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Forderungen 
an die Politik

Reformen im Privatkonkurs

Österreich gehört in zweierlei Hinsicht  zum europäischen Schlusslicht: die Rest-
schuldbefreiung wird erst nach 7-jähriger Verfahrensdauer erteilt und es gilt eine 
Mindestquote von 10%. 
Insbesondere bei geringem Einkommen oder bei hohen Schulden entstehen 
unüberwindbare Hürden, weil die erforderliche 10%-Quote bei der Rückzahlung 
nicht erreicht wird. Derartige Mindestquoten als Erfordernis für die Restschuld-
befreiung existieren in kaum einem europäischen Land – und es gibt eine klare 
Tendenz zur Verkürzung der Entschuldungsdauer auf maximal fünf Jahre.
Überfällige Reformen im Privatinsolvenzrecht in Österreich müssen endlich umge-
setzt werden. Eine Verkürzung der Verfahrensdauer auf europäische Standards und 
eine quotenunabhängige Restschuldbefreiung sollen den Zugang zum Privatkon-
kurs auch einkommensschwachen und armutsgefährdeten Personen ermöglichen. 

Schuldenberatungen
fordern

Abschaffung der
10%-Mindestquote im
Abschöpfungsverfahren

Verbesserungen in  
der Exekutionsordnung

Verkürzung der 
Verfahrensdauer

Ab 18. September haben Menschen, die über einen 
rechtmäßigen Aufenthalt in der EU verfügen, auch 
in Österreich Anspruch auf ein Basiskonto. Mit dem 
Basiskonto, das Teil des Verbraucherzahlungskon-
togesetzes (VZKG) ist, wird eine der langjährigen 
Forderungen der staatlich anerkannten Schuldenbe-
ratungen umgesetzt.

Laut Statistik Austria leben in Österreich 150.000 
Personen in Haushalten ohne Konto. Schuldenbe-
ratungen haben täglich mit Menschen zu tun, die 
über kein Konto verfügen oder ihr Konto nicht nüt-
zen können. Dabei ist der Zugang zu einem Konto 
zentral für eine erfolgreiche Schuldenregulierung. 
Eine EU-Richtlinie gibt vor: Künftig sollen Banken 
auch sozial und wirtschaftlich Benachteiligten  

(etwa Menschen in 
Privatkonkurs, Menschen ohne 
festen Wohnsitz oder AsylwerberInnen) 
kein Konto verwehren können. Ein Basis- 
konto ermöglicht, Geld einzuzahlen, abzuheben und 
Überweisungen innerhalb der EU vorzunehmen. Es 
beinhaltet keinen Überziehungsrahmen. 

Recht auf Basiskonto wird umgesetzt! 
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Finanzbildung besser koordinieren

Schuldenberatungen wie auch andere Anbieter produzieren Unterrichtsmateriali-
en und organisieren Projekte zur Verbraucher- und Finanzbildung. Neben all der 
guten Praxis fehlt jedoch eine österreichweite Strategie, ein politisches Bekennt-
nis zu gemeinsamen Zielen.
Viele Studien und Befragungen belegen, dass es um das Finanzwissen junger 
Menschen – aber auch Erwachsener – nicht gut bestellt ist. Zuletzt zeigte eine 
EU-Studie, dass nur elf Prozent der ÖsterreicherInnen über ihre Rechte im Zu-
sammenhang mit der Aufnahme von Krediten Bescheid wissen. Nur ein Fünftel 
liest den Kreditvertrag vor dem Unterzeichnen durch und kaum jemand kennt das 
Rücktrittsrecht.2 
Finanzielle Allgemeinbildung ist ein Kernelement der Überschuldungsprävention. 
Die vielfältigen Angebote der Schuldenberatungen in den Bundesländern sind je-
doch nur dort verbreitet, wo die öffentliche Hand auch entsprechende Ressourcen 
bereitstellt. Eine österreichweite Strategie gibt es nicht.

Absicherung der Schuldenberatung

Das Angebot staatlich anerkannter Schuldenberatungen in allen Bundesländern 
wurde bereits vor zwanzig Jahren vom Gesetzgeber als notwendiges Begleitange-
bot zum Privatkonkurs gesehen. Trotzdem kämpfen immer wieder Beratungsstel-
len mit ihrer Finanzierung. Im aktuellen Regierungsprogramm der Bundesregie-
rung ist von einem Ausbau der Beratungsangebote die Rede, konkrete Initiativen 
dazu gibt es bisher nicht. 

Langfristig erhöhen Sparmaßnahmen in diesem Bereich die Kosten für Staat 
und Volkswirtschaft! Die Arbeit der Schuldenberatungen rechnet sich für die 
Gesellschaft fünffach, wie eine SROI-Studie ergeben hat. Für jeden Euro, der in 
Schuldenberatung investiert wird, kommen fünf Euro zurück: weil Menschen in 
Schuldenregulierung wieder Arbeit finden, weniger Sozialleistungen in Anspruch 
nehmen, wieder zu KonsumentInnen werden und weniger gesundheitliche Proble-
me haben.1 
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 Finanzbildung fix in allen
Schulstufen verankern


