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Die Analyse von Haushaltsbudgets gehört zum Grundrepertoire der Schulden-
beratung. In verschiedenen Ländern werden dafür schon seit einigen Jahren so 
genannte Standard- oder Referenzbudgets verwendet, die teilweise auch in der 
Sozialplanung bzw. Armutsforschung und als Richtlinie für die verantwortliche 
Vergabe von Krediten ihren Einsatz finden. 

Im Rahmen eines europäischen Kooperationsprojekts (1/2008–3/2010) wurden 
nun erstmals auch für Österreich solche Budgets von der asb entwickelt. 

Referenzbudgets stellen die Ausgabenstrukturen unterschiedlicher Haushalts-
typen dar. Ausgehend von Haushaltszusammensetzung, verfügbarem Einkommen 
und anderen Indikatoren (z.B. Wohnsituation oder Fahrzeugbesitz) werden Aus-
gabenstrukturen ermittelt, die die Situation bestimmter Haushalte widerspiegeln. 

Die österreichischen Referenzbudgets wurden in erster Linie für Budget- 
information und Schuldenberatung entwickelt, da die asb als Dachorganisation  
der österreichischen Schuldenberatungsstellen zunächst an Einsatzmöglichkeiten 
der Budgets in der Arbeit der Schuldenberatungen interessiert ist. Mit den  
Budgets sollen Richtlinien geschaffen werden, die die SchuldenberaterInnen  
bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

Zweck der Erstellung von Referenzbudgets war es, die tatsächlichen Kosten 
eines gewissen Grundlebensstandards zu errechnen, der den körperlichen, psy-
chischen und sozialen Bedürfnissen einer Person entspricht und ihr eine ange-
messene Beteiligung am modernen gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Es ging 
also nicht darum zu errechnen, wie viel Geld zum bloßen Überleben erforderlich 
ist, und damit eines unabdingbaren Mindeststandards. Vielmehr ging es darum, 
die tatsächlichen Bedürfnisse eines Haushalts einzuschätzen und ein Budget zu 
erstellen, mit dem sich ein menschenwürdiges Leben führen lässt. Maßgeblich 
war dabei das Motto: „Leben, nicht bloß überleben!“, wie Bernadette Mac Mahon 
von der Vinzentinischen Partnerschaft für soziale Gerechtigkeit es im Rahmen des 
europäischen Projekts einmal auf den Punkt brachte.

Das im Vorjahr berechnete Referenzbudget für eine alleinlebende erwachsene 
Person beträgt 1.203 Euro.

Fixe 
Ausgaben

643 Euro

Haushalts- 
ausgaben

349 Euro

Gesamt- ausgaben
1.203 Euro Fixe 

Ausgaben

643 Euro

Soziale  
Teilhabe

55 Euro

Darin enthalten sind u.a. 
Fixkosten (für Miete, Strom, 
Heizung, öffentlichen Verkehr, 
Telekom, ...) von 643 Euro, 
Haushaltsausgaben (Ernäh-
rung, Reinigung etc.) von  
349 Euro, unregelmäßige 
Ausgaben (etwa für Kleidung, 
Möbel und Gesundheitsvor-
sorge) von 156 Euro, sowie 
55 Euro für soziale und  
kulturelle Teilhabe (z.B. für  
einen Kinobesuch, ein Fuß-
ballmatch und/oder einen 
Abend mit FreundInnen).

Nähere Details sind der Broschüre 
„Referenzbudgets zur Stärkung so-
zialer Teilhabe“ zu entnehmen, zu  
beziehen über asb@asb-gmbh.at

Referenzbudgets für  
notwendige Haushaltsausgaben

www.referencebudgets.eu

Informationen und Diskussionsbeiträge zur  
Entwicklung und Anwendung von Referenzbudgets 
in unterschiedlichen europäischen Ländern bietet 

die Webseite www.referencebudgets.eu
Unter anderem finden Sie dort auch ein von der 

asb herausgegebenenes Booklet mit ausführlichen 
Hintergrundinformationen, allen Fakten und Zahlen 

der österreichischen Referenzbudgets.

Unregelmä-
ßige Ausgaben

156 Euro


