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Reformen bei  
Insolvenz und Exekution
Seit Sommer 2021 gelten in Österreich zwei Reformen mit Bezug zum  
Privatkonkurs: die Exekutions- und die Insolvenzrechtsnovelle. 

Exekutionsrechtsnovelle
Aus Sicht der Schuldenberatungen sind die Kernpunkte der Exekutionsrechts- 
novelle die Feststellung der Zahlungsunfähigkeit bei der Exekution und das 
sogenannte Gesamtvollstreckungsverfahren über Antrag von Gläubiger*innen: 
Stellt sich bei der Exekution heraus, dass Schuldner*innen zahlungsunfähig sind, 
soll dies vom Gericht mit Beschluss festgestellt und von Gerichten veröffentlicht 
werden. Gläubiger*innen können dann das Gesamtvollstreckungsverfahren bean-
tragen, in dem alle Gläubiger*innen gleich behandelt werden. Ziel ist es, über-
schuldete Personen damit möglichst rasch in eine Schuldenregulierung zu bringen.

Insolvenzrechtsnovelle 
Zentraler Punkt der Insolvenzrechtsnovelle ist eine verkürzte dreijährige Entschul-
dungsdauer unter bestimmten Voraussetzungen. Der Gesetzgeber differenziert 
hierbei zwischen Unternehmer*innen und Verbraucher*innen. Die kurze Entschul-
dungsdauer ist für Verbraucher*innen zudem bis Juli 2026 befristet.

Die Schuldenberatungen begrüßen die Exekutionsrechtsnovelle. Durch die festge-
stellte offenkundige Zahlungsunfähigkeit kommt es zu einer Exekutionssperre. Die 
Gesamtvollstreckung ist zu befürworten, da sie einen Zinsen- und Kostenstopp 
für überschuldete Menschen bedeutet. Ihre Verbindlichkeiten wachsen damit nicht 
mehr unverhältnismäßig an. Ebenso zu befürworten ist die Insolvenzrechtsnovelle 
hinsichtlich der Laufzeitverkürzung des Privatkonkurses.
Die Schuldenberatungen fordern jedoch weiter eine „kurze Entschuldung für alle“
ohne Befristung für Verbraucher*innen!

170.687 Privatkonkurse seit 1995

Der Privatkonkurs wurde 1995 in Österreich eingeführt. Bis zum 31.12.2021 
gab es insgesamt 170.687 Insolvenzeröffnungen. 2017 wurde das Insol-
venzrecht reformiert. Es kam zum Wegfall einer Mindestquote im Abschöp-
fungsverfahren sowie zu einer Verkürzung der Verfahrenslaufzeit auf fünf 
Jahre. 2021 fanden weitere Reformen statt. 
Die Aufgabe der Schuldenberatungen ist die Unterstützung der Klient*innen 
bei der Schuldenregulierung und damit meistens auch die Begleitung durch 
das gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren. 
Jeder Privatkonkurs bedeutet, dass sich eine Person entschulden und damit 
einen wirtschaftlichen Neubeginn machen konnte. Das entlastet nicht nur 
die Betroffenen und ihre Familien, sondern auch die Volkswirtschaft. 

Schwerpunktthema

Wirkung der Novellen 
Es ist noch zu früh, um die beiden Novellen hinsichtlich ihrer Wirkung zu evaluie-
ren. Von Juli bis Dezember 2021 wurde erst 333 Mal die offenkundige Zahlungs-
unfähigkeit veröffentlicht. Beinahe die Hälfte davon kam aus Tirol. Nur 7 % dieser 
Fälle führten in ein Insolvenzverfahren, in 26 Fällen wurde ein Gesamtvollstre-
ckungsverfahren beantragt. Sowohl die Feststellung der offenkundigen Zahlungs-
unfähigkeit als auch die Gesamtvollstreckung haben zum Ziel, Schuldner*innen 
den Zugang zum Schuldenregulierungsverfahren zu erleichtern. Eine Annäherung 
an dieses Ziel ist noch nicht erkennbar. Grund dafür ist, dass die Materie für 
Gerichte, Gläubiger*innen und Schuldner*innen noch neu ist und einer Einarbei-
tungszeit bedarf. Ein Blick auf die ersten Zahlen von 2022 verrät jedoch, dass 
diese im Steigen sind.


