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Zur Entschuldung mal kurz nach Frankreich? Das Insolvenzverfahren 
im Ausland 
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Ein Insolvenzverfahren für überschuldete Verbraucher gibt es in ganz unterschiedlicher Art in den 
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. Seit der europäische Rat im Mai 2002 die Verordnung Nr. 
1346/2000 erlassen hat, ist klargestellt, dass jedes Insolvenzverfahren, das in einem EU-Land ab-
gewickelt wurde, von jedem anderen EU-Land anerkannt werden muss.  
 
Geheimtipps über eine „Entschuldung light“ zum Beispiel in England kamen schon im September 
2001 auf, als der Bundesgerichtshof festgestellt hatte, dass deutsche Gerichte eine Restschuldbe-
freiung, die in einem anderen EU-Mitgliedsstaat erteilt wurde, anerkennen müssen. Seither kursie-
ren Gerüchte über billige, schnelle, einfache Möglichkeiten im europäischen Ausland von den 
Schulden befreit zu werden. 
 
Billig? Tatsache ist, dass für die Anwendung des „Entschuldungsrechtes“ der Wohnort des 
Schuldners maßgeblich ist. Das bedeutet für einen deutschen Schuldner, der ein Entschuldungs-
verfahren im europäischen Ausland durchlaufen will, dass er seinen Lebensmittelpunkt verlegen 
muss; umziehen, eine richtige Wohnung anmieten, die Wohnung mehrere Monate bewohnen und 
Nachweise über Miet- und Stromzahlungen vorlegen können.  
 
Billig? Ohne anwaltliche Unterstützung wird ein Restschuldbefreiungsverfahren höchstwahr-
scheinlich scheitern. Im Internet finden sich genügend Angebote – schon für 7990 € ohne MwSt. 
organisiert der spezialisierte Anwalt ein Verfahren in England. 
 
Einfach? Ein deutscher Überschuldeter auch mit durchschnittlichen Rechtskenntnissen ist sicher 
nur mit Unterstützung eines Anwalts in der Lage die gesetzlichen Regelungen in einem anderen 
Staat zu kennen und anzuwenden; ohne umfassende Kenntnisse der Landessprache kann er nicht 
nachvollziehen, was sein Anwalt unternimmt, wie der Stand des Verfahrens ist, geschweige denn 
selbst irgendetwas entscheiden. 
 
Schnell? Nach dem vorgeschriebenen oft monatelangen außergerichtlichen Einigungsversuch 
dauert bei uns das Insolvenzverfahren bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung sechs Jahre. In 
England, Belgien, den Niederlanden und Frankreich ist dieser Zeitraum wesentlich kürzer; nämlich 
zwischen ein und drei Jahren.  
 
Aber die Bedingungen unter denen die Restschuldbefreiung schneller als in Deutschland erreicht 
werden unterscheiden sich in wesentlichen Punkten. 
 
Beispiel Niederlande: Die Restschuldbefreiung kann in drei Jahren erreicht werden, aber das 
Insolvenzverfahren wird richterlich beaufsichtigt und gelenkt, es ist nicht unüblich feste Rückzah-
lungsquoten festzulegen, die der Schuldner dann unabhängig von seinen tatsächlichen Einkünften 
bringen muss, um die Restschuldbefreiung zu bekommen. 
 
Beispiel England: Die Restschuldbefreiung kann schon in einem Jahr erreicht werden, aber es 
muss nicht nur der Wohnsitz nach England verlegt werden. Auch der berufliche Schwerpunkt muss 
in England liegen. Auf den einschlägigen Internetseiten wird deshalb die Gründung einer engli-
schen Limited mit Sitz in England und Niederlassung in Deutschland empfohlen, sofern der 
Schuldner keinen Arbeitsstelle in England hat. Der Schuldner wird dann bei "seiner" Limited ange-
stellt und erhält ein Gehalt, das auf sein englisches Privatkonto überwiesen wird. 
 
Beispiel Frankreich: In einigen wenigen Departements gibt es für Privatpersonen ein Konkursver-
fahren. Es zeichnet sich ab, dass die Gerichte in den betreffenden Departments zurückhaltend 
sind bei der Eröffnung von Konkursverfahren über das Vermögen von Privatpersonen, weil be-
fürchtet wird, dass skrupellose Schuldner das Verfahren ausnutzen könnten. Außerdem muss der 
Schuldner dauerhaft und hoffnungslos überschuldet sein. Die Schulden dürfen überdies nur „in  



DRK Kreisverband Nürtingen-Kirchheim-Teck, Laiblinstegstraße 7, 72622 Nürtingen 

gutem Glauben“ – etwa durch eine geplatzte Bürgschaft – entstanden sein. Wer seinen Schulden-
berg durch Bestellungen im Internet oder bei Versandhäusern angehäuft hat, kann schlechte Kar-
ten haben. Von der Staatsanwaltschaft werden über jeden Antragssteller Erkundigungen eingeholt, 
auch die Gläubiger können Tatsachen vortragen, die zu einer Versagung der Restschuldbefreiung 
führen können.  
 
Der Vergleich zeigt, dass man im europäischen Ausland eine eventuell kürzere Verfahrenslaufzeit 
mit immens hohen Kosten für Anwalt, Gericht und Wohnung und mit einer Unsicherheit über den 
Ausgang des Verfahrens bezahlt. Die Restschuldbefreiung in Deutschland ist nicht schnell und nur 
bei Erfüllung einiger Pflichten zu erreichen. Aber sie ist ohne die Verlagerung des Lebensmittel-
punktes ins Ausland zu erlangen, sie kann auch bei Vermögenslosigkeit und unpfändbarem Ein-
kommen erreicht werden.  
 
Zehn Jahre nach Inkrafttreten hat sich das deutsche Insolvenzverfahrens mit Restschuldbefreiung 
damit für die Verbraucher zu einem gangbaren Weg aus der Überschuldung entwickelt. 
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