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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1672/2008, eingereicht von B. K., deutscher Staatsangehörigkeit, zu dem 
Thema Unterschiede im Insolvenzrecht in Europa

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent teilt mit, dass die Frist, nach der das Insolvenzverfahren einer natürlichen Person 
eingestellt werde, in Deutschland mindestens 6 Jahre betrage. In anderen Ländern gelten 
andere Fristen. Dem Petenten zufolge kann die aktuelle Situation in Europa von insolventen 
Personen genutzt werden, um ihren Ort der Niederlassung zu wechseln und auf diese Weise 
unter eine günstigere Insolvenzregelung zu fallen. Dieses Vorgehen werde vom deutschen 
Bundesgerichtshof nicht als rechtswidrig gewertet. Der Petent sieht im gegenwärtigen 
Insolvenzrecht in Europa eine erhebliche Benachteiligung deutscher Bürger. Er ist der 
Ansicht, dass Bürger in der Europäischen Union nicht ungleich behandelt werden dürfen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Zum ersten vom Petenten aufgeworfenen Problem, d. h. der Verfahrensdauer für 
Unternehmensschließungen in Deutschland und anderen Staaten, hat die Kommission die 
Situation und den Fortschritt unter Verwendung der Daten der Weltbank 
(www.doingbusiness.org) zur Verfahrensdauer für Unternehmensschließungen nach einer 
Insolvenz verfolgt. Dieser Quelle zufolge variiert die Verfahrensdauer für 
Unternehmensschließungen in der EU von 0,4 Jahren in Irland bis zu 6,5 Jahren in der 
Tschechischen Republik. Die für Deutschland gemessene Zeit beträgt 1,2 Jahre, während der 
Durchschnitt in der EU 2,09 Jahre und in der OECD 1,7 Jahre beträgt.
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Das widerspricht grundsätzlich nicht der Feststellung des Petenten, da die Weltbank eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und nicht einen Einzelunternehmer (eine 
natürliche Person) als Maßstab benutzt, um die Zeiten in verschiedenen Staaten zu 
vergleichen. Dennoch ist Deutschland vergleichsweise in einer relativ guten Position.

Umfassende Informationen zu den einzelnen Ländern und der Methodologie sind auf der oben 
angegebenen Internetseite zu finden.

Was das zweite Thema, die Verkürzung und Vereinfachung der Insolvenzverfahren
anbelangt, so hat sich die Kommission trotz ihrer nur begrenzten Kompetenzen auf diesem 
Gebiet immer wieder mit den mit der Insolvenz und der zweiten Chance für rechtschaffene 
gescheiterte Unternehmer verbundenen Problemen befasst1.

Seit 2001 hat die Kommission Seminare und Konferenzen mit politischen 
Entscheidungsträgern der Mitgliedstaaten, Studien zu den rechtlichen und sozialen Folgen 
wirtschaftlicher Tätigkeit, Berichte und sogar eine Online-Plattform2 zur „zweiten Chance“ 
organisiert. Letztere beinhaltet ein Hilfsmittel für Unternehmer zur Selbstbewertung der 
finanziellen Gesundheit ihres Unternehmens, Adressen nationaler Beratungsstellen, bei denen 
gefährdete Unternehmen Rat suchen können, Zusammenfassungen des Insolvenzrechts 
verschiedener Staaten (mit einem Schwerpunkt auf den Möglichkeiten eines Neustarts) und 
bewährte Verfahrensweisen auf nationaler, regionaler oder sogar lokaler Ebene usw.

Höhepunkt dieser Tätigkeit war die Annahme der Mitteilung der Kommission zur 
Überwindung der Stigmatisierung des unternehmerischen Scheiterns3 im Jahre 2007, die die 
wichtigsten Problembereiche und mögliche Lösungen benannte sowie einige Beispiele 
erfolgreicher nationaler Politiken in Europa vorstellte. Einige der in dieser Mitteilung 
hervorgehobenen Themen wurden in die Mitteilung der Kommission zum „Small Business 
Act“ für Europa (SBA) vom Juni 2008 aufgenommen. Hervorzuheben ist Grundsatz II des 
SBA: „Rechtschaffene Unternehmer, die insolvent geworden sind, sollen rasch eine zweite 
Chance bekommen.“ Die Mitgliedstaaten werden ersucht,

 etwa durch Informationskampagnen zu erreichen, dass die Gesellschaft eine zweite Chance 
für Unternehmer positiv sieht;

 die Dauer der für die Auflösung eines Unternehmens vorgesehenen rechtlichen Verfahren 
bei nicht betrügerischer Insolvenz möglichst auf ein Jahr zu beschränken; 

 zu gewährleisten, dass Unternehmer, die eine Neugründung wagen, etwa auch im Rahmen 
von Förderprogrammen, gleich behandelt werden wie jene, die erstmals ein Unternehmen 
gründen.

Der SBA wurde vom Rat (Wettbewerbsfähigkeit) auf seiner Tagung vom 1. und 2. Dezember 
2008 gebilligt. In Punkt 9 wird an die Mitgliedstaaten und die Kommission appelliert, „den 
‚Small Business Act‘ auf höchster politischer Ebene voranzutreiben, auf allen relevanten 
                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_de.html
2 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/index_de.html
3 KOM(2007) 584 endg.
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Ebene für seine wirksame Umsetzung zu sorgen und über die Fortschritte Bericht zu erstatten, 
die im Rahmen des neuen Politikgestaltungszyklus (2008–2010) der erneuerten Lissabon-
Strategie für Wachstum und Beschäftigung, bei der Ausarbeitung und Durchführung 
nationaler Reformprogramme hinsichtlich der Mitgliedstaaten und bei der Ausarbeitung und 
Durchführung des neuen Lissabon-Programms der Gemeinschaft hinsichtlich der 
Kommission, des Rates und des Parlaments erzielt wurden“.

Der in der Anlage dieses Dokuments beigefügte Aktionsplan des Rates für den „Small 
Business Act“ für Europa enthält zudem die folgende an die Mitgliedstaaten gerichtete 
Aufforderung: „Unternehmern sollte verstärkt eine zweite Chance zur 
Unternehmensgründung eingeräumt werden, indem beispielsweise dafür gesorgt wird, dass 
sämtliche rechtlichen Verfahren für die Liquidation einer auf nicht betrügerische Weise 
gescheiterten Unternehmung soweit wie möglich innerhalb eines Jahres abgewickelt werden 
können.“

Schlussfolgerung

Die in den Rechtsvorschriften und Verfahren bestehenden Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten sind der Tatsache geschuldet, dass für das Insolvenzrecht und die 
Neuorganisation bzw. Schließung von Unternehmen weiterhin die Mitgliedstaaten zuständig 
sind. Nichtsdestotrotz wird die Kommission ab 2009 die Fortschritte bei der Umsetzung des 
SBA prüfen und darüber berichten. Insbesondere wird die Kommission die Beachtung 
folgender Aspekte durch die Mitgliedstaaten verfolgen:

 Sämtliche rechtlichen Verfahren für die Liquidation einer auf nicht betrügerische Weise 
gescheiterten Unternehmung können innerhalb eines Jahres abgewickelt werden.

  Unternehmer, die eine Neugründung wagen, etwa auch im Rahmen von 
Förderprogrammen, werden so behandelt wie jene, die erstmals ein Unternehmen gründen.

Es wird erwartet, dass diese Bemühungen zu weiterer Vereinfachung von Insolvenzverfahren 
und fairer Behandlung rechtschaffener gescheiterter Unternehmer führen.


