
KA II - FSW-3/05 

Die Schuldnerberatung des Fonds Soziales Wien (FSW) bietet professionelle Hilfestel-

lung bei der Bewältigung von mit einer Überschuldung verbundenen Problemen bis hin 

zur Begleitung in einem Schuldenregulierungsverfahren (Privatkonkurs). Trotz einer 

steigenden Inanspruchnahme dieser Leistungen war auch zu erkennen, dass immer 

häufiger vereinbarte Termine von den Klienten nicht wahrgenommen wurden. 

 

Die beabsichtigte Zusammenführung der Beratungsstelle des FSW mit der Schuldner-

beratungsstelle des Vereines "Kredit- und Wiedergutmachungshilfe" (KWH) sollte zum 

Anlass genommen werden, die Organisation der künftigen Schuldnerberatung und 

Maßnahmen hinsichtlich einer verstärkten Kundenorientierung (wie z.B. flexiblere Öff-

nungszeiten, Verkürzung der Wartezeit auf einen persönlichen Termin) zu überdenken. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Entwicklung der Schuldnerberatung 

Bereits vor etwa 20 Jahren fiel auf, dass sich private Haushalte durch vermeintliche 

Sonderangebote, Sofortkredite, Sonderkonditionen und ein unsicheres wirtschaftliches 

Umfeld merkbar höher verschuldeten und im Bemühen, ihren Zahlungsverpflichtungen 

nachzukommen, wichtige existenzielle Zahlungen - wie Miete, Energie und Alimente - 

aussetzten. Da die bestehenden sozialen Einrichtungen mit ihren Beratungs- und Unter-

stützungsmethoden keine effiziente Hilfestellung mehr anbieten konnten, sollten ge-

zielte Beratungen diesen Entwicklungen entgegenwirken und dadurch die Inanspruch-

nahme sozialer Hilfen sowie in diesem Zusammenhang stehende Folgeprobleme hint-

angehalten werden. Diese Überlegungen hatten dazu beigetragen, dass sich die 

Schuldnerberatungen österreichweit organisierten und die Stadt Wien im Jahr 1989 im 

Rahmen der Magistratsabeilung 11 - Amt für Jugend und Familie eine Schuldnerbera-

tung als Gemeinschaftsprojekt mit der damaligen Magistratsabteilung 12 - Sozialamt 

einrichtete.  

 

Beinahe zeitgleich wurde vom gemeinnützigen, nicht auf Gewinn gerichteten Verein 

KWH eine Schuldnerberatung eingerichtet, die Informationen und Beratungen für in 

Wien wohnende Privatpersonen kostenlos anbietet. Es handelt sich dabei um eine Be-

ratungsstelle, deren Zielgruppe Rat suchende, ver- und überschuldete arbeitslose Pri-
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vatpersonen und Probanden der Bewährungshilfe sind. Da sich an dieser Beratungs-

stelle das Arbeitsmarktservice Wien (AMS) finanziell immer stärker beteiligte, entwickel-

te sich mit den Jahren zwischen der Schuldnerberatung des KWH und der Magistrats-

abteilung 11 insofern eine Arbeitsteilung, als diejenigen Klienten, die zum Zeitpunkt der 

Erstanmeldung zu einer Beratung eine finanzielle Leistung des AMS bezogen, die Bera-

tungsleistung des KWH in Anspruch nahmen und alle anderen auf die Schuldnerbera-

tung der Stadt Wien verwiesen wurden.  

 

Seit dem In-Kraft-Treten der Konkursordnungsnovelle 1993 im Jahr 1995 gibt es für na-

türliche Personen die Möglichkeit des Schuldenregulierungsverfahrens (Privatkonkurs). 

Im Schuldenregulierungsverfahren kann sich der Schuldner durch eine "bevorrechtete 

Schuldnerberatung" vertreten lassen. Der § 12 Insolvenzrechtseinführungsgesetz (IEG) 

definiert, welche Voraussetzungen für die Bevorrechtung einer Schuldnerberatungs-

stelle erforderlich sind. Auf Antrag ist Beratungsstellen diese mittels Bescheid vom Bun-

desministerium für Justiz dann zuzuerkennen,  

 

- wenn die Schuldnerberatung nicht auf Gewinn gerichtet ist, 

- die Beratung unentgeltlich angeboten wird, 

- durchschnittlich mindestens drei Schuldnerberater ganztägig beschäftigt werden, 

- diese über eine entsprechend den Erfordernissen eines zeitgemäßen Qualitätsmana-

gements ausgerichtete Organisation verfügt und 

- sich seit mindestens zwei Jahren auf dem Gebiet der Schuldnerberatung erfolgreich 

betätigt hat. 

 

Das erteilte Vorrecht ist de facto zur Erfüllung der Aufgaben nicht notwendig, da die Mit-

arbeiter der Schuldnerberatungen als Vertrauenspersonen von den Gerichten akzeptiert 

werden, es hat sich allerdings als wichtiges Instrument zur Abgrenzung gegenüber ge-

werblichen "Sanierern" bewährt und kompensiert die Tatsache, dass es für den Begriff 

"Schuldnerberatung" keinen Titelschutz gibt und sich daher auch Kreditvermittler aller 

Arten als "Schuldnerberater" bezeichnen können. Die "Bevorrechtung" ist in Analogie zu 

den "bevorrechteten Gläubigerschutzverbänden" (Kreditschutzverband von 1870 und 

Alpenländischer Kreditorenverband) zu sehen und ermöglicht den Mitarbeitern dieser 
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Beratungsstellen die kostenlose Einsichtnahme in Konkursakten von Klienten sowie de-

ren Vertretung vor Gericht nach der Konkursordnung. 

 

Im Jahr 2004 wurde die Schuldnerberatung der Stadt Wien von der Magistratsabtei-

lung 11 nach einer kurzen Übergangsphase in der Magistratsabteilung 15 A - Soziales, 

Pflege und Betreuung organisatorisch in den FSW eingegliedert. Mit Bescheid des Bun-

desministeriums für Justiz vom 25. August 2004, BMJ-B13.060/0003-I 5/2004, ging das 

Vorrecht, das der ursprünglichen Schuldnerberatung der Stadt Wien am 19. September 

1995 nach dem IEG übertragen wurde, nunmehr auf die Schuldnerberatung des FSW 

über. 

 

Die Schuldnerberatung des FSW ist Mitglied der Dachorganisation "ASB Schuldnerbe-

ratungen GmbH" mit dem Sitz in Linz. Im Beirat dieser Dachorganisation der Schuldner-

beratungen in Österreich sind die gemeinnützigen und bevorrechteten Schuldnerbera-

tungen vertreten. Sie dient u.a. dem Informationsaustausch sowie der Aus- und Weiter-

bildung und der Optimierung inhaltlicher und organisatorischer Standards. 

 

1.2 Tätigkeitsbeschreibung 

Unter Schuldnerberatung ist eine spezialisierte Sozialarbeit zu verstehen, die professio-

nelle Hilfe leistet und u.a. dann eingreift, wenn Personen in finanzielle Schwierigkeiten 

geraten sind oder zu geraten drohen. Von ihr wird verschuldeten Einzelpersonen, Fami-

lien und Haushalten Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel angeboten, die mannigfaltigen 

Folgeprobleme der Ver- bzw. Überschuldung zu beseitigen oder zu verringern. Da sie 

stets als Teil einer umfassenden Lebensberatung zu sehen ist, werden in die Beratun-

gen auch soziale Probleme der Klienten mit eingebunden.  

 

Die Schuldnerberatung des FSW erfüllt rechtliche, wirtschaftliche, psychosoziale und 

präventive Aufgaben, wobei bei der Lösung der Probleme vor allem rechtliche und wirt-

schaftliche Aspekte im Vordergrund stehen. Die rechtliche Schuldnerberatung erkennt 

die Probleme der Hilfe Suchenden, gewährleistet die notwendige Zusammenarbeit mit 

Gläubigern, Rechtsanwälten und Gerichten und vertritt die Klienten in Schuldenregu-

lierungsverfahren nach der Konkursordnung. Bei der wirtschaftlichen Schuldnerbera-
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tung werden die Klienten in hauhaltsbudgetären Angelegenheiten beraten und bei der 

Erstellung von Sanierungsplänen unterstützt. Sie tritt gegenüber Gläubigern, Gebiets-

körperschaften, Organen der Gerichtsbarkeit usw. als Interessensvertreter für die po-

tenziellen Schuldner auf und gilt als "Anwalt" der verschuldeten privaten Personen bzw. 

Haushalte. Die konkrete Hilfe der Schuldnerberatung besteht also darin, die gesell-

schaftliche Integration und wirtschaftliche Selbstständigkeit von Rat Suchenden zu er-

halten oder wiederherzustellen.  

 

Den in der Beratungsstelle des FSW eingesetzten Sozialarbeitern obliegt die Erledigung 

eines äußerst vielfältigen Leistungsspektrums. Neben der Verwendung bzw. der Umset-

zung der in der Ausbildung erworbenen sozialpädagogischen Kenntnisse ist diese Be-

dienstetenkategorie Berater in einem sehr speziellen Aufgabengebiet, in dem ihr die 

unterschiedlichsten Berufsgruppen - wie Rechtsanwälte, Richter, Inkassopersonal, 

Buchhalter usw. - gegenüber stehen. Neben der personellen Ausstattung und der Vor-

haltung bzw. Einhaltung bestimmter Standards wird der Einschulung neuer Mitarbeiter 

und vor allem der Fortbildung - die der individuellen Spezialisierung dient - besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt. Die Tätigkeit in der Schuldnerberatung erfordert nämlich 

vor allem in rechtlichen Fragen eine umfassende und permanente Weiterbildung.  

 

1.3 Gesetzliche Grundlagen 

Grundlagen für die Schuldnerberatung finden sich in einschlägigen Landesgesetzen: 

Das Wiener Jugendwohlfahrtsgesetz 1990 idgF (WrJWG) sieht in § 13 Abs 1 Zi 2 vor, 

dass zum Schutze Minderjähriger u.a. soziale Dienste für Familien bereitzustellen sind. 

Gemäß § 15 Abs 1 dieses Gesetzes haben diese Dienste die Familie zu unterstützen, 

ihre Aufgaben bei der Erziehung der Kinder wahrzunehmen. In Abs 2 wird ausgeführt, 

dass ein Dienst im Sinn des Abs 1 insbesondere die Schuldnerberatung für einkom-

mensschwache und überschuldete Familien zu umfassen hat.  

 

Im Wiener Sozialhilfegesetz 1973 idgF (WSHG) wird in § 1 Abs 1 ausgeführt, dass je-

nen Menschen die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen ist, die 

dazu der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen. Der Abs 2 normiert, dass die Sozialhilfe die 

Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes, die Hilfe in besonderen Lebenslagen und die 
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sozialen Dienste umfasst. In § 22 Abs 1 wird darauf verwiesen, dass soziale Dienste 

Leistungen zur Befriedigung gleichartiger, regelmäßig auftretender, persönlicher, fami-

liärer oder sozialer Bedürfnisse von Hilfe Suchenden sind, wobei lt. Abs 2 Zi 4 allge-

meine und spezielle Beratungsdienste als soziale Dienste in Betracht kommen. Unter 

diese Beratungsdienste fallen auch Beratungen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen 

bzw. finanziellen Problemen.  

 

Nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (Wirksamkeitsbeginn 

1. Juli 2004) obliegen der Magistratsabteilung 11 u.a. Beratungsangebote im Bereich 

der materiellen Hilfen, insbesondere das Führen der Schuldnerberatung gemeinsam mit 

der Magistratsabeilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales. Da zu diesem Zeitpunkt 

die Schuldnerberatung der Magistratsabteilung 11 - wie bereits erwähnt - organisato-

risch in den FSW eingegliedert wurde, sollte die Geschäftseinteilung für den Magistrat 

den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. 

 

2. Beratungsstellen und Klienten 

Da sich neben der bevorrechteten Schuldnerberatung des FSW, deren Schwerpunkt in 

der Hilfestellung bei Überschuldung liegt, auch andere Einrichtungen und Magistrats-

dienststellen mit wirtschaftlichen bzw. finanziellen Angelegenheiten von Personen aus-

einander setzen, stellte das Kontrollamt in der Folge die Zusammenhänge zwischen so-

zialen und wirtschaftlichen Problemen aus der Sicht der einzelnen Beratungseinrichtun-

gen, die Unterschiedlichkeit des Klientenkreises und die daraus resultierenden Aufga-

ben dar. 

 

2.1 Schuldnerberatung des FSW 

2.1.1 Klientenkreis 

Zum Klientenkreis dieser bevorrechteten Schuldnerberatung zählen Personen, die ihren 

Wohnsitz in Wien haben, kein Unternehmen betreiben, mit ihren Schulden nicht mehr 

zurecht kommen, über ein Arbeitseinkommen bzw. eine Pension verfügen oder von der 

Sozialhilfe leben und keine finanziellen Leistungen vom AMS beziehen. Da - wie dem 

Kontrollamt mitgeteilt wurde - die Privatkonkurse bzw. Schuldenregulierungsverfahren 

und die damit verbundenen Beratungs- und Betreuungsschritte auch durch die Befas-
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sung der Gerichte einen größeren Arbeitsaufwand (Akteneinsicht, Begleitung zu Ge-

richtsterminen/Konkursverhandlungen etc.) als die Erstellung von Sanierungsplänen 

verursachten, sah sich die Schuldnerberatung seit einigen Jahren veranlasst, nur mehr 

jenen Personen eine umfassende Beratung und Begleitung zu gewähren, deren Schul-

den ein besonders hohes Ausmaß erreicht haben, die eine Vielzahl von Gläubigern auf-

weisen und bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Privatkonkurs unumgänglich er-

scheint.  

 
Personen, die über ein Schuldenausmaß verfügen, das mit einer effizienteren Haus-

haltsführung durch Erstellung eines Haushaltsplanes und einer entsprechenden Anlei-

tung in den Griff zu bekommen ist, werden von der Schuldnerberatung des FSW ent-

weder an die Magistratsabteilung 15 - wenn es sich um Erwachsene ohne minderjäh-

rige Kinder handelt - oder an die Regionalstellen der Magistratsabteilung 11 - bei Fami-

lien bzw. Haushalten mit minderjährigen Kindern - verwiesen. Zum Zeitpunkt der Anmel-

dung arbeitslose Personen werden von der Schuldnerberatung des FSW ausnahmslos 

an die Beratungsstelle des KWH vermittelt. Selbstständige, die (noch) über ein eigenes 

Unternehmen verfügen, werden zwar weder von der Schuldnerberatung des FSW noch 

des KWH beraten, aber an das Wirtschaftsförderungsinstitut oder an die Rechtsabtei-

lung der Wirtschaftskammer verwiesen. 

 

Wie dem Kontrollamt vom Leiter der Schuldnerberatung des FSW mitgeteilt wurde, ent-

wickelten sich in der Praxis zwei unterschiedlich große "typische" Klientengruppen. Der 

ersten Gruppe sind einkommensschwache Personen aus dem Bereich der unselbst-

ständig Erwerbstätigen zuzurechnen, wobei diese Gruppe mit ca. zwei Drittel der 

Klienten zu veranschlagen ist. Die zweite kleinere Gruppe hat gerade eine erfolglose 

unternehmerische Tätigkeit hinter sich gebracht, wobei viele der Betroffenen Berüh-

rungspunkte mit der vorherigen Gruppe aufweisen, da die unternehmerische Tätigkeit 

oft als einziger Ausweg aus der Arbeitslosigkeit erschien. Bei beiden Gruppen fiel im 

Übrigen auf, dass der Anteil der Personen mit nicht deutscher Muttersprache nahezu 

50 % betrug. 

 

2.1.2 Betreuungsablauf 

Um eine Schuldnerberatung im FSW beanspruchen zu können, ist von den Klienten ein 
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"Online-Formular" entweder persönlich, von einer durch sie beauftragten Person oder 

von einer anderen Beratungsstelle - wie Jugendämter, Bürgerdienst - auszufüllen, da 

seit dem 1. August 2003 eine Anmeldung ausnahmslos nur mehr über Internet durchzu-

führen ist. Eine Woche nach Übermittlung der Internetanmeldung nimmt der Klient tele-

fonisch Kontakt mit der Beratungsstelle auf, um schließlich einen Termin für ein per-

sönliches Erstgespräch zu vereinbaren. Die durchschnittliche Wartezeit auf den ersten 

Termin lag zum Zeitpunkt der Prüfung bei ungefähr drei Monaten. 

 

Die Mitarbeiter der Schuldnerberatung erheben zunächst auf Basis der Informationen 

des Schuldners dessen Verpflichtungen und erörtern in jedem einzelnen Fall die indi-

viduellen Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation. Im Vordergrund steht jedenfalls 

immer die Absicherung der wesentlichsten existenziellen Grundlagen, nämlich der Er-

halt des Arbeitsplatzes und der Wohnung. Aus diesem Grund werden die Klienten an-

gehalten, in erster Linie die Wohnungskosten zu decken, um einer Delogierung vorzu-

beugen. Weiters wird ihnen geraten, Strafen zu tilgen, die im Fall der Aussetzung mit 

Ersatzarreststrafen bedroht sind, um den Arbeitsplatz nicht zu gefährden und die 

regelmäßigen Einkünfte sicherzustellen. Je nach Möglichkeit wird sodann überlegt, ent-

weder den Gläubigern außergerichtliche Ausgleiche anzubieten, den seit 1995 einge-

führten Privatkonkurs anzustreben oder sonstige Sanierungskonzepte umzusetzen. Für 

viele Klienten stellt allerdings der Privatkonkurs das einzig mögliche Sanierungskonzept 

dar, bei dem in der Folge eine Begleitung durch die Schuldnerberatung bis zum Ab-

schluss erfolgt.  

 

Um eine größtmögliche Nachhaltigkeit zu erzeugen, werden die Klienten in den Sanie-

rungsablauf mit einbezogen, wobei je nach den persönlichen Fähigkeiten des Einzelnen 

ein Maximum an Eigenarbeit eingefordert wird. Laut Auskunft des Leiters der Schuld-

nerberatung weise dadurch die Anzahl der erfolglosen Sanierungen bzw. der Rückfälle 

gegenüber anderen Bundesländern eine geringere Quote auf.  

 

2.1.3 Personalausstattung 

Der Wiener Landtag hat am 10. Mai 2004 das Gesetz über die Zuweisung von Bediens-

teten der Gemeinde Wien an den FSW (FSW-Zuweisungsgesetz), LGBl. 2004/19, be-
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schlossen. Gemäß § 1 Abs 1 leg. cit. wurden Bedienstete der Gemeinde Wien, die am 

30. Juni 2004 in der Magistratsabteilung 15 A in einem öffentlich-rechtlichen oder durch 

Vertrag begründeten Dienstverhältnis zur Gemeinde Wien beschäftigt waren, mit Wirk-

samkeit vom 1. Juli 2004 dem FSW zur Dienstleistung zugewiesen. Der Rechtsträger 

hat dem Magistrat den gesamten anfallenden Aufwand, wie insbesondere den Aktivi-

tätsaufwand für die ihm zugewiesenen Bediensteten sowie den Aufwand für Ruhe- und 

Versorgungsgenüsse zu ersetzen.  

 

In der Schuldnerberatungsstelle des FSW standen zum Zeitpunkt der Prüfung (inklusive 

dem Leiter) acht vollzeitbeschäftigte diplomierte und ein teilzeitbeschäftigter diplomier-

ter Sozialarbeiter zur Verfügung. Acht Mitarbeiter waren auf Basis des Zuweisungs-

gesetzes im FSW tätig. Eine Mitarbeiterin war unmittelbar beim FSW angestellt; der 

Personalaufwand für diese Mitarbeiterin wurde dem FSW von der Magistratsabtei-

lung 17 - Integrations- und Diversitätsangelegenheiten im Weg der Magistratsabtei-

lung 15 refundiert.  

 

Stellungnahme des Fonds Soziales Wien: 

Ab dem Jahr 2006 kommt der FSW auch für den Personalaufwand 

der bislang von der Magistratsabteilung 17 finanzierten Mitarbeite-

rin auf. 

 

Stellenbeschreibungen für die Mitarbeiter konnten nicht vorgelegt werden, weshalb das 

Kontrollamt anregte, solche so rasch wie möglich zu erarbeiten.  

 

Stellenbeschreibungen für die MitarbeiterInnen der Schuldnerbe-

ratung werden umgehend erstellt werden. 

 

2.1.4 Leistungsarten und -entwicklung 

2.1.4.1 Die Schuldnerberatung des FSW ist Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 Uhr 

bis 15.30 Uhr geöffnet; telefonische Auskünfte werden Montag bis Freitag in der Zeit 

von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr erteilt. Die Mitarbeiter der Schuldnerberatung übernehmen 

abwechselnd den Telefondienst, d.h. jeweils ein Mitarbeiter übernimmt bis 11.00 Uhr 
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sämtliche eingehenden Telefongespräche, sofern es sich dabei nicht um Folgegesprä-

che handelte, bei denen der Anrufer unmittelbar die Durchwahlnummer "seines Bera-

ters" wählte. Am Telefon wird eine Erstberatung auf Grund der per Online-Formular 

übermittelten Daten durchgeführt bzw. können im Bedarfsfall durch die Zugriffsmöglich-

keit auf die elektronischen Kalender der Kollegen unmittelbar persönliche Termine ver-

geben werden. Dieser Dienst soll den anderen Mitarbeitern möglichst störungsfreie per-

sönliche Beratungsgespräche gewährleisten.  

 

2.1.4.2 Anhand der von der Schuldnerberatung zur Verfügung gestellten Statistiken 

wurden einige wesentliche Daten für die Jahre 2002 bis 2004 gegenüber gestellt:  

 

 
2002 2003 2004 

Abweichung 
2002/2004 

absolut 

Abweichung 
2002/2004 

in % 
Anzahl der anhängi-
gen Fälle 2.329 2.616 2.706 377 16,19
vereinbarte Erstge-
spräche 1.227 1.305 1.594 367 29,91
  davon 
  wahrgenommen 904 1.025 1.091 187 20,69
  davon nicht 
  wahrgenommen 323 280 503 180 55,73
Ausfallsquote Erstge-
spräche in % 26,32 21,46 31,56 - 19,91
vereinbarte Folge-
gespräche 2.081 2.661 2.866 785 37,72
  davon  
  wahrgenommen 1.802 2.257 2.412 610 33,85
  davon nicht 
  wahrgenommen 279 404 454 175 62,72
Ausfallsquote Folge-
gespräche in % 13,41 15,18 15,84 - 18,12
tatsächliche Gesamt-
gespräche*) 2.805 3.489 3.775 970 34,58
eingebrachte 
Ausgleichsangebote 300 427 456 156 52,00
beantragte Schulden-
regulierungsverfahren 498 376 425 -73 -14,66

*) Die Gesamtgespräche beinhalten auch sonstige Gespräche, wie z.B. Wiederaufnahme- oder Ab-
schlussgespräche. 

 

Die Zahl der anhängigen Fälle (Klienten) zeigt die noch nicht abgeschlossenen Akten, 

d.h. dass darin auch Fälle aus Vorjahren enthalten sind. Die Aktenzahlen werden erst 

dann aus dem elektronischen Karteisystem entfernt, wenn über ein Jahr hindurch kei-
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nerlei Aktivitäten zu einem Fall gesetzt wurden. Die Anzahl der jeweils pro Jahr konkret 

betreuten Klienten wird von der Schuldnerberatung statistisch nicht erfasst. 

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, stiegen im Betrachtungszeitraum 2002 bis 2004 nicht 

nur die mit den Klienten vereinbarten Termine für persönliche Erst- und Folgegespräche 

um rd. 30 % bzw. um rd. 38 %, sondern auch die tatsächlich wahrgenommenen Be-

ratungsgespräche kontinuierlich an. Während im Jahr 2004 gegenüber 2002 um rd. 

21 % mehr Erstgespräche tatsächlich stattfanden, stieg der Anteil an den wahrgenom-

menen Folgegesprächen im selben Zeitraum um rd. ein Drittel. 

 

Auffällig war in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass immer mehr Klienten zu 

den vereinbarten Terminen nicht erschienen. So nahm im Jahr 2004 bereits fast ein 

Drittel der Klienten die Möglichkeit zu einem Erstgespräch nicht wahr. Wie die Entwick-

lung der Ausfälle bei den Erstgesprächen zeigt, konnte das mit der Umstellung auf die 

ausschließliche Möglichkeit der Online-Terminanmeldung ursprünglich beabsichtigte 

Ziel, nämlich die Reduktion der Klientenausfälle, nicht erreicht werden. Ein möglicher 

Grund für die hohe Ausfallsquote könnte nach Ansicht des Kontrollamtes die monate-

lange Wartezeit auf den Ersttermin sein. Darüber hinaus wäre auch denkbar, dass die 

Öffnungszeiten montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr zu wenig kundenorien-

tiert sind. Da die Schuldnerberatung auch von berufstätigen Personen kontaktiert wird, 

könnten die derzeitigen Öffnungszeiten, die sich mehr oder weniger mit der üblichen 

Tagesarbeitszeit decken, ein Hemmnis für einen Beratungstermin darstellen. 

 

Die Ausfallsquote bei den Folgegesprächen war deutlich niedriger als bei den Erstge-

sprächen, nahm aber im Betrachtungszeitraum ebenfalls zu. 

 

Bei den in der Tabelle als weitere Leistungskennzahl ausgewiesenen Ausgleichsange-

boten handelt es sich um außergerichtliche Ausgleichsversuche. Bei diesen erarbeitet 

der Klient gemeinsam mit der Schuldnerberatung einen Vorschlag zur teilweisen Schul-

dentilgung, der den Gläubigern zur Annahme vorgelegt wird. Während bei den Aus-

gleichsangeboten innerhalb des Betrachtungszeitraumes eine Zunahme um mehr als 

50 % zu verzeichnen war, ließ sich bei den Anträgen auf Schuldenregulierungsverfah-
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ren ein Einbruch im Jahr 2003 feststellen, der lt. Auskunft des Leiters der Schuldnerbe-

ratung des FSW auf einen sechsmonatigen Aufnahmestopp neuer Klienten zum Zweck 

der Aufarbeitung von Rückständen und zur Umstellung des Anmeldeverfahrens in die-

sem Jahr zurückzuführen war. Im Jahr 2004 waren die Anträge auf Schuldenregu-

lierungsverfahren wieder im Steigen begriffen.  

 

2.1.4.3 Um beim Mehrjahresvergleich auch allfällige Änderungen im Mitarbeiterstand 

berücksichtigen zu können, rechnete das Kontrollamt die in der Schuldnerberatung be-

schäftigten Mitarbeiter zunächst auf Vollzeitäquivalent um, wobei als Basis für die Be-

rechnung bezüglich des Personals, welches von der Magistratsabteilung 11 in den FSW 

übernommen wurde, die Aufzeichnungen der Dienststelle und bezüglich des Personals, 

welches von der ehemaligen Magistratsabteilung 12 - Wien Sozial übernommen wurde, 

die Angaben des FSW zu Grunde gelegt wurden.  

 

Bei einer Betrachtung der jährlich erbrachten Leistungen bezogen auf einen auf Voll-

zeitbeschäftigung umgerechneten Mitarbeiter ergab sich folgendes Bild: 

 

 
2002 2003 2004 

Abweichung 
2002/2004 

absolut 

Abweichung 
2002/2004 

 in % 
Anzahl der Mitarbeiter 
(Vollzeitäquivalent) 6,35 6,31 7,02 0,67 10,55
anhängige Fälle je 
Mitarbeiter 366,77 414,58 385,47 18,70 5,10
wahrgenommene Erst-
gespräche je Mitarbei-
ter 142,36 162,44 155,41 13,05 9,17
wahrgenommene 
Folgegespräche je Mit-
arbeiter 283,78 357,69 343,59 59,81 21,08
tatsächliche Gesamtge-
spräche je Mitarbeiter 441,73 552,93 537,75 96,02 21,74
Ausgleichsangebote je 
Mitarbeiter  47,24 67,67 64,96 17,72 37,51
Anträge auf Schulden-
regulierungsverfahren 
je Mitarbeiter 78,43 59,59 60,54 -17,89 -22,81

 

Aus der Tabelle ist zu ersehen, dass die Anzahl der korrigierten Beschäftigten innerhalb 

des Betrachtungszeitraumes leicht anstieg. Auf Grund nicht gleich bleibender Stunden-

verpflichtungen und einer gewissen Personalfluktuation entsprachen die neun Mitar-
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beiter im Jahr 2004 einem Vollzeitäquivalent von etwa sieben Personen gegenüber 6,35 

Mitarbeitern im Jahr 2002. Der verstärkten Inanspruchnahme der Dienste der Schuld-

nerberatung wurde mit einer Steigerung der Beratungsleistungen pro Mitarbeiter begeg-

net. So stiegen nicht nur die Anzahl der durchschnittlich von einem Mitarbeiter durchge-

führten Erstgespräche um rd. 9 %, sondern auch die abgehaltenen Folgegespräche um 

rd. 21 %. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den außergerichtlichen Ausgleichsange-

boten insofern, als jeder Mitarbeiter im Jahr 2004 durchschnittlich 18 Akten mehr bear-

beitete als 2002. Die im Jahr 2004 im Vergleich zu 2002 gesunkene Anzahl an einge-

reichten Anträgen zum Schuldenregulierungsverfahren wirkte sich naturgemäß auf die 

diesbezügliche Leistungskennzahl je Mitarbeiter aus. 

 

Im Ergebnis zeigte sich also, dass im Jahr 2004 mehr Beratungsleistungen und Aus-

gleichangebote je Mitarbeiter erledigt wurden als im Jahr 2002, mangels eines Zeiter-

fassungssystems konnte aber keine Aussage über die Auslastung der Schuldnerbe-

ratung getroffen werden. Zwar wurden in der Beratungsstelle des FSW zwei Zeiterfas-

sungssysteme geführt, sie dienten allerdings lediglich der Erfassung der Tagesarbeits-

zeit und der Mehrdienstleistungen der Mitarbeiter. Eine Zeitaufzeichnung über die Dau-

er einzelner Leistungen wurde, obwohl dies in einem der beiden EDV-Programme 

grundsätzlich vorgesehen wäre, nicht geführt.  

 

Die relativ hohen Ausfallsquoten bei den Erstgesprächen in allen Jahren des Betrach-

tungszeitraumes zeigten, dass Zeiten für Beratungsleistungen zwar gebunden waren, 

letztlich aber nicht dem eigentlichen Zweck zugeführt werden konnten. Dies ließ den 

Schluss zu, dass allein durch eine Reduktion der Ausfallszeiten die Personalressourcen 

besser genutzt werden könnten. Überlegungen in Richtung flexiblere Gestaltung der 

Betriebszeiten der Schuldnerberatung (z.B. Anbieten von Beratungsleistungen auch in 

den Abendstunden) könnten möglicherweise einen Beitrag zur Verringerung der Aus-

fallszeiten leisten. 

 

2.2 Beratungsleistungen in wirtschaftlichen Belangen im Rahmen anderer Einrichtungen 

2.2.1 Magistratsabteilung 15 

Durch die Auflösung der  Magistratsabteilung 12 wurden ihre Agenden an den FSW und 
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die Magistratsabteilung 15 übertragen. Im Zuge dieser Neustrukturierung wurde in letzt-

genannter Dienststelle das Dezernat VII - Sozialarbeit und Sozialhilfe eingerichtet.  

 

Bereits vor ca. 25 Jahren wurden zum Vollzug der Wiener Sozialhilfe in den Bezirken 

Sozialreferate für die finanzielle Unterstützung und Außenstellen für die sozialarbeiteri-

sche Beratung und Betreuung eingerichtet. Im April 2001 wurde ein Konzept zur Um-

strukturierung des Fachbereiches Sozialarbeit und Sozialhilfe vorgelegt, wonach die 

Sozialhilfe und die Beratungs- und Betreuungsleistungen organisatorisch zusammenge-

fasst und flächendeckend in Wien insgesamt zehn Sozialzentren - im Zeitpunkt der Prü-

fungseinschau waren acht Sozialzentren eröffnet - eingerichtet werden sollten, um ein 

maßgeschneidertes Hilfsangebot bei sozialen, finanziellen und multikomplexen Proble-

men anzubieten. Ein Charakteristikum der Arbeit in den Sozialzentren besteht darin, 

dass diplomierte Sozialarbeiter und Referenten (Sozialhilfesachbearbeiter) in Teams 

unter einem Dach zusammenarbeiten und eine abgestimmte Unterstützung anbieten. 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt lt. Auskunft des Leiters des Dezernates VII der Ma-

gistratsabteilung 15 vor allem in der Existenz- und Wohnungssicherung, der Arbeitsinte-

gration sowie der Alltagsbewältigung. 

 

Neben einschlägigen Leistungen im Wiener Sozialhilfevollzug wird im Rahmen der So-

zialarbeit auch eine Schuldenregulierung angeboten, die eine Reihe von Beratungsleis-

tungen (Abklärung der finanziellen Situation, Akquirierung von weiteren finanziellen 

Ressourcen, Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen, Erarbeitung von 

realistischen Rückzahlungs- und Haushaltsplänen, Antrag auf Übernahme des Mietzins-

rückstandes in Absprache mit den Sozialhilfesachbearbeitern, Unterstützung bei Ver-

handlungen mit Gläubigern, Aufsetzen von Stundungs- und Ratenansuchen etc.) um-

fasst. Während Erwachsene von den so genannten Kleinteams - also diplomierten So-

zialarbeitern und Referenten - betreut werden, werden Familien lediglich von den Refe-

renten beraten. Ist eine weiter gehende Hilfestellung in Zusammenhang mit Schulden 

erforderlich, erfolgt diese lt. Mitteilung der Magistratsabteilung 15 nur für erwachsene 

Klienten ohne minderjährige Kinder im Haushalt durch die Sozialzentren; Familien mit 

minderjährigen Kindern werden an die Magistratsabteilung 11 weitergeleitet.  
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2.2.2 Magistratsabteilung 11 

Im Rahmen der Magistratsabteilung 11 stehen im Dezernat II - Soziale Arbeit mit Fami-

lien 18 Regionalstellen mit der zentralen Aufgabe zur Verfügung, im Sinn des WrJWG 

die Kinder und Jugendlichen durch gezielte Maßnahmen vor Gefährdungen zu schützen 

und Familien durch ein breites Beratungsangebot zu unterstützen.  

 

Im Rahmen der Sozialen Dienste werden Leistungen zur Befriedigung persönlicher, fa-

miliärer oder sozialer Bedürfnisse von Hilfe Suchenden angeboten. Diese können als 

Beratung, Hilfestellung und Vermittlung von Ressourcen erbracht werden, wobei sich 

Art, Dauer und Umfang des Angebotes nach der gemeinsam mit dem Klienten definier-

ten Problemlage, den jeweiligen Erfordernissen und den erarbeiteten Zielen richtet. Bei 

finanziellen bzw. wirtschaftlichen Problemen werden die Klienten in Krisensituationen 

unterstützt und durch Beratung und Vermittlung von Ressourcen betreffend der Grund-

bedürfnisse (Wohnen und Einkommen) für die eigenständige Existenzsicherung befä-

higt. Eine finanzielle Beratung wird bei Bedarf angeboten; im Zuge dessen verschaffen 

sich die Sozialarbeiter einen Überblick über die finanzielle Situation der Familien und 

überprüfen, ob auch Ansprüche auf Transferleistungen - wie z. B. Familienbeihilfe, Re-

zeptgebührenbefreiung, Wohnbeihilfe, Mietzinsbeihilfe, Pflegegeld, Studienbeihilfen 

usw. - oder Sozialhilfe bestehen.  

 

Den Sozialarbeitern stehen zur Erfüllung der Beratungsaufgaben erläuternde Informati-

onen und Leitfäden (Standards für finanzielle Beratung, zur Delogierungsprävention, zur 

Einsatzgestaltung der Familienhilfe etc.) zur Verfügung. Bei der Einsicht in den Leis-

tungsbericht des Jahres 2004 wurde festgestellt, dass rd. 21 % der insgesamt 47.210 

Befassungen der Regionalstellen wirtschaftliche Probleme - darunter fallen naturgemäß 

auch Beratungen im Zusammenhang mit Schulden -  zum Inhalt hatten. Eine zahlenmä-

ßige Trennung der "wirtschaftlichen Probleme" erfolgte seit dem Jahr 2004 nicht mehr. 

Im Jahr davor betrafen nahezu drei Viertel der diesbezüglichen Befassungen finanzielle 

Angelegenheiten und den Rest Wohnungsprobleme. 

 

2.2.3 Fachstelle für Wohnungssicherung 

Im Jahr 1995  wurde die Volkshilfe  Wien beauftragt, in  Zusammenarbeit mit der Magis- 
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tratsabteilung 11 und der ehemaligen Magistratsabteilung 12  die Fachstelle für Woh-

nungssicherung (FAWOS) als einjähriges Projekt im 20. Bezirk einzurichten. Die Ergeb-

nisse des Projektes bestätigten die Notwendigkeit einer Delogierungsprävention, so-

dass ein flächendeckendes Konzept für ganz Wien erarbeitet wurde. Seit dem Jahr 

1998 wird die Delogierungsprävention für Gemeindemieter von der Magistratsabtei-

lung 11 und der Magistratsabteilung 15 durchgeführt, je nach dem, ob Familien mit min-

derjährigen Kindern oder Erwachsene betroffen sind. Für Mieter von Privat- und Genos-

senschaftswohnungen wurde die Volkshilfe Wien von der Stadt Wien beauftragt, die 

FAWOS weiterzuführen.  

 
Die bestehende Gesetzeslage macht es möglich, dass FAWOS Informationen z.B. über 

das Einbringen von Verfahren betreffend Wohnraum (Kündigung, Räumungsklage etc.) 

erhält, was die Grundlage für die Kontaktaufnahme mit den betroffenen Mietern bildet. 

Alle von einer Delogierung bedrohten und der FAWOS bekannt gegebenen Personen in 

Privat- und Genossenschaftswohnungen werden schriftlich zu einem Gespräch eingela-

den. Mieter von Gemeindewohnungen werden brieflich über die entsprechenden Leis-

tungen der  Magistratsabteilung 11 (bei Kindern im Haushalt) oder der Magistratsabtei-

lung 15 (wenn ausschließlich Erwachsene im Haushalt wohnen) informiert.  

 

Die FAWOS bietet neben der kostenlosen Information über miet- und verfahrensrechtli-

che Angelegenheiten u.a. auch Unterstützung beim Finden von Lösungen zur Finanzie-

rung eines Mietrückstandes und bei der Entwicklung eines Haushalts- und Finanzpla-

nes an, wobei die Ursachen für die existenzbedrohende Situation einer eingehenden 

Analyse unterzogen werden.  

 

Da die primäre Aufgabe von FAWOS in der Abwendung des Wohnungsverlustes liegt, 

werden die Klienten bei über die Delogierungsproblematik hinausgehenden Angelegen-

heiten, wie z. B. Arbeitslosigkeit, Alkohol, Schulden, auch an bestehende zuständige 

Einrichtungen weiter vermittelt. Bei in Betreuung stehenden Klienten wird immer eine 

Kooperation mit den anderen Fachstellen angestrebt. 

 

3. Zusammenfassung 

3.1 Von  der Stadt  Wien werden  mehrere  Beratungs- und  Betreuungsmöglichkeiten in 
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wirtschaftlichen Belangen angeboten. Hinsichtlich der gezielten Beratung in Schulden-

fragen entwickelte sich die ehemalige Schuldnerberatung der Stadt Wien, die im Jahr 

2004 dem FSW übertragen wurde, im Laufe der Jahre zu einer spezialisierten Einrich-

tung, deren Schwerpunkt - wie bei jener des Vereines KWH - in der Beratung und 

Betreuung der Klienten bis hin zum Privatkonkurs liegt. Das zentrale Anliegen der Ma-

gistratsabteilung 11 bildet naturgemäß der Schutz des Kindes, wofür u.a. ein breites Be-

ratungsangebot zur Unterstützung der Familien auch bei finanziellen Problemen vorge-

halten wird. Die Magistratsabteilung 15 beschäftigt sich mit Schuldenfragen im Rahmen 

der Sozialhilfe, für die FAWOS ist in erster Linie die Abwendung von Delogierungen vor-

dringlich.  

 

Die inhaltlichen Grundthemen der einzelnen Einrichtungen wiesen zwar Unterschiede 

auf, in der täglichen Sozialarbeit mit den Klienten zeigte sich jedoch, dass in beinahe al-

len Fällen wirtschaftliche bzw. finanzielle Probleme bestanden, die in weiterer Folge ge-

meinsam mit den sozialen erhoben und analysiert werden mussten und - wie sich 

herausstellte - immer einen untrennbaren Bestandteil in der Lösungsfindung aller Prob-

leme darstellten. In der Magistratsabteilung 11 stand den Sozialarbeitern ein Leitfaden 

zur finanziellen Beratung zur Verfügung, der diesbezüglich umfassende Informationen 

für die Mitarbeiter enthielt; einen vergleichbaren Leitfaden gab es in der Magistratsabtei-

lung 15 nicht. Wie vom Leiter des Dezernates VII dazu ausgeführt wurde, werde an 

neuen Leistungsbeschreibungen gearbeitet, die auch Standards für die Beratung in pre-

kären finanziellen Lagen beinhalten sollen.  

 

3.2 Sofern eine finanzielle- bzw. Schuldnerberatung unumgänglich wird und entspre-

chende Dienste in Anspruch genommen werden, sollte der Zugang zu diesen Leistun-

gen möglichst unkompliziert sein. Zum Zeitpunkt der Prüfung schien jedoch die Bereit-

stellung der Beratungsleistungen nach Klientengruppen aufgeteilt zu sein. So machte 

es einen Unterschied, ob die Rat suchende Person ihren Lebensunterhalt aus einem 

Arbeitseinkommen bzw. der Sozialhilfe oder dem Arbeitslosengeld bestritt, ob im 

gemeinsamen Haushalt ausschließlich Erwachsene (also auch volljährige Jugendliche) 

oder Erwachsene mit minderjährigen Kindern wohnten. Ebenso war das Ausmaß der 

Verschuldung ein Kriterium für die Übernahme eines Falles, da die Schuldnerberatung 
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des FSW - wie bereits erwähnt - seit einigen Jahren nur mehr jenen Personen eine 

umfassende Beratung und Begleitung gewährt, deren Schulden ein besonders hohes 

Ausmaß erreicht haben.  

 

Auch war in einem anderen Zusammenhang, nämlich dem Sozialhilfevollzug in den neu 

geschaffenen Sozialzentren der Magistratsabteilung 15, die Unterscheidung bei neuen, 

noch nicht betreuten Personen in Klientengruppen, nämlich Erwachsene mit oder ohne 

minderjährige Kinder im gemeinsamen Haushalt, für das Kontrollamt nicht nachvollzieh-

bar. So wurden die Clearinggespräche (Erstgespräche), die als Entscheidungsgrund-

lage für die weitere Vorgehensweise dienen, in einem Fall durch sozialarbeiterisch nicht 

ausgebildete Referenten und im anderen Fall durch Sozialarbeiter abgewickelt. Das be-

deutet, dass Familien mit minderjährigen Kindern - abgesehen von der finanziellen 

Unterstützung - nur dann eine sozialarbeiterische Betreuung erhalten, wenn sie der in 

den Sozialzentren ausgesprochenen Empfehlung nachkommen, sich diesbezüglich an 

eine Regionalstelle der Magistratsabteilung 11 zu wenden, während erwachsenen 

Klienten beim Clearinggespräch jedenfalls ein Angebot zur sozialarbeiterischen Betreu-

ung und finanziellen Unterstützung gemacht wird (s. hiezu auch den Bericht KA II-15-

1/05, Magistratsabteilung 15, Handhabung der Auszahlung der Sozialhilfe). 

 

Eine Differenzierung hinsichtlich der den Bezug bzw. die finanzielle Unterstützung aus-

zahlenden Stelle wird in absehbarer Zeit für die Aufnahme eines Klienten nicht mehr 

von Bedeutung sein, da, wie sich zu Beginn der Prüfung durch das Kontrollamt heraus-

stellte, eine Zusammenführung der Schuldnerberatungsstelle des FSW mit der Arbeits-

lose beratenden Stelle des Vereines KWH beabsichtigt war, was sich nach Mitteilung 

der Geschäftsführung des FSW zum Zeitpunkt der Prüfung in einem fortgeschrittenen 

Stadium befand. Für die Vereinigung der beiden Beratungsstellen sprachen aus Sicht 

des Leiters der Schuldnerberatung des FSW auch ein einheitlicher Standort und eine 

bessere Personalausstattung. 

 

3.3 Aus der Sicht des Kontrollamtes sollte diese Zusammenführung auch dazu genutzt 

werden, die Organisation der künftigen Schuldnerberatung zu überdenken. 
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Aus der Insolvenzstatistik des ersten Halbjahres 2005 des Kreditschutzverbandes von 

1870 ging hervor, dass nach einem ca. 30-prozentigen Zuwachs der Privatkonkurse 

zwischen 2003 und 2004 auch im Jahr 2005 die Zahl der Privatkonkurse in Österreich 

um durchschnittlich ca. 15 % zunehmen werde, wobei ein deutliches Ost-West-Gefälle 

bei den Zuwachsraten auffiel. Weiters war diesen Ausführungen zu entnehmen, dass 

der Privatkonkurs als Schuldenbereinigungsinstrument bei weitem noch nicht von all je-

nen Personen genützt würde, denen er zur Verfügung stünde. Auf Grund des offen-

sichtlich steigenden Bedarfes an Schuldnerberatung sollten die Überlegungen des Lei-

ters der Schuldnerberatung des FSW, nämlich verstärktes Augenmerk auf die Präventi-

onsarbeit zu richten, auch in das Konzept der zusammengelegten Beratungsstelle ein-

fließen. Dieser hielt es u.a. auch für zweckmäßig, z.B. Personen mit nicht deutscher 

Muttersprache in deren Kommunikationszentren schon im Vorfeld entsprechende Auf-

klärung anzubieten, um auf allfällige Probleme mit verschiedenen Kreditvermittlern hin-

zuweisen. 

 

Die Wartezeit auf einen Termin für ein Erstgespräch in der Schuldnerberatung des FSW 

betrug zum Zeitpunkt der Prüfung etwa drei Monate. Bei einer Verkürzung dieser War-

tezeit würde möglicherweise ein erster Schritt zur Reduktion der relativ hohen Ausfalls-

quoten bei den Erstgesprächen gesetzt. Wie das Kontrollamt bereits unter Pkt. 2.1.4.3 

ausführte, könnten im Sinn der Kundenorientierung auch flexiblere Öffnungszeiten in 

den Abendstunden dienlich sein. Ebenso wurde angeregt, eine Ausweitung der telefoni-

schen Beratungszeit über 11.00 Uhr hinaus zu überlegen.  

 

Des weiteren könnten detailliertere Aufzeichnungen vor allem über die Dauer der Bera-

tungsleistungen und sonstiger wesentlicher Tätigkeiten dabei helfen, allfällige Korrektur-

erfordernisse in der Organisation der Schuldnerberatungsstelle zu erkennen.  

 

Zwischen der Schuldnerberatung des FSW und der Schuldnerbe-

ratung KWH wurde im November 2005 eine Bürogemeinschaft re-

alisiert. Diese beiden Schuldnerberatungen werden im Februar 

2006 in einer neu zu gründenden Gesellschaft zusammengeführt. 

Im Rahmen des neuen Organisationskonzeptes werden die Hin-
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weise und Anregungen des Kontrollamtes, insbesondere hinsicht-

lich der Gestaltung der Öffnungszeiten, der telefonischen Bera-

tungszeiten, der Präventionsangebote sowie der Dokumentations-

erfordernisse aufgenommen und diesbezügliche Verbesserungen 

umgesetzt. Inzwischen konnte die telefonische Erreichbarkeit be-

reits um eine Stunde erweitert werden sowie eine telefonische 

Erstberatung zur zielführenden Überbrückung der Wartezeit auf ei-

nen persönlichen Termin eingeführt werden. 

 

3.4 Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, sollten die im Zusammenhang mit 

finanziellen Problemen vorgenommenen Beratungen (Abklärung der wirtschaftlichen Si-

tuation, Unterstützung von Ansprüchen, Erarbeitung von realistischen Rückzahlungs- 

und Haushaltsplänen etc.) der Magistratsabteilungen 11 und 15 nicht als "Schuldnerbe-

ratung" bezeichnet werden. Diese Bezeichnung sollte lediglich den bevorrechteten 

Schuldnerberatungsstellen vorbehalten sein, die gegenüber allen anderen Beratungs-

stellen besondere Qualifikationen haben müssen. Das mit Bescheid ausgesprochene 

Gütesiegel "Bevorrechtung" könnte daher auch in der Namensbezeichnung der Schuld-

nerberatung des FSW ihren Niederschlag finden. 


