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Dass auf Grund dessen auch unter den Referenten die Niederlän-
der etwas stärker repräsentiert waren, hatte verschiedene Vorzü-
ge. Zum einen gibt es dort offensichtlich zahlreiche Kenner der 
insolvenzrechtlichen Materie auch über den Horizont des eigenen 
nationalen Rechts hinaus, zum anderen ist das niederländische 
Recht gerade aus deutscher Perspektive wegen der Nachbarschaft 
und beliebter Konzerngestaltungen unter Einbeziehung niederlän-
discher Gesellschaftsformen praktisch häufiger von Bedeutung. 

Die Aufmerksamkeit, die die Veranstaltung gerade auch auf 
Seiten der Europäischen Kommission genießt, machte nach der 
Begrüßung und Einführung in das Programm durch den Arge-
Vorsitzenden Dr. Martin Prager zum Einstieg Paraskevi Michou, 
Direktorin des Bereichs Ziviljustiz der Generaldirektion Justiz, 
deutlich. Sie verwies noch einmal auf die Finanzkrise als Grund 
der verstärkten Beschäftigung mit der Rechtssetzung als Instru-
ment der Wachstumsförderung auf europäischer Ebene. Ein we-
sentlicher Ansatzpunkt zur Förderung einer aus ihrer Sicht wün-
schenswerten Sanierungskultur im insolvenzrechtlichen Bereich 
liege in der Reform der EuInsVO. Michou zeigte sich erfreut, dass 
der von der Kommission am 12.12.2012 vorgelegte Vorschlag 
sowohl auf Seiten der Mitgliedsstaaten als auch durch das Parla-
ment positiv aufgenommen wurde. Die Kommission wolle dane-
ben ein Auseinanderlaufen der nationalen insolvenzrechtlichen 
Regelungen verhindern. Als erste Maßnahme mit dieser Zielrich-
tung hat die Kommission am 12.03.2014 Empfehlungen zur Aus-
gestaltung der nationalen Insolvenzrechte vorgelegt. Nun sei 
abzuwarten, wie die Empfehlungen in den Mitgliedsstaaten an-
genommen würden. Im Anschluss werde dann zu entscheiden 
sein, ob, in welcher Form und zu welchen konkreten Aspekten 
rechtlich bindende Vorgaben für die Mitgliedsstaaten gesetzt wer-

den. Auf die Rückfrage, ob dieser Prozess trotz der bevorstehen-
den Neubesetzung der Kommission fortgeführt werde, erklärte 
Michou, dass in der Vergangenheit getroffene Absprachen regel-
mäßig fortgeführt worden seien – allerdings lebe man derzeit in 
»interessanten Zeiten«.

Trend zu vertraulichem Sanierungsverfahren

Als zusätzliche Grundlage der Harmonisierungsdiskussion stell-
te INSOLAD-Präsident Robert van Galen die von INSOL Europe 
durchgeführte Studie und auf deren Grundlage entwickelte Krite-
rien für Sanierungsverfahren vor. Dabei zeigte sich schon in der 
Vorstellung der Studienergebnisse, dass jede Kategorisierung der 
in den verschiedenen Mitgliedsstaaten vorhandenen Regelungen 
Definitionsfragen hervorruft. So könnten der erforderliche Insol-
venzgrund, die Stellung des Schuldners im Verhältnis zum Gericht 
oder zu einem Verwalter oder die zeitweilige Beschränkung von 
Gläubigerrechten in vielfältigen Nuancierungen gestaltet sein. 
Vor dem Gesamtbild der bestehenden Regelungen und Einschät-
zungen der Studienteilnehmer aus allen Mitgliedsstaaten rät IN-
SOL Europe im Ergebnis zur Schaffung eines »vertraulichen« Ver-
fahrens, welches das Stigma einer Insolvenz vermeidet. Dieses 
Verfahren solle die Möglichkeit einer Hemmung der Rechtsdurch-
setzung gegenüber informierten Gläubigern sowie einen Vorrang 
für neu gewährte Finanzierung vorsehen und die Möglichkeit 
geben, eine Planlösung durch Mehrheitsbeschluss durchzusetzen.

Beispielhaft stellte Anja Droege Gagnier vor diesem Hinter-
grund die bestehenden Verfahrensarten und die jüngsten Reformen 
in Frankreich dar. Sie sieht Frankreich insoweit als gut positioniert 
an. Michael Thierhoff verwies auf die deutschen Erfahrungen mit 
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dem Eigenverwaltungsverfahren, welches seit seiner Schaffung nur 
in wenigen Fällen zur Anwendung gebracht worden sei. Prof. Dr. 
Heinz Vallender merkte hierzu an, dass die Offenheit der Insolvenz-
richter für die Eigenverwaltung insbesondere seit dem ESUG deut-
lich gestiegen sei. Hinsichtlich der Kosten der Verfahren fehle es 
an einer Datengrundlage zur tatsächlichen Situation, was eine 
Bewertung erschwere. Nach Einschätzung Thierhoffs ist das Ver-
fahren jedenfalls nicht billig zu haben, wobei jeweils festgestellt 
werden müsse, bei welchen Kosten ein Verfahren noch als effizient 
angesehen werden könne. 

Mit einem weiteren durch die Finanzkrise in den Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit der Politik gerückten Regelungsfeld, nämlich 
Banken in der Krise und die europäische Bankenunion, befasste 
sich anschließend Prof. Dr. Sweder van Wijnbergen von der Uni-
versität Amsterdam. Van Wijnbergen stellte zunächst fest, dass 
die zuständigen Behörden überraschend schlecht auf die einge-
tretene Bankenkrise vorbereitet gewesen seien. Zu den Besonder-
heiten von Bankeninsolvenzen stellte er heraus, dass Banken auf 
Grund ihres vertrauensbasierten Geschäfts und dem typischen 
Auseinanderfallen der Laufzeiten der von ihnen eingegangenen 
Verbindlichkeiten und bestehenden Forderungen in üblichen In-
solvenzverfahren nicht saniert, sondern nur abgewickelt werden 
könnten. Die Abwicklung habe aber insbesondere auch auf Grund 
der starken Vernetzung zwischen Banken und Wirtschaft und der 
damit drohenden Ansteckung soziale Kosten zur Folge. Mit Blick 
auf bestehende und diskutierte Ansätze zur Krisenprävention 
machte van Wijnbergen darauf aufmerksam, dass das Bestehen 
einer Einlagensicherung zu einer erhöhten Risikobereitschaft der 
Banken führen könne. Forderungen nach einer erhöhten Eigenka-
pitalquote könnten statt zu einer tatsächlichen Erhöhung des 
Eigenkapitals auch zu einer Umschichtung in den Anlagen und 
damit insbesondere zu einer erhöhten Investition in Staatspapie-
re führen. Van Wijnbergen betonte, dass eine bloße Liquiditäts-
zuführung eine Überschuldung nicht beseitigen und damit das 

Problem auch nicht lösen könne. Er sprach sich im Krisenfall für 
eine nachhaltige Rekapitalisierung der betroffenen Banken aus, 
da dies nach einer durchgeführten Studie die Dauer der wirt-
schaftlichen Krise merklich verkürzen könne. Um bei diesem Vor-
gehen Fehlanreize zu vermeiden, müssten die Maßnahmen mit 
negativen Folgen für die Anteilsinhaber ebenso wie das bestehen-
de Management verbunden sein. Er resümierte schließlich die 
bisher vorgenommenen Schritte zur Schaffung einer Bankenuni-
on. Er kam dabei zu dem Schluss, dass die praktisch vorgesehenen 
Elemente durchaus dem entsprechen, was man als Idealvorstel-
lung einer Bankenunion entwickeln würde. Hierzu gehören neben 
einer Einlagensicherung ein europäisches Überwachungssystem 
zur Risikoerkennung sowie eine Aufsichtsbehörde mit entspre-
chenden Handlungsinstrumenten. Van Wijnbergen legte dar, dass 
die gegebenenfalls erforderlichen Gelder zur Bankenrekapitalisie-
rung gerade nicht auf nationaler Ebene bereitgestellt werden 
können, wenn der gewünschte Effekt erreicht werden soll.

Grenzen und Ausmaß der Harmonisierung

Mit der großen offenen Frage des europäischen Insolvenz-
rechts, nämlich derjenigen, ob, in welchen Bereichen und gege-
benenfalls in welcher konkreten Weise eine Harmonisierung der 
verschiedenen nationalen Insolvenzrechte vorzunehmen ist, be-
schäftigt sich Mihaela Carpus-Carcea in der Generaldirektion Jus-
tiz der Europäischen Kommission. Sie war daher prädestiniert, 
einen ersten Überblick über den inhaltlichen und formalen Stand 
der bisherigen Initiative der Europäischen Kommission zu geben. 
Sie stellte zunächst die im Frühjahr vorgelegten Empfehlungen als 
Versuch dar, einzelnen gesetzgeberischen Initiativen der Mit-
gliedsstaaten zuvorzukommen und hierbei einen einheitlichen 
Grundansatz vorzugeben. Neben präventiven Maßnahmen sollte 
dabei eine zweite Chance im Fall der eingetretenen Insolvenz 
geboten werden. Die Europäische Kommission gehe von der  

(v. li.) Alice van der Schee, Eberhard Nietzer, Helene Bourbouloux, Martin A. M. Vaessen, Dr. Ernst Giese 
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Grundvorstellung aus, dass eine Restrukturierung wegen geringe-
rer Kosten und größerer Erfolgsaussichten schon vor dem Eintritt 
der Insolvenz erfolgen sollte – wobei aus deutscher Perspektive 
zu beachten ist, dass in vielen Rechtsordnungen lediglich die 
Zahlungsunfähigkeit, nicht aber die Überschuldung als Insolven-
zgrund vorgesehen ist. Restrukturierungsverfahren sollen nach 
Empfehlung der Kommission grundsätzlich in Eigenverwaltung 
durchgeführt werden. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sollen für 
die Dauer der Verhandlungen gehemmt werden, wobei zunächst 
eine zeitliche Beschränkung auf bis zu vier Monate vorgenommen 
werden und eine Verlängerung nur unter Bedingungen in Betracht 
kommen soll. Bewusst keine Vorgabe setze die Kommission dage-
gen für die zur Umsetzung des Restrukturierungsplans erforderli-
chen Mehrheiten. Die Rolle des Gerichts soll möglichst klein ge-
halten werden. Vorgesehen ist allerdings die Möglichkeit, Plänen 
die Bestätigung zu versagen, die ersichtlich kein überlebensfähi-
ges Unternehmen schaffen. Sportlich erscheint die zeitliche Vor-
gabe, mit welcher die Europäische Kommission ihre Empfehlung 

versehen hat: Innerhalb nur eines Jahres, also bis zum 12.03.2015, 
soll die Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten erfolgen, anschlie-
ßend soll die Überprüfung der ergriffenen und Entscheidung über 
weitere Maßnahmen erfolgen.

Konkreter zur Sache ging es anschließend im Rahmen des 
Workshops, bei welchem Carpus-Carcea die Rolle der Moderatorin 
übernommen hatte, aber natürlich auch als Adressatin und Wei-
tervermittlerin der vorgetragenen Auffassungen fungieren sollte. 
Vorrangig vor dem möglichen Inhalt eines vereinheitlichen Rechts 
stand hier in den Beiträgen von Robert von Galen, Prof. Dr. An-
dreas Piekenbrock von der Universität Heidelberg, Professor Fran-
cisco Garcimartin aus Madrid sowie Professor Ian Fletcher vom 
University College London die Notwendigkeit und Vorteilhaftig-
keit einer Harmonisierung ganz generell zur Debatte. So ging 
beispielsweise Garcimartin auf den Regelungsbereich der Insol-

venzanfechtung ein. Der Vorschlag des Europäischen Parlaments 
aus dem Jahr 2011 empfiehlt insoweit eine Harmonisierung ver-
schiedener Aspekte, nämlich der anfechtbaren Rechtshandlun-
gen, Anfechtungsfristen sowie der Beweislastverteilung. Garci-
martin beurteilte dies kritisch, da rechtliche Differenzen auch in 
diesem Bereich zwar gesamtwirtschaftliche Kosten verursachten, 
diese jedoch einerseits durch eine minimale Harmonisierung 
nicht beseitigt würden und andererseits im Rahmen der Harmo-
nisierung Brüche in den nationalen Rechten entstehen könnten, 
in welche sich das jeweilige Anfechtungsrecht derzeit einfügt. 

Fehlende Kommunikationskultur beklagt

Im Workshop zur grenzüberschreitenden Kooperation und 
Kommunikation stellte hier zunächst Martin A. M. Vaessen aus 
seiner Perspektive als Richter in den Niederlanden einige prakti-
sche Fälle mit grenzüberschreitendem Bezug und deren Handha-
bung im Einzelfall vor. Ziel des Gerichts sei insoweit eine best-

mögliche Verwertung des Vermögens zu möglichst geringen 
Kosten. Vaessen benannte positive Beispiele einer pragmatischen 
Herangehensweise, zeigte aber auch auf, in welchen Fällen grenz-
überschreitende Bezüge die Verfahrensentwicklung erschwerten. 
So helfe bei ins Ausland flüchtigen Beteiligten regelmäßig auch 
ein Haftbefehl nicht. Dem Verwalter fehle es an rechtlichen Mög-
lichkeiten, oft aber auch an der Kenntnis des lokalen Rechts oder 
auch nur praktischer Kniffe, um im Ausland an Informationen zu 
gelangen und Vermögenswerte im Ausland bestmöglich zu ver-
werten. Da die Kosten der Einschaltung eines örtlichen Anwalts 
im Ausland häufig nicht aus der Masse zu decken oder im Ver-
gleich zu dem im einzelnen Verfahren erzielbaren Ertrag unver-
hältnismäßig seien, regte Vaessen die Einrichtung eines europä-
ischen Büros als Informationsplattform an, an welche sich die 
betroffenen Verwalter und Gerichte wenden könnten. Die inzwi-

Daniel F. Fritz Marcel Windt Robert KlinglerMalcom MacAulayAndrew MacCallum
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schen auch gesetzlich vorgesehene Kommunikation zwischen 
Gerichten beurteilte er demgegenüber skeptisch, da diese bei den 
angesprochenen Richtern eine entsprechende Motivation, insbe-
sondere aber auch Sprachkenntnisse und Zeit für eine sachge-
rechte Beantwortung einer Anfrage, voraussetze. Dass eine feh-
lende Kommunikationskultur sowie eine fehlende gerichtliche 
Zusammenarbeit nicht nur zu erheblichen zeitlichen Verzögerun-
gen im Verfahren, sondern auch zum Scheitern einer Sanierung 
führen können, zeigte Helene Bourbouloux am Beispiel der Un-
ternehmensgruppe FAGOR auf, zu welcher Gesellschaften in 
Frankreich, Spanien, Irland und Polen gehörten. Bourbouloux gab 
allerdings auch zu bedenken, dass unter sämtlichen durchgeführ-
ten Insolvenzverfahren diejenigen mit einer größeren Zahl von 
betroffenen Arbeitnehmern und grenzüberschreitenden Bezügen 
nur einen verschwindend geringen Anteil hätten. Dr. Ernst Giese 
hob als Hindernis für eine grenzüberschreitende Kommunikation 
und Kooperation zwischen den Verfahrensbeteiligten auch die 
nationalen Unterschiede in der jeweiligen Rolle der Gläubiger, 
Verwalter und Gerichte hervor. Zudem seien zwar in Deutschland 
große Verwalterbüros üblich. Dies sei aber in anderen Ländern 
nicht die Regel, sodass sich auch die personellen Kapazitäten 
deutlich unterschieden. Eberhard Nietzer, stellvertretender Direk-
tor des Amtsgerichts Heilbronn, befasste sich insbesondere mit 
der Frage der Sprachkompetenz als Ausgangspunkt jeglicher Kom-
munikation. Nach Einschätzung von Nietzer entwickelt sich ein 
»internationales Englisch«, welches auf Grund seiner Prägung 
durch Nicht-Muttersprachler manchmal gerade für Muttersprach-
ler gewöhnungsbedürftig sei, aber als gemeinsame sprachliche 
Basis zur Verfügung stehe.

Der dritte Workshop blickte von einer konkreten Fallgestal-
tung  – der wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Einzelhändlern 
in Zeiten des Internets – auf mögliche Lösungsansätze und deren 
rechtlichen Rahmen. In seinem einleitenden Referat zur Marktsi-
tuation im Einzelhandel zeigte Robert Klingler auf, dass der Anteil 
des Internethandels zwischen den verschiedenen Mitgliedsstaa-

ten deutlich differiere. Daneben ließen sich große Unterschiede 
zwischen verschiedenen Warengruppen feststellen, sodass der 
Druck auf den traditionellen Einzelhandel keineswegs gleichmä-
ßig verteilt sei. Malcolm MacAulay befasste sich mit den Schwie-
rigkeiten in der Bewertung von Warenlagern, die regelmäßig den 
wesentlichen Vermögenswert in der Insolvenz eines Einzelhänd-
lers darstellen. Als möglichen rechtlichen Gestaltungsweg stellte 
Andrew MacCallum die Nutzung des englischen Scheme of Arran-
gement zur Restrukturierung von ausländischen Gesellschaften 
vor. Offen sei insoweit weiterhin, in welchem Umfang die getrof-
fenen Regelungen auch von Gerichten anderer Jurisdiktionen 
anerkannt werden. Abgesehen von dem versicherungsspezifischen 
Fall der Equitable Life gebe es jedoch keinen Beispielsfall, in 
welchem Regelungen eines Scheme of Arrangement vor ausländi-
schen Gerichten in Frage gestellt worden seien. In Bezug auf die 
Niederlande erläuterte Marcel Windt, dass dort wegen der Bereit-
schaft vieler Insolvenzrichter, vorab mitzuteilen, welche Person 
in einem konkreten Fall als Verwalter bestellt werden wird, in den 
letzten Jahren ein inzwischen in rund 30 Fällen angewandtes 
»pre-pack«-Verfahren entwickelt wurde. Dabei wird der Verkauf 
des Schuldnervermögens mit dem designierten Verwalter soweit 
vorbereitet, dass dieser nach dem formalen Antrag innerhalb kür-
zester Zeit umgesetzt werden kann. Zwischenzeitlich liege ein 
Gesetzentwurf vor, welcher der bislang informellen Praxis eine 
rechtliche Basis geben soll.

Forderung nach umfassender Restschuldbefreiung

Der vierte Workshop griff mit der Restschuldbefreiung eine 
Thematik auf, die vor dem Hintergrund des »Insolvenztouris-
mus« besondere Bedeutung in der europäischen Betrachtung 
hat. Da hier sowohl in einzelnen Mitgliedsstaaten Reformen im 
Gang sind als auch die Europäische Kommission die Thematik mit 
dem Ansatz einer höchstens dreijährigen Restschuldbefreiungs-
dauer in ihren Empfehlungen berücksichtigt hat, tat der Veran-

Hans MathijsenPawel Kuglarz (li.) und Stephen Baister

Prof. Dr. Heinz Vallender Hildegard Allemand Statis Potamitis

Barry O´Neill



I
N
D
a
t
-
R
e
p
o
r
t
 0
4
_
2
0
1
4

26

Marie Luise Graf-SchlickerIlona Wolffram-van Doorn Michal Barlowski Jenny Clift

stalter gut daran, hier an die Diskussionen auf dem 2. Europäi-
schen Insolvenzrechtstag anzuknüpfen und die damaligen 
Podiumsteilnehmer erneut einzuladen. Hildegard Allemand aus 
Köln, Hans Mathijsen aus Amsterdam, Statis Potamitis aus 
Athen, Barry O'Neill aus Dublin und Pawel Kuglarz aus Warschau 
konnten so, unterstützt aus richterlicher Perspektive durch Ste-
phen Baister aus London und den Moderator Prof. Dr. Heinz 
Vallender aus Köln, insbesondere die aktuellen Entwicklungen 
beleuchten und sich noch einmal mit den bereits in der Vergan-
genheit geäußerten Wunschvorstellungen sowie der Empfehlung 
der Kommission auseinandersetzen. Dabei sprachen sich die Teil-
nehmer vor dem Hintergrund der mit der Restschuldbefreiung 
anzustrebenden Möglichkeit eines wirtschaftlichen Neuanfangs 
für den Schuldner im Ergebnis für eine möglichst umfassende 
Wirkung der Restschuldbefreiung aus, aus welcher allenfalls de-
liktische Forderungen ausgenommen werden sollten.

Der mögliche Nutzen und Schaden von vorinsolvenzlichen Sa-
nierungsverfahren war Gegenstand der Diskussion am zweiten Ver-
anstaltungstag. Dabei trat Gerhard Gispen als Kritiker einer auf 
diesem Weg möglicherweise zu einfachen, vorrangig dem Gesell-
schafter dienenden und wettbewerbsverzerrenden Beseitigung von 
Verbindlichkeiten auf. Ihm gegenübergestellt wurde Stephen Tay-
lor, der die positiven Effekte einer vorinsolvenzlichen Sanierung 

im Rahmen eines hierfür geschaffenen Verfahrens betonte. Trotz 
der als Kontroverse angelegten Debatte zeigten die beiden Refe-
renten allerdings in der sachlichen Beurteilung, wie ein solches 
Verfahren ausgestaltet sein sollte und welchem Missbrauch vorge-
beugt werden muss, in vielen Punkten Einigkeit. Im Gegensatz zu 
Gispen, der von einem im Eigeninteresse auch unredlich handeln-
den Bild des Schuldners ausging, betonte Taylor jedoch die Not-
wendigkeit, dem (als redlich unterstellten) Schuldner und seinem 
Management in der Verhandlung mit Gläubigern Schutz und Argu-
mentationshilfen auch in Form von Drohszenarien für den Fall des 

Scheiterns der Verhandlungen an die Hand zu geben. Dr. Martin 
Prager gab zu bedenken, dass es sich bei den Möglichkeiten eines 
vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens, die über eine außerge-
richtliche Verhandlungslösung hinausgehen, um Eingriffe des Ge-
setzgebers in Gläubigerrechte handelt. Nach Einschätzung Pragers 
ist ein solcher Eingriff außerhalb einer Insolvenzsituation nicht 
erforderlich, vielmehr sollte insoweit dem Markt überlassen blei-
ben, ob eine Restrukturierung im Wege der Vereinbarung gelingt.

Interessante Einblicke in die praktische Gestaltung der Tätig-
keit von UNCITRAL und die dort derzeit laufenden Projekte im 
insolvenzrechtlichen Bereich, die sich insbesondere auf die Be-
handlung von Finanzverträgen im Insolvenzfall sowie die Mög-
lichkeiten einer weiteren Verbreitung des UNCITRAL Model Law 
richten, gab dann Jenny Clift. Abschließend lenkten verschiede-
ne Referenten den Blick auf laufende Gesetzgebungsprozesse in 
verschiedenen Staaten, wobei Marie Luise Graf-Schlicker den 
Stand der Umsetzung des Drei-Stufen-Plans zur Reform des In-
solvenzrechts in Deutschland darstellte. Ilona Wolffram-van 
Doorn aus dem niederländischen Justizministerium stellte die 
dortige Reforminitiative vor, die auf eine Modernisierung der 
Verfahrensgestaltung sowie eine Stärkung der Restrukturie-
rungsmöglichkeiten zielt. Michal Barlowski berichtete von den 
vorgesehenen und voraussichtlich im Jahr 2015 in Kraft treten-

den Neuregelungen in Polen, zu welchen die Ausgestaltung von 
insgesamt vier unterschiedlichen Verfahrensarten gehört, die bei 
eingetretenem oder drohenden Vorliegen eines Insolvenzgrun-
des zur Anwendung gebracht werden können. Daniel F. Fritz, 
Sprecher der Arbeitsgruppe Europa der Arge Insolvenzrecht und 
Sanierung im DAV, zeigte sich zusammenfassend erfreut über die 
wachsende Betonung des Restrukturierungsgedankens und 
schloss die Veranstaltung mit einem optimistischen Ausblick für 
die rechtliche Entwicklung angesichts der Chancen, die sich aus 
einem Wettbewerb der Systeme ergeben. «

Gerhard GispenMichael Thierhoff Stephen Taylor
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