16. Deutscher Insolvenzrechtstag
vom 03. bis 05. April 2019 im Maritim Hotel Berlin
Wissenschaft, Rechtsprechung, Praxis

Laudatio
Horst Piepenburg,
Rechtsanwalt,
Düsseldorf

Mit freundlicher Unterstützung

Laudatio für Marie Luise Graf-Schlicker
anlässlich der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der Arbeitsgemeinschaft für
Insolvenzrecht und Sanierung im DeutschenAnwaltVerein auf dem 16. Deutschen
Insolvenzrechtstag am 4. April 2019 in Berlin

Hochverehrte Frau Ministerialdirektorin a.D. Graf-Schlicker,
liebe Marie Luise,
vor einem Jahr hat Martin Prager eine professionelle, seriöse und
bewegende Laudatio auf mich gehalten, wofür ich ihm sehr dankbar bin.
Du musst leider mit jemandem vorlieb nehmen, von dem bekannt ist, dass
er keinen Kalauer auslässt.
Vor einem Jahr hatte ich vor dem Insolvenzrechtstag Professor Wilhelm
Uhlenbruck angerufen, um ihm stolz zu berichten, dass ich – nach ihm –
das 2. Ehrenmitglied der Arbeitsgemeinschaft werden würde. Darauf sagte
er:
„Dann sind wir ja jetzt Brüder.“
In der vergangenen Woche habe ich ihn angerufen und ihm berichtet, dass
wir beiden Brüder jetzt eine Schwester bekommen. Er war geradezu aus
dem Häuschen über diese Nachricht und meinte, es gebe keine Würdigere
als Dich. Er lässt Dich und alle Teilnehmer herzlich grüßen.
Jetzt werden wir gleich also zu Dritt Ehrenmitglieder der
Arbeitsgemeinschaft sein. Damit sind wir beide mit Ulli Uhlenbruck quasi
datt Draihjestirn. Während Ulli Uhlenbruck und ich im Rheinland geboren
sind, bist Du aufgewachsen im Rheineland. Neben der Gemeinsamkeit, dass
wir alle drei für gutes Insolvenzrecht brennen, lassen wir es zuweilen nicht
an gepflegter Albernheit fehlen. Wir alle drei zählen jedenfalls zum
fröhlichsten Teil der Weltbevölkerung.
Und uns beide verbindet die Leidenschaft für die Rolling Stones. Deshalb
rufe ich Dir an dieser Stelle schon mal zu: „You nearly got all what you
want.“
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Dein beeindruckender und von Pionierleistungen, Geradlinigkeit und
Durchsetzungsvermögen geprägter Lebensweg begann in Emsbüren, wo Du
im St. Josef-Kindergarten von den anderen Kindern noch Marlies Schlicker
gerufen wurdest. Deine Freundinnen aus der Jugend haben Deinen
beachtlichen Aufstieg bewundernd begleitet. Und wenn Du selbst
zurückblickst, reibst Du Dir manchmal die Augen und denkst: Das
Mädchen aus Rheine spielt im großen Spiel mit, in Berlin, Paris, Brüssel
und Shanghai. Und überall hinterlässt Du tiefen Eindruck.
Das Gymnasium hast Du in Rheine besucht und 1971 dort das Abitur
gemacht. Danach ging es zum Studium an die Westfälische-WilhelmUniversität in Münster, abgeschlossen mit dem ersten Staatsexamen im
Jahre 1976. Nach dem Referendardienst warst Du Richterin am
Amtsgericht Gelsenkirchen, Landgericht Essen und beim OLG Hamm.
1989 erfolgte die Abordnung in das Justizministerium NRW nach
Düsseldorf, wo Du als Leiterin des Referates für Familien-, Betreuungs-,
Erbschafts- und Staatsangehörigkeitsrecht begannst, allerdings schnell das
Referat für Handels-, Gesellschafts- und sonstiges privates Wirtschaftsrecht
gefordert und übernommen hast. 1994 – vor 25 Jahren – wurde die
Insolvenzordnung verabschiedet. Anlass für Dich, auf Deinen Minister
zuzugehen und eine Projektgruppe zur Umsetzung der Insolvenzordnung
in der Justiz vorzuschlagen und zu bekommen. Wer würde sich schon
trauen, Dir etwas abzuschlagen.
Das war die Zeit und Gelegenheit, an der wir drei - Ulli, Du und ich –
zusammenfanden.
Die erfolgreiche Tätigkeit als Leiterin dieser Projektgruppe, auf die ich
noch zu sprechen kommen werde, begründete den weiteren
Karriereaufstieg durch die Übernahme als Leiterin der Gruppe für das
gesamte Zivilrecht im Nordrheinwestfälischen Justizministerium, seit 2000
als leitende Ministerialrätin.
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Fragt man heute den damaligen NRW-Justizminister, ob er sich wohl an
Frau Graf-Schlicker erinnert, antwortet er: „Sie meinen die Päpstin des
Insolvenzrechts?“
Es schloss sich von 2002 bis 2007 die Tätigkeit als Präsidentin des
Landgerichts Bochum an. Wir hatten damals Angst, dass das
Insolvenzrecht Dich verlieren könnte. Aber Du hast nur Anlauf genommen
für die eigentliche Aufgabe: Insolvenzrecht bundes- und europaweit zu
gestalten.
Als Dich schließlich der persönliche Anruf der damaligen
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries erreichte, gab es nur eine kurze,
aber intensive Abwägung der Pros und Cons: Ab 1. Juni 2007 wurdest Du
Leiterin der Abteilung Rechtspflege im Bundesjustizministerium und damit
die 1. Frau in einer solchen Abteilungsleitungsfunktion. Heute sind vier von
sieben Abteilungsleitungen weiblich besetzt. Den Titel der Pionierin kann
Dir keiner abspenstig machen.
Noch mal ein Zitat von Prof. Uhlenbruck aus unserem Telefonat:
„Das musst Du Dir mal vorstellen: den angesehenen Posten als
Landgerichtspräsidentin aufzugeben, um in den Berliner Dschungel zu
gehen. Was für ein Mut.“
Neben der BMJ-Tätigkeit bist Du Lehrbeauftragte an der Ruhruniversität
in Bochum, Vizepräsidentin des Deutschen Juristentages und in zahlreichen
Funktionen und Tätigkeiten nicht nur im Insolvenzrecht hervorgetreten.
Obwohl Du Mitte 2017 die Altersgrenze erreicht hattest, bliebst Du in der
herausragenden Position im Bundesjustizministerium noch über 1 ½ Jahre.
Unentbehrlich halt. Die Besonderheit Deiner Position wird auch
dokumentiert durch die Tatsache, dass Du auf dem 15. Deutschen
Insolvenzrechtstag im letzten Jahr die für die Ministerrolle vorgesehene
Begrüßungsrede selbst übernahmst. Damit hast Du erstmals die Rede selbst
gehalten, die Du sonst für Deine Ministerinnen oder Minister
aufgeschrieben hattest.
Marie Luise Graf-Schlicker ist mit dem Diplom-Chemiker Dr. Wolfram
Graf verheiratet. Sie haben für die erste Zeit nach dem Übergang in den
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Ruhestand sowohl Essen als auch Berlin als Dauerwohnsitz vorgesehen.
Welche Tätigkeit im Unruhestand der Frau Graf-Schlicker uns in den
nächsten Wochen, Monaten oder Jahren erwartet, ist nicht entschieden.
Es gibt aber heute einen dringenden Apell von uns allen:
„Bleib dem Insolvenzrecht und uns erhalten.“
>Hier steht Applaus<
Anlässlich Deiner Verabschiedung aus dem Amt titelte die FAZ am
21.12.2018: „Eine Pionierin geht von Bord.“ Ja, das auch.
Aber auch die Lotsin, hat die zu Ehrende uns doch durch die schweren
Wasser der Insolvenzrechtsänderungen gelotst, wie wohl niemand sonst.
Wer wird schon von sich behaupten, in den letzten zwei Jahrzehnten seit
Inkrafttreten der Insolvenzordnung, aber auch schon in der Zeit davor, das
Deutsche Insolvenzrecht so gelenkt zu haben wie sie.
Schon vor Jahren titelte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung über sie:
„Spitzenjuristin in einem Spitzenamt“.
Dass sie diese Spitzenämter erreicht hat, ist in der Tat ihrer
außerordentlichen Klugheit, dem umfassenden juristischen Wissen und
einer Strukturiertheit zu verdanken, die ihres Gleichen sucht. Ich habe
bisweilen erst in Vorträgen, die Marie Luise Graf-Schlicker gehalten hat,
bestimmte Zusammenhänge und Strukturen erkannt. Und nachher
gedacht: Ja genau, hättest Du auch selber drauf kommen können. War ich
aber nicht.
Die Zeit der Initiierung und Gestaltung der Projektgruppe zur Umsetzung
der Insolvenzordnung führte uns, wie gesagt, zusammen. Die Treffen zur
Vorbereitung der Ausbildung von Justizangehörigen in der Justizakademie
in Recklinghausen brachte uns tagsüber oben und abends unten in der Bar
einander im Denken und dem starken Enthusiasmus für die Umsetzung
vernünftiger Ideen in der Insolvenzordnung im Hinblick auf die Sanierung
von Unternehmen in der Krise näher. Bei diesen vorbereitenden Treffen
trat ihr breit aufgestelltes juristisches Denken ebenso zu tage wie die

5

Erkenntnis über sich aufdrängende Zusammenhänge zwischen der
Rechtswissenschaft und der Betriebswirtschaft, im Arbeits- und
Steuerrecht und allen sonstigen relevanten Rechtsgebieten auf nationaler
und internationaler Ebene. Insbesondere beeindruckend war allerdings der
Blick von Marie Luise Graf-Schlicker für das Machbare in öffentlich
rechtlichen Strukturen innerhalb der Justiz und in der Politik und die klare
Vorstellung davon, welche Ausbildungsschritte zur Erreichung der
neuformulierten Zwecke der Insolvenzordnung erforderlich sein würden.
Die politischen Machbarkeiten und Wirklichkeiten wurden von ihr so
deutlich definiert und beschrieben, dass die Führung der gesamten
Ausbildungsvorbereitung in ihrer Person wie naturgegeben schien. Ihre
Führungspersönlichkeit wurde offenbar in geradezu stoischer Ruhe im
Umgang mit uns Hühnerhaufen.
Klarer Fall von natürlicher Autorität durch Sachverstand, Verlässlichkeit,
Toleranz und eine geradezu übermenschliche Gelassenheit, jedem seinen,
wenn auch noch so überflüssigen Wortbeitrag zu gönnen. Ihre
Führungsrolle war damals und auch danach unangefochten.
Im Ergebnis war NRW auf das Inkrafttreten der Insolvenzordnung also
gut vorbereitet. Und insbesondere organisatorisch völlig neu aufgestellt:
Du hast es nämlich in Deiner beharrlichen Art geschafft, 57
Konkursgerichte auf 19 Insolvenzgerichte zu verdichten. Etwas, das einige
Bundesländer bis heute nicht geschafft haben. Du musstest massivste
Widerstände in der Fläche überwinden. Heute bekämst Du Shit-storms. Die
damaligen Beschimpfungen waren aber auch nicht ohne.
Was für eine Mammut-Leistung !
Und wollen wir nicht vergessen: Frau Graf-Schlicker ist pure Lebensfreude
nicht fremd. Die Abende im Keller in der Justizakademie Recklinghausen
waren unterhaltsam und sehr fröhlich. Die Veranstaltungen am jeweiligen
Morgen danach waren anstrengend und – sagen wir mal - kopflastig.
Diszipliniert wie Marie Luise nun mal ist, hat sie uns auch durch diese
schweren Stunden sicher zu vernünftigen Ergebnissen geführt.
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Denn sie wollte etwas erreichen. Und wenn dem so ist, dann sollte man sie
niemals unterschätzen. Wenn sie etwas erreichen will, dann geht sie mit
einer großen Beharrlichkeit und einem festen Rückgrat Schritt für Schritt
nach vorne, bleibt auch schon mal stehen, guckt nach links und rechts,
vielleicht auch nach hinten, aber bleibt stehen, egal welcher Wind ihr wie
stark auch immer von welcher Seite entgegenbläst. Nach kurzer Zeit geht es
dann mit dem nächsten Schritt voran. Oft genug haben wir - und zwar
meine ich jetzt, wir alle - gemeinsam erleben dürfen, wie klein die Schritte
manchmal sein mussten und sein müssen, aber manchmal ging es auch mit
Riesenschritten voran, wenn gesetzlich notwendige Regelungen zum
Beispiel durch eine überraschende BGH-Rechtsprechung einmal sehr
schnell auf den Weg gebracht werden mussten.
Aber immer ging es voran. Stoisch kann sie ihr Ziel verfolgen und lässt sich
durch persönliche und öffentliche Kritik nur bestärken. Natürlich nimmt
sie Kritik ernst, die sachliche jedenfalls. Unsachliche ist ihrer
Aufmerksamkeit nicht wert.
Und so haben wir Dir eine Insolvenzwirklichkeit zu verdanken, die in ihrer
Gestaltung und in ihren entstandenen Rahmenbedingungen von niemanden
so beeinflusst wurde wie von Dir.
Du standest und stehst für die Angebotsvielfalt an Verfahrensvarianten.
Gegen verschiedenen Interpretationen der Evaluationsergebnisse siehst Du
im Kippen einer Eigenverwaltung in ein Regelverfahren kein Scheitern der
Eigenverwaltung als Instrument, sondern einen funktionierenden
Regelungsmechanismus.
Die FAZ nannte Dich die Granddame des Insolvenzrechts. Eine wahrlich
gerechtfertigte Bezeichnung. Frau Graf-Schlicker ist groß und sie ist Dame.
Gebildet, vielseitig interessiert. Die Größe der Persönlichkeit ist ebenbürtig
mit der Größe ihres umfassenden Sachverstandes. An dem zweifelt
niemand hier im Saal.
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Das lesenswerte Interview mit Herrn Reuter vom INDat Report vor einiger
Zeit trägt die Überschrift: „Ein Leben für das Recht“. Das kann wohl
sagen.
Die zu Ehrende hat in einem Vortrag vor dem 13. Mediationskongress 2009
die Kernkompetenzen eines Mediators wie folgt beschrieben:
Konfliktverständnis,
Verfahrenskompetenz, also das Verfahren steuern und
gegebenenfalls
darauf Einfluss nehmen zu können,
Sachkompetenz, das heißt Kenntnis der Prinzipien und des
Konfliktgegenstandes,
persönliche Kompetenz und
praktische Erfahrung.
Besser kann man ihre eigenen Kernkompetenzen nicht beschreiben.
Allerdings kommt bei ihr noch so vieles dazu: Charme,
Durchsetzungskraft, Begeisterung und das Talent, andere zu begeistern.
Aus alledem ergibt sich nach 20 Jahren Insolvenzordnung das klare Fazit:
Deine Zeit
Dein Verdienst
Dein Ruf ist so stark, dass man von Dir spricht als:
Die Graf-Schlicker.

Aber Du bist auch Herausgeber eines der Standardkommentare zur
Insolvenzordnung. Also

8

Der Graf-Schlicker.
Machen wir’s komplett:
Im Rheinland und im Norden sagt man auch mal schnell:
Datt Graf-Schlicker.
Das bringst nur Du: Der, Die, Datt. Voll im Gendertrend.
Wer‘s einfacher mag, hier in Englisch:
The Graf-Schlicker
The Queen of Insolvency-Law.
Zurecht haben weit mehr als 50 Wegbegleiter und Experten Dich mit einer
Festschrift geehrt. Heute kommt vor der großen deutschen Fachgemeinde
die Ehrenmitgliedschaft hinzu.
Ich verneige mich vor Dir
und der Kongress erhebt sich Dir zu Ehren von den Plätzen.
Horst Piepenburg
04. April 2019

