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20 Jahre Privatkonkurs – 
das war die Tagung
140 TeilnehmerInnen machten die 6. Österreichische Schuldenberatungstagung in Eisenstadt zur bestbesuchten 
Schuldenberatungstagung bisher. Wie wichtig der Aspekt der Vernetzung und des Sichtbarmachens ist, wurde 
besonders bei der abschließenden politischen Diskussion deutlich. Sie macht Hoffnung auf eine parlamentarische 
Neuaufnahme des Reformdiskurses.

Zwei Tage lang fanden zahlreiche Vorträge, Podiumsdis-
kussionen und Gesprächsrunden zum Thema „20 Jahre 
Privatkonkurs“ statt. Neben dem Informationsgewinn 
spielten der Erfahrungsaustausch und das Zusammen-
treffen mit KollegInnen aus ganz Österreich eine tragen-
de Rolle. 

Mittwoch, 22. April

Als Pre-Opening zur Tagung fand am Vortag im Kon-
gresszentrum Eisenstadt eine Pressekonferenz statt, 
bei der die burgenländische Landesrätin für Konsumen-
tenschutz Verena Dunst, asb-Geschäftsführer Hans W. 
Grohs und die Leiterin der Schuldenberatung Burgen-
land Gabriela Perusich JournalistInnen Rede und Ant-
wort zur Schuldenberatung insgesamt und zur Tagung 
im Besonderen standen.
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Donnerstag, 23. April

Bei der Eröffnung der Tagung am nächsten Tag be-
grüßte Hans W. Grohs die TeilnehmerInnen und verlas 
die Grußworte des aufgrund einer Nationalratssitzung 
verhinderten Sozialministers Rudolf Hundstorfer: „Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, mich auf diesem Wege 
für Ihr persönliches Engagement in Ihrer für die Men-
schen in Österreich so unglaublich wichtigen tagtägli-
chen Arbeit zu bedanken und Ihnen eine erfolgreiche 
und inspirierende Tagung zu wünschen.“ Landesrätin 
Verena Dunst begrüßte ebenfalls die TeilnehmerInnen, 
bevor der inhaltliche Teil der Tagung startete. Die Wirt-
schafts- und Kommunikationstrainerin Maria Embacher 
betrachtete das Tabuthema Scheitern und den Umgang 
mit Schulden aus unterschiedlichen Perspektiven: 
historisch, gesellschaftlich, global und persönlich (Seite 
8). Daniel Auer und Christiane Moser von der asb luden 
zur multimedialen Zeitreise durch die Geschichte des 
Privatkonkurses (Seite 6) und Inge Honisch von der 
Schuldenberatung Salzburg moderierte die Diskussi-
onsrunde „Damals & heute – 20 Jahre Panikmache und 
Kuriositäten“ (Seite 10). Am Nachmittag fanden vier 
Gesprächsrunden zu sehr unterschiedlichen Themen 
statt (Seiten 12–15).

Moderiert wurde die Tagung von Schauspieler Ferry 
Oellinger, der vielen aus den Serien „SOKO Kitzbühel“ 
und „Der Winzerkönig“ bekannt ist – und der damit 
zwar nicht Hollywood, aber immerhin einen Hauch  
Küniglberg ins Kongresszentrum holte.

Am späten Nachmittag führten drei Stadtspaziergänge 
durch Eisenstadt: 

:: „Bürger, Bauer, Bettelmann“ befasste sich mit der 
streng reglementierten Lebenswelt der EinwohnerIn-
nen der königlichen Freistadt. 

::  „Joseph Haydn in Eisenstadt“ war namensgebend für 
die Erkundung von Leben und Umfeld des fürstlichen 
Musikers. 

::  „Das jüdische Eisenstadt“ beleuchtete die kleine jü-
dische Gemeinde Eisenstadt–Unterberg, die bis 1938 
eine Welt für sich war, mit gegenseitiger Unterstüt-
zung und Hilfeleistung.

Vor dem gemeinsamen Abendessen servierte Ferry 
Oellinger noch einen kulturellen Appetizer und bewies 
im Rahmen einer Lesung aus „Der Fönig“ von Walter 
Moers seine schauspielerische Redegewandtheit.

Freitag, 24. April

Am zweiten Tag gab Georg Kathrein, Sektionschef für 
Zivilrecht im Bundesministerium für Justiz, einen fach-
lichen Input zur anschließenden politischen Diskussion: 
VertreterInnen der vier größten politischen Parteien in 
Österreich trafen sich am Podium zum Meinungsaus-
tausch mit dem Plenum und versuchten sich der Frage 
anzunähern, warum eine Reform des Privatkonkurses 
bis heute nicht realisiert werden konnte (Seiten 16–18). 
Die Diskussion endete mit einem konkreten Vorsatz: 
Albert Steinhauser, Justizsprecher und stellvertreten-
der Klubobmann der Grünen, stellte die Möglichkeit für 
eine parlamentarische Enquete in den Raum, bei der 
sich Abgeordnete gemeinsam mit ExpertInnen zum 
Gespräch treffen könnten.  ::
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Feedback zur tagung:
Peter Kopf, ifs  
Schuldenberatung Vbg: 
„Eine lange An-, eine lange 
Rückreise: beides hat sich 
gelohnt. Es war wirklich ein 
‚Familientreffen‘ – unkom-
pliziert, freundschaftlich und 
vernetzend. Wir kommen  
ganz sicher wieder.“

Guido Stephan, Bundesarbeitsgemeinschaft Deutschland:
„Ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass ich an dieser wunderbaren  
Tagung teilnehmen konnte. Ich überlege, auch in Deutschland eine Tagung  
dieser Art durchzuführen.“ 

Guido StephanMaria Embacher

Georg Kathrein

V.l.n.r.: Peter Kopf, Ferdinand Herndler, 
Thomas Berghuber, Peter Niederreiter

Maria Embacher, Vortragende:
„Was ich mitnehme von der Tagung ist das 
große Engagement von Ihnen allen für Men-
schen, denen das Leben Steine in den Weg 
gelegt hat. Von den Anwesenden bei der 
Tagung ging eine unverbrauchte und frische 
Energie aus.“

Ferry Oellinger, Moderator: 
„Ich bin immer noch ganz begeistert von 
dieser Tagung. Ihr habt alle meinen uneinge-
schränkten Respekt.“

Georg Kathrein, BMJ–Sektionschef:
„Vielleicht geraten die Dinge ja denn doch in 
Bewegung, und vielleicht ist die Diskussion 
vom Freitag dazu ein Anstoß.“

Ferry Oellinger
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Zwei Schritte vorwärts

Von Hans W. Grohs, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH

Diese Ausgabe ist eine bunte Erinnerung für alle, die in Eisenstadt dabei waren und soll ein 
Anreiz sein, beim nächsten Mal auch (wieder) mitzumachen! 

Die 6. Österreichische Schuldenberatungstagung war – gemessen am Feedback – ein toller 
Erfolg. Anlässlich „20 Jahre Privatkonkurs“ haben wir die Möglichkeiten der Schuldenregulie-
rung von vielen Seiten, nicht zuletzt von der historischen, beleuchtet. Die Einführung 1995 
war ein Meilenstein. Auch die Professionalisierung der Schuldenberatungen ist weit voran-
gekommen. Heute, zwanzig Jahre danach, ist Beratung für Überschuldete nicht nur staatlich 
anerkannt, sondern auch nach internationalen Qualitätsmaßstäben zertifiziert. Erfahrung 
und hohe Standards sorgen für bestes Renommee. Das wollen wir halten.

Und wie steht es um das Image des Schuldenregulierungsverfahrens? Hier sind wir aus 
dem guten europäischen Mittelfeld gerutscht und zum Schlusslicht geworden. Die überlange 
Verfahrensdauer von bis zu zehn Jahren und die nicht nachvollziehbar gesetzte Mindestquote 
von zehn Prozent bei der Rückzahlung sind in anderen Ländern aus dem Gesetz verschwun-
den oder waren nie vorhanden. Der Trend geht zu einer wesentlich kürzeren Verfahrens-
dauer von durchschnittlich drei Jahren – und der Möglichkeit der Entschuldung ganz ohne 
Mindestquote. Nur so ist sichergestellt, dass auch wirklich alle Menschen, die mit geringem 
Einkommen oder sehr hohen Schulden etwa aus gescheiterter Selbstständigkeit keine Quote 
schaffen können, den bei Einführung versprochenen Neustart erleben.
Die Reformvorhaben sind leider vor Jahren ins Stocken geraten. Zu viele unterschiedliche 
Interessen kollidieren auf dem politischen Parkett. Gläubigervertreter und Banken wehren 
sich gegen vermeintliche Verluste, ihnen gegenüber stehen Interessensverbände (Arbeiter-
kammer, Konsumentenschutz, soziale Netzwerke) und wissenschaftliche Erkenntnisse, die 
im Sinne der Armutsbekämpfung wie in anderen Ländern den Weg der Entschuldung bei einer 
Nullquote sehen. Was es braucht sind politischer Wille und rasches Handeln. Wir müssen 
zwei Schritte vorwärts gehen, ohne Blick zurück. Die Schuldenberatungstagung im Burgen-
land könnte mit der politischen Diskussion am Schlusstag einen Anstoß gegeben haben. 
VertreterInnen der vier größten Parteien stellten eine parlamentarische Enquete zu dem 
Thema in Aussicht und sprachen sich unisono für Reformen aus. Kommt wieder Bewegung 
in die Debatte? Die Schuldenberatungen stehen jedenfalls mit ihrer Erfahrung und Expertisen 
zur Verfügung!

LAST BUT NOT LEAST feiert „dasbudget“ mit dieser 75. Ausgabe auch ein Jubiläum. 1990 
begannen wir mit der Null Nummer der Fachzeitschrift „ASB Informationen“ Interessierte 
über aktuelle Themen rund um Schulden und Insolvenz zu informieren. DANKE an die vielen 
Mitwirkenden seit Beginn! 

Hans W. Grohs
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Entwicklung des  
Privatkonkurses
Bevor der Privatkonkurs in Österreich eingeführt wurde, galt die Konkursordnung aus dem Jahr 1914. Ihr primä-
res Ziel war die Befriedigung der Gläubiger, nicht aber die Sanierung der SchuldnerInnen. Mit der 1995 in Kraft 
getretenen Konkursordnungsnovelle hat sich für SchuldnerInnen viel geändert. Ein Überblick. 
Von Christiane Moser und Daniel Auer, asb

In den 1980er-Jahren kümmerten sich um überschul-
dete Haushalte vor allem Arbeiterkammern, der Verein 
für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit (heute: Neu-
start) und einzelne Sozialberatungsstellen. 
Gemeinsam wurde die Idee einer vernetzten Arbeit und 
der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft entwickelt.

Die asb wurde 1992 als Verein „ARGE Schuldenbera-
tungen“ gegründet. Personen, Projekte und Organisa-
tionen, die Schuldenberatung anboten, wurden Mit-
glieder. Die Anfangsjahre waren geprägt vom Aufbau 
der Beratungsstellen in den Bundesländern und von 
Vorbereitungen für den Privatkonkurs. Damit die Situa-
tion für SchuldnerInnen besser wird, haben die damals 
noch jungen Schuldenberatungen in Österreich lange 
gekämpft.

20142010200520001995

1995
Das „gerichtliche Schulden-
regulierungsverfahren“ 
(SRV) tritt in Kraft

2002
Insolvenzrechts-Novelle:
� Erleichterter Zugang für SchuldnerInnen ohne kostendeckendes Vermögen
� Stärkung der Stellung des Treuhänders im Abschöpfungsverfahren
� Ausweiten der Mitwirkungspflichten von SchuldnerInnen

1997
Insolvenzrechtsänderungsgesetz 
(IRÄG): Abgehen vom Prinzip der 
Gläubigermehrheit als Erfordernis für 
Konkurseröffnung 

2006
Gerichtsgebühren- und Insolvenzrechts-Novelle 
(GIN): Restschuldbefreiung nach Billigkeit auch 
dann, wenn die 10%-Quote aufgrund der 
Verfahrenskosten unterschritten wird
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Im September 1991 begannen die Arbeiten zur Schaf-
fung eines Schuldenregulierungsverfahrens für Pri-
vatpersonen. 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 eher auf 
Ablehnung. Nach Überarbeitung der Novelle wurde sie 
vom parteifreien Justizminister Nikolaus Michalek dem 
Ministerrat vorgelegt – und schon im ersten Anlauf als 
Regierungsvorlage beschlossen. Das Privatkonkursge-
setz war beschlossen. Seit 1995 ist es für „redliche“ 
SchuldnerInnen möglich, mittels gerichtlichen Schul-
denregulierungsverfahrens – dem sogenannten Privat-
konkurs – ihre Schulden loszuwerden.  ::

Entwicklung der Anzahl der 
SchuldenberaterInnen

54

Schulden-
beraterInnen

Standorte

18

Erst-
beratungen

1994

154

Schulden-
beraterInnen

Standorte

30

2014

7.500 
Erst-

beratungen

20.800 
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Geld und Scheitern sind beides Themen, die einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft einnehmen. Treten 
sie gemeinsam auf, werden sie als finanzielles Scheitern, Überschuldung oder Konkurs erlebt. Beinahe immer 
geht es dabei um ein Scheitern auf materieller als auch auf persönlicher Wertebene.
Von Maria Embacher

Scheitern als Neubeginn

Das Wort Scheitern hat dieselbe Wurzel wie der Scheitel oder das Holzscheit, auch das Wort 
gescheit leitet sich davon ab. Scheitern bedeutet etwas zu spalten oder zu teilen. Und 
gescheit wird man nur, wenn man etwas auseinandernimmt, genau ansieht und wieder zu-
sammenfügt. Dass man so gesehen aus Scheitern auch gescheiter werden kann, liegt also 
auf der Hand. 
Goethe schrieb: „Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben“. Es gilt, 
das Scheitern als lebenslangen Reifungsprozess zu begreifen. Wir scheitern, solange wir 
leben, so gesehen kann Scheitern sogar als Zeichen von Lebendigkeit betrachtet werden. 

Scheitern, Schulden und Identität

Die Identität des Menschen ist zu vergleichen mit einem Haus, das auf fünf Säulen ruht: 
1. Arbeit fordert unser Potenzial heraus, 2. Beziehungen zeigen uns, wer wir sind, 3. die 
körperliche Gesundheit hält uns in Balance, 4. die materielle Situation sichert uns und 5. die 
Werte machen uns zuinnerst aus und positionieren unseren Platz in der Welt.
In all diesen Bereichen findet Scheitern statt. Arbeitsverhältnisse werden kurzlebiger und 
unsicherer. Dass Ehen scheitern, ist schon beinahe normal. Die Flexibilisierung und Globa-
lisierung der Arbeitswelt setzt Freundschaften einer Belastung aus. Unter dem Blickwinkel 
des Kultes um Gesundheit und Jugend wird unser Körper zu einer ewigen Baustelle. Die 
materielle Lebenssituation ist zu einem ständigen „Mehr“ geworden. Alles dreht sich um die 
drei „Ms“: money! – more! – me! 

Betrachtet man unsere Welt und unsere Zeit aus einer Makroperspektive, lässt 
sich erkennen, dass wir in einer Epoche leben, deren Werte stark materiell 
bestimmt sind. Auch das Gestalten von Beziehungen hat mit Geld zu tun. Wer 
weniger hat, verliert den Anschluss oder zieht sich selbst zurück. Arbeit wird in 
ihrem Wert und ihrer Anerkennung von der Entlohnung bestimmt, unabhängig 
davon, ob Vielverdiener auch gesellschaftlich Wertvolles leisten. In unserer 
materialistischen Welt ist Geld stärker identitätsstiftend als alle anderen Be-
reiche. Geld ist mehr als Sicherheit, es bedeutet Macht, Freiheit und prägt den 
Selbstwert. Wenn Menschen Schulden haben und finanziell scheitern, gelten 
sie in unserer Kultur als weniger wert bzw. fühlen sich so. 

Umgang mit Schulden

Schulden gibt es, seit es die Zivilisation gibt, seit Menschen Land in Besitz 
nahmen, Vieh züchteten und es als ihres bezeichneten. Schulden gibt es damit 
länger als Geld. Schon auf Schrifttafeln in Mesopotamien sind Aufzeichnungen 
darüber zu finden. Seit es Besitz gibt, gibt es Tausch. Da der Besitz ungleich 
verteilt ist, ist das Thema der Schulden auch immer ein Thema des Kampfes 
zwischen Arm und Reich, ein Konflikt zwischen Gläubigern und SchuldnerIn-
nen. Auch Aufstände des Volkes dagegen gibt es ebenso lange. Sie begannen 
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Wie wir mit Scheitern und 
Schulden umgehen, ist ein 
gesellschaftliches Konstrukt, 
es ist nicht naturgegeben und 
könnte daher auch jederzeit 
wieder verändert werden.

mit der Zerstörung von Schuldverzeichnissen auf Tontafeln, Papyrusrollen und Kontobü-
chern. Danach ging es um die Neuverteilung des Landes und neue Steuerregelungen. Der 
Althistoriker Moses Finley sagte, dass alle revolutionären Bewegungen der Antike das glei-
che Programm hatten: Streicht alle Schulden und verteilt das Land neu. 
In Neuguinea leben die TIV, die untereinander so tauschen, dass man immer etwas mehr 
oder weniger zurückgibt als man bekommt. Durch die Differenz, durch die Schulden sozu-
sagen, bleibt auch die Bindung aufrechterhalten. Gibt man genauso viel, wie man nimmt, 
zeigt man damit, dass man nie wieder etwas mitsammen zu tun haben möchte. 
Auch moderne Volkswirtschaften wären in einem gesunden System riesige Tauschsyste-
me. Geld wäre damit eine Art Schuldschein – ein Versprechen, dafür etwas zu 
bekommen, das diesem Wert entspricht. Nicht erst seit der Weltwirtschafts-
krise von 2008 wissen wir, dass Geld sich längst von seinem Wert entkoppelt 
hat. Es gibt ein amerikanisches Sprichwort, das lautet: „Wenn Sie der Bank 
100.000 Dollar schulden, gehören Sie der Bank. Wenn Sie der Bank 100 Millio-
nen Dollar schulden, gehört die Bank Ihnen.“ 

Lösungen einst und heute

Interessant ist die Regelung des Statthalters Nehemia, der 440 v. Chr. Statthalter in Judäa 
war. Er erkannte, dass die Bauern durch Missernten sich immer mehr verschuldeten und die 
Handwerker zu viel Tribut beim Wiederaufbau eines Tempels leisten mussten. Er beschloss, 
eine Obergrenze für Zinsen einzuführen und erschuf das Gesetz des sogenannten Sabbat-
jahres. SchuldnerInnen blieben dabei für sieben Jahre im Dienst ihres Herrn – aber nach 
sieben Jahren waren alle Schulden getilgt, die Menschen waren wieder frei und konnten 
neu anfangen. Die Idee des Privatkonkurses, wie es ihn in Österreich seit 1995 gibt, ist also 
auch schon beinahe zweieinhalbtausend Jahre alt. 

SchuldnerIn sein

Menschen neigen dazu, unangenehme Dinge zu verdrängen. Die Furcht vor Beschämung 
aufgrund ökonomischer Probleme ist bei uns so zentral, dass rationale Überlegungen damit 
oft blockiert sind und keine Energie für Lösungsstrategien bleibt. Leben am finanziellen Limit 
verursacht aufgrund des hohen gesellschaftlichen Wertes von Geld und Status Stress. 
Menschen mit Schulden fühlen sich stigmatisiert und empfinden Scham darüber. Das Wort 
Stigma kommt aus dem Altgriechischen. Es meint ein Zeichen – meist ein Brandmal – mit 
dem öffentlich sichtbar war, dass die Person Sklave/Sklavin, VerbrecherIn oder VerräterIn 
war. Damit wurde der Mensch lebenslänglich als unrein gebrandmarkt und von der Ge-
sellschaft ausgeschlossen. Wenn auch nicht ganz so drastisch, so fühlen sich auch heute 
Menschen durch die Veröffentlichung des Konkurses in den Medien und durch das Informie-
ren des Arbeitgebers an den Pranger gestellt. Oft haben sie kein emotionales und kognitives 
Instrumentarium, um damit fertig zu werden. 
Für die Arbeit mit SchuldnerInnen ist eine Offenheit gegenüber der eigenen Verwundbarkeit 
hilfreich. So werden Beziehungen ermöglicht, die in eine gemeinsame Arbeit führen. ::
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Damals & heute

Die Diskussionsrunde arbeitete Entwicklungen 
im Privatkonkurs und in der Schuldenberatung 
auf, moderiert von Inge Honisch, Schulden- 
beratung Salzburg.

Walter Schlögl
begleitete den Beginn der Organisationsentwicklung von asb und Schuldenberatungen

„Bis 1995 herrschte so etwas wie ein Pioniergeist in den Schuldenberatungen 
– viel Improvisation, Power, gesellschaftskritischer Geist. Die Privatkonkursein-
führung war ein Professionalisierungsbooster auf allen Ebenen. Es ging auch 
ein Ruck durch die Einrichtungen: Jetzt geht es los, jetzt sind Erwartungen zu 
erfüllen, die in der Auslage stehen, denn es gab eine gesetzliche Grundlage für 
die Arbeit. Es wurden Standards eingezogen und es begann eine stärkere Spe-
zialisierung. Wachstum wurde vorangetrieben, sollte aber kontrollierbar bleiben. 
Heute herrscht hohe Professionalität in den Schuldenberatungen, das sehe ich 
auch im Vergleich zu anderen Sozialeinrichtungen: Schuldenberatungen sind 
immer etwas früher auf Züge aufgesprungen, die nicht immer unumstritten, 
aber notwendig waren.“ 

Ute Pölzgutter 
seit 1990 Schuldnerberatung NÖ, inklusive Projektvorbereitung

„Zu mir kommen immer 
wieder Menschen, die ihre 
Schulden regeln wollen, aber 
nur ein geringes Einkommen 
haben. Diesen Menschen kann 
ich nur sagen: Ich sehe der-
zeit leider keine Möglichkeit, 
Sie zu entschulden. Das ist 
eine riesige Enttäuschung für 
sehr motivierte Schuldner.“

„Aufgrund dieser kolportierten Zahlen haben wir ganze Kästen

freigemacht und ins Aktenlager transferiert. Und dann sind

darin fünf Akten für ganz Niederösterreich gelegen.“

Michael Lackenberger

„Die Einschüchterung, die hinter diesen Briefen steht, 

ist dramatisch. Da wird strukturelle Macht ausgeübt 

gegenüber Menschen, die bereits in der Ecke stehen.“

Walter Schlögl
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Sibylla Zimmerhansl
asb-Treuhandschaften von 1996 bis 1999

„In der asb-Treuhandabteilung haben wir zu Beginn 
alle Anfragen händisch eingegeben, was bei der Mas-
se heute wohl nicht mehr möglich wäre. 1995 waren 
es in der asb genau 30 Abschöpfungsverfahren und 
bei meinem Ausstieg 1999 rund 700 laufende Verfah-
ren. Derzeit sind es 9.000 laufende Verfahren und um 
die 1.300 Neubestellungen pro Jahr.
Es kamen Fragen von allen Seiten, auch von Dienst-
gebern, die nicht wussten, wie sie mit ihrer Rolle in 
der Abschöpfung umgehen sollten.“

Michael Lackenberger
Rechtspfleger, Rechtspflegerausbildner, Geschäftsführer der Schuldnerberatung NÖ seit 2015

„1994 war ich ein junger Rechtspflegeranwärter, das Gesetz war schon 
beschlossen, aber noch nicht in Kraft. Georg Kodek leistete als Vortragen-
der in der Ausbildung gute Arbeit, es war nicht einfach, hat ja noch keine 
Fälle gegeben. Er kopierte Akten von Firmenkonkursen, dachte sich Fälle 
aus, mit Videos trainierten wir Verhandlungsführung. Als 1995 das Ge-
setz in Kraft trat, waren wir – im Gegensatz zu den schon länger tätigen 
Rechtspflegern – wirklich gut vorbereitet. Plötzlich mussten Rechtspfleger 
im Insolvenzverfahren Verhandlungen führen, Beschlüsse schreiben und 
vor allem begründen. Hier hatten die Richter einen großen Vorteil, denn 
sie hatten verhandeln gelernt.“

„Die meisten Richter machen es sich mit den Billigkeitsentscheidungen nicht leicht. 

Immer wieder kommt von ihnen: Es wäre besser, der Rechtspfleger würde das entscheiden, 

weil er das Verfahren geführt und sieben Jahre lang den Akt betreut hat. Die Richter 

müssen sich erst einlesen. Ich habe schon von Schuldnern gehört, die den Wohnsitz 

wechseln, um in einen anderen Gerichtssprengel zu kommen, weil sie gehört haben, dass 

es an einem anderen Gericht eher eine positive Entscheidung gibt. Da muss der Gesetzgeber 

handeln, klare Vorgaben definieren, damit nicht ein zu großer Spielraum gegeben ist.“

Michael Lackenberger
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Gesprächsrunden

Gesprächsrunde mit Doris Rumplmair (Schuldenberatung Salzburg) und Maria Fitzka (asb). MitarbeiterInnen der 
Schuldenberatungen diskutierten kreative Lösungen und Erfolge ebenso wie Verhandlungsstrategien bei Gericht 
und den Umgang mit aussichtslosen Fällen. Vernetzung und Austausch sind wesentliche Bestandteile der Schulden-
beratungstagungen. Mit einem World-Café wurde den TeilnehmerInnen der Gesprächsrunde Raum gegeben, sich 
über die Bundesländergrenzen hinweg zu verschiedenen Themen auszutauschen.
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Praxisaustausch

News
:: Was tut sich? Was ist in Bewegung?
:: Schwerpunkte in der Arbeit
:: Neue Projekte und Kooperationen
:: Ideen / Visionen für die Zukunft

Beratungsprozess
:: Brauchbare Beratungstools
:: Was bewährt sich besonders?
:: Was tun, wenn der Weg zur Regulierung ein langer 

ist, es keine Rückzahlungskapazitäten oder neue 
Schulden gibt? Wie gehe ich damit um, welche 
Strategien sind möglich?

Verhandeln
:: Situation am Gericht
:: Außergewöhnliche Verhandlungsergebnisse –  

kreative Lösungsansätze
:: Empfehlenswerte Verhandlungsstrategien

Abschlüsse
:: Wann werden KlientInnen „außer Evidenz ge- 

nommen“, „abgelegt“ und „Akten abgeschlossen“?
:: Wann ist ein Abschluss „erfolgreich“?
:: Abschlussberatung – ein besonderes Setting?  

Was bekommen die KlientInnen mit?
:: Abschluss „Leben mit Schulden“ und der  

Umgang damit
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Privatkonkursreform: Wie soll es weitergehen?
Über dreißig TeilnehmerInnen diskutierten mit Gabriele Grössbauer (Schuldner-
beratung Steiermark), Susanne Jürgens (asb), Andreas Konecny (Universität 
Wien) und Guido Stephan (BAG-SB Deutschland) über mögliche Reformen im 
österreichischen Insolvenzrecht. Moderation: Gabriele Horak-Böck (asb)
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„Wir haben in Österreich, einem 
8-Millionen-Einwohner-Staat, im Jahr 
1 Million Exekutionsanträge. Das ist 
eine absurd hohe Zahl. Und das Jus-
tizministerium sagt: Bei einem Drittel 
der 900.000 Exekutionen kommt 
nichts herein, nicht einmal die Kosten 
des Gläubigers. Deshalb müssen wir 
weg von den Exekutionsverfahren, 
hin zum Insolvenzverfahren, sobald 
Zahlungsunfähigkeit erkannt wird – 
am besten amtswegig.“  
(Andreas Konecny)„Die Mindestquote und Verfahrens-

dauer scheinen relativ unantastbar. 
Eine Ausweitung der Billigkeitsgründe 
wäre ein erster und wichtiger Schritt.“ 
(Susanne Jürgens)

„Die EU hat letztes Jahr eine Empfehlung zum Unternehmensinsol-
venzrecht ausgegeben. Darin wird gefordert, die außergerichtlichen 
Verfahren zu stärken und die Verfahrensdauer für eine Entschul-
dung auf drei Jahre zu begrenzen –  ohne Wenn und Aber. Es ist 
angemerkt, dass diese Regelung auch auf Verbraucher übertragen 
werden sollte.“ (Guido Stephan)

„Selbst Mörder können nach zwanzig Jahren 
freigelassen werden, deshalb gibt es keinen 
Grund, weshalb man wegen Schulden lebens-
lang im Schuldturm sitzt.“ (Andreas Konecny)

„Das Insolvenzverfahren ist 
sehr kompliziert und birgt sehr 
viele Unsicherheiten für unsere 
Klientinnen und Klienten.“ 
(Gabriele Grössbauer)
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Ein Berufsbild im Wandel

Einheitliche Voraussetzungen für den Beruf „Schuldenbe-
raterIn“ gibt es nicht. Ob SozialarbeiterIn, JuristIn oder 
auch FinanzberaterIn – viele Wege führen hinein. Mit re-
ger Gesprächsbeteiligung wurden die Vor- und Nachteile 
der verschiedenen Ausgangspositionen diskutiert. 

SozialarbeiterInnen bringen als Plus Erfahrungen in der 
Beratungstätigkeit mit, JuristInnen hingegen haben ein 
fundiertes Know-how der Rechtslage mit im Gepäck. 
Ein wirtschaftliches Grundverständnis ist ebenso not-
wendig wie die Fähigkeit, mit Rückschlägen umgehen 
zu können. Zudem braucht es ein sozialpolitisches 
Verantwortungsgefühl und Bereitschaft, die Stimme zu 
erheben. 

Gesprächsrunde mit Dietmar Hamberger 
(Schuldenberatung Tirol), Thomas Valina 
(Schuldnerberatung Wien) und Monika 
Widauer-Scherf (Psychotherapeutin und 
ehemalige Schuldenberaterin). Hinterfragt 
wurden jene Kompetenzen und Ressour-
cen, die für die Schuldenberatung we-
sentlich sind.

Definition von Sozialer Arbeit

Soziale Arbeit als Beruf fördert den sozialen 
Wandel und die Lösung von Problemen in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. Und sie befähigt 
Menschen, in freier Entscheidung ihr Leben besser 
zu gestalten. Gestützt auf wisschenschaftliche 
Erkenntnisse über menschliches Verhalten und 
soziale Systeme greift Soziale Arbeit dort ein, wo 
Menschen mit ihrer Umwelt in Interaktion treten. 
Grundlagen der Sozialen Arbeit sind die Prinzipien 
der Menschenrechte und der sozialen Gerechtig-
keit. 
International Federation of Social Workers IFSW, Delegates 
Meeting Montreal 2000, Übersetzung von Barbara Molderings, 
Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit
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Die asb als Treuhänder
Gesprächsrunde mit Claudia Grammer und Harald Hauer 
(asb). Ein Blick hinter die Kulissen der asb-Treuhandabteilung 
zeigte Aufgaben und Ziele, Arbeitsweisen und Entwicklungen, 
Rechtsgrundlagen und regionale Unterschiede. 

Durch ihre Kontakte zu den Schuldenberatungen ist die 
asb hinsichtlich eines reibungslosen und zielgerichteten 
Ablaufs nicht nur der am häufigsten bestellte, sondern 
auch der am erfolgreichsten agierende Treuhänder. Bei 
der Gesprächsrunde bestätigten die TeilnehmerInnen 
aus den Schuldenberatungen, dass die von der asb 
durchgeführten Treuhandschaften oftmalig einen spür-
bar reibungsloseren Ablauf ermöglichen.

Erfolgsrate: Anteil der beendeten 
Verfahren mit Restschuldbefreiung

asbasb

78%

Gläubigerschutzverbände:

66%

RechtsanwältInnen:

59%

Jährliche Neubestellungen:

1995–1997 250 Bestellungen

 2005 572 Bestellungen

 2014 1.222 Bestellungen

Die asb ist seit Beginn des Privatkonkurses 1995  
als Treuhänder tätig. 
:: Bei 50% aller Abschöpfungsverfahren wird  

sie von Gerichten in dieser Funktion bestellt. 
:: Derzeit betreut sie ca. 9.500 laufende Verfahren.
:: Seit 1995 wurde die asb mehr als 15.500 Mal zum 

Treuhänder bestellt. 
:: Die stärksten Bundesländer sind dabei Wien,  

Oberösterreich, die Steiermark, Tirol und Vorarlberg. 
:: Etwa 78% der von der asb betreuten Treuhand-

schaften enden mit einer Restschuldbefreiung.
:: Die asb lehnt als Treuhänder keine Verfahren ab. 

Die asb ist ISO-zertifiziert und arbeitet nach dem aktu-
ellsten Qualitätsstandard für Non-Profit-Einrichtungen. 
Seit 1995 wird ein ständig weiterentwickeltes, speziell 
auf Abschöpfungsverfahren abgestimmtes EDV-Pro-
gramm verwendet. Dieses hat seit 2014 auch eine 
Schnittstelle zum webERV der Justiz.  ::

Vorteil für SchuldnerInnen

Bei asb-Treuhandschaften erhalten deutlich 
mehr SchuldnerInnen die Restschuldbefrei-
ung als bei anderen Treuhändern. 

Vorteil für Gläubiger

Bei einem positiv beendeten Verfahren wird 
mehr ausgeschüttet als bei einer vorzeitigen 
Einstellung.
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Susanne Delle Karth: Der Weg zur Privatkonkurs- 
Reform ist schon ein sehr langer, woran harkt es?

Markus Vogl, SPÖ: Von unserer Seite her würde es 
eine Zustimmung dazu geben. Sieben Jahre sind zu 
lange, ich denke, dass fünf Jahre reichen müssten. 
Jeder hat eine zweite Chance verdient. 

Angela Fichtinger, ÖVP: Wenn ich die Entschul-
dungsdauer im Privatkonkurs kürzer mache, ist es 
schwierig, ob es die Verschuldeten schaffen. Es gibt 
viele, die unverschuldet hineingeraten sind, etwa 
Frauen, die nach einer Scheidung mit einem geringen 
Gehalt haushalten müssen. Es gibt aber auch die Ge-
fahr, dass das viele ausnützen, es ist leider so.

Albert Steinhauser, Die Grünen: Ich glaube, in der 
Politik gibt es noch ein völlig falsches Bild der Schuld-
nerInnen: Jemand, der uferlos konsumiert und dann 
nicht zahlen kann. Die Wahrheit ist, die Klientel, die 
vermehrt in Überschuldung hineinrutscht, sind Ar-
beitslose, gescheiterte Selbstständige, Menschen nach 
einer Scheidung. Dass dieses Bild noch nicht in der 
Politik angekommen ist, erschwert die Diskussion. 
Der zweite Punkt ist, dass Schulden für manche ein 
gutes Geschäft sind: Inkassobüros, Gläubiger, die mit 
den Zinsen von Schuldnern ein gutes Geschäft ma-
chen. Sie haben daher kein Interesse, etwas daran zu 
ändern. Der dritte Punkt ist, außer den Schuldenbe-
ratungen haben Schuldner keine Lobby in der Gesell-
schaft. Andere Lobbys sind stärker, wenn man etwa 
an die Bankenrettungspakete denkt.  

Peter Wurm, FPÖ: Wir haben mehrere Problemebe-
nen: Wir haben eine Gebührenlawine, eine Kostenla-
wine, die Einkommen steigen nicht so stark, wie es 
notwendig wäre. Sehr viele, die zwar arbeiten, können 
ihre Rechnungen trotzdem nicht bezahlen. Leider gibt 
es einen Klubzwang der SPÖ und ÖVP, und so wer-
den die Mehrheiten zu Sachthemen nicht erreicht. Es 
passiert nichts.

Wie stehen Sie zur Mindestquote bzw. einer  
Ausweitung der Billigkeitsgründe?

Steinhauser: Wir möchten, dass die Mindestquote 
fällt. Vom Zeitraum bis zur Schuldbefreiung würden 
wir uns am europäischen Schnitt orientieren, also an 
etwa fünf Jahren. Eine Zitrone, die ausgepresst ist, 
ist ausgepresst, es kommt nicht ein paar Jahre später 
neuer Saft. 

Wurm: In diesem Bereich sehen wir das relativ ähn-
lich. Im Privatbereich sollen die Menschen eine zweite 
Chance bekommen, ich kann durchaus damit leben, 
die Quote abzuschaffen oder zu verringern. Aber das 
Hauptproblem ist, dass Menschen überhaupt in die 
Überschuldung kommen. Auch Banken müssen sich an 
Spielregeln halten. Jeden Tag rutscht jemand mit dem 
Überziehungsrahmen am Konto drüber und dann läuft 
bereits die Zinsspirale. 

Vogl: Ich denke mir auch, diese Quote muss weg 
und – wenn ich das deutsche Modell anschaue – wenn 
nach sechs Jahren noch keine Zahlung erfolgt ist, soll-
te das Verfahren beendet sein. Wenn man fünf Jahre 
aufs Existenzminimum gepfändet wird, ist das nicht 
lustig. Ich glaube nicht, dass dieser Mensch nach der 
Restschuldbefreiung sofort wieder losgaloppiert und in 
die gleiche Falle tappt. 

Steinhauser: Das Problem ist, dass die ÖVP auch die 
Interessen der Wirtschaftstreibenden unter einen Hut 
bekommen muss. Kann man nicht den Gordischen 
Knoten dadurch zerschlagen, indem man den Unter-
nehmerInnen ein Angebot macht? Dass man sie im 
Zuge einer Reform bei der Lohnverrechnung versucht 
zu entlasten, wo sie quasi als Inkassobüro agieren. 
Dann wäre vielleicht beim Thema Mindestquote und 
Zeitraum ein Entgegenkommen möglich. 

Fichtinger: Sehr wichtig wäre auch, die Erfahrungen 
der Schuldenberatungen hier miteinzubinden. Die Prä-
vention ist für mich nach wie vor das Allerwichtigste. 

Am zweiten Tag suchten VertreterInnen der vier größten politischen Parteien in der Diskussion mit den Tagungs- 
teilnehmerInnen nach Antworten zu notwendigen Reformschritten und den Gründen, warum diese bislang nicht 
umgesetzt werden konnten. Am Ende wurde eine mögliche Weiche gestellt.

Politische Diskussion:

Der lange Weg zu Reformen
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Welche Themen sind die dringlichsten? Was sagen die 
ExpertInnen im Publikum? 

Peter Kopf, ifs Schuldenberatung Vbg.: Unsere 
Erfahrung zeigt, dass Menschen, die überschuldet 
sind, arm sind. Die Anhebung des Existenzminimums 
von derzeit lächerlichen unter 1.000 Euro auf Stan-
dardsummen von 1.200 bis 1.300 Euro würde den 
Menschen mit einem Schlag aus der Mindestsicherung 
herausbringen.

Vogl: Ich bin ein Verfechter der Mindestsicherung, 
kann mir auch vorstellen, sie anzuheben, wobei wir 
wissen, dass es aufgrund der engen Budgetsituation 
derzeit schwer ist. 

Steinhauser: Beim Thema Mindestsicherung gibt es 
einen negativen Lenkungseffekt, in der Mindestsiche-
rung zu bleiben, weil das Existenzminimum so niedrig 
ist. Wird das Existenzminimum angehoben, so ist es 
nicht nur ein Beitrag zur Armutsbekämpfung, sondern 
auch ein Anreiz, ins Berufsleben zurückzugehen. Wenn 
ich es richtig in Erinnerung habe, ist das Existenz-
minimum in Österreich im internationalen Vergleich 
niedrig. Wo genau das angesetzt wird, darüber müsste 
man debattieren, aber ich wäre für diese Debatte 
aufgeschlossen.

Alexander Maly, Schuldnerberatung Wien: Uns 
geht es vor allem auch darum, dass das Pfändungsmi-
nimum angehoben wird. Es gibt Situationen, da wird 
ein Arbeitender unter die Mindestsicherung herunter-
gepfändet. Besonders die Haushalte mit Kindern sind 
gegenüber Deutschland krass benachteiligt. Wird ein 
Privatkonkurs gemacht, neigen die Gläubiger dazu, 

diese Forderung sofort an Inkassobüros zu verkau-
fen. Bekommt dieser Mensch die Restschuldbefreiung 
nicht, profitiert ausschließlich ein Inkassobüro.

Ferdinand Herndler, SCHULDNERHILFE OÖ: Meine 
Wahrnehmung ist, dass die Möbelhäuser und Elektro-
nikfirmen sehr genau wissen, dass sich die Leute 
vieles nicht mehr leisten können. Aber wie reagieren 
sie darauf? Mit Ratenzahlung! Man spricht immer von 
„redlichen Schuldnern“, aber auf der anderen Seite 
hab ich noch nie etwas von „redlichen Gläubigern“ 
gehört. Hier ist ein ungleiches Kräfteverhältnis, auch 
auf der moralischen Seite.

Wurm: Ich bin dafür, dass man im Bankenbereich 
die Dinge möglichst schnell so regelt, damit sich die 
Spirale nicht weiter nach unten dreht. Aber man muss 
auch aufpassen, dass man nicht im Hinterkopf hat, 
das, was ich schulde, muss ich nicht mehr zurückzah-
len. 

Fichtinger: Ganz wichtig ist, den Leuten die Hemm-
schwelle zu nehmen. Mit Aufklärung, Information und 
Prävention. Der Schritt zur Schuldenberatung ist oft 
ein schwieriger, man hat das Gefühl, jetzt öffentlich zu 
sein. 

Hans Grohs, asb: Um welche Dimension geht es 
hier? Wir haben 3.000 Verfahren, die jedes Jahr ins 
Abschöpfungsverfahren gehen, ungefähr ein Drittel 
schafft es nicht. Es geht also um 1.000 Personen im 
Jahr, wo Sie als Gesetzgeber die Chance haben, ihnen 
mit einer Novelle zu helfen. Das sind nicht die, die viel 
verdienen, sondern genau die, die wenig verdienen. 

Peter Wurm | Nationalratsabgeordneter und  
Konsumentenschutzsprecher der FPÖ

Albert Steinhauser | Nationalratsabgeordneter,  
Justiz- und Datenschutzsprecher, stellvertretender 
Klubobmann der Grünen

Angela Fichtinger | Nationalratsabgeordnete und  
Konsumentenschutzsprecherin der ÖVP

Markus Vogl | Nationalratsabgeordneter der SPÖ

Susanne Delle Karth | Moderation
(Bild: von links nach rechts)
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Fichtinger: Mit einer Mindestsicherung ist es fast 
nicht möglich, etwas zurückzuzahlen. Hier besteht 
wirklich Handlungsbedarf.

Welche Vorteile gibt es beim deutschen  
Privatkonkurs?

Judith Menne, SB Wien, früher Schuldenbera-
terin in Deutschland: Die Verkürzung des Verfah-
rens auf fünf Jahre geht nur in Kombination mit der 
Null-Prozent-Quote. Wenn Menschen ein pfändbares 
Einkommen haben, werden sie gepfändet und zahlen 
etwas zurück. Jene Leute, die kein pfändbares Ein-
kommen haben, zahlen unter Umständen auch nichts 
zurück. Bei den fünf Jahren kommen als einzige Hürde 
die Verfahrenskosten dazu, das sind etwa 2.000 Euro 
– die unsere KlientInnen in Österreich aber sowieso 
immer zahlen. 

Vogl: Die reguläre Zeit ist in Deutschland jetzt sechs 
Jahre. Wie viele beenden das Verfahren nach fünf 
Jahren?

Guido Stephan, Bundesarbeitsgemeinschaft 
Schuldnerberatung Deutschland: Da das neue 
Gesetz erst vor einem Jahr in Kraft getreten ist, gibt 
es noch keine Erfahrung dazu. Man geht aber davon 
aus, dass die meisten Schuldner nach fünf Jahren die 
Verfahrenskosten zahlen werden, weil sie ein Interes- 
se haben, ein Jahr früher rauszukommen, das wird 
vermutlich die Regelzeit werden. 

Isabell Baldreich, ifs Schuldenberatung  
Vbg.: Wenn die Mindestquote abgeschafft würde, 
nützt das auch der großen Gruppe der ehemaligen 
Selbstständigen, die trotz guten Jobs, guter Ausbil-
dung und hohem Einkommen es nicht einmal annä-
hernd schaffen, zehn Prozent ihrer Schulden zurück-
zuzahlen. 

Steinhauser: Bei den Selbstständigen wird der Inte-
ressenskonflikt sichtbar, den die Wirtschaftskammer 
eigentlich eingeht. Wirtschaftsvertreter sagen, dass 
es mehr Unternehmergeist in Österreich geben muss, 
mehr Gründermöglichkeiten, ein Recht auf Scheitern. 
Die Wirtschaftskammer könnte sagen, ich vertrete 
meine Mitglieder auch für den Fall, dass sie scheitern. 
Dann müsste sie eigentlich für eine Reform sein. 

Vogl: Es gibt auch bei der Wirtschaftskammer han-
delnde Personen und vielleicht muss man dort auch 
einmal versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu 
kommen. Vielleicht kann man bei uns in Steyr damit 
anfangen, der Vertreter der Wirtschaftskammer ist 
sehr offen für neue Dinge. 

Fichtinger: Das ist sicher ein Punkt, wo man anset-
zen müsste, dass die Wirtschaftskammer Augen und 
Ohren für diese Themen hat und sich ihrer stärker 
annimmt.

Wurm: Es ist schade, dass in Österreich Wirtschafts-
kammer und Arbeiterkammer oft im Hintergrund die 
Entscheidungen treffen. Wir haben oft sachpolitische 
Themen am Tisch, bei denen 90 Prozent der Abgeord-
neten sagen, das müsste man machen. Es passiert 
dann aber trotzdem nicht. Wir werden im Konsumen-
tenschutzausschuss weiter versuchen, diese Anträge 
immer wieder einzubringen.

Was können Sie sich vorstellen,  
gemeinsam im Nationalrat anzugehen?

Vogl: In der heutigen Runde sind sehr viele Inputs 
gekommen, die Bilder erzeugt haben. Ich gehe davon 
aus, wenn man diese Bilder in den Klub hineinträgt, 
dass wieder Bewegung einsetzt. 

Steinhauser: Um das Ganze wieder in Bewegung zu 
bringen, braucht es das Gespräch. Wir könnten parla-
mentarisch etwas tun, etwa gemeinsam eine Enquete 
veranstalten. Dazu werden von außen ExpertInnen 
eingeladen, mit Abgeordneten im Parlament gemein-
sam einen Problembereich zu diskutieren. Dabei 
könnte man alle an einen Tisch bringen und schauen, 
ob man den Prozess wieder in Gang bringt. 

Fichtinger: Genau das sehe ich auch, es muss mit-
sammen gesprochen werden, das ist ein Schritt.  ::
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