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Neue Privatinsolvenzmodelle 

Österreich ist Schlusslicht: 
Reformen notwendig!
Österreich gehört in zweierlei Hinsicht zum europäischen Schlusslicht: Zum einen wird 
die Restschuldbefreiung erst nach siebenjähriger Verfahrensdauer erteilt, zum anderen 
gilt eine Mindestquote von 10%. Diese Hürde macht gerade einkommensschwachen 
bzw. armutsgefährdeten Personen einen Neustart fast unmöglich. Überfällige Reformen 
im Privatinsolvenzrecht müssen endlich umgesetzt werden. Eine Verkürzung der Verfah-
rensdauer auf europäische Standards und eine quotenunabhängige Restschuldbefreiung 
sollen den Zugang zum Privatkonkurs ermöglichen.

Griechenland 
Die Sparpolitik im Zuge der Schuldenkrise hat viele Haushalte in 
Bedrängnis gebracht. Im August 2010 wurde ein Gesetz verab-
schiedet, das erstmals überschuldeten Personen einen Neustart 
ermöglicht. Innerhalb von vier Jahren können sie sich entschul-
den. In dieser Zeit berechnet ein Gericht, wie viel für Gläubiger 
übrig bleibt, nachdem die grundlegenden Bedürfnisse der ganzen 
Familie vom zur Verfügung stehenden Einkommen gestillt sind. Es 
gibt keine Mindestquote, selbst eine Null-Prozent-Rückzahlungs-
quote ist etwa bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit möglich.

Deutschland
Dem Deutschen Bundestag liegt seit Ende Oktober 2012 der Re-
gierungsentwurf zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfah-
rens vor. Eine Restschuldbefreiung nach drei Jahren soll mit einer 
Quote von 25% möglich sein beziehungsweise nach fünf Jahren 
bei Tilgung der Verfahrenskosten. Sofern beide Varianten nicht 
infrage kommen, bleibt es bei der bisher gültigen Regellaufzeit 
von sechs Jahren. Zudem sollen im Verbraucherinsolvenz-verfah-
ren die Einigungschancen zwischen SchuldnerInnen und Gläubi-
gern erhöht werden, etwa durch eine Stärkung der außergericht-
lichen Einigungsversuche. Die Novelle tritt aller Voraussicht nach 
noch vor der Bundestagswahl im September in Kraft.

Irland
Irland war bisher Schlusslicht unter den Ländern mit Privatkon-
kursen in Europa: Ein Insolvenzverfahren dauerte bis zu zwölf 
Jahre bei kaum realisierbaren Einstiegsbedingungen. Ende De-
zember 2012 wurde der Personal Insolvency Act 2012 verabschie-
det. Dieser sieht ein gänzliches Abschreiben von unbesicherten 
Schulden bis zu 20.000 Euro innerhalb von drei Jahren sowie ein 
Privatkonkursverfahren mit einer Laufzeit von drei Jahren vor. Das 
neue Gesetz tritt voraussichtlich noch im Sommer 2013 in Kraft. 

Italien 
Bisher gab es in Italien kein Verbraucherinsolvenz-
recht und damit für PrivatschuldnerInnen keine 
Entschuldungsmöglichkeit. Im März 2012 wurde 
ein „Krisenbeilegungsverfahren“ für Privatperso-
nen und KleinunternehmerInnen eingeführt, die 
zahlungsunfähig oder überschuldet sind. 
SchuldnerInnen erstellen einen Zahlungsplan; dieser 
muss nicht alle Gläubiger erfassen, nicht betroffene 
Gläubiger sind allerdings voll zu befriedigen. Dem 
Zahlungsplan müssen 70% der Gläubiger zustimmen, 
danach muss das Gericht ihn bestätigen. Scheitert 
die Erfüllung, leben die noch unbeglichenen 
Forderungen wieder voll auf.

In einigen europäischen Ländern wurden in den vergangenen Jahren neue gerichtli-
che Schuldenregulierungsverfahren geschaffen bzw. bestehende reformiert. 


