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„Wirtschaft tatkräftig unterstützen“
KRISEN: Vereinbarung zwischenHandelskammer undRechtsanwaltskammer –Neues Insolvenzrecht kommt 2021

BOZEN. Mit September 2021
wird das Gesetz zur Reform des
Insolvenzrechts in Kraft treten.
Das Gesetz zielt darauf ab, in
Schwierigkeiten geratenen Un-
ternehmen aus der Krise zu hel-
fen und Arbeitsplätze zu retten.

Die Handelskammer Bozen
wird künftig durch die Führung
der Dienststelle für die Über-
windung vonUnternehmenskri-
sen (OCRI – Organismo di com-
posizione della crisi d’impresa)
eine „bedeutende Rolle in der
Krisenbewältigung von Unter-
nehmen spielen“, heißt es in ei-
ner Aussendung. Kürzlich wur-
de außerdem eine Vereinbarung
mit der Rechtsanwaltskammer
Bozen unterzeichnet, die die
Dienststelle unterstützen wird.

Am 12. Jänner 2019wurde das
neue Gesetz unterzeichnet, das
mit September 2021 in Kraft tre-
ten und das aktuell geltende In-
solvenzrecht von 1942 ersetzen
wird. Die Neuerung zielt auf ei-

ne rasche Erkennung einer sich
anbahnenden Unternehmens-
krise ab sowie auf den Schutz
der Unternehmensinteressen
und den Erhalt von Arbeitsplät-
zen. Das Gesetz weist den Han-
delskammern neue Zuständig-

keiten und spezifische Aufgaben
zu. Insbesondere beauftragt der
Kodex für Unternehmenskrisen,
die bei den Handelskammern
eingerichteten Dienststellen zur
Bewältigung der Unterneh-
menskrise, die Warnungen ent-

gegenzunehmen, das Früh-
warnsystem zu steuern und die
Unternehmen, die nicht Klein-
unternehmen sind, bei der Be-
wältigung der Unternehmens-
krise zu unterstützen und zu be-
gleiten.

Dabei handle es sich um Un-
ternehmen, die laut der bisheri-
gen Gesetzgebung als konkurs-
fähig gelten. Kleinunternehmen
hingegen können sich an die
Überschuldungsstelle der Han-
delskammer (OCC – Organismo
per la composizione della crisi
da sovraindebitamento) wen-
den.

„In dieser schwierigen Zeit
der Coronakrise möchte die
Handelskammer die lokale
Wirtschaft tatkräftig unterstüt-
zen. Deshalb sind Kooperatio-
nen wichtig, die die Funktions-
weise der Dienststelle stärken“,
sagt “, so Handelskammerpräsi-
dent Michl Ebner.
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