
 

 

Oktober 2010 
 
Im Fokus des Europäischen Jahres 2010 zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung: 
 
Armut und Verschuldung –  
Abwärtsspirale ohne Ausweg? 
 
Rund 80 Millionen Menschen in der EU sind von Armut be-
droht – dies entspricht etwa 17% der europäischen Bevölke-
rung. Verschuldung ist dabei für viele Betroffene eine Ab-
wärtsspirale ohne Ausweg: Einmal in der Schuldenfalle ge-
fangen, ist der Weg zur Überschuldung und damit der Zah-
lungsunfähigkeit nicht mehr weit. 
 
Überschuldung wird gemeinhin durch das Vorhandensein von 
Zahlungsrückständen definiert. Diese Problematik traf 2008 auf 
immerhin 9 % der österreichischen Bevölkerung in Privathaus-
halten zu. Überproportional betroffen von Zahlungsrückständen 
sind jüngere Personengruppen, Ein-Eltern-Haushalte, Familien 
mit drei und mehr Kindern, Mitglieder von Privathaushalten mit 
keiner bzw. eingeschränkter Erwerbstätigkeit, Drittstaatenange-
hörige und Personen mit geringer Ausbildung. Personen mit ge-
ringem Einkommen inklusive armutsgefährdeter und manifest 
armer Menschen komplettieren diese traurige Aufzählung. Etwa 
die Hälfte der österreichischen Bevölkerung lebte 2008 in Haus-
halten mit Kreditverbindlichkeiten. Verschuldung für Wohnraum 
stellte die dominierende Kreditform dar.1  
 
Die möglichen Gründe für Überschuldung sind vielfältig: Arbeits-
losigkeit, gescheiterte Selbständigkeit, mangelhafter Umgang 
mit Geld oder private Schicksale wie Scheidung oder Trennung. 
Niedrige Bildung und Arbeitslosigkeit sind oftmals eng miteinan-
der verbundene Phänomene.  

                                            
1 Statistik Austria 2009: EU-SILC 2008. 



 

 

 

 

 

 
So haben sich in Österreich im Jahr 2009 52.613 Personen mit 
Schuldenproblemen an eine der 10 staatlich anerkannten Schul-
denberatungen gewandt und Unterstützung erhalten. Die Marke 
von 50.000 Personen wurde 2009 somit zum ersten Mal über-
schritten und ist im Vergleich zum Jahr 2008 wieder gestiegen, 
konkret sogar um 10,7 %. Die Durchschnittsverschuldung lag 
pro Betroffenem bei 74.473,– EUR.2 Laut Bundesministerium für 
Justiz wurden 2009 9.089 Konkursverfahren eröffnet. Firmen-
pleiten und Privatkonkurse gehen aber nur zu oft mit privaten 
Schicksalen einher, die für jeden einzelnen Betroffenen die nahe 
und oft auch ferne Zukunft massiv beeinflussen. 
 
90,8 % der Personen, die sich an eine Schuldenberatung wie die 
„ASB Schuldnerberatung Wien“ wenden, verfügen lediglich über 
einen Pflichtschulabschluss oder den Abschluss einer Berufs-
schule bzw. berufsbildenden Schule. Je höher der bildungsbe-
zogene Abschluss, desto geringer die Chance für Überschul-
dung. Das Profil lässt sich gut zusammenfassen: niedrige Bil-
dung bedeutet allzu oft niedriges Einkommen und damit höheres 
Risiko von Verschuldung. 
 
2009 lag das Existenzminimum bei 772,– EUR. Im Falle von 

überschuldeten Berufstätigen versteht man unter Existenzmini-

mum jenen Betrag, der dem Arbeitnehmer trotz Pfändung als 

unpfändbarer Bezug verbleibt.3 Dieser Betrag bestimmt die 

Grenze für Zwangsexekutionen. Das niedrige Einkommen ges-

taltet die Sanierung des Haushalts damit noch viel schwieriger.  

 
Vielen Menschen fällt es oft schwer, unerwartete Ausgaben zu 
tätigen. Das Einkommen ist meist so berechnet, dass gerade 
einmal die notwendigen Kosten abgedeckt werden. Doch auch 
Familien, die mit ihrem Einkommen gerade noch über der Ar-

                                            
2 ASB Schuldenreport, Juni 2010. 
3 Wirtschaftskammer Österreich. 



 

 

mutsgrenze liegen, können manchmal nicht einmal die notwen-
digen, zu erwarteten Kosten decken.  
 
Zum Mindestlebensstandard in Österreich gehört laut der Defini-
tion der Statistik Austria, dass man sich leisten kann: 

� die Wohnung angemessen warm zu halten, 
� regelmäßige Zahlungen (Miete, Betriebskosten) rechtzei-

tig zu begleichen, 
� notwendige Arzt- oder Zahnarztbesuche in Anspruch zu 

nehmen, 
� dringende unerwartete Ausgaben (z.B. für Reparaturen) 

zu finanzieren, 
� neue Kleidung zu kaufen, 
� jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine vergleichbare 

vegetarische Speise essen zu können, 
� Freunde oder Verwandte einmal im Monat zum Essen 

einzuladen. 
 
Sind zumindest zwei dieser Merkmale nicht mehr leistbar, dann 
spricht man von finanzieller Deprivation. Etwa 15 % der österrei-
chischen Bevölkerung [2007] kommt aufgrund ihrer finanziellen 
Lage nicht an den Mindestlebensstandard heran.4 

 
Menschen in manifester Armut sind dem Problem der Schulden-
krise wesentlich stärker ausgesetzt als andere Teile der Bevöl-
kerung. In der aussichtslosen Situation, wie mit dem Schulden-
berg umzugehen, helfen staatlich anerkannte Schuldenberatun-
gen weiter: Die positiven Effekte, wie gründliche Informationen, 
Motivation, Hilfestellung bei Finanz- und Rückzahlungsplänen 
oder sogar bei der Arbeitsplatzsuche, lassen sich quantifizieren. 
Die Einrichtungen leisten somit einen wertvollen Beitrag für die 
Betroffenen. 

 

                                            
4 Statistik Austria: EU - SILC 2007, Wien 2009. 


