
 

Zur Person: 

Dr. Franz Mohr ist am 25. Januar virtuell 
via Zoom im Rahmen eines von der Uni 
Liechtenstein veranstalteten Webinars 
zur Reform des Insolvenzrechts zu hö-
ren. Er absolvierte ein Studium der 
Rechtswissenschaften an der Uni 
Wien. Seit 1983 ist Mohr für das Justiz-
ministerium tätig, unter anderem als 
Leiter der Abteilung für Exekutions- 
und Insolvenzrecht. Er ist u. a. Honorar-
professor an der Karl-Franzens-Univer-
sität. Weitere Inforamtionen www.uni.li

«Entwicklung in einem Schritt nachgeholt» 
Der österreichische Rechtsexperte Franz Mohr über das neue liechtensteinische Insolvenzrecht, Quoten und Privatkonkurse. 

Interview: Dunja Goop 
 
Herr Mohr, am 1. Januar 2021 ist die 
Totalrevision des Insolvenzrechts 
in Kraft getreten. Bezweckt wird 
eine Abkehr vom reinen Zerschla-
gungs- hin zu einem modernen 
Insolvenzrecht mit einem praxis-
tauglichen Sanierungsplan. Wird es 
für insolvente Unternehmen somit 
einfacher, sich zu sanieren? 
Franz Mohr: Die Erleichterung der Sa-
nierung des Unternehmens im Rah-
men eines Insolvenzverfahrens ist der 
zentrale Punkt der Reform. Der Sanie-
rungsplan bietet dem Unternehmer 
eine Chance dazu. Es liegt jedoch an 
ihm, diese zu ergreifen. Erleichtert 
wird dies auch durch die neuen Begrif-
fe Sanierungsplan und -verfahren, wel-
che das Stigma des Konkurses zurück-
drängen sollen. Wenn der Schuldner 
kein Interesse an einer Fortführung 
hat, wird sein Unternehmen aber –  
wie früher – zerschlagen. Dazu wird es 
auch in den Fällen kommen, in denen 
eine Fortführung wirtschaftlich keinen 
Sinn ergibt. Es wird daher auch in Zu-
kunft auf Verwertung ausgerichtete 
Konkursverfahren geben. 

Was sind nun die wesentlichen 
Neuerungen im Rahmen der Total-
reform des Insolvenzrechts? 
Die wohl wesentlichste Änderung ist, 
dass man – wie von Ihnen erwähnt – ein 
reines Zerschlagungsrecht in ein Sanie-
rungsrecht umgewandelt hat. Um dies 
zu erreichen, wird auch die 
Fortführung des Betriebs im laufenden 
Insolvenzverfahren erleichtert. Eine 
Prüfung, ob eine Sanierung mit einem 
Sanierungsplan erreicht werden kann, 
soll während einer sogenannten Prüf-
phase erfolgen. Unterstützt wird dies 
durch Bestimmungen, die zusammen-

gefasst als Schutzschirm bezeichnet 
werden können, und etwa die Auflö-
sung von Verträgen durch den Ver-
tragspartner verhindern oder erschwe-
ren. Der Systemwandel kommt auch 
durch die Umbenennung der Konkurs-
ordnung in Insolvenzordnung zum 
Ausdruck, die neben dem Konkursver-
fahren auch das Sanierungsverfahren 
regelt. Es bedurfte daher einer Vielzahl 
von Änderungen, über welche man im 
Rahmen eines Webinars informiert 
wird. 

Das angesprochene Webinar wird 
am 25. Januar von der Uni Liechten-
stein mit Ihnen als Redner veran-
staltet. Was bringt das Webinar den 
Teilnehmern? 
Im Rahmen des Webinars erhalten 
Teilnehmende einen Überblick über 
die wesentlichen Neuerungen, auf die 
man künftig in der Beratung besonders 
achten muss. Das Webinar richtet sich 
nicht nur an Insolvenzverwalter und 
Schuldenberater, sondern auch an Per-
sonen, die Gläubiger oder Vertrags-
partner des Schuldners oder deren 
Vertreter und Berater sind. 

Warum wurde für das neue Insol-
venzrecht jenes aus Österreich als 
Grundlage genommen? 
Die Konkursordnung beruhte auf dem 
österreichischen Recht, wobei ein we-
sentlicher Teil, der Nachlassvertrag, 
die Gesetzeslage in der Schweiz zum 
Vorbild hatte. Daher stellte sich am Be-
ginn der Reform die Frage, an welchem 
Recht man sich nun orientieren soll. Da 
die meisten, vor allem die allgemeinen 
Bestimmungen der – alten – liechten-
steinischen Konkursordnung auf der 
österreichischen Gesetzgebung beruh-

ten, war es naheliegend, auf der öster-
reichischen Entwicklung aufzubauen. 
Ein weiteres Argument war, dass der 
österreichische Sanierungsplan nicht 
nur in Österreich als ein Erfolgsmodell 
bezeichnet wird, sondern auch auf  
EU-Ebene als «Best Practice» beurteilt 
wurde.  

Inwiefern? 
Bei einem Drittel der in Österreich er-
öffneten Insolvenzverfahren kommt es 
zu einer Sanierung des Unternehmens 
durch einen Sanierungsplan, wobei 
nicht nur Sanierungsverfahren, son-
dern auch Konkursverfahren häufig 
damit enden.  

Welche Folgen hat das neue Insol-
venzrecht für natürliche und juris-
tische Personen? 
Für Unternehmer gibt es nun eine reel-
le Chance, sich im Rahmen eines In-
solvenzverfahrens zu sanieren, also 
das Unternehmen selbst weiterzufüh-
ren und zu erhalten und eine Verwer-
tung, insbesondere Zerschlagung, zu 
vermeiden. Das sollte ein Anreiz für 
Unternehmer sein, rechtzeitig ein In-
solvenzverfahren einzuleiten, um im 
Rahmen dessen zu einer Lösung und 
einer Sanierung zu kommen. Bei dem 
früher vorgesehenen Nachlassvertrag 
handelte es sich weitgehend um totes 
Recht, das de facto sehr selten zur An-
wendung gekommen ist.  

Warum war das so? 
Die Hürden, um unter dem alten Ge-
setz eine Sanierung zu erreichen, wa-
ren zu hoch. So mussten etwa die For-
derungen der ungesicherten Gläubiger 
mit zumindest 40 Prozent befriedigt 
werden. Hinzu kam, dass es sogenann-

te Konkursklassen gegeben hat. Die 
Forderungen der dadurch bevorzugten 
Gläubiger mussten zur Gänze befrie-
digt werden. Das stellte eine kaum zu 
überwindende Hürde dar. 

Eine weitere Neuerung, die gar als 
Meilenstein bezeichnet wird, ist, 
dass ab 2022 natürliche Personen 
eine adäquate Möglichkeit einer 
Entschuldung erhalten. Was be-
deutet dies konkret? 
Natürlich hat es auch früher die Mög-
lichkeit eines Privatkonkurses gege-
ben – aber kaum eine Chance zu einer 
Entschuldung, da dafür nur der Nach-
lassvertrag zur Verfügung stand. Und 
die damit verbundenen Hürden, etwa 
die bereits erwähnte hohe Quote, war 
für Konsumenten noch unüberwind-
barer. Künftig haben insolvente Privat-
personen hohe Chancen auf eine Ent-
schuldung, weil dies sogar unabhängig 
vom Willen der Gläubiger möglich ist. 
Das heisst: Auch wenn Gläubiger ge-
gen eine Entschuldung sind, steht dem 
Schuldner eine Restschuldbefreiung 
nach fünf Jahren offen. Selbstverständ-
lich muss der Schuldner bestimmte 
Kriterien erfüllen, etwa sich bemühen, 
so viel als möglich zu erwirtschaften.  

Sie haben das Thema Quote ange-
sprochen. Welche Quote müssen 
Schuldner nach der Reform errei-
chen? 
Die Mindestquote beim Sanierungs-
plan, der vor allem von Unterneh- 
men angestrebt werden wird, beträgt 
20 Prozent der Insolvenzforderungen. 
Keine Mindestquote gibt es bei der Ent-
schuldung von ehemaligen Unterneh-
mern und Konsumenten. Hierbei ist 
ein Nachteil, dass anders als beim Sa-

nierungsplan ihr Vermögen verwertet 
wird. 

Inwieweit profitiert die Wirtschaft 
von dieser Reform? 
Die Wirtschaft profitiert insofern, dass 
durch Sanierungen von Unternehmen 
Arbeitsplätze und Geschäftspartner 
erhalten bleiben. Auch aus Sicht der 
Gläubiger wird sich die Situation ver-
bessern, weil sie eine angemessene 
Quote erhalten. Aufgrund der vielen 
ehemaligen Vorrechte gingen früher 
ungesicherte Gläubiger ohne besseren 
Rang leer aus. 

Inwiefern waren Sie selbst an der 
Reform beteiligt? 
Ich habe bereits vor einiger Zeit ein 
Kurzgutachten erstellt, inwieweit eine 
Reform des Konkursrechts im Hinblick 
auf die internationale Entwicklung ge-
boten ist. Im Vergleich zu Österreich 
waren etwa die Reformen aus den letz-
ten 40 Jahren nachzuholen. Im Auftrag 
des liechtensteinischen Ministeriums 
für Justiz habe ich dann einen Entwurf 
für ein neues Insolvenzrecht erarbeitet, 
war also als Experte beteiligt. 

Wie aufwendig ist eine solche 
Totalrevision eines Gesetzes? 
Auch wenn die österreichische Rechts-
lage als Vorbild diente, wurde sie nicht 
zur Gänze übernommen. Es sollten 
zum Beispiel keine Bestimmungen ge-
schaffen werden, die weniger sanie-
rungsfreundlich als die geltenden sind.  
Aufwendig war es auch, die gesamte 
übrige Rechtsordnung anzupassen. 
Zum Teil ging es nur um die Terminolo-
gie – Insolvenzordnung statt Konkurs-
ordnung und Sanierungsplan durch 
Nachlassvertrag – zum Teil aber auch 
um inhaltliche Anpassungen. Erfreulich 
ist, dass in Liechtenstein die Vernehm-
lassung sehr ernst genommen wird, was 
erfordert, sich mit Kritik und Ände-
rungsvorschlägen auseinanderzuset-
zen. Dies ist geboten, damit alle für die 
Reform gewonnen werden können. 

Hinweis 
Nächste Woche: Das neue Gewerbe-
recht
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Keine Einbahn mehr: Insolvente Unternehmen können künftig einfacher saniert und somit fortgeführt werden. Bild: iStock

Totalrevision des liechtensteinischen Insolvenzrechts in Kraft 
Am 1. Januar 2021 ist die Reform des 
Liechtensteiner Insolvenzrechts in 
Kraft getreten. Im Zentrum dieser 
auch als Totalrevision bezeichneten 
Reform steht vor allem die Sanierung 
und nicht mehr wie bisher die Zer-
schlagung von Unternehmen. Bisher 
bedeutete eine Insolvenz in der Regel 
für das Unternehmen das «Aus» der 
geschäftlichen Tätigkeit.  

Justizministerin Katrin Eggenberger 
betont denn auch in einer Mitteilung 
auf der Webseite der liechtensteini-
schen Landesregierung, die bisherige 

Rechtslage sei nicht sanierungs- bezie-
hungsweise wirtschaftsfreundlich ge-
wesen, «da sie keine Möglichkeit vor-
sieht, ein insolventes Unternehmen  
einer Sanierung zuzuführen.» Diese 
Praxis sei jedoch nicht mehr zeitgemäss 
und widerspreche auch dem europäi-
schen Standard. Ziel der Gesetzesre-
form sei es deshalb gewesen, das Insol-
venzrecht «auf neue Beine zu stellen». 

Ein Schwerpunkt der Gesetzesre-
form habe darin bestanden, die Sanie-
rung von Unternehmen zu erleichtern. 
Denn eine Sanierung liege nicht nur im 

Interesse des Unternehmens und der 
Gesamtwirtschaft – etwa indem Ar-
beitsplätze erhalten werden könnten –, 
sondern auch im Interesse der Gläubi-
ger sowie der Vertragspartner des 
Schuldners, so Eggenberger auf der 
Regierungswebsite. Und weiter: 
«Hierfür soll die Unterteilung in Kon-
kurs- und Nachlassvertragsverfahren 
abgeschafft und ein einheitliches In-
solvenzverfahren geschaffen werden. 
So wird der bis anhin kaum genutzte 
Nachlassvertrag im Zuge der Geset-
zesreform zu einem attraktiven, mo-

dernen Instrumentarium umgestaltet – 
dem sogenannten Sanierungsplan, der 
dem Schuldner einen wirtschaftlichen 
Neubeginn ermöglicht.» 

Neuerungen für natürliche 
Personen ab 2021 
Ebenfalls bringt die Reform des liech-
tensteinischen Insolvenzrechts eine 
Neuerung für natürliche Personen mit 
sich. Diesen steht ab 1. Januar 2022 mit 
der sogenannten «Privatkonkursrege-
lung» eine adäquate Möglichkeit einer 
Entschuldung zur Verfügung. Ab kom-

mendem Jahr können natürliche Per-
sonen – je nach Situation – gemäss Lan-
desregierung aus drei verschiedenen 
Verfahrensformen wählen: Sanie-
rungsplan, Zahlungsplan und Ab-
schöpfungsverfahren. «In diesem 
Rahmen soll ein redlicher, bemühter 
Schuldner in der Regel innerhalb von 
fünf Jahren eine Restschuldbefreiung 
und damit einen wirtschaftlichen Neu-
beginn erreichen können», ist dazu auf 
der Regierungswebsite zu lesen. 

 
Dunja Goop

Franz Mohr 
Insolvenzrechtsexperte 
 

«Für Unternehmer gibt es 
nun eine reelle Chance, 
sich im Rahmen eines 
Insolvenzverfahrens zu 
sanieren.»


