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Rechtspolitische Forderungen 
der Schuldenberatungen

Gleiches Recht auf Privatkonkurs
Durch die Mindestquote im Abschöpfungsverfahren ist es oft auch redlichen SchuldnerInnen verwehrt, die Restschuld-
befreiung zu erlangen. Insbesondere bei geringem Einkommen (teilzeitbeschäftigte Frauen) oder bei hohen Schulden 
(ehemalige Selbständige) entstehen unüberwindliche Hürden. Das Insolvenzverfahren wird dadurch seinem Grund-
prinzip, einen Neustart zu ermöglichen und sozialen Abstieg zu verhindern, nicht gerecht.

Änderung der Exekutionsordnung
Die Exekutionsordnung (EO) geht im Falle des Zahlungsverzugs davon aus, dass Personen zahlungsunwillig sind. 
Tatsächlich handelt es sich aber in äußerst vielen Fällen um bereits lang dauernde Zahlungsunfähigkeit. Auf Zahlungs-
unfähige werden die Rechtsfolgen der Einzelvollstreckung aus der EO angewendet, die eigentlich für zahlungsunwillige 
Personen gedacht sind. Änderungen sind notwendig, um die dadurch ausgelöste Schuldenspirale durch Zinsen und 
Betreibungskosten zu stoppen.

Recht auf ein Girokonto
Personen, die kein Girokonto haben, sind im modernen Zahlungsverkehr erheblich benachteiligt. Häufig resultieren 
daraus Arbeitsplatzprobleme, wenn den Arbeitgebern zur Gehaltsauszahlung kein Konto genannt werden kann. Das 
Recht auf ein Girokonto auf „Haben-Basis“, wäre ein wesentliches Mittel zur sozialen Eingliederung und Teilhabe am 
wirtschaftlichen Leben. Zum Privatkonto gibt es keine Alternative. Ein Recht auf ein einfaches „Basisprodukt“, das  
dem Zahlungsverkehr dient, muss daher Allgemeingut werden.

Sicherung der Beratungsleistung
Überschuldete Familien im Speziellen und gefährdete Haushalte brauchen langfristig gesicherte Beratungsstellen mit 
ausreichenden Kapazitäten zur umfassenden und professionellen Beratung und Begleitung bei den Schuldenregulie-
rungsverfahren. Die Umsetzung der gerichtlichen Schuldenregulierungsverfahren erfolgt über 75% führend durch die 
Inanspruchnahme einer staatlich anerkannten Schuldenberatung.

Investition in Prävention
Um Schuldenprobleme und finanzielle Ausgrenzung zu vermeiden, sind stärkere Investitionen in Präventionsprojekte 
für Jugendliche und Erwachsene notwendig. Von Banken ist eine verantwortliche Kreditvergabe (erhöhte Aufklärungs-
pflichten, eindeutige Kennzeichnung von Krediten, Einführung eines ‚Basiskredits‘), einzufordern. Die Überwälzung des 
Kreditrisikos an unbeteiligte Dritte als Mithaftende (BürgInnen), die sich in der Regel nicht über das Haftungsausmaß 
im Klaren sind, ist einzustellen.

Weitere Vorschläge der Schuldenberatungen zur Vermeidung von Überschuldung und zur  
Verbesserung der Situation von finanziell ausgegrenzten und armutsgefährdeten Personen 
sind im rechtspolitischen Forderungskatalog der asb nachzulesen:

www.schuldenberatung.at/downloads/infodatenbank/rechtspolitik/Forderungskatalog2008.pdf


