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Abschluss der Reform der grenzübergreifenden
Insolvenzvorschriften
Im Februar 2014 nahm das Parlament eine legislative Entschließung zum Vorschlag der Kommission
von 2012 zur Reform der Insolvenzverordnung an. Im März 2015 legte der Rat nach
Trilogverhandlungen seinen Standpunkt in erster Lesung fest. Der Rechtsausschuss schlägt
nunmehr dem Parlament vor, den vereinbarten Text in zweiter Lesung zu billigen.

Hintergrund
Von Insolvenzverfahren sind jährlich etwa 200 000 Geschäftsbetriebe in der EU betroffen, und ein Viertel
davon sind grenzübergreifender Natur. Die bestehende Verordnung zu Insolvenzverfahren enthält
Regelungen über die Zuständigkeit der Gerichte, die Anerkennung von Urteilen und das anwendbare Recht
in grenzübergreifenden Insolvenzverfahren. Sie gilt aber nicht für Schuldenanpassung und Reorganisation.
Das in der Verordnung benutzte entscheidende Verbindungsglied ist der Mittelpunkt der hauptsächlichen
Interessen (COMI) des zahlungsunfähigen Schuldners, das zu vielen Bedenken in der Praxis geführt hat,
insbesondere im Zusammenhang mit dem „Forum Shopping“. Im Jahr 2012 nahm die Kommission einen
Vorschlag zur Reform der Verordnung an, durch den der Geltungsbereich so erweitert würde, dass er auch
eine Umstrukturierung umfassen, eine genauere Definition des COMI einführen und die Gerichte
verpflichten würde zu überprüfen, ob sie nach der Verordnung zuständig sind, und auch die Mitgliedstaaten
verpflichten würde, Insolvenzregister einzurichten. Gerichte und Insolvenzverwalter aus unterschiedlichen
Mitgliedstaaten würden verpflichtet, eng zusammenzuarbeiten, um grenzübergreifende Insolvenzen zu
koordinieren. In einem neuen Kapitel würde das Thema Insolvenz eines Unternehmens, das zu einer
Unternehmensgruppe gehört, behandelt, wodurch ein koordinierter Umstrukturierungsplan für die gesamte
Gruppe ermöglicht würde.

Früher Kompromiss zwischen Parlament und Rat für die zweite Lesung
Im Februar 2014 nahm das scheidende Parlament eine legislative Entschließung (Berichterstatter: Klaus-
Heiner Lehne, EVP, Deutschland) an, in der unter anderem die Definition des COMI, die Beziehung zwischen
Hauptinsolvenzverfahren und Sekundärinsolvenzverfahren sowie Regelungen über das Insolvenzregister
behandelt wurden. Im November 2014 wurde eine Einigung zwischen dem Parlament und dem Rat über
einen Kompromisspaket erreicht, und im März 2015 nahm der Rat seinen Standpunkt in erster Lesung an,
der dem Kompromiss entspricht, der durch die beiden Mitgesetzgeber erreicht wurde.
Der Geltungsbereich der Verordnung wird gemäß dem „Ansatz der zweiten Chance“ so erweitert, dass er
nicht nur Insolvenzverfahren sondern auch Verfahren in Eigenverwaltung und Vorinsolvenzverfahren sowie
Entschuldung oder Schuldenanpassung in Bezug auf natürliche Personen (Verbraucher und Selbständige)
umfasst. Das Hauptkonzept des COMI wird näher erläutert, um missbräuchliche Praktiken des Forum
Shopping zu verhindern. Die Gerichte müssen aus eigener Initiative überprüfen, ob sie wirklich dafür
zuständig sind, ein Insolvenzverfahren für ein bestimmtes Unternehmen einzuleiten. Dabei müssen sie
berücksichtigen, welchen Ort die Gläubiger als denjenigen wahrnehmen, an dem der Schuldner der
Verwaltung seiner Tätigkeiten nachgeht. Bei Zweifeln, wo der COMI liegt, muss das Gericht vom Schuldner
die Vorlage zusätzlicher Nachweise hierfür verlangen.
In zweierlei Situationen wird das mit einem Antrag auf Einleitung von Sekundärinsolvenzverfahren befasste
Gericht deren Einleitung ablehnen oder verschieben können. Dies wäre zunächst möglich, wenn der
Verwalter des Hauptverfahrens lokalen Gläubigern eine Zusicherung gibt, nach der sie gleichberechtigt mit
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Gläubigern aus dem Land des Hauptverfahrens behandelt würden. Zweitens könnte ein Gericht die
Eröffnung des Sekundärverfahrens vorläufig aussetzten, wenn in dem Land, in dem das Hauptverfahren
eröffnet worden ist, eine vorläufige Aussetzung der Einzelvollstreckung gewährt wurde. Alle Mitgliedstaaten
werden verpflichtet, Insolvenzregister einzurichten, die Informationen über den zahlungsunfähigen
Schuldner, den Insolvenzverwalter und den Stand des Insolvenzverfahrens enthalten. Die Register werden
über das E-Justiz-Portal vernetzt. Die von der Kommission vorgeschlagenen Regelungen zur
Gruppeninsolvenz werden durch Regelungen ergänzt, die die Koordinierung von Verfahren hinsichtlich
Gesellschaften derselben Gruppe ermöglichen.

Zweite Lesung
Am 17. April 2015 reichte der Rechtsausschuss (Berichterstatter: Tadeusz Zwiefka, EVP, Polen) den Entwurf
einer Empfehlung für die zweite Lesung ein, in dem vorgeschlagen wird, dass das EP den Standpunkt des
Rates aus erster Lesung billigt.
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