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Die Begrüßung fiel besonders intensiv aus, denn es gab zum 

zweiten deutsch-französischen Sanierungsgipfel gleich sechs 

Grußworte, vier der Veranstalter und zwei der beiden Justiz-

ministerien: RA Axel W. Bierbach als Vorstandsmitglied des 

Verbands der Insolvenzverwalter Deutschlands e. V. (VID) und 

Vorsitzender des Ausschusses Internationales, Maître Marc An-

dré als stellvertretender Vorsitzender des Conseil National des 

Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires (CNAJMJ), 

Prof. Dr. Heinz Vallender als Direktor des Instituts für Internati-

onales und Europäisches Insolvenzrecht der Universität zu Köln 

und RA Dr. Reinhard Dammann von der Kanzlei Clifford Chance 

Europe, in deren Pariser Niederlassung vor zwei Jahren der erste 

deutsch-französische Sanierungsgipfel stattfand.

Zur Einstimmung erinnerte Bierbach an die Empfehlungen der 

Europäischen Kommission vom März 2014 zu einem neuen Ansatz 

im Umgang mit unternehmerischem Scheitern, die zum Ziel ha-

ben, die juristischen Rahmenbedingungen innerhalb der EU an-

zugleichen. Für die Durchführung der von der EU-Kommission im 

Frühjahr dieses Jahres ausgeschriebenen Studie zum Ist-Stand 

der insolvenzrechtlichen Rahmenbedingungen habe sich der VID 

zusammen mit dem Kölner Institut von Professor Vallender sowie 

Prof. Dr. Christoph G. Paulus von der HU Berlin und der Kanzlei 

Wolff Theiss beworben, doch der Zuschlag sei bei gleicher Be-

wertungspunktzahl an die Universität Leeds gegangen. Für das 

Ausschreibungsverfahren habe sich die Zusammenarbeit mit dem 

seit 2013 kooperierenden Partnerverband in Frankreich, aber 

auch mit den Verbänden in Spanien, Polen und der Slowakei 

bestens bewährt. Dann berichtete Bierbach von der Brüsseler 

Tagung der Europäischen Kommission zum Thema »2nd Chance 

2015. Learning from Failure, Bankruptcy and Second Chance for 

Honest Bankrupt Entrepreneurs« vom 18.06.2015, von der er den 

klaren politischen Willen mitgenommen habe, dass Brüssel das 

Insolvenzrecht weiter vereinheitlichen und restrukturierungs-

freundlicher gestalten wolle. Vor diesem Hintergrund sei es be-

sonders wichtig, die jeweils anderen Insolvenzregime zu kennen, 

aber auch ihre sozialen, historischen und kulturellen Wurzeln zu 

verstehen. Erst anschließend sollten die politisch Verantwortli-

chen und Praktiker gemeinsam überlegen, welche Lösungen sich 

am besten in die jeweiligen nationalen Jurisdiktionen einfügen 

lassen. Diese Überlegungen haben die vier Veranstalter bei der 

Themenauswahl geleitet, wozu Marc André ergänzte, dass die 

beiden anwesenden Justizministerien die heutigen Ergebnisse 

sicherlich zur Kenntnis nähmen. Gegenseitig feststellen, was 

beim Nachbarn funktioniert, so würden es Frankreich und 

Deutschland schon länger praktizieren, bemerkte Dammann, 

denn das französische InsR gelte eher als arbeitnehmerfreund-

lich, das deutsche als gläubigerfreundlich. Beide hätten sich in 

den letzten Jahren ein Stück weit angenähert.

Berlin. Das französische Insolvenzrecht und dessen jüngste Reform im Vergleich mit dem deutschen und dessen Reform, 

das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren sowie der Status des Verwalters und arbeitsrechtliche Aspekte standen im 

Mittelpunkt des zweiten deutsch-französischen Sanierungsgipfels, der am 04.09.2015 im Bundesministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz stattfand. Über 80 Teilnehmer aus Frankreich und Deutschland zog es in die überbuchte 

ganztägige und simultan gedolmetschte Veranstaltung nach Berlin. Man hob die Konzernregelungen der neuen EuInsVO 

als Ergebnis des deutsch-französischen Dialogs hervor, von dem man weitere Impulse und Annäherungen erwartet.

Text: Peter Reuter
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Die Initiative der EU-Kommission für ein vorinsolvenzliches 

Sanierungsverfahren stelle Deutschland vor eine »gewisse Her-

ausforderung«, betonte MinDir Marie Luise Graf-Schlicker, denn 

man habe mit dem ESUG zunächst den Weg innerhalb des Insol-

venzverfahrens eingeschlagen, den man erst einmal weitergehen 

wolle. Sie erinnerte an die anhängige Verfassungsbeschwerde 

zur nat./jur. Person als Verwalter, die je nach Ausgang einen 

erheblichen Einfluss auf die künftige Ausgestaltung des Insol-

venzrechts haben werde. Bevor sie das Wort an ihre französische 

Kollegin Carole Champalaune aus dem Justizministerium über-

gab, die eine Videobotschaft übermittelte, begrüßte sie einen 

der Väter der InsO, RA Dr. Manfred Balz, im Publikum. 

Nationales Insolvenzrecht muss 
andere Rechte kennen

Das französische Insolvenzrecht habe sich 2014/2015 grund-

legend verändert, führte Champalaune aus, weitere Reformen 

würde folgen, deren Gesetzesentwurf die Justizministerin Ende 

Juli im Ministerrat vorgestellt habe. Heutzutage sei es undenk-

bar, ein nationales Insolvenzrecht auszuarbeiten, ohne die je-

weiligen Insolvenzrechte der anderen Staaten zu kennen, daher 

sei dieser Gipfel so außerordentlich förderlich. Auch betonte sie 

den fruchtbaren Austausch, der in die Vorarbeiten der refor-

mierten EuInsVO vor allem im Hinblick auf Konzernkontexte 

eingeflossen sei. Eine Vergleichsstudie beider Länder mache 

Divergenzen z. B. beim Status des Insolvenzverwalters, aber 

auch Übereinstimmungen deutlich. Während Frankreich mehre-

ren Verfahren den Vorzug gebe, kenne man in Deutschland nur 

ein Verfahren, das jedoch in der Lage sei, sich unterschiedlichen 

Situationen anzupassen. Gemeinsam sei, dass Schuldner, die 

Schwierigkeiten früh genug erkennen, ihre Geschäfte im Rah-

men eines gerichtlich genehmigten Sanierungsplans fortführen 

könnten und die Gläubiger vermehrt einbezogen würden. Be-

kannt sei, dass das Recht genauso wie bestimmte Wirtschafts-

indikatoren als Attraktivitätsfaktor für Investoren bewertet 

würden. Die Länder seien wegen des Insolvenztourismus aufge-

fordert, ihre Rechtsvorschriften abzuwägen – diese Abwägung 

beruhe aber auf einer präzisen Kenntnis der anderen Rechte.

Im Anschluss vertieften Anne-Cécile Soulard, Referatsleite-

rin für Unternehmensrecht im Ministère de la Justice, und  

Avocat Mylène Boché-Robinet (Clifford Chance) das reformierte 

und im Handelsgesetzbuch fixierte Insolvenzrecht in den Etap-

pen 2005, 2008, 2010 und jüngst 12.03.2014 und dessen ver-

schiedene Verfahren, von präventiv bis Liquidation. Mit der 

Reform von 2014 liege der Fokus noch stärker auf der Insolven-

zprophylaxe mit einem Startpunkt (weit) vor der Zahlungsunfä-

higkeit, auf einer Stärkung der Gläubigerrechte – Frankreich sei 

traditionell schuldnerfreundlich – sowie auf einer Verkürzung 

und Vereinfachung. Vor dieser Reform hätten Gläubiger, außer 

für einen Plan Vorschläge unterbreiten zu können, »nichts zu 

sagen gehabt«, selbst einen von den Gläubigern abgelehnten 

Plan habe das Gericht durchsetzen können. Heute hingegen 

hätten die Gläubiger, die in der Abstimmung über den Plan 

nicht in Klassen unterteilt seien, mehr Gewicht – man komme 

dem deutschen Recht allmählich näher.

Den Werkzeugkasten bezeichnete sie als »sehr ausgeklü-

gelt«, die Verfahren passten sich den Situationen an. Zu den vier 

präventiven Verfahren zählten das Mandat ad hoc und die Pro-

cédure de conciliation (Schlichtungsverfahren), beide vertrau-

lich, wobei ersteres mit einem vom Handelsgericht ernannten 

Beauftragten auf einen freiwilligen Vergleich mit den Gläubi-

gern abziele, das zweite, zeitlich limitierte Verfahren auch bei 

Zahlungsunfähigkeit, die nicht länger als 45 Tage vorliegen dür-

fe, eingeleitet werden könne und die Möglichkeit biete, den 

Vergleich gerichtlich zu bestätigen. Der vom Gericht ernannte 

Schlichter verfüge seit 2014 auf Antrag des Schuldners über 

erweiterte Befugnisse, das Gericht könne sogar Forderungen bis 

zu zwei Jahren stunden. Wer im Schlichtungsverfahren Fresh 

Money zur Verfügung stelle, erhalte in einem eventuell folgen-

den Insolvenzverfahren bevorzugte Befriedigung. Auch könne 

das Schlichtungsverfahren als besonders flexibles Instrument 

zur Vorbereitung für eine Veräußerung dienen. 

Frankreich bietet mehrere 
präventive Verfahren

Als drittes präventives Verfahren stellten die Referentinnen 

das gerichtliche Sanierungsverfahren Procédure de sauvegarde 

vor und im Besonderen das seit 2010 bestehende finanzwirt-

schaftliche Sanierungsverfahren (SFA – Sauvegarde financière 

accélérée), das nun als Sauvegarde accélérée im Anwendungs-

bereich auch auf Unternehmen erweitert worden sei, die mehr 

als 20 Arbeitnehmer beschäftigen und eine Bilanzsumme ober-

halb von 3 Mio. Euro vorweisen. Dieses Instrument ermöglicht 

einen vorab ausgehandelten Insolvenzplan, über den die Gläu-

biger abstimmen. Im Übrigen stellten die Referentinnen auch 

die ordentlichen Insolvenzverfahren (Reorganisation und Liqui-

Prof. Dr. Christoph G. Paulus RA Axel W. Bierbach RA Dr. Ulf Pechartscheck
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dation) vor, das Verfahren zur beruflichen Wiederherstellung 

(natürlicher Personen) und das kürzlich beschlossene Macron-

Gesetz, das Auswirkungen auf das Insolvenzrecht u. a. im Hin-

blick auf Eingriffe in die Aktionärsstellung hat. Robinet wies 

darauf hin, dass man das Wort »gerichtlich« möglichst aus den 

Verfahrensnamen fernhalte, weil es Angst mache, was Vallender 

höflich als »Etikettenschwindel« bezeichnete. 

Im nächsten Schwerpunkt befassten sich RA/StB Dr. Günter 

Kahlert und RA/Avocat J. Ernst Degenhardt (der die Reform des 

französischen Insolvenzrechts in NZI 2014, 433, kompakt zu-

sammengefasst hat) mit der Umsatzsteuer in der Insolvenz. 

Fiskusvorrechte gebe es zwar in Frankreich, sie seien aber sehr 

komplex geregelt, während sie in Österreich und England nicht 

existierten und in Deutschland schleichend wiederkehrten, was 

Kahlert en détail ausführte. Frankreich kenne kein vorläufiges 

Insolvenzverfahren, Masseforderung könne nur eine Forderung 

sein, deren Entstehungstatbestand nach dem Eröffnungsurteil 

liege, auf den Fälligkeitszeitpunkt komme es für die Abgrenzung 

nicht an. Während in Deutschland das Hauptziel des Insolvenz-

verfahrens immer noch die Gläubigerbefriedigung sei, definiere 

der französische Gesetzgeber als Ziele des Sanierungs- bzw. des 

Reorganisationsverfahrens die Fortsetzung des Geschäftsbe-

triebs, den Erhalt der Arbeitsplätze und die »Bereinigung des 

Passivs«, was nicht gleichbedeutend sei mit »Befriedigung«. 

Auch im Hinblick auf die umsatzsteuerliche Behandlung, die in 

Frankreich weniger als in Deutschland die Liquidität des Schuld-

ners belaste, entspreche das französische Recht eher der EU-

Empfehlung vom 12.03.2014 »für einen neuen Ansatz im Um-

gang mit unternehmerischem Scheitern«.

Über die vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren in Frankreich 

und den Ist-Zustand in Deutschland diskutierten RA Dr. Stefan 

Sax, RA Patrick Ehret und Prof. Dr. Christoph G. Paulus, der vor-

ausschickte, dass derzeit nicht nur in Europa, sondern global ein 

Hype um die außergerichtliche Sanierung bestehe. Er erinnerte 

daran, nachdem Ehret Frankreich als Mutterland der Insolvenzprä-

vention bezeichnet hatte, dass bereits das Römische Recht seit 

44. v. Chr. die Vermeidung des Insolvenzverfahrens kenne. Im 

Hinblick auf die Sauvegarde financière accélérée (SFA), bei der 

die finanzielle Restrukturierung nur mit einer ausgewählten Grup-

pe von Gläubigern stattfindet, knüpfte er die Fragen an, wer denn 

die Gruppe nach welchen Kriterien auswähle und welche Implika-

tionen diese Verdrängung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

habe. Sax erläuterte dann das Schutzschirmverfahren und das 

verbesserte Planverfahren als Kernelemente des ESUG und schloss 

daran als deutliche Kritik die fehlende Regelung bei international 

operierenden Gruppen, den zu großen Einfluss der Gesellschafter 

und die fehlende Harmonisierung von InsR und StR an. Vor allem 

das Fehlen eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens be-

klagte er, was keinen selektiven Sanierungsansatz ermögliche, da 

alle Gläubigergruppen bei bereits greifbarer Krise involviert wer-

den müssten. Dem gegenüber stellte er das Scheme of Arrange-

ment (SoA) am Beispiel des Praxisfalls Apcoa. 

Warnverfahren hat große 
praktische Relevanz

Danach erläuterte Ehret den bereits häufig angeführten fran-

zösischen Werkzeugkasten, der bereits vor den konsensualen, 

vertraulichen Sanierungsverfahren Mandat ad hoc und der Con-

ciliation ein Warnverfahren (Prévention-détection) kenne, bei 

dem der Präsident des Handelsgerichts, initiiert z. B. über den 

Wirtschaftsprüfer, den Geschäftsführer zum Gespräch bittet, 

was in der Praxis eine hohe Relevanz habe. Das Handelsgericht 

als Ansprechpartner für Unternehmen in der Krise kenne nur 

Laienrichter wie Kaufleute, die aber mitunter »pragmatisch« 

vorgingen und zu einem weiteren Verfahren wie das Mandat ad 

hoc anregten. Der Erfolg der Conciliation könne in der Vertrau-

lichkeit liegen, die Sauvegarde zählte 1674 von insgesamt 

60.000 Insolvenzverfahren im Jahr 2014. Die SFA sei nach Start-

schwierigkeiten wegen zu hoher Schwellenwerte seit 2013 in der 

Praxis angekommen. Hier hob Ehret vor allem die Fast-track 

Sauvegarde hervor, Planannahme und -bestätigung innerhalb 

Avocat Mylène Boché-Robinet (li.) und 

Anne-Cécile Soulard

RA/Avocat J. Ernst Degenhardt (li.) und 

Administrateur David Lacombe
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von einem, maximal zwei Monaten ohne Auswirkungen auf Ar-

beitnehmer und Lieferanten. Ein Konzerninsolvenzrecht existie-

re nur rudimentär, die Praxis tendiere aber zu der Konzentration 

auf ein Gericht und einen Verwalter. Kritik ließ Ehret nicht aus: 

Die Vertraulichkeit kollidiere mit der EuInsVO, die Sauvegarde 

könne als zu schuldnerfreundlich angesehen werden, und Ar-

beitsplätze machten die Währung bei der übertragenden Sanie-

rung aus. Nicht der Kaufpreis zähle, was wiederum die Gläubi-

gerinteressen schwäche. Das Planverfahren gelte darüber hinaus 

als wenig flexibel, als Mittel gegen das Blockadepotenzial der 

Gesellschafter habe man allerdings mit dem Macron-Gesetz seit 

08.08.2015 eine Lösung gefunden. 

Virtuelles Sekundärverfahren in 
der EuInsVO kritisch gesehen

MinDir Marie Luise Graf-Schlicker erläuterte den aktuellen 

Stand der reformierten EuInsVO, die als eine der wesentlichen 

Neuerungen das vom deutschen Vorbild inspirierte Konzern-

insolvenz recht in sich trage, das wiederum früh als KIG »auf den 

Markt« gekommen sei, aber dann mit dem Anfechtungsrecht »ver-

knüpft« worden sei. Mit dem RegE zum Anfechtungsrecht würde 

die parlamentarische Arbeit am KIG wieder fortgesetzt. Sie erin-

nerte daran, dass eine Änderung der Anlage A der EuInsVO nur von 

den Mitgliedstaaten initiiert werden könne und England die Auf-

nahme des SoA nicht beantragt habe, wofür Migrationsgründe auf 

der Hand lägen. Das neue virtuelle Sekundärverfahren, das bei 

Schutz der lokalen Gläubiger ein reales Sekundärverfahren ersetze, 

sei ihrer Ansicht nach auch mit Problemen behaftet. Daher beob-

achte sie gespannt, wie viele Anwendungsfälle es geben werde. 

Bevor RA Dr. Bruno M. Kübler und Marc André den rechtlichen 

Status des Insolvenzverwalters im Vergleich beleuchteten, the-

matisierten Administrateur David Lacombe und RA Dr. Ulf 

Pechartscheck die arbeitsrechtlichen Aspekte beim Verkauf ei-

nes laufenden Geschäftsbetriebs im Rahmen eines Insolvenz-

verfahrens. Deutlich wurde, dass die Arbeitnehmer bzw. die 

Arbeitnehmervertreter in Frankreich beim Auswahlprozess eines 

Investors stets einbezogen und auch konsultiert werden müs-

sen. Das seit 1973 bestehende Versicherungssystem der Insol-

venzausfallkasse AGS, mit einem Super-Privileg im Forderungs-

rang ausgestattet, zahlt gestaffelt – bis sechs Monate, bis zwei 

Jahre und über zwei Jahre Betriebszugehörigkeit – festgelegte 

Höchstbeträge. Die vom Versicherungsschutz erfassten Forde-

rungen beinhalten mit Stichtag des Eröffnungsurteils eines Sa-

nierungs- oder Liquidationsverfahrens nicht nur Gehaltsansprü-

che, sondern auch vereinbarte Abfindungen und Prämien. 

In Frankreich bestehen zwei Verwalterberufe, erläuterte Marc 

André. Das Insolvenzgericht bestellt bei Unternehmen i. d. R. – 

außer bei einer Liquidation – einen Mandataire Judiciaire (Gläu-

bigervertreter) und einen Administrateur (Verwalter), der die 

Geschäftsführung unterstützt. Man dürfe jedoch nicht beide Be-

rufe ausüben. Die Verwalter seien gelistet – etwa 140 Verwalter 

und 400 Gläubigervertreter – doch das Gericht müsse nicht der 

Liste folgen. Gläubigervorschläge seien nicht vorgesehen. Verwal-

ter seien als Berufsstand organisiert, einem strengen Statut un-

terworfen und müssten Kompetenz- und Unabhängigkeitskriterien 

genügen. Sie dürfen keiner anderen wirtschaftlichen Tätigkeit 

nachgehen, um die Unabhängigkeit zu gewährleisten, aber Bera-

tung in engen Grenzen sei statthaft. Im Gegensatz zu Frankreich 

sei der Verwalter in Deutschland zwar auch ein Beruf, jedoch ohne 

eigenständigen Berufsstand, weder ein Berufsrecht noch eine Ver-

walterkammer existierten, führte Kübler aus. Ausgehend von der 

Listenproblematik hätten eine Beschränkung auf Qualitätsstan-

dards und Zertifizierungen wie VID Cert und InsO Excellence noch 

nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Der Verwaltermarkt sei 

bekanntermaßen seit dem ESUG im starken Umbruch, daher würde 

erneut über die Unabhängigkeit und den Nutzen aufwändiger Qua-

litätsstandards diskutiert. Die Entscheidung über die Verfassungs-

beschwerde, ob eine jur. Person das Verwalteramt übernehmen 

kann, und die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie würden 

möglicherweise weichenstellend für die weitere Entwicklung des 

Verwalterberufsbilds in Deutschland sein. «

RA Dr. Günter Kahlert (re.) und 

RA Dr. Stefan Sax

RA Dr. Reinhard DammannProf. Dr. Heinz Vallender und  

MinDir Marie Luise Graf-Schlicker


