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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1515/2010, eingereicht von Erich Ollnow, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu der im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten einer Strafe gleichkommenden 
Dauer von Insolvenzverfahren in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Nach Auffassung des Petenten erstrecken sich Insolvenzverfahren nach deutschem Recht über 
einen sehr langen und einer Strafe gleichkommenden Zeitraum von sieben Jahren. In anderen 
Mitgliedstaaten würden entsprechende Verfahren innerhalb von 12 bis 16 Monaten erledigt. 
In einigen neuen Mitgliedstaaten würden Insolvenzverfahren innerhalb von drei Jahren 
abgeschlossen. Die lange Dauer derartiger Verfahren verhindere die Gründung eines neuen 
Unternehmens. Zudem liege eine Diskriminierung zwischen Mitgliedstaaten vor.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. März 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

In den einzelnen Ländern werden die Begriffe „Konkurs“ und „Insolvenz“ ganz verschieden 
ausgelegt. Je nach Auslegung kann ein Konkurs bzw. eine Insolvenz eine erhebliche Anzahl 
von Verfahren oder Teilschritten umfassen, die möglicherweise über eine strikte 
Interpretation des Begriffs hinausgehen. Streng genommen beziehen sich die Begriffe 
„Insolvenz“ und „Konkurs“ auf die dazugehörigen Verfahren vom Zeitpunkt der Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens durch das Gericht bis zum Ergehen der endgültigen richterlichen 
Entscheidung. So gesehen reicht die Zeitspanne für die Abwicklung eines Unternehmens in 
der EU von 0,4 Jahren in Irland bis zu 3,3 Jahren in Bulgarien und Rumänien. Für 
Deutschland wurden 1,2 Jahre ermittelt, wobei der Durchschnittswert in der EU bzw. der 
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OECD 1,93 bzw. 1,7 Jahren beträgt. Damit befindet sich Deutschland in einer 
vergleichsweise guten Position. 

Grundsätzlich steht dies nicht im Widerspruch zu den Angaben des Petenten, denn als 
Vergleichsmaßstab für die Dauer des Verfahrens in verschiedenen Ländern wurde kein 
Einzelkaufmann (natürliche Person), sondern eine GmbH herangezogen. Die Kommission 
prüft die Sachlage und Tendenzen bei der Dauer von Insolvenzverfahren anhand von 
Weltbankdaten1.

Aufgrund der Angaben des Petenten zur Dauer (sieben Jahre) ist jedoch zu vermuten, dass er 
die Zeit meint, die bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung nach einem Konkurs vergeht, 
d. h. bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Schuldner/Zahlungsunfähige nach Abschluss des 
Insolvenzverfahrens als schuldenfrei betrachtet wird. Diese beträgt in Deutschland 6 Jahre, in 
Irland jedoch 12 Jahre. In Ländern wie Zypern, Italien, Luxemburg und Spanien erfolgt 
überhaupt keine Restschuldbefreiung.

Der Kommission ist durchaus bewusst, dass dies möglicherweise einer der wichtigsten und 
schwerwiegendsten Gründe ist, die einem in Konkurs gegangenen ehrlichen Unternehmer den 
Weg zu einer zweiten Chance versperren; dieses Problem wurde übrigens in der Mitteilung 
der Kommission zur Überwindung der Stigmatisierung des unternehmerischen Scheiterns aus 
dem Jahre 20072 konkret als Betätigungsfeld für die Mitgliedstaaten erwähnt. Einige der in 
dieser Mitteilung aufgeworfenen Fragen wurden in der Mitteilung der Kommission zum 
„Small Business Act“ für Europa (SBA) aufgegriffen, die im Juni 2008 angenommen wurde 
und in der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, u. a. folgende Maßnahmen zu ergreifen:

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

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

Um diesen Fragen weiter nachzugehen, brachte die Kommission ein Zweijahresprogramm mit 
auf dem Weg, an dem Regierungsexperten aus 33 europäischen Ländern – unter ihnen die 
27 EU-Mitgliedstaaten – beteiligt waren, deren Aufgabe darin bestand zu ermitteln, mit 
welchen Maßnahmen die Auswirkungen einer Insolvenz auf die unternehmerische Tätigkeit 
in Europa auf ein Mindestmaß zu begrenzen wäre. Die Ergebnisse wurden in einem 
Schlussbericht3 veröffentlicht, der in das „Second-Chance-Portal“ 
(http://ec.europa.eu/sme2chance) der Kommission eingestellt wurde.

Insbesondere wird in dem Bericht die Forderung gestellt, alle ehrlichen Unternehmer zu 
entschulden und ihnen eine Tilgung zu ermöglichen, um sicherzustellen, dass sie eine zweite 
Chance erhalten. Diese vollständige Entschuldung sollte soweit wie möglich automatisch 
ablaufen und innerhalb von höchstens drei Jahren stattfinden. 

                                               
1 www.doingbusiness.org.
2 KOM/2007/584 endg.
3http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
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Die letztgenannte Empfehlung nahm die Kommission in ihre Mitteilung zur Überprüfung des 
„Small Business Act für Europa“1 auf.

Die zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Unterschiede sowohl bei den 
Rechtsvorschriften als auch bei den Verfahren sind darauf zurückzuführen, dass das 
Insolvenzrecht sowie die Neuordnung und Schließung von Unternehmen weiterhin in die 
nationale Zuständigkeit fallen. Dennoch hat die Kommission, der die Bedeutung einer 
frühzeitigen Entschuldung für die Gewährung einer zweiten Chance bekannt ist, in ihrer 
Mitteilung zur Überprüfung des SBA folgende Forderung an die Mitgliedstaaten gerichtet:

„die Empfehlung des SBA-Aktionsplans zur Förderung einer zweiten Chance für 
Unternehmer durch Begrenzung der Tilgungs- und Entschuldungsfrist für einen ehrlichen 
Unternehmer nach einer Insolvenz auf drei Jahre bis 2013 umzusetzen“. 

Die Kommission befürwortet diese Maßnahme nachdrücklich und wird die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet im Jahresturnus kontrollieren.

                                               
1 Überprüfung des „Small Business Act“ für Europa, KOM(2011)78 endg., 23.2.2011, abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_de.pdf.


