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EU Recht: 
Die Kommission versandte am 22.11.2016 einen Richtlinienvorschlag (COM 2016/723), der zur Zeit in-
tensiv in Brüssel diskutiert wird. Ob und in welcher Form er umgesetzt wird, ist noch offen. Die Richtlinie 
enthält ein Insolvenzpräventionsverfahren sowie den Vorschlag, redlich gescheiterte Unternehmer binnen 
drei Jahren ohne besondere Quotenerfordernisse zu entschulden, um ihnen einen raschen Neustart („Se-
cond Chance“) zu ermöglichen. Falls die Richtlinie überhaupt verabschiedet wird, ist fraglich, ob und in 
welcher Form auch Erleichterungen für Konsumschuldner enthalten sein werden. 
 
Status Quo: 
Die österreichische Bundesregierung hat sich unter Druck einzelner Interessensvertretungen entschlos-
sen, den vorliegenden Vorschlag – ungeachtet ob/wann/wie er umgesetzt wird - im Schnellverfahren und 
für alle Schuldner einzuführen, unabhängig von den Ursachen ihrer Verschuldung. Lediglich eine nach-
trägliche Begutachtung mit letztlich kurzer Frist für Änderungen eröffnet die Möglichkeit, auf die Folgen 
einer solchen Umsetzung hinzuweisen. 
 
Der KSV1870 hat ein Fairnesskonzept vorgelegt, um 

• die Rehabilitierung redlich gescheiterter Unternehmer zu erleichtern und ihnen einen zweiten 
Start mit ihrer gewonnenen Erfahrung zu ermöglichen und 

• den Gläubigern von Konsumschuldnern zumindest so viel ihrer ursprünglichen Forderung zu 
sichern, wie der Konsumschuldner imstande ist, über einen ernst zu nehmenden Zeitraum 
abzuzahlen. Auf der Basis angemessener Quotenzahlung kann und soll es auch zur Rest-
schuldbefreiung kommen. 

 
Was sind die Gründe für Verschuldung? 
Die Gesamtanzahl der Schuldner besteht aus: 

• Ca. 30 % ehemals Selbständiger. Viele dieser Personen hatten bereits einen Insolvenzbeschluss 
auf Nichteröffnung des Verfahrens mangels Vermögens. 

• Der überwiegende Teil, nämlich ca. 70 % sind Konsumschuldner, die auf Kredit gekauft und kon-
sumiert haben. Fälle mit noch aufrechten Hypotheken darunter sind ausgesprochen selten, so-
dass die Schulden in hohem Maß dinglich unbesichert sind. 

• Von den Konsumschuldnern ist etwas über der Hälfte aufgrund von „normalen“, aber nicht einge-
planten Änderungen der Lebensumstände betroffen: Verringerung des Einkommens, Krankheit 
und Scheidung oder Haftungen/Lasten im Familienbereich.  

• Ein nicht unerheblicher Teil (ca. 43 %) der Schuldner führte ein wenig verantwortliches Leben o-
der verschuldete sich leichtfertig.  

 
Fair ist eine Differenzierung zwischen ehemaligen Unternehmern und Konsumschuldnern. Das KSV1870 
Fairnesskonzept beinhaltet daher den gerechten Ausgleich zwischen allen Beteiligten: 
 

1. (Ehemalige) Unternehmer werden in drei Jahren entschuldet, indem sie in dieser Zeit leisten, 
was ihnen zumutbar ist. Vorteil: Schnellere Anmeldungen durch niedrigere Hürden. 

2. Eigenantrag als Zusatzerfordernis noch vor dem ersten Gläubigerantrag bei Gericht. Vorteil: 
Schnellere Eröffnungen, Entlastung der Gerichte, Schonung der Steuerzahler, wenn vor der Ent-
schuldung die Verfahrenskosten gedeckt sind.  

3. Konsumschuldner werden in fünf Jahren entschuldet, wenn sie in dieser Zeit nach besten Mög-
lichkeiten versuchen, ihre Schulden abzutragen, sei es als Zahlungsplan oder als Abschöpfungs-
verfahren nach Ablehnung eines zulässigen Zahlungsplans durch die Gläubiger. Vorteil: Lernef-
fekt für Schuldner ist wahrscheinlicher, Gläubigerrechte werden weniger beschnitten. 

4. Um den Umstieg von derzeit sieben auf fünf Jahre fließender zu gestalten, werden mit Über-
gangsfristen die Laufzeiten des Abschöpfungsverfahrens verkürzt. Die volle Verkürzung käme mit 
einer Einschleifregelung und wäre wahrscheinlich in die EU Richtlinie (2018 mit Wirkung Ende 
2020) eingetaktet. Vorteil: Eine gute Einschleifregelung würde Zuwarten weder pönalisieren, noch 
belohnen. Sie würde verhindern, dass ein bestehender Zahlungsplan deshalb nicht erfüllt wird, 
weil eine neue „Schnellentschuldung“ kommt – und damit auch keinen „Run“ auf die Gerichte aus-
lösen. 
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Einen Teil dieser Vorschläge hat die Bundesregierung übernommen, jedoch keine Trennung in Unter-
nehmen und Konsumschuldner, wie nicht nur vom KSV1870, sondern auch von der EU skizziert. Vor al-
lem fehlen jegliche Aspekte, die seitens der EU angesprochen werden und Wiederholungstäter oder 
Missbrauch betreffen.  
 
Wahrscheinliche Konsequenzen bei Umsetzung der derzeitigen Vorlage: 

• Durch den künstlich geschaffenen Zeitdruck wird es – wie bei allen Schnellschüssen – nötig sein, 
im Nachhinein anzugleichen und zu reparieren, was im Vorhinein hätte gründlich überdacht und 
berücksichtigt werden können. 
 

• Aus dem gleichen Grund sind (noch) keine Regelungen zur Bekämpfung von Betrug vorgesehen. 
Diese sind jedoch – so wie in anderen Ländern auch (z. B. „Directors‘ disqualification“ in UK) un-
bedingt nötig, um Missbrauch hintan zu halten. Hier bedarf es vor allem genauerer Redlichkeits-
prüfung der Schuldner und Festlegung entsprechender Konsequenzen. 
 

• Wenn Konsumschuldner ebenso leicht entschuldet werden wie redlich gescheiterte Unternehmer 
(die ein entsprechendes Risiko auf sich genommen und getragen hatten), ist dies als Signal zu 
verstehen, dass für Konsumenten das Nichtbezahlen von Rechnungen nahezu folgenlos ist. 
Ein Lerneffekt ist daher nicht zu erwarten. 
 

• Die unfreiwillige Solidargemeinschaft, die ihre Verbindlichkeiten regelmäßig bezahlt und in Folge 
auch für die Schulden anderer aufkommen muss, wird überbeansprucht. Es könnte sie dazu 
bringen, ihr bis dato korrektes Zahlungsverhalten zu überdenken.  
 

• Die radikale Verkürzung von sieben auf drei Jahre behindert und mindert die effektive Schul-
dentilgung, da Schuldner erst ab dem dritten Jahr zu höheren Leistungen fähig sind. Nach Ein-
schätzung des KSV1870 ergibt dies eine Reduktion der Geldzuflüsse in der Abschöpfung bei 
nicht besicherten Gläubigern um ca. 60 %.  
 

• Die Mindestquote beschert Österreich derzeit mit 33 % an Firmensanierungen einen weltweiten 
Spitzenwert und ist auch im Schuldenregulierungsverfahren ein Erfolgsmodell. Auch aus diesem 
Grund ist ihre Abschaffung problematisch. Seit einer grundlegenden Entscheidung des OGH ist 
bei entsprechendem Bemühen des Schuldners eine Entschuldung auch bei Zahlungen deutlich 
unter 10 % möglich und wird auch von den Gerichten so entschieden (Fälle mit 2, 3 oder 4% Quo-
te sind möglich! 
 

• Wenn die Fristen von Zahlungsplan und Abschöpfungsverfahren stark voneinander abweichen, 
werden formale Argumente an Gewicht gewinnen und Gerichte und Instanzen vermehrt befasst 
werden müssen. Das wäre mit höherem Personaleinsatz und damit höheren Kosten für die öf-
fentliche Hand verbunden.  
 
 
 

Zusammenfassung: 
Eine ausführlichere Befassung mit der komplexen Materie würde es gestatten, die Novelle harmonischer 
in geltendes Recht einzubauen. In ihrer derzeitigen Form droht sie, das erprobte und effiziente Verfahren 
mit Fragen der Zulässigkeit zu überfrachten. Auch für Schuldner könnte sie sich als Danaergeschenk 
entpuppen, da ihre Vergangenheit genauer auf den Prüfstand gelegt werden wird, ohne dass daraus hö-
here Quotenzahlungen an Gläubiger resultieren. Im Ergebnis droht ein aufwändigeres Insolvenzverfahren 
mit vermehrt bestellten Insolvenzverwaltern und einer Mehrbelastung der Rekursgerichte.  


