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Vortrag von Professor Dr. Curt W. Hergenröder: „Insolvenz des Arbeitnehmers“ 
 
Weit über einhundert Teilnehmer hatten sich zum Vortrag in den Räumen der Ludwig-
Maximilians-Universität München angemeldet, der mit der Arbeitnehmerinsolvenz – nicht 
etwa der Insolvenz des Arbeitgebers – ein eher selten beleuchtetes Thema behandelte. Ein-
geladen hatten der Deutsche Arbeitsgerichtsverband e.V., vertreten durch den Präsidenten 
des Landesarbeitsgerichts München, Herrn Dr. Harald Wanhöfer und Frau Ministerialrätin 
Susanna Schüssler vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, zu-
sammen mit dem Lehrstuhl für deutsches, europäisches und internationales Arbeitsrecht 
und Bürgerliches Recht von Professor Dr. Martin Franzen. 
 
Professor Dr. Hergenröder wurde von Herrn Präsident Dr. Wanhöfer vorgestellt. Dieser be-
tonte, dass der Referent nicht nur Professor für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels-
recht und Zivilprozessrecht an der Universität Mainz sei, sondern zugleich Wissenschaftlicher 
Leiter des Schuldnerfachberatungszentrums Rheinland-Pfalz, wodurch er über große Erfah-
rung in der Insolvenzpraxis verfüge. 
 
Dies stellte Professor Dr. Hergenröder in seinem kurzweiligen Vortrag unter Beweis, indem 
er immer wieder lehrreiche und kuriose Beispiele aus der Praxis aufgriff. Er führte ein mit 
einigen rechtstatsächlichen Rahmenbedingungen der Arbeitnehmerinsolvenz. Unter ande-
rem berichtete er, dass von ca. sieben Millionen überschuldeten Personen in Deutschland im 
Jahr 2017 über ein Drittel Arbeitnehmer gewesen seien, direkt hinter der noch etwas größe-
ren Gruppe der Arbeitslosen. Verschuldet seien sie am häufigsten bei Kreditinstituten und 
Öffentlichen Gläubigern; gerade mit der letzteren Gläubigergruppe seien außergerichtliche 
Einigungen zum Schuldenabbau in der Praxis sehr schwierig. Kein gutes Licht warf der Refe-
rent auf Inkassounternehmen als Gläubiger: Sie setzten ihre Ansprüche zu aggressiv durch, 
während ihre Forderungen meist überhöht seien. Der typische Schuldner sei – von einigen 
schwarzen Schafen abgesehen – gutwillig und wolle seine Schulden möglichst zurückzahlen. 
 
Dem komme das deutsche Recht mit dem Verbraucherinsolvenzverfahren zur Hilfe, an des-
sen Ende die Möglichkeit zur Restschuldbefreiung stehe, sofern der Schuldner sich während 
einer sog. Wohlverhaltensperiode keine Gläubigerschädigungen leiste. Dass die dazu beste-
henden Obliegenheiten durchaus streng seien und insbesondere in Bezug auf eine Erwerbs-
tätigkeit recht weit gingen, illustrierte Professor Dr. Hergenröder im Folgenden im Detail. 
Das Arbeitsverhältnis selbst bleibe von einer Insolvenz des Arbeitnehmers grundsätzlich un-
berührt und könne nicht etwa allein deshalb gekündigt werden. Vielmehr verstoße der Ar-
beitnehmer gegen seine Erwerbsobliegenheit, wenn er es ersatzlos selbst kündige. Im Übri-
gen sei der Insolvenzschuldner verpflichtet, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben 
und keine zumutbare Tätigkeit abzulehnen. Das umfasse womöglich auch eine Tätigkeit im 
Ausland oder ein Zweitarbeitsverhältnis. Am Ende der Wohlverhaltensperiode könne er nach 
insgesamt sechs Jahren die Restschuldbefreiung beantragen. In anderen Ländern sei diese 
Zeitspanne kürzer, so zum Beispiel in Großbritannien mit u.U. nur einem Jahr und besonders 
extrem in Florida, USA, mit u.U. nur drei Monaten. Aber es gebe auch nach wie vor Länder, 
in denen eine Restschuldbefreiung ganz ausgeschlossen sei, beispielsweise Ungarn. 
 
Die anschließende Diskussion mit Fragen aus dem Publikum moderierte Professor Dr. Martin 
Franzen, der einleitete mit einem Verweis auf die europarechtliche Dimension des Insol-



venzverfahrens. Dazu wusste der Referent zu berichten, dass voraussichtlich noch 2019 eine 
EU-Unternehmerinsolvenz-Richtlinie beschlossen würde, die als Reflexwirkung die Dauer der 
Wohlverhaltensperiode auch für Verbraucher auf drei Jahre reduzieren würde. Die Frage aus 
dem Publikum, ob generell eine kürzere oder eine längere solche Periode sinnvoll sei, könne 
man mangels wissenschaftlicher Studien zu dem Thema nicht seriös beantworten. Ein Un-
ding sei jedenfalls der sog. Restschuldbefreiungstourismus, bei dem der Wohnsitz zeitweise 
in ein anderes Land verlegt würde, um in den Genuss der dortigen kürzeren Frist zur Rest-
schuldbefreiung zu kommen. 
 
Die Veranstaltung endete mit der Möglichkeit zur vertieften Diskussion und zum gesell-
schaftlichen Austausch bei Getränken und Fingerfood in den Räumen der Universität. 
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