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Das Instrument des Privatkonkurses ist
Ausdruck einer Kultur des Scheiterns
statt gesellschaftlicher Ächtung. Wie
umgehen mit einer Möglichkeit, die
noch mit vielen Tabus behaftet ist und
zu der viele keinen Zugang haben? Kon-
krete Ideen für die »Zweite Chance«.

In ihrer Grundüberlegung als sozialpoli-
tisch und volkswirtschaftlich sinnvolle
Maßnahme gedacht, steht Privatinsolvenz
vielen Personen erst gar nicht offen. Sie
scheitern oft schon an der gesetzlichen Vor-
gabe, die Mindestquote zu erfüllen. Das be-
deutet, sie würden es nicht schaffen, zu-
mindest 10 Prozent der angehäuften
Schulden aus eigener Kraft zu tilgen. Be-
sonders betroffen sind Personen mit ge-
ringem oder gar keinem Einkommen (wie
zum Beispiel Arbeitslose oder Mindest-
pensionistInnen). Auch Personen mit ver-
hältnismäßig hohen Schulden (insbeson-
dere ehemalige UnternehmerInnen)
scheitern oft an dieser Vorgabe. Das führt
dazu, dass – nach Schätzungen der Schul-
denberatung – derzeit mehr als 110.000 Per-
sonen überschuldet und vom Privatkon-
kurs grundsätzlich ausgeschlossen sind.
Tendenz steigend. Der Anteil nicht er-
werbstätiger KlientInnen in den Schulden-
beratungen hat 2016 erstmals jenen der Er-
werbstätigen überschritten.

Was sind die Gründe für Überschuldung? In
der Regel können zwei »klassische« Ursa-
chen identifiziert werden: Arbeitslosigkeit
(35 Prozent) und gescheiterte Selbststän-
digkeit (rund 20 Prozent der Fälle). Bei letz-
terer sind Haftungen und Bürgschaften –
zum Beispiel innerhalb der eigenen Familie
oder die Übernahme einer persönlichen

Haftung eines Geschäftsführers für Schul-
den einer GmbH – noch gar nicht mit einge-
rechnet. Die Höhe der Schulden liegt bei
ehemaligen Selbstständigen (Privatkonkurs
nach Unternehmensinsolvenz) laut KSV
durchschnittlich bei fast 300.000, bei »ech-
ten« Privaten bei rund 65.000 Euro. Die mit
einer Verschuldung einhergehende Lohn-
pfändung und Arbeitslosigkeit korrelieren,
die Spirale beginnt sich zu drehen:  Lohn-
pfändungen sind ein Einstellungshindernis
oder können sogar zum Verlust des Ar-

beitsplatzes führen. Was bei dauerhafter
Verschuldung folgt, sind nachweisbar phy-
sische und psychische Erkrankungen.

Somit wird Entschuldung zu einer Maß-
nahme, die nicht nur dem Individuum den
Weg zurück ins geregelte Leben ermög-
licht, sondern ebenso zum volkswirt-

schaftlich notwendigen und sinnvollen In-
strument, das das Sozialsystem entlastet
und als Effekt gleichzeitig durch wieder-
gewonnene Kaufkraft die Steuereinnah-
men erhöht.

Internationale Vorbilder

Im internationalen Vergleich ist ein Trend
in Richtung sicherer Entschuldung nach ei-
ner überschaubaren Frist klar erkennbar:
Die Verfahrensdauer liegt im europäischen
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Ein möglicher »Bauchfleck«
soll als Etappe auf dem Weg
zur erfolgreichen Gründung
gesehen werden.
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geben.
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Schnitt zwischen drei und fünf Jahren,
Österreich liegt mit sieben Jahren weit dar-
über. Eine Mindestquote wie in Österreich
ist nur in Tschechien vorgesehen.  

So hat etwa Deutschland in seiner Privat-
konkursregelung keine Mindestquote vor-
gesehen. Mit der deutschen Reform 2015
wurde die Frist von sechs Jahren, in denen
bis auf das Existenzminimum zugegriffen
wird, auf 5 Jahre verkürzt. Bei einer Zah-
lungsquote von 35 Prozent ist eine Ent-
schuldung bereits nach 3 Jahren möglich.

Risko verringern, 
Gründungen forcieren

Menschen sollen Mut zur Unternehmensgründung entwickeln.
Das Scheitern wird von Beginn an mitgedacht, das Risiko mini-
miert und im Fall der Fälle die Chance auf einen wirtschaftlichen
Neubeginn gewahrt. Im angloamerikanischen Raum ist diese
»Kultur des Scheiterns« selbstverständlich und es führt auch zu
höherem Wachstum. In Großbritannien ist man nach einem
Jahr entschuldet, in den USA noch schneller. Das geht sogar so
weit, dass Banken und Risikokapitalgeber gezielt in neue Pro-
jekte von bereits gescheiterten  GründerInnen investieren, da sie
die Lernkurve honorieren. Darüber hinaus hat es zur Folge, dass
Start-ups in den angloamerikanischen Raum gelockt werden. In
Österreich müssen wir ebenso dorthin kommen: Ein »Bauch-

fleck« soll als Etappe auf dem Weg zur er-
folgreichen Gründung gesehen werden
und nicht als gesellschaftliches Stigma.
Rasches Wiederaufstehen nach unter-
nehmerischem Scheitern ist daher auch
ein wesentlicher Motor aller Gründerof-
fensiven.

Unter dem Gesichtspunkt, dass mit jeder
unternehmerischen Tätigkeit auch dem-
entsprechende Risiken verbunden sind
und nur durch die Sicherstellung einer
»zweiten Chance« im Fall des Scheiterns
Unternehmensgründungen forciert wer-
den können, soll eine Entschuldungsfrist
von drei Jahren, und das ganz ohne Min-
destquote, geschaffen werden.  

Chance durch Neubeginn

Eine Streichung der Mindestquote und eine Verkürzung des
Verfahrens würden allen redlichen und bemühten Schuldner-
Innen einen wirtschaftlichen Neubeginn ermöglichen. Dabei
gilt der Grundsatz: Leistungsfähigkeit und Leistungsmöglich-
keit des Einzelnen müssen gleichermaßen Beachtung finden.
Denn jede Quote bewirkt, dass manche ausgeschlossen sind, un-
abhängig von ihrer individuellen Leistungsfähigkeit. Der Rück-
stau an Personen, die »zu arm« für den Privatkonkurs sind (dzt.
mehr als 110.000) zeigt die Dringlichkeit einer Reform. �

DAHER 
DER PLAN

Wirtschaftliches Scheitern ist vielfach
eine Folge alltäglicher Risiken wie

 Arbeitslosigkeit, gescheiterte Selbstän-
digkeit, Krankheit oder Scheidung bzw.
Trennung. Opfer dieser »modernen bio-
graphischen Risiken« sollen nicht stig-
matisiert werden, sondern eine Chance
auf einen raschen Neustart erhalten. Die

Verkürzung der Maximalfrist und der
Entfall der Quote sind möglichst rasch

umzusetzen, kombiniert mit einem An-
reizsystem, das bei besonderen Anstren-

gungen des Schuldners eine vorzeitige
Entschuldung ermöglicht.

Neustart!

44_45_Wirtschaft_4_Privatkonkurs_261216_TW_2:44_45_Wirtschaft_4_Privatkonkurs_261216_TW_2  02.01.2017  11:00 Uhr  Seite 45




