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Vorwort der Herausgeber
Die 5. Innsbrucker Tagung zum Europäischen zivilverfahrensrecht fand am

23. 6. 2017 statt. Kurz darauf, nämlich am 26. 6. 2017, erlangte die erheblich über-
arbeitete neufassung der Europäischen Insolvenz-Verordnung (aBl L 2015/141,
19) Geltung.zu deren Implementierung enthält das IRÄG 2017 (BGBl I 2017/122)
entsprechende Vorschriften. Wenige Monate zuvor, am 18. 1. 2017, ist die Euro-
päische Kontenpfändungs-Verordnung (aBl L 2014/189, 56) in Geltung getre-
ten, begleitet von entsprechenden anpassungsnormen in der EO-novelle 2016
(BGBl I 2016/100), die darüber hinaus die Regelungen der EuKoPfVO auch für
„Binnenfälle“ nutzbar machte (§ 422 abs 3 EO). Die Vorträge der Tagung widme-
ten sich diesen aktuellen anlässen sowie den neuen europäisierten Familien- und
Güterrechtsverfahren und der alternativen Streitbeilegung unter europäischem
Einfluss, stets – den zielen unserer Tagungen entsprechend – mit dem Focus,
nicht nur das Europäische Verfahrensrecht darzustellen, sondern auch zu ver-
mitteln, wie dieses übernationale Recht im Kontext seiner nationalen österreichi-
schen „Umwelt“ funktioniert oder besser funktionieren soll. nicht fehlen durfte
schließlich ein Update der Rechtsprechung des OGH zur zentralen Brüssel Ia-VO.

Die Herausgeber freuen sich, wiederum die Vorträge und das Schlusswort
der interessierten Fachwelt „nachlesbar“ zur Verfügung stellen zu können. Dank
gebührt dafür insb den Vortragenden, aber auch den Sponsoren, dem Verlags-
haus Manz und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unseres Instituts.

Innsbruck, im Dezember 2017
Bernhard König Peter G. Mayr
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I. Einleitung
Knapp 2 1/2 Jahre nach Präsentation des Vorschlags zur Änderung der Eu-

InsVO1) wurde die neufassung der EuInsVO am 5. 6. 2015 veröffentlicht;2) sie
gilt zum größten Teil ab dem 26. 6. 2017, in Österreich würde man vom Inkraft-
treten sprechen.

Bereits die EuInsVO 2000 regelte
• in den allgemeinen Vorschriften die internationale zuständigkeit und das

anwendbare Recht,
• die anerkennung der Insolvenzverfahren,
• die Sekundärverfahren sowie
• die Unterrichtung der Gläubiger und die Forderungsanmeldung.

Die EuInsVO 2000 baute auf dem Grundsatz der Universalität auf, kannte
jedoch neben den diesem Grundsatz entsprechenden Hauptinsolvenzverfahren
auch Partikular- und Sekundärverfahren, deren Wirkung sich auf das Gebiet des
Mitgliedstaats der Eröffnung beschränkt. Sie folgte somit dem Grundsatz der ge-
mäßigten Universalität, weil sich die Wirkungen eines Hauptinsolvenzverfahrens
zwar auf alle Mitgliedstaaten erstrecken, jedoch nicht auf jene, in denen Sekun-
därverfahren eröffnet wurden.

Die neufassung hält an diesem Grundkonzept fest, sodass nach wie vor
zwischen Haupt-, Sekundär- und Partikularverfahren zu unterscheiden ist, sie
behält auch den aufbau bei, wenngleich die Bestimmungen, was die Praxis wohl
nicht freuen wird, umnummeriert wurden. Die Änderungen gehen vor allem
auf anregungen der Praxis zurück; auch die Rsp des EuGH wurde eingearbeitet.
Wenn eine grundsätzliche zielrichtung genannt werden soll, dann ist dies einer-
seits die verstärkte Berücksichtigung des Sanierungsgedankens, andererseits die
Verhinderung von Missbrauch.

Die wesentlichen neuerungen sind
• die Erweiterung des anwendungsbereichs, insb durch die aufnahme von

Vorinsolvenzverfahren,
• die Vermeidung des Insolvenztourismus durch amtswegige Prüfung der in-

ternationalen zuständigkeit und der Entfall der Vermutung über das Vor-
liegen des Interessenmittelpunkts bei einem Wechsel innerhalb von drei
oder sechs Monaten vor dem Eröffnungsantrag,

• die zurückdrängung von Sekundärverfahren mit zustimmung der Mehr-
heit der lokalen Gläubiger,

• die Verbesserung der Kooperation zwischen Haupt- und Sekundärverfah-
ren,

• die aufnahme der Insolvenzverfahren in ein im Internet abrufbares Insol-
venzregister und

• die Vernetzung dieser nationalen Insolvenzregister,

1) KOM (2012) 744 final.
2) Verordnung (EU) 848/2015 über Insolvenzverfahren, aBl L 2015/141, 19;

als EuInsVO abgekürzt. Die Verordnung (EG) 1346/2000 über Insolvenzverfahren,
aBl L 2000/160, 1 wird als EuInsVO 2000 bezeichnet.
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• die Regelung des Inhalts der Forderungsanmeldung für ausländische Gläu-
biger und die Einführung eines Formulars hiefür,

• die Koordinierung von Insolvenzverfahren von Mitgliedern einer Unter-
nehmensgruppe und

• die Eröffnung eines Gruppen-Koordinationsverfahrens.
Die Reform änderte nicht alles, beim anwendbaren Recht und bei der an-

erkennung von Insolvenzentscheidungen gab es kaum Änderungen;3) selbst bei
der Kooperation hat sich nichts Grundsätzliches geändert.4) Die neuerungen
sind durchwegs detailreich, lassen aber auch vieles ungeklärt; sogar beim zeit-
lichen anwendungsbereich gibt es viele offene Fragen,5) die sich aber mit der zeit
von selbst lösen werden. Die Regelungen über die Konzerninsolvenz werden als
Schritt in die richtige Richtung gesehen,6) die Praxisnähe aber bezweifelt.

Dänemark beteiligt sich nicht an der EuInsVO, was auch bereits bei der
EuInsVO 2000 der Fall war.7)

Das IRÄG 20178) enthält ua Begleitregelungen zur neufassung der EuInsVO,
va zur zusicherung zur Vermeidung eines Sekundärverfahrens.

II. Anwendungsbereich
A. Allgemeines – Vorinsolvenzverfahren

Umfangreiche Änderungen bringt art 1 EuInsVO über den anwendungs-
bereich. art 1 EuInsVO stellt nicht nur – wie früher – auf Verfahren ab, die die
Insolvenz des Schuldners voraussetzen, sondern auf öffentliche Gesamtverfah-
ren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen zur Insolvenz stattfinden. als
zwecke werden die Rettung, Schuldenanpassung, Reorganisation oder Liquida-
tion genannt. art 1 abs 1 Uabs 2 EuInsVO nimmt ausdrücklich darauf Bezug,
dass ein Verfahren in Situationen eröffnet wird, in denen lediglich die Wahr-
scheinlichkeit einer Insolvenz besteht; es muss in diesem Fall auch die Vermei-
dung der Insolvenz des Schuldners oder der Einstellung seiner Geschäftstätigkeit
bezwecken. Der ErwGr 10 spricht von Verfahren, die die Rettung wirtschaftlich
bestandfähiger Unternehmen, die sich jedoch in finanziellen Schwierigkeiten

3) Neumayr, Die neue EuInsVO: ausgewählte Fragen zum anwendbaren Recht,
in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer (Hrsg), Grenzüberschreitende Insolvenzen im eu-
ropäischen Binnenmarkt – Die neue EU-Insolvenzverordnung (2017) 127 bzw Leisten-
tritt, anerkennung von Insolvenzentscheidungen, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer,
Grenzüberschreitende Insolvenzen 243 (244).

4) Geroldinger, ausgewählte Fragen zur zusammenarbeit und Kommunikation der
Verwalter unter der EuInsVO 2015, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüber-
schreitende Insolvenzen 207.

5) Siehe Garber, zum anwendungsbereich der EuInsVO 2015, in Nunner-Krautgas-
ser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 21.

6) Jaufer, Konzerninsolvenz nach der EuInsVO 2015, in Nunner-Krautgasser/Gar-
ber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 255 (269).

7) ErwGr 88.
8) Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017 BGBl I 2017/122.
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befinden, begünstigen.9) Damit werden alle Verfahren, die der Bewältigung von
finanziellen Schieflagen dienen,10) also Vorinsolvenzverfahren, erfasst und insb
die Sanierungskultur mehr in den Vordergrund gerückt.

B. Öffentliche Verfahren
Vorinsolvenzverfahren sind jedoch häufig vertraulich geführte Verfahren;

diese fallen nicht in den anwendungsbereich, 11) weil art 1 EuInsVO Öffentlich-
keit verlangt; diese ist nur dann erfüllt, wenn das Verfahren bekanntgemacht
wird, im Internet oder auf eine andere art.12)

C. Gesamtverfahren – Gläubigerbeteiligung
Insb für Vorinsolvenzverfahren hat auch die weite Definition des Gesamt-

verfahrens in art 2 EuInsVO Bedeutung. nach dessen z 1 ist ein „Gesamtverfah-
ren“ nicht nur ein Verfahren, an dem alle Gläubiger des Schuldners beteiligt sind;
es genügt, dass ein wesentlicher Teil einbezogen wird,13) zB nur die Finanzgläubi-
ger.14) Freilich darf das Verfahren nicht die Forderungen jener Gläubiger berüh-
ren, die nicht beteiligt sind, also solcher, die nicht die Möglichkeit der Teilnahme
haben. auf den wesentlichen Teil der Gläubiger muss ein erheblicher anteil der
Verbindlichkeiten fallen. Dies deutet darauf hin, dass es sowohl auf die anzahl
der Gläubiger als auch die Höhe der Verbindlichkeiten ankommt. Bestimmte

9) nach dem ErwGr 17 reicht das Vorliegen von Schwierigkeiten aus, die mit der
tatsächlichen und erheblichen Gefahr verbunden sind, dass der Schuldner gegenwärtig
oder in zukunft seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit nicht begleichen kann. Der maß-
gebliche zeitraum zur Feststellung einer solchen Gefahr kann mehrere Monate oder auch
länger betragen. Damit soll Fällen Rechnung getragen werden, in denen sich der Schuldner
in nicht finanziellen Schwierigkeiten befindet, die die Fortführung seines Unternehmens
und mittelfristig seine Liquidität gefährden. als Beispiel wird im ErwGr 17 erwähnt, dass
der Schuldner einen auftrag verloren hat, der für ihn von entscheidender Bedeutung war.

10) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau (Hrsg), Die neufassung der EuInsVO
(2016) Rz 68; Garber in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 57.

11) Siehe auch den ErwGr 13.
12) Damit wird nach dem ErwGr 12 bezweckt, dass Gläubiger Kenntnis vom Ver-

fahren erlangen und ihre Forderungen anmelden können. Erwähnt wird auch, dass den
Gläubigern damit ermöglicht werden soll, die zuständigkeit des Gerichts, das das Verfah-
ren eröffnet hat, überprüfen zu lassen.

13) Eine Einschränkung auf bestimmte Verfahren findet sich im Text der EuInsVO
nicht. nach dem ErwGr 14 sollte jedoch ein Verfahren, das nicht alle Gläubiger des
Schuldners einschließt, die Rettung des Schuldners bezwecken. Wenn das Verfahren zur
endgültigen Einstellung der Unternehmenstätigkeit des Schuldners oder zur Verwertung
seines Vermögens führt, sind alle Gläubiger des Schuldners einzuschließen. allerdings
sollte die Tatsache, dass bestimmte arten von Forderungen, etwa Unterhaltsforderun-
gen, von einer Schuldbefreiung ausgeschlossen sind, nicht bedeuten, dass diese Verfahren
keine Gesamtverfahren sind. Das gilt wohl auch, wenn die Geltendmachung bestimmter
Forderungen ausgeschlossen ist, wie nach § 58 IO.

14) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 75.
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oder qualifizierte Summen- oder Kopfmehrheiten werden nicht verlangt.15) Ent-
scheidend ist, ob das Verfahrensziel durch die von den einbezogenen Gläubigern
zu leistenden Beiträge erreicht werden kann.16)

D. Verfahren in Eigenverwaltung
Vorinsolvenzverfahren waren va auch Grund dafür vorzusehen, dass kein

Verwalter bestellt werden muss, um eine Einordnung als Insolvenzverfahren zu
erreichen. Es genügt nach art 1 abs 1 lit b EuInsVO ein Verfahren unter der Kon-
trolle oder aufsicht eines Gerichts.

E. Privatinsolvenzverfahren
Das abstellen auf verwalterlose Verfahren ist aber auch für Privatinsolvenz-

verfahren relevant,17) die grundsätzlich erfasst werden, weil es – wie auch bereits
früher – nicht darauf ankommt, ob der Schuldner eine natürliche oder juristische
Person, ein Kaufmann oder eine Privatperson ist.18)

F. Einstweilige Verfahren
ausdrücklich erwähnt werden in art 1 abs 1 EuInsVO auch vorläufige Ver-

fahren, also Verfahren, die für eine bestimmte zeit vorläufig oder einstweilig eröff-
net und durchgeführt werden können, bevor ein Gericht durch eine Entscheidung
die Fortführung des Verfahrens als nicht vorläufiges Verfahren bestätigt. Damit
soll der Eurofood-Entscheidung des EuGH19) Rechnung getragen werden. Diese
Verfahren fallen aber nur dann unter die EuInsVO, wenn sie alle anderen anfor-
derungen erfüllen.20) In der E Eurofood war dies der Vermögensbeschlag und die
Bestellung eines im anhang C der EuInsVO 2000 genannten Verwalters. nach der
neufassung ist es ausreichend, wenn statt des Vermögensbeschlags das Vermögen

15) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 75.
16) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 75; Garber in Nunner-

Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 53.
17) In Österreich wurden diese Verfahren auch bisher schon erfasst, weil das Gericht

als Verwalter angesehen und in den anhang C der EuInsVO 2000 aufgenommen wurde.
18) ErwGr 9; der ErwGr 10 erwähnt Verfahren, die eine Schuldbefreiung oder eine

Schuldenanpassung von Verbrauchern und Selbständigen zum ziel haben, indem zB der
vom Schuldner zu zahlende Betrag verringert oder die dem Schuldner gewährte zahlungs-
frist verlängert wird. Verfahren zur Schuldenanpassung, in denen es um den Erlass von
Schulden einer natürlichen Person mit sehr geringem Einkommen und Vermögen geht,
werden nach dem ErwGr 16 aber dann nicht erfasst, wenn die Verfahren nie eine zahlung
an Gläubiger vorsehen.

19) 2. 5. 2006, C-341/04.
20) ErwGr 15. nach § 73 abs 2 IO können dem Schuldner insb Rechtshandlungen,

die nicht zum gewöhnlichen Unternehmensbetrieb gehören, überhaupt oder doch ohne
zustimmung des Richters oder eines von ihm bestellten einstweiligen Verwalters verboten
werden. Dies erfüllt die Voraussetzungen des art 1 abs 1 lit a und b EuInsVO. Es reicht
nämlich sogar aus, wenn der Schuldner über einen Gegenstand nicht mehr verfügungsbe-
fugt ist und dafür ein Verwalter bestellt wird.
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und die Geschäfte des Schuldners der Kontrolle oder aufsicht durch ein Gericht
unterstellt werden. Dies trifft auf das Eröffnungsverfahren in Österreich zu, weil
das Gericht nach § 73 IO Maßnahmen zur Sicherung der Masse anordnen kann
und damit zur Überwachung der Geschäftsführung des Schuldners verpflichtet
ist.21) zusätzlich ist aber zu fordern, dass das Verfahren öffentlich ist.22) Öffent-
lichkeit ist gegeben, wenn ein einstweiliger Verwalter bestellt wird, weil dieser
nach § 73 IO idF des IRÄG 2017 in die Insolvenzdatei aufzunehmen ist.23) Die
Bestellung ist nach art 2 z 7 EuInsVO eine Entscheidung zur Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens. auch die Definition des zeitpunkts der Verfahrenseröffnung
nach art 2 z 8 EuInsVO erfasst die Bestellung eines Verwalters. z 8 stellt auf die
Wirksamkeit ab; diese tritt mit zustellung an die Parteien ein. Weil die zustellung
mit aufnahme in die Insolvenzdatei geschieht, ist dieser zeitpunkt maßgebend.

Dass die Insolvenzeröffnungsverfahren oder einstweiligen Vorkehrungen
nicht im anhang als Insolvenzverfahren erwähnt werden, schadet nicht, weil es
ausreichend ist, dass das Eröffnungsverfahren in ein Insolvenzverfahren über-
geht, wenn die Voraussetzungen hiefür vorliegen; das Eröffnungsverfahren ist als
Teil des darauf folgenden Insolvenzverfahrens zu verstehen. außerdem ist der
einstweilige Verwalter ein Verwalter iS der EuInsVO, weil er die Insolvenzmasse
vollständig oder teilweise verwaltet. Er ist auch im anhang B genannt. 24)

G. Vorläufiger Aufschub von Vollstreckungsmaßnahmen
art 1 EuInsVO erwähnt weiters in abs 1 lit c eine vorübergehende ausset-

zung von Einzelvollstreckungsverfahren, also einen vorläufigen aufschub von
Exekutionsmaßnahmen, die von einem Gericht oder kraft Gesetzes gewährt wird,
um Verhandlungen zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern zu ermög-
lichen.25) Damit wird berücksichtigt, dass zwangsvollstreckungsmaßnahmen die
Verhandlungen beeinträchtigen und die aussichten auf eine Restrukturierung
des Unternehmens des Schuldners mindern könnten. Diese Verfahren müssen
weiters geeignete Maßnahmen zum Schutz der Gesamtheit der Gläubiger vor-
sehen und einem Insolvenzverfahren vorgeschalten sein, wenn keine Einigung
erzielt wird; es muss auf das Fehlschlagen einer Einigung die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens folgen. nicht erforderlich ist, dass dem Schuldner die Ver-
fügungsgewalt über sein Vermögen ganz oder teilweise entzogen und ein Ver-
walter bestellt wird oder dass das Vermögen und die Geschäfte des Schuldners
der Kontrolle oder aufsicht durch ein Gericht unterstellt werden. Die übrigen

21) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 89.
22) Hänel, Befugnisse des Insolvenzverwalters, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer,

Grenzüberschreitende Insolvenzen 183 (189).
23) nicht ausreichend wäre es mE, dass erst die (spätere) Eröffnung in die Insolvenz-

datei aufgenommen wird, weil der erste Verfahrensschritt, der in anderen Mitgliedstaaten
anerkannt werden soll, bekanntzumachen ist.

24) zur Erfassung des Eröffnungsverfahrens in Deutschland s Bornemann in Wim-
mer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 104.

25) Diese Regelung wurde von Spanien verlangt; s Bornemann in Wimmer/Borne-
mann/Lienau, EuInsVO Rz 86.
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allgemeinen Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein, dh das Verfahren muss
öffentlich und ein Gesamtverfahren sein.

H. Gesellschaftsrechtliche Verfahren
zum Erfordernis, dass die EuInsVO für Verfahren gilt, die sich auf eine ge-

setzliche Regelung zur Insolvenz stützen, wird im ErwGr 16 festgehalten, dass
sich Verfahren, die sich auf allgemeines Gesellschaftsrecht stützen, das nicht aus-
schließlich auf Insolvenzfälle ausgerichtet ist, nicht erfasst werden. Dies bedeutet
aber nicht, dass es auf den Regelungsort ankommt.26)

I. Anhang A
Die von der Umschreibung des art 1 EuInsVO erfassten Verfahren werden

als Insolvenzverfahren bezeichnet und im anhang a taxativ aufgezählt.27) Ein
„Insolvenzverfahren“ ist nach art 2 z 4 EuInsVO ein in anhang a genanntes Ver-
fahren. Die aufzählung der Verfahren ist bindend.28) Die Gerichte haben nicht zu
prüfen, ob das Verfahren vom anwendungsbereich erfasst ist. Offenbar sollen sie
dies auch nicht tun dürfen.29)

Wird im anhang ein Verfahren genannt, das unter den anwendungsbereich
nach art 1 EuInsVO fallen kann, aber nicht muss – zB Verfahren, die nicht nur
insolventen, sondern auch solventen Schuldnern zur Verfügung stehen, die nicht
einmal zumindest wahrscheinlich insolvent iSd art 1 EuInsVO sind (oft als Hy-
bridverfahren bezeichnet) – so sollte mE im anhang darauf Bedacht genommen
werden. Geschieht dies nicht, so hat nach ansicht von Bornemann das Gericht
in der Eröffnungsentscheidung auszusprechen, ob das Verfahren erfasst wird.30)
Damit entscheidet nicht der Gesetzgeber durch aufnahme eines Verfahrens in
den anhang, sondern das Gericht, ob die EuInsVO anzuwenden ist, was mE der
EuInsVO widerspricht. Ähnliches gilt auch für Verfahren, die öffentlich sein
können, aber nicht müssen. 31) Ist dies im anhang nicht berücksichtigt, so müsste
das Verfahren in das Insolvenzregister aufgenommen werden; es wäre dann nicht
mehr geheim.32)

Die bindende Wirkung des anhangs ist aber vor allem bei einer Umbenen-
nung eines Verfahrens zu hinterfragen; mE ist eine ausnahme in diesem Fall

26) Garber in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen
58.

27) ErwGr 9; VO (EU) 353/2017 zur Ersetzung der anhänge a und B der VO (EU)
848/2015 über Insolvenzverfahren, aBl L 2017/57, 19.

28) nach dem ErwGr 9 sollen die Gerichte eines anderen Mitgliedstaats die Erfül-
lung der anwendungsvoraussetzungen nicht nachprüfen.

29) Siehe auch Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 5.
30) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 96 verlangt eine Fest-

stellung des eröffnenden Gerichts darüber, die nicht im Rahmen der Eröffnungsentschei-
dung getroffen werden muss und auch inzident erfolgen kann; s auch Garber in Nunner-
Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 64.

31) Siehe dazu Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 97.
32) ab 26. 6. 2018.
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gerechtfertigt, wenn das Verfahren in seinen Grundzügen, also den Vorausset-
zungen für die Qualifizierung eines Verfahrens als Insolvenzverfahren, erhalten
bleibt. Ebenso ist es bei einer Gesetzesänderung, die dazu führt, dass das Verfah-
ren nicht mehr die Voraussetzungen des art 1 EuInsVO erfüllt, aber im anhang
aufgelistet bleibt. 33) Der anhang sollte daher nur soweit bindend sein, als es um
die Erwähnung der Verfahren geht, die es bei Schaffung des anhangs gab. Damit
wird auch vermieden, dass ein Verfahren nur deshalb ein Insolvenzverfahren iSd
EuInsVO ist, weil es wie ein früher in den anwendungsbereich fallendes Ver-
fahren, das aufgehoben wurde, heißt. Dies wäre etwa der Fall, wenn in Öster-
reich ein als ausgleichsverfahren bezeichnetes Verfahren geschaffen wird. Das
ausgleichsverfahren wird nämlich nach wie vor im anhang genannt, obwohl
die ausgleichsordnung mit dem IRÄG 2010 aufgehoben wurde. Wurde ein neu-
es Verfahren geschaffen, so ist es mE – dem zweck einer taxativen aufzählung
entsprechend – naheliegender auf die Änderung des anhangs zuzuwarten. Dies
ist vertretbar, weil auch sonst in Gesetzen eine Legisvakanz vorgesehen werden
kann.34)

III. Begriffsbestimmungen
A. Insolvenzverwalter

Die neufassung bringt auch neue Definitionen, etwa zum Begriff des Ver-
walters. Dieser ist nach art 2 z 5 EuInsVO jede Person oder Stelle, deren aufga-
be es ist, auch vorläufig die in Insolvenzverfahren angemeldeten Forderungen
zu prüfen und zuzulassen, die Gesamtinteressen der Gläubiger zu vertreten, die
Insolvenzmasse entweder vollständig oder teilweise zu verwalten, die Insolvenz-
masse zu verwerten oder die Geschäftstätigkeit des Schuldners zu überwachen.35)
nicht ist erforderlich, dass diese Person alle diese aufgaben hat.36)

B. Schuldner in Eigenverwaltung
nach art 2 z 3 EuInsVO ist ein Schuldner in Eigenverwaltung ein Schuld-

ner, über dessen Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das nicht
zwingend mit der Bestellung eines Verwalters oder der vollständigen Übertra-
gung der Rechte und Pflichten zur Verwaltung des Vermögens des Schuldners
auf einen Verwalter verbunden ist, und bei dem der Schuldner daher ganz oder

33) aa Garber in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 64.

34) Siehe auch Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 657, wonach
die jeweils aktuelle Fassung der Insolvenzgesetze im Justiziellen netz eine Grundlage zur
Information darüber bietet, ob neu konzipierte Verfahren art 1 abs 1 EuInsVO erfüllen.

35) Die Personen und Stellen sind in anhang B aufgelistet.
36) So auch Konecny in Mayr (Hrsg), Europäisches zivilverfahrensrecht (2017)

Rz 17.42; nicht ausreichend ist mE die Unterstützung des Schuldners, um eine Verein-
barung mit den Gläubigern zu erreichen; eine solche in einem zwischenentwurf vorge-
sehene Regelung wurde in der 16. Sitzung der Ratsarbeitsgruppe am 10. und 11. 2. 2014
ausdrücklich abgelehnt.
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zumindest teilweise die Kontrolle über sein Vermögen und seine Geschäfte be-
hält. Eigenverwaltung liegt daher nicht nur dann vor, wenn – wie im Schulden-
regulierungsverfahren – gar kein Verwalter bestellt wird, sondern auch dann,
wenn die Verfügungsfähigkeit beschränkt wird und ein Verwalter bestellt wird,
also bei einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. nach dem Konzept
der EuInsVO treffen den Schuldner in Eigenverwaltung nicht die Pflichten und
er hat auch nicht die Rechte des Verwalters, wenn nur der Insolvenzverwalter
genannt ist. Der Begriff des Verwalters erfasst somit nicht den Schuldner in Ei-
genverwaltung.37) nur bei den Konzerninsolvenzbestimmungen wird in art 76
EuInsVO pauschal eine Gleichstellung angeordnet.

C. Sonstiges
Ein Gericht ist nach art 2 z 6 EuInsVO einerseits das Justizorgan eines

Mitgliedstaates,38) andererseits kann es auch jede sonstige zuständige Stelle eines
Mitgliedstaats sein, die befugt ist, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen, die Eröff-
nung eines solchen Verfahrens zu bestätigen oder im Rahmen dieses Verfahrens
Entscheidungen zu treffen.

als Entscheidung zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist nunmehr
auch die Entscheidung eines Gerichts zur Bestellung eines Verwalters zu verste-
hen (art 2 z 7 EuInsVO).

neu definiert werden weiters in art 2 EuInsVO der zeitpunkt der Verfah-
renseröffnung sowie die Begriffe lokale und ausländische Gläubiger sowie Unter-
nehmensgruppe und Mutterunternehmen. näher umschrieben wird der Begriff
des Mitgliedstaats, in dem sich ein Vermögensgegenstand befindet, im Fall von
namensaktien, Finanzinstrumenten, Guthaben und anderen Forderungen.39)

Die Definition des Liquidationsverfahrens wurde in die neufassung nicht
übernommen, weil sich in der EuInsVO eine Einschränkung auf diese Verfahren
nicht mehr findet.

IV. Zuständigkeit
A. Allgemeines

Eine der zentralen normen der EuInsVO und zugleich diejenige, die den
EuGH bis jetzt am häufigsten beschäftigte, ist art 3 EuInsVO über die internati-
onale zuständigkeit. Es bleibt beim Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen
(center of main interests – COMI) als anknüpfungspunkt für die Eröffnung eines
Hauptinsolvenzverfahrens. art 3 abs 1 erster Satz EuInsVO wird – dem ErwGr 13
der EuInsVO 2000 und der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Intere-

37) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 154; Konecny in Mayr, Eu-
ropäisches zivilverfahrensrecht Rz 17.40.

38) Siehe die aufzählung der Bestimmungen in art 2 z 6 EuInsVO.
39) Siehe art 2 z 9 EuInsVO; näheres Berger, Die Insolvenzmasse nach der

EuInsVO 2015, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen
115 (121 f).
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dil40) folgend – insoweit ergänzt, dass Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen
der Ort ist, an dem der Schuldner gewöhnlich der Verwaltung seiner Interessen
nachgeht und der für Dritte41) feststellbar ist. Daraus wird abgeleitet, dass es auf
die Geschäftsführungszentrale ankommt;42) dem Mittelpunkt des Managements
und der Kontrolle des operativen Geschäfts mehr Gewicht als dem Ort, an dem
die strategischen Entscheidungen getroffen werden, zukommt.43) Bei Verlegung
des Mittelpunkts der hauptsächlichen Interessen kann es erforderlich sein, die
Gläubiger zeitnah über den neuen Ort, an dem der Schuldner seine Tätigkeiten
ausübt, zB durch Hervorhebung der adressänderung in der Geschäftskorrespon-
denz, zu unterrichten oder den neuen Ort in einer anderen geeigneten Weise zu
veröffentlichen,44) damit ihm die internationale zuständigkeit folgt.

Entscheidend für die internationale zuständigkeit ist der zeitpunkt der an-
tragstellung – dies gilt in zukunft allgemein, nicht nur für die internationale,
sondern auch für die sachliche und örtliche zuständigkeit, wie sich aus § 63 IO
idF des IRÄG 2017 ergibt –; sowohl eine Verlegung des COMI danach als auch
die aufgabe einer selbständigen gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit ist
ohne Bedeutung. Eine Verlegung des Interessenmittelpunkts kurz vor dem an-
trag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist aber zu beachten.45)

B. Vermutungen des COMI
Erleichtert wird die Feststellung des Mittelpunkts der hauptsächlichen In-

teressen durch Vermutungen. Bei Gesellschaften und juristischen Personen wird
vermutet, dass das COMI am Ort des Sitzes – auf den satzungsgemäßen Sitz wird
nicht mehr abgestellt46) – liegt. Dies ist sinnvoll, weil dieser leichter als das COMI
feststellbar ist.47)

Bei einer natürlichen Person wird unterschieden, ob sie eine selbständige
gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit ausübt. Ist dies der Fall, 48) so wird bis
zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass der Mittelpunkt ihrer hauptsächli-
chen Interessen die Hauptniederlassung ist. Die Schwäche dieser Regelung ist,

40) 20. 10. 2011, C-396/09.
41) Der ErwGr 28 nennt die Gläubiger; Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau,

EuInsVO Rz 220 weist zutr darauf hin, dass bei einem auseinanderfallen der Wahrneh-
mung des COMI durch den allgemeinen Geschäftsverkehr und die Gläubiger die Sicht der
Gläubiger ausschlaggebend ist.

42) Konecny, EuInsVO 2015: Internationale zuständigkeit und ihre Prüfung, in
Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 71 (81).

43) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 233.
44) ErwGr 28.
45) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 235.
46) In der englischen Fassung gab es keine Änderung („registered office“).
47) Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolven-

zen 71 (79) sieht die anknüpfung an den Sitz als problematisch an, weil er nicht für das
COMI maßgebend ist.

48) Diese Regelung gilt nach Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO
Rz 240 auch für Kleinunternehmer.
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dass die Vermutungsbasis nicht einfach feststellbar ist.49) Es kommt auf den Ort
der hauptsächlichen Geschäftstätigkeit an.50) Ob der Schuldner dort die Tätigkeit
– für Dritte wahrnehmbar – ausübt und ob er diesen im Geschäftsverkehr als
Hauptniederlassung angibt, ist mE nicht maßgebend51). Die Wahrnehmbarkeit
ist nur für das COMI ein Kriterium.

Bei Konsumenten wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass der
Ort ihres gewöhnlichen aufenthalts der Mittelpunkt ihrer hauptsächlichen In-
teressen ist.52)

C. Verdachtsperiode
Um Forumshopping zu verhindern53) – also eine missbräuchliche Verlegung

des COMI, um die anwendung eines günstigen Rechts zu erreichen – wird die
Vermutung über den Interessenmittelpunkt eingeschränkt – eine sog Verdachts-
periode eingeführt. 54) Die Vermutung gilt nicht, wenn der Sitz oder die Haupt-
niederlassung in einem zeitraum von drei, der gewöhnliche aufenthalt inner-
halb von sechs Monaten vor dem antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
in einen anderen Mitgliedstaat verlegt wurde. Der antrag kann ein Gläubiger–
oder Schuldnerantrag sein. Bei mehreren anträgen kommt es auf denjenigen an,
der am frühesten gestellt wurde und Grundlage für die Eröffnung war. Ob die
Drei- oder Sechs-Monats-Frist gilt, hängt bei natürlichen Personen davon ab, ob
im zeitpunkt der antragstellung der Schuldner eine selbständige oder freiberuf-
liche Tätigkeit ausübte.

D. Widerlegung der Vermutung
Die Vermutung des COMI ist bei Gesellschaften oder juristischen Personen

nach dem ErwGr 30 widerlegt, wenn sich die Hauptverwaltung der Gesellschaft
in einem anderen Mitgliedstaat befindet als der Sitz und wenn eine Gesamtbe-
trachtung aller relevanten Faktoren die von Dritten überprüfbare Feststellung
zulässt, dass sich der tatsächliche Mittelpunkt der Verwaltung und der Kontrolle
der Gesellschaft sowie der Verwaltung ihrer Interessen in diesem anderen Mit-
gliedstaat befindet. Dies entspricht den ausführungen des EuGH zum COMI, die
darauf abstellen, wo die Verwaltungsentscheidungen getroffen werden, also der
effektive Verwaltungssitz ist.55)

49) zutr Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende In-
solvenzen 71 (84).

50) Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolven-
zen 71 (84).

51) aa Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 241.
52) Die auslegung des Begriffs soll sich an der EuErbVO (art 21) orientieren, wie in

der 17. Sitzung der Ratsarbeitsgruppe am 7. 3. 2014 diskutiert.
53) Die ErwGr 29 und 31 sprechen von betrügerischem oder missbräuchlichem Fo-

rum Shopping.
54) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 211.
55) näheres Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende

Insolvenzen 71 (80 f).
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Bei Konsumenten kann die Vermutung nach dem ErwGr 30 durch den
nachweis widerlegt werden, dass sich zB der Großteil des Vermögens des Schuld-
ners außerhalb des Mitgliedstaats des gewöhnlichen aufenthalts befindet.
Ein weiterer Fall liegt vor, wenn der Hauptgrund für den Umzug darin bestand,
einen Insolvenzantrag im neuen Gerichtsstand zu stellen, und die Interessen der
Gläubiger, die vor dem Umzug eine Rechtsbeziehung mit dem Schuldner ein-
gegangen sind, durch einen solchen Insolvenzantrag wesentlich beeinträchtigt
würden.

E. Prüfung der Zuständigkeit
Die Verhinderung des Insolvenztourismus bezweckt auch art 4 abs 1

EuInsVO, wonach die internationale zuständigkeit von amts wegen zu prüfen
und in der Eröffnungsentscheidung zu begründen ist, wie dies § 44 Jn über die
Prüfung der zuständigkeit bzw § 69 abs 1 IO über die Begründung der örtlichen
zuständigkeit, aber nur bei einem Schuldnerantrag, entspricht. Da auch zu be-
gründen ist, ob die zuständigkeit auf art 3 abs 1 oder abs 2 EuInsVO gestützt
wird und abs 2 Partikular- und Sekundärverfahren regelt, ist die Prüfung nicht
auf die Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens beschränkt. Der ErwGr 33, der
festhält, dass das mit dem antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens be-
fasste Gericht ein Hauptinsolvenzverfahren nicht eröffnen soll, wenn es feststellt,
dass der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen nicht in seinem Gebiet liegt,
hebt somit bloß einen Fall heraus.

zur amtswegigen Prüfpflicht führt der ErwGr 32 konkretisierend aus, dass
bei zweifeln an der zuständigkeit das Gericht den Schuldner auffordern soll, zu-
sätzliche nachweise für seine Behauptung vorzulegen. auch den Gläubigern soll
Gelegenheit gegeben werden, sich zur Frage der zuständigkeit zu äußern, falls
das für Insolvenzverfahren geltende Recht dies erlaubt.56) zweifel können sich
insb aus den vorgelegten Urkunden ergeben. zur Beurteilung der zuständig-
keit hat das Gericht angaben und Beweismittel zu allen Tatbestandselementen
zu verlangen, auch dazu, ob es eine Verlegung des COMI in den letzten 6 oder
3 Monaten gab, und bei natürlichen Personen weiters zur Beurteilung der Frage,
ob der Schuldner Konsument ist. Wenn die Vermutungsregelung für das COMI
anzuwenden ist, kann sich mE die Prüfung vorerst auf das vermutete COMI be-
schränken; erst bei Bedenken hat sie sich auf das COMI zu erweitern.57) Daher ist
bei Konsumenten als erster Schritt nur der gewöhnliche aufenthalt zu ermitteln
und nur bei sich hiebei ergebenden zweifeln zu prüfen, wo das COMI liegt. Gilt

56) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 256 unterscheidet zwischen
amtsprüfung und amtsermittlung; er verlangt nur eine amtsprüfung, dh eine Prüfung an-
hand der vorliegenden Informationen und bekannten Tatsachen Rz 256; s hiezu Konecny
in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 71 (91).

57) So auch die ausführungen der Kommission in der 6. Sitzung der Ratsarbeits-
gruppe am 22./23. 7. 2013.
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die Vermutungsregelung nicht, so hat das Gericht sogleich von amts wegen zu
prüfen, wo der Interessenmittelpunkt liegt.58)

F. Rekurs
Dem Schuldner und den Gläubigern – der Begriff ist autonom auszule-

gen, sodass auch ab- und aussonderungsgläubiger erfasst werden59) – wird ein
Rechtsmittelrecht gegen die Entscheidung zur Eröffnung eines Hauptinsolven-
zverfahrens eingeräumt. Daraus ergibt sich zweierlei: Weder wird die zurück-
weisung wegen Unzuständigkeit erfasst noch die Entscheidung zur Eröffnung
eines Partikular- oder Sekundärverfahrens.60) Das Rechtsmittel kann nach art 5
abs 1 EuInsVO auf Gründe der internationalen zuständigkeit gestützt werden.
nähere Regelungen zum Rechtsbehelf kennt die EuInsVO nicht; dies ergibt sich
aus nationalem Recht. Der Rechtsbehelf ist somit, wie sich aus der IO ergibt, der
Rekurs. Die Rekursfrist beträgt 14 Tage; für den Beginn der Rekursfrist ist die
Bekanntmachung in der Insolvenzdatei maßgebend.61) nicht geregelt wird, ob
der Gläubiger seine Forderung zugleich mit dem Rekurs anmelden oder beschei-
nigen muss. auch dies richtet sich – ebenso wie die Folgen einer anfechtung
der Entscheidung zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens – nach nationalem
Recht.62)

art 5 abs 1 EuInsVO regelt die anfechtung des Eröffnungsbeschlusses nicht
abschließend. Die Entscheidung zur Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens
kann nach dessen abs 2 von anderen als den in abs 1 genannten Verfahrensbe-
teiligten oder aus anderen Gründen als denen der mangelnden zuständigkeit an-
gefochten werden, wenn dies nach nationalem Recht vorgesehen ist. § 71 c IO ist
somit anzuwenden.

G. Insolvenznahe Verfahren
art 6 abs 1 EuInsVO über die internationale zuständigkeit für Klagen, die

unmittelbar aus dem Insolvenzverfahren hervorgehen63) und in engem zusam-
menhang damit stehen,64) kodifizieren die Rechtsprechung des EuGH in der Sache

58) nach Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende In-
solvenzen 71 (83) bedeutet der Entfall der Vermutung nur, dass das Gericht besonders
sorgfältig prüfen muss, wo das COMI liegt.

59) Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolven-
zen 71 (96); ein Rechtsmittelrecht der Gesellschafter („interested party“) wurde in der
Ratsarbeitsgruppe diskutiert, aber verworfen.

60) So auch Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende
Insolvenzen 71 (95).

61) Für Konsumenten als Gläubiger beginnt die Rekursfrist erst mit der individu-
ellen zustellung, wenn die Eröffnungsentscheidung nicht in das Insolvenzregister aufge-
nommen wird.

62) Ein nachweis der Gläubigerstellung kann verlangt werden: Konecny in Nunner-
Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 71 (96).

63) ErwGr 6: die sich direkt aus einem Insolvenzverfahren ableiten.
64) ErwGr 6: eng damit verknüpft sind.
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„Deko Marty“.65) Maßgebend ist, ob eine Klage ihre Grundlage oder ihren Ur-
sprung im Insolvenzrecht hat.66) als Beispiel werden in art 6 abs 1 EuInsVO die
anfechtungsklagen ausdrücklich erwähnt.67) Die bisherige Rechtsprechung des
EuGH hat weiterhin Bedeutung. Daher gilt – wie in der E 16. 1. 2014, C-328/12,
Schmid/Hertel ausgesprochen – die zuständigkeitsregelung mE weiterhin auch
dann, wenn sich der Beklagte in einem Drittstaat befindet, obwohl der ErwGr 35
nur von Beklagten in anderen Mitgliedstaaten spricht.68)

Die annexzuständigkeit besteht nicht nur bei Haupt-, sondern auch bei
Partikular- und Sekundärverfahren.69)

§ 63 a IO ergänzt art 6 EuInsVO. Das Insolvenzgericht ist – sachlich und
örtlich – für Klagen, die unmittelbar aus dem Insolvenzverfahren hervorgehen
und in engem zusammenhang damit stehen, ausschließlich zuständig. Für in-
solvenznahe Verfahren ist somit das Insolvenzgericht individuell zuständig. Dies
gilt nicht, wenn der Insolvenzverwalter in einen anhängigen Rechtsstreit ein-
tritt. ME bleibt der anwendungsbereich des § 63 a IO aber hinter dem des art 6
EuInsVO zurück, weil die zuständigkeitsregelungen der §§ 111, 150, 162 und 262
IO als leges speciales Vorrang haben.

neu ist eine Regelung über die internationale zuständigkeit von Verfahren,
die mit einem insolvenznahen Verfahren verbunden werden. Steht eine solche
Klage im zusammenhang mit einer anderen zivil- oder handelsrechtlichen Kla-
ge gegen denselben Beklagten, so hat der Verwalter70) ein Wahlrecht: Er kann
getrennte Klagen erheben; die insolvenznahe Klage bei den Gerichten des Mit-
gliedstaats, in dem das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, die zuständigkeit für
die weitere Klage richtet sich nach der EuGVVO.71) Der Verwalter kann aber nach

65) Der ErwGr 35 nennt weiters Klagen in Bezug auf Verpflichtungen, die sich im
Verlauf des Insolvenzverfahrens ergeben, wie zB zu Vorschüssen für Verfahrenskosten.
Im Gegensatz dazu leiten sich Klagen wegen der Erfüllung von Verpflichtungen aus einem
Vertrag, der vom Schuldner vor der Eröffnung des Verfahrens abgeschlossen wurde, nicht
unmittelbar aus dem Verfahren ab.

66) Schneider, Insolvenznahe Verfahren, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenz-
überschreitende Insolvenzen 97 (100) unter Verweis auf EuGH 10. 9. 2009, C-292/08, Ger-
man Graphics/van der Schee.

67) zu den anfechtungsklagen gehören wohl auch solche nach § 157 i abs 1 IO von
einem Treuhänder erhobene; weitere Beispiele für insolvenznahe Verfahren erörtern Gar-
ber in Mayr, Europäisches zivilverfahrensrecht Rz 3.97 ff und Konecny in Mayr, Europä-
isches zivilverfahrensrecht Rz 17.96 ff. Während Konecny Prüfungsprozesse dazu zählt
(Rz 17.98), lehnt dies Garber ab (Rz 3.99).

68) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 275 sieht darin eine Distan-
zierung von der EuGH-Entscheidung.

69) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 272.
70) nach art 6 abs 2 Uabs 2 auch der Schuldner in Eigenverwaltung, wenn er nach

nationalem Recht Klage für die Insolvenzmasse erheben kann.
71) Schneider in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolven-

zen 97 (110 f).
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art 6 abs 2 EuInsVO auch beide Klagen bei den Gerichten des Mitgliedstaats er-
heben, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat.72)

Hat der Beklagte seinen Wohnsitz in Österreich, so ist nach § 63 a IO das
Insolvenzgericht individuell zuständig. § 63 a IO erwähnt nämlich auch andere
zivil- oder unternehmensrechtliche Klagen, die mit insolvenznahen Klagen im
zusammenhang stehen.

auch können nach art 6 abs 2 EuInsVO mehrere Klagen gegen verschiede-
ne Beklagte bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dessen Ge-
biet einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat. Es besteht also ein Wahlrecht. Wei-
tere Voraussetzung ist aber in diesem Fall, dass diese Gerichte für den anderen
Beklagten nach der EuGVVO international zuständig sind.73) Es kommt hiebei
nicht darauf an, ob es sich um eine ausschließliche oder um eine Wahlzuständig-
keit handelt.74) Ein zusammenhang ist nach art 6 abs 3 EuInsVO dann gegeben,
wenn zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemein-
same Verhandlung und Entscheidung zweckmäßig ist, um zu vermeiden, dass
in getrennten Verfahren miteinander unvereinbare Entscheidungen ergehen.75)
Der ErwGr 35 spricht von einem Effizienzgewinn und nennt als Beispiel, dass der
Verwalter eine insolvenzrechtliche Haftungsklage gegen einen Geschäftsführer
mit einer gesellschaftsrechtlichen oder deliktsrechtlichen Klage verbinden will.
auch in diesem Fall ist bei der internationalen zuständigkeit österreichischer Ge-
richte nach § 63 a IO das Insolvenzgericht individuell zuständig.

V. Anwendbares Recht
Die Bestimmungen über das anzuwendende Recht werden nur geringfügig

geändert,76) obwohl derzeit manches ungeklärt ist, etwa die Wendung in art 8 Eu-
InsVO, dass dingliche Rechte von der Eröffnung eines Verfahrens in einem ande-
ren Mitgliedstaat nicht berührt werden, wenn sowohl im Eröffnungsstaat als auch
im Belegenheitsstaat in diese Rechte eingegriffen wird, wie dies bei den Rechten
am Einkommensbezug in Deutschland und Österreich der Fall ist, und die Fra-
ge, nach welchem Recht sich das Existenzminimum richtet, wenn der Schuldner

72) Schneider in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolven-
zen 97 (111); Hänel, Befugnisse des Insolvenzverwalters, in Nunner-Krautgasser/Garber/
Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 183 (204) verlangt zusätzlich, dass eine zustän-
digkeit nach der EuGVVO gegeben ist.

73) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 279.
74) Schneider in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-

venzen 97 (112); aa Hänel in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende
Insolvenzen 183 (204 f), wonach die Klagen gegen alle Beklagten unabhängig von der zu-
ständigkeit nach der EuGVVO in den Eröffnungsstaat gezogen werden können, also etwa
nach Österreich, wenn einer der Beklagten seinen Wohnsitz in Österreich hat.

75) Vorbild hiefür war art 30 abs 3 EuGVVO.
76) näheres und zu auslegungsfragen Neumayr in Nunner-Krautgasser/Garber/

Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 127.
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nicht im Eröffnungsstaat arbeitet. 77) zentral bleibt das sog Gleichlaufprinzip,78)
dh dass das COMI nicht nur die internationale zuständigkeit, sondern auch das
anwendbare Recht bestimmt.

Ergänzt wurden die Regelungen über einen Vertrag über einen unbewegli-
chen Gegenstand und einen arbeitsvertrag. Es wird die internationale zuständig-
keit festgelegt, wenn eine zustimmung des Gerichts zur Beendigung des Vertrags
erforderlich ist.79) nach art 11 abs 2 EuInsVO ist bei Verträgen über einen un-
beweglichen Gegenstand das Gericht, das das Hauptverfahren eröffnete, zustän-
dig, wenn es einer zustimmung des Gerichts der Verfahrenseröffnung zur Be-
endigung oder Änderung bedurfte, in dem betreffenden Mitgliedstaat aber kein
Insolvenzverfahren eröffnet worden ist; bei den arbeitsverträgen wird in art 13
abs 2 EuInsVO hingegen festgelegt, dass die zuständigkeit bei den Gerichten des
Mitgliedstaats bleibt, in dem ein Sekundärverfahren eröffnet werden kann, auch
wenn in dem betreffenden Mitgliedstaat kein Insolvenzverfahren eröffnet wor-
den ist.

Weitere Änderungen betreffen
• die Regelung über die Wirkungen der Eröffnung eines Insolvenzverfah-

rens auf anhängige Rechtsstreitigkeiten (art 18 EuInsVO); sie wird um die
Schiedsverfahren ergänzt;

• neu aufgenommen wird eine Bestimmung über Europäische Patente. nach
art 15 EuInsVO kann ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung,
eine Gemeinschaftsmarke oder jedes andere durch Unionsrecht begründete
ähnliche Recht nur in ein Hauptinsolvenzverfahren einbezogen werden.

VI. Anerkennung von Insolvenzverfahren
Bei der anerkennung von Entscheidungen wird nach wie vor zwischen der

Eröffnungsentscheidung, Entscheidungen während des Verfahrens und Ent-
scheidungen in anhangsverfahren unterschieden. Die Änderungen sind gering.
• nicht beibehalten wurde art 25 abs 3 EuInsVO 2000, wonach die Mit-

gliedstaaten nicht verpflichtet sind, eine Entscheidung anzuerkennen und
zu vollstrecken, die eine Einschränkung der persönlichen Freiheit oder des
Postgeheimnisses zur Folge hätte. Die Verweigerung der anerkennung kann
in zukunft nur auf den Verstoß gegen den ordre public gestützt werden
(art 33 EuInsVO).80)

• art 18 abs 3 EuInsVO 2000, der die anwendung von zwangsmitteln aus-
schloss, wird eingeschränkt. Der Verwalter darf nunmehr in einem ande-

77) Siehe hiezu Berger in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende
Insolvenzen 115 (117).

78) Neumayr in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolven-
zen 127 (128).

79) In der IO ist dies nicht vorgesehen; bei ausländischen Insolvenzverfahren s § 25
abs 1 z 3 und § 242 abs 2 IO.

80) Leistentritt in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 243 (253); Versagungsgründe können im Rahmen des Exekutionsverfahrens auf-
gezeigt werden; sie sind nach § 418 EO mit Einstellungsantrag geltend zu machen.
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ren Mitgliedstaat zwangsmittel ausüben, wenn dies in einem Beschluss des
Mitgliedstaates, in dem er tätig werden soll, angeordnet wird (art 21 abs 3
EuInsVO). § 219 abs 1 IO legt die zuständigkeit des in § 63 IO bezeichne-
ten Gerichts fest, was mE auch das HG Wien gem § 64 IO umfasst. Dieses
Gericht ist auch subsidiär zuständig (§ 219 abs 2 IO).
nach art 1 abs 2 lit b EuGVVO sind Konkurse, Vergleiche und ähnliche Ver-

fahren vom anwendungsbereich der EuGVVO ausgenommen. Der ErwGr 7 hält
dazu zutr fest, dass der alleinige Umstand, dass ein nationales Verfahren nicht im
anhang a der EuInsVO angeführt ist, nicht bedeutet, dass dieses Verfahren unter
die EuGVVO fällt. Ein Insolvenzverfahren ieS, das nicht im anhang a enthalten
ist, fällt nämlich auch nicht unter die EuGVVO, weil die ausnahmebestimmung
greift. nur wenn ein Vorinsolvenzverfahren nicht in den anhang a aufgenom-
men wurde, können die Entscheidungen nach der EuGVVO anzuerkennen und
vollstreckbar sein.

VII. Partikularverfahren
außerhalb des Mitgliedstaats, in dem das COMI liegt, kann ein Insolvenz-

verfahren nur eröffnet werden, wenn sich dort eine niederlassung befindet. Die-
ses Insolvenzverfahren wird Partikularverfahren genannt.

Die Fälle, in denen ein Partikularverfahren eröffnet werden kann, sollen
nach dem ErwGr 37 auf das unumgängliche Maß beschränkt werden. Dennoch
gibt es eine Erweiterung: Ein antragsrecht hat nunmehr auch eine Behörde, die
nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet sich die niederlassung be-
findet, das Recht hat, die Eröffnung von Insolvenzverfahren zu beantragen (art 3
abs 4 lit b sublit ii EuInsVO).

nach der Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens wird das Partikularver-
fahren zum Sekundärverfahren, wie nunmehr art 3 abs 4 Uabs 2 EuInsVO fest-
legt.81)

VIII. Sekundärverfahren
A. Allgemeines

Sekundärinsolvenzverfahren heißen aber auch solche Partikularverfahren,
die nach Eröffnung eines Hauptinsolvenzverfahrens eröffnet werden. Die wich-
tigste Änderung betrifft das Verhältnis zum Hauptinsolvenzverfahren, einerseits
kann die Eröffnung des Sekundärverfahrens durch eine zusicherung verhindert
und damit erreicht werden, dass das Verfahren im Rahmen des Hauptinsolvenz-
verfahrens abgewickelt wird, andererseits wird die Koordination der beiden Ver-
fahren verbessert.

Weitere neuerungen sind, dass
• der Eintritt der materiellen Insolvenz bei Eröffnung eines Sekundärverfah-

rens geprüft werden kann, weil Insolvenzverfahren iSd EuInsVO auch Vor-

81) Dies war im ErwGr 17 der EuInsVO 2000 bereits vorgesehen.
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insolvenzverfahren sein können. Die materielle Insolvenz ist nur dann nicht
zu prüfen, wenn es auch für das Hauptinsolvenzverfahren erforderlich war,
dass der Schuldner insolvent ist (art 34 dritter Satz EuInsVO).

• Eine die internationale zuständigkeit begründende niederlassung liegt auch
dann vor, wenn der Schuldner zwar nicht mehr im antragszeitpunkt, aber
in den letzten drei Monaten vor dem antrag auf Eröffnung des Hauptinsol-
venzverfahrens einer wirtschaftlichen aktivität von nicht vorübergehender
art nachgegangen ist (art 2 z 10 EuInsVO). Sekundärverfahren können so-
mit auch dann noch eröffnet werden, wenn die niederlassung nicht mehr
besteht, sie bereits aufgegeben wurde oder der Verwalter des Hauptverfah-
rens die niederlassung geschlossen hat.82) aber auch in dem Mitgliedstaat,
in dem sich nunmehr die niederlassung befindet, ist eine Eröffnung mög-
lich.

• Das Gericht kann nach art 38 abs 3 EuInsVO auf antrag des Verwalters83)
die Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens für einen zeitraum von
höchstens drei Monaten aussetzen, 84) wenn eine vorübergehende ausset-
zung eines Einzelvollstreckungsverfahrens gewährt wurde,85) um Verhand-
lungen zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern zu ermöglichen,
und geeignete Maßnahmen zum Schutz des Interesses der lokalen Gläubiger
bestehen.86)

• Die Beendigung eines Insolvenzverfahrens – Sekundär- oder Hauptverfah-
rens – steht der Fortführung eines zu diesem zeitpunkt noch laufenden an-
deren Insolvenzverfahrens über das Vermögen desselben Schuldners nicht
entgegen (art 48 abs 1 EuInsVO).

B. Als Sanierungsverfahren
Plakativ zur Unterstreichung des Sanierungsgedankens ist, dass Sekun-

därinsolvenzverfahren nicht mehr Liquidationsverfahren sein müssen. Um Sa-
nierungsverfahren zu fördern, kann der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens
nach art 38 abs 4 EuInsVO beantragen, dass ein anderes als das beantragte Insol-
venzverfahren eröffnet wird. Es müssen allerdings nicht nur die Voraussetzun-
gen für die Eröffnung dieses anderen Verfahrens nach nationalem Recht erfüllt
sein, sondern dieses Verfahren muss auch zur Wahrung der Interessen der lokalen
Gläubiger und der Kohärenz zwischen Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren
am geeignetsten sein, insb die Sanierungsbemühungen besser unterstützen. Die

82) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 192 und 195; die nieder-
lassung muss jedoch die gesamten drei Monate vor der Eröffnung des Hauptinsolvenz-
verfahrens betrieben worden sein, Konecny in Mayr, Europäisches zivilverfahrensrecht
Rz 17.47.

83) In dieser Bestimmung wird auch der Schuldner in Eigenverwaltung erwähnt.
84) zum Widerruf s art 38 abs 3 Uabs 3 und 4 EuInsVO.
85) Dies muss nicht die Voraussetzung eines Insolvenzverfahrens nach der EuInsVO

erfüllen und im anhang a genannt sein.
86) Diese Sicherungsmaßnahmen können auch zugleich angeordnet werden (s

art 38 abs 3 Uabs 2 EuInsVO).
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Eröffnung eines Sanierungsverfahrens erfordert ua das Vorliegen eines Sanie-
rungsplans und einen Eröffnungsantrag des Schuldners. Dies ist bei einem an-
trag des Verwalters des Hauptinsolvenzverfahrens gegeben, weil dessen antrags-
recht auf seiner Position als Vertreter des Schuldners basiert. Er kann somit bei
Vorlage eines Sanierungsplans, wozu er nach art 47 abs 1 EuInsVO berechtigt
ist,87) die Bezeichnung des Verfahrens als Sanierungsverfahren erreichen.

Eine Umwandlung von einem Konkurs- in ein Sanierungsverfahren kommt
nicht in Betracht, obwohl art 51 EuInsVO eine Umwandlung von Sekundärin-
solvenzverfahren in ein anderes in anhang a genanntes Insolvenzverfahren
auf antrag des Verwalters des Hauptinsolvenzverfahrens ermöglicht. Es müs-
sen nämlich auch die Voraussetzungen nach nationalem Recht für die Eröff-
nung dieses anderen Verfahrens erfüllt sein. Da für ein Sanierungsverfahren die
Voraussetzungen des § 167 IO und bei Eigenverwaltung auch die des § 169 IO
bei Eröffnung vorliegen müssen, führt eine Erfüllung der Voraussetzungen nach
Eröffnung nach der IO nicht zu einer Umwandlung. Dafür spricht auch, dass
ein Sanierungsplan ohnehin im Rahmen des Konkursverfahrens erreicht werden
kann.

C. Zusicherungen zur Vermeidung von
Sekundärinsolvenzverfahren

1. Einleitung

Eine auf Erfahrungen der Praxis im UK basierende88) Änderung bringt
art 36 EuInsVO, der ein Recht zur Vermeidung eines Sekundärverfahrens vor-
sieht, weil solche Verfahren eine effiziente Verwaltung der Insolvenzmasse auch
behindern können.89) Es kann somit erreicht werden, dass ein Sekundärverfahren
nicht eröffnet wird, obwohl die Voraussetzungen hiefür vorliegen. Vorausset-
zungen für das Unterbleiben der Eröffnung eines Sekundärverfahrens sind
• eine einseitige zusicherung des Verwalters des Hauptinsolvenzverfahrens90),

bei der Verteilung des Erlöses der bei der Verwertung der im Mitgliedstaat
der niederlassung gelegenen Vermögenswerte die Verteilungs- und Vor-
zugsrechte dieses Mitgliedstaates zu wahren, also des Mitgliedstaats, dessen
Gerichte zur Eröffnung eines Sekundärverfahrens international zuständig
wären (daher wird von einem virtuellen oder synthetischem Sekundärinsol-
venzverfahren gesprochen), und

• die Billigung der zusicherung durch die Mehrheit der lokalen Gläubiger.
• Die zusicherung muss die allgemeinen Interessen der lokalen Gläubiger an-

gemessen schützen, weil nur dann bei einem antrag auf Eröffnung eines
Sekundärverfahrens ein solches nicht zu eröffnen ist.
Die Vorteile der nichteröffnung eines Sekundärverfahrens werden in einer

Straffung des Verfahrens, wegen des Entfalls des abstimmungsbedarfs zwischen

87) ME ist eine ausdehnende auslegung der Bestimmung, die auf die Vorlage eines
Sanierungsplans während eines Insolvenzverfahrens abstellt, geboten.

88) Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 415.
89) ErwGr 41.
90) Der Schuldner in Eigenverwaltung wird bewusst nicht erwähnt.
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Haupt- und Sekundärverfahren, und geringeren Gesamtkosten gesehen.91) ME
liegt der Vorteil va in einer gemeinsamen Verwertung der in beiden Mitglied-
staaten gelegenen Vermögenswerte und einem damit erzielbaren höheren Erlös,
weil mit der zusicherung erreicht werden kann, dass die im niederlassungsstaat
gelegenen Vermögenswerte vom Hauptinsolvenzverwalter verwertet werden.92)

Obwohl die zusicherung die Gesamtverwertung bezweckt, steht sie einem
Sanierungsplan im Hauptinsolvenzverfahren nicht entgegen, zumal die neufas-
sung der EuInsVO die Sanierung in den Vordergrund rückt.93)

art 36 EuInsVO lässt vieles offen, sodass es Begleitregelungen bedarf. In der
Insolvenzordnung werden die abgabe der zusicherung und die Verteilung des
Erlöses der im Mitgliedstaat der niederlassung gelegenen Teilmasse näher gere-
gelt, was Bedeutung hat, wenn das Hauptinsolvenzverfahren in Österreich eröff-
net wird. Die Bestimmungen, die sich mit der abstimmung der lokalen Gläubi-
ger über die zusicherung beschäftigen, sind hingegen bei einem ausländischen
Hauptinsolvenzverfahren anzuwenden.

2. Abgabe der Zusicherung

Die zusicherung ist ein einseitiges Versprechen des Verwalters gegenüber
den lokalen Gläubigern des Mitgliedstaats des virtuellen Sekundärverfahrens.94)
Der Inhalt der zusicherung besteht va in der Wahrung der Verteilungs- und
Vorzugsrechte dieses Staates, hat aber auch den Wert der in dem betreffenden
Mitgliedstaat gelegenen Gegenstände95) der Masse und die Möglichkeiten ihrer
Verwertung zu nennen (art 36 abs 1 letzter Satz EuInsVO). Weiters wird die
aufteilung des Erlöses bei einer Gesamtverwertung auf die Teilmassen – nach
den Schätzwerten – in die zusicherung aufzunehmen sein.96) zusätzlich wird es
zweckmäßig sein, den zu erwartenden Erlös und die Kosten bei Eröffnung eines
Sekundärverfahrens und bei Verwertung im Rahmen eines Hauptinsolvenzver-
fahrens miteinander zu vergleichen.97)

91) Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 415.
92) Siehe auch die von Poltsch/Reckenzaun, Die zusicherung aus dem Blickwinkel

des Gerichts, der Gläubiger und des Verwalters, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer,
Grenzüberschreitende Insolvenzen 235 (238) angeführten argumente, die für eine zu-
sicherung sprechen können.

93) Mohr, zusicherungen zur Vermeidung von Sekundärinsolvenzverfahren – ein
Überblick, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 219
(221 f); so auch Konecny in Mayr, Europäisches zivilverfahrensrecht Rz 17.247.

94) Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 438.
95) § 220 b abs 2 IO ergänzt diese Regelung. In der zusicherung ist auch anzugeben,

welche Gegenstände der Insolvenzverwalter nach dem antrag auf Eröffnung des Insolven-
zverfahrens in einen anderen Staat verbracht hat.

96) Die angabe des Werts hat mE aber ex lege nicht die Bedeutung, dass der zu ver-
teilende Erlös mit dem Wert begrenzt wird; aa Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau,
EuInsVO 147 Fn 54.

97) Mohr in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen
219 (223); Poltsch/Reckenzaun in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschrei-
tende Insolvenzen 235 (239); zum Mindestinhalt s auch Konecny in Mayr, Europäisches
zivilverfahrensrecht Rz 17.243.
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Die zusicherung unterliegt nach art 36 abs 4 zweiter Satz EuInsVO den im
Staat der Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens geltenden Formerfordernis-
sen und zustimmungserfordernissen hinsichtlich der Verteilung. Daher werden
gem § 220 b abs 1 IO – nach dem Vorbild des § 130 abs 1 IO über die Behand-
lung des Verteilungsentwurfs – den Gläubigern Einwendungen – als Erinnerun-
gen bezeichnet – ermöglicht und die Genehmigung des Gläubigerausschusses
und des Gerichts gefordert. Da diese Regelung nicht in § 83 abs 1 IO erwähnt
wird, kommt der fehlenden Genehmigung jedoch keine Drittwirkung zu.

Wird die zusicherung in einem ausländischen Hauptinsolvenzverfah-
ren abgegeben, so ist dieses Recht ergänzend maßgebend. nach art 102 c § 11
dEGInsO98) hat der in einem in Deutschland anhängigen Hauptinsolvenzverfah-
ren bestellte Insolvenzverwalter die zustimmung des (vorläufigen) Gläubigeraus-
schusses einzuholen. 99)

3. Billigung der Zusicherung

Die Wirksamkeit der zusicherung setzt weiters voraus, dass sie von den
bekannten lokalen Gläubigern100) gebilligt wurde (art 36 abs 5 erster Satz Eu-
InsVO). Lokale Gläubiger sind gem art 2 z 11 EuInsVO Gläubiger, deren Forde-
rungen gegen den Schuldner aus oder in zusammenhang mit dem Betrieb einer
niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat entstanden
sind, in dem sich der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen des Schuldners
befindet. Entscheidend ist der zusammenhang der Forderung mit der nieder-
lassung, nicht der Wohnort oder gewöhnliche aufenthalt des Gläubigers. Der
Begriff ist weit zu verstehen. Es muss sich nicht um ein Geschäft, das mit der nie-
derlassung abgeschlossen wurde, handeln, sondern es reicht ein zusammenhang
mit der niederlassung aus, also eine Mitwirkung, etwa eine Vermittlung durch
die niederlassung.101)

art 36 abs 5 zweiter Satz EuInsVO verweist zur Billigung auf das Recht des
Mitgliedstaats, in dem ein Sekundärinsolvenzverfahren hätte eröffnet werden
können, uzw auf die Regelungen über die qualifizierte Mehrheit und über die
abstimmung, die für die annahme von Sanierungsplänen gelten; wenn sich die
niederlassung in Österreich befindet, sind somit die §§ 140 ff IO anzuwenden

98) Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung idF des Gesetzes zur Durchführung
der Verordnung (EU) 2015/848 über Insolvenzverfahren dBGBl I 2017/34 S 1476.

99) Siehe auch Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 435, dessen
ausführungen § 11 dEGInsO noch nicht berücksichtigen konnten.

100) Siehe auch art 36 abs 11 EuInsVO über die Garantieeinrichtungen für arbeit-
nehmeransprüche; § 220 c abs 2 IO zum Insolvenz-Entgelt-Fonds.

101) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 199; s auch die – ähnliche
– Umschreibung des zur Eröffnung eines Partikularverfahrens antragsberechtigten Gläu-
bigers in art 3 abs 4 lit b sublit i EuInsVO; die Unterschiede in der deutschen Fassung,
die einerseits von einer entstandenen andererseits von einer sich aus dem Betrieb erge-
benden Forderung spricht, findet sich in der englischen Fassung (arise) nicht; aa Konecny
in Mayr, Europäisches zivilverfahrensrecht Rz 17.48, der eine Einbindung der niederlas-
sung nicht als erforderlich ansieht.
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(§ 220 c abs 1 IO).102) Der Verweis auf die qualifizierte Mehrheit ist ein Verweis
auf die Mehrheiten des Sanierungsplans nach § 147 IO;103) der Verweis auf die
abstimmung ist ein solcher auf die Durchführung der abstimmung und die Vo-
raussetzungen hiefür, sodass – wie beim Sanierungsplan –
• in einer Tagsatzung bei Gericht abzustimmen ist,
• davor die lokalen Gläubiger zur anmeldung ihrer Forderungen aufzufor-

dern sind,
• diese ihre Forderungen anmelden müssen, um mitstimmen zu können, so-

wie dass
• die Forderungen und die Eigenschaft der Gläubiger als lokale geprüft wer-

den, entweder vom Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens oder einem
dafür bestellten besonderen Verwalter.
Das abstimmungsverfahren in Österreich wird durch einen antrag des Ver-

walters des Hauptinsolvenzverfahrens ausgelöst.104) zuständig ist nach § 220 d
abs 2 IO das für die Eröffnung des Sekundärverfahrens zuständige Gericht.105)
Dem antrag ist neben der zusicherung eine Liste der bekannten lokalen Gläubi-
ger anzuschließen (§ 220 d abs 3 IO).106) Beabsichtigt das Gericht, einen beson-
deren Verwalter für die Forderungsprüfung zu bestellen, so hat es nach § 220 f
abs 1 IO den Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens zum Erlag eines Kosten-
vorschusses aufzufordern, um die Entlohnung zu decken.

Der nächste Schritt ist die Ladung der bekannten lokalen Gläubiger – eine
Liste hat der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens dem antrag anzuschlie-
ßen (§ 220 d abs 3 z 2 IO) – zu einer abstimmungstagsatzung. zusätzlich ist
die Tagsatzung in die Insolvenzdatei aufzunehmen. In der Bekanntmachung der
Tagsatzung sind nach § 220 d abs 4 IO die lokalen Gläubiger zur Forderungsan-
meldung aufzufordern.

In der anmeldung haben die Gläubiger nicht nur angaben zur Forderung
zu machen, sondern auch ihren Bezug zur niederlassung, also ihre Eigenschaft
als lokaler Gläubiger, darzulegen (§ 220 d abs 4 IO). Dies ist geboten, um zu be-
urteilen, ob der Gläubiger ein lokaler Gläubiger ist, weil selbst der Gläubiger, der
seine Forderung im Hauptinsolvenzverfahren angemeldet hat, auf diese Frage in
der anmeldung nicht eingegangen sein wird.

Die Forderungsprüfung obliegt entweder dem Verwalter des Hauptinsol-
venzverfahrens oder einem zu diesem zwecke bestellten besonderen Verwal-
ter.107) § 220 e abs 1 IO knüpft an die Forderungsprüfung im Hauptinsolvenz-

102) aa Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 442, wonach das Ver-
fahren vom Verwalter gesteuert wird, was mE nur zutrifft, wenn dies auch bei der abstim-
mung über den Sanierungsplan so vorgesehen ist.

103) Siehe hiezu auch Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 439.
104) zur Verbesserung s Poltsch/Reckenzaun in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer,

Grenzüberschreitende Insolvenzen 235 (241).
105) Das Billigungsverfahren wird unter dem Gattungszeichen SEU geführt.
106) nach art 36 abs 5 vierter Satz EuInsVO hat der Verwalter die bekannten loka-

len Gläubiger über die zusicherung, die Regeln und das Verfahren für deren Billigung zu
unterrichten.

107) Die ausführungen im ErwGr 44, dass die Forderungen als festgestellt gelten
sollten, wenn die abstimmungsregeln für die annahme eines Sanierungsplans die vorhe-
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verfahren an, um eine aufwendige Forderungsprüfung im niederlassungsstaat
zu vermeiden. Der Verwalter hat nach § 220 d abs 1 z 3 IO bereits in seinem
antrag auf abschluss einer zusicherung anzugeben, ob die Forderungen ange-
meldet, geprüft und festgestellt oder bestritten wurden. Melden Gläubiger ihre
Forderungen an, die im Hauptinsolvenzverfahren noch nicht geprüft wurden,
so hat der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens hinsichtlich jeder dieser
Forderungen innerhalb der ihm vom Gericht gesetzten Frist dies nachzuholen;
er hat anzugeben, ob er die Forderung anerkennt oder bestreitet. Gibt der Ver-
walter des Hauptinsolvenzverfahrens zu einer Forderung keine Erklärung ab, so
gilt die Forderung als anerkannt. Der Verwalter hat sich zu allen Forderungen
auch darüber zu äußern, ob der Gläubiger ein lokaler ist. Ob die Forderungen
von anderen Gläubigern im Hauptinsolvenzverfahren bestritten wurden, hat
keine Bedeutung. Stattdessen kann ein lokaler Gläubiger die Forderung und die
Eigenschaft eines anderen Gläubigers als lokaler Gläubiger noch in der abstim-
mungstagsatzung bestreiten. Bei Bestreitung legt das Gericht das Stimmrecht fest
(§ 220 e abs 2 IO).

Im Einzelfall – insb wenn die Forderungen im Hauptinsolvenzverfahren
noch nicht geprüft wurden – kann es zweckmäßig sein, dass das mit der ab-
stimmung der zusicherung befasste Gericht für die Prüfung einen besonderen
Verwalter bestellt.108) In diesem Fall richtet sich das Stimmrecht nach der For-
derungsprüfung durch den besonderen Verwalter (§ 220 f IO), verdrängt dieser
doch in seinem Geschäftskreis den Insolvenzverwalter des Hauptinsolvenzver-
fahrens.

Die zusicherung ist gebilligt, wenn die – bei der abstimmung über den Sa-
nierungsplan geforderte – Gläubigermehrheit der lokalen Gläubiger zustimmt
und das Gericht die annahme der zusicherung bestätigt;109) § 220 g abs 1 IO
stellt das Erfordernis der Bestätigung klar. 110) Bedeutung haben vor allem die
Versagungsgründe des § 153 abs 2 IO, dass die für das Verfahren und den ab-
schluss des Sanierungsplans geltenden Vorschriften nicht beachtet worden sind,
dass die zusicherung gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt oder durch
eine unzulässige Sonderbegünstigung zustande gekommen ist.

Findet die zusicherung nicht die erforderliche Mehrheit, so ist eine Erstre-
ckung der abstimmungstagsatzung nach § 148 a IO zulässig.111) Bei einer Ände-
rung der zusicherung hat der Insolvenzverwalter des Hauptinsolvenzverfahrens

rige Feststellung dieser Forderungen vorschreiben, sind mit dem Text der EuInsVO nicht
in Einklang zu bringen; auch art 102 c § 18 dEGInsO regelt eine Bestreitung der Forde-
rungen; s Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 444, der darauf hinweist,
dass das Procedere des § 237 abs 1 iVm § 77 dInsO nicht eingehalten werden kann.

108) näheres zur Forderungsprüfung s § 220 f IO.
109) Für die Belohnung der bevorrechteten Gläubigerschutzverbände gilt § 87 a

abs 1 Satz 1 IO (§ 220 d abs 5 IO).
110) aa Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 445, der die Unter-

richtung der lokalen Gläubiger über das Ergebnis der abstimmung als Sondervorschrift
sieht.

111) So auch Poltsch/Reckenzaun in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüber-
schreitende Insolvenzen 235 (241).
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aber die zustimmungserfordernisse für die abgabe einer zusicherung zu beach-
ten.

Wird die Mehrheit nicht erreicht und auch die Tagsatzung nicht erstreckt,
so ist der antrag nach § 220 g abs 2 IO abzuweisen. Der Beschluss ist in die In-
solvenzdatei aufzunehmen. Überdies hat der Insolvenzverwalter die bekannten
lokalen Gläubiger über die ablehnung – ebenso wie über die Billigung – der zu-
sicherung zu informieren (art 36 abs 5 letzter Satz EuInsVO).

Die gem art 36 EuInsVO abgegebene und gebilligte zusicherung ist nach
art 36 abs 6 erster Satz EuInsVO für die Insolvenzmasse verbindlich. Die ver-
bindliche zusicherung hat rechtsgestaltende Wirkung.112)

anders die Gesetzeslage in Deutschland; sie geht davon aus, dass die ab-
stimmung dem Hauptinsolvenzverwalter obliegt. Die abstimmung über die
zusicherung führt nach art 102 c § 17 abs 1 dEGInsO der Verwalter. Er hat die
lokalen Gläubiger zu informieren, welche Fernkommunikationsmittel bei der
abstimmung zulässig sind und welche Gruppen für die abstimmung gebildet
wurden, und darauf hinzuweisen, dass die Gläubiger der anmeldung Urkunden
anzuschließen haben, aus denen sich ihre Eigenschaft als lokaler Gläubiger ergibt.

4. Verteilung

Die zusicherung bringt mit sich, dass die in dem Mitgliedstaat, in dem der
Schuldner eine niederlassung hat, belegenen Gegenstände und Rechte der Masse
eine Teilmasse der Insolvenzmasse bilden,113) deren Erlös an alle Insolvenzgläu-
biger, nicht nur die lokalen, zu verteilen ist. zuständig zur Verteilung sind die
Gerichte oder Verwalter des Mitgliedstaats, in dem das Hauptinsolvenzverfahren
eröffnet wurde, wie sich aus der Regelung über die anfechtung nach art 36 abs 7
EuInsVO ergibt.

Bei der Verteilung des Erlöses aus der Verwertung der Teilmasse stellt art 36
abs 2 EuInsVO auf das Recht des Mitgliedstaats, in dem das Sekundärinsolvenz-
verfahren hätte eröffnet werden können, ab, es sind sowohl der Inhalt der zu-
sicherung als auch die Verteilungs- und Vorzugsrechte des Mitgliedstaats des
virtuellen Sekundärverfahrens zu wahren. Der Verweis erfasst aber nicht das Ver-
teilungsverfahren, dies richtet sich nach dem Recht des Mitgliedstaats des Haup-
tinsolvenzverfahrens.114) Bei einem in Österreich geführten Hauptinsolvenz-
verfahren sind die §§ 129 bis 137 IO anzuwenden, auf die § 220 h IO verweist.115)

5. Sicherungsmaßnahmen

zur Einhaltung der zusicherung können Sicherungsmaßnahmen angeord-
net werden, nach art 36 abs 8 EuInsVO von den Gerichten des Mitgliedstaats,

112) Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 446.
113) ErwGr 43.
114) nach dem Recht des Mitgliedstaats des virtuellen Sekundärverfahrens richtet

sich nach Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 425 auch der zeitpunkt
der Verteilung, also ob zwischenverteilungen vorzunehmen sind.

115) zur Genehmigung des Verteilungsentwurfs s Mohr in Nunner-Krautgasser/Gar-
ber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 219 (230).
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in dem ein Hauptinsolvenzverfahren eröffnet wurde und von den Gerichten des
Mitgliedstaats der niederlassung (art 36 abs 9 EuInsVO). In Österreich ist nach
§ 220 i IO das Gericht zuständig, das für die Eröffnung des Sekundärverfahrens
zuständig wäre.

Darüber hinaus haftet nach art 36 abs 10 EuInsVO der Verwalter gegen-
über den lokalen Gläubigern für jeden Schaden infolge der nichterfüllung seiner
Pflichten und auflagen iSd art 36 EuInsVO. International zuständig für diesen
Fall der Haftung nach § 81 IO sind die Gerichte des Mitgliedstaats des Hauptin-
solvenzverfahrens.116)

6. Entscheidung über den Antrag
auf Eröffnung eines Sekundärverfahrens

Die Billigung der zusicherung ist noch kein Garant, dass kein Sekundärver-
fahren eröffnet wird. Weitere Voraussetzung ist, dass die zusicherung das allge-
meine Interesse der lokalen Gläubiger angemessen schützt, weil nur in diesem
Fall nach art 38 abs 2 EuInsVO das Gericht auf antrag des Verwalters von der
Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens abzusehen hat. Um rasch Klarheit
zu erlangen, ob es zu einem Sekundärverfahren kommt, ist der Eröffnungsan-
trag befristet. nach art 37 abs 2 EuInsVO ist der antrag auf Eröffnung eines Se-
kundärinsolvenzverfahrens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung
über die Billigung der zusicherung zu stellen. Da auf den Erhalt der Mitteilung
abgestellt wird und diese Mitteilung nur den bekannten lokalen Gläubigern zu
übersenden ist, kann die Frist auch nur für diese gelten, somit nicht für die nicht
verständigten lokalen Gläubiger. Dass die annahme der zusicherung und deren
Bestätigung nach § 220 g iVm § 147 abs 1 bzw § 152 abs 3 IO bekanntgemacht
wird, ändert daran nichts, weil die EuInsVO auf die individuelle Verständigung
abstellt.

Damit nicht ein Sekundärverfahren eröffnet wird, obwohl der Verwalter des
Hauptinsolvenzverfahrens dies vermeiden will, hat nach art 38 abs 1 EuInsVO
das mit einem antrag auf Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens befasste
Gericht den Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens umgehend davon zu unter-
richten und ihm Gelegenheit zu geben, sich zu dem antrag zu äußern.

Gibt der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens als Reaktion auf einen In-
solvenzantrag eine zusicherung ab, so ist nach art 38 abs 2 EuInsVO auf antrag
des Verwalters des Hauptinsolvenzverfahrens das Sekundärverfahren nicht zu
eröffnen. Dies enthält mE zwei Fälle; einerseits ein zuwarten bis zur Billigung
der zusicherung und deren Wirksamkeit, andererseits eine abweisung des Eröff-
nungsantrags, wenn die zusicherung wirksam geworden ist.117)

Wurde trotz der zusicherung ein Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet, so
hat nach art 36 abs 6 EuInsVO der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens Ge-
genstände der Masse, die er nach abgabe der zusicherung aus dem Gebiet dieses

116) Mohr in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen
219 (231).

117) Der ErwGr 41 spricht von einer aufschiebung oder ablehnung der Eröffnung.
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Mitgliedstaats entfernt hat, oder – falls diese bereits verwertet wurden – ihren
Erlös an den Verwalter des Sekundärinsolvenzverfahrens herauszugeben.

IX. Zusammenarbeit und Kommunikation
A. Allgemeines

Die neuregelung über die zusammenarbeit und Kommunikation im Ver-
hältnis von Haupt- und Sekundärverfahren sieht nicht nur – wie früher – eine
Kooperation zwischen den Verwaltern 118) vor, sondern auch von Gericht zu
Gericht und zwischen Gericht und Verwalter; einbezogen wird auch das Eröff-
nungsverfahren.

Hiebei gelten folgende Grundsätze:
• Bezweckt wird eine Erleichterung der Koordinierung; 119)
• die zusammenarbeit muss mit den für das jeweilige Verfahren geltenden

Vorschriften vereinbar sein;120)
• sie darf keine Interessenkonflikte nach sich ziehen;121)
• verlangt werden auch Vorkehrungen zum Schutz vertraulicher Informatio-

nen.122)
• Die zusammenarbeit und Kommunikation kann auf jedem als geeignet er-

achteten Weg erfolgen.123)
• Die Gerichte dürfen einander die Kosten der zusammenarbeit und Kom-

munikation nicht in Rechnung stellen (art 44 EuInsVO).124)

118) art 41 EuInsVO über die zusammenarbeit und Kommunikation der Verwalter
gilt nach dessen abs 3 auch für Fälle, in denen der Schuldner die Verfügungsgewalt über
sein Vermögen behält. Dies ist wohl so zu verstehen, dass der Schuldner im Rahmen seiner
Verfügungsgewalt zur zusammenarbeit und Kommunikation verpflichtet ist. In art 43
EuInsVO, der die zusammenarbeit zwischen Verwalter und Gericht regelt, wird dies nicht
vorgesehen. Die Unterscheidung ist mE nicht gerechtfertigt.

119) art 42 abs 1 erster Satz, art 43 abs 1 EuInsVO; bei der zusammenarbeit und
Kommunikation der Verwalter nach art 41 EuInsVO wird dies nicht verlangt.

120) art 41 abs 1, art 42 abs 1, art 43 abs 1: damit sollen insb Berufs- und Ge-
schäftsgeheimnisse gewahrt werden können (Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau,
EuInsVO Rz 479).

121) Dies wird nur in art 43 EuInsVO erwähnt. nach Wimmer in Wimmer/Borne-
mann/Lienau, EuInsVO Rz 481 soll damit berücksichtigt werden, dass die Verwalter pri-
mär den Gläubigern des Verfahrens, in dem sie bestellt wurden, verpflichtet sind. Dies
müsste jedoch auch für die zusammenarbeit nach art 41 EuInsVO gelten.

122) Dies wird bei der Mittteilung von Informationen nach art 41 abs 2 lit a und
in art 42 abs 2 EuInsVO ausdrücklich vorgesehen; näheres zum Geheimnisschutz, der
sowohl den Schutz persönlicher Daten als auch von Geschäfts- und Berufsgeheimnissen
erfasst: Geroldinger in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 207 (216).

123) art 42 abs 3 EuInsVO, ähnlich art 43 abs 2 EuInsVO.
124) Da es um die Kosten der Gerichte geht, wird auf die zusammenarbeit der Ver-

walter nicht Bezug genommen.
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Die Verpflichtung zur zusammenarbeit ergibt sich aus der EuInsVO. Es be-
darf keiner ausdrücklichen Ermächtigung der Insolvenzverwalter.125) Der Vor-
behalt zugunsten der lex fori concursus bedeutet nicht, dass die Mitgliedstaaten
die zusammenarbeit beschränken dürfen,126) in der IO geschieht dies auch nicht.

Die Verpflichtung zur zusammenarbeit und Kommunikation endet mE
nicht mit der aufhebung des Insolvenzverfahrens, sie kann über die formelle
Verfahrensaufhebung hinausgehen,127) etwa wenn es um eine nachtragsvertei-
lung geht.128) Sie hängt auch nicht von der art des Verfahrens (Haupt- oder Se-
kundärverfahren) ab. ME ist die Gleichrangigkeit der Verfahren der Grundsatz,
dh die Rechte und Pflichten sind gleich und bestehen wechselseitig; anderes, wo-
raus auch eine Über- und Unterordnung abgeleitet werden könnte, gilt nur dort,
wo dies ausdrücklich vorgesehen ist, wie dies bei einem Sanierungsplanantrag
gegeben ist. 129)

Das Partikularverfahren wird nicht ausdrücklich genannt; mE kann auch
hier eine Koordination notwendig sein, beim Eröffnungsverfahren wird sie je-
doch nur die Bestellung der Verwalter betreffen.

B. Verwalter
Der Umfang der zusammenarbeit wird ausgeweitet. Während früher die

gegenseitige Unterrichtung im Vordergrund stand, die Mitteilung von Informa-
tionen, ist dies nunmehr die zusammenarbeit (art 41 EuInsVO). Die Kommu-
nikation ist im Verfahren zwischen den Verwaltern nur mehr ein Unterfall der
zusammenarbeit.130)

Die zusammenarbeit der Verwalter kann in beliebiger Form, auch in Form
von Vereinbarungen oder Verständigungen erfolgen, worunter die im UnCI-
TRaL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation vorgesehenen
Protokolle zu verstehen sind. Diese Vereinbarungen und Verständigungen kön-
nen schriftlich oder mündlich sein und von allgemein bis spezifisch variieren.
Es kann entweder in einfachen allgemeinen Vereinbarungen die notwendigkeit
einer engen zusammenarbeit der Parteien hervorgehoben werden, ohne auf kon-
krete Punkte einzugehen, oder ein Rahmen von Grundsätzen für die Verwaltung
mehrerer Insolvenzverfahren festgelegt werden, der bestimmte Schritte oder
Maßnahmen vorsieht oder bestimmt, davon abzusehen.131)

125) Geroldinger in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 207 (213).

126) Geroldinger in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 207 (213).

127) Geroldinger in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 207 (211).

128) Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 477.
129) Siehe hiezu Geroldinger in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschrei-

tende Insolvenzen 207 (208 f).
130) Geroldinger in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-

venzen 207 (212).
131) ErwGr 49.
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C. Gerichte
Die zusammenarbeit der Gerichte muss nicht direkt durch die Gerichte ge-

schehen. Die Gerichte können nach art 42 abs 2 EuInsVO bei Bedarf eine unab-
hängige Person oder Stelle bestellen, die auf ihre Weisungen hin tätig wird, wenn
dies mit den für sie geltenden Vorschriften vereinbar ist. Die Unabhängigkeit
muss mE vom Schuldner und den Gläubigern gegeben sein, sodass auch der Ver-
walter mit dieser aufgabe betraut werden kann.132)

Ein wichtiger Fall der zusammenarbeit der Gerichte ist nach art 42 abs 3
EuInsVO die Koordinierung bei der Bestellung von Verwaltern.133) Die Bestellung
eines Verwalters in mehreren Verfahren ist möglich, wenn sichergestellt ist, wie
mit Interessenkonflikten umgegangen wird.134)

nach art 41 abs 2 lit c EuInsVO sind auch die Verwertung oder die Ver-
wendung der Insolvenzmasse und die Verwaltung der Geschäfte des Schuldners
zu koordinieren, was insb bei einer übertragenden Sanierung Bedeutung hat.135)
Hiebei hat der Verwalter eines Sekundärinsolvenzverfahrens dem Verwalter des
Hauptinsolvenzverfahrens – weiterhin – Gelegenheit zu geben, Vorschläge für
die Verwertung oder Verwendung der Masse des Sekundärinsolvenzverfahrens
zu unterbreiten.

D. Beispiel Sanierungsplan
Um den Sanierungsgedanken besser zu berücksichtigen, wird auf das zu-

standekommen eines Sanierungsplans Bedacht genommen. art 41 abs 2 lit a
EuInsVO sieht eine Informationsverpflichtung über alle Maßnahmen zur Ret-
tung oder Sanierung des Schuldners vor. art 41 abs 2 lit b EuInsVO legt fest, dass
die Verwalter die Möglichkeit einer Sanierung des Schuldners zu prüfen haben.
Wenn eine Sanierung in Betracht kommt, haben sie die ausarbeitung und Um-
setzung eines Sanierungsplans zu koordinieren. Den Gerichten obliegt es, die
Termine der abstimmungstagsatzungen miteinander abzustimmen.

Während diese Verpflichtungen wechselseitig im gleichen Umfang beste-
hen, hat – wodurch die Unterordnung des Sekundärverfahrens zum ausdruck
kommt – nur der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens – wie bereits in der
EuInsVO 2000 vorgesehen – ein Vorschlagsrecht für einen Sanierungsplan im
Sekundärverfahren (art 47 abs 1 EuInsVO) und das Recht, die aussetzung der
Verwertung der Masse im Sekundärverfahren zu beantragen (art 46 EuInsVO).
Kommt im Sekundärverfahren ein Sanierungsplan zustande, so hat er nur einge-
schränkte Wirkungen. Die Beschränkung der Rechte der Gläubiger hat nur dann
auswirkungen auf das nicht von diesem Verfahren betroffene Vermögen des

132) Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 480, s auch Rz 19; Gerol-
dinger in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 207 (215)
regt die Bestellung eines besonderen Verwalters nach § 86 IO an.

133) Dies ist nicht immer möglich, zB dann nicht, wenn der Verwalter vom Compu-
ter ausgewählt wird, wie dies in Ungarn der Fall ist.

134) Geroldinger in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 207 (211).

135) Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 480, s auch Rz 472.
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Schuldners, wenn alle betroffenen Gläubiger der Maßnahme zustimmen (art 47
abs 2 EuInsVO).

nicht mehr in der VO findet sich die Regelung des art 34 EuInsVO 2000, dass
eine Beendigung des Sekundärinsolvenzverfahrens durch einen Sanierungsplan
nur bestätigt werden kann, wenn der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens
zustimmt oder die finanziellen Interessen der Gläubiger des Hauptinsolvenz-
verfahrens nicht beeinträchtigt werden und dass während einer aussetzung der
Verwertung nur der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens oder der Schuldner
mit dessen zustimmung im Sekundärinsolvenzverfahren einen Sanierungsplan
vorschlagen kann.

X. Forderungsanmeldung und Verständigung
der Gläubiger
A. Allgemeines

art 45 abs 1 EuInsVO räumt jedem Gläubiger ein „Recht auf Forderungs-
anmeldung“ ein, wie auch die Überschrift zu art 53 EuInsVO ausdrücklich fest-
hält.136) Die art 53 ff EuInsVO regeln die anmeldung der Forderung eines aus-
ländischen Gläubigers; dies ist nach art 2 z 12 EuInsVO ein solcher, der seinen
gewöhnlichen aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als
dem Staat der Verfahrenseröffnung hat.137) Die Begriffe gewöhnlicher aufenthalt,
Wohnsitz oder Sitz sind autonom auszulegen. Eine Regelung, die auf nationales
Recht verweist, wie etwa in art 62 EuGVVO, fehlt.

B. Verständigung der Gläubiger
Damit der Gläubiger vom Insolvenzverfahren erfährt und seine Forderung

anmelden kann, soll er von der Eröffnung verständigt werden. nach art 54 abs 1
EuInsVO hat das Gericht oder der Verwalter unverzüglich alle bekannten auslän-
dischen Gläubiger zu unterrichten,138) wie dies auch § 75 IO – für alle Insolvenz-
gläubiger – vorsieht.

art 54 abs 2 EuInsVO verlangt die individuelle Übersendung eines
Vermerks,139) nicht aber eine Übersendung der Entscheidung über die Eröffnung.
Da nur eine Unterrichtung verlangt wird, bedarf es auch keiner zustellung mit

136) Siehe auch § 236 IO.
137) Dies schließt Steuerbehörden und Sozialversicherungsträger der Mitgliedstaa-

ten ein (art 2 z 12 EuInsVO).
138) Dies obliegt in Österreich in erster Linie dem Gericht; es kann jedoch den Ver-

walter mit der Verständigung beauftragen (Kantner, Unterrichtung der Gläubiger und
anmeldung ihrer Forderung, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreiten-
de Insolvenzen 147 [153]). auch später bekannt werdende Gläubiger sind zu verständigen
(154 unter Hinweis auf die E CzOGH 31. 5. 2012, 29 nSCR 13/2010); den Insolvenzver-
walter trifft hiebei eine nachforschungspflicht; Kantner (154) verlangt zumutbare und
angemessene Schritte.

139) Hiefür gibt es ein Formblatt; s anhang I der DVVO 1105/2017 aBl L 2017/160, 1.
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Rückschein, es reicht die Übersendung mit einfacher Post aus. Die EuzustellVO
ist nicht anzuwenden.140)

art 54 EuInsVO ist eine Sondernorm zu § 257 abs 3 IO. Ein absehen von
der zustellung bei Schuldnern141) mit einer ungewöhnlich großen anzahl von
Gläubigern ist daher nicht möglich.

C. Forderungsanmeldung
1. Allgemeines

art 55 EuInsVO regelt den Inhalt der Forderungsanmeldung eines auslän-
dischen Gläubigers. Der Gläubiger hat in seiner anmeldung neben der art und
der Höhe der Forderung insb zusätzlich anzugeben, ob für die Forderung eine
dingliche Sicherheit oder ein Eigentumsvorbehalt geltend gemacht oder eine
aufrechnung beansprucht wird. Macht der Gläubiger eine dingliche Sicherheit
oder einen Eigentumsvorbehalt geltend, so hat er auch anzugeben, welche Ver-
mögenswerte Gegenstand der Sicherheit sind, den zeitpunkt der Überlassung der
Sicherheit und die Registernummer, wenn die Sicherheit in ein Register eingetra-
gen wurde; bei der aufrechnung die Beträge der zum zeitpunkt der Eröffnung
des Insolvenzverfahrens bestehenden gegenseitigen Forderungen, den zeitpunkt
ihres Entstehens und den geforderten Saldo nach aufrechnung.142)

Die dingliche Sicherheit erfasst auch die Verpfändung des Bezugs, wobei die
Geltendmachung nach § 113 a IO unter Punkt 8 des Formblatts anzugeben ist.143)

Die angaben haben mE va Informationscharakter; es stellt sich somit die
Frage, ob die Geltendmachung in der Forderungsanmeldung eine aufrech-
nungserklärung ist, die ja gegenüber dem Insolvenzverwalter abzugeben wäre.144)

Die Bestimmung strebt eine Vollharmonisierung an; die Mitgliedstaaten
dürfen nicht weitere angaben verlangen. Dies betrifft jedoch nur die angaben
zur Forderung, schließt jedoch nicht aus, dass der Gläubiger bei einer verspäte-
ten Forderungsanmeldung, die in einer besonderen Prüfungstagsatzung geprüft
wurde, nach § 107 abs 2 IO angeben muss, dass eine frühere anmeldung nicht
möglich war, um eine Kostenersatzpflicht zu vermeiden.

Die Änderungen der EuInsVO wurden zum anlass genommen, um auch
den Inhalt der Forderungsanmeldung nach der IO zu ergänzen. Der inländische
Gläubiger145) hat nunmehr nach § 103 IO auch anzugeben, ob für die Forderung

140) ErwGr 64.
141) Die Einschränkung auf Unternehmer wurde mit dem IRÄG 2017 beseitigt.
142) Der Gläubiger soll nach art 55 abs 3 EuInsVO auch die Bankverbindung ange-

ben, muss dies aber nicht.
143) Siehe dazu P 8 des Formblatts.
144) Kantner in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolven-

zen 147 (159) bejaht dies.
145) auch ein ausländischer Gläubiger, der seinen Wohnsitz nicht in einem Mit-

gliedstaat der EU oder in Dänemark hat.
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ein Eigentumsvorbehalt besteht146) und welche Vermögenswerte Gegenstand des
Eigentumsvorbehalts sind sowie ob eine aufrechnung beansprucht wird und die
Beträge der zum zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bestehenden
gegenseitigen Forderungen.

Bewusst bleiben die angaben hinter denjenigen der EuInsVO zurück. We-
der wird die in der EuInsVO geforderte angabe des zeitpunkts der Überlassung
der Sicherheit und der Registernummer noch die angabe des zeitpunkts des
Entstehens der gegenseitigen Forderungen bei der aufrechnung verlangt.147) Hat
der Gläubiger bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgerechnet, so soll
nach den ErläutRV die angabe des Saldos genügen. 148) Dies geht offenbar davon
aus, dass die gegenseitigen Forderungen einem Rechtsverhältnis entspringen, so-
dass die angabe des Saldos bei einem Kontokorrentverhältnis ausreicht. andern-
falls sollten mE selbst bei einer aufrechnungserklärung vor der Eröffnung beide
Forderungen angegeben werden.

Für die Forderungsanmeldung gelten folgende Verfahrensbestimmungen:
• allein zur anmeldung einer Forderung ist die Vertretung durch einen Rechts-

anwalt oder sonstigen Rechtsbeistand nicht zwingend (art 53 EuInsVO).149)
Dies entspricht der Gesetzeslage in Österreich, die im Insolvenzverfahren
generell keine anwaltspflicht vorsieht.150)

• Jeder ausländische Gläubiger kann sich zur anmeldung seiner Forderungen
im Insolvenzverfahren aller arten von Kommunikationsmitteln bedienen,
die nach dem Recht des Eröffnungsstaats zulässig sind (art 53 EuInsVO).
neben einer anmeldung mit Schriftsatz kommt insb der ERV in Betracht.151)

• Forderungen können nunmehr in einer beliebigen amtssprache der Organe
der Union angemeldet werden (art 55 abs 5 EuInsVO).152) Eine Erschwe-
rung für die Gerichte geht damit aber nicht einher. Das Gericht153) kann

146) Hier wird anders als in der EuInsVO nicht von der Geltendmachung, sondern
von der angabe gesprochen; eine inhaltliche Änderung ist damit nach den ErläutRV 1588
BlgnR 25. GP 8 aber nicht verbunden.

147) ErläutRV 1588 BlgnR 25. GP 8.
148) ErläutRV 1588 BlgnR 25. GP 8.
149) Durch das Wort „allein“, das im Vorschlag noch nicht enthalten war, soll klar-

gestellt werden, dass eine Vertretungspflicht bestehen kann, wenn die Forderung bestrit-
ten wurde; so auch Kantner in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende
Insolvenzen 147 (151).

150) Für andere als ausländische Gläubiger iSd EuInsVO ergibt sich dies aus § 254
abs 1 z 6 IO.

151) Unklar ist, ob § 104 abs 3 IO, wonach die nicht elektronisch eingebrachten an-
meldungen in doppelter ausfertigung zu überreichen sind, anzuwenden ist; dies vernei-
nend Mohr in Dellinger/Mohr, EKEG (2004) § 57 a IO Rz 14.

152) Diese Einbringung ist entscheidend dafür, ob die Forderung in der anmeldefrist
angemeldet wurde.

153) Die Übersetzung kann nicht nur vom Gericht, sondern auch vom Verwalter
oder vom Schuldner in Eigenverwaltung verlangt werden. Wer dies verlangen kann, hängt
mE davon ab, wer in die Forderungsprüfung involviert ist. In Österreich sind dies etwa im
Schuldenregulierungsverfahren bei einem Schuldner mit Eigenverwaltung der Schuldner
und das Gericht.
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nämlich vom Gläubiger die Übersetzung in die amtssprache des Staates der
Verfahrenseröffnung verlangen.154)

• Hat der Gläubiger Belege zum nachweis seiner Forderung, so hat er sie nach
art 55 abs 2 Uabs 2 EuInsVO der Forderungsanmeldung in Kopie beizufü-
gen.155)

• Für die Forderungsanmeldung gibt es ein Formblatt.156) Verwendet der
Gläubiger das Formblatt nicht, so hat die anmeldung den in der EuInsVO
festgelegten Inhalt zu enthalten.

2. Frist

Die anmeldefrist richtet sich gem art 55 abs 6 EuInsVO nach dem Recht
des Staates der Verfahrenseröffnung; sie muss bei ausländischen Gläubigern min-
destens 30 Tage nach Bekanntmachung der Verfahrenseröffnung im Insolvenz-
register des Eröffnungsstaats betragen.157) Legt das Gericht eine kürzere Frist fest,
so wird eine nicht in der vom Gericht festgelegten, aber innerhalb der 30 Tage-
Frist eingebrachten Forderungsanmeldung als rechtzeitig anzusehen sein; Kosten
einer nachträglichen Prüfungstagsatzung dürfen dem Schuldner nicht auferlegt
werden.

3. Verbesserung

Bei zweifel an der Forderung hat das Gericht oder der Verwalter dem Gläu-
biger – mE selbst dann, wenn er durch einen Rechtsanwalt oder sonst qualifiziert
vertreten ist158) – nach art 55 abs 7 EuInsVO Gelegenheit zu geben, zusätzliche
Belege für das Bestehen und die Höhe der Forderung vorzulegen,159) uzw sofort,
nicht erst nach der Bestreitung. Die Einräumung der Verbesserungsmöglichkeit
obliegt in einem österreichischen Insolvenzverfahren dem Verwalter, weil er das
Bestehen der Forderung zu prüfen hat – somit auch bei Eigenverwaltung im Sa-
nierungsverfahren; nur bei Eigenverwaltung im Schuldenregulierungsverfahren
dem Schuldner. Bei Erteilung des Verbesserungsauftrags ist eine Frist zu setzen.

154) Stattdessen kann auch die Übersetzung in eine andere Sprache verlangt wer-
den, die dieser Mitgliedstaat zugelassen hat. Gemeint dürfte aber sein, dass der Gläubiger,
wenn eine Übersetzung verlangt wird, diese auch in einer anderen zugelassenen amts-
sprache vorlegen kann. Eine andere amtssprache muss aber nicht zugelassen werden.

155) nach § 103 IO ist es ausreichend, die Beweismittel zu bezeichnen.
156) Siehe anhang II der DVVO 1105/2017 aBl L 2017/160, 1; auch für die anmel-

dung nach der IO gibt es ein Formblatt (§ 103 abs 1 IO); es wurde auf der Website der
Justiz kundgemacht. Verwendet der Gläubiger das Formular nicht, so muss seine anmel-
dung die darin genannten angaben enthalten.

157) Stützt sich ein Mitgliedstaat auf art 24 abs 4 EuInsVO, so beträgt diese Frist
mindestens 30 Tage ab Unterrichtung eines Gläubigers gem art 54 EuInsVO.

158) aa Kantner in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 147 (160), der nicht zwischen der Verbesserung nach der EuInsVO und der IO
unterscheidet; s auch OGH 20. 1. 2005, 8 Ob 5/05a zur Verbesserung nach § 183 IO.

159) Dies ändert nichts daran, dass eine innerhalb der anmeldungsfrist eingebrachte
anmeldung rechtzeitig ist.
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Die Regelung ergänzt die Vorprüfung nach der IO, die dem Insolvenzge-
richt obliegt.160) Verbesserbar sind danach neben Formmängeln auch inhaltliche
Mängel, zB eine fehlende aufschlüsselung auf mehrere Forderungen, weil die
anmeldung fristgebunden ist.161) nach erfolglosen Verbesserungsversuchen ist
die anmeldung zurückzuweisen.162) Dem Insolvenzverwalter steht dieses Recht
nicht zu; er ist auch nicht berechtigt, die zurückweisung der Forderungsanmel-
dung durch das Insolvenzgericht zu verlangen.163)

XI. Gruppeninsolvenz
A. Allgemeines

neu sind Regelungen über die Insolvenzverfahren von Mitgliedern einer
Unternehmensgruppe. Die EuInsVO regelt einerseits
• die zusammenarbeit und Kommunikation der Gerichte und der Verwal-

ter164) der Mitglieder einer Unternehmensgruppe, über deren Vermögen ein
Insolvenzverfahren eröffnet wurde,165) sowie166)

• andererseits eine verstärkte zusammenarbeit durch ein – von einem antrag
abhängiges – Gruppen-Koordinationsverfahren.
Eine Unternehmensgruppe ist nach art 2 z 13 EuInsVO ein Mutterunter-

nehmen167) und alle seine Tochterunternehmen. Ein Mutterunternehmen ist
nach art 2 z 14 EuInsVO ein Unternehmen, das ein oder mehrere Tochterun-
ternehmen entweder unmittelbar oder mittelbar kontrolliert. Hiebei kommt es
nicht auf die tatsächliche Beherrschung, sondern auf die Beherrschungsmöglich-
keit an,168) die insb gegeben ist, wenn der Gesellschaft die Mehrheit der Stimm-
rechte zukommt. Ein Unternehmen, das einen konsolidierten abschluss gemäß
der RL (EU) 34/2013169) erstellt, wird als Mutterunternehmen angesehen. Es ist
also nicht zu prüfen, ob eine Kontrolle gegeben ist. Für die Tochterunternehmen
wird dies nicht ausgesprochen; die aufstellung eines Konzernabschlusses kann

160) nach dem ErwGr 64 letzter Satz regelt das nationale Recht die Folgen des un-
vollständigen ausfüllens des Formulars.

161) Konecny in Konecny/Schubert (Hrsg), Kommentar zu den Insolvenzgesetzen
(1. Lfg, 1997) § 104 Rz 16.

162) OGH 31. 5. 1990, 8 Ob 9/90; RIS-Justiz RS0036214.
163) Konecny in Konecny/Schubert § 104 Rz 15.
164) art 76 EuInsVO erweitert die anwendung auf den Schuldner in Eigenverwal-

tung.
165) Daher haben die Bestimmungen keine auswirkungen auf Gruppenmitglieder,

solange weder über deren Vermögen kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde noch ein
Insolvenzantrag vorliegt.

166) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 562 bezeichnet dies als
dezentral organisierte Koordination.

167) Dies kann wohl auch eine natürliche Person sein.
168) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 540.
169) RL (EU) 34/2013 vom 26. 6. 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten

abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen,
aBl L 2013/182, 19.
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ihnen auch nicht zugerechnet werden, sodass eine widerlegbare Vermutung an-
zunehmen ist.170)

nach dem ErwGr 62 sollen die Vorschriften über die zusammenarbeit,
Kommunikation und Koordinierung nur bei grenzüberschreitenden Konzern-
unternehmen, also dann angewendet werden, wenn Verfahren über das Vermö-
gen verschiedener Mitglieder derselben Unternehmensgruppe in mehr als einem
Mitgliedstaat eröffnet worden sind. Daraus wird abgeleitet, dass die EuInsVO
trotz auslandsbezugs im Verhältnis zwischen zwei Unternehmen einer Grup-
pe, über deren Vermögen in einem Mitgliedstaat ein Insolvenzverfahren eröffnet
wurde, nicht zum Tragen kommt.171)

In der EuInsVO findet sich diese Einschränkung nicht. Ob sie gegeben ist,
ist bei Schuldnern in Österreich nicht von Bedeutung, weil § 180 b IO für diesen
Fall festlegt, dass die Regelungen über die zusammenarbeit und Kommunikation
nach art 56 bis 60 EuInsVO sowie die Koordinierung nach art 61 bis 77 EuInsVO
anzuwenden sind.

Gruppenmitglieder in Drittstaaten werden nicht erfasst, 172) wohl kann aber
das Mutterunternehmen seinen Sitz in einem Drittstaat haben.

Die EuInsVO legt Mindeststandards fest.173) nähere Regelungen zur Ko-
operation werden in der IO nicht vorgesehen, obwohl nach dem ErwGr 61 die
Mitgliedstaaten nationale Bestimmungen zur Ergänzung der Bestimmungen der
EuInsVO für Unternehmensgruppen festlegen könnten. Ergänzend zur EuIns-
VO wird va bestimmt, wann der Verwalter eine Genehmigung einzuholen hat.

Ein Konzern-COMI wird zwar nicht vorgesehen;174) die Bestimmungen
über Unternehmensgruppen ändern aber nichts daran, dass der Mittelpunkt der
hauptsächlichen Interessen der Mitglieder der Gruppe in einem einzigen Mit-
gliedstaat liegen kann und dass die Verfahren nur an einem Gerichtsstand zu
eröffnen sind.175)

B. Zusammenarbeit und Kommunikation
1. Allgemeines

Die Regelungen über die Kooperation regeln die zusammenarbeit und
Kommunikation der Verwalter,176) der Gerichte und zwischen Gericht und Ver-
walter – nach dem Vorbild der Koordination bei Haupt- und Sekundärverfahren.

170) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 544.
171) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 551.
172) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 554.
173) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 556.
174) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 521; s auch Jaufer in

Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 255 (256 f).
175) ErwGr 53.
176) Kommt der Verwalter der Kooperationsverpflichtung nicht nach, so kann dies

Schadenersatzansprüche auslösen. Eine Haftung ist aber insb dann nicht gegeben, wenn
der Verwalter vom anderen Verfahren nichts wusste oder nicht wusste, dass das andere
Unternehmen Teil der Gruppe ist, oder der andere Verwalter nicht zur zusammenarbeit
bereit ist.
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Grundsätze sind, dass
• die Erleichterung einer wirksamen abwicklung der Verfahren bezweckt

wird;177)
• die zusammenarbeit mit den für die einzelnen Verfahren geltenden Vor-

schriften vereinbar ist; 178)
• sie keine Interessenkonflikte nach sich zieht.179)
• Verlangt werden auch Vorkehrungen zum Schutz vertraulicher Informatio-

nen.
• Die zusammenarbeit und Kommunikation kann auf jedem als geeignet er-

achteten Weg erfolgen.180)
• Die Kosten der zusammenarbeit und Kommunikation gelten als Kosten und

auslagen des Verfahrens, in dem sie angefallen sind (art 59 EuInsVO).181)
Wie bei der Koordination der Verfahren über das Vermögen einer Person

können die Gerichte bei Bedarf eine unabhängige Person bestellen, die auf ihre
Weisungen hin tätig wird (art 57 abs 2 EuInsVO). Die zusammenarbeit der Ver-
walter kann durch den abschluss von Vereinbarungen oder Verständigungen ge-
schehen. Über die Koordination im Verhältnis von Haupt- zu Sekundärverfah-
ren hinaus geht die Regelung, dass die Verwalter einem Verwalter aus ihrer Mitte
zusätzliche Befugnisse übertragen können oder vereinbaren können, bestimmte
aufgaben unter sich aufzuteilen (art 56 abs 2 EuInsVO). Bornemann bezeichnet
dies als Koordinationsverfahren light.182) Ein in einem österreichischen Verfah-
ren bestellter Verwalter bedarf hiezu der Genehmigung des Gläubigerausschusses
und des Insolvenzgerichts (§ 180 c abs 1 z 1 IO).

Die Kooperationsverpflichtung trifft mE nicht nur die Verwalter des Haupt-
insolvenzverfahrens, weil es mE wegen der Gleichrangigkeit von Sekundär- zum
Hauptinsolvenzverfahren auch möglich sein muss, dass der Verwalter eines
Hauptinsolvenzverfahrens mit dem Verwalter eines „fremden“ Sekundärverfah-
rens koordiniert.183)

Die abweichungen gegenüber der Koordination von Haupt- und Sekun-
därverfahren sind va der Tatsache geschuldet, dass die Verfahren verschiedener
Schuldner zu koordinieren sind und dass es – anders als im Verhältnis zwischen
Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren – auch nicht ansatzweise eine Über-
oder Unterordnung gibt.184)

177) art 56 abs 1 und art 57 abs 1 EuInsVO; in art 58 abs 1 EuInsVO wird von
einer wirkungsvollen Verfahrensführung gesprochen – in der englischen Fassung wird in
allen drei Bestimmungen auf eine effective administration abgestellt.

178) art 56 abs 1, art 57 abs 1 und art 58 abs 1 EuInsVO.
179) art 56 abs 1, art 57 abs 1, art 58 abs 1; s auch Bornemann in Wimmer/Bor-

nemann/Lienau, EuInsVO Rz 523; er spricht zutr auch davon, dass es keine Pflicht zur
Selbstaufopferung gibt (Rz 567); s auch Jaufer in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer,
Grenzüberschreitende Insolvenzen 255 (261).

180) art 57 abs 3; art 56 abs 1: beliebiger Form.
181) Da es um die Kosten der Gerichte geht, wird auf art 41 EuInsVO nicht Bezug

genommen.
182) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 647.
183) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 590.
184) So auch Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 523.
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2. Beispiel Sanierungsplan

Das unterschiedliche Verhältnis von Haupt- zu Sekundärverfahren einer-
seits und den Insolvenzverfahren von Mitgliedern einer Unternehmensgruppe
andererseits wird bei der aussetzung zur Erreichung einer Sanierung deutlich.
Während dem Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens neben dem Vorschlags-
recht für einen Sanierungsplan das Recht, die aussetzung der Verwertung zu be-
antragen, zukommt, steht das antragsrecht für eine aussetzung bei einer Gruppe
jedem Verwalter zu (art 60 abs 1 lib EuInsVO). Es entfällt aber dann, wenn es
einen Koordinator gibt, auf den dieses Recht „übergeht“. Ein Vorschlagsrecht
eines Verwalters für einen Sanierungsplan in einem Verfahren über ein anderes
Mitglied der Gruppe wird nicht vorgesehen, sondern nur die Prüfung der Mög-
lichkeiten für eine Sanierung der Gruppenmitglieder. auch sollen die Verwalter
einen Vorschlag für einen koordinierten Sanierungsplan und dessen aushand-
lung untereinander abstimmen. Dies geht weniger weit als art 41 EuInsVO, der
von der Koordinierung der ausarbeitung und Umsetzung eines Sanierungsplans
spricht. Ist allerdings ein Koordinator bestellt, so kann er einen Gruppen-Ko-
ordinationsplan nach art 72 abs 1 lit b EuInsVO vorschlagen und gem art 72
abs 2 lit e EuInsVO eine aussetzung jeder Maßnahme im zusammenhang mit
der Verwertung der Masse in einem Verfahren über das Vermögen jedes ande-
ren Mitglieds derselben Unternehmensgruppe beantragen. Voraussetzungen für
die aussetzung sind,185) dass für alle oder einige Mitglieder der Unternehmens-
gruppe, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, ein
Sanierungsplan vorgeschlagen wurde und dieser hinreichende aussicht auf Er-
folg hat. Weiters muss die aussetzung notwendig sein, um die ordnungsgemäße
Durchführung des Sanierungsplans, der den Gläubigern des Verfahrens, für das
die aussetzung beantragt wird, zugutekommen muss, sicherzustellen.

Die aussetzung ist befristet, sie kann nach art 60 abs 2 Uabs 2 EuInsVO für
einen angemessenen zeitraum angeordnet werden, allerdings höchstens für drei
Monate. Die aussetzung kann aber – auch mehrmals – jeweils um bis zu drei
Monate verlängert werden. Die Gesamtdauer der aussetzung (die anfängliche
Dauer zuzüglich der Verlängerungen) darf sechs Monate nicht übersteigen.186)

Vor anordnung der aussetzung hat das Gericht nach art 60 abs 2 Uabs 2
EuInsVO den Verwalter des Insolvenzverfahrens, für das die aussetzung bean-
tragt wird, zu hören.

Das Gericht, das die aussetzung anordnet, kann nach art 60 abs 2 Uabs 3
EuInsVO verlangen, dass der Verwalter alle geeigneten Maßnahmen nach natio-
nalem Recht zum Schutz der Interessen der Gläubiger des Verfahrens ergreift.187)

185) art 46 EuInsVO, der die aussetzung eines Sekundärverfahrens regelt, sieht eine
ablehnung nur für den Fall vor, dass die aussetzung offensichtlich für die Gläubiger des
Hauptinsolvenzverfahrens nicht von Interesse ist. Die Voraussetzungen für die ausset-
zung sind daher hier strenger.

186) art 46 EuInsVO über die aussetzung eines Sekundärverfahrens sieht keine Ge-
samthöchstfrist, aber eine aufhebung vor.

187) Dass art 60 EuInsVO von geeigneten Maßnahmen spricht, während in art 46
EuInsVO auf angemessene Maßnahmen abgestellt wird, soll nicht zu einer unterschiedli-
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3. Weitere Befugnisse der Verwalter

Weitere Pflichten und Befugnisse der Verwalter bei der Koordination sind
insb eine Informationsverpflichtung (art 56 abs 2 lit a EuInsVO)188) und ein
anhörungsrecht in jedem über das Vermögen eines anderen Mitglieds derselben
Unternehmensgruppe eröffneten Verfahren (art 60 abs 1 lit a EuInsVO); nicht
vorgesehen ist die Teilnahme an Gläubigerversammlungen, weil Interessenkon-
flikte bestehen könnten, etwa die anfechtung von Vermögensverschiebungen
innerhalb der Gruppe; dieses Recht steht nur einem Koordinator zu. auch eine
Koordinierung der Verwertung und Verwendung der Masse wird – anders als in
art 41 EuInsVO – nicht vorgesehen, aber die Verpflichtung zur Koordinierung
der Verwaltung und Überwachung der Geschäfte (art 56 abs 2 lit b EuInsVO).

C. Gruppen-Koordinationsverfahren
1. Allgemeines

Gänzlich neu ist ein Gruppen-Koordinationsverfahren, das kein Insolvenz-
verfahren ist, sondern ein die Insolvenzverfahren der Mitglieder einer Gruppe
koordinierendes Verfahren, das im Wesentlichen in der Bestellung eines Ko-
ordinators besteht, dessen aufgabe es ist, Maßnahmen zur Durchführung der
Insolvenzverfahren und zur Bewältigung der Insolvenz zu empfehlen. Die Maß-
nahmen müssen, wie in art 63 abs 1 lit a EuInsVO festgehalten, die effektive
Führung der Insolvenzverfahren erleichtern; das Koordinationsverfahren muss
also Vorteile gegenüber der Koordination bieten, dh dass Lösungen überhaupt
ermöglicht werden oder schneller zustandekommen, wobei die Vorteile die Kos-
ten, die insb in der Vergütung des Koordinators bestehen, überwiegen müssen.
Der Koordinator bedeutet zwar zusätzliche Bürokratie und Kosten, ersetzt aber
ein unübersichtliches Geflecht bilateraler Kooperationsverhältnisse189) durch
vom Koordinator erarbeitete Lösungsansätze.

Die Regelungen des Gruppen-Koordinationsverfahrens verdrängen die
Bestimmungen über die zusammenarbeit und Koordination nach art 56 ff
EuInsVO. Die aufgaben und Rechte des Koordinators erstrecken sich nicht auf
Mitglieder der Gruppe, die nicht am Gruppen-Koordinationsverfahren beteiligt
sind.

2. Antrag auf Eröffnung eines Gruppen-Koordinationsverfahrens

Ein Gruppen-Koordinationsverfahren kann das Gericht nicht von amts we-
gen einleiten, es bedarf dazu eines antrags eines Verwalters.190) antragsberechtigt
ist nach art 61 abs 1 EuInsVO jeder Verwalter, der in einem Insolvenzverfahren

chen auslegung verleiten, weil in der englischen Fassung kein Unterschied besteht (jeweils
suitable).

188) art 56 abs 2 lit a, art 57 abs 3 lit b und art 58 lit b EuInsVO.
189) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 525.
190) Jaufer in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen

255 (264 Fn 52) schränkt das antragsrecht auf den Verwalter eines Hauptinsolvenzver-
fahrens ein.
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über das Vermögen eines Gruppenmitglieds bestellt wurde; es gilt das Prioritäts-
prinzip. Die EuInsVO sieht kein Gruppenhauptverfahren vor; alle Insolvenzver-
fahren sind gleichwertig. Solange nur über das Vermögen eines Unternehmens
der Gruppe ein Verfahren eröffnet wurde, ist noch kein Koordinationsbedarf ge-
geben. Daher kann der antrag erst gestellt werden, wenn über das Vermögen von
zumindest zwei Gruppenunternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.
Ob dies zu einem Koordinationsverfahren führt, ist aber fraglich, weil der andere
Verwalter ein Opt-out-Recht hat.

3. Zuständigkeit

zuständig zur Eröffnung des Koordinationsverfahrens sind nach art 61
abs 1 EuInsVO die Gerichte, die für das Insolvenzverfahren eines Mitglieds der
Gruppe zuständig sind. Damit wird eine wahlweise individuelle zuständigkeit
der Insolvenzgerichte festgelegt – nicht nur die internationale zuständigkeit. Das
Wahlrecht wird von dem Verwalter ausgeübt, der als erster die Eröffnung bean-
tragt.191) Der Verwalter wird die Eröffnung meist bei dem Gericht beantragen,
von dem er bestellt wurde. zwingend ist dies aber nicht. Wird die Eröffnung
eines Gruppen-Koordinationsverfahrens bei Gerichten verschiedener Mitglied-
staaten beantragt, so erklären sich nach art 62 EuInsVO die später angerufenen
Gerichte zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig.

Für den antrag ist nach art 61 abs 2 EuInsVO das Recht des Mitgliedstaats
maßgebend, das auf das Verfahren, in dem der Verwalter bestellt wurde, anzu-
wenden ist. nach § 180 c abs 1 z 2 IO bedarf der antrag der Genehmigung des
Gläubigerausschusses und des Insolvenzgerichts.

4. Inhalt

Im antrag hat nach art 61 abs 3 EuInsVO der Verwalter ua eine Person,
die zum Gruppenkoordinator ernannt werden soll, vorzuschlagen und die vorge-
schlagene Gruppen-Koordination darzulegen, also Grundzüge der angestrebten
Koordinationslösung, aber auch die Vorteile gegenüber einer Kooperation, insb
die Hindernisse, die bei einer Kooperation nicht überwunden werden können.192)

5. Vorprüfung

Das Gericht hat den antrag einer Vorprüfung zu unterziehen, insb nach
art 63 abs 1 EuInsVO zu prüfen,
• ob die Eröffnung eines Gruppen-Koordinationsverfahrens die effektive

Führung der Insolvenzverfahren über das Vermögen der verschiedenen
Mitglieder der Gruppe erleichtern kann, wobei es um verfahrensübergrei-
fende Lösungen geht, 193) und

• ob zu erwarten ist, dass ein Gläubiger eines Mitglieds der Gruppe, das vor-
aussichtlich am Verfahren teilnehmen wird, durch die Einbeziehung dieses

191) Maßgebend wird wohl das Einlangen des antrags sein.
192) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 607.
193) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 607.
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Mitglieds in das Verfahren finanziell benachteiligt wird, sodass die Vorteile
mit den Kosten der Koordination abzuwägen sind.

6. Befassung der Verwalter

Sind die Eröffnungsvoraussetzungen erfüllt, so hat das Gericht – ohne ei-
nen Beschluss zu fassen – so bald als möglich die anderen für die Mitglieder der
Gruppe bestellten Verwalter194) nach art 63 abs 4 EuInsVO anzuhören. Die Frist
hiefür beträgt 30 Tage, weil innerhalb dieser Frist Einwände nach art 64 abs 2
EuInsVO erhoben werden können.195)

7. Einwände der Verwalter

Die Verwalter können Einwände gegen die als Koordinator vorgeschlagene
Person oder gegen die Einbeziehung „ihres“ Verfahrens in ein Gruppen-Koor-
dinationsverfahren erheben.196) ME müssen aber auch Einwände gegen den Ent-
wurf der Koordination und das Vorliegen der sonstigen Eröffnungsvoraussetzun-
gen, wohl auch gegen den Plan möglich sein.

Ein Einwand gegen die Einbeziehung des Insolvenzverfahrens bedarf kei-
ner Begründung. Braucht der Verwalter nach dem Recht des Mitgliedstaats der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens, für das er bestellt wurde, eine Genehmigung
für die Teilnahme oder nichtteilnahme an der Koordination, so hat sie der Ver-
walter nach art 64 abs 3 EuInsVO vor einer Entscheidung hierüber einzuholen.
§ 180 c abs 1 z 3 IO legt dies fest. nach dieser Bestimmung bedarf die Teilnahme
oder nichtteilnahme am Gruppen-Koordinationsverfahren der Genehmigung
des Gläubigerausschusses und des Insolvenzgerichts.

Bei einem Einwand ist das Verfahren, dessen Verwalter den Einwand erho-
ben hat, nach art 65 abs 1 EuInsVO nicht in das Gruppen-Koordinationsver-
fahren einzubeziehen; das Koordinationsverfahren – die Befugnisse des Gerichts
und des Koordinators, die sich aus diesem Verfahren ergeben – haben keine Wir-
kung auf das nichteinbezogene Gruppenmitglied; es zieht auch keine Kosten für
dieses Mitglied nach sich (art 65 abs 2 EuInsVO).

nicht einbezogen wird auch ein Verfahren, dessen Verwalter nicht befasst
wurde und der daher keinen Einwand erheben konnte.197)

8. Einwände gegen den vorgeschlagenen Koordinator

Erhebt ein Verwalter Einwände gegen die als Koordinator vorgeschlagene
Person – dies bedarf einer Begründung –, nicht aber gleichzeitig Einwände gegen
die Einbeziehung „seines“ Verfahrens in das Gruppen-Koordinationsverfahren,
so kann das Gericht – wenn es die Einwände für berechtigt erachtet – nach art 67

194) Die Mitteilung ist eingeschrieben mit Rückschein aufzugeben (art 63 abs 3
EuInsVO).

195) zweckmäßigerweise wird die Frist in der Mitteilung anzugeben sein. notwendig
ist dies jedoch mE nicht.

196) Für die Erhebung des Einwands gibt es ein Standardformular (siehe anh III
DVVO 1105/2017 aBl L 2017/160, 1).

197) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 604.
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EuInsVO davon absehen, diese Person zu bestellen und den Verwalter, der Ein-
wände erhoben hat, zur Einreichung eines neuen antrags auffordern.198) Er hat
ein antragsmonopol, allerdings mE nur befristet, sonst könnte ein Koordinati-
onsverfahren verhindert werden, wenn der den Einwand erhebende Verwalter
keinen antrag stellt. zweckmäßigerweise ist für den antrag eine Frist zu bestim-
men. Wenn der Verwalter einen neuen antrag einbringt, so ist dieser wie der
zuerst eingebrachte zu behandeln, dh es sind wieder alle Verwalter anzuhören.

Bringt der Verwalter keinen neuen antrag ein, so hat das Gericht – wenn
die Voraussetzungen zur Eröffnung vorliegen – ein Koordinationsverfahren zu
eröffnen und eine geeignete Person zum Verwalter zu bestellen. Dies kann das
Gericht auch tun, ohne den Verwalter zur antragstellung aufzufordern, weil die
aufforderung – wie sich aus dem Wort „kann“ ergibt – nicht zwingend ist. Er-
hebt der Verwalter zugleich Einwand gegen die Einbeziehung in das Gruppen-
Koordinationsverfahren, so nimmt er an diesem nicht teil. Ihm ist kein auftrag
zur Einbringung eines neuen antrags zu erteilen; er hat auch kein Rekursrecht,
wenn das Gruppenverfahren dennoch eröffnet wurde. Sein Einwand gegen den
Koordinator ist aber bei der Entscheidung von amts wegen zu beachten.

9. Wahl des Gerichts für ein Gruppen-Koordinationsverfahren

art 66 EuInsVO ermöglicht die Übertragung des Gruppen-Koordinations-
verfahrens199) an ein anderes Gericht als das, das mit dem antrag zuerst befasst
wurde und damit zuständig ist, und zwar an ein Gericht, das für das Insolvenz-
verfahren eines Gruppenmitglieds zuständig ist; ein antrag auf Eröffnung eines
Gruppen-Koordinationsverfahrens muss bei diesem Gericht nicht gestellt wor-
den sein.

Die Übertragung setzt nach art 66 abs 1 EuInsVO voraus, dass mindestens
zwei Drittel der Verwalter dies beschließen. Die zwei-Drittel-Mehrheit ist von
allen Verwaltern, die in Insolvenzverfahren über das Vermögen der Mitglieder
der Gruppe bestellt wurden,200) zu berechnen. Es sind auch diejenigen zu berück-
sichtigen, die sich nicht äußerten oder der Stimme enthielten, nicht aber die Ver-
walter, die sich gegen die Einbeziehung „ihres“ Verfahrens aussprachen. Die Wahl
des Gerichts ist nach art 66 abs 2 EuInsVO schriftlich zu vereinbaren oder fest-
zuhalten; sie kann bis zur Eröffnung des Gruppen-Koordinationsverfahrens er-
folgen, 201) insb während der Frist für die Einwände. Für die abstimmung hat der

198) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 613 verlangt, dass der
Einwand mit dem Vorschlag für eine andere Person verbunden sein muss; dem ist nicht
zuzustimmen, weil die aufforderung zur namhaftmachung nicht zwingend ist. auch das
Standardformular enthält nicht einen derartigen Vorschlag. Konecny in Mayr, Europä-
isches zivilverfahrensrecht Rz 17.376 hält nur eine Ergänzung für erforderlich, lässt aber
auch Änderungen des ursprünglichen antrags zu.

199) Wohl auch des Eröffnungsverfahrens.
200) Konecny in Mayr, Europäisches zivilverfahrensrecht Rz 17.363 sieht für die Be-

urteilung der Mehrheit den zeitpunkt der Eröffnung des Gruppen-Koordinationsverfah-
rens als maßgebend an.

201) Bei einer solchen Wahl ist nach art 66 abs 1 EuInsVO dieses Gericht ausschließ-
lich zuständig, jedes andere Gericht hat sich zugunsten dieses Gerichts für unzuständig zu
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Verwalter nach § 180 c abs 1 z 4 IO die Genehmigung des Gläubigerausschusses
und des Gerichts einzuholen.

10. Der Koordinator

Bei der auswahl des Koordinators – das Gericht ist an den Vorschlag gebun-
den, wenn es keine Bedenken hat – hat das Gericht art 71 EuInsVO zu beach-
ten. Danach muss der Koordinator eine Person sein, die nach dem Recht eines
Mitgliedstaats geeignet ist, als Verwalter tätig zu werden; er darf aber keiner der
Verwalter sein, die für ein Mitglied der Gruppe bestellt worden sind, und es darf
kein Interessenkonflikt hinsichtlich der Mitglieder der Gruppe, ihrer Gläubiger
und der für die Mitglieder der Gruppe bestellten Verwalter vorliegen.

11. Neuerliche Prüfung der Eröffnungsvoraussetzungen

nach ablauf der Frist für Einwände hat das Gericht nochmals, was bereits
vor Befassung der Verwalter geschehen ist (oder zumindest geschehen sein soll-
te), die Eröffnungsvoraussetzungen zu prüfen, wobei va die Einwände zu be-
rücksichtigen sind. Die Prüfung braucht sich aber nicht auf die Einwände zu
beschränken. Selbst wenn keine Einwände erhoben wurden, kann das Gericht
das Vorliegen der Eröffnungsvoraussetzungen prüfen und auch dann den antrag
abweisen, wenn es bei der Vorprüfung die Voraussetzungen als erfüllt ansah. Das
Gericht kann nach art 68 abs 1 EuInsVO ein Gruppen-Koordinationsverfahren
eröffnen, sofern es davon überzeugt ist, dass die Voraussetzungen hiefür erfüllt
sind. ME wird in diesem Fall das Gericht – obwohl von „kann“ gesprochen wird
– ein Verfahren zu eröffnen haben.

12. Eröffnung des Gruppenkoordinationsverfahrens

Im Eröffnungsbeschluss202) hat das Gericht einen Koordinator zu bestellen
und über den Entwurf der Koordination sowie über die Kostenschätzung und
den anteil, der von den Mitgliedern der Gruppe zu tragen ist, zu entscheiden.

13. Nachträgliches Opt-in durch Insolvenzverwalter

art 69 EuInsVO räumt dem Verwalter das Recht ein, die nachträgliche Ein-
beziehung des Verfahrens, für das er bestellt wurde, zu beantragen. Der antrag

erklären (art 66 abs 3 EuInsVO), also den antrag zurückzuweisen. art 66 abs 4 EuInsVO
verlangt, dass der antrag auf Eröffnung eines Gruppen-Koordinationsverfahrens bei dem
vereinbarten Gericht nach art 61 EuInsVO einzureichen ist. Dies bedeutet wohl, dass bei
diesem Gericht der antrag neuerlich zu stellen ist. Eine Überweisung von dem zuerst be-
fassten Gericht ist nicht vorgesehen; dies wäre nur anzudenken, wenn beide Gerichte in
Österreich liegen (§ 44 Jn).

202) Jaufer in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen
255 (266). zur Mitteilung des Beschlusses s art 68 abs 2 EuInsVO. Eine Bekanntmachung
in der Insolvenzdatei wird nicht vorgesehen. nach dem ErwGr 56 sollten alle Verwalter
einschließlich des antragstellenden Verwalters die Gelegenheit haben, diese Entscheidung
bei dem Gericht anzufechten, von dem das Gruppen-Koordinationsverfahren eröffnet
wurde.
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muss im Einklang mit seinem nationalen Recht stehen, dh dass eine etwa erfor-
derliche Genehmigung einzuholen ist. § 180 b abs 1 z 3 IO verlangt die Geneh-
migung des Gläubigerausschusses und des Insolvenzgerichts für einen nachträg-
lichen Beitritt nach art 69 abs 1 EuInsVO.

Der antrag steht dem Verwalter sowohl dann zu, wenn er einen Einwand
gegen die Einbeziehung des Insolvenzverfahrens in das Gruppen-Koordinati-
onsverfahren erhoben hat, als auch dann, wenn das Insolvenzverfahren über das
Vermögen eines Mitglieds der Gruppe, in dem er bestellt wurde, eröffnet wurde,
nachdem das Gericht ein Gruppen-Koordinationsverfahren eröffnet hat. nicht
gedacht wurde an den Fall, dass ein Insolvenzverwalter nicht angehört wurde.
auch in diesem Fall steht ihm das Recht wohl zu.

Über die Einbeziehung entscheidet nicht das Gericht, sondern der Koor-
dinator. Stimmen alle beteiligten Verwalter zu, so kann der Koordinator nach
art 69 abs 2 EuInsVO einem solchen antrag entsprechen. 203) Fehlt die zustim-
mung auch nur eines Verwalters, so setzt die Einbeziehung voraus, dass unter
Berücksichtigung des Stands, den das Gruppen-Koordinationsverfahren zum
zeitpunkt des antrags erreicht hat, die Eröffnungsvoraussetzungen erfüllt sind;
es muss also die effektive Führung der Insolvenzverfahren über das Vermögen
der verschiedenen Mitglieder der Gruppe erleichtert werden und es darf nicht
erwartet werden, dass ein Gläubiger eines Mitglieds der Gruppe, das voraussicht-
lich am Verfahren teilnehmen wird, durch die Einbeziehung dieses Mitglieds in
das Verfahren finanziell benachteiligt wird. Dies hat der Koordinator zu prüfen.

Der Koordinator hat das Gericht und die teilnehmenden Verwalter über
seine Entscheidung und über die Gründe dafür zu unterrichten (art 69 abs 3
EuInsVO). nach art 69 abs 4 EuInsVO kann jeder beteiligte Verwalter und je-
der Verwalter, dessen antrag auf Einbeziehung in das Gruppen-Koordinations-
verfahren abgelehnt wurde, die Entscheidung in Übereinstimmung mit dem
Verfahren nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem das Gruppen-Koordina-
tionsverfahren eröffnet wurde, „anfechten“. In Österreich geschieht dies mit einer
Beschwerde nach § 84 IO. aber auch von amts wegen kann das Gericht dem Ver-
walter Weisungen erteilen.

14. Aufgaben des Koordinators, insb Ausarbeitung von Empfehlungen
und eines Gruppen-Koordinationsplans

Der Koordinator hat seine Pflichten unparteiisch und mit der gebotenen
Sorgfalt auszuüben (art 72 abs 5 EuInsVO). Grundlage für die Tätigkeit des
Koordinators ist der vom Gericht genehmigte Entwurf der Koordination, der
die Grundlinien der Koordinierung skizziert;204) er ist eine Weisung nach § 84
IO, die die Grenzen der Befugnisse und Tätigkeiten absteckt.205) Der genehmigte
Entwurf ist Basis für den vom Koordinator zu entwerfenden Koordinationsplan,

203) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 620 vertritt die an-
sicht, dass der Koordinator an ein einstimmiges Votum der Verwalter gebunden ist; mE
ergibt sich aus dem Wort „kann“ auch in diesem Fall eine Überprüfungsbefugnis des Ge-
richts.

204) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 616.
205) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 616.
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der einen umfassenden Katalog geeigneter Maßnahmen zur Bewältigung der In-
solvenz festlegt, beschreibt und empfiehlt. Der Plan kann hiebei alle finanziellen
und wirtschaftlichen Maßnahmen enthalten, nur keine Empfehlung zur Konso-
lidierung der Verfahren oder der Insolvenzmassen (art 72 abs 3 EuInsVO).206)
auf Basis des Koordinationsplans hat der Koordinator konkrete Empfehlungen
auszuarbeiten. Diese Empfehlungen und den Gruppen-Koordinationsplan (der
auch nichts anderes eine als eine – allgemeinere – Empfehlung ist) haben nach
art 70 abs 1 EuInsVO die Verwalter zu berücksichtigen.207) Dies bedeutet jedoch
nicht, dass sie daran gebunden sind. Ein Verwalter ist nach art 70 abs 2 EuInsVO
nicht verpflichtet, den Empfehlungen des Koordinators oder dem Gruppen-Ko-
ordinationsplan ganz oder teilweise Folge zu leisten. Folgt er den Empfehlungen
oder dem Plan jedoch nicht, so hat er die Personen oder Stellen, denen er nach
seinem nationalen Recht Bericht erstatten muss, und den Koordinator über die
Gründe dafür zu informieren; in Österreich gem § 180 c abs 3 IO dem Gericht
zu berichten.

Um die Empfehlungen umzusetzen, hat der Koordinator mehr Rechte als
die Verwalter im Rahmen der Koordination; er hat ein anhörungs- und Mitwir-
kungsrecht in jedem Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Mitglieds der
Unternehmensgruppe, insb durch Teilnahme an Gläubigerversammlungen,208)
von denen das Gericht den Koordinator zu verständigen hat (§ 180 c abs 2 IO),
und ein Informationsrecht gegenüber den Verwaltern, wenn diese Informati-
onen bei der Festlegung und Darstellung von Strategien und Maßnahmen zur
Koordinierung der Verfahren von nutzen sind oder sein könnten. Wichtige auf-
gaben sind, bei allen Streitigkeiten zwischen zwei oder mehreren Verwaltern von
Gruppenmitgliedern zu vermitteln und einen Gruppen-Koordinationsplan vor-
zulegen; hervorzuheben ist sein Recht, eine aussetzung von Verfahren209) über
das Vermögen jedes Mitglieds der Gruppe für bis zu sechs Monate zu beantragen.

Die aussetzung setzt voraus, dass die ordnungsgemäße Durchführung des
Plans sichergestellt ist und den Gläubigern des Verfahrens, für das die aussetzung
beantragt wird, zugutekommt. aus jener Voraussetzung wird abgeleitet, dass ein
Koordinationsplan vorliegen muss, aber noch nicht einzelne Sanierungspläne,
wie dies art 60 EuInsVO verlangt. Das antragsrecht des Koordinators verdrängt
das Recht der Einzelverwalter; es wird monopolisiert. 210)

206) zum Inhalt s auch Konecny in Mayr, Europäisches zivilverfahrensrecht Rz 17.396.
207) Freilich nur der einbezogenen Verfahren; zutr Bornemann in Wimmer/Borne-

mann/Lienau, EuInsVO Rz 624; der Koordinator hat nach § 180 c abs 3 IO hierüber dem
Gericht zu berichten.

208) Dieses Recht steht den Verwaltern außerhalb eines Koordinationsverfahrens
nicht zu.

209) Dass auf die aussetzung des Verfahrens abgestellt wird und nicht auf die ausset-
zung der Verwertung – wie in art 60 EuInsVO – ist wohl ein Redaktionsversehen; s auch
Konecny in Mayr, Europäisches zivilverfahrensrecht Rz 17.405.

210) So treffend Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 631.
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15. Zusammenarbeit zwischen den Verwaltern und dem Koordinator

Die für die Mitglieder der Gruppe bestellten Verwalter und der Koordinator
haben nach art 74 abs 1 EuInsVO zusammenzuarbeiten. Die Verwalter haben
jede Information, die für den Koordinator für die Wahrnehmung seiner aufga-
ben von Belang ist, zu übermitteln (art 74 abs 2 EuInsVO).

16. Abberufung des Koordinators

Das Gericht hat den Koordinator von amts wegen oder auf antrag des Ver-
walters eines beteiligten Gruppenmitglieds abzuberufen. Den Insolvenzgläubi-
gern steht kein antragsrecht zu. Voraussetzung für die Enthebung ist, dass der
Koordinator zum Schaden der Gläubiger eines beteiligten Gruppenmitglieds
handelte oder nicht seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Im abberu-
fungsantrag muss mE nicht ein neuer Koordinator vorgeschlagen werden;211) es
darf eine gebotene abberufung nicht daran scheitern, dass es keinen Vorschlag
gibt.

17. Beendigung des Gruppen-Koordinationsverfahrens

Die EuInsVO enthält keine Regelung über die Beendigung oder eine vor-
zeitige aufhebung des Gruppen-Koordinationsverfahrens. ME ist das Koordi-
nationsverfahren aufzuheben, wenn der Koordinator seine aufgaben erfüllt hat,
vorzeitig aufzuheben, wenn der zweck nicht mehr erfüllt werden kann.212)

18. Vergütung und Kostenaufteilung

Die letzte – und aus seiner Sicht wohl erfreulichste – aufgabe des Koordina-
tors ist die Geltendmachung der Vergütung. Der Koordinator hat nach Erfüllung
seiner aufgaben die Endabrechnung der Kosten mit dem von jedem Mitglied zu
tragenden anteil vorzulegen und diese abrechnung jedem beteiligten Verwalter
und dem Gericht, das das Koordinationsverfahren eröffnet hat, zu übermitteln
(art 77 abs 2 EuInsVO). Die Verwalter können innerhalb von 30 Tagen nach
Eingang der abrechnung Widerspruch einlegen. Wird kein Widerspruch oder
nicht rechtzeitig ein Widerspruch erhoben, so gelten die Kosten und der von
jedem Mitglied zu tragende anteil als gebilligt (§ 77 abs 3 EuInsVO). Die ab-
rechnung ist aber trotz Billigung dem Gericht, das das Koordinationsverfahren
eröffnet hat, zur Bestätigung vorzulegen. Unklar ist der Umfang der Prüfpflicht
des Gerichts, und zwar ob das Gericht auch in diesem Fall die Kosten und deren
aufteilung abändern kann. ME ist dies aufgrund der amtswegigen Prüfpflicht der
IO zulässig.213)

Im Falle eines Widerspruchs214) entscheidet nach art 77 abs 4 EuInsVO das
Gericht, das das Gruppen-Koordinationsverfahren eröffnet hat, auf antrag des

211) aa Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 622.
212) Siehe auch Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 635.
213) aa Konecny in Mayr, Europäisches zivilverfahrensrecht Rz 17.411.
214) nicht geregelt ist, an wen der Widerspruch zu richten ist; mE an das Gericht, das

den Koordinator anzuhören hat.
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Koordinators oder eines beteiligten Verwalters über die Kosten und den von je-
dem Mitglied zu tragenden anteil. Die anteilige Vergütung ist eine Masseforde-
rung nach § 46 IO (§ 180 c abs 4 IO).

Die Vergütung des Koordinators wird in der EuInsVO nicht genau festgelegt;
sie muss nach art 77 abs 1 EuInsVO angemessen und verhältnismäßig zu den
wahrgenommenen aufgaben sein. Überdies muss sie die angemessenen aufwen-
dungen berücksichtigen, umfasst also auch Barauslagen.

Bei Eröffnung des Gruppen-Koordinationsverfahrens liegt eine Kosten-
schätzung (und -aufteilung) vor, über die das Gericht zu entscheiden hat (art 68
abs 1 lit c EuInsVO). Wenn nach ansicht des Koordinators die Wahrnehmung
seiner aufgaben zu einer – im Vergleich zu der Kostenschätzung – erheblichen
Kostensteigerung führen wird, und auf jeden Fall, wenn die Kosten die geschätz-
ten Kosten um 10 % übersteigen, hat der Koordinator unverzüglich die beteilig-
ten Verwalter zu informieren und die vorherige zustimmung des Gerichts ein-
zuholen, das das Koordinationsverfahren eröffnet hat (art 72 abs 6 EuInsVO).
Wenn der Koordinator seiner Warnpflicht nicht nachgekommen ist, so darf die
Vergütung nur um 10 % höher sein als im Vorschlag vorgesehen.215) Unterschrit-
ten darf die Kostenschätzung aber jedenfalls werden.

Die Entscheidung über die Kosten kann nach art 77 abs 5 EuInsVO jeder
beteiligte Verwalter gemäß dem Verfahren anfechten, das im Recht des Mitglied-
staats, in dem das Gruppen-Koordinationsverfahren eröffnet wurde, vorgesehen
ist.216) Dies gilt aber wohl nur, wenn er dagegen einen Einwand erhoben hat, nicht
wenn er sie gebilligt hat. § 259 abs 3 IO ist wohl anzuwenden.

XII. Insolvenzregister
A. Allgemeines

Ein wichtiger Schritt ist die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Einrich-
tung von im Internet abrufbaren Insolvenzregistern und derenVernetzung (art 24
und 25 EuInsVO). Die Informationen werden nach art 25 abs 1 EuInsVO über
das Europäische Justizportal veröffentlicht, aber erst ab 26. 6. 2019; der ErwGr 76
spricht von einem öffentlich zugänglichen elektronischen Register – bezweckt
wird eine bessere Information der Gläubiger und der Gerichte und die Verhinde-
rung von Parallelverfahren.217)

215) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 642 meint, dass die
Unterlassung zum Verlust des Vergütungsanspruchs führen kann, allerdings nicht muss;
wohl aa Jaufer in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen
255 (268), obwohl er sich auf Bornemann beruft.

216) Siehe § 125 IO.
217) Die EuInsVO erfasst nicht reine Binnenfälle (Lienau in Wimmer/Bornemann/

Lienau, EuInsVO Rz 334); der ErwGr 76 nimmt ausdrücklich auf grenzüberschreitende
Fälle Bezug. nur § 74 IO gilt, wenn es keinen auslandsbezug oder Bezug zu Dänemark
oder einem Staat, der nicht Mitglied der EU ist, gibt.
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Das Insolvenzregister in Österreich ist die Insolvenzdatei,218) in der die in
art 24 abs 2 EuInsVO vorgesehenen angaben (Pflichtinformationen), das sind
vor allem solche über die Eröffnung (art des Verfahrens, Schuldner, Insolvenz-
verwalter) und die Beendigung des Verfahrens, bekanntgemacht werden.219) Die
von der EuInsVO verlangten angaben geben den Mindestumfang der Informa-
tionen vor.220)

neben den Pflichtinformationen können als ergänzende angaben auch die
Pflichtangaben des § 74 IO, die mit dem IRÄG 2017 an die EuInsVO angepasst
wurden und fakultative angaben iSd EuInsVO sind, in das Insolvenzregister auf-
genommen werden, was geschehen wird, weil die angaben nach der IO in der In-
solvenzdatei bekanntzumachen sind und diese zugleich Insolvenzregister ist. Die
angaben sind etwa bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesell-
schaften die angabe früherer Firmen nach § 74 abs 2 z 4 IO und die anschriften
der niederlassungen; bei natürlichen Personen insb die früheren namen, was
auch frühere Firmen umfasst, und das Geburtsdatum des Schuldners, das immer
verlangt wird;221) die Wohn- und Geschäftsanschrift ist anzugeben, wenn sie von
der Postanschrift, die die EuInsVO verlangt, abweicht.

auch die während des Verfahrens anfallenden Beschlüsse und Tagsatzungen
können in das Insolvenzregister aufgenommen werden; art 24 abs 3 sieht die
aufnahme von Dokumenten und zusätzlichen Informationen vor und erwähnt
beispielsweise den ausschluss von einer Tätigkeit als Geschäftsleiter im zusam-
menhang mit einer Insolvenz.

nur art 24 EuInsVO – nicht § 74 IO – verlangt die angabe, ob es sich um
ein Haupt-, Sekundär- oder Partikularverfahren handelt222) und einen Hinweis
auf das Gericht, das gem art 5 EuInsVO zur Entscheidung über ein Rechtsmittel
gegen den Beschluss zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens zuständig ist und die
anfechtungsfrist bzw einen Verweis auf die Kriterien für die Berechnung dieser
Frist.

Für die abfrage der Pflichtinformationen und aller anderen Dokumente
oder Informationen in den Insolvenzregistern wird ein Suchdienst in allen amts-
sprachen der Organe der Union angeboten werden (art 25 abs 1 EuInsVO). Die
Kommission wird in Durchführungsrechtsakten ua die Mindestkriterien für den
vom Europäischen Justizportal bereitgestellten Suchdienst sowie für die anzei-
ge der Suchergebnisse festlegen. Die abfrage der Pflichtangaben ist gebührenfrei
(art 27 abs 1 EuInsVO); für die Dokumente und zusätzlichen Informationen

218) Die Insolvenzdatei hat eine Doppelfunktion, weil sie auch das Kriterium der
Öffentlichkeit iSd art 1 EuInsVO erfüllt.

219) Es werden Haupt-, Sekundär- und Partikularverfahren erfasst; zutr Bornemann
in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 321.

220) ErwGr 77.
221) Die EuInsVO verlangt dieses nur, wenn die anschrift geschützt ist (s § 75 a

zPO).
222) Dies ist in der Eröffnungsentscheidung auszusprechen (§ 220 abs 1 IO); erst

später, wenn sich erst während des Insolvenzverfahrens herausstellt, dass auslandsbezug
gegeben ist; dies ist öffentlich bekanntzumachen (§ 220 abs 2 IO).
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kann jedoch nach art 27 abs 2 EuInsVO eine angemessene Gebühr verlangt wer-
den. In Österreich ist dies nicht geplant.

Löschfristen werden in der EuInsVO nicht vorgesehen; diese ergeben sich
nach art 83 EuInsVO aus nationalem Recht.223)

auch die Wirkungen der Bekanntmachung richten sich nach nationalem
Recht (art 24 abs 5 EuInsVO); außerdem wird auf art 55 abs 6 EuInsVO verwie-
sen, wonach Forderungen innerhalb der im Recht des Staats der Verfahrenseröff-
nung festgelegten Frist anzumelden sind, wobei bei ausländischen Gläubigern
diese Frist mindestens 30 Tage nach der Bekanntmachung betragen muss.

B. Insolvenzverfahren über
das Vermögen von Konsumenten

Für Insolvenzverfahren über das Vermögen von Konsumenten wird eine
ausnahme von der Bekanntmachung der Insolvenzverfahren vorgesehen, die vor
allem Finnland mit nachdruck verlangte. Die Mitgliedstaaten sind nach art 24
abs 4 EuInsVO nicht verpflichtet, die Pflichtinformationen über natürliche Per-
sonen, die keine selbständige gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit ausüben,
in die Insolvenzregister aufzunehmen224) oder diese Informationen über das
System der Vernetzung dieser Register öffentlich zugänglich zu machen. aller-
dings müssen in diesem Fall bekannte ausländische Gläubiger gem art 54 Eu-
InsVO über die in art 24 abs 2 lit j EuInsVO verlangten angaben, also über das
Rechtsmittelgericht, das zur Entscheidung über die anfechtung der Eröffnungs-
entscheidung zuständig ist, und über die anfechtungsfrist informiert werden.
225) Erhält ein ausländischer Gläubiger die Information nicht,226) so berührt das
Insolvenzverfahren nicht die Forderung dieses ausländischen Gläubigers (art 24
abs 4 Uabs 2 EuInsVO). Kommt es etwa zu einem Insolvenz- oder Sanierungs-
plan, so werden die Forderungen nicht gekürzt. Die Regelung bezweckt, Gläubi-
ger, die sich durch Einsicht in die Insolvenzregister nicht informieren können,
zu schützen.

Ein Schutz der Informationen über natürliche Personen, die keine selb-
ständige gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit ausüben, kann auch dadurch
erreicht werden, dass der zugang zu diesen Pflichtinformationen von zusätzli-
chen Suchkriterien abhängig gemacht wird (art 27 abs 3 EuInsVO).227) Stattdes-
sen kann nach art 27 abs 4 EuInsVO auch ein antrag und zusätzlich nicht nur

223) Siehe § 256 IO.
224) Dennoch müssen die Verfahren öffentlich iSd art 1 EuInsVO sein, weil sie sonst

gar nicht in den anhang aufgenommen werden dürften.
225) Durch individuelle Mitteilungen; deren Erhalt hat für den Beginn der Rekurs-

frist zur anfechtung der Eröffnungsentscheidung (Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau,
EuInsVO Rz 364) und die anmeldungsfrist Bedeutung (Bornemann in Wimmer/Borne-
mann/Lienau, EuInsVO Rz 518).

226) Obwohl nur eine formlose Information verlangt wird, kann eine zustellung mit
zustellnachweis zweckmäßig sein, weil es auf den Erhalt und nicht das absenden der In-
formation ankommt.

227) Der ErwGr 79 erwähnt die persönliche Kennnummer des Schuldners, seine an-
schrift, sein Geburtsdatum oder den Bezirk des zuständigen Gerichts.
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das Vorliegen eines berechtigten Interesses verlangt werden kann, sondern auch,
dass die anfragende Person die Rechtmäßigkeit ihres antrags mit Kopien von
Dokumenten in elektronischer Form belegt. Der anfragenden Person muss es
hiebei möglich sein, die anfrage in elektronischer Form anhand eines Standard-
formulars über das Europäische Justizportal zu übermitteln;228) sie darf weder
dazu verpflichtet werden, Übersetzungen der Dokumente, die die Berechtigung
ihrer anfrage belegen, zur Verfügung zu stellen, noch dazu, die Kosten für die
der Behörde möglicherweise aufgrund der Übersetzungen anfallenden Kosten zu
tragen. Die anfragende Person hat innerhalb von drei arbeitstagen eine antwort
von der zuständigen Behörde zu erhalten. nicht geregelt ist, was rechtens ist,
wenn der antragsteller keine oder keine fristgerechte nachricht erhält. Der Gläu-
biger sollte ja von der Eröffnung verständigt worden sein. Er wird allerdings nicht
zusätzlich die angaben über das Rechtsmittelgericht und die anfechtungsfrist
erhalten haben, weil der Schuldner ins Insolvenzregister aufgenommen wurde
und in diesem Fall keine Verpflichtung zur Information hierüber besteht. Die
EuInsVO geht davon aus, dass sich der Gläubiger diese Information beschaffen
kann. Bekommt er keine antwort, so ist dies mE einer nichtaufnahme in das In-
solvenzregister gleichzuhalten, sodass eine analoge anwendung des art 24 abs 4
Uabs 2 EuInsVO, der festlegt, dass die Forderung nicht berührt wird, gerechtfer-
tigt ist; die Forderung wird nicht gekürzt.

C. Weitere Bekanntmachungen
neben der Vernetzung der Insolvenzregister sieht die EuInsVO auch die Be-

kanntmachung in den nationalen Insolvenzregistern (in Österreich: Insolvenz-
datei), im Grundbuch, im Handelsregister (in Österreich: Firmenbuch) und in
einem sonstigen öffentlichen Register229) eines anderen Mitgliedstaats vor. Gere-
gelt ist, ob der Verwalter zur Bekanntmachung verpflichtet ist. Die IO legt die zu-
ständigen Gerichte fest und bestimmt, wie die Gerichte bei der Bekanntmachung
und Eintragung vorzugehen haben.230)

Befindet sich eine niederlassung des Schuldners in einem anderen Mitglied-
staat, so ist nach art 28 abs 1 EuInsVO die Eröffnungsentscheidung231) dort be-
kanntzumachen.232) Die Bekanntmachung richtet sich nach den in diesem Staat
vorgesehenen Verfahren und obliegt dem Verwalter.233) Der Verwalter kann auch
in jedem anderen Mitgliedstaat die Bekanntmachung veranlassen, wenn er sie für
notwendig hält (art 28 abs 2 EuInsVO). ME wird wohl zweckmäßigkeit ausrei-

228) Formblatt: s anhang IV DVO 1105/2017, aBl L 2017/160, 1.
229) zB ins Schifffahrts- oder ins Patentregister (Klauser/Pogacar in Konecny [Hrsg],

Kommentar zu den Insolvenzgesetzen [51. Lfg, 2013] art 22 EuInsVO Rz 10).
230) zur Haftung bei Verletzung der Verpflichtung s § 220 a abs 3 IO.
231) Gegebenenfalls auch die E zur Bestellung des Verwalters.
232) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 371: auch in dem Mitglied-

staat, in dem der Interessenmittelpunkt des Schuldners liegt.
233) In den art 28 und 29 EuInsVO wird auch der Schuldner in Eigenverwaltung

erwähnt.
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chen. Für die Bekanntmachung ausländischer Entscheidungen in Österreich ist
nach § 220 a IO das HG Wien zuständig.234)

art 29 EuInsVO sieht die Eintragung der Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens235) im Grundbuch, im Handelsregister und in einem sonstigen öffentlichen
Register vor. Die Eintragung ist in den Mitgliedstaaten, in denen sich eine in
ein öffentliches Register aufgenommene niederlassung236) befindet oder in dem
unbewegliches Vermögen des Schuldners belegen ist, obligatorisch. Weitere Vo-
raussetzung ist, dass die Eintragungen gesetzlich vorgeschrieben sind. In Öster-
reich ist dies sowohl für das Firmenbuch als auch für das Grundbuch in §§ 77 a
bzw 77 IO für inländische Insolvenzverfahren vorgesehen. Einer ausdrücklichen
Regelung, dass ausländische Entscheidungen bekanntzumachen sind, bedarf es
nicht. Überdies kann nach art 29 abs 2 EuInsVO auf antrag des Verwalters die
Eintragung in jedem anderen Mitgliedstaat erfolgen, wenn das Recht des Mit-
gliedstaats dies zulässt.

Das Grundbuchsgesuch ist an das Grundbuchsgericht, der antrag auf Ein-
tragung ins Firmenbuch an das Firmenbuchgericht zu richten (§ 220 a abs 2 IO),
das Insolvenzgericht ist nicht eingebunden.

XIII. Inkrafttreten
Die neufassung der EuInsVO ersetzt die EuInsVO 2000; sie gilt im Wesent-

lichen ab dem 26. 6. 2017 (art 92 EuInsVO) und ist nach art 84 abs 1 EuInsVO
auf ab diesem Tag eröffnete Insolvenzverfahren anzuwenden.237) Für Rechts-
handlungen des Schuldners vor diesem Datum gilt weiterhin das Recht, das für
diese Rechtshandlungen anwendbar war, als sie vorgenommen wurden. Die Eu-
InsVO 2000 gilt auch weiterhin für Verfahren, die in den Geltungsbereich dieser
Verordnung fallen und vor dem 26. 6. 2017 eröffnet wurden.

Das abstellen auf die Eröffnung ist mE dann nicht gerechtfertigt, wenn es
um die Bestimmungen über die zuständigkeit und deren Prüfung geht. Diese
Bestimmungen sollten nur anzuwenden sein, wenn auch der Eröffnungsantrag
ab dem 26. 6. 2017 gestellt wurde.

Die Einrichtung der nationalen Insolvenzregister sind noch zukunftsmusik,
sie muss bis 26. 6. 2018 erfolgen; deren Vernetzung erst ein weiteres Jahr später,
und zwar bis 26. 6. 2019 (art 91 EuInsVO).

234) zum Inhalt s § 220 a iVm § 218 abs 2 IO.
235) nicht klar ist, ob der Verweis auf die Informationen nach art 28 EuInsVO über

die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bedeutet, dass nur die Entscheidung zur Eröff-
nung bekanntzumachen ist, nicht jedoch die Bestellung des Verwalters.

236) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 375: auch in dem Mitglied-
staat, in dem der Interessenmittelpunkt des Schuldners liegt.

237) Berichtigung aBl L 2016/349, 6.
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XIV. Schlussbemerkung
Die neufassung der EuInsVO betritt nur zum Teil neuland, etwa mit den

Regelungen zum Gruppeninsolvenzrecht; sie ist überwiegend eine – mE durch-
aus zu begrüßende – Weiterentwicklung der EuInsVO 2000. Obwohl manches
nicht geklärt wurde und die neuen Bestimmungen Fragen offen lassen, über-
wiegt das Positive. Die Bestimmungen werden sich aber erst in der Praxis be-
währen müssen. auch wird die ausdehnung des anwendungsbereichs auf Vor-
insolvenzverfahren vorerst nicht allzu große Bedeutung erlangen, weil es solche
nicht in allen Mitgliedstaaten gibt. Hier setzt aber der nächste Reformschritt auf
EU-Ebene an; der Vorschlag einer Restrukturierungs-RL238), der derzeit in einer
Ratsarbeitsgruppe diskutiert wird und ua Bestimmungen über einen präventiven
Restrukturierungsrahmen enthält.

238) Vorschlag für eine Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über
präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung
der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur
Änderung der RL 2012/30/EU, COM (2016) 723 final.


