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Privatkonkursreform
Im Sommer 2021 soll ein neues Insolvenzrechtsgesetz in Kraft treten, das das Schuldenregulie-
rungsverfahren, umgangssprachlich den Privatkonkurs, neu regelt. Geplant ist eine Verkürzung 
von bisher fünf auf drei Jahre, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die neue Regelung 
setzt eine EU-Richtlinie in nationales Recht um, die künftig die Entschuldung für ehemalige Selbst-
ständige auf drei Jahre reduziert. Ziel der EU-Richtlinie ist es, UnternehmerInnen einen wirt-
schaftlichen Neustart zu erleichtern. Der derzeit vorliegende Gesetzesentwurf sieht die Möglichkeit 
für eine Verkürzung für alle SchuldnerInnen vor - für VerbraucherInnen allerdings für 5 Jahre 
befristet. (Stand April 2021).

Gleiches Recht für alle

Die Schuldenberatungen treten dafür ein, dass die Verkürzung dauerhaft und ohne 
zusätzliche Voraussetzungen für alle gültig ist, unabhängig davon, ob die Schulden 
aus einer ehemaligen selbstständigen Tätigkeit oder aus anderen Gründen ent-
standen sind. Überschuldungsgründe sind komplex in Lebensbiografien verwoben. 
Arbeitslosigkeit, Trennungen und Bürgschaften sind Ereignisse, mit denen auch 
jene konfrontiert sind, die immer sorgfältig gewirtschaftet haben. Mehr denn je in 
Coronazeiten, die deutlich machen, wie schnell sich die Rahmenbedingungen für 
das Haushaltsbudget ändern können.

Schuldfrage

Die Schuldenberatungen warnen davor, moralisch zu bewerten, wer eine Ent-
schuldung „verdient“ und wer nicht. Jede Person sollte die Chance auf einen 
Neuanfang bekommen – so wie jedem Menschen medizinisch geholfen wird, der 
Hilfe benötigt. Egal ob eine Erkrankung durch ungesunde Lebensführung und so-
mit „selbst verschuldet“ verursacht wurde oder „unverschuldet“ eingetreten ist.
Von einer rascheren Entschuldung profitieren nicht nur die Betroffenen, son-
dern auch deren Familien und Kinder sowie die gesamte Volkswirtschaft. Es 
sollte nicht Ziel einer modernen Gesellschaft sein, Menschen so lange als  
möglich vom Wirtschaftskreislauf fernzuhalten. Ein Privatkonkurs ist immer  
ein entbehrungsreicher und schwieriger Weg, auch wenn er „nur“ drei Jahre 
dauert. Die Bedingungen für einen Neustart müssen für alle gleich sein.

Frauenpolitische Maßnahme

Bei den Überschuldungsgründen gibt es Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen. So gaben 23,0 % der Männer, die 2020 zur Erstberatung in eine Schul-
denberatung kamen, „gescheiterte Selbstständigkeit“ als Überschuldungsgrund 
an, jedoch nur 14,5 % der Frauen. Hingegen haben mehr als viermal so viele 
Frauen (9,2 %) wie Männer (2,2 %) Bürgschaften und Mithaftungen unter- 
schrieben, die sie mit in die Überschuldung führten.
In der Praxis bedeutet das oft, dass sich ein Mann durch eine gescheiterte 
Selbstständigkeit überschuldet und seine Frau mithaftet. Gäbe es eine Unter-
scheidung in der Entschuldungsdauer bei ehemaligen Selbstständigen und allen 
anderen SchuldnerInnen, wäre der Mann nach drei Jahren entschuldet, die Frau 
nach fünf Jahren. Für ein und dieselbe Ursache.

Zum FactSheet „Überschuldung von Frauen“
www.schuldenberatung.at/fachpublikum/factsheets.php

www.schuldenberatung.at/fachpublikum/factsheets.php

