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Berlin. Nachdem die EU-Kommission am 07.12.2022 den lang erwarteten Richtlinienvorschlag »Proposal for a Directive 

harmonising certain aspects of insolvency law«, wie üblich vorerst nur in englischer Sprache, vorgelegt hatte, hat sich die 

Europagruppe der DAV-Arge Insolvenzrecht und Sanierung zusammen mit einem Kommissionsvertreter am 15.12.2022 in dem 

zweistündigen Webinar »Insolvency III ante portas – neue Harmonisierungspläne der EU« mit dem 65-seitigen Papier und 

seinen 73 Artikeln beschäftigt. Die Runde hat neben der Vorstellung der Regelungsvorschläge auch erste Einschätzungen, 

Bewertungen und mögliche Auswirkungen auf das deutsche Recht aufgezeigt und diskutiert. Besonders im Fokus stand 

dabei das sog. verwalterlose Verfahren für KKMUs, das große Befürchtungen und Umsetzungsbedenken ausgelöst hat. 

Text: Peter Reuter

Erste Stimmen  
zu Insolvency III  
aus Brüssel

Nicht ganz zutreffend bzw. zu bescheiden ob der Leistung hat 

der Leiter der Arbeitsgruppe Europa und Moderator des Webi-

nars, RA Daniel F. Fritz (Dentons), das von den Mitgliedern der 

Gruppe als Referenten bestrittene Webinar »Insolvency III ante 

portas«, bei dem sich die im Schnitt 100 und in der Spitze 160 

zugeschalteten Teilnehmer im Chat zu Wort melden konnten, 

als »betreutes Lesen« bezeichnet. Über die komprimierte Zu-

sammenfassung der einzelnen Titel und ihrer Erwägungsgründe 

(ErwG) hinaus richtete sich der Blick auch auf mögliche Auswir-

kungen auf das nationale Recht, wobei mit Kritik nicht gespart 

und Lob auch ausgesprochen wurde. Der Workshop behandelte 

Title II – Mindestanforderungen an die Insolvenzanfechtung 

(RA Patrick Ehret (Schultze & Braun)), Title III – Stärkung 

des Asset Tracings in grenzüberschreitenden Verfahren durch 

verbesserten Zugang zu Informationen und Registern (RA 

Ivo-Meinert Willrodt (Pluta)), Title IV – Einführung eines Pre-

pack-Insolvenzverfahrens (RA Peter Hoegen (Allen  &  Overy)), 

Title V – Regelungen zur rechtzeitigen Antragstellung durch die 

Geschäftsleiter und zur Verbesserung der Transparenz (RA Florian 

Bruder (DLA Piper)), Title VI – Vereinfachte Abwicklungsver-

fahren für Kleinstunternehmen (RA Axel Bierbach (MHBK)) und 

Title VII  – Anforderungen zur Verbesserung der Vertretung von 

Gläubigerinteressen im Verfahren durch Gläubigerausschüsse 

(RA Dr. Andreas Spahlinger (Gleiss Lutz)). 

In der Einleitung begrüßte Daniel Fritz den aus Brüssel zu-

geschalteten Referatsleiter der Generaldirektion Recht der 

 EU-Kommission, Andréas Stein, der über die Hintergründe und 

Grundüberlegungen dieser Richtlinie berichtete, in die »seine« 

Generaldirektion Justiz und die Generaldirektion FISMA (Fi-

nanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion) 

einbezogen waren. Zunächst führte Fritz, der auch die EU-Kom-

mission als Private Expert bei diesem Richtlinienvorschlag unmit-

telbar beraten hatte, in das Papier ein, das »nicht vom Himmel 

gefallen« sei, sondern entsprechende Vorläufer und Vorüberle-

gungen hatte, die auf eine Entschließung des EU-Parlaments 

von 2011 zurückgehen, wonach ein funktionierender Kapital- 

und Binnenmarkt gleiche Spielregeln letztendlich auch im In-

solvenzrecht benötigt, das den realen Mindestwert eines Vermö-

gensgegenstands im Insolvenzverfahren regelt – man soll 

EU-weit auch in dieser Verteilungsfrage zu gleichen Ergebnissen 

kommen. Anhand eines Zeitstrahls zeigte Fritz die einzelnen 

Vorbereitungsschritte der zurückliegenden elf Jahre auf, sodass 

der Vorschlag an sich im Großen und Ganzen nicht überraschen 

dürfe, wenngleich aber einige Ausgestaltungen, denn bis zum 

07.12.2022 war nach außen noch nicht so viel durchgedrungen 

wie z. B. bei der Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz. 

Im englischen Text gebe es die beiden Schlüsselbegriffe »may«, 

Ausdruck für Flexibilität in der nationalen Umsetzung und für 

weniger Harmonisierung (Öffnungsklauseln), hob Fritz hervor, 

und den Begriff »shall«, der die EU-Staaten an eine bestimmte 

Umsetzung zwingend bindet (Mindestanforderungen). An den 

künftigen Stellungnahmen sei dann anhand der Verwendung 

dieser beiden Begriffe abzulesen, ob der Absender den Vorschlag 

eher unterstützt oder national abwehrt. Der Vorschlag verfolge 

die drei Kernziele Vermögensverwertung, Effizienz des Verfah-

rens und vorhersehbare, faire Verteilung an die Gläubiger, denen 

sich die einzelnen Titel (s. o.) jeweils zuordnen lassen. Der wei-

tere Fahrplan sehe im Januar den Beginn der institutionellen 

Verhandlungen mit EU-Parlament und Rat vor, wofür man rd. 

zwei Jahre veranschlage, die Umsetzung erfolge dann zwei Jah-

re nach Inkrafttreten.

EU-Kommissionsvertreter und Referatsleiter Andréas Stein 

schickte voraus, dass er den Ausführungen zu den einzelnen 

Titeln mit Spannung entgegensehe, da es sich dabei um eines 

der ersten Feedbacks handle, das man zu dem Vorschlag erhält. 

In den Verhandlungen erwarte er interessante und herausfor-

dernde Gespräche, Letztere vor allem mit dem Rat. Die Harmo-

nisierungsvorschläge das Insolvenzrecht betreffend seien Teil Fo
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eines Pakets zur Herstellung der Kapitalmarktunion. Mit der 

Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz von 2019 habe 

man, obwohl man sich bereits in der »Binnenmarkt- und Kapi-

talmarktlogik« bewegt hat, das materielle Insolvenzrecht noch 

weitgehend »umschifft«. Nach Ablauf der verlängerten Umset-

zungsfrist der Restrukturierungsrichtlinie habe es einen »ge-

wissen Druck« auf die Kommission gegeben, im Zuge der Kapi-

talmarktunion einen Schritt weiterzugehen und das Insolvenzrecht 

in den Fokus zu nehmen. In diesem Prozess beschrieb Stein die 

strukturelle Friktion, dass die Finanzministerien der Mitgliedstaa-

ten der Harmonisierung des Insolvenzrechts »offenherziger« ge-

genüberstehen als die Justizministerien. Einschätzungen von EZB 

und IWF zählten ein nicht harmonisiertes Insolvenzrecht zu den 

Top-3-Hinderungsgründen für eine echte Kapitalmarktunion in 

Europa. Die Justizministerien hätten zu bedenken gegeben, dass 

das Insolvenzrecht wiederum eng mit anderen Rechtsgebieten 

vernetzt ist, die nicht harmonisiert werden, wohinter, wie Stein 

es ausdrückte, politische Grundeinstellungen steckten, die Har-

monisierungen generell nicht einfach umsetzen ließen. 

Skeptischen Justizministerien im
Vorschlag entgegengekommen

Diese Vorbemerkungen dienten laut Stein dazu, besser zu 

verstehen, welchen Ansatz die Kommission bei der Entwurfser-

stellung schließlich gewählt hat. In der Vorbereitungsphase der 

öffentlichen Konsultationen und der Arbeit der Expertengruppe, 

der Daniel Fritz angehört, sei eine große Bandbreite möglicher 

Harmonisierungsgegenstände aufgezeigt worden, um im zwei-

ten Schritt zu sondieren, welche Themen sich für eine Teilhar-

monisierung eignen. Von Anfang an sei es relativ unwahrschein-

lich erschienen, einen großen Rundumschlag im Insolvenzrecht 

zu wagen. Da die in dieser Frage eher skeptischen Justizminis-

terien in den Verhandlungen federführend sind, habe man sich 

entschlossen, mit dem Vorschlag zwar einen ambitionierten 

Beitrag für die Kapitalmarktunion vorzulegen, sich dabei aber 

realistisch auf die Themen konzentriert, die die Parteien näher 

zusammenbringen als voneinander entfernen. Dies erkläre, wa-

rum in der Liste der angeführten Themen die Rangfolge der 

Gläubigerklassen im Anfechtungsrecht und die Definition der 

Insolvenzgründe im Kontext der Geschäftsleiterhaftung nicht 

vorkommen, wenngleich ein grenzüberschreitender Investor 

schon wissen wolle, was mit seinen Investitionen im Fall der 

Insolvenz geschieht, in welchem Rang er sich bei der Verteilung 

befindet. Die zu erwartenden politischen Widerstände hätten 

aber dazu geführt, diese beiden Themen zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht anzugehen, sie hätten zu »Untiefen« geführt, 

die im Moment »nicht sachdienlich« seien.

An dieser Stelle erwähnte Daniel Fritz den »verbal scharfen 

Wind« aus dem BMJ auf dem Deutschen Insolvenzverwalterkon-

gress (siehe dazu INDat Report 10_2022, S. 62), wie man denn 

überhaupt die Anfechtung ohne eine Regelung zur Rangfolge und 

die Geschäftsleiterhaftung, ohne die Insolvenzgründe zu harmo-

nisieren, vereinheitlichen könne. Solche Äußerungen, wie sie aus 

dem BMJ gekommen sind, bevor man den Vorschlag überhaupt 

kennt, solle man »nicht überbewerten«, erwiderte Stein, der auf 

einem Podium des Berliner Kongresses zu diesem Thema vertreten 

war. Alle Verhandler seien Profis, und sobald der Vorschlag konkret 

auf dem Tisch liegt, gebe es von allen Seiten, auch von der deut-

schen, einen konstruktiv-kritischen Umgang damit. 

Wundern würde es einen aber schon etwas, fuhr er fort, dass 

es Kritik an Regelungspunkten gibt, die die Kommission angeht, 

weil sie angeblich keinen Sinn ergäben, wenn sie nicht noch 

weitergehender und tiefer geregelt würden. Diese Kritiker 

schwankten zwischen den beiden Polen – interessengesteuert, so 

Stein. Warum soll der Aspekt der Geschäftsleiterhaftung von einer 

gemeinsamen Definition der Insolvenz abhängen, wenn die EU-

weite Vorgabe erfolgt, sobald nach nationalem Recht ein Insol-

venzgrund vorliegt, innerhalb einer Höchstfrist einen Antrag zu 

stellen und daran eine Haftung zu koppeln? Warum diese Rege-

lung in Zweifel zu ziehen ist, wenn es keinen einheitlichen Insol-

venzbegriff gibt, sei nicht nachvollziehbar. Sowohl die EuInsVO 

als auch die Restrukturierungsrichtlinie, deren Instrumente vom 

Eintritt der Insolvenzgründe abhängen, würden in der Praxis doch 

auch ohne eine Harmonisierung in dieser Frage auskommen.

Bei den Anfechtungsregeln konnte Stein ein »gewisses Ver-

ständnis« und einen »legitimen Einwand« für die Kritik aufbrin-

gen, dass eine Anfechtung nach Mindeststandards unterschied-

liche Effekte je nach zur Anwendung gekommener Rangfolge der 

Gläubiger bedingt. Könne aber dieser Mindeststandard dennoch 

einen Sinn machen und einen Mehrwert ergeben, fragte Stein 

rhetorisch, und das immer aus der Sicht des grenzüberschreiten-

den Investors gedacht, dem Leitbild der Rechtsgrundlage, dem 

Kapitalmarktunionansatz folgend? Für ihn bieten eine Rechts-

sicherheit und eine gemeinsame Herangehensweise an Anfech-

tungsregeln mehr Sinn und einen höheren Mehrwert, als wenn 

die EU dahin gehend nichts unternimmt. Auch nicht behandelt 

habe der Vorschlag die Verwalterberufsregeln, sagte Stein, wenn-

gleich es in der öffentlichen Konsultation für deren Regelungs-

bedürftigkeit viel Zuspruch gegeben habe. Die Kommission habe 

sich aber dagegen entschieden, weil die Restrukturierungsricht-

linie schon Regelungen zum Berufsrecht enthalten habe, die 

zwar nicht stringent und eher genereller und allgemeiner Natur 

sind, sodass man zuerst abwarten wollte, wie sich deren Umset-

zung in der Praxis auswirkt. Zum Zeitplan: Die Verhandlungen 

unter der schwedischen Präsidentschaft starteten mit der Sit-

zung am 18.01.2023, der Auftakt im Parlament dauere naturge-
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mäß etwas länger, zumal das Parlament zuerst in einem komple-

xen Prozedere den zuständigen Berichterstatter auswählt. Mit 

dem Parlament erwarte man weniger Kontroversen als mit dem 

Rat, von den MdEP sogar eher die Ambition, noch mehr Harmo-

nisierung zu fordern. Man werde vor allem mit dem Rat »kämp-

fen« müssen, ist sich Stein sicher, dass die Richtlinie im Ender-

gebnis nicht nur Bestätigung des Status quo ist, sondern 

tatsächlich Regeln zur Mindestharmonisierung enthält. 

Mit den jeweils veranschlagten zehn Minuten je Titel des 

Entwurfs machte zugeschaltet aus Achern Patrick Ehret mit den 

Mindestanforderungen an die Insolvenzanfechtung den Auftakt. 

Aus gesamteuropäischer Sicht bezeichnete Ehret dieses Thema 

als nicht ganz unsensibel, da sich die jeweiligen Vorschriften 

mitunter schon stark unterschieden, z. B. die rechtlichen Vor-

aussetzungen, die zu berücksichtigenden Rechtsakte und die 

Länge und Berechnung der »Verdachtsfristen« sowie die Rechts-

folgen. In Frankreich lege das Gericht den Anfechtungszeitraum 

fest, in Ländern wie Dänemark, Schweden, Griechenland und 

Polen würden nur inkongruente Deckungen angefochten. Wenn 

man all die Unterschiede betrachtet, könne er sehr gut nach-

vollziehen, dass sich die Kommission für eine Mindestharmoni-

sierung ausspricht. Title II zeige die Besonderheit, dass die 

Lösung von außen an die Kommission herangetragen wurde, 

nämlich das von den Professoren Reinhard Bork und Michael 

Veder im Oktober 2018 initiierte und von INSOL Europe mit an-

gestoßene Forschungsprojekt, das in der Ausarbeitung eines 

Modellgesetzes gemündet ist (Bork, R., Veder, M., Proposal for 

a Harmonised Transaction Avoidance Law for the EU, Cambridge 

University Press, online 2022; Bork, ZRI 2021, 873). Veder habe 

bei LinkedIn gepostet, dass die EU-Kommission diesem Modell-

gesetz gefolgt sei und man daher von einer Blaupause sprechen 

könne. Bork wiederum habe schon zu Beginn der Forschungsar-

beiten darauf hingewiesen (auch im INDat Report), dass das 

Modellgesetz nicht anhand nationaler Vorschriften entwickelt 

werde bzw. worden sei, sondern der Ausgangspunkt ein prinzi-

pienorientierter Ansatz gewesen sei. Daniel Fritz ergänzte kurz, 

dass man beim Lesen des Vorschlags den Eindruck bekommen 

könnte, dass nur ein Bruchteil des Modellgesetzes eingeflossen 

ist; vielmehr sei die Vorlage »zerlegt« und im Papier verstreut 

platziert worden, so z. B. die Definition von kongruent/inkon-

gruent. Das mache die Lektüre so anspruchsvoll. Ehret ging 

dann in einem kurzen Abriss die betreffenden ErwG 5–12 und 43 

sowie die Art.  4–12 und Art.  2 lit q.)/Art.  3 (a) durch, die bis auf 

wenige Ausnahmen dem deutschen Praktiker bekannt sein dürf-

ten. Zu Art.  4/5, die Voraussetzungen und den Grundsatz der 

Mindestharmonisierung definieren, merkte Ehret an, dass die 

Mitgliedstaaten durchaus Bestimmungen vorsehen können, die 

einen größeren Schutz für die Gläubigergesamtheit bestimmen. 

Art.  6 behandelt die Deckungsanfechtung mit einer 3-Monats-

Frist, die inkongruente und kongruente Deckung und die Rege-

lung, dass der Erstantrag für die Fristberechnung zählt. Bei der 

kongruenten Deckung kommt das subjektive Element der Kennt-

nis dazu und die Vermutung, dass bei nahestehenden Personen 

diese vorliegt – anders als im deutschen Recht gem. §  138 InsO 

gebe es keine Aufzählung, sondern eine Art Generalklausel. 

Auch behandelt dieser Artikel das Bargeschäftsprivileg (siehe 

auch ErwG 9) und neue Zwischenfinanzierungen. Die Schen-

kungsanfechtung in Art.  7 benennt die Frist von einem Jahr und 

die Ausnahme symbolischer Geschenke wie in Deutschland. Die 

Vorsatzanfechtung mit vierjähriger Frist ist in Art.  8 behandelt, 

hier geht Ehret davon aus, dass das Bargeschäftsprivileg auch 

Anwendung findet. An dieser Stelle macht er eine Differenz zum 

deutschen Recht aus, das das Unlauterkeitserfordernis kennt. 

Art.  9 definiert die Rechtsfolgen, Art.  10 die Rechte des Anfech-

tungsgegners und Art.  12 die Privilegierung gem. der Art.  17/18 

der Richtlinie (EU)2019/10123. Das Fazit Ehrets: Würde der Vor-

RA Patrick Ehret

Moderator RA Daniel F. Fritz

RA Ivo-Meinert Willrodt

Andréas Stein 
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schlag bzw. das Modellgesetz so umgesetzt, sei das deutsche 

Recht davon kaum tangiert, an drei Stellen gebe es ggf. Nach-

justierungsbedarf. Auch wenn das Modellgesetz auf der prinzi-

pienorientierten Methode beruht, erscheine der Vorschlag für 

Südeuropäer wie Franzosen oder Italiener doch »sehr deutsch«, 

sodass er von dort »Gegenwind« erwarte. Frankreich sei derzeit 

noch mit der Umsetzung der Restrukturierungsrichtlinie be-

schäftigt, bei dem neuen Aufschlag werde die Kommission daher 

viel Durchsetzungsstärke zeigen müssen. 

Stärkung des EU-weiten Asset 
Tracings erhält große Zustimmung

Der nächste Referent, Ivo-Meinert Willrodt, stellte Title III 

zum Asset Tracing (Art.  13–18), das Aufspüren von zur Insolvenz-

masse gehörenden Vermögenswerten, vor und schickte voraus, 

dass dieser Vorschlag zur Stärkung im grenzüberschreitenden 

Verfahren und zum verbesserten Zugang zu Informationen über 

Vermögenswerte und Registern auch in anderen Mitgliedstaaten 

wohl von allen begrüßt werde. Dieser Vorschlag beziehe sich auf 

die EuInsVO, wonach jeder Verwalter grundsätzlich seine Befug-

nisse in den anderen Mitgliedstaaten ausüben kann, die ihm im 

Hauptverfahren in seinem Land auch zustehen. Der Vorschlag, 

der in Verbindung mit der Geldwäscherichtlinie steht, soll den 

Zugang auf einige nicht öffentlich zugängliche Register auswei-

ten, um Assets, Bankkonten und Schließfächer aufzuspüren. 

Art.  13 regelt den Zugriff der Verwalter über die Insolvenzgerich-

te auf nationale zentrale Bankkontenregister (Bankverbindungen 

und Schließfächer), Art.  14 weitet diese Befugnis der nationalen 

Gerichte auf Anfrage der Verwalter auch auf Informationen über 

Bankkonten (bzw. nur Bankdaten) in anderen Mitgliedstaaten 

aus, wobei der nationale Gesetzgeber zu klären habe, ob alle 

Insolvenzgerichte diese Befugnis erhalten sollen – Art.  15 sieht 

vor, dass aus Datenschutzgründen nur besonders benannte Be-

dienstete, die möglicherweise nicht zwangsläufig Richter sein 

müssen, so Willrodt, diese Abfrage durchführen dürfen und dar-

über Protokoll zu führen ist (Art.  16). Diese zusätzliche Befugnis 

bedeute aber auch eine Mehrarbeit für die Gerichte. Im Anhang 

befindet sich eine nicht abschließende Übersicht der jeweiligen 

nationalen Register, über die sich Assets aufspüren lassen. 

Willrodt, der seit 2022 auch Präsident der European Insolvency 

Practitioners Association (EIP) ist, ergänzte, dass der Zusam-

menschluss europäischer Verbände beim Asset Tracing auf die 

Zeitachse verwiesen habe, dass es nicht sein könne, dass Bank-

auskünfte bei grenzüberschreitenden Verfahren ein Jahr und län-

ger auf sich warten ließen. Man erhoffe sich nun eine wesentliche 

Beschleunigung dieser Auskunftsabläufe. 

Der nachfolgende Referent, Peter Hoegen, stellte recht aus-

führlich Title IV, Pre-pack-Proceedings (PPP), vor, die für die 

deutsche Restrukturierungs- und Insolvenzpraxis Neuland be-

deuten würden und die man in UK, in den USA und auch in Teilen 

Europas als Instrument bereits kennt. Dabei handle es sich nach 

dem Vorschlag um ein beschleunigtes und in Teilen vertrauliches 

Liquidationsverfahren, das den Verkauf des schuldnerischen Un-

ternehmens (bzw. von Teilen) an den Meistbietenden in einem 

strukturierten Prozess ermöglicht, das soll in Form eines zwei-

geteilten Verfahrens geschehen: in einer Vorbereitungsphase 

(Art.  22–24) mit Verhandlung des Kaufvertrags unter Aufsicht 

eines vom Gericht bestellten Monitors und der Möglichkeit eines 

Moratoriums, gefolgt von der Liquidationsphase (Art.  25–29) 

mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens, in dem der Verkauf 

durchgeführt und der Erlös an die Gläubiger verteilt wird. Kommt 

es nicht zum Verkauf, sieht der Vorschlag eine öffentlich durch-

geführte gerichtliche Versteigerung vor. Die allgemeinen Be-

stimmungen des PPP finden sich in den Art.  19–21, zudem in 

RA Axel W. Bierbach

RA Florian Bruder

RA Peter Hoegen

RA Dr. Andreas Spahlinger
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den Recitals (21)–(31) und im Explanatory Memorandum Nr. 5 

 p. 15–17. Im eröffneten Verfahren setzt das Gericht einen Insol-

venzverwalter ein, der personenidentisch mit dem Monitor ist. 

PPP als Insolvenzverfahren zu bezeichnen, sei fragwürdig, sag-

te Hoegen, da sich die Vorbereitungsphase vor Antrag und Er-

öffnung abspielt, also in der vorinsolvenzlichen Phase. Danach 

stellte Hoegen die Vor- und Nachteile des PPP gegenüber, was 

nicht mit der auch vorbereiteten übertragenden Sanierung 

gleichzusetzen sei, da es sich um ein strukturiertes, zweistufi-

ges Verkaufsverfahren (konkurrenzfähig, transparent, fair und 

den Marktstandards entsprechend) vor und in der Insolvenz mit 

einheitlicher Aufsicht handelt. Als Vorteile benannte Hoegen 

ein reduziertes Insolvenzstigma und den Schutz des Unterneh-

menswerts, den zeitlichen Verfahrensdruck, dass Pensionsver-

pflichtungen auf den PSV übergingen, dass Personalmaßnahmen 

gem. InsO umgesetzt werden könnten wie auch die Kündigung 

nachteiliger Dauerverhältnisse. Als Nachteile machte Hoegen 

ein »Reststigma« der Insolvenz aus, Interessenkonflikte des 

vom Schuldner mitgebrachten Monitors und damit Insolvenzver-

walters, den Verkauf an nahestehende Personen des Schuldners 

und den Verkauf unter Wert sowie als Verfahrensdefizite eine 

nahezu nicht vorhandene Transparenz und keine Einbeziehung 

der Gläubiger. Hoegen sprach in dem Zusammenhang von einer 

»allgemeinen Missbrauchsgefahr« auch mit Blick auf die Länder, 

die ein PPP kennen. In den Niederlanden sei dieses »Produkt« 

eingestellt worden, weil es Kollisionen mit den gem. der ent-

sprechenden Richtlinie zu wahrenden Arbeitnehmerrechten ge-

geben habe. Danach skizzierte Hoegen drei Fallbeispiele, für die 

ein PPP infrage komme, wobei im grenzüberschreitenden Kon-

text von »spannenden« Fällen der Konzernfinanzierungen mit 

Assets und Beteiligungen auszugehen sei, die er als »Lebens-

wirklichkeit« bezeichnete. Im Vorschlag vermisste er die genau-

en Einstiegsvoraussetzungen, wie und wann der Schuldner in ein 

PPP kommt, wobei herauszulesen sei, dass zum Eintritt schon 

ein Insolvenzgrund vorliegen muss. Im Anschluss spielte der 

Referent in Form einer Reise in 17 Etappen den Ablauf eines PPP 

durch und verknüpfte diese Vorstellung mit Umsetzungsfragen, 

z. B. das Verhältnis zu StaRUG und InsO bei Antrag eines PPP-

Vorhabens bei Gericht und Bestellung des Monitors ohne Gläu-

bigerbeteiligung im eigenverwalteten Verfahren. Ob die Ver-

traulichkeit in der Vorphase gegeben ist, zweifelte Hoegen an, 

denn Kreditgebern seien Meldungen und Anzeigen zu liefern, 

wenn Assets verkauft werden sollen. Ein Moratorium soll nach 

dem Vorbild der Restrukturierungsrichtlinie erfolgen, die Rege-

lungen zur Zwischenfinanzierung (Besicherung, Rückzahlung, 

Aufrechnung) bezeichnete Hoegen als »nicht so gelungen«, die 

zur Sicherheitenfreigabe als komplex. Es sei zwar keine Gläubi-

gerbeteiligung vorgesehen, aber ein Anhörungsrecht der Gläu-

biger und der Gesellschafter. Der vom Monitor ausgewählte 

Bestbieter dürfe gem. Vorschlag auch eine nahestehende Person 

sein, wobei die Konstellation wiederum unklar sei, wenn es sich 

bei der nahestehenden Person um den einzigen Bieter handelt. 

Sicherheit braucht ein System.

Telefon: (040) 226 337 - 80 
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Nach der Bieterauswahl sollen der Insolvenzantrag und die 

Kaufgenehmigung durch das Gericht erfolgen, wogegen Rechts-

mittel möglich sind. In dieses Konstrukt passen das dreimona-

tige deutsche Eröffnungsverfahren und der Insolvenzgeldzeit-

raum nicht, denn die Eröffnung soll unmittelbar auf Antrag 

folgen. Kommt es zu keinem Verkauf, soll innerhalb von zwei 

Wochen nach Eröffnung eine öffentliche Versteigerung stattfin-

den, deren Dauer vier Wochen nicht überschreiten darf. In der 

Liquidationsphase machte Hoegen zwei Features aus, die »es in 

sich haben«. Nicht erfüllte Verträge (außer über Lizenzen und 

an Rechten des geistigen und gewerblichen Eigentums) sollen 

ohne Zustimmung der Gegenpartei übertragen werden können, 

wenn sie für die Fortführung des Unternehmens notwendig sind 

(Recital (28)) – eine Option, die das deutsche Recht nicht 

kennt. Der Vorschlag sehe zudem im Verkaufsprozess eine schul-

den- und passivfreie Übertragung vor – bei der Sicherheiten-

freigabe müsste der am Verkaufsgut besicherte Gläubiger eine 

 Befriedigung in der Höhe des Werts erhalten, so jedenfalls 

funktioniere es in anderen internationalen Verfahren. 

Title VI: Große Verunsicherung 
bei Insolvenzverwaltern

Für die Figur des Monitors gelten die Zulassungskriterien für 

Insolvenzverwalter und die entsprechende Haftung, zu begrü-

ßen sei die personenidentische Bestellung, sagte Hoegen, der 

Nachteil sei in der fehlenden Gläubigerbeteiligung auszuma-

chen. Ob das Gericht den mitgebrachten Monitor ablehnen kann, 

dazu sage der Vorschlag nichts. Die Rechte und Pflichten dieser 

Person (Art.  32 (2), (5)) seien recht weitgehend, betonte Hoe-

gen, denn sie bestehen aus Dokumentieren, Berichten, Begrün-

den und Empfehlen. Abschließend ging er nochmals auf das 

Thema nahestehende Person ein, weil es im internationalen 

Kontext einige Missbrauchsfälle gegeben habe, woraufhin z. B. 

in UK Schutzmechanismen eingebaut worden seien, auf die man 

bei der weiteren Umsetzung zurückgreifen könne. Ob ein besi-

cherter Gläubiger, der das Unternehmen erwerben will, nach 

dem Vorschlag als nahestehende Person einzustufen ist, sei 

noch unbeantwortet wie eine Anzahl vieler weiterer Fragen, die 

Hoegen in seiner ausführlichen Präsentation auflistet. 

Bedeutete PPP für Deutschland Neuland, so wäre auch Title VI 

zum vereinfachten Liquidationsverfahren für KKMUs (Art.  38–57) 

Terra incognita, das in der Diskussion als sog. verwalterloses Son-

derverfahren bereits für großes Aufsehen gesorgt hat. Axel W. 

Bierbach, der auch VID-Vorstandsmitglied und Leiter der VID-Ar-

beitsgruppe Internationales ist, begann seine Ausführung wie 

folgt: »Jetzt kommt der Hammer.« Dieser Titel werde wohl die 

größten Diskussionen bei den Verwaltern auslösen, nicht nur in 

Deutschland, ist er sich sicher. Bei Title VI handle es sich fast nur 

um zwingend einzuführende Regelungen, die Kommission versu-

che, den nationalen Gesetzgebern ein sehr enges Korsett anzule-

gen. Ziel von Title VI sei es, mehr Verfahrenseröffnungen zu er-

halten, denn auch hierzulande würden Kleinstverfahren häufig 

mangels Masse abgewiesen. Dieses Sonderverfahren für KKMUs 

soll schnell, effizient und kostengünstig konzipiert sein. Da die 

Begründung den Verwalter als größten Kostenfaktor ausmacht, 

soll es i. d. R. verwalterlos ablaufen. Dieses Verfahren betreffe 

gem. Art 38 und laut der Definition von KKMUs (weniger als zehn 

Arbeitnehmer, weniger als 2  Mio.  Euro Umsatz bzw. Bilanzsum-

me) rd. 90 % der Unternehmen in Europa bzw. Deutschland. 

»Micro« klinge daher viel kleiner, so Bierbach, es handle sich 

dabei auch um »ganz ordentliche Unternehmen«. Art.  38 gebe 

zudem vor, dass die Mitgliedstaaten ein solches vereinfachtes 

Liquidationsverfahren einführen müssen, Auslöser soll wieder-

um nur der Insolvenz grund der Zahlungsunfähigkeit (nicht Über-

schuldung) sein (ErwG 37) bzw. die Staaten müssten einen leicht 

feststellbaren Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit einfüh-

ren. Es soll zudem eine Abweisung mangels Masse nicht zulässig 

sein, alle Verfahren seien zu eröffnen, indem die Mitgliedstaa-

ten auch finanziell die Eröffnung ermöglichen müssen. Art.  39 

bestimmt, dass grundsätzlich kein Verwalter einzusetzen ist, es 

sei denn, dass der Schuldner, ein Gläubiger oder eine Gläubiger-

gruppe dessen Bestellung verlangt – unklar sei im Vorschlag, ob 

das Gericht von sich aus einen Verwalter einsetzen darf. Voraus-

setzung für die Verwalterbestellung ist, dass die Masse dessen 

Kosten trägt bzw. der Antragsteller diese übernimmt. Dieses Li-

quidationsverfahren sieht gem. Art.  40 ausschließlich eine elek-

tronische Kommunikation vor. Gläubigeranträge sollen mit zwin-

gender Anhörung des Schuldners möglich sein (Art.  41), der 

Vorschlag gibt ein zwingend einzuführendes Standardantragsfor-

mular vor, in das die Schuldner ein Vermögensverzeichnis und 

eine Gläubigerliste mit allen Kontaktdaten und Forderungshöhen 

nebst Zinsen, Fälligkeitsdatum und Sicherungsrechten bei An-

tragstellung einzupflegen haben. Grundgedanke dieser Anforde-

rung sei, so Bierbach, da es verwalterlos abläuft, dieses Verzeich-

nis auch als Tabelle zu nutzen. Das Gericht wiederum muss 

innerhalb von zwei Wochen über den Antrag entscheiden, die vier 

Ablehnungsgründe seien äußerst eng gefasst. Dieses Verfahren 

sei gem. Art.  43 als Eigenverwaltung mit wenigen und spezifisch 

zu regelnden Ausnahmen angelegt, auch bei eingesetztem Ver-

walter soll die Eigenverwaltung für das Gericht Option bleiben. 

Obwohl als Liquidationsverfahren tituliert, soll gem. ErwG auch 

die Fortführung und die Verwertung im Going Concern möglich 
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sein. Neben der unverzüglich bekannt zu machenden Veröffent-

lichungsentscheidung muss das Gericht den Schuldner und alle 

bekannten Gläubiger individuell und umfassend informieren 

(Art.  45). Bierbach hob zudem Art.  47 hervor, demnach die Staa-

ten regeln müssen, dass Anfechtungsansprüche nicht zwingend 

zu verfolgen sind (nur auf Betreiben von Gläubigern und durch 

den Verwalter), der Verzicht auf die Geltendmachung von Anfech-

tungsansprüchen dürfe wiederum nicht zur Haftung des Ge-

schäftsleiters führen, auch wenn er falsche Angaben gemacht 

hat. Diese sehr weitgehende Vorgabe führt Bierbach darauf zu-

rück, dass man sich ein beschleunigtes Verfahren zum Ziel ge-

setzt hat. Über die Realisierung der Vermögenswerte und Vertei-

lung (Art.  49–55) entscheidet das Gericht, das Verfahren kann 

auch ohne Verteilung eingestellt werden bzw. muss bei drei auf-

gezeigten Gründen eingestellt werden. Dabei sieht der Vorschlag 

die elektronische Verwertung als Regelfall vor. Dieses Sonderver-

fahren für KKMUs bewertet Bierbach als »etwas praxisfernes« 

Novum für Gerichte mit vielen zusätzlichen Aufgaben, als Novum 

für die Landeshaushalte wegen hoher Eröffnungskosten, als No-

vum und mit sehr starker Auswirkung für den Verwaltermarkt und 

als Novum für die Schuldner mit den zwingenden Angaben im 

Antragsformular. Er kenne den einen oder anderen Schuldnern, 

bemerkte Bierbach süffisant, dem er die Durchführung eines sol-

chen Verfahrens nicht zutraut. Auch für institutionelle Gläubiger, 

Banken und das Kreditgeschäft habe dieses Sonderverfahren in 

Bezug auf die Sicherheiten große Auswirkungen. 

Zu Title VII die Gläubigerausschüsse betreffend (Art.  58–67) 

kündigte Dr. Andreas Spahlinger an, dass es in den zehn Arti-

keln trotz zum Teil sehr detaillierter Regelungen nun deutlich 

unspektakulärer zugehe als vorher, denn sie entsprechen in wei-

ten Teilen der deutschen Rechtslage und Praxis. Der Vorschlag 

sehe vor, dass die Bestellung einzelner Personen des Gläubiger-

ausschusses mit vorgegebenen drei bis sieben Mitgliedern »inte-

ressierte Parteien« gerichtlich anfechten können, es soll womög-

lich nur die Bestellung von Gläubigern möglich sein, anders als 

es §  67 Abs.  3 InsO vorsieht. Die Teilnahme und Abstimmungen 

sollen in Person oder elektronisch möglich sein, was vor allem 

für ausländische Gläubigervertreter als sehr sinnvoll erscheine. 

Bei den Rechten und Pflichten hob Spahlinger die Pflicht hervor, 

die Gläubiger zu informieren, sowie das weit gefasste Informa-

tions- und Konsultationsrecht, das alle Angelegenheiten um-

fasst, die für die Gläubiger von Interesse sind, bzw. das Recht, 

externen Rat einzuholen. Gegen erteilte Zustimmungen des 

Gläubigerausschusses soll es Rechtsmittel geben, aber wohl 

nicht gegen nicht erteilte Zustimmungen. Da der Gläubigeraus-

schuss i. d. R. unternehmerische Entscheidungen z. B. zu einem 

Verkauf trifft, würde das für das Insolvenzgericht neues Terrain 

bedeuten. Es kam aus dem Publikum die Vermutung auf, dass der 

deutsche Gläubigerausschuss für diese Regelung als Muster ge-

dient habe. Abschließend befasste sich Florian Bruder im Title V 

mit der Geschäftsleiterhaftung (Art.  36 und 37), deren Regelun-

gen er als noch unspektakulärer und als vertane Chance bezeich-

nete. Ohne Definition der Insolvenzgründe und ohne Definition 

des Directors soll eine Insolvenzantragspflicht spätestens drei 

Monate nach Kenntniserlangung oder fahrlässiger Unkenntnis 

der Insolvenz erfolgen (Art.  36), die daran geknüpfte Haftung 

(Art.  37) entspreche der hiesigen Insolvenzverschleppungshaf-

tung. Alles in allem unspektakulär aus deutscher Sicht, so Bru-

der, anders für Staaten wie Ungarn, die keine Antragspflicht 

kennen. Dass nationale, zivilrechtliche Regelungen zur Ge-

schäftsleiterhaftung strenger sein dürfen, als es der Vorschlag 

vorsieht, und unberührt blieben, sei eine wichtige Klarstellung 

für Deutschland. Als nicht ganz ernstzunehmende Vorgabe im 

Hinblick auf ihre Bedeutung bezeichnete Bruder die Transparenz 

nationaler Insolvenzrechte mittels key information factsheets 

(Title VIII, Art.  68), die im Europäischen Justizportal zu veröf-

fentlichen sind. Der auf höchstens fünf DIN-A4-Seiten vorgege-

bene Umfang bei lesbarer Schriftgröße hätte dann alles andere als 

einen fachlichen Tiefgang zu bieten. Nach einer Zusammenfassung 

der Kommentare und Fragen aus dem Publikumschat nebst kurzen 

Antworten der jeweiligen Referenten, wobei vor allem das Liqui-

dationsverfahren für KKMUs »heiß diskutiert« worden sei, verab-

schiedete sich Daniel Fritz von allen und kündigte als Fortset-

zung zu Insolvency III den einstündigen Arge-Podcast am 

31.01.2023 mit Dr. Anne Deike Riewe und Gästen an. «
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