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Als ein heißes Thema erwies sich dabei die von der Kommis-

sion empfohlene Einführung eines präventiven Sanierungs-

verfahrens, an dem es gerade in Deutschland bislang noch 

fehlt. Da traf es sich natürlich hervorragend, dass die an 

der Restrukturierung der Apcoa Parking beteiligten Anwälte 

aus erster Hand über ihre Erfahrungen mit dem britischen  

Scheme of Arrangement als ein Beispiel für ein gut etabliertes 

präventives Sanierungsverfahren berichten konnten. Nach 

der Begrüßung und einer Einführung in das Programm durch  

Dr. Martin Prager, den Vorsitzenden der Arge Insolvenzrecht 

und Sanierung im DAV, und Marc André vom Conseil National 

des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires 

folgte die Rede des diesjährigen Keynote Speakers Michael 

Shotter von der Generaldirektion Justiz und Verbraucher der Eu-

ropäischen Kommission. Shotter hob zunächst hervor, dass sich 

der 4. Europäische Insolvenzrechtstag noch weiter in Richtung 

eines grenzüberschreitenden Kongresses entwickelt habe, und 

bestärkte die Insolvenzpraktiker in ihrem Austausch mit dem 

europäischen Gesetzgeber. Shotter sprach über die Neufassung 

der EuInsVO und zeigte sich erfreut darüber, dass sie Vorschläge 

der Kommission berücksichtige. Nunmehr beziehe die Verord-

nung präventive Sanierungsverfahren ein, kläre offene Zustän-

digkeitsfragen, schaffe ein europäisches Insolvenzregister und 

verbessere die Situation insolventer Unternehmensgruppen 

durch Einführung eines Gruppenkoordinationsverfahrens. Die 

Neuregelungen würden gegenseitiges Vertrauen schaffen, sie 

seien modern, effizient und zur Bewältigung grenzüberschrei-

tender Insolvenzen geeignet. Shotter betonte jedoch auch, dass 

es sich bei der Europäischen Insolvenzverordnung noch immer 

nur um Regelungen zur Zuständigkeit handele und deshalb wei-

terer Handlungsbedarf bestehe. Er forderte, den Fokus stärker 

auf die Restrukturierung zu legen und überlebensfähigen Un-

ternehmen eine zweite Chance zu geben. Die unterschiedlichen 

Insolvenzsysteme in den Mitgliedstaaten würden es für Inves-

toren schwierig machen, die Risiken im Fall einer Insolvenz zu 

beurteilen. Die Kommission habe deshalb empfohlen, in allen 

Mitgliedstaaten eine möglichst frühzeitige Verfahrenseinlei-

tung zu ermöglichen, die Fristen für die Restschuldbefreiung 

zu verkürzen und Zugang zu einem Privatinsolvenzverfahren zu 

eröffnen. Derzeit werte die Europäische Kommission Informa-

tionen von Mitgliedstaaten aus, wie deren Gesetzgebung die 

Empfehlungen adressiere. Ferner würden auch angrenzende 

Rechtsbereiche untersucht. Mit einem Bericht sei im Januar 

2016 zu rechnen. Shotter sah es als unwahrscheinlich an, dass 

die Regeln vereinheitlicht würden. Allerdings sei es möglich, 

dass man über eine bloße Empfehlung hinausgehe. Letztlich 

unterliege die Frage aber der politischen Entscheidung.

Insolvenzgesetzgebung 
fehlen empirische Studien

Anschließend referierte Marc Ferracci, Wirtschaftsprofessor 

an der Universität Nantes, zu den ökonomischen Auswirkungen 

der Insolvenzgesetzgebung. Dabei machte er deutlich, dass die 

Hauptprobleme bei der Bestimmung des Einflusses der Insolvenz-
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recht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein gemeinsam mit dem französischen Conseil National des Administrateurs 

Judiciaires et des Mandataires Judiciaires veranstaltete, stand ganz im Zeichen der gerade neu gefassten Europäischen 

Insolvenzverordnung sowie bereits erfolgter und aufgrund der Empfehlungen der Europäischen Kommission möglicher-

weise schon wieder anstehender Reformen der nationalen Insolvenzrechte der Mitgliedstaaten. Im Fokus standen u. a. 
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gesetzgebung die Bildung des richtigen Vergleichsfalls sowie 

der Zugang zu empirischen Daten seien. Es müssten Firmen ver-

glichen werden, die ähnliche Eigenschaften aufwiesen, jedoch 

unterschiedlichen Rechtsordnungen unterlägen. Laut Ferracci 

würden die bisherigen empirischen Nachweise darauf hindeuten, 

dass eine gläubigerfreundliche Gesetzgebung positive Auswir-

kungen auf die Fortführung von Unternehmen, die künftige 

Kreditgewährung und die Höhe der erzielten Insolvenzquote 

habe. Allerdings fehle es noch an langfristigen Studien dazu, 

wie sich die Gesetzgebung auf die Entwicklung des Kreditmarkts 

auswirke. Außerdem könnten die sozialen Kosten des Arbeits-

verlusts erheblich sein.

EuInsVO um präventive
Sanierungsverfahren erweitert

Auf den Vortrag von Ferracci folgte eine von Daniel F. Fritz, 

dem Sprecher der Arbeitsgruppe Europa der Arge Insolvenzrecht 

und Sanierung im DAV, moderierte Analyse und Diskussion der 

neu gefassten EuInsVO. Teilnehmer der Diskussionsrunde waren 

Mihaela Carpus-Carcea von der Generaldirektion Justiz und Ver-

braucher der Europäischen Kommission, Prof. Dr. Stephan Madaus 

von der Universität Halle-Wittenberg und Hans Joachim Weidt-

mann von der Commerzbank AG. Carpus-Carcea, die am Text der 

Neufassung mitgearbeitet hat, gab zunächst einen Überblick 

über die Neuregelungen. Dabei führte sie aus, dass sich die  

EuInsVO von der Fokussierung auf die Liquidation wegbewege. 

Stattdessen werde ihr Anwendungsbereich auf präventive Sanie-

rungsverfahren ausgeweitet. Deren Anerkennung entspreche der 

Entwicklung in den Mitgliedstaaten, die bereits zu zwei Dritteln 

über ein entsprechendes Verfahren verfügten. Die Einführung 

präventiver Sanierungsverfahren erhöhe die Widerstandsfähig-

keit gegen wirtschaftliche Erschütterungen und biete Lösungen 

für den Umgang mit Not leidenden Darlehen. Aus diesem Grund 

sei die Einführung präventiver Sanierungsverfahren auch Gegen-

stand einer Empfehlung der Kommission. Die Frage sei nun, wie 

die Empfehlung weiter vorangebracht werden könne. Nach der 

anschließenden Diskussion über die Neuregelungen befasste 

sich Madaus noch mit einzelnen Aspekten des neuen Gruppen-

koordinationsverfahrens. Er erläuterte zunächst, dass kein Grup-

pen-COMI eingeführt werde. Eine gemeinsame gerichtliche Zu-

ständigkeit bestehe nur, wenn die Unternehmen einer Gruppe 

das gleiche COMI hätten. Grundsätzlich gebe es weiterhin so 

viele Insolvenzverfahren wie Gruppengesellschaften. Es bestün-

den lediglich Kooperations- und Kommunikationspflichten, wie 

zwischen Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren. Madaus be-

fasste sich ferner mit der Möglichkeit, lokale Insolvenzverfahren 

über das Vermögen von Tochtergesellschaften zu verhindern. 

Bislang sei insoweit ein virtuelles Sekundärverfahren möglich 

gewesen, bei dem der Insolvenzverwalter des Hauptinsolvenz-

verfahrens den örtlichen Gläubigern versprach, das Vermögen 

(v. li.) Marc André, Michael Shotter (in Vertretung für Paraskevi Michou), Marc Ferracci, Dr. Martin Prager

(v. li.) Hans Joachim Weidtmann, Prof. Dr. Stephan Madaus, Mihaela Carpus-Carcea, Daniel F. FritzFo
to

s:
 B

u
rk

h
ar

dt
/D

A
V



IN
Da

t 
Re

po
rt

 0
6_

20
15

4444

gemäß dem örtlichen Recht an sie zu verteilen. Diese Option 

finde sich in der EuInsVO-Figur der einseitigen Zusicherung des 

Verwalters im Hauptinsolvenzverfahren wieder. Allerdings sei 

diese Zusicherung gar nicht einseitig, sondern bedürfe der Bil-

ligung durch eine Mehrheit im jeweiligen Land.

Scheme of Arrangement bei 
vielen Jurisdiktionen

In der sich anschließenden, von Peter Hoegen von der Ar-

beitsgruppe Europa der Arge Insolvenzrecht und Sanierung im 

DAV moderierten Restrukturierungsfallstudie zu Apcoa Parking 

befassten sich Sir Richard Snowden, Philip Hertz, Dr. Volker 

Kammel und Dr. Stefan Sax mit den Beweggründen hinter dem 

im Fall gewählten Kurs und mit dem daraus Gelernten. Snow-

den  – am Fall Apcoa noch als Queen’s Counsel beteiligt, mittler-

weile zum Justice of the High Court in London ernannt und zum 

Ritter geschlagen – erläuterte zunächst die Funktionsweise ei-

nes Scheme of Arrangement. Beim Scheme könne das Gericht 

eine Übereinkunft zwischen der Gesellschaft und ihren Gläubi-

gern oder zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern 

genehmigen. Die Abstimmung der Gläubiger erfolge in Gruppen, 

die über hinreichend ähnliche Interessen verfügen. Da es sich 

bei dem Scheme nicht um ein Insolvenzverfahren handele, sei 

es vom Annex der EuInsVO ausgenommen. Es komme deshalb 

nicht darauf an, ob sich das COMI einer Gesellschaft im Verei-

nigten Königreich befinde. Vielmehr bedürfe es lediglich einer 

hinreichenden Verbindung zwischen dem Scheme und dem Ver-

einigten Königreich. In den Fällen Rodenstock und Apcoa habe 

diese darin bestanden, dass die Kreditverbindlichkeiten engli-

schem Recht unterlegen hätten. Die Besonderheit bei Apcoa sei 

gewesen, dass auf die Kredite ursprünglich deutsches Recht 

anwendbar gewesen sei, das anwendbare Recht aber in engli-

sches Recht geändert worden sei, um das Scheme durchführen 

zu können. Kammel bemängelte, dass bei Apcoa Parking die 

Rechte der Minderheitsgläubiger nicht ausreichend geschützt 

worden seien. Als Grund, weshalb bei Apcoa Parking das Scheme 

of Arrangement gewählt worden sei, nannte Sax, dass die Grup-

pe über zahlreiche Jurisdiktionen in Europa verstreut gewesen 

sei. Ziel habe es sein müssen, die Darlehensnehmer in den ver-

schiedenen Jurisdiktionen mithilfe eines einheitlichen Instru-

ments zu stabilisieren. 

Scheme muss fair und 
angemessen sein

Hertz skizzierte sodann die Probleme bei der Restrukturie-

rung von Apcoa Parking. Im November 2013 sei eine Cash-Pool-

Linie gekündigt worden. Es hätten sich Gläubiger gefunden, die 

bereit gewesen seien, einen Kredit in Höhe von 30 Mio. Euro zur 

Verfügung zu stellen, allerdings nur als bevorrechtigte Forde-

rung. Zwei Gläubiger hätten dem Vorrecht nicht zugestimmt. 

Daraufhin hätten sich die übrigen Gläubiger verpflichtet, den 

auf ihre Darlehen erzielten Erlös an die bevorrechtigten Gläubi-

ger auszukehren. Als später über das Scheme abgestimmt wor-

den sei, das eine Vorabzahlung von 30 Mio. Euro an die bevor-

rechtigten Gläubiger vorgesehen habe, hätten die beiden 

dissentierenden Gläubiger argumentiert, ihre Forderungen seien 

nicht subordiniert, sie müssten daher eine eigene Gruppe bil-

den. Kammel merkte dazu an, seine Mandantin habe der Nach-

rangigkeit nicht zugestimmt. Es sei deshalb nicht einzusehen 

gewesen, wieso andere Gläubiger 30 Mio. Euro vorab bekommen 

sollten. Snowden führte aus, bei der Einteilung in Gruppen fra-

ge das Gericht, welche Rechte die Gläubiger ohne das Scheme 

gegen die Gesellschaft hätten. Es prüfe, ob es mehr gebe, was 

die Gläubiger eine, als was sie trenne, sodass man erwarten 

könne, dass sie sich zu Beratungen zusammensetzten. Praktisch 
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sei es so, dass angesichts einer drohenden ungeordneten Insol-

venz mit erheblichen Arbeitsplatzverlusten erheblicher Druck 

auf dem Richter laste. Der Richter müsse schließlich überzeugt 

sein, dass seine Entscheidung anerkannt werde, und das Scheme 

auf Fairness und Angemessenheit prüfen.

Vor weiteren Schritten
ESUG-Erfahrungen abwarten

Die Einführung eines präventiven Sanierungsverfahrens war 

auch Gegenstand von einem der Workshops am Nachmittag. Teil-

nehmer an der von Florian Bruder dazu moderierten Paneldis-

kussion waren MinDir Marie Luise Graf-Schlicker vom Bundesmi-

nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz, Sophie 

Vermeille aus Paris und Professor Ignacio Tirado von der Univer-

sität Madrid. Bruder gab in einem Impulsreferat zunächst einen 

Überblick über das Thema. Graf-Schlicker referierte sodann zur 

deutschen Sicht auf die Empfehlung der Kommission, ein prä-

ventives Sanierungsverfahren zu schaffen. In Deutschland be-

stünden bereits Restrukturierungsmöglichkeiten innerhalb ei-

nes formalen gerichtlichen Verfahrens. Ein davon getrenntes 

Verfahren, das dem formalen Insolvenzverfahren vorausgehe, 

gebe es nicht. Man sei nicht grundsätzlich gegen eine Reform-

debatte. Allerdings seien in Deutschland zunächst die Erfahrun-

gen mit der Reform durch das ESUG abzuwarten. Bedenken äu-

ßerte Graf-Schlicker im Hinblick auf die Eigentumsgarantie. 

Wenn die Insolvenz keine Eingangsvoraussetzung für das Ver-

fahren sei, müsse grundsätzlich von einer vollen Werthaltigkeit 

der Gläubigeransprüche ausgegangen werden. Ein Eingriff in 

diese Ansprüche verletze deshalb möglicherweise das deutsche 

Grundgesetz und die Charta der Grundrechte der EU. Ohne Ein-

bindung der Gerichte könne ferner nicht gewährleistet werden, 

dass Unternehmen, deren Liquidationswert höher sei als ihr Re-

strukturierungswert, von einem präventiven Sanierungsverfah-

ren ausgeschlossen seien. Es sei nicht im Sinne der Schaffung 

einer Sanierungskultur, wenn ein Verfahren leicht missbraucht 

werden könne. Ein präventives Sanierungsverfahren müsse auch 

in die jeweilige nationale Rechts- und Wirtschaftsordnung inte-

griert werden. Hierfür fehle es bislang an einer Harmonisierung 

der angrenzenden Rechtsbereiche. Graf-Schlicker regte schließ-

lich an, auf europäischer Ebene lediglich Eckpunkte – frühzeiti-

ge Sanierungsmöglichkeit, Eigenverwaltung, Insolvenzplan – 

festzulegen und es ansonsten den Mitgliedstaaten zu überlassen, 

ihr Recht selbst zu entwickeln.

Vermeille, die aus französischer Sicht zu dem Thema refe-

rierte, machte gleich zu Eingang deutlich, dass sie in ihrer 

Heimat eher eine Mindermeinung vertrete. Zwar habe Frank-

reich, wie von der Kommission empfohlen, schon verschiedene 

präventive Sanierungsverfahren – mandat ad’hoc, conciliation, 

sauvegarde accélérée, sauvegarde financière accélérée. Diese 

wurden auch im Rahmen des Referats in Kürze vorgestellt. Laut 

Vermeille würden die Verfahren jedoch zu ineffizienten Ergeb-

nissen führen, da sie vor dem Hintergrund des ineffizienten 

französischen formalen Insolvenzverfahrens stattfänden. Des-

sen Mängel bestünden etwa bei der Aufteilung der Gläubiger in 

Gruppen. Gesicherte und ungesicherte sowie vor- und nachran-

gige Gläubiger seien jeweils derselben Gruppe zugeordnet und 

würden gemeinsam wählen. Ein Rauswurf der Gesellschafter sei 

nur im Wege eines Asset-Deals möglich, bei dem aber wiederum 

(v. li.) Sophie Vermeille, Professor Ignacio Tirado, Marie Luise Graf-Schlicker, Dr. Florian Bruder
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nicht notwendig der höchste Bieter den Zuschlag erhalte. Es 

fehle an Regeln für die Bewertung eines Unternehmens in 

Schwierigkeiten, ferner müsse eine »Absolute Priority Rule« 

wie im US-Recht eingeführt werden.

Tirado gab sodann einen Überblick zu den außergerichtlichen 

Sanierungsverfahren in Spanien. Er führte zunächst aus, dass es 

im spanischen Insolvenzrecht bis zum Jahr 2003 über 100 Jahre 

lang keine Änderungen gegeben habe. Die Reform des Jahres 

2003, die 2004 in Kraft trat, habe dann ein einheitliches Insol-

venzverfahren gebracht, das zwei verschiedene Richtungen neh-

men könne. Während der Finanzkrise hätten sich aber die Män-

gel des neuen Rechts gezeigt. Insbesondere habe die Einführung 

einer Insolvenzantragspflicht zu so vielen Anträgen geführt, 

dass das Gerichtssystem darüber zusammengebrochen sei. In 

den Jahren 2009, 2011, 2013, 2014 und 2015 sei es deshalb zu 

weiteren Änderungen gekommen – Tirado sprach insofern von 

»permanenter Revolution«. In Spanien gebe es nunmehr drei 

verschiedene außergerichtliche Verfahren. Die »vorverhandelte 

Vereinbarung« (Convenio Anticipado) werde außergerichtlich 

verhandelt und zusammen mit dem Antrag auf Insolvenzeröff-

nung vorgelegt. Als weitere Möglichkeiten gebe es die außerge-

richtlichen Zahlungsvereinbarungen (Acuerdo Extrajudicial de 

Pagos) für sehr kleine, kleine und mittlere Gesellschaften und 

die Refinanzierungsvereinbarungen (Acuerdos de Refinanciaci-

ón) für mittlere und große Gesellschaften. Letztere böten 

Schutz vor einer späteren Insolvenzanfechtung. 

Noch mehr Restrukturierungen
mit Anleihekontext

Den Workshop zur Restrukturierung von Anleihen moderierte 

Andreas Spahlinger von der Arbeitsgruppe Europa der Arge In-

solvenzrecht und Sanierung im DAV. Teilnehmer der Paneldiskus-

sion waren Tony Horspool und Mark Hoffmann aus London,  

Johan Häger aus Stockholm sowie Dr. Kai Birke aus Frankfurt. 

Erkenntnisse des Workshops waren, dass die Emission neuer 

Anleihen gestiegen sei. Das Volumen sei heute zehnmal höher 

als noch vor fünf bis sieben Jahren. In den letzten Jahren habe 

es einen Rekord bei den Begebungen gegeben. Aber auch die 

Anzahl der Restrukturierungen sei in den letzten Jahren gestie-

gen. Der Restrukturierungsprozess werde oft zu spät eingelei-

tet. Dabei wurde die Organisation der Anleihegläubiger von den 

Teilnehmern als äußerst schwierig angesehen. Die meiste Arbeit 

berge aber die Entwicklung und Durchführung eines Restruktu-

rierungsplans. Aufgrund anstehender Fälligkeiten rechne man in 

naher Zukunft mit zahlreichen Restrukturierungsfällen.

In Workshop III diskutierten die Teilnehmer die jüngsten 

Insolvenzrechtsreformen in Frankreich, den Niederlanden, Spa-

nien und Deutschland. Einen Überblick über die Reformen in 

Frankreich gab Stéphane Gorrias. Zu den Reformen in den Nie-

derlanden referierte Rein J. Philips, Spanien war Thema des 

Vortrags von Luis Martín und zur dreistufigen Insolvenzrechts-

reform in Deutschland sprach Patrick Ehret, der den Workshop 

auch moderierte.

Das letzte Wort der Tagung hatte Fritz, der zusammenfassend 

die zahlreichen Querverbindungen zwischen den behandelten 

Themen aufzeigte und die Teilnehmer in diesem Sinne mit der 

Aufforderung verabschiedete: »Let’s stay connected!« «

(v. li.) Patrick Ehret, Luis Martín, Rein J. Philips, Stéphane Gorrias

(v. li.) Tony Horspool, Dr. Kai Birke, Johan Häger, Mark Hoffmann, Dr. Andreas Spahlinger


