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 Das dänische Parlament hat am 23. März 2021 den Gesetzentwurf 65 
verabschiedet. Mit dieser Gesetzänderung werden die Bestimmungen 
über Sanierung im dänischen Insolvenzgesetz gelockert.  
 

 



 
 
ÄNDERUNG DER SANIERUNGSREGELN 

Das Ziel der Änderung der Sanierungsregeln ist es, die Gesetzgebung flexibler und weniger kostspielig 

zu gestalten. 

 

Nach der neuen Regelung ist es nicht mehr erforderlich, bei der Beantragung oder Einleitung eines 

Sanierungsverfahrens einen Treuhandbuchhalter (regnskabskyndig tillidsmand) zu bestellen. Es ist 

daher fakultativ, ob die Gesellschaft einen bestellt. Wird kein Treuhandbuchhalter ernannt, übernimmt 

der Unternehmenssanierer die Aufgaben, die bislang vom Treuhandbuchhalter ausgeführt wurden. 

 

Die neuen Regeln führen auch eine erweiterte Auszeit-Regelung nach der 4-Wochen-Versammlung  

Versammlung ein, in der bislang der Sanierungsplan von den Gläubigern angenommen werden musste, 

um das Sanierungsverfahren fortzusetzen. Nach den neuen Regeln muss das Insolvenzgericht den 4-

wöchigen Termin um weitere vier Wochen verschieben, wenn der Unternehmenssanierer dies 

beantragt. Die neue Regelung gibt dem Unternehmen bis zu acht Wochen Bedenkzeit. In diesem 

Zeitraum ist das Unternehmen vor Insolvenzanträgen und den meisten Formen der individuellen 

Forderungsdurchsetzung seiner Gläubiger geschützt.  

 
Mit der erweiterten Auszeitregelung wird auch die Regel der automatischen Insolvenz abgeschafft. Ein 

Unternehmen kann sich nun bis zur Verabschiedung eines Sanierungsplans von diesem 

zurückziehen, ohne dass das Unternehmen automatisch in Insolvenz gerät. Nach den bisherigen 

Regeln konnte dies nur geschehen, wenn das Unternehmen wieder zahlungsfähig geworden war. Das 

Unternehmen geht jedoch in das Insolvenzverfahren über, wenn der vereinbarte Sanierungsplan 

scheitert. 

 

Nach den bisherigen Regelungen musste der Antragsteller als Bedingung für die Eröffnung des 

Sanierungsverfahrens eine Sicherheit für ein späteres Insolvenzverfahren leisten. Die 

Sicherheitsleistung betrug in der Regel 40.000 DKK. Nach dem neuen Gesetz wird die 

Sicherheitsleistung abgeschafft, unabhängig davon, wer den Antrag auf die Sanierung stellt.   

 

Die Änderung der Sanierungsregeln trat am 29. März 2021 in Kraft. 

 
Die neuen Regeln ermöglichen außerdem, dass ein Betriebsübergang stattfinden kann, bevor ein 

Sanierungsplan erstellt und angenommen wurde - ein sogenanntes Fast-Track-Verfahren. Dies ist 



möglich, wenn der Unternehmenssanierer einen Unternehmensübergang als beste Möglichkeit 

ansieht, den Unternehmenswert zu erhalten. 

 

Um den Anreiz für den Erwerber eines Unternehmens in Sanierung zu erhöhen, werden die Vorschriften 

nun auch dahingehend geändert, dass die Rechtslage im Bezug auf Ansprüche der Arbeitnehmer 

während der Sanierung der Rechtslage der Insolvenz entspricht. Das bedeutet, dass der Erwerber nun 

nicht mehr wie bisher in die Verpflichtungen der Gesellschaft hinsichtlich der Lohn- und 

Gehaltsansprüche ab dem Zeitraum der Eröffnung des Sanierungsverfahrens eintritt.  Das Gesetz über 

den Insolvenzausfallfonds und das Gesetz über die Rechtsstellung der Arbeitnehmer bei 

Betriebsübergang werden entsprechend geändert, so dass der Insolvenzausfallfonds (Lønmodtagernes 

Garantifond) für diesen Zeitraum in die Lohn- und Gehaltsansprüche eintritt.   

 
Die neuen Regeln für die Übertragung von Unternehmen während einer Sanierung sind noch nicht in 

Kraft getreten. Die Vorschriften treten in Kraft, wenn der dänische Justizminister und der dänische  

Arbeitsminister dies beschließen. Hintergrund hierfür ist, dass die Änderung eine administrative 

Anpassung des IT-Systems des dänischen Gewerbeamts (Erhvervsstyrelsen) erfordert.  

 

Insgesamt werden die Regeln zur Sanierung gelockert und es wird einfacher und schneller - und 

wahrscheinlich auch billiger - sein, ein Sanierungsverfahren durchzuführen. 

 

Die Spezialisten von LEAD Rödl & Partner beraten Sie gern über die Regeln des 
Insolvenzrechts zur Sanierung. 
 
 

                            
 
  Alexandra Huber                                                Peter Carlstedt Nørtved 
  Advokat, Partner                                                 Advokat, Partner 



  T: +45 51 16 74 94                                             T: +45 27 80 40 05 
  E: alexandra.huber@lead-roedl.dk                     E: peter.noertved@lead-roedl.dk 
 
 
Sie können sich jederzeit hier abmelden oder  indem Sie eine E-Mail mit dem Wort „abmelden“ an info@lead-roedl.dk verschicken.  
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Dieser Newsletter ist ein unverbindliches Informationsangebot 
und dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich 
dabei weder um eine rechtliche, steuerrechtliche oder 
betriebswirtschaftliche Beratung, noch kann es eine individuelle 
Beratung ersetzen. Bei der Erstellung des Newsletters und der 
darin enthaltenen Informationen ist LEAD I Rödl & Partner stets 
um größtmögliche Sorgfalt bemüht, jedoch haftet LEAD I Rödl & 
Partner nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der 
Informationen. Die enthaltenen Informationen sind nicht auf 
einen speziellen Sachverhalt einer Einzelperson oder einer 
juristischen Person bezogen, daher sollte im konkreten Einzelfall 
stets fachlicher Rat eingeholt werden. LEAD I Rödl & Partner über-
nimmt keine Verantwortung für Entscheidungen, die der Leser 
aufgrund dieses Newsletters trifft. Unsere Ansprechpartner 
stehen gerne für Sie zur Verfügung.  

Der gesamte Inhalt des Newsletters und der 
fachlichen Informationen im Internet ist geistiges Eigentum von 
LEAD I Rödl & Partner und steht unter Urheberrechtsschutz. 
Nutzer dürfen den Inhalt des Newsletters nur für den eigenen 
Bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Jegliche Veränderungen, 
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe des 
Inhalts oder von Teilen hiervon, egal ob on- oder offline, bedürfen 
der vorherigen schriftlichen Genehmigung von LEAD I Rödl & 
Partner. 

 
 

 

 
 
 
 


