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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0001/2013, eingereicht von Lorenz H. Becker, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu verschiedenen Insolvenzvorschriften in der EU

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass die verschiedenen Insolvenzvorschriften für natürliche Personen in 
der EU sehr stark variieren und dass deutsche Staatsbürger, die insolvent sind, dadurch 
benachteiligt sind. Seiner Auffassung nach wird das Insolvenzverfahren in Deutschland erst 
nach ungefähr sieben Jahren abgeschlossen, in anderen Mitgliedstaaten der EU geschieht dies 
jedoch viel früher. Wenn es einem Schuldner zum Beispiel gelingt, sich im Vereinigten 
Königreich oder in Frankreich niederzulassen, kann das gegen ihn eingeleitete 
Insolvenzverfahren viel schneller abgeschlossen werden als in Deutschland. Die Entscheidung 
des britischen oder französischen Gerichts, dass der Zahlungsunfähige schuldenfrei ist, gilt 
dann in der gesamten EU. Diese Option kommt jedoch aufgrund der hohen Kosten, die damit 
verbunden sind, für die große Mehrheit der Schuldner nicht in Frage. Der Petent ist der 
Ansicht, dass dies eine Ungleichbehandlung darstellt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. September 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Januar 2014

Die Kommission hat die Petition sorgfältig geprüft. Die Kommission ist sich der vom 
Petenten beschriebenen Lage bewusst, da diese während der Vorbereitung zur Reformierung 
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des EU-Insolvenzrechts in einem Kommissionsdokument genau analysiert wurde.1 In dem 
Dokument wird von Fällen deutscher Schuldner berichtet, die in das Vereinigte Königreich 
oder nach Frankreich gezogen sind, um ihre Schulden schneller loszuwerden. Außerdem wird 
in dem Dokument das Problem der Wahl des günstigsten Gerichtsstands bei 
Insolvenzverfahren analysiert. Aufgrund einer fehlenden Harmonisierung auf EU-Ebene 
weichen die Insolvenzgesetze der Mitgliedstaaten beträchtlich voneinander ab und bieten eine 
Bandbreite an Vor- und Nachteilen für Unternehmen und Privatpersonen. In einigen 
Mitgliedstaaten gibt es überhaupt keine Tilgung von Schulden, was bedeutet, dass der 
Schuldner ein Leben lang haftet, während es in anderen Mitgliedsstaaten möglich ist, eine 
Tilgung innerhalb eines Jahres zu erzielen.

Die Kommission hat dieses Problem, soweit es Unternehmen betrifft, in ihrer Mitteilung vom 
Dezember 2012 „Eine neue europäische Herangehensweise an unternehmerisches Scheitern 
und Insolvenzfälle“2 angesprochen. In ihrer Mitteilung erachtet die Kommission die Tilgung 
als wesentlich für eine zweite Chance: Eine dreijährige Tilgungs- und Entschuldungsfrist 
sollte eine vernünftige Höchstgrenze für einen ehrlichen Unternehmer sein und in allen 
Mitgliedstaaten so automatisch wie möglich funktionieren.

Als Folgemaßnahme hat die Kommission im Jahr 2013 eine öffentliche Anhörung zu dem 
neuen Ansatz organisiert, um den Bedarf an Mindeststandards bei gewissen Aspekten des 
Insolvenzrechts in der EU zu bewerten. 

Die Kommission wurde ferner informiert, dass nach der Reform des deutschen 
Insolvenzrechts im Jahr 2012 der Zeitraum, um in Deutschland die vollständige Tilgung zu 
erhalten, unter bestimmten Bedingungen auf drei Jahre reduziert werden kann.

Fazit

Dementsprechend begrüßt es die Kommission, dass die vom Petenten vorgebrachten 
spezifischen Probleme wenigstens teilweise auf EU- und einzelstaatlicher Ebene aufgegriffen 
wurden.

                                               
1 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen Zusammenfassung der Folgenabschätzung – Begleitdokument 
zu der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren (SWD(2012)0417), Seiten 
21–23,
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf.
2 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss: COM(2012)0742, Seite 6,
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_de.pdf.


