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Zahlungsunfähig zu werden, ist heute kein finanzielles Todesurteil mehr: Vielmehr bieten moderne
Insolvenzsysteme die Chance, wirtschaftliche Krisen nachhaltig und gestärkt zu überwinden. In
jüngster Zeit immer wichtiger wird auch der Präventionsgedanke. Wie man durch Vorsorge eine Insolvenz verhindert, das betroffene Unternehmen saniert und im Bedarfsfall restrukturiert, erforscht
die Rechtswissenschafterin Bettina Nunner-Krautgasser. Auch worauf bei der Ausgestaltung neuer
Verfahrensstrukturen zu achten ist, ist Teil ihres Forschungsfeldes.

Noch eine Frage für die Zukunft:

Ist
finanzielles
Scheitern
entschuldbar?
KEY FINDING
In Europa werden insolvente SchuldnerInnen nach wie vor stigmatisiert.
Das gilt auch für Österreich, obwohl
es gerade hier besonders bewährte
Sanierungsinstrumente gibt. Demgegenüber sind andere Rechtskreise
– allen voran das US-amerikanische
Recht – vom Gedanken des „Fresh
Start“ geprägt: glücklosen, aber
redlichen SchuldnerInnen soll ein
wirtschaftlicher Neuanfang ermöglicht
werden. Es ist hoch an der Zeit, dass
das überkommene Bild vom „Pleitegeier“ auch hierzulande durch ein
modernes ersetzt wird – nämlich von
jenem des Phönix aus der Asche.
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WARUM BEARBEITEN SIE
GERADE DIESES THEMA?
Krisengeschüttelte Unternehmen wieder
flott zu machen, erfordert die strategische
Zusammenarbeit von vielen AkteurInnen. Das Insolvenzrecht ist für mich deshalb eine faszinierende Schnittstellenmaterie von mehreren Bereichen innerhalb
der Rechtswissenschaften. Dazu kommen
Verzahnungen mit der Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre.
WIE PROFITIERT DIE GESELLSCHAFT DURCH IHRE
FORSCHUNG?
Ich möchte, dass meine Ergebnisse dazu
beitragen, dass Insolvenzverfahren künftig besser und effizienter abgewickelt
werden und noch häufiger zu einer Sanierung führen. Ideal wäre natürlich, wenn
es gar nicht zur Insolvenz kommt. Hier
ist der Informationsfluss wichtig: Mein
wissenschaftlicher Output kommt über
Kanzleien und Beratungsstellen bei den
UnternehmerInnen an.
VOR WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN STEHEN SIE DERZEIT?
Eine neue EU-Richtlinie wird den Präventionsgedanken künftig noch mehr
forcieren. Wie wir diese neuen Elemente
so in unser Insolvenzsystem integrieren,
dass die Funktionsweise der erfolgreichen
österreichischen Sanierungsinstrumente
bewahrt wird, wird uns in nächster Zeit
beschäftigen.
WAS MÖCHTEN SIE IHREN
STUDIERENDEN MITGEBEN?
Es ist enorm wichtig, sich im Studium ein
hohes Maß an Methodenkompetenz anzueignen, um zum Beispiel Gesetzestexte
richtig auslegen zu können. Mindestens
ebenso wichtig ist für mich, dass man
sich als JuristIn rasch auf Veränderungen
einstellt und einen offenen Blick für gesellschaftliche Entwicklungen bewahrt.
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Going bankrupt today is no longer a financial death sentence. Instead, modern insolvency systems
offer the chance to make a permanent recovery from a commercial crisis, and to come out stronger.
In the recent past, the concept of prevention has also become increasingly important. How to take
precautions against insolvency, how to revitalise an ailing business and where necessary restructure
it, are amongst the questions being addressed by Bettina Nunner-Krautgasser in her legal research
work. She is also investigating what needs to be considered when devising new procedural structures.

Another question with an eye to the future:

Can
financial
failure
be redeemed?
KEY FINDING
In Europe, insolvent debtors are still
being stigmatised. This is also true in
Austria, even though there are particularly effective restructuring measures available here. By comparison,
in other legal systems – particularly
in US-American law – the concept
of a “fresh start” is well established:
debtors who are unlucky but honest
are entitled to a new commercial
beginning. Here in Austria, it is high
time we replace the traditional image
of a “bankruptcy vulture” with a more
modern one – a phoenix rising from
the ashes.
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WHY HAVE YOU CHOSEN TO
WORK ON THIS PARTICULAR
SUBJECT?
Bringing crisis-ridden businesses back
on track requires strategic cooperation
between a large number of stakeholders.
For me this makes insolvency law a fascinating intersection point between various
fields within legal sciences. Added to this
are the interlinkages with business administration and economics.
HOW DOES SOCIETY BENEFIT
FROM YOUR RESEARCH?
I would like my findings to contribute to
better and more efficient insolvency proceedings in the future, and to help ensure
that successful restructuring happens
more often. The ideal would be, of course,
to avoid insolvency altogether.
Here, the flow of information is an
important factor: My research output is
funnelled to companies via law firms and
business advisory services.
WHAT ARE YOUR GREATEST
CHALLENGES AT THE MOMENT?
A new EU directive will promote the
concept of prevention even more prominently in the future. Finding a method
to integrate these new elements into our
insolvency system in such a way that we
can preserve the functioning of the existing, successful Austrian reorganisation
instruments will keep usbusy
in the near future.
WHAT ADVICE WOULD YOU
LIKE TO SHARE WITH
YOUR STUDENTS?
It is enormously important to acquire a
high level of methodological competence
during your studies, so that, for example,
you can interpret legal texts correctly.
However, as I see it, it is at least as important that legal practitioners adjust rapidly
to change and remain open-minded.
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