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Bereits die Auftaktveranstaltung der TMA NOW Deutschland 2016 

fand in Kufstein statt. Die TMA NOW Deutschland, gegründet von 

Eva Ringelspacher (Senior Managerin bei Restrukturierungspart-

ner und Chair bei TMA NOW Deutschland), hat sich seitdem zu 

einem beliebten Netzwerk für Frauen, die in der Restrukturie-

rungsbranche tätig sind, etabliert. Die Zahl der Teilnehmerinnen 

auf den regelmäßig in verschiedenen Metropolen Deutschlands 

stattfindenden Veranstaltungen nimmt stetig zu. Das Thema »Der 

präventive Restrukturierungsrahmen in den Niederlanden und 

in Frankreich« zog viele an. Nachdem der RLE zum präventiven 

Restrukturierungsrahmen noch immer nicht erlassen und die kon-

krete Umsetzung in Deutschland ungewiss ist, lauschte das Audi-

torium gespannt, welche vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren 

unsere Nachbarländer planen bzw. schon erfolgreich anbieten und 

welche Optionen sich daraus für die Restrukturierungsberatung in 

Deutschland ergeben könnten.

Nach der Begrüßung durch Eva Ringelspacher und Prof. (FH) 

Dr. Markus W. Exler (FH Kufstein) trug RAin Barbara Rumora-

Scheltema (NautaDutilh, Amsterdam) zum Gesetzesvorhaben 

bezüglich der Einführung eines vorinsolvenzlichen Sanierungs-

verfahrens in den Niederlanden vor. Im Anschluss referierte 

RAin Mylène Boché-Robinet (August Debouzy, Paris) zu den in 

Frankreich bereits existierenden vorinsolvenzlichen Sanierungs-

verfahren. Zum Abschluss folgte eine rege Diskussion. 

Rumora-Scheltema berichtete, dass es seit September 2017 

einen RegE zur Einführung eines vorinsolvenzlichen Sanierungs-

verfahrens (WHOA) gebe. Ein Inkrafttreten werde allerdings nicht 

vor Januar 2020 erwartet. Das geplante vorinsolvenzliche Sanie-

rungsverfahren könne bei drohender Zahlungsunfähigkeit durch 

Vorschlag eines Restrukturierungsplans durch den Schuldner oder 

einen Gläubiger eingeleitet werden. Bis zu vier Monate könne 

Vollstreckungsschutz gewährt werden. Finanzierungen, die zur 

Deckung der operativen Kosten erforderlich sind, würden Schutz 

vor Anfechtungen genießen. Über den Restrukturierungsplan wer-

de in Gruppen abgestimmt, wobei die Gruppenbildung im Wesent-

lichen der des deutschen Insolvenzplanverfahrens entspricht. Der 

Plan müsse in jeder betroffenen Gruppe die Zustimmung von zwei 

Dritteln der abgegebenen Stimmen (nach Forderungssumme) er-

halten. Gläubiger könnten somit gegen ihren Willen zu einem 

Haircut gezwungen werden (Cram-down). Der Restrukturierungs-

plan müsse gerichtlich bestätigt werden. Das Gericht prüfe ins-

besondere, dass kein Gläubiger weniger als in einer Liquidation 

erhält und keine unfaire Diskriminierung einzelner Gläubiger vor-

liegt. Rechtsmittel seien nicht zugelassen, um eine zügige Um-

setzung des Plans gewährleisten zu können. Rumora-Scheltema 

wartet gespannt auf die nächste Fassung des Entwurfs, die das 

Feedback aus dem Markt umsetzen soll.

Boché-Robinet trug zu den zwei in Frankreich bereits exis-

tierenden vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren vor, die aus-

schließlich vom Schuldner eingeleitet werden können: (1) das 

Mandat ad hoc und (2) das Schlichtungsverfahren (Conciliation). 

Die Verfahren hätten eine sehr hohe Erfolgsquote von 70 %. 

Damit scheine Frankreich Deutschland einen deutlichen Schritt 

voraus zu sein. Zu beachten sei aber, dass die Verfahren 100 % 

Zustimmung der Gläubiger bedürfen. Ein Cram-down sei dem-

nach nicht möglich. Auch einen Vollstreckungsschutz böten die 

Verfahren nicht. Beide Verfahren würden von einem Mediator/

Schlichter geleitet. Das flexiblere Mandat-ad-hoc-Verfahren 

könne nur eingeleitet werden, wenn der Schuldner noch nicht 

zahlungsunfähig ist. Mit dem Schlichtungsverfahren (Concilia-

tion) werde eine Gläubigervereinbarung oder der Verkauf des 

Unternehmens in max. fünf Monaten angestrebt. Das Verfahren 

könne bereits bei bestehenden oder drohenden finanziellen 

Schwierigkeiten, aber auch bei vor weniger als 45 Tagen einge-

tretener Zahlungsunfähigkeit eingeleitet werden. Die Gläubi-

gervereinbarung bedürfe der gerichtlichen Bestätigung. Neue 

Finanzierungen unterlägen nicht der Insolvenzanfechtung. Die 

Vertraulichkeit der Verfahren genieße einen hohen, sogar straf-

rechtlichen Schutz.

Großes Interesse hat Boché-Robinet auch mit ihrem Bericht 

über die sog. Procédure d’alerte, ein Verfahren zur Früherkennung 

finanzieller Schwierigkeiten bei Unternehmen, hervorgerufen. 

Neben internen Überwachungsquellen wie dem Abschlussprüfer 

und dem Betriebsrat gebe es auch Externe, wie den Präsidenten 

des Handelsgerichts, der aufgrund von Hinweisen, z. B. durch 

Gläubiger, das Management zu Gesprächen zitieren könne. «

Kufstein. Am Vorabend des 7. Internationalen Symposiums Restrukturierung in Kufstein fand am 11.10.2018 die 

Veranstaltung der TMA NOW (Network of Women) Deutschland zu dem Thema »Der präventive Restrukturierungs-

rahmen in den Niederlanden und in Frankreich« statt. Nach zwei Vorträgen zu den verschiedenen Jurisdiktionen 

diskutierten die etwa 20 Teilnehmerinnen über die Vor- und Nachteile der Lösungen, insbesondere mit Blick  

darauf, welche für ein deutsches vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren geeignet wären.
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