Überschuldung verhindern,
Entschuldung ermöglichen!
Fragenkatalog der staatlich anerkannten Schuldenberatungen an die Parteien.

1.

Mindestquote
im Privatkonkurs
Nach derzeitiger Rechtslage/Rechtspraxis sind
überschuldete Menschen, die ein sehr geringes
Einkommen oder sehr hohe Schulden haben, defacto vom Privatkonkurs (=gerichtliches Schuldenregulierungsverfahren) ausgeschlossen, weil
sie keine Chance auf Erreichen der 10%-Mindestquote bei der Rückzahlung haben. Damit
ist Österreich derzeit Schlusslicht in Europa. In
Deutschland wurde die Mindestquote gestaffelt:
nach fünf Jahren wird die Restschuldbefreiung
mit der Tilgung der Verfahrenskosten erreicht.
Sind Sie gewillt, vom Privatkonkurs ausgeschlossenen Menschen ebenfalls einen Neustart zu ermöglichen und entsprechende Änderungen in der
Insolvenzordnung voranzutreiben? Soll die Mindestquote wie in Deutschland gestaffelt werden,
generell herabgesetzt oder beibehalten werden?

2.

Verfahrensdauer im
Privatkonkurs verkürzen
Auch bezüglich der langen Verfahrensdauer von
sieben Jahren hinkt Österreich im europäischen
Vergleich nach. So wurde in Deutschland die Dauer des Insolvenzverfahrens gesetzlich nach unten
korrigiert: drei Jahre bei Erreichen einer Rückzahlungsquote von 35%, fünf Jahre bei Tilgung der
Verfahrenskosten, ansonsten sechs Jahre.
Sind Sie für eine Verkürzung der Verfahrensdauer
in Österreich? Was halten Sie für eine angemessene Zeit: ein Jahr, drei bzw. fünf Jahre oder wie
derzeit geltend sieben Jahre?

Die Parteien haben geanwortet ...
SPÖ zu Mindestquote: Die SPÖ steht dafür, Menschen in prekären Lebenssituationen zu unterstützen und ihnen einen
Neustart zu ermöglichen. Insofern sind auch entsprechende Änderungen in der InsolvenzO zu diskutieren, damit vom
Privatkonkurs ausgeschlossene Menschen geregelt und vor allem mit einer Perspektive zum Schuldenabbau ihre Verhältnisse regeln können. Trotz einschneidender Sparmaßnahmen muss jede/r wieder die Aussicht auf ein schuldenfreies Leben bekommen.
Eine Staffelung der Mindestquote kann hier eine adäquate Maßnahme sein.
zu Verfahrensdauer: Eine Regelung ähnlich der deutschen wäre für Österreich auch vorstellbar. Außerdem sollte individuelle
Aspekte wie familiäre Verpflichtungen etc. berücksichtigt werden.
ÖVP zu Mindestquote und Verfahrensdauer: Die ÖVP spricht sich unverändert für Reformschritte, die von einem Konsens der
Sozialpartner von WKÖ und AK getragen sind, aus. Denn eine Reform muss einen gerechten Interessenausgleich zwischen
Schuldner- und Gläubigerinteressen sicherstellen. Nicht zuletzt sind auf Seiten der Gläubiger vielfach kleinere und mittlere
Unternehmen betroffen, die für die Beschäftigungssituation in Österreich einen ganz maßgeblichen Beitrag leisten. Sobald eine
solche Einigung berichtet wird, kann aus unserer Sicht mit der Umsetzung gestartet werden.
GRÜNE zu Mindestquote und Verfahrensdauer: Die Grünen treten für die Angleichung der Abschöpfungsperiode auf das Europäische Durchschnittsniveau von 5 Jahren ein. Da es bei einer kürzeren Abschöpfungsperiode aber auch schwieriger werden
könnte, die Mindestquote zu erfüllen, setzen wir uns dafür ein, die Mindestquote überhaupt zu streichenWir meinen, dass dadurch bloß das Verfahren verkompliziert wird und die Rechtsunsicherheit wächst. Vorstellbar wäre stattdessen, dass bei NichtErreichen der Quote, die Abschöpfungsperiode von 5 auf 7 Jahre verlängert werden soll, danach aber jedenfalls eine Restschuldbefreiung erfolgen muss.
FPÖ zu Mindestquote: Wir möchten den Zugang zum Privatkonkurs erleichtern und nach dem Vorbild Deutschlands die Mindestquote staffeln.
zu Verfahrensdauer: Auch hier orientieren wir uns an den positiven Erfahrungen bei unseren nördlichen Nachbarn. Die Verfahrensdauer muss deutlich verkürzt werden.
BZÖ zu Mindestquote: Die derzeit bestehende Mindestquotenregelung kann in bestimmten Fällen zu erheblichen Härten führen,
weshalb für uns Ausnahmeregelungen für bestimmte Härtefälle durchaus denkbar sind. Diesbezüglich sind wir jederzeit diskussionsbereit. Im Rahmen möglicher Beratungen sind die gemachten Erfahrungen in Deutschland bzw. ein Rechtsvergleich zu
berücksichtigen.
zu Verfahrensdauer: Auch hinsichtlich der Verfahrensdauer können wir uns vorstellen, Veränderungen zu diskutieren. Gleichwohl
gilt es, auch die Gläubigerinteressen ausreichend zu berücksichtigen bzw. einen gerechten Interessensaugleich vorzunehmen.
TEAM STRONACH zu Mindestquote: Die bearbeitenden Stellen sollen aus einer Auswahl von Quoten die für den jeweiligen Fall
passende anwenden können.
zu Verfahrensdauer: Nein, sonst wird die Hemmschwelle zu gering und verantwortungsvolles Haushalten ist somit unattraktiv.
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3.

Schuldenspirale aus Zinsen
und Kosten stoppen
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 Zahlungsunfähige werden die Rechtsfolgen der Einzelvollstreckung aus
der EO angewendet, die eigentlich für zahlungsunwillige Personen gedacht sind.
Beabsichtigen Sie die Exekutionsordnung zu ändern, beispielsweise dahingehend, dass bei Zahlungsunfähigkeit automatisch ein Konkursverfahren eingeleitet wird, um die Schuldenspirale aus
Zinsen und Betreibungskosten zu stoppen?

4.

Recht auf Girokonto für alle
Ein Girokonto ist heutzutage unerlässlich, um am
wirtschaftlichen Leben teilzuhaben. In Österreich
müssen immer noch viele Menschen ohne Konto
zurecht kommen, weil ihnen dieses aus unterschiedlichen Gründen von Banken verweigert wird.
Die staatlich anerkannten Schuldenberatungen
fordern seit Jahren ein gesetzliches Recht auf ein
Girokonto für alle. Die Europäische Union hat alle
EU-Staaten aufgefordert, dafür zu sorgen, dass
jede/r Bürger/in ein Girokonto auf Haben-Basis zur
Verfügung hat.
Werden Sie einen einfachen, flächendeckenden sowie durch zahlreiche Banken abgedeckten Zugang
zu einem Girokonto für alle ermöglichen?

Die Parteien haben geanwortet ...
SPÖ zu Schuldenspirale: Derartige Überlegungen gibt es nicht.
zu Girokonto: Es müssen Wege gefunden werden, dass jede Staatsbürgerin und jeder Staatsbürger Zugang zu einem ein
Girokonto hat! Vertragliche und gesetzliche Grundlagen sind dafür vom BMASK, dem BMWFJ und den Sozialpartnern unter
Einbindung der staatlich anerkannten Schuldnerberatungen auszuarbeiten.
ÖVP zu Schuldenspirale: siehe Antwort zu Frage 1 und 2.
zu Girokonto: Als Maßnahme für den Konsumentenschutz und im Einklang mit EU rechtlichen Normen, können wir uns ein
Grundrecht auf ein Bankkonto vorstellen.
GRÜNE zu Schuldenspirale: Der vorgeschlagene Ansatz ist ein möglicher Weg aus diesem Problem. Die Grünen denken
diesbezüglich auch eine Reform der Inkassoverordnung an. Die Inkassogebühren sind im europäischen Vergleich in Ö viel zu
hoch. Derzeit können die Zinsen ohne gerichtliche Einmahnung 100% der Schuld betragen. Wir fordern eine
Absenkung auf 50% (§ 1335 ABGB). Überlegenswert erscheint auch eine primäre Anrechnung der Annuität
auf die Tilgung anstelle auf Zinsen.
zu Girokonto: Seit 2009 fordern die Grünen das Recht auf ein Girokonto für alle ÖsterreicherInnen gefordert. Die Grünen werden alle Möglichkeiten nutzen, um einen einfachen, flächendeckenden sowie durch
zahlreiche Banken abgedeckten Zugang zu einem Girokonto für alle umzusetzen.
FPÖ zu Schuldenspirale: Wir sind nicht dafür, bei Zahlungsunfähigkeit automatisch ein Konkursverfahren einzuleiten und
möchten die möglichen Rahmenbedingungen stärker als bisher an den Gegebenheiten des konkreten Falles orientieren.
zu Girokonto: Es ist Aufgabe der Politik, sicherzustellen, dass jeder Österreicher zumindest ein Basiskonto ohne Überziehungsrahmen erhalten kann. Aufgrund der vielfältigen Unterstützungen, die Banken im Rahmen der Finanzkrise von
der öffentlichen Hand erhalten haben, ist diese Leistung eine Maßnahme, die den Banken vom Gesetzgeber abverlangt
werden kann.
BZÖ zu Schuldenspirale: Eine sofortige und ausnahmslose automatische Einleitung eines Konkursverfahrens bei eintretender
Zahlungsunfähigkeit erscheint umsetzungstechnisch problematisch und auch aus Schuldnersicht sehr weitgehend. Zustimmungswürdig ist, dass der Teufelskreis aus Zins- und Beitreibungskosten ein erhebliches Problem darstellt und Verbesserungen
notwendig sind. Auch hier sind wir jederzeit diskussionsbereit, um Verbesserungen zu erreichen.
zu Girokonto: Wir befürworten diese Forderung, da ohne Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr in vielen Bereichen eine
Teilhabe am Gesellschaftsleben kaum mehr möglich ist.
TEAM STRONACH zu Schuldenspirale: Nein, denn auch durch unvorhergesehene Geschehnisse wie Schicksalsschläge usw.
kann es zu einer vorübergehenden Zahlungsunfähigkeit kommen.
zu Girokonto: Ja, wir müssen aber fest halten, dass die Ermöglichung absolut zu begrüßen ist, von einer Zwangsbeglückung
der Bürger mit Girokonten ist aber dringend abzusehen. Der Schritt zum Bargeldverbot ist von dort nicht mehr weit.
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5.

Familienbeihilfe
monatlich auszahlen
Die Familienbeihilfe ist seit Jahren unverändert
hoch und wird alle zwei Monate ausgezahlt – was
für Haushalte, die von Monat zu Monat kalkulieren
müssen, eine große Schwierigkeit sein kann. Im
Rahmen der Familienreferentenkonferenz im Burgenland Ende Mai haben sich auch die Länder für
eine monatliche Auszahlung ausgesprochen.
Werden Sie dem einheitlichen Wunsch der Länder
nachkommen und die Auszahlung der Familienbeihilfe auf zwölf Mal im Jahr umstellen?

6.

Ausreichende Kapazitäten
für Schuldenberatung
Laut aktueller Studie des NPO Kompetenzzentrums der WU Wien im Auftrag der asb arbeiten die
staatlich anerkannten Schuldenberatungen sehr
wirkungsvoll. Öffentliche Investitionen in Schuldenberatungsstellen rechnen sich für Staat und
Gesellschaft fünffach! Überschuldete Familien im
Speziellen und gefährdete Haushalte brauchen
langfristig gesicherte und finanziell abgesicherte
Beratungsstellen mit ausreichenden Kapazitäten
zur umfassenden und professionellen Beratung
und Begleitung bei den Schuldenregulierungsverfahren. Derzeit sind die Ressourcen für Beratungsstellen in den Bundesländern ungleich verteilt und
die BeraterInnen- Dichte ist sehr unterschiedlich.
Werden Sie dafür Sorge tragen, dass in jedem Bundesland ausreichende Kapazitäten für staatlich anerkannte Schuldenberatung zur Verfügung gestellt
werden können, z.B. über den Finanzausgleich?

Die Parteien haben geanwortet ...
SPÖ zu Familienbeihilfe: Da es sich hierbei nur um Auszahlungsmodalitäten handelt, kann diese Frage
auf jeden Fall diskutiert werden.
zu Schuldenberatung: Zweifelsohne ist eine flächendeckende Abdeckung des Bundesgebiets mit Schuldnerberatungsstellen eine
notwendige Maßnahme, die nicht in Frage zu stellen ist. Inwieweit in manchen Regionen Aufholbedarf besteht, sollte jedoch unter Einbindung der jeweiligen Bundesländer, Bezirke und Gemeinden geklärt werden. Falls tatsächlich weiterer Bedarf bestehen
sollte, werden sicherlich Finanzierungslösungen gefunden werden.
ÖVP zu Familienbeihilfe: Die Umstellung des Auszahlungsmodus bei der Familienbeihilfe wird seitens der ÖVP nicht als vordringliches Projekt erachtet. Auch eine Diskussion im Familienpolitischen Beirat hat gezeigt, dass Familienorganisationen und Sozialpartner zu diesem Thema keine einhellige Herangehensweise haben. Es ist auch anzumerken, dass durch eine Umstellung auf
eine monatliche Auszahlung der Familienbeihilfe ein nicht unbedeutender finanzieller Mehraufwand entstehen würde. Zunächst
würden einmalig Programmierungskosten von etwa 50.000 € anfallen und in der Folge jährliche Mehrkosten von etwa 1,16 Mio
€ infolge der Verdoppelung der Anweisungskosten.
zu Schuldenberatung: siehe 1. Antwort: Reformschritte im Konsens der Sozialpartner
GRÜNE zu Familienbeihilfe: Die Grünen treten für eine Umstellung der Auszahlung der Familienbeihilfe von derzeit 6 Terminen
im Jahr auf monatliche Auszahlung ein.
zu Schuldenberatung: Die Grünen treten grundsätzlich für einen flächendeckenden Ausbau sozialer Beratungs- und Unterstützungsangebote und deren finanziellen Absicherung ein. Diese kann einerseits über den Finanzausgleich erfolgen, aber auch
über eine gesetzliche Festlegung qualitativer und quantitativer Mindestnormen sowie der Verpflichtung, diese mit ausreichenden
Mitteln auszustatten. Selbstverständlich umfasst dies auch die Schuldnerberatungen und ihre Arbeit.
FPÖ zu Familienbeihilfe: Wir sind für eine monatliche Ausbezahlung der Familienbeihilfe und eine automatische Wertanpassung.
zu Schuldenberatung: Die Schuldnerberatungsstellen leisten für die Betroffenen hervorragende Arbeit. Es müssen in jedem Bundesland die notwendigen Beratungskapazitäten zur Verfügung gestellt werden.
BZÖ zu Familienbeihilfe: Sollten aufgrund der bestehenden Erfahrungswerte Verbesserungen für die Lebenssituation von anspruchsberechtigten Personen erreicht werden können, erscheint uns eine monatliche Auszahlung als gangbare Variante.
zu Schuldenberatung: Die oben bereits angesprochene Entwicklung der letzten Jahre gebietet es, die notwendigen Kapazitäten
sowie die finanzielle Ausstattung der Beratungsstellen unter Berücksichtigung der neuen Tatsachenlage zu prüfen und neu zu
definieren. Sollten Kapazitäten fehlen, gilt es diese herzustellen. Im Besonderen halten wir einen weiteren Ausbau der Präventionsarbeit für wichtig, um Personen ausreichend zu sensibilisieren und Überschuldung überhaupt zu vermeiden.
TEAM STRONACH zu Familienbeihilfe: Ja natürlich, die bessere Planbarkeit für Familien ist immer erstrebenswert aber auch die
günstigen Finanzierungskosten sprechen für diese Option.
zu Schuldenberatung: Ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
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7.

Projekte zur Überschuldungsprävention finanzieren
Schuldenberatungen befassen sich neben der Beratung von überschuldeten Menschen auch mit
Schuldenprävention. Angebote wie das Betreute
Konto oder Budgetberatung (www.budgetberatung.at) sind wirksame Instrumente im Kampf gegen Überschuldung und finanzielle Ausgrenzung.
Die Ressourcen, die dafür zur Verfügung stehen,
sind sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern – und oft kaum vorhanden.
Schuldenberatungsstellen haben viel Erfahrung
und KnowHow für aktive Überschuldungsprävention – werden Sie überregionale Projekte der
Schuldenberatung finanziell unterstützen?

8.

Finanzbildung im Unterricht
Finanzbildung an Schulen ist ein wesentlicher
Aspekt in der Präventionsarbeit der Schuldenberatungen. Zahlreiche Projekte beschäftigen sich
damit – im Stundenplan ist Finanzbildung jedoch
bisher ausgeklammert.
Werden Sie Finanzbildung an Schulen als verpflichtendes Unterrichtsthema festlegen?

Die Parteien haben geanwortet ...
SPÖ zu Prävention: Überregionale Projekte müssen immer im Einzelfall auf ihre Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit geprüft werden
– eine pauschale Anwort ist hier schwer möglich.
zu Finanzbildung: Die SPÖ würde sich eine umfassende Bildungsreform wünschen! Man könnte Finanzbildung in Fächer wie Betriebs- oder Volkswirtschaft integrieren. Teilweise vielleicht auch in ein zu schaffendes Fach StaatsbürgerInnenkunde. Vorzuziehen wäre es, die Finanzbildung in andere Materien zu integrieren, anstatt als eigenes Fach zu etablieren.
ÖVP zu Prävention: siehe 1. Antwort: Reformschritte im Konsens der Sozialpartner
zu Finanzbildung: Die ÖVP spricht sich für eine bessere Vermittlung von Wirtschafts- und Finanzkompetenzen im Unterreich aus.
Der Ruf nach eigenen Unterrichtsfächern greift dabei jedoch zu kurz, vielmehr ist zu prüfen, wie die Einbindung der Vermittlung
derartiger Grundkompetenzen in den Schulalltag auch im Wege neuer Unterrichtsmethoden besser gelingen kann.
GRÜNE zu Prävention: Aus Sicht der Grünen ist Präventionsarbeit die notwendige Grundlage, auf der eine effektive Betreuung
von Schulden betroffener Menschen aufbauen muss. Eine Gesellschaft, die sich ernst nimmt, muss die Präventionsarbeit daher
mit den notwendigen Mitteln ausstatten
zu Finanzbildung: Relevante Informationen über das Funktionieren der österreichischen Gesellschaft kommen im Schulunterricht
vielfach zu kurz. Dies betrifft nicht allein „Finanzbildung“, sondern etwa auch Fragen des Arbeitsrechts, der Menschenrechte,
der Verfahrensrechte oder etwa des Sozialschutzes und seiner Voraussetzungen.
Tatsächlich hat dies in Zukunft in den Schulunterricht einzufließen.
FPÖ zu Prävention: Wir unterstützen auch die regionalen Projekte der Schuldnerberatungsstellen wobei es uns besonders wichtig ist, zu verhindern, dass bereits Jugendliche in die Schuldenfalle tappen.
zu Finanzbildung: Nicht zuletzt durch Handy und Markenzwang sind bereits sehr junge Menschen von Schulden betroffen. Es ist
daher klug, bereits in den Schulen den richtigen Umgang mit finanziellen Ressourcen zu vermitteln.
BZÖ zu Prävention: Die Betreuung im Falle bestehender Überschuldung ist wichtig und notwendig. Wie bereits erwähnt halten
wir es für ebenso wichtig, Überschuldung überhaupt zu vermeiden. Daher hat die Ausweitung der Präventionsarbeit allerhöchste
Priorität. Diese muss schon in der Schule mit einem eigenen Schulfach beginnen.
zu Finanzbildung: Da auch immer mehr Jugendliche immer früher in die Schuldenfalle geraten, fordert das BZÖ seit geraumer
Zeit die Einführung eines eigenen verpflichtenden Unterrichtsfaches „Wirtschaft und Finanzen“. Dort sollen Schüler lernen, wie
man richtig mit Geld umgeht und eine wirtschaftliche Grundausbildung bekommen.
TEAM STRONACH zu Prävention: Nein, wir finden die Anzahl der momentanen Schuldenberatungsstellen in den Bundeshauptstädten ausreichend, setzen uns aber dafür ein, dass Schuldenprävention schon in den Schulen gelehrt.
zu Finanzbildung: Ja, wir setzen uns dafür ein, Finanzbildung an den Schulen als verpflichtendes Unterrichtsthema fest zu legen.
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