
CM\792073DE.doc PE429.585

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

25.9.2009

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0711/2007, eingereicht von Jan Klusko, polnischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen des Unternehmens „Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy“ zur 
Nichteinhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des 
Rates über Insolvenzverfahren durch ein französisches Gericht

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf das Urteil, das vom Gericht in Lure (Frankreich) in einem 
Insolvenzverfahren erging. Schuldner war das polnische Unternehmen Energotech. Der 
Petent, der einer der Gläubiger ist, bestreitet die Zuständigkeit des französischen Gerichts und 
verweist dazu auf das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-341/04 
(Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court von Irland), in dem der Gerichtshof 
bestätigt, dass die Vermutung nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 
(„Für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, 
in dessen Gebiet der Schuldner den Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen hat. Bei 
Gesellschaften und juristischen Personen wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass 
der Mittelpunkt ihrer hauptsächlichen Interessen der Ort des satzungsmäßigen Sitzes ist.“) nur 
widerlegt werden kann, sofern objektive und für Dritte feststellbare Elemente belegen, dass in 
Wirklichkeit die Lage nicht derjenigen entspricht, die die Verortung am genannten 
satzungsmäßigen Sitz widerspiegeln soll. Der Petent ersucht deshalb das Europäische 
Parlament, sich mit dem Fall zu befassen, um dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen der 
oben genannten Verordnung berücksichtigt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Dezember 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009
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Der polnische Petent verweist auf das vom Gericht in Lure (FR) am 29. März 2006 ergangene 
Urteil, in dem Maßnahmen zur Abwendung der Insolvenz des polnischen Unternehmens 
Energotech angeordnet wurden. Der Petent, der auch einer der Gläubiger von Energotech ist, 
vertritt indes die Meinung, dieser Urteilsspruch verstoße gegen Artikel 3 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 und entspreche nicht der am 2. Mai 2006 zu ähnlichen 
Fragen in der Rechtssache C-341/04 ergangenen Vorabentscheidung.

Die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren stellt einen obligatorischen 
Rahmen für die Wechselwirkungen von Insolvenzverfahren zwischen den Mitgliedstaaten 
dar. Das Ziel besteht darin, eine verbesserte Rechtsstellung („Forum Shopping“) im 
europäischen Rechtsraum zu verhindern und dafür zu sorgen, dass der Binnenmarkt 
reibungslos funktionieren kann. Daher sieht die Verordnung allgemeine Regeln vor, die unter 
anderem die Zuständigkeit für die Eröffnung von Insolvenzverfahren und die Anerkennung 
solcher Entscheidungen sowie das anwendbare Recht regeln.

Für das Hauptinsolvenzverfahren sind laut Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung die Gerichte 
des Mitgliedstaats zuständig, in dessen Gebiet der Schuldner den Mittelpunkt seiner 
hauptsächlichen Interessen hat. Es gibt die widerlegliche Vermutung, dass der Mittelpunkt der 
hauptsächlichen Interessen eines Unternehmens der Ort seines satzungsmäßigen Sitzes ist.

In der Rechtssache C-341/04 (Eurofood) entschied der Europäische Gerichtshof am 
2. Mai 2006, dass sich die Vermutung hinsichtlich des für den satzungsmäßigen Sitz 
zuständigen Gerichts nur entkräften lässt, wenn objektive und für Dritte feststellbare 
Elemente belegen, dass die Lage eine andere ist. Im Urteil des Gerichtshofs wird insbesondere 
auf den Fall verwiesen, dass eine Firma in dem Staat, in dem sich ihr satzungsmäßiger Sitz 
befindet, keiner Tätigkeit nachgeht.

Um die Gleichbehandlung aller Gläubiger zu ermöglichen, hat laut Artikel 16 der Verordnung 
jeder Gläubiger das Recht, wo immer in der Gemeinschaft er sich aufhält, seine Forderungen 
in einem Insolvenzverfahren anzumelden. Zu diesem Zweck werden die bekannten Gläubiger 
durch das mit der Eröffnung des Verfahrens betraute Gericht bzw. die Liquidatoren umgehend 
davon in Kenntnis gesetzt.

Es war allerdings auf der Grundlage der Auskünfte, die der Kommission übermittelt wurden 
(insbesondere fehlte eine Kopie des Originalurteils des Gerichts von Lure), nicht möglich, 
einen Verstoß des französischen Gerichts gegen die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 bzw. 
einen Widerspruch zum genannten Urteil des Europäischen Gerichtshofs festzustellen (das 
ohnedies erst nach dem französischen Urteil gefällt wurde). Zudem scheint es, dass mit dem 
Schreiben vom 8. Mai 2006 Energotech seiner Pflicht nachgekommen ist, den Petenten als 
seinen Gläubiger zu informieren.

Gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag über die 
Europäische Union besitzt die Europäische Kommission keine allgemeinen Befugnisse, um in 
Einzelfällen, die noch bei den Gerichten anhängig sind, zu vermitteln bzw. in die allgemeine 
Rechtspflege einzugreifen. Sie kann dies nur dann tun, wenn nachgewiesenermaßen und 
wiederholt gegen das Recht der Europäischen Gemeinschaft verstoßen wird. Dies ist nicht der 
Fall, und der Kommission ist nicht bekannt, dass in erster Instanz Rechtsmittel gegen das 
französische Urteil eingelegt wurden.
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In Anbetracht der Art des vom Petenten vorgetragenen Problems ist der Bereich der 
Zuständigkeit der Europäischen Union und damit der Kommission für diese Fragen 
beschränkt. Sie fallen in erster Linie in die Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten.

Die Kommission betont, dass die vorstehende allgemeine Auskunft nur als solche erteilt wird 
und dass konkrete rechtliche Empfehlungen von einem sachkundigen Rechtsanwalt 
entsprechend den Einzelheiten des geschilderten Falles eingeholt werden müssen.

Schlussfolgerungen

In der Petition konnte anhand der vorgelegten Informationen kein Verstoß gegen 
Gemeinschaftsrecht festgestellt werden. Aus diesem Grund ist es der Kommission nicht 
möglich, diese Angelegenheit weiterzuverfolgen.

Falls der Petent der Meinung ist, dass seine Rechte in der betreffenden Rechtssache verletzt 
wurden, sollte er versuchen, auf nationaler Ebene über die zuständigen Gerichte Rechtsmittel 
einzulegen.


