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Neue Insolvenzmodelle
in Europa
Während die Reform des österreichischen Privatinsolvenzrechts seit einigen Jahren stockt, haben einige EU-Länder von vielen unbemerkt ihr Verbraucherinsolvenzrecht reformiert bzw. neue Regelungen zu Restschuldbefreiung
geschaffen. Diese sollen insbesondere auch jenen SchuldnerInnen eine Restschuldbefreiung ermöglichen, die eine
Mindestquote – in welcher Höhe auch immer – nicht erreichen können.
Von Birgit Schneider, Universität Wien, Institut für Zivilverfahrensrecht

Ein Blick in die Regelung des Insolvenzverfahrens für natürliche Personen der EU-Mitgliedstaaten Lettland, Polen und Ungarn zeigt, dass diese sehr flexible Entschuldungsmöglichkeiten vorsehen. Die Entschuldung natürlicher Personen war den Gesetzgebern ein großes
Anliegen. Dabei fällt auf, dass den tatsächlichen Verhältnissen insofern Rechnung getragen
wird, als erkannt wird, dass viele SchuldnerInnen einfach nicht in der Lage sind, bestimmte Mindestquoten zu erreichen oder überhaupt Zahlungen an ihre Gläubiger zu leisten.
Es bleibt abzuwarten, ob auch in Österreich die (zu) hohen Hürden für eine Entschuldung
abgeschafft werden.

Lettland: Schuldenfrei nach drei Jahren
Mit 1. März 2015 wurde das Privatinsolvenzverfahren in Lettland geändert, das in einschlägigen
Insolvenztourismus Webseiten als „Geheimtipp“
gehandelt wird. Als Insolvenzgrund muss Zahlungsunfähigkeit vorliegen. Diese ist gegeben, wenn Verbindlichkeiten in der Höhe von 7.000 Euro bestehen
oder im nächsten Jahr Verbindlichkeiten von mehr
als 14.000 Euro zur Zahlung fällig werden, die der
Schuldner/die Schuldnerin nicht begleichen kann.
Das Verfahren gliedert sich, ähnlich wie in
Österreich, in zwei Teile:
:: Zunächst wird das Vermögen verwertet und an
die Gläubiger verteilt. Dieser Abschnitt ist auf
höchstens sechs Monate begrenzt und kann
bereits nach wenigen Wochen abgeschlossen
werden.
:: Im Anschluss findet die sogenannte Wohlverhaltensphase statt, nach deren Ablauf vom Gericht
die Restschuldbefreiung erteilt wird. Ein Teil des
Einkommens wird zur Befriedigung der Gläubiger
herangezogen. Der/die SchuldnerIn hat allerdings
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ein Drittel des Einkommens
an den Masseverwalter zu überweisen, was im
Vergleich zur österreichischen Regelung – Pfändung bis zum Existenzminimum – in Einzelfällen
sehr hoch angesetzt ist.
Besonders innovativ am lettischen Verfahren ist,
dass es eine Staffelung sowohl nach der Leistungsfähigkeit des/der SchuldnerIn als auch nach der
Höhe der Verbindlichkeiten vorsieht. Die Dauer der
Wohlverhaltensphase richtet sich danach, welche
Quote aufgebracht wird:
:: Bei 50 Prozent ist die Restschuldbefreiung nach
sechs Monaten zu erteilen,
:: bei 35 Prozent nach zwölf Monaten und
:: bei 20 Prozent nach 18 Monaten.
:: Bei geringeren Quoten richtet sich die Dauer
nach den (angemeldeten) Verbindlichkeiten: Bei
Schulden von weniger als 30.000 Euro dauert die Wohlverhaltensphase 12 Monate, bis
150.000 Euro 24 Monate und bei Schulden von
mehr als 150.000 Euro 36 Monate.
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Polen:
maßgeschneiderte
Lösungen
Polen hat seit 31. Dezember 2014 ein neues Verbraucherinsolvenzverfahren („Konkursverfahren
gegen natürliche Personen“), das einen erleichterten Zugang zur Restschuldbefreiung ermöglicht.
Es muss Zahlungsunfähigkeit vorliegen, die nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
Voraussetzung für die Restschuldbefreiung ist die
vorherige Verwertung des Vermögens. Danach
beschließt das Insolvenzgericht einen Zahlungsplan, wonach SchuldnerInnen die Verbindlichkeiten
und allenfalls die vom Staat vorgestreckten Kosten
begleichen. Die Dauer beträgt bis zu 36 Monate.
Während dieses Zeitraums haben SchuldnerInnen
jährlich genaue Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen bei Gericht vorzulegen und sind auch
beim Eingehen neuer Schulden beschränkt. Es wird
daher für jeden Schuldner/jede Schuldnerin vom
Gericht eine „maßgeschneiderte“ Lösung festgelegt.
Darüber hinaus sieht das polnische Verbraucherinsolvenzverfahren eine sofortige Restschuldbefreiung nach Abschluss der Vermögensverwertung vor.
Kann der Schuldner/die Schuldnerin offensichtlich
gar keine Zahlungen leisten, was insbesondere bei
dauerhaftem Verlust der Arbeitsfähigkeit der Fall
ist, kann das Gericht die Restschuldbefreiung auch
ohne Zahlungsplan aussprechen.
Der bedeutende Unterschied zur österreichischen
Privatinsolvenz besteht zum einen in der kürzeren
Dauer der „Wohlverhaltensperiode“ sowie dem
Absehen von einer bestimmten Frist und zum
anderen in der Möglichkeit zur sofortigen Erteilung
der Restschuldbefreiung bei einer offensichtlichen
„Nullquote“.

Ungarn:
eher strenge Regeln
Seit 1. September 2015 hat auch Ungarn ein besonderes Verfahren zur Entschuldung von natürlichen Personen. Voraussetzung für dieses Verfahren
sind „eine Art von Vermögenswert“ und/oder ein
„geregeltes Einkommen“, damit ein Ausgleich mit
den Gläubigern herbeigeführt werden kann. Ungarn
hat betragliche Beschränkungen bei den Verbindlichkeiten, die SchuldnerInnen haben müssen bzw.
dürfen, damit das Verbraucherinsolvenzverfahren
eröffnet werden kann: Es müssen mindestens
2 Mio Forint (rund 6.500 Euro) und höchstens
60 Mio Forint (rund 195.000 Euro) Schulden vorliegen. Die Verbindlichkeiten müssen den Gesamtwert
des Vermögens des Schuldners/der Schuldnerin
übersteigen. Die Laufzeit des Verfahrens beträgt
fünf Jahre. Die konkrete Quote wird vereinbart;
während dieser Zeit sind Pfändungen und Räumungen untersagt.
Das ungarische Privatinsolvenzrecht weist Besonderheiten auf: So werden Einkünfte und Vermögen
der im Haushalt lebenden Personen miteinbezogen.
Darüber hinaus wird dem Schuldner/der Schuldnerin ein Vertreter/eine Vertreterin der Kommune
für den Zeitraum des Entschuldungsverfahrens zur
Seite gestellt, der/die Ausgaben für bestimmte
Zwecke und ab einer bestimmten Höhe genehmigen muss. Im Vergleich zu den angeführten
Beispielen Polen und Lettland fällt das ungarische
System als „strenger“ auf. Vor allem die Beschränkungen in Bezug auf die Höhe der Verbindlichkeiten
wirken aus österreichischer Sicht befremdlich.

Erschwerung des „Insolvenztourismus“1
Ab 26. Juni 2017 ist die revidierte Fassung der EU-Insolvenzverordnung (EuInsVO 2015)
anwendbar. Darin findet sich eine Neuregelung, um dem grundsätzlich möglichen „Insolvenztourismus“ Einhalt zu gebieten. Für die Zuständigkeit ist der gewöhnliche Aufenthalt einer
natürlichen Person maßgeblich. An diesem Ort wird der Mittelpunkt der hauptsächlichen
Interessen vermutet. Diese Vermutung gilt allerdings nur, wenn der gewöhnliche Aufenthalt
nicht in einem Zeitraum von sechs Monaten vor der Antragstellung in einen anderen Mitgliedstaat verlegt wurde. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass andernfalls keine Zuständigkeit begründet werden könnte, sondern letztlich nur, dass das Gericht die Zuständigkeit
genauer zu prüfen hat. ::
1

Definition siehe Seite 4.
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Grenzüberschreitende
Schuldenberatung
In der Praxis der österreichischen Schuldenberatungen spielen Anfragen über die Landesgrenzen hinweg eine
untergeordnete Rolle. In seltenen Fällen kommt es jedoch auch zu grenzübergreifenden Beratungen, vor allem
in der Randlage zu Deutschland. In Salzburg und Oberösterreich treten durch die Nachbarschaft mit Deutschland
folgende Szenarien auf:

aus der SB Oberösterreich

:: SchuldnerIn wohnt in Österreich und arbeitet
in Deutschland: Hierbei besteht für SchuldnerInnen in der Praxis die Schwierigkeit mit der
finanzrechtlichen Folgewirkung, dass Grenzgänger quartalsmäßig verpflichtet sind, die
Einkommenssteuer vorauszuzahlen und ein
Steuersparbuch zu führen. Dieser Umstand
führt oft zum Scheitern der Entschuldung.
:: SchuldnerIn wohnt in Deutschland und arbeitet
in Österreich: Im Regelfall ist ein deutsches
Amtsgericht zuständig und die KlientInnen werden an eine deutsche Schuldenberatung verwiesen. In Einzelfällen konnte aber auch schon
ein österreichisches Verfahren eröffnet werden
mit dem Argument, dass das einzig pfändbare
Vermögen der Lohn ist und damit die Adresse des
Drittschuldners (Arbeitgeber) die örtliche Zuständigkeit begründet (vgl. § 63 Abs 2 IO).
Im Burgenland kommen hin und wieder Anfragen von
Arbeitgebern, die sich danach erkundigen, ob eine
Privatinsolvenz im Burgenland für ungarische ArbeitnehmerInnen möglich ist.

aus der SB Tirol
PendlerInnen, die in Deutschland arbeiten, begründen
hin und wieder in Deutschland einen Wohnsitz, um
ihre Schuldenregulierung dort und ohne die Hürde
der 10% Mindestquote durchzuführen. Ein Klient der
Schuldenberatung Tirol plante bereits konkret, samt
Familie nach England zu emigrieren, um wegen der
sehr hohen Schulden (ca. 500.000 Euro) überhaupt
die Schuldenbefreiung erreichen zu können. Er blieb
dann aber doch, weil es uns gelang, mittels Gläubigermehrheit eine 5%-Lösung vorab zu verhandeln.
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Ein Klient aus Slowenien, den die Schuldnerberatung
OÖ betreut, hat einen exakten slowenischen Auszug
des Exekutionsregisters in die Beratung mitgebracht,
womit eine genaue Gläubigerliste erstellt werden
konnte. Diese ist sehr wichtig. Sollten Schulden im
Ausland bestehen, ist genau auf die Gläubigerbezeichnung zu achten. Bei AusländerInnen ist der
§ 197 IO nicht anzuwenden, wenn der Gläubiger von
der Insolvenzeröffnung nicht verständigt worden ist
bzw. in der Gläubigerliste nicht angeführt war (§ 156
Abs 6 IO). Die Wirkungen des Ausgleiches können
gegen solche Gläubiger nicht behauptet werden.
Daher muss eine Liste ausländischer Gläubiger sehr
sorgfältig erstellt werden.

„Insolvenztourismus“
In jedem europäischen Land gilt ein anderes Insolvenzrecht mit teilweise sehr unterschiedlichen
Regelungen. So erscheinen etwa sehr kurze Entschuldungsverfahren für Überschuldete, die rascher ihre
Schulden regulieren wollen und in einem Land mit
langer Verfahrensdauer wohnen, mitunter so verlockend, dass sie sogar bereit sind, ihren Wohnsitz zu
verlegen. Seit 2000 regelt die Europäische Insolvenzverordnung (EuInsVO), unter welchen Voraussetzungen und nach welchen Regeln eine überschuldete
Privatperson in einem anderen Land Privatinsolvenz anmelden kann. Das wichtigste Kriterium bei
der Feststellung, welches Land zuständig ist, ist der
„Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen des
Schuldners/der Schuldnerin“ – also der Lebensmittelpunkt, am besten konkret ablesbar am Wohnsitz.
Insolvenztourismus bezeichnet die Verlagerung des
Wohnsitzes des Schuldners/der Schuldnerin in ein
anderes Land, um so eine „bessere“ Privatinsolvenz
in Anspruch nehmen zu können.
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Neuanfang für alle
Von Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH

Österreich hinkt mit seinem Insolvenzrecht anderen Ländern weit hinterher.
War auch 1995 die Einführung des Privatkonkurses im europäischen Vergleich
innovativ und ambitioniert, lassen seit vielen Jahren substantielle Reformen auf
sich warten. In dieser Ausgabe unserer Zeitschrift „das budget“ finden Sie die
Ansätze vieler Länder. Ideen, Möglichkeiten und gute Beispiele, wie ein modernes Insolvenzrecht funktionieren kann und bei jenen ankommt, die es dringend
brauchen – bei den überschuldeten Menschen und ihren Angehörigen.
Auf den ersten Blick ist das Insolvenzrecht ein sozialpolitisches Instrument. Es
geht darum, überschuldeten Menschen eine Chance zu geben, ihre Schulden
loszuwerden. Auf den zweiten Blick ist allerdings klar zu erkennen, dass das
Insolvenzrecht eine Materie ist, an der viele Interessensgruppen zerren. Ein
Seilziehen mit vier Seil-Enden. Die sozial-, rechts- und wirtschaftspolitischen
Argumente auf einen Nenner zu bringen, gleicht der unlösbaren Quadratur des
Kreises.
Laut einer Schätzung des Gläubigerschutzverbandes KSV gibt es in Österreich rund
115.000 Menschen, die überschuldet sind und eine Schuldenregulierung in Form einer
Privatinsolvenz nötig hätten. Multipliziert mit der durchschnittlichen Haushaltsgröße sind
damit zumindest 250.000 Menschen in Österreich direkt von Überschuldung betroffen.
Jährlich können derzeit aber nur rund 9.000 Menschen die Privatinsolvenz zur Regelung
ihrer Überschuldung in Anspruch nehmen. Alle anderen scheitern an den Voraussetzungen,
die unser antiquiertes und dennoch tapfer verteidigtes Insolvenzrecht bereithält.
Beim Recht auf ein Girokonto konnten wir miterleben, dass sich die Rechtslage in Österreich
erst bewegte, als die EU die Initiative ergriff. Natürlich sind wir froh, dass heuer dieser sozialpolitische Meilenstein gesetzt wurde, getreu dem Motto: „Besser spät als nie“. Allerdings
sollten wir uns beim Insolvenzrecht nicht auf die langsam mahlenden Mühlen der europäischen Gesetzgebung verlassen. Daher drängen wir unermüdlich und bei jeder Gelegenheit
auf dringend nötige Reformen in Österreich.
Erst im November erschien das Dokument „Proposal for a directive on Insolvency,
Restructuring and Second Chance” der Europäischen Kommission. Der Vorschlag setzt
sich mit den Insolvenzen gescheiterter UnternehmerInnen auseinander, klammert aber
„VerbraucherInnen-Insolvenzen“ definitiv aus. Lediglich eine unverbindliche Empfehlung
der Kommission findet sich darin, dass das Insolvenzrecht der Mitgliedsstaaten auch für
überschuldete Nicht-UnternehmerInnen verkürzt und erleichtert werden sollte.
Ich möchte das klarer und verbindlicher formulieren: Die Privatinsolvenz muss für alle
überschuldeten Menschen einen wirtschaftlichen Neustart ermöglichen. Hürden wie die
Mindestquote, die lange Verfahrensdauer und unverhältnismäßige Sperrfristen müssen
beseitigt werden. Davon profitieren nicht nur die betroffenen Menschen, sondern auch
Gläubiger, Arbeitgeber und der Staat.
Denn: Geht’s den Menschen gut, geht’s der Wirtschaft gut. ::
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Österreich: Reform des
Privatkonkurses überfällig
Als 1995 das gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren, der umgangssprachliche Privatkonkurs, eingeführt
wurde, stellte er eine zentrale Neuerung für überschuldete Menschen und ein Vorbild in Europa dar. Mittlerweile
ist Österreich mit seiner langen Verfahrensdauer und der Mindestquote bei der Rückzahlung jedoch Schlusslicht.
Von Christiane Moser, ASB Schuldnerberatungen GmbH

Im September 1991 begannen die Arbeiten zur Schaffung eines
Schuldenregulierungsverfahrens für Privatpersonen. Ein Jahr
später lag ein Entwurf vor: die „Konkursordnungs-Novelle 1993“. Diese rief in der Begutachtung viele positive Reaktionen hervor, stieß bei Banken und Wirtschaftskammer jedoch auf
Ablehnung. Nach einer Überarbeitung der Novelle wurde sie vom parteifreien Justizminister
Nikolaus Michalek dem Ministerrat vorgelegt – und schon im ersten Anlauf als Regierungsvorlage beschlossen. Das Konkursgesetz war beschlossen und trat 1995 in Kraft.
Seither ist es für „redliche“ SchuldnerInnen möglich, sich zu entschulden. Damit wird ihnen
ein wirtschaftlicher Neustart ermöglicht. Zu den Voraussetzungen zählen Zahlungsunfähigkeit, die Verpflichtung, keine neuen Schulden zu machen sowie die Möglichkeit, monatlich
einen bestimmten Betrag zur Rückzahlung zur Verfügung stellen zu können. Dabei muss
eine Mindestquote von zehn Prozent erreicht werden. In dieser Zeit der Rückzahlung soll
nur eine „bescheidene, aber menschenwürdige“ Lebensführung möglich sein. Im Gegenzug
stoppen die Exekutionen und der Zinsenlauf. Die SchuldnerInnen sind bei Einhalten der
vereinbarten Zahlungen und Erfüllung gesetzlicher Kriterien wieder schuldenfrei. Gläubiger
erhalten einen Teil ihrer Forderungen zurück.

Kleinere Novellen
Schon bald nach Einführung des Privatkonkurses zeigte sich Reformbedarf. Schuldenberatungen und andere Konsumentenschutzorganisationen bemühten sich, Verbesserungen
für SchuldnerInnen zu erreichen. Das erste Insolvenzrechtsänderungsgesetz wurde schon
1994, also bereits ein Jahr vor Inkrafttreten des Gesetzes, beschlossen. Ein weiteres folgte
1997, für die Konkurseröffnung war damit keine Gläubigermehrheit mehr erforderlich.
2002 folgte die bisher umfangreichste Insolvenzrechts-Novelle, die wesentliche Verbesserungen im Insolvenzrecht brachte. Die wichtigsten Änderungen waren, dass der Zugang
zum Privatkonkurs für SchuldnerInnen ohne kostendeckendem Vermögen erleichtert wurde
sowie die Stellung des Treuhänders im Abschöpfungsverfahren gestärkt wurde.
2006 folgte eine Gerichtsgebühren- und Insolvenzrechts-Novelle. Sie setzte neben kleineren
Änderungen eine sehr wichtige durch: Die Restschuldbefreiung wird seither auch dann ermöglicht, wenn die 10%-Quote aufgrund der Verfahrenskosten nicht erreicht wird.
Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2009 brachte u.a. eine Bezeichnungsänderung für den
„Privatkonkurs“: Seither ist von Insolvenzen statt von Konkursen die Rede und vom Insolvenzrecht statt dem Konkursrecht.
Derzeit werden rund 10.000 Privatkonkurse pro Jahr eröffnet. In den vergangenen Jahren
stagnierten die Zahlen bzw. sanken in manchen Bundesländern – was vor allem darauf hinweist, dass die Zugangshürden für zu viele Menschen zu hoch sind. „Lösungen und Reformvorschläge liegen bereits seit einiger Zeit vor, ein Perspektivenwechsel bei den Gläubigern
wäre angesagt“, sagte Georg Kodek, Richter am Obersten Gerichtshof, bei der Festveran-
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Verfahrensablauf
im Privatkonkurs
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Außergerichtlicher Ausgleich

Zustimmung aller Gläubiger erforderlich
Bei Scheitern

Insolvenzeröffnung

Eröffnung des Schuldenregulierungsverfahrens,
Veröffentlichung, Exekutions- und Zinsenstopp

Vermögensverwertung
z.B. Haus, Auto

Zahlungsplan

Mindestangebot entsprechend d
 em voraussichtlich pfändbaren Einkommen
der nächsten 5 Jahre; Teilzahlungen für maximal 7 Jahre;
Zustimmung der Gläubigermehrheit erforderlich
Bei Annahme/Erfüllung

Restschuldbefreiung

Bei Ablehnung

Abschöpfungsverfahren

7 Jahre Leben am Existenzminimum;
mind. 10% der Schulden müssen nach
7 Jahren Abschöpfung bezahlt sein;
Zustimmung der Gläubiger NICHT erforderlich!

Restschuldbefreiung

Abschöpfung scheitert:

Alle Schulden und Zinsen
leben wieder auf!

staltung zu „20 Jahre Privatkonkurs“ 2014 in Wien: „Die Alternative zur Restschuldbefreiung
ist schließlich nicht die 100%ige Rückzahlung der Schulden, das ist lebensfremd und bei den
meisten Überschuldeten nie zu erreichen. Die Alternative ist vielmehr ein Abtauchen in illegale Beschäftigungsverhältnisse, häufiges Übersiedeln oder gar Untertauchen. All das nützt
den Gläubigern nicht und kann für die Gesellschaft insgesamt nicht gewollt sein.“

Verfahren verkürzen, Mindestquote abschaffen
Österreich gehört mittlerweile in zweierlei Hinsicht zum europäischen Schlusslicht: Die
Restschuldbefreiung wird erst nach 7-jähriger Rückzahlung und Leben am Existenzminimum
erteilt und es gilt eine Mindestquote von zehn Prozent. Insbesondere bei geringem Einkommen oder bei hohen Schulden (etwa nach gescheiterter Selbstständigkeit) entstehen damit
unüberwindbare Hürden, weil die erforderliche Mindestquote nicht erreicht wird. Derartige
Mindestquoten als Erfordernis für die Restschuldbefreiung existieren in kaum einem europäischen Land und es gibt eine klare Tendenz zur Verkürzung der Entschuldungsdauer auf
maximal fünf Jahre – wie nicht zuletzt die Beispiele in diesem Heft zeigen.
Überfällige Reformen im Privatinsolvenzrecht in Österreich müssen endlich umgesetzt werden. Eine Verkürzung der Verfahrensdauer auf europäische Standards und eine quotenunabhängige Restschuldbefreiung sollen den Zugang zum Privatkonkurs auch einkommensschwachen und armutsgefährdeten Personen ermöglichen. ::
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Überblick über
EU-Regelungen
Die Europäische Union hat im Laufe der Jahre mehrere Verordnungen und Empfehlungen verabschiedet, um
Schuldeneintreibung und Insolvenz in Europa zu harmonisieren. Einige Regelungen treten 2017 in Kraft.
Von Susanne Jürgens, ASB Schuldnerberatungen GmbH

Regelungen zum Exekutionsrecht
Seit sieben Jahren gilt für alle EU-Länder außer Dänemark ein europäisches Mahnverfahren.
Die Verordnung (EuMahnVo) war Ende 2008 in Kraft getreten und hat die Möglichkeit geschaffen, grenzüberschreitende Geldforderungen, die der Antragsgegner nicht bestreitet, in
einem vereinfachten Verfahren durchzusetzen (Europäischer Zahlungsbefehl).1
Mit dem Europäischen Bagatellverfahren (EuBagatellVO) wurde bereits 2007 ein einheitliches
europäisches Zivilverfahren vor den Gerichten der EU-Mitgliedstaaten – mit Ausnahme Dänemarks – eingeführt. Forderungen bis zu einer Höhe von 2.000 Euro können leichter durchgesetzt werden. Ab 14. Juli 2017 wird diese Grenze auf Forderungen bis zu 5.000 Euro erhöht.2
Sein Jänner 2015 in Kraft ist die Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO)3.
Sie bildet die wesentliche Grundlage für die Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in
der Europäischen Union.
Eine weitere EU-Verordnung gilt ab 18. Jänner 2017 und ist in allen Mitgliedsstaaten unmittelbar anzuwenden. Die Europäische Kontopfändung (EuKoPfVO)4 schafft eine Sicherungsmaßnahme, die es einem Gläubiger ermöglicht, einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen
Kontenpfändung zu erwirken. Der Beschluss verhindert, dass die spätere Vollstreckung der
Forderung des Gläubigers durch die Überweisung oder die Abhebung der Gelder, die ein
Schuldner/eine Schuldnerin auf einem Bankkonto innerhalb der Union hat, gefährdet wird.
Darüber hinaus gelten in Österreich ergänzende Begleitregelungen (siehe die EO-Novelle
2016, die ebenfalls im Jänner in Kraft tritt).

Regelungen zum Insolvenzrecht
Die Europäische Insolvenzverordnung (EuInsVO)5 ist seit Ende Mai 2002 in Kraft und behandelt Fragen des Insolvenzrechts mit europäischen Bezügen, insbesondere die Fragen der
Zuständigkeit der Insolvenzgerichte, die Frage des anwendbaren Rechts sowie die Anerkennung von Entscheidungen ausländischer Insolvenzgerichte. Die Verordnung ersetzte frühere
bilaterale Insolvenzabkommen, die Österreich mit Deutschland, Belgien, Frankreich und
Italien geschlossen hatte. Ab 26. Juni 2017 gilt eine Reform der Europäischen Insolvenzordnung (in allen Mitgliedsstaaten außer Dänemark)6. Adaptiert wurden die Regelungen zu
internationaler Zuständigkeit, anwendbarem Recht sowie Anerkennung und Vollstreckung.
Die neue Verordnung sieht zudem erstmals ein europäisches Insolvenzregister vor.

1
2
3
4
5
6
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Rechtsgrundlage ist die Verordnung (EG) 1896/2006 geändert durch die Verordnung (EU) 2015/2421
Verordnung (EU) 2015/2421
Verordnung (EU) 1215/2012
Verordnung (EU) 655/2014
Verordnung (EG) 1346/2000
Verordnung (EU) 2015/848
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Gescheiterte Selbstständigkeit
Am 22. November 2016 hat die Europäische Kommission
erstmals einen Richtlinienvorschlag zu Insolvenzen gescheiterter UnternehmerInnen vorgelegt.7 Die vorgeschlagene Richtlinie konzentriert sich insbesondere auf Bestimmungen für UnternehmerInnen auf eine zweite Chance,
die nach einem Zeitraum von höchstens drei Jahren eine
vollständige Schuldenbefreiung erhalten. Die Hälfte der
EuropäerInnen gibt an, aus Angst vor dem Scheitern keine
Unternehmen gründen zu wollen.8
Vorausgegangen war dem Vorschlag der „Small Business
Act“ (SBA) 2008, eine unverbindliche, politische Leitinitiative der EU zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und Empfehlung zur Förderung einer zweiten
Chance für UnternehmerInnen durch Begrenzung der
Tilgungs- und Entschuldungsfrist für ehrliche UnternehmerInnen nach einer Insolvenz auf drei Jahre. Eine öffentliche Konsultation im Jahr 2014 hatte ergeben, dass eine
vollständige Umsetzung des SBA noch nicht festgestellt
werden konnte. Mit dem „Aktionsplan zur Schaffung einer
Kapitalmarktunion“ von 2015 wurde ein weiteres Mal eine
gesetzgeberische Initiative gefordert. In der „Binnenmarktstrategie“ wurde die Unterstützung von UnternehmerInnen
durch eine Regelung angekündigt, die ein regulatorisches
Umfeld für Unternehmensausfälle schaffen soll, ohne UnternehmerInnen von der Erprobung neuer Ideen abzuhalten. Im „Bericht der fünf Präsidenten“ über die Vollendung
der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion vom
Juni 2015 wurde der Bereich des Insolvenzrechts als eines
der Haupthindernisse für die Integration der Kapitalmärkte
im Euro-Währungsgebiet und darüber hinaus genannt. ::

EU setzte Recht auf
Basiskonto um
Seit 18. September 2016 gilt in Österreich das
Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG), womit
eine Richtlinie der EU umgesetzt wurde. Das Gesetz
brachte u.a. das Recht auf ein Basiskonto. Somit
sind Banken verpflichtet, allen Menschen ein Konto
auf Habenbasis zur Verfügung zu stellen. Davon
profitieren besonders Personengruppen, denen
zuvor häufig ein Konto verwehrt wurde: Menschen,
die überschuldet oder von einem Privatkonkurs
betroffen sind, Menschen ohne festen Wohnsitz
oder Einkommen und AsylwerberInnen. Das Recht
auf ein Basiskonto gilt für alle VerbraucherInnen mit
rechtmäßigem Aufenthalt in der EU. Das Basiskonto
muss alles können, was andere Konten standardmäßig auch anbieten: Barein- und auszahlungen,
Daueraufträge, Lastschriften, Überweisungen,…
Allerdings ist beim Basiskonto keine Kontoüberziehung vorgesehen. Das Basiskonto darf maximal
80 Euro im Jahr kosten. Für „wirtschaftlich oder
sozial schutzbedürftige Personen“ dürfen maximal 40 Euro pro Jahr anfallen: als solche gelten
u.a. Personen im Schuldenregulierungsverfahren;
BezieherInnen von Mindestsicherung, von Studienbeihilfe, von Pension/Arbeitslosengeld/Lehrlingsentschädigung bis zum Ausgleichszulagen-Richtsatz;
Obdachlose und AsylwerberInnen.

Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks,
second chance and measures to increase the efficiency ofrestructuring, insolvency an discharge
procedures and amending Directive 2012/30/EU (COM(2016) 723 final
8
Quelle: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_de.htm
7
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Verkürztes Verfahren
in Deutschland
Seit Juli 2014 ist in Deutschland die reformierte Insolvenzordnung in Kraft. Die Wohlverhaltensperiode wurde
in bestimmten Fällen herabgesetzt. Trotzdem sind zahlreiche Punkte verbesserungswürdig. Auch die Rolle der
Schuldnerberatungen ist im gerichtlichen Verfahren neu zu definieren.
Von Klaus Hofmeister1, Amt für Soziale Sicherung der Landeshauptstadt München

Die Schuldner- und Insolvenzberatung kann in Deutschland mittlerweile auf eine gut
35-jährige Geschichte zurückblicken. Mittlerweile existieren weit über 1.000 Schuldnerberatungsstellen unterschiedlicher Größe und Ausstattung bei den Trägern der öffentlichen
und freien Wohlfahrtspflege. Die Finanzierung der Stellen steht jedoch oftmals auf wackeligen Füßen.
Leider hat sich die deutsche Bundesregierung seit Ende der 1990er Jahre aus der Beauftragung wissenschaftlicher Studien zur Überschuldungsforschung weitgehend zurückgezogen. Seit 2004 veröffentlicht die Creditreform in Deutschland regelmäßig Zahlen zur
Überschuldung in ihrem SchuldnerAtlas. Gemäß der aktuellen Ausgabe des SchuldnerAtlas
gelten derzeit gut 6,7 Millionen Deutsche als überschuldet, dies sind etwa 9,9 Prozent der
Über-18-Jährigen. Auf Haushalte umgerechnet ist somit davon auszugehen, dass deutschlandweit über 3,3 Millionen Haushalte von einer massiven Finanzmisere betroffen sind.

Insolvenzordnung als Entschuldungsmotor
Mit der am 1. Jänner 1999 in Kraft getretenen Insolvenzordnung wurde für natürliche Personen die Möglichkeit zu einem Verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren
geschaffen. SchuldnerInnen, die eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt haben,
unterfallen ebenfalls diesem Verfahren, wenn sie weniger als zwanzig Gläubiger haben.
Auch Selbständige, für die das Regelinsolvenzverfahren gilt, können die Restschuldbefreiung
erlangen. 2014 wurde die Insolvenzordnung in den Bereichen der Verbraucherinsolvenz und
der Restschuldbefreiung reformiert.
Der Gesetzgeber hatte bei der Diskussion des Gesetzentwurfes sehr große Erwartungen an
die außergerichtlichen Einigungen gerichtet. Diese Messlatte wurde angesichts der absoluten Vermögenslosigkeit des Großteils der SchuldnerInnen zu hoch gelegt.
Die Zahl der erfolgreichen außergerichtlichen Einigungen ist deutschlandweit weitgehend
uneinheitlich. Nach den vorhandenen Erfahrungswerten liegen diese je nach KlientInnenstruktur der Beratungsstellen zwischen zehn und dreißig Prozent. Sofern Institutionen
Möglichkeiten zur Unterbreitung von Vergleichen durch Einmalzahlungen haben (z. B. durch
Entschuldungsfonds), liegen die Einigungsquoten bei bis zu 80 Prozent2. Die Praxis hat aber
auch gezeigt, dass selbst bei einem Scheitern des Einigungsversuchs durch die Vorfeldtätigkeit in der Strukturierung der SchuldnerInnenunterlagen, der Aufarbeitung der Überschuldungsursachen und der flankierenden sozialen Begleitung (z. B. bei der Suche nach einem

1
Der Autor war von 2000 bis 2016 Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung (BAGSB) e. V.; er ist Mitherausgeber der Zeitschrift für Verbraucher- und Privatinsolvenzrecht. Beruflich ist er als
Abteilungsleiter im Sozialreferat der Stadt München u. a. zuständig für die Schuldner- und Insolvenzberatung.
2
Hornung, Zeitschrift für Verbraucher- und Privat-Insolvenzrecht/ZVI 2012, S. 140 f.
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Das Insolvenzverfahren in Deutschland gliedert sich in vier Stufen:
Außergerichtlicher Einigungsversuch
(AEV): Dieser ist obligatorisch in jedem
Verfahren durchzuführen. Bei Scheitern des
AEV benötigt der/die SchuldnerIn darüber eine
Bescheinigung der geeigneten Stelle/Person auf der
Grundlage persönlicher Beratung (face to face) und
eingehender Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Diese Regelung wurde mit der
Reform 2014 eingeführt, da bis dahin zunehmend
Bescheinigungen von gewerblichen Regulierern über
das Internet ausgestellt wurden.

1

Gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan (optional) nach Scheitern des AEV mit
der Möglichkeit der Zustimmungsersetzung
ablehnender Gläubiger durch das Insolvenzordnungs-Gericht (Voraussetzung: Zustimmung zum
Plan durch Kopf- und Summenmehrheit der Gläubiger); das Gericht kann vom gerichtlichen Schuldenberatungs-Plan absehen, wenn dieser aussichtslos
erscheint.

2

3

Eröffnung und Durchführung des Verbraucher-/Privatinsolvenzverfahrens:
Pfändbares Einkommen und Vermögen fällt unter
Insolvenzbeschlag. Zudem besteht seit der Reform
2014 die Möglichkeit, auch bei Privatinsolvenzen im
eröffneten Verfahren einen Insolvenzplan zur Schuldenbereinigung vorzulegen (§§ 217 – 269 InsO).
Dieses, eigentlich für die Regelinsolvenzverfahren
konzipierte Instrument, findet bisher in der Praxis
der Schuldnerberatung nur wenig Anwendung.

4

Wohlverhaltensperiode (WVP): in der
Regel sechs Jahre ab Verfahrenseröffnung.
Seit der Insolvenzordnungs-Reform 2014 gibt es
die Möglichkeit der Verkürzung der WVP auf fünf
(bei Deckung der Verfahrenskosten) oder drei Jahre
(Mindestbefriedigung der Gläubiger von 35 Prozent
und Deckung der Verfahrenskosten). Das pfändbare
Einkommen wird während der WVP an einen Treuhänder/Insolvenzverwalter abgetreten und jährlich
an die Gläubiger ausgeschüttet.
Im eröffneten Insolvenzverfahren können die
Gläubiger Versagungsgründe gegen die Restschuldbefreiung gem. § 290 InsO geltend machen (z. B.
vorsätzliche Verletzung von Mitwirkungspflichten).
In der Wohlverhaltensperiode hat der/die SchuldnerIn die Obliegenheiten gem. § 295 InsO zu erfüllen
(z. B. Ausübung einer angemessenen Erwerbstätigkeit). Kommt er/sie dem nicht nach, so droht auf
Gläubigerantrag ebenso die Versagung der Restschuldbefreiung. Mit der InsO-Reform 2014 wurde
die im Lauf der Jahre vom Bundesgerichtshof entwickelte Sperrfristenrechtsprechung weitgehend in die
InsO übernommen. Ein Antrag des Schuldners/ der
Schuldnerin auf Restschuldbefreiung ist nach § 287a
InsO unzulässig, wenn in den letzten drei, fünf oder
zehn Jahren gewisse, im Gesetz definierte, negative
Sachverhalte vorliegen (z. B. bereits in den vergangenen zehn Jahren erfolgte Versagung der Restschuldbefreiung).

Arbeitsplatz, der Sicherung der Wohnung oder Hilfen bei Krisen) wesentliche
Stützpfeiler für eine nachhaltige Entschuldung gesetzt werden.
Nachdem die Verfahren zunächst nur sehr schleppend in Gang gekommen sind, da
in der Regel die Verfahrenseröffnung mangels Masse abgewiesen wurde, hat der
Gesetzgeber ab 2001 die Stundung der Verfahrenskosten ermöglicht. Dadurch konnte
die Wirksamkeit des Verfahrens immer stärker zur Geltung kommen. Mittlerweile
werden pro Jahr rund 100.000 Verbraucherinsolvenzverfahren mit der Perspektive
eines wirtschaftlichen Neuanfangs für die betroffenen Personen eröffnet.
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Reform 2014: Pro und Contra
Es wird sich mittelfristig erst noch zeigen, inwieweit einzelne Regelungen der Insolvenzrechtsreform 2014 ihre Wirksamkeit erfüllen, wie z. B. die Verkürzung der Abtretungsfrist
auf drei Jahre3. Diese Regelung hat eine Reihe von Tücken, die unter anderem dazu führen,
dass SchuldnerInnen in diesen Fällen weit mehr als die besagten 35 Prozent aufbringen müssen. Das Bundesjustizministerium hat dem Deutschen Bundestag 2018 eine Evaluierung zu dieser Regelung vorzulegen.
Ist SchuldnerInnen die Aufbringung einer so hohen Gläubigerbefriedigung
nicht möglich, so besteht seit der Reform 2014 immerhin noch die Möglichkeit, die Wohlverhaltensperiode auf fünf Jahre zu verkürzen, wenn sie
die Kosten des Verfahrens decken können.
Kritisch anzumerken ist jedoch, dass die Möglichkeit zur Restschuldbefreiung in Deutschland durch eine Reihe von Neuregelungen im Zuge der
Reform 2014 (etwa die Ausweitung der ausgenommenen Forderungen,
Anwendung des Anfechtungsrechts auch bei VerbraucherInnen) und ein
immer komplexeres Verfahren zunehmend löchriger wird.
Die mit der Reform 2014 eröffnete Möglichkeit zur Vertretung von SchuldnerInnen im gesamten Verfahren vor dem Insolvenzgericht eröffnet
der Schuldnerberatung einerseits neue Möglichkeiten und ein größeres
Gewicht als Verfahrensakteur. Andererseits wächst dadurch aber auch ihre Rolle hinsichtlich
der Verantwortung und sie bedarf zur Umsetzung deutlich verbesserte finanzielle Ressourcen durch die zuständigen Bundesländer. Dies ist jedoch weitgehend nicht erfolgt, sodass
viele Beratungsstellen von der Vertretung ihrer KlientInnen im gerichtlichen Verfahren alleine
schon aus finanziellen Gründen absehen.

Fazit
Das Verbraucherinsolvenzverfahren mit der Chance zur Restschuldbefreiung hat sich in
Deutschland insgesamt bewährt. Jahr für Jahr gelingt es damit einer großen Anzahl Überschuldeter, das Fundament für einen wirtschaftlichen und sozialen Neuanfang zu legen.
Zu verdanken ist dies auch der Tatsache, dass die Insolvenzordnung keine Mindestquote
vorsieht und so auch viele wirtschaftlich schlecht gestellte Menschen in den Genuss einer
Restschuldbefreiung kommen können, so etwa Langzeitarbeitslose mit Bezug von Arbeitslosengeld II (sog. Hartz IV). Auch die Akzeptanz auf Gläubigerseite ist zwischenzeitlich fast
einhellig. ::

3
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„Die Argumentation
wurde wieder sachlicher“

13

Ines Moers, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatungen e.V.
(BAG-SB) in Deutschland im Interview über Kompromisse bei der Insolvenzreform 2014
und die wahren Gründe für niedrige Rückzahlungsquoten.

Hat sich durch die Reform 2014 die Situation
der SchuldnerInnen in Deutschland verbessert?
Moers: Die Möglichkeiten sind vielfältiger geworden.
Erstmals gibt es die Mittel der Verfahrensverkürzung,
des Insolvenzplanverfahrens auch für Verbraucherinsolvenzen und die Verfahrensvertretung durch die anerkannten Schuldnerberatungsstellen. Neu ist auch, dass
bei einer Anfechtung im Verbraucherinsolvenzverfahren
der Insolvenzverwalter nicht mehr die Zustimmung der
Gläubigerversammlung benötigt, um anfechtbare Zahlungen an die Gläubiger zur Insolvenzmasse zu ziehen.

Einkommensentwicklung haben. Es gibt eine deutliche
Zunahme von Beschäftigungen im Niedriglohnsektor. Die
finanziellen Einschränkungen, denen diese Menschen
dauerhaft ausgesetzt sind, schränken die Zahlungsfähigkeit stark ein. Im Vorfeld der Reform haben Gläubigerverbände auch bei uns die Einführung einer „Verkürzungsquote“ scharf kritisiert. Nach der Einführung wurde
die Argumentation wieder sachlicher. Denn in der Praxis
ist die Quote ohne Bedeutung. Es gibt nur sehr wenige
SchuldnerInnen, die diese Summen tatsächlich aufbringen können.

Wo liegen die Schwachstellen?
Es gibt noch einige unbeantwortete Fragen und Themen. Zum Beispiel war für die Insolvenzreform 2014
ursprünglich vorgesehen, vom Einigungsversuch abzusehen, wenn dieser von vornherein aussichtslos ist.
Und zwar dann, wenn mindestens zwanzig Gläubiger
vorhanden sind oder/und eine Befriedigungsquote von
unter fünf Prozent angeboten werden könnte. An die
Stelle der Bescheinigung des Einigungsversuchs sollte
dann eine „Aussichtslosigkeitsbescheinigung“ treten. Von
dieser Änderung hat der Gesetzgeber jedoch abgesehen,
da die Finanzierung vieler Schuldnerberatungsstellen an
die Durchführung des Einigungsversuchs geknüpft ist
und man einen Einbruch bei der Finanzierung der Beratungsstellen fürchtete. Inhaltlich würden wir eine solche
Änderung aber nach wie vor sehr begrüßen.

Wie hat sich die Reform quantitativ ausgewirkt, wie viele
Privatinsolvenzverfahren konnten davor im Jahr erfolgreich durchgeführt werden und wie viele sind es jetzt?
Ob und in wie weit die Reform aus 2014 einen Einfluss
auf die Zahl der Insolvenzverfahren hatte, lässt sich aus
den Berichten des statistischen Bundesamts noch nicht
ablesen, da bisher lediglich Zahlen aus 2015 vorliegen.
Für eine Interpretation der Zahlen ist es unserer Einschätzung nach noch zu früh. Nach aktuellem SchuldenAtlas von Creditreform aus dem Jahr 2016 nimmt die
Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland aber
weiter zu. ::

Gläubigerschutzverbände in Österreich merken immer
wieder an, dass durch das Fehlen einer Mindestquote
in Deutschland die Gläubiger von den SchuldnerInnen
weniger Geld bekommen. Was sagen Sie dazu?
In Deutschland gibt es nach wie vor keine Mindestquote.
Mit der Reform wurde eine „Verkürzungsquote“ eingeführt, also die Möglichkeit, z.B. die Verfahrensdauer auf
drei Jahre zu verkürzen, wenn mindestens 35 Prozent
der Gläubigerforderungen und die Verfahrenskosten
beglichen sind.
Aber der Hauptgrund, warum kaum Geld an die Gläubiger fließt, ist nicht diese Quote, sondern, dass wir
in Deutschland seit Jahren eine deutlich rückläufige

„Es gibt eine deutliche Zunahme von
Beschäftigungen im
Niedriglohnsektor.“
Ines Moers
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Schwieriger Zugang
zur Insolvenz in Italien
In Italien trat am 27. Jänner 2012 ein Gesetz in Kraft1, welches ein Schuldenregulierungsverfahren für
VerbraucherInnen, Klein- und EinzelunternehmerInnen, FreiberuflerInnen und Landwirte in Italien regelt.
Die anfangs gesetzten hohen Erwartungen konnte es allerdings bisher nicht erfüllen.
Von Petra Priller, Schuldenberatung der Caritas Diözese Bozen-Brixen

Bis 2012 konnten nur größere und mittlere Betriebe, die bestimmte Erträge, Investitionen
und Verschuldung vorweisen konnten, einen Antrag auf Konkurs stellen2. KleinunternehmerInnen waren von dieser Möglichkeit ausgeschlossen, genau wie Privatpersonen. Die vor
einigen Jahren geschaffene gesetzliche Möglichkeit zum Privatkonkurs gibt italienischen
BürgerInnen, die ihre Schulden nicht zurückzahlen können, erstmals die Chance auf einen
finanziellen Neubeginn. Hierfür sieht das Gesetz drei verschiedene Verfahren mit Restschuldbefreiung vor:
:: Die Vereinbarung zur Krisenbeilegung ist für KleinunternehmerInnen, FreiberuflerInnen, landwirtschaftliche Betriebe, sowie Privatpersonen gedacht. Sie haben die Möglichkeit zur Umschichtung der Schulden. Dazu müssen sie eine Vereinbarung mit den Gläubigern treffen, die mindestens sechzig Prozent der Forderungen halten.
:: Der Schuldenregulierungsplan richtet sich an Privatpersonen. Sie können einen Antrag
auf Privatkonkurs bei Gericht einreichen, dem ein Rückzahlungsplan beigelegt werden
muss. Ob dieser angenommen wird, entscheiden nicht die Gläubiger, sondern die jeweils
zuständigen RichterInnen.
:: Das Liquidierungsverfahren beinhaltet die Veräußerung des gesamten Vermögens des
Schuldners oder der Schuldnerin durch eine/n vom Gericht bestimmte/n LiquidatorIn. Der
Erlös aus dem Verkauf geht an die Gläubiger.
Die Anträge für das Schuldenregulierungsverfahren können über eigens dafür eingerichtete
Dienststellen, die den Schuldner/die Schuldnerin während des Verfahrens begleiten, oder
von RechtsanwältInnen, SteuerberaterInnen oder NotarInnen beim Landesgericht eingereicht werden.
In Italien gibt es weder eine Mindestquote, noch eine Mindestdauer beim Verfahren. Der
Antrag bei Gericht wird innerhalb einiger Monate bearbeitet. Das Regulierungsverfahren selbst
(also die Vereinbarung der Rückzahlung an die Gläubiger) dauert unterschiedlich lange.
Die Initiative für die verschiedenen Verfahren kann ausschließlich vom Schuldner bzw. von
der Schuldnerin selbst ergriffen werden; im Gegensatz zum Konkursgesetz, bei dem auch den
Gläubigern die Möglichkeit gegeben wird, den Konkurs für eine/n SchuldnerIn zu beantragen.
VerbraucherInnen, die die Voraussetzung für einen Antrag auf einen Schuldenregulierungsplan oder eine Vereinbarung zur Krisenbeilegung nicht mitbringen, müssen weiterhin (so
wie es bis vor 2012 üblich war) mit einer außergerichtlichen Schuldenregulierung oder gerichtlichen Zwangsregulierung rechnen.

1
Legge 27-1-2012 n.3 – Disposizione in materia di usura e di estorsione, nonché
di composizione delle crisi da sovraindebitamento
2
Königliches Dekret Nr. 267 vom 16. März 1942
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Voraussetzungen für die Antragstellung
:: Der/die VerbraucherIn muss sich in einer Situation der Überschuldung befinden, also
einer Situation anhaltenden Missverhältnisses zwischen den eingegangenen Schuldverhältnissen und dem umgehend liquidierbaren Vermögen. Diese Situation hat entweder bedeutende Schwierigkeiten in der Erfüllung der Schulden zur Folge oder die
endgültige Unfähigkeit, sie regelmäßig zu erfüllen.
:: Der/die AntragstellerIn darf in den letzten fünf Jahren keines der vom Gesetz vorgesehenen Verfahren (Plan, Vereinbarung, Liquidierung) in Anspruch genommen haben.
:: Es muss die vollständige Befriedigung von Gläubigern unpfändbarer Forderungen
(u.a. Unterhaltsforderungen) vorgesehen sein.
:: In Bezug auf Mehrwertsteuer-Schulden, Abgaben, EU-Ressourcen, einbehaltene und
nicht abgeführte Vorsteuern darf der Antrag ausschließlich eine Ratenvereinbarung,
also keinen Vergleich, vorsehen.
:: Beim Schuldenregulierungsplan dürfen die Schuldverhältnisse nicht im Rahmen einer
unternehmerischen Tätigkeit eingegangen worden sein.

Wenn alle Bemühungen für eine außergerichtliche Schuldenregulierung gescheitert sind,
können die Gläubiger das Zwangsvollstreckungsverfahren gegen die SchuldnerInnen einleiten.
Art. 2910 ZGB bestimmt diesbezüglich, dass die Gläubiger das Eigentum der SchuldnerInnen nach den in der Zivilprozessordnung festgesetzten Vorschriften zwangsweise veräußern
lassen können, um das zu bekommen, was ihnen geschuldet wird.
Die Gläubiger können zwischen den verschiedenen Exekutionsmitteln (Dritt-, Mobiliar- und
Immobiliarpfändung) wählen, aber auch mehrere Exekutionsformen gleichzeitig beantragen.
Die Zwangsvollstreckung kann nur Kraft eines Vollstreckungstitels für eine sichere, im Ausmaß feststehende und fällige Forderung stattfinden.

Reformbedarf
Viele überschuldete Privatpersonen, FreiberuflerInnen und KleinunternehmerInnen hofften
durch das neue Verfahren auf eine Regulierung ihrer Schulden und somit auf die Möglichkeit
eines finanziellen Neustarts. Die schwierigen Zugangsvoraussetzungen, wie das Vorhandensein eines Vermögens, das den Gläubigern angeboten oder liquidiert werden kann und die
Voraussetzung einer nicht fahrlässigen und zum Einkommen proportionalen Verschuldung,
ließen diese Hoffnungen früh im Keim ersticken: Zahllose Anträge wurden italienweit von
den Landesgerichten abgewiesen. Nur vereinzelt wurde eine Restschuldbefreiung gewährt
und folglich ein Neustart ermöglicht.
Somit können Personen, die sich z.B. durch Arbeitslosigkeit, Sucht oder falsches Konsumverhalten überschuldet haben, oder Personen, die nur ein geringes Einkommen haben und
kein zusätzliches Vermögen anbieten können, keinen Antrag auf das Schuldenregulierungsverfahren stellen. Zu viele SchuldnerInnen sehen sich vom Verfahren ausgeschlossen. Eine
Überarbeitung des Gesetzes ist daher dringend erforderlich. Besonders eine Erleichterung
der Zugangskriterien wäre wünschenswert, damit mehr Menschen von der Möglichkeit der
Entschuldung Gebrauch machen können. ::
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Vereinfachte Entschuldung
in Schweden
Die seit zwanzig Jahren geltende Schuldenregulierung für Privatpersonen wurde jüngst überarbeitet, denn die
SchwedInnen haben erkannt, dass Zugangshürden und strenge Regeln zu viele Menschen vom Neustart ausschließen. Deshalb trat am 1. November 2016 eine Novelle mit wesentlichen Erleichterungen in Kraft. Erstmals
gibt es auch ein eigenes Entschuldungsverfahren für gescheiterte Selbstständige.
Von Elisabeth Hedin, The Swedish Consumer Agency
Übersetzung und Ergänzungen: Gabriele Horak-Böck, ASB Schuldnerberatungen GmbH

Seit 1994 ist es Privatpersonen in Schweden gesetzlich möglich, sich zu entschulden. 2007 wurde das Gesetz überarbeitet, um den Zugang zu erleichtern. Seither
konnten überschuldete Personen (die ihre Schulden in absehbarer Zeit nicht
zurückzahlen können) unter bestimmten Umständen (hier wurde die persönliche
und ökonomische Situation der Personen berücksichtigt) und nach fünf Jahren
Rückzahlung mittels Zahlungsplan teilweise oder vollständige Schuldenbefreiung erlangen. Mindestquote bei der Rückzahlung gibt es keine.
Trotz Verbesserungen und Novellen des Gesetzes, zuletzt 2011, strebten nur
wenige Überschuldete ein gerichtliches Schuldenregulierungsverfahren an. Von
den rund 11.300 Ansuchenden im Jahr 2015 konnten nur 5.000 die Bedingungen erfüllen und den Weg Richtung Schuldenbefreiung einschlagen.
Laut Behörden sind allerdings rund 430.000 SchwedInnen verschuldet. Zahlreiche
SchwedInnen leben schon viele Jahre in finanziell angespannter Situation und schleppen
teilweise lange Zeit ihre Schulden mit ohne Aussicht auf Rückzahlung. Gründe, warum
viele von ihnen bisher kein Schuldenregulierungsverfahren angestrebt haben, dürfte
die komplizierte Antragstellung und auch die strengen Anforderungen für die Restschuldbefreiung sein.

Wurzeln der Überschuldung in den 1980er Jahren1
Die Verschuldung schwedischer Haushalte stieg stark in den späten 1980er Jahren.
Ursache war die Deregulierung des Kreditmarktes 1985, wodurch Banken und Kreditinstitute massenweise günstige Konsumkredite und Bauspardarlehen an Private vermittelten. Der Wert des Wohnungseigentums stieg. In den 1990ern stoppte eine Rezession den Aufschwung und die Arbeitslosenzahlen stiegen stark. Im Gegenzug fielen
die Preise für Grund und Haus. Viele Haushalte und auch Unternehmen waren überschuldet, es war ihnen nicht möglich, in absehbarer Zeit ihre Schulden abzuzahlen.
In den 2000er Jahren stieg die Zahl der Kredite und Darlehen erneut und nach der
jüngsten Wirtschaftskrise stehen wieder viele Menschen vor der Überschuldung oder
sind bereits zahlungsunfähig.

1
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Insolvenz erleichtern
Deshalb war es an der Zeit, die Regeln zur Schuldenregulierung neu zu schreiben, um mehr
Menschen die Chance auf einen Neustart zu geben und ihnen auch zu vermitteln, dass
es sinnvoll und erfolgversprechend ist, die Sanierung in Angriff zu nehmen. Ein wichtiger
Grundgedanke dabei ist: Wenn mehr Menschen schuldenfrei sind, bringt das nicht nur
Erleichterungen für sie selbst und ihre Familien, sondern auch für die Gläubiger und die
Gesellschaft als Ganzes.
Am 1. November 2016 trat ein neues Gesetz zur Schuldenregulierung in Kraft
mit folgenden wesentlichen Neuerungen:
:: Das Antragsformular wird vereinfacht. So müssen AntragstellerInnen nicht mehr
lückenlos alle Gläubiger angeben sowie die Höhe der Schulden inkl.
Zinsen und Kosten. Es genügt, wenn sie jene Gläubiger angeben,
die ihnen bekannt sind und die Höhe der Schulden schätzen.
:: Die Antragstellung ist auch online möglich.
:: Die Voraussetzungen zur Restschuldbefreiung werden individualisiert und
auch auf Fälle mit extrem hohen Schulden angepasst.
:: Die zuständige Behörde selbst verteilt die ausgehandelten Raten einmal
im Jahr an die Gläubiger.
:: Die Restschuldbefreiung wird auch schneller möglich sein. Der Zahlungsplan
beginnt mit der ersten positiven Entscheidung der Behörde zu laufen, nicht
wie bisher erst mit der letzten Entscheidung.
:: Ein Zahlungsplan von fünf Jahren wird zwar weiterhin die Regel sein, eine
kürzere Laufzeit ist aber grundsätzlich möglich. Zudem werden die Monate
Juni und Dezember künftig zahlungsfrei sein.
:: Ein Wohnsitz in Schweden ist nicht länger Voraussetzung, um hier ein
Schuldenregulierungsverfahren zu starten. Der Lebensmittelpunkt muss
jedoch in Schweden sein.

Erstmals Insolvenz für UnternehmerInnen
Mit November ist ein weiteres Gesetz in Kraft getreten, das erstmals auch gescheiterten
Selbstständigen – großteils Ein-Personen-Unternehmen – die Möglichkeit gibt, sich von
ihren Schulden zu befreien. Damit sollen die Rahmenbedingungen für UnternehmerInnen
und speziell NeugründerInnen verbessert und dadurch die Zahl der Firmengründungen in
Schweden erhöht werden.
Bisher war es Selbstständigen kaum möglich, sich von ihren Schulden zu befreien und Restschuldbefreiung für Schulden aus der Selbstständigkeit zu erlangen. Das Schuldenregulierungsgesetz für gescheiterte Selbstständige soll das persönliche Risiko für UnternehmerInnen bei Firmengründung senken und auch ihnen eine zweite Chance ermöglichen. Damit
wird eine Lücke im Schwedischen Unternehmens-Insolvenzrecht geschlossen.
Voraussetzung zur Entschuldung ist, dass das Unternehmen zuvor redlich geführt wurde.
Auch EhepartnerInnen, Eltern und Kinder, die in das Unternehmen involviert waren, sind
von der Insolvenzmöglichkeit erfasst – auch sie können also Schulden, die aus der gescheiterten Selbstständigkeit entstanden sind, regeln.
Die Entschuldung für gescheiterte Selbstständige ist bereits nach drei Jahren möglich, was
einer aktuellen Empfehlung der Europäischen Kommission entspricht (vgl. Seite 9). Durch
den kurzen Zahlungsplan sollen Risiken für UnternehmerInnen gesenkt werden. Jedoch
müssen sie mindestens 5.000 Schwedische Kronen (516 Euro) pro Quartal zurückzahlen
und es gibt keine zahlungsfreien Monate wie für private Überschuldete. ::
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UK: Schuldenfrei
nach einem Jahr
Überschuldete haben in Großbritannien, je nach Einkommen und Besitz, verschiedene Möglichkeiten zur ratenweisen Rückzahlung ihrer Schulden. Eine Mindestquote gibt es nicht, die Entschuldung dauert meist nur ein Jahr.
Von Colin Kinloch, Money Advice Service UK
Übersetzung: Gabriele Horak-Böck, ASB Schuldnerberatungen GmbH

Die erste Möglichkeit zur Entschuldung ist ein Plan zum
Schuldenmanagement („Debt Management Plan“): eine
Vereinbarung zwischen Überschuldeten und Gläubigern.
Es wird ein Haushaltsbudget erstellt, das alle wichtigen
Kosten wie Nahrung, Wohnen und Grundversorgung
abdeckt – das restliche verfügbare Einkommen geht an
die Gläubiger. Weiters können ein Bezirksgericht oder
das oberste Gericht mittels Konkursbeschluss die Regelung von Schulden bis zu 5.000 Britische Pfund (rund
5.600 Euro) anordnen.
Andere individuelle, freiwillige Regelungen zwischen
Überschuldeten und Gläubigern müssen von einem
Insolvenzverwalter begleitet werden. Sie sind dann
möglich, wenn Ratenzahlungen seitens des Schuldners/
der Schuldnerin grundsätzlich möglich sind, wenn auch
nicht in voller Höhe der Rückstände.
Ist es privaten SchuldnerInnen jedoch nicht möglich,
eine Ratenvereinbarung abzuschließen, weil nicht genug
Einkommen und Vermögen da sind, können sie einen
Antrag auf Schuldenerlass („Debt Relief Order“) oder
auf Insolvenz („Bankruptcy Order“) stellen. Die Regeln
der Insolvenz sind in Schottland etwas anders als im
Rest Großbritanniens. Allen Verfahren gleich ist jedoch,
dass es keine Mindestquote bei der Rückzahlung gibt
und im Regelfall die Entschuldung nach nur einem Jahr
abgeschlossen ist.

England, Wales und Nordirland
Können SchuldnerInnen ihre Schulden in angemessener Zeit nicht mehr zurückzahlen, können sie Insolvenz
(„Bankruptcy Order“) anmelden. Vermögenswerte wie
Haus und Auto werden üblicherweise für die Schuldentilgung verwertet. Nach der Insolvenz bleiben Betroffene für sechs Jahre mit Details aus ihren Insolvenzverfahren auf einer Kredit-Warn-Liste. Derzeit meldet
eine von 576 erwachsenen Personen in Großbritannien
Insolvenz an. Das ist die niedrigste Rate seit 2005.
Der „Debt Relief Order“ (DRO) ist speziell für Personen
mit wenig Vermögen und relativ niedriger Schuldenhö-
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he gedacht, der Verfahrensantrag kostet weniger. Für
AntragstellerInnen, die in England oder Wales leben,
gilt eine Schuldenobergrenze von 20.000 Pfund und
ein Vermögen von weniger als 1.000 Pfund (sowie ein
Auto, das maximal 1.000 Pfund wert ist). EinwohnerInnen von Nordirland dürfen nur 15.000 Pfund Schulden
haben und weniger als 300 Pfund Vermögen. Außerdem
dürfen AntragstellerInnen nicht mehr als 50 Pfund vom
Einkommen, nach Abzug der monatlichen Kosten, übrig
bleiben.
Im ersten Quartal 2016 wurden bereits 6.722 DROs
angemeldet, das sind um acht Prozent mehr als im
ersten Quartal 2015. Eine Erklärung für den Anstieg ist
die Erhöhung der genehmigten Schuldenhöhe im Herbst
2015 auf 20.000 Pfund.

Schottland
Die „Schottische Insolvenz“ hat etwas andere Regeln.
Der Antrag auf Zwangsvollstreckung („Sequestration“) –
vergleichbar dem „Bankruptcy Order“ – ist für Menschen
möglich, die in Schottland leben oder in den letzten
Jahren zeitweise gelebt haben und mehr als 3.000 Pfund
Schulden haben. Es darf in den vergangenen fünf Jahren
keine Insolvenz angemeldet worden sein. Der Antrag
kostet 200 Pfund und die Daten der AntragstellerInnen
sind fünf Jahre öffentlich einsehbar im „Register of
Insolvencies“.
Die schnellste und günstigste Insolvenz in Schottland ist der „Minimal Assets Process“ (Verfahren bei
minimalem Vermögen), vergleichbar dem „Debt Relief
Order“. Dieses Verfahren bietet Menschen mit niedrigem Einkommen, wenig Vermögen und Schulden bis zu
17.000 Pfund die Möglichkeit zur Schuldenbefreiung.
SchuldnerInnen dürfen keine HausbesitzerInnen sein,
keine Vermögenswerte über 2.000 Pfund (plus Auto von
max. 3.000 Pfund) haben und in den vergangenen fünf
Jahren noch keine Insolvenz durchlaufen haben. Mit
diesem Verfahren sind schottische Überschuldete schon
nach sechs Monaten wieder schuldenfrei. ::
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USA: Schuldenfrei nach
maximal fünf Jahren
Zum Abschluss blicken wir weit über den Tellerrand hinaus: Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika
können sich Privatpersonen über ein Insolvenzverfahren und ohne Mindestquote entschulden.
Von Jason Kilborn, Rechtsprofessor an der John Marshall Law School in Chicago
Zusammengefasst und übersetzt von Gabriele Horak-Böck, ASB Schuldnerberatungen GmbH

Bis zu zwei Millionen Überschuldete in den USA stellen
jährlich einen Antrag auf Privatinsolvenz. Die Zahl jener
Menschen, die eine Entschuldung brauchen würden,
liegt zweifellos viel höher. Das US-Insolvenzrecht (U.S.
bankruptcy law) bietet zwei Möglichkeiten zur Entschuldung für natürliche Personen: Die relativ rasche
Insolvenz („liquidation bankruptcy“) für jene, bei denen
nicht genug Einkommen für Rückzahlungen vorhanden
ist, sowie eine Schuldenregulierung mit in der Regel
fünfjährigem Rückzahlungsplan.
Reicht die überschuldete Person eine freiwillige Entschuldungserklärung ein, ist dies ein hinreichender
Grund für den Start des Verfahrens. Dafür muss sie
keinen Nachweis über die Zahlungsunfähgigkeit bringen
oder ähnlichen formalen Kriterien von Überschuldung
entsprechen. Allerdings muss nachgewiesen werden,
dass in den vergangenen sechs Monaten Beratung bei
einer Schuldenberatung in Anspruch genommen wurde.
Wird eine Schuldenregulierung mit Rückzahlungsplan
angepeilt, so muss auch dieser eingereicht sowie ein
reguläres Einkommen nachgewiesen werden.

Means test:
Analyse der finanziellen Situation
Um zu entscheiden, ob für die überschuldete Person
eine rasche Insolvenz in Frage kommt, wird vor der
Antragstellung ein sogenannter „means test“ durchgeführt. Dieser Test analysiert die finanzielle Situation
der Überschuldeten: In einem ersten Schritt wird das
monatliche Einkommen der antragstellenden Person mit
dem Medianeinkommen eines Haushalts gleicher Größe
im Bundesstaat verglichen. Ein Großteil der Überschuldeten liegt beim ersten Schritt des „means test“ am
oder unter dem Medianeinkommen. Sie können also
ohne Analyse der Haushaltsausgaben direkt Antrag auf
„liquidation bankruptcy“ stellen.
Liegt das Einkommen über dem Medianeinkommen,
werden in einem zweiten Schritt die Haushaltsausgaben

genau unter die Lupe genommen. So wird festgestellt,
ob verfügbares Einkommen für die Rückzahlung der
Schulden übrig bleibt. Dazu werden von der Bundessteuerbehörde berechnete Standard-Monatsausgaben
für Essen, Kleidung und allgemeine Haushaltsausgaben herangezogen, ebenso regional unterschiedliche
Monatsausgaben für Wohnen und Mobilität. Außerdem
werden fällige Rückzahlungsbeiträge an bestimmte
geschützte und vorrangige Gläubiger berücksichtigt.
Das nach Abzug dieser Ausgaben verfügbare monatliche Einkommen darf nicht über 200 US Dollar (rund
180 Euro) betragen.
Nur ein Prozent der Überschuldeten ist nach dem
zweistufigen „means test“ nicht für eine „liquidation
bankruptcy“ geeignet. Sie können einen Rückzahlungsplan einreichen.
Überschuldete Personen ohne ausreichenden Besitz
und Einkommen (laut „means test“) können über die
„liquidation bankruptcy“ rasch Schuldenbefreiung erlangen – auch ohne Rückzahlungen. Aber sie müssen alles
pfändbare Vermögen an einen Treuhänder übergeben.
Welcher Besitz pfändbar ist, variiert stark in den einzelnen Bundesstaaten. In Texas ist bewegliches Vermögen
bis zu 60.000 US Dollar unpfändbar und der erlaubte
Besitz an „Eigenheim“ ist unlimitiert. Im Bundesstaat
Delaware hingegen ist nur minimaler Besitz – wie die
Familien-Bibel, Kleidung, Arbeitswerkzeug – erlaubt.
In den meisten Staaten liegen die Pfändungsregeln
irgendwo dazwischen.
Wird eine Schuldenregulierung mit Rückzahlungsplan
eingereicht, weil verfügbares Einkommen vorhanden
ist, muss das Vermögen nicht verpfändet werden, wird
aber bei der Höhe der Rückzahlungsbeiträge gegebenenfalls berücksichtigt. Die Schuldenregulierung kann
laut Gesetz in einem Rückzahlungsplan von drei bis fünf
Jahren erfolgen. In der Praxis werden aber fast ausschließlich Fünf-Jahres-Pläne eingereicht. Auch für diese
Pläne gibt es keine Mindestquote, wenn auch manche
Gerichte bei der Berechnung des voraussichtlichen
Einkommens in den nächsten fünf Jahren strengere
Maßstäbe anlegen als andere. ::
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