
 

Begleitunterlage 

Visualisierung des Privatkonkurses 
 

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 des Privatkonkurses in Bild- und 

Symbolsprache. Die bildliche Darstellung des komplexen Prozesses eines gerichtlichen 

Schuldenregulierungsverfahrens soll zum besseren Verständnis beitragen. Die Visualisierung soll ein 

Hilfsmittel sein, um betroffenen Personen den Ablauf des Privatkonkurses besser zu erklären und 

begreifbar zu machen.   

 

Einsatzgebiete 

Die Visualisierung ist zum Einsatz in folgenden Bereichen konzipiert worden:  

 Beratung  

In der Beratung von überschuldeten Personen soll die Visualisierung 

Hilfsmittel und Beratungswerkzeug sein, um den Privatkonkurs, seine 

Konsequenzen und Auswirkungen verständlich zu erklären.  

 Vorträge, Aus- und Weiterbildung  

Bei Vorträgen und auf Seminaren soll die Visualisierung als Unterstützung 

dienen, um Multiplikator*innen und anderen Zielgruppen den Privatkonkurs 

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 das Verfahren 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:  

 Szene „ZAHLUNGSUNFÄHIG“ 

Die Figur steht für Schuldner*innen, die feststellen, dass die Schuldenlast zu groß geworden ist 

und sie nur mehr „rote Zahlen schreiben“. Oft ist bis zu diesem Zeitpunkt schon vieles geschehen: 

Die Schulden haben viele Bereiche des Lebens schwieriger gemacht. Betroffene Personen haben 

oft ergebnislos versucht, die Situation in den Griff zu bekommen. Für all das stehen die Hürden.  

 Szene „SCHULDENBERATUNG“ 

Die blauen Figuren stehen für die Schuldenberatung, die unterstützend und beratend tätig wird. 

Dargestellt ist die Beratung, in der als erstes der Ist-Stand erhoben wird – was für betroffene 

Personen unangenehm sein kann, wenn sie der Wahrheit ins Auge blicken. Ist ein Privatkonkurs 

nötig, wird gemeinsam der Antrag erstellt.  

 Szene „KONKURSERÖFFNUNG“ 

Nachdem das Gericht den Antrag geprüft hat, wird das Verfahren eröffnet – der fallende Hammer 

stellt Beginn und später Ende des Verfahrens dar. Die Folgen der Verfahrenseröffnung sind 

dargestellt: Veröffentlichung in der Ediktsdatei, Zinsen- und Exekutionsstopp (gezeigt durch den 

gestoppten Brief) – für Schuldner*innen wird oft im Briefkasten die einkehrende „Ruhe“ spürbar.   

 Szene „VERMÖGENSVERWERTUNG“ 

Die Darstellung zeigt, welches Vermögen verwertet wird: Neben der Pfändung des aktuellen 

Einkommens zählen zu den klassischen Vermögensgegenständen Liegenschaften, Auto, 

Wertgegenstände, Bargeld, Ersparnisse.  

 Szene „TAGSATZUNG“ 

Im Rahmen der Tagsatzung unterbreiten Schuldner*innen einen Rückzahlungsvorschlag. Die 

anwesenden Gläubiger*innen (in lila) denken darüber nach, ob dieser Vorschlag für sie günstig ist 

und dürfen darüber abstimmen. Die Glühbirne symbolisiert, dass im Rahmen der Tagsatzung in 

aller Regel eine Lösung für die Schuldensituation gefunden wird und das Verfahren wieder enden 

kann (Hammer). Es gibt in den allermeisten Fällen zwei Lösungswege, die aus einer Tagsatzung 

resultieren können: den Zahlungsplan und das Abschöpfungsverfahren. 

 Szene „ZAHLUNGSPLAN“ 

Die Darstellung zeigt die selbstständige Zahlung durch Schuldner*innen (Hand mit Münze) und 

dass die Schuldenberatung dafür einen Ausschüttungsplan (Liste) zur Verfügung stellt. Sichtbar ist 

auch, dass die Schuldenberatung (blaue Figur) weiterhin – bei Bedarf – unterstützend im 

Hintergrund ist. Die Fußstapfen sollen symbolisieren, dass die Schuldner*innen den Weg zur 

Schuldenfreiheit selbst absolvieren müssen und dieser eine Weile dauert.  

 Szene „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. Was darüber hinaus geht, fließt an die 

Gläubiger*innen (lila Figuren). Dargestellt ist, dass es zwei Varianten gibt – Tilgungsplan und 

Abschöpfungsplan – mit unterschiedlicher Dauer.   

Auch hier symbolisieren Fußstapfen den Weg, den Schuldner*innen selbst zurücklegen müssen.  

 Szene „SCHULDENFREI“ 

Die abschließende Szene soll zeigen, wie aus der zu Beginn zahlungsunfähigen und belasteten 

Figur eine schuldenfreie Person geworden ist. Das Herz ist wieder leichter, die Schulden sind 

Geschichte. Der weitere Weg kann ohne diese Last absolviert werden – und am Horizont macht die 

Sonne deutlich, dass es wieder Licht und Hoffnung und neue Möglichkeiten im Leben gibt.  

 



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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