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Selbstständige 2003 

Anteil von ehemals Selbstständigen am Klientel der Schuldnerberatungen in Österreich 

Eine vergleichende Untersuchung im Rahmen des Projekts „Schulden-Shredder“ 

 

In dem Erhebungszeitraum von Mitte April bis Mitte Oktober 2003 wurden 576 neue KlientInnen in 

den Schuldnerberatungsstellen mit dem Fragebogen 1 und 184 SchuldnerInnen, die ehemals 

selbstständig waren und die Selbstständigkeit auch als Hauptursache für ihre Überschuldung sahen, 

mit dem Fragebogen 2 erfasst. 

 
Auslösende Ursachen der Überschuldung sind ehemalige Selbstständigkeit (29,2 %), falscher Umgang 

mit Geld (25,3 %), Arbeitslosigkeit (23,3 %), Scheidung/Trennung (21,5 %) und Wohnraumschaffung 

(19,1 %). Im Vergleich zu den befragten SchuldnerberatungsklientInnen 1998, die am häufigsten den 
falschen Umgang mit Geld als Auslöser ihrer Überschuldung angaben, rangiert in dieser Erhebung 

eine ehemalige Selbstständigkeit an erster Stelle. Beinahe jede/r Dritte der neuen KlientInnen gab 

diesen Grund als Haupt- bzw. Mitursache ihrer Schulden an. 
 

Die ehemals Selbstständigen 2003 waren zum Gründungszeitpunkt im Alter zwischen 20 und 69 

Jahren, wobei etwa ein Drittel dieser Personen auf die Kategorie „30 – 39 Jahre“ entfallen. 60 % der 

gescheiterten Unternehmerinnen waren zwischen 20 und 39 Jahre alt. Das Alter der ehemals 

Selbstständigen lag niedriger als jenes der gescheiterten UnternehmerInnen der Studie 1998. Vor 

allem in den Altersklassen unter 30 Jahre waren deutliche Zuwächse zu beobachten.  
 

Bezüglich der Ausbildung zeigt sich, dass 26 % der ehemals Selbstständigen eine Lehrausbildung 

haben, ca. 15 % über einen Pflichtschulabschluss verfügen und ca. 14 % eine Ausbildung in einer 
mittleren Schule aufweisen. Die Gegenüberstellung der Qualifikation der 

SchuldnerberatungsklientInnen 2003 mit jener der gescheiterten UnternehmerInnen 1998 

verdeutlicht die geringere Ausbildung der untersuchten Selbstständigen 2003. Keine/r dieser 
Personen hat ein abgeschlossenes Studium oder verfügt über eine Meisterprüfung und nur eine 

männliche Person hat einen Abschluss in einer höheren Schule. 

 

Hinsichtlich ihrer aktuellen Arbeitssituation befindet sich der Großteil der weiblichen und männlichen 

KlientInnen nach Beendigung ihrer Selbstständigkeit in einer unselbständigen Erwerbstätigkeit    

(43,6 %). Ein relativ hoher Anteil an Personen – ein Viertel aller ehemals selbstständigen 
UnternehmerInnen – ist arbeitslos und drei ehemals Selbstständige sind wieder selbstständig. 

 

Die durchschnittliche Verschuldung der ehemals Selbstständigen liegt mit € 100.684,- über jener aller 
SchuldnerberatungsklientInnen. Im Jahr 2002 betrug diese € 70.058,-.  

 

Der Anteil der gescheiterten UnternehmerInnen, die vor der Gründung arbeitslos waren, beträgt ca. 
20 %. 
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Die drei von den ehemals Selbstständigen 2003 am häufigsten genannten Gründungsmotive sind 

„Streben nach Unabhängigkeit“ (30,4 %), „Vermögensanhäufung“ (16,3 %) und 

„Selbstverwirklichung“ (14,7 %). Im Vergleich zu der Studie „Gescheiterte Unternehmer“ im Jahr 

1998 haben sich die Hauptmotive für eine Unternehmensgründung grundsätzlich nicht verändert. Der 

Anteil der Personen, die durch eine Firmengründung ihr Vermögen vergrößern wollten, ist jedoch 

innerhalb dieser 5 Jahre gestiegen (+ 6 %). Beinahe 11 % aller überschuldeten UnternehmerInnen 

2003 sahen in der Gründung eines Unternehmens einen Ausweg aus ihrer Arbeitslosigkeit.  

 

In bezug auf die Unternehmensmerkmale hat die Erhebung gezeigt, dass sich 83 % der ehemals 
selbstständigen UnternehmerInnen 2003, gegenüber 66 % im Jahr 1998, mit einer Neugründung und 

17 % im Jahr 2003 verglichen mit 34 % in der Studie „Gescheiterte Unternehmer“ 1998 mit einer 

Übernahme überschuldet haben.  
 

Die durchschnittliche Dauer bzw. die Mediandauer der unternehmerischen Tätigkeit  liegt bei 4 bzw. 3 

Jahre. 60 % der untersuchten Fälle beendigten ihre unternehmerische Tätigkeit während der ersten 

vier Jahre. Der höchste prozentuelle Wert an Ausfällen ist mit 17,4 % bereits im zweiten Jahr nach 

der Gründung zu beobachten. Ab dem sechsten Jahr sind die jährlichen Quoten an Ausfällen deutlich 

niedriger als in den ersten fünf Jahren. 12,4 % der ehemals Selbstständigen (7,3 % 1998) mussten 

bereits im ersten Jahr ihr Unternehmen aufgeben. 


