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Im Gespräch

INDat Report: Von außen betrachtet erscheint das Amt als 
Präsident nicht mit vielen eigenen Gestaltungsmöglichkeiten 
verbunden zu sein. Welche Akzente und Ziele haben Sie sich für 
Ihr Jahr vorgenommen?
Tschentscher: Es ist in der Tat mehr Ehrenamt als Alleinherr-
schaft, aber sicherlich nicht ohne eigene Gestaltungsmöglichkeit. 
Es gibt eine moderate Richtlinienkompetenz des Präsidenten. 
Meine Ziele bedurften pandemiebedingt einer Neubewertung 
und so will ich mich darauf konzentrieren, unsere Mitglieder 
von dem ermüdenden Onlinedasein zu erlösen, und wieder Prä-
senzveranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung ermöglichen. 
Ich möchte unser gutes Verhältnis zur EU-Kommission institu-
tionalisieren, mit INSOL Europe auch als Anbieter richterlicher 
Fortbildung in den Mitgliedstaaten auftreten. Schließlich stehen 
die Nachwuchsarbeit und die Sichtbarkeit unserer Organisation 
in den einzelnen Ländern im Vordergrund. 
INDat Report: INSOL Europe hat über die mehr als 1200  Mit-
glieder das Ohr an den Mitgliedstaaten. Was hören Sie zu den 
weiteren Harmonisierungsplänen der EU-Kommission zum 
Insolvenzrecht? Man diskutiert z. B. Vorschläge für ein MSME-
Verfahren …
Tschentscher: INSOL Europe ist sogar in doppelter Hinsicht 
vertreten: Wir nehmen mit einem »Observer-Status« selbst an 
den Diskussionen der EU-Kommission und der Expertengruppe 
teil, viele unserer Mitglieder gehören der Expertengruppe an. 
Der Ruf nach einem gesonderten MSME-Verfahren erscheint zu 
früh; es ist noch nicht einmal klar, ob es eines solchen Verfahrens 
bedarf. Die Kommission befasst sich aber mit den zum Teil erheb-
lich divergierenden Geschäftsführerpflichten, Unterschieden 
bei der Gruppenbildung und -zusammensetzung im Planverfahren 
oder der Einstufung und Rangfolge von Gläubigerforderungen. 
Noch besteht dem Vernehmen nach aber keine Einigkeit, ob man 
eine weitere Harmonisierung auf Grundlage von Empfehlungen 
(im Sinne von Best Practice Rules) oder durch eigene Gesetzes-
initiativen vorantreiben will.
INDat Report: Einige Mitgliedstaaten haben die Richtlinie über 
Restrukturierung und Insolvenz noch nicht in nationales Recht 
umgesetzt und die Verlängerungsoption gewählt. Womit hängt 
das zusammen?

Tschentscher: Lediglich Deutschland, Frankreich, Griechenland 
und erst kürzlich Österreich haben die Restrukturierungsricht-
linie bereits umgesetzt. Alle anderen Mitgliedstaaten, selbst 
die Niederlande, haben von der Verlängerungsoption Gebrauch 
gemacht, obwohl Letztere schon sehr früh, nämlich schon 2016, 
anlässlich des Brexit-Referendums mit entsprechenden Über-
legungen und Arbeiten für ein Gesetzesvorhaben begonnen 
haben. Bei allem – berechtigten – Lob für das niederländische 
Verfahren (WHOA) ist aber festzuhalten, dass nicht alle Vorga-
ben der EU-Richtlinie erfüllt sind, es deshalb der Nachbesserung 
bedarf. Die Covid-Pandemie hat ebenfalls in vielen Mitglied-
staaten eine Neubewertung erforderlich gemacht. Schließlich 
wollten einige zunächst die praktischen Erfahrungen anderer 
Mitgliedstaaten abwarten. In Spanien hat z. B. die Universität 
Madrid erst kürzlich zu einer akademischen Konferenz zur Um-
setzung der Restrukturierungsrichtlinie geladen und sich von 
den Teilnehmern anderer Mitgliedstaaten berichten lassen. 
INDat Report: Derzeit herrscht Unsicherheit über die Aner-
kennung der öffentlichen und nicht öffentlichen Restrukturie-
rungsverfahren. Gibt es vonseiten INSOL Europe einen »Harmo-
nisierungsvorschlag« für die zweite Gruppe und wie betrachten 
Sie als Praktiker diese unsichere Lage und das Verhältnis von 
EuInsVO und EuGVVO?
Tschentscher: Einen Harmonisierungsvorschlag gibt es – zu-
mindest derzeit – noch nicht, aber wir befassen uns als Organi-
sation intensiv mit dem Thema. Die Diskussion ist nicht neu; wir 
haben sie analog bereits für das englische Scheme of Arrange-
ment geführt. Dessen ungeachtet ist die grenzüberschreitende 
Wirkung nicht öffentlicher Verfahren im deutschen Gesetzge-
bungsprozess ohne weitere Berücksichtigung geblieben. Damit 
verblieb ausgerechnet die vielleicht prominenteste Streitfrage 
der letzten Jahre ungeregelt, was ich persönlich nicht nach-
vollziehen kann. Warum schafft man ein vorinsolvenzliches Ver-
fahren und verortet es bewusst in einem Regelwerk außerhalb 
der Insolvenzordnung, verweist aber dann für die Anerkennung 
auf Europäisches Insolvenzrecht oder für nicht öffentliche Ver-
fahren auf das autonome Recht der Mitgliedstaaten? Das macht 
für mich keinen Sinn und die grenzüberschreitende Unterneh-
menssanierung zum Vabanquespiel. «

Mehr Ehrenamt als 
Alleinherrschaft

Hamburg. Seit 07.10.2021 hat INSOL Europe mit RA/Solicitor (England & Wales) Frank Tschentscher (Deloitte Legal) einen 

neuen Präsidenten für ein Jahr. Peter Reuter fragte ihn, welche Akzente er setzen will, wie sich die Vereinigung, die in 

2022 ihr 40-jähriges Bestehen feiert, in die jüngsten Pläne der EU-Kommission zur weiteren Harmonisierung einbringt und 

ob er Lösungen für die europaweite Anerkennung des vertraulichen Restrukturierungsrahmens sieht.


