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RECHT UND KAPITALMARKT – IM INTERVIEW: ANNEROSE TASHIRO, SCHULTZE&BRAUN

,,Europäische
Insolvenzverordnung war
und ist ein Meilenstein‘‘

20 Jahre alt – Rechtssicherheit bei grenzˇberschreitenden Sanierungen
B˛rsen-Zeitung, 28.5.2022

j Frau Tashiro, vor 20 Jahren ist die
Europäische Insolvenzverordnung
in Kraft getreten. Hat sie sich be-
währt?

Die Europäische Insolvenzverord-
nung war und ist definitiv ein Mei-
lenstein. Sie bildet seit ihrem In-
krafttreten am 31. Mai 2002 die ge-
meinsame Grundlage fˇr grenzˇber-
schreitende Insolvenzen in der EU
und erleichtert solche Verfahren
zweifellos – gerade, da sie eine
grundlegende Rechtssicherheit
schafft.

j Was sind die Kernpunkte der Ver-
ordnung?

Die Europäische Insolvenzverord-
nung legt fest, dass Insolvenzverfah-
ren, die innerhalb der EU er˛ffnet
werden, automatisch im ganzen EU-
Raum anerkannt sind, ohne dass es
eine Gerichtsentscheidung zur Aner-
kennung braucht. Im zweiten Schritt
sagt die Europäische Insolvenzver-
ordnung, dass das nationale Insol-
venzrecht des Landes, in dem das
Verfahren er˛ffnet wurde, in der ge-
samten EU bei der Bearbeitung an-
wendbar ist. Entscheidend ist, dass
das Insolvenzverfahren an dem Ort
er˛ffnet wird, wo das Unternehmen
seinen hauptsächlichen Interessen
nachgeht – regelmäßig ist das der
Sitz der Zentrale. Ein so er˛ffnetes
Insolvenzverfahren sperrt die Er˛ff-
nung eines weiteren Verfahrens in
einem anderen Land. Aber es gibt ei-
nige Sondersachverhalte wie beim
Arbeitsrecht – dann gilt immer lokal-
es Recht.

j Welche Bedeutung haben die Re-
gelungen fˇr die europäische

Wirtschaft?
Insolvenzen – gerade gr˛ßerer Un-
ternehmen – finden zumeist ˇber
Ländergrenzen hinweg statt. Es gibt
viele Lieferbeziehungen quer durch
Europa, Unternehmen haben Nie-
derlassungen oder Verm˛gen in an-
deren Ländern. Überall dort ist die
Europäische Insolvenzverordnung
maßgebend.

j Wo gibt es Schwächen und Män-
gel?

Vor rund fˇnf Jahren wurde die Eu-
ropäische Insolvenzverordnung re-
formiert. Unter anderem wurden
Regelungen fˇr grenzˇberschreiten-
de Konzerninsolvenzverfahren und
zur besseren Kompatibilität von
Haupt- und Sekundärinsolvenzver-
fahren neu aufgenommen.

j Hat die Reform weitere Änderun-
gen gebracht?

Es wurden einige Vorschriften zur
Zuständigkeit des er˛ffnenden Ge-
richts ergänzt, um missbräuchliches
Forum Shopping zu verhindern – al-
so den Versuch, den Sitz eines Unter-
nehmens an einen insolvenzrecht-
lich gˇnstigeren Ort zu verlegen
und sich so einen Vorteil gegenˇber
den Gläubigern zu verschaffen.

j Gilt die Verordnung auch fˇr vor-
insolvenzliche Restrukturierun-
gen?

Ja, seit der Reform gilt die Europä-
ische Insolvenzverordnung auch fˇr
eigenverwaltete und vorinsolvenzli-
che Verfahren, soweit solche in den
nationalen Rechtsordnungen vorge-
sehen sind. Zudem hat eine weitere
europäische Richtlinie ˇber einen
präventiven Restrukturierungsrah-
men aus dem Jahr 2019 den Mit-

gliedstaaten aufgetragen, Restruktu-
rierungsverfahren zu schaffen, die
ein f˛rmliches Insolvenzverfahren
vermeiden. Deutschland hat dies
zum1. Januar 2021mit dem StaRUG
umgesetzt. Anders als in Insolvenz-
verfahren ist die EU-weite Anerken-
nung von StaRUG-Restrukturierun-
gen aber noch nicht in Kraft.

j Was bedeutet das fˇr deutsche
Unternehmen?

Sie haben bis dato keine Rechtssi-
cherheit, dass sie eine in Deutsch-
land erreichte Gestaltung von Gläu-
bigerrechten im Rahmen des Sta-
RUG auch gegen Gläubiger oder ver-
bundene Gesellschaften in anderen
Mitgliedstaaten durchsetzen k˛n-
nen. Zum 17. Juli 2022 wird sich
das ändern.

j Die Regeln des Unternehmenssta-
bilisierungs- und -restrukturie-
rungsgesetzes k˛nnten dann EU-
weit angewandt werden?

Ja, dann sind ˛ffentliche präventive
Restrukturierungsverfahren nach
dem StaRUG als Insolvenzverfahren
im Sinne der Europäischen Insol-
venzverordnung qualifiziert. In der
Konsequenz unterfallen StaRUG-
Verfahren dann auch dem am An-
fang beschriebenen Mechanismus
der Europäischen Insolvenzverord-
nung aus automatischer Anerken-
nung und Anwendung des Rechts
des Er˛ffnungsstaates. Das ist ge-
rade fˇr die stark exportorientierte
deutsche Wirtschaft von großer Be-
deutung.
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