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Editorial 
 
 

Sein und Haben - Sein oder Schein!? 
 
Diese Ausgabe der ASB-
Informationen gibt einen Über-
blick über die Privatkonkursstatis-
tik seit 1995 und über wichtige 
Entwicklungen – oder Nicht-
Entwicklungen - von der Bundes-
länder- bis auf die europäische 
Ebene der letzten Jahre. 
 
 
 
Schlagworte wie materieller 
Reichtum, Null-Defizit (= 0 %), 
Überschuldung, Armut, 
GenderMainstreaming, Umvertei-
lung, Gleichbehandlung, Arbeit-
marktoffensive, Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
(IKT), Globalisierung ... sind 
Themen, die uns täglich via Me-
dien näher gebracht werden.  
 
Die Präsidentin der Fachstelle für 
Schuldenfragen im Kanton Zü-
rich, Fr. Vreni Köppel, hat die 
erwähnten Themen angespro-
chen, die hier als Gasteditorial zu 
lesen sind: 
 
„Aus Anlass ihres 10 Jahres-
Jubiläums hat die Fachstelle für 
Schuldenfragen im vergangenen 
November eine Tagung durchge-
führt. In Anlehnung an Erich 
Fromms Werk „Haben oder Sein“ 
hieß das Thema Sein = Haben? 
Der Umgang mit Geld in un-
serer Gesellschaft. Die Fach-
stelle wollte damit den Bogen 
bewusst weit über die Problema-
tik der Überschuldung hinaus 
spannen. Denn die Ursachen von 
Überschuldung sind nicht nur in 
den individuellen Umständen des 
Einzelnen zu suchen, sondern 
auch in den gesellschaftlichen 
Gegebenheiten. 
 

Tiefe, kaum existenzsichernde 
Löhne, Arbeitslosigkeit, unerwar-
tete, einschneidende Ereignisse – 
all das kann Menschen in die 
Überschuldung treiben. Daneben 
gibt es jedoch immer mehr Män-
ner und Frauen, die sich trotz 
gutem Auskommen in Schulden 
verstricken. Weshalb tun sie das, 
obwohl sie wissen, dass sie sich 
damit ins eigene Fleisch schnei-
den? 
 
Da ist zum einen die Arbeitssi-
tuation: Zunehmend orientiert 
sich die Arbeitswelt nicht mehr 
an den Bedürfnissen der Men-
schen, sondern nur noch an den 
Maßstäben des Gewinns. Arbeit 
ist unter diesen Umständen kaum 
mehr sinnstiftend, sondern 
brennt aus und überfordert. 
 
Ansprechen möchte ich auch den 
gesellschaftlichen Zwang 
zum Glücklichsein: Die uralte 
Sehnsucht der Menschen nach 
Glück, nach Anerkennung und 
nach einem Leben in gegenseiti-
ger Achtung macht sie empfäng-
lich für materielle Glücksverspre-
chungen – Verheißungen, welche 
die Werbeindustrie in den 
schönsten Farben ausmalt. Die 
Werbung suggeriert uns, dass 
der Mensch durch Konsum sei-
nem Ziel, dem Glück, näher 
kommt. Ein zu kleines Einkom-
men ist dabei kaum mehr ein 
Hindernis. Dafür sitzt das Plastik-
geld zu locker in der Tasche. 
 

Nicht zu unterschätzen sind zu-
dem die schlechten Vorbilder: 
Abzockende Manager vermitteln 
den Eindruck von „je mehr Geld, 
desto qualifizierter“. Es ist nicht 
mehr die Qualität, die zählt, auch 
nicht die Fachkompetenz, son-
dern die Art und Weise, wie man 
sich verkauft, wie man sich im 
Wettbewerb bewegt. Gerade die 
Wirtschaftswelt, die behauptet, 
heute Eigenschaften wie die sozi-
ale Kompetenz als Schlüsselquali-
fikation ins Zentrum zu stellen, 
geht mit Beispielen voran, die 
von fehlender sozialer Kompetenz 
zeugen. Tagtäglich wird in den 
Medien von ihnen berichtet. Ge-
rade junge Männer, noch ohne 
eigene Familie, eifern nach Erfah-
rung der Fachstelle diesen 
schlechten Vorbildern nach und 
stürzen sich dabei nur zu oft 
sorglos in einen übermäßigen 
Konsum – und damit in die Über-
schuldung. 
 
Materieller Reichtum vermit-
telt vielen von uns den Eindruck 
von Lebensfülle. Eine Illusion! 
Denn das Bedürfnis nach Glück, 
nach Anerkennung und Respekt 
wird durch das immer wieder von 
Egoismus und Menschenverach-
tung geprägte Streben nach Be-
sitz nicht befriedigt. Lebensfülle 
ist dort zu finden, wo nicht das 
Haben im Zentrum steht sondern 
das Sein1.“ 
 

                                                
1 Auszug aus dem Jahresbericht 2001 der 
Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton 
Zürich, Vorwort der Präsidentin, Seite 2. 
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Statistik 
 
 

Eckdaten der Schuldnerberatungen 
Quelle: Daten des Klientels der Schuldnerberatungen Österreichs 

 

Rd. 115.600 Erstkontakte 
 
1995 –2001 (seit Inkrafttreten des Schuldenregulie-

rungsverfahrens) nahmen österreichweit 
115.597 Personen mit den Schuldnerbera-
tungen erstmals Kontakt auf. 

 2001 waren es 17.281 Erstkontakte, die in 
den Schuldnerberatungen registriert 
wurden. 

 

68.463 Erstgespräche 
 
1995 - 2001 
 

wurde mit 68.463 Personen ein Erstge-
spräch geführt. D.h. 59 Prozent der Perso-
nen, die erstmalig mit der Schuldnerbera-
tung Kontakt aufgenommen haben, sind 
auch zu einem Beratungsgespräch in die 
Schuldnerberatung gekommen. 

 2001 
 

waren es 10.925 Personen, die ein 
Erstgespräch in Anspruch nahmen. 
Das entspricht einer geringfügigen 
Erhöhung (0,22 %) gegenüber dem 
Vorjahr. 

 
 

Durchschnittsverschuldung: rd. 1 Mio. ATS bzw. 67.452,- € 
 
1995 - 2001 
 

lag die Durchschnittsverschuldung bei 
977.643,- ATS oder 67.452 € mit einem 
Gesamtverschuldungsvolumen von 66 Mrd. 
ATS oder 4,8 Mrd. €. 

 2001 
 

wurde eine Durchschnittsverschul-
dung von 1.019.139,- ATS oder 
74.064 € errechnet. Im Vergleich 
zum Jahr 2000 ist sie um 5,8 Prozent 
gesunken.  

 
 

Durchschnittsverschuldung 
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Rd. 26 % Arbeitslose 
 
1995 - 2001 
 

sind 51 Prozent des Klientels der Schuld-
nerberatungen einer geregelten Arbeit 
nachgegangen. Die Anzahl an arbeitslos 
geführten Klienten lag bei 25,7 Prozent.  

 2001 
 

lag der Prozentsatz der in Arbeit 
gemeldeten KlientInnen bei 54,7 
Prozent. Die Anzahl an arbeitslos 
geführten Klienten lag bei 26,7 Pro-
zent. Gegenüber dem Vorjahr ist die 
Zahl der arbeitslos Gemeldeten um 
rd. 3 Prozent gestiegen. 

 

9.170 außergerichtliche Ausgleiche, rd. 62 Prozent abgelehnt 
 
1995 - 2001 
 

wurden österreichweit 9.170 außergerichtli-
che Ausgleiche zum Abschluss gebracht. 
Davon wurden rd. 62 Prozent abgelehnt. 
 

 2001 
 

lag der Prozentsatz der außerge-
richtlichen Ausgleiche, die abgelehnt 
wurden, bei rd. 62 Prozent. Gegen-
über dem Jahr 2000 ist sie um rd. 
1,5 Prozentpunkte gesunken. 

 

Außergerichtliche Ausgleiche
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Rd. 10.000 Schuldenregulierungsverfahren mit Hilfe der Schuldnerberatungen 
 
1995 - 2001 
 

unterstützten die Schuldnerberatungen in 
beratender, begleitender und/oder vor Ge-
richt vertretender Funktion knapp 9.774 
SchulderInnen. Das ergibt einen Anteil von 
69 Prozent der bis dahin insgesamt bei Ge-
richt eingebrachten Schuldenregulierungs-
verfahren. Es wurden in diesem Zeitraum 
5.113 SchuldnerInnen von den Schuldner-
beratungen vertreten. 

 2001 
 

wurden mit Unterstützung der 
Schuldnerberatungen 2.025 Ver-
fahren bei Gericht beantragt und 
1.210 SchuldnerInnen vor Gericht 
vertreten. Der Unterstützungsanteil 
der Schuldnerberatungen an den 
beantragten Privatkonkursverfahren 
lag bei 67 Prozent.  
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Privatkonkurse im Überblick 
Betrachtungszeiträume: 1.1. bis 31.12.2001 und 1.1.1995 bis 31.12.2001 

Quelle: Insolvenzdatei - www.edikte2.justiz.gv.at 
 

Rd. 17.000 Konkursanträge 
 
1995 – 2001 
 

wurden 17.014 Konkursanträge in Öster-
reich seit der Einführung des Privatkonkur-
ses bei Gericht eingebracht. Die relative 
Anzahl der Anträge nimmt über die Jahre 
sukzessive ab. Gab es 1999 noch eine Stei-
gerung von 24 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr, so lag sie bereits ein Jahr später 
„nur noch“ bei 12 Prozent.  

 2001 wurden 3.659 Anträge gestellt. Ge-
genüber dem Vergleichszeitraum des 
Vorjahres sind die Anträge um 5,7 
Prozent gestiegen. Die Anzahl der 
Konkurse wird sich voraussichtlich in 
den nächsten Jahren zwischen 3.700 
bis 4.000 Anträge pro Jahr einpen-
deln. 

 

Rd. 14.250 Konkurseröffnungen 
 
1995 – 2001 
 

konnten rd. 84 Prozent der oben angeführ-
ten Privatkonkursanträge bei Gericht eröff-
net werden. 
Am zahlreichsten wurden Privatkonkurse 
eröffnet: in Wien mit 2.598 (18,2 % Bun-
desanteil), in Oberösterreich mit 2.337 
(16,4 %), in Kärnten mit 2.162 (15,2 %) 
und in Tirol mit 1.870 (13,1 %). 
In diesem Zeitraum wurden österreichweit 
2.772 Konkursanträge von den Bezirksge-
richten abgewiesen. In den Bundesländern 
Wien und Steiermark lag der bundesweite 
Abweisungsanteil über 20 Prozent. 

 2001 
 

wurden 3.036 Privatkonkurse eröff-
net. Im Vergleich zum Vorjahr sind 
sie um 7,5 Prozent gestiegen. 
Gegenüber dem Vorjahr gab es in 
den Bundesländern Wien mit 21,3 %, 
Tirol mit  16,0 % und Vorarlberg mit 
13,3 % die größten Zuwächse an 
Konkurseröffnungen. Kärnten ver-
zeichnete einen Rückgang von rd. 8 
Prozent.  
Im Jahr 2001 wurden 620 Konkurse 
abgewiesen. Im Bundesland Steier-
mark lag dieser Anteil bei ca. 23 Pro-
zent, gefolgt von Niederösterreich 
mit rd. 17 Prozent. 

 
 

Privatkonkurse im Vergleich
(von 1995 bis 2001)
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Privatkonkurse
Relative Änderung jeweils zum Vorjahr
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rd. 11.900 Konkursaufhebungen (=Erledigungen) 
 
1995 – 2001 
 

wurden 11.902 Konkurse aufgehoben. 
Davon konnten im Schnitt 67 Prozent als 
Zahlungsplan und 26 Prozent als Abschöp-
fungsverfahren abgeschlossen werden. Seit 
der Einführung des Schuldenregulierungs-
verfahrens sind im Bundesschnitt die Auf-
hebungen nach Zahlungsplänen stetig von 
55 Prozent auf 70 Prozent gestiegen. Hin-
gegen sind die Zwangsausgleiche von 14,4 
Prozent auf 2 Prozent zurückgegangen. Die 
Abschöpfungsverfahren liegen bei rd. 26 
Prozent.  
In diesem Zeitraum lag der Anteil an Ab-
schöpfungsverfahren in Wien mit 32,3 Pro-
zent und der Anteil an Zahlungsplänen in 
Burgenland mit 75,9 Prozent am höchsten. 

 2001
 

endeten die Schuldenregulierungsver-
fahren zu 70,3 Prozent in Zahlungs-
pläne und zu 25,5 Prozent in Abschöp-
fungsverfahren. Den größten Anteil an 
Abschöpfungsverfahren hatte das 
Bundesland Wien mit 25,5 Prozent zu 
verbuchen, gefolgt von Kärnten mit 
rd. 17,1 Prozent. Gegenüber dem Jahr 
2000 ist der Anteil der Zahlungspläne 
als Aufhebungsgrund um rd. 2 Pro-
zentpunkte gestiegen, hingegen sind 
die Abschöpfungsverfahren um rd. 0,9 
Prozentpunkte gefallen.  
In diesem Zeitraum wurden 25 Ergeb-
nisse, die bereits rechtsgültig aufge-
hoben waren, in Abschöpfungsverfah-
ren abgeändert oder die Zahlungs-
planquoten nachgebessert. 

 
Rd. 6 Monate Verfahrensdauer (vom Konkursantrag bis Konkursaufhebung) 
 
1995 – 2001 
 

nahmen die Schuldenregulierungsverfahren 
im Schnitt 185 Tage oder 6 Monate (bei 
N=11.812) in Anspruch. 
In den Bundesländern Burgenland und 
Wien dauerten die Verfahren um rd. 32 
Tage länger als im Bundesschnitt. In Kärn-
ten wurde die kürzeste Verfahrensdauer 
mit 135 Tagen ermittelt, d.h. die Verfah-
rensdauer war um rd. 50 Tage kürzer als 
im Bundesschnitt. 

 2001 betrug die durchschnittliche Dauer 
der Konkursverfahren etwa 4 Monate 
oder 120 Tage (bei N=1.585). Im 
Jahr 2000 lag die Durchschnittsver-
fahrensdauer bei 4,5 Monaten oder 
138 Tagen (bei N=1.222). 
Im Bundesland Salzburg dauerten die 
Konkursverfahren im Schnitt um 32 
Tage länger als im Bundesschnitt. In 
Kärnten wurde mit im Schnitt 113 
Tagen die kürzeste Verfahrensdauer 
errechnet. 
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32 % Masseverwalteranteil 
 
1995 – 2001 
 

betrug der durchschnittliche Masseverwal-
teranteil im Schuldenregulierungsverfahren 
32,4 Prozent (bei N=14.250). Lag er im 
Jahr 1995 noch über 50 Prozent, so ist er 
bis Ende 2001 stetig auf 25,7 Prozent zu-
rückgegangen und die Tendenz ist nach 
wie vor fallend. 
Im Bundesland Oberösterreich lag der 
Masseverwalteranteil im obigen Zeitraum 
im Durchschnitt bei etwa 87 Prozent. 

 2001 lag der Masseverwalteranteil im Bun-
desschnitt bei 25,7 Prozent (bei 
N=2.825). In den Bundesländern 
Tirol, Kärnten und Burgenland lag 
der Masseverwalteranteil unter 10 
Prozent. In Oberösterreich lag dieser 
Anteil bei rd. 83 Prozent. 
Gegenüber 2000 ist der Anteil an 
Masseverwaltern in Konkursverfahren 
um 3 Prozentpunkte zurückgegan-
gen.  

 

Eigenverwalter (EV)/Masseverwalter (MV)
(im Jahresvergleich)
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6,3 Prozent Arbeitslose; 8,2 Prozent Pensionisten 
 
1995 – 2001 
 

waren die Berufsgruppen Arbeiter und 
Angestellte mit über 70 Prozent am stärks-
ten vertreten. Dieser Prozentsatz hat sich 
seit 1995 nicht wesentlich verändert. Im 
gleichen Zeitraum lagen die Gruppen der 
als arbeitslos geführten bei 6,3 Prozent und 
die der Pensionisten bei 8,2 Prozent. 

 2001 
 

lag der Arbeitslosenanteil bei 6 Pro-
zent, gegenüber dem Jahr 2000 ist 
dieser Anteil um 1 Prozent gestiegen. 
Die anderen Berufsgruppen, wie 
Beamte, Hausfrauen, Pensionisten 
usw. waren mit einem relativ gerin-
gen Prozentsatz (unter 10 Prozent) 
im Verhältnis zu den Berufsgruppen 
Arbeiter und Angestellte vertreten. 
Die Gruppe der Pensionisten hielt 
dabei mit 8 Prozent den höchsten 
Anteil. 

 

Durchschnittsalter 41 Jahre 
 
1995 – 2001 
 

lag das Durchschnittsalter der Schuldner, 
die einen Antrag auf Privatkonkurs gestellt 
hatten, bei 40,5 und das Medianalter bei 
39,3 Jahren. 56 Prozent der Antragsteller 

 2001 
 

lag das Durchschnittsalter bei 41,2 
und das Medianalter bei 40 Jahren.  
55 Prozent der Antragsteller waren 
zwischen 30 und 45 Jahre alt. Den 
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waren zwischen 30 und 45 Jahre alt. Die 
Altersgruppe der 35- bis 40-jährigen nahm 
dabei den größten Anteil mit 19,7 Prozent 
ein. 

größten Anteil nahm dabei die Al-
tersgruppe der 35 bis 40-jährigen mit 
19,2 Prozent ein. Der Anteil der 25- 
bis 30-jährigen (1995: 13,4 %) 
nimmt seit 1995 kontinuierlich ab 
und lag 2001 bereits unter 10 Pro-
zent.  

 

34 Prozent Frauenanteil (an eröffneten Verfahren) 
 
1995 – 2001 
 

lag der Frauenanteil bundesweit an eröff-
neten Privatkonkursen bei rd. einem Drit-
tel.  

 2001 lag bei eröffneten Privatkonkursen 
der Frauenanteil bei 34 %. Im Bun-
desland Tirol war der Frauenanteil 
mit 31 Prozent am niedrigsten und in 
Salzburg mit 38,4 Prozent am höchs-
ten.  

 
 
 

Konkursdatenreport – 1. Quartal 2002 
(Erhebung der ASB, Quelle: Ediktdatei im Internet) 

 
 

Anträge, Eröffnungen 
Im 1. Quartal 2002 wurden österreichweit 879 
Schuldenregulierungsverfahren bei Gericht bean-
tragt und 713 eröffnet. Gegenüber dem Vorjahr ist 
die Anzahl der Anträge um 3,3 Prozent und der 
Eröffnungen um 7,5 Prozent zurückgegangen. Seit 
der Einführung des Privatkonkurses (1995) ist die 
Anzahl der Privatkonkurse erstmals rückläufig. Am 
zahlreichsten wurden Schuldenregulierungsverfah-
ren eröffnet: in den Bundesländern Wien mit 161 
(18,3 % Bundesanteil), Oberösterreich mit 129 
(14,7 %), Tirol mit 121 (13,8 %) und Kärnten mit 
115 (13,1 %). 
 

Aufhebungen, Erledigungen 
Im 1. Quartal 2002 wurden 731 Verfahren aufge-
hoben, die zu 75 Prozent in Zahlungspläne und 
22,4 Prozent in Abschöpfungsverfahren mündeten. 
Die Zahlungspläne sind gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres (1. Quartal) um rd. 
5 Prozent gestiegen; die Abschöpfungsverfahren 
sind im Gegenzug um 2,6 Prozent zurückgegan-
gen. 
 

Berufsgruppen, Geschlechtsverteilung 
Die Berufsgruppe der Arbeiter und Angestellten lag  

in Summe bei 73 Prozent. Die restlichen Berufs-
gruppen (Reihung nach Häufigkeit): Pensionisten 
(7,6 %), Selbständige (5,6 %) und Arbeitslose (4,7 
%) lagen weit abgeschlagen unter der 10 Prozent-
quote. 
Der Anteil der Frauen, die eine Schuldenregulie-
rungsverfahren eröffnet haben, lag bei 36,3 Pro-
zent. Dieser Anteil hat sich gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres um 1,3 Prozent-
punkte erhöht. 
 

Masseverwalter/Eigenverwaltung 
Der Anteil der Verfahren, in denen dem Schuldner/ 
der Schuldnerin im Schuldenregulierungsverfahren 
die Eigenverwaltung belassen wurde, ist im 1. 
Quartal gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent-
punkte gefallen und lag bei 72,4 Prozent. 
Der Anteil der kostspieligen Verfahren mit Masse-
verwaltern ist damit leicht gestiegen. 
 

Altersgruppen 
Das Durchschnittsalter der SchuldnerInnen, die 
einen Schuldenregulierungsantrag bei Gericht ge-
stellt haben, lag bei 40,7 Jahren. 57 Prozent dieser 
SchuldnerInnen sind zwischen 30 bis 45 Jahre alt. 
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Externe Statistik 
 

Jugendliche auf der Suche nach Wertorientierung 
IfS-Umfrage, Bregenz, 24. April 2002 – IfS-Pressemitteilung 

 

Drogen und "zu großes Konsumangebot" 
als größte Problemfelder  
Ein eher bedrückendes Bild der Situation von Ju-
gendlichen zeichnet eine vom Institut für Sozial-
dienste in Auftrag gegebene landesweite Umfrage. 
31 Prozent der Jugendlichen sowie 27 Prozent der 
Erwachsenen glauben, dass "die heutige Jugend 
schlechter ist" als vor 20 Jahren.  
 
Als größte Problemfelder werden Drogen und das 
"zu große Konsumangebot" genannt. "Die Jugend 
ist auf der Suche nach Wertorientierung", meint 
der Leiter der IfS-Jugendberatungsstelle Mühletor, 
Arno Dalpra.  
Die allgemeine Einschätzung der "heutigen Ju-
gend" ist klar negativ: Nur 2,7 Prozent der Er-
wachsenen glauben, dass sie besser ist, 27 Prozent 
halten sie für schlechter als vor 20 Jahren. Die 
Betroffenen selbst sehen das ähnlich: Nur 11,7 
Prozent halten die "heutige Jugend" für besser, 
30,9 Prozent finden sie "schlechter".  
 
"Ein alarmierendes Ergebnis" nennt das der Leiter 
der IfS-Jugendberatungsstelle Mühletor, Arno Dal-
pra. Der "hohe Level an Unzufriedenheit" sei ein 
Alarmzeichen. Dalpra leitet daraus einen "Auftrag 
an die Politik" ab, die Rahmenbedingungen für die 
Mitbestimmung von Jugendlichen zu hinterfragen, 
um ihnen neue Gestaltungsräume zu eröffnen.  
 

Drogen  
Als größtes Problem sehen die Jugendlichen laut 
Umfrage mit großem Abstand die "vielen Drogen-
angebote". 84 Prozent der Befragten 12- bis 19-
Jährigen zählen Drogen zu ihren größten Proble-
men, bei den Erwachsenen sind es sogar 94,6 
Prozent.  
 
"Ich glaube nicht, dass heute mehr Drogen am 
Markt sind als früher, aber mehr Anbieter", meint 
der Leiter der IfS-Jugendberatungsstelle. Die Ju-
gendlichen müssten aber lernen, mit der ständigen 
Verfügbarkeit von Suchtmitteln zu leben.  
 
Dalpra: "Wir müssen sie stark machen, Nein zu 
sagen." Der richtige Weg dafür sei Prävention.  

Werte gefragt  
Die übrigen Ergebnisse der Umfrage weisen alle in 
die selbe Richtung: "Die Jugend sucht nach Wer-
ten", fasst der Leiter der IfS-Jugendberatung zu-
sammen. Als größte Probleme jenseits der Drogen 
nennen die Jugendlichen das "zu große Konsu-
mangebot", empfinden sich als "zu verwöhnt" und 
"überfordert". Immerhin vier von zehn Jugendli-
chen haben das Gefühl "zu wenig kontrolliert" zu 
werden.  
 
Die Erwachsenen halten das "zu große Konsuman-
gebot" für das größte Problem der Jugend. Nach 
der Drogenproblematik folgen "zuwenig Kontrolle", 
"zuviel Geld" und "zu verwöhnt".  
 
Auf die Frage, was für die Jugend besonders wich-
tig ist, nennen die 12- bis 19-Jährigen Freizeit und 
Musik, nur knapp dahinter folgen aber bereits Fa-
milie, Ausbildung und Partnerschaft. In der Außen-
sicht der Erwachsenen liegen soziale Sicherheit 
und Familie voran, dahinter folgen Ausbildung, 
Freizeit und Fortschritt.  
 

Auf Jugend zugehen  
"Wir müssen es schaffen, den Jugendlichen auch 
in der Konsumgesellschaft Werte zu vermitteln", 
meint IfS-Jugendberater Dalpra. Ein wichtiges 
Instrument, auf Jugendliche zu zu gehen, ist für 
das IfS "Streetwork".  
 
Die "Streetworker" suchen den Kontakt mit den 
Jugendlichen beispielsweise in öffentlichen Räu-
men oder Lokalen. Der Versuch, eine freundschaft-
liche Beziehung aufzubauen und gleichzeitig als 
"Profi" akzeptiert zu werden, sei eine "Gratwande-
rung", schildert Sigrid Fehr. "Es geht uns darum, 
bei Themen wie Drogen oder Gewalt Werte zu 
vermitteln, ohne zu belehren. Wir müssen Dinge 
zulassen und doch gleichzeitig Grenzen setzen", 
schildert Fehr.  
 
Die Erfahrungen sind bisher überaus positiv, so die 
IfS-Streetworkerin: "Die Jugendlichen nehmen 
unser wichtiges und neues Angebot gerne an."  
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Umfrage im Detail (Umfrage "Einstellung zur Jugend"; Repräsentative Vorarlberger Umfrage von "Brain-
pool" im Auftrag des IfS) 
Glauben Sie, ist die heutige Jugend ganz allgemein besser, schlechter oder gleich wie vor 20 
Jahren?  

 Erwachsene (%) Jugendliche (%) Total (%)

besser  2,7 11,7 7,7 
schlechter 27,0 30,9 29,2 
gleich 68,9 52,1 59,5 
sonstiges 1,4 5,3 3,6 
Summe 100,0 100,0 100,0 
 
Wo sehen Sie die größten Problemfelder für Jugendliche in der heutigen Zeit?  

 Erwachsene (%) Jugendliche (%) Total (%)

zu großes Konsumangebot 98,6 66,0 80,4 
zu viel Freizeit 74,3 9,6 38,1 
zu wertfreie Erziehung 62,2 20,2 38,7 
zu viel Geld 86,5 37,2 58,9 
zu wenig Kontrolle 90,5 38,3 61,3 
zu verwöhnt 82,4 62,8 71,4 
zu überfordert 67,6 52,1 58,9 
viele Drogenangebote 94,6 84,0 88,7 
 
Was glauben Sie ist für die heutige Jugend besonders wichtig?  

 Erwachsene (%) Jugendliche (%) Total (%)

Fortschritt  79,7 16,6 78,0 
soziale Sicherheit 98,6 80,9 88,7 
Internet 60,8 64,9 63,1 
Freizeit  82,4 95,7 89,9 
Partnerschaft /Sexualität 60,8 81,9 72,9 
Musik 71,6 90,4 82,1 
Reisen 60,8 57,4 58,9 
Ausbildung 94,6 85,1 89,3 
Familie 97,3 86,2 91,1 
Geld 75,7 76,6 76,2 
 
 

Warum erscheinen die Haushaltsausgaben auf den ersten Blick so hoch? 
(Quelle: Statistik Austria) 

 
ATS 33.500,- (Euro 2.437) pro Haushalt pro 
Monat, das erscheint auf den ersten Blick etwas 
hoch! 
Dabei gilt es zu berücksichtigen: 
 Der ausgewiesene monatliche Durchschnitts-

wert ist ein Zwölftel der Jahresausgaben. Die 
Erhebung erfasst alle Verbrauchsausgaben: 
Das heißt nicht nur die laufenden monatlichen 
Ausgaben (z.B. Lebensmittel, Miete, Treib-
stoff, etc.) sondern auch große Anschaffun-
gen, wie z.B. Autokauf, Kauf einer Küchenein-
richtung, etc. und auch Weihnachts- und Os-
tereinkäufe sowie Urlaubsausgaben sind er-
fasst.  

 Es ist ein Durchschnittswert über alle österrei-
chischen Haushalte, unabhängig von der 

Haushaltsgröße (von Ein-Personenhaushalten 
bis hin zu Groß-Haushalten mit bis zu 12 Per-
sonen).  

 Zu bedenken gilt weiters, dass diese Zahl 
nichts darüber aussagt, wie die Haushalte ihre 
Ausgaben finanzieren. Dies muss nicht nur 
aus dem laufenden Einkommen sondern kann 
durchaus auch aus Erspartem, Abfertigungen, 
Erbschaften aber auch durch Verschuldung er-
folgen. Auch muss berücksichtigt werden, 
dass bei der Betrachtung der Ausgaben in Re-
lation zum Einkommen das 13. und 14. Mo-
natsgehalt, sowie etwaige andere Sonderzah-
lungen beinhaltet sind. 
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Recht-Ecke 
 
 

KSchG gilt auch bei Pfandbestellung 
 
Das Landesgericht für ZRS Graz hat festge-
halten, dass § 25c KSchG auch auf Pfandbe-
stellungen anwendbar ist.  
 
Eine Bank hatte einen Kredit über € 109.000,- (rd. 
1,5 Mio. ATS) gewährt, obwohl auf Grund alter 
Kreditverbindlichkeiten des Kreditschuldners und 
der darauf basierenden Haushaltsbudgetrechnung 
eine komplette Zahlung der Kreditrate nicht wahr-
scheinlich erschien (Unterdeckung des Kredites). 
In der Folge wurde eine pfandrechtliche Sicherstel-
lung bei der Mutter und dem Stiefvater vorge-
nommen. Diese wussten über die finanzielle Situa-
tion des Kreditnehmers nicht Bescheid. Der Kredit-
nehmer konnte die Raten schon nach kurzer Zeit 
nicht mehr begleichen, weshalb die Bank eine Kla-
ge gegen die Pfandschuldner einbrachte. 

 
Das Landesgericht für ZRS Graz hielt im Einklang 
mit den bestehenden Lehrmeinungen fest, dass 
auch eine Pfandbestellung als Interzession im Sinn 
des § 25c KSchG anzusehen ist. Auch der Pfand-
schuldner ist genau so schutzwürdig, da er unter 
demselben Informationsdefizit leidet wie Mit-
schuldner, Bürgen oder Garanten. Für die Bank sei 
auf Grund der Unterdeckung vorhersehbar gewe-
sen, dass der Hauptschuldner seine Verbindlichkeit 
voraussichtlich nicht (vollständig) erfüllen würde. 
Die Bank habe aber die dadurch gebotene Infor-
mationspflicht verletzt, weshalb eine Haftung der 
Pfandbesteller für die aushaftende Summe nicht 
gegeben sei. 
Das Urteil ist rechtskräftig. 
 
LG für ZRS Graz 22.2.2002, 22 Cg 35/01y 

 
 
 

Literaturhinweise 
 
Reisch, Ulla: Privatrechtliche Rahmenbedingungen 
für Vereine – Vereinsgesetz 2002. Ecolex ad-hoc, 
13. Jahrgang, Heft 3/2002. 
 
Durch das als Regierungsvorlage (RV) vorliegende 
Vereinsgesetz, das mit 1. Juli 2002 in Kraft treten 
soll, wird in Österreich erstmals eine gesetzliche 
Regelung des privaten Vereinsrechts geschaffen. 
Bislang konnten Fragen vereinsprivatrechtlicher 
Natur nur anhand allgemeiner Grundsätze und mit 
Hilfe von Rechtsprechung und Lehre beantwortet 
werden. 
 
 
Sulz, Gottfried Maria: Rechnungslegung und Prü-
fung von Vereinen nach dem Vereinsgesetz 2002. 
Ecolex ad-hoc, 13. Jahrgang, Heft 3/2002. Seite 
155. 
 
 
Reichel, Michaela: Neue öffentlich-rechtliche 
Rahmenbedingungen für Vereine. Ecolex ad-hoc, 
13. Jahrgang, Heft 3/2002, Seite 159. 
 
Das als RV vorliegende Vereinsgesetz ist Teil des 
Verwaltungsreformvorhabens der österreichischen 
Bundesregierung. Die Erläuternden Bemerkungen 

nennen als Ziel der RV die Verbesserung der recht-
lichen Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit. 
Weiters soll die Vereinsverwaltung in Richtung 
Bürgernähe und Effizienz weiter entwickelt wer-
den. 
 
 
Lucius, Otto; Zakostelsky, Andreas (Hrsg.): 
Internetbanking – Von der Euphorie zur Normali-
tät. Bankenwissenschaftliche Schriftenreihe - Band 
92. Bank Verlag Wien, Wien 2002, 344 Seiten. 
ISBN 3-85136-059-1.  
 
Internetbanking, vor wenigen Jahren noch hoch 
gepriesen, steht seit 2001 nicht mehr so sehr in 
der Gunst der Bankstrategie. Dennoch besitzt die-
ser Vertriebsweg großes Zukunftspotential. Dieser 
Band, verfasst von Wissenschaftlern und Bank-
praktikern, will nicht nur eine Standortbestimmung 
für die Zeit „nach der Euphorie“ vornehmen. Ziel 
ist auch darzustellen, welches Potential Internet-
banking vor allem für regional tätige Banken birgt 
– wenn man die Mechanismen kennt und diese 
richtig nutzt. Wertvolle Inputs lieferte auch das 
Forschungsprojekt Wiener Neustadt für Wirtschaft 
und Technik. 
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Laga, Gerhard; Sehrschön Ulrike: E-Commerce 
Gesetz, Praxiskommentar. LexisNexis Verlag ARD 
Orac, Wien 2002, 160 Seiten. ISBN 3-7007-2163-3.  
 
Seit dem In-Kraft-Treten des neuen E-Commerce-
Gesetzes am 1.1.2002 werden alle Anbieter von 
„Diensten der Informationsgesellschaft“, darunter 
sind – vereinfacht gesagt – alle kommerziellen 
Webauftritte, vom echten Webshop bis zur Werbe-
seite zu verstehen, Anpassungen an ihrem Web-
auftritt vornehmen müssen, um den Gestaltungs-
vorschriften und Informationspflichten des E-
Commerce-Gesetzes zu entsprechen. 
Über die auf die E-Commerce-Anbieter zukom-
menden rechtlichen Neuerungen informiert dieser 
Kurzkommentar: Welche Vorschriften und Informa-
tionspflichten sind bei einem Webauftritt zu beach-
ten? Wie gestalte ich einen Webshop? Welche 
Haftungsfragen stellen sich für Provider und Setzer 
von Hyperlinks? 
 
 
Die Armutskonferenz, Attac, Beigewum: Was 
Reichtümer vermögen – Gewinner- und Verlierer-
Innen in europäischen Wohlfahrtsstaaten. 
Mandelbaum Verlag Wien, Wien 2002, 272 Seiten. 
ISBN 3-85476-059-0. Auch über die ASB bezieh-
bar. Preis: 13,90- €. 
 
Die Autoren dieses Buches setzten sich intensiv mit 
den Begriffen Reichtum und Armut auseinander. 
Was bedeutet es für eine Gesellschaft bzw. einen 
Staat volkswirtschaftlich reich oder arm zu sein? 
Reich oder arm sein kann nicht nur monetär be-
trachtet werden! Von innerem Reichtum lässt sich 
ebenso sprechen wie von einer reichen Gesell-
schaft, deren moralischer Zustand dennoch einem 
Armutszeugnis gleicht.  
 
 
Zankl: E-Commerce-Gesetz - Kommentar und 
Handbuch. Verlag Österreich, 2002, 548 Seiten, € 
72,-.  
 
Die fundierte und praxisbezogene Kommentierung 
des am 1. Jänner 2002 in Kraft getretenen E-
Commerce-Gesetzes mitsamt einer Einführung zu 
verschiedenen Erscheinungsformen und Querver-
bindungen des E-Commerce. 

Das Buch enthält neben einer umfassenden Einlei-
tung zu verschiedenen Aspekten elektronischer 
Informations-, Kommunikations- und Transaktions-
technologien eine Kommentierung sämtlicher Best-
immungen des E-Commerce-Gesetzes. Anhänge 
mit Materialien, Literaturübersichten und einer 
Darstellung einschlägiger OGH-Entscheidungen 
runden die komplette Aufbereitung der neuen Ma-
terie ab. 
Im einzelnen werden ua folgende Regelungsberei-
che praxisorientiert erläutert: 

 Anwendungsbereich  
 Zulassungsfreiheit  
 Bestimmungen für Angehörige reglemen-

tierter Berufe  
 Informationspflichten  
 Abschluss von Verträgen  
 Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 Verwendung von E-Mails  
 Verantwortlichkeit von Diensteanbietern  
 Suchmaschinen  
 Hyperlinks  
 Herkunftslandprinzip bei grenzüberschrei-

tenden Aktivitäten  
 Strafbestimmungen 

 
 
Schwarze, Uwe: Schuldenkarrieren: Institutionelle 
Problembearbeitung zwischen Sozialberatung und 
Finanzberatung. Ergebnisse einer empirischen 
Analyse zu Wegen aus Armut und privater Über-
schuldung.  
Sonderforschungsbereich 186 der Universität Bre-
men. Arbeitspapier Nr. 55, Juli 1999. 
 
Auf der Grundlage einer im Projekt entwickelten 
Typologie von Schuldnerkarrieren wendet sich Uwe 
Scharze der Frage zu: Welche Wege aus der 
Schuldenfalle gibt es und welche Rolle spielt dabei 
die Schuldnerberatung? Welche Anforderungen 
und Risiken ergeben sich mit der Einführung des 
Verbraucherkonkurses für Schuldner, den Verlauf 
von Schuldnerkarrieren und für die Schuldnerhilfe? 
Neben dem Befund, dass Wege aus der Schulden-
falle auch ohne die Inanspruchnahme institutiona-
lisierter Hilfen möglich sind, ist das zentrale Ergeb-
nis der Analyse, dass es deutlich erkennbare struk-
turell unterschiedliche Typen von Schuldnerkarrie-
ren gibt ... 
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Schwerpunktthemen 
 
 

Insolvenzrechts-Novelle 2002 

EU in Sachen VerbraucherInnenverschuldung 

Privatverschuldung ein Thema in der Politik? 

Entwicklungen in der Bundeshauptstadt 
 
 
 
 

Chronik und Positionen zur Insolvenzrechts-Novelle 2002 
 
Die Chronik soll am Beispiel veranschaulichen welcher formale Ablauf notwendig ist, bis es von der Aussen-
dung des Ministerial-Entwurfs bis zu einem rechtskräftigen Gesetz kommt. Völlig abgesehen wird dabei von 
den jahrelangen Vorarbeiten unter Einbindung der praktischen Erfahrungen bis es zu einem akkordierten 
Entwurf kommt. 
 

Chronik der Insolvenzrechts-Novelle 2002 – InsNov. 2002 
(Parlamentarischer Ablauf) 

 
14.08.2001 Aussendung des Entwurfes durch das BM für Justiz 
15.10.2001 Begutachtungsfrist endet 

24 Einrichtungen/Organisationen haben eine Stellungnahme zum Ministerialentwurf 243/ME 
(XXI. GP) - Insolvenzrechts-Novelle 2002 abgegeben (siehe unten).  

05.02.2002 Regierungsvorlage (988 d.B.) in d. XXI. Gesetzgebungsperiode (GP) 
05.02.2002 Vorgesehen für Ausschuss: Justizausschuss (gem. § 23 (1) GOG) 
27.02.2002 Mitteilung des Einlangens (gem. § 23 (4) GOG) in der 94. NR-Sitzung der XXI. GP  
28.02.2002 Zuweisung an Justizausschuss (gem. § 69 (7) GOG) in der 95. NR-Sitzung der XXI. GP  
13.03.2002 Einlangen im Justizausschuss (gem. § 23 (1) GOG) 
13.03.2002 Auf der Tagesordnung (vom 28.2.2002) zum Justizausschuss (gem. § 32 bis 41 GOG) in der 

12. Sitzung des Ausschusses in der XXI. GP  
 
Der Justizausschuss hält Mittwoch, den 13. März 2002, um 10.30 Uhr im Lokal VI (Bud-
getsaal) Sitzung. 
Zweiter Tagesordnungspunkt ist die Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das Insol-
venzrechtseinführungsgesetz, die Konkursordnung, die Ausgleichsordnung, das Finalitätsge-
setz und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden (Insolvenzrechts-Novelle 2002 - 
InsNov. 2002) (988 d.B.)  

13.03.2002 Bericht vom Justizausschuss 1048 d.B. (gem. § 42 (1) GOG) über die Regierungsvorlage (988 
d.B.) 

13.03.2002 (im Ausschuss angenommener) Abänderungsantrag Justizausschuss (gem. § 41 (8) GOG)  
Dafür: S, F, V, G, dagegen: -  
Personen:  

Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) - Antragsteller / Anfragesteller  
Dr. Michael Krüger (F) - Antragsteller / Anfragesteller  

13.03.2002 Antrag auf Annahme des veränderten Gesetzesvorschlags Justizausschuss  
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Dafür: S, F, V, G, dagegen: - 
20.03.2002 Auf Tagesordnung des Nationalrates (gem. § 32 bis 41 GOG) in der 97. NR-Sitzung der XXI. 

GP 
20.03.2002 Aussendung der Parlamentskorrespondenz Nr. 197/2002  
20.03.2002 Zweite und Dritte Lesung (gem. § 74 (1) GOG) in der 97. NR-Sitzung der XXI. GP  

Im Stenographischen Protokoll auf Seite: 191-206 (Auszüge siehe unten) 

Redner in der Debatte: 

Name und Fraktion Wortmeldungsart Seite 
Dr. Johannes Jarolim (S) Pro 191-192 
Mag. Dr. Josef Trinkl (V) Pro 192-193 
Dr. Michael Krüger (F) Pro 193-195 
Mag. Terezija Stoisits (G) Pro 196-198 
Dr. Ilse Mertel (S) Pro 198-199 
Mag. Heribert Donnerbauer (V) Pro 199-200 
Mag. Eduard Mainoni (F) Pro 200-201 
Mag. Johann Maier (S) Pro 201-202 
Dr. Elisabeth Hlavac (S) Pro 202-203 
Dr. Dieter Böhmdorfer (F) Regierungsbank 203-205 
Anna Huber (S) Pro 205 

 

20.03.2002 Abstimmung: Gesetzesvorschlag in dritter Lesung: angenommen (gem. § 74 (1) GOG) in der 
97. NR-Sitzung der XXI. GP; 
Dafür: S, F, V, G; dagegen. - 
Dauer der Sitzung: Mittwoch, 20. März 2002: 9.01 – 24.00 Uhr und Donnerstag, 22. März 
2002: 0.00 – 0.19 Uhr 
 
Tagesordnung: 6. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Insolvenzrechtseinführungsgesetz, die 
Konkursordnung, die Ausgleichsordnung, das Finalitätsgesetz und das Gerichtsgebührenge-
setz geändert werden (Insolvenzrechts-Novelle 2002 – InsNov. 2002) 

22.03.2002 Übermittlung des Beschlusses an den Bundesrat  
22.03.2002 Einlangen in der Bundesrats-Kanzlei (gem. § 18 (1) GO-BR)  
22.03.2002 Mitwirkungsrecht des Bundesrates (gem. Art. 42 (2) B-VG)  
22.03.2002 Weiterleitung an Verfassungsdienst des BKA  
22.03.2002 Zuweisung an Justizausschuss des Bundesrates (gem. § 19 (1) GO-BR)  
03.04.2002 Auf Tagesordnung des Ausschusses Justizausschuss des Bundesrates  
03.04.2002 Antrag, keinen Einspruch zu erheben (gem. Art. 15 (6), Art. 42 (2) B-VG)  

Dafür: S, V, F, dagegen: - 
03.04.2002 Bericht des Justizausschusses des Bundesrates über den Beschluss des Nationalrates vom 20. 

März 2002 (Bericht 6619/BR d.B.) 
05.04.2002 Auf Tagesordnung des Bundesrates in der 686. BR-Sitzung  
05.04.2002 Debatte (gem. § 49 (3) GO-BR) in der 686. BR-Sitzung  

Redner in der Debatte: 

Name und Fraktion Wortmeldungsart 
Ilse Giesinger (V) Pro 
Mag. Melitta Trunk (S) Pro 
Dr. Dieter Böhmdorfer (F) Regierungsbank 
Dr. Peter Böhm (F) Pro 

 

05.04.2002 Abstimmung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben: angenommen (gem. § 53 ff GO-BR) in 
der 686. BR-Sitzung - Einhellig  

30.04.2002 Ausgabedatum des BGBl. Nr. 75/2002  

30.06.2002 In-Kraft-Treten des BGBl. Nr. 75/2002  
Downloadbar: http://ris.bka.gv.at  
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Stellungnahmen einzelner Politiker zur „Insolvenzrechts-Novelle 2002“ 
 
Bericht des Justizausschusses über die Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das Insolvenzrechtsein-
führungsgesetz, die Konkursordnung, die Ausgleichsordnung, das Finalitätsgesetz und das Gerichtsgebüh-
rengesetz geändert werden (Insolvenzrechts-Novelle 2002 – InsNov. 2002). 
 
Mag. Dr. Josef Trinkl: (Seite 192f):  
... Ein zweites Beispiel: Auch die Statistik über die 
Privatkonkurse, über das Schuldenregulierungsver-
fahren für das Jahr 2001 zeigt die gleiche Ten-
denz. Die Zahl der mangels Masse abgewiesenen 
Konkursanträge sinkt. Der Anteil dieser Konkursan-
träge ist um mehr als 10 Prozent zurückgegangen. 
Auch auf diese Frage – und darauf bin ich beson-
ders stolz – gibt der Bericht des KSV eine Antwort: 
Dieser Rückgang ist vor allem darauf zurückzufüh-
ren, dass immer mehr Schuldner ein regelmäßiges 
Einkommen haben. Das beweist, dass die Arbeits-
politik und die Wirtschaftspolitik dieser Bundesre-
gierung erfolgreich waren, meine sehr geehrten 
Damen und Herren von der Opposition! Wir müs-
sen aber im Zusammenhang mit dem Privatkon-
kurs auch feststellen, dass immer mehr Jugendli-
che überschuldet sind. Ich glaube, dass gerade 
dieser Problematik besonderes Augenmerk zu 
widmen ist.  
Der Gläubiger möchte natürlich – und das ist allen 
Insolvenzverfahren gemeinsam –, dass seine Inte-
ressen bestmöglich vertreten werden, dass seine 
Quote höchstmöglich gesichert ist, dass heißt, dass 
möglichst wenig an Vermögen durch das Verfahren 
selbst vernichtet wird.  
Ich meine, dass die vorliegende Novelle zum Insol-
venzverfahren da eine Abhilfe schaffen kann. Wir 
wissen, wie wichtig die Funktion des Masseverwal-
ters ist. Die neue Gesetzesvorlage stellt besonders 
strenge Bedingungen an den Masseverwalter. 
Nicht mehr juristische Ausbildung allein soll aus-
schlaggebend sein, sondern er soll auch über be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse und über Kennt-
nisse des Steuer- und Arbeitsrechtes verfügen. 
Letztendlich soll eine quasi Sachverständigenliste 
dem Gericht Aufschluss darüber geben, wer für 
den vorliegenden Insolvenzfall wohl der beste 
Verwalter ist.  
Zusätzlich soll der Insolvenzmissbrauch durch be-
stimmte Spielregeln verhindert werden... 
... Letztendlich soll es auch beim Privatkonkurs 
Verbesserungen geben, und das Schuldenregulie-
rungsverfahren soll eine bessere Quote sichern, 
beziehungsweise soll, wenn jemand nachträglich 
zu Einkommen kommt, das Schuldenregulierungs-
verfahren weiterhin aufrecht bleiben. 
Ich habe eingangs gesagt: Wir wollen, dass die 
Gläubiger bestmöglich bedient werden. Wir wollen 
verhindern, dass im Wege des Konkursverfahrens 
weiteres Vermögen verloren geht. Ich bin sicher, 
dass wir mit dieser Gesetzesvorlage unserem ge-

meinsamen Ziel – ich freue mich, dass hier tat-
sächlich Konsens über alle politischen Parteien 
hinweg besteht – wirklich einen großen Schritt, 
vielleicht sogar mehrere Schritte, entgegenkom-
men werden!  
 
Dr. Michael Krüger (Seite 193): 
 ... Ich darf zunächst einmal Herrn Bundesminister 
Dr. Böhmdorfer zu diesem Gesetzeswerk gratulie-
ren und den Dank vor allem an die Legisten aus-
sprechen, an Herrn Sektionschef Hopf, an Frau Dr. 
Kloiber und auch an Herrn Dr. Mohr, die in bewun-
dernswerter Fachkenntnis diese wirklich sehr 
schwierige, sehr sperrige Materie zum Wohle aller 
abgewickelt und über die Bühne gebracht und das 
Kunststück zuwege gebracht haben, einen Allpar-
teienkonsens – sofern ich das richtig sehe – zu 
finden. Ich glaube, das ist einen ganz besonderen 
Applaus wert... 
... Ich komme noch ganz kurz auf die Insolvenz-
rechts-Novelle zu sprechen. Die Regierung ist an-
getreten, um auch den Insolvenzmissbrauch zu 
verhindern...  
 
Dr. Ilse Mertel (Seite 198f): 
 ... Wenn man sich natürlich die Zahlen der Verfah-
ren im Bereich des Insolvenzrechts anschaut, dann 
bekommt man Bedenken und erschrickt leicht. 
Nachdenklich wird man, wenn man die Zahlen 
hört, die Herr Kollege Trinkl nennt, denn ich habe 
den Kreditschutzverband gefragt, und man hat mir 
Gegenteiliges gesagt, nämlich dass 2001 insge-
samt 8.949 Privatkonkurse und Unternehmenskon-
kurse entstanden sind, dass die Zahlen sowohl bei 
den Unternehmensinsolvenzen als auch bei den 
Anträgen auf Privatkonkurse steigen und dass für 
2002 noch eine Steigerung von 10 Prozent zu er-
warten ist.  
Wenn man über die Ursachen nachdenkt, dann 
kommt man zu dem Schluss, dass die Bundesre-
gierung daran nicht ganz schuldlos sein dürfte. Im 
Gegenteil, durch die Politik der ÖVP/FPÖ-
Bundesregierung wird die Situation der österreichi-
schen Staatsbürger noch verschärft, denn Sie ha-
ben die privaten Haushalte extrem belastet: jede 
ArbeitnehmerIn und jede PensionistIn mit rund 
7.500 ATS beziehungsweise 541 €.  
Sie haben weiters die Arbeitslosen und die Not-
standshilfebezieherInnen belastet. Da haben Sie 
abkassiert! In der Arbeitsmarktpolitik hingegen 
sind Sie untätig geblieben und haben von dort 
sogar Mittel abgezogen! Daher ist die Bundesregie-
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rung mit verantwortlich, wenn Menschen in finan-
zielle und existentielle Nöte geraten. 
 
Mag. Eduard Mainoni (Seite 201): 
... Die Insolvenzrechts-Novelle, meine Damen und 
Herren, ist notwendig geworden, weil man den 
Erfahrungen aus der Privatkonkursregelung beim 
Schuldenregulierungsverfahren Rechnung tragen 
will. Sie ist unter anderem aber auch deshalb not-
wendig geworden, weil Unzulänglichkeiten bei der 
Bestellung des Masseverwalters behoben werden 
sollen...  
... Meine Damen und Herren! Schließlich wird im 
Schuldenregulierungsverfahren die Stellung des 
Treuhänders im Abschöpfungsverfahren wesentlich 
gestärkt... 
 
Mag. Johann Maier (Seite 202): 
... Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
stimmen diesen Vorlagen zu, sehen aber insbeson-
dere im Bereich des Privatkonkurses einen enor-
men Reformbedarf. Diese Novelle kann nur der 
erste Schritt sein. Die Lösung ist unvollständig. Wir 
werden in Kürze mit unseren Forderungen an Sie 
herantreten. 
 
Dr. Dieter Böhmdorfer (Seite 204): 
Die Insolvenzrechts-Novelle wurde zu Recht ge-
lobt. Es ist dies ein großer Entwurf und gleichzeitig 
ein großer Wurf. Ich bedanke mich bei den Spit-
zenbeamten unseres Hauses, Herrn Dr. Mohr und 
Frau Dr. Dimmel, für diese Novelle, die mit Sicher-
heit dazu führen wird, dass Insolvenzen in Zukunft 
sicherer, verlässlicher und mit besseren Ergebnis-
sen abgewickelt werden können. 
 
Anna Huber (Seite 205): 
... Ich werde in meinem Redebeitrag nochmals 
ganz kurz auf die Insolvenzrechts-Novelle einge-
hen. Diese bringt sehr notwendige Verbesserungen 
im Konkursrecht – etwa betreffend die Neubestel-
lung, die objektive Erfassung und die Auswahl von 
Masseverwaltern sowie Erweiterungen bei den 
Insolvenzdateien und eine Verhinderung von Kon-
kursschwindel –, und das ist gut so. Wir werden 
daher diesem Gesetz gerne zustimmen. 
Ich habe mir aber, weil die Probleme gerade im 
Zusammenhang mit dem Privatkonkurs auf der 
Hand liegen, auch die Statistik betreffend Privat-
verschuldung und Privatkonkurse angeschaut: 
Rund 300.000 Menschen in Österreich sind ver-
schuldet, und zwar mit einem Durchschnittsbetrag 

von über 74 000 €. Im Jahre 2001 wurden 3 664 
Konkursanträge gestellt, und die Zahlen steigen. 
Auch die Verschuldung von Jugendlichen nimmt 
laufend zu.  
In Anbetracht dessen frage ich mich: Wo bleiben 
eigentlich die Maßnahmen zur Eindämmung dieser 
privaten Verschuldung? Ich vermisse diesbezüglich 
ein konkretes Konzept. Ich weiß, dass in diesem 
Zusammenhang auch der Finanzminister gefordert 
ist. Es müsste zum Beispiel Bestimmungen geben – 
ich kann das aus der Praxis sagen –, mit welchen 
verhindert wird, dass Jugendliche in die Schulden-
falle tappen, beziehungsweise Regelungen, die 
verhindern, dass die Betroffenen in der Schulden-
falle gefangen bleiben.  
Gerade bei Jugendlichen wäre es zum Beispiel 
notwendig, den Höchstrahmen für die Überziehung 
ihres Kontos im Verhältnis zu ihrem Einkommen zu 
limitieren. Ich weiß, dass dieser Überziehungsrah-
men besonders für Lehrlinge und für Studenten 
äußerst großzügig gestaltet ist, und für die Geldin-
stitute ist es dann relativ leicht, die Rückzahlung 
des Überziehungsbetrages bis zur Volljährigkeit zu 
prolongieren und die Schulden dann mit Zins und 
Zinseszins einzufordern. 
Nach den Erfahrungen der Schuldnerbera-
tungsstellen ist es ein weiteres Problem, dass 
Bürgschaften viel zu schnell, viel zu leicht und 
bedenkenlos übernommen werden. Ich meine, 
dass eine zusätzliche Schulung, ein Gespräch mit 
den Bürgen darüber, welche Risken sie eingehen, 
notwendig wäre.  
Ich halte es für wichtig, dass bei Zahlungsverzug 
zuerst die Kosten, dann das Kapital und zuletzt 
erst die Zinsen abgedeckt werden. Außerdem halte 
ich es für wichtig, dass die Zinsen auf die Höhe 
des Kapitals beschränkt werden, weil die Schuldner 
sonst keine Chancen haben, je wieder aus dieser 
Schuldenfalle herauszukommen. 
Nochmals: Zur Insolvenzrechts-Novelle sagen wir 
ja. Ich appelliere aber an Sie, dass Sie vor 
allem die von uns (SPÖ) aufgezeigten Män-
gel im Bereich der Privatinsolvenz aufgrei-
fen, dass es eine konstruktive Diskussion 
darüber und auch Lösungen in diesem Be-
reich gibt...  
 
 
Quelle: Auszug aus dem stenographischen Proto-
koll, Nationalrat, XXI.GP, 97. Sitzung, Tagesord-
nung, 6. Punkt. 
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Wortlaut zur Abstimmung der Insolvenzrechts-Novelle 2002 in zweiter und dritter Le-
sung 
 
Präsident Dr. Werner Fasslabend (Seite 205f): ... Zuerst kommen wir zur Abstimmung (zweite Lesung) 
über eine Insolvenzrechts-Novelle 2002 samt Titel und Eingang in 1048 der Beilagen. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das 
ist einstimmig angenommen. 
 
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustim-
mung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 
Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. 
 
 
Quelle: Auszug aus dem stenographischen Protokoll, Nationalrat, XXI.GP, 97. Sitzung. 
 
 
Auszug aus der PARLAMENTSKORRESPONDENZ/03/11.02.2002/Nr. 74 zum Thema 
„Insolvenzrechts-Novelle 2002“ 
(Ressort: II; Schlagworte: Parlamentarische Materialien) 
 
Durch Änderungen im Bereich des Insolvenzrechts 
will die Bundesregierung Erfahrungen mit der Pri-
vatkonkursregelung beim Schuldenregulierungsver-
fahren Rechnung tragen, Unzulänglichkeiten bei 
der Bestellung von Masseverwaltern beheben und 
dem Missbrauch des Insolvenzverfahrens für den 
Verkauf des Unternehmens zu einem unangemes-
sen niedrigen Preis an eine Auffanggesellschaft des 
Schuldners einen Riegel vorschieben.  
Der diesbezügliche Entwurf für eine Insolvenz-
rechts-Novelle 2002 sieht vor, dass bei bevorste-
hender Unternehmensveräußerung neben dem 
Konkursgericht künftig auch ein Gläubigeraus-
schuss die Veräußerung zu genehmigen hat. Die 
Auswahl des Masseverwalters soll auch künftig 

durch das Konkursgericht erfolgen. Die Bestellung 
soll aber mit Rücksicht auf das im Einzelfall not-
wendige Anforderungsprofil erfolgen. Außerdem 
soll der Masseverwalter zur Bekanntgabe fehlender 
Unabhängigkeit oder sonstiger Bestellungshinder-
nisse verpflichtet werden und eine Insolvenzver-
walterliste erstellt werden, um die Konkursrichter 
besser über die als Masseverwalter in Betracht 
kommenden Personen zu informieren. Im Bereich 
des Schuldenregulierungsverfahrens ("Privatkon-
kurs") bleiben die bewährten Bestimmungen auf-
recht, neben punktuellen Verbesserungen soll die 
Stellung des Treuhänders im Abschöpfungsverfah-
ren gestärkt werden ( 988 d.B.). 

 
 
 

Stellungnahmen zum Ministerialentwurf 
243/ME (XXI. GP) - Insolvenzrechts-Novelle 2002 

 
Stellungnahmen wurden von 24 Organisationen abgegeben: 
 
1/SN-243/ME: Bundeskanzleramt  
2/SN-243/ME: Amt der Tiroler Landesregierung  
3/SN-243/ME: BM f. Finanzen  
4/SN-243/ME: Amt der Wiener Landesregierung  
5/SN-243/ME: Österreichische Notariatskammer  
6/SN-243/ME: Rechnungshof  
7/SN-243/ME: Finanzprokuratur  
8/SN-243/ME: Oberster Gerichtshof  
9/SN-243/ME: Hauptverband der Österreichischen 
Sozialversicherungsträger  

10/SN-243/ME: Amt der Vorarlberger Landesregie-
rung  
11/SN-243/ME: AKV-Europa  
12/SN-243/ME: ASB - ARGE Schuldnerberatungen  
13/SN-243/ME: Österreichischer Rechtsanwalts-
kammertag  
14/SN-243/ME: Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung  
15/SN-243/ME: Kammer der Wirtschaftstreuhänder  
16/SN-243/ME: Österreichischer Städtebund  



Seite 20 ASB-Informationen Nr.2/2002 
 

17/SN-243/ME: Amt der Salzburger Landesregie-
rung  
18/SN-243/ME: Vereinigung der österreichischen 
Richter  
19/SN-243/ME: Amt der Burgenländischen Landes-
regierung  
20/SN-243/ME: Präsidentenkonferenz der LWK Ö.  
21/SN-243/ME: Wirtschaftskammer Österreich  
22/SN-243/ME: Kreditschutzverband  

23/SN-243/ME: Bundeskammer für Arbeiter und 
Angestellte  
24/SN-243/ME:  Universität Graz  
 
 
Die einzelnen Stellungnahmen sind unter der In-
ternetadresse http://www.parlinkom.gv.at/pd/-
pm/XXI/ME/his/002/ME00243_.html einseh- und 
downloadbar. 

 
 
 
 

Ausgesuchte Stellungnahmen zum Ministerialentwurf 
Insolvenzrechts-Novelle 2002 

 
Stellungnahme der Schuldnerberatungen zu den einzelnen Punkten der InsNov 2002 - Privat-
konkurs  
 
VERTRAGLICHE PFANDRECHTE 
 
§ 12 a 
Idealerweise sollten vertragliche Pfandrechte wie 
exekutive Pfandrechte bereits jetzt mit Konkurser-
öffnung erlöschen. Da aber eine derartige Ände-
rung von den Bankenvertretern blockiert wird, wird 
die vorliegende Regelung als Verfahrens-
verbesserung von den Schuldnerberatungen be-
grüßt. Eine zeitlich beliebige Verwendung vertragli-
cher Pfandrechte ist damit zumindest einge-
schränkt.  
Klargelegt sein muss jedoch, dass die Nicht-
Anmeldung binnen der Anmeldefrist eine nicht 
verlängerbare Fallfrist ist, mit der der Anspruch ex 
lege endgültig verwirkt ist und dass keine nach-
trägliche Anmeldung mehr möglich ist. Gegebenen-
falls ist der Termin der Zahlungsplantagsatzung als 
endgültiger Termin der Verwirkung vorzuschreiben 
oder festzulegen. 
 
Diese Regelung dient der Rechtssicherheit für 
Schuldner und Konkursgläubiger sowie zur Klarstel-
lung der Berechungsgrundlagen für die Ermittlung 
der Quote und käme in der Praxis etwa jedem 
siebten Verfahren zu Gute. 
 
Vertragliche Pfandrechte am Arbeitseinkommen 
(Vorausabtretungen) sind ohnedies in Europa eine 
Seltenheit. Im anglikanischen Raum wird das Ver-
pfändungsverbot als Schutzbestimmung für Arbeit-
geber interpretiert, da andernfalls der Arbeitgeber 
als unbeteiligter Dritter in einen Haftungskreislauf 
gezogen wird. 
 
§ 74 Abs. 1 Z 5 
Es wäre klarzustellen, dass mit der „bestimmten 
Frist“ die Anmeldefrist gemeint ist.  
 

 
NACHTRÄGLICHE FORDERUNGSANMELDUN-
GEN 
 
§ 197 
Diese Regelung wird von den Schuldnerberatungen 
aus Gründen der Rechtssicherheit für Schuldner 
und Konkursgläubiger begrüßt. Der administrative 
Aufwand bei bereits laufenden Zahlungsplänen und 
Abschöpfungsverfahren wird dadurch erheblich 
verringert. 
 
 
10%-QUOTE – INKL VERBESSERTER ZAH-
LUNGSPLAN 
 
§ 183 Abs. 1 Z 3 
Die Öffnung des Zugangs zum Schuldenregulie-
rungsverfahren durch Wegfall der Prüfung der zu 
erwartenden Restschuldbefreiung im Abschöp-
fungsverfahren ist sinnvoll. Die Verfahrenszahlen 
werden sich dadurch maximal um etwa 25 Prozent 
erhöhen (siehe Studie “Vom Schuldenregulierungs-
verfahren ausgeschlossen“ der ASB und der AK 
Wien aus 1998). 
 
§ 195a 
Diese Bestimmung bringt neben dem gewollten 
Aspekt jedenfalls auch eine Verlängerung des Ver-
fahrens um bis zu 2 weitere Jahre. Dies trifft be-
sonders Personengruppen, die in einer ohnedies 
schlechten Ausgangslage für eine Schuldenregulie-
rung sind.  
Es ist daher sicherzustellen, dass, wenn es zu kei-
nem Zahlungsplan kommt, der Verlängerungszeit-
raum in ein nachfolgendes Abschöpfungsverfahren 
eingerechnet wird. 
Die durch diese Bestimmung indirekt ausgelöste 
Verlängerung der Abschöpfungsperiode steht im 
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Widerspruch zu europäischen Tendenzen, wonach 
Entschuldungsverfahren eher verkürzt werden 
(Bsp.: Verkürzung der Wohlverhaltensperiode in 
Deutschland von 7 auf 6 Jahre bereits 2 Jahre 
nach Einführung des Gesetzes). 
 
Klarzustellen wäre, dass bei unveränderten Ver-
hältnissen noch einmal über einen, wenn auch 
nicht verbesserten Zahlungsplan abgestimmt wer-
den kann. Weiters auch, dass bei Fristversäumnis 
bzw. Nichtvorlage eines verbesserten Zahlungs-
plans nach Ablauf der Frist bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen ein Abschöpfungsverfahren einzu-
leiten ist.  
 
§ 201 Abs. 1 
Im Hinblick auf den mit der Novelle erweiterten 
Zugang in § 183 ist sicherzustellen, dass nur die im 
§ 201 genannten Hindernisse eine Einleitung des 
Abschöpfungsverfahrens verhindern (taxative Auf-
zählung). Andernfalls wäre für redliche Schuldner 
das Bemühen, eine Restschuldbefreiung zu errei-
chen von Unwägbarkeiten bestimmt und damit 
auch ein effizienter Mitteleinsatz der Schuldnerbe-
ratungen schwierig (vgl. dazu die restriktive Recht-
sprechung des OGH zur Beurteilung der Wahr-
scheinlichkeit der Erteilung der Restschuldbefrei-
ung, OGH 27.1.2000 8 Ob 347/99).  
 
 
SONSTIGE 
 
§ 186 Abs. 1 Z 3 
Die Formulierung „... nicht ein unbedenkliches 
Vermögensverzeichnis...“ ist uneinheitlich und 
auslegungsbedürftig. Sinnvoller wäre die Über-
nahme des Begriffs „genaues Vermögensverzeich-
nis“, der bereits in § 183 Abs. 1 Z 1 verwendet und 
in § 185 definiert wird. 
 
§ 204 
Die Schuldnerberatungen sprechen sich gegen 
jede Verteuerung der Schuldenregulierungsverfah-
ren aus.  
Wenn es zur Erhöhung kommt, muss die Vergü-
tung des Treuhänders in die, an die Gläubiger, 
ausgeschüttete Quote eingerechnet werden kön-
nen. Dadurch wird vermieden, dass diese Neurege-
lung zu Lasten der Restschuldbefreiung einkom-
mensschwacher Schuldner geht. 
 
§ 203 Abs. 3 
Die Übermittlung der jährlichen Rechnungslegung 
auch an den Schuldner ist angebracht.  
Es erscheint jedoch nicht sinnvoll, alle Schuldner 
zur Bekanntgabe der Wohn- und Arbeitssituation 
aufzufordern, sondern nur jene, bei denen der 
Treuhänder Zweifel an den aktuell bekannten In-
formationen hat oder diese unvollständig sind.  

Formulierungsvorschlag: 
„..., wobei der Schuldner in dem in Z 1 angeführ-
ten Fall bei fehlenden Informationen über seine 
Arbeitssituation, seinen Wohnsitz oder bei fehlen-
den Eingängen aufzufordern ist, Auskunft zu ertei-
len.“ 
 
§ 210a  
Grundsätzlich zeigen die Erfahrungen, dass Sankti-
onen im Fall einer Nicht-Mitwirkung des Schuldners 
derzeit fehlen. In der vorliegenden Fassung ist der 
vorgesehene Ablauf allerdings zu rigide und kann 
redliche, unbedarfte Schuldner treffen.  
Die Sanktionen einer Nichtauskunftserteilung über 
die Erfüllung der Obliegenheiten sollten durch Er-
öffnung eines Ermessensspielraums für die Gerich-
te und die Treuhänder gemildert werden. Dies 
zumal sogar bei Obliegenheitsverletzungen ohne 
Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen eine 
vorzeitige Einstellung vorgesehen wäre. 
 
Formulierungsvorschlag: 
Abs.1:  
„Hat der Schuldner nicht... Auskunft erteilt, so 
kann der Treuhänder bei Gericht die Einvernahme 
des Schuldners beantragen. Der Schuldner hat 
über die Erfüllung seiner Obliegenheiten Auskunft 
zu erteilen.“ 
Abs. 2: 
Die Formulierung: „... das Verfahren ist einzustel-
len...“ könnte durch die Formulierung: „..., so kann 
das Verfahren von Amts wegen ... vorzeitig einge-
stellt werden...“ ersetzt werden.  
Zu überlegen ist auch, ob tatsächlich völlig unab-
hängig von der Beeinträchtigung der Befriedigung 
der Konkursgläubiger vorzeitig einzustellen wäre. 
In der Regel ist ja auch die Einstellung eines Ab-
schöpfungsverfahrens nicht zum Vorteil der Gläu-
bigergemeinschaft. 
 
§ 213 Abs. 2 letzter Satz 
Die Formulierung: „... wegen hoher Verfahrenskos-
ten...“ sollte durch die Formulierung: „... wegen 
Verfahrenskosten ...“ ersetzt werden. Dadurch wird 
der Ermessensspielraum für die Gerichte bei Billig-
keitsentscheidungen etwas erweitert und sicherge-
stellt, dass beispielsweise auch in Verfahren, in 
denen aufgrund der Erhöhung der Treuhandvergü-
tung von ATS 150,- auf EUR 15,-, die 10%-Quote 
nicht erreicht wird (also aufgrund „regelmäßiger“ 
Verfahrenskosten) eine Restschuldbefreiung zu 
erteilen wäre (vgl. Anmerkungen zu oben § 204). 
Weiters wäre es sinnvoll, den Tatbestand um die 
Formulierung: „... oder aufgrund von Aus- und 
Absonderungsrechten nach § 12a Abs. 1 KO...“ zu 
erweitern. Die Bevorzugung einzelner Gläubiger 
aufgrund rechtspolitischer Bestimmungen sollte 
nicht gegen einzelne Schuldner wirken. 
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§ 213 Generaltatbestand für Billigkeitsent-
scheidung fehlt 
Die Schuldnerberatungen regen an, einen generel-
len Billigkeitsgrund zu schaffen, der Gerichten die 
Restschuldbefreiung in jenen Fällen ermöglicht, in 
denen Schuldner im Abschöpfungsverfahren trotz 
redlichen Bemühens und Erfüllung sämtlicher Ob-
liegenheiten keine 10% Quote erwirtschaften 
konnten (unvorhersehbare Ereignisse wie längere 
Krankheit etc. werden z.B. nicht erfasst!). 
 
 
Artikel V 
 
Übergangsbestimmungen 
Die Ziffern 12 (§ 197 neu) und 14 (§ 207 neu) 
sollten auf alle bereits laufenden bzw. beendeten 

Schuldenregulierungsverfahren anzuwenden sein. 
Es besteht kein Schutzbedürfnis „unredlicher“ 
Gläubiger, die zum Nachteil der Schuldner und der 
„redlichen“ Gläubiger trotz Bekanntgabe durch den 
Schuldner die Forderungen nicht zum Konkurs 
angemeldet haben. 
 
 
 
Rechtspolitische Arbeitsgruppe der Schuldnerbera-
tungen (insbesondere SB Tirol, IfS-
Schuldenberatung Vorarlberg, SB Salzburg, SB 
Steiermark, SB Oberösterreich, SB Niederöster-
reich, SB Mag. Wien, SB Kärnten, ASB); p.A. ARGE 
Schuldnerberatungen (ASB), Scharitzerstr. 10, 
4020 Linz. Tel. 0732/653631; grohs-asb@aon.at; 
Mag. H. Hauer, Dr. Hans W. Grohs) 

 
 
 
Stellungnahme des KSV zu den einzelnen Punkten der InsNov 2002 
 
Kurzabriss: Die wesentlichen Anmerkungen des 
KSV im Überblick zum Privatkonkurs (Nachzule-
sen unter http://www.parlinkom.gv.at/archiv/XXI.-
pdf/ME/00/02/000243_22e.pdf) 
 
 
§ 12a KO  
Erlöschen von Absonderungsrechten bei 
Nichtanmeldung ist unverhältnismäßig, nicht sys-
temkonform, und das Ziel der Verfahrensstraffung 
ist anders ebenfalls zu erreichen. 
 
 
§ 183 KO  
Die Abschätzung, ob die Restschuldbefreiung er-
langt werden kann, darf keinesfalls ersatzlos ge-
strichen werden. Sie gehört als Einleitungshin-
dernis (§ 201 KO) jedenfalls normiert.  
Da gem § 184 KO die Verfahrenskosten in allen 
Fällen, die nach § 183 KO (kein Vermögen) eröff-
net werden, aus Amtsmitteln bevorschusst werden, 
ist klarzustellen, dass Verfahrenskosten auch Ent-
lohnung eines Masseverwalters und/oder Treuhän-
ders, sowie die Belohnung der bevorrechteten 
Gläubigerschutzverbände beinhaltet. 
 
 
§ 195a KO  
Verlängerung des Verfahrens zum Schutz des 
Schuldners nur über Gläubigerbeschluss; sonst 
drohen erhebliche Mehraufwendungen für Gerichte 
und Masseverwalter etc.  
Konkursverlängerung ohne entsprechenden Be-
schluss untunlich. 

§ 197 KO 
Rechtsverlust mangels Anmeldung im Konkurs 
ist systemwidrig; Ziele /Verfahrensökonomie) sind 
auch auf anderem (gelinderem) Weg erreichbar. 
 
 
§ 203 KO  
Ausbau der Pflichten des Treuhänders sind sinn-
voll – Entlohnung. 
 
 
§ 204 KO  
jedoch unzulänglich – Vorschlag des KSV auf 10% 
vom Erlös auch Vorteile für Schuldner daraus zu 
erwarten. 
 
 
Belohnung von bevorrechteten Gläubiger-
schutzverbänden 
§ 87a KO  
Vorschlag des KSV: Gläubigerschutzverbände ha-
ben neben der eigtl. Belohnung auch Anspruch auf 
Ersatz der Barauslagen. 
 
 
§ 191 KO 
Vorschlag des KSV zu authentischer Interpretation 
der Belohnungsbestimmung für Gläubiger-
schutzverbände im sog. Privatkonkurs zur Vermei-
dung unnötiger Rekurse 
Textvorschlag: Ersatz von 50% des bescheinigten 
Aufwandes. 
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EU in Sachen VerbraucherInnenverschuldung 
 

Überschuldung privater Haushalte 
 
Auszug aus dem ENTWURF EINER STELLUNGNAHME der Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Ver-
brauch zum Thema "Die Überschuldung privater Haushalte" (Initiativstellungnahme) von Herrn ATAÍDE 
FERREIRA, Brüssel, 22.3.2002. 
 
 

Chronologie der letzten Jahre 
 
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 
27. Mai 1999, die Fachgruppe Binnenmarkt, Pro-
duktion und Verbrauch mit der Ausarbeitung eines 
Informationsberichts zum Thema “Die Überschul-
dung privater Haushalte2” zu beauftragen, der auf 
Beschluss des Plenums sämtlichen Gemeinschafts-
organen übermittelt wurde.  
Im Lauf der Ausarbeitung dieses Berichts griff der 
Rat "Verbraucherschutz" während des portugiesi-
schen EU-Vorsitzes das Thema auf seiner Tagung 
am 13. April 2000 in Luxemburg wieder auf und 
machte die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf die Notwendigkeit gemeinschaftlicher Maß-
nahmen in diesem Bereich aufmerksam.  
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 
13. Juli 2000 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der Ge-
schäftsordnung, eine Initiativstellungnahme zu 
folgendem Thema zu erarbeiten: "Überschuldung 
privater Haushalte". 
Im Verlauf dieser Anhörung (18. Juni 2001, in 
Stockholm) wies der schwedische Staatssekretär 
beim Minister der Justiz darauf hin, dass der 
schwedischen Regierung an einem gemeinschafts-
weiten Ansatz für diese Frage gelegen sei, um so 
die Nachteile zu beheben, die sich aus den unter-
schiedlichen nationalen Konzepten und den mit 
divergierenden Ergebnissen angewandten Lö-
sungsversuchen der einzelnen Mitgliedstaaten 
ergeben.3 
Desgleichen hat am 2. Juli 2001 der "Consiglio 
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)" 
(italienischer Verbraucherrat) in Zusammenarbeit 
mit der Europäischen Kommission eine wichtige 
Konferenz zum Thema “Wettbewerbsregeln und 
Bankensysteme in der EU im Vergleich” veranstal-
tet, auf der der Leiter des Referats Finanzdienst-
leistungen der GD Gesundheit und Verbraucher-
schutz die Leitlinien des neuen Vorschlags zur Än-

                                                
2 CES 212/2000 fin vom 20. Juni 2000. 
3 In seiner Rede hat er insbesondere hervorgehoben, dass “in 
der Tat die Gefahr besteht, dass die derzeitige Vielzahl von 
Regelungen in der Europäischen Union zu technischen Hemm-
nissen für den freien Güter- und Dienstleistungsverkehr im 
Binnenmarkt beiträgt”. 

derung der Verbraucherkreditrichtlinie erläuterte 
und die für die Gemeinschaft relevanten Aspekte 
der Überschuldung erörtert wurden4. 
Die GD Gesundheit und Verbraucherschutz ergriff 
ebenfalls die Initiative und führte am 4. Juli 2001 
in Brüssel eine Anhörung mit Regierungssachver-
ständigen zur Erörterung der Änderungsvorschläge 
zu der Verbraucherkreditrichtlinie durch (Anmer-
kung der Redaktion: Beteiligung des CDN für Ös-
terreich Mag. Thomas Pachl), in der die für die 
Überschuldungsprävention maßgeblichen Einzelas-
pekte herausgestellt wurden. 
Schon während des belgischen EU-Vorsitzes fand 
am 13./14. November 2001 in Charleroi ein 
wichtiges Kolloquium zum Thema “Verbraucher-
kredite und gemeinschaftsweite Harmonisierung” 
statt, auf dem insbesondere der belgische Wirt-
schafts- und Forschungsminister nachdrücklich auf 
die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte des Prob-
lems sowie deren Wechselwirkungen mit der Ent-
wicklung der Finanzdienstleistungen und des 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehrs im Bin-
nenmarkt hinwies (Anmerkung der Redaktion: ASB 
Geschäftsführer Dr. Hans W. Grohs als Referent 
für die Anliegen der Schuldnerberatungen) 5. 
Besonders hervorgehoben werden sollte auch die 
Tagung des Rates "Binnenmarkt, Verbraucherfra-
gen und Tourismus" am 26. November 2001, 
auf der die Minister in ihren Feststellungen und 
Empfehlungen u.a. festgestellt haben, “dass die 
unterschiedliche präventive wie auch soziale, 
rechtliche und wirtschaftliche Behandlung der -
Überschuldung in den einzelnen Mitgliedstaaten zu 
beträchtlichen Unterschieden zwischen den euro-
päischen Verbrauchern wie auch den Kreditgebern 
führen kann” , und daher zu der Auffassung ge-
langt sind, dass "Überlegungen auf Gemeinschafts-
ebene ins Auge gefasst werden könnten, die da-
rauf abzielen, das Maßnahmenpaket zur Förderung 
grenzüberschreitender Kreditgeschäfte um Maß-

                                                
4 Die italienische Regierung hat einen Gesetzesentwurf zur 
Lösung des Problems der Überschuldung privater Haushalte 
vorgelegt. 
5 Die belgische Regierung hat am 25. Januar 2002 einen Geset-
zesentwurf über den Verbraucherkredit verabschiedet, dem 
zufolge Werbung, die ein Anreiz zur Überschuldung sein könnte, 
untersagt werden soll. 
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nahmen zu ergänzen, um der Überschuldung wäh-
rend der gesamten Dauer eines einzigen Kreditzyk-
lus vorzubeugen”. 
 
 

Die gemeinschaftliche Dimension der 
Überschuldung privater Haushalte 
 
Das Phänomen der Überschuldung umfasst soziale, 
wirtschaftliche, finanzielle, zivil- und prozessrechtli-
che und natürlich auch politische Aspekte, die samt 
und sonders auf Gemeinschaftsebene geregelt 
werden sollten. 
 
Unter dem Blickwinkel, der in der vorliegenden 
Initiativstellungnahme im Vordergrund stehen soll, 
sind vor allem die rechtlichen Aspekte von grund-
legender Bedeutung, da sie unmittelbaren Einfluss 
auf die politischen Maßnahmen zur Verwirklichung 
des Binnenmarktes haben. 
 
Die durchgeführten Studien und Anhörungen ha-
ben klar und deutlich gezeigt, dass das Vertrauen 
der Anbieter, Händler, Selbständigen und Verbrau-
cher eine notwendige Voraussetzung für die Ent-
wicklung eines grenzüberschreitenden Finanz-
dienstleistungsmarktes ist. 
 
Von entscheidender Bedeutung für die Gewährleis-
tung des Vertrauens der Kreditgeber ist die Trans-
parenz der den Markt regelnden Vorschriften, und 
zwar auch für den Fall der Nichterfüllung des Ver-
trags. 
 
Es ist zwar richtig, dass ein Großteil der Fälle von 
Nichterfüllung, die der erste Schritt hin zur Über-
schuldung ist, im Rahmen der Kreditvergabe – und 
zwar insbesondere der Gewährung von Verbrau-
cherkrediten – gelöst werden kann, aber eine gan-
ze Reihe von Maßnahmen zur Prävention von  
Überschuldung und zur Schuldenbereinigung fällt 
eher in den Bereich der Justiz und des Binnen-
marktes. 
 
Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips und der Neu-
fassung von Artikel 153 des EG-Vertrags und Arti-
kel 34 des Vertrags von Amsterdam ist ein ge-
meinschaftlicher und harmonisierter Ansatz für die 
im Wesentlichen rechtlichen Aspekte der Über-
schuldung privater Haushalte nicht nur möglich, 
sondern für die tatsächliche Verwirklichung des 
Binnenmarktes sogar unverzichtbar. 
 
 

Diese Behauptung lässt sich durch drei 
wesentliche Argumente untermauern. 
 
Das erste Argument ist die Angleichung der Wett-
bewerbsbedingungen für diejenigen, die Kredite an 
Privatpersonen vergeben, von den Kreditinstituten 
über andere Finanzdienstleister bis hin zu den 
Händlern und Dienstleistungsanbietern im Falle 
von Teilzahlungskäufen und Kreditverkäufen. 
 
Das zweite Argument betrifft das Funktionieren 
des Binnenmarktes, der auch in diesem Fall zwar 
"einheitlich" sein mag, was die Möglichkeiten des 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehrs angeht, 
jedoch in verschiedene nationale Rechtsordnungen 
aufgesplittet ist, wenn es um die Lösung der durch 
ebendiesen Markt verursachten Probleme geht. 
Insbesondere angesichts der jüngsten Leitvorga-
ben im Bereich des elektronischen Geschäftsver-
kehrs und des Verkaufs von Waren und Finanz-
dienstleistungen im Fernabsatz kann es nur sinn-
voll sein, ähnlich wie für den Konkurs von Ge-
schäftsleuten auch die Regelungen für Abhilfe-
maßnahmen bei Überschuldung von Privathaushal-
ten zu harmonisieren, da sonst neue Wettbe-
werbshemmnisse und neue Wettbewerbsverzer-
rungen zwischen den Unternehmen entstehen. 
 
Das dritte Argument steht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem Verbraucherschutz und 
stützt sich auf den neuen Artikel 153 des Vertra-
ges. Absatz 3 Buchstabe b) dieses Artikels besagt 
jetzt ausdrücklich, dass die Gemeinschaft durch 
"Maßnahmen zur Unterstützung, Ergänzung und 
Überwachung der Politik der Mitgliedstaaten" einen 
Beitrag zur Erreichung der in Absatz 1 genannten 
Ziele leistet, zu denen unbestreitbar auch Maß-
nahmen zur Abhilfe bei Überschuldung gehören. Es 
gibt daher keinen Anlass, die Notwendigkeit in 
Zweifel zu ziehen, das Problem der Überschuldung 
im Rahmen einer Gemeinschaftspolitik anzugehen, 
die die Harmonisierung der einzelstaatlichen Initia-
tiven in diesem Bereich gewährleistet, da es sonst 
sowohl für die Anbieter als auch die Verbraucher 
zu nicht hinnehmbarer Diskriminierung kommen 
könnte. 
 
 

Drei weitere Gründe sprechen für das 
unverzügliche Tätigwerden der Kommis-
sion. 
 
Der erste Grund ist die Einführung des Euro als 
materielles Zahlungsmittel und der Schub, der 
davon für den grenzüberschreitenden Geschäfts-
verkehr und damit logischerweise auch für die 
Kreditgeschäfte ausgehen wird, da eines der nach 
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allgemeinem Verständnis größten Hemmnisse für 
den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr aus-
geräumt wird. 
 
Der zweite Grund steht im Zusammenhang mit der 
Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs 
und des Verkaufs im Fernabsatz, mit allem, was 
die einschlägigen Richtlinien zur Beseitigung der 
geographischen und logistischen Barrieren beizu-
tragen versuchen, und mit der Zunahme des Ver-
trauens der Anbieter und Verbraucher. Mit der 
anstehenden Verabschiedung der Richtlinie über 
den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen wird 
der für eine Zunahme der grenzüberschreitenden 
Kreditgeschäfte erforderliche Rechtsrahmen ver-
vollständigt. 
 
Und schließlich empfiehlt sich aufgrund der bevor-
stehenden Erweiterung der Europäischen Union 
zumindest eine unverzügliche Harmonisierung, 
bevor die Rahmenbedingungen noch komplexer 
werden und einen noch höheren Verfahrensauf-
wand erfordern. 
 
 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen: 

Der WSA6 gelangt aus den dargeleg-
ten Gründen zu dem Schluss, dass: 

(a) die Überschuldung in sämtlichen EU-
Mitgliedstaaten zu einem generellen Problem 
geworden ist, das auch in den Beitrittsan-
wärterstaaten zu beobachten ist und sich 
mit der Öffnung der Grenzen und dem 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr 
noch weiter zu verschärfen droht; 

(b) die meisten Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union Systeme zur Prävention von 
Überschuldung und zur Schuldenbereinigung 
konzipiert und umgesetzt haben, die in Be-
zug sowohl auf das materielle Recht als 
auch die straf- und verwaltungsrechtlichen 
Verfahren divergieren bzw. sogar kollidieren; 

(c) durch diese Unterschiede die Entwicklung 
der grenzüberschreitenden Kreditgeschäfte 
und die Verwirklichung des Binnenmarktes 
selbst behindert wird, was nicht dazu bei-
trägt, bei den Marktteilnehmern das not-
wendige Vertrauen in die Möglichkeiten und 
Vorteile des Binnenmarktes aufzubauen; 

(d) für die rechtlichen Aspekte der Überschul-
dung aus diesen Gründen eine Harmonisie-
rung wünschenswert wäre, für die die ei-
nander ergänzenden Bestimmungen von Ar-
tikel 2 und 34 des Vertrags über die Europä-
ische Union sowie von Artikel 3 Buchstabe t 
und Artikel 153 des EG-Vertrags in ihrer der-

                                                
6 WSA=Wirtschafts- und Sozialausschuss 

zeitigen Fassung die Rechtsgrundlage schaf-
fen. 

 
 

Der WSA empfiehlt daher folgendes: 
Die Kommission sollte 

(a) unverzüglich die von ihr in Auftrag gegebe-
nen Untersuchungen über die statistischen 
Aspekte offiziell veröffentlichen und ein neu-
es Ausschreibungsverfahren für die Ausar-
beitung der vergleichenden Studie über die 
unterschiedlichen rechtlichen Regelungen 
für die Überschuldung in Europa durchfüh-
ren; 

(b) so schnell wie möglich ein Grünbuch ausar-
beiten, in dem die Konsequenzen der derzei-
tigen Sachlage für die Verwirklichung des 
Binnenmarktes untersucht werden; 

(c) Maßnahmen zur Harmonisierung des Rechts-
rahmens für die Prävention der Überschul-
dung und die Schuldenbereinigung vorschla-
gen, die in Bezug sowohl auf das materielle 
Recht als auch auf Verfahrensfragen mit den 
Grundsätzen der Subsidiarität und Verhält-
nismäßigkeit im Einklang stehen und den 
Bestimmungen von Artikel 2 und 34 des Ver-
trags über die Europäische Union sowie von 
Artikel 3 und 153 des EG-Vertrags Rechnung 
tragen; 

(d) zwecks Verfolgung der Entwicklung der -
Überschuldung privater Haushalte in den 
Mitgliedstaaten und Beitrittsanwärterstaaten 
ein Netzwerk für den Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kom-
mission konzipieren und aufbauen mit dem 
Ziel, eine Europäische Beobachtungsstelle 
für Überschuldung zu errichten; 

(e) besonders aufmerksam auf die Auswir-
kungen achten, die die in verschiedenen Be-
reichen der Gemeinschaftspolitik – insbe-
sondere in den Bereichen Verbraucher- und 
Hypothekarkredit, kommerzielle Kommunika-
tion, Werbung, Marketing und Ge-
schäftspraktiken – ergriffenen Maßnahmen 
auf das Entstehen von Überschuldung in Pri-
vathaushalten bzw. die Verschlimmerung 
der Situation haben könnten; 

 
Die Mitgliedstaaten sollten 

(a) den mit der Entschließung vom 13. Juli 1992 
eingeschlagenen und auf den Tagungen des 
Rates "Verbraucherschutz" am 13. April 
2000 und 26. November 2001 wieder aufge-
nommenen Weg weiter fortsetzen, bis ein 
gemeinschaftlicher Rechtsrahmen für das 
Problem der Überschuldung privater Haus-
halte festgelegt ist; 
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(b) die Möglichkeit in Erwägung ziehen, be-
stimmte rechtliche Aspekte der Überschul-
dung in einer Verordnung analog zu der 
Verordnung über das Insolvenzrecht für Un-
ternehmen zu regeln; 

(c) die Kommission drängen, auf der Grundlage 
der bisherigen Erfahrungen und des Infor-
mationsaustauschs mit den Mitgliedstaaten 
Vorschläge für die Harmonisierung folgender 
Aspekte auszuarbeiten und vorzulegen: die 
in Kreditverträge aufzunehmenden Verbrau-
cherinformationen, die Verwendung der An-
gaben über die Zahlungsunfähigkeit von 
Verbrauchern, die Rolle der Kreditvermittler 
und Finanzierungsgesellschaften, das Ver-
fahren für die Zwangsvollstreckung bei 
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflich-
tungen sowie die speziellen Verfahren für 
die Beitreibung von Forderungen; 

(d) die Möglichkeit prüfen, im Rahmen der Ko-
regulierung freiwillige Verhaltenskodizes für 
die Lösung von Überschuldungsproblemen 
aufzustellen; 

(e) Formen der Zusammenarbeit ins Auge fas-
sen, um auf außergerichtlichem Wege Abhil-
fe bei Mehrfachverschuldung aufgrund 
grenzüberschreitender Kreditgeschäfte zu 
schaffen. 

 
Das Europäische Parlament und der 
Rat sollten 

(a) klar und unmissverständlich die notwendige 
Aufgabe übernehmen, in den in der obigen 
Ziffer 3.2.2. unter Buchstabe c aufgeführten 
Bereichen und in dem dort umrissenen Um-
fang auf Gemeinschaftsebene die Initiative 
zur Harmonisierung der rechtlichen Aspekte 
der Überschuldung zu ergreifen; 

(b) die Haushaltsmittel vorsehen und bereitstel-
len, die unverzichtbar sind, damit die Kom-
mission das Problem der Überschuldung 
weiterverfolgen und die notwendigen Schrit-
te zur Verabschiedung der oben erwähnten 
Maßnahmen zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften unternehmen kann. 

 
 
 

Ver- und Überschuldung in den Binnenstaaten  
Auszug aus dem Amtblatt der EU 

 
32001G1220(01)  
Entschließung des Rates vom 26. November 2001 über den Verbraucherkredit und die Verschuldung der 
Verbraucher; (2001/C 364/01) – Amtsblatt Nr. C 364 vom 20/12/2001 S. 0001 - 0001 
 
 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 
 
1. STELLT FEST, dass der über Kredite jeder Art 

finanzierte Anteil des Verbrauchs ständig an-
steigt;  

2. STELLT FEST, dass dieses Kreditvolumen 
sehr viel stärker zunimmt als das BIP und 
zu dessen Wachstum beiträgt;  

3. BESTÄTIGT sein Eintreten für die Verwirk-
lichung eines Binnenmarktes für Finanzdienst-
leistungen und die Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften in diesem Bereich, unter 
Wahrung eines hohen Verbraucherschutzni-
veaus;  

4. STELLT FEST, dass sowohl diese Harmonisie-
rung der Rechtsvorschriften im Bereich der 
grenzüberschreitenden Finanzgeschäfte des 
Endverbrauchers als auch die Einführung der 
einheitlichen Währung und die Entwicklung der 
neuen Technologien auch darauf abzielen und 
zur Folge haben, dass Anreize für grenzüber-
schreitende Kreditgeschäfte geschaffen 
werden;  

5. STELLT FEST, dass der Kredit einerseits einer 
der Motoren des Wirtschaftswachstums und 
des Wohlstands der Verbraucher ist, anderer-
seits aber auch Risiken für die Kreditgeber und 
die Gefahr zusätzlicher Kosten und der Zah-
lungsunfähigkeit für eine steigende Zahl von 
Verbrauchern beinhaltet;  

6. STELLT FEST, dass bereits sehr viele Verbrau-
cher in allen Mitgliedstaaten von Überschul-
dung betroffen sind und die Tendenz steigend 
ist;  

7. STELLT FEST, dass diese Überschuldung meis-
tens auf die zunehmende Unsicherheit in Be-
zug auf die Regelmäßigkeit der Einkom-
men und die Vorhersehbarkeit von Einkom-
mensschwankungen zurückzuführen ist;  

8. STELLT FEST, dass eine Überschuldung zwar 
nicht immer nur durch Kreditschulden zustan-
de kommt, doch zumeist mit Krediten, insbe-
sondere Verbraucherkrediten, zusammen-
hängt;  

9. STELLT FEST, dass die Informationen über 
Verschuldung und Überschuldung trotz 
der Arbeiten der Kommission gleichwohl wei-
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terhin unzureichend sind, vor allem da die-
ses Phänomen nie systematisch untersucht 
wurde und die Daten - soweit in den Mitglied-
staaten vorhanden - nicht vergleichbar sind, 
und es keine einheitliche Definition der Über-
schuldung gibt;  

10. STELLT FEST, dass bislang zehn Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union spezielle Rechts-
vorschriften betreffend die kollektive Schul-
denregelung für die soziale, rechtliche und 
wirtschaftliche Behandlung überschuldeter 
Verbraucher erlassen haben, während in den 
anderen Mitgliedstaaten weiterhin die üblichen 
Beitreibungsverfahren Anwendung finden;  

11. STELLT daher FEST, dass die unterschiedli-
che präventive wie auch soziale, rechtli-
che und wirtschaftliche Behandlung der 
Überschuldung in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten zu beträchtlichen Unterschieden zwischen 
den europäischen Verbrauchern wie auch den 
Kreditgebern führen kann;  

12. VERTRITT DIE AUFFASSUNG, dass in Anbe-
tracht einerseits der Entschlossenheit der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, die grenzüberschrei-
tende Tätigkeit im Bereich der Finanzdienst-
leistungen und Kredite auszubauen, sowie an-
dererseits des Umsichgreifens von Verschul-
dung und Überschuldung Überlegungen auf 
Gemeinschaftsebene ins Auge gefasst 
werden könnten, die darauf abzielen, das 
Maßnahmenpaket zur Förderung grenzüber-
schreitender Kreditgeschäfte um Maßnahmen 
zu ergänzen, um der Überschuldung während 
der gesamten Dauer eines einzigen Kreditzyk-
lus vorzubeugen;  

13. NIMMT KENNTNIS von der Absicht der Kom-
mission, im Anschluss an ihre Untersuchungen 
und Anhörungen im Rahmen der Revision der 

Richtlinie über den Verbraucherkredit eine ge-
wisse Harmonisierung der vorbeugenden Maß-
nahmen in Bezug auf die Regeln für die Infor-
mation der Kreditnehmer, die Verantwortung 
der Kreditgeber, die Entschädigungsleistungen 
und Kosten bei Nichterfüllung des Vertrags 
und die Rolle von Kreditvermittlern oder Agen-
turen vorzuschlagen;  

14. VERTRITT DIE AUFFASSUNG, dass sich eine 
etwaige europäische Vorbeugung der 
Überschuldung auf regelmäßige und zu-
verlässige statistische wie auch wirt-
schaftliche, rechtliche und soziologische 
Informationen stützen können muss, wo-
bei insbesondere die statistischen Erhebungen 
im Zusammenhang mit den Arbeiten über die 
Indikatoren für Armut und soziale Ausgrenzung 
und die Statistiken über Einkommen und Le-
bensbedingungen herangezogen werden könn-
ten;  

15. ERSUCHT die Mitgliedstaaten und die Kommis-
sion, so rasch wie möglich die Mittel und 
Maßnahmen zu prüfen, um durch einen 
Informationsaustausch auf europäischer 
Ebene, insbesondere über den Umfang 
der Verschuldung und über bewährte 
Praktiken die Entwicklung der Verschul-
dung und Überschuldung der Verbrau-
cher im Binnenmarkt zu verfolgen;  

16. ERSUCHT die Kommission, ihre Anstrengungen 
zur Verwirklichung dieser Ziele fortzusetzen. 

 
 
Quelle: 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartap
i!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=32
001G1220(01)&model=guichett 

 
 
 
 

So begann 2002 
Kurier, 10.2.2002 
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Privatverschuldung ein Thema in der Politik? 
 

Politik versus Privatverschuldung 
 
Ich habe in dieser Zeitschrift schon mehrmals auf 
den Zusammenhang hingewiesen, der zwischen 
dem Ausmaß der Verschuldung privater Haushalte 
besteht und der „Strenge“ der Eintreibungsgesetz-
gebung. Vor allem die Möglichkeiten Löhne bzw. 
Gehälter pfänden zu können, bestimmen ganz 
wesentlich, welche Altersgruppen sich in welchem 
Ausmaß verschulden. 
So haben Länder, in denen es de iure oder de 
facto keine Lohnpfändung gibt, oder in denen die 
Lohnpfändung mit einem hohen Kostenrisiko für 
Gläubiger verbunden ist, kein ernstzunehmendes 
Problem mit der Verschuldung einkommensschwa-
cher, junger oder gar jugendlicher Gruppen. 
Die bekommen in diesen Ländern schlicht und 
einfach keinen Kredit, es sei denn, sie finanzieren 
damit eine „dingliche Sicherheit“ (Haus, Grund, 
Wohnung), die im Notfall verwertet werden kann. 
 
Wir wissen, dass Österreich einen anderen Weg 
gegangen ist. Mit der Einführung der Drittschuld-
neranfrage 1986 stieg das Kreditvolumen der Ban-
ken für den so genannten Konsumkredit über Jah-
re in zweistelligen Zuwachsraten. Als logische Kon-
sequenz – immer finanzschwächere Haushalte 
wurden zur Zielgruppe für Kreditwerbung der Ban-
ken erklärt – explodierte die Zahl der Klags- und 
noch mehr der Exekutionsverfahren auf kaum vor-
stellbare 3 Millionen Anträge/Jahr. Gleichzeitig 
sank das Alter derjenigen, die in die „Schuldnerkar-
riere“ einstiegen. 
Wir wissen außerdem, dass die Einführung des 
Privatkonkurses im Jahr 1995 diese Entwicklung 
nicht gebremst hat. Lächerliche 3.000 Privatkon-
kurse pro Jahr zeigen, dass dieses Verfahren nur 
einen Bruchteil der „Neuen Überschuldeten“ nach-
haltig saniert und zu einem finanziellen „Fresh-
start“ führen kann. Für die Banken sind die Privat-
konkurse „Peanuts“, für die es sich nicht lohnt, die 
lukrative Konsumkredit-Verkaufspolitik zu ändern. 
 
Nun könnte man glauben, die Politik in Ös-
terreich habe gelernt. 
 
Kurz flackerte zudem Hoffnung auf, als der damals 
neue Justizminister die Banken als „natürliche 
Gegner“ bezeichnet hatte. 
Doch die geübte Praxis zeichnet leider die Fortset-
zung des „österreichischen Weges“ der gnadenlo-
sen Verschärfung der Exekutionsordnung: 
 2001 wurde den Arbeitgebern – bei Strafsank-

tion – aufgetragen, den Austritt eines lohnge-

pfändeten Arbeitnehmers zu melden. Damit 
hat der Gesetzgeber wieder einmal dazu beige-
tragen, dass verschuldete Arbeitnehmer bei 
Arbeitgebern noch unbeliebter wurden und in 
Zukunft noch schwerer neue Arbeiten finden. 

 2002 wurde im Zuge der Euro-Umstellungs-
gesetze eine Perfide der besonderen Art hinein 
geschwindelt: 
Die nur beschränkte Pfändbarkeit von Abferti-
gungen wurde de facto abgeschafft: Nur wer 
als Schuldner innerhalb von vier Wochen bean-
tragt, dass seine Abfertigung „gesetzeskon-
form“ gepfändet werden möge, kann verhin-
dern, dass ihm praktisch die gesamte Abferti-
gung weggenommen wird. Welcher mehr oder 
weniger durchschnittlich gebildete Schuldner 
wird von diesem Recht wissen? Noch erstaunli-
cher in diesem Zusammenhang war allerdings, 
dass von den vielen angeblichen Vertretern der 
„kleinen Leute“ nicht ein Wörtchen des Pro-
tests zu hören war. Oder hat sich da z.B. der 
ÖGB oder die „Partei der kleinen Leute“ zu 
Wort gemeldet? 

 Noch geplant, aber immerhin schon im Stadi-
um eines Gesetzesentwurfs, ist eine Änderung 
des ABGB: 
Ab Gerichtsanhängigkeit einer Forderung sol-
len nun alle Gläubiger Zinseszinsen verlangen 
dürfen. Damit der Teufelskreis, der allgemein 
als „Verschuldungsspirale“ bekannt ist, nur ja 
nicht durchbrochen werden kann und endlich 
nicht nur Banken aus der Überschuldung priva-
ter Personen ein Geschäft machen können ... 

 
Den „Erfolg“ aus den ständigen Verschärfungen 
auf der Gesetzesebene trompeten die Gläubiger 
schon aus: 
So teilte kürzlich der Konzernchef der BAWAG/ 
P.S.K., Helmut Elsner, der Öffentlichkeit fröhlich 
mit, dass die Kredite an Private im vergangenen 
Jahr um 11 Prozent gewachsen sind. 
Auch die Versandhäuser erwarten für heuer 2-
3%ige Zuwächse, das heißt, die in den letzten 
Jahren von den Schuldnerberatungen registrierte 
Abnahme der Problemfälle im Versandhandel wird 
wieder ansteigen. 
 
Da Gesetze nichts anderes sind, als in Buchstaben 
gegossene Politik, wäre also die Politik gefordert, 
sich Gedanken zu machen: 
 Gedanken, ob es sinnvoll ist, einerseits beim 

Verkauf von Krediten den Kreditgebern den 
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„freien Markt“ zu garantieren, andererseits -
aber das damit verbundene „Geschäftsrisiko“ 
weitgehend abzunehmen. In keinem angel-
sächsischen Land käme der Gesetzgeber auf 
die Idee, mit Hilfe des staatlichen „Gewaltmo-
nopols“ den Gläubigern bei der Eintreibung zu 
helfen und somit zu risikoloseren Gewinnen zu 
verhelfen. 

 Gedanken, ob es sinnvoll ist, den Banken zu-
liebe das Produkt „Konsumkredit“ zu fördern. 
Immerhin führt der Konsumkredit, der vor al-
lem von einkommensschwächeren Haushalten 
„gekauft“ wird, langfristig gesehen zu einer 
Schwächung des frei verfügbaren Einkom-
mens, eben dieser Haushalte. Darunter leidet 
vor allem der kontinuierliche, private Konsum, 
der unbestritten einer der Hauptmotoren unse-
rer Wirtschaft ist – auch und besonders in Zei-
ten von wirtschaftlichen Rezessionen. 

 Gedanken, ob es sinnvoll ist, einerseits mit 
dem beschriebenen, staatlichen Aufwand die 
Verschuldung zu beschleunigen, andererseits 
mit ähnlichem Aufwand und – aufgrund der 
Komplexität – nicht sehr effektiv, die „Gestrau-
chelten“ mittels Konkursordnung zu sanieren. 

 Gedanken über das menschliche Leid, das 
durch diese unausgewogene Rechtslage aus-
gelöst wird, (z.B.: verminderte Chancen am 
Arbeitsmarkt, allgemeine Perspektiv- und Hoff-
nungslosigkeit) sollen hier gar nicht näher er-
örtert werden. 

 
Warum aber macht sich die österreichische 
Politik darüber keine Gedanken? 
 
„Kommens ma net mit der unüberprüfbaren Geset-
zeslage im Ausland“ grantelte ein Repräsentant der 
Wirtschaftskammer (der nicht einmal von der Sek-
tion Banken war!) in einem Arbeitskreis zum The-
ma Privatkonkurs. Was hindert die österreichische 
Politik, sich die genauen (nicht nur die ungefäh-
ren!) Rechtslagen in anderen europäischen Län-
dern und ihre Auswirkungen anzuschauen? Warum 
wollen die Politiker bzw. ihre Fachleute nichts da-
von wissen, dass es nicht einmal in der BRD die 
Drittschuldnerauskunft gibt, dass nur noch in we-
nigen Ländern Gehaltsverpfändungen erlaubt sind 
und dass es in durchaus erfolgreichen und zivili-
sierten Gesellschaften auch ohne entwürdigende 
Lohn- und Fahrnispfändungen geht? 
 
Ich fürchte, die Antwort ist erschreckend 
einfach: 
 
Weil bei uns in Österreich die Gläubiger, in erster 
Linie natürlich Banken, nicht nur lobbyieren, wie in 
allen anderen Ländern auch – das ist schließlich ihr 

gutes Recht –, sondern weil sie zu einem unerträg-
lich hohen Maß ident mit den politisch Handelnden 
und Verantwortlichen sind. 
 
Dazu nur zwei Beispiele: 
1. Sowohl hohe SPÖ-, als auch hohe ÖVP-

Politiker wurden (und werden noch immer) 
beim Ausscheiden aus der „Tagespolitik“ häu-
fig mit „Aufsichtsratsposten“ bei Banken und 
Versicherungen beglückt. Bekommen sie diese 
Posten nur aufgrund ihrer Qualifikation? Oder 
vertrauen die Banken nicht eher darauf, dass 
die informelle Macht eines abgetretenen öster-
reichischen Politikers noch immer ausreicht, 
um ihre Interessen durchzusetzen? Es ist da-
her wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis 
auch hohe FPÖ-Politiker dort sitzen. 

2. Nach wie vor gibt es die „Sozialpartnerschaft“ 
in Österreich. Und jeder dieser Sozialpartner 
hat im Hintergrund eine Bank. So hält der Ös-
terreichische Gewerkschaftsbund nach wie vor 
die Mehrheit (53%) an der BAWAG/P.S.K. 
Gruppe; haben die „schwarzen“ Banken sehr 
direkten Zugang zur Wirtschaftskammer, hat 
der Raiffeisensektor ein „natürliches“ Nahever-
hältnis zur in Österreich einflussreichen Bau-
ernkammer. 
Auch die Bundesländer – durch ihre „Landes-
fürsten“ sehr einflussreich in der Bundespolitik 
– sind in der Regel Besitzer von Banken. Nach 
wie vor sitzen z.B. im Aufsichtsrat der AVZ 
(Anteilsverwaltung Zentralsparkasse - hält alle 
der Gemeinde Wien gehörenden Bank Austria 
Anteile) Wiens Spitzenpolitiker; 
Und der einzige „blaue“ Landeshauptmann or-
ganisiert mit „seiner“ Landesbank schon derart 
umfangreiche Geschäfte, dass auch von ihm 
nicht zu erwarten ist, dass er Gesetzesände-
rungen vorantreibt, die der Geschäftsführung 
der Bank nicht gefallen. 

 
Bleibt also die Hoffnung, dass „internationales 
Denken“ via EU nach Österreich kommen wird. Da 
aber Österreich mit seinen extremen Eintreibungs-
gesetzen allein auf weiter Flur steht, ist zu be-
fürchten, dass sich die EU nicht die Mühe machen 
wird, für die schrulligen, österreichischen Verhält-
nisse so etwas wie eine Richtlinie, die in nationales 
Recht umgesetzt werden muss, zu erarbeiten. 
 
Keine wirklich rosigen Aussichten. Den Schuldner-
beratungen wird die Arbeit noch lange nicht aus-
gehen. 
 
 

DSA Alexander Anton Maly, 
Schuldnerberatung der Stadt Wien 
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Die sind alle selber schuld! 

oder: Verschuldung als Massenphänomen 
 
 
Wer die Schuldenszene in den letzten Jahren auf-
merksam beobachtet hat (und sich darüber hinaus 
darin professionell betätigte), weiß, dass die The-
men „Privatverschuldung“ und damit „Ver- und 
Überschuldung“ bei allen Gruppierungen in jeder 
Altersstufe und fast jeder sozialen Schicht auf gro-
ßes Interesse stoßen. 
 

Schuldzuweisung allerorten 

Jeder redet mit, jede kennt jemanden, der Proble-
me mit Schulden hat “ ... und überhaupt sind die 
Banken an allem schuld ...“  „... und natürlich auch 
die Schuldner, weil die hätten sich ja früh genug 
bescheiden können, wenn sie nur wollten...“ „... 
aber heutzutage will ja jeder alles und das am 
besten schon gestern...“ 
 
Diese Beobachtung war immer etwas eigenartig: 
JedeR redet bei Schulden mit, jedeR kennt die 
Ursachen und Wurzeln des Übels, es wird heftig 
und meist emotional darüber diskutiert und gestrit-
ten; und trotzdem wurde in den vergangenen Jah-
ren in beinahe jeder öffentlichen oder privaten 
Diskussion das Problem der Ver- und Überschul-
dung als vermeidbares Einzelschicksal abgetan. 
Und dies obwohl allen klar ist, dass ein großer Teil 
unseres sichtbaren Wohlstandes auf tönernen Fü-
ßen, sprich auf Pump aufgebaut ist. Also doch ein 
Massenphänomen? 
 

Mir wird schon nichts passieren... 

Getreu dem Motto „Mir wird schon nichts passieren 
– Unfälle haben eh nur die anderen“, werden Kon-
ten überzogen, Leasingautos gekauft, das Handy 
auf Teufel komm raus strapaziert oder die ein biss-
chen besser ausgestattete Wohnung gekauft – mir 
wird schon nichts passieren. 
 
Als SchuldenberaterIn hat man in der Diskussion 
(nicht nur bei Tagsatzungen in einem Schuldenre-
gulierungsverfahren) oft die liebe Not zu argumen-
tieren, dass der Schuldner nicht selber schuld aber 
mitverantwortlich ist, dass man die ganze Proble-
matik in einer umfassenderen Sicht sehen und 
beurteilen muss, auch wenn JedeR (siehe oben) 
offensichtlich weiß, dass Schulden „Allgemeingut“ 
sind. 
 

Vorarlberg ist anders ... und schaut genauer 
hin 

Umso mehr überrascht es, wenn die „Vorarlberger 
Nachrichten“ in ihrer Ausgabe vom 27. Februar 
2002 berichten, dass der Chef der Statistikabtei-
lung im Amt der Vorarlberger Landesregierung, NR 
Dr. Gottfried Feurstein, erklärt: „Wir sind selbst 
überrascht, dass ein durchschnittlicher Vorarlber-
ger Haushalt in Vorarlberg 2465 Euro benötigt, um 
einen Monat lang seinen Lebensstandard zu finan-
zieren. Weil dies oft nur über den Rückgriff auf 
Erspartes oder durch Verschuldung möglich ist, 
müssen wir uns demnächst die Schuldensituation 
der Haushalte genau ansehen.“ 
 

Wir sind selbst überrascht 

Weiters wird ausgeführt, dass den erwähnten Mo-
natsausgaben kein entsprechendes Einkommen 
gegenübersteht. 
 

Erstmals wird Klartext geredet 

Erstmals wird durch diese statistischen Aussagen 
deutlich, dass es für immer mehr Haushalte nicht 
möglich ist, durch ihr Einkommen die nötigen Fix-
kosten zu bestreiten. 
Erstmals wird klar, dass Verschuldung nicht allein 
Entscheidung des Schuldners, sondern beinharte 
Lebensnotwendigkeit ist. 
 
Selbstverständlich ist dem Leser des Artikels in den 
„Vorarlberger Nachrichten“ klar, dass es sich bei 
diesen Aussagen um eine Beschreibung der Ver-
schuldungs- und nicht der Überschuldungssituation 
handelt. 
 
Wer aber die Verschuldungsszene kennt, weiß wie 
schnell jemand von einer „ganz normalen“ Ver-
schuldung in eine nicht mehr zu finanzierende 
Überschuldung geraten kann. Der Grat ist schmal, 
durch die objektive Schau der Statistik ist er noch 
schmaler geworden. 
 

Eine neue Qualität der Diskussion 

Stehen wir in der Diskussion über die Verschul-
dung privater Haushalte und damit in der Argu-
mentation der Überschuldungsproblematik vor 
einem neuen Abschnitt? 
Es ist zu hoffen! Weil das Schuldenregulierungsver-
fahren immer noch ein Minderheitenprogramm ist, 
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Pfändungsgrenzen nach wie vor ein Leben in Ar-
mut bedeuten, weil noch etliche Konsumenten-
schutzgesetze fehlen oder mangelhaft sind und das 
Bankwesengesetz, sowie die Mitverantwortung der 
Gläubiger an der Schuldenkrise griffiger sein müs-
sen. 
 
Man darf gespannt sein, was aus der Ankündigung 
der Vorarlberger Landesstatistik wird als eines der 
nächsten Großprojekte „eine profunde Analyse 
über die Verschuldungssituation unserer Haushal-
te“ in Angriff zu nehmen.  
Und man muss kein Prophet sein, um vorauszusa-
gen, dass das Ergebnis ernüchternd und sehr rea-
listisch sein wird. 
 

Einzelschicksal oder Massenphänomen? 

Oder ist es Zufall, wenn man in einer Journalisten-
runde mit zehn Leuten von fünfen hört, dass auch 
sie finanziell sehr unter Druck stehen oder man 
immer wieder im Bekanntenkreis ungefragt mit 
finanziellen Engpässen konfrontiert wird, die eine 
baldige Überschuldung nicht ausschließen? 
 
Was Not tut, ist eine empirische Untersuchung des 
Problems und eine offen geführte Diskussion ohne 
Tabus  – die Landesstatistik Vorarlberg könnte 
dabei den Anfang machen. 
 

DSA Peter Kopf 
IfS-Schuldenberatung Vorarlberg 

 
 

Wien ist - leider - anders... 
 
 
Wien hat bekanntermaßen zwei bevorrechtete 
Schuldnerberatungen, die sich die Klienten nach 
einem einfachen, aber bewährten Schlüssel auftei-
len: Wer zum Zeitpunkt der ersten Anmeldung eine 
Leistung des AMS bezieht, wird von der Schuldner-
beratung KWH „versorgt“. Und wer zum Zeitpunkt 
der ersten Anmeldung von einem Lohn, einer Pen-
sion oder von Sozialhilfe lebt, kommt zur Schuld-
nerberatung des Magistrats Wien. Wurde die 
Schuldnerberatung KWH in den letzten Jahren um 
2 Vollzeitberater „aufgebessert“, so stagniert in der 
Schuldnerberatung des Magistrats die Beratungs-
kapazität seit 1993 (!). 
 
 Beide Schuldnerberatungen werden auch heuer 

von Klienten buchstäblich gestürmt. Die Warte-
zeiten für Erstgespräche betragen bei beiden 
Beratungsstellen rund 4 Monate, Tendenz wei-
ter steigend. 
Das nützt mittlerweile etlichen dubiosen Ge-
schäftemachern, die - gegen Bezahlung - eine 
schnelle Regelung der Schulden versprechen. 
Deren Kunden landen dann erst recht wieder 
bei der Schuldnerberatung. 

 Rund 30% aller Exekutionsverfahren Öster-
reichs finden in Wien statt, das Potenzial an 
Überschuldeten ist besonders groß. Zum Ver-
gleich: Nur 20% der österreichischen Bevölke-
rung lebt in Wien. 

 Wien hat etwa gleich viele Schuldnerberater-
Personaleinheiten wie die beiden Schuldnerbe-
ratungen in Linz (fairer Weise muss dazu ge-
sagt werden, dass im Fall Linz auch das Umland 
mit betreut wird). Wien rangiert seit Jahren an 
unterster Stelle in der Statistik „Zahl der 
Schuldnerberater pro Einwohnereinheit“ mit 
größer werdendem Abstand zum nächsten 

Bundesland. Oder anders formuliert: Für 20% 
der Bevölkerung Österreichs stehen 15% der 
Schuldnerberater zur Verfügung. 

 Die Schuldnerberatung des Magistrats wird 
organisatorisch von zwei Abteilungen „be-
schickt“: Einerseits vom Jugendamt und ande-
rerseits vom Sozialamt. Beide Abteilungen ha-
ben aber signalisiert, dass sie Schuldnerbera-
tung für sehr wichtig halten, dass aber eine 
Aufstockung des Personals aus ihrem Bereich 
nicht erfolgen wird. Es gibt sogar die gegentei-
ligen Überlegungen, die bisher für Schuldnerbe-
ratung verwendeten Personaleinheiten wieder 
für die „Kernbereiche“ der jeweiligen Abteilun-
gen zu verwenden. 

 
Generell ist zum Klientel beider Schuldnerbera-
tungen festzuhalten: 
1. Es setzt sich zu 95% aus der absolut untersten 

Einkommensschicht zusammen, mit einem ver-
fügbaren Einkommen oft unterhalb jedes offizi-
ellen „Existenzminimums“. 

2. Rund 40% haben eine andere Muttersprache 
als Deutsch, aber 

3. nur etwa 10% der Klienten werden aus dem 
Bereich des Jugendamtes vermittelt und etwa 
10% aus dem Bereich des Sozialamtes. 

 
Was bei diesen Überlegungen eigentlich klar 
zutage kommt: 
 
In Wien fehlte offensichtlich vom Anfang an eine 
allgemein zugängliche Schuldnerberatung. Die 
ursprünglich für das Klientel vom Jugendamt und 
Sozialamt konzipierte Schuldnerberatung und die 
Spezialberatung für Arbeitslose (KWH) haben diese 
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Lücke bis dato mehr schlecht als recht abdecken 
können. 
 
So gesehen muss in Wien eigentlich erst eine 
Schuldnerberatung geschaffen werden, die die 
vielen „anderen“ Klienten abdeckt. 
 
Machen wir einen Blick zurück: 
 
Die „Finanzabteilung“ des Magistrats hat schon in 
frühen Zeiten signalisiert, dass sie von Schuldner-
beratung nichts hält. Der damalige Finanzstadtrat 
Mayer – einer der unbestritten, mächtigsten Män-
ner des „Roten Wiens“ – fand schon vor mehr als 
zehn Jahren die Schuldnerberatung KWH für nicht 
unterstützungswürdig. Und der damalige Leiter des 
Jugendamtes, Dr. Prohaska, konnte nur gegen 
ziemliche Widerstände und lediglich mit „Duldung“ 
der damals zuständigen Stadträtin Ingrid Smejkal 
die Schuldnerberatung des Magistrats gründen. 
 
Woher stammte diese Abneigung der Wiener 
Spitzenpolitik gegen Schuldnerberatung? 
 
Ganz klar war/ist das noch immer nicht. 
Aber es scheint sehr viel damit zu tun zu haben, 
dass die Bank der Gemeinde Wien (die zunächst 
„Zentralsparkasse“ und nach Einverleibung der 
„Länderbank“ „Bank Austria“ hieß) zur mächtigsten 
Bank Österreichs aufstieg. Im Bemühen der Politi-
ker, diese Position nicht zu gefährden und so aus-
zubauen, dass sie auch zu einem internationalen 
„Player“ werde, dürften die Wünsche dieser Bank 
mehr als berücksichtigt worden sein. Und Schuld-
nerberatung gehört natürlich nicht zu den Wün-
schen einer österreichischen Bank. 
Wie stark die Verstrickungen tatsächlich waren, 
zeigt die Tatsache, dass die für Schuldnerberatung 
zuständige Sozial-Stadträtin Grete Laska bis vor 
kurzem im Aufsichtsrat der Gemeinde Wien gehö-
renden AVZ („Anteilsverwaltung Zentralsparkas-
se“), des eigentlichen Eigentümers der Bank Aus-
tria, gesessen ist. Und dass meines Wissens der 
Vorsitzende der AVZ nach wie vor Michael Häupl 
heißt. Derselbe Michael Häupl, der bekanntlich 
Bürgermeister von Wien ist. 
 
Also werden in Wien die alten Pirouetten gedreht: 
 Mit dem Argument: „Schuldnerberatung 

brauch ma net, es genügen Sozialarbeiter in 
jeder x-beliebigen Beratungsstelle mit einfa-
chen Know-how für eine gute Haushaltspla-
nung“ wird Stimmung gegen eine Erweiterung 
von Schuldnerberatung gemacht. 

 Ideologisch wird argumentiert: „Sa ma froh, 
dass der Arbeiterstand Kredite bekommt“ und 
damit jedes Verständnis für eine Aufweichung 
der strengen Eintreibungsgesetze blockiert. 

 Und neuerdings: „Wegen der neuen Regierung 
gibt’s sowieso keine zusätzlichen Mittel“. Die 
schon erwähnte Stadträtin Grete Laska meinte 
in der Öffentlichkeit gar, dass wegen des At-
tentats auf das World Trade Center (!) Schuld-
nerberatung jetzt sicher nicht vergrößert wer-
den kann. 

 
Das bei den letzten Gemeinderatswahlen die oh-
nehin traditionell regierende SP die absolute Mehr-
heit erhalten hat (vor allem, weil sich die Wiener 
SP geschickt als Antithese zur FPÖ platziert hat), 
haben sich diese Grundhaltungen noch verfestigt. 
 
Also wird sich in Wien so schnell nichts ändern, 
auch wenn, wie nachstehend angeführt, die 
SchuldnerberaterInnen wieder einmal ein Konzept 
geschrieben haben. 
 
Das Konzept einer allgemein zugänglichen 
Schuldnerberatung 
 
Da sich das Phänomen Überschuldung auf Grund 
von Gesetzesänderungen im Jahr 1986 blitzartig 
verschärft hat, ist bei (noch vorzunehmenden) 
kompensierenden Gesetzesänderungen auch wie-
der zu erwarten, dass die Problemgruppe 
schrumpft. 
Die Organisations- und Finanzierungsstruktur soll 
also flexibel genug sein, um einerseits den beste-
henden Engpass beseitigen zu können, aber ande-
rerseits bei geringerer Inanspruchnahme auch 
wieder „schrumpfen“ zu können. 
 
Eine Organisation innerhalb des Magistrats er-
scheint dafür weder zweckmäßig, noch zeitgemäß. 
 
Eine Auslagerung an einen vorhandenen oder zu 
gründenden Verein (oder gemeinnützigen GmbH), 
verbunden mit einer leistungsbezogenen Abrech-
nung an den Magistrat erscheint sinnvoll und wird 
z.B. vom Bundesland Vorarlberg mit der dortigen 
Schuldnerberatung seit Jahren erfolgreich prakti-
ziert. 
 
Konkret soll pro Klient ein bestimmter Stundensatz 
mit dem Magistrat verrechnet werden. 
 
Es wäre zu definieren, was dieser Stunden-
satz/Verrechnungseinheit beinhaltet, aber nach 
ersten Schätzungen wären pro Beratung und Klient 
rund 75,- EURO zu veranschlagen, wenn z.B. pro 
tatsächlicher Beratungsstunde zwei Verrechnungs-
einheiten abgegolten würden (damit wären auch 
Overhead-, Team- und Fortbildungskosten inkludi-
ert). Zu klären wäre der Umgang mit der Verrech-
nung von vereinbarten, aber von Klienten nicht 
eingehaltenen Terminen, Telefonberatungen etc. 
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Bleibt die Schuldnerberatung in den Räumen des 
Magistrats bzw. arbeiten Magistratsbedienstete 
weiter in der neuen „allgemeinen“ Schuldnerbera-
tung, so wären die entsprechenden Kosten den 
jeweiligen Abteilungen wieder rückzuerstatten. 
 
Ein zweites - allerdings schwaches - Standbein 
könnte die Verrechnung der Beratungsleistung 
gegenüber Klienten sein, wenn es zum „Privatkon-
kurs“ kommt. In diesem Fall würde die Beratungs-
stelle den durchschnittlichen Aufwand pro Klient 
und Konkurs (Schätzung: Rund 2.000,- EURO) als 
Konkursforderung in Rechnung stellen. Dach den 
bisherigen Erfahrungen ist ein Rückfluss von ca. 10 
Prozent dieser „Rechnungsbeträge“ zu erwarten. 

Etwa ein Vollzeitberater könnte damit finanziert 
werden. 
Diese Verrechnungsform hätte den Vorteil, dass sie 
einen indirekten Beitrag der Gläubiger darstellt und 
den Klienten nicht belastet.  
 
Schlussbemerkung 
Dieses grob angerissene Konzept lässt absichtlich 
die Frage offen, ob es sich MA 11 und MA 12 
trotzdem „leisten“, eine modifizierte Form der 
Schuldnerberatung für das eigene Klientel zu be-
treiben. 
 
 

DSA Alexander Anton Maly,  
Schuldnerberatung der Stadt Wien 

 
 
 
 
 

Oberösterreichische Nachrichten, 24.4.2002 
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Themensplitter 
 
 

Ein heißes Eisen: Kredite von Privat zu Privat! 
 
Dass Bürgschaften bei SchuldenberaterInnen nicht 
sehr beliebt sind, ist mittlerweile Allgemeingut 
geworden, dass wir uns seit Jahren bemühen, 
auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu 
beeinflussen, dass Bürgen besser geschützt sind 
(wobei der beste Schutz ja nach wie vor das Nicht-
eingehen einer Bürgschaft ist...) bzw. die Hürden 
für eine Bürgschaft höher gelegt werden, ist bes-
tens bekannt und allen ist klar: Da müssen wir am 
Ball bleiben. 
 
Neben dem Thema Bürgschaft taucht in der Bera-
tung aber immer wieder ein Problembereich auf, 
der nicht minder schwierig ist und Beratungen oft 
stocken oder gar scheitern lässt: Kreditvergaben 
im Privatbereich; Kredite zwischen Verwandten, 
Bekannten, Freunden, Partnern etc. 
 
Zum Teil von SchuldenberaterInnen als Lösung 
vorgeschlagen und organisiert, zum Teil als beste-
hender Teil in der Forderungsliste. 
 
In der IfS-Schuldenberatung wird dieses Thema 
mittlerweile eingehend diskutiert: 
 
 wenn es sich um eine bereits vorhandene For-

derung handelt, wird sie ganz pragmatisch be-
handelt – jedoch im Wissen, dass diese Forde-
rung mit weitaus größerer Vehemenz und Be-
troffenheit der Gläubiger eingetrieben werden 
soll, wie dies „Profigläubiger“ tun. Diese sind ja 
oft auch nicht gerade zimperlich, in Summe 
aber meist moderater als Privatgläubiger. 

 
 wenn eine Lösung der Schulden nur mit Hilfe 

von fremdem Geld organisiert werden kann, 
kommen Private für uns nicht mehr in Frage 
(Ausnahmen bestätigen auch hier die berühm-
te Regel), weil wir wissen, dass bei einem 
Scheitern des Lösungsversuches gleichzeitig 
auch Beziehungen gefährdet, Verwandt-
schaftsverhältnisse belastet und Partnerschaf-
ten in Brüche gehen können. 

 
Hier ein Auszug eines Schreibens einer Privatgläu-
bigerin an die Rechtsanwältin, welche die betroffe-
ne Schuldnerin an uns vermittelt hat: 
 

„...anbei die schriftliche Vereinbarung betreffend 
einem Darlehen über Euro 35.000,00... diese 
Summe stammt zur Gänze von meinem damaligen 
Sparbuch... 
...ich darf der Ordnung halber hinzufügen, dass 
mich Frau N.N. getäuscht hat, in dem sie wörtlich 
sagte: „Sie kennen mich ja und können sich auf 
mich verlassen, dass Sie Ihr Geld 100%ig zurück 
bekommen... Sie brauchen keine Angst haben, in 
spätestens zwei Monaten haben Sie den Betrag 
wieder... 
 
...auch wenn Frau N.N. jetzt am Existenzminimum 
lebt, so hat auch mich niemand gefragt, wie es 
denn um meine Absicherung im Alter 
steht...derzeit habe ich kein Einkommen und wer-
de ab dem Jahr 2004 eine Alterspension in Höhe 
von etwa Euro 200,00 erhalten. 
 
... Das Haus in dem ich mit meiner Behinderung 
lebe, gehört meinem Mann und ich kann nur hof-
fen, dass er trotz oder gerade wegen meiner 
Krankheit nicht aufhört zu mir zu stehen wie bis-
her... 
 
... Das Geld, das für mein Alter gedacht ist, ist nun 
dahin...ich glaube nicht, dass Frau N.N. sich jemals 
dafür interessieren wird, wie es mir geht und wel-
che Entbehrungen ich zu ertragen habe. Mir geht 
es nicht darum, ob ich in die Karibik reisen kann 
oder nicht, bei mir geht es ums „Eingemachte“. 
Kann ich mir den Lebensunterhalt leisten, kann ich 
an eine Operation denken und mir das Leben er-
träglicher gestalten...“ 
 
... Für Frau N.N. ist die ganze Angelegenheit in 
einem für sie überschaubaren und abgrenzbaren 
Zeitraum erledigt (30 % oder weniger und 
Tschüss...Sorry für den Rest), für mich mit Sicher-
heit nicht bis zu meinem Tode. 
 
...Die Angelegenheit wühlt mich, wenn immer ich 
gezwungen bin, mich näher damit zu beschäftigen, 
derart auf, dass ich leider nicht in der Lage bin mit 
Frau N.N. Kontakt zu halten ... niemand hat mir in 
meinem ganzen Leben soviel Schaden zugefügt 
wie Frau N.N.: Troubles in der Familie, gesundheit-
lichen Schaden, psychischen und finanziellen 
Schaden...“ 
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Wer Tagsatzungen im Rahmen eines Schuldenre-
gulierungsverfahrens kennt, wer mit Privatgläubi-
gern jemals außergerichtliche Ausgleiche auszu-
handeln hatte, kennt die Problematik von innen 
her. 
Aus unserer Sicht ein Thema, dem wir uns ver-
stärkt widmen müssen ... ein Diskussionsforum in 

der ASB – Info ist ein Schritt dazu: JedeR ist herz-
lich eingeladen, sich dazu zu äußern: Jetzt! 
 
 

DSA Peter Kopf 
IfS-Schuldenberatung Vorarlberg 

 
 

Schuldensanierung in der Schweiz 
Ein Überblick 

 
Für alle Formen der Schuldensanierung braucht es 
folgende Voraussetzungen: 
 
 Ein regelmäßiges, gesichertes Einkommen, 

das über dem betreibungsrechtlichen Exis-
tenzminimum liegt, monatliche Rückstellungen 
von 1/12 der laufenden Steuern sowie eine 
angemessene Quote zur Tilgung der 
Schulden zulässt. 

 Hohe Motivation, sich über Monate oder 
Jahre finanziell sehr einzuschränken und keine 
neuen Schulden zu machen. 

 Disziplin, die im Rahmen der Schuldensanie-
rung eingegangenen Verpflichtungen jeden 
Monat fristgerecht zu erfüllen. 

 Das Einverständnis aller Gläubiger. 
 

Die verschiedenen Möglichkeiten, Schul-
den zu sanieren 

1. Tilgung der Gesamtschuld durch Raten-
zahlungen 

Mit den Gläubigern werden monatliche Raten zur 
Tilgung der Schuld vereinbart. Die Raten sind pro-
portional zur Höhe der eigentlichen Schuld festzu-
legen und sollten Fr. 50.– nicht unterschreiten. 
Dieses Verfahren ist vor allem dann sinnvoll, wenn 
die monatliche Quote, die zur Verfügung steht, so 
hoch ist, dass die Schulden in absehbarer Zeit 
zurückbezahlt werden können. Bis zur Tilgung der 
gesamten Schulden sollte ein Zeitraum von 3 bis 4 
Jahren nicht überschritten werden. 

2. Der außergerichtliche Nachlassvertrag 
(Teilerlass) 

Den Gläubigern wird ein bestimmter Prozentsatz 
der Schulden zur Ablösung der Gesamtschulden 
vorgeschlagen, d.h. die Gläubiger verzichten auf 
einen Teil ihrer Forderung per Saldo aller ihrer 
Ansprüche. Das Angebot muss für alle Gläubiger 
im Verhältnis gleich hoch sein und jeder Gläubiger 
muss sich damit einverstanden erklären. Stimmt 
einer nicht zu, ist der außergerichtliche Nachlass 
meist zum Scheitern verurteilt. 

Der außergerichtliche Nachlassvertrag hat nur 
dann Chancen auf Erfolg, wenn die persönliche 
Situation der betroffenen Person schwierig ist, sie 
aber trotzdem über genügend Einkommen verfügt, 
um die Dividende (z.B. Erbvorbezug oder Darle-
hen) zu finanzieren und zumindest bis zur Amorti-
sation eines allfälligen Darlehens keine neuen 
Schulden zu machen.  

3. Die «einvernehmliche private Schuldenbe-
reinigung» (SchKG 332a-d) 

Im revidierten SchKG ist ein «kleines» Sanierungs-
verfahren vorgesehen, das zur Anwendung kommt, 
wenn der Schuldner oder die Schuldnerin in der 
Lage ist, auf Grund der finanziellen und persönli-
chen Verhältnisse die Schulden zu sanieren. Diese 
einvernehmliche private Schuldenbereinigung kann 
über das Gericht beantragt werden. Die überschul-
dete Person muss sich einen Sachwalter suchen, 
der die Verhandlungen mit den Gläubigern führt 
und die Sanierung überwacht. Das Verfahren dient 
dazu, den Privatkonkurs zu erschweren. 
 
Bestehen bereits Einkommenspfändungen, wird es 
mit diesen Sanierungsformen schwierig, denn alle 
Gläubiger müssten freiwillig bereit sein, die Pfän-
dungen zurückzuziehen. 

4. Der gerichtliche Nachlassvertrag 

Unter besonderen Umständen, v.a. bei Geschäfts-
leuten oder wenn wenig Aussicht besteht, dass die 
Gläubiger einem Nachlassvertrag freiwillig zustim-
men werden, kann unter behördlicher Mitwirkung 
ein gerichtlicher Nachlassvertrag abgeschlossen 
werden (SchKG Art. 293). Das Verfahren ist mit 
Kosten verbunden ist. Bei nachweislich leichtfer-
tiger oder unredlicher Handlung seitens der ver-
schuldeten Person kann das Gericht den Nachlass-
vertrag verweigern. In der Praxis ist diese Sanie-
rungsmöglichkeit für Privatschulden noch unbedeu-
tend. 
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5. Der Privatkurs 

Auch über den Privatkonkurs lassen sich Schulden 
«sanieren», und zwar dann, wenn die Konkursver-
lustscheine zurückgekauft werden. Der Rückkauf 
ist einzeln und oft mit einem Einschlag möglich. 
 
Eine verschuldete Person kann sich beim Kon-
kursamt als zahlungsunfähig (insolvent) erklären, 
unabhängig davon, ob sie im Handelsregister ein-
getragen ist oder nicht. Seit Januar 1997 ent-
scheidet das Gericht, ob der Konkurs durchgeführt 
werden kann oder ob eine einvernehmliche private 
Schuldenbereinigung in die Wege geleitet werden 
muss.  
 
 Mit der Konkurseröffnung fallen die bereits 

vollzogenen Pfändungen (auch die Lohnpfän-
dungen) dahin 

 Bereits während des Konkursverfahrens kann 
die verschuldete Person wieder frei über ihr 
Einkommen verfügen. 

 Die Gläubiger erhalten für den nicht gedeckten 
Betrag ihrer Forderungen einen Konkursver-
lustschein. Nach dem Konkurs kann die ver-
schuldete Person erst dann wieder für Forde-
rungen aus dem Konkurs betrieben werden, 
wenn sie zu neuem Vermögen gekommen ist 
oder über vermögenbildendes Einkommen ver-
fügt. Neues Vermögen wird nach der Rechts-
sprechung auch angenommen, wenn die ver-
schuldete Person allein oder mit dem Ehepart-
ner zusammen ein Einkommen erzielt, das ihr 
ohne weiteres erlauben würde, solches zu bil-
den. 

 
Das Konkursverfahren kostet – je nach Anzahl der 
Gläubiger – rund CHF 5.000,- od. 3.428,50 €. Die-
ser Betrag muss als Vorschuss geleistet werden. 
 

Auswirkungen der Insolvenzerkärung: 

 Die Konkurseröffnung wird im Amtsblatt 
und/oder im offiziellen Publikationsorgan der 
Region veröffentlicht. 

 Die Post der überschuldeten Person kann für 
den Zeitraum von 6 bis 8 Wochen über das 
Konkursamt geleitet und dort kontrolliert wer-
den. 

 Bank- und Postkonten können gesperrt wer-
den. 

 PTT und Elektrizitätswerk können für künftige 
Gebühren ein Depot verlangen. 

 Der Vermieter ist berechtigt, innert angemes-
sener Frist eine Kaution für rückständigen und 
laufenden Zins zu fordern. Allfällig früher ge-
leistete Kautionen gelten als Vermögen des 
Konkursiten (Schuldners). Das Konkursamt 
fragt den Vermieter an, ob das Mietzinsdepot 

zur Deckung von Gläubigerforderungen freige-
geben und ans Konkursamt überwiesen wird. 
Ist dies der Fall, kann seitens des Vermieters 
eine neue Kaution vom Mieter gefordert wer-
den. 

 Vorhandene Wertgegenstände (Motorfahrzeu-
ge, Antiquitäten, Stereoanlage, Fernseher etc.) 
werden durch das Konkursamt versteigert oder 
verkauft, der Erlös wird den Gläubigern ver-
teilt. 

 Die Kreditwürdigkeit ist geschmälert. 
 Beamtenlaufbahn und militärische Karriere sind 

nicht mehr möglich. 
 Für verschuldete Personen mit B-/C-

Bewilligung kann sich der Konkurs nachteilig 
auf die Verlängerung resp. Umwandlung der 
Bewilligung auswirken, eine Aufnahme ins 
Schweizerbürgerrecht ist erschwert. 

 
Der Konkurs ist eine Totalliquidation von Schulden 
und Vermögen. Nach Abschluss des Konkursver-
fahrens bestehen die Schulden in Form von Kon-
kursverlustscheinen weiter. Gemäß revidiertem 
SchKG verjähren diese Verlustscheine nach 20 
Jahren. 
 
 Der Konkurs kann sich bei Wohnungs- und 

Stellensuche negativ auswirken.  
 Die SchuldnerInnen werden immer wieder mit 

den alten Verlustscheinforderungen konfron-
tiert. Sie müssen ihre rechtlichen Möglichkeiten 
genau kennen und damit korrekt umgehen 
(Rechtsvorschlag). 

 Ehepartner haften grundsätzlich für eheliche 
Schulden und für allfällig solidarisch unter-
schriebene Forderungen mit ihrem persönli-
chen Einkommen. Unter Umständen  

 müssen beide die Insolvenzerklärung abgeben. 
 Die Insolvenzerklärung ist beim Konkursamt 

(oder Gericht) am Wohnsitz des Schuldners 
abzugeben. Die verschuldete Person muss sich 
persönlich ausweisen, eine detaillierte Gläubi-
gerliste (Anschrift und Forderungssumme) ab-
geben und die notwendigen Formulare zur Er-
öffnung des Konkurses ausfüllen. Bank- und 
Postkonto-Nummern müssen angegeben wer-
den, das Lohnkonto bleibt verfügbar. 

 Die verschuldete Person muss während des 
Konkursverfahrens persönlich erreichbar sein. 
Sie muss bei der Inventaraufnahme anwesend 
sein und hat bei der Einvernahme die Gründe, 
die zur Anmeldung des Konkurses geführt ha-
ben, darzulegen. Zu einem späteren Zeitpunkt 
muss sie zu den Forderungseingaben der 
Gläubiger Stellung nehmen. Sie kann die For-
derungen, wenn diese nicht gerechtfertigt 
sind, auch ganz oder teilweise bestreiten. 
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 Bußen sind vom Konkurs ausgenommen und 
müssen entweder bezahlt oder durch Haft ab-
gegolten werden. 

 

Der Konkurs-Verlustschein 

Nach dem Konkurs kann der Gläubiger auf Grund 
des Konkursverlustscheines eine neue Betreibung 
einleiten. Die verschuldete Person muss auf dem 
Zahlungsbefehl unbedingt die Einrede des man-
gelnden Vermögens anbringen, d.h. sie muss 
 
Rechtsvorschlag innert einer Frist von 10 Tagen 
mit der Begründung: 
Ich erhebe vollumfänglich Rechtsvorschlag. Ich bin 
seit meinem Konkurs vom ... beim Konkursamt ... 
weder zu neuem Vermögen noch zu vermögenbil-
dendem Einkommen gekommen 
erheben. Dies kann direkt beim Empfang des Zah-
lungsbefehls oder mit eingeschriebenem Brief ge-
schehen. Unterlässt die verschuldete Person dies, 
kann ihr Lohn trotz Konkurs wieder bis auf das 
Existenzminimum gepfändet werden. 
 
Der Gläubiger kann sich gegen den Rechtsvor-
schlag wehren, indem er ein Rechtsöffnungsver-

fahren einleitet: Durch das Gericht wird festge-
stellt, ob neues Vermögen oder vermögenbilden-
des Einkommen (rückwirkend auf ein Jahr) vor-
handen ist. Die Berechnung ist kantonal verschie-
den, geht aber von den Grundlagen des betrei-
bungsrechtlichen Existenzminimums aus. 
 

Rückkauf der Konkurs-Verlustscheine 

Ist die verschuldete Person nach Abschluss des 
Konkursverfahrens wieder in der Lage, Reserven 
zu bilden, so kann eine Tilgung der Schulden in 
Form einer Verlustschein-Sanierung angestrebt 
werden. Konkurs-Verlustscheine können in der 
Regel mit einem grösseren Nachlass zurückgekauft 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Gläubi-
ger zu einem teilweisen Schuldenerlass bereit sind. 
Die Eintragungen im Konkurs-Register werden erst 
gelöscht, wenn sämtliche Verlustscheine zurückge-
kauft und mit den notwendigen Angaben versehen 
zur Löschung eingereicht sind. 
Dazu müssen auf dem Verlustschein vermerkt sein: 
Stempel/Datum/Unterschrift sowie: Bezahlt per 
Saldo aller Ansprüche 
 

Quelle: http://www.schulden-zh.ch 
 
 
 
 

Kuriosa 
 
 
 

WANN & WO – Rubrik: BUNT GEMIXT – vom 16.1.2002 
 
Die Oma hat für das Motorrad ihres Enkels Schulden gemacht und sich den Gerichtsvollzieher eingehandelt. 
„Oma, ich hoffe, du zeigst ihm die Zähne, wenn er heute auftaucht!“  „Lieber nicht, sonst nimmt er die auch 
noch mit.“ 
 
 
 
 

„UND SIE MEINE WERTEN HERREN, UNTERSTÜTZEN ...“ 
 
 
Anmerkung der Redaktion:  
Am 23.5.2002 erging anonym folgender Brief an die Schuldnerberatungsstelle Kärnten. 
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Pressespiegel 
 
 
Datum Medium Titel SB Schlagwort 

04.12.2001 Tiroler Tageszeitung Private Schulden steigen weiter SB-T Verschuldung 
06.12.2001 Rohrbacher Rundschau Überleben - Komfort - Luxus VPS Verschuldung 
07.12.2001 Tiroler Tageszeitung Der Schuldnerberater in der Klasse SB-T Prävention 
11.12.2001 Kleine Zeitung Schuldner SB-K Schuldnerberatung 
11.12.2001 Kleine Zeitung Hoffnung für Schuldner SB-K Schuldnerberatung 
13.12.2001 Kleine Zeitung Schuldenfalle schnappt oft schon bei Jugendlichen zu SB-K Jugendverschuldung
13.12.2001 Kronenzeitung Ausweg aus Schuldenfalle SB-K Verschuldung 
13.12.2001 Kurier Wenn Schüler sich wegen Drogen in Schulden stürzen SB-K Jugendverschuldung
13.12.2001 Kärntner TZ Schon Zehnjährige in der Schuldenfalle SB-K Jugendverschuldung
13.12.2001 Rohrbacher Rundschau Richtig Haushalten VPS Verschuldung 
14.12.2001 SIÖ Webcheck der Homepages v. KWH und VPS VPS/SB-KWH Internet 

14.12.2001 SIÖ Webcheck der Homepages www.schulden.at und 
www.schuldnerberatung-wien.at VPS/SB-KWH Internet 

20.12.2001 Rohrbacher Rundschau Hört beim Geld die Liebe auf? VPS Verschuldung 

27.12.2001 Tips Neues Jahr bringt neue Währung: Tipps zur schnellen Um-
stellung VPS Euro 

01.01.2002 Rankweiler Pfarrblatt Die Magie des Geldes IfS Euro 

01.01.2002 Linzer Frauen Gesund-
heitszentrum Frauen und Geld VPS Prävention 

02.01.2002 Vbg. Nachrichten Euro erst ertasten und "begreifen" IfS Euro 
03.01.2002 ORF Euro-Umstellung im Ö3 SB-KWH Euro 
03.01.2002 OÖ Rundschau 14.000 Privatkonkurse - OÖ in der Weltspitze SB-OÖ Privatkonkurs 
04.01.2002 Vbg. Tageszeitung Euro: Run auf Postämter und Bankschalter hält weiter an IfS Euro 
04.01.2002 Kleine Zeitung Scheiden tut weh: Auch Männer leiden SB-K Scheidung/Trennung
04.01.2002 Kurier Die ersten Verlierer der Euro-Epoche SB-KWH Zahlungsmittel 
06.01.2002 Vbg. Tageszeitung "Die bargeldlose Zahlung ist derzeit Schuldenfalle" IfS Zahlungsmittel 
07.01.2002 Kompetenz Haushalt & Geld VPS Verschuldung 
14.01.2002 Kleine Zeitung Plastikgeld wird beliebter, die Schuldenfalle größer SB-K Zahlungsmittel 
16.01.2002 Vbg. Tageszeitung Beziehungskiller Geld IfS Verschuldung 
25.01.2002 Kronenzeitung Unser neues Geld sitzt zu locker SB-OÖ Euro 
07.02.2002 Kirchenzeitung Wissenswertes über cash & co VPS Prävention 

10.02.2002 Kurier Mit dem Euro in die Schuldenfalle getappt 
ASB/Mag. 
Wien/SB-
KWH 

Euro 

13.02.2002 Perger Tips Informationsabend "Taschengeld & Co" VPS Prävention 
13.02.2002 OÖ Nachrichten "Viele verlieren durch das Plastikgeld den Überblick" VPS Zahlungsmittel 
14.02.2002 Vbg. Nachrichten Schüler bekamen Impulse für gesunden Kontostand IfS Prävention 
15.02.2002 Linzer Rundschau Aus dem Schuldennetz gab es kein Entrinnen mehr SB-OÖ Verschuldung 
15.02.2002 Kurier Auch Versandhäuser sollten für Schuldnerberatung zahlen SB-Stmk Verschuldung 

18.02.2002 Rundbrief - Plattform 
Sozialprojekte Einladung zum Infotag Schuldnerberatung VPS Prävention 

20.02.2002 Kronenzeitung Kinderreichtum macht Eltern arm VPS Armut 
20.02.2002 Perger Tips Perg: Taschengeld & Co, Erziehung VPS Jugendverschuldung
22.02.2002 Tiroler Tageszeitung Schuldnerberatung Tirol - steigendes Klientel SB-T Verschuldung 
22.02.2002 Tiroler Tageszeitung Den Kredit hamma SB-T Verschuldung 
22.02.2002 Tiroler Tageszeitung Rekord bei privaten Schuldnern SB-T Verschuldung 
22.02.2002 Tiroler Tageszeitung Jeder achte Schuldner ist jünger als 25 Jahre SB-T Jugendverschuldung
22.02.2002 Tiroler Tageszeitung Rekord bei privater Schuldnern SB-T Verschuldung 

25.02.2002 IfS-Pressedienst 
Schuldnerberatung Südtirol auf Arbeitsbesuch bei IfS-
Schuldenberatung Bregenz - Erfahrungsaustausch über Ver-
schuldungssituation, Privatkonkurs und Beratungstätigkeit 

IfS Schuldnerberatung 

27.02.2002 der Standard online Säumige Zahler ... Mag. Wien Verschuldung 

27.02.2002 IfS-Pressedienst IfS-Schuldenberatung begrüßt Verschuldungsanalyse Privat-
verschuldung in Vorarlberg alarmierend IfS Verschuldung 

28.02.2002 OÖN-Online 300.000 Haushalte überschuldet Mag. Wien Verschuldung 
28.02.2002 Wiener Zeitung Über 300.000 Haushalte Fall fürs Gericht Mag. Wien Verschuldung 
28.02.2002 OÖ Nachrichten 300.000 Haushalte überschuldet Mag. Wien Verschuldung 
28.02.2002 Sbg. Nachrichten Mehr Schulden durch Euro SB-S Euro 
28.02.2002 Vbg. Tageszeitung Schulden erdrücken 20.000 Vorarlberger IfS Verschuldung 
04.03.2002 OÖ Nachrichten Mein Geld, dein Geld, unser Geld VPS Frauen 
07.03.2002 Linzer Rundschau Vorsicht Schuldenfalle! SB-OÖ Verschuldung 
10.03.2002 Vbg. Tageszeitung "Frust in der Fun- und Spaßgesellschaft?" IfS Jugendverschuldung
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10.03.2002 Vbg. Tageszeitung Tausende Familien im Ländle sind überschuldet IfS Verschuldung 

11.03.2002 IfS-Pressedienst Der Schuldenberg steigt bedrohlich an. Immer mehr junge 
Leute in der Schuldenfalle IfS Jugendverschuldung

12.03.2002 Vbg. Tageszeitung Handys und Autos: Immer mehr Jugendliche tappen in die 
Falle IfS Jugendverschuldung

12.03.2002 Vbg. Tageszeitung Immer häufiger tappen Junge in Schuldenfalle IfS Jugendverschuldung
14.03.2002 Vorarlberg online Schuldenfrei ins Leben IfS Prävention 
15.03.2002 Vbg. Tageszeitung Schuldenfrei ins Leben IfS Prävention 
15.03.2002 Vorarlberg online Tausende Familien in Vorarlberg überschuldet IfS Verschuldung 
28.03.2002 Feldk. Anzeiger IfS-Schuldenberatung - Vor den Vorhang! IfS Prävention 

28.03.2002 Rundbrief - Plattform 
Sozialprojekte Infotag der Familien- und Schuldnerberatung (VPS) VPS Prävention 

02.04.2002 Der Standard Privatkonkurs: Traurige Bilanz ASB/Mag. 
Wien Privatkonkurs 

10.04.2002 Kärntner Woche Aus der Schuldenfalle SB-K Privatkonkurs 
11.04.2002 Vbg. Tageszeitung Privatkonkurs: Das 7. Jahr bringt Ende der Zahlungen IfS Privatkonkurs 
15.04.2002 Life Radio Wir machen Radio - Über Geld spricht man - in Life Radio VPS Prävention 

24.04.2002 OÖ Nachrichten Schuldnerberatung warnt vor "dem schlampigen Umgang mit 
dem Cent" SB-OÖ/VPS Verschuldung/Euro 

25.04.2002 Kurier Versuchung per Katalog SB-OÖ/Mag. 
Wien Versand 

01.05.2002 „Männeratlas“ Schulden - Über Geld spricht man nicht, Geld hat mann ... 
oder? SB-OÖ Prävention 

 
 

Tipps - Serie 9 
 

 SCHNELL IM WINWORD  
AUTOKORREKTUR – die ZWEITE  
(siehe auch ASB-Informationen, August 2001) 
Die Autokorrektur ist ein bequemes Mittel, um bereits beim Schreiben Wörter, bei denen man sich häu-
fig vertippt, korrigieren zu lassen. Darüber hinaus ist sie aber sehr effektiv, um lange Wörter und ganze 
Formulierungen einfach durch Eingabe einer Abkürzung sofort nach der Eingabe ausschreiben zu las-
sen. 
Beispiele: 

Anstatt Quote schreibt man immer wieder Quite 
Lösung:           Winword  Extras  Autokorrektur: 
Im unteren Bereich des Registers gibt man im Feld „Ersetzen:“ das Wort ein, das immer wieder falsch 
geschrieben wird (Quite), im Feld „Durch:“ das korrekt geschriebene Wort (Quote). Schaltfläche „Hin-
zufügen“ wählen – FERTIG  Schreibt man jetzt versehentlich Quite, korrigiert Winword automatisch 
nach der Eingabe das Wort. 
Weiteres Beispiel: 
Ersetzen: srv durch: Schuldenregulierungsverfahren. 
Man kann sogar ganze Formulierungen ersetzen lassen, z.B. Adressen, Grußformeln, Namen etc. 
Es können Wörter zudem gleich mit bestimmten Formatierungen „autokorrigiert“ werden. Z.B. aus Ma-
ga. gleich automatisch Maga. oder aus evax automatisch EVAGS2.2€. 
Am schnellsten geht das Erstellen komplexerer Ersetzungen, indem man in einem leeren Dokument 
die gewünschte Formulierung schreibt, formatiert und dann markiert. Wechselt man jetzt in die Auto-
korrektur, wird der markierte Text automatisch im Feld „Durch:“ vorgeschlagen und man braucht nur 
mehr eine passende Abkürzung dafür im Feld „Ersetzen:“ eingeben und die Schaltfläche „Hinzufügen“ 
wählen. Sollen auch Formatierungen wie Fett, Hochstellungen etc. übernommen werden, ist die Option 
„Formatierten Text“ beim Feld „Durch:“ zu wählen. 
Autokorrektureinträge kann man löschen, indem man die Autokorrektur öffnet, im Feld „Ersetzen“ die 
Abkürzung eingibt und in der Liste darunter den Eintrag löscht  
Hinweis/Empfehlung: Winword hat den vor eingestellten Autokorrektur-Eintrag, der dsa durch das 
ersetzt; diesen Eintrag am besten löschen, damit aus einem DSA nicht immer automatisch ein DAS 
wird! 
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Leistungen - Abonnement 
 
 

Angebote der ASB - Arge Schuldnerberatungen 
 
 Unterstützung bei Diplomarbeiten, Studien, 

udg., die in den Bereich der Verschuldung fal-
len. 

 Klärung von Fragen und allgemeine Informatio-
nen zum Privatkonkurs (Schuldenregulierungs-
verfahren), Verschuldung und Treuhandschaft. 

 Statistische Daten zur Verschuldung und zum 
Privatkonkurs. 

 Liste der Schuldnerberatungen in Österreich 
und europäische Kontakte (CDN - consumer 
debt net). 

 Broschüren (bzw. Literatur) zur Verschuldung 
und Privatkonkurs. 

 Fortbildungsprogramm 
 
 
 

Abonnement 
 
 
Sollten Sie Lust auf einen regelmäßigen Bezug der Informationen bekommen haben, so schicken Sie unten-
stehende Erklärung möglichst bald ab. 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Name/Bezeichnung 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Adresse 
 
 
 
Ich bestelle ein Jahresabonnement der ASB 
“ASB Informationen”. ARGE Schuldnerberatungen 
Den Preis von € 36,34 (Mitglieder € 21,80) Scharitzerstraße 10 
überweise ich auf das Konto VKB Linz, 4020 Linz 
BLZ 18600, Kontonr.: 10.623.023 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung 
 
 
_____________ 
Datum 
 
 


