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Vinschgerwind: Das Insolvenzrecht steht 
vor einer grundlegenden Neuausrichtung. 
Welche Auswirkungen hat dies auf unsere 
Unternehmen?
Lorin Wallnöfer: Im Jahr 2019 ist mit 
dem GvD 14/2019 die Reform des Insol-
venzrechts verabschiedet worden, welche 
unter anderem vorbeugende Maßnahmen 
vorsieht, um Unternehmenskrisen frühzei-
tig zu erkennen. Der Großteil der Bestim-
mungen wird zwar am 15. August 2020 in 
Kraft treten und man kann daher noch 
nicht abschätzen, welche Änderungen 
noch folgen, aber einige Bestimmungen 
sind bereits am 16.03.2019 in Kraft getreten. 
Hierzu zählt unter anderem die Anpassung 
der Schwellen für die Bestellung eines 
Kontrollorgans für GmbHs laut Art. 2477 
ZGB. Auch dies wurde zwar bereits neuer-
lich abgeändert. Aber nach dem aktuellen 
Stand wird eine Vielzahl von GmbHs ein 
Kontrollorgan bestellen müssen. In den 
meisten Fällen wird es sich hierbei um 
einen unabhängigen Rechnungsprüfer 
(oder Revisionsgesellschaft) handeln. Das 
Gesetz sieht aber auch die Möglichkeit zur 
Ernennung eines Einzelüberwachers (ital. 
sindaco unico) oder eines Überwachungs-
rates (ital. collegio sindacale) vor. 

Vinschgerwind: Welche Schwellen kommen 
nun zur Anwendung – sie erwähnten dies 
sei abgeändert worden.
Lorin Wallnöfer: Das ist korrekt. Die 
ursprünglichen Schwellen wurden verdop-
pelt und zwar auf 1.stens Bilanzsumme 
Euro 4 Mio., 2.tens Umsatzerlöse Euro 4 
Mio., und 3.tens Durchschnittlich 20 Voll-
zeitbeschäftigte (sogen. ULA-Wert). Wird 
auch nur einer der Werte in zwei aufeinan-
derfolgenden Jahren überschritten, muss 
im Folgejahr das Kontrollorgan ernannt 
werden. Man hat dabei auf die Geschäfts-
jahre 2017 und 2018 Bezug zu nehmen. Die 
Verpflichtung entfällt erst, wenn in drei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren kei-
ne der drei Schwellen überschritten wurde. 

Vinschgerwind: Welche Aufgaben erfüllt 
das Kontrollorgan?
Lorin Wallnöfer: Prinzipiell gilt, dass 
ein Einzelrevisor oder eine Revisionsge-
sellschaft geringere Aufgaben zu erfüllen 
haben, als ein Einzelüberwacher/Über-

Reform des Insolvenzrechts & Verpflichtung 
zur Ernennung eines Kontrollorgans bei GmbHs

wachungsrat. Der Einzelprüfer/Revisions-
gesellschaft prüft im Wesentlichen nur 
den Jahresabschluss, der Überwacher hat 
zusätzlich zur Abschlussprüfung, auch die 
Organisationsstruktur, die Einhaltung von 
Gesellschaftssatzung und Gesetzen, sowie 
die Geschäftstätigkeiten der Verwalter zu 
kontrollieren.
Beide Organe sind nun außerdem dazu ver-
pflichtet, die Angemessenheit des Krisen-
Frühwarnsystems der Gesellschaft zu 
prüfen. Anzeichen einer Unternehmenskri-
se wie z.B. ein starkes wirtschaftliches 
oder finanzielles Ungleichgewicht, müssen 
umgehend der eigens dafür vorgesehenen 
Stelle - OCRI (Organismo di composizione 
della crisi d‘impresa) gemeldet werden. 
Hierbei sei aber erwähnt, dass in Zukunft 
sei es die Verwalter der Gesellschaften 
(Personengesellschaften eingeschlossen), 
mehr in die Pflicht genommen werden. 
Sie müssen in Zukunft prüfen und dafür 

sorgen, dass die Organisation, Verwaltung 
und Buchhaltung der Größe und Natur des 
Unternehmens angepasst ist und die Inte-
grität des Gesellschaftsvermögens gewahrt 
bleibt, mit dem Zweck finanzielle Krisen 
bzw. den Verlust der Geschäftsfähigkeit 
frühzeitig zu erkennen. Zudem werden Sie 
verpflichtet trimestral bzw. semestral zu 
prüfen, ob in den nächsten 6 Monaten die 
Zahlungsfähigkeit gewährleistet ist. Hierzu 
werden entsprechende Kennzahlen erlas-
sen, die bei den GmbHs vom Kontrollorgan 
geprüft und ggf. angezeigt werden müssen. 
Bei Personengesellschaften und Einzelun-
ternehmen wird die Aufsicht über das Vor-
handensein einer Krise aus heutiger Sicht 
von öffentlichen Behörden wie Agentur der 
Einnahmen, NISF-INPS und Einzugsdienst 
(agente di riscossione / ex Equitalia) über-
nommen und angezeigt werden.

Vinschgerwind: Bis wann muss das Kon-
trollorgan ernannt werden?
Lorin Wallnöfer: Es ist vorgesehen, 
dass das Kontrollorgan bis spätestens 16. 
Dezember 2019 zu bestellen ist. Wichtig zu 
erwähnen ist dabei, dass eventuell auch 
die Satzung an die neuen Gegebenheiten 
anzupassen ist, da in den älteren Sat-
zungen die Ernennung des Einzelüberwa-
chers oder Rechnungsprüfers oft noch gar 
nicht vorgesehen ist.

Vinschgerwind: Was passiert, wenn trotz 
Pflicht kein Kontrollorgan ernannt wird?
Lorin Wallnöfer: In diesem Fall kann die 
Ernennung auf Antrag jeder interessierten 
Partei, oder auf Empfehlung des Handels-
registers durch das Gericht erfolgen. In 
Expertenkreisen wird z.T. vermutet bzw. 
gehofft, dass die Pflicht zur Ernennung 
vielleicht auf das Jahr 2020 aufgeschoben 
wird. Dies hat aber v.a. haftungstech-
nische Gründe, da der Prüfer andernfalls 
rückwirkend das ganze Jahr 2019 und zum 
Teil auch die Anfangssalden von 2018 
„nachprüfen“ müsste, um ein Urteil zum 
Jahresabschluss abgeben zu können.
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Lorin Wallnöfer ist u.a. Aufsichtsrat in mehreren Gesellschaften und verfolgt die Neuerungen 
im Bereich Insolvenzrecht genau. Um die wichtigsten Merkmale der Gesetzesreform in Erfah-
rung zu bringen, hat der Vinschgerwind beim Experten nachgefragt. 


