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Zentrale Lösungsansätze

:::: Gleiches Recht auf Privatkonkurs

Durch die Mindestquote im Abschöpfungsverfahren ist es oft auch redlichen SchuldnerInnen 
verwehrt, die Restschuldbefreiung zu erlangen. Insbesondere bei geringem Einkommen (teil-
zeitbeschäftigte Frauen) oder bei hohen Schulden (ehemalige Selbständige) entstehen unüber-
windliche Hürden. Das Konkursverfahren wird dadurch seinem Grundprinzip, einen Neustart zu 
ermöglichen und sozialen Abstieg zu verhindern, nicht gerecht.

:::: Änderung der Exekutionsordnung

Die Exekutionsordnung (EO) geht im Falle des Zahlungsverzugs davon aus, dass Personen 
zahlungsunwillig sind. Tatsächlich handelt es sich aber in äußerst vielen Fällen um bereits lang 
dauernde Zahlungsunfähigkeit. Auf Zahlungsunfähige werden die Rechtsfolgen der Einzelvoll-
streckung aus der EO angewendet, die eigentlich für zahlungsunwillige Personen gedacht sind. 
Änderungen sind notwendig, um die dadurch insbesondere durch Zinsen und Betreibungs- 
kosten ausgelöste Schuldenspirale zu stoppen.

:::: Recht auf ein Girokonto

Personen, die kein Girokonto haben, sind im modernen Zahlungsverkehr erheblich benach-
teiligt. Häufig resultieren daraus Arbeitsplatzprobleme, wenn den Arbeitgebern zur Gehalts-
auszahlung kein Konto genannt werden kann. Das Recht auf ein Girokonto auf „Haben-Basis“   
wäre ein wesentliches Mittel zur sozialen Eingliederung und Teilhabe am wirtschaftlichen Leben. 
Zum Privatkonto gibt es keine Alternative. Ein Recht auf ein einfaches „Basisprodukt“, das dem 
Zahlungsverkehr dient, muss daher Allgemeingut werden.

:::: Sicherung der Beratungsleistung

Überschuldete Familien im Speziellen und gefährdete Haushalte brauchen langfristig gesicherte 
Beratungsstellen mit ausreichenden Kapazitäten zur umfassenden und professionellen Beratung 
und Begleitung bei den Schuldenregulierungsverfahren. Die Umsetzung der gerichtlichen Schul-
denregulierungsverfahren erfolgt zu 70 % führend durch die Inanspruchnahme einer staatlich 
anerkannten Schuldenberatung.

:::: Investition in Prävention

Um Schuldenprobleme und finanzielle Ausgrenzung zu vermeiden, sind stärkere Investitionen 
in Präventionsprojekte für Jugendliche und Erwachsene notwendig. Von Banken ist eine verant-
wortliche Kreditvergabe (erhöhte Aufklärungspflichten, eindeutige Kennzeichnung von Krediten, 
Einführung eines „Basiskredits“) einzufordern. Die Überwälzung des Kreditrisikos an unbeteilig-
te Dritte als Mithaftende (BürgInnen), die sich in der Regel nicht über das Haftungsausmaß im 
Klaren sind, ist einzustellen.
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TEIL I

Maßnahmen zur Verbesserung der  
Situation bereits Ver- und Überschuldeter

Schuldenberatung –  A. 
Versorgung & Sicherung der Beratungsleistung

In Österreich sind derzeit insgesamt 107 VollzeitberaterInnen an 29 Standorten von 
staatlich anerkannten Schuldenberatungen beschäftigt. Auf 100.000 EinwohnerInnen 
kommen 0,8 bis 1,6 BeraterInnen. Im Durchschnitt kommt somit auf ca. 77.000 Einwoh-
nerInnen ein/e BeraterIn.
Die Zahl der jährlichen Erstberatungen steigt kontinuierlich und liegt derzeit bei ca. 
16.000 Beratungen. Seit 2000 steigt die Zahl der Erstberatungen durchschnittlich um 
mehr als 5% jährlich1. Für eine ausreichende Versorgung an Schuldenberatung ist ein 
deutlich höherer Betreuungsschlüssel zu fordern.

Öffentlicher Nutzen bewiesen

Überschuldung stellt für die betroffenen Personen eine große Belastung und massive 
Einschränkung der Lebensqualität dar: gesundheitliche Beschwerden, Schwierigkeiten 
mit sozialen Kontakten und auf dem Arbeitsplatz etc. führen häufig zu einer Spirale an 
Problemen. Verschiedene Sozialleistungen werden verstärkt in Anspruch genommen und 
weniger aktive Beiträge (Steuern, Sozialversicherungsabgaben) zum Wirtschafts- und 
Sozialsystem geleistet. Schuldenberatung dient in erster Linie dazu, die Auswirkungen 
von Überschuldung für die Betroffenen zu verringern bzw. zu verhindern. Der Schwer-
punkt der Schuldenberatung liegt in der rechtlichen, wirtschaftlichen und psychosozialen 
Beratung der SchuldnerInnen, zusätzlich leistet sie Informations- und Präventionsarbeit 
sowie Lobbying. Damit betreiben Schuldenberatungen nicht nur Schadensbegrenzung 
auf individueller Ebene, sondern können in vielen Fällen Kosten für die öffentliche Hand 
vermeiden. 
Die Studie „Ökonomische Evaluierung der Schuldnerberatung“, durchgeführt vom NPO-
Institut an der WU Wien2, bestätigt deutlich die positiven Effekte der Schuldenberatung 
auf die soziale und gesundheitliche Situation der SchuldnerInnen: Schuldenberatung 
trägt dazu bei, dass SchuldnerInnen ihre Erwerbstätigkeit erhalten bzw. im Fall von 
Arbeitslosigkeit wieder eine Erwerbsarbeit aufnehmen können. Die Regulierung der 
Schulden hat auch positive Auswirkungen auf die Wohnsituation sowie auf die Fähigkeit, 
Unterhaltsleistungen nachzukommen, wodurch Sozialleistungen wie betreute Wohnplätze 
oder Unterhaltsbevorschussung nicht in Anspruch genommen werden müssen. 
In der Studie wurde auf Basis der empirischen Erhebungen eine Bewertung der Effekte 
von Schuldenberatung vorgenommen. Eine Minimalvariante schätzt, dass Schuldenbe-
ratung bei rund 16% der jährlich beratenen KlientInnen einen positiven Effekt auf die 
Erwerbssituation hat: weil durch die Überschuldung gefährdete Arbeitsplätze erhalten 
werden bzw. arbeitslose SchuldnerInnen wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen konnten. 
Dadurch erspart sich das staatliche Sozialsystem insgesamt 19,2 Mio. Euro pro Jahr: durch 
vermiedene Sozialleistungen (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Unterhaltsvorschuss etc.) 
sowie eingenommene Beiträge in Form von Sozialversicherungsbeiträgen bzw. Steuern. 

1 Die Steigerungsraten im Detail: 2000 +5%; 2001 0%; 2002 +2,1%; 2003 +7,2%; 2004 +6,3%; 2005 
+3%; 2006 +3,1%, 2007 +18,4% – Quelle: Konkurs- und Eckdatenreports der ASB Schuldnerberatungen 
GmbH 2000 – 2006 

2	Eva	Hollerweger	und	Katharina	Leuthner,	Institut	für	interdisziplinäre	Nonprofit	Forschung	an	der	Wirt-
schaftsuniversität	Wien:	Ökonomische	Evaluierung	der	Schuldnerberatung	,	Juli	2006
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Die Schuldenregulierung ermöglicht SchuldnerInnen innerhalb eines gewissen Zeitraums 
(etwa 6 Jahre) ihre Schulden abzubauen, wobei sie in vielen Fällen von der Schulden-
beratung unterstützt werden. Nach abgeschlossener Schuldenregulierung erlangen die 
SchuldnerInnen ihre volle Kaufkraft wieder zurück. Somit nimmt die öffentliche Hand 
zusätzlich Umsatzsteuern ein. Eine genaue Schätzung dieser Effekte lässt sich schwer 
ermitteln. Im Rahmen der Studie wurde jedoch ein Szenario durchgerechnet: Basis war 
die Anzahl der im Jahr 2005 beratenen SchuldnerInnen, durch die nach sechs Jahren 
zusätzliche Umsatzsteuereinnahmen von etwa 1,5 Mio. Euro geschätzt werden. 
Geht man davon aus, dass die Schuldenprobleme nach dem Verfahren dauerhaft besei-
tigt sind, vervielfacht sich dieser Effekt, da die Kaufkraft auch in den Folgejahren beste-
hen bleibt. 
Zusätzlich hat die Schuldenberatung Auswirkungen auf den gesundheitlichen Zustand 
der betroffenen Personen. Diese Effekte ließen sich jedoch nur mit erheblichem Auf-
wand ökonomisch bewerten, da exakte Daten zum Gesundheitszustand der KlientInnen 
im Verlauf der Beratung sowie zur Behandlung erhoben werden müssten. Exemplarisch 
wurde im Rahmen der Studie hochgerechnet, welche Kosten bei Depressionen – einer 
Krankheit, die bei SchuldnerInnen häufig auftritt – je nach Behandlung eingespart wer-
den, wenn sich der Gesundheitszustand im Zuge der Beratung verbessert. Die ermittelte 
Einsparung beträgt abhängig von der Behandlung zwischen grob geschätzten 263.000 
und 944.000 Euro jährlich. Depressionen sind jedoch nur eines von vielen Gesundheits-
problemen durch Überschuldung, die von den SchuldnerInnen genannt wurden. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Schuldenberatung eine Reihe von Auswirkungen 
hat, die von erheblicher ökonomischer Relevanz sind. In den entwickelten Szenarien 
übersteigen die ökonomischen Effekte das Ausmaß der finanziellen Förderungen, die 
Schuldenberatungen erhalten, deutlich. In der sehr vorsichtig geschätzten Minimalva- 
riante ist der ermittelte jährliche Effekt mehr als doppelt so hoch: 19,2 Mio. Euro Einspa-
rung stehen rund 8 Mio. Euro Förderungen für Schuldenberatungen gegenüber. In einer 
ebenfalls plausiblen zweiten Variante ist der Effekt sogar viermal so hoch. Dies entspricht 
einer „Rentabilität“ von 1:2,4 bzw. 1:4. Noch nicht enthalten sind darin weitere Effekte, 
die beispielsweise durch die Wiedererlangung der Kaufkraft sowie die Verbesserung des 
Gesundheitszustandes erzielt werden. Diese sind schwieriger zu bewerten und konnten 
im Rahmen der Studie lediglich exemplarisch dargestellt werden. 
Das verbesserte Wohlbefinden von überschuldeten Personen ist in dieser Studie auch 
noch gar nicht in Rechnung gestellt. Betroffene berichten regelmäßig nach Abschluss 
einer Schuldenregulierung oder wenn sie wieder Überblick über ihre Finanzen haben, von 
einer deutlichen Verbesserung der psychischen Stabilität und von größerer Lebensfreu-
de. Dies hat weitere positive Folgewirkungen auf Leistungsfähigkeit, Lebensenergie und 
Beziehungen.

Sicherung der Beratungsleistung

Überschuldete Familien im Speziellen und gefährdete Haushalte brauchen langfristig 
gesicherte Beratungsstellen mit ausreichenden Kapazitäten zur umfassenden und profes-
sionellen Beratung und Begleitung bei den Schuldenregulierungsverfahren. Die Umset-
zung der gerichtlichen Schuldenregulierungsverfahren erfolgt zu 70 % führend durch die 
Inanspruchnahme einer Schuldenberatung3. 
Wichtig ist die Sicherung von Schuldenberatungen auch aufgrund der zunehmenden Ar-
beit in der Prävention, zur Vermeidung von Problemen mit Ver- und Überschuldung.
Ein Nebeneffekt der Schuldenberatung als soziale Dienstleistung ist, dass die Gläubiger, 
insbesondere der Kreditsektor, zu indirekten Nutznießern zählen. Schuldenberatun-
gen verschaffen mittlerweile den Gläubigern mehr an außerordentlichen Gewinnen, als 
Schuldenberatung die öffentliche Hand kostet! Es wäre daher konsequent, Gläubiger und 

3 Quelle: Konkurs- und Eckdatenreport der ASB Schuldnerberatungen GmbH 2006 – Anteil der Schuldenbe-
ratungen an eröffneten Schuldenregulierungsverfahren, Seite 24.
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besonders Banken in die Pflicht zu nehmen und einen weiteren Ausbau professioneller 
und unabhängiger Schuldenberatungsstellen durch Finanzierung von dieser Seite zu 
bewerkstelligen.4  

Die Exekutionsordnung (EO)B. 

Die österreichische Rechtsordnung geht im Falle des Zahlungsverzugs davon aus, dass 
der/die SchuldnerIn zahlungsunwillig ist. Tatsächlich handelt es sich aber in sehr vie-
len Fällen um bereits lang andauernde Zahlungsunfähigkeit. Schutzbestimmungen für 
zahlungsunfähige SchuldnerInnen außerhalb des Schuldenregulierungsverfahrens gibt es 
nicht. Auf Zahlungsunfähige werden die Rechtsfolgen der Einzelvollstreckung aus der EO 
angewendet, die eigentlich für zahlungsunwillige Personen gedacht sind. Änderungen hin 
zu einer Form der Gesamtvollstreckung zugunsten aller Gläubiger sind notwendig, um 
die dadurch ausgelöste Schuldenspirale zu verhindern.

Mögliche Maßnahmen sind vor allem folgende:

Anhebung des allgemeinen Grundbetrags und des Unterhaltgrundbetrags auf ange-1. 
messenes Niveau (den Ansprüchen einer moderaten Lebensführung entsprechend)  

Schuldenberatungen stellen fest, dass SchuldnerInnen, die Lohn- und Gehaltsexekutio-
nen haben, oft mit dem Existenzminimum kein menschenwürdiges Leben führen können. 
Die von den DrittschuldnerInnen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen vorzuneh-
menden Lohn- und Gehaltsabzüge sind so hoch, dass die Bestreitung der notwendigsten 
Bedürfnisse gefährdet ist. Neue Schulden (z.B. durch Kontoüberziehung) müssen einge-
gangen werden oder Mittel der öffentlichen Hand (z.B. Sozialhilfe) werden notwendig. 
Seit etwa zehn Jahren werden die Existenzminima nur mehr entsprechend dem Aus-
gleichszulagenrichtsatz angepasst. Die Schuldenberatungen fordern ein Anheben des 
Existenzminimums auf Höhe des Ausgleichzulagenrichtsatzes plus 30%. BezieherInnen 
des Augleichszulagenrichtsatzes erhalten zur Bestreitung ihrer Lebenshaltungskosten 
zusätzlich zum Richtsatz grundsätzlich auch Beihilfen und Gebührenbefreiungen. Bei der 
Berechung des Existenzminimums werden derartige Erleichterungen nicht berücksichtigt, 
weshalb ein Zuschlag von ca. 30% gerechtfertigt wäre. Insgesamt würde sich dadurch 
ein Existenzminimum von etwa 1.000,- Euro ergeben, wodurch eine bescheidene Le-
bensführung für Lohngepfändete gesichert wäre.

Der unpfändbare Betrag ohne gesetzliche Unterhaltspflichten im Jahr 2008 beträgt 
759,99 Euro. 
Der unpfändbare Betrag erhöht sich
:::: bei einer Unterhaltspflicht auf 899,99 Euro
:::: bei zwei Unterhaltspflichten auf 1.039,99 Euro
:::: bei drei Unterhaltspflichten auf 1.179,99 Euro
:::: bei vier Unterhaltspflichten auf 1.339,99 Euro
:::: bei fünf Unterhaltspflichten auf 1.499,99 Euro

Durch das Anheben der Pfändungsgrenzen auf ein höheres Niveau wird die Situation 
vieler ver- und überschuldeter Menschen und Haushalte verbessert.
Ein weiterer positiver Effekt der Erhöhung des Existenzminimums wäre, dass Kreditge-
ber bei Kreditvergaben vorsichtiger agieren, die Bonität von KreditwerberInnen genauer 
prüfen müssten und weniger riskante Kredite vergeben würden. 

4 Beispielsweise beträgt der Median der Rückzahlungsquote an die Gläubiger in Zahlungsplänen 16%, in Ab-
schöpfungsverfahren 15,2%. In der Regel handelt es sich hier um Beträge, die von den Gläubigern bereits 
als gänzlich uneinbringlich zu betrachten waren (ASB Schuldnerberatungen GmbH, Studie „Der Privatkon-
kurs auf dem Prüfstand“ 2004).
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Pfändungsschutz für Abfertigungsansprüche und Kapitalanlagen zur Altersversorgung2. 

Abfertigungen werden seit 1.1.2002 in der Exekution wie ein Monatsgehalt behandelt. 
Diese Neuregelung führte zu einer wesentlichen Verschlechterung für SchuldnerInnen.
Nachdem die „Abfertigung neu“ als eine weitere Säule der Pensionsvorsorge bezeichnet 
wird, verursacht die neue Regelung zusätzlich volkswirtschaftliche Nachteile. Sie sollte 
geändert werden, sodass Abfertigungsansprüche grundsätzlich pfändungsfrei sind. Die 
spätere Pfändung eines laufenden Pensionseinkommens bleibt ohnehin unberührt. 
Die öffentliche Hand zieht sich zunehmend aus der Sicherung der Altersvorsorge zurück, 
sodass private Pensionsvorsorge als zusätzliche Absicherung notwendig wird. Sie wird als 
Fondsvariante oder als fondsgebundene Versicherung auch mit einer staatlichen Prämie 
gefördert. Für private Pensionsvorsorge besteht allerdings kaum Pfändungsschutz. Durch 
die Zwangsvollstreckung auf private Pensionsvorsorgen können überschuldete Personen 
im Alter zu SozialhilfeempfängerInnen werden. Die Sicherung des Existenzminimums ist 
für diesen Fall nicht gegeben und damit lückenhaft. Besonders problematisch wird dies in 
Zusammenhang mit den zahlreichen neuen Selbständigen.

Fallbeispiel5 
Schuldner ohne Unterhaltspflichten mit Anspruch auf eine (Netto-) Abfertigung von 12 
Monatsgehältern zu je € 1.750,00

:::: mit der alten Regelung wären 12 x € 705,10 pfändbar, also  8.461,20 Euro,
:::: seit der neuen Regelung sind es  14.909,30 Euro6 .
 Die Differenz beträgt 5.629,10 Euro!

Eine Abfertigung ist bei Beendigung eines Dienstverhältnisses während eines Kon-
kursverfahrens zu verwerten. „Abfertigungen neu“ nach dem BMVG 2002 können von 
SchuldnerInnen nicht zu einem neuen Dienstgeber „mitgenommen“ werden.7 In einem 
Abschöpfungsverfahren könnte eine derartige „Mitnahme“ sogar zu einer Obliegenheits-
verletzung und damit zu einem negativen Verfahrensende führen.8

Anerkennung gesetzlicher Unterhaltspflichten  
im tatsächlich geleisteten Ausmaß

Der angerechnete Unterhaltsgrundbetrag nach der Existenzminimum-Verordnung 2007 
beträgt 145,- Euro und deckt selten die tatsächliche Höhe der Verpflichtung von Unter-
haltsschuldnerInnen, sodass deren Existenzminimum bei Zahlung geschmälert wird oder 
die Zahlungen von Unterhalt nicht getätigt werden. Um das Kindeswohl mit Gläubiger- 
interessen zumindest gleich zu setzen und ein Gegengewicht zum § 292b EO zu schaf-
fen, soll § 292 a Abs. 2 EO wie folgt neu formuliert werden:
„Das Exekutionsgericht hat auf Antrag des Schuldners auszusprechen, dass eine Unter-
haltspflicht, deren Höhe den hierfür gewährten unpfändbaren Grund- und Steigerungs-
betrag übersteigt, im tatsächlich zu leistenden Ausmaß berücksichtigt wird.“
Dadurch würde auch die Situation von UnterhaltsschuldnerInnen in Konkursverfahren 
entschärft, da sie nach derzeitiger Rechtssprechung für die Tilgung der Unterhaltsschul-
den nur auf den Differenzbetrag zwischen „normalem“ und unterhaltsrechtlichem Exis-
tenzminimum zugreifen dürfen (OGH 1 Ob 38/02y).

Keine Pfändungsberechnung und Haftung durch die Arbeitgeber 

Die beobachtete Fehlerquote und die grundsätzliche Gefahr von Fehlern bei der Lohn-
pfändungsberechnung zeigt, dass Arbeitgeber – verständlicherweise – diese Arbeit 

5 auf Basis der Existenzminima 2008
6 Berechnungsgrundlage Nettobezug aus Abfertigung = EUR 21.000,-; Tabelle 1cm der ExMinVO 2007
7 Kodek, Handbuch Privatkonkurs RZ 252
8 ebda RZ 598
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scheuen. Zum einen entsteht für Arbeitgeber durch diese Berechnung und die Evident-
haltung ein beträchtlicher Verwaltungsaufwand, der zum anderen sogar zu einer Haftung 
bei Falschberechnungen führen kann. Die korrekte Berechnung der Pfändungen unter-
liegt keiner unabhängigen, objektiven Kontrolle.
Diese zwangsweise Verpflichtung der Arbeitgeber als billiges „Inkassobüro“ für Gläubi-
gerinteressen ist weder zeitgemäß noch sinnvoll. Vielmehr werden dadurch Arbeitneh-
merInnen, die Probleme mit Schulden haben, zu unerwünschten Arbeitskräften – was 
deren Chancen, von ihren Schulden weg zu kommen, einmal mehr mindert. Laut einer 
Erhebung der Schuldnerberatung Tirol verursachen die Lohnpfändungen bei zwei Drittel 
aller ArbeitnehmerInnen Probleme am Arbeitsplatz oder bei der Arbeitssuche.9

Neuregelung des Prioritätsgrundsatzes der Exekutionsordnung

Die Exekutionsordnung (EO) ist nach dem Prioritätsgrundsatz aufgebaut. Schnelle und 
„aggressive“ Gläubiger werden durch diese Form der Einzelvollstreckung begünstigt. 
Gläubiger, die zuwarten, außergerichtliche Einigungen anstreben und die soziale Situati-
on von SchuldnerInnen berücksichtigen, kommen nicht zum Zug und werden benachtei-
ligt. Großgläubiger mit eigenen Rechtsabteilungen sind Kleingläubigern bei der Eintrei-
bung ebenfalls überlegen. 
In der Konkursordnung (KO) steht im Gegensatz dazu der Gedanke der Gleichwertigkeit 
der einzelnen Gläubiger im Vordergrund. Verteilungen der Masse und die Zahlungen im 
Rahmen von Zwangsausgleich, Zahlungsplan und Abschöpfungsverfahren erfolgen im 
Verhältnis der offenen Verbindlichkeiten. Bei Abstimmungen haben grundsätzlich alle 
Gläubiger eine gleichwertige Stimme, die Interessen von Großgläubigern sind zusätzlich 
durch die Bestimmungen hinsichtlich Summenmehrheit geschützt.
Ziel muss es sein, den Gedanken der Gläubigergleichberechtigung für zahlungsunfähige 
Personen auch auf die Exekutionsordnung auszuweiten und eine Form der Gesamtvoll-
streckung zu schaffen. Nur wenn alle betreibenden Gläubiger Zahlungen erhalten, kann 
die Kostenspirale eingebremst werden. Aufgrund der bestehenden Bestimmungen wer-
den bei Exekutionen häufig hohe Kosten verursacht, die durch die Exekution nicht herein 
zu bringen sind. Exekutionen, die keinen Erfolg bringen und nur zusätzliche, unnötige 
und vermeidbare Kosten verursachen, müssen verhindert werden.

Zinsenstopp für alle pfändenden Gläubiger 

Die monatlich gepfändeten Beträge decken in vielen Fällen weder Kosten noch Zin-
sen, sodass sich trotz Lohnpfändung die Forderung nicht verringert, manchmal sogar 
wächst.
Ähnlich wie in anderen Ländern (z.B. England) soll für Gläubiger, die durch die Lohn-
pfändung Beträge erhalten, ein Zinsenstopp gelten. Damit hätten SchuldnerInnen die 
Chance, schneller und tatsächlich zu einer Tilgung der Schulden zu kommen. 

Nebenkostenbegrenzung

Mahnkosten, Inkassokosten, gerichtliche Kosten, Zinsen und Zinseszinsen können der-
zeit in unbegrenzter Höhe anfallen. Eine Begrenzung ist notwendig. Alle Nebengebühren 
sollen maximal die Höhe des Kapitals erreichen dürfen (siehe dazu auch Seite 22f).

Anerkennung von LebensgefährtInnen als Sorgepflicht

Derzeit gibt es im Bereich der Gehaltsexekution eine sachlich nicht gerechtfertigte Be-
nachteiligung von LebensgefährtInnen. So werden diese nicht als Sorgepflicht anerkannt, 
da § 291 a EO nur von gesetzlichen Unterhaltspflichten spricht und eine Lebensgemein-

9 Tirol „Studie zum Thema Lohnexekution/Verschuldung“ im Rahmen des EQUAL-Projekts „Schulden-Shred-
der“ 2004
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schaft dazu nicht gehört (§ 94 ABGB). In vielen Spezialbestimmungen (Mietrechtsgesetz, 
Wohnbauförderungsgesetze oder auch § 32 KO u.a.) gibt es bereits eine Gleichstellung 
von Ehe und Lebensgemeinschaft.

Fallbeispiel
Lebensgemeinschaft, zwei Kinder
Frau im Haushalt
Mann berufstätig mit Einkommen von 1.250,00 Euro
pfändbar 2007:
:::: bei Ehe  41,60 Euro
:::: bei Lebensgemeinschaft  122,00 Euro

Der pfändbare Betrag ist bei der Lebensgemeinschaft trotz gleicher Lebenshaltungskos-
ten somit fast dreimal höher. Bei 14 Monatsgehältern wird bei einer Lebensgemeinschaft 
somit jährlich um ca. 1.000 Euro mehr gepfändet. In Zeiten, in denen aus verschie-
densten Gründen immer mehr Menschen nicht oder erst später heiraten, führt dies zu 
eklatanten Unterschieden in der finanziellen Bewertung junger Familien.

Vorrang von Alimenten bei Lohnpfändungen

Die derzeitige Regelung zu Unterhaltspfändungen sieht vor, dass Unterhaltsgläubiger – 
falls sie nicht am ersten Pfandrang stehen – nur insoweit berücksichtigt werden, als den 
zu Alimenten Verpflichteten nur noch das sogenannte Unterhaltsexistenzminimum zu-
steht. Dieses Existenzminimum beträgt nur ca. 75% des „normalen Existenzminimums“. 
In der Praxis bleiben Verpflichteten somit nur mehr extrem niedrige Beträge übrig. 
Die Folge ist beinahe zwangsläufig, dass die derart „Geschröpften“ sich zumindest Teile 
ihres Lohns schwarz auszahlen lassen müssten (um überleben zu können). Das schädigt 
vor allem wieder die Unterhaltsgläubiger, die dadurch entweder eine niedrigere Berech-
nungsgrundlage für die Alimente akzeptieren müssen oder über eskalierende Maßnah-
men10 um ihr Geld kämpfen müssen. Überdies kommt es zu zusätzlichen Belastungen für 
die öffentliche Hand, wenn dieser Ausfall an Unterhaltsleistungen durch Unterhaltsvor-
schüsse des Staates abzufangen ist.
Wenn schon der Staat sein weitreichendes Eintreibungsinstrumentarium allen Gläubigern 
zur Verfügung stellt, so sollte eine Vorreihung unterhaltsberechtigter Kinder selbstver-
ständlich sein.

KEINE Aufrechnungen, mit denen  
das Existenzminimum unterschritten wird

Es ist paradox, wenn zwar der „klassenlose Konkurs“ eingeführt wurde, aber gleichzeitig 
eine einzelne Gläubigergruppe (Sozialversicherungsträger) gesetzlich normierte Rechte 
hat, sich unter dem Existenzminimum eines Schuldners oder einer Schuldnerin zu bedie-
nen (Details dazu Seite 15f).

Bei Zahlungsunfähigkeit keine Fahrnispfändung oder Ratenvereinbarung, 
wenn Lohnpfändung oder Einkommen unter Existenzminimum vorliegen

Die Fahrnispfändung wird – entgegen der Intention des Gesetzgebers – als Druckmittel 
eingesetzt, um zusätzliche Zahlungen zu erzwingen: auch wenn nichts pfändbar ist oder 
der Lohn bereits gepfändet wird. In der Folge zahlen viele Menschen aus dem Unpfänd-
baren Beträge an Gläubiger und gefährden damit ihre eigene Existenz oder die ihrer 
Kinder. Besonders häufig tritt das bei BezieherInnen von Transferleistungen auf. Mittel 
der Allgemeinheit, die der Existenzsicherung einzelner Menschen dienen (Sozialhilfe, 
Notstandshilfe, Pflegegeld, Ausgleichszulage ...), werden somit nicht zweckgewidmet 

10 siehe Anspannungstheorie in der Unterhaltsbemessung
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gemeinschaft 
gleichstellen.

Unterhaltsgläubiger 
vorreihen.



Wege aus der Schuldenfalle | 11

teil I

verwendet. Nur wenn SchuldnerInnen offenkundig nennenswertes Vermögen besitzen, 
sollte eine Fahrnisexekution bei laufender Lohnpfändung zulässig sein.
Aus den gleichen Gründen kommt es bei Fahrnispfändungen auch immer wieder zu 
Ratenvereinbarungen, die mit dem Gerichtsvollzieher abgeschlossen werden. Auch diese 
Ratenvereinbarungen unterlaufen regelmäßig das Existenzminimum, weshalb sie nichtig 
sein sollen, wenn bereits eine Lohnpfändung vorliegt oder das Einkommen unter dem 
Existenzminimum liegt.

Neuregelung der Bestimmungen zu unpfändbaren Fahrnissen

Die Schuldenberatungen schlagen folgende Neuregelung der Bestimmungen über die 
Fahrnispfändung vor:

NEU § 250 EO
(1) Unpfändbar sind

 alle zur Aufbewahrung und Verwertung von Lebensmitteln dienenden Geräte und 1. 
Gegenstände, sowie Geräte die zur Pflege und Erhaltung der persönlichen Wäsche 
und zur Reinigung des Haushalts dienen, wie Kühlschrank, Mikrowelle, Tiefkühlgerät, 
Staubsauger, Waschmaschine, E-Herd, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Nähmaschi-
ne, soweit sie einer bescheidenen Lebensführung des Verpflichteten und der mit ihm 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder und seines Ehegatte oder 
Lebensgefährten und deren Kinder entsprechen.     
Einrichtungsgegenstände soweit sie keine antiken Möbel oder Designermöbel sind.2. 
Alle übrigen Gegenstände werden ab einem Einzelwert von 50 Euro (Indexbindung) 3. 
gelistet. Übersteigt der Gesamtwert aller bewerteten Gegenstände den Betrag von 
2.000 Euro (Indexbindung) so ist der Überschuss pfändbar und der Verpflichtete 
kann wählen, welche Gegenstände er zur Verwertung gibt.   * Damit steht es dem 
Verpflichteten frei, Gegenstände, die der Information und Teilhabe am kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben dienen nach Wahl zurückzubehalten. („Lex TV“)
Gegenstände über einem Wert von 50 Euro (Indexbindung), wenn ohne weiteres 4. 
ersichtlich ist, dass durch deren Verwertung nur ein Erlös erzielt werden würde, der 
zum Wert oder zu den Kosten einer Verwertung außer allem Verhältnis steht;    
bei Personen, die aus persönlichen Leistungen ihren Erwerb ziehen, sowie bei Klein-5. 
gewerbe Treibenden und Kleinlandwirten, die zur Berufsausübung bzw. persönlichen 
Fortsetzung der Erwerbstätigkeit erforderlichen Gegenstände sowie nach Wahl des 
Verpflichteten bis zum Wert von 750 Euro (Indexbindung) die zur Aufarbeitung be-
stimmten Rohmaterialien;    
die für den Verpflichteten und die mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Fami-6. 
lienmitglieder und seinem Ehegatte oder Lebensgefährten und deren Kinder erforder-
lichen Nahrungsmittel und Heizstoffe;    
nicht zur Veräußerung bestimmte Haustiere, zu denen eine gefühlsmäßige Bindung 7. 
besteht, bis zum Wert von 750 Euro (Indexbindung) sowie Haustiere, wenn diese Tie-
re für die Ernährung des Verpflichteten oder der mit ihm im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Familienmitglieder, seines Ehegatte oder Lebensgefährten und deren Kinder 
erforderlich sind, ferner die Futter- und Streuvorräte;    
Bargeld sofern es bereits der Pfändung unterworfen oder der Pfändung entzogen war  8. 
* Unpfändbares ist unpfändbar egal ob es verbraucht wurde oder nicht. Unter Um-
ständen dient es der Ansparung zur Schuldenregulierung, was durch die alte Rege-
lung unterbunden ist.    
die zur Vorbereitung oder Ausübung eines Berufs erforderlichen Gegenstände sowie 9. 
die Lernbehelfe für Ausbildung, die zum Gebrauch des Verpflichteten und seiner im 
gemeinsamen Haushalt mit ihm lebenden Familienmitglieder und seines Ehegatten 
oder Lebensgefährten und deren Kinder bestimmt sind;    
die zum Betrieb einer Apotheke unentbehrlichen Geräte, Gefäße und Warenvorräte, 10. 
unbescadet der Zulässigkeit der Zwangsverwaltung dieses Betriebs;    
Hilfsmittel zum Ausgleich einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung 11. 
oder einer Sinnesbehinderung und Hilfsmittel zur Pflege des Verpflichteten oder der 
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder und seines Ehegatten 
oder Lebensgefährten und deren Kinder sowie Therapeutika und Hilfsgeräte, die im 
Rahmen einer medizinischen Therapie benötigt werden;  ..
Fortbewegungsmittel wie Kraftfahrzeuge bis zu einem Wert von 3.500 Euro (Index-12. 
bindung) oder wenn sie für den Verpflichteten und seine im gemeinsamen Haushalt 
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mit ihm lebenden Familienmitglieder und seinen Ehegatten oder Lebensgefährten und 
deren Kinder zur Ausbildung oder Berufsausübung, für soziale Verpflichtungen wie 
Kinderversorgung oder Altenbetreuung notwendig sind.     
Persönliche Gegenstände wie Familienbilder mit Ausnahme der Rahmen, Briefe und 13. 
andere Schriften sowie persönlicher Schmuck wie der Ehering des Verpflichteten. 

(2) Das Vollstreckungsorgan hat Gegenstände geringen Werts auch dann nicht zu pfän-
den, wenn offenkundig ist, dass die Fortsetzung oder Durchführung der Exekution einen 
die Kosten dieser Exekution übersteigenden Ertrag nicht ergeben wird.

Weitere unpfändbare Sachen
NEU § 251 EO 
(1) Unpfändbar sind weiters

Gegenstände, die zur Ausübung des Gottesdienstes einer gesetzlich anerkannten 1. 
Kirche oder Religionsgesellschaft verwendet werden,   
Kreuzpartikel und Reliquien mit Ausnahme ihrer Fassung.   2. 

(2) Bei einer Exekution auf die Fassung von Kreuzpartikeln und Reliquien darf die Au-
thentika nicht verletzt werden.

Austauschpfändung 
NEU § 251a EO
(1) Das Vollstreckungsorgan kann eine unpfändbare Sache vorläufig pfänden, wenn der 
Austausch durch ein Ersatzstück nach Lage der Verhältnisse angemessen ist, insbeson-
dere der Verwertungserlös den Wert eines Ersatzstücks, das dem geschützten Verwen-
dungszweck genügt, erheblich übersteigen wird.   
(2) Der betreibende Gläubiger ist von der vorläufigen Pfändung unverzüglich zu verstän-
digen. Das Vollstreckungsorgan hat ihm auch den Wert eines Ersatzstücks oder den zur 
Beschaffung eines solchen Ersatzstücks erforderlichen Geldbetrag mitzuteilen.   
(3) Erklärt sich der betreibende Gläubiger nicht binnen 14 Tagen ab Zustellung der Ver-
ständigung, wenn er aber bei der Pfändung anwesend ist, nicht bei dieser bereit, dem 
Verpflichteten ein solches Ersatzstück oder den zur Ersatzbeschaffung erforderlichen Be-
trag zur Verfügung zu stellen, oder überlässt er zu dem vom Vollstreckungsorgan festge-
legten Termin dem Verpflichteten nicht das Ersatzstück oder den zur Ersatzbeschaffung 
erforderlichen Betrag, so erlischt das Pfandrecht.   
(4) Hat der betreibende Gläubiger innerhalb der Frist des Abs. 3 eine Vollzugsbeschwer-
de gegen den vom Vollstreckungsorgan mitgeteilten Wert des Ersatzstücks oder den zur 
Beschaffung eines solchen Ersatzstücks erforderlichen Geldbetrag erhoben, so wird diese 
Frist bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über die Vollzugsbeschwerde 
unterbrochen. 
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Änderungen der Konkursordnung (KO)C. 

Das Schuldenregulierungsverfahren, der sog. „Privatkonkurs“, soll nach Intention des 
Gesetzgebers überschuldeten Personen die Möglichkeit zur Entschuldung bieten. Der 
Privatkonkurs stellt somit jenes zentrale gesetzliche Instrument im Rahmen der Armuts-
bekämpfung dar, durch das überschuldeten Personen die wirtschaftliche und damit auch 
die soziale Eingliederung (wieder-) ermöglicht wird. 
Die Erfahrungen zeigen, dass die Praxis hinter der ursprünglichen Absicht nachhinkt. Die 
Schuldenberatungen schlagen daher folgende Novellierungen des Insolvenzrechts vor:

Abschaffung der 10% Mindestquote im Abschöpfungsverfahren

Durch die verlangte Quote von mindestens 10% Rückzahlung der Schulden zur Erlan-
gung der Restschuldbefreiung im Abschöpfungsverfahren ist es häufig selbst motivierten 
SchuldnerInnen verwehrt, die Restschuldbefreiung zu erlangen. Insbesondere bei meh-
reren Unterhaltspflichten und unterdurchschnittlichem Einkommen (teilzeitbeschäftigte 
Frauen) oder bei hohen Schulden (ehemalige Selbständige) entstehen unüberwindbare 
Hürden. Das Konkursverfahren wird hier seinem Grundprinzip, redlichen und motivierten 
SchuldnerInnen einen Neustart zu ermöglichen und einen sozialen Abstieg zu verhin-
dern, nicht gerecht. Die 10%-Quote ist eine willkürlich eingeführte Größe, die es bei-
spielsweise im deutschen Insolvenzverfahren nicht gibt. 
Wird die 10% Quote im Abschöpfungsverfahren nicht erreicht, gibt es in den darauffol-
genden zehn Jahren keine neue Möglichkeit einer Schuldenregelung im Rahmen eines 
Konkursverfahrens. Diese Personen unterliegen damit einer ständigen Existenz- und 
Armutsgefährdung. Die Schuldenspirale dreht sich weiter: um die auflaufenden Zinsen 
und Kosten von Exekutionsverfahren.
Die 2004 durchgeführte Studie „Der Privatkonkurs auf dem Prüfstand“ der ASB Schuld-
nerberatungen zeigte, dass häufig Zahlungen aus dem Existenzminimum herangezogen 
werden müssen, um die Mindestquote von 10% zu erreichen. Diese Tatsache betrifft 
insbesondere Frauen.
Selbst bei einer Reduktion der Verfahrensdauer (s.u.) oder durch Restschuldbefreiung 
ohne 10%-Mindestquote würde die Quote, die Gläubiger aus dem Verfahren im Durch-
schnitt lukrieren, nicht wesentlich geringer sein, als vergleichsweise die Eintreibungen im 
Exekutionsverfahren oder derzeit mit 10%-Regelung im Abschöpfungsverfahren erbrin-
gen. Allerdings würde der Aspekt der Sanierung von SchuldnerInnen stärker hervorge-
hoben. Ein Wegfall der Mindestquote bedeutet nicht automatisch, dass in diesen Verfah-
ren die Gläubiger einen Totalausfall verzeichnen, sondern eben Quoten zwischen 0% und 
10% erhalten – je nach Einkommenslage der SchuldnerInnen11. In Summe kämen mehr 
Verfahren insgesamt und klarerweise mehr erfolgreiche Verfahren und Sanierungen 
zustande.

Alternativvorschlag bei Festhalten an Mindestquoten

Völliger Entfall der Billigkeitsregelungen und folgende Vereinfachung hinsichtlich Rest-
schuldbefreiung und Mindestquoten:

Die Restschuldbefreiung ist zu erteilen nach
:::: 3 Jahren Laufzeit und Erreichen einer 50%-Quote oder
:::: 5 Jahren Laufzeit und Erreichen einer 10%-Quote oder
:::: 7 Jahren Laufzeit und Erfüllung aller Obliegenheiten

11 Siehe ASB Schuldnerberatungen GmbH: Studie „Der Privatkonkurs auf dem Prüfstand“ 2004
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Ausweitung der Billigkeitsgründe zur Restschuldbefreiung

Jedenfalls wäre bei Aufrechterhalten der Mindestquote in der derzeitigen Form zu for-
dern, dass die Billigkeitsgründe zur Erlangung der Restschuldbefreiung erweitert werden. 
Zum einem zeigt sich, dass viele Gerichte die Billigkeit sehr restriktiv handhaben und 
zum anderen ergibt sich für alle Verfahrensbeteiligten eine große Ungewissheit im Schul-
denregulierungsverfahren.
Um SchuldnerInnen in Abschöpfungsverfahren gleich zu behandeln ist es auch nötig, 
dass bei Beurteilung der zur Restschuldbefreiung erreichten Quoten jedenfalls auch 
Beträge zu berücksichtigen sind (analog der bereits normierten Berücksichtigung der 
Verfahrenskosten), die innerhalb der 2-Jahresfrist an Aus– und Absonderungsberechtigte 
nach § 12a KO („Vertragspfandgläubiger“) abgeführt werden mussten. Zu Problematik 
mit den Absonderungsberechtigten siehe auch unten „Abschaffung der Besserstellung 
von Absonderungsberechtigten“.

Kürzere Entschuldungsdauer –  
jedenfalls Anrechung der Dauer des Konkursverfahrens in die Gesamtdauer

Im europäischen Vergleich ist der Weg zu einer Restschuldbefreiung in Österreich einer 
der längsten. Eine Verkürzung der Verfahren und – zumindest auf Antrag der Schuldner-
Innen – eine Einrechnung der Dauer des Konkursverfahrens in die Dauer des Abschöp-
fungsverfahrens – wie sie in Deutschland bereits in Kraft ist – sind notwendig.

Beispiel
mögliche Dauer zur Restschuldbefreiung:
:::: Schuldenstandserhebung durchschnittlich ca. 3 Monate 
:::: + außergerichtlicher Ausgleichsversuch durchschnittlich ca. 3 Monate 
:::: + nach Scheitern Konkursantrag 
:::: + Konkurseröffnung durchschnittlich ca. 2,5 Monate 
:::: + Konkursverfahren durchschnittlich ca. 3,5 Monate 
:::: + Abschöpfungsverfahren 84 Monate  
  = ca. 96 Monate = 8 Jahre
:::: + bei Nichterreichen von 10% eventuell Verlängerung um 3 Jahre  
  = ca. 11 Jahre

Durch die Nichtberücksichtigung der Verfahrensdauer des Konkursverfahrens für die 
Dauer des Abschöpfungsverfahrens werden SchuldnerInnen ohne sachliche Rechtferti-
gung ungleich behandelt. SchuldnerInnen haben nur wenig Einfluss auf die Dauer des 
Konkursverfahrens. Diese ist u.a. abhängig von der Kapazität der Gerichte und von 
Rechtsmitteln der Gläubiger. Die Gläubiger profitieren sogar von verzögerten Konkurs-
verfahren, da die SchuldnerInnen dadurch länger einer Pfändung unterliegen.
Notwendig ist daher eine raschere Entschuldungsmöglichkeit, das heißt eine Dauer des 
gesamten Verfahrens bis zur Entscheidung über die Restschuldbefreiung von maximal 
fünf Jahren unter Einrechnung der Dauer des Konkursverfahrens in die Dauer des Ab-
schöpfungsverfahrens.

Wegfall der Sperrfristen für Abschöpfungsverfahren

Ein Abschöpfungsverfahren, das vor weniger als zwanzig Jahren eingeleitet wurde, ist ein 
Einleitungshindernis für ein neues Abschöpfungsverfahren12. Diese 20-jährige Sperrfrist 
ist eine willkürliche Frist und stellt eine bloße Strafsanktion dar, durch die Zahlungsunfä-
higen eine Entschuldung versperrt wird. Nach einem gescheiterten Abschöpfungsverfah-
ren leben ohnehin alle Forderungen inkl. Zinsen wieder auf. Missbräuchlicher Ausnützung 
des Abschöpfungsverfahrens wird durch die Z 1–5 des § 210 Abs.1 genügend vorge-

12 Gemäß § 201 Abs. 1 Z 6
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beugt. Es besteht kein Grund und keine Notwendigkeit darüber hinaus SchuldnerInnen 
mit einer 20-jährigen Sperrfrist zu bestrafen. Eine rasche erneute Konkurseröffnung 
kann auch durchaus im Interesse von Gläubigern liegen, da dadurch wieder eine quoten-
mäßige Befriedigung aller Gläubiger erreicht wird.

Abschaffung der Besserstellung von Absonderungsberechtigten

Durch die Sonderstellung von Absonderungsberechtigen für zwei Jahre bleiben für die 
Zahlung der Quote an die restlichen Konkursgläubiger maximal fünf Jahre. Im Abschöp-
fungsverfahren kann dies bedeuten: 
Nichterreichen der 10% Mindestquote à keine Restschuldbefreiung à  
keine soziale und wirtschaftliche Eingliederung

Gemäß § 183 KO müssen AntragstellerInnen bescheinigen, dass sie mit ihrem Einkom-
men die Verfahrenskosten voraussichtlich decken können. Liegt eine gültige Abtretung 
oder Verpfändung des Einkommens vor, bleibt zur Begleichung der Verfahrenskosten im 
Zahlungsplan nur mehr ein Jahr. Selbst wenn ein pfändbares Einkommen vorliegt, müs-
sen SchuldnerInnen daher häufig zusätzlich Beträge aus dem Existenzminimum anspa-
ren, damit das Verfahren eröffnet wird. 
Da Absonderungsberechtigte nach Konkurseröffnung weiter Zinsen verrechnen können 
und in der Abstimmungstagsatzung die Höhe der Forderung nach Ablauf der Abtretung 
noch nicht feststeht, ist die Festlegung der Quote (für die übrigen Gläubiger, Gericht 
sowie SchuldnerInnen) erschwert. 
Zwei Jahre Sonderstellung für einzelne Konkursgläubiger bedeutet 
:::: sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung von SchuldnerInnen mit  

und ohne derartige Gläubiger
:::: sachlich nicht gerechtfertigte Bevorzugung einzelner Gläubiger,
:::: ungleichmäßige Befriedigung der Gläubiger,
:::: Abwicklungsprobleme im Konkursverfahren bis hin zu Verhinderung von Verfahren.

Drittschuldner sind mit Abtretungserklärungen häufig überfordert, die Unterscheidung 
zwischen vertraglichen Pfandrechten, Abtretungen und exekutiven Pfandrechten erfor-
dert Spezialkenntnisse (siehe dazu auch Seite 8f).

Keine Möglichkeit der nachträglichen Anmeldung von Forderungen

Die mit der Insolvenzrechtsnovelle 2002 geschaffene – etwas erschwerte – Möglichkeit 
für Gläubiger, nachträglich Forderungen anzumelden, schafft für die Gerichte nicht uner-
heblichen zusätzlichen Verfahrensaufwand.
Die Gerichte haben von den SchuldnerInnen Einkommensnachweise zu verlangen, um 
beurteilen zu können, ob die Leistung der Quote hinsichtlich der nachträglichen Forde-
rung ihrer Einkommens- und Vermögenslage entspricht. Zudem bestehen bei nachträgli-
chen Forderungsabtretungen zahlreiche Unklarheiten: Wie ist die Lage, wenn die Leis-
tung der Quote zwar momentan nicht, aber vielleicht nach ein paar Monaten doch der 
Einkommens- und Vermögenslage entspricht? 
Gläubiger werden dem Gesetz nach vom Konkurs  verständigt und erfahren davon durch 
die Insolvenzdatei. Sie haben eine angemessene Frist zur Anmeldung. SchuldnerInnen 
haben im Konkursverfahren entsprechend mitzuwirken, gleiches sollte auch von Gläu-
bigern verlangt werden. Konsequenterweise sollen diese daher, insofern sie von den 
SchuldnerInnen bekannt gegeben wurden, ihr Recht verwirken, wenn sie ihre Forderun-
gen nicht angemeldet haben.

Kein Aufrechnungsrecht der Sozialversicherungsträger

Zwei wesentliche Hindernisse zu einer Entschuldung im Schuldenregulierungsverfahren 
sind das Aufrechnungsrecht der Sozialversicherungsträger und der „Sanierungsgewinn“.
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Etwa 30% der Schuldenregulierungsverfahren werden von ehemaligen Selbständigen 
angestrebt. Hier sind Sozialversicherungsträger regelmäßig als Gläubiger vertreten. 
Diese Aufrechnung ist bis zur Hälfte der zu erbringenden Geldleistung zulässig13, wobei 
der anspruchsberechtigten Person ein Gesamteinkommen in der Höhe von 90% des 
jeweils in Betracht kommenden Richtsatzes nach dem jeweiligen Sozialversicherungsge-
setz verbleiben. Solche Personen sind somit äußerst armuts- und existenzgefährdet!
Verschärft wurde diese Situation durch das Steuerreformgesetz 2000, das die Aufrech-
nung auch trägerübergreifend möglich gemacht hat. Das heißt, dass SchuldnerInnen, 
die z.B. aufgrund früherer selbständiger Erwerbstätigkeit Schulden bei der gewerblichen 
Sozialversicherungsanstalt haben, Abzüge von ihrer Pension bis unter das Existenzmi-
nimum hinnehmen müssen, auch wenn sie beispielsweise eine ASVG-Pension beziehen 
und bei der Allgemeinen Sozialversicherungsanstalt nie Schulden hatten!
Die Beschränkung mit einer Zwei-Jahresfrist nach § 12a KO gilt nicht für die unpfänd-
baren Bezugsteile, weil diese nicht zur Konkursmasse zählen. Die Aufrechnungsbefugnis 
überdauert auch einen Zwangsausgleich oder Zahlungsplan14. 
Diese einzigartigen Aufrechnungs-Bestimmungen machen eine Schuldenregulierung von 
Personen mit Schulden bei Sozialversicherungsträgern in vielen Fällen unmöglich (z. B. 
wenn bereits eine Pension bezogen wird), in anderen Fällen wiederum unsicher (Schuld-
nerIn wird Zahlungen nicht einhalten können, wenn während des Verfahrens Kranken-
geld oder Pension bezogen wird). In anderen Fällen werden SchuldnerInnen auch nach 
Abschluss des Schuldenregulierungsverfahrens wieder von diesen Schulden überrascht. 
Eine endgültige Sanierung und soziale Eingliederung ist daher nicht möglich.

Abschaffung des „Sanierungsgewinns“

Bei einem Zahlungsplan oder Abschöpfungsverfahren von ehemaligen UnternehmerIn-
nen kann sich ein steuerlich zu erfassender Sanierungsgewinn ergeben, weil durch den 
Ausschluss der Nachforderung von Konkursgläubigern betrieblich bedingte Verbindlich-
keiten wegfallen. Nach § 36 EStG sind solche „Gewinne“ in der Arbeitnehmerveranlagung 
geltend zu machen.
Bei ehemaligen UnternehmerInnen besteht somit große Rechtsunsicherheit, da sie 
nicht wissen, ob ihre Bemühungen um eine Schuldenregulierung trotz abgeschlossenem 
Zahlungsplan oder laufendem Abschöpfungsverfahren nicht durch die Festsetzung eines 
Sanierungsgewinns zunichte gemacht werden. Die Intention des Gesetzgebers, durch 
die Einführung des Privatkonkurses private Haushalte zu sanieren und sie somit wieder 
sozial einzugliedern, wird durch diese gesetzlichen Rahmenbedingungen stark behindert.

Recht auf „Abschöpfungsverfahren pur“

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

Entlastung der Arbeitgeber –  
Option auf Pfändungsberechnung durch Treuhänder

Probleme mit dem Arbeitgeber verursachen nicht nur Lohnpfändungen (s. S. 8f), son-
dern auch Abtretungserklärungen im Abschöpfungsverfahren. Zur Verhinderung derarti-
ger Probleme sollen SchuldnerInnen in Abschöpfungsverfahren die Option erhalten, dass 
die Pfändungsberechnung (allenfalls gegen eine erhöhte Treuhändervergütung) durch 
den Treuhänder im Abschöpfungsverfahren erfolgt.

13 Gemäß § 103 ASVG, § 71 GSVG, § 67 BSVG u.a.
14 OGH 10 ObS 152/01b ZIK 2002/24
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Restschuldbestätigungen dürfen nur  
„konkursfeste“ Forderungen beinhalten

Restschuldbestätigungen zur Erhebung des Schuldenstandes werden immer häufiger zu 
einem Lotteriespiel. Manche Gläubiger und deren Inkassobüros verpacken in Restschuld-
bestätigungen auch verjährte Zinsen. Bei einem anschließenden Konkurs ist die Forde-
rungsanmeldung dann meist geringer. Diese Vorgangsweise erschwert die Vorbereitungs-
arbeiten für Schuldenregulierungsverfahren unnötig. Verjährte Zinsen sollen verjährt sein 
– und auch nicht als „Naturalobligationen“ gelten.

Amtswegige Prüfung zur Klärung  
bestrittener Forderungen bei Eigenverwaltung

Im Interesse der SchuldnerInnen, aber vor allem der (redlichen) Gläubiger, sollten be-
strittene Forderungen bei bestehender Eigenverwaltung von Amts wegen geprüft wer-
den. Unrechtmäßige Forderungen verringern die Quote der „redlichen“ Gläubiger.

Abschaffung des außergerichtlichen Ausgleichs als  
Eröffnungsvoraussetzung des § 183 KO

§ 183 Abs. 2 KO verlangt bei einem Antrag auf Eröffnung des Schuldenregulierungs-
verfahrens, wenn kein kostendeckendes Vermögen vorhanden ist, die Bescheinigung, 
dass ein außergerichtlicher Ausgleich gescheitert ist oder wäre. Dieser außergerichtliche 
Ausgleich ist in der Praxis insofern obsolet, als in der Regel kostendeckendes Vermögen 
vorhanden ist15. Dennoch bestehen Gerichte häufig auf dem Nachweis eines gescheiter-
ten Ausgleichversuchs. Angeregt wird die gänzliche Streichung des Ausgleichsversuchs 
nach § 183 KO, da der dadurch verursachte Verfahrensaufwand in keinem Verhältnis zu 
Nutzen und Erfolg steht. Mehr als zwei Drittel aller außergerichtlichen Ausgleiche, die mit 
Unterstützung der staatlich anerkannten Schuldenberatungen erstellt werden, scheitern 
an der notwendigen Zustimmung der Gläubiger.16 Die Bestimmungen zum Schuldenre-
gulierungsverfahren haben entgegen der Intention des Gesetzgebers keine Stärkung des 
außergerichtlichen Ausgleichs, sondern eine Schwächung durch abnehmende Zustim-
mungsbereitschaft der Gläubiger gebracht.

Rekurse sollten auch bei Vertretung durch staatlich anerkannte Schulden-
beratung von dieser unterschrieben werden können

Die bestehende Bestimmung des § 192 KO letzter Satz sollte gestrichen werden, zumal 
häufig die inhaltliche Vorbereitung von Rekursen ohnehin bei den Schuldenberatungen 
liegt. Die Erfahrung zeigt, dass staatlich anerkannte Schuldenberatungen über ausrei-
chende juristische Kompetenz verfügen. Das Erfordernis der Unterschrift eines Rechtsan-
walts verhindert in der Praxis, dass sinnvolle Rechtsmittel ergriffen werden.

Zwingende persönliche Zustellung für Beschlüsse mit bedeutenden Folgen

Die Zustellung und der Beginn des Fristenlaufs durch öffentliche Bekanntmachung ist bei 
„gravierenden“ Beschlüssen wie Entzug der Eigenverwaltung, Versagung der Bestätigung 
von Zahlungsplänen oder Versagung der Restschuldbefreiung problematisch, weil häufig 
wenig Zeit für Rechtsmittel bleibt. Dazu kommt, dass in den öffentlichen Bekanntma-
chungen zumeist gar keine Begründung für die Entscheidung enthalten ist. Grundsätzlich 
wäre aber in derartigen Fällen eine persönliche Zustellung zu fordern.

15 Seit dem IRÄG 1997 genügt Deckung der Anlaufkosten; seit Einführung der Ediktsdatei im Internet 2002  
entfallen	die	Veröffentlichungskosten	für	die	Wiener	Zeitung.

16 Siehe halbjährliche Konkurs- und Eckdatenreports der ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Bei fehlender persönlicher Zustellung sollten die veröffentlichten Entscheidungen daher 
alle Angaben enthalten, die zur Beurteilung der Notwendigkeit und zur Erstellung eines 
Rechtsmittels nötig sind. 

Ausgenommene Forderungen § 215 KO klarstellen

Diese verursachen hohe Rechtsunsicherheit, da die jederzeit mögliche Geltendmachung 
derartiger Forderung nach erteilter Restschuldbefreiung wie ein „Damoklesschwert“ über 
der Schuldenregelung schwebt. Eventuell sollte eine Frist nach Restschuldbefreiung nor-
miert werden, bis zu der derartige Forderungen geltend gemacht werden können.
Da solche Forderungen in Zahlungsplänen durch die Gläubigermehrheit sehr wohl quo-
tierbar sind, wäre zu überlegen, ob in Abschöpfungsverfahren nicht durch das Einhalten 
der Wohlverhaltensperiode die Zustimmung der Gläubigermehrheiten „ersetzt“ wird und 
somit auch hinsichtlich derartiger Forderungen Restschuldbefreiung erreicht wird.

Einstellung wegen Nichterscheinens § 210a KO 

Die Erfahrung zeigt, dass die Einstellung von Abschöpfungsverfahren wegen Nichter-
scheinens zu einer Einvernahme gelegentlich überschießend ist. Die Bestimmung sollte 
diesbezüglich entschärft werden und die Einstellung nicht automatisch zwingend erfol-
gen.

Exekution auf das Unterhaltsexistenzminimum bei Unterhaltsrückständen 
gefährdet Verfahrenserfolg

In der Praxis wird sowohl in Zahlungsplänen als auch Abschöpfungsverfahren (insbeson-
dere von den Oberlandesgerichten) bei im Schuldenregulierungsverfahren angemelde-
ten Unterhaltsrückständen auf das Unterhaltsexistenzminimum exekutiert. Diese Praxis 
gefährdet Zahlungspläne und Abschöpfungsverfahren. Eine Gläubigergleichbehandlung 
wäre anzustreben.
Zu überlegen wäre aus Sicht der Schuldenberatung generell, ob die Interessen der 
Unterhaltsgläubiger in der Exekutionsordnung nicht durch eine andere „Bevorrangung“ 
gesichert werden sollten, als durch den Zugriff auf das Existenzminimum der Unterhalts-
SchuldnerInnen.

Vermeidbare Kosten für Gläubigerschutzverbände

In der Praxis werden immer wieder Kosten zugesprochen, ohne dass entsprechen-
de Leistungen dafür erbracht wurden. Die Rechtsmittelerhebung dagegen ist, obwohl 
meistens erfolgreich, aufwändig. Die Kosten steigen, je mehr Gläubigerschutzverbände 
zugelassen sind.

Nichtigkeit von Zahlungsplänen nach § 196 Abs. KO ist überschießend

Durch diese Bestimmung kann im Nachhinein ein Zahlungsplan gegen die Interessen al-
ler Verfahrensbeteiligten vernichtet werden. Zu überlegen wäre eine geringere Sanktion 
bei Nichtbezahlung, die den Zahlungsplan als solchen jedenfalls in Rechtskraft belässt. 
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist der Nutzen eines erfüllten Zahlungsplan sicher höher 
zu bewerten als die Nichtbezahlung von zumeist geringen Gerichtskosten.
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TEIL II

Maßnahmen zur Vermeidung von Ver- und 
Überschuldungssituationen und gegen  
Armutsgefährdung

Verkaufsbeschränkungen / Strafen für Gläubiger A. 

Grundsätzlich sollten (sowohl bestehende, als auch künftige) Schutzbestimmungen für 
KreditkundInnen für neue – auch noch nicht erfundene – Zahlungsformen gelten, die 
eine versteckte Kreditierung beinhalten (Bsp. „Paycards“). Nur so kann das ständige 
Hinterherhinken des Konsumentenschutzes verhindert werden. 

Recht auf ein Girokonto

Personen, die kein Girokonto haben, sind im modernen Zahlungsverkehr erheblich 
benachteiligt. Häufig resultieren sogar Arbeitsplatzprobleme daraus, wenn den Arbeit-
gebern zur Gehaltsauszahlung kein Konto genannt werden kann. Das Recht auf ein 
Girokonto auf „Haben-Basis“, also ohne Überziehungskredit, ist daher ein wesentliches 
Mittel zur sozialen Eingliederung und Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Leben.17 Zum Privatkonto gibt es keine Alternative. Ein Recht auf ein einfaches „Basis-
produkt“, das dem Zahlungsverkehr dient, muss daher Allgemeingut werden.

Verbindliches Recht auf Beschränkung des  
Kontoüberziehungsrahmens und Schriftlichkeit von Kontoüberziehungen

Lässt die Bank das Konto über den vereinbarten Rahmen hinaus überziehen, so soll 
Nichtigkeit der Forderung drohen. Damit können sich KundInnen wirksam gegen beina-
he unabsehbare Folgen, z.B. Diebstahl der Bankomatkarte, schützen. Und KundInnen 
können – falls sie erkannt haben, dass sie selbst zu unüberlegten Käufen neigen – sich 
dadurch vor sich selbst schützen. Verkaufsstrategien, die zu unüberlegtem Geldausge-
ben verführen, werden so entschärft. Die Inanspruchnahme von Überziehungen soll in 
konsequenter Anwendung der Kreditrichtlinien nur in Schriftform erfolgen dürfen.

Eindeutige Kennzeichnung von Krediten

Was ein Kredit ist, muss als solcher bezeichnet werden. Beschönigende Sprachschöpfun-
gen wie „Ihre persönliche Einkaufsreserve“ sollen verboten werden. Konsequenterweise 
sollte auch der Begriff „Kontoüberziehung“ in „Kontokredit“ umbenannt werden. 

Einführung eines „Basiskredits“

Ein „Basiskredit“ mit gesetzlich genau geregelten Bedingungen soll als Pflichtangebot 
jedes Kreditinstituts normiert werden, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Anbietern 
zu ermöglichen.

17 Die Notwendigkeit und den Bedarf an derartigen „Basiskonten“ zeigen die Erfahrungen des Pilotprojekts 
der	Zweiten	Sparkasse	in	Kooperation	mit	Schuldenberatung	und	Caritas	in	Wien.	Der	Andrang	übertraf	
die	Erwartungen	–	es	mussten	Wartelisten	eingeführt	werden.
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Werbung nur mit Effektivzinssatz

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

Recht auf Schutz unpfändbarer Beträge am Konto

Wer der kontoführenden Bank gegenüber nachweist, dass Kontoeingänge aus unpfändba-
ren Geldern bestehen (Kinderbeihilfe, Alimente, Gehalt nach Pfändung), soll ein Recht be-
kommen, dass diese Beträge – egal wie hoch das Konto im Minus ist – ausbezahlt werden.

Jugendliche (14–18-Jährige) aufklären und schützenB. 

Erhöhte Aufklärungspflichten der Banken gegenüber Jugendlichen

Jugendliche sollen über Kontoführungsgebühren, Zinssätze, gesetzliche Bestimmungen und 
dergleichen aufgeklärt werden – nicht nur mündlich, sondern verpflichtend auch schrifltich.
Zur besseren Verständlichkeit sollen zu Kontoführungsgebühren und Zinssätzen in den 
schriftlichen Ausfertigungen Beispiele anführt werden.
Die Wiener Jugendanwaltschaft hat in einer Erhebung (Methode „Mystery Shopping“) fest-
gestellt, dass Bankangestellte meist keine Auskünfte über Bedingungen der Jugendkonten 
und die gesetzlichen Rahmenbedingungen geben können. Wenn nicht einmal die Bankan-
gestellten die Bedingungen kennen, wie sollen sie den Jugendlichen vermittelt werden und 
wie sollen sich die Bankangestellten an gesetzliche Bestimmungen halten können?

Kein Kontoüberzug und Kredit für Jugendliche

Jugendliche sollten nicht die Möglichkeit zu Kontoüberziehungen und Krediten haben. 
Erfahrungen der Schuldenberatungen zeigen, dass die Schuldenkarriere bei den meisten 
KlientInnen schon in der Jugend begonnen hat. Jugendliche dürfen nicht schon daran 
gewöhnt werden, „aus dem Minus“, d.h. mit Schulden, zu leben. In der Praxis wird 
Jugendlichen mit einem Einkommen von 220,- bis 363,-  Euro schon ein Kontoüberzug 
von 3.000,- bis 3.600,- Euro gewährt. Jugendliche sollten vielmehr die Möglichkeit einer 
Art „Sparkarte“ haben. Das könnte ein Sparbuch mit Bankomatfunktion sein, womit nur 
behoben werden kann, was tatsächlich am Konto liegt.
Kontoüberziehungen bzw. Kredite sollten nur möglich sein, wenn Jugendliche ein regel-
mäßiges Einkommen aus eigenem Erwerb haben. Die Höhe des Kontoüberzuges bzw. 
Kredites soll ein halbes Monatsgehalt nicht übersteigen dürfen. 
Gesetzlich ist der Geldbezug aus Bankomaten mit wöchentlich 400,- Euro beschränkt. 
Jugendliche sollten für sich selbst eine geringere Höchstgrenze festlegen können. 

Schutz bei Bezahlung an Bankomatkassen und  
Erteilung von Einzugsermächtigungen

Da es Jugendlichen unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen möglich ist, Ban-
komatkarten zu besitzen, steht ihnen gleichzeitig die Möglichkeit offen, an Bankomat-
kassen zu bezahlen oder unter Vorlage der Bankomatkarte Einziehungsermächtigungen 
zu erteilen. In diesem Bereich gibt es für Jugendliche keine gesonderten gesetzlichen 
Schutzbestimmungen. 
Mit diesen beiden Möglichkeiten kann aber die Höchstgrenze von wöchentlich 400,- 
Euro überschritten werden. In der Praxis werden dadurch von Jugendlichen bis zu 
700,- Euro wöchentlich behoben. Jugendliche sollten daher nur eingeschränkt mit ihren 
Bankomatkarten an Bankomatkassen bezahlen bzw. Einziehungsermächtigungen ertei-
len können. 
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Aufklärungspflicht der Banken gegenüber den Eltern

Viele Eltern sind der Meinung, sie haften automatisch für die Schulden der Kinder. Diese 
Unwissenheit nützen Banken oft aus und setzen damit Eltern moralisch unter Druck, 
Schulden der Kinder zu begleichen. Bei Kreditvergabe sollen Eltern daher ausdrücklich 
und schriftlich aufgeklärt werden, dass sie nicht automatisch für Schulden der Kinder 
haften, selbst dann nicht, wenn sie gemäß ABGB eine Zustimmungserklärung erteilen, 
aufgrund eingeschränkter Geschäftsfähigkeit genehmigungspflichtigem Geschäft der 
Kinder.

Verbot der Bürgschafts- bzw. Haftungsübernahme von Jugendlichen

Jugendliche werden immer wieder von ihren Eltern oder anderen nahe stehenden Per-
sonen gedrängt, Haftungsübernahmen zu unterfertigen. Da sich Jugendliche nicht des 
Ausmaßes dieser Haftungsübernahme bewusst sind und auch das Risiko meist verharm-
lost wird, sollten derartige Haftungen nichtig sein (s. dazu auch Seite 22).

„Finanzführerschein“ im Schulunterricht einführen

Der Umgang mit Geld ist zwar prinzipiell im Lehrplan vorgesehen, es wurden jedoch kei-
ne genauen Inhalte festgesetzt. Jugendliche sollen genau über ihre Rechte und Pflichten 
im wirtschaftlichen Leben aufgeklärt werden und einen „Finanzführerschein“ erwerben 
können.

Kein Bereicherungsanspruch bei Geschäften mit Jugendlichen

In einer aktuellen OGH Entscheidung konnte eine Bank gegenüber einer Jugendlichen 
eine Forderung mittels Bereicherungsanspruch erfolgreich durchsetzen, obwohl laut 
ABGB ein Kontoüberzug in dieser Höhe der Jugendlichen gar nicht gewährt werden hätte 
dürfen. Dieser Bereicherungsanspruch höhlt die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
von Jugendlichen aus. Um den Schutz der Jugendlichen zu wahren, ist im Falle gesetz-
widrigen Verhaltens einer Bank der Bereicherungsanspruch auszuschließen.

Strafen bei „nachlässiger“ Kreditvergabe

Für Zuwiderhandeln der Banken bzw. deren Angestellten soll es Strafen laut Schweizer 
Vorbild geben. Dort drohen Bankangestellten persönliche Strafen bei Verletzung gesetz-
licher Bestimmungen oder Verletzung von Sorgfaltspflichten. Ein durchaus erwünschter 
Nebeneffekt derartiger persönlicher Strafen wäre, dass der Druck von Bankangestellten 
gegenüber Vorgesetzten genommen würde: sie könnten sich darauf berufen, dass keine 
strafrechtlich relevanten Tatbestände von ihnen verlangt werden dürfen.

Einstiegsfalle „Handy“ entschärfen

Keine Vertragshandys an Jugendliche: Da die Anmeldung von Vertragshandys in der Re-
gel mit der Unterfertigung einer Einzugsermächtigung für die monatlichen Gesprächsge-
bühren verbunden ist, sind Jugendliche hier besonders gefährdet, den Überblick über die 
tatsächlichen Kosten für die Handybenützung zu verlieren. Handys sind mittlerweile eine 
klassische Einstiegsfalle in die Schuldenspirale, beinahe jede/r KlientIn der Schulden-
beratung hat zumindest bei einem Mobiltelefonieanbieter Schulden. Hier sind dringend 
geeignete Schutzbestimmungen einzuführen.
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Mehrpersonale Haftungen entschärfenC. 

Verbot von mehrpersonalen Haftungen

Kreditgeber wälzen bei der Vergabe von Konsumkrediten das Kredit-Ausfallsrisiko an 
unbeteiligte Dritte ab, indem sie von vermögenslosen Personen verlangen, Mithaftende 
– häufig als BürgInnen –  zu bringen. KreditnehmerInnen bitten oft Familienangehörige 
bzw. ArbeitskollegInnen, eine Mithaftung zu übernehmen. Mithaftende sind sich in der 
Regel nicht über das Haftungsausmaß im Klaren. KlientInnen der Schuldenberatungen 
sind häufig verwundert, dass Mithaftende genauso wie sie selbst von der Bank zur Rück-
zahlung des Kredites in Anspruch genommen werden können. 
Nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit meiden viele überschuldete Personen die Konkurs-
antragsstellung, um die Inanspruchnahme der Mithaftenden zu verhindern. Sie zahlen oft 
lange Zeit Kreditraten aus dem Existenzminimum, um eine Fälligstellung des Kredites und 
die Inanspruchnahme der Mithaftung zu verhindern. Dies führt sogar so weit, dass Miet-
zinszahlungen unterbleiben und die Existenz der Überschuldeten und ihrer Familien ge-
fährdet wird. Die Schuldenspirale dreht sich immer schneller, zahlreiche Lohnpfändungen 
führen zum Jobverlust bzw. stellen bei der Arbeitssuche ein erhebliches Hindernis dar.
Speziell Mithaftende nicht österreichischer Herkunft kennen die Rechtswirkungen des 
Bürgschaftsvertrages nicht bzw. halten es für eine persönliche Pflicht, im Bedarfsfall zu 
bürgen. Oft fehlt es den Mithaftenden selbst an der Kreditfähigkeit, da sie selbst bereits 
verschuldet sind. In der Praxis führt das „Schlagendwerden“ der Mithaftung häufig zur 
Insolvenz der Haftenden und in weiterer Folge der für diese Mithaftenden: ein Domino-
effekt tritt ein.

Dingliche Sicherheiten: Ja | Personalhaftung: Nein

Gesetzlich soll die Personalhaftung nur für KreditnehmerInnen im Rahmen ihrer persön-
lichen Leistungsfähigkeit (Bonität) zulässig sein. Persönliche Haftungen Dritter (Soli-
darhaftungen) sollen verboten werden. Dritte, die für KreditnehmerInnen Sicherheiten 
einbringen wollen, sollen nur dingliche Sicherheiten beibringen dürfen, beispielsweise 
die Verpfändung einer Lebensversicherung oder die hypothekarische Sicherstellung einer 
Liegenschaft. 

 Zinsen (ent)lastenD. 

Recht auf zinsfreie Stundungen und Vertragslaufzeitverlängerung

Wer zwar nicht im Moment, aber in absehbarer Zeit wieder zahlen kann (Zahlungssto-
ckung), soll beim Gläubiger ein Recht auf eine zinsfreie Stundung der Forderung oder auf 
eine Vertragslaufzeitverlängerung haben. Als Nachweise sollten aktuelle Arbeitslosenent-
geltsbestätigungen, Krankenstandsbestätigungen etc. gelten.

Stundungen ohne gesonderte Vereinbarungen sind zinsfreie Stundungen

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

Keine Verrechnung von Verzugszinsen

Zahlungsunfähige Personen sollen keine Verzugszinsen zahlen müssen. Wer schon die re-
gulären Zinsen nicht mehr bezahlen kann, wird erst recht nicht Strafzinsen bezahlen kön-
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nen. Zahlungsstockungen bringen den Gläubigern ohnehin den Vorteil der daraus entste-
henden Zinseszinsen. Kosten werden außerdem umfangreich geltend gemacht. Es besteht 
daher der Verdacht, dass Gläubiger am Entstehen von Verzugszinsen Interesse haben.

Anrechnung von Zahlungen

Für Personen in Zahlungsschwierigkeiten muss die Anrechnung von Zahlungen an Gläu-
biger umgedreht werden. Nach derzeitiger Rechtslage werden Zahlungen der Schuldne-
rInnen zuerst auf Kosten, dann auf Zinsen und erst zuletzt auf das Kapital angerechnet. 
Durch die primäre Anrechnung auf Kosten wird „Kostenschinden“ gefördert, da angefal-
lene Kosten immer zuerst verrechnet werden können. Werden Kosten nicht mehr bevor-
zugt behandelt, werden sich Gläubiger und deren Vertretungen genauer überlegen, ob 
bzw. welche Betreibungsmaßnahmen zweckmäßig sind. Auch wenn keine offenen Kosten 
vorliegen, wachsen Schulden trotz regelmäßiger Zahlungen an, wenn die Ratenhöhe 
nicht ausreicht, um alle anfallenden Zinsen abzudecken. Es entsteht der paradoxe Fall, 
dass der Schuldenberg trotz regelmäßiger Zahlungen anwächst.

Keine Verschleierung von Zinsen

Restschuldbestätigungen, mit denen SchuldnerInnen die aktuelle Höhe der Forderung 
mitgeteilt wird, sind immer nach Kapital, Zinsen und Kosten unter Anführung der ver-
rechneten Positionen (Zinssätze, Kosten) aufzuschlüsseln. 

Höchstgrenzen bei Zinsen

Nur für den Fall, dass Forderungen noch nicht tituliert sind, besteht eine Zinsobergrenze, 
wonach die Zinsen das Kapital nicht übersteigen dürfen (§ 1335 ABGB). Es besteht keine 
sachliche Rechtfertigung dafür, dass derartige Beschränkungen nicht auch für bereits 
titulierte Forderungen gelten sollen. 

Wuchergesetz

Das Wuchergesetz soll verschärft werden. Es sollen konkrete Formulierungen aufgenom-
men werden, ab wann ein auffallendes Missverhältnis zwischen Vermögenswert und Wert 
der Leistung besteht. So soll in Anlehnung an die unzulässigen Vertragsbestandteile18 ein 
Zinssatz, der mehr als ein bestimmtes Ausmaß über dem Ausleihungszinsatz der Banken 
bei der EZB liegt, unzulässig sein (Strafsanktion und Nichtigkeit der Zinsvereinbarung).

Auskunftsrecht für Mithaftende 

Grundsätzlich sollen alle Mithaftenden ein Auskunftsrecht gegenüber dem Gläubiger über 
Forderung und Rückzahlungsverhalten der HauptschuldnerInnen erhalten.
Mithaftende sollen analog den Bestimmungen des KSchG zur Bürgenhaftung laufend und 
nachweislich zu informieren sein: über die offene Forderung samt Rückzahlungsverhalten 
der HauptschuldnerInnen. Unterbleibt diese regelmäßige Information an die Mithaften-
den können keine Zinsen geltend gemacht werden. Die Haftung bleibt allein auf das Ka-
pital beschränkt. Dadurch erhalten Mithaftende die Möglichkeit, rechtzeitig zu erfahren, 
ob die Forderung vereinbarungsgemäß getilgt wird und sie können bei Bedarf geeignete 
Gegenmaßnahmen ergreifen.

18 § 6 KSchG
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