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MdEP Klaus-Heiner Lehne

Prof. Dr. Clemens Fuest

Rechtsharmonisierung
noch Zukunftsmusik
Brüssel. Prominent und international besetzt war das Podium des 2nd European Insolvency & Restructuring Congress, der vom
15. bis 17.05.2013 in Brüssel stattfand und auf dem aus erster Hand aus der Europäischen Kommission und aus dem Europäischen
Parlament über den Stand der EuInsVO-Reform und über weitere Pläne auf europäischer Ebene berichtet wurde. Besonders
aufschlussreich für die über 130 Teilnehmer aus 15 Ländern waren die Workshops zur Rechtsvergleichung, die verdeutlichten,
dass inzwischen auch die Zeit für eine Rechtsharmonisierung gekommen ist.
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Text: Rechtsanwältin Dr. Anne Deike Riewe, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Im Brüsseler Terminkalender hat sich der European Insolvency &
Restructuring Congress, der von der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im DAV zum zweiten Mal durchgeführt wurde,
bereits etabliert. So eröffneten nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Arge Insolvenzrecht und Sanierung im DAV als Veranstalter des Kongresses, RA Dr. Martin Prager, MdEP Klaus-Heiner
Lehne, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments, und Justizkommissarin Dr. Viviane Reding als Hauptredner
die Veranstaltung. Den Abschluss bildete die Vorstellung möglicher
Reformansätze für eine Harmonisierung der nationalen europäischen Insolvenzrechte durch Katja Lenzing von der Generaldirektion Justiz der Europäischen Kommission. Innerhalb dieses Rahmens
gaben weitere Referate und Workshops Gelegenheit zu einer rechtsvergleichenden Betrachtung der Restschuldbefreiung und des Umgangs mit Arbeitnehmern in der Insolvenz sowie zur Bewertung der
Regelungsvorschläge für Konzerninsolvenzen auf deutscher und
europäischer Ebene. Nicht ausgeblendet wurde daneben das gesamteuropäische Thema der Staatsschulden, wobei vergleichend
der Umgang mit der Insolvenz öffentlich-rechtlicher Körperschaften in den Vereinigten Staaten näher beleuchtet wurde.
Klaus-Heiner Lehne würdigte einleitend den vorliegenden Reformvorschlag der EU-Kommission zur EuInsVO, der in die richtige
Richtung weise. Ziel müsse eine Kultur der zweiten Chance sein.
Hierzu gehöre auch eine Rechtsharmonisierung, die derzeit aber
noch Zukunftsmusik darstelle. Erfreut zeigte sich Lehne darüber,
dass die Interessen kleinerer und mittlerer Unternehmen im Rahmen der grenzüberschreitenden Verfahrensabwicklung berücksichtigt würden. Im Zusammenhang mit der Durchführung von Sekundärverfahren hätte er sich eine klarere Regelung der möglichen

Rechtsmittel gewünscht. Da auch die derzeitige Ratspräsidentschaft
die Reform des Insolvenzrechts als wichtig ansehe, geht Lehne davon aus, dass die Reform der EuInsVO noch in der laufenden Legislaturperiode des Europäischen Parlaments, also bis zum Sommer
2014, umgesetzt werden könne.
Dr. Viviane Reding, die auch Vize-Präsidentin der Europäischen
Kommission ist, stellte die Einigkeit der europäischen Institutionen
heraus und fasste noch einmal die wesentlichen im Kommissionsvorschlag adressierten Punkte zusammen. Neben der Aufnahme von
Sanierungs- und Eigenverwaltungsverfahren in den Anwendungs-
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Workshop I: (v. li.) Pawel Kuglarz, Barry O'Neill, Dr. Stephen Baister, Stathis Potamitis, Hans Mathijsen, Hildegard Allemand, Moderator Prof. Dr. Heinz Vallender

bereich der EuInsVO gehörten hierzu Klarstellungen zum zuständigkeitsbegründenden Centre of Main Interests, die Stärkung der
Rolle des Hauptinsolvenzverwalters in Sekundärverfahren sowie
Verbesserungen bei der Abwicklung von Konzerninsolvenzen. Reding erkannte den vom Europäischen Parlament adressierten
Wunsch nach einer stärkeren Harmonisierung an, verwies jedoch
zunächst auf das in den nächsten Wochen einzuleitende Konsultationsverfahren. Generell sei es Aufgabe des Rechts, gerade in der
Krise Investitionen zu fördern. Insoweit stimmte ihr der Vorsitzende der Arge Insolvenzrecht und Sanierung im DAV, RA Dr. Martin
Prager, ausdrücklich zu, dass ein gutes Insolvenzrecht auch die
Grundlage für ein hinreichendes Angebot an Unternehmensinanzierung darstelle.

Der Norden soll für den Süden Schulden tragen?
Statt mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Unternehmen
beschäftigte sich Prof. Dr. Clemens Fuest zunächst einmal mit der
europäischen Schuldenkrise. Er stellte die These auf, dass eine Restrukturierung im Finanzsektor für die Überwindung der Krise unumgänglich sei. Fuest ging dann auf der Basis umfassender statistischer
Daten auf die Hintergründe der Krise als Folge der Entwicklungen
aufgrund der Einführung des Euro ein. Er betonte dabei, dass derartige Krisen geschichtlich betrachtet kein neues Phänomen sind. Um
die Krise zu überwinden, seien Preisanpassungen und weitere Maßnahmen zur Rückgewinnung von Wettbewerbsfähigkeit der Krisenstaaten sowie eine Verringerung der Schuldenlast erforderlich. Darüber hinaus müsse eine Haushaltskonsolidierung erfolgen. Für die
Zukunft müssten auch institutionelle Reformen auf europäischer
Ebene angegangen werden, sodass im Gesamtergebnis das Vertrauen der Anleger wiederhergestellt werde. Als problematisch erweise
sich dabei allerdings, dass die Maßnahmen zur Bewältigung verschiedener Aspekte der Krise teilweise gegenläuige Wirkungen

haben. So lasse sich die Wettbewerbsfähigkeit durch Lohn- und
Preissenkungen fördern, wodurch aber das Steueraufkommen zunächst beeinträchtigt werde. Die Ziele müssten daher nacheinander
in den Blick genommen werden. Ausgehend von den aktuellen Daten machte Fuest keine Hoffnung, dass die Rezession in Europa in
diesem oder im nächsten Jahr überwunden werden könne. Im Hinblick auf die notwendigen Reformen stellte Fuest heraus, dass die
Einräumung von mehr Zeit für deren Umsetzung keinen Erfolg
habe, wenn zugleich der Handlungsdruck durch eine Verbesserung
der akuten Verhältnisse genommen werde. Fuest kam zu dem abschließenden Fazit, dass die Schulden der Südstaaten in gewissem
Umfang vom Norden übernommen werden müssten. Bei den Südstaaten bestehe zudem die Erwartung, dass der Norden durch Lohnund Preissteigerungen und eine damit insgesamt eintretende Abwertung des Euro als begleitende Maßnahme zu den umgekehrten
Anpassungen in den Südstaaten Unterstützung leiste.
MinDir Marie Luise Graf-Schlicker präsentierte den deutschen
Reformansatz für die Abwicklung von Konzerninsolvenzen. Mit dem
Gesetzentwurf werde eine Regelung vorgeschlagen, die einerseits
nicht zwingend bei jeder Verbindung zwischen mehreren insolventen Gesellschaften angewendet werden müsse, andererseits aber
unterschiedlich ausgestaltete Gruppen von Gesellschaften in den
Regelungsbereich einbeziehe. Ziel sei dann eine Koordinierung der
Verfahren, keine Konsolidierung. Zum Verhältnis des deutschen
zum europäischen Reformvorschlag erklärte Graf-Schlicker, dass
auch aus deutscher Sicht das Regelungsbedürfnis für grenzüberschreitende Sachverhalte anerkannt und daher der europäische
Reformvorschlag begrüßt werde. Insbesondere durch den gewählten Ansatz der Kooperation zwischen den Verfahren stimmten beide Regelungsentwürfe auch in der dahinterstehenden Philosophie
überein. Graf-Schlicker wies zugleich auf die im Detail bestehenden
Unterschiede hin, wie beispielsweise die im europäischen Vorschlag
fehlende Zuständigkeitskonzentration. Die von Graf-Schlicker geäu-
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ßerte Hoffnung, dass die Kommission mit ihrem Vorschlag weitergehende Ansätze aus den Mitgliedsstaaten nicht unterbinden wolle,
wurde von Katja Lenzing ausdrücklich bestätigt. Es sei vielmehr
im Interesse auch der Kommission, wenn Erfahrungen mit unterschiedlichen Regelungsansätzen in den Mitgliedsstaaten gesammelt werden könnten.
Konkreter mit dem Regelungsvorschlag der Kommission zu Konzerninsolvenzen beschäftigte sich anschließend der teilnehmerstärkste der drei angebotenen Workshops. Die Regelungsvorschläge
wurden dabei zunächst von Prof. Dr. Burkhard Hess zusammenfassend vorgestellt, wobei dieser insbesondere die Unterschiede hinsichtlich der Kooperations- und Kommunikationsregeln bei Konzernen
einerseits und im Verhältnis zwischen Haupt- und Sekundärverfahren andererseits herausstellte. RA Prof. Dr. Christian Pleister ging
noch einmal im Detail auf die Parallelen und Differenzen zum deutschen Regelungsvorschlag ein, während Neil Smyth den kontrastierenden US-amerikanischen Ansatz einer Zentralisierung und Konsolidierung vorstellte. In der Diskussion ergaben sich unterschiedliche
Einschätzungen der Teilnehmer, inwieweit der von der Kommission
gewählte Ansatz angemessen oder zu konservativ ausfällt. Prof. Dr.
Stefania Bariatti kam als Moderatorin des Workshops insoweit zu
dem Schluss, dass gerade angesichts der unterschiedlichen Einschätzungen das von der Kommission gewählte schrittweise Vorgehen den richtigen Weg darstellen könne.

Kulturelle Unterschiede bei der Restschuldbefreiung
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Im Mittelpunkt eines weiteren Workshops standen die unterschiedlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine
Restschuldbefreiung natürlicher Personen. Hildegard Allemand aus
Deutschland, Hans Mathijsen aus den Niederlanden, Stathis Potamitis aus Griechenland, Dr. Stephen Baister aus England, Barry
O’Neill aus Irland und Pawel Kuglarz aus Polen stellten hierzu zu-

nächst die in ihrem jeweiligen Staat geltenden Regelungen vor und
einander gegenüber. Im Rahmen der von RiAG Prof. Dr. Heinz Vallender moderierten Diskussion bestand Einigkeit, dass ein modernes Insolvenzrecht die Möglichkeit einer Restschuldbefreiung bieten sollte, was derzeit allerdings noch nicht in allen Mitgliedsstaaten umgesetzt sei. Weit auseinander gehen derzeit auch die Voraussetzungen für eine Restschuldbefreiung. Dabei lassen sich
starke kulturelle Unterschiede feststellen zwischen Staaten, die
eine Restschuldbefreiung schon seit Jahrhunderten kennen und
solchen, in denen dies eine ganz neue Rechtsentwicklung darstellt. Als Zielvorgabe für eine vereinheitlichte Regelung kristallisierte sich in der Diskussion heraus, dass die Restschuldbefreiung
nur redlichen und tatsächlich insolventen Schuldnern vorbehalten
sein solle. Das Verfahren müsse einfach zugänglich und unkompliziert
im Ablauf sein. Als Mindestdauer des Verfahrens wurde ein Zeitraum
von drei Jahren vorgeschlagen, der allerdings keinen Automatismus
beinhalten müsse. Abgelehnt wurde die Einführung einer Mindestquote, während die Ausnahme bestimmter Forderungen von der
Befreiung zustimmend beurteilt wurde. Als sinnvoll eingeschätzt
wurde auch die Einführung eines europaweiten Insolvenzregisters,
die für das Jahr 2013 angekündigt war, nun aber voraussichtlich
2014/2015 umgesetzt werden soll.
Um ein doppeltes Kulturproblem ging es schließlich im dritten
Workshop, bei dem unter Moderation von RA Dr. Burkard Göpfert
arbeitsrechtliche Fragen im Rahmen der Durchführung von Insolvenzverfahren und Restrukturierungen im Mittelpunkt standen.
Zum einen sind in grenzüberschreitenden Fällen nach Art. 10 EuInsVO innerhalb eines Insolvenzverfahrens auf die Mitarbeiter an
verschiedenen Standorten unterschiedliche nationale Arbeitsrechte anwendbar. Dabei ergeben sich sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich einzuhaltender Verfahrensvorgaben deutliche Unterschiede. So verwies Dr. Szymon Kubiak auf das vergleichsweise geringe
Schutzniveau für Arbeitnehmer in Polen. Als Besonderheit in Spa-

Workshop II: (v. li.) Moderator Dr. Burkard Göpfert, Cristiano Pambianchi, Foulques de Rostolan, Francisco Conde, Dr. Szymon Kubiak
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Workshop III: (v. li.) Moderatorin Prof. Dr. Stefania Bariatti, Alberto Núñez-Lagos Burguera, Prof. Dr. Burkhard Hess, Prof. Dr. Christian Pleister, Neil Smyth

nien berichtete Francisco Conde, dass dort dem Insolvenzrichter
eine Entscheidungsbefugnis bezüglich arbeitsrechtlicher Maßnahmen zukomme. Daneben teilten die Arbeitsrechtsexperten auf dem
Podium einhellig die Einschätzung von Foulques de Rostolan aus
Frankreich, dass Arbeitsrechtler und Insolvenzrechtler aus derselben Jurisdiktion die jeweils gesetzten Prioritäten nicht immer
nachvollziehen können. Als wesentliche Parallele in sämtlichen
Rechtsordnungen wurde herausgestellt, dass im Fall einer Insolvenz die Verhandlungen mit den jeweiligen Interessenvertretern
durch diese Situation geprägt seien und Entlassungen unter erleichterten Voraussetzungen möglich seien. Große Unterschiede
gibt es beispielsweise hinsichtlich der Beteiligung von Arbeitnehmern im Insolvenzverfahren oder in der Anwendung der Regelungen zum Betriebsübergang im Fall der Insolvenz. Während die
Regelung nach Darstellung von Cristiano Pambianchi in Italien
nicht zur Anwendung komme, greife sie in Frankreich generell,
während in Spanien eine fallweise Entscheidung getroffen werde.
Das in Deutschland häuig genutzte Mittel der Transfergesellschaft
hat in keinem dieser Staaten eine Parallele.
Zack A. Clement, Anwalt aus den Vereinigten Staaten, stellte
das Verfahren nach Chapter 9 US-Bankruptcy Act vor, das öffentlich-rechtlichen Körperschaften unterhalb der Ebene eines Bundesstaates einen Weg zu einer Entschuldung eröffnet. Er zog eine
Parallele zu den stark verschuldeten europäischen Staaten und
äußerte die Einschätzung, dass eine Überwindung der Krise in
beiden Fällen durch die Verringerung von Ausgaben, eine Erhöhung der Steuern sowie als weiteres notwendiges Element durch
einen zumindest teilweisen Forderungserlass durch ungesicherte
Gläubiger erreicht werden könne. Sein Rat für überschuldete Staaten lautete dementsprechend, alle Beteiligten an einem Tisch zu
versammeln und eine Vereinbarung auf dieser Grundlage zu treffen. Clement wies allerdings auch auf die politischen Mechanismen hin, die in der Praxis vielfach die Durchsetzung rational sinnvoller Lösungen behinderten.

Reformpläne für EU-Kommission ab Herbst 2014
Zurückführend auf zukünftige Maßnahmen des europäischen Gesetzgebers verwies Katja Lenzing auf die regelmäßig skeptische Haltung
der Mitgliedsstaaten gegenüber einer materiellen Harmonisierung. Vor
diesem Hintergrund sei durch den verfahrensrechtlichen Ansatz der
EuInsVO eine Erleichterung bei der Abwicklung grenzüberschreitender
Verfahren erzielt worden. Daneben könnten Rechtsunterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten aber weiterhin ein Hindernis in konkreten
Verfahren wie auch für den gemeinsamen Markt sein. Vorschläge für
eine Harmonisierung liegen sowohl vom Europäischen Parlament als
auch von INSOL Europe aus jüngerer Zeit vor. Die Europäische Kommission habe sich allerdings entschieden, zunächst die Reform der
EuInsVO umzusetzen und sich erst in einem zweiten Schritt mit weitergehenden Harmonisierungen zu befassen. Lenzing wies darauf hin, dass
angesichts der Neubesetzung der Kommission im Herbst 2014 von der
derzeitigen Kommission ab Herbst 2013 keine weiteren Reformvorschläge vorgelegt würden. Folglich seien Reformvorschläge zur Harmonisierung des Insolvenzrechts erst von der nächsten Kommission
zu erwarten, wobei der sich damit ergebende Zeitraum für die Beurteilung des Reformbedarfs und die inhaltliche Auseinandersetzung
über mögliche Regelungsansätze genutzt werden solle. Das Spektrum der bisher in den Blick genommenen Regelungsbereiche reicht
dabei von einer Beschränkung der Restschuldbefreiungsdauer für
Unternehmer über eine Vereinheitlichung der Insolvenzeröffnungsgründe bis zu einem einheitlichen Rahmen für die Gestaltung von
Insolvenzplänen. Auch Qualiikationsanforderungen, Auswahl und
Rechtsstellung des Insolvenzverwalters könnten Gegenstand einer
vereinheitlichenden Regelung sein, ebenso wie das Anfechtungsrecht. An der Schnittstelle zum Gesellschaftsrecht könnten schließlich Plichten und Haftung des Geschäftsführers in den Blick genommen werden. Weitere Anregungen seien nach Auskunft von
Lenzing ausdrücklich willkommen, sodass der Diskussionsstoff auf
europäischer Ebene nicht ausgehen dürfte. «

