
Quelle: asb schuldenreport 2011 | Foto: asb

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

2 Die Studie „Nutzen der Schuldenberatung für Gläubiger“ 

im Auftrag und unter Mitwirkung der asb wurde vom For-

schungsinstitut für Bankwesen an der Johannes-Kepler-

Universität Linz unter Beteiligung von Schuldenberatun-

gen und Banken in Oberösterreich und Wien erstellt.

Nutzen von Schuldenberatung
Volkswirtschaftlicher  
Nutzen
Überschuldung stellt für die betroffenen Perso-
nen in den meisten Fällen eine große Belastung 
dar und führt häufig dazu, dass Sozialleistungen 
verstärkt in Anspruch genommen und weniger 
aktive Beiträge zum Wirtschafts- und Sozial-
system geleistet werden. Eine Studie, die das 
NPO-Institut der Wirtschaftsuniversität Wien im 
Auftrag der ASB Schuldnerberatungen GmbH 
2006 durchführte1, beschäftigte sich mit der 
Frage, welche ökonomischen Auswirkungen die 
erfolgreiche Schuldenberatung und Schuldenre-
gulierung hat.
In verschiedenen Szenarien wurde berechnet, 
dass das Ausmaß der Förderungen, die Schul-
denberatungsstellen erhalten, die ökonomischen 
Effekte deutlich übersteigen. In der vorsichtig 
geschätzten Minimalvariante ist der ermittelte 
jährliche Effekt bereits mehr als doppelt so hoch 
(19,2 Millionen Euro) als die rund 8 Millionen 
Euro, die die staatlich anerkannten Schulden-
beratungen jährlich an Förderungen erhalten 
(1:2,4). In einer ebenfalls plausiblen zweiten 
Variante ist es sogar das Vierfache. Noch nicht 
enthalten sind darin weitere 
Effekte, die beispielsweise durch 
die Wiedererlangung der Kauf-
kraft oder die Verbesserung des 
Gesundheitszustandes erzielt 
werden. 

1 Studie „Ökonomische Evaluierung der 

Schuldnerberatung“ (2006)

SchuldnerInnen bekommen Beratung:

:::: sind informiert und schöpfen 
ihre Möglichkeiten aus

:::: sind motiviert, ihre Arbeitssituation 
zu verbessern

:::: ihr Wohlbefinden/Gesundheitszustand 
bessert sich

Konkrekte Effekte am Beispiel Erhalt bzw.  
Erlangung der Erwerbstätigkeit

SchuldnerIn behält Arbeit bzw. findet Arbeit und
:::: zahlt Einkommenssteuer
:::: zahlt Sozialversicherungsbeiträge
:::: nimmt kein/e Arbeitslosengeld/Notstandshilfe 

in Anspruch

Weitere positive Effekte: 

SchuldnerInnen
:::: können Unterhalt zahlen
:::: erlangen ihre volle Kaufkraft zurück
:::: verbessern ihren gesundheitlichen Zustand
:::: ...

Positive Effekte der Schuldenberatung


