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Den Schwerpunkt der Veranstaltung bildete der Richtlinien-

vorschlag zum präventiven Restrukturierungsrahmen und zur 

zweiten Chance (EU  COM  (2016)  723  final; fortan: RLE), der in 

einzelnen Paneldiskussionen jeweils aus deutscher und fran-

zösischer Sicht behandelt wurde. Rund 100 Teilnehmer folgten 

der Einladung der französischen Gastgeber, davon etwa ein 

Viertel aus Deutschland. Die Veranstaltung eröffneten Jean 

Messinesi (Präsident des Pariser Handelsgerichts) und RA Dr. 

Reinhard Dammann (Clifford Chance). In seiner Begrüßungsan-

sprache verwies Messinesi u. a. auf die besondere Historie des 

diesjährigen Veranstaltungsorts in Bezug auf die Durchführung 

zahlreicher Sanierungsverhandlungen und die Einführung des 

Schlichtungsverfahrens in Frankreich. Auch in Frankreich werde 

derzeit trotz bereits bestehender Präventiv verfahren diskutiert, 

wie Unternehmen zu einer früheren Antragstellung bewegt 

werden können. Viele Regelungen der präventiven Verfahren, 

aber auch der Insolvenzverfahren, zielten auf einen Schutz 

der Schuldner und Arbeitnehmer ab. Aktuelle Entwicklungen 

wendeten sich zwischenzeitlich jedoch auch einem stärkeren 

Schutz der Gläubiger zu. Zielstellung sei die Herstellung eines 

Gleichgewichts der Interessen. 

Dammann hob die durch den RLE eröffnete Chance zu einer 

Synthese der unterschiedlichen insolvenzrechtlichen Ansätze in 

Frankreich und Deutschland hervor. VID-Vorstand RA Axel W. Bier-

bach ging insbesondere auf die zu erwartenden grundlegenden 

Änderungen des deutschen Verwalter- und Beratermarkts ein, die 

mit einer Umsetzung des RLE einhergehen. Christophe Thévenot 

(CNAJMJ) erläuterte zunächst den Berufsstand der rund 450 Ver-

walter in Frankreich. So handelt es sich dabei i. d. R. um Rechts-

anwälte, die als solche jedoch beruflich nicht neben ihrer Funkti-

on als Verwalter tätig sein dürfen. Ferner herrscht derzeit, wenn 

auch in Diskussion begriffen, noch eine strikte Trennung zwischen 

den rund 130 Fortführungs- und 320 Liquidationsverwaltern, von 

denen Letztere die Gläubiger bzw. deren Interessen vertreten. 

Dagegen seien die Fortführungsverwalter ausschließlich mit Un-

ternehmensfortführungen befasst und kommen deshalb mit für 

deutsche Verwalterverhältnisse vergleichsweise kleinen Teams 

aus. Bei den Unternehmensinsolvenzen gingen in Frankreich 

ca.  70 % direkt in Liquidationsverfahren. Die übrigen 30 % streb-

ten präventive Verfahren an, die zu einem Drittel bis zur Hälfte in 

erfolgreichen Fortführungen mit anschließendem Verkauf oder 

Entschuldung münden, mit der Tendenz höherer Erfolgswahr-

scheinlichkeit bei zunehmender Unternehmensgröße.

Zum Thema »Was kommt? – die Agenda für das Restrukturie-

rungs- und Insolvenzrecht in Frankreich und Deutschland« berich-

teten anschließend MinDir Marie Luise Graf-Schlicker und Thomas 

Andrieu als Vertreter des deutschen bzw. französischen Justizmi-

nisteriums. Graf-Schlicker verwies zunächst auf den Leitbegriff 

einer Restrukturierungskultur im Hinblick auf die Überwindung 

europäischer Hindernisse. In Deutschland gehe es neben mög-

lichst guten Quoten für die Gläubiger um die Nutzung und Siche-

rung von Ressourcen, was das ESUG bereits maßgeblich forciere. 

Die im RLE vorgesehene sehr eingeschränkte Einbeziehung von 

Gerichten und Verwaltern sei aus deutscher Sicht ein Novum, wes-

halb diesbezügliche Änderungsanträge begrüßt würden. In der 

praktischen Umsetzung müsse stark auf mögliche Missbräuche 

Paris. Im ehrwürdigen Gebäude des Tribunal de commerce de Paris (Pariser Handelsgericht) fand im holzvertäfelten 

und mit großen Wandgemälden verzierten Sitzungssaal am 08.12.2017 der deutsch-französische Sanierungsgipfel 

statt. Die nach 2013 und 2015 bereits zum dritten Mal vom VID, dem französischen Verwalterverband CNAJMJ, dem 

Institut für Internationales und Europäisches Insolvenzrecht der Universität zu Köln und der Kanzlei Clifford Chance 

Europe LLP organisierte Veranstaltung gab deutschen und französischen Insolvenz- und Sanierungsexperten  

erneut die Möglichkeit, sich auszutauschen. 
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Dr. Andreas Stein, RA Dr. Reinhard Dammann
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geachtet werden. Graf-Schlicker ging kurz auf die Rede des fran-

zösischen Präsidenten Emmanuel Macron vom 26.09.2017 an der 

Sorbonne ein, in der er mit Blick auf die Integration der Märkte 

u. a. von einer umfassenden Harmonisierung des deutschen und 

französischen Insolvenz- und Gesellschaftsrechts bis zum Jahr 

2024 gesprochen hatte. Bereits im Hinblick auf die erhebliche 

Komplexität der mit dem aktuellen RLE verbundenen Themen soll-

ten aus ihrer Sicht jedoch keine unrealistischen Erwartungen an 

die zeitliche Umsetzung desselben gestellt werden. Dies betreffe 

vor allem die grundlegenden Unterschiede der Insolvenzrechts-

systeme, wie bestehende Vorrechte für Arbeitnehmer in Frankreich 

und der stärker ausgeprägte Gläubigergleichbehandlungsgrund-

satz in Deutschland. Gleichzeitig sprach sie sich auch in den nach-

folgenden Diskussionen für eine Kompromissbereitschaft aller 

Staaten aus, um eine Lösung forcieren zu können. Thomas An-

drieu betonte die Wichtigkeit einer einheitlichen deutsch-fran-

zösischen Stimme in Brüssel. In Bezug auf die Ratsverhandlun-

gen um den RLE berichtete Andrieu ungewöhnlich offen über die 

Position Frankreichs zu einzelnen Themen, beispielsweise zu 

den europäischen Vorschlägen zur Klassenbildung.

Um das Verständnis der nachfolgenden Paneldiskussionen zu 

erleichtern, gaben Dr. Christina Weidner und Mylène Bochè-

Robinet einen kurzen Überblick zu den deutschen und französi-

schen Rechtsrahmen in bzw. vor der Insolvenz. Für die Gäste aus 

Deutschland war dabei insbesondere die anschauliche Darstel-

lung Bochè-Robinets zu den unterschiedlichen präventiven Ver-

fahren in Frankreich hilfreich. 

Als Moderator der ersten Paneldiskussion zum Thema »Neue 

Verfahren? – Momentaufnahme des RLE« wies Dammann darauf 

hin, dass er den Zeitpunkt der drohenden Zahlungsunfähigkeit für 

ein zu spätes Eingangsstadium halte. Auch seien die Gläubiger 

besser in das Verfahren einzubinden. Neben Graf-Schlicker, An drieu 

und Professor Jean Luc-Vallens nahm auch Dr. Andreas Stein (Euro-

päische Kommission) an der Diskussion teil. Er berichtete aus 

Brüssel, wo man sich vor allem mit den Themen Rentabilitäts-

prüfung, cross-class cram-down und Entschuldungsfrist für Unter-

nehmer beschäftige. Auch er betonte die Relevanz einer möglichst 

einheitlichen deutsch-französischen Stimme in Brüssel und den 

Umstand, dass der RLE aus Sicht der Kommission lediglich eine 

Mindestharmonisierung enthalte, die die Insolvenzregeln der Län-

der ansonsten unberührt lasse. Humorvoll schilderte er, dass die 

einzelnen Mitgliedstaaten häufig mit dem Wunsch an die Kom-

mission herantreten, dass eine Harmonisierung nach dem Vorbild 

des jeweilig an die Kommission herantretenden Mitgliedstaates 

erfolgen möge, da dessen System selbstredend das Beste sei. Im 

Januar 2018 wird zu den rund 400 eingereichten Änderungsanträ-

gen nun die Abstimmung im Rechtsausschuss des EU-Parlaments 

erwartet. Die Parlamentsabstimmung zum RLE ist dann für das 

erste Quartal 2018 avisiert. Als Richter und Experte für die EU-

Kommission sah Luc-Vallens im RLE sehr deutliche Eingriffe in die 

jeweiligen Insolvenz gesetze. Umso wichtiger sei eine deutsch-

französische Annährung, die als Testfall für die Abstimmung unter 

den übrigen Staaten gelten könnte. Im weiteren Verlauf befass-

ten sich Insolvenzpraktiker mit einzelnen Themen zum RLE. Die 

Paneldiskussion »Neue Rolle?  – Aufgaben von Richtern und In-

solvenzverwaltern in Restrukturierungs- und Insolvenzverfah-

ren« wurde von Béatrice Dunogué-Gaffié, Jonathan El Baze, Axel 

W. Bierbach, Prof. Dr. Heinz Vallender und Guy Elmalek unter der 

Moderation von Marc André geführt. Anschließend widmeten 

sich RA Dr. Michael Jaffé, Lionel Corre, Dr. Manfred Schnitzler, 

Hélène Bourbouloux und Marc Sénéchal unter der Moderation 

von RA Dr. Stefan Sax dem Thema »Neue Mehrheiten? – Bildung 

von Gläubigergruppen und Cram-down-Regeln«. Moderatorin Prof. 

Dr. Annika Wolf diskutierte mit Dr. Stefan Saager, RA Thomas 

Harbrecht, Christophe Dalmais, Lucile Jouve und Gilles Podeur 

»Neue Risiken? – Gläubigerperspektive – Blick der Finanzinsti-

tute und Kreditversicherer«. Mit dem Thema »Neue Chancen? – 

Dis tressed M&A und der Verkauf von Vermögenswerten in Insol-

venz verfahren in Frankreich und Deutschland« beschäftigten 

sich RA Michael Bremen, RA Dr. Andreas Spahlinger, RA Dr. Frank 

Girotto, Cédric Colaert und Patrick Prigent. Zum Abschluss der 

Veranstaltung skizzierte Prof. Dr. Heribert Hirte (MdB) ein Bild 

der Rechtsentwicklung des Insolvenz- und Restrukturierungs-

rechts der kommenden Jahre.

Intensive Einblicke, viel 
voneinander lernen

Die Veranstaltung ermöglichte einen intensiven Einblick in die 

unterschiedlichen Sichtweisen deutscher und französischer Insol-

venzexperten auf den RLE. Diese Unterschiede erklären sich je-

doch u. a. dadurch, dass der Staat – anders als in Deutschland  – in 

Frankreich erheblich in die Verfahren eingebunden ist und eine 

starke Kontrolle innehat. Gespräche mit Teilnehmern am Rande 

der Veranstaltung zeigten jedoch auch, dass bei den oft als Vor-

bild für Europa dargestellten französischen Vorverfahren seitens 

der französischen Praktiker durchaus bemängelt wird, dass keine 

operative Sanierung erfolge. Große Gemeinsamkeiten bestanden 

hinsichtlich der Überlegung, dass durch eine gemeinsame Positi-

onierung deutscher und französischer Interessen ein größerer 

Einfluss in Brüssel gelingen könne. Auch einte die Teilnehmer die 

Vorsicht vor möglichem Missbrauchsfällen neuer Verfahren. Über-

einstimmung bestand ferner dahingehend, dass die Regelungen 

des RLE eine hochkomplexe Rechtsmaterie mit starken Verflech-

tungen in alle mit dem Insolvenzrecht verbundenen rechtlichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Themen darstellen, die mit Bedacht 

und Sorgfalt angegangen werden müssen. Die Teilnehmer waren 

sich jedoch einig, dass Deutschland und Frankreich hier viel 

voneinander lernen können. «


