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Reform des  
Privatkonkurses

Der Privatkonkurs hat sich bewährt. Er gibt überschuldeten Menschen die 
Möglichkeit zum Neuanfang, wodurch sie wieder in die Zukunft schauen kön-
nen und – nicht zuletzt – ihre Kaufkraft zurück erlangen. Auch wenn Vieles gut 
läuft, hat das Verfahren doch einige Ungerechtigkeiten. Deshalb ist es höchste 
Zeit, den Privatkonkurs einer umfassenden Reform zu unterziehen. Darin sind 
sich Politik und Interessensvertretungen grundsätzlich einig. Erste Reformvor-
schläge aus dem Justizministerium werden nun diskutiert.
von Gabi Horak

Hubert ist 43 und finanziell am Ende. Er ist heillos überschuldet, doch nicht 
einmal ein Privatkonkurs konnte ihm helfen. Er ist verheiratet, Vater zweier 
Kinder und bereits seit seinem Jugendalter verschuldet: zu Beginn war es das 
überzogene Konto, dann Schulden für das Auto, Kredit für die Familienwohnung 
– und immer wieder Zeiten der Arbeitslosigkeit, in denen sich die finanzielle 
Situation des gelernten Maurers stets verschlimmerte. Hubert galt als zahlungs-
unfähig, das heißt es war ihm offensichtlich nicht möglich, seine Schulden binnen 
einer angemessenen Frist zurückzuzahlen. Zunächst bemühte er sich um einen 
außergerichtlichen Ausgleich, aber aufgrund der rund zwanzig verschiedenen 
Gläubiger, die dafür alle ihre Zustimmung geben hätten müssen, scheiterte 
dieser Versuch. Schließlich ging er in „Privatkonkurs“ und ein Abschöpfungsver-
fahren wurde eingeleitet. Dieses scheiterte jedoch nach sieben Jahren Leben am 
Existenzminimum, denn das Gericht konnte keine Restschuldbefreiung gewähren. 
Der Grund: Hubert war während der sieben Jahre immer wieder arbeitslos, hatte 
Unterhaltsforderungen nachzukommen und konnte deshalb die Mindestquote von 
10% nicht erreichen. Damit stand er wieder am Anfang, mit allen seinen Schul-
den inklusive Zinsen, die nach dem gescheiterten Konkursverfahren wieder auf-
lebten. Bald werden die Gläubiger wieder mit Exekutionen ihr Glück versuchen.

Hubert ist einer jener KlientInnen der Schuldenberatungen, für die es bisher 
trotz aller Bemühungen keine endgültige Lösung ihrer Überschuldungsprobleme 
gibt. Er steht selbstverständlich einer noch größeren Zahl von KlientInnen ge-
genüber, denen der Privatkonkurs die Möglichkeit zum Neuanfang bietet. Der Pri-
vatkonkurs ist eine unverzichtbare Möglichkeit der Schuldenregelung, darin sind 
sich Politik und Interessenvertretungen einig. Die anfänglichen Befürchtungen 
etwa der Banken, der Privatkonkurs könne missbräuchlich verwendet werden und 
Schulden-Machen erst recht attraktiv machen, konnten nachweislich zerstreut 
werden. Umfassende Reformen sind dennoch notwendig, darin besteht ebenfalls 
Einigkeit. Denn auch Menschen wie Hubert sollen eine zweite Chance bekommen 
können.
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[45.000 eröffnete Privatkonkurse seit 1985

Der sogenannte „Privatkonkurs“ ist das 1995 eingerichtete gerichtliche 
Schuldenregulierungsverfahren, das eine Fülle von Verfahrensweisen und 
Rechtsvorschriften beschreibt, die in der Konkursordnung (KO) geregelt sind. 
Ziel ist es, „redlichen und motivierten“ SchuldnerInnen eine realistische Chan-
ce auf einen (wirtschaftlichen) Neubeginn zu geben. Folgende Bedingungen 
müssen erfüllt sein, damit das Gericht einem Schuldenregulierungsverfahren 
zustimmt:
:::: regelmäßiges Einkommen (auch Arbeitslosengeld o.ä.)
:::: gesicherte Wohnsituation
:::: Bezahlung von Fixkosten
:::: vollständige Gläubigerlisten
:::: keine neue Schulden
:::: nachweisliches Bemühen der SchuldnerInnen um höchstmögliche Rück-

zahlungsquote (z.B. Arbeitslose bemühen sich um einen Job)

Wurde der Konkurs eröffnet, hat das unmittelbare Auswirkungen für die 
SchuldnerInnen: zunächst werden nicht nur Gläubiger, sondern auch Arbeitge-
ber sowie die kontoführende Bank über das eingeleitete Verfahren informiert. 
Manche Banken reagieren damit, dass sie das Girokonto der KundInnen sper-
ren, was zu weiteren Problemen mit Arbeitgebern oder bei der Jobsuche führen 
kann. Das Verfahren wird auch online veröffentlicht unter www.edikte.justiz.
gv.at. Mit Konkurseröffnung treten aber auch Zinsenstopp und Exekutionsstopp 
ein, das heißt alle ab nun anfallenden Zinsen können von den Gläubigern nicht 
geltend gemacht werden und alle laufenden Exekutionen werden eingestellt. 
Sollte der Konkurs jedoch scheitern, leben die alten Schulden und alle über die 
Jahre angesammelten Zinsen wieder auf. Ist das Verfahren erfolgreich, der/die 
SchuldnerIn also allen Pflichten nachgekommen – insbesondere der erforderli-
chen Rückzahlungsquote (mindestens 10%!) – erteilt das Gericht eine Rest-
schuldbefreiung. Einem schuldenfreien Neuanfang steht nichts mehr im Wege.

Es gibt drei Verfahrensformen im Privatkonkurs: Dem Zwangsausgleich 
(Mindestquote von 20-30% über zwei bis fünf Jahre) und dem Zahlungsplan 
(Mindestangebot entsprechend dem voraussichtlich pfändbaren Einkommen, 
maximal sieben Jahre lang) muss eine Mehrheit der Gläubiger zustimmen. Der 
Zahlungsplan ist das bei weitem häufigste Verfahren. Scheitert das Zustande-
kommen eines Zahlungsplans wird ein Abschöpfungsverfahren eingeleitet, für 
das keine Zustimmung der Gläubiger notwendig ist. Für die SchuldnerInnen 
bedeutet das: Leben am Existenzminimum, denn jedes Einkommen darüber 
wird zur Rückzahlung der Schulden verwendet – sieben Jahre lang. 

[Problemfall Mindestquote

Gerade für Menschen mit sehr niedrigem Einkommen ist der Zugang zum 
Privatkonkurs problematisch bis unmöglich. Eine Hürde wurde bei der letzten 
Novelle der Konkursordnung 2002 entfernt: Seither müssen SchuldnerInnen 
beim Antrag auf ein Abschöpfungsverfahren nicht mehr nachweisen, dass sie 
die Mindestquote bestimmt schaffen. Somit ist es auch Menschen mit zum 
Zeitpunkt der Antragstellung geringem Einkommen möglich, ins Verfahren zu 
kommen. Denn das Einkommen kann sich in sieben Jahren schließlich ändern 
und somit die Quote doch noch erreicht werden.

Die Mindestquote von 10% zur Restschuldbefreiung am Ende des Verfahrens 
bleibt aber problematisch. Eine Studie der ASB Schuldnerberatungen aus dem 
Jahr 2004  hat ergeben, dass fast 30% der KlientInnen der Schuldenberatun-
gen allein aufgrund der vorgesehenen Lohnpfändungen die Mindestquote nicht 
schaffen würden. Viele leisten am Ende des Verfahrens eine Einmalzahlung, 
um die 10% zu packen: durch Hilfe Dritter oder indem sie auf das unpfändbare 
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Einkommen zugreifen. Fast 13% der SchuldnerInnen scheitert im Privatkon-
kurs vor allem wegen der Mindestquote. Manchen werden die Restschulden 
auch dank einer im Gesetz vorgesehenen „Billigkeitsentscheidung“ erlassen. 
Restschuldbefreiung nach Billigkeit kann bei Gericht beantragt werden, insbe-
sondere wenn die 10%-Quote nur geringfügig unterschritten wurde, oder nur 
aufgrund der Verfahrenskosten. Letztlich liegt vieles im Ermessen des Gerich-
tes. In der Praxis zeichnet sich schon seit Jahren die Tendenz ab, dass Billig-
keitsentscheidungen auch bei mehr als nur geringfügigem Unterschreiten der 
Mindestquote ausgesprochen werden, vor allem wenn Krankheit, hohes Alter 
oder familiäre Probleme Gründe dafür sind. 

Das heißt so manche/r RichterIn erkennt die Not der überschuldeten Men-
schen und entscheidet zu ihren Gunsten. Beeinflussbar oder „einforderbar“ 
sind diese individuellen Entscheidungen jedoch bislang nicht.

[Reformvorschlag aus dem Justizministerium

Das Abschaffen der 10% Mindestquote steht seit Jahren im Forderungska-
talog der Schuldenberatungen. Sie sei eine willkürlich eingeführte Größe, die 
es etwa im deutschen Insolvenzverfahren nicht gibt. Insbesondere bei unter-
durchschnittlichem Einkommen, mehreren Unterhaltsforderungen oder sehr 
hohen Schulden (z.B. von ehemaligen Selbständigen) sei die Quote oft eine 
unüberwindliche Hürde. 

Die rot-schwarze Regierung hat sich im aktuellen Regierungsprogramm de-
zidiert für Maßnahmen im Kampf gegen Überschuldung ausgesprochen. Sowohl 
Sozial- und Konsumentenschutzminister Erwin Buchinger als auch Justizmi-
nisterin Maria Berger zeigten sich Anfang des Jahres noch bezüglich Änderun-
gen bei der Mindestquote gesprächsbereit. Die nun vorliegenden konkreten 
Vorschläge aus dem Justizministerium halten an der Mindestquote jedoch 
fest, allerdings sollen die Billigkeitsgründe erweitert werden: weniger als 10% 
sollen demnach auch möglich sein, wenn sich die Einkommensverhältnisse der 
SchuldnerInnen ohne ihr Verschulden erheblich verschlechtert haben. 

VertreterInnen der Schuldenberatungen geht die Erweiterung der Billigkeits-
gründe nicht weit genug, vor allem wird bedauert, dass die Justizministerin 
weiterhin an der 10%-Quote festhält. In der Konsumentenschutzsektion des 
Sozialministeriums gibt man sich vorsichtig optimistisch: „Auch wenn nicht alle 
Forderungen der Schuldenberatungen und Konsumentenschützer im Vorschlag 
Eingang gefunden haben, so sind die diskutierten Änderungen durchaus weit-
greifend und lassen eine positive Trendwende erwarten.“

[Neu: Gesamtvollstreckung statt Einzelexekutionen

Neben der Erweiterung der Billigkeitsgründe sieht der Entwurf aus dem 
Justizministerium eine „Gesamtvollstreckung“ als Zwischenstufe vor dem Pri-
vatkonkurs vor. Damit werde der „gängigen Praxis, überschuldete Personen mit 
nicht zielführenden Einzelexekutionen zu belasten, Einhalt geboten“, freut sich 
die Konsumentenschutzsektion. Die Gesamtvollstreckung ist für zahlungsun-
fähige SchuldnerInnen gedacht, die bereits durch Bestreben unterschiedlicher 
Gläubiger exekutiert werden, für die aber ein Privatkonkurs derzeit nicht in 
Frage kommt. Für sie bietet das neue Verfahren die Möglichkeit, sich zu stabili-
sieren: Es tritt ein Zinsen- und Kostenstopp in Kraft und alle Gläubiger werden 
(wie in einem Konkursverfahren) gleich behandelt. Dadurch haben etwa über-
schuldete Menschen mit niedrigem Einkommen eine Chance, aus der Schul-
denspirale mit ständig steigenden Zinsen und Kosten zu entkommen und nach 
ein paar Jahren, wenn Schuldenrückzahlungen geleistet werden können, doch 
noch den Privatkonkurs und somit eine endgültige Entschuldung zu schaffen. 
Voraussetzung für eine Gesamtvollstreckung ist die offenkundige Zahlungsun- »
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fähigkeit, die aus der Höhe der Schulden und bestimmten im Vermögensver-
zeichnis ersichtlichen Parametern abzulesen sein soll. 

Derzeit werde diesen SchuldnerInnen prinzipiell Zahlungsunwilligkeit 
unterstellt, kritisieren SchuldenberaterInnen. Daher begrüßen sie das neue 
Verfahren, auch wenn im aktuellen Entwurf noch einige Fragen offen sind: bei-
spielsweise wie mit neuen Schulden und Exekutionen während des Verfahrens 
umgegangen werden soll. Auch die Auswirkungen der Gesamtvollstreckung auf 
die Arbeit der Schuldenberatungen müssen noch besprochen werden.

[Recht auf Girokonto gefordert

Die geplanten Änderungen am Privatkonkurs und das neue Verfahren der 
Gesamtvollstreckung werden die weitreichendsten Änderungen seit der Einfüh-
rung des Privatkonkurses 1995 sein. Die Reform soll 2009 in Kraft treten und 
damit mehr SchuldnerInnen als bisher einen echten Neuanfang ermöglichen. 

Einige Forderungen der Schuldenberatungen und anderer Interessensvertre-
tungen wie der Arbeiterkammer bleiben jedoch aufrecht. Allen voran die Forde-
rung nach einem Recht auf ein Girokonto. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, 
dass zahlreiche Menschen ohne Job und/oder mit Schuldenproblemen häufig 
mit dem Entzug ihres Bankkontos bzw. der Verweigerung einer Kontoeröffnung 
konfrontiert sind. Das führe dazu, dass sie noch weiter ins Abseits kommen 
und Schwierigkeiten mit der Arbeitsplatzsuche haben, kritisiert Hans Grohs, 
Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH: „Auch eine nachhaltige 
Schuldenregulierung wird erheblich erschwert und es kommt zur unverständ-
lichen Paradoxie, dass diejenigen, die ohnedies wenig haben, ohne Girokonto 
alle Bankdienste teurer bezahlen müssen.“  ::

Gesamtvollstreckung für zahlungsunfähige SchulnerInnen

»
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Der nächste Meilenstein?
Die Einführung des „Privatkonkurses“ 1995 wird völlig zu Recht als ein 

Meilenstein der Konsumentenschutzpolitik in Österreich bezeichnet. Erstmals 
wurde SchuldnerInnen eine realistische Chance auf einen wirtschaftlichen Neu-
beginn eröffnet, ohne dass Gläubiger diesen „sabotieren“ konnten. Dass dieser 
Privatkonkurs über weite Strecken eine Erfolgsgeschichte ist, hängt stark mit 
der engen Zusammenarbeit zwischen Schuldenberatung und Justiz bei Geset-
zeswerdung und Umsetzung in der Praxis zusammen. 

Seit 1995 gab es einige „kosmetische Reparaturen“ am Privatkonkurs, die 
den Zugang zum Konkurs erleichterten, trotzdem blieben Zugangshürden. Und 
nach wie vor gibt es die recht willkürliche 10%-Hürde zu einem erfolgreichen 
Abschluss von Abschöpfungsverfahren. Besonders für Einkommensschwache, 
Personen in instabilen Lebens- und Beschäftigungsverhältnissen und für ehe-
malige UnternehmerInnen stellt die 10-% Mindestquote für die Restschuldbe-
freiung im Verfahren ein Problem dar.

Rund 950.000 Fahrnisexekutionen und 760.000 Forderungsexekutionen 
wurden 2006 in Österreich beantragt. Es ist zu vermuten, dass ein Großteil der 
Betroffenen zahlungsunfähig ist. Eine erfahrene Richterin aus Wien schätzt, 
dass mindestens 70% aller Exekutionen Zahlungsunfähige betreffen. Jeder 
dieser Anträge verschlimmert die Situation der Betroffenen, dazu kommen 
weitere Zinsen und Betreibungskosten. Die Exekutionsordnung bietet hier kei-
ne Hilfe. Sie ist auf Zahlungsunwillige gemünzt, Zahlungsunfähigen bringt sie 
nichts. Sie müssten ihr Heil in der Konkursordnung suchen, die aber nur gut 
Organisierten Unterschlupf bietet. Wer noch nicht so weit ist, steht im Regen.

Das Justizministerium will Privatkonkurs und Exekutionsordnung verbessern. 
Das ist erfreulich. Im Privatkonkurs ist zwar aus politischen Gründen weiterhin 
kaum an der 10%-Hürde zu rütteln, über die Erweiterung der Billigkeitsmög-
lichkeiten bei Restschuldbefreiungen sollte aber eine spürbare Verbesserung 
der Situation zu erreichen sein. 

Wenn dann auch noch SchuldnerInnen gleich behandelt werden, indem die 
Verfahrensdauer fair ab Konkurseröffnung berechnet wird und bei der Quote 
alle Beträge, die von SchuldnerInnen in diesem Zeitraum erwirtschaftet  
werden (also neben den Verfahrenskosten auch Zahlungen an Vertragspfand-
gläubiger oder Aufrechnungsberechtige), angerechnet werden, wäre viel 
erreicht.

Viel aufwändiger wird eine Regelung zur Verbesserung der Situation Zah-
lungsunfähiger im Exekutionsverfahren. Hier bemüht sich das Ministerium 
um den nächsten Meilenstein nach 1995: Zahlungsunfähige, die aus welchen 
Gründen auch immer noch nicht „reif“ für ein Konkursverfahren sind, sollen 
aus dem Exekutionsverfahren in ein Gesamtvollstreckungsverfahren kommen 
können. 

Dieses soll erstens Zinsenstopp und Exekutionsschutz bieten und zweitens 
die Gläubiger wie in einem Konkursverfahren anteilsmäßig befriedigen. Wie 
sich ein derartiges Verfahren auf die Arbeit der Schuldenberatungen auswirkt, 
wird spannend. Kommt ein größerer Ansturm (wie ansatzweise 1995, aber 
letztlich doch weit unter den prognostizierten Zahlen) oder wird dieses neue 
Verfahren ein „zusätzliches Werkzeug“ für das bestehende Klientel der Schul-
denberatungen? 

Jedenfalls wird wie vor Einführung des Privatkonkurses 1995 wieder eine 
enge Kooperation zwischen Schuldenberatungen und Justiz erforderlich  
werden.  ::

Harald Hauer

Mitarbeiter der ASB- 
Schuldnerberatungen GmbH
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Schwedisches Gesetz zur 
Schuldenregulierung 
Das Gesetz zur Schuldenre-
gulierung in Schweden gibt 
überschuldeten Menschen die 
Möglichkeit, nach fünf Jahren 
schuldenfrei zu sein. Beratung 
und Unterstützung durch die 
Schuldenberatung gehört zu den 
festgelegten Rahmenbedingun-
gen des Gesetzes.
von Vilhelm Nordenanckar

Die Verschuldung Schwedischer Haushalte ist in den Jahren ab 1985 stark 
gestiegen. Ein Grund dafür liegt in der Öffnung des Kreditmarktes, wodurch 
ein Kredit relativ „günstig“ und Besitz sehr wertvoll wurde. In den 1990er 
Jahren dann schlitterte die Wirtschaft in eine Krise: die Arbeitslosigkeit stieg 
und der Besitz wurde entwertet. Eine steigende Anzahl von Menschen sah sich 
außer Stande die angehäuften Schulden zurück zu zahlen.

[Gesetz zur Schuldenregulierung

1994 verabschiedete die Schwedische Regierung ein „Gesetz zur Schulden-
regulierung“, das zuletzt 2007 novelliert wurde. Dadurch war es überschul-
deten Menschen möglich, eine Schuldensanierung zu beantragen, wobei alle 
Gläubiger gleich behandelt werden und den selben Prozentsatz ihrer Forderun-
gen zurück bekommen.

Die Entscheidung über die Eröffnung eines Schuldenregulierungsverfahrens 
trifft die staatliche Vollzugsbehörde und nur sie kann entscheiden, wie viel 
von Einkommen und Besitz der SchuldnerInnen für die Schuldenregulierung 
verwendet wird. Alle Gläubiger bekommen die Chance, einen Kommentar zum 
Zahlungsplan abzugeben. Dann zahlt der/die SchuldnerIn maximal fünf Jahre 
lang den festgelegten Prozentsatz an die Gläubiger zurück, in dieser Zeit dür-
fen auch keine neuen Forderungen entstehen. 

In den fünf Jahren geht der vereinbarte Prozentsatz des gesamten Einkom-
mens des/der SchuldnerIn – aber maximal bis zum Existenzminimum – an die 
Gläubiger. Liegt kein Einkommen über dem Existenzminimum vor, muss auch 
nichts bezahlt werden, was relativ häufig vorkommt: in zwischen einem Drittel 
und der Hälfte der Fälle. Ändert sich das Einkommen im Laufe der fünf Jahre, 
kann bei der Vollzugsbehörde um Anpassung des Zahlungsplanes angesucht 
werden.

Nach den fünf Jahren ist der/die SchuldnerIn schuldenfrei. Diese Restschuld-
befreiung könnte beim Bezirksgericht angefochten und von diesem aufgehoben 
werden, falls sich der/die SchuldnerIn nicht an den Zahlungsplan gehalten hat. 
In manchen Fällen sind Menschen auch so hoch verschuldet, dass die Vollzugs-

Vilhelm Nordenanckar

Abteilungsleiter der Schwedischen 
Konsumentenagentur

thema
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behörde dem Schuldenregulierungsverfahren nicht zustimmt. Er/sie muss dann 
mitunter den Rest seines/ihres Lebens Schulden zurück zahlen und selbst am 
Existenzminimum leben. Alle Prozesskosten werden aus Steuermitteln bezahlt. 
Die SchuldnerInnen sind nicht befugt, Rechtsbeistand während des Verfahrens 
in Anspruch anzunehmen, können jedoch während des gesamten Verfahrens 
die Unterstützung eines/r SchuldnerberaterIn beanspruchen. 

[Finanz- und Schuldenberatungen

SchuldnerInnen steht es frei, mit den Gläubigern einen freiwilligen Zah-
lungsplan zu vereinbaren – außerhalb des gesetzlich festgelegten Schuldenre-
gulierungsverfahrens. Schuldenberatungen helfen bei der Ausarbeitung dieser 
freiwilligen Vereinbarung, ebenso beim Entwickeln eines Haushaltsplan.

Kommunale Finanz- und Schuldenberatungen für Haushalte mit finanziellen 
Problemen gibt es in Schweden seit den 1980er Jahren. Doch erst seit dem 
Gesetz zur Schuldenregulierung sind sie auch flächendeckend ausgebaut, denn 
das Gesetz verlangt, dass Städte und Gemeinden für die Unterstützung und 
Beratung der SchuldnerInnen zu sorgen haben. Heute gibt es in nahezu allen 
Gemeinden in Schweden Finanz- und Schuldenberatungen – entweder als Teil 
der Sozialzentren oder in Zusammenarbeit mit Konsumentenberatungsstellen. 
Die Beratung für SchuldnerInnen ist kostenlos, sie wird von der öffentlichen 
Hand finanziert. Die Wartezeiten sind mitunter lange (zwischen ein und drei 
Monaten), denn die Nachfrage ist groß. Ziel der Beratung ist es, langfristige 
und nicht kurzfristige Lösungen für die Geldprobleme zu finden. Die BeraterIn-
nen stellen einen realistischen Haushaltsplan auf, helfen bei der Verhandlung 
mit Gläubigern und machen nicht zuletzt auf mögliche staatliche Förderungen 
aufmerksam, von deren Existenz viele SchuldnerInnen nichts wissen.

Ein gesetzliches Schuldenregulierungsverfahren ist nur eine der Möglichkei-
ten. Viele SchuldnerInnen brauchen auch während und nach dem 5-jährigen 
Zahlungsplan Unterstützung: sei es weil sich die Familienumstände allgemein 
verändern oder auch neue Zahlungsforderungen auftauchen. 

Um die Rolle der Finanz- und Schuldenberatungen zu stärken und die Qua-
lität zu sichern, wurde 1995 ein Fachverband gegründet. Ein Großteil der Be-
raterInnen ist Mitglied der Organisation, die u.a. die Weiterentwicklung der Ar-
beitsmethoden im Auge behält, Diskussionen zu ethischen Fragen durchführt, 
regionale Netzwerke unterstützt und eine Mitgliederzeitschrift herausbringt.

Das Gesetz zur Schuldenregulierung hält fest, dass der Zugang zu Schul-
denberatung eine notwendige Voraussetzung für das Funktionieren des 
Schuldenregulierungsverfahren ist. Von den BeraterInnen werden umfangrei-
che Kenntnisse in Sozialwissenschaften, Recht und Wirtschaft erwartet, sowie 
natürlich der professionelle Umgang mit Menschen in der Krise. Die nationale 
Konsumentenagentur bietet Aus- und Weiterbildungskurse für Schuldenbera-
terInnen und unterstützt die lokalen Beratungsstellen bei aktuellen Neuerun-
gen. Sie hat außerdem ein eigenes EDV-System (HEPSYSTEM) für Finanz- und 
Schuldenberatungen entwickelt.

[Weitere Verbesserungen im Gespräch

Die gesetzliche Schuldenregulierung hat die Situation der SchuldnerInnen 
und Schuldenberatungen verbessert, bringt aber auch Vorteile für die Gläubi-
ger. Bis dahin hoffnungslos überschuldete Menschen haben nun die Chance auf 
einen Neustart: 2006 waren es fast 4.000 Menschen, denen ein positiver Ab-
schluss ihrer Schuldenregulierung attestiert wurde. Aber auch die mit Hilfe der 
Schuldenberatungen ausgehandelten freiwilligen Zahlungspläne werden mehr. 
Weitere Verbesserungen etwa durch Sozialkredite oder ein System ähnlich der 
„Guarantee Foundation“ in Finnland sind im Gespräch.  ::

Der vorliegende Beitrag wurde von  

Gabriele Horak aus dem Englischen  

übersetzt und redaktionell bearbeitet.
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Schuldenregulierung  
in den Niederlanden
Neben den kommunal orga-
nisierten Sozialbanken in den 
Niederlanden sind zahlreiche 
Organisationen in der Schul-
denberatung aktiv. Es gibt zwei 
Möglichkeiten zur Schuldenre-
gulierung: eine einvernehmliche 
und eine rechtliche Lösung.
von Han von den Hoff

Sozialbanken, finanziert durch Gemeinden, sind in den Niederlanden seit vie-
le Jahrzehnten aktiv: Sie funktionieren wie „normale“ Banken, vergeben aber 
u.a. auch Kredite an Menschen, die sonst keine mehr bekommen würden. Seit 
den 1970er Jahren steigt die Zahl jener KlientInnen, die ihre Schulden nicht 
mehr zahlen können, stetig an. Deshalb wurde ein Verhaltenskodex entwickelt, 
der die einvernehmliche Schuldenregulierung – ohne Gericht - möglich macht. 

[Einvernehmliche Lösung

Der „Code of Conduct NVVK“ (benannt nach der Dachorganisation der Sozi-
albanken) hat einige Richtlinien zur Schuldenregulierung festgelegt. Demnach 
sollen SchuldnerInnen ihre Schulden abbauen können, in dem sie maximal drei 
Jahre lang mit nicht mehr als 95% vom staatlich festgelegten Existenzminimum 
leben. Jedes Einkommen darüber wird zur Tilgung der Schulden verwendet. 
Nach den drei Jahren wird der Rest der Schulden erlassen.

Dieser Verhaltenskodex setzt eine Art Mediations-Verfahren in Gang: Der 
Erfolg der Schuldenregulierung hängt vom ehrlichen Bemühen aller Beteiligten 
ab. Es kann nur eine einvernehmliche Lösung geben. 

[Gerichtliche Schuldenregulierung

In den 1980er Jahren wurde klar, dass die einvernehmliche Lösung nur für 
einen Teil der überschuldeten Menschen erreichbar war. Viele andere  
SchuldnerInnen hatten sich an ein Leben mit Lohnpfändungen zu gewöhnen.

Um aber allen Menschen in den Niederlanden einen Neustart zu ermögli-
chen, entschied sich das Parlament zum Entwurf einer rechtlichen Lösung. 
1998 trat schließlich das „Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)“ 
(zu deutsch: Gesetz zur Schuldenregulierung für Privatpersonen) in Kraft. 
Demnach dürfen SchuldnerInnen, die erfolglos eine einvernehmliche Schulden-
regulierung probiert haben, um gerichtliche Schuldenregulierung ansuchen. 
Das Gericht bewertet dann den Fall und kann das Verfahren eröffnen, indem es 
einen Sachverwalter bestellt, der den gesamten Prozess überwacht. 

Han von den Hoff

Nationaler Koordinator für die  
Umsetzung des gesetzlichen 
Schuldenregulierungsverfahrens

thema
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Die Rahmenbedingungen des gerichtlichen Schuldenregulierungsverfahrens 
orientieren sich an denen der einvernehmlichen Regelung: Die SchuldnerInnen 
leben drei Jahre lang mit 95% des ihnen gesetzlich zustehenden Einkommens, 
der Rest geht an die Gläubiger. Die wesentlichen Unterschiede zur einvernehm-
lichen Lösung sind folgende:
 :::: Bei der rechtlichen Lösung überwacht das Gericht bzw. der/die einge-

setzte SachverwalterIn die Einhaltung der Vereinbarung.
 :::: Ein Teil der Gerichts-Kosten wird vom einbehaltenen Einkommen 

bezahlt, um einerseits die Kosten der Behörden zu limitieren, anderer-
seits soll es ein Anreiz für Gläubiger sein, der einvernehmlichen Lösung 
zuzustimmen, weil ihnen dabei mehr Geld bleibt.

Trotz dieses finanziellen Anreizes ist die Zahl der einvernehmlichen Lösungen 
seit Einführung der gerichtlichen Schuldenregulierung dramatisch gesunken. 
Das mag einerseits daran liegen, dass Gläubiger ein gerichtliches Verfahren 
immer noch attraktiver finden als eine „private“ Lösung. Andererseits haben 
auch die Stadtverwaltungen von der Einführung des gerichtlichen Verfahrens 
profitiert, weil es ihre Haushaltskasse weniger belastet und sie sich nicht mehr 
für eine einvernehmliche Lösung engagieren müssen. Deshalb wird derzeit an 
einem Maßnahmenpaket gearbeitet, um dieser Dynamik entgegen zu wirken.

[Zukunftsaussichten

In Zeiten der wirtschaftlichen Rezession und steigender Arbeitslosigkeit wird 
die Situation überschuldeter Personen zunehmend schwieriger. Gerade arbeits-
lose oder langzeitarbeitslose Menschen mit hohen Schulden stecken in einer 
Spirale: Sie müssen ihre Schulden tilgen und die Einkommenssituation stabi-
lisieren, denn das eine bedingt oft das andere. Ansätze und Ideen, Schulden-
regulierung und Reintegration in den Arbeitsmarkt in einem Beratungskonzept 
zusammen zu führen, sind bisher mangels finanzieller Zuwendungen ver-
sandet. In Zeiten des Sparens haben solche Projekte für die Niederländische 
Regierung keine Priorität.   ::

Integrierte Schuldenregulierung

Regelmäßiges Einkommen ist gerade während eines Schuldenregulierungsverfahrens – sei es einvernehmlich 
oder gerichtlich – von großer Bedeutung. Einkommen aus Arbeit gibt mehr Raum für die Rückzahlung von 
Schulden, erhöht die Erfolgschancen des Verfahrens. Die SchuldnerInnen haben eine Perspektive für die Zeit 
nach der Schuldenregulierung. Während des Verfahrens bleibt ihnen in jedem Fall nur das Nötigste, der Rest 
geht an die Gläubiger. Möglichst hohes Einkommen ist deshalb besonders für die Gläubiger von Vorteil. Trotz-
dem sind die meisten SchuldnerInnen noch redlich bemüht, schnell gut bezahlte Arbeit zu finden. Die hohe Be-
deutung von Erwerbsarbeit für die Schuldenregulierung war der Grund dafür, 1994 das „Konzept der integrier-
ten Schuldenregulierung“ zu entwickeln. Die Idee dahinter ist, dass die Beratung der SchuldnerInnen nicht nur 
auf die aktuellen finanziellen Probleme reagiert, sondern auch die dahinter liegenden Ursachen für die Über-
schuldung bearbeiten sollte. Das kann bedeuten, dass die Menschen Hilfe beim Aufstellen eines Haushaltsplans 
bekommen, oder psychologische Betreuung oder Unterstützung bei der Arbeitssuche. Die Finanzierung dieses 
ganzheitlichen Konzeptes ist jedoch schwierig. Die Niederländische Regierung hat sich zwar für eine flächen- 
deckende Anwendung des Konzeptes ausgesprochen und auch Gelder für Begleitstudien und –projekte in Aus-
sicht gestellt, etwa für die Einrichtung der „Nationalen Plattform Integrierte Schuldenregulierung“. Das würde 
jedoch auch Investitionen der Kommunen brauchen, die nach der Sparpolitik der letzten Jahre kaum finanzielle 
Mittel für solche Projekte übrig haben. Nachdem mit Jänner 2005 nun auch die Subventionen für die „Nationale 
Plattform“ gestrichen wurden, sieht die Zukunft des integrativen Konzeptes düster aus. Derzeit ist jedoch ein 
neues Gesetz in Vorbereitung: Das „Gesetz zur sozialen Unterstützung“ würde die Rahmenbedingungen für 
verschiedene Arten von sozialer und psychosozialer Begleitung und Beratung schaffen. Es dürfte auch Richtlini-
en in Richtung eines integrativen Konzeptes der Schuldenregulierung für die Kommunen enthalten.

Der vorliegende Beitrag wurde von  

Gabriele Horak aus dem Englischen  

übersetzt und redaktionell bearbeitet.
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Schuldenregulierungs- 
verfahren in Finnland
Finnland hat eine gut funkti-
onierende Grundstruktur zur 
Bekämpfung von Schulden. Ob-
wohl Überschuldung kein „hei-
ßes“ politisches Thema mehr 
ist, bleibt es ein permanentes 
Problem.
von Vesa Muttilainen

Finnland war, gemeinsam mit einigen anderen westeuropäischen Ländern, 
Vorreiter im Kampf gegen Überschuldung. Es hat nun gut funktionierende 
Strukturen zur Bekämpfung von Schulden, wie das Schuldenregulierungsver-
fahren und ein landesweites Schuldenberatungsnetzwerk. Andere gesetzliche 
und politische Reformen haben zudem die Position der SchuldnerInnen seit den 
1990er Jahren gestärkt. Dennoch gibt es gegenwärtig einige Herausforderun-
gen in Finnland:
:::: die Situation der SchuldnerInnen, die aus dem laufenden Verfahren  

herausgefallen sind (abgelehnte Schuldenregulierungen …)
:::: neue Phänomene wie Kredite per SMS
:::: Auswirkungen entscheidender Änderungen im Exekutionsverfahren (Fris-

ten für Schuldeintreibungen)

[Schuldenregulierungsverfahren nehmen ab

Bereits 1993 wurde in Finland ein gesetzliches Schuldenregulierungsverfah-
ren eingeführt, das seither zahlreiche Novellierungen erfuhr. Im Jahr 2005 hat 
das Nationale Forschungsinstitut für Rechtspolitik anhand einer Untersuchung 
von über 560 Fällen die Effektivität des Verfahrens untersucht. Hauptziel des 
finnischen Schuldenregulierungs-Akts ist es einen Lösungsansatz für zahlungs-
unfähige Personen mit großen Schuldenlasten zu bieten. Weniger dramati-
sche Schuldenprobleme sollen durch außergerichtliche Vergleiche bzw. durch 
Schuldenberatung  gelöst werden. Obwohl das Gesetz vorsieht zunächst einen 
außergerichtlichen Vergleich anzustreben, wurde dies in rund der Hälfte der 
untersuchten Fälle aufgrund mangelnder Zahlungsmöglichkeiten der  
SchuldnerInnen nicht einmal versucht.  

Das gesetzliche SRV sieht einen vom Gericht festgesetzten Zahlungsplan vor, 
demgemäß SchuldnerInnen entsprechend ihrer Möglichkeiten in einem festgeleg-
ten Zeitraum – normalerweise über fünf Jahre - Zahlungen leisten und schließlich 
von ihrer Restschuld befreit werden. Die Zahl der beantragten SRV ist seit deren 
Einführung stark rückläufig. Wurden in den Anfangsjahren rund 14.000 Anträge 
pro Jahr gezählt, waren es 2005 nur mehr etwas mehr als 4.000. 

Vesa Muttilainen

Nationales Forschungsinstitut  
für Rechtspolitik, Finnland

thema
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[Wer sind die Betroffenen?

Das durchschnittliche Alter von überschuldeten Personen, die ein SRV 
beantragen liegt in Finnland bei 49 Jahren, in Bezug auf das Geschlecht gibt 
es einen leichten Überhang an Männern. JedeR zweite SchuldnerIn verfügt 
über nicht mehr als eine Grundschulbildung, rund ein Drittel ist arbeitslos, ein 
weiteres Drittel bereits in Pension. Verglichen mit der Gesamtbevölkerung sind 
Personen mittleren Alterns genauso überrepräsentiert wie AlleinerzieherInnen, 
Personen mit wenig Ausbildung, Arbeitslose. Misserfolg im Zuge einer selb-
ständigen Tätigkeit gilt als Hauptgrund für hohe Überschuldung, gefolgt von 
Verlust des Arbeitsplatzes, Einkommensrückgang und Krankheit.  
Die durchschnittliche Verschuldung liegt bei 47.000 Euro und umfasst rund 12 
verschiedene Gläubiger. Bei rund 40% der SchuldnerInnen resultiert mindes-
tens die Hälfte der Schulden aus Konsumkrediten.  
Das durchschnittliche Nettoeinkommen von Personen, die ein SRV beantragen, 
liegt bei 760 Euro im Monat, die durchschnittlichen Ausgaben bei 750 Euro, so 
dass rund der Hälfte der Betroffenen praktisch kein Geld für Rückzahlungen 
zur Verfügung steht. Die andere Hälfte kann Rückzahlungen von im Schnitt 
130 Euro im Monat leisten.

 

[Veränderungen in den letzten 10 Jahren

Sowohl die Situation der SchuldnerInnen als auch deren Zahlungspläne ha-
ben sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Was die SchuldnerInnen 
betrifft, ist vor allem die steigende Zahl an alleinlebenden Menschen bemer-
kenswert, sowie von Personen, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden. 
Darüberhinaus ist eine Abnahme an Menschen mit selbständiger wirtschaftli-
cher Tätigkeit festzustellen. Während das Volumen der Schulden abgenommen 
hat, ist die Zahl der Gläubiger gestiegen. Verändert hat sich auch die Struktur 
der Schulden, wobei ungesicherte Kredite, darunter vor allem Konsumkredite, 
einen zunehmend größeren Anteil ausmachen.  Ein starker Rückgang ist in der 
Rückzahlungsfähigkeit der SchuldnerInnen zu verzeichnen. Immer weniger 
SchuldnerInnen im SRV sind in der Lage einen immer kleiner werdenden Anteil 
ihrer Schulden zurückzuzahlen. Eine wachsende Zahl kann sich überhaupt 
keine Rückzahlung mehr leisten. Seit dem Jahr 2000 ist eine Zunahme der so-
genannten ‚Zero Programs‘, also SRV in denen keine Rückzahlungen zu leisten 
sind, als auch an Verfahren, die weniger als fünf Jahre dauern, zu verzeich-
nen. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den betroffenen 
SchuldnerInnen um stark marginalisierte Personen handelt, bei denen keinerlei 
Rückzahlungsmöglichkeit gegeben ist. Für diese Fälle könnte ein einfacheres 
Verfahren entwickelt werden, wie es teilweise bereits im Rahmen eines soge-
nannten freiwilligen Schuldenregulierungs-Programms in den Jahren von 2002-
2004 versucht wurde.  ::

Überschuldung in Finnland

(Quelle: Untersuchung 2005,  

Ergebnisse basieren auf 565 Fällen)

Profil der SchuldnerInnen:
:::: mittleres Alter: 49 Jahre
:::: Frauenanteil: 46 %
:::: Anteil der Alleinlebenden:  

ca. 50 %
:::: 2/3 stehen nicht im  

Berufsleben

Die Schulden:
:::: Medianverschuldung. 

47.000,- €
:::: ein/e SchuldnerIn hat  

durchschnittlich  
12 Verbindlichkeiten

:::: nur 57 % der SchuldnerIn-
nen zahlen ihre Schulden

:::: ca. 90 % der Schulden  
werden erlassen

Die Finanz- und Schulden-
beratungen hatten in den letz-
ten Jahren bis zu 20.000 neue 
KlientInnen jedes Jahr. Zeitgleich 
lag die Zahl der neuen Anträge 
auf Eröffnung eines Schulden-
regulierungsverfahrens in den 
Bezirksgerichten zwischen 3.000 
und 5.000.

Herausforderungen für die Zukunft

Sozialkredite sind ein gutes Beispiel wie Überschuldung zu verhindern ist. Sie helfen Menschen außerhalb des 
normalen Kreditmarktes mit niedrig verzinsten Minikrediten. Die Zahl dieser Kredite hat sich wider Erwarten 
nicht wesentlich erhöht. Ein weiteres interessantes Beispiel sind „ Fristen der Schuldenexekution“. Sie wurden 
als Teil einer großen Reform des Exekutionsverfahrens eingeführt und werden 2008 in Kraft treten. Diese Reform 
bedeutet in der Praxis, dass Exekutionen von überschuldeten Privatpersonen üblicherweise maximal für einen 
Zeitraum von 15 Jahren durchgeführt werden können. Mehr Aufmerksamkeit bei künftigen Strategieberichten 
bräuchten jene überschuldete Personen, die von derzeit möglichen Schuldenregulierungsverfahren ausgeschlos-
sen sind. In diesem Zusammenhang werden besonders die Erfahrungen mit den neuen „Fristen von Schuldenex-
ekution“ interessant. Überschuldung ist in Finnland kein so gefragtes Thema mehr wie in den 1990er Jahren. 

Der vorliegende Beitrag wurde auf Basis 

mehrerer englischer Originaltexte von Maria 

Kemmetmüller, Gabriele Horak und Michaela 

Moser erstellt.
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Einführung des Konkurses  
in Spanien und Polen
In vielen Ländern Europas 
steckt der Privatkonkurs noch in 
den Kinderschuhen. Das harte 
Ringen um gesetzliche Mög-
lichkeiten der Entschuldung in  
Spanien und Polen.
von Michaela Moser und  
Gabi Horak*

Das Problem überschuldeter Haushalte ist in Ländern ohne Konkursverfah-
ren keineswegs kleiner. In Polen ist die Zahl der Konsumkredite in den letzten 
Jahren explodiert, trotzdem konnte sich das Parlament noch nicht zu gesetzli-
chen Regelungen durchringen. In Spanien gibt es zwar verschiedene Möglich-
keiten, auf gerichtlicher und außergerichtlicher Ebene, der Überschuldungs-
problematik zu begegnen, es existieren aber noch immer keine spezifischen 
Regelungen, um KonsumentInnen effektiv vor Überschuldung und Zahlungsun-
fähigkeit zu schützen. 

[Spanien: Geltende Gesetze reichen nicht aus

Aktuelle Meldungen  über den ersten Konkurs eines Privathaushaltes in 
Spanien haben eine ernsthafte Debatte über die Situation überschuldeter 
Haushalte entfacht. Den Betroffenen soll es nun ermöglicht werden, ein neues 
Konkursverfahren in Anspruch zu nehmen. Dieses ist jedoch mit hohen Kosten 
und langsamer Prozessabwicklung verbunden. Die auf Finanzdienstleistungen 
spezialisierte spanische KonsumentInnen-Organisation ADICAE hat sich inten-
siv mit den schwerwiegenden sozialen Folgen von Überschuldung befasst und 
weist auf die neuesten, besorgniserregenden Daten hin. 

Laut Angaben der Spanischen Nationalbank sind private Haushalte in der 
Höhe von 603.763 Millionen Euro verschuldet, das macht rund 71% des spani-
schen Bruttoinlandsproduktes aus. 

[Konkurs auch für Privatpersonen

Eine Schuldenregulierung  kann derzeit nur über das im September 2003 
in Kraft getretene „neue“ Konkursrecht in Angriff genommen werden. Das 
Neue an diesem Gesetz war seine Anwendung auf sowohl zahlungsunfähige 
Firmen als auch Privatpersonen. Konnten bis dahin nur Firmen vor Gericht 
einen Konkurs einleiten, ist dies nun auch Privatpersonen möglich. Von einem 
Privatkonkursverfahren im eigentlichen Sinne kann jedoch nicht gesprochen 
werden. Dieses Verfahren führt nicht zu einer Aufhebung oder Einschränkung 
von Zahlungsverpflichtungen, sondern versucht eine einvernehmliche Lösung 
herzustellen, mit der alle Beteiligten leben können. Dabei wird ein realistischer 
Zahlungsplan mit Zustimmung der Gläubiger erstellt. Dieser Prozess besteht 

Michaela Moser und  
Gabi Horak

Mitarbeiterinnen der  ASB  
Schuldnerberatungen GmbH

thema
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aus zwei Schritten: Zunächst werden die Vermögenswerte erhoben, danach 
wird eine Vereinbarung mit den Gläubigern getroffen. Ein Treffen der Konkurs-
verwalter erfolgt in dieser Phase.

Die Beteiligung der verschiedenen Mitwirkenden am Konkursverfahren wird 
von KonsumentenschützerInnen als nachteilig empfunden, da dadurch hohe 
Kosten entstehen und somit die Interessen der überschuldeten Personen nicht 
mehr ausreichend vertreten werden. Ein weiterer großer Nachteil wird in der 
langsamen Abwicklung des Konkursverfahrens gesehen. Es wäre von Vorteil 
für überschuldete Personen, wenn es sogenannte „dreigeteilte Kommissionen“ 
aus Konkursverwaltern, Banken und Konsumentenschutzorganisationen geben 
würde, die dazu beauftragt wären, das Konkursverfahren abzuwickeln und zu 
begleiten. 

[Polen: Der lange Weg zum Privatkonkurs

Im polnischen Rechtssystem ist bislang kein Konkurs für Privatpersonen 
vorgesehen. Doch die Zahl überschuldeter Haushalte steigt rasch an. In den 
letzten zwei Jahren ist die Gesamthöhe der Konsumkredite um bis zu 26% 
gestiegen, Hypothekenschulden nahmen um bis zu 54% zu. Die Höhe der Un-
ternehmenskredite stieg um nur knapp 15%, die Lohnsteigerungen betrugen 
gerade einmal 2%. Die Kreditwirtschaft hat sich in Polen in den letzten Jahren 
also stark verändert. Machten Unternehmenskredite bisher weit mehr aus als 
Kredite für Privatpersonen, so hat sich das Verhältnis mittlerweile dramatisch 
umgekehrt. Laut Angaben der Polnischen Nationalbank haben bis zu 1,2 Millio-
nen Haushalte Probleme, ihre Kredite zurück zu zahlen. Beinahe jede/r Dritte ist 
überschuldet, entweder aufgrund von hohen Konsumkrediten oder Hypotheken.

Die Arbeit an gesetzlichen Regelungen zum Privatkonkurs begann im Jahr 
2004, initiiert von der polnischen NGO SKEF (Gesellschaft zur Förderung 
Finanzieller Allgemeinbildung). Dabei wurden sie auch von den polnischen 
Sozialkreditbanken unterstützt. Gemeinsam mit einer Gruppe von AnwältInnen 
bereiteten sie Gesetzesvorschläge vor. 

Diese Vorschläge wurden in den vergangenen Jahren mehrmals vom Parla-
ment behandelt und in Komitees auch zur Abstimmung gebracht, jedoch bis 
heute nicht verabschiedet. Das ist nicht zuletzt auch auf den Widerstand der 
Bankenlobby zurückzuführen. Erst im April dieses Jahres kritisierte der Vizedi-
rektor des Bündnisses der Finanzinstitute die Idee eines gerichtlichen Privat-
konkurses: „Die Gesellschaft sollte nicht zur Verantwortung gezogen werden 
für einen Teil der KonsumentInnen, die sich leichtfertig verschulden.“ 

[Zwei Vorschläge im Parlament

2007 standen zwei unterschiedliche Gesetzesvorschläge im Parlament zur 
Diskussion. Der eine war der seit 2004 entwickelte Vorschlag von VertreterIn-
nen der regierenden „Partei für Gesetz und Gerechtigkeit“, wonach jede über-
schuldete Person, die den Privatkonkurs als letzten Ausweg anstrebt, prinzipiell 
auch dafür in Frage kommt. Eine außergerichtliche Stelle entscheidet über das 
Verfahren (Zahlungplan mit Zustimmung aller Gläubiger oder Abschöpfung 
inklusive Vermögensverwertung). 

Ein zweiter Vorschlag der konservativen Oppositionspartei „Zivilplattform“ 
sieht vor, dass sich nur jene Personen mittels Privatkonkurs entschulden kön-
nen, die ohne eigenes Verschulden in die Überschuldung geschlittert sind. Kei-
ner der beiden Gesetzesvorschläge konnte in der aktuellen Legislaturperiode 
verwirklicht werden. Am 21. Oktober wird das Parlament in Polen neu gewählt. 
Es bleibt zu hoffen, dass es sich in neuer Zusammensetzung auf einen Vor-
schlag einigt, der die dringend erwartete gesetzliche Regelung des Privatkon-
kurses einläutet.  ::

* basierend auf Informationen von ADICAE – 

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y 

Seguros, einer spanischen KonsumentInnen-

Organisation mit Schwerpunkt Finanzdienst-

leistungen (Übersetzung Christa Leitner) 

und Mariusz Mówka, Mitarbeiter von SKEF, 

der Gesellschaft zur Förderung finanzieller 

Allgemeinbildung in Polen.
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statistik

Höhere Erfolgsquote  
im Privatkonkurs
Durch die Neuerungen im Kon-
kursverfahren soll allen zah-
lungsunfähigen SchuldnerInnen 
eine Stabilisierung ihrer Situati-
on ermöglicht und ein späterer 
Zugang zum Privatkonkurs er-
leichtert  werden. Erfolgsquoten 
und Anteil an Konkursverfahren 
in der SB-Arbeit dürften sich 
deutlich erhöhen.
von Josef Haslinger 

Vor mittlerweile beinahe zehn Jahren wurde im Rahmen der Studie „Vom 
Schuldenregulierungsverfahren ausgeschlossen“ festgestellt, dass damals mit 
66% der KlientInnen der Schuldenberatungen aufgrund ihrer offensichtlichen 
Zahlungsunfähigkeit bereits in der Erstberatung ein Konkursverfahren themati-
siert wurde. Tatsächlich konnte jedoch in der Folge nur bei rund der Hälfte ein 
Verfahren eröffnet werden. Den anderen SchuldnerInnen blieb der Privatkon-
kurs aus unterschiedlichen Gründen verwehrt.

Die Gründe lagen hauptsächlich in der instabilen persönlichen Situation (bei 
61% der nicht möglichen Konkurseröffnungen) und in prekären Arbeitssituati-
onen (42%). Fast 30% der Eröffnungen scheiterten damals am Nachweis des 
Erreichens der Mindestquote von 10% für die Restschuldbefreiung. 

Dieses Einleitungshindernis wurde mit der Novelle 2002 entschärft, da die 
Bescheinigung für das Erreichen der 10%-Quote bei Antragstellung seither 
nicht mehr erforderlich ist. Trotz dieser Zugangserleichterung endeten jedoch 
zahlreiche Abschöpfungsverfahren seither erfolglos, weil letztendlich die 10% 
nicht erreicht werden konnten und somit keine Restschuldbefreiung erteilt  
wurde.

[Besserer Zugang zum Privatkonkurs

Instabile persönliche Situationen und prekäre Arbeitssituationen werden als 
Hindernisse für eine Konkurseröffnung auch in Zukunft relevant bleiben, da 
sie eine wesentliche Begleiterscheinung im Leben überschuldeter Menschen 
darstellen. 

Ein zukünftiges Gesamtvollstreckungsverfahren, wie es im Zuge der geplan-
ten Neuerungen im Privatkonkurs derzeit diskutiert wird, würde Menschen in 
dieser Situation den Zugang zu einem späteren Konkursverfahren sichern und 
damit eine gerichtliche Schuldenregulierung ermöglichen. Zugang zum, aber 
auch die „Erfolgsquote“ im Privatkonkurs, dürfte sich damit deutlich erhöhen: 
Geschätzte 10 bis 20% mehr KlientInnen der Schuldenberatungen dürften 
Erfolg im Abschöpfungsverfahren haben. 

Im Jahr 2003 (nach der Novelle von 2002) jedenfalls stiegen die Anträge 
auf ein Schuldenregulierungsverfahren österreichweit um 19,2% während die 
Steigerung im Jahr vor der Novelle (von 2001 auf 2002) bei lediglich 4% lag.

Da ein gerichtliches Konkursverfahren erfahrungsgemäß arbeitsintensiver 
als außergerichtliche Regelungen ist, wäre dadurch wohl auch ein höherer Ar-
beitsaufwand für Schuldenberatungen zu erwarten. Jetzt schon beanspruchen 
jene rund 45% der KlientInnen der Schuldenberatungen, die ein Konkursver-
fahren durchlaufen, rund 70% des Arbeitsaufwandes. 

[Hochrechnung 1:  
Anstieg des Anteils an Anträgen auf Schuldenregulierungsverfahren an 
den Beratungen auf rund 66%

Für das Jahr 2006 wurden die angebotenen außergerichtlichen Ausgleiche 
und die Anträge auf Schuldenregulierungsverfahren in Relation zu den durch-
geführten Erstberatungen gesetzt. Etwa 41% dieser Erstberatungen führten 

Josef Haslinger

Mitarbeiter der ASB  
Schuldnerberatungen GmbH



statistik

  informationen 58 l oktober 07 15]

in einen Ausgleichs- bzw. einen Konkursantrag. Zusätzlich kann davon ausge-
gangen werden, dass rund 10 bis 20% zusätzlicher Anträge in den weiteren 
Beratungsphasen folgen.

Zu diesen ca. 51 bis 61% Ausgleichs- und Konkursfällen käme laut obigen 
Schätzungen noch ein ca. 10 bis 20%iger Zuwachs aufgrund der geplanten 
Novellierungen.

Die sich daraus ergebende hochgerechnete Zahl von einem Anteil an Kon-
kursanträgen an den Beratungen auf rund 66%  würde damit auch jenem Er-
gebnis der Studie von 1998 entsprechen, die einen Anteil an „Konkursfällen“ in 
der Schuldenberatung von etwa 66% ergab. Für alle diese Fälle stünde somit 
zumindest theoretisch ein (hoffentlich) geeignetes Verfahren zur Verfügung.

Hinzukommen könnte darüber hinaus die prinzipiell steigende Nachfrage 
an Schuldenberatung. Im Zeitraum 2002 auf 2003 stiegen die Erstberatungen 
jedenfalls um 7,2% an.

[Hochrechnung 2:  
Auswirkungen bisheriger Novellen auf die Verfahren

Ohne die Novelle 2002 ergäbe sich eine durchschnittliche Steigerung der 
Privatinsolvenzen von 4% jährlich. Auf dieser Basis wären im Jahr 2006 nur 
4.630 Verfahren bei Gericht beantragt worden. Tatsächlich wurden 2006  
aber 7.509 Privatkonkurse beantragt. Durch den Wegfall der Bescheinigung 
zur Erreichung der 10% Quote wurden somit um 40% oder rund 3.000 Ver-
fahren mehr im Jahr 2006 beantragt als ohne diese Reform zu erwarten  
gewesen wären. 

Durch die Novellierungen der Konkursordnung wurde bis jetzt vorwiegend 
der Zugang zum Verfahren neu geregelt. Nachdem seither mehr Personen 
durch den Wegfall des Nachweises des Erreichens der 10% Quote ins Ver-
fahren gelassen werden, müssten eigentlich auch am Ende des Verfahrens 
Möglichkeiten geschaffen werden, um dieses auch erfolgreich abschließen zu 
können. Zu erwarten ist, dass es im Jahr 2009 vermehrt zu Fällen kommt,  
in denen der Erfolg aufgrund der 10 % Hürde problematisch ist. Um dem ent-
gegenzuwirken, wurde bereits 2006 die Billigkeitsentscheidung per Gesetzes-
änderung erleichtert: Seither werden Verfahrenskosten in der Quote am Ende 
mit berücksichtigt. 

Die erneute Erweiterung möglicher Billigkeitsgründe wie sie von Justizminis-
terin Maria Berger angekündigt wurde, wäre ein nächster notwendiger Schritt, 
um die Erfolgsquote im Abschöpfungsverfahren zu erhöhen oder zumindest zu 
sichern.

[Mehr Erfolge durch Erweiterung der Billigkeitsgründe

Im Jahr 2006 wurden in der ASB Schuldnerberatungen GmbH (Treuhandab-
teilung) 190 Abschöpfungsverfahren nach Ablauf von 7 Jahren beendet. 142 
Verfahren (75%) wurden restschuldbefreit. Von diesen 142 Verfahren wurde 
in 14% der Fälle nach Billigkeit entschieden. Rund jedes 7. Verfahren wurde 
also nach Billigkeit positiv beendet. In den Vorjahren 2003 bis 2005 lag dieser 
Anteil bei rund 7%, also um die Hälfte niedriger.

Die geplante zusätzliche Erweiterung der Billigkeitsgründe bei unverschul-
deter Einkommensverminderung dürfte jene Verfahren nach „vorne“ und damit 
in Richtung sofortige Restschuldbefreiung verschieben, die wegen Nichterrei-
chen der 10% derzeit in die Verlängerung gehen oder wo Restzahlungen zu 
leisten sind. 

Als weitere Möglichkeit könnte (auch ohne die 10% Quote zu erreichen) 
eine Restquote zu bezahlen sein und nach Leistung dieser Zahlung die Rest-
schuldbefreiung erteilt werden.   ::
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Deutsches Gutachten zu 
strittigen Verfahrensfragen
In einem Gutachten1  befasste 
sich das Institut für Finanz-
dienstleistungen in Hamburg 
bereits 2001 mit möglichen 
Auswirkungen einer Verkürzung 
der Treuhandphase sowie der 
Wirksamkeit von Lohnvorausab-
tretungen. Beide Themen sind 
im österreichischen Privatkon-
kursrecht „heiße Eisen“.
von Harald Hauer

Ein kürzeres Schuldenregulierungsverfahren und Verbesserungen bei Ge-
haltspfändungen (Lohnabtretungen) sind zentrale rechtspolitische Forderungen 
der Schuldenberatungen2, deren Umsetzung aber vom Justizministerium wie-
derholt aus „politischen Gründen“ als nicht realisierbar bezeichnet wurde.

Das Gutachten aus Deutschland behandelt die beiden Problematiken, ins-
besondere die Auswirkungen der Sonderbehandlung von Lohnabtretungen, 
und gibt Anlass die rechtspolitischen Forderungen der Schuldenberatungen in 
Österreich zu bekräftigen.

[Verkürzte Verfahrensdauer

Die AutorInnen des Gutachtens, Udo Reifner und Helga Springeneer, halten 
zunächst fest, dass die Insolvenzordnung einen „Dreiklang von Zielen“ zum 
Ausdruck bringt, nämlich Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Gläubigern, 
Erhaltung der wirtschaftlichen Fähigkeiten der SchuldnerInnen und deren Re-
habilitierung durch Restschuldbefreiung. Im Unterschied etwa zu den USA hat 
der Gesetzgeber in Deutschland (und auch in Österreich) diese Rehabilitierung 
durch Restschuldbefreiung als Prozess über einen längeren Zeitraum vorgese-
hen und eine der Privatautonomie unterworfene außergerichtliche Phase und 
ein gerichtliches Schuldenregulierungsverfahren nebeneinander gestellt. 

Die anfangs in Deutschland noch geltende 7-jährige Treuhandphase wurde 
von Anfang an heftig diskutiert, weil strittig war, ob diese Dauer eine wirt-
schaftliche Reintegration eher fördere oder erschwere. Im Dezember 2001 trat 
schließlich eine Gesetzesänderung in Kraft, die die Treuhandphase auf sechs 
Jahre verkürzte3.  

Außerdem wurde die bisherige Wirkungsweise der Treuhandphase und der 
Lohnabtretungen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Schul-
denbereinigungspläne ganz klar an der Dauer der Treuhandphase orientierten, 
Lohnabtretungen in ca. 17% der Insolvenzverfahren vorlagen und die Erfolgs-
quote der außergerichtlichen Einigungen durch diese Abtretungen negativ 
beeinflusst wurden. Im Zwischenfazit halten die AutorInnen fest, dass die 
Mehrheit der Verbraucherinsolvenzen „daher gegenwärtig die wirtschaftliche 
Reintegration über das gerichtliche Verfahren suchen müssen“.

Harald Hauer

Mitarbeiter der ASB  
Schuldnerberatungen GmbH
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[Mehr Verteilungsgerechtigkeit

Wie würde sich eine Kürzung der Treuhandphase und des Lohnabtretungs-
vorrangs auf die wirtschaftliche Reintegration der SchuldnerInnen auswirken? 
Welche Risiken liegen vor? Reifner und Springeneer betonen, dass die Dauer 
der Treuhandphase im Kontext ihrer Verfahrensvor- und nachlaufzeiten zu 
beurteilen sind und nicht nur die SchuldnerInnen, sondern auch alle von ihnen 
abhängigen Haushaltsmitglieder belastet4.  

Und hier insbesondere minderjährige Kinder, deren „Lebensführung allein 
aus dem unpfändbaren Teil der Haushaltseinkünfte bestritten werden muss“. 
Demgegenüber sei natürlich zu beachten, dass ein frühzeitiger Fresh Start 
ohne nachhaltigen positiven Aspekt bleibt, wenn „die Überschuldungsursachen 
unaufgearbeitet bleiben“ und die SchuldnerInnen „kein Selbsthilfepotential“ für 
künftige finanzielle Krisen entwickeln konnten. 

Ohne Schulung im Umgang mit Fremdfinanzierungen und im Management 
persönlicher finanzieller Krisen sei in diesem Fall möglicherweise der Zugang 
zu diskrimierungsfreien Finanzdienstleistungen zur „wirtschaftlichen Daseins-
vorsorge“ gefährdet. 

Hinsichtlich der Lohnabtretungen ergäbe sich der Vorteil, dass jedenfalls 
mehr Konkursmasse zu erwarten sei und dem Trend zu „massearmen Verfah-
ren“ entgegen gewirkt werden könnte. Für Gläubiger würde „Verteilungsge-
rechtigkeit“ hergestellt werden, indem die Rechte der ungesicherten Gläubiger 
gestärkt werden. Bereits im außergerichtlichen Bereich lösen die Privilegien 
der Abtretungsgläubiger „Beziehungskonkflikte unter den Gläubigern aus“, die 
sich häufig auch im Insolvenzverfahren fortwirken. 

[Folgekosten und Vorteile

Das Gutachten versuchte auch die ökonomischen Folgekosten der Kürzun-
gen zu bewerten, u.a. welche Auswirkungen sich hinsichtlich Verteilungsge-
rechtigkeit zwischen den Gläubigern und welche Folgen für die Kreditversor-
gung der VerbraucherInnen zu erwarten wären. 

Ländervergleiche zeigen, dass auch Privatkonkursordnungen mit kürzeren 
Regeldauern hohe Ausfalls- und Anpassungsquoten verzeichnen. Reifner und 
Springeneer meinen, dass SchuldnerInnen generell in der Insolvenz maximal 
noch drei Jahre am Existenzminimum leben können und am Ende der Treu-
handphase somit nur mehr mit geringen Befriedigungsquoten zu rechnen sei.  
Sie betonen, dass die Insolvenzordnung aus rechtlicher Sicht der Lohnabtre-
tung eine Rechtssicherheit zukommen lässt, die sie im sonstigen Zivilrecht 
gar nicht genießt. So ist sie z.B. weder gesetzlich eigenständig geregelt noch 
unterliegt sie einer gerichtlichen Kontrolle.  

Die Insolvenzordnung „erhebt eine schuldrechtliche Forderung zu einem 
quasi-dinglichen Recht, das im wesentlichen zugunsten einer einzigen Gläubi-
gergruppe wirkt“ und wertet deren praktische Relevanz auf ein Niveau, das sie 
außerhalb der Insolvenz nicht hat. Sie sei ja eigentlich ein relativ schwaches 
Sicherungsmittel, das z.B. von „stabilen Erwerbsbiographien“ abhängt, die es 
in der Praxis der Überschuldeten kaum gibt. Der zugunsten dieser Kreditsicher-
heit umgesetzte Vertrauensschutz steht in keinem angemessenen Verhältnis 
zum Vertrauensschutz der sonstigen Gläubiger.

Zusammenfassend ergibt sich aus dem Gutachten, dass die „ökonomischen 
Folgekosten einer Kürzung der Treuhandphase oder des Lohnabtretungsvor-
rangs marginal ausfallen“ und im Vergleich zu den Vorteilen einer solchen 
Änderung vernachlässigbar seien. Und diese Vorteile wären

:::: sinnvolle Reorganisation überschuldeter Familienhaushalte
:::: Anreicherung der Insolvenzmasse
:::: Verteilungsgerechtigkeit unter den Insolvenzgläubigern.  ::

Forderungen für Österreich
Aus Sicht der Schuldenberatungen 
wäre zu fordern, dass auch in un-
serer Konkursordnung Privilegien 
der Vertragspfandgläubiger am Ge-
halt abgeschafft und die Dauer des 
Abschöpfungsverfahrens verkürzt 
werden. Wenn es auch aus politi-
schen Gründen nicht durchsetzbar 
ist, so wäre es zumindest fair, die 
Verfahrensdauer zur Restschuld-
befreiung ab Konkurseröffnung zu 
berechnen und die Beträge, die im 
Verfahren an Vertragspfandgläubi-
ger gehen, bei der Berechnung der 
10%-Quote in den Billigkeitsgrün-
den zu berücksichtigen. 

1 Prof. Dr. Udo Reifner, RAin Helga Springe-

neer, „Treuhandphase und Wirksamkeit von 

Lohnvorausabtretungen: Mögliche Auswir-

kungen einer Gesetzesänderung auf die 

Verteilungsgerechtigkeit im Verbraucherinsol-

venzverfahren und auf die Kreditversorgung 

von Verbauchern“, Gutachten im Auftrag des 

Bundesministeriums der Justiz, Institut für 

Finanzdienstleistungen e.V., 2001 (www.ifff-

hamburg.de).
2  siehe ASB Informationen Nr. 49, Son-

derausgabe November 04 „Wege aus der 

Schuldenfalle“; eine überarbeitete Neuauflage 

erscheint demnächst.
3  Zudem wurde als Beginn dieser Dauer nicht 

mehr die Konkursaufhebung, sondern die 

Konkurseröffnung normiert (auch eine rechts-

politische Forderung der österreichischen 

Schuldenberatungen).
4   Dies trifft insbesondere immer noch für 

die österreichische Rechtslage zu, die für die 

Dauer des Abschöpfungsverfahrens auf die 

Konkursaufhebung und nicht die Konkurser-

öffnung abstellt. Dadurch kommt es zu Un-

gleichbehandlungen von SchuldnerInnen, da 

die Dauer des Konkursverfahrens von vielen 

Faktoren abhängt, auf die die SchuldnerInnen 

oft wenig Einfluss haben.
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Beratungszahlen der  
Schuldenberatungen steigen

Die Erstberatungen in den Schul-
denberatungen sind im 1. Halbjahr 
2007 gegenüber dem Vorjahr um rund 
9% oder 665 Erstberatungen gestie-
gen. Die Erstkontakte sind um 11% 
auf insgesamt 10.494 Erstkontakte 
angewachsen. Die (bereinigte) Durch-
schnittsverschuldung des Klientels der 
Schuldenberatungen liegt bei 63.618 
Euro. Verglichen mit dem 1. Halbjahr 
2006 ist sie um 5% gestiegen. Die 
(bereinigte) Medianverschuldung hat 
gegenüber dem Vorjahr um 3,2% 
zugenommen und beträgt nun 39.117 
Euro. Fast 70% aller eröffneten Kon-
kursverfahren wurden über die Schul-
denberatungen vorbereitet. Der KSV 
bezifferte in seiner letzten Aussendung 
Anfang Juli die Privatinsolvenz-Ver-
bindlichkeiten insgesamt auf 493 Mil-
lionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist das ein Anstieg um 26%.
www.schuldenberatungen.at, www.ksv.at

Deutschland: Mehr Konsum-
kredite, Insolvenzen steigen

Die Verbraucherinsolvenzen in 
Deutschland sind im 1. Halbjahr 
2007 im Vergleich zum Vorjahr 
ebenfalls gestiegen: und zwar um 
18%, das sind insgesamt 51.500 
Verfahren. Im Jahr 2006 wurden in 

Deutschland Kredite in der Gesamt-
höhe von 34 Milliarden Euro aufge-
nommen, das ist eine Steigerung 
zum Vorjahr von 8%. Mehr als die 
Hälfte der Konsumfinanzierungen bei 
Kreditbanken betreffen die Finanzie-
rung von PKWs. 2006 haben Kredit-
banken Neu- und Gebrauchtwagen 
im Wert von 17,9 Milliarden Euro 
finanziert. An zweiter Stelle ste-
hen mit 37% Barkredite zur freien 
Verwendung, die in Form von Raten- 
oder Nichtratenkrediten gewährt 
wurden. An dritter Stelle folgen 
Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte und 
Unterhaltungselektronik mit 6%.

Große Unterschiede  
bei Privatkrediten

Die Arbeiterkammer hat die 
Kredit-Konditionen von 14 Banken 
verglichen und deutliche Unterschiede 
festgestellt. Testsieger ist die ING-Di-
Ba Direktbank Austria: Sie ist bei der 
Verzinsung zwar nicht die günstigste, 
dafür werden aber keine Bearbei-
tungsgebühren bzw. Kontoführungs-
gebühren verlangt. „Leider beinhal-
ten der effektive Zinssatz und die 
Gesamtbelastung nicht alle Kosten“, 
kritisieren die Konsumentenschützer 
der AK. „Die Banken haben in den 
vergangenen Jahren immer neue Be-
lastungen, etwa Kontoführungs- und 

Zinsanpassungsgebühren eingeführt.“ 
Die höchsten Bearbeitungsgebühren 
verlangt die Denizbank AG mit einem 
Tarif von 600 Euro. Bei den Kontofüh-
rungsgebühren ist die Bank Austria 
mit 276 Euro am teuersten. Die AK 
rät daher KonsumentInnen, die sich 
ein Angebot für einen Kredit erstellen 
lassen, unbedingt auch ein Spesen-
blatt der Bank anzufordern. „Lassen 
Sie sich nicht von einem niedrigen 
Zinssatz in den ersten Monaten blen-
den“, warnen die ExpertInnen.
www.bankenrechner.at,  

www.arbeiterkammer.at

Zahlungsmoral steigt 
Laut der „Trendumfrage 2007“ 

des KSV steigt die Zahlungsmoral 
der Firmen und vor allem der Privat-
kundInnen in Österreich an. Privat-
kundInnen sind im Schnitt mit nur 5 
Tagen im Verzug. Es wird angenom-
men, dass ein Drittel der Personen 
ihre Rechnungen aus Nachlässigkeit 
nicht bezahlt, Überschuldung ist für 
35% der Grund für den Verzug. Be-
reits zum 11. Mal hat der KSV diese 
empirische Untersuchung anhand 
einer umfassenden Mitgliederbefra-
gung über das Zahlungsverhalten 
ihrer KundInnen durchgeführt. 
Die Studie ist zum Preis von 40,– Euro  

online zu bestellen: www.ksv.at

Eurobarometer: Sonderbericht zu Armut und  
sozialer Ausgrenzung
Armut ist ein weit verbreitetes und wachsendes Phänomen 

in Europa. Davon jedenfalls ist ein Großteil der EuropäerIn-
nen überzeugt, wie die Ergebnisse  einer aktuellen Eurobaro-
meter-Umfrage ergeben. 

Ungerechtigkeit wird am häufigsten als Grund für Armut 
angesehen, wobei insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, 
aber auch niedrige Löhne und Pensionen als armutsfördernd 
angeführt wurden. Einen guten Job zu haben wurde dem-
nach auch am häufigsten als wichtigstes Element für ein 
gutes Leben genannt. Die Studie befragte die untersuchten 
Personen aus ganz Europa auch nach ihren Einstellungen 
bezüglich eines würdigen Lebensstandards. Dabei wurde vor 
allem ein großer Konsens im Bezug auf die Bedürfnisse von 
Kindern festgestellt. Nahezu alle Befragten stimmten darüber 
ein, dass allen Kindern drei Mahlzeiten am Tag, gut passende 
Schuhe, täglich frisches Obst und Gemüse und ausreichend 
Platz zum Spielen an frischer Luft zukommen muss. 

Aufgrund großer 
Ungerechtigkeiten in 

unserer Gesell-
schaft
37%

Das ist ein unver-
meidlicher Teil des 

Fortschritts
13%

Weil sie Pech  
hatten

19%

k. A.
11%

Aufgrund von Faulheit 
und Mangel an   

Ehrgeiz
20%

Warum gibt es Menschen in Armut? 
Quelle: www.ec.europa.eu/public_opinion
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Irische Studie  
zu finanzieller Ausgrenzung

Die Bedeutung eines guten Zugangs zu Finanzdienstleistungen gerade für Menschen mit niedrigem Einkommen wird 
von den Ergebnissen einer irischen Studie einmal mehr unterstrichen.

Die Studie, die von der irischen Combat-Poverty-Agentur auf Anregung der irischen Finanzmarktaufsicht durchge-
führt wurde, untersuchte erstmals das Ausmaß finanzieller Ausgrenzung in Irland.  Zur Unterstützung von Durchfüh-
rung und Diskussion der Ergebnisse wurde ein Stakeholder-Forum mit VertreterInnen von Banken sowie verschiedener 
ministerieller Abteilungen von der Finanzmarktaufsicht eingerichtet.

Die Studie bestätigt, dass der Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen wie Bankkonten mit elektronischer 
Überweisungsmöglichkeit, Sparbüchern und Krediten eine wichtige Rolle spielt, wenn es um ein besseres Management
der eigenen Mittel geht. Zudem werden durch 
einen verbesserten Zugang auch die Chancen 
am Arbeitsmarkt erhöht und das Risiko, dubio-
sen Kreditvermittlern zum Opfer zu fallen, aus-
geschalten. Bestätigt wurde auch, dass es in 
einzelnen Fällen zu einer Art Selbstausgrenzung 
armutsbetroffener Menschen kommt, die es nicht 
wagen, sich auf der Suche nach für sie angemes-
senen Bankdienstleistungen an eine herkömmli-
che Bank zu wenden. 

Positiv wurde die Rolle der irischen Credit Uni-
ons (Kreditgenossenschaften) und der Postämter 
im Bankgeschäft unterstrichen, die in vielen be-
nachteiligten Gebieten für einen Zugang zu Spar-
büchern und leistbaren Krediten sorgen. Da zu 
diesen Institutionen hohes Vertrauen gerade von 
Seiten einer Klientel mit niedrigem Einkommen 
besteht, wäre es wünschenswert, wenn diese ihr 
Angebot auf Basiskonten und kurzfristige Kredite 
ausbauen könnten. 

Auch wenn aus Sicht der Finanzmarktbehörde 
das eine oder andere Hindernis aus Sicherheits-
gründen nicht beseitigt werden kann, wurden die 
Ergebnisse im Hinblick auf durchführbare und 
notwendige Verbesserungen, z. B. in der Mitar-
beiterInnen-Fortbildung und bezüglich des vor-
handenen Produktangebots sehr begrüßt. Auch 
der kontinuierliche Kontakt mit verschiedenen 
AkteurInnen soll weitergeführt werden, um das 
Problem nicht aus den Augen zu verlieren.

Darüber hinaus enthält die Studie auch zahl-
reiche Empfehlungen für die Politik, wie bei-
spielsweise ein verstärktes Augenmerk auf Fra-
gen finanzieller Ausgrenzung im Rahmen des 
Nationalen Aktionsplans zu finanzieller Einglie-
derung, aber auch hinsichtlich der Garantierung 
des Zugangs zu finanzieller Allgemeinbildung, zu 
Bankkonten und weiteren Finanzdienstleistungs-
produkten.
Die gesamte – in Englisch verfasste – Studie steht auf 

der Website der Combat Poverty Agency zum Download 

zur Verfügung: http://www.cpa.ie und kann unter dieser 

Adresse auch in gedruckter Form bestellt werden.

Caroline Corr: Financial Exclusion in Ireland

Combat Poverty Agency; 
2006
ISBN-10: 1-905485-24-7
ISBN-13: 978-1-905485-24-6
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Insolvenzreform 
in Deutschland
Die deutsche Regierung plant 
eine Reform der Insolvenzord-
nung. Im akutellen Entwurf 
wurden einige kritische Stel-
lungnahmen berücksichtigt, 
manches bleibt jedoch 
umstritten.
von Werner Sanio

Mit der Einführung des Verbraucherinsolvenzverfahrens im Jänner 1999 
haben sich auch die Aktivitäten der Schuldenberatungen erweitert: Sie beraten 
nicht nur bei Verschuldung, sondern begleiten auch durch das Insolvenzverfah-
ren. Durch das Verbraucherinsolvenzverfahren ist eine außergerichtliche Schul-
denregulierung heute theoretisch für alle SchuldnerInnen möglich. Tatsächlich 
ist jedoch die Erfolgsquote der außergerichtlichen Einigungsversuche in den 
letzten Jahren bis auf ca. 10 % gesunken. Gläubiger ziehen regelmäßig das 
vom Gericht kontrollierte Insolvenzverfahren einer langwierigen, auf freiwilliger 
Grundlage basierenden Schuldenbereinigung vor. 

[Kosten sind kein Verfahrenshindernis mehr

Seit Einführung der Verfahrenskostenstundung Ende 2001 haben erstmals 
alle Überschuldeten unabhängig von ihrem Einkommen eine realistische Chan-
ce, von ihren Schulden befreit zu werden. 

Nunmehr werden SchuldnerInnen die Kosten für das Insolvenzverfahren (in 
der Regel mindestens 2.300,– €) auf Antrag bis zur Erteilung der Restschuld-
befreiung gestundet, so weit ihr Vermögen wahrscheinlich nicht ausreicht, 
um diese Kosten zu decken und keine Gründe zur Ablehnung der Restschuld-
befreiung gem. § 290. Abs. 1 Nr. 1 und 3 InsO vorliegen. Damit konnte das 
Problem beseitigt werden, dass die „Second Chance“ der InsO ausgerechnet 
den Überschuldeten verwehrt blieb, die keinerlei Vermögen zur Sicherung der 
Verfahrenskosten aufbringen konnten. 

Die Gerichte und die Landesjustizministerien beklagten nach 2001 einen 
massiven Kostendruck durch die angeblich große Zahl sogenannter masselo-
ser Verfahren, in denen letztlich der Staat für die Kosten der Restschuldbe-
freiung aufzukommen habe. Auch wenn bis heute nicht genau bekannt ist, in 
wie vielen der jährlich inzwischen ca. 120.000 eröffneten Verfahren (Stand 
2006) die SchuldnerInnen tatsächlich keine Zahlungen auf die Gerichtskos-
ten leisten können, bestätigen z.B. die Erfahrungen der Schuldenberatung in 
Rheinland-Pfalz, dass für die meisten Ratsuchenden das aufwändige gerichtli-
che Insolvenzverfahren eine unangemessene Belastung darstellt: knapp 80% 

Werner Sanio

SFZ Mainz und  
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Schuldnerberatung e.V.
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der dort im Jahr 2006 beratenen Personen verfügten über keinerlei pfändbare 
Einkünfte, ein Verfahren zur Vermögenswertung ist in diesen Fällen fast immer 
überflüssig.

[Reform der Insolvenzordnung

Im August 2007 legte das Bundesjustizministerium mit seinem Regierungs-
entwurf einen neuen Plan zur Reform der InsO vor. Die zahlreichen kritischen 
Kommentare zum Referentenentwurf vom Januar 2007 wurden teilweise be-
rücksichtigt und einige zunächst geplante Einschränkungen der Restschuld-
befreiung (hinsichtlich Zugang, Umfang und 
Ausschlussgründen) tauchen im aktuellen Ent-
wurf nicht mehr auf. Andere geplante Regelun-
gen bleiben allerdings nicht nachvollziehbar, so 
erscheint es im Sinne einer tragfähigen wirt-
schaftlichen und sozialen Reintegrationspers-
pektive für alle von Überschuldung Betroffenen 
problematisch, dass eine strafrechtliche Ver-
urteilung wegen Vermögensdelikten nun unter 
bestimmten Voraussetzungen zur Versagung 
der Restschuldbefreiung führen soll.

Weiterhin bleibt es auch nach dem überar-
beiteten Entwurf bei einer stärkeren Eigenbeteiligung der Überschuldeten: je 
nach Schätzungen haben die AntragstellerInnen zukünftig 750,– bis 1.000,– 
Euro (bei Ehepaaren das Doppelte) aus eigenen Mitteln beizusteuern, um von 
ihren Schulden befreit zu werden.

Die Rolle der Schuldenberatung im Verfahren wird einerseits gestärkt, denn 
sie soll autorisiert werden, die SchuldnerInnen auch im gerichtlichen Verfahren 
zu vertreten. Andererseits bleibt es aber abzuwarten, ob der zukünftig mögli-
che Verzicht auf einen von vorneherein aussichtslosen außergerichtlichen Ei-
nigungsversuch nicht zur weiteren Entwertung der sozialen Schuldenberatung 
und zur noch stärkeren Fokussierung auf das gerichtliche Insolvenzverfahren 
führen wird. 

Die niedrige Erfolgsquote der außergerichtlichen Schuldenbereinigung rührt 
nicht nur aus der Verweigerung der Gläubiger für diese Form der Problem-
lösung. Auch die Schuldenberatungsstellen verfügen vielfach nicht über die 
notwendigen zeitlichen Ressourcen zur Entwicklung individueller Problemlö-
sungsstrategien außerhalb des Regelsystems der Insolvenzordnung.

[Ausblick

Die ca. 3,5 Millionen überschuldeten Haushalte in Deutschland können sich 
auch von der Realisierung der entschärften Reformpläne, die zudem vielleicht 
erst Anfang 2009 Gesetzeskraft erlangen werden, keine rasche Lösung ihrer 
Probleme erhoffen. Wirksamer wäre hier ein Ausbau der Finanzierung der 
Schuldenberatung als freiwilliges und ergebnisoffnes Beratungsangebot. Heute 
können lediglich 12% der Ratsuchenden die Beratung nutzen, in der Folge 
reduzieren monatelange Wartezeiten zusätzlich die Chancen für konstruktive 
Problemlösungen. 

Zahlreiche Studien belegen inzwischen die Wirksamkeit der Schuldenbe-
ratung und ihre entlastende Funktion für die öffentlichen Haushalte. Eine 
Aufwertung der Beratungstätigkeit, wie sie im aktuellen Reformentwurf zum 
Insolvenzverfahren vorgesehen ist, muss daher zwingend auch mit einer bes-
seren finanziellen Ausstattung der Beratungsstellen verbunden werden und die 
Verbände der Schuldenberatung werden dazu noch einiges an Überzeugungsar-
beit bei den poltischen Entscheidungsträgern leisten müssen.  ::

Deutschland: sozialer Hintergrund
Rund 12% der Menschen in Deutschland sind arbeitslos (Stand 
2005). Über 36% davon sind Langzeitarbeitslose (d.h. 12 Monate 
oder länger ohne Arbeit), 20% sind sogar seit mindestens zwei 
Jahren arbeitslos. Die Arbeitslosenrate unter MigrantInnen ist von 
17% im Jahr 2001 auf 25% im Jahr 2005 gestiegen. Menschen 
mit geringer Ausbildung bilden eine große Gruppe unter den 
Arbeitslosen. Etwa 9% der Jugendlichen in Deutschland haben 
keinen Schulabschluss. Mindestens 13% der Bevölkerung ist ar-
mutsgefährdet.
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Sittenwidrige Klauseln in 
Bankverträgen

Die Arbeiterkammer (AK) hat 
im Jahr 2005 die GE Money Bank 
wegen 41 sittenwidriger Klauseln 
in Kreditverträgen und Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen geklagt. Die 
meisten waren für KonsumentIn-
nen grob benachteiligend und/oder 
unverständlich formuliert. Nun hat 
der Oberste Gerichtshof die Arbei-
terkammer bestätigt: Die Bank darf 
diese unfairen Klauseln nicht mehr 
verwenden. AK-Konsumentenschüt-
zer Harald Glatz: „Primär gilt das 
Urteil zwar nur für die GE Money 
Bank, aber es ist natürlich auch ge-
gen andere Banken von Bedeutung, 
die unfaire Klauseln verwenden. Die 
AK wird daher auch andere Banken 
überprüfen.“
www.arbeiterkammer.at 

Europäisches  
Bagatellverfahren ab 2009
Das Europäische Bagatellverfah-

ren (EuBV) - Verordnung zur Einfüh-
rung eines europäischen Verfahrens 
für geringfügige Forderungen -  ist 
erstmalig ein in sich geschlossenes 
Regelwerk für ein erstinstanzliches 
grenzüberschreitendes Verfahren. 
Es kann bei grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten in Zivil- und Handels-
sachen gewählt werden, wenn der 
Streitwert nicht über 2.000,- Euro 
liegt. 

Das EuBV wurde Mitte Juni in 
erster Lesung vom Rat „Justiz und 
Inneres“ angenommen und gilt ab 
1.1.2009 in allen Mitgliedsstaaten 
der EU außer Dänemark. Zur Klags-
führung wird es Formblätter in allen 
Amtssprachen der EU geben. Diese 
können beim zuständigen Gericht 
abgegeben, per Post geschickt oder 
– wenn es im Gerichtsstaat zulässig 
ist – auch per Fax oder E-Mail über-
mittelt werden. In den Formblättern 
müssen die Beweise für die Klags-
führung beschrieben werden. Liegt 
ein korrekt ausgefülltes Klagsform-
blatt vor, übermittelt es das Gericht 
binnen 14 Tagen mit einem Antwort-
formular dem/der Beklagten, der/die 

innerhalb von 30 Tagen (auch unter 
Angabe von Beweisen) antworten 
muss. Antwortet er/sie nicht, ergeht 
ein (Versäumnis-)Urteil, ansonsten 
kommt es binnen 30 Tagen entwe-
der zu einem inhaltlichen Urteil oder 
weiteren Beweisaufnahmen. Diese 
sollen grundsätzlich schriftlich erfol-
gen, können aber auch in mündli-
chen Verhandlungen – sogar z.B. in 
Videokonferenzen oder ähnlichem 
- erfolgen. 

Das Gericht soll jedenfalls das 
einfachste und am wenigsten auf-
wändige Beweismittel wählen. Es 
besteht keine Anwaltspflicht. Ein 
durch ein EuBV ergangenes Urteil 
ist bereits vor seiner Rechtskraft 
in allen Mitgliedsstaaten unter den 
gleichen Bedingungen wie ein im 
Vollstreckungsstaat ergangenes 
Urteil vollstreckbar. 

Neuer Entwurf zur EU-Ver-
braucherkreditrichtlinie

Die EU-Konsumentenschutzminis-
terInnen haben einen neuen Entwurf 
zur EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
beschlossen, der wieder mehr die 
VerbraucherInnenrechte in den Vor-
dergrund stellt und auch auf moder-
ne Formen des Verbraucherkredits 
ausgedehnt wird. 

Die neue Richtlinie erstreckt 
sich auf Verbraucherkredite aller 
Art (Darlehen, Mietkauf, Überzie-
hungskredite, langfristige Kre-
dite zu kurzfristigen Zinssätzen, 
Finanzierungsleasing etc.). Den 
KreditnehmerInnen wird nun mehr 
Transparenz bei Produkten (Kosten 
und Bedingungen) geboten, sowie 
die Möglichkeit, Angebote in ver-
schiedenen Mitgliedsstaaten leichter 
miteinander zu vergleichen. Weiters 
müssen etwa KundInnen, die ein 
Konto länger als ein Monat erheblich 
überziehen, von der Bank schriftlich 
über die Zinsbelastungen informiert 
werden. Das Konto zu überziehen, 
wird jedoch nicht verboten. 

Weitere Grundsätze des Vor-
schlags sind u.a. die Meldepflicht für 
Kreditgeber und Kreditvermittler und 
Grundregeln für die Tätigkeit von 

Kreditvermittlern, sowie die Haftung 
des Kreditgebers, wenn Lieferanten 
von Waren oder Dienstleistungen 
als Kreditvermittler für ihn auftreten 
und der Schutz bürgender natürli-
cher Personen. 

Die Richtlinie muss noch vom 
EU-Parlament beschlossen werden. 
Mit Widerständen von Seiten der 
Banken ist zu rechnen. Laut David 
Byrne, Kommissar für Gesundheit 
und Verbraucherschutz, haben „die 
Verbraucher in der Eurozone Kredite 
über 500 Milliarden Euro aufgenom-
men“.
www.europakonsument.at 

Schnellere Überweisungen 
innerhalb der EU

Die Überweisung von Geldbeträ-
gen innerhalb der EU-Staaten soll 
in den nächsten Jahren deutlich 
beschleunigt werden. Bei elektro-
nischen Überweisungen muss der 
Betrag künftig schon am nächsten 
Werktag nach der Auftragsertei-
lung gutgeschrieben werden. Bei 
herkömmlichen Überweisungen mit 
Zahlschein sind zwei Tage vorgese-
hen; bei Lastschriftverfahren drei 
Tage. 

Die Zahlungsverkehrsrichtli-
nie wird frühestens Ende 2009 in 
Kraft treten, große Banken wollen 
die Bestimmungen freiwillig schon 
ab 2008 einhalten. Bis 2010 soll 
die Umsetzung eines einheitli-
chen Europäischen Zahlungsraums 
(SEPA – Single Euro Payments Area) 
abgeschlossen sein. In diesem 
Zahlungsraum sollen für KundInnen 
keine Unterschiede mehr zwischen 
nationalen und grenzüberschreiten-
den Zahlungen bestehen. 

Bereits ab Jänner 2008 sollen 
SEPA-Zahlungsverkehrsprodukte für 
BankkundInnen nutzbar sein. Das 
zuständige Gremium in Österreich 
ist das Austrian Payments Council 
(APC). Es wurde unter dem Vorsitz 
der Österreichischen Nationalbank 
mit der Entwicklung und Umsetzung 
einheitlicher Standards für den euro-
päischen Zahlungsverkehr betraut.
www.austrianpaymentscouncil.at
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Gütezeichen für  
anerkannte Schuldenberatungen

Aller Voraussicht nach wird mit Jänner 2008 die 
Schuldenberatungs-Novelle in Kraft treten, womit 
bevorrechtete Schuldenberatungen berechtigt 
sind, das “Gütezeichen” für anerkannte Schulden-
beratungen zu führen. Bis Mitte Mai konnte der 
Entwurf kommentiert werden. Die überwiegende 
Zahl der Stellungnahmen insbesondere auch von 
Seiten der Wirtschaftskammer sprach sich dafür 
aus, den Schuldenberatungen diese gut sichtba-
re Anerkennung zu verleihen. Ende September 
stimmte zunächst der parlamentarische Justizaus-
schuss einstimmig der Novelle zu und wurde dies 
kurz darauf auch vom Nationalrat in seiner 31. 
Sitzung angenommen.

Finanzmarktkrise zeigt  
rechtliche Lücken auf
Die Finanzmarktkrise, die neben USA auch Großbritannien in den letzten Wochen erschüttert hat, sei nur die Spitze 
eines Eisbergs. Wie Damon Gibbons, der Vorsitzende der britischen Schuldenberatungsorganisation Debt on our 
Doorstep und Udo Reifner vom Europäischen Netzwerk für verantwortliche Kreditvergabe in einer gemeinsamen 
Presseerklärung deutlich machten, müssen vor allem in Großbritannien dringend neue rechtliche Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, um weitergehende Krisen zu vermeiden.
Konkret geht es darum, verantwortliche Kreditvergabe sowie besseren Zugang zu adäquaten Krediten für Haushal-
te mit niedrigem Einkommen sicher zu stellen. 
Die Segregierung am Hypothekarkreditmarkt und ein ‚Aussortieren‘ von KreditnehmerInnen mit geringer Bonität 
in den sogenannten Subprime-Markt sei genauso als Wurzel der Probleme zu sehen, wie die Tatsache, dass dieser 
Sektor in Großbritannien kaum Regulierungen unterworfen ist. So hat die britische Finanzmarktaufsicht bereits 
2005 davor gewarnt, dass 60% aller Kredite in diesem Sektor ohne genaueres Wissen über die finanziellen Um-
stände der Kreditnehmer vergeben wurden. 
In 80% sei zudem zweifelhaft, in wie weit die angebotenen Produkte tatsächlich den Bedürfnissen der KundInnen 
entsprechen würden.  Mangelnde Regulierung und steigende Rückzahlungsraten sowie eine allgemein zunehmende 
Schuldenlast auf britischen Haushalten mit niedrigem Einkommen führt zu immer mehr Zahlungsverzögerungen 
und Zwangsversteigerungen.

Noch deutlicher wird das Problem mit Blick auf die Situation in den USA, wo auf unverantwortliche Weise und mit 
der Hoffnung auf steigende Hauspreise teure – und letztlich auch äußerst riskante - Hypothekarkredite an Tausende 
einkommensschwache Haushalte vergeben wurden, um auf diese Weise schnelle Gewinne zu erzielen. 
Aufgrund globaler Geldflüsse und undurchschaubarer Methoden der Risikostreuung ist vielen Gläubigern dabei auch 
in Europa das Ausmaß ihrer tatsächlichen Gefährdung eigentlich nicht wirklich bekannt. 
Um das Problem nachhaltig zu vermeiden, appelliert Debt On Our Doorstep an die britische Regierung, rechtliche 
Schritte einzuleiten, die sowohl strengere Regulierung des Finanzdienstleistungsmarktes als auch den Zugang zu 
Krediten zu einem fairen Preis für alle sicherstellen.
Weitere Information (in englischer Sprache): www.responsible-credit.net 
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Betriebsrat und Arbeitgeber

Finanzielle Gewalt in Beziehungen

Wird in einem Betrieb ein Betriebsrat gegründet, so treten häufig nicht nur 
für die neu gewählten Betriebsratsmitglieder, sondern auch für den Arbeitgeber 
viele Fragen und Unklarheiten auf. Welche Informationen muss der Arbeitgeber 

dem Betriebsrat zur Verfügung stellen? Welche Unterlagen kann 
der Betriebsrat vom Arbeitgeber verlangen? Muss der Betriebsrat 
einer Versetzung zustimmen? Wozu braucht man eine Betriebs-
vereinbarung? Das sind nur einige von vielen Fragen, die in einem 
Unternehmen mit einem Betriebsrat auftreten und zu beantworten 
sind. 

Das Buch „Betriebsrat und Arbeitgeber“ bietet Antworten auf 
zahlreiche Fragen, mit denen die beiden Parteien im betrieblichen 
Alltag konfrontiert sind. Die drei Kapitel „Allgemeines“, „Rechtsstel-
lung der Betriebsratsmitglieder“ und „Die Befugnisse des Betriebs-
rates“ werden im Frage-Antwort-Stil übersichtlich dargestellt und 
erörtert. Anstelle von reinen Gesetzestexten und rechtswissen-
schaftlichen Erörterungen sind die diversen Aspekte des Themas 
„Betriebsrat“ verständlich, mit Tipps versehen und mit Hinweisen 

auf die entsprechende Judikatur zum Nachlesen aufbereitet. Weiters sind die 
notwendigen Schritte der Betriebsratswahl und die häufigsten Inhalte von Be-
triebsvereinbarungen im Anhang als Orientierungshilfe zu finden. Das Buch ist 
auf jeden Fall ein guter, praktischer Ratgeber und ein übersichtliches Nach-
schlagewerk für Arbeitgeber und Betriebsratsmitglieder, aber auch für all jene, 
die an der Thematik interessiert sind. (mk)

Nach wie vor ist die Einkommensverteilung in Haushalten wenig erforscht; 
wie Paare ihre Geldangelegenheiten organisieren, gilt als Privatsache. Die 

finanzielle Situation von Frauen, die auf ein eigenes Einkom-
men verzichten, um sich Kindererziehung und Familienarbeit zu 
widmen, ist oft prekär. Nicht selten wird Geld zum Brennpunkt 
innerhäuslicher Konflikte und als Machtmittel des erwerbstätigen 
Ehemanns eingesetzt. Die deutsche Journalistin Katharina Martin 
hat dies in ihrer eigenen Ehe erlebt, ihre persönlichen Erfahrungen 
bilden den roten Faden dieses Buches, das Frauen ermutigen will, 
ihre finanziellen Interessen stärker zu erkennen und zu vertreten.

Auch wenn die Erfahrungen der Autorin nicht in jedem Punkt 
verallgemeinbar sein mögen und die Mischung aus biographischem 
Bericht, Problemanalyse und Sachinformation nicht immer ganz 
geglückt scheint, das Buch wirft auf jeden Fall viele wichtigen 
Fragen auf. Und regt dazu an, den Blick auf ein noch immer viel zu 
wenig beachtetes Thema zu lenken. (mm)

Sabara: Betriebsrat und  
Arbeitgeber: Die häufigs-
ten Fragen & Antworten 

LexisNexis ARD Orac; 
Wien 2007, 128 Seiten, 
Euro 19,50
ISBN 978-3-7007-3704-9

Katharina Martin: Bis das 
Geld euch scheidet:  
Finanzielle Gewalt in 
Beziehungen

Orlanda Frauenverlag; 
2005 
200 Seiten,  
Euro 16,00 
ISBN 3-936937-13-3
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Bankgeschäfte nachgerechnet!

Dieses in der zweiten Auflage erschienene Buch gibt einen umfassenden 
Einblick in die praktischen Anwendungen der Finanzmathematik und des wirt-
schaftlichen Rechnens bei Bankgeschäften und für den Alltag. Ziel ist es, nicht 
die klassische Finanzmathematik in den Vordergrund zu stellen, 
sondern praxisorientiertes Wissen zu vermitteln. Die Beiträge rich-
ten sich vor allem an interessierte Private und Unternehmer. Die 
AutorInnen behandeln die Zinsenberechnung bei Sparbuch oder Gi-
rokonto, Finanzierung mittels Kredit und Leasing sowie Renditenbe-
rechnung bei Wertpapiergeschäften, ebenso wie die Kalkulation der 
eigenen Pensionsvorsorge und die Renditeberechnung bei Bauspar-
verträgen. Zu Beginn eines jeden Kapitels wird theoretisches Wissen 
vermittelt, das in der Folge durch zahlreiche Beispiele leicht ver-
ständlich aufbereitet wird. Das Buch setzt keine großen Vorkennt-
nisse voraus, selbst die Schluss- und Prozentrechnung werden in 
dieser ca. 230 Seiten umfassenden Ausgabe kurz erklärt. Die einge-
arbeiteten Beispiele sind sehr gut nachvollziehbar. 

Für SchuldenberaterInnen relevant erscheint vor allem die an-
schauliche Bearbeitung der Abrechnung von Krediten und Girokonten. Die Zins- 
uns Zinseszinsrechnung wird von Grund auf beschrieben, Berechnungsbeispiele 
inbegriffen. Besonders wird hier auch auf Fremdwährungskredite eingegangen. 
Schließlich behandelt das Buch auch die Leasingfinanzierung. 

In Summe gesehen handelt es sich hier vor allem um eine kompakte Ver-
mittlung von grundlegendem Wissen, das bei vielen bereits wieder in Verges-
senheit geraten ist und hier wiederum nachgeschlagen werden kann. Zuletzt ist 
das Buch auch graphisch gut aufbreitet, viele Abbildungen tragen zum besse-
ren Verständnis bei. (eh)

Kuhnle-Schadn/ 
Kuhnle:  
Bankgeschäfte nach-
gerechnet, 2. aktuali-
sierte Auflage

Linde Verlag, 
Wien 2007, 
EUR 33,10
ISBN 978-3-7073-
1125-9

Insolvenzrecht

Bereits in der 5. Auflage erscheint das von Dr. Herbert Fink, Dozent an der 
Uni Innsbruck und Rechtsanwalt, erstellte Skriptum  zum 
Insolvenzrecht. Das Buch im DinA4 Format umfasst über 100  
Seiten und bietet EinsteigerInnen einen sehr kompakten und leicht 
verständlichen Überblick über das österreichische Insolvenzrecht 
mit Schwerpunkt Konkursrecht. Als solches ist es besonders für an-
gehende SchuldnerberaterInnen gut geeignet. Wohltuend ist, dass 
der Autor sich nicht in komplexer juristischer Sprache verliert und 
das Werk somit auch für Nicht-JuristInnen gut lesbar ist. Dazu trägt 
auch bei, dass er in kurzen Nebensätzen häufig den Hintergrund 
bestimmter Regelungen erklärt und immer wieder Beispiele zum 
besseren Verständnis anführt. Ein praktisches Stichwortverzeichnis 
rundet das Skriptum zu einem benutzerfreundlichen Lehrbehelf ab. 
Ein empfehlenswertes Skript für alle, die sich im österreichischen
Insolvenzrecht grundsätzlich auskennen sollten. (hh)

Fink: Insolvenzrecht, 
5. aktualisierte Auf-
lage

LexisNexis ARD 
ORAC, Wien 2007, 
108 Seiten, EUR 
13,00
ISBN 978-3-7007-
3591-5
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prävention

Gesteigerte Konsummöglichkeiten und problematische Muster im Umgang 
mit Geld werden häufig als Gründe für zunehmende Schuldenprobleme junger 
Menschen genannt Eine breit angelegte wissenschaftliche Studie in Oberöster-
reich bringt nun Detailergebnisse ans Licht. Im Auftrag von Schuldnerberatung 
OÖ und Raiffeisen Landesbank OÖ erstellte ein Forschungsteam der Fachhoch-
schule Linz die bislang umfangreichste Studie zum Thema Jugendverschuldung 
in Österreich. Ausgangspunkt war der hohe Anteil (19%) von Unter-25-Jäh-
rigen am SB-Klientel. Bei mehr als einem Viertel von ihnen haben die finan-
ziellen Probleme schon vor dem 18. Lebensjahr begonnen. Und während die 
Jugendlichen meinen, Umgang mit Geld wäre in der Schule kein Thema, wird 
den bisherigen Präventionsprojekten der Schuldenberatungen von Schule und 
Eltern ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Dieses Angebot soll noch erweitert 
werden. Außerdem fordert das OÖ Sozialressort eine verbindliche Veranke-
rung der Materie in den Schul-Lehrplänen, professionelle Bildungsangebote für 
Eltern sowie gesetzliche Beschränkungen zum Schutz von Jugendlichen.

Oberösterreich: Jugendstudie 2007   

FinanzFührerscheine in OÖ und Vorarlberg

Im Sommer wurde in Vorarlberg bereits der 1.000ste FinanzFührerschein 
vergeben. Das Projekt wurde im Mai 2006 gestartet und ist eine Erfolgsge-
schichte: Zuletzt wurde der Vorarlberger FinanzFührerschein im Mai im  
Rahmen der „SozialMarie“-Preisvergabe mit einem Anerkennungspreis  
ausgezeichnet. 

In der Jurybegründung heißt es: „Das Projekt widmet sich einem wesentli-
chen Thema … Politische Unterstützung und mediales Echo sind exzellent. 

Die angestrebte Implementierung der Inhalte in Schul-Lehrpläne wäre ös-
terreichweit zu erhoffen.“ Die von der Unruhe Privatstiftung ausgelobte  
SozialMarie zeichnet jährlich 15 innovative und kreative Sozialprojekte aus. 

Auch der Oberösterreichische FinanzFührerschein der Schuldner-Hilfe OÖ 
erfreut sich sehr hoher Beteiligung und Zustimmung. 

Im Juli wurde bereits der 400ste FinanzFührerschein vergeben. Das zustän-
dige Team der Schuldner-Hilfe wird erweitert und so kann voraussichtlich im 
Februar 2008 bereits der 900ste FinanzFührerschein ausgestellt werden.

FinanzFührerschein in Vorarlberg:  

www.fitfuersgeld.at

FinanzFührerschein in Oberösterreich: www.schuldner-hilfe.at 

Nähere Infos und Studie zum Download:  

www.ooe.schuldnerberatung.at
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Medienthema Konkurs
Aktuelle Konkurszahlen sind als Medienthema ein Dauerbrenner. Auch die 

geplanten Neuerungen im Konkursrecht, wie sie Anfang April erstmals von 
Sozial- und Konsumentenschutzminister Buchinger und Justizministerin Berger 
angekündigt wurden, erfreuten sich in der Medienberichterstattung großer Be-
liebtheit. Von einer Senkung der umstrittenen Mindestquote bis zum Recht auf 
ein Girokonto war anfänglich alles im Gespräch.

Standard, 27.4.2007

OÖ Nachrichten, 27.4.2007

Kurier Wien, 27.4.2007

Neues Volksblatt, 27.4.2007

Wiener Zeitung, 27.4.2007
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Über den Tellerrand

Veranstaltungstipp

Webtipp

Das von der ASB Schuldnerberatungen GmbH koordinierte zweijährige EU-Projekt 
FES (Financial Education & better access to adequate financial services) ist mit 
August 2007 zu Ende gegangen. Es wurden zwei Fachtagungen sowie Studien zu 
finanzieller Allgemeinbildung bzw. dem Zugang zu Finanzdienstleistungen in Europa 
durchgeführt. Im April fand die Abschlusstagung des Projekts in Wien statt. Die wich-
tigsten Projektergebnisse und Empfehlungen sind nun in Form dreier Broschüren zu 
Finanzieller Allgemeinbildung, Finanzdienstleistungen und Finanzieller Eingliederung 
zugänglich. 
Alle FES-Studien, Dokumentationen und die Broschüren stehen unter  

http://fes.twoday.net zum Download bereit.

Mitte Dezember findet die erste große Konferenz des im Sommer gegründeten 
European Consumer Debt Network in Brüssel statt. Am Programm stehen neben 
Generalversammlung und Wahl des Vorstands auch die Entwicklung von Arbeitspro-
gramm und –gruppen zwecks effektiver gemeinsamer Weiter- und Lobbyarbeit für 
wirksame politische Maßnahmen gegen Überschuldung und finanzielle Ausgrenzung in 
ganz Europa. Zudem dient die Konferenz der Vernetzung (potentieller) Mitglieder. 
Weitere Informationen zu Konferenz und Mitgliedschaft (für Organisationen und Einzelpersonen):  

www.ecdn.eu oder per mail an office@ecdn.eu anfordern.

Völlig überarbeitet und damit noch übersichtlicher präsentiert sich die von der 
Schuldnerberatung Oberösterreich betreute Website zum Privatkonkurs. Von Formu-
laren zum Konkursantrag bis hin zu nützlichen Links etwa zu Beratungsstellen oder 
Ministerien sind dort Infos zum Thema zu finden. Ein Lexikon und zahlreiche Down-
loads erleichtern den Einstieg in die komplexe Materie. 

Bekämpfung von finanzieller 
Ausgrenzung in Europa

ecdn Konferenz,  
13.–15. Dezember Brüssel

www.privatkonkurs.at


