
 

Begleitunterlage 

Visualisierung der Obliegenheiten 
 

Ziel 

Das Projekt „Gemeinsam gegen Überschuldung“ ist eine Informationsoffensive zu den 

Möglichkeiten der Entschuldung. Anlass dafür sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-

Pandemie sowie die mit Juli 2021 in Kraft getretenen Reformen des Insolvenz- und Exekutionsrechts. 

Dabei soll der Zugang zur Entschuldung Betroffenen leichter gemacht werden.  

Ein Meilenstein des Projekts ist die Visualisierung der Obliegenheiten im 

Abschöpfungsverfahren in Bild- und Symbolsprache. Die bildliche Darstellung aller von 

Schuldner*innen einzuhaltenden Pflichten soll zum besseren Verständnis beitragen. Die Visualisierung 

soll ein Hilfsmittel sein, um betroffenen Personen besser zu erklären und begreifbar zu machen, 

worauf sie im Abschöpfungsverfahren besonders sorgfältig achten müssen.   

 

Einsatzgebiete 

Die Visualisierung ist zum Einsatz in folgenden Bereichen konzipiert worden:  

 Beratung  

In der Beratung von Personen, die einen Privatkonkurs beantragen, soll die 

Visualisierung Hilfsmittel und Beratungswerkzeug sein, um die 

Obliegenheiten im Abschöpfungsverfahren verständlich zu erklären.  

 Vorträge, Aus- und Weiterbildung  

Bei Vorträgen und auf Seminaren soll die Visualisierung als Unterstützung 

dienen, um Multiplikator*innen und anderen Zielgruppen die Obliegenheiten 

im Abschöpfungsverfahren vereinfacht näher zu bringen bzw. gesprochene 

Erklärungen bildhaft zu unterstützen. 

 Finanzbildung 

In Workshops und bei Veranstaltungen der Finanzbildung soll die 

Visualisierung dazu dienen, der Zielgruppe die Pflichten im 

Abschöpfungsverfahren verständlicher zu machen. 

 

 

Verwendung 

Die Verwendung im Rahmen der genannten Einsatzgebiete ist uneingeschränkt möglich und 

erlaubt. Eine Veränderung oder Anpassung der einzelnen Bilder ist untersagt.  

Wir verweisen diesbezüglich auf das separate Dokument zu Copyright und Nutzungsrechten der 

Visualisierung. 
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Bildbedeutung 

Um die einzelnen Darstellungen gut und einfach erklären zu können, bieten wir folgende 

Beschreibungen als Unterstützung an:  

 Zentrum „PFLICHTEN IM ABSCHÖPFUNGSVERFAHREN“ 

Die graue Figur steht für den*die Treuhänder*in. Diese*r hat die Aufgabe, der betroffenen Person 

das Existenzminimum (Schild mit Eurozeichen) zu belassen. Das Einkommen, das darüber hinaus 

geht (symbolisiert durch die Münze in der Hand der Figur) geht an die Gläubiger*innen. 

Die rote Figur steht für den*die Schuldner*in. Diese*r muss mit dem Existenzminimum 

auskommen und gleichzeitig im Abschöpfungsverfahren daran denken, dass es einige Pflichten zu 

befolgen gibt (Denkblase Unterlagen und kleinem „i“ für Information – soll dafür stehen, dass die 

Schuldenberatung über die Pflichten belehrt hat). 

Die einzelnen Obliegenheiten (§ 210 Abs. 1 IO) sind als gleichwertige gelbe Kreise ausgehend von 

der Mitte dargestellt.  

 Szene „ZAHLUNGEN NUR AN TREUHÄNDER*IN“ 

Das Bild stellt dar, dass der*die Schuldner*in (in rot) Zahlungen ausschließlich an den*die 

Treuhänder*in zu leisten hat. Dass dabei das Existenzminimum (Schild mit Eurozeichen) beachtet 

wird, ist durch den*die Treuhänder*in sicherzustellen.  

 

Zahlungen direkt an die Gläubiger*innen oder an eine Vertretung dürfen nicht geleistet werden. 

Auf der Visualisierung sind die Figuren für Gläubiger*innen (auf der Visualisierung des 

Privatkonkurses in lila dargestellt) daher nicht mehr vorhanden.  

 Szene „AUSKUNFTSPFLICHT“ 

Diese Darstellung zeigt, dass ein*e Schuldner*in (in rot) gegenüber dem Insolvenzgericht 

(dargestellt durch Säulen und Hammer) sowie dem*der Treuhänder*in (graue Figur mit 

Existenzminimum) stets auskunftspflichtig ist.  

Möchten Treuhänder*in oder Insolvenzgericht Informationen über die Höhe des aktuellen 

Einkommens, das Vermögen oder die Bemühung eine Arbeitsstelle zu finden, muss der*die 

Schuldner*in dazu Auskunft geben.    

 Szene „KEINE NEUEN SCHULDEN“ 

Während des Abschöpfungsverfahrens darf der*die Schuldner*in keine neuen Schulden machen, 

die bei Fälligkeit nicht bezahlt werden können.  

Dargestellt ist das durch einen Ratenplan (links) bzw. einen neuen Kreditvertrag (mittig).  

 Szene „HERAUSGABE VON VERMÖGEN“ 

Der*die Schuldner*in ist während des Abschöpfungsverfahrens dazu verpflichtet jedes Vermögen 

(dargestellt durch Münzen und den Diamantring), jedes Geschenk (Paket), jeden 

Glücksspielgewinn (Lottoschein) und jede Erbschaft (Testament) an den*die Treuhänder*in 

herauszugeben.  

 Szene „BEMÜHEN UM ARBEIT“ 

Der*die Schuldner*in ist verpflichtet, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben. Ist die 

betroffene Person arbeitslos, muss sie sich um eine Arbeit bemühen (dargestellt durch 

Bewerbungsschreiben und die Lupe) und darf eine zumutbare Tätigkeit nicht ablehnen.  

 Szene „MELDEPFLICHT“ 

Sofern sich am Einkommen (dargestellt durch Euromünzen mit Pfeilen und den 

Einkommensnachweis) oder beim Wohnort (Standortpfeil mit Haus) etwas ändert, muss der*die 

Schuldner*in (in rot) das dem*der Treuhänder*in mitteilen.  

 

 



Kontakt 

Bei Rückfragen, Anregungen und Wünschen zur Visualisierung oder weiterführender Verwendung 

bitten wir um Kontaktaufnahme! 

 

Isabel Baldreich, BA 
Projekte 

ASB Schuldnerberatungen GmbH 

Dachorganisation der staatlich 

anerkannten Schuldenberatungen 

Zentrale | 4020 Linz, Bockgasse 2 b 

Büro +43-732-65 65 99-840 

isabel.baldreich@asb-gmbh.at 

www.schuldenberatung.at 

www.budgetberatung.at 
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