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Im vergangenen Jahr mussten in
Frankreich genau 63 452 Unterneh-
men einen Insolvenzantrag stellen.
Das waren mehr als zur Höchstzeit
der Wirtschafts- und Finanzkrise
2009 mit 63 204 Unternehmen. Die
Zahl der Insolvenzen von französi-
schen Unternehmen bewegt sich be-
reits seit mehreren Jahren auf einem
sehr hohen Niveau – mit weiter stei-
gender Tendenz.

Besonders brisant ist dies, da
Frankreich seit Jahren der weltweit
größte Handelspartner der Bundesre-
publik ist. Vor zwei Jahren hat unser
westlicher Nachbar Waren im Wert
von 104,5 Mrd. Euro importiert. Das
entspricht 10 % des gesamten Ex-
ports. Deutsche Unternehmen tra-
gen dadurch bei Geschäften mit fran-
zösischen Käufern ein immer größe-
res Risiko.

Erhaltung hat Vorrang

Im Gegensatz zum deutschen
Recht wird in Frankreich nicht die
Gläubigerbefriedigung als prioritär
angesehen. Vielmehr war es bislang
grundsätzlich so, dass der Erhalt des
Unternehmens und der Arbeitsplät-
ze im Mittelpunkt stand. Dies zeigt
sich etwa beim sogenannten Sauve-
garde-Verfahren, das es seit neun
Jahren gibt. Damit kann der Schuld-
ner im Fall von Schwierigkeiten –
die noch nicht einmal geeignet sein
müssen, zur Insolvenz zu führen –
ein Insolvenzverfahren in Eigenver-
waltung eröffnen und unter Aufsicht
eines Insolvenzverwalters, den er
sich aussucht, einen Insolvenzplan
erarbeiten.

Insolvenzrechtsreform zum 1. Ju-
li 2014 schafft nun einen grundle-
genden Paradigmenwechsel. Die
Schuldnerfreundlichkeit des franzö-
sischen Insolvenzrechts ändert sich
jetzt. Unter anderem vor dem Hin-
tergrund der hohen Zahl der Insol-
venzen hat der französische Ge-
setzgeber eine Reform beschlossen.
Diese tritt zum 1. Juli 2014 in Kraft

und konzentriert sich auf vier Be-
reiche:
� Stärkung der Gläubigerrechte
� Neudefinition der Rolle der Gesell-

schafter
� Insolvenzprävention à la française

(das Schlichtungsverfahren conci-
liation)

� Beschleunigung der Verfahren
Besonders in den beiden ersten Be-

reichen führt die Reform zu einem
grundlegenden Paradigmenwechsel
im französischen Insolvenzrecht und
zu mehr Rechten für deutsche Unter-
nehmen als Gläubiger.

So sieht die Reform vor, dass in
Verfahren mit sogenannten Gläubi-
gerkomitees, die ab 20 Mill. Euro
Umsatz oder mehr als 150 Arbeitneh-
mern gesetzlich vorgeschrieben sind,
die Gläubiger einen eigenen Insol-
venzplan vorschlagen können. Die-
ser tritt dann bei der Abstimmung in
Konkurrenz zum Plan des Schuld-
ners. Bisher scheiterten solche Vor-
schläge typischerweise am Wider-
stand des Schuldners oder der Gesell-
schafter. Obwohl sich auch in Frank-
reich Unternehmen immer öfter über
Anleihen finanzieren, wird dem An-
leihengläubigerkomitee ein solches
Initiativrecht nicht zugestanden. Len-
ders-led-Restrukturierungen gab es
daher nicht nur aus diesem Grund in
Frankreich bislang selten.

Stärker in der Pflicht

Durch die Reform werden zudem
die Gesellschafter der Schuldnerun-
ternehmen – die im Falle einer er-
folgreichen Sanierung die Früchte
der Opfer ernten, die die Gläubiger
erbracht haben – stärker in die
Pflicht genommen. So wird Stamm-
kapital, das nicht einbezahlt wurde,
fällig, wenn ein Insolvenzverfahren
eröffnet wird. Bisher war dies nur
bei Abwicklungsverfahren der Fall.
Ferner können Änderungen in der
Gesellschafterstruktur, die im Insol-
venzplan vorgesehen sind, jetzt mit
einfachen Abstimmungsmehrheiten
umgesetzt werden. Bislang konnten
die Gesellschafter des Schuldners
verhindern, dass die Forderungen

der Gläubiger in Anteilsrechte umge-
wandelt wurden, indem sie ihre
Stimmrechte entsprechend ausüb-
ten oder eine Beschlussfassung ganz
versagten.

Zustimmung ersetzbar

Schließlich kann im Sanierungs-
verfahren (redressement judiciaire)
die Zustimmung der Gesellschafter
ersetzt werden, wenn diese das Ei-
genkapital nicht wie gesetzlich vor-

gesehen aufgestockt haben, und Drit-
te durch den Insolvenzplan in das Ka-
pital eintreten sollen. Allerdings hat
der französische Gesetzgeber die
Möglichkeit, die Zustimmung der Ge-
sellschafter bei einer Blockadehal-
tung generell zu ersetzen oder deren
Anteile gar zu versteigern, wieder
aus der Reform gestrichen.

Die Durchsetzung eines Debt-Equi-
ty-Swap gegen den Willen der An-
teilseigner, wie ihn das deutsche
Recht seit dem ESUG kennt, gibt es

in Frankreich also nur bedingt. Der
französische Gesetzgeber geht wohl
davon aus, dass dies die Attraktivität
einer Verhandlungslösung in der
conciliation schwächen würde.

Von Vorteil für Gläubiger ist zu-
dem, dass das sogenannte New-Mo-
ney-Privileg im vertraulichen Sanie-
rungsverfahren conciliation ausge-
weitet wird. Dieses Verfahren, das es
im deutschen Recht nicht gibt und
das sich in Frankreich seit seiner Ein-
führung 2005 zum Erfolgsmodell
entwickelt hat, ist ein vertrauliches
Schlichtungsverfahren, das maximal
fünf Monate dauert. Der Schuldner
kann dabei – bis zu 45 Tage nach Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit – bean-
tragen, dass das Handelsgericht ei-
nen Schlichter bestellt, um mit den
Gläubigern zu verhandeln. Die Er-
gebnisse können dann vom Gericht
für die Parteien entweder verbind-
lich bestätigt oder – sofern weiterhin
keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt
und eine Vereinbarung über den
Fortbestand des Schuldnerunterneh-
mens getroffen wird – unter Verlust
der Vertraulichkeit des Verfahrens
anerkannt werden (Homologation).
Bislang war es beim New Money Pri-
vileg so, dass Gläubiger Kapital, das
sie dem Schuldner nach Abschluss
des conciliation zur Verfügung ge-
stellt haben, bevorzugt zurückerhal-
ten haben, wenn der Schuldner im
Anschluss doch einen Insolvenzan-
trag stellen musste. Nach Inkrafttre-
ten der Reform gilt dies auch für Ka-
pital, das der Gläubiger während des
conciliation an den Schuldner ge-
zahlt hat.

Anreiz geboten

Ferner sieht die Reform vor, dass
die Gläubiger den Schlichter bereits
während des Verfahrens damit be-
auftragen können, einen Verkauf
der Vermögenswerte des Schuldners
vorzubereiten. Beide Neuerungen
stellen einen Anreiz für die Gläubi-
ger dar, sich im conciliation aktiv an
den Verhandlungen zu beteiligen
und die Fortführung des Unterneh-
mens sicherzustellen.

Zudem sieht die Reform vor, dass
der Anwendungsbereich des be-
schleunigten Schutzverfahrens für Fi-
nanzrestrukturierungen (sauvegar-
de financière accélerée) ausgedehnt
wird. Mit diesem Verfahren kann ein
Sanierungsplan durchgesetzt wer-
den, der im conciliation ausgearbei-
tet, aber nicht von allen beteiligten
Gläubigern akzeptiert wurde. Im sau-
vegarde financière accélerée können
die Gläubiger Akkordstörer per Zwei-
drittelmehrheit der Forderungen
überstimmen und den Plan kurzfris-
tig umsetzen.

Prepack à la française

Bei diesem sogenannten Prepack
à la française waren bislang nur die
Finanzgläubiger von den Wirkungen
der Umleitung der conciliation in ein
Insolvenzverfahren betroffen. Durch
die Reform wird der Anwendungsbe-
reich insbesondere auch auf Lieferan-
ten der Schuldnerunternehmen aus-
geweitet und das Verfahren auf drei
Monate beschränkt. Der Vorteil ist,
dass die sanierungswilligen Gläubi-
ger mit dem beschleunigten Schutz-
verfahren und dem ausgeweiteten
Anwendungsbereich jetzt ein noch
größeres Drohpotenzial gegenüber
Gläubigerminderheiten haben, die
den erfolgreichen Abschluss einer
conciliation verhindern können.

Fakt ist: Mit der Reform wird das
französische Insolvenzrecht, das in-
zwischen als Standortkriterium in ei-
ner globalisierten Welt identifiziert
wurde, grundsätzlich gläubiger-
freundlicher. Allerdings ist es noch
bis September 2014 – also sogar
noch nach ihrem Inkrafttreten – mög-
lich, dass der Gesetzgeber die Re-
form anpasst. Es bleibt daher abzu-
warten, wie weit die Gläubiger-
freundlichkeit des französischen In-
solvenzrechts letztlich wirklich ge-
hen wird.

*) Patrick Ehret ist im Geschäftsbe-
reich Internationale Sanierungsbera-
tung/Cross-Border Restructuring
and Insolvencies der Kanzlei Schult-
ze & Braun tätig.
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Herr Dr. Seulen, kürzlich hat das
Landgericht München das Urteil
veröffentlicht, mit dem der ehe-
malige Siemens-Vorstand Heinz-
Joachim Neubürger zur Zahlung
von 15 Mill. Euro Schadenersatz
verurteilt wurde (Az. 5 HK O
1387/10). Ist der Richterspruch ei-
ne Überraschung?

Das Urteil ist ein Meilenstein der
Compliance-Rechtsprechung. Es defi-
niert mit großer Deutlichkeit die
Compliance-Verantwortung des Vor-
stands und zieht daraus im konkre-
ten Fall sehr drastische Konsequen-
zen. Die Siemens AG hatte Joachim
Neubürger wegen der Korruptionsaf-
färe auf Schadenersatz verklagt, ins-
besondere wegen der immensen Be-
raterkosten für deren Aufarbeitung.
Neubürger hatte als einziger ehema-
liger Siemens-Vorstand einen Ver-
gleich – zu deutlich besseren Konditi-
onen – abgelehnt. Das Unternehmen
wirft Neubürger eine Verletzung sei-
ner Vorstandspflichten vor. Er habe
trotz konkreter Hinweise auf Rechts-
verstöße keine ausreichenden Maß-
nahmen getroffen, um diese aufzu-
klären und für die Zukunft abzustel-
len. Das Landgericht München hat
Siemens nun in erster Instanz recht
gegeben.

Welche Anforderungen stellt das
Gericht an die Compliance-Maß-
nahmen des Vorstands?

Das Gericht hält fest, dass die Com-
pliance-Organisation eine zentrale
Aufgabe des gesamten Vorstands ist,
die nicht vollständig auf einzelne
Vorstandsmitglieder oder auf nach-
geordnete Mitarbeiter delegiert wer-
den kann. Jedes Vorstandsmitglied
muss dafür sorgen, dass eine funktio-
nierende Compliance-Organisation
eingerichtet und Hinweisen auf Ver-
stöße gründlich nachgegangen wird.
Insbesondere muss die Effizienz des

Compliance-Systems regelmäßig
und besonders nach Verstößen über-
prüft und bei Bedarf verbessert wer-
den. Wie die Compliance-Organisati-
on im Detail auszugestalten ist,
hängt aber vom Einzelfall ab. Diese

Anforderungen waren in der Rechts-
literatur auch bisher schon aner-
kannt, sind aber von einem Gericht
so deutlich noch nicht ausgespro-
chen worden.

Dennoch sind viele Experten über
das Urteil erstaunt. Zeigen denn
nicht die Korruptionsfälle und
schwarzen Kassen bei Siemens,
dass die Compliance-Organisati-
on unzureichend war?

Die Umstände bei Siemens sind oh-
ne Aktenkenntnis naturgemäß
schwer zu bewerten. Aber problema-
tisch ist allgemein, dass die Gerichte
das Vorstandshandeln rückblickend
beurteilen. Im Nachhinein lassen
sich zusätzliche Compliance-Maß-
nahmen, die den konkreten Verstoß
erschwert hätten, oft leicht finden.
Maßgeblich ist aber allein, ob diese
auch im Vorhinein erkennbar waren.
Bei der Anwendung der Grundsätze
auf den konkreten Fall macht es
sich das Gericht außerdem zu ein-

fach. Die Richter begründet den Zu-
sammenhang zwischen den Ver-
säumnissen des Vorstands und dem
späteren Schaden nur knapp: Es sei
grundsätzlich davon auszugehen,
dass Rechtsverletzungen unterblie-
ben wären, wenn der Vorstand
pflichtgemäß ein effektives Compli-
ance-System eingerichtet hätte. Da-
mit wird offenbar unterstellt, ein „ef-
fektives“ System könne Rechts-
verletzungen vollständig verhin-
dern. Hundertprozentige Sicherheit
kann und muss aber auch die beste
Compliance-Organisation nicht ga-
rantieren.

Wo verlaufen denn die Grenzen?
Normalerweise muss die Gesell-
schaft beweisen, dass der Vorstand
einen Schaden verursacht hat. Dass
bestimmte unterlassene Compliance-
Maßnahmen einen Rechtsverstoß
mit Sicherheit verhindert hätten, ist
jedoch generell schwer nachzuwei-
sen. Daher wird mit unterschiedli-
chen Ansätzen diskutiert, den Kausa-
litätsnachweis zu erleichtern. Dass
das Gericht die Kausalität pauschal
darauf stützt, dass ein pflichtgemä-
ßes Compliance-System Rechtsver-
stöße und Schäden verhindert hätte,
geht aber zu weit.

Welche Konsequenzen ergeben
sich aus dem Urteil?

Alle Vorstandsmitglieder, aber auch
Geschäftsführer sollten Compliance
zur Chefsache machen und kontinu-
ierlich an der Verbesserung der Com-
pliance-Organisation arbeiten. Sonst
geraten sie bei Rechtsverstößen
durch Mitarbeiter leicht selbst in die
Haftung. Im konkreten Verfahren
sollte die Kausalitätsfrage allerdings
in der Berufung noch einmal über-
dacht werden.

Dr. Günter Seulen ist Partner bei Op-
penhoff & Partner.
Die Fragen stellte Sabine Wadewitz.

 Von Franz Schaefer und
Martina Wind *)
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Trotz verschiedener gesetzgeberi-
scher Maßnahmen ist bei gelisteten
Gesellschaften die Gefahr einer nach-
gelagerten Anfechtungsklage gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse sehr
hoch. So können bereits kleinste for-
male Fehler – wie Bekanntmachungs-
mängel bei Aufsichtsratswahlen – ei-
ne Anfechtung begründen. Hinzu
kommt, dass bei Maßnahmen, die zu
ihrer Wirksamkeit der Eintragung
ins Handelsregister bedürfen (z. B.
Kapitalerhöhungen oder Umwand-
lungsmaßnahmen), die erforderli-
che Eintragung grundsätzlich erst
nach erfolgreicher Abwehr der einge-
reichten Anfechtungsklagen erfol-
gen kann.

Wohl auch vor diesem Hinter-
grund hat der Gesetzgeber, erstmals
schon 1965, das Instrument des Be-
stätigungsbeschlusses zur Verfü-
gung gestellt. Dieses eröffnet der Ge-
sellschaft die Möglichkeit einer nach-
träglichen „Reparatur“ von anfech-
tungsbelasteten, weil aus vorwie-
gend formellen Gründen fehlerbehaf-
teten Hauptversammlungsbeschlüs-
sen, und zwar ohne dass es einer
kompletten Neuvornahme bedarf.

Eingereichten Anfechtungsklagen
wird damit nachträglich die rechtli-
che Grundlage entzogen. Heute fin-
det sich die Vorschrift in § 244 AktG.
Lange Zeit hat diese Bestimmung al-
lerdings ein Schattendasein geführt;
erst in den vergangenen Jahren kam
ihr in der Praxis verstärkt Bedeutung
zu, nachdem insbesondere die Deut-
sche Bank im Zusammenhang mit
verschiedenen Anfechtungsklagen
von diesem Instrument ausgiebig Ge-
brauch gemacht hat. Auch andere
Gesellschaften wie etwa Continental
(im Zusammenhang mit der Auf-
sichtsratsneubesetzung) oder jüngst
die im SDax gelistete Grammer sind
diesem Beispiel gefolgt. Ebenso hat
die Rechtsprechung den zulässigen
Rahmen verstärkt ausgebaut.

Der praktische Vorteil eines Bestä-
tigungsbeschlusses liegt auf der
Hand: Da es sich bei diesem um kei-
ne Neuvornahme handelt, entfällt
das Erfordernis der kompletten Neu-
erstellung der für den Ursprungsbe-
schluss notwendigen Dokumentati-
on. So muss etwa im Falle einer Ver-
schmelzung keine neue Stichtagsbi-
lanz erstellt werden. Ebenso wenig
bedarf es beim Abschluss eines Un-
ternehmensvertrags (etwa eines Be-
herrschungsvertrags) einer erneuten
Erfüllung der Berichts- und Prüfungs-
pflichten im Rahmen der Bestäti-
gung (soweit diese im Ursprungsbe-
schluss ordnungsgemäß erfüllt wur-
den). Es bleibt in beiden Fällen bei
den Regelungen des Ursprungsbe-
schlusses.

Auch ordnungsgemäße Zustim-
mungsbeschlüsse müssen nicht wie-
derholt werden. Ebenso wenig be-
steht ein erneutes Auskunftsrecht
für alle Aspekte des Ursprungsbe-
schlusses. Es bedarf lediglich der Be-
seitigung der beim Ursprungsbe-
schluss erfolgten formellen Fehler.
Die Voraussetzungen für einen
ordnungsgemäßen Bestätigungsbe-
schluss sind daher stark reduziert.

Zwei wichtige Typen

Für zwei wichtige Typen von
Hauptversammlungsbeschlüssen,
die zum Standardrepertoire gehö-
ren, hat das LG Frankfurt (Az. 3-05
O 151/13) nunmehr die Möglichkeit
eines Bestätigungsbeschlusses noch-
mals ausdrücklich bekräftigt, näm-
lich für Gewinnverwendungsbe-
schlüsse und für die Wahl von Auf-
sichtsräten. Die Entscheidung erging
im Zusammenhang mit der ao.
Hauptversammlung der Deutschen
Bank vom April 2013, in der diese ei-
nen Bestätigungsbeschluss hinsicht-
lich der erstinstanzlich erfolgreich
angefochtenen Beschlüsse über die
Verwendung des Bilanzgewinns und
die Aufsichtsratswahl fasste.

Das Gericht stellte klar, dass auch
eine erstinstanzlich erfolgreiche An-

fechtung, soweit diese noch nicht in
Rechtskraft erwachsen ist, die Mög-
lichkeit eines Bestätigungsbeschlus-
ses nicht ausschließt. Auch was die
formalen Hürden eines solchen Be-
schlusses angeht, geht das Gericht
von geminderten Voraussetzungen
aus. Denn bei der Gewinnverwen-
dung sei für die Qualifikation als Be-
stätigungsbeschluss allein entschei-
dend, dass der gleiche Betrag des Ge-
winns auf die im Ursprungsbe-
schluss genannte Zahl der Aktionäre
verteilt wird.

Keine Rückabwicklung

Einer Rückabwicklung der auf
Grundlage des Ursprungsbeschlus-
ses vollzogenen Dividendenausschüt-
tung bedarf es nicht. Und bei der be-
stätigenden Aufsichtsratswahl wie-
derum ist es nach Auffassung des
Landgerichts nicht mehr erforder-
lich, die gesetzlich erforderlichen In-
formationen zu den Kandidaten zu
wiederholen, soweit diese bei der Ur-
sprungswahl zur Verfügung gestellt
wurden. Ist sodann ein wirksamer
Bestätigungsbeschluss gefasst, so
können auch sämtliche Aufsichtsrats-
beschlüsse, die im Zeitraum zwi-
schen Ursprungs- und Bestätigungs-
beschluss gefasst wurden, nicht
mehr unter Berufung auf den ur-
sprünglich anfechtbaren Ursprungs-
beschluss angegriffen werden. Vor-
aussetzung für einen wirksamen Be-
stätigungsbeschluss ist allein, dass
Ursprungs- und Folgebeschluss in-
haltlich identisch sind und die im Ur-
sprungsbeschluss enthaltenen Be-
schlussmängel korrigiert werden.

Fazit: Aktienrechtliche Bestäti-
gungsbeschlüsse stellen in vielen Fäl-
len von anfechtbaren Hauptver-
sammlungsbeschlüssen ein wirksa-
mes und kostengünstiges Mittel zur
nachträglichen Beseitigung von An-
fechtungsrisiken dar.

*) Dr. Franz Schaefer ist Partner,
Dr. Martina Wind Counsel bei
King & Wood Mallesons SJ Berwin.

Allen&Overy hat Hapag-Lloyd in
Finanzierungsfragen im Zusam-
menhang mit dem Zusammen-
schluss mit Compañía Sud Ameri-
cana de Vapores beraten. Die Fe-
derführung hatte Thomas Neu-
baum. wb

Freshfields Bruckhaus Deringer
hat mit einem Team um Peter Al-
len, Barbara Mollin und Martin
Nelson-Jones Air Berlin bei den
neuen Schritten zu Rekapitalisie-
rung und Refinanzierung unter
die Arme gegriffen. wb

Skadden, Arps, Slate, Mea-
gher&Flom unterstützt Pfizer
beim Angebot über mehr als 100
Mrd. Dollar für AstraZeneca. Mi-
chael Hatchard und Scott Hop-
kins haben die Leitung. wb

Gleiss Lutz assistiert SLM Soluti-
ons beim Börsengang im Prime
Standard mit einem Team unter
Federführung von Dr. Stephan Au-
bel. wb

Baker Tilly Roelfs hat mit einem
Team um Dietmar Flügel die
Starnberger Beteiligungsgesell-
schaft Aheim Capital beim Er-
werb der W.AG Funktion + De-
sign vertreten. wb

Linklaters hat mit Dr. Nikolaos
Paschos und Dr. Christoph van
Lier die Funke-Mediengruppe
beim Verkauf von Zeitschriftenti-
teln an Klambt beraten. wb

CMS Hasche Sigle begleitet die
dänische Beratungsgesellschaft
Rambøll beim Erwerb von
Putz & Partner mit einem Team
um Dr. Sebastian Orthmann. wb

McDermott Will & Emery beriet
mit Dr. Nikolaus von Jacobs Bilfin-
ger Venture Capital beim Invest-
ment in Klaren International. wb
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