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Kammer 
der Wirtschaftstreuhsnder 

1081 Wien VIH, Bennoplatz 4 

S T E L  L U N G N A H  M E , 

zur Konkursordnungsnovelle 1993 (zum Entwurf des 

Bundesministeriums für Justiz KO-Novelle 1993, 

JMZ l3008/91-I 5/92). 

I.) Die geplante Gesetzesänderung wird als gesamtes abgelehnt, 

sie stärkt einseitig die Position des Schuldners, ohne 

daß die Rechte der Gläubiger entsprechend gewahrt und 

berÜCkSichtigt werden. Eine steuerliche Begleitmaßnahme ist 

unbedingt erforderlich (vgl. letzter Punkt) . 

2.) Durch die in § l2a KO geplante Beschränkung der Wirksamkeit 

der Abtretung bzw. der Verpfändung einer "Dienstnehmer

forderung" wird über § 12 KschG weit hinausgegangen. 

Die geplante Maßnahme stellt eine sehr weitreichende und 

den Schuldner wirklich sehr stark entlastende Möglichkeit 

dar. Hätte die KO-Novelle 1993 nicht noch eine Vielzahl 

von Bestimmungen, die den Schuldner unangemessen begünstigen, 

könnte diese Regelung allein betrachtet durchaus in 

Betracht gezogen werden. Es müßten aber umfangreiche Über

legungen über die entsprechende Verteuerung der Kredite 

erfolgen. 
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3.) Das Erlöschen der Gehaltsexekution gemäß § 12a (3 ) KO ist 

wiederum eine sehr stark schuldnerbegünstigende Maßnahme, 

die die Möglichkeiten des Schuldners zum wirtschaftlichen 

Neubeginn stark verbessert. Dies gilt vor allem für 

jene Dienstnehmer, die aus verschiedensten Gründen ihren 

Dienstgeber nicht wechseln konnten, was in der Ver-

gangenheit regelmäßige Reaktion auf die konkursüber-

dauernde Gehaltsexekution war. Dies gilt etwa für die 

große Gruppe der Pensionisten. Diese Personengruppe konnte 

durch einen Zwangsausgleich bisher in vielen Fällen 

keinen befriedigenden wirtschaftlichen Neubeginn 

erreichen, weil die (oftmals für sie sehr hohe Beträge 

umfassende) Pfändung der Pension durch den Konkurs grundsätzlich 

nicht berührt wurde. 

Diese Neufassung stellt sohin eine sehr weitgehende 

Besserstellung der Schuldner dar, die zusammen mit den 

bisherigen Möglichkeiten des Insolvenzrechtes eine darüber 

hinausgehende Novellierung entbehrlich macht. 

4 .) Die Einführung des § 72a KO über die Verfahrenshilfe 

wird abgelehnt: 

Es ist zu befürchten, daß die Allgemeinheit mit erheblichen 

Beträgen belastet wird. 

Die Regelung wird vor allem deswegen abgelehnt, weil durch 

die verstärkte Heranziehung von Rechtsanwälten eine 

erhöhte Pauschalvergütung an die Rechtsanwaltskammern 

erfolgen wird müssen, womit die Allgemeinheit belastet 

wird. 

5.) Das Mindesterfordernis für natürliche Personen (30 % 

innerhalb von fünf Jahren) ist für die Gläubiger 

unzumutbar. 

Es müßten zumindest 10 % innerhalb des ersten Jahres 

verlangt werden als gesetzliches Mindesterfordernis. 
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6.) Die Regelung des § 1 56 Abs. 4 KO wird strikt abgelehnt: 

Die Ungleichbehandlung einer Rate aus den Monaten Jänner 

und Februar bzw. Juli oder August im Vergleich zu einer 

Rate aus Juni oder Dezember ist in keiner Weise sachlich 

gerechtfertigt. 

Will man die Position des Schuldners stärken, wäre dies 

sachlich nur in der Richtung gerechtfertigt, daß man die 

vierzehntägige Nachfrist in § 156 (4) KO verlängert, 

etwa auf vier (im allerhöchsten Fall auf sechs) Wochen. 

7.) Das Abschöpfungsverfahren mit Restschuldbefreiung wird 

in seiner geplanten Form zur Gänze abgelehnt, es sind die 

Gläubigerinteressen in keiner Weise ausreichend 

berücksichtigt. 

8.) Die in § 183 ff KO vorgesehene Entscheidung des Gerichtes 

ohne die bisherigen Rechte der Konkursgläubiger auf 

Abstimmung über den Antrag ist abzulehnen. 

9.) Die im § 184 KO geplanten Einleitungshindernisse sind 

bei weitem unzureichend: 

Das folgende Beispiel läßt sich durch viele andere 

ergänzen: 

So muß etwa jeman� der (mündlich) vortäusch� heirats

willig zu sei� und dadurch ein Darlehen herauslockt 

(Heiratsschwindler� nur noch § 184 (2) Ziff. 2 KO 

berücksichtigen und ein Jahr warten, er wird in der 

Praxis dann seine Entschuldung durch das Abschöpfungs

verfahren in der vorgesehenen Form erreichen, auch wenn er 

Millionenbeträge betrügerisch herausgelockt hat. 

Dies ist eine den Schuldner gegenüber dem Gläubiger, 

der geschädigt wurde, unangemessene Begünstigung. 
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Es sollten daher liber den Antrag auf Durchführung eiries 

Abschöpfungsverfahrens die Gläubiger genauso abstimmen 

wie liber einen Zwangsausgleich. Schon bisher brachte dies 

unangemessene Ergebnisse, weil aufgrund der finanziellen 

Lage und dem bisherigen Verhalten entsprechende 

Zwangsausgleichsanträge regelmäßig von den Gläubigern 

angenommen wurden. 

10.) Das Glaubhaftmachen der Abweisungsgrlinde nach § 184 (3) 

KO durch die Konkursgläubiger ist wirklich unzumutbar: 

Vor allem der Tatbestand, daß der Schuldner ohne Aussicht 

auf eine Besserung seiner wirtscha�tlichen Lage die 

Konkurseröffnung verzögert hat, ist wohl flir jeden 

Konkursgläubiger unzumutbar zu bescheinigen: 

Dies kann allenfalls der Schuldner wissen, er wird sich 

aber hliten, dies zu bescheinigen, selbstverständlich könnte 

der Masseverwalter darliber nachforschen und sodann einen 

entsprechenden Bericht erstatten. 

Es wird daher vorgeschlagen, daß
" 

der Masseverwalter 

von Gesetzes wegen verpflichtet wird, liber die in § 184 

Abs.l und Abs.2 KO genannten Zurlick- bzw. Abweisungs

grlinde zu berichten. Ohne einen solchen Bericht ist zu 

beflirchten, daß regelmäßig Schuldner trotz Vorliegen von 

Einleitungshindernissen Restschuldbefreiung erhalten, weil 

keine wirksame Kontrollmöglichkeit besteht. 

Der Schuldner soll dann berechtigt sein, zum Bericht des 

Masseverwalters Stellung zu nehmen, und das Gericht 

entscheidet liber das Vorliegen dieser Zurlick- bzw. 

Abweisungsgrlinde. 

11.) Die Bestellung eines Treuhänders ist entbehrlich, die Auf

gaben des Treuhänders können vom Masseverwalter verrichtet 

werden. 
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12.) Zu § 186 KO wird ausgeführt, daß die Rechte des TreUhänders 

viel zu gering sind, er müßte genau die gleichen Rechte 

haben wie ein Masseverwalter, wodurch sich aber wohl die 

Bestellung eines Treuhänders dann erübrigt, weil seine 

Aufgaben dann gleich vom Masseverwalter ausgeübt werden 

können. 

13.) Die im § 187 (2) KO vorgesehene Vergütung des Treuhänders 

ist einerseits unzumutbar niedrig, darüber hinaus 

juristisch in sich widersinnig: 

Wenn der Treuhänder "höhere Kosten" nachweist, dann kann 

er höchstens höhere Barauslagen erhalten, nicht aber, wie 

im Gesetz vorgesehen, ein höheres Honorar. 

Wenn ein Wirtschaftstreuhänder oder ein Rechtsanwalt 

sehr viel Zeit als Treuhänder aufwendet, so würde er 

nach § 187 (2) nur S 150, - - monatlich erhalten können, 

weil er nicht " höhere Kosten" sondern " nur" einen höheren 

Zeitaufwand hätte. 

14.) Zu § 191 KO wird darauf verwiesen; daß sämtliche 

angeführten Obliegenheiten des Schuldners nur dann einen 

Sinn haben, wenn eine wirksame Kontrolle stattfindet, die 

vorgesehene fakultative Überprüfung durch den Treuhänder 

gemäß § 196 (2) KO über Antrag der Gläubigerversammlung 

ist in keiner Weise ausreichend. 

Zu § 192 KO ist festzustellen, daß auch hier wieder 

unzumutbar der Schuldner begünstigt wird, wenn nur auf 

Antrag eines Konkursgläubigers das Abschöpfungsverfahren 

vorzeitig einzustellen ist. 

Es ist nirgends normiert, wie der Konkursgläubiger von 

Pflichtenverletzungen des Schuldners, die der Treuhänder 

festgestellt hat, erfährt, anderseits sind diese aber nur 

auf Antrag eines Konkursgläubigers zu berücksichtigen! 

Es ist diese Regelung strikt abzulehnen, hingegen ist 

vorzusehen, daß der Treuhänder - besser noch der Masse

verwalter - verpflichtet is� zu überprüfen, ob der 

Schuldner seine Obliegenheiten einhält, bei Obliegenheits

verletzungen hat er das Gericht davon zu verständigen. 

Es hat dann das Gericht auf Antrag eines Konkurs

gläubigers oder aufgrund der Anzeige des Treuhänders oder 
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des Masseverwalters das Abschöpfungsverfahren vorzeitig 

einzustellen, wenn die entsprechenden Gründe vorliegen. 

Die derzeitig vorgesehene Regelung ist jedenfalls 

abzulehnen: Es kann nicht angehen, daß der 

Schuldner tut und läß� was er will, weil etwa der Treu

händer keine entsprechenden Aufgaben gemäß § 186 (2) KO 

übertragen bekommen hat. Genauso ist es abzulehnen, daß 

der Treuhänder zwar Pflichtenverletzungen des Schuldners 

feststellt, aber dies immer noch keine Konsequenzen hat. 

Schließlich sollte § 192 KO auch noch dahingehend erweitert 

werden, daß das Gericht auch von Amts wegen vorzeitig 

das Abschöpfungsverfahren einzustellen hat, wenn es - auf 

welche Weise auch immer - von der Obliegenheitsverletzung 

des Schuldners erfährt. 

Nach dem vorgesehenen Entwurf kann das Gericht 

unmittelbar überhaupt nichts machen, wenn der Schuldner 

etwa bei Gericht erscheint und sagt, daß er überhaupt 

nichts mehr arbeiten will. Es ist im Gesetz auch gar nicht 

vorgesehen, daß das Gericht in einem solchen Fall die 

Konkursgläubiger verständigt. 

15.) Zu § 193 KO ist anzumerken, daß eine vorzeitige Beendigung 

im Sinne dieser Gesetzesstelle nur dann die Rechte der 

Gläubiger ausreichend berücksichtigt, wenn diese seinerzeit 

am Zustandekommen des Abschöpfungsverfahrens in der Weise 

teilgenommen haben, daß sie darüber abstimmten. 

16.) Des weiteren ist in § 193 KO noch ein Punkt 5. anzufügen 

welcher lautet: 

" 5. die Beträge bezahlt sind, die infolge eines Beschlusses 

gemäß § 71 ZPO dem Schuldner zur Nachzahlung der Beträge, 

von deren Berichtigung der Schuldner durch die gewährte 

Verfahrenshilfe einstweilen befreit war, vorgeschrieben 

wurden." 

• 
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17.) Die in § 194 KO vorgesehene Beendigung des Abschöpfungs

verfahrens berücksichtigt nur die Interessen des 

Schuldners, die Interessen der Gläubiger werden vielfältig 

nicht hinreichend berücksichtigt: 

Zum Ersten ist der Beginn der Frist für die Antragstellung 

gemäß § 194 (2) KO für die Gläubiger sehr leicht zu über

sehen, vor allem nicht rechtskundig vertretene Gläubiger 

werden hier wohl fast immer ihrer Rechte verlustig 

werden. Es müßte daher vom Gericht in geeigneter Weise 

eine entsprechende Rechtsbelehrung erfolgen, etwa im 

Zusammenhang mit der Einleitung des Abschöpfungsverfahrens 

gemäß § 185 (1) KO. 

Es ist für die Konkursgläubiger bereits kaum zumutbar, 

daß bei der Zahlung einer 10 % -igen Forderung ohne 

jegliche Interessensabwägung eine Restschuldbefreiung 

wirksam werden soll. Die darüber hinausgehende Rechts

schutzbefreiung, wenn ohne jegliche Berücksichtigung 

einer Quote S 100. 000, -- bezahlt worden sind, ist 

abzulehnen. 

Zu berücksichtigen ist, daß hier alle Leistungen des 

Konkurs- und Abschöpfungsverfahrens zusammenzuzählen sind, 

es werden daraus zuerst die Verfahrenskosten gedeckt, 

der danach verbleibende Betrag für die Gläubiger wird 

daher noch beträchtlich unter S 100. 000, -- liegen. 

Dies ist aber für die Gläubiger in keiner Weise zumutbar, 

die S 100.000, -- sind in der heutigen Zeit viel zu gering, 

der Schuldner muß hier umgerechnet auf die 7 Jahre 

Laufzeit monatlich nur S 1. 190, 48 pro Monat erbringen. Dies ist 

in der heutigen Zeit ein unangemessen niedriger Betrag, 

wann man berücksichtigt, daß der Gläubiger Schulden 

von mehr als S 1, 000.000, -- hat (sonst bedürfte es ja nicht 

der Ziffer 2, erhätte ja sonst aufgrund der Ziffer 1 bereits 

die Befreiung). 
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Es wird daher angeregt, daß, wenn schon die 10 % im 

§ 194 (2 Ziff.l KO) bleiben sollten, der Betrag in Ziffer 

2 statt S 100.000,-- S 500.000,-- lauten soll. 

18.) Das Schuldenregulierungsverfahren wird zur Gänze abge

lehnt, es ist bereits im Insolvenzrechtsänderungsgesetz 

1982 ein für die Praxis nicht sinnvolles neuffilnsolvenz

verfahren (Vorverfahren) eingeführt worden, neue nicht 

ausgewogene Insolvenzverfahren sind nicht zu befürworten. 

1�.) Zu § 198 KO wird darauf verwiesefi� daß die Auf teilung 

der Konkurse auf die Gerichtshöfe einerseits und die 

Bezirksgerichte anderseits nicht sinnvoll ist. 

Berücksichtigt man, daß sogar noch vorgesehen ist, daß 

der Landeshauptmann mit Insolvenzverfahren betraut wird, 

kommt es statt der jetzt zuständigen einen örtlichen 

Kompetenz (Gerichtshof) zu einer Aufsplitterung. 

Dies ist abzulehnen. Des weiteren ist darauf zu ver

weisen, daß die Entscheidungen im Insolvenzverfahren und 

sohin auch im Schuldenregulierungsverfahren Entscheidungen 

von sehr großer Bedeutung sind, was sich darin gezeigt 

hat, daß bis zum Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1982 
die wichtigen Entscheidungen im Konkursverfahren durch 

einen Dreirichtersenat gefällt worden sind. Es mag richtig 

gewesen sein, statt dem Senat die Kompetenz einem 

Einzelrichter zu übertragen, gleich aber den nächsten 
J 

Schritt zu tun und Insolvenzsachen dem Bezirksgencht zu 

übertragen, erscheint nictt zielführend zu sein. 

Dazu kommt, daß bei manchen Bezirksgerichten der Anfall 

sehr gering sein wird, sodaß der Aufwand für die Aus

bildung der derzeitigen Rechtspfleger auch in Insolvenz

angelegenheiten unverhältnismäßig hoch sein wird. 

I. 
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Bleiben hingegen die Insolvenzsachen bei den Gerichts-

höfen konzentriert, könnten einzelne Rechtspfleger sich 

ausschließlich mit Insolvenzrecht beschäftigen, diese 

hätten eine sehr viel größere Praxis als jene Rechts

pfleger, die nur sehr selten mit dieser Materie konfrontiert 

werden, wie dies bei kleineren Bezirksgerichten der Fall 

sein würde, darüber hinaus müßten sehr viel weniger 

Personen ausgebildet werden. 

Dazu kommt, daß eine Aufsplitterung der Zuständigkeit 

von den Gerichtshöfen auf die Bezirksgerichte für 

den Masseverwalter, aber auch für die Gläubigervertreter 

ungünstig ist. Ist es heute so, daß die Gläubigerschutz

verbände beispielsweise an einern Tag beim Gerichtshof 

mehrere Abstimmungen erledigen können, werden diese dann 

auf eine Vielzahl von Bezirksgerichten aufgeteilt sein, 

was eine beträchtliche personelle AUfstockung erfordert, 

wozu noch kommt, daß es Fälle geben wird, bei denen 

eine Intervention durch die Gläubigerschutzverbände aus 

zeitlichen Gründen gar nicht möglich sein wird, sodaß die 

Schuldner die entsprechenden Mehrheiten, die sie für den 

Zwangsausgleich bräuchten, nicht erreichen werden. 

Soweit bei den Gerichtshöfen die personellen und 

räumlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind und kurz

fristig nicht geschaffen werden können, wird es er

forderlich sein, daß die KO-Novelle erst zu einern ange

messenen Zeitpunkt in Kraft tritt. 

20.) § 204 K O  wird abgelehnt. 

Schon bisher gab es in § 14 0 KO die Regelung, daß das 

Konkursgericht die Möglicheit hatte, nach Einvernehmung 

des Masseverwalters und des Gläubigerausschusses anzu

ordnen, daß mit der Verwertung der Konkursmasse inne 

gehalten wird. Diese Regelung in § 14 0 (2) KO ist aus

reichend, es erscheint nicht sinnvoll, ausnahmslos die 
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Vermögensverwertung generell zu verhindern. 

Bei der derzeitigen Fassung des § 20 4 KO könnte der 

Masseverwalter ja nicht einmal dann, wenn der Schuldner 

dies wünscht, seine Liegenschaft verwerten, um die 

gesetzliche Mindestquote zu erreichen. 

Dies widerspricht sowohl den Zielen der Gläubiger als auch 

dem Ziel des Schuldners. Es ist daher § 20 4 KO zu 

streichen. 

21.) § 20 5 KO wird mit besonderer Vehemenz abgelehnt: 

Es ist unabdingbar, daß in jedem Konkurs ein Masse

verwalter bestellt wird. Nur so ist die ausreichende 

Kontrolle des Schuldners gewährleistet, nur so können die 

Rechte der Gläubiger ausreichend gewahrt werden. 

Die Gläubiger haben, wenn kein Masseverwalter bestellt 

wird, überhaupt keine Möglichkeit, ausreichend von einem 

neutralen Organ über die Lage des Schuldners informiert 

werden. 

Weder kann das Gericht in der Lage sein, die Vermögensver

hältnisse des Schuldners ausreichend zu durchleuchten, etwa 

Vermögensverschiebungen des Schuldners aus der Zeit vor 

Konkurseröffnung über eigene Nachforschungen zu finden, 

noch ist dies Aufgabe des Treuhänders, der in der vor

liegenden Novelle nur sehr geringe Rechte hat. 

Ohne den Masseverwalter haben die Gläubiger kein 

Informationsorgan, das unabhängig die Lage prüft, sie 

sind auf die sicherlich einseitigen Ausführungen des 

Schuldners angewiesen. 

22.) § 20 6 KO wird abgelehnt, es ist nicht zweckmäßig, wenn 

das Gericht all die zahlreichen Aufgaben wahrnimmt, 

die dem Masseverwalter obliegen. 

23 .) § 20 7 KO wird vehement abgelehnt: 

Offensichtlich soll auf diese Art und Weise möglichst 

unauffällig das Anfechtungsrecht nach der Konkurs

ordnung beseitigt werden. 

I 
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Gerade anfechtungsrechtliche Tatbestände sind oft sehr 

kompliziert, wie man sich durch Einblick in 

die einschlägigen OGH Entscheidungen überzeugen kann. 

In den allermeisten Fällen haben die Gläubiger aber viel 

zu wenig Einblicke in die entsprechenden Sachverhalte, 

sodaß sie schon mangels ausreichender Kenntnis des 

Sachverhaltes und da sie auch kein�n rechtlichen Anspruch 

auf entsprechende Informationserteilung habe� meist einen 

Anfechtungsanspruch, auch dann, wenn er wirklich besteht, 

nicht erfolgreich durchsetzen werden können. 

Dazu kommt das ungeheure Kostenrisiko, wie es sich 

in § 207 KO darstellt: 

Da der einzelne Gläubiger, der einen Anfechtungsprozeß 

gewinnt, nur die auf ihn entfallende Vermehrung der 

Quote durch dieses Obsiegen erhält, ist sein Kosten

risiko, das aus dem Verhältnis zwischen der Summe aus 

seinen Prozeßkosten und den Prozeßkosten der Gegen

seite,einerseits und der auf ihn entfallenden Quote am 

obsiegten Betrag resultier� in keinem vernünftigen 

Verhältnis. 

Es würde dies sohin bedeuten, daß das Anfechtungsrecht 

im vorliegenden Bereich praktisch gänzlich abgeschafft 

wird. 

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf eine ähnliche 

Konstellation in § 105 (5) KO, wonach Konkurs-

gläubiger auch angemeldete Forderungen anderer Gläubiger 

bestreiten könnten. Von dieser Regelung wird in der 

Praxis fast nie Gebrauch gemacht, es ist immer nur der 

Masseverwalter (abgesehen vom Schuldner) , der bestreitet. 
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Dies rührt daher, daß sich kein Konkursgläubiger in einen 

Prüfungsprozeß einlassen will, dies sieht er - berechtigter

weise - als Aufgabe des Masseverwalters an. 

Gleiches gilt aber auch für das Anfechtungsrecht, auch 

dies ist Aufgabe des Masseverwalters und nicht des 

einzelnen Gläubigers, es sollte daher § 207 KO ersatzlos 

entfallen und in allen Konkursen ein Masseverwalter 

bestellt werden. 

24.) " 208 KO wird abgelehnt. 

Der Masseverwalter ist ein vom Gericht eingesetztes 

unabhängiges Organ, das unter eigener persönlicher 

Verantwortung die entsprechenden Erklärungen abzugeben 

hat. 

Dies führt dazu, daß diese nicht von den taktischen 

Interessen de.s Schuldners bestimmt sind, sondern von der 

objektiven Prüfung des neutralen Masseverwalters. 

Bei der vorliegenden Fassung des § 208 KO wird es 

Schuldner geben, die mit den einzelnen Gläubigern in 

Kontakt treten und versuche� zu erreichen, daß diese 

ihre Forderungen einschränken gegen die Zusicherung des 

Schuldners zur Anerkennung des eingeschränkten Betrages. 

Auf diese Art und Weise würden Schuldner ihre Möglich

keiten mißbrauchen können und die Gläubiger zur 

Vermeidung von Prüfungsprozessen ihre Forderungen 

reduzieren. 

Dies alles kann nicht geschehen bei Bestellung eines 

Masseverwalters, der unabhängig und verantwortlich 

die entsprechenden Erklärungen abzugeben hat. 

25.) § 209 KO erscheint nicht zweckmäßig, eine freihändige 

Veräußerung durch den Masseverwalter gibt regelmäig einen viel 

höheren Erlös als bei einer gerichtlichen Veräußerung 

durch das Exekutionsgericht. 
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26.) Gegen die in § 210 KO vorgesehene öffentliche Bekannt

machung ausschließlich in der Wiener Zeitung besteht 

kein Einwand. Es wird aber darauf verwiesen, daß dies 

nur einen Übergangs schritt darstellen kann: 

In der heutigen Zeit ist es unbedingt erforderlich, 

daß alle Insolvenzverfahren EDV-mäßig erfaßt und von 

jedermann abgerufen werden können, · dies insbesondere auch 

bei allen Gerichten, die über eine entsprechende EDV

Einrichtung verfügen. 

Die derzeitige Regelung ist für die Gläubiger 

wirklich unzumutbar: 

Es gibt praktisch keine vernünftige Möglichkeit, die den 

Gläubiger vor Rechtsnachteilen schützt, was auch immer 

er tut. Es ist nur für eine sehr gut ausgestattete 

Ins titution möglich, die Wiener Zei tung so aufzubere i ten, 

daß tatsächlich die entsprechenden Kenntnisse vorhanden 

sind. Auch eine Nachschau an der Gerichtstafel nützt wenig, 

zum einen müßte man diese Nachschau bei einer regel

mäßigen Geschäftsbeziehung zu einem potentiellen 

Insolvenzkandidaten sehr häufig wiederholen, zum 

anderen ist auch dies nicht sicher, weil es ja immer 

möglich ist, daß das Insolvenzverfahren bei einem anderen 

Gericht eröffnet wurde, als der Gläubiger glaubt 

(mehrere Wohnsitze, Wohnsitzverlegung, Sitzverlegung etc.l. 

Eine EDV-mäßige Erfassung aller InsOlvenzverfahren 

Österreichs ist daher sehr vordringlich. 

27.) Die in § 212 KO vorgesehene Vertretung der Schuldner durch 

bevorrechtete Schuldnerberatungsstellen wird strikt 

abgelehnt. 

Jeder Schuldner kann sich durch einen befugten Parteien

vertreter vertreten lassen, für zusätzliche Vertretungs

möglichkeiten besteht kein Bedarf. 
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Man darf auch die Schuldner- und die Gläubigerseite hier 

nicht vergleichen, die Gläubigerschutzverbände haben 

die Aufgab� durch die Vertretung einer Vielzahl von 

Gläubigern die Kosten für den einzelnen Gläubiger zu senken 

und darüber hinaus bei den Abstimmungen durch Vertretung 

einer größeren Zahl von Gläubigern die entsprechenden 

Anwesenheitsquoten zu schaffen, was regelmäßig das 

Zustandekommen eines Ausgleiches oder Zwangsausgleiches 

begünstigt. 

Gleiches kann für die Schuldner nicht ins Treffen geführt 

werden, es ist wieder die entsprechende Koordinierung 

erforderlich, noch können mehrere Schuldner zugleich 

in einem Verfahren vertreten werden. 

28.) Das vorgesehene Vergleichsverfahren wird zur Gänze 

abgelehnt, es ist wiederum ein neues Insolvenzverfahren, 

das künstlich geschaffen wird und für das kein Bedarf 

besteht. 

29.) Die Schaffung einer Kompetenz des Landeshauptmannes für 

Insolvenzrecht ist abzulehnen. Es ist historisch 

gesehen das Insolvenzrecht den Gerichten zugehörig, für eine 

Verschiebung in die Verwaltung besteht �ein Bedarf. 

Es soll dabei nicht übersehen werden, daß bei den 

Gerichten derzeit für den vom Justizministerium 

erwarteten Ansturm keine ausreichende personelle 

Ausstattung besteht, diese wird aber genauso zu schaffen 

sein, wie sie in der Verwaltung zu schaffen wäre. 

3 0 .) Es erscheint nicht sinnvoll zu sein, das Vergleichs

verfahren obligatorisch einzuführen und in 

§ 202 (1) KO zu 'normieren, daß der Schuldner gar 

nicht zuerst die Konkurseröffnung'beantragen darf. 

Gerade dann, wenn der Schuldner weiß, daß das Vergleichs

verfahren mit Sicherheit scheitert, etwa wenn er schon 

• 
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von zwei Gläubigern die sichere Nachricht hat, daß 

diese nicht einverstanden sein werden, ist es nicht 

sinnvoll, hier ein ganzes Verfahren abzuführen, dessen 

Scheitern vom Anfang an feststeht. 

Sollte man also wirklich dieses Vergleichsverfahren 

beibehalten wollen, so dürfte es nur eine zusätzliche 

Möglichkeit für den Schuldner, nicht aber eine 

Voraussetzung für einen Konkursantrag des Schuldners 

sein. 

31.) Zu § 214 KO wird darauf verwiesen, daß eine gesetzliche 

Mindestquote unerläßlich ist. 

32.) Ganz besonders wird bei diesem Vergleichsverfahren 

abgelehnt, daß die Gläubiger nicht ausreichend am 

Verfahren teilnehmen können. 

Vor allem soll nur derjenige als Gläubiger gelten, der vom Schuldner 

als Gläubiger bezeichnet wird. Manche Schuldner werden daher 

in die Gläubigerliste nur jene Personen aufnehmen, von denen 

sie annehmen, daß sie nicht dagegen stimmen werden und von 

jenen Gläubigem, von denen sie eine Gegenstimme erwarten, 

den Gläubiger mit der größten Forderung. 

Auf die Art und Weise kann das Vergleichsverfahren vom 

Schuldner zu einem guten Ende gebracht werden, die 

anderen Gläubiger, die eigentlich dagegen sind, haben 

nach dem Gesetzestext keine Möglichkeit, das Vergleichs

verfahren zu beeinflussen, denn Gläubiger ist nur 

derjenige, der vom Schuldner als Gläubiger bezeichnet 

wird (!) , 

Diese Vorgangsweise mißachtet in krasser Weise die 

berechtigten Interessen der Gläubiger, die ja grund

sätzlich von diesem Vergleich gemäß § 218 (4 ) KO 

betroffen sind. 
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33.) Die in § 216 KO vorgesehene Verständigung vorn 

Vergleichsverfahren ist nicht ausreichend, es müßte 

ebenfalls eine Veröffentlichung in der Wiener Zeitung 

erfolgen, sobald dies möglich ist, die Erfassung 

mittels EDV. 

Nach dem vorliegenden Entwurf gibt es für die Gläubiger 

keine Möglichkeit festzustellen, ob ein Vergleichsver

fahren eröffnet wurde, es besteht daher die Gefahr, daß 

Gläubiger hier massiv zu Schaden kommen, es müßte dies 

jedenfalls durch einen Anschlag an der Gerichtstafel des 

korrespondierenden Gerichtshofes sowie durch eine 

Veröffentlichung in der Wiener Zeitung für den Gläubiger 

feststellbar sein. 

34.) Die erforderliche steuerliche Begleitmaßnahme: 

Um das geplante Ziel der Entschuldung von natürlichen 

Personen zu erreichen ist es erforderlich, daß eine 

steuerliche Begleitmaßnahme erfolgt: 

Wenn die natürliche Person in der Vergangenheit ein 

Unternehmen betrieben hat, würde durch das Abschöpfungs

verfahren mit Restschuldbefreiung oder durch das 

Schuldenregulierungsverfahren bei der natürlichen Person 

eine so erhebliche Steuer anfallen, daß eine Entschuldung 

nicht möglich ist: 

Es würden nämlich durch diesen Schuldennachlaß wieder 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb entstehen, dies obwohl der Betreffende 

zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung kein Unternehmen betreibt. 

Es ist daher erforderlich, den § 36 EStG dahin gehend 

zu ändern, sodaß er nunmehr lautet: 

§ 36. Vor der Anwendung des Einkommensteuertarifs sind 

jene Einkommensteile auszuscheiden, die durch Vermehrung 

des Betriebsvermögens infolge eines gänzlichen oder 

teilweisen Erlasses von Schulden zum Zwecke der Sanierung 

eines Unternehmens oder einer natürlichen Person 

entstanden sind. 
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