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Vorwort  

„Schuldenshreddern“ 
bleibt auf der Tagesordnung

Den Dank für das Gelingen des
Projekts „Schulden- Shredder“

fair zu verteilen ist schwierig, aber
es ist ein Bedürfnis ihn allen unmit-
telbar und mittelbar Beteiligten aus-
zusprechen. Selbst die Programm-
entwickler der Gemeinschaftsinitiati-
ve EQUAL dürfen nicht außer Acht
gelassen werden, wenn auch ihre
Vorgaben zur Umsetzung bis dahin
kaum gekannte Herausforderungen
darstellten. 

Die notwendige Vernetzung mit
Projektpartnern von öffentlicher Sei-
te, geeigneten Fachstellen, Interes-
sensvertretungen und den transna-
tionalen Partnern, ist nur ein Teil
davon. Alle mussten ins Boot, um
losfahren zu können und das Boot
sollte nach dem Prinzip des Gender
Mainstreamings gesteuert und mit
neuesten Informations- und Kommu-
nikationstechnologien ausgestattet
werden.

Überschuldung als Arbeitsmarkt-
hindernis war in unserem Umfeld ein
schon lange bekanntes Thema. Mit
dem Projekt wurde es möglich den
Fokus darauf zu richten, Hintergrün-
de zu erhellen und praktische, nach-
haltige Maßnahmen und Modelle für
eine Verbesserung der Situation
überschuldeter Menschen, zu ent-
wickeln.

In diesem Zusammenhang passt
es einmal mehr auf die Ausrichtung
der Kompassnadel der Schuldnerbe-
ratungen und ihrer Dachorganisati-
on, der ASB Schuldnerberatungen,
hinzuweisen: Alle unsere Aktivitäten
zielen letztlich darauf ab, die exi-
stenzbedrohenden Folgen von Über-
schuldung zu verhindern, zu vermin-
dern oder zu beseitigen. In erster
Linie geschieht dies durch professio-
nelle Beratung und Prävention. Das
Equal-Projekt „Schulden Shredder“
war ergänzend eine umfassende und
einmalige Möglichkeit, diesem

gemeinsamen Anliegen auf analyti-
scher und praktisch-experimenteller
Ebene zu folgen und hat in manchen
Bereichen neue Meilensteine gesetzt.
Das Wesentlichste davon ist in dieser
Dokumentation festgehalten.
Die Tagung hat das Projekt
durch weitergehende Frage-
stellungen, Diskussionen und
angrenzende Themen berei-
chert. 

Zu solch „würdigen“ Anläs-
sen wie einem Projektab-
schluss konfrontieren wir uns
gerne mit der positiven Magie
von Zahlen. Wie um die
Ästhetik des „Schulden Shred-
der“ nach 3 Jahren Arbeit zu
unterstreichen zählte die
Tagung exakt 99 teilnehmen-
de Personen. Nur, im Alltag über-
schuldeter Menschen sind es andere
Zahlen, die immer wieder Erstaunen,
aber auch Kopfschütteln, Befürch-
tungen und Ängste auslösen. Enor-
me Schulden, hohe Zinsen, sinkende
Einkommen, geringe Sozialhilfe. Zu
wenig zum Leben, zum Sterben zu
viel… Schulden werden auch
gemacht, um Leben zu können.

Im Kern des Projekts standen Ziel-
gruppen außerhalb des üblichen
Klientels. Dazu zählten unter ande-
ren Frauen in Übergangswohnungen,
Straffällige und Arbeitslose in Maß-
nahmen ebenso wie ArbeitgeberIn-
nen, die mit den Fragen rund um
Lohngepfändete befasst sind. Auf
allen Ebenen sind fehlende Grund-
kenntnisse allgemeiner und finan-
zieller Bildung sichtbar geworden.
Bei diesem Mangel anzusetzen und
die Ergebnisse des Projekts weiter zu
verfolgen, wird die Aufgabe der
nächsten Jahre sein. 

„Schuldenshreddern“ wird auf der
Tagesordnung bleiben und finanzielle
Allgemeinbildung wird als Thema
ergänzt werden müssen!

Dr. Hans W. Grohs
Geschäftsführer der 

ASB Schuldnerberatungen GmbH



Bei der durchgeführten Untersu-
chung handelte es sich nicht um

eine klassische Evaluationsstudie, in
der geprüft wurde, ob die Schuldner-
und Insolvenzberatungsstellen ihre
Arbeit auftragsgemäß gut erfüllen.
Es wurde auch nicht gefragt, wie,

d.h. mit welchen Teillei-
stungen und Ergebnissen,
die Aufgaben bearbeitet
werden. Dies alles ist
schon von anderen umfas-
send getan worden. 1

Unsere Fragestellung
zielte auf den wirtschaftli-
chen Nutzen, der dem Land
Berlin dank der Arbeit der
Schuldner- und Insolvenz-
beratungsstellen (im Fol-
genden „Beratungsstellen“)
entsteht.

Soziale Dienstleistungen gelten
gemeinhin als Kostenverursacher.
Angesichts der Notwendigkeit zu
sparen, wird dann eine Reduktion
sozialer Leistungen gefordert.

Soziale Dienstleistungen unter
dem Aspekt des volkswirtschaftli-
chen Nutzens zu betrachten, ist eine
weniger verbreitete Perspektive,
zumindest bei jenen, die die Dienst-
leistung vor Ort erbringen. 

Der (gesetzliche) Arbeitsauftrag
der Schuldner- und Insolvenzbera-
tungsstellen umfasst eine Vielzahl
von Aufgaben, allerdings nicht die
Produktion von Einspareffekten für
das Land Berlin. Wenn dennoch nach
solchen Einspareffekten gesucht
wird, werden gewissermaßen die
„Nebenwirkungen“ (die „externen
Effekte“) erkundet, die durch die
Beratungsstellen erzeugt werden.

Dass die Suche nach derartigen
„Nebeneffekten“ in der Vergangen-
heit kaum statistisch eindeutig
erfasst worden ist, erschwerte das
Auffinden von Einspareffekten ein
wenig.

Angesichts einer Äußerung des
Finanzsenators von Berlin, die sinn-
gemäß lautet: Berlin habe kein Ein-
nahmenproblem, sondern ein Ausga-
benproblem, konzentrierten wir die
Suche nach Einspareffekten auf jene
Bereiche, die die Ausgaben des Lan-
des Berlin betreffen.

Methodisches Vorgehen
Der Untersuchungsauftrag wurde in
drei Schritten erfüllt:

1.Voruntersuchung zur Identifikation
von Merkmalen für Einspareffekte

2.Überprüfung von Merkmalen für 
Einspareffekte

3.Schätzung von Einspareffekten

Die Identifikation von Merkmalen
für Einspareffekte und deren Über-
prüfung wurde in Beratungsstellen
der Bezirke Charlottenburg-Wilmers-
dorf, Lichtenberg-Hohenschönhausen
Pankow und Reinickendorf durchge-
führt. 

Dabei wurden vier Merkmale als
für das Untersuchungsziel bedeut-
sam identifiziert und anschließend
anhand einer Untersuchungsstich-
probe überprüft. Die Untersuchungs-
stichprobe beruht auf 150 Akten der
genannten Beratungsstellen.2

Um eine willkürliche Auswahl zu ver-
meiden, wurden die jeweils ersten
50 abgeschlossenen Fälle des 1.
Halbjahres 2002 untersucht. Damit
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Die volkswirtschaftliche Be-
deutung der Schuldnerberatung

Eine Berliner Studie belegt Einspareffekte durch die Tätigkeit der
Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen.

Prof.in Dr.in Marianne Meinhold
Diplom-Psychologin mit Lehrstuhl für 

psychologische und pädagogische Grundlagen
der Sozialarbeit an der Evangelischen 

Fachhochschule Berlin

1 Vgl. unter anderem: ECONMIX Research Consulting (Hrsg.) (2002) Insolvenzberatung in 
Bayern. Gutachten für das Bayerishes Staatsminsterium für Arbeit, Sozialordnung, Familie und
Frauen.
2 Bei den Auswertungsarbeiten wurde ich von den StudentenInnen Thomas Komm, Katrin
Moser, Daniela Ortgies, Corinna Rütt, Marja Westmeier unterstützt.

Marianne 
Meinhold



ist sichergestellt, dass die Ergebnis-
se nicht durch besonders vorteilhaft
oder ungünstig verlaufene Fälle ver-
fälscht werden.

Merkmale für Einspareffekte
Merkmal 1:
Erhalt der Erwerbsfähigkeit3 und
Erwerbstätigkeit erwerbstätiger Rat-
suchender. Dieses Merkmal trifft auf
40% der KlientInnen aus der Unter-
suchungsstichprobe zu. Von ihnen
hätten bei einer vorsichtigen Schät-
zung ohne Beratung ca. 20% ihre
Erwerbstätigkeit in einem Zeitraum
von zwei Jahren verloren. 

Merkmal 2:
Erwerbstätigkeit von KlientInnen die
zu Beginn der Beratung von Sozial-
hilfeleistungen oder Arbeitslosenhilfe
abhängig sind. Dies betrifft 14,7%
der KlientInnen der Untersuchungs-
stichprobe.

Merkmal 3:
Erhalt des Einkommens aus selbst-
ständiger Tätigkeit bzw. die Aufnah-
me einer anderen Erwerbstätigkeit
von Ratsuchenden. Dies betrifft
4,7% der KlientInnen.

Merkmal 4:
Erfolgreiche außergerichtliche Eini-
gung im Verlauf eines Verbraucherin-
solvenzverfahrens; pro Jahr des
Untersuchungszeitraums: 203 Fälle
in Berlin. (Ersparnis pro Fall: 3.500
Euro)

Weitere Merkmale, aus denen sich
früher oder später Einspareffekte
ergeben könnten, wurden nicht in
die Auswertung einbezogen. Derarti-
ge Merkmale betreffen beispielswei-
se die Stabilisierung der psychoso-
zialen Situation und damit auch des
Gesundheitszustandes der KlientIn-
nen. Solche Effekte lassen sich nicht
in Gänze in Form von monetären
Größen ausdrücken und belegen.

Schätzung von Einspareffekten
für das Land Berlin
Da es sich bei unserer Modellrech-

nung um einen ersten exemplari-
schen Schritt zur Ermittlung von Ein-
spareffekten aus der Tätigkeit der
Schuldner- und Insolvenzberatungs-
stellen handelt, können wir darauf
verzichten, die Repräsentativität
unserer Daten für die Gesamtheit
der Berliner Beratungsstellen zu
überprüfen. Auch wenn die Unter-
schiede zwischen einzelnen Berliner
Bezirken beispielsweise bezüglich
des Anteils erwerbstätiger Über-
schuldeter beträchtlich sein dürften,
gehen wir bei der nachfolgenden
Berechnung davon aus, dass sich in
den Ergebnissen, die wir bei der
Auswertung der Akten gefunden
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3 Der Begriff „Erwerbsfähigkeit“ wird im Rahmen dieser Untersuchung nicht im sozialhilferechtli-
chen Sinne verwendet. Erwerbsfähigkeit meint hier: Beseitigung jener durch die Überschuldung
entstandenen Mängel, die die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verhindern oder den Erhalt der
Erwerbstätigkeit gefährden.

Gesamtersparnis für das 
Land Berlin pro Jahr:

Merkmal Ersparnis
Merkmal 1 2.852.995,20 Euro
Merkmal 2 5.227.789,50 Euro
Merkmal 3 1.677.755,20 Euro
Merkmal 4 710.500,20 Euro

Gesamt 10.469.039,90 Euro

Nicht ermittelte 
potenzielle Einspareffekte:
Vollstreckungskosten / Einkommenssteuer der
Erwerbstätigen / Ersparnis der Kosten für De-
logierung / Kosten für Krankenbehandlungen /
Weitere Verluste der Gläubiger.

»



haben, die Aktenlage der Berliner
Beratungsstellen widerspiegelt. Wir
sind davon überzeugt, dass bei einer
systematischen Erfassung aller Ein-
spareffekte ein wesentlich höherer
Einspareffekt nachzuweisen wäre.

Der wirtschaftliche Nutzen für das
Land Berlin ergibt sich aus den

nicht entstandenen (bzw. nicht ent-
stehenden) Kosten, insbesondere
den Kosten für Sozialhilfeleistungen
und Gerichtskosten beim Insolvenz-
verfahren.

Als Kosten für Sozialhilfeleistun-
gen wird pro Fall ein Betrag von
8.105,104 Euro pro Jahr angenom-
men. Dieser setzt sich zusammen
aus den Kosten der Hilfe zum
Lebensunterhalt pro Bedarfsge-
meinschaft und Jahr in der Höhe
von 7.634 Euro und den Kosten für
die Betreuung eines/r Sozialhilfe-
empfängerIn in der Höhe von
471,10 Euro pro Jahr.

Die Basis für die Einschätzung der
Einspareffekte bildet die Gesamt-
zahl der im 2. Halbjahr 2001 und im
1. Halbjahr 2002 abgeschlossenen
Beratungsfälle. Das sind insgesamt
4.399 Fälle. Die zu vermeidenden
Ereignisse (z.B. Sozialhilfeabhängig-
keit) wären in einem Zeitraum von
ca. ein bis zwei Jahren zu erwarten.
Dies entspricht der durchschnittli-
chen Dauer des Beratungs- und
Schuldenregulierungsverfahrens.
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4 Vgl. Senator für Finanzen Berlin (Hrsg.) (2003) „Was kostet wo wieviel?“

Veränderung der Berechnungs-
grundlage ab 1. Jänner 2005:
Durch die sogenannte Arbeits-
marktreformen („Hartz IV“) ist
ein großer Teil der ehemaligen
SozialhilfeempfängerInnen in
„erwerbsfähige Arbeitslose“ ver-
wandelt worden. Diese erhalten
nun überwiegend nicht mehr
Sozialhilfeleistungen von den
Kommunen, sondern Arbeitslo-
sengeld von der „Bundesagentur
für Arbeit.“ Wahrscheinlich wird
diese etwas verwirrende Praxis 
im kommenden Jahr wieder ge-
ändert.

»
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Die wirtschaftliche Bedeutung von
Nonprofit Organisationen wird

generell unterbeleuchtet. Ihre Lei-
stung scheint in den wirtschaftlichen
Kennzahlen eines Landes nur ungenü-
gend auf, da beispielsweise unbezahl-
te Arbeit nicht in die Berechnungen
einfließt. So besteht die Leistung der
NPOs oft darin, bestimmte Schäden
zu vermeiden, wie es gerade bei den
Schuldnerberatungen der Fall ist. Poli-
tisch werden NPOs häufig primär als
Kostenfaktor gesehen, was zu einem
erhöhten Legitimationsdruck gerade in
Zeiten knapper öffentlicher Budgets
führt. 

Die ASB Schuldnerberatungen
gGmbH als Dachorganisation der
Schuldnerberatungen in Österreich
möchte eine ökonomische Evaluation
der Arbeit der Schuldnerberatungen in
Österreich durchführen. Ziel ist es, die
Leistungen der Schuldnerberatung
darzustellen und zu bewerten. Der
Schwerpunkt liegt demnach beim Out-
put. Dort wo eine ökonomische
Bewertung möglich und plausibel
erscheint, sollen quantitative Richt-
größen gegeben werden. Damit sollen
der Öffentlichkeit und den Financiers
aufgezeigt werden, welches Einspa-
rungspotenzial durch die Existenz der
Schuldnerberatungen gegeben ist.

Leistungs-Wirkungs-Beziehungen
bei NPOs
Im Gegensatz zu klassischen Marktlei-
stungen unterscheidet sich das Lei-
stungsspektrum von NPOs einerseits
durch die Beschaffenheit der Güter,
anderseits durch das Auseinanderfal-
len von GeldgeberInnen und Lei-
stungsempfängerInnen.

Der Austausch einer typischen
Marktleistung erfolgt folgendermaßen:
ein/e DienstleisterIn bzw. ProduzentIn
erstellt eine Dienstleistung bzw. ein
Produkt für eine/n KonsumentIn und
erhält als Gegenleistung dafür Geld.

Steuerungsmechanismus ist der Preis. 
Nicht immer bleibt das Ergebnis der

Transaktion auf die zwei Marktpartne-
rInnen beschränkt. In der Ökonomie
spricht man in diesem Fall von „exter-
nen Effekten“, die aber beim Aus-
tausch nicht mitberücksichtigt und
von den VerursacherInnen nicht in
deren wirtschaftlichem Kalkül beach-
tet werden. Bei negativen externen
Effekten müssen bestimmte Kosten
von anderen bzw. der Gesellschaft
getragen werden (bspw. ökologische
Schäden). Als positive externe Effekte
bezeichnet man den Nutzen, der
für Dritte entsteht, die nicht für
das Produkt oder die Dienstlei-
stung bezahlen. Der zusätzliche
Nutzen ist im Preis nicht berück-
sichtig, z.B. die Besserung des
gesundheitlichen Zustandes in Fol-
ge der Dienstleistung.2

Bei der Leistungserbringung von
NPOs fallen GeldgeberInnen und
LeistungsempfängerInnen häufig
auseinander. NPOs bieten zudem
oft Leistungen an, die generell
mehreren Gruppen bzw. der
Gesellschaft insgesamt zu Gute
kommen und somit den Charakter
eines öffentlichen Gutes  bzw. eines
meritorischen Gutes aufweisen:
Bei öffentlichen Gütern funktio-
niert der Markt nicht, da keine/r
der InteressentInnen bereit ist,
den Marktpreis für das Gut zu
bezahlten, weil man ohnehin in
dessen Genuss kommt. In der
Regel werden daher öffentliche
Güter vom Staat angeboten oder
zur Verfügung gestellt und über
Steuern und Abgaben finanziert.
Meritorische Güter sind zwar
grundsätzlich marktfähig, sollen
aber möglichst vielen Leuten zugu-
te kommen. Der Markt würde hier
nur ein gesamtwirtschaftlich sub-
optimales Volumen produzieren (z.B.
Bildung). Meritorische Güter sind vor

1  Der Autor und die Autorin bedanken sich bei Katharina Leuthner für ihre Mitwirkung
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Externe_Effekte

Prof. Dr. Michael Meyer
Vorstand des Instituts für
interdisziplinäre Nonprofit

Forschung (NPO-Institut) an
der Wirtschaftsuniversität

Wien 

Mag.a Eva Hollerweger
Geschäftsführerin des Insti-

tuts für interdisziplinäre
Nonprofit Forschung (NPO-
Institut) an der Wirtschafts-

universität Wien 

Ökonomische Evaluierung 
Eine geplante Studie soll die vielfältigen ökonomischen Wirkungen der
Leistungen der Schuldnerberatungen darstellen und bewerten.

Michael Meyer,
Eva Hollerweger1

»
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allem eine Frage der politischen Wer-
te. Die Schuldnerberatung trägt nun
einerseits zum öffentlichen Gut „sozia-
le Sicherheit und Stabilität“ bei, zum
anderen produziert sie direkt meritori-
sche Güter, also finanzielle Beratungs-
leistungen, die nicht nur auf jene
beschränkt sein sollen, die sich diese
leisten können. Zudem produziert sie
eine Reihe positiver externer Effekte,
deren ökonomische Auswirkungen
evaluiert werden sollen.

Eine gesamtwirtschaftliche Bewer-
tung aller Effekte stößt insofern an
ihre Grenzen, als bestimmte indirekte
Effekte quantifiziert werden müssten,
die teilweise schwer zu beziffern sind. 

Zweifelsohne stellt hohe Verschul-
dung eine Stresssituation dar, die Aus-
wirkungen auf den psychischen und
gesundheitlichen Zustand der betrof-
fenen Personen hat. 

Inwieweit die Schuldnerberatung
diese Belastungen vermindern kann
und welche ökonomischen Auswirkun-
gen dies hat, lässt sich aber kaum
quantifizieren. Andere Effekte lassen
sich hingegen sehr plausibel eruieren.

Bewertungsmethoden 
und deren Grenzen
Generell existieren verschiedene Ver-
fahren, mit denen eine ökonomische
Evaluierung von Leistungen durchge-
führt werden kann. Praktikabel
erscheint die Übertragung des Kon-
zeptes zur Bewertung der unbezahlten
Arbeit (in privaten Haushalten oder im
Ehrenamt), wie es die Systematik der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
vorsieht. Für die Darstellung kommen
zwei übergeordnete Methoden in
Betracht: eine input- und eine output-
orientierte Erfassung. Bei beiden Ver-
fahren wird jeweils ein Mengengerüst,
das sich im einen Fall aus den Input-
faktoren und im anderen Fall aus dem
Output zusammensetzt, mit verschie-
denen Preisansätzen, bewertet.

Bei einem input-orientierten Ansatz3

basiert die Bewertung auf den in die
Leistung einfließenden Einsatzfakto-

ren. Im Falle der Schuldnerberatung
wären dies beispielsweise die Perso-
nalmittel, die für die Beratung erfor-
derlich sind. Innerhalb des Input-Kon-
zeptes unterscheidet man zwischen
verschiedenen Bewertungsansätzen:
Bewertung der Inputs zu Marktprei-
sen, zu Bereitstellungs- oder Herstel-
lungskosten bzw. die Opportunitätsko-
stenmethode. 

Der input-orientierte Bewertungs-
ansatz hat jedoch für bestimmte Ana-
lysezwecke deutliche Grenzen. Weder
können damit Anhaltspunkte zur
Arbeitsproduktivität gewonnen wer-
den, noch kann geprüft werden, ob
die zu untersuchenden Einheiten effi-
zienter oder billiger produzieren als
entsprechende Markteinheiten.4 Und
schon gar nicht kann die Effektivität,
also die Wirksamkeit von Leistungen
überprüft werden. 

Der output-orientierte Ansatz geht
von den Produktions- bzw. Bereitstel-
lungsmengen aus und versucht eine
Bewertung über Preise von ähnlichen
Gütern und Dienstleistungen herbei-
zuführen, die am Markt gehandelt
werden.5 Der unmittelbare Output der
Schuldnerberatung ist zunächst die
Beratungsleistung. Eine Möglichkeit
wäre es, den Output mit dem Preis
einer am Markt erhältlichen vergleich-
baren Leistung zu bewerten. Dies ist
allerdings insofern problematisch, als
der Preis im Marktmodell Ausdruck
der Zahlungsbereitschaft der Konsu-
mentInnen ist. Gerade im Fall der
Schuldnerberatung kann jedoch nicht
von einer „Zahlungsbereitschaft“ der
betroffenen Personen ausgegangen
werden. Die mangelnde Zahlungsfä-
higkeit ist ja der Grund für die Exi-
stenz der Schuldnerberatung, deren
Aufgabe es ist, diese Form des
„Marktversagens“ zu bekämpfen.

Auch bei einer ökonomischen Ana-
lyse sollte nicht der Output, sondern
der Outcome im Vordergrund stehen,
also die ökonomischen Wirkungen. Im
weiteren Sinne geht es hier um den
direkten Nutzen für die KlientInnen

3 Vgl. Becker, 1995, S. 97.
4 Vgl. Schäfer/Schwarz, 1996, S. 39.
5 Vgl. Becker, 1995, S. 96f.
6 Vgl. Goldschmidt-Clermont/ et.al., 1995, S. 17.

»
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und um den Wert vermiedener Schä-
den. Dabei ergibt sich allerdings die
bereits oben skizzierte Schwierigkeit
der Bezifferung insbesondere der
makroökonomischen Effekte.6 Eine
Möglichkeit besteht darin, jene – ins-
besondere staatlichen – Ersatzleistun-
gen in Betracht zu ziehen, deren
Anspruchnahme durch eine erfolgrei-
che Schuldnerberatung vermieden
werden konnten, also beispielsweise
das Arbeitslosengeld, das nicht in
Anspruch genommen wird, weil das
Beschäftigungsverhältnis durch die
Schuldnerberatung aufrecht erhalten
werden konnte. Da meist ein gesetzli-
cher Anspruch auf diese Leistungen
besteht, kann die Höhe der Anspruch-
nahme gut ermittelt werden.

Wirkungen der Schuldnerberatung
Der Outcome der Schuldnerberatung
war ein Hauptthema der österreichi-
schen Schuldnerberatungstagung. Die
von Marianne Meinhold vorgestellte
Studie aus Berlin hatte die Schadens-
vermeidung für die Stadt Berlin zum
Fokus, Effekte für andere Stakeholder
wurden nicht berücksichtigt (vgl. S.
4). Dennoch konnte eine beachtliche
Ersparnis von 10.469.040 Euro plausi-
bel ermittelt werden.

Bei der Diskussion im Rahmen der
Open-Space-Workshops zeigte sich
ebenfalls, dass die Frage des Erwerbs-
status im Rahmen der Beratung eine
der maßgeblichsten ist, da sie einen
wesentlichen Einfluss auf die Einkom-
menssituation und die soziale Integra-
tion der SchuldnerInnen hat. Die Aus-
wirkungen sind jedoch bei weitem
nicht auf die Ersatzansprüche
(Arbeitslosengeld, Notstandshilfe)
beschränkt sondern, je nach Aus-
gangssituation der SchuldnerInnen,
vielfältig. 

Vorschlag für ein Studiendesign
Das von uns vorgeschlagene Studien-
design geht von den Überlegungen
der Berliner Studie aus, sieht jedoch
eine Erweiterung des betrachteten
Wirkungskreises vor.

Die Möglichkeit der konkreten öko-
nomischen Bewertung ist abhängig
von a) der Verfügbarkeit der Daten
und Messbarkeit der Effekte, b) der

Unmittelbarkeit der Zurechnung (wel-
che Effekte sind auf die Leistungen
der Schuldnerberatung zurückzufüh-
ren, welche können auch durch ande-
re Faktoren beeinflusst werden?) und
b) der Anzahl der Alternativszenarien,
die eintreten können, wenn die Lei-
stungen der Schuldnerberatung aus-
fallen: Wird beispielsweise jemand
arbeitslos, gibt es klar geregelte
Ansprüche auf Sozialleistungen und es
ist relativ wahrscheinlich, dass diese
auch in Anspruch genommen werden.
Die Auswirkungen auf den Gesund-
heitszustand können hingegen vielfäl-
tig sein und auch die Art der Behand-
lung ist meist nicht eindeutig festge-
legt und hat Auswirkungen auf die
entstehenden Kosten.

Schwerpunkt des Studiendesigns
liegt bei den Auswirkungen auf staatli-
che Leistungen, wobei verschiedene
zusätzliche Effekte in Betracht gezo-

Effekte der Schuldnerberatung, die von den Teil-
nehmerInnen der Workshops genannt wurden:
• Rückkehr in den Arbeitsmarkt (Konsum, Steuern)
• Rückkehr in „aktives Bürgertum“
• Umzug in eigene Wohnung (von betreuter Einrichtung)
• gesundheitliche Stabilisierung
• finanzielle Regulierung – Schuldenfreiheit
• Essen & Schlafen
• wichtige Zahlungen (Wohnung) zuerst
• Fremdunterbringung von Kindern beenden
• Unterhaltsbevorschussung kann wegfallen
• Reduzierung von Bruchstellen im 

Familienverband, Stabilisierung
• Reduktion von Lohnexekutionen
• Reduktion von Exekutionen
• Arbeitslosen-Geld sinkt, Notstandshilfe sinkt
• Beratungsaufwand bei Gläubiger 

(Inkassobüro, Anwalt, Klage) sinkt
• Belastung für Arbeitgeber sinkt
• Vermittlungschancen am Arbeitsmarkt steigt
• Hilfestellung für (kleine) Arbeitgeber bei 

Lohn-/Gehaltsexekution
• Nutzen insbesondere für kleine/private Gläubiger

(Unternehmensgröße)
• vom Exekutionsrecht ins Konkursrecht 

(kleine, langsame, nach gereihte Gläubiger)
• nach Ende des Regulierungsverfahrens – 

Liquidität für Konsum

»
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gen werden sollen, wie im Folgenden
dargestellt. Eine andere Thematik ist
die Frage nach den Effekten der
Schuldnerberatung für die Gläubiger-
Innen, die hier nicht berücksichtigt
werden.

Merkmal 1: Erhalt der Erwerbsfä-
higkeit und der Erwerbstätigkeit
von Erwerbstätigen
Wirkungen: Arbeitslosengeld/Not-
standshilfe muss nicht ausbezahlt
werden und Einkommenssteuer und
Sozialversicherungsbeiträge werden
weiterhin bezahlt

Notwendige Information: Wie viele
KlientInnen konnten ihre Erwerbstä-
tigkeit beibehalten? Bei wie vielen
Personen ist dies auf die Beratung
zurück zu führen? Wie hoch ist das
Einkommen (für die Errechnung des
Einkommens und der Sozialversiche-
rungsbeiträge)?

Merkmal 2: Erwerbstätigkeit von
KlientInnen, die zu Beginn der
Beratung Arbeitslosengeld/
Notstandshilfe erhalten
Wirkungen: Arbeitslosengeld/Not-
standshilfe und Einkommenssteuer
und Sozialversicherungsbeiträge wer-
den bezahlt

Notwendige Information: Wie viele
KlientInnen konnten eine Erwerbstä-
tigkeit aufnehmen? Bei wie vielen Per-
sonen ist dies auf die Beratungslei-
stung zurück zu führen? Wie hoch ist
das Einkommen?

Merkmal 3: Auswirkungen auf
diverse Beihilfen und Sozial-
leistungen
Bei Verlust der Wohnung, Rückstän-
den bei der Bezahlung von Unterhalt
und Alimenten usw. kommen staatli-
che Beihilfen zur Anwendung, die
durch die Schuldnerberatung zum Teil
verhindert werden können.

Notwendige Information: Wie viele
Leute konnten von einer betreuten
Wohneinrichtung in eine eigene Woh-
nung ziehen? Bei wie vielen Leuten
konnte eine Obdachlosigkeit verhin-
dert werden? Bei wie vielen Leuten
konnte eine Unterhaltsbevorschus-
sung verhindert werden? 

Merkmal 4: Auswirkungen auf
Verfahrenskosten

Durch Beratung werden Verfahrensko-
sten gespart einerseits durch außer-
gerichtliche Einigungen und anderer-
seits wenn Exekutionsverfahren ver-
hindert werden.

Notwendige Information: Wie viele
erfolgreiche außergerichtliche Einigun-
gen gab es im Verlauf eines Verbrau-
cher-Insolvenzverfahrens? Wie viele
Exekutionsverfahren konnten verhin-
dert werden? Kosten eines Konkurs-
verfahrens, Kosten eines Exekutions-
verfahrens.

Merkmal 5: Auswirkungen auf
die Umsatzsteuer – Schätzung
der Kaufkraft
Während der Schuldnerregulierung
geht es auch um die Aufrechterhal-
tung einer minimalen Kaufkraft. Bei
erfolgreicher Schuldnerregulierung
wird nach einer bestimmten Phase der
Rückzahlung die Kaufkraft wieder her-
gestellt werden. Die direkten ökono-
mischen Wirkungen für die öffentliche
Hand liegen in den Umsatzsteuerdiffe-
renzen, eventuell lassen sich hier auch
Multiplikatorwirkungen, die durch den
Wiedereintritt ins Wirtschafts- und
Konsumleben entstehen, berechnen.

Notwendige Information: Schätzun-
gen der Kaufkraft-Differenz: im Fall
einer Beratung, eines Regulierungs-
verfahrens vs. ohne diese Interventio-
nen

Merkmal 6: Auswirkungen auf
die Gesundheit der 
SchuldnerInnen
Die Auswirkungen auf die Gesundheit
sind, wie bereits erläutert, ökono-
misch schwer abzuschätzen. Da es
sich jedoch um einen wichtigen
Effekt der Schuldnerberatung han-
delt, empfehlen wir, diesen nicht völ-
lig außer Acht zu lassen, sondern bei
der Befragung (siehe unten) zu
berücksichtigen. Auch wenn im Rah-
men der Studie kein monetärer Wert
ermittelt werden kann, trägt eine
Beschreibung wesentlich zu einem
Gesamtbild des Outcomes der
Schuldnerberatung bei. Auf Basis
vorhandener sozialepidemologischer
Studien könnte eine Schätzung des
Zusammenhanges Einkommensni-
veau und verursachter Gesundheits-
kosten versucht werden.•

»
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Open Space bezeichnet eine
Arbeitsmethode, die auf Selbst-

organisation und Beteiligung aller
Anwesenden setzt. Dabei genügt ein
Minimum an „Regeln“ und „Material“.
Mitzubringen sind lediglich Diskussi-
ons- und Denklust, die Bereitschaft
eigene Überlegungen und Ideen zu
brennenden Themen mit anderen zu
teilen und Interesse am Entwickeln
gemeinsamer Alternativen und Stra-
tegien. 

Open Space als Methode im Rah-
men der Ersten Österreichischen
Schuldenberatungstagung sollte
deutlich machen, dass alle Mitarbei-
terInnen ExpertInnen sind und es
lediglich entsprechende Rahmenbe-

dingungen
braucht,
damit Ausein-
andersetzung
und Entwick-
lung passieren
können.

Im „offe-
nem Raum“
zu Beginn des

Nachmittags
konnte jede/r
TeilnehmerIn
einen Workshop
zu einem Thema
anbieten, das ihr
oder ihm beson-
ders unter den
Nägeln brennt,
auf der Zunge
liegt oder sonst
wo drückt. Auf
einem Markt-
platz der Ange-
bote fanden sich
dann Frauen und Männer, die an
einem angebotenen Thema interes-
siert waren, um zusammen daran zu
arbeiten, darüber zu diskutieren.

Daraus ergaben sich Workshops zu
sehr unterschiedlichen Aspekten der
Schuldnerberatung. Es wurden
bestehende Konzepte diskutiert und
weiter entwickelt, neue und unge-
wohnte Fragen gestellt, Häuser
gebaut und dringende Forderungen
gestellt.

Prinzipiell gilt im Open Space:

- Wer kommt sind die richtigen Personen
Ein Thema kann von zwei Menschen oder auch von zwanzig bearbeitet
werden – entscheidend sind Interesse und Leidenschaft.

- Vorbei ist vorbei – nicht vorbei 
ist nicht vorbei
Der Zeitrahmen ist ein „Rahmen“,
der eingeschränkt oder ausgedehnt
werden kann. Wenn alles gesagt
wird, kann ein nächster Workshop
besucht oder gestartet werden,
wenn es noch viel zu sagen gibt,
„darf“ den ganzen Nachmittag lang
an einem Thema diskutiert und
gearbeitet werden. 

Die Methode
Die wichtigsten Gespräche finden oft in den Kaffeepausen statt – oder
bei Wein oder Bier nach der Konferenz …

Workshops im Open Space
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NO BUDGET – Jugendprojekt 
„Schuldenfreies Jugendhaus“
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Workshop der Schuldnerberatung Steiermark
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Konzept
Der Finanzführerschein wäre ein mehrere Altersstufen umfassendes Präventionsange-

bot für Jugendliche und junge Erwachsene. Angelehnt an den so genannten Fahrradfüh-
rerschein, der in Vorarlberg Bestandteil der schulischen Ausbildung bereits in der Volks-
schule ist, soll mit dem Finanzführerschein S in der Altersgruppe der 10-Jährigen gestar-
tet werden. Analog zum Mopedführerschein wird der Finanzführerschein M bei 14/15-
Jährigen angeboten; und der Finanzführerschein L bei den 16/17-Jährigen. So ist
gewährleistet, dass jeder junge Mensch in seinem Schul- bzw. Ausbildungsleben drei Mal
mit den Themen, Geld, Konsum, Vermeidung von und Umgang mit Schulden in Kontakt
kommt.

Um den Finanzführerschein auf eine breite Basis zu stellen, sollen auch möglichst viele
institutionelle PartnerInnen mit einbezogen werden, selbstverständlich auch LehrerInnen,
Eltern und sonstige MultiplikatorInnen.

Diskussion und Forderungen
Die Workshopgruppe war sich einig, dass die Inhalte eines

flächendeckenden Finanzführerscheins in die Lehrpläne der
Schulen aufgenommen werden müssen. 

Die engagierte Diskussion hat es mit sich gebracht, dass
nicht nur über eine finanzielle Grundausbildung geredet
wurde, sondern eine Ausweitung auf weitere wichtige Berei-
che - vor allem Rechtsbereiche - gemacht wurde. Deshalb
hat sich dann aus dem "Finanzführerschein" ein "Rechts-
führerschein" entwickelt, der zur Ausbildungsgrundaus-
stattung eines jeden jungen Menschen gehören sollte. Inhalte wie Ver-
tragsrecht, Partnerschaftsrecht, strafrechtliche Folgen verschiedenen Verhaltens
wurden hier exemplarisch zum finanziellen Rüstzeug genannt.

Um den Finanzführerschein möglichst attraktiv zu machen, wurde über ein Anreizsy-
stem nachgedacht. Die Ideen waren vielfältig, beispielsweise höhere Sparzinsen auf Gut-
haben bei erfolgreicher Absolvierung der Finanzführerscheinstufen. Hier wäre es ein
Anliegen, auch die Banken ins Boot zu holen. Selbstverständlich kamen in der Diskussion
auch pädagogische Aspekte nicht zu kurz. Das Spannungsfeld, in dem sich viele Eltern
befinden (zwischen den Wünschen der Kinder - "Das muss ich haben!" - und den eigenen
finanziellen Möglichkeiten - "Das können (und wollen?) wir uns nicht leisten!") war ein
Thema, nicht nur für die Eltern unter den Workshop-TeilnehmerInnen.

Workshop der Schuldnerberatung des IfS Vorarlberg

Finanzführerschein

Resumée der Workshop-Diskussion
• Die Finanzierung der Schuldnerberatungsstellen ist Aufgabe

der öffentlichen Hand.
• Kostenbeteiligung soll nur erwogen werden, falls dies für die

Existenz einer Schuldnerberatung überlebensnotwendig ist.
In diesem Fall braucht es klare Rahmenbedingungen.

Workshop der Schuldnerberatung Salzburg

Kostenbeteiligung
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Erkenntnisse

• Ein großer Teil der ArbeitgeberInnen wünscht sich Entlastung im
Bereich der Lohnexekution. Es ist für die Betriebe nicht einsichtig,
warum sie die mit Haftung belastete Funktion des Drittschuldners
übernehmen sollen, damit die Gläubiger zu ihrem Geld kommen. Ein
weiteres Problem ist, dass die Abgabe der Drittschuldnererklärung
und die Durchführung der Lohnexekution von kleineren Betrieben sehr oft als zu kom-
pliziert und schwierig empfunden werden. Die Folge ist, dass ArbeitnehmerInnen mit
Schulden teilweise keinen Arbeitsplatz erhalten bzw. diesen bei eintreffenden Gehalts-
exekutionen wieder verlieren. 

• Diesem großen Teil der ArbeitgerberInnen steht ein Teil der Wirtschaft gegenüber, der
naturgemäß kein Interesse an der Entlastung der ArbeitgeberInnen im Bereich der
Lohnexekution hat. Hier handelt es sich insbesondere um Banken, Handy-Betreiber-Fir-
men und Versandhäuser.

• Im Zuge der Durchführung des Moduls haben viele ArbeitgeberInnen und Lohnverrech-
nerInnen die Schuldnerberatung und deren Tätigkeit besser kennengelernt. Für nicht
wenige von ihnen ist die Schuldnerberatung auch nach den Veranstaltungen (Seminare,
Beratungen) eine Ansprechpartnerin bei Schwierigkeiten im Bereich der Lohnexekution
und bei der Lösung von Überschuldungsproblemen von ArbeitnehmerInnen geblieben.

Workshop der Schuldnerberatung Tirol

Equal-Modul: 
Arbeitgeber-Sensibilisierung

Forderungen

• Reduktion der Probleme bei der
Finanzierung des Wohnraums und
bei der Berechnung des Existenz-
minimums wegen hoher Woh-
nungskosten

• Günstigere Wohnungen bauen
• Abschaffung der Zwangsverstei-

gerung
• Hürden für Förderungen reduzie-

ren
• Aufzahlung auf Existenzminimum
• Günstige Sozialwohnung bei 

niedrigen Einkommen

Workshop der Schuldnerberatung 
des IfS Vorarlberg

Recht auf Wohnen – Wohnst du noch? 
oder „Zeltest“ du schon?
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... weil

• Es steckt mehr in einer/einem 
als Frau/Mann vermutet.

• Auch Spaß darf sein.
• Andere Körperregionen werden 

angesprochen.
• Kreativität wird gefördert.
• Kreativitätspotenzial wird genutzt.
Workshop der Schuldnerberatung 
Oberösterreich

Humor in der 
Schuldnerberatung

Forderungen

Recht auf Girokonto:
Ein Abschlusszwang für Banken ist in unserem Rechtssystem schwer vorstellbar, wäre

aber in unserem Sinne. Ein Gentleman’s Agreement wie in Deutschland (wonach jede
Bank ein Haben-Konto vergeben sollte) wäre auch eine mögliche Lösung, falls diese tat-
sächlich funktioniert: aus Deutschland hört man, dass die Praxis dem Anspruch schwer
nachhinkt.

GiroCreditSocialBank:
Eine Vollbank, die insbesondere Ausgleiche oder

Zahlungspläne finanziert, eventuell auch in Micro-
Lending (kleinere Kredite zur Unternehmensgrün-
dung) investiert oder Überziehungen für KundInnen
gewährt, die keine Bonität haben. Gespräche mit
Bankiers zum Thema hinterlassen eher ratlose
Gesichter - diese Ideen gehen scheinbar zu weit an
aktuellen Geschäftsvorstellungen der Banken vorbei.
Auch Hinweise, dass eine Ausgleichsfinanzierung eine
Barquote für alle anstehenden Gläubiger und so in der Masse gleich wieder schöne Rück-
flüsse bedeutet (Gießkannenprinzip), entfachen keine Begeisterung. Denkbar sind auch
Umsetzungen im Kleinen (etwa mit Fonds für Ausgleichskredite oder Teilbürgschaften
von Sozialabteilungen der Länder). Für die Gründung einer Bank müssten fünf Millionen
Euro aufgebracht werden, und davon sind wir weit entfernt. 

Weitere Gespräche werden jedenfalls gesucht. Man findet genügend Quellen, die die
soziale Grundeinstellung der Banken - zumindest zum Zeitpunkt ihrer Gründung - postulie-
ren. Aktuelles Beispiel unter www.erstestiftung.org: Dort findet sich als pdf-Datei ein Aufsatz
("Der Flug der Biene ins 21. Jahrhundert") von ERSTE Generaldirektor Treichl über die Aus-
richtung der Stiftung und die Entstehungshintergründe von SparCassen. Und siehe da: Man
findet genau die Ideen des Social Banking wieder, auch wenn das schon sehr lange her ist… 

Workshop der Schuldnerberatung Tirol

Social Banking
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Konzept

Die Ausbildung zum Finanz-Scout ist ein Präventionsmodul der
Schuldnerberatung Niederösterreich und die erste Peer-Ausbil-
dung in der Finanz-Vorsorge österreichweit. Die max. vier Teil-
nehmerInnen durchlaufen ein achtstufiges Ausbildungsprogramm
zu den Themen Konsum aus psychologischer Sicht, Handy, Bank-
wesen und Autofinanzierung. Dabei werden beispielsweise Vor-
und Nachteile einer Leasing-Finanzierung thematisiert, oder die
richtige Vorbereitung für ein Kreditgespräch bei einer Bank erör-
tert. Durch die geringe TeilnehmerInnenzahl kann intensiv und
nachhaltig zu den einzelnen Themenbereichen gearbeitet werden.
Dadurch wird nicht nur Finanzinformation, sondern wirkliches Finanzwissen aufgebaut. 

Ziel der Ausbildung ist es, dass die Finanz-Scouts das gelernte Fachwissen an Gleich-
altrige weitergeben. Auch Event- und Projektplanung gehören zur Ausbildung, sodass die
Scouts auch von sich aus tätig werden können und das Thema Geld in ihrem sozialen
Umfeld laufend thematisieren können.

Workshop der Schuldnerberatung Niederösterreich

Finanz-Scout

Konzept

Sinnvolle, in den Schulen praktizierte Präventionsarbeit steht vor komplexeren Aufga-
ben als jene mit jüngeren SchülerInnen und muss den höheren Ansprüchen dieser Ziel-
gruppe gerecht werden. Die Jugendlichen sollen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt
werden, um Gefahren der Beeinflussung von außen erfolgreich zu widerstehen. Anderer-
seits müssen die SchülerInnen auf altersadäquate Weise an sachspezifische Themen he-
rangeführt werden, vor allem mit den Mitteln und Methoden des Projektunterrichts.
Wichtig dabei ist, nicht zu moralisieren.

Die PädagogInnen werden mit dem Projekt "Mit mir nicht! - 2" zu einem wirkungsvol-
len Unterricht zum Thema Schulden und Konsum angeregt. Im Rahmen der Projekt-
Umsetzung werden sowohl in inhaltlicher wie auch in methodisch-didaktischer Hinsicht
vielfältige Materialien in drei aufeinander abgestimmten Stufen entwickelt: Eine Art
"Drehbuch" mit Anleitungen und Hintergrundinformationen für den Präventionsbeauftrag-
ten der Schuldnerberatung Kärnten, der in den Schulen Projekte initiiert und begleitet.
Ein "Lehrerhandbuch", das die PädagogInnen in die
Lage versetzt, Teile des Projektes auch selbstständig
zu thematisieren bzw. auch ohne Begleitung umzuset-
zen. Eine als "Handout" gestaltete Publikation für
SchülerInnen, die Informationen für die Jugendlichen
beinhaltet, die diesen auch nach dem Unterricht als
Halteseil dienen und es ihnen ermöglichen, Herausfor-
derungen und Problemlagen zu erkennen und für sich
selbst kreative Lösungsstrategien zu entwickeln.

Workshop der Schuldnerberatung Kärnten

Prävention für 14 bis 18-Jährige
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EQUAL ist eine europäische
Gemeinschaftsinititative zur

Bekämpfung von Diskriminierung
und Ungleichheiten auf dem Arbeits-
markt. Die Finanzierung erfolgt glei-
chermaßen aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und
Arbeit (BMWA) und aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds (ESF). Das
Projekt Schulden-Shredder wurde im
September 2002 gestartet und ende-
te im September 2005. 

15 PartnerInnen aus Schuldnerbe-
ratungen, Sozialberatungsstellen,
Ministerien und Wirtschaft arbeiteten
am Projekt in Form einer Entwick-
lungspartnerschaft (EP) mit, davon
elf in der direkten Projektumsetzung,
vier boten inhaltlichen und fachli-
chen Austausch.

Das Projekt hatte zudem vier
transnationale PartnerInnen aus
Tschechien und den neuen deut-
schen Bundesländern. Vernetzt war
es mit sechs weiteren österreichi-
schen Entwicklungspartnerschaften
im Netzwerk „Entstigmatisierung“. 

Ziele der 
Entwicklungspartnerschaft
300.000 Haushalte in Österreich sind
überschuldet bzw. an der Schwelle

zur Überschuldung, Lebenssituatio-
nen wie Ver- und Überschuldung
verursachen Probleme bei der
Arbeitssuche bzw. beim Arbeitsplat-
zerhalt. 34,9% des Klientels der
Schuldnerberatungen ist arbeitslos,
die Arbeitslosenquote bei den Klien-
tInnen der Schuldnerberatungen ist
also signifikant höher als es dem
Bevölkerungsdurchschnitt entspricht. 
Verschuldung bedeutet somit struk-
turelle Benachteiligung am Arbeits-
markt, von der eine weite Zielgrup-
pe, von sozialen Randgruppen und
arbeitsmarktfernen Personen über
temporär Beschäftigungslose bis hin
zu ArbeitnehmerInnen und Selbst-
ständigen, unmittelbar betroffen ist.

Das Projekt Schulden-Shredder
hatte zum langfristigen Ziel, benach-
teiligte, verschuldete Personen in den
Arbeitsmarkt zu (re-)integrieren bzw.
diese am Arbeitsmarkt zu halten.

Zielgruppenspezifische Unterstüt-
zungsmodelle für Beschäftigungslo-
se, Haftentlassene, AlleinerzieherIn-
nen und Personen in prekären Wohn-
verhältnissen wurden erarbeitet und
erprobt. Ein Kooperationsmodell zwi-
schen SchuldnerberaterInnen und
MitarbeiterInnen sozialer und
arbeitsmarktpolitischer Einrichtun-

„Schulden-Shredder“ 
Arbeitsmarkthindernis Schulden

Im EQUAL-Projekt Schulden-Shredder wurden Strategien zur Über-
windung von Schulden als Arbeitsmarkthindernis entwickelt.

Mag.a Christa Leitner
Koordinatorin des Equal-

Projektes „Schulden-
Shredder„, ASB Schuldner-

beratungen GmbH

Christa Leitner

Folgende Organisationen sind an der EP beteiligt:
• ASB Schuldnerberatungen GmbH, die Dachorganisation der Schuldnerbe-

ratungen Österreichs als koordinierende Partnerin
• Public Management & Consulting Gmbh als finanziell verantwortliche

Partnerin
• fünf Schuldnerberatungen aus Wien, Tirol, Salzburg, Steiermark, Nieder-

österreich
• Caritas Österreich, Salzburg und Graz
• Wirtschaftskammer Österreich
• Arbeiterkammer Wien 
• Bundesministerium für Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
• Verein NEUSTART – Bewährungshilfe, Konfliktregelung, soziale Arbeit
• Piber Software KEG 

Präsentation 



gen („FinanzCoaching“) wurde aus
den Erfahrungen der gemeinsamen
Arbeit entwickelt. Dieses Projekt
ermöglicht Arbeitslosen, am Arbeits-
markt Benachteiligten bzw. Personen
mit geringem Einkommen einen
erleichterten Zugang zu außerge-
richtlicher und gerichtlicher Schul-
denregulierung und in weiterer Folge
den Zugang zum Arbeitsmarkt.

Seminare und Beratungen zum
Thema Lohnpfändung und Schulden-
regulierung wurden für Arbeitgebe-
rInnen bzw. Firmen und deren Mitar-
beiterInnen von Lohnverrechnungen
und Personalbüros entwickelt. Der
Abbau von Vorurteilen und Ängsten
bzw. eine Sensibilisierung von Arbeit-
geberInnen gegenüber verschuldeten
ArbeitnehmerInnen konnte dadurch
voran getrieben werden, die Position
von ArbeitnehmerInnen am Arbeits-
markt wurde gefestigt.

Anhand der Projektergebnisse und
Erkenntnisse konnte eine Ableitung

von Forderungen für legislative Maß-
nahmen erfolgen. Diese fließen lau-
fend in die Diskussion mit dem
Gesetzgeber ein. Die Forderungen
sind: allgemeiner Zugang zum
Gehaltskonto, Abschaffung der Dritt-
schuldneranfrage, Vereinfachung der
Drittschuldnererklärung, Zins- und
Exekutionsstopp während der lau-
fenden Lohnpfändung und Schaffung
einer Stützstruktur für gescheiterte
Selbständige.

Der gesammelte Erfahrungsschatz
der Schuldnerberatungen der letzten
Jahre, insbesondere aus den Projekt-
ergebnissen, wurde im Infodienst-
Center, dem Webportal mit ExpertIn-
nendatenbanksystem zusammenge-
führt und steht nun einem breiten,
offenen Kreis von InteressentInnen
zur Verfügung (Ministerien, AMS,
SozialpartnerInnen, soziale und
arbeitsmarktpolitische Einrichtungen,
nationale und europäische Vernet-
zungspartnerInnen).
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Ein umfassendes Webportal
mit einem ExpertInnen-
Datenbanksystem wurde auf-
gebaut. Dieses Modul ist als
allgemeine Informationsstelle
das Herzstück bzw. die Klam-
mer über alle anderen Projek-
te, in das der gesammelte
Erfahrungsschatz aus den
Schuldnerberatungen und aus
den Projekt-Modulen einfließt. 

Innerhalb dieses Projektes
wurden auch PCs als „Schul-
den-Shredder“ in Beratungs-
stellen der Schuldnerbera-
tung Niederösterreich aufge-
stellt, die sozial benachteilig-
ten Personen den Zugang zu
neuen Technologien ermögli-
chen und Vorarbeiten für
BeraterInnen bereitstellen.
Auf den PCs wurden den
KlientInnen Kreditberech-
nungen, Pfändungsberech-
nungen, Gläubigerlisten und

Haushaltsbücher zur selbst-
ständigen Erarbeitung zur
Verfügung gestellt. 

Die Schulden-Shredder-
Tools in den Beratungsstellen
zeigten, dass die Klientel der
Schuldnerberatungen häufig
keine bis mangelhafte Kennt-
nisse und Fähigkeiten im
Umgang mit EDV hat. Viel-
fach kommt dazu noch feh-
lende Lese- und Schreibkom-
petenz. Nur Personen, die
auch zuhause einen Compu-
ter verfügbar haben und die-
sen regelmäßig verwenden,
sind so weit qualifiziert, dass
sie auch Online-Hilfsmittel
verwenden können. Diese
Personen machen davon ger-
ne Gebrauch, wie die Inan-
spruchnahme der Schulden-
Shredder-Tools im Internet
zeigt.

Verschuldete, arbeitslose

Personen mit mangelhafter
Schreib- und Lesekompetenz
und fehlenden EDV-Kennt-
nissen sind mehrfach
benachteiligt. Sie sind am
Arbeitsmarkt schwerer ver-
mittelbar und sind zur
Bewältigung ihrer Verschul-
dungssituation auf kompe-
tente und ausreichende
Beratung und Unterstützung
angewiesen. Zu fordern ist
daher eine allgemeine Quali-
fikation in Schreib- und
Lesekompetenz und im
Umgang mit EDV zur Stär-
kung des Selbsthilfepotenzi-
als.

Die Verantwortung für die
Umsetzung dieses Projektes
übernahm die ASB und hat
dabei eng mit der Schuldner-
beratung Niederösterreich
und der Piber Software KEG
zusammen gearbeitet.

InfodienstCenter (IDC) mit Schulden-Shredder Tools
MMMMoooodddduuuullll     1111

Die Ziele der Entwicklungspartnerschaft fanden ihre Umsetzung 
durch folgende Projekte bzw. Module:

»
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Bei diesem Projekt wurde
eine Hilfestellung für über-
schuldete ArbeitnehmerIn-
nen und Beschäftigungslose
durch gezielte Information,
Beratung und Aufklärung
bzw. Sensibilisierung von
ArbeitgeberInnen im
Umgang mit ver- und über-
schuldeten MitarbeiterInnen
geboten. 

Dazu wurde eine Studie
zur Motivation von Arbeitge-
berInnen und Arbeitnehme-
rInnen bei Überschuldung
bzw. Lohnpfändung erstellt.
Die Resultate der Studie las-
sen erkennen, dass Lohn-
pfändung nach wie vor ein
Arbeitsmarkthindernis dar-
stellt. 

Aus den Ergebnissen der
Studie folgte ein Angebot an
Seminaren und Beratungen
zur Thematik „Lohnpfändung

und Schuldenregulierung“ für
ArbeitgeberInnen und Mitar-
beiterInnen in Personalbüros
und Lohnverrechnungen, ein
Seminarskriptum wurde
erarbeitet. Die informierten
ArbeitgeberInnen treten im
Projekt als PartnerInnen und
Verbündete auf. Sie nehmen
im Anschluss an die Absol-
vierung eines Seminars bzw.
einer Beratung häufig die
Leistungen der Schuldnerbe-
ratungen in Anspruch, etwa
im Falle von Schwierigkeiten
bei der Durchführung einer
Gehaltsexekution, und ermu-
tigen ihre ArbeitnehmerIn-
nen vermehrt dazu, sich um
eine Schuldenregulierung zu
bemühen. 

Die Kostenlosigkeit des
Seminarangebots hat zu Pro-
jektbeginn zu Vorbehalten
gegenüber den angebotenen

Leistungen geführt – nach
dem Motto „Was nichts
kostet, ist nichts wert“ -, die
jedoch aufgrund der Qualität
des Seminar- und Bera-
tungsangebots ausgeräumt
werden konnten. Eine im
Internet verfügbare, leicht
verständliche Version der
Drittschuldnererklä-
rung ist in der Fer-
tigstellungsphase.
Im Bereich der
Schuldenpräven-
tion wurden Semi-
nare für Jugend-
liche bzw. Lehrlin-
ge veranstaltet. 

Die Verantwor-
tung für die Pro-
jektumsetzung
übernahm die Schuld-
nerberatung Tirol – 
Rechtsladen.

ArbeitgeberInnen-Sensibilisierung und Prävention
MMMMoooodddduuuullll     2222

Transnationale Aktivitäten

Neben der transnationalen
Kooperation mit zwei deut-
schen PartnerInnen aus den
neuen Bundesländern, einer
tschechischen und einer
österreichischen Entwick-
lungspartnerschaft unter
dem Titel „Wege zur Arbeit“,
wurden zwei ExpertInnenta-
gungen zur Thematik „Schul-
den als Arbeitsmarkthinder-
nis in Europa“ und eine euro-
päische Abschlusstagung
„Finanzielle Allgemeinbildung
als Beitrag zur Schuldenprä-
vention“ veranstaltet. Die
Konferenzen haben auch der
Festigung des europäischen
Netzwerkes zu diesen The-
menbereichen gedient. 

Folgende Erkenntnisse
konnten aus dem Austausch
auf europäischer Ebene
gewonnen werden:

• Es herrscht ein Mangel an
europäischen Standards
und Daten und ein Defizit
an öffentlichem
Bewusstsein zur
Problematik
Schulden und
Arbeitslosigkeit.

• Es bedarf eines
Ausbaus der
Schuldenbera-
tungs-Einrichtun-
gen und einer
Erweiterung der
Präventionsarbeit,

um auf gesellschaftliche
Gegebenheiten angemes-
sen reagieren zu können.

• Die Stärkung der Finanziel-
len Allgemeinbildung ist
eine Möglichkeit zur Ent-
schärfung des Arbeits-

markthindernisses
Schulden, weshalb
sich auch die
europäische
Abschlusstagung
dieser Thematik
gewidmet hat und
außerdem ein neu-
es EU-Projekt zu
diesem Themen-
schwerpunkt
beantragt wurde. 
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Querschnittsthema 
ehemalige Selbständige
Die Situation ehemals Selbstständi-
ger als Klientel der Schuldnerbera-
tungsstellen Österreichs wurde im
Rahmen einer Studie erhoben. Zum
reibungslosen Ausstieg aus dem
Unternehmen fehlen im Falle eines

Scheiterns nach wie vor geeignete
Unterstützungsstrukturen. 

Aktivitäten zur Nachhaltigkeit
Die Produkte des Schulden-Shred-
ders werden innerhalb der Partneror-
ganisationen der EP über das Projek-
tende nachhaltig weitergeführt.

Integrationsmodelle am
Arbeitsmarkt wurden erar-
beitet, neue Beratungskon-
zepte für bestimmte Ziel-
gruppen wie Arbeitslose in
Maßnahmen, Alleinerziehen-
de, Personen in prekären
Wohnverhältnissen und
Straffällige wurden in Teil-
projekten in vier verschie-
denen Bundesländern ent-
wickelt. Das Besondere an
diesen Projekten ist, dass
Sozialberatungsstellen
(Caritas Graz, Caritas Salz-
burg, Verein Neustart) und

ein Träger
von Kurs-
maßnah-
men des
AMS
gemein-
sam mit
Schuldner-
beratungs-
stellen in
Wien,
Salzburg
und der
Steiermark

Beratungskonzepte für
arbeitsmarktferne Zielgrup-
pen erarbeitet haben. Die
Konzepte wurden in der
Beratung mit KlientInnen
erprobt und weiterentwik-
kelt. 

Aus den Erfahrungen der
Teilprojekte wurde das
Kooperationsmodell „Finanz-
Coaching – Erste Schritte
aus der Schuldenfalle“ ent-

wickelt, welches einen nie-
derschwelligen Zugang zur
Schuldnerberatung ermög-
licht. Am Beginn der Zusam-
menarbeit in diesem Modell
gibt die Schuldnerberatung –
z.B. im Rahmen eines Semi-
nars – Basis-Know-How an
die MitarbeiterInnen sozialer
Einrichtungen weiter, damit
diese erste Schritte der
Schuldnerberatung selbst
mit ihren KlientInnen durch-
führen können. Diese grund-
legenden Schritte bzw. der
so genannte FinanzCheck lie-
gen etwa in der Erstellung
der Gläubigerliste und Ein-
nahmen-Ausgaben-Über-
sicht, in Maßnahmen bei
„gefährlichen Schulden“ bzw.
zur Existenzsicherung und in
Maßnahmen zur Einnahme-
nerhöhung bzw. Ausgaben-
senkung.

Die KlientInnen werden
anschließend in vielen Fällen
an die Schuldnerberatungen
weiter verwiesen, wo die
eigentliche Schuldenrege-
lung erfolgt. Für die Weiter-
gabe von Schuldenbera-
tungs-Basiswissen an Mitar-
beiterInnen sozialer Einrich-
tungen stehen umfassende
Seminardesigns für einen
eintägigen Infotag und ein
dreitägiges Seminar zur Ver-
fügung. 

Das in Form eines A4-Ord-
ners verfügbare, zweihun-
dert Seiten starke Finanz-

Coaching-Handbuch enthält
einen Wissens- und einen
Praxis-Teil mit genauen
Informationen zum Finanz-
Check und detaillierten Infos
zu Schuldenfragen sowie
Materialien für die Arbeit mit
überschuldeten KlientInnen
im Hinblick auf erste Schritte
aus der Schuldenfalle (Haus-
haltsbuch, Musterbriefe,
Merkblätter).

Das Kooperationsmodell
ermöglicht eine effiziente
Nutzung von Beratungsres-
sourcen in den Schuldnerbe-
ratungen, denn KlientInnen
kommen dadurch gut vorbe-
reitet in die Beratung und
die SchuldnerberaterInnen
ersparen sich jene Erstge-
spräche, aus denen kein län-
gerfristiger Beratungskon-
takt wird. Durch die Weiter-
gabe von Know-How an Mul-
tiplikatorInnen kann insge-
samt eine größere Zahl an
Personen Schuldenbera-
tungs-Leistungen in
Anspruch nehmen, außer-
dem erwerben Sozialarbeite-
rInnen dadurch eine Zusatz-
qualifikation. Die Vermitt-
lungsfähigkeit der KlientIn-
nen am Arbeitsmarkt wird
durch das Angebot erhöht. 

Für die Koordination des
Kooperationsmodells war die
Schuldnerberatung KWH ver-
antwortlich, die Produkte
wurden gemeinsam mit der
ASB verwirklicht.

Neue Konzepte für Zielgruppen mit Nähe 
zur Arbeitsmarktproblematik

MMMMoooodddduuuullll     3333

»
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• Das InfodienstCenter wird durch
die ASB weiter betreut, das Koope-
rationsmodell FinanzCoaching soll
weitergeführt und verbreitet wer-
den. Interesse daran besteht von
Seiten des AMS und des BMSG.

• Das entwickelte Seminarangebot
wird in das Fortbildungs-Programm
der ASB integriert.

• Die Shredder-Tools wurden vom
vernetzten EQUAL Projekt Telfi –
Telelernen für HaftinsassInnen
übernommen und bereits für Klien-
tInnen in Haft eingesetzt. 

• Weiterführende Kooperationen auf
EU-Ebene sind entstanden, neue
Projektanträge wurden einge-
reicht. Das Projekt FinanzCoaching
wird vom Vernetzungspartner Heu-
reka (Bildungsseminar/DL) im
Rahmen eines bewilligten Equal II
Projektes weitergeführt bzw. wei-
terentwickelt.

Resumée – Konsequenzen
Folgende Forderungen bzw. Konse-
quenzen lassen sich aus den Ergeb-
nissen der EP Schulden-Shredder
ableiten:
• Der offene Zugang zur Schuldner-

beratung soll durch deren Ausbau
gesichert werden.

• Kooperationsmodelle zwischen
Schuldnerberatungen, Sozialbera-
tungsstellen und sonstigen arbeits-
marktpolitischen Einrichtungen sol-
len gefördert werden. 

• Das Kooperationsmodell Finanz-
Coaching soll in alle arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen integriert
werden.

• ArbeitgeberInnen sollen als Dritt-
schuldner entlastet werden, um die
Lohnpfändung als Barriere am
Arbeitsmarkt zu entschärfen.

• Eine Unterstützungsstruktur für
gescheiterte, ehemals Selbststän-
dige soll aufgebaut werden.

• Das Recht auf ein Girokonto soll
gesetzlich verankert werden, so
wie dies bereits in anderen EU 
Ländern der Fall ist (z. B. in 
Belgien).

• Die Stärkung finanzieller Allge-
meinbildung soll vorangetrieben,
Präventionsangebote sollen in allen
Bundesländern Österreichs einge-
richtet werden.

• Die Öffentlichkeit soll zum Pro-
blemkreis Schulden im Zusammen-
hang mit dem Arbeitsmarkt ver-
stärkt informiert und sensibilisiert
werden.•



Das Arbeitsmarktservice (AMS) ist
der festen Überzeugung, dass

die Schuldnerberatungsstellen einen
wesentlichen Beitrag zum Wiederein-
stieg von verschuldeten Personen in
den Arbeitsmarkt leisten.

Schon seit Jahren finanziert das
AMS Wien die Schuldnerberatung
KWH zu 75%, weil uns die Verschul-
dungsproblematik gerade in Wien als
Österreichs größtem Teilarbeitsmarkt
und städtischen Ballungsraum
bewusst ist und betrifft. 

Einerseits sind Personen mit hoher
Verschuldung schwer in den Arbeits-
markt zu integrieren, gleichzeitig
haben hoch verschuldete Menschen
ein höheres Risiko, ihren Arbeitsplatz
zu verlieren. 

Mehr BeraterInnen 
und Kooperationen

Unsere AMS-BeraterInnen
sind tagtäglich mit diesem
Problem konfrontiert. 2004
hat das AMS Wien das
Angebot der Schuldnerbe-
ratung KWH für 1.600 sei-
ner KundInnen genutzt.
Aufgrund des großen
Bedarfs hat das AMS Wien
2004 eine weitere Aufstok-
kung der Beratungsres-

sourcen – drei zusätzliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter – finanziert.

Weiters ist im Gespräch, dass
Schlüsselkräfte von AMS-finanzierten
Beschäftigungsprojekten (sozialöko-
nomische Betriebe und gemeinnützi-
ge Beschäftigungsprojekte) durch
die Wiener Schuldnerberatung spezi-
fisch geschult werden. Dadurch
könnten Schuldenregulierungspro-
zesse für Transitarbeitskräfte
beschleunigt, vorhandene Unterstüt-
zungsressourcen organisationsüber-
greifend besser koordiniert, sowie
Kooperationen zwischen Beschäfti-
gungsprojekten und Schuldnerbera-
tung vertieft werden.

Teufelskreis durchbrechen
Das AMS Wien ist der Überzeugung,
dass mit Hilfe der Schuldnerbera-
tungsstellen der Teufelskreis Arbeits-
losigkeit – Verschuldung – schlechte-
re Vermittlungschancen durchbro-
chen werden kann und dass durch
die geplante Zusammenlegung von
KWH und der Schuldnerberatung des
FSW (Fonds Soziales Wien) und die
dadurch entstehenden Synergien die
Arbeit an Lösungen für die von
Schulden betroffenen Personen noch
effizienter durchgeführt werden
kann.
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Gemeinsam den Teufelskreis am
Arbeitsmarkt durchbrechen

Schuldnerberatung ist ein wichtiger Beitrag, um überschuldete Perso-
nen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Michaela 
Hochmeister

Beiträge zur Podiumsdiskussion 

Mag.a Michaela Hochmeister
AMS LGS Wien •

Der Nutzen der Schuldnerberatung aus 
arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sicht 
Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Nutzen der Schuldnerberatungstätigkeit standen im
Zentrum des zweiten Konferenztags. VertreterInnen des Bundesministeriums für soziale
Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, des Arbeitsmarktservice, der Wirt-
schaftskammer, sowie der sozialen Organisationen Caritas und Neustart unterstrichen
die Bedeutung der Schuldnerberatung und signalisierten im Rahmen einer Podiumsdis-
kussion auch klares Interesse an weiterer Zusammenarbeit.



Im Rahmen des Equal Projektes
Schulden-Shredder beteiligte sich

Neustart bei der Entwicklung eines
Beratungskonzeptes für die Schul-
denbearbeitung Straffälliger. Eines
der Ziele des Projektes war es, ziel-
gruppenspezifische Angebote der
Schuldnerberatung zu entwickeln, in
der Praxis zu erproben und die
Zusammenarbeit von „niederschwel-
ligen“ Beratungseinrichtungen und
spezialisierten Schuldnerberatungen
zu verbessern.

In diesem Projekt arbeiteten die
ASB Schuldnerberatungen GmbH,
Caritas Graz und Salzburg, die
Schuldnerberatungen von Wien
(KWH), Tirol, NÖ, Salzburg, Steier-
mark und Neustart drei Jahre lang
zusammen. Strategische Partner in
diesem Projekt waren noch die Bun-
desarbeitskammer, die Konsumen-
tenschutzsektion des Sozialministe-
riums, die Wirtschaftskammer Öster-
reich und die Caritas.

Die Schuldenspirale
Mehr als eine Million Menschen leben
in Österreich unter der Armutsgren-
ze, fast zwei Millionen können es
sich laut Sozialbericht1 nicht leisten,
unerwartete Ausgaben, z.B. für die
Reparatur ihrer Heizung oder eines
Haushaltsgerätes, zu tätigen. Rund
10% davon (223.000) sind mit ihren
Zahlungen bereits im Rückstand,
mindestens doppelt so viele dürften
an der Kippe zur Zahlungsunfähig-
keit stehen. 5.640 Personen haben
allein im Jahr 2004 einen Antrag auf
Privatkonkurs gestellt. Entsprechend
groß ist auch die Nachfrage nach
Unterstützung und Beratung zu
Schuldenproblemen.

Straffälligkeit verschärft die Schul-
denproblematik oder ist sogar ein
Auslöser für Überschuldung und das
Entstehen einer Schuldenspirale. Die
Bearbeitung der Verschuldung Straf-
fälliger weist daher einige Besonder-

heiten auf und stellt eine große Her-
ausforderung für BetreuerInnen dar,
da eine Nichtbearbeitung von Schul-
den das Rückfallrisiko erhöht.

Im Durchschnitt haben rund 85%
aller KlientInnen des Vereines NEU-
START (interne Erhebung im Projekt)
finanzielle Schwierigkeiten. Vor allem
KlientInnen der Bewährungshilfe und
der Haftentlassenenhilfe weisen,
sehr häufig als Folge von Straftaten,
einen massiven Verschuldungsstand
auf. Auch sind finanzielle Probleme
Auslöser für Straftaten. Ihre Kompe-
tenzen im Umgang mit Geld und in
finanziellen Belangen sind in der
Regel äußerst mangelhaft ausgebil-
det. Ihre Motivation sich mit ihren
Schulden auseinander zu setzen, ist
auch wegen des krassen Missverhält-
nisses zwischen Einkommenssituati-
on und Schuldenhöhe sehr gering. 

Die Folge davon ist sehr häufig
eine Strategie des „Wegschauens“
oder „Nicht-zur-Kenntnis-Nehmens“,
die die Situation weiter verschlech-
tert. Nicht selten führt dieser Teu-
felskreis zu sozialem Abstieg, der in
weiterer Folge zu einem nachhalti-
gen Ausschluss aus der Gesellschaft,
aus dem Arbeitsmarkt und zu weite-
rer Delinquenz führt.

Die besondere Situation 
Straffälliger
Die Schuldensituation
von Straffälligen und
Nicht-Straffälligen
unterscheidet sich
gravierend und hat
unterschiedliche Ursa-
chen: Neben allge-
meinen Schulden
haben Straffällige in
aller Regel Gerichts-
und Rechtsanwaltsko-
sten sowie Geldstra-
fen und -bußen zu til-
gen. Hinzu kommen in vielen Fällen
Schmerzensgeld- und Schadenersatz-
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Beiträge zur Podiumsdiskussion 

Schulden und Straffälligkeit
Erfahrungen aus dem Equal-Projekt Schulden-Shredder.

Hansjörg
Schlechter

Hansjörg Schlechter
Mitarbeiter von NEUSTART

1Bericht über die soziale Lage 2003-2005, hg. vom Bundesministerium für soziale Sicherheit,
Generationen und Konsumentenschutz.

»



ansprüche der durch die Straftat Ge-
schädigten oder ihrer Versicherungen.
Ist der/die Straffällige inhaftiert, so
laufen „draußen“ Kosten für Unterhalt
der Familie, Miete, Versicherungen
u. a. weiter.

Auch im Strafvollzug selbst kön-
nen durch Regelverstöße wie Sach-
beschädigungen, Körperverletzungen
etc. neue Verpflichtungen dazu kom-
men. Selbst wenn der/die Inhaftierte
die Möglichkeit hat, im geschlosse-
nen Vollzug oder außerhalb der
Justizanstalt zu arbeiten, verdient
er/sie je nach Einstufung im Durch-
schnitt ca. 70,- Euro im Monat. Das
reicht aber bei weitem nicht für die
Deckung der laufenden Kosten,
schon gar nicht für die Rückzahlung
von Schulden.

Innerhalb der großen Gruppe der
Straffälligen sind DrogentäterInnen
von Überschuldung besonders betrof-
fen, denn sie haben aufgrund ihrer
kostspieligen Sucht meist ihr gesam-
tes Vermögen aufgebraucht und ihre
Kreditwürdigkeit vollständig ausge-
schöpft und verfügen oft nicht einmal
über ein Bankkonto. Zusätzlich sind
sie mit hohen Finanzstrafen belastet.

Auch Straffällige, die zuvor als
selbstständige Geschäftsleute tätig
waren, sind im Fall der Inhaftierung
– vor allem bei unerwarteter Unter-
suchungshaft – zusätzlichen Schwie-
rigkeiten ausgesetzt. Während näm-
lich ihre Gläubiger alle Möglichkeiten
der Zwangsvollstreckung haben und
nutzen, haben die Gefangenen stark
eingeschränkte Möglichkeiten der
Gegenwehr und der Geltendmachung
eigener Forderungen. 

Generell sind Straffällige beson-
ders häufig nicht nur ver- sondern
überschuldet, da ihren Verbindlich-
keiten kein Vermögen, meist auch
kein regelmäßiges Einkommen
gegenübersteht. Ihre Gläubiger
haben ihre Vermögenswerte, sofern
es sie einmal gegeben hat, regelmä-
ßig bereits zur teilweisen Befriedi-
gung gepfändet und verwertet. Auch
die Familie muss vielfach für den
täglichen Lebensbedarf Wertsachen
einlösen. Schließlich bewirkt der mit
dem Strafstigma verbundene Ver-
trauensverlust bei Banken, Arbeitge-

berInnen, Bekannten usw. viel gerin-
gere Handlungsmöglichkeiten zur
einvernehmlichen Lösung.

Drei exemplarische Fälle überschulde-
ter Klienten aus der Beratungspraxis

Herr R. (19 Jahre) hat als Jugend-
licher im Alter von 16 Jahren Bewäh-
rungshilfe angeordnet bekommen. 
Er hat aufgrund seines Deliktes (Ein-
bruchsdiebstahl) Regressforderun-
gen der Geschädigten in der Höhe
von ca. 30.000.- Euro über zwei Ver-
sicherungen laufen. Er verdient als
Lagerarbeiter netto 940,- Euro im
Monat. Mit seiner Lebensgefährtin
lebt er in einer kleinen Wohnung in
der Nähe von Linz, damit verbunde-
ne Wohnungskosten belaufen sich
für ihn auf 50,- Euro. 

Sein Vorhaben mit dem er in die
die Beratung kommt: er strebt eine
Schuldenregulierung durch einen
Umschuldungskredit an, mit dem
50% seiner Schulden in der Höhe
von 30.000,- Euro mit einer Ab-
schlagszahlung beglichen werden. 
In der Beratung geht es darum
abzuklären, ob dieses Vorhaben rea-
listisch ist und welche Möglichkeiten
es zur Schuldensanierung gibt. In
den letzten beiden Jahren können
aufgrund des instabilen Beschäfti-
gungsverlaufes seine Vereinbarun-
gen mit den Gläubigern nicht immer
eingehalten werden und müssen
ständig neu ausverhandelt werden.
Dadurch wird seine Position gegen-
über den Gläubigern immer wieder
geschwächt. In der Beratung wird
die positive Möglichkeit einer einma-
ligen Abschlagszahlung grundsätzlich
unterstützt allerdings deutlich ge-
macht, dass für die kreditgebende
Bank ein einjähriges Dienstverhältnis
Voraussetzung ist. Solange eine Kre-
ditaufnahme nicht möglich ist, sollte
dieses erste Jahr dafür genützt wer-
den, Schritte in Richtung Regulie-
rung zu setzen, die eine Exekution
verhindern. 

Daher wird als erster Schritt ver-
sucht, den Gläubigern im Beratungs-
kontext erarbeitete Lösung anzubie-
ten: Sie mögen den pfändbaren
Betrag aliquot aufteilen und von den
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bereits beim Arbeitgeber liegenden
Exekutionsforderungen Abstand neh-
men. Die Hauptgläubiger (zwei Ver-
sicherungen) sind mit der vorläufi-
gen Lösung einverstanden und tre-
ten vorerst von einer Gehaltsexeku-
tion zurück. Der Klient zahlt den Teil
des pfändbaren Einkommens von
220,- Euro regelmäßig an die Versi-
cherungen und erstellt weiterhin
eine Einnahmen-Ausgabenliste in
Form eines Wochenplans, um den
Überblick über das Haushaltseinkom-
men zu bewahren. 

Der ursprüngliche Plan einer
Abschlagszahlung wird weiterver-
folgt und wenn dafür die Vorausset-
zung gegeben ist, wird der außerge-
richtliche Regulierungsversuch von
der Schuldenberatungsstelle beglei-
tet. Die endgültige Schuldenregulie-
rung wird dann davon abhängen, ob
und in welcher Höhe der Klient
einen Kredit bekommt und ob die
Gläubiger mit der Lösung einer ein-
maligen Abschlagszahlung einver-
standen sein werden. Die andere
Möglichkeit ist, dass der Klient wei-
terhin die nächsten Jahre den Gläu-
bigern sein pfändbares Einkommen
als Ratenzahlung zur Verfügung
stellt. Sollte längerfristig keine
außergerichtliche Lösung mit den
Gläubigern möglich sein, besteht
immer noch die Möglichkeit eines
Privatkonkurses, wo es jedoch bei
einem Abschöpfungsverfahren zu
keiner Restschuldbefreiung nach
sieben Jahren kommen würde, da
die Schulden in unmittelbarem
Zusammenhang mit seinem Delikt
stehen.

Herr S. (48 Jahre) ist seit Juni
2002 in Betreuung der Haftentlas-
senenhilfe. Er ist gebürtiger Iraner,
seit 1989 in Österreich und mittler-
weile österreichischer Staatsbürger.
Er wird nach 17-monatiger U-Haft
entlassen, nachdem er nach dem
Suchtmittelgesetz zu zwei Jahren
Freiheitsstrafe verurteilt worden
war. Durch die Haft verliert er seine
Wohnung und ist zu Beginn der
Betreuung überschuldet, wohnungs-
und arbeitslos. Die Haftentlassenen-
hilfe verschafft ihm einen Wohn-

heimplatz und anschließend betreu-
tes Wohnen, unterstützt ihn bei der
Arbeitssuche und spricht das Pro-
blem Schulden aktiv an.

Herr S. hat Schulden in der Höhe
von 17.500,- Euro bei vier Gläubi-
gern. Seine Schulden sind auf eine
Kontoüberziehung, einen Kredit und
Schulden im Zusammenhang mit
einem Wohnungsverlust zurückzu-
führen. Er hat ein Monatseinkom-
men von 850,- Euro netto. Es lau-
fen noch keine Exekutionen. Herr S.
ist bis Mitte 2005 bei einem Arbeits-
projekt im Bereich Renovierungsar-
beiten in der Baubranche beschäf-
tigt und möchte mit dem pfändba-
ren Betrag seines Einkommens sei-
ne Schulden regulieren. In der
Beratung wird folgende Lösungsva-
riante angestrebt: Er bietet allen
vier Gläubigern eine Quote von
10%, das sind im Monat 50,- Euro,
in 34 Monatsraten an. Das ist eine
realistische Summe, die er auch
bezahlen kann, wenn das Projekt
ausläuft oder er arbeitslos ist. 

Zwei Gläubiger steigen auf dieses
Angebot ein, die beiden anderen
lehnen ab. Daher machen wird das
Angebot attraktiver, indem die Zah-
lungslaufzeit verlängert wird und
damit auch die Quote gehoben wird.
Diese Entscheidungen werden in
Absprache mit der Schuldnerbera-
tungsstelle OÖ gemacht. Mit einem
weiteren Gläubiger kann daraufhin
eine Vereinbarung getroffen wer-
den. Mit dem vierten Gläubiger wird
noch um eine Lösung verhandelt.

Während der Beratungslaufzeit
gibt es immer wieder Schwierigkei-
ten, welche die Schuldenbearbei-
tung in den Hintergrund rücken:
Wohnungsverlust und erneute Woh-
nungssuche, gesundheitliche
Beschwerden und Krankenhausauf-
enthalt, Schwierigkeiten im Arbeits-
projekt etc. Trotz aller Schwierigkei-
ten verliert Herr S. die Schuldenre-
gulierung nie ganz aus den Augen
und lernt, auch in schwierigen
Situationen an der Sache dranzu-
bleiben. Herr S. hat einen guten
Überblick bekommen, wie seine
Haushaltsplanung aussieht.
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Herr J. (31 Jahre) befindet sich zu
Beginn der Beratung in der Justizan-
stalt Asten, wo er eine Ersatzfrei-
heitsstrafe von insgesamt sechs
Monaten für eine hohe Geldstrafe
verbüßt, die er nicht zeitgemäß
bezahlen konnte. Seine Schulden
sind in einer krisenhaften Zeit vor
ca. zehn Jahren entstanden. Seine
Beziehung ging in die Brüche, er
versuchte sich beim Eröffnen diver-
ser Lokale in Selbstständigkeit,
scheiterte, verschuldete sich, lebte
über seinen finanziellen Verhältnis-
sen, kümmerte sich nicht um seine
Außenstände, es folgten Betrugsde-
likte und damit strafrechtliche Verur-
teilungen und die Schuldenspirale
drehte sich. 

Herr J. hat Schulden in der Höhe
von ca. 50.000,- Euro bei etwa drei-
ßig Gläubigern. Als er sich wieder
stabilisiert und eine fixe Anstellung
als LKW-Fahrer bei einem großen
Transportunternehmen bekommt,
wird sein Lohn gepfändet. Er lebt
mittlerweile schon seit acht Jahren
mit der Lohnexekution und sieht,
dass sich die Schulden dadurch nicht
wirklich verringern. Nun möchte er
für sein Schuldenproblem eine end-
gültige Lösung anstreben. Er lebt
seit langem in sozial integrierten
Verhältnissen, in einer stabilen
Beziehung.

Ein außergerichtlicher Ausgleich
wird nicht angestrebt, da es unwahr-
scheinlich ist, mit allen dreißig Gläu-
bigern die gleiche Vereinbarung
zustande zu bringen. Daher kommt
nur ein Privatkonkurs als Schulden-
regulierung in Betracht. Da Herr J.
sich in den letzten Jahren nicht wei-
ter verschuldet hat, er bereits seit
acht Jahren bei der gleichen Firma
beschäftigt ist und einen guten
Überblick über seine Haushaltspla-
nung hat, wird noch in der Haft ein
Termin bei der Schuldenberatungs-
stelle vereinbart. Dafür wird ein
Haftausgang beantragt. Bei dem Ter-
min bei der Schuldnerberatungsstelle
OÖ wird die genaue Vorgehensweise
besprochen. Als Voraussetzung für
einen Privatkonkurs braucht es einen
Außergerichtlichen Ausgleich. Der

Klient wird nun versuchen, doch zu
einem Kredit für eine Abschlagszah-
lung zu kommen. 

Schlussfolgerungen aus sozialar-
beiterischer Sicht
Die drei ausgewählten Fallbeispiele
zeigen exemplarisch die Komplexität
und Schwierigkeiten bei der Lösung
von Überschuldung bei straffälligen
KlientInnen. Trotzdem unterscheiden
sie sich von der Mehrzahl der Klien-
tInnen in der täglichen Praxis: Die
beschriebenen Klienten waren hoch
motiviert, sozial integriert und ver-
fügten über ein (wenn auch gerin-
ges) regelmäßiges Einkommen.

Viele KlientInnen leben in wesent-
lich instabileren Verhältnissen. Eine
Erhebung im Rahmen des Projektes
ergab, dass 76% der beratenen
KlientInnen beschäftigungslos waren
und nur ca. 20% über ein regelmäßi-
ges Einkommen durch Arbeit verfüg-
ten. Bei vielen KlientInnen kann
daher die Schuldenproblematik nur
„gezähmt“ werden und es werden
vorrangig nur jene gefährlichen
Schulden bearbeitet, die zu einem
weiteren sozialen Abstieg führen:
Mietschulden, die zur Delogierung
führen, Energieschulden, Unterhalts-
schulden, die zu weiterer Haft füh-
ren, Strafen, Kontoüberziehungen.

Der Schwerpunkt in der Betreuung
muss darin liegen, dass keine neuen
Schulden entstehen und die Schul-
denspirale gedämpft wird, das heißt:
Konsequente Einnahmen/Ausgaben-
kontrollen, lebenspraktische Unter-
stützung in der Haushaltsführung.
Damit wäre schon viel erreicht, denn
realistischerweise werden manche
KlientInnen lernen müssen, mit
Schulden zu leben.

Erst wenn die Voraussetzungen
(stabile Lebensverhältnisse, regel-
mäßiges Einkommen, Motivation,
Übersicht über Schuldenstand und
Gläubiger) gegeben sind, kann an
eine Schuldenregulierung (auch über
einen Privatkonkurs) durch eine spe-
zialisierte Schuldnerberatungsein-
richtung gedacht werden, wobei es
immer schwieriger wird, einen Pri-
vatkonkurs über die Jahre durchzu-
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halten, da immer weniger Beschäfti-
gungsverhältnisse von Dauer sind
und die Phasen zeitweiliger Arbeits-
losigkeit zunehmen, in denen die
Einkommensverhältnisse prekär sind
und die Rückzahlungen nicht gelei-
stet werden können.

Eine Haft verschlechtert die Schul-
denproblematik dramatisch, da
nichts geschieht: In der Untersu-
chungshaft steht die kommende
Hauptverhandlung im Vordergrund,
um die sich alle Überlegungen der
Betroffenen drehen und wofür auch
neue Schulden (für AnwältInnen)
aufgenommen werden. Nach einer
Verurteilung und in Strafhaft wird
der Kopf in den Sand gesteckt, wäh-
rend die Zinsen weiterlaufen. Nach
der Entlassung schnappt dann die
Schuldenfalle meist dramatisch zu
und wirkt demotivierend auf den
Versuch eines Neuanfangs.

Wenn der Strafvollzug seinen
Resozialisierungsanspruch nachkom-
men will, müsste schon zu Beginn
der Haft daran gegangen werden,
den Schuldenstand (Zeit dazu wäre)
zu erheben und bräuchte es ein
Beratungs- und Unterstützungsange-
bot, um durch aktive Handlungs-
schritte zumindest die Schuldenspi-
rale zu dämpfen.

Schlussfolgerungen aus 
kriminalpolitischer Sicht
Die überwiegende Straf- und Sankti-
onsform bei Gericht ist die Geldstra-
fe oder Geldbuße. Nicht immer wird
die soziale Lage des Täters/der Täte-
rin angemessen berücksichtigt. Die
Folge kann sein, dass die Geldstrafe
die Verschuldung erhöht oder nicht
einbringlich ist. Die dann zu voll-
streckende Ersatzfreiheitsstrafe bela-
stet den Strafvollzug und verursacht
die höchsten Kosten, die letztlich von
der Allgemeinheit aufzubringen sind.
Für die StraftäterInnen selbst bedeu-
tet eine Freiheitsstrafe möglicherwei-
se den Verlust des Arbeitsplatzes,
einen weiteren sozialen Abstieg und
weitere Verschuldung. 

Im Bereich der Diversion gibt es
mit der Konfliktregelung und der
gemeinnützigen Leistung Instrumen-

te sozialkonstruktiver Maßnahmen,
die nicht zu diesen sozial negativen
Folgen und Folgekosten führen, die
Geschädigten besser materiell und
immateriell entschädigen und sozial-
verträglicher für die StraftäterInnen
und für die Allgemeinheit sind. Es
geht nicht darum, die Geldbusse und
Geldstrafe vollständig zu ersetzen,
sondern sie sozial zielgenauer und
sozialverträglicher einzusetzen. Von
nicht eintreibbaren Strafen hat nie-
mand etwas.

Von den ca. 50.000 diversionellen
Angeboten werden 67% durch Geld-
bußen erledigt und nur 23% fallen
auf sozial konstruktive Maßnahmen.
Hier gäbe es noch Spielraum. Im
Strafrecht sollte die Möglichkeit ge-
schaffen werden, die Ersatzfreiheits-
strafe durch gemeinnützige Arbeit
ersetzen zu können. Etwa 1.400 Per-
sonen sitzen pro Jahr in Österreichs
Gefängnissen, weil sie ihre Strafe
nicht zahlen konnten. Das Justizmi-
nisterium prüft derzeit die Möglich-
keit eines Modellprojektes für diese
Personengruppe. Ob im Verwaltungs-
verfahren (nicht einbringbare) Geld-
strafen durch gemeinnützige Arbeit
abgearbeitet werden sollten, wäre
zumindest diskutierbar.

Wenn Armut zunimmt, nehmen
auch Verschuldung und Zahlungsun-
fähigkeit zu. Armutsbekämpfung hat
nicht nur eine sozialpolitische sondern
auch eine kriminalpolitische Seite.
Intelligente Lösungen sind gefragt.
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In den vergangenen 36 Monaten,
beginnend im Mai 2002, wurden im

Rahmen der EU Gemeinschaftsinitia-
tive Equal in Österreich verschiedene
Projekte (Entwicklungspartnerschaf-
ten) durchgeführt, deren Ziel es war,
Menschen mit sehr komplexen Ver-
mittlungshemmnissen näher an den
Arbeitsmarkt heranzuführen. Die Ent-
wicklungspartnerschaft „Erweiterter
Arbeitsmarkt – Integration durch
Arbeit“ (ida-Equal) war eine davon.
Unter der Koordination der Österrei-
chischen Caritaszentrale haben sich
zehn operativ tätige Partner1 zusam-
mengeschlossen und in fünf Bundes-
ländern Projekte durchgeführt. 

Über 800 arbeitssuchende Perso-
nen (Langzeitarbeitslose, Sozialhilfe-
empfängerInnen, physisch und psy-
chisch beeinträchtige Menschen, Mit-
glieder der Volksgruppe der Roma
u.a.) haben die Angebote der Ent-
wicklungspartnerschaft angenom-
men. Sie hatten die Möglichkeit,
durch stundenweise Beschäftigung
wieder schrittweise Zugang zu einem
regulären Arbeitsalltag zu finden.
Beratungs- und niederschwellige
Qualifizierungsangebote ergänzten
das Programm.2 

Equal bot die Möglichkeit, innovativ
zu arbeiten, die üblichen
Zielvorgaben arbeitsmarkt-
politischer Maßnahmen wie
z. B. Vermittlungserfolg
und Eigenerwirtschaftung
standen nicht unmittelbar
im Vordergrund der Tätig-
keiten. Vielmehr ging es
darum, Erfahrungen zu
sammeln, die in die zukünf-
tige Gestaltung arbeits-
marktpolitischer Maßnah-
men – vor allem für die

Zielgruppe arbeitsloser Menschen mit
komplexen Vermittlungsbarrieren –
einfließen können.
Eine wichtige Basis für die Vorschläge
an Politik und arbeitsmarktpolitische
Praxis ist die Auswertung der Daten-
bank. Sie ermöglicht uns erstmals
einen Einblick in Zusammensetzung,
Problemlagen und Befindlichkeit einer
Zielgruppe, die bisher in der arbeits-
marktpolitischen Diskussion kaum
vorkam. 

Motivationsfalle Schulden
Im Rahmen der KlientInnendatener-
hebung wurde abgefragt, ob der/die
TeilnehmerIn finanzielle Probleme
habe. Im Projekt first_step in Wien
beispielsweise konnte nur eine/r von
zehn TeilnehmerInnen die Frage mit
Nein beantworten. In den Projekten
von ida-Steiermark war die Situation
etwas besser. Immerhin gaben 25%
der TeilnehmerInnen an, keine finan-
ziellen Probleme zu haben. In der
Beratung musste immer wieder fest-
gestellt werden, dass Schulden eine
enorme Motivationsfalle sind. 

„Es hat keinen Sinn zu arbeiten,
mir wird ja alles weggepfändet“, lau-
tet das eine Argument, „Mich nimmt
ja keiner, ich hab ja Lohnpfändun-
gen“ ein zweites. Es ist nicht einfach,
Menschen in dieser Situation davon
zu überzeugen, dass eine Schulden-
regulierung möglich ist und dass es
sehr wohl Unternehmen gibt, für die
die Arbeitsleistung eines/r Mitarbei-
ters/in wichtiger ist, als seine/ihre
finanzielle Lage. 

Schulden als Integrationshemmnis
müssen entmystifiziert werden und
zwar sowohl auf Seite der Arbeitssu-
chenden als auch auf Seite der
ArbeitgeberInnen. Erfreulich ist, dass
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ArbeitgeberInnen immer öfter auf
das Know How von Schuldnerbera-
tungen zurückgreifen, wenn es dar-
um geht, Fragen im Zusammenhang
mit Gehaltspfändungen zu klären. 

Der Nutzen der Schuldnerberatung
für die Betroffenen kann allerdings
nicht voll ausgenutzt werden, wenn
die Angebote zu hochschwellig sind.
Wir haben in unseren Projekten fest-
gestellt, dass der Anteil von Men-
schen ohne Pflichtschulabschluss bei
10% liegt. Ein erheblicher Teil arbeits-
suchender Personen muss trotz
Pflichtschulabschluss als funktiona-
le/r AnalphabetIn eingestuft werden.
Für diese Personen ist es unmöglich,
selbstständig Gläubigerlisten auszu-
füllen oder Saldenabfragen durchzu-
führen. Nach unserer Erfahrung
braucht es spezielle Modelle der
Schuldnerberatung, damit auf die
Bedürfnisse extrem marginalisierter
Personen eingegangen werden kann. 

Prekäre Einkommensverhältnisse
Die durchschnittliche Höhe der Not-
standshilfe in Österreich betrug 2004
für Frauen 480,9 Euro. (für Männer:
720,- Euro). Bei 75% der Frauen lag
die monatliche Notstandshilfe unter
dem Ausgleichszulagenrichtsatz. Es
stellt sich die Frage, wie man davon
leben kann, ohne auf eine „Vorfinan-
zierung“ durch Banken, Versandhäu-
ser oder Privatpersonen angewiesen
zu sein? Wenn die Einkommensver-
hältnisse derart prekär sind, ist der
Nutzen von Schuldnerberatung
begrenzt. Eine nachhaltige Entschul-
dung, ja nicht einmal ein finanzielles
Durchkommen ohne Neuverschul-
dung wird es nicht geben. 

In diesem Zusammenhang kann
nur die Forderung nach einem exi-
stenzsichernden Arbeitslosengeld
erhoben werden. Caritas, Armutskon-
ferenz und andere NGOs tun dies seit
Jahren. Von der politischen Realität
blieb diese Forderung bisher unbe-
antwortet. 

Verschuldung durch Sozialhilfe
Die Auswertungen der TeilnehmerIn-
nenstatistik des Projektes ida-Equal
haben gezeigt, dass überraschend

viele Arbeitssuchende auf Sozialhilfe
oder Sozialhilferichtsatzergänzung
angewiesen waren. Es sind z. B. jun-
ge Menschen, die den Einstieg ins
Erwerbsleben noch nicht geschafft
haben oder Menschen, die aufgrund
psychischer Beeinträchtigungen
Arbeitsverhältnisse immer wieder
beendet haben und dadurch nicht
genügend Versicherungszeiten vor-
weisen können. 

Auch Teilzeitarbeitsverhältnisse
führen dazu, dass eine Leistung aus
der Arbeitslosenversicherung so nied-
rig sein kann, dass damit das Auslan-
gen nicht gefunden wird. Der Gang
zum Sozialamt ist die Folge. Viele
Betroffene überlegen sich jedoch, ob
sie ihr Recht auf Sozialhilfe über-
haupt in Anspruch nehmen. Nicht nur
der Umstand, dass das Leben von
Sozialhilfe als stigmatisierend emp-
funden wird sondern auch die Tatsa-
che, dass man damit eigentlich nur
einen Kredit bei der öffentlichen
Hand aufnimmt, hält sie davon ab,
Sozialhilfe zu beantragen. Die mei-
sten Sozialhilfegesetze Österreichs
sehen vor, dass Sozialhilfe zurückzu-
zahlen ist. Durch den Regress kommt
ein Sozialhilfebezug eigentlich einer
Kreditaufnahme gleich. Auch in die-
ser Situation stößt die Schuldnerbe-
ratung an Grenzen. Die Abschaffung
des Regress wäre in diesem Fall die
beste Schuldenprävention.

Schuldnerberatung und Politik
Die Schuldnerberatungen Österreichs
haben sich in den vergangenen Jah-
ren einen exzellenten Ruf als Exper-
tInnen für Privatverschuldung aufge-
baut und begleiten Jahr für Jahr eine
große Zahl verschuldeter Menschen
in Österreich. Die Diskussion im Rah-
men der Tagung hat gezeigt, dass die
Verschuldung von Privatpersonen
nicht auf die individuelle Ebene der
Betroffenen reduziert werden kann.
Zunehmend drängen sich politische
Fragen in diesem Zusammenhang
auf – rechtspolitische, konsumenten-
politische aber auch sozialpolitische.
Die Erfahrung der Schuldnerberatung
wird in Zukunft auch auf dieser Ebe-
ne stärker gefragt sein.
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Das EU-Programm EQUAL hatte
das Ziel, neue Wege zur

Bekämpfung von Diskriminierung
und Ungleichheiten im Zusammen-
hang mit dem Arbeitsmarkt zu fin-
den – insbesondere unter Berück-
sichtigung der am stärksten
benachteiligten Personengruppen –
und deren Wiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Die Teilnahme an diesem Projekt
war für das Bundesministerium für
soziale Sicherheit, Generationen
und Konsumentenschutz als strate-
gischer Partner wichtig, vor allem
da im Rahmen dieser Initiative
wichtige empirische Informationen
über soziale Randgruppen erlangt
werden konnten, die wiederum
wertvolle Informationen liefern als
notwendige Voraussetzung für eine
effektive KonsumentInnenpolitik.

Gerade im Lichte der Ergebnisse
des EQUAL-Projekts fühlen wir uns
als Sektion, die den Bereich Ver-
schuldung bzw. Prävention zur Ver-
hinderung von Verschuldung als
einen der Arbeitsschwerpunkte hat,
aufgefordert, gerade im Bereich der
Schuldnerberatung auch qualitätssi-
chernde Maßnahmen zu fördern und
zu unterstützen.

Angesichts eines hochsensiblen,
sehr speziellen Bereichs – der

Begleitung Verschuldeter
aus einer finanziellen Not-
situation, welcher viel
mehr erfordert als bloß
rechtliches Wissen, und
immer mehr an Bedeutung
gewinnt (auch im Hinblick
auf die jährlich steigende
Zahl an Verschuldeten und
überschuldeten Haushal-
ten) – kann die praktische
Schuldnerberatung nicht
die Aufgabe eines Ministe-

riums sein und macht SpezialistIn-
nen, sowohl JuristInnen als Sozial-
arbeiterInnen notwendig.

Gerade deshalb ist uns die Förde-
rung von bevorrechteten Schuldner-
beratungsstellen wichtig, ebenso die
Zusammenarbeit mit der ASB
Schuldnerberatungen GmbH, die die
Qualitätsstandards für Schuldnerbe-
ratungsstellen etabliert hat und
auch deren Bestand garantiert.
Deshalb wurde die ASB Schuldner-
beratung GmbH mit der Durchfüh-
rung zweier Studien beauftragt.

Studie zu Privatkonkurs
Mit der einen Studie „Privatkonkurs
auf dem Prüfstand“ sollte geklärt
werden, ob – zehn Jahre nach Ein-
führung des Privatkonkurses – die
Anforderungen dieses Instruments
überzogen sind bzw. ob der Zugang
zum Verfahren verbesserungsdürftig
ist. Unbestritten ist, dass eine
Gruppe von Verschuldeten nach wie
vor vom Privatkonkurs ausgeschlos-
sen ist, insbesondere Personen
ohne bzw. mit geringem Einkom-
men (z.B. KarenzgeldbezieherIn-
nen, Arbeitslose) bzw. Personen, die
an den hohen Anforderungen schei-
tern. Auch sollte abgeklärt werden,
in welcher Größenordnung und aus
welchen Gründen Privatkonkurse
nicht erfolgreich abgeschlossen
werden konnten.

Die Ergebnisse der Studie zeigen
die Notwendigkeit, das an sich
taugliche Instrument Privatkonkurs
legistisch anzupassen. So ergab
sich etwa, dass ca. 12% der
SchuldnerInnen im Privatkonkurs
scheitern, weil sie insbesondere die
im Abschöpfungsverfahren vorgese-
hene Mindestquote von 10% der
Forderungen nicht leisten können.
Hinzu kommen jene sozial schwa-
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Qualitätsstandards für 
Schuldnerberatungen fördern

Aktuelle Studien belegen die Notwendigkeit von Anpassungen im Pri-
vatkonkurs sowie den steigenden Bedarf an Schuldnerberatung. Dabei
werden auch die hohen Qualitätsstandards der Schuldnerberatung zu
sichern sein.

Tamara Gabriel
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nen und Konsumentenschutz (BMSG)



chen Personen, denen der Zugang
zum Privatkonkurs überhaupt von
Beginn an verwehrt ist. Damit zeigt
die Studie deutlich, dass der Privat-
konkurs für sozial besonders
Schwache (Personen mit geringem
Einkommen, AlleinerzieherInnen,
Personen mit hohen Schulden) nicht
greift bzw. diese Personen auf Bil-
ligkeitsentscheidungen der Gerichte
angewiesen sind.

Deshalb sehen wir dringenden
Handlungsbedarf, die Zugangsvor-
aussetzungen zum Privatkonkurs zu
erleichtern bzw. die Mindestquote
im Abschöpfungsverfahren zu strei-
chen (entsprechend der deutschen
Regelung) oder zumindest zu sen-
ken.

Studie zu 
Schuldnerberatungsstellen
Die zweite Studie „Unterstützung
bei Überschuldung – Seriöse und
unseriöse Geschäfte mit Schuldne-
rInnen“ setzte sich mit Fragen der
Organisation und Arbeitsweise von
Schuldnerberatungsstellen ausein-
ander. Sie befasste sich vor allem
mit der Frage, ob angesichts der
steigenden Zahl von Verschuldeten
die Kapazität der gemeinnützigen
Schuldnerberatungsstellen der Län-
der ausreicht, um den Ansturm von
Ratsuchenden zu bewältigen. 

Die Studie zeigt einen kontinuier-

lich steigenden Bedarf an Schuld-
nerberatung in Österreich. Umso
wichtiger wird es, die Qualität der
gemeinnützigen Schuldnerberatun-
gen zu sichern, sowie ihre Effizienz,
ihr Angebotsspektrum und ihren
Bekanntheitsgrad gegenüber Ver-
braucherInnen und Gläubigergrup-
pen zu erhöhen.

Bis auf die „Bevorrechtungs-Kri-
terien“ der Konkursordnung im Hin-
blick auf die Befugnisse im Verfah-
ren fehlen klare und „öffentliche“
Unterscheidungskriterien zu profit-
orientierten AnbieterInnen, die sich
oft ebenfalls Schuldnerberatungen
nennen. Unseriöse AnbieterInnen
und GeschäftemacherInnen können
das hier bestehende Informations-
defizit von Personen in Notlagen für
ihre Interessen benutzen. 

Die Entwicklung eines staatlich
anerkannten „Österreichischen
Gütezeichens für Schuldnerbera-
tung“, wie es die ASB Schuldnerbe-
ratung mit unserer Unterstützung
vorhat, scheint ein wichtiger und
sinnvoller Ansatz, um den Ergebnis-
sen der Studie Rechnung zu tragen.
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„Den Landeskammern obliegt es, im
eigenen Wirkungsbereich auf die
Aufrechterhaltung des Arbeitsfrie-
dens hinzuwirken und darauf abzie-
lende Einrichtungen zu fördern.“ Die-
ses Original Zitat des §19 des Wirt-
schaftskammergesetzes weist der
Wirtschaftskammerorganisation kei-
ne Kompetenz zur aktiven Arbeits-
marktpolitik zu. Ich bin auch über-
zeugt, dass die klassischen Arbeit-
nehmervertretungen diese Aufgabe
als ihre Kernkompetenz auch weiter-
hin so engagiert wahrnehmen wer-
den, wie sie dies schon bisher getan
haben und Zurufe und Ratschläge
der Wirtschaftskammer dazu nur
begrenzt erwartet werden.

Dennoch liegt auf der Hand, dass
eine florierende Wirtschaft auch auf
kaufkräftige KonsumentInnen ange-
wiesen ist, somit an einer niedrigen
Konkursrate unmittelbares wirt-
schaftliches Interesse haben muss.
Dieses Interesse ist sogar ein mehr-
faches, denn einerseits ist es ein
Standesanliegen, UnternehmerInnen
die gescheitert sind, zumindest vor-
übergehend in einem sozialen Auf-
fangnetz mit ihren existenziellen
Bedürfnissen abgesichert zu wissen,
andererseits sanierungsfähigen
Unternehmen ein Instrumentarium
zur Verfügung zu stellen, das es
erlaubt, ihre Unternehmenskrisen

möglichst frühzeitig zu
erkennen und zu
beherrschen und damit
den eigenen Arbeitsplatz
und den ihrer Mitarbei-
terInnen tunlichst zu
erhalten. 

Schließlich darf drit-
tens nicht übersehen
werden, dass eine mög-
lichst wirksame Ent-
schuldung der Gemein-
schuldnerInnen nicht zu

einer wirtschaftlichen Krise der Gläu-
biger werden darf: Wenn Klein- oder
Kleinstunternehmen (Einpersonen-
unternehmen) Forderungsausfälle
ihrer HauptschuldnerInnen auch nur
in Bagatellgröße erleiden, ist dies –
wie meine Alltagspraxis beweist –
meist auch schon deren eigener
Todesstoß! 

Wirksames Schuldenshreddern
könnte sehr rasch zum Gläubi-
gershreddern werden. Und das hält
die Wirtschaft für gefährlich, weil es
auch vor gesunden Betrieben nicht
halt macht und damit völlig uner-
wünschte arbeitsmarktpolitische
Effekte nach sich zöge.

Selbstständige 
als GemeinschuldnerInnen
Dem „Fresh-Restart“ stellt das Ge-
werberecht keine Hindernisse mehr
in den Weg, weil nur mehr die Kon-
kursabweisung ein Gewerbeentzie-
hungsgrund bzw. ein Zugangshinder-
nis darstellt (sieht man vom Fall der
Versicherungsvermittlung ab). Die
GewO Novelle 2002 hat ab 1.8.2002
ein altes System der individuellen
Nachsichtsprüfungen über den Weg-
fall dieses Ausschlussgrundes, der
zwar bürokratisch aufwendig, dafür
aber sehr treffergenau war, abge-
schafft und durch ein sehr liberales
Regime ersetzt. 

Seine Auswirkung vor allem für
ältere zahlungsunfähige Gewerbe-
treibende sollte nicht unterschätzt
werden, weil ich von solchen Perso-
nen immer wieder höre, am Arbeits-
markt habe ich ohnedies keine
Chance mehr, ich muss weiterhin
selbstständig bleiben, ob ich will
oder nicht! Die Fortsetzung oder der
Einstieg in die gewerbliche Selbst-
ständigkeit ist somit – von Krida-
straffällen abgesehen – jetzt unge-
hindert möglich, die Gewerbeord-
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nung keine Barriere mehr. 
Ob damit der Erfolg für den Neu-

start schon garantiert ist, ist aller-
dings recht zweifelhaft, denn wer
vorher Umsatz mit Gewinn verwech-
selt hat, wird dies auch weiterhin
tun. Eine „Nachschulung“ wie beim
Führerschein gibt es nicht, was aber
deshalb sauer aufstößt, wenn man
aus der Insolvenzursachenforschung
des KSV weiß, dass fast 70% der
Insolvenzen auf Fehler im innerbe-
trieblichen Bereich, Fahrlässigkeit
oder persönliches Verschulden
zurückzuführen sind. 

Liberalisierung der 
Gewerbeordnung fragwürdig
In diesem Licht mag auch die fort-
schreitende Gewerbeordnungslibera-
lisierung fragwürdig werden, weil die
Zahl der so genannten freien Gewer-
be permanent wächst, zu deren
Antritt außer dem vollendeten 18.
Lebensjahr praktisch nichts mehr
notwendig ist, also auch kaufmänni-
sche Ahnungslosigkeit nicht schadet
– insofern ein besorgniserregender
gewerbepolitischer Trend! 

Aus konkursrechtlicher Sicht ist in
diesem Kontext allenfalls festzuhal-
ten, dass ein Schuldenregulierungs-
verfahren auch Einpersonenunter-
nehmen offen steht, d.h. die Mög-
lichkeit einer (neuerlichen) gewerbli-
chen Betätigung ist auch konkurs-
rechtlich nicht ausgeschlossen. 

Welche wirtschaftlichen Vorausset-
zungen werden aber unabdingbar
sein, um den „Fresh-Restart“ erfolg-
reicher zu gestalten als das vorher-
gehende Scheitern? Die Zahlungs-
planquote zu bedienen setzt Liquidi-
tät voraus, d. h. Zahlungsflüsse, die
zumeist aus einem kranken und
angeschlagenen insolventen Unter-
nehmen schwer zu erwirtschaften
sind. 

Erst wenn der/die Gemeinschuld-
nerIn auf das Gewerberecht verzich-
tet, hätte er/sie möglicherweise im
Wege der Rahmenfristerstreckung
nach dem Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz (die allerdings Ende
2005 auslaufen soll) Anspruch auf
Arbeitslosenversicherungsbezüge.

Er/Sie befindet sich also in einem
fast unlösbaren Dilemma, das
Gewerbe weiter ausüben zu müssen,
dadurch aber eine regelmäßig flie-
ßende Sozialleistung zur Bedienung
der Quote zu verlieren. 

Fehlende Schuldnerberatung 
für Selbstständige
Das Einpersonenunternehmen ist
aber auch noch mit einem ganz
anderen, praktischen Problem kon-
frontiert: Wie kommt es überhaupt
in den Genuss eines Schuldenregu-
lierungsverfahrens, wo doch bei
einer erzwungenen Aufrechterhal-
tung der gewerblichen Selbststän-
digkeit keine Schuldnerberatung
hierbei Hilfestellung anbietet, das
Gewerbe des/r Ausgleichsvermittle-
rIn nicht mehr existiert und Anwäl-
tInnen regelmäßig zu kostspielig für
eine Verfahrensbegleitung sind? Die
WK-Organisation sieht sich hier
ihrerseits mit der Tatsache konfron-
tiert, dass im Normalfall Kreditinsti-
tute, Warenlieferanten, Dienstleister
etc. zu den Gläubigern des/r
GemeinschuldnerIn zählen, die
ebenfalls WK-Mitglieder sind. Hier
sind wir zur strikten Neutralität ver-
pflichtet und können uns bloß auf
Auskunftstätigkeiten und Aushändi-
gen von Informationsmaterial
zurückziehen. 

Eine Ausweitung der Schuldnerbe-
ratungstätigkeit auch auf diese Ein-
personenunternehmen wäre eine für
diese Personengruppe zweifellos sehr
hilfreiche Maßnahme. Auch die wett-
bewerbspolitische Seite kommt dabei
noch ins Spiel, weil ein freier Markt
nicht nur den Erfolg nicht garantie-
ren kann, sondern die Möglichkeit
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des Scheiterns sogar systemimma-
nent ist: Für die MitbewerberInnen
ist das Insolvenzrecht sogar das
Hilfsmittel, um untüchtige Konkur-
rentInnen vom Markt zu eliminieren.
Zumeist sind diese ja in der Unter-
nehmenskrise ohnedies schon durch
unseriöse Preiskalkulation und
Schleuderaktionen bei den Mitbewer-
berInnen aufgefallen und die Markt-
bereinigung wird daher als positiv
angesehen. Der Standort bestimmt
auch hier den Standpunkt. 

Selbständige Gemeinschuld-
nerInnen aus Gläubigersicht
Hier geht es vor allem darum, dass
möglichst rasch der Schwebezustand
über das gemeinschuldnerische
Unternehmen beendet wird: Fortfüh-
rungs- oder Schließungsoptionen
sollen rasch geklärt werden! Sehr
sensibel reagieren Gläubiger, wenn
sie sich durch GemeinschuldnerIn-
nen an der Nase herumgeführt füh-
len und Verbindlichkeiten zu einem
Zeitpunkt noch aufgebaut werden,
als das Ende schon nach Stunden
gerechnet werden konnte. Die Ent-
kriminalisierung der „fahrlässigen
Krida alt“ hat sicher zu einer Entla-
stung der Gerichte beigetragen, aber
bei den Gläubigern die Befürchtun-
gen geweckt, dass die Prüfungsrouti-
nen wegen grobfahrlässiger Gläubi-
gerbeeinträchtigung recht nachlässig
ablaufen und fast kein Fisch mehr
hängen bleibt.

Die Hauptstoßrichtung aller ver-
gangenen Insolvenzreformen hat –
bisher anscheinend nicht wirklich
erfolgreich – auf eine möglichst früh-
zeitige Insolvenzeröffnung hinge-
zielt. Das wäre aber zweifellos das
probate Mittel, um arbeitsmarktpoli-
tisch Effekte zu lukrieren: Der
gerichtliche Ausgleich ist in Wahrheit
tot, hätte aber den Charme, dass er
auch bei bloß drohender Zahlungs-
unfähigkeit bereits aktiviert werden
könnte, d.h. also sehr frühzeitig! 

Gerichtlicher Ausgleich 
ohne Mindestquote
Anscheinend schreckt die gesetzliche
Mindestquote vor einem gerichtli-

chen Ausgleich massiv ab. In Anleh-
nung an eine Reihe von europäi-
schen Staaten könnte überlegt wer-
den, auf eine solche Quote über-
haupt zu verzichten und sie der Mei-
nungsbildung in der Gläubigertagsat-
zung zu überlassen. Wer soll besser
über die Zumutbarkeit der Zahlungs-
pflichten für den/die Gemeinschuld-
nerIn entscheiden können als die
betroffenen Gläubiger selbst? Viel-
leicht könnte dann dem gerichtlichen
Ausgleich jener Erfolgsrun beschie-
den sein, wie das jetzt auf den
Zwangsausgleich zutrifft. 

Ein dramatisches herunterrutschen
der Quote auf Konkursquotenniveau
darf natürlich nicht eintreten, weil
sonst lediglich das Insolvenzfolgen-
risiko von SchuldnerInnen auf die
Gläubiger verlagert würde und damit
nur neue negative arbeitsmarktpoli-
tische Effekte generiert würden, d.h.
deutliche im Gesetz vorgegebene
Gläubigermehrheiten müssten als
Schutzmaßnahme für Ausgleichsan-
nahmen erhalten bleiben!

Unselbständige Gemeinschuld-
nerInnen aus Gläubigersicht
Der Interessenschwerpunkt der
Gläubiger zielt bei dieser zahlungs-
unfähig gewordenen Personengruppe
vor allem auf eine professionelle,
korrekte und schnelle Verfahrensab-
wicklung. Insofern besteht auch aus
Gläubigersicht zweifellos der Wunsch
nach einer Schuldnerberatung, die
diesen Anforderungen gerecht wird.
Wenn also das Frühwarnsystem des
Gläubigers schon nicht funktioniert
hat, soll wenigstens das Verfahren
nicht Schmerzen ohne Ende bedeu-
ten.

Aus der Sicht der ArbeitgeberIn-
nen ist zur Kenntnis zu nehmen,
dass MitarbeiterInnen, die vor
Dienstantritt oder während dessel-
ben mit Pfändungen verfolgt wer-
den, ihnen eine Haftung für ihre
Drittschuldnererklärung und die
korrekte Berechnung der pfändba-
ren Teile bescheren, was vor allem
bei kleinen, unerfahrenen Unterneh-
men höchstes Unbehagen auslöst
und auch nicht durch die Kostener-
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stattung für die Abgabe der Dritt-
schulderklärung bzw. Lohnpfändung
selbst abgegolten wird. In größeren
Betrieben mit Lohnbüros wird dies
weniger Vorbehalte bewirken kön-
nen.

Eine vielleicht mehrere Jahre lau-
fende Lohnpfändung wird aber auch
auf die Motivation der betroffenen
MitarbeiterInnen nicht gerade positiv
wirken, d.h. eher zu Dienst nach
Vorschrift führen. Auch das ist An-
lass, gepfändete MitarbeiterInnen
nicht einzustellen oder nicht weiter
zu beschäftigen. Dieses Phänomen
ist freilich mit rechtlichen Mitteln
überhaupt nicht in den Griff zu
bekommen und könnte eventuell nur
über Anreizsysteme abgefangen
werden.

Die Ursache dafür liegt zugegebe-
nermaßen nicht im österreichischen
Konkursordnungs-System, sondern
in der büromäßigen Erschwernis
oder Mentalreservation betroffener
DienstnehmerInnen begründet.

Aus Wirtschaftssicht wäre nach
meinem Dafürhalten eine Änderung
in folgenden Aspekten wünschens-
wert:

• Begleitung von Einpersonenunter-
nehmen durch Schuldnerbera-
tungsstellen, auch wenn eine
gewerbliche Tätigkeit weiterhin ins
Auge gefasst wird/werden muss.

• Soziale Absicherung von Selbst-
ständigen als GemeinschuldnerIn-
nen durch unbefristeten Weiterbe-
stand der Rahmenfristerstrek-
kungsregelung in der Arbeitslosen-
versicherung.

• Änderung der justizbehördlichen
Praxis bei Konkursabweisungen:
Also keine Rückkehr zur Automatik
von Strafverfahren wegen fahrläs-
siger Krida, sondern im Falle „red-
lichen Scheiterns“ mit einer Kon-
kursabweisung formlose Weiterlei-
tung des Aktes an die Staatsan-
waltschaft, um dort eine Prüfung
zu ermöglichen.

• Änderung des Ausgleichsrechtes,
um die Bereitschaft der Unterneh-
mer, rechtzeitig diesen Weg zu
beschreiten, zu erhöhen und
attraktiver zu gestalten.

• Enthebung der ArbeitgeberInnen
von Pflichten und Haftung bei
Lohnpfändungen.
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Schuldnerberatung 
des IfS Vorarlberg

3312 m (Piz Buin): höchster 
(gemeinsam) 
bestiegener
Berg

197 Pulsfrequenz des 
Geschäftsführers bei 
Terminen mit der 
Landesrätin

26 (+Dunkelziffer): 
Anzahl der Kinder 
der MitarbeiterInnen

ASB Schuldnerberatungen GmbH Linz/Wien

25.502 Treuhand-Überweisungen 2004

2.000 Fortbildungs-TeilnehmerInnen seit 1992

36 km ist die durchchnittliche Distanz 
Wohnort-Dienststelle-Wohnort der MitarbeiterInnen

„Sind Sie scho

amol bi üs gsi?“

In Linz: „Brauchst was vom ...“

In Wien: „Da müss ma mit Linz red’n.“

Schuldnerberatung Tirol

27.634 ausgehende Telefonate 2004

5.215 verbotene Zugriffe im 
Internet

120 km Klopapier im Jahr

Völlig unbekannt waren die erstmals und exklusiv anlässlich der Schuldenberatungs-
tagung 2005 veröffentlichten folgenden Zahlen aus den Reihen der Schuldnerbera-
tungen in Österreich.
Gemeinsam mit einer Analyse der in den unterschiedlichen Einrichtungen am häufig-
sten gebrauchten bzw. gehörten Sätze erlauben sie tiefe Einblicke in den Schuldner-
beraterInnenalltag vom Burgenland bis nach Vorarlberg.

„Wir haben leider eine Warte-
zeit von sechs Monaten.“

V T S

T

OÖ

Unbekannte Zahlen und 
häufig gebrauchte Sätze
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Schuldnerberatung 
Burgenland

47 Jahre Durchschnittsalter

6 h/Woche von Politikern in 
Anspruch genommen

4 Durchlaufstellen bei 
Genehmigung von 
Dienstreisen

Schuldnerberatung Kärnten
4 in Karenz

2.700 Akten

10 Verhandlungen/Tag

Verein für prophylaktische 
Sozialarbeit/schuldner-hilfe, Linz

50.000 Zugriffe auf die Homepage

14.262 Gl/RA/Ink.

500 kg Kaffee für MitarbeiterInnen

„Nix 

unterschreiben!“

„Wer etwas haben will, was
er noch nicht gehabt hat,

muss etwas tun, was er noch
nicht getan hat.“

Von uns:

„I wü nimma!“

Von SchuldnerInnen:

„Wo hob ich Schulden?“

Schuldnerberatung des
Fonds Soziales Wien

1 Tagungsteilnehmerin

6 Euro Kaffeekasse

7 Kinder

Schuldnerberatung 
Steiermark

2 Jahre verbrachte ein Milchpackerl im 
Kühlschrank der SB Steiermark

31.5.201 Erster Beratungstermin lt. Evax

„Das EVAX spinnt schon wieder“

„Was machen Sie
beruflich?“

K

B

NÖ

STMK

W



Vor Beginn der Schuldenbera-
tungstagung ging eine erste

Aussendung an österreichische
Medien, um auf die geplanten The-
men aufmerksam zu machen. Die
durch eine Studie belegte volkswirt-
schaftliche Bedeutung von Schuld-
nerberatung veranlasste zunächst
die AustriaPresseAgentur (APA) zur
weiteren Recherche und Berichter-
stattung, es folgten diverse Zei-
tungsberichte.
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Medienberichte  

Schuldenberatungstagung 2005

Zahlreiche Medienberichte rund um die erste österreichische Schul-
denberatungstagung machten Notwendigkeit und Nutzen der Schuld-
nerberatung auch einer breiteren österreichischen Öffentlichkeit
zugänglich.

Schuldnerberatung in den Medien

Kurier Bundesländer, 10.6.2005

Wiener Zeitung, 10.6.2005

Kurier Wien, 14.6.2005

Vorarlb. Nachrichten, 14.6.2005

Die Presse, 14.6.2005

Der Standard, 14.6.2005

Wiener Zeitung, 14.6.2005

Nach erfolgreichem
Abschluss der Tagung infor-

mierte eine weitere Presseaus-
sendung über Zusammenhänge
zwischen Schuldenregulierung
und erhöhten Arbeitsmarktchan-
cen. Zahlreiche Tageszeitungen
griffen das Thema – teilweise
sehr prominent – auf.

Kleine Zeitung Ennstal, 14.6.2005
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Gender Mainstreaming: Die Punkte des vorliegenden Papiers wurden im Sinn des „Gender
Mainstreaming“ geprüft und bewertet. Gemäß GeM – der Koordinationsstelle für Gender
Mainstreaming im Europäischen Sozialfonds (ESF) – integriert Gender Mainstreaming „die
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Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern“. Für überwiegend natürliche Personen-
gruppen wird sowohl die männliche als auch die weibliche Form verwendet. Bei Angaben
über Personengruppen, die sich hauptsächlich aus juristischen Personen zusammensetzen,
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