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E
in bisserl dehnt sich der Überzie-
hungsrahmen noch. Der verführe-
rische Weg in einen Irrgarten, aus 
dem das Entkommen schwierig 

und ohne Hilfe oft nicht möglich ist. Karl 
R. hat mit 31 Jahren bereits 25 Gläubiger 
und eine Gesamtschuld von 83.000  Euro. 
Erst haftete der junge Mann für den  Kredit 
eines „Freundes“, dann wuchs der Schul-
denberg rasant an. „Irgendwann sind die 
Wellen über seinem Kopf zusammenge-
schlagen und er hat auf keine  Rechnung 
mehr reagiert“, weiß Alexander Maly, 
 Geschäftsführer der Wiener Schuldner-
beratung (www.schuldnerberatung-wien.at). 
Mietrückstände, Versicherungen, TV-Ge-
bühren, Strafen fürs Schwarzfahren und 
vieles mehr türmen sich. Mithilfe der 
Wiener Schuldner beratung hat Karl R. 
sein Leben wieder in den Griff bekom-
men. Er arbeitet regelmäßig und wartet 
auf die Bewilligung seines Privatkon - 
kurses – 350 Euro will er monatlich 
 zurückzahlen.

Privatkonkurs dauert sieben Jahre

Ein Privatkonkursverfahren dauert in der 
Regel sieben Jahre, dabei werden zwei 
 Regulierungsverfahren unterschieden – 
welches davon in Kraft tritt, bestimmen 
die Gläubiger. Beim sogenannten Zah-
lungsplan wird monatlich eine bestimm-
te Summe bezahlt, mit der letzten getilg-
ten Rate ist der Mensch schuldenfrei. 
Dieser Zahlungsplan muss aber von den 
Gläubigern mehrheitlich akzeptiert wer-
den. Geschieht das nicht, tritt das Ab-

schöpfungsverfahren in Kraft. „Hier un-
terwerfe ich mich als Schuldner freiwillig 
der Lohnpfändung auf die Dauer von 
sieben Jahren. Dabei wird auch ein Treu-
händer bestellt“, erklärt Alexander Maly. 
Nach Ablauf der sieben Jahre prüft der 
Treuhänder, wie viel Prozent der Schul-
den erstattet wurden. Sind es zehn Prozent 
oder mehr, erhält der Schuldner die Rest-
schuldbefreiung. Bei weniger als zehn 
Prozent urteilt ein Richter über den Akt 
und eine etwaige Befreiung.

Von Schulden sind alle Altersstufen, 
besonders aber die 40- bis 45-Jährigen 
betroffen. Maly: „Die meisten Schulden 
beginnen in frühen Jahren und können 
mehr oder weniger lang hinausgezogen 
werden.“ Eine Geldschuld wie Kaugum-
mi zu dehnen war vor der Wirtschafts-
krise 2008 leichter möglich. Denn die 
Banken waren damals schnell bereit, 
Kredite zu vergeben oder eine Umschul-
dung durchzuführen.

Inzwischen stagnieren die Zuwachs-
zahlen der Wiener Schuldnerberatung 
auf hohem Niveau: „Pro Jahr melden 
sich ungefähr 6.000 bis 7.000 Men-
schen. Diese Zahl ist seit vier Jahren 
gleich geblieben, zuvor haben wir immer 
ein Wachstum gehabt.“ Insgesamt wer-
den um die 9.000 Menschen betreut. 
Der jeweilige Schuldenberg beträgt im 
Schnitt 65.000 Euro. Alexander Maly: 
„Viele dieser Menschen haben außer 
einem Fernseher und vielleicht einem 
 alten Auto nichts.“ Oft müssen die 
SchuldnerberaterInnen mühsam heraus-
finden, wie viele Gläubiger es gibt und 
wie hoch die Forderungen sind. „Kaum 
jemand hat eine Übersicht über seine 
 Finanzen“, weiß Maly. Viele Menschen 

können sich einen Privatkonkurs aber 
gar nicht leisten: „Wenn Menschen gera-
de noch Miete, Heizung und Essen zah-
len können, dann können wir ihnen, 
zumindest vorläufig, nicht helfen.“ Die-
se Menschen müssen vom Existenz-
minimum leben und bleiben ewig auf 
ihrem (ständig wachsenden) Schulden-
berg sitzen.

Betriebssozialarbeiterin

Teil der Wiener Schuldnerberatung sind 
auch PartnerInnen wie Gerlinde Blemen-
schitz, die dort ein Finanzcoaching absol-
viert hat. Blemenschitz ist eine von weni-
gen externen BetriebssozialarbeiterInnen 
in Österreich. Während die betriebliche 
Sozialberatung in Deutschland, den Nie-
derlanden oder den USA schon weitver-
breitet ist, hat Österreich Nachholbedarf. 

Mit ihrer Firma Zeiträume (www.
zeitraeume.at) bietet Gerlinde Blemen-
schitz Coaching, Supervision und eben 
die externe Sozialberatung in Betrieben 
an. „Die psychische Gesundheit hat 
auch mit dem sozialen Umfeld zu tun. 
Doch so lange jemand in einem Betrieb 
arbeitet, ist er zumindest integriert“, er-
klärt die Betriebssozialarbeiterin. Eine 
Firma leistet sich die Beratung freilich 
nicht als Geschenk an die Arbeitneh-
merInnen, sondern weiß um den ökono-
mischen Nutzen – das Know-how der 
MitarbeiterInnen soll nicht verloren ge-
hen. Die jeweiligen PartnerInnen im 
Unternehmen sind Betriebsrat, Betriebs-
arzt und Vorgesetzte. „Wenn ein Mitar-
beiter der Firma sagt, er hat Schulden, 
dann reden wir, wie er mit der Belastung 
umgehen kann, und ich begleite seinen 

Schuldig
Viele Faktoren sind beteiligt, wenn sich Menschen verschulden. Der Beginn ist 

zumeist völlig unspektakulär – wie etwa ein überzogenes Konto.
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