
Wege aus der 
Schuldenfalle

[ Entschärfung der Exekutionsordnung

• Erhöhung des Existenzminimums auf 1.000,– Euro

• Entlastung der Arbeitgeber als Drittschuldner

• Pfändungsschutz für Kapitalanlagen zur Altersvorsorge

[ Verbesserungen im Schuldenregulierungsverfahren

• Wegfall der 10%-Mindestquote

• Abschaffung der Sonderstellung bestimmter Gläubigergruppen 
(insbesondere Vertragspfandgläubiger, Sozialversicherungsträger)

• Verkürzung der Dauer des Schuldenregulierungsverfahrens

[ Vorbeugung forcieren

• Jugendliche aufklären und schützen

• Verbot von mehrpersonalen Haftungen

• Gesicherte Finanzierung von Schuldnerberatungsstellen

Die zentralen Lösungsansätze
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Schuldnerberatung

Die Versorgungsdichte an Schuld-
nerberatung in Österreich be-

trägt mit Stand Juli 2004 bundeslän-
derweise zwischen 0,9 bis 1,6 Bera-
terInnen auf 100.000 Einwohner-
Innen. Diese ergibt sich durch umge-
rechnet insgesamt 98 Vollzeitbe-
raterInnen an 28 Standorten. Die
durchschnittliche Wartezeit auf ein
Erstgespräch liegt derzeit bei ca.
8 Wochen.
Da die Zahl der Erstkontakte in den
Schuldnerberatungsstellen von 1999
bis 2002 um weitere 10% (von
16.900 auf 18.600) angestiegen ist,
errechnet der Dachverband der
Schuldnerberatungsstellen für eine
befriedigende Versorgung einen Be-
treuungsschlüssel von 2 Berater-
Innen für 100.000 EinwohnerInnen.

[ Öffentlicher Nutzen

Die Schuldnerberatungen werden
hauptsächlich aus Mitteln der Länder
und des Arbeitsmarktservices finan-
ziert. Ihr öffentlicher Nutzen liegt
u. a. in ihrem Beitrag zur sozialen
(Wieder-)Eingliederung überschulde-
ter Personen, die andernfalls in der
Armutsfalle und im Bezug von Trans-
ferleistungen hängen bleiben. 
Da KlientInnen durch Schuldnerbera-
tung wieder in den Arbeitsprozess
eingegliedert werden, kommt es zu
einem Wegfall des Arbeitslosenent-
geltes bzw. der Notstandshilfe; So-
zialhilfeleistungen müssen nicht
mehr bezahlt werden; Wohnungsbei-
hilfen können reduziert oder gestri-
chen werden. 
Der öffentliche Nutzen aufgrund des
Wegfalls von Transferleistungen wird
durch aktives Einzahlen von Sozial-
versicherungsbeiträgen, Lohn- oder
Einkommenssteuer sowie die wieder
mögliche Teilhabe am Konsum und
den dadurch anfallenden Steuer-
leistungen (Mehrwertsteuer und
andere) verstärkt. Unbestritten und
mittlerweile in zahlreichen Studien
belegt ist, dass durch die Linderung
oder Beseitigung von materieller

Armut auch der Gesundheitsszu-
stand gebessert wird. Das führt zu
geringerer Inanspruchnahme von
medizinischen Leistungen und
dadurch zu einer Verringerung der
allgemeinen Gesundheitskosten. 
Das subjektiv gesteigerte Wohlbefin-
den ist da noch gar nicht in Rech-
nung gestellt. Betroffene berichten
regelmäßig nach Abschluss einer
Schuldensanierung oder, wenn sie
wieder Überblick über ihre Finanzen
haben, von einer deutlichen Verbes-
serung der psychischen Stabilität
und von größerer Lebensfreude. Dies
hat positive Folgewirkungen auf
Gesundheit, Leistungsfähigkeit,
Lebensenergie und Beziehungen.

[ Beratungsleistung sichern

Gefährdete Haushalte und vor allem
überschuldete Familien brauchen
langfristig gesicherte Beratungsstel-
len mit ausreichenden Kapazitäten
zur umfassenden und professionellen
Beratung und Begleitung bei Schul-
denregulierungsverfahren. Die Um-
setzung der gerichtlichen Schulden-
regulierungsverfahren erfolgt zu
60% führend durch Inanspruchnah-
me einer Schuldnerberatungsstelle.
Wichtig ist die Sicherung von
Schuldnerberatungen auch hinsicht-
lich der zunehmenden präventiven
Arbeit zur Vermeidung von Proble-
men mit Ver- und Überschuldung.
Ein Nebeneffekt der Schuldnerbera-
tung als sozialer Dienstleistung ist,
dass die Gläubiger, insbesondere der
Kreditsektor zu den indirekten Nutz-
nießern zählen. Die Schuldnerbe-
ratungen verschaffen mittlerweile
den Gläubigern mehr an außeror-
dentlichen Gewinnen als Schuldner-
beratung die öffentliche Hand kostet!
Es wäre daher konsequent, die Gläu-
biger, und da besonders die Banken,
in die Verpflichtung zu nehmen und
einen weiteren Ausbau professionel-
ler und unabhängiger Schuldnerbe-
ratungsstellen durch Finanzierung
von dieser Seite zu bewerkstelligen. 

I. Schuldenregelung –
Versorgung & Sicherung der Beratungsleistung

Teil 1:Maßnahmen zur Verbesserung der 
Situation bereits Ver- und Überschuldeter

•
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Exekutionsordnung

Die österreichische Rechtsordnung
geht im Falle des Zahlungsver-

zugs von der Fiktion der Zahlungs-
unwilligkeit aus. 
Tatsächlich handelt es sich in sehr
vielen Fällen um bereits langdauern-
de Zahlungsunfähigkeit. Schutzbe-
stimmungen für zahlungsunfähige
SchuldnerInnen außerhalb des
Schuldenregulierungsverfahrens gibt
es nicht. 
Es werden auf Zahlungsunfähige die
Rechtsfolgen der EO angewendet,
die für zahlungsunwillige Personen
gedacht sind. Änderungen sind not-
wendig, um die dadurch ausgelöste
Schuldenspirale zu verhindern.

Mögliche Maßnahmen sind vor allem
folgende:

[ Anhebung des allgemeinen
Grundbetrags und des Unterhalt-
grundbetrags auf ein vergleich-
bares Niveau, z. B. Deutschland – 
„€ 1.000,– Existenzminimum“

Die Schuldnerberatungen Öster-
reichs stellen fest, dass Schuldner-
Innen, die Lohn- und Gehaltsexeku-
tionen haben, oft mit dem Existenz-
minimum kein menschenwürdiges
Leben führen können. 
Die von den Drittschuldnern auf-
grund der gesetzlichen Bestimmun-
gen vorzunehmenden Lohn- und
Gehaltsabzüge sind so hoch, dass
die Bestreitung der notwendigsten
Bedürfnisse gefährdet ist, neue
Schulden (z. B. durch Kontoüberzie-
hung) eingegangen werden müssen
oder Mittel der öffentlichen Hand
(z. B. Sozialhilfe) notwendig werden. 
Seit ca. zehn Jahren werden die Exi-

stenzminima nur mehr entsprechend
dem Ausgleichszulagenrichtsatz an-
gepasst. Die Schuldnerberatungen
Österreichs fordern ein Anheben des
allgemeinen Grundbetrags und des
Unterhaltgrundbetrags zumindest
auf das Niveau Deutschlands. Die
dortigen Lebenshaltungskosten sind
mit jenen in Österreich vergleichbar.
Der Vergleich zeigt, dass in Deutsch-
land der unpfändbare Betrag für
SchuldnerInnen ohne Unterhalts-
pflicht höher liegt, als in Österreich
einem Alleinverdiener oder einer
Alleinverdienerin mit zwei Unter-
haltspflichten zum Bestreiten der
Lebenshaltungskosten bleibt.
Durch das Anheben der Pfändungs-
grenzen auf ein höheres Niveau wür-
de die Situation vieler ver- und über-
schuldeter Menschen und Haushalte
verbessert.
Weiterer positiver Effekt wäre, dass
die Kreditgeber bei Kreditvergaben
vorsichtiger agieren und die Bonität
von KreditwerberInnen genauer prü-
fen müssten. 
Diese genauere Bonitätsprüfung wird
von der Europäischen Kommission
im Vorschlag für eine Richtlinie zur
Harmonisierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften über den
Verbraucherkredit gefordert
(KOM(2002) 443 endgültig,
2002/0222 (COD)). 

[ Pfändungsschutz für Abferti-
gungsansprüche und Kapital-
anlagen zur Altersversorgung

Abfertigungen werden seit 1.1.2002
in der Exekution wie ein Monatsge-
halt behandelt. Diese Neuregelung

II. Die Exektionsordnung (EO)

Der unpfändbare Betrag ohne gesetzliche 
Unterhaltspflichten beträgt 2004

in Deutschland in Österreich

€ 939,99 € 653,–

Der unpfändbare Betrag erhöht sich

• bei einer Unterhaltspflicht auf € 1.289,99 € 783,–

• bei zwei Unterhaltspflichten auf € 1.479,99 € 913,–

• bei drei Unterhaltspflichten auf € 1.679,99 € 1.043,–

• bei vier Unterhaltspflichten auf € 1.869,99 € 1.173,–

• bei fünf Unterhaltspflichten auf € 2.069,99 € 1.303,–

»



führte zu einer wesentlichen Ver-
schlechterung für SchuldnerInnen.
Nachdem die „Abfertigung neu“ als
eine weitere Säule der Pensionsvor-
sorge bezeichnet wird, verursacht
die neue Regelung zusätzlich volks-
wirtschaftliche Nachteile. Sie sollte
geändert werden, sodass Abferti-
gungsansprüche grundsätzlich pfän-
dungsfrei sind. 
Die Pfändung des laufenden Pensi-
onseinkommens bleibt später ohne-
hin unberührt. 
Die Tendenz des Gesetzgebers geht
dahin, dass sich der Staat zuneh-
mend aus der Sicherung der Alters-
vorsorge zurückzieht. Fehlender
Pfändungsschutz für das der Alters-
vorsorge dienende Vermögen setzt
vor allem Unternehmensgründer und
-gründerinnen höheren Risiken aus.
Durch die Zwangsvollstreckung auf
private Pensionsvorsorgen können
Selbständige im Alter zu Sozialhilfe-
empfängerInnen werden. 
Die Sicherung des Existenzmini-
mums ist für diesen Fall nicht gege-
ben und damit lückenhaft.

„Das Exekutionsgericht hat auf
Antrag des Schuldners auszuspre-
chen, dass eine Unterhaltspflicht,
deren Höhe den hierfür gewährten
unpfändbaren Grund- und Steige-
rungsbetrag übersteigt, im tatsäch-
lich zu leistenden Ausmaß berück-
sichtigt wird.“

[ Keine Pfändungsberechnung
durch die Arbeitgeber

Die beobachtete Fehlerquote und die
grundsätzliche Gefahr von Fehlern
bei der Lohnpfändungsberechnung
zeigt, dass Arbeitgeber – verständli-
cherweise – diese Arbeit scheuen. 
Die zwangsweise Verpflichtung der
Arbeitgeber als billiges „Inkasso-
büro“ für Gläubigerinteressen ist
weder zeitgemäß noch sinnvoll. Viel-
mehr werden dadurch Arbeitnehme-
rInnen, die Probleme mit Schulden
haben, zu unerwünschten Arbeits-
kräften – was deren Chancen, von
ihren Schulden weg zu kommen, ein-
mal mehr mindert.

[ Neuregelung des 
Prioritätsgrundsatzes der EO

Die EO ist nach dem Prioritätsgrund-
satz aufgebaut. Schnelle und
„aggressive“ Gläubiger werden
begünstigt. Gläubiger, die zuwarten,
außergerichtliche Einigungen anstre-
ben und die soziale Situation von
SchuldnerInnen berücksichtigen,
kommen nicht zum Zug und werden
benachteiligt. Großgläubiger mit
eigenen Rechtsabteilungen sind
Kleingläubigern bei der Eintreibung
ebenfalls überlegen. 
Die Konkursordnung (KO) wird im
Gegensatz dazu vom Gedanken der
Gleichwertigkeit der einzelnen Gläu-
biger beherrscht. Verteilungen der
Masse und die Zahlungen im Rah-
men von Zwangsausgleich, Zah-
lungsplan und Abschöpfungsverfah-
ren erfolgen im Verhältnis der 
offenen Verbindlichkeiten. 
Bei Abstimmungen haben grundsätz-
lich alle Gläubiger eine gleichwertige
Stimme, die Interessen von Groß-
gläubigern sind zusätzlich durch die
Bestimmungen hinsichtlich Summen-
mehrheit geschützt.
Ziel muss es sein, den Gedanken der
Gläubigergleichbehandlung für zah-
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Exekutionsordnung

Fallbeispiel aus 2001:
Schuldner ohne Unterhaltspflichten mit
Anspruch auf eine Abfertigung von 
12 Monatsgehältern zu je € 1.750,–

• Bis Ende 2001 waren 12 x 
€ 784,– pfändbar, also
€ 9.408,–,

• seit der neuen Regelung sind es 
€14.185,–. 

Die Differenz beträgt € 4.777,–!

[ Anerkennung gesetzlicher
Unterhaltspflichten im tatsächlich
geleisteten Ausmaß

Der angerechnete Unterhaltsgrund-
betrag nach der Exekutionsordnung
beträgt für 2004 € 130,–  und deckt
selten die Höhe der Verpflichtung
von UnterhaltsschuldnerInnen,
sodass deren Existenzminimum bei
Zahlung der tatsächlichen Verpflich-
tungen geschmälert wird oder die
Zahlungen nicht getätigt werden.
Um das Kindeswohl mit Gläubiger-
interessen zumindest gleich zu set-
zen und ein Gegengewicht zum §
292b EO zu schaffen, soll § 292 a
Abs. 2 EO wie folgt neu formuliert
werden:

»



lungsunfähige Personen auch auf die
EO auszuweiten. Nur wenn alle
betreibenden Gläubiger Zahlungen
erhalten, kann die Kostenspirale ein-
gebremst werden. Aufgrund der
bestehenden Bestimmungen der EO
werden bei Exekutionen häufig hohe
Kosten verursacht, die durch die
Exekution nicht herein zu bringen
sind. 
Exekutionen, die keinen Erfolg brin-
gen und nur zusätzliche, unnötige
und vermeidbare Kosten verursa-
chen, müssen verhindert werden.

[ Zinsenstopp für alle 
pfändenden Gläubiger

Die monatlich gepfändeten Beträge
decken in vielen Fällen weder Kosten
noch Zinsen, sodass sich trotz Lohn-
pfändung die Forderung nicht verrin-
gert, manchmal sogar wächst. Ähn-
lich wie in anderen Ländern (z. B.
England) soll für Gläubiger, die durch
die Lohnpfändung Beträge erhalten,
ein Zinsenstopp gelten. Damit würde
den SchuldnerInnen die Chance
gegeben werden, schneller und tat-
sächlich zu einer Tilgung zu kom-
men. 

[ Nebenkostenbegrenzung

Mahnkosten, Inkassokosten, gericht-
liche Kosten, Zinsen und Zinseszin-
sen können derzeit in unbegrenzter
Höhe anfallen. Eine Begrenzung ist
notwendig. Alle Nebengebühren sol-
len maximal die Höhe des Kapitals
erreichen dürfen. 

[ Anerkennung von Lebens-
gefährtInnen als Sorgepflicht

Derzeit gibt es im Bereich der
Gehaltsexekution eine sachlich nicht
gerechtfertigte Benachteiligung von
LebensgefährtInnen. 
So werden diese nicht als Sorge-
pflicht anerkannt, da § 291 a EO nur
von gesetzlichen Unterhaltspflichten
spricht und eine Lebensgemeinschaft
dazu nicht gehört (§ 94 ABGB). 
In einigen Spezialbestimmungen
(Mietrechtsgesetz, Wohnbauförde-
rungsgesetze oder auch § 32 KO
u. a.) gibt es bereits eine Gleichstel-
lung.

Das pfändbare Einkommen ist bei
der Lebensgemeinschaft trotz glei-
cher Lebenshaltungskosten somit
doppelt so hoch. Bei 14 Monatsge-
hältern wird bei einer Lebensgemein-
schaft somit jährlich um ca.
€ 1.045,– mehr gepfändet. 
In Zeiten, in denen aus verschieden-
sten Gründen immer mehr Menschen
nicht oder erst später heiraten, führt
dies zu eklatanten Unterschieden in
der finanziellen Bewertung junger
Familien.

[ Rangmäßiger Vorrang von 
Alimenten bei Lohnpfändungen

Die derzeitige Regelung zu Unter-
haltspfändungen sieht vor, dass
Unterhaltsgläubiger – falls sie nicht
am ersten Pfandrang stehen – nur
insoweit berücksichtigt werden, als
den zu Alimenten Verpflichteten nur
noch das sogenannte Unterhalts-
existenzminumum zusteht. 
Dieses Existenzminimum beträgt nur
ca. 75% des „normalen Existenzmi-
nimums“. In der Praxis bleiben die-
sen Verpflichteten somit nur mehr
extrem niedrige Beträge übrig. 
Die Folge ist beinahe zwangsläufig,
dass die derart „Geschröpften“ sich
zumindest Teile ihres Lohns schwarz
auszahlen lassen (um überleben zu
können). 
Das schädigt vor allem wieder die
Unterhaltsgläubiger, die dadurch ent-
weder eine niedrigere Berechnungs-
grundlage für die Alimente akzeptie-
ren müssen oder über eskalierende
Maßnahmen um ihr Geld kämpfen
müssen. Überdies kommt es zu
zusätzlichen Belastungen für die
öffentliche Hand, wenn dieser Ausfall
an Unterhaltsleistungen durch Unter-
haltsvorschüsse des Staates abzu-
fangen ist.
Wenn schon der Staat sein weit rei-
chendes Eintreibungsinstrumentari-
um allen Gläubiger zur Verfügung
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Exekutionsordnung

Fallbeispiel:
Lebensgemeinschaft, zwei Kinder
Frau im Haushalt
Mann berufstätig mit Einkommen von

€ 1.150,–
pfändbar (2004):
• bei Ehe € 48,40

• bei Lebensgemeinschaft € 123,50

»



stellt, so ist eine vorrangige Bedie-
nung der Interessen der Kinder 
(= zukünftige SteuerzahlerInnen)
selbstverständlich.

[ KEINE Aufrechnungen, mit
denen das Existenzminimum
unterschritten wird

Es ist paradox, wenn in der Vergan-
genheit zwar der „klassenlose Kon-
kurs“ eingeführt wurde, aber gleich-
zeitig eine Gläubigergruppe
(Gebietskörperschaften) gesetzlich
normierte Rechte hat, sich unter
dem Existenzminimum von Schuld-
nerInnen zu bedienen (nähere Aus-
führungen dazu auf Seite 8).

[ Keine Fahrnispfändung bei 
laufender Lohnpfändung
und/oder reinem Transfer-
leistungsbezug

Die Fahrnispfändung wird – entge-
gen der Intention des Gesetzgebers
– als Druckmittel eingesetzt, um
zusätzliche Zahlungen zu erzwingen
auch wenn nichts pfändbar ist oder
der Lohn bereits gepfändet wird. 
In der Folge zahlen viele Menschen
aus dem Unpfändbaren Beträge an
Gläubiger und gefährden damit ihre
eigene Existenz oder die ihrer Kin-
der. 
Besonders häufig tritt das bei Bezie-
herInnen von Transferleistungen auf.
Mittel der Allgemeinheit, die der Exi-
stenzsicherung einzelner Menschen
dienen (Sozialhilfe, Notstandshilfe,
Pflegegeld, Ausgleichszulage, ...),
werden somit nicht zweckgewidmet
verwendet.
Mit Ausnahme des Falls, dass der/die
SchuldnerIn nicht offenkundig nen-
nenswertes Vermögen besitzt, sollte
bei laufender Lohnpfändung keine
Fahrnisexekution zulässig sein.

[ Rotierende Lohnpfändung

Ähnlich der Schweiz sollen Gläubiger
nur ein Jahr aufgrund des Prioritäts-
grundsatzes den Lohn pfänden kön-
nen. Nach einem Jahr sollen die
Zweitgereihten vorrücken und die
aktuell Pfändenden sich „unten“
anreihen.
Das Prioritätsprinzip der Lohnpfän-
dung ist Ursache dafür, dass Gläubi-

ger zu wenig die finanzielle Situation
von Kunden und Kundinnen prüfen.
Sie vertrauen auf die Schnelligkeit
ihrer Rechtsvertretungen bei der
Lohnpfändung bzw. lassen sich
gleich den Lohn verpfänden. Das
führt dazu, dass kleine Gläubiger, die
nicht über einen derartigen Apparat
verfügen, so gut wie nie an erster
Stelle der Lohnpfändung zu finden
sind.
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Exekutionsordnung
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Konkursordnung

Das Schuldenregulierungsver-
fahren, der sogenannte „Privat-

konkurs“, soll nach Intention des
Gesetzgebers überschuldeten Perso-
nen die Möglichkeit zur Entschuldung
bieten. Der Privatkonkurs stellt somit
jenes zentrale gesetzliche Instru-
ment im Rahmen der Armutsbe-
kämpfung dar, durch das überschul-
deten Personen die wirtschaftliche
und damit auch die soziale Eingliede-
rung (wieder-) ermöglicht wird. 
Erfahrungen zeigen, dass die Praxis
hinter der ursprünglichen Absicht
nachhinkt. Die Schuldnerberatungen
schlagen daher folgende Novellierun-
gen des Insolvenzrechts vor:

[ Keine 10%-Mindestquote im
Abschöpfungsverfahren

Durch die 10%-Quote zur Erlangung
der Restschuldbefreiung im Abschöp-
fungsverfahren ist es häufig selbst
motivierten SchuldnerInnen ver-
wehrt, die Restschuldbefreiung zu
erlangen. Insbesondere bei mehre-
ren Unterhaltspflichten und unter-
durchschnittlichem Einkommen (teil-
zeitbeschäftigte Frauen) oder bei
hohen Schulden (ehemalige Selb-
ständige) entstehen unüberwindliche
Hürden. 
Das Konkursverfahren wird hier sei-
nem Grundprinzip, redlichen und
motivierten SchuldnerInnen einen
Neustart zu ermöglichen und einen
sozialen Abstieg zu verhindern, nicht
gerecht. 
Die 10%-Quote ist eine willkürlich
eingeführte Größe, die es im deut-
schen Insolvenzverfahren nicht gibt.
Wird die 10%-Quote im Ab-
schöpfungsverfahren nicht erreicht,
gibt es in den darauffolgenden
10 Jahren keine neue Möglichkeit
einer Schuldenregelung im Rahmen
eines Konkursverfahrens. 
Diese Personen unterliegen damit
einer ständigen Existenz- und
Armutsgefährdung. Die Schulden-
spirale dreht sich – um die auflau-
fenden Zinsen und Kosten von Exe-
kutionsverfahren – weiter.

[ Kürzere Entschuldungsdauer

Im europäischen Vergleich ist der
Weg zu einer Restschuldbefreiung in

Österreich einer der längsten. Eine
Verkürzung der Verfahren und eine
Einrechnung der Dauer des Konkurs-
verfahrens in die Dauer des Ab-
schöpfungsverfahrens – wie sie in
Deutschland bereits in Kraft ist – ist
notwendig.

Durch die Nichtberücksichtigung der
Verfahrensdauer des Konkursverfah-
rens für die Dauer des Abschöp-
fungsverfahrens werden Schuldner-
Innen ohne sachliche Rechtfertigung
ungleich behandelt. 
SchuldnerInnen haben nur wenig
Einfluss auf die Dauer des Konkurs-
verfahrens. Diese ist u. a. abhängig
von der Kapazität der Gerichte und
von Rechtsmitteln der Gläubiger. 
Diese profitieren sogar von verzö-
gerten Konkursverfahren, da die
SchuldnerInnen dadurch länger einer
Pfändung unterliegen.
Notwendig ist daher eine raschere
Entschuldungsmöglichkeit, das heißt
eine Dauer des gesamten Verfahrens
bis zur Entscheidung über die Rest-
schuldbefreiung von maximal 5 Jah-
ren unter Einrechnung der Dauer des
Konkursverfahrens in die Dauer des
Abschöpfungsverfahrens.

III. Änderungen der Konkursordnung (KO)

»

Beispiel für mögliche Dauer zur
Restschuldbefreiung

• Schuldenstandserhebung 
durchschnittlich ca. 2 Monate 

• außergerichtlicher Ausgleichs-
versuch durchschnittlich 
ca. 2 Monate 

• nach Scheitern Konkursantrag 

• Konkurseröffnung durchschnitt-
lich ca. 2 Monate 

• Konkursverfahren durchschnitt-
lich ca. 3 Monate 

• Abschöpfungsverfahren 
84 Monate

ergibt 
ca. 93 Monate = 7 ¾ Jahre

• bei Nichterreichen von 10% 
eventuell Verlängerung um 
3 Jahre

ergibt 
ca. 10 ¾ Jahre



[ Wegfall der Sperrfristen für
Abschöpfungsverfahren

Gemäß § 201 Abs. 1 Z 6 bildet ein
Abschöpfungsverfahren, das vor
weniger als 20 Jahren eingeleitet
wurde, ein Einleitungshindernis für
ein neues Abschöpfungsverfahren.
Diese 20-jährige Sperrfrist ist eine
willkürliche Frist und stellt eine bloße
Strafsanktion dar, durch die Zah-
lungsunfähigen eine Entschuldung
versperrt wird. 
Nach einem gescheiterten Abschöp-
fungsverfahren leben ohnehin alle
Forderungen inkl. Zinsen wieder auf.
Mißbräuchlicher Ausnützung des
Abschöpfungsverfahrens wird durch
die Z 1–5 des § 210 Abs.1 KO genü-
gend vorgebeugt. 
Es besteht weder Grund noch Not-
wendigkeit darüber hinaus Schul-
dnerInnen mit einer 20-jährigen
Sperrfrist zu „bestrafen“. 

[ Abschaffung der Besserstellung
von Absonderungsberechtigten

Durch die Sonderstellung von Abson-
derungsberechtigen für zwei Jahre
bleiben für die Zahlung der Quote an
die restlichen Konkursgläubiger
maximal fünf Jahre. Im Abschöp-
fungsverfahren kann dies bedeuten: 
Nichterreichen der 10%-Mindestquo-
te keine Restschuldbefreiung 
keine soziale und wirtschaftliche Ein-
gliederung.
Gemäß § 183 KO müssen Antragstel-
lerInnen bescheinigen, dass sie mit
ihrem Einkommen die Verfahrensko-
sten voraussichtlich decken werden
können. 
Liegt eine gültige Abtretung oder
Verpfändung des Einkommens vor,
verbleibt zur Begleichung der Ver-
fahrenskosten im Zahlungsplan nur
mehr ein Jahr. 
Selbst wenn ein pfändbares Einkom-
men vorliegt, müssen SchuldnerIn-
nen daher häufig zusätzlich Beträge
aus dem Existenzminimum anspa-
ren, damit das Verfahren eröffnet
wird. 
Da Absonderungsberechtigte nach
Konkurseröffnung weiter Zinsen ver-
rechnen können und in der Abstim-
mungstagsatzung die Höhe der For-
derung nach Ablauf der Abtretung
noch nicht feststeht, ist die Festle-

gung der Quote (für die übrigen
Gläubiger, Gericht sowie Schuldner-
Innen) erschwert. 
Zwei Jahre Sonderstellung für einzel-
ne Konkursgläubiger bedeutet 

• sachlich nicht gerechtfertigte Be-
vorzugung einzelner Gläubiger,

• ungleichmäßige Befriedigung der 
Gläubiger,

• Abwicklungsprobleme im Konkurs-
verfahren bis hin zu Verhinderung 
von Verfahren.

Drittschuldner sind mit Abtretungs-
erklärungen häufig überfordert, die
Unterscheidung zwischen vertrag-
lichen Pfandrechten, Abtretungen
und exekutiven Pfandrechten erfor-
dert Spezialkenntnisse. 

[ Keine Möglichkeit der nach-
träglichen Anmeldung von 
Forderungen

Die mit der Insolvenzrechtsnovelle
2002 geschaffene – etwas erschwer-
te – Möglichkeit für Gläubiger, nach-
träglich Forderungen anzumelden,
schafft für Gerichte nicht unerheb-
lichen zusätzlichen Verfahrensauf-
wand.
Die Gerichte haben von den Schuld-
nerInnen Einkommensnachweise zu
verlangen, um beurteilen zu können,
ob die Leistung der Quote hinsicht-
lich der nachträglichen Forderung
ihrer Einkommens- und Vermögens-
lage entspricht. 
Zudem bestehen mit nachträglichen
Forderungsabtretungen zahlreiche
Unklarheiten: Wie ist die Lage, wenn
die Leistung der Quote zwar momen-
tan nicht, aber vielleicht nach ein
paar Monaten doch der Einkom-
mens- und Vermögenslage ent-
spricht? 
Gläubiger werden vom Konkurs ex
lege verständigt und erfahren 
davon durch die Insolvenzdatei. Sie
haben eine angemessene Frist zur
Anmeldung. 
SchuldnerInnen haben im Konkurs-
verfahren entsprechend mitzuwir-
ken, gleiches sollte auch von Gläubi-
gern verlangt werden. 
Konsequenterweise sollten Gläubiger
daher ihr Recht auf Betreibung von
Forderungen, die sie trotz Bekannt-
gabe im Vermögensverzeichnis der
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SchuldnerInnen nicht zum Schulden-
regulierungsverfahren angemeldet
haben, verwirken.

[ Kein Aufrechnungsrecht der
Sozialversicherungsträger

Zwei wesentliche Hindernisse zu
einer Entschuldung im Schuldenre-
gulierungsverfahren sind das Auf-
rechnungsrecht der Sozialversiche-
rungsträger und der „Sanierungsge-
winn“.
Ca. 30% der Schuldenregulierungs-
verfahren werden von ehemals Selb-
ständigen angestrebt. Hier sind Sozi-
alversicherungsträger regelmäßig als
Gläubiger vertreten. 
In einem Rechtsgutachten hat Univ.-
Prof. Dr. Andreas Konecny dargelegt,
dass nicht der Exekution unterworfe-
nes Einkommen auch nicht den
Bestimmungen der Konkursordnung
unterworfen sein könne. 
Folglich ist dem zeitlich unbe-
schränktem Aufrechnungsrecht der
Sozialversicherungsträger, nichts
entgegenzusetzen.
Gemäß § 103 ASVG, § 71 GSVG, §
67 BSVG u. a. ist diese Aufrechnung
bis zur Hälfte der zu erbringenden
Geldleistung zulässig, wobei jedoch
der anspruchsberechtigten Person
ein Gesamteinkommen in der Höhe
von 90% des jeweils in Betracht
kommenden Richtsatzes nach dem
jeweiligen Sozialversicherungsgesetz
verbleiben muss (2004 daher 90%
von € 653,19 = € 587,87). Solche
Personen sind somit äußerst armuts-
gefährdet!
Verschärft wurde diese Situation
durch das Steuerreformgesetz 2000,
das die Aufrechnung auch träger-
übergreifend möglich gemacht hat.
Das heißt, dass SchuldnerInnen, die
z. B. aufgrund früherer selbständiger
Erwerbstätigkeit Schulden bei der
gewerblichen Sozialversicherungsan-
stalt haben, Abzüge von ihrer Pensi-
on bis unter das Existenzminimum
hinnehmen müssen, auch wenn sie
beispielsweise eine ASVG-Pension
beziehen und bei der Allgemeinen
Sozialversicherungsanstalt nie Schul-
den hatten!
Diese einzigartigen Bestimmungen
machen eine Schuldenregulierung
von Personen mit Schulden bei 
Sozialversicherungsträgern in vielen

Fällen unmöglich (z. B. wenn bereits
eine Pension bezogen wird), in ande-
ren Fällen wiederum unsicher
(SchuldnerIn wird Zahlungen nicht
einhalten können, wenn während
des Verfahrens Krankengeld oder
Pension bezogen wird), in anderen
Fällen werden SchuldnerInnen auch
nach Abschluss des Schuldenregulie-
rungsverfahrens wieder von diesen
Schulden überrascht. Eine endgültige
Sanierung und soziale Eingliederung
ist daher nicht möglich.

[ Sanierungsgewinn abschaffen

Bis 1998 waren „bei der Ermittlung
des Einkommens jene Einkommens-
bestandteile auszuscheiden, die
durch Vermehrung des Betriebsver-
mögens infolge eines Erlasses von
Schulden zum Zwecke der Sanierung
entstanden sind“. Seit 1998 aller-
dings sind Sanierungsgewinne wie
laufende Gewinne zu behandeln und
somit zu versteuern. 1999 wurden
die Finanzämter in einem Erlass des
BMF angewiesen, die Steuer auf den
Sanierungsgewinn nur in Höhe der
Quote festzusetzen. Voraussetzung
ist, dass die SchuldnerIn sanierungs-
bedürftig ist, Sanierungsabsicht der
Gläubiger besteht und Sanierungser-
folg gegeben ist. 
Letzteres liegt nur vor, wenn der
Betrieb nach dem Schulderlass wei-
tergeführt wird – bei Betriebseinstel-
lung ist die Steuer auf den Sanie-
rungsgewinn in voller Höhe festzu-
setzen. Dies bedeutet, dass im Pri-
vatkonkurs ehemals Selbständiger
jedes Mal damit zu rechnen ist, dass
das Finanzamt im Nachhinein diese
Steuer auf den Sanierungsgewinn in
voller Höhe festsetzt – ein davor
stattgefundenes Schuldenregulie-
rungsverfahren würde im selben
Augenblick wieder sinnlos.
Im Einzelfall könnte zwar gem.
§ 206 lit b BAO von der Festsetzung
der Abgaben ganz oder teilweise
Abstand genommen werden, wenn
mit Bestimmtheit anzunehmen ist,
dass der Abgabenanspruch nicht
durchsetzbar sein wird. In diesen
Fällen wird allerdings zumindest die
im Privatkonkurs erfüllte Quote vor-
zuschreiben sein (Laudacher, SWK
2001, 790 ff).

[ 9informationen 49

Konkursordnung

»



Hier besteht Rechtsunsicherheit, da
SchuldnerInnen nicht wissen, ob ihre
Bemühungen um eine Schuldenregu-
lierung trotz abgeschlossenem Zah-
lungsplan oder laufendem Abschöp-
fungsverfahren nicht durch die Fest-
setzung eines Sanierungsgewinns
zunichte gemacht werden. Die Inten-
tion des Gesetzgebers, durch die
Einführung des Privatkonkurses pri-
vate Haushalte zu sanieren und sie
somit wieder sozial einzugliedern,
wird durch diese gesetzlichen Rah-
menbedingungen sabotiert.

[ Recht auf Abschöpfungs-
verfahren pur

Im Bereich der Überschuldeten gibt
es häufig Menschen, für die jede
Form des Zahlungsplans ein hohes
Risiko des Scheiterns trägt. Für diese
Menschen soll es möglich sein –
ohne wenn und aber – gleich das
Abschöpfungsverfahren beantragen
zu können.

[ Restschuldbestätigungen dürfen
nur „konkursfeste“ Forderungen
beinhalten

Restschuldbestätigungen zur Erhe-
bung des Schuldenstandes werden
immer häufiger zu einem Lotterie-
spiel. Manche Gläubiger und deren
Inkassobüros haben es sich ange-
wöhnt, in Restschuldbestätigungen
auch verjährte Zinsen zu „verpa-
cken“. Bei einem anschließenden
Konkurs ist die Forderungsanmel-
dung dann meist geringer. Diese
Vorgangsweise erschwert die Vorbe-
reitungsarbeiten für Schuldenregu-
lierungsverfahren unnötig. Verjährte
Zinsen sollen verjährt sein – und
auch nicht als „Naturalobligationen“
gelten.
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Verkaufsbeschränkungen/
Strafen

Grundsätzlich sollten (sowohl be-
stehende, als auch künftige)

Schutzbestimmungen für Kredit-
kundInnen für neue – auch noch
nicht erfundene – Zahlungsformen,
die eine versteckte Kreditierung be-
inhalten (z. B. „Paycards“), gelten.
Nur so kann das ständige Hinterher-
hinken des Konsumentenschutzes
verhindert werden. 
Gläubiger sollen – um Schutzbestim-
mungen unwirksam werden zu las-
sen – nachweisen müssen, dass ihre
Zahlungsform nichts mit einer Kredi-
tierung zu tun hat.

[ Recht auf ein Girokonto

Personen, die kein Girokonto haben,
sind im modernen wirtschaftlichen
Verkehr erheblich benachteiligt. 
Häufig resultieren sogar Arbeits-
platzprobleme daraus, wenn Arbeit-
geber zur Gehaltsauszahlung kein
Konto genannt werden kann. Das
Recht auf ein Girokonto auf „Haben-
Basis“, also ohne Überziehungskre-
dit, ist daher ein wesentliches Mittel
zur sozialen Eingliederung und Teil-
habe am gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichem Leben.

[ Verbindliches Recht auf
Beschränkung des Kontoüber-
ziehungsrahmens 

Lässt die Bank das Konto über den
vereinbarten Rahmen hinaus über-
ziehen, so soll Nichtigkeit der Forde-
rung drohen. 
Damit können sich KundInnen wirk-
sam gegen beinahe unabsehbare
Folgen, z. B. eines Diebstahls der
Bankomatkarte, schützen. 
Und KundInnen können – falls sie
erkannt haben, dass sie selbst zu
unüberlegten Käufen neigen – sich
dadurch vor sich selbst schützen.
Verkaufsstrategien, die zu unüber-
legtem Geldausgeben verführen,
werden so entschärft.

[ Eindeutige Kennzeichnung 
von Krediten

Was ein Kredit ist, muss als solcher
bezeichnet werden. Sprachschöpfun-
gen wie „Ihre persönliche Einkaufs-
reserve“ sollen verboten werden.
Konsequenterweise sollte auch der
Begriff „Kontoüberziehung“ in „Kon-
tokredit“ umbenannt werden. 
Die österreichische Praxis der „locke-
ren Handhabung“ von Kontoüberzie-
hungen wird auch von der Europä-
ischen Kommission kritisiert und im
ursprünglichen Entwurf der Richtlinie
zur Harmonisierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften über den
Verbraucherkredit (KOM(2002) 443
endgültig, 2002/0222 (COD)) eine
genauere Bontitätsprüfung verlangt.

[ Werbung nur mit 
Effektivzinssatz

Wenn mit Zinssätzen geworben wird,
ist ausschließlich der Effektivzinssatz
zu verwenden. Alle anderen Zinssät-
ze bewirken eine Täuschung der
KonsumentInnen über die wahren
Kreditkosten.

[ Recht auf Existenzminimum

Wer der kontoführenden Bank
gegenüber nachweist, dass seine
Eingänge aus unpfändbaren Geldern
bestehen (Kinderbeihilfe, Alimente,
Gehalt nach Pfändung), soll ein
Recht bekommen, dass diese Beträ-
ge – egal wie hoch das Konto im
Minus ist – ausbezahlt werden.

I. Verkaufsbeschränkungen/
Strafen für Gläubiger

Teil 2Maßnahmen zur Vermeidung von Ver- und
Überschuldungssituationen und gegen
Armutsgefährdung

•
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Jugendschutz

[ Erhöhte Aufklärungspflichten
der Banken gegenüber 
Jugendlichen

Jugendliche sollen  über Kontofüh-
rungsgebühren, Zinssätze, gesetz-
liche Bestimmungen und dergleichen
aufgeklärt werden. 
Hierbei soll zur mündlichen Aufklä-
rung eine schriftliche Ausfertigung
verpflichtend sein. Zur besseren Ver-
ständlichkeit sollen zu Kontofüh-
rungsgebühren und Zinssätzen in
den schriftlichen Ausfertigungen Bei-
spiele anführt werden.
Die Wiener Jugendanwaltschaft hat
in einer Erhebung (Methode „Myste-
ry Shopping“) festgestellt, dass
Bankangestellte meist keine Aus-
künfte über Bedingungen der
Jugendkonten und die gesetzlichen
Rahmenbedingungen geben können.
Wenn nicht einmal die Bankange-
stellten die Bedingungen kennen,
wie sollen sie den Jugendlichen ver-
mittelt werden und wie sollen sich
die Bankangestellten an gesetzliche
Bestimmungen halten können?

[ Verbot des Kontoüberzugs und
Kredites an Jugendliche

Jugendliche sollten nicht die Möglich-
keit zu Kontoüberzügen und Krediten
haben. Erfahrungen der Schuldner-
beratungen zeigen, dass die Schul-
denkarriere bei den meisten Klient-
Innen schon in der Jugend begonnen
hat. Jugendliche dürfen nicht schon
daran gewöhnt werden, „aus dem
Minus“, d. h. mit Schulden, zu leben. 
In der Praxis wird Jugendlichen mit
einem Einkommen von € 220,- bis
€ 360,- schon ein Kontoüberzug von
€ 3.000,- bis € 3.600,- gewährt.
Jugendliche sollten vielmehr die
Möglichkeit einer Art „Sparkarte“
haben. 
Das könnte ein Sparbuch mit Banko-
matfunktion sein, womit nur beho-
ben werden kann, was tatsächlich
am Konto liegt.
Kontoüberziehungen bzw. Kredite
sollen nur möglich sein, wenn
Jugendliche ein regelmäßiges Ein-
kommen aus eigenem Erwerb haben.
Die Höhe des Kontoüberzuges bzw.
Kredites soll 1/2 Monatsgehalt nicht

übersteigen dürfen. Gesetzlich ist
der Geldbezug durch den Geldausga-
beautomaten mit wöchentlich
€ 400,- beschränkt. 
Jugendliche sollten für sich selbst
eine geringere Höchstgrenze der
Möglichkeit der wöchentlichen Behe-
bung festlegen können. 

[ Schutz bei Bezahlung an Banko-
matkassen und Erteilung von Ein-
zugsermächtigungen

Da es Jugendlichen unter bestimm-
ten gesetzlichen Voraussetzungen
möglich ist, Bankomatkarten zu
besitzen, steht ihnen gleichzeitig die
Möglichkeit offen, an Bankomatkas-
sen zu bezahlen oder unter Vorlage
der Bankomatkarte Einziehungser-
mächtigungen zu erteilen. 
In diesem Bereich gibt es für
Jugendliche keine gesonderten
gesetzlichen Schutzbestimmungen. 
Mit diesen beiden Möglichkeiten
kann die Höchstgrenze der Behe-
bung von wöchentlich maximal
€ 400,– überschritten werden. 
In der Praxis wurden mit diesen
Möglichkeiten von Jugendlichen
€ 700,– wöchentlich behoben.
Jugendliche sollten daher nur einge-
schränkt mit ihren Bankomatkarten
an Bankomatkassen bezahlen bzw.
Einziehungsermächtigungen erteilen
können. 

[ Aufklärungspflicht der Banken 
gegenüber den Eltern

Viele Eltern sind der Meinung, sie
haften automatisch für die Schulden
der Kinder. Diese Unwissenheit nüt-
zen Banken oft aus und setzen Eltern
moralisch unter Druck, Schulden der
Kinder zu begleichen. 
Bei Kreditvergabe sollen Eltern daher
ausdrücklich und schriftlich aufge-
klärt werden, dass sie nicht automa-
tisch für Schulden der Kinder haften,
selbst dann nicht, wenn sie gemäß
ABGB eine Zustimmungserklärung
zu einem aufgrund eingeschränkter
Geschäftsfähigkeit genehmigungs-
pflichtigem Geschäft der Kinder
erteilen.

II. Jugendliche aufklären und schützen



[ 13informationen 49

Jugendschutz

[ Verbot der Bürgschafts- bzw.
Haftungsübernahme von Jugend-
lichen

Jugendliche werden immer wieder
von Ihren Eltern oder anderen nahe
stehenden Personen gedrängt, Haf-
tungsübernahmen zu unterfertigen.
Da sich Jugendliche nicht des Aus-
maßes dieser Haftungsübernahme
bewusst sind und auch das Risiko
meist verharmlost wird, sollten der-
artige Haftungen nichtig sein.

[ Schulunterricht
‘Umgang mit Geld’ ausbauen

Der Umgang mit Geld ist zwar prinzi-
piell im Lehrplan vorgesehen, es
wurden jedoch keine genauen Inhal-
te festgesetzt. Jugendliche sollen
genau über ihre Rechte und Pflichten
im wirtschaftlichen Leben aufgeklärt
werden. 

[ Kein Bereicherungsanspruch 
bei Geschäften mit Jugendlichen

In einer neueren OGH Entscheidung
konnte eine Bank gegenüber einer
Jugendlichen eine Forderung mittels
Bereicherungsanspruch erfolgreich
durchsetzen, obwohl laut ABGB ein
Kontoüberzug in dieser Höhe der
Jugendlichen gar nicht gewährt wer-
den hätte dürfen. Dieser Bereiche-
rungsanspruch höhlt die gesetzlichen
Bestimmungen zum Schutz von
Jugendlichen aus. Um den Schutz
der Jugendlichen zu wahren, ist im
Falle gesetzwidrigen Verhaltens eines
Gläubigers der Bereicherungsan-
spruch auszuschließen.

[ Strafen verschärfen

Für Zuwiderhandeln der Banken bzw.
deren Angestellten soll es Strafen
laut Schweizer Vorbild geben. Dort
drohen Bankangestellten persönliche
Strafen bei Verletzung gesetzlicher
Bestimmungen oder Verletzung von
Sorgfaltspflichten. Ein durchaus
erwünschter Nebeneffekt derartiger
persönlicher Strafen wäre, dass
Bankangestellten auch Druck seitens
Vorgesetzter genommen würde, da
sie sich darauf berufen könnten,
dass keine strafrechtlich relevanten
Tatbestände von ihnen verlangt wer-
den dürfen.

[ Keine Vertragshandys 
an Jugendliche

Da die Anmeldung von Vertrags-
handys in der Regel mit der Unter-
fertigung einer Einzugsermächtigung
für die monatlichen Gesprächsge-
bühren gebunden ist, sind Jugend-
liche hier besonders gefährdet, den
Überblick über die tatsächlichen
Kosten für die Handybenützung zu
verlieren. Handys sind mittlerweile
eine klassische Einstiegsfalle in die
Schuldenspirale. Beinahe jeder Klient
oder jede Klientin in der Schuldner-
beratung hat zumindest bei einem
Mobiltelefonieanbieter Schulden. Hier
sind dringend geeignete Schutzbe-
stimmungen einzuführen.•
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Haftungen

[ Verbot von 
mehrpersonalen Haftungen

Kreditgeber wälzen bei Vergabe von
Konsumkrediten an Kreditsuchende
das Kredit-Ausfallsrisiko in die Sphä-
re unbeteiligter Dritter über, indem
sie von vermögenslosen Personen
verlangen, dass Mithaftende – häufig
als BürgInnen – beigebracht werden.
KreditnehmerInnen bitten oft Famili-
enangehörige bzw. ArbeitskollegIn-
nen eine Mithaftung zu übernehmen.
Mithaftende sind sich in der Regel
nicht über das Haftungsausmaß im
Klaren. 
In der Arbeit der Schuldnerberatun-
gen stellt sich heraus, dass Kredit-
nehmerInnen verwundert sind, dass
die Mithaftenden genauso wie sie
selbst, von der Bank in Anspruch
genommen werden können, wenn
sie selbst den Kredit nicht abdecken
können. Nach Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit meiden viele überschul-
dete Personen die Konkursantrags-
stellung, um die Inanspruchnahme
der Mithaftenden zu verhindern. Sie
zahlen oft lange Zeit Kreditraten aus
dem Existenzminimum, um eine Fäl-
ligstellung des Kredites und die
Inanspruchnahme der Mithaftung zu
verhindern. 
Dies führt sogar so weit, dass Miet-
zinszahlungen unterbleiben und die
Existenz dieser Personen und ihrer
Familien gefährdet wird. Die Schul-
denspirale dreht sich immer schnel-
ler, zahlreiche Lohnpfändungen füh-
ren zum Jobverlust bzw. stellen bei
der Arbeitssuche ein erhebliches Hin-
dernis dar. Speziell Mithaftende nicht
österreichischer Herkunft kennen die
Rechtswirkungen des Bürgschafts-
vertrages nicht bzw. halten es für
eine persönliche Pflicht, im Bedarfs-
fall zu bürgen. Oft fehlt es den Mit-
haftenden selbst an der Kreditfähig-
keit, da sie selbst bereits verschuldet
sind. In der Praxis führt das „Schla-
gendwerden“ der Mithaftung häufig
zur Insolvenz der Haftenden und
wiederum zur Insolvenz der für diese
Haftenden, sodass ein Dominoeffekt
eintritt.

[ Dingliche Sicherheiten: Ja –
Personalhaftung: Nein

Gesetzlich soll die Personalhaftung
nur für KreditnehmerInnen im Rah-
men ihrer persönlichen Leistungsfä-
higkeit (Bonität) zulässig sein. Per-
sönliche Haftungen Dritter (Solidar-
haftungen) sollen verboten werden.
Dritte, die für KreditnehmerInnen
Sicherheiten einbringen wollen, sol-
len nur dingliche Sicherheiten bei-
bringen dürfen, beispielsweise die
Verpfändung einer Lebensversiche-
rung oder die hypothekarische
Sicherstellung auf einer im Eigentum
der Dritten stehenden Liegenschaft. 

[ III. Mehrpersonale Haftungen entschärfen

•
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Zinsen

[ Recht auf Stundungen

Wer nicht mehr zahlen kann, aber in
absehbarer Zeit nachweislich Zah-
lungen wieder aufnehmen können
wird (Zahlungsstockung), soll ein
Recht auf Stundung der Forderung
haben. Als Nachweise sollten aktuel-
le Arbeitslosenentgeltsbestätigun-
gen, Krankenstandsbestätigungen
etc. gelten.

[ Stundungen ohne gesonderte
Vereinbarungen sind zinsfreie
Stundungen

Nicht zinsfrei gestellte Stundungen
verschärfen in der Regel die Situati-
on. Oftmals wissen SchuldnerInnen
nicht, dass trotz Stundung die Zin-
sen weiter verrechnet werden, wenn
dies nicht ausführlich vereinbart
wurde. 
Diese Personen glauben vermeint-
lich, das Anwachsen der Schulden
gestoppt zu haben. Das böse Erwa-
chen folgt dann stets nach Ablauf
der Stundung. Die zinsfreie Stun-
dung soll daher der Regelfall sein.

[ Keine Verrechnung 
von Verzugszinsen

Zahlungsunfähige Personen sollen
keine Verzugszinsen zahlen müssen.
Wer schon die regulären Zinsen nicht
mehr bezahlen kann, wird erst recht
nicht Strafzinsen bezahlen können.
Zahlungsstockungen bringen den
Gläubigern ohnehin den Vorteil der
daraus entstehenden Zinseszinsen.
Kosten werden außerdem umfang-
reich geltend gemacht. Es besteht
daher der Verdacht, dass Gläubiger
am Entstehen von Verzugszinsen
Interesse haben.

[ Anrechnung von Zahlungen

Für Personen in Zahlungsschwierig-
keiten muss die Anrechnung von
Zahlungen an Gläubiger umgedreht
werden. Nach derzeitiger Rechtslage
werden Zahlungen der SchuldnerIn-
nen zuerst auf Kosten, dann auf Zin-
sen und erst zuletzt auf das Kapital
angerechnet. 
Durch die primäre Anrechnung auf
Kosten wird „Kostenschinden“ geför-
dert, da angefallene Kosten immer
zuerst verrechnet werden können.

Werden Kosten nicht mehr bevorzugt
behandelt, werden sich Gläubiger
und deren Vertretungen genauer
überlegen, ob bzw. welche Betrei-
bungsmaßnahmen zweckmäßig sind.
Auch wenn keine offenen Kosten
vorliegen, wachsen Schulden trotz
regelmäßiger Zahlungen an, wenn
die Ratenhöhe nicht ausreicht, um
alle anfallenden Zinsen abzudecken.
Es entsteht der paradoxe Fall, dass
der Schuldenberg trotz regelmäßiger
Zahlungen anwächst.
Um die Chancen auf Schuldreduktion
zu erhöhen, sollen Zahlungen zuerst
auf das Kapital angerechnet werden,
um die Zinsenlast zu entschärfen.
Erst wenn das Kapital so weit verrin-
gert werden konnte, dass die zahl-
baren Raten die anfallenden Zinsen
und Kapital in einem angemessenem
Ausmaß (z. B. in einem Tilgungszeit-
raum von 7 Jahren) wieder decken,
sollen die vereinbarten Zinsen wie-
der geltend gemacht werden kön-
nen.

[ Keine Verschleierung von Zinsen

Restschuldbestätigungen, mit denen
SchuldnerInnen die aktuelle Höhe
der Forderung mitgeteilt wird, sind
immer nach Kapital, Zinsen und
Kosten unter Anführung der verrech-
neten Positionen (Zinssätze, Kosten)
aufzuschlüsseln. 
Ebenso ist bei sonstiger Verwirkung
des Anspruchs anzuführen, ob be-
reits verjährte Ansprüche vorliegen. 

[ Höchstgrenzen bei Zinsen

Nach derzeitiger Rechtslage besteht
nur für den Fall, dass Forderungen
noch nicht tituliert sind, eine Zins-
obergrenze, wonach die Zinsen das
Kapital nicht übersteigen dürfen 
(§ 1335 ABGB). 
Es besteht keine sachliche Rechtfer-
tigung dafür, dass derartige Be-
schränkungen nicht auch für bereits
titulierte Forderungen gelten sollen. 

[ Wuchergesetz

Das Wuchergesetz soll verschärft
werden. Es sollen konkrete Formulie-
rungen aufgenommen werden, ab
wann ein auffallendes Missverhältnis
zwischen Vermögenswert und Wert

[ IV. Zinsen (ent)lasten
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der Leistung besteht. So soll in
Anlehnung an die unzulässigen Ver-
tragsbestandteile des § 6 KSchG ein
Zinssatz der mehr als ein bestimm-
tes Ausmaß über dem Ausleihungs-
zinssatz der Banken bei der EZB liegt,
unzulässig sein (Strafsanktion und
Nichtigkeit der Zinsvereinbarung).

[ Keine Zinsbelastung für Mit-
haftende bei unterbliebener 
Verständigung

Grundsätzlich sollen alle Mithaften-
den ein Auskunftsrecht gegenüber
Gläubigern über Forderung und
Rückzahlungsverhalten des Haupt-
schuldners bzw. der Schuldnerin
erhalten. 

Der vorliegende Forderungskatalog wird im Rahmen des EQUAL-
Projekts Schulden-Shredder publiziert und wurde von der Rechts-
politischen Arbeitsgruppe der ASB Schuldnerberatungen erstellt:
Mag. Eike Grabher, IfS-Schuldenberatung
Dr. Hans W. Grohs, ASB Schuldnerberatungen GmbH
Mag. Harald Hauer, ASB Schuldnerberatungen GmbH
Mag. Thomas Huber, Schuldnerberatung Tirol
Mag. Christof Kren, Schuldnerberatung Steiermark
DSA Alexander Maly, Schuldnerberatung des Fonds Soziales Wien
Mag. Peter Niederreiter, Schuldnerberatung Salzburg
Mag. Eva Riegler, Schuldnerberatung NÖ
Mag. Eva Schuh, Schuldnerberatung OÖ
Mag. Eva Weichselbaum, Schuldner- und Familienberatung VPS

Mithaftende sollen analog den
Bestimmungen des KSchG zur Bür-
genhaftung laufend nachweislich
über die offene Forderung samt
Rückzahlungsverhalten des Haupt-
schuldners bzw. der Schuldnerin zu
informieren sein. Unterbleibt diese
regelmäßige Information an die Mit-
haftenden, können diesen gegenüber
keine Zinsen geltend gemacht wer-
den. Deren Haftung bleibt allein auf
das aushaftende Kapital beschränkt.
Dadurch erhalten Mithaftende die
Möglichkeit rechtzeitig zu erfahren,
ob die Forderung vereinbarungsge-
mäß getilgt wird und die Möglichkeit
bei Bedarf geeignete Gegenmaßnah-
men zu ergreifen.
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