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Rund ein Jahr nach der Reform 
des Insolvenzrechts – was ist von 
der Reform zu halten? Wie haben 
sich die Neuerungen in der Pra-
xis bewährt? Wird das eingeführte 
„präventive Restrukturierungsver-
fahren“ genutzt?
Peter Tutsch: Wir werden noch ab-
warten müssen, um die Reform be-
urteilen zu können. Ich halte den 
Zweck der Reform, ein weiteres 
Werkzeug für eine Sanierung au-
ßerhalb des Insolvenzverfahrens zu 
schaffen, für richtig und gut. Die 
Statistiken zeigen ja, dass ein wei-
teres Werkzeug zwischen gericht-
licher und außergerichtlicher Sanie-
rung großen Nutzen bringen kann, 
und das ist letztlich auch volkswirt-
schaftlich zu begrüßen. Allerdings 
ist mir kein laufendes Restrukturie-
rungsverfahren nach der Restruktu-
rierungsordnung bekannt. Woran es 
letztlich liegt, dass die Reform noch 
nicht greift, ist schwer festzustellen. 
Ein Grund sind sicherlich die staat-
lichen Unterstützungsmaßnahmen, 
die im Zuge der Pandemie gewährt 
wurden.

Wie betrifft die Eröffnung einer In-
solvenz die Arbeitsverhältnisse in 
einem Unternehmen? Was hat die 
Reform hier geändert?
Theresa Nindl: Die Eröffnung eines 
Insolvenzerfahrens hat grundsätz-
lich keine Auswirkungen auf den 
Bestand der Dienstverhältnisse. Die 
Rechten und Pflichten aus einem 
Dienstverhältnis bleiben aufrecht, 
kommt ein Insolvenzverwalter zum 
Einsatz, übt er diese an Stelle des 
Dienstgebers aus. Daran hat die Re-
form des Insolvenzrechts und die 
neue Restrukturierungsordnung 
nichts geändert. Forderungen von 
Dienstnehmerinnen und Dienst-
nehmern können nicht Gegenstand 
eines Restrukturierungsverfahrens 
sein, sie sind vom Anwendungsbe-
reich ausgenommen. Freilich hat ein 
Restrukturierungsverfahren nach 
der neuen Restrukturierungsord-
nung auf das ganze Unternehmen 
und daher auch auf die Dienstneh-
merinnen und Dienstnehmer Aus-
wirkungen. Der Dienstgeber hat im 
zwingend erforderlichen Restruktu-
rierungsplan auch auf die konkreten 
Maßnahmen und deren Auswirkun-
gen auf die Belegschaft einzugehen.
Die Insolvenzordnung sieht zudem – 
auch nach der Reform – begünstigte 
Lösungs- und Kündigungsmöglich-
keiten vor. Von Mitarbeitenden, die 
abgebaut werden müssen, kann sich 
ein Unternehmen in der Insolvenz 
weiterhin verhältnismäßig „masse-
günstig“ trennen. So sind neben den 
gesetzlichen Kündigungsschranken 
nur die gesetzlichen und kollektiv-
vertraglichen Kündigungsfristen zu 
beachten, zudem können Kündigun-
gen zu jedem Termin ausgesprochen 
werden. Gesetzlich festgelegte oder 
vertraglich vereinbarte Kündigungs-
termine sind nicht mehr zwingend 
einzuhalten. Die begünstigten Lö-
sungsmöglichkeiten stehen jedoch 
nur innerhalb eines recht engen 
zeitlichen Rahmens zur Verfügung. 
Dienstnehmerinnen und Dienstneh-
mer haben im Fall einer durch die 
Insolvenz begünstigten Beendigung 
ihres Dienstverhältnisses Anspruch 
auf jene Kündigungsentschädigung, 
die unter Einhaltung der sonst, also 
außerhalb der Insolvenz, geltenden 
Beendigungsregelungen anfallen 
würde, dabei handelt es sich jedoch 
um eine Insolvenzforderung.

Die Insolvenzen sind laut Kredit-
schützern wieder auf dem Niveau 
vor der Pandemie – droht eine In-
solvenzwelle, wenn die Staatshil-
fen und Stundungen auslaufen?

Restrukturierungen in Krisenzeiten

Tutsch: Um gleich die Antwort vor-
weg zu nehmen, eine Insolvenzwel-
le könnte kommen. Am Auslaufen 
von staatlichen Unterstützungen 
würde es aber nicht alleine liegen. 
Wir sind in einer besonders ange-
spannten wirtschaftlichen Situa-
tion: Die Lieferketten haben wei-
terhin Probleme. Man nehme nur 
den Automobilsektor. Zudem stei-
gen in nahezu allen Branchen die 
Rohstoffpreise. Der Markt und eben 
insbesondere der Rohstoffmarkt hat 
die Ukraine-Krise zwar bereits ein-
gepreist, wie sich das auswirkt, ist 
derzeit aber noch offen. Diese Effek-
te werden bestimmte Unternehmen 
und Branchen härter treffen als an-
dere. Und natürlich ist es ein offenes 
Geheimnis, dass durch Förderungen 
auch angeschlagene Unternehmen 
„mitgeschleppt“ wurden.

Meinen Sie etwa die Bauwirt-
schaft? Diese war bereits vor der 
Pandemie Spitzenreiterin in der In-
solvenzstatistik …
Tutsch: Das Heikle an der aktuel-
len Situation ist, dass es nicht bloß 
zu einer Marktbereinigung kommt, 
bei der wirtschaftlich angeschlagene 
Unternehmen ausscheiden. Leider 
trifft es auch Unternehmen, die vor 
Beginn der Pandemie gut gewirt-
schaftet haben. Die Bauwirtschaft ist 
mit Sicherheit eine Branche, welche 
die Rohstoffpreise hart treffen kön-
nen, denn das Baukostenrisiko kann 
nicht immer weitergegeben werden. 
Gerade im Konsumentenbereich ist 
das schwer möglich. Auch der Ein-
zelhandel und die Gastronomie sind 
bekanntermaßen betroffen. 

Nicht immer ist die Insolvenz das 
Ende eines Unternehmens – wird 
es mehr Betriebsschließungen ge-
ben? Es gibt bereits Umfragen, die 
darauf hinweisen, dass viele Unter-
nehmen nach drei Jahren Dauer-
krise das Handtuch werfen wollen. 
Andere hingegen planen umfas-
sende Restrukturierungsmaßnah-
men.
Nindl: Aus unserer Praxis sehen wir, 
dass Restrukturierungen ein großes 
Thema für Unternehmen sind. Ein 
Grund dafür ist auch das Auslau-
fen der Begünstigungen der Corona-
Kurzarbeit. Im Fall einer Restruktu-
rierung ist es aus arbeitsrechtlicher 
Sicht besonders wichtig, dass ein 
nachhaltiges Konzept und ein Zeit-
plan erarbeitet und festgelegt wird. 
Tutsch: Präventive Sanierungs- und 
Restrukturierungsmaßnahmen kön-
nen den Unternehmen zur Stabilität 
verhelfen. Ich kann nur dazu raten, 
das eigene Unternehmen gut und 
ehrlich zu analysieren. Die eigenen 
Stärken und Schwächen zu erken-
nen. Gleichzeitig muss aber auch die 
Auswirkung von externen Faktoren 
auf das Unternehmen berücksichtigt 
werden. 

Öffnet sich gerade jetzt ein Zeit-
fenster für Restrukturierungen – so-
lange der Arbeitsmarkt stabil und 
Finanzierungen günstig bleiben?
Tutsch: Viele haben in der Tat die 
Zeit genutzt, um eine mögliche Neu-
orientierung zu evaluieren und be-
reits in konkrete Pläne gegossen. 
Letztlich ist es aber häufig die Um-
setzung des Plans, die herausfor-
dernd ist. Sei es den Plan organi-
satorisch umzusetzen, die Idee zu 
kommunizieren oder rechtlich keine 
Fehler zu begehen. Letzteres pas-
siert gerade bei finanzwirtschaft-
lichen Sanierungen immer wieder. 
Bei der Umsetzung von finanzwirt-
schaftlichen Maßnahmen, kommt es 
in der Praxis oft zu Verstößen ge-
gen Kapitalerhaltungsvorschriften. 
Das führt zu Haftungen und letzt-
lich auch dazu, dass eine Sanierung 
scheitert.
Nindl: Wir sehen immer wieder 
auch kostspielige Fehler bei arbeits-
rechtlichen Restrukturierungen. 
Entscheidend ist es, auf Beratung zu 
setzen und bei Restrukturierungen 
geplant vorzugehen. Es ist ratsam, 
wenn sich die Unternehmensfüh-
rung genau überlegt, wie sie in all-
fällige Verhandlungen mit dem Be-
triebsrat geht, wie die zeitliche Staf-
felung von Maßnahmen aussieht, 
ob ein Sozialplan zu verhandeln ist 
und ob eine Meldung an das AMS-
Frühwarnsystem zu erfolgen hat. 
Es gibt viele Stolpersteine, die bei 
Nichtbeachtung zu Problemen füh-
ren. Um nur ein Beispiel zu nennen: 
Der Betriebsrat muss über geplan-
te Betriebsänderungen, mit denen 
zum Beispiel auch ein Personalab-
bau einhergehen kann, rechtzeitig 
informiert werden – wobei der Ge-
setzgeber hier keine starren Grenzen 
vorgibt, sondern lediglich bestimmt, 
dass der Betriebsrat so rechtzeitig zu 
informieren ist, dass er zu der be-
absichtigen Betriebsänderung noch 
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Stellung nehmen kann. Die Kosten 
sind freilich auch ein wichtiger Fak-
tor: denn einen Stellenabbau muss 
man sich als Dienstgeber auch erst 
leisten können.

Ist das auch ein Grund dafür, wenn 
es am Ende zu einer Insolvenz statt 
zu einer Restrukturierung kommt?
Tutsch: Restrukturierung ist keine 
„Schablone“, sondern stets eine in-
dividuelle Angelegenheit, die eine 
anlassbezogene Analyse erfordert. 
In der Tat ist jetzt eine Phase, in 
der Unternehmen Geld, das sie wo-
anders brauchen würden, beispiels-
weise für gestundete Raten benöti-
gen. Einige Unternehmen sind ge-
nau deshalb aktuell auf Unterstüt-
zung angewiesen. Allerdings hat 
Österreich eine starke Bankenland-
schaft, die als Geschäftspartner für 
Unternehmen schon viele Insolven-
zen verhindert hat. Der Schlüssel für 
viele Unternehmen ist daher schon 
der „Buy In“ der Banken, und die 
sehen es nicht gerne, wenn das Un-
ternehmen die Liquiditätskrise ab-
wartet, um mit einer Sanierung zu 
beginnen. Kommt man aber gut vor-
bereitet und mit einem Plan, kann 
eine nachhaltige Restrukturierung 
bzw. Sanierung mit Unterstützung 
der Banken gut gelingen.

Sehen Sie einen Wandel in der ös-
terreichischen Wirtschaft? Ändert 
sich das Wertesystem nach drei 
Jahren Dauerkrise nachhaltig?
Nindl: Ein Aspekt – der in der Praxis 
besonders auffällt – ist, dass Unter-
nehmen ihre Mitarbeitenden heute 
tatsächlich als das wichtigste Asset 
ansehen, ungeachtet dessen kann 
es freilich dennoch zu Personalab-
bau kommen. Auch Home-Office ist 
trotz der Rückkehr ins Büro seit An-
fang April nach wie vor überall ein 
Thema – um die Belegschaft zu ent-
lasten und nachhaltige Vorteile hin-

sichtlich der Work-Life-Balance zu 
schaffen. Die neuen gesetzlichen Re-
gelungen zum Home-Office sind seit 
1. 4. 2021 in Kraft und sollen bis Ende 
dieses Jahres evaluiert werden. Die 
gesetzlichen Bestimmungen sind 
nicht besonders umfangreich, die 
individualrechtlichen Regelungen 
umfassen lediglich vier Absätze im 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungs-
gesetz und einen Absatz im Dienst-
nehmerhaftpflichtgesetz. Für Unter-
nehmen bleiben bei der Umsetzung 
daher viele Fragen offen. Ein Haupt-
merkmal des Home-Office-Pakets 
ist aber, dass Home-Office weiterhin 
stets eine Vereinbarung zwischen 
Dienstgeber und Dienstnehmer er-
fordert. Auf Dienstnehmerseite wird 
das Home-Office-Paket als sehr eng 
kritisiert, weil das Gesetz eine Be-
schränkung ausschließlich auf die 
private Wohnung vorsieht. Klar ist 
zwischenzeitig, dass die Tätigkeit 
im Home-Office auch nach der Pan-
demie zum Arbeitsalltag gehören 
wird. Im Zusammenhang mit Unter-
nehmensrestrukturierungen wird 
die Tätigkeit im Home-Office daher 
auch immer mehr zum wesentlichen 
Diskussionspunkt.
Tutsch: Ich denke, dass es schon 
vor der Pandemie einen Trend zu 
mehr Nachhaltigkeit gab. Ob sich 
nun nach zwei Jahren Pandemie das 
Wertesystem geändert hat, kann ich 
nur schwer beurteilen. Ich bin aber 
davon überzeugt, dass Österreichs 
Wirtschaft resilient aus der Krise ge-
hen wird, wenn an den richtigen 
Schrauben gedreht wird. Nachhal-
tigkeit ist mit Sicherheit das Gebot 
der Stunde.
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