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D ie Rolle des brasilianischen gerichtlichen
Insolvenzverfahrens in der Krise
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Die W irtschaftskrise stellt das Insolvenzrecht vier Jahre nach seiner radikalen
Reform auf die Probe. Seit Jahresbeginn
bis Juni2009 stellten in Brasilien fast 400
U nternehm en einen Insolvenzantrag. In
Prozent bedeutet dies gegenüber 2008
eine dreistellige Steigerungsrate. Die
gesetzliche Regelung ist jedoch heute
ungleich sanierungsfreundlicher als noch
in der letzten Krise 2002.

Erhalt von W irtschaftsaktivität
Leitm otiv
Leitm otiv des G esetzes N r. 11.101 ist der
Erhalt von W irtschaftsaktivität. Dem angeschlagenen U nternehm en w erden die
M ittelfüreinen N eustartdurch Sanierung
oderVerkaufgesunderBetriebsteile an die
Hand gegeben.N ach altem Rechtentschied
noch ein öffentlicher Vertreter über die
Zukunft des U nternehm ens.

G erichtliche Insolvenzverfahren
auf dem Vorm arsch
N ach neuem Recht treffen Schuldner und
G läubiger G rundentscheidungen und Regelungen des Insolvenzplans gem einsam .
Ihnen stehen drei O ptionen zur W ahl:
G erichtliche und außergerichtliche Sanierung sow ie Regelinsolvenz (Liquidierung).
O bw ohl diese O ptionen gleichrangig nebeneinanderstehen,favorisiertdie Praxis
die gerichtliche Sanierung.So stiegen die
entsprechenden A nträge seit dem Jahr
2005 von lediglich 110 auf 312 in 2008.

Die gerichtliche Sanierung folgt dem debtor-in-possession-System ähnlich Chapter
XIdes U S Bankruptcy Code:U nterA ufsicht
bleibtderSchuldnerverfügungsberechtigt
und erstellteinen Sanierungsplan,derdie
Zustim m ung derG läubigerund die Bestätigung des G erichts benötigt,um in Kraft
treten zu können.In derFolge genießtder
Schuldner180 Tage Schutz vorA nsprüchen
der G läubiger.

D er Plan,Kernstück
der Sanierung
Der Sanierungsplan m uss eine M achbarkeitsstudie und eine Verm ögensaufstellung
enthalten.Erw ird aufm axim alzw eiJahre
projiziertund um fasstM aßnahm en,die das
U nternehm en aus derKrise führen und die
G läubigerzufriedenstellen sollen.Im Zuge
der A bstim m ung innerhalb jeder der drei
G läubigerklassen w ird der Plan bew illigt.
Die Zugehörigkeitzu einerG läubigerklasse
richtetsich nach derjew eiligen Forderung
(A rbeitnehm erforderungen sow ie gesicherte und ungesicherte Forderungen).
N ach Bew illigung durch die M ehrheit
der G läubiger in allen Klassen w ird der
Sanierungsplan nach G enehm igung des
G erichtsverbindlich.Selbstw enn sich eine
der G läubigerklassen gegen den Sanierungsplan sperrt,kann erausnahm sw eise
durch Cram dow n per G erichtsbeschluss
genehm igt w erden.
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A bsonderungsberechtigte – etw a bei
Eigentum svorbehalt – w erden durch die
Sanierung nicht beeinträchtigt. Es kann
aber w ährend der Vollstreckungsaussetzung nicht auf Sicherungsgegenstände
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Seit Jahresbeginn bis
Juni2009 stellten in
Brasilien fast 400
U nternehm en einen
Insolvenzantrag.In
Prozent bedeutet dies
gegenüber 2008
eine dreistellige
Steigerungsrate

zugegriffen w erden. Die Sanierung um fasst auch keine Steuerforderungen, da
die N euregelungen zu A bzahlungsplänen
und Steuerschulden bislang nicht in Kraft
getreten sind. Schließlich fallen in der
Sanierungsphase entstehende Darlehensforderungen nicht in die Insolvenzm asse
– eine notw endige Voraussetzung für
Investoren, ein U nternehm en in der Restrukturierung zu finanzieren.
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