialminister Rudolf Hundstorfer spricht von „Anzeichen der Entspannung“, 2015 „konnten 
bereits 504.000 arbeitslose Personen wieder in eine neue Stelle vermittelt werden“. Außer-
dem hat die Regierung kürzlich ein Maßnahmenpaket verabschiedet, mit dem zusätzliche 
Mittel für „aktive Arbeitsmarktpolitik“ von 300 Millionen Euro im Jahr 2016 und 350 Millionen 
Euro ab 2017 frei gemacht wurden. Die Steuerreform, die ab 2016 gilt, bringt Teilen der 
ArbeitnehmerInnen spürbar mehr Nettolohn. Das werde den Konsum ankurbeln.
Während sich die Politik am Prinzip Hoffnung orientiert, stecken über 400.000 Menschen 
in Österreich mittendrin in der Arbeitslosenfalle. Manche werden schnell wieder neue Jobs 

Besonders gefährdete Gruppen

Noch immer gilt: Menschen mit niedriger Bildung haben auch weniger Chancen am Arbeits-
markt. Eine andere Gruppe, die immer stärker in den Fokus rückt, sind ältere Arbeitneh-
merInnen bzw. Arbeitssuchende. „Früher war es leichter, auch als Älterer, wieder einen Job 

-
institut FORBA gegenüber dem ORF. „Heute gilt man mit 45+ 
oder 50+ auf dem Arbeitsmarkt als alt.“ Die Arbeitslosenquote 
der Personen über 50 Jahre stieg zuletzt auf 14,5 Prozent und sie 

liegt bei 30 Prozent. Dass die Entwicklung der Alterspyramide mit 
dem zugleich angestrebten steigenden Pensionsantrittsalter die 
Jobprobleme der Generation 50+ in den kommenden Jahren noch 
deutlich verschlimmern wird, ist völlig klar. Auch die Politik reagiert 
langsam. Zum einen läuft derzeit die AMS-Infokampagne „Einstel-
lungssache 50+“, um Vorurteile gegenüber älteren Menschen am 
Arbeitsmarkt abzubauen. Zum anderen investiert das Sozialminis-
terium in den kommenden zwei Jahren 500 Millionen Euro für die 
Wiedereingliederung Älterer in den Arbeitsmarkt: Betriebe erhalten 
Lohnsubventionen, wenn sie Personen über 50 einstellen. Aller-

-
lungen einsparen.
Auch überschuldete Menschen haben es besonders schwer am 
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Schulden kommt die Lohnpfändung, was der Arbeitgeber als Drittschuldner gar nicht gerne 
sieht, weil es zusätzlichen Aufwand bedeutet. Einmal arbeitslos, mit einer Lohnpfändung im 
Rucksack, ist die Suche nach einem neuen Job besonders schwierig. 

Arbeitslose in der Schuldenberatung

Umgekehrt birgt Arbeitslosigkeit auch ein hohes Überschuldungsrisiko. Rund um die Wirt-
schaftskrise wurde die Situation von Arbeitslosen genauer untersucht, etwa vom For-
schungsinstitut Synthesis: Bei einer 2009 durchgeführten Befragung gaben 60 Prozent der 
Arbeitslosen an, dass sie keine unerwarteten Ausgaben tätigen können. 27 Prozent waren 
mit Zahlungen im Rückstand und 5 Prozent der Arbeitslosen konnten sich sogar notwendige 
Arztbesuche nicht leisten.1

Im Vorjahr suchten knapp 59.000 Personen Hilfe bei einer staatlich anerkannten Schulden-
beratung. 40,6 Prozent von ihnen gaben bei der Erstberatung an, dass Arbeitslosigkeit bzw. 
Einkommensverminderung der Grund für die Überschuldung war. Es ist somit der bei Wei-

-
digkeit (19 Prozent) und fehlerhaftem Umgang mit Geld (15 Prozent). Arbeitslose Personen 

41 Prozent waren 2014 arbeitslos, als sie die Schuldenberatung aufsuchten. Dieser Anteil ist 
in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.
Deshalb verwundert es nicht, dass KlientInnen der Schuldenberatungen monatlich deutlich 
weniger Einkommen zur Verfügung haben als der Bevölkerungsdurchschnitt. Der Grundbe-
trag des (nicht exekutierbaren) Existenzminimums lag 2014 bei 857 Euro. 31 Prozent der 
Klientel der Schuldenberatungen haben 
sogar noch weniger als dieses Existenzmi-
nimum zur Verfügung, wodurch sich nicht 
zuletzt eine Schuldensanierung schwierig 
gestaltet. Der Privatkonkurs bleibt Über-
schuldeten mit geringem Einkommen oft 
verwehrt, weil sie die erforderliche Min-
destquote von 10 Prozent bei der Rück-
zahlung nicht schaffen. Vor diesem Hinter-
grund sind auch die stagnierenden oder gar 
sinkenden Privatkonkurszahlen zu betrach-
ten. Seit Jahren fordern die Schuldenbera-
tungen die Abschaffung der Mindestquote, 
um wirklich allen SchuldnerInnen einen 
Neustart zu ermöglichen.

Aktivitäten der Schuldenberatungen

Weil Überschuldung und Arbeitslosigkeit in so enger Verbindung stehen, setzen die Schul-
denberatungen immer wieder Akzente, um das Problem anzugehen. So wurde 2002 bis 
2005 mit dem „Schulden-Shredder“ ein großes Projekt realisiert, in das neben österreichi-
schen auch europäische Partner involviert waren. „Schulden als Arbeitsmarkthindernis“ war 
das Thema und neben einem Online-InfoDienstCenter für alle Beteiligten und Tools für Be-

im Fortbildungsprogramm der asb. FinanzCoaching wurde als Modell für die Zusammenar-
beit zwischen Schuldenberatungen und arbeitsmarktpolitischen bzw. sozialen Einrichtungen 
entwickelt. Ziel ist die Bündelung von Ressourcen durch strukturierte Zusammenarbeit und 
ein leichterer Zugang zur Schuldenberatung für „schwierige“ KlientInnen.

3

1 Synthesis Forschung (2011): Die sozialen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, 3. Halbjahresbericht.
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Studien der vergangenen Jahre skizzieren wesentliche Problemstellen rund um Überschul-
dung und Arbeit – bzw. zeigen die positiven Effekte von Schuldenberatung auf. Im Auftrag 
der asb hat das NPO-Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität 2012/13 eine SROI-Ana-
lyse durchgeführt, um die sozialen und wirtschaftlichen Wirkungen der Schuldenberatungen 
darzustellen. Die Ergebnisse sind eindeutig: Jeder Euro, der in die staatlich anerkannten 
Schuldenberatungen investiert wird, schafft soziale und wirtschaftliche Wirkungen im Ge-
genwert von 5,3 Euro. Schuldenberatung hat positive Effekte auf vielen Ebenen. Den größ-

ten Effekt – 31 Mio. Euro – hat sie auf die 
langfristigen Einkommensverhältnisse der 
KlientInnen. Die Tatsache, dass KlientIn-
nen ihren Job behalten (45 Prozent) bzw. 

(12 Prozent), bringt dem Staat langfristig 

aufgrund verringerter Sozialleistungen in 
der Höhe von insgesamt 17,7 Mio. Euro.2

Kürzlich veröffentlicht wurde die Studie 
„Gescheiterte Selbstständige“. Die verglei-
chende Langzeituntersuchung zur Klientel 
ehemals Selbstständiger in den Jahren 
1998, 2003, 2008 und 2013 zeigt, dass 
Arbeitslosigkeit und gescheiterte Selbst-
ständigkeit eng miteinander verknüpft 
sind. Knapp jede/r Dritte (32 Prozent) der 
ehemaligen Selbstständigen bei den Schul-

denberatungen war vor der Unternehmensgründung arbeitslos. Dieser Wert ist gegenüber 
2003 (20 Prozent) deutlich gestiegen. Mehr als die Hälfte aller in der Studie untersuchten 
ehemaligen Selbstständigen war zwischen 30 und 50 Jahre alt. Auffallend ist der Anteil der 
Personen über 50. Dieser hat sich 2013 im Vergleich zu den Untersuchungen in den vergan-
genen Jahren von 20 Prozent auf 40 Prozent verdoppelt. (mehr dazu auf S. 12 in diesem 
Heft).
Ganz aktuell ist eine vom Sozialministerium beauftragte Studie zu Lohnpfändung, in der die 
asb Lohnpfändungsmodelle in ganz Europa analysiert hat. Auch hier zeigt sich, dass andere 
Modelle als das österreichische, in dem Arbeitgeber als Drittschuldner belastet sind und sich 
deshalb für Personen mit Lohnpfändung die Arbeitssuche noch schwieriger gestaltet, Vortei-
le hätten (mehr dazu auf S. 9).
Die Schuldenberatungen werden sich auch weiterhin mit der Thematik Arbeitslosigkeit 
und Überschuldung beschäftigen müssen. Politische Forderungen wie die Abschaffung der 
Mindestquote im Privatkonkurs und Änderungen in der Exekutionsordnung sind nicht zuletzt 
auch in dieser Problematik wesentliche Bausteine. Eine Verbesserung wird es immerhin in 
Kürze geben: Vermutlich ab September 2016 wird es auch in Österreich das von der EU 
eingeforderte Recht auf ein Basiskonto geben. Dann wird das fehlende Konto kein Arbeits-
markthindernis mehr darstellen.  ::

2 Eva More-Hollerweger; Ina Pervan-Al Soquarer; Ena Pervan (2013): Studie zum gesellschaftlichen und öko-
nomischen Nutzen der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich mittels einer SROI-Analyse. 
NPO-Kompetenzzentrum im Auftrag der ASB Schuldnerberatungen GmbH, Wien.
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Die Zahl der Menschen ohne Erwerbsarbeit oder in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen steigt schon 
seit Jahren an. Viele dieser Menschen sind armutsge-
fährdet oder leben in Armut. Erwerbstätigkeit ist ein 
wesentlicher Faktor in der Vermeidung bzw. Bekämp-
fung von Armut. Ein existenzsicherndes Einkommen 
ermöglicht es einerseits, der „Armutsfalle“ zu entkom-
men, andererseits schafft es wesentliche Vorausset-
zungen zur Vermeidung von Armut. Die Teilhabe am 
Erwerbsleben mit existenzsicherndem Einkommen gilt 
daher als eine der wichtigsten Säulen zur Vermeidung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung.
Doch auch Erwerbsarbeit ist keine Garantie mehr für 
ein ausreichendes Einkom-
men: 2011 lebten in Österreich 
431.000 (BMASK) erwerbs-
tätige Menschen von einem 
Haushaltseinkommen, welches 
unter der Armutsgefährdungs-
schwelle liegt („Working Poor“). 
Mit Blick auf die Zunahme 
von unsicheren, prekären und 
schlecht bezahlten Arbeitsplät-
zen reicht daher ein Fokus auf 
die Schaffung von Arbeitsplät-
zen nicht mehr aus: Öster-
reich braucht vor allem mehr 
sinnstiftende und existenzsi-
chernde Arbeitsplätze. Parallel 
zu diesem Mangel an existenz-
sichernder Arbeit klagen viele 
Menschen an Überlastung und 
Burnout. Jede Woche werden 
in Österreich rund 5,8 Millio-
nen (bezahlte und unbezahlte) Überstunden geleistet 
(Statistik Austria).
Eine qualitätsvolle Arbeitsmarktpolitik muss dafür sor-
gen, dass es genügend Erwerbsarbeitsplätze für alle 
Menschen im erwerbsfähigen Alter gibt. Gleichzeitig 
liegt es in der Verantwortung der UnternehmerInnen, 
dass qualitätsvolle Arbeitsplätze zu einer fairen und 
gerechten Entlohnung angeboten werden können. 
Diese soziale Verantwortung von Unternehmen muss 
durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen 
gefördert und garantiert werden.

Mit einigen wichtigen Reformen könnten zahlreiche 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden: Schätzungen 
besagen, dass mindestens ein Drittel der in Österreich 
geleisteten Überstunden beschäftigungswirksam sind 
und damit das Potenzial für die Schaffung von rund 
60.000 neuen Vollzeitarbeitsplätzen besteht. Ein wei-
terer Schritt zu einer gerechteren Verteilung geleis-
teter Arbeitsstunden wäre eine schrittweise Arbeits-
zeitverkürzung auf 35 Wochenstunden. Dies müsste 
natürlich mit einem vollständigen Lohnausgleich für 
untere und mittlere Einkommen einhergehen. Laut ei-
ner Studie des WIFO könnten so rund 50.000 weitere 
Arbeitsplätze geschaffen werden.

Eine solche Neuverteilung der Erwerbsarbeit wäre 
nicht nur ein wichtiger Baustein für eine gerechtere 

zwischen Männern und Frauen, sondern würde auch 
den nötigen Freiraum für ein verstärktes zivilgesell-
schaftliches Engagement oder Arbeit an sich selbst 
schaffen.

Quelle: www.armutskonferenz.at 

Einkommen der KlientInnen der Schuldenberatungen 2014
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Working Poor | Die Forderungen der Armutskonferenz
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Land der Hämmer
Arbeitsmarkt in Österreich

Zwischen 320.000 und 400.000 Menschen waren in den ersten drei Quartalen 2015 arbeitslos. In die Über-
schuldung ist es dann oft nur noch ein kleiner Schritt: Arbeitslosigkeit ist seit Jahren der mit Abstand  

Von Christiane Moser, asb

In den Medien werden regelmäßig die aktuellen Zahlen transportiert und es gibt so gut wie 
niemanden, der nicht mindestens eine von Arbeitslosigkeit betroffene Person kennt. 
Im Oktober 2015 waren in Österreich laut Sozialministerium 410.854 Menschen arbeitslos 

Arbeitslosenquote von 8,7%. Nach der international vergleichbaren Erhebungsmethode von 
EUROSTAT sind es 5,7%. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Oktober des Vor-
jahres um 5,6% gestiegen, wobei sich ein deutliches West-Ost-Gefälle zeigt. In Tirol blieben 
die Zahlen stabil, in Wien hingegen stiegen sie sogar um über 17%. Die Menschen suchen 
auch immer länger nach einem neuen Job. Durchschnittlich dauert die Arbeitssuche derzeit 
126 Tage, das sind 19 Tage mehr als noch im Vorjahr. Den so oft gerühmten ersten Platz 
im europäischen Vergleich hat Österreich bereits verloren. Seit 2010 hatten wir stets die 
niedrigste Arbeitslosenrate innerhalb der EU. Mittlerweile belegt Österreich den 5. Platz, an 
der Spitze sind Deutschland und Tschechien.

Arbeitslosigkeit und Überschuldung

Arbeitslosigkeit kann alle treffen. Je niedriger aber die Bildung, desto prekärer wird 
es. Fehlende (Aus-)Bildung ist ein wesentlicher Schlüssel in die Arbeitslosigkeit. So 

-
schule abgeschlossen. Die Arbeitslosenquote in dieser Personengruppe liegt 
mit beinahe 27 Prozent um das Dreifache über dem Schnitt von knapp neun 
Prozent. Bei Personen, die einen Lehrabschluss vorweisen können, beträgt die 
Arbeitslosenquote nur noch acht Prozent.1

Betrachtet man jene knapp 59.000 Menschen, die jedes Jahr die Hilfe einer 
staatlich anerkannten Schuldenberatung in Anspruch nehmen, so haben mehr 

Prozent einen Lehrabschluss als höchste Ausbildung. Gemeinsam machen diese 
beiden Personengruppen beinahe 90 Prozent der Personen aus, die in die Schul-

denberatung kommen.2

40 Prozent aller Personen, die 2014 eine Erstberatung in einer Schuldenberatung in An-
spruch nahmen, nannten Arbeitslosigkeit als eine Ursache für ihre Überschuldung. Damit 

Gesamtbevölkerung.3 Im Vergleich dazu waren es 2008, zu Beginn der Wirtschaftskrise, nur 
28 Prozent.
Auch für die Möglichkeit einer Entschuldung über ein Schuldenregulierungsverfahren, also 

1 Arbeiterkammer Wien, Arbeitsmarkt im Fokus, Arbeitsmarktanalyse des 1. Halbjahres 2015. 
2 asb Schuldenreport 2015. 
3 Mehrfachnennungen waren möglich. asb, Schuldenreport 2015.
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einen Privatkonkurs, stellt Arbeitslosigkeit eine große Hürde dar. Für SchuldnerInnen mit 
geringem Einkommen ist die erforderliche Zehn-Prozent-Mindestquote bei der Rückzahlung 
der Schulden in der Regel nur schwer erreichbar. Vor diesem Hintergrund ist der Jubel über 
sinkende Privatkonkurszahlen zu relativieren. Weniger Privatkonkurse bedeuten nicht, dass 
weniger überschuldete Menschen einen Privatkonkurs brauchen, sondern eher, dass er für 
weniger Menschen möglich ist – nicht zuletzt auch für Arbeitslose, Menschen mit niedrigen 
Einkommen oder auch gescheiterte Selbstständige mit sehr hohen Schulden.
Überschuldung ist zudem oft der Auslöser für Arbeitslosigkeit. Gläubiger holen sich mittels 
Lohnpfändung ihr Geld zurück, ein Verfahren, das für Arbeitgeber als Drittschuldner eben-
falls eine Belastung darstellt (siehe Seite 8). Nicht selten führt eine Lohnpfändung daher 
zur Kündigung, die Schuldenregulierung wird für die Betroffenen dadurch weiter erschwert. 

sich ziehen kann,4 gesellt sich die psychische Belastung. Länger anhaltende Arbeitslosigkeit 
ist selbst in einem gesicherten materiellen Umfeld und mit positiver Grundeinstellung eine 

zuvor schwierig, folgt oft unweigerlich der gesellschaftliche Abstieg. In dieser Ausnahmesi-
tuation, psychisch angeschlagen, ohne Konto und mit drohender Lohnpfändung im Nacken, 
ist die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz besonders problematisch. 

Arbeitsmarkt im europäischen Vergleich

Im „Arbeitsmarktmonitor 2014“ haben ExpertInnen der Arbeiterkammer in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Wirtschaftsforschung den österreichischen Arbeitsmarkt in Relation zu 
den anderen 27 EU-Ländern untersucht.5 
Insgesamt schneidet der österreichische Arbeitsmarkt darin großteils überdurchschnitt-
lich gut ab. Bei der „Leistungskraft des Arbeitsmarktes“ und der „Erwerbsteilnahme“ bleibt 
Österreich unter den bestplatzierten Ländern. Auch die Faktoren „soziale Absicherung“ und 
„Transferniveau“ werden gut bewertet. Die Schwachpunkte liegen im vergleichsweise hohen 

Verdienstgefälle. Negativ bewertet wurde zudem der hohe Anteil von Personen, die auf-

mit Ausbildungsabschluss an einer tertiären Bildungseinrichtung (Hochschulen). Auch das 
Kinderbetreuungsangebot für unter Dreijährige ist im EU-Vergleich hierzulande gering.  ::

4 Hier gibt es zumindest bald Hilfe, laut EU-Richtlinie muss das Recht auf ein Girokonto bis 2016  
in nationales Recht umgesetzt werden. 
5 WIFO, Arbeitsmarktmonitor 2014. Ein jährliches, EU-weites Arbeitsmarktbeobachtungssystem.
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Eine Lohnpfändung ist bei Gläubigern ein beliebter, weil relativ sicherer und auch vergleichsweise billiger Weg,  
um eine Forderung einzutreiben. Der Arbeitgeber, bzw. jene Stelle, die dem Schuldner/der Schuldnerin Geld  
ausbezahlt, muss dabei als Quasi-Inkassobüro auftreten.

Grundlagen  
der Lohnpfändung

Mit Lohnpfändung ist die Pfändung des verfügbaren Ein-
kommens gemeint. Alles als Einkommen geltende, kann 
auch gepfändet werden.

Die rechtliche Logik hinter der Lohnpfändung besagt, 
dass alles, was SchuldnerInnen an Forderungen gegen 
einen Dritten geltend machen können, vom Gläubiger 
zur Befriedigung seiner Forderungen herangezogen wer-
den kann. Dies ist auch der Grund, weshalb die bezugs-
auszahlende Stelle „Drittschuldner“ genannt wird. Es 
wird von einer Forderungsexekution gesprochen, durch 
die auch die Forderung auf Entgeltzahlung im Bereich 
der Erwerbstätigkeit pfändbar wird. SchuldnerInnen 
bleibt im Falle einer Lohnpfändung nur jener Betrag, der 
vom Gesetz als Existenzminimum für sie und ihre Unter-
haltsberechtigten vorgesehen ist. 

Damit ein Gläubiger den Lohn oder sonstigen Bezug ei-
nes Schuldners/einer Schuldnerin pfänden kann, müssen 
die Schulden bei Gericht geklagt sein, es muss also ein 
Exekutionstitel vorliegen. Zusätzlich muss der Gläubi-
ger bei Gericht einen Pfändungsantrag gegenüber dem 
aktuellen Drittschuldner des Schuldners/der Schuldnerin 
(z.B. Arbeitgeber) einbringen. Um diesen Drittschuldner 

Drittschuldneranfrage bei Gericht einbringen, dieses 
fragt dann die entsprechende Daten beim Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger ab. 

Rangordnung der Gläubiger

Für die eigentliche Pfändung gilt eine Rangordnung: 
Derjenige Gläubiger, der als Erster gegenüber dem Dritt-
schuldner seinen Exekutionsantrag einbringt, erhält den 
gesamten pfändbaren Betrag. Und zwar solange, bis die 
Schulden samt Zinsen und Kosten zur Gänze über die 
Pfändung abbezahlt sind. Allfällige andere Gläubiger, die 
spätere Pfändungsanträge stellen, müssen sich „hinten 
anstellen“ und warten, bis die Schulden beim ersten 
Gläubiger beglichen sind. Der Drittschuldner muss eine 
Rangliste führen, auf der vermerkt ist, in welcher Rei-
henfolge die Gläubiger Pfändungsanträge gestellt haben. 
Wechselt der/die SchuldnerIn den Drittschuldner (z.B. 
den Arbeitgeber oder von AMS zu Krankenkasse), dann 
werden die bestehenden Lohnpfändungen nicht zum 
nächsten Drittschuldner mitgenommen, sondern der 
„Wettlauf“ der Gläubiger um den ersten Rang beginnt 
von Neuem und es „gewinnt“ jener Gläubiger, der zuerst 
einen Pfändungsantrag gegenüber dem neuen Dritt-
schuldner stellt.  ::

Quelle: Handbuch FinanzCoaching – Erste Schritte aus der  
Schuldenfalle, asb

Pfändbar sind:
:: Lohn und Gehalt
:: 13. und 14. Monatsgehalt 
 (Urlaubs- und Weihnachtsgeld)
:: Sachbezüge
:: Abfertigungszahlungen
:: Sonderzahlungen
:: Pension
:: Arbeitslosengeld
:: Notstandshilfe
:: Krankengeld
:: Eigene Unterhaltsansprüche (Alimente)

Nicht pfändbar sind:
:: Kinderbetreuungsgeld
:: Echte Aufwandsentschädigungen 
 (z.B. Kilometergeld)
:: Beihilfen (Studienbeihilfe, Mietzinsbeihilfe, 
 Heirats- und Geburtenbeihilfe, Familienbeihilfe)
:: Bedarfsorientierte Mindestsicherung
:: 
:: Unterhaltsansprüche für Kinder (Alimente)
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Lohnpfändung ist in Österreich wie in anderen Ländern ein gängiges Mittel für die Eintreibung ausstehender 
Schulden. Je nach Gesetzeslage bringt sie für SchuldnerInnen, Gläubiger, Gerichte oder Drittschuldner Er- 
leichterung oder auch zusätzliche Belastungen. Die asb wirft in einer aktuellen Studie Licht auf die Thematik.
Von Daniel Auer, asb

Lohnpfändung –  
Hürde am Arbeitsmarkt

Überschuldete Menschen kämpfen mit vielen Problemen. Diese können auch durch die Pfän-
dung ihres Lohns auftreten. Neben gerichtlichen Exekutionen gibt es auch Pfändungen durch 
die Finanz- oder Verwaltungsbehörden. Möglich sind zudem vertragliche Verpfändungen und 
Gehalts-/Lohnabtretungen (Zessionen).
Das österreichische Sozialministerium will Wege zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 

die asb, Lohnpfändungsmodelle in Österreich und anderen Ländern zu analysieren und zu 
vergleichen. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Drittschuldnerproblematik. 

Belastungen für Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen

Unter Drittschuldnerproblematik wird verstanden, dass Arbeitgeber als Drittschuldner 
durch das System der Lohnpfändungen stark belastet sind. Diese umfangreichen Aufgaben 
beeinträchtigen als Folge das Verhältnis zum/zur gepfändeten DienstnehmerIn. Drittschuld-

monatlich das Existenzminimum zu errechnen und den pfändbaren Betrag an die Gläubiger 
zu überweisen. Kleinere Unternehmen (KMUs) sind dabei aufgrund mangelnder Ressourcen 
und Erfahrung noch stärker belastet als größere Unternehmen. 
Der Aufwand führt für betroffene ArbeitnehmerInnen oft zu Problemen mit ihren Arbeitge-
bern bis hin zur Kündigung. Auch die Arbeitssuche wird schwieriger, da Arbeitgeber in der 
Regel davor zurückscheuen, Personen mit Lohnpfändungen anzustellen. Für Arbeitgeber be-
steht bei der Beschäftigung überschuldeter Personen ein erhöhter Zeit- und Arbeitsaufwand 
sowie ein rechtliches Risiko (Haftung). Deshalb sind von Exekutionen bedrohte Personen 

wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Überschuldung bedeu-
tet so eine strukturelle Benachteiligung am Arbeitsmarkt. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Europa

Im Zuge der Studie wurden die Lohnpfändungssysteme in 24 europäischen 
Ländern untersucht. Daraus lässt sich erkennen, dass sich Österreich in einer 

zeigt, dass das Prinzip der Lohnpfändung in allen Ländern existiert. In eini-
gen gibt es jedoch das Mittel der Lohnpfändung nur für bestimmte Gläubiger 
(Unterhaltsforderungen und öffentlich-rechtliche Forderungen). In anderen 
wiederum werden gewisse Gläubiger, etwa Unterhaltsgläubiger, bei der Lohn-
pfändung privilegiert. 

Maria Fitzka, Susanne Jürgens, 
Ute Luckeneder:
Analyse und Vergleich von 
Lohnpfändungsmodellen
in Österreich und anderen Län-
dern mit Berücksichtigung der 
Drittschuldnerproblematik und 
der besonderen Situation von 
angestellten und arbeitslosen 
Personen an der Grenze der 
Zahlungsunfähigkeit.
ASB Schuldnerberatungen GmbH
Linz, Oktober 2015
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Der Europavergleich zeigt, dass es vor allem in Bezug auf die Aufgaben 
der Drittschuldner alternative Regelungen gibt. Österreich könnte hier 
Ansatzpunkte von anderen Ländern übernehmen, um Lohnpfändungen 
für Drittschuldner unkomplizierter und weniger zeitraubend zu gestalten:

:: Auslagerung der Berechnung
Eine ausgelagerte Stelle setzt den Pfändungsbetrag fest, wie es in den Niederlanden, Polen, 
Ungarn und Schweden praktiziert wird. Die Auslagerung der Berechnung wirkt auch dem 
Problem der immer wieder auftretenden Falschberechnung von pfändbaren Beträgen ent-
gegen. Dadurch werden vor allem auch kleinere Unternehmen entlastet, da rechtskundige 
Personen die Berechnung übernehmen und auch eine etwaige Haftung des Drittschuldners 
für Falschberechnungen wegfällt.

::  Auslagerung der Berechnung und Verteilung
Eine ausgelagerte Stelle setzt den Pfändungsbetrag fest und überweist den vom Arbeitgeber
erhaltenen gepfändeten Betrag an die Gläubiger. Dies erfolgt in Nordirland, England und 
Wales, Finnland und der Schweiz (Betreibungsamt). Neben den oben erwähnten Vorteilen 
einer ausgelagerten Berechnung ist ergänzend die Auslagerung der Verteilung des pfändbaren 
Betrages an die Gläubiger ein weiterer Schritt zur Entlastung der Drittschuldner. Das Führen 

der Rangliste nach zeitlichem Einlan-
gen der Lohnexekutionen sowie das 
Evidenthalten der offenen Forderungen 
einzelner Gläubiger wird bei diesem 
Modell ausgelagert. Dadurch entfällt 
das Risiko für den Drittschuldner, den 
korrekt berechneten pfändbaren Betrag 
an den jeweiligen Gläubiger in der rich-
tigen Reihenfolge zu überweisen. Bei 
Einführung dieser Maßnahmen könnte 
auch überlegt werden, das in Öster-
reich vorherrschende Prioritätsprinzip 
zu überdenken: „Der Erste (Schnellste) 
bekommt alles“ wird von vielen Exper-
tInnen als ungerecht betrachtet.

:: Stille Lohnpfändung
Die Schweiz bietet mit der Möglich-
keit der stillen Lohnpfändung eine 
Besonderheit: Der/die SchuldnerIn 
führt ohne Wissen und Beteiligung des 
Arbeitgebers – mit Zustimmung von 
Gläubigern und Betreibungsamt – den 
pfändbaren Betrag selbst an die Gläu-
biger ab. Der Arbeitgeber erfährt nichts 
von der Lohnpfändung. Voraussetzung 
einer stillen Lohnpfändung ist die Aus-
lagerung der Berechnung und Vertei-
lung, wie es das Schweizer Modell mit 
der Institution des Betreibungsamts 
vorzeigt. Arbeitgeber sind weder mit 
Aufgaben und der damit verbundenen 
Haftung belastet, noch haben sie über-
haupt Kenntnis von der Lohnpfändung 
des/der ArbeitnehmerIn.

Lohnpfändungssystem 
(20 Länder)

Eingeschränktes  
Lohnpfändungssystem 
(4 Länder)

Das eingeschränkte Lohnpfändungssystem kommt nur bei Unterhaltsschulden 
bzw. öffentlich-rechtlichen Schulden oder Steuerschulden zum Einsatz.
Quelle: Analyse und Vergleich von Lohnpfändungsmodellen, asb 2015
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Insolvenzordnung statt Exekutionsordnung

Das Grundprinzip der österreichischen Exekutionsordnung ist die Zahlungsunwilligkeit des/
der SchuldnerIn. Die Mehrzahl der Personen, gegen die Exekution geführt wird, ist aber 
zahlungsunfähig. Zinsen und Betreibungskosten laufen während einer aufrechten Exekuti-
on weiter. Im Gegensatz dazu ist im österreichischen Insolvenzverfahren ein Zinsen- und 
Betreibungsstopp rechtlich geregelt. Auf Zahlungsunfähige werden die Rechtsfolgen der 
Einzelvollstreckung aus der Exekutionsordnung angewandt, die eigentlich für zahlungsun- 
willige Personen gedacht sind. Der Gedanke einer Annäherung der Exekutionsordnung an 
die Insolvenzordnung im Sinne einer Gesamtvollstreckung sollte deshalb in Österreich  
unbedingt weiterverfolgt werden. 

Verbesserungen notwendig

Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Lohnpfändungen sind inzwischen auch 
statistisch erfasst. Mehrere Studien zeigen, dass Lohnpfändungen ein Einstellungshindernis 
bedeuten, aber auch zum Verlust des bestehenden Arbeitsplatzes führen können. Daher 
sind Schritte zur Entlastung des Arbeitgebers als Drittschuldner wichtig. Gerade Personen 
mit einem höheren Ausbildungsgrad in Berufsfeldern mit hoher Verantwortung sind oft länger 

mit Einführung eines entsprechenden Systems das erhöhte Vermittlungshindernis Lohnpfän-
dung schneller wegfallen. Der Vergleich mit anderen Ländern zeigt, dass es Lohnpfändungs-
modelle gibt, in denen der Arbeitgeber mit keinen oder weniger Aufgaben belastet ist. 
Vertragliche Verpfändung, wie sie in Österreich gängige Praxis zur Besicherung von Krediten 
ist, würde jedoch auch bei Auslagerung der Berechnung und/oder der Verteilung weiterhin 
für Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen ein Risiko darstellen, da Verpfändungen in der Regel 
nicht über ein gerichtliches Verfahren laufen. Hier müssten zusätzliche Maßnahmen überlegt 
werden.
Im Bereich der Lohnpfändung gibt es viele Verbesserungsmöglichkeiten. Österreich braucht 

als Drittschuldner zu entlasten und zahlungsunfähige SchuldnerInnen zu unterstützen.  ::

Die gesamte Lohnpfändungsstudie steht auf 

www.schuldenberatung.at zur Verfügung.

Mittlere Schule

Ausbildung über Maturaniveau

Höhere Schule

Lehre

Pflichtschule

Keine abgeschlossene Ausbildung 134 
140
140

147

155
168

Verweildauer in der Arbeitslosigkeit von Personen mit 
Exekutionstitel 2013 nach Bildungsabschluss (in Tagen)

Quelle: Analyse und Vergleich von Lohnpfändungsmodellen, asb 2015
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Mit der Selbstständigkeit 
gescheitert
Eine vergleichende asb-Langzeituntersuchung der asb zeigt, dass Arbeitslosigkeit und gescheiterte Selbst- 
ständigkeit eng mitsammen verknüpft sind. Knapp jede/r Dritte der in der Schuldenberatung befragten  
ehemaligen Selbstständigen war vor der Unternehmensgründung arbeitslos. Tendenz steigend. 
Von Christiane Moser, asb

12

Die prekäre Situation der gescheiterten UnternehmerInnen als KlientInnen der staatlich aner-
kannten Schuldenberatungen war schon in den Jahren 1998, 2003 und 2008 Thema detaillier-
ter Erhebungen. Mit der Studie zum Jahr 2013 wurden aktuelle Charakteristika dieser Gruppe 
hervorgehoben und die Entwicklungen im Vergleich zu den früheren, methodisch sehr ähnlich 
durchgeführten Untersuchungen im Rahmen einer Langzeituntersuchung aufgezeigt.
Die befragten ehemaligen UnternehmerInnen waren im Alter zwischen 21 und 74 Jahren. 
2013 war über die Hälfte zwischen 30 und 50 Jahre alt. Der Anteil der über 50-Jährigen hat 
sich mit knapp 40 Prozent im Vergleich zu den vorigen Studien mehr als verdoppelt – in der 
Vergangenheit lag der Anteil zwischen 15 und 20 Prozent.

Roter Faden Arbeitslosigkeit

Das Thema Arbeitslosigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Befragungsergebnisse 
und hat im Vergleich zu den früheren Befragungen an Bedeutung gewonnen: Der Anteil an 
Personen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt 
haben, ist in den letzten Jahren ebenso gestiegen wie der Anteil jener Personen, die nach 
Beendigung ihrer unternehmerischen Tätigkeit wieder in die Arbeitslosigkeit zurückgekehrt 
sind. Arbeitslosigkeit als Motiv für die Unternehmensgründung bzw. als Grund für die Über-

In konkreten Zahlen bedeutet das, dass 32 Prozent vor der Unternehmensgründung arbeitslos 
waren. Gegenüber 2003 (20 Prozent) ist dieser Wert deutlich angestiegen (2008: 29 Prozent, 
1998: 25 Prozent). Etwa die Hälfte der männlichen und knapp 40 Prozent der weiblichen ehe-
mals Selbstständigen sind nach Beendigung ihrer Selbstständigkeit wieder berufstätig. Mehr 
als ein Drittel (36 Prozent) ist arbeitslos (2008: 30 Prozent, 2003: 25 Prozent).

Hoher Schuldenberg

Wer in der Selbstständigkeit scheitert und dadurch in die Überschul-
dung gerät, sitzt in der Regel auf einem überdurchschnittlich hohen 
Schuldenberg. Die Gesamtverschuldung der ehemals Selbststän-
digen liegt im Schnitt bei 101.000 Euro. Im Vergleich dazu lag die 
Durchschnittsverschuldung aller KlientInnen der staatlich anerkann-
ten Schuldenberatungen in Österreich, die im Jahr 2013 eine Erst-
beratung in Anspruch genommen haben, mit 71.000 Euro deutlich 
niedriger. 
Für viele ehemalige Selbstständige stellt der Privatkonkurs die einzi-
ge Möglichkeit dar, in absehbarer Zeit ihre Schulden zu tilgen. The-
oretisch. Denn in der Praxis bleibt ihnen dieser Ausweg aufgrund ih-
rer hohen Schulden oftmals verwehrt und es ist schwierig, die dafür 

Helga Kranewitter,  
Alexander Risser:
Gescheiterte  
Selbstständige
Anteil von ehemals 
Selbstständigen an der 
Klientel der staatlich an-
erkannten Schuldenbera-
tungen in Österreich. Eine 
vergleichende Langzeitun-
tersuchung 2013 – 2008 
– 2003 – 1998

ASB Schuldnerberatungen GmbH 
Linz, Juni 2015
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1 Vgl. „Hauptsächlich Probleme mit den Finanzen“, http://orf.at/stories/2247870/2248044/ [14.10.2014].
2 Vgl. KSV1870 „Insolvenzursachen 2013: Der Chef ist schuld“, Wien, 

https://www.ksv.at/insolvenzursachen-2013-der-chef-ist-schuld [22.05.2014].
3 Vgl. Statistik Austria „Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung in Österreich. Ergebnisse aus EU-SILC 2011“, Wien, S. 87f.

in Österreich notwendigen zehn Prozent Rückzahlung 
zu schaffen. Gesellt sich auch noch Arbeitslosigkeit 
dazu, wird eine Entschuldung so gut wie unmöglich.
Beinahe die Hälfte der ehemals Selbstständigen be-
endete ihre wirtschaftliche Tätigkeit schon während 
der ersten drei Jahre, rund 70 Prozent waren es nach 
maximal fünf Jahren. Der höchste Wert an Ausfällen ist 
mit circa 19 Prozent bereits im zweiten Jahr nach der 
Gründung zu verzeichnen. Der Vergleich mit früheren 
Studien zeigt eine steigende Tendenz des Scheiterns 
innerhalb des ersten Jahres. Die durchschnittliche Dau-
er der unternehmerischen Tätigkeit beträgt 5,4 Jahre.

Gründe für die Überschuldung

Auslösende Gründe (Mehrfachnennungen) für eine 
Überschuldung sind bei den in der Studie Befragten ne-
ben der ehemaligen Selbstständigkeit (23 Prozent) Ar-
beitslosigkeit (33 Prozent), falscher Umgang mit Geld 
(25 Prozent), Scheidung/Trennung (19 Prozent) und 
Wohnraumbeschaffung (15 Prozent). Weitere genannte 
Gründe sind etwa Krankheit, Bürgschaft, Suchtverhal-
ten oder niedriges Einkommen. 
Im Rahmen des Unternehmensgründungsprogramms 
für Arbeitslose des AMS geben 36 Prozent der Befrag-

-
ständigkeit an, etwa Probleme bei der Kundenakquise, 
die allgemeine Finanzkrise, die Sättigung des Marktes 
oder die mangelnde Rentabilität des Unternehmens. 35 

durch Steuern und Sozialversicherung an. Mehr als 

jede/r Fünfte nennt private Gründe wie Gesundheit und 
Pension, rund jede/r Zehnte scheitert überhaupt mit 
seiner/ihrer Geschäftsidee, 9 Prozent gehen wieder in 
eine Anstellung zurück.1

Der Frage, warum UnternehmerInnen in ihrer Selbst-
ständigkeit scheitern, geht auch der Kreditschutzver-
band KSV1870 in einer Evaluierung der Insolvenzursa-
chen von Unternehmen 2013 nach: Den Ausführungen 
in den Insolvenzanträgen der SchuldnerInnen zufolge 
sind das Wetter (z.B. Baubranche), der Wettbewerb 
und die Wirtschaftsentwicklung die Hauptursachen für 
das Scheitern ihrer Unternehmen.2

Armutsgefährdung

Laut EU-SILC 2011 ist bei selbstständig tätigen Perso-
nen die Armutsgefährdung mit 12% doppelt so hoch 
wie bei unselbstständig Beschäftigten.3 Das kurze 
Überleben vieler Unternehmen unter schwierigen 
wirtschaftlichen Bedingungen kann besonders dann in 
Überschuldung und Armut führen, wenn nach einem 
Firmenkonkurs noch offene Zahlungen zu leisten sind. 
Auf diesen Schulden bleiben die Betroffenen in vielen 
Fällen ein Leben lang sitzen. Die Tür zu einem Neuan-
fang bleibt verschlossen.  ::

13

Die gesamte Selbstständigenstudie steht auf 

www.schuldenberatung.at zur Verfügung.
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1 Sozialministerium, Jugend und Arbeit in Österreich, Berichtsjahr 2014/2015. 
2 Beate Großegger: High Potentials, Young Creatives, Normalarbeitsplatznostalgiker. Jugendtrendforschung  
auf den Spuren der Arbeitswelt von morgen. Wien 2015, Institut für Jugendkulturforschung. 
3 Beate Großegger, 2015, Seite 7.

Jugendliche am  
Arbeitsmarkt der Zukunft

 
vor der Aufgabe, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen.
Von Christiane Moser, asb

Von den 2014 als arbeitslos gemeldeten Jugendlichen zwischen 20 und 24 Jahren konnten 
1 Diese Gruppe steht im Fokus 

einer neuen Ausbildungsoffensive, die im nächsten Schuljahr in Österreich starten soll: Ab 

weiterführenden Schule, einer Lehrausbildung oder über Produktionsschulen und überbe-
triebliche Lehrausbildungen für benachteiligte Jugendliche. Notwendig für eine erfolgreiche 
Umsetzung ist allerdings die Vernetzung unterschiedlicher Ressorts und Institutionen.
Ein aktuelles Dossier des Instituts für Jugendkulturforschung2 sieht in der öffentlichen De-
batte zwei jugendliche Problemgruppen am Arbeitsmarkt. Auf der einen Seite die sogenann-
ten „Neets“ aus bildungsfernen Milieus, die weder in Ausbildung noch erwerbstätig sind. Auf 

-
verhältnissen arbeiten – jedoch nicht unbedingt aus eigenem Antrieb heraus, sondern eher 
mangels anderer Möglichkeiten auf eine klar geregelte Arbeit. Die Mehrfachbelastung aus 
dauerndem Wettbewerb, Zeitdruck und existenzieller Unsicherheit, die Selbstständigkeit oft-
mals prägt, zollt ihren Tribut. Aus dem Dossier: „Was sich heute generell beobachten lässt, 
ist eine ,Normalarbeitsplatznostalgie‘, und zwar als Antwort auf die verschärften Bedingun-

einer globalisierten Wirtschaft, die in all ihrer Komplexität zumindest auf den Durchschnitts-
menschen oft bedrohlich unkalkulierbar wirken. Kurzum: Derzeit markiert eine Grundhal-
tung, die traditionellsolidem Denken Raum gibt und Sehnsucht nach ‚geordneten Verhältnis-

bei jungen Leuten den Mainstreamtrend.“3

Gesellschaftliche Zwänge

„Es ist nicht leicht, ein Kind zu sein“, sagte Astrid Lindgren. Mindestens ebenso schwer ist 
es, ein Jugendlicher/eine Jugendliche zu sein, einen Platz in der Gesellschaft und den rich-

der Berufswahl dazu nach wie vor die Falle der traditionellen Rollenmuster auf. So werden 
Neigungen und Interessen oft zurückgestellt, um Eltern und Gesellschaft gerecht zu werden 

verbinden zu können. Dabei stellen handwerkliche und technische Berufe durch den Einsatz 
moderner Technologien an den Maschinen heute großteils keine großen körperlichen Anfor-
derungen mehr dar. Es ist eine gesellschaftliche Hürde, die auch das Denken der Jugend-
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4 bmwfw und WKO: Lehrberufe.

Jugendliche und Geld: Präventionsangebote der Schuldenberatungen

Die vielfältigen Präventionsangebote der Schuldenberatungen bringen Jugendlichen in ganz Österreich das The-
ma Finanzbildung näher. Die meisten davon setzen in Schulen (auch Berufsschulen) an, andere richten sich aber 
auch an (junge) Menschen, die bereits im Berufsleben stehen. Zwei davon sind hier exemplarisch dargestellt.

Alle Präventionsangebote in den Bundesländern und Kontaktmöglichkeiten: www.schuldenberatung.at

Schuldnerberatung Steiermark

Im Auftrag der steirischen Industrie (Industriellen-
vereinigung und Wirtschaftskammer Österreich) 
werden unter dem Titel „G€LDwerkZ€UG“ Workshops 
mit Lehrlingen dieser Sparte abgehalten. Über „Die 
Industrie“ können Betriebe aus der ganzen Steier-
mark Lehrlinge anmelden. Diese entwickeln in den 
ganztägigen Workshops Haushaltsbudgets für ver-
schiedene Lebenskonstellationen und erarbeiten 
langfristige Auswirkungen ihrer Entscheidungen. Die 
Lehrlinge befassen sich dabei etwa mit der ersten 
eigenen Wohnung oder einem Autokauf. Sie erhalten 
rechtliches Basiswissen sowie relevante Inputs an le-
bensnahen Beispielen aus der Praxis. Als besonderes 
Highlight bekommen die Jugendlichen die Möglichkeit, 
mit Arbeitsaufträgen bei ausgewählten und vorberei-
teten Betrieben aus der Wirtschaft „Echt-Situationen“ 
zu erproben. Sie „leasen“ ein Auto oder „nehmen“ 
eventuell sogar einen Kredit dafür auf und shoppen, 
um sich einen Überblick über Ausgaben zu machen. 
Die Ergebnisse werden im Anschluss von den Jugend-

Schuldnerberatung Oberösterreich – 
KLARTEXT

In Oberösterreich fördert das Arbeitsmarktservice OÖ 
Bildungsmaßnahmen für Jugendliche und Erwachsene, 
die von KLARTEXT, der Präventionsstelle der Schuld-
nerberatung Oberösterreich, dafür entwickelt wurden.
:: Finanzbildung für Jugendliche – CASHFLOW
Zielgruppe sind Jugendliche unter 25 Jahren, die sich 

wird ein zweckmäßiger und verantwortungsvoller 
Umgang mit Geld und dem eigenen Konsumverhalten 
vermittelt. Für bereits verschuldete Personen wird 
eine niederschwellige Erstberatung angeboten, um 
rechtzeitig einer Überschuldung entgegenzuwirken.
:: Finanzbildung für Erwachsene – CASH FOR LIFE
Zielgruppe sind Erwachsene in AMS-Großkursen. Die 

die Möglichkeiten einer Schuldenregulierung kennen- 
lernen.

besser bezahlt als die weiblichen „all-time favorites“ bei der Lehrstellenwahl: Einzelhandels-
kauffrau, Bürokauffrau und Friseurin/Stylistin.4

Zu den KlientInnen der staatlich anerkannten Schuldenberatungen zählen auch junge 
Erwachsene ab 18 Jahren. Noch nicht volljährige Jugendliche suchen nur selten bei einer 
Schuldenberatung Unterstützung, auch wenn viele KlientInnen bereits in jungen Jahren 
Schulden anhäufen. Rund 28 Prozent der Personen, die 2014 zum ersten Mal in eine Schul-
denberatung kamen, waren 30 Jahre oder jünger, davon waren 13 Prozent höchstens 25.  ::

15



16

das budget no76 | 2015

1 Bettina Greimel-Fuhrmann: Wie Jugendliche mit ihrem Geld umgehen – empirische Befunde  
und ihre Implikationen für die Finanzbildung, 2015.
2 Carina Melber und Sarah Schachenhofer: Wie gehen Schüler/innen mit ihrem Geld um?  
Masterarbeit an der Wirtschaftsuniversität Wien, 2015.

Wie Finanzbildung wirkt
-

karrieren vorzubeugen. Eine aktuelle Untersuchung hat das Finanzverhalten von Jugendlichen detailliert unter  
die Lupe genommen.
Von Christiane Moser, asb

Finanzbildung passiert in manchen Schulen, vereinzelt in außerschulischen Veranstaltun-

Österreich erfüllt hier jedoch nicht die OECD-Empfehlung einer nationalen Gesamtstrategie 
zur Finanzbildung, wie sie in vielen anderen Ländern bereits vorhanden ist. Vom Recht auf 
Finanzbildung für jedes Kind ist Österreich weit entfernt, die Angebote in den Bundeslän-
dern sind sehr unterschiedlich. In manchen werden Präventionsangebote der Schuldenbera-

Finanzführerschein. In anderen Bundesländern gibt es keinerlei Unterstützung für solche 
Projekte und somit keine Prävention. Es herrscht massive Ungleichheit. Dabei wäre eine 

in die Selbstständigkeit, ein frühes Scheitern einzudämmen (siehe Seite 12).

Untersuchung: Wie Jugendliche mit ihrem Geld umgehen

Wie groß der Bedarf an Finanzbildung ist, zeigt einmal mehr eine aktuelle Untersuchung, die 
mit teilstrukturierten Leitfadeninterviews der Frage auf den Grund geht, welche (Lern-)Er-
fahrungen Jugendliche in ihrem Umgang mit Geld prägen.1 Der Untersuchung zugrunde lag 
eine Befragung von 33 SchülerInnen zwischen 16 und 20 Jahren aus Handelsakademie und 
Handelsschule.2 Neben dem Umgang mit Geld wurde die Beurteilung des eigenen Finanzwis-
sens abgefragt sowie der Wunsch nach mehr Finanzbildung.
Aus den so gewonnenen Aussagen werden zwei wesentliche „Träger“ von Finanzbildung 

deutlich. In der dominanteren Rolle stehen das familiäre 
Umfeld und der Freundeskreis. Seltener genannt wurde der 
Unterricht in der Schule. 
Die Ergebnisse aus den Interviews geben Hinweise darauf, 
in welchen Bereichen Kinder und Jugendliche ihren Um-
gang mit Geld schulen können und damit nicht zuletzt auf 
die Eigenverantwortung im späteren Berufsleben vorbe-
reitet werden: bei der Verwaltung von Haushalten mit 
eigenem Geld, beim Verdienen von eigenem Geld sowie 
Hinterfragen der Notwendigkeit von manchen (Spontan-)
Einkäufen. Oft ist es das erste selbstverdiente Geld, das 
einen Lernprozess anregt. Die Befragten erkannten etwa, 
dass es ein langer und mühsamer Prozess sein kann, Geld 
zu verdienen, dieses hingegen mühelos in kürzester Zeit 
wieder ausgegeben werden kann. 100 Euro werden so 
nicht nur zu einem Betrag, um den man sich bestimmte 
Dinge kaufen kann, sondern auch zu einem Betrag, für den 
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3 Ausnahme aktuell: Tirol und Burgenland.

-
sentliche Maßnahme zur Finanzbildung dar. Nur so können Kinder und Jugendliche lernen, 
sich das Geld einzuteilen und mit einem bestimmten Betrag auszukommen. Erhalten sie das 
Taschengeld „bedarfsorientiert”, d.h. immer dann, wenn sie etwas brauchen, sind sie nicht 
dazu angehalten, sich über ihre Einnahmen und Ausgaben gründliche Gedanken zu machen. 
Dasselbe gilt für Erhöhungen des Taschengeldes im Bedarfsfall. Als prägend werden konkre-
te Gespräche mit Eltern und dem Freundeskreis über Geldverdienen, Geldanlage, notwen-
dige Ausgaben und deren Höhe sowie Sparen erlebt. Nicht immer im positiven Kontext, oft 
sind es auch abschreckende Beispiele, die einen Denkprozess bewirken.
Aus den Interviews geht hervor, dass der Umgang mit Geld im Unterricht keine wesentliche 
Rolle zu spielen scheint. Die meisten der Befragten meinen zwar, dass Finanzthemen im 

erkennen, in welcher Weise das Gelernte für das eigene Leben anwendbar sein könnte. Die 
SchülerInnen schaffen es nur ungenügend, das in der Schule Gelernte auf Problemstellun-
gen in ihrem Privatbereich zu übertragen. Möglicherweise dominiert im betriebswirtschaft-
lichen Unterricht die betriebliche Sicht und die Sicht der privaten KonsumentInnen kommt 
bei vielen Themenbereichen zu kurz. Im Gegenzug sprachen die SchülerInnen ein deutliches 
Interesse daran aus, mehr über den Umgang mit Geld zu lernen, oft auch mit dem Hinter-
grund, daheim nicht ausreichend darüber zu lernen oder schlechte Vorbilder zu haben.

Budgetberatung

Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Die Notwendigkeit, mehr über das eigene Finanzverhal-
ten nachzudenken und es zu optimieren, ist auch in späteren Jahren oft gegeben. Hier setzt 
ein Präventivangebot der österreichischen Schuldenberatungen an: die Budgetberatung. Sie 
zielt vor allem auf Menschen ab, die zwar (noch) keine Schuldenprobleme haben, ihre Haus-

wollen oder müssen. Bei veränderten Lebenssituationen, wie etwa Arbeitsplatzverlust oder 
Pension, kann Budgetberatung einen wichtigen Beitrag leisten, um die Finanzgebarung gut 
auf die neue Situation anzupassen und Schuldenprobleme zu vermeiden. 
Vergleicht man die Klientel der Budgetberatung mit jener der Schuldenberatung, wird ein 
klarer Unterschied sichtbar, der den Präventivcharakter deutlich macht: Während bei der 
Schuldenberatung mehr als 40 Prozent der Personen, die eine Beratung aufsuchen, arbeits-
los sind, sind es bei der Budgetberatung mit 20 Prozent nur halb so viele. Die Personen 
kommen also bereits in die Beratung, bevor die Situation prekär wird.
Anders als bei der Finanzbildung, wo ein einheitliches österreichweites Gesamtkonzept fehlt, 

-
ckend in beinahe allen Bundesländern angeboten.3  ::

Mehr Informationen auf ww.budgetberatung.at
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asb: Wie hat sich der Stellenmarkt verändert?
Draxl: Es gibt Branchen, die sich bereits komplett 
verändert haben, andere gibt es gar nicht mehr. 
Branchen wie das Hotelgewerbe sind hingegen relativ 
gleich geblieben. Verändert haben sich aber auch hier 
die Anforderungen an die Person, an ihr Know-how 
und ihre Kompetenzen. Ein mittleres Gasthaus will 
heute nicht mehr einen Durchschnittskoch haben, 
sondern einen Topkoch. Auf der anderen Seite kommt 
der Umgang mit der Technologie dazu, etwa wenn 
in der Gastronomie die Registrierkassen eingeführt 
werden und die Menschen damit umgehen können 
müssen. Die Kombinationsnotwendigkeit zwischen 
traditionellem und technologischem Wissen ist größer 
geworden. Arbeitgeber wollen beide Seiten abgedeckt 
wissen, Traditionelles – auch bei Werten wie Pünktlich-
keit und Zuverlässigkeit – in Kombination mit techno-
logischen Fähigkeiten. 

Wie lang, glauben Sie, werden die  
Arbeitslosenzahlen noch ansteigen?
Das Forschungsinstitut Synthesis geht von einem 
weiteren Steigen der Arbeitslosigkeit aus. Momen-
tan zeigt sich kein Zeichen, dass bis 2018, 2019 die 
wirtschaftliche Lage und die Konjunktur so anspringen 

Größere Zeiträume als drei oder vier Jahre sind nicht 
prognostizierbar, keiner kann so weit in die Zukunft 
blicken. Eine Prognose ist nichts anderes als das 

Fortschreiten einer Wirklichkeit, wie wir sie derzeit 
wahrnehmen. Sie berücksichtigt Faktoren, die wir jetzt 
kennen, aber nicht das, was wir noch nicht wissen. 

Im Osten und vor allem in Wien gibt es eine  
deutlich stärkere Arbeitslosigkeit als im  
Westen, wie erklärt sich das?
Im ganzen Ballungsraum Wien, zu dem auch das Bur-
genland und Niederösterreich gehören, haben wir drei 
Phänomene, die im Rest Österreichs nicht so stark 
vorhanden sind. Zum Ersten die Binnenzuwanderung 
aus ganz Österreich, zweitens haben wir eine stär-
kere Zuwanderung aus Nachbarstaaten und drittens 
mehr Aufnahmen von Asylberechtigten. Dazu kommen 
mehr Tagespendler aus angrenzenden Staaten, vor 
allem aus der Slowakei und Ungarn. Und jene Frauen 
mit Migrationshintergrund, die schon lange hier sind, 
kommen auch auf den Arbeitsmarkt. Derzeit reden wir 
viel über kulturelle Anpassung und man sieht, in ei-
nem gewissen Zeitrahmen funktioniert sie auch. Frau-
en, die vor zehn Jahren nach Österreich gekommen 
sind, sagen heute, mein Kind geht in die Schule, mein 
Mann geht arbeiten und ich will jetzt auch arbeiten. 

Inwiefern sind Schulden ein Problem  
bei der Jobsuche? 
Bei der Gruppe an Jugendlichen, die beim AMS sind, 

gestellt sind, die von der bedarfsorientierten Mindestsi-

Steigende Arbeitslosenzahlen und Veränderungen am Arbeitsmarkt werden die Gesellschaft weiter prägen  
und verändern. In welche Richtung sich der Arbeitsmarkt bewegt, das hat Petra Draxl,  
Geschäftsführerin des AMS Wien, im Interview mit Christiane Moser von der asb angedacht.

Interview:

Quo vadis? 
Der Arbeitsmarkt 
der Zukunft
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cherung leben, deren Eltern Schulden oder andere Pro-
blematiken haben. Die Jugendlichen haben diese Prob-
leme zum Teil bereits selbst übernommen und kommen 
mit ihrem Geld nicht zurecht, haben Schulden. 
Wir haben beim AMS drei, vier große Themen, eines 
davon ist die Schuldenproblematik. Wenn Menschen 
überschuldet sind, Lohnpfändungen haben, der Privat-
konkurs viel zu lange dauert, dann ist es schwierig, 
diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Die 
Schuldenregulierung stellt eine große Barriere dar. Ich 
halte es für extrem hinderlich, dass der Privatkonkurs 
in Österreich so lange dauert. Wir sind hier im euro-

keinen Sinn, Menschen über einen so langen Zeitraum 
hinweg die Perspektive zu nehmen. 

Wenn wir in die Zukunft blicken, welche  
Fähigkeiten werden wichtiger werden?
Uns muss stärker bewusst werden, dass wir in einem 
europäischen Markt mit über 700 Millionen Menschen 
leben. Die USA haben im Vergleich gut 300 Millionen 
Einwohner. Ich vermisse bei den Diskussionen oft das 
Erkennen, dass der europäische Markt einer der größ-

hier in einem sehr kleinstaatlichen Denken. 
Ich bin überzeugt davon und halte es auch für not-
wendig, dass die Mobilität von Arbeitskräften in Eu-
ropa in den nächsten Jahren eine stärkere Selbstver-
ständlichkeit bekommen wird, so wie wir bereits eine 
Mobilität der Güter haben. Ein Europa, in dem nur die 
Güter sich durch alle Länder bewegen, aber nicht die 
Menschen, kann nicht funktionieren. 
In der heutigen Generation ist es zumindest für eine 
kleine Gruppe schon selbstverständlich zu sagen, ich 
war in Paris, habe dort mein soziales Jahr gemacht, 
jetzt mache ich ein Praktikum, gehe studieren, viel-
leicht in Wien, vielleicht in Deutschland. Es ist die 
erste Generation junger Menschen, die sich mit dieser 

zweite Generation, wird sich das ausweiten und uns 
sehr prägen.
Die europäischen Arbeitsmärkte werden insgesamt 

Beschäftigungsformen weiter steigen, noch mehr Men-
schen als heute werden den Wechsel zwischen selbst-
ständiger und unselbstständiger Arbeit erleben. Auch 
wenn das nicht positiv ist, wird es nicht zu verhindern 
sein. An dieser Entwicklung sind auch die Konsumen-
ten selbst beteiligt, die Dinge nachfragen, die Aus-
wirkungen auf die Ökonomie haben und umgekehrt. 

Wenn wir beispielsweise alle Online-Shopping toll 

Arbeitsplätze entstehen, die anders sind als jene, die 
benötigt werden, wenn man in ein Geschäft geht. Auf 
der anderen Seite entwickelt sich auch wieder stärker 
eine lokale Ökonomie mit Produkten, die in der Region 
produziert und verkauft werden. 
Der Raum, in dem wir leben, ist ein großer Innovati-
onsraum. Ich bin überzeugt davon, dass Europa nach 
wie vor bei Innovationen und Weiterentwicklungen 
eine bedeutende Rolle spielt. In den nächsten zehn, 
15 Jahren wird sich die Welt zwischen Jobs, die wir 
immer schon hatten, und erweiterten Anforderungen 
drehen. Wir werden wieder stärker lokale Ökonomien 
erleben und wir werden eine wissens- und technolo-
gieorientierte Welt erleben, die auch mit Produktion 
verbunden ist. Europa muss Industriestandort bleiben. 
Die zu rasche Verabschiedung von der Old Economy, 
dass man nicht mehr selbst produziert, sondern woan-
ders produzieren lässt, hat sich nicht als die günstigste 
Idee herausgestellt.  ::

Das ungekürzte Interview, u.a. mit Gedanken zur  
Flüchtlingsthematik, lesen Sie online auf  
www.schuldenberatung.at/fachpublikum/ 
publikationen.
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