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einer Medaille
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Berlin. Die Umsetzung der Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz (fortan: RL) in Deutschland und Frankreich war
abermals Schwerpunkt des vierten deutsch-französischen Sanierungsgipfels am 06.12.2019 in Berlin mit 70 Teilnehmern.
Anknüpfend an die Gespräche aus 2017 in Paris ging es nicht mehr nur darum, welche Auswirkungen die RL im französischen und deutschen Recht hat, sondern wie der Reformbedarf zu einer Angleichung beider Systeme führen könnte.

Die Veranstaltung eröffnete VID-Vorstandsmitglied RA Axel  W.
Bierbach mit einem Rückblick auf die vergangenen drei Sanierungsgipfel. Beide Länder hätten viel Verständnis und eine
hervorragende Kommunikation miteinander aufbauen können.
Auch die interministerielle Zusammenarbeit habe gefördert
werden können. Christophe Thevenot, Präsident des Conseil
National Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judi
ciaires (CNAJMJ), der französischen Insolvenzverwalterkammer, rekurrierte auf die jahrzehntelange Tradition Frankreichs
bei der vorinsolvenzlichen Sanierung. Diese habe generell hohe
Erfolgsquoten. Prof. Dr. Reinhard Dammann zeichnete das Bild
von der Beziehung Deutschlands mit Frankreich, wonach aus
deutscher Sicht vom »deutsch-französischen Motor« und nach
französischer Sichtweise vom »couple franco-allemande« gesprochen werde. Beide Beschreibungen stellten jedoch keine
Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Medaille dar, die sich
gegenseitig ergänzen.

INDat Report 10_2019

Axel Bierbach und Christophe Thevenot (Mi.)
MinDir Gabriele Nieradzik, Leiterin der Abteilung Rechtspflege im BMJV, und ihr Amtskollege Jean François de Montgolfier
als Vertreter des französischen Justizministeriums berichteten
über den aktuellen Stand der Umsetzung. Nieradzik betonte die

trotz teils erheblicher rechtlicher Unterschiede enge Zusammenarbeit beider Ministerien im Bereich des Insolvenzrechts.
Sie verwies dabei auf die Zusammenarbeit für gleiche Regeln bei
Konzerninsolvenzen. Das Insolvenzrecht bilde eines der wesentlichen Marktkriterien für ein funktionierendes Wirtschaftssystem. Nieradzik erinnerte an die Grundsatzrede des französischen
Präsidenten Emmanuel Macron an der Sorbonne-Universität in
Paris am 26.09.2017, bei der dieser ein Plädoyer für Europa hielt
und anregte, dass sich bis zum Jahr 2024 das französische und
das deutsche Insolvenzrecht angeglichen haben sollen. Die Angleichung stelle jedoch die Gesetzgeber vor eine große Herausforderung, da das deutsche Insolvenzrecht die Gläubigerbefriedigung
und das französische Insolvenzrecht den Erhalt des Unternehmens
und der Arbeitsplätze zum Ziel habe. Im Rahmen des staatlichen
Umsetzungsprozesses seien die Gespräche mit der Praxis wertvolle Erkenntnisquellen. Montgolfier knüpfte ebenso an den
Sorbonne-Rede an und betonte, dass gemeinsame deutschfranzösische Impulse bedeutsam für die Integration der Märkte
innerhalb der EU seien. Nicht zuletzt durch den Vertrag von
Aachen, in dessen Art.  2 und Art.  20 eine vertiefte Zusammenarbeit bei Fragen des Wirtschaftsrechts beider Länder postuliert wird, sei eine weitere Grundlage für die Harmonisierung
gesetzt. Die interministerielle Zusammenarbeit habe mit den
gegründeten Arbeitsgruppen wichtige Anfänge gemacht, die es
zu intensivieren gelte. Frankreich habe das Ziel, die Entwürfe
zur gesetzlichen Umsetzung der RL im 1. Quartal 2020 zu veröffentlichen und die Verordnung vollständig und vorfristig in
2021 umzusetzen. Die von der französischen »Kultur der Prävention« entwickelten Werkzeuge sollten in die anderen Mitgliedstaaten exportiert werden. Der Fokus der französischen
Reformen soll u. a. auf einer neuen Kategorisierung von Gläubigerklassen und der gerichtlichen Planumsetzung gegen obstruierende Gläubiger liegen, wofür das deutsche Insolvenzrecht
eine Inspirationsquelle darstelle.
Im Anschluss stellten Prof. Dr. Dominik Skauradszun LL. M. von
der Hochschule Fulda sowie Prof. Dr. Françoise Pérochon von der
Universität Montpellier den Anpassungsbedarf der nationalen
Rechtsordnungen aus wissenschaftlicher Sicht vor. Im Ergebnis
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MinDir Gabriele Nieradzik

stellte Skauradszun fest, dass Autoren aus Wissenschaft und Praxis in gleicher Anzahl veröffentlicht hätten, Autoren aus der Justiz hätten sich jedoch bislang nur geringfügig eingebracht. Pérochon warnte vor der Annahme, dass die Umsetzung der RL in die
französische Rechtsordnung einfach sei. Dabei seien die französischen Gläubigerkomitees durch Gläubigergruppen zu ersetzen.
Hierbei biete die RL die Mittel, um Blockademöglichkeiten zu
schwächen. Das französische Recht sei hierzu bislang zu zaghaft
gewesen und führe zu der Gefahr eines »Wildwuchses der Gläubigerklassen«. Pérochon stellte schließlich Lösungsansätze vor:
Danach seien insbesondere Vorrangrechte weitgehend abzuschaffen und lediglich solche für Arbeitnehmer und neue Kreditmittelgeber zu belassen. Weiterhin sollen Hierarchien von Gläubigern
entsprechend dem Anteil ihrer Befriedigung gebildet werden. In
der anschließenden von Prof. Dr. Christoph Thole moderierten Diskussion wurde insbesondere die Frage eines Moratoriums als »heißes Eisen« debattiert.

Vertragliches Verfahren ohne
Eingriffe in Gläubigerrechte
Am Nachmittag würdigte Bierbach den franzöischen Kollegen
Thevenot, dessen Amtszeit als Präsident des CNAJMJ dieses Jahr
endet, mit einer korrespondierenden Mitgliedschaft im VID. Drei
Diskussionsrunden, auch zum Thema »Das Beste aus beiden Welten – Möglichkeiten einer einheitlichen Umsetzung in Deutschland und Frankreich«, sorgten für weiteren Austausch. In der
ersten Runde wurden durch Dammann und RA Torsten Gutmann
Fragen zum Eintritt in das Restrukturierungsverfahren mitunter
kontrovers diskutiert. In Frankreich spielten diese Fragen nach
den Ausführungen von Dammann jedoch keine überwiegende Rolle. Unabhängig von dem Umstand, dass freilich ein frühestmöglicher Zeitpunkt für den Erfolg einer Sanierung immer von Relevanz
sei, handle es sich bei den französischen Sanierungsverfahren
um rein vertragliche Verfahren. Es finde zu diesem Zeitpunkt
kein Eingriff in Gläubigerrechte statt. Gutmann stellte die Position des VID vor und verwies auf den Wortlaut des Art.  19 der
Richtlinie, der von einer »wahrscheinlichen Insolvenz« (»likelihood of insolvency«) ausgehe, was dem Stadium einer drohenden Zahlungsunfähigkeit gleichkomme. Prof. Dr. Christoph G.
Paulus merkte an, dass für das neu einzuführende Sanierungs-
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verfahren nicht jeder Fall in Betracht kommen müsse und dieses
daher auch nicht passend für alle denkbaren Konstellationen
geschaffen werden müsse.
In der zweiten Runde ging es um Fragen zu Verwaltern und
Gerichten. Prof. Dr. Heinz Vallender plädierte für die stets geforderte Konzentration der Insolvenzgerichte und für ausschließlich für die vorinsolvenzliche Sanierung zuständige spezialisierte Gerichte. Moderator RA Patrick Ehret erklärte, dass
es in Frankreich 18 Handelsgerichte gebe, die für Unternehmensinsolvenzverfahren zuständig und mit Laienrichtern besetzt seien. Hakim Tarikt, Handelsrichter in Evry, berichtete,
dass die Laienrichter selbst als Unternehmer tätig sind und für
das Richteramt zwei Tage Ausbildung erhalten. Später betrage
die Weiterbildung zehn Tage jährlich, weshalb ein hohes Fachund Praxiswissen vorhanden sei. In Frankreich werde darüber
hinaus jedes Verfahren durch einen Richter, den »juge commis
saire«, überwacht. Thevenot skizzierte, dass es in Frankreich
etwa 445 in der nationalen Liste geführte Verwalter gebe, hierunter 141 Administrateurs Judiciaires, die in Sanierungsverfahren von Unternehmen, sowie 304 Mandataires Judiciaires, die
für die Liquidation der Unternehmen bestellt werden. Alle übten
nahezu ausschließlich diese freien Berufe aus. Die Verwalter
würden durch eine Kammer überwacht und organisiert, sie sei
als Interessenvertretung, für die Schulung der Verwalter und die
regelmäßige Kontrolle der Verwalterkanzleien zuständig. RA Dr.
Robert Hänel erläuterte den deutschen Status quo zum Berufsrecht und das hiesige Prinzip des Einheitsverfahrens. In der
letzten Runde, moderiert von Paulus, ging es um die Rolle der
Gläubiger. Hier führte Paulus damit ein, dass sich das Postulat
der bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger seines Erachtens
nicht aus §  1 InsO ergebe und ebenso der Sanierungsgedanke
aus den Normen der InsO zu entnehmen sei. Louis Margueritte,
Secrétaire Général du CIRI, erklärte die Aufgabe des CIRI als
interministerielles Komitee, das ein kostenfreies Schlichtungsverfahren für Unternehmen und Gläubiger anbiete. Es würden
jährlich 30 bis 40 Fälle notleidender Unternehmen mit mindestens 400 Arbeitnehmern bearbeitet. Die Regierung gebe hierbei
den Takt vor, agiere jedoch als neutraler Vermittler.
Die Veranstaltung war von einer offenen und freundschaftlichen Atmosphäre geprägt. Aufgrund der Eigenheiten beider Systeme scheint bei aller gewünschten Annäherung eine umfassende Harmonisierung allerdings unwahrscheinlich. «
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Prof. Dr. Reinhard Dammann und
Jean François de Montgolfier (re.)

