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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass die Regelungen zu Konkursverwaltungsverfahren zahlreiche Rechtsgebiete
betreffen, wie das Grundstücks-, Arbeits- und Vertragsrecht, von denen einige sehr 
komplex sind und sich abhängig von einzelstaatlichen Traditionen von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat unterscheiden;

2. stellt fest, dass die Niederlassungsfreiheit und die gestiegene Mobilität von Unternehmen 
zwischen den Mitgliedstaaten die Notwendigkeit einer besseren Koordinierung des 
Insolvenzrechts aufgezeigt hat, um die negativen Auswirkungen des „Insolvenztourismus“ 
auf die Beschäftigten zu bekämpfen;

3. ist jedoch besorgt, dass sich eine größere Harmonisierung nachteilig auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten und damit auch auf potenzielle 
Beschäftigungsmöglichkeiten auswirken könnte;

4. betont, dass das Arbeitsrecht in den Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten fällt und 
dass man bei der Erörterung der Festlegung gemeinsamer Regelungen im Insolvenzrecht 
in keiner Weise auf gemeinsame arbeitsrechtliche Regelungen verweisen darf;

5. stellt mit Bedauern fest, dass eine wachsende Zahl von Arbeitnehmern von 
Insolvenzverfahren betroffen sind, die auf die Wirtschaftskrise zurückzuführen sind, und 
weist darauf hin, dass systemrelevante, länderübergreifend tätige Finanzinstitute dabei 
eine entscheidende Rolle spielen;

6. ist der Ansicht, dass die Richtlinie 2008/94/EG ihrem Ziel, Arbeitnehmern bei 
Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers ein Minimum an Schutz zu sichern und 
gleichzeitig eine angemessene Flexibilität für die Mitgliedstaaten zu wahren, gerecht 
geworden ist; 

7. hält es nicht für notwendig, einen Mindestbetrag für die Zahlungen der 
Garantieeinrichtungen auf EU-Ebene festzulegen;

8. betont, dass Arbeitverträge in der gesamten EU ständigen Veränderungen unterworfen 
sind und sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden; betrachtet es daher als 
kontraproduktiv,  den Begriff „Beschäftigter“ auf europäischer Ebene zu definieren;

9. stellt fest, dass die Festlegung von „Vergütung“ und „Lohn“ in den Zuständigkeitsbereich
der Mitgliedstaaten fällt, vorausgesetzt, sie halten sich an die allgemeinen Grundsätze der 
Gleichheit und Nichtdiskriminierung;


