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Vorwort
VorwortSeit der ersten Auflage dieses Handbuches der Personalverrechnung in der Insolvenz
sind einige Jahre mit so manchen Gesetzesänderungen und einer Vielzahl von zur Klä-
rung der Rechtslage unumgänglichen Gerichtsverfahren verstrichen.

Die Ermittlung der Ansprüche und die Beurteilung der arbeitsrechtlichen Situation der
von einer Insolvenz betroffenen Arbeitnehmerinnen sind nach wie vor komplexe The-
men. Im Laufe der Jahre ist aber auch die Kooperation aller am Insolvenzverfahren be-
teiligten Personengruppen immer effizienter geworden. Viele Abläufe konnten durch
die Digitalisierung beschleunigt werden, sodass die Geschwindigkeit der Abwicklung in
Bezug auf die Ansprüche der Arbeitnehmerinnen kaum mehr zu erhöhen ist.

Die zwischenzeitig ergangene Judikatur und aktuelle Gesetzesänderungen sind einge-
arbeitet worden, allerdings werden uns die jüngst ergangenen Änderungen im Arbeits-
zeitgesetz im Zusammenhang mit der Sicherung von Entgelt für Zeitausgleichsguthaben
vor neue Herausforderungen stellen. Wie auch in den ersten beiden Auflagen haben die
IEF-Service GmbH und die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse wertvolle Bei-
träge geleistet.

Auch in der dritten Auflage sind die Autorinnen und Autoren bei der fast ausschließ-
lichen Verwendung der weiblichen Form im Text geblieben.

Leider haben sich mit Mag. Herbert Schnetzinger und Mag. Harald Traxler von der Ar-
beiterkammer Oberösterreich sowie mit Josef Steindl von der Oberösterreichischen
Gebietskrankenkasse drei langjährige Autoren in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Aber auch Maga. Nina Thumfart von der AK OÖ musste ihre Buchteile auf-
grund ihrer Verantwortung für die Registrierung der Gesundheitsberufe in der Arbeiter-
kammer Oberösterreich übergeben. Ihnen allen gebührt großer Dank für ihre Leistungen
und für die Erlaubnis, ihre Beiträge als Basis für weitere Auflagen nützen zu können.
Neuerungen sind von drei neuen Autorinnen eingearbeitet worden.

Wir danken allen Mitarbeiterinnen der Abteilung Insolvenz-Rechtsschutz der Arbeiter-
kammer Oberösterreich, den Kolleginnen der anderen Arbeiterkammern, der Beitrags-
prüfung der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, der IEF-Service GmbH aber
auch den oberösterreichischen Insolvenzverwalterinnen und Insolvenzrichterinnen für
die vielen Anregungen, Beispiele und Fachdiskussionen. Sie alle haben erheblichen An-
teil an der Neuauflage dieses Handbuches. Herrn Mag. Roman Kriszt vom Linde Verlag
danken wir für seine Geduld und Nachsicht gegenüber unserem Bestreben, möglichst
viele Rechtsänderungen noch abzuwarten, um die Neuauflage aktuell zu halten.
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