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Allgemeines zur Treuhandbestellung

Die Bestellung eines Treuhänders ist immer eine autonome Entscheidung der RechtspflegerInnen im Einzelfall. Sie 
erfolgt nach der Eignung des Treuhänders, bisherigen Erfahrungen, Qualität der Arbeit oder anderen Kriterien. Im 
Gesetz gibt es keine ausdrückliche namentliche Aufzählung, wer zum Treuhänder bestellt werden kann.

Eine automatische, verhältnismäßige Aufteilung, gibt es nicht. Sie ist weder pro Gericht, pro Bundesland oder öster-
reichweit vorgesehen und entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben und Überlegungen. 

Die asb als Treuhänder
Die asb ist als Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in ihrer Tätigkeit als Treuhänder 
unabhängig von den Schuldenberatungen und nach den rechtlichen Bestimmungen der IO unabhängig tätig. Die asb 
agiert nicht tendenziell „schuldnerfreundlich und gläubigerfeindlich“, sondern nützt im Einzelfall die Kontakte zu den 
Schuldenberatungen für einen reibungslosen und zielgerichteten Ablauf der Verfahren im Interesse aller Beteiligter. 
Dieser Umstand ist gegenüber anderen Treuhändern einzigartig. In der Praxis ist die asb der am häufigsten bestellte 
und erfolgreichste Treuhänder.

Alle Verfahren (auch komplexe) werden einheitlich und mit großer Professionalität abgewickelt 
Die asb ist seit 1995 österreichweit als Treuhänder tätig und betreut derzeit mehr als 8.000 laufende Verfahren - mehr 
als die Hälfte aller Abschöpfungsverfahren. Sie ist damit auch der Treuhänder mit der umfassendsten Praxiserfah-
rung und übernahm auch Treuhandschaften, die andere Treuhänder wegen zu hoher Anzahl an Gläubigern abgelehnt 
haben.
Die asb arbeitet nach dem aktuellsten Qualitätsstandard für Non-Profit Einrichtungen und ist nach  
ISO 9001 zertifiziert. Alle Abläufe werden daher entsprechend evaluiert und laufend verbessert;  
auch auf hohe Qualifikation durch professionelle Aus- und Fortbildung aller MitarbeiterInnen wird  
großer Wert gelegt. 
Seit 1995 verwendet die asb ein ständig weiter entwickeltes, speziell auf Abschöpfungsverfahren  
abgestimmtes EDV-Programm, das seit 2014 auch eine Schnittstelle zum webERV der Justiz hat.
Die asb lehnt keine Verfahren ab und wickelt auch komplexe Verfahren zum gesetzlich vorgesehenen Tarif ab.
Die Teilnahme an Insolvenztagsatzungen ist Teil der Ausbildung der MitarbeiterInnen in der Treuhandabteilung. 



Bezirksgerichte

Alle Beteiligten erhalten in kürzester Zeit konkrete Auskünfte 
Als Teil ihres umfassenden Services bietet die asb über die gesetzlichen Leistungen hinaus jederzeit konkrete  
Auskünfte an alle Verfahrensbeteiligten (RechtspflegerInnen, Gläubiger, VertreterInnen, Drittschuldner etc.)  
sowohl telefonisch als auch schriftlich an.

Alle SchuldnerInnen sind gut informiert 
Alle SchuldnerInnen erhalten automatisch und direkt ihre jährliche Rechnungslegung ohne dies wie gesetzlich  
vorgesehen beantragen zu müssen. Damit erfolgt auch eine regelmäßige Adressüberprüfung durch den  
Treuhänder.

Die asb arbeitet auf verschiedenen Ebenen eng mit der Justiz zusammen 
Sie ist außerordentliches Mitglied der VdRÖ und nutzt deren Entscheidungs-
sammlung; sie ist Mitglied in BMJ-Arbeitsgruppen zu Insolvenz- und Exeku-
tionsreformen; RichterInnen und RechtspflegerInnen sind regelmäßig  
als ReferentInnen bei asb-Seminaren tätig. 

Das Ergebnis ist, 
dass bei asb-Treuhandschaften deutlich mehr SchuldnerInnen die Restschuldbefreiung erhalten 
als bei anderen Treuhändern.  Auch Gläubiger haben dadurch Vorteile. Es wird bei einem positiv  
beendeten Verfahren mehr ausgeschüttet als bei einer vorzeitigen Einstellung. 
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