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Entwurf einer Insolvenzordnung (InsO}

A. Zielsetzung
Das weitgehend funktionsu証ahig gewordene Konkurs- und Vergleichsre山t soll durch e血 modernes Insolvenzrecht ersetzt werden. Gleichzeitig soll die 血nerdeuts血e Rechtseinheit verwirklicht
werden, indem die Gesaintvollstreckungsordnung wegf皿t, die
bisher 血 den neuen Bundeslandern und Ost-Ber血司s 加ergangsrecht fortgilt.

B. L6sung
1. Im Rahmen der neuen Insolvenzordnung gehen Konkurs- und
Vergleichsverfahren in e血em e血heitlicheri Insolvenzverfahren
auf. Die Voraussetzungen 比r die Er6ffnung des neuen Verf 血・
rens werden so ausgestaltet, d加 die Abweisung mangels Masse
von der Regel wieder zur Ausnahme wird. Unter anderem wird
vorgesehen:
a) Zur Er6ffnung reicht es aus, daB die Gerichts- und Verwalterkosten fr den ersten Abschnitt des Verfahrens gedeckt
sind.
b) Masseverbindlichkeiten aus fortbestehenden Dauerschuldverh祖tnissen hindern die Er6ffnung 血cht. Sie werden bei
Masseunzul血glichkeit nur ante血g erfUllt.
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c) Bei juristis山en Personen haften f山 die Verfaktxenskosten
subsidiむ die Gesch証tsf司hrer, we皿 sie nicht nachweisen,
d山 sie ihre Antragsp皿cht o血e Verschul叱n vene比t haben.
2．トfit dem Emverst血dnis der Gi加biger karin der Sピhuldner im
Insolvenzverfa]廿en verwal加mgs- und verfUgungsbefugt bleiSa亡hwalters"
ben und dabei lediglich unter die Auf siとhteines 。
gestellt werden. Neben dieser Art der Eigenverwaltung wird
vorgesehen, d出 in 幻einverfal吐en, insbesondere 血 Insolvenizverf司立en 丘ber das Verm6gen eines Arbeitnehmers, auch
auf den Sachwalter verzichtet werden kann.
3. Das Anfech如tngsrecht wird verschrft damit Vermogensverschiebungen 加 Vorfeld des !nsolvenzverf司立ens besser als
bisher 血C均血いg gemaピht werden k6nnen・
4. Der Ablauf des Insolvenzverfal立ens M血d weitgehend von der
Autono血e der Glaubiger bes仕rinnt. Insbesondere entscheiden die Gl加biger darber, ob und in welcher Weise versucht
werden soll, das Unternehmen des Schuidners zu sanieren. Die
Reorganisation des Schuidners und die 曲ertragende S柳erung stehen gleichberechtigt nebeneinander. MiBbrauchen
bei der U be血agenden Sanierung wird vorgebeugt.
5. 'ber einen ，血solvenzplan", der nicht nur eine Sanierung,
sondern auch e血e Liquidation vorsehen kann, entscheiden die
VI吐けschafthch Betroffenen nach MaBgabe des Wertes ihrer
Rechtsstellung. Ein wirksamer Minderheitenschutz garantiert,
d加kein Bete正gter, au山nicht der Schuldner oder e血e an ihm
beteiligte Person, gegen seinen Wifien den Wert verliert, der
山in 血 Falle e血er Liquidation ohne einen Plan zuflieBen
VIバirde. Die Eげuflung eines Sanierungsplans kann nach der
Aufhebung des Insolvenzverfahrens vom Insolvenzverwalter
心ben岬acht werden. Gleichzeitig wird die Aufnahme von Sanierungskrediten wahrend dieser Zeit der Uberwachung erleichtert.
6. F血 den Liquidationsf all werden alle allgemeinen Konkursvorrechte beseitigt. Lohnrckstぬde der Arbeitnehmer bleiben
durch das Konkursausfailgeld gesichert, dasa hnli山wie nach
geltendem 恥chtf 血 die letzten 山ei Monate des 紅beitsverh祖加島ses vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens geza]且t
werden soll.
7. Die Kreditsicherheiten behalten im Insolvenzverfahren ihren
w吐5山aitlichen Wert. Die Aus仙img 血eser Rechte wird jedoch an die Bed立rfnisse des Verfahrens angepat:
a) Bei Gegenst加den des Schuldnerverm6gens, die zur Sicherung めereignet oder zur Sicherung abgetreten sind oder
e血em verl血gerten oder erweiterten Eigentumsvorbehalt
unterliegen, ist 如 Grundsatz der Insolvenzverwalter ver・
wertungsberechtigt. Der gesicherte Glaubiger hat jedoch
ein Eintrittsre山t in beabsichtigte VerauBerungen und Initiativrechte zur Beschleu]吐gung der Verwertung.
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b) Die Kosten der Feststellung, der Erhaltung und der Verwertung der genannten, besi七dosen Mobilii試cherheiten.
werden vorab aus dem Verwertungserl6s entnommen. Zu
den Verwertungskosten 町d auch die Un嶋atzsteuerforde-n皿g gerechnet, die bei der Verwert 皿g von Sicherungsgut
im Insolvenzverfahren entsteht.
c) Solange die Si血erheiten nicht verwertet werden, ist dem
gesicherten Glaubiger laufend eine Nutzungsentschadigung au園 der Insolvenzコnasse zu zahlen. Dies 叫t nicht fr
den ersten Verfahrensabschnitt von h6chstens 血ei Monaten, w引:irend dessen der Verwalter die wirts山aftli山e Lage
des Schuldners prft. Wertverluste werden vom Beginn des
Verfahrens an ausgeglichen.
d) Der einfache Eigentumsvorbehalt wird von diesen Regelungen nicht erfat. Er berechtigt weiterhin zur Aussonde-rung.
8. Der So五alplan 血 lnsolvenzverfahren w立d in Anlehinmg an
das Gesetz vom 20. Februar 1985 mit den dort genannten
H6chstgrenzen geregelt.
9. Das Arbeitsgericht kann dem Insolvenzverwalter gestatten,
eilbed仕rftige, unvermeidbare1 Betriebs血derungen durchzu査社迂en, ohne d団 zuvor ein Interessenausglei山 n血 dem Be-triebsrat zustandegekommen oder das f血 die Eii血gung vorge-sebene Verf aliren bis zum Ende durchgef皿武 ist.
10. Streitigkeiten 立ber den K血digungsschutz, insbesondere bei
Betriebsvera止erungen, k6nnen durch einen Interessenaus-gleich zv内嶋山en Insolvenzverwalter und Betriebsrat weitge-hend vermieden werden. Kommt ein solch町血teressenausgleich 血山t zust皿de，肋nnen 血叫em besonderen Beschl叫－
verfal立en vor dem Arbeitsgericht alle streitigen Rechtsverh証－
nisse schnell gek!批 werden. In die matenellrechtlichen Regeln des Kndigungsschutzgesetzes oder des §613a BGB
braucht dadurch nicht einge伊旺fen zu werden.
11. Ein Schuldner, der trotz redlichen Bem6hens wixts血可tE山
gescheitert ist, erh証 nach Durchf在hrung e血es Insolvenzverfahrens die Chance, sich von seinen restlichen Schulden zu
befreien. Zur Vermeidung von M迅br如chen wird diese
Schuldbefreiung an scharfe Voraussetzungen geknUpft. Der
S山uidner m叩 vor der Verf ahrenser6伽ung glaubigerschadigende Handlungen unterlassen，血 Verfahren konstruktiv 血tw立ken und schlie皿ch wahrend 血er, Wohiverhaltensperiode' von sieben Jahren nach der Aufhebung des Verfahrens
sein pf血dbares Einkommen zur Befriedigung der Glaubiger
zur VerfUgung stellen.
12. Die Wirkungen aus!如discher Insolvenzverfahren werden 血
Inland 伊runds凱zlich anerkannt. Zum Schutz der in!血dischen
Interessen wird jedoch vorgesehen, d出面er das Inlandsverm6gen e血es aus!血dis血en Schuldners ein besonderes Insolvenzverfahren e比ffnet werden kann, das inlandischem Recht
unterliegt.
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13. Der vorliegende Entwurf der lnsolvenzordn皿g soil in eむhgen
Monaten d皿亡ti den Ent'岬urf eines Eli吐立hr 皿gsgesetzes zw
Insolvenzordnung erg芭nzt werden. Dieser Entwurf w七d u. a.
folgende flankierende M加nahmen zur Reform enthalten:
a)UmS如ierungen auerhalb eines Insolvenzverfal立ens zu
erleichtern, soll die Haftung 叱s Verm6gensdbernehniers
fr Sビhulden des Vera山erers nach§419 BGB beseitigt
werden.
b) DieZ吐江山コng neuen Kapitals 叫Sd血e皿g山ed亡rf廿geUnternehmen．山e regelmaBig einen Kapit司Sどhnitt voraussetzt, soll dadurch beg血stigt werden, d山 bei der Gesellschaft mit beschr血kter Halれing eine vereinfachte Kapitalherabsetzung erm6叫cht wird.
c) Der sog. Konzernvorbehalt 山 besonders weitrei山endes
Sicherungs血fiel soll 比r unw七ks如 erklaxt werden.

C. A雌erna廿Ven
Keine

D. Kosten
Steuerausflle f 血 Bund, L芭nder oder Gemeinden d山丑en im Ergebnis nicht zu erwarten sein. Zwar wird die Abschaffung des Fiskusvo立echts zu Mindereinnihmen f 樹吐en. Die M胡nAhmen des
Gesetzenヤ叩urfs zur A吐eicherung der Masse werden jedoch Forderungsausf 狙e vermeiden．山e bisher durch die Abweisung von
Konkursantragen mangels Masse und durch die geringen Quoten
a血 niピht bevorrechtigte Forderungen eingetreten sind・Es ist sichergesteilt, d叩 die Umsatzsteuer aus der Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren dem Fiskus ungeschm祖ert zuffieBt.
Die gr6Bere Zahl der Veげahrense比ffnungen und insbesondere die
Verbrauchc'rinsolvenzverfahren mit dem 乙ei der Rests山uldbefreiung werden bei den Gerichten zu einem erheblichen personellen Mehrbed血罰山ren. Dieser wセd allerdings zumindest zum Teil
durch eine Entlastung der Gerichte von Einzelzwangsvollstrekkungsmanahmen ausgeglichen werden.

、
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Bonn, den 15. April 1992

An den
Prあidenten
des Deutschen Bundestages

臣erm武加ersende ich den von der Bundesreいerung beschlossenen En加凡irf einer
血solvenzordmmg (InsO）血t Be印直ndung (A刀lage 1) und Vorblatt.
1山bitte, die Beschlufassung des Deutschen Bundestages herbeiz可旬吐en・
Federf山吐end ist der Bundesminister der Justiz.
Der Bundesrat hat 血 seiner 639. Sitzung am 14. Februar 1992 gemaB Art止el 76
f 一aus Anlage 2
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentw皿．
ersichtli血，Stellung zu nehmen.
Die Auffassungl
der als Anlage 3

undesreいerung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in
re皿gten Gegena皿erung d町gelegt・
Kohl

」耳．
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Achter Teil. Besondere Arten des Insolvenzv虹bihrens

Der Bundestag hat 山s folgende Gesetz beschlossen:

邸

Insolvenzordnung 一sO)
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Allgemeine Vorschriften

師

§1
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Ziele des Insolvenzvertahrens
(1) Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Cl如bi-ger eines Schuidners gemeinschaftlich zu befriedi-gen．血dem das Verm6gen des Schuidners verwertet
und der Erl6s verteilt wird.
(2) Die Interessen des Schuldners und seiner Fa-miie sowie 山e Interessen der Arbei血ehmer des
9
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Schuldners werden 血 Verfahren be血cksichtigt・
eDem redlichen Schuldner M血d Gel叩enheit g叩
Verf ahrensgr's皿山講加e
ben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu
befreien. Bei juristischen Personen und Gesellsch証－
ten ohne Rechtspers6nlichkeit tritt das Verfahren an
(1) Das Lnsolvenzgericbt hat von Amts wegen alle
die Stelle der gesellschafts- oder organisationsrecht- Urr馬tむide zu ermitteln, die fr das In胃olve刀Lzverfahlichen Abwicklung.
ren von Bedeutung sind. Es kann zu diesem Zweck
血sbesondere Zeugen und Sachverst如dige verneh(3) Die Beteiligten k6nnen ihre Rechte in einem men und den Schuldner h6ren.
Insolvenzplan abweichend von den gesetzlichen
Vorschriften regeln. Sie k6nnen insbesondere be(2) Die Entscheidungen des Gerichts k6nnen ohne
stimmen, d出der Schuldner sein Unternehmen fort- m柱ndliche Verhandlung ergehen・
比hit und die Glaubiger aus den Ertragen des Unter(3) Tabellen und Verzeichnisse k6nnen maschinehmens befriedigt werden.
nell hergestellt und bearbeitet werden.

§2
Amtsgericht als Insolveuzgericht
(1) FUr das Insolvenzverfahren ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk ein Landgericht se血en Sitz
hat, als Lnsolvenzgericht fr den Bezirk dieses Landgerichts ausschlieBlich zust如clig・
(2) Die Landesregierungen werden ermachtigt,
zur sachdienlichen F6rderung oder schnelleren Erledigung der Verfahren durch Rechtsverordnung
andere oder zusatzliche Amtsgerichte zu Insolvenzgerichten zu best如men und die Bezirke der Lt西olvenzgerichte abweichend festzulegen. Die Landesregierungen kdnnen die Ermachtigung auf die LandesjustizverwaltungenU bertragen.

§6
Sofortige Beschwerde
(1) Die Entscheidungen des Insolvenzgerichts un-terliegen nur in den F祖len einem Rechtsmittel, in
denen dieses Gesetz die sofortige Beschwerde vorsieht.
(2) Die Beschwerdefrist beginnt mit der Verkndung der Entscheidung oder, wenn 血ese nicht verk血det wird, mit deren Zustellung. Das Insolvenzgencht kann der Beschwerde abhelfen.
(3)U ber die Beschwerde entscheidet das Landgericht. Seine Entscheidung wird erst mit der Rechtskraft wirksa工ii. Das Landgericht kaコn jedoch die sofortige Wirksan止eit der Entscheidung anordnen・

§3
Ortliche Zustandigkeit

§7
Weitere Beschwerde

(1)o rtlich zustandig ist ausschlieBlich das Insolvenzgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen
allgemeinen Gerichtsstand hat. Liegt der Mittelpunkt einer selbst芭ndigen wirtschaftlichen Tatigkeit des Schuldners an einem anderen Ort, so ist ausschlieBlich das Insolvenzgericht zust血dig, in dessen
Bezirk dieser Ort liegt.
(2) Sind mehrere Gerichte zust加dig, so schlieBt
das Gericht, bei dem zuerst die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens beantragt worden ist, die U brigen
aus.

§4
Anwendbarkeit der ZivilprozeBordnung
F血 das Insolvenzver血hren gelten, soweit dieses
Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften der
ZivilprozeBordnung entsprechend.
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(1) Gegen die Entscheidung des Landgerichts findet die sofortige weitere Beschwerde statt. Sie kann
nur darauf gestutzt werden, d叩 die Entscheidung
auf einer Verletzung des Gesetzes beruht. Die
§§5加．551．弱1 und 563 der ZivilprozeBordnung gelten entsprechend.
(2）廿her die we辻ere Beschwerde entscheidet das
Oberlandesgericht.
(3) Will das Oberlandesgericht bei der Entscheidung einer Frage aus dem Insolvenzrecht von der
auf weitere Beschwerde ergangenen Entscheidung
eines anderen Oberlandesgerichts abweichen, so hat
es die weitere Beschwerde dem Bundesgerichtshof
zur Entscheidung vorzulegen. Ist U ber die Rechtsfra-ge bereits e血e Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergangen, so gilt das gleiche, wenn das Oberlandesgericht von dieser Entscheidung abweichen
will. Der Vorlagebeschl叩 ist zu begrt血den; ihm ist
die Stellungnahme des Beschwerde比hrers beizuf-gen.
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§8

Zustell
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(2) Der Haftbefehl ist von Amts w町en aufzuheben, sobald die Voraussetzungen 加r die Anordnung
von Haft nicht mehr vorliegen.

(1) Die Zustellungen erfolgen von Amts wegen,
und zwar durch Aufgabe zur Post Einer Beglaubi-gung des zuzustellenden Sc
bed町f es
nicht.

(3) Gegen 血e Anordnung der Haft und gegen die
Abweisung eines Antrags auf A山山ebung des Haftbefehis wegen Wegfalls seiner Voraussetzungen 血－
det die sofortige Beschwerde statt.

(2) An Personen, deren Aufenthalt unbekannt ist,
wird nicht zugestellt. Haben sie einen zur Entgegennahme von Zustellungen berechtigten Ve血eter, so
wird dem Vertreter zugestellt.

Arrest und einstweitlge VerfUgung

§9
0血ntliche Bekanntmachung
(1) Die6 ffentliche Bekanntmachung e加lgt durch
Ver6ffentlichung 血 Bundesanzeiger; diese kann
auszugsweise geschehen. Dabei ist der Schuldner
genau zu bezeichnen, insbesondere sind seine Anschrift und sein Geschaftszweig anzugeben. Die Bekanntmachung gilt als bewirkt, sobald nach dem
Tag der Ver6ffentlichung im Bundesanzeiger zwei
weitere Tage verstrichen sind.
(2) Das Insolvenzgericht kann weitere und wiederholte Ver6ffentlichungen veranlassen.
(3) Die 6 ffentliche Bekanntmachung genUgt zum
Nachweis der Zustellung an alle Beteiligten, auch
wenn dieses Gesetz neben ihr eine besondere Zustellung vorschreibt.

§12

Zwangsvollstreckung im Sinne dieses Gesetzes ist
auch die Vollziehung eines Arrests oder einer ein此－

weiligen Verf gung.

ZITE1-1IR tEIL

Er6丘nung des 1皿olvenzverfahrens. Erfastes
Verm6gen und Verf曲rensbetelliいe
ERSTER ABSCHNITT

Erdffnungsvoraussetzungen und
Er6ffnungsverfahren
§13

Zul証ssigkeit des Insolvenzverfahrens
(1) Ein Insolvenzverfahren kann U ber das Verm6gen jeder natUrlichen und jeder juristischen Person
er6ffnet werden. Der nicht rechtsfhige Verein steht
insoweit einer juristischen Person gleich.
(2) Ein Insolvenzverfahren ist ferner zulassig:

§10
Anh6rung des Schuldners
(1) Soweit 血 diesem Gesetz eine Anh6rung des
Schuldners vorgeschrieben ist, kann sie unterbleiben, wenn sich der Schuldner im Ausland aufh出t
und die A血h6rung das Ve血hren U berm白Big verz6gern w噂rde oder wenn der Aufenthalt des Schuldn町s unbekannt ist. In diesem Fall soll e血 Vertreter
oder Angeh6riger des Schuldners geh6rt werden.
(2) Ist der Schuldner keine natrliche Person, so
gilt Absatz 1 entsprechend 皿r die Anh6rung von
Personen, die zur Vertretung des Schuldners berechtigt oder an ihm beteiligt sind.

§11
Haft
(1) Fur die Anordnung von Haft durch das Insolvenzgericht gelten die§§ 舶4 bis 910, 913 der ZivilprozeBordnung entsprechend. Haft d町 nicht angeordnet werden, wenn sie zu den Nachteilen, die
durch die Verhaftung 曲gewendet werden sollen,
auer Verh凱tnis steht

1. U ber das Vermbgen e血er Gesellschaft ohne
Rechtspers6nlichkeit (offene Handelsgesellschaft,
Kornmanditgesellsch血，Gesellschaft des BUrgerlichen Rechts, Partenreederei, Europaische wirtschaftliche Interessenvereinigung)1
2. U ber das Gesamtgut einer G批ergemeinschaft, das
von den Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet
wird:
3. U ber einen NachlaB oder das Gesamtgut einer
fortgesetzten GUtergemeinschaft nach MaBgabe
der§§3田bis 378.
(3) Nach Aufldsung einer juristischen Person oder
einer Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit sowie
nach Beendigung einer Gutergemeinschaft, deren
Gesaintgut gemeinsch血lich verwaltet wurde, ist
die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zulassig, solange die Verteilung des Verm6gens nicht vollzogen
ist.

§14
Juristische Personen des 6 ffentlichen Rechts

(1) Unzulassig ist das InsolvenzverfahrenU ber das
Verm6gen
11
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1. des Bundes oder e血aes Land鵬；
2. einer jui島七山chen Person des6 ffentlichen Rechts,
die der Auf誠ピht eines Landes untersteht, wenn
das レmde虻echt dies bestimmt.
（刃 Hat einレmd nach Absatz 1 Nr.2 das Insolvenzverf田立en U b町 d郎 Verm的eneinerjw島価虻hen Person fr unzulをssig erklrt. 1幻 k6nnen im Falle der

幸
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A皿廿agsrecht bei Gesellschaften o加e
Re山加pers6nlichkeit
(1) Zum A皿trag auf Erffnung des Ir鵬olvenzverf司立ens U ber das Verm6gen e血er 1 GeseIJ山chaft ohne
Rechtspers6nlichkeit 滅 auBer den G嵐ubigern jeder
perめnlich haltende Gesellschafter und jeder Abwickler berechtigt.

手・
m

Zahlung訊11吐引吐gkeit oder der 曲berschuldung dieser
juristischen Person deren Arbeitneh 皿町 von deコa
Land die Leistungen verlangen, die 班e 血 Falle der
(4) w辻d der Antrag nicht von allen pers6nlich
Erffnung eines insoivenzveげ司町ens nach den Vor・ halttmden Gesellschaftern oder allen Abwicklern
文briften des Arbeits拓rderungsgesetzes 如er das In- g吋eilt, so ist er zu地粥ig, wenn 「 Er6血ung閥rund
solvenzaus垣ilgeld vom Arbeitsamt und nach den glaubhaft gemacht wird. Das
.lvenzgericht hat
Vorsclu証ten des Gesetzes zur Verbe議旧rung der be- die U brigen pers6nlich haltenden Gesellschafter
trieblichen Altersversorgung vom Trger der Insel- oder Abwickler zu h6ren.
venzsicherung be加spruchen k6nnten・
(3) Ist kein pers6nlich haftender Gese山にhalter
Prne natrliche Person, so gelten die Ab岨tze I und 2
organschaftlichen Vertreter
entsprechend fr 。
zur Ve血eれ ng der Gesellund
die
Abwickler
§巧
schalt ermachtigten Gesellschafter. Entsprechendes
Er6ffnungsantr町
it, wenn sich 血e Verb血dung von Gesellschaften
dieser A止t foil冶etzt.
(1) DasT.n舶lvenzveげahren wird nur auf Antrag er6f血et. A皿tragsberechtigt sind die G応ubiger und der
Schuldner.
る 19
(2) Der Antrag kann zuruckgenommen werden,
Antrag町echt beim Gesa国αtqut
bis das Insolvenzverfa]立en er6f加et oder der A皿trag
abgewiesen
ist.
rechtskr狙婚
111 Zum Antraa auf E比ffnung des insolvenzverf司立ens U ber e血 gemeinsctiatUicll verwa五etes しesamtgut ist jeder C昆ubiger berechtigt, der die Er§16
組lung e血er Verbindlichkeit an国 dem Ge舶mtgut
verlangen kann.
An廿叩 eines Gi加bigers
(1! DerA皿traa eines Glaubigers ist zul甘ssig, wenn
der (I皿ubiger ein rechtliches interesse an aer じroilnung des insolvenzverfahrens hat und seine Forderung und den Erf血ungsgrund glaubhaft macht・

(2) Antragsberechtigt ist auch jeder Ehegatte.
Wird der Antrag nicht von beiden Ehegatten gestellt, so ist er zu島昭ig, we皿 der E比f血ungsgrund
glaubhaft gemacht wird. Das Insolvenzgericht hat
den anderen Ehegatten zu h6ren.

(2) Ist der Antrag zu!如ig, so hat das Inso].venzgericht den Schuldner zu h6ren.
§20
Er西finn皿gsgrund
§17
Antr四srecht bei juristischen Personen
(1) Zum A皿trag auf Er6ffnung des Ix嶋olvenzverf司廿ensU ber das yen皿6gen e血er juristischen Person
ist auer den Glaubigern jedes Mitglied des Vertretungsorgans mid jeder Abwickler berechtigt.

口｝ Wird der Antrag nicht von allen Mitgliedern

allen Abwicklern gedes Vertretungsorg抑田
der Er6ffnungsgrund
assig,
stellt, so i吐 er 刀』
glaubhaft gemacht M血d. Das lii占olvenユgericht hat
die 如rigen 皿tglieder oder Abwickler zu h6ren・
(3) F血 die Kommanditgesellschaft auf Aktien gel.
ten die Ab叫ze 1 und 2 血t der MaBgabe, d出an die
Stelle der Mitglieder des Vertretungsorgans die perめnlich haltenden Gesellschafter treten.
12

Die E比ffnung des Insolvenzveげa］立ens setzt voraus, d叩 e血 E比ffnungs伊rund gegeben ist・

§21
z血lungsunf 狙igkeit
(1) Allgemeiner Er6ffnnmgsgrund ist die Z曲－
lung訊』ぜ削吐gkeit.
(2) Der Schuldner ist 安ihlung一臣hig, wenn er
nicht 血 der Lage ist, die 臓iligen Zahlungspflichten
zu er比ilen. Zahlungsu血引吐gkeit ist 血 der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen
eingestellt hat.

Bund師tag 一 12. Wahlperiode
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Drohende 乙山I
皿gs山吐首hlgkeit
(1) Beantragt der Schuldner die F比f血ung des Insolvenzverfahrens, so ist auch die drohende Zahlungsunf昌higkeit Eめ丘nungsgrund.

(2) Der Schuldner droht zahlung引II吐 liig zu wer-

den, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein
wird, die bestehenden Zahlungspflichten 血 Zeitpunkt der F皿igkeit zu erfllen・
(3) Dem Antrag des Schuidners steht gleich:

1. bei einer jui島t 通hen Person oder einer Gesellschalt ohne Rech均叫rs6nlichkeit der Antrag
e血es Mitglieds des Verlゴetungsorgaコs, eines pers6nlich haltenden Ge肥llsch証ters oder em昭 Ab-

2. dem Schuldner ein ailgeme血es Ve加gungsver-'
bot auferlegen oder 皿ordnen, daB Verlもgungen
des Schuldners nur 血t Zustlir匡nung d的 vorlaufi-gen Insolvenzverwalters wirksam sind;
3. M出nahmen der Zwangsvollstreckung gegen den
Schuldner untersagen oder einstweilen einstelle九
(3) Reichen andere MaBnahmen nicht aus, so kann
des Gericht den Schuldner zwangsweise vor位hren
und nach Anh6rung in Haft nehmen lassen. ist der
Schuldner keine nat士liche Person, so gilt Entsprechendes fr seine organschaftlichen Vertreter.

§26
Rechtsstell皿g des vonl甘uligen
Insolvenzverwalters

wicklers;

2. bei einem gemeinschaftlich verwalteten Gesamt-

gut der Antrag e血es Ehegatten.

§23
oberschuldung
(1) Bei einer juristischen Person ist auch die U berschuldung Er6加ungsgrund・
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(1) Wird ein vorlaufiger lnsolvenzverwalter bestellt und dem Schul血er ein allgemeines Verfilgungsverbot auferlegt, so geht die ぬrwaltungs- und
VerfgungsbefugnisU ber das Verm6gen des Schuldners auf den von 如figen Insolvenzverwalter U ber. in
diesem Fall hat der vorlaufige Insolvenzverwalter:
1. das Verm6gen des Schul血ens zu sichern und zu

erhalten;

1 Uberschuldung liegt vor, wenn das Verm的en 2. ein U吐ernehmen, das der Schuldner betreibt, bis
zur Entscheidung U ber die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens fortzufhren, soweit nicht des
Insolvenzgericht
einer Stillegung zustimmt, um
(3) Ist bei e血er Gesellschaft ohne Rechtspers加－
eine erhebliche Verminderung des Verm6gens zu
lichkeit kein pers6nlich haftender Gesellschafter
vermeiden;

des Sぐhuidners die b郎tehenden Verbindlichkeiten
nicht mehr deckt.

eine nat山liche Person, so gelten die Ab話tze 1 und 2
entsprechend. Dies gilt nicht, wenn zu den pers6n- 3. zu pn正en, ob das Verm6gen des Schul血ers die
lich haltenden Gesellschaftern eine andere GesellKosten des Ve工 f司liens bis zum Benichtstermin
schalt geh6rt, bei der ein pers6nlich haftender Gedecken wird; des Gericht kann ihn zusatzlich be舶llsrhaft 虹 e血e natrliche Person ist.
auftragen zu prfen, ob ein Er6ffnungsgrund vor-

liegt.

1 24
Ausku 吐tsplllcht Im Er6紅nungsverfaliren
Ist der Antrag zul山粥ig, so hat der Schuf面er dem
In国olve皿gericht die AuskUnfte zu erteilen, die zur
EntscheidungU ber den Antrag erforderlich sind. Die
§§109, 115 Abs. 1 Satz 1, 2, Abs. 2 gelten entsprech'nd.

Anordnung
(1) Das Insolve皿gericht hat alle M山nahmen zu
treffen, die erforderlich erscheinen, um bis zur Entscheidung U ber den Antrag eine den Cl如bigern
nachteilige Ve慮nderung in der Verm6genslage des
Schuidners zu verhUten.
(2) Das Gericht kann insbesondere

1. einen vorl首ufigen 功国olvenzverw司ter bestellen,
fr den die§§65, 67 bis 77 entsprechend gelten;

(2) Wird ein vorlaufiger Insolvenzverwalter bestellt, ohne daB dem Schuldner ein allgemeines Verfgungsverbot auferlegt wird, so bestimmt das
Gericht die Pflichten des vorlaufigen Insolvenzverw租ters. Sie d血fen nicht U ber die Pflichten nach
Absatz 1 Satz 2 hinausgehen.
(3) Der vorl如fige Insolven.zverwalter ist berechtigt, die Gesc 埴fts血urne des Schuldners zu betreten
und dort Nachforschungen anzustellen. Der Schuldner hat dem vorlaufigen Insolvenzverwaiter Einsicht
in seine BUcher und Geschaftspapiere zu gestatten.
Er hat thin alle erforderlichen Ausk曲吐te zu erteilen;
die§§1o9.1巧 Abs. 1 Satz 1, 2, Abs. 2 gelten entsprechend.

§27
Bekannt皿achung der
Verl町ungsbesc血 nkungen
(1) Der BeschluB, durch den eine der in§25 Abs. 2
Nr. 2 vorgesehenen Ver比gungsbeschrankungen angeor血et und ein vorlaufigen Insolvenzverwalter be-
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stellt wird, ist 6 ffentlich bekanntzumachen. Er Ist
dem Schuldner, den Personen, die Verpflichtungen
gegen加er dem Schuldner haben und deren Anschrift dem Gericht bekannt ist, und dem vorlaufigen Insolvenzverwalter besonders zuzustellen. Die
des Schuidners sind zugleich aufzufor-dem, nur noch unter Beachtung des Beschlusses zu
leisten.
(2) Ist der Schuldner im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragen, so hat die
Geschaftsstelle des Insolvenzgerichts dem Registergericht eine Ausfertigung des Beschlusses zu u bermitteln.
(3) F血 die E血tra四ng der Ve皿gungsbeschr加－
kung im Grundbuch, im Schiffsregister，血 Schiffsbauregister und 血 Register U ber Pfandrechte an
Luftfahrzeugen gelten die§§39, 40 entsprechend.

§28

chen wird. um die Kosten des Verfahrens bis zum Berichtstermin（§35 Abs. 1 Nr.2) zu decken. Die Abweisung unterbleibt, wenn e血 ausreichender Geldbetrag vorgeschossen wird.
(2) Das Gericht hat die Schul血er, bei denen der
Er6ffn皿gsantrag mangels M心se abgewiesen worden Ist, in e血 Verzeichnis einzutragen (Schuldnerverzeichnis). Die Vorschriften U ber das Schuldnerverzeichnis nach der ZivilprozeBordnung gelten
entsprechend.
(3) Wer nach Absatz 1 Satz 2 einen Vorschu ge-leistet hat, kann die Erstattung des vorgeschossenen
Betrages von jeder Person verlangen, die nach den
Vorschriften des Gesellscbaftsrechts ye印fluchtet
war, bei Vorliegen eines Er6ffnungsgrunds die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen
des Schuidners zu beantragen, und die den Antrag
p且ichtwidrig und schuldhaft nicht gestellt hat. Ist
streitig, ob die Person pflichtwidrig und schuldhaft
gehandelt hat, so trifft sie die Beweisla吐． Der Anspruch yeりahrt in 皿nf J曲ren.

Wirkungen der Verfgungsbesc血ankungen
(1) Bei einem VerstoB gegen eine der in§25 Abs. 2
Nr. 2 vorgesehenen Verfgiingsbeschrankungen
gelten die§§92, 93 entsprechend.
(2) Ist die VerfgungsbefugnisU ber das Vermdgen
des Schuidners auf einen vonl加figen InsolvenzverwalterU bergegangen, so gelten 皿r die Aufnahme
anhangiger Rechtsstreitigkeiten§96 Abs. 1 Satz 1
und§97 entsprechend.

§29
Aufhebung der SicherungsmaBnahmen
(1) Die SicherungsmaBnahmen sind aufzuheben,
wenn der Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens abgewiesen wird oder die MaBnahmen aus anderen G元nden entbehrlich werden.
(2) Ist die Verfgungsbefugnisu ber das Verm6gen
des Schuldners auf einen vorlaufigen Insolvenzverwalter U bergegangen, so hat dieser vor der
Aufhebung se血er Bestellung aus dem von ihm
verwalteten Verm6gen die entstandenen Kosten zu
berichtigen und die von i hrn begrndeten Verbindlichkeiten zu er比ilen. Gleiches gilt 比αdie Verb血dlichkeiten aus e血em Dauerschuldverhaltnis, soweit
der vorlaufige Insolvenzverwalter fr das von ihm
verwaltete Verm6gen die Gegenleistung in Anspruch genommen hat.
(3) Ftir die Bekanntmachung der Aufhebung e血er
Verfgungsbeschrankung gilt§27 entsprechend.

§31
Er6ffnungsbeschluB
(1) Wird das Insolvenzverfahren er6ffnet, so ernennt das Insolvenzgericht einen Insolvenzverwalter. Die§§331, 347 bleiben unbertihrt.
(2) Der ErdffnungsbeschluB enthalt:
1. Firma oder Namen und Vornamen, Gesc埴fts-zweig oder Beschaftigung, gewerbliche Niederlassung oder Wohnung des Schul血ersl
2_ Namen und Anschrift des Insolvenzverwa1ters;
3. die Stunde der Erdffnung.
(3) Ist die Stunde der Er6ffnung nicht angegeben,
so gilt als Zeitpunkt der Er6ffnung die Mittagsstunde des Tages, an dem der BeschluB erlassen worden
ist.

§32
Aufforderung zur Anmeldu叩 der Forderungen
Im Erd血ungsbeschlul3 sind die Glaubiger aufzu-fordern, ihre Forderungen i血e血alb einer bestimmten Frist unter Beachtung des§201 bei der Geschaftsstelle des Tnsolvenzgerichts anzumelden. Die
Frist ist auf einen Zeitraum von mindestens zwei
Wochen und h6chstens drei Monaten festzusetzen.

§33
§30
Abweisung mangels Masse

Au廿orderung zur Mitteilung von
chten
Absonde

(1) Das Insolvenzgericht weist den Antrag auf Erdes Lnsolvenzverfahrens ab wenn das Ver-.
m6gen des Schuldners voraussichtlich nicht ausrei-

Im Er6ffnungsbeschluB s血d die Glaubiger aufzufordern, dem Insolvenzverwalter unverzUglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an bewegli-
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chen Sachen oder an Rechten des Schuldne巧血
Anspruch nehmen. Der Gegenstand, an dem das
Sicherungsrecht beansprucht wird, die Art und der
Entstehungs伊 und des Sicherungsrechts sowie die
gesich叫e Forderung sind zu bezeichnen. Wer die
Mitteilung schuldhaft unterlaBt oder verz6gert, haftet fr den daraus e皿stehenden Schaden.

§34
Aufforder皿g 叫 die Schuldner des
Im Er6ffnungsbeschluB sind die Personen, die Verpflichtungen gege皿ber dem Schuldner haben, aufzufordern, nicht mehr an den Schuldner zu leisten,
sondern an den Insolvenzverwalter.
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§37

Hinweis auf Restschuldbefreiunq
Ist der Schuldner eine natUrliche Person. so soll er
bei der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens1darauf
hinge wiesen werden, d加 er nach MaBgiibe der
§§235 bis 252 Restschuldbefreiung erlangen kann.

§38
Handels-, G enossensch可ts- und Verelnsregister
Ist der Schuldner im Handels-, Genossenschaftsoder Vereinsregister eingetragen, so hat die Geschaftsstelle des Insolvenzgerichts dem Reいstergericht zuU bermitteln:
1
．血 Falle der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
e血e Ausfertigung des Er6ffnnngsbeschlusses;

§35
Termlnbestl
(1) Im Er6ffnungsbeschluB bestimmt das Insolvenzgericht Termine fr:

2．血 Falle der Abweisung des Erffnungsantrags
mangels Masse eine Ausfertigung des abweisenden Beschlusses, wenn der Schuldner eine
juristische Person oder eine Geselisch雄 ohne
Rechtspers6nlichkeit ist, die durch die Abweisung mangels Masse aufgel6st wird.

1. e血e Glaubigerversammlung, in der u ber die
Wahl eines anderen Insolvenzverwalters undU ber
die Bestellung eines Glaubigerausschusses beschlossen wird (Wahltermin); der Termin soll
nicht U ber einen Monat hinaus angesetzt werden;
2. e血e Cl如bigerversammlung, in der auf der
Grundlage eines Berichts des Insolvenzverwalters
U ber den Fortgang des Insolvenzverfahrens beschlossen wird (BerichtsterInin); der Termin soll
nicht a ber sechs Wochen und darf nicht U ber drei
Monate hinaus angesetzt werden;
3. eine Glaubigerversammlung，血 der die angemeldeten Forderungen gep血ft werden (Prufungstermmn); der Zeitraum zwischen dem Ablauf der
Anmeldefrist und dem Prfungstermin soll mmndestens eine Woche und h6chstens zwei Monate
betragen.
(2) Der Berichtstermin soll mit dem Wahltennin
oder dem P血fungstermin verbunden werden. Sind
die Verm6gensve血祖in巧se des Schuldne巧 Uberschaubar und die Zahl der Cl如biger oder die H6he
der Verbindlichkeiten gering, so sollen alle drei Termine v白rbunden werden.

§36
Bekanntmachung des Er6廿血ungsbeschlusses

(1) Die Er6打nung des 1血olvenzverfal立ens ist in
das Grundbuch einzutragen:
1. bei GrundstUcken, als deren Eigentmer der
Schuldner eingetragen ist;
2. bei denf血 den Schuldner e血getragenen Rechten
an GrundstUcken und an eingetragenen Rechten,
wenn nach der Art des Rechts und den Umstdn-den zu befrchten ist, daB ohne die Eintragung
die Insolvenzgl如biger benachteiligt w血den・
(2) Soweit dem Tnsolvenzgericht solche GrundstUcke oder Rechte bekannt sind, hat es das Grundbuchamt von Amts wegen um die E血tragung zu
ersuchen. Die Eintragung kann auch vom Insolvenzverwalter beim Grundbuchamt beantragt werden.
(3) Werden ein GrundstUck oder e血 Recht, bei clenen die Er6ffnung des Verfahrens e
tragen worr verauert,
den ist, vom Verwalter freigegeben
so hat das lnsolvenzgericht auf Antrag das Grundbuchaint 皿 L6schung der Eintragung zu ersuchen・
Die Lbschung kann auch vom Verwalter be血
Grundbuchamt beantragt werden.

(1) Die Gesch狙sstelle des Insolvenzgerichts hat
den Er6ffnungsbeschluB sofort6 ffentlich bekanntzumachen.

Register fr Schi丘e und Luftfahrzeuge

(2) Den Gl且ubigern und Schuldnern des Schuldners deren Anschi童t dem Gericht bekannt ist, und
dem Schuldner selbst ist der Beschlu besonders zuzustellen.

F血 die Eintragung der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens in das Schiffsregister, das Schiffsbauregister und das Register fr Pfandrechte an Luftfahrzeugen gilt§39 entsprechend. Dabei treten an die Stelle

§40
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nen Schiffe1 Schifisbauwerke
die Stelle d郎 Grundbuch紅nt

§41
Recht,imlttel
(1) Wird 血e Er6ffnung des Insolvenzverfa]立ens
abgelehnt, so steht dem Antragsteller und, wenn die
Abweisung des Antrags nach § 30 erfolgt, dem
Schuldner die sofortige Beschwerde zu.
(2) Wird das Insolvenzverfahren er6ffnet, so steht
dem Schuldner die sofo血ge Beschwerde zu.
(3) Sobald eine Entscheidung, die den Er6ffnungsbeschluB aufhebt, Rechtskraft erlangt hat, ist die
Aufhebung des Verfahrens 6 ffentlich bekanntzumachen. Die§§38 bis 40 gelten entsprechend. Die
Wirkungen der Rechtshandlungen1 die vom Insolvenzverwalter oder ihm gegenUber vorgenommen
worden sind, werden durch die Aufhebung nicht berhrt.

Ge闘皿tgut bei G批erge血elnsch司t
(1) WIrd bei dem G批erstand der G批ergemeinschaft das Gesamtgut von einem Ehegatten allein
verwaltet undU ber das Ve皿og叫 theses Ehegatten
das lnsolvenzverfal立en 町6ffnet, so geh6rt das Gesamtgut zur Insolven刀皿esse. E血e Auseinandersetzung wegen des Gesamtguts zwischen den Ehegatten findet nicht statt. Durch das Insolvenzverfahren
加er das Verm6gen des anderen Ehegatten wird des
Ge馴訂ntgut nicht berhrt
(2) Verwalten die Ehegatten das Gesamtgut gemeinschaftlich, so wird das Ge馴加ntgut durch das Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen eines Ehegatten nicht berl廿t.
(3) Absatz list bei der fortgesetzten G批ergemeinsch血血t der MaBgabe anzuwenden, daB an die
Stelle des Ehegatten. der das Gesamtgut allein verwaltet, der ilberlebende Ehegatte, an die Stelle des
柳deren Ehegatten die Abk6mmlinge treten・

§45
Begriff der Insolvenzglaubiger

ZWEITER ABSCHNITT

Insolvenzmasse. Ei血eilung der Glaubiger
* 42

Die Insolvenz工ロasse dient zur Befriedigung der
pers6nlichen G垣ubiger, die einen zur Zeit der E比f
nung des Insolvenzverfahrens begrndeten Vermdgensanspruch gegen den Schuldner haben (Insolvenzgl如biger).

Begr出der Insolven刀皿asse
Das Lnsolvenzverfahren erfat das gesamte Verm6gen, das dem Schuldner zur Zeit der Erbffnung
des Verfa]立ens geh6rt oder das er w 凱廿end des 恥rfahrens erlangt (Insolvenzmasse).

§43

§46
Nac血angige J.nsolvenzgl首ubiger
(1) Im Rang nach den u brigen Forderungen der Insolvenzgl如biger werden 血 folgender Rangfolge,
bei gleichem Rang nach dem Verh祖tnis 山rer Betr吾－
ge, berichtigt:

Unp斑ndbare Gege皿t血de

1. die seit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
laufenden Zinsen der Forderungen der Insolvenzgi如biger;

(1) Gegens歯nde, die nicht der Zwangsvollstrekkung unterliegen, geh6ren nicht zur Insolvenzznasse.

2. die Kosten, die den einzelnen Insolvenzg臣ubigem durch ihre Teilnahme am Ve血hren erwachsen;

(2) Zur Insolvenzmasse geh6ren jedoch
1. die GeschftsbUcher des Schuldners; gesetzliche
ng von Unterlagen bleiPflichten zur Aulbewa]血』
ben unberl立t;
2. die Sachen, die nach§811 Nr.4 und 9 der ZivilprozeBordnung nicht der Zwangsvollstreckung un-terliegen.
(3) Sachen1 die zum gewdhnlichen Hausrat geh-ren und 血 Haushalt des Schuldners gebraucht werden, geh6ren nicht zur Insolvenzmasse, wenn ohne
weiteres ersichtlich Ist, d加 durch ihre Verwertung
nur ein Erlds erzielt werden wUrde, der zu dem Wert
auBer allem Verh祖this steht.
16

3. Geldstrafen, GeldbuBen, Ordnungsgelder und
Zwangsgelder sowie solche Nebenfolgen einer
Straftat oder Ordnungswidrigkeit, die zu e血er
Geld加hlung ye叩fluchten;
4. Forderungen auf e血e unentgeltliche Leistung des
Schuldners;
5. Forderungen auf RUckgewahr des kapitalersetzenden Darlehe邸 e血es Gesellsch証ters oder
gleichgestellte Forderungen.
(2) Forderungen，血 die zwischen G嵐ubiger und
Schuldner der Nachrang 血 Insolvenzverfa]立en vereinbart worden ist, werden im Zweifel nach den in
Absatz 1 bezeichneten Forderungen berichtigt.

Deutsピher Bundestag 一 12. W司吐periode
(3) Die Zu 嶋en der Forderungen nachranいger insolvenzg嵐ubiger und die Kosten, die diesen Gi加higern di町ch ihre Teilnahi皿eamVerf司iren entstehen,
haben den gleichen R皿g wie 山e Forderungen 山e舶rG嵐ubiger.

§47
Unterh司加aコ胃p叫C加
F紅nilienrechtliche Unterhalts司吟pruche und
farniienrechtliche Erstattungsa皿叩rUche der ト4utter
eines nichtehelichen Kindes gegen den Sch皿dner
k6nnen im lnsolvenzverfahren fr die Zeit nach der
E比血皿g nur geltend gemacht werden, soweit der
Schuldner als Erbe des Verpflichteten haftet.§114
bleibt unberi山rt;

§48
Nicht fallige Forderungen

Drucksache 12厘中協
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von Forderungen
Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet smd
oder deren Geldbetrag unbest丘α皿t oder in ausi血disclier W司山ru皿g au国gedi血ckt ist, sind 血t dem Wert
geltend zu machen, der 知r die Zeit der Er童fnung
des lnsolvenzverfahrens in inlndischer Wahrung
gescba七 .t werden kann.

§53
Wiederkehrende Le加tu血gen
Forderungen auf wiederkehrende Leistungen, deren Betrag und Dauer bestimmt sind, sind mit dem
Betrag geltend zu machen, der sich ribt, wenn die
noch ausstehenden Leistungeiユ unter Abzug des 血
zusaminenge§48 bezeichneten
rechnet werden. ist die Dauer der Leistungen unbestimmt, so gilt§52 entsprechend.

(1) Nicht 胤lige Forde一gen gelten als 監h1g・
(2) Sind sie unveロ山妬lich. so sind sie mit dem ge肥tzlichen アingsatz ab刀1アin叫n. Sie vermindern sich
dadurch auf den Betrag, der bei Hinzurechnung der
g映七山chen Zinsen 血血e Zeit von der Er6ffnung
des Insolvenzverf司廿ens bis zur F粗igkeit dem vollen Betrag der Forderung entspricht.

* 49
Aufl加end bedingte Forderungen

ー

§54
Aussonderung
Wer auf Grund eines dinglichen oder pers6nlichen
Rechts geltend machen kann, d仙 ein Gegenstand
nicht zur Insolvenzmasse geh6rt, ist kein Insolvenzglaubiger. Sein A皿spruch auf Aussonderung des Gegenstands bestimmt sich nach den Gesetzen, die auBerhalb des Insolvenzverfahrens gelten.

Aufl6send bedingte Forderungen werden, solange

山e Bedingung nicht eingetreten ist, im Insolvenz.-

verfahren wie unbedingte Forderungen bercksichtigt.

§50

Haltu皿g mehrerer Personen
Ein Glaubiger, dem mehrere Personen I血 dieselbe
InsolvenzLeist
auf das Ganze haften, ken
verfa
gegen jeden Schuldner b: zu semer vol-len Befriedigung den ganzen netr
geltend Tnョー
chen, den er zur Zeit d.er Er6ffnung des Verf司立ens
zu fordern hatte.

§55
Ersatzaussonderung
ist ein Gegenstand, dessen Aussonderung h批te
verlangt werden k6nnen, 'vom Insolvenzverwalter
imberechtigt verauert worden, so kann der Aussonderungsberechtigte die Abtretung des Rechts auf die
Gegenleistung verlangen, soweit diese noch aussteht. Er kann die Gegenleistung aus der Insolvenzmasse verlangen, soweit sie in der Masse unterscheidbar vorhanden ist.

§56
る 51

A加esonderte Befriedigu皿g aus unbeweglichen
Gegenst昔nden

Rechte der Gesa匡ilts山皿dner und Bりrgen
Glaubiger, denen e血 Recht auf Befriedigung aus
Der Gesamtschuldner und der B血ge k6nnen 山e Gegen駐加den zusteht, die der Zwangsvollstreckung
Forderung, die sie durch eine Be垣edigung des in das unbewegliche Verm6gen unterliegen (unbeGl如bigers kunftig g叩en den Schuldner erwerben wegliche Geg叫t血de), sind nach M山gabe der
助unten
．血 !nsolvenzve血hren nur dann geltend §§187 bis 1即 und des Gesetzes U ber die Zwangsvermachen．柳mi der Gi如biger seine Forderung nicht steigerung und die Zwangsverwaltung zur abgesongeltend macht.
derten Befriedigung berechtigt.
17
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§57
Abgesonderte Befriedigung der Pfandgl首ublger
(1)G斑ubiger, die an einem Gegenstand der Insolvenzmasse ein rechtsgeschaftliches Pfandrecht, ein
durch P皿ndung erlarigtes Pfandrecht oder ein gesetzliches Pfandrecht haben, sind nach M叩gabe der
§§191 bis 2加 zur abgesonderten Befriedigung aus
dein Pfandgegen吐and berechtigt. Der Erl6s wird zunachst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf das Kapital angerechnet, soweit nicht§11
Abs. 3 des Verbraucherkreditgesetzes eine andere
Reihenfolge der Tilgung vorschreibt.
(2) Das gesetzliche Pfandrecht des Vermieters
oder Ve叩achters kann 血 Insolvenzverfahren wegen des Miet- oder Pachtz血ses 比re血e frhere Zeit
als das letzte Jahr vor der Er6ffnung des Verfahrens
sowie wegen der Entschadigung, die infolge einer
Kundigung des Insolvenzverwalters zu zahlen ist,
nicht geltend gemacht werden. Das Pfandrecht des
Verpachters eines landwirtschaftlichen GrundstUcks
unterliegt wegen des Pachtzinses nicht dieser Be-schrankurig.

§58

rechtigte abgesonderte Befriedigung aus dem Recht
auf die Gegenleistung verlangen, soweit diese noch
a山steht. Er kann abgesonde血 Befriedigung aus der
Gegenleis加ng verl皿gen, soweit diese in der Insolvロnzmasse unterscheidb可 vorhanden ist.

§61
Auslall der Absonderungsberechtigten
Glaubiger, die abgesonderte Befriedigung beanspruchen k6nnen, sind lnsolvenzgl如biger, soweit
1血en der Schul面er auch persnlich haftet. Sie sind
zur anteilsmaBigen Befriedigung aus der Insolvenzmasse jedoch nur berechtigt, soweit sie auf eine abgesonderte Befriedigung verzichten oder bei ihr ausgefallen s血d.

§62
Massegl証ubiger
Aus der Insolvenzmasse 5血d die Kosten des Insolvenzverfahrens und die sonstigen M郵everbindlichkeiten vorweg zu berichtigen.

Sicherung血bertragung

Den 血 §57 genannten Glaubigem stehen die
Glaubiger gleich,

§63
Kosten des Insolvenzverfakrens

1. denen der Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs eine bewegliche Sache U bereignet hat;
2. denen der Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht 立bertragen hat.

§59
Sonstige Absonderungsberechtlgte
Den in§57 genannten Glaubigem stehen gleich:
1. Bund, L加der, Gerne血den und Gemeindeverb血－
de, soweit ihnen zoll- und steue叩flichtige Sachen
nach gesetzlichen Vorschriften als Sicherheit fr
6 ffentliche Abgaben dienen;
2. Glaubiger, denen ein Zu血ckbehaltungsrecht an
einer Sache zusteht, weil sie etwas zum Nutzen
der Sache verwendet haben, soweit ihre Forderung aus der Verwendung den noch vorhandenen
Vorteil nichtU bersteigt;
3. Gl如biger, denen nach dem Handeisgesetzbuch
ein Zurckbehaltungsrecht zusteht.

§60
Ersatzabsonderung
Ist ein Gegenstand, an dem e血 Absonderungsrecht bestand, vom Insolvenzverwalter uribereclitigt
verauBert worden, so karin der Absonderungsbe-
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(1) Kosten des Insolvenzverfahrens sind:
1. die Gerichtskosten fr das Insolvenzverfahren;
2. die Ver叫timgen und die Auslagen des Insolvenzverwalters und der Mitglieder des Glaubigerausschusses.
(2) Die Kosten, die durch die Bestellung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters entstanden s血d, gel-ten nach der Er6ffnung des Verfahrens als Teil der
Kosten des Verfahrens.

§64
Sonstige Masseverbindllchkelten
(1) Masseverbindlichkeiten sind weiter die Verbindlichkeiten:
1. die durch Handlungen des Insolvenzverwalters
oder in anderer Weise durch die Verwaltung, Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse be9血ndet werden, ohne zu den Kosten des In.solvenzverfahrens zu geh6ren;
2. aus gegenseitigen Vert血gen, soweit deren Er皿1lung zur Insolvenzmasse verlangt wird oder f血
die Zeit nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens erfolgen muB;
3. aus einer ungerechtfertigten Bereicherung der
八lasse.

Deuts血er Bundestag 一 12.Wahlperiode
(2) Verb血dlichkeiten. die von einem vor!加figen
Insolvenzverwalter beg比山det worden sind, auf den
die Verfgungsbefugnis h ber das Verm6gen des
Schuldners u bergegangen ist, gelten nach der Er[fnung des Verfal立ens als Masseverbin皿ichkeiten.
Gleiches gilt fr Verbindilichkeiten aus einem
Dauerschuldverh凱tnis, soweit der vonl邑ufige lnsolvenzverwalter fjr das von ihm verwaltete VermOgen
die Gegenleistung in Anspruch genommen hat.

DRITTER ABSCHNITT

Insolvenzverwalter. Organe der Glaubiger
§65
Bestellung des Insolvenzverwaiters
(1) Zum Insolvenzverwalter ist eine geschaftskunle, von den GI加bigem und dem Schuldner i.mabLgige Person zu bestellen.
(2) Das Insolvenzgericht kann aus besonderen
GrUnden dem Verwalter die Leistung einer Sicherheit auferlegen.

Drucksache 12/2443
§69

Vollstreckbarer Beschhi
(1) Erfllt der InsolvenzverwaJter eine seiner
Pflichten gegen如er dem Insolvenzgericht oder den
Beteiligten nicht, so kann das Gericht von Amts we-gen oder auf Antrag eines Beteiligten dem Verwal-ter durch BeschluB die Erl拍」lung der Pflicht a吐ge-ben. Der Verwalter ist vorher zu h6ren. Die Satze 1
und 2 gelten auch 比r die Herausgabepflichten e血es
entlassenen Verwalters.
(2) Der BeschluB ist nach den Vorschriften der
ZivilprozeBordnung vollstreckbar. Jedoch tritt bei
der Anwendung des§883 Abs. 2 und der§§887、舶8,
890 das Insolvenzgericht an die Stelle des Vollstrekkungsgerichts oder des ProzeBgenichts des ersten
Rechtszugs.
(3) Gegen den BeschluB steht dem Verwalter die
sofortige Beschwerde zu.

§70
Entlassung des Insolvenzverwalters

§66
Wahl eines anderen Insolvenzverwalters
In der ersten Glaubigerversair匡nlung, die aば die
Bestellung des Insolvenzverwalters folgt, k6nnen
die Gl如biger an dessen Stelle eine andere Person
wahlen. Das Gericht kann die Bestellung des Gewぬlten nur versagen, wenn dieser 比r die Ubernahme des Amtes nicht geeignet ist. Gegen die Versagung steht jedem Insolvenzgl如biger die sofortige
Beschwerde zu.

(1) Das Insolvenzgenicht kann den Insolvenzverwalter aus wichtigem Gnmd aus dem Amt entlassen.
Die Entlassung kann von Amts wegen oder auf Antrag des Verwalters, des Gi如bigerausschusses oder
der Glaubigerversammlung erfolgen. Vor der Entscheidung des Gerichts ist der Verwalter zu h6ren.
(2) Gegen die Entlassung steht dem Verwalter die
sofortige Beschwerde zu. Gegen die Ablehnung des
Antrags steht dem Verwalter, dem GlaubigerausschuB oder, wenn die Glaubigerversamxnlung den
Antrag gestellt hat, jedem Insolvenzgl如biger die
sofortige Beschwerde zu.

§67
Bestellungsurkunde.0 ffentliche
Bekanntmachung
(1) Der Insolvenzverwalter erhlt eine Urkunde
如er seine Bestellung. Bei Beendigung seines Amt鵬
hat er die Urkunde dem Insolvenzgericht zurUckzugeben.
(2) Wird ein Verwalter nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens bestellt, so sind auch der Name
und die Anschrift dieses Verwalters 6 ffentlich bekanntzumachen.

§68
Aufsicht des Insolvenzgerichts
Der Insolvenzverwalter steht unter der Aufsicht
des Insolvenzgerichts. Das Gericht kann jederzeit
einzelne A山k血ifte oder einen Bericht U ber den
Sachstand und die Geschaftsfhrung von ihm verlangen.

§71
Haftung des Inso!venzverwalters
(1) Der Insolvenzverwalter ist allen Beteiligten
zum Schadenersatz ve叩fluchtet, wenn er schuldhaft
die Pflichten verletzt, die ihm nach diesem Gesetz
obliegen. Er hat fr die Sorgfalt eines ordentlichen
und gewissenhaften Insolvenzverwalters einzustehen.
(2) Bedient er sich anderer Personen zur Erfllung
der ihm als Verwalter obliegenden Pflichten, so hat
er ein Verschulden dieser Personen gemaB§278 des
B血gerlichen G esetzbuchs zu vertreten・
(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit der Verwalter Angestellte des Schuldners. die nicht offensichtlich ungeeignet sind，血 Rahmen ihrer bisherigen Tatigkeit
e血setzt. Insoweit ist er nur fr die U berwachung der
Angestellten und 皿r Entscheidungen von besonderer Bedeutung verantwortlich.
19

Drucksache 12/2443

Deu加cher Bundestag 一 12. Wahlperiode

§72
Nichter臓kilung von Maョseverb血dlfrhkefte皿
Kann e血e トイasseverbindlichkeiし die du武h eine
Rechtshandlung des Insolvenzverwalters begrndet
worden Ist, au園 der Ti巧olvenロユna髄旧 nicht voll er比皿t
werden, so Ist der Verwalter dem Massegl如biger
zum Schadenersatz ye叩fluchtet, Dies gilt nichte
wenn der Verwalter bei der Begn山dung der Verbindlichkeit nicht erkennen konnte, d山 die Masse
voraussichtlich zur Erl七ilung nicht ausreichen '心rde.

§73
Ver」む吐皿9
Der Anspruch auf Ersatz des Schadens, der aus einer Pflichtverletzung des Insolvenzverwalters entstanden ist, v叫ahrt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Verletzte von dem Schaden
und den Umst血den, welche die Ersatzpflicht des
Verwalters begrnden, Kenn切曲 erlangt. Der Anspruch ye打且hrt spatestens in drei Jahren von der
Aufhebung oder der Rechtskraft der Einstellung des
Insolvenzverfahrens an. FUr Pflichtverletzungen, die
血i Rahmen e血er Nachtraasverteiluna 16 2311 oder
einer u oerwacnung aer i'ianerruiiung tg iw'j negangen worden sind, gilt Satz 2 mit der M叩gabe, d心 an
die Stelle der Aufhebung des Tnsolvenzverfahrens
der Vollzug der Nachtragsverteilung oder die Beendi叫ng der U berwachung tritt.

ピhen Bekanntmachung brauピhen die fe吐gese七比en
Betr的e nicht enthalten zu senユ wenn dara吐 hi血gewiesen wなd, daB der volist加dige B価chlu 血 der
Gα虻:11出加Ste恥 eingesehen werd叫 kann.

(3) Gegen den BeschluB steht dem Verwalter, dem

欧huidner und jedem Insolvenzglaubiger 血e sofort!ge Beschwerde zu.§567 Abs. 2 der 乙vilproze加rd-

nung gilt entsprechend.

§76

Rechnungsl剖F皿9
(1) Der Insolvenzverwalter hat bei der Beendigung seines Amtes e血er G埼ubigerver翫皿皿nlung
Rechnung zu legen.
(2) Vor der G堵ubigerversair山吐ung prft d心 Insolvenzgericht die Schlurechnung des Verwalters.
Es legt die Schlurechnung 血t den Belegen. mit einem Ven皿 erk 加er die 動血んing und, wenn e血 Gl如－
bigerau凶臨chuB bestellt ist．血t dessen Bemerkungen
血 der Gesch引tsstelle zur Einsicht der Beteiligten
aus. Der Zeitraum zwischen der Auslegung der Unterlagen und dem Term血 der Glaubigerversammlung soll mindestens eine Woche betragen.
(3) Die Glubigerver開皿m吐wig kann dem Verwalter aufgeben, zu bestimmten Zeitpui止ten w白brend
des Verfahrens Zwischenrechnung zu legen. Die Ab誠tze 1 und 2 gelten entsprechend.

§77
§74
Ver叫tung des Insolvenzverwalters
(1) Der Insolvenzverwalter hat Anspruch auf Ver-g柱twig fr seine Gescha自sfhrung und auf Erstat-twig angemessener Auslagen. Der Regelsatz der
Ver叫tung wird nach dem Wert der Insolve的ロコnasse
zur Zeit der Beendigung des lnsolvenzverfahrens berechnet. Dem Umfang und der Schwierigkeit der
Gesch批S比brung des Verw 証ters wird durch Abwei-churigen vom Regelsatz Rechnung getragen.
(2) Der Bundesminister der Justiz wird erm批h-tigt, die Verいtwig und die Erstattung der A山lagen
des Verwalters durch Rechtsverordnung nめer zu re-gem.

§75
Festsetzung durch das Gericht
(1) Das Insolvenzgericht setzt die Verいtwig und
die zu erstattenden Auslagen des !nsolvenzverwam-ters durch Beschlu fest.
(2) Der BeschluB ist d ffentlich bekanntzumachen
und dem Verwalter, dem Schuldner und, wenn ein
GlaubigerausschuB bestellt ist, den Mitgliedern des
Ausschusses besonders zuzustellen. In der d ffentli20

Sonderinsolvenzverwalter
(1) F血 Sondern巧olvenzverw山er wird bestellt,
soweit der Insolvenzverwalter aus rechtlichen oder
ぬb威chlichen GrUnden seine Aufgaben nicht wahrnehmen kann Ein Sondennsolvenzverwalter kann
bestellt werden, wenn zur Befriedi乎mg bestimmter
Gl加bigergruppen Sonderma粥en zu bilden sind.
(2) Der Sondenx巧olvenzverwalter hat 血 dem Bereich，加r den er bestellt Ist, die Rechセ戚ellung des
!nsolvenzverwalters. Die§§65 bis 76 gelten entsprechend.

§78
Einsetzung des Glaubigeraussch山園es
(1) Vor der ersten G這ubigerven引引αimlung soll d叫
Insolvenzgericht einen Gl如bigerausschu einsetzen, es sei denn, die Verin6gensverh祖tn島se des
Schuidners sind U berschaubar und die Zal且 der
Glaubiger oder die H6he der Verbindlichkeiten geI
血g.
(2) Im Glubigeraussch止 sollen die absonderungsberechtigten Glaubiger und die Insolvenzgi如biger verlゴeten se血．Neben den Glaubi卯rumit
den h6chsten Ansprchen soll dem Au繁辺huB auch
ein Vertreter der Kleingl加biger angeh6ren. Dem
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Ausschu soll e血 Ve封treter der Arbeitnehi皿er angeh6ren, wenn diese 司str嶋olve刀Lzgl如biger mit nicht
unerheblichen Forderungen beteiligt sind und wenn
es von der G比伽 des Ausschusses her gerechtfertigt
erscheint.
(3) Zu Mitgliedern des Glubigerausschusses k6nnen auch Personen be試eilt werden，血e ke血e Gl如－
biger sind.
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§82

Haltung der Mitglieder des
Cl置加Igerau製加h仙冒e昌
Die Mitglieder des G這ubigera山鵬husses sind den
absonderungsberechtigten Glaubi卯rn und den Insolvenzgl如bigern zum Schadene資 atz ve印flichtet,
wenn sie 虹上uldhaft die Pflichten ven】e切児n． 血e
ihnen nach diesem Gesetz obliegen.§71 Abs. 2 und
§73 gelten entsprechend.

§79
Wahl anderer Mitglieder
(1) Die G這ubigerver 凪立山吐ung b町lilie皿， ob e血
Glaubigerausschu eingesetzt werden soll. Hat das
Insolvenzgericht bereits e血en Gl且ubigerausschuB
eingeset吐， so beschlieBt sie, ob dieser beibehalten
werden solL
(2) Sie kann vom Insolvenzgenicht bestellte Mitglieder abwhlen und andere oder zustzliche Mitchusses w引ilen. Das Geglieder des Gi加bi!
三n Grnden ablehnen, die
ficht kann es aus be
Bestellung eines abgew自hlten Mitglieds zu widerrafen oder eine gewhlte Person zum Mitglied des
G崩ubigerausschusses zu bestellen.

§80
Aufg曲en des Gi首ubigerausschu昌ses
(1) Die Mitglieder des Glubigerausschusses haben den Insolvenzverwalter bei seiner Geschfts皿hrung zu untersttzen und z U berwachen. Sie k6nnen sich 加er den Gang der Gesch証te unterrichte馬
die BUcher und Gesch証tsp叩iere einsehen und den
Bestand der Kasse prfen.
(2) Der Gi如bigeraussch叩 ist berechtigt, von
dem Verwalter einzelne Ausknfte oder einen Beficht 如er den Sachstand und die Geschfts皿hru皿9
zu verlangen.

§83
Beschl加se des Gi曲ubigerausschusses
Ein BeschluB des GI如bigeraii凶鵬くhusses ist 叫Itig,
wenn die Mehrheit der Mitglieder an der Beschlufむ粥ung teilgenommen hat und der Beschl叩血t der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaBt worden
ist.

§84
Ver昨tung der Mitglieder des
Cl註ubigerausschusses
(1) Die Mitglieder des Glubigerausschusses haben Anspruch auf Ver叫tung 比r ihre Tatigkeit und
auf Erstattung angemessener Auslagen. Dabei ist
dem Un辻ang der T乱igkeit und dem Zeitaufwand
Rechnung zu tragen.
(2)§74 Abs. 2 und§75 gelten entsprechend.

§85
Ei仙erulung der Cl茸ubigerversammlung
(1) Die Gl如bigervers団mmlung wird vom Insolvenzgericht e血ben正en. Zur Te血abme an der Versammlung sind alle 曲sonderungsberechtigten
Glaubiger, alle Insolvenzglaubiger, der Insolvenzverwalter und der Schuldner berechtigt.

(3) Der GlaubigerausschuB ist verpflichtet, wenigstens ein丑ial in jedem Vie吐eijahr die Kasse des Verwalters prfen zu lassen.

(2) Die Zeit, der Ort und die Tagesordnung der
Gl如bigerversaminlung sind 6加ntlich bekanntzumachen. Die 6 ffentliche Bekanntmach皿g ka刀n imterbleiben, wenn in einer Gi加bigerversam.mlung
山e Verhandlung vertagt wird.

§81

§86

Entlassung

Antrag a可 E血berfl加ing

(1) Die Glubigerversainmlung ist einzuberufen,
Das lnsolvenzgericht kann e血 Mitglied des Gl血－ wenn dies beantragt wird:
biger如邸chusses aus wichtigem Grund aus dem
Amt e吐lassen. Die Ent届sung kann von Amts we- 1. vom lnsolvenzverwalter;
gen, auf Antrag des Mitglieds des GI如bigeraus- 2. vomGl如bigerau巽chuB;
schusses oder auf Antrag der Glaubigerver馴引nmlung erfolgen. Vor der Entscheidung des Gerichts ist 3. von mindestens 皿nf absonderungsberechtigten
Glaubigem oder nicht nachrangigen Insolvenzdあ Mitglied des Glubigerausschusses zu h6ren・
21
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glubigern, deren Absonderungsrechte und
I 89
Forderungen nach der Schatzung des InsolvenzAu血ebung eines Beschlusses der
gerichts zus剖αimen ein F曲吐tel der Sumコne errei・
Cl且ubl卯rversa血1]皿lung
chen，血e sich 叩s dem Wert aller Absonderungsrechte und den Forderungsbetragen aller nicht
(1) Wird durch einen Beschl叩 der Glaubigerver-nachiangigen Insolvenzglaubiger ergibt.
sammlung e血 Teil der G嵐ubiger unange工ne騒氾n
(2) Der Zeitraum zwischen dem Eingang des An- benachteiligt, so hat das InsolvenzgericFLt den Betrags und dem Termin der Gi如bigerver闘山立rilung schluB au比uheben, wenn e血 absondenirLgsberech-soll h6chstens zwei Wochen betragen.
IrLsolvenz-tigter G嵐ubiger, e血 nicht
glaubiger oder der Insolvenzverwalter dies 血 der
(3) Wird die Einberufung abgelehnt, so steht dem
Gl加bigerversainmlung beantragt.
Antragsteller die sofortige Beschwerde zu.
(2) Eine unangemessene Benachteiligung 血 Sin-ne des Ab師tzes 1 liegt insbesondere vor, wenn e通－
ge Glaubiger im Hinblick auf ihre besonderen recht§87
lichen oder wirtschaftlichen 1皿eressen durch den
BeschluB erheblich schlechter gestellt werden, als
Beschl山se der Glaubigerversamnロlung
sie ohne den BeschluB stunden, und in dem BeschluB
keine Vorsorge dafi getroffen wird, daB diese
(1) Die Gi加bigerversammlung wird vom Insol- Schlechterstellung durch Sicherheitsleistung, Ausvenzqericht geleitet.
gleichszahlungen oder 血 anderer Weise beseitigt
(2) Ein BeschluB der Gl且ubigerversammlung wird.
kommt zustande, wenn
(3) Die Aufhebung des Beschlusses ist d ffentlich
1. die Mehrheit der abstiinmenden Gl加biger dem
Beschlu伽orschlag zustiロ mt und
2. die Summe der Forderungsbet血ge der zustimmenden Glaubiger mehr als die Halfte der Summe der Forderungsbetr五ge der abstimmenden
Glaubiger betragt; bei absonderungsberechtigten
GI如bigern tritt der Wert des Absonderungsrechts an die Stelle des Forderungsbetrags.
(3) Gi如bigeェ， denen ein Recht gemeinschaftlich
zusteht oder deren Rechte bis zum Eintritt des Er6ffnungsgrunds ein einheitliches Recht gebildet haben,
werden bei der Abstimmung als ein Glaubiger gerechnet. E皿sprechendes gilt, wenn an einem Recht
ein Pfandrecht oder ein NieBbrauch besteht.

bekanntzumachen. Gegen die Aufhebung steht
jedem absonderungsberechtigten Glaubiger und
jedem nicht nachrangigen Insolvenzglaubiger die
sofortige Beschwerde zu. Gegen die Ablehnung des
Antrags auf Aufhebung steht dem Antragsteller die
sofortige Beschwerde zu.

§舶
Unterrichtung der CI葺ublgerversainmlung
Die Glaubigerversammlung ist berechtigt, vom Insolvenzverwalter einzelne Ausknfte oder einen Bericht U ber den Sachstand und die Gesch狙吐uhrung
zu verlangen. Ist ein Glaubigeraussch叩 nicht bestellt, so kann die Glaubigerversani山吐ung die Kasse
des Verwalters prfen lassen.

§88
DRITTER TEIL

(1) Ein Stimxnrecht gewdhren die Forderungen,
die angemeldet und weder vom Insolvenzverwalter
noch von einem stimmberechtigten Glaubiger bestritten worden sind. Nachrangige Glaubiger s血d
nicht stimmberechtigt.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend
1
．皿r die Glaubiger aufschiebend bedingter Forderungen;
2．比r die absonderungsberechtigten Glaubiger.
22
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Allgemeine Wirkungen
§91
じbergang des VerwaltungsVerf 壮gungsrechts

und

(2) Die Glaubiger, deren Forderungen bestritten
werden, sind stimmberechtigt, soweit sich in der
Gl加bigerver踊minlung der Verwalter und die erschienenen stimmberechtigten Glaubiger U ber das
Stimi刀recht geeinigt haben. Kon工mt es nicht zu einer
Einigung, so entscheidet das Insolvenzgericht. Es
kann seine Entscheidung auf den Antrag des Verwalters oder eines in der Glaubigerversaimnlung erschienenen Gl如bigers 且ndern・

Wirkungen der Er6ffnung
Insolvenzverfahrens

des

Feststellung des Stimmrechts

(1) Durch die Er6ffnung des Insolvenzverfal吐 ens
geht das Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse geh6rende Verm6gen zu verwalten und 曲er
es zu ver皿gen, auf den Insolve皿verwalter U ber.
(2) Ein gegen den Schul血er bestehendes VerauBerungsve巾ot, das nur den Schutz bestimmter Personen bezweckt （§§135, 136 des B血gerlichen Gesetzbuchs), hat 血 Verfahren keine Wirkung. Die
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Vorschriften U ber die Wirkungen einer P諾ndung
oder ei Beschlagnahme 血 Welle der Zwangsvolistre

1g bleiben unberUhrt.

§92
Verlgungen des Schuldners
(1) Hat der Schuldner nach der Er6ffnung des
Insolvenzve血hrens u ber einen Gegenstand der
Insolvenzmあse verfgt, so ist diese Verl苗 gi皿g Ui'wirksam. Unberhrt bleiben die§§892, 893 des B血－
gerlichen Gesetzbuchs,§§16, 17 des Gesetzes U ber
Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken und§§16, 17 des Gesetzes U ber Rechte an
Luftfahrzeugen. Dem anderen Teil ist die Gegenlei-stung aus der Insolvenzmasse zurckzugewbren,
soweit die Masse durch sie bereichert ist.
(2) Fr eine Verfgung u ber k血ftige Forderungen auf Be血ge aus einem Dienstverhaltnis des
Schuiciners oder an deren Stelle tretende laufende
Bezge gilt Absatz 1 auch insoweit, als die Bezge
fr die Zeit nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens betroffen sind. Das Recht des Schuldiiers zur
Abtretung dieser Bezge an einen Treuh如de丁 mit
dem Ziel der gemeinschaftlichen Befriedigung der
Insolvenzgl如biger bleibt unberhrt・
(3) Hat der Schuldner 叫 Tag der Er6ffn皿g des
Verfahrens verfgt, so wird vermutet, d止 er nach
der Er6ffnung ver比gt hat.

§93
Leistungen an den Schuldner
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I95

Ause血andersetzung einer Gi
Gesユein虻h虹t

oder

(1) Besteht zw通hen dem Schuldner und Dritten
eine Gemeinschaft nach Bruchteilen eine andere
Gem'ingchaft od町 eine G郎eilschaft ohne Rechtspersdnlichkeit, so erfolgt die Teilung oder son威ige
Auseinandersetzung auerhalb des Ii皿olvenzverfaし
rens. Aus dem dabei ermittelten Anteil des Schuldners kann fr Ansprche aus dem Rechtsverh凱tnis
abgesonderte Befriedigung verlangt werden.
(2) Eine Vereinbarung, du匡ch 血e bei einer Geme血schaft nach Bruchteilen das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen．加r unmer
oder auf Zeit ausgeschlossen oder eine Kund.igungsfrl航 be試irnmt worden ist, hat iエn Verfal立en keine
Wirkung. Gleiches gilt fr eine Anordnung dieses
Inhalts, die ein Erblasser 比r die Gemeinschaft se血er
Erben getroffen hat, und 血 eine entsprechen山Vere血barung der Miterben.

§96
Au血ahme von Aktivprozessen
( 1) Rechtsstreitigkeiten u ber das zur Insolvenzmasse geh6rende Verm6gen, die zur Zeit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens fr den Schuldner
anh血gig sind, k6nnen in der Lage, in der sie sich
befinden, vom lnsolvenzverwalter aufgenommen
werden. Wird die Aufnahme verz6gert, so gilt§ 乃9
Abs. 2 bis 4 der ZivilprozeBordnung entsprechend.

Ist nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zur
ErfUllung einer Verbindlichkeit an den Schuldner
geleistet worden, obwohl die Verb血dlichkeit zur Insolvenzmasse zu erfUllen war, so wird der Leistende
befreit, wenn er zur Zeit der Leistung die Er6ffnung
des Verfahrens nicht kannte. Hat er vor der 6 ffentlichen Bekarm如achung der Er6ffnung geleistet, so
wird vermutet, daB er die Er6ffnung nicht kannte.

(2) Lehnt der Verwalter die Aufnahme des Rechtsstreits ab, so k6nnen sowohl der Schuldner 司s auch
der Gegner den Rechtsstreit au血ehxnen.

§94

(1) Rechtsstreitigkeiten, die zur Zeit der E比ffnung des Insolvenzverfahrens gegen den Schuldner
anhdnいgs血d, k6nnen sowohl vom Insolvenzverwalter als auch vom Gegner aufgenon正口en werden,
wenn sie betreffen:

Erbsch証t. For句esetzte GUtergemeinschaft
(1) Ist dem Schuldner vor der Erbffnung des Insolvenzverfョhrens eine E山schaft oder ein Verrn斗 rhtnjs
angefallen oder geschieht dies w社hrend des Verfah-rens, so steht die Annahme oder Aussclilagung nur
dem Schuldner zu. Gleiches gilt von der Ablehnung
der fortgesetzten GUtergemeinschaft.
(2) Ist der Schuldner Vorerbe, so darf der Insol-venzverwalter U ber die Gegenstande der Erbschaft
nicht ver位gen, wenn die Verfgung im Falle des
Eintritts der Nacherbfolge nach§2115 des B血gerli-ches Gesetzbuchs dem Nacherben gegenUber un-wセksam ist.

§97
Au血akine bestimmter Pass!叩rozesse

1. die Aussonderung eines Gegenstands aus der Insolvenzmasse,
2. die abgesonderte Befriedigung oder
3. e血e Ma昭everbindlichkeit.

(2) Erkennt der Verwalter den Anspruch sofort an,
so kann der Gegner einen Anspruch auf Erstattung
der Kosten des Rechtsstreits nur als Insolvenzgl如biger geltend machen.
23

D川cksache 12/2中協

Deutsピher Bundestag 一 12. W司haperiode

§98
Forderungen der Insolvenzgl邑晒加er
Die Jnsolvenzgl吾ubiger k6nnen ihre Ford
nur nach den Vorschi杜ten Uber das Insolvenzverfahren verfolgen.

§99
Vollstrecku四vor Verfahre皿er 血iing
Hat ein Insolvenzgl吾ubiger 血 letzten Monat vor
dem Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfa]立en占
oder nach diesem Antrag durch Zwangsvollstrekkung e血e Sicherung an dem zur Insolvenzmasse geh6renden Verm6gen des Schuldners erlangt, so wird
diese Sicherung mit der Er6ffnung des Verf司廿ens
unwirksam.

(2) Als M叫everbindlic!止eiten 血 Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gelten auch 血e Verbindlichkeiten:
1. aus einem gegenseitigen Vertrag, dessen Erflhing der Verwalter gewめlt hat;
2. aus einem Dauerschuldverh吾ltnis 知r die Zeit
nach dem ersten Termin, zu dem der Verwalter
kun山gen konnte;
3. aus einem Dauerschuldverh甘ltnis, soweit der Verwalter 知r die 1鵬olvenzmasse die Gegenleistung
in Anspruch nimmt.
(3) Vor der Entscheidung 如er den Antrag ist der
Cl谷ubiger zu h6ren. Gegen die Entscheidung 血det
die sofortige Beschwerde statt. Eine erneute Ernste!lung kann nicht bewilligt werden.

§102
Ausschl叩 sonstigen Rechtserwerbs

§100
Volistreckungsverbot
(1) Zwangsvollstreckungen fr einzelne Insolvenzglaubiger sind wahrend der Dauer des insolvenzverfahrens weder in die Insolvenzmasse noch in
d醐 sonstige Verm6gen des Schuldners zulassig・
(2) Zwangsvollstreckungen in k血ftige Forderungen auf Bezge aus einem Dienstverh祖tnis des
Schuldners oder an deren Stelle tretende laufende
Bezge sind wahrend der Dauer des Verfahrens auch
皿r Glaubiger unzu価sig, die keine Insolvenzg嵐ubiger sind. Dies gilt nicht 皿r die Zwangsvollstreckung
wegen eines Unterhaltsanspruchs oder einer Forderung aus einer vor臓加lichen unerlaubten Handlung
in den Teil der BezUge, der fr andere G応ubiger
nicht pf加dbar ist・
(3)U ber Einwendungen, die auf Grund der Abstze 1 oder 2 gegen die Zulassigkeit einer Zwangsvollstreckung erhoben werden, entscheidet das
lnsolvenzgericht. Das Gericht kann vor der Entscheidung eine einstweilige んiordnung erlassen; es
kaii刀血sbesondere anordnen, da die Zwangsvollstreckung gegen oder o血e Sicberbeitsleistung
einstweilen einzustellen oder nur gegen Sicherheitsleistung fortzusetzen sei.

§101

Vollstreckungsschutz bei
Masseverbindlichkeiten
(1) Auf A皿trag des Insolvenzverwalters hat ぬslnsolvenzgericht die Zwangsvollstreckung w叩en einer Masseverbindlichkeit einstweilen auf die Dauer
von h6chstens sechs Monaten einzustellen, wenn die
Zwangsvollstreckung die Durchfhrung des Inselvenzverfal廿ens wesentlich e巧chwert. Der Antrag ist
abzulehnen, wenn die Masseverbindlichkeit durch
eine Rechtshandlung des Verwalters begr 血det worden ist.
24

(1) Rechte an den Gegenst血den der Insolvenzmasse k6nnen nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens nicht wirksam erworben werden, auch wenn
keine Ve吐ugung des Schuldners und keine Zwangsvollstreckung 知r einen Insolvenzglaubiger zu伊nlnー
de liegt.
(2) Ab胆加 1 gilt nicht f血
1. Verfgungen des Insolvenzverwalters;
2. die Zwangsvollstreckung 皿r einen Massegl如bi-ger;
3. die U bertragung von Rechten, die Dritten an Ge-geust加den der Insolvenzmasse zustehen.
(3) Unbe血hit bleiben die§§878, 892, 893 des B血－
gerlichen Gesetzbuchs,§3 Abs. 3,§§16, 17 des Gesetzes U ber Rechte an eingetragenen Schiffen und
Schiffsbauwerken,§5 Abs. 3,§§16, 17 des Gesetzes
Uber Rechte an Luftfahrzeugen und§20 Abs. 3 der
Seerechtlichen Verteilungsordnung.

§103
Gesamtschaden

(1
）ん喝prilche der Irisolvenzglubiger auf Ersatz
e血es Schadens, den diese Glaubiger gemeinschaftlich durch eine Verminderung des zur lnsolvenzmasse geh6renden Verm6gens vor oder nach der Er6ffnung des Insolvenzverfa血ens erlitten haben
(Gesamtschaden), k6nnen wahrend der Dauer des Insolvenzverfahrens mir vom Insolvenzverwalter geltend gemacht werden. Richten sich die Ansp血che
gegen den Verwalter, so k6nnen sie nur von einem
neu bestellten Insolvenzverwalter oder von einem
Sonderinsolvenzverwalter geltend gemacht werden.
Verpflichtete
(2) Leistet der zum
entgegen Absatz 1 an einen Insolvenzglaubiger, so
gilt§93 entsprechend.
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§104
Schadenersat2叩rozeB e血叫 Insolve馴町1着ub婚ers
(1) IstzurZeitderE功血皿g des In加lvenzverf止－
rens fr einen !nsolvenzgl且uNger e血 Rechtsstreit
仙er einen Ar田pruch anh血gig, der auf Ersatz eines
Ge馴引ntschaden臨 gerichtet ist, so wird der Rechts一
streit unterbrochen. Er kann voりユ Tnm1venzverwa1ter aufgenommen werden. Wird die A山fnahxne
verz6gert, so gilt§ 湖9 Abs. 2 bis 4 der ZivilprozeBordnung entsprechend.
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rechnung ist a山geschloss叫 w一血e Forderung,
gegen die aufgerechnet werden soll, unbedingt und
飽luig wird, bevor die Aufrechnung erfolgen kann・

§108
Unzul加slgkeit der Auたechnung
Die Au丘叫Imung ist unzulあsig,

1. wenn
Insolvenzgl如biger erst nach der Er6ffサ
nung
ues
Insolvenzverfahrens etwas zur Insol-(2) Der Verwalter kann den Klageantrag nach
venzm升ssp schuldin aeworden 止，
M山gabe des§103 Abs. 1 ur口stellen und erweitern・
Aus dem Erstrittenen sind dem Gl如biger die Kosten 2. wenn ein Insolvenzglaubiger seme Forderung
des Rechtsstreits vorweg zu erstatten.
erst nach der Er6丘nung des Veげa]立ens von emem
anderen
G蟻ubiger erworben hat,
(3) Lehnt der Verwalter die Aufnahme des Rechtsstreits ab, so kann dieser hinsichtlich der Kosten von 3. wenn e血 lnsolvenzglaubiger die M6glichkeit der
jeder Partei aufgenommen werden. Durch die AbAufrechnung durch eine anfechtbare Rechtshandlehnung der Aul血dm皿e verliert der Verwalter nicht
lung erlangt hat,
das Recht, eine eigene Klage auf Ersa加 des Gesamt4. wenn ein Gi加biger dessen Forderung aus dem
schadens zu erheben.
丘eien Verm6gen de s Schuldners zu erfllen ist,
etwas zur lnsolvenロユnasse schuldet.
る 105

Per叫nlkhe H吐tung der Gesells山町ter und der
Ehegatten
(1) Ist das Insolvenzverfahren u ber das Verm6gen
einer Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit oder
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien er6ffnet, so
kann die pers6nliche Haftung e血es Gesellschafters
f血 die Verbindlichkeiten der Gesellsrhョftw証立end
der Dauer des Insolvenzverfahrens nur vom Insolvenzverw司ter geltend gemacht werden.
(2) Im Insolvenzverfahren U ber das Gesaintgut
einer GUtergemeinschaft, das von den Ehegatten ge-meinschaftlich verwaltet wird, gilt Absatz 1 entsprechend 位r die pers6nliche H砥ung der Ehegatten.
(3)§103 Abs. 2 und る 104 gelten entsprechend.

§106
E血altung einer Aufrechnungs!町e
Ist ein Insolvenzg堕ubiger zur Zeit der E比ffnung
des
zur Aufrechnung berech-tigt, so wird dieses Recht durch das Verfahren nicht
berUhrt.

§107
Eintritt der Aulrechn仰gslage Im Verfal吐en
Sind zur Zeit der Er6ffnung des Jr馬olvenzver均山－
rens 血ea吐zurechnenden Forderungen oder eine
von ihnen noch aulschiebend bedingt oder nicht Ml-.
lig oder die Forderungen noch nicht auf gleichartige
Leistungen gerichtet, so kann die Aufrechnung erst
erfolgen, wenn ihre Voraussetzungen e血getreten
sind. Die§§48, 52 sind nicht anzuwenden. Die Auf-

§109
Ausku 吐tsplllcht des Sch皿dners
(1) Der Schuldner ist ve叩fluchtet, dem Insolvenzgericht, dem Insolvenzverwalter, dem Glaubigeraussch叩und auf Anordnung des Gerichts der Gi如－
bigerversammlung u ber alle das Ve血hren betreffenden Verhaltnisse Aus虹mIt zu geben. Er hat auch
Tatsachen zu offenbaren, die geeignet sind, eine
Verfolgung wegen einer Straftat oder e血er Ordnung卿idrigkeut herbeizu皿hren. Jedoch d町 eine
Auskuj吐t, die der Schuldner gemi3 seiner Verptlichtung nach Satz 1 erteilt, in einem Strafverfahren oder
in einem Verfahren nach dem Gesetz ti ber Ordnungswidrigkeiten gegen den Schuldner oder e血en
in§52 Abs. 1 der StrafprozeBordnung bezeichneten
Angeh6rigen des Schuldners nur mit Zustimmung
des Schuldners verwertet werden.
(2) Wenn es zur Herbei比hrung wahrheitsgem加er
Aussagen erforderlich erscheint, ordnet das insolvenzgericht an, dal3 der Schuldner zu Protokoll an
Eides Statt versichert, er habe 血e von ihm verlangte
Auskun丑 nach bestem Wissen und Gewissen richtig
und vollst加dig erteilt. Die§§478 bis 4印〕， 483 der ZivilprozeBordnung gelten entsprechend.
(3) Das Insolvenzgencht ka刀皿 den Schul血er
zwangsweise vorfUhren und nach
in Haft
nehmen lassen, um die Auskui吐t oder die eidesstattliche Versicherung zu erzwingen.

§110
Mltwlrkungspfllcht des Schuldners
(1) Der Schuldner hat den Insolvenzverwalter bei
der Erfllung von dessen Aufgaben zu untersttzen.
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(2) Das Insolvenzgericht kann auf Antrag des Verwalters und nach Anh6rung des Schuldners durch
BeschluB anordnen, daB der Schuldner im Rahmen
seiner Mitwirkungspflicht eine bestimmte Handlung vorzunehmen hat.§69 Abs. 2 gilt entsprechend.
Gegen den BeschluB steht dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.

§111
Bereltschafl国pflicht des Schul血ers
(1) Der Schuldner ist ve叩fluchtet, sich auf Anord-nung des Insolvenzgerichts jederzeit 皿 Ve血gung
zu stellen, um seine Auskunfts- und Mitwirkungspflichten zu erfllen. Er hat 司le H皿dlungen zu un-terlassen, die der Erfllung dieser Pflichten zuwiderlaufen.
(2) Das Insolvenzgericht kann den Schuldner
zwangsweise vorfhren und nach Anh6rung in Haft
nehmen lassen.
1. wenn der Schuldner sich der Er比」lung seiner
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten entziehen
will, insbesondere Anstalten zur Flucht tr辻ft, oder
2. wenn dies zur Vermeidung von Handlungen des
Schul面ers, die der Er皿ilung se血er Ausku吐tsund Mit而止ungspffichten zuwiderlaufen, insbesondere zur Sicherung der Insolvenzmasse, erforderlich ist.

§112
Postsperre

(1) Soweit dies erforderlich erscheint, um fr die
Glaubiger nachteilige Rechtshandlungen des
Schuldners aufzuklむen oder zu verhindern, ordnet
das Insolvenzgencht auf Antrag des Insolvenzverwalters oder von Amts wegen an, d山 bestimmte
oder alle Postsendungen f批 den Schuldner dem Verwalter zuzuleiten sind. Die Anor血i.mg ergeht nach
Anh6rung des Schuldners durch begrndeten BeschluB. Gegen den BeschluB steht dem Schuldner,
gegen die Abweisung e血es A皿trags dem Verwalter
die sofortige Beschwerde zu.
(2) Der Tnsolvenzverwalter ist berechtigt, die ihm
zugeleiteten Sendungen zu 6 ffnen. Sendungen, deren Inhalt nicht die Insolvenzmasse betrifft, sind dem
Schuldner zuzuleiten. Die U brigen Sendungen kann
der Schuldner einsehen.
(3) Das Gericht bat die Anordnung nach Anh6rung des Verwalters aufzuheben, soweit ihre Vorausung steht
setzungen fortfallen. Gegen die
dem Verwalter die sofortige Beschwerde zu.
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§113
A仙lagen 皿d Ver叫tuug des Seb皿血ers
(1) Dem Schuldner sind aus der Insolvenzmasse
die notwendigen Auslagen zu erstatteュ die ilu皿 bei
der Er比皿ung seiner Auskui吐ts- und Mi
pflichten entstehen. Ihm ist e血e Ver叫tung aus
Masse zu zahlen, wenn dies nach Art. Dauer und Um垣ng 馴ョhier Ttigkeit ange皿ssen erscheint・
nzverwalter und der
(2) E血gen sich der In
ョ der zu ers姐ttenden
Schuldner nicht U b町 die
Auslagen oder der zu zahlenden Vergtung, so entscheidet nach Anhorung des Schuldners und des Insolvenzverwalters das Insolvenzgericht.

§114
Unterhalt aus der Insolvenzmasse
(1) Dem Schuldner ist aus der Insolvenzmasse der
notwendige Unterhalt zu gewhren. soweit dieser
nicht aus sonstigem Verm6gen bestritten werden
kann. Die gleiche Verpflichtung besteht gege血ber
den mindeりぬngen unverheirateten Kindern des
Schuldners, seinem Ehegatten, seinem 丘Uheren Ehegatten und der Mutter seines nichtehelichen K血des
hinsichtlich des Anspruchs nach den§§1615L 1615n
des B血gerlichen Gesetzbuchs. Die Gl加bigerver-sammlung kann eine weitergehende Unterstutzung
bewilligen.
(2) W血de die Gewa血ung von Unterhalt dazu
比hren, daB andere Masseglaubiger nicht mehr voll

befriedigt werden k6nnen, so sind die Unterhaltslei-sti.ingen an die Berechtigten zu gleichen Anteilen zu
皿rzen. F血 das Rangverhaltnis des Ehegatten zu einem f血heren Ehegatten gilt jedoch§1582 des B血－
gerlichen Gesetzbuchs entsprechend.
(3) Einigen sich der Insolvenzverwalter und der
Unterhaltsberechtigte nicht 加er die Hdhe des notwendigen Unterhalts, so entscheidet nach Anh6rung
des Verwalters und des Berechtigten das Insolvenzgericht. Das Insolvenzgericht kann das Rangverhltnis verschiedener Unterhaltsberechtigter zueinander auf 戸uitrag eines dieser Berechtigten und nach
Anh6rung der u brigen nach billigem Ermessen abweichend von Absatz 2 紀stsetzen.

§115
Organschaftilche Vertreter. Angestellte
(1) Ist der Schuldner keine natUrliche Person, so
gelten die§§109 bis 113 entsprechend f血 die org皿－
schaftlichen Vertreter des Schuldners.§109 gilt auBerdem entsprechend 比1 fri山ere organschaftliche
Vertreter des Schuldners, sofern sie nicht frher als
zwei Jahre vor dem Antrag auf Erdffnung des InsolvenzVe血hrens ausgeschieden sind.§1 14 gilt entsprechend 加r organschaftliche Vertreter, die zugleich pers6nlich haftende Gesellschafter des
Schuldners sind.
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(2)§109 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend fr Angestellte des Schuidners.

§116
Efnschr置nkung eines Grundrech加

Durch die§ * 112, 115 Abs. 1 Satz 1 w七dd鵬 Grundund
recht des Brief gehelinn旺過es sowie des Post・
Femmeldegeheimnisses (Aitikel 10 Grundgesetz)
eingeschrankt.
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von Forderungen oder durch den Preis von Gutern oder Leistungen bestimmt wird.
(3) Die Forderung wegen der Nichterfllung richtet sich auf den Unterschied zwischen dem Kau知reis
und dem Markt- oder B6rsenpreis, der am zweiten
Werktag nach der Er6ffnung des Verfa]立ens am Er比 flungsort 比r einen Ve血ag 血t der vereinb叫en
Erl泊llungszeit maBgeblich ist. Der andere Teil kann
e血e solche Forderung nur als Insolvenzgl加biger
geltend machen.

§119
z酬王ITER ABSCHNITT

Teilbare Leistungen

Er比hlung der Rechtsgeschafte. Mitwirkung
des Betriebsrats
§117
Wahlrecht des Lnsolvenzverwalters
(1) Ist ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der E比Ifnung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und
vom anderen Teil nicht oder nicht vollstndig er皿Ut, so kann der thsolvenzverwalter anstelle des
Schuidners den Vertrag erfllen und die Er皿llung
vom anderen Teil verlangen.

Sind die geschuldeten Leistungen teilbar und hat
der andere Teil die ihm obliegende Leistung zur Zeit
der E比ffnung des Insolvenzverfahrens bereits teilweise erbracht, so ist er mit dem der Teileistung
ent叩rechenden Betrag seines Anspruchs auf die Gegenleistung Insolvenzglaubiger, auch wenn der Insolvenzverwalter wegen der noch ausstehenden Leistung ErfUllung verlangt. Der andere Teil ist nicht
berechtigt, wegen der Nichterfllung seines 戸mspruchs auf die Gegenleistung die RUckgabe einer
vor der Erdffnung des Verfahrens in das Verm6gen
des Schuidners U bergegangenen Teilleistung aus
der 比tsolvenzmasse zu verlangen.

(2) Lehnt der Verwalter die Erfllung ab, so kann
der andere Teil e血e Forderung wegen der Nichter-皿lung nur als Insolvenzglaubiger geltend machen・
§120
Fordert der andere Teil den Verwalter zur Au血bung
Vormerkung
seines Wahlrechts auf, so hat der Verwalter unver-z glich zu erkl註ren, ob er die Erfllung verlangen
will. UnterlaBt er dies, so kann er auf der Erfllung
(1) Ist zur Sicherung e」mlles Anspruchs auf E血raunicht bestehen.
mung oder Authtebung eines Rechts an einem
GrundstUck des Schuldners oder an einem 比r den
Schuldner eingetr
n Recht oder zur Sicherung
eines Anspruchs
derung des Inhalts oder des
§118
solchen Rechts eine Vorme止ung im
Rang
Flxgeschむte. Devisen- und
Grundbuch eingetragen, so kann der Glaubiger I-UI

Flnanztermi叩esch首 fte

(1) War die Lieferung von Waren, die einen
Markt- oder B6rsenpreis haben, genau zu einer festbestimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist vereinbart und tritt die Zeit oder der Ablauf
der Frist erst nach der Erdffnung des Insolvenzver-fahrens ein, so kann nicht die ErfUllung verlangt,
sondern n町 eine Forderung wegen der Nichterftil-lung geltend gemacht werden. Als Waren im Sinne
des Satzes I gelten auch Wertpapiere.
(2) Wax 血 Geidleistungen, die einen Markt- oder
B6rsenpreis haben, eine bestimmte Zeit oder eine
bestimmte Frist vereinbart und tritt die Zeit oder der
Ablauf der Frist erst nach der Er6ffnung des Verfab-rens ein, so kann nicht die Er比flung verlangt, sondem nur eine Forderung wegen der Nichtertり」lung
geltend gemacht werden, wenn
1. die Geldleistungen in aus!加discher
erbringen sind oder

gzu

2. die H6he der Geldleistungen durch den Kurs einer aus!如dischen Wめrung, durch den Zinssatz

seinen Anspruch Befriedigung aus der Insolvenzmasse verlangen. Dies gilt auch, wenn der Schuldner
dem Glaubi ger gegenUber weitere Verpflichtungen
Ubernomme hat und diese nicht oder nicht vollS櫨ndig erfllt sind.

(3) Fr eine Vormerkung, die im Schiffsregister,
Schiffsbauregister oder Register 比r Pfandrechte an
Luftfahrzeugen eingetragen ist, gilt Absatz 1 モ
sprechend.

§121

Elgentumsvorbehalt
(1)H吐 vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
der Schuldner eine bewegliche Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft und dem Kaufer den Besitz
如 der Sache U bertragen, so kann der Kaufer die Erfllung des Kaufvertrages verlangen. Dies gilt auch,
wenn der Schuldner dem Kaufer gegenUber weitere
Ve叩flichtungen U bernommen hat und diese nicht
oder nicht vollst加dig erfllt s血d.
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(2) Hat vor der Er6ffnung des lnsolvenzverf司立即冒
der Schuldner eine bewegliche Sache unter Eigen加皿占vorbehalt gekauft und vom Verkaufer den Besitz an der Sache erlangt, so gilt§117 Abs. 2 Satz 2
mit der M叩gabe, daB der Insolvenzverwalter, den
der Verk邑吐er zur Ausubung des Wahlrechts aufgefordert hat, unver 血glich nach d叫 Berichtsterinin
zu erkl血en hat, ob er die Er比ilung verlangen M司1・

口） Eine Verfgung 如 5皿e des Absatzes 1 ist
加田besondere die Einziehung des Miet- oder Pacht-

zinses. Einer rechtsgeschftlichen Verfgung steht
eine Verf 伊ing gleich, die 血 Wege der Zw如叶
vollstreckung erfolgt.

(3) Der Mieter oder der Pachter kann gegen die
Miet- oder Pachtzin仰rderung fi」r den in Absatz 1
bezeichneten Zeitraum eine Forderung a吐rechnen,
血e ihm gegen den Schuldner zu吐eht. Die§§107 皿d
1
（旧 Nr.2 bis 4 bleiben unbe比hrt.

§122
Fortbestehen von Dauer虻huldverh且ltnissen
§125
(1) Miet- und Pachtverh組加sse des Schuldners
uber unbewegliche Gegenstぬde oder R勧皿e sowie
Dienstverh祖血isse des Schuldners bestehen mit
Wirkung 比rdie 加国olvenzmasse fort.
(2) Anspr叱he 比r die 2 vor der Er6ffnung des
andere Teil nur als InInsolvenzverfahrens kann
solvenzgl如biger geltend machen.

§123
Schuldner als Mieter oder Pachter
(1) E血 Miet- oder Pachtverh祖tnis 加er e血en uflbeweglichen Gegenstand oder 働er Raume. das der
Schuldner als Mieter oder Pachter eingegangen war,
kann der Insolvenzverwalter ohne RUcksicht a吐 die
vereinbarte Vertragsdauer unter Einhaltung der gesetzlichen Frist kundigen' Kn血gi der Verw司ter
nach Satz 1, so kann der andere Teil wegen der vorzeitigen Beendiいing des Vertragsverh凱tnisses als
lnsolvenzgl如biger Schadenersatz verlangen.
(2) Waren dem Schuldner der unbewegliche Gegenstand oder die Raume zur Zeit der Er6ffnung des
Verfahrens noch nicht U berlassen, so kann sowohl
der Insolvenzverwalter 証5 auch der andere Teil vom
Vertrag zui血cktreten. Tritt der Verwalter zuruck, so
kann der andere Teil wegen der vorzeitigen Beendig-ung des Vertragsverhltnisses als Insolvenzglaubiger Schadenersatz verlangen. Jeder Teil hat dem
anderen auf dessen Verlangen unverzglich zu erklむen, ob er vom Vertrag zu血cktreten will; unterlaBt er 血es, so verliert er das R柱cktrittsrecht.

§124
Schuldner als Vermieter oder Ve叩芭chter
(1) Hatte der Schuldner als Vermieter oder Verpachter eines unbeweglichen Gegenstands oder von
Raumen vor der E比tfnung des Insolvenzverfahrens
tiber die Miet- oder Pachtzinsforderung 比r 血e Spatere Zeit verfgt, so ist diese Ver比gung nur wirksam, soweit sie sich auf den Miet- oder Pachtzins 比r
den zur Zeit der Er6ffnung des Verfahrens laufenden
Kalendermonat bezieht. Ist die Er6ffnung nach dem
位立 zehnten Tag des Monats e両lgt, so ist die Verfgung auch fr den folgenden Kalendermonat wirksam.
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Vera山加ru皿g des Miet- oder PachtobJekts
VerauBert der Insolvenzverwalter einen unbeweglichen Gegen噴and oder Raume, die der Sch皿dner vermietet oder ve叩achtet hatte, und 七ritt der Erwerber anstelle des Schuldners in das Miet- oder
Pachtverhaitnis ein, so kann der Erwerber das Mietoder Pachtverh祖tnis unter Einhaltung der gesetzlichen Frist kundigen. Die Kundi手ing kann ni ぽ t血
den ersten Termin e如lgen，比1den sie zul乱粥ig ist.
§57 c des Gesetzes U ber die Zwangsversteigerung
und die Zwangsverwaltung gilt entsprechend.

§126
K血digun卵sperre
Ein Miet- oder Pachtverhl加島，dあ der Schuldner
als Mieter oder Pachter eingegangen war, kann der
andere Teil nach dem Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens nicht kndigen:
1. wegen e血es Verzugs mit der Entrichtung des
Miet- oder Pachtzinses, der in der Zeit vor dem
Er6ffnungsantrag eingetreten ist;
2. wegen einer Verschlechterung der Verm6gensverhaltnisse des Schuldne巧．

§127
K吐ndigung eines Die皿tverhaltnisses
(1) E血 Dienstverhlt皿，bei dem der Schuldner
der Dienstberechtigte ist, kann vom Insolvenzverwalter und vom anderen Teil ohne RUcksicht auf die
vereinbarte Verlゴagsdauer unter E比haltung der
gesetzlichen Frist gekndigt werden. K血digt der
Verwalter, so kann der andere Teil wegen der vorzeitigen Beendigung des Dienstverh粗血sses als Insolvenzglaubiger Schadenersatz verlangen.
(2) Will ein Arbeitnehmer geltend machen, daB
die K血digung seines Arbeitsve血祖一sses durch
den Insolvenzverwalter unwirksam ist, so muB er
auch dann innerhalb von drei Wochen nach Zugang
der K血digung Klage be血 Arbeitsgericht erheben.
wenn er sich f血 die Unwirk闘吐止eit der K血digung
auf andere als die in§1 Abs. 2 und 3 des K血digungsschu加gesetzes bezeichneten Grinde beruft.
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§4 Sa比 4 undI 5 des KUndigungsschutzgesetzes gelten entsprechend.

§128
血teressenau町leich und K萌ndigungsschutz

ist eine Betrieb晒nderung （§111 des Betriebsver細粥ungsgesetzes) geplant und kommt zwischen

Insolvenzverwalter und Betriebsrat em Interessenausgleich zustande, in dem die zu entlassencten Arbeitnehmer name吐lich bezeichnet sind, so wird vermutet, daB die Ktindi乎ing der Arbeitsverh祖tn通e
der bezeichneten Arbeitnehmer durch dringende
betriebliche Erfordernisse, die einer Weite山esch首1tigung in diesem Berieb entgegenstehen, bedingt ist.
Die soziale Auswahl der Arbeitnehmer kann nur auf
grobe Fehlerhaftigkeit nachgep血ft werden. Die S凱－
ze 1 und 2 gelten nicht, soweit sich die 助chiage
nach Zustandekommen des Interessenausgleichs ge首ndert hat.

幸

130

Klage des Arbeitne如皿ers
(1) Kndigt der Verwalter e血em Arbeitnehmer,
der in dem Antrag nach 1 129 Abs. 1 bezeichnet Ist,
und erhebt der Arbeitnehmer Klage auf Feststellung, d山 das Arbeitsverhさitnis durch die Kむn山－
gung nicht a血gel据t ist, so ist die rechtskr証tige E吐－
文heidung 血 Veげahren nach§129f血 die Parteien
bindend. Dies gilt nicht, soweit sich die Sachlage
nach dem SchluB der letzten mUndlichen Verhandlung ge血dert hat.
(2) Hat der Arbeitnehmer schon vor der Rechtskraft der Entscheidung Klage erhoben, so ist die Verhandlung U ber die Klage auf Antrag des Verwalters
bis zu diesem Zeitpunkt auszusetzen.
(3) Die Frist fr die Klage des Arbeitnehmers（§4
Satz 1 des KUndigungsschutzgesetzes.§127 Abs. 2)
beいn吐 nicht vor dem Tag, an dem die rechtsicェ狙1ge Entscheidung dem Arbeitnehmer zugestellt wird.

§131
Betriebsver芭useru皿g
§129
Be加hi叩verlahren zurロ KUndigungsschutz
(1) Hat der Betrieb keinen Betriebsrat oder kommt
aus anderen G由nden e血 Interessenausgleich nach
§128 nicht zustande, so 血nn der Insolvenzverwalter
be血 Aょbeitsgericht beantragen festzustellen, daB
die Kndigung der Arbeitsverhal価sse best血mter,
血 Antrag bezeichneter Arbeitnehmer durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt und sozial
gerechtfertigt Ist. Die Vorschriften des Arbeitsgenchtsgesetzes U ber das BeschluBverfahren gelten
entsprechend; Beteiligte sind der Insolvenzverwal-ter, der Betriebsrat und diejenigen der bezeichneten
Arbeitnehmer, die nicht die Kndigung als berechtigt anerkennen. Der Antrag ist nach MaBgabe des
§61 a Abs. 3 bis 6 des Arbeitsgerichtsgesetzes vorrangig zu erledigen.
(2) Gegen den BeschluB des Gerichts findet die
Beschwerde an 山s Landesarbeitsgericht nicht statt.
Die Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht
findet statt, wenn sie in dem BeschluB des Arbeitsgerichts zugelassen wird;§72 Abs. 2 und 3 des
Arbeitsgerichtsgesetzes gilt entsprechend. Die
Rechtsbeschwerde ist inne血alb eines Monats nach
Zustellung der in vollst如diger Form abgefaBten
Entscheidung des Arbeitsgerichts be血 Bundesarbeitsgericht einzulegen und zu begrunden.
(3) F血 die Kosten, die den Beteiligten 血恥血hren des ersten Rechtszugs entstehen, gilt§l2aAbs. 1
SatL 1 und 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes entsprechend. Im Verfa]立en vor dem Bundesarbeitsgericht
gelten die Vorschr 遺en der ZivilprozeBordnung
如er die Erstattung der Kosten des Rechtsstreits entsprechend.

(1) Die Anwendung der§§128 bis 130 wird nicht
dadurch ausgeschlossen, d山 die Betrieb誠nderung,
die dem Interessenausgleich oder dem Feststellungsantrag zugrundeliegt, erst nach einer BetriebsverauBerung durchgefhrt werden soll. An dem
Verfahren nach§129 ist der Erwerber des Betriebs
beteiligt.
(2) Im Falle eines Betrieb血bergangs erstreckt
sich 血e Vermutung nach§128 Satz 1 oder die gerichfliche Feststellung nach§129 Abs. 1 Satz 1 auch
darauf, d山 die K血digung der 血beitsverh記 tnisse
nicht wegen des Betrieb師bergangs erfolgt.

§132
BezUge aus einem Dienstverh邑Itnis
(1) Hat der Schuiciner vor der Er6ffnung des Inselvenzverfahrens eine Forderung 比r die spatere Zeit
auf BezUge aus e血em Dieri武verh凱tnis oder an deren Stelle tretende laufende Bezge abgetreten oder
verp臓ndet, so ist diese Verfgung nur wirksam, soweit sie sich auf die Bezuge Fijr die Zeit vor Ablauf
von drei Jahren nach dem Ende des zur Zeit der Er6ffnung des Verfahrens laufenden Kalendermonats
be血ebt.
(2) Gegen die Forderung auf die BezUge 血 den in
Absatz 1 bezeic血eten Zeitraum kann der Verpflichtete eine Forderung aufrechnen, die ihm gegen den
Schuldner zusteht. Die§§107 und 108 Nr. 2 bis 4 bleiben unbe血hit.
(3) Ist vor der Er6ffnung des Ve血hrens im Wege
der Zwangsvollstreckung U ber die Bezuge fr die
spatere Zeit verfUgt worden, so ist diese Verfgung
nur wirksam, soweit sie sich auf die Bezge fr den
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zur Zeit der Erf血ung des Verf司立ens laufenden Ka-lendermonat bezieht. ist die Er6ffnung nach dem
丘Uぜzehnten Tag des Monats e両igt, so ist die Ve出1手mg auch 比r den folgenden Kalenderr口onat wirksaul. 1 99 bleibt unberhrt;§1叩 Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend.

§133
町I
む臨chen

die Er6ffnung des Insolvenzverfahrensu ber das Ver-.
m6gen eines Geseilschafters aufgel6st, so ist der gescha自5比hrende Gesellschafter 血t den Ansprchen.
die 血m aus der einstweiigen Fort加hrung eilbed壮rf-tiger Gesch批ez山tehen, Masseg嵐ubiger. Mit den
Ansp血ehen aus der Fort位hr 皿g der Gesch狙e w曲－
rend der Zeit, in der er die Er6ffnung des Ti巧olvenz-一
verfahrens ohne sein Verschulden nicht kannte, ist
er Insolvenzglaubiger;§95 Abs. 1 bleibt unberhrt.

ye皿 Auth首gen

(1) Ein vom Schuldner erteilter Auftrag, der sich
a吐 das zur Ir巧olvenzmasse geh6rende Verm6gen
be虹eht, erlischt durch die Er6f血ung des Insolvenzverfahrens.

§137
Unwlrksani血eli abweichender Vereinbarungen
'ereinbarungen, durch 血e 血 voraus die Anwendung der§§117 bis 136 ausgeschlossen oder beschr.nkt wird, s血d unwirksam.

(2) Der Beauftragte hat, wenn 血t dem Aufschub
Gefahr verbunden ist, die Besorgung des 加erl江agenen Gesch証is fort'皿setzen, bis der Insolvenzverwal・ (2) Vereinbarungen, die fr den Fall der Er6ffnung
ter anderweitig Frsorge treffen kann. Der Auftrag des Insolvenzverfahrens die Aufl6sung e血es gegengilt insoweit als fortbestehend・Mit se血en Ersatzan-- seitigen Vertrags ye巧ehen oder der anderen P叫ei
sprchen aus 山eser Fortsetzung ist der Beauftragte das Recht geben, sich einseitig vom Vertrag zu l6sen,
Mあsegi加biger.
sind unwirksam. Ist in einem gegenseitigen Vertrag
vereinbart, daB bei einer Verschlechterung der Ver(3) Solange der Beauftragte die Er6ffnung des
Verfahrens ohne Verschulden nicht kennt, gilt der m6gensverhaltnisse einer Vertragspartei die andere
Auftrag zu seinen Gunsten als forthestehend. Mit das Recht hat, sich einseitig vom Vertrag zu l6sen, so
keim dieses Recht nach der Er6ffnung des Insolvenzden Ersaセansprchen aus dieser Fortsetzung ist der
verfahrens nicht mehr ausgeUbt werden.
Beaufi丁agte lnsolvenzglaubiger・
(3) Die Wirksamkeit von Vereinbarungen, die an
den Verzug oder an andere Vertragsverletzungen
anknUpfen, wird durch die Absatze 1 und 2 nicht be§134
巾hrt'
Erl6schen von Ge記h証tsbesorgungsvertragen
Hat sich jemand durch einen Dienst- oder Werk§138
vertrag 血t dem Schuldner ye叩fluchtet, ein Geschaft
K如digung von Betriebsvere血barungen
比r diesen zu besorgen. so gilt§133 entsprechend・
Dabei gelten die Vorschriften f血血e Ersatzansprehe aus der Fortsetzung der Geschaftsbesorgung
(1) Sind in Betriebsvereinbarungen Leistungen
auch fii die Verいtungsansprche.
vorgesehen, welche die Insolvenzmasse belasten, so
sollen Insolvenzverwalter und Betriebsrat U ber eine
einvemehmliche Herabsetzung der Leistungen beraten. Diese Betriebsvereinbarungen k6nnen auch
§135
dann mit einer Frist von drei Monaten gekUndigt
Erl加chen von Volimachten
werden, wenn eine 1加gere Frist vereinbart ist・§77
Abs. 6 des Betriebsverfassungsgesetzes bleibt unbe(1) Eine vom Schuldner erteilte Vollmacht, die rhrt.
sich auf das zur Insolven刀皿asse geh6rende Verm6(2) Unbe比h吐 bleibt das Recht. e血e Betriebsvergen bezieht, erl通lit durch die Er6ffnung des Insoleinbanmg
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
venzverfahrens.
』＿、＿
einer Kndigungsfrist zu kndigen.
.. . ',.
、 ． 一 ，．」，、
(2J b oweu ein A unxag oaer em しescnaisoesorい皿gsvertrag nach§133 Abs. 2 fortbesteht, gilt auch
die Vollmacht als fortbestehend.
§139
(3) Solange der Bevollmachtigte die Er6ffnung
Betriebsnderungen und Vermlttlungsverlabren
des Verfal町en園 ohne Verschulden nicht kennt, haftet
er nicht nach§179 des B血gerlichen Gesetzbuchs.
Im Insolvenzverfahien U ber das Vermdgen des
Unternehmers gilt§112 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 血t der MaBgabe, daB dem Ver§136
fahren vor der Einigungsstelle nur dann e血 VermittA可l6sung von Geselisch可ten
lungsversuch des Prasidenten des Landesarbeitsamts vorangeht, wenn der Insolvenzverwalter und
Wird e血e Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit der Betriebsrat gemeinsam um eine solche Vermittoder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien durch lung ersuchen.
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1 140
Gerichtliche Zり書 timniung zur Durchfhrung
einer BetrIebs首nderung
(1) Ist eine Betrieb曲nderung geplant und kommt
zwischen Insolvenzverw司ter und Betriebsrat ein Interessenausgleich nicht innerhalb von drei Wochen
seit Verhandlungsbeginn zustande, so kann der Insolvenzverwalter die Zustimmung des Arbeitsgerichts dazu beantragen, d山 die Betrieb誠nderung
durchgefhrt wird, ohne daB das Verfahren nach
§112 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes vorangegangen ist.§113 Abs. 3 des Betriebsverfassungs-.
gesetzes ist insoweit nicht anzuwenden.
(2) Das Gericht erteilt die Zustimmung, wenn die
wirtschaftliche Lage des Unternehmens auch unter
Be血cksichtigung der sozialen Belange der Arbeitnehmer die alsbaldige Durchf起山』
ng der Betriebsめderung erfordert.
(3) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes

如er das BeschluBverfahren gelten entsprechend;

Beteiligte sind der Insolvenzverwaiter und der
Btriebsrat.§129 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 gilt entsprechend.

§141
Un吐ang des Sozialpians
(1) In einem So五alpian, der nach der Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens aufgestellt wird, kann fr
den Ausgleich oder die Mllderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge der
geplanten Betrieb晒nderung entstehen, ein Gesamtbetrag von bis zu zweieinhalb Monatsverdiensten
（§10 Abs. 3 des K血digungsschutzgesetzes} der von
einer Entlassung betro加nen Arbeitnehmer vorgesehen werden.
(2) Die Verbindlichkeiten aus e血em solchen Sozialplan sind Masseverbinduichkeiten. Jedoch darf bei
einer Verteilung der Insolvenzmasse nach den§§215
bis 234 fr die Berichtigung von Sozialpianforderungen nicht mehr als ein Drittel der Masse verwendet
werden, die ohne einen So血alpian fr die Verteilung
an die Insolvenzgl如biger zur Verl市 gung St血de.
Ubersteigt der Gesamtbetrag aller Sozialplanforderungen diese Grenze, so sind die einzelnen Forderunge耳 anteilig zu 如rzen.
(3) Sooft hinreichende Barmittel 血 der Masse vorbanden sind, soll der Insolvenzverwalter mit Zustimmung des Insolvenzgerichts Abschlagszahlungen
auf die Sozialpianforderungen leisten. Eine Zwangsvollstreckung in die Masse wegen einer Sozialplanfordenmg ist unzulあsig.

§142
Sozlalpl叫 vor Verfabrenser6ff血u皿g
(1) Ein Sozialplan, der vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens, jedoch nicht frher als drei Monate
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vor dem Er6ffnungsanにag aufgestellt worden ist,
kan刀 sowohl vom Insolveロzverwalter als auch vom
Betriebsrat widerrufen werden.
(2) Wird der Sozialplan widerrufen, so k6nnen die
Arbeitnehmer, denen Forderungen aus dem So血alplan zustanden, bei der Aufstellung e血es So血alplans 血 Insolvenzverfahren ber叱ksichtigt werden.
(3) Leistungen, die
Arbeitnehmer vor der Er6ffnung des Verfahrens f seine Forderung aus dem
widerrufenen Sozialplan erhalten hat, k6
nicht
wegen des Widerrufs zw甫ckgefordert 馴
t. Bei
der Aufstellung eines neuen Soガalpla刀LS sind derartige Leistungen an einen von einer
betroffenen Arbeitnehmer bei der Berechnung des
Gesamtbetrags der Sozialpl山吐orderungen nach
る 141 Abs. 1 bis zur H6he von zweieinhalb Monatsverdiensten abziise比en_

§143
Rahniensozialpian
(1) Der Insolvenzverwalter und der Betriebsrat
k6nnen mit der Wirk皿g einer Betriebsvere血barung festlegen, daB die Forderungen aus So盛alpla-.
nen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums
wegen einer Einschr血kung oder Stillegung des Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen oder wegen eines Personalabbaus in den Gr6Benordnungen
des§1 12 a Abs. 1 des Betriebsverfassirngsgesetzes
aufzustellen sind, bestimmte H6chstgrenzen nicht
Ubersteigen dUrfen. Der Zeitraum darf h6chstens
vier Ja血e von der Beendigung des Insolvenzverfahrens an umねssen.
(2) Wenn nichts anderes vorgesehen ist, bleibt die
Vereinbarung auch dann verbindlich, wenn der Betrieb wahrend des Ver垣hrens oder nach dessen Beendigurig auf einen anderen Inhaber ti bertragen
wird.
(3) Die Vereinbarung kann unter der Bedingung
geschlossen werden, daB der Betrieb auf einen bestimmten anderen Inhaber U bertragen wird oder daB
ein bestimmter Jnsolvenzplan bestatigt wird.

DRITr'ER ABSCHNITT
Insolvenzanfechtung
§144
Grundsatz
(1) Rechtshandlungen, die vor der Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens vorgenommen worden sind und
die IrrsolvenzgMubiger benachteiligen, kann der insolvenzverwalter nach MaBgabe der§§145 bis 165
田ぜechten.
(2) E血e Unterlassung steht einer Rechtshandlung
gleich.
31
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§145
Kongruente Deckung
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandllung．血ee血em
Insolvenzgl加biger eine Sicherung oder Befriediいmg gew狙ii oder erm6glicht hat,
1. wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfa]立叫 vorgenommen worden 加t, wenn zur Zeit der Handlung
der Schuldner zah1ungsu 吐相iig war und we皿 der
Glubiger zu dieser Zeit die Zahlungsunf加igkeit
kannte oder infolge grober Fa]吐1乱粥igkeit nicht
kannte, oder
2 wenn sie nach dem E比ffnungsantrag vorgenommen worden ist und wenn der Glさubiger zur Zeit
der Handlung die Zahlungsu]吐謝吐gket oder den
Er6ffnungsantrag kannte oder infolge grober
Fahrlあsigkeit nicht kannte・
(2) Ist eine Rechtshandlung vorgenoロarユen worden, durch die ein Recht an einem GnmdstUck erwo巾en wird, so ist sowohl 血e Handlung als auch
das zugrundeli叩ende Ve叩flichtungsgesch狙 nur
dann nach Absatz 1 anfechtbar, wenn der Glaubiger
die Zahlung引n式曲igkeit oder den Er6ffnungsantrag
kannte. Gleiches gilt fr die anderen Rechtshandlungen, die in den§§892, 893 des B血gerlichen Gesetzbuchs,§§16, 17 des Gesetzes U ber Rechte an e血－
getragenen Sch辻fen und Schiffsbauwerken oder
§§16, 17 des Gesetzes u ber Rechte an L吐吐ahrzeugen
bezeichnet sind.
(3) GegenUber e血er Person, die dem Schuldner
zur Zeit der Handlung nahestand （§§153 bis 155),
wird vermutet, daB sie 血e Zahlungsun婦higkeit oder
den Er6ffnungsantrag kannte.

§146
Inkongruente Deckung
Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die e血em Insolvenzgl如biger eine Sicherung oder Befriedigung
gew引:irt oder e皿6glicht hat, die er nicht oder nicht
血 der Art oder nicht zu der Zeit zu beanspruchen
hatte,
1. wenn die Handlung 血 letzten Monat vor dem
Antrag auf Er童fnung des Insolverrzverfal立ens
oder nach diesem Antrag vorgenommen worden
ist,
2. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder
dritten Monats vor dem Er6f血ungs叩hlag vorgenommen worden ist und der Schuldner zur Zeit
der Handlung zahlungsunfhig war oder
3. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder
dritten Monats vor dem Er6ffnungsantrag vorgenomnien worden ist und dem G臓ubiger 皿 Zeit
der Handlung bekannt oder infolge grober Fahr1社ssigkeit unbekannt war, d出 sie die LT巧olvenzgi吾ubiger benachteiligtel gege皿ber einer Person, die dem Schuldner zur Zeit der Handlung
32

nahestand (11 153 bis 155), w立d vermutet, d出sie
die Benachteiligung der Insolve皿gi如b婚er
kannte.

§147
Unmitteib町 nachteilige Rechtsh皿引ungen
(1) Anfechtbar ist ein Rechtsgesch狙 des Schuldners, das die Insolverrzgl如biger u工imittelbar benachteiligt,
1. wenn 的 in den letzten drei Monaten vor dem Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfal立ens vorgenommen worden ist, wenn zur Zeit des Rechtsgeschafts der Schuldner r 司ilungsu吐相Eilg war und
wenn der andere Teil zu dieser Zeit 山e Za]吐ungs山吐さhigkeit kannte oder infolge grober Fahr垣シ
sigkeit nicht kannte, oder
2. wenn es nach dem Er 伽ungsantrag vorgenommen worden ist und wenn der andere Teil zur Zeit
des Rechtsgesch批5 die Zahlungsui吐相皿gkeit
oder den Er6ffnungsantrag kannte oder infolge
grober Fahr山sigkeit nicht kannte・
(2) Einem Rechtsgesch狙， das die Ii葛olvenzgl加－
biger unmittelbar benachteiligt, steht eine andere
Rechtshandlung des Schuldners gleich, durch die
der Schuldner ein Recht verliert oder nicht mehr
geltend machen kann oder durch die ein verm6gensoder
gegen ihn
rechtlicher
durchsetzbar wird.
(3)§145 Abs. 2 und 3 いlt entsprechend・

§148
Vors益tzliche Benachteiligung
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung. die der
Schuldner 血 den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf E比ffnung des Insolvenzverfa]吐ens oder
nach diesem Antrag mit dem Vorsatz, se血e Glaubiger zu benachteiigen, vorgenommen h武，wenn der
andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des
Scbuldners kannte. Diese Kenntnis wird vermutet,
wenn der andere Teil wuBte, d出die Za]且皿gsunfahigkeit des Schuldners drohte und d加 die Handlung die Gi如biger benachteiligte.
(2) A 吐echtbar ist ein vom Schuldner 血te血er nahestehenden Person （§§153 bis 155) geschlossener
entgeltlicher Vertrag, durch den die Insolvenzgl如－
biger unmittelbar benachteiligt werden. Die
Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag
f血her als zwei Jahre vor dem Er6ffnungsantrag geschlossen worden ist oder wenn dem anderen Teil
一 Zeit des Vertragsschlusses e血 Vo難;atz des
Schuldners，血e Glaubiger zu benachteiligen, nicht
bekannt war.
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* 149

hatte, von dem Dritten zu erstatten, wenn der letzte
R
配kgi遣sverpflichtete oder der Dritte zu der Zeit,
Unentgeltl加he Leis加皿g
司s er den Wechsel b町ab oder begeben lieB, die
Za］吐ungs山吐引吐gkeit des Schul血ers oder den Er6ff(1)A吐echtbar ist eine unentge皿che Leistung nungsantrag kannte oder infolge grober Fahrlあsigdes Schuldners, es sei denn, sie ist fiもher als vier Jah・ keit nicht kannte.§145 Abs. 3giltents叩rechend.
re vor dem Anヒag a吐 E比ffnung des Insolvenzver-(3) Die Ab盛tze 1 und 2 gelten entsprechend 血
1d甘e邸 vorgeflom工aen werdeュ
Scheckzahlungen des Schuldners.
(2) Richtet sich die Leistung a吐 e血 gebr如cliiiches Gelegenheitsgeschenk geringen Werl冶， so ist
sie nicht anfechtbar.
る 153
Pers6nlich nahestehende Personen
§150
Kapitalersetzende DarI血en

Personen, die dem Schul血er perめnlich naheste・
hen, sind:

Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die 加r die
Forderung eines Gesell叩halters auf RUckgew証立 eines kapitalersetzenden Darlehens oder fr eine
gleichgestellte Forderung

1. der Ehegatte des Schuldners, auch wenn die Ehe
erst nach der Rechtshandlung geschlossen oder
如 letzten Jahr vor der Handlung aufgel6st worden ist;

1. Sicherung gewどhrt hat, wenn die Handlung 血
den letzten zehn Jahien vor dem Antrag auf Erdffnung des 1耶olvenzverfal立ens oder nach diesem
Antrag vorgenommen worden ist;

2. Verwandte des Schuldners oder des in Nulmmer 1
bezeichneten Ehegatten in auf- und absteigender
L如e 皿d voll- und b司bb血tige Geschwister des
Schuldn町s oder des in Nummer 1 bezeichneten
Ehegatten sowie die Ehegatten dieser Personen;

2. Befriedigung gewahrt hat, we皿血e Handilung 血
letzten Jahr vor dem Er6ffnungsantrag oder nach
diesem Antrag vorgenommen worden ist.

3. Personen, die in h如slicher Gemeinschaft mit dem
Schuldner leben oder im letzten Jahr vor der
Handlung in huslicher Gemeinschaft 面t dem
Schuldner gelebt haben.

る 151

Stille Geselisch証t

§154
Gesellschaltsreehtlich 血ョhestehende Personen

(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, durch die
einem stillen Gesellschafter die Einlage ganz oder
(1) Personen, die dem Schuldner geselisch血steilweise zui血ckgew引甘t oder sein Anteil an dem rechtlich nahestehen, sind:
entstandenen Verlust ganz oder teilweise erlassen
wird, wenn die zugrundeliegende Vereinbarung 血 1. wenn der Schuldner eine juristische Person ist,
die Mitglieder des Vertretungs- oder A吐sichtsorletzten Jahr vor dem Antrag auf Er6ffnung des Insolgans; bei einer Aktiengesellschaft, Kommanditgevenzverfal立en占仙er das Verm6gen des Inhabers des
seilschaft auf Aktien oder Gesellschaft mit
Hande的eschaれ:s oder 皿cb diesem Antrag getroffen worden 通．Dies gilt auch dann, wenn 血 Zusam・ beschr首nkter Haftung zu斑tzlich diejenigen
Aktionむe, Kommanditaktionむe oder GesellLng mit der Vereinbarung die stille Gesellschalter, die zu mehr als einem Viertel am Grundhaft aufgel6st worden ist.
oder Stammkapital beteiligt sind; bei der Parten(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn ein
reederei zus且 tzlich der Korrespondentreeder, der
Er6ffnungsgrund erst nach der Vereinbarung eingenicht zu den pers6nlich haltenden Gesellsch証－
廿eten ist.
tern (Mitreedern) gehbrt;

§152
Wech臨el- u血d Scheckzahlungen
(1) Wechselzahlungen des Schuldners k6nnen
nicht auf Grund des§145 vom Empf血ger zui血ckgefordert werde氏 wenn nach Wechselrecht der Emp島nger bei einer Verweigerung der Annahme der
Zahlung den Wechselan叩ruch gegen andere Wechselve叩flichtete verloren h批te.
e ist jedoch vom
(2) Die gezahlte Wechselsuinn】
letzten R叱町riffsverpffichteten oder, wenn dieser
den Wechsel fijr Rechnung eines Dritten begeben

2. wenn der Schuldner eine Gesellschaft ohne
Rechtspers6nlichkeit ist, die pers6nlich haftenden
Gesellschafter und, wenn e血er dieser Gesellschalter eine juristische Person ist, die 血 Nummer
1 bezeichneten Personen; bei e血er Kommanditgesel取h叫 zu曲tzlich die Kommanditisten, die
zu mehr als e血em Viertel am Kapital der Gesellschalt beteiligt sind;
3. Unternehmen，山e von dem Schuldner abhngig
sind oder von denen der Schuldner abhぬgig ist
ci 17 des Aktiengesetzes）・
(2) Eine Person ist auch insoweit 血 Sinne des Ab師tzes 1 Nr. 1, 2 am Schuldner beteiligt, als e血 von
der Person abh血giges Unternehmen oder ein Drit33
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ter 皿r Rechnung der Person oder des abhangigen 、 richt als mutmaffliche A吐echtungsgegner
hat.
Unternehmens am Schuldner beteiligt ist.

§155
Sonstige nahestehende Personen
Nahestehende Personen s血d auBerdem:
1. eine Person, die auf Grund ihrer Tatigkeit 血 Unternehmen des Schuidners die M6glichkeit hat,
sich uber dessen wirtschaftliche Verhaltnisse zu
unterrichten;
2. eine Person oder Gesellschaft ohne Rechtspers6n-lichkeit, bei denen eine der in Nummer 1 oder 血
§154 bezeichneten Verbindungen zum Schuldner
im letzten Jahr vor der Rechtshandlung weggefallen ist, sofern die M6glichkeit, sich U ber die wirtschaftlichen Verhaltnisse zu unterrichten, zur Zeit
der Handlung fortbestand;

(2) Gegen die Entscheidung steht dem Verwalter
und den benannten Personen die sofortige Beschwerde zu. Die rechtskrftige Entscheidung Ist 血
einem Rechtsstreit zwischen dem Verwalter und einer benannten Person bindend.
(3) Das Gericht kann anordnen, daB die Kosten,
die zur zweckentsprechenden Erledi乎mg der Angelegenheit notwendig waren, vom Verwalter oder
von einer benannten Person ganz oder teilweise zu
erstatten sind, wenn dies der B皿igkeit entspricht.
Hat einer der Beteiligten Kosten durch e血 unbegrundetes Rechtsmittel oder durch grobes Verschulden veranlaBt, so sind ihm die Kosten aufzuerlegen.

§158
Feststellung des masgeblichen Er6壮nungsantrags

3. eine Person, die zu einer der in Nummer 1 oder 2
oder in§154 bezeichneten Personen 血 einer 血
§1幻 bezeichneten persdnlichen Verbindung
steht; dies gilt nicht, soweit diese Personen kraft
Gesetzes in den Angelegenheiten des Schuidners
zur Verschwiegenheit ye叩fluchtet s血d.

Waren mehrere Antrage auf Er6ffnung des insolvenzverfahrens gestellt worden, so stellt das Insolvenzgericht auf Antrag des Insolvenzverwalters fest,
welcher Antrag nach§156 Abs. 2 位r die Berechn皿g
der Fristen vor dem Er6ffnungsantrag maBgeblich
ist. Fur das Verfahren gilt§157 entsprechend.

§156

§159

Berechnung der Fristen vor dem
Er6ffnungsantrag

Zeitpunkt der Vornahme einer Rechtshandlung

(1) Die inden§§99, 145 bis 151 bestimmten Fristen
vor dem Antrag auf Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens beいnnen mit dem Anfang de司enigen Tages des
m叩geblichen Monats, der durch seine Zめ1 dem
Tag des Eingangs des Er6ffnungsantrags entspricht.
Fehlt dieser Tag in dem maBgeblichen Monat, so beginnt die Frist mit dem Anfang des ersten Tages des
folgenden Monats.
(2) Sind mehrere Er6ffnungsantrage gestellt worden, so ist der erste zulむsige und begrndete Antrag
m狐geblich, auch wenn das Verfal立en auf Grund
eines spateren Antrags er6ffnet worden ist. Ein
rechtskr狙ig abgewiesener Antrag wird nur be血cksichtigt, wenn er mangels Masse abgewiesen worden ist.

§157
Feststellung der Z血Iungsunlahtgkeit
(1) Auf Antrag des Insolvenzverwalters stellt das
Insolvenzgericht fest, zu welchem Zeitpu血t der
Schuldner zahlungsun盟hig geworden ist. Das Gericht kann sich auf die Feststellung besch血nken,
d叩 die Z止lungsun盗higkeit jedenfalls zu einem bestimmten Zeitpur止t vorgelegen h曲e; eine solche
Entschei血ng kann auch als Teilentscheidung ergehen. Vor der Entscheidung s血d der Schuldner und
die Personen zu hbren, die der Verwalter dem Ge34

(1) Eine Rechtshandlung gilt als in dem Zeitpunkt
vorgenommen, in dem ihre rechtlichen Wirkungen
eintreten.
(2) Ist fr das Wirksamwerden eines Rechtsgeschafts e血e Eintragung im Grundbuch．血 Schiffsre-gister, im Schiffsbauregister oder 血 Register fr
Pfandrechte an Luftfahrzeugen erforderlich, so gilt
das Rechtsgesch批 als vorgenommen, sobald die 如－
ngen Voraussetzungen fr des Wirksamwerden er皿lit sind, die Willenserklarung des Schuldners fr
ihn bindend geworden ist und der andere Teil den
Antrag auf Eintragung der Rechts山lderung gestellt
hat. ist der Antrag auf Eintragung e血er Vormerkung
zur Sicherung des Anspruchs auf die Recht 舗inderung gestellt worden, so gilt Satz 1 mit der MaBgabe,
daB dieser Antrag an die Stelle des Antrags auf Ein-.
tragung der Rechtsanderung tritt.
(3) Bei einer bedingten oder befristeten Rechtsoder des
handlung bleibt der Eintritt der Bed
Termins auBer Betracht.

§160
Vollstreckbarer Titel
Die Anfechtung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dal3 比r die Rechtsh皿dhmg e血 vollstreckbむer
Schuldtitel erlangt oder daB die Handlung durch
Zwangsvollstreckung erwirkt worden ist.
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§161
Bargesch芭ft
Eine Leistung des Schuidners．知r die unmittelbar
eine gleichwertige Gegenleistung in se血 Verm6gen
gelangt, Ist nur anfechtbar, wenn die Voraussetzungen des§148 Abs. 1 gegeben sind.
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3. wenn dem Rechtsnachfolger das Erlangte unentgeitlich zugewendet worden ist.

§165
yenj且hrung des A』加chtun耶anspruc加
(1) Der Anfechtungsanspruch yeりahrt 血 zwei
Jahren seit der Er6ffnung des Insolvenzverfal立ens・

§162
Rech加folgen
(1) Was durch die a証echtbare Handlung aus dem
Vermdg叫 des Schuidners ver如Bert, weggegeben
oder aufgegeben ist, muB zur Insolvenzmasse zurckgewめrt werden. Die Vo巧chriften u ber die
Rechtsfolgen einer ungerechtfertigten Bereicherung, bei der dem Emp量nger der Mangel des rechtlichen Grundes bekannt ist, gelten entsprechend.

(2) Stellt der Insolvenzverwalter einen Antrag auf
Feststellung der Zahlungsun癒higkeit （§157) oder
des ersten zulassigen und begrUndeten Er6ffnungsantrags（§158), so wird gegenuber den Personen, die
der Verwalter dem Insolvenzgericht als mutm山iiche Anfechtungsgegner benennt, die Veりahrung
unterbrochen. Die Unterbrechung dauert bis zur
rechtskraftigen Beendigung des Feststellungsverf司立ens fort.§211 Abs. 2 und die§§212, 215 Abs. 2 des
B血gerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.

(2) Der Emp塩nger einer unentgeltlichen Leistung
hat diese nur zurbckzugewahren. soweit er durch sie
bereichert ist. Dies gilt nicht, sobald er weiB oder
den Umst血den nach wissen muB, daB die unentgeltliche Leistung die Gi加biger benachteiligt・

(3) Auch wenn der Anfechtungsanspruch yeりahrt
ist. kann der Verwalter die Erfllung einer Leistungspflicht verweigern, die auf e血er 山吐echtbaren
Handlung beruhi

§163

Rechtshandlungen nach Verf血renser6fin皿g

§166
AnsprUche des Auf echtungsgegners
(1) Ge晒hrt der Empf 如ger einer anfechtbaren
Leistung das Erlangte zurck, so lebt seine Forderung wieder auf.
(2) Eine Gegenleistung ist aus der Insolvenzmasse
zu erstatten, soweit sie in dieser noch unterscheidbar
vorhョwien ist oder soweit die M幽se um ihren Wert
bereichert ist. Darber hinaus kann der Emp伯nger
der anfechtbaren Leistung die Forderung auf Ruck-gewめr der Gegenleistung nur als Insolvenzglaubi-gen geltend machen.

(1) Eine Rechtshandlung, die nach der Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens vorgenommen worden ist
und die nach den§§892, 893 des B血gerlichen Gesetzbuchs,§§16, 17 des Gesetzes U ber Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwe止en und
§§16, 17 des Gesetzes u ber Rechte an Luftfahrzeugen
wirksam ist, kann nach den Vorschriften angefochten werden, die fr die Anfechtung einer vor der
Verf止renser6ffnung vorgenommenen Rechtshandlung gelten.
(2) Die Verjahrungsfrist nach§165 Abs. 1 beginnt
mit dem Zeitpunkt, in dem die rechtlichen Wirkungen der Handlung eintreten.

§164
Anfechtung gegen Rechtsnachfolger
(1) Die Anfechtbarkeit kann gegen den Erben
oder einen anderen Gesamtrechtsnachfolger des Anfechtungsgegners geltend gemacht werden.
(2) Gegen einen sonstigen Rechtsnachfolger kann
die Anfechtbarkeit geltend gemacht werden:
1. wenn dem Rechtsnachfolger zur Zeit seines Erwerbs die Umstande bekannt waren, welche die
Anfechtbarkeit des Erwerbs seines Rechtsvorg如－
gers begi血nden;
2. wenn der Rechtsnachfolger zur Zeit seines Erwerbs zu den Personen gehdrte, die dem Schuldner nahestehen （§§153 bis 155), es sei denn, daB
ihm zu dieser Zeit die Umstande unbekannt Waren, welche die Anfechtbarkeit des Erwerbs seines Rechtsvorg加gers begrnden;

V正RTER TEIL

Verwaltung und Verwertung der
Insolvenzmasse
ERSTER ABSCHNITT

Sicherung der lnsolvenzmasse
§167
obernahme der Insolvenzmasse
(1) Nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
hat der InsolvenzverwaIter das gesamte zur Insolvetじコnasse geh6rende Verm6gen sofort in Besitz und
Verwaltung zu nehmen.
(2) Der Verwalter kann auf Grund einer vollstreckbaren Ausfertigung des Er6ffnungsbeschlus35
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ses die Heraw刃abe bew叫licher Saピhen, 血e sich 血
Gewahrsam des S 血nldners befinden，血 Wege der
Zwangsvollstreckung durchsetzen. 1 766 der ZivilprozeBordnung gilt mit der M叩gabe, daB an die
Stelle des Vollstreckungsgeri血tsd郎 lx巧olvenzgericht tritt.
(3) Auf Antrag des Verwalters ordnet das Insolvenzgencht an, daB der Schuldner dem Verwalter
den Besitz an einer unbeweglichen Sache e加m町aumen hat. Gegen die Anordnung steht dem Schuldner, gegen eine Ablehnung des Antr叩s dem Verwalter die sofo血ge Beschwerde zu.

anzugeben. Besonders schMバenge Bewertungen
k6nnen einem Sachverst加digen U bertragen wer・
den.
(3) AulA』セag des Verwalte昭 kann das Ii鯛町lvenzgericht gestatten, da die Aufstellung des VerzeichII上馴藍粉 unterbleibt oder ohne den Gerichtsvollzieb虹
oder die andere dazu e口皿achtigte Person vorgenosユー
men wird. Ist e血 G這ubigera山町hu bestellt, so
kann der Verwalter den Antrag nur xi豆t Zu吐ii:α皿ung
des Glubigerau議沈husses stefl叫

§171
§168
Wer句egenst血de
(1) Der Insolvenzverw山er hat Geld, Wertpapiere
und Kostbarkeiten zu hinter!町en oder anzulegen,
wenn der Gl如bigerau臨sch叩 es beschlieBt. Der
Gl如bigeraussch叩 kann zu盛tzlich bestimmen, bei
welcher Stelle und zu welchen Bed血gungen hinterlegt oder angelegt werden soll. Ist kein Glaubiger-aussch山 bestellt oder hat der Gl且ubigerausschuB
noch keinen BeschluB gefaBt, so kann das Insolvenzgericht Entsprechendes anordnen.
(2) Ist ein GlaubigerausschuB bestellt, so sind
Quittungen des Verwalters uber den Empfang von
Geld, Wertpapieren oder Kostbarkeiten von der
Stelle, bei der hinterlegt oder angelegt worden ist,
und Anweisungen des Verwalters auf diese Steile
nur gltig, wenn ein Mitglied des Gl如bigerausschusses sie mitunterzeichnet hat.

Gi芭ubigerverzeichnis
(1) Der lnsolvenzver'岬alter hat ein Verzeicbni喝 ei1er Gl如biger des Schuldners aul出四teilen，血e ihm
aus den BUchern und Gesch証叫風pieren des Schuldners, durch sonstige Angaben des Schuidners, durch
die Anmeldung 如er Forderungen oder auf andere
Weise bekannt geworden sind.
(2) In dem Verzeichnis sind die absonderungsberechtigten G這ubiger und die einzelnen Rangklassen der nachranいgen tnsol.venzglaubiger gesondert
aufzu加hren. Bei jedem Gl如biger sind die Anschr遺
sowie der Grund und der Betrag so血er Forderung
anzugeben. Bei den absonderungsberechtigten
Glaubigern sind zu誠tzlich der Gegenstand, an dem
d醐 Absonderung虹echt besteht, und die H6he des
mutmaBlichen Ausfalls zu bezeichnen; 1 1加 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Weiter ist anzugeben, welche MOglichkeiten
der Aufrechnung bestehen. Die H6he der Massever(3) Die Glaubigerversammlung kann abweichen- bindlichkeiten 血 Falle e血er z いgen Verwertung
des Veri皿6gens des Schul血ers ist zu schatzen.
de Regelungen beschlieBen.

§169

§172

Siegelung

Verm6ge邸廿bersicht

Der Insolvenzverwalter kann zur Sicherung der
Sachen, die zur Insolvenzmasse geh6ren, durch den
Gerichtsvollzieher oder eine andere dazu gesetzlich
ermachtigte Person Siegel anbringen 1郵en・Das
ProtokollU ber eine Siegelung oder Entsiegelung hat
der Verwalter auf der Geschaftsstelle zur Einsicht
der Beteiligten niedeロuiegen・

(1) Der Insolvenzverwalter hat auf den Zeitpunkt
der Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens e血e geordneteU bersicht aufzustellen，血 der 血e Gegenst加de
der inso1venzmasSP und die Verbindlichkeiten des
Schuldners aufgefhrt und einander gege加bergestellt werden. F血 die Bewertung der Gegenst血de
いlt§170 Abs. 2 entsprechend, fr die Gliederung
der Verbindlichkeiten§171 Abs. 2 Satz 1.

§170
Verzeichnis der M加segegenst加de
(1) Der lnsolvenzverwalter hat e血 Verzeichnis der
einzelnen Gegenst加de der Insolvenzinasse a吐zustellen. Dabei ist der Gerichtsvollzieher oder eine
andere dazu geseヒ血ch ermachtigte Person hinzuzu-ziehen. Der Schuldner ist hinzuzuziehen, wenn dies
ohne eine nachteilige Verz6gerung m6glich ist.
《司 Bei jedem Gegenstand ist dessen Wert anzuge-

ben. I1加gt der Wert davon ab, ob das Unterロehmen
efhrt oder stillgele酢 wird, sind beide Werte
36

(2) Nach der Aufstellung der Verm6gensubersicht
kann das lnsolvenzgencht auf Antrag des Verwalters
oder eines G琉ubigers dem Schuldner 如geben, die
Volist血cligkeit der Verm6gen国tibersicht eidesstattlich zu versichern.§109 Abs. 2, 3 und§115 Abs. 1
Satz 1, 2 gelten entsprechend.

§173
Niederleg■立g 血 der Gesch琶加戚eile
Das Verzeichnis der Massegegenstande, d醐 G這ubigerverzeichnis und die Verm6gen 血bersiピht s血d
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sp猷吋ens eine Woche vor dem BenピhtsteE匡un 血 geben. Sie kann ihre Entscheidungen
der Gesch且丘弱teile zur Eu嶋icht der Beteiligten nie- Terminen andern・
derzulegen.

血町応teren

§ 177

§174
Handels- und 吐euerrechtilche Rechnungslegung
(1) Handels- und steuerrechtliche Pifichten des
Schuldners zur Buch比hru皿g und zur Rechnungslegung bleiben unberhrt. In bezug auf die Insolvenzmasse hat der Insolverrzverwaiter diese Pflichten zu
erflulen.
(2) Mit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens beginnt ein neu郎 Gesch散加」ahr. Jedoch wird die Zeit
bis zum Berichtsteri的in 血 gesetzliche Fristen 知r die
Aufstellung oder die Offenlegung e血es Jahresabschlusses nicht eingerechnet.
(3) F血 die Bestellung des Abschlupr血ers 血 Insolvenzvefahren gilt§318 des Handeisgesetzbuchs
mit der M山gabe, daB die Bestellung au国schlieBlich
durch das Registergericht auf Antrag des Verwalters
erfolgt. Ist 皿r das Gesch証tsjahr vor der Er6ffnung
des Verfahrens bereits ein Abschl面p11辻er bestellt,
so wird die Wirk 彊血ikeit dieser Bestellung durch die
Er6ffnung nicht berhrt.

vor der Eutsc加ldu助g
{ 1) Will der Jnsolvenzverwalter vor dem Berichtstermin das Unternehmen des Schuldners stillege瓦
so hat er die Zustimiロung des c;臓ubigerausschusses
eirロuholen, wenn e血 solcher bestellt ist.
(2) Vor der Beschluf醐sung des Gl加bigeraussch山遇es oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, vor
der Stillegung des Unternehmens hat der Verwalter
den Schuldner zu unterrichten. Das Insolvenzgericht
untersagt auf Antrag des Schuidners oder eines Mitglieds des Glubiger叫schu弱es und nach A刀h6rung des Verwalters die Stillegung, wenn diese ohne
eine erhebliche 恥ロrnnderung der Insolvenzmasse
bis zum Berichtstermin aufgeschoben werden kann.
(3) Die Ab晒tze 1 und 2 gelten entsprechend 比1
den Fall, daB der Verwalter vor dem Berichtstermin
das Unternehmen oder einen Gegenstand, der zur
Fortfhrung des Unternehmens erforderlich ist, veruBern wilL Durch einen VerstoB gegen diese Vorschi杜t wird die Wirksa皿ikeit der VerauBerung nicht
berl立t.

z酬旧TTER ABSCHNITT

Entscheidung U ber die Verwertung

§178
Verwertung der Insolvenzma鵬e

§175
Berlchtstermln
(1）血 Berichtstermin hat der Insolvenzverwalter
加er die wirtschaftliche Lage des Schuldne巧 und ih-

re Ursachen zu berichten. Er hat darzulegen, ob Aussichten bestehen, das Unternehmen des Schuldners
血 ganzen oder in Teilen zu erhalten, welche M6glichkeiten fr einen lnsolvenzplan bestehen und
welche Auswirkungen jeweils 皿r die Befriedigung
der Gl如biger eintreten wむrden・
(2) Der Schuldner, der GlaubigerauschuB, der Betriebsrat und der SprecherausschuB der leitenden
Angestellten sind 血 Bericbtsterm血 zu dem Bericht
des Verwalters zu horen. Ist der Schuldner Handelsoder dewerbetreibender oder Landwirt, so kann
auch die zust血dige amtliche Berufsvertietung der
Industrie, des Handels, des Handwerks oder der
Landwirtschaft im Term血 geh6rt werden.

eras
廿
LbI Wd

Entscheidung

る 176

den Fortgang des Verfahrens

beschlieBt im BeDie Gl首ubig
Unternehmen des Schuldners
richtstermin,
stillgelegt oc vorlaufig fortge比hrt werden soll. Sie
kann den Verwalter beauftragen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten, und ihm das Ziel des Plans vor-

Nach dem Bericbtsterm血 hat der Insolvenzverwalter unveロtiglich das zur Insolvenz工aasse
geh6rende Verm6gen zu verwerten, soweit die
BeschlUsse der Gl加bigerver記mmlung nicht entgegen乱 ehen.

§179
Besonders bedeutsame Recht血andlungen
(1) Der Insolvenzverwalter hat die Zustimmung
des Gl加bigerausschusses eirロuholen, wenn er
Rechtshandlungen vornehmen wffl, die fr das Insolvenzverfahren von besonderer Bedeutung sind. Ist
ein Cl吾ubigerausschuB 血cht bestellt, so ist die Zustimmung der Gl加bigerversani町ilung einzuholen.
(2) Die Zustimmung nach Absatz 1 ist insbesondere erforderlich,
1. wenn ein Betrieb, das Warenlager im ganzen, ein
unbeweglicher Gegen吐and aus freier Hand, die
Beteiligung des Schuldners an einem anderen
Unternehmen, die der Herstellung e血er dauernden Verb血dung zu diesem Unternehmen 血enen
soll, oder das Recht a吐 den Bezug wiederkehrender E比Lk山吐te ve雌uBert werden soll;
2. wenn ein Darlehen aufgenommen werden soll,
das 山e Insolvenzmasse erheblich belasten w吐rde;
37
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3. wenn ein Rechヒ臨廿eit mit erheblichem Streitwert
皿h血gig gemacht oder aufgenom工nen, die Aufnahme eines solchen Rechtsstreits abgelehnt oder
zur Beilegung oder zur Vermeidung eines solchen
Rechtsstreits ein Vergleich oder ein Schiedsvertrag geschlossen werden soll.

§180
Vorl首ufige

gung der Rechtshandlung

In den F祖len des§179 hat der lnsolvenzverwa.lter
vor der BeschluBfassung des GI如bigerausschusses
oder der Gi如bigerversammlung den Schuldner zu
unterrichten, wenn dies ohne nachteilige Verz6gerung m6glich ist. Sofern nicht die Glaubigerver-sammlung 山re Zustimmung erteilt hat, kann das Insolvenzgericht auf Antrag des Schuidners oder einer
in§86 Abs. 1 Nr.3 bezeichneten Mehrzahl von Gl加－
bigern und nach Anh6rung des Verwalters die Vornahme der Rechtshandl皿g vor!如fig untersagen
und eine G!aubigerversammlung einberufen, die
Uber die Vornahme beschlieBt.

das Insolvenzgericht anordnen, daB die geplante

恥血uerung eines Betriebs nur auf der Grundlage
e血es Insolvenzplans zu!乱粥ig ist, wenn der Antragstehler glaubhaft macht, d心 e血e VerauBerung des
Betriebs an einen anderen Erwerber 比r die insohvenzmasse 叫nstiger wむe.

(2) S血d dem Antragsteller d皿ch den Antrag Kosten entstanden, so ist er berechtigt, die Erstattung
dieser Kosten aus der Insolvenzmasse zu verlangen,
sobald die Anordnung des Gerichts ergangen ist.

§183
Wirksamkeit der Handlung
Durch einen VerstoB gegen die§§179 bis 182 wird
die Wirksamkeit der Handlung des Verwalters nicht

§184
§181

Nachweis der Gel町enhett zur
BetrlebsverauBerung

Betrlebsver註uflerung an besonders Interessierte
(1) Die Ver如Berung e血es Betriebs ist nur auf der
Grundlage eines Inso!venzplans zulむsig, wenn der
Erwerber oder eine Person, die an seinem Kapita! zu
mindestens einem FUnftel beteiligt ist,
1. zu den Personen geh6rt, die dem Schuldner nahestehen（§§153 bis 155),
2. ein absonderungsberechtigter Glaubiger oder ein
nicht nachrangiger Inso!venzglaubiger ist, dessen
Absonderungsrechte und Forderungen nach der
Schtzung des Insolvenzgerichts zusammen e血
FUnftel der Summe erreichen, die sich aus dem
Wert aller Absonderungsrechte und den Forderungsbetragen aller nicht nachrangigen Inso!venzg!aubiger ergibt.
(2) Will der Insolvenzverwalter einen Betrieb ohne einen Pl柳 verauBern, so hat er, wenn er gern加
§179 die Zustimmung des Gi如bigerausschusses
oder der Cl如bigerversaEユmlung einholt, im einzelnen darzulegen, daB die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht gegeben sind.

(3) Eine Person ist auch 血soweit 血 Sinne des Absatzes 1 am Erwerber beteiligt, als ein von der Person
abh合ngiges Unternehmen oder ein Dritter 皿r Rech-nung der Person oder des abhngigen Unterneh-mens am Erwerber beteiligt ist.

Hat ein absonderungsberechtigter Glaubiger, ein
Inso!venzglaubiger, der Schuldner oder eine am
Schuldner beteiligte Person dem Insolvenzverwalter
die Gelegenheit zur Ver加Berung eines Betriebs
nachgewiesen, so sind sie berechtigt, die Erstattung
der durch den Nachweis entstandenen Kosten aus
der Tnsolvenzmasse zu verlangen, wenn die VerauBerung i血olge des Nachweises zustande kommt.
Dies gilt auch dann, wenn die VerauBerung auf der
Grundlage e血es Insolvenzplans erfolgt.

§1幽
Unternehmensverauerung
Die Vorschriften u ber die Ver如Berung eines Betriebs gelten entsprechend 皿r die Vor加Berung des
ernehmens im ganzen, eines Unternehmnensteils
r eines Betriebsteils.

DRITTER ABSCHNITT

Gegenstande mit Absonderungsrechten
§186
Verwertung unbeweglicher Gegenst加de

§182

Betrlebsver論叩erung unter Wert
(1) Auf Antrag des Schuldners oder einer in§86
Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Mehrzahl von Gldubigern
und nach
des Insolvenzverwalters kann

38

Der Insolvenzverwalter ka皿 be血 zustandigen
Gericht die Zwangsversteigerung oder die Zwangs-

eines unbeweglichen Gegenstands der
!nsolvenzmasse betreiben, auch wenn an dem Gegenstand ein Absonderungsrecht besteht.
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1 187
Elnstweilige Einstellung der
Zwangsversteigerung
(1) Betreibt ein absonderungsberechtigter G這ubiger die Zwangsversteigerung eines unbeweglichen Gegenstands der lnsolvenzmasse, so ordnet das
Insolvenzgericht auf Antrag des Insolveirzverwaiters
die ein駐 wellige Einstellung des Versteigerungsver1司廿ens an, wenn
1. der Berichtstermin noch bevorsteht,
2. der Gegenstand nach dem Ergebnis des Berichtstermins 比r eine Fort節hrung des Unternehmens
oder 皿r die Vorbereitung der Verauerung eines
Betriebs oder einer anderen Gesantheit von Gegenst血den ben6tigt wird oder
3.in sonstiger Weise durch die Versteigerung die
angeme関ene Verwertung der Insolven2ユnasse
wesentlich erschwert w血de.

Drucksache 12f2 馴ほ
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Aufhebung der Anordnung
(1) Das Insolvenzgericht hebt die Anordnung der
emstweiigen E加stellung auf A皿trag des betreibenden Glaubigers auf, wenn die Vora山seヒungen fr
die Einstellung fortgefallen sind, wenn die Au且agen
nach§188 nicht beachtet werden oder wenn der Insolvenzverwalter der A山上ebung zu威hm皿t.
(2) Vor der Entscheidung des Gerichts ist der Insolvenzverwalter zu horen. Gegen die Entscheidung
steht dem Gi如biger und dem Verwalter die sofortige Beschwerde zu.
(3) Wenn keine Aufhebung erfolgt, enden die Wか
kungen der Anordnung mit der Beendigung des 毎
solvenrverfahrens.

§190

(2) Vor der Entscheidung des Gerichts ist der beElnstwellige E血stellung der
treibende Glaubiger zu h6ren. Der Antrag ist abzulehnen, wenn die einstweilige Einstellung dem
Gldubiger unter Bercksichtigung seiner wirtschaft(1) Betreibt ein abs londerung sberechtigter Glaulichen Verhal血sse nicht zuzumuten ist・Gegen die biger die Zwangsver' valtung ei Ines unbeweglichen
Entscheidung des Gerichts steht dem Verwalter und Gegenstands der Insolvpnア「Iiョs馴ョ und wird d皿ch die
demGl加biger die sofortige Beschwerde zu.
Zwangsverwaltung eine wirtschaftlich sinnvolle
Nutzung der Masse wesentlich erschwerte SO ordnet
血s Insolvenzgericht auf Antrag des Insolvenzverwalters an, daB das Zwangsverwaltungsverfaihren
ganz oder teilweise eingestellt wird.
§188
Schutz des GI首ubtgers

(2) Die Einstellung ist mit der Auflage anzuordnen, d止 die Nachteile, die dem betreibenden G嵐ubiger aus der Einstellung erwachsen, durch laufende
Zahlungen aus der Masse ausgeglichen werden.

(1) Die einstweilige Einstellung ist mit der Aufla-ge anzuordnen, daB dem betreibenden Gi如biger 血
die Zeit nach dem Berichtstermin laufend die ge虻huldeten アiii慌en binnen zwei Wochen nach Eintritt der Fョ
ligkeit aus der Insolven刃皿叫e gezahlt
werden. Ist das Versteigerungsverfahren schon vor
der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens auf Grund einer Anordnung nach §25e血stweilen eingestellt
worden, so ist die Zahlung von Zinsen spatestens von
dem Zeitpunkt an anzuordnen, der drei Monate nach
der ersten einstweiligen Einstellung liegt.

(3) Vor der Entscheidung des Gerichts sind der
Zwangsverwalter und der betreibende Glaubiger zu
h6ren. Gegen die Entscheidung steht dem Verwalter
und dem Glaubiger die sofortige Beschwerde zu. F血
die Aufhebung der Einstellung gilt§189 entsprechend.

(2) Wird der unbewegliche Gegenstand fr die Insolvenzmasse genutzt, so ordnet das Insolvenzgericht auf Antrag des betreibenden Gi如bigers weiter
die Auflage an, daB der entstehende Wertverlust von
der Einstellung des Versteigerungsverfabrens 皿
durch laufende Zahlungen aus der Insolvenロユnaさse
an den Gl包ubiger auszugleichen ist.

Verwertung beweglicher G町e鵬t血de
(1) Der Insolvenzverwalter darf eine bew叩liche
Sache, an der e血 Absonderungsrecht besteht, freih血dig verwerten, wenn er die Sache in seinem Besitz hat.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht, soweit nach
der H6he der Forderung sowie dem Wert und der
sonstigen Belastung des unbeweglichen Gegenstands nicht 血t einer Befriedigung des Gi如bigers
aus dem Versteigerungserl6s zu rechnen ist.

(2) Der Verwalter d町 e血e Fordei,且ig, die der
Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs abgetreten hat, einziehen oder in anderer Weise verwerten,
wenn die Abtretung dem Drittschuldner nicht angezeigt worden ist.

§191
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§192
UnternI山tung d叫 Gi如bigers
(1) Ist der Insolvenzverwalter nach§191 Abs. 1 zur
Verwertung einer beweglichen Sache berechtigt, so
hat er dem absonderungsberecbtigten G臣ubiger auf
dessen Verlangen Auskunft u ber den Zustand der
Sache 力」 erteilen. Anstelle der Auskunft kョTrn 町
dem Glaubiger gestatten, die Sache zu besichtigen.
(2) Ist der Verwalter nach§191 Abs. 2 zur Einziehung einer Forderung berechtigt, so hat er dem
曲sonderungsberechtigten Glaubiger auf dessen
Verl皿gen Auskunft めer die Forderung zu erteilen.
Anstelle der Ausku吐t kann er dem Gi如biger gestatten, Einsicht in die BUcher und Gesch狙spapiere
des Schuldners zu nehmen.

§193
Eintnittsrecht des Gl首ubigers
(1) Bevor der Insolvenzverwalter einen Gegenstand, zu dessen Verwertung er nach§191 berechtigt ist, an einen Dritten ver如Bert, hat er dem absonderungsberechtigten Gi如biger die Bed血gimgen
der beabsichtigten Ver加Berung mitzuteilen. Er hat
ihm den Gegenstand zu diesen Bedingungen anzubieten und eine angemessene Frist 比r die Annahme
dieses Angebots einzu血umen. Hat der Verwalter
dies beachtet, so kann der Gl如biger nicht geltend
machen, daB der Wert des ver加Berten Gegenstands
zur Zeit der VeruBerung h6her gewesen sei als der
Erl6s.
(2) Absatz 1 gilt nicht 比r die Ve血uerung
1. im Rahmen der laufenden Geschafte bei der Fortfhrung des Unternehmens;
2. e血es Betriebs oder einer anderen Ge畑mtheit von
Gegenst社nden;
3．血Wege derb ffentlichen Versteigerung.
(3) In den F祖len des Absatzes 2 hat der Verwalter
dem absonderungsberechtigten G嵐ubiger vor der
Ve斑uerung mitzuteilen, auf welche Weise der Gegenstand ve血叩ert werden soll. Hat der Cl吾ubiger
ihn binnen kurzer Frist a吐 eine andere, 1血 den
Cl加biger 叩nstigere Mdglichkeit der Verwertung
des Gegen吐ands hingewiesen, so hat der Verwalter
diese M6glichkeit wahrzunehmen oder den Glaubiger so zu stellen, wie wenn er sie wahrgenommen
埴tte. Die andere Verwertungsm的lichkeit kann
auch darin bestehen, dal3 der Glubiger den Gegenstand selbstU bernimmt.

§194
Schutz des Glaubigers vor ei皿er Verz句erung der
Verwertung
(1) Der lnsolvenzverwalter hat einen Gegenstand,
zu dessen Verwertung er nach§191 berechtigt ist,
unverzUglich zu verwerten, sobald der Berichtster40

min abgehalten worden 通．Dies gilt nicht, solange
der Gege邸tand fir e血e Fort比血ni.皿g des Unternehmens oder 比r die VorbereiれLng der VerauBerung eines Betriebs oder einer anderen Gesamtheit von Gegen吐加den benbtigt 弘rird.
(2) Auf Antrag des Gl如bigers und nach A血h6rung des Verwalters kann das Insolve比りericht eine
Fn山t bestim工ロen, innerh司b welcher der Verwalter
den Gegenstand zu verwerten hat. Dabei hat das Genicht auch die N起hteile zu bercksichtigeュ血e sich
bei einer Verz的erung der Verwertung 血 den
Gl首ubiger unter BerQcksichti手mg seiner 'w血セにhaltlichen Verhaltni議旧 ergeben. Nach Ablauf der Frist
ist der Verwalter nicht mehr zur Verwertung berechtigt・
(3) Solange der Gegenstand nicht verwertet wird,
sind dem Glaubiger vom Bericbtsterinin an laufend
die geschuldeten Zinsen aus der Insolvenユユnむ昭e zu
zahlen. Ist der Gl如biger schon vor der Er6ffnung
des In園olvenzverfal立ens auf Grund einer Anordnung
nach§25 an der Verwertung des Gegen戚叩d-s gehindert worden, so sind die geschuldeten Zinsen
spatestens von dem Zeitpunkt an zu zahlen, der drei
Monate nach dieser Anordnung liegt. Die 助tze 1
und 2 gelten nicht, soweit nach der H6he der Forderung sowie dem Wert und der sonstigen Belastung
des Gegenstands nicht mit einer Befriedigung des
G 備ubigers 心 dem Verwertungserl6s zu rechnen
ist.

§195
Verteilung des Erl6ses
(1) Nach der Verwertung e血er beweglichen Sache oder e血er Forderung d皿ch den Insolvenzverwalter s血d aus dem Verwertungserl6s die Kosten
der Feststellung, der Erhaltung und der Verwertung
des Gegenstands vorweg f血 die Insolvenロユna弱旧 zu
entnehmen. Aus dem verbleibenden Betrag ist imveロtiglich der absonderungsberechtigte Gl加biger
zu befriedigen.
(2)U berlaBt der Insolvenzverwalter einen G四enstand, zu dessen Verwertung er nach§191 berechtigt
ist, dem Gl如biger 皿 Verwertung, so hat dieser aus
dem von ihm erzielten Verwertungserl6s einen Betrag in H6he der Kosten der Feststellung und der Erhaltung sowie des Umsatzsteuerbetrages (1 196
Abs. 3 Satz 3) vorweg an die M醐se abzu比Juen.

§196
Berechnung des Kostenbeitrags
(1) Die Kosten der Feststellung umfassen die Kosten der tat誠chlichen Feststellung des Gegenstands,
der Feststellung der Rechte an diesem und eine Beteiigung an den allgemeinen Ve血hrenskosten. Sie
sind pausch司血t sechs vom Hundert des Verwertungserl6ses anzusetzen.
(2) Als Kosten der Erhaltung sind nur die Kosten
zu bercksichtigen，血e der Insolvenロ:masse tat姫eh-
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(3) Stellt der Glubiger keinen solchen Antrag, so
lich enセ式anden sind und die 皿 Erhaltung oder n6tigen Verbesserung des Gegen眺ands auch 血 Interes－ 叫t die angebotene Er駈山酉icherheit als gleichwerse des abson面rungsberechtigten Glaubigers erfor・ tig・
derlich waren.
(3) Als Kosten der Verwertung sind pauschal f山吐
§199
vorn Hundert des Verwertungserl6ses anzusetzen.
r
die
Verwerch
entstandenen
．比
Lagen 血e tats直d山
じ加riassung beweglicher
加ng erforderlichen Kosten erheblich niedriger oder
町beblich h6her, so sind diese Kosten anzu国etzen・
(1) Wird eine bewegliche Sache, an der ein Abson-一
F荘hrt die Verwertung zu einer Belastung der Masse derungsrecht besteht und die sich nicht 血 Besitz
mit Umsatzsteuer, so ist der Un鵬日七巧teuerbetrag
des Insolvenzverwalters befindet, f血 die Gescha仕5zu師tzlich zu der Pauschale nach Satz 1 oder den tat比血rung des Verwalters ben6tigt, so ordnet das 功sol誠ぐhlich entstandenen Kosten nach Satz 2 anzusetvenzgericht auf A』廿ag des Verwalters und na山
ZPT),
Anh6rung des Cl甘ubigers an, d出 die Sache dem
Verwalter zu U bergeben ist. Wird ein Recht. an dem
e血 Absonderungsrecht besteht．比r die Gesch証ts-1
立bru皿g des Verwalters ben6tigt, so ordnet das Ge§197
ncht auf An伽g des Verwalters und nach Anh6rung
釦n喜tige Verwendung beweglicher S批hen
des Cl如bigers 叫 d山 der Verwalter d醐 Recht f血
die Insolveriロコnasse nutzen d町，Gegen die Entschei・
(1) Der Insolvenzverwalter darf eine bewegliche dung des Gerichts nach Satz 1 oder 2 steht dem
Sache, zu deren Verwertung er berechtigt ist, fr die GI如biger und dem Verwalter die sofo血ge Be-Insolvenzmasse benutzen, wenn er den dadurch ent- schwerde zu.
stehenden Wertverlust von der Er6ffnung des Insol(2) Der Verwalter ist berechtigt, den Gegenstand
venzverfahrens an durch laufende Zahlungen an den
zu
verwerten. Die§§192 bis 198 gelten entsprechend.
Gl加biger ausgleicht. Die Ve叩flichtung zu Ausgleichszahlungen besteht nur, soweit der durch die Kosten der Feststellung werden nicht erhoben.
Nutzung entstehende Wertverlust die Sicherung des
absonderungsberechtigten Gi加bigers beeintrach-tigt・Die Verpflichtung ent胤lt. wenn der Verwalter
§200
dem Glaubiger eine gleichwertige Ersatzsicherheit
Verwertung durch den GI着ubiger
stellt.
(2) Der Verwalter darf eine solche Sache 位r die
Insolvenzmasse verbrauchen, wenn er dem absonde-rungsberechtigten G嵐ubiger zuvor eine gleichwertige En過tzsiピherheit stellt.
(3) Der Verwalter darf eine solche Sache verbinden, vermischen und verarbeiten. Soweit dadurch
die Sicherung des absonderungsberechtigten G嵐ubigers beeintrachtigt wird, hat der Verwalter zuvor
eine gleichwertige Ersatzsicherheit zu stellen. Setzt
sich das Recht des G臣ubigers an einer anderen Sache fort, so hat der Glaubiger die neue Sicherheit insoweit freizugeben, als sie den Wert der bisherigen
Sicherheit 曲ersteigt.

§198
Ersatzsicherhelt
(1) Will der Insolvenzverwalter einem Cl加biger
nach§197 e血e Ersatzsicherheit stellen, so hat er
dem Cl如biger schrif山eh 血tzuteilen, welcher Gegenstand als Ersatzsicherheit dienen soll.
(2) Binnen zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung kann der Gl加biger beim Insolvenzgericht beantragen festzustellen, d山 die Ersatzsicherheit
nicht gleichwertig ist. Die Frist beg比int nur zu lau把n, wenn der Verwalter den Glaubiger sehr 遺lieb
auf das Antragsrecht und die Frist hingewiesen hat.
Uber den Antrag entscheidet das Gericht nach Anh6rung des Verwalters.

(1) Soweit der Insolvenzverwalter nicht zur Verwertung e血er beweglichen Sache oder eines Rechts
berechtigt ist, an denen ein Absonderungsrecht besteht, bleibt das Recht des Gl加bigers zur Verwertung unbe血hrt.
(2) Auf Antrag des Verw司ters und nach Anh6rung
des Glubigers kann das Insolvenzgericht eine Frist
be駐iinmen, innerhalb welcher der G嵐ubiger den
Gegenstand zu verwerten bat. Nach Ablauf der Frist
ist der Verwalter zur Verwertung berechtigt.

FONFTER TEll

Be丘ledigung der Insolvenzgla晒iger・
Restschuldbefreiung
ERSTER ABSCHNITT

Feststellung der Forderungen
§201
Anmeldung der Forderungen
(1) Die Anmeldung der Forderung e血es Lusol-venzgl如bigers kann schi証tuich e血gereicht oder zu
Protokoll der G'鼻rh荊 ft 弱telle erkl甘rt werden. Der
Anmeldung sollen die Urkunden, aus denen sich die
Forderung ergibt, in Abdruck beige皿gt werden.
(2) Bei der A山田ieldung sind der Grund und der
Betrag der Forderung anzugeben.
41
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(3) Die Forderungen nachranいger Glaubi卵r sind
nur anzumelden, soweit das Insolvenzgericht besonders zur Anmeldung dieser Forderungen auffordert.
Bei der Anmeldung solcher Forderungen ist auf den
Nachrang hinzuweisen und die dem Glubiger zustehende Rangstelle zu bezeichnen.

§ 加5
Voraussetzungen der Feststellung
Forderung いlt ais festgestellt, soweit gegen
P比血mgstermin ein Wider叩nich weder vom
izverwalter noch von e血em InsolvenzglauIrho)

§202
Tabelle
(1) Die Anmeldungen sind in der Gesch証セ粥 teile
zur Einsicht der Beteiligten niederzulegen.
(2) Der Urkundsbeamte der Geschftsstelle hat jede Forderung mit den in§201 Abs. 2 und 3 genannten Angaben sofort nach der Anmeldung in eine
Tabelle einzutragen. Die Tabelle ist innerhalb des
ersten Drittels des Zeitraums, der zwischen dem Ablauf der Anmeldefrist und dem Prfungstermin liegt,
in der Gesc砧ftsstelle zur Einsicht der Beteiligten
niederzulegen. Der Insolvenzverwalter erhlt einen
Abdruck der Tabelle.

§203
Verlauf des Pr山ungstermins
(1) Im Prfungstermin werden die angemeldeten
Forderungen ihrem Betrag und 山rem Rang nach geprft. Die Forderungen, die vom Insolvenzverwalter,
vom Schuldner oder von einem Insolvenzglaubiger
bestritten werden, sind einzeln zu er6rtern.
(2) Eine Forderung wird auch dann geprft, wenn
der Glaubiger, der die Forderung angemeldet hat,
im Prfungstermin ausbleibt.

§204
Nach廿agliche Anmeldungen
(1) Im Prilfungstermin sind auch die Forderungen
zup血fen, die nach dem Ablauf der Anmeldefrist angemeldet worden sind. Widerspricht jedoch der Insolvenzverwalter oder ein Insolvenzglaubiger dieser
Prufung oder wird e血e Forderung erst nach dem
Prfungstermin angemeldet, so hat das Insolvenzgericht auf Kosten des Saumigen einen besonderen
Prfungstermin zu bestir口inen. F血 nachtragliche
Anderungen der Anmeldung gelten die Satze 1 und
2 entsprechend.

(2) Hat das Gericht nachrangige Glaubiger nach
§201 Abs. 3 zur Anmeldung ihrer Forderungen aufgefordert und lauft die 比r diese A且meldung gesetzte
Frist spater als eine Woche vor dem Pr匿ungsterrnin
ab, so ist auf Kosten der Insolvenzmasse ein besonderer Prfungstermin zu bestimmen.
(3) Der besondere Prilfungstermin ist 6 ffentlich
bekamitziimichen. Zu dem Termin s血d die Insolvenzglaubiger, die eine Forderung angemeldet haben, der Verwalter und der Schuldner besonders zu
laden.
42

wird oder soweit ein

比t. Ein Widerspruch des
Widerspruch
Schuldners steht der Feststellung der Forderung
nicht entgegen.

§206

E血tragung In die Tabelle
(1) Das Insolvenzgericht tragt fjr jede angemeldete Fordenmg in die Tabelle ein, inwieweit die Forderung ihrem Betrag und ihrem Rang nach festgestellt ist oder wer der Feststellung widersprochen
hat. Auch ein Widerspruch des Schul血ers ist einzutragen.
(2) Auf Wechseln und sonstigen Schuldurkunden
ist vom Urkundsbear口ten der Gesch甘 ftsstelle die
Feststellung zu vermerken.

(3) Die Eintragung in 山e Tabelle wirkt fr die
festgestellten Forderungen ihrem Betrag und ihrem
Rang nach wie ein rechtskr批iges Urteil gegenUber
dem Insolvenzverwalter und allen Insolvenzglaubi-gern.

§207
Streitlge Forderungen
(1) Ist eine Forderung vom Insolvenzverwalter
oder von einem Insolvenzglaubiger bestritten worden, so bleibt es dem G這ubiger U berlassen．血eFeststellung gegen den Bestreitenden zu betreiben.
(2) Liegt fr eine solche Forderung ein vollstreckbarer Schuldtitel oder e血 Endurteil vor, so obliegt
es dem Bestreitenden, den Widerspruch zu verfolgen.
(3) Das Insolvenzgericht erteilt dem Glaubiger,
dessen Forderung bestritten worden ist, einen beglaubigten Auszug aus der Tabelle．血 Falle des Absatzes 2 erhalt auch der Bestreitende einen solchen
Auszug.

§208
Zust加dlgkelt fr die Feststellung
(1) Auf die Feststellung ist 血 ordentlichen Verfal廿en Klage zu erheben. Fr die Klage ist das A血itsgericht ausschlieBlich zust血dig, bei dem das Insolvenzverfahren anh血igig ist oder anh加gig war・
Geh6rt der Streitgegenstand nicht zur Zust血digkeit
der Amtsgerichte, so ist das Landgericht ausschuiel3lich zustぬdig, zu dessen Bezirk das Insolvenzgericht
gehdrt.
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(2) War zur Zeit der E加ffnung des 肋国olvenzver- so ist 山e Feststellung bei deni zust血digen anderen
fahrens ei Rechセ藩treit U ber die Forderung 肌山an・Gericht zu betreiben oder von der zustndigen Ver-gig, so ist die Feststellung durch Aui血剖Ernie des walれtngsb血血de vorzunehmen.§208 Abs. 2 und die
Rechtsstreits zu betreiben.
§§209,211 und 212 gelten entsprechend. ist 山e Fest-

stellung bei emem anderen Gericht zu betreiben, so
gilt auch§210 entsprechend.

§209
Umfang der Feststellung
Die Feststellung kann nach Grunde Betrag und
Rang der Forderung nur in der Weise begehrt wer.
den, wie die Forderung 血 der Anmeldung oder 血
p比加ngstermin bezeichnet worden ist.

§210
Streitwert
Der Wert des Streitgegenstands einer Klage auf
Feststellung einer Forderung, deren Bestand vom Insolvenzverwalter oder von einem Insolvenzgl如biger bestritten worden Ist, bestimmt sich nach dem
Betrag, der bei der Verteilung der !nsolvenzmasse
f血 die Forderung zu erwarten ist.

§211
Wirkung der Entscheidung
(1) eine rechtskraftige Entscheidung, durch die
eine Forderung festgestellt oder ein Widerspruch 皿r
begrndet erkJ狙 wird, wirkt gege加ber dem Insol-venzverwalter und allen Insolvenzglaubigern.
(2) Der obsiegenden Partei obliegt es, beim Insol-venzgericht die Berichtigung der Tabelle zu beantragen.
(3) Haben nur einzelne Glaubiger, nicht der Ver-waiter, den Rechtsstreit ge皿hit, so k6nnen diese
Glaubiger die Erstattung ihrer Kosten aus der Insol-venzmasse 加soweit verlangen, als der Masse durch
die Entscheidung ein Vorteil erwachsen ist.

§212
Klage gegen e血en Widerspruch des Schuldners
Hat der Schuldner 血 Prtthmgstermin eine Forderung bestritten, so kann der Glaubiger Klage auf
Feststellung der Forderung gegen den Schuldner erheben. War zur Zeit der Er6ffnung des Insolvenzver拍hrens ein Rechtsstreit U ber die Forderung anh血－
gig, so kann der Gl芭ubiger diesen Rechセ遇treit gegen
den Schuldner a吐nehmen.

§213
Besondere Z鵬t加digkelten
ist 比匡 die Feststell皿g e血er Forderung der
Rechtsweg zum ordentlichen Gericht nicht gegeben,

§214
Wiedere血Setzung in den vorigen Stand
(1) Hat der Schuldner den Pru旬ngstermin ver-話unit, so hat ihm das lnsolvenzgericht auf Antrag
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-wahren.§51 Abs. 2,§85 Abs. 2,§§233 bis 236 der
ZivilprozeBordnung gelten entsprechend.

(2) Die den Antrag auf Wiedereinsetzung betreffenden Schi出」批zesinddemGl豆ubiger zuzustellen,
dessen Forderung nachtraglich bestritten werden
solL Das Bestreiten in diesen Schi証isさtzen steht,
wenn die Wiedereinsetzung erteilt wird, dem Bestreiten 血 Prfungsterm血 gleich.

ZWEITER ABSCHNITT

Verteilung
§215
Befriedigung der Insolvenzglaublger
(1) Mit der Befriedigung der Insolvenzgl如biger
kann erst nach dem allgemeinen Prfungstermin begonnen werden.
(2) Verteilungen 皿 die Insolvenzglaubiger k6nnen stattfinden, sooft hinreichende Barmittel 血 der
II巧 olvenzmasse vorhanden s血d. Nachrangige Insolvenzgl加biger sollen bei Abschlagsverteilungen
nicht bercksichtigt werden.
(3) Die Verteilungen werden vom Insolvenzverwaiter vorgenommen. Vor jeder Verteilung hat er
die Zustimmung des Glaubigerausschusses einzuholen, wenn e血 solcher bestellt ist.

§216
Verteilungsverzeichnis
Vor einer Verteilung hat der Insolvenzverwalter
ein Verzeichnis der Forderungen aufzustellen, die
bei der Verteilung zu be血cksichtigen s血d. Das Verzeichni窒 Ist auf der Gesch証tsstelle zur Einsicht der
Beteiligten niederzulegen. Der Verwalter hat die
Summe der Forderungen und den 知r die Verteilung
ver位gbaren Betrag aus der Insolvenzmasse 6 ffentlich bekanntzi imachen.
43
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* 217
Ber吐cksichtlqung bestrittener Forder旦ngen
(1) E血 Lx巧olvenzglaubiger. de闘旧n Forderung
nicht festgestellt ist und 比.r dessen Forderung ein
voilstreckbarer Titel oder ein Endurteil nicht vorliegt. bat sp凱estens innerhalb einer Ausschl叩丘ist
von zwei Wochen nach der6 ffe血lichen Bekann加uachung dem Insolvenzverwalter nachzuweisen, daB
und 餓r welchen Betrag 山e Feststellungsklage erhoben oder das Verfal立en in dem frher anhnいgen
Rechセ落 treit aufgenommen ist.
(2) Wird der Nachweis rechtzeitig ge比hrt. so wird
der auf 血e Forderung entfallende Anteil bei der
Verteiluhg zurjckbehalten, solange der Rechtsstreit
anhngig ist.
(3) Wird der Nachweis nicht rechtzeitig gefhrt,
so wird die Forderung bei der Verteilung nicht berucksichtigt.

§218
Ber吐cksichtigung absonderu皿gsberechtigter
Glaubiger
(1) Ein Glaubiger. der zur abgesonderten Befriedigung berechtigt ist, hat sp乱estens 加nerhalb der in
§217 Abs・1 vorgesehenen Ausschl叩frist dem LnsolvenzverW 証ter nachzuweisen, d叩 und 比r welchen
Betrag er auf abgesonderte Befrie山gung verzichtet
hat oder bei ihr ausgefallen ist. Wird der Nachweis
nicht rechtzeitig gefhrt, so wird die Forderung bei
der Verteilung nicht bercksichtigt.
(2) Zur Bercksichtigung bei e血er Abschiagsverteilung genUgt es, wenn der G嵐ubiger spatestens
innerhalb der A山巧chluBfrist dem Verwalter nachweist, d出 die Verwertung des Gegen戚ands beIneben wird, an dem das Absonderungsrecht besteht,
und den Betrag des mutm山lichen Ausfalls glaubhaft macht. In diesem Fall wird der auf die Forderung entfallende Anteil bei der Verteilung zui血ckbehalten. Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1
bei der Schi山verteilung nicht erfllt, so wird der
zurUckbehaltene Anteil fr die Schl.uBverteilung
丘ei.
(3) Ist nur der Verwalter zur Verwertung des Gegenstands berechtigt, an dem das Absonderungsrecht besteht, so sind die Absa加e 1 und 2 nicht anzuwenden. Bei einer Abschlagsverteilung hat der
Verwalter, wenn er den Gegen吐叩d noch nicht ver-.
wertet hat, den Ausfall des Glaubigers zu sch乱zen
und den auf die Forderung ent垣ilenden A皿teil zurckzubPha1ten.

§219
Be山c加Ichtigung aufschiebend bedingter
Forde
(1) E血e aufschiebend bedingte Forderung wird
bei einer Abschlagsverteilung 血t ihrem vollen Be44

trag bercksichtigt. Der auf die Forderung entf可lende Anteil wird bei der Verteilung zur1ckbehalten.
(2) Bei der Schluverteilung wird eine aufschiebend bedingte Forderung nicht beri.icksichtigt,
wenn die M6glichkeit des E血tritts der Bedingung
so fernliegt, d出 die Forderung zur Zeit der Verteilung ke血en Verm6genswert hat. In diesem Fall M血d
e血 gemaB Absatz 1 Satz 2 zurckbehaltener Anteil
mr 血e SchluBverteilung frei・

§ 加0
Na止tr芭gliche Ber此ksfchtigung
Glaubiger, die bei e血er Abschlagsverteilung
nicht berUcksichtigt worden sind und die Voraussetzungen der§§217, 218 nachtrglich erfllen, erhalten bei der folgenden Verteilung aus der restlichen
Insolveiiロコnasse vorab einen Betrag, der sie 血t den
Ubrigen Gl如bigem gleichstellt・

る 221

Anderung des Vertellungsverzeic血Isses
Der Insolvenzverwalter hat 血e A nderungen des
Verzeichnisses, die a吐 Grund der§§217 bis 220 erforderlich werden, binnen drei Tagen nach Ablauf
der in§217 Abs. 1 vorgesehenen Ausschl山frist vorunphmen.

§222
Einwendungen gegen das Vertellungsverzelchnls
(1) Bei e血er Abschlagsverteilung s血dE血wendungen eines Glaubigers gegen das Verzeichnis bis
zu匡n Ablauf einer Woche nach dem Ende der 血 §217
Abs. 1 vorgesehenen AusschluBfnist bei dem Insol-venzgericht zu erheben. Die Einwendungen k6nnen
schriftlich e血gereicht oder zu Protokoll der Ge-sch証tsstelle e止1むt werden.
(2) Eine Entscheidung des Gerichts, durch die
Einwendungen zui吐ckgewiesen werden．加1 dem
Gl如biger und dem lnsolvenzverwalter zuzustellen・
Dem Glaubiger steht gegen den Beschlu die sofortige Beschwerde zu.
(3) Eine Entscheidung des Gerichts, durch die eine Berichtigung des Verzeichnisses angeordnet
wird, ist dem Gl加biger und dem Verw証ter zuzustellen und 血 der Gesch証tsstelle zur Einsicht der
Beteiligten niederzulegen. Dem Verwalter und den
Insolvenzgl如bigern 吐ebt gegen den Beschl叩 die
sofortige Beschwerde zu. Die Beschwerdefrist be9加.nt mit dem Tag, an dem die Entscheidung niedergelegt worden ist.
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§223
Fesセ肥ヒ皿qd叫 Bruchtetls
b昨timmt d町
(1) F血 eine
G嵐ubigeraU崎aくhu a吐 Vorschlag des Insolvenzverwaiters den zu 7h1enden BruchteiL ist kein GlaubigerausschuB bestellt, so bestimmt der Verwalter den

(2) Der Verwalter hat den Bruchteil den berUcksichtigten G這ubigern miヒ皿 teilen.

§ 加4
Schluvertellung
(1) Die Schlu伽erteilung erfolgt, sobald die Verwertung der Insolvenzmasse beendet ist.
(2) Die SchluBverteihmg d血 flu' 面t Zustunmung des Insolvenzgerichts vorgenommen werden.
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tigt werden, so hat der Insolvenzverwalter einen verbleibenden U berschu dem Schuldner he

ben' ist der Schuldner ke血e na比rliche
hat der Verw司ter jeder am Schuldner bete山gten

Person den Teil des U berschusses herausz'u
der ihr hei einer Abwicklung auerhalb des
venzverfahrens zustnde.

§228
Au山ebung des Insolvenzverlahrens
(1) Sobald die Schluverteilung vollzogen ist, beschlieBt das lnsolvenzgericht die Aufhebung des Insolvenzverfahrens.
(2) Der BeschluB und der Gmnd der Aufhebung
sind 6 ffentlich bekanntzumachen. Die§§38 bis 40
gelten entsprechend.

* 229
§225
SchluBtermin

Rechte der Insolvenzglaubtger nach
Verf abrensaufhehung

(1) Bei der Zustimmung zur Schlu取erteil皿g bestimmt das Insolvenzgericht den Term血血 e血e abschlieBende (II加bigervers己In工iilung. Dieser Termin
dient

(1) Die Insolvenzglaubiger k6nnen nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens ihre restlichen Forderungen gegen den Schuf血er unbe文hrnkt geltend machen.

1. zur Errterung der SchluBrechnung des Insolvenzverwalters,
2. zur Erhebung von Einwendungen gegen das
SchluBverzeichnis und
3. zur Entscheidung der Gi如biger U ber die nicht
verwertbaren Gegenstnde der Insolvenzmasse.
(2) Zwischen der 6 ffentlichen Bekanntmachung
d昭 Termins und dem Termin soll eine Frist von m血－
destens drei Wochen und h6chstens e血em Monat
liegen.
(3) F血 die En晩heidtmg des Gerichts u ber Einwendungen eines Glaubigers gilt§222 Abs. 2 und 3
entsprechend.

(2) Die Insolvenzglaubiger, deren Forderungen
festgestellt und nicht vom Schuldner 血 Prtifungsterm血 bestritten worden sind, k6nnen aus der Eintragung in die Tabelle wie aus e血em voilst-reckbaren Urteil die Zwangsvollstrα血ung gegen den
Schuldner betreiben. Einer nicht bestrittenen Forderung steht eine Forderung gleich, bei der ein erhobener Widerspruch beseitigt ist.
(3) Die VorschriftenU ber die Restschuldbefreiung
bleiben unberlhrt.

§230
Zust加digkelt bei der Vollstreckung

§226
Hinterlegung zurUckbehaltener 恥trage
Betrage, die bei der SchluBverteilung zu功ckzubehalten sind, hat der Insolvenzverwalter mit Zustirnmung des Insolvenzgerichts 難r Rechnung der Beteiligten zu hinterlegen.

§227
じberschu月 bei der SchluBvertellung

K6nnen bei der Schi叩verteilung die Forderun-gen aller Insolvenzgl如biger 血 voller H6he bench-

(1) Im Falle des§229 ist das Amtsgericht, bei dem
das Insolvenzverfal立en anh註ngig ist oder anh血gig
ware ausschlieBlich rust加dig fr Klagen:
1. auf Erteilung der Vol1streckungsklausel;
2. durch die nach der Erteilung der Vollstreckungs-klausel best ゴtten wird, d出die Voraussetzungen
皿r die Erteilung eingetreten waren;
3. durch die Einwendungen geltend gemacht werden, die den Anspruch selbst betreffen.
(2) Geh6rt der Streitgege皿tand nicht zur Zustぬ－
digkeit der Amtsgerichte, so ist das Landgericht ausschlieBlich rust勘dig, zu dessen Bezirk das Insol-venzgericht geh6rt.
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蚕 231

der Nachlrdgsvertellung

1. bei einer Abschlagsverteilung erst nach der Festsetzung des Bruchteils,

2. bei der Schi叩verteilung erst nach der Beendigung des SchiuBtermins oder
(1) AufA皿trag des In加lvenzverwalters oder eines
Insolvenzg嵐ubigers oder von Amts wegen ordnet 3. bei einer Nachtragsverteiltmg erst nach der 6ト
d軸 Ir四olvenzgencht eine Nachtragsverteilurig 叫，
fentlichen Bekanntmachung
wenn nach dem Schlul3termm
bekanntgeworden sind, k6nnen Befriedigung nur
1.．刀町血ピkbehaltene Betrage 血 die Verteilung frei aus den Mitteln verlangen, die nach der Verteilung
werden,
in der Insoivenzmasse verbleiben.
2. Betr註ge, die au崎 der Insolvenzmasse gezahlt sind,
zu'血ckflieBen oder
3. Gegen曲tnde der Masse ermittelt werden・
(2) Die Aufhebung des Verfahrens steht der
Anordnung einer Nachtragsverteilung nicht entgegen.
(3) Das Gericht kann von der Anordnung absehen
und den zur Verl散gung stehenden Betrag oder den
ermittelten Gegenstand dem SchuldnerU berlassen,
wenn dies 血t RUcksicht auf die Geringfgigkeit des
Betrags oder den geringen Wert des Gegen盛ands
und die Kosten einer Nachtragsverteiltmg angemes-sen ersピheint. Es kann die Anordnung davon abhangig machen, da e血 G eldbetrag vorgeschossen
wird, der die Kosten der Nachtragsverteilung deckt.

DRITTER ABSCHNITT

Restschuldbefreiung
§235
Grundsatz
Ist der Schuldner eine natUriiche Person, so wird
er nach M出gabe der§§236 bis 252 von den im Insolvenzverfahren nicht erlりiiten Verb血dlichkeiten gegenber den Insolvenzglaubigem befreit.

§236
Antrag des Schuldners

§232
Rechtsmittel
(1) Der Beschlu, durch den der Antrag auf Nach-

打agsverteilung abgelehnt wird, ist dem Antragstei-

1er zuzustellen. Gegen den BeschluB steht dem
Antragsteller die sofortige Beschwerde zu.
Der BeschluB, durch den eine Nachtragsverteiangeordnet wird, ist dem Insolvenzverwalter,
Schuldner und, wenn ein Glaubiger die Verteibeantragt hatte, diesem Gl如biger zuzustellen・
n den BeschluB steht dem Schuldner die soforBeschwerde zu.

幸 233

(1) Die Restschuldbefreiung setzt einen Antrag
des Schuldners voraus. Der Antrag ist spatestens 血
Berichtstermin entweder schriftLich beim Insolvenzgericht einzureichen oder zu Protokoll der Ge乳haftsstelle zu erklむen. Er kann mit dem Antrag auf
Er6ffnung des Insolvenzverfalrens verbunden werden.
(2) Dem Antrag ist die Erklarung beizufgen, d出
der Schuldner seine p危ndbaren Forderungen auf
BezUge aus einem Dienstverh祖tuis oder an deren
Stelle tretende laufende Bezge fr die Zeit von sieben Jahren nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens an einen vom Gericht zu bestimmenden
Tr甲di草 rider abtritt. Hatte der Schuldner diese Forderungen bereits vo血er an einen Dritten abgetreten
oder verp組ndet, so ist in der Erklrung darauf hinzuweisen.

Vollzug der Nacbtragsverteilung
§237
Nach der Anordnung der Nachtragsverteiiung hat
Anh6rung
der lnsolvenzverwalter den zur Verfgung stehenden Betrag oder den Erl6s aus der Verwertung des
eri皿ittelten Gegenstands auf Grund des SchluBver・ Die Insolvenzglaubiger und der Insoivenzverwaizeichnisses zu verteilen. Er hat dem Insolvenzgericht ter sind 血 Schi叩termin zu dem A丑hag des SchuldRechnung zu 1叫en.
n虹s zu h6ren.

§234

§238

Au国託hi仙 von Massegl首ubigern

Entscheidung des Insolvenzgerichts

Massegl加biger, deren Ansprche dem Insolvenzverwalter

(1) D醐 hisoivenzgericht entscheidetu ber den Antrag des Schuldners durch BeschluB.
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(2) Gegen den Beschl叩 steht dem Schuldner und
jedem Lnsolvenzglaubiger, der 血 Schiuten血in die
Versagung der Restschuldbefreiung beantragt hat,
die sofortige Beschwerde zu.
(3) Das Insolvenzverfahren wird erst nach Rechtskraft des Beschlusses aufgehoben. Der rechtskr狙ige
BeschluB ist zusammen mit dem BeschluB U ber die
Aufhebung des Insolvenzverfahrens 6 ffentlich bekanntzumachen.

§239
Versagung der Restschuldbefrelung
(1) In dem BeschluB ist die Restschuldbefreiung
zu versagen, wenn dies 血 SchluBterrnin von einem
Insolvenzgl吾ubiger be皿tragt worden ist und wenn
1. gegen den Schuldner wegen einer Straftat nach
den§§283 bis 283 c des Strafgesetzbuchs eine gerichtliche Untersuchung oder ein wiederaufgenommenes Verfahren arih血gig oder der Schuldner wegen einer solchen Straftat rechtskraftig
verurteilt worden ist,
2. der Schuldner nicht f血her als drei Jahre vor dem
Antrag auf Er6tfnung des Insolvenzverfahrens
vorsatzlich oder grob 魚hrlassig schriftlich unrich-tige oder unvolist加dige Angaben U ber seine
wirtschaftlichen Verh凱tnisse gemacht hat, um einen Kredit zu erhalten, Leistungen aus d ffentlichen Mitteln zu beziehen oder Leistungen an 6 lfentliche Kassen zu vermeiden,
3. der Schuldner nicht frUher als zehn Jahre vor dem
Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
Restschuldbefreiung erlangt hatte,
4. der Schuldner nicht frher als ein Jahr vor dem
Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
vorsatzlich oder grob ねhrlassig die Befriedigung
der Insolvenzglaubiger dadurch beeintrachtigt
hat, daB er unangemessene Verbindlichkeiten begrndet oder Verm6gen verschwendet oder o血e
Aussicht auf eine Besserung se血er wirtschaftlichen Lage die Er6ffnung des Insolvenzve血hrens
verz6gert hat, oder
5. der Schuldner wahrend des Insolvenzverfahrens
Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten nach diesem Gesetz vorsatzlich oder grob fahrlassig ver-letzt hat.
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Schuidners nach MaBgabe der Abtretungser虹散ung
Abs. 2)u bergehen.

（§236

§241
Rechtsstellung des Treuh血ders
(1)Der Treuhぬder hat den zur Zahlung der Bezge 恥叩flichteten u ber die Abtretung zu unterrichten. Er hat die Betrage, die er durch die Abtretung
erlangt, und son吐ige Leistungen des Schul血ers
oder Dritter von se血em Verm6gen getrennt zu halten und auf Grund des SchluBverzeichnisses an die
Insolvenzgl如biger zu verteilen.
(2)Die Glaubigerversarnmiung kann dem Treuh加der zusatzlich die Aufgabe u bertragen. die
Erfllung der Obliegenheiten des Schuldners zu
Uberw 伽hen. In diesem Fall hat der Treiih月iider die
Cl如biger unverzUglich zu benachrichtigen, wenn
er einen VerstoB gegen diese Obliege血eiten feststellt.
(3) Der Treuh勘der hat bei der Beendigung seines
Amtes dem Insolvenzgericht Rec血wig zu legen. Die
§§68 und 70 gelten entsprechend.§70 jedoch mit der
MaBgabe, daB die Entlassung von jedem Insolvenzglaubiger beantragt werden kann und daB die sofortige Beschwerde jedem Insolvenzgl包ubiger zusteht.

§242

VergUtung des Treuh註nders
(1) Der Treuhander hat Anspruch auf Ver叫tung
fr seine Tatigkeit und auf Erstattung angemessener
Auslagen. Dabei ist dem Zeitaufwand des Treuh加－
ders und dem Umfang seiner Tatigkeit Rechnung zu
廿agen.
(2)§74 Abs. 2 und§75 gelten entsprechend.

§243
Gleichbehandlung der Glaubiger

(2) Der Antrag des Gl加bigers ist nur zulassig,
wenn ein Versagungsgrund glaubhaft gemacht wird.

(1)Zwangsvollstreckungen fr einzelne Insolvenzglaubiger in das Verm6gen des Schuldners sind
wahrend der Laufzeit der Abtretungserklarung nicht
zulassig.

§240
Anknndigung der Restschuldbeireiung

(2)Jedes Abkommen des Schuidners oder anderer
Personen mit einzelnen Insolvenzglaubigem, durch
das diesen ein Sondervorteil verschafft wird, ist
nichtig.

(1) Sind die Voraussetzungen des§239 nicht gege-ben, so stellt das Gericht in dem BeschluB fest, daB
der Schuldner Restschuldbefreiung erlangt, wenn er
den Obliegenheiten nach§244 nachkommt.
(2) Im gleichen BeschluB bestimmt das Gericht
den Treuhander, auf den die pfandbaren BezUge des

(3)Gegen die Forderung auf die Bezge, die von
der Abtretungserklarung erfaBt werden, kann der
Ve叩[lichtete eine Forderung gegen den Schuldner
nur aufrechnen, soweit er bei einer Fortdauer des Insolvenzverfahrens nach§132 Abs. 2 zur Aufrechnung
berechtigt ware.
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§244
Obliegenheiten des Schulduers
{1) Dem Schuldner obliegt es, w引irend der Laufzeit der Abtretungse止1山』
ng
1. eine angemessene Erwerbst註tigkeit auszu6ben
und, wenn er ohne Besch証tigung ist, sich unユ e血e
solche zu bemhen und keine zumutbare Tatigkeit abzulehnen;
2. Verm6gen, das er von Todes w町e n oder mit
RUcksicht auf e血 k山吐tiges Erbrecht erwirbt, zur
Halfte des Wertes an den Treuh吾nder herauszugeben;
3. jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Besch狙1手mgsstelle unveロUglich dem Insolvenzgericht
und dem Treuh如der anzuzeigen, keine von der
Abtretungserk島rung erfaBten Bezge und kern
von Nununer 2 erfaBtes Verm6gen zu verheimilchen und dem Gericht und dem Treuhander auf
Verlangen Auskunft U ber seine Erwerbstatigkeit
oder seine Bemuhungen um eine solche sowie
Uber se血e Bezge und sein Verm6gen zu erteilen;
4. Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenzglaubiger nur an den Treuh山】der zu leisten und keinem
Lnsolvenzglaubiger einen Sondervorteil zu verschaffen.
(2) Soweit der Sc加ldner eine selbst血dige Tatigkeit au血bt, obliegt es ihm, die Insolvenzgl加biger
durch Zahlungen 叩 den Treuhぬder so zu stellen,
wie wenn er ein angemessenes Dienstverh司tnis e血－
gegangen w町e・

§245

(3) G叩en die Entscheidung steht dem Antragstel1er und d叫 Schuldner die sofo血ge Beschwerde zu.
Die Versagung der Restschuldbe&eiung ist 6 ffentlich bekanntzumachen.

§246
des Treub首血ders

Deckung der

(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung auf Antrag des Treuhnders, wenn 血e an
diesen abge皿hrten Betrage fr das vorangegangene
Jahr seiner T肌igkeit die Mindestveiいtung nicht
decken und der Schul血er den fehlenden Betrag
nicht einzahlt, obwohl ih丑 der Treuhnder schr証tlich 皿 Za]吐ung binnen einer Frist von mindestens
zwei Wo山en aufgefordert und ihn dabei auf die
M6glichkeit der Versagung der Restschuldbefreiung hingewiesen hat.
(2) Vor der E皿scheidung ist der Schuldner zu h6・
ren. Die Versagung 皿te巾leibt, wenn der Sch皿dner
binnen zwei Wochen nach Aufforderung durch das
Gericht den fehlenden Betrag einzahlt.
(3) Gegen die Entscheidung steht dem Treuh血－
der und dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.

§247
Vorzeitige Beendigung
Wird die Restschuldbefreiung nach§245 oder
§246 versagt, so enden die Laufzeit der Abtretungserki血ung, das Amt des Treuh加ders und die Beschrankung der Rechte der Gl加biger 血t der
Rechtskraft der Entscheidung.

VerstoB gegen Obliegenheiten
(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restscbuld-befreiung auf Antrag eines Insolvenzgl加bigers,
wenn der Schuldner wahrend der Laufzeit der Abtretungserklrung e血e seiner Obliegenheiten verletzt und dadurch die Befriedigung der Insolvenzgi加biger beeintrachtigt; dies gilt nicht, wenn den
Schuldner ke血 Verschulden trifft. Der Antrag kann
nur binnen eines Jahres nach dem Zeitpunkt gestellt
werden, in dem die Obliegenheitsverletzung dem
Glaubiger bekanntgeworden ist. Er ist nur zulassig,
wenn die Voraussetzungen der S靴ze 1 und 2 glaubhaft gemacht werden.
(2) Zur Entscheidung u ber den Antrag bestimmt
das Gericht einen Termin, in dem der Treuhander,
der Schuldner und die Insolvenzg嵐ubiger zu h6ren
5血d. Der Schul血er bat u ber die Erfllung seiner
Obliegenheiten Auskunft zu erteilen und, wenn es
der Glaubiger beantragt, die Richtigkeit dieser Auskunft an Eides Statt zu versichern. Erscheint er trotz
ordnungsgemaBer Ladung ohne hinreichende Ent-schuldigung nicht zum Termin oder lehnt er die
Erteilung der Auskunft oder die eidesstattliche Versicherung ab, so ist die Restschuldbe丘elung zu versagen.
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§248
Erneute Anh6rung
Ist die Laufzeit der Abtretungserkl由rung ohne eine vorzeitige Beendigung verstrichen, so bestimmt
das Insolvenzgericht e血en Termin，血 dem die Insol-.
venzgl如biger, der Treuh加der und der Schuldner
zur Erteilung der Restschuldbe丘eiung zu 助ren s血d.
§245 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§249
Entscheidu皿gU ber die Restschuldbe丘eiung
(1) Nach der Anh6rung entscheidet das Insolvenzgericht durch Beschlu u ber die Erteilung der Restschuldbefrei皿g・
(2) Das Insolvenzgericht versagt 山e Restschuldbe丘eiung auf Antrag eines 丘園olvenzg環ubigers,
wenn die Voraussetzungen des§245 Abs. 1 oder 2
Satz 3 vorliegen, oder auf Antrag des Treub血ders,
wenn die Voraussetzungen des§246 vorliegen.
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(3) Der BeschluB ist6 ffentlich bekanntz皿nachen・
Gegen den Beschlu steht dem Schuldner und jedem lnsolvenzgl甘ubiger. der bei der Anharung nach
§248 die Versagung der Restschuldbefreiung beantragt hat, die sofortige Beschwerde zu.
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(3) Vor der Entscheidung sind der Schuldner und
der Treubander zu h6r叫 Gegen die En柾にbeidung
steht dem A皿 tragsteller und dem Schul血er 山e so加吐ige Beschwerde zu. Die Entscheidung. durch
welche die Restschuldbefreiung widerrufen wird, ist
6ffentlich b4kanntz'Imachen.

§250
Wirkung der Restschuldbelreiung

SECHS!上且 TEIL

(1) Wird die Restschuldbefreiung erteilt, so wirkt
sie gegen alle Insolvenzglaubiger. Dies gilt auch fr
Gl首ubiger, die ihre Forderungen nicht angemeldet
haben.

Insolvenzplan

(2) Die Rechte der Insolvenzgl如biger gegen Mitschul血er und BUrgen des Schuldners sowie die
Rechte dieser Gi如biger aus einer zu 山rer Sicherung eingetragenen Vormerkung oder aus einem
Recht, das 血 Insolvenzverfahren zur abgesonderten
Befriedigung berechtigt, werden durch die Restschuldbelreiung nicht be血hrt. Der Schuldner wird
jedoch gege血ber dem Mitschul血er, dem BUrgen
oder anderen Ruckgriffsberechtigten in gleicher
Weise befreit wie gegenUber den lnsolvenzglaubigern.
(3) Wird ein Glaubiger befriedigt, obwohl er auf
Grund der Restschuldbefreiung ke血e Befriedigung
zu beanspruchen hat, so begrndet dies keine Pflicht
zur RUckgew首hr des Erlangten.

§251
Ausgenommene Forderungen

ERSTER ABSCHNITT

Aufstellung des Plans
§253
Grundsatz
(1) Die Befriedigung der absonderungsberechtigten Glaubiger und der lnsolvenzglaubiger, die Verwertung der Insolven刀皿asse und deren Verteilung
an die Beteiligten sowie die Haftung des Schuldners
und dessen pers6nlich haftender Gesellschafter nach
der Beendigung des Insolvenzverfahrens k6nnen in
e血em Insolvenzplan abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes geregelt werden.
(2) Gegenstand eines Plans kann insbesondere
sein,
1. daB die Glaubiger aus den Ertragen des vom
Schuldner oder von einem Dritten fortge位hrten
Unternehmens oder aus dem Arbeitseinkommen
des Schuldners befriedigt werden;

Von der Erteilung der Restschuldbe freiung werden nicht berihrt:

2. daB ein Treuh血der im Auftrag der Glaubiger die
Insolvenzmasse verwertet;

1. Verbindlichkeiten des Schuldners aus einer vorsatzlich begangenen unerlaubten Handlung;

3. d山 die Ansprche der Glaubiger gestundet und
teilweise erlassen werden.

2. Geldstrafen und die diesen in§46 Abs. 1 Nr. 3
gleichgestellten Verbindlichkeiten des Schuldners.

§254
§252

Vorlage durch den Insolvenzverwalter

Widerr吐 der Restschuldbefreiung
(1) Auf んitrag eines Insolvenzglaubigers widerruft das Insolvenzgericht die Erteilung der Restschuldbefreiung, wenn sich nachtraglich herausstellt, daB der Schuldner eine seiner Obliegenheiten
vor岨tzlich verletzt und dadurch die Befriedigung
der Insolvenzg蛤ubiger erheblich beeintrachtigt hat.
(2) Der Antrag des Glaubigers ist nur zulあsig,
wenn er innerhalb eines Jahres nach der Rechtskraft
der Entscheidung u ber die Restschuldbe丘eiung gestellt wird und wenn glaubhaft gemacht wird, daB
die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und
d叩 der Gl加biger bis zur Rechtskraft der Entscheidung keine Kenntnis von ihnen hatte.

(1) Hat die Glaubigerversanunlung den Insolvenzverwalter beauftragt. einen Insolvenzplan auszuarbeiten, so hat der Verwalter den Plan binnen angemessener Frist dem Insolvenzgericht vorzulegen.
(2) Bei der Aufstellung des Plans durch den Verwalter wirken der GlaubigerausschuB, weim e血 so!cher bestellt ist, der Betriebsrat, der SprecherausschuB der leitenden Angestellten und der Schul血er
beratend mit. Ist der Schuldner keine natUrliche Person, so ist auch jede Person oder Mehrzahl von Personen, die am Kapital des Schuldners zu mindestens
einem F山吐tel beteiligt ist, dazu berechtigt, durch einen dem Gericht benannten Vertreter auf eigene
Kosten beratend mitzuwirken.
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互 255

Vorlage d加ich andere Beteillいe
(1) Zur Vorlage e血鵬 Insolven 叩lans an d醐 Insolvenzgericht sind auch ohne einen BeschluB der
G嵐ubigerver翫In立吐ung berechtigt:
1. mindestens fnf absonderungsberechtigte Glaubiger oder nicht nachrangige Insolvenzgl如biger,
die nach der Schatzung des Gerichts zusammen
ein FUnftel des Stixnmrechts in der Gi加bigerver-sa工umlung erreichen, das sich insge馴虹nt aus den
Forderungsbetragen und dem Wert der Absonde-rungsrechte ergibt;
2. der Schuldner und, wenn dieser keine natiirliche
Person ist, jede Person oder Mehrzahl von Perso-nen, die am Kapital des Schuldners zu mindestens
einem FUnftel beteiligt ist, und jeder pers6nlich
h証tende Gese11schafter.
(2) E血 solcher Plan kann schon vor dem Berichts1自m山血 vorgelegt werden. Die Vorlage kann mit dem
A皿trag auf Er6ffnung des Insolvenzverf曲rens verbunden werden. Ein Plan, der erst nach dem SchluBtermin be如 Insolvenzgericht eingeht, wird nicht
bercksichtigt.

§256

nung des Ii西町加enzv馴山止山凹協 ge如加n worden 討血d
oder nα血 getro出皿 werden solle山皿市eGrundい戸
gen 比r die geplante Ge比』加叩 der Rαカte der Beteffigten zu schaffen.
(2) Insbesondere sind anzugeben und zu erlautern
1. Betrieb慮nderungen und andere orgai丘更tor加山e
und personelle MaBnahmen innerhalb des Unternehmens;
2. der Gesamtbetrag der Soziaipl山吐orderungen sowie eine fr k山吐tige Sozialpl如e getroffene Vereinbarung（§143);
3. die H6he und die Bedingungen der Darlehen，山e
wahrend des lnsolvenzverfahrens aufgenommen
worden s血d oder noch aufgenommen werden so!len.

§259
Verg!eichsrechnung
Im darstellenden Teil ist anzugeben，血 welchem
u miang die Glaubiger voraussichtlich bei e血er Verwertung der Insolvenzmasse ohne einen Insolvenzplan befriedigt werden k6nnten.

Kosten des Plans
(1) Wer gern包B§255 einen Insolvenzplan vorlegt・
§260
hat ke血en Anspruch auf Ersatz der Kosten, die ihm
durch die Ausarbeitung des Plans entstanden sind.
Insolvenzstraf taten
Er hat zur Insolvenzmasse die Kosten zu erstatten,
die durch die Behandlung des Plans 血 Insolvenz(1) Soll der Schuldner das Unternehmen fortftihverfal立en zu臓tzlich entstehen. Im Plan kdnnen abren und ist gegen den Schuldner wegen einer Strafweichende Regelungen getroffen werden.
(2) Das Insolvenzgericht kann dem Vorlegenden
aufgeben, die in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Kosten
vorzuschieBen.

§257
Gliederung des Plans

tat nach den§§283 bis 283 c des Strafgesetzbuchs
eine gerichtliche Untersuch皿g oder ein wiederaufgenommenes Verfahren anhangig oder der Schuldner wegen einer solchen Str血at rechtsk 垣ftig verurー
teilt worden, so ist im darstellenden Teil darauf
hinzuweisen.
(2) Ist der Schuldner keine naturliche Person. so
gilt Absatz 1 entsprechend 比r die organschaft]且chen
Vertreter des Schuldners.

(1) Der Insolvenzplan besteht aus dem darstellenden Teil und dem gestaltenden Teil. Ihm sind die in
den§§273 und 274 gen如nten Anlagen beizufgen・
(2) Auf den darstellenden Teil kann verzichtet
werden, wenn die Verm6gensverh祖tnisse des
54血u!dners U berschaubar und die Zahl der Glaubiger oder die H6he der Verbindlichkeiten gering
南nd.

§258
Darstellender Teil

(1
）血 d引rstellenden Teil des Insolvenzplans 、
be虻briebeュ welche Mana 加皿en nach der E
加

§261
Beteiligungen der Glaubiger
Ist der Schuldner keine natUrliche Person, so ist im
darstellenden Teil anzugeben, inwieweit dem Vorlegenden bekannt ist, d加 absonderungsberechtigte
Glaubiger oder Insolvenzgl加biger am Schuldner
beteiligt s血d. Ein Gi如biger ist auch ii島oweit 血
Sinne des Satzes 1 皿 Schuldner beteiligt，司s ein
von dem G這ubiger abhnいges Untemeb 皿en oder
ein Dritter 血Rechnung des Glubigers oder des abh血gigen Unterneh皿ens am Schuldner bete山qtist
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§262

§266

Sanieru四des Schuldners

Rechte der Absonderungsberechtigten

Soll der Schuldner das Unternehmen fortfhren,
so ist 血 darstellenden Teil auf A nderungen der
Rechtsform, des Gesellschaftsvertrags oder der Satzi.ing sowie der Beteiigimgsverh祖tnisse hinzuweisen, wenn solche A nderungen nach der Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens vorgenommen worden sind
oder noch vorgenommen werden sollen.

§263
Beヒiebsverauseru皿g
(1) Im Falle der Ver如Berung eines Betriebs sind
im darstellenden Teil die Bedingungen der Verau日erung und die Person des Erwerbers anzugeben.
(2) Sind die Voraussetzungen des§181 Abs. 1, 3
gegeben, so sind diese im einzelnen darzulegen. Ist
nicht bekannt, ob diese Voraussetzungen gegeben
sind, so ist darauf hinzuweisen.

(1) Ist 血 Insolvenzplan nichts anderes bestimmt,
so wird das Recht der absonderungsberechtigten
Glaubiger zur Befriedigung aus den Gegenstnden,
an denen Absonderungsrechte bestehen, vom Plan
nicht ber ユhrt.
(2) Soweit 血 Plan e血e abweichende Regelung
getroffen wird, ist 血 gestaltenden Teil f血 jede
Gruppe der absonderungsberechtigten Glaubiger
anzugeben, um welchen Bruchteil die Rechte gek山ロ，
t 皿r welchen Zeitrawn sie gestundet, ob sie
durch andere Sicherungen ersetzt oder welchen sonstigen Regelungen sie unterworfen werden sollen.
(3) Ist 血 Pl血 vorgesehen, dal3 die Rechte durch
andere Sicherungen ersetzt werden sollen, so ist zugleich anzugeben, wie die bisherigen Rechte und die
neuen Sicherungen bewertet werden, Die Bewertungen sind durch das Gutachten eines Sachverst血digen oder in einer anderen geeigneten Weise glaubhaft zu machen.

§267
Rechte der lnsolvenzglaubiger
§264

FUr jede Gruppe der Insolvenzglaubiger, die nicht
nachrangig sind, ist im gestaltenden Teil des Insolvezplans anzugeben, um welchen Bruchteil die
geForderungen gek血zt, fr welchen Zeitraum
些1gen
Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans wird fest- stundet, wie sie gesichert oder welchen soIISL
gelegt, wie die Rechtsstellung der Beteiligten durch Regelungen sie unterworfen werden sollen.
den Plan geandert werden soll.
Gestaltender Teil

§268
§265
Bildung von Gruppen
(1) Bei der Festlegung der Rechte der Beteiligten
5血d Gruppen zu bilden．血 denen Beteiligte mit glei-cher Rechtsstellung und gleichartigen wirtschaftlichen Interessen zusammengefaBt werden. Die Grup-pen mUssen sachgerecht voneinander abgegrenzt
werden. Die Kriterien 比αdie Abgrenzung s血d im
Insolveizplan anzugeben.
(2) Bei der Bildung von Gruppen der Glaubiger ist
zumindest zu unterscheiden zwischen
1. den absondernngsberechtigten Glaubigern;

Rechte der nachr皿gigen Insolvenzgl註ubiger
(1) Die Forderungen nachrangiger Insolvenzglaubiger gelten, wenn im Insolvenzplan nichts anderes
bestimmt ist, als erlassen.
(2) Soweit im Plan eine abweichende Regelung
getroffen wird, sind im gestaltenden Teil fr jede
Gruppe der nachrangigen Glaubiger die in§267
vorgeschriebenen Angaben zu machen.
(3) Die Haftung des Schuldners nach der Beendigurig des Insolvenzverfahrens 皿r Geldstrafen und
die diesen in§46 Abs. 1 Nr. 3 gleichgestellten Verbindlichkeiten kann durch einen Plan weder ausgeschlossen noch eingeschrankt werden.

2. den nicht nachrangigen Insolvenzglaubigern;
3. den einzelnen Rangklassen der nachrangigen Insolvenzgl如biger・
(3) Die Arbeitnehmer sollen eine besondere Gruppe bilden, wenn sie als Insolvenzglaubiger mit nicht
unerheblichen Forderungen beteiligt sind. Fr
Kleingl加biger k6nnen besondere Gruppen gebildet
werden.

§269
Gleichbehandlung der Beteiligten
(1) Innerhalb jeder Gruppe sind allen Beteiligten
gleiche Rechte anzubieten.
(2) Eine unterschiedliche Behandlung der Beteiligte!n einer Gruppe ist nur mit Zustimmung aller be51
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troffenen Beteiligten zulあsig．血 diesem F皿 1吐 dem
InsoIven 叩lan die zustinunende Erkl自m皿ge血es jeden betroffenen Beteiligten beizufgen.
(3) Jedes Abkommen des Insolvenzverwalters, des
Schuldners oder anderer Personen mit einzelnen Beteiligten, durch das diesen 比r ihr Verhalten bei AbSt 加0]皿ungen oder sen威血 Zusann皿enhang mit dem
Insolvenzverfahren ein nicht 血 Plan vorgesehener
Vorteil gewhrt wird, ist nichtig.

§270
Haftung des Schuldners
(1) Ist im lnsolvenzplan nichts anderes bestimmt,
so wird der Schuldner mit der 血 gestaltenden Teil
vorgesehenen Befriedigung der Insolvenzglaubiger
von seinen restlichen Verb血dlichkeiten gege皿ber
diesen Gi加bigern befreit.

§273
Verm町en血bersicht. Ergebnis- und F血anipl皿
Sollen die Glaubiger aus den Ertragen des vom
Schuldner oder von e血em Dritten fortgefhrten Unternehmens be丘iedigt werd叫，so ist dem insolvenzplan eine Verm6gensUbersicht beたufUgen, in der
die Verm6gensgegen吐ぬde und die Verbindlichkeiten．血e sich bei einem Wirk＆引皿 werden des Plans
gegen仙erst血den，血t ihren Werten aufgel荘hrt
werden. Erg加zend ist darzustellen, welche Aufwendungen und E血age 比r den Zeitrau工n, whrend dessen die Glubiger befriedigt werden sollen, zu
erwarten sind und durch welche Abfolge von Einnahmen und Ausヂben die Zahlungs組higkeit des
Unternehmens w証irend dieses Zeitraums gewahrleistet werden soll.

§274
Weitere Anlagen

(2) Ist der Schuldner eine Gesellschaft ohne
Rechtspers6nlichkeit oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, so gilt Absatz 1 entsprechend fr
die pers6nliche Haftung der Gesellschafter.
(3) Bei einem selbst註ndigen Insolvenzver魚hren
Uber das Ges剖tD tgut モeiner Gutergemeinschaft gilt
Absatz 1 entsprechend f血 die pers6nliche Haftung
der Ehegatten.

§271
sachenrechtlicher Verh置ltnlsse
Sollen Rechte an Gegenst加den begrndet, ge血－
dert, U bertragen oder aufgehoben werden, so kdnnen die erforderlichen Willenserklrungen der Beteiligten in den gestaltenden Teil des lnsolvenzplans
aufgenoni正nen werden. Sind im Gru皿dbuch eingetragene Rechte an einem Grundstck oder an eingetragenen Rechten betroffen, so sind diese Rechte
unter Beachtung des§28 der Grundbuchordnung
genau zu bezeichnen. F血 Rechte, die 血 Schiff sregister, im Schiffsbauregister oder 血 Register f血
Pfandrechte an Luftfahrzeugen eingetragen s血d,
gilt satz 2 entsprechend.

(1) Ist 如 Insolvenzplan vorgesehen, daB der
Schuldner sein Unternehmen fortfhrt, und ist der
Schuldner eine nat血liche Person, so ist dem Plan die
Erklarung des Schuldners beizu位gen, daB er zur
Fortfhrung des Unternehmens auf der Grundlage
des Plans bereit ist. Ist der Schuldner eine Gesell-schaft ohne Rechtspers6nlichkeit oder eine Kornmanditgeseilschaft auf Aktien, so ist dem Plan eine
entsprechende Erkl白rung der pers6nlich haftenden
Gesellschafter beizu皿gen. Die Erk!血ung des
Schuldners nach Satz 1 ist nicht erforderlich, wenn
dieser selbst den Plan vorlegt.
(2) Sollen Glaubiger Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte oder Beteiligungen an einer juristischen Person, einem nicht rechtsfahigen Verein oder
einer Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit 加ernehmen, so ist dem Plan die zustimmende Erklむung
eines jeden dieser Glaubiger beizufgen.
(3) Hat ein Dritter 比r den Fall der Bestatigung des
Plans Ve叩flichtungen gege血ber den Glaubigem
Ubernommen, so ist dem Plan die Erklarung des Dritteil beizufgen.

§275
ZurUckweisung des Plans

§272
Beh6rdilche Genehmigung. Erkl芭ning Dritter
Ist zur Wirksamkeit e血erM皿nhme, die im Insolvenzplan vorgesehen ist, die Genehmigung einer
Beh6rde oder die Erklarung eines Dritten e両rderlich, so ist 如 Plan anzugeben, ob die Genehmigung
oder die Erkl血 ung vorliegt, ob sie verbindlich zugesagt ist oder aus welchen Grnden mit ihr gerechnet
werden kann.
52

(1) Das Insolvenzgericht weist den Insolvenzplan
von Amts wegen zurck,
1. wenn die Vorschriften u ber das Recht zur Vorlage
und den Inhalt des Plans nicht beachtet sind und
der Vorlegende den Mangel nicht beheben kann
oder innerhalb einer angemessenen, vom Gericht
gesetzten Frist nicht behebt,
2. wenn der Plan offensichtlich keine Aussicht auf
Annahme durch die Glaubiger oder auf Best批1gung durch das Gericht hat oder
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3. wenn die Ai叩rche, die den Beteiligten nach
dem gestaltenden Teil des Pl皿巧 zu吐ehen, offensichtlich nicht erfUllt werden k6nnen.
(2) Hatte 血 Falle des§255 der Vorlegende in dem
Insolvenzverfabren bereits einen Plan vorgelegt, der
von den Glubigern abgelehnt, vom Gericht nicht
bestatigt oder vom Vorlegenden nach der 6 ffentlichen Bekanntmachung des Er6rterungstermiよ巧 zurckgezogen worden ist, so hat das Gericht den Plan
zu巾ckzuweisen. wenn der Insolvenzverwalter mit
Zus比rnmung des Gi如bigerausschusses, wenn e血
solcher bestellt ist, die Zurckweisung beantragt.
(3) Gegen den Beschl山．durch den der Plan zurckgewiesen wird, steht dem Vorlegenden die sofortige Beschwerde zu. Im Falle des Absatzes 2 steht
dem Verw可ter gegen den BeschluB, durch den die
Zu 血ckweisung abgelehnt wird, die sofortige Beschwerde zu.
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1叩enden oder des Verwalters die eh巧tweilige Einstellung des Versteigerungsverfal廿e鵬 aIL § 187
Abs. 2 und die§る 188, 189 gelten entsprechend・

§278
Niederlegung des Pla』国
Der Insolvenzplan ist mit seinen Anlagen und den

Stellun皿ahmen 血 der Gesch証tseing
stelle zur Einsicht der Beteiligten niederzulegen.

ZWEITER ABSCHNITT

Annahme und Bestatigung des Plans
§279

Er加terungstermin
§276
Stellungnahmen zum Plan
(1) Wird der Insolvenzplan nicht zurckgewiesen,
so leitet das Insolvenzgericht ihn zur Stellungnahme
zu:

1. dem Gi加higerausschuB, wenn ein solcher bestellt ist, dem Betriebsrat und dem SprecherausschuB der leitenden Angestellten;
2. dem Schuldner, wenn nicht dieser den Plan vorgelegt hat, und
3. im Falle des§255 dem Insolvenzverwalter.
(2) Das Gericht kann auch der 知r den Schuldner
zust加digen amtlichen Berufsvertretung der Industile, des Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft oder anderen sachkundigen Stellen Gelegenheit zur 加Berung geben.

§277
Aussetzung von Verwertung und Verteilung
{1) Soweit die Durchf 」hrung eines gern狐 § 巧5
vorgelegten !nsolvenzplans durch die Fortsetzung
der Verwertung und Verteilung der Tnsolvenzmasse
gef引廿det w吐rde, ordnet das lnsolvenzgericht auf
Antrag des Vorlegenden oder des Insolvenzverwalters die Aussetzung der Verwertung und Verteilung
an. Das Gericht sieht von der Aussetzung ab oder
hebt sie auf, soweit mit ihr die Gefahr erheblicher
Nachteile 比1 die Masse verbunden ist oder soweit
der Verwalter mit Zustimmung des Gi如bigerausschusses oder der Gl如bigerversainmlung die Fortsetzung der Verwertung und Verteilung beantragt.

(2) Betreibt ein absonderungsberechtigter Glaubiger die Zwangsversteigerung eines unbeweglichen Gegenstands der Insolvenzmasse und 'w噛rde
die Fortsetzung des Versteigerungsverfabrens die
Durch血hrung des gemaB§255 vorgelegten Plans
ge鼠hrden, so ordnet das Gericht auf Antrag des Vor-

(1) Das Insolvenzgericht bestimmt einen Termin,
in dem der Insolvenzplan und das Stimmrecht der
Glaubiger bei der Abstimmung U ber den Plan er6rtert werden (Er6rterungstermin). Der Termin soll
nicht U ber einen Monat h血aus angesetzt werden・
(2) Der Er6rterungstermin ist 6 ffentlich bekanntzumachen. Dabei ist darauf hinzuweisen, daB der
Plan und die eingegangenen Stellungrialunen 血 der
Geschaftsstelle eingesehen werden k6nnen.
(3) Die Insolvenzglaubiger, die Forderungen angemeldet haben, der Insolvenzverwalter, der
Schuldner, der Betriebsrat und der SprecherausschuB der leitenden Angestellten sind besonders zu
laden. Es sind auch die absonderungsberechtigten
Glaubiger besonders zu laden, denen der Schuldner
nicht pers6nlich haftet oder die ihre Fordenmgen
nicht angemeldet haben. Der wesentliche Inhalt des
Plans ist bei der Ladung mitzuteilen.

§280
Verbindung mit dem Pr山ungstermi皿
Der Er6rterungsterm血 darf nicht vor dem Prfungstermin stattfinden. Beide Termine k6nnen jedoch verbunden werden.

§281
Stimmrecht der Insolvenzglaubiger
{1) F血 das Stiinmrecht der Insolvenzglaubiger bei
der Abstimmung U ber den Insolvenzplan gilt§88
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 Nr. 1 entsprechend. Absonderungsberechtigte Gl註ubiger sind nur insoweit zur
Abstimmung als Insolvenzgl包ubiger berechtigt, als
ihnen der Schuldner auch pers6nlich haftet und sie
auf die abgesonderte Befriedigung ve血chten oder
bei ihr ausねllen; sol皿ge der Ausfall nicht feststeht,
sind sie mit dem mutmaBlichen A鵬fall zu be血cksichtigen.
紹
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(2) G垣ubiger, deren Forderungen durch den Plan
nicht beeintrachtigt werden, haben kein Stiminrecht.

§282
Stimmrecht der absonderungsberechtigten
Glaubiger
(1) Soweit im Insolvenzplan auch die Rechtsstellung absonderungsberechtigter Glaubiger geregelt
wird, sind im Errterungsterm血 die Rechte dieser
Gi加biger einzeln zu er6rtern. Ein Stimmrecht gewahren die Absonderungsrechte, die weder vom
Insolvenzverwaiter noch von einem absonderungsberechtigten Gi加biger noch von einem Insolvenzglaubiger bestritten werden. FUr das Stimmrecht bei
Streitigen, aufschiebend bedingten oder nicht 垣Iligen Rechten gelten die§§48, 88 Abs. 2, 3 Nr. 1 entsprechend.
(2)§281 Abs. 2 gilt entsprechend.

§283

gsterrnin). Der Zeitraum zwischen dem Er6rterstermin und diesem Termin soll nicht mehr als
einen Monat betragen.
(2) Zum Abstimmi.rngsterniin s血d die stimmbeund der Schuldn町 刀1 laden.
rechtigten Glaub
Im Falle einer An
g des Plans ist auf die A nderung besonders hinzuweisen.

§28
Verbindung mit dem Er加terungstermin
(1) Das Gericht kann den Abstimmungstermin mit
dem Er6rterungstermin verbinden. Es soll die Ter-mine verbinden, wenn die Verm6gensverhaltn遍e
des Schuldners U berschaubar und die Zahl der Glaubiger oder die H6he der Verbindlichkeiten ger血g
sind.
(2) Sind die Term血e verbunden worden und will
der Vorlegende den Insolvenzplan nach dessen Er6rterung a ndern, so ist ein gesonderter Abstirnmungstermin zu bestimmen. Dies gilt nicht, wenn alle Beteiligten. die von der A nderung betroffen werden,
im Termin anwesend sind.

Stimm liste
Der Urkundsbeamte der Geschaftsstelle h包lt in einem Verzeichnis fest . welche Stimmrechte den
Glaubigem nach dem Ergebnis des Er6rtenmgsterm血s zustehen.

(1) Werden Er6rterungstermin und Abstimmungsterm血 nicht verbunden, so kann das Stimmrecht
schriftlich ausgeUbt werden.

§284
nderung oder Zuruckweisung des Plans
(1) Der Vorlegende ist berechtigt, den Insolvenzplan auf Grund des Er6rterungstermins inhaltlich zu
andern. Will er von diesem Recht Gebrauch machen,
so hat er dies im Er6rterungstermin anzukUndigen.
gericht setzt ihm eine angemessene
Das Insi
Frist fr die Anderung des Hans.
(2) Hat der Er6rterungstermin ergeben, daB der
Plan offensichtlich keine Aussicht auf Annahme
durch die Gl加biger oder auf Best批ig11ng durch das
Gericht hat oder d山die Ansprche, die den Glaubigern nach dem gestaltenden Teil des Plans zustehen,
offensichtlich nicht erfllt werden k6nnen, so hat
das G ericht den Plan von Amts wegen zu血ckzuweisen. Dies gilt nicht, wenn der Vorlegende den Plan
innerhalb der nach Absatz 1 Satz 3 gesetzten Frist
abandert und die Voraussetzungen des Satzes 1 dadurch fortfallen. Gegen den BeschluB, durch den der
Plan zurckgewiesen wird, steht dem Vorlegenden
die sofortige Beschwerde zu.

stermin

(1) Das Tnsolvenzgericht bestimmt einen Termin
zur Abstimmung u ber den Insolvenzplan (Abstim54

(2) Das Insolvenzgericht u bersendet den stimmbe-rechtigten Glaubigern nach dem Erbrterungsterm血
den Stimmzettel und teilt ihnen dabei ihr Stimm-recht mit. Die schriftliche Stimznabgabe wird nur be-rcksichtigt, wenn sie dem Gericht spatestens am
Tag vor dem Abstimmungstermin zugegangen ist.

§288
Absti

血 Gruppen

Jede Gruppe der stimmberechtigten Glaubiger
stimmt gesondert U ber den lnsolvenzplan ab.

§289
Erforderliche Mehrheiten
(1) Zur Annahme des !nsolvenzplans durch die
Glubiger ist erforderlich, d叩 in jeder Gruppe
1. die Mehrheit der abstimmenden Glaubiger dem
Plan zustimmt und

§285
Absti

§287
Schriftliche Abstimmung

2. die Sum刀oe der Ansp血che der zustimmenden
Glaubiger mehr als die Halfte der Summe der Ansprche der abstimmenden Glaubiger betragt.
(2)§87 Abs. 3 gilt entsprechend.
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(1) Auch wenn die erforderlichen Mehrheiten
nicht erreicht worden sind, gilt die Zustimmung einer Abstin区nungs伊 uppe als erteilt, wenn
1. die Gi如biger dieser Gruppe durch den Insolvenzplan nicht schlechter gestellt werden, als sie
ohne e血en Plan stirnden,
2. die Gl邑ubiger dieser Gruppe angemessen an dem
wirtschaftlichen Wert beteiligt werden, der auf
der Grundlage des Plans den Beteiligten zuflie-B en soll, und
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den Zustimmungen auch nicht nach§290 oder§291
a1s erteilt, hat jedoch mindestens e血e der Gruppen
mit mindestens e血er der erforderlichen Mehrheiten
zugestimmt, so hat das Insolvenzgericht einen zweiwenn der
ten Abstimmungstermin zu
Vorlegende dies innerhalb einer Woche nach der ersten Abstimmung beantragt.
(2) E血 dritter Abstimmungstermin darf nicht bestimmt werden.

§ 293

3. mindestens eine andere Gruppe dem Plan mit den
erforderlichen Mehrheiten zugest血mt hat.

Zustimmung des Schuidners

(2) Eine angemessene Beteiligung der Glaubiger
e血er Gruppe 血 Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 liegt vor,
wenn nach dem Plan

(1) Die Zustimmung des Schuidners zum Plan gilt
als erteilt, wenn der Schuldner dem Plan nicht sp批estens im Abstiinmungstermin schriftlich oder zu ProtokoU der Gesch皿sstelle widerspricht. ist der
Schuldner keine na比rliche Person, so steht der Widerspruch einer oder mehrerer Personen, die am
Schuldner mit Kapitalmehrheit beteiligt sind, dem
Widerspruch des Schul血ers gleich.

1. kein anderer Glaubiger wirtschaftliche Werte erhalt, die den vollen Betrag seines Anspruchs u bersteigen,
2. weder ein Glaubiger, der ohne einen Plan mit
Nachrang gegenUber den Glaubigem der Gruppe
zu befriedigen wむe, noch der Schuldner oder eine an ihm beteiligte Person einen wirtschaftlichen Wert erhalt und
3. kein Glaubiger, der ohne einen Plan gleichrangig
mit den Glaubigem der Gruppe zu befriedigen
w紅e, besser gestellt wird als diese Glaubiger.

§291

(2) Ein Widerspruch ist im Rahmen des Absatzes 1
unbeachtlich, wenn
1. der Widersprechende durc h den Plan nicht
schlechter gestellt wird, als er ohne einen Plan
stUnde, und
2. kein Gl如biger einen wirtschaftlichen Wert erhalt, der den vollen Betrag seines Anspruchs 1'i bersteigt.

Zustimmung nac血angiger Insolvenzglaub!ger
F血 die Annahme des Insolvenzplans durch die
nachrarigigen Insolvenzgl如biger gelten erg血zend
folgende Bestimmungen:
1. Die Zustimmung der Gruppen mit dem Rang des
§46 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 gilt als erteilt, wenn die
entsprechenden Zins- oder Kostenforderungen 血
Plan erlassen werden oder nach§268 Abs. 1 als
erlassen gelten und wenn schon die Kapitalforderungen der Insolvenzglaubiger nach dem Plan
nicht voll berichtigt werden.
2. Die Zustimmung der Gruppen mit einem Rang
hinter§46 Abs. 1 Nr. 3 gilt als erteilt, wenn kein
Insolvenzglaubiger durch den Plan besser gestellt
wird als die Glaubiger dieser Gruppen.
3. Beteiligt sich kein Gl加biger einer Gruppe an der
Abstimmung, so gilt die Zustimmung der Gruppe
als erteilt.

§292
Zweiter Abstimmungstermin
(1) Sind nicht in allen Gruppen die erforderlichen
Mehrheiten erreicht worden und gelten die fehlen-

§294
Mehrere Plane
Liegen mehrere Insolvenzpl血e vor, so soll das Insolvenzgericht fr alle vorliegenden Pl如e einen
einheitlichen Er6rterungstermin und einen e血heitlichen Abstimmungstermin bestimnユen・

§295
Gerichtliche Best置ti準ng
(1) Nach der Annahme des Insolvenzplans durch
die Gl包ubiger und der Zustimmung des Schul血ers
bedarf der Plan der Bestatigung durch das Insolvenzgericht.
(2) Das Gericht soll vor der Entscheidung U ber die
Bestatigung den Jnsolvenzverwalter, den GlaubigerausschuB, wenn ein solcher bestellt ist, den Schuldner und, wenn andere Personen den Plan vorgelegt
haben, diese Personen h6ren.
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§ 聾拓
Bedingter Plan
Ist 血 Insolvenzplan vorgesehen, da vor der Be5協tigung besti立1n 皿te Leist皿gen erbracht oder andere MaBn司hi皿en verwirklicht werden sollen, so
darf der Plan nur bestぬgt werden, wenn diese Voraussetzungen erfjllt sind. Die 3吋批1いmg ist von
Amts wegen zu versagen, wenn die Voraussetzungen auch nach Ablauf einer angemessenen, vom insolvenzgericht gesetzten Frist nicht er皿ilt sind.

per訪nlich haftet oder die ihre
angemeldet haben.

nicht

§ よ相
Rechtsmittel
Gegen den BeschluB, durch den der Insolvenzplan
bestatigt oder die Bes恒tigung ve畳泊gt wird, steht
den Gi如bigem. dem Schuldner und, wenn dieser
ke血e natUrliche Person ist, den am Schuldner beteiligten Personen 山e sofortige Beschwerde zu.

§297
Versto日 gegen Verlahrensvorschrfflen
Die Bestati乎ing ist von Amts wegen zu versagen,
1. wenn die Vorschriften U ber den Inhalt und die
verfahrensm町ige Behandlung des Insolvenzplans sowie U ber die Annahme durch die Gi如biger und die Zu威 iminung des Schuldners in einem
wesentlichen Punkt nicht beachtet worden sind
und der Mangel nicht behoben werden 助im oder
2. wenn die Annahme des Plans unlauter, insbesondere durch Begむnstigung eines Glaubigers, herbeigefli吐 worden ist.

§298
Minderheitenschutz
(1) Auf Antrag eines Glaubigers oder, wenn der
Schuldner ke血e na比rliche Person ist, einer am
Schuldner beteiligten Person ist die Bestati手mg des
Insolvenzplans zu versagen, wenn der Antragsteller
1. dem Plan spatestens 血 Absthnmungstermin
schriftlich oder zu Protokoll der Gesch且 ftsstelle
widersprochen hat und
2. durch den Plan schlechter gestellt wird, als er
ohne einen Plan stnde.
(2) Der Antrag ist nur zulあsig, wenn der Antragsteiler glaubhaft macht, daB er durch den Plan
schlechter gestellt wird.

DRITTER ABSCHNITT

Wirkungen des bestatigten Plans.
wachung der Planerfllung
§301
Allgeme血eW廿kungen des Plans
(1) Mit der Rechtskr証 der Bes垣tigung des Insol-venzplans treten die 如 gestaltenden Teil festgeleg-ten Wirkungen fr und gegen alle Beteiligten ein.
Soweit Rechte an Gegenst加den begi巾ndet, gean-dert,u bertragen oder aufgehoben werden so11en
gelten die in den Plan aufgenommenen Willenser-k環rungen der Beteiligten als 血 der vorgesch直ebenen Form abgegeben. Die S批ze 1 und 2 gelten auch
皿r Insolvenzglaubiger. die ihre Forderungen nicht
angemeldet haben, und auch 位r Beteiligte, die dem
Plan widersprochen haben.
(2) Die Rechte der Insolvenzgl如biger gegen Mitschul血er und B血gen des Schul血ers sowie die
Rechte dieser G臣ubiger an Gegens垣nden, die nicht
zur !nsolvenzmasse geh6ren, oder aus e血er Vormerkung, die sich auf solche Gegen駐ぬde bezieht, werden durch den Plan nicht berhrt. Der Schuldner
wird jedoch durch den Plan gege皿ber dem Mitschul血er, dem B血gen oder anderen RUckgriffsbe-rechtigten in gleicher Weise befreit wie gege加ber
dem Glaubiger.
(3) Ist e血 Gi加biger weitergehend befriedigt wor-den, als er nach dem Plan zu beanspruchen hat. so
begi血ndet dies kerne Pflicht zur RUckgewahr des Erlangten.

1 299
Bekanntgabe der Entscheidung
(1) Der BeschluB, durch den der insolvenzplan beSt献igt oder seine Best乱igung ver記91 wird, ist 血
Abstimrnungstermin oder in einem alsbald zu bestirnコrienden besonderen Teri旧in zu verknden.
(2) Wird der Plan bestatigt, so ist sein wesentlicher
Inhalt den Insolvenzgl如bigern, die Forderungen
angemeldet haben, unter Hinweis auf die Bes岨ti乎mg mitzuteilen. Die Mitteilung nach 弘tz 1 ist
auch gegenUber den absondenmgsberechtigten
Glaubigem zu machen, denen der Schuldner nicht
56

§302
Wiederaullebensklausel
(1) Sind im gestaltenden Teil des 1皿olvenzpl叫
Forderungen von Insoivenzglaubigern gestundet
oder teilweise erlassen worden, so wird die Stundung oder der ErlaB 血 den Glaubiger liii吐台lug, gege血ber dem der Schuldner mit der Erfllung des
Plans erheblich in Ruckstand gerat. Ein erheblicher
RUckstand ist erst anzunehmen, wenn der Sch吐dner
e血e 輸ilige Verbindlichkeit nicht bezahlt hat, obwohl der Glaubiger ihn schriftlich gemahnt und 山m
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dabei eine mindestens zweiw6chige Nachfrist gesetzt hat.

Vorbehalt der Einrede der Voraus皿age Verpflich・
tungen 仙ernommen hat.

(2) Wird vor vollst加diger E寸 llung des Plans
Uber d朋 Ve皿6gen des Schuidners ein neues In舶1venzverfabren er童fnet, so ist 山e Stundung oder der
ErlaB 加I alle Insolvenzgl加biger hinf司11g.

（司 Macht e血 Gi註ubiger 血e Rechte geltend, die
山in im Falle e血es erheblichen RUckstands des
Sch皿dners 血t der Erfむilung des Plans zustehen, so
hat er zur Erteilung der VolMreckungsklausel 比I
diese Rechte und zur Durch比吐αtng der Voilstrek--

(3) I:m Plan kann etwas anderes vorgesehen werden. Jedoch kann von Ab師tz 1 nicht zuエa Nachteil
des Schuldners abgewichen werden.

kung die Mahnung und den Ablauf der NachfrLst
glaubhaft zu machen. jedoch ke血en weiteren 恥－
wels 比r den RUckstand des Schuidners zu fhren.

§303

§305

Streltige Forderungen. Ausfailforderungen

Aufhebung des 血solveuzverfahrens

(1) Ist eine Forderung 血 Prfungstermin bestrit-ten worden oder steht die H6he der Ausfailforde-rung eines absonderung山erechtigten Glaubigers
noch nicht fest, so ist ein R伽kstand mit der Erfilllung des Insolvenzplans 血 Sinne des§302 Abs. 1
nicht anzunehmen, wenn der Scb皿dner die Forderung bis 皿 end昨itigen Feststellung ihrer H6he in
dem Ausm止 bercksichtigt, das der Entscheidung
des Insolvenzgerichts U ber das Stiminrecht des
Gi如bigers bei der Abstimmung U ber den Plan entspricht. ist keine EntscheidungU ber das Stimmrecht
getroffen worden, so hat das Gericht auf Antrag des
Schuldners oder des Glaubigers nachtraglich festzustellen，血 welchem AusmaB der Schuldner vorlaufig
die Forderung zu bercksichtigen hat.
(2) Ergibt die endいltige Feststellung, daB der
Schuldner zuwenig gezahlt hat, so hat er das Fehlende nachzuzablen. Ein erheblicher RUckstand mit der
Erfllung des Plans ist erst anzunehmen, wenn der
Schuldner das Fehlende nicht nachzahlt, obwohl der
Glaubiger ihn schriftlich gemahnt und ihm dabei eine mindestens zweiwdchige Nachfrist gesetzt hat.
(3) Ergibt die endいitige Feststellung, daB der
Schuldner zuviel gezahlt hat, so kann er den Mehrbetrag nur insoweit zurtic虹ordern, als dieser auch
den nicht 垣iligen Teil der Forderung 加ersteigt, die
dem Glaubiger nach dem Insolvenzplan zusteht.

§ 叩4
Vollstreckung aus dem Plan
(1) Aus dem rechtskrftig bestatigten i.nsolvenzplan in Verbindung mit der Eintragung 血 die Tabelle k6nnen die lnsolvenzgldubiger, deren Forderungen festgestellt und nicht vom Schuldner 血
Pd証ungsten的in bestritten worden s血d, wie aus
einem vollstreckbaren Urteil die Zwangsvollstrekkung gegen den Schuldner betreiben. E血er nicht
bestrittenen Forderung steht eine Forderung gleich,
bei der ein erhobener Widerspruch beseitigt ist.
§230 gilt entsprechend.
(2) Gleiches gilt fr die Zwangsvollstreckung gegen einen Dritten, der durch eine dem Tnsolvenzgericht eingereichte schriftliche Erklarung 比5. die
Er皿hlung des Plans neben dem Schuldner ohne

(1) Sobald die Bestatigung des lnsolvenzplans
rechtskraftig ist, beschlieBt das Insolvenzgericht die
Aufhebung des Insolvenzverfahrens.
(2) Vor der Aufhebung hat der Verwalter die mistreitigen M郵eansp血che zu berichtigen und 垣r
die streitigen Sicherheit zu leisten.
(3) Der BeschluB und der Grund der A血hebung
sind 6 ffentlich bekanntzumachen. Der Schuldner.
der lnsolvenzverwalter und die Mitglieder des Glaubigerausschusses sind vorab U ber den Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Aufhebung（§9 Abs. 1 Satz 3)
zu unterrichten. Die§§38 bis 40 gelten entsprechend.

§306
Wirk皿gen der Au比ebung
(I) Mit der Aufhebung des Insolvenzve血hrens
erl6schen die A mter des Insolvenzverwalters und
der Mitglieder des Glubigerausschusses. Der
Schuldner erhlt das Recht zurUck，心her die Insolvenzmasse 丘ei zu verl泊gen.
(2) Die Vorschriften u ber die U berwachung der
Planed勲h1ung bleiben unberhrt.
(3) Einen anhangigen Rechtsstreit, der die Insolvenz田吐echtung zum Gegenstand hat, kann der Verwalter auch nach der Aufhebung des Verfahrens
fortfhren, wenn dies 血 gestaltenden Teil des Plans
vorgesehen ist. In diesem Fall wird der Rechtsstreit
餓r Rechnung des Schuidners ge餓hrt, wenn 血 Plan
ke血e abweichende Regelung getroffen wird・

§307
Uberwachung der Planer血hlung
(1) Un gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann
vorgesehen werden, daB die Er皿hlung des Plans
Uberwacht wird.
(2) Im Falle des Absatzes 1 wird nach der Authe-bung des Insolvenzverねhrens 加erwacht, ob die Ansprche er拒ilt werden, die den Glaubigem nach
dem gestaltenden Teil gegen den Schuldner zustehen.
57

Drucksache 12/2443

Deuts山er Bundestag 一 12. Wahlperiode

(3) Wenn dies 如
Teilvo円esehen ist,
auf 血e Er比h1ung
erstreckt sich die
der Ansp血ehe, die den Gi註ubigern nach dem gestahtenden Teil gegen eine juristische Person oder Gesehhschaft ohne Rechtspersdnlichkeit zustehen, die
nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens gegthndet worden ist, um das Untemetmien des Schuidners,
e血en Unternehmensteil, e血en Betrieb oder einen
Betriebsteil zu U bernehmen und weiterzu比hren
{tjbernahmegeselhschaft).

§308
Aufgaben und Be血gnisse des
Insolvenzverwalters

(1) Die Uberwachimg ist Aufgabe des Insolvenzverwalters. Die Amter des Verwalters und der Mitglieder des Glaubigerausschusses und die Aufsicht
des Insolvenzgerichts bestehen insoweit fort.§26
Abs. 3 gilt entsprechend.
(2) Wahrend der Zeit der Uberwachung hat der
Verwalter dem GlaubigerausschuB, wenn ein solcher bestellt ist, und dem Gericht jahrlich U ber den
jeweiligen Stand und die weiteren Aussichten der
Erfllung des Insolvenzplans zu berichten. Unberhrt bleibt das Recht des Glaubigerausschusses und
des Gerichts, jederzeit einzelne AuskUnfte oder einen Zwischenbericht zu verlangen.

§309
Anzeigepflicht des Insolvenzverwalters
Stellt der Insolvenzverwalter 肥st, daB 戸山sprche,
deren E而hlung U berwacht wird, nicht erfllt werden oder nicht erfllt werden k6nnen, so hat er dies
unverzUglich dem Gl如bigerausschuB und dem Insolvenzgencht anzuzeigen. ist ein GlaubigerausschuB nicht bestellt, so hat der Verwalter 叩 dessen
Stelle alle Glaubiger zu unterrichten, denen nach
dem gestaltenden Teil des Insolvenzpl如S An叩ruehe gegen den Schuldner oder die U bemahmegeselischaft zustehen.

§311
KredItrahm一n
(1) Im gestaltenden Teil des Insolvenzphans kann
vorgesehen werden, daB die lnsolvenzgl芭ubiger
nachrangig sind gegenUber G這ubige工口立丘t Forderunaen aus D可lehen und sonstiaen Krediten. die
aerb cnuiciner ocier cue uD ernan匡neg郎euscnait wanrend der Zeit der U berwachung au血immt oder die
ein Massegi如biger in die Zeit der U berwachung
hinein stehen 1郡t. In diesem Fall ist zugleich e血
Gesamtbetrag 血 derartige 1ユedite festzulegen
(Kred血ahrnenj. Dieser d血 den Wert der Vermdgensgegenstande nichtU bersteigen, die 血 der Verm6gen師bersicht des Plans（§273) aufgefhrt sind.
(2) Der Nachrang der Insolvenzgla曲iger gem包B
Ab師tz 1 besteht nur gege血ber Glaubigem, mit denen vereinbart wird, d山 und in welcher H6he der
von ihnen gew司立te Kredit nach Kapital, Zinsen und
Kosten innerhalb des Kreditrahmens liegt, und gege皿ber denen der Insolverizverwaiter diese Vereinbarung schriftlich bestatigt.
(3)§46 Abs. 1 Nr. 5 bleibt unberhrt.

§312
Nachrang von Neuglaubigern
GegenUber den Glaubigem mit Forderungen aus
Krediten, die nach MaBgabe des§311 aufgenommen
oder stehen gelassen werden, sind nachrangig auch
die Gl如biger mit sonstigen vertraglichen Ansp血－
chen, die wぬrend der Zeit der U berwachung begr山idet werden. Als solche 戸 .nsprche gelten auch
die Ansp血ehe aus einem vor der Uberwachung vertraglich beg巾ndeten Dauerschuldverhaltnis fr die
Zeit nach dem ersten Termin, zu dem der Glaubiger
nach Beginn der Uberwachung 風ndigen konnte.

§313
BerUcksichtigung des Nachraugs
(1) Der Nachrang der Insolvenzglaubiger und der
in§312 bezeichneten Glaubiger wird nur in einem
Insolvenzverfahren bercksichtigt, das vor der Aufhebung der Uberwachung er6ffnet wiid.
( 2) In diesem neuen Insolvenzve血hren gehen
diese Gl如biger den U brigen nachrangigen Gl如bigern im Range vor.

§310
ZustimmungsbedUrltige Geschafte

§314
Bekanntmachung der Uberwachung

Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann vorgesehen werden, daB bestimmte Rechtsgeschafte
des Schuldners oder der Ubemahmegesellschaft
w曲rend der Zeit der Uberwachung nur wirksam
sind, wenn der Insolvenzverwalter ihnen zustimmt.
§92 Abs. 1 und§93 gelten entsprechend.
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(1) Wird die Erfllung des Insolvenzplans U berwacht, so ist dies zusammen mit dem BeschluB U ber
die Aufhebung des Insolvenzverfahrens 6 ffentlich
bekanntzumachen.
(2) Ebenso ist bekanntzumachen:
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1. im F司le des §307 Abs. 3 die Erstieckung der
Uberwachung auf dieU bern剖加tnegesellschalt;
2. 通 Falle des§310, welche Rechtsgesch証te an die
Zustimmung des Insolvenzverwalters gebunden
werden;

3．血Falle des§311, in welcher H6he ein Kreditrabmen vorgesehen ist.
(3)§38 gilt entsprechend. Soweit 血 Falle des
* 310 山5 Recht zur Ver比四ng U ber e血 Grunds皿ck,
e血 eingetragenes Schiff, Schiffsbauwerk oder Luft1司山 zeug, ein Recht an einem solchen Gegen眺and
oder e血 Recht an einem solchen Recht b叫chrnkt
wird, gelten die§§39 und 40 entsprechend.

§315
Aufhebung derU berwachung
(1) Das Insolvenzgericht beschlieBt die Aufhe-bung der
1. wenn die An叩rche, deren Er加ilung U berw配ht
wird, erfllt sind oder die ErfUllung dieser Ansprche gew谷血leistet ist oder
2. wenn seit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens
drei Jahre verstrichen sind und kein Antrag auf
Er6ffnung eines neuen Insolvenzverfahrens vorlie俳．

(2) Der BeschluB ist 6 ffentlich bekanntzumachen.
§314 Abs. 3 gilt entsprechend.
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(3) Soweit Barmittel in der Masse vorhanden s血d,
hat der Verwalter vor der Einstellung die Kosten des
Verfahrens, von diesen zuerst die Auslagen, nach
dem 恥rhal面s ihrer Betr的e zu berichtigen・Zur
Verwertung von Massegegenstむden ist er nicht
mehr ve叩fluchtet.

§318
Feststellung der Masseunzul血glic皿eit
(1) Sind die Kosten des Insolvenzverfahrens gedeckt, reicht die Insolvenzmasse jedoch nicht aus,
um die 繊iligen sonstigen Masseverbindlichkeiten
zu erl散Ilen, so stellt das Insolvenzgericht auf Antrag
des Insolvenzverwaiters fest, daB Masseunzul血glichkeit vorliegt. Gleiches gilt. wenn die Masse voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die bestehenden sonstigen Masseverbindlichkeiten im Zeitpunkt
der F祖ligkeit zu er皿llen.
(2) Vor der Entscheidung u ber den Antrag sind
der Glaubigerausschul3 und die betroffenen Masseglaubiger zu h6ren. Ist ein Gi加bigerausschuB nicht
bestellt, so ist 柳 seiner Stelle die Glaubigerversammlung zu h6ren.

§319
Offentliche Bekanntmachung. Rechtsmittel

§316

(1) Der BeschluB, durch den die Masseunzul如9lichkeit festgestellt wird. ist 6 ffentlich bekanntzumachen. Den Masseglaubigern, deren Anschrift dem
Schuldnet. Insolvenzgericht bekannt ist, und dem InsolvenzverFimerresell- walter ist er besonders zuzustellen.
entstehenden

Kosten der むberwachung
Die Kosten der Uberwachung
Im Falle des§307 Abs. 3 tragt di
schaft die durch ihre Uberwac
Kosten.

(2) Wird die Feststellung der Masseunzuldnglich-keit abgelehnt, so steht dem Verwalter die sofortige
Beschwerde zu.

SIEBTER TEIL

Einstellung des Insolvenzverfahrens
§320

§317
E血stellung mangels Masse
(1) Stellt sich nach der Er6ffnung des Insolvenzverfal廿ens heraus, d山die Insolvenznユasse nicht ausreicht, um die Kosten des Verfahrens zu decken, so
stellt das Insolvenzgericht das Verfahren ein. Vor
dem Berichtsteri泊md町 die Einstellung nur erfol-gen, wenn die Kosten nicht gedeckt sind, die bis zu
diesem Termin entstehen. Die Einstellung unterbleibt. wenn ein ausreichender Geldbetrag vorgeschossen wird;§30 Abs. 3 gilt entsprechend.
(2) Vor der Einstellung sind die Glaubigerver-

馴引皿mlung, der Insolvenzverwalter und die Masse-

glaubiger zu h6ren.

Wirkungen der Feststellung
(1) Die Pflicht des Insolvenzverwalters zur Verwaltung und zur Verwertung der Insolvenzmasse besteht auch nach der Feststellung der Masseunzu1血glichkeit fort.
(2) F血 die Masseverb血dlichkeiten, die vor dem
Antrag auf Feststellung der Masseunzul血glichkeit
begrndet worden sind, gelten entsprechend die
Vorschriften U ber die ErfUllung gegenseitiger Vert血ge 血 Insolvenzverfai虹 en,U ber die Aufrechnung
im Verfahren und U ber die Unwirksamkeit von Sicherungen, die vor der Verfahrenser6ffnung durch
Zwangsvollstreckung erlangt worden sind.
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1 321
Be丘led抑ing der Mas糾gla叫biger
(1) Der Insolvenzverwalter hat die Masseverbindlichkeiten nach folgender Rangordnung zu b面chtigen. bei gleichem Rang nach dem Verh祖tnis 迂irer
Betr的e:

nachranい卯n Insolvenzgl昌ubiger die Masseglaubiger mit dem Rang des§321 Abs. 1 Nr. 3 treten und
d出比工 die nicht nachrangigen lnsolvenzgl吾ubiger
§291 Nr. 3 entsprechend gilt.

§324
Einstellung nach Feststellung der
M心seu皿2uI加glichkelt

1. die Kosten des lrisolvenzverfahrens;
2. die Masseverbindlichkeiten, die nach dem Antrag
auf Feststellung der MassenコZul血glichkeit be-gr 血det worden sind, ohne zu den Kosten des Ver-fahrens zu geh6ren;
3. dieU brigen Masseverbindlichkeiten.
(2) Als M邸severbindlichkeiten 血 Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 gelten auch die Verbindlichkeiten
1. aus e血em gegenseitigen Vertrag, dessen Erfllung der Verwalter gewめlt hat, nachdem er den
んltrag auf Feststellung der M郵euiizul加glichkeit gestellt hatte;
2. aus e血em Dauerschuldverh祖tnis f血 die Zeit
nach dem ersten Terin血， zu dem der Verwalter
kndigen konnte, nachdem er den Antrag gestellt
hatte;
3. aus einem Dauerschuldverhltnis, soweit der Verwalter 位1 die Insolvenzmasse die Gegenleistung
血 Ar田pruch genommen hat, nachdem er den Antrag gestellt hatte.

§322
Vollsヒeckungsschutz
(1) Hat der Insolvenzverwalter die Feststellung
der Masseuョtzu1加glichkeit beantragt, so hat das Insolvenzgericht auf Antrag des Verwalters anzuordnen, d山 die Vollstreckung wegen einer M郵everbindlichkeit einstweilen eingestellt wird, soweit die
Vollstreckung die Befriedigung der Masseglaubiger
nach der Rangordnung des§321 gefahrden wrde.
(2) Vor der Entscheidung u ber den Antrag ist der
Glaubiger zu h6ren. Gegen die Entscheidung findet
die sofortige Beschwerde st吐t.

(1) Sobald der Insolvenzverwalter die 加ばolvenzmasse nach Magabe des§321 verteilt hat oder sob証d die Bes城tigung eines Pl田昭 rechtskr 証ig ist,
stellt das Insolvenzgericht das [nsolvenzve血hren
pln

(2) Der Verwalter hat 位r seine Tatigkeit nach dem
Antrag auf Feststellung der Masseunzulnglichkeit
gesondert Rechnung zu legen.
(3) Werden nach der Einstellung des Verfahrens
Gegenst加de der Insolven刀nasse ermittelt, so ordnet das Gericht auf Antrag des Insolvenzverwalters
oder e血es Masseglaubigers oder von Amts weg叩
eine Nachtragsverteilung an.§231 Abs. 3 und die
§§232 und 233 gelten entsprechend.

§325
Einstellung wegen Weいalls des
Er6tl血皿gsgru皿ds
(1) Das Insolvenzverfahren ist auf Antrag des
Schuldners einzustellen, wenn gew曲rleistet ist, d山
nach der Einstellung be血 Schuldner weder Zah-lungsun飽higkeit noch drohende Zahlungsunfめig-keit noch, soweit die U berschuldung Grund fr die
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ist, Uberschuldung vorliegt. Der Antrag ist nur zulassig, wenn das
Fehlen der Er6ffnungsgrnde glaubhaft gemacht
M血 d.
(2) Ist der Schuldner keine nat血liche Person, so
ist auch jede am Schuldner beteiligte Pe巧011 antragsberechtigt.

§326
§323
Glaゆigerversammlung. 1鵬olvenzpl皿
(1) Nach der Feststellung der Masseunzul豆nglichkeit treten 血 der Gi如bigerversanunlung an die
Stelle der nicht nachrangigen Insolvenzgl且ubiger
die Masseglaubiger mit dem Rang des§321 Abs. 1
Nr. 3. Soweit Insolvenzgl加biger 71.]ょ abgesonderten
Befriedigung berechtigt s血d, bleiben ihre Rechte in
der Glaubigervers和nmlung unberhrt・
(2) Durch die Feststellung der Masseunzul加9lichkeit wird die Vorlage e血es insolvenzplans nicht
ausgeschlossen. Die Vorschriften U ber den Plan gelten mit der M山gabe, daB an die Stelle der nicht
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Einstellung mit Zustimm皿9 der Gi如biger
(1) Das Insolvenzverfahren ist auf Antrag des
Schuldners einzustellen, wenn er nach Ablauf der
Anmeldefrist die Zustimmung aller Insolvenzglaubiger beibringt. die Forderungen angemeldet haben.
Bei Glaubigern, deren Forderungen vom Schuldner
oder vom Insolvenzverwalter bestritten werden, und
bei absonderi.mgsberecbtigten Glaubigem entscheidet das いsolvenzgencht nach freiem Ermessen. inwieweit es einer Zusti立止aung dieser GI如biger oder
e血er Sicherheitsleistung gegenUber ihnen bedarf.
(2) Das Verfahren kann auf Antrag des Schuldners
vor dem Ablauf der Anineldefrist eingestellt werden,
wenn auBer den Glaubigem, deren Zustimmung der
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Sch凪血er beibringt, andere Glaubiger nicht bekannt sind.
(3)§325Abs. 2 いlt entsprechend.
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glaubiger und, wenn die Einstellung nach る 317 erfolgt, dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.
(2) Wird ein Antrag nach den る§325 oder 326 曲gelehnt, so steht dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.

§327
Verfal吐en bei der Einstellung
(1) Der Antrag auf Einstellung des Insolvenzverfahrens nach る 325 oder§326 ist6 ffentlich bekanntzumachen. Er ist in der Geschaftsstelle zur Einsicht
der Beteiligten niederzulegen; im Falle des§326
sind die zustimmenden Erklむungen der Glaubiger
beizu比gen. Die Insolvenzglaubiger k6nnen binnen
einer Woche nach der6 ffentlichen Bekanntmachung
schriftlich oder zu Protokoll der Gesch証tsstelle Widerspruch gegen den A皿tiag erheben・
(2) Das Insolvenzgericht beschlieBt 如er die F血－
stellung nach Anh6rung des Antragstellers, des Insolvenzverwalters und des Gi加bigerausschusses,
wenn ein solcher bestellt ist. Im Falle eines Widerspruchs ist auch der widersprechende Gi加biger zu
h6ren.
(3) Vor der Einstellung hat der Verwalter die unstreitigen Masseansprche zu berichtigen und fr
die streitigen Sicherheit zu leisten.

§328
Bekanntmachung der Einstellung
Der BeschluB. durch den das Insolvenzverfahren
nach den§§317, 324, 325 oder 326 e血gestellt wird.
und der Grund der 」einstellung sind 6 ffentlich bekannt刀lm一chen. Der Schuldner, der lnsolvenzverwalter und die Mitglieder des Glaubigerausschusses
sind vorabU ber den Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Einstellung （§9 Abs. 1 Satz 3) zu unterrichten.
Die§1 38 bis 40 gelten entsprechend.

§329

ACHTER TEIL

Besondere Arten des Insolvenzverfabrens
ERSTER ABSCHNITT

Eigenverwaltung unter Aufsicht eines
Sachwalters
§331
Vorau鵬etzungen
(1) Der Schuldner ist berechtigt. unter der Aufsicht eines Sachwalters die Insol'venzmasse zu verwalten und U ber sie zu ver位gen. wenn das Insolvenzgericht in dem BeschluB U ber die Er6ffnung des
Insolvenzve血hrens die Eigenverwaltung unter
Aufsicht eines Sachwalters anordnet. Fir das Verfahren gelten die allgemeinen Vorschriften, soweit
in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die んiordnung setzt voraus
1. da sie vom Schuldner beantragt worden ist.
2. wenn der Er6ffnungsantrag von einem Glaubiger
gestellt worden ist, daB der G嵐ubiger dem Antrag des Schuldners zugestimmt hat und
3. d山 keine Umstande bekannt sind, die erwarten
lassen, daB die んiordnung zu Nachteilen 比r die
Gldubiger [ii血en wird.
(3) Im Falle des Absatzes 1 wird anstelle eines Insolvenzverwalters ein Sachwalter bestellt. Die§§39
und 40 sind nicht anzuwenden.

Wirkungen der Einstellung
(1) Mit der Einstellung des Insolvenzverfahrens
erh証t der Schuldner das Recht zurUck,U ber die Insolvenzmasse frei zu ver比gen. Die§§229，加0 gelten
entsprechend.
(2) Restschuldbefreiung kann dem Schuldner nur
erteilt werden, wenn die Einstellung nach§324 erfolgt・Die§§235 bis 252 gelten mit der M山gabe, d叩
in§238 an die Stelle der Aufhebung des Verfahrens
die Einstellung tritt.

§330
Rechtsmittel
(1) Wird das Insolvenzverfahren nach den§§317,
325 oder 3加 eingestellt, so steht jedem Insolvenz-

§332
Entscheidung der Cl証ubigerversammlung
(1) Hat der Schuldner vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens die Eigenverwaltung unter Aufsicht
eines Sachwalters be叫tragt, so hat die erste Gl加bigerversammlung 加er die Anordnung zu beschlieBen
(2) Hatte das Insolvenzgericht den Antrag des
Schuldners abgele血t, beantragt die G婦ubigerversammlung jedoch die Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwalters, so ordnet das Gericht diese
an. Zum Sachwalter kann der bisherige Insolvenzverwalter bestellt werden.
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§333

§336

Aり止ebung der A皿ordnung

Mitwirkung des Sachwalters

1. wenn dies von der Gl包ubigerversamnilung beantragt wird;

(1) Ve巾血dlichkeiten, die nicht zum gew6hnlichen Geschaftsbetrieb geh6ren, soll der Schuldner
nur mit Zu雌immung des Sachwalters eingehen.
Auch Verbindlichkeiten, die zum gew6hnlichen Geschaftsbetrieb geh6ren, soll er nicht eingehen, wenn
der Sachwalter widersprichL

2. wenn dies von einem absonderungsberechtigten
Gi且ubiger oder von einem Insolvenzgl如biger beantragt wird und die Voraussetzung des§331
Abs. 2 Nr. 3 weggefallen ist;

(2) Auf Verlangen des Sachwalters hat der Schuldner zu gestatten, daB alle eingehenden Gelder nur
von dem Sachwalter entgegengeno耳Ii羽 en und Z血－
lungen nur von dem Sachwalter geleistet werden.

(1) Das Inso1venzgericht hebt die Anordnung der
Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwaiters
auf,

3. wenn dies vom Schuldner beantragt wird.
(2) Der Antrag eines Glaubigers ist nur zulassig,
wenn der Wegfall der Voraussetzung glaubhaft gemacht wird. Vor der Entscheidung U ber den Antrag
ist der Schuldner zu h6ren. Gegen die Entscheidung
steht dem Glaubiger und dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.
(3) Zum Insolvenzverwalter kann der bisherige
Sachwalter bestellt werden.

§334

§337
Mitwirkung des CI如bigerau島schusses
Der Schuldner hat die Zustimmung des Glaubi-gerausschusses einzuholen, wenn er Rechtshandlun-gen vornehmen will, die f血 das Insolvenzverfahren
von besonderer Bedeutung sind.§179 Abs. 1 Satz 2,
Abs. 2,§180 Satz 2 und§183 gelten entsprechend.

§338

Offentliche Bekanntmachung

Anordnung der ZustinuuungsbedUrftigkelt

Der BeschluB des Insolvenzgerichts, durch den
nach der Er6ffnung des hisolvenzverfahrens die Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwalters angeordnet oder die Anordnung aufgehoben wird, ist
6ffentlich bekanntzumachen

(1) Auf Antrag der (31加bigerversammlung ordnet
das Insolvenzgericht an, daB bestimmte Rechtsge-schfte des Schuldners nur wirksam sind, wenn der
Sachwalter ihnen zustimmt.§92 Abs. 1 und§93 gelten entsprechend. Stimmt der Sachwalter der Begrndung einer Masseverbindlichkeit zu, so gilt§72
entsprechend.

§335
Rechtsstellung des Sachwalters
(1) F血 die Bestellung des Sachwalters, fr die
Aulsicht des Insolvenzgerichts sowie 皿r die Haftung
und die Ver昨tung des Sachwalters gelten § 63
Abs. 1 Nr. 2 und die§§65 bis 71, 73 bis 75 entspre-chend.
(2) Der Sachwalter hat die wirtschaftliche Lage
des Schuldners zu p血fen und die Geschaftsfhrung
sowie die Ausgaben 比r die Lebens皿hrung zu uberwachen.§26 Abs. 3 gilt entsprechend.
(3) Stellt der Sachwalter Umstぬde fest, die erw可－
ten lassen, d叩 die Fortsetzung der Eigenverwaltung
unter Aufsicht eines Sachwalters zu Nachteilen f血
die Gl如biger fhren wird, so hat er dies unverzUglich dem Glaubigeraussch叩 und dem lnsolvenzgericht anzuzeigen. Ist ein Glaubigeraussch山 nicht
bestellt, so hat der Sachwalter an dessen Stelle die
Insolvenzgl如biger, die Forderungen angemeldet
haben, und die absonderungsberechtigten Glaubiger zu unterrichten.
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(2) Die Anordnung kann auch auf den Antrag eines absonderungsberechtigten Glaubigers oder eines Insolvenzgl如bigers ergehen, wenn sie unaufschiebbar erforderlich ist, um Nachteile f 血 die
cl加biger zu vermeiden. Der Antrag ist nur zulassig,
wenn diese Voraussetzung der Anordnung glaubhaft
gemacht wird.
(3) Die Anordnung ist d ffentlich bekanntzumachen.§38 gilt entsprechend. Soweit das Recht zur
Ver皿gung uber ein Grundstuck, ein eingetragenes
Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug, ein Recht
an einem solchen Gegenstand oder ein Recht an einem solchen Recht beschraukt wird, gelten die§§39
und 40 e吐sprechend.

§339
Mittel zur LebensfUhrung des Schul血ers
(1) Der Schuldner ist berechtigt, Mittel zur Lebensfhrung aus der lnsolvenzmasse zu entnehmen.
§114 gilt entsprechend mit der MaBgabe, daB an die
Stelle des notwendigen Unterhalts der Unterhalt
tritt, der unter Be血cksichtigung der bisherigen Le-

1
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bensverhaltnisse des Schuidners eine bescheidene
Lebens皿hrung gestattet.
(2) Ist der Schuldner keine nat血liche Person, so
gilt Absatz 1 entsprechend 血 organschaftliche
Vertreter, die zugleich pers6nlich haftende Gesell-schalter des Schuidners sind.

§340
Gegenseitige Vertrage
Die Vorschriften U ber die ErfUllung der Rechtsgeschafte und die Mitwirkung des Betriebsrats（§§I 17
bis 143) gelten mit der MaBgabe, daB an die Stelle
des Insolvenzverwalters der Schuldner tritt. Der
Schuldner soll seine Rechte nach diesen Vorschriften im Einvernehmen mit dem Sachwalter auぬben.
Die Rechte nach den§§129v 138 und 140 kann er
wirksam nur mit Zustimmung des Sachwalters ausUben.
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(2) Der Schuldner soll se血 Verwertungsrecht 血
Einvernehmen mit dem Sachwalter ausUben.

1 344
Befriedigung der Insolve皿gi如biger
(1) Im P血fungstermin k6nnen a叩er den Insolvenzglaubigem der Schuldner und der Sachwalter
angemeldete Forderungen bestreiten. Der Sachwalter hat eine Forderung zu bestreiten, wenn sich auf
Grund der GeschaftsbUcher des Schuldners oder aus
anderen Grnden Bedenken gegen die Forderung
ergeben, die der Schuldner nicht zerstreuen kann.
Eine Forderung, die ein Insolvenzglaubiger, der
Schuldner oder der Sachwalter bestritten hat, gilt
nicht als festge吐eilt.
(2) Die Verteilungen werden vom Schuldner vorgenommen. Der Sachwalter hat die Verteilungsverzeichnisse zu prfen und jeweils schriftlich zu erkiaren, ob nach dem Ergebnis seiner Prfung Einwendungen zu erheben sind.

§341
Haftung. Insolvenzanfechtung
Nur der Sachwalter kann die Haftung nach den
§§103 bis 105 fr die Insolvenzmasse geltend machen und Rechtshandlungen nach den§§144 bis 166
arifechten.

§342
Unterrichtung der Gl註ubiger

§345
Insolvenzplan
(1) Ein Auftrag der Giaubigerversanunhmg zur
Ausarbeitung eines Insolvenzpians ist an den
Schuldner zu richten. Der Sachwalter wirkt beratend
mit.
{2) Eine Uberwachung der Planerfllung ist Aufgabe des Sachwalters.

(1) Das Verzeichnis der Massegegenst加de, das
Glaubigerverzeictniis und die Verm6gensUbersicht
（§§170 bis 172) hat der Schuldner zu erstellen. Der
Sachwalter hat die Verzeichnisse und die Verm-gensubersicht zu prfen und jeweils schriftlich zu
erklaren, ob nach dem Ergebnis seiner Prfung Einwendungen zu erheben sind.

Die Feststellung der Masseunzul血glichkeit kann
vom Schuldner oder vom Sachwalter beantragt werden.

(2) Im Berichtstermin hat der Schuldner den Bericht zu erstatten. Der Sachwalter hat zu dem Bericht
Stellung zu nehmen.

ZWEITER ABSCHNITT

(3) Zur Rechnungslegung （§§ 76, 174) ist der
Schuldner verpflichtet. FUr die SchluBrechnung des
Schuld加rs gilt Absatz I Satz 2 entsprechend.

§346
Masseunzul血glichkeit

Figenverwaltung ohne Sachwalter bei
Kleinverfahren

§347
§343

Voraussetzungen

Verwertung von Sicherungsgut
(1) Das Recht des Insolvenzverwalters zur Verwer-tung von Gegenst血den, an denen Absonderungs-rechte bestehen, steht dem Schuldner zu. Kosten der
Feststellung der Gegenstande und der Rechte an
diesen werden jedoch nicht erhoben. Als Kosten der
Verwertung k6nnen nur die tatsachlich entstande-.
nen．皿r die Verwertung erforderlichen Kosten und
der Umsatzsteuerbetrag angesetzt werden.

(1) Der Schuldner ist berechtigt, die Insolvenzmasse zu verwalten, wenn das Insolvenzgericht in
dem BeschluB U ber die Er6ffnung des InsolvenzverI
融立ens die Eigenverwaltung o血e Sachwalter
anordnet.§331 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(2) Die Anordnung setzt voraus,
1. daB sie vom Schuldner oder von einem Glaubiger
beantragt worden ist,
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2. da der Schuldner eine natじ吐iche Person ist und
kerne oder nur eine gering比いge selbst血dige
wirtschaftliche Tatigkeit au師bt, daB seine Verm6gensverhaltnisse u berschaubar und die Zahl
seiner Gi加biger oder die H6he seiner V日
lichkeiten gering sind und
a da keine Umst紅ide bekannt sind, die erwarten
lassen, daB die Anordnung zu Nachteilen 位r die
Gi如biger 氏山ren wird・
(3) Im Falle des Absatzes 1 wird weder ein Inselvefl2verWalter noch ein Sachwalter bestellt.

§351
Verl赴qungsrecht des Schuldners
(1) Ve血gungen des Schuldners 加er Gegenst加－
de der Insolvenzmasse sind nur wirksam, wenn das
insoivenzgeri cht zust辻rmlt. Die§§92 und 93 gelten
e吐sprechend
(3) Verbindlichkeiten, die der Schuldn町 nach der
Er6ffnung des Insolvenzverfal立ens be切血ndet, sind
nur dann aus der Insolveziロユna 粥e zu erfllen, wenn
das Gericht der Begrndung der Verbindlichkeit zustimmt.
Die Zustimmung kann allgeme血比r bestirnrロ－
te Arten von Rechtshandlungen erteilt werden.

§348
Entscheidung der Glaublgerversammlung
Hat das Insolvenzgericht die Eigenverwaltung ohne Sachwalter angeordnet, so hat die erste Gi加bigerversammlung u ber die Anordnung zu beschlieBen.

§352
G叩enseitige Verh 議ge
Die Vorschriften U ber die Er血ilung der Rechtsgeschalte gelten mit der MaBgabe, d山 an die Stelle
des Insolvenzverwalters der Schuldner tritt. Das Insolvenzgencht soll den Schuldner auf se血e Rechte
hinweisen.

§349
Abweichende Anordnung
(1) Das Insolvenzgericht bestellt einen Insolvenzverwalter oder ordnet die Eigenverwaltung unter
Aufsicht e血es Sachwalters an, wenn die entstehenden Ko吐en bis zum Berichtstermin gedeckt sind
oder vorgeschossen werden und
1. wenn dies von der Gl如bigerversammlung beantragt wird;
2. wenn dies von einem absonderungsberechtigten
Glaubiger oder von einem Insolvenzglaubiger beantragt wird und die Voraussetzung des§347
Abs. 2 Nr. 3 weggefallen ist.
{2) Der Antrag eines Glaubigers ist nur zulassig,
wenn der Wegfall der Voraussetzung glaubhaft ge-macht wird. Vor der Entscheidung U ber den Antrag
ist der Schuldner zu 節ren. Gegen die Entscheidung
steht dem Gl豆ubiger und dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.

§353
Insolvenzanfechtung
tu Zur Anfechtunq von Rechtshandlungen nach
den§§144 bis 16 ist jeder lnsolvenzglauolger nerechtigt. Aus dem Erlangten s血d dem Glaubiger die
ihm entstandenen Kosten vorweg zu erstatten.
(21 Hat die G値ubicerversamnilunq den Glaubiger
mit der Anfechtung beauttragt, so sims wesem cne
entstandenen Kosten, soweit sie nicht aus dem Erlangten gedeckt werden k6nnen, aus der Insolvenzmasse zu erstatten.

§354
Verzeichnisse. Verm6gens吐bersicht
Dあ Verzeichnis der M醐segegenstぬde, das Glau-bigerverzeichnis und die Verm6gen舶bersicht
§170 bis 172) hat der Schuldner zu erstellen. Das
Lsolvenzgericht hat die Verzeichnisse und die Vermogen ersieht zu prfen.

§350
Unterrichtung der Glaubiger
§355
Stellt das Gericht Umstande fest, die erwarten lassen, daB die Fortsetzung der Eigenverwaltung ohne
Sachwalter zu Nachteilen fr die GI如biger fhren
wird, so hat es dies unverzUglich dem GlaubigerausschuB 而tzuteilen. Ist ein Glaubigeraussch叩 nicht
bestellt, so hat das Gericht die Insolvenzgl加biger,
die Forderungen angemeldet haben, und die absonderungsberechtigten Glaubiger zu unterrichten.
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Verwertung von Sicherung町ut
(1) Der Schuldner ist nicht zur Verwertung der
Gegenst血de berechtigt, die nach§ 191 dem Verwertungsrecht des Insolvenzverwalters unterliegen.
Eine Verwertung dieser Gegen皿血de durch die absonderungsberechtiqten Cl加biger ist erst nach dem
Berichtstermin zulassig.
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(2) Das Recht des 1nsolvenzverwa1ters, die
Zwangsversteigerung oder die Zwangsverwaltung
eines unbeweglichen Gegen試ands der Insolvenzmasse zu betreiben, steht dem Schuldner nicht zu.
Die Zwangsversteigerung oder die Zwangsverwaltwig kann nach dem Berichtstermin nicht auf Grund
von§187 oder§190 einstweilen eingestellt werden.

§356
Be丘ledigung der Insolve皿zgl如biqer
(1) Eine Forderung gilt auch dann nicht als festgestellt, wenn der Schuldner sie 血 Prfungstermin bestritten hat.
(2} Die Verteilungen werden vom Schuldner vorgenommen. Das Insolvenzgericht hat die Vertellungsverzeichnisse zu prfen.

§357
Insolvenzplan
(1) Das Insolvenzgericht soll die Beteiligten darauf hinweisen, daB sie ihre Ansprche in einenユ Inー
solvenzplan abweichend von den gesetzlichen Vorschriften regeln 」くonnen
(2) Eine U berwachung der Planerfllung nach
den§§307 bis 316 kann nicht vorgesehen werden.

DRITTER ABSCHNITT
Nachlainsolvenzverfahren
§358
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A皿廿agsberecht加te
(1) Zum Antrag auf E比finung des Insolvenzvert司廿ens 加er e血en Nachi叩 ist jeder Erbe, der Nachlaverwalter sowie e血 anderer Nachi叩pfleger, ein
Testamentsvollstrecker, dem 山e Verwaltung des
Nachlasses zusteht, und jeder Nachlasglaubiger berechtigt.
(2) Wird der Antrag nicht von allen Erben gestellt,
so ist er zu嵐ssig, wenn der Er6ffnungs甲rund glaub.
lieft gemacht wird. Das Insolvenzgericht hat die Ubrigen Erben zu hdren.
(3) Steht die Verwaltung des Nachlasses e血em
Test司田entsvollstrecker zu, so ist, wenn der Erbe die
Er6ffnung beantragt, der Testamentsvollstrecker,
weim der Testamentsvollstrecker den Antrag stellt,
der Erbe zu h6ren.

§361
Antragsrecht beim Gesamtgut
(1) Gehbrt der Nachla zum Gesamtgut einer Gutergemeinschaft, so kann sowohl der Ehegatte, der
Erbe ist, als auch der Ehegatte, der nicht Erbe ist,
aber das Ges副cntgut allein oder 血t se血em Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet, die Er6ffnung des
InsolvenzverfahiensU ber den Nachi叩 beantragen.
Die Zu皿immung des anderen Ehegatten ist nicht erforderlich. Die Ehegatten behalten das Antragsrecht,
wenn die GUtergemeinschaft endet.
(2) Wird der Antrag nicht von beiden Ehegatten
gestellt, so ist er zulあsig, wenn der Er6ffnungsgrund
glaubhaft gemacht wird. Das Insolvenzgericht hat
den anderen Ehegatten zu h6ren.

ortliche Zustぬdigkeit
Ftir d醐 Insolvenzverfal立enU ber einen NachlaB ist
ausschlieBlich das Insolvenzgericht 6 rtlich zus塩n-dig, in dessen Bezirk der Erbiasser zur Zeit seines
Todes semen allgemeinen Gerichtsstand hatte. Lag
der Mittelpunkt einer selbst血digen wirtschaftli-chen Tatigkeit des Erbiassers an einem anderen Ort,
so ist ausschlieBlich 曲5 lnsolvenzgericht zust加dig,
in dessen Bezirk dieser Ort liegt.

§359
Zul益sstgkett der Er6ffnung
(1) Die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens wird
nicht dadurch ausgeschlossen．血Bder Erbe die Erbschaft noch nicht angenommen hat oder d山 er fr
die NachlaBverbindlichkeiten unbeschrnkt haftet.
(2) Sind mehrere Erben vorhanden, so ist die Er6ffnung des Verfahrens auch nach der Teilung des
Nachlasses zul曲ssig.

§362
Antragsirist
Der Antrag eines NachT叩glaubigers auf Er6ftmmg des Insolvenzverfahrens ist unzulassig, wenn
seit der Annahme der Erbschaft zwei Jahre verstrichen s血d.

§363
Er6ffnungsgrllnde
Grnde fr die Er6ffnung des Insolvenzveげahrens
Uber einen NachlaB sind die Zahlungsui吐 higkeit
、erschuldung. Beantragt der Erbe, der
Nachlaverwaiter oder ein anderer NachlaBpul町er
oder ein T estanientsvollstrecker 血e Er6ffnurLg des
Verfahrens so ist auch die drohende Zahlungsunf首－
higkeit Er6ffnungsgrund.
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Zw皿gsvollstreckung nach 良Mali

(2) Im Falle der Masseunzul加glichkeit haben die
in Ab銀ヒ 1 bezeichneten V町bindlichkeiten den
Rang des§321 Abs. 1 Nr. a

MaBnahmen der Zwangsvollstreckung in den
NachlaB, die nach dein Eintritt des ErbEalls erfolgt
sind, gew証iren kein Recht zur abgesonderten Befriedigung.

Nachlaverbindllchkeiten

§365

Im Tnsolvenzverfahren U ber einen NachlaB k6nnen nur die Nachlaf3verbindlichkeiten geltend gemacht werden.

§ 聞4

§368

Anfechtbare Rechtshandlungen des Erben
Hat der Erbe vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens aus dem Nachi叩 Pflichtteilsanspr(iche, Verm吾chtnisse oder Auflagen erfflt. so ist diese Rechtshandlung in g'eicher Weise anfechtb可 wie e血e unentgeltliche Leistung des Erben.

§366
Aufwendungen des Erben
Dem Erben steht wegen der Aufwendungen. die
ihm nach den§§1978, 1979 des Burgerlichen Gesetzbuchs aus dem NachlaB zu ersetzen sind, ein Zu血ckbehaltungsrecht nicht zu.

§369
AnsprUche der Erben
(1) Der Erbe kann die ihm gegen den Erblasser zustehenden Ansprche geltend machen.
{2) Hat der Erbe eine NachlaBverbindlicbkeit erfllt, so tritt er, soweit nicht die Erfllung nach
§1979 des Birgerlichen Gesetzbuchs als f血 Rechnung des Nachlasses erfolgt gilt, an die Stelle des
Gl如bigers, es sei denn. daB er 皿r die NachlaBverbindlichkeiten unbeschr甘nkt haftet.
(3) Haftet der E山e einem einzelnen G1加biger gege皿ber unbeschrankt, so kann er dessen Forderung
皿r den Fall geltend machen, d山 der Glaubiger sie
nicht geltend macht.

§367

§370

Masseverbindlichkelten

Nachrangige Verbindlichkeiten

(1) Masseverbindlichkeiten sind auBer den 血 den
§§63, 64 bezeichneten Verbindlichkeiten:

(11 Im Raun nach den in * 46 bezeichneten Verbindlichkeiten und in folgender Rangtolge, Dei glelchem Rang nach dem Verhaltnis ihrer Betrage, werden erfllt:

1. die Aufwendungen. die dem Erben nach den
§§1978, 1979 des Burgerlichen Gesetzbuchs aus
dem NachlaB zu ersetzen sind;
2. die Kosten der Beerdigung des Erblassers;
3. die im Falle der Todeserklarung des Erblassers
dem NachlaB zur Last fallenden Kosten des Verfahrens;
4. die Kosten der Er6ffnung einer Verfgung des
Erblassers von Todes wegen, der gerichtlichen
Sicherung des Nachlasses, einer NachlaBpflegschaft, des Aufgebots de工 NachlaBgl加biger und
der Inventarerrichtung;
5. die Verbindlichkeiten aus den von einem Nachlal3pfleger oder einem Testamentsvollstrecker
vorgenommenen Rechtsgesch狙en;
6. die Verb血dlichkeiten, die fr den Erben gegenU ber einem Nachi論pfleger, e血em Testamentsvollstrecker oder e血em Erben, der die Erbschaft
ausgeschlagen hat, aus der Gescbafts皿hning dieser Personen entstanden s血d, soweit die Nachi叩－
gl加biger ve印flichtet wむen, wenn die bezeichneten Personen die Geschafte 比r sie zu besorgen
gehabt hatten.
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1. die Verb血dlichkeiten gege血her Pflichtteilsberechtigten;
2. die Verbindlichkeiten aus den vom Erblasser angeordneten Vermachtnissen und Auflagen;
3. die Verbindlichkeiten gegenuber Erbersatzberechtigten.
(2) Ein Vermachtnis, durch welches das Recht des
Bedachten auf den Pflichtteil nach§2307 des B血－
gerlichen Gesetzbuchs ausgeschlossen wird, steht,
soweit es den Pflichtteil nicht U bersteigt，血 R皿9
den Pflichtteilsrechten gleich. Hat der Erblasser
durch Verfgung von Todes wegen angeordnet daB
ein Vermachtnis oder eine Auflage vor einem anderen Vermachtnis oder einer anderen Auflage er皿1lt
werden soll, so hat das Vermachtnis oder die Auflage
den Vorrang.
(3) Eine Verbindlichkeit, deren GI如biger im Wege des Aufgebotsverfahrens ausgeschlossen ist oder
nach§1974 des BUrgerlichen Gesetzbuchs einem
ausgeschlossenen G皿ubiger gleichsteht, wird erst
nach den in§46 bezeichneten Verbindlichkeiten
und. soweit sie zu den in Absatz 1 bezeichneten Ver-
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bindlicbkeiten geh6比 erst nach den Verbin山ichkeiten erfllt, mit denen sie ohne die Besch南nkunn
gleichen Rang hatte．血如rigen wird durch die Besch血nkungen an der Rangordnung nichts geむdert.

§371
Zurnckgew昌hrte Gegenst血de
(1) Was infolge der Anfechtung einer vom Erblasser oder ihm gegenuber vorgenommenen Rechtshandlung zur Insolvenzmasse zuruckgewahrt wird,
darf nicht zur Erfllung der in§370 Abs. 1 bezeichneten Verbindlichkeiten verwendet werden.
(2) Was der Erbe auf Grund der§§1978 bis 1980
BUrgerlichen Gesetzbuchs z皿 Masse zu ersetzen
fldL. kann von den Gi加bigenz die 血 Wege des Auf」 oder nach
gebotsverfahrens ausgeschlossen
§1974 des B血gerlichen Gesetzbu emem ausgeschlossenen Gi加biger gleichstehen, nur 1 TISO weit
beansprucht werden, als der Erbe auch nach den
Vorschriften U ber die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung ersatzpflicbtig wむe・

き予

§372
Insolvenzplan
Bei mehreren Erben ist jeder Erbe, dessen Anteil
am NachlaB mindestens e血 Funftel betragt, und jede Mehrzahl von Erben mit einem solchen Anteil
叫ch ohne einen BeschluB der Glaubigerversamr口－
hing zur Vonl四e eines lnsolvenzplans berechtigt・
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§375

Welterverka吐 der Erbschaft
§374 gilt entsprechend fr den FalL d叩 jemand
eine durch Vertrag erworbene Erbschait verkauft
oder sich in sonstiger Weise 皿 Ver加Berung einer
ihm angefallenen oder anderweitig von ihm erworbenen Erbschaft ve叩fluchtet hat.

§376
Gleichzeitige Insolvenz des Erben

(1) Im Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen des
Erben gelten, wenn auch U ber den NachlaB das msolvenzverfahren er6ffnet oder wenn eine NachlaBverwaltung angeordnet ist, die§§61, 218, 220, 226,
281 Abs. 1 Satz 2 entsprechend 皿r NachlaBgl加biger,
denen gegenber der Erbe unbeschrnkt haftet.
(21 Gleiches cillt, wenn ein Ebeqatte der E巾e ist
und der Nachlali zu立1 じesamtgut genort, cias vom
anderen Ehegatten allein verwaltet wird, auch im
Insolvenzvert曲ren U ber das Verm6gen des anderen
Ehegatten und, wenn das Gesaxntgut von den Ehegatten gemeinschaftlich verw祖tet wird, auch im Insolvenzverfabren U ber das Gesamtgut und im InsolvenzverfahrenU ber das sonstige Verm6gen des Ehegatten, der nicht Erbe ist.

§37.7
§373

Erbteil

Nacherbfolge
U ber einen Erbteil findet ein Insolvenzverfahren
Die§§366, 367 Abs. 1 Nr. 1 und§369 Abs. 2, 3 gel- nicht statt.
ten f山 den Vorerben auch nach dem Eintritt der
Nacherbfolge.
§378
§374

Fortgesetzte GUtergemeinschaft

Erbschaftskaul
(1) Hat der Erbe die Erbschaft verkauft, so tritt f血
das lnsolvenzverfahren der Kaufer an seine Stelle.
(21 Der Erbe ist wegen einer NachlaBverbindlichkeit, die im Verhaltnis zwischen lEim UhU ciem 氏aufer diesem zur Last 塩ilt, wie ein NachlaBglaubiger
zum Antrag auf Er6ffnung des Verfahrens berechtigt. Das gleiche Recht steht ihm auch wegen einer
anderen Nachl加verbindlichkeit zu, es sei denn, d山
NachlaBver-er unbeschrnkt haftet oder daB
waltung angeordnet ist. Die§§ 366, 367 Abs. 1 Nr. 1
und§369 gelten 血 den Erben auch nach dem Verkauf der Erbschaft.

tu Im Falle der fortciesetzten GUtergemeinschaft
gelten die§§358 bis 317 entsprecnienci nur cias insotvenzverfahren U ber das Gesamtgut.
(21 Insolvenzcrl如bicier sind nur die Gi如biger, de-ren Forderungen schon zur Zeit des Eintritts der tortgesetzten Gutergemeinschaft als Gesamtgutsverbindlichkeiten bestanden.
(3) Die anteilsberechtigten Abk6m皿inge sind
nicht berechtigt, die Er6ffnung des Verfahrens zu
beantragen. Sie sind jedoch vom Insolvenzgericht zu
e血em Er6ffnungsantrag zu h6ren・
67
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NEUN]上且 TEIl

Internatlo皿可es Insolven町echt
ERSTER ABSCHNITT

einem ande地U Staat er6ffnet worden ist und nur d鵬
in diesem Staat belegene Verm的en erfa日t. Er wird
jedoch bei den Verteilungen erst berUcksichtigt,
wenn die U brigen Glaubiger 血t ihm gleichgestellt
sind.

Allgemeine Vorschriften
§379

ZWEITER ABSCHNiTT

GmU皿d鍋tz

Auslandisches Insolvenzverfahren

Das Insolvenzverfahren und seine Wirkungen imterliegen, soweit nichts anderes be吐m叩ut ist, dem
Recht des Staates, in dem das Verfahren er6ffnet
worden ist.

§380
Miete. Pacht

1384

Die Ane止ennung der Er6丘nung eines auslぬdischen Insolvenzverfahrens und der in diesem Verfahren ergehenden Entscheidungen ist ausgeschiossen:
1. wenn die Gerichte des Sta吐es der Venlal立enser6ffnung nach deutschem Recht nicht zustndig
sind;

Die Wirkungen des lnsolvenzverfahrens auf e血
Miet- oder Pachtverhaltms tiber einen unbewegli-・
chen Gegen吐and unterliegen dem Recht, des nach 2. soweit sie zu einem Ergebnis fhrt, das mit wedem Einfi辻lrungsgesetz zum BUrgerlichen Gesetzsentlichen Grundsatzen des deutschen Rechts ofbuche 難F das Miet- od町 Pachtverh組 tnis mageb・ fensichtlich unvereinbar Ist, insbesondere soweit
lich ist.
sie mit den Grundrechten unvereinbar ist.

§381

§385

Arbeitsverh置itnis

offentliche Bekanntmachung

Die Wirkungen des Insolvenzvenfahrens auf ein
Arbeitsverhaltnis unterliegen dem Recht,1 :Ia.s nach
dem Ei血 hi皿flgsgesetz zum B血gerlichen Gesetzbuche fr das Arbeitsverh凱tnis m山geblich Ist.

(1) Sind die Voraussetzungen f血 die Anerken-一
nung der Verfahrenser6ffnung gegeben, so hat das
Insolvenzgericht auf Antrag des auslndischen Insolvenzverwalters den wese吐lichen Inhalt der Ent-scheidung, durch die das ausl血dische Insolvenzver-fahren er6ffnet worden ist, im Inland 6 ffentlich bekanntzumachen. Gleiches gilt f血 die Bestellung des
Verw司ters.§9 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend.

る 382

Insolvenzaniechtung
Eine Rechtshandlung kann nur angefochten werden, wenn die Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung nicht nui nach dem Recht des Staates der
Verfahrenser6ffnung er加llt sind, sondern auch nach
dem Recht, das fr die Wir如ngen der Rechtshandlung m叩geblich ist.

(2) Der Antnag ist nur zulassig, wenn glaubhaft ge-macht wird, d胡 die tat盛chlichen Voraussetzungen
血 die Anerkennung der Venial立enser6ffnung vorliegen. Dem Verwalter ist eine Ausfertigung des Beschlusses, durch den die Bekanntmachung angeordnet wird, zu erteilen.

§ 田6
§383
Herau町abepflicht. Anrechnung
(1) Erlangt ein Insolvenzgl首ubiger durch Zwangsvollstreckung, durch eine Leistung des Schuldners
oder in sonstiger Weise etwas auf Kosten der Insolvenzinasse aus dem Vermdgen, das nicht 血 Staat
der Verfa.hrenser6ffnung belegen ist, so hat er das
Erlangte dem Insolvenzverwalter herauszugeben.
Die Vorschriften U ber die Rechtsfolgen einer unge-rechtfertigten Bereicherung gelten entsprechend.
(2) Der Glaubiger d町 behalten, was er in einem
besonderen Insolvenzverfahren erlangt hat, das in
68

Grundbuch
{l) Wird durch die Verfahrenseroffnung die VenfUgungsbefugnis des Schuldners eingeschrnkt, so hat
das Insolvenzgenicht auf Antrag des auslandischen
Insolvenzverwalters das Grundbuchamt zu ersuchen, die Er6ffnung des Insolvenz-verfahre刀国 und die
A吐 der Ei鵬chrnkung der Verlむ gungsbefugnis des
Schuldners in das Grundbuch einzutragen:
1. bei GrundstUcken, als deren EigentUmer der
Schuldner e血getragen ist;
2. bei den I血 den Schuldner eingetragenen Rechten
an GrundstUcken und an eingetragenen Rechten,
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wenn nach der Art des Rechts und den Umstnden zu befrchten ist, daB ohne die Eintragung
die Insolvenzglubiger benachteiligt wurden.
(2) Der Antrag ist nur zu!あsig, wenn glaubhaft geIcht wird. daB die tat話chlichen Vorai崎胃etzungen
die Anerkennung der Verfahrenser6ffnung
en. Gegen die entscheidung des Insolvenzgerichts ist die sofortige Beschwerde zulassig. Fur die
L6schung der Eintragung gilt 1 39 Abs. 3 entsprechend.
(3) Fur die Eintra四ng der Verfai廿enser6ffnung in
das Schiffsregister. d1 Schiffsbauregiste
Register fr Pfandrec !an Luftfahrzeugen gelten
die Abs批ze 1 und 2 entsprechend・

§387
Zust如diges Insolvenzgenicht
(1) FUr die Entscheidungen nach den§§385 und
386 ist jedes inlndische Insolvenzgericht rust血dig,
in dessen Bezirk Verm6gen des Schuidners belegen
Ist.§3 Abs. 2 gilt entsprechend.
(21 Die Landesregierungen werden ermachtigt,
zur sachdienlichen F6rderung oder scnneiieren tr1edigung der Verfabren durch Rechtsverordnung die
Entscheidungen nach den§§ 詔5 und 386 位r die Berirke mehrerer Inso!venzgerichte einem von diesen
zuzuweisen. Die Landesregierungen k6nnen die Ermachtigung auf die Landesjustizverwa!tungenu bertragen.
(3) Die Lan der k6nnen vereinbaren, daB die Entscheidungen nach den§§385 und 386 皿r mehrere
Lander den Gerichten eines Landes zugewiesen
werden.
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§389

Leistung an den Schuldner
ist 如 ln1and zur Erfllung einer Verb血dlichkeit
an den Schuldner geleistet worden. obwobi die Verbindlichkeit zur Insolvenzmasse des auslndischen
Insolvenzverfahrens zu erfllen war, so wird der Leistende befreit, wenn er zur Zeit der Leistung die Er6ffnung des Venfal立ens nicht kannte・Hat er vor der
6ffentlichen Bekanntmachung nach§385 geleistet,
so wird verrn吐et, daB er die ErO丘nung nicht kannte・

§390
Di叩liche Rechte
(1) Das Recht e血es Dritten an einem Gegenstand
der Inso!venzmasse wird von der Er6ffnung des aus1加dischen Tnsolvenzverfahrens nicht be血hrt, wenn
der Gegenstand zur Zeit der Erbffnung im Inland be121 Die Er6ffnuncr des aus!血idischen Insolvenzver・
fahrens hat auf Rechte an unbewegllcflen じegenstanden, die 如 Inland belegen sind, keine Wirkungen. die 血 deutschen Recht nicht vorgesehen sind.

§391
eines Rechtss廿elts

Unterbrechung und

Durch die Er6ffnung des aus!如dischen insolvenzverfahrens wird ein Rechtsstreit u吐erbrochen, der
zur Zeit der Er6ffnung anhangig ist und die Inselvenzmasse betrifft. Die Unterbrechung dauert an, bis
der Rechtsstreit von einer Person aufgenommen
wird, die nach dem Recht des Staates der Verfahrenser6ffnunci zur Fortfhrung des Rechtsstreits berechtigt ist, oder bis das lnsoivenzvertaflren oeenciet ist.

§392
Vollstreckbarkeit ausi血discher Entscheidungen
§388
VenfUgungeli 吐ber unbewegliche Gegenst血de
(1) Hat der Schuldner u ber einen unbeweglichen
Gegenstand der lnsolvenzmasse, der im Inland im
Grundbuch, Schiffsreqister, Schiffsbaurecrister oder
Register fr Pfandrechte an Luftfahrzeugen eingetragen Ist, oder 加er ein Recht an einem solchen Gegenstand verfUgt, so sind die§§878, 892, 893 des B血－
gerlichen G esetzbuchs,§3 Abs. 3,§§16, 17 des Gesetzes U ber Rechte an eingetra
Schiffsbauwerken und§5 Abs. 3,§§16, 17 des GesetzesU ber Rechte an Luftfahrzeugen anzuwenden.

Aus e血er Entscheidung, die 血 dem auslndischen
Insolven.zverfahren ergeht, f血det die Zwangsvollstreckung nur statt, wenn ihre Zulassi gkeit durch ein
Vollstreckimgsu吐ei! ausgesprochen ist,§722 Abs. 2
und§723 Abs. 1 der ZivilprozeBordnung gelten entsprechend.

DRITTER ABSCHNITT
Sonderinso!venzverfahren U ber das
Inlandsverm6gen
§393

(21 Ist zur Sicherunci eines Anspruches im Inland
eine Vormerkung im (Jnindbuch, SctutisregiSter,
Schiff sba皿egister oder Register 位r Pfandrechte an
Luftfahrzeugen eingetragen, so bleibt§120 unbe-r」
hrt.

Voraussetzungen des Sonderinsolvenzverfahrefls
(1) Ist die Zust加digkeit eines deutschen Gerichts
Er6ffnung eines Insolvenzverfahre皿加er das
69
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gesamte Vermdgen des Schuldners nicht gegeben,
hat der Schuldner jedoch 血 Inland e血e NiederlasSung oder sonstiges Verm6gen, so ist ein besonderes
hso1venzverfa1廿en U ber das in!血dische Verm6gen
des Schuldners zulむsig.

(3) Das Verfahren wird er6ffnet, ohne daB ein Er6ffnungsgrund festgestellt werden m叫．

(2) F血 das Verfal立en ist ausschlieBlich das Inso!venzgericht zust如dig, in dessen Bezirk die Nieder!assung oder, wenn eine Niederlassung fehlt, das
Vermdgen des Schuldners liegt.§3 Abs. 2 gilt entsprechend.

§397

§394
Restschuldbefreiu四．Insolvenzplan
(1) In dem Sonderinsojvenzverfahren sind die
Vorschriften U ber die Restschuldbefreiung nicht anzuwenden.
(2) Ein Insolvenzplan, in dem eine Stundung, ein
ErlaB oder sonstige Einschrai止Ungen der Rechte der
Glaubiger vorgesehen sind, kann in diesem Verfah-ren nur bestatigt werden, wenn alle be廿offenen
Glaubiger dem Plan zugestimmt haben.

る 395
Parallellnsolvenzverfahren
Die Anerkennung eines auslandischen Insolvenzverfahrens schlieBt ein Sonderinsolvenzverfahren
ilber das in!ぬdische Verm6gen nicht aus. Fur das
Sonderinsolvenzverfahren gelten in diesem Fall erganzend die§§396 bis 399.

§396
Besonderheiten der Er6ffnung

Au叫bung von Glaubigenechten
(1) Der Insolvenzverwalter ist berechtigt, eine
Forderung, die lIn Sonderinsolvenzverfahren angemeldet worden ist. mi auslandischen Verfahren anzume1den. Das Recht des Gi邑ubigers
．山e Anmeldung zurckzunehmen, bleibt unberhrt.
(2) Der Verwalter gilt als bevolimachtigt, das
Stimmrecht aus e血er Fordenmg, die im Sonder血－
solvenzverfahien angemeldet worden ist, im ausl血－
dischen Verfal立en auszuUben, wenn der Gi加biger
nicht an der Abstimmung tei血ui卿nt.

§398
Zusammenarbeit der InsolvenzverwaHer
(1) Der Insolvenzverwalter hat dem ausl血dischen
Verwalter unverzUglich alle Umst血de mitzuteilen,
die fr die Durch皿hrung des ausi血dischen Ve血hrens Bedeutung haben k6rmen. Er hat dem ausldndischen Verwalter Gelegenheit zu geben, Vorschlage
撒r die Verwertung oder sonstige Verwendung des
in!加dischen Verm6gens zu unterbreiten.
(2) Der auslandische Verwalter ist berechtigt, an
den G laubigerversammlungen teilzunehmen.
t3) Ein Insolvenzplan ist dem auslandischen Verwalter 一 Stellungnahme zuzuleiten. Der auslandische Verwalter ist berechtigt, selbst einen Plan vorzulegenl§255 Abs. 2 und§256 gelten entsprechend.

(1) Zum Antrag auf Erdffnung des Sonderinsolvenzverfahrens ist auch der auslandische Insolvenzverwalter berechtigt.

じberschuB bei der SchluBverteilung

(2) Der Antrag eines Glaubigers ist nur zulassig,
wenn dieser ein besonderes Interesse an der Er6ffnung des Verfahrens hat, insbesondere wenn er in
dem ausl首ndischen Verfahren voraussichtlich erheblich schlechter stehen wird als in einem inlandischen Verfahren.

K6nnen bei der SchluBverteilung 血 Sonderinsolvenzverfahren alle Forderungen in voller H6he berichtigt werden, so hat der Insolvenzverwalter einen
verbleibenden U berschuB dem auslndischen Verwalter herauszugeben.
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A. AlLgemeines

FUr das Gesamtvollstreckungsrecht der neuen Bundes!血der liegen noch keine aussagekraftigen StatiSt止en vor. Da es von vornherein als U bergangsrecht
konzipiert und auf die besonderen Verh祖tflisse
be如 Ubergang von einer staatlich gelenkten Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft zugeschnitten
ist, kann es bei der Betrachtung der Unzul血glichkeiten des geltenden Rechts zunachst beiseite gelassen werden.
Der Funktionsverlust des InsolvPn7rechts stellt die
tYbereugungskraft der Rechtsordnung in Frage. Er
kann in einem Rechtsstaat nicht 1血ger hingenommen werden. Staatliche Verfahren sind zw町 ke血
Selbstzweck; die auBergerichtliche Liquidation ist
ke血e rech鵬taatlich minderwertige Beendigung eines Unternehmens, die freie Sanierung ke血e weniger erwnschte Form der Rettung von Betrieben und
Betriebsstatten. Aber in der Insolvenz, bei Verm6gensunzul勘glichkeit, kann nur ein Rechtsve血hren
sicherstellen, daB das Schuldnervermdgen bestm6glich 位r die Befriedigung der Gl如biger verwendet
wird.
Das Versagen der Konkursordnung fhrt zu schweren M迅standen. Nahezu verm6gens!ose Schuldner,
vor allem insolvente GmbH, k6nnen am Rechtsverke血 teilnehmen und andere schadigen; ihr Marktaustritt kann nicht erzwungen werden. Haftungsan-sprche des Schuldnerunternehmens gegen Ge-一
sch証tsfhrer, Gesellschafter oder Muttergesell-.
schalten werden nicht geltend gemacht. Verm6gensm柳ipulationen bleiben une吐deckt und k6nnen
nicht 血ckgangig gemacht werden. Wirtschaftsstraf-
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taten werden nicht geahndet. Es zehrt an der Rα血ts・f皿舶円ebn取旧ユ Vergleich und Zwangsvergleich
und Wixセにh証tsznoraL d山 gerade 血ejemgen yen母gen als Sanierungsir園セuniente nicht zuletzt
Schuldner von den Folgen ilioyalen Verhaltens ver- deswegen weil gesicherte Glaubiger 血cht in die
schont bleiben, deren Verm6gen die Kosten emes Verfal廿en e血bezogen sind und dem Unternehmen
u乃entbehrliche Betrieb田nittel entziehen k6nnen.
Verfahrens nicht mehr deckt.
Dies l6st fast immer eine Zen妃lila乎mgsautolJユatik
Wenn e血 Konkurs nicht er6ffnet wird. findet eine au国；
geordnete gleich血加ige Gi如bigerbefriediいmg
nichtsいtt. Wer seine interessen tiarter durch国etzt als Bei dem geringen Anwendungsspiehauコ山 der heute
andere oder wer gute Beziehungen zum Schuldner noch 血 Vergleich und Zwangsvergleich verble山ti
unterh祖t, M血d voll befrie血gt. Nachgiebige oder kdnnen 加solvente, aber erhalten昌werte Unterneh-weniger informierte Glaubiger, insbesondere Klein- men fast nur noch 血 Wege der 働e血agenden SaDa sich fi unge- nierung, d.h. durch bertragung aus der Konkursgi如biger, gehen allzu oft leer aus・
sicherte Glaubiger die Konkursteilnabine kaum masse auf einen neuen Unternehmen引trager, s司吐ert
lohnt, 1甘uft die G嵐ubigerselbstverw司tung weitge- werden. Auch diese M0glichkeit scheidet aus, wenn
hend leer. Bei Abstii工imungen in der G這ubigerver- mangels verwertbarer M山粥e ein Verfal立en gar nicht
師mnilung kommt es zu Zufallsmehrheiten; gesicher・durchge皿hrt oder wenn der Verbundwert des lete und bevorrechtigte Glaubiger und einzelne GroB- benden Unternehmens durch den Einze
glubiger k6nnen das Konkursverfal立en alle血知1 Sichenmgsgl加biger zerschlagen wird・
lder Arbeitsverh凱tnisse auf den Betriebserwerihre Zwecke eins肌zen.
nach§613 a BGB erschwert 血 Verbindung 血t
Da annaherrid vier FUnftel des bei insolventen
der bei Kndigungssc hut止lagen der Aょbeitnehxner
Schuldnern vorhandenen Verm6gens ii血 Aus- und auftretenden Unsiche rheit U bertrag4
SariierunAbsonderungsrechten Dritter belastet sind, zer- gen weiter. Der zeitau加endige In
ualrechtsschlagt der Zugriff der gesicherten Gl邑ubiger auf schutz kann dazu fjhren, d出 alle Arbeitsplatze eidas Sicherungsgut das Betriebsverm6gen・Be七riebe nes Betriebs verlorengehen.
werden 1ahmge1egt; ihre Fort比hr 皿g oder Ver如13erung wird unm6glich. Be如血dividuellen Zugriff Auch dem Schuldner bleibt das geltende Recht viel
der Sicherungsgl加biger auf das Sicherungsgut schuldig. Wird ein Konkursverfahren nicht erffnet
kommt es nicht selten zu kriminellen Handlungen. und sein Verm6gen nicht bestens zu' Befriedigung
insbesondere zu Taten der Sachbeschadigung und der Gi如biger genutzt, verbleiben ihm mehr Schul-一
den, als n6tig wre. Die Chance einer end叫ltigen
der N6tigung.
Schuldenbereinigung durch einen Zwangsvergleich
Namentlich die Arbeitnehmer haben unter der
entgeht ihm. Die Funktionsuj吐司吐gkeit des Ver-Funktionsun盟higkeit des heutigen lnsolvenzrechts gleichsverfahrens 1胡t ihn seine unternehmerische
zu leiden. Wird ein Verfahren nicht erffnet, erhal- Stellung auch dann verlieren, wenn der Fortbestand
ten sie ihren Lohn in der Regel nicht einmal bis zum
des Unternehmens in se血er H皿d 比1 die Glaubiger
Ablauf der Kndigungsfrist. Ihr Anspruch auf Kon- vorteilhaft ware.
kursausfallgeld ist gef肋rdet, wenn ihnen nicht ein
Konkursverwalter bei der Antragstellung hilft und Die M血gel des geltenden Rechts bereiten der bestdie Lohnbuchhaltung aufarbeitet. Mit alteren Lohn- m6glichen Verwertung des Schuldnervermbgens erruckst血den fallen die Arbeitnehmer meist ganz aus. hebliche Hindernisse. Die daraus folgenden volksAuf einen Sozialplan haben sie kaum Aussicht. Wird wirtschaftlichen Schaden lassen sich nicht leicht
betriebsnotwendiges Sicherungsgut von gesicher- quant証izieren. Von einem modernen In崎olvenzverten Gl如bigem abgezogen, verlieren die Arbeitneh- f司立en kann jedenfalls erwartet werden, daB es
mer vorzeitig ihren Arbeitsplatz.
durch g山吟tigere Verwertungsbedingungen 山e
H6he der Forderungsverluste verr血gert, hufiger
Der wohl folgenschwerste Mangel des geltenden
die Erhaltung sanierungsw噂rdiger Unternehmen geRechts ist es, d山es den Beteiligten einen fun血 tions- stattet und damit auch zur Sicherung von Arbeits嵐higen rechtlichen Rahi皿en f山 die Sanierung notplatzen beitragt.
leidender Unternehmen verweigert. Die Entscheidung U ber Konkurs und Vergleich muB in einem
Zeitpunkt getroffen werden, in dem die Sanierungs-chancen noch nicht beurteilt werden k6nnen. Der 句 Ordrningspolitische M血gel des geltenden
Schuldner kann auch dann, wenn eine Sanierung
Rechts
Vergleichsannicht 血 Betracht kommt, durch ei
so Glubiger Das geltende Recht 飽llt nicht nur bei der いsolvenztrag dem Konkurs zuvorkommen
schadigen und die Chancen 位r eine bertragung bew融tigung praktisch weitgehend aus; es ist 血 seides Unternehmens beeintrachtigen. Die Sanierung ner Grundanlage und in vielen Einzell6sungen auch
eines Unternehmens durch Vergleich oder Zwangs- ordnungspolitiscb bedenklich.
vergleich scheidet aus, wenn der Schui血er per舶ii・
lich nicht verg1eichs' ばffdig ist・Die unter den heuti- Ein wesentlicher Mangel des heutigen Rechtszugen Eigenkapitalverhltnissen unrealistisch hohe stands liegt 血 Nebeneinander von Konkurs- und
Mindestquote von 35 Prozent stellt fr die Sanierung Vergleichsv而ahren. Insolvenz ist diejenige schweerhaltenswerter U吐ernehmen oft eine miりberwind- re Gefahrdung der Gi加bigerinteressen, die es
liche H血de dar. Eine Vielzahl von Ungereirntheiten rechtfertigt, die Ver位gungsrechteU ber das Schuld師tzlich den Gi加bigern zuzuin der Ausgestaltung von Vergleich und Zwangsver- nervermogen
Le Recht stellt fjr die Bew祖tigleich fhrt zu sachwidngen Verfahren und zu Zu- weisen. Das
73
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乎;ing dieses Zustands zwei gむizlich unterschle血・ Big zu einer 皿bopt如可enG応ubigerbetriedigung
che Rechtsverfahren zur Verfgung. Als Instrument auch dann 比hren werden, wenn e血 Vergleich zudes Schuldnerschutzes aus der Zeit der Kriegswirt- stand血ommt; die Cl如biger mii邸en den Fortfhschaft und der Wirtschaftskrise der d比出iger Ja]廿e rungsbonus regelmaBig 血1: dem Schuldner teilen,
steht das Vergleichsve血hren m unaufl6slicher obwohl sie nicht voll befriedigt werden. Will der
Spannung zum Konkurs, der auf bestiコ6gliche Gi如－ Schuldner nicht oder nicht so saniert werde馬 wie es

bigerbefriedigung abzielt. Leitgedanke des Konkursve血hrens ist die bestm6gliche und beschleunigte Befriedigung der Gl加biger durch Versilberung und Verteilung des Schuldnerverm6gens. Das
Vergleichsve血hren hingegen bezweckt die Schonung des redlichen Schuldners und seine Sanierung,
mittelbar zugleich die Erhaltung seines Unternehmens.

Solange ein Konkurs nicht er6ffnet ist, kann der
Schuldner der Durchfhrung eines Konkursverfahrens jederzeit durch Stellung eines Vergleichsantrags zuvorkommen （§46 VerglO). Wahrend der
Schuldner 血 Konkurs die VerfUgungsbefugnisU ber
sein Vermdgen und ein etwaiges Unternehmen
durch Beschlagn司 me verliert, bleibt er im Vergleichsverfahren grundsatzlich Herr seines Verm6gens. Im Konkurs wird seine eigentumsrecbtliche
Verfgungsmacht durch die VerfUgungs- und Verwaltungsbefugnis des Konkursverwalters verdr血gt,
im Vergleichsverfahren wird sie lediglich von Fall
zu Fall eingeschrankt. Hat der Schuldner ha Konkurs keinerlei Mitspracherechte bei der Masseverwertung, so kann ein Vergleich nur zustandekommen, wenn er vom Schuldner vorgeschlagen wird;
der Schuldner erhalt zu Lasten der Gl如biger Mitwirkungschancen und EinfluBm6glichkeiten, wie
sie ihm im Konkuis nicht zukommen. Das Vergleichsverfahren zur Abwen血ng des Konkurses
und der ihm zugrundeliegende Vorrang des Vergleichs vor dem Konkurs beruhen auf den wirtschaftlich unzutreffenden Annahmen, daB Sanieren
stets besser sei als Zerschlagen und 血13, wenn e血e
Sanierung in Betracht kommt, die Erh可tung des bisherigen Unternehmenstragers der U bertra四ng des
Unternehmens auf einen neuen Unternehmenstrager vorzuziehen sei.
Bedenklich s血d vor allem folgende Elemente des
heutigen Rechts:
Das Recht des bereits insolventen Schuldners, das
seine Rechtsstellung minder schwer beeintrachtigende Vergleichsverfahren zu w包hlen, kann Glaubiger血teressen nachhaltig ge垣hrden. Der Schuldner
kann sein Verm6gen weiter verwirtschaften. Illoyale
Ve血6gensverschiebungen kdnnen nicht riickg如－
gig gemacht werden, da das Vergleichsrecht keine
besonderen Anfechtungsm6glichkeiten kennt; der
Schuldner kann Manipulationen sogar weiter verschleiern.
Die Rechtsstellung des Schuldners, insbesondere die
Chance, seine Unternehmerrolle weiter zu spielen,
hangt nicht vom Willen der Glaubiger und nicht davon ab, ob seine Eigentumerrechte noch werthaltig
sind, sondern von seiner Entscheidung fr das eine
oder andere Verfahren. Die Gl且ubiger k6nnen den
Fortftihrungswert des Schuldnerverm6gens im Vergleichsverfahren nicht realisieren, wenn der Schuldner nicht mitwirkt. Dies verschafft ihm E加ifluBm6glichkeiten gegenUber den Glaubigern, die regelma74

sich seine Glaubiger vorstellen, so bleibt meist nach
e血em 1血geren Zeitverlust nur der U bergang 血 den
Anschl叩konkurs. In diesem mag es gelingen, den
Fort位hrungswert durch Ges引fltver加Berung des
Schuldnerverm6gens zu erl6sen. Diese Vera面erung
kann aber nur unter den starren Bedingungen der
konkursm皿igen Zw血gsverwertung stattfinden・
Auch die Rechte anderer Verfahrensbeteiligter werden in Konkurs und Vergleich unterschiedlich ausgestaltet. Die Wahl des Verfahrens kann deswegen
plan皿豆Big zur Verlagerung von Verm6genswerten
eingesetzt werden; volkswirtschaftliche Ressourcen
werden dann fehlgeleitet. Beispielsweise werden
kapitalersetzende Geseilschafterdarlehen nach§32
a Abs. 1 GmbHG in Konkurs und Vergleich unterschiedlich behandelt. Im Konkurs werden sie im Regelfall ausgel6scht, also wie Eigenkapital des
Schuldners behandelt; ein Vergleich wertet sie dagegen zu vollwertigen Forderungen auf, die zu der
gleichen Quote berechtigen wie echtes FremdkapitaL Inhaber kapitalersetzender Forderungen, gew血－
nen一 also, wenn sie den Schuldner und stimmberechtigte Glaubiger zu einem VergleichsschluB bewegen
k6nnen.

Die M6glichkeit, ein Unternehmen nicht durch Ge-saintverauBerung, sondern im Rahmen e血es Ver-gleichs flexibler und differenzierter zu sanieren,
setzt die Zustimmung des Schuldners und seine Vergleichsw七r血gkeit voraus. Die Zustinu力ung zu einem Vergleich laBt sich der Schuldner regelmallig
mit dem Fortbestand seines Eigentums oder mit einer Restschuldbe丘eiung vergelten, wie sie iii皿 im
Konkurs nicht zustilnden. Die Zweispurigkeit des
heutigen Insolvenzrechts bee血trachtigt also die
Wahl der m6glichst effizienten Verwertung oder
Weiternutzung des Schuldnervermdgens.
Hinzu kommt, daB 比r einen VergleichsschluB eine
starre Mindestquote vorgeschrieben ist, welche die
Freiheit der Glaubiger, das Schuldnerverm6gen
planmaBig fr ihre Befriedigung zu nutzen, ohne
wirtschaftliche Rechtfertigung einengt. Ob e血 Un-ternehmen fortgefhrt oder zerschlagen werden
sollte, hぬgt nicht von der H6he der in der Vergange血eit aufgelaufenen Verb血dlichkeiten und der
H6he ihrer Deckung durch das Schuldnerverm6gen
ab, sondern davon, ob der Fortfhrungswert des Un-ternehmens fr die zur Entscheidung Berufenen h6her ist als der gegenwartige Liquidationswert.
Auch der nach geltendem Recht zuldssige Liquidati-onsvergleich hat an dem Funktionsverlust des Ver-gleichsrechts teiL Die U bertragende Sanierung 血－
det praktisch nur im Wege der GesamtverauBerung
eines Unternehmens aus der Konkursmasse statt. Als
eine der Sanienmg des Unternehmenstragers durch
Vergleich oder Zwangsvergleich gleichwertige Sa-nierungsform ist sie nicht ausgestaltet. Die Effizienzvorteile des Vergleichs, insbesondere dessen gr6Be-
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2. DIe Or血ungsa吐gabe de慮 Insolvenzrechts
In der sozialen M町ktwir協chaft
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lnsolvenzrec ht soll, wie alles Recht im demokr吐1Die Zweckentfremdung des Konkursve血hrens als schen und 】sozialen Rechtsstaat, einen gerechten
SanierLmgsinstrument. zu dem die Praxis wegen der Ausgleich schaffen, den Schwacheren schtzen und
Funktionsun垣higkeit des Vergleichsve血hrens 血－ Frieden St遺en. Die Rechtspolit止 darf sich aber nicht
mer mehr Zuflucht gesucht hat, wir丘 ihrerseits eine darauf beschr血止en, die Insolvenz als bereits eingeReihe schwerwiegender Ordnungsprobleme auf. 廿etenen Sozialkonfi止t in den Blick zu nehmen und
Unter den Bedingungen des Konkurses kommt es nur die gerechte. justizf6rmige Verteilung der Schnicht stets zu e血er angemessenen P加isbildung fr den und Lasten anzustreben. Die Reform wlrde ihre
insolvente Unternehmen. Dieo ffentlichkeit dra.ngt, Aufgabe verfehlen, wenn sie Insolvenz lediglich als
vor allem im Hinblick auf die Erh司tung der Arbeits- einen Verteilungskonfl止t auffaBte.
pI芭tze, in der Regel auf einen mbglichst raschen Vollzug der 加ertragenden Sanierung. Erwerbsinter- Das Insolvenzrecht ist fr die Funktion der Marktessenten legen Wert auf Diskretion, also auf intrans- wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Es geht
parente Marktverhaltnisse. Erzielt der Konkursver- um die richtige rechtliche Ordnung des Marktauswaiter bei einer GesamtverauBerung mindestens tritts oder des finanziellen Umbaus am Markt versadenselben ErlOs wie bei einer Zerschlagungsliquida- gender Wirtschaftseinheiten. Das Insolvenzrecht ist
tion, hat er bei der Bestimmung der Ubertragungs- e血 zentraler Bestandteil des Wirtschaftsprivatkonditionen praktisch weitgehend freie Hand. Seine rechts. Die Reform rユuB 血 besonderem Mae auf die
Haftung gegenUber den Verfahrensbeteiligten und Steuerungs- und Ordnungsfunktion des Rechts fjr
die Notwendigkeit der Zustimmung des Glaubiger- die Abl加fe und Strukturen der gesamten Wirtschaft
ausschusses sind keine ausreichenden Vorkehrun- Bedacht nehmen. Nur eine verhaltnismaBig geringe
gen dagegen, daB konkursbefangene Unternehmen Zahl von Schuldnern und Unternehmen wird insolunter ihrem wirklichen Fort姐hrungswert ye血uBert, vent aber alle Marktpartner mUssen ihr wirtscbaitlija manchmal geradezu verschleudert werden. Dann ches Verhalten auf die Normen des Insolvenzrechts
einrichten. Deshalb dUrfen die Vorschriften 皿r die
皿hrt die Technik der U bertragenden Sanierung dazu, daB die Glaubiger durch die Trennung von Ak- Abwicklung von Insolvenzen den normalen, gesunvom Sanierurigserfolg, also den Wirtschaftsverkehr nicht behindern.
tiv- und Passivv
von der Teilhabe am Fortfhrungsme hrwert des Unternehmens, ausgeschlossen werden. Auf marktwirt- Nur durch die U berzeugende Einordnung des Insol-血ssung
schaftlich ungerechtfertigte Weise wird Verm6gen venzrechts in die geltende Wirtschaftsve
kann
eine
Gesetzgebung
gelingen.
die
Bestand
hat
von den Glaubigern auf den Erwerber des Unternehund nicht al山aid durch weitere Reformen abgel6st
mensU bertragen.
werden muB. Die Reform respektiert deswegen die
Prinzipien der Wirtschaftsverfassung nicht nur; diese sollen creaenUber dem geltenden Recht noch stむ－
S血d einzelne Konkursgl加biger oder Gruppen von
ker
zur Entfaltung gebracht wercten．リies gilt glelihnen an dem 曲ernehmenden Unternehmenstrager
chermaen
f血 die Gewahrleistungen des Eigen加ims
mer
beteiligt
oder
als
Glaubiger
interesals Eigen加
und
der
Investitionsfreiheit
wie【血 die Berufs-, Gesiert, so erlangen sie Sondervorteile, die das Gebot
werbeund
Vereinigungsfreiheit
der B血ger.
der Gleichbehandlung der Konkursgl加biger verletzen. Sind axe Schuldner beteiligte Personen oder Nicht der Markt hat versagt, wenn es zur Insolvenz
dieser selbst an der U bernehruenden Gesellschaft be- kommt. Der Insolvenzeintritt ist deshalb kein AnlaB,
teiligt, so k6nnen sich diese Personen den Fortlh- die Marktmechanismen durch hoheitliche Wirtrungsmehrwert des Unternehmens allein aneignen, schaftsregulierung zu verd血ngen. Insolvenz ist auch
statt ihn 比r die Gldubigerbefriedigung einzusetzen・ nicht der Notstand des Privatrechts. der gleichsam
Nicht selten werden Unternehmen, vor allem kleine die Errichtung einer privaten Notstandsveげassung
GmbH, mehr oder weniger planxn胡ig in den Kon- rechtfertigte. So wenig wie sonst im marktwirtkurs gefhrte damit das Aktivvermbgen auf eine Auf- schaftlichen ProzeB ware es 如 Insolvenzfall angefanuaesellschaft U bertraqen werden kann, die von messen, die einzelwirtschaftlichen Dispositionen der
den いeichen Gesellsctiattern oder i血en naneste- Beteiligten durch richterliche Sozialgestaltung oder
henden Personen getragen wird. Insbesondere sol-- durch die Entscheidung der von der Insolvenz in irche Selbstsanierungen werden als miBbr如chlich gendeiner Weise berhrten auBenstehenden Interesund anst6Big empfunden.
senten zu ersetzen. Eine wirtschaftspolitische Instrumentalisierung des Insolvenzrechts ist abzulehnen:
Insolvenz ist nicht der AnlaB 比re血e gesamtwirtIm Durchgang durch einen planmaBig herbeige比hr- schaftlich orientierte Investitionslenkung.
ten Konkurs lassen sich schlieBlich Unternehmen
beliebig ..umg血nden加， d・ii. in anderer Rechtsform Das Insolvenzverfahren soll die Marktgesetze nicht
fortfhren, ohne daB die Schutzvorschritten des Ge- aul3er Kraft setzen oder durch hoheitliche Regelung
sellschafts- und Umwandlungsrechts zum Zuge k- 面enormen, sondern M紅ktprozesse stimulieren. Es
men. Einzelne Gesellschafter k6nnen entschadi- darf den Wettbewerb zwischen gesunden und rnsolgungslos aus dem Unternehmen verdr加gt werden. venten Unternehmen nicht zu Gunsten letzterer verwahrend dieses von einem Teil der Gesellschafter zerren. Die sanierungsf6rdernden Vorschriften der
Reform bezwecken nicht e血e zwangsweise Subvengewinnbringend fortgefhrt wird.
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tionierung notleidender Untemeh 皿en aus dem Vex・Die Reform ye川ゴauf d可auf, da marktwii叱虻haftlich
m6gen der privaten Verfahrensbete山gten. Die Effi- ra廿onale Verwert刀ngsentscheidung叫 wie sie unter
zienz des vollcswir.tschaftlichen Ressouiceneinitzes Wettbewerbsbeding-ungen durch 丘eie Verhandlundarf nicht beeintraピhtigtfr der Stn止れ甘wandel der gen zu瞬andekommen, am ehesten ein H配hstmaB an
Voll臨wirtschaft nicht behindert werden. Die Eい Wohlfahrt herbeifl立en und somit anピh 血 ges伽atzwingung des Marktaustritts nicht lebensf司吐ger wi比虻haftlichen Interesse liegen. Der Entwurf verUnternehmen und die Freisetzung der 血止皿en ge・wendet deshalb besondere Sorgfalt darauf, die Entbundenen Produktionsfaktoren f血 andere Verwen- 叩heid如g馴む皿ktur 血 gerich山chen Insolvenzver・
dungen sind nicht minder bedeutsam als die 象mie- 垣血en marktkonfo皿 auszugestalten. Fehlentscheirung erhaltenswerter Unternehmen. Die Mむide 魚r dungen werden auch k曲affig vorkommen; sie sind
Kapitalien und Unternehmen sollen nicht behindert, dann jedoch denen zuzurechnen. um deren Verm6sondern entfaltet werde九 Der Marktwむtschaft wむe genswerte es in dem Verl油hren geht, und nicht etwa
nicht gedient, wenn das Insolve刀ロrecht darauf ange-- der Just丘．
legt w血rde, bestehende Unternehmens廿義ger zu perpet血eren, ihre oft zuf粗hig gewac加ene Org団吐sation Unter marktwuオschaitlichen Bed血gungen wird ein
zu verfestigen und so die Herrschaft U ber 血e Unter- Unternehmen dann 誼niert, wenn seine Fort難比 ung
nehmen den M可ktk埼ften zu ent血ehen. Nur sie 一 durch den bisherigen oder einen neuen Rechtstrak6nnen daf血 sorgen, daB Unternehmen von den ger 一血 die Bete道gten oder 血 neue Geidgeber
tUchtigsten und bestorganisierten Unternehmens- vorteith血er ist als se血e Liquidation; Ist der Liquidationswert 加her als der Fortfhrung謝ert, kommt
tr包 gern betrieben werden.
es zur Liquidation, wobei die 血 dem Unternehmen
Die Reform setzt sich also von der A吐fassung ab, gebundenen Produktionsfaktoren wirtschaftlichedaB es ein 6 ffentliches interesse an der Perpetuie- ren Verwendungen zugefhrt werden. Die E吐scheirung von Unternelunenstr的em, an einer . Un眺erb- dung U ber Sanierung oder Liquidation Ist eine einlichkeit皿山solventer Ge肥llsrh'ften - und seien sie zelw皿schaftliche lnvestitio映n欧heidung. Die BeTrager von GroBunternehmen 一 gebe, des im Kon-一 wertung der einzelnen Verwertuiigsalternativen erfi止tfall gegen die M可ktgesetze durchzi巧etzen sei. gibt sich 比I die Beteiligten nicht nur aus den an sie
So wenig stets und U berall die Erhaltung eines Un- aus dem Schuldnerveロn6gen 正e加nden Zahlungen,
ternehmens seiner Liquidation vorzuziehen ist, so sondern aus allen 如 Einzelfall erwarteten positiven
wenig verdient die Erhaltung des bestehenden Un- und negativen Ausw訂kungen, wie etwa dem Fortbeternehmenstr首gers Stets den Vorzug vor der Ubertra・ stand oder dem Verlust einer bew且hrten Gesch証tsbeziehung.
gung des Unternehmens auf einen neuen Trager.
Deshalb kann es nicht Aufgabe des Gerichts sein, die
Damit wird zugleich deutlich, weIche Funktionen Sanierungswむrdigkeit eines Unternehmens auf
das reformierte Verfahren in der Marktwirtschaft Grund eines Gutachtens im Vorhinein festzustellen
nicht U bernehmen kRnn Die Refor立1 kdコn den wirt- und dann e血e Sanierung hoheitlich gegen
如er den
schaftlichen Sachverhalt der Insolvenz nicht ab- Beteiligten durchrusetzen. Das Verfahren soll vielsch血en, sondern nur seine wirtschaftlich sinnvolle
mehr die Privatautonomie der Beteiligten so zur Entund gerechte Bew肌tigung erleichtern. Es ist nicht 島itung bringen, daB die opt血ale Verwertungsentder Zw虻k des Insolvenzverfahrens, Aufgaben einer
scheidung 血 VerhandhmgsprozeB entdeckt und
Dekonzentrationspolitik zuU bernehmen und fr die von den Beteiligten verwirklicht werden kann.
Erhaltung selbst肋diger Unternehinenseinheiten zu
sorgen. Ob das Ausscheiden eines Marktteilnehmers Die gerichtliche Insolvenzbew司tigung zielt damit
aus dem Wettbewerb. seine Erhaltuncr als Unterneh- auf keine andere Rationalit批 als 血e auBergerichtli・
menstrager oaer aDer ale u oeriユagung seines unter- ehe Liquidation oder Sanierung eines Unternehnehmens auf einen anderen Trager den Wettbewerb mens・Das Ve血hren muB den Beteiligten daher ein
frdert oder behindert,!狙t sich nicht ein f 」r allem司 H6chstm出 an Flexibiit乱 bieten. GegenUber dem
bei der Anlage e血es Insolvenzverfahrens entschei- geltenden Recht ist eine Deregulierung des Insolden, sondern alle血 nach den einzeif司!bezogenen venzrechts anzustreben. Dies bedeutet nicht nur, daB
Kriterien des Wettbewerbsrechts. Das Insolvenz- jede Bevormundung der privaten Beteiligten durch
recht soll auch nicht mit der Aufgabe einer gesamt- Gericht und Verwalter zu unterbleiben hat. Auch die
wirt駅haftlich orientierten 一 etwa auf Ziele der Indu- Normen des Insolvenzrechts d壮rfen der privatautostrie-, Region司－.Arbeitsmarkt- oder Stabi!iMtspoli- nomen Abwicklung der Insolvenz so wenig Schient氷 gerichteten 一 ProzeBsteuerung belastet werden. ken wie m6glich setzen. Nur so 1郎t sich gew引廿leiEs kann die Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarkt- sten, d山 wirtschaftlich effiziente Verfahrensergebpouit止 nicht ersetzen. Insbesondere 山ent das ge- nisse erzielt werden. Die marktwirtschaftliche Legirichtliche Inso!venzverfahren auch nicht dazu, das t血ation sanierungsf6rdernder Vorschriften liegt
Arbeitsplatzi血tere盛紀 der Arbeitnehmer gegen加er nicht darin, U叩 dem einzelwirtschaftlichen Ka止U!
Renぬbi!i値加gesichtspunkten durchzusetzen, Es sind der Beteiligten yen皿e血tliche oder 血 Einzelfall
keine U berzeugenden Grnde dafr dargetan, daB auch berechtigte Gemeinwohl血teressen entgegenbei der gerichtliピhen Ix巧olvenzbew出tigung andere gesetzt werden m仙te瓦 Sie ergibt sich daraus, d叩
Interessen 知I maBgeblich erkiむt werden sollten als 血e Verwertnngshedingungen sowohl bei der unreetwa bei der 倉eien Sanierung oder stillen Li叫Ida・glementierten auBergerichtlichen Inso!venzbew皿tition eines insolventen Unternehmens oder bei jeder gung als auch nach dem geltenden Konkurs- und
anderen privatwii畑chaftlichen Investitions- oder VIerg!eir二 hsrecht m可ktwirtsrhaftliche UnvolikomDesinvestitionsentscheidurig.
menheiten aufweisen und deshalb nicht mit hirirei76
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chender Wahr丈heilichkeit wirtschaftlich richtige
ten
Ergebnisse ge

乎mg zu retten. Der Erfolg der Reform wird nicht
d証an zu messen seins ob mehr Sanierungen als heu-

Ohne e血 Verbot der Zwangsvollstreckung und ein
Verbot des Einzelzugriffs 血 Glaubiger, die an dem
im Unternehmen gebundenen Verm6gen d血glich
gesichert sind, fehlt es an der Grundvoraussetzung
chancenreicher Sanierungsverhandlungen, an gleichen und kalkulierbaren Planungs- und Entscheidungsbedingungen. Der Einzelzu伊杜fe血es Sichert des Schuidnerverrungsglaubigers kann det
anderen G嵐ubigern
magens
schaden, ohne d叩 dem ein ents chender Vorteil
des Sicherurigsgl如bigers geger erstiinde. Unter
dem regelmaBig herrschenden Zeitdru止 kame ein
freiwilliges Stilihalteabkommen nicht oder nur zu
hめeren Kosten (Transaktionskosten) zustande. Die
bestmdgliche Verwertung des Schuldnerverm6gens
erfordert die Einbeziehung der gesicherten Glaubi-ger in d醐 Ge叩mtverfal虹 en・

D賀 neue Verfal町en soll auch 血 solchen F祖len eine
Verhandlungsl6sung f6rdern，血 denen diese ohne
ein gerichtliches Verfahren nicht zustandekommt.
Kein Ziel der Reform ist es hingegen, den Spielraum
fr die auergerichtliche Insolvenzabwicklung einzuengen und etwa 山e 加je Sanierung von Unternehmen zuriickzudr加gen. Diese soll vielmehr durch
geeignete Regelungen in einem Einf樹山皿ngsgesetz
zur Insolvenzordnung erleichtert werden; vorgesehen sind die Aufhebung des§419 BGB und 血eE血－
fhrung e血er vereinfachten Kapitallierabsetzung
bei der GmbH.

Ungleicher Zugang der Beteiligten zur Information
Uber den Zustand des Schuidners und U ber die Verwertungschancen und -ris止en behindert wirtschaftlich sinnvolle Ergebnisse ebenfalls. Die Offenlegung
solcher Information und die Transparenz e血es genchtlichen Verfahrens schaffen hier Abhilfe.
Unkoordinierte Verhandlungen der Beteiligten sind
miihsam und regeln胡ig sehr zeitaufwendig. Ein geordnetes Verfahren, die B血delung gleichgenchteter Interessen in Verhandlungs- und Abstimmungsgruppen sowie die Mitwirkung von Gericht und
Verwalter beschleunigen die Selbstkoord血erung
der Beteiligten und sparen Zeit und Kosten.
In freien Verhandlungen kann jeder einzelne Betelligte eine von anderen gewnschte Verwertungsal-ternative blockieren oder aber sich Sondervorteile
verschaffen, die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt
sind. MehrheitsentscheidungenU ber einen Planvorschlag bei vollwertigem Minderheitenschutz und
rprhot 比1 Gruppen schalten solche
ein Schik
Obstruktionen aus.

3. Die Ziele der Reform
al Marktkonfor皿It首t der Insolvenzabwicklung

te zustandekommen, sondern daran1 ob marktw動け－
schafthch sinnvolle Sanierimgen erm6glicht und
S加皿widrige Sanierungen verhindert werden・

Aus dem Postulat der Marktkonformitat ergibt sich
eine Reihe von Anforderungen an die Ausgestaltung
des Verfahrens:

aa) Verm6gensor.ientierung des Verfahrens
Ziel des Verfahrens muB die bestmdgliche Verwertung des Schuldnerverm6gens und die optimale Abwicklung oder Umgestaltung der Finanzstruktu.r des
Schuidners im Interesse seiner Geldgeber sein. Die
einzel酬吐itschaftliche Rentabiitatsrechnung der Beteiligten folgt im gerichtlichen Verfahren denselben
Rationalitatsgesichtspunkten wie bei einer a山ergenchtlichen Investitions- oder Desinvestitionsentscheidung. Ein marktkonformes Verfahren Ist deshalb an den Verm6geusinteressen der Geidgeber
des Schuldners auszurichten; es Ist verm6gens-,
nicht organisationsorientiert. Ebensowenig wie die
Glaubiger ein Recht auf den Fortbestand der Unternehmensorganisation des Schuldners haben, hat ein
insolventer Schuldner ein schutzw吐rdiges I吐eresse
am Fortbestand seiner Unternehmerrolle, das gegen
血eGi加bigerinteressen durchzusetzen wむe・Es ist
daher ke血 Reformziel, gegen die Kr 証te des Marktes
zu e血er Pe叩etuierung von Unternehinenstiageru
beizutragen. Die aus dem Gesichtspunkt eines Untemehmensrechts hergeleiteten rechtspolitischen
Forderungen, wonach der Organisation des Schuldnerunternehmens in der Insolvenz besonderer
Schutz zu gewahren sei, sind also nicht aufzugreifen.

Die Reform soll ein modernes und 1w止tionsfahiges
Insolvenzrecht schaffen, das sich ohne Bruch in die
vorhandene Rechts- und Wirtschaftsordnung ein皿gt. Desh司b ist es ein bedeuts引血es Reformziel, das bb) Gleichrang von Liq匠daりon,u bertragender
Insolvenロユecht so anzulegen, daB die Geset刀nal3igSanierung und Sanierung des Schul血ers
keiten des Marktes auch die gerichtliche Insolvenzabwicklung steuern. Das neue Verfahren soll eine Die marktwirtschaftliche Aufgabe der gerichtlichen
marktko血arme Insolvenzbewaltigung erm6glichen・ wie der auBergerichtlichen Insolvenzabwicklung ist
Die Herstellung marktkonformer Rahrnenbedingun-- es, die in dem insolventen Unternehmen gebundegen 拒r die Entscheidung U ber Liquidation oder Sa-- nen Ressourcen der wirtschaftlich produktivsten
nierung e血es Unternehmens beseitigt die dem gel- Verwendung zuzufhren. Welche Verwertung das
tenden Recht eigene Tendenz zur Zerschlagung. Die Schul血erverm6gens am sinnvollsten ist, 1加t sich
Herbeifhrung von Sanierungen ist jedoch kein ei- nur 血 Einzelfall entscheiden. Es gibt wirtschaftspogenst如diges Reformziel. Es ist nicht die Aufgabe litisch keine G巾nde, die Sanierung des Schuidners
der Reform, notleidende Unternehmen durch Ein- generell vor der 加erlゴagenden Sanierung des Untemebmens zu bevorzugen oder auch nur irgendei叫ffe in die Rechte der Beteiligten vor der Zerschla77
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ne Art der Sanierung stets und 如erall der Zerschiagungsliquidation vorロ工 aehen. Die Stri止t皿 des Ver1司立ens muB de皿nach so angelegt se血， daB kernes
der mogli止en Verfa]立ens血ele vor de皿 anderen bevorzugt wird. S曲rntliche Verwertung駈にten sind den
Beteiligten gleichrangig anzubieten. Das Verfahren
soll ein neutr司er Rechtsrahmen sein, in dem die Beteiligten die 知r sie vorteilhafteste L6訊ing entdekken l ind durchsetzen k6nnen.
Auf einen gesetzlichen Typenzwang der Verwertungsarten, insbesondere auf ein normatives Seiderungsleitbild, ist zu ve血chten; dadurch wむide der
Spielr柳imf血 privatautonom ausgehandelte L6sungen ohne Not eingeengt. Jede von den Beteiligten
angestrebte und legitimierte A直 der Masseverwertung ist zuzulassen: Es braucht nicbt hoheitlich beurteilt zu werden, ob eine angestrebte Sanierung etwa
von Dauer 肥in od町 ein bestinimtes wirtsrhMtlich昨
Ergebnis e血elen werde. Es besteht auch kern Bedtrfnis, die Z皿あsigkeit einer Sanierung von der
subjektiven W血digkeit des Schuldners oder von ei叩r bestimmten Verm6genslage abh血gig zu machen. Sogar im Falle der Masseunzulanglichkeit
kann die Sanierung wirtschaftlicher sein als eine Liquidation.

cc) Re幻hie insolvenzabwicklung durch Deregu五erung

Die marktwirtschaftliche Ordnung beruht auf der
aus Erfahrung gewonnenen Einsicht, d加 privatautonome Entscheidungen ein h6heres MaB an wirtsch雌licher Effizienz verb血gen als die hoheitliche
Regulierung wirtschaftlicher Ablaufe. Dies gilt auch
innerhalb eines staatlichen Insolvenzverfahrens. Im
Sinne einer Dereg山erung der Insolvenzabwicklung
ist deshalb den Beteiligten ein H6chstm山an Flexibilitat 比r die e血vernehmliche Bewaltigung der Insolvenz zu gewahren. Die Beteiligten mussen in einem lnsolvenzplan in jeder Hinsicht von der gesetzlichen Zwangsverwertung der Insolvenzmasse abweichen k6nnen.
In privatautonomen Verhandlungen und Austauschvorg勘gen, die einen solchen Plan legitimieren,
wird das wirtsch血liche Optimum durch diejenige
L6sung 'v erwirklicht, die mindestens einen Beteiligten besser und alle anderen Beteiligten nicht
schlechter stellt als jede andere L6sung. Der wirtschaftliche Vorzug eines Plans gegenUber der konkuism加igen Zwangsverwertung liegt darin, daB er
es erm6glicht, die Verw吋ungsentscheidung diesem
Optim叫anzunめern. Unter der Voraussetzung, daB
der Schutz der Verm6gensrechte der einzelnen Beteiigten gew曲rleistet ist, ist deshalb ein H6chstm山anD遺erenzierung und Individualisierung des
Planinhaits zuzulassen. Dies macht es erforderlich,
das bei der konkursmaBigen Zwangsverwertung unabdingbare Gebot formaler Gleichbehandlung von
Beteiligten einer Rangklasse bei der planrn加igen
Masseverwertung aufzulockern.
78

dd) WとItbewerb um 直e beste Verwertunqsart
Die marktwirtschaftliche Ordnung beweist 血 wirtsch証山chen 』山tag, daB Wettbewerb und 丘eie Verhandlungen zur Auffindung und Durchsetzung der
besten L6sung f 血en. Durch ein breitge盟chertes
Plan皿tiativrecht 島t den Beteiligten zu erm6glichen, eigene Verwertungs- oder Sanierungskonzepte zu entwickeln und 血 Form e血es Planes zur Abstimmung zu stellen. Auch wenn ein Plan vorbereitet oder vorgelegt wird, kdnnen die Beteiligten jederzeit e血 Gebot fr das Schuldnerunternehi皿en
einholen oder selber abgeben und so eine U bertragende Sanierung vo比ereiten. Diese 血tiativrechte
verm6gen auch den Verfahrensablauf zu beschleurilgen.

ee) Verzicht auf Zwangseingriffe in 恥rmうgensrechte
Ein marktkori[ormes Verfal廿en nユuB darauf verzichten, den Beteiligten Verm6gensopfer abzun6tigen.
Zwangse血grille in die private Guterordriung mit
der Folge von Verm6gensverlagerungen sind ebenso als Mittel z皿 Er6ffnung von Insolvenzve血hren
wie als Hilfen zur Durch雑hrung von Sanierungen
zurUckzuweisen. Dies gilt nicht nur im Verh凱tnis
der Gl加bigergruppen 一 der gesicherten, ungesicherten und nachrangigen Glaubiger 一 zueinander,
sondern auch 血 Verh祖tnis der Gi加biger zum
Schuldner und zu den am Schuldner beteiligten Personen (EigentUmern), aber auch im Verh祖tnis der
EigentUmer zueinander. Auch das Verhaltnis der
Mehrheit zu der jeweiligen M血derheit ist verteilungsneutral zu or血en. Ungleiche wirtschaftliche
und rechtliche Interessen der privaten Beteiligten
dUrfen nicht durch hoheitliche Regulierung kunstlich gleichgeschaltet (homogenisiert) werden.
Aufgezwungene Verm6gensopfer sind nicht nur im
Hinblick auf das im Insolverizverfahren erzielte Ergebnis, sondern auch im Hinblick auf die von den
Beteiligten rnfolge des Zeitablaufs wdhrend des Verfahrens hinzunehmenden Nachteile zu vermeiden.
Sonst k6nnten insolvente Unternehmen unter wettbewerbsfremden Sonderbedingungen weiterwirtschaften und ihren Wettbewerbern Schaden zuffigen. Es kame zu wirtsch血[ich fehlerhaften Verwertungsentscheidungen, wenn die Ausgestaltung des
Verfahrens zu Verm6gensverschiebungen unter den
Beteiligten 皿hren wUrde.
Die zivilrechtliche Guterzuordnung ist auch unabh血gig davon durchzusetzen, mit welchem Ergebnis
oder in welcher Form (ko血ursmaBige Zwangsverwertung oder Plan) das Schuldnerverm6gen verwertet oder genutzt wird, soweit nicht die Beteiligten
einer abweichenden Regelung 血 einem Plan zust血－
men. Die zivilrechtliche Haftungsordnung muB
nicht nur dann mageblich sein, wenn das Schuldnerverm6gen zwangsverwertet wird, sondern auch
dann, wenn es 血 Rahmen einer Fort皿hrurig oder
Sanierung investiert bleibt, wenn also nicht nur ein
Liquidations-, sondern ein Fort血hrurigswert erzielt
wird. Samtlichen Beteiligtengruppen, auch den ab-
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sonderungsberechtigten Glaubigem, ist deshalb das
Anrecht darauf zu verburgen, ihrem Rang gemaB an
einem Fort比hrungserfolg teilzuhaben. Nur so ist ge-wahrleistet, daB die Entscheidung U ber Zerschla-gung oder Sanierung nicht zur Erlangung von Son-dervorteilen genutzt werden kann und dann das
wirtschaftlich richtige Ziel verfehlt.
Die Abwicklung oder planmaBige Umgestaltung
auch nachrangiger Verbindlichkeiten und der Li-gentUmerbei吐ge ist ebenfalls unter dem Gesichtspunkt notwendig, daB Verm6gensverschiebungen
im Verhltnis von Glaubigem zum Schuidner und zu
den an ihm beteiligten Personen vermieden werden
mussen.

ff) Achtung der Investitionsfreiheit des einzelnen
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die Beschr血kung des Individualzugriffs angemessen zu entschadigen.

hh) Obstruktionsverbot 拒r Beteiligten gruppen
So wenig eine Minderheit innerhalb einer Abstimmungsgruppe eine bestimmte, f 血 die anderen Beteiligten dieser Gruppe vorteilhafte Art der planmaBigen Masseverwertung sollte verhindern k6nnen, so
wenig verdienen auch einzelne Beteiligtengruppen
ein schrankenloses Vetorecht gegen einen fr andere Gruppen vorteilhaften Plan. E 血 solches Vetorecht lieBe sich dafr einsetzen，皿r die betreffende
Gruppe ungerechtfertigte Sondervorteile zu erzielen; d心 wirtsch血lich optimale Verfahrensziel ware
ge鼠hrdet. Es f6rdert marktkonforme Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, wenn klar obstruktives Verhalten einer Gruppe unbeachtet bleibt.

In der marktwirtsch砥 Eichen Ordnung steht die Investitionsfreiheit jedem einzelnen BUrger zu. Auch
im Insolvenzverfahren soll kein einzelner Beteiligter jj）疏nheitliche Zumessung der 川t柳rkungs肥chte
gezwungen werden, die auf seinen Zahlungsan-.
nach dem Verm6genswert der Beteiligtenrechte
spruch entfallende Liquidationsquote in das Schuldnerunternehmen dauernd oder zeitweilig zu reinve-- Da den Beteiligten smtliche A吐en der Masseverstieren oder fUr sein Recht eine von ihm nicht ge- wertung gleichrangig angeboten werden sollen,
wnschte Abfindung hinzunehmen. In wirtschaftli- muB ihr Recht, auf die Wahl des Verfahrensergebnischen Angelegenheiten hat die Mehrheit pr血zipiell ses EinfluB zu nehmen, grund誠tzlich unabhangig
nicht mehr recht als die Minderheit. Mehrheitsent- von der angestrebten Verwertungsart und von der
scheidungen garantieren nicht das wirtschaftliche Verwertungsform {Zwangsverwertung oder Plan}
Opt加um. Im tnsolvenzver拍 hren ist das Mehrheits- zugemessen werden. Ebenso ist ein einheitlicher
prinzip nicht ein Element politischer oder verbands- Schutz der Vermdgensrechte der Beteiligten erforrechtlicher Demokratie, sondern ein technischer Be- derlich, soweit nicht einverst註 ndlich in einem Pl皿
helf zur Erleichterung der Entscheidungsfindung ei- etwas anderes vereinbart wird.
ner unkoordinierten Vielzahl Beteiligter.
Diese Forderungen sind fr die Behandlung nachrangiger Glaubiger, insbesondere von Glaubigern
aus kapitalersetzenden Darlehen, und 皿r die Behandlung des Schuldners und der an ihm beteiligten
gg) 疏nbindung dinglich gesicherter Gldubiger
Personen (Eigent山ner) von besonderer Bedeutung.
Die Koordinierung der Beteiligten durch das Insolvenzverfahren findet ihre Rechtfertigung darin, daB
sich nur so marktkonforme Entscheidungsbedingungen 皿r die 叫nstigste Masseverwertung herstellen
lassen. Die Masseverwertung wird behindert, wenn
einzelne Sicherungsglaubiger das ihnen haftende
Sicherungsgut aus dem techi吐sch-organisatonschen
Verbund des Schul血erverm6gens l6sen und damit
die Realisierung oder Erhaltung des Verbundwerts
verhindern kdnnen. Gesicherte Glaubiger kbnnen
damit anderen Verfahrensbeteiligten Schaden zu皿－
gen, olme selbst einen entsprechenden Nutzen zu erzielen. Es entspricht dem Ziel der Marktkonformitat,
solche externen Wirkungen des Tndividualzugriffs
auszuschalten und die gesicherten Gi如biger 血 das
Insolvenzverfabren einzubinden.
Damit marktwidrige Veげahrensergebnisse, insbesondere Wettbewerbsverzerrungen im Verhltnis
des insolventen zu gesunden Unternehmen, vermieden werden, muB die den Sicherungsglaubigem
zeitweilig vorenthaltene Nutzung des Sichenmgsguts, insbesondere die ihnen vorenthaltene Liquiditat, jedoch mit einem marktgerechten Preis versehen
werden. Die Sicherungsglaubiger sind demnach 雑r

In der Insolvenz kann ein marktkonformes Verfah-ren dem Rechtstrager eines Unternehmens nicht den
Fortbestand und den am Unternehmenst血ger betei-ligten Personen nicht die Fortdauer ihrer unterneh-menischen oder mitgliedschaftsrechtlichen Stellung
gewahrleisten. M6glich und 如 Interesse der Marktkonformitat geboten ist es jedoch, die verm6gensrechtliche Stellung des Schuldners und der 皿 ihiii
beteiligten Personen einheitlich zu schutzen, also
unabhangig davon, ob das Schuldnerverm6gen zu
Li四idationswerten ver加Bert oder ob sein Fort 組hrungswert 血 Rahmen einer Sanierung realisiert
wird und ob dies im Wege der Zwangsverwertung
oder durch einen Plan geschieht. Auch nachrangige
Forderungen mUssen e血beitlich in H6he ihres jeweiligen Marktwerts vollwertigen Schutz genieBen.

kk) Beteiligtenautonomie bei 取tscheidungen o ber
den Ablauf des Verfahrens
Nicht nur die Entscheidung U ber die Form und die
Art der Masseverwertung, sondern auch die Entscheidungen U ber die Gestaltung des Verfahrens,
79
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insbesondere U ber die Fortfhrung des schuldnerischen Unternehmens und U ber die Verfahrensdauer,
berhren Interessen der Beteiligten unmittelbar.
Solche Entscheidungen mUssen stets unter Unsicherheit getroffen werden; sie s血d immer risikoreich. In der Marktwirtschaft mul3 grund豆tzlich das
Urteil derjenigen Personen maBgeblich seins deren
Vermdgenswerte auf dem Spiel stehen und die deshalb die Folgen von Fehlern zu tragen haben. Daraus
ergibt sich die grund誠tzliche Forderung, daB nicht
nur der Ausgang, sondern auch der Gang des Insolvenzverfahrens von den Beteiligten, und zwar nach
MaBgabe des Werts ihrer in das Verfahren einbezogenen Rechte. bestimmt werden muB. Die Einbindung der absonderungsberechtigten Gi加biger, denen der weit u berwiegende Teil des Verm6gens insolventer Unternehmen zusteht, und die daraus folgenden Auswirkungen auf ihre wirtsch血lichen Interessen machen es erforderlich, ihre Mitspracherechte im Verfahren wesentlich auszubauen.
Das Insolvenzgericht ist nicht als Sachwalter allge-meiner, im Insolvenzverfahren nicht reprasentierter
wirtschaftlicher oder sozialer Interessen anzusehen.
Es ist im wesentlichen Huter der RechtmaBigkeit
des Verfahrens. DarUber hinaus kbnnen Richter und
Rechtspfleger kraft ihrer ねchlichen Autoritat in den
Verhandlungen der Beteiligten vermittelnd und
schlichtend wirken und so eine Einigung fbrdern
Auch der Insolvenzverwalter darf nicht als Gegenspieler der privaten Beteiligten auftreten. Seine Aufgabe ist es, die Interessen der Beteiligten, insbesondere der Glaubiger, zu wahren. In wichtigen Fragen
ist er deshalb an die Entscheidung der Glaubigerversar加ilung zu b血den. Vergutung und Auslagenerstattung des Insolvenzverwalters mussen so geregelt werden, daB von ihnen kein Anreiz 皿r den Verwalter ausgeht, eine bestimmte Verwertungsart oder
-form vor der anderen zu bevorzugen.

Ii) Keine 費nflui3nahme 五nanziel! Unbeteiligter
Die Ma止tkonformitat des Verfahrens gebietet es,
die Entscheidung U ber die Verwertung der Insolvenzmasse allein den Geldgebern (Gldubigern und
Eigenkapitalgebern) des Schul血ers vorzubehalten,
soweit deren Rechte einen positiven Verm6genswert besitzen. Interessen AuBenstehender sind mi
Ver垣hren nicht zu reprdsentieren. Deshalb werden
den von der Insolvenz mittelbar betroffenen Gebietsk6叩erschaften, den Gewerkschaften und den
Berufsorganisationen oder den zust血digen Kammern keine Entscheidungsrechte im Verfahren gewahrt. Das Verfahren soll keine Investitionsienkung
durch AuBenstehende erm6glichen. Wollen sie EinfluB auf das Verfahren nehmen, mUssen sie die Betelligten, insbesondere die Glaubiger, fr ihre Ziele gewinnen.
Auch kunftig wird sich die Wirtschaftspolitik mit
den marktkonform zustandegekommenen Ergebnissen des Insolvenzverfahrens nicht immer abfinden
k6nnen. Marktkorrigierendes 6 ffentliches Handeln
muB dann jedoch politisch verantwortet werden,
80

und es erfordert den Einsatz 6 ffentlicher Finanzmittel.

b) Erleichterte und rechtzeitige Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens
Aus wirtschaftlichen, sozialen und rechtsstaatlichen
Grnden ist es ein bedeut阻mes Reformziel, in e血em
weit gr6Beren Teil der Insolvenzen als heute die Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens zu erm6glichen.
Nur wenn es zur Ve血hrenser6ffnung kommt, konnen die Effizienzvorteile des neuen marktkonformen
Verf山rens genutzt werden. Die Arbeitnehmer haben von einer rechtsstaatlich geordneten Insolvenzabwicklung wesentliche Vorteile. Die Chancen fiir
die Erhaltung des Unternehmens und seiner ArbeitsPl乱ze werden verbessert. Der メ .nspruch der Arbeitnehmer auf Konkursaus組llgeld wird wirksam
durchgesetzt. Soweit ihre Arbeitsleistung in Anspruch genommen wird, ist die Er位ilung des Entgeltanspruchs gesichert. Kommt es zu Entlassungen,
k6nnen die Arbeitnehmer haufig auf das Zustandekommen eines Sozialplans vertrauen. Auch dem
Schuldner kommt das Insolvenzverfahren zugute: Er
hat die Chance, sein Unternehmen zu erhalten oder
wenigstens eine endgUltige Schuldenbereinigung
zu erzielen. Nur im Insolvenzverfahren schlieBlich
sind die rechtsstaatlich korrekte gleichmaBige Glau-bigerbefriedigung und der F血fluB der Glaubigerge-meinschaft auf die Insolvenzabwicklung gesichert.
Verm6gensverschiebungen werden rckg加gig gemacht, Manipulationen aufgedeckt.
Nicht nur ein vollstandig durchgefhrtes Insolvenzverfahren karin Nutzen stiften. Das Verfahren sollte
deswegen schon dann erbffnet werden, wenn die Insolvenzmasse die Kosten des ersten Verねhrensabschnitts deckt. Die geordnete Feststellung von Aktiv- und Passivverm6gen und der zeitweilige Vollstreckungs- und Zugriffsstopp fr Glaubiger fdrdern
die Selbstorganisation der Beteiligten und erleichtern so bei Unterdeckung der Kosten des gesamten
Verfahrens eine auBergerichtliche private Insolvenzabwicklung, etwa auf der Grundlage eines
Pool-Vertrags der Sicherungsglaubiger.
Die Reformdiskussion wurde lange Zeit von dem Gedanken beherrscht, daB sich eine durchgreifende Erleichterimg der Verfahrenser6ffnung nur dann errei-chen lasse, wenn gesicherte Gl如biger, insbesondere Inhaber besitzloser Mobiliarsicherheiten, zu einem Solidarbeitrag herangezogen wUrden. Die Reformziele sind indessen, wie die Rechtsvergleichung
zeigt, auch ohne Eingriffe in die zivilrechtliche G-terordnung, namentlich in die Wertsubstanz der Kre-ditsicherheiten, erreichbar. Es reicht aus, den gesicherten Glaubigern die Kosten aufzuerlegen, die
durch ihre Sicherheiten im Verfahren entstehen.
Da血ber hinaus werden die mithaftenden Eigentumer des Schuldners und bei beschrankt haftenden
Schuldnern die zum Insolvenzantrag berechtigten
und verpflichteten Organmitglieder zur Kostentraqung herangezogen.
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Es wird allgemein als wilnschenswert angesehen,
daB insolvente Schuldner frUher als heute in dal5In-

solvenzverfahren gelangen. Hiervon kann eine wesentliche Verbesserung der Sanierungschancen erwartet werden; aber auch wenn das Verm6gen des
Schuldners liquidiert werden muB, lassen sich bessere Verfahrensergebnisse erzielen. E血en Beitrag zur
rechtzeitigen Verfahrenserdffnung leistet die Erweiterung der Er6flnungsg比nde. Noch bedeutsaエner
aber erscheint es, dem Schuldner, bei juristischen
Personen seinen Organen, Anreize dafr zu bieten,
1血hzeitig den Insolvenzantrag zu stellen.

c) Mehr Verteilungsgerechtigkeit im Insolvenzverfahren

Die Koi止ursvorrechte beruhen auf keinem einleuchtenden Grundgedanken. Sie sind wirtschaftlich nicht gerechtfertigt, und sie 位hren zu ungerech-ten Verfahrensergebnissen. Unter den modernen Eigenkapitalverhaltnissen und Verschuldungsgraden
der Unternehmen ist die Massearmut der Insolvenzverfahren nur in einem beschrankten Umfang be-hebbar. Bei diesen Gegebenheiten bedeutet die Einraumung eines Vorrechts haufig den AusschluB der
nicht privilegierten Gl如biger von jeglicher Befrie-digung im Insolvenzverfahren, wahrend den bevorrechtigten Glaubigerklassen Chancen auf volle oder
weitgehende Befriedigung gewahrt werden.
Hinzu kommt, daB die Vorrechte die Insolvenzab-wicklung, insbesondere auch die Planung und das
Zustandekommen eines Vergleichs, erheblich erschweren.
Auch ordnungspolitisch sind insolvenzspezifische
Vorzugsstellungen nicht unbedenklich. Die Verfahrenser6ffnung fhrt dann im Verhaltnis zur zivilrechtlichen Haftungslage ebenso wie zu den Verhaltnissen bei der Singularvollstreckung (die eine
んロahl besonderer Privilegien kennt,§§850 d, 850 1
Abs. 2 ZPO;§10 Abs. 1 ZVG) zu einer Umwertung
der Glaubigerrechte. Der メ.ntrag auf Ver垣brenserdffnung kann von einzelnen Glaubigergi-uppen
eingesetzt werden, um Verm6gensvorteile zu erlangen.
Mehr Verteilungsgerechtigkeit laBt sich dadurch
herstellen, daB die Konkursvorrechte des§61 Abs. 1
KO und vergleichbare Vorrechte in anderen gesetzlichen Vorschriften ersatzlos wegfallen. Die ein垣－
chen Insolvenzglaubiger k6nnen dann deutlich h6here Quoten erwarten als heute. Sie werden deshalb
auch starker an der Mitwirkung im Verfahren interessiert sein; die Funktions鼠higkeit der Glaubigerautonomie wird gestむkt.
In den Verteilungswirkungen ist der Abbau der Vorrechte neutral, soweit sich die nach geltendem Recht
privilegierten Glaubiger im Vorhinein auf die im
Konkurs geltende Verteilungsordnung einrichten
k6nnen, soweit ihnen beim Fehlen solcher Anpassungsmdglichkeiten auf anderem Wege Schutz gewahrt ist oder soweit eine entsprechende Verbesserung der Befriedigungsaussichten einfacher Insolvenzgl加biger eintritt.
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Eine Aufbesserung der Quote ungesicherter Glaubiger durch Zwangseingr迂fe 血 die Rechte dinglich
gesicherter Gl首ubiger ist dagegen nicht anzustreben. Sie w血e dem wirtschaftlichen Ziel des Verf ahrens, insbesondere der Rationalisierung der Entscheidung U ber die Erhaltung oder Zerschlagung
von Betrieben, nicht dienlich. E 血 marktkonformes
Insolvenzverねhren kann die durch den Insolvenzeintritt entwerteten Forderungen und Eigentumstitel nicht durch Eingriffe in andere Verm6gensrechte
wieder aufwerten. Das schlieBt es nicht aus, die gesicherten Glaubiger an den entstehenden Verfahrenskosten zu beteiligen, indem die Kosten der Feststellung, der Erhal加ng und der Verwertung des Sicherungsguts 箆r die Insolvenzmasse aus dem Verwertungserl6s entnommen werden. Diese Kostenab血ge
k6nnen durch eine ausreichende Bemessung der Sicherheit aufgefangen werden.
Zum,, klassenlosen Konkurs'' [uhrt die Abschaffung
der Vorrechte freilich nicht. Ein modernes, marktkonformes Insolvenzverfahren muB zur Vermeidung
von ungerechtfertigten Verm6gensverlagerungen
auch die heute von der Teilnahme am Verfahren
ausgeschlossenen Ansprche als riachrangige Forderungen im Insolvenzverfahren 一 sei es durch konkursmaBige Zwangsliquidation oder durch einen Insolvenzplan-erledigen, ehe Vermdgenswerte aus
dem Verfahren an den Schuldner oder an die an ihm
beteiligten Personen (EigentUmer) zurUckflieBen.

d) Erleichterung der Restschuldbefreiung
Es ist ein zugleich soziales und freiheitliches Anliegen, dem redlichen Schuldner nach der Durchfhrung eines Insolvenzverfahrens U ber sein Verm6gen
leichter als heute eine endgultige Schuldenbereinigung zu erm6glichen
Das heutige Ko血ursverfahren belaBt den Glaubigern das Recht der freien Nachforderung （§164
Abs. 1 KO). Die festgestellten Forderungen veりahren in 30 Jahren（§218 Abs. 1 BGB i.V.m.§145 Abs. 2
KO). Vollstreckungshandlungen unterbrechen die
Verjahrung （§209 Abs. 2 Nr. 5 BGB). Infolgedessen
sind selbst junge Schuldner haufig bis an ihr Lebensende der Rechtsve如lgung der Konkursglaubiger
ausgesetzt. Restschuldbefreiung erwirbt der Schuldner nach geltendem Recht nur durch einen Vergleich oder Zwangsvergleich, zu denen es nur in seltenen Ausnahme織lien kommt. Die praktisch lebenslange Nachhaftung drangt viele ehemalige Gemeinschuldner in die Schattenwirtschaft i.md in die
Schwarzarbeit ab, wenn nicht ihre Fahigkeiten der
Volkswirtschaft ganz verloren gehen. Auch geeignete Persdnlichkeiten werden von der Grndung einer
selbstandigen Existenz abgeschreckt. Der regelm-Big geringe wirtschaftliche Wert des Nachforderungsrechts steht schwerlich in einem angemesse-nen Verhaltnis zu den gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Kosten der haufig lebenslan-gen Schuldenhaftung. In der G esamtvollstreckungs-ordnung der neuen Bundesl血der und Ost-Berlins ist
dieser Gedanke bereits in beschranktem Umfang be-rcksichtigt: Redlirと ie Schuldner, fiber deren Ver81
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m6gen ein Gesaintvollstreckungsverfahren durchge皿hrt worden ist, erlangen zwar keine endgltige
Befreiung von ihren Verbindlichkeiten, aber doch
einen weitgehenden Vollstreckungsschutz（§18 Abs.
2 Satz 3 GesO).
In den letzten Jahren hat die Zahl der Falle schwerer
Verbraucherverschuldung erheblich zugenommen.
Konkurs- und Vergleichsverfahren sind dennoch
privaten Verbrauchern und Arbeitnehmern aus
mancherlei Grnden praktisch kaum zug如glich; sie
leisten keinen Beitrag zur Bereinigung der Verbraucherverschuldung. Es ersche皿 sachgerecht, das Insolvenzver[ahren auch fr die Bewaltigung solcher
Insolvenzen zu nutzen. Die f 血 das II巧 olvenzveげahren typische allseitige Bereinigung der Verschuldung ist Eingriffen 血 e皿eine Schuidverhaltnisse
durch eine Vertragshiife oder durch e血e richterliche Inhaltskontrolle U beriegen. Das Insolvenzverfahren kann seine Aufgabe bei der Verbraucherver-schuldung indessen nur erfllen, wenn Restschuld-befreiung in Aussicht steht.
Eine sachgerechte Neuregelung sollte nicht nur dem
Schuldner, sondern auch den Glaubigern dienen:
Ihre 8 efriedigungschancen verbessern sich, wenn
der Schuldner zu redlichem Verhalten, insbesondere
zur rechtzeitigen Stellung des Insolvenzantrags und
zur korrekten Mitwirkung im Verfahren veranlaBt
wird.
Bewilligen die Glaubiger dem Schuldner in einem
Plan Restschuldbefreiung, so wissen sie, worauf sie
sich einlassen. Ein solcher frei ausgehandelter Plan
ist marktwirtschaftlich effizient. Der Gestaltungsfreiheit der Beteiligten sollten deswegen kerne unn6tigen Schranken gesetzt werden.
Da血ber hinaus wird die Restschuldbefre
些r
maredliche Schuldner auch im Falle einer koi
Bigen Zwangsverwertung ihres Verm6gens 一 also
ohne einen Plan, dem die Glaubiger zustimmen
muBten-vorgeschlagen. E 血e 血 Insolvenzverfahren beschr血kte Haftung redlicher natUrlicher Personen-darauf l首uft die Restschuldbefreiung durch
Ko血urs hinaus 一 laBt sich so wenig wie die Zulassung der Einmann-GmbH volist血dig aus der marktwi社schaftlichen Ordnung heraus begrnden. Jedenfalls steht sie ebensowenig wie die beschr加kte Hattung bestimmter G eselischaften und Personenvereinigungen im Gegensatz zur Marktwirtschaft. Den
bestehenden Spielraum nutzt der Entwurf 皿r eine
soziale Ausgestaltung des Insolvenzverfahrens.

e) Bessere Bekampfung glaubigerschadigender
Manipulationen

rungen liiiぜ引lig macht, die e血 Glaubiger spater als
am dreiBigsten Tag vor der Stellung des Er6ffnungsantrags erlangt hat.
K山吐tig soli das bisherige Recht der Konkursanfechtung zu einem Institut des einheitlichen Insolvenzverf司立ens ausgebaut werden. G laubigerbenachteiligende Handlungen sollen 司so unabh血gig davon
rckg血gig gemacht werden k6nnen, ob das Verm6gen des Schuldners liquidiert oder ob dieser saniert
wird, ob eine ko吐ursm狐ige Zwangsverwertung
durchgefhrt oder das Insolvenzverf可廿en durch einen Plan beendet wird und ob ein lnsolvenzverwaiter bestellt wird oder dem Schuldner die Eigenverwaltung verbleibt. Ebenso soll die RUckschlagsperre
des geltenden Vergleichsrechts in leicht modif加ierter Form einheitlich fr das knftige Verfahren vorgesehen werden.
Die Massearmut der heutigen Konkursverfahren
geht zu einem erheblichen Teil darauf zurck, d山
SchukIner im Vorfeld einer herannahenden, of匂n司s
geradezu geplanten, Insolvenz erhebliche Verm6genswerte auf Dritte U bertragen und so ihren Gi如－
bigem entziehen. Die Tatbestぬde des Anfechtungsrechts sollen deshalb so ausgestaltet werden, daB die
Durchsetzung von Anfechtungsansp比chen wesentlich erleichtert wird, soweit nicht Erfordernisse der
Rechtssicherheit und des Verkehrsschutzes entgegenstehen. Von der Verscharf加 ng des Anfechtungsrechts sind e血e wesentliche A丑reicherung der Insolvenzmassen und damit auch eine Erleichterung der
Verfahrenserbffnung zu erwarten.
Ebenso wie die Insolvenzanfechtung soll im R曲men
des Einfhrurigsgesetzes zur Insolvenzordnung auch
die Glaubigeranfechtung nach dem Anfechtungsgesetz verschむft werden. Dies gestattet es，如 Rahmen
des Ein 節 hrungsgesetzes§419 BGB aufzuheben, der
sich nicht nur bei der u bertragenden Sanierung von
Unternehmen, sondern auch bei der freihandigen
VerauBerung von GrundstUcken als schadlich erwiesen hat.
Iii einem gewissen Zusammenhang mit der Neure-gelung des Anfechtungsrechts steht auch die Notwendigkeit, Sicherungen 町 laufenden Arbeitseinkorユmen und a hnlichen Be功gen des Schuldners 一
血sbesondere die Lohnabtretung und die Lohnp垣ndung-insolvenzbezogen einzuschr包nken. Solche Sicherheiten behindern eine gemeinschaftliche Glaubigerbefriedigung heute u ber GebUhr. Wie nach
geltendem Recht sollen ferner Vorausver皿gungen
uber kUnftige Miet- und Pachtzinsen mit der Er6ffnung des Verfahrens unwirksam werden.

4. Crundz龍ge der Neuregelung

Es geh6rt zu den Ungereimtheiten des heutigen,
a) Einheitliches Insolvenzverfahren
zweispurigen Insolvenzrechts, daB Glaubigerbenachteiligungen im Vorfeld der Insolvenz lediglich
im Konkursverfahren, nicht aber im Vergleichsver- aa) Bedeutung des einheitlichen Verfahrens
血hren durch Anfechtung rckg加gig gemacht werden k6nnen. Das Vergleichsverfahren kennt ledig- Mit der Schaffung eines einheitlichen Insolvenzver-lich die von den Anfechtungstatbest 包nden unabh如－ fahrens, das die Funktionen von Konkurs und Ver-gige RUckschlagsperre nach§28 Abs. 1 VerglO, wel- gleich in sich vereint, greift der Entwurf eine seit
che zwangsvollstreckungsrechtlich erlangte Siche- vielen Jahren fast einmiltig erhobene Reformlorde-82
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rung auf. Auch die Kommission f山 Insolvenzrecht
hat e血 solches einheitliches Verfahren empfohlen,
inn町halb dessen jedoch die Beibehaltung e血es Liquidationsverfahrens und e血es besonderen Reorganisationsverfahrens. das an die Stelle des Vergleichsverfahrens treten sollte, befrwortet. Der Entwurf geht insoweit U ber diese Vorschlage hinaus, als
er
das Insolvenzverlahren einem einheitlichen, also
unabh血gig von der angestrebten Verwertungsart bestimmten Hauptzweck unterwirft: der Verwirkiichung der Verm6genshaftung;
eine einheitliche, vom angestrebten Verfahrensziel一 Liquidation, Sanierung des Schul血ers oder
ubertragende Sanierung seines Unternehmens 一
unabhangige Verfahrensstruktur einfiihrt und
die Mitsprache- und Teilhaberechte der Beteilig-ten einheitlich bemiBt:
一 das Instrument des Insolvenzplans nicht nur fr

Sanierungen, sondern fr jedwede von der konkursmaigen Zwangsverwertung abweichende
Art der Masseverwertung zur Ver位g-ung stellt;

Weichenstel一 von einer f6rmlichen richterlichen 。

lung', durch die Liquidation oder Reorganisation
als Verf ahrensziel 血 Vorhinein pr司udiziert
wird, absieht und stattdessen den Beteiligten in
jedem Verfahrensstadium flexibel die Verfahrensgestaltung und die Wahl des f 血 sie 叫nstigsten yeげahrenszielsU berlaBt.

Nur ein solches einheitliches Verfahren wird der
Forderung nach Marktkonformitat gerecht. Es stellt
den Beteiligten alle Verwertungsarten gleichrangig
zur Verfugung. FUr die einvernehmliche, privatautonome Insolvenzabwicklung besteht der gr6Btm6gliche Spielraum. Mit der Wahl der Verwertungsart
oder der Verwertungsform( konkursmaBige Zwangsverwertung oder Plan) sind keine Verrn6gensverlagerungen im Verhaltnis der Beteiligten verbunden.
Zur Entscheidung U ber Verwertungsart und -torm
sind allein diejenigen berufen, deren Vermdgenswerte auf dem Spiel stehen.
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cc) Gemeinschaftliche Hafturzヂverwirklichung als
Haup加weck
Der einheitliche Hauptzweck des Insolvenzverfahrens ist die gemeinschaftliche Verwirklichung der
Venn6genshaftung. Gegenstand der Haftung ist das
Verm6gen des Schuidners、血cht seine gesellschaftsoder verbandsrechtliche Organisation. Der Entwurf
sieht deswegen keine insolvenzrechtlichen Eingriffe
in die gesellschaftsrechtlicben Verh註ltnisse des
Schuidners vor. Kommen die f 血 eine Sanierung des
Schuldnerunternehmens erforderlichen gesellschaftsrechtlichen MaBnahmen nicht zustande,
bleibt es den Glaubigern unbenomnユen, den Fort比hrungswert des Schuldnerverm6gens 血 Wege einer
Ubertragenden Sanierung zu real加ieren・
Der Entwurf begreift die Aufg曲e der Hafttmgsverwirklichung in dreierlei Hinsicht umfassender als
das heutige Konkursrecht. Zum e血en werden auch
andere Verwertungsarten als die konkursmaBige
Zwangsverwertung, insbesondere alle Arten der
planmaBigen Verwertung der Insolvenzmasse fr
Sanierungszwecke, als Formen der Haftungsverwirkitchung aufgefaBt. Zum anderen erstreckt sich
das neue Insolvenzverfahren auch auf die Abwicklung oder Neuordnung der nachrangigen Verbindlichkeiten, etwa kapitalersetzender Gesellschafterdarlehen, sowie der Eige血apitalbeitrage der am
Schuldner beteiligten Personen. SchlieBlich wird
die Verwirklichung der dinglichen Verm6genshaftung, die vom heutigen Konkursrecht unberhrt
bleibt, in das einheitliche Insolvenzverfahren hineinverlagert, soweit sich dadurch bessere Bedingungen fr die konkurs- oder planmaBige Verwertung
des Schuldnerverm6gens im ganzen erzielen lassen.

Ziel der Haftungsverwirklichung ist damit die Abwicklung oder der planmaBige Umbau der gesamten
Finanzstruktur des Schuldners unter W止rung der
haftungsrechtlichen Rangfolge der F血anzbeitrage
der gesicherten Glaubiger, der e面achen Insolve皿－
glaubiger, der nachrangigen lnsolvenzglさubiger
und der Eigenkapitalgeber. Soweit nicht die Beteiligten einer abweichenden Regelung in einem Plan
zustimmen, wird die zivilrechtliche Haftungslage
unabhangig davon durchgesetzt, wie das Schuldnerverm6gen verwertet oder genutzt wird und ob dies
im
Wege der konkursmd日igen Zwangsverwertung
bb) 屋xtheitliche Verm6gensbezogenheit des Veroder gemaB einem Plan geschieht. Die zivilrechtlifahrens
che Haftungsordnung ist nicht nur dann maBgeblich, wenn das Schuldnerverm6gen Ii四idiert wird,
Das einheitliche Insolvenzvertahren Ist verm6gens- sondern auch dann, wenn es im Rahmen einer Fortorientiert: auch die Sanierung des Schuldners oder 皿hrung oder Sanierung investiert bleibt, wenn also
seines Unternehmens wird als Verwertung 一 freilich nicht nur ein Liquidations-, sondern ein Fortfuheine investive Verwertung- des Schuldnerverm6- rungswert erzielt wird. Im Sanierungs垣lie haben
gens begriffen, bei der die Vermbgensrechte der Be- 5山ntliche Geidgeber des Schuidners ein 戸.nrecht
teiligten grundsatzlich in gleicher Weise zu schut- darauf, ihrem Rang gemaB an einem FortlUhrungserzen sind wie bei einer konkursmaBigen Li四idation・ foig teilzunehmen.
Die einheitliche Verm6gensorientierung gestattet
die Beibehaltung des Universalinsolvenzverfahrens,
das allen Schuldnern ohne RUcksicht auf ihre wirtschaftliche Tatigkeit gleichermaBen zur Verfgung dd) Voilabwicklung des Schuf血erverm6gens als
Au加abe des Insolvenzverfahrens
steht; ein Sonderrecht fr unternehmerisch tatige
Schuldner ist entbehrlich. In seiner Grundstruktur
p叩t das einheitliche Verfahren auch auf die Insol- Die Einbeziehung der Inhaber von nachrangigen
Forderungen und von Eigentumstiteln in das Insol-venz von Arbeitnehmern und Verbrauchern.
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venzverfahren gestattet es, die Vollabwickhing des
Schuldnerverm6gens als insolvenzrechUiche Aufga-be zu bew祖tigen. Das Verfahren U bern血mtbeiGeselischaften regelmaBig zugleich die Aufgabe der
gesellschaftsrechllichen Abwicklung bis hin zur
Herbei比hrung der Lbschungsreife und anschlieBenden L6schung. FUr eine auBergerichtliche Li叫idati-011 im AnschluB an das Irisolvenzverfahren besteht
dann kein BedUrfnis mehr. Im Interesse des Rechtsverkehrs wird sichergestellt, daB insolvente Gesell-schatten nach ID皿ch皿brung des Verfahrens in aller
Regel gel6scht werden.
Nach der vorgeschlagenen Neuregelung sind auch
Inhaber nachrangiger Forderungen und Eigenkapi-talgeber des Schuldners Beteiligte des Insolvenzver-fahrens. Dies macht es erforderlich, die heute vom
Konkurs- und Vergleichsverfahren ausgeschlosse-nen Forderungen in eine Rangordnung zu stellen
und fUr die Anmeldbarkeit solcher Forderungen
Vorsorge zu treffen. Der Entwurf lehnt sich dabei an
§226 KO an, dessen Forderungskatalog jedoch 血5besondere um kapitalersetzende Geseilschafterdar-lehen und um Forderungen mit vertraglichem Nachrang ergdnzt wird.

ee) Restschuldbefreiung als weiterer Zweck des
einheitlichen Verfahrens
Neben der gemeinschaftlichen Haftungsverwirklichung und der volistぬdigen Abwicklung des
Schuldnerverm6gens ist die endgultige Regulierung
der Verbindlichkeiten des Schuldners ein dritter
Zweck des einheitlichen Insolvenzverfahrens.
Grundsatzlich soll das Insolvenzverfahren dem
Schuldner, soweit dieser unb eschrdnkt pers6nlich
haftet, unter bestimmten Voraussetzungen Restschuldbefreiung verschaffen. Durch einen Plan k6nnen die Beteiligten auch hierUber e血e abweichende
Vereinbarung treffen.

b) Rechtzeitige und leichtere Er6f 血 ing der Verfahren
Vorschlage, die Finanzierung von Insolvenzverfahren durch Eingriffe in die Wertsubstanz der Kreditsicherheiten sicherzustellen, greift der Entwurf nicht
auf. Das Ziel einer rechtzeitigen und leichteren Er6ffnung der Insolvenzverfahren wird vielmehr mit
einer Reihe wirksamer anderer MaBnahmen verfolgt.

一 M山nahmen zur Verbilligung des Verfahrens
一 die Heranziehung der mithaftenden Gesellschaf-

ter und Organmitglieder von Gesellschaften
一 die Versch吾 rfung des An加chtungsrechts
一 die Erstattung der Kosten, welche der Insolvenz-

masse bei der Erhaltung, Bearbeitung und Verwertung von Sicherungsqiit entstehen
一 Anreize 皿r den Schuldner zur rechtzeitigen An-

tragstellung.
Im einzelnen:

aa) Drohende Zahlurigsun危higkeit als neuer Er6ffnunqsgrund
Zus且 tzlich zu den herk6mmlichen, auf den Konkurs
zugeschnittenen Insolvenzgrnden, die fr ein verm6gensorientiertes Verfahren weiterhin ihre Rechtfertigung haben, soll der neue Eroffnungsgrund der
drohenden Zahlungsun鼠 higkeit einge皿hrt werden.
Dieser neue Er6ffnungsgrund soll j edoch nur dann
zur Er6ffnung des Insolvenzverfahrens fhren, wenn
der Insolvenzantrag vom Schuldner ausgeht. Die
drohende Zahlungsun絶 higkeit kann nur der
Schuldner mit hinreichender Sicherheit feststellen.
Reichte sie auch beim Glaubigerantrag zur Verねhrenserdffnung aus, ware zu besorgen, daB Glaubiger
den Insolvenzantrag verstarkt als Druckmittel gegen
den Schuldner einsetzen, um auBerhalb des Insol-venzverfahrens liegende Zwecke zu verfolgen. Der
Schuldner hat demnach beim Vorliegen nur voraussichtlicher Zahlungsunfahigkeit bis zum Eintritt der
Zahlungsun組higkeit oder der Uberschuldung bzw
bis zum Ablauf einer ihm eingeraumten Antragsfrist
die Wahl, entweder eine freie Sanierung zu versu-chen oder ein gerichtliches Verfahren zu beantragen. Der Spielraum ftir freie Sanierungsbemuhungen wird nicht eingeengt.
Rechtspolitische Vorschlage dahingehend, den Insolvenzgrund der Uberschuldung auf alle unterneh-menisch tatigen Schuldner unabh血gig von der
Rechtsform ihres Unternehmens zu erstrecken, greift
der Entwurf nicht auf. Eine ins Gewicht fallende
Vorverle四ng der Verねhrenser6ffnung wurde sich
dadurch nicht erreichen lassen.

bb) 恥 ubestirnmung der sonstigen 丘bffnun gsvoraussetzungen

Hervorzuheben sind insbesondere
一 die Einfhrung eines neuen Er6ffnungsgrunds

der drohenden Zahlungsunfahigkeit
一 die Neubestimmung der sonstigen Voraussetzun-

gen der Verfahrenserdffnung
一 die Neuregelung des Rangs der Masseverbind-

lichkeiten
一 MaBnahmen zur Entlastung der Insolvenzmasse

von Masseverbindlichkeiten
航

Die hohe Zahl der Abweisungen von Konkursantragen mangels Masse hangt d叫it zusammen, da日
uberwiegend 位r die Massedeckungsprufung nicht
nur die Massekosten, sondern auch die vorrangigen
Masseschulden der zu erwartenden Konkursmasse
gegenbergestellt werden. Vor allem bei einer
Vielzahl von Arbeitnehmern reicht dann haufig die
Koi止ursmasse nicht aus, um alle Masseverbindlichkeiten zu berichtigen. Das Verfahren wird mangels
Masse nicht er6ffnet
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Der Entwuif sieht vor, daB ein Irisolvenzverfahren
bereits dann zu er6ffnen ist, wenn eine die Kosten
deckende Masse vorhanden ist. Als Kosten 血 diesem
Sinne werden nur die Kosten und Auslagen des gerichtlichen Verfahrens und die Ver叫tung und die
Auslagen eines Insolvenzverwalters angesehen. DarUber hinaus soll es fr die Verf 止renser6ffnung ausreichen, wenn die Kosten bis zum Berichtstermm,
der spatestens nach drei Monaten abzuhalten ist, gedeckt sind. Auch wenn nur eine zeitweilige Er6ffnung des Insolvenzverfahrens m6glich ist, haben die
Beteiligten davon Vorteile. Insbesondere k6nnen
das Schuldnerverm6gen ermittelt und etwaige Verm6gensverschiebungen rckg如gig gemacht werden. Die Interessen der Arbeitnehmer werden wirksarner geschUtzt.

cc) Neuregelung des Rangs der Pvlasseverbindlichkeiten bei J'vlasseunzuldn中ichlceit
Reicht die Masse 撒r die Berichtigung aller Masseverbindlichkeiten nicht aus, mul3 der lnsolvenzverwalter, unter Umst血den alsbald nach der Er6ffnung
des Verfahrens, die Masseunzulanglichkeit feststellen lassen. In diesem Falle haben die nach Eintritt
der Masseunzulanglichkeit begrndeten Neumasseverbindlichkeiten Vorrang vor den Altmasseverbindlichkeiten.

dd) Herabstuル ng oktroyierter P4asseverbindlichkeiten in massearmeri Verfahren
Masseverbindlichkeiten aus vor Verfahrenser6廿－
nung begrndeten Arbeits- oder Nutzungsvertragen
sollen grundsatzlich nur dann als Neumasseverbind-lichkeiten behandelt werden, wenn der Koi止ursver-walter die Gegenleistung des Vertragspartners in
Anspruch nimmt. Demnach sind etwa Entgeltan-sprUche freigestellter Arbeitnehmer bis zum Ablauf
der Kundigungsfrist in massearmen Verfahren als
nachrangige Masseverbindlichkeiten anzusehen,
auf die lediglich eine Quote zu bezahlen ist. FUr die
Arbeitnehmer ist dies gUnstiger als die geltende
Rechtslage, nach der es im Fall der Massearmut wegen. .oktroyierter'' Masseverbindlichkeiten gar nicht
zur Er6ffnung des Verfahrens kommt und die Arbeitnehmer fr die Zeit nach der Abweisung mangels
Masse rege1maBig gar keinen Lohn erhalten.

ee) Verbilligung des Verfahrens
Durch die M6glichkeit der Eigenverwaltung unter
Aufsicht e血es Sachwalters und die Zulassung eines
verwalterlosen Verfahrens in Kleininsolvenzen laBt
sich eine wesentliche Verbilligung der Insolvenzverfahren erreichen. Auch durch die Neuordnung
der Vergutung und der Auslagenerstattung des Insolvenzverwalters soll insgesamt grundsatzlich eher
eine Verbilligung des Verfahrens erzielt werden.
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川 1抱ranziehun' der Gesellschafter und Organmit叫eder von Gesellschaften

Im Falle insolventer Gesellschaften sollen dessen
Management und die am Schuldner beteiligten Personen daf血 herangezogen werden, die Er6丘nung
und DurchfUhrung eines Insolvenzverfahrens zu erm6glichen.
Haftungsansp血ehe der Gesellschaftsgl如biger gegen persdnlich haftende Gesellschafter werden
kUnftig der Insolvenzmasse der Gesellschaft zugewiesen. Damit wendet sich der Entwurf von der Regel einer bloBen Ausfailhaftung der Gesellschafter
in der Insolvenz der Gesellschaft （§212 Abs. 1 KO,
§110 Abs. 1 VerglO) ab. Die Gesellschafter haften
auch in ihrer eigenen Insolvenz nicht mehr nur 位r
den Aus抱11 der Glaubiger 血 Gesellschaftsverfahren, sondern unmittelbar und voll 皿r die Gesellschaftsschulden. Fuhrt die Leistung der G eseilschafter dazu, daB die Insolvenz entfallt, k6nnen sie die
Einstellung erreichen. Entsteht ein MasseUberschuB,
flieBt er am Ende an die Gesellschafter zurck. Die
hypothetische Liquidations四ote steht ihnen auch
im Falle eines Planes zu; gegen ihren Willen kann
ihnen keine weitergehende Nachhaftung aufgebUrdet werden als bei einer Zwangsverwertung. Die Er6ffnung des G esellschaftsinsolvenzverfahrens wird
durch die Regelung erleichtert; fr die Gesellschaft
und das von ihr getragene Unternehmen verbessern
sich die Sanierungschancen.
Ferner ist vorgesehen, dafl die zum Insolvenzantrag
verpflichteten Organmitglieder von juristischen
Personen, insbesondere von Kapitalgesellschaften,
subsidiar fr die Kosten des Insolvenzverfahrens einzustehen haben. Glaubiger oder andere Personen,
die einen VerfahrenskostenvorschuB erbringen,
kbnnen gegen die Organmitglieder Rtickgriff nehmen. Befindet sich ausreichende トfasse im Verm6gen der juristischen Person, werden die Organmitglieder freigestellt. Dieser Vorschlag erm6glicht vor
allem bei insolventen GmbH und GmbH&Co KG,
den insolvenzanfalligsten Schuldnern, Er6ffnung
und Durchfhrung des Verfahrens; er 拓rdert das Reformziel der VoUabwicklung insolventer Gesellschaften. Anders als bei natUrlichen Personen mUssen sich 戸 nreize zur rechtzeitigen Antragstellung an
die Organmitglieder richten, die zur Stellung eines
Insolvenzantrags verpflichtet sind. VerstoBen sie gegen die Pflicht, ein durchfuhrbares Insolvenzverfahren zu beantragen, ist es gerechtfertigt, ihnen die
Kosten aufzubUrden. Der PflichtverstoB kann 一 widerleglich-vermutet werden, wenn das Gesellschaftsvermbgeri im Zeitpunkt der Entscheidung
Uber den Er6ffnungsantrag nicht einmal mehr die
Verfahrenskosten deckt.

gg) Verschdrfung des Anfechtungsrechts
Die Verscharfung des Anfechtungsrechts auf der
Grundlage der Vorschlage der Kommission fr Insolvenzrecht bewirkt eine betrachtliche Anreicherung
der Insolvenzrnassen und damit eine Erleichtening
der Verfahrenserdffnung.
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hh) 血tiastung der tnsolvenzmasse von Aufwendungen zugunsten der Sicherungsgldubiger
Die Entlastung der Insolvenzmasse von den Kosten
der Erhaltung, Bearbeitung und Verwertung von
Kreditsicherheiten durch die Gew且hrung eines angemessenen, weitgehend pauschalierten Kostenbeitrags. der 血 Zeitpunkt der Er6f 加ung klare Kalkula-tionsgrundlagen schafft, fhren zu einer erleichter-ten Verfahrenser6ffnung. Im einzelnen wird auf die
gen unter Nt. 4 c ee) verwiesen.

ii) Anreize 推r den Schuldner zur rechtzeitigen
Antrcigstellunq
Der wohl wirksamste Beitrag zur Erleichterung der
Verfahrenser6ffnung geht von den Anreizen 皿r den
Schuldner aus, seine Verm6gensverhaltnisse laufend
zu U be叩rfen und bei drohender Zahlungsun盟hig-keit alsbald Insolvenzantrag zu stellen. Von der Ausgestaltung der gesetzlichen Restschuldbefreiung
(unten Nr. 4 i), VOfl der dem Schuldner und den an
ihm beteiligten Personen zustehenden Teilhabe
nach dem Wert ihrer Rechtsstellung (unten Nr. 4 e)
und von der M6glichkeit der Eigenverwaltung, welche die Glaubiger normalerweise nur redlichen
Schuldnern zugestehen werden, gehen kraftige Anreize hieロu aus.

c) Einbeziehung der gesicherten Glaubiger
au) Verwirklichung der dinglichen Verm6genshaftung im Verfahren
Mit der Einbeziehung dinglich gesicherter Glaubiger in das Insolvenzverfahren und der Ausdehnung
der insolvenzrechtlichen Haftungsverwirklichung
auch auf die dingliche Verm6genshaftung greift der
Entwurf eine seit langem erhobene, von der Kommission f 血 Insolvenzrecht mit besonderem Nachdruck vertretene Reformforderung auf. Die seit Jahrzehnten rcklaufige Eigenkapitalquote der deutschen Unternehmen und der langfristige Trend zu
immer hbheren Verschuldungsgraden haben dazu
gefhrt, daB rund vier Ftinftel des bei insolventen
Schuldnern vorgefundenen und betrieblich genutzten Verm6gens mit Aus- und Absonderungsrechten
Dritter belastet sind. Unter den heutigen Gegebenheiten ist eine wirtschaftlich s血nvolle Masseverwertung in vielen Fdllen-sei es durch GesamtverauBerung von Unternehmen, Betrieben und Betriebsteilen, sei es durch Sanierung insolventer
Schuldner 一 nur m6glich, wenn die Inhaber dinglicher Sicherungsrechte in das lnsolvenzver垣hren
einbezogen werden.
Die Regelungen des Entwurfs dienen 一 anders als die
entsprechenden Vorschl芭 ge der KornrロiSsiori fr Insolvenzrecht 一 nicht der Verlagerung von Verm6genswerten gesicherter Glaubiger auf ungesicherte
Glaubiger oder auf den Schuldner und auf die an
ihm beteiligten Personen. Der Entwuげ greift auch
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nicht den Gedanken auf, Inhaber publizitatsioser
(..besitzloser闘） Sicherheiten deswegen 血 Insolvenzverfahren mit einem Sonderopfer zu belasten, weil
sie durch ihre Sicherungsvert血ge mit dem Schuldner die InsoIvPnzrnasse 一 fr den Rechtsverkehr unerkennb町一 im Vo血血ein verteilt hatten. Die alleintge Rechtfertigung f 血 die Einbeziehung der Sicherungsglaubiger liegt vielmehr darin, d叩位rdieVerwertung des Schuldnerverm6gens 血 ganzen m6glichst いnstige Bedingungen gesch証fen werden sollen. Die Interessen der Beteiligten sollen so koordiniert werden, daB der Wert des Schuldnerverm6gens
max血iert wird. Dies rechtfertigt es in einem marktko血ormen Insolvenzverfahren lediglich, den Sicherungsgl如bigern durch die Einbmdung in das Verfahren bei der Durchsetzung ihrer Rechte gewisse
RUcksichtnahmen abzuverlangen und ihnen Kostenbeitrage aufzuerlegen, nicht aber, Eingriffe in die
Wertsubstanz der Sicherheiten vorzunehmen
Damit marktwidrige Verfahrenserg ebnisse, aber
auch Wettbewerbsverzerrungen im Verhaltnis des
insolventen zu gesunden Unternehmen, vermieden
werden, muB die den Sicherungsglaubigern vorent-haltene Verwertung des Sicherungsguts, insbeson-dere die ihnen vorenthaltene Liquiditat, mit einem
marktgerechten Preis versehen werden. Auch hierzu
weicht der Entwurf von den Kommissionsvorschl-gen ab. Die Sicherungsglaubiger sind fur die Be-schrankung des Individualzugriffs nach spatestens
drei Monaten durch laufende Zinszahlungen voll zu
entschadigen; waren sie schon wahrend des Erbffnungsvertahrens an der Verwertung ihrer Sicherheit
gehindert, ist dessen Dauer auf die drei Monate anzurechnen.
Da das lnsoivenzverfahren kUnftig die Sicherungsglaubiger nachhaltig beruhrt, muB ihre Stellung in
der Glaubigerversamrnlung und im GlaubigerausschuB gestarkt werden. Der Entwurf stellt ftir sie eine angemessene Mitwirkung in diesen Gremien sicher
In der rechtspolitischen Diskussion sind auch materielirechtliche Anderungen des Rechts der Kreditsicherheiten, insbesondere der besitzlosen Mobiliarsicherheiten, vorgeschlagen worden. Es wird nicht
verkannt, daB die fehlende Publizitat von Mobiliarsicherheiten und die in der richterrechtlichen Entwicklung erkennbare Uberdelmung mancher Sicherungsformen AnlaB zu rechtspolitischer Besinnung
geben. Es erscheint jedoch grundsatzlich nicht sachangemessen, solche Anderungen im Zusammenhang
mit einer Insolvenzrechtsreform zu er6rtern und vorzunehmen. Materielirechtliche Anderungen des
Kreditsicherungsrechts sind nicht allein aus der Perspektive der Insolvenz zu rechtfertigen; sie mUssen
vor allem im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die
Kreditm証kte U berprft und gewogen werden. Dem
Verstndnis des Insolvenzrechts als des Rechts der
gemeinschaftlichen Haftungsverwirklichung entspricht es,A ndern四en des materiellen Kreditsicherungsrechts nur insoweit in die Reform einzubeziehen, als sie fr die Funktion des Insolvenzverfahrens
unerlaBlich s血d. Der Entwurf beschrankt sich auf
MaBnahmen im Bereich der Abtretung und Pfn..
dung von Arbeitsentgelt (unten Nr. 4 i, bb). Darber
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hinaus ist vorgesehen, im Rahmen des Ein斑hrungsgesetzes zur Insolvenzordnung den sog. Konzernvorbehalt 皿r unwirk馴引』zu erk臣ren, dessen Wirksax ユー
keit schon nach geltendem Recht zweifelhaft ist. Es
geht um die Vereinbarung, daB das Eigentum an einer verkauften 'Sache erst 仙ergehen soll, wenn
samtliche Forderungen aller Unternehmen beinedigt sind, die mit dem Verkaufer in einem Konzern
verbunden sind.

bb) Bessere Abstimmung von insolvenz- und
ルedi tsiclzerungsrecht
Die Neuregelung zielt darauf, die Schwachen des
geltenden Rechts zu beseitigen, die sich aus der fehlenden Abstimmung zwischen Kreditsichernngsund Insolvenzrecht ergeben.
Rechte aus Kreditsicherheiten, insbesondere aus
Mobiliarsicherheiten, k6nnen nach geltendem
Recht ohne jede RUcksicht auf die Bed血fnisse einer
wirtschaftlich sinnvollen Veげahrensabwicklung
ausgeUbt werden; darin liegt die Hauptursache 皿r
die Zerschlagungsautomatik des heutigen Insolvenzrechts.
Da dinglich gesicherte Gldubiger vom Vergleichsverfahren nicht berhrt werden, mUssen die 位r das
Zustandekommen eines Vergleichs erforderlichen
Zugestandnisse solcher Glaubiger individuell vereinbart werden; die Koordinierungsvorteile des gemeinschaftlichen Verfahrens k6nnen nicht genutzt
werden.
Die Kosten, die durch die Feststellung und Erhaltung der Mobiliarsicherheiten entstehen, fallen der
Konkursmasse und damit letztlich allein den ungesi-cherten Gl芭ubigern zur Last; eine Abwalzung auf die
gesicherten Glaubiger kann nicht erzwungen werden.
Das Recht der Immobiliarsicherheiten ist deutlich
besser mit dem Insolvenzrecht abgestimmt als das
Recht der Mobiliarsicherheiten. Im Konkurs kann
die Verwertung zeitweilig ausgesetzt werden, wenn
dies fr eine effektive Verfahrensdurch皿hrung erforderlich ist （§30 c ZVG). Die einstweilige Einstellung nach§30 a ZVG, die auch im heutigen Vergleichsver組hren in Betracht kommt, kann mit der
Auflage verbunden werden, daB der Glaubiger laufend die geschuldeten wiederkehrenden Leistungen
erhalt, Bei der Zwangsversteigenmg werden die
Verwertungskosten. in gewissen Fallen auch die Erhaltungskosten, aus dem Erlds des GrundstUcks bestritten. Der Grundgedanke der Neuregelung, d叩
der Individualzugniff der Sicherungsglaubiger im Interesse des Insolvenzverfahrens Beschrankungen
hinnehmen muB, die dadurch erlittene EinbuBe aber
auszugleichen ist, hat sich im geltenden Immobiliarsicherungsrecht bereits niedergeschlagen. Die Neuregelung dehnt diesen Rechtsgedar止en auf die Mobili証sicherheiten aus. Im Recht der Im刀aobiliarsicherheiten ist das Reformbedurfnis demgemaB geringer.
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Cり Unterschiedii山e intensitdt der Einbindung 推r
die verschi edenen Sicherungsformen

In technischer Hinsicht ist die Einbeziehung der Inhaber d血glicher Kreditsicherheiten fr die verschiedenen Arten von Sicherheiten unterschiedlich
ausgestaltet.
FUr den einfachen Eigentumsvorbehalt wird im
Grundsatz die bisherige Rechtslage aufrechterhalten, daB der Verk如fer im Konkurs des Kaufers zur
Aussonderung der gelieferten Sache berechtigt ist,
wenn nicht der Konkursverwalter des Kaufers die
Erfullung des Kaufvertrages wめlt. Dem Verwalter
wird aber gestattet, die AusUbung der Wahl bis zum
Berichtstermin aufzuschieben, der spatestens drei
Monate nach der Verfahrenser6ffnung abzuhalten
ist. Die Sicherungsubereignung und die verdeckte
Sicherungszession von Forderungen so殖e die Ver-langerungs- und Erweiterungsformen des Eigentumsvorbehalts unterliegen mit der Verf止renserbffnung einem automatischen Verwertungsstopp. Der
Entwurf gewdhrleistet dies rechtstechnisch, indem
er dem Insolvenzverwalter das Recht zur Nutzung
und Verwertung des Sicherungsguts bzw. zur Einziehung der sicherheitshalber abgetretenen Forderung einraumt.
Das Zugriffs- und Verwertunqsrecht eines Pf andgi加bigers bleibt hingegen von der Er6ffnung des
Insolvenzverねhrens grundsatzlich unbe血血 t. Der
Tnsolvenzverwalter soll ledoch berechtigt sein,die
Herausgabe des Pfandes zu beantragen, wenn dieses
im Einzelfall 皿r eine sinnvolle Masseverwertung,
etwa 皿r die Fortfhrung eines Betriebs, fr eine GesamtverauBerung oder fr eine Sanierung des
Schuidners, erforderlich ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Verwalter befahigt, ein zur
Sicherheit abgetretenes Recht, etwa ein Patent，知r
die Masse zu nutzen.
Auch Gldubiger mit Absonderungsrechten an
Grundstucken oder grundstucksgleichen Rechten.
insbesondere Grundpfandglaubiger, werden durch
die Verlahrenser6ffnung keinem automatischen
Verwertungsverbot unterworfen. Ebenso wie 血 Falle der Mobiliarp垣ndrechte kann der Insolvenzverwaiter jedoch die Einstellung der Zwangsverwertung erreichen, wenn nachgewiesen wird, daB das
Interesse der Insolvenzmasse das Interesse
奮S
zwangsVe]rwertenden Glaubigers U berwiegt. i_) ie
Einstellun g der Zwangsverwaltung eines Grundstcks ist unter a hnlichen Voraussetzungen wie die
Einstellung einer Zwangsversteigerung vorgesehen
FUr diese differenzierte Regelung sind folgende Gesichtspunkte maBgeblich.
Besitzlose Mobiliarsicherheiteri bestehen in aller
Regel am Umlauf- oder Anlagevermdgen des schuldnerischen Unternehmens. Das Sicherungsgut wird
regelmaBig im Betrieb des Schuldners genutzt; es
steht mit dem restlichen Schuldnerverm6gen in einem technisch-organisatorischen Verbund. Es
spricht eine tatsachliche yeロ旧utung dafr, daB die
Insolvenzmasse dann am wirtschaftlichsten verwertet werden kann, wenn dieser Verbund erhalten
bleibt. Dies rechtfertigt es, fr die zur Sicherung
87
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tibereigneten G egenstande einen automatischen
Verwertungsstopp und ein Verwertungsrecht des Insolvenzverwalters vorzusehen und fr die unter einfachem Eigentuinsvorbehalt gelieferten Sachen die
Aussonderung zeitweise auszusetzen.
Hat sich der Schuldner, wie beim Faustpfandrecht,
des Besitzes an dem Sicherungsgegenstand begeben
oder ist ihm dieser nach einer Pfandung weggenommen worden, so ist ein technisch-organisatorischer
Verbund des Sicherungsguts mit dem u brigen
Schuldnervermbqen nicht die Regel, sondern die
Ausnahme. E 血 automatischer Verwertungsstopp fr
Pfandglaubiger wむe deswegen ein unverhaltnismaBiger Eingriff. Einem in Ausnahme盟lien bestehenden uberwiegenden Interesse der Insolvenzmasse an
der Nutzung und Verwertung des Sicherungsguts
kann in ausreichendem Ma日e durch einen an besondere Voraussetzungen geknupften Herausgabeanspruch Recimung getragen werden.
Das bei Er6ffnung des Insolvenzverfahrens beschlagnahmte oder mit Grundpfandrechten belastete Gnindverm6gen des Schuldners wird haufig zum
betrieblich genutzten Verm6gen geh6ren, also in eiriem Verbund mit den U brigen Verm6gensgegenstinden des Schuldners stehen. Anders als die Verwertung beweglicher Gegenstdnde setzt die
Zwangsverwertung von Grundstucken jedoch ein
recht langwieriges Verfahren voraus. Die Durch皿hrung eines solchen Verfahrens vermag die Verwertung der Insolvenzmasse erst dann zu stdren, wenn
der endgultige Verlust des Grundstucks durch Versteigerung droht oder wenn, im Falle der Zwangsverwaltung, ein ernster Nutzungskonflikt zwischen
dem Zwangsverwalter und dem Insolvenzverwalter
auftritt. Deswegen ware es ein unverbaltnismaBiger
Eingriff in die Rechtsstellung immobiliargesicherter
Glaubiger, wenn die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens stets und automatisch den Lauf einer Immobiliarzwangsvolistreckung hindern wurde. Die Interessen der Insolvenzmasse lassen sich ausreichend
wahren, wenn dem lnsolvenzverwalter die M6glichkeit gegeben wird, im Einzelfall durch einen A 式rag
die Einstellung der Zwangsvollstreckung herbeizu比hren. FUr den Fall, daB es zur Einstellung kommt,
soll die Rechtsstellung von Glaubigern mit Absonderungsrechten an Immobilien der Stellung von
Glaubigern mit Mobiliarsicherheiten weitgehend
angenahert werden.
Der Entwurf laBt das Recht des Verwalters (vgl.§126
KO) unberhrt, ohne einen vollstreckbaren Titel die
Zwangsvollstreckung in unbewegliche Gegenst血－
de der Insolvenzmasse zu betreiben. Im Rahmen des
Ein皿hrungsgesetzes zur Insolvenzordnung soll vorgesehen werden, daB in der Zwangsversteigerung
das geringste Gebot alternativ so auたustellen ist, als
ob das Verfahren von einem pers6nlichen Glaubiger
und zugleich aus dem Recht nach dem kunftigen§10
Abs. 1 Nr. 1 a ZVG (vgl. hierzu unten ee) betrieben
wtirde;§174 ZVG bleibt unberUhrt. Damit soll dem
Insolvenzverwalter grundsatzlich die M6glichkeit
verscha 査t werden, das GrundstUck lastenfrei verwerten zu lassen, wenn dies 比 r die Insolvenzmasse
von Vorteil ist und wenn das Recht aus dem kUnftigen§10 Abs. 1 Nr. 1 a ZVG nicht von einem Interes88

senten abgeldst wird. Auch hierdurch soll die insolvenzrechtliche Behandlung von Grunds比cksrechten deりe血gen von Sicheriingsrechten am beweglichen Verm6gen angenhert werden.

dd) Einheitliche 取tschd山gung der Sicherungs一
gldubiger 危r die Vorenthaltung des Sicherurigsguts
Unabhangig von den technischen Unterschieden bei
der Einbeziehung der verschiedenen Sicherungsformen 血 das Insolvenzver瓶hren soll nach einheitlichen inhaltlichen Kriterien darber entschieden
werden, ob das Sicherungsgut und die dar血 gebundene Liquiditat der Insolvenzmasse zur Verfgung
stehen oder aber dem Sicherungsglaubiger U berlassen bleiben sollen. Die Sicherungsglaubiger sollen
nicht gen6tigt werden, der Insolvenzmasse Verm6genswerte zuzuwenden, und dieser soll nicht gestattet werden, Sicherungsgut unter Preis zu nutzen
bzw. die darin gebundene Liquiditat den Sicherungsglaubigern entschadigungslos vorzuenthalten
und so Wettbewerbsvorteile am Markt zu erzielen.
Daraus folgt, daB Zinsen, soweit sie von der Sicherheit umfaBt sind, den Sicherungsglaubigern auch
nach Verねhrenserbffnung zustehen. Das gleiche gilt
皿r die Kosten der Rechtsverfolgung, soweit diese
von der Sicherheit umfaBt sind. Glaubiger sollen
sich,, konkursfesti' auch gegen alle Risiken des Insolvenzverfahrens sichern kbnnen. Diese Grundsatze
gelten, anders als nach den Vorschlagen der Kornmission 皿r Insolvenzrecht, auch fr Glaubiger mit
Mobiliarsicherheiten
DarUber hinaus sollen Sicherungsglaubiger, denen
die Individualverwertung ihrer Sicherheit verwehrt
ist, aber auch dann durch Zinsen entschadigt werden, wenn sie bei der Bemessung ihrer Sicherheit fr
die verfahrensbedingte Verzdgerung der Verwer-tung keine Vorsorge getroffen haben. Der ihnen entstehende Nachteil ist nach den allgemeinen Regeln
Uber Verzugszinsen zu berechnen. Eine solche Entschadigung fr den Liquidationsentzug durch die
vorenthaltene Eigenverwertung der Sicherheiten
soll allerdings in der Zeit bis zum, .BerichtstermmJ,
der h6chstens 3 ト'lonate nach der Verfahrenserdffnung liegen darf, grundsatzlich noch nicht entrichtet werden mUssen. Diese Regelung beruht auf
der Erwagung, daB der Sicherungsglaubiger auch
dann, wenn ihm die Eigenverwertung der Sicherheit
erlaubt ware, nicht alsbald den Erl6s vereinnahmen
k6nnte. Im Interesse der Verfahrensvereinfachung
wird eine dreimonatige entschadigungslose Nutzung des Sicherungsguts durch die Insolvenzmasse
臓r vertretbar gehalten, soweit Zinsen und Verzugsschaden nicht von der Sicherheit umfaBt sind. Bis
zum Berichtstermin soll der Insolvenzverwalter
grundsatzlich die M6glichkeit haben, die Insolvenzmasse zu sammeln und M6glichkeiten der Masseverwertung zu erkunden, ohne sich U ber die Verwertung oder Freigabe von Sicherheiten Gedanken machen zu mussen. War der Sicherungsglaubiger wahrend der vorlaufigen Insolvenzverwaltung am Zugriff auf die Sicherheit gehindert, so wird die Dauer
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der Verwetungsbeschr加kung auf die Zeit der entschdiqungslosen N吐zung angerechnet・

Glaubiger darber hinaus an den allgemeinen Verfahrenskosten beteiligt werden.

Der vollwertige Schutz der Sicherungsgl如biger vor
den Folgen des Verbots oder einer Verz6gerung der
Eigenverwertung macht es entbehrlich, an die Sicherungsglaubiger laufende Amortisationszahlun-gen oder Annuitaten auf ihre Kapitalforderung auszuschUtten. Eine Ausnahme gilt insoweit nur, wenn
auf Antrag des Insolvenzverwalters im Interesse der
Insolvenzmasse die Zwangsverwaltung emes unbe-weglichen Gegenstandes eingestellt wird, die dem
betreibenden Glaubiger wiederkehrende Leistungen aus dem unbeweglichen Gegenstand verschafft
hatte. Diese Besonderheit findet ihre Rechtfertigung
darin, daB 皿r die Zwangsvollstreckung in GrundstUcke und grundstucksgleiche Rechte（§866 Abs. 1
ZPO), nicht aber in bewegliche Gegenstande, mit
der Zwangsverwaltung ein besonderes Instrument
zur Sicherung wiederkehrender Leistungen aus dem
Gegenstand vorgesehen ist.

Erhaltung血osten entstehen nicht in jedem Einzelf皿1. Sie entziehen sich deswegen einer Pauschalierung. Als Kosten der Erhaltung des Sicherungsguts
sollen nur die Kosten be血cksichtigt werden, die der
Insolvenzmasse tatsachlich e吐standen s血d und zur
Erhaltung oder Verbesserung des Gegenstands auch
如 Interesse des gesicherten Glaubigers erforderlich
waren.

Soweit gesicherte Glaubiger durch die nutzungsbedingte Entwertung des Sicherungsgegenstandes einen Nachteil erleiden, ist dieser vom Beginn der
Nutzung an durch laufende Zahlungen auszugleichen; dies gilt bei beweglichen und unbeweglichen
Sachen gleichermaBen.

ee) 血 tiasturig derinsolvenzmasse von den Kosten
der Feststellung. Erhaltung und Verwertung von
Sicherungsgut
Die vielfaltigen Formen von Mobiliarsicherheiten,
die fehlende Erkennbarkeit solcher Sicherheiten
und die haufig auftretenden Kollisionsfalle verursachen bei der Abwicklung von Insolvenzverfahren regeim狐ig erhebliche Kosten Zu einer Massebelastung thren insbesondere
一 die rechtliche Feststellung und die tatsachliche

Trennung der Sicherheiten,
一 die Erhaltung des Sicherungsguts wahrend des

Verfahrens und
一 die Verwertung, soweit diese vom Verwalter vor-

genommen wird.
Der Au細and fr die Feststellung und Trennung der
Sicherheiten laBt sich naturgemdB rechtstatsachlich
am schwersten feststellen. Im wesentlichen geht es
hier um Zeit und Arbeitskraft des Insolvenzverwalters. Wie hoch die dadurch verursachten Kosten
sind, hangt davon ab, wie der Insolvenzverwalter bei
der Neuordnung der VerwaltervergUtung fr diese
Tatigkeit entschadigt wird. Der Entwurf schlagt vor,
als Kosten der Feststellung des Sicherungsgegenstands und der Rechte 柳 diesem pauschal 5%des
Verwertungserl6ses anzusetzen und den Zuschlag
zur Regelvergutung, den der Verwalter schon heute
皿r die Bearbeitung von Sicherungsgut erhalt, in der
neuen VergUtungsverordnung grundsatzlich in dieser H6he vorzusehen. Durch eine Erh6hung der Feststellungskosten-Pauschale um einen weiteren Prozentpunkt auf insgesamt 6%sollen die gesicherten

Die Verwertungskosten sind in der heutigen Praxis
durch eine erhebliche Streubreite gekennzeichnet,
die von 1 bis 2%des Werts des Sicherungsguts bis
an 50%beranreicht. Der Eritwuif schlagt vor, als Kosten der Verwertung pauschal 5%des Verwertungserldses anzusetzen. Liegen die tat蝋 chlich entstandenen Verwertungskosten erheblich niedriger oder erheblich hdher, sind jedoch die tatsachlichen Kosten
anzusetzen. Zu話tzlich zu den entweder pauschalier-tefl oder konkret berechneten Verwertungskosten
ist bei den Sicherheiten, deren Verwertung zu einer
Umsatzsteuerbelastung der Masse 比bit, der Umsatzsteuerbetrag vom Verwertungserl6s abiuziehen.
In H6he der hiernach be血cksichtigungs抱ligen Ko-sten soll die Insolvenzmasse entlastet und der Siche-rungsglaubiger belastet werden. Dem MiBstand des
heutigen Rechts, daB bestimmte Aufwendungen des
Insolvenzverwalters allein den gesicherten G 1如bi-gern zugutekommen, aber zu Lasten der ungesicherten Glaubiger aus der Insolvenzmasse finanziert
werden, wird damit wirksam abgeholfen.
Nicht anders als den Grundp粕ndglaubigern soll es
auch den Mobiliarsicherungsglaubigern unbenommen bleiben, ihre Sicherheit so zu bemessen, daB der
im Insolvenzverfahren anfallende Kostenbeitrag von
der Sicherheit umfaBt wird. Auch hieran wird deutlich, daB der Entwurf, anders als die Vorschlage der
Kommission fr Insolvenzrecht, nicht bezweckt, Si-cherungsrechte zugunsten der ungesicherten Glaubiger zurckzudrangen.
Die dingliche Verhaftung eines Grundstucks erstreckt sich aut dessen Zubehdr （§1120 BGB). Die
Prfung, welche Gegenstande Zubeh6r sind und ob
die beim Schuldner vorgefundenen Sachen in das
Eigentum des Schuldners gelangt sind, macht ebenso wie bei den besitzlosen Mobiliarsicherheiten
rechtliche und tatsachliche Feststellungen des Insolvenzverwalters erforderlich. Um die dadurch entstehenden Kosten pauschal auszugleichen und daruber hinaus eine Beteiligung der Grundpねndglaubiger an den allgemeinen Verfahrenskosten zu erreichen, soll auch hier eine FeststellungskostenPauschale von insgesamt 6%-bezogen auf den Wert
des Zubehdrs 一 vorgesehen werden. Verursachen Erhaltungs- oder notwendige VerbesserungsmaBnahmen an einem belasteten GrundstUck Aufwendungen, sollen diese auf die Grundpfandglaubiger u berwalzt werden. Dieser Kostenbeitrag vom Zubeh6r
soll durch die Einfgung eines§10 Abs. 1 Nr. 1 a
ZVG im Rahmen des Ein皿hrungsgesetzes zur Tnsolvenzordnung bei der Zwangsversteigerung gewめrt
und dinglich gesichert werden; der Entwurf folgt insoweit einer Minderheitsmeinung in der Kommissi89
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on fur Insolvenzrecht. Zur Einziehuiig des Kostenbeitrags soll der Insolvenzverwalter kunftig gemaB
§174 ZVG ein Doppelausgebot des Grunds比cks verlangen k6nnen, also auch ein Ausgebot derart, daB
die dinglichen Rechte nach§10 Abs. 1 Nr. 4 ZVG
wegfallen. Jeder Interessierte soll freilich die M6glichkeit haben, das neugeschaffene Befriedigungsrecht nach§10 Abs. 1 Nr. 1 a ZVG dadurch zu beseitigen, daB er den Kostenbeitrag in die Insolvenzmasse zahlt

d) Abschaffung der allgemeinen Konkursvorrechte
Die herk6mmlichen Vorrechte lassen sich nur einheitlich beseitigen.
Die Entscheidung U ber den Vor- oder Nachrang einer Glaubigerklasse, die unter den heutigen Verhaltnissen regelmdBig auf eine Entscheidung Uber
.,Afles oder Nichts、‘ hinauslauft, 1加t sich nicht auf
hinreichend U berzeugende soziale G esichtspui 叱te
stUtzen. Eine dem sozialen Schutzbedtirfnis im Einzelfall gemaBe Einordnung von Glaubigerklassen in
einen Privilegie血atalog erscheint unm6glich. Jeder
Vorrechtskatalog ist letztlich willkUrlich. Schon das
geltende Konkursrecht raumt keineswegs allen
anerkannterm皿en sozial schutzw血digen Gruppen
ein Vorrecht ein. Anders als im Recht der Einzelvollstreckung in das Arbeitseinkorrirnen （§§850 d,
850 f Abs. 2 ZPO) sind beispielsweise Unterhalts- und
Deliktsglaubiger im Konkursver組hren nicht privilegiert. Das Bundesverfassungsgericht hat die FragwUrdigkeit jedes Privilegienkatalogs in seinem BeschluB zum Vorrecht 皿r Sozialplanforderunqen
(BVerfGE 65, 182) nachdrcklich herausgearbeitet.
Die Regelung des§61 Abs. 1 KO laBt sich auch nicht
damit rechtfertigen, daB solche Glaubigerklassen
ein Vorrecht genieBen sollten, denen typischerweise
im Rechtsverkehr der rechtsgeschaftliche Erwerb einer Sicherheit unmdglich ware. Eine Vielzahl anderer als die in§61 Abs. 1 KO genannten Gldubigergruppen tetwa Lieferanten verbrauchbarer GUter)
haben in der Regel ebenfalls ke血e M6glichkeit, sich
rechtsgeschaftlich zu sichern; einzelne der Glaubigerkiassen des§61 Abs. 1 KO haben diese M6glichkeit im Einzelfall durchaus. Allen denjenigen Gruppen, die ihrer geringen Verhandlungsmacht und
Marktstellung wegen gen6tigt sind, ungesicherte
Kredite zu gewahren, laBt sich mit Sicherheit kein
Vorrecht einr如men. Eine Rangordnung der Glaubigerklassen untereinander ist aus dem typischen Fehlen einer Sicherheit ohnedies nicht herzuleiten.
Durch den Abbau der Konkursvorrechte wird maBgeblich dazu beigetragen, daB sich die durchschnittlichen Quoten der einfachen Insolvenzglaubiger gegenuber dem gegenwartigen Rechtszustand erbdhen und daB diese Glaubiger wieder starker am Ablauf des Insolvenzverfahrens interessiert werden.
Aus allen diesen Grnden wird vorgeschlagen, die
Konkursvorrechte des§61 Abs. 1 KO und vergleichbare Vorrechte in anderen gesetzlichen Vorschriften
ersatzlos zu streichen. Dies betrifft namentlich die
90

Vorrechte des Fiskus, der Sozialversicherungstrager
und der Bunde rnstalt fr Arbeit sowie die bevorzugte Rechtsstellung der Arbeitnehmer wegen 血ck-St血diger Arbeitsentgelte.
F血 die Arbeitnehmer sind keine sozialen Harten zu
erwarten, da fr die Lohnausf 祖le der letzten drei
Monate vor der Er6ffnung des Insolvenzverfabrens
Konkursausfallgeld gezahlt werden soll； 凱tere
Ruckst 狙de sind selten von Bedeutung. Die nach
dem Gesetz U ber den Sozialplan 血 Konkurs- und
Vergleichsverfahren bevorrechtigten Forderungen
der Arbeitnehmer aus einem im Insolvenzverfahren
aufgestellten Sozialplan werden k血ftig dadurch
noch Stむker abgesichert, daB sie ungek曲rzt aus der
Masse zu berichtigen s血d. Die Beseitigung des Fis-kusvorrechts wird sich wegen der Anreicherung der
Insolvenzmassen, wegen der gr6Beren Zahl er6ffneter Verfahren und wegen der Verbesserung der Sanierungsm6glichkeiten insgesamt schwerlich zum
Nachteil des Steuerfiskus auswセken. Zu den besseren Befriedigungsaussichten des Fiskus im Verfah-ren kommt hinzu, d心 auch die Forderungsverluste
anderer Glaubiger, die dあ Steueraufkos口 men mm-dem, geringer ausfallen werden. Bei den Glaubigern
der Rangklassen des§61 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 KO，血sbe-sondere bei den Kindern, M血dein und P且egebefob-lenen des Schuldners（§61 Abs. 1 Nr. 5 KO), bewirkt
der Wegfall der vorgehenden Rangklassen, daB ge-genUber dem geltenden Recht eher eine Besserstel-lung erreicht werden wird.

e) Umgestaltung von Vergleich und Zwangsvergleich zum Insolvenzplan
aa) Zweck und Wesen des Plans
Das Institut des Insolvenzplans ist eine der bedeut-samsten Neuerungen des vorgeschlagenen einheitli-chen Insolvenzverfahrens. Der Plan tritt an die Stelle
von Vergleich und Zwangsvergleich und gestaltet
diese grundlegend um.
Der Zweck des neuen Rechtsinstituts ist es, den Be-teiligten einen Rechtsrahmen 比r die einvernehmli-che Bewaltigung der Insolvenz 血 Wege von Verhandlungen und privatautonomen Austauschprozessen zu erm6glichen. Darin liegt der entscheidende
Beitrag zur Deregi.ilierung der Insolvenzめwicklung. Ein H6chstmaB an Flexibilitat der Regelungen
gestattet es den Beteiligten, die fr sie gunstigste Art
der Insolvenzabwicklung zu entdecken und durchzusetzen.
Ein Plan, der nach den gesetzlichen Regelungen zustandekommt, kann von samtlichen Vorschriften
Uber die konkursmaBige Zwangsverwertung und
Verteilung abweichende Regelungen treffen. Der
Plan wird damit zu einem universellen Instrument
der Masseverwertung. Die Versilberung des Schuldnerverm6gens kann im Interesse der Sanierung des
Schuldners oder se血es Unternehmens unterbleiben.
Forderungen k6nnen gestundet und ganz oder teilweise erlassen werden. Der Verwertungserl6s kann
anders verteilt werden als bei einer konkursmdBigen
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Gesaintvollstreckung; beispielsweise k6nnen Glaubigergruppen fr ihre Forderungen in Anteilsrechteil des Schuldners oder e血er Auffanggesellscha!t
abgefunden werden, soweit das Gesellschaftsrecht
solche Gestaltungen gestattet. Die schematische
Gleichbehandlung von GI如bigern einer Rangklasse, die bei der konkursmal3igen Zwangsverwerttmg
sachgerecht ist, kann durch differe皿erle, den t即1schen Interessen der Glaubiger besser gerecht werdende planmaBige Regelungen verdr血gt werden・
Inhalt eines Plans kann nicht nur die Sanierung des
Schuldners, sondern auch die U bertragende Sanierung se血es Unternehmens sein. Auch e血 Stufenplan, der etwa die zeitweilige Fortfhrung des
Schuldnerunternehmens und dessen anschlieBende
Liquidation vorsieht, ist zulassig. 5祖utliche Mischformen der herk6mmlichen Typen von Liquidationen und vergleichsrechtlichen Regelungen sind
statthaft. Einen Typenzwarig der m6glichen Plangestaltungen soll es nicht geben. Samtliche Arten der
Masseverwertung werden den Beteiligten gleichrangig zur Verfgung gestellt.
Es ist Vorsorge dagegen getroffen, daB das lnstrument des Plans von einzelnen Beteiligtengruppen
zur Durchsetzung verfahrenszweckwidriger Sondervorteile genutzt werden kann. Der Sinn des Plans ist
es nicht, gege皿ber der zivilrechtlichen Haftungs-ordnung und der Verteilungsordnung der Gesamtvollstreckung Vermbgensverlagerungen herbeizu-比bren. Der Plan ist 一 anders als die von der Kommission f血 Insolvenzrecht konzipierte Reorganisation 一
dem Ziel der bestm6glichen Haftungsverwirkli-chung untergeordnet. Das vorgeschlagene Verfahren verh血gt allen Beteiligtengruppen angemessene, dem Rang ihrer Rechte bei einer konkursmaBigen G esamtvollstreckung entsprechende Beteiligung an dem gemaB einem Plan realisierten Wert
des Schuldnervenn6gens. Nur dann, wenn diese
Teilhabe gewahrleistet ist, kann ein Plan gegen den
Willen einer Beteiligtengruppe bestatigt werden
(dazu unten fり， Ein Plan kann darber hinaus ke血en
einzelnen Beteiligten zwingen, den Verm6genswert,
der ihm bei einer konk皿smaBigen Ges如tvollstrekkung zuflieBen wurde, im Interesse anderer ganz
oder teilweise hinzugeben, etwa 血 Unternehmen
des Schuldners investiert zu lassen.
Die Best批igung eines Plans setzt nicht notwendig
voraus, daB dieser 節r die zustimmenden Beteiligten
aus dem Schuldnerverm6gen mindestens die gleichen Zahlungen sicherstellt. wie sie bei einer kon-kursmafiigen Zwangverwertung zu erwarten w血en.
In den Verhandlungen und bei der Abstimmung
Uber einen Plan k6nnen die Beteiligten vielmehr alle ihre Interessen an einer bestimmten Art der Mas-severwertung zur Geltung bringen. nicht nur ihr Interesse an Zahlungen aus dem Schuldnerverm6gen.
Dadurch wird es m6glich, solche Interessen, etwa
den Wunsch einzelner Gl甘ubigergruppen nach der
Erhaltung einer bewahrten Gesch狙sbeziehung,
maiktkonform im Insolvenzverfahren zu gewichten.
So wird den Beteiligten eine vollst血digere, marktwirtschaftlich korrektere Bewertung der einzelnen
Verwertungsvarianten m6glich. Die Verfahrensvorschriften haben lediglich sicherzustellen, daB einzel-
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ne Beteiligtengruppen ihre Sonderinteressen nicht
zu Lasten anderer Beteiligter verfolgen k6nnen.
Der Plan ist kein Vergleich. Vergleich und Zwangsvergleich sind in ihrer Grundstrt止tui Vertrage des
Schuldners mit seinen Glaubigern zur Abwendung
oder Beendigung des Konkurses. Sie sind in erster
L血je auf die Sanierung des Schuldners durch Schuldenregulierung angelegt. Damit werden 血 geltenden Recht drei Regelungsthemen miteinander verguickt: die Mitspracherechte des Schuldners, die
Entscheidungsfreiheit der Gl如biger 如er die Art
(Sanierung oder Liquidation) und die Form (Gesamtexekution oder Vergleich) der Masseverwertung sowie die Restschuldbefreiung des Schuldners.
In dem neuen einheitlichen Insolvenzvert加ren sind
diese Matenen jeweils besonders geregelt:
一 Die Mitwirkungsrechte aller Beteiligten-gesi・
cherte Glaubiger, ungesicherte Gi加biger, nach-

rangige Glaubiger, Schuldner und an ihm beteiligte Personen 一 werden einheitlich, unabh加gig
von der Verwertungsform und dem angestrebten
Verfahrensziel, zugemessen. Die Zustimmung
des Schuldners zu einem Plan ist im Regelf司1
entbehrlich.

一 Der Plan steht 比r alle Verwertung師rten des

Schuldnerverm6gens, nicht nur fr Sanierungen,
zur Ver 比 gung.

一 Die Restschuldbefreiung ist kein notwendiges

Element einer planmaBigen Regelung; Schuldner und mithaftende Eigentumer dUrfen lediglich auch hinsichtlich ihrer Nachhaftung durch
eine planmaBige Regelung gegen ihren Willen
nicht schlechter gestellt werden als bei einer
konkursmaBigen Liquidation.

Der Plan ist mithin die privatautonome. den gesetzlichen Vorschriften entsprechende U bereii止unft der
mitspracheberechtigten Beteiligten u ber die Verwertung des haftenden Schuldnerverm6gens unter
voller Garantie des Werts der Beteiligtenrechte.
Der Plan bezweckt nicht eine Rechtswohltat f血 den
Schuldner. Auf subjektive WUrdigkeitvoraussetzungen. wie sie das geltende Vergleichsrecht kennt,
kommt es demgemaB beim Schuldner nicht an. FUr
die Zuldssigkeit eines Plans ist die Mitwirkung des
Schuldners oder 一 bei Personengeseilschaften 一 eines pers6nlich haftenden Gesellsch雄ers nicht erforderlich. Ein Plan kann gegen den Willen des Schuldners oder der an ihm beteiligten Personen freilich
nur bestatigt werden, wenn er den Wert der Vermdgensrechte auch dieser Beteiligten achtet.
Sieht ein Plan die Fortsetzung des Unternehmens
durch den Schuldner, organisationsrechtliche Zugest加dnisse oder etwa einen EigentUmerbeitrag vor,
so ist hingegen bereits nach den allgemeinen Prinzipien der Wirtschaftsver垣ssung die Zustimmung der
betroffenen Beteiligten e加rderlich. Aus der vom
Grundgesetz verburgten Vereinigungsfreiheit folgt
ferner, daB kein Beteiligter gegen seinen Willen genbtigt werden darf. Mitglied einer Gesellschaft oder
einer anderen Personenvereinigung zu werden. Dabei kommt es auf den Wert der ihm angebotenen
Mitgliedschaft nicht an.
91

Drucksache 12/2443

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode

bb) Recht der Planiniガa 打ye
Die Insolvenzpraxis zeigt, daB jedenfalls In grdBeren
Insolvenzen haufig mehrere Verwertungsvarianten
zur Diskussion stehen. Wenn eine Sanierung in Betracht kommt, mussen regeim加ig mehrere S如jerungskonzepte gegeneinander abgewogen werden.
Jedei 伽u1s fr die finanzwirtschaftliche Seite e血er
Sanierung, und allein diese ist Gegenstand der insolvenzrechtlichen Regelung, gibt es grundsatzlich
mehrere M6glichkeiten. Die Behebung der Insolvenz kann ebenso durch verschiedene Formen der
Eigenkapitalzuuithr wie durch jede Art der Entlastung der Schuldenseite bewerkstelligt werden.
Der Entwurf soll den Wettbewe山しmi die beste Art
der Masseverwertung und damit die Funktion des
Insolvenzverfahrens als eines, .Entdeckungsverねhreris" Stむken. Das Recht, einen Plan vorzulegen,
wird deshalb nicht nur dem Insolvenzverwalter, der
hierzu von der Glaubigerversammiung ermachtigt
worden ist, sondern auch dem Schuldner und bestimmten, ins Gewicht fallenden Minderheiten der
Gi加biger sowie der am Schuldner beteiligten Personen (EigentUmer) eingeraumt. Diese Regelung
t血gt zugleich wesentlich zur Beschleunigung des
lnsolvenzver組hrens bei, da die an einem Plan interessierten Beteiligten einem saumigen Insolvenzver-waiter zuvorkommen k6nnen. Eine Planinitiative,
die nicht vom Insolvenzverwalter ausgeht, darf nicht
dazu fhren, daB die Insolvenzmasse mit zusatzli-chen Kosten belastet wird. Deshalb ist vorgesehen,
daB Beteiligte ihre Aufwendungen fr einen Plan
nur dann aus der lnsolvenzmasse ersetzt erhalten,
wenn dies im Plan vorgesehen ist und wenn der Plan
angenommen und vom Gericht bestatigt wird.
Der Geねhr einer schadlichen Verfahrensverz6ge-rung durch Planinitiativen beugt der Entwurf vor
Offensichtlich chancenlose oder in Verz6gerungsab-sicht eingereichte Plane k6nnen zu血ckgewiesen
werden.
Auch wenn ein Plan vom Gericht zugelassen wird,
hat dies nicht notwendig zur Folge, daB die Verwer-tung und Verteilung der Insolvenzmasse zum Stillstand kommt. Das Plrnir'itiativrecht soll einen SuchprozeB in Gang setzen und Lbsungsm6glichkeiten
zutage f6rdern, nicht aber Verfahrensablaufe blokkieren, die im Interesse der Glaubiger liegen. Dem
Antrag eines Planinitiators, Verwertung und Verteilung der Masse auszusetzen, daげ das Gericht deshalb nicht stattgeben, wenn erhebliche Nachteile 血
die Masse zu gewartigen sind oder wenn sich der
Verwalter mit Zustimmung des Glaubigerausschussos oder der Glaubigerversammlung dagegen wendet.

cc) Bildung der Abstimmungsgruppen
Ein Plan muB von den Beteiligten legitimiert werden, deren Verm6gens血teressen berhrt werden.
Beteiligte, deren Rechte bei einer konkursm狐igen
Zwangsverwertung unterschiedlichen Rang haben,
also Glaubiger mit Absonderungsrechten, ein血che
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Insolverrzglaubiger, nachrangige Klassen von Insolvenzglaubigern sowie der Schuldner und die an ibni
beteiligten Personen (EigentUmer), k6nnen sachgerechterweise nicht gemeinsamU ber einen Insolvenzplan abstimmen. Das Mehrheitsprinzip vermag auch
seiner beschrankten Funktion, die Obstruktion sinnvoller Verwertungsentscheidungen durch Minderheiten zn verhindern, lediglich dann gerecht zu werden, wenn nur die Stimmen von Beteiligten mit im
wesentlichen gleichartigen Interessen und Rechten
addiert werden. Ebenso wむe das Gleichbehandlungsgebot verfehlt, wenn es auf Beteiligte mit imterschiedlichem Rang angewendet werden mUBte.
Deshalb sollen jeweils nur solche Beteiligte, die bei
einer konkursmdBigen Zwangsverwertung gleichen
Rang hdtten, in den Abst血mungs伊ruppen zusammengelaBt werden. In der Regel wird ein Insolvenzplan fr Beteiligte verschiedenen Rangs auch unterschiedliche Planwirkungen vorsehen.
Die Verm6gensrechte des Schuidners und der an
ihm beteiligten Personen werden in der Insolvenz
auch dann, wenn eine Fortfhrung des schul血enischen Unternehmens in Betracht kommt, in aller Regel entwertet sein. Deswegen braucht nicht in jedem
Falle, wenn ein Insolvenzplan zur Abstimmung gestellt wird, eine Gruppe der EigentUmer gebildet zu
werden. Der Entwurf schlagt vor, die Eigenttimer als
,,latente'J Gruppe zu behandeln, der es U berlassen
wird, auf ihre Kosten sich selbst zu organisieren und
an der Abstimmung U ber einen Plan teilzunehmen.
In a hnlicher Weise wird hinsichtlich der Rangklassen nachrangiger Insolvenzglaubiger dafr Sorge
getragen, daB unnotige Abstimmungen vermieden
werden.
Die Zusammenfassung nur gleichrangiger Beteiligter in den Abstimmungsgruppen legitimiert zum einen Mehrheitsentscheidungen und die Gleichbehandlung der Mitglieder einer Gruppe. Sie erm6g・
licht zum anderen im Konfliktfall, wenn es nicht zu
einer Einigung aller Beteiligter kommt, die Durchsetzung der zivilrechtlichen Haftungsordnung und
der liquidationsrechtlichen Verteilungsordnung
dann, wenn das Schuldnerverm6geri nicht ko血ursmaBig verwertet wird. Erzwungene Verm6gensverschiebungen werden verhindert; die angemessene
Teilhabe aller Gruppen an dem gemaB einem Plan
realisierten Verm6genswert wird m6glich. Darber
hinaus wird es den Beteiligten durch eine sachgerechte Gruppenbildung erleichtert, ihre Interessen
in den Verhandlungen zu koordinieren; die einvernehmliche Ausarbeitung eines Verwertungskonzepts wird beschleunigt.
Der Entwurf sieht vor, dalI in geeigneten Fallen auch
Beteiligte ein und derselben Rangklasse in unterschiedlichen Abstimmungsqruppen zusammengefaBt werden, wenn sich die Gruppen im Hinblick auf
das geplante Verwertungsziel sachgerecht vollemnander abgrenzen lassen. Der Entwurf baut hierfr einen bereits im geltenden Vergleichsrecht （§8 Abs. 2
VerglO) enthaltenen L6sungsansatz aus. Die geltende Regelung hat den Mangel, daB sie differenzierte
Wirkungen fr gleichrangige Beteiligte nur als Zurcksetzung bestimmter Glaubiger gegenuber anderen ins Auge faBt. In Fallen, in denen eine differen--
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zierte Behandiwig der Beteiligten wirtschaftlich
sinnvoll ist, erscheint die Frage, wer zuilickgesetzt
oder 恥vorzugt werde, jedoch nicht sinnvoll; sie ist
nur geeignet, Streit unter die Beteiligten zu tragen.
Nur im Hinblick auf das konkrete Verwertungsziel
1狐t sich die Aigemessenheit der Gruppenbildung
vom Gericht U (erpr証en. Deshalb wird die Bildung
von Gruppen uleichrangiger Beteiligter grundsatzlich dem jeweiiigen Planinitiator u berlassen.
Die zulあsigen Differenzierungskriterien lassen sich
nicht abschlieBend nonnieren. Dem Ziel wirtschaftlich optimaler Masseverwertung entspricht gr6Btmdgliche Flexibilitat bei der Differenzierung der
Planwirkungen. Bei der Masseverwertung durch einen Plan hat der Gleichbehandlungsgrundsatz eine
andere Bedeutung als bei der konkursmaBigen
Zwangsverwertung des Schuldnerverm6gens. Im
Konkurs mUssen unbestimmte Forderungen mit ihrem Sch吾tzwert angesetzt, betagte als 組lu1g behan-delt und unverzinsliche abgezinst werden. Ein Plan
ist hingegen erst in der Zukunft abzuwickeln. Hierbei kann es sinnvoll sein, etwa die bei Verfahrensbe-ginn bereits 盟lligen und die erst als 盟lu1g fingierten
Forderungen unterschiedlich zu behandeln, desglei-ehen Forderungen. deren Betrag bei Verfahrenser6ffnung bekannt ist, und solche, die lediglich dem
Grunde nach feststehen. Auch andere unterschiedli-che Interessenlagen, die im Rahmen einer konkursmaBigen Verwertung eingeebnet werden mussen,
k6nnen im Rahmen eines Plans Differenzierungen
rechtfertigen: etwa die Doppeirolle eines Glaubigers
als Eigentilmer (soweit nicht bereits der Fall des§32
a GmbHG vorliegt und zur zwingenden Bildung einer nachrangigen Gruppe fhrt) oder als vom
Schuldner abhangiges oder mit diesem im Wettbewerb stehendes Unternehmen, das Vorharidense血
von pers6nlichen Sicherheiten oder von dinglichen
Sicherungsrechten am Nichtmasseverm6gen oder
am Verm6gen eines Dritten, aber auch der Rechtsgrund einer Forderung (etwa Vertrag oder Delikt).
Die Arbeitnehmer des Schuldners sollen wegen ihrer besonderen Interessenlage eine besondere Gruppe bilden, wenn ihnen nicht unbetrachtliche Insolvenzforderungen zustehen.
Bei der gerichtlichen Prufung, ob ein Plan sachgerecht zwischen Beteiligten gleichen Rangs unterscheidet, ist zu bedenken, daI3 der wirtschaftliche
Sinn der planmaBigen Regelung, insbesondere einer
Sanierung, sich fr die Beteiligten nicht notwendig
allein aus den Zahlungen des Schuldners ergibt, sondemn auch aus vorteilhaften externen Wirkungen
wie etwa der Fortsetzung einer lang丘istigen Ge-schaftsbeziehung. So kann es beispielsweise im Einzelfall sinnvoll und zulassig sein, daB ein Fortfiihrungsplan etwa 皿r Lieferanten des Schuldners andere Bedingungen vorsieht als fr Deliktsglaubiger.
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seinen Willen schlechter stellen, als er bei der bestm6glichen konkursmaBigen Verwertung des
Schuldnervermbgens stUnde. Fhr den Schul血er und
f 血 mithaftende EigentUmer, etwa 1血 persdnlich haftende G eselischafter einer Personengeseilschaft, bedeutet dies auch, daB ihnen gegen ihren Willen keine weitergehende Nachhafturig aufgebUrdet werden darf als nach einer Zwangsveiwertung. Ein Plan
kann bestatigt werden, wenn er fjr die widersprechenden Beteiligten mindestens den Liquidationswert ihrer Rechte vorh祖t oder sicherstellt; ist dies
gewめrleistet, kann der Streit U ber die H6he des Liquidationswerts nach der Planbestatigung ausgetragen werden.
Einen a hnlichen Schutzstand可d enthalt bereits das
geltende Recht, wenn es die Bestatigung eines Vergleichs versagt, der nicht dem gemeinsamen Interesse der Glaubiger entspricht（§79 Nr. 4 VerglO;§188
Abs. 1 Nr. 2 KO). Das geltende Recht verlangt jedoch,
daB auch die dem Vergleich zustiiロ menden Gi加biger grunds甘tzlich den Liquidationswert ihres Rechts
aus dem Schuldnerverm6gen erhalten. Fur eine solche Einschrankung der Gestaltungsfreiheit besteht
kein BedUrfnis; sie k6nnte im Einzelfall die Durchsetzung wirtschaftlich sinnvoller Ldsungen behindein. Die Beteiligten, die einem Plan zustimmen,
k6nnen selbst am besten beurteilen, was tOr sie vorteilhaft ist. Ein weiterer grundsatzlicher Mangel der
geltenden Regelung liegt darin, daB sie eine Gemeinsamkeit der Interessen fingiert, wo Interessengegensatze der Glaubigergruppen die natrliche
Regel sind. Der Entwurf behebt diese M加gel.

ee) Mehrheitserfordernisse
Der vollwertige Minderheitenschutz gestattet es, fr
alle Glaubigergruppen einheitliche Mehrheitserfordernisse aufzustellen. Der Entwurf verlangt 皿r die
Annahme eines Plans innerhalb jeder Gruppe sowohl die ei血ache Kopfmehrheit als auch die ei血ache Summenmehrheit der anwesenden oder vertretenen abstimmenden Glaubiger. In der .. latenten"
Gruppe der am Schuldner beteiligten Personen
(EigentUmer) wird hingegen allein auf die Kapitalmehrheit abgestellt. Ihre Zustimmung zu einem Plan
wird fingiert, wenn die EigentUmer nicht mit Mehrheit einem Plan widersprechen. Der Schutz jedes
einzelnen Eigenttimers davor, daB ihm gegen seinen
Widerspruch der Liquidationswert seiner Rechtsstellung entzogen wird, bleibt hiervon unbertihrt.
Eine Gruppe, deren Mitglieder nach dem Plan den
vollen Nominalwert ihrer Rechte erhalten sollen,
nimmt an der Abstimmung nicht teil. Der Wert der
Absonderungsrechte ist dabei im Lichte der von dem
Plan vorgesehenen Verwendung des Masseverm6gens zu ermitteln.

dd) Schutz der Minderheiten
Der Entwurf sieht 皿r alle Beteiligten, auch fr den
Schuldner und die an ihm beteiligten Personen, einen grundsatzlich einheitlichen Minderheitenschutz vor. Ein Plan kann keinen Beteiligten gegen

ff) Obstruktionsverbot 舟r Gruppen
Der Entwurf verburgt allen Beteiligtengruppen,
auch den absonderungsberechtigten Glaubigem,
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ein Anrecht darauf，血cht nur mindestens den Liquidationswert ihrer Rechte zu erhalten, sondern auch
an einem etwaigen Fortftihnmgsmehrwert ranggemaB teilzuhaben. Es entspricht dem Erfordernis der
Marktkonfonnitat des Verfahrens, von der Zusti工ロ－
mung einer vom Plan betroffenen Gruppe dann abzusehen, wenn sie das Zustandekommen eines Plans
obstruiert, obwohl dieser ihre legit血en Interessen
wahrt. Sonst k6nnte die Gruppe andere Beteiligte zu
ungerechtfertigten Zugestandnissen .n6tigen". Dieses besondere Schikaneverbot 比r Abstim丑lungsgruppen wird dahin ausgepragt, d山 ein Plan gegen
den Willen der betroffenen Gruppe best芭tigt werden
kann, wenn die Gruppe nicht schlechter gestellt
wird als bei der bestm6glichen konkursmaBigen
Verwertung der lnsolvenzmasse und wenn zusatz-lich
一 keine vorr皿gige Gruppe mehr erhalt als den No-

minalwert ihrer Rechte,
一 keine nachrangige Gruppe nach dem Plan Werte

erhalt oder behalt und
一 die Gruppe im Verhaltnis zu gleichrangigen an-

deren Gruppen nicht benachteiligt wird.
Der Entwurf folgt mit dieser Regelung Leitlinien des
amerikanischen Reorganisationsrechts.
Sind hinsichtlich der den Plan ablehnenden Grup-pen die Voraussetzungen des Obstruktionsverbots
erfullt, so genUgt es 皿r die Pl皿bestatiqung, wenn
mindestens eine vom Plan betroffene Glaubigergruppe diesem ausdrcklich zustimmt; dies kann
auch die Gruppe der Arbeitnehmer sein.

gg) lnsolvenzplan bei Masseunzuldnglichkeit
Die planmaBige Verwertung der Insolvenzmasse
wird nicht dadurch ausgeschlossen, daB Masseunzulanglichkeit vorliegt oder im Lau加 des Insolvenzver血hrens auftritt. Auch dann kann die durch den
Plan erm6glichte Flexibilitat Vorteile bieten. Auch
w血e es in diesem Falle wirtschaftlich nicht sinnvoll,
eine Sanierung des Schuldners oder einen U bertragungsplan auszuschlieBen. Denn auch bei Masseunzulanglichkeit kann der Fort皿1]士ungswert des
Schuldneruntemehinens gr6Ber sein als der Liquidationswert mit der Folge, daB eine Sanierung den
Gl如bigern und den U brigen Beteiligten Nutzen
bringt.
Im Falle der Masseunzulanglichkeit sind die Masseglaubiger 一 mit Ausnahme der Verfahrenskostengl加biger, deren Forderungen auch d皿n voll zu er皿lien sind-wie am Insolvenzverfahren insgesamt
auch an der Abstimmung u ber einen Plan beteiligt.
Masseglaubiger k6nnen einen Plan vorschlagen. Sie
sind entsprechend ihrem Rang in Abstimmungsgruppen zusammenzufassen und haben diesem Rang
gemaB ein Anrecht auf angemessene Beteiligung an
dem durch den Plan erzielten Vermdgenswert. Auch
der Schutz der Minderheiten in H6he des LiquidatiOnswerts der Beteiligtenrechte gilt in diesem Falle
fUr die Masseglaubiger.
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り R叩elung der U bertragenden Sanierung
aa) Ubertragende Sanierung als gleichranいges
加strument neben der Sanierung des Schuldners
Die U bertragende Sanierung von Betrieben und Untemehinen hat sich bereits nach dem geltenden
Recht als Sanierungsinstrument auBerordentlich bewぬlt. Sie soll den Verfahrensbeteiigten auch kiinftig zur Ver比gung stehen. Unter u bertragender Sanierung versteht der Entwurf die Ubertragung eines
Unternehmens, Betriebs oder Betriebsteils von dem
insolventen Tr邑 ger auf einen anderen, bereits bestehenden oder neu zu grndenden Rechtstrager.
In der rechtspolitischen Diskussion ist teilweise vorgeschlagen worden, die U bertragende Sanierung gege叫her der Sanierung des Unternehmenstragers zu
erschweren und zu血ckzudrangen. Beispielsweise
ist gefordert worden,§25 HGB und§419 BGB bei
Ubertragenden Sanierungen auch im Insolvenzverfahren anzuwenden mit der Folge, d出 der Betriebsoder Untemehmenserwerber f 血 die Altverbindlichkeiten weiter haftet.
Der Entwurf greift derartige Vorschlage nicht auf.
Die U bertragende Sanierung soll den Beteiligten
vielmehr neben der Sanierung des Unternehmenstragers als gleichrangiges Sanierungsinstrument angeboten werden. Durch die im Rahmen des EinfUhrungsgesetzes vorgesehene Aufhebung des §419
BGB soll darber hinaus die U bertragende Sanierung auch auBerhalb des Insolvenzverfahrens betrachtlich erleichtert werden.
Wie das geltende Recht, das neben dem Fortfuhrungsvergleich den Liquidationvergleich anerkennt,
erdffnet der Entwurf zwei Wege zu einer U bertragenden Sanierung: Neben der Gesamtver加Berung
eines Unternehmens oder Betriebs aus der Insolvenzmasse, die mit Zustimmung des Gl如bigerausschusses durchgefhrt werden kann, kommt auch
ein Ubertragungsplan in Betracht. Durch geeignete
Regelungen bietet der Entwurf die Gewahr, daB
rechtlich und wirtschaftlich bedenkliche MiBb血uche der ti bertragenden Sanierung verhindert werden.

b切 Korrekte Marktpreisbildung fur insolvenzbefangene Unternehmen
Die in der heutigen Praxis zu beobachtenden MiBbrauche der U bertragenden Sanierung hぬgen damit
zusammen, daB fr lebensfahige Unternehmen und
Betriebe oft nicht der volle Marktwert (Fort皿hrungswert) als Erl6s erzielt wird. Die Verfahrensbe-teiligten. insbesondere die Glaubiger des Schuldners, werden bei einer VerauBerung unter Wert vom
Erfolg der Sanierung ausgeschlossen, also unzut如9lich befriedigt. Sind einzelne Verf ahrensbeteiligte
an dem aufnehmenden Unternehmenstrager beteiligt oder als Gi如biger interessiert, flieBen ihnen
verm6genswerte Sondervorteile zu, die mit dem
Zweck des lnsolvenzverfahrens unvereinbar sind.
Auch dem Schuldner pers6nlich oder gesellschafts-
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rechtlich nahestehende Personen, die regelmdBig
den Wert des Unternehmens besser einzuschatzen
wissen als der Verwalter und die GI如bigergremien
sowie die sonst am Markt auftretenden Bieter, k6n-nen sich als Insider durch den Erwerb des Untemeh-mens ungerechtfertigte Verm6gensgewinne ver-schaffen.
Solche MiBbrauche sind ausgeschlossen, wenn si-chergestellt Ist, daB der volle Fort難hnmgswert eines Betriebs oder Unternehmens in die Insolvenzmasse flieBt. Mit einer Reihe von Neuregelungen
bezweckt der Entwurf deswegen, die korrekte
Marktpreisbildung 垣r insolvenzbefangene Unternehmen '!11( Betriebe zu 町leichtem・
Den Verfahrensbeteiligten wird das Recht einge-raumt, jederzeit Gebote fr das Unternehmen oder
den Betrieb einzuholen oder selbst abzugeben; im
Erfolgs[alle werden ihnen die Aufwendungen aus
der Insolvenzmasse ersetzt. Machen Verfahrensbe-teiligte glaubhaft, d叩 e血 Unternehmen oder ein
Betrieb unter Wert verauBert werden soll und zu einem h6heren Preis verauBert werden k6nnte, k6nnen sie be血 Insolvenzgericht die Anordnung beantragen, daB die iibertragende Sanierung nur auf der
Grundlage eines Plans durchgefhrt werden darf.
Ergeht eine solche Anordnung, k6nnen die Beteiligten die ihnen entstandenen Kosten aus der Insolvenzmasse ersetzt verlangen. Durch diese Vorschldge wird die Transparenz des Marktes fr insolvenzbefangene Unternehmen und Betriebe gesteigert.
Zugleich wird der Insolvenzverwalter angehalten,
auf m可ktgerechte Ubertragungsbed血gungen zu
achten.

cc) tibertragende Sanierung auf der Grundlage
eines Plans
Erfolgt eine u bertragende Sanierung auf der Grundlage eines Plans, so sind MiBbrauche weitgehend
ausgeschlossen. Die allgemeinen Vorschriften U ber
das Zustandekommen e血es Insolvenzplans bieten
eine vollwertige Legit血ation U bertragender Sanierungen. Durch die Zustimmung der Mehrheiten, die
interessengerechte Gruppenbildung, das Anrecht al1er Gruppen auf angemessene Beteiligung an dem
planmaBig erzielten Fort比hrungsmehrwert und den
Schutz jedes einzelnen Beteiligten in H6he des Liquidat垣nswerts seiner Rechtsstellung ist sichergestellt, d狐 marktwidrige und dem Verfahrenszweck
widersprechende Sondervorteile f 血 einzelne Vetfahrensbeteiligte vermieden werden. Beteiligte, die
mageblich an dem neuen Unternehmenstrager beteiligt oder wirtschaftlich interessiert sind, werden
regelmaBig unter den Beteiligten gleichen liquidati-onsrechtlichen Ranges eine besondere Gruppe bilden; dadurch wird die M6glichkeit er6ffnet, die fi-nanzielle Stellung solcher Beteiligter hinsichtlich
der Insolvenzmasse in dem Plan besonders, typi-scherweise unいnstiger als die der anderen gleichrangigen Beteiligten, auszugestalten. Die Beteilig-ten k6nnen 証so ihren Interessen gemaB unterschiedlich belviw1elt werden. Wird ein Ubertra-gungsplan bestatigt. bestehen gegen die u bertra--
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gende Sanierung selbst dann keine Bedenken, wenn
die von dem Erwerber aufzubringenden Z司吐ungen
hinter dem bei der Einzelver如Berung des Schuldnerverm6gens erzielbaren Erlds zurtickbleiben.
EinU bertragungsplan gestattet auch 血 ubrigen differenzierte, dem Einzelfall angemessene Gestaltungen, die gegenuber einer GesamtverauBerung des
Unternehmens oder Betriebs aus der Insolvpnzmasse
h如fig Eff丘ienzvorteile bieten werden. So ist es
beispielsweise mdglich, dem Erwerber den Kaufpreis zu stunden und diesen von zuk立nftigen Entwicklungen, etwa dem Erreichen bestimmter Bilanzkennzahlen, abh加gig zu machen; einzelne Beteiligtengruppen k6nnen etwa in Anteilsrechten der
Ubemahmegesellschaft abgefunden oder durch
叫nstige Bed血四ngen bei k曲吐tigen Lieferbeziehungen f血 den Verzicht auf Forderungsrechte entschadigt werden. Der Plan kann sich 血 Einzelfall
aber auch darauf beschranken, e血e Ver加Berung
gegen bar zu legitimieren und den Erl6s 一 gegebene血alls abweichend von der gesetzlichen Verteilungsregel 一 unter den Beteiligten au玩uteilen.
Die Vorlage eines U bertragungsplans kann, wie unter bb) ausge位hrt, erzwungen werden, wenn glaubhalt gemacht wird, daB der bei der vorgesehenen
GesamtverauBerung aus der Insolvenzmasse erzielbare Erl6s hinter dem anderweit erreichbaren Preis
des U血ernehmens zu血ckbleibt; jeder einzelne Beteiligte genieBt dann den Minderheitenschutz in
H6he des vollen Liquidationswerts seines Rechts.
Darber hinaus schreibt der Entwurf die Aufstellung
eines Insolvenzplans zwingend vor, wenn bestimmte
Insider des Schuldners zugleich Insider der U bern曲me- oder Au丘anggesellschaft sind. In solchen Insider間len ist stets der Verdacht begrndet, d山die
Marktpreisbildung fr insolvenzbefangene Unternehmen oder Betriebe gestdrt ist und daB den Insidem Sondervorteile zuflieBen sollen. Es dient nicht
nur dem Ziel marktgerechter Verfahrensergebnisse,
sondern auch dem Rechtsfrieden und dem Vertrauen
der O ffentlichkeit in die korrekte Verfahrensabwicklung, daB in solchen Fdllen die U bertragende
Sanierung lediglich auf der Grundlage eines Plans
gestattet ist.

gJ Einbindung der Arbeitnehmerrechte
aa) Allgemeine Leitlinien der Regelung
Das neue Insolvenzverfahren ist verm6gensorientiert; es geht um die Abwicklung oder den planmaBigen Umbau der F血anzierung des Schuldnerunternehmens. Die Entscheidung U ber die Sanierung oder
Liquidation eines Unternehmens ist, wirtsch血lich
betrachtet, eine Investitions- bzw. Desinvestitionsentscheidung. die in der marktwirtschaftlichen Ordnung grundsatzlich den privaten Investoren vorbe-halten bleiben muB. Die Arbeitnehmer sind an dieser Entscheidung insoweit beteiligt, als ihnen Insolvenzforderungen gegen den Schuldner zustehen. In
1血er Rolle als Arbeitnehmer des Schuldners s血d sie
nicht Beteiligte des Insolvenzverfahrens. Eine eigenstandige insolvenzrechtliche Arbeitnehmermitbe95
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stimmung in Finanzierungstragen auf der Unternehmensebene kann nicht vorgesehen werden.
Die Durchsetzung der Marktgesetze auch 血 Insolvenzverfahren wird den Arbeitnehmern insbesondere dadurch mannigfache Vorteile bringen, d出 Sanierungen erleichtert werden. Bereits durch die erleichterte und beschleunigte Er6ffnung des Insolvenzverfahrens werden die finanziellen Rechte und
das Arbeitsplatzinteresse der Arbeitnehmer wirk敏虹11 geschutzt. Ein Schutz der Arbeitsplatzinteressen
gegen den Markt i 巾rde, auf Dauer gesehen, weder
den Arbeitsmarkt entlasten noch die Besch.ftigungsinteressen der Arbeitnehmer nachhaltig sichern.
Aus der marktkonforinen Anlage des Insolvenzverfahrens ergibt sich im Verhaltnis zu den Arbeitnehmern nicht 日」iders als etwa 印[1 Verhaltnis zu den Inhabem von Kreditsicherheiten, daB die aul3e血alb
des Verfahrens beg由ndeten Rechtspositionen in ihrer Substanz grundsatzlich auch im Insolvenzverfahren geachtet werden mUssen. So wenig wie im Verhaltnis zu den Sicherungsglaubigern ist es im Verhaltnis zu den Arbeitnehmern die Au珂abe des Insolvenzverfahrens, werthaltige Rechte einzelner Beteiligter zugunsten anderer in Frage zu stellen.
Unverzichtbar ist es freilich, die Arbeitnehmerrech-te so in das Insolvenzverfahren einzubinden, daB das
Verねhren seinem Ziel, die bestm6gliche gemeinschaftliche Verwertung des Schuldnerverm6gens
herbeizufhren. gerecht werden kann. Dabei ist davon auszugehen, daB die Insolvenz in der Regel eine
Abwicklungssituation sein wird. Wie grundsdtzlich
bereits das geltende Recht, in Einzelfragen jedoch
Uber dieses hinausgehend, stimmt der Entwurf deswegen die Glaubigerrechte der Arbeitnehmer, das
Recht auf Kundigungsschutz und die betriebsverfassungsrechtlichen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer auf die Belange des
Insolvenzverfahrens ab.
Der Entwurf anerkennt schlieBlich das Bediirfnis,
den Arbeitnehmern im Insolvenzverfahren Handlungschancen zu verschaffen, dliT1it sie von Opfern
der Ensolvenz zu Mitakteuren der Insolvenzbewaltigung werden. Abgesehen von der betriebsverfassungsrechtlichen Mitwirkung der Arbeitnehmer, die
grundsatzlich unberUhrt bleiben soll, setzt eine solche aktive EinfluBnahme auf die Insolvenzabwicklung voraus, daB die Arbeitnehmer be臓higt und dazu nwtiviert werden, Dispositionen zu treffen, welche sich auf die Verm6gensverhaltnisse des Unternehmens 叫nstig auswirken und so eine Sanierung
und den Erhalt der Arbeitsplatze erleichtern. Handlungsspielraume haben die Arbeitnehmer insoweit
bei der Ver皿gung U ber ihre Insolvenzforderungen,
insbesondere u ber ruckstdndige Entgeltforderun-gen, und bei der Bemessung des Volumens eines im
Insolvenzvertahren aufzustellenden Sozialpians. Um
die Handlungsspielraume der Arbeitnehmer noch zu
erweitern, sieht der Entwurf darber hinaus die
M6glichkeit eines finanziellen Sozialpianrahmens
fr Betriebsanderungen vor, die nach der Aufhebung
des Insolvenzverfahrens erforderlich werden k6n-nen. Der Entwurf verschafft den Arbeitnehmern damit die M6glichkeit, ihre latenten Sozialpianforde-96

rungen investiv einzusetzen, die So血allast des Unternehruens berechenbar zu machen und gegebenenfalls zu verringern und so die Sanierung zu erleichtem.

bb) 取igeltansprache und 川t而rkungsrechte der
Arbeitnehmer
Als Glaubiger haben die Arbeitnehmer das Recht,
Insolvenzantrag zu stellen. FUr ein eigenes Antragsrecht des Betriebsrats besteht daneben kern Bed血fn巧．
Mit ihren Ii巧 olvenzforderungen nehmen die 紅beit-nehmer an:i Insolvenzverfahren teil. Insoweit haben
sie St血mrecht 血 der Gl加bigerversammlung, die
wesentliche Entscheidungen U ber den Ablauf des
Insolverizverfahrens zu treffen hat. Im GlaubigerausschuB sollen die Arbeitnehmer vertreten sein, wenn
ihnen nicht unerhebliche Insolvenzforderungen zustehen.
Wie die u brigen allgemeinen Konkursvorrechte soll
die Privilegierung rckst血diger Bezge（§59 Abs. 1
Nr. 3,§61 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a KO) entfallen.
Wegen ihrer Entgeltruckst血de fr die letzten drei
Monate des Arbeitsverhaltnisses vor der Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens soll den Arbeitnehmern
Konkursausfallgeld gewahrt werden. Dabei kommt
es nicht darauf an, ob die Liquidation des Schuldnerunternehmens oder dessen Sanierung beabsichtigt
ist und ob eine konkursmallige Zwangsverwertung
stattfindet oder aber ein Plan ausgearbeitet wird.
GegenUber dem geltenden Recht, das die Er6ffnung
des Vergleichsverfahrens nicht als Versicherungsfall
ansieht, wird der Schutz der Arbeitnehmer dadurch
ausgebaut. Da das Vergleichsverfahren seit Jahren
praktisch kaum eine Rolle spielte, halt sich die
Mehrbelastung der umlagepilichtigen Wirtsch証5unternehmen in engen Grenzen.
Wird ein Insolvenzplan aufgestellt, so bilden die Ar-beitnehmer, wenn ihnen nicht unerhebliche Insol-venzforderungen zustehen, regelmaBig eine beson-dere Gruppe der ungesicherten Glaubiger. Stimmt
diese Gruppe einem Plan zu und ist die Ablehnung
anderer Gruppen nach dem Obstruktionsverbot unbeachtlich, so kann der von den Arbeitnehmern befrwortete Plan sogar gegen den Willen der U brigen
Beteiligten best註 tigt werden.

cc) Kundigungsschutz
Der KUndigungsschutz der Arbeitnehmer soll nicht
anders als nach geltendem Recht von der Verfahrenser6ffnung grundsatzlich unberhrt bleiben.
Nach Er6ffnung des Insolvenzverfahrens k6nnen Arbeitsverhltnisse wie nach§22 KO von beiden Teilen gekundigt werden; falls nicht eine kurzere Frist
vereinbart war, ist die IC血digungsfrist die gesetzliche. Entgegen den Vorschlagen der Kommission fr
Insolvenzrecht wird dem Arbeitnehmer die Kilndi;J-ung mit der gesetzlichen Frist nicht deswegen ver-
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wehrt, weil eine Sanierung des Unternehmens ins
Auge gefaBt ist. Den Arbeitnehmern soll kein emseitiges Sanieningsopfer auferlegt werden.
Der gesetzliche K如digungsschutz bleibt den Ar-beitnehmern auch dann erhalten, wenn der Betrieb
oder ein Betriebstell auf einen Erwerber U bertragen
wird.§613 a BGB soll auch im Insolvenzverfahren
gelten. Der in der rechtspolitischen Diskussion erho-benen Forderung, diese Vorschrift im Insolvenzver-fahren 皿r unanwendbar zu erklaren, wird also nicht
e批sprochen. Es wird lediglich vorgesehen. daB der
Unwirksainkeitsgrund des§613 a Abs. 4 BGB im Insolvenzverfahren ebenso wie die Unwi止samkeit einer Kundigung nach dem Kundigungsschutzgesetz
binnen drei Wochen geltend gemacht werden mii日・
Gegen die L6sung spricht nicht, daB§613 a BGB im
G esamtvollstreckungsverfahren der neuen Bundes1ぬder und Ost-Berlins zeitweise, namlich bis zum
31. 12. 1992, keine Anwendung findet（§16 Abs. 2 des
Gesetzes vom 5, April 1991, BGB1. 1 S. 854). Es handelt
sich dabei lediglich um eine Ubergangsregelung,
durch die der erforderliche Personョ1ョbbau bei der
Umstellung von der staatlich gelenkten Wirtschaft
zur Marktwirtschaft erleichtert werden soll, Auch
insoweit ldBt sich die praktische Bewahrung der Regelung noch nicht abschatzen.
Wenn der Bestandsschutz der Arbeitsverhaltnisse
bei BetriebsUbertragungen im Insolvenzvertahren
durch Ausschaltung des§613 a 8GB auf Dauer
schwacher ausgestaltet ware als auBerhalb desselben, k6nnten sich nachteilige Wirkungen ergeben.
Es ware zu befrchten, daB einzelne Schuldner die
Insolvenz lediglich deswegen planmaBig herbeifhren und ein lrisolvenzverfahren beantragen, weil sie
sich ihrer arbeitsrechtlichen Bindungen entledigen
m6chten. Die Bedin四ngen fr die auBergerichtliche Sanierung von Unternehmen wurden verschlechtert, wenn ein Sog in das Insolvenzverfahren
entstUnde. Im Verねhren A血 rden die Rahmenbedingungen fr die Entscheidung darber verzerrt, ob
ein Unternehmen bei seinem bisherigen Trager saniert oder aber auf einen Erwerber U bertragen werden soll. Dies wi的rsprache dem Ziel, die U bertragende Sanierung und die Sanierung des bisherigen
Unternehmenstragers den Beteiligten gleichrangig
zur Verfgung zu stellen.
Der Entwurf verkennt nicht, daB§613 a 8GB unter
den heutigen Verhaltnissen die Sanierung von Unternehmen erschweren kari皿 und damit in Einzel盟1len zum Verlust von Arbeitsplatzen fhrt. Die auch
im Falle der Betriebsilbertragung jedem Arbeitnehmer nach dem KUndigungsschutzgesetz zustehende
individuelle arbeitsgerichtliche Wurdigung der sozialen Rechtfertigung der KUndigung, insbesondere
des Vorliegens dringender betrieblicher Erfordernisse und einer sozialen Auswahl der zu entlassenden 血beitnehmer （§1 Abs. 1 bis 3 KSchG), kann zu
erheblicher Unsicherheit U ber RechtmaBigkeit und
Wirksamkeit von KUndigungen fhren und das
Scheitern aussichtsreicher U bemahmeverhandlungen verursachen. Die Kiむung der Wirksamkeit von
Kiindigungen erfordert hohen Zeitaufwand, der besonders im Insolvenzveげahren nachteilige Folgen
hat. In vielen Fallen laBt sich eine BetriebsverauBe-
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ring nur verwirklichen, wenn der Personalbestand
des Betriebs noch vor der U bernahme soweit abgebaut wird, daB der Erwerber den Betrieb wieder 血
die Gewinnzone fhren kann. Das Ziel der vorgesehenen Neuregelung ist es, die Nachteile des heutigen Rechtszustands zu vermeiden, ohne in den K血－
digungsschutz einzugreifen.
Dabei steht das betriebsv耐assungsrechtlicbe Instrument des Interessenausgleichs im Vordergrund.
Ein zwischen Insolvenzverwalter und Betriebsrat
geschlossener Interessenausgleich, der die infolge
einer Betrieb曲ndenung zu entlassenden Arbeitnehmer namentlich bezeichnet, soll die Vermutung beg巾nden, daB die K如digungen durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt sind und daB, im
Falle e血es BetriebsUbergangs,§613 a Abs. 4 BGB
nicht eingreift. Die soziale Ausw止1 der zu entlassenden Arbeitnehmer kann dann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit nachgeprft werden. Die Wirkungen des
Interessenausgleichs entfallen, wenn sich die Sachlage nach seinem Zustandekommen 加dert. Die Regelung klむt und przisiert die Folgen, welche die
Mitwir如ng des Betriebsrats bei einem Personalabbau U berwiegend schon in der heutigen Rechtswirklichkeit hat.
Auch wenn ein Betriebsrat nicht vorhanden ist oder
wenn ein Interessenausgleich nicht zustande
kommt, soll die Zulassigkeit eines Personalabbaus
beschleunigt und einheitlich geklart werden k6nnen. Der Insolvenzverwalter, der eine insolvenzbedingte Betriebsanderung plant, kann hierber in einem BeschluBve血hren die Entscheidung des Arbeitsgerichts beantragen. Diese ist in einem etwaigen spateren KUndigungsschutzprozeB verbindlich,
soweit sich die Sachlage nicht gendert hat.
Beide M6glichkeiten 一 Interessenausgleich und BeschluBverfahren 一 bestehen nicht nur, wenn das Unternehmen in der Hand des Schuiciners saniert werden soll, sondern auch im Falle einer Betriebsver包uBerung. Dadurch ist gewahrleistet, daB die Wahl der
Sanierungsform nicht durch unterschiedliche arbeitsrechtliche Rahmenbedingiingen beeinflul3t
wird.

dd) Betriebsverfassunqsrecht]iche Fragen
Die Betriebsverfassung soll wie bereits nach dem
geltenden Gesetz U ber den Sozialplan im Konkursund Vergleichsverfahren von 1985 (SozP1G) auch im
Insolvenzverねhren anwendbar bleiben. Damit tragt
der Entwurf der besonderen SchutzbedUrftigkeit der
Arbeitnehmer in der Insolvenz ihres Arbeitgebers
Rechnung. An die Stelle des Arbeitgebers (Unter-nehmers) rckt im Insolvenzverfahren der Insolvenzverwalter. Die allgemeinen betriebsverfassungs-rechtlichen Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-rechte der Arbeitnehmer gestatten es ihnen ebenso
wie auBerhalb des Insolvenzverfahrens, ihre Belange
bei Betriebsanderungen zur Geltung zu bringen.
Zusatzlich wird den Betriebsraten eine Reihe insol-venzspezifischer Informations- undA uBerungsrechte, etwa im Zusammenhang mit der Aufstellung ei97
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nes Insolvenzplans, gewabit. Solche msolvenzspezifischen Rechte erhalten auch die Sprecheraussch島－
se der leitenden Angestellten.
Der Entwurf enthlt Regelungen, die eine bessere
Abstimmung der Betriebsverfassung mit den Bedurfnissen des Tnsolvenzverfahrens gewahrleisten. Regelungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich des
Sozialpians und des Interessenausgleichs.
Die Neuregelung des Sozialplans 血 Insolvenzverfahren l6st das Gesetz U ber den Sozialplan 血 Konkurs- und Vergleichsverfahren ab, das Regelungsvorschlage der Kommission f血 Insolvenirecht aufgegriffen und dem geltenden Recht angepaBt hatte
und dessen wesentlicher Inhalt auch in die Gesamtvolistreckungsordnung der neuen Bundesl血der und
Ost-Berlins aufgenommen worden ist（§17 Abs・3 Nt・
1 Buchstabe c GesO). Die Neuregelung halt an dein
bewahrten Grundgedanken dieses Gesetzes fest, d出
im Insolvenzverfahren die Belange der Arbeitneh-mer und die Interessen der Glaubiger durch eine absolute und eine relat加e Begrenzung des zulassigen
Sozialpianvolumens auszugleichen sind. Auch die
H6he dieser Grenzen bleibt mit zweieinhalb Mo-natsgehaltern der entlassenen Arbeitnehmer (abso-lute Grenze) und einem Drittel der Teilungsmasse
( relative Grenze) unver血dert. Wahrend das geltende Recht den Forderungen aus einem im Insolvenzverfahren aufgestellten Sozi証plan ein Vorrecht （§4
Satz 1 SozP1G i.V.m.§61 Abs. 1 Nr. 1 KO) einraumt,
sieht der Entwurf vor, daB Forderungen aus einem
Insolvenzsozialplan als letztrangige Masseverbindlichkeiten unge姉rzt aus der Tnsolvenzmasse zu berichtigen sind. Dies und die zu erwartenden reichhaltigeren Insolvenzmassen werden dazu fhren,
daB die tatsachlichen Sozialpianleistungen kUnftig
h如fig h6her ausfallen werden als in der heutigen
Praxis.
Die absolute und die relative Begrenzung des Sozialplanvolumens werden wie bisher als Obergrenzen
ausgestaltet, damit die Besonderheiten des E血zelfalls bercksichtigt werden k6nnen; zugleich gewinnen die Arbeitnehmer Spielraum f血 die EinfluBnahme auf das Insolvenzverfahren, insbesondere auf die
Entscheidung 皿r eine Sanierung.
Die absolute und relative Begrenzung sollen anwendbar sein, wenn das Schuldnerverm6gen wahrend des In.solvenzverfahrens vollst如dig verauBert
wird, so daB e血e Teilungsmasse zu bilden ist. In allen anderen Fallen, insbesondere bei der Sanierung
des Schuldners gern狐 einem Plan, soll lediglich die
absolute Begrenzung des Sozialplanvolumens anwendbar sein. Es ist davon auszugehen, d山 die als
Alternative drohende konkursmaBige Liquidation in
solchen Fallen die Betriebsrate auch ohne eine rela-tive Begrenzung des Sozialplanvolumens zu maBvollem Vorgehen veranlassen wird.
F血 den Nachteilsausgleich ist wie nach dem geltenden Gesetz keine besondere Regelung vorgesehen.
Entstehen Ansp血che auf Nachteilsausgleich, weil
der Insolvenzverwalter gegen seine betriebverfas-sungsrechtlichen Pflichten verstdBt, so sind diese
Forderungen als Masseverbindlichkeiten zu berich昭

tigen; soTiSt handelt es sich um 血solven血orderungen.
Die Regelung des§3 SozPlG 加er vorinsolvenzliche
Sozialpl血e, die 血 den let雌en drei Monaten vor dem
Antrag auf E比加ung eines Insolvenzverfahrens aufgestellt worden sind, kann in das neue Verfahren,
das keine von der Verfahrensteilnahine ausgeschlossenen Forderungen mehr kennt, nicht 仙ernominen
werden. Sie wird durch eine Regelung des Inhalts
ersetzt, daB beide Teile 一 Betriebsrat und Insolvenzverwalter 一 sich von einem solchen vorn巧olvenzlichen Sozialplan l6sen und den AbschluB eines neuen Sozialplans 血 tnsolvenzverfab正en verlangen
k6nnen.
Hinsichtlich der Forderungen aus sonstigen. frher
a吐gestellten Soガalp埼nen soll es bei der Einordnung als tnsolvenzfordemngen bleiben.
Zusatzlich zu den Vorschriften U ber einen im Insolvenzverfahren aufgestellten oder in diesem abzuwickelnden Sozialplan enth祖t der Entwurf eine Regelung, die es dem Insolvenzverwalter und dem Betriebsrat gestattet, den finanziellen Rahmen 加r Sozialpl血e festzulegen, die nach der Aufhebung des Insolvenzverfahiens wegen einer Einstellung oder
Stillegung des Betriebs oder wesentlicher Betriebsteile oder wegen eines Personalabbaus in den GrdBenordnungen des§112 a Abs. 1 BetrVG aufzustellen sind. Dadurch sollen die Arbeitnehmer be盟higt
werden，皿r einen U berschaubaren Zeitraum von vier
Jahren die Soziallast eines sanierten Unternehmens
丘eiwillig im Vorhinein zu begrenzen und so einen
eigenen Sanierungsbeitrag zu erbringen und auf den
Ausgang des Verfahrens EinfluB zu nehmen.
Der in§113 Abs. 3 BetrVG vorgesehene Interessenausgleich muB auch im Insolvenzverf司立en versucht
werden, bevor Betriebsanderungen durchge位hrt
werden 皿rfen. Die nicht selten langwierigen Verhandlungen und die lange Dauer eines Verfahrens
vor der Einigungsstelle k6nnen zu einem Zeitverlust
比hren, der im Insolvenzverfahren schwere Nachtei-le verursachen kann. Nach der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts entstehen Forderungen auf
Nachteilsausgleich, die in voller H6he aus der Insol-venzinasse zu berichtigen sind, wenn es der Kon-kursverwalter unterlaBt, das Verfahren des Interes-senausgleichs voll auszusch6pfen. Einzelne Landesarbeitsgerichte haben darUber hinaus durch einstweilige Verfgung die Durc 雄uhning von Betriebsanderungen untersagt, solange das E血gungsstellenverfahren nicht ausgesch6pft war. Hierdurch
kdnnte im Insolvenzverfahren der Fortgang der
Masseverwertung unvertretbar bee皿rachtigt werden. Der E吐wurf sieht deshalb vor, daB der Insolvenzverwalter be血 Arbeitsgericht die Zustimmung
zur Durch比brung einer Betriebs加derung beantragen kann, wenn der Interessenausgleich nicht binnen drei Wochen nach Verhandlungsbeginn zusta.ndegekommen ist. Das Gericht wagt die sozialen Belange und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens gegeneinander ab; es erteilt die Zustimmung,
wenn die alsbaldige Durc垣uhrung der Betrieb師nderung zwingend erforderlich ist. Ein Nachteilsausgleich entfallt dann.
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Entwurf be記hrむ11(1 deswegen die EntscheidungsbefugnisseU ber den Veげahrensabla吐 auf solche Beteiligte, deren Rechte 血 der Insolve皿 normalerweise
einen positiven Verm6genswert besitzen und die
aa) Leヂtimaガon des Verfahrensablaufs durch 血e
vom Ablauf des Verfahrens berhrt werden. Dies
Beteiligten
sind die gesicherten Glaubiger und solche Glaubiger, deren Forderungen nicht nachrangig sind. Ihre
Das heutige VergTeichsverfal立enU berlaBt den G嵐u- Rechte haben selbst unter der Vorausse切卿Lng, d出
bigern 血 wesentlichen nur die Entscheidung U ber die Zerschlagung des Schuldnerverm6gens unverden Vergleichsvorschlag des Schuldners. imU brigen meidlich ist，血 der Regel einen Wert. Nach Eintritt
s血d die Glaubiger von der EinfluBn曲me auf das der Masseunzul加glichkeit haben die MasseglaubiVerfahren nahezu ausgeschlossen. Im he吐igen Kon- ger, die mit einem teilweisen Ausfall rechnen mUskursverfahren ist hingegen eine sehr weitgehende sen, ein Interesse an allen Entscheidungen U ber die
Glaubigerselbstverwaltung verwi止licht【 §§84，舶． Verfahrensgestaltung; sie treten deshalb in der
87, 91 一 93, 100, 123, 129, 132 一 135, 137, 150, 176 一 18O; Glaubigerversamiulung an die Stelle der ungesi184 KO). Der Entwurf schlagt vor, die Beteiligtenau- cherten Insolvenzglaubiger. Beteiligte, deren Rechte
tonomie U ber die Regelung des heutigen Konkurs- 血 der Insolvenz normalerweise e吐wertet sind, also
rechts hinaus auszubauen.
Glaubiger mit nachrangigen Forderungen, der
Das kunftige einheitliche Insolvenzverfahren muB Schuldner und seine Eigenkapit司geber, haben zwei
gr6Bere Interessengegensatze bewaltigen als das bei allen Entscheidungen u ber den Verfahrensabgeltende Recht. In das Verfahren sind nicht nur 一 wie lauf ein Recht auf Geh6r, jedoch kein maBgebliches
ロunrecht in
in das Konkurs- und Vergleichsverfahren一 die unge- Einwir如ngsrecht, insbesondere kein Stii
ubigergremien.
Schlagen
Beteiligte
einen
嵐
den
G
sicherten Insolvenzgl如biger einbezogen, sondern
Plan vor, der die Einstellung der konkursm町igen
auch Glぬbiger mit Absonderungsrechten, ungesi-Verwertung und Verteilung der Masse erfordert, so
cherte GI如biger mit nachrangigen Forderungen sodarf das Gericht die Einstellung nicht gegen den gehinsichtlich
ihrer
verm6gensrechtlichen
Stel-wie 一
meinsamen んitrag des Verwalters und eines Glaubilung 一 auch die Eigenkapitalgeber, d.h. der Schuldgergremiums 加ordnen; im Konflikt血11 setzen sich
ner und die an ihm beteiligten Personen.
also die Interessen der Glaubigergesamtheit durch.
Die wesentlichen Entscheidungen im Ablauf des Insolvenzverfahrens sind h如fig unumkehrbar. Wird Nach dem Entwurf ist die Beteiligtenautonomle
beispielsweise die Fortfhrung des Schuldneri.mter- durch die Glaubigerversammlung und den Gl包ubinehmens abgelehnt und das Schuldnerverm6gen so- gerausschuB wahロ皿ehmen. Ein Beirat, in dem
fort zerschlagen, so wtirde ein spater vorgelegter auch der Schul血er, die an ihm beteiligten Personen,
nachrangige Glaubiger, der Betriebsrat und der
FortfUhrungsplan regeim狙ig ins Leere gehen・
SprecherausschuB der leitenden Angestellten beraInsbesondere Entscheidungen, welche EinfluB auf tend mitwirken kdnnen, kann darUber hinaus 一 fdie Dauer des Verfahrens haben, berUhren die Rech- kultativ 一 im Einzelfall gebildet werden, Ein solches
te der Beteiligten unterschiedlich: Ungesicherte Gremium kann als Diskussionsforum gute Dienste
Glaubiger und erst recht nachrangige Glaubiger so- leisten. Eine Belastung der Insolvenzmasse mit Maswie der Schuldner und die an ihm beteiligten Perso- severbindlichkeiten darf hierdurch jedoch nicht
nen, die im Konkurs alles zu verlieren haben, durch eintreten. Die in einem Beirat mitwirkenden Persoeine Sanierung aber gewinnen k6nnen, werden h加－ nen tragen ihre Kosten grundsatzlich selbst; die notfig daran 血teressiert sein, auch noch so geringe Sa- wendigen Kosten des Betriebsrats und des Sprechernierungschancen zu erproben, und hierf血 groBen ausschusses der leitenden Angestellten tragt allerZeitaufwand in Kauf nehmen. Gesicherte Glaubiger dings der Arbeitgeber（§40 Abs. 1 BetrVG,§14 Abs. 2
hingegen werden nicht selten eher an einem baldi- SprAuG).
gen LiquiditatszufluB durch die zgige Verwertung
ihrer Sicherheiten interessiert sein. Die angestrebte Da Glaubiger mit Absonderungsrechten-wennMarktkonformitat erfordert. daB grund師tzlich die- gleich mit unterschiedlicher Intensit批一 in das Ver-jenigen, die sich von einer bestimmten Verfahrens- 垣hren einbezogen werden und von dessen Lauf be-gestaltung Vorteile versprechen, andere entschadi- trof肥n sind, mUssen ihre Mitspracherechte im Vergen, die hierdurch Nachteile erleiden. Nur dann ist fahren nachdrcklich ausgebaut werden. Sie sollen
gesichert, daB auch der Faktor Zeit und die mit den einheitlich mit dem vollen Betrag ihrer Forderungen
Entscheidungen verbundenen Risiken und Chancen in der Glaubigerversammlung stiimnberechtigt sein.
marktgerecht bewertet werden, marktwirtschaftlich Gegenber dem geltenden Recht, das ihnen in der
richtige Ablaufe zustandekommen und Wettbe-- Glaubigerversammlung nur nach MaBgabe ihrer
mutmaBlichen Ausfaliforderung Stimmrecht gewerbsverzerrungen vermieden werden.
wahrt, wird ihre Stellung dadurch wesentlich geG rundsatzlich waren deswegen auch 皿r die bedeut- starkt.
samen Entscheidungen u ber den Verfahrensablauf
eine a hnliche gruppenpluralistische Legitimation Der natUrlichen Vielfalt der Glaubigerinteressen
und ein vergleichbarer Schutz der Minderheitenin- und dem Schutzbedtirfnis der Minderheiten wird
teressen erforderlich, wie sie bei der Entscheidung durch geeignete Verf曲rensregeln Rechnung getraUber das Zustandekommen eines Plans vorgesehen gen. Insbesondere wird einer zu starken Stellung
sind. Hierdurch wUrde das Verfahren jedoch U ber einzelner GroBglaubiger dadurch entgegengewirkt.
Gebtihr kompliziert, verteuert und verz6gert. Der daB fr Beschlusse der Gl柱ubigerversaminlung zu-

h) Aus加II der Beteillgtenautonomie, Elgenverwaltung
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蝋tzlich zu einer Summenrnehrheit eine Mehrheit
nach K6pfen erford虹」ich sein solL Darber hinaus
sieht der Entwurf vor，山13 sachgerecht abgegrenz-

ten Gruppen von Beteiligten, die von einer Entscheidung der Glaubigerversammlung wesentliche
Nachteile erleiden oder zu gew血tigen haben. von
der beg 血stigten Gruppe，血 Einzelfall auch aus der
Insolvenzmasse, eine Sicherheit oder ein Ausgleich
gewahrt werden kann.
Der GlaubigerausschuB soll in seiner Zusammensetzung die typische Interessenvielfalt der Cl如bigerschaft widerspiegeln. Insbesondere sollen die gesicherten Gi加biger ihrer Bedeutung entsprechend
angemessen auch im GlaubigeraussclrnB vertreten
sein. Die んbeitnehmer sollen im Gl如bigerausschuB vertreten sein, soweit ihnen lnsolvenzforderungen in nicht unerheblicher H6he zustehen.
Die Glaubigerversaminlung hat die Letztentscheidung U ber den Ablauf des lnsolvenzverfahrens, insbesondere U ber die Dauer und Zulassigkeit einer Betriebsfort皿hrung,u ber die Beauftragung des Insolvenzverwalters mit der Erstellung eines Plans und
Uber die Zulあsigkeit oder den Abbruch von SanlerungsbemUhungen. Sie kann den Insolvenzverwalter abwahlen und U ber die Mitgliedschaft im GlaubigerausschuB entscheiden.

bb) 痘genverwaltung
Die Glaubigerversarnmlung soll nicht nur be盟higt
werden, den vom Gericht ernannten Insolvenzverwalter abzuwahlen und die Ernennung eines neuen
Insolvenzverwalters zu erreichen. Die Glaubiger so!len dem Schul血er auch die Eigenverwaltung u berlassen k6nnen. Es ist allein Sache der Glubiger zu
beurteilen, ob dem Schuldner die Fortfhrung oder
die Abwicklung se血es Betriebs und ggf. eine Sanierung U berlassen bleiben k6nnen. Die Eigenverw司－
tung so!! deshalb allein vom Glaubigerwillen, nicht
aber von dem angestrebten Verfahrensergebnis, von
der beabsichtigten Form der Masseverwertung
(Zwangsverwertung oder Plan) oder von der subjektiven Wurdigkeit des Schuldners abhangig gemacht
werden. Wenn es die Glaubiger wunschen, kann
dem Schuldner auch die Abwick血ng seines Vermogens in Form der Einzelverwertung u berlassen werden. In geeigneten F凱len kann hierdurch eine kosten昨nstige und wirtschaftlich sinnvolle Verwertung erreicht werden. Im Falle der Eigenverwaltung
steht dem Schuldner ein Sachwalter zur Seite, dessen Aufgaben im wesentlichen denen des heutigen
Vergleichsverwalters entsprechen. Anders als ein
solcher hat der Sachwalter auch das Recht der Insolvenzanfechtung.
In Kleininso!venzverfahren U ber das Verm6gen von
Personen, die keinen oder nur einen kleinen Geschftsbetrieb f 血en, insbesondere von Arbeitnehmern und Verbrauchern, soll die Eigenverwaltung
ohne einen Sachwalter m6glich sein. In solchen Fallen wird haufig das gegenstandliche, dem Insolvenzbeschlag unterliegende Verm6gen des Schuldners
von ger血gerer Bedeutung sein, wahrend die lauf en100

den und kUnftigen Bezilge des Schuldners 位r die
Glaubigerbefriedigung besonderes Gewicht haben
werden. Deshalb kann es hier gerechtfertigt sein,
von der Bestellung eines Sachwalters abzusehen.
Dadurch wird einem groBen Teil der insolventen Arbeitnehmer und Verbraucher der Zugang zum Insolvenzve血hren er6ffnet; dessen Abwicklung wird
wesentlich verbilligt. Wenn ein entsprechender BeschluB der G laubigerversammlung zustandekommt,
ist 一 Kostendeckung vorausgese加t 一 jedoch auch in
Kleinverfahren ein Sachwalter oder ein Insolvenzverwalter zu bestellen.

1) Erleichterung der Restschuldbefrelung
aa) 瓦nf0hrung einer gesetzlichen Schuldbefreiung
Nach dem Vorbild auslandischer Rechtsordnungen
sieht der Entwurf vor, daB das Insolvenzverfahien
fr redliche Schuldner im Regelfall zu einer gesetzlichen Schuldenbereinigung 皿hrt. Die Regelung ist
so 皿gelegt, daB die gesetzliche Schuldenbereinigung nicht nur dem Schuldner, sondern auch den
Gi加bigern Vorteile bringt. Der Entwurf schlagt
deshalb zwischen dem geltenden Recht der freien
Nachforderung und den recht schuldnerfreundlichen angelsachsischen Rechten einen Mittelweg
ein. Er setzt sich auch von der Regelung der Gesamtvolistreckungsordnung ab, die dem redlichen
Schuldner nach der Durchfhrung des Gesamtvollstreckungsverfahrens sofort einen erweiterten Vollstreckungsschutz gewahrt. Anders als in den angelsachsischen Rechtsordnungen, insbesondere 皿
amerikanischen Recht, soll die konkursmaBige VerWertung des Schuldnerverm6gens allein noch nicht
zur Entschuldung fhren. Vom Schuldner wird zusatzlich verlangt, daB er fr eine u berschaubare Zeitspanne-eine Wohlverhaltensperiode von sieben
Jahren 一 seine Arbeitskraft nutzt, insbesondere zumutbare Arbeit annimmt, jeden Arbeitsplatzwechsel
meldet und sein pfndbares Arbeitseinkommen den
Glaubigern zur Ver比gung stellt. Bezieht der
Schuldner wahrend der Wohiverhaltensperiode, etwa als Unternehmer oder als freiberuflich Tatiger,
keine p盟ndbaren EinkUnfte, so muB er seine Glaubiger insgesamt mindestens ebenso stellen, wie wenn
er ein ihm zumutbares Arbeitsverhaltnis eingegangen ware und laufende Arbeitsei血Unfte erzielt hatte
Die Restschuldbefreiun g soll
r auf Antrag des
Schuldners stattfinden. Sie se聖
tZI Voraus. daB der
Schuldner sein gegenwartiges oder 如nftiges p負ndbares Arbeitseinkommen oder vergleichbare Bezuge
fr die Dauer von sieben Jahren auf einen vom Gericht zu bestimmenden Treuh血der U bertragt, dem
die gleichmaBige Befriedigung der Insolvenzglaubiger obliegt.
Die Restscbuldbefreiung soll nur dem redlichen
Schuldner zuteil werden. Auf ん北rag eines Glaubigers wird die Restschuldbefreiung ausgeschlossen,
wenn dem Schuldner in der Zeit vor Erbffnung des
Insolvenzverfahrens, bei dessen Abwicklung, nach
Aufhebung des Verfahrens bis zum Ablauf der Wohl-
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verhaltensperiode oder im Arih6rungstermin zur
Restschuldbefreiung illoyales Verhalten zur Last
盟llt.
So scheidet die Restschuldbefreiung etwa aus, wenn
der Schuldner Ko血ursstraftaten begangen hat. Das
gleiche gilt. wenn der Schuldner 血 e血em bestimmten Zeitraum vor Er6ffnung des Insolvenzve血hrens
schriftlich falsche Angaben U ber seine Vermdgensverhaltnisse gemacht hat, um einen Kredit zu e止alten, oder wenn er durch mutwilliges oder vor血tzliches Verhalten die Befriedigungsaussichten seiner
GI如biger wesentlich geschmalert hat. SchlieBlich
kann die Restschuldbefreiung auch dann versagt
werden, wenn der Schuldner am lnsolvenzverfahren
nicht kooperativ mitwiikt, etwa im Ausland belegenes Verm6gen 血cht 血 die Masse einb血gt・
Von einer solchen Regelung sind heilsame Wirkungen auf die Schuldnermoral und Anreize zur rechtzeitigen Antragstellung und zur korrekten Abwick-lung des Insolvenzver血brens zu erwarten. Es ist si-chergestellt, daB nicht nur der Schuldner, sondern
auch die Glaubiger einen Vorteil von der Neurege-lung haben.

b切 Gerneinschaftiiche Gldubigerbefriedigurzg aus
den lauたnden BezUgen des Schuldners
Das geltende Konkursrecht hat mit der Entwicklung
der Kreditwirtschaft nicht Schritt gehalten. Kredit,
namentlich Verbraucherkredit, wird zunehmend
nicht mehr mit RUcksicht auf vorhandenes Verm6gen, sondern auf kUnftigen Erwerb gewahrt. Wahrend das Recht der Zwangsvollstreckung den Zugriff
einzelner Glaubiger auf kunftige Bezge ermbglicht, gestattet die Konkursordnung die gemeinschaftliche Glaubigerbefriedigung lediglich aus
dem vorhandenen Schuldnerverm6gen. Dies ist eine
der Ursachen 比r das Versagen des geltenden Rechts
vor der Verbraucherinsolvenz.
Verbraucherkredite werden heute U berwiegend
durch Lohnabtretung besichert. Fehlt diese, ist das
Einkommen insolventer Arbeitnehmer und Verbraucher rege血aBig gep拍ndet. Bliebe die Lohnabtretung und -p垣ndung auch kunftig von der Er6ffn皿9
des Insolvenzverfahrens unberhrt, so stUnden 血sol-venten Privatleuten 血 aller Regel keine Mittel fr
eine gleichmaBige Glaubigerbefriedigung zur Ver-fgung. Weiterhin e rhie1te ein Glaubiger-n吾mlich
der Lohnzessionar oder -pfandungsglaubiger 一 auch
in der Insolvenz des Arbeitnehmers im Regelfall al-les und die anderen Gldubiger nichts. Deshalb ist eine Einschrankung der Rechte am Einkommen des
Schuldners unerlaBlich, wenn das Insolvenzverfahren auch in der Verbraucherinsolvenz seiner Au町abe gerecht werden soll, fr die gerne血schaftliche
Glaubigerbefriedigung zu sorgen. Freilich darf die
Lohnabtretung als Kreditsicherungsmittel nicht unvertretbar beschrankt werden.
Durch eine Reihe neuartiger Regelungen ermbglicht
der E吐wurf eine Vergemeinschaftung der Glaubigerbefriedi四ng aus dem k血ftigen Erwerb des
Schuldners.
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Der Entwurf sieht vor, daB die Abtretung von Lohn
oder a hniichen Be血gen spatestens etwa drei Jahre
nach Er6ffnung des insolvenzverfahr血s hh吐引lig
wird. Dem gesicherten Glaubiger verbleibt danach
also eine erhebliche Vorzugsstellung. Deren Wert
erh6ht sich dadurch betr註 chtlich, daB der Schuldner
bemUht se血 wird, e血er Arbeit nachzugehen und
se血e Glaubiger korrekt zu befriedigen. Der Ents 叩 rf
geht deshalb davon aus, daB eine solche Regelung
im Durchschnitt der Falle durchaus auch den Belangen des durch Lohnabtretung gesicherten Glaubi-gers die皿ich ist.
Eine bei Verfahrenser6ffnung begrndete Befugnis,
gegen die p飽ndbaren Ansp血che des Schuldners auf
laufende Bezge aufzurechnen, wird 血 gleichen
Umfang geschUtzt wie eine Abtretung der Be血ge・
Bei der Lohnpf 血1血ng, die nicht auf rechtsgeschaft-licher Abrede, sondern allein auf der mehr oder we-niger zu垣lligen zeitlichen Prioritat beruht, ist eine
stdrkere Einschr柱 nkung zu rechtfertigen als bei der
Abtretung. Der Entwurf sieht vor, dal3 die P危ndung
von Arbeitseinkommen und vergleichbaren BezUgen mit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens hinfallig wird. Das insolvenzrechtliche Ausgleichsprinzip verdrangt das Prioritatsprinzip der Einzelzwangsvollstreckung.
Dem Vorbild der meisten anderen europaischen
Rechte folgend, rechnet k血ftig auch der gesamte
dem Schuldner wahrend des Verfahrens zufallende
Neuerwerb zur Insolvenzmassse. Kunftige Bezge
des Schuldners unterliegen wahrend des Verfahrens
auch insoweit weder der Verfgung durch den
Schuldner noch der Zwangsvollstreckung der Glaubiger, als sie nach der Auffiebung des Verfahrens erdient oder 盟lu1g werden. In Verbindung mit der Einschrdnkung der Rechte am Einkommen des Schuldners stellen diese Vorschriften sicher, daB das kUnftige Einkommen des Schuldners spatestens nach drei
Jahren fur die gerne血same Glaubigerbefriedigung
genutzt werden kann.
Die Restschuldbefreiung setzt den entscheidenden
Anreiz fr den Schuldner, ein H6chstmaB an Glaubi-gerbefriedigung zu bewirken. Die Restschuldbefrei-ung steht deswegen auch nicht im Gegensatz zum
Verfahrensziel der Haftungsverwirklichung; sie erschlieBt das kunftige Einkommen des Schuldners
uberhaupt erst 位r die gemeinschaftliche Befriedi-gung der Glaubiger.
Die Vorschlage zur Restschuldbefreiung und zur insolvenzbezogenen Beschrankung der Sicherheiten
am Arbeitseinkommen des Schuldners lassen nicht
besorgen, daB die Kreditversorgung der Verbraucher gefdhrdet oder auch nur nennenswert eingeschrankt W心 rde. Die Abtretung von Lohn und Gehalt
ist in den meisten westlichen Industriestaaten rechtlich in e血eblich geringerem Umfang zulassig und
praktisch weitaus weniger U blich als in der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt insbesondere auch
位r die Vereinigten Staaten von Amerika, deren
Rechtsordnung dem insolventen Schuldner wohl
noch immer am leichtesten Restschuldbefreiung gewahrt. Gerade in den Vereinigten Staaten von Arnerika, aber etwa auch in England, k6nnen Verbraulot
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cher in besonders groBem Unぜang Kredit in Anspruch nehmen. Die privaten Haushalte sind in diesen Landern h6her verschuldet als in der Bundesrepublik Deutschland.

ordnung nicht deswegen zu reformieren, weil sie
nationalsozialistischen Inhalt angenommen hatten.

bl 1877一 1978
cc) Restschuldbefreiung auf der Grundlage eines
Plans

Auch wenn Versagungsgrnde vorliegen, kann der
Schuldner Restschuldbefreiung dadurch erlangen,
cl心 ein Schuldenregulierungsplan von den Gl如higergTuppen mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen wird. Ein solcher Plan kann zu臓tzliche
Zahlungen aus dem freien Verm6gen des Schuidners
oder aus dem Verm6gen Dritter, besondere Erwerbsoder Zahlungspflichten oder auch eine 1血gere oder
kUrzere als die gesetzliche Wohlverhaltensperiode
vorsehen. Auch die Abwicklung der Zahlungen
血nn abweichend von der gesetzlichen Norm (Treu-hnder) geregelt werden. Nach den allgemeinen
Vorschriften U ber das Zust日ロ」dekozユmen eines Insol-venzplans kann dem Schuldner gegen seinen Willen
keine weitergehende Nachhaftung auf gebUrdet
werden, als sie ihn kraft Gesetzes bei einem Antrag
auf Restschuldbefreiung trafe.
Die M6glichkeit einer gesetzlichen Restschuldbe-freiung erleichtert als kalkulatorischer Hintergrund
der Verhandlungen das Zustandekommen einer einvernehmlichen Regelung betrachtlich. Der Schul-denregulierungsplan wird namentlich bei freiberuflich oder unternehmerisch tatigen Schuldnern, denen auch eine gesetzliche Restschuldbefreiung in
Aussicht steht, erhebliche praktische Bedeutung erlangen.

5. Vorgeschichte der Reform
a) Vorbemerkung
Die in das 19. Jahrhundert zurUckreichende Geschichte der Reformbemiihungen kann und braucht
hier nicht 血 einzelnen nachgezeichnet zu werden.
Sie ist im Ersten Bericht der Kommission 皿r Insolvenzrecht (1985) hinreichend erschlossen.
Die Konkursordnung von 1877, das wohl gelungenste der Reichsjustizgesetze, war schon kurze Zeit
nach ihrem Inkrafttreten Gegenstand erster Reformbem血ungen. Die Schwe叩U血te der Reformdiskussion wechselten im Wandel der wirtschaftlichen
Verhaltnisse und der wirtschaftspolitischen Grundstr6mungen. In den dreiBiger Jahren dieses Jahrhunderts fanden zudem vereinzelt Elemente einer
autoritar-st血destaatlichen, spater auch einer entschieden anti血dividualistischen. v6lkischen Rechtsauffassung Eingang in die ReformUberlegungen,
teilweise auch in die Vergleichsordnung von 1935.
Ein im eigentlichen Sinne nationalsozialistisch
durchgeformtes Insolvenzrecht wurde jedoch nicht
gesch町en. Der demokratische Rechtsstaat des
Grundgesetzes brauchte Konkurs- und Vergleichs102

Die ersten Reformbemuhungen sind vom Streit um
die Notwendigkeit eines konkursabwendenden Vergleichsve血hrens gepragt. Hatte der Reichsgesetzgeber in der Konkursordnung die Strenge der Gesaintvollstreckung und die Notwendigkeit betont,
gescheiterte Schul血er aus dem Wirtschaftsve止ehr
auszuscheiden, so fand schon vor dem Ersten Weltkrieg Jaegers oft miBverstandenes Wort, der Konkurs sei ein ..Wertvernichter schlimmster Art'' zunehmend Widerhall. Die vordringlichste Reformaufgabe
wurde darin gesehen, den Konkurs abzuwenden.
Gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs sollte e血e
neuartige ., Geschaftsaufsicht zur Abwendung des
Konkursverfahrens、‘ insolvente Geschaftsleute,, vor
dem Konkurs und den damit verbundenen Schadigungen bewahren und ihnen U ber die schlimme Zeit
ohne Zusammenbruch hinweghelfen．二 1916 wurde
die Geschdftsaufsicht um den Zwangsvergleich im
G esch包ftsaufsichtsvertahren erganzt; erst nach dem
Ersten Weltkrieg, 1924, sah man die Notwendigkeit
eines besseren Glaubigerschutzes bei der Gesch狙5aufsicht. Die erste Vergleichsordnung von 1927 war
ein aus der Wirtschaftskrise geborenes Gesetz, mit
dem man einer weithin beklagten ., Gemeinschadlichkeit des Konkurses'' begegnen wollte. Bei den
BemUhungen um eine Reform dieses Gesetzes, die
wenig spater e血setzten, ging es vor allem darum, im
Interesse des ., VolksganzenJ、 und zur Vermeidung
von MiBbrauchen den EinfluB des Gerichts und des
Vergleichsverwalters zu starken. Diese Bestrebungen mUndeten indie heute geltende Vergleichsordnung von 1935. Bei der wenig spater vom Reichsjustizministerium geplanten Uberarbeitung der Konkursordnung stand ebenfalls die Starkung der Stellung des Richters im Vordergrund; mit der wirksa[neren Anfechtung glaubigerbenachteiligender
Handlungen, der Einschra血ung der Aus- und Absonderungsrechte, der Masseschulden und der Konkursvorrechte und insbesondere einer besseren Abstimmung von Zwangsvergleich und Vergleich wurden jedoch erstmals auch grundlegende systematische Reformuberlegungen und BemUhungen um die
bessere Funktions盟higkeit des Konkurses als Verfahren gerne血schaftlicher Haftungsverwirklichung
er6rtert. Ein Entwurf von 1937/1938, der viele fortschrittliche ZUge aufwies, wurde nicht weiter verfolgt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten die Reformthemen der Vorkriegszeit wieder. Das wiederauflebende Interesse an der Rechtsvergleichung brachte
daruber hinaus vom geltenden Recht vdllig abwei-chende Verf 止renskonzeptionen in den Blick. Die
Forderung nach einer groBen Insolvenzrechtsre-form，血sbesondere nach der Zusammenfassung von
Konkurs und Vergleich in einem einheitlichen,
durchgangig am Glaubigerinteresse ausgerichteten
Verfahren, wurde seitdem immer nachdrUcklicher
vorgetragen. Die Forderungen nach einer starkeren
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Gleichbehandli.mg der Glaubiger und nach dem Abbau nicht nur der Konkursvorrechte, sondern auch
dinglicher Vorzugsstellungen, sowie die KlageU ber
die angebliche Soziallastigkeit der Verf 止ren wurden schon in den 皿n血ger Jahren zu Leitmotiven
der weiteren Reformdiskussiori, die bedeutsame
Ordriungsprobleme des Konkurses in den Hintergrund dr加gten.
Die durch die O lpreiskrise 1973 ausgel6ste Rezessionj die 1972 bis 1975 zu einer Verdoppelung der Konkurs- und Vergleichsantrage 比hrte, verschaffte den
damaligen Reformforderungen die Aufmerksan止eit
einer breiteren O ffentlichkeit. Die zunehmende
Funktionsunfahigkeit von Konkurs- und Vergleichsverfahren wurde, dem Stand der Reformdiskussion
entsprechend, mit dem Schlagwort vom,, Konkurs
des Konkursesl' belegt. Dessen Ursachen sah man in
einer ti bersteigerten Entwicklung der publizitatslosen Sicherungsrechte, insbesondere des Eigentumsvorbehalts und der SicherungsUbertragung, und in
der zunehmenden Massebelastung durch Masseschulden und -kosten. Die Reforindiskussion wurde
besonders von der bedrckenden Entwicklung der
Insolvenzstatistik genahrt. Dabei wurden die herk6mmlichen Funktionen von Konkurs und Vergleich einstweilen kaum in Frage gestellt. Denn die
wesentlichen Diskussionsbeitrage kamen aus der Insolvenzpraxis und aus der Verfahrens- und Ko血ursrechtswissenschaft; Vertreter der Wirtschaftspolitik,
des Wirtschaftsrechts und der Wirtschaftswissenschalten beteiligten sich daran noch kaum.

c) 1978 一 1986, Beratungen der Kommission f 血
Insolvenzrecht
Eine vom Bundesministerium der Justiz in den Jahren 1976 und 1977 durchge比hrte Priifung hatte ergeben, daB isolierte Einzelanderungen der Konkursordn ung und der Vergleichsordnung den Reformbedurfnissen insgesamt nicht gerecht werden wUrden.
Bereits 1978 lagen die Ergebnisse einer umfangreichen rechtstatsachlichen Untersuchung vor, welche
im Auftrag des Bundesministers der Justiz durchge皿hit worden war (Gessner/Rhode/Strate/Ziegert,
Die Praxis der Konkursabwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, 1978). Diese Untersuchung lieferte zu fast allen seinerzeitigen Reformschwerpunk-ten wertvolle rechtstatsachliche Grundlagen, wirkte
allerdings mit manchen einseitigen rechtspoliti-schen Forderungen auch belastend auf die Diskussi-on.
Im selben Jahr berief der damalige Bundesminister
der Justiz, Dr. Hans-Jochen Vogel, Wissenschaftler
und Praktiker des Insolvenzrechts und des Arbeitsrechts sowie Sachverstandige der Wirtschaftsverbande und der Gewerkschaften in eine unabhangige
und ehren叫tlich t批ige Kommission fr Insolvenzrecht.
In dem der Kommission von Bundesminister Dr. Vogel erteilten Mandat spiegeln sich die Hauptstr6munj der damaligen Reformdiskussion und die sei-
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nerzeit herrschende Sicht der insolvenzrechtlicben
Probleme bis in Einzelheiten wieder:
一 D叩 Wort Jaegers, das eigentliche 乙ei bestehe

in der Vermeidung des Konkurses, wurde beson-dere Bedeutung beigemessen, der Vorschlag, ein
besonderes Sanierungsve血hren zur Vermei-dung des Konkurses zu schaffen，比r bedenkens-wert erklむt. Die volkswirtschaftlichen Schaden
und sozialen Gefahren, die vom finanziellen Zusammenbruch eines Unternehmens ausgingen,
seien zu vermeiden oder zumindest zu mildern.
一 Der Masselosigkeit der Insoivenzen soilte entge-

gengewirkt und die Durchiocherung des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Giaubiqer, der
zum Wesen des Konkursrechts geh6re，血ckg如－
gig gemacht werden. Hier位r sollte auch das als
Schicksalsfrage einer Insolvenzrechtsrelorm bezeichnete Problem in die Verhandlungen einbezogen werden, ob sich im Konkurs die Ausweitung der Mobiliarsicherheiten zu血ckdrangen
lasse, ohne daB die volkswirtschaftlich notwendige Kreditversorgung der Wirtschaft ge伍hrdet
werde.
Besondere Bedeutung sollte dem Schutz der Arbeitnehmer beigemessen werden. Vor allem im
Zusammenhang mit den Fragen, die der Sozialplan im Kon如rs aufwerfe, seien rechts-, wirtschafts- und sozialpolitische Entscheidungen von
groBer Tragweite vorzubereiten.
Die Kommission bat in 28 Plenarsitzungen und U ber
50 Arbeitsgruppensitzungen ein umfassendes Regelungsmodell ausgearbeitet und die Ergebnisse ihrer
Beratungen als begrndete Leitsatze in zwei Benichten zusammengefaBt. Diese wurden vom Bundesminister der Justiz herausgegeben und erschienen 1985
und 1986. Zuvor hatte 1982 eine besondere Abteilung
des 54. Deutschen Juristentages unter dem Vorsitz
von Lutter die damals schon in Umrissen bekannten
Vorschlage der Kommission zur Erleichterung der
Unternehmenssanierung 6 ffentlich verhandelt, die
Diskussion vor allem aus unternehmens- und arbeitsrechtlicher Sicht wesentlich bereichert und
schlieBlich wesentliche Elemente der Kommissionsvorschlage mit durchweg erheblichen Mehrheiten
begr Bt.
Die Kommission fr Insolven7recht hat den ihr erteilten Auftrag in vorz亡 glicher Weise erfUllt. Die Berichte der Kommission haben 瓶St allgemein hohe
wissenschaftliche Anerkennung gefunden. Die Korn.
mission hat die Reformuberlegimgen, die ihr bis zum
AbschluB ihrer Beratungen bekanntgeworden waren, im Rahmen ihres Mandats umfassend geprft
und in ihren Empfehlungen verarbeitet. Ohne die
Vorarbeiten den Kommission wdre eine Gesamtreform des Insolvenzrechts noch nicht m6glich.

d) Kritische Verarbeitung der Kommissionsvor-schi註ge
Das Bundesministerium der Justiz hat zu den Benichten der Kommission fr Insolvenzrecht Stellungnah103

Drucksache 12/2443

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode

men der Lnder, Verb.nde und interessierten Fachorganisationen eingeholt und in dein vorliegenden
Entwurf verarbeitet. Die Kommissionsvorschlage
waren zudem Gegenstand einer vielstimmigen und
vertieften wissenschaftlichen Auseinandersetzung,
in der sich verst血kt auch Vertreter des Wirtschaftsrechts und der Wirtschaftswissenschaften zu Wort
meldeten. Auch die 6 konomische Analyse des
Rechts nahm sich der Komrnissionsvorschlage mit
bemerkenswerten Ergebnissen an.
Einige der gedanklichen Voraussetzungen der Kornmissionsberichte und eine Reihe bedeutender Einzelvorschlage wurden aus wirtschafts- und rechtspolitischer Sicht kritisiert. Dabei setzte sich eine vom
Mandat der Kommission abweichende Beurteilung
der Aufgaben des Insolvenzrechts in der marktwirtschaftlichen Ordnung durch. Insbesondere wurde
die wirtschaftliche Steuerungsfunktion des Insolvenzrechts gegenuber der Aufgabe, in bereits eingetretenen Insolvenzen Verteilungskonflikte zu I-sen, starker betont.
Im Mittelpunkt der kritischen Beitrage standen zunachst vor allem die zu erwartenden Auswirkungen
einer insolvenzbezogenen Einschr且nkung der Kreditsicherungsrechte, insbesondere der Mobiliarsicherheiten, auf die Finanzmarkte; in diesem Zusammenhang fand eine im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz erstellte empirische Studie u ber die
Mobiliarsicherheiteri
(Drukarczyk/Duttle/Rieger,
Mobiliarsicherheiten, Arten, Verbreitung, Wirksamkeit, 1985) groBe Beachtung.
Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung waren
weitere Elemente der Kommissionsvorschlage einer
unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten U berzeugenden Kritik unterworfen, insbesondere der
den Kommissionsvorschlagen zugrundeliegende
Vorrang der Sanierung vor der Li四idation, die starke Betonung der Sanierung des Unternehmenstragers gegenUber der U bertragenden Sanierung des
schuldnerischen Unternehmens sowie der groBe
EinfluB von Richter und Verwalter auf die wirtschaftlichen Entscheidungen U ber Gang und Ausgang des Verfahrens.
In der Frage einer Restschuldbefreiung fr pers6nlich haftende Schuldner 皿hrten rechtspolitische Gesichtspunkte zu neuen, rechtsvergleichend untermauerten Rege1ungsvorsch1agen, welche die M6glichkeiten einer sozialen Ausgestaltung des marktkonformen Verfahrens weitergehend nutzen. Hierbei kam vor allem der in den letzten Jahren stark
angestiegenen Verbraucherverschuldung erhebliches Gewicht zu, zu deren Bewaltigung auch das Insolvenzrecht einen Beitrag leisten muB. Nach dem
1990 vorgelegten Bericht der Forschungsgruppe
Grundlagen- und Programmforschung, Munchen,
zur ..Uberschuldungssituation und Schuldnerberatung in der Bundesrepublik Deutschland" im Auftrag
des Bundesministeriums fr Jugend, Familie, Frauen
und Gesundheit und des Bundesministeriums der
Justiz gibt es auf dem fn山eren Gebiet der Bundesrepublik insgesamt etwa 1,2 Millionen u berschuldete
Haushalte.
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Neuere rechtsvergleichende Erkenntnisse und die
wissenschaftliche Entwicklung in Staaten mit vergleichbarer Wirtsch証tsordnung, insbesondere in
den Vereinigten Staaten von Amerika，皿hrten auch
anderw批s zu einer Verschiebung der reformpolitischen Akzente. Vor allem die nach den Kommissionsvorscblagen m6glichen Eingr遺e 血 Vermdgensrechte einzelner Verfahrensbeteiigter und das
Bestreben der Kommission, dem Sanierungsinteresse des Schuldners gegenber den Belangen der
Glaubiger stむker Geltung zu verschaffen, wurden
nachd血cklich in Frage gestellt.

e) Das Gesamtvollstreckungsrecht der neuen
Bundeslander und Ost-Berlins
Als sich bei der Vorbereitung der Wirtschafts-, Wahrungs- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik in der ersten Jahreshalfte 1990 das
BedUrfnis ergab, kurzfristig e血 auf marktwirtsch血－
liche Verhaltnisse zugeschnittenes lnsolvenzrecht
fur die DDR zu schaffen, lag bereits der bundesdeutsche Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform
des Insolvenzrechts vom November 1989 vor. Die Reform war damit schon so weit fortgeschritten, daB es
nicht mehr sinnvoll erschien, die Konkursordnung
und die Vergleichsordnung fr das Gebiet der DDR
zu U bernehmen. Auf der anderen Seite waren wichtige Probleme der Reform noch diskussionsbedUrftig,
so daB es nicht angemessen erschien, den Entwurf
vorzeitig auf dem Gebiet der DDR in Kraft zu setzen.
Gewahlt wurde daher ein Mittelweg: Die Verordnung U ber die Gesamtvollstreckung von 1975, das
rudimentare Insolvenzrecht der DDR, wurde so ge如dert und fortentwickelt, daB sie 皿r eine U bergangszeit marktwirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden k6nnte
Im Einigungsvertrag vom August 1990 wurde diese
Lbsung grundsatzlich beibehalten. Die bisherige
Verordnung wurde in den Rang eires Gesetzes erhoben und erhielt den Titel, .Gesamtvoflstreckungsordnung"". Die geltende Fassung dieses Gesetzes
kann im wesentlichen als verkUrzte, vereinfachte
und daher leichter handhabbare Fassung der Konkursordnung bezeichnet werden. Schon dadurch berucksichtigt sie die besonderen Verhdltnisse in den
neuen Bundesl如dem, namlich die geringe Erfahrung vieler Richter und Verfahrensbeteiligter mit
dem Insolvenzrecht. Es gelten da血her hinaus aber
auch inhaltliche Besonderheiten, die den Schwierigkeiten beim Ubergang von einer Planwirtschaft zu
einer Marktwirtschaft Rechnung tragen. So wird die
Gesamtvollstreckungsordnung erganzt durch das
,,Gesetz u ber die Unterbrechung von Gesamtvollstreckungsverfahren'', das es erm6glicht, die Er6ffnung eines Gesamtvollstreckungsverfahrens zeitweise hinauszuschieben, wenn dies zur Prfung von
Sanierungschancen geboten erscheint und ein Garantiegeber gewdhrleistet, d山 die wahrend der Unterirechung neu entstehenden Verbindlichkeiten
des insolventen Unternehmens voll er比ilt werden
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In einigen Vorschriften der Gesamtvollstreckungsordnung werden auch Gedanken der Insolvenzrechtsreform vorweggenommen. Wichtig sind insbesondere folgende L6sungen:
一 Die Zweispurigkeit von Ko止urs- und Ver-

gleichsverf&iren ist in den Geltungsbereich des
Gesaintvollstreckungsrecbts nicht ilbernommen
worden. Die Gesainlvollstreckungsordnung enthalt e血 einheitliches Verfahren, das regelmaBig
zur konkursmdBigen Liquidation 箆hrt, in dessen
Rahmen aber auch ein Sanierungsvergleich geschlossen werden kann.

一 Das Zust皿dekommen eines Vergleichs wird gege血ber dem Recht der alten Bundes!血der beg如stigt, insbesondere durch den Wegfall des Erfordernisses der .. VergleichsW巾rdigkeit山 des

Schuldners und durch geringere Mehrheitserfordernisse bei der Abstimmung der Cl加biger・Eine Mindestquote ist nicht vorgesehen.

一 Die Durchfuhrung massearmer Verfahren wird

dadurch erleichtert, daB die Lohnforderungen
freigestellter Arbeitnehmer als nachrangige
Masseschulden eingeordnet werden.

一 Die unbegrenzte Nachhaftung natUrlicher Perso-

nen nach der Durchfhrung eines Konkursverfahrens ist nur in abgeschwachter Form ins Gesamtvo!lstreckungsrecht U bernommen worden.
Dem redlichen Schuldner. der ein Gesamtvollstreckungsverfahren durchlaufen hat, wird ein
weitreichender Vollstreckungsschutz gewahrt,
der im wirtschaftlichen Ergebnis der Restschuldbefreiung des Reformentwurfs nahekommt.

Die Bundesregierung beobachtet au加erksam, wie
sich diese Vorgriffe auf die Reform im Geltungsbereich der Gesamtvollstreckungsordnung bewahren.

6. Rechtsverglelchung
Die Bundesregierung hat, wie vor ihr die Kommission fr Insolvenzrecht, Auslandsrechte und die Ergebnisse rechtsvergleichender Forschungen bei der
Vorbereitung der Reform bercksichtigt.
Besonderer Stellenwert kommt dabei dem Recht der
Vereinigten Staaten von Amerika zu, deren Insol-venzrecht 1978 durch den Bankruptcy Reform Act erneuert und 1984 und 1986 novelliert worden ist. Die
amerikanische Rechtspraxis und Rechtswissenschaft
haben seit dem 19. Jahrhundert umfassende Erfah-rungen bei der Sanierung insolventer Unternehmen
gesammelt und die dabei auftretenden Probleme unter marktwirtschaftlichem Aspekt besonders e血ge-hend erschlossen. Aber auch dem durch den Insol-vency Act 1985 reformierten englischen und dem
ebenfalls 1985 v6llig erneuerten franzbsischen Insolvenzrecht verdankt der Entwurf wesentliche Einsichten. Nicht zuletzt wegen der Nahe des 6 sterreichischen zum deutschen Recht konnte auch das Insolvenzrechts註nderungsgesetz 1982 der Republik
osterreich besondere Aufmerksamkeit beanspruchen. A叩erdem wurde die Rechtsentwicklung in
den skandinavischen Staaten, in der Schweiz, in Ita-
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lien und in Japaロ in die Reformtiberlegungen e血bezogen. Insoweit kann auf den Ersten Bericht der
Kommission fr Insolvenzrecht verwiesen werden,
der auch Grundzuge der bedeutsamsten Auslandsrechte darstellt.
In der internationalen Rechtsentwicklung lassen
sich 血t einiger Zuv町lassigkeit gewisse rechtspoli-tische Trends ausmachen. So wird zunehmend die
einvernehm.liche Insolvenzbew凱tigung durch die
Beteiligten und, in geeigneten Fallen, die Sanie-rung insolventer Unternehmen als eine der Li四1dation gleichrangige Aufgabe des Insolvenzverf止－
rens 叫gesehen. Die Zurckdr血手mg der Vorrechte
entspricht e血er 血 manchen Staaten verbreiteten
Str6mung, die 血 osterreich zum .klassenlosen Konkurs一 gefhrt hat. Der Gedanke, daB das Insolvenzverfahren redlichen Schuldnern Restschuldbefreiung verschaffen sollte, war bislang eine Besonderheit der Rechtsordnungen des angelsachsischen
Rechtskreises, hat nun jedoch auch in das franzdsische Recht Eingang gefunden und wird in anderen
Staaten, etwa 血 Belgien und in den Niederlanden,
erwogen.
Dennoch zeigt gerade die Rechtsvergleichung, daB
das Tnsolvenzrecht und die BemUhungen um seine
Reform in besonderem MaBe in die jeweilige nationale Wirtschaftsve血ssung eingebunden sind und
von den in den Staaten vorherrschenden wirtschaftspolitischen Grundauffassungen stark beeinfluBt
werden. Insbesondere von der Rolle des Staates bei
Sanierungen bestehen U beraus unterschiedliche
Auffassungen. So ordnet beispielsweise das franz6sische Recht das Insolvenzrecht maBgeblich Zielen
der Wirtschaftspolitik und der in Frankreich verwirklichten indikativen Wirtschaftsplanung (planification) unter. Bei der Nutzbarmachung rechtsvergleichender Erkenntnisse konnte es daher nicht darum gehen, auslandsrechtliche Regelungsmodelle
kritiklos auf die deutschen Verhaltnisse zu U bertragen. Dies gilt auch 皿r das Reorganisationsrecht der
Vereinigten Staaten von メ山ierika, das dem Ziel der
Marktkonformitat wohl immerhin am nachsten
kommt. Die bei der Vorbereitung des Entwurfs bercksichtigten neueren Entwicklungen der amerikanischen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lehre
haben allerdings der fr das amerikanische Recht
zeitweilig kennzeichnenden Tendenz zu einer Ubersteigerung des Schuldnerschutzes entgegengewirkt;
dies gilt insbesondere fr die Novellierung der Vorschriften uber die Restschuldbefreiung des Schuldners im Jahre 1984.
An einzelnen Regelungsgegenst如den sei der bedeutende E influB auslandsrechtlicher Erfahrungen
auf die Regelungen des Entwurfs verdeutlicht.
Die Zusammenfassung von Konkurs und Vergleich
zu einem einheitlichen Insolvenzverfahren ist schon
recht weitgehend im neuen franz6sischen Insolvenzrecht verwirklicht. Die Ausgestaltung des Insolvenzplans als eines universellen, fur alle Verwertungsarten zur Verfgung stehenden Instruments
der Masseverwertung findet eine ungefahre Entsprechung in Regelungen des amerikanischen
Rechts. Das BedUrfnis, die u bertragende Sanierung
des Schuldnerunternehmens der Sanierung des
105
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Schuidners als Unternehmenstrger gleichzustellen,
ist vom amerikanischen, vom franz6sischen und
vom englischen Recht gleichermaBen erkannt wor-den. Das amerikanische Recht regelt vorbildlich die
Abwicklung oder planmaBige Umgestaltung nachrangiger Forderungen und der Eigenkapitalbeitrage im Insolvenzverfahren. Die auf den Schutz der
individuellen Verm6gensrechte angelegten Ve血hrensregeln bei der Abstimmung u ber einen Plan
sind im amerikanischen Fallrecht U ber Jahrzehnte
hinweg entwickelt und verfeinert worden und weisen deshalb eine besonders hohe Reife auf. Dies gilt
血sbesondere 比r die Vorschriften U ber die Gruppenbildung, den Minderheitenschutz und das Obstruktionsverbot 血 Abstimmungsgruppen. Auch
die Notwendigkeit, die Eigenverwaltung durch den
Schuldner zuzulassen, um diesen rechtzeitig zur
Stellung eines Insolvenzantrags anzuxeizen, wurde
in der amerikanischen Rechtsentwicklung frh erkannt
Bei der Ausgestaltung der gesetzlichen Restschuldbefreiung konnten lange gesetzgeberische und
praktische Erfahrungen der Staaten des angelsachsisehen Rechtskreises, insbesondere Englands und der
Vereinigten Staaten von んnerika, nutzbar gemacht
werden; die Berechtigung einer solchen Regelung
fand zudem eine besondere StUtze darin, d山 Frankreich, dessen Recht den Konkurs herk6mmlich
streng als Sanktion fr unternehmerisches Fehiverhalten begriffen hatte, sich im Rahmen der Reform
von 1985 ebenfalls 皿r eine gesetzliche Restschuldbefreiung entschieden hat; daneben gibt es seit 1989
in Fran虹eich ein besonderes Schuldenregulierungsverfahren fr nicht unternehmerisch tatige Personen
Das BedUrfnis nach einer Einbeziehung gesicherter
Glaubiger in das Insolvenzverfahren wird durchweg
von den modernen Insolvenzrechten anerkannt, welche in der Sanierung von Unternehmen und der
m6glichst vorteilhaften Gesamtverwertung des
schuldnerischen Verm6gens Ziele des Insolvenver垣hrens erblicken. Angesichts der unterschiedlichen
Ausgestaltung der Kreditsicherungssysteme in den
einzelnen Rechtsordnungen finden sich freilich 血
einzelnen unterschiedliche, jeweils sta止 national
gepragte L6sungen. Die hier vorgeschlagenen Regelungen sind besonders vom amer止anischen Recht,
vor allem jedoch von neueren, noch stむker marktwirtschaftlich orientierten Str6mungen in der
Rechtswissenschaft der Vereinigten Staaten von
戸 rnerika beeinfluBt.
In einigen Materien, die der Entwurf regelt, ist der
Erkenntniswert der Rechtsvergleichung geringer.
Dies gilt insbesondere fr das gerichtliche Verfahren, bei dem nationale Besonderheiten eine Ubertragung ausl加discher Ldsungen ins deutsche Recht
nicht tunlich erscheinen lassen. Es gilt auch fr die
Probleme des Insolvenza比eitsrechts, da die Arbeitsrechtsordnungen und die Systeme der sozialen Sicherung der Arbeitnehmer in den westlichen Industriestaaten recht unterschiedlich ausgestaltet sind.
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7. Anpassung benachbarter Rechtsgebiete
an das neue Insolvenzrecht
Der vorliegende Gesetzentwurf enthalt nur die Insolvenzordnung, die an die Stelle von Konkursordnung, Vergleichsordnung und Gesamtvollstrekkungsordnung treten soll. Die 辻血aitliche Anpassung der insolvenzbezogenen Vorschriften anderer
Gesetze, insbesondere aus den Bereichen des Gesell肥hafis- und des Arbeitsrechts, sowie 血e redaktioneUe Anp引粥 ung einer Vielzahl weiterer Gesetze
werden Gegenstand eines besonderen Gesetzentwurfs se血． des Entwurfs eines Ei血tihrungsgesetzes
zur Insolvenzordnung. Dieser Entwurf wird dem
Bundeskabinett einige Monate nach dem Entwurf
der Insolvenzordnurig zur Billigung vorgelegt werden. Er wird auch die erforderlichen Ubergangsvorschriften fr das Inkrafttreten der Reform enthalten.

8. Auswirkungen der Relorm auf die Einnahmen und Ausgaben der 6 ffentlichen
Haushalte und auf das Preisniveau
a) Auswirkungen a吐 das Steueraufkommen
Nach dem gegenwむtigen Erkenntnisstand sind
nachteilige Auswirkungen der Reform auf das Steueraufkommen des Bundes, der Lander und der Gemeinden voraussichtlich nicht zu erwarten.
Zwar wird die Abschaffung des Fiskusvorrechts（§61
Abs. 1 Nr. 2 KO) zu Mindereinnahmen in dem Bereich 誌 hren, in dem der Staat bisher als bevorrech-tigter Konkursglaubiger am Verfahren beteiliいwar・
Dieser Bereich hat erhebliche praktische Bedeutung; nach rechtstatsachlichen Untersuchungen fallt
der weit u berwiegende Teil der von den Finanzam-tern angemeldeten Konkursforderungen unter die
bevorrechtigten Forderungen, und die Zahlungen,
die der Fiskus insgesamt auf Konkursforderungen
erhdlt, erfolgen sogar zu etwa 90%auf die bevorrechtigten Forderungen. Die Ausf 肌le in diesem Bereich werden sich nur zum Teil durch eine gednderte
Stundungspraxis der Finanzamter auffangen lassen.
Auf der 日ロ ideren Seite enthalt der Entwurf z&1reiche M山nahmen, die zu einer Erh6hung der Quote
der nicht bevorrechtigten Glaubiger fhren werden.
Schon durch den Wegfall aDer allgemeinen Konkursvorrechte wird sich diese Quote entscheidend
verbessセ m. Dariiber hinaus wird im Entwurf dafUr
gesorgt, daB die Verfahren f 血her er6ffnet werden
k6nnen, das Anfechtungsrecht wird verschむIt, und
den gesicherten Glaubigem wird ein Kostenbeitrag
auferlegt. Die Verschlechterung der Befriedigurigsaussichten des Fiskus fr bisher bevorrechtigte Forderungen wird dadurch begrenzt. Fur Steuerforderungen, die schon bisher nicht bevorrechtigte Konkursforderungen waren, wird sich die Quote deut-lich erh6hen.
Soweit der Fiskus seine Steuerforderungen als Masseglaubiger geltend machen kann, werden seine Befriedigungsaussichten durch die MaBnahmen zur
Masseanreicherung erh6ht. Es ist sichergestellt, daB
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die Umsatzsteuer, die bei der Verwertung von Sicherungsgut 如 thsolvenzverfahren fallig wird, dem Fis-kus 皿geschm吾lert zuflieBt.
In vielen F祖len, in denen der Fiskus bisher sowohl
mit Konkursiorderungen als auch mit Masseforde-rungen v6llig ausfiel, weil die Verfahrenser6ffnung
mangels Masse abgelehnt wurde, wird in Zukunft
das Verfahren er6ffnet werden, mit der Folge, d叩
wenigstens eine bescheidene Quote auf die Steuerforderungen gezahlt werden wird.
SchlieBlich wird sich eine gr6Bere Zahl gelungener
Sanierungen insgesamt positiv auf das Steueraufkommen auswirken.

b) Belastung der Gerichte
Die Reform des lnsolvenzrechts wird zu einer starkeren Belastung der Gerichte 皿hren und eine perso-neule Verstarkung der Amtsgerichte erforderlich
machen. Diese Mehrbelastung wird weniger im Bereich der Unternehmens血solvenzen eintreten. Sie
wird sich vielmehr auf die Verbraucherinsolvenzen
konzentrieren.
Zwar ist auch fr die Unternehmensinsolvenzen davon auszugehen, daB in Zukunft deutlich mehr Insolvenzverfahren er6ffnet werden. Der bisherige Zustand, daB etwa dreiviertel aller Konkursantrage
mangels Masse abgewiesen werden, wird sich
grundlegend a ndern. Voraussichtlich wird deutlich
mehr als die Halfte aller Erdffnung銀nt血ge in Zukunit zur Verねhrenser6ffnung 位bren. Jedoch relativiert sich die daraus folgende Mehrbelastung der
Gerichte, wenn bercksichtigt wird, daB auch einer
Abweisung mangels Masse ein 1加geres Erdffnungsverfahren vorangegangen sein kann; weiter wird ein
Teil der Verfal立en, die in Zukunft zu誠tzlich er6ffnet
werden k6nnen, wieder mangels Masse einzustellen
sein. Daruber hinaus ist zu beachten, d叩 der Wegfall eines besonderen Vergleichsverfahrens zur Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahrensdurch皿hrung beitragen wird. Die vorgeschlagene
Konzentration der Insolvenzsachen bei Schwerpunktgerichten wird sich ebenねUs entlastend auswirken.
Das Insolvenzverfahxen U ber das Verm6gen einer
natUrlichen Person, die nicht unternehmerisch tatig
ist, hat bisher nur geringe praktische Bedeutung.
Von den 13.271 Insolvenzen des Jahres 1990 im alten
Bundesgebiet betrafen 8.730 Unternehmen, 2.498 nat血liche Personen, 1.970 Nachlasse und 73 sonstige
Schuldner, insbesondere Organisationen ohne Erwerbszweck. Nach dem Inkrafttreten der Reform
werden voraussichtlich viele U berschuldete Personen die Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen, um die kUnftig m6gliche gesetzliche Restschuldbefreiung zu erreichen. Wie groB die Zahl der
zusatzlichen Er6ffnungsantrage im Bereich der Ver-braucher血solvenzen sein wird und ob schon in der
ersten Zeit nach dem Inkrafttreten der Reform eine
hohe Zahl von Antragen zu verzeichnen sein wird,
kann zur Zeit nicht vorausgesagt werden. Nach einer
rechtstatsachlichen Untersuchung waren im Jahre
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1988 血 den alten Bundesldndern einschlieBlich
West-Berlins etwa 1,2 Mio. Haushalte U berschuldet;
rund 50.α押 Personen hatten in diesem Jahr Schuldnerberatungsstellen aufgesucht. Wieviele Personen
e血 Insolvenzveげahren beantragen werden, ist offen.
Bereits nach geltendem Recht e如gen sich viele
Schuldner auBergerichtlich mit ihren Glaubigern.
Voraussichtlich wird sich diese Tendenz nach dem
mi廿afttreten der Reform noch verstむken. Die
Schuldner haben dann durch die rechtlich mdgliche
Restschuldbefreiung eine bessere Verhandlungsposition, die auch in schwierigen Fallen eine 叫tliche
Einigung erleichtern wird. Mancher Schuldner wird
auch deshalb kein Insolvenzverfahreri beantragen,
weil er die hohen んiforderungen des Entwurfs an
die Redlichkeit und Kooperationsbereitschaft des
Schuidners nicht erfUllt oder nicht bereit ist, die Einschrankungen der siebenjahrigen Wohlverhaltensperiode auf sich zu nehmen.
Die Erfahrungen mit dem Gesamtvollstreckungsrecht der neuen Bundeslander und Ost-Berlins k6nnten ebenfalls darauf hindeuten, daB sich die zusatzliche Belastung der Gerichte mit Verbraucherinsolvenzverfahren in Grenzen halten wird. In der Gesamtvollstreckungsordnung ist fr den Schuldner,
uber dessen Verm6gen ein Insolvenzverfahren
durchgefhrt worden ist, ein besonderer Volistrekktmgsscbutz vorgesehen, der einer Restschuldbefreiung nahekommt. Die Einfhrung dieser Regelung hat bisher nicht zu einer grdBeren Zahl von
Verbraucherinsolvenzverfahren ge皿hrt. Auch im
Geltungsbereich der Gesamtvollstreckungsordnurig
betreffen die Insolvenzantrage bisher ganz U berwiegend Unternehmensinsolvenzen; Verbraucherinsolvenzverfahren kommen nur vereinzelt vor. Alle rdings kann die Verschuldungssituation in den neuen
Bundeslandern bisher nicht mit der im alten Bundesgebiet gleichgesetzt werden.
Im u brigen ist das kUnftige Insolvenzverfahren so
ausgestaltet, daB es im Falle einer Verb raucherinsolvenz regelmaBig ohne viel Aufwand durchgefhrt
werden kann. Wenn der Schuldner kaum p垣ndbares
Verm6gen besitzt und die Zahl seiner Glaubiger
Uberschaubar ist, vereinfacht sich das Verfahren erheblich; auf den Richter und den Rechtspfleger kornmen in einem solchen Fall auch dann keine schwicrigen Aufgaben zu, wenn auf die Bestellung eines Insolvenzverwalters verzichtet wird, Die siebenjahrige
,,Wohiverhaltensperiode"" zur Erlangung der Restschuldbefreiung ist ebenfalls so ausgestaltet, daB sie
die Gerichte so wenig wie m6glich belastet. Es ist
Aufgabe eines besonderen Treuh血ders, wahrend
dieser Zeit die Glaubiger aus dem p臓ndbaren Einkommen des Schuldners zu befriedigen und gegebenenfalls den Schuldner zu U berwachen. Das Gericht
wird wahrend der sieben Jahre grundsatzlich nur tatig, wenn ein VerstoB des Schuidners gegen seine
Obliegenheiten geltend gemacht wird.
Der Mehrbedarf an Richtern, Rechtspflegern und
Geschaltsstellenpersonal im Bereich der Verbraucher血solvenzverfahren wird zumindest zum Teil
wieder dadurch kompensiert werden, daB auf dem
Gebiet der Einzelzwangsvollstreckung mit einer
wesentlichen Entlastung zu rechnen ist. Wahrend ei107
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nes Insolvenzverfahrens und wahrend der anschlieBenden siebenjahrigen Wohiverhaltensperiode sind
die beteiligten Gi如biger daran gehindert, M画nahmen der Einzeizwangsvolistreckung gegen den
Schuldner vornehmen zu lassen. Sobald die Restschuldbefreiung erteilt ist, k6nnen die Forderungen
dieser Gl如biger gar nicht mehr zwangsweise
durchgesetzt werden. Die bisherige Belastung der
Vollstreckungsgerichte dadurch, d山 gegen uber-schuldete natUrliche Personen immer wieder Lohnpfandungen ausgebracht werden, Sachpfand'Lrngen
versucht werden und die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung verlangt wird, wird sich erheblich vermindern.
Eine fhlbare Mehrbelastung der Gerichte, die mit
Rechtsmitteln 血 Insolvenzsachen befaBt sind, ist nicht
zu erwarten・Zwar er6ffnet der Entwurf 血e M6glichkeit einer Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht,
uber die bei beabsichtigter Abweichung des Obenlandesgerichts von e血er anderen obergerichtlichen Entscheidung der Bundesgerichtshof zu entscheiden hat.
Auf der anderen Seite werden die Rechtsmittel beschr.nkt: Die sofortige Beschwerde gegen Entscheiclungen des Insolvenzqerichts wird nur noch in den
besonders geregelten Fallen zugelassen.
Insgesamt ist damit zu rechnen, daB die Einfhrung
der Restschuldbefreiung und die damit verbundene
gr6Bere Zahl von Verbraucherinsolvenzverfahren zu
erheblichen zusatzlichen Personalaufwendungen 皿r
die Amtsgerichte fhren wird. Dem steht e血e betrachtliche Entlastung der gleichen Gerichte von
Einzelzwangsvollstreckungssachen gegenber. Ver1加liche Angaben darber, ob und gegebenenfalls
wie viele zu唾tzliche Stellen fur Richter, Rechtspfleger und Geschaftsstellenpersonal im Ergebnis erforderlich sein werden, sind nicht m6glich.

c) Auswirkungen auf das Preisniveau
Auswirkungen der Reform auf das Preisniveau, insbesondere auf das Niveau der Verbraucherpreise,
werden sich nicht feststellen lassen. Die fr die Kreditsicherheiten vorgesehenen Einschr加kungen
k6nnten eine geringfgige Anhebung des Zinsniveaus 皿r gesicherte Kredite zur Folge haben; auf der
anderen Seite sollte die Verbesserung der Befriedigungsaussichten der ungesicherten Glaubiger eine
zinsdampfende Wirkung fr ungesicherte Kredite
haben. Die gesetzliche Restschuldbefreiung ist so
ausgestaltet』 daB sie sich im Durchschnitt der Falle
nicht zum Nachteil der Glaubiger auswirkt.

B. Zu den einzelnen Vorschriften
ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

ge
ev

Der erste Teil nennt in§1 die Ziele des neuen, einheitlichen Insolvenzverfahrens. Im U brigen enthalt
er jiberw
Regelungen, die bereits im Konkurs- und
chsrecht vorgesehen sind und auch
108

dort als allgemeine Vorschriften 皿r das Verfahren
zusammengefaBt werden fvgl. die§る 71 bis 77 KO;
§§1 15 bis 124 VerglO).

Zu 蚕 1 Ziele des Insolvenzverfahrens
Das neue Insolvenzverfahren faBt wesentliche Elemente des bisherigen Vergleichsverfa血ens und des
bisherigen Kor止ursverfahrens zusammen. Es enthdlt
damit unterschiedliche Gestaltungsm6glichkeiten
fr die Rechtsbeziehungen zwischen Schuldner und
Glaubigern. Insbesondere kann im Verfahren die
Fortfhrung der unternehmerischen Tatigkeit des
Schuldners, aber auch die Liquidation des Verm6gens des Schul血ers angestrebt werden. Das Verfahren kann nach den gesetzlichen Vorschriften u ber
die Verwaltung, Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse abgewickelt werden; es kann aber
auch durch eine Ubereinkunft der Beteiligten (,,Inso1venzplan'J) abweichend von den gesetzlichen Vorschriften beendet werden. Dennoch liegt dem neuen
Verfahren ein einheitliches Hauptziel zugrunde: die
bestm6gliche Befriedigung der Glaubiger. Dieses
Ziel ist in erster Linie maBgeblich fr die Entschei-dungen, die innerhalb des Ver垣hrens zu treffen sind.
Das Insolvenzrecht dient der Verwirklichung der
Verm6genshaftung in Fallen, in denen der Schuldner zur vollen Befriedigung aller Glaubiger nicht
mehr in der Lage ist. insofern eng如zt es das Recht
der Einzelvolistreckung, das 血 Achten Buch der Zi-vilprozeBordnung geregelt ist.
Das Ziel der gemeinschaftlichen Befriedigung der
Gi加biger wird zu Beginn des Gesetzes in§1 Abs. 1
hervorgehoben, da es das gesamte Insolvenzverfah-ren pragt. Aus ihm folgt insbesondere der starke EinfluB, der den Gl豆ubigern auf den Beginn, den Ablauf
und die Beendigung des Verfahrens eingeraumt
wird. Aber auch die Tatigkeit des Insolvenzverwalters und die Aufsichts- und Eingriffsbefugnisse des
Gerichts sind in erster Linie an diesem Ziel auszurichten. Zusatzlich wind in Absatz 1 zum Ausdruck
gebracht, daB die Befriedigung der Glaubiger regelmaBig im Wege der Verwertung dieses Verm6gens
und der Verteilung des Erl6ses erfolgt.
In Absatz 2 wird zunachst betont (Satz 1), daB trotz
der Ausrichtung des Insolvenzverfahiens an der
bestm6glichen Befriedigung der Glaubiger die
Interessen des Schuldners, der eine natUrliche Person ist, und seiner Familie nicht vernachlassigt werden. Im Grundsatz wird nur das pfandbare Vermogen des Schuldners vom Insolvenzverfahren erfaBt.
Ein Schuldner, der keine pfandungs丘eien Einkunfte
hat, erhalt fUr sich und seine Familie Unterhalt aus
der Insolvenzmasse. Auch die Interessen der Arbeitnehmer des Schuldners werden umfassend bericksichtigt: Die Arbeitnehmer behalten im Insolvenzverfahren grundsatzlich ihre Rechte nach dem KUndigungsschutzgesetz, nach §613 a BGB und nach
dem Betriebsver垣ssunqsgesetz; insbesondere U ber
den Betriebsrat k6nnen sie ihr Interesse an der Erhaltung der Arbeitsplatze zur Geltung bringen. Die
genannten Rechte der 紅beitnehmer werden allerdings verfahrensmaBigen Beschrankungen unter-
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worfen, damit das hisolvenzverfaliren z gig und
wiitschaftlich effektiv durchgefhrt werden kann.

Das Verfahren bietet weiter dem Schuldner, der eine
natrliche Person ist, die M6glichkeit, sich von der
Haftung auch f 血 solche Verbindlichkeiten zu befreien, die aus seinem vorhandenen Verm6gen nicht
erfUllt werden k6nnen (Absatz 2 Satz 2).
Diese Schuldbefreiung kann durch einen von den
Beteiligten gebilligten Plan erfo'gen,a hnlich wie
nach geltendem Recht durch einen Vergleich. Unter
besonderen Voraussetzungen kann ein redlicher
Schuldner auch ohne eine sokhe U bereinkunft Restschuldbefreiung erlangen; hierin liegt eine wichtige
Neuerung des Gesetzentwurfs gegenuber dem geltenden Recht.
Bei Gesellschaften und juristischen Personen dient
das Verfahren auch der gesellschafts- oder organisationsrechtlichen Abwicklung, wobei gegebenenfalls
ein Restverm6gen unter den am Schuldner beteiligten Personen verteilt wird (Absatz 2 Satz 3).
in Absatz 3 wird die Gestaltungsfreiheit der Beteiligten hervorgehoben. Die Glaubiger, der Schuldner
und, wenn dieser keine natUrliche Person ist, die als
Kapitalgeber am Schuldner beteiligten Personen
k6nnen die Vermdgensrechte, die Gegenstand des
Insolvenzverfahrens sind, in e血em .,Insolvenzplani'
abweichend von den Vorschriften des Gesetzentwiirfs regeln; dabei sind allerdings die zwingenden
Verfahrensvorschriften des Entwurfs zu beachten.
Insbesondere ist es m6glich, auf eine Verwertung
des Schuldnerverm6gens zu verzichten und die Befriedigung der Gl如biger in anderer Weise zu regeln
oder die Befreiung des Schiildners von seinen Verbindlichkeiten an abweichende Voraussetzungen zu
knUpfen; auch k6nnen die verm6gensrechtlichen
Verhaltnisse des Schuldners und der an ihm beteiligten Personen neu geordnet werden. FUr einen solchen Plan gelten die Vorschriften des Sechsten Teils
des Gesetzes, die Mehrheitsentscheidungen zulassen, ohne e血en angemessenen Minderheitenschutz
zu vernachlassigen.
Die Erhaltung von Unternehmen oder von Betrieben
ist kein eigerist甘ndiges Ziel des Insolvenzver血hrens.
Das Verfahren bietet den Beteiligten aber einen
rechtlichen Rahmen, in dem die Verhandlungen
Uber die Fortfhrnng oder die Stillegung eines insolventen Unternehmens nach marktwirtschaftlichen
Grundsatzen stattfinden k6nnen. Mit der Er6ffnung
des Verfahrens ist noch keine Vorentscheidung in
Richtung auf eine Liquidation des Unternehmens
getroffen. Ist die Fortfhrung des Unternehmens
durch den Schuldner die 皿r die Glaubiger gUnstigste L6sung, so werden sie bereit sein, einem entsprechenden Fortfhrungsplan zuzustimmen (vgl. Absatz
3 Satz 2).

Zu f 2 Amtsgericht als Insolvenzgericht
Die ausschlieBliche Zustandigkeit des Amtsgerichts
in lnsolvenzsachen (Absatz 1) entspricht geltendem
Konkurs- und Vergleichsrecht （§71 KO;§2 Abs. 1
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Satz 1 VerglO); in den fnf neuen Bundesi如dem
sind die Kreisgerichte fr Gesamtvollstreckungsverfahren zust血dig【 §1 Abs. 2 GesO). Die Zust加dig-keit des Amtsgerichts kann beibehalten werden, da
die Rolle des Insolvenzgerichts 如 kUnftigen [nsolvenzverfahren nicht wesentlich von der nach dem
bisherigen Recht abweichen soll. Zwar werden dem
Insolvenzgericht einzelne neue, bedeutsame Ent-scheidungszustandigkeiten u bertragen, etwa die
Feststellung des Zeitpunkts der Zahlungs山吐Affigkeit （§157 des Entwurfs), die Entscheidungen zur
Restschuldbefreiung （§§240, 245, 249, 252 des Entwurfs) und die Feststellung der Masseunzulめglichkeit （§318 des Entwurfs). Diese neuen Aufgaben
rechtfertigen es aber nicht, die Zustぬdigkeit des
Amtsgerichts durch die des Landgerichts zu ersetzell. Ein Kollegialgericht wむe fr die zgige
Abwicklung eines Insolvenzverfahrens weniger
geeignet. Das Festhalten an der Zust血digkeit des
Amtsgerichts ermdglicht es darber hinaus, in Insolvenzsachen das bewah吐e Zusammenwirken von
Richter am Amtsgericht und Rechtspfleger im wesentlichen unverandert beizubehalten.
Abweichend vom bisherigen Recht ist jedoch vorgesehen, daB in jedem Landgerichtsbezirk grundsAtzlich nur ein A』北sgericht, das Amtsgericht am Sitz
des Landgerichts．皿r Insolvenzsachen zust血dig ist・
Durch diese Konzentration der Insolvenzverfahren
wird dazu beigetragen, daB die Richter und Rechtspfleger an den Insolvenzgerichten besondere Erfahrung und Sachkunde auf diesem Gebiet erwerben
und damit auch den zum Teil erh6hten 戸己吐orderungen des neuen Insolvenzverfahrens gewachsen s血d;
ihnen kdnnen leichter die technischen Hilfsmittel
zur Verfgung gestellt werden, die insbesondere 比r
die Abwicklung groBer Verfahren erforderlich sind
Nach dem bisherigen Recht konnte eine solche Zusammenfassung der Zustandigkeit 皿r Insolvenzsachen durch landesrechtliche Verordnung, auf Grund
der Ermachtigung in§71 Abs. 3 KO, erreicht werden; von dieser Erm且 chtigung haben die einzelnen
Lander in sehr unterschiedlichem Umfang Gebrauch
gemacht.
FUr den Fall, daB die in Absatz 1 vorgesehene Konzentration nach den besonderen 6 rtlichen Verhaltnissen in einzelnen Landgerichtsbezirken nicht
zweckmaBig erscheint, erlaubt es Absatz 2 den Landesregierungen, die sachliche Zustandigkeit fr Insolvenzsachen abweichend zu regeln. Insbesondere
kommt in Betracht, in Landgerichtsbezirken mit
mehreren, d rtlich getrennten Wirtschaftsschwerpunkten mehrere 戸山itsgerichte zu Insolvenzgerichten zu bestimmen. Im Einzelfall kann es auch zweckmaBig sein, die tnsolvenzsacben u ber einen Landgerichtsbezirk hinaus zu konzentrieren. Die Vorausset-zungen fr eine solche abweichende Regelung (..zur
sachdienlichen F6rderung oder schnelleren Erledigung'., vgl・§'74 c Abs・3 GVG) entsprechen im wesentlichen den Kriterien, die§71 Abs. 3 KO fr die
Korrzentration der Konkurssachen U ber den Amtsge-richtsbezirk hinaus vorsieht. Absatz 2 erlaubt es damit nicht weniger gut als das geltende Recht, bei der
Regelung der sachlichen Zustandigkeit fr Insol-venzsachen besonderen 6 rtlichen Gegebenheiten
Rechnung zu tragen. Die Konzentration der Insol-1的
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venzverfahren auf ein Amtsgericht in jedem Landgerichtsbezirk soll jedoch die Regel, nicht 一 wie nach
der bisherigen Gese加eslage-eine mdgliche Ausnahme sein.
Soweit das んntsgericht auf Grund der in§2 vorgesehenen Regelungen auch die Zust如digkeit 比r Insolvenzsachen aus anderen Amtsgerichtsbezirken
hat, ist sein Bezirk speziell 比r Insolvenzsachen erweitert・Fur die Rechtshilfe folgt daraus, daB and嘩e
Amtsgerichte innerhalb dieses erweiterten Bezirks
vom Insolvenzgericht nicht als Rechtshilfegerichte
in Anspruch genommen werden k6nnen.

Zu 蚕 3 Ortliche Zustandigkeit
Die Regelung der 6 rtlichen Zust加digkeit entspricht
im wesentlichen dem geltenden Konkurs- und Ver-gleichsrecht （§71 Abs. 1 und 2 KO;§2 Abs. I Satz I
VerglO; a hnlich§1 Abs. 2 GesO). Der Begriff der . .gewerblichen Niederlassung"' wird durch die prazisere
Fonnulierung ,, Mittelpunkt einer selbstandigen
wirtschaftlichen Tatigkeit円 ersetzt. Dadurch wird
verdeutlicht, daB nicht nur ein .,Gewerbe町 im Rechtssinne erfaBt werden soll und daB es bei mehreren
Niederlassungen auf die Hauptniederlassung ankommt.

Zu 1 6 Sofortige Beschwerde
Um den zUgigen Ablauf des thsolvenzverfahrens zu
gewahrleisten, sollen nach Absatz 1 die genchtli-chen Entscheidungen nur in den Fallen mit Rechtsmitteln angefochten werden k6nnen, in denen das
Gesetz dies ausdrUcklich vorsieht. In diesen Fallen
wird jeweils besonders bestimmt, daB die sofortige
Beschwerde statthaft ist. Die Regelung entspricht
dem geltenden Vergleichsrecht（る 121 Abs. 1, 2 Satz 1
VerglO). Sie schlieBt nicht aus, d山gegen Entscheidungen des Rechtspflegers nach§11 Rechtspflegergesetz der Rechtsbehelf der Erthnerung stattfindet.
Auch die Regelung in Absatz 2 Satz I fr den Beginn
der Beschwerdefrist ist aus der Vergleichsordnung
Ubernommen （§121 Abs. 2 Satz 3 VerglO). F血 die
Lange dieser Frist wird, abweichend von der Vergleichsordnung （§121 Abs. 2 Satz 2: eine Woche),
aber in U bereinstimmung mit dem geltenden Konku工srecht, keine Sonderregelung getrof 肥fl; maBgeblich ist daher die zweiw6chige Dauer, die in§57?
Abs. 2 Satz 1 ZPO festgelegt ist und die auch im Insolvenzverfahren angemessen erscheint.

Die Regelung des Absatzes 1, nach der das Insolvenzgericht von Amts wegen ermittelt, hat ihre Vorbilder in§75 KU und§116 VerglO (vgl. auch§2
Abs. 2 Satz 2 und 3 GesO).

In Absatz 2 Satz 2 wird dem Insolvenzgericht aulgemein das Recht eingeraumt, einer sofortigen Beschwerde selbst abzuhelfen. Soweit das Gericht von
der Abhilfemdglichkeit Gebrauch macht, ent盟lit eine Befassung des Landgerichts; der zUgige Fortgang
des Insolvenzverfahrens wird gef6rdert. Die Vergleichsordnung sieht diese Abhilfem6glichkeit bereits fr bestimmnte Einzelflle vor (vgl.§41 Abs. 4
Satz 2,§43 Abs. 3 Satz 2,§45 Abs. 2 Satz 2 VerglO).
FUr den Rechtspfleger braucht dagegen eine entsprechende Abhilfem6glichkeit bei der befristeten
Erinnerung (vgl.§11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Rechtspflegergesetz) nicht vorgesehen zu werden; wenn innerhalb desselben Gerichts der Richter und nicht der
Rechtspfleger entscheidet, muB dies keinen groBen
Unterschied fr den zeitlichen Ablauf des Verfah-rens bedeuten. Soweit bisher in der Literatur aus der
Abhilfem6glichkeit des Richters in den genannten
F祖len der Vergleichsordnung eine Abhilfem6glich-keit auch des Rechtspflegers gefolgert wird, widerspricht diese Auslegung dem Wortlaut des Rechtspflegergesetzes.

Absatz 2 erlaubt ebenso wie§73 Abs. 1 KO,§117
VerglO und§2 Abs. 2 Satz 4 GesO das Absehen von
mUndlichen Verhandlungen.

Absatz 3, der den Zeitpunkt des Wurksamwerdens
der Entscheidung des Beschwerdegerichts regelt,
entspricht w6rtlich§74 KU

Zu§4 戸己iwendbarkeit der ZivilprozeBordnung
Die subsidiare MaBgeblichkeit der ZivilprozeBordnung ist auch 皿 geltenden Recht angeordnet （§72
KU;§115 VerglO;§1 Abs. 3 GesO).

Zu§5 Verfahrensgrundsatze

Durch Absatz 3 wird klargestellt, daB das Gericht die
Tabelle der Insolvenzforderungen ｛§202 des Entwurfs) und die Stimmliste （§283 des Entwurfs) im
Wege der elektronischen Datenver可beitung oder
mit anderen maschinellen Einrichtungen erstellen
kann. Auch die ZivilprozeBordnung erklむt in verschiedenen Vorschriften ausd血cklich die maschineule Bearbeitung fr zulassig（§641 1 Abs. 4,§642 a
Abs. 5 Satz 1,§689 Abs. 1 Satz 2 ZPO). DaB der Insolvenzverwalter berechtigt ist, das Verzeichnis der
Massegegenstめde, das Glaubigerverzeichnis und
die Vermbgen血bersicht （§§170 bis 172 des Entwurfs) sowie die Verteilungsverzeichnisse（§216 des
Entwurfs) maschinell zi erstellen, braucht nicht besenders erwahnt zu werden.
ItO

Zu§7 Weitere Beschwerde
Nach geltendem Recht kdnnen Entscheidungen des
Landgerichts als Beschwerdegericht in Konkurssachen unter der Voraussetzung des§568 Abs. 2 ZPO
mit der weiteren Beschwerde angefochten werden,
uber die das Oberlandesgericht entscheidet; gegen
die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist e血
Rechtsmittel nicht gegeben (vgl.§567 Abs. 3 ZPO）・
Im Vergleichsverfahren sind schon die Entscheidungen des Beschwerdegerichts unanfechtbar （§121
Abs. 3 VerglO). Damit fehlen weitgehend die Vor-
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aussetzimgen fr eine einheitliche Rechtsprechung
in Konkurs- und Vergleichssachen.

schaftszeitungen; auch e血e wiederholte Ve比ffentli-chung kann angebracht sein (Absatz 2).

Diesem Mangel des geltenden Rechts wird dadurch
abgeholfen, daB in enger Anlehnung an die§§27, 28
des Gesetzes U ber die Angelege血eiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Rechtsbeschwerde zum
Oberlandesgericht zugelassen (Absatz 1) und dieses
verpflichtet wird, im F司le einer beabsichtigten Abweichung von anderen obergerichtlichen Entscheidungen den Bundesgerichtshof anzurufen (Absatz 2).
Wegen der Beschrankung dieser Beschwerdem6glichkeit auf Rechtsfragen und wegen der engen Voraussetzungen der Vorlagepflicht ist damit zu rechnen, daB die Regelung keine ins Gewicht fallende
Mehrbelastung der oberen Gerichte zur Folge haben
wird.

Die Vorschriften zum Inhalt der Bekanntmachurig,
zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens und zu ihrer
Funktion, den Nachweis der 加stellung an die Beteiligten zu ersetzen (Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 3)
sind aus dem geltenden Recht U berno工ロmen(vgl.
§76 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 KO;§119 Abs. 1, 2 Satz 2,
Abs. 4 VerglO).

Zu§8 Zustellungen
Die Regelung der Zustellungen ist so gut wie w6rtlich aus§118 Abs. 1, 3 VerglO 柱bernozロ工rien (vgl.
auch§73 Abs. 2,§77 Abs. 1 1(0). Abweichend vom
geltenden Vergleichsrecht （§118 Abs. 2 VerglO)
wird jedoch darauf verzichtet. f 血 die Zustellung an
eine Person, die sich im Ausland aufh祖t, eine Einschreibsendung zu verlangen. Das dient der Vere血－
fachung des Verfahrens. Auch nach der ZivilprozeBordnung ist in den Fallen, in denen die Zustellung
durch Aufgabe zur Post an eine Partei 血 Ausland
zulassig ist，血 Grundsatz keine Einschreibsendung
erforderlich (vgl.§174 Abs. 2,§175 ZPO). AuBerdem
wird die Zustellung an einen Vertreter nicht davon
abh加gig gemacht, daB dieser im Inland wohnt.

Zu 1 10 Anhdrung des Schuldners
Absatz 1 trifft Vorsorge f血 den Fall，血B 血 Gesetz
eine Anh6rung des Schuldners vorgeschrieben ist,
daB dieser sich jedoch 血 Ausland aufh祖t oder d胡
sein Aufenthalt unbekannt ist. Die Va踏chx辻 t verall-gemeinert die Regelung, die in§105 Abs. 3 KO fr
einen Einzelfall der Anh6rungspflicht getroffen ist;
jedoch wird der Aufenthalt des Schuldners im Ausland nur dann als ausreichender Grund daf 血 engesehen, eine Anh6rung des Schuldners 一 die auch
schriftlich erfolgen kann 一 zu unterlassen, wenn sie
das Verf証iren U bermaBig veロ6gem worde・
Aus Absatz 2 ergibt sich die entsprechende Anwen-dung der Vorschrift auf die Falle，血 denen das Insol-venzverfahren U ber das Venn6gen e血er juristischen
Person oder einer Gesellschaft ohne Rechtspers6n-lichkeit oder U ber ein Gesamtgut oder einen NachlaB er6ffnet worden ist (vgl.§13 des Entwu吐s). lnso-weit sieht der Entwurf die Anh6rung der jeweils
vertretungsberechtigten oder beteiligten Personen
vor (vgl.§17 Abs. 2 Satz 2,§18 Abs. 2 Satz 2,§19
Abs. 2 Satz 2;§360 Abs. 2 Satz 2,§361 Abs. 2 Satz 2,
§378 Abs. 3 Satz 2).

Zu 4 9 O ffentliche Bekanntmachung
Wie im geltenden Konkurs- und Vergleichsrecht soll
auch im 風nftigen einheitlichen Insolvenzrecht vorgesehen werden, daB die Er6ffnung und die Einstel-lung oder Auffiebung des Verfahrens sowie wichtige
verfahrensleitende Entscheidungen des Gerichts
wie Terminsbestimmungen6 ffentlich bekanntzuma-chen sind. Da sich diese Ver6ffentlichungen an eine
Vielzahl von Personen richten, die ihren Wohnort
oder Sitz haufig auBerh祖b des b rtlichen Bereichs
des Gerichts haben werden, wird als maBgebliche
Ver6ffentlichung die Bekanntmachung 血 Bundesanzeiger vorgeschrieben (Absatz 1 Satz 1). Dies hat
den weiteren Vorteil, daB e血 einziges Publikationsorgan lUckenlos U ber alle d ffentlichen Bekanntma-chungen der Tnsolvenzgerichte unterrichtet. Das
geltende Insolvenzrecht gewahrleistet dies nicht
vollst血dig, da bisher die Ver6ffentlichung im Bundesanzeiger nicht f山 alle zu ver6ffentlichenden Entscheidungen vorgesehen ist (vgl. insbesondere§76
Abs. 1 und 2,§81 Abs. 1,§93 Abs. 2 Satz 1,§111 Abs. 2
und§163 Abs. 3 KO; vgl. auch§6 Abs. 1 Satz 1,§19
Abs. 1 Satz 2 GesO; anders§119 Abs. 3 VerglO). Bei
Insolvenzen, die fr den Gesch証tsverkehr bedeutsein sind, wird das Gericht regelmaBig weitere Ver6ffentlichungen veranlassen, z.B. in Lokalzeitungen
am Sitz des Schuldners oder in U berregionalen Wirt-

Zu§11 Haft
Nach Absatz 1 Satz 1 sollen 比r die Anor血ung von
Haft durch das Insolvenzgericht die Vorschriften der
ZivilprozeBordnungU ber die Erzwingungshaft maBgeblich sein. Ftir das geltende Konkursrecht ist dies
nicht besonders geregelt; es wird aus der allgemeinen Verweisung auf die ZivilprozeBordnung （§72
KO) entnommen (Jaeger/Weber, KO, 8. Aufl.,§72
Rdnr. 5). Rechtsstaatlichen Grund血tzen entspricht
es jedoch, die Voraussetzungen und die Modalitaten
einer Verhaftung des Schuldners im Insolvenzverfahren im Gesetz ausdrucklich zu regeln (vgl. auch
die Verweisung in§888 Abs. 1 Satz 3 ZPO). Die Verweisung auf bestimmte Vorschriften der ZivilprozeBordnung betrifft insbesondere Falle der Unzulassigkeit, der Unterbrechung und des Aufschubs der
Haft（§§904 bis 906 ZPO), das E血rdemis eines f6rmlichen Haftbefehls（§908 ZPO) und die H6chstdauer
der Haft（§913 ZPO, sechs Monate).
Derschwere des Eingriffs, den eine Verh証tung bedeutet, wird weiter dadurch Rechnung getragen.
daB das Gericht ausdrcklich ve叩fluchtet wird, bei
der Verhaftung den Grundsatz der Verhaltnism且Bigkeit zu beachten (Absatz 1 Satz 2) und stets von Amts
wegen zu prfen, ob der Grund 皿r die Anordnung
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der Haft fortbesteht (Absatz 2). Die sofortige Beschwerde wird nicht nur gegen die Anordnung von
Haft, sondern auch gegen deren Fortdauer entgegen
einem Aufhebungsantiag zugelassen (Absatz 3)・

der diese Kosten vorschieBt, kann bei e血er juristi-schen Person Erstattung von den Mitgliedern des
Vertretungsorgans verlangen. die zur rechtzeitigen
Antragstellung verpflichtet waren.

Zu 1 12 Arrest und einstweilige VerfUgung

Zu 1 13 Zulassigkeit des Jnsolveazverfahrens

Die kiarstellende Regelung zum Begriff der
,,Zwangsvol1streckungU entspricht§124 VerglO.

Die Vorschrift legt fest, welche Rechtstrager und
Verm6gensmassen Gegenstand eines Insolvenzverfahrens sein k6nnen. Sie tritt an die Stelle der verstreuten Bestimmungen des geltenden Rechts U ber
die ..Konkurs伯higkeit、' (vgl. insbesondere die§§207,
209, 213, 214, 236 Satz 1,§23GaAbs. 1 KO;§63 Abs. 2
GmbHG;§98 Abs. 2 GenG). Eine zusammenfassende, der neuen Vorschrift im wesentlichen entsprechende Regelung der Problematik ist dagegen in der
Gesamtvollstreckungsordnung enthalten（§1 Abs. 1
Satz 1 GesO).

ZM田iiゼR TEIl
Er6ffnung des Insolvenzverlahrens. Erfates

Verm6gen und Verfahrensbetelllgte
ERSTER ABSCHNITT

Er6ffnungsvorau 1zungen und
Frdffnungsve rfahren
Der Abschnitt regelt die formellen und materiellen
Voraussetzungen der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens sowie das bei der Erdffnung einzuhaltende
Verfahren. GerenUber dem aeltenden Konkurs- und
Verglelchsrectlt werden einige wicutige Anclerungen vorgenonunen.
In Zukunft soll auch das Verm6gen einer Geselisch皿 desB血gerlichen Rechts oder einer P.rtenreederel Gegenstand eines lnsolvenzverねhrens sein
kbnnen.
Die Er6ffnungsgrnde sind im geltenden Recht I血
das Konkursverfahren und fr das Vergleichsve血hren einheitlich geregelt: Beide Verfahren setzen
grundsatzlich voraus, daB beim Schuldner die Zah-lungsun垣higkeit, im Falle einer juristischen Person
die Zahlungsunfhigkeit oder die U berschulclung,
eingetreten ist（§§102, 207 Abs. 1,§213K0;§2 Abs. 1
Satz 3 VergIO; vgl. auch§1 Abs. 1 Satz 1 GesO). Der
Entwurf U bernimmt diese Er6ffnungsgrnde fr dあ
einheitliche Insolvenzve血血en. Er fgt als weiteren
Erdffriungsgrund die drohende Zahlungsunfahigkeit
h血zu, beschrdnkt ihn allerdings auf den Fall, daB
der Schuldner selbst oder sein organschaftlicher
Vertreter den Antrag stellt. Dadurch werden die
Voraussetzungen fr eine rechtzeitige Verfahrenser6fipung ye巾essert, ohne daB der Spielraum fr
auBergerichtliche SanierungsbemUhungen emgeengt wird.
Zum Vorgehen des Gerichts bei der Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens wird genauer geregelt, welche
vorlaufigen MaBnahmen das Gericht nach dem Eingang e血es Insolvenzantrags treffen kann, um bis zur
Entscheidung U ber den Antrag nachteilige Ver血dezungen in der Vermdgenslage des Schul血ers zu verh血dem. Die Rechtsstellung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters wird festgelegt.
Ein Insolvenzantrag soll nur noch dann mangels
Masse abgewiesen werden, wenn nicht einmal die
Kosten des ersten Verfahrensabschnitts, der Zeit bis
zum Berichtstermin, gedeckt s血d. Ein Glaubiger,
I 12

Absatz 1, der nat血liche und juristische Personen sowie den nicht rechtsf 狙igen Verein betrifft, entspricht dem geltenden Recht. Er wird durch§14 e血－
geschr 血t, nach dem das Insolvenzverfahren U ber
das Verm6gen bestimmter juristischer Personen des
6ffentlichen Rechts unzulassig ist oder 比r unzulas-sig erklart werden kann.
Absatz 2 Nr. 1 enthalt eine Legaldefinition der .. Ccseilschaft ohne Rechtspersdnlichkeit''. In diesem
Rahmen dehnt er die Zulassigkeit eines selbst加digen Insolvenzverfahrens auf das Verm6gen einer
BGB-Gesellschaft aus. Auch bei dieser GescHschaftsform ist das C eselisch雄sverm6gen best工aullten Glaubigern, unter AusschluB anderer Glaubiger
der Geselisch砥er, haftungsrechtlich zugewiesen;
dies gilt unabhむgig davon, ob die Auffassung
zutrifft, daB auch Glaubiger, die keine Gesellschaftsglaubiger sind, denen aber aus anderem Rechtsgrund alle C esellschafter gesamtschuldnerisch haften, unmittelbar auf das G esellschaltsverrn6gen zugreifen kdnnen. Reine Innengeselisch血en, die keine Rechtsbeziehungen zu Dritten begrttnden, k6nnen auBer Betracht bleiben, cia bei ihnen ein Grund
皿r die Er6ffnung eines Insolvenzverfal立ens nicht
e血treten kann. Das praktische BedUrfnis fr die vorgesehene Regelung ergibt sich daraus, daB auch Geselischaften des BUrgerlichen Rechts nicht selten als
Trager e血es Unternehmens am Geschaftsverkehr
teilnehmen. Sie sollen im Grundsatz den gleichen
insolvenzrechtlichen Regeln unterliegen wie offene
Handeisgeselischaften.
Ebenso wird die Partenreederei des§489 HGB, die
starke A hnlichkeit mit der offenen I-Iandelsgesellschaft aufweist, als., insolvenzverfahrensfahigH arierkannt. Dieser Rechtsform kommt seit einiger Zeit
wieder eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung zu.
Die Mitreeder einer Partenreederei gelten als, per-s6nlich haftende Gesellschafter" im Sinne des Ent-wurfs (vgl.§154 Abs. 1 Nr. 1).
Die Zulassigkeit des Insolven.zverfahrens u ber das
Verm6gen einer Europaischen wirtschaftlichen Interessenvereiriiguflg ergibt sich daraus, daB auf diese Gesellschaftsform nach §1 des EWIV-Ausfhrunqsgesctzes vom 14. April 1988 (BGBI. I S. 514) im
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Grundsatz die fur eine o恥ne H叫deisgesefischaft
gelienden Vorschriften anzuwenden sind.

Zu 1 15 Er6ffnungsantrag

Zum Insolvenzver[ahren U ber das Gesamtgut einer
geineinsch雄lich verwalteten GUtergemeinschaft
(Absatz 2 Nr. 2) wird in Ab記tz 3 klargestellt, d叩 die
Er6ffnung eines solchen Verfahrens auch noch nach
der Beendigung der GUtergemeinschaft bis zu deren
Auseinandersetzung m6glich ist. Schon das geltende
Konkursrecht wird in diesem Sinne ausgelegt. Das
NachlaBinsolvenzverfahren und d幽 Insolvenzver-ねhren U ber das Gesamtgut einer fortgesetzten G-tergemeinschaft(Absatz 2 Nr. 3) erfordern zahlreiche
Sonderregelungen, die daher in einem besonderen
Abschnitt des Gesetzes zusammengefaBt sind.

Auch in Zukunft soll ein Insolvenzverfahren nur auf
Antrag er6ffnet werden (Absatz 1 Satz 1). Eine Verfahrenser6ffnung von Amts wegen soll es 血 kUnftigen Recht ebensowenig geben wie 如 geltenden
Konkurs-, Vergleichs- und Gesaintvollstreckungsrecht (vgl.§103 KO,§2 VerglO,§2 Abs. 1 Satz 1
GesO); sie wむe mit der bestehenden Wirtsch血5und Privatrechtsordnung auch kaum vereinbar.

..Schuldner" im Sinne des Entwurfs der Insolvenzordnung k6nnen also nicht nur natUrliche und
juristische Personen sein, sondern auch der nicht
rechts盟hige Verein und die in Absatz 2 bezeichneten Gesellschaften und Sondervermdgen, ohne daB
deren Rechtsnatur dadurch pr司udiziert wird.

Zu 喜 14 Juristische Personen des 6 ffentlichen Rechts
FUr das geltende Recht ist allgemein anerkannt, daB
der Bund und die Lめder nicht konkurs織hig sind.
Dem entspricht die ausdruckliche Regelung in Absatz 1 Nr. 1.
Durch Absatz 1 Nr. 2 wird Artikel IV des,, Ein皿hrungsgesetzes zu dem Gesetze, betreffend Anderungen der KonkursordnungH vom 17. Mai 1898
(BGBL III 311-3) inhaltlich u bernommen. Auch fr
das kUnftige Insolvenzverfahren sollen die Lander
die M6glichkeit haben, fr juristische Personen des
6ffentlichen Rechts die Zulassigkeit des Verfahrens
auszuschlieBen. Die Regelung dient dazu, die Funktions飽higkeit der 6 ffentlichen Verwaltung aufrechtzuerhalten. Ihr GegenstUck in der Einzelzwangsvollstreckung sind§882 a ZPO und§15 Nr. 3
EGZPO.

Nach Absatz 1 Satz 2 ist neben dem Schuldner jeder
Glaubiger antragsberechtigt (vgL§2 Abs. 1 Satz 2
GesO). Die geltende Konkursordnung beschrankt
das Antragsrecht dagegen auf die ..Konkursglaubiger" und die .in§59 Abs. 1 Nr. 3 genannten Masseglaubiger'.（§103 Abs. 2 KO), genauer gesagt auf die
Glaubiger, die im Falle einer Er6ffnung des Konkursveげahrens zu diesen G laubigerkategorien
geh6ren 弘血rden. Im Rahmen des Entwurfs der Insolvenzordnung ergibt sich eine d hnliche Einschr血－
kung aus dem Erfordernis des rechtlichen Interesses
（§16 Abs・1); der Antrag eines Cl加bigers beispielsweise, der als Aussonderungsberechtigter （§54 des
Entwirfs) seine Rechte inne血alb wie auBerhalb des
Verfahrens in gleicher Weise geltend machen kann,
ist wegen Fehlens dieses rechtlichen Interesses unzulassig.
Aus Absatz 2 geht hervor, daB der Antrag nach der
Er6ffnung des Verfahrens nicht mehr zu血ckgenommen werden kann, auch nicht in der Zeit, in der die
Verfahrenser6ffnung noch nicht rechtskr狙icj ist. Im
Interesse der Rechtssicherheit soll eine Verfahrenser6ffnung mit ihren Wirkungen gege皿ber Dritten
durch eine Ruc血ahme des Antrags nicht mehr 血
Frage gestellt werden k6nnen.

Zu§16 Antrag eines Glaubigers

Die Vorschrift ist aus dem geltenden Ko血ursrecht
Eine juristische Person,U ber deren Vermdgen ein tibernommen《 §105 Abs. 1 und 2 KO; vgl. auch§2
Konkursve血hren nicht zulassig ist, unterliegt nicht Abs. 1 Satz 3,§4 Abs. 1 Satz 1 GesO).
den Beitrags- und Umlagepflichten nach dem ん－
beitsf6rderungsgesetz und dem Betnebsrentenge- In Absatz 1 ist der Hinweis auf das erforderliche
setz (vgl.§186 c Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 AFG;§17 rechtliche Interesse erg加zt. Daraus ergibt sich
Abs. 2 BetrAVG}. Wird die juristische Person insol- einmal, d叩 der Antrag nur zulassig ist, wenn der
vent, so sind ihre Arbeitnehmer weder durch Insol- Glaubiger im Falle der Er6ffnung des Insolvenzver-vensausfallgeld noch durch einen E血tritt des fahrens an diesem Verfahren beteiligt ist (vgl. die
Pensions-Sicherungs-Vereins geschutzt. Es erscheint Begrndung zu§15 des Entwurfs). Zum anderen
daher erforderlich, den Schutz der Ansprche auf kann damit einem MiBbrauch des Insolvenzantrags
Arbeitsentgelt und der Betriebsrenten im Fall einer 一 etwa zu dem Zweck, Zahlungen solventer Schuldsolchen Insolvenz auf andere Weise sicherzustellen. ner zu erzwingen 一 vorgebeugt werden.
Dies geschieht durch die Regelung in Absatz 2, nach
der ein Land, das eine juristische Person 箆r ..insol- Die in Absatz 2 statuierte Pflicht des Gerichts, den
venzverfahrensunf勘ig1' erklむt hat, im dennoch ein- Schuldner zu h6ren, wird f血 den Fall, d山 der
getretenen fnsolvenzfail ve叩flichtet ist, den Arbeit- Schuldner sich im Ausland ai.fh前1t oder sein Aufent-nehmern selbst die Leistungen zu erbringen, die im halt unbekannt ist, durch§10 des Entwurfs e血geFalle der Zulassigkeit eines Insolvenzverfahrens schiむ水t (vgl.§105 Abs. 3 KO). Ist der Schuf 血er keivom Arbeitsamt und vom Pensions-Sicherungs- ne natUrliche Person, so sind die Personen zu h6ren,
Verein erbracht worden waren.
die ihn im Rechtsverkehr vertreten.
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Zu§17 Antragsrecht bei juristischen Personen
und§18 Antragsrecht bei Gesellschaften ohne
Rechtsp町s6nlichkeit
Die Vorschriften entsprechen 血h司tuich dem geltenden Konkursrecht （§§208, 210, 213 KO;§63 Abs. 2
GmbHG). Auch fr das neue Insolvenzverfahren erscheint der Grundsatz sachgerecht, d山 bei juristischen Personen und Gesellschaften ohne Rechtspersbnlichkeit jeder organschaftliche Vertreter oder
pers6nlich haftende Gesellschafter, nach der Aufl6sung jeder Abwickler, fr sich allein zum Er6ffnungsantrag berechtigt ist.
Bei der Gesellschaft des burgerlichen Rechts ist wie
bei der offenen Handelsgesellschaft jeder Gesellschafter antragsberechtigt. Bei der Partenreederei
kann jeder Mitreeder den Er6ffnungsantrag stellen
(vgl. die Begrndung zu§13).

Zu§ig Antragsrecht beim Gesaintgut
§236 a Abs. 2 und 3 KO wird sinngem包B u bernommen. Fur den Antrag eines Gi如bigers ist gemaB§15
Abs. 1 des Entwurfs zusatzlich ein rechtliches Interesse erforderlich.

Zu 幸 20 Er6ffnungsgrund
und§21 Zahlungsun盟higkeit
§21 Abs. 1 nennt als allgemeinen, fr alle Rechtstrager und Verm6gensmassen geltenden Er6ffnungsgrund die Zahlungsunfahigkeit (vgl.§102 Abs. 1 KO
一 der allerdings nicht f血 den NachlaBkonkurs und 皿r
das Konkursverfahren U ber das Gesamtgut der fortgesetzten GUtergemeinschaft gilt,§§215, 236 KOundl 1 Abs. 1 Satz 1 GesO).
Der Begriff der Zahlungsunfahigkeit wird in Absatz 2
Satz 1 im Interesse der Rechtsklarheit gesetzlich umschrieben. Dabei wird die Definition zugrunde gelegt, die sich in Rechtsprechung und Literatur fr die
Zahlungsun疏higkeit durchgesetzt hat・
DaB eine vorbergehende Zahlungsstockung keine
z血lungsun飽higkeit begrndet, braucht im Gesetzestext nicht besonders zum Ausdruck gebracht zu
werden; es versteht sich von selbst, daB ein Schuldner, dem in einem bestimmten Zeitpunkt liquide
Mittel fehlen-etwa weil eine erwartete Zahlung
nicht eingegangen ist-,der sich die Liquiditat aber
kurzfristig wieder beschaffen kann, im Sinne der
Vorschrift 。．in der Lage ist, die 臓lligen Zahlungspflichten zu erfUllen．二 WUrde im Gesetzestext aus，叫dauernde'. Unfhigdrcklich verlangt, da日 eine,
keit zur Erfllung der Zahlungspflichten vorliegt, so
k6nnte dies als Bestatigung der verbreiteten Neigung verstanden werden, den Begriff der Zahlungsun飽higkeit stark e血zuengen, etwa auch eine U ber
Wochen oder gar Monate fortbestehende Illiquiditat
zur rechtlich unerheblichen Zahlungsstockung zu
erklaren. Eine solche Auslegung wむrde das Ziel einer rechtzeitigen Verfahrenser6ffnung erheblich ge盟hrden. Wenn eindeutig ist, d加 nur eine vorber114

gehende Illiquiditat vorliegt, kann und wird sich der
Schuldner durch e血en B司山kredit neue flUssige
Mittel beschaffen; gelingt ihm dies nicht, ist es 血』－
1er Regel fr die Gi如biger nachteilig, wenn die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens hinausgez6gert
wird.
Ebensowenig empfiehlt es sich，血 Gesetz vorzusch此iben, daB die U可ahigkeit zur Zahlung einen
胃 wesentlichen Teil四 der Verbindlichkeiten betreffen
m山; auch hier ist selbstverst加dlich, d加 ganz genngfgige Liquidit乱slUcken auBer Betracht bleiben
mUssen, und auch hier muB bisherigen Tendenzen
zu e血er u bermaBig eh 巧chr甘nkenden Auslegung des
Begriffs der Zahiuiigsunfabigkeit entgegengewirkt
werden. Insbesondere erscheint es nicht gerechtfertigt, Zahlungsui吐ahigkeit erst anzunehmen, we皿
der Schuldner einen bestimmten Bruchteil der Gesamtsumme seiner Verbindlichkeiten nicht mehr erfllen krnn
Absatz 2 Satz 2 beg元ndet 皿r den Fall der Zahlungseinstellung eine widerlegliche Vermutung 租r den
Eintritt der Zahlungsun癒higkeit. Die Vorschrift
lehnt sich an§102 Abs. 2 KO an.

Zu 蚕 22 Drohende Zahlungsunfahigkeit
Entsprechend einem Vorschlag der Kommission 皿r
Insolvenzrecht wird die drohende Zahlungsunfahigkeit als neuer Grund fr die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens eingefhrt. Er schafft die Mbglichkeit, bei einer sich deutlich abzeichnenden Insol-venz bereits vor ihrem Eintritt verfa血ensrechtliche
GegenmaBnahmen einzuleiten.
Abweichend von dem Kommissionsvorschlag wird
dieser Er6ffnungsgrund allerdings auf den Fall des
Schuldnerantrags beschrankt (Absatz 1). Es soll ver-mieden werden, daB AuBenstehende den Schuldner
schon im Vorfeld der Insolvenz durch einen Insol-venzafltrag unter Druck setzen k6nnen. BemU加ngen um eine auBergerichtliche Sanierung sollen in
diesem Stadium nicht behindert werden kdnnen.
Der Begriff der, .drohenden Zahlungsun鼠higkeit''
wird bereits im geltenden Konkursstrafrecht verwendet (vgl.§283 Abs. 1-vorangestellter Satzteil 一。
Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 1,§283 d Abs. 1 Nr. 1 StGB); er
wird dort jedoch nicht naher bestimmt. Die in AbSatz 2 gegebene Definition ist geeignet, auch fr das
Strafrecht gr6Bere Klarheit zu bringen.
Anders a-ls bei der (eingetretenen) Z血lungsunfahigkeit werden bei der bevorstehenden Zahlungsunfahigkeit auch diejenigen Zahlungspflichten des
Schuldners in die Betrachtung einbezogen. die
schon bestehen, aber noch nicht fallig sind. Ist d叩it
zu rechnen, daB der Schul血er im Zeitpunkt der Falligkeit dieser Pflichten zu ihrer Erfllung nicht in
der Lage sein wird, so ist der neue Er6ffnungsgnind
gegeben. Dabei braucht auch hier nicht besonders
zum Ausdruck gebracht zu werden, daB e血e vorubergehende Zahlungsstockung ebenso auBer Betracht bleibt wie eine ganz gering箆gige Li四iditatslucke (vgl. die Begrndung zu§21).
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In die Prognose, die bei der drohenden Zahhmgsun1ぬigkeit anzustellen ist, muB die gesamte Entwickhing der Finanzlage des Schuldners bis
keit aller bestehenden Verbindlichkeiten
gen werden; 血 diesem Rahmen sind neben den zu
erwartenden Einnahmen auch die zukUnitigen, noch
nicht beg元ndeten Zahlungspflichten mitzubercksichtigen' Die vorhandene Li四idi垣t und die Einnahmen, die bis zu dem genannten Zeitpuiikt zu erwarten sincL mtissen den Verbindlichkeiten gegenUbergestellt werden, die bereits 鼠ilig sind oder bis
zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich 胤lig werden・
Der Schul血er, der seinen Er6ffnungsantrag auf
drohende Zahlungsun盟higkeit sti.tzt, kann vom Gericht aufgefordert werden, einen derartigen Liquiditatsplan einzureichen (vgl.§24 des Entwurfsj.
Das Wort .. voraussichtlich'' in Absatz 2 ist so zu ver-stehen, daB der Eintritt der Zahlungsun盟higkeit
wahrscheinlicher sein mu als deren Vermeidung.
Sobald diese Voraussetzung vorliegt, ist die Beinedigung der Gi加biger so stark gef甘hrdet, d山die Er6ffnung e血es Insolvenzverfahrens gerechtferti俳 erscheint.
Absatz 3 betrifft u.a. die Falle, in denen der Schuldner eine juristische Person ist. Hierzu ist zu bernerken, daB die Antragspflichten der Vertretungsorgane juristischer Personen (insbesondere§92 Abs. 2
AktG;§64 Abs. 1 GmbHG) vom Gesetzentwurf nicht
auf die drohende Zahlungsunf谷higkeit ausgedehnt
werden; auch insoweit sollen die M6glichkeiten einer a叩ergenchtlichen Sanierung nicht verkleinert
werden.
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bens組higkeit des Unternehmens 一山e leicht vorschnell zugrunde gelegt wird 一 darf die A』皿ahme
einer U berschuldung noch nicht ausschuieBenl sie
erlaubt nur, wenn sie nach den Ums歳 en gerechtfertigt ist, eine 皿dere Art der 月f
Verm6gens. Die Feststellung, ob U
vorliegt oder nicht, kann also stets
Grundlage einer Gegenberstellung von Vermbgen
und Schtdden getroffen werden.
加f der Passivseite des U berschuldungsstatus s血d
auch die nachrangigen Verbindlichkeiten 血 Sinne
des§46 des Entwu山，z・B. Zahlungspflichten aus ka--

pitalersetzenden Darlehen, zu bercksichtigen. Dem
Bedurfni s der Praxis, durch den Rangr6cktritt eines
Glaubigers den Eintritt einer u oerscnutaung zu
vermeiden oder eine bereits eingetretene U berkann in d町 Weise
schuldung wieder zu beseitig
die Forderung des
Rechnung getragen werden,(
Gi加bigers f血 den Fall der Er6ffnung e血es Insolvenzverfahrens erlassen wird (vgl. die Begrndung
zu§46 Abs. 2 des E吐wurfs).
f 与1

,

,

,

Absatz 3 erstreckt den Er6ffni.mgsgrund der Uberschuldung auf Gesellschaften ohne Rechtspersdnlichkeit, fr deren Verbindlichkeiten keine n試'rliche Person haftet. Er entspricht der Regelung, die in
§209 Abs. 1 Satz 3 KO fr offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften getroffen ist.

Zu§24 Auskunftspflicht im Er6ffnungsverfahren

Die Vorschrift verallgemeinert die Regelung des
§104 KO, nach der einem Konkursantrag des
Schuldners ein Verzeichnis der Glaubiger und
Zu 量 23 Uberschuldung
Schuldner sowie eine Verm6gensめersicht beizufgen sind. Solche und a hnliche Mitteilungen des
Absatz 1, der 1血 juristische Personen auch die Uber- Schuldners schon im Er6ffnungsverfahren kbnnen
schuldung zum Er6ffnungsgrund erklart, entspricht auch im Falle eines Glaubigerantrags erforderlich
dem geltenden Konkurs- und Vergleichsrecht (vgl・ sein. Beispielsweise kann die Er6ffnung eines masse§207 Abs. 1,§209 Abs. 1 Satz 2,§213 KO;§63 Abs. 1 armen Verfahrens dadurch erm6glicht werden, daB
GmbHG;§2 Abs. 1 S吐z 3 VerglO). Nicht rechts盟hi- durch AuskUnfte des Schuldners Anfechtungsan-ge Vereine stehen auch hier den juristischen Perso-- sprche oder sonstige Verm6gensgegenst血de
nen gleich (vgl.§13 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs der erschlossen werden. Die Durchsetzung der Auskunftspflicht wird durch die Verweisung auf§1的
lnsolvenzordnung).
des Entwurfs entsprechend geregelt wie fr das erEn Absatz 2 wird in Anle血ung an§92 Abs・2 Satz 2
6ffnete Verfahren.
AktG,§64 Abs. 1 Satz 2 GmbHG und§98Abs. 1 Nr.2
GenG der Begriff der U berschuldung knapp definiert. MaBgeblich ist ein Vergleich des Verm6gens,
das im Falle einer Er6ffnung des Insolvenzverfah- Zu§25 Anordnung von SicherungsmaBnahmen
rens ais Insolvenzmasse zur Ver位gung stande, mit
den Verbindlichkeiten, die im Falle der VerfahrensDas Insolvenzgericht, bei dem der Antrag auf Er6ffer6ffnung gegenUber lnsolvenzglaubigern bestannung eines Insolvenzverfahrens eingeht, hat wie
den.
nach geltendem Konkurs- und Vergleichsrecht zuDabei ist das vorhandene Verm6gen realistisch zu nachst zu p血fen, ob dieser Antrag zulassig ist・Dies
bewerten, damit das Ziel einer rechtzeitigen Verfah- ist der Fall, wenn der Antrag von einem Antragsberenser6ffnung nicht ge飽hrdet wird. Betreibt der rechtigten gestellt ist und die VerfahrensvoraussetSchuldner ein Unternehmen, so d血fen nur darm zungen wie Zustandigkeit des Gerichts und InsolFort皿hrungswerte angesetzt werden, wenn die venzverfahrensfahigkeit des Schuldners vorliegen;
Fortfhrung des Unternehmens beabsichtigt ist und bei dem Antrag eines Glaubigers ist zu亜tzlich erfordas Unternehmen wirtschaftlich lebensfahig er- derlich, daB ein rechtliches Interesse an der Verfahscheint; andernfalls sind die Werte zugrunde zu le- renser6ffnung besteht und daB der Erdffnungsgrund
gen, die bei einer Liquidation des Unternehmens zu (Zahlungsunfahigkeit, ggf.U berschuldung) und der
erzielen waren. Eine positive Prognose 位r die Le- Anspruch des Glaubigers glaubhaft gemacht s血d.
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iistdes
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Die Begrundetheit des Antrags seヒt demgege血ber
voraus,
der Er6ffnungsgrund vom Gericht festgestellt
wenn auch diese Vorausse切田rig
er些
1lnG wenn zus首tzlich feststeht da die
gegebei
Kosten
ersten Verfahrensabschnitts gedeckt
werden k6nnen (vgl.§30 des Entwurfs}, kann das Insolverizverfahren er6ffnet werden.
Im Einzelfall kann die Feststellung des Er6ffnungsgrunds und der Kostendeckung En血ittl皿gen erfordem, die a血e gewisse Zeit 血 Anspruch nehmen. In
einem solchen Fall hat das Gericht auf Grund der
neuen Vorschrift die M6glichkeit, Manahmen anzuordnen, durch die eine zwischenzeitliche Verschlechterung der Vermdgenslage des Schuidners
vermieden wird．戸 nknUpfungspunkt 血 geltenden
Recht sind die 一 sehr knapp geregelte一 Befugnis des
Konkursgenchts zu SicherungsmaBnahmen 如 Er6ffnungsverfahren（§106 Abs. 1 Satz 2, 3 KO;a hnlich
§2 Abs. 3 GesO) und die vorlaufige Vergleichsverwaltung（§§11 bis 13 VerglO).
Der in Absatz 1 niedergelegte Grundsatz lehnt sich
eng an§106 Abs. 1 Satz 2 KO und§12 Satz 1 VerglO
叫．Das Ziel, nachteilige Vernderungen in der Verm6genslage des Schuldners zu verhindern, schlieBt
ein, d山em Unternehmen des Schuldners 血 Regelfall vor!加fig fortgefhrt werden sollte (vgl.§26
Abs. 1 Satz 2 Nr, 2 des Entwurfs}. Die nach der Ver-fahrenser6ffnung zu treffende Entscheidung, ob das
Unternehmen erhalten werden kann oder liquidiert
werden muB, soll im Er6ffnungsverfahren m6glichst
noch nicht vorweggenommen werden.
In Absatz 2 werden die wichtigsten SicherungsmaBnahmen aufge血hit. Die Bestellung eines vorlau{i-gen lnsolvenzverwalters (Nummer 1) und die Anord-nung eines allgemeinen Ver皿gungsverbots oder
allgemeiner Ver皿gungsbeschr血kungen fr den
Schuldner (Nummer 2) dienen dazu, Vermdgensver-luste durch Handlungen des Schuldners zu verhin-demn; sie erfassen auch das Verm6gen, das der
Schuldner nach der Anordnung der Sicherungsma-nahmen erwirbt. Die Rechtsfolgen solcher MaBnah-men sind in den§§26, 28 des Entwurfs naher gere-qelt.
Die Untersagung oder einstweilige Einstellung von
VollstreckungsmaBnahmen (Nummer 3) schutzt vor
dem Zugriff einzelner Gl如biger. In Betracht kommt
beispielsweise, allen Insolvenzgl如bigern die
Zwangsvollstreckung in das Verm6gen des Schuldners zu untersagen; mit einer solchen Anordnung
wird die Wirkung des Volistreckungsverbots, das
mit der Verfahrenser6ffnung eintritt（§too des Ent-wurfs), in das Er6ffnungsverfahren vorgezogen. Die
einstweilige Einstellung einer bereits anhangigen
Zwangsvollstreckung kann auch insoweit geboten
sein, als es um den Zugriff eines absonderungsberechtigten Glaubigers auf die Gegenstande geht, an
denen das Absonderungsrecht besteht; denn das Ziel
einer mbglichst effektiven Verfahrensgestaltung
wird es haufig erfordern, ein vorzeitiges AuseinanderreiBen der einzelnen Verm6gensgegenstande des
Schuldners zu verhindern. Auch eine derartige
Anordnung kann einen Vorgriff auf Beschrnkungen
bedeuten, die nach der Ver血hrenserdffnung kraft
Gesetzes eintreten (vgl.insbesondere die§§191 und
I 16

197 des Entwurfs U ber das Verwertungs- und Nutzungsrecht des Verwalters). Es entspricht dem Sinn
der Rege1ung, cl叩 jedenfalls bei 1加ger andauernden Beschrankungen der Rechte der absonderungsberechtigten Gi如biger 血 Er6ffnungsveげa]立en
durch Anordnung des Gerichts auch die Regelungen .
uber eine Nutzungsentschadigung und 如er den
Ausgleich von Wertverlusten vorzeitig zur Anwendung gebracht werden（§188 Abs. 1, 2,§194 Abs. 3,
§197 Abs. 1 des Entwu山）.
Durch das Wort ., insbesonder& zu Beginn des Absatzes 2 wird zum Ausdruck gebracht, dめ die A吐畦山－
lung in dieser Vorschrift nur beispielhaft Ist．血
Rahmen des Sicherungszwecks sind auch andere
Manahmen zu!あsig. So kann es zweckm胡ig sein,
dem Schuldner die Herausgabe von beweglichen
Sachen, die Gegenstand von Absonderungsrechten
sind, an die gesicherten Gldubiger zu verbieten.
Weiter kommt in Betracht, nur bestim.rnte, besonders
wichtige VerfUgungen des Schuldners an die Zustimmung des vorl吾ufigen Insolvearverwalters zu
binden. Auch eine Postsperre (vgl.§112 des Entwurfs) kann angeordnet werden.
In dem BeschluB, mit dem SicherungsmaBnahmen
angeordnet werden, ist die genaue Zeit der Anordnung anzugeben, damit der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der MaBnahmen feststeht (vgl.§31 Abs. 2
Nr, 3, Abs. 3 des Entwurfs).
Absatz 3 Satz 1 gibt dem Insolvenzgericht die M6glichkeit zu ZwangsmaBnahmen gegen den Schuldner. Die Vorschrift entspricht im Grundsatz§1叱
Abs. 1 Satz 1 KO. Jedoch wird im Wortlaut hervorgehoben, daB solche MaBnahmen nur angewandt werden durfen, wenn der angestrebte Zweck nicht mit
anderen Mitteln zu erreichen ist. Weiter wird ausdrticklich bestimmt, daB vor der Anordnung von
Haft der Schuldner zu hbren ist. 0血e vorherige Anh6ning des Schuidners kann also nur ein Vorfhrungsbefehl, kein Haftbefehl erlassen werden. Erg山izend gelten die Regelungen in§11 des Entwu山
und die dort genannten Vorschriften der ZivilprozeBordnung.
Durch Absatz 3 Satz 2 wird der Anwendungsbereich
der Regelung auf die . organschaftlichen Vertreter、．
(vgl.§210 Abs. 3 KO;§130 a HGB) e血er juristischen
Person, eines nicht rechts嵐higen Vereins oder e血er
Gesellschaft ohne Rechtspersdnlichkeit ausgedehnt.

Zu§26 Rechtsstellung des vorlaufigen
Insolvenzverwalters
Bei der Regelung der Rechte und Pflichten des vor1如figen Insolvenzverwalters unterscheidet die Vorschrift danach, ob dem Schuldner ein allgemeines
Ver皿gungsverbot auferlegt worden ist (Absatz 1)
oder ob dies nicht der Fall ist (Absatz 2). Die in Absatz 3 beschriebenen Rechte des vorlaufigen Insolvenzverwalters gelten 皿r beide Faligestalturigen・
ist dem Schuldner ein allgemeines Verf 甲mgsverbot auferlegt, so erhalt bereits der vorlaufige Insolvenzverwalter die volle Verwaltungs- und VerfU-
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gungsbefugnis u ber dあ Verm6gen des Schuldners・
Allerdings darf er diese nur insoweit ausUben, als es
der Zweck der Verm6genssicherung bis zur Ent-scheidung U ber die Ve血hrenserdffnung erfordert
(vgl. Absatz 1 Sa加 2 Nr. 1); dazu kann z.B・auch der
Notverkauf verderblicher Waren geh血en. Er hat ein
Unternehmen des Schuldners, wenn der Geschaftsbetrieb nicht schon vor der Bestellung des vorlaullgen lnsolvenzverwalters eingestellt worden ist,
grund誠tzlich wahrend des Er6ffnungsverfa]廿ens
fortzufhren. Im E加 ze比all kann es allerdings im Interesse der Gl如biger geboten sein, ein Unternehmen, das erhebliche Verluste erwirtschaftet und bei
dem keine Aussicht au! S血ierung besteht, schon 如
Er6ffnungsvertahren ganz oder teilweise stiftzulegen; dies soll mit Zust如mung des Insolvenzgerichts
zulassig sein (Absatz 1 Satz 2 Nr. 2). Uber diese Sicherungs- und ErhaitungsmaBnahmen hinaus obliegt es
dem vorlaufigen Verwalter nach Absatz 1 Satz 2
Nr. 3 zu prufen, ob e血e 比1 die Verfahre刀曲er6ffnung
ausreichende Masse vorhanden ist (vgl.§30 des Entwurfs) und, sofern das Insolvenzgericht im Einzelfall
diese weitere Prfung 比r angezeigt hlt, ob ein Er6ffnungsgrund vorliegt. Beides sind Aufgaben, die
auch von einem besonderen Sachverst如digen
wahrgenommen werden k6nnten, die jedoch im Falle der Bestellung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters zweckmaBigerweise von diesem zusatzlich
wahrgenommen werden. Dabei hat sich die Prfung,
ob eine ausreichende Masse vorhanden ist, auch auf
mdgliche Anfechtungsanspr che zu erstrecken;
denn ein Insolvenzverfahren kann auch dann er6ffnet werden, wenn zwar das vorhandene Verm6gen
des Schuldners nicht mehr die Kosten des ersten
Verfahrensabschnitts deckt, wenn der fehlende Betrag 曲er auf dem Wege der Insolvenza可echtung
hinzugewonnen werden kann.
Die tYbertra四ng weiterer Au勾aben auf den vorlaufigen Insolvenzverwalter ist in Absatz 1 nicht vorgesehen. insbesondere soll er sich nicht schon mit
Fragen befassen, die nur 血 Falle einer Verfahrenser6ffnung von Interesse sind, etwa mit dem Problem,
unter welchen Voraussetzungen die Fort皿hrung des
U吐emehmens wirtschaftlich sinnvoll erscheint. Das
Verfahren vor der Er6ffnung soll so kurz wie m6g-lich gehalten werden.
Bleibt der Schuldner verwaltungs- und verfugungsbefugt, so legt das Insolvenzgericht die Pflichten des
vorlaufigen Insolvenzverwalters fest; dabei ist der
durch Absatz 1 vorgegebene Rahmen zu beachten
(Absatz 2).
In jedem Fall hat der vorl如fige Insolvenzverwalter
umfassende Unterrichtungsm6glichkeiten (Absatz 3
Satz 1, 2). Die hier getroffene Regelung ist an§40
Abs. 1 VergIO angelehnt, der die Informationsrechte
des Vergleichsverwalters regelt. Durch die Verweisung in Absatz 3 Satz 3 wird insbesondere sichergestellt, cl山 die Erfllung der Auskunftspflicht des
Schuldners durch gerichtliche ZwangsmaBnahmen
durchgesetzt werden kann, und daB auch die Angestellten des Schuldners zu AuskUnften verpflichtet
sind.
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Zu 幸 27 Bekaniユtmachung der
Ver比gungsbeschr加kungen
Die Vorschrift stellt sicher, daB 皿gemeine Verfgungsbeschr加kungen des Schuldners dem Gesch証tsverkehr bekannt werden. Sie erfaBt ebenso
ein allcremeines VerfUauunsverbot und den damit
v町ounuenen UD町gang aer v erwaitungs- unn v erauf den vorl且ufi gen Insolvenzver比giingsbefu甲
walter wie die Lordnung da der Schuldner zu allen Verftigungen der Zustimmung des verl加figen
Insolvenzverwalters bedarf.
Zun甘chst ist eine 6 ffentliche Bekanntmachung vorgesehen (Ab記tz 1 Satz 1). Die Schul血er des Schuldners sind insbesondere davon zu unterrichten, daB
dieser nicht mehr oder nur noch 血t Zustimmung
des vorlaufigen Insolvenzverwalters zur Entgegennahme der Leistung berechtigt ist (Ab師tzl Satz 2,3）・
Weiter wird Vorsorge dat血 getroffen, daB eine Verfgungsbeschr血kung und die Bestellung des vorlaufigen Insolverizverwalters aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister ersichtlich sind
(Absatz 2).
Soweit eine Verfgungsbeschr山止ung GrundstUcke
oder andere rechtlich als Immobilien behandelte
Gegenstande betrifft, ist sie ins Grundbuch oder das
vergleichbare Register einzutragen (Absatz 3 in Verbindung mit den§§39, 40 des Entwurfs).

Zu§28 Wirkungen der
Ver皿gungsbeschr血kungen
In Absatz 1 wird fr die Rechtsfolgen eines Versto-Bes gegen allgemeine Ver皿gungsbeschr加kungen
auf d[je Vorschriften verwiesen, in denen die Wirkungen der Er6ffnung des lnsolvenzver血hrens auf
Verfgungen des Schuldners und auf Leistungen dli
den Schuldner geregelt sind.
Im Rahmen des Einfhrimgsgesetzes soll durch e血e
Anderung des§240 ZPO vorgesehen werden, d山
anhangige Rechtsstreitigkeiten unterbrochen werden, wenn die Ver位gungsbefugnis auf Grund eines
allgemeinen Ver皿gungsverbots auf den vorlaufigen
InsolvenzverwalterU bergeht. Die Aufnahme solcher
Rechtsstreitigkeiten regelt sich gemaB Absatz 2 im
Grundsatz nach den Vorschriften U ber die Aufnahme von Prozessen nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens; allerdings kommen die Vorschriften
uber eine Verz6gerung oder eine Ablehnung der
Aufnahme eines Aktivprozesses durch den Insolvenzverwalter （§96 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2) nicht zur
Anwendung, da dem ProzeBgegner im Erdffnungsverfahren zumutbar ist, bis zur Entscheidung U ber
die Verfahrenser6ffnung abzuwarten. Gegen den
Schuldner gerichtete Prozesse k6nnen wie nach der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens nur unter den engen Voraussetzungen des§97 des Entwurfs aufgenommen werden. Liegen diese Voraussetzungen
nicht vor, so hat der Gegner die Entscheidung U ber
die Er6ffnung des Verfahrens abzuwarten und im
Falle der tlr6査nung seinen 戸 .nspruch im Insolvenzverfahren geltend zu machen. Bei einer Ablehnung
117
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der Erbffnung kann er nach der A山hebung der Ver-

皿gungsbeschrankung den ProzeB gegen den

Schuldner weiterfhren.

Zu 童 29 Aufhebung der Sicherungsm山nahmen
Gern狐 Ab踊tz 1 sind die vom Tnsolvenzgericht angeordneten SicherungsmaBnahmen aufzuheben,
wenn sie nicht mehr zur E血ilung des Sicherungszwecks {vgl.§25 Abs. 1 des Entwurfs) erforderlich
sind. Der wichtigste Fall ist die Ablehnung des Antrags auf Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens.
Ist ein vorl吾ufiger Insolvenzverwalter bestellt worden, der nach§26 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs ver皿gungsbefugt ist, so hat das Gericht-wie sich aus
Absatz 2 Satz 1 ergibt 一 sicherzustellen, d叩 der vorlaufige Insolvenzverwalter vor der Aufhebung seiner Bestellung Gelegenheit hat, aus dem Verm6gen
des Schuldners seine VergUtung, seine Auslagen
und sonstige entstandene Kosten zu begleichen und
die von ihm begrindeten Verbindlichkeiten zu erfllen. Es soll m6glichst vermieden werden, daB
nach dem RUckfall der Verfgungsbefugnis auf den
Schuldner aus der Zeit der vorlaufigen Lnsolvenzver-waltung noch Verbindlichkeiten offenstehen,U ber
deren Erfllung darin Streit entstehen k6nnte. Wird
im 戸.nschluB an die vorldufige Insolvenzverwaltung
das Insolvenzverfahren er6ffnet, so ist durch §63
Abs. 2 und§64 Abs. 2 des Entwurfs gewahrleistet,
d叩 die vor der Er6ffnung entstandenen Kosten und
die vom vorl加figen Verwalter begrndeten Verbindlichkeiten aus der Insolvenzmasse er皿ilt werden.
Durch die Regelung U ber die Dauerscbuldverhaltnisse in Absatz 2 Satz 2 werden insbesondere die Arbeitnehmer geschutzt, die der vorlaufige Insolvenzverwalter weiterbeschaftigt hat. Weiter kann sich
der Vermieter einer Sache auf Satz 2 berufen, wenn
der von 如fige Insolvenzverwalter die Mietsache fr
das verwaltete Verm6gen genutzt hat.
Die Aufhebung von Verfgungsbeschr甘rikungen ist
nach Absatz 3 in gleicher Weise bekanntzumachen
wie deren Anordnung.

Zu 蚕 30 Abweisung mangels Masse
Absatz 1 knupft an die Regelung des geltenden Konkursrechts an, nach der ein Er6ffnungsantrag abgewiesen werden kann, wenn eine die Kosten des Verfahrens deckende Masse nicht vorhanden ist （§107
Abs. 1 KO; vgl. auch§4 Abs. 2 GesO).
Ein U吐erschied zu dieser Regelung liegt insbesondere darin, daB es in Zukunft 皿r die Venfahrenser6ffnung ausreichen soll, wenn die Kosten des ersten
Verfahxensabschnitts, der mit dem Benichtstermin
（§175 des Entwurfs) endet, gedeckt werden k6nnen.
Dadurch wird erreicht, daB in einer gr6Beren Zahl
von Fallen das gerichtliche Verfahren er6ffnet werden kann. Wird am Ende des ersten Verfahrensabschnitts festgestellt, daB die Masse fr eine Weiter118
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ng des Verfahrens nicht ausreicht, und ist in
diesem Zeitpunkt auch kein Gl如biger zum VorschieBen der weiteren Verfahrenskosten bereit, so
mu d幽 Insolve皿verfal立en allerdings mangels
Masse eingestellt werden (vgl.§317 des Entwurfs).
F宙 die Glaubiger kann jedoch auch e血 Verfahren
von Wert sein, daB nur bis zuユn Berichtsterm血
durchgef立hrt wird・In diesem ersten Verf司立ensabschnitt verschafft ihnen der Verwalter einen
Uberblick U ber das vorhandene Vermdgen des
Schul面ers,U ber die M6glichkeiten einer Insolvenzanfechtung und u ber den Schuldenstand; er erkundet, ob das Unternehmen oder einzelne Betriebe
durch den Schuldner oder durch einen Dnitterwerher fortgefhrt werden k6nnen oder welche Mdglichkeiten sich sonst 皿n e血e Verwertung des
Schuldnerverm6gens ergeben. Das er6ffnete Verfahren gibt den Glaubigem auch Zeit f血 eine aul3ergerichtliche Koord血ierung ihres Vorgebe邸． z.B. fr
den AbschluB eines Poolvertrages zwischen den gesicherten Glaubigern.
Kosten des Verfahrens im Sinne des Ab阻tzes 1 s血d
die Gerichtskosten sowie die Verいtung des Insolvenzverwalters und der Mitglieder des Glaubigerausschusses （§63 des Entwurfs）・ Die sonstigen
Masseverbindlichkeiten haben 皿r die Frage der Kostendeckung auBer Betracht zu bleiben; wenn sie im
er6ffneten Verfahren nicht gedeckt werden kbnnen,
皿hit dies nach dem Gesetzentwurf zur Feststellung
der Masseunzulanglichkeit, jedoch nicht zur sofortigen Einstellung mangels Masse (vgl. die§§317, 318
des Entwurfs).
Es entspricht dem geltenden Ko血ursrecht, daB die
Erbffnung des Ver気hrens bei nicht ausreichender
Masse aufgrund eines Vorschusses erreicht werden
kann. Die Hbhe des Vorschusses ist wiederum so zu
bemessen, daB die Kosten des ersten Verfahrensabsclmitts gedeckt werden k6nnen・
In Absatz 2 wird der Grundsatz des§107 Abs. 2 KO
Ubernorrunen, daB die Schuldner, bei denen der Er6ffnungsantrag mangels Masse abgewiesen worden
ist, zur Warnung des Geschaftsverkehrs in ein
Schul血erverzeichnis eingetragen werden. Das
Recht auf Einsicht, auf Auskanfte und auf Abschriften aus dem Verzeichnis sowie die L6schung der
Eintragungen sollen sich nach den Vorschriften U ber
das Schuldnerverzeichnis nach der ZivilprozeBordnung richten; die メ npassung dieser Vorsc血iften an
die Erfordernisse des Datenschutzes ist zur Zeit Gegenstand eines gesonderten Gesetzgebungsvorhabens. Bei den juristischen Personen des Handelsrechts {Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Gesellschaft mit besch血nkter Haftung)
fhrt die Abweisung des Insolvenzantrags mangels
Masse auBerdem zur Aufl6sung der Gesellschaft; die
Aufl6sung ist von Amts wegen 血5 Handelsregister
einzutragen und im Bundesanzeiger und in mindestens e血em anderen Blatt 6 ffentlich bekanntzumachen (vgl. fr die Aktiengesellschaft§262 Abs. 1
Nr. 4,§263 AktG in Verbindung mit§10 Abs. 1
HGB).
Absatz 3 bringt eine wichtige Neuerung: Wenn das
Verm6gen zum Beispiel einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung nicht einmal ausreicht, um die
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Kosten des ersten Verfahrensabschnitts zu decken,
und der antragstellende Glaubiger deshalb einen
VorschuB leistet, sollen in Zukunft die Geschafts比brer der Gesellschaft pers6nlich zur Erstattung des
Vorschusses herangezogen werden k6nnen; insoweit
wird vermutet, d叩 die Gesch証ts比hier schuldhaft
ihre Pflicht verletzt haben. rechtzeitig das insolvenzverfahren zu beantragen（§64 Abs. 1 Gmbl-IG). Den
Geschafts皿brern bleibt die Mdglichkeit, sich durch
den Nachweis zu entlasten, daB besondere Umstande vorlagen, auf Grund derer die Verz6gerung der
Antragstellung nicht pflichtwidrig oder nicht
schuldhaft erscheint. Beispielsweise kann im Einzelfall der Verlust des gesamten Verm6gens der Gesellschaft wahrend der Dreiwochenfrist des§64 Abs. 1
Satz I GmbHG e血getreten sein. Entsprechendes soll
fUr die anderen Gesellschaftsformen gelten, bei dcnen eine derartige メ.ntragspf1icht besteht (vgl・§92
Abs. 2 AktG;§99 Abs. 1 GenG;§130 a Abs. 1 HGB).
MiBbrauche, die sich in der Praxis insbesondere bei
der Rechtsform der Gesellschaft mit beschrankter
Haftung ergeben haben, sollen dadurch verhindert
werden.-Die in Satz 3 des Absatzes vorgesehene
Verjahrungsfrist lehnt sich 皿 die entsprechenden
Regelungen 加 Recht der Haridelsgesellschaften
und der Genossenschaft an (vgl.§93 Abs. 6 AktG;
§43 Abs. 4 GmbHG;§34 Abs. 6 GenG;§130 a Abs. 3
Satz 6 HGB).
Die in Absatz 3 vorgesehene Regelung wird in§317
Abs. 1 Satz 3 des Entwurfs fr den Fall der Einstellung mangels Masse u bernommen. Daraus ergibt
sich, daB die aritragspflichtigen Geseilschaftsorgane
unter den beschriebenen Voraussetzungen auch zur
Finanzierung des Verねhrens nach dem Berichtster-min herangezogen werden k6nnen. In diesem Fall ist
die Regelung auch anwendbar, wenn ein Masseglaubiger einen VorschuB geleistet hat, um die Weiter皿hrung des Verfahrens zu erm6glichen.

Zu 重 31 ErbffnungsbeschluB
Die Vorschrift hat i血 Vorbild in den§§108, 110
Abs. 1 KO und in§§20, 21 VerglO (vgl. auch§5 Satz
1, 2 Nr. 1, 2 GesO). Zu ihrer Erganzung sind die drei
folgenden Vorschriften des G esetzentwurfs hinzuzuziehen, die ebenfalls den Inhalt des Erdffnungsbeschlusses betreffen.
Durch die Verweisung auf die§§331, 347 des Ent-wurfs in Absatz 1 Satz 2 wird der Sonder垣11 des verwalterlosen Insolvenzverfahrens vorbehalten.

Zu§32 Aufforderung zur Anmeldung der
Forderungen
Wie nach geltendem Konkursrecht （§110 Abs. 1,
§138 Satz 1 KO; vgl. auch§5 Satz 2 Nr. 3 GesO) sollen die Gi加biger bei der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens au均efordert werden, ihre Forderungen
beim lnsolvenzgericht anzumelden. Auch der zeitliche Rahmen fr die Bestimmung der Anmeldefrist
一 zwei Wochen bis drei Monate 一 ist aus§138 Satz 1
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KO ti bernommen. Der Inhalt und die Form der Anmeldung werden in§201 des Gesetzentwurfs n且her
geregelt.

Zu§33Auff orderung zur Mitteilung von
Absc rnderungsrechten
Nach geltendem Konkursrecht werden die Personen, die eine zur Konkursmasse geh6rige Sache im
Besitz haben, durch den Erl山 des ..offenen Arrests山
bei der Verfahrenserdffnung verpflichtet, dem Konkursverwalter, .von dem Besitze der Sache und von
den Forderungen．比r welche sie aus der Sache abgesonderte Befriedigung in Anspruch nehmen山, Mitteilung zu machen; eine Unterlassung oder Verz6gerung der Mitteilung fhrt zu einer Schadensersatzpflicht（§§118, 119K0；めnlich§5 Satz 2 Nr. 4 GesO）・
Die neue Vorschrift knfipft an diese Regelung an. Sie
stellt jedoch nicht mehr auf den Besitz an einer Sache ab, sondern darauf, ob ein Sicherungsrecht an
einer beweglichen Sache oder an einem Recht in
Anspruch genommen wird. Damit ist der Besitz einer
unbelasteten Sache aus dem Vermdgen des Schuldners nicht mehr anzeigepflichtig; das entspricht der
Regelung in§34 des Entwurfs, nach der die Schuldner des Schuldners keine Anzeigepflicht haben. Auf
der anderen Seite werden von der neuen Vorschrift
auch die Sicherungsrechte an beweglichen Gegenstanden erfaBt, die sich nicht im Besitz des Glaubigers befinden. Gerade derartige Sicherungsvereinbarungen-wie Eigentumsvorbehalt. Sicherungsubereignung und Sicherungsabtretung-haben im
heutigen Wirtschaftsleben groBe Bedeutung. Die
diesbezUglichen Ansprche der Glaubiger sollen
dem Verwalter so bald wie m6glich bekannt werden;
aus den Unterlagen des Schuldiers werden sie sich
haufig nicht eindeutig ergeben. Bei Sicherungsrechten am unbeweglichen Verm6gen dagegen ist eine
entsprechende Mitteilungspflicht entbehrlich, da
diese Rechte in der Regel ohne Schwierigkeiten dem
Grundbuch und den entsprechenden Registern 位r
Schiffe und Luftfahrzeuge entnommen werden k6n-nen.

Zu§34 Aufforderung an die Schuldner des
Schiildners
Die Vorschrift entspricht der Regelung in§118 KO
(vgl. auch§5 Satz 2 Nr. 5 GesO). Wird bei der Er6ffnung des Verfahrens kein Insolvenzverwalter bestellt, sondern Elgenverwaltung angeordnet （§§331,
347 des Entwurり1so entfallt die Aufforderung 皿 die
Schuldner des Schuldners (vgl.§31 Abs. 1 Satz 2 des
Entwurfs).

Zu§ 妬 Terminbestimmungen
Im Interesse eines zugigen Ablaufs des Verfahrens
und der Kostenersparnis wird in Absatz 1 vorgesehen, daB schon im Er6ffnungsbeschluB Termine fr
die Glaubigerversammlung festgelegt werden, wel-119
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che die Wahl eines anderen Insolvenzverwalters und
die Bestellung eines (]laubigerausschusses (vgl. die
§§66, 79 des Entwurfs), den BeschluB u ber den Fortgang des Insolvenzverfahrens auf der Grundlage eines Berichts des Verwalters (vgl.§176 des Entwurfs)
und die Prufung der Forderungen (vgl.§203 des Entwurfs) zum Gegenstand haben. Die zeitlichen Grenzen 1血 den ersten dieser Termine und 皿r den P血－
知ngstermin entsprechen dem geltenden Konkursrecht《 §110 Abs. 1,§138 Satz 2 1(0). Der ..Berichtstermin‘二 in dem U ber die Stille卯ng oder Fortfhrung
des Unternehmens des Schul山〕ers und U ber die Aufstellung eines Plans beschlossen wird, soll m6glichst
binnen sechs Wochen stattfinden. Jedenfalls darf er
nicht spater als drei Monate nach dem Wirksamwerden des Er6ffnungsbeschlusses liegen; denn der
Schwebezustand, der bis zur Entscheidung der Glau-biger u ber diese Fragen besteht, ist nur f 血 eine be-grenzte Zeit hrnnehinbar. Dies gilt insbesondere im
Hinblick darauf, daB die absonderungsberechtigten
Glaubiger bis zum Berichtstermin im Grundsatz an
der Durchsetzung ihrer Rechte geh血dert sind (vgl.
die§§187, 194 des Entwurfs).
Absatz 2 weist zunachst darauf hin, dal3 es in der Regel mbglich sein wird, den Berichtstermin mit dem
Prfungstermin zu verbinden. FUr Klein血solvenzen
wird 一 im AnschluB an§ilDAbs. 2K0 一 vorgeschrie-ben, daB alle drei Termine zu verbinden sind, wenn
nicht besondere Umst如de entgegenstehen.

Zu 1 36 Bekanntmachung des Er6ffnungsbeschlusses
Die Pflicht der Geschaftsstelle, den Er6ffnungsbe-schluB d ffentlich bekanntzumachen und ihn dem
Schuldner sowie dessen Glaubigern und Schuldnern
besonders zuzustellen, entspricht im wesentlichen
dem geltenden Recht （§111 KO,§22 Abs. 1, 2
VerglO,§6 Abs. 1, 3 GesO). DaB auch der InsolvenzverwalterU ber den Inhalt des Er6ffnungsbeschlusses
zu unterrichten ist (so ausdrcklich§6 Abs. 1 Satz 2
GesO), braucht im Gesetz nicht besonders erwahnt
zu werden.

Zu§37 Hinweis auf Restschuldbe丘eiung
Die Restschuldbefreiung nach den§§235 bis 252 des
Entwurfs setzt voraus, da日 der Schuldner einen 戸Liitrag stellt und weitere Obliegenheiten erfllt. Damit
der Schuldner nicht aus Rechtsunkenntnis die Chan-ce der Restschuldbefreiung verliert, soll er bei der
Erdffnung des Verfahrens auf seine Rechte hingewiesen werden

Zu§38 Handels-, Genossenschafts- und
Vereinsregister
Die Vorschrift entspricht§112 KO und§23 Abs. 1
VergIO, soweit sie in ihrer Nummer 1 die Mitteilung
der Er6ffnung des hnsolvenzverfahrens an das Regi-120

stergericht vorsieht (vgl. auch§108 Abs. 1 Satz 2,
§111 Nr. 4 VerglO,§6 Abs. 2 Nr. 4 GesO).
Durch Nummer 2, nach der bei bestimmten Schuldnem auch die Abweisung mangels Masse dem Reい－
stergericht mitzuteilen ist, wird die bisherige Regelung in§1 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes U ber die Aufl6sung und L6schung von Gesellschaften und Genossensch血en (BGB1. III 4120-3) in die Insolvenzordnung verlagert. Diese Regelung wird zugleich inhaltlich erweitert: Das L6schungsgesetz sieht in§1
Abs. 1 Satz 1 nur 皿r die Aktiengesellschaft, die
Kommanditgesellschaft auf Aktien und die Gesellschalt mit beschra血ter H血ung vor, daB diese Geseilschaften durch die Abweisung mangels Masse
kraft Gesetzes aufgel6st werden,und dementsprechend ist auch nur 位r diese Gesellschaften die Mitteilung des abweisenden Beschlusses an das Registergericht vorgeschrieben, um diesem die Eintragung der Aufl6sung zu erm6glichen. Im Einfhrungsgesetz zur Insolvenzordnung soll dagegen vorgesehen werden, d出die Abweisung mangels Masse
auch zur Aufldsung fhrt, wenn der Schuldner eine
Genossenschaft oder ein Vere血 ist oder wenn es sich
bei ihm um eine offene Handelsgesellsch血 oder
Kommanditgesellschaft handelt, bei denen kein pers6nlich haftender Gesellschafter e血e natUrliche Person ist. Die Mitteilungspflicht nach Nummer 2 der
neuen Vorschrift besteht daher auch in diesen F包lhrn
Die Mitteilung der Verfahrenser6ffnung an die
Dienstbeh6rde des Schuldners, die 血 §112K0 ebenfalls vorgesehen ist, wird nicht u bernommen. Fr
eine solche Mitteilung wird kein Be亜rfnis gesehen.
Dabei kann dahinstehen, ob das allgemeine Interesse einer Beh6rde,U ber die Insolvenz eines ihrer Bediensteten unterrichtet zu werden, schutzM屯rdiger
ist als das entsprechende Interesse eines privaten Aibeitgebers. Jedenfalls wird die Dienstbeh6rde in der
Regel schon vor der Verfahrenser6ffnung durch
Pfandungen der BezUge des Schuldners il ber dessen
schlechte Verm6genslage unterrichtet sein. Nach
der Erdffnung wird sich der Ensolvenzverwalter unverzglich an die Beh6rde wenden, um die p飽ndbaren BezUge des Schuldners fr die Insolvenzmasse in
Anspruch zu nehmen (vgl.§42 des Entwurfs und dessen Begrndung zur Einbeziehung des Neuerwerbs
in die Masse）・ Zu be血cksichtigen ist schlieBlich, daB
schon heute weder die Er6ffnung eines Vergleichsverねhrens noch die Abweisung eines Konkursantrags mangels Masse der Dienstbeh6rde besonders
mitgeteilt werden.

Zu§39 Grundbuch
Wie im geltenden Koiikursrecht（§§113, 114 KO; vgl.
auch§6 Abs. 2 Nr. 4 GesO) wird da皿r gesorgt, daB
bei einem Grundstuck, das zur Insolvenzmasse geh6rt, die Er6ffnung des hnsolvenzverねhrens aus dem
Grundbuch ersichtlich ist und daB nach einer Freigabe oder VerauBerung des GrundstUcks die Eintragung der Verfahrenserdffnung im Grundbuch wiedei gel6scht wird. Dabei wird in Absatz 3 abweichend von§114 KO vorgesehen, daB die Ldschung
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der Eintragung in allen F祖len vorn insolvenzgericht
oder vom Insolvenzverwalter veranlaBt werden
k'rnn.
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Verm6gen des Schuidners zu erfiillen s血d. F血 dds
geltende Konkursrecht wird dies aus der Verweisung in§116 Satz 2 auf§191 KO entnommen.

Zu 1 41) Register fw Schiffe und Luftfahrzeuge
Die Eintragung der Konkurser6ffnung ist bisher fr
das Sch社fsregister und das Schiffsbaureいster in den
§§113. 114 KO geregeli，血 das Register f血 Pfandrechte an Luftfahrzeugen in§98 Abs. 3 Satz 1 des GesetzesU ber Rechte an Luftfahrzeugen 血 Verbindung
血t den genannten Vorschriften der Konkursordflung. Es erscheint angemessen, beide Regelungen
in e血er Vorschrift der Insolvenzor血ung zu馴団rnmenzufassen.
Aus Satz 2 ist zu entnehmen, daB es fr die Frage, ob
ein Luftfali昭eug ．・ eingetragenu ist, auf the Eintragung im Register fr Pfandrechte an Luftfahrzeugen
ankommen soll, nicht etwa auf die Eintragung in der
Luftfahrzeugrolle. Bei einem bisher unbelasteten
und daher nicht im Register eingetragenen Luftfahrzeug ist es zu直chst Sache des Insolvenzverwalters,
das Luftfahrzeug zur Eintragung in das Register anzumelden und dabei die erforderlichen Angaben
und Nachweise beizubringen (vgl. die§§79, 80 Gesetz u ber Rechte an Luftfahrzeugen); erst anschlieBend kann 一 auf Ersuchen des lnsolvenzgerichts
oder auf Antrag des Insolvenzverwalters 一 auf dem
Registerblatt des L血fahロeugs die Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens eingetragen werden.

Zu§41 Rechtsmittel
Wegen der Bedeutung der Entscheidung, durch die
das Insolvenzverねhren er6ffnet oder seine Er6ffnung abgelehnt wird, muB sie beschwerde盟hig sein
(Ab唯tze 1 mid 2). Die Beschwerdeberechtigung ist
im Grundsatz wie 血 §1.09 KO geregelt. Jedoch wird
gegen e血en BeschluB, durch den die Erdffnung des
Verfahrens mangels Masse abgewiesen wird, wegen
der damit verbundenen Eintragung im Schuldnerverzeichnis （§30 Abs. 2 des Entwurfs) auch dem
Schuldner das Recht zur sofortigen Beschwerde gegeben. Das geltende Recht sieht eine entsprechende
Beschwerdeberechtigung nur bei Gesellschaften
vor, die durch eine Abweisung mangels Masse aufgel6st werden, namlich bei Aktiengesellschaften,
Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellsch血en mit beschr社nkter Haftung. Diese Sonderregelung in§1 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes U ber die Aufl6sung und L6schung von Gesellschaften und Genossenschaften kann als Folge der neuen allgemeinen Vorschrift entfallen.
FUr den Fall, daB die Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens auf Beschwerde hin rechtskr芭ftig aufgehoben
wird, ist eine ausreichende Publizitat geboten (Absa加 3 Satz 1, 2; vgl.§116 KO).
Absatz 3 Satz 3 dient dem Schutz des Rechtsverkehrs. Aus ihm ergibt sich insbesondere, daB die
vom Verwalter begr山ideten Verbindlichkeiten trotz
der Aufhebung des Er6ffnungsbeschlusses aus dem

ZWEITER ABSCHNITT

Insolvenzmasse. Einteilung der G laubiger

In diesem Abschnitt werden die Begriffe der Insolvenzmasse und der Insolvenzglaubiger festgelegt.
Dem let吐eren Begriff werden die U brigen Glaubigerkategorien, namlich die Aussondenmgsberechtigten. die Absonderungsberechtigten und die Masseglaubiger, gegenubergestellt.
Alle genannten Begriffe werden einheitlich ftir das
gesamte Insolvenzverfahren bestirロmt, unabhぬgig
davon, ob es der Sanierung des Schul血ers oder der
Li四idation se血es Verm6gens dient. Insoweit
weicht die Regelung vom geltenden Vergleichsrecht ab, das den Begriff einer ..Vergleichsmasse''
nicht kennt.
Vorbild der Begriffsbest如mungen sind in erster Linie die Definitionen des geltenden Ko血ursrechts.
Gegenuber diesen werden jedoch 殖chtige Anderungen vorgenommen.
Wie in den meisten ausl血dischen Rechtsordnungen
soll zur Insolvenzmasse auch das Verm6gen geho-ren, das der Schuldner wahrend der Dauer des Insol-venzverfahrens erwirbt
Das sogenannte Verfolgungsrecht des Verkaufers,
das bisher in§44 KO geregelt ist, wird nicht U bernominen; es hat keine praktische Bedeutung mehr
und ist im U brigen insofern systemwidrig, als es die
Stellung des Verkaufers im Falle der Konkurser6ffnung verstむkt.
Der bisherige Anwendungsbereich der Ersatzaussonderung wird erheblich e血geschr加kt. Die Ersatzabsonderung wird ausdrcklich anerkannt.
Bestimmte Forderungen, die bisher im Konkurs- und
Vergleichsverfahren nicht geltend gemacht werden
k6nnen 一 z.B. die wahrend d郎 Verfal吐ens entstandenen Z血S叫sprche 伍r Forderungen der Insolvenzglaubiger, Forderungen aus Schenkungsversprechen des Schuldners und Forderungen aus 助pitalersetzenden Darlehen 一， sollen in Zukunft im Verfahren insoweit bercksichtigt werden, als nach der
Befriedigung der U brigen Glaubiger noch insolvenzmasse verfgbar ist; die Glaubiger der 血 dieser Weise nachrangigen Forderungen sollen im Grundsatz
von den Vorschriften fr. .lnsolvenzglaubigerJ. erfaBt
werden.
SchlieBlich werden Ansprche aus e血em Sozialplan, den der Insolvenzverwalter nach der Er6ffnung
des Verf融廿ens abschlieBt, nicht als Insolvenzforderungen eingestuft, sondern als Masseansprche.
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Drucksache 1

Deutscher Bundes組g 一 12, Wahlperiode

Zu§42 Begriff der Insolvenzmasse
Die Vorschrift enth註lt in んilehntmg an§1 Abs. 1 KO
den Grundsatz 血 die Begri丘sbestimmung der Inselvenzmasse (vgl. auch§1 Abs. 1 Satz 2 GesO). Dieser
Grundsatz wird in den zwei folgenden Vorschriften
zum Teil erweitert, zum Teil emgegrenzt.
Im Gegensatz zum geltenden Konkursrecht wird
auch Neuerwerb des Schuldners w包hrend des Ver[ahrens zur Tnsolvenzmasse gezogen. Dies hat vor allem Bedeutung ftir die EinkUnfte, die eine natUrliche
Person aus einer beruflichen Tatigkeit nach der Ver-ねhrenser6ffnung bezieht. Aber auch Erbschaften
und Schenkungen, die dem Schuldner w曲rend des
Verfahrens zufallen, werden erfaBt. Gegenst加de,
die der Insolvenzverwalter mit Mitteln der Insolvenzmasse erwirbt, sind dagegen kein Neuerwerb in
diesem Sinne. DaB sie-kraft Surrogation 一 ebenねlis
zur Masse geh6ren, ist schon bisher fr die Abgren-zung der Konkursmasse anerkannt. Ftir Geseilschaf-ten und juristische Personen hat das Problem der
Massezugeh6rigkeit des Neuerwerbs daher kaum
praktische Bedeutung.
Das geltende Konkursrecht hat mit dem Grundsatz
',Neuerwerb ist konkursfrei'" im internationalen Ver-gleich eine Sonderstellung. Auch eng verwandte
Rechtsordnurigen wie das d sterreichische Recht fol-gen diesem Grundsatz nicht. Bei der Schaffung der
Konkursordnung wurde diese Abweichung vom
Vorbild auch fast aller damals bekannter Rechtsord-nungen namentlich mit zwei Argumenten begr如－
det: Es mUsse dem Schuldner erm6glicht werden,
sich schon wahrend des Verfahrens eine neue Exi-stenz aufzubauen. AuBerdem sei es ungerecht, die
neuen Glaubiger des Schuldners vom Zu平1ff auf
dessen Neuerwerb auszuschlieBen.
Dem ersten 血gument ist entgegenzuhalten, daB der
Schuldner kaum ein Interesse am Beginn einer neuen wirtschaftlichen Tatigkeit wahrend des Verfahrens haben kann, wenn der Neuerwerb-wie das
nach geltendem Recht der Fall ist 一 nach der Beendigung des Konkursverfahrens wieder dem Zugriff der
Konkursglaubiger unterliegt (vgl.§164 Abs. 1 KO).
Der Gesetzentwurf bietet dem Schuldner mit der
Restschuldbefreiung (vgl. die§§235 bis 252 des Ent柳rfs) eine tragfahige Grundlage 比Lt einen wirtschaftlichen Neubeginn. Auch eine Schuldenregulierung durch Plan (vgl.§253 des Entwurfs) ist nach
dem intwurf leichter zu erreichen als nach geltendem Recht ein Vergleich oder ein Zwangsvergleich
im Konkurs.
Das zweite Argument vermag ebenfalls nicht zu
uberzeugen. Zwar hat die bisherige Ldsung rechtssystematisch den Vorteil, daB im Konkursfall sowohl
das Verm6gen des Schuldners als auch die Forderungen der Glaubiger auf einen einheitlichen Zeitpunkt bezogen werden, den Zeitpunkt der Konkurser6ffnung. Wie die nach diesem Zeitpunkt begrndeten Forderungen keine Konkursforderungen sind,
geh6rt nach diesem Zeitpunkt erworbenes Verm6gen nicht zur Konkursmasse. Daraus folgt aber nicht,
daB in der Praxis der Neuerwerb einer natUrlichen
Person w吾hrend des Konkursverfahrens stets oder
122

auch nur 血 der Mehr乙虹ii der f 皿e den Neug!如bigern zur VerfUgung steht. Die wichtigste Art des
Neuerwerbs, das k山吐tige Arbeitseinkommen, ist 血
Ko血ursfall regelm狐ig bereits an einzelne Altglaubiger abgetreten oder von diesen gep環ndet. Es ist
weder theoretisch einleuchtend noch praktisch befriedigend, d山血 Konkursverfal廿en U ber das Verm6gen eines Arbeitnehmers das laufende Arbeitseinkommen nicht in die Masse fllt, obwohl der Zugriff 血 Wege der Einzelzwangsvolls加ckung
durchaus m6glich ist und obwohl h如fig kaum anderes Verm6gen vorhanden ist. Da der Gesetzentwurf
das Ziel verfolgt, auch nicht unternehmensch t散1gen Personen die M6glichkeit zu geben, ihre Schulden 血 lnsolvenzveげahren zu bereinigen, hat dieser
G esichtspunkt besonderes Gewicht.

Zu 蚕 43 Unp盟ndbare Gegenst血de
Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem geltenden
Konkursrecht (vgl.§1 KOI auch§1 Abs. 1 Satz 2
GesO).
Aus dem Grundsatz, daB uripf加dbare Gegenst血de
nicht zur Insolvenzmasse gehdren (Absatz 1), folgt
皿r den Neuerwerb des Schuldners, daB n皿 der allgemein Pf加dbare Teil des Arbeitseinkommens zur
Masse gezogen werden kann (vgl.§42 des Entwurfs).
Die Vorsc血ift u ber die Massezugeh6rigkeit der GeschaftsbUcher (Absatz 2 Nr. 1) wird durch den Hinweis erganzt, daB gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Unterlagen unbe血hrt bleiben (vgl.
insbesondere§257 1-1GB,§147 AO 1977). Die ErfUllung dieser Pflichten darf nicht durch eine Verwertung der Geschaftsbucher, etwa als Altpapier, unm6glich gemacht werden. Wird dies beachtet, so ist
zugleich gewahrleistet, daB die Fortfhrung eines
Unternehmens des Schuldners nicht durch eine vorzeitige Vernichtung von Gesch証tsimterlagen erschwert wird. Die weitergehende Beschrankung des
§117 Abs. 2 KO, daB GeschaftsbUcher nur mit dem
Geschaft im ganzen und nur 山oweit verauBert werden dUrfen, als sie zur Fort比hrung des Geschaftsbe-triebs unentbehrlich sind, wird nicht in den GesetzentwurfU bernommen. Diese Beschrankung wird allgemein als u bermahig angesehen. In der Tat erscheint es nicht sinnvoll, dem Verwalter stets die
gesonderte Verwertung von Geschaftsunterlagen zu
verbieten. Kundenlisten z.B. k6nnen einen erhebli-chen Vermdgenswert darstellen. der bei Insolvenz
des Schuldners den Glaubigern, nicht dem Schuldner zugute kommen sollte. Durch Absatz 3 wird§812
ZPO sinngemaB u bernommen (vgl. die Verweisung
in§1 Abs. 4 KO).

Zu 1 44 Gesamtqut bei Gutergemeinschaft
Auch hier wird geltendes Konkursrecht （§2 KO) in
das k如ftige Tnsolvenzrecht 加ernominen. Die Vorschrift hat ihre Parallele im Recht der Einzelzwangsvollstreckung（§§740, 745 Abs. 1 ZPO).
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Bei gemeinschaftlicher Verw司twig des Ges司血 tgu・ G嵐ubiger von vornherein keine Befriedigung ertes ist, wie sich aus§13 Abs. 2 Nr. 2 des Entwu山der warten k6nnen, nicht nachteilig verz6gert werden.
Insolvenzordnung ergibt, ein selbst血diges Insol- Aus diesem Grunde ist 血 §201 Abs. 3 und§204
Abs. 2 des EntwuげS vorgesehen, d心 die nachrangivenzverfahren 加er das Gesamtgut zulassig.
gen Forderungen nur in den Fallen anzumelden und
zup血fen sind, in denen das Insolvenzgericht besonders z皿 A皿meldung aufgefordert hat.
加 §45 Begriff der Insolvenzglaubiger
Aus der Einordnung der genannten Glaubiger als
,.nachrangige Insolvenzgl加biger町 folgt. daB sie allDie Vorschrift．血 der die Begriffsbestimmung der Ingemein den Beschrd血ungen unterliegen, die der
solvenzglubiger enthalten ist, entspricht inhaltlich
Gesetzentwurf fr ..Insolvenzglaubiger" vorsieht.
§3 Abs. 1 KO (vgl. auch§25 Abs. 1 VerglO). Sie wird
Dies wird erreicht, ohne daB 一 wie 血 der Vergleichsdurch die weiteren Vorschriften des Kapitels erganzt
ordnung (vgl.§13 Abs. 1 Satz 3,§47,§48 Abs. 1,§54
und modifiziert.
Satz 1,1 87 Abs. 1,§104 Abs. 1,§108 Abs. 2 Satz 3
VerglO）一 diese Glaubiger in zahlreichen Einzelvorschriften den U brigen Glaubigem ausdrcklich
gleichgestellt werden mUssen. Wichtig ist insbesonZu る 46 Nachrangige Insolvenzgl加biger
dere, d心 auch 位r die nachrangigen Insolve皿gl芭Ubiger das Verbot gilt, wahrend des InsolvenzverfahDie Vorschrift weicht vom geltenden Recht ab. Bisrens die Einzelzwangsvollstreckung in das Verm6her k6nnen die Zins- und Kostenforderungen, die
gen des Schuldners zu betreiben （§100 des Entden Konkurs- oder Vergleichsglaubigern wahrend
wurfs). Soweit eine besondere Behandlung der nachdes Verfahrens entstehen, die Geldstrafen und die
rangigen Tnsolvenzglaubiger angebracht erscheint,
Forderungen,, aus einer Freigiebigkeitli 血 Verf ahwird
die erforderliche Differenzierung jeweils im
ren nicht geltend gemacht werden （§63 KO；§29
Entwurfstext vorgenommen (vgl.§ 88 Abs. 1 Satz 2
VerglO). Das gleiche ist fr Forderungen auf RUck一 Stimmiecht in der Glaubigerversammlung 一；
zahlung kapitalersetzender Darlehen im GmbH§215 Abs. 2 Satz 2 一 Bercksichtigung bei der Vertei皿
r
FordeGesetz festgelegt（§32 a Abs. 1 Satz 1) und
§268-Anderung der Rechte durch einen
rungen mit vertraglichem Nachrang ohne gesetzli- lung-；
Plan -;§291 一 Zustimmung zu einem Plan 一）・
che Regelung anerkannt. Eine Ausnahme sieht§226
Abs. 1, 2 KO fr den NachlaBkonkurs vor: Die in§63 Zu Absatz 1 Nr. 5 ist zu bemerken, daB im Grundsatz
Nr. 1, 3 und 4 KO genannten Forderungen k6nnen 血 nur Forderungen aus kapitalersetzenden Darlehen
Verfahren geltend gemacht werden, sie werden je- erfaBt werden, die von den Gesellschaftern selbst
doch erst nach allen U brigen Verbindlichkeiten be- gewめrt worden sind. Soweit das Darlehen eines
richtigt.
Dritten z.B. durch die Burgschaft eines Geseilschafters Kapitalersatzfunktion hat, bleibt es dabei, daB
Diese Ausnahmevorschrift des geltenden Rechts
der Dritte nur mit einer Ausfaliforderung am Insolwird 皿r das knftige Insolvenzverfahren zur Regel
venzverfahren teilnehmen da比 daB er insoweit aber
erhoben. Zwar wird es bei der Verteilung eines im
alle Rechte eines nicht nachrangigen lnsolvenzglauInsolvenzverlahren liquidierten Verm6gens an die
bigers hat (vgl.§32 a Abs. 2 GmbHG, der durch die
Gl如biger in den meist血 Fallen ohne praktische BeReform keine sachliche Anderung erfahrt). Fordedeutung sein, ob die Glaubiger der in der Vorschrift
rungen Dritter werden allerdings insoweit als
aufge比hi-ten Forderung ein Recht auf nachrangige
,,gleichgestellte Forderungen'1 von Nummer 5 erfaBt,
Befriedigung haben oder ob sie ganz von der Verfahals sie nach§32 a Abs. 3 GmbHG in Verbindung mit
rensteilnahme ausgeschlossen sind; denn ein UnterAbsatz 1 derselben Vorschrift der Darlehensgewah-schied ergibt sich nur in den seltenen Fallen, in dcrung durch einen Gesellschafter wirtschaftlich ent-nen das Insolvenzverfahren zur vollstandigen Befriesprechen; ein Beispiel ist das kapitalersetzende Dardigung aller u brigen Glaubiger fhrt und dann noch
lehen, das von einem mit einem Gesellschafter ver-ein U berschuB verbleibt. In diesen Fallen erscheint
bundenen Unternehmen gewahrt wird.
es jedoch sachgerecht, den verbliebenen UberschuB
nicht an den Schuldner herauszugeben, bevor nicht Aus Absatz 2 ergibt sich, daB eine Forderung, deren
die im Verfahren aufgelaufenen Zins- und Kosten- Nachrang vertraglich vereinbart ist, im Verhaltnis
forderungen der Insolvenzglaubiger, die Geldstra- zu den U brigen nachrangigen Forderungen grundfen, die Forderungen auf unentgeltliche Leistungen, satzlich mit dem vereinbarten Rang berichtigt wird
die Forderungen aus kapitalersetzenden Darlehen ist nach der Vereinbarung jedoch u血lar, welcher
und die Forderungen mit vertraglichem Rangriick- Rang im Verhaltnis zu anderen nachrangigen Fordetritt getilgt sind. Auf3erdem wird es durch die Einbe- rungen bestehen soll, so ist die Forderung letztranziehung der Glaubiger mit diesen Forderungen in gig. Die Mbglichkeit, eine Forderung 比r den Fall
des Tnsolvenzverfahren m6glich, die Rechtsstellung der Er6ffnung des Insolvenzver魚hrens zu erlassen,
dieser Gl如biger im Falle eines Plans sachgerechter bleibt unbe血hrt. Wirksam ist auch eine Vereinbazu bestimmen, als es im geltenden Recht des Ver- rung zwischen den Gesellschaftern, daB kapitalergleichs und des Zwangsvergleichs im Konkurs der setzende Darlehen im Innenverhaltnis wie EigenkaFall ist (vgl. die§§268, 291 des Entwurfs).
pital behandelt werden sollen.
Durch die Einbeziehung der nachrangigen Insol-venzglaubiger soll das Insolvenzverfahren allerdings in der groBen Zahl der Fdlle, in denen diese

Soweit in Absatz 3 den Zinsforderungen nachrangiger Insolvenzgl如biger der gleiche Rang zugewiesen wird wie den entsprechenden Hauptforderun123
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gen, entspricht die Vorschrift der bisherigen Regelung in§227K0 比r den NachlaBkonkurs. Zusatzlich
werden die Kosten eげ山t. die den nachranいgen
G1如bigern durch ihre Teilnahme am Verfal立en entstehen.

Zu 1 47 Unterhaltsansprilche

Zu 4 加 Haftung mehrerer Pe叩nen
Die Vorschr遺 gibt sachlich unver血dert die in§68
KOund§32 VerglO getroffene Regelung wieder. Sie
erfat neben den F組len der gesamtschuldnerischen
Haftung（§421 BCB) auch die Haftung des B血gen,
dem die E血rede der Vorauskiage nicht zusteht
（る 773 BGB,§249 HGB}.

Die Regelung 血 §3 Abs. 2 KO und in§25 Abs. 2
VerglO wird inhaltlich unver血dert 面ernommen.
Soweit die Unterhaltsglaubiger nicht am Insolvenzverfahren beteiligt sind, k6nnen sie nach geltendem
Recht uneingeschrnkt auf das freie Verm6gen des
Schuldners zugreifen, insbesondere auf seinen Neuerwerb aus ArbeitseinkUnften. Da der Entwurf den
Neuerwerb wahrend des fnsolvenzverfahrens zur
Masse zieht, besteht diese Mbglichkeit in Zukunft
insoweit nicht me血．Die Glaubiger von Unterhaltsansp血chen f血 die Zeit nach der Er6ffnung des Verfahrens k6nnen jedoch wahrend des Veげahrens 血
den erweitert pfndbaren Teil des Arbeitseinkom-mens vollstrecken (vgl.§850 d ZPO), der nicht zur
Insolvenzmasse gehdrt (vgl. auch§100 Abs. 2 S祉z2
des Entwurfs). Da diese Ansprche keine Insolvenzforderungen sind, werden sie nach der Beendigung
des Verfahrens nicht von einer Restschuldbefreiung
erfaBt (vgl.§250 Abs. 1 des Ent 柳rfs). Au日erdem ist
zu beachten, d山dem Schuldner und seiner Familie
aus der Insolvenzmasse Unterhalt gezahlt werden
kann (vgL§1 14 des Entwurfs).

Zu 童 48 Nicht 飽ilige Forderungen
DaB nicht 盟llige Forderungen 組lulg gestellt und山－
bei gegebenenfalLs abgezinst werden, entspricht§65
KO und§30 VerglO. Die Regelung dient dazu, eine
klare Grundlage 血 die Stellung der Glaubiger 血
Verfahren zu schaffen, insbesondere 知r ihr Stimmrecht 血 der Glaubigervers司airnlung, f血 die Berechnung einer anteiligen KUrzung ihrer Forderungen
durch einen Insolvenzplan und fr ihre Bercksichtigung bei Verteilungen.
Fur die Zwecke einer Aufrec血ung gilt die Regelung nicht (vgl.§107 des Entwu山）.

Zu 4 如 Auflbsend bedingte Fordenmgen
§66 KO und§31 Vergl.O werden inh祖tuich unver如－
dert めemommen. Kein GegenstUck im Entwurf hat
dagegen die Ausnahme von der Gleichbehandlung
aufl6send bedingter und unbedingter Forderungen
in§168 Nr. 4 KO. Sie betrifft den wenig praktischen
Sonderfall, daB er Gl如biger einer aufl6send bedingten Forderung zur Sicherheitsleistung ve叩lichtet
ist.
Die Behandlung aufschiebend bedingter Forderungen regelt der Entwurf in§88 Abs. 3 Nr. 1,§281
一 Stimmrecht 一， §107-Aufrechnung 一 und§219
一 Bercksichtigung bei Verteilungen 二
124

Zu 重 51 Rechte der Gesamtschuldner und BUrgen
Der in der Vorschrift niedergelegte Grundsatz ist fr
das Vergleichsverfahren in§33 VerglO normiert
und fr das Konkursverfahren ohne gesetzliche Regelung anerkannt・Die Forderungen des GI加bigers
gegen den Schuldner und die RUckgriffsforderung
des B血gen oder des Gesamtschuldners, die diese
durch eine Befriedigung des Glさubigers erwerben
k6nnen, sind jedenfalls bei wirtschaftlicher Betrachtung identisch. Forderung und Ruckgriffsforderurig
d血fen daher im Verfahren nicht nebeneinander geltend gemacht werden.

Zu§52 Umrechnung von Forderungen
und 4 53 Wiederkehrende Leistungen
Die Vorschriften entsprechen im wesentlichen den
§§69, 70 KO und den§§34, 35 VerglO. Wie§48 des
Entwurfs, der die Falligkeit nicht 伍iliger Forderungen regelt, dienen sie dem Zweck, durch e血e Umrechnung der Ansprche der Insolvenzglaubiger 血
bestimmte, miteinander vergleichbare Geldbetrage
die Voraussetzungen 皿r eine gleichberechtigte
Teilnahme der Glaubiger am Verfahren zu schaffen.
Beispielsweise sind Forderungen, die in auslandischer Wahrung ausgedrckt sind, zum maBgeblichen Tageskurs in die inlandische Wahrung umzurechnen. F血 die Aufrechnung ist wieder die Sonderregelung in§107 des Entwurfs zu beachten.

Zu 4 $4 Aussonderung
Die Vorschrift entspricht im Grundsatz geltendem
Recht（§43 KO;§26 Abs. 1 VerglO). In der Formulie-rung des Satzes 1 wird klargestellt, daB nur Gegenstande, die rechtlich nicht zur Insolvenzmasse（§§42
bis 44 des Ent叫げs} geh6ren, einem Aussonderungs叫pruch unterliegen・D叫 Eigentum des Schuldners
an einer Sache ist nicht immer entscheidend. Beispielsweise kann der Schuldner sein unpf山idbares
Verm6gen aussondern. Auf der anderen Seite k6nnen bewegliche Sachen, die der Schuldner zur SicherheitU bereignet hat, nicht ausgesondert werden,
da sie nach§58 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs Gegenstand abgesonderter Befriedigung sind.
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Zu 1 55 Ersatzaussonderung

Zul 詔 Sicherung叫bertragung

Die Ersatzaussonderung wird im Vergleich zum geltenden Recht （§ 妬 KO;§26 Abs. 1 VerglO) wesentlich eingeschr.nkt. Der Fall, daB der Gegen眺and,
der hatte ausgesondert werden k6nnen, schon vor
der Er6ffnung des Verfal虹 ens vom Schuk3.ner (unberechtigt) ver如Bert worden ist, wird nicht mehr erf叩t. In diesem Fall hat der Glaubiger seinen zur
Aussonderung berechtigenden Anspruch schon vor
der Er6ffnung des Verfahrens verloren; ihm stehen
nur noch allgemeine Delikts- und Bereicherungsansp血che zu. Unter diesen Umstanden ist kein einleuchtender Grund dafr ersichtlich, den Glubiger
im Insolvenzveげahren besser zu stellen als andere
Gl加biger mit derartigen Ansp血chen. Im Gesetzentwurf wird durchg血gig der Grundsatz befolgt.
daB durch die Erdffnung des Insolvenzverfahrens
nicht die Rechtsstellung einzelner Gl如biger zum
Nachteil der ti brigen verbessert werden darf.

Schon 比r das geltende Konkursrecht ist 皿erkannt,
daB Gi加biger, denen eine bewegliche Sache oder
ein Recht zur Sicherung eines Anspruchs u bertragen
worden ist, die Stellung von absonderungsberech-tigten Glaubigem haben. Dies ist in der Vergleichsordn皿g auch 如 G esetzeswortlaut zum Ausdruck
gekommen （§27 Abs. 2 VerglO). Mit dieser rechtli-chen Einordnung wird der Tatsache Rechnung getragen, d山 die SicherungsUbertragung bei wirtschaftlicher Betrachtung dem Pfandrecht nahersteht
als dem Eigentum.

Die Vorschrift wird daher auf den Fall heschr加kt,
d心 ein Aussonderungsanspruch nach der Verfahrenser6ffnung vom Verwalter vereitelt wird. Dabei
wird verde吐licht, dal3 die Vorschrift nur die unberechtigte Ve血面erung eines nicht zur Masse geh6renden Gegenstands regelt und daB die vom Verwalter eingezogene Gegenleistung nur dann herausverlangt werden kann, wenn diese in der Masse
noch unterscheidbar vorhanden ist. Diese Voraussetzunqen kommen im Text des§46 KO nicht zum Ausdruck, sind jedoch allgemein anerkannt.
Sind 血 Eiiユzelfall die Voraussetzungen der Er記tzaussonderung nicht gegeben, so schlieBt dies ebensowenig wie nach geltendem Recht aus, daB dem Glaubiger Ansprche aus einer ungerechtfertigten Bereicherung der M心se oder aus einer zum Schadensersatz
verpflichtenden Handlung des Verwalters zustehen.

Zu 1 56 Abgesonderte Befriedigung aus
unbeweglichen Gegenstanden

Die Vorschrift belaBt es bei dem Grundsatz des geltenden Rechts, daB Glaubiger, denen Rechte an
GrundstUcken oder anderen unbeweglichen Gegenstanden zustehen, auch nach der Erdffnung des Insolvenzverfahrens zur Befriedigung im Wege der
Zwangsversteigerung oder der Zwangsverwaltung
berechtigt sind (vgl.§47 KO,§27 Abs. 1 VerglO). Zu
beachten sind jedoch die Einschrankungen, die sich
aus den§§187 bis 190 des Entwurfs der [nsolvenzordnung ergeben.

Zu§57 Abgesonderte Befriedigung der
Pfandglaubiger
Die Regelung der§§48, 49 Nr. 2 KO, auf die§27
Abs. 1 VerglO Bezug nimmt (erg加zt durch§52
Abs. 2 VerglO), wird inhaltlich unver血dert u bernominen. Zus批zlich wird berucksichtigt. daB die
Anrechnung von Teilleistungen auf Kosten, Zinsen
皿dK叩ital in§1 1 Abs. 3 Verbraucherkreditgesetz
besonders geregelt ist.

A]s SicherungsUbertragung sind wie nach geltendem Recht grundsatzlich auch die Verl血gerungs-und Erweiterungsformen des Eigentumsvorbehalts
zu behandeln, also die Vorausabtreumg der Kaufpreisforderung aus der WeiterverauBerung unter Eigentumsvorbehalt gelieferter Ware, die vorwegge-nommerle じbereignung des Produkts, d鵬 durch die
Verarbeitung der gelieferten Sache entstehen soll,
oder die Erstreckung des Eigent 皿nsvo巾ehalts auf
Forderungen des VerauBerers, die nicht aus dem
Kaufvertrag stammen. Der einfache Eigentumsvor-behalt s0ll dagegen weiterhin zur Aussonderung be-rechtigen.

Zu§59 Sonstige Absonderungsberechtigte
Vorbild der Regelung ist§49 Abs・ 1 Nr・1, 3 und
4 KO. Dabei ist die Vorschrift U ber das Absonde-rungsrecht des Fiskus an zoll- und steue叩flichtigen
Sachen (Nummer 1) so gefaBt, daB sie auf die entsprechenden steuerrechtlichen Vorschriften, insbesondere auf§76 der Abgabenordnung 1977, Bezug
nimmt. Aus dem Steuerrecht ergibt sich auch hinreichend deutlich, daB der Fiskus mit seinem Absonderungsrecht an den genannten Sachen sonstigen Absonderungsrechten an denselben Sachen vorgeht
(vgl.§76 Abs. 1 AO:.. ohne RUcksicht auf Rechte Dritter"]; bisher wird dies zusatzlich in§49 Abs. 2 KO in
Verbindung mit Artikel 111 des Einfiihrungsgesetzes
vom 17. Mai 1898 zu dem Gesetz betreffend A nderungen der Konkursordnung (BGB1. III 311-3) zum
Ausdruck gebracht. DaB dieser Vorrang des Fis加5
nicht im Verhaltnis zu Schiffsglaubigern gilt （§49
Abs. 2 letzter Haibsatz KO), soll im Rahmen des E血－
fbrungsgesetzes zur Insolvenzordnung durch eine
Anderung des§761 HGB geregelt werden.
In der Insolvenzordnung selbst (vgl.§95 Abs. 1 Satz 2
des Entwurfs) sind ebenso wie in anderen Gesetzen
(vgl.§157 des Versicherungsvertragsgesetzes) noch
weitere Falle von Absonderungsrechten geregelt.
Zu る 60 Ersatzabsonderung
Der Fall, daB der lnsolvenzverwalter durch die unberechtigte VerauBerung eines Gegenstands ein Absonderungsrecht vereitelt, wird parallel zum Fall der
Ersatzaussonderung（§55 des Entwurfs) geregelt. Die
Ersatzabsonderung ist bisher ohne gesetzliche
Grundlage in Rechtsprechung und Literatur aner125
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kannt. Bei der Anwendwg der neuen Vorschrift ist
zu beachten, da der Verwalter nach dem Gesetzent-wurf zur Verwertung bestimmter Gegenstnde mit
Absondenmgsrechten berechtigt ist (vgl. insbesondere§191 des Entwurfs). Die neue Vorschrift, die auf
unberechigte Ve血ul3erungen beschr血kt ist, erfaBt
also nur die F祖le, in denen ein solches Verwerti.mgsrecht nicht besteht oder in denen die Voraussetzungen 位r die AusUbung eines bestehenden Verwertungsrechtes nicht beachtet werden.

Zu§61 Ausfall der Absonderungsberechtigten
DaB die absonderimgsberechtigten Glaubiger nur
mit ihrer Aus垣llforderung an der Befriedigung der
Insolvenzgl加biger aus der Insolvenzmasse tei血ehmen kdnnen, ergibt sich f血 das geltende Recht aus
§64 KO und§27 Abs. 1 Satz 1 VerglO. Die neue Vorschrift stellt dari」ber hinaus klar, daB die Absonderungsberechtigten, denen der Schuldner auch persbnlich haftet, im Grundsatz mit der vollen H6he ihrer Forderung als Insolvenzglaubiger zu betrachten
sind. Auch der gesicherte Teil der Forderung wird,
wenn er angemeldet worden ist, im Prfungstermin
er6rtert und gegebenenfalls festgestellt (vgL die
§§203 und 205 des Entwurfs).

Zu§62 Masseglaubiger
Satz 1 schlieBt an§57 KO an. Die bisherige Aufteilung der Masseverbindlichkeiten in Massekosten
und Masseschulden wird jedoch nicht U bernommen.
Vielmehr werden die Kosten des Insolvenzverfahrens（§63 des Entwurfs) und die sonstigen Massever-bindlichkeiten （§64 des Entwurfs) unterschieden.
Die neue Aufgilederung erfolgt 皿 Hinblick auf die
Rangfolge der Masseverbindlichkeiten in§321 des
Entwurfs.

Zu 蚕 63 Kosten des Tnsolvenzverfahrens
Durch Absatz 1 wird 百 58 Nr. 1 KO inhaltlich tiber-riommen und auf die Verいtimgen und Auslagen des
lnsolvenzverwalters und der Mitglieder des Glaubigerausschusses ausgedehnt (ahnlich§13 Abs. 1 Nr. 2
GesO). All dies sind Kosten, die im Falle einer Mas-seunzul且nglichkeit mit Vorrang befriedigt werden
sollen (vgl. die Begrndung zu§321 des Entwurfs).

teilung der Masse, die b山her als, Massekosten" nach
§58 Nr. 2 KO einzuordnen sind (ahnlich§13 Abs. 1
Nr. 1 GesO)., Handlungenu des Verwalters 血 Sinne
von Absatz 1 Nr. 1 s血d wie nach der bisherigen
Rechtsprechung zu§59 Abs. 1 Nr. 1 KO auch del止tische Handlungen 皿ci Untenl邸sungen des Verwalters 血 Rahmen seines Amtes, z.B. die Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht oder eines Patents.
Im u brigen werden sprachliche A nderungen vorgenoinmen. So wird in Nummer 1 darauf abgestellt, ob
die Verbindlichkeit durch eine Handlung des Verwalters 一 oder durch die Verwaltung, Verwertung
und Verteilung 一，,begrndet川 worden ist (nicht．・ entstanden一 wie in§59 Abs. 1 Nr. 2 KO); das erleichtert
die Abgrenzung der Masseansp血che von den Insolvenzforderungen, fr die es nach§43 des Entwurfs
ebenfalls nicht auf die Entstehung, sondern auf die
Begi由ndung der Forderung ankommt. In Nummer 2
wird in Ubereinstimmung mit der bisherigen Ausle-四ug von§59 Abs. 1 Nr. 2 KO der Begriff ..zweiseiti-ge Vertrage‘、durch ..gegenseitige Vertrage“、 ersetzt.
§59 Abs. 1 Nr. 3 KO, der rckstandige Forderungen
auf Arbeitsentgelt und a hnliche Ansprche systemwidrig als Masseansprche einor血et (vgl. auch§13
Abs. 1 Nr. 3 GesO), enthalt in der Sache ein Konkursvorrecht. Er wird ebenso wie die Vorrechte des§61
KO nicht in den Entwurf U bernommen.
Absatz 2 dient dem Schutz der Personen, die Ge-sch狙e mit einem vorlaufigen Insolvenzverwalter
abschlieBen oder ihm gegenUber ein Dauerschuldverhaltnis er比ilen, das sie mit dem Schuldner ver-einbart hatten. Die Vorschrift steht im E血klang mit
§63 Abs. 2 und den anderen Vorschriften, nach denen durch einstweilige SicherungsmaBnahmen vor
der Erdffnung des Insolvenzverfahrens Wirkungen
der Verfahrenser6ffnung vorverlegt werden kdnnen
(vgl. insbesondere die§§25, 26 des Entwurfs). Sie gilt
nicht nur 伍r vertragliche, sondern auch fUr gesetzliche Verbindlichkeiten, die der vorlaufige Verwalter
im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit begrUndet.
Soweit beispielsweise Forderungen aus Verauflerungsgeschaften, die der vorlaufige Insolvenzverwalter im Rahmen einer Unternehmensfortfiihrung
tatigt, nach der Er6ffnung des Insolvenzver垣hrens
zu Masseforderungen werden, gilt dies auch fr die
Umsatzsteuerforderungen aus diesen Geschaften.

DRiTTER ABSCHNITT

Insolverizverwalter. Organe der Glaubiger

Absatz 2 stellt insbesondere sicher, daB der vorlaufige Insolvenzverwalter nach der Er6ffnung des Verfahrens seine Ver叫tung aus der Insolvenzmasse erhalt.

In diesem Abschnitt werden die .. Akteure"" des Insol-venzverfahrens vorgestellt, die Personen und Gremi-en, die-unter Aufsicht des fnsolvenzgerichts 一 den
Ablauf des lnsolvenzverfahrens aktiv gestalten oder
dabei mitwirken. Es sind der Insolvenzverwalter, der
GlaubigerausschuB und die Glaubigerversammlung.

Zu 1 64 Sonstige Masseverbindlichkeiten

Die Vorschriften U ber den Insolvenzverwalter, den
GlaubigerausschuB und die Glaubigerversammlung
lehnen sich an das geltende Konkursrecht an. Jedoch werden die Voraussetzungen fr eine Haftung
des Insolvenzverwalters durch eine genauere Umschreibung der Pflichten des Verwalters scharfer ab-

Absatz 1 k叫pft an§59 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 KO an,
erfaBt jedoch zusatzlich die ti ber die ..Kosten des
Verfahrens'" （§63 des Entwurfs) hinausgehenden
Ausgaben fr die Verwaltung, Verwertung und Ver126
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gegrenzt; die Verjahrung der Haftungsansprche
wird klar geregelt. Die Aufsicht des いsolvenzge-richts u ber den Verw誠ter wird dahin ausgebaut, daB
Anordnungen des Gerichts gegenuber dem Verwal-ter in Form vollstreckbarer BeschlUsse ergehen k6nnen. Bei den Vorschriften U ber die Glaubigerversammlung und den Gi加bigerausschuB wird der
Einbeziehung der gesicherten Cl如biger in d心 insolvenzverfahren Rechnung getragen. Fur einen BeschluB der Cl如bigerversammlung wird neben einer
Summenmehrheit eine Kopfmehrheit der anwesenden Glaubiger verlangt.

Zu 1 65 Bestellung des Insolverizverwaiters
Absatz 1 nennt im AnschluB an§38 VerglO und§5
Nr. 2 GesO zwei Kriterien fr die Auswahl des Insolvenzverwalters: Er muB geschftskundig se血， also
die zur Erfllung seiner Aufgaben e血rderlichen Erfahrungen und Kenntnisse besitzen. AuBerdem m山
er von den Verfahrensbeteiligten unabhngig sein,
um sein Amt 什ei von sachwidriqen EinflUssen ausUben zu kdnnen; die Tatsache allein, daB der Verwalter von einem Glaubiger vorgeschlagen worden
ist, begrndet jedoch keine Zweifel an se血er Unabhdngigkeit.
Der Kreis der Personen, die als Insolvenzverwalter in
Betracht kommen, wird nicht auf nat血liche Personen beschr白nkt. Zum Insolvenzverwalter kann z.B.
auch e血e Steuerberatungs-, Wirtschaftsprfungsoder Buchp血fungsgesellschaft bestellt werden. Vor
allem in Fallen, in denen eine pers6nliche Haftung
fehlt, ist allerdings besonders zu p血fen, ob aus der
Bestellung einer Gesellschaft Nachteile 比r die Beteiligten zu erwarten sind.
Eine Pflicht zur Annahme des Amtes wird wie nach
geltendem Konkurs- und Vergleichsrecht nicht begrndet.
Die Bestellung mehrerer Verwalter fr verschiedene
G eschaftszweige des Unternehmens des Schuldners
ist im Gegensatz zu§79 KO nicht vorgesehen. Es hat
sich in der Praxis bewahrt, auch fr groBe Untemehmen nur einen Verwalter zu bestellen, der sich gegebenenねlis der Hilfe geeigneter Mitarbeiter bedient.
Auf diese Weise wird die Schwierigkeit vermieden,
die Zustandigkeit mehrerer Verwalter gegeneinander abzugrenzen. Die Bestellung eines Sonderinsolvenzverwalters im Falle der Verhinderung des
eigentlichen Verwalters soll dagegen m6glich sein
(vgl.§77 des Entwurfs).
Im Einzelfall kann es geboten sein, mit Rucksicht auf
besondere Haftungsrisiken eine Sicherheitsleistung
des Insolvenzverwalters zu verlangen (Absatz 2; vgl.
§78 Abs. 2 KO). Das Be亜rfnis hierfr kann sich bei
der Bestellung des Verwalters, aber auch nachtrag-lich ergeben. Ob eine Sicherheitsleistung angeord-net wird, liegt im pflichtgemaBen Ermessen des Ge-richts; jedoch ist zu beachten, daB eine solche Si-cherheit nicht regelmaBig, sondern nur . aus besonderen Grnden‘、verlangt werden darf (so auch§1844
Abs. 1 Satz 1 BCB fr die Sicherheitsleistung des
Vormundes).
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Zul 面 WaM e血es anderen Insolvenzverwalters
DaB der Insolvenzverwa.lter von den einzelnen
Glaubigem und Gi如bigergruppen unabh血いg se血
muB, besagt nicht, d加 er sein Amt au血ben kann,
wenn die Mehrheit der Glaubiger kein Vertrauen zu
ihm hat. Vielmehr muB in e血em Verfahren, dessen
vorrangiges Ziel die Befriedigung der G嵐ubiger ist,
e血e so entscheidende Frage wie die A山wahl des
Verwalters der Mitbestimmung der Glaubiger unterliegen. Die Vorschrift U bernimmt daher in Satz 1
den Grundsatz des§80 Satz 1 KO (vgl. auch§15
Abs. 3 Satz 1 GesO), daB in der ersten Glaubigerversammlung, die auf die Bestellung des Verwalters
folgt, ein anderer Verwalter gewめlt werden kann・
In Satz 2 wird pr加isiert, daB das Gericht die Bestellung des gewahlten Verwalters nur dann versagen
kann, wenn dieser fr die U bernahme des Amtes
nicht geeignet ist (vgl.§15 Abs. 3 Satz 2 GesO). Diese
Voraussetzung ist insbesondere dann gegeben,
wenn der gewdhlte Verwalter nicht die erforderliche Sachkunde besitzt oder nicht von den Beteiligten unabhぬgig ist (vgl.§65 Abs. 1) oder wenn ihm
die erforderliche Zuverlassigkeit und Vertrauensw噌rcligkeit fehlt. Keine ausreichenden Grnde fr
eine Versagung liegen darin, daB sich ein neu bestellter Verwalter erst einarbeiten muB und da l ein
Verwalterwechsel mit zu話tzlicben Kosten verbunden ist; diese Nachteile nehmen die Glaubiger bei
der Wahl eines neuen Verwalters stets in Kauf.
Nach Satz 3 steht jedem Insolvenzglaubiger gegen
die Entscheidung des Gerichts, mit der die Bestellung des gewahlten Verwalters versagt wird, die sofortige Beschwerde zu. Ein Beschwerderecht der
Gl如bigerversammlung als solcher wUrde meist die
Einberufung einer besonderen Glaubigerversamm-lung erforderlich machen und ware daher nur
schwer praktikabel. Dem Schuldner und dem ge-wahlten Verwalter braucht kein Beschwerderecht
einger如mt zu werden, da es allein um die Durchset-zung einer Entscheidung der Glaubiger geht.

Zu§67 Bestellungsurkunde. Offeritliche Bekanntmachung
Die Vorschrift U bernimmt die Regelungen, die§81
KO U ber die Bestellungsurkunde des Konkursverwalters und il ber die d ffentliche Bekanntmachung
seines Namens enthalt. Die Formulierung des Absatzes 2 bercksichtigt, daB der Name des Verwalters in
der Regel bei der Bekanntmachung des Erdffnungsbeschlusses ver6ffentlicht wird (vgl. die§§31, 36 des
Entwurfs); nur bei der nachtraglichen Bestellung des
Verwalters ist eine gesonderte Bekanntmachung des
Namens erforderlich.

Zu§68 Aufsicht des Insolvenzgerichts
Wie nach geltendem Konkurs- und Verqleichsrecht
soll der Insolvenzverwalter der Aufsicht des Gerichts unterstehen【 §83 KO,§41 Abs. 1 VerglO,§8
127

Drucksache 12/244協

Deutscher Bundestag 一 12.W司吐periode

Abs. 3 Satz 1 GesO). Damit das Gericht 血stande ist,
die Aufsicht sachgerecht zu fhren, muB es sich stets
Uber den Sachstand und U ber die Gesc砧fts皿hrung
des Insolvenzverwaiters unterrichten k6nnen. Durch
Satz 2 werden dem Verwalter entsprechende Ausku血5- und Berichtspflichten auferlegt (vgl.§40
Abs. 2 Satz 2 VerglO).

standtellen der lnsolvenzmasse nur 血1 Wege der
Klage vor dem ordentlichen Gericht durchgesetzt
werden kann.

Zu 蚕 70 Entlassung des Insolvenzverwalters
Zu 蚕 69 Vollstreckbarer BeschluB
Das Insolvenzgericht ist kraft seiner Aufsichtsgewalt
berechtigt und ve叩fluchtet, durch geeignete Gebote
und Verbote gegen Pflichtwidrigkeiten des Insolvenzverwalters einzuschreiten. Weigert sich der
Verwalter, den Anordnungen des Gerichts zu folgen,
so hat das Gericht nach geltendem Recht nur die Befugnis, Zwangsgeld gegen den Verwafler zu verh吾ngen（§84Abs. 1 KO,§41 Abs. 2 Satz 1 VerglO), wobei
αめ DM nicht U berschreiten darf
das Zwangsgeld 1・
(Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 EGStGB). In Erweiterung dieser Befugnis des Gerichts sieht die vorliegende Vorsc血itt vor, daB gegen den Verwalter Anordnungen
des Gerichts erlassen werden kbnnen, die nach den
Vorschriften der ZivilprozeBordnung vollstreckbar
sind (Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1). So soll eine
Pflicht des lnsolvenzverwalters zur Herausgabe von
Sachen kunftig in der Weise durchgesetzt werden
kdnnen, daB aufgrund einer vollstreckbaren Ausfer-tigiing des Beschlusses, durch den das Gericht dem
Verwalter die Herausgabe aufgibt, der G erichtsvoll-zieher die Herausgabe erzwingt （§§883, 885 ZPO).
Verweigert der Insolvenzverwalter die Vornahme
einer vertretbaren Handlung, so kann die E rsatzvornahme durch einen Dritten auf Kosten des Verwalters angeordnet werden （§887 ZPO). Sollen nicht
vertretbare Handlungen des Verwalters erzwungen
werden 一 etwa die Unterrichtung des Gerichts u ber
Tatsachen, die nur dem Verwalter selbst bekannt
0加 DM festgesind 一， so kann Zwangsgeld bis zu 50・
setzt werden; auch Zwangshaft kann angeordnet
werden (vgl.§888 ZPO). Unterlassungen und Duldungen k6nnen nach§890 ZPO erzwungen werden.
Durch diese Verstむkung der Aufsichtsbefugnisse
des Lnsolvenzgerichts, dem zus批zlich die einschlagigen gerichtlichen Zustandigkeiten aus dem Recht
der Einzelzwangsvollstreckung il bertragen werden
(Absatz 2 Satz 2), k6nnen Pflichtverletzungen des
Verwalters schneller als bisher abgestellt werden.
Wegen der Bedeutung der vollstreckbaren Beschlusse ist weiter vorgesehen, daB der Insolvenzverwalter
vor dem ErlaB eines solchen Beschlusses zu hbren ist
(Absatz 1 Satz 2) und daB ihm gegen den BeschluB
die sofortige Beschwerde zusteht (Absatz 3）・
Die beschriebenen Befugnisse k6nnen dem Insolvenzgericht auch gegenber einem entlassenen Insolvenzverwalter zustehen (Absatz 1 Satz 3). Dieser
unterliegt bis zur ErfUllung seiner Pflicht zur Herausgabe der Insolvenzmasse noch der Aufsicht des
Insolvenzgerichts. Auf die Erben eines verstorbenen
Insolvenzverwalters k6nnen die Aufsichtsbefugnisse
des Gerichts dagegen nicht mehr erstreckt werden;
die Erben sind am Verfa血en nicht beteiligte Dritte,
im Verhaltnis zu denen eine Herausgabe von Be-128

Die Vorschrift regelt die Befugnis des Tnsolvenzgerichts, den Insolvenzverwalter von Amts wegen, auf
戸 ntrag des Verwalters oder a吐 Antrag eines Glaubigerorgans aus seinem Amt zu entlassen. Voraussetzung ist ein wichtiger Grund, der insbesondere in
wiederholten Pflichtverletzungen des Verwalters
oder in dessen Amts山吐ahigkeit infolge e血er Krankheit bestehen kann (Absatz 1 Satz 1).
Das geltende Konkursrecht gestattet dem Gericht 血
Grundsatz nur auf Antrag des Glaubigerausschusses
oder der Gl加bigerversarmuli.mg, dem Verwalter
sein Amt zu entziehen; lediglich vor der ersten Gldubigerversammlung, die auf die Bestellung des Verwalters folgt, kann diese Mal3nahme auch von メunts
wegen getroffen werden（§84 Abs. 1 Satz 2 KO）・ Diese Regelung hat den NachteiL daB ein Konkursverwalter auch bei schweren Pflichtverletzungen oder
offensichtlicher Amtsunfahigkeit nicht sofort abberufen werden kann, sondern 一 insbesondere wenn
ein GlaubigerausschuB nicht bestellt ist 一 noch 1血－
gere Zeit im Aコ吐 bleiben wird. Weiter ist es nach
dem geltenden Recht nicht ausgeschlossen, daB ein
Verwalter, der in unredlicher Weise bestimmte
Glaubiger be叫nstigt, nicht aus seinem Amt entfernt
werden kann, da ein Entlassungsantrag des Glaubigerausschusses oder der Glaubigerversammlung gerade wegen des Widerstands der begtinstigten Glaubiger nicht zustande kommt. Der Entwurf gibt dem
Insolvenzgericht daher im gesamten Ve血hren die
Mりglichkeit, den Verwalter von Amts wegen zu entlassen. Die Vergleichsordnung und die Gesamtvollstreckungsordnung enthalten bereits e血e solche Regelung （§41 Abs. 2 Satz 2 VerglO;§8 Abs. 3 Satz 2
GesO).
Zusatzlich wird klargestellt, daB der Verwalter es
auf eigenen Antrag vom Gericht entlassen werden
kann und daB auch diese Entlassung einen wichtigen Grund voraussetzt. Aus der Regelung ergibt sich
mittelbar, daB der Verwalter sein Amt nicht ohne
Einschaltung des Gerichts niederlegen kann. Dies
wurde der Bedeutung des Amtes und der Bestellung
des Verwalters durch das Gericht widersprechen.
Der besonderen Bedeutung der gerichtlichen Entscheidung u ber die Entlassung aus dem Amt wird
dadurch Rechnung getragen, daB in Absatz 2 sowohl
gegen die Entlassung als auch gegen einen ablehnenden BeschluB die sofortige Beschwerde zugelassen wird. Hat die Glaubigerversamrnlung die Entlassung beantragt, so ist gegen e血en ablehnenden BeschluB jeder Insolvenzglaubiger beschwerdeberechtigt; die Grnde, die gegen ein Beschwerderecht der
Glubigerversammlung selbst sprechen, wurden bereits in der Begrndung zu§66 Satz 3 dargestellt.
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Zu§71 Haltung des Insolvenzverwaliers
Im Grundsatz soll es dabei bleiben, daB der Insolvenzverwalter allen am Verfahren Beteiligten f 血
die Erfllung der ihm obliegenden Pflichten pers6nlich verantwortlich ist (vgl§82 KO;§42 VerglO;§8
Abs. 1 Satz 2 GesO). Jedoch wird durch die Formulierung des Absatzes 1 Satz 1 der neuen Vorschrift
hervorgehoben, daB es nur um die Verletzung solcher Pflichten geht, die dem Insolvenzverwalter in
dieser Eigenschaft nach den Vorschriften der Insolvenzordnung obliegen. Diese Pflichten werden in
zahlreichen Einzelvorschriften der lnsotvenzordnung konkretisiert. Auf diese Weise wird der Gefahr
einer Ausuferung der Haftung des fnsolvenzverwalters vorgebeugt.
Als Sorgfa1tsmaBstab, den der Verwalter bei se血er
Tatigkeit anzuwenden hat, wird in Absa比 1 Satz 2
die .. Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften
Insolvenzverwaltcrs'. festgelegt. Die Formulierung
ist angelehnt an§347 Abs. 1 HGB (..Sorgfalt eines ordentlichen Kau加anns“、), an§93 Abs. 1 Satz 1 AktG
und§34 Abs. 1 Satz 1 GenG (,,Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschaftsleiters'') sowie an
§43 Abs. 1 GmbHG (,,Sorg血lt eines ordentlichen GeschaftsmannesJ'). Sie macht zugleich deutlich, daB
die Sorgfaltsanforderungen des Handels- und Gesellschaftsrechts nicht unverandert auf den InsolvenzverwalterU bertragen werden k6nnen. Vielmehr
sind die Besonderheiten zu beachten, die sich aus
den Aufgaben des Insolvenzverwalters und aus den
Umstanden ergeben, unter denen er seine Tatigkeit
ausubt. Bei der Fortfhrung eines insolventen Unternehmens steht der Verwalter regelmaBig vor besonderen Schwierigkeiten. AuBer den Problemen, die
sich unmittelbar aus der Insolvenz des Unternehmens ergeben, ist z.B. zu bercksichtigen, daB der
Verwalter eine Einarbeitungszeit ben6tigt, wenn er
ein fremdes Unternehmen in einem ihm m6glicherweise nicht vertrauten Geschaftszweig u bernimmt,
und daB er haufig kerne ordnungsgem甘 Be Buc血Uhrung vorfindet. Er u bt sein Amt also in aller Regel
unter erheblich un叩nstigeren Bedingungen aus als
der Gesch狙sleiter e血es wirtschaftlich gesunden
Unternehmens. Soweit im Verfahren keine Unternehmensfort比hrung stattfindet, sondern die Verwertung der einze血en Gegenstande des Schuldnervermbgens betrieben wird, kommt ohnehin nur ein
besonderer, speziell auf die Verwaltertatigkeit bezogener SorgfaltsmaBstab in Betracht.
Schon fr das bisherige Recht ist anerkannt, daB der
Verwalter das Verschulden von Personen, deren er
sich zur Erfllung der spezifischen, ihm als Verwalter obliegenden Pflichten bedient, wie eigenes Verschulden zu vertreten hat. Dieser Grundsatz wird als
Absatz 2U bernommen.
Durch Absatz 3 wird demgegenUber bercksichtigt,
daB der Verwalter insbesondere im Falle einer Unternehmensinsolvenz auf die Mitarbeit der Angestellten des Schuldners angewiesen ist. Er kann seine viel伺tigen Pflichten nicht alle pers6nlich erledigen, schon deshalb nicht, weil ihm bei der Ubernahme seines Amtes in der Regel die tatsachlichen,
rechtlichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse des
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Schuldners nicht bekannt sind. Beispielsweise muB
er bei der Erfllung seiner Buch比hxungs- und Rech-nungsle叫ngspflichten auf die 血t der Buchhaltung
des Schuldners beschaftigten Personen zu血ckgreifen k6nnen, bei der Ver加Berung von Produkten des
Unternehmens auf das vorhandene Verkaufspersonal. Insoweit kann ihm nur die Pflicht auferlegt werden, diese Angestellten allgemein zu U berwachen
und Entscheidungen von besonderer Bedeutung
selbst zu treffen. Allerdings darf 町 keine Angestell-ten einsetzen, die sich 一 insbesondere im Zusammenhang mit dem Eintritt der Insolvenz-erkennbar als
unfahig zur Erledigung ihrer Aufgaben erwiesen haben.

Zu 1 12 Nichterfllung von
Masseverbindlichkeiten
Die Vorschrift behandelt das 血 geltenden Konkursrecht streitige Problem, inwieweit der Verwalter 如
Falle einer von ihm begrndeten Masseverb血dlichkeit (vgl.§64 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs) pers6nlich
da比r einstehen muB, d山 eine zur Erfllung dieser
Schuld ausreichende Masse vorhanden ist. E吐scheidenn ist, ob der Verwalter bei der Beg式indung der
Schuld erkennen konnte, daB die Masse zur Erffillung der Verbindlichkeit, voraussichtlich'. nicht ausreichen 弘血 rde, wobei die Beweislast fr das Fehlen
dieser Voraussetzungen den Verwalter trifft (Satz 2)
Das Wort .. voraussichtlich"' ist wie in§22 Abs. 2 des
Entwurfs so auszulegen, daB der Eintritt des Ereignisses-hier: der Masseunzul如glichkeit-wahrscheinlicher sein muB als der Nichteintritt. Ist diese
Voraussetzung gegeben. so trifft den Vertragspartner ein e血6htes Risiko, das U ber die allgemeinen
Gefahren eines Vertragsabschlusses 一 auch des Vertragsschlusses mit einem Insolvenzverwalter 一 weit
hinausgeht und das den Verwalter daher schon nach
allgemeinen schuidrechtlichen Grundsatzen zu einer Warnung des Vertragspartners verpflichtet.
WUrde auch in diesem Fall eine Haftung des Verwalters mit der Begrndung abgelehnt, die Geschaftspartner des Verwalters seien durch die Verfahrenser6ffnung gewarnt und mUBten sich bewuBt sein,
daB sie das Ris止0 der Masseunzul加glichkeit eingingen (vgl. BGHZ 100, 346, 351), so ergabe sich die
Gefahr, daB Dritte nicht mehr bereit wむen, Ge-schaftsbeziehungen mit dem insolventen Unterneh-men auたimehmen, ohne besondere Sicherheiten 比r
die Erfllung der Verbindlichkeiten des Unterneh-mens zu verlangen. Die Unternehinensfortfhrung
im Insolvenzverfahxen k6nnte entscheidend erschwert werden. Die Beweislastregelung rechtfertigt
sich aus der Erwagung, d山nur der Insolvenzverwal-ter einen vollstandigen Uberblick U ber den Um組ng
der Masse und die H6he der Masseverbindlichkeiten
hat. Der Begrndung einer neuen Verb血dlichkeit
durch den Verwalter steht es gleich, wenn der Verwalter die Erfllung eines gegenseitigen Vertrages
wahlt （§1 17 Abs. 1 des Entwurfs) oder von der rn6glichen Kndigung eines Dauerschuldverhaltnisses
absieht. Er hat auch in diesen Fallen unter den Voraussetzungen des§72 persdnlich da皿r einzustehen,
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d叩 die Mai粥everbindlichkeiten, deren Entstehung
er hatte ve口neiden k6nnen, er皿Ilt werden.

Zu 蚕 73 Verjahrung
Die Vorschrift uber die Verjahrung der 欧hadenersatzansp血che aus den§§71 und 72 schlie凸t an die
Wertung des Bundesgerichtshofs an, daB die entsprechende Anwendung der Veり白hrungsfristen des
§652 BGB auf Ersatzansp山che der Beteiligten gegen den Ko血ursverwalier （§82 KO), sach- und
interessenge工echt一 ist (BGHZ 93, 278). Jedoch wird
aus§852 Abs. 1 BGB lediglich die dreijahrige Frist
Ubernommen, die mit der Kenntnis der tatsachlichen
Voraussetzungen der Ersatzpflicht beginnt, nicht die
3Ojahrige H6chstfrist. An deren Stelle tritt die Regelung, daB spatestens drei Jahre nach der Beendigung
des Insolvenzverfahrens. im Falle e血er Nachtrags-verteilung oder einer U berwachung der Plane血1lung nach deren AbschluB, alle Ersatzansprche ver-jahrt sind (Absatz 3 Satz 2, 3). Auf diese Weise wird
der Insolvenzverwalter davor bewahrt, sich noch
nach vielen Jahren mit Ersatzansprchen Dritter
auseinandersetzen zu mUssen. Das BedUrfnis fr diese Regelung folgt auch daraus, daB die Anerkennung
der SchluBrechnung des Verwalters im Schluatermin nach dem Gesetzentwurf keine entlastende Wirkung mehr bat (vgl.§76 des Entwurfs; anders das
geltende Konkursrecht,§86 Satz 4 KO).

Zu§74 VergUtung des Insolvenzverwalters
Die Vorschrift regelt die GrundzUge der VergUtung
des Insolvenzverwalters und der Erstattung seiner
Auslagen. Die Eiuzelheiten sollen in einer Rechtsverordnung geregelt werden, zu deren ErlaB der
Bundesminister der Justiz nach Absatz 2 ermachtigt
wird

den Verwalter im Ge馴引ntvollstreckungsverfahren
anzuwenden ist).
In dem Ausnahmefall, d加 die Summe der Forderungen der Lt鵬 olvenzglaubiger niedriger ist als 血e Aktivmasse, ist nach bisherigem Recht der nie血igere
Wert m叩geblich （§1 Abs. 2,§8 Abs. 3 der Verい－
tungsverordnung; vgl.§37 Abs. 2 GKG). Diese Regehing wird nicht U bernommen. Wenn in e血em Insolvenzverfahren ein MasseUberschuB erzielt wird, ist
dies h加fig auf eine besondere Leistung des Verwalters zurckzu皿hxen. Hinzu kommt, daB es bei inselventen Gesellschaften und juristischen Personen 血
Zukunft Au町abe des Insolvenzverwalters sein soll,
einen solchen MasseUberschuB unter den Gesellschaltern oder sonst am Schuldner beteiligten Personen zu verteilen （§227 Satz 2 des Entwuホ）,Dem
Verfahrensziel der vollen Abwicklung des Schuldnerverm6gens entspricht es, auch der Bemessung
der Verwaltervergutung das volle Verm6gen des
Schuldners zugrunde zu legen.
Wie nach dem geltenden Recht und der heutigen
Praxis soll im Einzelfall dem Umfang und der
Schwierigkeit der Verwaltertatigkeit durch entsprechende Abweichungen vom Regelsatz Rechnung getragen werden, wobei sowohl Zuschlage als auch
Abschlage in Betracht kommen. Als Bemessungsfa.ktoren 加r derartige Abweichungen kommen etwa
das AusmaB der Bearbeitung von Absonderungsrechten, die Zahl der im Schuldneruntemehmen beschaftigten Arbeitnehmer sowie die Dauer einer Betriebsfortfhrung in Betracht.
Absatz 2 enthalt die dem Bundesm血ister der Justiz
erteilte Verordnungsermachtigung.

Zu§75 Festsetzung durch das Gericht

Das einheitliche Insolvenzverfahren bietet den Beteiligten samtliche Verwertungsarten 一 Liquidation,
Ubertragende Sanierung des Schuldnenmterneh- Wie nach dem geltenden Recht sollen Ver叫tung
mens oder Sanie如皿 g des Schuldners sowie 豆mt- und zu erstattende Auslagen des Verwalters vom
liche Kombinationen 一 gleichrangig an. Die Vergu- Gericht festgesetzt werden (Absatz 1).
tungsstruktur soll so ausgestaltet werden, daB der
Insolvenzverwalter nicht dazu verani叩t wird, e血 Nach Absatz 2 sind die Festsetzungsbeschlusse 6 fVerfahrensergebnis vor dem anderen zu bevorzu- 加ntlich bekanntzumachen und zusatzlich dem Vergen. Die Einheitlichkeit des neuen Insolvenzverfah- walter, dem Schuldner und den Mitgliedern eines
rens macht deshalb eine einheitliche Berechnungs- etwaigen Glaubigerausschusses besonders zuzustelgrundlage und eine einheitliche Ver叫tungsstruktur len. Um unn6tige Einblicke AuBenstehender zu vernotwendig．皿5 Berechnungsgrundlage fr den Re- meiden, brauchen die festgesetzten Betrage nicht
gelsatz der Ver叫tung wird in Absatz 1 Satz 2 der ver6ffentlicht zu werden, wenn in der 6 ffentlichen
Wert der Insolvenzmasse zur Zeit der Beendigung Bekanntmachung darauf hingewiesen wird, d胡 der
des Verfahrens vorgesehen. Das entspricht im vollst血dige BeschluB in der Geschaftsstelle des InGrundsatz der geltenden Regelung 皿r die Verg-- solvenzgerichts eingesehen werden kann.
tung des Ko血ursverwalters, w曲rend fr die Verg-tung des Vergleichsvei-walters bisher grund血tzlich Gegen die Festsetzung der Vergutung wird den Beauf das Aktivvermdgen zu Beginn des Verfahrens troffenen das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerabgestellt wird (vgl・die§§1, 8 der Veror血ung u ber de erffnet (Absatz 3). Wie bei Entscheidungen U ber
die Vergutung des Konkursverwalters, des Ver-- Kosten, Gebuhren und Auslagen nach§567 Abs. 2
gleicbsverwalters, der Mitglieder des Gl如bigera鵬－ ZPo soll dieses Rechtsmittel nur dann zulassig sein,
schusses und der Mitglieder des Glaubigerbeirats wenn der Beschwerdegegenstand 1叩 Deutsche
vom 25. Mai 1960, die nach§21 Abs. 1 GesO auch fr MarkU bersteigt.
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加 * 76 Rechnungslegung

Wird ein Sonderinsolvenzverwal把r bestellt, so fhrt
er in seinem Bereich sein Amt selbst血血g (Absatz 2).

In einem von der Autonomie der Glaubiger gepragten Ve血hren ist es angemessen, daB der Tnsolvenzverwalter bei Beendigung seines Amtes einer Glaubigerversammlung Rechnung legt (Ab阻tz 1; vgl・§86
Satz 1 KO).

Zu 1 78 Einsetzung des Glaubigerausschusses

Die einzelnen Glaubiger bed血fen jedoch bei der
Prfung der SchluBrechnung sachkundiger Hilfe. In
Absatz 2 Satz 1 ist daher vorgesehen, daB die SchluBrechnung zunachst vom Insoivenzgericht geprft
wird; eine derartige Priifungspflicht wird, als AusfluB der Aufsichtspflicht des Gerichts, schon f血 das
geltende Konku匡srecht 曲erwiegend bejaht. Das Gericht kann dabei seinerseits die Hilfe von Sacbverstandigen in Anspruch nehmen. AuBerdem hat der
GI如bigerausschuB zu der SchluBrechnung Stellung
zu nehmen (Absatz 2 Satz 2, vgl.§86 Satz 2 KO). Dem
einzelnen Glaubiger soll eine Mindestfrist von e血er
Woche zur Prfung der Unterlagen zur VerfUgung
stehen (Absatz 2 Satz 3); die Dreitagesfrist des§86
Satz 2 KO wird allgemein als zu 如12 empfunden・
Nicht in den Gesetzentwurf U bernommen wird die
Regelung des§86 Satz 4 KO, nach der die SchluBrec血ung als anerkannt gilt, wenn 血 Term血 Einwendungen nicht erhoben werden. Die Regelung
仙erfordert die Cl如biger, indem sie von ihnen ver-langt, b皿en kurzer Frist die Ordntmgsm且Bigkeit der
Abrechnung des Verwalters festzustellen. Dem Be-dUrfrns des Verwalters, nicht auf unabsehbare Zeit im
Unklaren 曲er mbgliche Ersat叩fluchten zu bleiben,
wird durch die Veり hrungsregelung in§73 des Entw-urfs in angemessener Weise Rechnung getragen.
Wie nach geltendem Konkursrecht（§132 Abs. 2 KO)
soll die Glaubigerversammlung das Recht h曲en,
schon wahrend des Verfahrens Zwischenrechnungen des Verwalters zu verlangen (Absatz 3）・
Die Vorschrift 如er die Rechnungslegung des Insolvenzverwalters wird erganzt durch die Bestimmungen, nach denen das Insolvenzgericht, der Gi如IngerausschuB und die Glaubigerversammlung vom
lnsolvenzverwalter Berichte U ber den Sachstand
und die Geschaftsfhrung verlangen k6nnen (vgL
§68 Satz 2,§80 Abs. 2 und§ 90 Satz 1 des Entwurfs).

Zu 1 77 Sonderinsolvenzverwalter
Abweichend vom geltenden Konkursrecht（§79 KO)
sieht der Gesetzentwurf im Grundsatz nicht die
M6glichkeit vor, daB in einem fnsolvenzverfahren
mehrere gleichberechtigte Verwalter 比r verschiedene Geschaftszweige des insolventen Unternehmens bestellt werden (vgl. die Begrndung zu§65
des Entwurfs). Der geltenden Rechtslage entsprechend ist aber ein Sonderinsolvenzverwalter zu bestellen, soweit dies wegen rechtlicher oder tatsachlicher Verhinderung des Insolvenzverwalters erforderlich wird (Absatz 1 Satz 1). Zwec虹naBig kann ein
Sonderinsolvenzverwalter auch dann sein, wenn im
Verfahren e血e Sondermasse 一 etwa nach§32 Abs. 3
Depotgesetz 一 zu verwalten ist (Absatz 1 Satz 2).

Der Glaubigerausschu日 ist das Organ, durch das der
standige EinfluI3 der beteiligten Glaubiger auf den
Ablauf des Insolvenzverfahrens sichergestellt werden soll. Beteiligt in diesem Sinne 5ind auch die absonderungsberechtigten Glaubiger, die der Gesetzentwurf weit Stむker als das geltende Recht in das
Verfa]立en einbezieht. Da die Mitwirkung des Gl加－
bigerausschusses regelmaBig schon vom Beginn des
Insolvenzverfahrens an erforderlich ist, also schon
bevor eine Cl加bigerversarumlung U ber die Zusammensetzung des Ausschusses entscheiden kann, ist
in Absatz 1 vorgesehen, d叩 das Insolvenzgericht
vorl加fig einen GlaubigerausschuB einsetzen soll
(vgl.§87 Abs. 1 KO;§15 Abs. 2 Satz 3 GesO). Dabei
wird allerdings hervorgehoben, daB diese Ve叩fluchtung des Gerichts bei Verfahren ger血gen Umfangs
nicht besteht; bei Kleininsolvenzen kann es zweckm曲Big sein．加 Interesse der Straffung des Verfahrens und der Kostenersparnis auf einen Gl如bigerausschuB zu verzichten.
Die Vorschrift u ber die Zusammensetzung des Cl如－
bigerausschusses (Absatz 2) soll sicherstellen, daB
der AusschuB die Interessen aller beteiligten Gl包ubiger angemessen bercksichtigt. So sollen neben
den wichtigsten absonderungsberechtigten Glaubigern und den ungesicherten Grol3glaubigem mdg.
lichst auch die Glaubiger mit Kleinforderungen 血
AusschuB vertreten sein. Ein besonderer Vertreter
der Arbeitnehmer ist regelmaBig dann zu bestellen,
wenn diese mit nicht unerheblichen Ansprchen auf
rckst血diges Arbeitsentgelt, die nicht durch Insolvenzausfallgeld abgedeckt sind, am Ver魚hren beteiligt s血d und wenn der AusschuB aus e血er nicht
ganz kleinen Zahl von Personen besteht.
DaB auch juristische Personen zu Mitgliedern des
Cl加bigerausschusses bestellt werden k6nnen, ist
血 den Gi如bigerbeirat des Vergleichsverfahrens
ausdrcklich geregelt（§44 Abs. 1 Satz 2 VerglO), fr
den GlaubigerausschuB der Konkursordnung jedoch
auch ohne besondere Vorschrift allgemein anerkannt. Es bedarf auch im Entwurf keiner ausdricklichen Regelung. Anstelle einer juristischen Person
kann auch deren Vertreter pers6nlich Mitglied des
Ausschusses werden. Dies ergibt sich aus Absatz 3,
nach dem auch Personen, die keine Gi如biger sind,
zu Mitgliedern des Glaubigerausschusses bestellt
werden k6nnen (vgl.§87 Abs. 2 Satz 3 KO;§15 Abs. 2
Satz 2 GesO). Damit wird zusatzlich dem Fall Rechnung getragen, daB eine auBenstehende Person als
besonders geeignet angesehen wird, die Interessen
der Glaubiger oder eines bestimmten Kreises von
Glaubigem im GlaubigerausschuB zu wahren.

Zu§79 Wahl anderer Mitglieder
Da der GlaubigerausschuB die Interessen der beteiligten Glaubiger zur Geltung bringen soll, muB es
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der Glaubigerversaxnmlung 丘eistehen, a吐 e血en
Glaubigeraussch叩 zu verzichten, auch wenn das
Gericht einen solchen eingesetzt hat, oder umgekehrt einen Gi如bigerausscbul3 einzusetzen, auch
wenn das Gericht die Einsetzung 血cht fr zweckmaBig hieh (Absatz 1). Diese Rechte der Glaubigerver-sammlung finden allerdings ihre Grenze in der Befugnis des Gerichts, auf Antrag eines U berstimmten
Glaubigers e血en BeschluB der Glaubigervers皿mlung aufzuheben, der bestimmte G1如biger unangemessen benachteiligt（§89 des Entwuホ）・
Aus der Gl加bigerautonomie im Insolvenzverfahren
folgtauch, d出die Gi如bigervers田αinilung im Grundsatz berechtigt ist,U ber die Zusammensetzung des
Glaubigerausschusses zu bestimmen いbsatz 2 Satz 1).
Hier besteht jedoch ein Sparmungsverhaltnis zwischen den Mehrheitsentscheidungen der Gi如bigerversan]田且ung und dem Ziel der reprasentativen Besetzung des Glaubigerausschusses（§78 Abs. 2 des Entwurfs). Insbesondere besteht die Gefahr, daB die
GroBgldubiger 血 Gi如bigerausschuB U berm郡iges
Gewicht gewinnen. In Absatz 2 Satz 2 ist daher vorgesehen, d加 das Insolvenzgericht－曲er se血e allgemeine Befugnis zur Auffiebung von Beschlussen der
GI包ubigerversani田吐ung h血aus 一 die von der G嵐ubigerversammlung beschlossene Zusammensetzung des
Ausschusses aus besonderen Grilnden korniいeren
darf. Dabei bringt die Formulierung zum Aus血uck.
daB auch die von der Gi如bigerversarnmlung gew白hlten Personen erst durch die gerichtliche Bestellung zu
Mitgliedern des Glaubigerausschusses werden. Diese
Abweichung vom geltenden Konkursrecht (vgl.§87
Abs. 2,§92 KO) dient der Klarheit der Rechtslage.

Zu§80 Aufgaben des Gldubigerausschusses
Die Fu血tion des Glaubigerausschusses, den Insolvenzverwalter gleichzeitig zu unterstUtzen und zu
Uberwachen, sowie seine Informationsrechte werden
in den Absatzen 1 und 2 in enger Anlehnung an§88
Abs. 1, 2 Satz 1 KO geregelt (vgl. auch§45 Abs. 1
Satz 1 VerglO;§15 Abs. 6 Satz 1 bis 3 GesO). Die
Pflicht zur Prfung der Kasse des Verwalters (Absatz
3) wird im Vergleich zu§88 Abs. 2 Satz 2 KO fiexibier gestaltet: Die Prfung braucht nicht einmal in
jedem Monat, sondern nur einmal in jedem Vierteljahr vorgenommen zu werden, und sie braucht nicht
durch e血 Mitglied des Glaubigerausschusses pers6nlich zu erfolgen, sondern kann e血em 阻chverstandigen Dritten U bertragen werden. Praktische
Schwierigkeiten, die bei der Handhabung der konkursrechtlichen Bestimmung aufgetreten sind, sollen damit fr die Zukunft vermieden werden. Die
Kosten einer Prfung der Kasse durch e血en solchen
Sach verst血digen sind durch die Verwaltung der Insolvenzmasse begrndet （§64 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs) und daher aus der Masse zu entnehmen.

Zu§81 Entbassung
Im Interesse der Unabh社 ngigkeit der Mitglieder des
Glaubigerausschusses soll ihnen ihr 戸皿it nur entzo132

gen werden kdnnen, wenn e血 wichtiger Grund vorliegt. Auch die Entlassung auf eigenen Antrag soll
wegen der Bedeutung des Amtes einen wichtigen
Grund voraussetzen. Die Einzelheiten sind parallel
zu der Vorschrift U ber die Entlassung des Insolvenzverwalters geregelt （§70 des Entwurfs). Allerdings
ist eine Beschwerdemdglichkeit hier nicht vorgeseheu, da der Verlust des 戸山ites ein Mitglied des Glaubigerausschusses weit weniger stark berhrt als den
Insolvenzverwalter.

Zu 幸 82 Haftung der Mitglieder des
G laub igerausschusses
Die Vorschrift des Satzes 1 U ber die Haftung der Mitglieder des Gi如bigerausschusses entspricht 血
Grundsatz geltendem Recht （§89 KO;§44 Abs. 3
VerglO). Allerdings wird die Verantwortlichkeit
nicht.. allen BeteillgteniJ gegenUber begrndet, sondem nur gege皿ber, .den absonderungsberechtigten
Gl如bigem und den Insolvenzglaubigemn. Der
Gl如bigerausschuB soll, ebenso wie die Gi且ubigerversammlung, die Interessen der beteiligten Glaubiger 血 Insolvenzverfahren zur Geltung bringen. Die
Interessen der U brigen Beteiligten-namentlich des
Schuldners und der Masseglaubiger 一 werden durch
den umfassenderen Pflichtenkreis des Insolvenzverwalters und durch die Aufsicht des Gerichts ge-schUtzt.
Die Haftung fUr Hilfspersonen und die Verjahrung
von Schadensersatzansprtichen gegen die Mitglie-der des Glaubigerausschusses werden in Satz 2
durch Bezugnahme auf die Vorschriften u ber die
Haftung des Insolvenzverwalters geregelt.

Zu 1 83 BeschlUsse des Glaubigerausschusses
Zur Wirksamkeit von BeschlUssen des Glaubigeraus-schusses wird-wie nach§90 KO und§44 Abs. 4 Vergb0 一 die Teilnahme der Mehrheit der Mitglieder an
der BeschluBfassung und die Zustimmung einer
Kopfmehrheit der Abstimmenden zu dem BeschluBvorschlag verlangt (ahnlich auch§15 Abs. 6 Satz 5
GesO)

Zu§84 Ver叫tung der Mitglieder des
GI如bigerausschusses
Fur die Hdhe der Vergutung der Mitglieder des
Gbaubigerausschusses sollen nach Absatz 1 in erster
Linie der Umfang der Tatigkeit und der Zeitaufwand
maBgeblich sein (vgl.§13 Abs. 1 der geltenden Ver-叩tungsverordnung).
Ver叩tung und Auslagenerstattung sind ebenso festzusetzen wie im Falle des Insolvenzverwalters; deshalb wird in Absatz 2§75 des Entwurfs 皿r entsprechend anwendbar erklart, Die Einzelheiten sollen
durch Rechtsverordnung des Bundesministers der
Justiz geregelt werden (Verweisung auf§74 Abs. 2
des Entwurfs).
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Zu*85 Ember吐ung der Glaubigerversammiung
Die Vorschrift entspricht geltendem Konkursrecht

（§93 Nr. 1 Satz 1, Abs. 2,§98 KO; vgl. auch§15 Abs. 1
Satz 1 GesO). In Absatz 1 Satz 2 wird zu直tzlich vorgesehen, d山 alle absonderungsberechtigten Glaubiger 一 wegen ihrer Einbeziehung in das neue InsolvenzverIahren 一 zur Teilnahme berechtigt sind. Von

den Insolvenzglaubigern sind auch die nachrangigen（§46 des Entwurfs) teilnahmeberechtigt, denen
allerdings das Stimmrecht in der Versamnilung fehlt
（§88 Abs. 1 Satz 2 des Entwuホ）.

Zu 1跡戸 ntrag auf Einberufung
Durch Absatz 1 wird§93 Abs. 1 Satz 2 KO sinngemaB
ubernommen. Bei der Regelung des Rechts einer
M血derheit von GI加bigern, die E血berufung einer
Glaubigerversammlung zu erzwingen, wird das
Teilnahmerecht der absonderungsberechtigten
Gl如biger bercksichtigt.
Ergdnzt wiid die Regelung in Absatz 2. nach der eine
vom Insolvenzverwa1ter, vom GiぬbigerausschuB
oder von einem nicht unerheblichen Teil der Glaubiger beantragte Gl包ubigerversammlung binnen
zwei Wochen nach Eingang des Antrags stattfinden
soll. Dadurch wird der EinfluB der Glaubiger auf den
Ablauf des Insolvenzverfahrens verst血kt. Beispielsweise wird es den Glaubigern erm6glicht, kurzfristig einen anderen lnsolvenzverwalter oder andere
Mitglieder in den GlaubigerausschuB zu wめlen
(vgl. die§§66, 79 des Entwurfs).
Ein Beschwerderecht ist nur 託r den Fall der Ablehflung der Einberufung vorgesehen (Absatz 3).

Zu 童 87 BeschlUsse der Glaubigerversammlung
Die Vorschrift U ber die Leitung der Glaubigerver-sammlung und U ber die fur BeschlUsse erforderlichen Mehrheiten weicht insoweit von den§§94, 97
KO ab, als fr das Zustandekommen eines Beschlusses zusatzlich zu der Summenmehrheit eine Kopimehrheit der in der Versammlung anwesenden
Glaubiger verlangt wird. Die Besch皿sse werden dadurch auf eine breitere Grundlage gestellt; einem
Uberm包 tilgen Gewicht einze血er GroBglaubiger
wird vorgebeugt. Auch 血e Gesamtvollstreckungsordnung verlangt in§15 Abs. 4 Satz 2 eine doppelte
Mehrheit 皿r die BeschlUsse der Glaubigerversammlung.
Die absonderungsberechtigten Glaubiger e血alten
das volle Stimmiecht in der Glaubigerversammlung.
da diese Glaubiger in das neue Insolvenzverfahren
Stむker als bisher einbezogen werden 一 wenn auch in
unterschiedlicher Weise je nach der Art des Absonderungsrechts. Bei der Berechnung der Summenmehrheit sollen sie in Zukunft mit dem vollen Wert
des Absonderungsrechts be血cksichtigt werden; soweit ihre Forderung den Wert des Absonderungsrechts U bersteigt, s血d sie mit dieser Ausfaliforderung als ungesicherte Gi加biger ebenfalls stimmbe-

Drucksache 12/2443

rechtigt (vgl. 1 96 Abs. 1 KO). Nicht bercksichtigt
wird die Ausfaliforderung allerdings bei Absonderungsberechtigten, denen der Schuldner nicht pers6nlich h叫et, also beispielsweise bei einem Hypothekengl如biger, dessen pe巧6nliche Forderung sich
gegen 血e Ehefrau des Schuldners richtet. Der Wert
des Absondenmgsrechts entspricht dem Betrag, der
dem Glaubiger nach der Verwertung der Sicherheit
zuflieBen wird. Er ist notfalls vom Gericht zu schatzen（§88 Abs. 3 Nr. 2 des Entwurfs)・
Die Vorschrift in Absatz 3 U ber Rechte, die mehreren
Gi如bigern gemeinschaftlich zustehen, die ur叩runglich ein Recht bildeten oder an denen ein
dingliches Recht besteht, entspricht§72 Abs. 2
VerglO. Sie hat Bedeutung fr die Berechnung der
nach Absatz 2 Nr. I eげorderlichen Kop加ehrheit.
Die Bestimmung der Konkursordnung, nach der die
Mitglieder des Gldubigerausschusses mit relativer
Mehrheit gewahlt werden k6nnen（§94 Abs. 2 Satz 2
KO), wird nicht u bernommen. Im Grundsatz sollte
jedes Mitglied des Glaubigerausschusses von einer
absoluten Mehrheit in der Glaubigerversammlung
gestUtzt werden. FUr den Fall, daB bei der Wahl der
Mitglieder des Glaubigerausschusses in der Glaubigerversammiung die erforderlichen Mehrheiten
nicht erreicht werden, Ist durch die in§78 Abs. 1,
§79 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs vorgesehene Mitwirkung des Gerichts gewahrleistet, daB dennoch eine
ausgewogene Besetzung des Glaubigerausschusses
zustande kommt.

Zu 1 88 - Feststellung des Stimmrechts
Der Grundsatz, daB angemeldete und nicht bestritte-ne Forderungen ein Stimmrecht gewahren (Absatz I
Satz 1), entspricht geltendem Konkursrecht （§95
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 KO); er soll in Zukunft allerd血gs
auch f 血 die gesamten Forderungen absonderungsberechtigter Glaubiger gelten, nicht nur fr deren
Ausfailforderungen.
Durch Absatz 1 Satz 2 wird erreicht, daB die Forderungen, die nur mit Nachrang zu den U brigen Insolvenzforderungen am Verfahren teilnehmen und daher in der Regel keinen wirtschaftlichen Wert verk6rpern, kein Stimmrecht gewahren. Nach geltendem Konkurs- und Vergleichsrecht sind diese G Iau-biger ganz von der Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen (vgl. die Begrundung zu§46 des Entwurfs)
Das Stimmrecht fr streitige Forderungen wird 一 wie
nach§95 KO und nach§71 Abs. 2 VerglO- in erster
Linie durch e血e Einigung zwischen dem Insolvenzverwalter und den in der Glaubigerversammlung erschienenen stimmberechtigten Glaubigem festgelegt, hilfsweise durch Entscheidung des Gerichts
(Absatz 2). Die Wirkung einer solchen Gerichtsentscheidung beschrankt sich auf das St血mrecht und
auf die in§303 des Entwurfs 皿r den Fall der Bestatigung eines Plans festgelegten Rechtsfolgen (vgl.§71
Abs. 2 Satz 3 VerglO). Die materielle Berechtigung
des Glaubigers bleibt unbe血hrt. Auf seine Antragsund Beschwercierechte im Verfahren (vgl. die§§89,
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238, 298，ま加， 330 des Entwurfs) Ist die Entscheidung
Uber das Stiminrecht ohne EinfluB.
In entsprechender Weise wird durch Absatz 3 das
Stimit廿echt der GI如biger mit aufschiebend bedthgten Forderungen (vgl.§96 KO,§71 Abs. 3 VergIO)
und der absonderungsberechtigten Glaubiger geregelt.

Zu 1 89 Aufhebung eines Beschlusses der Glaubigerversammlung
Die Vorschrift dient dazu, dem MiBbrauch e血er
Mehrheit in der Glaubigerversa.minlung entgegenzuwi止en. Sie entspricht 血 ihrer Funktion§99 KO,
vermeidet aber den irrefhrenden Begriff des, gemeinsamen Interesses" der Glaubiger. Vielmehr
wird mit der Formulierung der ，・ unangemessenen
Benachteiligung eines Teils der Glaubigerii gerade
der Tatsache Rechnung getragen, daB die rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Gl加biger
durchaus unterschiedlich sind. Dies gilt in besonderer Weise, weil der Gesetzentwuげ auch den absonderungsberechtigten Glaubigern mit ihrem vollen
Forderungsbetrag Sti刀ユmrecht in der Glaubigerversammlung verleiht. Aber auch die Interessen der ungesicherten C laubiger k6nnen erheblich voneinander abweichen; so k6nnen Geschaftspartner des
Schuidners an einer E血altung der Geschaftsbeziehungen und damit an einer Fort皿hrung des Unternebmens des Schuidners interessiert sein, wahrend
andere Glauiger das mit der Fort皿hrung verbundene Risiko nicht U bernehmen k6nnen oder ein dringendes Interesse an baldigen Zahlungen und damit
叩 der sofortigen Liquidation des Unternehmens haben. Bei den Besch血ssen der Glaubigerversammlung mussen diese unterschiedlichen Interessen verschiedener Gruppen von Glaubigem bercksichtigt
werden.
Anzustreben sind Beschlilsse, die keine Gruppe benachteiligen. Bei entgegenstehendert wirtschaftlichen Interessen wie in dem geschilderten Beispiel
一 hier Fortfhrung, da Stillegung 一 kann dies erreicht werden, wenn die Gruppe von Glaubigern,
die sich in der Abstimmung durchsetzt, in dem BeschluB ihr Einverstandnis damit erklart, daB die
Nachteile der anderen Gruppen ausgeglichen werden: Ein Risiko kann durch die Zusage einer Mmndestbefriedigung, verbunden mit der B血gschaft
einer Bank, vermindert werden; ein Liquiditatsbedarf laBt sich durch Ausgleichszahlungen befriedigen, die von besonders interessierten Glaubigern．血
Einzelfall aber auch aus der Insolvenzmasse geleistet werden k6nnen. Solche Siche血eitsleistungen
und Ausgleichszahlungen werden daher in Absatz 2
im Rahmen der Erlauterung des Begriffs der ..unangemessenen Benachteiligung'' ausdrcklich zugelassen. Da ein derartiger Nacbteilsausgleich in dem BeschluB offengelegt wird und der Aufsicht des Gerichts unterliegt, treffen auf ihn die Bedenken nicht
zu. die gegen Absprachen U ber das Verhalten bei
AbstimmDungen bestehen (vgl.§269 Abs. 3 des Entwurfs und das frhere strafrechtliche Verbot des
Stimmenkaufes in§243 KO und§123 VerglO).
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H甘ufiger wird der Fall sein, daB e血 BeschluB einige
Glaubiger wirtschaftlich benachteiligen wUrde,
w証立end er anderen Gi如bigern keine merklichen
Vorteile brachte: So kann die sofortige Stillegung
des Unternehmens fr die ungesicherten Glaubiger
nachteilig sein, weil thnen die Chance entgeht,
durch eine Sanierung des Unternehmens weitergehend befriedigt zu werden 山bei e血er Liquidation;
比r 血e voll gesicherten Glaubiger kann die gleiche
Entscheidung ohne Bedeutung sein, da ihnen der
wirtsch血liche Wert ihrer Sicherheit unabh血gig
vom Fortgang des Verfahrens gewahrleistet ist. In
einem solchen Fall w訂ce血 Fort位hrungsbeschluB
unbede血lich, wahrend die sofortige Stillegung des
Unternehmens die ungesicherten Glaubiger benachteiligen wrde.
Nicht jede Benachteiligung e血zelner Glaubiger
durch einen BeschluB der Glaubigerversammlung
reicht allerdmgs aus, um als Gnmdlage fr die Aufhebung des Beschlusses zu dienen. Vielmehr muB
die Benachteiligung ..unangemessen" sein. Bei der
Auslegung dieses Kriteriums ist zu bercksichtigen,
daB es im Wesen von gesetzlich zugelassenen Mehrheitsentscheidungen liegt, daB sie auch gegen den
Willen der u berstimmten Minderheit durchgesetzt
werden kdnnen, und daB die aus dem Grundsatz der
Gl如bigerautonomie abgeleiteten Befugnisse der
Gl加bigerversammiung zur Gestaltung des Verfahrensablaufs ausgeh6hlt wrden, wenn dem Gericht
zu weitgehende Eingriffsrechte gewahrt wurden. Erforderlich Ist damit, daB die rechtlichen oder wirtschaftlichen Interessen eines Teils der Glaubiger
durch den BeschluB eindeutig und nicht nur geringfgig verletzt werden. Dementsprechend wird in
Absatz 2 von einer,, erheblichen"' Schlechterstellung
dieser Glaubiger gesprochen. Ein BeschluB, der fr
alle Glaubigergruppen a hnliche Chancen und Risiken enthalt, karm nicht mit Erfolg angegriffen werden
Die Vorschrift soll in erster L 血ie vorbeugend wirken: BeschlUsse, die einige Glaubiger im Hinblick
auf deren besondere Interessen unangemessen benachteiligen, werden im Hinblick auf die gesetzliche Regelung meist von vornherein unterbleiben.
Insofern kann erwartet werden, daB die Vorschrift in
der Gerichtspraxis keine groBe Bedeutung erlangen
wird, wie dies auch fr§99 KO zutreffen dUrfte.
Der Antrag auf Aufhebung eines Beschlusses muB
aus Grnden der Rechtssicherheit noch in der beschlieBenden Glaubigerversammlung gestellt werden. Das Antragsrecht ist im Grundsatz parallel zur
Regelung des Stimrnrechts（§87 Abs. 2,§88 des Entwurfs) ausgestaltet: Antragsberechtigt sind die absonderungsberechtigten Glaubiger und die nicht
nachrangigen Insolvenzglaubiger. Daneben hat aber
auch 一 zur Wahrung der Interessen der nicht erschienenen Glaubiger 一 der Insolvenzverwalter dieses
Recht.
Das Antragsrecht der Glaubiger wird bewuBt nicht
davon abhangig gemacht, ob im Einzelfall eine
Stimxnberechtigung bestand. Auch der Glaubiger
einer streitigen Forderung, dem das Gericht das
Stimmrecht versagt hat, soll den Antrag auf U berp血fung eines fur ihn nachteiligen Beschlusses der
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Gi如bigerver闘皿milung stellen k6nnen. So wird e血
gewisser Ausgleich dafr geschaffen, daB gegen die
Stimmrechtsfestsetzi.mg weder die sofortige Beschwerde noch die Erinnerung statthaft ist. Die
M6glichkeit einer mittelbaren Uberprfung der
Stiinmrechtsfestsetzung soll im Rahmen des Ein填hrungsgesetzes zur Insolvenzordnung durch eine Anderung des §18 R echtsptlegergesetz vorgesehen
werden.
In Absatz 3 sind die 6 ffentliche Bekanntmachung der
Aufhebung des Beschlusses und die Beschwerdebe-rechtigung der Beteiligten geregelt. Da auch die
Glaubiger, die in der Glaubigerversammlung nicht
erschienen waren, nachtraglich Beschwerde einle-gen k6nnen, bedarf es einer Beschwerdeberechtigung des Insolvenzverwalters insoweit nicht.

Zu 1 90 Unterrichtung der Glaubigerversammlung
Der Glaubigerversammlung stehen im Insolvenzverfahren wichtige Mitwirkungsrechte zu. Sie kann diese nur sachgerecht ausUben, wenn sie sich vollstandig u ber den Sachstand unterrichten kann. Daher
wird ihr in Satz 1 das Recht gegeben, sich vom Insolvenzverwalter sowohl uber Einzelheiten als auch
Uber den allgeme血en Verfahrensstand informieren
zu lassen (vgl.§132 Abs. 2 KO;§15 Abs. 5 Satz 2
GesO). Die Vorsc血ift U ber die Kassenprfung in
Satz 2 erganzt§80 Abs. 3 des Entwurfs.

DRITTER TEIL

Wirkungen der Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens
Die Wirkungen der Er6ffnung des einheitlichen Insolvenzverfahrens e血sprechen im Grundsatz den
Wirkungen, die im geltenden Recht mit der Er6ffnung des Konkursverfahrens verbunden sind.

ERSTER A BSCHNITT

Allgemeine Wirkungen
In diesem Abschnitt sind die Vorschriften zusammengefaBt, die den U bergang des Ver比gungsrechts
vom Schuldner auf den Verwalter, die Auswirkungen der Verfahrenserdffnung auf anhangige Prozesse und auf die Zwangsvollstreckung gegen den
Schuldner sowie die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des Schuldners betreffen.
Dabei werden bedeutsame Abweichungen vom geltenden Konkursrecht vorgenommen: In Anlehrumg
an die .,RUckschlagsperre'1 der Vergleichsordnung
（§§28, 87, 104) wird in§99 des Entwurfs vorgesehen,
daB mit der Verfahrenser6ffnung die Sicherheiten
unwirksam werden, die nicht 1血her als einen Monat
vor dem Er6ffnungsantrag durch Zwangsvollstrekkung erlangt worden sind. FUr den Fall der Vollstreckung von Masseansp血chen wird ein besonderer Vollstreckungsschutz vorgesehen（る 101 des Ent-
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wurfs). Das Recht, persbnlich haftende Gesellschafterf血 die Schulden der Gesellschaft 血 A刀spruch zu
nehmen, darf im Insolven加erfahren U ber d醐 Verm6gen der Gesellschaft nur noch vom Verwalter
ausg叫bt werden（§105 des Fntwurfs). Fr die Aufrechnung 血 Insolvenzverfahren werden die Erleichterungen, die§54 KO vorsieht, nichtU bernommen: Nicht f邑llige Forderungen k6nnen erst nach
Eintritt der Falligkeit aufgerechnet werden, fr
nicht auf Geld gerichtete Forderungen scheidet
auch im Insolvenzverfぬren die Aufrechnung gegen
Geldforderungen aus (vgl.§107 des Entwurfs).
Die Pflicht des Schuldners zu AuskUnften und zur
sonstigen Mitwirkung im Verfahren wird genauer
als im geltenden Recht geregelt. Das gleiche trifft ftir
die Ansprche zu, die dem Schuldner als Auslagenerstattungs- und Verいtungsansp血che aus einer
Mitwirkung im Verfahren erwachsen oder die ihm
und bestimmten ihm nahestehenden Personen als
Unterhaltsansprche zustehen kdnnen.

Zu§91 U bergang des Verwaltungs- und Ve血g-ungsrechts
Absatz 1 entspricht inhaltlich§6 KO (vgl. auch§5
Satz 2 Nr. 1, 2,§8 Abs. 2 GesO). Zu beachten ist allerdings, daB der Begriff der Insolvenzmasse gegenuber
der Konkursmasse des geltenden Rechts erweitert ist
（§42 des Entwurfs). Unberhrt bleiben die Vorschriften U ber die Eigenverwaltung (vgl. die§§331 bis 357
des Entwurfs).
Durch Absatz 2 wird§13 KO sinngemaB u bernommen. Die Vorschrift betrifft 血sbesondere den Fall,
daB dem Schuldner vor der Verfahrenserdffnung
durch einstweilige Verfgung untersagt worden ist,
eine Sache zu verauBern, die ein Glaubiger 皿r sich
beansprucht; ein solches Verbot bindet den Insolvenzverwalter nicht. Satz 2 stellt klar, daB die Regelung weder die P伍ndung von beweglichen Sachen
oder Rechten noch die Beschlagnahme von unbeweglichem Verm6gen im Wege der Zwangsvollstreckung in Frage stellt. Diese Vollstreckungsm叩－
nahmen gewahren im Insolvenzverfahren ein Recht
auf abgesonderte Befriedigung (vgl. die§§56, 57
Abs. 1 des Entwurfs).

Zu§92 Ver椎gungen des Schuldners
Die Vorschrift entspricht in ihren Absatzen 1 und 3
im Grundsatz §7 KO. W谷hrend dieser allerdings allgemein von ,,Rechtshandlungen'' des Schuldners
spricht und damit Verfilgungs- und Verpflichtungsgeschdfte sowie sonstige Handlungen mit rechtlicher Wirkung erfaBt, ist die neue Vorschrift auf Verfgungen beschrankt. DaB Verpflichtungen, die der
Schuldner nach der Er6ffnung des Insolvenzver垣hrens begrndet hat, im Verfahren nicht geltend gemacht werden k6nnen, ergibt sich bereits aus§45
des Entwurfs. Sonstige Rechtshandlungen des
Schuldners haben nach der erganzenden Vorschrift
135

Drucksache 12/2443

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode

des§102 des Entwurfs, die dem bisherigen§15 KO Zu 1 9 4 Erbschaft. Fortgesetzte Gutergemeinschaft
entspricht, ke血e Wirkungen 比r die Insolvenzmasse.
Ein Unterschied zum Wortlaut des geltenden Kon- Absatz 1 U bernimmt die Regelung des 1 9 KO und
kursrechts liegt weiter darin, daB ke血e relative bezieht dabei auch den Fall ein, d叩 die Erbschaft
Unwirksamkeit-..den Konkursgldubigem gegen- oder das Verm包chtnis wahrend des InsolvenzverfahUber一一 angeordnet wird, sondern die absolute Un- rens anfallt. Dies ist erforderlich, da nach§42 des
wirksamkeit der erfaBten Verf 叫ngen. Dieses ist Entw叩げ5 der Neuerwerb des Schuldners wahrend
folgerichtig, da der Schuldner mit der Er6ffnung des des Verfahrens zur Insolvenzmasse geh6rt.
Insolvenzverfahrens die Verfgungsbefugnis verliert（§91 des entwurfs). Eine Genehmigung der Verfgung durch den Verwalter wird dadurch nicht ausgeschlossen （§185 Abs. 2 BGB analog). Schon das
geltende Recht wird U berwiegend in diesem Sinn
ausgelegt.

Absatz 2 verbietet dem Schuldner u ber das geltende
Recht hinaus auch, nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens U ber sein kunftiges Arbeitseinkommen oder andere vergleichbare Bezge zu verfUgen.
Eine Verfgung U ber die Bezge, die wahrend des
Insolvenzverfahrens anfallen, ist schon nach Absatz
1 Satz 1 unwirksam; denn diese Bezge geh6ren, soweit sie p嵐ndbar sind, nach§42 des Entwurfs zur
Insolvenzmasse. Absatz 2 bezieht sich daher nur auf
die Bezuge fr die Zeit nach der Beendigung des
Verfahrens. Der Grund fUr die neue Regelung ist,
daB diese Bezuge zur Verteilung an die Insolvenzgl加biger im Rahmen der neuen gesetzlichen Vorschriften U ber die Restschuldbe丘eiung （§§235 bis
252 des Entwurfs) oder auf der Grundlage eines
Plans（§§253 bis 316 des Entwurfs) zur Ver皿gung
stehen sol1eni insofern steht Absatz 2 im Zusammenhang mit§100 Abs. 2 (Verbot der Vollstreckung in
kUnftige BezUge) und§132 des Entwurfs (Teilunwirksamkeit von Ver比gungen, die vor der Verfahrenserdffnung u ber kunftige BezUge getroffen worden sind). Die Abtretung der BezUge 比r die Zeit
nach der Verfahrensbeendigung an einen Treuh甘nder, die gerade Voraussetzung fr die Restschuldbefreiung nach den§§235 bis 252 des Entwurfs ist u加
die auch fr eine Einigung mit den Glaubigern auf
der Grundlage eines Plans bedeutsam sein kann,
bleibt nach Absatz 2 Satz 2 rechtlich mbglich.
Im e加zelnen erfaBt die Formulierung,, BezUge aus
einem Dienstverhaltnis des Schuldners oder an deren Stelle tretende laufende Be血geil,die auch in den
genannten anderen Vorschriften des Gesetzentwurfs
benutzt wird, nicht nur jede Art von Arbeitseinkommen im Sinne des§850 ZPO, sondern insbesondere
auch die Renten und die sonstigen laufenden Geldleistungen der Trager der Sozialversicherung und
der Bundesanstalt [Ur Arbeit im Falle des Ruhestands, der Erwerbsun拍higkeit oder der Arbeitslosigkeit. Das Arbeitsentgelt eines Strafgefangenen
fr im Ge盟ngnis geleistete 血beit （§43 StVollzG)
geh6rt ebe可alls zu diesen Bezugen・

Zu 1 93 Leistungen an den Schuldner
§8 KO wird redaktionell verkUrzt, jedoch inhaltlich
unver加den u bernommen (vgl. auch§7 Abs. 4 GesO). Auch hier wird auf die Konzeption einer relatiyen Unwirksamkeit verzichtet.
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Absatz 2 entspricht§128 KO; er hat im Recht der
Einzelzwangsvollstrec如ng seine Parallele in§773
ZPo.

Zu 1 95 Auseinandersetzung einer Gesellschaft oder
Gemeinschaft
Die§§16 und 51 KO werden sinngemaB U bernom-men. In Absatz 2 Satz 2 wird U ber den Wortlaut des
§16 Abs. 2 Satz 2 KO hinaus klargestellt, daB auch
eme Vereinbarung zwischen Miterben, die das
Recht zur Aufhebung der Erbengemeinschaft beschrankt, im Insolvenzverfahren nicht beachtet werden muB.

Aufnahme von Aktivprozessen
Aufnahme bestimmter Passivprozesse
Durch die Erdffnung des Insolvenzverfahrens wird
ein Rechtsstreit, der sich auf die Insolvenzmasse bezieht, unterbrochen (vgl. fr das Konkursverfahren
§240 ZPO, der im Rahmen des Ein位hrungsgesetzes
zur Insolvenzordnung anzupassen sein wird). Die
vorliegenden Vorschriften regeln die Voraussetzungen, unter denen ein solcher Rechtsstreit auf genommen werden kann. Dabei werden die Ldsungen des
geltenden Konkursrechts U bernommen （§る 10, 11
KO): F血 den Schuldner anh血gige .AktivprozesseJ'
kdnnen vom Verwalter aufgenommen werden. Einen ..PassivprozeB、、 dagegen kann sowohl der Verwalter als auch der Gegner aufnehmen; beiden steht
diese Befugnis jedoch nur dann zu, wenn der ProzeB
die Aussonderung, die abgesonderte Befriedigung
oder eine Masseverbindlichkeit betrifft. Bei der Aufnahme von Prozessen, die Absonderungsrechte betreffen, sind allerdings die Vorschriften des Entwurfs
Uber die Einbeziehung der Glaubiger mit Absonderungsrechten in das Irisolvenzverfahren zu beachten
(vgl. insbesondere die§§191 bis 200 des Entwuホ）・
Das Schicksal eines Passivprozesses, der die Durchsetzung einer Insolvenzforderung zum Ziel hat, ergibt sich aus§98 des Entwurfs der Insolvenzordnung
in Verbindung mit den Vorschriften U ber die Behandlung der Insolvenziorderungen im Verfahren:
Zunachst muB die geltend gemachte Forderung bei
der Geschaftsstelle des Insolvenzgerichts angemel-det werden (vgl.§201 des Ent柳出）. Nur wenn sie
im Prtifungstermin streitig bleibt, ist ihre Feststel-lung durch Aufnahme des Rechtsstreits zu betreiben
(vgl§208 Abs・2 des Ent一rfs).
In§97 Abs. 2 wird der Sinn des bisherigen§1 1 Abs. 2
KO verdeutlicht. Erkennt der Insolverrzverwalter einen Anspruch sofort an, der die Aussonderung, die
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abgesonderte Befriedigun9 oder eine Masseverbmdlichkeit betrifft. so entscheidet sich nach allgemeinem ProzeBrecht, ob der Gegner einen Kostenerstattungsanspruch hat. Ist dies der Fall, so ist dieser
Anspruch nicht als Masseanspruch, sondern als Insolvenzforderung zu behandeln.

Zu 1 98 Forderungen der Insolvenzglaubiger
§12 KO wird sinngemaB U bernommen. Allerdings
betrifft diese Vorschrift des geltenden Rechts nur die
Sicherung oder Befriedigung aus der Masse; sie 1郎t
nach herrschender Meinung den Gl如bigern die
M6glichkeit offen, nach einem Verzicht auf die Teilnahme am Konkursverfahren gegen den Gemeinschuldner persdnlich Klage zu erheben, wobei ihnen
jedoch die Vollstreckung wahrend der Dauer des
Konkursverfahrens durch§14 KO verwehrt ist Die
Fassung der neuen Vorschrift schlieBt im Interesse
einer klaren Rechtslage diese M6glichkeit aus. In
welcher Weise der Schuldner wahrend des Verfah-rens fUr Forderungen der Lrisolvenzgl如biger in Anspruch genommen werden kann, soll sich allein aus
den Vorschriften U ber das Insolvenzverねhren erge-ben

Zu f 99 Vollstreckung vor Verfahrenser6ffnung
Die Vorschrift erklart durch Zwangsvollstreckung
erlangte Sicherungen fr unwirksam, wenn sie 血 eiriet kritischen Periode vor der Verfahrenser6ffnung
begrndet worden sind. Sie lehnt sich an die sogenannte Ruckschlagsperre der Vergleichsordriung an
（§§28, 87, 104 VerglO), 1狙t die Unwirksamkeit aber
schon bei Beginn des Verfahrens und im曲h如gig
von dessen Ausgang e血treten. Nicht U bernommen
wird die weitergehende Regelung des§7 Abs. 3 Satz
1 GesO, nach der durch die Er6ffnung der Gesamtvollstreckung alle vorher eingeleiteten MaBnahmen
der Einzelvollstreckung ihre Wirksamkeit verlieren.
Von ihrer Funktion her erg且皿t die neue Vorschrift
das Recht der Insolvenzanfechtung, das es ebenfalls
erm6glicht, die Wirkungen von Zwangsvollstrekku.ngsmanahmen vor Verfahrenser6ffnung ruck9血gig zu machen (vgl.§146 des Entwurfs,,, inkongruente Deckung''). Eine Unwirksamkeit 中so iure ist
dort jedoch nicht vorgesehen; diese bedeutet eine
verfahrensm加ige Erleichterung, die sich insbesondere in einem Verfahren ohne Insolvenzverwalter
vorteilhaft auswirkt.
Wie die Vorschriften des 戸.nfechtungsrechts erfaBt
die neue Regelung nur solche ZwangsvollstrekkungsmaBnahmen, die Gegenstande der Insolvenzmasse betreffen. Beispielsweise bleibt die Zwangsvollstreckung f 血 Unterhalts- oder Deliktsglaubiger
in den erweitert pf如db可en Teil des 紅beitseirikommens unberhrt (vgl. die§§850 d, 850 f Abs. 2 ZPO
und§1叩 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs).
Die Berechnung der Monatsfrist wird durch§1弱
Abs. 1 des Entwurfs erleichtert.
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Die Regelung wird erganzt durch die Vorschriften
uber die Unwirksam血 eit der P織ndung von Mietund Pachtzinsforderungen oder Arbeitseinknften
比r die Zeit nach der Er6f 加ung des Ve血hrens {vgl.
die§§124, 132 des Entwurfs).

Zu§100 Vollstreckungsverbot
Das Ziel des Insolvenzverfahrens, die Insolvenzglaubiger gemeinschaftlich aus dem Verm6gen des
Schul血ers zu befriedigen, schlieBt es aus, daB Insolvenzgl包ubiger wahrend des Verfahrens die Einzelzwangsvollstreckung betreiben. Absatz 1 spricht daher ein allgemeines Volistreckungsverbot 加r die Insolvenzgl如biger aus.
Das Verbot betrifft wie im geltenden Konkursrecht
nicht nur die Gegenst勘de der Masse, sondern auch
sonstiges Verm6gen des Schuldners （§14 KO; vgl.
auch§47 VerglO). Da nach dem Gesetzentwurf der
Neuerwerb wahrend des Verfahrens zur Insolvenzmasse gehdrt (vgl.§42 des Entwurfs), hat die Frage
allerdings hier ger血gere Bedeutung.
Auch die nachrangigen Insolvenzglaubiger【 §46 des
Entwurfs) mUssen das Vollstreckungsverbot beachten. Dies ist folgerichtig, da der Gesetzentwurf auch
diese Glaubiger mit dem Ziel ihrer gemeinschaftlichen Befriedigung in das Verfahren einbezieht und
da diese Glaubiger nicht besser stehen durfen als die
nicht nachrarigigen Insolvenzglaubiger.
Da der Begriff,. Zwangsvollstreckung" gemaB§12
des Entwurfs auch den Arrest und die einstweilige
Verfgung einschlieBt, werden auch derartige MaBnahmen erfaBt. Die besondere Regelung in§14 Abs.
2 KO U ber die Eintragung einer Vormerkung auf
Grund einer einstweiligen Verfgung braucht daher
如 Entwurf kein GegenstUck zu haben.
Absatz 2, der 血 geltenden Recht kein Vorbild hat,
betrifft die Vollstreckung in kunftige Bezuge aus einem Dienstverhaltnis des Schuldwrs. Eine solche
Vollstreckung soll wahrend des Verfahrens generell
unzulassig sein, also auch 知r neue Glaubiger des
Schuldners und 比11 die Glaubiger der Unterhaltsansprche, die 如 Verfahren nicht geltend gemacht
werden kdnnen (vgl.§47 des Entwurfs). Die kunftigen BezUge des Schuldners werden 皿r die Zwecke
der Restschuldbefreiung reserviert (vgl. die Begrun血ng zu§i2 des Entwurfs).
Unbe血hrt bleibt nach Satz 2 des Absatzes die Vollstreckung durch Unterhalts- und Deliktsglaubiger in
den Teil der BezUge, der nach den§§850 d, 850 f
Abs. 2 ZPO 比r diese Glaubiger erweitert p飽ndbar
ist. Dieser Teil der Fink山吐te geh6rt nicht zur Insolvenzmasse (vgl. die§§42, 43 Abs. 1 des Entwurfs). Er
wird auch von der Abtretung der Bezge an einen
Treuh加der mit dem Ziel der Restschuldbefreiung
nicht erfaBt (vgl.§236 Abs. 2 des Entwurfs). Es bestehen daher keine Bedenken dagegen, daB die Unterhalts- und Deliktsglaubiger, soweit sie nicht als
Insolvenzglaubiger an der gemeinsch血lichen Be-friedigung im Verfahren beteiligt s血d, auch wahrend
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des Verfahrens 血 den erweitert p量ndbaren Teil der
Be功ge vollstrecken.
In entsprechender Weise findet nach§132 Abs. 3
Satz 3 des Entwurfs auch die Vorschrift, nach der die
Pfdndung von Dienstbeztigen durch die Verfahrenser6ffnung unwirksam wird, auf die Zwangsvollstreckung fr Unterhalts- und Deliktsglaubiger in
den erweitert p臓ndbaren Teil der Bezuge keine Anwendung.
Werden die Vollstreckungsverbote 血 Einzelfall
nicht beachtet, so ist wie nach allgeme血em Vollstreckungsrecht（§766 Abs. 1 Satz 1 ZPO) die Erinnerung statthaft.U ber diese soll jedoch nach Ab師加 3
Satz 1 nicht das Vollstreckungsgericht, sondern das
lnsolvenzgericht entscheiden; denn dieses kann die
Voraussetzungen der Verbote, insbesondere im Falle
des Absatzes 1 die Eigenschaft des vollstreckenden
G laubigers als Insolvenzglaubiger, besser beurteilen. Einstweilige Anordnungen sollen ebenfalls vom
Insolvenzgericht getroffen werden kdnnen (Absatz 3
Satz 2; vgl.§766 Abs. 1 Satz 2 i.V.m.§732 Abs. 2 ZPO).

Zu§101 Vollstreckungsschutz bei Masseverbindlichkeiten
Masseverbindlichkeiten sind aus der lnsolvenzmasse vorweg zu entrichten (vgl.§62 des Entwurfs）・
Dennoch gibt es zwei Fallgruppen, in denen auch
bei Masseverbindlichkeiten ein Bedilrfnis f血 einen
Vollstreckungsschutz auftreten kann: Einmal muf
der lnsolvenzverwalter insbesondere in der Anfangsphase des Verfahrens davor geschutzt werden,
daB die Masse durch VollstreckungsmaBnahinen
solcher Masseglaubiger auseinandergerissen wird,
deren Forderungen ohne Zutun des Verwalters entstanden sind (sogenannte oktroyierte Masseverb血dlichkeiten).
Diese Faligruppe wird in der vorliegenden Vorschrift behandelt. Zum anderen muB bei drobender
oder bereits eingetretener Masseunzulanglichkeit
verhindert werden kdnnen, daB e血zelne der betroffenen Massegl如biger durch EinzelzwangsvollstrekkungsmaBnahmen die Verteilung der Masse nach
der vorgeschriebenen Rangordnung ge飽hrden; diese Problematik regelt§322 des Entwurfs.
Fur die erste Pallgruppe ist in Absatz 1 Satz 1 vorgesehen, daB der Insolvenzverwalier die e血stweilige
Einstellung der Zwangsvollstreckung wegen einer
Masseverbindliclikeit erreichen kanne wenn die
Zwangsvollstreckung'. die Durch皿hrung des Insolvenzvertahrens wesentlich erschwert、、; dies ist z.B.
der Fall, wenn dem Verwalter durch Zwangsvollstreckungsmallnahmen unmittelbar nach der Ver-tahrenser6ffnung die zur Fortfhrung des Unterneh-mens e血rderlichen flussigen Mittel entzogen wer
den. Durch Satz 2 wird dies jedoch eingeschrankt:
Vom Verwalter selbst beg血ndete Masseschulden
(,.gewill姉rte Masseverbindlichkeiten、J) werden
nicht von dem Vollstreckungsschutz erfaBt; die Par-teien, die mit dem Verwalter neue Vertrage abschlieBen. mUssen darauf vertrauen k6nnen, daB die
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E血ilung entsprechend den Bed血g-w埼en dieser
Vertr且ge erfolgt
Absatz 2 verdeutlicht die Unterscheidung zwischen

ー oktroyierten'' und .gewillk血ten" Masseve巾mdlichkeiten 皿rden Falle血es gegenseitigen Vertrags,
bei dem der Verwalter die Erl血llung wめlt（§117 des
Entwurfs), und den Fall eines Dauerschuldverh祖t-

nisses. Bei einem Vertrag, dessen Erfllung der Verwalter ablehnen kann, bedarf es ke血es Vollstrekkungsschutzes (Nummer 1). Aus Nummer 2 ergibt
sich zum Beispiel, daB die Lohi吐orderungen eines
Arbeitnehmers. dem der Verwalter zum frhest m6glichen Termin gekUndigt hat．血 die Zeit bis zum
Ablauf der Kundigungsfrist 血 Grundsatz als .oktroyiert& Masseverbincflichkeiten anzusehen sind;
die Zwangsvollstreckung wegen dieser Forderungen kann also einstweilen eingestellt werden. Dies
gilt jedoch nicht, wenn der Verwalter die Arbeitskraft des Arbeitnehmers wahrend dieser Zeit noch
tat血chlich in Anspruch nimmt (Nummer 3); in einem
solchen Fall k6nnte es dem Arbeitnehmer nicht zugemutet werden, auf eine pilnktliche Lohnzahlung
zu verzichten.
Absatz 3 enthalt in S吐z 1 und 2 die verfahrensma日1gen Rechte des betroffenen M心segl包ubigers; er muB
vom Gericht angeh6rt werden und kann gegen die
einstweilige Einstellung sofortige Beschwerde e血－
legen. Wird der Antrag auf Einstellung abgele血t』 so
ist der Insolvenzverwalter zur sofortigen Beschwerde berechtigt. Die Belange des Gi加bigers werden
weiter durch die l-I6chstfrist von sechs Monaten (Absatz 1 Satz 1) und durch das Verbot einer wiederholten Einstellung (Absatz 2 Satz 3) gewahrt.
Der besondere Vollstreckungsschutz bei Masseverbindlichkeiten steht dem lnsolvenzverwalter zu血tzlich zu sonstigen Rechten zur Ve皿91山ig. Andere
Rechtsbehelfe gegen einzelne Vollstreckungsm加－
nahmen und Rechtsbehelfe gegen Vollstreckungstitel bleiben also unbe血hrt.

Zu 1 102 AusschluB sonstigen Rechtserwerbs
Die Vorschrift entspricht§15 KO. Sie erg山立tdieRegelurtg U ber die Unwirksamkeit von Veげugungen
des Schuldners （§92 des Entwurfs) und das Verbot
voll Zwangsvollstreckungen fr einzelne Insolvenzglaubiger（§100 des Entwurfs). Nach der Verfahrenser6ffnung k6nnen Rechte an Gegenstぬden der Insolv'nzmasse auch nicht auf andere Weise erworben
B. e血em
werden (Absatz 1). Hat der Schuldner z・
Glaubiger vor Verfahrenserffnung eine k山辻 tige
Forderung zur Sicherung abgetreten und entsteht
die Forderung nach der Verfahrenserdffnung 位r die
Masse, so erwirbt der Glaubiger kein Absonderungsrecht.
Absatz 2 stellt zunachst klar, daB die Wirkungen von
Verfgungen des Insolvenzverwalters und von
ZwangsvollstreckungsmaBnahmen zu Gunsten von
Masseglaubigern unbe血hrt bleiben. Ebenso bleibt
die U bertragung von Rechten m6glich, die Dritte vor
Verfahrenserbffnung an Gegenstanden erworben
haben, die nach der Verfahrenser6f血ung zur Insol-
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venzmasse geh6ren. So wird der Inhaber einer
Grundschuld durch die Er6ffnung des Insolvenzver垣hrens U ber d邸 Ve血6gen des GrundstUckseigentUiners nicht daran gehindert, die Grundschuld auf
einen Dritten zu U bertiagen.
Unberhrt bleiben schlieBlich auch (Absatz 3; vgL
§15 Satz 2 KO):
一 die Vorschriften. nach denen der Erwerb von

Rechten an Immobilien und gleichgestellten Gegenst血den nicht durch eine Verfgungsbeschrankung vereitelt werden kann, wenn die Eimgungserkl山皿ng bindend geworden und der
Antrag auf Eintragung gestellt worden ist,

一 die Vorschriften U ber den 6 ffentlichen Glauben

des Grundbuchs und der Register fr Rechte an
Schiffen und Luft拍hrzeugen sowie

一 die besonderen Bestimmungen der Seerechtli--

ehen Verteilungsordnung.

Zu 1 103 Gesamtschaden
Die Vorschrift betrifft den Fall, d加 die Insolvenzmasse durch eine Handlung verk血zt worden ist, die
nach den Bestimmungen des Haftungsrechts Schadensersatzansp血ehe der Insolvenzglaubiger begrndet. F血 diesen Fall wird in Absatz 1 Satz 1 vorgeschrieben, daB die ErsatzansprUche wahrend der
Dauer des Verfahrens nicht von den einze血en Glaubigern, sondern nur vom Insolvenzverwalter geltend
gemacht werden diiばen. Die Ansp由che geh6ren zur
Insolvenzmasse, und der Schadiger hat den Schadensersatz in die Masse zu leisten. Auf diese Weise
wird verhindert, d山 sich einzelne Glaubiger durch
gesonderten Zugriff Vorteile verschaffen und dadurch den Grundsatz der gleichmal3igen Befriedigung der Insolvenzglaubiger verletzen.
Dieser Gedanke liegt bereits einzelnen Vorschriften
des geltenden Gesellschaftsrechts zugrunde, die den
Konkursverwalter zur Geltendmachung bestimmter
Ersatzansprche der Gesellschaftsglaubiger berechtigen {vgl. z.B.§ 171 Abs. 2 HGB;§62 Abs. 2 Satz 2,
§93 Abs. 5 Satz 4,§309 Abs. 4 Satz 5 AktG). Er wird
jetzt-in U bereinstimmung mit der herrschenden
Auffassung zum geltenden Konkursrecht-auch fr
andere Haftungsansprche zum Tragen gebracht,
die sich z.B. aus einer Verletzung von Insolvenzantragspflichten (etwa aus§64 Abs. 1 GmbHG i.V.m.
§823 Abs. 2 BGB, vgl. BGH WPM 1986, 237, 238J oder
aus einer sittenwidrigen Schadigung der Glaubiger
durch Verm6gensverschiebungen （§826 BGB, vgl.
BGH WPM 1973, 1354, 1355) ergeben k6nnen. Zu beachten ist dabei, d山nur Ansp血ehe auf Ersatz eines
Schadens erfaBt werden, der durch eine VerkUrzung
der Insolvenzmasse eintritt und daher die Insolvenzgi加biger als Ges皿theit trifft (Gesamtschaden). Ist
durch eine Pflichtwidrigkeit nur e血 einzelner Insol-venzglaubiger betroffen (,,IndividualschadenJ'), so
kann dieser seinen Ersatzanspruch unbeeinfluBt
vom Insolvenzverfahren selbst geltend machen.
:Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall der Vorschrift wird in Absatz 1 Satz 2 besonders angespro-
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ehen. Hat der lnsolvenzverwa.lter d皿cb e血e schuldh血e Verletzung seiner Pflichten die Insolvenz工rasse verniiiidert, so ist der aus§71 des Entwurfs folgende Schadensersatzanspruch der Insolvenzglaubiger von einem Sonderinsolvenzverwalter （§77 des
Entwurfs) geltend zu machen, falls der Insolvenzverwalter nicht inzwischen durch einen neuen Verwalter ersetzt worden ist. D叩 die einzelnen Glaubiger
in einem solchen Fall whrend des Verfahrens nicht
zur Geltendmachung von Ersatzansprchen berechtigt sind, ist ebenfalls schon 血 das geltende Konkursrecht anerkannt.
Haftet ein Dritter auf Ersatz eines Gesamtschadens,
so ist der Fall denkbar, daB er in Unkenntnis der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens an die einzelnen
Glaubiger leistet. Absatz 2 regelt diesen Fall durch
e血e Verweisung auf§93 des Entwurfs, aus dem sich
die befreiende Wirkung einer solchen Leistung und
die Beweislast f 血 die Kenntnis von der Verfahrenser6ffnung ergibt.
Stellt sich erst nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens heraus, daB ein Anspruch auf Ersatz eines
Gesamtschadens besteht, so kann das Insolvenzgericht eine Nachtragsverteilung anordnen (vgl.§231
Abs. 1 Nr. 3 des Entwurfs).

Zu f 104 SchadensersatzprozeB eines Insolvenzql加bigers
Die Vorschrift regelt die Wirkung der Er6f知ung des
Insolvenzver垣hrens auf einen anh卸gigen Rechtsstreit, der den Ersatz eines Gesamtschadens (vgl.
§103 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs) betrifft. Die Einzelheiten sind dabei entsprechend geregelt wie in den
Vorschriften, die den EinfluB der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens auf einen ProzeB festlegen, mit
dem e血 einzelner Glaubiger einen Dritten als Emp量nger einer anfechtbaren Leistung in んispmch
nimmt (vgl.§13 des Gesetzes, betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners aune血alb des Konkursverfahrens, der inhaltlich kaum
verぬdert in die vorgesehene Neufassung des Anfechturigsgesetzes u bernommen werden soll). Hier
wie dort geht es darum, daB dem Insolvenzverwalter
das Recht gegeben wird, einen Rechtsstreit, den ein
einzelner Glaubiger begonnen hat, gegen den bishe-rigen Beklagten in einer den geanderten Verhaltnissen angepaBten Weise zum Vorteil der Gesamtheit
der Glaubiger weiterzuverfolgen (vgl. BGHZ 82, 209,
216 fI.).

Zu§105 Persdnliche Haftung der Gesellschafter
und der Ehegatten
Nach geltendem Konkursrecht kann die pers6nliche
Haftung e血es Geselischafters fr Schulden der Geselischaft auch nach der Er6ffnung des Ko血ursverfahrens 豆ber das Verm6gen der Gesellschaft nur von
den Glaubigem, nicht vom Verwalter geltend gemacht werden.§128 HGB, der die persdnliche H証－
tung der Gesellschafter einer offenen Handeisge139
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selischalt gegen仙er den Glaubigem der Gesellschalt normiert, enth祖t anders als§ill HGB nicht
die Regelung, d出血Konkursverfal立en der Verwal-ter zur Au皿bung der Glaubigeransprche berech-tigt ist. Aus§212 1(0 ergibt sicht daB nach der Er6ffnung des Konkursverfahrens uber das Verm的en einer Gesellschaft deren Gi如biger ihre Ansprche
auch im KonkursverfahrenU ber das Privatverm6gen
eines pers6nlich h血enden Geseilschafters geltend
machen k6nnen (vgl. auch§110 VerglO).
Die Vorschrift des Entwurfs sieht demgege血her in
ihrem Absatz 1 vor, daB die persdnliche Hafti.mg der
Gesellschafter wahrend des Insolvenzverfahrens
Uber das Verm6gen der Gesellschaft nur vom Insol-venzverwalter geltend gemacht werden kann. Dies
ist gerechtfertigt, da die pers6nliche Haftung der
Gesellschafter ebenso wie die Haftung im Falle eines Gesamtschadens （§103 des Entwu山） der Gesamtheit der Gesellschaftsglaubiger zu四te kornmen soll. Im Interesse der gleichmaBigen Befriedigung der Gesellscb雄sglaubiger wirkt die Vorschrift darauf hin, d山 sich keiner dieser Glaubiger
in der Insolvenz der Gesellschaft durch einen
schnefleren Zugriff auf pers6nlich haftende Gesellschafter Sondervorteile verschafft. Zugleich wird
durch die neue Regelung ein Beitrag zur Uberwindung der Massearmut der Insolvenzen geleistet: Es
wird verhinderte daB der Antrag auf Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen einer Geselischaft mangels Masse abgewiesen werden muB,
obwohl ein pers6nlich haftender Gesellschafter U ber
ausreichendes Verm6gen verfgt.
Die persbnliche Haftung der Gesellschafter wird
vom lnsolvenzverwalter in der Weise geltend gemacht, daB er die Gesellschafter zur Zahlung der Bet雌ge auffordert, die zur Befriedigung der Insolvenzglaubiger erforderlich sind. Glaubiger eines Gesellschalters, die nicht zugleich G esellschaftsglaubiger
sind, k6nnen weiterhin gesondert auf das Verm6gen
des Geselischafters zugreifen; wird ihre Befriedigung durch das Vorgehen des Insolvenzverwalters
gefahrdet, so ist gegebenenfalls ein besonderes Insolvenzverfahren U ber das Vermdgen des Gesellschafters zu er6ffnen, an dem sie gleichberechtigt
mit dem Insolvenzverwalter der Gesellschaft teilnehmen.
Im Ergebnis sollen die persdnlich haftenden Gesellsch血er durch die Uberleitung der AusUbung der
Haftungsansprche auf den Verwalter nicht schlechter gestellt werden, als sie nach geltendem Recht
stehen. So darf der Verwalter keine Zahlungen einfordern, die U ber den Betrag hinausgehen, der bei
Bercksichtigung des Liquidationswertes der bereits vorhandenen Insolvenzmasse zur Befriedigung
aller Insolvenzglaubiger erforderlich Ist; denn ein
solcher U berschuB mUBte anschlieBend wieder an
die Gesellschafter zu血ckgezahlt werden (vgl. die
§§227, 298 des Entwurfs).
War ein Glaubiger der Gesellschaft vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ti ber das Vermdgen
der Gesellschaft zur Aufrechnung gegen die FordeGeselischafters berechtigt, so bleibt
rung モ
dieses
recknungsrecht in entsprechender
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wendung der§§4叱，412 BGB auch 血 Iflsolvenzverfahren erhalten
Die Vorschrift gilt fr alle Gesellschaftsformen, bei
denen Gesellschafter 比r die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft pers6nlich haften, also fr die Gesellsch血 des BUrgerlichen Rech臨， die o加ne Handelsgesellsch血， die Kommanditgesellschaft und die
Kommanditgesellschaft auf Aktien.
Absatz 2 regelt 血 entsprechender Weise die parallele Problematik der pers6nlichen Haftung der Ehegatten 血 Insolvenzverfahren U ber das gerne血－
schaftlich verwaltete Gesa工ritgut (vgl. die めweichende L6sung des geltenden Rechts 血 §236 c KO
und§114 b VerglO).
FUr die Einzelprobleme, die der Ubergang des
Rechts zur Geltendmachung der Haftung vom Glaubiger auf den Insolvenzverwalter verursacht, sollen
gemaB Absatz 3 die Vorschriften u ber die Haftung
f血 einen Ge阻mtschaden entsprechend anwendbar
sein.

Zu§106 Erhaltung einer Aufrechnungslage
Es entspricht geltendem Konkurs-, Vergleichs- und
C esamtvollstreckungsrecht, daB ein Insolvenzglaubiger, der zur Zeit der Er6ffnung des Verfahrens zur
Aufrechnung berechtigt ist, dieses Recht durch die
Ve血hrenser6ffnung nicht verliert （§53 KO;§54
Satz 1 VerglO;§7 Abs. 5 GesO). Die Formulierung
der neuen Vorschrift bringt zusatzlich zum Ausdruck, da auch der weitere Ablauf des Verfahrens,
insbesondere die Annahme uric! Bestatig皿ge血es
Sanierungsplans, die Befugnis zur Aufrechnung
nicht beeintrachtigen kann (vgl.§54 Satz 2 VerglO）・
Eine erworbene Aufrechnungsbefugnis ist eine gesi-cherte Rechtsstellung, die auch im Insolvenzverfah-ren uneingeschrankt anerkannt wird.

Zu§107 E血tritt der Aufrechnungslage 血 Verf司廿en
Das geltende Recht erleichtert die Aufrechnung im
Konkurs- und Vergleichsverfahien gegenUber den
allgemeinen Voraussetzungen der Aばrechnung: Die
Glaubiger kdnnen nicht 危Ilige Forderungen vor
Eintritt der Falligkeit und nicht auf Geld gerichtete
Forderungen gegen Geldforderungen aufrechnen;
sie kdnnen Sicherstellung verlangen, damit eine aufschiebend bedingte Forderung beim Eintritt der Bedirigung aufgerechnet werden kann（§54 KO;§54
VerglO). Diese Regelung verstarkt 血 systemwidri-.
ger Weise die Rechtsstellung bestimmter Glaubiger
zum Nachteil der U brigen. Sie fhrt zu einem Werti.mgswiderspruch, wenn sie dem GI加biger einer
Naturalleistung die Aufrechnung gegen eine Geldforderung erm6glicht, obwohl der Glaubiger einer
Geldforderung, der seinerseits zu einer Naturalleistung ye叩flichtet ist, im Insolvenzverfahren weder
aufrechnen noch das allgemeine Zurckbehaltungsrecht des§273 BGB durchsetzen kann. Die Vorschrift schafft eine Vorzugsstellung, die vom mate-
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nieulen Recht her nicht gerechtfertigt ist. Der Abbau
derartiger Vorzugsstellungen ist ein Ziel der Reform.
Die neue Vorschrift ubernimmt daher die beschriebenen Erleichterungen der Aufrechnung nicht.
Wenn die auたurec血enden Forderungen im Zeitpunkt der Verfahrenser6ffnung schon begrndet, jedoch noch bedingt, nicht 織lu1g oder nicht gleichartig
waren, durfen sie zunachst nicht aufgerechnet werden. Auf der anderen Seite soll in diesen Fallen die
Befugnis des Glaubigers zur Aufrechnung durch die
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens auch nicht erschwert w町den: Fallt das Hindernis 知r die Aufrechnung nach der Er6丘nung des Verfahrens fort und
stehen sich die Forderungen dann in aufrechenbarer
Weise gegenUber, so schlieBt das Insolvenzverfahren
grund血tzlich die Erklarung der Aufrechnung durch
den Glaubiger nicht aus (Satze 1, 2). Der Glaubiger,
der vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens darauf vertrauen durfte, daB die Durchsetzung seiner
Forderung mit Rucksicht auf das Entstehen einer
Aufrechnungslage keine Schwierigkeiten bereiten
werde, wird in dieser Erwartung auch 血 Insolvenzver垣hren nicht entt加seht. Die Aufrechnung durch
den Glaubiger wird jedoch dann nicht gestattet,
wenn eine Forderung spater fallig oder spater unbe-dingt wurde als die zur Insolvenzmasse gehdrende
Gegenforderung (Satz 3). Beispielsweise kann ein
Gi加biger, dessen Geldforderung im Zeitpunkt der
Verfahrenser6ffnung noch nicht fallig ist, der jedoch
dem Schuldner gegenuber zur Zahlung einer falli-gen Geldschuld ve叩fluchtet ist, diese Schuld nicht
durch Aufrechnung tilgen; er kann dies auch dann
nicht, wenn es ihm gelingt, die Zahlung der 鼠lligen
Geldschuld bis zur Falligkeit seiner eigenen Fordening hinauszuzdgern. Vielmehr muB er seine Verbindlichkeit zur Insolvenzmasse er皿lien und seine
Gegenforderung als Insolvenzforderung anmelden.
加soweit lehnt sich die neue Regelung an§392 BGB
an, der die Aufrechnung gegen eine beschlagnahmte
Forderung betrifft.
In dem Fall, daB sich die Forderung eines Insolvenzglaubigers auf einen DM-Betrag richtet, die Gegenforderung der Insolvenzmasse aber auf auslandische
Wahrung lautet, ist die Ersetzungsbefugnis nach
§244 Abs. 1 BGB zu beachten. Da der Insolvenzglaubiger die in auslandischer Wahrung ausgedruckte
Geldschuld im Zweifel auch in mnl山idischer Wahrung begleichen kann, steht ihm insoweit auch die
Befugnis zur Aufrec血ung zu.§107 des Entwurfs a ndert au dieser Rechtslage nichts.

Zu f 108 Unzulassigkeit der Au女echnung
Die schwer verstandliche Vorschrift des §55 KO
wird in redaktionell erheblich verein垣chter Weise
Ubernommen; dabei wird sie inhaltlich erganzt.
Die Aufrechnung durch einen Insolvenzglaubiger
soll zunachst dann nicht m6glich sein, wenn die Gegenforderung erst nach der Verfahrenser6ffnung be-grndet worden ist (Nummer 1) oder wenn der Glan-biger die Forderung erst nach der Verfahrenser6ffnung erworben hat (Nummer 2). In beiden Fallen
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konnte der Glaubiger bei der Verfahrenseroffnung
noch nicht darauf vertrauen, d山er se血e Forderung
im Wege der Aufrechnung werde durchsetzen k6n-nen. FUr die nahere Auslegung dieser Regelungen
kann auf Rechtsprechung und Lehre zu§ 弱 Nr・1, 2
KO verwiesen werden. Dies gilt beispielsweise fr
die Frage, ob§108 Nr. 2 des Entwurfs 血 dem Fall
eingreift, daB nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ein Sozialleisturigst血ger, der e血e Forde-rung gegen den Schuldner hat, einen anderen Lei-stungstrager nach§52 SGB 1 ermachtigt, diese Forderung mit der Leistungspflicht des anderen Lei-stungstragers gegenuber dem Schuldner zu verrechnen. Wie zum geltenden Konkursrecht kann man
hier die Auf組ssung vertreten, daB der Gedanke der
E血heit der Sozialleistungstrager, der§52 SGB 1
zugrunde liegt, dem Aufrechnungsverbot des§108
Nr. 2 des Entwurfs vorgeht.
Die Aufrechnung darf weiter darin nicht zulassig
sein, wenn die Aufrechnungslage vor der Veげahrenser6ffnung in einer Weise herbeige皿hit worden ist,
die den Insolvenzverwalter gegenめer dem Glaubiger zur Insolvenzanfechtung berechtigt (Nummer 3)
In diesem Fall bestand zwar die Aufrec血ungslage
im Zeitpunkt der Verfahrenser6ffnung, das Vertrauen des Glaubigers auf den Bestand dieser Aufrechnungslage erscheint jedoch nicht schutzwrdig. Zu
denken ist insbesondere an den in§55 Nr. 3 KO geregelten Fall, daB ein Schuldner des Gemeinschulclners in der kritischen Zeit vor der Verfahrenser6ffnung eine Forderung gegen den Gemeinschuldner
erworben hat, um im Wege der Aufrec血ung die
volle Befriedigung dieser Forderung durchzusetzen.
Es ist jedoch schon fr das geltende Recht arierkanrit, d山diese Regelung unvollst血dig ist und daB
andere Falle, in denen die Aufrec血ungslage in 叩－
fechtbarer Weise herbeigefhrt worden ist, ebenso
behandelt werden mussen (vgl. BGHZ 58, 108). Der
Wortlaut der neuen Vorschrift ist daher allgemein
gefaBt.
Einer Geltendmachung der Insolvenzanfechtung bedarf es im Falle der Nummer 3 nicht. Ist die Aufrech-nung schon vor der Erdffnung des Insolvenzverfahrens erklむt worden, so wird diese Erkldrung mit der
Er6ffnung rUckwirkend unwirksam. Eine Aufrech-nungserklarung nach der Verfahrenser6ffnung hat 一
ebenso wie in den Fallen der Nummern 1 und 2 一 von
vornherein keine Wirkung.
Nummer 4 betrifft den Fall, daB nach der Er6ffnung
des Ensolvenzverfahrens eine Forderung gegen den
Schuldner pers6nlich begrUndet worden ist. DaB eine solche Forderung nicht gegen eine Forderung,
die zur Insolvenzmasse geh6rt, aufgerechnet werden
kann, entspricht der Trennung von Insolvenzmasse
und freiem Verm6gen des Schuldners. Bisher ist dieser Fall in§55 Nr. 1 und 2 KO mitgeregeli
Das Recht der Masseglaubiger, mit ihren Forderungen gegen Forderungen aufzurechnen, die zur Insolvenzmasse geh6ren, wird durch§108 des Entwurfs
nicht eingeschr加kt. Das gilt auch fr Forderungen,
die von einem vorlaufigen Insolvenzverwalter begrndet worden sind und nach§64 Abs. 2 Satz 1 des
Entwurfs als Masseverbindlichkeiten gelten, sowie
fr Forderungen aus einem Sozialplan im Insolvenz141
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verfahren (vgl.§141 des Entwurfs). Die Aufrechung
mit Masseforderungen unterliegt nur 血 Falle der
Masseunzulぬglichkeit Einschr血止ungen (vgl.§320
Abs. 2 des Entwurfs).

Zu 1 100 Auskunftspflicht des Schul血ers
Eine sachgerechte und effektive D町ch撒hrung des
Insolvenzverfahrens setzt voraus, daB sich das Gericht, der Insolvenzverwalter und die Organe der
Glaubiger 加er die wirtschaftlichen und rechtlichen
Verhaltnisse des Schiildners unterrichten k6nnen.
Ein wichtiges Hilfsmittel hierzu ist die Aus如nftspflicht des Schuldners.
Der Grundsatz der Auskunftspflicht ist in Absatz 1
Satz 1 in Anlehnung an§100 KO geregelt. Erganzend wird klargestellt －血 AnschluB an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 13.
Januar 1981 (BVerfGE 56, 37）一， daB sich die Auskunftspflicht auch auf Tatsachen erstreckt, die den
Schuldner der Gefahr einer Strafverfolgung aussetzen, d加 insoweit allerdings ein Verbot besteht, die
Auskunft ohne Zustimmung des Schul血ers im Strafver血hren zu verwerten (Absatz 1 S吐z 2, 3). Nach
dem Sinn dieses Verbots dUrfen auch solche Tatsachen nicht verwertet werden, zu denen die Auskunft
den Weg gewiesen hat. Auf der anderen Seite hindert das Verbot nicht die Verwertung von Tatsachen, die der Strafverfolgungsbeh6rde bereits bekannt w町en.
In Absatz 2 wird nach dem Vorbild des§69 Abs. 2
VerglO die M6glichkeit vorgesehen, den Schuldner
die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Auskunft eidesstattlich versichern zu lassen. Die Anordnung
kann von Amts wegen oder auf den Antrag des Insolvenzverwalters oder eines lnsolvenzgl包ubigers ergehen. FUr die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung ist das Insolvenzgericht selbst zust加dig.
Auch die M6glichkeit der Erzwingung einer Auskunft durch Zwangsvo直hrung und Haft (Absatz 3)
findet sich schon 血 geltenden Recht （§101 Abs. 2
KO); diese M6glichkeit wird auf die eidesstattliche
Versicherung erstreckt.

Zu 4 110 Mitwirkungspflicht des Schuldners
Durch Absatz 1 wird in Fortentwicklung des geltenden Rechts eine allgemeine Pflicht des Schuldners
normiert, den Verwalter bei der Er比llung von dessen Aufgaben zu unterstUtzen. Diese Zusammenarbeit des Schuldners mit dem Insolvenzverwalter ist
besonders wichtig, wenn im Verfahren die Sanierung des Schuldners als Trager eines Unternehmens
angestrebt wird, so daB die Rolle des Unternehmers,
die zeitweilig auf den Insolvenzverwalter u bergegangen ist, spater wieder vom Schuldner tibemommen werden soll. Die Mitwirkung des Schuldners
hat aber auch ihre Bedeutung, wenn die Gegenstande des Schuldnervermdgens einzeln verwertet werden sollen. Beispielsweise karin der Schuldner verpflichtet sein, im Ausland belegene Gegenstande
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durch geeignete Mitwirkungshandlungen der Verwertung fr die Tnsolvenzmasse zu erschlieBen; denn
der Zugriff der Verwalter auf solche Gegenstande
wird h如fig auf rechtliche Schwierigkeiten stoBen,
da viele ausl血dische Staaten grenzUberschreitende
Wirkungen der Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens
in der Bundesrepubl氷 Deutschland nicht anerkennen
Zur Erleichterung der Durchsetzung der Mitwirkungspflicht des Schuldners sieht Absatz 2 den Erl叩
vollstreckbarer BeschlUsse vor, wobei 比r die Einzelheiten auf die Rege1ung der vollstreckbaren Beschlusse gegen den Insolvenzverwalter（§ 69 des Entwurts) Bezug genommen wird.

Zu 春 111 Bereitschaftspflicht des Schuldners
Die Vorschrift tritt an die Stelle des§101 Abs. 1 KO,
nach dem sich der Gemeinschuldner nur mit Erlaubnis des Gerichts von seinem Wohnort entfernen darf.
Sie enthalt eine flexiblere und differenziertere Regelung, die einerseits unn6tige Aufenthaltsbeschrdnkungen fr den Schuldner vermeidet, auf der
anderen Seite Vorsorge dafr trifft, daB der Schuldner im Bedarfsfall fr die Erfllung seiner Auskunfts- und Mitwi止ungspflichten auch dann zur
Verfgung steht, wenn er sich auBerhalb seines
Wohnorts aufhalt
Neben dem Grundsatz, daB der Schuldner sich jederzeit auf Anordnung des Gerichts zur Verfgung
zu stellen hat, enthalt Absatz 1 die Klarstellung, daB
der Schuldner alle Handlungen zu unterlassen hat,
die der Frfllung der Auskunfts- und Mitwirkungspflichten zuwiderlaufen. Insbesondere darf er weder
Unterlagen vernichten noch Verm6gensgegenstande der Insolvenzmasse beiseite schaffen
Droht eine Verletzung der in Absatz 1 niedergelegten Pflichten, so kann der Schuldner nach Absatz 2
zwangsweise vorgefhrt und in Haft genommen
werden. Diese MaBnahmen kdnnen insbesondere
dann erforderlich werden, wenn einer Flucht des
Schuldners vorgebeugt werden muB oder wenn
Handlungen zu besorgen sind, die die Sammlung
der Insolvenzmasse erschweren (vgl.§101 Abs. 2
KO). Die Zwangsvor皿hrung und die Haft dienen in
diesen Fallen nicht der Erzwingung einer bestimmten Handlung (wie im Rahmen des§110 des Entwurfs), sondern der Verhinderung eines bestimmten
Verhaltens. DaB die Haft sofort zu beenden ist, wenn
ein Gnind fUr diese VorsorgemaBnahme nicht mehr
gegeben ist, ergibt sich aus§1 1 Abs. 2 des Entwurfs.
Auch die u brigen Schutzbestimmungen fr den
Schuldner in§11 des Entwurfs sind zu beachten.

Zu 重 112 Postsperre
Die Regelung der Postsperre in§121 KO wird in das
neue Insolvenzverfahren U bernommen (vgl. auch§6
Abs. 2 Nr. 2 GesO;§45 Abs. 6 Postordnung). Dabei
wird jedoch hervorgehoben, daB diese Beschran-kung 血 den Schuldner nur angeordnet werden darf,
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soweit sie erforderlich erscheint, um im Interesse der
Gldubiger vorangegangene Venn6gensversch把－
bungen des Schuldners au丘ukiむen oder kUnftige zu
verhindern. Liegen keine Anhaltspunkte f 血 derartige Manipulationen vor, so ist eine Postsperre nicht
gerechtfertigt. Ob die Voraussetzungen 比r die
Anordnung gegeben sind, ist in jedem Fall besonders zu p血fen, da die Postsperre einen tiefen Eingriff in den privaten Lebensbereich des Schuldners
bedeutet.
Der Begriff der . .Postsendung" ist wie im geltenden
Recht weit auszulegen; beispielsweise werden auch
Telegramme, Fernschreiben und Telekopien erfaBt.
Eine Fernsprechsperre wird durch die Vorschrift jedoch nicht erm6glicht.
Die Anordnung setzt eine Anh6rung des Schulclners
voraus. In der vorgeschriebenen Begrndung des
Anordnungsbeschlusses sind die Interessen der
Glaubiger gegen die Belange des Schuiduers abzuwagen (Absatz 1 Satz 2）・ Wenn die Voraussetzungen
der Anordnung ganz oder teilweise fortlallen, ist sie
unverzuglich aufzuheben oder zu beschranken (Absatz 3).

Zu§113 Auslagen und VergUtung des Schuldners
Es erscheint angemessen, daB die notwendigen Auslagen, die dem Schuldner bei der Erfllung seiner
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten entstehen
一 z.B. Fahrtkosten-,aus der Insolverizinasse ersetzt
werden (Absatz 1 Satz 1). Eine Vergutung soll dem
Schuldner dagegen nur zustehen, wenn seine Arbeitskraft in besonderem Umfang in Anspruch genommen wird (Absatz 1 Satz 2); dies wird z.B. der Fall
sein, wenn er den Verwalter im Rahmen einer Unternehmensfortfhrung standig bei der Geschaftsfhrung unterstUtzt. FUr die schnelle Entscheidung von
Streitigkeiten U ber die H6he der zu erstattenden
Auslagen oder der zu zahlenden Ver叫tung er
scheint das Insolvenzgericht geeignet (Absatz 2).

Zu 1 114 Unterhalt aus der Insolvenzmasse
Die Vorschrift schlieBt an die Regelungen der Konkursordnung an, nach denen zunachst der Verwalter
mit Genehmigung des Gerichts oder des Glaubigerausschusses dem Gemeinschuldner und dessen Familie notdurftigen Unterhalt aus der Konkursmasse
gewahren kann【 §129 Abs. 1 KO) und anschlieBend
die Glaubigerversam.rnlungU ber eine UnterstUtzung
fr den Gemeinschuldner und dessen Familie entscheidet（§132 Abs. 1 KO). Im Vergleich zum geltenden Konkursrecht werden die Voraussetzungen der
Unterhaltsgewahmnng und der Umfang des zu gewahrenden Unterhalts jedoch prazisiert (vgl. auch
§56 VerglO): Der Ermessensspielraum bei der Entscheidung u ber die Unterhaltsgewahrung wird dahin eingeschrぬkt, daB der be叫rftige Schuldner
schon vor der Entscheidung einer Glaubigerversammlung einen Anspruch darauf hat, Unterhalt aus
der Insolvenzmasse zu erhalteni bedurftig ist er je-
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doch nicht, wenn 町 seinen Unterhalt aus sonstigem
Vermりgen, insbesondere aus dem unpfndb 町en Teil
seines laufenden Arbeitseinkommens oder aus Unterhaltsleistungen von Angeh6rigen, bestreiten
kann (Absatz 1 Satz 1). Bei BedUrftigkeit ist der, .notwendige UnterhaltJ' zu gewah正en, ein Begr選 der
auch fr den Umfang der Sozialhilfe mageblich ist
(vgl.§§11, 12 Bundessozialhilfegesetz). Weiter wird
festgelegt, daB von den Familienangeh6rigen des
Schuldners nur dessen minderjalirige unverheiratete Kinder, sein gegenwartiger oder 姉herer Ehegatte und, soweit es um die Unterhaltsansp血che aus
A皿laB der Geburt e血es nichtehelichen Kindes des
Schuldners geht, die Kindesmutter Unterhalt aus der
Insolvenzmasse beanspruchen kdnnen (Absatz 1
Satz 2; vgL§850 d Abs. 2 Buchstabe a ZPO und
§§1609, 1615 1 Abs. 3 Satz 3 BGB). Die Glaubigerver-sammlung kann die beschriebenen Unterhaltsansprche nicht verkurzen, sie kann lediglich weitergehende UnterstUtzungsleistungen gewahren (Absatz 1 Satz 3).
Im Ergebnis entzieht die Regelung des Absatzes 1
einen Teil der Insolvenzmasse dem Zugriff der Insolvenzglaubi.ger. Der notwendige Unterhalt des
Schuldners und seiner engen Familienangeh6rigen
wird vorab aus dem Vermdgen des Schuldners entnommen. Soweit diese M6glichkeit besteht, sollen
Mittel der Sozialhilfe nicht in Anspruch genommen
werden k6nnen. Dies entspricht den Wertungen, die
im Recht der Einzelzwangsvollstreckung zum Pfan-dungsschutz fr einen Teil des Arbeitseinkommens
gefhrt haben (vgl. die§§850 bis 850 i ZPO).
Durch Absatz 2 wird einer ti bermaBigen Belastung
der Insolvenzmasse durch Unterhaltsansp血che des
Schuldners und seiner Angeh6rigen vorgebeugt. Ist
die vorhandene Masse so gering, daB eine Gewahrung von Unterhalt die volle Befriedigung der anderen Massegldubiger ausschlieBen wurde, so sind die
Unterhaltsansp血che entsprechend zu kUロen. Im
Grundsatz soll diese KUrzung alle Unterhaltsansprche zu gleichen Teilen erfassen. Unterhaltsansprche des fruheren Ehegatten sollen jedoch denen des
gegenwartigen Ehegatten nach MaBgabe des§1582
BGB vorgehen (Absatz 2 Satz 2). AuBerdem wird dem
Insolvenzgericht, das nach Absatz 3 zur Entscheidung von Streitigkeiten angerufen werden karin, die
Befugnis verliehen, auf Antrag eines Unterhaltsberechtigten eine abweichende Rangfolge zwischen
den verschiedenen Berechtigten festzusetzen. Auch
diese Regelungen haben eine Parallele im Recht der
Einzelzwangsvollstreckung (vgl.§850 d Abs. 2 Buchstabe a ZPO).

Zu f 115 Organschaftliche Vertreter. Angestellte
Absatz 1 Satz 1 erganzt die Vorschriften U ber die
Auskunfts- und Mitwirkungsp且ichten des Schuldners,u ber die Postsperre und U ber die Ansprche
des Schuldners auf Leistungen aus der Masse. Ist der
Schuldner keine natUrliche Person, so sind grund亜tzlich die organschaftlichen Vertreter des Schuldners nach diesen Vorschriften verpflichtet und be-rechtigt
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Ftir eine Postsperre wird in diesen Fallen allerdings
seltener ein BedUrfnis bestehen, da die Schreiben.
die an eine juristische Person oder eine Gesellschaft
ohne Rechtspers6nlichkeit gerichtet sind, im Insolvenzve血bren auch ohne die 戸 nordnung e血er Postsperre dem Insolvenzverwalter zugehen und von
ihm ge6ffnet werden d血fen・
Das Recht auf Unterhaltszahlungen aus der Masse
steht nach Absatz 1 Satz 3 nur organschaftlichen
Vertretern zu, die zugleich pers6nlich 比r die Schulden der insolventen Gesellschaft haften. Damit erfaBt die Regelung den Komplementむ einer offenen
Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, nicht
aber das Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft
oder den Geschafts皿hrer einer Gesellschaft mit beschra血ter Haftung. Die wirtschaftliche Lage des
Komplement加s einer insolventen Gesellschaft
gleicht regelmdBig der eines insolventen Einzelkaufmanns: Mit der Er6ffnung des Insolvenzverfah-rens verliert er die M6glichkeit, seinen Lebensunter-halt aus den Mitteln des Unternehmens zu bestrei-ten, und auch sein privates Verm6gen ist dem Zugriff der Glaubiger ausgesetzt. Der Anstellungsvertrag des Vorstandsmitglieds einer Aktiengesell-schaft oder des Geschaftsfhrers einer Gesellschaft
mit besc加肋kter Haftung besteht dagegen im Insol-venzverfahren zunachst fort; sein Vermdgen wird
von der Insolvenz der Gesellschaft nicht berhrt
Die Auskunftspflichten treffen nach Absatz 1 Satz 2,
Absatz 2 auch bestimmte frhere organschaftliche
Vertreter und die 戸皿 gestellten des Schuldners. Jedoch wird von den Angestellten nicht verlangt, daB
sie auch Straftaten und Ordnungswidrigkeiten offenbaren(vgl.§109 Abs. 1 Satz 2, 3 des Entwurfs).
Ihre Auskunftspflichten k6nnen nicht mit den besonderen MaBnahmen des lnsolvenzgerichts （§1的
Abs. 2, 3 des Entwirfs) durchgesetzt werden, da die
Angestellten am Verfahren nicht unmittelbar beteiligt sind und daher nicht der Entscheidungsgewalt
des Insolvenzgerichts unterstellt werden sollten. Geben die Angestellten nicht freiwillig Auskunft, so
kann sie der Insolvenzverwalter vor den ProzeBgerichten verklagen. Werden sie vom Insolvenzgericht
im Rahmen seiner Ermittlungen als Zeugen vernommen (vgl・§5 Abs・1 des Entwurfs), so gelten die zivilprozessualen Vorschriften u ber den Zeugenbeweis
einschlieBlich der Bestimmungen U ber Ordnungsmittel（§380 ZPO) und u ber Zeugnisverweigerungsrechte（§§383 bis 385 ZPO).

Zu§116 Einschrankung eines Grundrechts

Die Vorschrift enthalt den Hinweis auf die Einschrankung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, der nach Artikel 19 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz
vorgeschrieben ist.
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ZWEITER ABSCHNITT

ErfUllung der Rechtsgesch狙e' Mitwirkung
des Betriebsrats
Das Kapitel enthalt zundchst, im AnschluB an das
geltende Konkursrecht, Vorschriften U ber das Wahlrecht des Insolvenzverwalters zwischen Er皿llung
und Ablehnung der Erfllung bei gegenseitigen
Vertragen sowie U ber die Beendigung von Dauerschuldverhaltnissen.
Die Vorschrift 皿r Fi
lung fr Devisen- i
g如zt・

schafte wird um eine Regeesch且fte erFinanzt

Kein Wahlrecht des Verwalters zwischen Erfllung
und Ablehnung der Er位ilung soll in Zukunft bei
Kaufvertragen bestehen, bei denen der Schuldner
als Verkaufer die verkaufte Sache unter Eigentumsvorbehalt U bergeben hat; dadurch wird erreicht, daB
das Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskauters nicht
vom Insolvenzverwalter durch Erfllungsablehnung
zerst6rt werden kann. FUr den F証1 der Kauferinsolvenz beim Vorbehaltskauf wird dem Verwalter gestattet, sein Wahlrecht erst nach dem Berichtstermin
auszuUben, in dem die Glaubiger U ber die Fort皿hrung des insolventen Unternehmens entscheiden
sollen.
Miet- und Pachtverhaltnisse des Schuldners U ber
bewegliche Sachen und Rechte werden dem Wahl・
recht des Verwalters unterstellt, wahrend sie nach
geltendem Konkursrecht gegenber der Masse fortbestehen und vom Verwalter nur durch KUndigung
beendet werden kbnnen
Weitere neue Vorschriften betreffen die Kundigung
von Arbeitsverhdltnissen bei geplanten Betriebs山1derungen. Zunachst wird einem Interessenausgleich,
in dem Insolvenzverwalter und Betriebsrat die zu
entlassenden Arbeitnehmer namentlich bezeichnet
haben, eine weitgehende pr司udizierende Wi止ung
gegeben. Daneben wird ein BeschluBverfahren vor
dem Arbeitsgericht zur schnellen Klarung der Frage
geschaffen, ob die Kundigung dieser Arbeitsverhaltnisse mit dem Kundigungsschutzqesetz in Einklang
steht. Das Kapitel schlie6t mit weiteren Vorschriften
zum kollektiven Arbeitsrecht: Belastende Betriebsvereinbarungen kdnnen im Insolvenzverfahren mit
gesetzlicher Frist gekundigt werden. Das Arbeitsgericht kann dem Insolvenzverwalter gestatten, notwendige Betriebsanderungen durchzu皿hren, bevor
ein Interessenausgleich mit dem Betriebsrat zustan-de gekommen ist.
F血 den Sozialplan im Insolvenzverfahren werden
im AnschluB an das Gesetz u ber den Sozialplan im
Konkurs- und Vergleichsverfahren vom 20. Februar
1985 Hochstgrenzen festgelegt. Dabei werden die
Forderungen aus einem solchen Sozialplan allerdings im Gegensatz zum bisherigen Recht als Masseforderungen eingestuft. Die Zulassigkeit von Rah-mensozialpl血en wird gegenUber dem geltenden
Recht erweitert: FUr Betriebsanderungen, die nicht
spater als vier Jahre nach der Beendigung des Insol-venzverねhrens geplant werden, kann durch Vereinbarung zwischen fnsolvenzverwalter und Betriebs-
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rat der Gesamtbetrag estge1egt werden, den ein Sozialplan nichtU berschreiten darf.

Zu§117 Wahlrecht des lnsolvenzverwalters
Das Wahlrecht des Insolvenzverwalters bei gegenseitigen Vertragen wird inhaltlich unverandert aus
dem geltenden Ko血ursrecht u bemomrロ en（§17 KO;
vgl. auch§9 Abs. 1 GesO).
Absatz I entspricht§17 Abs. 1 KO. In Absatz 2 wird
die Rechtsfolge einer Ablehnung der Er皿hlung des
Vertrags durch den Verwalter verdeutlicht (vgl.§26
Satz 2 KO). Dem Vertragspartner des Schuidners
wird in Anle血ung an§17 Abs. 2 KO das Recht gegeben, den Verwalter zur Ausubung des Wahlrechts zu
zwingen. Fordert er den Verwalter dazu auf, so muB
sich dieser unverzuglich, d.h. ohne schuidhaftes Z6gern,（§121 Abs. 1 Satz 1 BGB) entscheiden. Die Lange der Frist, die dem Verwalter damit einger如mt
wird, hangt davon ab, wieviel Zeit der Verwalter
braucht, um die Vor- und Nachteile der Erfllung
dieses Vertrags fur die Insolvenzmasse beurteilen zu
kdnnen; haufig wird er sich dazu einen ersten Uberblick u ber die Mbglichkeiten einer zeitweiligen
Fortfhrung der Geschafte des Schulduers verschaffen mUssen.
Die Entscheidung des Verwalters kann auch dann
gefordert werden, wenn die Erfllungszeit noch
nicht eingetreten ist (vgl§17 Abs. 2 Satz I KU); dies
braucht im Gesetzestext nicht besonders zum Ausdruck gebracht zu werden
Der Fall, daB ein Kaufvertrag durch Lieferung der
Kaufsache unter Eigentumsvorbehalt teilweise erfllt ist, wird in§121 des Entwurfs besonders geregelt.

Zu§118 Fixgeschafte. Devisen- und
Finanztermirigeschafte
Bei einem Fixgeschaft im Sinne von§361 BGB und
§376 HGB, das die Lieferung von Waren mit einem
B6rsen- oder Marktpreis zum Gegenstand hat, erscheint das Wahlrecht des Insolvenzverwalters nicht
sinnvoll. Der Vertragspartner ist hier besonders an
einer Sc血ellen Klarung der Rechtslage interessiert;
der Verwalter hat, wenn er die Ware zur Fort皿hrung
des Unternehmens des Schuidners ben6tigt, ohne
Schwierigkeiten die Mbglichkeit, sich anderweitig
einzudecken. Durch Absatz 1 wird das Wahlrecht daher in diesem Fall in Anlehnung an§18 Abs. 1 KO
ausgeschlossen. Satz 2 ist erg血zt, um klarzustellen,
dalI die Vorschrift auch fr Wertpapiergeschdfte gilt.
Absatz 2 enthalt eine erganzende Regelung 垣r Devisen- und Finanztermingeschafte (sog. SwapGeschafte). Bisher ist zweifelhaft, ob§18 KO auf diese Art von Geschaften Anwendung findet.
Die Regelung betrifft Geschafte U ber kunftige Geldleistungen, die entweder in auslandischer Wahrung
zu erbringen sind (Nummer 1, Devisentermingeschalte) oder deren H6he durch einen Wechselkurs,
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durch einen アinssatz oder durch den Preis von Waren oder Leistungen bestimmt wird (Nu工0工aer 2, Finanztermingeschafte). Auch bei diesen Gesch証ten
ist es sachgerecht, das W止hecht des Verwalters
auszuschlieBen, um Unsicherheiten und Spekulationen u ber die k曲吐tige Entwicklung zu vermeiden・
Dies gilt auch dann, wenn diese Geschafte keine
Fixgesch狙e in dem Sinne sind, d山sie ihren Zweck
verfehlen, wenn sie nicht pUnktlich erbracht werden. Abweichend von Absatz 1 wird in Absatz 2 daher nicht verlangt, daB die Leistung .genau" zu einer
,,fest岬 bestimmten Zeit oder innerhalb einer., fest.' bestimmten Frist zu erb山】
gen ist・
An die Stelle des Wahlrechts des Verwalters tritt sowohl in den Fallen des Absatzes 1 als auch in denen
des Absatzes 2 einheitlich die Rechtsfolge, d叩 der
Vertrag nicht mehr er 知lit werden muB, sondern nur
der Ausgleich des Unterschieds zwischen dem ver-einbarten Preis und dem Markt- oder B6rsenpreis
am zweiten Werktag nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens verlangt werden kann. Steht diese
Ausgleichsforderung dem anderen Teil zu, so kann
er sie nur als Insolverizgl如biger geltend machen
(Absatz 3). Das entspricht der Regelung in§l8Abs.2,
§26 Satz 2 KO.
Sind mehrere Swap-Gesch狙e zwischen dem
Schuldner und dem anderen Teil geschlossen wor-den, so k6nnen die gegenseitigen Ausgleichsforde-rungen regelmaBig gegeneinander aufgerechnet
werden.

Zu 1 119 Teilbare Leistungen
Satz 1 U bernimmt den Gedanken des§36 Abs. 2 Satz
1 VerglO. Bei Vertragen U ber teilbare Leistungen,
insbesondere U ber die fortlaufende Lieferung von
Waren oder Energie, kann der Insolvenzverwalter
位r die Zukunft Erfllung verlangen, ohne dadurch
auch fr die Vergangenheit zur vollen Erfullung verpflichtet zu werden. Der Vertragspartner muB den
Anspruch auf die Gegenleistung 皿r seine Leistungen aus der Vergangenheit als Insolvenzglaubiger
geltend machen, unabh加gig davon, ob der Verwalter fur die Zukunft die Er皿flung wah1t oder diese
ablehnt.
Im Wortlaut der Konkursordnung hat dieser Gedanke keinen Niederschlag gefunden. Rechtsprechung
und Lehre haben jedoch jedenfalls fr Energieversorgungsvertrage auf anderen Wegen a hnliche Ergebnisse erreicht: Nach einer f元 her verbreiteten
Auffassung sind diese Vertrage als sogenannte Wiederkehrschuldverhaltnisse aufzufassen. Sie bilden
eine Kette st加dig wiederholter Einzelvertrage, mit
der Folge, daB der Bezug von Energie 皿r die Zukunft den Konkursverwalter nicht verpflichtet, aus
der Konkursmasse Zahlungsrckstande des Schuldners zu begleichen. Heute wird U berwiegend die
Ansicht vertreten, zwar sei auch bei Energielieferungsvertragen§17 KO auf den gesamten Vertrag
anwendbar; der Verwalter k6nne jedoch durch Ablehnung der Er位thing die Pflicht zur Zahlung von
RUckstanden vermeiden, und das Versorgungsunter145
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nehmen sei dennoch a吐 Grund des 6 ffentlich-rechtlichen Kontrahierungszwangs zum sofortigen Abschlu3 eines neuen Vertrages verpflichtet. Bisherige
Sonderkonditionen brauche das Versorgungsunternehmen allerdings nicht aufrechtzuerhalten.

berechtigt, die Kaufsache zurUckzuverlangen (Satz
1). Dies gilt auch dann, wenn der Verk加fer 血 Kaufvertrag zusatzliche Pflichten U bernommen und diese
noch nicht erfllt hat (Satz 2 血 AnschluB an§120
Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs).

Die Ubernabme der Regelung der Vergleichsordnung macht diese Konstruktionen u berflUssig. Sie
gewahrleistet zugleich, d狐 der Verwalter die M6glichkeit hat, Vertrage U ber die fortlaufende Lieferung von Waren oder Energie im Insolvenzverfahren
zu den gleichen Bedingungen fortzusetzen. Die Fortfhrung eines Unternehmens im Insolvenzverfahren
wird erleichtert. Der Vertragspartner, der seine
RUckstande nur als Insolvenzforderungen geltend
machen kann, wird im Vergleich zu den anderen
Glaubigern nicht unzumutbar belastet, da er 位r die
Zeit von der Er6ffnung des Verfahrens an die vereinbarte Gegenleistung voll aus der Masse erhalt.

Abs中2 stellt 血 den Fall des Insolvenzverfahrens
Uber das Verm6gen des Kaufers sicher, d山unter Eigentuxnsvorbehalt gelieferte bewegliche Sachen
nicht schon kurz nach der Er6ffnung des Verfahrens
aus dem Unternehmen des Schuldners herausgezogen werden k6nnen. Der Verwalter kann die AusUbung seines Wahlrechts aufschieben, bis die Glaubiger im Berichtstennin U ber das weitere Schicksal
des insolventen Unternehmens entschieden haben.
Sachen, die der Verwalter im Falle der Fort皿hrung
des Unternehmens ben6tigt, kann er auch dann zunachst in der Insolvenzmasse behalten, wenn ihm in
der ersten Phase des Insolvenzverfahrens keine ausreichende Liquiditat 位r die Wahl der Erfllung des
Kaufvertrages zur Ver比gung steht; er kann die Erfllung noch ablehnen, wenn im Berichtstermin die
Stillegung des Unternehmens beschlossen wird. Die
Regelung dient-ebenso wie das Verwertungsrecht
des Verwalters bei zur Sicherung U bereigneten Sachen (vgl.§191 Abs. 1 des Entwu山）- dem Ziel, das
Vermdgen im Besitz des Schuldners zunachst zusammenzuhalten, um Fortlhrungs- und Sanierungschancen zu wahren.

In Satz 2 wird klargestellt, daB der Vertragspartner
des Schuldners die ihm durch Satz 1 auferlegte Einschrankung seiner Rechtsstellung auch nicht dadurch kompensieren kann, daB er die RUckgabe der
von ihm erbrachten Teilleistung aus der Insolvenzmasse verlangt. Auch soweit ihm 位r den Fall der
Nichterfllung durch den Schuldner ein gesetzliches oder vertragliches Rucktrittsrecht zusteht, kann
er sich nicht durch Ausbung dieses RUcktrittsrechts
nach der Verfahrenserbffnung einen Masseanspruch
auf RUckgewahr seiner Teilleistung verschaffen (vgl.
§26 Satz 1 KO,§36 Abs. 2 Satz 2 VerglO).

Zu§122 Fortbestehen von
Dauerschuldverhaltnissen
Zu 1 120 Vormerkung
Wie im geltenden Konkurs-, Vergleichs- und Gesamtvollstreckungsrecbt （§24 KO;§50 Abs. 4 VerglO;§9 Abs. 1 Satz 3 GesO) muB ein durch Vormerkung gesicherter 戸 nspruch voll aus der Insolvenzmasse erfllt werden. Auch wenn ein gegenseitiger,
von beiden Seiten noch nicht vollstandig erfllter
Vertrag vorliegt, hat der Insolvenzverwalter hier
nicht die M6glichkeit, die Er比ilung des Vertrages
aus der Insolvenzmasse abzulehnen. Die Vormerkung behalt auf diese Weise auch im Insolvenzver垣hren uneingeschrankt ihren Wert.

Zu 1 121 Eigentumsvorbehalt
Die Vorschrift regelt das Schicksal der Kaufvertrage
mit dem Schuldner, bei denen die Kaufsache vor der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens unter Eigentumsvorbehalt geliefert worden ist. Dabei betrifft
Absatz 1 den Fall der Verkauferinsolvenz, Absatz 2
den Fall der Kauferinsolvenz.
Absatz 1 klart eine Streitfrage des geltenden Rechts.
Im Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen des Verkaufers stehen dem Insolvenzverwalter nur die
Rechte zu, die dem Verkauter aus dem Kaufvertrag
zustanden. Der Verwalter kann die Anwartschaft des
Vorbehaltskaufers nicht durch eine Ablehnung der
Erfllung des Kaufvertrages zerst6ren. Solange der
Kaufer vertragstreu bleibt, ist der Verwalter nicht
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Aus Absatz 1 ergibt sich, daB bei Miet- und Pachtverhaltnissen des Schuldners U ber Grundstticke und
andere unbewegliche Sachen oder U ber Raume sowie bei Dienstverhaltnissen des Schuldners das
Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach§117 des
Entwurfs keine Anwendung findet. An die Stelle des
Wahlrechts treten in diesen Fallen besonders geregelte Ktiridi四ngs- und Rucktrittsrechte (vgl. die
§§123, 127 des Entwurfs), die das Fortbestehen des
Vertragsverhaltnisses U ber den Zeitpunkt der Erbffnung des Insolvenzverfahrens hinaus voraussetzen.
Die L6sung entspricht im Grundsatz dem geltenden
Recht (vgl. die§§19 bis 22 KO,§51 VerglO，る 9
Abs. 2, 3 Satz 1 GesO).
Abweichend vom geltenden Recht werden allerdings Miet- und Pachtverhaltnisse U ber bewegliche
Sachen und Rechte aus der Regelung u ber das Fortbestehen von Dauerschuldverhaltnissen ausgenommen. Sie unterliegen damit dem Wahlrecht des Verwalters; wenn dieser nicht die Erfllung wahlt,
enden sie mit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens. Darnit wird eine klare Rechtslage hergestellt.
Die L6sung des geltenden Konkursrechts fr diese
Vertragsverhaltnisse fhrt zum Teil zu a hnlichen Ergebnissen, zum Teil ist sie aber auch unbefriedigend
und ltickenhaft:
FUr den Fall, daB der Schuldner der Mieter oder
Pachter des Gegenstandes ist, wird das Fortbestehen
des Miet- oder Pachtverhaltnisses durch ein Recht
beider Vertragsparteien zur KUndigung mit gesetzli-
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cher Frist korrigiert （§19 Satz 1, 2 KO}; die K如digung ist damit, wenn der Mietzins nach Monaten bemessen ist, mit einer K如digungsirist von drei Tagen
zum Monatsende zulあsig (vgL§565 Abs. 4 Nr. 2,
Abs. 5 BGB). Der Verwalter kann also auch nach geltendem Recht eine schnelle Beendigung des Mietoder P武htverh且Itnisses erreichen. Auf der anderen
Seite kann das Recht der anderen Vertragspartei zur
kurzfristigen Kundigung eine sachgerechte Tnsolvenzabwickhing behindern, insbesondere e血e zeitweilige Fortfhrung des insolventen Unternehmens
erheblich erschweren; der Vermieter erscheint
durch die Rechte, die ihm bei Verzug oder anderen
Vertragsverletzungen zustehen, ausreichend geschUtzt.
Ftir den Fall, daB der Schuldner das Miet- oder
Pachtverh証tnis u ber den beweglichen Gegenstand
als Vermieter oder Verpachter abgeschlossen hat,
sieht das geltende Xonkursrecht gar kein Recht zur
vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses
vor; daran kann im Einzelfall eine Ver加Berung des
Gegenstands durch den lnsolvenzverwalter scheitern, Ob der Verwalter Vorauszahlungen des Mietoder Pachtzinses gegen sich gelten lassen muB, ist
unklar, da die diesbezgliche Regelung in§21 Abs. 2
KO auf die Miete oder Pacht von GrundstUcken und
Raumen beschrankt ist.
In Absatz 2 wird klargestellt, daB die 戸LflSp血che des
anderen Vertragsteils aus den von Absatz I erf山ten
Miet-, Pacht- und Dienstverhaltnissen 伍r die Zeit
vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens als Insol-venzforderungen geltend zu machen sind. FUr die
Zeit nach der Verfahrenser6ffnung sind diese AnsprUche aus der Masse zu erfllen（§64 Abs. 1 Nr. 1
und 2 des Entwurfs).

Zu§123 Schuldner als Mieter oder Pachter

Das Recht des Insolvenzverwalters, ein Miet- oder
Pacbtverhaltnis U ber einen vom Schuldner gemieteten oder gepachteten unbeweglichen Gegenstand
mit gesetzlicher Frist zu kundigen (Absatz 1). entspricht geltendem Konkurs-, Vergleichs- und Gesamtvollstreckungsrecht （§§19, 26 Satz 2 KO;§51
Abs. 2，る 52 Abs. 1 VeralO．奄 9 Abs. 3 Satz 2 GesO; die
untersctileclllcfle tienancuung von wuet- una yacnL-verhaltnissen U ber bewegliche Gegenstande ist 血
der Begrndung zu§122 erl吾utert). In dem Fall, daB
der Gegenstand dem Schuldner zur Zeit der Er6ffnung des Verfahrens noch nicht u berlassen war, geht
Absatz 2 als Sonderregelung vor, der 如 wesentlichen§ 加 KO in Verb血dung mit den§§17 und 26
S吐z 2 KU entspricht (vgl. auch§§50, 51 Abs. 2,§52
Abs. 1 VerglO). Ein besonderes Kundigungsrecht des
Vermieters oder Ve叩achters ist im Gegensatz zu
§19 Abs. 1 Satz 1 KO, aber im Einklang mit der Regelung der Vergleichsordnung, nicht vorgesehen. Vielmehr werden die allgemeinen KUndigungsrechte
des Vermieters oder Verp芭 chters durch§126 des
Entwurfs zusatzlich eingeschrankt.
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Zu*124 Schul血er als Vermieter oder Verpachter
Die Vorschrift U ber die Unwirksamkeit von Vorausverl泊gungen des Schuidners 仙er den Miet- oder
Pachtzins fr GrundstUcke, andere unbewegliche
Gegenst血de und R加me U ben山皿mt im wesentli-chen den Inhalt des 喜 21 Abs. 2 und 3 1<0. Sie soll
abweichend von§21 Abs. 1 KO auch dann gelten,
wenn der Miet- oder Pachtgegenstand dem Mieter
oder Pachter vor der Er6ffnung des Veげahrens noch
nicht U berlassen war; es erscheint sachgerecht, dem
Insolvenzverwalter auch in diesem Fall die M6glichkeit zu geben, an dem Vertrag festzuhalten, Vorausverfgungen des Schuldners aber als unwirksam zu
behandeln.
Absatz 2 Satz 2, der Ver[ugungen im Wege der
Zwangsvollstreckung rechtsgesch狙lichen VerfUgungen gleichstellt, dient der Klarstellung einer
schon fr die Konkursordnung anerkannten Rechtslage. Der Begriff der Zwangsvollstreckung umfaBt
dabei auch die Vollziehung e血es Arrests oder einer
einstweiligen Verlむ gung（§12 des Entwurfs).
Absatz 3 Satz 2 enthalt eine Klarstellung zu der aus
§21 Abs. 3 KO U bernommenen Regelung: Die Aufrechnung gegen die Miet- oder Pachtzinsforderung
fr die Zeit nach der Er6ffnung des Verfahrens ist im
Grundsatz an die allgemeinen Voraussetzungen der
Aufrechnung im Insolverizverfahren gebunden.
Beispielsweise kann der Mieter nicht mit einer Forderung aufrechnen, die er erst nach der Er6ffnung
des Verfahrens erworben hat （§108 Nt. 2, 4 des Entwurfs). Nur der AusschluB der Aufrechnung fr den
Fall, daB ein Insolvenzglaubiger nach der Verfahrenser6ffnung,. etwas zur Insolvenzmasse schuldig
geworden istii（§108 Nr. 1 des Entwurfs), kommt hier
nicht zum Tragen, da Absatz 3 Satz 1 insoweit eine
Sonderregelung enthdlt.

Zu§125 VerauBerung des Miet- oder Pachtobjekts
Der wesentliche Inhalt des§21 Abs. 4 KO wird in
redaktionell vereinfachter Formil bernommen.
Die Vorschrift kommt nur zur Anwendung, wenn die
VerauBerung eines GrundstUcks, Schiffs oder Luftfahrzeugs oder die VerauBerung von Raumen die
Wirkung hat, daB der Erwe巾er in ein bestehendes
Miet- oder Pachtverhaltnis eintritt. Unter welchen
Voraussetzungen dies geschieht, ergibt sich aus den
§§571, 580, 580 a und 581 Abs. 2 BGB sowie aus§98
Abs. 2 des Gesetzes U ber Rechte an Luftfahrzeugen.
Insbesondere ist erforderlich, daB die Sache dem
Mieter oder Pachter im Zeitpunkt der VerauBerung
bereits U berlassen war. Ein verauBertes Schiff muB
im Schilfsregister eingetragen sein, ein verauBertes
Luft血hrzeug in der Luftfahロeugrolle oder, wenn die
Eintragung dort wieder gel6scht ist, im Register 比r
Pfandrechte an Luftfahrzeugen.
Tritt der Erwerber durch die VerauBerung in das
Miet- oder Pachtverhaltnis ein, so steht ihm ein
Recht zur KUndigung mit gesetzlicher Frist zu, das
jedoch nur fr den ersten zulassigen Termin ausgeUbt werden kann. FUr das geltende Konkursrecht er147
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gibt sich dieses Kiindigungsrecht aus der Verweisung des§21 Abs. 4 Satz 1 KO auf das Recht der
Zwangsversteigerung 血 Verbindung mit den る§57 a,
162 und 171 a ZVG. Der besondere K血digungsschutz des Mieters oder Pachters, der einen Bauko-stenzuschuB geleistet hat（§57 c ZVG), wird in Satz 3
der neuen Vorschrift aufrechterhalten. F血 die
Wohnraummiete gilt erganzend der besondere Ktindiいingsschutz der§§556 a bis 556 c, 564 b imd 豪弧 c
BGB (vgl. BGHZ 84, 90 fr das Kundigungsrecht
nach§57 a ZVG).

Zu 蚕 126 KUndigungssperre
Die neue Vorschrift beruht auf dem Gedanken, daB
die wirtschaftliche Einheit im Besitz des Schuldners
nicht zur Unzeit auseinandergerissen werden darf.
Ebenso wie Gegenstande, die unter Eigentumsvorbehalt geliefert sind oder an denen Absonderungsrechte bestehen, nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zunachst im Verfgungsbereich des Insolvenzverwalters bleiben sollen, damit dieser die
M6glichkeiten 皿r eine Sanierung des Unternehmens oder fr eine GesamtverauBerung der belasteten Gegenstande prfen kann (vgl. die BegrUndung
zu den§§121 und 191 des Entwurfs), sollen auch gemietete oder gepachtete Gegenstande dem Verwalter nicht auf Grund von Zuhlungsrckst加den des
Schuldners entzogen werden. Solche Gegenst加de
kbnnen fur eine Fortfhrung des Unternehmens in
gleicher Weise erforderlich sein wie Gegenstande,
die unter Eigentumsvorbehalt geliefert oder mit Absonderungsrechten belastet sind, Dies gilt einmal [ur
gemietete oder gepachtete GrundstUcke und Raume, in gleicher Weise aber auch fr gemietete Maschinen und sonstige Betriebsmittel. Eine besondere
Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der Leasing-Vertrag, auf den im Grundsatz die Bestimmungen u ber den Mietvertrag Anwendung finden und
der daher der vorliegenden Vorschrift ebenfalls unterliegt.
Im einzelnen ist die Vorschrift so ausgestaltet, daB
die berechtigten Interessen des anderen Teils gewahrt werden. Seine vertraglichen und gesetzlichen
KUndigungsrechte werden in zweifacher Hinsicht
eingeschrankt: Eine KUndigung wegen Verzugs mit
der Entrichtung des Miet- oder Pachtzinses (vgl. insbesondere§55.4 BGB) ist insoweit unzulassig, als dieser Verzug vor dem ん北rag auf Er6ffnung des Verfahrens eingetreten ist, die Kundigung jedoch zur
Zeit des Er6ffnungsantrags noch nicht ausgesprochen war. Eine Kundigung wegen Verschlechterung
der Verm6gensverhaltnisse des Schuldners ist ebenfalls nicht mehr m6glich, sobald der Er6ffnungsantrag gestellt ist. DaB eine KUndigung auch schon fr
die Zeit zwischen dem Er6ffnungsantrag und der Er6ffnung ausgeschlossen wird, entspricht im Bereich
der Absonderungsrechte der Mdglichkeit, daB durch
eine Anordnung des Gerichts nach dem Erdffnungsantrag der Zugriff der Absonderungsberechtigten
auf das Sicherungsgut ausgeschlossen wird (vgl. die
Begrndung zu§25 des Entwurfs). Tritt zwischen
dem Antrag und der Entscheidung U ber die Erdff148

nung des Verfahrens Verzug mit der Entrichtung des
Miet- oder Pachtzinses ein, so unterliegt das Recht
zur KUndigung des Vertrags wegen dieses Verzugs
ke血er Beschrankung. Im u brigen wird dafr gesorgt, daB wahrend dieser Zeit in der Regel kein solcher Verzug eintritt: Wenn die Entscheidung U ber
den Erdffnungsantrag nicht kurzfristig getroffen
werden kann, wird das Gericht regelmaBig die Verwaltung des Schuldnerverm6gens auf einen vorlaufigen InsolvenzverwalterU bertragen( vgl, die§§25
und 26 des Entwurfs). Soweit dieser den gemieteten
oder gepachteten Gegenstand f 血 das verwaltete
Verm6gen nutzt, ist er verpflichtet, aus diesem Vermbgen den Miet- oder Pachtzins zu zahlen; sollten
dabei RUckstande entstehen, so sind sie sowohl im
Falle der Abweisung des Er6ffnungsantrags （§29
Abs. 2 des Entwurfs) als auch im Falle der Verfahrenser6ftnung（§64 Abs. 2 des Entwurfs) nachtraglich
auszugleichen. Die Pflicht zur Zahlung des Mietoder Pachtzinses 比 r die Zeit nach der Verfahrenser6ffnung ist Masseverbindlichkeit nach§64 Abs. 1
Nr. 2 des Entwurfs.

Zu§127 KUndigung eines Dienstverhaltnisses
Wenn das Unternehmen des Schuldners nicht mehr
fortgeEuhrt werden soll, muB der Insolvenzverwalter
in der Lage sein, die Arbeitnehmer und sonstigen
Bediensteten des Schuldners kurzfristig zu entlassen. Es wUrde eine nicht vertretbare Schlechterstellung der Insolvenzglaubiger bedeuten, wenn nicht
mehr ben6tigte Arbeitnehmer noch langere Zeit hindurch aus der Insolvenzmasse das volle Arbeitsentgelt erhalten muBten. In Ubereinstimmung mit§22
Abs. 1 KO und§51 Abs. 2 VerglO gibt Absatz 1 daher
dem Insolvenz'erwa1ter das Recht, Dienstverhaltnisse mit der gesetzlichen Frist zu kundigen. Est die vertraglich vereinbarte KUndigungsfrist kUrzer als die
gesetzliche Frist, so steht das zusatzliche Kundigungsrecht nach Absatz 1 einer Kundigung mit der
kUrzeren vertraglichen Frist nicht entgegen.
Die Frage, ob tarifvertragliche KUndigungsfristen
als gesetzliche Fristen im Sinne des Absatzes 1 zu
behandeln sind, wird ebenso wie im geltenden Recht
nicht ausd血cklich geregelt. Die Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts bejaht die Frage bisher
(BAGE 46, 206). Ob sich eine abweichende gesetzliche Regelung empfiehlt, wird im Zusammenhang
mit der Neuregelung der gesetzlichen KUndigungsfristen 位r Angestellte und Arbeiter zu prUfen sein;
diese Neuregelung ist nach der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 30, Mai 1990 (ZIP
1990, 1015) erforderlich
In Ubereinstimmung mit§22 Abs. 1 KO, jedoch im
Gegensatz zu§51 Abs. 2 VerglO soll das Recht zur
vorzeitigen Beendigung des Dienstverhaltnisses
auch dem Dienstverpflichteten zustehen. Zwar kann
dem Insolvenzverwalter im Einzelfall die Fortfhrung des Unternehmens erschwert werden, wenn
schwer ersetzbare Arbeitnehmer ihr Arbeitsverhaltnis kurzfristig beenden. Jedoch haben die Arbeitnehmer ein berechtigtes Interesse daran, wegen der
Ge飽hrdung ihres Arbeitsplatzes durch den Insol-
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Schon zum geltenden Betriebsverfassungsrecbt hat
das Bundesarbeitsgericht entschieden, daB in einem
Interessenausgleich nach§112 Abs. 1 BetrVG wirk-sam Auswahikriterien 皿rK血digungen festgelegt
werden k6nnen, die infolge der Betrieb血nderung
notwendig werden (BAGE 43, 357, 365).§128 des Ent私rlにfs enthalt eine weitergehende Regelung: Wenn
zwischen Tnsolvenzverwalter und Betriebsrat in eiAbsatz 2 dient der zUgigen Klarung von Streitigkei- neni Interessenausgleich Einigkeit d引血ber eロielt
ten um die Wirksamkeit von Kundigungen. Im Insol- worden ist, welche Arbeitnehmer 血 Zu弘mmenhang
venzverfahren besteht ein besonderes BedUrfnis da- mit der geplanten Betriebs如derung entlassen wer位r, Verz6gelimgen bei der Abwicklung der Rechtsden mUssen, ist es gerechtfertigt, die soziale Rechtverhaltnisse des Schuldners zu vermeiden. Die Drei- fertigung der K血digungen nur noch in Ausnahmewochenfrist, in der nach§4 Kundigungsschutzge- 垣lien in Frage stellen zu lassen. Denn es kann als Resetz das Fehlen der sozialen Rechtfertigung einer gelfall angenommen werden, daB der Betriebsrat seiKUndigung geltend gemacht werden muB, wird da- ne Verantwortung gege血ber den Arbeitnehmern
her durch Satz 1 皿r den Fall der KUndigung im In- wahrnimmt, nur unvermeidbaren Entlassungen zusolvenzverfahren auf alle anderen C血nde 比r die stimmt und darauf achtet, daB bei der Auswahl der
Unwirksamkeit einer Kundigung ausgedehnt; bei- ausscheidenden Arbeitnehmer soziale Gesichtsspielsweise muB der Arbeitnehmer nach einer K血－ punkte ausreichend bercksichtigt werden. Nach
digung durch den Insolvenzverwalter auch das Feh- Satz 1 wird daher vermutet, daB einer Weiterbeschaflen einer Zustimmung des Betriebsrats （§103 tigung der bezeichneten Arbeitnehmer dringende
BetrVC) oder einen VerstoB gegen das Verbot der betriebliche Erfordernisse entgegenstehen; wenn die
Kundigung wegen eines Betriebsubergangs （§613 a Arbeitnehmer dies bestreiten wollen, sind sie entgeAbs. 4 BGB) innerhalb der Dreiwochenfrist geltend gen§1 Abs. 2 Satz 4 Kundigungsschutzgesetz bemachen. Die Frist beginnt grundsatzlich mit dem Zu- weispflichtig. Die soziale Auswahl kann nach Satz 2
gang der Kundigung. Soweit die Kundigung jedoch nur dann mit Erfolg in Frage gestellt w具rden・wenn
der Zustimmung einer Beh6rde bedarf-z.B. der sie grob fehlerhaft ist. Nachtragliche Anderungen
HauptfUrsorgestelle nach dem Schwerbehinderten-- der Sachlage, etwa eine neue betriebliche Planung
gesetz-,lauft die Frist erst von der Bekanntgabe der oder ein unvorhergesehenes Ausscheiden anderer
Entscheidung der Beh6rde an den Arbeitnehmer ab Arbeitnehmer, sind allerdings zu bercksichtigen
(Satz 2 in Verbindung mit§4 Satz 4 Kundigungs-schutzgesetz). I-fat der Insolvenzverwalter vor der FUr das Zustandekommen des Interessenausgleichs
KUndigung beim Arbeitsgericht beantragt festzu- gilt§112 Abs. 1 bis 3 des Betriebsver[assungsgesetstellen, daB die von ihm geplanten Entlassungen so- zes; ZU beachten Ist lediglich die Sonderregelung in
zial gerechtfertigt sind, so beginnt die Frist nicht vor §139 des Entwurfs 皿r den Vermittlungsversuch des
der Zustellung der rechtskraftigen Entscheidung an Prasidenten des Landesarbeitsamts. Kdnnen sich alden Arbeitnehmer （§130 Abs. 3 des Entwurfs). F血 so der Insolvenzverwalter und der Betriebsrat nicht
verspatete Klagen gilt§5 des KUndigungsschutzge- da元ber einigen, welche Personen zu entlassen sind,
so kann auch die Einigungsstelle diese fehlende Eisetzes entsprechend (Satz 2)
nigung nicht ersetzen. Dem Insoivenzverwaiter
bleibt dann die M6glichkeit, die gerichtliche Feststellung nach§129 des Entwurfs zu beantragen.
Zu 蚕 128 interessenausgleich und Ktindi四ngsschutz

venzfall eine neue Tatigkeit zu suchen und dabei
nicht durch lange Kundigungsfristen behindert zu
werden，血 dieser 比r den Arbeitnehmer ohnehin
sehr schwierigen Situation sollte er nicht zus乱zlich
dadurch belastet werden. daB 皿r den Insolvenzverwaiter eine 蛇rzere KUndigungsfrist gilt als 比r den
Arbeitnehmer.

Im Insolvenzverfahren sind haufig Betriebsancierungen erforderlich, die mit der Entlassung einer gr6Beren Zahl von Arbeitnehmern verbunden sind. Die zUgige Durch比hrung derartiger Betriebsanderungen
darf nicht dadurch in Frage gestellt werden, daB der
Insolvenzverwalter einer Fulle von langwierigen
KUndigungsschutzprozessen ausgesetzt ist. Insbe-sondere muB verhindert werden, daB eine beabsich-tigte, mit RationalisierungsmaBnahmen verbundene
BetriebsverauBerung daran scheitert, daB der potentielle Erwerber nicht U bersehen karin, welche Arbeitsverhaltnisse mit dem Betrieb auf ihn U bergehen
wUrden（§613 a 8GB). Auf der anderen Seite darf den
betroffenen Arbeitnehmern der Rechtsschutz gegen
eine ungerechtfertigte Kundigung nicht genommen
werden. Es ist daher erforderlich, besondere Verfabren zur schnellen und gemeinschaftlichen Klarung
der Wirksamkeit aller im Zusammenhang mit einer
Betriebsanderung ausgesprochenen Kundigungen
zu schaffen. Diesem Ziel dienen die§§l28bis 130 des
Entwurfs.

Zu§129 BeschluBverfahren zum Kundigungsschutz
Die Vorschrift erganzt die Regelung des§128 des
Entwurfs. ist eine umfassende Kl証ung der RechtmaBigkeit von Kundi四ngen durch einen Interessenausgleich nicht m6glich 一 sei es, weil kein Betriebsrat vorhanden ist, sei es, weil keine Einigung zwischen Betriebsrat und Insolvenzverwalter erzielt
wird 一， so kann der Verwalter die soziale Rechtfertigung der geplanten Entlassungen in einem besonderen BeschluBverfabren vor dem Arbeitsgericht feststellen lassen.
Fur das Verfahren gelten im Grundsatz die Regelungen des Arbeitsgerichtsgesetzes u ber das BeschluBverfahren, z.B.§82 Arbeitsgerichtsgesetz U ber die
6rtliche Zustandigkeit. Diese Regelungen werden
erg加zt und abgeandert durch einzelne Vorschriften, die der besonderen Eilbedurftigkeit des neuen
Verfahrens Rechnung tragen. Nach Absatz 1 Satz 3
ist das Verfahren vom Gericht mit Vorrang vor ande149

Drucksache 12/2443

Deutscher Bundestag 一 1 2. Wahlperiode

ren Verfahren zu behandeln und auch von den Beteiligten zgig voranzutreiben. Von den im Antrag bezeichneten Arbeitnehmern sind diejenigen nicht am
Verfahren beteiligt, die 一 vor oder wahrend des Verfahrens 一 die K血digung als berechtigt anerkennen
(Absatz 1 Satz 2). E血ziges Rechts血ttel gegen die
Entscheidung des Arbeitsgerichts ist die Rechtsbeschwerde zum Bundesa巾eitsgericht, die nur bei
grund血tzlicher Bedeutung der Rechtssache oder bei
Abweichung von einer obergerichtlichen E ntscheidung zugelassen werden darf. Das Rechtsmittel ist
binnen eines Monats nicht nur einzulegen, sondern
auch zu begrnden (Absatz 2）・
Gerichtskosten sollen fr das Verfahren nicht erhoben werden (vgl.§12 Abs. 5 Arbeitsgerichtsgesetz）・
Eine Erstattung aul3ergerichtlicher Kosten ist in Absatz 3 nicht 皿r das ers十 inにtanzliche Verfahren vor
dem Arbeitsgericht, wohl aber fr das Verfahren
Uber die Rechtsbeschwerde vor dem Bi.mdesarbeitsgericht vorgesehen. Dadurch wird insbesondere gewahrleistet, daB ein Arbeitnehmer, der im Rechtsbeschwerdeverfahren obsiegt, die Kosten seines ProzeBvertreters ersetzt bekommt, ebenso wie dies in
dem EaU geschieht, daB der 紅beitnehmer in einem
KUndigungsschutzprozeB erfolgreich Revision einlegt. FUr die Berechnung der Gebuhren des ProzeBvertreters wird§12 Abs. 7 des Arbeitsgerichtsgesetzes, der den Streitwert von KUndigungsschutzprozessen auf den Vierteijahresbetrag des 愈beitsent-geits beschrankt, entsprechend anzuwenden sein.

Zu 1 130 Klage des Arbeitnehmers
In der Vorschrift wird zunachst klargestellt, daB die
rechtskraftige Entscheidung im BeschluBverfa血en
nach§129 des Entwurfs im IndividualprozeB um den
KUndigungsschutz des Arbeitnehmers bindend ist;
nachtragliche Anderungen der Sachlage sind allerdings 一 ebenso wie im Falle des§128 des Entwurtszu berflcksichtigen (Absatz 1)
In den Absatzen 2 und 3 wird die zeitliche Koordi-nierung von BeschluBverfahren und Individualver-fahren behandelt. Der Verwalter kann die KUndi-gi.rngen, die er fr erforderlich halt, schon vor der
Antragstellung aussprechen. Er kann abwarten, wel-che Arbeitnehmer die Kundigungen nicht hinneh-men, sondern fristgerecht Klage erheben. Der Verwalter hat dann die M6glichkeit, den Feststellungs-antrag nach§129 des Entwurfs auf diese streitigen
F証le zu beschr如ken; die Individualprozesse sind
auf seinen Antrag bis zur rechtskraftigen Entscheidung U ber den Feststellungsantrag auszusetzen (Absatz 2). Kundigt der Verwalter dagegen wahrend des
BeschluBverfahrens, so beginnt die Frist 比 r die Klage des Arbeitnehmers erst mit der Zustellung der
rechtskraftigen Entscheidung im BeschluBverfahren
an den Arbeitnehmer (Absatz 3). In diesem Fall kann
also der Arbeitnehmer zunachst den Ausgang des
BeschluBverfahrens abwarten. Erhebt er schon vorher Klage, so greift wieder die Aussetzungsm6glichkeit nach Absatz 2 ein.
150

Zu 1 131 BetriebsverauBerung
Ein besonderes Be血rfnis fr eine rasche Kl血 ung
von Kndigungsschutz-Streitigkeiten besteht haufig
血 dem Fall, daB eine BetriebsverauBerung geplant
jStr bei der der Betrieb auf die Erfordernisse des Erwerbers umgestellt werden und ein Teil der Arbeitsplatze wegfallen soll. In diesem Fall soll der Insolvenzverwalter nicht darauf verwiesen werden, die
Betriebsぬderung selbst durchzufhren und den Betrieb erst anschlieBend zu verauBern. Um emen wirtsch血lich zweckmaBigen Ablauf nicht zu behindern,
wird es erm6glicht, daB die Betriebsanderung erst
vom Erwerber durchgefhrt, d山 der Insolvenzverwalter aber schon vor der Betriebsver如Berung nicht
nur die erforderlichen KUndigungen ausspricht, sondem auch in den besonderen Verfahren der§§128
und 129 des Entwurfs deren Wirksamkeit kiむt (Absatz 1 Satz 1). Dem Erwerber wird durch Absatz 1
Satz 2 im BeschluBverfahren vor dem Arbeitsgericht
die Rechtsstellung eines Beteiligten eingeraumt.
Der Entwurf verringert auf diese Weise die praktischen Schwierigkeiten, die sich in der heutigen
Konkurspraxis aus dem zwingend vorgeschriebenen
Ubergang aller 紅beitsverhaltnisse auf einen Be・
triebserwerber（§613 a 8GB) ergeben.
In Absatz 2 wird erganzend festgelegt, daB sich im
Falle eines BetriebsUbergangs die Vermutungswirkung einer Betriebsvereinbarung nach§128 des Entwurfs und die gerichtliche Prfung und Feststellung
nach§129 des Entwurfs auch darauf erstrecken, daB
kein VerstoB gegen§613 a Abs. 4 BGB vorliegt. Ein
Arbeitnehmer, der auf Grund von§128 oder§129
des Entwurfs nicht mehr in Frage stellen kann, daB
die KUndigung im Sinne des§1 Abs. 2 Satz 1 KUndigungsschutzgesetz betriebsbedingt ist, kann sich
auch nicht mehr mit Erfolg darauf berufen, daB die
KUndigung .,wegen des Betriebsubergangs'" erfolgt
sei.
Ein weiterer Schritt zur じberwindung der prakti・
schen Schwierigkeiten, die mit§613 a BGB verbunden sind, liegt in der Regelung des Entwurfs, daB ein
VerstoB gegen§613 a Abs. 4 BGB im Insolvenzverfahren nur innerhalb von drei Wochen geltend gemacht werden kann （§127 Abs. 2 Satz 1 des Entwurfs)

Zu§132 BezUge aus einem Dienstverhaltnis
Ein Ziel des Gesetzentwurfs ist es, einem redlichen
Schuldner die M6glichkeit zu geben, sich nach
Durchfhrung eines Insolvenzverfahrens von seinen
restlichen Schulden zu befreien. In diesem Rahmen
wird eine .. Wohlverhaltensperiodei' nach dem Ende
des Verfahrens vorgesehen, wahrend der die laufenden Einktintte des Schuldners an die Insolvenzglaubiger verteilt werden (vgl. die§§235 bis 252 des Entv irfs)
『
Dieses System der Restschuldbefreiung setzt voraus,
daB die laufenden Bezge des Schuldners wahrend
einer langeren Zeit nach der Beendigung des Verfahrens fUr die Verteilung an die Insolvenzglaubiqer
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zur Verfgung stehen. Vorausabtretungen, Verpf血－
dungen und Pfandungen der Bezge zugunsten eines einzelnen Glaubigers, wie sie bei Insolvenz eines Arbeitnehmers regelmaBig vorliegen, mussen
daher in ihrer Wirksamkeit beschrdnkt werden. Dies
wird durch die neue Vorschrift erreicht, die sich an
die Regelung des geltenden Konkursrechts zur Unwirksamkeit von Vorausverfigungen u ber Mietund Pachtzinsforderungen anleimt（§21 Abs. 2,3K0;
vgl.§124 des Entwurfs).

pflichteten andererseits sind die allgemeinen Vorschriften des BUrgerlichen Gesetzbuchs （§§392, 406)
anzuwenden. Soweit e血e Aufrechnung mcht zul包ssig ist, kann nach allgeme血enGrund血tzen auch ein
Zurckbehaltungsrecht nicht ausgeubt werden.

Wurde auf jede Einschrankung der Vorausverfiigungen u ber BezUge aus einem Dienstverhaltnis verzichtet, so k6nnte das Ziel der Restschuldbefreiung
auch bei redlichen Schuldnern in sehr vielen F祖len
nicht erreicht werden. Dies gilt unabh血gig davon,
welche Voraussetzungen im einzelnen fr die Restschuldbefreiung qegenUber den Insolvenzglaubigern aufgestellt wurden. Denn solange die 一 regelmaBig vorliegende-Abtretung, Ve叩1山】dung oder
p盟ndung der BezUge wirksam wむe, muBte der
Schuldner den plandbaren Teil des Einkommens an
den gesicherten Glaubiger flieBen lassen, ohne insoweit in den GenuB einer Schuldbefreiung zu kornmen. Die Restschuldbefreiung gegenuber den ti brigen Glaubigern wurde ihm wenig helfen.

Die Wirksan止eit einer P量ndung der Bezge wird
durch Absatz 3 starker eingeschr血kt: Eine solche
Pfandung hat nur fr rund einen Monat nach der
Verfahrenserbffnung Bestand. Hier geht es nicht um
eine Kreditsicherheit, sondern um den-h如fig zu臓iligen 一 Vorsprung e血es Glaubigers vor den u bri-gen. Satz 3 behalt die noch weitergehende Wirkung
der . .RUckschlagsperr& vor （§99 des Entwurfs): Ein
P垣ndungspfandrecht das nicht frUher als einen M0nat vor dem Er6ffnungsantrag erlangt worden ist,
wird durch die Erbffnung des Verfahrens rckwirkend unwirksam. Unberhrt bleiben allerdings
一 nach Satz 3 in Verbindung mit§100 Abs. 2 Satz 2
des Entwurfs - VollstreckungsmaBnahmen von
Unterhalts- und Deliktsgl加bigern in den erweitert
p組ndbaren Teil der Bezuge. Soweit danach VollstreckungsmaBnahmen dieser G laubiger wirksam
vorgenommen werden k6nnen, sind nach allgemeinen Grundsatzen auch Abtretungserklarungen zugunsten dieser Glaubiger wirksam (vgl§400 BGB).

Um die vertraglichen Sicherheiten an den laufenden
BezUgen nicht zu entwerten, laBt Absatz 1 Abtretungen und Verpfandungen noch fr eine Zeit von rund
drei Jahren nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens wirksam seini erst 皿r die Folgezeit stehen die
Bez ge des Schuldners 皿r eine Verteilung an die
Gesamtheit der Insolvenzglaubiger zur Ver比gung.
Zwar liegt auch in dieser Regelung eine erhebliche
Einschrankung der Rechtsstellung des gesicherten
G1aubigers; aut der anderen Seite wird der wirtschaftliche Wert seiner Sicherheit regelmallig dadurch erh6ht, daB der Schuldner durch die Aussicht
auf die Restschuldbetreiung stdrker motiviert ist, einer geregelten Arbeit nachzugehen, und durch die
Wohlverhaltensobliegenheiten in der Zeit bis zur
Restschuldbefreiung davon abgehalten wird, sein
Arbeitsverhaltnis oder einen Teil der erzielten EinkUnfte zu verheimlichen.
FUr den gleichen Zeitraum, fUr den eine Abtretung
oder Verp盟ndung der Bezuge wirksam ist, soll nach
Absatz 2 eine Aufrechnung gegen die Forderung auf
Zahlung der BezUge zulassig sein. Ebenso wie im
Rahmen des§124 des Entwurfs wird eine Aufrechnungsbefugriis also in gleichem Umfang respektiert
wie eine Vorausabtretung. Der Arbeitgeber, der dem
Arbeitnehmer vor der Erdffnung des Insolvenzverfahrens ein Darlehen gegeben hat, ist ebenso geschUtzt wie ein anderer Darlehensgeber, dem der Arbeitnehmer die Forderung auf seine kunftigen Bez-ge zur Sicherheit abgetreten hat. Auch mit sonstigen
Forderungen, etwa mit Schadenersatzforderungen
aus dem Arbeitsverhaltnis, kann der Arbeitgeber
aufrechnen; dies gilt allerdings nur, soweit die Be-schrankungen der§§107, 108 Nr. 2 bis 4 des Entwurfs
nicht entgegenstehen, die in Absatz 2 Satz 2 一 ebenso
wie in§124 Abs. 3 Satz 2 一 ausdrcklich vorbehalten
werden. Bei einem Zusammentreffen von Pfandung
oder Abtretung der Bezuge einerseits und Aufrechnuncjsbefuqnis des zur Zahlung der BezUge Ver-

Soweit nach Absatz 2 ein Recht zur A 誠rechnung gegen die Forderung auf die Bezuge besteht, hat der
zur Zahlung der Bezuge Ve叩flichtete nach§243
Abs. 3 des Entwurfs auch in der anschlieBenden
Wohlverhaltensperiode ein Aufrechnungsrecht.

Zu§133 Erl6schen von Auftragen
und§134 Erl6schen von Geschaftsbesorgunqsvertragen
Die Regelungen der Konkursordnung u ber das Erl6schen von Auftragen und Geschaftsbesorgungsvertragen（§§23, 27 KO) werden inhaltlich unverandert
Ubernommen. Ihr Ziel, sicherzustellen, daB die Verwaltung der Masse vom Zeitpunkt der Verfahrenser6ffnung an allein in den Hぬden des Verwalters
liegt, trifft auch fur das neue Insolvenzverfahren zu.

Zu§135 Erl6schen von Vollmachten
Die Vorschrift, die in Konkursordnung und Vergleichsordnung kein Vorbild hat, ergdnzt die vorangehenden Vorschriften. Auch durch den Fortbestand
von Vollmachten ti ber den Zeitpunkt der Verfahrenser6ffnung hinaus kann die Verwaltungs- und
Verfgungsbefugnis des Insolvenzverwalters beeintrdchtigt werden. Zwar ergibt sich schon aus§168
Satz 1 BGB, daB eine Vollmacht bei Beendigung des
zugrundeliegenden Rechtsverhaltnisses erlischt; fur
Vollmachten, die zur Durch皿hrung eines Auftrags
oder einer Geschaftsbesorgung erteilt worden sind,
hat die neue Vorschrift daher nur klarstellende Bedeutung. Anders ist die Rechtslage jedoch sowohl
bei Volimachten, die auf der Grundlage eines
Dienstverhaltnisses erteilt worden sind 一 denn dieses besteht U ber den Zeitpunkt der Verfahrenser6ff151
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nung hinaus fort 一， als auch bei sogenannten isolierten Voilmachten, bei denen das zugrundeliegende
Rechtsverhaltnis unwirksam ist oder ganz fehlt. Im
Interesse einer klaren Rechtslage sollen auch derartige Vollmachten 血 Zeitpunkt der Er6ffnung des
Insolvenzv吋ahrens grunds註 tzlich erl6schen (AbSatz 1). Der Insolvenzverwalter kann neue Vollmachten erteilen, soweit dies zur Fortsetzung der Geschafte erforderlich ist.
Soweit ein Auftrag oder ein Geschaftsbesor四ngsVertrag gemaB§133 Abs. 2 oder§134 Satz 1 in Verbindung mit§133 Abs. 2 des Entwurfs wegen Gefahr
im Verzug fortbesteht, muB auch die Vollmacht fortbestehen (Absatz 2).
Wer die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens und damit das Erl6schen seiner Vollmacht ohne Verschulden nicht kennt, haftet nicht als Vertreter ohne Vertretungsmacht (Absatz 3; vgl.§133 Abs. 3 des Entwurfs).
Die neue Vorschrift gilt auch 皿r die Prokura und die
Handlungsvollmacht.

Zu f 136 Aufl6sung von Gesellschaften
Die Regelung, die§28 KO fr die Gesellschaft des
BUrgerlichen Rechts trifft und die nach allgemeiner
Meinung auch fur die offene Handelsgesellschaft,
die Kommanditgesellschaft und die Kommanditgeseilschaft auf Aktien maBgeblich ist, wird in die
neue Insolvenzordnung tibernommen. Ob eine Geselischaft durch die Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens u ber das Vermbgen eines Gesellschafters aufgel6st wird und welche Ansp血che sich aus der einstweiligen FortfUhrung eilbedUrftiger Geschafte oder
aus der Fortfhrung von Geschaften bis zur Kenntnis
von der Verfahrenser6ffnung ergeben, ist aus den
Bestimmungen des BUrgerlichen Rechts und des
Handelsrechts zu entnehmen （§728 in Verbindung
mit§727 Abs. 2 Satz 2, 3,§729 BGB;§131 Nr. 5,
§§136, 137, 141, 161 Abs. 2 FIGB;§278 Abs. 2 AktG).

Zu§137 Unwirksamkeit abweichender
Vereinbarungen
Die Vorschriften U ber das Wahlrecht des Insolvenzverwalters bei gegenseitigen Veitragen, U ber die
Kiindigungsrechte bei Dauerschuldverhaltnissen
und U ber das Schicksal von Auftragen und a hnlichen
Rechtsverh言ltnissen im Insolvenzverfahren sind
zwingendes Recht. Absatz 1 stellt klar, daB sie nicht
durch eine abweichende Vereinbarung auBer Kraft
gesetzt werden kdnnen. Dies ist auch 皿r die Kon」
kursorcinung 一 ohne gesetzliche Regelung 一 anerkannt und fr die entsprechenden Vorschriften der
Vergleichsordnung ausd血cklich in 1 53 niedergelegt.
Durch Absatz 2 wird der Gefahr vorgebeugt, daB die
genannten Regelungen mittelbar auBer Kraft gesetzt
werden: Wenn wirksam vereinbart werden k6nnte,
daB ein gegenseitiger Vertrag im Falle der Erbff152

nung des Insolvenzverfahrens kraft Gesetzes aufge-ldst wird oder von einer Partei durch einseitige
Erklarung aufgeldst werden kann, wむe dem Wahb
recht des Verwalters die Grundlage entzogen
(Satz 1). Aus dem gleichen Grunde darf es nicht zulassig sein, ein vertragliches Rticktritts- oder K血digungsrecht, das an eine Verschlechterung der Ver-m6gensverhaltnisse des Schuldners anknpft, noch
nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens auszu-uben (Satz 2). Der Begriff der .. Verschlechterung der
Verm6gensverhaltnisse" ist dabei weit auszulegen;
Satz 2 soll beispielsweise auch Vereinbarungen erfassen, die ein Vertragsaufhebungsrecht bei Eintritt
der Zahlungsunfahigkeit oder der U berschuldung
oder im Falle eines Antrags auf Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens vorsehen
Gesellschaftsvertrage sind keine .. gegenseitigen
Vertrage" im Sinne der Vorschrift. Wenn 皿reine Ge-seilschaft des burgerlichen Rechts oder fr eine offene Handelsgesellschaft vereinbart wird, daB sie
durch die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens U ber
das Verm6gen eines Geseilschafters aufgel6st werden soll, so wird lediglich die gesetzliche Regelung
wiedergegeben (vgl.§728 Satz 1 BGB und§131 Nr.5
HGB, die im Rahmen des Ein皿hrungsgesetzes zur
Insolvenzordnung redaktionell an die Ersetzung des
Konkursverfahrens durch das Insolvenzverfahren
angepaBt werden sollen). Aber auch Bestimmungen
in Gesellschaftsvertragen U ber das Ausscheiden von
Gesellschaftern im Insolvenzfall bleiben unberhrt.
Die andere Vertragspartei wird durch die Regelung
des Absatzes 2 keinem unzumutbaren Risiko ausge-setzt. Solange das Insolvenzverfahien noch nicht er6ffnet ist, kann sie von einer entsprechenden Ver-tragsaufhebungsklausel Gebrauch machen. Nach
der Erdffnung kann sie den Irisolvenzverwalter
durch einfache Aufforderung dazu zwingen, unver-zuglich sein Wahlrecht nach§117 des Entwurfs auszuuben. Wenn der Verwalter die Erfllung wdhlt,
hat er im Rahmen des§72 des Entwurfs pers6nlich
dafr einzustehen, daB der Vertrag aus der Insol-venzmasse voll er比ilt wird.
Darber hinaus ist zu berUcksichtigen, daB die Vereinbarung einer Vertragsaufldsung oder eines Vertragsaufhebungsrechts fr den Fall des Verzugs oder
einer anderen Vertragsverletzung des Schuldners
von der neuen Vorschrift nicht berUhrt wird. Dies
wird durch Absatz 3 hervorgehoben. Ein vertragliches RUcktrittsrecht oder Kundigungsrecht, das den
Verzug des Schuldners zur Voraussetzung hat, kann
also auch nach der Eraffnung des Insolvenzverfahrens ausgeubt werden, wenn seine Voraussetzungen
gegeben sind. Insoweit enthalt nur§126 des Entwurfs [r Miet- und Pachtverhaltnisse eine Ein-schrankung
Die neue Vorschrift berhrt auch nicht die Wirksamkeit der Bestimmung des§8 Nr. 2 der Verdingungsordnung 比r Bauleistungen, Teil B, die in der Fas-sung von 1979 folgenden Wortlaut hat:
・
‘(1) Der Auftraggeber kann den Vertrag kundigen,

wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt,
das Vergleichsverfahren beantragt oder in Konkurs
gerat.
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(2) Die ausgeftiluten Leistungen sind nach§6 Nr. 5
abzurechnen. Der Auftraggeber kann Schadenersatz
wegen Nichterftillung des Restes verlangen.、‘
Wie der Bundesgerichtshof klargestellt hat (BGI-IZ
96, 34 zur insoweit gleichlautenden Fassung von
1973), liegt die Bedeutung dieser Bestimmung nicht
in der Festlegung eines Kundigungsrechts des Auftraggebers 位r den lnsolvenzfall; denn schon nach
§649 BGB kann der Besteller den Werkvertrag jederzeit kUndigen・§8 Nr・2 VOB1B hat vielmehr den
Zweck, die Rechtsfolgen einer K如digung des Auftraggebers 皿 Insolvenzfall abweichend von der Gesetzeslage zu regeln, insbesondere dem Auftraggeber in diesem Fall einen Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfllung einzuraumen. Die Frage,
ob diese Regelung der Rechtsfolgen einer KUndigung wirksam ist, wird durch die neue Vorschrift der
Insolvenzordnung nicht entschieden; die Beantwortung dieser Frage karm weiter der Rechtsprechung
iiberlassen bleiben.
Entsprechendes gilt 皿r§9 Nr. 1 der Verdingungsordnung 雑r Leistungen, Teil B, soweit diese bei
Werkvertragen zugrunde gelegt wird.

Zu§138 KUndigung von Betriebsvereinbaningen
In Betriebsvereinbarungen k6nnen Regelungen getroffen sein, die das Unternehmen des Schuldners
mit erheblichen Verbindlichkeiten belasten. So
kann in einer Betriebsvereinbarung die Uriterhaltung einer Kantine, eines Kindergartens oder eines
Erholungsheims festgelegt sein (vgl.§88 Nr. 2
BetrVG). Im Insolvenzverfahren muB es m6glich
sein, das Unternehmen kurzfristig von solchen Verbindlichkeiten zu entlasten, unabh血gig davon, ob
der betreffende Betrieb stillgelegt, im Rahmen des
bisherigen Unternehmens [ortge位hrt oder an einen
Dritten verauBert werden soll. Der Eintritt der Insolvenz zeigt, daB die wirtschaftliche Grundlage 皿r eine derartige Betriebsvereinbarung zumindest in Frage gestellt ist.
Im Falle einer geplanten BetriebsverauBerung kann
es besonders wichtig sein, eine belastende Betriebsvereinbarung rechtzeitig zu a ndern oder aufzuheben: Bestehende Betriebsvereinbarungen sind ge-maB§613 a Abs. 1 Satz 2 BGB auch 位r den Erwerber
des Betriebs verbindlich, und Erwerbsinteressenten
k6nnten es ablehnen, einen so belasteten Betrieb zu
Ubernehmen. Der Wegfall der Belastungen kann
dann zur Erhaltung der Arbeitsplatze beitragen.
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digung einer Betriebsvereinbarung aus wichtigem
Grund unberb吐 bleiben (vgl. BAGE 16, 58）・ Auch
die M6glichkeit e血er Herabsetzung von Verpflichtungen aus einer Betriebsvereinbarung unter dem
Gesichtspunkt des Weg組lis der Geschaftsgrundlage
soll nicht eingesch r且nkt werden.

Zu 1 1的 Betrieb話nderungen und
Vermittlungsverfahren
Korユmt vor einer Betriebs血derung ein Interessenausgleich oder ein Sozialplan nicht zustande, so
kann nach§112 Abs. 2 BetrVG die E血igungsstelle
grundsatzlich erst dann angerufen werden, wenn ein
Vermittlungsversuch des Prasidenten des Landesar-beitsamts erfolglos geblieben ist. Nur wenn weder
der Unternehmer noch der Betriebsrat um eine sol-che Vermittlung ersuchen, ist es zulassig, die Einigungsstelle unmittelbar anzurufen.
Mit RUcksicht auf das BedUrfnis nach einer zUgigen
Durchfhrung des Insolvenzverfahrens wird diese
Vorschrift 皿r den Insolvenzfall dahin abgeandert,
daB der Vermittlungsversuch des Prasidenten des
Landesarbeitsamts nur bei einem U bereinstimmenden Ersuchen von Verwalter und Betriebsrat stattfindet. Beide Parteien sind also berechtigt, nach einem Scheitern der Verhandlungen u ber einen Interessenausgleich oder einen Sozialplan unmittelbar
die Einigungsstelle anzurufen.

Zu 1 140 Gerichtliche Zustimmung zur
Durch皿hrung einer Betriebsanderung
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts darf eine Betriebs加derung im Sinne des§111
BetrVG erst durchgefhrt werden, wenn ein Interessenausgleich zustande gekommen oder das fr den
Versuch einer Einigung u ber den Interessenausgleich vorgesehene Verfahren bis zur Einigungsstelle voll ausgesch6pft ist. Wird die Betriebsanderung
vor AbschluB dieses-haufig zeitraubenden-Verfahrens durchgefhrt, so entstehen Anspruche der
Arbeitnehmer auf Nachteilsausgleich （§113 Abs. 3
BetrVG). Dies gilt nach der Auff 邸sung des Bundesarbeitsgerichts auch dann, wenn die Betriebsanderung im Konkursverfahren stattfindet und wenn sie
die notwendige Folge einer wirtschaftlichen
Zwangslage ist (BAGE 47, 329; 49, 1fO)

Absatz 1 sieht daher vor, daB im Insolvenzverfahren
zwischen Verwalter und Betriebsrat U ber belastende
Betriebsvereinbarungen verhandelt werden soll. AuBerdem k6nnen solche Betriebsvereinbarungen stets
mit der gesetzlichen Frist des§77 Abs. 5 BetrVG ge-kundigt werden. Beide Seiten sind zur KUndigung
berechtigt. Die Nachwirkung bestimmter Betriebsvereinbarungen nach§77 Abs. 6 BetrVG wird dabei
nicht angetastet.

Mit dem Ziel einer zugigen Abwicklung des Insolvenzverねhrens ist diese Rechtslage nicht vereinbar.
Auch die Ab姉rzung des Weges zur Einigungsstelle
durch§139 des Entwurfs reicht in diesem Zusammenhang nicht aus. Nach dem Eintritt der Insolvenz
ist haufig die unverzUgliche Einstellung der Unternehmenstatigkeit erforderlich, um weitere Verluste
zu vermeiden. Auch wenn Sanierungschancen bestehen, k6nnen diese entscheidend beeintrachtigt werden, wenn es nicht gelingt, einzelne unrentable Betriebe des Unternehmens sofort stillzulegen.

Absatz 2 stellt erganzend klar, daB die in Rechtsprechung und Lehre entwickelten Grundsatze zur Kun-

Es wird daher ein Verfahren vorgesehen, das es dem
lnsolvenzverwalter nach dreiw6chigen ergebnislo153
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sen Verhandlungen u ber einen Interessenausgleich
erlaubt, geplante Betriebs血derungen durchzu比hren, bevor das in§112 Abs. 2 BetrVG vorgesehene
Verfahren f 血 das Zustandekommen eines Interes-senausgleichs ausgesch6pft ist. Um MiBbruchen
vorzubeugen, muB die Zustimmung des Arbeitsge-richts eingeholt werden, die nur 血 Falle einer aus
wirtschaftlichen Grnden alsbald erforderlichen Betriebsanderung und nur unter Abwagung der Interessen der Arbeitnehmer gegen die Gesichtspunkte
der Wirtschaftlichkeit erteilt werden darf. Der Betriebsrat ist am Verfahren beteiligt. Verz6gerungen
des Verfahrens werden in entsprechender Weise
vermieden wie bei dem Verfahren nach§129 des
Entwurfs: Der Antrag des Verwalters ist vorrangig
zu erledigen, und einziges Rechtsmittel ist die an
scharfe Voraussetzungen gebundene Rechtsbeschwerde zum Bundesarbeitsgericht.

Zu§141 Umfang des Sozialplans
Die Vorschrift U ber das Volumen des Sozialplans im
Insolvenzverfahren knupft an das Modell an, das die
Kommission 皿r Insolvenzrecht 垣r das ..Liquidationsver血hren、‘ entwickelt hat (Leitsdtze 4,1.1 bis
4.1.11 des Ersten Berichts) und das in einer geanderten, an die Systematik des geltenden Rechts angepaBten Form bereits in das Gesetz u ber den Sozialplan im Konkurs- und Vergleichsverfahren aufgenommen worden ist
Es sind zwei Begrenzungen vorgesehen: Die Gesamth6he der Sozialpianforderungen darf den Betrag nicht u bersteigen, der sich als Summe von zweieinhalb Monatsverdiensten aller von einer Entlassung betroffenen Arbeitnehmer ergibt (absolute
Grenze, Absatz 1). FUr die Berichtigung der So血alplanforderungen darf nicht mehr als ein Drittel der
zur Verteilung stehenden Masse verwendet werden
(relative Grenze, Absatz 2 Satz 2). Damit werden die
Grenzen unverandert U bernommen, die im Gesetz
tiber den Sozialplan im Konkurs- und Vergleichsverfahren vorgesehen sind. Dies 位hrt im Zusammenhang der Neuregelungen des Entwurfs der Insolvenzordnung in vielen Fallen zu einer Besserstellung der Arbeitnehmer. Der Gesetzentwurf wirkt
durch eine ganze Reihe von MaBnahmen der bisherigen Massearmut der Insolvenzen entgegen: Hinzuweisen ist insbesondere auf das verbesserte Anfechtungsrecht （§§144 bis 166 des Entwu山）und auf den
Kostenbeitrag absonderungsberechtigter Glaubiger
（§196 des Entwurfs). Im Ergebnis werden die Arbeitnehmer durch die Beibehaltung der relativen Grenze des geltenden Rechts an dem gr6Beren Um垣ng
der Insolvenzmassen beteiligt.
Die absolute Grenze dart nicht dahin miBverstanden
werden, daB in der Regel jeder von einer Entlassung
betroffene Arbeitnehmer einen Betrag von zweiein-halb Monatsverdiensten als Sozialplanleistung erhalten soll. Vielmehr ist 一 ebenso wie nach dem geltenden Gesetz U ber den Sozialplan im Konkurs- und
Vergleichsverfahren 一 stets die Situation des einzelnen Arbeitnehmers zu berticksichtigen. Bei beson-deren sozialen Harten sollten h6here, in anderen
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F祖len geringe Betrage oder auch-wenn ein entlassener Arbeitnehmer sofort einen entsprechenden
neuen Arbeitsplatz gefunden hat-gar keine Leistungen vorgesehen werden.
Die Vorschriften U ber die relative Grenze (Absatz 2
Satz 2, 3) decken auch den Fall ab, da in einem Insolvenzveげahren zeitlich nacheinander mehrere Sozialpldne aufgestellt werden. In diesem Fall darf die
Ges皿tsしunme aller Forderungen aus diesen SozialPl血en die relative Grenze nichtu bersteigen (vgl・§4
Satz 3 des Gesetzes U ber den Sozialplan im Konkursund Vergleichsveげahren）・
Zu beachten ist, daB die relative Begrenzung des Sozialplanvolumens nur zur Anwendung kommt, wenn
die Insolverizmasse nach den§§215 bis 234 des Entwurfs verteilt wird (Absatz 2 Satz 2). Daraus ergibt
sich, daB schon bei einer abweichenden Regelung
der Verteilung durch einen Plan, insbesondere aber
bei einem Absehen von der Verteilung im Falle eines Fort比hrungsplans, die relative Grenze nicht beachtet zu werden braucht. Das entspricht 血 wesentlichen der Rechtslage nach dem Gesetz u ber den Sozialplan im Konkurs- und Vergleichsverlahren: Die
Grenze des§4 Satz 2 dieses Gesetzes wirkt sich bei
einer Verteilung nach den Regeln des Konkursverfahrens aus, nicht im Vergleichsverfahren.
Wie nach dem Gesetz U ber den Sozialplan im Konkurs- und Vergleichsverfahren sind die Begrenzungen des Sozialplanvolumens als H6chstgrenzen
ausgestaltet. Ob sie ausgesch6pft werden, bleibt
den Parteien, also dem Insolvenzverwalter und dem
Betriebsrat,U berlassen. Insbesondere wenn eine
Sanierung in Aussicht steht, wird der Betriebsrat
nicht selten bereit sein, das Volumen niedriger festzusetzen.
Die Sozialplanforderumigen sollen im kunftigen
Recht nicht mehr als bevorrechti酢e Konkursforderungen eingeordnet werden, sondern als Masseforderungen (Absatz 2 Satz 1). Dadurch wird die Rechtsstellung der Arbeitnehmer mit Sozialplanforderurigen formell verbessert. Diese Verbesserung hat allerdings nur begrenzte Bedeutung, da die Vorschrift
uber die relative Begrenzung des Sozialplanvolumens bewirkt, daB die Sozialplanglaubiger grund師tzlich nur befriedigt werden, wenn die U brigen
Masseverbindlichkeiten voll erfllt werden kbnnen.
Insofern stehen die Sozialplanforderungen trotz ihrer H6herstufung im Nachrang zu den herkOmmEchen Masseforderungen. Die Einordnung der Sozialplanglaubiger als Masseglaubiger hat immerhin den
praktischen Vorteil, daB eine Anmeldung und Feststellung der Sozialpianforderungen ent 嵐lit.
Durch Absatz 3 wird darauf hingewirkt, daB die Arbeitnehmer m6glichst frhzeitig Abschlagszahlungen auf ihre Sozialpianforderungen erhalten. Das Erfordemnis der Zustimmung des Insolvenzgerichts ist
vorgesehen, damit die Befriedigung anderer Glaubiger nicht durch zu hohe Abschlagszahlungen an die
Sozialplanberechtigten ge組hrdet wird; insoweit
lehnt sich die Vorschrift an die Regelung in§170K0
fr Vorauszahlungen an bevorrechtigte Glaubiger
an. Eine Zwangsvollstreckung der Sozialplanglaubiger in die Masse wird 粗r unzulassig erklart (Absatz 3
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Satz 2); diese Rechtsfolge ergibt sich 比r das geltende
Konkursrecht bereits aus der Einordnung der Sozialpla血orderungen als Konkursforderungen.

Zu 1 142 Sozialplan vor Verfahrenser6[fnung
Sozialpiぬe, die vor der Er6ffnung des Insolvenzver-fahrens, jedoch nicht frher als drei Monate vor dem
Er6ffnungsantrag aufgestellt worden sind, sollen ty-pischerweise bereits Nachteile ausgleichen, die mit
dem Eintritt der Insolvenz in Zusammenhang stehen.
Es erscheint daher angemessen, die durch solche Sozialpl如e beいnstigten Arbeitnehmer weitgehend
den Arbeitnehmern gleichzustellen, denen Forde-rungen aus einem im Verfahren aufgestellten Sozialplan zustehen. Von diesem Grundgedanken geht
auch das Gesetz u ber den Sozialplan im Konkursund Vergleichsverfahreri aus, indem es einerseits die
Forderungen aus derartigen Sozialplanen mit dem
gleichen Konki.irsvorrecht versieht wie Forderungen
aus imVerfahren aufgestellten Planen（§4Satz l),andererseits diese Forderungen der H6he nach begrenzt, um die Einhaltung des im Verfahren zulassigen Sozialpianvolumens zu gewahrleisten《 §3). Die
Regelungist in der Praxis bisher kaum zur Anwendung gekommen; dies hat eine Umfrage bei den Gerichten zum Sozialpiangesetz ergeben.
In der neuen Vorschrift wird eine andere rechtstechnische Ausgestaltung gewahlt. Ein in der kritischen
Zeit vor der Verfahrenser6ffnung zustande gekom-mener Sozialplan kann widerrufen werden {Absatz 1);
in diesem Fall k6nnen die be昨nstigten Arbeitneh-mer bei der Aufstellung des neuen Sozialplans bercksichtigt werden (Absatz 2). Diese Konstruktion
erm6glicht es, d面 bei der Aufstellung des Sozialplans im Insolvenzverfahren die Leistungen an die
bereits in einem friheren Sozialplan bemcksichtigten Arbeitnehmer neu festgesetzt werden. Auch insoweit kann die schwierige wirtschaftliche Lage, in die
das Unternehmen geraten ist, voll bercksichtigt
werden; z.B. karin das Sozialplanvolumen unterhalb
der zulassigen Hbchstgrenzen festgelegt werden, um
die Sanierungschancen zu verbessern. Weiter kann
die Beteiligung der einzelnen Arbeitnehmer an dem
jetzt geringeren Gesamtvolumen neu festgelegt werden, z.B. k6nnen die Mittel auf besondere Notfalle
konzentriert werden. Die Festlegung der Sozialplanleistungen im Insolvenzverfahren 皿r die bereits in
einem frheren Sozialplan bercksichtigten Arbeitnehmer gewahrleistet im U brigen, dalI auch diese
Leistungen ungekUrzt aus der lnsolvenzmasse zu
zahlen sind
In Absatz 3 wird im Interesse der Rechtssicherheit
festgelegt, daB bereits ausgezahlte Sozialplanleistungen nicht deshalb zu比ckgefordert werden k6nnen, weil der Sozialplan im Insolvenzverfahren widerrufen wird (Satz 1). Das Volumen des Sozialplans
im Insolvenzverfahren ist dann unter Benにksichtigung dieser Leistungen niedriger festzusetzen
(Satz 2). Eine RUckforderung auf Grund des Rechts
der Insolvenzanfechtung wird durch die Vorschrift
nicht ausgeschlossen.
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ist ein Sozialplan frher als drei Monate vor dem Antrag auf Erdffnung des Insolvenzverfahrens aufgestellt worden und sind Forderungen aus diesem Sozialpian 血 Zeitpunkt der Ve血hrenser6ffnung noch
nicht berichtigt, so k6nnen diese Forderungen im
Verfahren nur als Insolvenzforderungen geltend gemacht werden. Nach den Erfahrungen mit dem Gesetz U ber den Sozialplan im Konkurs- und Vergleichsverfahren haben solche Falle keine praktische Bedeutung.

Zu 蚤 143 Rahmensozialplan
Sinn der Vorschrift ist es, den Arbeitnehmern in der
Insolvenz ihres Arbeitgebers einen Handlungsspielraum zur EinfluBnahme auf die Entscheidung U ber
Sanierung oder Liquidation des Unternehmens zu
er6ffnen. Die Arbeitnehmer k6nnen einen Beitrag
zur Sanierung leisten, indem sie die,, Soziallast－、 des
zu sanierenden Unternehmens 位r die Zukunft kalkulierbar machen und so Zugestandnisse der Glaubiger oder die Zufuhr neuen Eigenkapitals erleichtern. Den Arbeitnehmern wird die Mdglichkeit ge・
geben, einen Teil des Sanierungsrisikos zu U bernehmen, indem sie durch den Betriebsrat wahrend des
Insolvenzverfahrens die Bereitschaft erklaren, fUr
den Fall eines MiBlingens der Sanierung ein germngeres als das nach den allgemeinen Vorschriften zulassige Sozialplanvolumen hinzunehmen.
Absatz 1 Satz 1 erweitert die Zulassigkeit von sogenannten Rahmerisozialplanen insoweit u ber das geltende Recht hinaus, als auch der finanzielle Rahmen
kunftiger Sozialplane abschlieBend festgelegt werden kann. Der AbschluB einer solchen Vereinbarung
kann nicht erzwungen werden. Die gesetzlichen
Hdchstgrenzen fr den kUnftigen Sozialplan bleiben
unberhrt (vgl．皿r den Fall eines erneuten Ensolvenzverfahrens§141 des Entwurfs, im u brigen§112
Abs. 5 BetrVG). Unbe山hi-i bleibt weiter die Regelung des§112 a Abs. 2 BetrVG, nach der in den ersten vier Jahren nach der Grndung eines Unternehmens ein Sozialplan nicht erzwungen werden kann.
Die Vereinbarung darf sich nur auf solche Betriebsanderungen beziehen, in denen zum Ausdruck
kommt, daB die geplante Sanierung ganz oder teilweise gescheitert ist. Beispielsweise besteht kein
AnlaB, im voraus auch das Volumen von Sozialplanen zu beschranken, die wegen der Verlegung eines
expandierenden Betriebs oder wegen Anderungen
der Organisation eines solchen Betriebs aufzustellen
sind. Eine derartige Ausdehnung der Vereinbarung
ware ein U bermaBiger, durch das Ziel einer Verminderung des Sanierungsrisikos nicht gerechtfertigter
Eingriff in die Rechte der Arbeitnehmer.
AuBerdem soll die Bindung von Unternehmer und
Betriebsrat an den finanziellen Sozialpianrahmen
nur wめrend eines in der Vereinbarung festgelegten,ti berschaubaren Zeitraums eintreten. Die Vereinbarung darf nur fr solche Sozialplane getroffen
werden, die nicht spater als vier Jahre nach der Aufhebung oder sonstigen Beendigung des Insolvenzverfahrens aufzustellen sind, Der durch den Be155
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triebsiat vertretenen Belegsch血 kann es fur diesen
Zeitraum zugemutet werden, sich gegebenenfalls
auch mit einem geringeren als dem hbchstzulあsigen
gesetzlichen So血alplanvolumen abzuf血den. In einem neu geg血ndeten Unternehmen hatten die Arbeitnehmer nach§112 a Abs. 2 BetrVG 1血 die Dauer
von vier Jahren gar keinen Anspruch auf einen erzwingbaren Sozialplan.

一 §148 der Absichts叩fechtung （§31 KO; vgl.§10

Eine Ab加derung der Vereinbarung oder eine Abweichung von ihr ist wahrend des festgelegten Zeitraums nur im gegenseitigen Einvernehmen zulassig.

Da das geltende Recht der Konkursanfechtung nach
allgemeiner Auffassung die ihm vom Gesetzgeber
zugedachte Aufgabe nur unvollkommen erfllt hat,
werden wichtigeA nderungen vorgenommen, deren
gerne血sames Ziel es ist, das Anfechtungsrecht wirksamer auszugestalten.

Absatz 2 sieht vor, daB der finanzielle Sozialpianrahmen nicht nur den bisherigen Arbeitgeber, sondern
im Falle einer U bertragenden Sarnerung auch den
Erwe山er, auf den der Betrieb im Sinne des§613 a
Abs. 1 BGB U bergeht, und einen im Betrieb des Erwerbers bestehenden Betriebsrat bindet.
GemaB Absatz 3 kann die Vereinbarung im Falle einer BetriebsverauBerung aus der Insolvenzmasse an
die Bedingung geknupft werden, daB eine best血mte Person oder Gesellschaft den Betrieb U bernimmt
und fort皿hrt oder daB ein bestimmter Insolvenzplan
（§253 des Entwurfs) angenommen und bestatigt
wird. Damit wird insbesondere dem Fall Rechnung
getragen, daB der Betriebsrat nur bei Verwirklichung eines bestimmten Sanierungskonzepts an den
Rahmensozialpian gebunden sein will.
Im Falle eines Insolvenzplans ist im darstellenden
Teil des Plans der AbschluB des Rahmensozialpians
zu erwahnen（§258 Abs. 2 Nr. 2 des Entwurfs).

DRITTER ABSCHNITT

Insolvenzanfechtung
In diesem Abschnitt ist das Recht der Anfechtung innerhalb des Insolvenzverfahrens niedergelegt. Es
hat die Aufgabe, den Bestand des den Glaubigem
haftenden Schuldnerverm6gens dadurch wiederherzustellen, daB Vermdgensverschiebungen rckgangig gemacht werden, die insbesondere in der Zeit
der Krise vor der Verfahrenser6ffnung zum Nachteil
der Glaubiger vorgenommen worden sind. Die neuen Vorschriften gehen davon aus, daB das Anfechtungsrecht ein Institut des einheitlichen Insolvenzverfahrens ist. Seine Anwendbarkeit setzt die Er6ffnung des Verfahrens voraus und ist unabhangig davon, ob das Verfahren der Liquidation des Schuldnerverm6gens nach den gesetzlichen Vorschriften
dient oder auf der Grundlage eines Plans abgewikkelt wird. Insoweit wird der Anwendungsbereich
des Anfechtungsrechts im Vergleich zum geltenden
Recht erweitert, wo eine Anfechtung zwar im Konkurs- und im Gesamtvollstreckungsverfahren, nicht
aber im Vergleichsver垣hren m6glich ist・
Als KernstUck auch der neuen Regelung werden die
vier Haupttatbestande der geltenden Konkursan-fechtung im Grundsatz beibehalten. Dabei entspre-chen
一 die§§145 bis 147 der besonderen Konkursanfechtung（§30 KO; vgl.§10 Abs. 1 Nr. 4 GesO),
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Abs. 1 Nr. 1, 2 GesO),

一 §149 der Schenkungsanfechtung （§32 KO, vgl.
§10 Abs. 1 Nr. 3 GesO) und
一 §150 der Anfechtung der Sicherung oder Be丘 je-

diqung des Glubigers eines kapitalersetzenden
Darlehens（§32 a KO).

Die su可ektiven Tatbestandsvoraussetzungen werden zum Teil beseitigt; im U brigen wird ihr Nachweis erleichtert durch die Gleichstellung der grob
fahrlassigen Unkenntnis mit der Kenntnis der Krisentatsachen ,, Zahlungsun盟higkeiti' und ..Fr6ffnungsafltrag、J oder durch eine Umkehr der Beweislast zuungunsten des Anfechtungsgegners. Eine solche Umkehr der Beweislast ist in besonderer Weise
gerechtfertigt gegenUber Personen, die dem Schuldner auf Grund pers6nlicher, gesellschaftsrechtlicher
oder sonstiger enger Bindungen n止estehen. Der Begriff dieser nahestehenden Personen wird in den
§§153 bis 155 im einzelnen bestimmt.
Der Zeitraum vor Er6ffnung des Insolvenzverfahrens, innerhalb dessen vorgenommene Rechtshandlungen der Anfechtung unterliegen, wird gegenuber
dem geltenden Recht erweitert. Er wird einheitlich
von dem 一 zulassigen und begrjndeten－戸 ntrag auf
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zuruckgerechnet, und zwar unabhangig davon, ob der Antrag vom
Schuldner oder von einem Glaubiger gestellt worden ist. Damit werden Nachteile vermieden, die sich
aus den verschiedenen An血upfungspunkten des
geltenden Rechts-Verfahrenser6ffnung（§31 Nr. 2,
§§32, 32 a Satz 2,§33 KO,§237 Abs. 1 Satz 1 HGB;
§10 Abs. 1 Nr. 2, 3 GesO), Zahlungseinstellung und
Er6ffnungsantrag（§30 KO;§10 Abs. 1 Nr. 4 GesO）一
ergeben. Eine 戸.nknuptung an die Verfahrenserdffnung k6nnte die んぜechtung vereiteln, wenn sich
das Er6ffnungsverfahren lange hinzieht. Dies ware
vor allem deshalb unbefriedigend, weil die Insolvenzglaubiger, deren Interesse der Insolvenzanfechtung dienen soll, keinen E血fluB auf die Dauer des
Er6ffnungsverfahrens nehmen k6nnen. Gegenuber
einer Berechnung des Anfechtungszeitraums von
der Z血lungseinstellung an bietet die AnknUpfung
an den Er6ffnungsantrag den Vorteil der einfacheren Feststellbarkeit
Die§§157 und 158 fUhren ein neues Verfahren zur
Feststellung des Zeitpunkts der Zahlungsun盟higkeit und des ersten zulassigen und begrndeten Er6ffnungsantrags ein. Durch dieses Verfahren kann
vermieden werden, daB diese Tatbestandsmerkmale
in verschiedenen Anfechtungsprozessen unterschiedlich festgestellt werden.
Die bisherige AusschluBfrist von einem Jahr seit
Konkurserdffnung fUr die Geltendmachung von AnfechtungsansprUchen（§41 Abs. 1 Satz 1 KO) wird in
Ubereinstimmung mit§10 Abs. 2 GesO durch eine
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zweijahrige Frist ersetzt, wobei diese als Veりdhrungsfrist ausgestaltet wird（§165 Abs. 1); auch dies
dient dazu. die Durchsetzbarkeit des Anfechtungsanspruchs zu erleichtern.
In inhaitlichem Zusammenhang mit dem Ausbau des
Rechts der Insolvenzanfechtung steht die fr das
Einfhrungsgesetz vorgesehene Aufhebung des
§419 BGB. Die scharfe Haftung des Verin6gensubernehmers wird entbehrlich, wenn die Vorschriften
uber die Anfechtung unentgeltlicher Verfgungen
und vorsatzlicher Benachteiligungen der Glaubiger
in angemessener Weise ausgestaltet werden.

Zu 1 144 Grundsatz

In Erganzung des Wortlauts des§29 KU hebt Absatz 1
als G rundvoraussetzung einer j e den Anfechtbarkeit
hervor, daB-was von jeher in Rechtsprechung und
Literatur unumstritten ist-die Insolvenzgl如biger in
ihrer Gesamtheit durch die anzufechtende Rechtshandlung objektiv benachteiligt sein mUssen.
Die Glaubiger werden in diesem Sinne benachteiligt, wenn ihre Befriedigung beeintrachtigt wird. Eine solche Beeintrdchtigung liegt vor, wenn die Befriedi叫ng verkrzt (vermindert), vereitelt, erschwert oder verz6gert wird. Wtirde die Beseitigung
des durch die Rechtshandlung eingetretenen Erfolges die Befriedigungsm6glichkeit der Glaubiger in
keiner Weise verbessern, ware das Erfordernis der
Glaubigerbenachteiligung nicht erfllt. Sofern der
Entwurf nicht ausdricklich eine unmittelbare Benachteiligung der Gl如biger verlangt, genUgt auch
eine mittelbare Beeintrachtigung; diese ist gegeben,
wenn zwar die Rechtshandlung selbst noch keinen
Nachteil 血 die Glaubiger bedeutet, wenn sie aber
die Grundlagen 皿r eine weitere, die Glaubiger
schadigende Handlung schafft. So kann die Verau-Berung eines GrundstUcks auch dann wegen vorsatzlicher Benachteiligung （§148 des Entwurfs) anfechtbar sein, wenn sie zwar zu einem angemessenen
Preis erfolgt, wenn der Schuldner aber die dem anderen Teil bekannte Absicht hat, das Geld dem Zugriff der Glaubiger zu entziehen.
Auf die U bernahme der Worte,, als den Konkursglaubigern gegenUber unwirksam“、（§29 KO) ist bewuBt
verzichtet worden. Schon zum geltenden Recht hat
sich die Auffassung durchgesetzt, daB die Anfechtbarkeit einer Rechtshandlung nicht als relative Unwirksamkeit aufzufassen ist, sondern im Regelfall einen obligatorischen Ruckgewahranspruch begrndet (vgl.§162 des Entwurfs）・ Eine weitergehende
Stellungnahme zum Streit um die dogmatische Ein-

ordnung der Anfechtung ergibt sich aus dem Entwurf nicht.
Der Begriff der Rechtshandlung ist 一 wie ha geltenden Recht 一 weit auszulegen. Die Handlung braucht
nicht vom Schuldner, sondern kann auch von einem
Dritten vorgenommen worden sein. Auch Volistrekkungshandlungen, gerichtliche Verm6gensauseinandersetzungen und andere auf der Entscheidung
eines Gerichts beruhende Verm6gensverschiebungen werden erfaBt.
Absatz 2 stellt Unterlassungen 叫sd血cklich den
Rechtshandlungen gleich. Das geltende Anfechtungsrecht 一 innerhalb wie auBerhalb des Konkursver組hrens - regelt dagegen die Unterlassungen
nicht, da der Gesetzgeber davon ausging, daB Unterlassungen grundsatzlich nicht anfechtbar sind. In
Rechtsprechung und Schrifttum hat sich jedoch
schon lange und einheitlich die Auffassung durchgesetzt, daB 一 prozessuale und materielle 一 Unterlassungen fr die 戸山fechtbarkeit den positiven Handlungen gleichgestellt werden mussen, weil sie die
gleichen glaubigerbenachteiligenden Wirkungen
haben k6nnen. Wie bei den Rechtshandlungen
durch positives Tun richten sich die Voraussetzunen der Anfechtbarkeit von Unterlassungen nach
en einzelnen 戸山fechtungstatbestanden.
gd

In Anlehnung an das geltende Ko血ursrecht （§29
KO) umschreibt Absatz 1 den Anwendungsbereich
der Insolvenzanfechtung. Sie erfaBt grundsatzlich
nur Rechtshandlungen, die vor der Erbffnung des
Verfahrens rechtswirksam vorgenommen worden
sind. Entsprechend der Regelung des§42 KO sollen
Rechtshandlungen, die nach der Er6ffnung des Verfahrens vorgenommen sind, nur in den Fdllen des
§166 des Entwurfs anfechtbar sein.
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Zu§145 Kongruente Deckung
Diese Vorschrift regelt die Anfechtbarkeit einer dem
Glaubiger gebUhrenden (kongruenten) Sicherung
oder Befriedigung (Deckung). Sie tritt an die Stelle
von§30 Nr. 1 Fall 2 MO (vgl. auch§10 Abs. 1 Nr. 4
GesO).
Zum objektiven Tatbestand geht Absatz I U ber das
geltende Konkursrecht insoweit hinaus, als mit dem
Begriff ..Insolvenzglaubiger"' auch die nachrangigen
Glaubiger（§46 des Entwurfs) erfaBt werden. Weiter
werden auch Rechtshandlungen einbezogen, die eine Deckung .,erm6glichenJ". Dabei ist vor allem an
ProzeBhandlungen gedacht, die-wie z.B. ein Arierkenntnis-selbst zwar keine Deckung gewahren, jedoch zu einer solchen 皿hren kdnnen. Ohne diese Erweiterung, die auch in §146 des Entwurfs vorgesehen ist, ware in diesen Fallen nur eine Anfechtung
wegen vorsatzlicher Benachteiligung unter den
strengeren Voraussetzungen des§148 des Entwurfs
m6glich; djes erscheint indes nicht gerechtfertigt.
Eine weitere Abweichung von§30 KO liegt darin,
daB nicht auf die Zahlungseinstellung, sondern auf
die Zahlungsunfahigkeit abgestellt wird. Die Zahlungseinstellung ist zwar die wichtigste Erscheinungsform der Zahlungsun埴higkeit; es gibt aber genugend Falle, in denen Zahlungsun斑higkeit vorliegt, obwohl der Schuldner noch einzelne Glaubiger befriedigt. In diesen Fallen soll die Anfechtung
unter den gleichen Voraussetzungen mdglich sein
wie bei einer allgemeinen Einstellung der Zahlungen.
Die Anfechtbarkeit vor dem Erdffnungsantrag vorgenommener Rechtshandlungen muB im Interesse
157
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der Rechtssicherheit zeitlich begrenzt werden. Absatz I Nr. 1 sieht hier einen Zeitraum von drei Monaten vor dem Er6ffnungsantrag vor; er ersetzt die
Sechsmonatsfrist des§33 KO, die auf die Verfahrenserdffntmg bezogen ist. Unberhrt bleibt die Anfechtung nach anderen Tatbestanden, insbesondere
wegen vor誠tzlicher Benachteiligung（§148 des Entwurfs).

die nahestehenden Personen besondere Informationsm6glichkeiten U ber die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Schuldners haben. Ihnen steht zu ihrer
Entlastung der Beweis offen, daB sie weder die Zah-lungsunfahigkeit noch den Er6ffnungsantrag kannten. Die Feststellung, ob diese Unkenntnis auf
grober Fahrlassigkeit beruht, ist unabhangig von
Absatz 3 zu treffen.

Die neue Vorschrift halt an den subjektiven VorausSetzungen in der Person des Anfechtungsgegners
fest, laBt jedoch 一 abweichend vom geltenden Konkursrecht 一 die grob fahrlassige Unkenntnis der Zahluncjsun鼠higkeit oder des Er6[fnungsantrags geniigen. Ein Gl谷ubiger, der eine vertraglich geschuldete
Leistung erhalten hat, muI3 grundsatzlich darauf vertrauen k6nnen, daB er die ihm zustehende Leistung
behalten darf. Dieses Vertrauen verdient jedoch
dann keinen Schutz, wenn er wuBte, daB die Krise
eingetreten war. Er tragt dann das Risiko, daB er die
empfangene Leistung zur Insolvenzmasse zurtickgewahren muB, wenn das Insolvenzverfa血en innerhalb einer bestimmten Zeit er6ffnet wird. Die zeitliche Nahe des Erwerbs zur Verfahrenserbffnung
rechtfertigt aber auch, die grob fahrlassige Unkenntnis der Krise genUgen zu lassen. Schutzwurdige Belange des Glaubigers werden dadurch nicht verletzt.
Ihm wird nicht etwa zugemutet, Nachforschungen
uber die wirtschaftliche Leistungs臓higkeit des
Schuldners anzustellen. Ihm soll es nach der Neuregelurg nur verwehrt sein, sich beim Empfang der
Leistung U ber Tatsachen hinwegzusetzen, die den
Verdacht nahelegen, daB die Krise eingetreten Ist. En
der Gesamtvollstreckungsordnung wird dieser Gedanke mit der Formulierung zum Ausdruck gebracht, daB die Zahlungsunfahigkeit oder der Er6ffnungsantrag .,den Umstanden nach bekannt sein
muBteJJ（§10 Abs. 1 Nr. 4).

MaBgebend fUr das Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen ist der Zeitpunkt der Vornahme der
Rechtshandlung. Dieser Zeitpunkt wird in§159 ues
Entwurfs naher bestimmt.

Die Gleichstellung von Kenntnis und grob fahrlassiger Unkenntnis gilt nach Absatz 2 nicht hUr Rechtshandlungen, durch die ein Recht an einem GrundstUck erworben wird, und fr andere gleichgestellte
Rechtshandlungen. Es entspricht dem erh6hten VerkehrsschutzbedUrfnis auf diesem Rechtsgebiet, hier
den Nachweis positiver Kenntnis zu verlangen.
Bei Grundpfandrechten darf die Regelung, daB der
Erwerb eines solchen Rechts nur bei Kenntnis der
Zahlungsunfahigkeit oder des Erdffnungsantrages
anfechtbar ist, nicht dadurch umgangen werden
k6nnen, daB anstelle des Rechtserwerbs die zugrundeliegende Sicherungsabrede angefochten und dem
Rechtserwerb dadurch die Grundlage entzogen
wird. Die Formulierung des Absatzes 2 gewahrleistet
dies dadurch, daB auch das Verpflichtungsgeschaft,
das dem Rechtserwerb zugrunde liegt, nur unter den
erschwerten Voraussetzungen des Absatzes 2 angefochten werden kann.
Grundsatzlich hat der Insolvenzverwalter die objektiven und subjektiven Voraussetzungen der ん吐echtung einer kongruenten Deckung zu beweisen. Bei
einer Anfechtung gegenUber Personen, die dem
Schuldner zur Zeit der Handlung nahestanden (vgl
die§§153 bis 155 des Entwurfs), kehrt Absatz 3 die
Beweislast 位r die subjektive Voraussetzung der
Kenntnis um. Diese Vermutung ist gerechtfertigt, da
158

Zu§146 Inkongruente Deckung
In んilehnung an das geltende Konkursrecht （§30
Nr. 2 KO) behandelt diese Vorschrift die Anfechtbarkeit einer dem Gldubiger nicht oder so nicht
gebuhrenden (inkongruenten} Sicherung oder Befriedigung (Deckung). Ebenso wie in§145 des Entwurfs wird der objektive Tatbestand durch die
Worte,, oder erm6glicht.' erweitert (vgl. die Begnndung zu§145 des Entwurfs）・
Ein Glaubiger, der eine ihm nicht zustehende Leistung erhalt, erscheint weniger schutzMパirdig als ein
Gldubiger, dem eine kongruente Deckung gewahrt
wird. Deshalb ist die Anfechtbarkeit inkongruenter
Deckungen schon nach geltendem Konkursrecht
（§30 Nr. 2 KO) doppelt verscharft: Einmal muB der
Glaubiger einen Entlastungsbeweis fhren, an den
die Rechtsprechung strenge Anforderungen stellt;
zum anderen wird die Anfechtbarkeit auf die letzten
zehn Tage vor der Zahlungseinstellung oder dem Er6ffnungsantrag ausgedehnt.
Wegen der besonderen Verdachtigkeit inkongruen-ten Erwerbs ist es gerechtfertigt, lUr einen Zeitraum
von bis zu einem Monat vor dem Er6ffnungsantrag
auf subjektive Voraussetzungen in der Person des
Antechtungsgegners ganz zu verzichten. Aus Nummer 1 ergibt sich daher, daB die innerhalb des letzten
Monats vor dem Er6ffnungsantrag gewahrten inkongruenten Deckungen ohne RUcksicht auf subjektive
Voraussetzungen und den tatsachlichen Eintritt der
Zahlungsun臓higkeit anfechtbar sind; Kenntnis und
grob fahrlassige Unkenntnis von der Krise sowie die
Krise selbst werden insoweit unwiderleglich vermutet. Dasselbe muB erst recht fUr diejenigen inkongruenten Deckungen gelten, die nach dem Er6ffnungsantrag, also nach dem offenen Eintritt der Krise erfolgt sind. Im Gegensatz zu§30 Nr. 2 KO wird der
Verdachtszeitraum allein an den Er6ffnungsantrag
und nicht auch an die Zahlungseinstellung (Zahlungsunfahigkeit) geknUpft. Diese Anderung beruht
darauf, daB der Anfechtungszeitraum einheitlich
vom Erdlfnungsantrag zurUckgerechnet wird. Angesichts der Verlangerung des Verdachtszeitraums ist
der Unterschied zum geltenden Recht gering
Nummer 1 wird erganzt durch§99 des Entwurfs,
nach dem Sicherungen, die im gleichen Zeitraum
durch Zwangsvollstreckung erlangt worden sind,
ipso iure unwirksam werden. Einer Anfechtung bedarf es in einem solchen Fall nicht.
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Bei inkongruenten Deckungen, die innerha1b des
zweiten oder dritten Monats vor dem Er6ffnungsimtrag erfolgt s血d, ist eine unwiderlegliche Vermutung der Krise wegen des gr6Beren zeitlichen Abstands z-uin Er6ffnungsantrag nicht mehr gerechtfertigt. Nummer 2 halt deshalb f 吐 die Anfechtbarkeit
dieser inkongruenten Deckungen daran fest, daB der
Schuldner zur Zeit ihrer Gewahrung zah1ungsimfahig gewesen sein muB. Diese objektive Voraussetzung hat der Insolvenzverwalter zu beweisen; die
subjektiven Voraussetzungen (Kenntnis oder grob
血hrlassige Unkenntnis von der Zahlungsunfahigkeit) werden dagegen wegen der besonderen Verdachtigkeit inkongruenten Erwerbs unwiderleglich
vermutet.
Nummer 3 verzichtet bei inkongruenten Deckungen, die innerhalb des zweiten oder dritten Monats
vor dem Er6ffnungsantrag vorgenommen sind, auf
die objektive Voraussetzung der Zahlungsun癒higkeit, verlangt da比r aber als subjektive Voraussetiung 血 der Person des Anfechtungsgegners, d叩 ihm
die Benachteiligung der anderen Glaubiger （§144
Abs. 1 des Entwurfs) bekannt oder infolge grober
Fahrlassigkeit unbekannt war. Bei dieser Regelung
handelte es sich um einen auf inkongruente Deckungen bezogenen Sonderfall der Anfechtung wegen
vorsatzlicher Benachteiligung nach§148 des Entwurfs (bisher: Absichts山吐echtung nach§31 KO). Sie
geht darauf zuruck, daB die h6chstrichterliche
Rechtsprechung bei der Absichtsanfechtung inkongruenter Deckungen nach§31 KO an den Nachweis
der Benachteiligungsabsicht des Schul血ers geringere Anforderungen als bei kongruenten Deckungen stellt. Bei inkongruenten Deckungen wird Benachteiliqungsabsicht schon dann bejaht, wenn der
Schuldner die Benachteiligung der anderen Gl如biger als notwendige Folge seines Handelns erkannt
hat; schon die Tatsache, daB er eine inkongruente
Deckung gewahrt hat, wird als . .wesentlicher Anhaltspui止t一 f血 das Vo血andensein eines solchen BewuBtseins angesehen. Bei inkongruenten Deckungen erleichtert die Rechtsprechung auch den Nachweis der Kenntnis des Anfechtungsgegners von der
Benachteiligungsabsicht. Der von ihm erkannte Umstand, d叩 ihm eine 血kongruente Deckung gewめrt
worden ist, wird als,, starkes Beweisanzeichen" dafUr
gewertet. daB ihm der Wille des Schuldners bewuBt
war, seine anderen Glaubiger zu benachteiligen. Im
AnschluB an diese auch im Schrifttum gebihigte
Rechtsprechung sieht Nummer 3 fr die von ihr erfaBteii inkongruenten Deckungen wegen ihrer zeitlichen Nahe zur Verfahrenserdffnung weitere Erleichtenmgen vor: Bei Rechtshandlungen des
Schuldners wird unwiderleglich vermutet, daB er
die anderen Glaubiger benachteihigen wollte und
daB dem Anfechtungsgegner dieser Wille bewuBt
war. Der Insolvenzverwalter hat lediglich zu beweisen, d山 dem Anfechtungsgegner die Benachteili-gung der anderen Gldubiger bekannt oder infolge
grober Fabrl歯sigkeit unbekannt war・
Im Verhaltnis zu nahestehenden Personen wird dem
lnsolvenzverwahter auch dieser Beweis abgenommen (Nummer 3 zweiter Satzteil). GegenUber diesem
Personenkreis, der sich u ber die Verm6gensverhltnisse des Schuldners unterrichten kann, erscheint
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die Vermutung gerechtfertigt, daB die Benachteiigung der Insolvenzglaubiger durch die nkongruente Deckung 血 Zeitpunkt der Handlung bekannt
war. Es ist Sache der nahestehenden Personen, diese
Vermutung 血 Einzelfall zu widerlegen・

Zu 童 147 Unmittelbar nachteilige Rechtshandlungen
In んilehnung an§30 Nr・1 Fall 1 KO (vgl・auch§10
Abs. 1 Nr. 4 GesO) erfaBt Absatz 1 Rechtsgesch皿e
des Schuldners, durch deren Vornahme die tnsolvenzgl包ubiger unmittelbar benachteiligt werden.
Da es 血 Unterschied zu§30 Nr. 1 Fall 1 KO nicht
mehr ..eingegangenes、、, sondern ., vorgenommenes"
Rechtsgesch狐 heiBt, werden jetzt auch einseitige
Rechtsgesch雄e wie die KUndigung erfaBt. Es geniigt jedoch weiterh血 nicht, daB zwischen der Vornahme der Rechtshandlung (des Rechtsgeschafts)
und der Glaubigerbenachteiliいing irgendein ursdchlicher Zusammenhang besteht, die Benachteiligung muB vielmehr unmittelbar durch die Vornahme des Rechtsgeschafts eingetreten sein.
Nicht zu den Rechtsgeschaften 血 Sinne dieser Vorschrift gehdren Rechtshandlungen, die emem Insolvenzgl如biger eine Sicherung oder Befriedigung
gewahren oder erm6glichen; 皿r sie gelten die besonderen Vorschriften der§§145, 146 des Entwurfs.
Die weiteren Voraussetzungen fr die Anfechtbarkeit sind entsprechend geregelt wie in§145 des
Entwurfs (Anfechtung kongruenter Deckungen). Insbesondere wird auch hier die grob fahrlassige Unkenntnis der Zahlungsunfahigkeit oder des Er6ffnungsantrags grundsatzlich der Kenntnis gleichge-stellt (vgl. die Begrundung zu§145 Abs. 1 des Entwuris).
Absatz 2 stellt einen Auffangtatbestand fr bestimmte Rechtshandlungen dar, die 諦r die Glaubiger
nachteilig sind, ohne daB sie von der Deckungsan拓chtung（§§145 und 146 des Entwurfs) oder der Anfechtung unmittelbar benachteiligender Rechtsgesc埴fte (vgl. Absatz 1) erね13t werden. Es soll erreicht
werden, daB solche Rechtshandlungen nicht nur wegen vors批zlicher Benachteiligung unter den strengeren Voraussetzungen des§148 des Entwurfs anfechtbar sind, soweit nicht eine erleichterte (objektivierte) Anfechtung nach§149 des Entwurfs (unentgeltliche Zuwendung) in Betracht kommt. Damit
will Absatz 2 vor allem Regelungsliicken schlieBen,
die nach geltendem Konkursrecht bei der Arifechtung von Unterlassungen im Bereich der besonderen
Insolvenzanfechtung bestehen. Deshalb sind die genannten Rechtsfolgen auch im wesentlichen auf Unterlassungen zugeschnitten, die nach§144 Abs. 2 des
Entwurfs den Rechtshandlungen gleichstehen. Das
Erfordernis der unmittelbaren Glaubigerbenachteiligung des Absatzes 1 wird in den Fallen des Absatzes 2 unterstellt. Andererseits sind die subjektiven
Tatbestandsvoraussetzungen, die nach Absatz 1 in
der Person des Anfechtungsgegners vorliegen mUssen, auch bei einer んifechtung nach Absatz 2 erforderlich. Der durch eine Rechtshandlung (Unterlassung) nach Absatz 2 Begunstigte muB grund血tzlich
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darauf vertrauen kbnnen, daB es bei der eingetrete-nen Rechtsfolge bleibt. Nur wenn er 叫Bte oder 血－
folge grober Fahr!あsigkeit nicht wute, d山 der
Schuldner zahlungsui吐さhig war oder d加 ein Er6ffnungsantrag gestellt war, kami ihm zugemutet werden, den erlanqten Vorteil wieder aufzugeben.
Als Beispiele 比r die einzelnen in Absatz 2 genann-ten Rechtsfolgen werden 加r den Fall einer Unterlassung genannt:
一，
.ein Recht verliert'':

Schuldner unterlaBt Protest nach Wechselrecht
und verliert deshalb Rechte, die den Protest voraussetzen; Schuldner unterlaBt Unterbrechung
der Ersitzung und verliert deshalb sein Eigentum;
.ein Recht nicht mehr geltend machen kannH:
一．
Schuldner unterlaBt es, Rechtsmittel oder
Rechtsbehelfe (z.B. Einspruch gegen Versdumnisurteil nach§338 ZPO) einzulegen und verliert
deshalb aussichtsreichen AktivprozeB; Schul血er
unterlaBt Unte巾rechung der Verjahrung;
,ein Anspruch erhalten wird、、:
一．
Schuldner unterlaBt rechtzeitige Irrtumsanfechtung nach den§§119 ff. BGB;
一，
,ein Anspruch durchsetzbar wirdi':

Schuldner unterlaBt es, in einem PassivprozeB
die Einrede der Veりahrung zu erheben.
Durch Absatz 3 wird auf die besonderen Regelungen
verwiesen, die in§145 Abs. 2 und 3 des Entwurfs fr
den Erwerb von Rechten an Immobilien und 出r
Rechtshandlungen gegentiber nahestehenden Personen getroffen werden.

Zu§148 Vorsatzliche Benachteiligung
Die Vorschrift entspricht im wesentlichen der Absichtsanfechtung nach§31 KO und§10 Abs. 1 Nr. 1,
2 GesO. Die neue Bezeichnung .. vorsatzliche Benachteiligung'' beruht darauf, daB in Absatz 1 der irre皿hrende Ausdruck ．・ Absicht “、 durch den Begriff
,,Vorsatz'' ersetzt wird. Diese Berichtigung des Gesetzeswortlauts bedeutet keine Anderung des geltenden Rechtszustandes. Rechtsprechung und Schrifttum zur Konkursanfechtung sind sich schon bisher
einig, daB der Ausdruck .. Absichtii weit ausgelegt
werden muB. Danach ist nicht erforderlich, daB die
Gldubigerbenachteiligung Beweggrund oder U berwiegender Zweck der Handlung des Schuldners
war. Entscheidend sind das BewuBtsein und der Wille, die Gl加biger zu benachteiligenl eine dem bedingten Vorsatz des Strafrechts entsprechende，・ bedingte Benachteiligungsabsicht'' wird dabei als ausreicherid erachtet.
In Absatz 1 ist anstelle des DreiBigjahreszeitraums
des§41 Abs. 1 Satz 3 KO eine Frist von zehn Jahren
vorgesehen, die allerdings nicht an die Ausbung
des Anfechtungsrechts, sondern an den Erdffnungs160

antrag ank血pft. Eine 1ぬgere Frist kann nicht mehr
als zeitgemaB angesehen werden.
Wegen der gleichwohl noch weiten zeitlichen Erstreckung der Anfechtbarkeit ist es geboten, die engen materiellen Voraussetzungen des§31 Nr. 1 KO
(und des§10 Abs. 1 Nr. 1 GesO) beizubehalten. Die
Neufassung beschrankt sich daher darauf, dem Insolvenzverwalter die schwierige Beweisfhrung und
damit die praktische Durchsetzung des Anfechtungsanspruchs zu erleichtern. Absatz 1 belaBt es
zwar dabei, daB der Verwalter den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners zu beweisen hat. Die
一 weiterh血 erforderliche 一 Kenntnis des A吐echtungsgegners von diesem Benachteiligungsvorsatz
wird jedoch vermutet, wenn dieser wuBte, daB die
Zahiungsun危higkeit des Schuldners drohte （§22
Abs. 2 des Entwurfs) und daB die Handlung die
Glaubiger benachteiligte, also die Befriedigung der
Glaubiger beeintrachtigte. Gelingt dem 1皿olve皿－
verwalter der Beweis dieser die Vermutung rechtfertigenden Tatsachen, dann hat der Anfechtungsgegner, um diese Vermutung zu widerlegen, den Beweis
des Gegenteils zu fhren.
Absatz 2 sieht 皿r die bisher in§31 Nr. 2 KO (und§10
Abs. 1 Nr. 2 GesO) geregelte Anfechtbarkeit von entgeltlichen, die Insolvenzglaubiger unmittelbar benachteiligenden Vertragen des Schuldners mit nahen んlgehbrigen weitere Versch訂fungen vor. Die
Beweislast wird nicht nur fUr die Kenntnis von dem
Benachteiligungsvorsatz des Schuldners, sondern
auch 比r den Zeitpunkt umgekehrt, in dem der Ver-trag abgeschlossen worden ist; dadurch soll der Gefahr betrgerischer RUckdatierungen begegnet werden. Der Kreis der beweisbelasteten Personen wird
gegenUber dem Konkursrecht erheblich erweitert.
Denn der Verdacht, daB der Schuldner mit Benach-teiligungsvorsatz gehandelt hat und der Vertragspartner davon Kenntnis gehabt hat, besteht nicht
nur gegenUber nahen Angeh6rigen im Sinne des§31
Nr. 2 KO, sondern gegenber all denjenigen Perso-nen, die dem Schuldner aus den in den§§153 bis 155
des Entwurfs genannten 一 pers6nlichen, gesell-schaftsrechtlichen oder sonstigen 一 G 血nden zur Zeit
des Vertragsabschlusses nahestanden.§10 Abs. 1
Nr. 2 GesO enthalt bereits, im Vorgriff auf die Ge-samtreform. den Begriff der ., nahestehenden Perso-nenJJ. Wegen der besonderen Verdachtigkeit der von
Absatz 2 erfa日ten Vertrage ist es schlieBlich gerecht地rtigt, den Anfechtungszeitraum, der auch hier vom
Zeitpunkt des Er6ffnungsantrags an zurckgerechnet werden soll, auf zwei Jahre auszudehnen.

Zu る 149 Unentgeltliche Leistung
Die Vorschrift behandelt die bisher in§32 KO und
§10 Abs. 1 Nr. 3 GesO geregelte Schenkungsanfechtung. Der Gebrauch der Worte,, unentgeltliche Leistungli statt,, unentgeltliche VerfgungenJ'（§32 Nr. 1
und 2 KO) soll in U bereinstimmung mit der geltenden Rechtsauf 垣ssung deutlich machen, daB der Tatbestand nicht nur rechtsgeschaftliche VerfUgungen
im engen materielirechtlichen Sinn erねBt. Die U bliche Bezeichnung, .Schenkungsanfechtung'' wird ver-
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mieden, weil der Begriff,, unentgehhiche Leistung"
weiter ist als deりenige der . .Sctienkung" im Sinne
des§516 BGB.
Die geringere Bestandskraft unentgeltlichen Erwerbs rechtfertigt es, den Anfechtungszeitraum 司1gemein auf vier Jahre zu erweitern, wobei auch hier
der Erbffnungsantrag den Ausgangspunkt 血 die
Berechnung bilden soll. Darber hinaus wird die Beweislast fr den Zeitpunkt des Rechtserwerbs umge-kehrt, um bet血gerische Ruckdatierungen unsc 埴dlich zu machen. Wegen der Ausdehnung des Anfechtungszeitrauins auf vier Jahre ist es nicht mehr erforderlich, eine Sonderregelung fr den Ehegatten des
Schuldners（§32 Nr. 2 KO) oder fr alle nahestehenden Personen（§10 Abs. 1 Nr. 3 GesO) vorzusehen.
Die in§32 KO vorgesehene Ausnahme fr gebr加chliche Gelegenheitsgeschenke ist von der Rechtsprechung zum Teil sehr weit ausgelegt worden. Um
dem fr die Zukunft vorzubeugen, wird diese Ausnahme in Absatz 2 ausdrcklich auf Gegenst加de
.,geringefl Werts'' beschrankt.

Zu 童 150 Kapitalersetzende Darlehen

Die Vorschrift paBt§32 a 1<0 der Konzeption an, den
んゴechtungszeitr叫m einheitlich an den んitrag auf
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zu knupfen. Soweit es um die Anfechtung von Sicherungen geht,
wird auch hier eine Zehnjahresfrist anstelle der
DreiBigjahresfrist des§41 Abs. 1 Satz 3 KO in den
Tatbestand U bernommen (vgl. die Beg血ndung zu
§148 Abs. 1 des Entwurfs).
Der neue Anfechtungstatbestand nimmt anders als
§32 a KO nicht ausdrcklich auf§32 a Abs. 1, 3
GmbHG Bezug, sondern spricht allgemein von der
.,forderung eines Geselischafters auf RUckgewahr
eines kapitalersetzenden Darlehens". Damit ist klargestellt, daB auch die Falle der§§129 a, 172 a HGB
(kapitalersetzende Gesellschafterdarlehen bei einer
offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft ohne pers6nliche Haftung einer naturlichen
Person) und auch die von der Rechtsprechung anerkannten weiteren Falle kapitalersetzender Darlehen
insbesondere bei der Aktiengesellschaft erfaBt werden. Die weiter in der neuen Vorschrift enthaltene
Formulierung,, gleichgestellte Forderung"' zielt insbesondere auf den Fall des§32 a Abs. 3 GmbHG ab,
also auf eine Forderung aus einer Rechtshandlung,
die der Gewahrung eines kapitalersetzenden Gesellschafterdarlehens wirtschaftlich entspricht (vgl.§46
Abs. 1 Nr. 5 des Entwurfs und die BegrUndung zu
dieser Vorschrift).
Die Anfechtbarkeit nach dieser Vorschrift wird nicht
dadurch beseitigt, dan der Nachrang der Forderung
im Insolvenzverfahren zusatzlich vertraglich vereinbart ist (vgl.§ 46 Abs. 2 des Entwurfs).
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Zu 1 151 Stille Gesellschaft
Die Vorschrift regelt in Anlehnung an§237 HGB
(frher:§342 HGB) die Anfechtbarkeit einer Rechtshandlung, durch die einem stillen Gesellschafter die
Einlage ganz oder teilweise zui血ckgew引立t oder
sein Anteil am Verlust ganz oder teilweise erlassen
M血d. Die besonderen gesellschaftsrechtlicben Beziehungen zwischen dem Inhaber des Handelsgesch狙s und dein stillen GeselLschafter rechtfertigen
hier re血 objektive A血echtungsvoraussetzungen.
Aus rechtssystematischen G巾nden soll der 血 Haridelsgesetzbuch geregelte echte Anfechtungstatbestand in das Insolvenzrecht zurckgefhrt werden.
Ebenso wie in anderen Vorschriften wird 血 Absatz 1
der Anfechtungszeitraum an den んflrag auf Erdffni.mg des Insolvenzverf曲rens geknpft・
In Absatz 2 wird im Vergleich zu§237 Abs. 2 HGB
prazisiert, daB die Anfechtung ausgeschlossen ist,
wenn erst nach der Vereinbarung ein Er6ffnungsgrund (drohende Zahlungsun伍higkeit, Zahlungsunfahigkeit, bei juristischen Personen und Geselischaften ohne pers6nliche H血ung einer natUrlichen Person auch iJberschuldung) eingetreten ist. Damit
wird Absatz 2 fr die Praxis handhabbar. Einer dem
§237 Abs. 3 HGB entsprechenden Vorschrift bedarf
es nach der U bernahme des Anfechtungstatbestandes in die Insolvenzordnung nicht mehr.
Unberhrt bleibt, da allgemein alle Anfechtungstatb estande miteinander konkurrieren, die Anfechtbarkeit der Ruckgewahr einer Einlage oder des Erlasses
eines Verlustanteils als unmittelbar nachteiliges
Rechtsgeschaft （§147 des Entwurfs) oder als unentgeltliche Leistung（§149 des Entwurfs), falls die dort
aufgestellten Voraussetzungen vorliegen.

Zu§152 Wechsel- und Scheckzahlungen
Die Vorschrift entspricht§34 KO. In Absatz 2 wird
jedoch der Kenntnis der Zahlungsunfahigkeit oder
des Er6ffnungsantrags die grob fahrlassige Unkenntnis gleichgestellt (vgl.§145 Abs. 1 des Entwurfs). Die
Verweisung in Absatz 2 Satz 2 auf§145 Abs. 3 des
Entwurfs bewirkt. daB die Beweislast 位r das Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen umgekehrt
wird, wenn der Artfechtungsgegner eine nahestehende Person im Sinne der§§153 bis 155 des Entwurfs ist.

Zu§153 Pers6nlich nahestehende Personen
Eine Reihe von Vorschriften des Gesetzentwurfs ent-halt den Begriff der ..nahestehenden Personen'J im
Zusammenhang mit einer Beweislastregel （§145
Abs. 3,§146 Nr. 3,§147 Abs. 1 Satz 2 und§152 Abs. 2
Satz 2) oder auch als Tatbestandsvoraussetzung
（§148 Abs. 2,§181 Abs. 1 Nt. 1). Gemeint sind Personen, die zur Zeit der anfechtbaren Rechtshandlung
aus pers6nlichen, gesellschaftsrechtlichen odera hnlichen Grnden eine besondere Informationsm6glichkeit U ber die wirtsch証tlichen Verhaltnisse des
161
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dem abh血gigen Unternehmen die wirtschaftliche Zu 1 156 Berechnung der lristen vor dem Er6ffnungsantrag
Lage des Schuidners 血 wesentlichen bekannt ist;
die tatschliche AusUbung von Leitungsmacht im
Rahmen e血es Konzerns (vgl.§18 AktG) ist nicht er拒r die Berechnung des Anfechforderlich. Die Vorschrift erfaBt dagegen nicht das Absatz 1 enthalt
tungszeitraums
kiarstellende
Regeln, die sich an
Verbaltnis zwischen abh血gigen Unternehmen, die
§187 Abs. 1,§188 Abs. 2, 3 BGB anlehnen. Sie gelten
von demselben Unternehmen beherrscht werden,
auch auBerhalb des Kapitels u ber die Insolvenzanweil im Ve止altnis der abhangigen Unternehmen zur den in§99 des EntwuげS bestimmten
einander nicht unterstellt werden kann, d山ein Un- fechtung 比
Zeitraum.
ternehmen eine besondere Informationsm6glichkeit
Uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse eines anderen Absatz 2 bestimmt 比匡 den Fall, daB mehrere Er6ffhat. Da Nummer 3 an die 一 unmittelbare oder auch nungsantrge nacheinander gestellt worden s血d,
nur mittelbare 一 Abhangigkeit nach§17 AktG 皿－ d叩 der Anfechtungszeitraum nach dem ersten zuknUpft, umschlieBt sie u ber die Vermutung des§17 lassigen und beg冗indeten A山trag zu berechnen ist・
Abs. 2 AktG Mehrheitsbeteiligungen （§ 16 Abs. 1 Es ist nicht erforderlich, daB das Insolvenzverfahren
AktG) sowie Beherrschungsvertrage und Eingliede- aufgrund dieses Antrags er6ffnet worden ist. FUr die
rungen（§18 Abs. 1 Satz 2 AktG).
Berechnung kommt es allein darauf an, daB der Antrag zur Verfahrenser6ffnung gefhrt hatte, wenn er
nicht mangels Masse (vgl.§30 Abs. I des Entwurfs)
rechtskraftig abgewiesen oder das Ver血hren nicht
Zu§155 Sonstige nahestehende Personen
aufgrund eines spateren Antrags er6ffnet worden
w証e. Satz 2 hebt hervor, dalI die Abweisung allein
Nummer 1 erganzt die von§154 des Entwurfs erfaB- wegen nicht ausreichender Masse erfolgt sein muB
ten Personengruppen um Personen, die durch ihre Aus anderen Grnden abgewiesene Antrage bleiTatigkeit innerhalb des Unternehmens, z.B. als des- ben, auch wenn die Abweisung zu Unrecht erfolgt
sen Pro如rist, eine besondere Informationsmdglich- ist, unbe血cksichtigt.
keit U ber seine wirtschaftlichen Verhaltnisse haben.
E血e durch gesch批liche Beziehungen begrndete Absatz 2 geht dabei von folgenden beiden FailgeStellung zum Unternehmen, die z.B. Il-lausbanken staltungen aus:
oder GroBlieferanten haben, wird nicht erfaBt.
一 Das Insolvenzverfahren wird unverzUglich aufNummer 2 dehnt die Eigenschaft als nahestehende
grund eines spateren Antrags er6ffnet, weil diePerson nicht nur auf frUhere Gesellschafter einer Geser 戸 ntrag im Gegensatz zu den frheren 戸 ntrasellsch証t mit beschrdnkter Haftung aus (so§108
gen ohne weitere Ermittlungen entscheidungsAbs. 2 Satz 1 VerglO), sondern wegen der gebotenen
reif ist.
Gleichbehandlung auf alle in Nummer 1 und§154
des Entwurfs genannten Personen, die im letzten 一 Ein an sich zulassiger und beg血ndeter Antrag ist
allein wegen nicht ausreichender Masse （§30
Jahr vor der anfechtbaren Rechtshandlung ihre in
Abs. 1 des Entwurfs) abgewiesen worden. Aufden angesprochenen Vorschriften naher bezeichnegrund eines spateren Antrags wird das Verfahren
te Verbindung zum Schuldner verloren haben. Der
doch noch er6ffnet. nachdem ein KostenvorschuB
einschr如kende Nachsatz stellt klar, daB zur Zeit der
eingezahlt worden ist.
Handlung noch eine besondere Informationsm6g-lichkeit U ber die wirtschaftlichen Verhaltnisse des
Fur die Verfahrenserbffnung kommt es in beiden
Schuidners bestanden haben muB.
Fallen nicht darauf an, ob die frher gestellten AnNummer 3 geht von§108 Abs. 2 Satz 2 VerglO aus. trage zulassig und begrndet waren. F血 die AnSie stellt den in Nummer 1 oder 2 oder in§154 des fechtbarkeit hat diese Feststellung dagegen erhebliEntwurfs genannten Personen diejenigen Personen che Bedeutung: Ware das Verfahren bereits auf
gleich, die ihnen aus den in§ 巧3 des Entwurfs be- Grund des ersten zulassigen und begrUndeten Anzeichneten pers6lilichen GrUnden nahestehen. Er- trags er6ffnet worden, so ware der fr die AnfechfaBt werden also Personen, denen eine besondere In- tung maBgebende Zeitraum vom Zeitpunkt dieses
formationsm6glichkeit durch andere Personen ver- メditrags an zurckzurec血en. Mithin bietet die 戸mmittelt wird. Eine solche Vermittlung der Eigen- knupfung an den ersten zulassigen und begrndeten
schaft als nahestehende Person muB jedoch einge- 戸山trag den Vorteil, daB die Anfechtbarkeit zeitlich
schra血t werden. Sie gilt nicht bei denjenigen Per- vorverlegt wird; vor allem k6nnen dann auch solche
sonen, die 虹aft Gesetzes in Angelegenheiten der ju- Deckungshandlungen von der besonderen Insot-ristischen Personen oder der Gesellschaft zur Ver- venzanfechtung erfaBt werden, die der Schuldner in
schwiegenheit verpflichtet sind. Diesen Personen den letzten drei Monaten vor einem zunachst mandarf nicht unterstellt werden, daB sie jene Pflicht gels kostendeckerider Masse abgewiesenen Antrag
durch Weitergabe von Kenntnissen verletzt haben, noch vorgenommen hat
die auf ihrer besonderen I血ormationsm6glichkeit
beruhen und der Verschwiegenheit unterliegeni んigesichts der erheblichen Bedeutung des ersten
dies gilt vor allem f血 Vorstands- i.md Aufsichtsrats- zulむsigen und begrndeten 戸 ntrags fr die ん」－
mitglieder einer Aktiengesellschaft aufgrund der fechtbarkeit sieht§158 des Entwurfs vor, daB der ingesetzlichen und strafbewehrten (vgl.§404 AktG) solvenzverwalter diesen Antrag in einem besondeVerschwiegenheitspflicht nach§93 Abs. 1 Satz 2, ren Verfahren vor dem Insolvenzgericht feststellen
lassen kann.
§116 AktG.
163

Drucksache 12/2443

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode

Zu 1 157 Feststellung der Zahlungsun笥higkeit
Gegenstand des Feststellungsverfahrens nach dieser
Vorschrift ist die {zeitpunktbezogenej Zahlungsunfa-higkeit (vgl.§21 Abs. 2 des entwurfs und die Be-g血ndung hierzu). Die Notwendigkeit einer Fe吐stel-lung ergibt sich daraus, dal3 die (zeitpunktbezogene}
Zahlungsunfhigkeit objektive Voraussetzung der
meisten Tatbestさnde der besonderen Insolverizan-一
fechtung ist. Dabei hat der lnsolvenzverwalter darzulegen und zu beweisen, d叩 der Schu'dner zur Zeit
der Vornahme der anfechtbaren Rechtshandlung
z血lungsu血芭hig war.
Die Feststellung hat den Zweck,
一 divergierende Entscheidungen U ber den Zeit-

punkt der Zahlungsunfahigkeit zu vermeiden,
一 dem Insolvenzverwalter die Durchsetzung von

Anfechtungsansprchen zu erleichtern und
一 A血echtungsprozesse zu vermeiden oder jeden垣ils zu vereinfachen.

Nach geltendem Recht sind fr 戸ロ fechtungsklagen
des Konkursverwalters grundsatzlich die Prozel3gerichte des allgemeinen Gerichtsstands des Anfech-tungsgegners 6 rtlich zust如digl die sachliche Zustandigkeit des A』吐s- oder Landgerichts richtet sich
dabei nach dem Wert des Streitgegenstands. Auch
nach dem vorliegenden Entwurf soll daran nichts
geandert werden. Insbesondere ist eine m6gliche
Konzentration dieser Klagen auf die Prozeilgerichte
im Bezirk des lnsolvenzgerichts (sogenannte,, kleine
vis attractiva concursus'. im Sinne einer Sonderregelung der 6 rtlichen Zust加digkeit) nicht vorgesehen.
Bei einer Vielzahl von Anfechtungsklagen ergibt
sich aus dieser Zustandigkeitsregelung die Gefahr,
daB die einzelnen Gerichte den Zeitpunkt der Zahlungsun盟higkeit unterschiedlich feststellen.
Nach der neuen Vorschrift kann der Zeitpunkt der
Zahlungsun盟higkeit einheitlich festgestellt werden.
Ist eine solche Feststellung erfolgt, so kann der Verwalter den Beweis, daB der Schuldner zur Zeit der
Vornahme der anfechtbaren Rechtshandlung zahlungsunf 包 hig war, durch Vorlage des Feststellungsbeschlusses fhren. In allen Fallen, in denen lediglich diese Voraussetzung des Anfechtungsanspruchs
streitig ist, kann ein AnfechtungsprozeB vermieden
werden. In den anderen Fallen werden die Anfechtungsprozesse entlastet und beschleunigt, weil eine
Beweisaufnahme U ber den Zeitpunkt des Eintritts
der Zahlungsun伍higkeit nicht mehr erforderlich ist.
Vor allem wird vermieden, daB in den e血zelnen Anfechtungsprozessen getrennte Beweisaufnahmen zu
dem gleichen Sachverhalt durchgefhrt werden
mUssen und dadurch 血 alle Beteiligten (Gerichte,
Parteien, Zeugen und Sacbverst血dige) Mehraufwand an Arbeit, Zeit und Geld verursacht wird.
Zustandig 皿r das Feststellungsve血hren ist das Insolvenzgericht. Die Feststellung der Zahlungsun抱－
higkeit ist eine Entscheidung, die eng mit dem Insolvenzverfahxen zusammenhangt. Deshalb steht das
lnsolvenzgericht dieser Entscheidung naher als die
mit Anfechtungsklagen befaBten ProzeBgerichte.
Seine besondere Sachkunde und Sachnahe folgt dar164

aus, d出 es die Zahlungsun飴 higkeit schon bei der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zu prfen hat. Es
muB sich auch aus anderen Anlassen mit dieser Frage befassen.
Die Feststellung geschieht 血 e血em besonderen
Verfahren, das in das (er6ffnete) Insolvenzve血hren
e血gefgt ist. Daraus folgt, daB auch 血 Feststellungsverfahren
der
Untersuchungsgrundsatz
(Grundsatz der Amtsennittlung) gilt. Wegen der umfassenden Ermittlungsbefugnisse, die dieser Grundsatz dem Insolvenzgericht einraumt, kann er besser
a1s der Verhandlungsgrundsatz gewahrleisten, d山
der Zeitpunkt der Zahlungs皿鼠higkeit schnell und
g血ndlich ermittelt wird.
Absatz 1 geht davon aus, daB das Feststellungsverfahren erst nach Erdffnung des Insolvenzverfahrens
und nur auf Antrag des Insolvenzverwalters eingeleitet werden kann. Folglich entscheidet das Insolvenzgericht nicht schon bei der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens von Amts wegen U ber den Zeitpunkt
der Zahlungsunfahigkeit. Eine Verbindung der Feststellungsentscheidi.mg mit dem ErdffnungsbeschluB
kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil die notwendigen Ermittlungen u ber den Zeitpunkt der
Zahlungsuiぜahigkeit die Er6ffnung erheblich veロ0gern kdnnten. AuBerdem laBt sich bei der Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens noch nicht absehen, ob ein
Bedurfnis fr die Feststellung besteht. Es ist Aufgabe
des Verwalters, m6gliche Anfechtungsansp血che zu
ermitteln und sodann zu entscheiden, ob sich die
Einleitung eines Feststellungsverfahrens empfiehlt.
Ein Be亜'mis fUr die Feststellung des Zeitpunkts der
Zahlungsun 飽higkeit besteht nur dann, wenn der
Verwalter Anfechtungsansprche geltend macht,
bei denen er 一 wie bei den meisten Tatbestdnden der
besonderen Insolvenzanfechtung 一 darzulegen und
zu beweisen hat, daB die Zahlungsun臓higkeit zur
Zeit der Vornahme der anfechtbaren Rechtshand-lung eingetreten war. Verfolgt der Verwalter ausschlieBlich Anfechtungsansprche, bei denen die
Zahlungsunfahigkeit keine Rolle spielt, scheidet ein
Feststellungsverfahren von vornherein aus.
Auch wenn der Insolvenzverwalter Anfechtungsansp血che geltend macht, bei denen es aut die Zahlungsun盟higkeit 血kommt, ist er nicht verpflichtet,
das Feststellungsvcrfahren zu beantragen. Ihm steht
insoweit ein Ermessensspielraum zu. Der Verwalter
wird den Antrag stellen, wenn der Zeitpunkt der
Zahlungsun量higkeit streitig ist und werm es vom
Ausgang dieses Streits abhangt, ob sich die Anfech-tungsansprUche durchsetzen lassen
Aus Grnden der ProzeB6konomie erscheint es auIlerdem geboten, dem Gericht einen gewissen Ermessensspielraum hinsichtlich des Inhalts seiner
Entscheidung einzuraumen. Deshalb ist es nach Absatz 1 Satz 2 nicht verpflichtet, den Zeitpunkt des
Eintritts der Zahlungsun盗higkeit auf den Tag genau
zu bestimmenl durch e血e solche starre Regelung
k6nnte das Feststellunqsverfahren und damit die
Durchsetzung von Anfechtungsanspnichen unn6tig
verz6gert werden. Das Insolvenzgericht kann sich
auf die Feststellung beschranken, daB die Zahlungs-un鼠higkeit jedenfalls zu einem bestimmten Zeit-
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punkt vorgelegen habe. Darber hinaus 嵐Bt es Absatz 1 Satz 2 zweiter Haibsatz zu, daB das Insolvenzgericht e血e solche Feststellung in einer Teitentscheidung trifft und in einer weiteren Entscheidung
einen frUheren Zeitpunkt feststellt. Iabei ist an folgende Fallgestaltung gedacht:

Schul血ers und der beteiligten Personen Rechnung.
Dieser Anspruch ist im Feststellungsverfahren unverzichtbar, weil das Insolvenzgericht u ber e血 Element des Anfechtungsanspruchs entscheidet, das
sich zum Nachteil des Schuldners oder der beteiligten Personen auswirken kann.

Am Feststellungsverfahren s血d mehrere Anfechtungsgegner beteiligt, die sich in zwei Gruppen aufteilen lassen: Die Anfechtungsansprche gegen die
erste Gruppe sind in dem letzten Monat vor dem Erdffnungsantrag begrtindet worden, die gegen die
zweite Gruppe im vorletzten Monat. Im Feststellungsverfahren stellt sich alsbald heraus, daB die
Zahlungsun伯higkeit jedenfalls einen Monat vor
dem Er6ffnungsantrag vorgelegen hat. Das Insolvenzgericht kann diesen Zeitpunkt durch eine Teilentscheidung fest吐ellen und damit das Feststellungsverfahren gegen die erste Gruppe von Anfech-tungsgegnern abschlieBen. Nach der Rechtskraft der
一 selbstandig 山吐echtbaren 一 Teilentscheidung kann
der Verwalter die Anfechtungsprozesse gegen die
erste Gruppe von Anfechtungsgegriem durch皿hren,
ohne darauf warten zu mUssen, bis die 一 unter Umstanden schwierige und langwierige-Ermittlung
des frheren Zeitpunkts abgeschlossen ist. Sodann
kann das Insolvenzgericht gegenUber der zweiten
Gruppe einen frUheren Zeitpunkt feststellen. In diesem Fall bleibt das Feststellungsve血hren anh加gig,
soweit es gegen die zweite Gruppe fortgesetzt wird.

Die Entscheidung U ber den Zeitpunkt der Zahlungsun臓higkeit hat eine erhebliche Tragweite. Absatz 2
Satz 1 laBt deshalb gegen die Entscheidung-auch
gegen eine Teilentscheidung 血 Falle des Absatzes 1
Satz 2 一 das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde
zu. Beschwerdeberechtigt sind der Insolvenzverwalter und die als Anfechtungsgegner benannten Personen.

Die M6glichkeit einer Teilentscheidung laBt auch
den Weg offen, ein weiteres Feststellungsverfahren
aecren Anfechtunasqeqner durchzuftihren, die der
Insolvenzverwalter erst nach recntsRralugem .oschluB des Feststellungsverfahrens hat ermitteln
kdnnen. Ein BedUrfnis fr ein weiteres Feststel-lungsverfahren ist in einem solchen Fall jedenfalls
dann zu bejahen, wenn die nachtraglich aufgedeckten Anfechtungsansprche zeitlich vor dem in der
Teilentscheidung [estgestellten Zeitpunkt der Zahlungsunfahigkeit begrndet worden sind.
Das Insolvenzgericht entscheidet nach pflichtgemaBem Ermessen tiber den Inhalt seiner Entscheidung.
Der lnsolvenzverw証ter kann eine bestimiiロ te Feststellung anregen; ein Dispositionsrecht in dem Sinne, daB er durch seinen Antrag den Inhalt der Entscheidung bestimmt. steht ihm jedoch nicht zu.
Absatz 1 Satz 3 sieht vor, daB der Insolvenzverwalter
den Kreis der mutmaBlichen Anfechtungsgegner bestimmt, die 如 Feststellungsverfahren beteiligt werden sollen. Das Bestirnmungsrecht erm6glicht es
dem Verwalter, den Kreis der Verfahrensbeteiligten
auf diejenigen Personen zu beschranken, gegenUber
denen er eine Feststellung fr erforderlich halt.
Nicht notwendig ist die Beteiligung solcher Anfech-tungsgegner, deren Rechtserwerb unstreitig oder offenkundig in die Zeit nach eingetretener Zahlungs-unfahigkeit fallt, Insoweit kann der Verwalter sofort
auf RUckgewahr klagen, ohne das Ergebnis des Feststellungsve血hrens abwarten zu mUssen. Andernfalls wUrden んifechtungsprozesse unn6tig verz-gert.
Absatz 1 Satz 3 tragt weiter dem verfassungsrechtlich verbUrgten Anspruch auf rechtliches Geh6r des

Absatz 2 Satz 2 enthalt den Kerngedanken des Feststellungsverfuhrens: Die rechtskr狙ige Entschei血ng u ber den Zeitpunkt der Zahlungsunfahigkeit
bindet die ProzeBgerichte, die mit Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Insolvenzverwalter und einem am
teststel1ungsverfahren beteiligten Anfechtungsgegner befaBt sind. Die bindende Wirkung gilt nicht nur
in einem AktivprozeB des Verwalters, sondern auch
in einem PassivprozeB, in dem er die Anfechtbarkett
durch Einrede geltend macht.
Die Feststellungsentscbeidung wirkt nicht gegenilber Anfechtunqsqegnem, die nicht 皿 Feststellungsverfahren beteiligt waren und deshalb keine
Gelegenheit hatten, sich zum Zeitpunkt der Zahlungsunfahigkeit zu a uBern; eine Erstreckung auf
diese Personen ware wegen Verletzung des 戸Lflspruchs auf rechtliches Geh6r m6glicherweise verfassungswidrig. GegenUber nicht beteiligten Personen stellen die mit einem Anfechtunqsstreit befaBten ProzeBgerichte den Zeitpunkt der Zahlung皿血ahigkeit selbst fest, ohne an die Entscheidung 血
Feststellungsverfahren gebunden zu sein. Mith血
laBt sich der mit dem Feststellungsverfahren verfolgte Zweck, divergierende Entscheidungen u ber
den Zeitpunkt der Zahlungsunf 勘igkeit zu vermeiden, nur dann lUckenlos erreichen, wenn der Verwalter rechtzeitig alle Personen, denen gegenUber
eine Anfechtung in Betracht kommt, dem Insolvenzgericht benannt bat.
Anfechtungsgegner, die der lnsolvenzverwalter
nicht am Feststellungsvertahren beteiligt hat, sollen
nicht berechtigt sein, von sich aus dem Verfahren
beizutreten. Ein solches Beitrittsrecht kbn血e dazu
miBbraucht werden, die Durch位hrung eines aussichtsreichen Anfechtungsprozesses, in bezug auf
den der Verwalter die Feststellung des Zeitpurikts
der Zahlungsun鼠higkeit nicht fr erforderlich halt,
durch einen Beitritt des Anfechtungsgegners zum
Feststellungsverfahren zeitweilig zu blockieren.
Denn solange der Zeitpunkt der Zahlungsunfahigkeit nicht rechtskraftig festgestellt ware, wUrde das
mit der Anfechtungsklage befaBte ProzeBgericht
wegen der bindenden Wirkung der Feststellungsentscheidung das Verfahren gemaB§148 ZPO aussetzen. Da der beigetretene Anfechtungsgegner gegen die Feststellungsentscheidung auch noch sofortige Beschwerde einlegen kdnnte, stunde es rn seinem Belieben, den A吐echtungsprozeB selbst bei
e血deutiger Anfechtungslage erheblich zu verzdgern.
165
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Nach Absatz 3, der den Inhalt des§13 a Abs. I FGG
Ubernimmt, kann das Tnsolvenzgericht anor血en,
daB die Kosten, die einer an der Feststellung betelligten Person bei der Wahrung ihrer Interessen entstanden sind. ganz oder teilweise von einem anderen
Beteiligten zu erstatten s血d. F血 den Umfang der zu
ersetzenden Kosten gilt§91 ZPO，皿r das Kostenfestsetzungsverfahren gelten die§§103 bis 107 ZPO entsprechend (vgl.§4 des Entwurfs).
§13 a Abs. 2 FGG, der durch die Verweisung nur
auf Absatz 1 Satz 2 des§91 ZPO, nicht auf dessen
Absatz 2, die Erstattungsfahigkeit von Anwaltskosten einschrankt, wird bewuBt nicht U bernommen. Wenn das Insolvenzgericht 血 Verfahren zur
Feststellung der Zahlungsun盟higkeit die Kostenerstattung anordnet, sollen die Ariwaltskosten in
gleicher Weise erstattungsfahig sein wie in einem
AnfechtungsprozeB.

Teilakt erfolgt ist. Ein Rechtsgeschaft, dessen Wirksamkeit die Parteien von der Zustijロimung e血es
Dritten abb加gig gemacht haben, ist erst dann vorgenommen, wenn diese Zustimmung erteilt ist. Die
Abtretung einer kUnftigen Forderung ist erst mit der
Entstehung dieser Forderung vorgenommen. Die
rechtlichen Wi止ungen einer Unterlassung treten
frhestens ill dem Zeitpunkt ein, in dem die Rechtsfolgen der Unterlassung nicht mehr durch eine
Handlung abgewendet werden k6nnen; vor diesem
Zeitpunkt ist die Unterlassung noch nicht,, vorgenommRn

Absatz 2 sieht eine Ausnahme 比r den Fall vor, d面
f 血 das Wirksamwerden eines mehraktigen Rechtsgesch批S eine Eintragung im Grundbuch oder einem vergleichbaren Register erforderlich ist. Nach
Satz 1 gilt das Rechtsgesch狙 bereits dann als vergenommen, wenn dieU brigen Voraussetzungen 皿r das
Wirksamwerden erfllt sind, die Einigungserklarung des Schuldners 加r ihn bindend geworden ist
(vgl.§873 Abs. 2 BGB,§3 Abs. 2 Gesetz U ber Rechte
Zu f 150 Feststellung des maBgeblichen Erdff-an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken,
nungsantrags
§5 Abs. 2 Gesetz U ber Rechte an Luftfahrzeugen)
und der andere Teil den Eintra四ngsantrag gestellt
Nach dieser Vorschrift kann auch die Feststellung hat, so daB der Schuldner diesen んitrag nicht zudes ersten zulassigen und begrndeten Erdffnungs- rLicknehmen kann. Bei Vorliegen dieser Voraussetantrags, nach dem der Anfechtungszeitraum zu be- zungen hat der Schuldner bereits eine gesicherte
rechnen ist, Gegenstand eines Feststellungsverfah- Rechtsposition, die auch durch die Er6ffnung eines
rens sein.
Insolvenzver血hrens nicht mehr beeintrachtigt werden kann (vgl.§878 BGB,§3 Abs. 3 Gesetz U ber
Die Feststellung dieses Antrags kann mit der des
Rechte an eingetragenen Schiffen und SchiffsbauZeitpunkts der Zahlungsunfahigkeit verbunden
werden; sie ka」旧II jedoch auch 皿r sich allein erfol- werken,§5 Abs. 3 Gesetz U ber Rechte an Luftfahrzeugen). Als Eintragungsantrag des anderen Teils
gen.
gilt auch der Antrag, den der Notar im Namen des
Das Verfahren richtet sich nach§157 des Entwu山， anderen Teils 一 oder im Namen beider Beteiligter 一
Beteiligte Personen sind diejenigen メロifechturigs- stellt, denn auch nach einer solchen Antragstellung
gegner, die von einer Anknupfung des Anfechtungs- kann die Eintragung nicht mehr einseitig vom
zeitraums an den ersten zulassigen und beg血ndeten Schuldner oder von dessen Insolvenzverwalter verAntrag betroffen und vom Insolvenzverwalter als hindert werden. Nach Satz 2 ist schon der Antrag auf
mutmaBliche Anfechtungsgegner benannt worden Eintragung einer Vormerkung ausreichend, da
sind.
schon die Vormerkung eine im Insolvenzverfahren
zu beachtende Rechtsposition begrndet (vgl.§120
des Entwurfs). Auf den Zeitpunkt der Eintragung
selbst kommt es auch hier nicht an.
Zu§159 Zeitpunkt der Vornahme einer RechtsEin Vergleich mit dem Recht der Konkursanfechhandlung
tung zeigt, daB diese Regelung in Widerspruch zur
bisherigen
Rechtsprechung und einer verbreiteten
Der Zeitpunkt, zu dem eine Rechtshandlung als,, vorgenommen'' gilt, Ist im Rahmen der Anfechtungstat- Meinung im Schrifttum steht, die bei derartigen
bestande von besonderer Bedeutung. Er wird in die- Rechtsgeschaften die Eintragung als Zeitpunkt der
ser Vorschrift naher bestimmt. Gemeinsamer Grund- Vomめme des Rechtsgesch且fts ansehen. Diese Aufgedanke der Regelung der verschiedenen Abs且tze fassung widerspricht jedoch dem Schutzzweck des
ist
)ei, daB der Zeitpunkt entscheidet, in dem geltenden§15 Satz 2 KO, der in§102 Abs. 3 des Entdur die Rechtshandlung eine Rechtsposition be- wurfs U bernommen wird. Danach wird die Wirksamgrndet worden ist, die im Falle der Erbffnung eines keit eines GrundstUcksgeschafts nicht dadurch beInsolvenzverfahrens beachtet werden mtiBte. Das rhrt, daB ein Insolvenzverfahren er6ffnet wird,
geltende Konkursrecht kennt entsprechende gesetz- nachdem die Erklarung des bisherigen Berechtigten
liche Regelungen nicht; die Gesamtvollstreckungs- bindend geworden und der Eintragungsantrag ge-ordnung enthalt in§10 Abs. 3 eine Regelung, die Ab- stellt Ist (vgl.§878 BGB). Es ist unschadlich, wenn
der Erwerber im Zeitpunkt der Eintragung Kenntnis
Satz 2 der neuen Vorschrift entspricht.
von der Verfahrenser6ffnung hat (vgl.§892 Abs. 2
Nach Absatz 1 ist im Grundsatz der Zeitpunkt maB- BGB). In gleicher Weise darf auch die Anfechtbargeblich, in dem die Rechtswirkungen der Handlung keit von Rechtshandlungen, bei denen eine Eintraeintreten. Eine Rechtshandlung, die aus mehreren gung zu erfolgen hat, nicht vom Zeitpunkt der EinTeilakten besteht, gilt also erst dann als vorgenom- tragung abh血gig sein. Verz6gerungen der Eintra-men, weim der letzte zur Wirksamkeit erforderliche g-ung dUrfen sich auch hier nicht zum Nachteil der
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Erwerber der Rechte auswirken. Die sich aus der Regelung ergebende E血schi山止ung der A血echtbarkeit 血 Vergleich zur geltenden Rechtsprechung
muB hingenommen werden.
Der Zeitpunkt der Antragstellung laBt sich durch
einsichtnahme in die entsprechenden Akten leicht
feststellen.
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Die Frage der Gleichwertigkeit ist nach objektiven
MaBstaben zu beurteilen, weil die Benachteiligung
ein objektives Erfordernis ist. An der Gleichwertigkeit fehlt es nicht schon deshalb, weil die Leistung
an den Schuldner in Bargeld erfolgt, das leicht dem
Zugriff der Glaubiger entzogen werden kann.

Das Wort .unmittelbarJ' besagt, daB zwischen Lei-stung und Gegenleistung ein enger zeitlicher ZuAbsatz 3 schlieBlich stellt klar, daB es bei einer Besarnmenhang bestehen muB. Wie schon nach geltendingung oder Befristung nicht auf den Eintritt der
dem Recht steht der Annahme eines Bargeschafts
Bedingung oder des Termins ankommt, sondern auf
aber nicht entgegen. daB zwischen der Leistung des
den AbschluB der rechtsbeg血ndenden Tatumst狙－
Vertragspartners und der Gegenleistung des
de. Das entspricht der Regelung, daB bedingte und Schuldners eine gewisse Zeitspanne liegt. Sie darf
befristete Forderungen im lnsolvenzverfahren schon
jedoch nicht so lang sein, daB das Rechtsgesch狙 un・
vor Eintritt der Bedingung oder des Termins geltend ter Bercksichtigung der u blichen Zahlungsbrauche
gemacht werden kdnnen. Als betristete Rechtshandden Charakter eines Kreditgeschafts annimmt.
lung ist auch die KUndigung zu einem zukunftigen
Termin anzusehen.
Zu§162 Rechtsfolgen
Zu§160 Vollstreckbarer Titel
Diese Vorschrift u bernimmt geltendes Recht （§35
KO). Die Anfechtung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daB die anzufechtende Rechtshandlung
durch einen VollstreckungstiteL der sogar in einem
rechtskraftigen Urteil bestehen kann, gedeckt wird
oder mit Hilfe der staatlichen Volistreckungsorgane
vorgenommen worden ist.
Als Zwangsvollstreckung im Sinne dieser Vorschrift
ist auch die Vollziehung eines Arrestes oder einer
einstweiligen Ver拒gung anzusehen (vgl. hierzu§12
des Entwurfs).

Zu 蚕 161 Bargeschaft
Die Vorschrift entspricht dem Grundsatz des geltenden Konkursrecbts, daB Bargeschafte nicht der Anfechtung kongruenter und inkongruenter Deckungen （§§145, 146 des Entwurfs) unterliegen und daB
auch eine unmittelbar nachteilige Rechtshandlung
（§147 des Entwurfs) nicht vorliegt, wenn der Schuldner fr seine Leistung eine gleichwertige Gegenleistung erhalt. Die Benachteiligung der GI加biger, die
血 der Leistung des Schul血ers liegt, bleibt auBer
Betracht, da sie durch die Gegenleistung wieder ausgeglichen wird. Eine Anfechtung ist in diesen F谷 llen
nur m6glich, wenn die Voraussetzungen der Absichtsanfechtung （§148 Abs. 1 des Entwurfs) vorlie-gen, da diese auch mittelbare Benachteiligungen der
Insolvenzglaubiger erfaBt.
Der entscheidende Grund fr die Ausnahmeregelung dieser Vorschrift ist der wirtschaftliche Gesichtspunkt, daB ein Schuldner, der sich in der Krise
befindet, praktisch vom Geschaftsverkehr ausgeschlossen wUrde, wenn selbst die von ihm abgeschlossenen wertaquivalenten Bargeschafte der Anfechtung unterldgen.
Die Vorschrift kommt nur zur Anwendung, wenn
Leistung und Gegenleistung durch Parteivereinbarung miteinander verknUpft sind. Das wird durch die
Worte ．皿
. r die"' zum Ausdruck gebracht.

Fur den Umfang des Anspruchs aut Ruckgewahr, der
durch die insolvenzrechtliche Anfechtung geltend
gemacht wird, folgt Absatz 1 Satz 1 dem Grundsatz
des geltenden§37 Abs. 1 KO, daB der Anfechtungsgegner alles zur Insolvenzmasse zurckgewahren
muB, was dem Vermdgen des Schuldners durch die
a垣echtbare Rechtshandlung entzogen worden ist;
durch diese Art der ..Rtickgewahr'. soll die Insolvenzmasse in die Lage zurUckversetzt werden, in der sie
sich befinden i 血 rde, wenn die anfechtbare Rechtshandlung unterblieben ware. Daraus folgt, daB ein
wirksam angefochtener Erwerb grundsatzlich,, in
Natur' zur Insolvenzmasse zurUckzugewahren ist
FUr den Fall, daB eine Ruckgewahr in Natur nicht
m6glich ist, hat der Anfechtungsgegner nach der gegenw血tig in Rechtsprechung und Literatur herrschenden Auffassung auch dann vollen Wertersatz
zu leisten, wenn er die Unm6glichkeit der RUckgewahr oder die Verschlechterung des anfechtbar erworbenen Gegenstandes nicht verschuldet hat. Es ist
jedoch nicht gerechtfertigt, dem んぜechtungsgegner
eine scharfere {Zufalls)Haftung aufzuerlegen als b6sgi加bigen Bereicherungsschuldnern und unrechtmaBigen Besitzern, die gemaB§819 Abs. 1,§818
Abs. 4,§292 Abs. 1,§§989, 990 BGB lediglich 皿r die
schuldhafte Unm6glichkeit der Herausgabe oder
Verschlechterung des Gegenstands haften. Die angestrebte Gleichbehandlung wird durch die Verweisung des Absatzes 1 Satz 2 auf das Bereicherungsrecht erreicht. Aus ihr ergeben sich zugleich sachgerechte Regelungen fur die Herausgabe von Nutzungen und den Ersatz von Verwendungen (vgl. die
§§987, 994 Abs. 2 BGB).
Absatz 2 Satz 1 belaBt es bei der eingeschrankten
RUckgewah叩[licht, die§37 Abs. 2 KO aus u berzeugenden GrUnden dem gutglaubigen Empfanger einer unentgeltlichen Leistung zugesteht. Im Gegensatz zu anderen ん寸echtungsgegnern haftet ein solcher Leistungsempfanger nicht fr die schuldhafte
Unm6glichkeit der Ruckgewahr des empfangenen
Gegenstands oder die schuldhafte Verschlechterung
desselben; auch eine Ersatzpflicht fUr schuldhaft
nicht gezogene Nutzungen entfallt.
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Gege血ber dem geltenden Recht enth組 t Absatz 2
Satz 2 gleichwohl zwei Neuerungen:
一 Die, B6sglaubigkeit'' (Unredlichkeit) wird defi-

niert und

一 durch den Wortlaut des Gesetzes wird dem an-

fechtenden Insolvenzverwalter die BeweisList
dafr auferlegt, d叩 der Zuwendungsemp臓nger
. .b6sglaubig'. (unredlich) ist.

Bei der De血ition der ..B6sglaubigkeit副 wird dabei
an die herrschende Auffassung in Rechtsprechung
und Literatur 皿geknUpft. DerE mp琵nger der unentgeltlichen Leistung ist einmal dann bdsgl如big.
wenn er schon 如 Zeitpu血t des Leistungsempfangs
wuBte oder nach den Umst且nden wissen muBte, daB
durch die Leistung die Befriedigung der Glaubiger
beeintrachtigt wird. Er ist aber auch dann b6sglaubig, wenn er dies spater erfahrt oder wenn ihm spater die Umst如de bekannt werden, aus denen er es
entnehmen muB. In diesem Fall haftet er von dem
spateren Zeitpunkt an nach Absatz 1 der Vorschrift.
Hinsichtlich der Beweislastverteilung hingegen
weicht die Bestimmung von der herrschenden Auffassung ab. Rechtsprechung und Literatur haben auf
Grund der allgemeinen Regel, daB einen Ausnahmetatbestand zu beweisen hat, wer sich auf die Ausnahme beruft, die Beweislast des Anfechtungsgegners
hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen
des geltenden§37 Abs. 2 KO angenommen. Diese
Beweislastverteilung trifft den Zuwendungsempf谷nger jedoch zu hart. Denn er, dessen Gutglaubigkeit
schon dann ausgeschlossen ist, wenn er den Umstanden nach wissen muBte, daB die unentgeltliche Zuwendung die Glaubiger des Zuwendenden benachteiligt, hat e血en. NegativbeweisJ' zu erbringen. Deshalb droht die dem Emp飽nger aus u berzeugenden
Grnden zuerkannte Be叫nstigung (vgl. Absatz 2
Satz 1) in einer Vielzahl der Falle an der Beweislast
zu scheitern, was dem Zweck des Gesetzes zuwiderlauft. Dem ist durch eine Verlagerung der Beweislast
auf den Anfechtenden abgeholfen worden.

Zu§163 Ansp血che des Anfechtungsgegners
In Anlehnung an das geltende Konkursrecht （§§ 胎，
39 KO) 5血d in dieser Vorschrift die Rechte des メulfechtungsgegners geregelt.
Zu Absatz 1 ist hervorzuheben, daB mit der Forderung 血ckwirkend und kraft Gesetzes auch deren Sicherungen wiederaufleben, sofern sie unanfechtbar
begrndet worden sind; dies entspricht der einhelligen Auf血ssung in Rechtsprechung und Literatur.

Zu§164 Anfechtung gegen Rechtsnachfolger
Die Vorschrift k血pft an§40 KO an. Absatz 1 dehnt
die Anfechtbarkeit auf Gesamtrechtsnachfolger und
Absatz 2 auf bestimmte Sonderrechtsnachfolger aus.
Absatz 1 bestatigt die heute herrschende Rechtsauf-fassung, daB sich die Anfechtbarkeit auch auf andere
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Gesamtrechtsnachlolger als den Erben erstreckt. FUr
die Annahme einer Gesamtrechtsnachfolge im Sinne
dieser Vorschrift kommt es darauf 叩， daB der
Rechtsnachfolger kraft Gesetzes in die Verbindlichkeiten des Rechtsvorg且ngers eingetreten ist; dabei
ist es gleichgultig, ob die Haftung des Rechtsvorgぬ－
gers neben der des Rechtsnachfolgers fortdauert.
Absatz 2 Nr. 1 entspricht dem geltenden Recht（§40
Abs. 2 Nr. 1 1(0) und belaBt es bei der subjektiven
Voraussetzung, daB der Rechtsnachfolger die zur
Anlechtb町keit des Vorerwerbs 皿hrenden Umstande gekannt hat.
Absatz 2 Nr. 2 entspricht ebenfalls dem geltenden
Recht mit der Erweiterung, daB auf den Personenkreis der§§153 bis 1砧 des Entwurfs Bezug genommen wird. Wie bereits nach geltendem Recht obliegt
dem Rechtsnachfolger der Beweis der U血enntnis
der die Anfechtbarkeit begrundenden Umstande.
Absatz 2 Nr. 3 U bernimmt§40 Abs. 2 Nr. 3 KO. Der
bisherige Absatz 3 des§40 KO wird als entbehrlich
angesehen, weil sich bereits aus§162 Abs. 2 des Entwurfs (bisher:§37 Abs. 2 KO) ergibt, daB der gutglaubige Emp盟nger einer unentgeltlichen Zuwendung
auch im Falle der Sonderrechtsnachfolge nur 血 Um血ng der noch vorhandenen Bereicherung haftet.

Zu f 165 Verjahrung des Anfechtungsanspruchs
Durch diese Vorschrift wird§41 Abs. 1 KO grundlegend umgestaltet. Die AusschluBfrist des§41 Abs. 1
Satz 1 KO 垣r die AusUbung des Anfechtungsrechts
wird durch eine Verjahrungsfrist ersetzt; eine dem
§41 Abs. 1 Satz 2 KO entsprechende Regelung wird
dadurch entbehrlich. Durch die Heraufsetzung der
Frist auf zwei Jahre wird die Ausubungsfrist im Vergleich zum Konkursrecht um ein Jahr verl加geil; die
Gesamtvollstreckungsordnung enthalt im Vorgriff
auf die Reform bereits eine Frist von zwei Jahren
（§10 Abs. 2 GesO). Die Frist des§41 Abs. 1 Satz 3 KO
ist in die dort genannten Anfechtungstatbestande
Ubernommen worden, wobei sie von 30 auf 10 Jahre
herabgesetzt wurde (vgl.§148 Abs. 1 Satz 1,§150
Nr. 1 des Entwurfs).
Die Au血bung entstandener Rechte 一 auch der Anfechtungsrechte 一 kann zeitlich durch eine AusschluBfrist oder durch eine Verjdhrungsfrist begrenzt werden. Der Gesetzgeber der Konkursordnung von 1877 hatte sich fr eine Verjahrungsfrist
entschieden.§34 KO hatte als Vorlaufer des heute
geltenden§41 KO den Wortlaut, daB, das Anfechtungsrecht,.,in einem Jahr seit der Er6ffnung des
Verfahrens (verjahrt)‘二 Erst die Konkursnovefle von
1898, mit der die Konkursordnung dem BUrgerlichen
Gesetzbuch angepaBt wurde, hat die Ve可 ahrungsfrist nach dem Vorbild des§124 BGB durch eine
AusschluBfrist ersetzt. Diese Anderung beruhte auf
der damaligen Vorstellung, daB das Anfechtungsrecht ein Gestaltungsrecht sei, durch dessen AusUbung die angefochtenen Rechtshandlungen den
Konkursglaubigem gegenuber unwirksam wurden
(vgi. auch den Wortlaut des§29 KO). Nachdem sich
die Aufねssung durchgesetzt hat, daB die Anfecht-
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Absatz 1 ve血chtet bewuBt darauf, neben§§892, 893
BGB auch§878 BGB zu erwahnen. Damit soll zum
Ausdruck gebracht werden, d叩 ein Rechtserwerb,
der auf Grund des§102 Abs. 3 des Entwurfs （§15
Satz 2 KO) in Verb血dung 血t§§878, 873 Abs. 2 BGB
Daraus ergibt sich der Vorteil, daB die Vorschr近en nach Er6ffnung des Insolvenzverfahrens wirksam
des Burgerlichen Gesetzbuchs u ber Hemmung und vollendet wird, nicht nach den Grund粛tzenU ber die
Unterbrechung der Veりahrung unmittelb可 an- A吐echtung von Rechtshandlungen nach Verf ahwendbar sind, und zwar U ber die Vorschriften hin- renserdffnung anfechtbar ist. Die gegenteilige, von
aus, die kraft gesetzlicher Regelung (so§41 Abs. 1 Rechtsprechung und herrschender Lehre vertretene
Satz 2 KO fr§203 Abs. 2,§207 BGB) oder nach herr- Auffassung U berzeugt nicht. Der Erwerber eines
schender Auffassung auf die heutige AusschluBfrist GrundstUcksrechts ist nach bindender Lini四ng
des§41. Abs. 1 Satz 1 KO entsprechend airzuwenden （§873 Abs. 2 BGB) und Stellung des Eintragungsansind; letzteres gilt 皿r die Anwendung des Rechtsge- trags beim Grundbuchamt Inhaber e血es Anwart-dankens der§§206, 207 auf einen Verwalterwechsel, schaftsrechts, das durch die Er6ffnung des Insolvenz《刃 Abs. 2 und wohl auch fr§212 Abs. 2 BGB.
加r§2
verfal廿ens nicht beeintr配htigt wird. Denn wie sich
Durch die RUckkehr zur Verjahrungsfrist wird vor al- aus§102 Abs. 3 des Entwurfs《 §15 Satz 2 KO) in Verlem auch§208 BGB in den Bereich der unmittelbar bindung mit§878 BGB ergibt, wird der Rechtseranwendbaren Vorschriften einbezogen. Dies hat zur werb trotz der Ve血hrenser6ffnung mit der EintraFolge, daB eine Anerkennung des Anfechtungsan- gung vollendet, und zwar unabh如gig davon, ob der
spruchs den Lauf der Verjahrungsfrist unterbricht; Erwerber zu diesem Zeitpunkt die Verfahrenser6ffnach geltendem Recht kann der Konkursverwalter nung gekannt hat oder nicht. Es wむe ein Wertungsdagegen trotz der Anerkennung gen6tigt sein, den widerspruch. das Anwartschaftsrecht aus§878 BGB
RUckgewahranspruch nur deshalb gerichtlich gel- 加『．,insolvenzfest、‘ zu erklaren, andererseits aber den
tend zu machen, um die Frist des§41 Abs. 1 Satz 1 KO Rechtserwerb, der sich ungeachtet der Ve血血enszu wahren. SchlieBlich bildet eine Verjahrungsfrist erbffnung und des guten oder b6sen Glaubens des
eher als eine AusschluBfrist die M6glichkeit, dem Erwerbers aufgrund einer solchen Anwartschaft
Anfechtungsgegner in besonderen Ausnahme狙lien wirksam vollzieht, der 戸 nfechtung zu unterwerfen・
mit RUcksicht auf Treu und Glauben（§242 BGB) zu Einem,, insolvenzfestenJ'Anwartschaftsrecht muB
ein,, anfechtungsfester “、 Rechtserwerb entsprechen.
versagen, sich auf den Ablauf der Frist zu berufen.
Der Entwurf gewahrleistet dies dadurch, daB ein
Absatz 2 bestir口mt zusatzlich zu den 比r die Unterbre- Gnmdstucksgeschaft, zu dessen Wirksamwerden im
chung und Hemmung der Veりahrung anwendbaren Zeitpunkt der Verfahrenser6ffnung nur noch die
Vorschriften des BUrgerlichen Gesetzbuches, daB Eintragung fehlt, als vor der Verf ahrenser6ffnung
auch die Antrage auf Feststellung der Zahlungsunf 包- vorgenommen gilt（§159 Abs. 2 des Entwurfs）・
higkeit（§157 des Entwurfs) oder des ersten zulassiDie Vorschrift gilt auch fr diejenigen nach Veげ止－
gen und begrndeten Er6ffnungsantrags （§158 des
renserdffnung vorgenommenen Rechtshandlungen,
Entwurfs) den Lauf der Verjぬrungsfristen gegenUber den Personen unterbrechen, die der Verwalter die den Insolvenzglaubigern gegenuber nach den
§§16, 17 Schiffsrechtegesetz,§§16, 17 Luftfahrzeugdem Insolvenzgericht als mutmaBliche Anfechtungsrechtegesetz wirksam sind; ein nach§97 Abs. 3 des
gegner benannt hat. Die zur Verbesserung des AnEntwurfs （§15 Satz 2 KO) in Verbindung mit§3
fechtungsrechts einge位hrten FeststellungsverfahAbs. 3 Schiffsrechtegesetz,§5 Abs. 5 Luftfahrzeugren dUrfen nicht dazu fhren, daB 戸 nfechtungsanrechtegesetz wirksamer Erwerb ist jedoch nach dem
sprche infolge der 皿r diese Verfahren ben6tigten
Leitsatz ebensowenig an昆chtbar wie ein solcher
Zeit nicht mehr durchgesetzt werden k6nnen.
nach§878 BGB.
Absatz 3 ist an§41 Abs. 2 KO angelehnt, erweitert
Die Verjahrungsfrist des§165 Abs. 1 des Entwurfs
jedoch in vorsichtiger Weise das Leistungsverweige-kann, da die anfechtbare Rechtshandlung erst nach
rungsrecht des Insolvenzverwalters. Im Vergleich
der Verfahrenserdffnung liegt, mit der Er6ffnung des
zum geltenden Recht soll die gewahlte Formulie-Insolvenzverfahrens noch nicht zu laufen beginnen.
rung verdeutlichen, d叩 auch ein mittelbarer ZuStatt dessen wird in Absatz 2 auf den Zeitpunkt absammenhang zwischen anfechtbarer Handlung und gestellt, in dem die rechtlichen Wirkungen der
Leistungspflicht gengt, daB jede 血t von Leistungs- Handlung eintreten, im Falle der Ubereignung eines
pflicht ge皿gt (z.B. eine sachenrechtliche Leistungs- GrundstUcks also auf den Zeitpunkt der Eintragung
pflicht) und d山die Leistungspflicht nicht schon vor
der Recht曲nderung 加 Grundbuch.
der Verfahrenser6ffnung gegenUber dem Schuldner
bestanden haben muB.

barkeit im Regelfall einen Anspruch auf RUckthrung in die Insolvenzmasse be伊血ndet, ist es folgerichtig．皿r diesen Anspruch zur Veりahrungsfrist zurckzukehren, wie es in Absa加 1 vorgesehen ist.

VIERTER TEIL

Zu 1 166 Rechtshandlungen nach Verfahrenser6ffnung
Diese Vorschrift greift in Absatz 1§42 Satz 1 KO auf
und paBt in Absatz 2 die Regelung des§42 Satz 2 KO
der Vorschrift des§165 des Entwurfs an.

Verwaltung und Verwertung der
Insolvenzmasse
Im ersten Abschnitt dieses Teils werden in Anlehnung an das geltende Konkursrecht die Ubernahme,
die tatsdchliche Sicherung und die buchhalterische
Erfassung der Insolvenzmasse durch den Insolvenz169
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verwalter geregelt. Dabei wird klargestellt, daB der
Erdffnungsbeschl山 als Volistreckungstitel 比ぼ die
Herausgabe beweglicher Sachen, nicht jedoch 血
die Raurnung von GrundstUcken dienen kann.
Die Vorschrift U ber die SchlieBung der GeschaftsbUcher des Schuldners durch den Urkundsbeamten der
Geschaftsstelle ｛§122 Abs. 2 KO) wird nicht U bernommen. Sie erscheint in einer Zeit. in der die BUcher U berwiegend auf elektronischen flatent血gern
ge比hrt werden, als nicht mehr praktikabel. Der Insolvenzverwaiter hat da皿r zu sorgen, daB aus den
GeschaftsbUcherri e止ennbar ist, welche Buchungen
nach der Er6ffnung des Verfahrens vorgenommen
worden sind.
Im zweiten Abschnitt wird vorgesehen, daB die
Glubiger in einem,, Berichtstermin、‘ auf der Grundlage eines umfassenden Berichts des Verwalters
Uber den Fortgang des Verfahrens entscheiden. Insbesondere haben sie darber zu beschlieBen, ob das
Unternehmen des Schuldners stillgelegt oder vorldufig fortge組hit werden soll und ob der Verwalter
einen Plan 皿r die Sanierung des Schuldners，皿r eine
Schuldenregulierung oder fr die Liquidation des
Verm6gens des Schuldners ausarbeiten soll.
Die Verwertung des Vermdgens des Schuldners soll
grundsatzlich erst nach dem Berichtstermin stattfinden, damit die Entscheidungen der Gi加bigerversammlung U ber die Fortfhrung oder Stillegung des
Unternehmens und ti ber die Ausarbeitung eines
Plans nicht pr司ud丘iert werden. Besonders geregelt
wird der Fall der Unternehmens- oder B etriebsver-auBerung: Eine solche VerauBerung darf nur auf der
Grundlage eines Plans, dessen Wirksamkeit von der
Zustimmung der betroffenen Glaubigergruppen abh加qt, vorgenommen werden, wenn der Erwerber
oder eine an ihm maBgeblich beteiligte Person u ber
besondere Informationsmoglichkeiten gege血ber
dem Unternehmen des Schuldners verfgt oder als
Glaubiger maBgeblich an diesem Unternehmen interessiert ist. Gleiches gilt, wenn glaubhaft gemacht
wird, daB eine solche VerauBerung zu einem Preis
beabsichtigt ist, der dem Marktwert des Unterneh-mens oder Betriebs nicht entspricht. Durch diese
Vorschriften soll MiBbrauchen bei ..u bertragenden
Sanierungen" vorgebeugt werden.

Initiativrecht und durch eine Pflicht d卵 Verwalte巧
zu laufenden Zahlunger 1geschUtzt. Die Kosten der
Feststellung und der V erwertung des Sicherungs四ts werden vorab aus dem Verwertungserl6s entnornmen.

ERSTER ABSCHNITT

Sicherung der Insolvenzmasse
Zu§167 Ubernahme der Insolvenzmasse
Die in Absatz 1 geregelte Pflicht des Verwalters, die
Gegenst証nde der Masse 血 Besitz und Verwaltung zu
nehmen, entspricht geltendem Konkursrecht （§117
Abs. 1 KO; vgl.§8 Abs. 2 GesO).
In Absatz 2 Satz 1 wird 一 in Ubere血stimmung mit
der herrschenden Meinung miiロ geltenden Ko血ursrecht 一 vorgesehen, daB die Herausgabe beweglicher Sachen, die sich im Gewahrsam des Schuldners
befinden, auf Grund einer vollstreckbaren Ausfertigung des Erbffnungsbeschlusses 血 Wege der
Zwangsvollstreckung durchgesetオ werden kann・
Der Er6ffnungsbeschluB berechtigt den Verwalter
und den von ihm beauftragten Gerichtsvollzieher
auch dazu, die Wohnung des Schuldners zu betreten,
um Gegenst加de der Insolvenzm醐se in Besitz zu
nehmen; einer zusatzlichen richterlichen Anordnung bedarf es insoweit nicht. Fur die Durch皿hrung
der Zwangsvollstreckung gelten die Vorschriften
der ZivilprozeBordnung, unter ihnen auch §739
Zpo, nach dem der Schuldner als Gewahrsamsinhaber gilt, soweit auf Grund von§1362 BGB vermutet
wird, daB ihm bewegliche Sachen im Besitz se血es
Ehegatten oder im Mitbesitz beider Ehegatten geh6ren. In Absatz 2 Satz 2 ist allerdings vorgesehen, d山
uber Einwendungen des Schuldners gegen das Verfahren bei der Zwangsvollstreckung entgegen§766
zPo nicht das Vollstreckungsgericht, sondern das
Insolvenzgericht entscheidet; dies erscheint zweckmaBig, da die Vollstreckung hier der Sammlung der
Insolvenzmasse dient. Gegen die Entscheidung des
Insolven.zgerichts ist kein Rechtsmittel gegeben
(vgl.§6 Abs. 1 des Entwurfs).

GI如biger, die zur abgesonderten Befriedigung aus
einem Grundstck berechtigt sind, sollen wie bisher
grundsatzlich auch im Insolvenzverfahren die
Zwangsversteigerung betreiben d血fen. Die Mdg-lichkeiten der einstweiligen Einstellung eines so!-chen Versteigerungsverfahrens 一 fr das bisherige
Konkursverfahren in§30 c ZVG geregelt 一 werden
jedoch an die Ziele des neuen lnsolvenzverねbrens
angepaBt, wobei die wirtschaftlichen Interessen des
betreibenden Glaubigers durch laufende Zinszahlungen besser als bisher geschUtzt werden.

In anderer Weise ist in Absatz 3 die Inbesitznahme
von Immobilien geregelt. Nach dieser Vorschrift ist
eine besondere richterliche Anordnung erforderlich,
wenn die Pflicht des Schuldners, dem Verwalter den
Besitz an einer unbeweglichen Sache eirrzuraumen,
zwangsweise durchgesetzt werden soll. Ob die Verwaltung der Insolvenzmasse die Raumung einer
Wohnung, eines Grunds比cks oder e血er anderen
Immobilie erforderlich macht, kann vom Gerichtsvollzieher nicht beurteilt werden; diese Frage sollte
daher in jedem Einzelfall vom Gericht geprft und
entschieden werden. Mit Rucksicht auf die regelmaBig groBe Bedeutung einer solchen Rdumungsanordnung wird hier das Rechtsmittel der sofortigen
Beschwerde zur Verfgung gestellt.

Bewegliche Sachen, an denen ein Absonderungsrecht besteht, darf der Verwalter verwerten, wenn er
die Sachen in seinem Besitz hat. Vor einer Verz6ge-rung der Verwertung ist der Glaubiger durch ein

Die Regelungen der Absatze 2 und 3 gelten unabhめgig davon, ob die Sache selbst Bestandteil der Insolven7masse ist oder ob nur das Recht zum Besitz
der Sache zur Masse geh6rt. Beispielsweise kann der

Im dritten Abschnitt werden die Verwertung und die
sonstige Verwendung von Gegenstanden geregelt,
an denen Absonderungsrechte bestehen.
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Tnsolvenzverwalter nach diesen Regelungen auch
die U bertragung des Besitzes an vom Schuldner gemieteten Sachen durchse比en.

Zu§168 Wertgegenst如de
Die verschiedenen Vorschriften des geltenden Konkursrechts u ber die Hinterlegung oder die Anlage
von Geld, Wertpapieren und Kostbarkeiten 《 §129
Abs. 2，§l32Abs. 1,§137 KO) werden o血e wesentilche inhaltliche 細derungen zu einer Vorschrift zusammengefaBt.

Zu 1 169 Siegelung
Auch diese Vorschrift entspricht 血 wesentlichen
dem geltenden Konkursrecht (1 122 Abs. I,§124 Satz 2
KO). Als Person, die zur Anbringung von Siegeln
gesetzlich ermachtigt ist, wird der Gerichtsvollzie-her ausdrticklich genannt, um die Regelung verstandlicher zu machen und um zugleich eine gewisse Vereinheitlichung der bisher rein landesrechtlich
geregelten Zust包ndigkeiten zu erreichen.

Zu§170 Verzeichnis der Massegegenstande
Das Verzeichnis der Massegegenst血de ist zu紀mmen mit dem Gl且ubigerverzeichnis （§171 des Entwurfs) Grundlage fr die Verm6gensubersicht（§172
des Entwurfs), die den Insolvenzgl加bigern eine Beurteilung der Verm6genslage des Schuidners ermdglichen soll.
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Auch bewegliche Sachen, die der Verwalter nicht in
seinem Besitz hat, sind zu bewerten. Haufig wird der
Verwalter berechtigt sein, die Her叫sgabe e血er solchen Sache zur Verwertung zu verlangen; ist dies
nicht der Fall 一 z.B. weil die Sache im Besitz e血es
absonderungsberechtigten Glaubigers ist -, so kann
der Verwalter doch nach den§§809, 811 BGB verlangen, d山 ihm die Besichtigung der Sache gestattet
wird. Die besondere Regelung einer Vorlegungspflicht, wie sie in§120 KO getroffen worden ist, erscheint daher entbehrlich.

Zu§171 Glaubigerverzeichnis
Das Gl如bigerverzeichnis, das der Insolvenzverwalter nach dieser Vorschrift aufzustellen bat, ist von
der Tabelle zu unterscheiden, in die der Urkundsbeanite der Geschaftsstelle des Insolvenzgerichts die
angemeldeten Forderungen der Insolvenzglaubiger
eintragt （§202 des Entwurfs). Das Cl如bigerverzeichnis des Verwalters erfaBt auch die absonderungsberechtigten Glaubiger, denen keine pers6nliche Forderung gegen den Schuldner zusteht, und die
Insolvenzglaubiger, die ihre Forderung nicht oder
noch nicht angemeldet haben. Wie das Verzeic血is
der Massegegenstande einen m6glichst vollstandigen U berblick u ber das Verm6gen verschaffen soll,
das zur Befriedigung der Gldubiger zur Ver皿gung
steht, so soll das Glaubigerverzeic血is die diesem
Vermdgen gege血berstehenden Belastungen und
Verbindlichkeiten so vollstandig wie m6glich aufzeigen.

In den Einzelheiten lehnt sich the Vorschrift weitgehend an§123 KO an. Alle Gegenstande der Masse
sind genau zu bezeichnen, z.B. GrundstUcke mit der
Angabe des Grundbuchblatts. Auch Ansprche, die
sich aus den Vorschriften U ber die Insolvenzanfechtung ergeben・geh6ren zur Masse und s血d daher in
das Verzeichnis aufzunehmen. FUr die Uberwachung und Protokollierung der Aufzeichnung der
Massegegenst且nde wird in Absatz 1 Satz 2-wie in
§169 des Entwurfs und aus den gleichen Grnden
wie dort 一 der Gerichtsvollzieher ausdrcklich als
zust如dige Arntsperson benannt.

Wegen der unterschiedlichen Stellung der verschiedenen Glaubigerkategorien im Verfahren wird in
Absatz 2 vorgeschrieben, daB im Glaubigerverzeichnis die absonderungsberechtigten Glaubiger und
die verschiedenen Rangklassen der nachrangigen
Insolvenzgl且ubiger (vgl. die§§46, 370 des Ent叫rfs)
gesondert von den U brigen Insolvenzglaubigem aufzufhren sind. Die aussonderungsberechtigten
Clぬbiger dagegen k6nnen bei der Aufstellung des
Gi加bigerverzeichnisses auBer Betracht bleiben;
denn die auszusondernden Gegenstande sind in das
Verzeichnis der Massegegenstande ebenlalls nicht
aufzunehmen. Jede Forderung, die in das GlaubigerverzeiC血is aufgenommen wird, ist nach 戸 nschrift
des Glaubigers, Grund und Betrag genau zu bezeichneu

FUr jeden Gegenstand ist der tatsachliche Wert anzugeben (Absatz 2 Satz 1). Bei Forderungen, die
rechtlich zweifelhaft oder schwer einbringlich sind,
mUssen Abschldge vom Forderungsbetrag vorge-nommen werden. Soweit die M6glichkeit der Fortfhrung des Unternehmens besteht und zu einer Unterschiedlichen Bewertung von Verm6gensgegenstanden 皿血1, sind Fortfhrungswerte und E血zelverauBerungswerte nebeneinander anzugeben; der
Verwalter ist nicht berechtigt, bei der Bewertung
nach seinem Ermessen die Fortfhrung oder die EinzelverauBerung zugrunde zu legen und dadurch die
Entscheidung der Gi如biger U ber den Fortgang des
Verfahrens vorwegzunehmen.

Absatz 3 vervollstandigt die Aussagekraft des Glaubigerverzeichnisses zunachst dadurch, daB Aufrechnungslagen anzugeben sind; denn eine bestehende
Aufrechnungslage kann ebenso zur vollen Befriedigung des Glaubigers fhren wie ein Recht aul abgesonderte Befriedigung. Weiter wird vorgeschrieben,
daB die Hdhe der Masseverbindlichkeiten. die bei
der Verfahrenser6ffnung noch nicht feststeht, vom
Verwalter geschatzt wird. Dabei hat er die aisbaldige Liquidation zu unterstellen, da die bei einer Unterriehmensfort皿hriing entstehenden Masseverbindlichkeiten in ihrer Hdhe maBgeblich von der
Dauer der Fortfhrung abh血gen und daher im voraus kaum geschatzt werden k6nnen.
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Zu§172 Verm6gens如ersicht
In der Verm6gensUbersicht werden die Gegenst如－
de der Inso1ven7misse und die Verbindlichkeiten
des Schuldn町s 首hnlich wie in einer Bilanz zusainmengefaBt und gege皿bergestellt. Buchwerte sind
jedoch nicht zulassig; der Verwalter kann sich also
nicht auf eine vorhandene Handelsbilanz beziehen,
sondern muB die Vermbgensめersicht auf der
Grundlage des Verzeichnisses der Massegegenst註nde und des Glaubigerverzeichnisses neu erstellen.
Die Verm6gensUbersicht nach dieser Vorschrift め－
nelt der ..Konkurserffnungsbilanf nach§124 KO,
dem Verm6gensverzeichnis nach§11 Abs. 1 GesO
und der Verm6gensi.ibersicht nach§5 Abs. 1 VerglO;
jedoch ist hervorzuheben, daB nach der neuen Vorschrift nebeneinander die Fortfhrungs- und die
EinzelverauBerungswerte anzugeben s血d (Absatz 1
Satz 2 i.V.m.§170 Abs. 2 des Entwurfs).
Auf Anordnung des Insolvenzgerichts hat der
Schuldner eidesstattlich zu versichern, daB die Gegenstande der Insolvenzmasse und die Verbindlichkeiten des Schuldners nach seiner Kenntnis 血 der
Verm6gensbersicht vollstandig erfaBt s血d. Die
Anordnung setzt voraus, daB der Verwalter oder ein
Glaubiger sie beantragt und daB sie zur Herbeifbrung wahrheitsgemaBer Aussagen erforderlich erscheint (Absatz 2 i.V.m.§109 Abs. 2 Satz 1 des Entwurfs).

Zu る 173 Niederlegung in der Geschaftsstelle
Um allen am Verfahren Beteiligten zu erm6glichen,
sich vor dem Berichtstermin U ber die Verm6gensverh机tnisse des Schuldners zu unterrichten, wird
vorgeschrieben, daB die Verzeichnisse der Massegegenst血de und der Glaubiger sowie die Verm6gensUbersicht rechtzeitig vor diesem Termin in der Geschaftsstelle des Gerichts niederzulegen sind (vgl.
§124 Satz 2 KO;§22 Abs. 3 VerglO).

Zu 蚕 174 Handels- und steuerrechtliche Rechnungslegung
Absatz 1 stellt klar, daB die Bestimmungen U ber die
insolvenzrechtliche Rechnungslegung die Buch皿hrungs- und Rec血ungslegungspflichten des Handels- und Steuerrechts unberiihrt lassen und daB
auch diese Pflichten, soweit es um die Insolvenzmas-se geht, vom Insolvenzverwalter zu erfUllen sind. Im
Grundsatz hat der Insolvenzverwalter also HandelsbUcher zu 皿hren (* 239 HGB) und 知r den SchluB eines jeden Geschaftsjahrs eine Bilanz und eine Ge-winn- und Verlustrechnung aufzustellen （§242
HGB), wenn das Insolvenzverfahren ein vollkaufm自rmisches Unternehmen betrifft (vgl.§4 Abs. 1
HGB). Ein ursprnglich vollkaufm血nisches Unternehmen kann jedoch je nach dem Stand der Abwicklung 血 Tnsolvenzver垣hren nur noch einen minderkaufmannischen Gesch証tsbetrieb 血 Sinne des§4
Abs. 1 HGB erfordern und dadurch von den handelsrechtlichen Buch皿brungs- und Bilanzierungsvor172

schriften nicht mehr erf叩t werden. Bei 助pitalgeselischaften, f 血 die nach§6 Abs. 2 HGB die Erleichterungen fr Minderkaufleute nicht gelten, k6nnen
die besonderen Vorschriften U ber die Jahresabschlusse 血 Liquidationsstadium insoweit entsprechend angewendet werden, als dort vorgesehen ist,
daB das Registergericht von der Prfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts durch einen AbschlnBpr0ler befreien kann (vgl.§270 Abs. 3 AktG;
§71 Abs. 3 GmbHG).
Der Insolvenzverwalter hat zu prfen, ob nach den
Gegebenheiten des Einzelfalles 血 der Handelsbilanz das vorhandene Verm6gen mit Fortfhrungsoder mit Li四idationswerten anzusetzen ist. Nach
der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens werden jede吐alls dann nur noch Liquidationswerte gerechtfertigt sein, wenn der Gesch批sbetrieb sofort e血gestellt wird. FUhrt der Insolvenzverwalter jedoch das
insolvente Unternehmen auf Grund eines Beschlusses der GI加bigerversammlung fort. so sind Fortfhrungswerte anzusetzen.
Da nach Absatz 2 mit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ein neues Geschaftsjahr beginnt, hat der
insolvenzverwalter auf den Zeitpunkt der Verfahrenser6ffnung eine Erdffnungsbilanz aufzustellen;
entsprechende Regelungen enthalten §154 HGB,
§270 Abs. 1 AktG und§71 Abs. 1 GmbHG 比r die
gesellscbaftsrechtliche Liquidation. Um den Verwalter jedoch in der Eingangsphase des Insolvenzver垣hrens nicht allzu stark zu belasten, ist in Absatz 2
Satz 2 vorgesehen, daB die gesetzlichen Fristen fr
die Aufstellung und die Offe皿egung von Ja血esabschltissen (vgl. insbesondere§264 Abs. 1 Satz 2,
§325 Abs. 1 Satz 1,§336 Abs. 1 Satz 2 HGB,§5 Abs. 1
Satz 1,§9 Abs. 1 Satz 1 Publizitatsgesetz und die
§§140, 141 AO 1977）一 die 1血 die Er6ffnungsbilanz
entsprechend gelten（§242 Abs. 1 Satz 2 HGB）一 um
die Zeit bis zum Pi-ufungsterm血 verlangert werden.
In dieser Zeit hat die insolvenzrechtliche Rechnungslegung, also die Aufstellung der Verm6gensUbersicht nach§172 des Entwurfs auf der Grundlage
des Verzeichnisses der Massegegenstande und des
Glaubigerverzeichnisses, Vorrang vor der handelsund steuerrechtlichen Rechnungslegung.
Das Geschaftsjahr umfaBt auch im Insolvenzverfahren einen Zeitraum von hdchstens zwolf Monaten.
Dauert das Insolvenzverfahren 1加ger, so beginnt ein
neues Insolvenzgeschaftsjahr. Nach§4 a Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Satz 2 EStG ist die Umstellung des Wirtschaftsjahres s teuer1ich nur wirksam, wenn sie im Einvernehmen mit dem Finanzamt vorgenommen wird. Im
Falle der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens wird es
in der Regel ermessensgerecht sein, wenn das Finanzamt die Zustimmung erteilt.
Dem Beginn eines neuen Geschaftsjahres bei der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens entspricht es, daB
auch die Beendigung des Verfahrens ein neues Geschaftsjahr beginnen laBt, wenn der Schuldner nach
einer Einstellung des Verfahrens oder nach dessen
Aufhebung auf Grund der Bestatigung eines Insolvenzplans sein Unternehmen fortf 血t. Im Gesetzestext braucht dies nicht besonders zum Ausdruck
gebracht zu werden.
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Absatz 3 betrifft Kapitalgesellschaften, die nach
§316 Abs. 1 Satz 1 HGB den JahresabschluB durch
einen AbschluBprfer prfen lassen mussen und die
auch nicht von dieser Pflicht durch das Registergericht befreit worden sind(vgl・oben zu Absatz 1）・
Aus Satz 1 ergibt sich, d山 die Befugnis der Gesell-schafter, den AbschluBp血fer zu wahlen（§3l8Abs. 1
Satz 1 HGB), im lnsolvenzverfahren nicht fortbeste-hen soll. Diese Befugnis der Gesellschafter ersche血t
wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Bestel-lung des Abschl山prfers im Insolvenzverfahren
nicht mehr angemessen. Vielmehr soll die Bestel-lung in dieser Situation ausschlieBlich auf Antrag
des lnsolvenzverwalters durch das zust血dige Registergericht erfolgen. Wenn allerdings 血 Zeitpunkt
der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens bereits ein
AbschluBprfer gewめlt und ihm der Prfungsauftrag erteilt worden war, soll dieser AbschluBprfer
berechtigt bleiben, den JahresabschluB des mit der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens endenden-reqelmaBig verklirzten 一 Geschaftsjahres zu prfen.

ZWEITER ABSCHNITT

Entscheidung u ber die Verwertung
Zu る 175 Berichtstermin
In dem neu eingefhrten Berichtsterm血 sollen die
verschiedenen Mdglichkeiten 皿r den Fortgang des
Verfahrens auf der Grundlage eines Berichts des Insolvenzverwalters umfassend er6rtert werden; die
Glaubigerversammlung soll entscheiden, welche
dieser Mbglichkeiten wahrgenommen oder naher
untersucht werden sollen.
Der Bericht des Insolvenzverwalters soll nach Absatz 1 drei Aspekte umfassen: Der Verwalter soll
erstens die wirtschaftliche Lage des Schuldners und
ihre Ursachen analysieren (vgl. insoweit§131 KO）・
Er soll zweitens dazu Stellung nehmen. ob das Un-ternehmen des Schuldners im ganzen oder in Teilen
erhalten werden kann, sei es durch eine Sanierung
des Schuldners als des bisherigen Unternehmenstr-gers, sei es durch eine GesamtverauBerung an einen
Dritten (ubertragende Sanierung). Drittens hat der
Verwalter in seinem Bericht die Frage zu behandeln,
ob sich anstelle der Abwicklung nach den gesetzli-chen Regeln die Aufstellung eines Plans empfiehlt,
wobei dieser insbesondere der Fortfhrung des Unternehmens des Schuldners, der Li叫idation dieses
Unternehmens oder der Regulierung der Verbindlichkeiten eines nicht unternehmerisch tatigen
Schuldners dienen kann (vgl. die Begrndung zu
§253 des Entwurfs). Bei der Darstellung der verschiedenen M6glichkeiten 節r den Fortgang des
Verねhrens hat sich der Verwalter im Hinblick auf
das vorrangige VerfahrenszieL die bestm6gliche Befriedigung der Glaubiger, stets auch dazu zu 加Bern,
wie sich diese M6glichkeiten auf die Befriedigung
der Glaubiger auswirken wUrden.
Der umfassenden Unterrichtung der Gi如biger 血
Berichtstermin dient es weiter, d山 nach Absatz 2
der Schuldner, der GlaubigerausschuB, der Betriebs-
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rat und der SprecherausschuB der leitenden Angestellten (Gesetz vom 20. Dezember 1988, BGBL 1
s. 2316) zu dem Bericht des Verwalters zu h6ren sind.
Die Anh6rung der zustandigen amtlichen Berufsvertretung, der Industrie- und Hande1skaminer, der
Handw町ks1ammer oder der Landwirtsch証tskammer wird dem Gericht anhe血gestellt. Das geltende
Recht schreibt die Anh6rung der amtlichen Berufsvertretung fr das Vergleichsverfahren vor （§14
VerglO).

Zu§176 Entscheidung U ber den Fortgang des
Verfahrens
Entsprechend dem Grundsatz der Glaubigerautonomie ist es Sache der Glaubigerversaminlung, im Bericbtstermin U ber den Fortgang des Verfahrens zu
entscheiden. Insbesondere hat die Glaubigerversammlung festzulegen, ob das Unternehmen des
Schuldners fortgefhrt oder stillgelegt werden soll
(vgl. insoweit§132 Abs. 1 KO;§15 Abs. 5 Satz 1
GesO). Die Entscheidung kann in jedem spateren
Termin abgeandert werden.
F血 das Stirn刀rirecht, die Mehrheitserfordernisse und
den Minderheitenschutz gelten die§§87 bis 89 des
Entwurfs. Kommt im Berichtsterm血 ke血 BeschluB
Uber den Fortgang des Verfahrens zustande. so ist
das Vermdgen des Schuldners unverzUglich zu verwerten（§178 des Entwurfs).

Zu 1 177 Mannahmen vor der Entscheidung
Die Entscheidung der Glaubigervers引田田吐ung im
Berichtstermin u ber den Fortgang des Insolvenzverfahrens wird pr司udiziert, wenn der Insolvenzverwalter schon vor diesem Termin das Unternehmen
stillegt oder verauBert oder sonstiges Verm6gen des
Schuldners versilbert, das fr die Fortfhrung des
Unternehmens erforderlich ist. Da in manchen Fallen aber solche MaBnahmen schon vor dem Berichtsterm血叫s wirtschaftlichen GrUnden zwingend und
unaufschiebbar geboten sind, k6nnen sie dem Insolvenzverwalter nicht generell untersagt werden. Sie
werden vielmehr-in Anlehnung an die Vorschr遺en
des geltenden Konkursrechts 一 an die Zustimmung
des Gl包ubigerausschusses und bestimmte weitere
Voraussetzungen gebunden.
In den Absatzen 1 und 2 wird der Fall der vorzeitigen
Stillegung im einzelnen geregelt, wobei Teile der
Regelung aus§129 Abs. 2 und§130 KO u bernommen werden. Neben dem Schuldner soll auch jedes
Mitglied des Glaubigerausschusses das Recht haben,
beim Insolven.zgericht die Untersagung der vorzeitigen Stillegung zu beantragen, auch dann. wenn der
Gi如bigerausschuB bereits mit Mehrheit die Zustimmung zur Stillegung erteilt hat. Als Kriterium 位rdie
Entscheidung des Gerichts wird vorgegeben, ob die
sofortige Stillegung zur Vermeidung einer erheblichen Verminderung der Insolvenzmasse erforderlich
ist.
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Durch Absatz 3 wird der Fall der vorzeitigen Ver如－
Berunq des Unternehmens des Schuldners oder von
zur Unternehmensfortfhrung erforderlichen Mi
gegen直如den in entsprechender Weise gere
Vorbild 如 geltenden Recht sind hier§133 Nr. 1
die§§135, 136 KO.

liert, daB wirtschaftlich weniger bedeutsame Rechtshandlungen nicht e血Bt werden, ohne daB eine bestimmte Wertgrenze angegeben werden muB.
Soweit Rechtshandlungen von besonderer Bedeutung nicht vorgenommen werden, hat der Gl包ubigerausschuB keinen EinfluB auf die Gesch証sfhrung durch den Verwalter.

Zu§178 Verwertung der Insolvenzmasse
Nach dem Berichtstermin hat der Insolvenzverwalter bei der weiteren Verwaltung der Insolvenzmasse
die Besch皿sse der Glaubigerversammlung zu beachten, also gegebenen垣lis das Unternehmen stillzulegen oder einen Sanierungs-, Schuldenregulierungs- oder Liquidationspian auszuarbeiten. Auch
0血e daB die Glaubigerversammlung ihn ausdrcklich dazu auffordert, hat er unverzuglich die Insolvenzmasse zu verwerten, soweit die BeschlUsse der
Glaubigerversammlung nicht entgegenstehen.

Zu§179 Besonders bedeutsame Rechtshandlungen
DaB der Verwalter vor bestimmten, fr das Verfahren besonders bedeutsamen Rechtshandlungen die
Zustimmung des Glaubigerausschusses einholen
muB, entspricht im Grundsatz geltendem Konkursrecht （§133 Nr. 2,§134 KO). Wahrend die Konkursordnung jedoch diese Rechtshandlungen abschlieBend aufzahlt und dabei noch hinsichtlich der Voraussetzungen und der Rechtsfolgen differenziert, ist
die neue Vorschrift flexibler gefaBt. Sie stellt in Absatz 1 Satz 1 den allgemeinen Begriff der,, Rechtshandlungen, die fr das Insolvenzverfahren von besonderer Bedeutung sind、、 voraus; in Absatz 2 wird
dieser Begriff beispielhaft erlautert （めnlich §15
Abs. 6 Satz 3 GesO). Alle besonders aufgezahlten
Rechtshandlungen sind 皿r das Verfahren so wichtig,
daB es gerechtfertigt ist, bei Fehlen eines Gl加bigerausschusses die Zustimmung der Gl柱 ubigerversammlung zu verlangen (Absatz 1 Satz 2).-Die Vorschrift schlieBt nicht aus, daB der Insolvenzverwalter
durch einen BeschluB der Gi加bigerversaminlung
verpflichtet werden kann, auch bei Vorhandensein
eines Gl加bigerausschusses bestir口mte Geschafte 一
etwa eine UntemehmensverauBerung 一 nur mit ZuStimmung der Glaubigerversammlung vorzuneh11ユ en.
In Absatz 2 entspricht die Nummer 1 weitgehend
§134 Nr. 1 KO. Der VerauBerung eines Betriebs steht
die Ver加Ben.mg des Unternehmens im ganzen, eines Unternehmensteils oder eines Betriebsteils
gleich（§185 des Entwurfs). Zusatzlich aufgenommen
worden ist die VerauBerung der Beteiliいing des
Schuldners an einem anderen Unternehmen, die der
Herstellung einer dauernden Verbindung zu diesem
Unternehmen dienen soll; die Formulierung lehnt
sich an§271 Abs. 1 Satz 1 HGB an (in der Fassung
des Bilanzrichtlinien-Gesetzes vom 19. Dezember
1985, BGB1. 1 S. 2355). Die Nummern 2 und 3, die Kreditaufnahmen und Rechtsstreitigkeiten betreffen, regeln im wesentlichen Falle, die auch von§133 Nr. 2,
§134 Nr. 2 KO abgedeckt werden. Sie sind so formu174

Zu 1 180 Vorl加fige Untersagung der Rechtshandlung
Von besonders bedeutsamen Rechtshandlungen soll
auch der Schuldner im voraus unterrichtet werden,
damit er Gelegenheit hat, seine Auffassung gegenUber dem Insolvenzverwalter darzulegen. Er kann
beim Gericht beantragen, daB anstelle des Glaubi-gerausschusses eine Glaubigerversainxnlung U ber
die ZweckmaBigkeit der Handlung entscheidet. Die
Regelung ist insoweit an§135 KO angelehnt.
Das gleiche 戸.ntragsrecht wird in der neuen Vorschrift auch Minderheiten von Glaubigern gegeben,
wobei diese Minderheiten ebenso definiert sind wie
in der Vorschrift uber das Recht, die Einberufung einer Glaubigerversammlung zu erzwingen （§86 des
Entwurfs). Die Rechte der Glaubigerversammlung
im Verhaltnis zum Gldubigerausschul3 werden auf
diese Weise gestarkt.

Zu§181 BetriebsverauBerung an besonders Interessierte
Bereits aus den§§179, 185 des Entwurfs ergibt sich,
daB der Insolvenzverwalter das Unternehmen im
ganzen, einen Unternehmensteil, einen Betrieb oder
einen Betriebsteil nur mit Zustimmung des Glaubigerausschusses verduBern darf. Absatz 1 der vorliegenden Vorschrift verscharft die Voraussetzungen
einer solchen Verau6erung 皿r den Fall, daB der Erwerber oder eine am Erwerber maBgeblich beteiligte Person U ber besondere Informationsm6glichkeiten gegenUber dem Schuldner verfgt-insoweit
wird an den anfechtungsrechtlichen Begriff der,, nahestehenden Person'' angeknupft 一 oder als groBer
oder mittlerer Gi加biger airi Schuldner besonders
interessiert ist und besonderen EinfluB auf den Ablauf des Verfahrens hat. Eine solche VerauBerung
soll nur auf der Grundlage eines Insolvenzplans
mdglich sein, bedarf also der Offenlegung und der
Zustimmung der Glaubigergruppen nach MaBgabe
der Vorschriften ti ber den Insolvenzplan (vgl. die
§§278, 288 bis 292 des Entwurfs). Dies ist gerechtfertigt, da die VerauBerung des Unternehmens oder
gr6Berer Teile desselben an einen derartigen, .Insider'' die Vermutung nahelegt, daB der bei der VerauBerung erzielte Preis nicht dem Marktpreis entspricht. Jeder Glaubiger soll die M6glichkeit haben,
sich auf der Grundlage des Plans U ber die Einzelheiten der vorgesehenen VerauBerung zu unterrichten
und gegebenenfalls, wenn er bei der Abstimmung
Uber den Plan unterliegt, die vorgesehenen Minderheitsrechte wahrzunehmen (vgl.§298 des Entwurfs).

1
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Wenn GroBgl加biger des Schukiners zugleich am
Erwerber m山geblich beteiligt sind, wird diese Verflechtung der Verm$gensinteressen durch eine diffe-renzierte Gruppenbildung 血 Inso].venzplan zu bercksichtigen se血（vgL§265 Abs. 1 des Entwurfs);
damit kann zum einen erreicht werden, d叩 die
Rechte dieser Gi加biger im Plan abweichend von
denen der U brigen Glaubiger festgesetzt werden,
zum anderen, d山 bei der Abstimmung めer den
Plan der EinfluB dieser Glaubiger beschrむ止t wird・
Der Gesellschafter einer Personengeselischa丘 ist
dann im Sinne der Vorschrift .. am Kapital zu mindestens einem FU血tel beteiligt.., wenn er im Falle der
Li四idation der Gesellschaft mindestens ein Fnftel
des Gesellschaftsverm6gens zu beanspruchen hat.
FUr die Gl且ubiger wird die Eiqensch雄 als ..Insider、，
an eine bestimmte Mindesth6he der Forderung oder
des Wertes des Absonderungsrechts gebunden. Die
Schwelle von einem Ftinftel (der Summe der Forde-rungen aller nicht nachrangigen lnsolvenzglaubiger
und des Wertes aller Absonderungsrechte) entspricht der Grenze, die in§86 Abs. 1 Nr. 3 des Entwurfs fr den Antrag einer Mehrzahl von Glaubigern auf Einberufung einer Glubigerversammlung
vorgesehen ist (vgl. auch§93 Abs. 1 Satz 2 KO).
Um den Verwalter zu einer genauen Prfung der
Voraussetzungen des Absatzes 1 anzuhalten, legt
ihm Absatz 2 die Verpflichtung auf, vor einer Unternelunens- oder BetriebsverauBerung ohne e血en so!chen Plan dem Gl如bigerausschuB im einzelnen darzulegen, daB ein,, Insider-GeschaftJJ in diesem Sinne
nicht vorliegt. Ist der Verwalter dazu nicht in der Lage, z.B. weil er nicht feststellen kann, wer an einem
potentiellen Erwerber beteiligt ist, so ist die VerauBerung nur auf der Grundlage eines Plans zulassig.
Die Zurechnung mittelbarer Beteiligungen ist in Absatz 3 parallel zu§154 Abs. 2 des Entwurfs formu!iert.

Zu§182 BetriebsverauBerung unter Wert
Eine Unternehmens- oder Betriebsver如Berung soll
auch dann nur auf der Grundlage eines Plans stattfinden, wenn zwar keine,, Insidern am Erwerber beteiligt sind, wenn aber aus anderen G血nden arizunehmen ist, d叩 die Bedingungen der geplanten
VerauBerung fr die Insolvenzmasse 一 und damit 節r
die Befriedigung der Gl加biger 一皿叫nstiger 5血d
als die Konditionen, die bei einer VerauBerung an
einen anderen Erwerber erzielt werden k6nnten.
Auch hier besteht bei einer VerauBerung ohne e血en
Plan die erh6hte Gefahr, daB bestimmten Beteiligten
auf Kosten anderer wirtschaftliche Werte zuflieBen.
Allerdings werden fr diesen Fall zu血tzliche Voraussetzungen aufgestellt, um Unternehmens- und
Betriebsver如Berungen 如 lnsolvenzverfahren nicht
UbermdBig zu erschweren: Erforderlich ist e血 Antrag des Schuldners oder einer starken Minderheit
von Cl加bigern, und die Mdglichkeit einer g山istigeren VerauBerung muB glaubhaft gemacht werden
(Absatz 1).
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Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Veraueru.ngsm6glichkeit いnstiger ist als e血e andere, s血d
alle U立巧tnde des Falles zu be血cksichtigen. Nicht
der Preis allein ist entscheidend, sondern z.B. auch
der Z止lungstermin und das mit einer Stundung verbundene Risiko.
Wer glaubhaft machen will, zu welchen Bedingungen eine andere VerauBerung m6glich wむe, wird
h如fig einen Sachverst加digen konsultieren oder
言hnliche Kosten aufwenden m山ssen. Wenn der
Antrag Erfolg hat, wenn das Gericht also die beantragte Anordnung trifft, erscheint es gerechtfertigt,
diese Kosten aus der Inso!venzmisse zu erstatten
(Absatz 2). Es wird aber auch F祖le geben, in denen
schon die Wertangaben im Verzeichnis der Massegegenstぬde（§170 des Entwurfs) fr die erforderliche Glaubhaftmachung ausreichen, insbesondere
wenn schon die dort angegebenen EirizelverauBerungswerte den beabsichtigten Verkaufspreis U bersteigen.
Hat der Cl如bigerausschuB der beabsichtigten VerauBerung bereits zugestimmt, so empfiehlt es sich,
daB der Antragsteller zu岨tz!ich beim Insolvenzgericht beantragt, die VeruBerung nach§180 des Entwuげ5 vorlaufig zu untersagen.

Zu f 183 Wirksan止eit der Handlung
Die Vorschriften der§§179 und 180 des Entwurfs,
nach denen vor bedeutsamen Rechtshandlungen die
Zustimmung des Glaubigerausschusses oder der
Glaubigerversamm!ung einzuholen und der Schuldner zu unterrichten ist, sollen wie im geltenden Konkursrecht （§136 KO) keine AuBenwirkung haben,
damit Rechtsunsicherheiteri im Geschaftsverkehr
vermieden werden. Gleiches soll fr die neuen Vorschriften gelten, nach denen BetriebsverauBerungen
unter bestimmten Voraussetzungen nur auf der
Grundlage eines Insolvenzplans zulassig sind
（§§181, 182 des Entwurfs). Bei einem VerstoB des
Verwalters gegen diese Vorschriften kommen aufsichtsrechtliche MaBnahmen (vgl. die§§68 bis 70
des Entwurfs) und haftungsrechtliche Folgen (vgl.
§71 des Entwurfs) in Betracht.

Zu§184 Nachweis der Gelegenheit zur BetriebsverauBerung
Die Vorschrift erganzt die Regelung des§182 des
Entwurfs. Sie verfolgt das Ziel, eine korrekte Ma止tpreisbildung bei der Unternehmens- und Betriebsver如Berung dadurch zu erleichtern, daB jedem Beteiligten 一 unabh勘gig davon, ob er zu einem 戸iitrag
nach§182 des Entwurfs berechtigt ist 一 die Kosten
des Nachweises einer Gelegenheit zur Ver加Berung
ersetzt werden, wenn die Gelegenheit ausgenutzt
wird. Gelingt es einem Beteiligten, durch Einschaltung eines Unternehmensmaklers oder in anderer
Weise eine g 血stigere Ver如Berungsm6glichkeit
nachzuweisen, als sie dem Insolven.zverwalter bekannt ist, so ist der Verwalter 皿 interesse aller Be175
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teiligten in der Regel veipflichtet, diese M6glichkeit
wahrzunehmen; er hat dann auch die durch den
Nachweis entstandenen Kosten zu ersetzen.

Zu§1 85 Unternehinensver如Berung
Die Vorschrift stellt klar, d加 der VerauBerung e血es
Betriebs die Ver加Berung des Unternehmens 血
ganzen oder eines mehrere Betriebe umfassenden
U吐emehmensteils gleichsteht. Darber hinaus wird
auch die Ver如Berung eines Betriebsteils gleichgestellt, wobei dieser Beg血f 一 wie in§613 a BGB 一 eine zusammenh血gende Einheit von Betriebsmitteln
voraussetzt, wie sie bei einer selbst血digen Betriebsabteilung gegeben ist. Diese Klarstellungen gelten
柏r die vorangesteliten Vorschriften u ber Betriebsveraullerungen（§179 Abs. 1, 2 Nr. 11§§181 bis 184),
aber z.B. auch fr§263 des Entwurfs.

DRITTER ABSCHNITT

Gegenstande mit Absonderungsrechten
Zu 喬 186 Verwertung unbeweglicher Gegenstめde
Die Vorschrift entspricht§126 KO. Das Verwertungsrecht, das sie dem Verwalter zuerkennt, soll im
Rahmen des Einfhrungsgとsetzes zur lnsolvenzordnung durch eine Erg山立ung der§§172 bis 174 des
Gesetzes u ber die Zwangsversteigerung und die
Zwangsverwaltung naher geregelt werden.
Ist der unbewegliche Gegenstand mit einem Absonderungsrecht belastet, so steht auBer dem Verwalter
auch dem Glaubiger das Recht zu, die Verwertung
im Wege der Zwangsversteigerung oder der
Zwangsverwaltung zu betreiben(vgl.§56 des Entwurfs). Auch insoweit soll gegenuber dem geltenden
Ko血ursrecht keine A nderung der Rechtslage eintreten. Das Verwertungsrecht des Glaubigers ist allerdings durch die folgenden Vorschriften eingeim
schrankt. Durch eine Anderu」
Rahmen des g叩lenten Ein比hrungsgesetzes soll 己UBerdem erreicht werden, daB aus dem Verwertungs-erl6s Erhaltungs- und Feststellungskosten ZU beglei-chen sind.

ZPO). Der Standort der Regelung wird 血 die Insolvenzor血ung verlagert・
Ab典tz 1 nennt die Voraussetzungen e血er Anordnung der einstweiligen E血stellung: Bis zum Berichtstermin ergeht die Anordnung auf Antrag des
Insolvenzverwalters o血e weitere Bed血gungen
(Nummer 1); denn bis zu diesem Termin sollen alle
M6glichkeiten 血 die weitere Durc刊ftihrung des Insolvenzverfahrens offengehalten werden (vgl. die
Begrtindung zu§175 des Entwurfs). Nach dem Benchtsten皿in ist in erster Linie darauf ゆzustellen, ob
das GrundstUck oder der son皿ige . unbeweg1iche
GegenstandH (vgl.§56 des Entwurfs) auf Grund der
Entscheidung der Glaubigerversani直thing 位r eine
Fort比hrung des Unternehmens oder e血e GesaコtitverauBerung ben6tigt wird (Nummer 2); dies gilt unabh血gig davon, ob die Fort皿hrung des Unternehmens oder die geplante GesaintverauBerung auf der
Grundlage eines Insolvenzplans erfolgen sollen oder
ohne e血en solchen Plan. SchlieBlich ist die Anordnung der einstweiligen E血stellung auch dann m6glich, wenn in sonstiger Weise ..durch die Versteigerung die angemessene Verwertung der Insolvenzmasse wesentlich erschwert wurde" (Nummer 3); mit
diesen Worten wird das bisherige Einstellungskriterium des§30 c Abs. 1 Satz 1 ZVG aufgegriffen. Ein
Fall der Nummer 3 ist insbesondere dann gegeben,
wenn bei einer sofortigen Versteigerung ein erheblich geringerer Erl6s zu erwarten ist als bei einer
spateren VerauBerung, wenn also eine Versteigerung,, zur Unzeit'J vermieden werden soll.
Absatz 2 enthalt Vorschriften U ber das einzuh岨tende Verfahren und die Rechtsmittel. Er legt aber auch
fest, daB die Belange des betreibenden Glaubigers
bei der Entscheidung U ber die Einstellung zu be血cksichtigen sind (Satz 2), In entsprechender Weise,
wie dies in§30 c Abs. 1 Satz 2 ZVG vorgesehen ist.
Die Interessen der Glaubigergesamtheit sind also
gegen die Interessen des betreibenden Glaubigers
abzuwagen.
Ein Glaubiger, dessen Beitritt zum Zwangsversteigerungsverfahren zugelassen worden ist, hat auch
im Rahmen der Vorschriften des Entwurfs der Insolvenzordnung u ber die Einstellung der Zwa.ngsversteigerung die gleichen Rechte wie der betreibende
Gi如biger (vgl.§27 ZVG).

Zu§188 Schutz des Glaubigers
Zu 蚕 187 Einstweilige Einstellung der Zwangsversteigerung
FUr das Konkursverfahren des geltenden Rechts ist
in§30 c ZVG vorgesehen, daB die Zwangsversteigerung eines GrundstUcks der Konkursmasse im Hinblick auf eine angemessene Verwertung der Masse
durch das Vollstreckungsgericht einstweilen eingestellt werden kann. Diese Regelung wird inhaltlich
an das neue Insolvenzverfahren angepaBt. Dabei
wird die Zust加digkeit des Insolvenzgerichts 比r die
Anor 面ung der einstweiligen Einstellung begrndet; die Durchfhrung dieser Anordnung obliegt
dann dem Vollstreckungsgericht (vgl.§775 Nr. 2
176

Durch die einstweilige Einstellung soll der wirtschaftliche Wert des Rechts des betreibenden Gldubigers nicht vermindert werden. Der Gi加biger soll
durch den Zeitablauf im Grundsatz keinen Schaden
erleiden.
Absatz 1 ye叩fluchtet daher das Gericht zu der
Anordnung, daB dem Glaubiger laufend Z血sen aus
der Insolvenzmasse zu zahlen sind. Im Regelfall soll
diese Verzinsungspflicht 知r die Zeit vom Berichtstermin an angeordnet werden, in dem Fall jedoch,
daB schon eine einstweilige Einstellung vor der Ver-fahrenser6ffnung yorangegangen ist, sptestens von
dem Zeitpu血t an, der drei Monate nach der ersten
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einstweiligen Einstellung liegt. Auf diese Weise soll
erreicht werden, d山 der Glaubiger h配hstens drei
Monate
「 am Zwangszugrift gehindert ist, o血e
laufend
zahlungen zu erhalten

men des Zwangsversteigerungsverfal立ens （§74 a
Abs. 5 ZVG).

Fur die H6he der Zinszahlungen wird aus Grunden
der Pr血tikabilitat auf die Zinsen abgestellt, die der
Glaubiger auf Grund se血es Rechtsverh首ltnisses mit
dem Schuldner beanspruchen kann. Dies kdnnen
vertraglich vereinbarte oder kraft Gesetzes geschuldete （§288 BGB;§352 HGB) Zinsen sein. Tilgungszahlungen soll der Glaubiger dagegen wahrend der
Einstellung nicht erhalten. Schon auf Grund der
Zinszahlungen wird er regelmaBig dazu in der Lage
sein, die ihm durch die Einstellung vorenthaltene Liquiditat anderweitig zu beschaffen und so eine wirtsrhaftliche EinbuBe zu vermeiden.

如er die einstweilige Einstellung einer Zwangsver-

FUr die Zeit bis zum Berichtstermin wird, von dem
Sonderfall der einstweiligen Einstellung 血 Er6ffnungsverfahren abgesehen, auch eine Zmszahlung
nicht vorgesehen. Dieser Zeitraum dient dem Verwalter zur Feststellung der Rechte aller Beteiligten
und zur Fnifung der Frage, welche Art der Durch皿hrung des Insolvenzverfahrens fr alle Beteiligten
一 auch fr die absonderungsberechtigten Glaubiger
一 am gUnstigsten ist. Hinzu kommt, dan der Zeitraum
bis zum Berichtstermin eng begrenzt ist (vgl.§35
Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs) und daB die Durchsetzung
von Rechten im Wege der Zwangsvollstreckung
stets mit einem gewissen Zeitau抽und verbunden
ist. DaB der Glaubiger 皿r die Zeit bis zum Berichtstermin im Grundsatz keine laufenden 7iriszahlungen erhalt, bedeutet im U brigen nicht, daB auch die
Haftung der Sicherheit 難r diese Zinsen fortfiele; bei
einer spateren Verteilung des Versteigerungserl6ses
oder bei einer Abl6sung des Sicherungsrechts durch
den Verwalter sind nach den allgemeinen Regeln
auch diese Zinsen zu be血cksichtigen.
Durch Absatz 2 wird die Anordnung laufender Zahlungen an den Glaubiger auch [r den Fall vorgesehen, daB der unbewegliche Gegenstand wahrend
der Dauer der Einstellung des Zwangsversteigerunqsverfahrens fr die Insolvenzmasse genutzt
wird und dadurch einen Wertverlust erleidet. Diese
Ausgleichszahlungen sind von der Einstellung an zu
leisten, also ohne eine dreimonatige Zwischenfrist.
Kein Grund zu laufenden Zahlungen aus der Insolvenzmasse nach Absatz 1 oder 2 besteht in dem Fall,
dan wegen anderweitiger Belastungen des Grundstucks oder wegen dessen geringen Werts nicht damit zu rechnen ist, daB die Zwangsversteigerung zur
Befriedigung des betreibenden Glaubigers fhren
wird. Ist nur eine Teilbefriedigung des Glaubigers
zu erwarten, so sind entsprechend herabgesetzte
Zahlungen anzuordnen (Absatz 3). Wird beispielsweise eine Forderung von 20.000,-- DM voraussichtlich nur in H6he von 10.000,-- DM aus dem Verstei-gerungserl6s berichtigt werden k6nnen. so ist eine
Zahlung der geschuldeten Zinsen aus der Insolvenzmasse (Absatz 1) nur fr die Teilforderung von
10.000,-- DM anzuordnen. DaB diese Zinsen durch
den zu erwartenden Versteigerungserl6s nicht ge-deckt sind, ist unerheblich. Einen Anhaltspunkt fr
die H6he des zu erwartenden Versteigerungserl6ses
bietet die Festsetzung des Verkehrswerts im Rah-

血 geltenden Recht hat die Vorschrift eine gewisse

Entsprechung in§30 a Abs. 3 ZVG, der Vorschrift

steigerung auf Antrag des Schuldners auBerhalb eines Konkursverfahrens. In den Einzelheiten ist die
dortige Regelung j edoch abwei山end ausgestaltet.
FUr die Eh 巧 teilung der Zwangsver吐eigerung im
Konkursfall nach§30 c ZVG sind laufende Zahlungen an den Gi加biger bisher nicht vorgesehen.

Zu 1 189 Aufhebung der んiordnung
Die Aufhebung der Anordnung der einstweiligen
Einstellung wird in mhaltlicher Anle血ung an§30c
Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 in Verbindung mit§30 b ZVG
geregelt.

Zu 1 190 E血stweilige Einstellung der Zwangsverwaltung
Nach der bisherigen Rechtslage ergeben sich nicht
selten praktische Schwierigkeiten, wenn wめrend
eines Konkursverfahrens ein zur Masse gehdrendes
GrundstUck der Zwangsverwaltung unterliegt. Die
Befugnis des Zwangsverwalters zur Nutzung des
GrundstUcks（§152 Abs. 1 ZVG) kann erheblich mit
dem Recht des Konkursverwalters zur Verwaltung
der Konkursmasse kollidieren; wie diese Kollision zu
l6sen ist, wird vom Gesetz offengelassen. Die neue
Vorschrift schafft in Absatz 1 die M6glichkeit, das
Zwangsverwaltungsver垣hren insoweit einstellen zu
lassen, als es die Tatigkeit des Insolvenzverw司ters
ernsthaft behindert. Mittelbar wird dadurch klargestellt, daB die Verwaltungsrechte des Insolvenzverwalters Vorrang vor den Rechten des Zwangsverwalters haben; die einvernehmliche L6sung von
Konflikten wird gef6rdert.
Absatz 2 gewめrleistet, daB dem betreibenden Glaubiger aus der Einstellung der Zwangsverwaltung
kein Nachteil erw豆chst. Er ist durch laufende Zahlungen aus der Insolvenzmasse dafr zu entschadigen, daBdie Einnahmen aus der Zwangsverwaltung
ausfallen oder sich vermindern.
Absatz 3 regelt das Verfahren, in dem die Einstellung 皿geordnet und die Anor血皿g wiederaufgehoben wird, in inhaltlicher Anlehnung an§187
Abs. 2,§189 des Entwurfs.
Eine Abwagung der Interessen des betreibenden
Glaubigers gegen die Interessen der Gesamtglaubigerschaft (vgl.§187 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs fr die
Einstellung der Zwangsversteigerung) ist bei der
Einstellung der Zwangsverwaltung nicht erforderlich, da der betreibende Glaubiger hier vollen Ausgleich aus der Insolvenzmasse erhalt.
177
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Zu 蚕 191 Verwertung beweglicher Gegenstぬde

lich-rechtlichen Verstrickung erforderlich sind, also
z.B. das Pfandsiegel zu entfernen.

Nach geltendem Konkursrecht ist der Verwalter nux
in Ausnahme蟻Ilen berechtigt, bewegliche Gegenstande, an denen Absonderungsrechte bestehen, zu
verwerten (vgl.§127 KO). Vielmehr ist regelmaBig
der Glaubiger verwertungsberechtigt; dieser kann
den Gegenstand, an dem sein Absonderungsrecht
besteht, bei Eintritt der Verwertungsreife an sich
ziehen, ohne auf die Interessen der U brigen Gi如bi-ger RUcksicht zu nehmen. Die Gesamtvollstrek-kungsordnung sieht in§12 Abs. 1 gar kein Verwertungsrecht des Verwalters an Gegenst加den vor, an
denen Dritten ein Eigentums- oder ein Pfandrecht
zusteht; erwahnt wird lediglich die 一 auch nach der
Konkursordnung gegebene 一 M6glichkeit, ein
Pfandrecht durch Zahlung abzul6sen.

Das Verwertungsrecht des Verwalters braucht dagegen nicht generell auf solche mit Absonden.mgsrechten belasteten Sachen ausgedehnt zu werden,
die sich nicht im Besitz des Verwalters befinden.
Dies betrifft insbesondere bewegliche Sachen, die
der Schuldner vor der Er6f 血ung des Verfahrens
rechtsgeschaftlich verp臓 ndet hat. Solche Sachen 血
Besitz eines Pfandgl加bigers werden in der Regel
fr e血e Fortfhrung des Unternehmens oder eine
Gesamtver如Berung von Gegenst如den ohne Bedeutung sein. Es reicht daher aus, daB 血 Einzelfall
die Herausgabe an den Verwalter angeordnet werden kann {vgl.§199 des Entwurfs）・

Diese Rechtslage ist 価besondere beim Sicherungseigentum, das wie bisher den Vorschriften U ber Absonderungsrechte unterliegen soll, wenig befriedigend. Wenn nach der Er6ffnung eines Konkursverfahrens die zur Sicherung u bereigneten Sachen von
den gesicherten Gl芭 ubigem aus dem Unternehmensve比und herausgel6st werden, verliert das insolvente Unternehmen h加fig Betriebsmittel, die 皿r
eine Fortfhrung unentbehrlich sind; die Chancen
皿r eine Sanierung des Schuldners auf der Grundlage eines Zwangsvergleichs oder 皿r eine GesamtverauBerung werden erheblich beeintrachtigt oder
ganz vereitelt. Entsprechendes gilt fur Sachen，加
denen auf Grund der Vereinbarung eines verl加gerten oder erweiterten Eigentumsvorbehalts ein Absonderungsrecht besteht. In der Reformdiskussion
wird seit langem gefordert, die Ausilbung von Absonderungsrechten insoweit einzuschrdnken, als sie
den Zwecken des Insolvenzverfahrens zuwiderlauft.
Die neue Vorschrift vermeidet die geschilderten
Nachteile. Zunachst begrndet Absatz 1 ein Verwer-tungsrecht des Insolvenzverwalters an allen mit Absonderungsrechten belasteten beweglichen Sachen,
die er 血 seinem Besitz hat. Den Glaubigern wird dadurch der Zugriff auf die wirtschaftliche Einheit des
schuldnerischen Unternehmens verwehrt. Vorhandene Chancen 皿r eine zeitweilige oder dauernde
Fort皿Ii正ung des Unternehmens des Schuldners werden erhalten. Darber h血aus wird dem Insolvenzverwalter erm6glicht, durch eine gemeinsame Verwertung zusammengeh6riger, aber 比r unterschiedliche Cl加biger belasteter Gegenstande einen h6heren Verwertungserl6s zu er-zielen. Soweit durch eine
Sanierung des Unternehmens der Fort位hrungswert
der Sicherheiten erhalten bleibt oder soweit eine
vorteilhafte Gesamtver如Berung erfolgt, kommt die
Neuregelung des Verwertungsrechts auch unmittelbar den gesicherten Glaubigem zugute.
Die Voraussetzung 皿r die Anwendung der Vorschrift, daB der Verwalter eine mit einem Absonderungsrecht belastete bewegliche Sache in Besitz hat,
kann auch fr gep撒ndete Sachen und fr mit einem
Vermiete叩fandrecht belastete Sachen zutreffen. Bei
einer VerauBenmg gep駐ndeter Sachen durch den
Verwalter hat der Gerichtsvollzieher die Handlungen vorzunehmen. die zur Beseitigung der b ffent178

Auch Sachen im Besitz des Verwalters，叫 denen ein
einfacher Eige]式umsvorbehalt besteht, werden von
der Regelung nicht erfaBt. Der Vorbehaltslieferant
soll wie nach der geltenden Rechtsprechung zur
Aussonderung berechtigt sein. Durch das Wahlrecht
des Verwalters zwischen der Erfllung des Kaufver-trages und der Ablehnung dieser Erfllung（§117 des
Entwurfs) und durch das Recht des Verwalters, die
Ausbung des Wahlrechts bis zum Berichtstermin
aufzuschieben （§121 Abs. 2 des Entwurfs) wird jedoch auch fr Sachen, an denen ein einfacher Eigentumsvo山eh司t besteht, sichergestellt, daB sie nach
der Erfllung des lnsolvenzverfahrens zunachst
nicht herausgegeben werden mUssen.
Rechte, an denen Absonderungsrechte bestehen, unterliegen nur insoweit einem Verwertungsrecht des
Verwalters, als dieser nach Absatz 2 zur Einziehung
oder sonstigen Verwertung von Forderungen berechtigt ist, die zur Sicherung abgetreten worden
s血d, o血e daB die Abtretung gegenUber dem Drittschuldner offengelegt worden ist. Auch bei solchen
Forderungen ist die Verwertung durch den Verwalter vom Ziel der Erhaltung der Fort皿hrungs- und
Ver如nerungschancen her nicht zwingend geboten・
Die getroffene Regelung erscheint jedoch zweckmaBig, da der Verwalter U ber die Unterlagen des
Schuldners vertilgt, die ihm die Einziehung der Forderungen erm6glichen. Der gesicherte GI加biger
w血e dagegen ohne Auskunftserteilung und Unterstutzung durch den Insolvenzverwalter meist nicht
in der Lage, die zur Sicherung 加getretenen Forderungen festzustellen und m6gliche Einwen血ngen
des Drittschuldners auszu血umen. Schon heute
scheint es in der Praxis weithin U blich zu se血． daB
der durch Sicherungsabtretung geschtzte Cl加biger dem Konkursverwalter die Einziehung der Forderung vertraglich iibertraい．
F血 Forderungen, die nach den Vorschriften des
BUrgerlichen Gesetzbuchs verp飽 ndet worden s血d,
wird dagegen kein Einziehungsrecht des Verwalters
vorgesehen. Die Beg血ndung eines Pfandrechts an
einer Forderung setzt nach§1280 BGB voraus, daB
die Ve叩fandung dem Schuldner dieser Forderung
angezeigt wird. Bei Falligkeit der gesicherten For-derung ist der Glaubige工 zur E皿iehung der Forde-rung gegen den Drittschuldner berechtigt （§1282
Abs. 1 BGB). Der Drittschuldner kennt also den ge-sicherten Glaubiger, und er muB von vornherein
damit rechnen, von diesem in Anspruch genommen

Deutscher Bundestag 一 12. Wa]皿periode

Drucksache 1

Absatz 1 sieht daher in seinen S勃 tzen 1 und 2 vor, daB
der Verwalter dem absonderungsbereChtigtell Gi如－
des belasteten Gegenbiger vor e血er VerauB
tB, den Gegenstand zu
stands Gelegenheit gel
offengelegte Sicherungsabtretung gelten den vorgesehenen Bedin乎皿gen selbst zu U bernehFUr d
entsprechende Erwagungen wie fr die Verp餓ii- men. Der Gi如biger wird von diesem Eintrittsrecht
Gebrauch machen, wenn er den Gegen直and zu eidung.
nem
h6heren Preis weiterve血ul3ern k田111. Die ZahSoweit ein Recht des Verwalters zur Verwertung
aus der U bernahme des Gegenstands
besteht, ist der absonderungsberechtigte Glaubiger lung!
der
Glaubiger
mit se血er Forderung auf Auskrnn
nicht mehr verwertungsberechtigt (vgl. §200 des
l6ses verrechnen; allerkehrung
des
Verwertungser
如－
. Eine Zwangsvollstreckung fr den GI
erl6s auch 血 diesem
Verwertungs
biger in den belasteten Gegenstand ist jetzt unzli- dllngs sind vom
und VerwerFall
die
Feststellungs-,
Erhaltungslassig; war die Zwangsvollstreckung schon begondes
EntM八1山）.
§195
Abs.
1
,n（
nen 一 wie bei einer gepfandeten Sache im:Besiセ
auf
diese
Weise
nicht
voll beSoweit
der
GI如biger
des Verwalters 一， so darf sie nicht mehr fortgesetzt
friedigt wird, kann er im Insolvenzverfahren als Inwerden.
biger seine Ausfaliforderung geltend
solvenz
．§61 des Entwurfs)；加satzlich steht ihi皿
machen
Lung auf die Ausfallfordemng 一 die
ohne
anne
aus der Weiterver加βerung des GeZu§192 Unterrichtung des GI加bigers
Gew皿叩
genstands zu.
Schon 皿r das geltende Konkursrecht ist e血e Auskunftspflicht des KonkursverwalterS gegl niiber abAbsatz 1 Satz 3 dient dazu, Streitigkeiten u ber die
sonderungsberechtigtefl Glaubigem anerkannt, woBewertung von Sicherurigsgut zu vermeideり・ Hat
halt
dieser
Pflicht
streibei allerdings der genaue In
der Verwalter dem Glaubiger in der vorgesenenen
tig ist Auch der Entw皿1 tri廿
en, in eine geplante Ver-Weise Gelegenh(
.
Er
konkretisiert
jedoch
ne abschlieBende Regelung
eten, so gilt der vom Verwalter bei
auBerung
einzutr
kte
der
Auskunftspflicht.
die
gegeneinzelne Aspe
erzielte Erlbs als Wert des belaste-Uber den Glaubigern mit den von§191 des Entwurfs der Ver加Berung
ten
Gegenstands
im Zeitpunkt der Ver加Bening. Der
erfaBten Mobiliarsicherheiten besteht.
Glaubiger kann nicht mehr gel end machen, der
Hintergrund der neuen Vorschrift s血d die Regelun- Verwalter habe den Gegenstand unter Wert veraUdie das Verwertungsrecht an diesen Siche血ei- Bert und sei daher zur Auszahlung eines t
聖
n,
on. ob
ien auf den Verwalter U bertragen （§191 des Enttrags ve叩fluchtet. Dies gilt unabh加gig
wuris). den gesicherten Glaubigem aber ein E巴－ der Gi如biger von seinem Eintrittsrecht Gebrauch
zum gemacht hat oder nicht.
trittsrecht （§193 des Entwurfs) un
Schutz vor einer Verz6gerung der Verwertung（§194
des E吐wuホ） gewめren. Die Wahrnehmung dieser
Rechte wird den Glaubigem erleichtert, wenn sie Durch die Absatze 2 und 3 werden bestimmte Falle,
壮ber den Zustand der Sachen und U ber H6he und in denen das Eintrittsrecht!schwer praktikabel ware,
Falligkeit der Fordern叩叩，旦1月 ihnen al子 Siche也eit besonderen Regeln unterworfen. FUr diese Falle ist
dienen, unterrichtet sind. Iseispielsweise weraen
iehen, daB der Verwalter dem Gi加biqer GeleWarenlieferanten, die mit dem Schuldner einen ver- geriheit geben muB, ihm innerhalb einer kurzen
吐umsvorbehalt vereinbart haben, bei Frist-in der Regel einige Tage 一 eine 叫nstigere
der Er6ffnung des Insolvenzverfah-renS hufig nicht verwertunqsm6glichkeit nachzuweisen. Diese M6g-darUber unterrichtet sein, ob die von 1.血en geliefer- lichkeit k血II auch darin bestehen, daB der Glaubi.ten Waren bereits verarbeitet oder verauBert sind ger anbietet, das Sicherungsgut selbst zu U bernehund zu welchen Bedingungen gegebenenf証ls die
.satz 3 Satz 3). Zeigt der Glaubiger eine g山1VerauBerung erfolgt ist.
stigere Verwertungsm6glichkeit auf, so wird der
Verwalter in der Regel die angebotene Gelegenheit
Die e吐sprechenden AuskUnfte sind vom Verwalter
wahrnehmen. Geschieht dies jedoch nicht 一 aus wel-zu erteilen. Zur Erleichterung〔
chen
Grnden auch immer -1 so muB der Verwalter
des Verwalters k6nnen die Glaubiger darauf verwieden Gldubiger so stellen, daB diesem durch die Unvom
Zustand
der
Sachen
zu
sen werden. sich selbst
terlassung kein Nachteil entsteht: Er muB ihm den
Uberzeugen oder selbst die Geschaftsunterlageri des
Erl6s
auszahlen, den der Glaubiger bei einer RealiSchuldners einzusehen (Absatz 1 Satz 2, Absatz 2
sierung der 如nsti1 ョren Verwertungsm6gliChkeit
Satz 2).
htte beanspruchen kbnnen. Dies gilt auch dann,
wenn der Verwalter die VerauBerung einer Gesamtheit von Gegenstanden beabsichtigt, der Glaubiger
Zu§193 Eintrittsrecht des Glaubigers
jedoch nur eine Verwertungsm6gliChkeit 比r den
einzelnen Gegenstand nachweist an dem sein AbIIL リ月 steht. Die Beweislast da皿r, (h I
Die U bertra四ng des Verwertungsrechts auf den sonuerunysLヒし
nicht wahrgenommene Verwerdie
vom
Verwalter
Verwalter soll nicht dazu fhren, d山いnstigere
.jsrn6glichkeit
tatsachlich
bestand und daB sie eitun(
加sonderurigsbeVerwertungsmdglichkeitefl des
bestimmten
h6heren
Erl6s
erbracht hatb
rechtigten Glaubigers ungenutzt bleiben und der nen
Glaubiger.
den
Gl如biger dadurch einen Schaden erleidet.

zu werden. Ein Ernziehi
w吐rde hier die praktische
Lachen.

srecht des Verwalters
wicklung nicht verein-

g鴛
laul
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Zu 1 194 Schutz des Gl首 ubigers vor einer Verz6gerung der Verwertung
Der Verwalter darf die Verwertung von Sich

四t nicht unn6tig hinausz6gern. Hat ereinen
erungsbe-

rechtigten Grund, die Verwertung au丘uschieben, so
darf sich dies nicht zum Schaden des absond erungs-berechtigten Gi如bigers auswirken.

tertatigkeit ausgemacht hat, ohne d山 die Teilungs-masse entsprechend gr6Ber geworden ist; in der
Praxis werden auf Grund dieser Vorschrift haufig
betrachtliche Zuschlage zum Verwalterhonorar gew白hrt. Es wird allgemein als unbihig empfunden,
Bearbeitungskosten nicht von den gesicherten Glaubigern getragen werden, sondern aus
der Masse aufgebracht werden mssen, so daB sie im
Ergebnis zu einer Krzung der Quote der ungesicherten Gi邑ubiger 飴hren. Der In der neuen Vorschrift
gesehene Kostenbeitrag dient dazu diese
Unbill
き it zu vermeiden

Die grundぬtzliche Ve叩flichtung des Verwalters zur
unverzuglichen Au曲bung seines
rechts ist in Absatz 1
ergelegt. Zwei Ausnahmen
sind vorgesehen: V.
!m Berichtstermjn besteht
diese ye叩lichtung noch nicht, da in dieser Zeit in Der Kostenbeitrag wird bei den gleichen(
der Regel die Fort皿比:-ung des Unternehmens oder st吾 nden erhoben, die nach§191 des Entwurfs
dem
die Ges加fltver如Berung von Gegenstぬden der In- Verwertungstecht des Verwalters unterliegen
:bei
solvenzmasse offengehalten werden muB; dies mit Absonderungsrechten belasteten be・
schlieBt jedoch nicht aus, d叩 der Verwalter 皿 Ein- Sachen, die sich im Besitz des Verwalters bei血
den.
zelfall，血sbesondere bei EilbedU血igkeit, sein VerI bei Forderungen, die ohne ん立eige an den
wertungsrecht schon vo dem Termin ausUbt (vgl.
ttschuldner zur Sicherung abgetre ten sind. Nicht
§177 Abs. 3 des Entwurfs Im weiteren Verfahren ist nur die Kosten der Verwertung durch
den Verwalter,
der Verwalter nicht zu: Verwertung verpflichtet, sondern auch die ti brigen Kostenarten, die in
der
wenn nach dem Ergebn S des Berichtsterm血S eine Vorschrift unterschieden werden 一 die Kosten
der
Fortfhrung des Unternehmens oder eine Gesamt- rechtlichen und tat血chlichen FeststeUtm
g der SiverauBerung angestrebt wird und das Sicherungsgut cherheiten und die Kosten der Erhaltung fallen renoch fiii diese Zwecke ben6tigt wird.
gelmaBig nur bei diesen Gegenstanden zu Lasten
Ti 1 fl IT hoiIn Absatz 2 wird dem absond erungsberechtigten der Insolvenzmasse an. Bei einer I
Glaubiger ein Initiativrecht einqeraumt. Soweit der spielsweise, deren Verpfandurig oder SichenmgsabVerwalter nach Absatz 1 zur Verwertung verpflich- tretung dem Drittschuldner angezeigt worden ist,
tet ist, kann ihm auf
r Antrag des Gl社 ubigers eine ge- wird die Feststellung dieser
Belastung
regelmaBig
bereiten
und darichtliche Frist 比 die Verwertung gesetzt werden. keine besonderen Schwierigkeiten
her
auch
keine
besonderen
Kosten
verursachen
Bei der Bemes sung der Frist sind die Interessen des
absonderungsberechtigten Glaubigers gegen die Noch deutlicher ist dies bei verp胎ndeten, dem
Pfandglaubiger u berqebenen Sachen.
Belange der Gesamtheit der Glaubiger abzuwagen.

議

Absatz 3 vermeidet. daB der absond erungsberechtig-te Glaubiger einen Schaden dadurch erleidet, daB
die Verwertu lo des Sicherurigsguts im Interesse einer Unternehmensfortfhrung oder einer Gesamtver如Bening hinausgeschoben wird. ihm wird ein
Anspruch auf laufende Zinszah lungen aus der Insolvenzinasse zuerkannt, der in entsprechender Weise
ausgestaltet ist wie der Anspruch des Grund pfandgi如bigers nach§188 des Ent叫rfs (vgl. die Begriindung zu dieser Vorschrift).

Bei Sachen, die unter einfachem Eigentumsvorbehalt geliefert sind, kann zwar im Einzelfall die tatsachliche Feststellung der Sachen und die Prfung
der rechtlichen Wirksamkeit des Eiqentumsvorbehalts Schwierigkeiten bereiten; in der Mehrzahl der
Falle sind solche Schwierigkeiten jedoch nicht vorhanden oder erheblich geringer als bei den vom Verwertungsrecht des Verwalters erfaBten Sicherungsformen, so da乃 es gerechtfertigt erscheint, den einfachen Eigentumsvorbehalt nicht mit einem Kostenbeitrag zu belasten.

Zu 幸 195 Verteilung des Erl6ses

Wahrend Absatz 1 der Vorschrift den Regelfall betrifft, da6 der Verwalter sein Verwertungsrecht auch

Die Vorschrift enthalt eine wichtige Abweichung
vom qeItenden Konlcursrecht. Der Erl6s aus der Verwertung von beweglichen Gegenst加den, die dem
Verwertungsrecht des Verwalters unterliegen, wird
vor der Befriedigung des absonderunl
en
Gi且ubigers um einen Kostenbeitrag gekUrzt・
Im Konkursverfahren verursachen die Absonderungsrechte 一 insbesond ere die Verlangerungs- und
Erweit ernngsformen des E igentumsvorbehalts, die
Sicherung曲bereignung und die Sicherungsabtretung 一 erhebliche Bearbeitungskosten. Insbesondere
ist nach§4 Abs. 2 Buchstabe a der Vergutungsverordnung vom 巧．Mai l9加位r den Konkursver命alter
e血e den Regel踊tz Ubersteigende Ver叫tung festzusetzen, wenn die Bearbeitung von Aus- und Absonderungsrechten einen erheblichen Teil der Verwal180

ausubt, regelt Absatz 2 die U berlassung der Sicherheit an den Glaubiger. In diesem Fall hat der Glaubiger die Kosten der Feststellung der Sicherheit, den
bei ihrer Uberlassung anfallenden Umsatzsteuerbetrag und ggf. entstandene Erhaltungskosten der
Masse zu erstatten. Dagegen entstehen die sonstigen
Verwertungskosten von vornherein beim Glaubiger;
sie k6nnen diesem also nicht von der Insolvenzm品Se
in Rechnung gestellt werden
Die Fallgestaltung des Absatzes 2 Ist von dem Fall zu
unterscheiden, daB der Verwalter einen Kaufvertrag
fiber eine belastete Sache abschlieBt und der gesicherte Glaubiger dann nach§193 Abs. 1 des Entwurfs in den Kaufvertrag eintritt. In diesem Fall liegt
eine Verwertung durch den Verwalter vor;die Kosten der Vorbereitung und Durchftihrun g dieser
Verwertung sind der Insolvenzmasse entstanden
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notwendige
und mUssen gemaB§195 Abs. 1 des E血wurts der 1 sem Sinne kommen z.B. Ausgaben 血
fir die Bewachung und die VersicheMasse 町stattet werden.
Betracht. Eine
rung des belasteten Gegen眺ands
Trotz des KostenbeitragS bleibt e血e volle Sicherung weitere Beschi甘nkung liegt darin 山 nur Kosten
von Krediten durch Mobiliarsicherheiten m6glich. berUcksichtigt werden, die .. auch im Interesse des
Da die Sicherheit auch f血 die Kosten in Anspruch absonderungsbereChtigten Gl如bigers、aufgewen-genommen werden kann. ist der Glaubiger rechtlich det wcrden sind, die also zur Wabrung oder Verbes-in der Lage, den Kostenbeitrag durch eine ausreiung seiner Befriedigungschancen beigetragen
chende Bemessung der Sicherheit oder durch eine
ben. Danach scheiden beispielsweise AufwendunAnpassung der H6he des Kreditbetrags au丘ufangen・
ri au5, durch die Schaden beseitigt werden, die inDer einfache Eigentwns\
ge der Benutzung einer beweglichen Sache fr
wrde,
wird
von
ssung
Schwierigkeiten
bereiten
die
Insolvenzmasse eingetreten 5血d; denn ein Wertpa
verlust durch Abnutzung ist nach der Regelung in
der Regelung U ber den Kostenbeitrag nicht erfaBt.
§ 197 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs auf Kosten der Masse
auszugleichen, nicht auf Kosten des Glaubigers. Eine Pauschalierung der Erhaltungskosten ist nicht zuZu る 196 Berechnung des Kostenbeitrags
lassig, da in einer groBen Za皿 von Fョlen solche Erhaltunqskostefl gar nicht anfallen.
FUr die HOhe des Kostenbeitragrs werden unterF血 die Verwertungskosten wird 血 Absatz 3 Satz 1
schiedliche Berechnungs weisen 比r die Feststel- eine Pauschale von fnf vom Hundert des Verwerlungs-, die Erhaltungs- und die Verwertungskosten tungserl6ses (Bruttoerl6s) festgelegt. Nach Mitteivorgeschrieben. Grundsatz ist jeweils, daB dem lunge!n von Kreditinstituten und Kreditversicherern
er nur die tatsac皿ich entstandenen Kosten kommt dieser Wert dem Durchschnitt der tatsachauf erlegt werden sollen. Im Interesse der Praktikabi- lich entstehenden Verwertungskosten nahe. Da die
litat werden jedoch bei den Feststellunqs- und Ver- VerwertungskOsten j edoch im Einzel垣11 ein Mehrlawertunqskosten Pauschalierungen vorgesehen. Im ches oder auch nur e血en Bruchteil von 1山吐 vom
Rahme五 der Feststellungskostefl sollen die gesicher-- Hundert betragen, erlaubt Absatz 3 Satz 2 die Widerten Gi加biger auch 叫 den allgeme血en Ve
leqiing der Vermutunq, die fr die Pauschale spricht.
kosten beteiligt werden.
ger血gfgige BeUm unergiebige Streitigkeiten
Pauschale
jedoch nur
zu
vermeiden.
kann
die
Die Feststellungskosten umfassen nach Absatz 1 trdge
..erheblichen"
Abweiden
Nachweis
Kosten.
Die
beidurch
Satz 1 drei verschiedene Arten von
ら．.erheblichu in diesem
den ersten Arten sind die Kosten der tatsachlichen chung ausgeraumt werden
Abweichung jedenfalls darin
Ermittlung und Trennung des belasteten Gegen- Sinne wird man einer
die tat曲chlich entstandenen
ansehen
mUssen,
wenn
der
Rechtsverstandes und die Kosten der Prfung
erforderlichen
Verwertungskosten
statt fnf
haltaisse an dem Gegenstand. Diese beiden Kosten- und
Hundert
die
Halfte
oder
das
Doppelte
dieses
regelmaBig
in
vom
arten entstehen der Insolvenzmasse
der Form, daB aufgrund der genannten Arbeiten Vomhundertsatzes betragen.
Zuschlage zur Ver中tung des Verwalters zu zahlen Der absondeningsberechtigte GI如biger kann damit
5血d. Da diese Zuschlage zusammen mit der sonsti- im Einzelfall mit Verwertungskosten belastet wergen Ver叫tung des Verwalters vom Gericht erst am den, die weit U ber fnf vom Hundert liegen. Dies beEnde des InsolvenzverfahrenS festgesetzt werden, deutet jedoch 皿r ihn keine unbillige Benachteilisteht ihre H6he bei der Verwer加ng der Sicherheiten gung. Auch im Falle der Zwangsvollstreckung hatte
und bei der Auszahlung der Verwertungserl6se an er diese Verwertungskosten aufwenden mUssen,
die gesicherten Glaubiger regelmaBig noch nicht ebenso in dem Fall einer Freig曲e des Sicherungs-fest. Ein Abzug konkret ermittelter Kosten der 叫ts durch den lnsolvenzverwalter. Der G臣ubiger
tatsachlichen und rechtlichen Feststellung aes 血uBte diese Kosten daher von vornherein in seine
Sicberungsgutes std島t daher auf praktische Schwie-- Kaikul吐ion aufnehmen.
rigkeiten. Als Ausweg bietet sich an, die Kosten zu
Nach Absatz 3 Satz 3 wird zu den Verwertun jskopauschalieren. Legt man die H6he der Zuschlage
1, die
zugrunde, die in der GerichtspraxiS bisher U blicher- sten auch die Urnsatzsteuerbelastung gerechnf
皿r die Masbei
der
Verwertung
von
Sicherungsgut
erscheint
eine
Pauschawerden.
so
weise festgesetzt
le von 5 vom Hundert des Erl6ses des Sicherungs- se entstehen k田in.
tes (Bruttoerl6s) angemessen. um diese Kosten ab- In der VerauBerung zur Sicherung u bereigneter Sadecken.
Hinzu kommt nach Absatz 1 Satz 1 eme chen liegt regelmdBig ein steuerbarer Umsatz im
ん
ich die Beteiligung der gesi- Sinne d品 Umsatzsteuerrechts. Der Fiskus kann dadritte Kostenart, ii
den allgemeinen Verfahrens- her nach einer solchen VerauBerung eine Umsatzcherten Glaubiger
kosten. Um diese Beteiligung sicherzustellen, wird steuerforderung im Insolven.zverf血ren geltend madie Pauschale um e血en weiteren Prozentpunkt auf chen. Dies gilt ebenso 比r die Verwertung durcti uen
6 vom Hundert erh6ht.
lnsolvenzverwalter wie 皿r die Verwertung durch
der Verwalter dem GlaubiDie Kosten der Erhaltung werden 血 Absatz 2 auf die den Glaubiger;U berlaBt
verauBert dieser daraufhin
er
die
Verwertung
u
nkt,
die,,
zur
Erhaltung
oder
n6tigen
Kosten beschr甘
Ld
zwei steuerbare Umsatze
as
Sicherungsgut,
so
Ve山esserung■ des Gegenstands erforderlich waren;
zwischen
Insolvenzverwal-Umsatz
血
anzunehmen,
e
Gediese Formulierung ist aus§ 10 Abs. 1 Nr. 1 des
und
ein
zweiter
zwischen
Glaubisetzes U ber die Zwangsversteigerung und die ter und Glaubiger
Die umsatzsteuerforderung,
ger
und
Dritterwerber.
Zwangsverwaltung u bernommen. Als Kosten in die181
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die der Fiskus a吐いund der Verwertung von Sicherungsgut 血 Insolvenzverfahren gehend machen
kann, ist nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nicht als Konkursforderung anzusehen,
sondern als Masseforderung (BFH ZIP 1987, 1134).
Die Belas加ng der Insolvenzmasse, die daraus folgt,
kann nach der bisherigen Rechtslage nicht auf den
absonderungsberechtigten Gi如biger verlagert w町－
den. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs kann
der gesicherte Glaubiger, wenn der Sicherungsvertrag es so vorsieht, den gesamten
ngserl6s
einschlieBlich des darin enthaltenen Umsatzsteueranteils 位r sich beanspruchen (BGHZ 77, 139). Im Ergebnis entsteht also durch die Verwertung von Si-cherungsgut 血 Konkursverfahren h包ufig eine erhebliche Belastung der Insolvenzmasse, die sich in
einer erheblichen Verminderung der Befriedigungschancen der imgesicherten Glaubiger niederschlagt.
Auch der Bundesgerichtshof hat dieses Ergebnis als
rechtspolitisch zweifelhaft empfunden und eineA nderung durch den Gesetzgeber zu erw且gen zu geben
(BGHZ 77 139, 150). Der Entwurf a ndert diese
Rechtslage; der Insolvenzverwalter ist nach der VerauBerung von Sicherungsgut nur zur Ausz血lung
des Nettoerldses, des um den Umsatzsteuerbetrag
verminderten Erl6ses, ve叩fluchtet. Insge紀mt werden damit 血 den Fallen, in denen die Verwertung
von Sicherungsg-ut zu einer Umsatzsteuerbelastung
der Masse 皿hrt, vom Bruttoverwertungserl6s die
nach Satz 1 oder Satz 2 des Absatzes 3 berechneten
Verwertungskosten und der Umsatzsteuerbetrag abgezogen.
Bei der Einziehung zur Sicherung abgetretener Forderungen entsteht das Problem nicht, da dieser Vorgang keine Umsatzsteuerbelastung der Masse ausl6st.

Zu 1 197 Sonstige Verwendung beweglicher
Sachen

masse nicht zu dulden; den Anspruch auf Zahlung
von RUckstanden kann er als 1
tend machen. Nicht erforderlich s血d die 加sqlei亡lis-Zahlungen allerdings, wenn der Wertverlustdie Si-cherung des Gi如bigers nicht ge繊hrdet. wenn der
Gegenstand also trotz des Wertverlustes die Hauptund Nebenforderungen des Glaubigers vo
Insoweit ist der Ausgleich der Wertverluste parallel
zu§188 Abs. 2 des Entwurfs
lt. AuBerdem
k6nnen die Ausgleichszahlungen dadurch yen 丑leden werden, daB der Verwalter eine Ersatzsicherheit
stellt
Die Erlaubnis zur Benutzung des Sicherungsguts
schlieBt alierd血gs nicht die Erlaubnis zum Verbrauch e血． Diese A直 der Verwertung ist nur zulあ－
sig, wenn dem Giぬbiger zuvor eme gleichwertige
Ersatzsicherheit gestellt wird (Absatz 2).
Die Verb血dung・Vermischung oder Verarbeitung ist
lr grundsatzlich gestattet (Ab-satz 3 Satz 1). Jedoch darf auch hier die Sicherung
des absonderungsberechtigten Glaubigers nicht beeint血chtigt werden；皿hren die Vorschriften des
BUrgerlichen Gesetzbuchs（§§946 bis 950) dazu, daB
hing des Glaubigers an Wert verliert,
so hat der Verwalter dem Glaubiger zuvor eine
gleichwertige Ersatzsicherheit zu stellen (Absatz 3
Satz 2). Aus den allgemeinen Vorschriften U ber die
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung kann
sich aber im Einzelfall auch ergeben, d曲dem Glaubiger ein zusdtzlicher Wert zuwachst; dies ist beispielsweise der Fall, wenn die mit dem Absonde.
rungsrecht belastete Sache mit einer anderen Sache
verbunden wird und die belastete Sache als Hauptsache anzusehen ist (vgl. die§§947,949 Satz 3 BGB).
In diesem Fall ist der Gldubiger nach Absatz 3 Satz 3
verpflichtet, den zusatzlich erworbenen Teil der Sicherheit freizugeben. Er darf auf die neue Sicherheit
also nur insoweit zugreifen, als er aus der alten Sicherheit Befriedigung hatte erlangen k6nnen.

Die Vorschriften des§197 des Entwurfs gelten auch
fr den Fall, daB die Benutzung, der Verbrauch, die
Verbindung, die Vermischung oder die VerarbeiIm Falle einer Fortfhrung des schuldnerischen Untung schon vor dem Berichtstermin erfolgt. Das Verternehinens ist der Insolvenzverwalter regelmaBig
wertungsrecht des Verwalters, an das die Vorschrift
darauf angewiesen, d叩 er die mit Absonderungs-rechten belasteten beweglichen Sachen, die zur anknUpft, besteht nach§191 des Entwurfs von der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens an. D町 der Verwirtschaftlichen Einheit des Unternehmens geh6- waiher
grundsatzlich erst nach dem Berichtstermin
ren, weiter fr das Unternehmen nutzen darf. Die
gege血ber dem gesicherten Gl芭ubiger verpflichtet
Vorschrift t血gt diesem Be血rinis Rechnung be..
ist, das Verwertungsrecht unverzUglich auszuuben
rucksichtigt aber in gleicher Weise das berechtigte （
§194 Abs. 1 des Entwu血）,ist in diesem ZusammenSicherungsinteresse des absondernngsberechtjgten
hang unerheblich.
じlaubigers. Sie geht abweichenden vertraglichen
Vereinbarungen vor.
Absatz 1 gestattet dem Insolvenzverwalter, bewegliche Sachen, die er in seinem Besitz hat, trotz des Bestehens von Absonderungsrechten f血 die Insolvenzmasse zu benutzen. Der durch die Benutzung entstehende Wertverlust soll sich jedoch nicht ruin
Schaden des Glaubigers ausw辻ken. Im Grundsatz
sind daher vom Beginn der Nutzung gegebenenfalls
von der Verfahrenser6ffnung an laufende Ausgleichszahlungen zu leisten. Unterbleiben die Ausgleichszahlungen, so braucht der gesicherte Glaubiger die weitere Nutzung der Sache 知r die Insolvenz182

Zu 1 198 Ersatzsjcherheit
Die Vorschrift enthalt ein Verfahren zur schnellen
Klartmg von Streitigkeiten fiber den Wert einer vom
Verwalter angebotenen Ersatzsicherheit. Zust血dig
ist das Insolvenzgericht, das sich zur Feststellung des
Wertes der Sicherheit ggf. eines Sachverstandigen
bedienen muB.
Bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit der Ersatzsicherheit ist zu be血cksichtigen, daB der Wert des
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Gegenstands, an dem das Absoriderungsrecht besteht, davon 曲h加gen kann, ob das Unternehmen
des Schuldners fortgefhrt oder stillgelegt wird (vgl.
§170 des Entwurfs). Besteht in einem solchen Fa'l
Aussicht auf eine Fortfhrung des Unternehmens bis
zu dem Zeitpunkt, in dem die ursprngliche Sicherheit realisiert worden wむe, so ist auch die Ersatzsicherheit nach dem Fortfuhrungswert der Sicherheit
zu bemessen. Nur so kann erreicht werden, daB der
Glaubiger durch den Austausch der Sicherheiten
nicht schlechter gestellt wird.

Zu 童 199 U berlassung beweglicher Gegenstande
In Ausnahme塩lien kann auch eine mit einem Absonderungsrecht belastete bewegliche Sache, die
sich nicht im Besitz des Verwalters befindet，皿r die
Fortfhrung des Unternehmens des Schuldners ben6tigt werden. Insbesondere ist es m6glich. daB Betriebsmittel des Unternehmens vor der Verfahrenserdffnung gepfandet und vom Gerichtsvollzieher
weggenommen worden sind (vgl.§808 ZPO), ohne
daB die Pf加dung nach§99 des Entwu山unwirksam
ist oder nach den Vorschriften U ber die Insolvenzan-fechtung rtickg加gig gemacht werden kann. Denkbar ist auch, da der Schuldner vor der Verfahrenserdffnung einem gesicherten Gi如biger auf dessen
nachdrUckliches Verlangen hin den Gegenstand
herausgegeben hat, an dem das Sicberungsrecht besteht, obwohl dieser Gegenstand 皿r den Gesch証tsbetrieb ben6tigt wird. In solchen Fallen gibt die
neue Vorschrift dem Verwalter die Mbglichkeit,
曲er eine Anordnung des Gerichts den Besitz an der
Sache zu erlangen. Der Glaubiger ist vor der Entscheidung zu hbren. Sein Absonderungsrecht bleibt
auch nach der U bergabe der Sache an den Verwalter
bestehen (Absatz 1 Satz 1).
Ein entsprechendes Bedurinis kann dafr bestehen,
ein gep鼠ndetes, ve叩fandetes oder zur Sicherung
ubertragenes Recht fr die Insolvenzmasse zu nutzen (Absatz 1 Satz 2). Beispielsweise kann der Insolvenzverwalter 皿r die Fortfhrung des Unternehmens auf gewerbliche Schutzrechte angewiesen
sein, die ein Gi如biger vor der Er6ffnung des Verfahrens gepf 加det hat.
Gegen die Entscheidung des Gerichts ist die sofortige Beschwerde statthaft (Absatz 1 Satz 3). Die Anordnung des Gerichts, daB eine mit e血em Absonderungsrecht belastete Sache vom Glaubiger an den
Verwalter zu u bergeben ist, bildet nach§794 Abs. 1
Nr. 3 ZPO einen Volistreckungstitel.
Nach Absatz 2 ist der Verwalter, dem die Sache
ubergeben oder die Nutzung des Rechts gestattet
worden ist, auch zur Verwertung des Gegenstands
berechtigt. Es gelten die Vorschriften entsprechend,
die fr die sonstigen Falle eines Verwertungsrechts
des Verwalters maBgeblich sind. Die Kosten der
Feststellung des Sicherungsguts und der Rechte an
diesem （§196 Abs. 1 des Entwurfs) entfallen allerdings, da insoweit bei Sachen, die sich zunachst
nicht im Besitz des Verwalters befinden, und bei
Rechten, deren Nutzung dem Verwalter besonders
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gestattet wird. typischerweise keine besondere Belastung des Verwalters eintritt (vgl. die Be伊血ndung
zu§195 des Entwurfs).
Eine Beschwerdem6glichkeit ist nicht vorgesehen.

Zu * 200 Verwertung durch den Glaubiger
Absatz 1 stellt klar, d山 auBerhalb des Bereichs, in
dem nach den vorangehenden Vorschr迅en das Ver-wertungsrecht des Verwalters besteht, der Glaubi-ger zur Verwertung berechtigt ist. Insbesondere
bleibt das Verwertungsrecht des Glaubigers bei vertraglich ve印f山ideten Gegenstぬden regelmaBig
unbe血hrt.
In Absatz 2 ist nach dem Vorbild des§127 Abs. 2 KO
ein Verfahren zur Beschleunig山増 der Verwert皿g
durch den Glaubiger vorgesehen.

FUNFTER TEIL

Befriedigung der Insolvenzglaubiger.
Restschuldbefrelung
Die beiden ersten Abschnitte dieses Teils betreffen
die Feststellung der Forderungen der Insolvenzglaubiger und die Verteilung der Insolvenzmasse 皿 diese Glaubiger. Sie lehnen sich stark an das geltende
Konkursrecht an. Der dritte Abschnitt enthalt die
neuen Vorschriften U ber die Restschuldbefreiung.

ERSTER ABSCHNITT

Feststellung der Forderungen
Die Vorschriften u ber die Feststellung der angemel-deten Insolvenzforderungen entsprechen weitge-hend der Regelung im Vierten Titel des Zweiten Buches der Kon如rsordnung（§§138-148 KO; vgl. auch
§11 Abs. 2, 3 GesO). Eine Forderung gilt als festgestellt, wenn im Prfungstermin weder der Insolvenzverwalter noch ein Glaubiger Widerspruch gegen
sie erhebt. Wird ein solcher Widerspruch erhoben, so
kann der Glaubiger, der die Forderung angemeldet
hat, den Widerspruch grund党tzlich im Wege der
Klage vor dem ordentlichen Gericht ausr如men・
Das Recht der absonderungsberechtigtefl Glaubiger
zur Befriedigung aus den Gegenst加den, an denen
die Absonderungsrechte bestehen, ist wie nach geltendem Konkursrecht nicht Gegenstand des Feststellungsverfahrens. Absonderungsrechte werden
nicht beim Insolvenzgericht zur Tabelle angemeldet, sondern nur dem Verwalter mitgeteilt, der sie in
das Glaubigerverzeichnis aufnimmt (vgl. die§§33,
171 des Entwurfs). Auch die Befriedigung der absonderungsberechtigten Glaubiger erfolgt nicht
：巴
Rahmen der Verteilung der Insolvenzmasse an ute
Insolvenzglaubiger, sondern grunds批zlich vorweg
Zusamme血ang mit der Verwertung des einzelGegenstands, an dem das eweilige Absonde57 des Entwurfs).
gsrecht besteht (vgl. die§§
183
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Die Einbeziehung der absonderungsberechtigten
Glaubiger in das lnsolvenzverfahren, e血 wichtiges
Arthegen der Reform, beschr散止t sich 血 wesentlichen auf den Zeitpunkt und die Art der Verwertung
der mit Absonderungsrecbten belasteten Gegenstande und die M6glichkeit, diese Rechte in einem
Plan uinzugestalten. Die Forderungen der absonde-rungsberechtigten Glaubiger, denen der Schuldner
auch pers6nlich haftet, unterliegen dagegen-wie
nach geltendem Konkursrecht 一 in voller H6he dem
Feststellungsverfahren.

Zu 1 201 Anmeldung der Forderungen
Die Vorschrift entspricht im Grundsatz§139 KOund
§67 Abs. 1, 2 VerglO.

Die Anmeldung nachrarigiger Forderungen wird in
Absatz 3 besonders geregelt. Die in den§§46 und 370
des Entwurfs bezeichneten nachrangigen Gi如biger
k6nnen nur in Ausnahmef 司 len mit einer Befriedigung rechnen: entweder wenn alle nicht nachrangigen Insolvenzgl加biger voll be女iedigt werden k6nnen und dann noch ein U berschuB in der Masse verbleibt oder wenn ein Insolvenzplan vorgelegt wird,
der 一血sbesondere 如 Zusammenhang mit einer Sanierung des Schulciners-auch Z止lungen an nachrangige Gl如biger vorsieht. Die Insolvenzverfahren,
in denen keiner dieser Ausnahme鼠lle vorliegt. brauchen mit der Anmeldung und PUfung der nachrangigen Forderungen nicht belastet zu werden. In Absatz 3 Satz 1 ist daher vorgesehen, daB nachrangige
Forderungen nur anzumelden s血d, wenn das Gericht besonders zur Anmeldung dieser Forderi.mgen
auffordert. Eine solche Aufforderung wird haufig
nicht schon bei der Erffnung des Verfahrens, sondemn zu einem spateren Zeitpu血t erfolgen, beispielsweise wenn sich nach der volist如digen Verwertung des Schuldnervermdgens herausstellt, daB
Mittel zur Befriedigung der nachrangigen Glaubiger zur Ver比gung stehen. Die Prfung dieser nachtraglichen Anmeldungen muB dann in einem besenderen Prfungstermin erfolgen (vgl.§204 Abs. 2 des
Entwurfs), der jedoch in dem genannten Beispiels同1
mit dem SchluBtermin verbunden werden kdnnte.
Bei einer Prfung der nachrangigen Forderungen
erst ha SchluBtermin besteht auch die Mdglichkeit,
血mtliche den Gl如bigern wdhrend des Ve血hrens
entstandenen Kosten, die nach§46 Abs. 1 Nr. 2 des
Entwurfs mit Nachrang zu befriedigen sind, in die
Prfung und Feststellung der Forderungen einzubeziehen. Ein anderer Ani町 fr eine nachtragliche
Aufforderung zur Amneldung nachrangiger Forderungen Ware die Vorlage eines Sanierungsplans, der
auch eine RUckzahlung kapitalersetzender Darlehen
vorsieht (vgl.§46 Abs. 1 Nr. 5 des Entwurfs). Stets
braucht sich die Aufforderung des Gerichts nicht auf
alle nachrangigen Forderungen zu beziehen, sondem sie kann sich auf die Rangklassen beschr谷nken,
deren Befriedigung im konkreten Fall in Betracht
kommt.
In Absa比 3 Satz 2 wird vorgeschrieben, daB bei der
Anmeldung angegeben wird, welche der in den
§§46 und 370 des Entwurfs aufgefhrten Rangstellen
184

I
血 die Forderung in
wird.
Wenn eine nachrangige Forderung angemeldet
wird, ohne d出 der Gi加biger dabei auf den Nachrang hi血weist, gilt dies als Anmeldung einer nicht
nachrangigen Forderung; die Folge wird seine dd13
der R皿g im Prtungsteri皿in bestritten wird.

Zu 互 202 Tabelle
Die Vorschrift U ber die Niederlegung der Anmeldungen in der Geschaftsstelle und U ber die Aulnahme der Anmeldungen in eine Tabelle entspricht 血－
haitlich§140 KO. DaB die Tabelle mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung ge皿brt werden kann,
ergibt sich aus§5 Abs. 3 des Entwurfs.

Zu 1 203 Verlauf des Prfungstermins

Wahrend das geltende Konkursrecht vorsieht, daB
im P血fungstermin jede angemeldete Forderung
einzeln er6rtert wird（§141 Abs. 1 KO), sollen in Zukunft nur die streitigen Forderungen Gegenstand einer detaillierten Erdrterung sein (Absatz 1 Satz 2).
Der Ablauf des P血fungstermins soll dadurch gestr証ft werden. Die Vorschrift schlieBt aber nicht aus,
d叩 der Insolvenzverwalter oder e血 Glaubiger erst
im Verlauf des P血fungstermins eine Forderung bestreitet; hierzu muB das lnsolvenzgericht auch Gelegenheit geben.
Absatz 2, nach dem die Prfung einer Forderung
nicht vom Erscheinen des Gl加bigers im Prfungstermin abh勘gt, entspricht§143 KO.

Zu 1 204 Nachtragliche Anmeldungen

Die Regelung u ber die Prfung nach姉glich angerneldeter Forderungen und u ber nachtragliche 細－
clerungen der んimeldung in Absatz 1 entspricht inhaltlich geltendem Konkursrecht（§142 KO). Die abweichende Regelung der G esamtvollstreckungsordflung, mach der ver叩atete Anmeldungen nur dann
zu be血cksichtigen sind, wenn die Verspatung unverschuldet war und das Gericht zustimmt （§14
GesO), wird nicht iibernominen.
Der Grundsatz, daB der nachtraglich anmeldende
Glaubiger die Kosten des besonderen Prfungstermins zu tragen hat, paBt nicht fr den Fall, cl胡 dieser
Term血 erforderlich wird, weil das Gericht erst wah-rend des Verfahrens die nachrangigen Glaubiger zur
Anmeldung aufgefordert hat (vgl.§201 Abs. 3 des
Entwurfs). In diesem Fall tragt nach Absatz 2 the Insolvenzmasse die Kosten des besonderen Prfungs-termins.
Absatz 3, der die 6 ffentliche Bekai工ntmachung e血es
besonderen Prfungstermins und die Ladung der Beteiligten zu diesem Termin vorschreibt, ist zur Klarstellung erganzt.
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Zu 1 211 Wirkung der Entscheidung

Zu 1 205 Voraussetzungen der Feststellung
Durch Satz 1 wird§144 Abs. 1 KO sinngemaB uber-nominen. Satz 2. nach dein ein Widerspruch
Schuidners der Feststellung nicht entgegeil欧eht. Is'
zur Klarstellung hinzugefgt.

堅

Zu 1 206 Eintragung in die Tabelle
In Absatz 1 wird im Vergleich zu§145 Abs. 1 S吐zi
KO prれisiert, welche Eintragungen in der Tabelle
vorzunehmen sind. Ist eine Forderung als festgestellt
eingetragen. so wirkt dies auch gegenUber dem Ver-walter wie ein rechtskraftiges Urteil (Absatz 3); dies
wird zwar in§145 Abs. 2 KO nicht ausdrcklich ge-sagt, ist jedoch auch fr das geltende Ko血ursrecht
anerkannt (vgl. BGH WPM 1984, 1548).

Zu§207 Streitige Forderungen,
Zustめdigkeit 血 die Feststellung
§208
und§209 Umfang der Feststellung
Die Vorschriften regeln das Recht des Glaubigers,
dessen Forderung 血 Prufungstermin bestritten worden ist, zur Klage auf Feststellung seiner Forderung
inhaltlich entsprechend wie§146 Abs. 1 bis 4, 6 KO
(vgl. auch§11 Abs. 3 GesO).
§207 Abs. 3 Satz 1 verpflichtet das Tnsolvenzgericht
血 ilbereinstimmung mit dem geltenden Konkursrecht. dem Glaubiger, dessen Forderung bestritten
worden ist, als Grundlage fr einen ProzeB einen beglaubigten Auszug aus der Tabelle zu erteilen. In
Satz 2 wird erganzend best血mt, daB der Glaubiger,
der eine titulierte Forderung bestreitet-so daB ihn
nach Absatz 2 die Obliegenheit trifft, den Widerspruch im Wege der Klage zu verfolgen-,ebenfalls
einen solchen Auszug erhalt.

Zu 童 210 Streitwert
Die unbestimmte Formulierung des§148 1(0, die
dem Gericht bei der Festsetzung des Streitwertes einet Feststellungsklage e血 weites Ermessen einzuraumen scheint, wird dahin pr紅isiert, daB bei einer
Forderung, deren Bestand bestritten wird, die H6he
des Betrags entscheidend ist, den der Cl加biger bei
der Verteilung der Insolvenzmasse zu erwarten hat.
Der Fall, daB nur die H6he oder der Rang der Forderung bestritten ist, wird nicht ausdrcklich geregelt;
比r diesen Fall ergibt jedoch die entsprechende Anwendung der Vorschrift, daB der Unterschied zwischen den Betr包gen maBgeblich ist, die der Glaubi-ger bei einem Obsiegen oder bei einem Unterliegen
gegenUber dem Bestreitenden erhalten wUrde.

Die Vorschrift entspricht§146 Abs. 7,§147 KO. In
Absatz 1 wird - wie in§ 2師 Abs. 3 des E吐wuホー
ergnzend klargestellt, daB 血e Wirkung auch 血
Verh祖tnis zum Insolvenzverwalter eintritt.

Zu 1 21 2 Klage gegen einen Widerspruch des
Scbuldners
Wenn der Schuldner im Prfungstermin einer Forderung widerspricht. so steht dies der Feststellung der
Forderung nicht entgegen （§205 Satz 2 des Ent-wu山）. Der Widerspruch des Schuldners schlieBt es
jedoch aus, daB der Glaubiger nach der Authebung
des Insolvenzverfahrens aus der Eintragung in die
Tabelle die Zwangsvollstreckung betreiben kann
(vgl.§229 Abs. 2 des Entwurfs). Der Glaubiger bat
also ein rechtliches Interesse daran, den Widerspruch des Schuldners auszuraumen. Er kann dies
schon wahrend des Insolvenzverfahrens im Wege
der Klage (Satz 1) oder, wenn schon ein Rechtsstreit
anhngig war, im Wege der Aufnahme dieses
Rechtsstreits (Satz 2) zu erreichen versuchen. In der
Konkursordnung ist nur der zweite Fall uusd血cklich geregelt（§144 Abs. 2 KO）・

Zu§213 Besondere Zustandigkeiten
Streitigkeiten urn Forderungen, fr deren Feststel-lung die ordentlichen Gerichte nicht zustandig sind,
sollen von den zustandigen anderen Gerichten oder
der zust且ndigen Verwaltungsbehdrde entschieden
werden. So s血d Streitigkeiten um die Feststellung
von Forderungen aus Arbeitsve血altnissen vor den
Arbeitsgerichten ausrutragen; bei einem Widerspruch gegen eine angemeldete Steuerforderung
kann die Finanzbeh6rde einen Feststellungsbescheid erlassen. Fur diese Verfahren gelten sinngem祖1die Vorschriften des Gesetzentwuris U ber die
Feststellung einer Forderung durch das ordentliche
Gericht. All dies entspricht geltendem Konkursrecht
(vgl.§146 Abs. 5 KO).
Die Verweisung in Satz 3 auf die Streitwertregelung
in§210 des Entwurfs wird ausdrcklich auf das FeststellungsveEfahren bei einem G ericht beschrankt. In
die Vorschriften U ber das Verfahren bei Verwaltungsbeh6rden soll durch den Entwurf nicht eingegriffen werden.

Zu 童 214 Wiedereinsetzung 血 den vorigen Stand
Hat der Schuldner ohne sein Verschulden den Pmfungstermin vers如mt, so muB er die M6glichkeit
haben, angemeldete Forderungen nachtraglich zu
bestreiten. Die Vorschrift gewahrleistet dies in inhaitlicher U bereinstimmung mit§165 KO.
185
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ZWEITER ABSCHNITT

Verteilung
Die Vorschriften dieses Abschnitts U ber die Verteilung der Insolvenzmasse entsprechen weitgehend
dem Inhalt des Funften Titels des Zweiten Buches
der Konkursordnung （§§149 bis 172 KO; vgl. auch
§17 Abs. 2,§18 GesO). Bei ihrer Anwendung ist jedoch zu beachten, daB das neue [nsolvenzverf司廿en
nicht nur a吐 Verwertung und Verteilung des
Schuldnerverm6gens ausgerichtet ist und d山 es
auch die gesicherten Glaubiger einbezieht.

Zu 1 215 Befriedigung der Insolvenzgl如biger
Die Vorschrift sieht in Ubereinstimmung mit den
§§149 und 167 KO vor, daB der Insolvenzverwalter
nach dem allgemeinen Prfungstermin Abschiags-verteilungen vornimmt, sooft hinreichende Barmittel in der Masse vorhanden sind. Allerdings wird
dem Verwalter insoweit durch eine Kann-Vorschrift
Ermessen eingeraumt. Abschlagsverteilunggn kdn-nen beispielsweise dann aufgeschoben werden,
wenn vorhandene Barmittel 比r eine zeitweilige
Fortfhrung des insolventen Unternehmens ben6tigt werden. Im E inzelfall kann es auch sinnvoll sein,
anstelle einer Abschlagsverteilung gesicherte Gl如－
biger abzu血den, um hohe Zinszahlungen an diese
Gi加biger wegen der Nutzung des Sicherungsguts
餓r die Insolvenzinasse zu vermeiden (vgl.§194
Abs. 3 des Entwurfs).
DaB der Verwalter vor jeder Verteilung die Zustimmung des Glaubigerausschusses einzuholen hat (Absatz 3 Satz 2), entspricht§150 KO.
Erganzt ist die Regelung des Absatzes 2 Satz 2: Die
nachrangigen Insolvenzglaubiger sollen bei Abschlagszahlungen noch nicht bercksichtigt werden,
cia sie nur im Falle der vollen Befriedigung der U brigen Insolvenzglaubiger u berhaupt Zahlungen aus
der Masse beanspruchen k6nnen (vgl.§46 des Entwurfs).

Zu 1 216 Verteilungsverzeichnis
Die Vorschrift entspricht§151 KO.

Zu f 217 Bercksichtigung bestrittener Forderungen
Die§§152, 168 Nr. 1 KO werden sinngemaB u bernommen

Zu§218 Be血cksichtigung absonderungsberechtigter Gldubiger
im Vergleich zum geltenden Konkursrecht （§§153,
156, 168 Nr. 3 KO) wird in Absatz 3 zusatzlich klargestellt, daB die in den Absatzen 1 und 2 geregelten
Obliegenheiten des Glaubigers nur dann bestehen,
186

wenn der Glaubiger selbst zur Verwertung berech-tigt ist. Steht bei einem Absonderungsrecht an einem beweglichen Gegenstand das Verwertungsrecht dem Verwalter zu (vgl.§191 des Entwurfs), so
hat der Verwalter da垣r zu sorgen, d山 der Gegenstand vor der Schlu加erteilung verwertet wird und
der Ausfall des Gi加bigers damit rechtzeitig feststeht. Bei einer Abschlagsverteilung hat der Verwalter den Ausfall des Glaubigers zu schatzen.

Zu 1 219 Bercksichtigung aufschiebend bedingter
Forderungen
Die Vorschriften u ber aufschiebend bedingte Forderungen in den§§154, 156 und 168 Nr. 2 KO werden in
einer Vorschrift zusammengefaBt.
F血 aufl6send bedingte Forderungen ergibt sich aus
§49 des Entwurfs, daB diese bis zum Eintritt der Bedingimg im gesamten Insolvenzve血hren wie unbedingte Forderungen zu be血cksichtigen sind.

Zu 1 220 Nachtrdgliche Bercksichtigung
Die Vorschrift entspricht 血 wesentlichen§155 KO.
Zur Vereinfachung des Verteilungsverfa血ens wird
jedoch ausdrcklich vorgesehen, daB die Gl如biger,
die nachtraglich die Voraussetzungen 比αdie Bercksichtigung bei einer Verteilung erfllen, nicht
sofort, sondern erst bei der folgenden Verteilung den
tibrigen Gi如bigem gleichgestellt werden.

Zu§221 A nderung des Verteilungsverzeichnisses
Die Vorschrift entspricht§157 KO.

Zu§222 Einwendungen gegen das
Verteilungsverzeichnis
Die Regelung des§158 KO fr Abschlagsverteilun-gen wird sinngemaB U bernommen. Zusatzlich wird
klargestellt, in welcher Form die Einwendungen zu
erheben sind (Absatz 1 Satz 2), wem die Entscheidun-gen des Gerichts zuzustellen sind und wem die sofortige Beschwerde gegen die Entscheidungen zusteht (Ab話tze 2, 3 Satz 1, 2). Da nachrangige Insolvenzgl加biger bei Abschlagsverteilungen nicht be血cksichtigt werden sollen （§215 Abs. 2 Satz 2 des
Entwurfs), werden sie in aller Regel durch eine Berichtigung des Verteilungsverzeichnisses 皿r eine
Abschlagsverteilung nicht beschwert sein.

Zul 223 Festsetzung des Bnichteils,
5cM面verteilung
1224
undl 225 SchluBtermin
Die§§159, 161 und 162 KO werden sinngem狐 Ubernomt口 en.
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Soweit §225 des Entwurfs den Gegenstand des
SchluBtermiris festlegt, wird er erg山立t durch§237
des Entwurfs, der fr den Fall eines Antrags auf Restschuldbefreiung vorschreibt, daB die tnsolvenzglau-biger und der Insolvenzverwalter 血 Schlulitermin
zu dem Antrag zu h6ren sind.

Zu 1 226 Hinterlegung zurckbehaltener Betrage
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Zu る 229 Rechte der Insolvenzgl如biger nach
Ve吐ahrensaufhebung
und 1 230 Zust血digkeit bei der Vollstreckung
§164 KO wird sinngemaB u bernommen. tabei wird
der Fall der Restschuldbefreiung（§§235 bis 252 des
Entwuホ）ausdrcklich vorbehalten. In§229 Abs. 2
des En加『uホ wird 虹argestellt, daB die Eintragung
in die Tabelle auch dann die Wirkung eines Vollstreckungstitels hat, wenn der Schuldner der Forderung im P血fungstermin widersprochen hat, dieser
Widerspruch aber nachtraglich durch Feststellungsklage des Gaubigers (vgl.§212 des Entwurfs) oder
durch freiwillige RUcknahme beseitigt ist.

Die bisherige Regelung in§169 KO verlangt auch
bei Be姉gen, die vom GI如biger nicht rechtzeitig
..erhoben werden'., die Hinterlegung mit Zustimmung des Gerichts. Die zu verteilenden Betrage sollten jedoch vom Verwalter an den Gi如biger ausge- Zul 231 Anordnung der Nachtragsverteilung
zahlt werden, auch wenn dieser nicht besonders dar- §232
Rechtsmittel
auf hinwirkt; bei unbekanntem Aufenthalt des Gl加－ und 1 233 Vollzug der Nachtragsverteilung
bigers sind sie nach den§§372 ff. BGB zu hinterlegen, ohne daB es einer Zustimmung des Insolvenzge- §166 KO wird in redaktionell ge如derter Fassung
richts bedtirfte.
Ubemo刀口men.

Zu§227 U berschuB bei der SchluBverteilung
Die Vorschrift stellt in ihrem Satz 1 zunachst klar,
daB ein U berschuB bei der Verteilung der Insolvenzmasse dem Schuldner auszuh加digen ist. Ihre
Hauntbedeutune liecrt jedoch in Satz 2: Verbleibt e血
solcher U Lerscfluli im Insolvenzveriaflrefl uner aas
Verm6gen einer juristischen Person oder einer Geseilschaft, so hat der Insolvenzverwalter auch fr die
Verteilung des U berschusses an die einzelnen Beteiligten zu sorgen. Auf die Weise wird vermieden, d山
sich dem Insolvenzverfaluen noch eine gesellschaftsrechtliche Liquidation anschlieBen muB.
M叩stab fr diese Verteilung s血d die gese加lichen
oder vertraglichen Bestimmungen U ber die Aufteilung des Verm6gens im Falle einer solchen Liquidation.

Erg加zt ist§231 Abs. 3 des Entwurfs・Um den Bedrfnissen der Praxis entgegenz血omxnen, ist in
Satz 1 dieses Absatzes vorgesehen, d加 von einer
Nachtragsverteilung abgesehen werden kann, wenn
nur eine geringfgige Masse fr die Verteilung zur
VerfUg山増 steht; diese Regelung ist in Osterreich
bereits geltendes Recht（§138 Abs. 3 6 sterreichische
Konkursordnung). In Zweifelsfallen kann das Ge-richt die Anordnung der Nachtragsverteilung von
einem KostenvorschuB abhangig machen {S吐z 2 des
gleichen Absatニres); dies kommt beispielsweise in
Betracht, wenn ganz unsicher ist, welcher Erl6s bei
der Verwertung eines nachtraglich ermittelten Massegegenstands erzielt werden kann.
In§232 des Entwurfs wird klargestellt, wem der BeschluB des Gerichts zuzustellen ist und wem ein
Rechtsmittel gegen den BeschluB zusteht.

Zu§234 AusschluB von Masseglaubigern
Die schwer verstandliche Vorschrift des§172 1(0
wird in klarerer Fassung U bernommen.

Zu * 228 Aufhebung des Insolvenzvertahrens
In Abweichung von§163 Abs. 1 Satz 1 KO wird in
Absatz 1 vorgesehen. daB die Aufhebung des Irisolvenzve血hrens nicht schon dann ausgesprochen
wird, wenn der SchluBtermin abgehalten worden ist,
sondern erst nach dem Vollzug der Schlul3verteilung. Dies erscheint zweckm加ig, da das Amt des
Verwalters und die Aufsichtspflicht des Gerichts
wめrend der SchluBverteilung stets noch andauern・
Der BeschluB, durch den das Gericht das Verfahren
aufhebt, ist nicht anfechtbar (vgl.§6 Abs. 1 des Entwurfs).
Die Vorschriften in Absatz 2 U ber die Bekanntmachung der Auffiebung des Verfahrens entsprechen
§163 Abs. 2 und :3 KO.

DRITTER ABSCHNITT
Restschuldbefreiung
In diesem Absc血itt wird dem Schuldner ein Weg
er6ffnet, auf dem er sich nach einem Insolvenzverfahren von seinen restlichen Verbindlichkeiten befreien kann.
Das geltende Recht kennt eine vergleichbare Regelung nicht. Bis heute ist das in§164 Abs. 1 1(0 niedergelegte unbegrenzte Nachforderungsrecht ein
Grundsatz des deutschen Konkursrechts. Danach
k6nnen die im Konkursverfahren ganz oder zum Teil
unbefriedigt gebliebenen Gl加biger des Gemeinschuldners nach Verfahrensbeendigung ihre Restforderungen unbeschrankt geltend machen. Die In187
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anspruchn司b皿e des Schuldners ist zulむsig, sobald
das Konkursve血hren nach Abhaltung des SchluBtermins durch gerichtlichen BeschluB aufgehoben
ist. Selbst wenn die Forderungen ursp比nglich einer
kurzen Verjahrungsfrist unterlagen, k6nnen die
Gi如biger, soweit ihre Forderungen durch Eintragung in die Konkurstabelle vollstreckbar geworden
sind, den Schuldner 30 Jahre（§145 Abs. 2 KO,§218
Abs. 1 Satz 2 BGB) oder, falls die Verj司立ung unterbrochen wird (vgL insbesondere§209 BGB}, noch
1血ger in Anspruch nehmen・
Die Weiterhaftung des ehemaligen Gemeinschuldners nach der Beendigung des Konkursverfahrens
entfllt nur insoweit, als sie durch einen Zwangsvergleich nach den§§173 ff. KO ausgeschlossen wird.
Vor Er6ffnung eines Konkursve血hrens besteht die
Mbglichkeit, die Schulden in einem gerichtlichen
Vergleichsverfahren zu bere血igen. Der Schuldner
kann demgemaB nach geltendem Konkurs- und Vergleichsrecht Restschuldbetreiung nur erlangen,
wenn die Glaubiger mehrheitlich auf einen Teil 山－
rer Forderungen verzichten.
Das unbegrenzte Nachforderungsrecht des §164
Abs. 1 KO besteht allerdings nur .de iureり gege血ber
allen Gemeinschuldnern. Bei juristischen Personen,
insbesondere bei Aktiengesellschaften und Gesell-schaften mit beschrankter Haftung，皿hrt das Konkursverfahren zur Aufl6sung und in der Regel zur
L6schung der Gesellschaft im Handelsregister. Dem
Nachforden.mgsrecht der Glaubiger wird dann die
Grundlage entzogen.A hnliches gilt fr Gesellschaften ohne Rechtspers6nlichkeit wie die offene Han-delsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft,
wenn kein pers6nlich haftender Gesellsch皿er eine
natUrliche Person ist; auch hier haftet den Glaubigern nur ein beschranktes Vermbgen, das im Konkursfall in der Regel aufgezehrt ist. ..De factoJ' hat das
unbegrenzte Nachforderungsrecht also nur Bedeu-tung, wenn das Konkursverfahren eine natUrliche
Person betrifft oder wenn nach einem Konkursver-fahren U ber das Verm6gen einer Gesellschaft natUrliche Personen f 血 die Verbindlichkeiten der Gesell-schalt weite血aften. Auch in diesen Fallen sind die
Aussichten der Glaubiger, tats包chlich Zahlungen auf
die fortbestehenden Teilforderungen zu erlangen,
meist sehr gering. Der wirtschaftliche Wert des
Nachforderungsrechts betr 包gt regelmaBig nur weni-ge Prozent des Nominalwertes der Forderung. F血
den ehemaligen Gemeinschuldner bedeutet das
Nachforderungsrecht der Glaubiger jedoch ein we-sentliches Hindernis fr einen wirtschaftlichen Neubeginn. Er muB sich nicht selten sein Leben lang mit
dem p伍ndungsfreien Teil seines Arbeitseinkom-mens beg血gen・
In der Gesamtvollstreckungsordnung der neuen
Bundeslander und Ost-Berlins ist diese Rechtslage
bereits zugunsten des Schul血ers abgeandert wor-den: Nach einem abgeschlossenen Gesamtvollstrek-kungsve血hren kann aus Altfordenmgen nur insoweit vollstreckt werden, als der Schuldner U ber ein
angemessenes Einkommen hinaus zu neuem Verm6gen gelangt; dies gilt nicht, wenn der Schuldner vor
oder wahrend des Verfahrens seine Glaubiger vor誠tzlich oder grob fahrlassig geschadigt hat （§18
188

Abs. 2 Satz 3 GesO). Durch diese Vollstreckungsbeschrankung zugunsten eines redlichen Schuldners,
deren Grundgedanke aus dem Schwe丘er Recht
Ubernommen worden ist, k6nnen H血ten 比1den
Schuldner weitgehend vermieden werden.
Im Gesetzentwurf wird eine andere Lbsung vorgeschlagen, die geeignet ist, die Verbindlichkeiten des
Schuldners umfassend zu bere血igen, und die Inter-essen der Glaubiger in gleicher Weise bercksichtigt wie die Interessen des Scbuldners. Zunachst
wird mit dem .. lnsolvenzplan'' e血 Rechts血stitut angeboten, das a hnlich wie der Vergleich des geltenden Rechts eine einvernetmijiche Schuldenbereinigung zwischen dem Schuldner und den Glaubigem
erlaubt. Darber hinaus wird es in dem vorliegenden
Abschnitt einem redlichen Schuldner erm6glicht,
auch ohne eine Zustimmung der Glaubigerschaft
Restschuldbefreiung zu erlangen. Dabei werden
nicht die sehr schuldnerfreundlichen L6sungen der
angloamerikanischen Rechtsordnurigen U bernommen, die dem Richter umfassende Befugnisse zur
SchuldbeEreiung gewめren. Es wird vielmehr ein
Mittelweg gesucht: Die Durchfhrung des Insolvenzverfahrens allein soll noch nicht zur Entschuldung fhren. Vom Schul血er wird vielmehr verlangt, d山 er fr eine Zeit von sieben Jahren nach
der Aufhebung des Insolvenzverfahrens den pfandbaren Teil seiner EinkUnfte an einen Treuhander abtritt, der daraus die Insolvenzglaubiger anteilig befriedigt. AuBerdem wird die Restschuldbefreiung
grundsatzlich nur gewdhrt, wenn der Schuldner vor
der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens keine glaubigerschadigenden Handlungen begangen hat, wenn
er im Insolvenzverfahren konstruktiv mitwirkt und
auch wめrend der siebenjahrigen .,Wohlverhaltensperiode'' die Interessen seiner Glubiger achtet, insbesondere indem er jeden Arbeitsplatzwechsel anzeigt und sich bei Arbeitslosigkeit um einen zumutbaren Arbeitsplatz bemUht. Einem MiBbrauch der
Restschuldbefreiung wird dadurch entgegengewirkt. Gleichzeitig werden die Chancen der Insolve皿gl如biger, vom Schuldner tatschlich Befriedigung zu erlangen, durch diese Regelung erh6ht, da
der Schuldner zu einem redlichen und glaubigerfreundlichen Verhalten vor, wahrend und nach dem
Insolvenzverfahren motiviert wird. Die strengen
Voraussetzungen 比r die Gewahrung der Restschuldbefreiung werden auch dazu beitragen, daB
sich die zusatzliche Belastung der Insolvenzgerichte
durch Entscheidungen zur Restschuldbefreiung in
Grenzen halten wird.
Das Ziel, dem insolventen Schul曲er einen Weg zur
Schuldbefreiung zu er6ffnen, hat sich auch auBerhalb dieses Abschnitts und des Teils U ber den Insolvenzp1an in einzelnen Vorschriften des Entwurfs der
Insolvenzordnung niedergeschlagen. Bedeutsam ist
vor allem die Regelung des§132 Abs. 1, daB rechtsgeschaftliche Ver組gungen, die der Schuldner vor
der Erりffnung des lnsolvenzverfahrens u ber kunftige BezUge aus einem Dienstverhaltnis getroffen hat,
etwa drei Jahre nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens unwirksam werden (vgl. weiter §92
Abs. 2 一 Verfqungen des Schul血ers wahrend des
Verfahrens und§100 Abs. 2 一 Zwangsvollstreckung
in kUnftige BezUge-)
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Zu 1 235 Grundsatz
Die Vorschrift enth祖t den Grund聞tz der Restschuldbefreiung. Sie stellt zugleich klar, d叩nur eine nat血liche Person auf der Grundlage e血es Insolvenzverfahrens U ber ihr eigenes Verm6gen in den
GenuB dieser Regelung kommen kann. Der pers6nlich haftende Gesellschafter einer Gesellsch可L kann
also nicht auf Grund eines Insolvenzverfahrens U ber
das Verm6gen der Gesellschaft sondern nur durch
ein Insolvenzverfa]立en 加er sein eigenes Verm6gen
nach den folgenden Vorschriften von seiner Mithaftung 血 die Gesellschaftsschulden befreit werden・
Die Ehefrau eines insolventen Unternehmers, die
durch BUrgschaft oder Schuldbeitritt die Mithaftung
位r dessen VerbindlichkeitenU bernommen hat, kann
von dieser Haftung nur nach einem gesonderten Insolvenzverfahren 如er ihr Verm6gen befreit werden.
Weiter bringt die Formulierung zum Ausdrucke d山
die Schuldbefreiung nach diesem Kapitel nur gege血ber den Insolvenzglaubigern eintritt, die Rechte der absonderungsberechtigten Glaubiger bleiben
im Grundsatz unberhrt (vgl.§250 des Entwurfs und
die Begrndung zu dieser Vorschrift).
Wird eine Restschuldbe丘eiung nicht erteilt, k6nnen
die Insolvenzglaubiger ihre restlichen Forderungen
gegen den Schuldner 一 nach wie vor 一 unbeschrdnkt
geltend machen（§229 Abs. 1 des Entwurfs).

Zu 童 230 Antrag des Schuldners
Absatz 1 begrndet das Erfordernis der Antragsteilung durch den Schui血er und bestimmt zugieich,
daB der Antrag auf Erteilung der Restschuidbefreiung nur bis zum SchluB des Berichtsterm血5 gestellt
wenlen kョnii.
Die Obliegenheit des Schuldners, den Antrag mdglichst 加h zu stellen, dient dem zugigen Ablauf des
Verfahrens. Der Schuldner wird durch den in§37
des Entwurfs vorgesehenen Hinweis des Gerichts in
die Lage versetzt. sich frihzeitig zu erldむen, ob er
den Weg der Restschuidbefreiung gehen m6chte.
Die Gl註ubiger k6nnen eventuell vorliegenden Ver-sagungsgrnden gegen die Erteilung der Restschuldbefreiung schon zu einem frUhen Zeitpunkt
nachgehen.
Dem Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung
ist nach Absatz 2 Satz 1 die Erklarung beizu皿gen,
d山 der Schuldner sein p抱ndbares Arbeitseikommen oder seme vergleichbaren BezUge 血 die Dauer
der ., Wohlverhaltensperiod& an einen vom Gericht
zu bestimmenden Treuhander abtritt. Dieses Erfordernis macht dem Schuldner deutlich, d山 er Restschuldbe加iung nur erlangen kann, wenn er sich 皿r
eine geraume Zeit mit dem pfandungsfreien Arbeitseinkommen beg血gt. Es hat damit e血e Wamfunk-tion und wird dem Schuldner, der nicht freiwillig
bereit ist, auf sein p臓ndbares Einkommen zu ver-zichten, davon abhalten, die Erteilung der Restschuldbefreiung zu beantragen. Das Gericht wird so
vor leichtfertig gestellten んitragen geschtォ・
Schuldner, denen der Weg zur gesetzlichen Rest-
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schuldbe丘eiung zu schwer ersche血t, k6nnen sich
um einen Schuldenreguiierungsplan bemhen der
e血ek仕ロere Lauたeit als sieben Jahre hat und dem
Schuldner mehr als nur die p危ndungsfreien Betr的e
bei郎t (vgl. die BegrUndung zu§253 des Entwuげs).
Die Abtreti.mgserkl&ung des Schuldners wird erst
wirksam, wenn das Gericht den Treuhnder benennt
(1 240 Abs. 2 des Entwurfs) und dieser durch die
Ubernahme des Amtes konkludent sein Einverst血dnis mit der Abtretung erkl狙（vgl.§398 Satz 1 BGB).
Der Begriff der ..Bezge aus einem Dienstverh証tnis
oder an deren Steile tretende iaulende Be血ge'. wird
auch in anderen Vorschriften des Entwurfs verwendet; er wird in der Begrndung zu§92 des Entwurfs
naher erlautert.
Hatte der Schuldner die Bezge bereits vorher an einen Dritten abgetreten oder verpf血det, so wird diese Abtretung oder Verp盟ndung rund drei Ja]吐 e
nach der Er6ffnung des Verfahrens unwirksam（§132
Abs. 1 des Entwurfs). Die neue Abtretungserklarung
erf山t dann nur die Bezuge 比r den Rest der siebenjahrigen Wohlverhaltensperiode. Daher hat der
Schuldner auf die frhere Abtretung oder Ve叩f包ndung hirロuweisen (Absatz 2 Satz 2）・

Zu§237 Anh6rung
Der Grundsatz des rechtlichen Geh6rs verlangt, daB
die Insolvenzglaubiger zu dem Antrag des Schuldners auf Restschuldbefreiung geh6rt werden. Zu曲加－
lich wird die Anh6rung des Insolvenzverwalters vorgeschrieben, der meist den besten Einblick in das
Verhalten des Schuldners vor und wahrend der Zeit
des Insoivenzverfahrens hat. Die Anh6rung soll erst
血 SchluBtermin stattfinden。 damit 皿r die gesamte
Verfahrensdauer festgestellt werden kann, ob der
Schuldner seinen Auskunfts- und Mitwir如ngspflichten ge皿gt hat (vgl.§239 Abs. 1 Nr. 4 des Entwurfs).

Zu§238 Entscheidung des Insolvenzgerichts
Nach Absatz 1 entscheidet das hsolvenzgerfcht
nachdem es die Beteiligten angeh6rt hat （§237
es
ch BeschluB U ber den Antrag ues
Entwurfs).
Erteilung der Restschuldbefreiung.
Schuldners
Es bestehen zwei Entscheidungsm6glichkeiten: Die
Erteilung der Restschuldbefreiung wird bereits zu
diesem Zeitpunkt versagt, weil von einem GI如biger
geltend gemachte Versagungsgrunde vorliegen
（§239 des Entwurfs), oder es wird die Erteilung der
Restschuldbefreiung ．・ angek血digt"【 §240 des Entwurfs).

三

Absatz 2 bestimmt das Rechtsmittel und den Kreis
der Beschwerdeberechtigten.
Wie in Absatz 3 vorgesehen ist, wird das Insolvenzverfahren erst dann aufgehoben（§228 des Entwurfs),
wenn die Entscheidung nach Absatz 1 rechtskraftig
geworden ist. Damit soll verhindert werden, daB die
Laufzeit der Abtretunqserklむung《 §236 Abs. 2 des
189
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Entwurfs) schon vor der Rechtskraft der Entscheidung u ber 山ii Antrag des Schuldners beいnnt・
Durch die 6 ffentliche Bekanntmachung des rechtsk血ftigen Beschlusses (Satz 2) erh祖tjeder Gi如biger
die M6glichkeit zu erfahren, ob dem Schuldner die
Restschuldbe!reiung versagt oder die Chance zur Erlangung der Restschuldbefreiung eingeraumt worden ist

Zu 4 239 Versagung der Restschuldbefreii.rng
Diese Vorschrift bezeichnet die Grnde, bei deren
Vorliegen die Erteilung der Restschuldbefreiung auf
Antrag e血es Insolvenzglaubigers zu versagen ist,
noch bevor es zur Aufhebung des Verfahrens kommt.
Ihren Ursprung haben alle Versagungsg血nde in
dem Grundsatz der Regelung, daB nur ein redlicher
Schuldner. der sich seinen Glaubigem gegenber
nichts hat zuschulden kommen lassen, die Mdglichkeit der Restschuldbefreiung erhalten soll. Aus
Grnden der Rechtssicherheit wird davon abgesehen, die Versagung durch eine Generalklausel zu
gestalten. Die Umschreibung der verschiedenen
Fallgruppen mit ihren Eigentumlichkeiten soll der
Gerechtigkeit dienen und es zugleich verhindern,
die Entscheidung U ber Schuldbefreiung oder Haftung in ein weites Ermessen des Insolvenzgerichts
zu stellen. Schuldner und Insolvenzgl加biger sollen
von vornherein wissen, unter welchen Bedingungen
das Privileg der Restschuldbefreiung erteilt oder
versagt werden kann, damit sie die Folgen bestimmter Verhaltensweisen erkennen und vorausberechnen kdnnen.
Absatz 1 legt 肥St. daB Versagungsgrnde vom Insolvenzgericht nur geprft werden, wenn die Versagung der Erteilung der Restschuldbefreiung von einem Insolvenzglaubiger beantragt wird. Kommt es
bis zuma Ende des SchluBtermins zu keinem derartigen Antrag, so hat das Insolvenzgericht-bei Vorlicgen der weiteren Voraussetzungen（§236 Abs. 2 des
Entwurfs）一 die .,AnkUndigungJ. der Restschuldbefreiung auszusprechen. Allein die Glaubiger sollen d引巾ber entscheiden, ob Versagungsgrnde zu
Uberp血fen sind, weil es um den Verlust ihrer Forderungen geht. Zur Zulassigkeit eines Glaubigerantrags ist zus批zlich erforderlich, daB der geltend
gemachte Versagungsgrund glaubhaft gemacht
wird (Absatz 2).
Zu den einzelnen Versagungsg元nden ist folgendes
zu bemerken:
Der Gesetzgeber hat im Abschnitt .. KonkursstraftateniJ 一 in Zukunft: .,Insolvenzstraftaten■一 des Strafgesetzbuchs mit den Tatbest加den der§§283 bis 283 c
StGB bestimmte Verhaltensweisen er垣Bt, durch
welche die Befriedigung der Glaubiger erheblich
bee血trachtigt oder ge盗hrdet wird. Ein Schuldner,
der solche Handlungen zum eigenen Vorteil und
zum Nachteil der Gl如biger vornimmt, kann nach
den Grundgedanken der neuen Regelung keine
Schuldbefrehmg beanspruchen (Nummer 1）・
Um das Insolvenzgericht nicht mit der Aufgabe zu
belasten, selbst die objektiven und subjektiven Vor190

aussetzungen e血er solchen Str皿at nachzupn廷en,
wird darauf abgestellt, ob ein strafgerichtliches Verf司立en anhむgig oder eine rechtskraftige Verurteihing erfolgt ist (vgl. die entsprechende Formulierung in§175 Nr. 2, 3 KO und 血 §17 Nr. 3,§79 Nr. 2
VerglO).
Ebensowenig kann ein Schuldner als .. red1ichn angesehen werden, der vors乱zlich oder grob fahrlassig
unrichtige Angaben U ber seine wirtschaftlichen
Verhaltnisse gemacht hat, um e血en Kredit zu erhalten, um Sozialleistungen oder andere Zuwendungen
aus 6 ffentlichen Mitteln zu beziehen oder um Steuerzahlungen oder andere Leistungen an 6 ffentliche
Kassen zu vermeiden (Nummer 2). Hier wird die
Feststellung, ob der Versagungsgrund vorliegt, dadurch erleichtert, daB nur schriftliche Angaben des
Schuldners zu be血cksichtigen sind.
Der Zweck des Ver輿gungsgrunds der N山fliner 3
liegt darin, e血en MiBbrauch des [nsolvenzverfahrens als Mittel zur wiederholten Reduzierung der
Schuldenlast zu verhindern. Die Restschuldbefreiung soll als Hilfe fr unverschuldet in Not geratene
Personen dienen, nicht als Zuflucht fr diejenigen,
die bewuBt 自nanzielle Risiken auf andere abwalzen
wollen. Deshalb ist eine Sperrwirkung der einmal
erteilten Befreiung zweckmaBig.
Bei miBbraucblichen Verhaltensweisen des Schuldners, die zu einer Beeintrachtigung der Befriedigung
der lnsolvenzglaubiger gefhrt haben, soll die
Restschuldbefreiung ebenfalls versagt werden
(Nummer 4). Wer im letzten Jahr vor dem Antrag auf
Er6ffnung des lnsolvenzvcrfahrens seine Glaubiger
vorsatzlich oder grob fahrlassig geschadigt hat, indem er 一 vielleicht sogar im Hinblick auf e血e m6gliche Restschuldbefreiung 一 UbermaBige Verbindlichkeiten beg血ndet oder Verm6gen verschwendet hat,
verdient keine Restschuldbefreiung. Hierher geh6ren Ausgaben 節1 Luxusaufwendungen, aber auch
die Begrndung von Schadenersatzforderungen
durch vorsatzliche unerlaubte Handlungen.
Weiter ware die Inanspruchnahme der Restschuldbefreiung miBbrauchlich, wenn der Schuldner in
aussichtsloser wirtschaftlicher Situation die Er6ffni.mg des Insolvenzverfahrens zum Nachteil seiner
Gi如biger verschleppt hat. Damit soll keine Pflicht
des Schuldners zur Stellung eines Er6ffnungsantrags
statuiert werden, wie sie fr die Vertreturigsorgane
juristischer Personen gilt. Der Schuldner soll jedoch
davon abgehalten werden, durch eine Tauschung
der G嵐ubiger u ber seine Verm6gensverhaltnisse
oder in a hnlicher Weise zu verhindern, daB ein unvermeidliches Insolvenzverfahren rechtzeitig beantragt und er6ffnet wird. Durch diese Regelung wird
darauf hingewirkt, da昌 die Insolvenzmasse, die zur
Befriedigung der Glaubiger zur Verfgung steht,
gr6Ber ist als bisher.
Die Schuldbefreiung soll schlieBlich auch dann versagt werden, wenn der Schuldner Auskunfts- und
Mitwirkungspflichten, die er insbesondere nach den
§§109 bis 111 des Entwurfs im Insolvenzvcrfahren
zu erfUllen hat, verletzt und dadurch die Befriedigungsaussichten der Glaubiger vermindert hat
(Nummer 5). Von einem Schuldner, der von seinen
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Verbindlichkeiten be丘eit werden will, kann erw己rtet werden, daB er diese Ve叩flichtungen genau erfllt. Er hat se血e Verm6gensverhaltnisse off enzulegen, alle verlangten Ausk山吐te zu erteilen und sich
auf Anordnung des Insolvenzgerichts jederzeit zur
Ver皿gung zu stellen. Er darf sich nicht weigern,
Auslandsverrn6geri herbeizuschaffen, auf das der Insolvenzverwalter m6glicherweise nicht zugreifen
kann.

Folge haben (vgl. die Be甲血ndung zu§242 des Entwurfs); die GI如biger sollen daher seib吐 en晩heiden, ob sie the U berwachung des Schuidners durch
den Treuhnder f血 srnnvoll halten.

Zu 量 240 Ank血diqug der Restschuldbefreiung

Zu 1 242 Ver叫tung des Treuh加ders

Liegen Versagungs伊血nde nicht vor ode工 werden sie
nicht in der vorgesehenen Form geltend gemacht, so
erhalt der Schuldner die Chance, Restschuldbefreiung zu erlangen. In dem BeschluB. der unter den genannten Voraussetzungen ergeht, stellt das Gericht
fest, daB dem Schuldner die Restschuldbefreiung gewdhrt wird, wenn er den Obliegenheiten des§244
des Entwurfs nachkommt. Der Schuldner hat es dann
in der Hand, durch Erfullung dieser Obliegenheiten
Restschuldbefreiung zu erlangen, ohne d山sein Verhalten in der Vergangenheit noch eine Rolle spielt.
Absatz 2 bestimmt, daB das Gericht zugleich mit der
Entscheidung den Treuh加der benennt. Auf diesen
gehen die Bezuge des Schuidners 加er, soweit sie
unter Bercksichtigung 加herer Abtretungen und
Ve叩裕ndungen (vgl・§132 Abs. 1 des Entwurfs) von
der Abtretungserkl社rung er垣Bt werden. Mit dem
Ubergang auf den Treuhander wird gewahrleistet,
daB der pfandbare Teil des Arbeitseinkommens des
Schuidners an die lnsolvenzgl如biger verteilt werden kann.

Zu 1 241 Rechtsstellung des Treuh血ders
Aufgabe des Treuh加ders ist nach Absatz 1 Satz 1
zunachst, den Arbeitgeber des Schuidners oder den
sonstigen Zahlungsverpflichteten U ber die Abtreti.mgserklarung und deren Laufzeit zu unterrichten.
Er hat alle erlangten Leistungen von se血em eigenen
Verm6gen gesondert zu halten; die abgetretenen
Ansp血che und die erlangten Betrage bilden ein
Treuhandverm6gen. auf das die Glaubiger des Treuh加ders nicht zugreifen 亜rfen. Wird von einem solchen Gl如biger in dieses Verm6gen vollstreckt, so
steht ・jedem !nsolvenzgl包ubiger die Drittwiderspruchsklage zu （§771 ZPO). Weiter hat der Treuh血der die von ihm erlangten Betrage auf Grund des
Schlufiverzeichnisses （§225 Abs. I Nr. 2 des Entwurts) zu verteilen. Wie bei einer Nachtragsverteilung（§231 des Entwu山）werden also nur die Insolvenzglaubiger bercksichtigt, die ihre Forderungen
rechtzeitig im Verfahren geltend gemacht haben.
Die Pflicht, den Schuldner zu U berwachen und die
Gldubiger von Obliegenheitsverletzungen des
Schuidners zu unterrichten, hat der Treuhander
nach Absatz 2 nur dann, wenn ihm die Glaubigerversammlung diese Pflicht besonders u bertragen bat.
Die U bernahme dieser zustzlichen Aufgabe wird eine Erh6hung der Verいtung des Treuhanders zur

Absatz 3 regelt in Satz 1 die Pflicht des Treuhnders
zur Rechnungslegung. In Satz 2 wird zur Aufsicht
des Insolvenzgerichts und zur Entlassung des Treuhanders auf die Vorschriften fr den Insolvenzverwaiter verwiesen.

Fr die Hdhe der Verい切ng sollen der Zeitaufwand
des Treuh血ders und der U血ar1g seiner Tatigkeit
maBgeblich sein (Absatz 1). Haben die Gl加biger
dem Treuhander die Aufgabe u bertragen. den
Schuldner zu U berwachen, so wird em entsprechender Zuschlag zur Regelvergutung erforderlich sein.
Die Ver叫tung des Treuh如ders ist ebenso wie die
des Insolvenzverwalters vom lnsolvenzgericht festzusetzen. Die Einzelheiten sind in einer Rechtsver-ordnung des Bundesministers der Justiz zu regeln
(Absatz 2).

Zu§243 Gleichbehandlung der Gi如biger
Absatz 1 bestimmt, d山 wahrend der Dauer der
..Wohlverha1tensperiode'' Zwangsvollstreckungen in
das Verm6gen des Schuldners 位r einzelne Inselvenzgl如biger nicht zulあsig sind. Wahrend dieser
Zeit sollen sich die Befriedigungsaussichten der Insolvenzglaubiger untereinander nicht verschieben.
Diesen Glaubigem flieBen die p盟ndbaren Bezge
des Schuidners zu, weiter gegebenenfalls zu師tzliche Zぬlungen, die vom Schul血er oder von Dritten
an den Treuh加der geleistet werden. Der Zugriff auf
den sonstigen Neuerwerb des Schuldners bleibt ihnen verwehrt. Das Recht zur Vollstreckung lebt insoweit nur dann wieder auf, wenn die Restschuldbe-freiung wegen einer Obliegenheitsverletzung des
Schul血ers rechtskr狙ig versagt wird・
Auch die Regelung in Absatz 2 beruht auf den Gedanken, daB die gleichmaBige Befriedigung der Insolvenzgl加biger auch wめrend der Dauer der
,.Wohlverha1tensperiodeU ein wesentlicher Grundsatz der Regeln U ber die Restschuldbefreiung ist. Die
Vorschrift e止lart deshalb sog. Sonderabkommen.
durch die dieser Grundsatz durchbrochen バ
' irde, fr
nichtig (vgl. auch§244 Abs. 1 Nr. 3 des Entwurfs,
§181 Satz 3 KU und§B Abs. 3 VerglO).
Absatz 3 erstreckt die Beschranki.mgen der Auf rechflung, die wめrend des Insolvenzverfahrens fr den
Arbeitgeber des Schuidners-oder den sonst zur
Zahlung von Bezgen an den Schuldner Ve叩fluchteten 一 gelten, in die Zeit der .,Wohlverhaltensperiode''. Auch mit Forderungen, die der Arbeitgeber
schon zur Zeit der Er6ffnung des Insolvenzve血hrens erworben hatte，血nfl er nur gegen die Forderungen a吐 die BezUge 比r rund drei Jahre nach der
Verfahrenser6ffnung au丘echnen (vgl.§132 Abs・2
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des Entwurfs). Die Befriedigung der Insolvenzglau-biger aus dem pfndbaren Teil der BezUge kann 証so
durch eine bei Verfahrenser6ffnung bestehende Aufrechnungslage nur 皿oweit bee血trachtigt werden,
als auch eine vor der Verfahrenser6ffnung erfolgte
Abtretung der Bezge in die Wohlverhaltenspenode
hinein fortwirkt. Erwirbt der Arbeitgeber neue For-derungen gegen den Schuldner, so ist die Au丘echnung bis zum Ende der Wohiverhaltensperiode ganz
ausgeschlossen （§132 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung
mit§108 Nr. 2, 4 des Entwurfs). Eine Aufrechnung
gegen den unpfndbaren Teil der Bezge, den die
Abtretung an den Treuh血der nicht erfaBt, wird
durch die Regelung nicht ausgesch1ossenl eine sol-che Aufrec血ung kommt nach den in der Rechtspre-chung entwickelten Grunds乱zen zur Auslegung des
§394 BGB in Betracht, wenn der Schuldner seinem
Arbeitgeber vorsatzlich Schaden zu皿酢．

Zu§244 Obliegenheiten des Schuldners
Als eine der zentralen Regelungen der Restschuld-be丘eiung legt diese Vorschrift die Obliegenheiten
des Schuldners fest, die dieser wahrend der Dauer
der,, Wohlverhaltensperiode'1 zu beachten hat. Der
Schuldner soll sich nach Kraften bemUhen, seine
GI如biger wahrend dieses Zeitraums so weit wie
mbglich zu befriedigen, um anschlieBend endgUltig
voll seinen restlichen Schulden befreit zu werden.
Absatz 1 betrifft den Regelfall eines Dienstverhalt-nisses, bei dem die Be功ge des Schuldners von der
Abtretungserkl証ung（§236 Abs. 2 des Entwurfs) erfaBt werden.
UnterlaBt der Schuldner die AusUbung einer angemessenen Tatigkeit oder nimmt er, wenn er arbeitslos ist, ein ihm zumutbares Arbeitsverhaltnis nicht
auf, so steht ihm das Privileg der Restschuldbefrei-ung nicht zu (Nummer 1).
Schuldbefreiung wird also nicht nur dann erteilt,
wenn wdhrend der Dauer der 。Wohlverhaltensperiode'' standig Bet血ge U ber den Treuh血der an die Insolvenzglaubiger abgefhrt worden sind. Hat der
Schuldner seine Obliegenheiten zur Ausubung einer
angemessenen Erwerbstatigkeit und zur Annahme
zumutbarer Arbeiten er位Ilt, so ist es unschadlich,
wenn er wegen Arbeitslosigkeit zeitweise keine
p踊ndbaren Fink血fte hatte.
Die Obliegenheit hat jedoch auch zum Enhalt, d町
der Schuldner das ihm M6gliche tun muB, um 血rch
die AusUbung einer angemessenen Erwerbstatigkeit
oder，垣lis er ohne Arbeit ist, die 戸己in曲me einer zumutbaren Arbeit seinen Teil zur Glaubigerbefriedigung beizutragen. An die Zumutbarkeit im Sinne
dieser Vorschrift sind strenge Anforderungen zu
stellen. Anzunehmen ist zum Beispiel auch eine berufsfremde Arbeit, eine ausw批ige Arbeit, notfalls
auch eine Aushilfs- oder Gelegenheitstdtigkeit. Der
Erwerbslose mu sich selbst um e血e Arbeitsstelle
bemUhen und nicht nur fr das Arbeitsamt seine Arbeitski血 vorhalten. Allerdings ist auf Pflichten des
Schul血ers gegenUber seinen Familienangeh6rigen
RUcksicht zu nehmen; z.B. kann es einer Mutter mit
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Kleinkindern unzumutbar sein, eine Erwerbst白tigkeit ausziUben.
Die Obliegenheiten des Schul血ers sind insoweit
immer auch unter dem Gesichtspunkt der bestm6glichen Befriedigung der Glaubiger zu sehen. So wird
es zuzulassen sein, daB der Schuldner zeitweilig
Fort- und WeiterbildungsmaBnahmen 血 Anspruch
nimmt, wenn dadurch se血e Chancen, eine cju証ifizierte Tatigkeit zu erlangen, steigen und Aussicht
auf bessere EinkUnfte w首hrend der weiteren Laufzeit der Abtretungser目arung besteht・
Nummer 2 betrifft den Sonderfall, daB der Schuldner
wahrend der ..Wohlverhaltensperiode" als Erbe Vermdgen erlangt・In diesem Fall w証e es unbillig, dem
Schul血er die Restschuldbefreiung zu gewdhren,
ohne daB er dieses Vermdgen antasten muB. Auf der
anderen Seite wtirde eine Obliegenheit, dieses Verm6gen vollstandig an den Treuh加der abzufhren,
in vielen Fallen dazu 比hren, daB der Schuldner
durch Ausschlagung der Erbschaft oder in anderer
Weise da血 sorgt, d山 ihm das betreffende Verm6gen gar nicht zu鼠lit; es wむe fraglich, ob man in
einem solchen Verhalten die Verletzung einer
Obliegenheit sehen k6nnte. Der Entwurf wahlt daher die L6sung, daB eine Erbschaft nur zur Hdlfte
ihres Wertes an den Treuhぬder herauszugeben ist.
Die Formulierung gewahrleistet dabei, d山 ebenso
wie eine Erbschaft auch e血 anderer yen刀6genserwerb von Todes wegen oder mit Rucksicht auf ein
kUnftiges Erbrecht behandelt wird (vgl.§l374Abs. 2
BGB).
Nuzユmer 3 nennt Obliegenheiten, deren Er比ilung es
dem Treuhander und dem Insolvenzgericht erm6glichen sollen, das Verhalten des Schuldners ohne groBen eigenen Untersuchungsaufwand zuti berwachen
und erforderlichen危lls zu u be叩rfen. Die Anzeige
eines jeden Wechsels des Wohnsitzes oder der Besch狙1四ngsstelle hat dabei besondere Bedeutung.
Wichtig ist weiter, daB der Schuldner stets dazu beitragt, d加 die von der Abtretungserklarung erfaBten
Be血ge vollstandig an den Treuhnder abgefh吐
werden. Wird die Abtretungserkldrung im Einzelfall
vom Arbeitgeber nicht beachtet, so daB der Schuldner die p盟ndbaren BezUge selbst erhalt, so hat er sie
unverzUglich an den Treuhander weiterzuleiten.
Wegen des Gnmdsatzes der gleichmaBigen Befriedigung der Insolvenzglaubiger bestimmt Nummer 4,
daB zusatzliche Zahlungen nur an den Treuhander
geleistet und keinem der Insolvenzglaubiger Sondervorteile verschafft werden dUrfen.
Aus Absatz 2 ergibt sich zunachst, daB der Schuldner
auch dann Restschuldbefreiung erlangen kann,
wenn er wahrend der,, Wohlverhaltensperiode、‘ eine
selbstdndige Tatigkeit ausUbt, etwa ein Gewerbe
betreibt. Eine Zuweisung der EinkUnfte des Schuldners all die Glaubiger im Wege der Vorausabtretung
ist in einem solchen Fall nicht m6glich. Der Schuldner muB selbst beurteilen, welche Mittel er jeweils
an den Treuhander ab皿hren kann, ohne den Fortbestand des Gewerbebetriebes zu ge鼠hrden. Im Ergehnis darf er die Glaubiger aber nicht schlechter
stellen, als wenn er ein Dienstverhdltnis eingegangen w訂e, das von seiner Ausbildung und von seinen
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Vortatigkeiten her angemessen gewesen wむe. Der
Schuldner d可1 zeitweilig geringere oder gar keine
Leistungen erbringen, wenn seine wirtschaftliche
Lage d紅u zw血gt, er muB dies dann aber durch spatere h6here Leistungen ausgleichen. Wenn er bei
Ablauf der,, Wohlverhaltensperiode'' insgesamt den
gleichen wirtschaftlichen Wert an den Treuh血der
abgefuhrt hat, den dieser im Falle eines angemesse-nen Dienstverhaltnisses des Schuldners erhalten
htte, hat der Schuldner seine Obliegenheit er皿llt・
Dabei ist auch der eingetretene Zinsverlust zu be-rUcksichtiqen.

z ge verfogt, obwohl er seine Obliegenheiten erfllt, fehlt diese M6glichkeit. In einem solchen Fall
kann es dem Treuh如der nicht zugemutet werden,
uber einen 1如geren Zeitraum hinweg ohne jede
Ver叫tung tatig zu sein・Er muB wenigstens et口mal
in jedem Jahr seiner T乱igkeit e血e bescheidene
M血destvergtung erhalten. Dem Schuldner wiid
daber aufgegeben, diese Mindestverいtung notfalls
aus seinem unp盟ndbaren Verm6gen eirロuzahlen.
LaBt er entsprechende Aufforderungen des Treuh如－
ders und des Gerichts unbeachtet, so ist die Restschuldbefreiung zu versagen.

Zu 1 245 VerstoB gegen Obliegenheiten

Zu る 247 Voロeitige Beendigung

Ein VerstoB des Schuldners gegen seine Obliegenheiten kann beispielsweise dadurch glaubhaft gemacht werden, daB der Glaubiger eine schriftliche
Erkltrung des Treuh血ders vorlegt, nach der der
Schuldner nach einer Beendigung seines Arbeitsverhaltnisses trotz Aufforderung durch den Treuh加der
keine Auskunft eber seine Bemuhungen, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, gegeben hat.
Ist der 戸.ntrag zulassig, so bestimmt das Gericht
einen Termin．血 dem der 戸uitrag er6rtert wird. Zur
Erleichterung der Sachaufklarung wird dem Schuldner aufgegeben, Ausk血fte zu erteilen und gegebe-nenfalls die Richtigkeit dieser AuskUnfte eidesstattlich zu versichern. Weigert sich der Schuldner, so ist
die Restschuldbefreiung zu versagen.
Absatz 3 be血cksichtigt die weitreichende Bedeutung der Entscheidung des lnsolvenzgerichts, indem
er ein Rechtsmittel zulaBt und fr den Fall der Versagung die 6 ffentliche Bekanntmachung fordert.

Zu§246 Deckung der Mindestvergutung des Treuhanders
Die Vergutung des Treuhanders kann im allgemeinen aus den Betragen gedeckt werden, die auf
Grund der Abtretungserklarung des Schuldners
beim Treuhander eingehen. Wenn der Schuldner
aber langere Zeit hindurch nicht U ber pE加dbare Be-

Die Vorschrift stellt klar, daB die Versagung der
Restschuldbefreiung auch dann, wenn sie schon
w包hrend der .,Wohlverhaltensperiode一 ausgesprochen wird, das freie Nachforderungsrecbt der GI如－
biger wiederaufleben laBt. Die Laufzeit der Abtretungserkl血ung und das Amt des Treuh加ders enden
vorzeitig.

Zu 1 248 Erneute Anh6rung
Vor der abschlieBenden Entscheidung U ber die Restschuldbefre血ng nach Ablauf der ..Wohlverhaltenseriode" sollen alle Beteiligten Gelegenheit zu Au
erungen haben. Wie im Falle des§245 Abs. 2 des
Entwurfs hat der Schuldner Auskunft zu erteilen und
gegebenenfalls eine eidesstattliche Versicherung
曲zugeben.
pB

Die Vorschrift schafft die M6glichkeit, die sieben」めriqe Frist zur Erl皿gung der Restschuldbefreiung
vorzeitig abzubrechen. Wenn der Schuldner wめ－
rend der Dauer der ., Wohlverhaltensperiode" vorsatzlich oder ねhrlassig die ihm in§244 des Entwurfs
auferlegten Obliegenheiten verletzt und dadurch
die Befriedigung der lnsolvenzglaubiger beeintrachtigt kann jeder lnsolvenzglaubiger die Versagung der Restschuldbefreiunq erreichen. Kann nicht
festgestellt werden, ob den Schuldner ein Verschulden trifft, so geht dies zu Lasten des Schuldners. Der
entsprechende んltrag eines Glaubigers ist nach Absatz 1 Satz 2 aus Grnden der Rechtssicherheit innerhalb eines Jahres nach Bekanntwerden der Oblie-genheitsverletzunq zu stellen. Die Voraussetzungen
des Antrags sind glaubhaft zu machen (Absatz 1
Satz 3); geschieht dies nicht, so ist der Antrag ohne
weitere PrUfung als unzuldssig abzuweisen.

Zu 1 249 Entscheidung U ber die Restschuldbefreiung
Auf Grund des Ergebnisses der Anh6rung（§248 desEntwurfs) entscheidet das Gericht, ob die Restschuldbefreiung erteilt oder versagt wird (Absatz 1).
Sie wird versagt, wenn der Schuldner die Obliegenheiten des§244 des Entwurfs verletオ und dadurch
die Befriedigung der lnsolvenzgl加biger bee血－
trachtigt hat, oder wenn die MindestvergUtung des
Treuh血ders 位r das vorangegangene Jahr seiner
T包tigkeit nicht gezahlt ist・
Die Verweisung in Absatz 2 auf§245 Abs. 1 des Entwurfs besagt zugleich, d山 auch fr diesen Versaglingsantrag die Frist von einem Jahr seit der Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung gilt und daB
auch hier die Voraussetzungen des 戸 ntrags glaubh雄 gema cht werden mUssen. Die Restschuldbefreiung wird weiter dann versagt, wenn der Schuldner
dem Ter' [im der Anh6rung unentschuldigt fernbleibt oder es ablehnt, il ber die Er皿ilung seiner
Obliegenheiten Auskunft zu erteilen und die Richtigkeit dieser Auskunft eidesstattlich zu versichern
(Absatz 2 in Verbindung mit§245 Abs. 2 Satz 3 des
Entwu山）.
Absatz 3 regelt die 6 ffentliche Bekanntmachung und
die Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts.
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Zu§250 Wirkung der Restschuldbefreiung
Diese Vorschrift regelt die rechtliche Wirkung des
Beschlusses, in dem die Restschuldbefreiung ausgesprochen wird.
Absatz 2 工nacht deutlich, daB die Rechte der GI加biger gegen mithaltende Personen und die Zugr迂fsrechte a吐 dingliche Sicherheiten durch die Gew曲－
rung der Schuldbefreitmg nicht tangiert werden. Eine parallele，血 den Einzelheiten aber abweichende
Vorschrift findet sich 血 die Schuldbefreiung durch
Plan in§301 Abs. 2 des Entwurfs (vgl. auch§193
Satz 2 KO und§82 Abs. 2 VerglO).
Die restlichen Forderungen der Tnsolvenzglaubiger
werden bei Erteilung der Restschuldbefreiung zu erflibaren．曲er nicht erzwingbaren Verbi.ndlichkeiten (sog. unvol止ommene Verbindlichkeiten). Dies
cl盛ckt Absatz 3 aus (vgl. auch§301 Abs. 3 des Entwurfs).

Zu§251 Ausgenommene Forderungen
Es erscheint sachgerecht, Schadenersatzpflichten
aus vorsatzlich begangenen unerlaubten Handlungen sowie Geldstrafen und vergleichbare Verb血dlichkeiten von der Schuldbefreiung auszunehmeri.
Der Erfllung solcher Verbindlichkeiten soll sich
der Schuldner auch durch das neu gesch町ene Verfahren nicht entziehen k6nnen. Haufig werden ohnehin VersagungsgrUnde nach§239 Abs. 1 des Entwurfs vorliegen, wenn derartige Verbindlichkeiten
zur Zeit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens bestehen.

In Absa比 3 sind die A皿h6rung des Schuidners und
des Treuhnders, das Rechtsn五ttel und die 6 ffentliche Bekann血a山ung geregelt. Mit dem rechtskr批－
tigen Widerruf entfallen die Wirkungen der Restschuldbefreiung. Das unbeschrnkte Nachforderungsrecht der Glaubiger lebt wieder auf.

SECHSTER TEIL

Insolvenzplan
Im geltenden Recht steht der Zwangsvergleich zur
Ver皿gung, wenn der Schuldner und die Mehrheit
seiner Glaubiger nach der Er6ffnung des Konkursverfahrens die Insolvenz in anderer Weise bereini-gen wollen als nach den Vorschriften u ber die
Zwangsverwertung im Ko血urs. Solange noch ke血
Konkursverfahren er6ffnet ist, bietet das gerichtli-che Vergleichsverfahren nach der Vergleichsord-nung die M6glichkeit einer solchen Ubereinkunft.
Das Gesamtvollstreckungsverfahren der neuen Bundeslander und Ost-Berlins kann durch einen Ver-gleich zwischen Schuldner und Glaubigern beendet
werden. Der Gesetzentwurf ersetzt alle diese Rechtsinstitute durch das Recht der Beteiligten, im Insolvenzverfahren die Rechtsstellung der Glaubiger und
des Schuidners durch einen Plan zu gestalten. Der
rechtliche Rahmen fur solche, von der Privatautonomie getragenen Regelungen wird dabei nach dem
Vorbild 叫siぬdischer Rechtsordnungen erheblich
flexibler gestaltet.

ERSTER ABSCHNITT

Aufstellung des Plans
Zu 1 252 Widerruf der Restschuldbefreiurig
Das Verhalten des Schuidners kann es ausnョhmsweise als gerechtfertigt erscheinen lassen, die ihm
erteilte Restschuldbefreiung zu widerrufen.
Absatz 1 regelt die Voraussetiungen eines solchen
Widerrufs. Hat der Schuldner seine Obliegenheiten
vor臓tzlich verletzt und dadurch die Befriedigung
der Insolvenzgl如biger erheblich beeintrachtigt und
ist dies auch 如 Anh6rungstermin verborgen geblieben, so soll die Restschuldbefreiung auf Antrag eines
Insolvenzgl如bigers widerrufen werden k6nnen.
Auch wenn der Widerruf der Restschuldbefreiung
einen schweren Eingriff zum Nachteil des Schuldners darstellt, ist er in einem solchen Fall wegen der
Schwere der Veげehlung gerechtfertigt.
Aus Grnden der Rechtssicherheit ist nach Absatz 2
der ん1廿ag nur zulあsig, wenn er innerhalb e血es
Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung u ber die
Restschuldbe丘eiung gestellt wird.
Zusatzlich hat der antragsteflende Glaubiger die
Voraussetzungen des Absatzes 1 sowie die Tatsache,
daB er vor Rechtskraft der Entscheidung ke血e
Kenntnis von diesen Umstanden hatte, glaubhaft zu
machen.
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Der Abschnitt enthalt die Vorschriften zu den Voraussetzungen, unter denen ein Insolvenzplan aufgestellt werden kann, zur Aufgliederung und zum Inhalt des Plans sowie zum Recht des Tnsolvenzgerichts, einen mangelhaften oder offenbar aussichtslosen Plan zurckzuweisen.
Folgende Unterschiede zum geltenden Vergleichsrechts血d hervorzuheben: Die bisherige Konzeption,
d山der Vorschlag 皿r eine einvernehmiicbe Beremigung der Insolvenz nur vom Schuldner ausgehen
keim, wird verlassen. In erster Linie soll der Insolyen加erwalter im Auftrag der Gl包ubigerversaxnmlung eiren Plan ausarbeiten. Daneben sollen andere
Beteiligte, z.B. eine starke Minderheit von Glaubigern, zur Vorlage eines Plans berechtigt sein. Aufgegeben wird auch der Gedanke, daB der Vergleich eine VergUnstigung fr den Schuldner darstellt und
daB daher nur ..wUrdige'' Schul血er zum AbschluB
eines Vergleichs zugelassen werden; dieser Gedanke findet schon in der Gesarntvollstreckungsordnung keine StUtze mehr. Nach den neuen Vorschriften ist es Sache der Glaubiger zu entscheiden, unter
welchen Voraussetzungen sie zur Annahme eines
Plans bereit sind. Auf eine iimfassende Unterrichtung aller Beteiligten u ber die Grundlagen I血 die
geplante Gestaltung der Rechte wird d山ei besonderer Wert gelegt; der Plan ist daher-in Anlehnung 皿
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die Vorschlage der Kommission fr Insolvenzrecht 一
bei groBeren Insolvenzen in einen der Ii吐ormぬon
dienenden . darstellenden Tei1一 und einen ..gest司－
tenden Tei1H auヒugliedern. Entsprechend dem allgememen Ziel des Gesetzentwurfs. die absonderungsberechtigten Glaubiger und die nachrangigen
lii百 olvenzglaubiger in das Insolvenzv町ahren einzubeziehen, wird die M6glichkeit geschaffen, auch die
Rechtsstellung dieser Gi加biger in einem Plan zu
gestalten. Bei der Festlegun g der Rechte der BetelIIいen im Pl皿 s血d Gruppen zu bilden, in denen jeweils Beteiligte mit gleicher Rechtsstellung und
gleichartigen wirtschaftlichen Interessen zusammengefa日t werden; nur innerhalb dieser Gnippen
gilt das Gebot der Gleichbehandlung. F血 diese
mg hat das Recht der Vere血gten
Staaten von Amerika als Vorbild gedient. Ist der
Schuldner keine nat血liche Person, so k6nnen auch
die vermogensrechtlichen Ansprilche der an ihm beteiligten Personen im Hinblick auf das Masseverm6gen (vgl.§227 des Entwurfs) in einem Plan geregelt
werden. DaB der Schuldner von einem Teil se血er
Verb血dlichkeiten befreit wird 一 wie es t叩ischerweise 血 einem Vergleich vorgesehen ist, kann
auch Gegenstand eines Plans sein. Die Cl如biger,
von denen regelm加ig die Initiative zu e血em Plan
ausgeht. sind jedoch lediglich gehindert den
sctiuiciner gegen seinen Willen schlechter zu stellen,
als er ohne einen Plan stUnde. Insbesondere k6nnen
sie ihm keine weitergehende Nachhaftung aufbUrden, als sie ihn nach den Vorschriften U ber die gesetzliche Restschuldbefreiung （§§235 bis 252 des
Entwu山）tr証e・
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rungsplans kann aber auch sein, d山 das Unternehmen auf einen Dritten 加ertragen wセd（岬如e血agende Sanienmg") und dieser die Glaubiger in der beschriebenen Weise befriedigt Weiter k6nnen 血 einem Plan die Verpflichtungen pers6nlich haftender
Gesellschafter einer insolventen Gesellschaft abweichend von den gesetzlichen Vorschr遺en geregelt
werden. Ist der Schuldner Arbeitnehmer, so besteht
die M6glichkeit, in einem Plan die Befriedigung der
Glaubiger aus dem k曲吐tigen Arbeitseinkomrユen
des Schuldners zu regeln. In e血em sokhen Schulbe丘eidenregulierungsplan kann eine Restsc
t werung unter anderen Voraussetzungen ge
den, als sie in den§§235 bis 252 des Entwurfs vorgesehen s血d. Beispielsweise k6nnen auch emem
Schuldner, der vor der Er6ffnung des Insolvenzverfa]立ens nicht alle Voraussetzungen der，・ Redlichkeit'
er皿llt hat. in einem Plan Verbindlichkeiten erl邸sen
werden. Di4ョ Laufzeit eines Schuldenbereinigungsplans karin kUrzer sein als die siebenjahrige ..Wohlverhaltensperiod&, und die Leistungen des Schuldners wahrend der Laufzeit k6nnen abweichend von
der gesetzlichen Regelung festgesetzt werden. Wird
der Schuldner ve印fluchtet, jeden Monat einen be-stimmten Betrag zu zahlen, so sollte im Plan Vorsorge 比r eine Anpassung an ver血derte Umst血de getroffen werden, z.B. an den Fall der Arbeitslosigkeit
des Schuldners.
Der Plan kann auch darauf beschrankt werden, die
Verwertung der Insolvenzmasse und deren Verteihmg an die Beteiligten 一 die absonderungsberechtigten Glaubiger, die Insolveirzgl如biger, den
Schuldner oder die an ihm beteiliいen Personen
abweichend von den gesetzlichen Vorschriften zu
gestalten (Liquidationsplan）・

Im Falle einer Kleininsolvenz, etwa in einem Insolvenzve血hren u ber das Verm6gen eines Arbeitneh-merS, werden die meisten der in diesem Abschnitt Insgesamt bietet das Rechtsinstitut des Plans U ber
aufgefhrten Gestaltungsm6glichkeiten 皿r den In- die M6glichkeiten hinaus, die im geltenden Recht
halt des Plans nicht zur Anwendung kommen. Hau- mit einem gerichtlichen Vergleichsverfahren, einem
fig wird es in einem solchen Fall nur darum gehen, Zwangsvergleich im Konkurs oder einem Vergleich
e血en Schuldenregulierungsplan aufzustellen, in
G esamtvollstreckungsverfahren verbunden sind,
dem ungesicherte Forderungen gestundet und teilesondere durch die Einbeziehung der absondeweise erlassen werden. Die au皿hrlichen Vorschr正
gsberechtigten und der nachrangigen Glaubiger
ten des Entwu血 Uber die Aufstellung des Plans er- sowie der am Schuldner beteiligten Personen zahllauben sachgerechte und wirtschaftlich effektive Uireiche weitere Gestaltungsm6glichkeiten.
simgen auch in schwierigen Fallen von Unternehmer血solvenzen, sie schlieBen aber einfach gestaTte- Rechte der aussonderungsberechtigten Gl包ubiger
k6nnen durch e血en Insolvenzplan nicht bee血trach-te Insolvenzpl加e nicht aus.
tigt werden. Einem aussonderungsberechtigten
Glaubiger steht 血soweit ein Glaubiger gleich, dessen Anspruch auf U bereignung eines unbewegliZu 1 253 Grundsatz
chen Gegenstands der Insolvenzmasse gerichtet und
durch eine Vormerkung gesichert ist; denn es ergibt
Die Vorsch直ft beschreibt die Arten von Regelungen, sich aus§120 des Entwurfs, daB ein solcher Glaubidie in einem Plan getroffen werden k6nnen.
ger wie ein Aussonderungsberechtigter die volle Erseines Anspruchs aus der Insolvenzmasse
Im Vordergrund stehen dabei Regelungen, die das fllung
verlangen
kann.
Hauptziel des Insolvenzverfahrens, die bestm6glibiger,
betreffen:
Als
Sache Befriedigung der Gi加
nierungsplan kann der Plan die Wiederherstellung
der Ertragskraft des schuldnerischen Unternehmens Zu§254 Vorlage durch den Insolvenzverwalter
und die Befriedigung der Glaubiger aus den Ertragen des Unternehmens zum Gegenstand haben. Mit
diesem Ziel kann vorgesehen werden, da der Die Vorschrift knUpft an die Regelung an, nach der
Schuldner das Unternehmen fortl山廿en iiii'1 die die Gi加biaerversammlunci im Berichtster工nin darlangfristig gestundeten Insolven吐orderungen im Uber entscheidet, ob das lnsolvenzverlaflren aui ner
Laufe der Jahre berichtigen soll. Inhalt eines Sanie- Grundlage der gesetzlichen Vorschriften u ber die
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Zwangsverwertung des Schuldnerverm6gens oder
auf der Grundlage eines Plans abgewickelt werden
soll （§176 des Entwurfsj. ist der Verwalter von der
Gi如bigerversammiung beauftragt worden, einen
solchen Plan auszuarbeiten, so hat er diesen Auftrag
binnen e血er nach den Umst血den angemessenen
Frist auszu皿hren (Ab師tz 1); gegen Verz6gerungen
hat notfalls das Gericht mit Aufsichtsm角 Rflョhmen
einzuschreiten (vgl. die§§69, 70 des Entwurfs).

ter eingeschr加kten Voraussetzungen m6glich（§275
des Entwurfs). SchlieBlich kann der Insolvenzverwaiter mit Zustimmung des Glaubigerausschusses
oder der Gi如bigerver記mmlung verhindern, daB
die Vorlage eines Plans zu e血er Aussetzung der weiteren Verwertung der Masse 皿hrt （§277 Abs. 1 des
Entwu吐S）・

Die Einschr山止 mg des Vorlagerechts auf best如mte
Ohne einen Auftrag der Cl如bigerversanimlung ist Beteiligte ist in Absatz 1 der Vorschrift n勘er konder Verwalter nicht berechtigt, einen Plan vorzule- kretisiert. Das Recht des Schuidners, e血en Plan vorzulegen, entspricht seiner nach geltendem Recht gegen.
gebenen Befugnis, einen Vergleich nach der VerBei der Aufstellung des Plans hat der Verwalter nach gleichsordnung, einen Zwangsvergleich im Konkurs
Absatz 2 den Rat des Glaubigeraussc加SSes, des oder einen Vergleich im Gesamtvollstrec如ngsverSchuidners und gegebenenfalls des Betriebsrats und fahren vorzuschlagen (Nummer 2). Eine Gruppe von
des Sprecherausschusses der leitenden Angestellten absonderungsberechtigten Glaubigem und nicht
einzuholen; ist der Schuldner keine natrliche Per- nachrangigen Glaubigern kann einen Plan vorlegen,
song 50 k6nnen benannte Sprecher der an ihm betei- wenn sie ein FUnftel der Stimmrechte in der Glaubiligten Personen hinzukommen. Insbesondere werm gerversarnmlung auf sich vereint (Nummer 1); erforder Plan die Fort皿hrung des schuldnerischen Unter- derlich ist damit die Mindestsumme, mit der auch
nehmens erm6glichen soll, wird dieser Kreis von be- die Einberufung einer Glaubigerversarnmlung ersonders i吐eressierten Personen vom Verwalter im- zwungen werden kann (vgl.§86 Abs. 1 Nr. 3 des Entmer wieder U ber den Fortgang der BemUhungen zu wurfs). Parallel dazu wird 組r das Vorlagerecht der
unterrichten und erneut zu konsultieren sein und in- ani Schuldner beteiligten Personen grundsatzlich
sofern faktisch ein eigenes Gremium, e血en ., Beirat‘、 eine Kapitalbeteilig-irng von mindestens einem
neben dem GlaubigerausschuB bilden. Hervorzuhe-- FU血tel verlangt; persdnlich haftende Gesellschafter
ben ist jedoch, daB diese Mitwirkung keine besoncle-- ailerdings sind stets so stark ein Schicksal der insolren Ver叫tungs- oder Entschadigungsansprche venten Gesellschaft interessiert, daB sie ohne RUckausl6st. FUr die Mitglieder des Gl如bigerausschus-- sicht auf die H6he ihrer Beteiligung zur Vorlage
ses, des Betriebsrats und des Sprecherausschusses eines Plans berechtigt sein sollen (Nummer 2). F血
gelten auch im Hinblick auf diese Mitwirkung die die Berechnung der H6he der Beteiligung wird eine
Vergutungs- und Entschadigungsregelungen in§84 mittelbare Beteiligung nicht der unmittelbaren
des E皿 wurfs, in den§§37, 40 BetrVG und in§14 des gleichgestellt; allerdings wird ein Unternehmen, das
SprecherausschuBgesetzes, fr den Schuldner die die erforderliche Mindestbeteiligung nur gerne inRegelung in§113 des Entwurfs. Fur die Sprecher der sam mit einem von ihm abhangigen Unternehmen
Eigentumer wird 血 Absatz 2 Satz 2 der neuen Vor- erreicht, ohne Schwierigkeiten in der Lage sein, den
schrift zum Ausdruck gebracht, d出 die Kosten der von ihm gewunschten lnsolvenzplan gemeinsam mit
Mitwirkung nicht von der Masse Ubemon工ロien wer- dem abhangigen Unternehmen vorzulegen. Bei Perden.
sonengesellschaften ist der Begriff der Kapitalbeteiligung ebenso auszulegen wie im Falle des§181 des
Entwurfs (vgl. die Begrndung zu dieser Vorschrift)
Zu 幸 255 Vorlage durch andere Beteiligte
Die wirtschaftliche Effektivi des Insolvenzverfahrens wird dadurch erh6ht, c zusatzlich zu einem
Plan, den die Mehrheit in der Gi加bigerversammlung durch den Verwalter ausarbeiten laBt, von anderen Beteiligten ein konkurrierender Plan erstellt
werden kann. Diese Beteiligten k6nnen auch dann
einen Plan vorlegen, wenn die Gldubigerversammlung die Ausarbeitung eines Plans abgelehnt hat.
Die Autonomie der Gi加biger wird durch diese gesetzlichen Vorlagerechte nicht eingesch血nkt; denn
jeder Plan bedarf zu se血em Wirksamwerden der Annahme durch die Gldubiger im Abstinunungstermin
(vgl. die§§288 bis 292 des Entwurfs). Gegen einen
MiBbrauch des Vorlagerechts zu dem Zweck, das
Verfahren zu verz6gern, ist Vorsorge getroffen:
Nicht jeder einzelne Beteiligte, sondern nur starke
Minderheiten der Gi加biger oder der am Schuldner
beteiligten Personen sind zur Vorlage berechtigt.
AuBerdem kann ein offensichtlich aussichtsloser
Plan vom Gericht zurckgewiesen werden, und eine
wiederholte Au皿bung des Vorlagerechts ist nur un1%

Absatz 2 betrifft den Zeitpunkt der Vorlage des
Plans. Wahrend der Insolvenzverwalter einen Plan
frihestens darin vorlegen darf, wenn ihn die Glaubigerversammiung im Berichtstermin dazu beauftragt
hat (vgl.§176 des Entwurfs), sind die anderen Vorlageberechtigten schon vor diesem Termin dazu befugt (Satz 1). FUr den Schuldner hat besondere Bedeutung, daB die M6glichkeit gegeben wird, gleichzeitig mit der Stellung des Antrags auf Er6ffnung
des Insolvenzverfahreris einen Plan vorzulegen
(Satz 2). Auf diese Weise kann der Schuldner-ahnlich wie nach geltendem Recht mit einem Vergleichsantrag-von vornherein gegenUber seinen
Glaubigern zum Ausdruck bringen, daB er zwar
nicht mehr uneingeschrankt zur Erfllung seiner
Verbindlichkeiten in der Lage ist, daB er jedoch
einen Weg sieht, die Insolvenz einvernehmlich zu
bereinigen. Bei Unternehmen k6nnen so die rtegatiyen Auswirkungen des Er6ffnungsantrags auf die
Fortsetzung der Geschaftsbeziehungen in Grenzen
gehalten werden. Spatester Termin zur Vorlage
e血es Plans ist der SchluBtermin (Absatz 2 Satz 3; vgl.
§173 KO 皿r den Zw皿gsvergleich).
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Zu 1 256 Kosten des Plans
Durch das Vorlagerecht des Schuidners und von
Minderheiten der Beteiligten soll die Insolven刀皿asse nicht mit zu師tzlichen Kosten belastet werden.
Kostenersatzansprche des Vorlegenden werden daher ausgeschlossen (Absatz 1 Satz 1); ihm wird 血
Gegenteil aufgegeben, die der Masse durch die Behandlung des Plans entstehenden zusatzlichen Ko-sten 一 etwa die Kosten der Einberufung einer besonderen GI加bigerversainmlung 一 zu erstatten (Absatz 1 Satz 2) und gegebenenfalls vorzuscbieBen (Absatz 2). H如fig werden allerding S derartige zusatzliche Kosten nicht entstehen. Ai iBerdem kann der
Plan abweichende Regelungen vorsehen (Absatz 1
Satz 3); insbesondere die Erstattung aller Kosten, die
dem Vorlegenden durch die Ausarbeitung des Plans
entstanden sind. Eine solche Bestimmung 如 Plan
kann allerdings nur zusammen mit dem gesamten
Plan Wirksamkeit erlangen; wird der Plan nicht von
den Beteiligten angenommen und vom Gericht bestatigt, so entfallt auch die im Plan vorgesehene
Kostenerstattung

Zu§257 Gliederung des Plans
Die Vorschrift des Absatzes 1 U ber die Aufgliederung des Plans in den darstellenden Teil, den gestaltenden Teil und die んilagen dient, im Zu記mmenhang mit den folgenden Vorschriften 油er den inhalt
der einzelnen Teile, der vollen Information der Beteiligten U ber die Grundlagen, den Gegenstand und
die Auswirkungen des Plans. Bei einer Kleininsolveriz, etwa bei einem Arbeitnehmer, dessen private
Verbindlichkeiten durch einen Schuldenbereinigungsplan aus seinem Arbeitseinkommen getilgt
werden sollen, wむe die beschriebene Aufgliederung des Plans allerdings meist ein unn6tiger Aufwand. Absatz 2 laBt daher in einem solchen Fall den
Verzicht auf den darstellenden Teil zu; auch die Anlagen k6nnen bei einer Kie血insolvenz entbehrlich
sein (vgl.§273 Abs. 2,§274 des Entwurfs).

Zu§258 Darstellender Teil
Wahrend der gestaltende Teil des Plans die Rechtsanderunaen enthalt, die durch die Bestatigung des
Plans konstitutiv verwirklicflt wercLen sollen t Vgl.
§264 des Entwurfs), wird im darstellenden Teil das
Konzept dargelegt und im einzelnen erlautert, das
diesen Rechts血derungen zugrunde liegt (Absatz 1）・
Absatz 2 nennt beispielhaft wichtige Mailnahinen,
die bei der Sanierung eines Unternehmens haufig zu
treffen sind. Die Wiederherstellung der Ertragskraft
eines insolventen Unternehmens wird regelmaBig
organisatorische und personelle M出nahmen erforB. die Stillegung e血zeiner Betriebe oder Bedem, z・
triebsteile und die Entlassung von Teilen der Belegschaft （トrunimer 1). Die Mitteilung, welche derarti-gen MaB nahmen geplant oder bereits getroffen wor-den sind ,ist eine wichtige Grundlage fr die Ent-scheidung der Glaubiger U ber den Plan.
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Klarheit sollte auch u ber den Un吐aug der entstehenden Sozialplanforderungen bestehen (Nummer 2).
E血 Sozia1plan, der alle mit der Sanienmg verbunde-nen Betrieb舗血derungen beracksichtigt, sollte nach
M6glichkeit vor der Abstim工ロwig der Glaubiger
Uber den Plan vorliegen. ist ein solcher So血alplan
血 Zeitpunkt der Vorlage des Plans noch nicht zustandegekominen, so ist der voraussichtliche Gesamtbetrag der Sozialpl引吐orderungen nach dem
Stand der Verhandlungen zwischen Betriebsrat und
肋solvenzverwalter anzugeben; j ede Unsicherheit
Uber diesen Gesamtbetrag wird allerdings die Bereitschaft der Glaubiger zur Annahme des Plans herabsetzen. ist e血e Rahmenvereinbaning 皿r kUnftige
Sozialpl血e getroffen worden（§143 des Entwurfs), so
ist auch diese als Grundlage 比r die Entscheidung
der Glaubiger u ber den Plan in den darstellenden
Teil aufzunehmen.
Darlehen, die der Verwalter w且hrend des Verfahrens
aufgenommen hat, mUssen in voller H6he aus der Insolvenzmasse zurckgezahlt werden (vgl.§64 Abs. 1
Nr. 1 des Entwurfs). Sie bedeuten d止er ein Ris止。
皿r die Befriedigung der Insolvenzgl如biger, U ber
das diese Glaubiger vor der Entscheidung u ber einen Plan unterrichtet werden mUssen (Nummer 3).
Uber die beispielhaft genannten Manahmen hinaus
sind bei einer beabsichtigten Unternehmenssanierung alle geplanten Eingriffe in die Verm6gens-,
FInanz- und Ertragssituation und die zu erwartenden Auswirkungen dieser Eingriffe aus皿hrlich darzustellen; denn nur auf der Grundlage einer solchen
Darstellung lassen sich die Sanierungs鼠higkeit des
Unternehmens und damit die ErfUllbarkeit des Inselvenzplans einigermaBen sicher beurteilen.

Zu§259 Vergleichsrechnung

Das wirtschaftliche Interesse der Glaubiger an einem Plan hangt davon ab, ob sie durch den Plan besser gestellt werden, als sie ohne e血en Plan St血den.
Ein Plan, bei dessen Verwirklichung die Gi如biger
in geringerem Umfang befriedigt werden als bei einer sofortigen Zwangsverwertung des Schuldnerverm6gens, wird nur in Ausnahme鼠lien die Zustimmung einer Gldubigermehrheit finden, etwa in dem
Fall, daB die Mehrzahl der Gldubiger sich aus einer
Fortsetzung der Geschaftsbeziehungen mit dem
Schuldner kUnftige Gewinne verspricht. Die Unterrichtung der Glaubiger darbber, inwieweit der Plan
ihre Befried iqungschancen verbessert, ist daher ein
wichtiger Bestandteil des darstellenden Teils.
Selbstverstandlich kann dabei das Ergebnis der Verwertung der [nsolvenzmasse ohne einen Plan nur geschatzt werden. Grundlage der Schatzung ist das
Verzeichnis der Masseqegenst血de, das der Verwaljer zu Beginn des Insolvenzverfahrens zu erstellen
hat und in dem auch die Li叫idationswerte anzugeben sind (vgl.§170 Abs. 1, 2 des Entwurfs).
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Zu 1 260 insolvenzstraftaten
Das geliende Recht des gerichtlichen Vergleichsver-fabrens und des Zwangsvergleichs 血 Konkurs
schlieBt einen Vergleich aus, wenn gegen den
Schuldner eine gerichtliche Untersuchung wegen
vorsatzlich begangenen Bankrotts（§ 加3 Abs. 1 bis 3,
§283 a des Strafgesetzbuchs) anhngig ist oder wenn
der Schuldner wegen einer solchen Straftat rechtskr甘 ftig verurteilt worden ist (vgl.§17 Nr. 3,§79 Nr. 2
VerglO;§175 Nr. 2, 3 1(0). Dies beruht auf dem
Grundgedanken, daB e血 Vergleich e血e Wohltat 血
den Schuldner ist, in deren GenuB nur eine redliche
Person kommen darf. Der EntwurfU bernimmt diesen
Grundgedanken nicht. Die Abwic虹wig des Insolvenzve血hrens auf der Grundlage eines P'ans soll
dann erfolgen, wenn sie fr die Beteiligten, in erster
L皿e fr die Glaubiger, vorteilhafter ist als die
Zwangsverwertung nach den gesetzlichen Vorschriften. DaB der Schuldner sich strafbar gemacht
hat, ist 位r einen Plan, der die Fortfhrung des
schuldnerischen Unternehmens durch einen Dritten
vorsieht (Ubertragende Sanierung), und fr einen reinen Liquidationsplan regelmal3ig unerheblich. Im
Hinblick auf einen Plan, der die Fort皿hrung des Unternebmens durch den Schuldner selbst vorsieht,
wird ein Bankrottdel止t des Schuldners allerdings
h如fig Bedenken gegen seine Zuverlassigkeit bei
der Erfllung des Plans begrnden. Auch insoweit
reicht es jedoch aus, die Gl如biger u ber das Stralverfahren zu informieren und ihnen zu U berlassen, ob
sie dem Plan trotz dieser Bedenken zustimmen wollen. Wenn die Auswirkungen eines Strafver血hrens
auf das Insolvenzverfahren derart eingegrenzt werden. k6nnen auf der anderen Seite U ber den vor血tzlich begangenen Bankrott hinaus alle Insolvenzstraftaten（§§283 bis 283 c StGB) erfaBt werden. Es sind
die gleichen Tatbest如de, die in§239 Abs. 1 Nr. 1
des Entwurfs im Zusammenhang mit der Versagung
der Restschuldbefreiung aufgefhrt werden.
fri Absatz I der neuen Vorschrift ist vorgesehen, daB
im darstellenden Teil des Plans auf ein derartiges
Strafverfahren hinzuweisen ist, wenn der Plan vorsieht, daB der Schuldner das insolvente Unterneh-men fort皿hren soll. Wenn dem Vorlegenden ein anh加giges Verfahren nicht bekannt ist, hat das Inselvenzgencht auf eme entsprechende Erg白nzung des
Plans hinzuwirken.
Absatz 2 stellt klar, daB bei juristischen Personen
und Gesellschaften Strafverfahren gegen die organschaftlichen Vertreter anzugeben sind.

Zu 重 261 Beteilipingen der Gi且ubiger
Wichtig 皿r die information der Gl包ubiger vor der
Abstimmung U ber den Plan sind auch die besonde.
ren Interessenlagen, die sich aus e血er Doppelrolle
bestimmter Beteiligter als Glaubiger und als EigentUmer des Schuldners ergeben. Wenn im Insolvenzverfahren U ber das Vermbgen einer Aktiengesellschalt einige Glaubiger zugleich Aktion血e des
Schuldners sind, werden sie an einer Sanierung des
Schuidners starker interessiert sein als die anderen
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Gi如biger, weil sie als Aktion血e Vorteile von der
Sanierung haben. Es kann d曲er sachgerecht sein,
sie 血 Plan einer besonderen .Gruppe" von Glaubigern zuzuweisen und die Leistungen, die 勤men nach
dem Plan zustehen, unter Bercksichtigung eines
Wertzuwachses fr ihre Aktien geringer zu bemessen (vgl.§265 Abs. 1, 2 des Entwurfs). Auch eine mittelbare Beteiligung kann e血e solche besondere Interessenlage be切巾nden (Satz 2; vgL§154 Abs. 2 und
§181 Abs. 3 des Entwurfs sowie§16 Abs. 4 des Aktiengesetzes). Die u brigen Gl如biger sollten daher
Uber derartige Beteiligungen unterrichtet sein. Dies
wird durch die Pificht zur Aufnai山血 e 血 den darstellenden Teil des Plans erreicht, wobei allerdings nur
Beteiligungen angegeben werden k6nnen, die dem
Vorlegenden bekannt sind oder auf die er von ande-ren Ve血hrensbeteiligten oder vom Gericht hingewiesen wird.

Zu 1 262 Sanierung des Schuldners
Eine Sanierung des insolventen Unternehmens in
der Weise, d山 der bisherige Unternehmenstrager
das Unternehmen fortfhren soll, wird haufig nur Erfoig versprechen, wenn die Rechtsform, die gesellschaftsrechtliche Struktur oder die Beteili四ngsverh祖tnisse des Unternehmens ge血dert werden, insbesondere um neue Kapitalgeber fr den Unternehmenstrager zu gewinnen. Die Angabe derartiger 細－
derungen ist ein Kernstck des darstellenden Teils
des Plans.

Zu§263 BetriebsverauBerurtg
Bei der VerauBerung des gesamten Unternehmens
des Schuidners oder gr6Berer wirtschaftlicher Einheiten aus diesem Unternehmen mtissen die Beteiligten besonders darauf achten, daB e血 marktgerechter Gegenwert in die Insolvenzrnasse flieBt. Dieses Ziel ist in erheblichem MaBe ge危hrdet, wenn die
恥rauBenmg an einen,, Insider、‘ erfolgt, an eine Person, die auch erhebliche wirtschaftliche Interessen
皿 Vermdgen des Schuidners hat.§181 (in Verbindung mit§185) des Entwurfs schreibt d止er vor, daB
eine Unternehmens- oder BetriebsverauBerung 皿
einen solchen .. Insider" nur auf der Grundlage eines
Plans erfolgen darf.
Die vorliegende Vorschrift erg如zt diese Best血－
mung, indem sie generell fr die BetriebsverauBerung auf Grund eines Plans die Offenleいmg der
Ver如Berungsbedmq-ungen und der Person des
Erwerbers verlangt (Absatz 1) und fr den Fall der
VerauBerung an einenrr Insider'. zusalzlich m6glichst
detaillierte Angaben U ber die wirtschaftlichen Interessen des Erwerbers am Schuldner vorschreibt (Absatz 2). Die Glaubiger werden dadurch in die Lage
versetzt, die Vor- und Nachteile der VerauBerung
selbst zu bewerten．一 Die Unternehmens- und die
TeilbetriebsverauBerung stehen auch hier der BetriebsverauBerung gleich（§185 des Entwurfs).

Deutscher Bundestag 一 1 2. Wahlperiode
Zu 1 264 Gestaltender Teil
Im Gegensatz zum unterrich1enden Charakter des
darstellenden Teils enthalt der gestaltende Teil des
Plans die Recht頭nderungen, die durch den Plan verwirklicht werden sollen. Die .Beteiligten、‘ . deren
Rechtsstellung ge血dert werden kann, sind die absonderungsberechtigten Glaubiger, die Insolvenzglaubiger. der Schul血er und. wenn dieser keine
natUrliche Person ist, die 皿 Schuldner beteiligten
Personen (vgl. die§§253, 265 bis 270 des Ent叫山）.
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1 EinUl加biger, dessen Forderung bei der Er6ffnung
des I.nsolvenzverfahrens noch gar nicht f祖lig war,
wird typischerweise weniger an schnellen Za]且ungen aus dem Schuldnerveri皿6gen 血teressiert se血
als andere Gl加biger. All dies legt es nahe, auch 血－
nerhaib der G嵐ubiger mit gleicher Rechtsstellung
Gruppen zu bilden, die im P'an unterschiedlich behandelt werden k6nnen. Die Beispiele zeigen zugleich, d叩die Bildung der Gruppen 血 Hinblick auf
den Inh証t des Plans erfolgen muB; insbesondere
sind bei e血em Sanierungsplan andere Gruppen zu
bilden als bei einem Liquidationsplan.

Zu 蚕 265 Bildung von Gruppen
Der Plan soll nach M6glichkeit die verm6gensrechtliche Stellung aller Beteiligten verbessern, jedenfalls aber keinen Beteiligten gegen seinen Willen
wirtschaftlich schlechter stellen, als er im Falle der
Verwertung des Schuldnerverm6gens nach den gesetzlichen Vorschriften stUnde. Dieses Ziel kann der
Plan nur erreichen, wenn er die Rechtsstellung der
Beteiligten im Insolvenzver血hren berUcksichtigt.
Bei den Glaubigem muB der Plan differenzieren
zwischen den absonderungsberechtigten Gl加bigern, soweit es um deren Recht auf Befriedigung aus
der Sicherheit geht, den nicht nachrangigen Insolvenzglaubigern, die im Regelfall des Tnsolvenzverfahrens Aussicht auf e血e quotale Befriedigung ihrer
Forderung aus dem Verwertungserl6s der Insolvenzmasse haben, und den verschiedenen Rangklassen
der nachrangigeri Glaubiger, die ohne einen Plan regelmaBig leer ausgehen. Auch bei den am Schuldner
beteiligten Personen k皿n im Einzelfall eine unterschiedliche Rechtsstellung zu bercksichtigen sein,
etwa wenn 血 Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist,
d山 einzelne Gesellschafter im Falle einer Liquidation der Gesellschaft einen vorrangigen Anspruch
auf den Liquidationserl6s haben.
Auch die Beteiligten mit gleicher Rechtsstellung
sind jedoch nicht notwendig gleichzubehandeln.
Die wirtschaftliche Effektivitat des Plans wird ge-steigert, wenn die unterschiedlichen wirtschaftli-chen Interessen verschiedener G l註ubigergruppen
bercksichtigt werden. So werden die Geschaftspartner des Schuldners nicht selten an einer Fortsetzung der Geschaftsbeziehungen und damit an e血er
Sanierung des schuldnerischen Unternehmens interessiert seinl sie werden daher im Falle eines Sanierungsplans eher zu einem Entgegenkommen gegenUber dem Schuldner oder einem Erwerber des Unternehmens bereit sein als andere Glaubiger, die
dieses Interesse nicht haben. Absonderungsberechtigte Gl加biger, deren Forderung zwar vom Fort拍hrungswert der Sicherheit gedeckt ist, nicht jedoch
von deren Einzelver包ullerungswert, sind starker an
einer Sanierung des Unternehmens interessiert als
andere 曲sonderungsberechtigte Glaubiger・Auf die
besondere Interessenlage der Glaubiger, die gleichzeitig ein Schuldner als Kapitalgeber beteiligt sind,
wurde schon in der Beg血ndung zu§261 des Entwurfs h血gewiesen. Ein メngeh6riger des Schuldners, der diesem ein Darlehen gegeben hat, kann zu
einem besonderen Sanierungsbeitrag bereit sein.

F血 den Pensions-Sicherungs-Verem als Trager der
Insolvenzsicherung der betrieblichen. Altersversor-四ng sollen auf der Grundlage dieser Uberlegungen
durch eine A nderung des Gesetzes zur Verbesse-rung der betrieblichen Altersversorgung im Rahmen
des Eii豆uhrungsgesetzes 皿 Insolvenzordnung Sonderregelungen getroffen werden, die auch berticksichtigen. d山 er im Falle einer Fort位hrung des insolventen U吐ernehmens regeim郡ig eher an einer
,,vert止alen、‘ oder, horizontalen'' A吐teilung der k山吐－
tigen Zahlungen 血 die Altersversorgung interessiert ist als an einer sofortigen quotalen Befriedigung seines RUckgriffsanspruchs.
Die geltende Vergleichsordnung bezieht nur Gl首ubiger mit gleicher Rechtsstellung in das Vergleichsverfahren ein. ., Vergleichsglaubiger" sind nur die
Glaubiger, die im Konkurs nicht bevorrechtigte
Konkursglaubiger waren; weder die absonderungsberechtigten Gi加biger noch nachrangige Gi加biger sind einbezogen (vgl.§26Abs. 1,§§27, 29 VerglO
und die entsprechenden Regelungen fr den
Zwangsvergleich 血 Konkurs,§§63, 173 KO, und den
Vergleich im G esamtvollstreckungsverfahren,§16
Abs. 2 GesO;§32 a Abs. 1 Satz 2 GmbHG und§83
Abs. 1 VerglO erstrecken lediglich die Wirkungen
eines Vergleichs auf Forderungen aus kapitalerset-zenden Darlehen oder aus Schenkungsversprechen）・
Die Notwendigkeit, verschiedene Gruppen von
Gi如bigern mit unterschiedlicher Rechtsstellung zu
bilden, besteht daher nach geltendem Vergleichsrecht nicht.
Die wirtschaftlichen G esichtspunkte, die 位r eine
Differenzierung innerhalb der Glaubiger mit gleicher Rechtsstellung sprechen, werden jedoch auch
von der geltenden Vergleichsordnung insoweit bercksichtigt, als sie in§8 Abs. 2 Satz 1 die'. Zurcksetzung'. einer Gruppe von Vergleichsglaubigern
zulaBt (vgl. auch§181 Satz 2 KO fr den Zwangsvergleich). Hierzu ist anerkannt, daB auch mehrere
Gruppen verschiedenartig be叫nstigter Vergleichsglaubiger gebildet werden k6nnen.
Absatz 1 der neuen Vorschrift nennt als maBgebliche
Kriterien 比Lt die Gruppenbildung ire Plan die glei-che Rechtsstellung 一 dieses Kriterium ist 皿r die
Gl柱ubiger in Ab晦tz 2 naher erlautert 一 und die
gleichartigen wirtschaftlichen Interessen der 血
einer Gruppe zusammengeねBten Beteiligten. Um
Manipulationen zur Beschaffung von Mehrheiten zu
vermeiden, ist ausdrcklich vorgeschrieben, daB die
Gruppen 皿chgerecht voneinander abgegrenzt und
die Kriterien fr die Abrenzung im Plan angegeben
werden mUssen. Der Verfasser des Plans kann sich
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also nicht damit begnugen, einige Beteiligte ande- 、 sein, daB er unabhぬgig vom Ve血hren紀usgang mit
ren Gruppen zuzuordnen und ihnen damit andere voller Befriedigung rechnen kann. Soweit der Wert
Ansprche zuzuweisen als den u brigen, sondern er der Sicherheiten bei einer Fortfhrung des insolvenmu zu蟻tzlich erl如tern, inwiefern diese Differen- ten Unternehmens h6her ist als bei einer Einzelverzierung nach den rechtlichen und wirtsch血lichen wertung, sind die Absonderungsberechtigten als
Interessen der Beteiligten gerech血rtigt ist, Fehlt 甘potentiell gesicherte Glaubiger馴皿 einer Fortfhdiese Erl如terung oder erscheint die vorgenommene rung interessiert, und sie werden bereit se血，血 eieilung der Gruppen nicht
echt, so hat nem Sanierungsplan Zugest血dnisse zu machen. Sodas Insolvenzgericht auf eine
g hinzuwir- lange jedem Glaubiger der Einzelver首uBerungswert
ken und gegebenenfalls den Plan zurUckzuweisen seiner Siche止eit erhalten bleibt, s血d die Minder(vgl.§275 des Entwurfs}. Sind die Gruppen jedoch heitsrechte gewahrt.
sachgerecht abgegrenzt. so entscheiden die Beteiigten im Abstirnmungstermin U ber die Angemessen- Dennoch wird der Plan nicht selten die Rechte der
heit der Regelungen, die fr die einzelnen Gruppen absonderungsberecbtigten Giぬbiger unberhrt lasvorgesehen sind; insoweit hat das Gericht keine Zu- sen. Absatz 1 be式cksichtigt dies, indem er festlegt,
rckweisungsbefugnis.
d而 die Rechte der absonderungsberechtigten Gi加－
biger im Zweifel von den im Plan vorgesehenen AnDurch Absatz 3 Satz 1 wird auf die besondere Situaderungen der Gl加bigerrechte nicht betroffen wertion der Arbeitnehmer hingewiesen. Auch wenn sie
den. Soweit jedoch Regelungen f 血 die absondemit Forderungen aば rckstandiges Arbeitsentgelt,
rungsberechtigten Glaubiger vorgesehen werden,
die nicht durch Insolvenzausfallgeld gedeckt s血d,
ist der Inhalt dieser Regelungen 血 gestaltenden
als Insolvenzglubiger am Verfahren beteiligt sind,
Teil des Plans genau anzugeben; dabei ist die Vorweicht ihre Interessenlage in der Regel von der anschrift U ber die Anderung sachenrechtlicher Verderer Insolvenzglaubiger ab, da die Arbeitsverh祖thaltnisse in§271 des Entwurfs zu beachten. Wenn
nisse U ber den Zeitpunkt der Verねhrenser6ffnung
verschiedene Gruppen von Absonderungsberechtighinaus fortbestehen und da im Verfahren U ber die
ten gebildet werden, sind fr jede dieser Gruppen
Erhaltung der Arbeitsplatze entschieden wird. Wenn
diese Angaben zu machen (Absatz 2).
den Arbeitnehmern nicht unerhebliche Insolvenzforderungen zustehen, ist daher in einem Plan regelAbsatz 3 stellt besondere Regeln auf fr den Fall, daB
maBig eine besondere Gruppe der Arbeitnehmer zu
die Sicherheiten der absonderungsberechtigten
bilden.
Glaubiger nach dem Plan durch andere Sicherungen
In Absatz 3 Satz 2 wird klargestellt, daB auch eine ersetzt werden sollen. So kann der Plan beispielsbesondere Behandlung der Glaubiger mit Forderun- weise vorsehen, daB die bisherigen Sicherheiten in
gen geringer H6he zul註ssig ist. Insbesondere kann einen Pool eingebracht werden, an dem die absondedie volle Befriedigung aller Glaubiger mit Forde- rungsberechtigten Glaubiger anteilig beteiligt werrungen bis zu einer bestimmten H6he zweckmaBig den. In solchen Fallen kann die Wahrung der wirtse血，皿 die Durch皿hrung des Verfahrens zu verein- schaftlichen Interessen des einzelnen Glaubigers
fachen, z.B. um eine Abstimmung dieser Glaubiger entscheidend davon abhangen, wie die bisherigen
Uber den Plan U ber加ssig werden zu lassen (vgl. und die neuen Sicherheiten zu bewerten sind.
auch die besondere Erwahnung der Kleinglaubiger
in§106 VerglO). Aus diesen Grnden der Praktika- Im einzelnen ist vorgesehen, daB die vorgenommebilitat erkennt der Entwurf die Mdglichkeit der be- nen Bewertungen glaubhaft zu machen s血d. Dies
sonderen Behandlung der Kleingl加biger ausdrUck- kann durch das Gutachten eines Sachverstandigen
lich an. Ohne diese Vorschrift k6nnte zweifelhaft geschehen; insbesondere bei Waren, die einen
sein, ob allein die geringe Hdhe der Forderung ein Marktpreis haben, wird ein solches Gutachten jebesonderes ..wirtschaftliches Interesse" im Sinne des doch regelmaBig entbehrlich sein. Wenn offensichtlich ist, daB der Wert der Sicherheit die H6he der
Absatzes 1 Satz 1 begrUndet.
gesicherten Forderung U bersteiい、bed可t es keiner
weiteren Belege. Der Parteivortrag zur Glaubhaftmachung der Bewertungen erleichtert dem InsolZu§2弱 Rechte der Absonderungsberechtigten
venzgericht nach der Einreichung des Plans die Prfung, ob dem Erfordernis der Gleichbehandlung alNach geltendem Recht k6nnen die Rechte der ab- 1er Glaubiger einer Gruppe（§269 des Entwurfs) gesonderungsberechtigten Glaubiger nicht durch nugt ist. Fur die Anwendung des ..ObstruktionsverMeh血eitsentscheidung 血 einem Vergleich gektirzt bots' kann die Feststellung erforderlich sein, ob der
oder in anderer Weise beeintr 谷 chtigt werden (vgl. Wert der Ersatzsicherheit den Wert der bisherigen
§27 VerglO,§173 KO und§16 Abs. 2 GesO). Auch Sicherheit U bersteigt (vgl.§290 Abs. 2 Nr. 1 des Entnach dem Gese加entwurf besteht fr Mehrbeitsent- wurfs) . Nimmt ein betroffener absonderungsberechscheidungen in diesem Bereich nur ein begrenzter tigter Glaubiger den Minderheitenschutz nach§298
Spielraum, da die Absonderungsberechtigten ohne des Entwurfs in Anspruch, so hat das Gericht durch
einen Plan grund誠tzlich voll befriedigt werden (vgl. die Gi叫bhaftmachimg der Bewertungen eine erste
die§§56, 57 des Entwurfs)und da kein Glaubiger, Grundlage fr die Entscheidung, ob der GI如biger
der dem Plan widerspricht, durch den Plan schlech- durch den Austausch der Sicherheiten im Rahmen
ter gestellt werden darf, als er ohne einen Plan st血－ des Plans schlechter gestellt wird, als er bei einer
de （§298 des Entwurfs). H加fig wird jedoch nur ein Verwertung der bisherigen Sicherheit ohne einen
Teil der Absonderungsberechtigten so gesichert Plan stnde.
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Werden die bisherigen Sicherheiten nicht gegen
neue Sicherheiten ausgetauscht, sondern 血rch eine
andere J 直 hevorzugter Behandlung ersetzt, so gilt
Absatz 3 entsprechend. Sieht der Plan beispielsweise
vor, daB die absonderungsberechtigten Gi如biger
gegen einen Verzicht auf ihre Sicherheiten jeweils
einen bestimmten Vomhundertsatz der gesicherten
Forderung ausgezahlt erhalten sol1en, so ist die Bewertung der bisherigen Sicherheiten glaubhaft zu
machen.

Zu 1 267 Rechte der Tnsolvenzglaubiger
Die Gestaltung der Rechte der nicht nachrangigen
Insolvenzglaubiger ist im Regelfall Hauptgegenstand des Plans. Die vorgesehenen Rechts血derungen mussen im gestaltenden Teil genau bezeichnet
sein, wobei wieder zwischen den verschiedenen
Gruppen dieser Glaubiger differenziert werden
muB, wenn 加 Plan solche Gruppen gebildet werden. Auf die Beseitigung von Unklarheiten hat notfalls das Gericht hinzuwirken (vgl.§275 Abs. 1 Nr. 1
des Entwurfs).

Zu§268 Rechte der nachrangigen
lnsolvenzglaubiger
Die Glaubiger, die der Entwurf in§46 als nachrangige Insolvenzgl如biger einordnet-also insbesondere
die lnsolvenzglaubiger hinsichtlich ihrer Zins- und
Kostenforderungen sowie die Glaubiger von Forderungen aus G eldstrafen, Schenkungsversprechen
und kapitalersetzenden Darlehen 一， nehmen nach
geltendem Recht nicht an einem Vergleichsverfah-ren teil (vgl.§29 VerglO,§32 a Abs. 1 Satz 1 GmbHG
und 位r den Zwangsvergleich im Konkurs§§63, 173
KO). Die Wirkungen eines Vergleichs werden jedoch in unterschiedlicher Weise auf sie erstreckt:
Forderungen aus Schenkungsversprechen und aus
kapitalersetzenden Darlehen werden in gleicher
Weise ge姉rzt oder gestundet wie die Forderungen
der Vergleichsglaubiger （§83 Abs. 1 VerglO,§32 a
Abs. 1 Satz 2 GmbHG). Die Zins- und Kostenforderungen der Vergleichsglさubiger gelten im Zwei把1
als erlassen （§83 Abs. 2 VerglO). Nur Geldstrafen
und die ihnen gleichgestellten Sanktionen werden
vom Vergleich generell nicht betroffen.
Die Behandlung der Forderungen aus Schenkungsversprechen und aus kapitalersetzenden Darlehen
nach geltendem Vergleichsrecht erscheint wenig
einleuchtend. Im Kon如rs gehen die Glaubiger dieser Forderungen leer aus, da sie nach§63 KO,§32 a
Abs. 1 Satz 1 GmbHG nicht zur Teilnahme ein Verfahren berechtigt s血d1 sie haben nur die geringe
Chance, auf den Neuerwerb des Schuldners und gegebenenfalls auf einen UberschuB zuzugreifen, der
nach der Verteilung der Konkursmasse an die Konkursglaubiger fr den Schuldner verbleibt. Kommt
es jedoch zum Vergleich, so sind sie den Vergleichsglaubigern gleichgestellt: Sie erhalten bei einem
Quotenvergleich die gleiche Quote wie die Ver-gleichsgl如biger. Der Gesetzentwurf U bernimmt
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diese Regelung nicht. Indem er alle genannten Glaubiger als nac加angige Gl如biger 血 das Insolvenzverfahren einbezieht und es erm6glicht, auch ihre
Rechte durch einen Plan zu regeln, schafft er die
Grundlage fr sachgerechtere L6sungen，血e an die
Umst加de des jeweiligen Einzelfalls angep叩t sind.
Als Grundsatz verallgemeinert Absatz 1 die Regelung, die das geltende Vergleichsrecht 比r Zins- und
Kostenfordenmgen der Vergleichsglaubiger enthalt:
Die Forderungen der nachrangigen Gi如biger gelten als erlassen, wenn im Plan nichts anderes vorgesehen ist. Auch 位r Forderungen aus Sche血ungsversprechen und aus kapitalersetzenden Darlehen
trifft die Erwagung zu, daB 血 Regelfall kein A.ril山
besteht, den Glaubigern dieser Forderungen im Plan
einen wirtschaftlichen Wert zuzuweisen, obwohl typischerweise schon die nicht nachrangigen Insolvenzgl如biger keine volle Befriedigung mehr erhalten.
Aufgrund der Gegebenheiten des Einzelfalls unter
Bercksichtigung des Inhalts des Plans kann aber eine abweichende Regelung naheliegen (Absatz 2).
Dies gilt zunachst dann, wenn eine besonders effektive Abwicklung der Insolvenz auf der Grundlage eines Plans dazu fhrt, daB alle nicht nachrangigen Insolvenzglaubiger voll befriedigt werden k6nnen und
d山noch ein U berschuB fr die nachrangigen Glau-biger verbleibt. Aber auch andere Falle kommen in
Betracht: Werden dem Schuldner durch den Plan
wirtschaftliche Werte zugewendet-etwa indem ihm
die Fortfhrung des Unternehmens zu gunstigeren
Bedingungen gestattet wird, als sie einem Dritten
fr die U bernahme des Unternehmens eingeraumt
werden wtirden 一， so wird es angemessen sein, auch
fr die Glaubiger mit kapitalersetzenden Darlehen
Leistungen vorzusehen.
F血 Geldstrafen und die diesen in§46 Abs. 1 Nr. 3
des Entwurfs gleichgestellten Verbindlichkeiten
bleibt es bei der Regelung des geltenden Vergleichsrechts (Absatz 3). Es entspricht der besonderen Natur dieser Verbindlichkeiten, daB sie nicht
der Disposition der Glaubigergremien unterliegen
Fur den Fall, daB die entsprechenden Forderungen
wegen Insolvenz des Schuidriers uneinbringlich
sind, ist bereits 血 anderen Gesetzen Vorsorge getroffen (vgl. insbesondere§43 StGB u ber die Ersatzfreiheitsstrafe;§95 Abs. 2,§96 Abs. 2 OWiG U ber das
Absehen von einer Vollstreckung und U ber Zahlungserleichterungen bei GeldbuBen;§888 Abs. 1
Satz 1 ZPO U ber die Ersetzung eines Zwangsgelds
durch Zw加gshaft）・

Zu 蚤 269 Gleichbehandlung der Beteiligten
.
Wenn der Plan, wie es §265 des Entwurfs vorschreibt, in jeder Gruppe Beteiligte mit gleicher
Rechtsstellung und gleichartigen wirtschaftlichen
Interessen zusammenfaBt, hat jeder Beteiligte einen
Anspruch darauf, mit den U brigen Beteiligten seiner
Gruppe gleichbehandelt zu werden (Absatz 1). In
diesen G renzen wird der Gleichbehandlungsgrundsatz des geltenden Vergleichsrechts U bernommen
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（§8 Abs. 1 VerglO; 血 den Zwangsvergleich 血 Konkurs§181 Satz I KO；比r den Vergleich ha Gesamtvolistreckungsverfahren§16 Abs. 3 Satz 2 GesO).

Absatz 2 stellt klar, daB Abweichungen vom Gleichbeharidiungsgrundsatz mit Zustimmung der betraffenen Beteiligten zulassig sind. tin Interesse der
Rechtsklarheit wird jedoch verlangt. d出 in diesem
Fall dem Plan die Zustimmungserklrungen der Betroffenen als Anlagen beigefgt werden. Als ..betroffen'' wird bei unterschiedlichen Leistungen innerhalb e血er Gruppe im Grundsatz jeder Gruppenangeh6rige anzusehen sein; nur wenn e血ge Beteiligte
eindeutig besser gestellt werden als andere, wird lediglich die Zustimmung der Benachteiligten zu verlangen sein.
Zulassig ist danach auch, mit RUcksicht auf den Mliiderheitenschutz jedes Beteiligten （§298 des Entwurfs) eine Barabfindung fr Glaubiger vorzusehen,
die dem Plan nicht zustimmen. Die gerichtliche
Uberp血lung, ob diese Barabfindung den nach§298
des Entwurfs gewahrleisteten Li四idationswert erreicht, wird dadurch nicht ausgeschlossen.
Absatz 3 enthalt das Verbot von Sonderabkommen,
das sich in a hnlicher Weise auch im geltenden Recht
findet （§8 Abs. 3 VerglO; fr den Zwangsvergleich
im Konkurs§181 Satz 3 KO). Die Formulierung verdeutlicht einmal, daB es nur um Abreden geht, die
im Zusamme血ang mit dem Insolvenzverfahren stehen, zum anderen, daB im Plan offengelegte Vorteilszuwendungen nicht erfaBt werden.

Zu f 270 Haftung des Sehe!血ers
Der Schuldner kann in der Regel nicht erwarten, daB
ihm in einem Plan wirtschaftliche Werte aus der Insolvenzmasse zugewiesen werden. Er hat jedoch ein
erhebliches Interesse an der Frage, inwieweit er
durch den Plan von seinen Verbindlichkeiten gegenUber den lnsolvenzglaubigem befreit wird. Absatz 1 stellt dazu klar, daB ein Plan zwar nicht
zwangs!aufig, wohl aber beim Fehlen einer abweichenden Bestimmung den Schuldner insoweit von
seinen Verbindlichkeiten gegenuber den Insolvenzglaubigern befreit, als der Plan keine Vorsorge 皿r
die Erfullung dieser Verbindlichkeiten trifft. Sieht
der Plan also lediglich vor, daB die Forderungen der
Insolvenzglaubiger innerhalb eines J止res 血 H6he
von 50%zu erfllen sind, so ist nach Absatz 1 daraus
zu entnehmen, daB die restlichen 50%erlassen sein
sollen.
Zu beachten ist, daB auch der Schuldner das Recht
hat, durch einen Plan nicht schlechter gestellt zu
werden, als er ohne einen Plan stilnde. Ein Plan, dem
der Schul血er widerspricht, weil der Plan ihm eine
weitergehende Haftung auferlegt, als sie ihn ohne
einen Plan treffen wUrde, darf vom Gericht nicht bestatigt werden (vgl. die§§293, 295 des Entwurfs). E血
Schuldner, der ohne e血en Plan Ai巧pruch auf Restschuldbe丘eiung nach den§§2め bis 252 des Entwurfs hatte, darf also gegen seinen Willen durch den
Plan nicht in geringerem MaBe von seinen restlichen Verbindlichkeiten befreit werden.
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Absatz 2 erstreckt die Regelung des Absatzes I auf
pers6nlich haftende Gesel欧hatter des Schuldners・
Wenn der Plan nichts anderes vorsieht, wirkt ein Er1叩 von Forderungen gege皿ber dem Schuldner
auch 血 Ver埴lthis zu dessen pers6nlich haltenden
Gesellschaftern. Das entspricht§109 Abs. 1 Nr. 3
VerglO und§211 Abs. 2 KO.
Auch Absatz 3, die p可allele Vorschrift 柏r das seibSt加dige Insolvenzverfahren u ber das Gesamt四t einer GUtergemeinschaft. hat sein Vorbild im geltenden Recht（§114 a Nr. 3 VerglO：§236 b Abs. 2 KO).

Zu 蚕 271 A nderung sachenrechtlicher Verh肌tnisse
Wer einen Insolvenzplan ausarbeitet, k山in sich 血－
mit begnugen, in dem Plan lediglich schuldrechtliche Verh証tnisse zu regeln, etwa die Stundung von
Forderungen. Auch soweit 血 Plan die Rechte absonderungsberechtigter Glaubiger geregelt werden,
ist es m6glich, nur schuldrechtliche Wirkungen des
Plans vorzusehen. Beispielsweise kann 血 den Plan
aufgenommen werden, daB sich die absonderungsberechtigten Glaubiger verpflichten, ihre Sicherheiten freizugeben, sob司d bestimmte Teilbetrage gezahlt worden sind.
Die Beteiligten kdnnen aber auch d可皿 interessiert
sein, die nderung sachenrechtlicher Verhaltnisse
unmittelbar zum Gegenstand des Plans zu machen.
In diesem Fall haben sie die M6glichkeit, die erforderlichen Willenserklarungen 一 also z.B. den Verzicht 叩fe血 Pfandrecht （§1255 BGB) oder die Einigung u ber die Ubereignuiig einer beweglichen Sache（§929 BGB）一 in den gestaltenden Teil des Plans
aufzunehmen. Die rechtskr狙ige Bestatigung des
Plans durch das Insolvenzgericht hat d山m die Wirkung, d叩 diese Erkiむungen als abgegeben gelten,
auch im Bezug auf die Beteiligten, die dem Plan
nicht zugestimmt haben （§301 Abs. I Satz 2, 3 des
Entwurfs). H加gt der Eintritt der Rechtsanderung
von zusatzlichen tatsachlichen Voraussetzungen ab
-etwa von der U bergabe einer beweglichen Sache-.
so k6nnen diese durch den Plan nicht ersetzt werden; sie sind gesondert herbeizufhren.
Bei Grundstcksgeschaften im Sinn des§873 BGB
kbnnen demnach die Einigung und die Eintraglingsbewilligung（§19 Grundbuchordnung) in den gestaltenden Teil des Plans aufgenommen und durch die
rechtskraftige Bestatigung des Plans ersetzt werden;
die Rechts血derung tritt aber erst mit der Eintragung 血 Grundbuch ein, die anschlieBend zu beantragen ist. Hierzu wird in Satz 2 erganzend vorgeschrieben, daB die vom Plan betroffenen Grundstucksrechte so genau zu bezeichnen sind, daB die
Eintragung der Rechts血derung im Grundbuch keine Schwierigkeiten bereitet. Wird diese Vorschrift
nicht beachtet, hat das Insolvenzgericht den Plan zu比ckzuweisen（§275 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs)．一 Die
Regelungen, die in der Vorschrift fr dingliche
Rechte getroffen werden, gelten entsprechend fr
Vormerkungen, die einen Anspruch auf Eintragung
oder Aufhebung eines solchen Rechts sichern.
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Im Zusammenhang 面t Satz 2 steht e血e A nderung
des§925 Abs. 1 Satz 3 BGB, die 血 Rahmen des Ein皿hrungsgesetzes zur Insolvenzordnung vorgenommen werden soll. Es soll ermdglicht werden, die A吐ー
lassung in e血em Insolvenzplan zu erklren.
Eine Regelung dinglicher Rechtsverhltnisse im Insolvenzplan wird regelmaBig 血 Zusammenh叩g
stehen mit einer Neubestimmung der Rechte der absonderungsberechtigten Glaubiger （§266 des Entwurfs). M6glich ist aber auch, d狐 den Insolvenzgi加bigern d血gliche Rechtspositionen eingeraumt
werden sollen, beispielsweise daB ihre Forderungen
im Plan gekurzt, fr die ge風rzten Forderungen aber
Sicherheiten bestellt werden sollen.

Zu 1 272 Beh6rdliche Genehmigung. Erklarung
Dritter
Den Glaubigern fehlt e血e kl可e Grundlage fr ihre
Entscheidung U ber den Plan, wenn dieser MaBnahmen vorsieht, die nur mit Genehmigung einer Beh6rde oder mit Zustimmung eines Dritten wirksam
werden k6nnen, wenn aber diese Genehmigung
oder Zustimmung im Zeitpunkt der Abstimmung der
Gi如biger noch nicht vorliegt. Dabei wird es sich
meist um MaBnahmen handeln, die im darstellenden
Teil des Plans angek血digt werden. Z.B. kann der
ZusョmrnenschluB des schuldnerischen Uriternehmens mit einem anderen Unternehmen einer kartellrechtlichen Genehmigung bedUrfen, die Ver如Berung von Grundstucken einer Genehmigung nach
dem Grundstticksve止ehrsgesetz. Aber auch MaBnahmen aus dem gestaltenden Teil k6nnen betroffen
sein: Die vorgesehene Abfindung e血er Gruppe von
Glaubigem durch Anteilsrechte an einem anderen
Unternehmen kann die Zustimmung der bisherigen
Anteilseigner dieses Unternehmens erfordern. Es
wird nicht in allen Fallen erreichbar sein, daB die
erforderliche Genehmigung oder Zustimmung
schon erteilt wird, bevor die Glaubiger U ber die Annahme des Plans entscheiden. Um auch in den ver-bleibenden F凱len so weit wie m6glich Klarheit 比r
die Gl加biger zu schaffen, wird vorgeschrieben, daB
im Pl皿 anzugeben ist, ob eine noch 血cht vorliegende Genehmigung oder Erklarung verbindlich zugesagt ist oder aus welchen Grtinden mit dieser ge-rechnet werden kann.

Zu 蚕 273 Verm6gensUbersicht. Ergebnis- und
Finanzplan
Bei einem Plan, der die Sanierung eines Untemehmens zum Gegenstand hat und nach dem die Verbindlichkeiten ganz oder zum Teil aus den knftigen E血agen des Unternehmens erfllt werden
sollen, sind die Glaubiger besonders daran interessiert, Grundlagen 位r die Beurteilung der kunftigen
wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens zu
erhalten. FUr diesen Fall wird daher zunachst vorgeschrieben, daB in Form einer Verm6gensbersicht
dargestellt wird, wel山e Aktiva und welche Pass加a
sich im Falle e血er Bestatigung des Plans gegen-
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uberstunden. Dariber h血aus sollen die Glaubiger
血 den vorgesehenen Befriedigungszeitraum in
einem Ergebnisplan U ber die zu erwartenden Aufwendungen und Ertrage und in e血em Finanzplan
Uber die zeitliche Abfolge von Einnahmen und Ausgaben zur Gewahrleistung der Liquiditat des Unternehmens unterrichtet werden.

Zu 1 274 Weitere Anlagen
In besonderen Fllen k6nnen weitere Anlagen zum
Plan erforderlich sein (vgl. auch§269 Abs. 2 des Entwurfs）・
D出die Glaubiger U ber eine Fortfhrung des Unternehmens durch eine natUrliche Person oder durch
e血e Gesellschaft mit pers6nlich haftenden Gesellschaftern entscheiden, ist nicht sinnvoll, solange
nicht feststeht, daB die Bereitsch雄 besteht, die pers6nliche Haftung Fr die Fort皿hrung des Unternehmens zu U bernehmen. Absatz 1 schreibt daher vor,
daB in einem solchen Fall dem Plan eine entsprechende Erklarung des Schuldners oder der pers6nlich haftenden Gesellschafter beizu皿gen ist.
Dabei ist die Erklarung des Schuldners entbehrlich,
wenn dieser selbst den Plan vorlegt (Satz 3); fr die
pers6nlich haftenden Gesellschafter gilt diese Ausnahme nicht.
Es wird nicht verlangt, daB die Gesellschafter einer
Gesellschaft, die durch die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens aufgel6st worden ist, aber nach dem Inhalt des Plans fortge位hrt werden soll, bereits vor der
Zustimmung der Glaubiger zum Plan einen Be-schluB u ber die Fortsetzung der Gesellschaft fassen.
Insoweit wird die Rechtslage u bernommen, die nach
geltendem Recht 皿r die Gesellschaften des Han-delsrechts beim Zwangsvergleich im Konkurs be-steht: Die Gesellschaften werden durch die Konkurser6ffnung aufgelbst, kdnnen aber nach einem
Zwangsvergleich durch BeschluB der Gesellschafter
fortgesetzt werden (vgl. insbesondere fr die OHG
§131 Nr. 3,§ 144 Abs. 1 HGB；位r die AG§262 Abs. 1
Nr. 3,§274 Abs. 1, 2 Nr. 1 A血 G; f 血 die GmbH§60
Abs. 1 Nr. 4 GmbHG）・ Im Pl柳 kann aber vorgesehen
werden, daB er nur wirksam werden soll, wenn ein
solcher FortsetzungsbeschluB gefaBt wird; in diesem
Fall darf das Gericht den Plan erst nach dem FortsetzungsbeschluB bestatigen (vgl.§296 des Entwurfs).
Die Gesellschafter k6nnen sich auch vertraglich verpflichten, im Falle der Annahme eines Plans durch
die Gi如biger die Fortsetzung der Gesellschaft zu
beschlieBen; wird eine solche Abrede verletzt, so
kann eine Schadenersatzpflicht entstehen.
Keinem Glaubiger sollen gegen seinen Willen Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte oder Beteiligungen
anstelle einer Befriedigung in Geld aufgedrangt
werden. Mit dem Einverstandnis aller Betroffenen
kann eine derartige Regelung aber in den Plan
aufgenommen werden. Um vor der Abstimmung
Uber einen solchen Plan Klarheit U ber die erforderliche Bereitschaft der Glaubiger zu schaffen, sieht
Absatz 2 vor, daB eine Erkl自rung jedes ei皿einen
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betroffenen Gi如bigers dem Plan als Anlage beizu位gen ist.
Absatz 3 schlieBlich betrifft den Fall, daB ein Dritter
zu Leistungen an die Glaubiger bereit ist. Es kann
sich z.B. um einen Verwandten des Schuidne鵬 handein, der diesem helfen will. Wenn der Schuldner
keine naturliche Person ist, kann die Muttergesellsch証t zu Zugest加dnissen an die Gl且ubiger bereit
sein. Der Plan kann vorsehen, daB ein Dritter, der das
Unternehmen fortfhren will, die Cl如biger befriedigen soll. In all diesen F且llen dient es der vollstandigen Unterrichtung der Glaubiger, wenn die Erklarung des Dritten dem Plan als Anlage beige皿gt
wird, so daB ihre genaue Tragweite von jedem interessierten Glaubiger beurteilt werden kann.
Die Vorschrift schlieBt nicht aus, daB ein Dritter
noch nachtraglich, etwa 血 Zusammenhang mit dem
Er6rterungstermin, Verpflichtungen gegenUber den
Glaubigem u bern血mt (vgl.§304 Abs. 2 des Ent叫rfs). Liegt die Ve叩flichtungserklarung des Dritten jedoch bereits vor, bevor der Plan eingereicht
wird, und nimmt der Plan auf sie Bezug, so ist sie
dem Plan be立ufgen.

werden k6nnen. Einen Plan, der dem Schul山迫r
nicht einmal das Existenz工n血imum I柱fit, hat das Gencht zu'血ckzuweisen. Sowohl in der Nummer 2 wie
in der Nunu口er3desAb師tzes 1 wird durch das Wort
..offensichtlichu zuni Ausdruck gebracht, daB nur in
eindeutigen Fallen von der Befugnis zur ZurUckweisung Gebrauch gemacht werden da比 andernfalls
w血rde das Gericht der Entscheidung der Gi如biger
in ungerechtfertigter Weise vorgreifen.
Absatz 2 zielt darauf ab zu vermeiden, daB die Regelung des §255 des Entwuホ zur Verfahrensverschleppung 皿Bbraucht w丘d. Wenn das dort geregelte Recht des Schuidners und von M血derheiten
der Gl加biger und der EigentUmer, einen Pl叩 vorzulegen. von derselben Person oder demselben Personenkreis zum zweiten Male ausgeめt wird, hat das
Gericht diesen Plan zurckzuweisen, wenn der Insolvenzverwalter und der GlaubigerausschuB es
Ubereinstimmend verlangen. Die Regelung lehnt
sich inhaltlich eng an§176 KO an, der das Recht des
Gemeinschuldners zur wiederholten Vorlage eines
Zwangsvergleichsvorschlags einschrankt.
Wegen der Bedeutung der Entscheidung U ber die
Zu血ckweisung des Plans sieht Absatz 3 die Statthaftigkeit der sofortigen Beschwerde vor.

Zu 1 275 Zurckweisung des Plans
Die Vorschrift verlangt eine Vorprfung des vorgelegten Plans durch das Insolvenzgericht. Die gesetzlichen Bestimmungen u ber das Vorlagerecht（§§254,
255 des Entwurfs) und den Inhalt des Plans（§§257 bis
274 des Entwu山） mUssen beachtet sein; beispielsweise mUssen die im Plan vorgesehenen Gruppen
der Glaubiger nach sachgerechten, im Plan angegebenen Kriterien voneinander abgegrenzt se血（§265
Abs. 1 des Entwurfs). Bei behebbaren Mangeln hat
das Gericht zunachst Gelegenheit zur Beseitigung
der Mangel zu geben (Absatz 1 Nr. 1). Zurckzuwei-sen ist ein Plan auch dann, wenn offensichtlich keine
Aussicht besteht, daB die Voraussetzungen fr das
Wirksamwerden des Plans er皿lit werden (Absatz 1
Nr. 2). Dies kann z.B. der Fall sein. wenn der Schuldner einen Plan vorlegt, der ihm die Fortfhrung des
Unternehmens erm6glicht, wenn sich aber eine
Glaubigerversammlung bereits mit groBer Mehrheit
gegen eine Fortfhrung des Unternelunens durch
den Schuldner ausgesprochen hat. Ein vom Insolye皿verwalter im Auftrag der Gl包ubigerversammlun9 vorgelegter Plan wird kaum einmal wegen
Aussichtslosigkeit zurckgewiesen werden k6nnen;
immerhin ist denkbar, daB ein Plan des Verwafters,
der einem redlichen Schuldner die Restschuldbefreiung verweigert, offensichtlich keine Aussicht auf
Zustimmung durch den Schul面er und damit auf Bestatigung durch das Gericht hat (vgl. die§§293, 295
des Entwurfs). SchlieBlich ist ein Plan zurckzuweisen, der nach der Verm6genslage des Schuldners
und den sonstigen Umstanden des Falles offensichtlich nicht erfUllt werden kann (Absatz 1 Nr. 3). Hierbei ist in erster Linie an den Fall zu denken, daB der
Schuldner einen Plan vorlegt, in dem er zur Abwendung der Einzelverwertung seines Vermbgens den
Gi如bigern Leistungen zusagt, von denen bei objektiver Betrachtung feststeht, daB sie nicht erbracht
204

Zu 蚕 276 Stellungnahmen zum Plan
Die Stellungnahmen, die nach dieser Vorschrift einzuholen sind oder eingeholt werden k6nnen, sollen
die Entscheidung der Beteiligten u ber den Plan vorbereiten. Die Regelung lehnt sich zum Teil an das
geltende Recht an (vgl.§177 KO: Stellungnahme des
Gi加bigerausschusses zum Zwangsvergleichsvorschlag;§14 VerglO: Anhdrung der Berufsvertretung).

Zu る 277 Aussetzung von Verwertung und Verteilung
Das Recht des Schuidners und anderer Beteiligter
zur Vorlage e血es Plans wrde ausgehdhlt, we皿 der
Insolver,zverwafter die Verwertung und Verteilung
der Insolvenzmasse stets ohne RUcksicht auf den
vorgelegten Plan fortsetzen mtiBte (vgl. die§§178,
224 Abs. 1 des Entwurfs). Dem Plan k6nnte durch den
Fortgang der Verwertung die tatsachliche Grundlage entzogen werden, schon bevor die Glaubiger Gelegeriheit hatten,U ber die 戸己inahme des Plans zu
entscheiden. Dem Vorlegenden und dem Verwalter
wird daher in Absatz I Satz 1 das Recht eingeraumt,
eine Anordnung des Insolvenzgerichts U ber die Aussetzung der Verwertung und Verteilung zu beantragen.
Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, daB eine
solche Aussetzung das Insolveiuverf曲ren zum
Nachteil vieler Beteiligter erheblich verz6gert. Bis
zum Er6rterungstermin, nach dem der Plan gegebenenfalls als aussichtslos zurckgewiesen werden
kann( vgl.§284 Abs. 2 des Entwurfs), und bis zum
AbstimnTiungstermin, der Klarheit u ber die 戸imah-
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ine des Plans bringt, wird regelmdBig erhebliche
Zeit vergehen. Hatte die Vorlage eines Plans stets
die Aussetzung der Verwertung und Verteilung zur
Folge, so k6nnte z.B. der Schuldner eine bereits ausgehandelte．血 die Gi邑ubiger 叫nstige Untemeh-mensver加Berung durch die Vorlage e血es Fortlhrungsplans 価 betrachtliche Zeit blockieren und dadurch m6glicherweise ganz zum Scheitern bringen.
In Absatz 1 Satz 2 ist daher vorgesehen, daB die AusSetzung nicht angeordnet wird, wenn sie mit der Ge-fahr sokher Nachteile verbunden w証e. Die Anord-nung soll auBerdem unterbleiben oder wieder aufgehoben werden, wenn der Verwalter mit Zustim-mung des Glaubigerausschusses oder der Glaubi-gerversammlung 一 die unter den Voraussetzungen
des§86 des Entwurfs kurzfristig einzuberufen ist 一
einen entsprechenden Antrag stellt. Wenn der Ver-walter und ein Organ der Gldubiger U bereinstim-mend der Auffassung s血d, daB die Verwertung und
die Verteilung nicht 1血ger au句eschoben werden
sollten, hat cl朋 Gericht dieser Auffassung zu folgen・
Das geltende Recht regelt die parallele Problematik,
inwieweit ein Zwangsvergleichsvorschlag des
Schuldners im Konkurs zur Aussetzung der Verwertung fhrt, in etwas komplizierterer Weise: Bevor ein
Zwangsvergleichsvorschlag erledigt ist, darf der
{<onkursverwalter G egenstande der Kon如rSmaSSe
grund曲tzlich nur mit Zustimmung des Glaubigerausschusses ve血uBern（§133 Nr. 1 KO). Vor der BeschluBfassung des Gldubigerausschusses hat der
Verwalter den Schuldner zu unterrichten, und dieser
kann beim Konkursgericht beantragen, die VerauBe-rung bis zur Entscheidung einer Glaubigerversammlung vorlaufig zu untersagen（§135 KO). Das Gericht
kann auf Antrag des Schuldners die Aussetzung einer Abschlagsverteilung anordnen, wenn ein
Zwangsvergleicbsvorschlag vorgelegt worden ist
（§160 KO). Hat jedoch der GlaubigerausschuB den
Vergleichsvorschlag allgemein nicht 価 annehmbar
erklむt, so ist der Widerspruch des Schuldners gegen
die Verwertung nicht zu be血cksichtigen （§177
Abs. 2 KO).
Kein AnlaB ftr eine besondere Aussetzungsanordnung des Gerichts besteht in dem Fall, daB der Verwalter selbst im Auftrag der Glaubigerversammlung
einen Insolvenzplan ausarbeitet (vgl.§176 Satz 2 des
Entwurfs). Denn die Pflicht des Verwalters zur zgigen Verwertung der Insolve皿masse ist den BeschlUssen der Glaubigerversammlung untergeordnet (vgl.§178 des Entwurfs). Der Verwalter, der mit
der Ausarbeitung eines Plans beauftragt ist, hat also
ohne eine 戸山ordnung des Gerichts darauf zu achten,
daB er die Durchfhrb可keit des Pl己コis nicht durch
Verwertungshandlungen gefahrdet. F血 die Verteilung der Masse gilt entsprechendes.
Absatz 2 tragt der Tatsache Rechnung, daB auch die
von einem absonderungsberechtigten Glaubiger betriebene Zwangsversteigerung eines Grundstucks
der Insolvenzmasse die Durchfhrung eines gemaB
§ 巧5 des Entwurfs vorgelegten Pl皿s ge臓hrden
kann. in einem solchen Fall sind der Vorlegende und
der Verwalter berechtigt, die einstweilige Ernste!hing der Zwangsversteigerung zu verlangen, unabh血gig davon, ob auch die Voraussetzungen fr ei-

Drucksache 12/2中協

nen Antrag des Verwalters nach§187 Abs. 1 des Entwuifs vorliegen. F血 die Ausgestaltung des Verfahre刀首 und 皿r den Schutz der berechtigten Interessen
des G血ubigers wird auf§187 Abs. 2 und die§1 188,
189 verwiesen.

Zu 1 278 Niederlegung des Plans

Die Niederlegung des Plans in der Geschaftsstelle
des Gerichts erm6glicht es allen Beteiligten, sich
uber den Inhalt des Plans genau zu unterrichten. Eine Obersendung des vollstandigen Plans an alle Beteiligten wむe in vielen Fallen zu aufwendig; sie
kann daher zwar im Einzelね11 erfolgen, soll jedoch
nicht generell vorgeschrieben werden.

ZWEITER ABSCHNffT

Annahme und Bestatigung des Plans

Auch die Regelungen dieses Abschnitts weisen erhebliche Abweichungen vom geltenden Recht des
gerichtlichen Vergleichsverfahrens und des
Zwangsvergleichs im Ko血urs auf. Das folgt schon
daraus, daB der Plan nicht nur vom Schuldner vorgeschlagen werden darf und daB auch die absonderungsberechtiqten Glaubiger und die nachrangigen
Insolverizglaubiger in das Verfahren einbezogen
sind. Aus den Vorschlagen der Kommission fr Insolvenzrecht wird insbesondere die Regelung U bernormnen, nach der die Er6rterung des Plans und die
Abstimmung uber ihn in zwei getrennten Terminen
stattfinden k6nnen. Die Vorschriften U ber die Abstimmung in den verschiedenen Gruppen von Glaubigem und U ber die Zustimmung des Schuldners
werden so ausgestaltet, daB jeder Beteiligte nach
dem Wert seiner Rechtsstellung im Insolvenzverfahren zur Mitsprache U ber den Plan berechtigt ist. Unter diesem Gesichtspunkt werden auch die Voraussetzungen festgelegt, unter denen ein Plan, der die
Verfahrensbeteiligten in angemessener Weise 皿
dem durch den Plan realisierten Verm6genszuwachs
beteiligt, trotz fehlender Zustimmung einer Gruppe
von Glaubigem oder trotz Widerspruchs des Schuldners bestatigt werden kann; dieses,, ObstruktionsverbotH ist 皿 das Recht der USA angelehnt. Das gleiche gilt fr den Minderheitenschutz. der einem
uberstimmten Glaubiger oder einer am Schuldner
beteiligten Person zugestanden wird: Keine Person,
deren Verm6gensinteressen im Insolvenzverfahien
auf dem Spiel stehen, muB es hinnehmen, daB sie
durch einen Plan wirtschaftlich schlechter gestellt
wird, als sie ohne einen Plan stUnde.
Bei Kleininsolvenzen vereinfacht sich das Verfahren
erheblich. Hierfr wird insbesondere durch die
M6glichkeit der Verbindung von Terminen Vorsorge getro廿en.
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Zu 1 279 Er6rterungstermm

Schul血er schon bei der Stellung des Antrags auf Er6ffnung des Insolvenzveげahrens e血en Plan vorlegt.

Der Vergleichsterrnin des geltenden Rechts （§6
VerglO; fr den Zwangsvergleich im Konkurs§179
KO) wird vom Gesetzentwurf in zwei Termine aufgeteilt: Der Er6rterungstermin dient der Erl如terung
des Plans durch den Insolvenzverwalter oder, wenn
den Plan ein anderer vorgelegt hat, durch diesen.
Verhandlungen U ber eine inhaltliche Anderung des
Plans werden erm6glicht. Weiter wird in diesem
Termin das Stiuimrecht der Glaubiger festgelegt.
Insgesamt schafft der Er6rterungstermin die Grundlagen f山 die end叫itige Entscheidung der Beteiligten, die dann im Abstiminungstermin e面lgt・Die
Zeit zwischen den Terminen bietet den Beteiligten
Gelegenheit zu weiteren U berle四ngen und Beratungen, wie sie insbesondere in gr6Beren F祖len von
Unternehmensinsolvenzen eげorderlich sein kdnnen.
Ersche血t die Aufteilung in zwei Termine im Einzelfall nicht zweckm包Big, so kann das Gericht die Termine verbinden; bei einer Kleininsolvenz soll es diese Verbindung vornehmen（§286 des Entwurfs).

Das geltende Recht des Zw皿gsvergleichs 如 Kon-kurs kennt eine a hnliche Regelung: Nach§1731(0
kann ein Zwangsvergleich erst geschlossen werden,
wenn der allgemeine P血fungstermin abgehalten
worden ist, und nach§180 KO kann der Vergleichstermin auf Antrag mit dem allgemeinen Prfungstermin verbunden werden (ahnlich§16 Abs. 2, 4 Satz 2
f血 den Vergleich im Gesamtvollstreckungsverfahren).

Die Einzelheiten u ber die Ariberaumung des Er6rterungstermins, dessen Bekanntmachung und die
Ladung der Beteiligten sind in Anlehnung an§179
KO geregelt. Der Kreis der zi Ladenden ist allerdings gegenUber dem geltenden Recht des Zwangsvergleichs ausgeweitet (Absatz 3): Da im Plan die
Rechte aller Insolvenzglaubiger und zusdtzlich die
Rechte der absonderungsberechtigten Glaubiger
geregelt werden kdnnen, sind alle diese Glaubiger
zum Erdrterungstermin zu laden. Weiter erscheint es
zweckmaBig, daB in Unternehmen, die einen Betriebsrat und einen SprecherausschuB der leitenden
Angestellten besitzen, im Er6rterungstermin die
Standpunkte dieser Gremien geauBert werden kdnnen.

Zu 1 280 Verbindung mit dem P血fungstermin
Durch die Vorlage eines Insolvenzplans wird die
Prfung und Feststellung der Insolvenzforderungen
nicht entbehrlich. Die Ergebnisse des Prtiftngstermins bilden vielmehr eine wichtige Grundlage 比r
die Schatzung des Gesamtumfangs der Verbindlichkeiten des Schuldners und damit fr die Beurteilung,
ob die 血 Plan vorgesehene Gestaltung der Rechte
der Beteiligten sachgerecht ist. Die Festsetzung des
Stimmrechts fr die Abstimmung U ber den Plan wird
durch die Prfung der Forderungen erleichtert. Aus
diesen Grnden wird in Satz 1 vorgeschrieben, daB
der Termin, in dem der Plan er6rtert wird, nicht vor
dem Prfungstennin stattfinden darf.
Im Interesse einer 血gigen Durchfhrung des Insolvenzverfョhrens wird in Satz 2 ausdrcklich darauf
hingewiesen, daB der Er6rterungstermin mit dem
P血fungstermin verbunden werden ka」廿1; dies setzt
丘eiich voraus, daB der Plan rechtzeitig vor dem Prんngstermin vorgelegt worden ist. Im Einzelfall karin
sogar eine Verbindung beider Termine mit dem Berichtstennin m6glich sein (vgl.§35 Abs. 2 des Entwuホ）,Insbesondere gilt dies in dem Fall, daB der
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Zu 蚕 281 Stimmrecht der Insolvenzglaubiger
F血 das Stimmrecht der lnsolvenzglaubiger bei der
Ab吐一ung u ber den Plan gelten zunachst die
Gninds乱ze f 血 das Stimmrecht in der Glaubigerversammlung entsprechend (Absatz 1 Satz 1): Angemeldete Forderungen, die weder vom Tnsolvenzverwalter noch von einem anderen Glaubiger bestritten
worden s血d, gew勘ren o血e weiteres ein Stirnmrecht; ein Bestreiten durch den Schuldner ist unerheblich. Glaubiger mit Forderungen, die vom Verwalter oder von einem Glaubiger bestritten werden,
sind stimmberechtigt, soweit sich der Verwalter und
die im Er6rterungstermin erschienenen Glaubiger
uber das Stimrnrecht einigen; hilfsweise entscheidet
das Insolvenzgericht uber das Stimrnrecht. Diese Regelung gilt entsprechend fr aufschiebend bedingte
Forderungen.
Wenn nach dem Inhalt des Plans ausnahmsweise
auch eine Abstimmung nachrangiger Insolvenzgl加－
biger in Betracht kommt (vgl.§291 des Entwurfs), ist
auch fr diese Glaubiger nach den beschriebenen
G rundsatzen das Stimmrecht festzustellen.
Bei der Abstimmung der absonderungsberechtigten
Gl加biger u ber einen Plan ist zwischen dem gesicherten Teil der Forderung zu unterscheiden, mit
dem der Glaubiger als Absonderunqsberechtigter
nach§282 des Entwurfs stimmberechtigt ist, und der
Ausfallforderung, mit der er bei den Irisolvenzgl加－
bigern abstimmen kann. Solange der Ausfall noch
ungewiB ist und der Glaubiger auch nicht auf die abgesonderte Befriedigung verzichtet hat, ist der mutmaBliche Ausfall zu bercksichtigen; notfalls entscheidet das lnsolvenzgericht (vgl. die entsprechenden Regelungen in§96 Abs. 1 KO und§27 Abs. 1,
§71 Abs. 3 VerglO). H血gt die H6he des Ausfalls davon ab,ob das Unternehmen fortgefhrt oder stillgelegt wird, so ist von der Hypothese auszugehen, die
dem Plan zugrunde liegt, der zur Abstimmung gestellt wird. Bei einem Sanierungsplan ist fr die Berec血ung der Aus垣liforderungen der absonderungsberechti酢en Glaubiger 証so der Fort皿hrungswert
der Sicherheiten zugrunde zu legen.
Absatz 2 U bernimmt den Grundsatz des§72 Abs. 1
Vergl0, dan nicht beeintrachtigte Glaubiger kein
Stiinmrecht haben. Sieht der Plan beispielsweise
vor, daB die Kapitalforcierungen der ungesicherten
Kleinglaubiger (bis zu einer bestimmten Hdhe der
Forderung) ohne Stundung voll erfUllt werden sollen, so haben diese Glaubiger, was diese Kapitalfor-
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derungen angeht, ke血 Stiminrecht bei der Abstim-. Zu 1 285 Abstimmungstermin
munq U ber den Plan.
Kein Gege期tck 皿 Entwurf hat the Regelung des Durch Absatz 1 wird darauf hingewirkt, d出 Er6rte-rungstermin und Abstimrnungsten皿in 一 wenn sie
geltenden Vergleichs- und Zwangsvergleichsrechts,
nicht nach§286 des Entwu山 verbunden werden 一
nach der die Zustimmnung des Ehegatten des Schuldohne groBen zeitlichen Abstand auf e血andeげolgen.
ners bei der Berechnung der erforderlichen Stirnmenmehrheiten auBer Betracht bleibt（§183 KO;§75 Zum Abst
stermin brauchen nach Absatz 2
VerglO). Die ZurUcksetzung des Ehegatten ist in die- Satz 1 nicht alle die Beteiligten geladen zu werden,
ser Form verfassungsrechtlich bedenklich. Die be- die zum Er6rterungstermin zu laden waren (vgL
sondere Interessenlage des Ehegatten des Schuld- §279 Abs. 3 des Entwurfs), sondern nur die stimrnbe-ners und anderer ihm nahestehender Personen wird rechtigten Glaubiger und der Schuldner. Wenn die
nach dem Entwurf rege血aBig bei der Gruppenbil- Absonderungsberechtigten durch den Plan nicht 血
thing zu be血cksichtigen sein (vgl.§265 des Ent- ihren Rechten be血hrt werden, sind sie nicht zum
wurfs und die Begrundung zu dieser Vorschrift).
Abstimmungstermin zu laden. Der Insolvenzverwal-ter und der Betriebsrat brauchen generell nicht gela-den zu werden. Der Schuldner ist zu laden, da dieser
das Recht hat，血 Abstimmungstermin dem Pl皿
Zu§282 Stimmrecht der absondenmgsberechtigten durch Erklarung zu Protokoll zu widersprechen (vgl.
§293 Abs. 1 Satz I des Entwurfs). ist der Schuldner
Glaubiger
ke血e nat血liche Person, so werden allerd血gs die an
ihm beteiligten Personen nicht von Amts wegen
F血 das Stimmrecht der absonderungsberechtigten geladen. obwohl ihnen das gleiche Recht zum WiGlaubiger gelten entsprechende Grands凱ze wie 皿r derspruch zusteht (vgl.§293 Abs. 1 Satz 2 des Ent-das Stimmrecht der Insolvenzglaubiger.
wurts); es ist diesen Personen zuzumuten, sich im
Falle eines beabsichtigten Widerspruchs selbst beim
Zu beachten ist, daB die Ausfailforderungen der ab- Insolvenzgericht u ber den Abstimmungstermin zu
sonderungsberechtigten Glaubiger hier auBer Be- informieren.
tracht bleiben; auf die Beg血ndung zii§281 Abs. 1
Wird der Plan auf Grund des Erdrtenmgstermins geSatz 2 des Entwurfs wird verwiesen.
如dert, so sind die stimrnberechtigteri Glaubiger
und der Schuldner besonders darauf hinzuweisen
(Absatz 2 Satz 2). Dieser H血wels kann rege血al3ig
it der Ladung zum Abstimmungstermin und der
卑
Zu§283 Stiminliste
Ubersendurig des Sti.mmzettels（§287 des Entwurfs)
verbunden werden.
Die Aufstellung einer besonderen Stimmliste durch
den Urkundsbeaznten der Gesch狙sstelle ent叩richt
e血er Praxis, die sich zu§71 Abs. 4 VerglO herausge-- Zu 1 286 Verbindung mit dem Er6rterungstermin
bildet hat

Zu§284 Anderung oder Zuruckweisung des Plans
Es ist em Ziel des besonderen Er6rterungstermins,
dem Vorlegenden zu erm6glichen, den Plan auf
Grund der Verhandlungen im Termin zu 血dem. Allerdings darf der zgige Fortgang des Verfahrens dadurch nicht gefahrdet werden. In Absa加 1 ist daher
vorgesehen, d叩 e血e A nderung des Plans nur nach
AnkUndigung im Er6rterungsterm血 und innerhalb
einer vom Gericht gesetzten angemessenen Frist zu-.
lassig ist.
Absatz 2 tragt der Tatsache Rec血ung, d町 durch die
Er6rterung des Plans im Termin offensichtlich werden kann, daB der Plan keine Aussicht auf Erfolg hat.
Wenn in diesem Fall der Vorlegende den Plan nicht
von sich aus zurUckzieht, hat das Gericht den Plan
von Amts wegen znrckzuweisen, ebenso wie in den
in§275 des Entwurfs geregelten Fallen. Das Recht
des Vorlegenden zur A nderung des Plans nach Absatz I bleibt allerdings unberhrt. Wie in§275 Abs. 3
Satz 1 des Ent叫rfs ist gegen die Zu血ckweisung des
Plans die sofortige Beschwerde statthaft.

D叩 die Verbindung von Abstin工mungstermin und
Er6rterungstermin haufig wnschenswert ist und
daB dies insbesondere in F証len einer Kleininsolvenz
zutrifft (Absatz 1). wurde schon 血 der Begrndung
zu§279 des Entwurfs ausgefhrt.
Wird der Plan auf Grund der Ergebnisse der Er6rterur1g im Termin gedndert, so ist regelm謁ig ein gesonderter Abstimmungstermin erforderlich, damit
sich die Beteiligten, die nicht zum Termin erschienen s血d, u ber den Inhalt der A nderung unterrichten
kdnnen. Ausnahmsweise kann auf diesen gesonderten Term血 verzichtet werden, wenn alle, die von der
Anderung nachteilig betroffen werden，血 Tennin
anwesend sind (Absatz 2).

Zu§287 Schriftliche Abstimmung
Eine schriftliche Ausubung des Stinimrechts ist nach
geltendem Recht beim Zwangsvergleich im Konkurs
nicht m6glich. Die Vergleichsor血ung laBt sie 血
eingeschranktem Umfang zu:§73 VerglO erlaubt
die schriftliche Zustimmung zu einem Vergleichsvorschlag, sieht jedoch eine schi証tliche Ablehnung
nicht vnr_
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Der Gesetzentwurf laBt die schr辻tliche
zu. wenn dem Abstimmungstermin ein gesonderter
Er6rterungstermin vorausgegangen ist, in dem die
Stimmrechte der GI如biger festgesetzt worden sind.
In diesem Fall k6nnen auf Grund der
（§283 des Entwurfs) den stiminberechtigten Glaubigern Stimmzettel U bersandt werden, die eine eindeutige Stimmabgabe fr oder gegen den Plan erm6glichen. E s ist zweckmaBig, die Ubersendung der
Stimmzettel mit der Ladung zum Abstimmungstermin zu verbinden.
Nach§73 Abs. 1 VerglO ist die schriftliche Stiminabgabe auch dann wirksam, wenn sie wahrend des Abstimmungstermins bei Gericht eingeht. Dies verursacht praktische Schwierigkeiten， 血sbesondere
dann, wenn der Abstimmungstermin aunerhalb des
Gerichtsgebaudes stattfindet. Absatz 2 Satz 2 der
neuen Vorschrift verlangt daher, daB der Stiminzettel am Tag vor der Abstimmung zugeht.

Zu 亜 288 Abstimmung 血 Gruppen
DaB der Plan einer mehrheitlichen Zustimmung der
betroffenen Gi如biger bedarf, entspricht dem geltenden Recht des gerichtlichen Vergleichs und des
Zwangsvergleichs 血 Konkurs. Eine Abstimmung in
Gruppen ist in der Vergleichsordnung in der Weise
vorgesehen, daB bei unterschiedlicher Behandlung
der Vergleichsgl如biger im Vergleichsvorschlag die
..zurckgesetzten一 Gl如biger gesondert U ber den
Plan abstimmen（§8 Abs. 2 Satz 1 VerglO), rus芭tzlich
zu einer allgemeinen Abstimmung aller stiminberechtigten Vergleichsglaubiger｛§74 VerglO）・
Bei einem Plan, der Gi加biger mit unterschiedlicher
Rechtsstellung im Insolvenzverfahren einbeziehen
kann und der innerhalb der Glaubiger mit gleicher
Rechtsstellung in der Weise differenzieren soll, daa
den unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen
angemessen Rechnung getragen wird（§265 des Entwurfs}, erscheint es nicht sachgerecht, darauf abzustellen, welche Gruppe von Glaubigern gegenuber
welchen anderer ..zurckgesetzt、J ist. Vorgesehen ist
vielmehr, daB jede Gruppe von Glaubigern gesonden ti ber den Plan abstimrnt. Eine Gesamtabstimmung aller stiramberechtigten Glaubiger ent 値ilt.

Zu る 289 Erforderliche Mehrheiten
Absatz 1 stimmt im Ausgangspunkt mit dem geltenden Recht des gerichtlichen Vergleichs, des Zwangsvergleichs 血 Koi止urs und des Vergleichs im Gesamtvollstreckungsverfahren u berein （§74 Abs. 1
VerglO,§182 Abs. 1 KO,§16 Abs. 4 Satz 3 GesO): F血
die Zustimmung der Gl加biger zum Plan wird eine
doppelte Mehrheit verlangt, namlich eine Mehrheit
nach der Zahl der Gl如biger (Kopfmehrheit) und eine Mehrheit nach der H6he der Ansprche(Summenmehrheit).
Bei der Berechnung dieser Mehrheiten wird nur auf
die abstimmenden Gl如biger abgestellt; wer sich 皿
der Abstimmung nicht beteiligt, bleibt auBer Be208

tracht, auch wenn er 血 Ter立im anwesend ist. Passives VerhaLLten von Glaubigern soll bei der Abstiinmung 曲er den Plan nicht den Ausschlag geben・
Nach der Vergileichsordnung und der Konkursordnung sind dagegen ftir die Berechnung der Kopfmehrheit alle 叫wesenden Gl如biger，血 die Berechnung der Summenmehrheit sogar alle stinunberechtigten Glaubiger zu be血cksichtigen. Die Gesamtvollstreckungsordnung erleichtert bereits das
Zustandekommen e血es Vergleichs, indem sie 知r
beide Mehrheiten auf die anwesenden Glaubiger
abstellt.
Die erforderliche Summenmehrheit, die 血 geltenden Recht 75%betragt, wird in der neuen Vorschrift
dahin herabgesetzt, daB ein U berschreiten von 50%
ausreicht. Das entspricht der Grundentscheidung
des Gesetzentwurfs, daB die Abwicklung der Insol-venz auf der Grundlage eines Plans den Glaubigem
als gleichwertige Alternative zur Zwangsverwer-tung nach den gesetzlichen Vorschriften zur Verf-gung stehen soll. Die Annahme e血es Plans darf daher nicht durch Verfahrensregeln U bermaBig erschwert werden. FUr den Schutz U berstimmter Mmnderheiten ist durch§298 des Entwurfs gesorgt.
Absatz 2 verweist fr die Berechnung der Kopfmehrheit bei Gesamtgl如bigem und 血 ahnlichen Sonderfllen auf die Regelung fr das Stimmrecht in der
Glaubigerversammlung.

Zu 1 290 Obstruktionsverbot
Wenn eine Abstimmungsgruppe die Zustimmung
zum Plan verweigert, kann in dieser Verweigerung
e血 MiBbrauch liegen. So besteht kein vernUnftiger
Grund fr eine Gruppe von GI如bigern, e血em von
anderen Glaubigern gewUnschten Plan zu widersprechen, wenn die Gruppe durch den Plan wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als sie ohne
einen Plan St血de, und wenn zusatzlich gewahrleistet ist, daB die Gruppe bei der Verteilung des durch
den Plan realisierten Mehrwertes im Verh凱tnis zu
anderen Gruppen nicht unbillig benachteiligt wird.
Dieser Gedanke, der im Insolvenzrecht der Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt worden ist,
wird in Absatz 1 niedergelegt.
Das Erfordernis in Nummer 1, daB der Plan die Glaubiger, um deren Zustimmung es geht, nicht schlechter stellen darf, als sie ohne einen Plan sttinden, kann
im Einzel垣11 比ir das Tnsolvenzgericht schwer zu beurteilen sein. Auch das geltende Recht verlangt jedoch fr die Bestatigung des Vergleichs, daB der
Vergleich,, den gemeinsamen Interessen der Vergleichsgl包ubiger' nicht widerspricht （§79 Nr. 4
VerglO), und aus diesem Erfordernis wird entnommen, daB durch das Gericht zu prfen ist, ob die
Glaubiger 0血e das Zustandekommen des Vergleichs besser gestellt waren.
Die angemessene Beteiligung der Glaubiger an dem
wirtschaftlichen Wert, der durch den Plan realisiert
wird, wird in Absatz 1 Nt. 2 angesprochen und in Absatz 2 naher beschrieben. Drei Voraussetzungen werden genannt, die kumulativ 皿r das Vorliegen einer
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angemessenen Beteiligung erforderlich sind: Ke血e in das Verfahren ein （§46 des Entwurfs der Inselvom Plan betroffene Gruppe von Gi加bigern muB es venzordnung). Er er6ffnet die M6glichkeit, die
hinnehmen, daB sie zwar nicht schlechter steht als Rechtsstellung dieser Gi如biger in einem Plan zu reohne e血en Plan, dal3 jedoch andere Gi如biger wirt- gem. Diese Regelungen haben das Ziel, in den E血－
schaftliche Werte erhalten, die den Betrag der An- zellllen, in denen die Forderungen dieser GT加bisprche dieser Glaubiger U bersteigen (Absatz 2 ger wirtschaftliche Bede吐ung haben, sachgerechte
Nr. 1). Ebensowenig mul3 hingenomrロen werden, L6sungen zu erm6glichen (vgL die Begr 血clung zu
daB der Plan die Rechte der Glaubiger dieser Grup- §48 und zu§268 des Entwurfs). Die neue Konzeption
pe beeintrachtigt, wenn andere Beteiligte, die ohne in diesem Bereich soll aber nicht dazu 位hren, d己B
einen Plan mit Nachrang zu den Glaubigem dieser die Abstimmung U ber den Plan in all den Fallen unGruppe zu befriedigen waren, wirtschaftliche Werte n6tig belastet wird, in denen die nachrangigen
erhalten sollen (Absatz 2 Nr. 2). SchlieBlich kann Gl如biger von vornherein keine Befriedigung ereine Gruppe auch dadurch unangemessen benach- warten k6nnen. Es werden daher erganzende Regeln
teiligt werden, daB andere Glaubiger besser gestellt aufgestellt, die es zulassen, von einer Abstimmung
werden, obwohl sie ohne einen Plan gleichrangig dieser Glaubiger unter bestimmten Voraussetzunmit den Glaubigem der Gruppe zu befriedigen w-- gen abzusehen.
ren (Absatz 2 Nr. 3); auch in diesem Fall kann der
Plan nicht ohne die mehrheitliche Zustinunung der Nummer 1 betrifft die Zins- und Kostenforderungen
der Insolvenzgl包ubiger. Wenn schon die KapitalforGruppe bestatigt werden.
derungen der hisolvenzgl如biger nicht voll be丘 jeDaB die Masseglaubiger voll be丘iedigt werden, digt werden kdnnen, ist es nicht unangemessen, die
bleibt im Zusammenhang des Absatzes 2 auBer Be- Zins- und Kostenforderungen dieser Glaubiger zu
tracht; denn die Befriedigung dieser Gldubiger ist erlassen. Auf eine gesonderte Abstim口mDung der Inselnicht Gegenstand des Plans. Beispielsweise kann venzglubiger in ihrer Eigenschaft als Glaubiger der
eine angemessene Beteiligung der absonderungsbe-- nachrangigen Zins- und Kostenforderungen kann alrechtigten Glaubiger an dem durch den Plan reali- so in der groBen Mehrzahl der Falle verzichtet wersierten Wert nicht mit der Begrndung verneint den. Ein Be叩rfnis 皿r eine Abstinユmung dieser
werden, daB die Rechte dieser Glaubiger gekUrzt, Glaubiger besteht allerdings darm, wenn nach dem
die Massegl且ubiger aber voll befriedigt wbrden. Et- Plan wirtschaftliche Werte verteilt werden, die mehr
was anderes gilt nur im Falle der Masseunzulぬ9- als den vollen Betrag der 戸.nsprche der absondelichkeit (vgl.§323 Abs. 2 des Entwurfs).
rungsberechtigten Glaubiger und der Kapitalforderungen der Insolvenzgl加biger abdecken.
Soll der Schuldner nach dem Inhalt des Plans sein
Unternehmen fortfhren, so liegt darin nicht Eine Abstimmung der nachrangigen Glaubiger mit
zwangslaufig die Zuwendung eines wirtschaftlichen dem Rang des§46 Abs. 1 Nr. 3 ent臓lit schon deshalb,
Wertes an den Schuldner, die nach Absatz 2 Nt. 2 die weil Geidstrafen und die diesen gleichgestellten
Anwendung des Obstruktionsverbots gegenUber ei- Verbindlichkeiten durch einen Plan nicht beeinner Glaubigergruppe ausschlieBen wUrde. Vielmehr trachtigt werden k6nnen（§268 Abs. 3 des Entwurfs).
sind die Umstande des Einzelfalles zu betrachten.
Insbesondere kommt es darauf an, ob die Leistungen, FUr die nach diesen Glaubigern rangierenden Glaudie der Schuldner nach dem Plan zu erbringen hat, biger ist in Nummer 2 vorgesehen, daB ihre Zustimden noch vorhandenen Wert des Unternehmens auf- mung nicht nur unter den ailgememen Voraussetwiegen. Wenn kein Dritter bereit ist, anstelle des zungen des§290 des Entwurfs, sondern auch dann
Schuidners das Unternehmen zu den im Plan vorge- entbehrlich ist, wenn sie den hoherrangigen Insoisehenen Bedingungen fortzufhren, kann im Zweifel venzglaubigem gleichgestellt werden, also bei einer
nicht angenommen werden, daB der Schuldner quotalen Befriedigung der nicht nachrangigen Inseldurch den Plan Weinen wirtschaftlichen Wert erhalt''. venzglaubiger die gleiche Quote erhalten wie diese.
Die Regelungen des geltenden Vergleichsrechts,
Das Obstruktionsverbot kann schlieBlich nur dann nach denen die Glaubiger von Sche血ungsver叩reeingreifen, wenn wenigstens eine andere Gruppe chen und kapitalersetzenden Darlehen im Falle
von Glaubigem dem Plan zugestimmt hat. Es kann eines Quotenvergleichs stets ebenso wie die Vereine Gruppe der absonderungsberechtigten Glaubi- gleichsglaubiger die Vergleichsquote e血alten（§83
ger, der einfachen lnsolvenzglaubiger oder der Abs. 1 VerglO,§32 a Abs. 1 Satz 2 GmbHG), ernachrangigen Glaubiger sein, jedoch muB es sich um scheint zwar in dieser Auspragung nicht sachgeeine Zustimmung .. mit den erforderlichen Mehrhei- recht (vgl. die Beg血ndung zu§268 des Entwurfs), sie
ten、‘ handeln, also nicht tim eine unterstellte Zustim- enthalt jedoch den zutre丘enden Ged加止en, daB die
mung etwa auf Grund von§291 des Entwurfs
Zustimmung dieser Glaubiger nicht erforderlich ist,
wenn ihre Rechte lediglich in dieser Weise eingeschrankt werden. Sieht der Plan weitergehende Einschi山止ungen vor, so haben auch diese Glaubiger
Zu 1 291 Zustimmung nachrangiger InsolvenzUber den Plan abzustimmen．一 Werden im Plan verglaubiger
schiedenen Gruppen von nicht nachrangigen Inselye皿gl加bigem unterschiedliche wirtschaftliche
Der Gesetzentwurf bezieht bestimmte Gldubigerka-- Werte zugewiesen, so ist die Zustimmung der von
tegorien, die nach geltendem Recht von der Teilnah-- Nummer 2 erfaBten Gruppen nur dann nicht erforme am Konkurs- und Vergleichsverfahren ausge-- derlich, wenn diese der Gruppe zumindest gleichgeschlossen sind, als nachrangige Insolvenzglaubiger stellt sind, die den h6chsten wirtschaftlichen Wert
209
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erh祖t．一 Im Falle eines Nach1aBinsovenzverfahrens
betrifft Nummer 2 auch die in§370 des Entwurfs bezeichneten nachrangigen Verbindlichkeiten.
Der Vereinfachung des Abstimmungsverfahrens
dient schlieBlich die Regelung in Nummer 3, nach
der die ZustimDmung e血er Gruppe von nachrangigen Glaubigern als erteilt gilt, wenn sich kein Glubiger dieser Gruppe an der Abstimmung beteiligt.
Sieht der Plan beispielsweise den Erl叩 eines kapitalersetzenden Darlehens vor und stimmt der betreffende Glaubiger weder schriftlich noch m血dlich 血
Terin血 ab, so schlieBt dieses Ve血alten des Glaubigers eine Bestatigung des Plans nicht aus. Es kann
erwartet werden, daB ein solcher Gi如biger, der bei
e血er Verwertung ohne einen Plan in aller Regel leer
ausgeht, an der Abstimmung teilnimmt, wenn er mit
dem Plan nicht einverstanden ist.

Zu る 292 Zweiter Abstin加riungsteロ』m
Im AnschluB an§77 Abs. 1 VerglO und§182 Abs. 2
KO wird vorgesehen, daB nach einem Abstimmungstermin, der nicht zur Annahme des Plans durch die
Gl如biger ge皿hit hat, auE Antrag die einmalige
Wiederholung der Abstimmung in einem neuen Termin angeordnet werden muB. Der Antrag kann nur
von der Person oder den Personen gestellt werden,
die den Plan vorgelegt haben, also je nach Lage des
Falles vom Insolvenzverwalter oder von den in§255
des Entwuホ genannten Personen. Bei der vorgesehenen Frist fr den Antrag wird davon ausgegangen,
daB das Gericht das Ergebnis der Abstimmung noch
im Abst如mungstermin bekanntgibt; unterbleibt
dies im Einzelfall, so muB der Antrag notfalls vorsorglich gestellt werden.
Unabhngig von den Voraussetzungen der Vorscli直ft 比Lr einen neuen Abstimm皿gstermin besteht
das Recht des Insolvenzgerichts, einen anberaumten
Termin zu vertagen, etwa in dem Fall, daB zu einem
皿r die Gl如biger wichtigen Punkt zu師tzliche Aufklrung erforderlich ist. Abweichend vom geltenden
Vergleichsrecht（§77 Abs. 2, 3 VerglO) werden 比r
eine solche Vertagung keine besonderen Voraussetzungen aufgestellt.

Zu 童 293 Zustimmung des Schuldners
In einem Plan kann auch die Rechtsstellung des
Schuldners geregelt werden，血sbesondere sein
Recht auf einen U berschuB, der nach der Verteilung
des Erl6ses aus der Verwertung der Insolvenzmasse
an die Gl如biger verbleibt, und seine Haftung nach
der Beendi四ng des Insolverizverfa血ens. Der
Schuldner muB daher in die Lage versetzt werden,
das Wirksamwerden eines Plans zu verhindern,
wenn dieser die Rechte des Schuldners unangemes-sen beeintr且chtigt. Die Vorsc血ift gewahrleistet dies
dadurch, daB sie in Absatz 1 Satz 1 dem Schuldner
das Recht einr加mt, dem Plan im Abstimmungsterm血 zu widersprechen, und in Absatz 2 nぬer festlegt, unter welchen Voraussetzungen eine unange-210

me聾氾ne Benachteiligung des Schuldners vorliegt.
Ist der Widerspnich nach diesen Regeln beachtlich,
so d面 das Gericht den Plan nicht bestatigen (vgl.
§295 Abs. 1 des Entwurfs).
Nach geltenden Recht kann ein Vergleichsvorschlag
nur vom Schuldner ausgehen, so d胡 ein Bed血in's
fr e血 Widerspruchsrecht des Schuldners nicht be-steht.
Im Interesse der Rechtssicherheit ist in Absatz 1
Satz 1 vorgesehen, daB der Widerspruch nur berck-sichtigt wird, wenn er sp乱estens im Abstimmungs-termin schriftlich oder zu Protokoll der Ge記h証ts-一
stelle erklart wird. Ist der Schuldner keine naturliche Person, so ist auch die Kapitalmehrheit der an
ihm beteiligten Personen zu diesem Widerspruch
berechtigt (Absatz 1 Satz 2); dabei wird wie in anderen Vorschriften des Sechsten Teils des Entwurfs der
Insolvenzordnung (vgl.§255 Abs. 1 Nr. 2，幸 298
Abs. 1) auf die Beteiligung am Kapital 一 nicht etwa
auf das Stimmrecht 一曲gestellt, da es bei der Gestaltung der Rechte durch einen Plan alle血 um die Verm6gensrechte der Beteiligten geht，血cht um die gesellschafts- oder organisationsrechtliche Stellung
der EigentUmer.
Absatz 2, der die Voraussetzungen 凡re血e Unbeachtlichkeit des Widerspnchs 直her regelt.U bertragt die Gnmdgedanken des Obstruktionsverbots
in §290 des Entwurfs auf den Widerspruch des
Schul血ers. Der Schuldner wird unangemessen benachteiligt, wenn der Plan seine Rechtsstellung verschlechtert 一 z.B. ihm eine weitergehende Haltung
auferlegt als die gesetzliche Regelung 一 oder wenn
der wirtschaftliche Wert, der durch den Plan realisiert wird, so verteilt wird, daB e皿elne Gl加biger
mehr erhalten, als sie zivilrechtlich zu beanspruchen
haben.

Zu§294 Mehrere Plane
Damit das Insolvenzverfahren auch dann zgig
血rchge皿hrt werden kann, wenn mehrere voneinander abweichende Pl血e vorgelegt worden sind,
hat das Gericht, wenn nicht besondere Umst如de eine andere Handhabung nahelegen, die Er6rterung
dieser Pl血e und die Abstimmung U ber sie jeweils in
einem Termin zusammenzufassen. Nahere Regelun-.
gen u ber den Ablauf dieser Termine werden 血 Gesetzentwurf nicht getroffen. Insbesondere wird die
Reihenfolge offengelassen, in derU ber verschiedene
Pl血e abzustimmen ist. Diese Reihenfolge wird nach
dem Inhalt der Pl加e und den sonstigen Umst血den
des Einzelfalles vom Gericht festzulegen se血．

Zu 蚕 295 G erichtliche Bestatigung
Das Eげordernis der gerichtlichen Bestatigung des
Plans (Absatz 1) entspricht dem geltenden Recht des
gerichtlichen Vergleichs （§78 Abs. 1 VerglO), des
Zwangsvergleichs im Konkurs（§184 Abs. 1 KO) und
des Vergleichs im Gesamtvollstrec如ngsverfahren
（§16 Abs. 5 Satz 1 GesO). Nur wenn der Abst血－
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mungterniln zu dem Ergebnis 位hrt, daB die Zust血－
mungserk!山皿ng der betroffenen Gi如biger und des
Schuidners erteilt sind oder als erteilt gelten, entscheidet das Gericht 加er die Bestatigung.
Die Anh血ung der Beteiligten vor der Entscheidung
(Absatz 2; vgl.§78 Abs. 2 VerglO,§184 Abs. 2 KO)
wird regeim加ig schon 加 Abstimniungstermin erfolgen k6nnen, so d山sie das Verfahren nicht verz-gert. Jeder Beteiligte hat dabei Gelegenheit, Umst血de aufzuzeigen。 auf Grund derer die Bestatigung
von Amts wegen zu versagen ist（§297 des Entwurfs).
Beteiligte, die dem Plan widersprochen haben, kdn-nen den Antrag auf Versagung der Bestatigung nach
* 298 des Entwurfs stellen.
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durch e血en zunachst unentdeckten Stinimenkauf,
der 比r das Abstlinmungsergebnis ursachlich war,
f司吐end吐U, daB die Bestatigung d郎 P:lans von Amts
w叩en versagt werden muB (vgl.§16 Ni. 1,§188
Abs. 1 Nr. 1 KO 比r den Zwangsvergleich 血 Konk皿Si§16 Abs・5 Satz 3 GesO 拒r den Vergleich 血
Ges直atvollstreckungsve血bren）・

Zu 童 298 Minderheitenschutz

Wenn die Mehrheit einer Gruppe von Glaubigem
dem Plan zust血mt, so ist damit noch nicht gewahrleistet, d叩 der Plan auch die Interessen der U berstin】且iten Minderheit 叫gemessen be血cksichtigt・
Die Entscheidung der Mehrheit kann auf Gesichtspunkten beruhen, die allein fr sie zutreffen. Im FalZu 1 296 Bedingter Plan
he eines Sanierungsplans ist es mdglich, daB die
Mehrheit
sich Vorteile aus k血ftigen Gesch肌sbefnis
dafr
bestehen,
das
Nicht selten wird ein Bed血
ziehungen
mit dem Schuldner verspricht, wahrend
Wirksamwerden von Recht話nderungen, die 血 ge比
r
die
Mmdc
血cit diese Erwart皿gen nicht gegestaltenden Tell des Plans vorgesehen s血d, davon abben sind; nicht alle derartigen Interessenunterschieg
zu
machen,
daB
bestimmte
Leistungen
erMn手
bracht oder andere Manahmen verwirklicht wer- dc werden bei der Gruppe加ildung (vgl.§265 des
・Vergleichden. Denkbar ist zum Beispiel, d山 der Verzicht auf Ent皿rfs) bercksichtigt werden k6nnen
工LI
ein Pfandrecht erst wirksam werden soll, wenn ein b町e Probleme stellen sich im Verhaltnis der a
Schuldner
beteiligten
Personen,
da
auch
hier
die
neues Pfandrecht an einer anderen Sache bestellt
worden ist. In einem solchen Fall ist es allerdings Entscheidung der Mehrheit u ber einen Widerspruch
§293 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs) die
auch m6glich, in den Plan lediglich die schuldrecht- gegen den Plan（
Interessen
der
M血derheit verletzen kann. Die
lithe Verpflichtung aufzunehmen, die Sicherheiten
Mehrheitsentscheidung einer Gruppe ist keine ausZug um Zug auszutauschen. Diese Verpflichtung
reichende Legitimation da皿r, d山 einem einze血en
karin dann notfalls mit dem rechtskr証ig bestatigten
Beteiligten
gegen seinen Willen Vermdgenswerte
Plan als Volistreckungstitel （§304 des Ent柳山）
entzogen werden. Auf einen Minderheitenschutz f血
zwangsweise durchgesetzt werden.
alle Gruppen von Beteiligten, die U ber den Plan zu
Ihre Hauptbedeutung hat die Vorschrift in dem Fall, entscheiden haben, kann daher nicht verzichtet werdaB bestimmte MaBnahmen im darstellenden Teil den.
des Plans als Grundlage 皿r die vorgesehenen
Dieser Schutz der Minderheit braucht allerdings
Recht 舗inderungen aufgefhrt sind. Beispielsweise
nicht so weit zu reichen wie der Schutz der Mehrheit
kann zur Bedingung 血 die A nderung der Rechts皿
stellung der Gi加biger gemacht werden, d山 be- e血er Gruppe von Glaubigem dagegen, daB ein Pl
trotz
der
Ablehnung
durch
diese
Mehrheit
bestatigt
St如mte gesellschaftsrechtliche BeschlUsse gefaBt
werden, etwa eine Kapitalerh6hung erfolgt. Die Vor- wird (vgl. das Obstruktionsverbot des§290 des Geschrift schafft die M6glichkeit, daB solche gesell-- setzentwurfs). Er braucht nicht e血e angemessene
schaftsrechtlichen BeschlUsse erst dann gefaBt wer- Beteiligung 皿 dem durch den Plan realisierten Wert
den m山sen, wenn die Zustimmung der Glaubiger zu zu erfassen, sondern nur zu garantieren. daB kein widem Plan feststeht, d山 andererseits aber der Plan dersprechender Beteiligter schlechter gestellt wird,
nicht wirksam wird, wenn die vorgesehenen gesch-- als er ohne einen Plan stUnde. Ware ohne einen Plan
schaftsrechtlichen BeschlUsse ausbleiben. G esehl- e血e GesamtverauBerung des insolventen Unternehschaftsrechtlicbe und 血solvenzrechtliche BeschluB- mens m6glich, so wird der Minderheit allerdings der
fassungen k6nnen sinnvoll miteinander verzahnt so zu realisierende Fort位hrunqswert gewahrleistet.
werden.

Satz 2 dient dazu, eine 1ぬgere UngewiBheit U ber die
Best且tigung des Plans zu vermeiden: Das Insolvenzgericht kann eine Frist best如men, innerhalb derer
die Voraussetzungen fr die Bestatigung des Plans
erfUllt werden mtissen.

Zu 童 29? VerstoB gegen Verfahrensvorschriften
Die Vorschrift entspricht inhaltlich der Regelung in
§79 Nr. 1 und 3 VerglO: Wesentliche Ve血hrensfeh1er, deren Folgen nicht mehr beseitigt werden k6n-nen, oder die Ver値lschung einer Abstimmung etwa

Nach geltendem Vergleichs- und Zwangsvergleichsrecht w 山dc bei einem Vergleich, der diesen
Standard des Minderheitenschutzes nicht beachtet,
regelmaBig ein VerstoB gegen das,, gemeinsame Interesse der Vergleichsglaubiger'. angenonunen werden, mit der Folge einer Verwerfimg des Vergleichs
durch das Gericht (vgl.§79 Nr. 4 VerglO,§lB8Abs. 1
Nr.2K0 皿d die Begrndung zu§290 des Entwurfs）・
Die neue Vorschrift u bernimmt allerdings nicht den
Begriff des ..gemeinsamen InteressesJJ, sondern benutzt eine pr包zisere Formulierung: Sie stellt auf das
Interesse des einzelnen Beteiligten ab und erleich-tert damit die Anwendung der Regelung（§16 Abs. 5
Satz 3 GesO spricht von der unangemessenen Beriachteiligung eines Teils der Gl加biger）・
211
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Mit der Vorschrift ist 一 ebenso wie mit den
ten Bestimmungen des geltenden Rechts 一 e血 nicht
immer leicht zu k&kuIierendes Ris止0 fr das Zustandekom刀ユen der e血vernehmlichen Regelung
verbunden. Es ist m6glich, daB ein Plan, der nach
langwierigen Verhandlungen ausforinuliert worden
ist und anschlieBend die erforderlichen Zustimmungen der Mehrheiten in den Glaubigergruppen erhal-.
ten hat, dennoch nicht bestatigt wird, weil nach Auffassung des Gerichts die 拒r einzelne widersprechende Beteiligte vorgesehenen Leistungen dem
Mindeststandard nicht entsprechen. Dieses Ris氷。
kann j edoch dadurch ausgeschlossen oder verm血－
dert werden, daB 血 Plan zusatzliche Leistungen an
solche Beteiligte vorgesehen werden, die dem Plan
widersprechen und den Nachweis fhren, cl叩 sie
ohne solche Zusatzleistungen durch den Plan
schlechter gestellt werden als ohne einen Plan. Enthalt der Pl皿 eine solche Bestii叩aung, ist die Finanzierung der Leistungen gesichert und ist eindeutig,
daB im Falle der zus批zlichen Leistungen der Mm-deststandard erreicht wird, so steht der Minderheitenschutz der Bestatigung des Plans nicht entgegen.
Ob die Zu斑tzlichen Leistungen zu erbringen sind,
kann dann auBerhalb des Fnsolvenzverfahrens gekl且rt werden
Voraussetzung fr die Zulassigkeit des Antrags. die
Bestatigung des Plans zu versagen, ist zunachst, daB
der Antragsteller seinen Widerspruch spatestens im
Abstimmungstermin schriftlich erklart oder zu Protokoll gegeben hat (Absatz 1 Nr. 1, vgl. die parallele
Regelung in§293 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs); ob er
stimmberechtigt war oder nicht, ist unerheblich. Zusatzlich wird verlangt, daB der Antragsteller die Verletzung se血es wirtschaftlichen Interesses glaubhaft
macht (Absatz 2). Die letztere Voraussetzung lehnt
sich an§188 Abs. 2 KO an; sie soll das Insolvenzgericht davor bewahren, daB ein Antrag, der auf bloBe
Vermutungen gestUtzt wird, zu aufwendigen Ermittlungen durch das Gericht fhren muB.
Eine Frist ist fr den Antrag nicht vorgesehen. Er
kann gestellt werden, bis der Plan bestatigt und die
Bestatigung rechtskraftig geworden ist. Auch insoweit entspricht die Vorschrift dem geltenden Recht
des Zwangsvergleichs.

Zu 1 299 Bekanntgabe der Entscheidung

Absatz 1, nach dem die Entscheidung u ber die Bestatigung des Plans 血 e血em Termin zu verkunden ist,
entspricht§78 Abs. 3 VerglO und§185 KO. Wird
auBerhalb des Abstim.mungstermins ein besonderer
Ver虻ndungsterm血 anberaumt, so sind zu diesem
Termm die gleichen Personen zu laden wie zum Abstimmungstennin (vgl.§285 Abs. 2 des Entwurfs).
Zusatzlich ist in Absatz 2 一 wie in§78 Abs. 4 VerglO 一
eine besondere Unterrichtung der Glaubiger vorgesehen
212

Zu 1 300 Rechtsmittel
In Anlehnung an§189 Abs. 1 KO, die entsprechende
Vorschrift fUr den Zwangsvergleich im Konkurs,
wird dem Schuldner und den Glaubigern ein Be-schwerderecht gegen die Entscheidung U ber die Bestatigung eingeraumt. Es wird allerdings nicht auf
die stimmberechtigten Glaubiger beschrankt; auch
die Glaubiger streitiger Forderungen, denen das Ccricht kern Stimmrecht zuerkannt hat, sollen zur Beschwerde berechtigt sein (vgl. die Begrndung zu
der parallelen Regelung in§89 Abs. 1 des Entwurfs).
Im U brigen wird das Beschwerderecht auf die am
Schuldner beteiligten Personen ausgedehnt, da der
Gesetzentwurf auch diesen Personen Mitwirkungs-rechte einraumt; insbesondere k6nnen sie im Be-schwerdeverfahren ihr Recht auf Minderheitenschutz nach§298 des Entwurfs geltend machen.
D山die Frist zur Einlegung der Beschwerde mit der
Verkndung des Beschlusses beginnt (vgl.§189
Abs. 2 KO), ergibt sich im Rahmen des Entwurfs aus
der allgemeinen Vorschrift des§6 Abs. 2 Satz 1

DRITTER ABSCHNITT

IVirkunqen des be!
JJberwachung der PlanerfUllung
Die Vorschriften U ber die Wirkungen eines bestatigten Plans und die Aufhebung des Insolvenzverfahrens nach der Bestatigung entsprechen weitgehend
dem geltenden Recht des gerichtlichen Vergleichs
und des Zwangsvergleichs im Konkurs.
Die Regeln des Gesetzentwurfs fr eine Uberwachung der PlanerfUllung gehen dagegen U berwiegend auf die Vorschlage der Kommission tOr Insolvenzrecht zurck (Erster Bericht, Leitsatze 2.3.1 bis
2.3.10; vgl. aber auch die§§91 bis 96 VerglO). Es
kann im Plan vorgesehen werden, daB der Insolvenzverwalter die Erfllung der An叩rche U berwacht,
die den Glaubigem nach dem gestaltenden Teil des
Plans zustehen 一 und zwar unabh血gig davon, ob
sich diese Ansp血che gegen den Schuldner oder gegen eine neugeg元ndete Auffanggesellschaft (,,UbernahmegesellschaftH) richten. Die Wirksan止eit bestimmter Rechtshandlungen kann an die Zustimmung des Insolvenzverwalters gebunden werden. Es
wird die M6glichkeit geschaffen, im Plan einen
.,Kreditrahmen" festzulegen mit der Folge, dan die
innerhalb des Rahmens gewahrten Kredite vorrangig zu befriedigen sind, wenn wahrend der Zeit der
Uberwachung ein neues Insolvenzverfahren er6ffnet
werden muB

Zu§301 Allgemeine Wirkungen des Plans
Mit der Rechtskraft der Bestatigung des Plans a uBert
er seine Wirkungen gegenuber allen Beteiligten, also gegenUber den absonderungsberechtiqten Glaubigern, gegenuber den Insolvenzglaubigern, gegenUber dem Schuldner und, wenn dieser keine natUrliche Person ist, gegenUber den am Schuldner betei-
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ligten Personen. Dies gilt unabb加gig davon, ob die
genannten Personen tat誠chlich am Verfahren teilgenommen haben (Absatz 1 Satz 1, 3; vgl.§82 Abs. 1
VerglO,§193 Satz 1 KO und§16 Abs. S Satz 2 GesO).
F柱r den Fall allerdings, daB der P1皿 die Begi山ndung，細derung, U bertra四ng oder Aufhebung
dinglicher Rechte vorsieht, wird in S祉z 2 eine E血－
schrankung gemacht. Insoweit hat die Rechtskraft
der Bestatigung des Plans lediglich die Wirkung,
d山die gem出§27 1 des Entwurfs in den Plan aufge-nommerien Willenserklarungen der Beteiligten als
曲gegeben gelten. Auch die vorgeschriめene Form
dieser Erklarungen (vgl. z.B. §1154 Abs. I BGB) gilt
als gewahrt, hierzu wird erganzend durch eine Anderung des§925 Abs. 1 Satz 3 BGB im Rahmen des
Ein比hrungsgesetzes zur Insolvenzordnung festzule-gen sein, daB die Auflassung ebenso wie in einem
gerichtlichen Vergleich auch in einem Insolvenzplan erklart werden kann. Die U bertragung des Besitzes an einer Sache, wie sie etwa zur Bestellung
eines Pfandrechts erforderlich ist（§1205 BGB), oder
die Eintragung einer Rechts血derung im Grundbuch als Voraussetzung fr das Wirksamwerden der
Rechts血derung k6nnen jedoch durch den Insolvenzplan nicht ersetzt werden. Sieht der Plan beispielsweise vor, daB eine Grundschuld, die ein
GrundstUck des Schuidners belastet, auf die Halfte
ihres Betrages herabgesetzt wird, daiin wird diese
Herabsetzung erst wi止sam, wenn sie in das Grundbuch eingetragen worden ist (vgl.§1168 Abs. 1, 2
Satz 1,§1192 Abs. 1 BGB). GemaB§13 Abs. 2 GBO ist
der Schuldner berechtigt, die Eintragung im Grundbuch zu beantragen. ist the Eintraqimgsbewilligung
des Glaubigers in den Plan aufgenommen worden,
so kann der nach§29 GBO erforderliche Nachweis
durch Vorlage einer Ausfertigung von BestatigungsbeschluB und Insolvenzplan gefhrt werden
Pers6nliche Ansprche der Glaubiger gegen Dritte,
etwa aus einer BUrgschaft, und dingliche Sicherungsrechte der Glaubiger am Vermdgen Dritter
werden jedoch durch den Plan nicht berUhrt. Ebensowenig k6nnen die Wirkungen einer Vormerkung
beeintrachtigt werden, die den 戸皿spruch eines
Gl包ubigers auf Einraumung oder Aufhebung eines
Rechts an dem Grundsttick eines Dritten sichert (Absatz 2; vgl.§82 Abs. 2 VerglO und§193 Satz 2 KO).
Kein Vorbild in den geltenden lnsolvenzgesetzen
hat die Regelung des Absatzes 3, die zur Klarstellung
angefgt worden ist. Sieht der Plan vor, daB Anspril-che teilweise erlassen werden, so hat das nicht die
Folge, daB ein Glaubiger, der nach Aufhebung des
Verfahrens vom Schuldner voll befriedigt wird, einem Ruckgewahranspruch ausgesetzt w芭re; inso-weit besteht e血e nat血liche Verbindlichkeit fort, die
einen Rechtsgrund I血 eine volle Befriedigung bildet. Aber auch wenn der Insolvenzverwalter wahrend des Verfahrens einzelne Insolvenzglaubiger
voll befriedigt 一 etwa Kleingl加biger auszahlt-,
kann von diesen nichts zurckgefordert werden; sic
scheiden mit der vollen Befriedigung endgultig aus
dem Kreis der Insolvenzglaubiger aus. Besondere
Bedeutung hat das Problem bei den absonderungsberechtigten Gl如bigern, da es bei diesen kein Ausnahmefall ist. daB sie schon wahrend des Insolvenz-
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verfahrens voll befriedigt werden. Die Regelungen
des Plans f血 die absonderungsberechtigten Glaubi-ger wirken sich nur fur die Glaubiger aus, die bis zur
Rechtskr雄 der Best乱igung des Plans noch keine
Befriedigung erlangt haben. Sieht der Plan die Fortfhrung des insolventen Unternehmens vor, so sind
dies in erster Linie die Glaubiger, deren Absonde-rungsrechte an Gegerist血den be駐ehen, die fr die
Fortfhrung des Unternehmens unentbehrlich sind;
denn der Zugriff dieser Glaubiger auf ihre Sicherheiten kann wめrend des Verfahrens ausgeschlossen
werden (vgl.§ 187 des Entwuホ血 unbewegliche
Gegenst血de) oder ist wahrend des Verfahrens
durch den U bergang des Verwertungsrechts auf den
Verwalter kraft Gesetzes ausgeschlossen (vgl.§191
Abs. 1 des Entwurfs 比r bewegliche Sachen im Besitz
des Verwalters).

Zu§302 Wiederauflebensklausel
undI 303 Streitige Forderungen. Ausfailforderungen
F血 den Fall, daB der Schuldner 血t der Er皿h1ung
des Plans gege血ber den Insohvenzgl如bigem erhebhich in RUckstand gerat, werden die Regelungen
des geltenden Vergleichsrechts 曲er das Wiederaufleben der ursprnglichen Forderungen und U ber die
Behandlung streitiger und teilweise gesicherter Forderungen in einem solchen Fall im wesentlichen
unver加dert U bernommen （§9 Abs. 1, 2 und 4,§97
VerglO). Der Mindestzeitraum f 血 die dem Schuldner zu gewahrenden Nachfristen wird auf einheit-.
lich zwei Wochen festgesetzt （§302 Abs. 1 Satz 2,
§303 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs); bisher sieht§9
Abs. 1 Halbsatz 2 VerglO eine einw6chige,§97
Abs. 3 Satz 2 VerglO eine zweiw6chige Frist vor.
Weiter wird der Begriff des,, Verzuges、、 vermieden,
da er im allgemeinen Zivilrecht geringere Voraussetzungen hat, als sie hier aufgestellt werden. U bereinstimmung mit der zivilrechtlichen Regelung des
Verzugs besteht darin, daB es nicht darauf ankommt,
ob der Zahlungsrckstand des Schulciners verschul-det ist; denn fr e血en Mangel an Zahlungsmitteln
muB der Schuldner nach dem Grundsatz des§279
BGB immer einstehen.
Sollen die Insolvenzglaubiger nach dem Inhalt des
Plans nicht vom Schuldner befriedigt werden, sondemn von einer U bernahmegesellschaft (vgl.§307
Abs. 3 des Entwurfs) oder einem sonstigen Dritten
oder beschrankt sich der Plan auf die Art der VerWertung des Schuldnerverm6gens, so finden die
Vorschriften keine Anwendung.
Auch die E血hlung der Ansprche gegenuber den
absonderungsberechtigten Glaubigern 一 von deren
Ausfallforderungen abgesehen 一 wird von den Vorschriften nicht erfaBt. Ein Wiederaufleben von dinglichen Rechten, die durch die Wirkungen des Plans
zunachst erloschen sind, wurde praktische Schwierigkeiten bereiten. In aller Regel wird auch kein Bedtirfnis fr eine Wiederauflebensklausel gege血ber
den absonderungsberechtigten Glaubigern bestehen. Eine Regelung der Absonderungsrechte im
Plan wird im allgemeinen dah血 gehen, daB diese
Glaubiger auf einen Teil ihrer Sicherheiten verzich213
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ten, daB sie ihre Sicherheiten zeitweise nicht ausuben dirfen oder daB ihre Sicherheiten gegen andere Sicherheiten ausgetauscht werden (vgL §266
Abs. 2 des Bntwurfs). In diesen Fallen sind die Cl如－
biger ohne Schwierigkeiten 血 der Lage，血e ihnen
nach dem Plan zustehenden Rechte durch Zugriff auf
die Siche血eiten auch gegen den Willen des Schuldners durchzusetzen.
Fur den Pensions-Sicherungs-Vere血 als Trager der
betrieblichen Altersversorgung soll das Wiederaufleben von Forderungen durch eine Anderung des
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 血 Rahmen des Ein.fUhrungsgesetzes zur
Insolvenzordnung besonders geregelt werden.

Zu§304 Vollstreckung aus dem Plan

die 6 ffentliche Bekanntmachung der Auffiebung
und deren E血廿agung 血 die Register entspricht der
Regelung 血 den§§1叩，191 KO 懲r den Zwangsvergleich (vgl. auch§§90, 98 VerglO; る 19 Abs. 1 Nr. 2,
Abs. 2 bis 4 GesO). Erganzt ist Absatz 2 Satz 2, der
vorschreibt, daB der Schuldner, der Insolvenzverwalter und die Mitglieder des Glぬbigerausschusses
vorab U ber den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Aufhebung zu unterrichten sind. Diesen Personen
m叩 der Zeitpuz止t rechtzeitig bekannt sein, da der
Schuldner mit dem Wirksamwerden der Aufhebung
das Ved泊gungsrecht u ber die lnsolvenzmasse zuriickerh凱t (vgl.§306 Abs. 1 des Entwurfs). Wenn das
Gericht bei der Aufhebung des Verfahrens den genauen Tag der Ver6ffentlichung 血 Bundesanzeiger
noch nicht feststellen kann, gengt der Hinweis, d叩
die Ver6ffentlichung der Aufhebung veranlaBt ist
und die Aufhebung mit dem Ablauf des zweiten Tages nach der Ver6ffentlichung wirksam wird (vgl.§9
Abs. 1 Satz 3 des Entwurfs).

Auch die Vorschrift U ber die Titulierung der Forde-rungen der Insolvenzgl如biger durch den Plan und
die gerichtliche Zustandigkeit bei der Vollstreckung
(Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit§230 des Gesetz- Zu*306 Wi止ungen der Aufhebung
entwurfs) ist ohne wesentliche Anderung des 1血alts
aus dem geltenden Vergleichsrecht U bernommen
Die Vorschrift regelt zunachst in Anlehnung an Be（§§85, 86 VerglO; vgl. auch§194 KO und§16 Abs. 6
stimmungen des geltenden Rechts das Erl6schen der
GesO). Allerdings wird 皿r die Vollstreckbarkeit eiAmter des Verwalters und der Mitglieder des Gi如－
ner Forderung in Absatz 1 Satz 1 verlangt, daB die
bigerausschusses (Absatz 1 Satz 1; vgl.§98 Abs. 1
Forderung im Pi巾んngstermin .festgestelit町， also weVerglO) und den U bergang der Ve面gungsbefugnis
der vom lnsolvenzverwalter noch von einem InsolUber die Insolvenzmasse vom Verwalter auf den
；
血soweit
folgt
venzgl如biger bestritten worden ist
Schuldner (Absatz 1 Satz 2; vgl.§192 KO). Dabei werdie neue Vorschrift der Regelung in§194 KO, w曲－
den in Absatz 2 die Vorschriften U ber die Uberwarend nach der Vergleichsordnung, die kein f6rmlichung der Planerfllung （§§3O7 bis 316 des Entches P血fungsverfahren kennt, das Bestreiten durch
wuホ】vorbehalten.
einen Gl如biger 皿r die Vollstreckbarkeit unerheblich ist (vgl.§ あ Abs. 1 VerglO). In Absatz 1 Satz 2 Absatz 3 betrifft den Fall, daB ein Anfechtungsprowird zu師tzlich klargestellt, daB auch eine bestritte- zell des Insolvenzverwalters im Zeitpunkt der Aufne Forderung tituliert wird. wenn der Widerspruch hebung des Insolvenzverfahrens noch nicht beendet
gegen die Forderung im Wege der Klage oder durch ist. Fur das geltende Recht wird angenon江nen, d山
RUcknahme des Widerspruchs ausgeraumt worden der Arifechtungsanspruch mit der Aufhebung des
ist
Konkursverfahrens nach einem Zwangsvergleich erlischt und der AnfechtungsprozeB damit 血 der
Abs吐z 2 U ber die Zwangsvollstreckung gegen einen
Hauptsache erledigt ist. Diese Rechtslage ist unbe-Dritten betrifft vor allem den Fall, daB der Dritte die
friedigend, da sie e血en Anreiz 比r den んifechtungsVe叩ficht皿gen gegenUber den Insolvenzglaubige皿er schafft, den ProzeB zu verschleppen. Die
gern 血 e血er dem Plan als 戸nlage beigefgten Erneue Vorschrift schafft daher 山e M6glichkeit, im
klarung (vgl.§274 Abs. 3 des Entwurfs)U bernommen
Plan vorzusehen, daB die ProzeB皿hrungsbefugnis
hat; sie erfaBt aber auch eine 血 anderer Weise behn
des Verwalters u ber die Aufhebung des Verfahrens
Insolvenzgericht eingereichte, etwa 血 Er6rterungshinaus tortbesteht. In diesem Fall wird der Anfechterminu bergebene, Erklarung (vgl. dazu§85 Abs. 2
tungsanspruch von der Aufhebung des Verfahrens
Halbsatz 2 VerglO).
nach der Bestatigung des Insolvenzplans nicht beWieder wird die Regelung nicht auf absonderungs- 巾hrt. Die Verteilung des durch den ProzeB Erlangberechtigte Glaubiger erstreckt. Diese Rechte wer- ten im Falle eines Obsiegens des Verwalters kann
den im Ve吐abren nicht f6rmlich geprft, sondern ebenfalls im Plan geregelt werden; fehlt eine solche
nur, soweit sie vom Plan betroffen sind, im Hinblick Regelung, so fallt das Erlangte an den Schuldner.
auf ihr Stimmrecht er6rtert. FUr eine Titulierung Auch die Kosten eines verlorenen Prozesses tragt im
dieser Rechte durch die Planbestatigung bietet das Zweifel der Schuldner (Absatz 3 Satz 2).
Verfahren daher keine ausreichende Grundlage.
Zu§307 Uberwachung der Planer比llung
Zu§305 Aufhebung des Insolvenzverfahiens
Das geltende Recht des Zwangsvergleichs 血 KonDie Vorschrift U ber die Aufhebung des Verfahrens kurs und des Vergleichs im Gesarntvollstreckungsnach Bestatigung eines Plans, aber die Erl泊llung verfahren enthalt keine Vorschriften加er eine Uberund Sicherstellung der Masseanspr che sowie U ber wachung der Er比ilung des Vergleichs. Die Ver214
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gleichsordnung trifft 血gegen eine differenzierte Regelung: F血 V吐abren geringer B(
dein Beispiel der Konkursordnung, sieht also keine
Uberwachung vor（§90 Abs. 1 Nr. 2 VerglO, Summe
der Vergleichsforderungen nicht 加er 20.000 DM）・
Gr6Bere Verfahren werden grund豆tzlich erst a吐gehoben, wenn der Vergleich erfUllt ist; bis zu diesem
Zeitpunkt hat der Vergleichsverwalter die Erftillung
des Vergleichs zu U berwachen （§96 VerglO)' Dies
gilt jedoch nicht, wenn die Vergleichsgldubiger
mehrheitlich die Aufhebung des Verfahrens ohne
eine tiberwachung beantragen （§ 舶 Abs. 1 Nr. 1)
oder wenn der Sc加ldner sich im Vergleich der
Uberwachi.mg durch einen Sachwalter unterwirft
（§§91 bis 95 VergIO); in diesen F包llen kann das Verfahren mit der Bestatigung des Vergleichs aufgeho-ben werden.

des Unternehmens fortzufhren. Bei einer derartigen U bemahmegeselischaft lassen sich die Einschr.nkungen der Geschftstatigkeit rechtfertigen,
mit denen die U berwachung verbunden ist (vgL
§308 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit§26 Abs. 3;
§310 des Entwurfs); denn die Personen, die sich an
dem neuen Unternehmen beteiligen, k6nnen sich
von vornherein auf diese Einschrai止ungen einstel-ten. Den Gesellschaftern einer schon vor dem Ver-ねbren bestehenden Gesellschaft und den Glaubigern einer solchen Gesellschaft wむee血e Uberwachung dagegen nicht zuzumuten.

Der Entwurf der Insolvenzordnung enthalt eine weniger komplizierte L6sung. Die Erfiillung eines
Plans wird d皿ch den Insolve皿verwalter U berwacht,
wenn der gestaltende Teil des Plans dies vorsieht.
Auf den Zeitpunktder Aufhebung des lnsolvenzverねbrens hat die むberwachung keinen EinfluB (vgl.
§305 Abs. 1,§30 Abs. 1 des Entwurfs). Jedoch bleiben der lnsolven.zverwalter und die Mitglieder des
Glaubigerausschusses insoweit im Amt, als es die
じberwachung erfordert（§308 Abs. I des Entwurfs).

Es erscheint zweckm加ig, daB die Uberwachung
Aufgabe des Insolvenzverwalters ist, der in der Re1 den Plan selbst ausgearbeitet hat
讐
duer U ber dessen Inhalt im einzelnen unterrichtet ist.
Zu E血griffen in die Geschafts皿hrLlng des Unternehmens ist er im Grundsatz nicht mehr berechtigt; Ausnahmen ergeben sich aus den§§310 (zustimmungsbedUrftige Handlungen) und 31 1 Abs. 2 (schriftliche
Bestatiいmg von Krediten) des Entwurfs. Er hat wie
ein vorlaufiger Insolvenzverw証ter das Recht, sich in
den Geschaftsraumen des Schuidners U ber die Einzelheiten der Geschaftsfhrung zu unterrichten (Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit§26 Abs. 3 des Entwurfs}.

Aus der Vertrags丘eiheit der Beteiligten ergibt sich,
d叩 im Pl皿 anstelle der im Gesetzent叫rt geregelten Art der U berwachung auch andere Formen vorgesehen werden k6nnen, etwa eine U berwachung
durch einen von den Glaubigem bestimmten Sachwaiter. An eine derartige U berwachung k6nnen aber
nicht die Rechtsfolgen gebunden werden, die der
Entwuゴ f vorsieht, insbesondere sind weder d血glich
wirkende Verfgungsbeschrankungen 皿r den
Schuldner m6glich (vgl.§310 des Entwurfs) noch Regelungen der Ran甲erh包ltnisse von kunftigen Darlehensforderungen im Verhaltnis zu den Forderungen
anderer Neugl註ubiger (vgl. die§§311 bis 313 des
Entwurfs).
Gegenstand der U berwachung ist nach Absatz 2 die
E皿hlung der Ansprche, die den Glaubigern nach
dem gest証tenden Teil des Plans gegen den Schuldner zustehen. Die Regelung ist auf den Fall zugeschnitten, daB nach dem Plan der Schuldner seine
wirtschaftliche Tatigkeit fortsetzt, insbesondere sein
Unternehmen Eortfhrt, und die Glaubiger aus den
Ertragen befriedigt werden sollen. Auch die Erftillung der Ansprche, die den absonderungsberechtigten Gl加bigern nach dem Plan zustehen, wird
uberwacht; soweit die Sicherheiten dieser Glaubiger
fortbestehen oder durch andere Sicherheiten ersetzt
werden, besteht allerdings kein BedUrfnis 価 besondere Kontrollen des Verwalters. Den Schwe叩unkt
der U berwachung bildet die Erfllung der Forderungen der Insolvenzglaubiger.
FUhrt ein Dritter das Unternehmen fort, so kann die
Uberwachung nuT unter den Vorausse、tzungen des
Absatzes 3 auf ihn erstreckt werden. Es muB Sich um
eine juristische Person oder Gesellschaft ohne
Rechtspersdnlichkeit handeln, die nach der Erdifnung des Tnsolvenzverfahrens eigens zu dem Zweck
gegrndet worden ist, das Unternehmen oder Teile

Zu 1 308 Aufgaben und Befugnisse des
Insolvenzverwalters

Soweit die Zwecke der U berwachung es erfordern,
bestehen auch die A mter der Mitglieder des Gl如bigerausschusses und die Aufsicht des Insolvenzgerichts U ber den Verwalter fort. Insbesondere gilt dies
[r die allgemeinen Auskunfts- und Berichtspflichten des Verwalters gegenuber GlaubigerausschuB
und Gericht. Ein jahrlicher Bericht des Verwalters
gegenUber diesen Stellen U ber den Stand und die
Aussichten der ErfUllung des Plans ist besonders
vorgeschrieben (Absatz 2 Satz 1).

Zu 童 309 Anzeigepflicht des lnsolvenzverwalters
Mit seiner U berwachungstatigkeit soll der Insol-venzverW証ter in erster Linie dazu beitragen, daB
der Plan erfllt wird. Stellt sich jedoch heraus, d山
der Schuldner die im Plan vorgesehenen Ansprche
nicht er皿lit oder nicht erfllen kann, so dient die
Uberwachung dazu, daB der E血tritt dieser Umst血－
de den Glaubigern schnell bekannt wird. Die Vorschrift sieht daher vor, daB der Insolvenzverwalter
den GlaubigerausschuB-oder die einzelnen Glaubiger 一 und das Gericht unverzugllcfl zu unterricnten
hat, wenn er die Nichter皿h1ung oder die fehlende
Er皿llbarkeit des Plans feststellt. Die Glaubiger haben dann die M6glichkeit, rechtzeitig die Erdffnung
eines neuen Insoivenzverfahrens zu beantragen.
Eine Verfahrenser6l知ung von A血its wegen ist auch
in diesem Fall nicht vorgesehen; daB der Verwalter
nach der Vorschrift auch das Gericht zu unterrichten
hat, ist e血e Konkretisierung seiner allgemeinen
Pflicht zur Information des Gerichts U ber den Stand
215
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der Erfllung des Plans (vgl.§308 Abs. 2 des E ntwurfs).

Zu§310 Zustimmungsbe亜rftige Gesch証te
Mit der Aufhebung des Inso1venzverfahrens, die der
Uberwachung vorausgeht, erlangt der Schuldner
grund話tzlich die volle Ver加gungsbefugnisU ber die
Gegenst加de der Insolvenzmasse zu血ck (vgl.§305
Abs. 1,§306 Abs. 1 des Entwurfs). Den Beteiligten
wird jedoch die M6glichkeit einger加mt, wahrend
der Zeit der U berwachung Rechtsgesch批e des
Schuldners 一 insbesondere solche, die wirtschattlich
besonders bedeutsam sind oder ein besonderes Risiko einschlieBen 一 an die Zustimmung des Verwalters
zu binden. ist 血 gestaltenden Teil des Plans eine
solche Einschrankung der Ver皿gungsbefugnis des
Schuidners vorgesehen, so hat dies Wi止ungen gegenuber jedem Dritten: E血 Rechtsgeschaft, das der
Schuldner olme die erforderliche Zustimmung des
Verwalters vornimmt, ist unwirksam (vgl.§92 Abs. 1
und§93 des Entwurfs, die in Satz 2 f(ir entsprechend
anwendbar erkiむt werden).
In gleicher Weise karm die Verfugungsbefu
ner U bernahmegeselischaft （§307 Abs. 3 d
柳げs} eingeschr邑nkt werden.

月 ei-

Ent-

Zu 1 311 Kreditrahmen
FUr das Gelingen einer Sanienmg wird haufig entscheidend sein, daB dem Unternehmen nach der Bestatigung des Sarnerungsplans und der Aufhebung
des Insolvenzverfahrens Kredite gewahrt werden,
mit denen die schwierige Anlaufzeit nach dem InsolvenzverlahrenU berb血ckt wird. Solche Kredite werden aber in dem erforderlichen Umfang nur gewahrt
werden, wenn der Kreditgeber einigermaBen sicher
sein kann, daB er auch im Falle eines Scheiterns der
Sanierung und der Er6ffnung eines neuen insolvenzverねhrens seinen RUckzahlungsanspruch durchsetzen kann. Da die U blichen Kreditsicherheiten dem
Unternehmen in dieser Situation kaum zur Verfgung stehen werden, er6ffnet Absatz 1 die Mdglichkeit, durch eine Regelung im Plan die Forderungen,
die den Insolvenzglaubigern nach dem Plan zustehen, im Rang zur配ktreten zu lassen gegenuber den
Forderungen aus Krediten, die wahrend der Zeit der
Uberwachung aufgenommen worden sind. Diesen
Krediten gleichgestellt sind Kredite, die schon w血－
rend des insolvenzverfahrens aufgenommen worden
sind und bei denen der Glaubiger bereit ist, die
RUckzahlung U ber den Zeitpunkt der Aufhebung des
Verfahrens (vgl.§305 Abs. 2 des Entwurfs) hinauszu-schieben, den Kredit also in die Zeit der Uberwa-chung hine血．.stehen zu lassen‘二
FUr das Vergleichsverfahren des geltenden Rechts
er位llt§106 VerglO einea hnliche Funktion: Anspril-che aus Darlehen, die der Schuldner wahrend des
Vergleichsverfahrens mit Zustimmung des Ver-gleichsverwaiters aufgenommen hat, geh6ren in eiflem AnschluBkonkurs zu den Massekosten, werden
216

also im Ergebnis vor den Forderungen der Konkursglaubiger aus der Konkursmasse berichtigt. Die
neue Vorschrift weicht allerd血gs 血 Anwendungsbereich und in der rechtlichen Konstruktion erheblich von diesem Vorbild ab. Absatz 1 Satz 1 erlaubt
die Einbeziehung von Krediten jeder Art, die wめ一
rend der Zeit der U berwachung aufgenommen oder
血 diese Zeit h血e血 stehengelassen werdenl es kann
sich auch um Lieferantenkredite, also die Stundung
von Kaufpreisforderungen. handeln. Voraussetzung
f血 die rangmaBige Be叫nstigung von Krediten ist
jedoch, daB im Plan ein Gesamtbetrag festgelegt ist,
bis zu dem h6chstens derartige Kredite vereinbart
werden d誕fen (Ab皿tz 1 Satz 2). Dieser . Kredjtrahmenu darf das nach der Bestatigung des Plans vorhandene Aktivverm6gen nichtU bersteigen (Absa加 1
Satz 3). Diese Einschrankung der M6glichkeit, beいnstigte Kredite zu vereinbaren, dient dem Schutz
aller Beteiligten vor den Folgen e血er u berm狐igen
Kreditaufnahme; vor allem werden aber hier die Interessen der Neuglaubiger gewahrt, gegenuber demen der Kreditrahmen nach§312 des Entwurfs ebenfalls wirksam sein kann, obwohl sie auf das Zustandekommen des Plans keinen EinfluB haben.
Absatz 2 verlangt im Interesse der Rechts虹arheit,
daB der Schuldner oder die U bemabmegeseilschalt
mit jedem Gl如biger, dem the Vorteile des Kreditrahmens zugute korurnien sollen, genau vereinbart,
daB und in welcher Hbhe die RUckzahlungsforderung nach Kapital, Zinsen und Kosten innerhalb des
Kreditrahmens liegen soll. Erforderlich ist weiter eine schriftliche Bestatigung des Insolvenzverwalters.
Aufgabe des Verwalters ist es dabei nicht, die
ZweckmaBigkeit des aufgenommenen Kredits zu beurteilen, sondern zu prUfen, ob der Kreditrahmen
ausreicht, um den neuen Kredit abzudecken. Weiter
hat der Verwalter darauf zu achten, daB die getroffe-ne Vereinbarung einen eindeutigen Inhalt hat.
Durch Absatz 3 wird klargestellt, daB der Nachrang,
der Forderangen aus kapitalersetzenden Darlehen
eines Geseilschafters und gleichgestellten Forderungen nach§46 Abs. 1 Nr. 5 des Entwurfs zukommt,
nicht durch Aufnahme solcher Forderungen 血 den
Kreditrahmen beseitigt werden kaim. Dies wカrde
dem Ziel einer ordnungsgemaBen Kapitalausstattung der sanierten Gesellschaft widersprechen.

Zu§312 Nachr皿g von Neugi如bigern
Satz 1 schtitzt den Kreditgeber, dessen Kredit nach
Magabe des§311 des Gesetzentwurfs aufgenommen worden ist, auch im Verhaltnis zu den Glaubigern von vertraglichen Forderungen, die wdhrend
der Zeit der Uberwachung neu begrundet werden.
Ohne diesen zusatzlichen Schutz w社re die Be叫nstigung des Kreditgebers von geringem Wert; denn der
Schuldner oder die U bern血megesellschaft hatten
es in der Hand, durch die Aufnahme neuer, nicht in
den Kreditrahmen fallender Kredite gleichrangige
Forderungen zu begrnden. Den von der Vorschrift
erfaBten Neugidubigem ist der Nachrang zuzumuten, da die Tatsache der U berwachung und der Kreditrahmen 6 ffentlich bekanntgemacht und ins Han-
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delsregister emgetiagen werden（§314 Abs. 1, Abs. 2 unter besonderen Bedingungen arbeitet. Von besonNr. 3, Abs. 3 Satz 1 des Entwurfs) und da es diesen derem Interesse 位r den Rechtsverkehr ist dabei. ob
Gi如bigern freisteht, von einem VertragsschluB 曲－ die U berwachung auf eine U bernahinegeseilschaft
zusehen; sie k6nnen auBerdem in Verhandlungen erstreckt ist, ob und gegebenen[ails welche Rechtsmit dem Verwalter zu erreichen versuchen, daB auch geschafte an die Zustimmung des Insolvenzverwal-ihre Forderungen in den Kreditrahmen e血bezogen ters gebunden sind und ob und gegebenenfalls in
welcher H6he ein Kreditrahmen vorgesehen ist; diewerden.
se Umst血de sind daher 血 die Bekanntmachung aufaus Dauerschuldverhaltnissen. die vor zunehmen (Absatz 2〕・
achunl vertraglich begrirndet worden
sind, werden durc Satz 2 neu begrndeten Ansprii- Absatz 3 erganzt die Regelung dadurch, daB er auch
chen insoweit gleichgestellt, als der Glaubiger nach eine Eintragung ins Handels-, Genossenschafts- oder
Beginn der U berwachung durch Kun山gung die Ent-- Verein町egister vorschreibt (Satz 1 血 Verbindung
stehung der Ansprche hatte verhindern k6nnen.
mit§38 des Entwu山）. Bei Immobilien und Gegenstanden, die vom Gesetz wie Immobilien behandelt
Forderuncien aus einem ciesetzlichen Schuldverhalt-- werden, ist die Eintragung von Ver位gnngsbenis, die wahrend der 乙eit aer u ierwacnung Degrun- schrankungen im Grundbuch oder in dem vergleichciet werden oder 餓r diese Zeit aus einem Dauer- baren Register erforderlich (Satz 2 in Verbindung
schuldverhaltnis entstehen, werden von der Vor- mit den§§39 und 40 des Entwurfs).
schrift nicht erfat. Sie sind daher auch nicht nachaus Krediten.
rangig gegenUber den Ford
die nach MaBgabe des§311 des Entwuホ aufgenommen worden sind. Ein Glaubiqer beispielsweise, den
der Schuldner wahrend der 乙eit cier u uerwacnurig Zu 量 315 加fhebung der U berwachung
durch eine unerlaubte Handlung gesch註digt hat, ist
in einem wめrend der U berwachung er6ffneten Insolvenzverfahren gleichrangig mit den beいnstigten Wegen der weitreichenden Wirkungen, die mit eiKreditgebem. Gege価ber einem solchen Gl如biger ner U berwachung verbunden sein k6nnen, wird ihre
k6nnte eine Anwendung der Vorschrift nicht ge-- fdrmliche Aufhebung durch das Insolvenzgericht
rechtfertigt werden.
vorgesehen. Diese Aufhebung kann erfolgen, sobald
feststeht, d山 die Ansp血che, die im gestaltenden
Teil des Plans vorgesehen sind, erfllt werden (Absatz 1 Nr. 1). Unabhangig vom Eintritt dieser VorausZu 1 313 Bercksichtigung des Nachrangs
setzung ist die U berwachung aufzuheben, wenn eine
Hdchstfrist von drei Jahren verstrichen ist; allerdings ist in diesem Fall zu prfen, ob bereits ein Antrag auf Er6ffnung eines neuen Insolvenzverfahrens
tralu
er K
vorliegt (Absatz 1 Nr. 2). Ist ein solcher Antrag ge-der An組ngsschwierigkeiten des Unternehme鵬
stellt, so dauert die U berwachung 皿，bis ein 具eues
die血hrens
nach der Aufhebung des Insolvenzve
nen. Sie soll kein Dauerzustand sein. Schon im Hin- Insolvenzverfahren er6ffnet wird oder bis die Uberblick auf die Chancengleichheit im Wettbewerb sol- wachung nach der rechtskraftigen Abweisung des
len fr die Kreditaufnahme des Unternehmens nicht Erbffnungsantrags aufgehoben wird.

器姦監監器盟よ 慧月霊器農器謡

auf Dauer besondere Regeln gelten. Dめer kbnnen
nur Kredite beいnstigt werden, die wahrend der
Zeit der U berwachung aufgenommen oder in diese
Zeit hinein stehengelassen werden （§311 Abs. 1
Satz 1 des E ntwurfs), und die rangmaBige Begunstigung der Forderungen aus diesen Krediten wird
auch nur in einem Insolvenzverfahren bercksichtigt, das wahrend der Dauer der U berwachung er6ffnet wird (Absatz 1 der vorliegenden Vorschrift). Da
fr die U berwachung eine H6chstfrist von drei Jahren vorgesehen ist（§315 des Entwurfs), werden die
Auswirkungen des Kreditrahmens damit in angemessener Weise zeitlich eingegrenzt.

Absatz 2 regelt das Verhaltnis der Glaubiger, die
nach den vorstehenden Bestimmungen nachrangig
sind, zu den U brigen nachrangigen Glaubigern.

Zu 量 314 Bek加ntmachung der U berwachung
Die U berwachung ist b ffentlich bekanntzumachen
(Absatz 1), da das Unternehmen w曲rend dieser Zeit

Absatz 2 sieht 位r die Aufhebung der U berwachung
entsprechende Ver6ffentlichungen und E intragungen vor wie§314 des Entwurfs fr die U berwachung
selbst.
Ein Rechtsmittel ist gegen die Aufhebung der Uberwachung nicht gegeben (vgl.§6 Abs. 1 des Ent-wurfs).

Zu§316 Kosten der Uberwachung

Auch wahrend der Zeit der U berwachung entstehen
Verfahrenskosten. Insbesondere ist dem Insolvenzverwalter und den Mitgliedern des Gl如bigerausschusses 皿r ihre U berwachungstatigkeit eine Ver叫tung zu zahlen; die Auslagen dieser Personen sind
zu ersetzen. Fur diese in der Ver叫tungsverordnung
naher zu bestimmenden Kosten haftet der Schuldner; soweit eine U bernahmegeselischaft u berwacht
wird, haftet diese Gesellschaft.
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SWRTE丑 TEil

einmal die Kosten deckte WUd d8.S Verfahren eingestellt,
es sei denn, der fehlende Betrag wird von eiEinstellung des Insolvenzverlahrens
nem Beteiligten vorgeschossen (vgL auch§l9Abs. 1
Nr. 3 GesO). Der Begriff, Kosten des Verfal廿ens■血
Die Vorschriften dieses Teils bauen insoweit auf der neuen Vorschrift, der in§63 des Entwurfs genau
dem Siebenten Teil der Konkursordnung auf, als sie definiert wird, ist allerdings enger als der Begr 遺 der
die Einstellung mangels Masse (zur Zeit§204 KO) 町im§58 Nr. 1, 2 bezeichneten Massekosten■, auf den
und die Einstellung mit Zustimmung der Glaubiger §204 Abs. 1 KO jedenfalls in se血em Satz 2 Bezug
(zur Zeit§202 KO) behandeln (vgl. auch§19 Abs. 1 nimmt (vgL die Begrndung zu る 63 des Entwurfs）・
Nr. 3, 4 Alternative 1 GesO).
Weiter ist im Rahmen der neuen Vorschrift unerheb-Im Zusammenhang 血t der Einstellung mangels lich, welche Masseverbindlichkeiten neben den KoMasse wird die Abwicklung massearmer liisolvenz- sten des Veげahrens zu begleichen sind; denn der
verねhren naher geregelt, die von der geltenden Vorrang bestimmter Masseschulden vor den MasseKonkursordnung vernachlassigt wird. Wenn sich kosten（§60 Abs. 1 KO) wird vom Entwurf der 1usdlwahrend des Verfahrens Masseunzul加glichkeit ven.zordnung nicht u bernommen (vgL§321 des Entherausstellt, soll das Verfahren nur dann abgebro- wurfs). Absatz 1 Satz 2 koord血erl die Vorschrift mit
chen werden, wenn aus der Masse nicht eh ユmal 山e der Neuregelung der Abweisung mangels Masse
reinen Verfahrenskosten bestritten werden k6nnen. （§30 Abs. 1 des Entwurfs), indem er fr den ersten
Sind jedoch die Kosten des Verfahrens gedeckt und Abschnitt des Insolvenzverfal立ens alle血 d可auf abkdnnen nur die U brigen Masseverbindlichkeiten stellt, ob die Kosten dieses Verfahrensteils gedeckt
nicht voll er皿ilt werden, so wird das Verfahren weh- werden k6nnen. In Absatz 1 Satz 3, 2. Halbsatz, wird
terge比比t. Eine Feststellung der Masseunzulang- die Regelung des§30 Abs. 3 des Entwurfs U bernomlichkeit durch das Gericht erlaubt darin dem Ver- men, nach der ein Beteiligter, der einen Kostenvorwalter, neu begrndete Masseverbindlichkeiten schuB geleistet hat, diesen unter bestimmten Vorvorrangig zu er皿lien; er gewinnt dadurch seine aussetzungen von den antragspflichtigen OrganmitHandlungsfreiheit zurck, und es wird vermieden, gliedern erstattet verlangen kann. Die Regelung
daB die noch nicht verwertete Masse in Widerspruch kommt auch zur Anwendung, wenn ein Masseglauzu den Interessen aller Masseglaubiger an den biger einen KostenvorschuB leistet, um eine sonst
Schuldner zurtickgegeben werden muB. Abwei- drohende Einstellung mangels Masse abzuwenden.
chend vom bisherigen§60 KO wird also e血e neue All diese Abweichungen vom geltenden Recht wirRangfolge der Masseverbindlichkeiten aufgestellt: ken sich dahin aus, daB sich die Zahl der Falle, in
Die Kosten des Verfahrens haben Vorrang vor den denen das Verfahren wegen Massemangels nicht
Ubrigen Masseverbindlichkeiten, und innerhalb die- weiterge比血 t werden kann, erheblich verr血gert.
ser gehen die Verbindlichkeiten, die nach Eintritt Wie zu verfahren ist, wenn zwar die Kosten des Verder Masseunzulanglichkeit begrndet worden s血d, [ahrens aus der Masse gedeckt werden kdnnen, nicht
den,, A1tmasseverbind1ichkeitenJ' vor. Gegen M加－ aber die sonstigen Masseverbindlichkeiten, ergibt
nahmen der Zwangsvollstreckung, die eine Befriedi- sich aus den folgenden Vorschriften （§§318 bis 324
gurig nach dieser Rangfolge ge塩hrden wurden, wird des Entwurfs)
dem Verwalter Vollstreckungsschutz gewahrt. Die Die Einstellung mangels Masse soll wie im geltenRegelung der Gesamtvollstreckungsordnung u ber den Recht von Amts wegen e加Igen. Damit e血e umdie Rangfolge der Masseverbindlichkeiten geht be-- fassende Information des Gerichts gewahrleistet ist
reits e血en Schritt in diese Richtung, indem sie die und damit die Beteiligten Gelegenheit zur Leis加ng
Anspriche freigestellter Arbeitnehmer in den letz-- eines Kostenvorschusses haben, sind nach Absatz 2
ten Rang einstuft （§13 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a vor der Entscheidung U ber die E血stellung auBer der
GesO).
Glaubigerversammlung (vgl.§2O4Abs. 2 KO) der Insolvenzverwalter
und die Masseglaubiger zu h6ren.
Parallel zur Einstellung des Verfahrens mit Zustim-mung der Gi如biger wird im Gesetzentwurf ein wei-- Die Anh6rung der Glaubigerversamnilung kann mit
terer Einsteflungsgrund normierL die Einstellung dem Termin zur Abnahme der SchluBrec血ung des
wegen Wegfalls des Er6ffntmgs伊 unds. Sie gibt dem Verwalters (vgl.§76 Abs. 1 des Entwurfs) verbunden
Schuldner die M6glichkeit, die vorzeitige Beendi-- werden.
gi.ing des Insolvenzverfahrens zu erreichen, wenn Absatz 3 stellt 風ar, daB der Verwalter bei fehlender
sich seine Verm6gensverhaltnisse wahrend des Ver-- Kostendeckung nur noch ve叩fluchtet ist, mit den
fahrens so weit verbessert haben, daB ein Er6ff- vorhandenen Barmitteln gleichmaBig die Kosten des
nuriqsgrund nachweislich nicht mehr gegeben ist. Verfahrens zu berichtigen. Die Verwertung der MasDer Konkursordnung ist dieser Einstellungsgrund se fortzusetzen, obwohl seine VergUtungsansp血che
unbekannt; in die Gesamtvollstrec如ngsordnung ist nicht voll erfllt werden k6nnen, kann ihm nicht zuer jedoch bereits aufgenommen worden（§19 Abs. 1 gemutet werden.
Nr. 4 Alternative 2 GesO).

Zu 童 317 Einstellung mangels Masse
Absatz 1 entspricht im Grundsatz der Regelung in
§204 Abs. 1 KO: Wenn die vorhandene Masse nicht
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Zu§318 Feststellung der Masseunzulanglichkeit
In der geltenden Konkursordnung ist nicht im einzelnen geregelt, wie ein Konkursverfahren in dem
Fall abzuwickeln ist, daB die vorhandene Masse zur
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vollst加digen Befriedigung aller Masseg垣ubiger
nicht ausreicht.§60 1(0 schreibt lediglich vor, d叩
die Massekosten und die Masseschu1den 血 e血er bestimmten R叫glolge zu berichtigen S血d. Es wird
めer kein Verfahren bereitgesteUt, das es dem Konkursverwalter ohne 仙ermaBiges Haftungsrisiko erm6gIicht, die Voraussetzungen 血 diese Verteilung
zu schaffen, namlich se血e Tatigkeit so lange fortzusetzen, bis die Masse volist加dig verwertet ist. Wenn
er neue Masseverbindlichkeiten begmndet, die er
wegen des Massemangels nur anteilig befriedigen
kann, I如ft er Gefal立． pers6nlich von den betreffenden Glaubigem auf Schadenersatz 血 Anspruch genommen zu werden. Auch fehlt im Gesetz ein Schutz
des Verwalters vor VollstreckungsmaBnahmen eines
Massegi如bigers, durch die eine Befriedigung nach
der Rangfolge des§60 KO vereiteli wird.
Um hier Abhilfe zu schaffen, haben Wissenschaft
und Praxis auBerhalb des Gesetzeswortlauts dem
Konkursverwalter das Recht gegeben, den Eintritt
der Masseunzul血glichkeit w谷irrend des Konkursverfahrens bekanntzugeben, mit der Folge, daB die
nach der Erki由皿ng der Masseunzul加glichkeit begrindeten Masseverbindlichkeiten in voller H6he
berichtigt werden dUrfen, obwohl die U brigen Massegldubiger nur anteilig be丘iedigt werden k6nnen.
Gegen VollstreckungsmaBnahmen von Massegl如－
bigern hat man dem Verwalter die Vollstreckungsgegenklage zugestanden. Auf diese Weise ist es dem
Verwalter erm6glicht worden, auch bei Masseunzu1加glichkeit die Verwertung zum AbschluB zu bringen.
Der Bundesgerichtshof hat diese Verfahrensweise
jedoch in seinem Urteil vom 15. Februar 1984 (BGHZ
90, 145) nicht gebilligt. Er hat ausge比hrt, die Kon-kursordnung sehe eine unterschiedliche Befriedi-Altmasse-gung von ..Neumasseg1aubigernn und .・
glaubigernu nicht vor. Nur der Gesetzg山er k6nne
die Rangordnung des§60 KO ab血dem, nicht die
Rechtsprechung. FUr die Praxis sind durch dieses Urteil erhebliche Schwierigkeiten entstanden.
Die neue Vorschrift lehnt sich an das vor dem Urteil
ublich gewordene Verfahren an. Die Feststellung
der MasseurロユLl血glichkeit wird allerdings dem Insolvenzgericht U be血agen (Absatz 1 Satz 1), um eine
Ube叩血hing der Einschatzung des Insolvenzverwalters ZU erm6glichen, insbesondere auf der Grundlage der Stellungnahmen des Glaubigerausschusses
一 oder der Glaubigerversamrnlung 一 und der betroffenen Massegl加biger (Absatz 2). In Absatz I Satz 2
wird die drohende Masseunzulanglichkeit 加ュ ausreichend erki狙．parallel zum Er6ffnungsgrund der
drohenden Zahlungsun塩higkeit; denn auch wenn
die Masseunzul如glichkeit noch nicht eingetreten
ist, aber ihr baldiger Eintritt voraussehbar ist. kann
sich der Verwalter schadenersatzpflichtig machen,
wenn er neue Masseverbindlichkeiten eingeht, die
spater nicht voll erfllt werden k6nnen (vgl.§72 des
Entwurfs).
Eine Pflicht des Insolvenzverwalters. bei e血getrete-ner oder drohender Masseunzul血glichkeit die Feststellung zu beantragen. braucht 血 Gesetz nicht vorgesehen zu werden. RegelmaBig wird der Verwalter
aus Haftungsg血nden stark d可an interessiert sein,
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den Antrag rechtzeitig ZU stellen．血 Einzelfall kann
die Feststellung der M郵eunzul血glichkeit entbehrlich sein, etwa wenn sich diese erst in e血em
Zeitpunkt herausstellt, in dem die Masse bereits
vollst加dig verwertet ist.
Die Rechtsfolgen der Feststellung der MasseunzuI血glichkeit, insbesondere das Recht der ..Neumassegl註uNgerli a吐 vorrangige Befriedigung, s血din
den folgenden Vorschriften geregelt.

Zu 1 319 O ffentliche Bekanntmachung. Rechtsmittel
Die Masseglaubiger mUssen U ber die Feststellung
der Masseunzul血glichkeit unterrichtet werden, damit sie sich auf die Rechtsfolgen eir巧tellen kりnnen
(Absatz 1). Ein Rechtsmittel wird i血enjedoch gegen
den FeststellungsbeschluB nicht einger如mt. Dies
dient der zugigen Abwicklung des massearmen Verfahrens. Das Recht des Verwalters, einen ablehnenden BeschluB mit der sofortigen Beschwerde anzufechten, ist allerdings unverzichtbar (Absatz 2); denn
er ben6tigt die Feststellung, um ein massearmes
Verfahren ohne unzumutbare Haftungsris止en zu
Fnde fhren zu k6nnen.

Zu 蚤 320 Wirkungen der Feststellung
In dem Fall, daB aus der Masse nicht einmal die Kosten des Verfahrens gedeckt werden k6nnen, kann
der Insolvenzverwalter die Verwertung der InsolvenzmaSse sofort einstellen （§317 Abs. 1 des Entwurfs). Die Feststellung der Masseunzulanglichkeit
ldBt dagegen seine Pflichten zur Verwaltung und
Verwertung der Masse unbe血hit (Absatz 1). Das Ziel
dieser Feststellung ist es gerade, dem Verwalter die
Fortsetzung der Verwertung und die anschlieBende
Verteilung des Verwertungserldses unter den Masseglaubigem zu erm6glichen.

Da die Feststellung der Masseunzulanglichkeit die
Folge hat, daB die vor dem Antrag auf Feststellung

be乎tindeten Masseverbindlichkeiten regelmaBig
nur anteilig befriedigt werden (vgl.§321 des Entwurfs), hat sie fr die betroffenen Masseglaubiger
ahnliche Wirkungen wie die Erdffnung des Insol-venzverfahrens fr die Insolvenzglaubiger. Dieser
Situation des .. Konkurses im Konkurs'. entspricht es,
daB nach Absatz 2 die Vorschriften U ber die ErfUl-lung gegenseitiger Vertrage 血 Insolvenzverfahren
一 einschlieBlich der Vorschriften U ber die Beendigung von Dauerschuldverhaltnissen 一， die Vorschriften u ber die Au丘echnung 血 Verfahren und die Bestimmung 面er die Unwirksamkeit von VolistrekkungsmaBnahmen vor Ver鼠brenser6ffnung（§99 des
Entwurfs) entsprechend 知r die Masseverbindlichkeiten gelten, die vor dem Antrag auf Feststellung
der Masseunzul血glichkeit begrndet worden s血d.
Beispielsweise darf der Glaubiger einer vor dem Aniseforderung diese nicht getrag entstandenen
rag begrndete Gegenfordegen eine nach dem
rung der Insolvenzmasse aufrechnen (vgl.§108 Nr. 1
des G esetzentwuris)
219

Drucksache 12/2443

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode

Zu§321 Befriedigung der Massegl加biger
FUr die Befriedigung der Masseglaubiger in massearmen Verfahren tritt an die Stelle der Rangfolge in
§60 KO die neue Rangfolge in Absatz 1: Die .Kosteii
des Insolvenzverfahrens" mUssen zierst berichtigt
werden; gemaB§63 des Entwurfs sind unter diesem
Begriff nur die Gerichtskosten sowie die Ver叫tung
des Insolvenzverwalters und der Mitglieder des
Glaubigerausschusses zu verstehen. Es folgen die
..NeumasseverbindJichkejten町 , die der Verwalter
nach dem Antrag auf Feststellung der Masseunzu1加glichkeit begrndet hat. Alle ti brigen Masseverbindlichkeiten sind mit dem gleichen，血itten Rang
zu er皿ilen, unabhdngig davon, ob sie bisher als Massekosten（§58 KO) oder als Masseschulden（§59 KO)
eingeordnet sind und welcher Rang i血en bisher
nach§60 KO zusteht. Auch die Frage, ob ein Masseanspruch auf Geld gerichtet ist oder auf eine andere
Leistung, spielt fur den Rang keine Rolle mehr (anders§60 Abs. 1 KO); nicht auf Geld gerichtete Anspruche sind bei anteiliger Befriedigung in Geld
umzurechnen, Die komplizierte und nicht in allen
Einzelheiten U berzeugende Rangfolge des§60 KO
wird damit durch eine einfache und praktik曲le Regelung ersetzt.
Fur Ansprche aus einem Sozialplan und 皿rdenAnsprucb auf Unterhalt aus der Tnsolvenzmasse hat die
Vorschrift keine Bedeutung, da sich aus den Vorschriften uber die KUrzung derartiger Ansprche bei
geringer Masse ergibt, daB im Falle der Masseunzulanglichkeit keine solchen Ansprche bestehen (vgl.
§141 Abs. 2 Satz 2, 3 des Entwurfs fr den Sozialplan,
§1 14 Abs. 2 des Entwurfs tur den Unterhaltsanspruch).

auf Feststellung der Masseunzul血glichkeit die Ge-genleistung in Anspruch nimmt, als Nemnassever-.
bmdlichkeit zu behandeln (Nummer 3). Auch nach
einer Feststellung der Masseu的2u1血glichkeit m叩
ein Arbeitnehmer, der se血e Leistung voll zu erbringen hat 一 der also nicht vom Verwalter .Jreigestelltu
worden ist 一， Anspruch auf volle Ver叩tung 比r diese
Arbeitsleistung haben.
Ein wichtiger Teil der neuen Regelung 血 §321 des
Entwurfs ist in§13 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a GesO
vorweggenommen worden: Danach sind die Anspr-che der Arbeitnehmer des Schuldners fr den Zeitraum, fr den diese nach einer K血digung durch den
Verwalter von ihrer Besch批igung freigestellt sind,
in den dritten und letzten Rang der Masseverb血d-lichkeiten eingestuft.

Zu 幸 322 Vollstreckungsschutz
Die Vorschrift gibt dem Verwalter das Recht, die
Anordnung der einstweiligeri Einstellung der
Zwangsvollstreckung zu verlangen, wenn ein .. Altmassegl且ubiger'' entgegen der Rangordnung des
§321 des Entwurfs seine volle Befriedi乎mg durchsetzen will. Die Anordnung ist allerdings nur insoweit zulassig, als noch nicht feststeht, welchen Betrag der Glaubiger unter Bercksichtigung der Mas-seunzulanglichkeit zu beanspruchen haL Wenn z.B.
eindeutig ist, daB die Altmasseverbindlichkeiten zumindest zur 1-laUte ihrer Betrage erfllt werden k6rinen, hat der Insolvenzverwalter schon vor dem AbschluB der Verwertung entsprechende Abschiagszahlungen zu leisten.

Absatz 2 p貞zisiert die Abgrenzung zwischen .Neumasseverbindlichkeiten、‘ und .. Altmasseverbindhchkeiten"' bei gegenseitigen Vertragen. Er enthalt parallele Regelungen zu§101 Abs. 2 des Entwurfs, der
die Einstellung der Zwangsvollstreckung wegen eines Masseanspruchs unabhめgig von einer Masseunzulanglichkeit betrifft.

Zur Wahrung der Rechte der Beteiligten ist in Absatz 2 vorgesehen, daB die betroffenen Glaubiger vor
der Anordnung anzuh6ren sind und daB die Entscheidung des Gerichts mit der sofortigen Beschwerde angefochten werden kann.

Wahlt der Verwalter nach dem Antrag auf Feststellung der Masseunzulanglichkeit die Erfllung e血es
gegenseitigen Vertrages (vgl. die§§117, 320 Abs. 2
des E吐wurfs), so steht die Forderung des anderen
Teils aus diesem Vertrag einer neu beg元ndeten Forderung gleich (Nummer 1). Lehnt der Verwalter dagegen die Erfllung eines solchen Vertrages ab, so
ist die Schadenersatzforclerung des anderen Teils
A.ltmasseverbindlichkeit. Kundigt der Verwalter
nach dem Antrag auf Feststellung der Masseunzulanglichkeit ein Dauerschuldverhaltnis zum ersten
zulassigen Term血， so sind die Ansprche, die dem
anderen Teil aus dem Vertrag noch erwachsen, Altmasseverbindlichkeiten. UnterlaBt er die KUndigung, so sind die Ansprche des anderen Teils nur
insoweit Altmasseverbindlichkeiten, als sie bis zum
ersten m6glichen Beendigungstermin entstehen; fr
die dann folgende Zeit sind sie wie neu begrndete
Forderungen zu behandeln, cia der Verwalter die
M6glichkeit gehabt h首tte. ihr Entstehen zu verhindem (Nummer 2). SchlieBlich sind auch die Verb血dlichkeiten, fr die der Verwalter nach dem Antrag

Zu 1 323 Glaubigerversammlung. Insolvenzplan
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Da die Feststellung der Masseunzulぬglichkeit voraussetzt, daB nicht einmal die Masseglaubiger mit
voller Befriedigung rechnen k6nnen (vgl.§3l8Abs, 1
des Entwurfs)，盟llt das Interesse der Insolvenzglaubiger an der Durchfhrung des Ver垣hrens weitgehend fort. F血 die Zusammensetzung der Gldubigerversammlung zieht Absatz 1 daraus die Folgerung,
daB an die Stelle der nicht nachrangigen Insolvenzglaubiger (vgl.§85 Abs. 1 Satz 2,§88 Abs. 1 des Entwurfs) die,, Altmasseglaubige? treten, die jetzt in
erster Linie vom Verfahren betroffen sind (Absatz 1
Satz 1); die lnsolvenzglaubiger sind zwar weiterhin
teilnahmeberechtigt, ihnen steht jedoch kein
Stimmrecht mehr zu. Die Stellung der absonderungsberechtigten Glaubiger in der Glaubigerversammlung (vgl.§85 Abs. 1 Satz 2,§87 Abs. 2 Nr. 2 des
Entwurfs) bleibt jedoch unver加dert, da ihr Recht
auf Befriedigung aus dem Wert der Sicherheit von
der Feststellung der Masseunzulanglichkeit nicht
be血hrt wird (Absatz 1 Satz 2).
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FUr den GlaubigerausschuB werden dagegen ke血e
besonderen Regeln aufgestellt. Es steht der neu zusaminengesetzten Gi如bigerversainmlung frei, den
cl加bigerausschu e血sprechend un立ubilden (vgl.
§79 Abs. 2 des Entwu吐5）・

加 * 325 Binstellung wegen Wegfalls des Er

Zu 幸 324 Einstellung nach Feststellung der Masseunzulanglichkeit

Zu§326 Einstellung mit Zustimmung der
Glaubiger

Das geltende Konkursrecht kennt kerne Einstellung
wegen Fehlens oder Wegfalls des Er6ffnungsgrunds.
Stellt sich wahrend des Konkursverfahrens heraus,
Absatz 2 tragt der Tatsache Rechnung, d心 es auch d叩 ein Er6ffnimgsgrund nicht mehr gegeben ist
血 Falle der Masseu的zulめglichkeit vorteilh血比r -oder von vornherein nicht gegeben war 一， so kann
die Gi如biger sein kann, wenn an die Stelle der Ver-- der Schuldner e血e vorzeitige Beendigung des Verwertung der Insolvenzmasse nach den gesetzlichen fahrens nur 皿t Zustimr叫ng aller Glaubiger eロeiVorschriften eme Regelung durch Plan gesetzt wird. chen（§202 KO, vgl.§326 des Entwurfs). Dies ist als
Die Fort皿hiung des Unternehmens des Schuldners ein Mangel des geltenden Konkursrechts anzusehen.
liegt im Interesse der Gl加biger, wenn der Fort比h-- Die schwerwiegenden Eingriffe, die eine Er6ffnung
rungswert h6her liegt als der Wert, der bei einer E血－ des Insolvenzverfahrens 比1 die Freiheit des Schuldzelver加Berung der Venn6gcnsgegenst血de zu er- ners zur Ver位gung U ber sein Verm6gen mit sich
zielen wむe. Dies gilt bei Massearmut ebenso wie in bringt, sind nicht mehr zu rechtfertigen, wenn festanderen Fallen. Massearmut kann beispielsweise steht. daB eine Insolvenz nicht oder nicht mehr gegeFolge eines Umweitschadens sein, der wahrend des ben ist. In die Gesamtvollstreckungsordnung ist daVerfahrens verursacht worden ist; die Ertragsaus- her eine Regelung a吐genorロ「oen worden, nach der
sichten des Unternehmens, die f 血 die Wahl zwi- das Verfahren auf ん式rag des Schuldners einzustelschen Fortfhrung und Einstellung der Untemeh- len ist, wenn der Er6ffnungsgrund beseitigt ist（§19
menstatigkeit maBgeblich sind, brauchen von einem Abs. 1 Nr. 4 Alternative 2 GesO).
solchen Ereignis nicht berhrt zu werden. Satz 1 der
Vorschrift laBt daher auch bei M西seunzul血glich- Auch die neue Vorschrift gibt dem Schuldner das
Recht in einem solchen Fall die Einstellung des Verkeit einen Insolvenzplan zu.
fahrens zu verlangen. Dabei pr加isiert Ab阻tz 1, d狐
dem
A皿trag nur entsprochen werden darf, wenn 血
Wie in der Glubigerversammiung treten die AltFalle
der Einstellung beim Schuldner weder Zah-masseglaubiger hinsichtlich des Rechts zur Vorlage
eines Plans und bei dessen Behandlung im Verfah- lungsun撮higkeit noch drohende Zahlungsun盟hig-ren an die Stelle der nicht nachrangigen Irsolvenz- keit vorlagei bei einer juristischen Person oder bei
einer Gesellschaft ohne persdnlich haftende natrli-gi如biger. Gegenstand des Plans ist auch und vor allem die Regelung der Ansprche der Altmasseglau- che Person darf auch keine U berschuldung vorlie-biger. Bei der Abst如mung U ber den Plan muB eine gen.
besondere Gruppe der Altmasseglaubiger gebildet FUr den Fall, daB der Schuldner keine natrliche
werden' Ftir die lnsolvenzglaubiger gilt eine Rege- Person ist, steht das Antragsrecht nach Absatz 2 auch
lung entsprechend, die sonst nur auf nachrangige In- jeder am Schuldner beteiligten Person zu. Die Vorsolvenzglaubiger anwendbar ist: Wenn sie sich nicht schrift gibt z.B. der Muttergesellschaft eines insolan der Abstimmung めer den Plan beteiligen. gilt ih- venten Unternehmens die Mbglichkeit. die Einstelre Zustimmung als erteilt (Satz 2 in Ve山mdung mit lung des Insolverizve血hrens zu erreichen, wenn sie
§291 Nr. 3 des Entwurfs).
durch eine Garantieerklarung gege皿ber den Gl加－
bigern des Unternehmens den Er6ffnungsgrund beseitigt hat.

Erst wenn der Verwalter das massearme Insolvenzverfahren nach den vorangehenden Vorschriften abgewickelt hat, kann das Verfahren eingestellt werden (Absatz 1). Im Rahmen der SchluBrechnung des
Verw証ters (vgl.§76 des Entwurfs) ist zwischen der
Zeit vor dem Antrag auf Feststellung der Masseunzulさnglichkeit und der spateren Zeit zu unterschei-den, da die in der letztgenannten Zeit beg血ndeten
Verbindlichkeiten vorrangig zu erfllen sind (Absatz 2).
Zum geltenden Konkursrecht wird kritisiert, daB
nach einer Einstellung mangels Masse die Verteilung nachtraglich ermittelter Masse nicht m6glich
ist. Absatz 3 hilft diesem Mangel ab, indem er die
Vorschriften U ber die Nachtragsverteilung Etir entsprechend anwendbar erklart.

Die Vorschrift u bernimmt die bisherige Regelung in
§202 KO (vgl. auch§19 Abs. 1 Nr. 4 Altern吐ive 1
GesO). Zusatzlich wird vorgesehene daB bei absonderungsberechtigten Gl如bigem das Insolvenzgericht nach seinem Ermessen entscheidet, ob ihre Zustimmung zur Einstellung erforderlich ist. Die Zustimmung eines Insolvenzglaubigers, der zugleich
zur abgesonderten Befriedigung berechtigt ist, kann
damit im Einzelfall fr entbehrlich erklart werden.
Auf der anderen Seite kann auch die Zustimmung
eines absonderungsberechtigten G l吾ubigers, dem
der Schuldner nicht persdnlich haftet, verlangt werden. Entscheidend sollte sein, ob der Glaubiger e血
berechtigtes Interesse an der zumindest zeitweiligen
Fortsetzung des Verfahrens hat. Dieses Interesse
kann daraus folgen, daB eine Ausfalltorderung gegen den Schuldner nicht voll gedeckt ist. Es kann
sich aber z.B. auch daraus ergeben, d叩 eine vom
221
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Verwalter begonnene Verwertung von d血glichen
Sicherheiten zu Ende ge位hrt werden sollte oder daB
eine Gesamtverwertung der belasteten Gegenstande fr die gesicherten Glaubiger vorteilhaft wむe.
Erg血zt ist weiter Abs吐z 3, der durch die Verweisung auf§325 Abs. 2 des Entwurfs auch den am
Schuldner beteiligten Personen das Recht gibt, die
Einstellung des Ve血hrens zu erreichen.

Zu§327 Verfahren bei der E血stellung
Die Regeln, die bisher in§203 KO 箆r die verfahrensrechtliche Behandlung des Antrags a吐 E血stellung
mit 加Stimmung der Glaubiger vorgesehen sind,
werden weitgehend u bernommen und auf den Fall
der Einstellung wegen Wegfalls des Erdffnungsgrunds（§325 des Entwurfs) ausgedehnt.
In Absatz 1 Satz 3 wird das Recht zum Widerspruch
gegen den Einstellungsantrag j edem lnsolvenzglaubiger zugebilligt; die bisher in§203 Abs. 1 Satz 3 KO
vorgesehene E如sch血nkung braucht nicht U bernommen zu werden, da die Voraussetzungen 比r die
Einstellung ohnehin von Amts wegen zu prfen sind.
Weiter erscheint es zweckmaBig, vor der Entscheidung U ber die Einstellung neben dem Antragsteller
und dem Insolvenzverwalter auch den GlaubigerausschuB zu hdren (Absatz 2 Satz 1).
Die in Absatz 3 geregelte Pflicht des Verwalters, im
Falle der Einstellung des Verfahrens die Masseanspruche zu berichtigen oder sicherzustellen, ergibt
sich bisher aus§205 Abs. 2 in Verbindung mit§191
Abs. 1 KO. Das Gericht hat dem Verwalter die M6glichkeit zu geben, diese Pflicht zu erfUllen, bevor der
Schuldner durch die Einstellung die Ver皿gungsbefugnis zurckerhalt (vgl.§329 Abs. I des Entwurfs).

Zu f 328 Bekanntmachung der Einstellung
Wie nach geltendem Recht （§205 Abs. 2 i.V.m.§lii
Abs. 2,§1 12 und§113K0;§19 Abs. 2, 4 GesO) ist die
Einstellung des Verfahrensd ffentlich bekanntzumachen (Satz 1), dem Handels-, Genossenschafts- oder
Vereinsregister mitzuteilen und in das Grundbuch
oder vergleichbare Immobiliarregister einzutragen
(Satz 3). Erganzt ist 一 entsprechend der Regelung in
§305 Abs. 3 Satz 2 des Entwurfs 一。daB der Schuldner
und der Insolvenzverwalter vorab U ber den Zeitpunkt zu unterrichten sind, in dem durch die Einstellung des Verfahrens die Ver位四ngsbefugnis wieder
auf den Schuldner U bergeht (Satz 2).

（§§235 bis 252 des Entwurfs). Auch ein solches Ver--

fahren ist, wenn nicht ein Insolvenzptan bestatigt
wird, bis zur volist血digen Verwertung der Insol-venzmasse durchzufhren. Die siebenj狙nge Wohlverhaltensperiode schlieBt sich in diesem Fall an die
Einstellung des Ve血血ens an. Die Zahlungen, die
an den Treuh如der geleistet werden, sind 血 erster
Linie an die noch nicht befriedigten Masseglaubiger
zu verteilen.

In einem Insolvenzverfahren dagegen, das vorzeitig
abgebrochen werden muB, weil nicht e血mal die Ko-sten des Verfahrens gedeckt werden k6nnen （§317
des Entwurfs), kann in aller Regel keine volistぬdige
Ubersicht U ber das Vermbgen und die Verbindlichkeiten des Schuidners gewonnen werden. Ein solches Verfahren ist daher keine geeignete Grundlage
fr die Restschuldbefreiung. Auch nach einer vorzei-tigen Einstellung wegen Weyfalls des Er6ffnungs-grunds oder mit Zustimmung der Gl如biger〔 §§325,
326 des Entwurfs) kommt eine Restschuldbefreiung
nicht in Betracht.

Zu 蚤 330 Rechtsmittel
FUr die Falle der vorzeitigen Einstellung des Ve血hrens mangels Masse oder auf Antrag des Schuldners
ist es zur Wahrung der Rechte der Beteiligten geboten, Rechtsmittel vorzusehen (Absatz 1). Gleiches
gilt 比r den Fall der Abweisung eines E血stellungsantrags des Schuidners (Absatz 2).
Die Einstellung nach Feststellung der Masseunzu1加glichkeit （§324 des Entwurfs) erfolgt dagegen
erst nach der Verteilung des Schuldnervermdgens
oder nach der Bestatigung eines Pl皿S. Eifl Rechtsmittel braucht hier ebensowenig vorgesehen zu werden wie im Falle der Aufhebung des Verfahrens
nach der Schlufiverteilung oder der Planbestatigung
(vgl. die§§228, 305 des Entwurfs)

ACHTER TEIL

Besondere Arten des Insolvenzverfahrens
ERSTER ABSCHNITT

Figenverwaltung unter Aufsicht eines
Sachwalters

Absatz 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen§206
KO.

Es erscheint zweckmaBig, fbr den Regelfall des Insolvenzverfahrens anzuordnen, daB nicht der
Schuldner die Verfgimgs- und Verwaltungsbefugnisse U ber die Insolvenzmasse ausUbt, sondern ein
unabhangiger Insolvenzverwalter. Eine Person, die
den Eintritt der Insolvenz nicht hat vermeiden k6nnen, wird meist nicht dazu geeignet sein, die Insolvenzmasse optimal zu verwerten und bei der Durchfhrung des lnsolvenzver血hrens die Interessen der
Glaubiger U ber die eigenen Interessen zu stellen.

Aus Absatz 2 ergibt sich zunachst, daB auch ein Insolvenzverfahren, innerhalb dessen die Masseunzulanglichkeit festgestellt worden ist, Grundlage 比r
die gesetzliche Restschuldbe丘eiung sein kann

Auf der anderen Seite zeigt das bisherige Vergleichsverfahren, daB es Vorteile haben kann, den
Schuldner 血 Grundsatz ver皿gungs- und verwaltungsbefugt zu lassen und ihn lediglich unter die

Zu 1 3加 Wirkungen der Einstellung
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Aufsicht eines Verwalters zu stellen. Bei e血em Unternehmen k6nnen die Kenntnisse und Erfahrungen
der bisherigen Geschftsleitung auf diese Weise am
besten genutzt werden. Die Einarbeitungszeit, die
jeder Fremdverwalter ben6tigt, wird vermieden. Das
Verfahren verursacht insgesamt weniger Aufwand
und Kosten. Weiter bietet es einen erheblichen Anreiz fr den Schuldner, rechtzeitig den Antiag auf
Erbffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen, wenn
er d田nit rechnen kann, auch nach der Verfal立enserdffnung nicht v6llig aus der Gesch狙sfihrung verdr血gt zu werden.
Der Gesetzentwurf schafft daher in Anlehnung an
das Modell der Vergleichsor血ung die M6glichkeit,
das Insolvextzverfahren ha Wege der Eigenverwal-tung unter Aufsicht durchzufhren. Der Verwalter,
der diese Aufsicht fhrt, wird nicht als Insolvenzverwaiter, sondern als .,Sachwalter一 bezeichnet, unユ seine Rechtsstellung klar von der des Insolvenzverwal-ters 如 Regelverfabren abzugrenzen. Ob ein Insol-venzverfahren 如t dieser Aょt der Eigenverwaltung
durchge皿hit wird, soll gemal3 dem Grundsatz der
Autonomie der wirtsch証tuich Betroffenen die Gi註UbigerversammiUng en加heidenl das Gericht trifft
bei der Verfahrenserdffnung nur eine vorlaufige Regelung.
Die Vorschriften des materiellen Insolvenzrechts
sollen bei dieser Verfahrensgestaltung 血 Grundsatz
unverndert gelten. So sollen das Wahlrecht bei gegenseitigen Vertragen und die Insolvenzanlechtung
unter den gleichen Voraussetzungen m6glich sein
wie im Regelverfahren; insofern wird lediglich die
Aufteilung der Befugnisse zwischen Schuldner und
Sachwalter geregelt. FUr die Verwertung der ..besitzlosen MobiiarsicherhejtenJ' ergibt sich die Besonderheit, daB sie kosten叫nstiger durchgefhrt
werden kann, da keine besondere Belastung eines
Verwalters durch die Feststellung dieser Rechte eintritt und auBerdem 一 die Elgenverwaltung unter
Aufsicht 町d rege血aBig nur 血 Fortlhrungsfllen
in Betracht kommen-rege血affig keine aufwendigen Verwertungsvorgange stattfinden werden. Kostenpauschalen brauchen daher nicht erhoben zu
werden.

Zu§33 1 Voraussetzungen
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der Gi如bigerinteressen du工ch 血e Anordnung be比 rchten lassen (Absatz 2 Nr. 3). Besondere Nac垣or-

schungen werden dem Gericht dabei nicht auferlegt.

In der Regel kann davon ausgegangen werden, da
ein Schuldner, der selbst das Insolvenzverfahren beantragt oder den der antragstellende Gl如biger 比r
vertrauenswiirdig b祖t, dazu geeignet ist, bis zur Entscheidung der ersten Cl加bigerversamnilung die
Eigenverwaltung zu fhren.
Wird diese Art der Eigenverwaltung angeor血et, so
ist kein Insolvenzverwajter, sondern ein Sachwaitei
zu bestellen (Absatz 3). Die Rechte und Pflichten dieses Sachwalters werden in den§童 335 bis 346 des Ent馴α江 fs geregelt und gege皿ber der Rechtsstellung
des Schuldriers abgegrenzt. F血 diese Abgrenzung
sind dabei die Grund舶tze m山gehend, d加 die laufenden Gesch批e vom Schuldner gefhrt werden
und daB der Sachwalter einerseits diese Gesch証tsfhrung kontrolliert und untersttzt, andererseits
die besonderen Aufgaben wahrnimmt, die dem Insolvenzverwalter in erster Linie 血1 Interesse der
Gl如biger U bertragen sind, insbesondere die Anfechtung von gl如bige山enachteiligenden Rechtshandlungen. Nach diesen Grunds批Zen ist die Aufteilung der Befugnisse zwischen Schul血er und
Sachwalter auch in den F首llen vorzunehmen, die im
Entwurf nicht ausdrcklich geregelt sind; z.B. ist zur
Aufnahme eines Rechtsstreits (vgl. die§§96, 97 des
Entwirfs) anstelle des Insolvenzverwalters der
Schuldner berechtigt.
Solange der Schuldner ver比gungsbefugt bleibt, ist
eine Eintragung der Verfahrenser6ffnung 血 Grundbuch oder in einem anderen sachenrechtlichen Register entbehrlich (Absatz 3 Satz 2). Diese Eintragung
hat erst zu erfolgen, wenn eine Verf 四ngsbeschr加－
kung angeordnet wird（§338 Abs. 3 Satz 3 des Ent弘八irfs).
AuBerhalb des Bereichs der Verwaltungs- und Verfgungsbefugnisse gelten fr das Insolvenzverfahren, bei dem die Eigenverwaltung unter der Aufsicht
eines Sachwalters angeordnet ist, die gleichen BeStimmungen wie fr ein Insolvenzverfahren mit Insolvenzverwalter いbsatz 1 Satz 2).

Zu 1 332 Entscheidung der Gl加bigerversanimlung

Im Interesse e血er klaren Rechtslage soll die Eigen- xL,,t
,
,.
t
. 一，. ..
verwaltung unter Aufsicht eines Sachwalters h,.r ハ[lnhlcn wie uie erste しiauoiqerversammiuncj cue
dann in Betracht kommen, wenn sie der Schuldner M6glichkeit hat, einen anderen Insolvenzverwalter
vor der Er6ffnung des Insolvenzverfaluens beantragt zu wdhlen oder den GlaubigerausschuB anders zuhat. Er hat dazu Gelegenheit, wenn er entweder sammenzusetzen (vgl. die§§66, 79 des Entwurfs), soll
selbst den Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzver- sie auch die vorl如fige Entscheidung des Gerichts
血hrens stellt oder zu dem Antrag eines Glaubige巧 Uber den Antrag des Schuldners auf Eigenverwaltwig korrigieren k6nnen. Absatz 1 spricht dies als
angeh6rt wird (vgl.§16 Abs. 2 des Entwurfs).
Grundsatz aus, wahrend Absatz 2 den Fail regelt,
Wird der Antrag auf Eigenverwaltung in dieser Wei- daB der Antrag des Schul血ers vom Gericht abgese gestellt, so entscheidet das Gericht bei der Er6ff- lehnt worden ist, daB die Gl如bigerversammiung
nung des Insolvenzverfahrens vorl如fig ti ber den ihn jedoch 皿r gerechtfertigt halt. Der umgekehrte
Antrag. Es ordnet die Bigenverwaltung unter Auf- Fall, d山 die Glaubigerversanunlung eine vom Gesicht des Sachw司ters an, wenn der Glaubiger dem richt angeordnete Eigenverwaltung unter Aufsicht
Antrag des Schuldners zugestimmt hat und wenn eines Sachwalters nicht bestatigt, ist in der folgenkeine Umst加de bekannt sind, die eine Ge絶hrdung den Vorschrift geregelt.
11
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Sieht e血e Minderheit in der Gi如bigerver朔山山Inlung durch 山e von der Mehrheit getroffene Entscheidung thre Interessen ge嵐hrdet, so steht das allgemeine Verfahren zui Verfgung, nach dem Beschlsse der Glaubigerversammiung, die einen Teil
der Glaubiger unangemessen benachteiligen, vom
Gericht aufgehoben werden k6nnen（§89 des Entwurfs).

Zu 1 333 Aufhebung der Anordnung
Die Anordnung der Eigenverwaltung unter Aufsicht
wird immer dann wieder aufgehoben, wenn dies von
einer Glaubigerversaminlung beantragt wird. Nicht
nur die erste CI如bigervers団Efl町ilung, die nach 1 332
Uber die Eigenverwaltung zu entscheiden hat, sondem auch jede spatere Glaubigerversainmiung kann
die Eigenverwaltung beenden (Absatz 1 Nr. 1).
bedeute trotz der Aufsicht des
Die Eigenverwa.1
iliches Ris止0 知r die GlaubiSachwalters ein
ger. Beispielsweise k6nnen gi加bigerschadigende
Handlungen des Schuidners nicht mit der Insolvenzanfechtung rckg加gig gemacht werden, auch nicht
nach einer Aufhebung der Eigenverwaltung. Daher
muB es auch m6glich se血， die Eigenverwaltung unter Aufsicht des Sachwalters kurz丘istig zu beenden,
wenn eine Ge盟hrdung der Interessen der Glaubiger
sichtbar wird. Absatz 1 Nr. 2 schafft diese M6glichkeit, indem er unabhぬgig vom Zusainmentritt einer
Gi如bigerversammiung jedem Einzeiglaubiger gestattet, unter Hinweis auf eine drohende Benachteiligung der Glaubiger die Aufhebung der Anordnung
der Eigenverwaltung zu beantragen.
Zur Abwehr von miBbr如chlichen Antr註gen ist vorgesehen, daB der Glaubiger die drohenden Nachteile glaubhaft machen muB. Die Entscheidung 加er
einen solchen Antrag kann erst nach Anh6rung des
Schuidners ergehen. Sie unterliegt dem Rechtsmit-tel der sofortigen Beschwerde (Absatz 2).
Die Bigenverwaitung unter Aufsicht des Sachwalters kann nur Erfolg haben, wenn der Schuldner bereit ist, die ihm zufallenden Aufg山en mit vollem
E血satz zu erfllen. Auch wenn er zunachst die Eigenverwaltung unter Aufsicht des Sachwalters beantragt hat. kann seine Bereitschaft 血 weiteren Verlauf des Insolvenzverfahrens entfallen, etwa weil er
mit den Weisungen des Gldubigerausschusses oder
mit den 山m auf Antrag der Glaubigerversainmlung
auferlegten E山chrankungen nicht einverstanden
ist (vgl. die§§337, 338 des Entwu山】． Absatz 1 Nr. 3
gibt ihm in einem solchen Fall die M6glichkeit. die
Eigenverwaltung vorzeitig beenden zu lassen.
Die Aufhebung der Eigenverwaltung unter Aufsicht
eines Sachwalters hat die Folge, daB ein Insolvenzverwalter eingesetzt wird und die Verwaltung der
Insolvenzmasse U bernimmt. Die Bestellung erfolgt
nach allgeme血en Regeln zun配hst durch das Gencht. In der Regel wird es vo比eilhaft sein, zum Insolvenzverwalter den bisherigen Sachwalter zu bestellen, da dieser bereits einen Einblick 血 die Verm6gensverhaltnisse des Schuidners gewonnen hat.
224

加 * 334 O ffentliche Bekanntmachung

Die 6 ffentliche Bekanntmachung der Anordnung
der Eigenverw叫叩g unter Aufsicht eines 讐叱al-ters oder der Autflerung dueser i 皿orcinung 巧t enorerkehr Klarheit U ber
der1ich, damit im G
V
mgsbefugnisse 血 Indie Ver比gtmgssolvenzverfahren bestehen. Wenn die Anordnung
schon bei der E比ffnung des Verfahrens ergeht, wird
sie als Teil des Er6ffnungsbeschlusses 6 ffentlich bekanntgemacht. Spatere Entscheidungen めer die
Eigenverwaltung mUssen gesondert bekanntgemacht werden.

Zu 1 335 Rechtsstellung des Sachwalters
Absatz 1 verweist fr die Stellung des Sachwalters
zum Insolve皿gericht, lilt se血e Haltung und seine
Ver叫twig auf die Vorschriften, die den Insolvenzschrnkten Taverwalter betreffen. Wegen des ei
d se血e Ver叫－
tigkeitsbereichs des Sachwalters
tung allerdings in der kUnftigen Verいtungsverordnung niedriger zu bemessen se血 als die Verいtung
des Insolvenzverwalters.
Im Hinblick auf die Gesch狙sfi.ihrung hat er nur
Aufsichtsfunktionen (Absatz 2). Insoweit werden die
§§39, 40 VerglO inhaltlichu bernommen.
Nach Absatz 3 ist der Sachwalter zur Unterrichtung
des Gerichts und der Glaubiger ye叩fluchtet, wenn
er erkennt, daB bei einer Fortsetzung der Eigenverwaitung Nachteile 位r die G嵐ubiger drohen. Die
Glaubiger werden auf diese Weise in die Lage versetzt, die Aufhebung der Anordnung der Eigenverwaltung zu beantragen (vgl.§333 Abs・lNr・2 des
Entwurfs). E血e a hnliche Unterrichtungspflicht, allerdings nur gegenuber dem Gericht, enth祖t die
Vergleichsordnung in§40 Abs. 2.

Zu 1 336 Mitwirkung des Sachwalters
Auch die Vorschrift U ber die Mitwirkung des Sach-walters bei der Begrndung von Verb血dlichkeiten
und seine Befugnis zur Kassenfhrung entspricht
geltendem Vergleichsrecht（§57 VerglO）・

Zu 1 337 Mitwirkung des Gl加bigerausschusses
Es wird klargestellt, daB die Gesch狙e, die 血 Regel山olvenzverfahren an die Zustimmung des Glaubigerau弱chusses gebunden s血d, auch im Falle der
Eigenverwaltung unter Au島icht eines Sachwalters

nur mit Zustimmung des G1aubiqerausschusses vorgenommen werden dUrfen. Auch das Recht e血er
M血derheit von Gi如bigerri，血 Falle einer Z山t血－
mung des Glaubigerausscriusses cue とmberulung
der Glubigerversaロ山』ung zu beantragen (g 1加
Satz 2 des Ent叫rfs), wird u bernommen；田昭teile des
Jnsolvenzverwalters ist in diesem Fall der Sachwalter zu h6ren.

De吐scher Bundestag 一 12. Wahlperiode
Zu 量 338 Anordnung der Zustirnmungsbed血ftigkeit
Die Verwaltungs- und Verfgungsbefugnis des
Schuidners keim in der Weise eingeschrankt werden, daB bestimmte Reditsgesch批e nur mit Zustimmung des Sachwalters wirksam sind. Im Unterschied
zu den Besch血nkungen, die der Schuldner nach den
beiden vorangehenden Vorschriften zu beachten
hat, wirkt die hier vorgesehene Einschr血止ung auch
gegenUber Dritten. Gutglaubige Dritte werden nur
im engen Rahmen des§92 Abs. 1 und des§93 des
Entwurfs geschutzt. F血 die Erfllung von Massever-bindlichkeiten, die mit Zustimmung des Sachwalters
begrndet werden, h血et dieser entsprechend§72
des Entwurfs.
In der Regel setzt eine entsprechende Anordnung
des Gerichts e血en Antrag der GI如bigerversanimlung Voraus (Absatz 1). In Eillallen, insbesondere
wenn ein nachteiliges Rechtsgeschaft des Schu'dners unmittelbar bevorsteht, kann die Beschrnkung
aber auch auf Antrag eines einzelnen Gi如bige巧 angeordnet werden (Absatz 2).
Wegen der Drittwirkung der Anordnung sind e血e
6ffentliche Bekanntmachung und die Verlautbarung
der Anordnung im Handelsregister und gegebenenfalls im Grundbuch erforderlich (Absatz 3).

Zu 1 339 Mittel zur Lebensfhrung des Schuldners
Die Vorschrift legt in Anlehnung an§56 VerglO 昆st,
daB im Falle der Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwalters nicht nur der notwendige Unterhalt
des Schuidners, sondern da血ber hinaus Mittel zu
einer bescheidenen Lebens比hrung unter Berticksichtigung der bisherigen Lebensverhaltnisse des
Schuldners aus der Insolvenzmasse entnommen werden 血血n. Haufig werden diese Mittel allerdings
ganz oder U berwiegend aus dem unpfandbaren Teil
seines laufenden Einkommens, der nicht zur Insolvenzmasse geh6rt, bestritten werden k6nnen; insoweit entfallt dann ein Recht zur Entnahme aus der
Insolvenzmasse. Der Kreis der Personen, deren Unterhalt die Vorschrift gewahrleistet, wird durch die
Verweisung auf§114 in Absatz 1 Satz 2 und durch
Absatz 2 in gleicher Weise abgegrenzt wie im Regelinsolvenzverfahren.

ー
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Das Wahlrecht und das K如digungsrecht sollen
nach Satz 1 vom Schuldner ausgeUbt werden, da sie
unmittelbar mit der vom Schuldner ausge6bten Gesch批sfhrung zusaxnmenh如gen. Wegen der B什
deutung dieser Rechte soll er von ihnen allerdings
nur im Einvernehmen mit dem Sachwalter Gebrauch machen (Satz 2). Ein VerstoB des Schul血ers
gegen diese Vorschrift hat 血 allgemeinen keine AuBenwirkung; die Au山bung des Wablrechts oder des
K血digungsrechts ist wirksam, auch wenn der Sachwaiter nicht einverstanden ist. Nach Satz 3 gilt dies
jedoch nicht f血 bestimmte Rechte, durch die ohne
Zustimmung des Betriebsrats in die Rechtsstellung
einer Vielzahl von Arbeitnehmern eingegriffen werden kann：知r das Recht, be如 Arbeitsgericht die sozi証e Rechtfertigung der Entlassung bestimmter Arbeitnehmer feststellen zu lassen（§129 des Entwurfs),
fr die vorzeitige KUndigung von Betriebsvereinba-rungen《 §138 des Entwurfs) und f血 den Antrag auf
gerichtliche Zustimmung zur Durchfhrung einer
Betrieb盛nderung （§140 des Entwuホ）. Die Ausubung dieser besonders weitreichenden Rechte ist
unwirksam, solange die Zustimmung des Sachwal-ters fehlt.
Unberhrt bleibt das Recht der Glaubigerversa.mm-lung, nach§338 des Entwuホ eine Anordnung des
Gerichts zu beantragen, nach der auch andere, nicht
von Satz 3 e血Lite Rechtsgesch狙C des Schuldners
wirksam nur mit Zustimmung des Sachwalters vorgenommen werden k6nnen. Verst6Bt der Schuldner
gegen die 血 Satz 2 geregelte Pflicht．如 Einvernehmen mit dem Sachwalter zu handeln, so kann dies zu
einem solchen Antrag der Gldubigerversammlung
oder auch zum Antrag auf Aufhebung der Eigenver-waltung（§333 des Entwurfs）皿hren.

Zu 蚕 341 Haf加ng . Insolvenzanfechtung
Zur Geltendmachung der Ansprche auf Ersatz eines Gesamtschadens（§§103 f. des Entwurfs) oder der
persbnlichen Haftung von Gesellschaftern oder Ehegatten （§105 des Entwurfs) und zur AusUbung des
A可echtungsrechts ersche血t der Sachwalter besser
geeignet als der Schuldner. D叩 die Insolvenzanfechtung trotz der Bigenverwaltung m6glich ist, bedeutet wieder eine Abweichung vom Recht der Vergleichsordnung.

Zu 1 340 Gegenseitige Vertrage

Das Wahlrecht bei gegenseitigen Vertr註gen und das
Recht zur vorzeitigen Kundigung von Dauerschuldverh祖tnissen werden in der Vergleichsordnung in
besonderer, vom Konkursrecht abweichender Weise
geregelt（§§50 bis 53 VerglO). FUr die Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwalters sind dagegen
keine solchen Sonderregelungen vorgesehen. Die
Entscheidung, ob ein thsolvenzverwalter eingesetzt
wird oder ob diese Art der Eigenverwalぬng zugelassen wird, soll nicht dadurch beeinfluBt werden.
unterschiedliche materiell-rechtliche Regeln
β
zur Anwendung kommen.

Zu§342 Unterrichtung der Glaubiger
Fur die Unterrichtung der Glaubiger werden Regelungen vorgesehen, die in erster Linie den Schuldner zur Erstellung von Unterlagen und zum m血idlichen Bericht ye叩fluchten, da der Schuldner die Geschalte fhrt. Der Sachwalter wird zur Pm釦ng der
Unterlagen ye叩fluchtet. Im Berichtste皿in hat er
sich zu dem Bericht des Schuldners zu a uBern. Eine
volist血dige und korrekte Unterrichtung der Gl如－
biger erscheint auf diese Weise am besten gewahrleistet.
2巧
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Zu 1 343 Verwertung von Sicherungsgut

Auch eine Verwertungskostenpauschale, wie sie in
§1舶 Abs. 3 Satz 1 des Ent柳rfs 血 Absonderungsrechte an beweglichen Sachen vorgesehen wird, erscheint hier nicht angemessen. Im typischen Fall der
Figenverwaltung, bei einer Fortfhrung des Unternehmens durch den Schuldner, werden regelm出ig
keine aufwendigen Verwertungsvorgめge stattfinden: Sicherheiten an Betriebsmitteln, die zur Fortfhrung des Unternehmens erforderlich s血d, werden wahrend des Verfahrens bestehen bleiben. Die
Ver加Berung von belasteten Waren wird h如fig 如
laufenden Geschaftsbetrieb, ohne besondere Kosten,
erfolgen k6nnen. Auch die E血ziehung von zur Sicherheit abgetretenen Forderungen wird 血 Falle
der Eigenverwaltung rege血affig geringere Kosten
verursachen. Tat誠chlich entstandene Verwertungs-kosten k6nnen allerdings abgesetzt werden (vgl.
§196 Abs. 3 Satz 2 des Entwurfs), sowohl im Falle der
Fortfhrung des Unternehmens durch den Schuldner als auch in dem Ausnahmefall, d加 der Schuldner 血 Wege der Eigenverwaltung unter A吐sicht
des Sachwalters die Einzelverwertung seines Verm6gens betreibt. Auch die Umsatzsteuerbelastung
der Masse aus der Verwertung von Sicherungsgut
kann vom Verwertungserl6s abgezogen werden (vgl.
§196 Abs. 3 Satz 3 des Entwurfs）・
In Absatz 2 wird fr das Verwertungsrecht des
Schuldners eine entsprechende Regelung getroffen
wie in§340 Satz 2 des Entwurfs 比r se血e Rechte bei
226

Nach geltendem Vergleichsrecbt sind sowohl der
Schuldner als auch der Vergleichsverwalter berechbestreitigt, Forderungen 血 VergleichsteロB]fl
Auswirten. Em solcher Widerspruch hat nicht
kungen auf das Stinunrecht《 §71 Abs. 1, 2 VerglO),
sondern auch f血 die Vollstr虻kung aus dem Vereich（§85 Abs. 1 VerglO). In Anlehnung an diese
ョgelung sieht Absatz I f血 das neue Insolvenzverf司iren vor. daB e血e Forderung nicht als festgestellt
ilt, wenn sie 血 Prfungstermin entweder
chuidner oder vom Sachwalter bestritten wird.
gleiche Wirkung hat das Bestreiten durch einen Insolvenzgl加biger (vgl・§ 加5 des Entwurfs）・
gS

Dabei kann die Kostenerstattung begrenzt werden
(Absatz 1 Satz 2, 3): Der Schuldner, der mit der Eigenverwaltung betraut wird, ist in der Regel U ber die
Rechte der Gl如biger an den Gegenst加den der Insolvefl2masse hinreichend unterrichtet. Der Sachwaiter braucht insoweit nur im Rahmen seiner aulgemeinen Aufsicht eingeschaltet zu werden. Kosten
der Feststellung der belasteten Gegenst血de und
der Rechte 皿 diesen fallen d血er typischerweise
nicht an. Sie brauchen nicht in Abzug gebracht zu
werden, weder bei Sicherheiten an beweglichen Gegen占t勘den (vgl. die§§195, 196 Abs. 1 des Entwurfs),
noch im Hinblick auf das GrundstUckszubeh6r (bei
dem durch eine 細derung des§10 ZVG im Rahmen
des Einfhrungsgesetzes zur Insolvenzordnung Feststeuuungskosten erhoben werden sollen).

Zu 重 344 Befriedigung der Insolvenzgl加biger

gl山

In der Regel wird die Eigenverwallung unter Aufsicht eines Sachwalters in Fallen angeordnet werden, in denen der Schuldner e血 Unternehmen betreibt und in denen Aussichten bestehen，血eses Unternehmen auf der Grund垣ge eines Insolvenzplans
zu sanieren. Ein ungehinderter Zu伊証I der absonderungsberechtigten Gl加biger auf 辻ire Sicherbeiten
kann hier ebensowenig hingenommen werden wie
im Regelinsolvenzverf司廿en. Die bertragung des
Verwertungsrechts auf den Schuldner 一 in den Grenzen, die sonst fr das Verwertungsrecht des Insolveazverwalters bestehen-erm6glicht es, die gleichen 叫nstigefl Voraussetzungen 位r eine gemeinsame Verwertung verschiedener belasteter Gegenstande zu schaffen wie 血 sonstigen !nsolvenzverfahren (Absatz 1 Satz 1】・

gegenseitigen Verlゴ吾 gen: Es soll Einvernehmen mit
dem Sachwalter hergestellt werden.

乎

血 Verteilungsverfal虹 en werden 山e Befugnisse zwischen Schuldner und Sachwalter 血 der Weise aulgeteilt, d山 der Schuldner die Verteilungsverzeichnis-

se aufstellt und die Verteilungen vornimmt, der
Sachwalter aber die Verzeichnisse 仙erprft (Absatz 2). Sehr h加fig werden die Falle allerdings nicht
sein, in denen der Schuldner die Verteilung 血 Wege der Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwalters durch比hrt. Wenn feststeht, daB eine Fort皿brung des Unternehmens durch den Schuldner
nicht m6glich ist, wird es 比匡 dieGl加bigerversam工nlung naheliegen, die Aufhebung einer angeordneten
Eigenverwaltung zu beantragen und die Verteilungen durch e血en lnsolvenzverwalter vornehmen
zu lassen.

Zu 1 345 Insolvenzplan
Es entspricht der allgemeinen Aufteilung der Befugnisse zwischen Schuldner und Sachwalter im Falle
der Eigenverwaltung. d山ein Tnsolvenzplan, den die
Glaubigerversarnmlung in Auftrag gibt, vom
Schuldner, beraten durch den Sachwalter, erstel耳
wird, daB die U berwachung der Plane血ilung j白－
doch durch den Sachwalter erfolgt.

Zu 1 3-46 Masseu刀zul如glichkeit
F血 die Abwicklung eines massearmen Insolvenzverfahrens nach den§§318 bis 324 des Entwurfs ist es
bedeutsam, daB die Feststellung der Masseunzulanglichkeit m6glichst schnell nach dem E血tritt der
Masseunzul如glichkeit eげolgt. Dem dient es, daB sowohl der Schuldner als auch der Sachwalter den entsprechenden Antrag stellen k6nnen.
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ZWEITER ABSCHNITT
Eigenverwaltung ohne Sachwa[ter bei
Klemverfahren
In einem kiemen Insolvenzverfahren. bei dem der
Schuldner kerne selbst血dige Erwerbstatigkeit austibt, kann nicht nur die Bestellung eines Insolvenzverwalters, sondern auch die Einsetzung eines Sach-waiters einen unn6tigen Aufwand bedeuten. Dies
いlt insbesondere in F証len, in denen die laufenden
Eink山吐te des Schuldne巧 aus einem Arbeitsverh散tnis dessen einzigen nennenswerten Verm6gensge-gen威叫d bilden. Ziel des Insolvenzverfahrens wird
in derartigen F狙en meist se血， entweder durch eineil Plan die Befriedigung der Insolvenzglaubiger
aus den laufenden E加ik山吐ten des Schuldners e血－
verstndlich zu regeln oder dem Schuldner auf der
Grundlage der§§235 bis 252 des Entwurfs die Restschuldbefreiung zu e皿6glichen・
Lnsolvenzverwalter und Sachwalter kann allerS flUX unter der Voraussetzung ye血chtet werd叩 sich das Insolve皿gericht verst血kt in die
1ung der Beziehungen zwischen Schuldner und
einschaltet. So wird die Wirk馴虹ukeit
gungen des Schuidners U ber die Insolvenzmasse davon abb加gig gemacht, daB die ZuSt仰B刀hung des Gerichts erteilt wird （§351 Abs. I des
Entwurfs). Bestimmte Auf gaben, zu deren U bernahme der Schuldner nicht geeignet erscheint, werden
den Glaubigem U be血agen; hierzu geh6rt insbeson-dere die Ausむbung der Ii協 olvenzanfechtung （§353
des Entwurfs). Soweit keine besondere Regelung
eingreift, treffen die Rechte und Pflichten, die nut
der Verwaltung der Insolvenzmasse zusainmenhn-gent bei dieser Verfahrensart den Schuldner. Beispielsweise hat der Schuldner am Ende des Verfahrens den Gl加bigern nachM山gabe des§76Abs. 1.2
des Entwurfs Rechnung zu legen.

Zu 1 347 Voraussetzungen
Die Voraussetzungen des Insolvenzveげahrens ohne
Insolvenzverwalter und Sachwalter sind parallel zu
§331 des Entwurfs formuliert, der die Eigenverwaltwig unter Aufsicht e血es Sachwalters betrifft. Inhaitlich bestehen allerdings wichtige Abweichungen・
Der Antrag auf Eigenverwaltung ohne Sachwalter
kann nicht nur vom Schuldner, sondern auch von einem Gi如biger gestellt we丁den (Absatz 2 Nr. 1).
Auch die Gl加biger k6nnen daran interessiert sein,
da ein Insolvenzverfahren durchge皿h武 wird, ohne
daB die Kosten 比r einen Insolvenzverwalter entste-hen. Nicht eli口rロal das Einverstandnis des Schuldners wird gefordert, da in den typischen F祖len, in
denen es lediglich 叫 die Verteilung des kunftigen
Arbeitseinkommens des Schuldners geht, eine besondere Mitwirkung des Schuldners im Verfahren
nicht erforderlich ist.
Nach Absatz 2 Nr. 2 kommt die Eigenverwaltung ohne Sachwalter nur bei einer natUrlichen Person, nur
bei einer unselbstndigen oder einer geringf いgen
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selbst加digen Tatigkeit und nur in Klemverfal立en
血tU berschaubaren Verm6gensverh引tnissen in Be-

tracht. Nur in derartigen Verfahren, deren Abwicklung typischerwe晩 Ice血e besonderen Probleme
verursacht, erscheint eine besondere Verwaltungsoder Aufsichtsperson e吐behrlich.

Die weitere Voraussetzung, daB die beantragte
Anordnung nur ergehen da比 wenn eine Ge織hrdung der Interessen der Glaubiger nicht zu erwarten
ist (Absatz 2 Nr. 3), entspricht der Regelung in§331
Abs. 2 Nr.3.

Zu 1 3柵 Entscheidung der Gi加bigerversaxnnhlung
Auch bei der fligenverwaltung ohne Sachwalter soll
das Gericht nur vorl如fig 如er den Antrag entscheiden (vgl.§332 des Entwu血）. Die eigentliche Entscheidung soll von der Glaubigerversammiung getreffen werden. Allerd血gs wird diese Entscheidung
der Glaubigerversammlung hier nur 比r den Fall
vorgesehen, daB das Gericht bei der Er6ffnung des
Verfahrens dem Antrag auf Anordnung der Eigenverwaltung entsprochen hat. Ist bereits ein Insolvenzverwalter oder ein Sachwalter eingesetzt woし
den, so soll die Glaubigerversammlung nicht die
M6glichkeit haben, dessen Amt durch einen Antrag
auf Eigenverwaltung ohne Sachwalter vorzeitig zu
beenden. Der Insolvenzverwalter oder der Sachw証－
ter wird dann in der Regel schon einige Zeit und Arbeitskr血 aufgewendet haben, die ihm ohnehin ver叫tet werden mussen. Wenn das weitere Venal吐en
ohne Komplikation abi加ft, wird sich die Ver叫twig
des Verwalters oder Sachwalters nicht 血 gr6Berem
Umfang erh6hen. Der Verwalter oder Sachwalter
soll nicht mit der Unsicherheit belastet werden, daB
sein Amt jedeロeit 一 ohne in seiner Person liegende
Grnde 一 von der Gi加bigerversammiung beendet
werden kann, wenn nur vor der Er6ffnung des VerI
司立ens ein Antrag 叩f Eigenverwaltung ohne Sachwalter gestellt worden war. SchlieBlich soll auch das
Insolvenzgericht davor bewahrt werden, d叩 die
Glaubigervers皿mlung in Fallen, die sich 位r eine
Eigenverwaltung ohne Sachwalter 血cht eignen, das
Gericht zu der verst証kten Mitwirkung ye叩flichtet,
die bei dieser Art der Eigenverw証twig erforderlich
ist.

Zu f 349 Abweichende んiordnung
Die nachtragliche Bestellung e血es Insolvenzverwalters oder eines Sachwalters setzt stets voraus, daB
die dadurch entstehenden Kosten jedenfalls bis zum
Berichtstennin （§175 des Entwurfs) gedeckt sind;
fehlt diese Deckung, so kann durch einen VorschuB
Abhilfe geschaffen werden. Die weiteren Voraussetzungen entsprechen den V oraussetzungen des§333
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Entwurfs 比r die Auffiebung
e血er A丑ordnung der Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwalters: ein Antrag der Gl加biger-versammlung (Absatz 1 Nr. 1) oder der Antrag eines
Glaubigers in Verbindung mit e血er Gefahrdung der
Interessen der Glaubiger (Absatz 1 Nr. 2). Auch hier
227
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sind 血 den Fall des GI加bigerantrags das Erforder・ Zu 1 352 Gegenseitige Vertrage
nis, die Gel引廿dung der Interessen glaubhaft zu machen, eine Ai山6rung des Sch皿dners und eine Be- Zur Ausubung des Wahlrechts bei gegenseitigen
schwerdem6glichkeit vorgesehen (Absatz 2). Ein An- Vertragen und des vorzeitigen K血di手ingsrechts
trag des Schuldners ge皿gt nicht, um die Eigenver- bei Dauerschuldverhaltnissen soll der Schuldner bewaltung ohne Sachwalter zu beenden; denn auch die rechtigt sein. Jedoch soll ihn das Insolvenzgericht
んtordnung dieser Art der Eigenverwaltung karm Uber seine Rechte aufklaren.
ohne Zustimmung des Schuldners ergehen (vgl. die
Beg血ndung zu§ 弘7 des Entwurfs).
D山 die nachtragliche Bestellung eines Insolvenzverwalters ebenso wie die nachtragliche Anordnung
der Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwalters 6 l肥ntlich bekanntzumachen ist, ergibt sich aus
§87 Abs. 2 und§ 幻4 des E吐wurfs.

Zu 1 350 Unterrichtung der Glaubiger
Die Pflicht des Gerichts, die Glaubiger von einer
drohenden Gefhrdung ihrer Interessen zu unterrichten, hat ihr GegenstUck bei der Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwa.lters in der entsprechenden Pflicht des Sachwalters （§335 Abs. 3
des Entwurfs).

Zu 1 351 Ver皿gungsrecht des Schuldners
Zum Schutz der Insolven.zgldubiger vor Nachteilen
durch Ve皿gungs- und Ve印flichtungsgeschfte des
Schuidners wird vorgesehen, d山derartige Geschafte nur dann Wirkung 比Lr die Insolvenzmasse haben,
wenn das Insolvenzgericht ihnen zustimmt. Diese
Zustimmung kann zur Vereinfachung des Ve血hrens auch generell f山 einen bestimmten Kreis von
Geschaften erteilt werden. Der gute Glaube an die
Verfgungsmacht des Schuldners wird 血 engen
Rahmen der§§92 und 93 des Entwurfs geschUtzt
(Absatz 1 Satz 2).
Die Regelung ist nur dann prakt止abel, wenn nur
solche Li巧olvenzverfahren 血 Wege der Eigenverwaltung ohne Sachwalter durchge比h吐 werden, in
denen t叩ischerweise keine Verfigungen des
Schul血ers uber Gegenstnde der Insolvenz工nasse
und keine Ve叩flichtungsgesch肌e des Schuldners
mit, Wirkung 難r die Insolvenzmasse e如rderlich
werden. Bei Insolvenzverねhren U ber das Verm6gen
von Arbeitnehmern wird diese Voraussetzung haufig gegeben sein: E血 Arbeitnehmer mit laufendem
E血ko工ロmen wird den Lebensunterhalt 皿r sich und
seine Familie weitgehend aus dem unp斑ndbaren
Teil seiner Emkti証te bestreiten k6nnen, der nicht
zur Insolvenzniasse geh6rt. Eine Zustimmung des Insolvenzgerichts zu Rechtsgesch狙en des Schuldners
ist insoweit nicht erforderlich. Sein sonst vorhandenes Verm6gen wird 血 Insolvenzfall regelma臣g mit
Absonderungsrechten belastet se血； die Verwertung
dieser Sicherheiten erfolgt bei der Eigenverwaltung
ohne Sachwalter durch die Glaubiger（§355 des Entworts), so d仙 auch in dieser Hinsicht keine Verftigungen des Schuldners erforderlich werden.
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Zu 1 353 Insolvenzanfechtung
Die Insolvenzanfechtung ist in der Regel darauf gerichtet, die nachteiligen Folgen von Rechtshandlungen des Schuldners rckgangig zu machen. Der
Schuldner selbst ist 皿r die Anfechtung solcher
Rechtshandlungen weniger geeignet. Es wird daher
vorgesehen, daB jeder einzelne Insolvenzglaubiger
zurA吐echtung berechtigt ist, wobei die Voraussetzungen der Anfechtung aber die der Insolvenzanfechtung sind, nicht die der Gl如bigeranfechtung
auBerhalb des Insolvenzverfahrens (Absatz 1 Satz 1).
Die Kosten werden dem Glaubiger aus den Verm6genswerten erstattet, die durch die Anfechtung erlangt worden s血d (Absatz 1 Satz 2). Ist nichts erlangt
worden oder reicht das Erlangte nicht aus, um die
entstandenen Kosten zu decken, so kann der Glaubiger nur dann die Insolvenzmasse zur Erstattung heranziehen, wenn ihn die Cl加bigervers可ninlung mit
der Anfechtung beauftragt hatte (Absatz 2).

Zu 1 354 Verzeichnisse. Verm6genstibersicht
Die Unterlagen, die zur Unterrichtung der Glaubiger dienen, hat der Schuldner zu erstellen. Das Insolvenzgericht hat die Unterlagen nach deren Erste!lung zu U berpr 嵐en, damit eine unvollkommene oder
unzutreffende Unterrichtung der Glaubiger nach
Mdglichkeit vermieden wird.

Zu§3,55 Verwertung von Sicherungsgut
Auch im Falle der Eigenverwaltung ohne Sachwalter ist es zweckmaBig, den Zugriff der absonderungsberechtigten Glaubiger auf das Sicherungsgut 皿r
die erste Zeit nach der Erdffnung des Insolvenzverfahrens zu unterbinden. Wahrend dieser Zeit kann
der Schuldner mit UnterstUtzung des Gerichts versuchen, e血e einvernehmlichc Bereinigung der Schulden auch gegenuber den absonderungsberechtigten
Glaubigern zu erreichen. E血 eigenes Verwertungsrecht des Schuldners erscheint bei dieser Verfahrensgestaltung jedoch nicht zweckmaBig. Es wird
daher vorgesehen, daB nach dem Berichtstermin die
absonderungsberechtigten Glaubiger selbst das Sicherungsgut verwerten dUrfen (Absatz 1).
Das Verwertungsrecht bei unbeweglichen Gegenstanden wird durch Absatz 2 in a hnlicher Weise geregelt. Dem Schuldner steht ein eigenes Verwertungsrecht nicht zu. Das Zugnffsrecht der Glaubiger
kann zwar bis zum Berichtstermin durch einstweilige Einstellung der Zwangsversteigerung nach§187
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des Gesetzent馴凡にfs eingeschr甘nkt werden, nicht
mehr jedoch nach diesem Termin. E血e einstwe止ge
Einstellung nach§30 a ZVG bleibt 山erdings m6glich.
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chungen des Nachi加insolvenzverfai立ens vom ..Re-gelir巧olvenzverfahren一. Sie ersetzen oder ergむ立en
eiiロzelne der allgeme血en Regelungen, die 血加ri-gen auch 位rd那 Nachl山加田olvenzverfahren m叩－
geblich sind.

NachlaBinsolvenzverfahren und Nachi山verwaltung bilden auch weiterhin 血e Wege, um ぬ5 ererb-te Verm6gen vom eigenen Verm6gen des Erben und
Im Forderungsfeststellungs- und im Verteilungsver- damit die Haftung mit diesen Verm6gensmassen zu
fahren mus der Schuldner die Rolle des Insolvenz- sondern: Den Nacblaglaubigem soll der alle血ge
verwalters U bernehmen. Bestreitet er eine Forde-ー Zugriff auf den Nachf叩 gewahrleistet, zugleich aber
ning im Prfungstermin. so hat 血es die gleiche Wir- endいltig der Zugr遺 auf d鵬 Eigenverm6gen des Erkung wie der Widerspruch e血es Glaubigers (anders ben verschlossen werden（§1975 BGB). Der Entwurf
1205 des Entwurfs). Die Verteilungsverzeichnisse 如dert damit nichts an dem engen Zusammenhang
hat der Schuldner zu erstellen; sie werden zum des NachlaBinsolvenzverfahrens 血t der b血geruichSchutz der Gi如biger vom Insolvenzgencht geprft・ rechtlichen Regelung der Haftungslage nach dem
Bei der Eigenverwaftung ohne Sachw証ter wird es Erbfall. Die geltenden Regeln des NachlaBkonkurallerdings baufig nicht zu e血em Verteilungsverfah- ses und des Nachf叩vergleichs werden vie血ehr leren kommen, sei es d山 kein nennenswertes p盟nd- diglich an die Struktur des neuen insolvenzverfahbares Verm6gen vorhanden ist, sei es d出ein Schul- rens angepat. Dabei zeigt sich, d叩 die Zusammende加ereinigungsplan zustande kommt, der die Ver- fassung von Konkurs- und Vergleichsverfahren zu
einem einheitlichen Insolvenzverfahren auch 比r
wertung der Insolvenコユnasse entfallen 1加t.
den Bereich der NachlaBinsolvenz zu klaren L6sungen 皿hrt.
Zu 4 356 Befriedigung der Insolvenzgl加biger

Zu 互 357 Insolvenzplan
Wenn Eigenverwa.ltung ohne Sachwalter angeordnet ist, besteht ein besonderes BedUrfnis da位r, da日
das Insolvenzgericht die Beteiligten auf ihre Rechte
hinweist (vgl. auch§352 Satz 2) und sich um eine
Vermittlung zw武hen den Standpui止ten der Beteiligten bemUht. Es wird daher ausdrcklich vorgesehen, daB die Beteiligten 一 der Schuldner ebenso wie
die Glaubiger 一 auf die M6glichkeit einer einver-nehmlichen Regelung ihrer Rechte in e血em Insol-venzplan hingewiesen werden sollen (Absatz 1).
肋satz 2 schlieBt eine U berwachung der Planer知」－
lung nach den る§307 bis 316 des Entwurfs aus, da
diese Vorschriften die Bestellung eines Insolvenzverwalters voraussetzen.

Zu 蚕 358 Ortliche Zustandigkeit
Die Vorschrift stimmt in ihrem Ausgangspunkt mit
dem geltenden Recht U berein（§214 KO): Fur die d rt-liche Zust加digkeit wird an die Verh祖tnisse des
Erblassers zur Zeit se血es Todes angeknUpft. Jedoch
soll sich auch im Insolvenzverfal虹 en U ber einen
Nachf山 die 6 rtliche Zust加digkeit 血 erster L血je
nach dem Ort des Mittelpunkts einer selbst血digen
wirtschaftlichen Tさtigkeit des Erblassers zur Zeit
seines Todes richten (vgl.§71 KO,§3 des Entwurfs);
erst bei deren Fehlen soll auf den allgemeinen Gerichtsstand des Erblassers abgestellt werden.

Durch diese Abweichung vom bisherigen Recht
wird insbesondere erreicht, daB das InsolvenzverDRITTER ABSCHNITT
伽hren U ber den NachlaB eines Einzelkaufmanns am
Sitz des Unternehmens durchge皿hrt werden kann・
NachlaBinsolvenzverfahren
Auch im NachiaBinsolvenzverfahren wird den Grnden Rechnung getragen, die zur Regelung des§71
In diesem Abschi吐tt ist die 直h町e Ausgestaltung Abs. 1 KO gefhrt haben und die auch in§3 Abs. 1
des Insolvenzverfahrens U ber einen NachlaB in An- des Entwurfs berUcksichtigt werden. Der Nachteil,
lehnuxtg an das geltende Recht geregelt （§§214 bis daB die 6 rtliche Zustぬdigkeit des Nachlai朗01235K0;§113 VerglO; auf das Gesamtvollstreckungs- venzgerichts damit fr den Fall einer selbstandigen
verf司立en U ber einen NachlaB s血d grund斑tzlich die wirtsch雄lichen Tatigkeit des Erblassers abweiVorschriften der Konkursordnung entsprechend 叩－ chend von der des NachlaBgerichts geregelt wirdzuwenden). Wie bisher sollen die Vorschriften u ber
dem u.a. das Verねhren zum Aufgebot der Nachf山－
das NachlaBir巧olvenzverfahren entsprechend 皿r
glaubiger und die Anor血ung einer Nachf 心verwal-d心 Insolvenzverfahren u ber das Ge麟smtg-ut e血er tung obliegen (vgl. die§§1970 bis 1988 BGB,§73
fortgesetzten G立tergeme如ch血 gelten （§2鍋 KO;
FGG】二 hat demgegen如er geringereS Gewicht. Ab1114 VerglO）・
weichungen zwischen den Zustndigkeiten dieser
Bereits in§13 Abs. 2 Nr. 3 des Entwurfs der Insol- Gerichte ergeben sich auch unabhangig von dieser
venzordnung ist festgelegt, daB u ber die Vermd- Neuregelung aus der Konzentration der Insolvenzgensrna 粥e. Nachl叩‘‘一 ebenso wieU ber das Gesa工ロt- verfahren bei Schwe叩unktgerichten, die durch den
gut einer fortgesetzten Gtergemeinschaft 一 ein Entw皿f gege血ber dem geltenden Recht gefrdert
besonderes Insolvenzverfahren zulassig ist. Die Vor- werden soll (vgl.§2 des Entwurfs und§71 Abs. 3
schriften・dieses Abschnitts bestimmen die Abwei- KO)
229
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Da die Identitat von NachlaBgericht und Insolvenzgericht unter diesen Umst加den h加fig nicht mehr
gegeben se工El wird, veロichtet der Entwurf auf eine
§229 KO entsprechende Vorschrift: Die A
dung
einer Fordenmg 血1 Aufgebotsverfahren
】血e
Anmeldung 血 lnsolvenzverfahren nicht entbehrlich
machen.

Zu§359 Zulassigkeit der Er6ffnung
In Ubereinstimmung mit dem geltenden Recht des
Nachlafikonkurses （§216 KO)stellt die Vorschrift
Mars daB die Trennung des Nachlasses vom sonsti-gen Verm6gen des Erben durch Er6ffnung des NachlaBinsolvenzverfahrens schon vor der A皿nah 立ie der
Erbschaft zul首ssig ist und d山ihr weder der Eintritt
endgltig unbeschrankter Haftung des Erben 難r die
NachlaBverb血dlichkeiten noch die Teilung des
Nachlasses unter den Miterben entgegensteht.
Die Vergleichsordnung 1犯t dagegen die Er6ffnung
des Nachi叩vergleichsverfahiens nicht mehr zu,
wenn ein Erbe fr die NachlaBverbindlichkeiten allen oder einzelnen NachlaBgl如bigern gegenber
unbeschrむ止t haftet oder wenn der Nachi加 geteilt
ist（§1 13 Abs. 1 Nr. 3 VerglO}. Diese Regelung beruht
jedoch auf Besonderheiten des Vergleichsrechts: Die
Nachlaglaubiger s血d nicht zum Antrag auf Er6ffnung des NachlaBvergleichsverfahrens berechtigt,
und sie 証le血 kdnnen nach dem Eintritt der unbeschrankten Erbenhaftung noch ein Interesse an der
Verfahrenser6ffni.mg haben, um sich vor den u brigen
Gi如bigern des Erben aus dem NachlaB zu befriedigen. Das Ziel, durch einen Vergleich den NachlaB
als wirtschaftliche Einheit zu erhalten. ist nach der
Teilung des Nachlasses kaum noch zu erreichen. Das
neue Insolvenzverfahren kennt keine derartige Beschrankung des Antragsrechts, und die Erhaltung
wirtschaftlicher Einheiten ist nicht die vorrangige
Zielsetzung dieses Verfahrens.

Zu 1 360 Antragsberechtigte
Die Vorschrift, die den Kreis der Antragsberechtigten beim NachlaBinsolvenzverfahren weit zieht, entspricht dem geltenden Recht des Nachlakonkurses
（§217 KO).
Allerdings wird die Beschrankung des Antragsrechts, die sich aus§219 KO 位r bestimmte nachrangige NachlaBg堕ubiger ergibt, nicht in den Entwurf
ubernommen. Die Vorschrift des geltenden Rechts
beruht auf dem Gedanken, daB diesen nachrangigen
Gl社ubigern das RechtsschutzbedUrfnis fr den Antrag auf Er6ffnung des Nachlakonkurses fehlt, da
sie aus einem U berschuldeten Nar'h1'R bei zusatzlicher Be血cksichtigung der Verfahrenskosten keine
Befriedigung erwarten k6nnen. Auf das kUnftige
NachlaBinsolvenzverfahren trifft dieser Gedanke jedoch so nicht zu. Es soll auch bei Zahlungsun鼠higkeit oder drohender Zahlungsun織higkeit er6ffnet
werden k6nnen. Weiter ist zu be血cksichtigen, daB
der NachlaB im Insolvenzverfahren an wirtschaftli230

chem Wert gewiiユnen kann 一 etwa durch die Fort比brung eines zum Nach!叩 geh6renden Unternehmens.
Die Frage, ob e血 Rechtsschutzbed血加is fr den Anhag eines Glaubigers auf Verfahrenser6ffnung gegeben ist, muB 血 Einzelfall auf der Grundlage des
§16 Abs. 1 des Entwurfs gepバ吐t werden.
Die Einschrむ止ungen, die das Recht des NachlaBvergleichs 位r die Antragsberechtigung enth祖t
（§113 Abs. 1 Nr. 1 VerglO: keine A皿tragsberechti・
gung der NachlaBgl如biger; mehrere Erben nur gemeinschaftlich antragsberechtigt), passen offensichtlich nicht f 血 das 姉nftige einheitliche Insolvenzvert司立en.

Zu 1 跡1 Antragsrecht be皿 Gesamtgut
Auch hier wird im wesentlichen das geltende Recht
des Nachl山konkurses U bernonユmen（§218 KO).

Zu 1 362 Antragsfrist
Die Antragsfrist des§220 KO, die ihre Parallele 血
Recht der Nachlal3verwaltung hat（§1981 Abs. 2 Satz
2 BGB), wird U bernommen. Sie tragt der Tatsache
Rechnung, daB die Trennung des Nachlasses vom
Eigenverm6gen des Erben um so schwerer gelingt,
je langer die VerschmeLzung beider Verm6gensmassen gedauert hat.
Wie im geltenden Recht des Nachlakonkurses gilt
die Frist nur fr den Antrag eines Nachh山giさubtgers, nicht fr den Antrag des Erben. Der Erbe ist
jedoch nach§1980 BGB verpflichtet, unverzglich
die Er6ffnung e血es Insolvenzverfahrens zu beantragen, wenn er von der U berschuldung (der in Zukunft
die Zahlungsun盗higkeit gleichstehen soll) des
Nachlasses Kenntnis erhalt

Zu 1 363 Er6ffnungsgrnde
Abweichend vom geltenden Konkurs- und Vergleichsrecht （§215 KO;§2 Abs. 1 Satz 3,§113
VerglOJ sind be血 Nachla neben der U berschuldung die Z司旺ungsun鼠higkeit und die drohende
Zahlungsun垣higkeit als Er6ffnungsgrnde anzuerkennen. Die Gesamtvollstreckungsordnung erlaubt
die Er6ffnung des Verfahrens dagegen nicht nur bei
Uberschuldung, sondern auch bei Zahlungsu血白higkeit des Nachlasses（§1 Abs. 1 Satz 1 GesO). Zur Er1加terung der einzelnen Er6ffnungsgr-nde kann auf
die§§21, 22 und 23 des Entwurfs sowie die Begrndung hierzu verwiesen werden.
Das geltende Konkursrecht, das die Er6ffnung des
NachlaBinsolvenzverfahrens nur beiU berschuldung
vorsieht, geht von der Erwagung aus, daB der NachlaB ein abgeschlossenes Verm6gen darstellt, das keine Erwerbs臓higkeit mehr besitzt. FUr die Frage, ob
der Konkurs zu er6丘nen sei, k6nne nur die,, Suffizienz oder tnsuffizienz'' des Nachlasses von Bedeu-
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tung se血（vgl. Hahn, Materialien zur Konkursord- ist hier der NachlaB. Die sonstigen Vermbgensverh祖tnisse des Erben bleiben auBer Betracht.
nung, 1881, S. 399 f.).
§22 des Entwurfs ist die drohende
Tat誠chlich ist der Nachi加 jedoch ke血e solche sta-- In Arile血ung 叩
tische, abgeschlossene Verm6gensmasse. Er kann Zahlungsun癒bigkeit des Nachlasses nur dann Er6ffzunehmen oder sich verringern durch fu.r oder gegen nungsqrund, wenn der Erbe, der NachlaBverwalterf
皿entsden Erblasser 皿h如gige Zivilprozesse ebenso wie ein 叫derer NachlaBpfleger oder ein Test
vollstrecker,
dem
die
Verwaltung
des
Nachlasses
zudurch Kursgewinne oder -verluste von Wertpapiesteht,
die
Er6ffnung
beantragt.
Der
Antrag
eines
ren, die zum NachlaB geh6ren. Noch offensichtlicher
sind die M6glichkeiten wesentlicher Ver如derun- NachlaBglaubigers auf Er6ffnung des Insolvenzver値higgen des wirtschaftli chen Wertes des Nachlasses, 白hrens kann nicht auf drohende Zahlungsun
keit
gestutzt
werden.
Auch
soll
durch
drohende
Zahwenn zu diesem ein Unte:rnehmen geh6rt, das nach
higkeit
noch
keine
Antragspflicht
des
Er臓
lungsun
hrt
wird.
dem Erbfall fortge皿
ben ausgel6st werden (vgl.§1980 BGB, der im Rah-Schon die Vergleichsordnung von 1927 hatte diese men des Einfiihrungsgesetzes zur Insolvenzordnung
Umstande be血cksichtigt und die Erbffnung des dahin geandert werden soil, daB ebenso wie die
NachlaBvergleichsverfahrens auch bei Zahlungsun- Uberschuldung des Nachlasses auch dessen Zah-lungsunfahigkeit zum Insolvenzantrag verpflichtet).
飽higkeit zugelassen. Die Vergleichsordnung von
1935 ist davon allerdings wieder 曲gerckt, offenbar
mit dem ZieL die Er6ffnungsgrunde 血 den NachlaBvergleich an die des NachlaBkonkurses anzupas-Zu§364 Zwangsvollstreckung nach Erbfall
sen
und§365 Anfechtbare Rechtshandlungen des
FUr die Anerkennung der Zahlungsunfahigkeit und
Erben
der drohenden Zahlungsunf且 higkeit als Er6ffnungsgrnde spricht auch, daB die Feststellung der Ube
schuldung des Nachlasses oft geraume Zeit in An- Die Vorschriften entsprechen dem geltenden Recht
（§§221, 222 KO). Sie dienen
spruch nimmt. W曲rend dieser Zeit k6nnen 一 auch des NachlaBkonkurses
r die Zwecke des Nachlal3insolvenzverfahwenn die NachlaBverwaltung angeordnet ist 一 die dazu，皿
NachlaBglaubiger in den NachlaB vollstrecken rens so weit wie m6glich die Rechtslage wiederher-zustellen, die zur Zeit des Erbfalls bestand
（§1985 BGB) und ihm damit wertvolle Verm6gensstUcke entziehen. die nur unter den Voraussetzun- Abweichend von der Formulierung des§221 KO
gen des Anfechtungsrechts zu血ckgewonneri wer- brauchen der Arrest und die einstweilige Ver皿gung
den k6nnen, wenn schlieB] ch die Ubfき rschuldung nicht mehr besonders genannt zu werden, da sie
festgestellt und das NachlaBinsolvenzverfahren er- nach§12 des Entwurfs ohne weiteres von Vorschrifdffnet wird. Dieser Nachteil kann in vielen Fallen ten u ber die Zwangsvollstreckung erfaBt werden
vermieden werden, wenn bei Zahlungsunfahigkeit (vgl. die entsprechende redaktionelle Abweichung
und drohender Zahlungsu可ahigkeit sofort das zwischen§14 KO und§100 Abs. 1 des Entwurtsl
Nachla日insolvenzverfahren er6ffnet werden kann.
Hinzu kommt, daB einheitliche Er6ffnungsg血nde
比r das NachlaB血solvenzverfahren und das Regelinsolvenzverfahren die gesetzliche Regelung vereinfa- Zu§366 Aufwendungen des Erben
chen und praktische Schwierigkeiten vermeiden
helfen. Insbesondere erlauben sie e血en unkompliAuch hier wird das geltende Recht des NachlaBzierten U bergang von der Regel- zur Sonderinsol§223 KO)
venz, wenn der Schuldner nach dem Erdffnungsan- konkurses U bernommen《
trag stirbt. Wird heute u ber das Verm6gen eines
Schuldners das Konkursverfahren wegen ZahlungsUi吐ahigkeit er6ffnet und stirbt dieser dann, so stellt
367 Masseverbindlichkeiten
sich die vom Gesetz nicht gel6ste Frage, ob das Ver- Zu 童
fahren unabh包ngig vom Vorliegen einer Uberschuldung 司5 NachlaBkonkurs weiterge位hit werden In enger Anlehnung an§224 Abs. 1 KO erweitert Abkann Die Gesamtvollstreckungsordnung berUck- satz 1 fUrden Bereich des NachlaBinsolvenzverfahsichtigt diese Gesichtspunkte insoweit, als sie beim rens den Kreis der Masseverbindlichkeiten. Er beNachlaBgesaxntvollstreckungsverfahren ebenso wie gunstigt damit Aufwendungen, die typischerweise
be如 GesamtvollstreckungsverfahrenU ber das Ver- nach Eintritt des Erbfalls im Rahmen einer ordm6gen einer naturlichen oder juristischen Person nungsgemaBen Verwaltung der Erbschaft erfolgt
die Zahlungsunfhigkeit als Er6ffnungsgrund aner- sind. Auch hier kommt der Grundsatz zum Tragen,
kennt. Daneben behalt sie die Uberschuldung als Er- daB die Wirkungen der Er6ffnung des NachlaBinsolvenzverfahrens so weit wie mdglich auf den Zeit6ffnungsgrund bei.
punkt des Erbfalls zurckbezogen werden sollen
Bei der Prfung der Zahlungsun皿higkeit oder der (vgl. die Begrndung zu den§§:364, 365 des Entdrohenden Zahlungsunf曲igkeit 。・des Schuldners国 im wurfs).
Zu師minenhang mit der Er6f血ung eines NachlaBinsolvenzverfahrens sind lediglich die im NachlaB vor- Absatz 2 paBt den bisherigen§ 224 Abs. 2 KO an die
handenen flUssigen Mittel zu bercksichtigen. durch§321 des Entwurfs neu gestaltete Rangord..Schuldner'' im Sinne der§§21 und 22 des Entwurfs nung der Masseverbindlichkeiten an
231
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Zu 互謝氾 Nach1aBverbjnd1jcfflejten

Zu 1 372 Insolvenzplan

Da das NachlaBu巧olvenzverfahren zur Befr仙五gung Die Vo卿hriften仙er den in和lvenzplan sollen auch
der Nachia均嵐ubiger aus dem Nachi叩 dient, kめ－ 丘辻 das knftige Nach!出U田olvenzverfahreri gelten.
nen im Venfal廿en alle Nachlave巾血dlichkeiten im Es Ist le山glich fr die A山wendung des§255 Abs. 1
Si皿e des る 1967 BGB, aber auch nur diese geltend Nr. 2 des Ent弘αiils zu ki血en, wer bei e血er Mehrheit
gemacht werden (vgl.§226 Abs. 1 KO). Eigenschul- von Erben zur Vorlage eines Plans berechtigt ist.
den des Erben sind nur dann zu berucksichtigen, Wie bei e血em Schuldner, der eine jui島仕叉he Person
wenn sie zugleich Nachl町verbindlichkeiten s血cl oder e血e Gesellschaft ohne Rechtspe昭bnlichkeit
ist, soll auch bei e血er Erbengemeinsch血 eine Be(sogenannte Nach!出erbenschulden).
tei!igtmg von mindestens einem FUnftel erforderlich
sem.
Zu 1 369 Ansprche der Erben
Zu 1 373 Nacherbfolge
Entsprechend der Regelung in§225 KO soll auch 血
kunftigen Nach!町insolvenzverfahren der Erbe berechtigt sein, die Ansprulche geltend zu machen, die
ihm gegen den Erblasser zustanden (Absatz 1). Im
Falle der Erfllung einer Nach!叩verb血dlichkeit
oder der unbeschrankten Haftung gegenuber einem
NachlaBgl如biger soll er weiterhin unter den Voraussetzungen der Absatze 2 und 3 die Stellung eines
NachlaBgl加bigers haben.

Zu§370 Nachrangige Verbindlichkeiten
Die Rangfolge der nachrangigen Nach!山verbindlichkeiten ist bisher in§226 Abs. 2 bis 4 KO geregelt.
Soweit diese Regelung die Zinsen der Konkursforderungen, die Nebenfolgen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit und die Verbindlichkeiten aus einer け Freigebigkeit山 unter Lebenden betrifft （§226
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 KO), hat sie ihr GegenstUck in§46
Abs. I Nr. 1, 3 und 4 des Entwurfs der Insolvenzordnung; derartige Verbindlichkeiten sollen in jedem
Insolvenzverfahren als nachrangige Verbindlichkeiten geltend gemacht werden k6nnen. Im U brigen
wird die Regelung der Ko血ursordnung inhaltlich
Ubernommen. Dabei wird klargestellt, daB die Verbindlichkeiten gegentiber Pflichtteilsberechtigen,
aus Verm且chtnissen und A皿agen und gegenuber
Erbersatzberechtigten (Absatz 1 Nr. 1 bis 3, bisher
§2妬 Abs. 2 Nr. 4 bis 6 KO) im Rang mach allen anderen Verbindlichkeiten einzuordnen sind, also auch
nach Verbindlichkeiten aus Darlehen mit vertraglichem. Nachrang（§ 4 Abs. 2 des Entwurfs); die Gl如－
biger solcher Verbindlichkeiten sollen insoweit
nicht besser stehen als der Erbe selbst. Zins- und Kostenforderungen nachrangiger Insolvenzgl如biger
haben den gleichen Rang wie die entsprechenden
Hauptforderungen（§46 Abs. 3 des Entwurfs; bisher
§227 KO).

Zu 1 371 Zuruckgewahrte Gegenst加de
Die Vorschrift, die bestimmnte nachrangige Insolvenziorderungen weiter zurticksetzt, entspricht dem
geltenden Recht des NachlaBko叱urses（§228 KU).
232

Die Vorschrift entspricht§231 KO. An der Durchsetzung der AufwendungsersatzansprUc 畑 des Vorer-一
ben gem甚Bden§§ 貰潟，367 Abs. 1 Nr. I des Entwm島
soll der Eintritt der Nacherbfolge nichts 血dem,
ebensowenig 皿 seiner Gldubigerstellung nach der
Erfllung e血er Nachl山verbrn亜chkeit oder 血 Falle der unbesch喧nkten Haftung gegenuber einem
NachlaBglaubiger（§369 Abs. 2, 3 des Entwurfs).

Zu 1 374 Erbschaftskauf
und 1 375 Weiterverkauf der Erbschaft
Wie nach geltendem Nach!叩konkursrecht （§§232,
233 KO) soll nach einem Verkauf der Erbschaft das
NachlaBinsolvenzverfahren gegen den Kaufer erm6glicht werden; denn dieser haftet den Nach!山－
gl加bigem nach§2382 BGB. Der Erbe soll zum Erdffnungsantrag berechtigt se血． wenn er vom Kaufer
die Erfllung einer Nachi出verb血dlichkeit verlangen kann oder wenn er die Verfahrenser6ffnung als
Mittel zur Haftungsbeschrnkung ben6tigt. Bei einem Weiterverkauf der Erbschaft soll entsprechendes gelten.

Zu§376 Gleichzeitige Insolveaz des Erben
§234 KU w辻d sinngemaB U bernommen.
Im Insolvenzverfahren u ber das Verm6gen des unbe-schrankt haltenden Erben k6nnen die Nachlaglaubiger nur fr den Teil ihrer Forderung anteilsm加ige
Befriedigung verlangen，加r den sie 血 Nach!出血－
solvenzverfahren ke血e Befriedigung erhalten (Ab-satz 1). Insoweit wird grund誠tzlich auf die Regelun-gen verwiesen, die 血 absonderungsberechtigte
Glaubiger gelten. Ausgenommen von der Verweisung sind allerdings die Vorschriften, nach denen
die Absonderungsberechtigten 血 der Glaubigerver-sammlung mit dem vollem Wert des Absonderungsrechts abstimmen（§85 Abs. 1 Satz 2,§87 Abs. 2 Nr. 2
Haibsatz 2 des Entwu山）,F血 die NachlaBglaubiger
ist diese L6sung nicht angemessen. Ihr Stimmrecht
im Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen des Erben richtet sich generell nach ihrer Ausねilforderung, in der Glaubigerversammlung ebenso wie bei
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der Abstimmung 仙er einen Insolven叩lan 什gi. die
Verweisung auf 1 281 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs）・
Absatz 2 u ben ゴagt diese Regelung auf den F山，dal3
der Nachi山 zu工ロ Ge＆虹ntgut einer G血ergemein-schalt geh6rt.

Zu 1 377 Erbteil
Die Vorschrift entspricht§235 KO.

Zu 1 378 Fortgesetzte GUtergemeinschaft
Absatz 1 erklむt in Anlehnung an das geltende Recht
（§236 KO,§114 VerglO), daB die Vorschriften 加er

das Nach1,aR insolvenzverfahren auf das Insolvenzverfahren U ber das Gesamtgut einer fortgesetzten
GUtergemeinschaft entsprechend anwendbar sind.
Die nachfolgenden Absatze 2 und 3 tragen-ebenfalls angelehnt an das geltende Recht 一 den Besonderheiten der fortgesetzten Gutergemeinsch血 gegenber dem Nachl山Rechnung.
Absatz 2 umschreibt den Kreis der Insolvenzglaubiger. Er geht von folgendem Grundgedanken aus:
Wie das Nachl山insolvenzverf融立en die Eigenglaubiger des Erben vom Zugriff auf den Nachl山 ausschlieBen soll, so soll das lnsolvenzverfahren U ber
das Ges印(utgut der fortgesetzten GUtergeme皿血aft
diejenigen Cl如biger des U berlebenden Eheg吐ten
vom Zugriff auf das Gesamt叫t ausschlieBen. die
nicht schon bei Eintritt der fortgesetzten GUtergemeinschaft Gesamtgutsglaubiger waien. Die Teilnahnle am Insolvenzverf司立en wird daher den G嵐ubigern versagt, denen bei Eintritt der fortgesetzten
GUtergemeinschaft das Gesamtgut noch nicht haftete, und zwar auch dann, wenn ihre Ansp血che schon
vor diesem Zeitpunkt entstanden sind. Die Formullerung des geltenden Rechts ｛§2妬 Satz 2 KO) wird
durch den Zusatz verdeutlichte d山die Forderungen
bei E血tritt der fortgesetzten Gutergemeinschaft, als
GesamtgutsverbindlichkeitenJ' bestanden haben
mussen.
Nach Absatz 3 k6nnen 一 wie im geltenden Konkursrecht（§236 Satz 4 KO）一 die anteilsberechtigten Abk6minlinge den Insolvenzantrag nicht stellen, weil
fr sie aus der fortgesetzten GUtergeme辻国chaft keine pers6nliche Haftung 皿r die Gesamtgutsverbindlichkeiten folgt （§1489 Abs. 3 BGB) und sie daher
kein schutzwurdiges Interesse an der Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens haben k6nnen. Ihnen wird aber
zur Wahrung ihrer Gemeinschaftsrechte Gelegenheit geboten, sich zum Insolvenzantrag zu 如Bern・
Nicht U bernommen wird die Regelung des§236
Satz 3 1(0, nach der denjenigen Gl首ubigem, denen
der U berlebende Ehegatte zur Zeit des Eintritts der
fortgesetzten GUtergemeinschaft pers6nlich haftete
（§§1437, 1459 BGB), das Recht versagt ist, das Insolvenzverfahren U ber das Ges引mtgut zu bean加gen,
so d加 sie nur ein einheitliches, das Verm6gen ihres
Schuldners und das Gesamtgut umfassendes Insolvenzverfahren beantragen k6nnen. Auch diese
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Glaubiger k6nnen e血 rechtliches Interesse d可an
haben, das Gesaintgut dem Zugriff neuer Gesamtgutsgl如biger zu ent血ehen. Ob 血 Einzelfall ein seiches Interesse besteht, kann 血 Rahmen der aulgenie血en Regelung 如er das Rechセ弼 chu也血teresse
be血 Er6ffnungsantrag（§16 Abs. 1 des Entwurfs) ge一董t werden.
Eroffnungsg代mde sind nunmehr neben der U berschuldung des Gesamtguts die Zahlungsuni阻higkeit
und, wenn der u berlebende Ehegatte oder e血 Gesamtgutsverwalter die Er6ffnung beantragt, die
drohende Zablungsun垣higkeit (Absatz 1 mit§363
des Entwurfs). DieU berschuldung, die Zahlungsun-絶higkeit und die drohende Zahlungsun危higkeit
mUssen 血 Zeitpunkt der Erof血ung des Insolvenzverfahrens vorliegen. nicht etwa schon zur Zeit des
Eintritts der fortgesetzten Gutergemeinschaft.

NEUNTER TEIL

Internationales Insolvenzrecht
Allgemeines
1. BegrIff des Internationalen Insolvenzrectits
Das Internationale Insolveiじαecht im Siiロne dieses
Teils des Entwurfs regelt die Rechtsfragen, die sich
in Insolvenzverfahren mit Auslandsberhrung stel-len. Da die Insolvenzordnung ebenso wie die Insolvenzgesetze aus!血discher Staaten verfahrensrecht-liche und materiell-rechtliche Vorschriften enthalt,
faBt der Entwurf intemationajverfa]吐 ensrechtliche
und internationalprivatrechtliche Regelungen zu聞mmen. Das deutsche Intern吐ionale Insolvenzrecht
wird erstmals uml鵬send kodifiァiert.

2. Entwicklung des geltenden Rechts
In der Konkursordnung und in der Vergleichsordnung finden sich nur vereinzelt Vorschriften des Internationalen Insolvenzrechts (in巧besondere§1 5．印1
56, 237, 238 KO；§37 VerglO). Allseitige Kollisionsnormen fehlen v6llig. Sachverh祖te mit Auslandsbe-rhrung werden durchweg durch Sachnormen genegelt. Praktisch bedeutsame Einzelfragen, wie etwa
die kollisionsrechtliche AnknUpfung der Konkursanfechtung, blieben vom Gesetzgeber unbeantwortet und sind in Lehre und Rechtsprechung umstnitten.
Sogar zu der Grundfrage, ob das Insolvenzvenfahren
universale oder nur territori司e Wirkungen hat, ob
sich also die Rechtswirkungen e血es inlandischen
Verfahrens auf das Ausland und umgekehrt die eines
ausi講rnlischen Verfal立ens auf 曲s Inland erstrecken,
1加t das geltende Ko血urs- und Vergleich町echt eine
klare Stellungnahme vermissen. Obwohl§1 Abs. 1
1(0 allgemein so ausgelegt wird，血Ber dem Inlandskonkurs Auslandswirkungen beilegt, vermochte
sich Jahrzehnte hindurch in Wissenschaft und
Rechtsprechung die Auffassung zu halten, ein aus1如disches Veげahren habe 血 Inland ke血e Wirkung
Z如
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Ein solcher einseitiger Umver舶直tatsanspruch d郎
Inlandsveげal立ens widerspricht dem Geist der mternationalen Zusamiienarbejt.
In der Gegenwart durchdringen sich 血e Volkswirtsch雄en immer Stむker. Dies gilt nicht nur 1血 die in
der Europaischen Gemeinschaft verbundenen Staaten, die bis zum Jahr 1992 einen einheitlichen B血－
nenmarkt verwirklichen wollen. Die Liberalisierung
des Welthandels hat zunehmende internationale Direkt血vestitionen und anschwellende Kapital-, Waren- und Dienstleistungsstr6me zur Folge. Der modernen Weltwirtschaft ist das Territorialitatsprixizip
nicht mehr angemessen.
Der Bundesgerichtshof hat daher mit einer grundlegenden Entscheidung vom 11. Juli 1985 (BGHZ 95,
256) die Wende zum Universalitatsprinzip auch fi
den Auslandskonkurs vollzogen, also e血em 血 Ausland er6ffneten Konkursverfahren Wirkungen im Inland beigelegt. Dabei hat der Bundesgerichtshof
nicht verkannt, cl叩 der Anerkennung des Auslandskonkurses Schranken gesetzt sind. Die Anerkennung muB nach dem Urteil in das Gesamtge伍ge der
deutschen konkursrechtlichen Vorschriften und
Rechtsgrundsatze eingebettet sein. Daraus folgt insbesondere, daB die Einzeizwangsvolistreckung in
das Inlandsvermdgen jedenfalls au抑rund bestehender Titel nach§ 237 KO zulassig bleibt und d山 ein
血 Inland nach§238 KO er6ffneter Niederlassungskonkurs dem auslandischen Verfahren grund血tzllch
vorgeht. Mit dem Urteil ist ohne jeden AnstoB durch
den Gesetzgeber ein entscheidender Schritt zur Mo-dernisierung des deutschen Internationalen Insolvenzrechts getan.
加ch nach dieser A nderung der h6chstrichterlichen
Rechtsprechung ist das Internationale Konkursrecht
jedoch nicht frei von Widersprchen. Insbesondere
§237 KO ist in einem System der Anerkennung auslandischer Ve血bren ein Fremdkd叩er. A山erdem
hat der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs im Urteil vom 7. Juli 1988 (NJW 1988, 3096) erkannt, daB
die Er6ffnung eines Auslandskonkurses nicht zur
Unterbrechung eines inlandischen Masseprozesses
nach§240 ZPO fhre-ein Ergebnis, das sich nicht
ohne weiteres mit dem Bekenntn加 des IX. Zivilse-nats zum Universalitatsprinzip (BGHZ 95, 256) vertragt.

In die Gesamtvollstreckungsordnung der neuen
Bundesi加der und Ost-Berlin ist eine Regelung aufworden, die sich im AnschluB an di.
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zurn Uni
versalitatsprinzip bekennt: Ein ausl血disches 1皿ol-venzverfahren erfaBt auch das Inlandsverm6gen des
Schuldners, wenn das auslandische Gericht interna-tional zustぬdig ist und kein VerstoB gegen den ordre public vorliegt（§22 Abs. 1 GesO). Die Anerken-nung eines ausl血dischen Verfahrens schlieBt jedoch nicht aus. daB U ber das Inlandsverm6gen e血
gesondertes G esamtvollstreckungsverfahren er6ffnet wird【 §22 Abs. 2 GesO). Fast alle sonstigen Fragen des Internationalen Insolvenzrechts bleiben
nach der G esamtvollstreckungsordnung jedoch offen.
234

Bei der Neuregelung des Intemation組en Insolvenzrechts，山e 」皿 Rahmen der Insolvenユrechtsrefori皿 erforderlich wird, ist eine ausfhrlichere gesetzliche
Regelung anzustreben, als sie das geltende Recht
enth祖t. Zwar ist 血 Kollisionsrecht 血cht die gleiche
Regelungsdichte m6glich wie 血 Sachrecht. Das 比Lr
den internationalen Verkehr unverzichtbare 入4山an
Rechtssicherheit erfordert jedoch, d叩 die Gerichte
zur Entscheidungsfindung auf e血 klares, in sich
schlUssiges System von Grund斑tzen und E切Lzelnormen zurUckgreifen k6nnen.

3. Bestrebungen zur kechtsverelnheitllchung
F血 die Bundesrepubl止 Deutschland sind nur wemge v6lkerrechtliche Vertrage verbin皿ch，山e Bestimmungen zum internationalen Insolvenzrecht
enth司ten. Die frheren Kdnigreiche Bayern und
W立rttemberg haben mit der Schweiz konk皿srechtliche Vertrage abgeschiossen, die als regional fortgeltend betrachtet werden. Der deutsch-mederl勘－
dische Anerkennungs- und Vollstreckungsvertrag
vom 30. August 1962 (BGE1. 1965 II S. 26) enthalt in
Art止el 16 Abs. 1 Vorschriften U ber die Vollstrekkung aus Konkurstabellen und bes塩tigten Vergleichen. Eine umfassende Regelung des Internationalen Insolvenzrecbts ist im,, Deutsch-6sterreichischen
Vertrag auf dem Gebiet des Konkurs- und Vergleichs-(Ausg1eichs-JrechtsJ' vom 25. Mai 1979 (BGBL
1985 II S. 410) getroffen worden in diesem Vertrag ist
sowohl die Universalit批 des Konkurses verwirklicht
一 die Wirkungen eines in einem Staat er6ffneten
Konkurses erstrecken sich auf den anderen Staat 一
als auch die E inheit des Konk吐sverfョhrens: Nach
der Erd査nung des Konkurses in einem Staat ist die
Er6ffnung eines parallelen Konkursverfahrens in
dem anderen ausgeschlossen.
Diese geltenden v6lkerrechtlichen Vereinbarungen
sollen auch in Zukunft 血 Kraft bleiben. Sie gehen in
ihrem Anwendungsbereich nach dem Spezialitatsprinzip den allgemeinen Vorschriften des Intemation司en Insolvenzrechts vor, ohne daB dies 血1 Ge肥tz
zum Ausdruck gebracht werden m郎te. Inwieweit
diese Vert血ge, insbesondere der deutsch-6sterreichische Konkursvertrag, an die Insolvenzrechtsreform angepaBt werden mUssen, wird gemeinsam mit
dem jeweiligen Vertragspartner zu p血fen sein.
Die Bemhungen, auch auf der Ebene der Furon血－
scnen しemeinscnaiten ein u oeremicommen uber aie
gegenseitige Anerkennung der in den Mitgliedstaaten er6ffneten Lnsolvenzverfahren fertigzustellen,
reichen bis in die 60er Jahre zu血ck. Sie haben bisher nicht zum Erfolg ge皿血 t. Der Ent柳rfe血es Europ証schen KonkursUbereinkommens, der von 1982
bis 1985 im Rat behandelt wurde, verfolgte das ehrgeizige Ziel des europaischen E血heitskonkurses.
Den groBen Unterschieden zwischen den nationalen
Sachrechten versuchte der Entwurf durch die Bildung 。
rechnerischer Untermassen'. und durch eine
Vielzahl besonderer Kollisionsnormen gerecht zu
werden. Jedenfalls in der deutschen Wissens-haft
und Praxis wurde der Ubereinkominensentwurf als
zu kompliziert angesehen. Eine Schwache des Ent-
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wurfs lag ferner darin, d叩 er auf das herk6nimiiche
Konkursverfahren zuqeschnitten war und der Tendenz der Mitgliedstaaten zur Einfu" hn皿ge辻山eitlicher Insolvenzverfahren oder besonderer Sanle血cht ausreichend Rechnung trug.
Die zunehmenden Bedenken gegen den Entwurf
weckten bei den Reいerungen der Mitgliedstaaten
und in der Fach6ffentlichkeit zunehmend Interesse
an weniger anspruchsvollen L6sungen.
Nicht zuleヒt deshalb wurde 血 Rahmen des Europarates ein Konkursbereinkommen ausgearbeitet, das
sich vom Leitbild d町 Universalitat uコd Einheit des
Konkurses abwendet. Das im Februar 19馴） verabschiedete ．・ Europ融sche Ubereinkommen U ber bestimmte internationale Aspekte des
ge zur Wahl, auf denen nach der Er6ffnung eines Konkursverfahrens in einem Mitgliedstaat Verm6gensgeqe nst山ide in einem anderen Mitghedstaat erfa 肌 werden k6nnen:
一 Die Verwaltungs- und VerfUgungsbefugnisse des

bestellten Verwalters
in einem Mitg
werden 血 dem anderen Mitgliedstaat mit gewissen Beschrankungen anerkannt;

一 Die Er6ffnung eines besonderen Konkursverfahrens めer das Verm6gen, das sich in dem anderen
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ichi.mgeJa von den
巧 k6nnten jedoch
einko
auch nach dessen Ratifikation 丘ロ Verh祖tnis zu den
anderen Mitgliedstaaten aufrechterhalten werden:
Das Ubere加血ommen 1胡t es zu, daB dem Verwalter
1 e血ger如Lint werden, als
kommen
vorgesehen
sind. und die
加
re
A皿wendung der Vorschriften U ber den ..Sekundむ－
konkuis一 kann durch e血en Vorbehalt ausgeschlossen werden.
Mittlerweile wird im Rat der Europaischen Gemeinschalten ein neuer Ubereinkorロrロensentwurf beraten, der,, Vorentwurf eines Ubereinkomruens U ber
die I邸olvenzverfahrenJ' vom M紅z 1991. Er entw止－
kelt 山e L6sungen des Ubereinkomniens des Europalauf das Universalltatsprth血p weiter
und ent叩richt in se血en Grundぬtzen und 血 vielen
Einzelheiten den kollisionsrechtlichen Vorschriften
liegenden Gesetzentwurfs. Die E血igsaussichten dieses UbereinkominensentwUrfs lassen sich
2皿r Zeit noch nicht ab虻hatzen.

4. Vorarbeiten tilt die kollisionsrechtlichefl
Vorschriften des Entwurfs

Mitgliedstaat befindet, wird zugelassen und naher geregelt, insbesondere im Hinblick auf die
Zusammen可beit der beiden Insolvenzverwalter
und die Teilnahmeberechtigung der Glaubiger:
In e血em solchen . Sekund訂konkurs■ sollen nur
bestimmte Gl加bigerkategorien befriedigt werden, insbesondere die Glaubiger mit bevorrechtigtim oder dinglich gesicherten Forderungen
und die Glaubiger mit Forderungen aus dem Betrieb einer Niederlassung des Schuidners im
Staate des Sekund吾止onkurses.

Die Kommission 皿r Insolvenzrecht, die 1985 ihren
Ersten und 1986 ihren Zweiten Bericht ab1ieferte, hat
im Hinblick auf die Arbeiten der Europ祖scheu Gemeinschaften und des Europarates keine eigenen
Vorschlage zur Reform des Internationalen Insolvenzrechts vorgelegt. Die 血 der Kommission angestellten vonl加figeni Erwagungen zielten offenbar
eher auf eine kleine L6sung, wie sie sich im Entwurf
des Europarates findet.
Ein im Bundesministerium der Ju吐iz ausgearbeiteter,, Vorentwurf von Vorschriften zur Neuordnung
Ziel des Ubereinkommens ist es, zwischen Rechts- des Internationalen Inso1venzrechtsu ist im Jahre
ordnur rz die dem Temtorialit批sprinzip anh加－ 1989 von einer Sonderkommission .Insolvenzrechti'
gen, UI solchen, die das Universalitatsprrnzip be- des Deutschen Rates fr Internationales Priv吐recht
folgen. e血en Mindeststandard rechtlicher Zusarn- unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Hans Stoll beraten
menむbeit auf dem Gebiet des Insolvenzwesens worden. Auf der Grundlage dieses Vonentwurfs und
durchzusetzenf ohne den Pr皿ipienstreit zu e吐－ der Ergebnisse der Beratung en der Sonderkomnitsscheiden.
der vorliegende Entwuげ von Vorschriften
竺叩
讐
ernationalen
Insolvenzrecht erstellt worden
Das Ubereinkoniユnenist im Juni 1990 位r die Bundes- zum InL
republik Deutschland gezeichnet worden. Es erscheint zweckm胡ig, die Entscheidung U bei
tifikation bis zum AbschluB der Insolvenzrechtsre- 5. Wesentlicher Inhalt der kollisionsrechtlichefl
form zuriickzustellen.
Vorschriften des Entwurfs
Die Vorschriften des vorliegenden Gesetzentwurfs
zum Internationalen lnsolvenzrecht greifen zwar a) Grunden加cheidung 加r das I加iversalitdtseinzelne L6sun gsansatze dieses Ubereinkommens
prinzip
auf, legen dabei jedoch das Univer記Ii垣tsprinzip zu伊runde. Die 伊rundstzliche Anerkennung auslandi- Der Entwurf halt an dem Grundsatz fest, daB nicht
scher Verfahren gestattet es dem ausi血dischen Ver- nur inlandischen Insolvenzverfahren universelle
walter weitergehend und unter erleichterten Vor- Wi止ungen zukommen, sondern in gleichen Weise
aussetzungen, Inlandsverm6gen zu sammeln und zur auch ausl甘ndischen Verfahren.
Masse zu 血ehen. Auch bei der Reqelunq des SonderKonKurses uber das m einem Staat beleqene Verm6- Die Auslandswirkungen inlandischer Verfahren
gen weicht der Gesetzentw皿f von dem Ubere血－ werden dabei nicht nめer geregelt. Wie bisher aus
kommen des Europarats ab ;insbesondere sollen wie §lAbs. 1KO und aus§I Abs. 1 Satz 2 GesO entnomnach geltendem Recht （§238 KO) samtliche in- und men wird, daB ein inlandisches Konkurs- oder Ge血dische
ansi狐dischen Gi如biger, nicht nur einze血e GI如hi- samtvollstrecktmgsverfahren auch das ausi
gergruppen, zur Teilnahme auch an dem Sonderkon- Verm6gen des Schuidners erfaBt. so ergibt sich dies
235
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比r das k 血tige Insolvenzverfahren a鵬 142desEnt柳rfs. Ebenso braucht der Grundsatz, d叩 auslndische Gi加biger 皿 ndischen gleichstehen, nicht besonders normiert zu werden; er erいbt sich bereits
daraus, daB die Vorschi吐ten tier Insolvenzordnung
Uber die Teilnahme
Verf司立en
keine Be記血ankunc
Gi如biger
enthalten. DaB dieser Grundsatz bisher in 蚕 5 Abs. 1

KO und§37 VerglO ausdrcklich ausgesprochen ist,
erklむt sich daraus, d山nach§5 Abs. 2 KO die M6glichkeit einer Einschr山止ung der Gleichbehandlung
der Glaubiger 血 Wege eines Vergeltungsrechts be-

ren und Rechtsinstituten， 山e unterschiedliche
rechts-, wirtschafts- und sozialpolitische Zwecke
verfolgen. Die privatrechtlichen Ordnungsau句aben
des Insolvenzverfahrens werden vielfach von Zielen
einer gesamtwtrtschaftljch orientierten Wirtschaftslenkung oder der Industrie- oder Arbeitsmarktpolit止 助erlagert, teilweise sogar v6llig verdrngt.
Manche aus!加dische Verfahren entsprechen nicht
den nach deutschen MaBstaben zu stellenden Mm-destanforderungen an ein rechtsstaatliches Verfahren.

steht. Diese M6glichkeit wird vom Entwurf nicht Nach dem Gesetzentwurf k6nnen von vomhere血
aufrechterhalten.
nur solche ausldndische Verfahren anerkannt werFUr auslandische Verfahren findet die Entscheidung den, die kollisionsrechtljch als Insolvenzverfahren
zu quafl血ieren 5血d. Dies sind nicht alle Verfahren,
雑r das Universalitatsprinzip ihren Niederschlag
die an den SachverhaltlderlnsolvenzanknUpfen,Anden Vorschriften des Zweiten Abschnitts（§§384
gesichts
der FUlle der in der Rechtsvergleichung anEin von einem international zust血digen ausi血dizutreffenden
Gestaltungen m郎te der Versuch
schen Gericht erffnetes Insolvenzverfahren ist danach im Inland regelmaBig anzuerkennen (1 384 scheitern, die unverzichtbaren Elemente eines InsolNr. 1). Die Wirkungen des ausi肋dischen Verfahrens venzverfahrens abschlieBend zu beschreiben. In erunterliegen grundぬtzlich dem Recht des Staates, in ster Linie wird darauf abzustellen sein, ob das ausdem das Vc！げ ahren er6ffnet worden ist （§379). Ein 1血dische Verfahren 血 groBen und ganzen den
besonderes Anerk nnungsverfahren, wie es emigen Zwecken dienstbar gemacht wird, die§1 des Entauslandischen Rechtsordnungen bekannt ist, wird 血 wurfs als Aufgaben des deutschen Insolvenzverfahijbereinstimmung mit dem geltenden deutschen rens umschreibt und unter denen die bestmdgliche
Rechtszustand nicht vorgesehen. Die Bekanntma- gemeinsch雄liche Befriedigung der Glaubiger den
chung der Ve血hrenser6ffnung im inland und die ersten Rang einnimmt. Neben Verfahren, die wie das
Eintragung der Er6ffnung im Grundbuch werden bisherige deutsche Ko血ursverfahren in erster L血le
ndher geregelt (** 385．よ弼 ;im Zusammenhang da- auf alsbaidige Liquidation des Schuldnerverm6gens
mit stehen die VorschriftE n, nach denen der gute angelegt sind, konnen auch Verfahren anerkannt
Glaube an die Verftigungsbefugnis des Schuldners werden, durch die nach Eintritt einer Insolvenz die
in begrenztem Umfang geschutzt wird (1関8Abs. 1, Konkurser6ffnung vermieden werden solL sofern
§389). Ein im inland a血血giger Rechtsstreit, der die mit diesen Verfahren 一 wie mit dem bisherigen deutInsolvenzmasse betrifft, wird durch die Er6ffnung schen Vergleichsverねhren 一 auch das Ziel der Bedes auslandischen Verfahrens unterbrochen （§ 391) friedigung der GI加biger verfolgt wird.
Wird
auslandisches Insolvenzverfahren anerkannt so sind grund話日ich auch die 血 diesem er- Im Interesse des Verkehrsschutzes werden dingliche
gangenen Entscheidungen und Anordnungen anzu- Rechte Dritter an Gegenst血den der Insolvenzmasse
erkennen; ihr Vollzug 血 inland setzt jedoch ein be- 一 also insbesondere die Kreditsicherhejten der absonderungsberechtigten Gldubiger 一 von den Wirsonderes Volistreckurigsurteil voraus（§392).
kungen des auslandischen Insolvenzverfahrens
Der Entwurf gesteht dem ausi加dischen Verfahren nicht be血hrt, wenn diese Gegenst如de 血 Inland
mithin grund盛tzlich die gleichen internationalen belegen sind （§3即 Abs. 1). Als weitergehender
Wirkungen zu, die im Falle eines Inlandsverfahrens Schutz von Rechten an unbeweglichen Gegenstanfr dieses beansprucht werden. Dies entspricht der den im Inland werden die Wirkungen des ausl血diinternationalen Gerechtigkeit. Die Anerkennung schen Verfahrens auf solche beschr血kt, die ijri deutauslandischer Verfahren wird es erleichtern, den schen Recht vorgesehen sind（§390 Abs. 2). Eine VorWirkungsanspruch e血es deutschen Ve血hrens in merkung an einem 回如dischen GrundstUck ist
auslandischen Staaten durchzusetzen. Die Gegen- auch in einem auslndischen Insolvenzverfahjen
seitigkeit od町 auch nur ein ann芭hemd gleichwerti-- ..konkursfesV'（§388 Abs. 2).
ges Entgegenkommen (..co面tas'') des Staates der
Vertahrenser6ffnung wird 血 diese Anerkenn皿g Allgemein ist die Anerkennung e血es auslandischen
nicht verlangt Ein Vergeltungsrecht ist ebenfalls Verfahrens e血er in diesem ergangenen Entscheinicht vorgesehen.
dung oder
Verfahrenswirkungen ausgeschlossen, wenn und soweit sie zu einem Ergebnis
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b) Grenzen der Anerkennun
g ausl"nd cher In 1
venzverfahren

Eine schrankenlose Anerkennung der insolvenzrechtlichen Wirkungen von Auslandsverfahren ware
allerdings rechtspolitisch nicht zu verantworten. Auf
den Sachverhalt der Insolvenz antworten auslandische Rechtsordnungen mit vielgestaltigen Ve血h昭6

SchlieBlich werden die Wirkungen eines im Inland
anerkannten ausldndischen Verf司立ens insoweit verdrangt, als u ber das im Inland belegene Verm6gen
des Schuldners e血 mnl山idisches Soriderinsolvenzー
veげahren (Parailelinsolvenzve血hren) durchge位hrt
wird（§§393 ff.).
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c) Zulds誠
venz'/e

肥rr加orial

begrenzter Sonderinsol-

!n

Das Univetsalitatsprinzip erfordert nicht notwendig
ein EinheitsverfahienU ber 血s gesamte in- und aus臣ndische Verm6gen des Scliuldners. Bei jeder RegeInsolvenzrechts muB behing des Internation
血cksichtigt werden, dal3 die lnsolvenzrechte der
Staaten 手oI3e Unterschied e aufweisen. So sind etwa
II巧olvenオahigkeit der Schuldner, die Behand1 Sicherheiten und der Rang der
en
ganz
unterschiedlich geregelt. Starke
Forderung
zwischen den Rechtsordnungen be-Abwe
ichungen
stehen
auch in den Bereichen des materiellen Zivilrechts, die mit dem lnsolvenzrecht eng zusammenhangen, z.B．血 Kredi皿chenmgsrecht，血 Gesellschaftsrecht und im Arbeitsrecht. Ein Einheitsver【司立 en, das die Erffnung eines parallelen Insolvenzverfahrens 血 einem anderen Staat zwingend ausschlieBt, laBt sich wohl nur zwischen Staaten mit
eng verwandten Rechtsordnungen verwirklichen;
das scheint die Lehre aus den bisherigen BemUhungen um eine Rechtsvereinheitlichuflg auf dem Gebiet
中三 Internationalen Insolvenzrechts zu sein
(oben oei 3.}.
Dementsprechend laBt der Entwurf im AnschluB an
§238 KO zu, daB im Inland auch dann ein Insolvenzverfahren erdffnet werden kann, wenn sich nur eine
unseibst血dige Niederlassung des Schuldners 如 In1and befindet. Darber hinaus er]
一 wie§22 Abs. 2 GesO und auslndische Rechtsordnungen 一 die Er6ffnung eines solchen mni加dischen
Insolvenzverfahrens schon dann, wenn sich nur einzelne Vermdgensgegenst如de im Inland befinden
（§393). Das Verfahren ist 一 wieder 血 Einklang mit
auf dあ inlimdische Verm6gen be§238 K0
schrankt, zur Teilnahme am Verfahren sind jedoch
alle in- und auslndischen Glaubiger berechtigt.
Hinsichtlich des miぬdischen Verm6gens genieBt
das Sonderinsolvenzverfahrefl Vorrang vor einem
auslandischen Hauptinsolvenzverfahren. Insbesondere steht die Ver皿gungsbelugnls uber das inianasverm6gen dem mi血dischen lnsolvenzverwalter zu;
dieses Verm6gen wird nach den Vorschriften des in踊ndischen Insolvenzrechts verwertet und verteilt.
Es wird nicht verkannt, daB die E比ffnung paralleler
Insolvenzverfahren in verschiedenen Staaten im
Einzelfall eine unn批ige Komplikation der Verfahrensabwicidung bedeuten kann. Insbesondere wenn
sich auBerhalb des Staates der 1-lauptniederlassiung
des Schuldners keine Zweigniederlassungen』 solldem nur e血zelne Verm6genSgegenst加de befinden,
wird es h加fig zweckmaBig sein das gesamte Vermogen in dem am Sitz des Schuldners er6ffneten Insolvenzverfahren abzuwickeln und von der Er6ffnung paralleler Insolvenzverfahren in den anderen
be巾hrten Staaten abzusehen.
Auf der anderen Seite bietet das Sonderinsolvenzdie beste
verfahrenU blョrd昨 inl且ndische V
M6glichkeit, den UIユ veロichtbaren Schutz inlandiー
scher 1吐e肥ssen Zu gewahrleisten. Dies i吐 offensichtlich fr den Fall der 血landischen ZweigniederE血 Sonderkonkurs U ber das Verm6gen der
las訊
ederlassung kann die Schwierigkeiten verZwe

Drucksache 12/2443

eisweise die Dn吐chsetzung voll
meiden, die be
」eitnehiner aus einem Sozialplan
Ansprchen der
oder von Steuerforderungen des deutschen Fiskus
im Ausland verursachen wUr de; 血e Geschaftspartner und Kunden der Niederlassung 」kommen auf einfach叫 w叫e zu ihrem Recht. Aber auch wenn sich
nur einzelne wertvolle Vermdgensgegenst血ide im
Inland befinden, w証e es schwer hinnehmbar, wenn
dieses Vermdgen auch dann dem auslandischen Insolvenzverwalter aus ieh血digt werden mUBte,
wenn deutlich ist, da die 如血dischen Glaubiger
im auslandischen Tnsolvenzverfahren erheblich
schlechtere Befriedigungschancen haben als in
einem inI血di虻hen Verfahren, z.B. weil ihnen nach
dem auslndischen Insolvenzrecht zahlreiche bevorrechtigte Gi如biger vorgehen・
Unter Be血cksichtigung dieser Gesichtspunkte legt
der Entwurf folgende Voraussetzungen 比r die Er6ffャ
nung eines Sonderinsolvenzverfabrens U ber das im
Inland belegene Verm6gen fest:
Solange ein auslandisches Insolvenzverfahren am
Hauptsitz des Schuldners nicht erdffnet ist, mUssen
die Erdffnung eines Sondennsolvenzverfahrens
r das Inlandsverm6qen lediglich die allgemeinen
Voraussetzungen fr die Er6ffnung eines mni如dischen Insolvenzverfahrens gegeben sein. Auch hier
sind allerdings die Besonderheiten dieser Verfahrensart zu be血cksichtigen. Insbesondere ist bei der
Prfung der Frage, ob das vorhandene Verm6gen zur
Deckung der Verfahrenskosten ausreicht. das Auslandsvermbgen auBer Betracht zu lassen. Zusatzliche Voraussetzungen werden in diesem Fall nicht
叫均estellt, da es zum Schutz der mi血dischen Interessen erforderlich erscheint, daB die Er6ffnung eines
mnl血dischen Verfahrens ohne Schwierigkeiten auch
dann erreicht werden kann, wenn die Er6ffnung des
Auslandsveけahrens verzbgert wird oder ganz unterbleibt, z.b. weil der Schuldner dort nicht als ., konkursfahigli 皿gesehen wird・
Wenn jedoch das ausi血dische .1-lauptmnsolven四erfahren一 bereits er6ffnet ist, soll ein Glaubiger die Er6ffnung des Sondermnsolvenzverfahrefls ti ber das Inlandsverrn6gen nur noch unter einer besonderen
Voraussetzung erreichen k6nnen. U ber die 証lgeIus daB der Er6ffnungsantrag
meine Vorschrift
zulassig ist wenn der Glaubi-e血es Glaubigers
ein
rechtliches
Interesse
an der Verfahrenserdffger
ntmg hat （§ 16 Abs. 1 des Entwurfs), wird verlangt,
daB der Glaubiger ein besonderes Interesse gerade
an der Erbffnung des inlandischen Sonderinsolvenzverfahre皿 hat（§396 Abs. 2). Dieses besondere 血teresse soll nach der Erlauterung im Entwurfstext insbesondere dann gegeben sein, wenn der Glaubiger
im ausldndischen Verfahren voraussichtlich erheblich schlechter stehen wird als in einem inlandi-schen Verfahren, z.B. weil ihm in diesem Verfahren
so viele bevorrechtigte Gi加biger vorgehen, daB er
nicht mit einer Befriedigung rechnen kann.
Der ausl白ndische Insolvenzverwulter kann die Erbffnung des inlandischen SondermnsolvenzverfahrenS
allerdings ohne diese Einschrankung erreichen
（§396 Abs. 1). Es kann davon ausgegangen werden,
daB er von dieser M6glichkeit keinen Gebrauch
macht. wenn die Abwicklung der Insolvenz durch
237
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「 tig
器買認驚Sr謬nderinsolvenzverfahren unn
Unabhangig von der Person des Antragstellers gilt
aus VereinfachungsgrUnden, daB ein Er6ffnungsgrund 皿r das Sonderinsolvenzverfahren nicht festgestellt werden mull, wenn bereits ein auslandisches
Hauptinsolvenzverfahren erdffnet ist（§396 Abs. 3 im
AnschluB an§238 Abs. 3 KO und§22 Abs. 3 GesO).
Auch durch weitere Regelungen verfolgt der Entwurf das Ziel, das auslandische, .Hauptinsolvenzverfahren、、 und das inlandische ',Parallelinsolvenzverfahren"" sinnvoll zu koordinieren. Der inlandische
Verwalter ist berechtigt, eine im inlandischen Ver垣hren angemeldete forderung fr den Glaubiger im
auslandischen Verfahren anzumelden. Er darf das
Stimmrecht des Glaubigers in diesem Verfahren
ausUben. Das Recht des Glaubigers, die Anmeldung
zurckzunehmen oder selbst an der Abstimmung
teilzunehmen, bleibt unberuhrt（§397). Der ausi加dische Verwalter mull U ber alle bedeutsamen Umstande des inlandischen Verねhreris unterrichtet werden.
Er hat Gelegenheit, durch Teilnahme an den Glaubigerversammlungen, durch Vorschlage zur Verwerturig des lnlandsverm6gens und durch Vorlage eines
lnsolvenzplans auf den Ablauf dieses Verfahrens
EinfluB zu nehmen （§398). Ein UberschuB aus dem
inlandischen Verfahren ist an ihn herauszugeben
（§399)

d) Unzuldssigkeiz der Einzelzwarigsvolls:reckung
§237 1<0, der trotz der Er6ffnung eines ausl且ndischen lnsolvenzverfahrens die Zwangsvollstreckung
in inlandische Verm6gensgegenstande des Schuldners zulaBt, steht in klarem Widerspruch zum Universalitatsprinzip. Er durchbricht die Gleichbehandlung der Glaubiger ohne einleuchtenden Grund.
Rechtsprechung und Lehre haben schon heute die
Tendenz, die prinzipienwidrige Vorschrift m6glichst
einschrankend auszulegen. Die Vorschrift wird daher in den Entwurf nicht U bernommen.
Der Entwurf greift auch nicht eine Vorschrift aus
dem U bereinkommen des Europarates auf, nach der
die Einzelzwangsvollstreckung im Inland trotz der
Erdffnung des Auslandskonkurses noch bestimmten
Glaubigergruppen gestattet sein soll, ndmlich den
bevorrechtigten Glaubigem, den Glaubigern 6 ffentlich-rechtlicher Forderunqen und den Glaubiciern.
me i-'nsprucne aus 0er 1 atigkeit einer inlandischen
Niederlassung oder aus einem Arbeitsverhaltnis im
Inland haben. Diese Regelung ist vor dem Hintergrund zu sehen, daB das U bereinkommen die Entscheidung zwischen Universalitat und Territorialitat
des Insolvenzverlahreris offenlaBt. Sie steht im Einklang mit der weiteren Regelung des Ubereirikommens, die auch the Teilnahme an einem,, Sekundarkonkurs" grundsatzlich den genannten Glaubigerka.
tegorien vorbehalt. Die M6glichkeit der Einzelzwangsvollstreckung ist im U bereinkommen auf die
Zeit von zwei Monaten nach der Bekanntmachung
der auslandischen Verfahrenser6ffnung im Inland
begrenzt.
238

Mit den Grundentscheidungen des Entwuifs 比Lr das
Universalitatsprinzip und f 血 die Teilnahrneberechtigung aller Gl柱ubiger auch 皿 Sonderinsolvenzverfahren ist die Regelung nicht verethbar. Der Schutz
inl吾ndischer Interessen wird nach dein Entwurf
du比h den erleichterten Zugang zu e血em ml加dischen Sonderinsolvenzverfahren angemessener gewahrleistet, als dies durch die Zulassung von EinzelzwangsvollstreckungsmaBnahmen 血I: den Zui租－
ligkeiten des Prioritatsprinzips geschehen k6nnte.
Auch im Hinblick auf die vorgesehene ZweiMonats-Frist erscheint die Regel叫g 如 Ubere血－
kommen des Europarates zum Schutz mni如discher
Interessen nicht geeignet. SchlieBlich mUBte die Zulassung der Einzelzwangsvollstreckurig trotz der
Anerkennung eines auslandischen Insolvenzverfahrens zu weiteren Koinpl止ationen 皿hren: Jeder
Glaubiger, der erfolgreich die EinzelzwangsvollStreckung betrieben hatte, mUBte damit rechnen.
daB er das Erlangte anschlieBend, nach der Er6ffnung eines inlandischen Sonderinsolvenzverfahrens, auf Grund des Anfechturigsrechts zur Masse zurckzugewahren hatte.

e) Allseitige Kollisions- und Sachnormen fUr bestimmte Bereiche
Das Universalitatsprinzip, das dem Entwurf zugrunde liegt, spiegelt sich in der Grundnorm des§379
wieder: Unabhangig davon, ob das Insolvenzver垣h-ren im Inland oder im Ausland er6ffnet worden ist,
unterliegen das Verfahren und seine Wirkungen
dem Recht des Staates, in dem das Verfahren er6fl-net worden ist.
Im AnschluB an diese Vorschrift werden einige weitere allseitige Kollisionsnormen niedergelegt. Die
Miete, die Pacht und das Arbeitsverhdltnis unterliegen auch hinsichtlich der Wirkungen eines Insolvenzverfahrens der Rechtsordnung, die nach Internationalem Privatrecht auf das Vertragsverhaltnis
anwendbar ist（§§380, 381).§382 beantwortet die im
Schrifttum besonders umstrittene Frage, wie die Insolvenzanfechtung kollisionsrechtlich anzu血tipfen
ist: Zum Schutz des Rechtsverkehrs w辻d vorgesehen, daB eine Rechtshandlung nur angefochten werden kann, wenn sowohl das Recht des Staates der
Verf ahrenserじ ffnung als auch das Recht, das 皿r die
Wirksamkeit der Rechtshandlung maBgebend ist,
die Anfechtung zulaBt.
§383 schlieBt in seinem Absatz 1 an die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 13. Juli 1983
(BGHZ 88, 147) an, nach der die Er6ffnung eines inlandischen Insolvenzverねhrens die Folge hat, daB
ein Insolvenzglaubiger nach den Grundsatzen U ber
die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zur Inlandsmasse abzuliefern hat, was er nach
der Er6ffnung des Verfahrens aus dein Auslandsver-m6gen des Schuldners erlan俳． Die Regelung e血Bt
jedoch auch den spiegelbildlichert Fall, so daB auch
der Verwalter eines auslandischen Insolvenzverfahrens vor einem inlandischen Gericht die Pflicht der
Glaubiger zur Ablieferung des im Inland Erlangten
durchsetzen kann. Nach Absatz 2. der ebenfalls aus-
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landische und mni草ndische Insolvenzverfai立en
gleichbehandelt，しritt 血 Falle eines Sonderinsolvenzverfahrens U b町 das in einem bestim皿ten Staat
belegene Verm6gen an die Stelle der Ablieferungspflicht eine Anrechnung des Erlangten auf die anteilige Befriedigung des Glaubigers 血 Hauptinselvenzverfahren.

ERSTER ABSCHNITT

Allgemeine Vorschriften
Der Erste Absehnitt enthlt die Vorschriften, die 位r
jedes Insolvenzverfahren mit grenzUberschreiten-den Wirkungen gelten, unabhngig davon, ob es im
inland oder im Ausland er6ffnet worden ist.

Zu 1 379
Die Vorschrift enth祖t die Grundnorm des deutschen
Internationalen Insolvenzrechts. Sowohl 比r das Ver血hrensrecht der Insolvenzabwicklung als auch f血
die materiell-rechtlichen Wirkungen des Insolvenzverfahrens gilt grund斑tzlich das Recht des Staates,
in dem das Verfahren er6ffnet wird. Ausnahmen von
diesem Grundsatz finden sich in den folgenden Vorschriften.
Welche aus血ndischen Verfahren als Jnsolvenzverfahren副 zu qualifizieren sind, wird nicht nめer festgelegt. Es muB sich um Verfahren handeln, die im
groBen und ganzen den gleichen Zielen dienen wie
ein deutsches Insolvenzverfahren; auf die Allgemeine Beg血ndung zum Neunten Teil (bei 5 b} wird ver-wiesen. Auchdie Abgrenzung des materiellen Insolvenzrechts, das der vorliegenden Vorschrift unterliegt, vom sonstigen materiellen Recht entzieht sich
einer gesetzlichen Regelung.

Zu 4 錦0 Miete. Pacht
Nach Internationalem Privatrecht unterliegen Miet-

し巳 id Pachtverh凱tnisse U ber Grund且りcke und andere unbewegliche Gegen直加de 血 der Regel dem

Recht des Staates, in dem der Gegenstand belegen
ist (vgl. die Art汰ei 27, 28 und 3-4 EGBGB). Es erscheint sachgerecht．比1 die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf diese Vertragsverh祖tnisse die
gleiche Regelung vorzusehen. Dem besonderen
SchutzbedUrinis des Mieters oder Pachters wird auf
diese Weise am besten Rechnung getragen. Der
deutsch-6sterreichische Konkursvertrag enthlt eine a hnliche Vorschrift: Fur die Wirkungen des
Konk皿ses auf Miet- und Pachtverh凱tnisseU ber unbewegliche Sachen ist das Recht des Vertragsst叩tes
magebend, in dem sich die Sache befindet (Artikel
13 Abs. 3).
Als ..unbewegliche Gegenst加dei' sind nach der Legaldefinition in§56 des Entwurfs die Gegenstande
anzusehen, die der Zwangsvollstreckung in das mibewegliche Verm6gen unterliegen, also neben den
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GrundstUcken 血sbesondere die eingetragenen
Schiffe und
(vgl．血 ein2elnen die
§* 162, 171 aZVG).
Zu§381 血beitsverh租皿5
Auch fr Arbeitsverh祖tnisse ist es angezeigt, die
nach Internation司em Privatrecht anwendbare
Rechtsordnung auch 血 die Wirkungen eines In叩1venzverfahrens auf das Arbeitsverh凱tnism山geb-lich sein zu lassen. In der Regel ist danach das Recht
des Staates anzuwenden, in dem gew6hnlich 山e Arbeit verrichtet wird, und der Schu比，der dem Arbeitnehmer durch die zwingenden Vorschr 遺en dieses
Rechts gew柱hrt wird, kann ihm auch durch eine
Rechtswahl nicht entzogen werden (Art止ei 30
EGBGB). Auch hier ist auf die 首hnll山e Regelung 血
deu惚ch-bsterreichischen Konkursvertrag hinzuweisen, nach der sich der EinfluB des Konkurses auf Arbeitsverh甚ltnisse nach dem Recht des Vertragsstaates bestimmt, in dem die Arbeit gew6hnlich zu verrichten ist (Art止el 13 Abs. 2).

Zu 1 382 Insolvenzanfechtung
Die Vorschrift e吐scheidet eine in der Wissenschaft
besonders umstrittene Frage. Sie geht davon aus.
daB die Insolvenzanfechtung nach der allgemeinen
Vorschrift des§379 des Entwurfs grund誠tzlich dem
Recht des Staates unterliegt, in dem das Verfahren
er6ffnet worden ist. Im Interesse des Verkehrsschut-zes wird jedoch vorgeschrieben, daB die Anfechtung
nur erfolgen kann, wenn zu血tzlich zu den Voraussetzungen des Rechts der Ver垣hrenser6ffnung auch
die Voraussetzungen des Rechts eげullt sind, d曲 fr
die Wirkungen der Rechtshandlung mageblich ist.
Das BedUrfnis 知r diesen besonderen Verkehrsschutz
ist in erster Linie bei Geschften U ber unbewegliche
Gegenst血de gegeben. Beispielswe晩 darf es nicht
m6glich sein, daB die nach deutschem Recht wirksame und unanfechtbare Ver如Berung eines in
Deutschland belegenen GrundstUcks nach der Erdffn皿g eines ausl血dischen Insolvenzverfahrens U ber
das Verm6gen des VerauBerers 血 Wege der Anfechtung wieder rckgぬgig gemacht werden kann．血－
tikel 16 des deutsch-6sterreichischen Konkursvertrages erk島ii aus dieser Erwagung 血 die Anfechtung
von GrundstUcksgeschaften das Recht des Vertragsstaats fr anwendbar, in dem das Grundbuch gefhrt
wird.
Die allgemeinere Regelung des Entwurfs be血cksichtigt, daB e血 Be血rfnis, den Rechtsverkehr vor
der Anwendung besonders weitreichender auslぬ－
d通her Anfechtungsrechte zu schtzen，如er den
Bereich der Grundstcksgesch批e hinaus besteht.
Auch 比r jede andere Rechtshandlung erscheint es
zweckmaBig, die Anfechtung nur durchgre辻en zu
lassen, wenn auch nach dem Recht, das [血 die Wirkungen der Rechtshandlung maBgeblich ist, die
M6glichkeit der Anfechtung besteht. Wer einen Ver-trag abgeschlossen und sich dabei vergewissert hat,
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d山 dieser Vertrag nach dem fr seine Wirk 阿a止eit
maBgeblichen Recht weder nichtig noch 和吐echtbar
ist, soll in seinem Vertrauen a吐 die WIrkJ弼且山eit des
Vertrages geschUt吐 werden. Auf der anderen Seite
erkl証t der Entwurf mcht das ..Wirkimg鵬tatut" alle血
f血 anwendbar; das Interesse der Gi如biger eines
auslandischen Insolvenzverfahrens an der RUckgewMir eines nach inlandischem Recht anfechtbar erworbenen Gegenstandes zur Insolven刃m叫e erscheint nur dann schutzwUrdig, wenn die Anfechtung auch nach dem Recht des ausl血dischen Er6ffnungsstaates mbglich ist.
Wie die voranstehenden Bestimmungen des Entwurfs ist die Vorschr吐t als allseitige Kollisionsnorm
formuliert. Sie gilt also un曲hangig d叩onr ob die Er6ffnung des Insolvenzve血hrens 血 mni皿d oder ha
Ausland erfolgt ist.
FUr die Glaubigeranfec htung auBerhalb eines Insolvenzverfahrens ist vo esehen, im Rahmen des Ein皿hrungsgesetzes zur insolvenzordnung in die Neufassung des Anfechtungsgesetzes eine kollisionsrechtliche Vorschrift aufzunehmen, nach der die Anfechtung einer Rechtshandlung der Rechtsordnung
unterliegt, die fr die Wirkungen der Rechtshandhing maBgeblich ist. Das Wir如ngsstatut, das 比α die
Insolvenzanfechtung kumulativ neben dem Er6ffnungsstatut zur Anwendung konunt, soll also die Anfechtung auBerhalb des Insolvenzverfahrens allein
beherrschen.

Zu る詔3 Herausgabepflicht. Anrechnung
Absatz 1 kodifiziert und verallgemeinert die vom
Bundesgerichtshof 如 Urteil vom 13. Juli 1983
(BGHZ 88; 14?) entwickelten Grunds批ze.
Dieses Urteil geht davon aus, daB zur Konkursmasse
eines 如血dischen Konku巧verfahrens grundsatzlich
auch das 血 Ausland belegene Vermdgen des
Schul面ers geh6rt. Ein Konkursglaubiger. der durch
Einzelzwangsvollstrec如ng im Ausland dort belegene Verm6genswerte des Schuldners erlangt, mi恥chtet damit die Beschlagnahmewirkung des mni加dischen Verfal立e刀百． Er hat das Erlangte als ungerechtfertigte Bereicherung an den Konkursverwalter herauszugeben.
Die neue Vorschrift erweitert diesen Gedanken auf
die F祖le, in denen der Glaubiger durch eine Leistung des Scbuldners oder in sonstiger Weise etwas
auf Kosten der Insolvenロユnasse aus dem Ausla時 dsverm6gen des Schuldners erlangt. Damit wird beispielsweise auch die unbefugte Nutzung oder Verb血dung, Vermischung oder Verarbeitung von Ccgenstriden des Masseverm6gens erfaBt. Ein d血9lich gesicherter Glaubiger wird allerdings in aller
Regel behalten 亜rfen, was er aus der Verwertung
seiner Sicherheit 如 Ausland erlangt: denn er wird
regelm加ig die bevorzugte Befriedigung auch im in1勘dischen Insolvenzverfal廿en zu beanspruchen haben, so da日 er insoweit nicht auf Kosten der Inselvenzmasse bereichert ist. Nicht der Regelung des
Absatzes 1 unterliegen auch die Leistungen, die in
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einem ansi甘ndischen Sonderin占olvenzverfa]立en erlangt worden sind (Absatz 2).
Absatz 1 Satz 2 stellt durch eine Rechtsfolgenverweisung au.f das Bereicherungsrecht 虹aL daB sich der
Herausgabeanspruch des Verwalters nach den
§§818, 819 BGB bemiBt. Ein m耶olvenzgl首ubiger, dem
zur Zeit des Erwerbs im Ausland die inlandische
Verfahrenserbffnung unbekannt war, kann sich nach
§818 Abs. 3 BGB gegebenenfalls auf einen Wegfall
der B町eicherung berufen. E血 G堕ubiger 血gegen,
der die Zugeh6rigkeit des ihm zugeflossenen Wertes
zur 回血dischen Insolvenzmasse kannte, unterliegt
der verscha亡比 en Haftung nach§819 BGB・
Wird die Verfgungsmacht des Insolvenzverwalters
in dem auslandischen Staat nicht anerkannt, so kann
es 血 Einzelfall 斑r den Verwalter zweckm加ig se血，
einen Glaubiger damit zu bea吐tragen, gegen den
Schul山ier im Ausland einen Titel zu erwirken und
daraus die Zwangsvollstreckung in das Auslandsverm6gen zu betreiben. Absatz 1 schlieBt eine solche
Vere血barung nicht aus. In diesem Fall ergibt sich
die Herausgabepflicht des beauftragten Gi加bigers
aus§667 BGB; dem Glaubiger steht nach§670 BGB
der volle Ersatz se血er Aufwendungen zu. Gleiches
gilt, wenn im Einzelね11 die Vorausse加皿ngen einer
berechtigten Gesch狙sthrung ohne Auftrag（§§677
ff. BGB) vorliegen. Auch insoweit werden die Vorschriften des Absatzes 1 u ber den bereicherungsrechtlichen Ausgleich verdr加gt. Beauftragt der Insolvenzverwalter e血en Insolvenzglubiger mit der
Rechtsverfolgung 血 Ausland, so kann es im Einzelfall mit se血en Pflichten gege血ber den Verfahre鵬－
beteiligten vereinbar se血． dem Beauftragten e血e
gew煽e Erfolgsprdmie zu gewahren.
Wie sich aus Absatz 2 Satz 1 ergibt, respektiert es das
deutsche Recht, daB auch nach der Erdffnung eines
inlandischen Insolvenzverfahrens mit urjiversellem
Wirkungsanspruch in einem ansi血dischen Staat ein
Sonderinsolvenzverfahren U ber das in diesem Staat
belegene Verm6gen er6ffnet wird. Den ausl加dischen Staaten wird damit die gleiche Regelungsbefugnis zugestanden, die das deutsche Recht mit den
Vorschriften ti ber das Sonderinsolvenzverfahren im
Inland in Anspruch nimmt (vgl.§395 des Ent馴αtrfs).
Vermdgenswerte, die e血 GI如biger in einem solchen auslandischen Sonderinsolvenzverfahren erlangt hat, soll er nicht an den deutschen Insolvenzverwalter herausgeben mussen.
血 Interesse der Gleichbehandlung der Glaubiger

des Hduptinsolvenzverfahrens schreibt Absatz 2
Satz 2 allerdings vor．血Bdie anteilige Befriedigung
eines Cl如bigers in einem auslandischen Sonderin-solvenzverfahren auf die Quote aコzurechnen ist，山e
der Gi加biger im mni血dischen H叫ptinsolvenzver-血bren erh凱t. Er wird bei der Verteilung des Erl6ses
aus der Verwertung der mnl如dischen Insolvenzmas-se e巧t be血cksichtigt, wenn die Glaubiger．山e ihm
rechtlich gleichgestellt sind, auf ihre Forderungen
die gleiche Quote erhalten haben, die ihm durch den
Auslandserwerb zugeflossen ist.
Zur F6rdenmg der internationalen Zusammenarbeit
gelten alle in der Vorschrift enthaltenen Regelungen
位r auslandische Insolvenzveげョhren ebenso wie f血
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inlandische. Sie kommen also nicht nur in den vor- Die Formulierung der Nummer 1 sc皿eBt nicht aus,
stehend genannten F粗en zur Anwendung, in denen d叩 auch Entscheidungen 血 Verfa]立en anerkannt
der Gi如biger nach der Er6ffnung eines inlandi-- werden, die nicht von einem ..Gericht"1 sondern von
schen Insolvenzverfahrens aus dem Auslandsverm-- einer besonderen Vollstreckungsbe助rde erffnet
B．血 der
gen des Schuldners Befriedigung erlangt. Vie1mehr und durchge比hrt werden, wie dies z・
gelten sie auch 血 die umgekehrten F皿e, beispiets- Schweiz der F司list.
weise 血 die Fallgestaltung, daB ein auslandischer
Nummer 2 schlieBt die Anerkenn皿g bei e血em Verlnsotvenzverwalter vor deutschen Gerichten die
stoB gegen den .. ordre public剖 au慮・ Auch diese VorHerausgabe einer Leistung verlangt, die ein deutsch血t ist in Anlehnung an die entsprechenden Bescher Cl如biger durch Zw皿gsvollstreckungsm山－
stimmungen der Verfahrenagesetze formuliert（§328
nahmen auf Kosten der ausl山ldischen InsolvenzmasAbs. 1 Nt. 4 ZPO;§1伽 Nr. 4 FGG; vgL auerdem Arse erlangt hat.
t止ei 6 EGBGB). Allerdings wird durch die Emfu 四ng des Wortes ..soweit'' besonders darauf hingewiesen, daB die grund亜tzliche A丑erkennung der Erdffnung e血es ausi勘dischen Inso!venzverfahrens
ZWEITER ABSCHNITT
und der in diesem Verfahren ergehenden EntscheiAuslandisches Insolvenzverfahren
dungen nicht ausschlieBt, einzelne Teile des Verfahrens oder einzelne se血er materiell-rechtlichen WirIm Zweiten Abschnitt sind die Voraussetzungen ge- kungen als mit den Grunds柱tzen des de吐schen
regelt. unter denen e血 aus!如disches Insolverizver- Rechts unvere血bar anzusehen. Ein GegenschluB auf
fahren im In!and anerkannt wird, weiter die Art und die Auslegung der genannten Vorsc加iften der ZivilWeise, wie die Wirkungen dieses Inso!venzverfah- prozeBordnung und des Gesetzes 仙er die Angelerens im Inland durchgesetzt werden, und schlieBlich genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 一 die das
die Einschrnkungen, denen die Anerkennung un- Wort .,soweitJ. nicht enthalten 一 soll dadurch nicht
terliegt. DaB die んierkennung eines aus!加dischen begrndet werden.
Veげahrens ein Sonderinsolvenzverfahren U ber das Ein VerstoB gegen den or血e public kann be巧piels-inlandische Vermdgen nicht ausschlieBt, ergibt sich weise darin liegen, d山in ausi血dischen Verfahren
aus den Vorschriften des Dritten Abschnitts.
gegen elementare Grundsatze eines rechtsstaatli--

Die Anerkennung der Er6ffnung eines aus!andi-schen Verfahrens und der Entscheidungen, die in
diesem Verfahren ergehen, setzt zunachst voraus,
daB es sich um ein ..Inso!venzver垣hren'. handelt, also
um e血 Verfahren, das im wesentlichen den gleichen
Zwecken dient wie ein Insolvenzverfahren nach
deutschem Recht (vgL die Allgemeine Be一mdung
zum Neunten Teil, bei 5 h)

chen Verfahrens verstoBen wird; er kann sich auch
d可in 加Bern, daB mit dem Verf司iren so tie拓 Eingriffe in Rechtspositionen von Beteiligten verbunden sind, d叩 die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes verletzt ist. Ein in einem aus!山idischen Insolvenzverfahren zustandegekommener Vergleich oder
,.Insolvenzplan、' kann ordre-public-widrig sein,
wenn bestimmte Glaubiger bei der Mitwirkung an
seinem Zustandekommen unbillig behindert worden sind oder durch den Inhalt der getroffenen Regelung ohne einleuchtenden Grund erheblich
schlechter gestellt werden als die anderen Glaubiger.

In Nummer 1 wird 皿r die Anerkennung weiter verlangt, daB die Gerichte des Staates der Verfahrenser6ffnung nach deutschem Recht international zuSt血dig sind (vgl. die P町allelvorschriften des§328
Abs. 1 Nr. 1 ZPO und des§16 u Nr. 1 FGG). Die Regelang des deutschen Rechts U ber die internationale
Zust血digkeit ist dabei aus den Vorschriften U ber
die 6 rtliche Zustぬdigkeit des lnsolvenzgerichts zu
e吐nehmen（§3 des Entwurfs).

Die Anerkennung der Er6ffnung des auslandischen
Insolvenzverfahrens bedeutet, d叩 dieses unmittelbar, ohne e血 besonderes Anerkennungsverfahren,
die Inlandswirkungen entfaltet, die es nach dem
m山geblichen Insolvenzstatut （§379)a uBert. Beansprucht das aus!血dische Verfahren lediglich territoriale Wirkungen, so hat die Arie止ennung keine Auswirkungen auf das inlandische Vermdgen des
Schuldners.

Zu 蚕 384 Anerkennung der Verfahrenser6ffnung

Nicht vorausgesetzt wird, daB die Er6ffnung des aus1如dischen Ve血brens rechtskraftig ist. Dies wUrde
dem Ziel einer schnellen Beschlagnahme auch des
lniandsverm6gens fr das auslndische Verfahren
widersprechen und Manipulationen zum Nachteil
der !nsolvenzmasse erleichtern. Vorl如Eige MaBnahmen auslandischer Gerichte vor der Verfahrenserdtfnung k6nnen allerdings grundsatzlich nicht anerkannt werden; ob eine Ausnahme fr Falle zuzulassen ist, in denen diese MaBnahmen im Rahmen eines
ausgebildeten Vorverfahrens 一 ahnlich dem bi血erigen Sequestrationsverfahren des deutschen Rechts 一
ergehen, kann der Rechtsprechung U berlassen bleiben

Zu 1 385 O ffentliche Bekanntmachung
Die Vorschrift regelt die 6 ffentliche Bekanntina-chung der Erdffnung eines aus1月nd:山亡hen Insolvenzverfahrens, das nach§384 血 Inland anzuerkennen
ist.
Die Bekanntmachung ist nicht Voraussetzung der
Anerkennung des aus!如dischen Verfahrens. Sie
dient vielmehr lediglich der Unterrichtung der Beteiligten und des Geschftsverkehrs. Ordnet das Gericht die Bekanntmachung an, so schlieBt dies nicht
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aus, da die Anerkennung des auslndischen Insolvenzverfahrens in Rechtsstreitigkeiten vor deutschen Gerichten in Frage gestellt und gegebenenfalls 一 incidenter 一 vom Gericht verneint wird. Eine
mi正nittelbare rechtliche Wir如ng wird nur in§389
Satz 2 皿 die Bekanntmachung geknUpft: Der Schutz
Dritter, die zur Erfllung einer Verbindlichkeit nach
Verfahrenser6ffnung noch an den Schuldner leisten,
wird durch die Bekanntmachung geschwacht. Es
kann dah町 dem ausla.ndischen Verwalt町 uberl醐－
sen Neiben, die Bekanntmachung durch einen Antrag beim inlandischen Tnsolvenzgericht herbeizu皿hren (Absatz 1 Satz 1).
Der Bekanntmachung unterliegen der wesentliche
inhalt der Er6ffnungsentscheidung sowie, wenn
hieriber ausnahmsweise besonders entschieden
worden ist, die Entscheidung U ber die Bestellung
des aus!加dischen Verwalters (Absatz 1 Satz 2). F血
die Art der Bekanntmachung verweist Absatz 1 Satz
3 auf§9 Abs. 1 und 2 des Entwurfs: Die 6 ffentliche
Be細nntmachung erfolgt demnach durch Ver6ffentlichung im Bundesanzeiger. Sie gilt als bewi止t, sobald nach dem Tag dieser Ver6ffentlichung zwei
weitere Tage verstrichen sind. Das Insolvenzgericht
kann nach seinem Ermessen weitere und wiederholte Bekanntmachungen veranlassen.
Um dem Gericht die P血ff119 der Anerkennung des
ausi如dischen Verfahrens zu erleichtern, verlangt
Absatz 2 比r die Zulassigkeit des Antrags des Verwalters, daB die tat血chlichen Voraussetzungen der
戸 nerkennung glaubhaft gemacht werden. Diese
Voraussetzungen sind insbesondere die Er6ffnung
des auslandischen Insolvenzverfahrens und die Umstande, aus denen sich die internationale Zustぬdigkeit der Gerichte des Erdffnungsstaates ergibt (vgl.
§38-4 Nr. 1). Ist der Antrag danach zulassig, so hat das
Gericht von Amts wegen festzustellen, ob die Voraussetzungen der Anerkennung tatsachlich gegeben
sind.
Damit sich der auslandische Insolvenzverwalter ohne Schwierigkeiten im inlandischen Rechtsverkehr
legitimieren kann, ist ihm eine Ausfertigung des Beschlusses zu erteilen, durch den die Bekanntmachung angeordnet wird.
Eine Beschwerdem6glichkeit ist wegen der begrenzten rechtlichen Wirkung der Bekanntmachung
nicht vorgesehen.

Zu 1 386 Grundbuch

Sind die Voraussetzungen gegeben, unter denen
nach§ 田5 die Er6ffnung eines auslandischen Insol-venzverfahrens 血 Inland bekannt gemacht wird
und wird durch die Ve血hrenser6ffnung die Befug-nis des Schuldners zur Ver皿gung U ber ein inlandi-sches Grunds比ck oder ein Recht an einem solchen
Grundstuck eingeschr加kt, so kann der auslandische
Insolvenzverwalter die Eintragung der Verfahrenser6ffnung im Grundbuch erreichen. Um die Grundbuch山nter nicht mit der Prfung zu belasten, ob die
Voraussetzungen der Anerkennung des auslndi-schen Verfahrens gegeben sind und welche Auswir242

kungen 血eses Verfal立en auf 血e Verfgungsbefugnis des Schuldners hat, wird vorgesehen. d叩血e
Eintragung nur auf Ersuchen des 如如dbにhen Insolvenzgerichts und mit der von diesem Gericht festgelegten Beschreibung der Wirkungen der Verf司立ensー
er6ffnung vorgenommen wird. Der Antrag des aus1甘ndiscben Insolvenzverwaite巧 ist also an das mi甘ndische Insolvenzgericht zu richten いbsatz 1). Auch
dieser Antrag ist nur zW乱粥ig, wenn die tat誠chlichen Voraussetzungen der Anerkennung glaubhaft
gemacht werden (Absaヒ 2 Sa比 1; vgl.§385 Abs. 2
Satz 1). Im U brigen ist die Regelung des Absatzes 1
an§39 Abs. 1 des Entwurfs angelehnt, der die E血tragung der Er6ffnung eines 皿血dischen Insolvenzverfal立ens im Gnmdbuch betr杜ft.
Aus§29 Abs. 1 Satz 2 GBO ergibt sich, d山die Er6ffnung des ausl血dischen Lnsolvenzverfal立ens 伊rund・
血tzlich durch Vorlage des auslndischen Er6ffnungsbeschlusses nachgewiesen werden m叩（刀山m
Nachweis der Echtheit der Urkunde vgL 1 438 ZPO
und OLG Zweib血cken WPM l9 馴）,38, 39 f.).
In Absatz 2 Satz 2 wird die sofortige Beschwerde gegen die Entscheidung des Irisolvenzg面chts zugelassen, da sowohl die E血tragung 血 Grundbuch als
auch das Unterbleiben der Eintragung erhebliche
wirtschaftliche Auswirkungen haben k6nnen. Die
L6schung der Eintragung wird auf Ersuchen des Insolvenzgerichts vom Gnmdbuchamt vorgenommen,
wenn der Verwalter das GrundstUck oder das Recht
an diesem freigibt oder ver如Bert (Absatz 2 Sa加 3m
Verbindung mit§39 Abs. 3 des Entwurfs).
Absatz 3 erweitert die Regel
iuf das Schiffsreい・
das Register 比正
ster, das Sch遺sbauregister
Pfandrechte an Luftfahrzeugen (vgl.§40 des Entwurfs).
Die Eintragung der Verfahrenser6ffnung in das
Grundbuch oder das vergleichbare Register hat die
Wirkung. daB ein gutgl加biger Erwerb auf Grund einer Verfgung des Schuldners nach der Verfahrenser6ffnung nicht mehr m6glich ist (vgl.§388).

Zu 1 387 Zust加diges Insolvenzgericht
Fur die Bekanntmachung der ausl血dischen Verfahrenser6ffnung und 皿r das Ersuchen um E血tra手mg
dieser Erdffnung im Grundbuch oder vergleichbaren Register ist nach Absatz 1 Satz 1 grund斑セlich
jedes in!ぬdische Insolvenzgericht zustandig, in dessen Bezirk Vermdgen des Schuldners belegen ist.
Sind danach mehrere Gerichte zustぬ山g, so schlieBt
das Gericht, bei dem zuerst ein Antrag gestellt wird,
die U brigen aus (Absatz 1 Satz 2 in Verb血dung mit
§3 Abs. 2 des Entwu血）.
Die Ab師tze 2 und 3 erlauben eine Konzentration
dieser Zustぬdigkeit auf bestimmte Gerichte, wobei
diese Konzentration durch Vereinbarung der L血der
auch ober die L血dergrenzen hinweg erfolgen kann.
E血e solche Konzentration hat den Vorteil, daB die
wenigen dann noch zust血digen Insolvenzgenctite
mit Personen besetzt werden k6nnen, die besondere
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Kenntnisse ausi加discher Sprachen und aus!血diseher Rechtsordnungen besitzen.

位hrt dagegim nicht zu einer solchen Umkehr der
Beweislast.

加 1388 Verfguiigen u ber unbewegliche Gegen.-

Zu 1 3O Dingliche Rechte

stnde

Dingliche Rechte Dritter an Gegen盛加den der Insol.Ein auslndisches !nso1venzverfahren, das nach venzmasse berechtigen nach geltendem deuセにhen
§【弼 4 anzL止ennen ist，如Bert grund盛Lzlich auch 血 Ko血ursrecbt zur abgesonderten Befriedigung；血eInland alle die Wirkungen, die das Recht des ausi如－ se erfolgt grundsatzlich i.mabh加gig vom Konkursdischen Staates vorsieht. Das ergibt sich aus dem verfahren（§4 Abs. 2 KO}. Nur durch einzelne SonGrundsatz des§379derregelungen wird das Recht zur abgesonderten
血 Konkursve血bren Besehr散止ungen
Befriedigung
Zu工ri Schu比 des inlandischen Rechtsverkehrs enthalt
unterworfen; so ist der Konkursverwalter in beei
一
直止
ige
der
folgenden
A
血
1388 一 ebenso wie e
ilen nach§127 KO zur VerAusnahmen von diesem Grundsatz. Solange die Er- stimmten Ausnahme垣
wertung
von
Sicherungsgut
berechtigt, und unter
6ffnung des aus1狙dischen Verfahrens nicht in das
Zwangsinlndische Grundbuch oder das vergeichbare Regi- den Voraussetzungen des§30 c ZVG ist e血
versteigerungsverfahren
nach
der
Erbffnung
des
ster eingetragen ist, wird nach Absatz 1 der gute
Konkursverfahrens
u
ber
das
Verm6gen
des
SchuldGlaube e血es Dritten, zu dessen Gunsten der Schuldners auf Antrag des Konkursverwalters einstweilen
ner vertilgt hat, ebenso geschUtzt wie 血 Falle eines
inlnd通hen Insolvenzverfahrens (vgl.§92 Abs. 1 einzustellen.
Satz 2,1 102 Abs. 3 des Entwurfs). Auch Ansprche, Im k山吐tigen deutschen Insolvenzrecht soll die Eindie durch eine im Inland eingetragene Vormerkung beziehung der gesicherten Glaubiger 血 das Insolgesichert sind, k6nnen 血 Falle e血es ausl加dischen venzverfahren verstarkt werden. Insbesondere w証d
Insolvenzverfahrens in gleicher Weise durchgesetzt das Verwertungsrecht des Verwalters auf alle mit
werden wie in einem in.1加d通hen Verfahren (Ab- Absonderungsrechten belasteten beweglichen Sasatz 2 in Verbindung 血t§120 des Entwu山）;sie sind chen ausgedehnt, die sich im Besitz des Verwalters
daher auch vor einer Erfilllungsverweigerung durch befinden. Vom Erl6s des Sichenmgsguts werden die
den au師臣nd通hen [usolvenzverwalter geschUtzt.
Kosten der Bearbeitung der Sicherheiten abgezobiger
Soweit schon bei der Erbffnung des auslandischen gen. Die Rechte der dinglich gesicherten Gi如
zt
werden.
血
k6nnen
durch
einen
Insolvenzplan
gek
Insolvenzverfahrens Rechte Dritter an einem Gegen吾1ffstand d町 Insolvenzmasse best叫den, ist die Sonder- Durch ergさnzende Regelungen wird jedoch gew
如biger durch das Verdie
gesicherten
Gl
叩
leistet,
d
regelung des§390 zu beachten.
wertungsrecht des Verwalters keine Nachteile erleiden und d山keinem Glaubiger gegen seinen Willen
durch einen Insolvenzplan der Li四idationswert der
Zu 1 389 Leistung an den Schuldner
Sicherheit entzogen werden kann.
Wer nach der Erffnung eines inlandischen Insolvenzverfahrens 皿 Erfむllung einer Verbindlichkeit
gutgldubig an den Schuldner leistet, obwohl die
Verb血dlichkeit zur Insolvenzmasse zu er皿ilen ist,
wird duょch§93 des Ent叫出 vor einer erneuten In如国pruchnahme geschUtzt.§389 U bertr包 gt diese Regelung mit gewissen Modifikationen auf den Fall
der Ane止ennung eines auslぬdischen Verfahrens・
In Satz 1 wird vora山gesetzt, daf3 die Leistung．・ im
In1andu erbracht worden ist. Nur der Leistungsort im
Sinne des§269 BGB muB 血 Inland liegen. so daB
bei einer Warenlieferung oder einer Geldleistimg
die Absendung im Inland ausreichtl unerheblich ist
der Ort, an dem der Leistunqserfolg eintritt. Ob und
unter welchen Voraussetzungen auch bei Leistungen im Ausland ein entsprechender Schutz eintritt,
kann dem Recht des aus!血dischen Er6ffnungsstaates U berlassen bleiben.
Nach Satz 2 kehrt sich die Beweislast fr den guten
Glauben um, wenn 血e Er6ffnung des ausi血dischen
Insolvenzverfahrens nach§385 im Inland bekannt
gemacht wird: Nur wer vor dieser Bekanntmachung
leistet, kann die Vermutung in Anspruch nehmen,
daB er von der Er6ffnung des Verfahrens keine
Kenntnis hatte. E血e Bekanntmachung im Ausland

Ausl加dische Rechte sehen a hnliche E血griffe in die
Rechte der gesicherten Glaubiger vor, ohne d山 jedoch gewahrleistet ist, daB der wirtschaftliche Wert
der Sicherheit im Insolvenzverfahren erhalten
bleibt. Zum Schutz des inlandischen Geschaftsver-kehrs vor solchen Eingriffen schlieBt§390 Abs. 1 des
Entwurfs alle Wirkungen eines auslめdischen Insol-venzverfahrens auf dingliche Rechte an Gegenstぬ－
den aus, die im inland belegen sind. FUr die Anwendung dieser Vorschrift wird eine Forderung als dort
belegen anzusehen sein, wo der Schuldner seine
Hauptniederlassung oder, wenn er keine selbstandige wirtschaftliche Tatigkeit ausUbt. seinen Wohnsitz
hat (vgl.§23 Satz 2 ZPO;§ 2369 Abs. 2 Satz 2 BGB);
血 die Belegenheit eines Schiffes wird in erster Linie der Ort der Registereintragung maBgeblich sein
(vgl.§2369 Abs. 2 Satz 1 BGB）・一 Fur Vormerkungen
gilt die besondere Regelung des§388Abs. 2.
Neben dem Schutz dinglicher Rechte vor den Auswirkungen ausl如discher Verfahren dient die Vorsch直ft zugleich der Verein組chung der Abwicklung
des Insolvenzver垣hrens. Das Recht der Kreditsicher-heiten weist, rechtsvergleichend betrachtet, e血en
auBerordentlichen Formenreichtum auf. Die Einbe-ziehung dinglicher Rechte, die e血er anderen
Rechtsordnung als der des Erbffntmgsstaates unter243
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liegen，血 das Insolvenzvedahren wrde schwierige
戸 npassungsprob1eme aufwerfen.
Zu beachten ist jedoch, daB der aus!加dische Insolvenzverwalter nach§396 Abs. 1 stets die Mbglichkeit hat, die Er6ffnung eines in!血dischen Parallel血－
solvenzve血brens zu beantragen; in dieses Ve血hren sind auch die gesicherten Glaubiger nach den
Regeln des deutschen Insolvenzrechts einbezogen.
Im Ergebnis schUtzt Absatz 1 die gesiとherten GIaubiger also nur vor solchen Einschrankungen der Sicherungsrechte, die U ber das deutsche Insolvenzrecht hinausgehen.
Absatz 2 schtzt die Rechte an 血】
nland belegenen
unbeweglichen G町en就如den noch weitergehend
vor Beein吐chtigungen durch das aus斑n山sche Insolvenzverlahren. Alle Wirkungen des auslan血－
schen Insolvenzveげahrens, die im deutschen Recht
nicht vorgesehen sind, treten in bezug auf solche
Gegenst血de nicht ein. So k6nnen an einem ml狙dischen Grundstck keine dem deutschen Sachenrecht fremden Generalhypotheken oder Supe叩rivilegien entstehen. Die Vorschrift gew勘rleistet, daB
unbewegliche Gegenstande nur mit dinglichen
Rechten der deutschen Rechtsordnung belastet werden k6nnen. Auch die Eintragungen 血 Gnindbuch
k6nnen sich danach nur auf im deutschen Recht vorgesehene Rechte beziehen.
Auch eine mittelbare Beeintrachtigung der dinglichen Rechte an unbeweglichen Gegenstぬden
durch dem deutschen Recht fremde RUckUbertragungsansprche, die infolge der Erdffnung des aus1血dischen Insolvenzverfahrens entstehen kdnnten,
wird durch Absatz 2 vermieden. Die M6glichkeit des
auslandischen Insolvenzverwalters, die Aufhebung
einer Wohnungseigenttimergemeinschaft zu vertangen, wird durch Absatz 2 ebenso wie im inlandischen Insolvenzverfahren ausgeschlossen (vgl.§11
Abs. 2 WEG). SchlieBlich stellt Absatz 2 klar, daB 比r
die Verwertung im Inland belegener unbeweglicher
Gegenstぬde durch den aus!如dischen Insolvenzverwalter die Rege血 des Zwangsversteigerungsgesetzes sowie, im Falle der freih如digen Vera叩erung, des BUrgerlichen Gesetzbuchs zu beachten
sind.
§3叩 schra血t das Universalitat叩rinzip ein. Seine
einseitigen Kollisionsnormen bilden gewichtige
Ausnahmen von dem Grundsatz. d山 der Entwurf
auslandischen Insolvenzverfahren im Inland die
gleichen Wirkungen zuerkennt, die er fr ein inlandisches Insolvenzverfahren im Ausland in Anspruch
nimmt.

Zu 1 391 Unterbrechung und Aufnahme eines Rechtsstreits
Nach§240 ZPO in der an die Insolvenzrechtsreform
angep山ten Fassung wird e血 Rechtsstreit, der die
Insolvenzmasse betrifft, durch die Er6ffnung eines
inlandischen Insolvenzverfahrens unterbrochen.
§391 Satz 1 U bertragt diese Regelung auf die Er6ffnung eines ausl血d島chen Insolvenzvertahrens.
244

Zum geltenden Recht ist un出tritten, ob 血e Er6ffnung e血es ausl加dischen Konkursverlal廿ens zur
Unterbrechung des Rechtsstreits vor einem in」加dト
schen Gericht 餓hren kann. Der I. Senat des Bundesgerichtshofs hat die Frage 血 Jahre 1988 (NJW 1988,
309日im AnschluB an die bisherige Rech加叩rechung
verneint und darin keinen Widerspruch zur Entscheidung des IX. Senats von 1985 (BGHZ 95, 256) gesehen, in der die Inlandswirkungen ausl加discher
Ko血ursvertahren grund曲tzlich anerka刀nt werden.
Die Unterbrechung eines 皿加dischen Proze邸es
durch die Er6ffnung eines ausl血disehen Insolvenzverfahrens sei mit dem Bedurfm s nach Rechtssicherheit nicht vereinbar. In der Lehre ist diese Entscheidung jedoch verbreitet auf Kritik gestoBen. In der
Tat entspricht es dem Ube円ang der Ve面gi.mgsbefugnis u ber das Inlandsverm6gen des Schuldners auf
den ausl如dischen Lnsolvenzverwalter, daB der
Schuldner auch 血landische Prozesse, die sich auf
dieses Vermdgen beziehen, nicht mehr weiterfhren
darf
Nach Satz 2 ist 皿r die Frage, wer zur Aufnahme des
Rechtsstreits berechtigt ist, die ProzeBfhrungsbefugnis nach dem Recht des Erdffnungsstaates entscheidend. Es soll nicht in die Regelung der insolvenzrechtlichen Befugnisse der Beteiligten durch
den aus!如dischen Staat eingegriffen werden. In al1er Regel wird danach der Insolvenzverwalter zur
Aufnahme berechtigt sein.
hi dem Ausnahmefall, daB die ausi如dische Rechtsordnung dem Schuldner die Befugnis zur Fortfhrung eines anh血gigen Prozesses bel加t 一 etwa 血
Rahmen eines Insolvenzverfahrens ohne Insolvenzverwalter 一。tritt nach Satz 1 zunachst eine Unterbrechung des inlandischen Verfahrens ein; der Schuldner ist jedoch nach Satz 2 selbst zur Aufnahme berechtigt.
Die Art und Weise der Aufnahme muB sich in einem
ProzeB vor deutschen Gerichten stets nach deutschem ProzeBrecht bestimmen

Zu 1 392 Vollstreckbarkeit auslandischer Entscheidunqen
Die Vorschrift regelt die Vollstreckbarkeit von Entscheidungen, die in einem anzuerkennenden auslandischen Insolvenzver垣hren ergehen. Unier die Vorschrift fallen insbesondere folgende Entscheidungen, sOfern sie nach dem Recht des auslandischen
Erdffnungsstaates einen vollstreckbaren Titel darstellen:
一 die Entscheidung U ber die Er6ffnung des ausl血－
dischen Insolvenzverfahrens;
一 Entscheidungen des ausl如dischen Insolvenzgerichts U ber die Auskunftsleistung, Verfahrensmitwixkung, Vorfhrung oder Verhaftung von
Ve血hrensbeteiligten sowie die Postsperre;
一 die Feststellung bestrittener Forderungen im Insoivenzverfahren und die gerichtliche Bestatigung eines Vergleichs, Zwangsvergleichs oder
Insolvenzplans.
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Solche Entscheidungen sollen nicht ohne weiteres 血
Inland vollstreckt werden k6nnen. Die Zwangsvollstreckung soll nur stattfinden, wenn 辻ire Zulassigkeit
durch ein Volistreckungsurteil ausgesprochen 誠・
FUr dieses Urteil wird der Gerichtsstand des Verm6gens beg元ndet (Satz 2 i.V.m.§722 Abs. 2 und 1 23
ZPO). Es ergeht ohne Priifung der Geset刀皿aBigkeit
der Entscheidung (Satz 2 i.V.m. 1 723 Abs. 1 ZPO).
§723 Abs. 2 ZPO wird nicht 位r anwendbar erklrt.
Die ausln血sche Entscheidung braucht nicht roch加－
kraftig zu se血． wie dies§723 Abs. 2 Satz 1 ZPO verlangt; auch§384 des Entwurfs stellt fr die Anerkennung der Er6ffnung eines auslぬdischen Insolvenzverfahrens nicht auf die Rechtskraft der Er6ffnung
der Entscheidung ab. Weiter ist die Verbむ正gung der
Gegenseitigkeit nicht erforderlich （§723 Abs. 2
Satz 2 i.V.m.§328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO}. Sonst erg加e
sich ein Widerspruch zu der Grimdentscheidung des
Entwurfs, daB die Er 抑ung eines ausi加dischen Insolvenzverfahrens auch dann anzuerkennen ist,
wenn 山e Gegenseitigkeit nicht gewahrt ist・
Aus§384 Nr. 2 ergibt sich, daB ein Vollstreckungsur-teil nicht ergehen darf, wenn die ausi血dische Entscheidung gegen den deutschen ordre public ver-st6Bt. Dies kann der Fall sein, wenn der Inhalt der
E吐scheidung fr die deutsche Rechtsor血ung nicht
hinnehmb可 ist, aber auch dann, wenn benn Zust皿－
dekommen der Entscheidung gegen eleme吐are
Rechtsgrundsatze verstoBen wurde.
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gen des Schul血ers' fehlt. Diese 血ternationale Zustndigkeit ist wie bisher aus der Regelung der 6 rtlicjien Zust血digkeit der Insolvenzgerichte zu entnebi皿eな f血 das k山吐tige Rocht 血det sich diese Regelung 血 §3 des Entwurfs, der den Mittelpui止t ein町 selbstndigen whけschaftlichen Tatigkeit des
Schuldners, Ei吐sweise den 皿gemeinen Gerichtsstand des Schuldners 加r maBgeblich erklrt. Weiter
mu der Schuldner eine (unselbstndige) Niederlassung oder sonstiges Verm6gen 血 Inland besitzen・
Besondere A皿forderungen an den Un正ang 血eses
Verm6gens werden nicht geste1lt; es greift 山erdings die allgeme血e Schranke ein, daB der Antrag
auf Er6ffnung e血es Insolvenzverfahrens abzuweisen
ist, wenn das Vermbgen des Schuldners voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die Kosten des Verfahrens bis zum Berichtstermin zu decken 《 §30
Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs).
Das d rtlich zus塩ndige [nsolvenzgericht wird durch
Ab聞tz 2 festgelegt. Hat der Schul血er kerne Niederlassung 血 Inland, so ist jedes Insolvenzgencht zust血dig, in dessen Bezirk Verm6gen des Schuldners
belegen ist. Das Gericht, bei dem zuerst die Er6ffnung des Verfahrens beantragt worden ist, schlieBt
m.§3 Abs. 2 des
V・
die U brigen aus (Absatz 2 Satz 2 i・
Entwurfs).
Besondere Voraussetzungen 難r die Erdffnung des
Sonderinsolvenzverfahren sind zu beachten, wenn
bereits ein ausl且ndisches Insolvenzverfahren er6ffnet worden ist, das im Inland anerkannt wird (vgl.
die§§395k 396).

DRITTER ABSCHNITT

SonderinsolvenzverfahrenU ber das
Inlandsverm6gen
Zu 1 393 Voraussetzungen des Sonderinsolvenz-verfahrens
Im AnschluB an§238 Abs. 1 und 2 KO laBt der Entwurf zu, daB ein Sondermsolvenzverfahren U ber das
血 Inland belegene Verm6gen er6ffnet wird, we皿
der Schuldner zwar seinen Hauptsitz 血 Ausland, jedoch eine unselbstndige Niederlassung 如 Inland
hat. BewuBt wird nicht von 。，gewe比licher Niederlassung", sondern allgemein von Niederlassung ge-sprochen, um auch die Tatigkeit der freien Berufe
und der Landwirte zu erfassen.
Die M6glichkeit des Sonderinsolvenzverfahrens
wird aber auch 拒r den Fall vorgesehen, daB der
Schuldner 血 Inland keine Niederlassung, sondern
nur sonstiges Verm6gen besitzt. Es ist zweckmaBig,
ein in嵐ndisches Insolvenzverfahren auch 血 einem
solchen Fall zu erm6glichen；比1den Fall, daB im
Ausland bereits ein Hauptinsolvenzverfahren er6ffnet worden ist, erscheint die Regelung zum Schu比
der ml加dischen Interessen erforderlich (vgl. die
Allgemeine Begrndung zum Neunten Teil, bei 5 c).
Nach Absatz 1 ist allgemeine Voraussetzung fr die
Zul如1昨eit der Er6ffn皿9 eines solchen Sondennsolvenzverfal廿en占， daB eine internationale Zustandigkeit der deutschen Gerichte 位r die Er6ffnung eines ..Insolvenzverfahrensti ber das gesamte Verm6-

Zu§394 Restschuldbefreiung. Insolvenzplan
Die gesetzliche Restschuldbefreiung （§§235 bis 252
EInsO) ist den Cl加bigern nur zuzumuten, wenn das
gesamte in- und ausl血dische Verm6gen des Schuldners verwertet worden ist. In einem Verfahren, das
nur das mi血dische Verm6gen erfaBt, wird die Restschuldbefreiung daher ausgeschlossen (Absatz 1）・
Absatz 2 u bertragt diesen Gedanken auf e血en insolvenzplan（§§253 bis 316 des Entwurfs). durch den die
Rechte der GI加biger e血geschr血kt werden: Auch
ein solcher Insolvenzplan kann im Sonderinsolvenzverfahren nicht gegen den Willen betroffener Glaubiger wirksam werden. Da das Verfahren nur ein
Teil des Verm6gens des Schuldners e血Bt, sollen
keinem Glaubiger allgemein wirkende Beschrankungen seiner Rechte auferlegt werden k6nnen.

Zu 蚕 395 Parallelinsolvenzverfahren
Ist bereits ein ausi加disches, im Inland anerkanntes
Hauptmnsolvenzverfahren er6ffnet, wenn der Antrag
auf Er6ffnung des inlandischen Sonderinsolvenzverfahrens gestellt wird, so gelten 比r die Er6ffnung dieses Verfahrens die besonderen Vorschr 遺en des
§396. Im ti brigen sind auslandisches Haupt- und in1由idisches .P紅allelinsolvenzverfahrenU 一 iiロiabhangig von der Reihenfolge ihrer Er6ffnung-nach den
Vorschriften der§§397 bis 399 zu koord血ieren.
245
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Zu 1 390 Besonderheiten der E r6ffnung
Ab典tz 1 血unit dem Insolvenzverwalter, der 血 eineni anerkannten aus!血idischen Insolvenzverfa]立en
bestellt ist, das Recht e血，ein inlndisches Sonderinsolvenzverf司血en 血 Sinne des§393 zu beantragen.
Er kann diesen Antrag beispielsweise u dem Zweck
stellen．山ed血glichen Sicherheiten einzubeziehen,
die von der Er6ffnung des ausi血dischen Verfahrens
nicht berhrt werden (vgL die Begrilndung zu§390).
Es kョTip 加r jim weiter eine erhebliche Vereinfachung bedeuten, wenn e血e inlandische Niederlassung rLach inlndischem Insolvenzrecht abgewickelt
wird.

rechtigt; es steht 曲皿 nicht zu1 bei e工nem Widerspruch gegen diese Forderung 血 au虹加dhにhen 血－
solvenzverfahren die gerichtliche Feststellung dieser Forderung zu betreiben.

Absatz 2 betrifft das SUn山α正echt der Glaubiger sowohl in der Gl加bigerve鵬allLn吐wig als auch bei der
Abstimmung ti ber e血en Vergleich oder einen Insolvenzplan. Der inln血sche Verwalter gilt aLs bevollmachtigt．血 auslndischen Insolvenzverfal立en 血S
Stimn立echt des Gl豆ubigers auszuuben. Auch hier
wird da比r gesorgt, d山dem Glaubiger die M6glichkeit bleibt, seine eigene AufL昭＄1mg d皿c比ruseセ児止
Der Verwalter gilt nur tr den Fall als bevoflniachtigt, d L山 der Gl如biger nicht selbst an d町 AbstimAbsatz 2 beschょ散止t 山S Recht der Gl加biger, nach mung teilnimmt.
der Er6ffnung des anerkannten aus!加dischen
Hauptinsolvenzverfahrens noch e血 in!血disches
Sonderinsolvenzverfahren zu beantragen. Diese Aufspaltung des zunachst einheitlichen Ve血hrens soll Zu る 398 Zus和m工aenarbeit der Insolve皿verwalter
auf Antrag eines Glaubigers nur dann erfolgen,
wenn dieser 如er das allgemeine Interesse an der Er- Die Vorschr遺 dient der Koordinierung des 血1血di6ffnung eines Insolvenzverfahrens（§16 Abs. 1 des 文hen Sonderinsolvenzver加hrens mit dem aliにl一n山－
Entwurfs) hinaus ein besonderes Interesse an der Er- schen Hauptinsolvenzverfahren. Dem 叫sl血d通hen
0加wig des zu誠比lichen Tnsolvenzverfahrens hat. Insolvenzverwalter werden verschiedene MdglichAuf diese Weise wird weitgehend vermieden, daB keiten gegeben, a吐 den Ablauf des in!血d通hen
auch in Fllen，血 denen die Abwicklung des gesam- Verfahrens einzuwirken.
ten 血－ und ausi如dischen Verm6gens des Schuldne巧 血 e血em pinheitlichen auslndischen Insol- Um EinfluB nehmen zu k6nnen，刀ユ uB der auslndivenzverfahren die wirtschaltlichste und zweckxna- sche Verwalter umfassend und rasch U ber alle beBigste L6sung ist, e血 inlぬdisches Sonderinsolvenz- deutsamen Entwicklungen im Inlandsverfah.ren unverfahren er6ffnet werden muB. Auf der anderen Sei- terrichtet werden. Absatz 1 Satz I legt dem in!血dite wird der erforderliche Schutz inldndischer Inter- schen Verwalter eine entsprechende Informationsessen gewal立t: Ein Sonderinsolvenzverねhren kann pflicht auf. Sie erfaBt beispielsweise
auch von den Glaubigern erreicht werden, wenn die 一 die Er6ffnung des Inlandsverf司立ens;
Teilnahme an dem auslandischen Verfahren zu einer
erheblichen Schlechterstellung dieser Glaubiger 一 die zu Beginn des Verfahrens erstellte Verm6比血en w血de.
gensUbersicht（§172 des Entwurfs);
Nach Ab師tz 3 kann in:i Falle eines anerk紅inten auslandischen Insolvenzverfahrens ein in!血idisches
Sonderinsolvenzverfaliren er6ffnet werden. ohne daB
ein Er6ffnungsgrund festgestellt werden muB. Die
Vorschrift erstreckt die Regelung des gegenwartigen
§238Abs.3K0 auf 豆intliche Verfahren nach§393, also auch auf ein am Gerichtsstand des Vermdgens er6ffnetes mi豆ndisches Sonderinso!venzverf司立en.

Zu 1 397 Aus仙wig von Gl如bigerrechten
Die Vorschrift erleichtert die Geltendmachung inI
ぬdischer Gi加bigerrechte im auslandischen
Haupt血solvenzverfahren.
Der Verwalter des inlandischen Sonderinsolveurverfahrens ist nach Absatz 1 Satz 1 berechtigt, eine in
diesem Verfahren angemeldete Forderung 皿r den
G血ubiger auch 血 Hauptinsolvenzverfahren 可立umelden. Daneben bleibt der Gi如biger auch selbst
arimeldeberechtigt. Um die Entscheidungsfre山eit
des Glaubigers nicht zu beeintrachtigen, wird diesem in Satz 2 das Recht vorbehalten, die vom Verwaiter vorgenommene Anmeldung zu由ckzunehmen. Der Verwalter ist ohne e血e besondere Vollmacht des Gl加bigers lediglich zur A皿meldung be246

一 die Ergebnisse des allgemeinen Prfungstermins;
一 die Vornahme einer Verteilung;
一 den Eintritt der Masseunzu益nglichkeit;
一 die Aufhebung oder Einstellung des Verf司廿ens・
Vernachlassigt der in!ぬdische Verwalter diese
Pflichten, so kann der aus!めdische Verwalter oder
jeder Insolvenzgl如biger be血 Insolvenzgericht eine Manahme der Aufsicht nach§68 des Entwurfs
anregen.
Wie sich aus Absatz 1 Satz 2 ergibt, hat der aus!加dische Verwalter ein Vorsch!agsrecht 血 H血blick auf
die Verwertung oder sonstige Verwendung der in1血dischen Insolvenzmasse. Beispielsweise kann es
vorteilhaft sein, das inlandische und das ausl血dische Verm6gen des Schuidners als Gesamtheit an einen Dritten zu verauBern. Im Inland geplante VerwertungsmaBnahmen mUssen gegebenenfalls einige
Zeit zurckgestellt werden, um dem 心1ぬd通hen
Verwalter Gelegenheit zur AusUbung dieses Vorschlagsrechts zu geben.
Das Recht zuェ Tei血ahine an den in!山」dischen Glaubigerversammlungen (Absatz 2) gibt dem aus!血dischen Verwalter e血e weitere wichtige EinfluBm6glichkeit. Aus der Regelung folgt mittelbar. daB der
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叫1加dische Verwalter zu diesen Ver馴田立nlungen Zu 1 399 U berschuB bei der Schi叩verteilung

zu laden ist.

Durch Absatz 3 schlieBlich wird d町 auslndische Inso1venzverwa1ter in den Kreis der Beteiligten auf genommen, denen ein Insolvenzplan 皿 Stellungnahme zuzuleiten ist (vgL§276 des Entwurfs)．山in wird
weiter das Recht zur Vorlage eines eigenen Insolvenzplaii慮 zugesiョnde山 macht er von diesem Recht
Gebrauch, so hat er die gleiche Re山tsstellung wie
die Personen, die nach§ 巧5 Abs. 1 des Entwurfs zur
Vorlage eines Plans berechtigt sind (Absatz 3 Satz 2 血
Verbindung mit§255 Abs. 2 und§256 des Entwurfs）・

Nach§227 des Entw皿fs ist ein U berschuB, der 皿ch
立en 血 der
der SchluBverteilung 如功solvenzverf&
Insolvenzmasse verbleibt, dem Schuldner oder den
an ihm beteiiqten Personen herauszugeben. Dies ist
jedoch in demFall nicht angemessen, daB der UberschuB in e血em miandischen Sonderinsolvenzver1司廿en er刃elt wird und daneben e血 anerkanntes
ausi加disches Hauptinsolvenzverfahren er6ffnet ist・
In diesem Fall ist der U berschuB dem aus」加dischen
Verwalter zur ausla.ndischen Insolvenzmasse herauszugeben.
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Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates
Der Bundesrat hat 血 seiner 639. Sitzung am 14. Februar 1的2 gemaB Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie nachfol-gend ersi山tUch, Stellung zu nehmen.

1. Zu I5Abs.3
Der Bundesrat bittet，血 weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prfen, ob eine maschinelle
Bearbeitung bei weiteren geri山tilchen 質tigkeiten erm6glicht werden sollte.
Begrundung
Die Fassung des Entwurfs laBt ledigli山eine Hilfe
der elektronischen Datenverarbeitung oder enderer masch血eller Einrichtungen bei den nach
§§202 und 283 vorzunehmenden E血Iragungen
zu. Der zunehmend auch f血 Zwecke der Rechtspflege empfohlene verstむkte Einsa仕 von EDV
sollte Ani出 geben, durch e血e nicht abschlieBende A吐z吾hung 血 §5 Abs. 3 alle zukUnftigen
M6glichkeiten rationeller Verfahrensabwicklung
offenzuhalten. Offensichtlich notwendig ist technische Hilfe in GroBverfehren. Aber auch wenn
I血 einzelne Verfa]立ensschritte das schriftliche
Verfahren 比r zulassig erkiむt wird, ksnnte dies
rationeller mit Hilfe moderner B血otechnik abgewickelt werden. Auch k6nnte z. B. die 6 ffentliche
Bekaim加achung durch die Zulきssigkeit techriischer Kommunikationsmittel mii dem Bundesanzeiger erleichtert werden. Das Reformgesetz
sollte daher bisherU bliche Arbeitsmethoden nicht
festschrciben.

2. Zul 9 Abs. 1 Satz 1 und 3,§36 Abs. 1 Satz 2
一 neu 一． * 228 Abs. 2 Satz 2 一 neu 一，
* 305 Abs. 3 Salz 2 一neu 一．童 319 Abs. 2
Satz 2 一 neu 一，1328 Salz 2 一 neu 一
a)§9 Abs. 1 ist wie folgt zu 血dem:

d) In§305 Abs. 3 ist na山 Satz 1 folgender Sa加
eh立側田gen:
.Die Bekanntma山wig ist．皿beschadet der
Vorschrift des§9. aus sweise im Bundesanzeigi己r zu ver6ffenthchen.'
e）血 §319 Abs. 1 ist na山 Satz 1 folgender 釦tz
einzu節gen:

、
Die Bekanntmachung ist, unbeschadet der
Vorschrift des§9, auszugsweise 血 Bundesanzeiger zu ver6ffentli山en. u
り In§328 ist nach Satz I folgender Satz einzuf 丘－
gen:

, Die Bekann血achung ist, unbesピhadet der
Vorsピhrift des§9. auszugsweise 血 Bimdesanzeiger zu ver6ffentlichen. 1
Begr丘 ndung
Die dur山g加gige Ver6ffenthchung der 6 ffentli-chen Bekann血achungen 血 Bundesanzeiger ist
I血 die groBe Mehrheit der Insolvenzverfahren,
die Unternehmen 血t lediglich 6 rth血er oder
regionaler Bedeutung betreffen, nicht zu re山tfer-tigen. Sie ftihrt zu erh6hten Kosten und damit zu
einer Venninderung der Insolvenzmasse, weil die
Ver6ffentlichung im Bundesanzeiger eine Ver6f-fenthchung in den 6 rtli血en I3lattem gem証 19
Abs. 2 des Entwurfs nicht entbehrlich macht.
V6ffig unverhョtnismaBig w証e eine Ver6ffentlichung 血 Bundesanzeiger 血 die groBe Masse
von lnsolvenzverfahren, die von Verbrauchern
lediglich wegen der Msglichkeit einer Restschuldbefreiung nach den る §235ff. des En加ルiris
beantragt werden, insbesondere I血幻einveげ曲－
ren nach den§§347ff. des Ent' 七rfs, sowie 節I
NachlaBinsolvenzverfahren.

. Die Bekam,血achung ist, unbes山adet der
Vors吐山ftdes§9, auszugsweise 血 Bundesanzeiger zu ver6ffentlichen.■

In§9 Abs. 1 Satz 1 des En加 ruifs ist der erste
Halbsatz daher durch die bewahrten Regelungen
血 §76 Abs. I Satz 1 KO,in§119 Abs. 2 Satz 1
VerglO und in§6Abs. 1 GesOinVe山indung 血t
§41 Abs. I ZPO-DDR zu ersetzen. Dana山 sind
die 6 ffentlichen Bekarmtma山ungen 血 dem zur
Ver6ffentlichung amtlicher Bekanntrna山ungen
des Gerichts bestimmten Blatt bzw．血 einer vom
Gen 山t bestimmten Tageszeitung zu ver6ffenth-chen. Das Ver6ffentlichungsblatt i. S. des §9
Abs. I Sa加 1 des Entwurfs wird 一 wie nach
geltendem Recht 一 durch いndesre血t bestinimt.

C) In§228 Abs. 2 ist nach Satz 1 folgender Satz
einzu加gen:

Zur Unterrichtung u berreいonaler Glaubiger genUgt die auszugsweise Bekanntmachung des

aa) In Satz 1 sind die Worte－血 Bundesanzeiger " durch die Worte . in dem fr das
lnsolvenzgericht dat血 bestimmten Blatt胃
zu erseセen.
bb) In Satz 3 sind die Worte,ha Bundesan.zeiger' zu streichen.
b) In§36 Abs. I ist folgender Satz 2 anzufUgen:
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.Die Bekarmtmachung ist, unbeschadet der
Vors山ii丑 des§9, auszug紺eise 血 Bundesanzeiger zu versffenth血en.'
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Er6ffnungsbeschlusses 血 Bundesanzeiger．血e 4
auch das geltende Re山tin§111 Abs.2 KO
ausrei血en 1拙t. Diese Glaubiger k6nnen ihre
Forderungen be血 Insolvenzgericht anmelden
und werden sodann gemaB§8 des Entwurfs U ber
den weiteren Verfa]廿ensablauf unternビhtet.1 36
Abs. 1 d郎 Entv回吐S ist d曲er dahin zu erg百コzen,
da ledigli血 ein Auszug desE r6f血ungsbeschlus・
ses zwingend 如 Bundesanzeiger bekanntzumachen ist. Dem Insolvenzgericht b'eibt es 節erlassen, gem出る 9 Abs. 2 des Enい押uris den vollst加－
digen Er6ffnungsbeschl叩 sowie weitere Bekanntmachungen 血 Bundesanzeiger zu ver6f-fentlichen.
Entsprechendes gilt f血 die Bekann血achung der
Aufhebung des lnsolvenzveげ司血 ens nach§228
Abs. 2 Satz I und nach§305 Abs. 3 des En加四匠S
entsprechend den Regelungen des geltenden
Rechts in§163 Abs. 3 und in§l9OAbs. 3K0 und
忙LI. die Bekanntmachung der Einstellung des
V吐ahrens mangels Masse nach §319 Abs. 1
Satz 1 und nach§328 Satz 1 des Entwurfs entsprechend der Regelung des geltenden Re山tsin
§205 Abs. 2 KO.
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Zu I 30 Abs. 3 Salz 1
die nach den
In*3OAbs. 3Satz I 討nd die Worte 、
Vorschriften des Gesells山証tsrechts verpflichtet
war, be! Vorliegen eines Er6ffnungsgrunds die
Er6ffnung des lnsolvenzverfabrens U ber das Vermgen des Schuidners zu beantragen. und die
den Antrags' durch die Worte, die entgegen den
Vorschriften des Gese島山aftsrechts den Antrag
a吐 Er6ffrumg des Insolvenzverfahrens " zu ersetzen.

BegrUndung
Absatz 3 Satz 1 setzt u. a. voraus, d叩 der Antrag
auf Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens 血 Hinblick auf die Vorschriften des Gesellschaftsrechts
.p駈chtwi面g …nicht gestellt国 worden ist. Einer
gleichzeitigen Beschreibung des Ir山alts der
Pflicht dur血 die Worte . ye叩flu山tet war, bei
Vorliegen eines Er6ffnungsgrunds die Er6ffnung
des Insolvenzverfa上 lens 仙er das Verm6gen des
Schuidners zu beentragen' bed町 es daher
nicht.

3. Zu I 30 Abs. 1 Satz 1
Der Bundesrat bittet，血 weiteren Gesetzgebungsverf司立en zu pr 証en, ob es nめerer gesetzlicher Regelung bed町．wer bei Abweisung eines
Er6ffnungsantrages mangels Masse die entstandenen Verfahrenskosten zu tragen hat.
Begr立ndung
Der Entwurf enth記t keine ausd血ckliche Regelung der Frage, wer bei Abweisung eines Er6ffnungsantrags mangels Masse die entstandenen
V町fahrenskosten 一 die Gerichtskosten und die
oft nicht unerhebli山e Vergtitung des vorlaufigen
Insolvenzverwalters 一 zu tragen hat. Dies kann
unerwiins山te Folgen haben. Wurde der Er6ffnungsantrag vom Schuldner gestellt, la吐t ein
vorld直ger Insolvenzverwalter Gefahr, bei nicht
kostendeckender Masse hinsichtlich seiner Vergiltung und seiner Auslagen leer auszugehen.
Das ist unbilhig und sollte ihm nicht zugemutet
werden. Wurde der Er6ffnungsantrag von e血em
Glaubiger gestellt. so kommt zwar gemaB§4 des
Ent'岬urfs 血 Verbindung 血t§91 ZPO dessen
Kostenhaftung in Betracht. Die entstandenen
Kosten werden jedo山埴ufig, etwa wenn ein
Arbeitnehmer des Schuidners Antragsteller war,
a叩er Verh祖セ]S ZU der Forderung stehen, die
AnlaB I血 den Er6ffnungsantrag gab. Das Kostenrisiko w立 d deshalb nicht selten Glaubiger davon
abhalten, einen zu einer geordneten Haftungsverv血吐ピhung in einem Insolvenzver組hren v 心II一
schenswerten Er6ffnungsantrag zu stellen. Es
sollte d血er en岬ogen werden, f血 den Fall der
Abweisung eines Er6ffnungsantrags mangels
Masse eine ausdrUc皿山e gesetzil山e Regelung
zu S山affen, die die d町gestellten unbefriedigenden Ergeb面sse vermeidet.

5. Zu§35 Abs. 3 一neu一
In§35 ist nach Absatz 2 folgender Absatz 3 anzu位gen:
,(3) Das Insolvenzgericht kann anordnen. daB
die angemeldeten Forderungen 血 seliガf山chen
Verfahren gep血ft werden."

BegrUndung
Zur Vere血achung des Verfahrens kann das
Insolvenzgeriピlit nach dem in§35 annl]比genden
Absatz 3 anordnen, d仙 die angemeldeten Forderungen ni血t in einer Glaubigerversamnりung・
sondern 血 schrifth山en Venal立en geprft werden, wie dies z. B．血 den A巾kein 244 bis 250 des
schwe丘enschen Gesetzes 仙er Sピhuldbetreibung
und Konkurs vorgesehen ist. Die schriftli山e PrU加ng durch das Insolvenzgerrnht kommt insbesondere in Betracht, wenn die Zahl der Glaubiger
oder die H6he der Verb血皿chkeiten gering おt.
Die Regelung tragt den Erfahrungen der gerichtlichen Praxis Rechnung. Danach hat der Pru-血ngsteniコin. in dem der Verwalter die auf Grund
seiner Vorpri辻 wig gefundenen Ergebnisse 血 die
Konkurstabelle 叫加gen laBt, nur noch formale
Bedeutung. Das Interesse der Glaubiger an e血er
Teilnahme ist durchweg gering, Widersp血血e
der Bete皿gten sind a叫erst selten. F山 eine eingehende Er6rterung bestrittener Forderungen
reicht die Zeit ohnebi血 nicht aus.
249
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6. Zu る 42

BegrUndung

In§42 ist das Wort, oder" durch das Wort, und 、
zu ersetzen.

Vereinfaピhung der Vorsd血せt
10. Zu 1§62b餌 6i4 und 321

BegrUndung
Klarstellung des Gewollten. Das Insolvenzv血ahren soll d邸 dem Schuldner zur Z血 der Ersf 血ung
des V町司立ens geh6rende Veri血6gen und das
w曲trend des Verfahrens erlangte Verm6gen
m山t 証ternativ. sondern ku刀lulativ 虹fassen.

7. Zu 1 44 Abs. 1 Salz 2

Die Bundesre手erung wird gebeten, sich dafr
eiiユzusetzen, daB die Bes仕rnmungen zu den Mas-segldubigern, den Kosten des Insolvenzverfahrens, den sonstigen Masseverbin血chkeiten und
der Befriedigung der Massegliubiger 仙ersi血til-cher gestaltet und e血ee加山eitliehe Bes比吐mung
ab町 die Rangordnung der An叩血山e aufgenommen wird. Ferner sollte an dem geltenden Vorrang in§60 Abs. 1 所・1 KO 血 bes比rnmte Mas-seschulden gege直ber den Kosten des Veげ司証 ens
festgeh司ten werden.

144 Abs. 1 Satz 2 ist wie folgt zu fassen:

B egr丘 ndung

nEmeAuse血andersetzung des Gesamtguts 血det
ni山t statt.1

Die Zus司(11工neufassung der 血 Entwurf der Insolvenzordnung verstreuten B郎廿mmungen dient
dero bersichifichkeit und 虹lei山tert die Anwendung des Gesetzes 血 Wirtschaftsleben gerade f 血
die ide血en und mittleren Unternehmen. Ferner
sind zwingende Grunde 比Lr eine bessere Rangordnung der Veげahrenskosten 血 Vergleich zur
geltenden Rechtslage nicht ersich止ch. Der geforderte Vorrang stellt insbesondere einen Ausgleich
比Lr das Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach
§117 InsO-E dar.

BegrUndung
Sprachliche Verbesserung

8. Zu§52 und 1 118 Abs. 2

In§52 und in§118 Abs. 2 Nr. 1 sind nach den
Worten, in ausi肋山scher Wahrung 岬 jeweils die 11. Zu*64Abs.1
Worteff oder 血 einer Rechnungsei血eit" einz吐丘－
Der Bundesrat ist der Auffassung, d山 der durch
gen.
§59 Abs. 1 Nr. 3 der Konkursordnung den Arbeitnehmem und den in He血arbeit Beschaftigten
BegrUndung
gewahrte soziale Sピhutz 血 Ergebnis aufrechterhalten bleiben mu. Der Bundesrat bittet daher
Vor allem der internationale Wirtschaftsverkehr
die Bundesreいerung, sich dat血 einzusetzen, d加
bedient sich in zunehmendem MaB bestimmter
dieses 乙ei entweder im Rahmen der InsolvenzRechnungseinheiten zur Denominierung von
ordnung oder 一 falls dies 血t Blick a吐 die
Geldforderungen. Besondere Bedeutung hat insoGesamtkonzeption des Entwurfs nicht verwirkfern neben dem Sonderziehungsrecht des InterII血t werden kann 一in anderer geeigneter Weise
nationalen W.hrungsfonds die ECU erlangt, die
erreicht wird.
jedo血 (vorerst) ke血e eigene Wahrung darstellt・
Es entspricht der Sachloいk wie auch der Gesetzgebung und Verwaltungspra加5 an 皿derer Stelle, 12. Zu§66 Satz 2
Forderungen in diesen Rechnungseinheiten solchen in auslandis山en Wahrungen gleichzustelin§66 Satz 2 sind nach den Worten* geeignet ist ■
len.
die Wor加，. insbesondere nicht gesピhaftsk皿dig
oder ni山t unabh血gig ist ■ einzufUgen.
BegrUndung
9. Zu

る

38

§58 ist wie folgt zu fassen:
。
§58
Sicherungsabertraいmg

Den in§57 genannten Glaubigern stehen die
Gi如biger gleich, denen der Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs eine bewegliche Sache
立bereignet oder ein Recht U bertragen hat．柳
250

Das Ergebnis eines Insolvenzverfahrens wird
mageblich durch die Ttigkeit des lnsolvenzverwalters bestiini血．Ein f山 alle Beteiligten optimales Ergebnis w立d sich nur durch e血en Verwalter
erzielen lassen, der nicht nur sa血kundig, sondern
auch 皿abh加gig ist （§65 Abs. 1), insbesondere
unabhangig von Sonderinteressen einzelner
Glaubiger.
Eignung
werden

Unabh勘いgkeit des Verwalters
er Regel sichergestellt sein, wenn
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sch山ses und U ber 山e Verいtung des Treuiind鵬 Genピht die Veい v'a1terauswahI von加 nmt.
ders.
Ma山t dagegen die 一 m6gli山erweise von eini-gen wenigen G岨ubigern beherrs止te 一 erste
G埼 ubigerversaminlung von ihrer Befugnis Ge-brauch, anstelle des vom Gericht bestellten Ver- 15. Zu 1 76 Abs. 2 Satz 2
walters eine andere Person zu w証ilen （§66
Satz 1). werden diese Vorausse加皿gen f血 e血
In * 76 Abs. 2 Satz 2 sind nach den Worten 。Beop比皿ales Verfal立ensergebnis nicht 血 gleichen
te皿glen aus田 die Worte,;es kann dem GlaubiUmfang gew記立】eistet sein. Erscheint ihr VorliegerausschuB f血 dessen Stell皿ignahme e血e Frist
gen zwe迂 effiaft. darf das Gericht niピht ve叩皿chtet
setzeif e立口吐ogen.
sein, den Gew証血en glei山wohl zu bestellen．血
Gesetz ist desha1b zu verdeut1ichen, d晒 das
Begr立ndung
Gericht die 旦gnung der gewョ且 ten Person sehr
In der lnsolvenzpra血5 lassen sich die Mitglieder
gバIn亜山 zu pn吐en hat・ Die vo円es血agene
des G値ubigerausschusses 面t der Pn五ung der
hit
beispielhaft
besonders
bedeutErgお立ung z亘
Schlurechnung des Verwalters h如fig sehr viel
same F租 te aufs in denen das Gericht die BestelZeit. Dies 比山rt zu erheblichen Verf 』廿ensverz-lung des von der GlAubigerversammlung gewhlgerungen. Das Insolvenzgen血t soll deshalb die
ten Verwalters zu versagen hat.
Befugnis erhalten, dem GlaubigeraussピhuB 1血
seine Stellungnahme e血e Frist zu setzen. Nach
deren fnchUosem Ablauf kann es die SchluBrech13. Zu 174Abs.2
nung ohne die Bemerkungen des Glaubigeraus-schusses auslegen.
In 1 74 Abs. 2 sind nach dem Wort, Rechtsverordnung町 die Worte ff mit Zustimmung des Bundesrates' einzul盛gen.
16. Zu 1 78 Abs. 2 Salz 3
Begrdndung
78 Abs. 2 Satz 3 sind die Worte, und wenn es
Die Mitwirkung des Bundesrates erm6glicht es,
der Gr6Be des Ausschusses her gerechtfe巾gt
be血 Erla der Verg軌ungsverordnung den Sach-ersche血t,J zu streichen
verstand der Insolvenzpraxis zu be元cksichtigen.
Demgem郎 hatte auch die Konkursordnung in
BegrUndung
* 85Abs. 2undin§91 Abs. 2 die Landesjustizver-waltungen zu 山gemeinen Anordnungen f血 die
Die 血 Entwurf vorgesehene Einschr山止ung. daB
Ver叫tung errn首 chtigt.
ein Ve市eter der Arbeitnehmer dem GlaubigerausschuB nur dann angeh6ren soU, wenn dies von
der Gr6Be des Ausschusses her gerechtfertigt
14. Zu る 75 Abs. 2 Satz 3 一 neu 一
erscheint, ist 血cht sachgerecht. Es ist nicht verstandlich, daB Arbeitnehmer, die mit nicht unerIn 1 75 Abs. 2 ist nach Satz 2 folgender Satz 3
heblichen Fordenmgen am Insolvenzverf司吐 en
加zufagen:
beteiligt sind, anders als andere lnsolvenzglaubiger lediglich 血 H血blick auf die Gr6Be des
戸 Anstelle der ffentlichen Bekanntmachung kann
Glaubigerausschusses von e血er Beteiligung
der Beschlu den Glaubigem, deren Anschrift
daran sollen ausgeschlossen werden k6nnen. Die
dem Gen山t bekannt ist, gemaB る 8 zugestellt
Arbeitnehmer 面t rckst加digem Arbeitsentgelt
werden..
stellen eine besondere Gldubigergruppe dar. die
wenn ihre Forderungen nicht nur unerheblich
一
Begr 立ndung
sind 一 im Glaubigerauss山叫 vertreten se血
F血 die Entscheidung 丘bei die Ver叫tung und die
sollte, weil nur auf diese Weise das vom Entwurf
Auslagen des lnsolvenzverwalters ist zur Verein皿gestrebte 乙ei, bei der Zusammensetzung des
fachtmg und Beschleui吐gung des Verfahrens
Gl如bigerausschusses die 血teressen aller beteianstelle der 血 Absatz 1 Satz 1 vorgesehenen
ligten Glaubiger angemessen zu be血cksichtigen.
sff entil山en Bekan刀tmachung alternativ die Zuerreicht werden kann. Es wird deshalb vorgestellung an die bekannten Gl邑 ubiger durch Aufhiagen, in§78 Abs. 2 Satz 3 den letzten Halbgabe zur Post （§8 Abs・1 des Enわ母urfs) zuzulastz zu streichen.
sen. Diese Nebenents血eidung richtet sich m山t
mehr an einen noch unbekannten und offenen
Adressatenkreis・Insbesondere die Glaubiger hatten Gelegenheit, auf Grund der 6 ffentlichen 17. Zu§89 Abs. 3 Satz 1
Bekanntmachung des Er6ffnungsbeschlusses
beIn§89 Abs. 3 Satz 1 sind na血 dem Wort 。
(1 36 Abs. 1 des Entv四匠s）虹e Forderungen be血
kanntzumachenU die Worte 。； anstelle der6 ff entInsolvenzgeriピht anzuよnelden.
lichen Bekanntmachung kann der Beschl叩 den
absonderungsbere血tigten Glaubigem und den
Die Regelung 叫t auf Grund der Verweisung auf
nicht nachrangigen Insolvenzglaubigem. deren
§75 血 184 Abs. 2 und in §242 Abs.2 des
Anschrift dem Gericht bekannt ist, gern都 §8
En加四吐5 au山1血 die Ents山eidungen 立her die
zugestellt werden 計 e皿吐Ugen.
Ver一tung der Mitglieder des Glaubigeraus-

器
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BegrUndung
F血 den Aufhebungsbeschlu des Insolvenzgerichts ist zur Vereix正achung und Beschleunigung
des Verfahrens anstelle der6 ffentlichen Bekrnntmachung alternativ die Zustellung an die bekannten Glaubiger dur血 Aufgabe zur Post (1 8 Abs. 1
des Entwu吐sJzuュulassen. Diese Entsピheidung
riピhtet sich nicht mehr an einen no山unbekョTrnten und offenen Adressatenkreis. Die GlAubiger
hatten auf Grund der 6 ffen山chen Bekrnptmachung des Er6f血ungsbeschlusses（§36Abs. ides
Entwurfs) und der Einben正ung der Gl邑ubigerversanunlung（§85 Abs. 2 Satz 1 des Entwurfs) Gelegenheit, ihre Anschガ丑 dem lnsolvenzgeriピht 血tzuteilen.
18. Zu る 112 Abs. 1 Satz 2 sowie Satz 3 und 4
-neu§112 Abs. 1 ist wie folgt zu ぬdem:
a) In Satz 2 sind die Worte* na血 Anh6rung des
Schuldners冒 zu streichen.
b) Nach Satz 2 sind folgende Satze einzufagen:
. Vorher ist der Schuldner anzuh6ren, wenn
dies ohne Gef散irdung des Zwecks der Anordnung m6gli血 ist. Ist der BeschluB ohne vorherige Anh6rung des S山uldners ergangen, ist
sie unverzagli山 nachzuholen.1
BegrUndung

gensverh祖面sse des Schuldners gek血digt werden kann. Na山 §137 Abs. 1 kann u. a. die
Anwendung von§126 血 voraus weder ausgeschi叫sen noch beschi白nkt werden. Nach 1 137
Abs. 2 Salz 1 sind Ver叫bariユngen, die 比Lr den
Fall der E比ffnung des Insolvenzverfahrens die
Aufl6sung eines gegenseitigen Ve血ages, etwa
eines Miet- oder Pachtvertrages, vorsehen oder
der anderen Partei das Recht geben，血ch einseitig
vorn Vexl廿ag zu l6sen. ebenfalls unwirksam.
§137 Abs. 2 Sa加 2 schreibt demgegenber vor,
daB das 血 einem gegenseitigen Ve血ag vereinbarte Recht des anderen Teils. sich bei einer
Ve巧chiechterung der Verm6gensverh粗tnisse
vom Vertrag zu l6sen, erst nach Er6ffnung des
血solvenzverfal廿ens nicht mehr ausge立bt werden
kann. Nach §137 Abs. 3 soll ferner au血 die
Wirksanikeit von Vere血barungen, die an den
Verzug ankndpfen. durch§137 Abs. 1 und 2
nicht ber田吐t werden, Vermieter und Ve叩dchter
hatten danach 一folgt man dem Text des Entw七ltS一ungeachtet der Vorschrift des§126 weiterh山 die M6glichkeit, au加rund entsprechender
Vertragsklauseln Miet- und Pachtvertrage auch
nach einem Er6ffnungsantrag noch wegen Zahlungsverzugs oder wegen Verschlechterung der
Verm6gensverh記面sse e血seitig zu beenden.
Dieses 血t der 乙elsetzung von§126 rd山t zu
vere血b町ende Ergebnis durfte auch durch den
Hinweis in der Begrndung zu§137 Abs. 3,§126
enthalte eine E血schrankung des durch §137
rd血t ber田立ten Rechts, wegen Verzuges des
Schuldners zu k血digen, rd山t sicher vermieden
werden. Es wむe daher zu erwagen．如 Gesetz
klarzustellen, daB§126 f血 Miet- ii匡rd Pachtverb記一sse e血e E血schr&nkung gegen旦her der
Regelung des§137 enth証t.

Die 血 §1 1 2 Abs. 1 zwingend vorgeschriebene
Anh6rung des Schuldners vor Anordnung einer
Postsperre entspricht nicht den Bed血Inissen der
lnsolvenzpra血5. Die Postsperre wird h血市g nur
wirksam sein, wenn der Schuldner vor ihrer
Einrichtung nicht gewarnt wird. Das Gesetz m山
20. Zu§127 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2
dem Insolvenzgericht deshalb die M6glichkeit
einraumen, e血e Postsperre auch ohne vorherige
a)In §127 Abs. 1 Satz 1 sind vor dem Wort
Anh面Ling des Schuldners anzuordnen, wenn
. gesetzlichenu die Worte ,, tari正chen, in
ansonsten der Zweck der MaBnahme gef引廿det
Ermangelung einer solchen unter Einha.!加ng
werden k6nnte. Das rechtliche Geh6r des Schuldder" einz吐Ugen.
ners ist in diesem Fall unverz五gli山 nachzuhob)§127 Abs. 2 ist zu streichen.
len.
Begrtindung
19. Zu 11 126 und 137
Der Bundesrat bittet，血 weiteren Gesetzgebungsv吋ehren zu一廿en, ob die Regelungen des
§126 und des る 137 届nreichend aufeinander
abgestimmt sind.
BegrUndung
Die genannten Vorschriften erscheinen unstim血g. 1 126 enth証t die 一 sinnvolle 一 Regelung,
daB bereits nach einem Antrag auf Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens ein vom Schuldner als Mieter
oder Pa山ter eingegangenes Miet- oder Pachtverh祖teis vom anderen Teil nicht mehr wegen e血es
vor dem An血g eingetretenen Zahlungsverzuges
oder wegen der Verschlechterung der Verm6252

Zu Buchstabe a
Nach der Rechtsprechung des BAG zu§22 Kon.
kursordnung ist als gesetzliche K血cligungsfrist
im Sinne dieser Vorschrift auch die tarifliche
K血digungsfrist anzusehen. Aus der Beg市ndung
zu る 127 des En加『unfs erいbtsich,d加 das Rechts一
problem gesehen, aber offengelassen wurde．臣er
bietet sich die M6glichkeit, eine rech正che Unsicherheit in ん』
ehnung an das bestehende und
praktizierte Recht zu beseitigen. Ein Zusammenhang mit der in der Begrndung aufgef相吐ten
erwarteten Neuregelung der K血digungsfrist f血
Arbeiter und Angestellte besteht dagegen nicht.
Unabhangig davon, wie diese K血digungsfristen
k血f廿g gesetzlich geregelt werden, werden dneben tar迂vertragliche Kndigungsfristen auch
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weiterhin mit einer verl血gerten oder verkiirzten
1<丘ndiいmgsfrist zulssig sein.
Zu Buchstabe b
Die Vorsc]血廿ti相吐t zu einer nicht gerechtfertigten
Einschi加kung des mat叫eilen K立ndiいingssピhutzes. Die Beschr白nkung atif die DreiWochen-Frist ist nicht ausreichend 加r alle K丘ndi乎皿gsgr 血de, insbesondere 血 Bereich des Sonderk丘ndigiuigssピhutzes. So ist es z. B. be如Mutterschutz und bei Behinderten 血cht hinnehmbar.
daB das Informationsrisiko den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einseitig angelastet
V市d.
比tI eine entsprechende
Ein echtes
Regelung ist zudem in山t gegeben. In der Praガ5
Mガrd von den Arbeitnehmern 立blicherweise die
Frl山t eingehalten und gerade 血 den
Drei-Wα血en・
F皿en．血 denen ihnen dies unm6glich ist,W心「de
das Klagerecht abgeschnitten. Im U brigen reicht
das Rechts血stitut der prozessuaien Veri町irkung
zur Beschleunigung aus.

21. Zu * 140 Abs. 1 Satz 1
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23. Zu * 143 Abs. 2
1143 Abs. 2 ist zu streichen.
BegrUndung
Die vorgesehene und zu begrBende Beいnstigung eines potentiellen Erwerbers durch eine
Begrenzung des Sozia1p1anぽLS止05Mガrd dur血 den
§143 Abs. 3 des Entwurfs gesi山erl・In dem Fall
weiB auch der Betriebsrat als veftragschli叩ende
P叫ei der Betriebsvereinbarung．皿 welchen
Erw町ber es sich h直ndelt.
Soweit aber e血 Uiュbekannter Erwerber den
Betrieb ロbernimmt. mu dem Betriebsrat die
M6glichkeit gegeben werden zu entscheidene ob
e血 Rahrnensozialplan. und ggf．血t welcher
Begrenzung，面t diesem Erwerber abgeschlossen
町d. Der Betriebsrat m山die M6glichkeit haben,
au山血e Kapit司kraft des Erwerbers zu berUcksichligen.

24. Zu 1 145 Abs. 2
互 145 Abs. 2 ist zu streichen.

Als Folge ist

von drei
In る 140 Abs. 1 Satz 1 sind die Worte 。
Wochen叫 durch die Worte- eines Monats" zu
e巧etzen.

und 3" zu stiela)in§147 Abs. 3 die Angabe 。
chen;

BegrUndung

b)in§152 Abs. 2 Satz 2 die Angabe .,l45Abs. 3"
durch die Angabe,145 Abs. 2 岬 zu ersetzen.

Die in 1 140 Abs. 1 Satz 1 vorgesehene dreiw6面ge Frist 血 die Verhandlungen zwischen Insolvenzverwalter und Betriebsrat ersche血t unangemessen knapp. Um erfolヂersprechend verh皿－
dein zu ksnnen, mu 」 sich der Betriebsrat die
的tigen Inlorrnationen verschaffen und sein Vorgehen mit der Belegschaft abstimmen. Diese Vorbereitung der Verhandlungen ist typischerweise
sehr zeitaufwendig. Um e血erseits das 乙ei einer
z丘車gen Abwicklung des Insolvenzverfahrens
(S. 155 der Begrndung zu§140) nicht zu gefahrden, andererseits dem Betriebsrat die zur Vorbereitung mindestens notwendige Zeit zu gewahren, erscheint eine Frist von einem Monat engerユessen.
22. Zu * 140 Abs. 2 Satz 2 一neu 一
In§140 Abs. 2 ist folgender Satz 2 anzu皿gen:
. Das Recht des Insolvenzverwalters oder des
Betriebsrates, die E血gungsstelle 血t dem Ziel
des Abschlusses eines Sozialplanes entsprechend
den Regelungen der§§1 1 2 ff. des Betriebsverfassungsgesetzes anzurufen, bleibt unberhrt．剖
Begrdndung
Durch 山e nderung wird sichergestellt, daB
e血嶋eits die Betriebs加derung 血cht verz的erl
wird, anderersei加 aber die Sozialplanxechte der
Arbei加ehmer nicht ausgeschlossen werden.

Begrtindung
Das kUnftige Recht der Insolvenzanfe山tung laBt
aus guten Grnden bei den subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen grob f司廿ldssige Un-kenntnis der Zahlungsun組higkeit oder des Er6ff-nungsantrags ge叫gen. Von dieser Regel weicht
§145 Abs. 2 ab: Rechtshandlungen, durch die ein
Recht an einem Gr山ids皿ck erworben wurde.
sollen einer Anfechtung des Insolvenzverwalters
nur dann ausgesetzt sein k6nnen. wenn der Claubiger zum maBgebenden Zeitpunkt positive
Kenn血s der genannten Krisentatsachen hatte.
Diese Privilegierung einer bestimmten Glaubigergruppe ist 一 auch nach Auffassung maBgeblicher Stimmen aus der Wissenschaft 一 sachlich
nicht gerechtfe血gt. Die Begi血ndung duf 血， die
auf das erh6hte Verkehrsschutzbed6rfnis im
Grundst立cksrecht verweist, ist nicht trag量ing.
Zwar behandelt das B血gerliche Gesetzbuch die
Erwerber von GrundstUcken und Rechten an
Grundstcken, bei denen grob fahr這ssige Unkenntnis der wahren Rechtslage unschadlich ist,
anders als die Erwerber beweglicher Sachen, bei
denen bereits grob fahrlassige Unkenn面s der
tatsachlichen Eigenれ五nsverhaltnisse e血em gutglaubigen Erwerb entgegensteht (vgl.§§892,
893, 932 BGB). Diese Differenzierung beruht
jedoch d紅auf, d胡 die bei GrundstUcken fr den
Eigentums- bzw. Rechtserwerb m加geblichen
Rechtsverh祖tnisse d吐ch das Grundbuch und
danutduicheinam山ch ge比hrtes, die Vermutung
253
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der Richtigkeit genieBendes Verzeichnis doku-mentiert werden, auf dessen Inhalt der Rechtsver-kehr vertrauen kann und m山．BeiderPr 証ung der
Frage, ob eine Rechtshandlung zwischen dem
Sch山血er und einem Inso1venzg1aubiger durch
Anfe山tung 血ckg加gig zu machen ist. fehlt es
dagegen an e血em vergleichbaren Ve血auenstat-bestand, der e血e abweichende Behandlung von
Grundstcksges山証ten geboten ers血einen
lieBe. Die M6叫cbkeiten e血es Cl加bigers,
Kenntnis von der Zahlungsunf6higkeit des
Schuldners bzw. davon zu erlangen, ob ein Er6ff-nungsantrag gestellt wurde, h且ngen auch nicht
davon ab, ob sich die Re血tshandlung auf den
Erwerb eines Rechts an e血em GrundstUck oder
auf den Erwerb einer beweglichen Sache oder
einer Forderung bezieht.§145 Abs. 2 sollte deshalb ersatzlos entfallen.

25, Zu 1 148 Abs. 1 Satz 2

26, Zul 170 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1
§170 島t wie folgt zu 血dem:
a) Absatz 1 Satz 2 ist zu streichen.
bJ In Absatz 3 Satz 1 sind die Worte, oder ohne
den Genchtsvo血jeher oder die andere dazu
ennacbtigte Person vorgenomm血 w丘& zu
streichen.
Begr立ndung
Gen山tsvolLzieher oder andere erma止tigte Personen stehen rege血aBigni血t zur Verlもgung, um
zur Aufstellung des Verzeichnisses der Massegegenst加de hinzugezogen zu werden. Gern郎
§l23Abs. 2KOwirdd曲er 血 allen F胡en Befrei-ung beantragt und vorn Gen血t auch bewilligt.
Auerdem 1仙t die Regelung offen, welche Aufgabe der Gerichtsvol丘 jeher bei der Aufstellung
des Verzeichnisses durch den Verwalter erf立Ilen
soll und wozu
andere Person
etzlich
ermachtigt sein

§148 Abs. 1 Satz 2 ist wie {olgt zu fassen:
1,Der Benachteffigungsvorsatz wird vermutet, 27. Zu 1 231
wenn der Schuldner wuBte, daB ihm die ZahDer Bundesrat
im weiteren Gesetzge-Iungsui吐ahigkeit drohte; die Kenn面5 des andezu
prfen,
ob dem Gericht die
bungsverfahren
ren Teils von diesem Vorsatz wird vermutet, wenn
Befugnis eingeraumt werden sollte, die Entschei-der andere Teil wuBte, daB die Zahlungsunfきhigdung 丘ber einen んitrag auf Anordnung der
keit des Schuldners drohte und daB die Handlung
Nachtragsverteilung
auszusetzen. wenn zu erdie Glaubiger benachte道gte.''
warten ist, daB die 血 §231 Abs. 1 genannten
Voraussetzungen in absehbarer Zeit erneut e血－
BegrUndung
treten werden.
Die derzeitige Fassung des§148 Abs. 1 Satz 2
enthalt eine Vermutung allein 位r die Kenntn嶋
des,, anderen Teils 什， nicht aber f血 den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners. Das zwingt den
戸皿肥chtenden und insbesondere die Gerichte,
den e血er direkten BeweisfJ山旧皿g in aller Regel
unzug血glichen Benachteiigungsvorsatz des
Schuldners mit Hille von Indizien festzustellen.
Dies erscheint nicht sachgerecht. Streng genommen braucht der Schuldner 一 auch wer旧ri seine
Kenntnis von se血er 血ohenden Zahlungsun織bugkeit bereits feststeht 一 lediglich zu bestreiten,
daB er die Benachteiligung seiner Glaubiger als
m6gliche Folge der angefochtenen Rechtshandhing erkannt und gebilligt habe, um dadurch den
A皿fechtenden 血 erhebliche Beweisnot zu b血】－
gen. Bei feststehender Kenn血5 von der (drohenden) Zahlungsunfa}n gkeit sollte es aber Sache des
Sピh山dners sein, die si血 darauf grndende Vermutung des Bena山teiigungsvorsatzes zu widerlegen. Schon jetzt verwertet die gerichtli血e Praxis die Kenntnis des Schuldners von se血er desolaten Lage als Indiz 比LF den (bedingten) Benachteiligungsvorsatz. Eine entsprechende Vermutungsregelung fhrt auch darm nicht zu unb皿gen
Ergebnissen. wenn dem Schuldner der Gegenbeweis nicht gelingt, da der Anfechtende jedenfalls
beweisen m山， d山 die Glaubiger benachteiligt
worden sind. Gelingt dieser Beweis, d血ften
schtitzenswerte Interessen des Schuldners m山t
mehr bestehen.
254

BegrUndung
Die Fassung des Entwurfs schreibt dem Gericht
bei entsprechendem Antrag die Anor血ung der
Nachtragsverteilung vor, sobald eine der Voraussetzungen des§231 Abs. 1 vorliegt. Nach§233
des Entwurfs hat der Insolvenzverwalter nach
Anor血ung die Nachtragsverteilung zu vollzie-hen.
Irr der Pra血5 kann sich jedoch inne血alb eines
relativ kurzen Zei廿aums die Notwendigkeit mehrerer Nachtragsverteilungen abzeichnen, wenn
z・B・ zu erwarten ist, daB mehrere a血加gige
Feststellungsldagen von Insolvenzglaubigern zu
deren Nachteil oder noch laufende Anfechtungsprozesse zugunsten der Jnsolvenzmasse ausgehen werden.
in solchen F記len k6nnte es w6nschenswert se血，
mit einer an si山 anstehenden Na山tragsverteilung so lange zu warten, bis alle oder mehrere der
genannten Veげahren abgeschlossen sind und
m6glichst eine einzige Nachtragsverteilung f血
alle Betrage dur山gefhrt werden kann.
Zu 蚕 §235 bis 252 insgesamt
dsatzlich 血e Ein
28. Der Bundesrat begrBt
f司吐ung einer Restsch
Iefreiung. Unbeschadet der 戸 nderungen, die er zu den §§235

1
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bis 252 血 Ubrigen vorschlagt, bittet er jedoch,
血 weiteren Gesetzgebungsverfahren zu p血－
fen, ob das Institut der Restschuldbefreiimg
ni山t 血 e血em selbst加digen Ver危hren
a皿e止alb der Insolvenzordnung geregelt
werden sollte. Dies 叫t jede可ails I血 die
S血uldenbere如9-ung a berschuldeter Verbraucher. E血e solche Regelung sollte spatestens 血t der Insolvenzordnung in Kralt treten
Begr立 ndung
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血 Entwurf vorgesehenen Regelung vermieden
werden, Rests山uidbefreiung nur solchen Schuld-

nern zu erm6glichen, die sich gegenaber mehreren Glaubigem verschuldet haben.
Da rile Rests血uldbefreiung ni血tmehrderE血り－
lung des verfassungsrechthchen Justizgew樋－
rungsanspruchs dient, ksnnte ein verseibst加dig'tes Entschuldungsverfahren statt den Gerichten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. dazu das
Gesetz U ber die richterliche Vertragshllfe vom
26. M血z 1952, BGB1. I S. 198）血 Rahmen der
Schuldnerberatung z. B. auch den So五司hilfebeh6rden a bertragen werden.

Wird e血e Restschuldbefreiung nur 血 Anschl仙
an em Insolvenzverfahren erm6glicht, so 柳rd dies
zu einer Flut zusatzlicher Gesamtvollstreckurigsverfal立en 比 hren, deren Erffnung z司且 ungsunfa29. Der Bundesrat bittet，血 weiteren Gesetzgehige S山田drier le山glich wegen 血eser 煽glichbungsverfahren zu pr証en, wie sichergestellt werkeit bean打aqen. Dabei handelt es sich in 皿er
den kaniュ． daB bei nat血lichen Personen die
Regel um Pe巧onen, gegen die bisher a鵬sc皿eBDurchfuhrung des Insolvenzve亘証迂ens und des
lich 加 Wege der Einzelzwangsvollstreckung vorVerf証liens auf Restschuldbefreiung nicht an dem
gegangen wird. Falls neben Ansp血ehen auf
血anziellen Unverm6gen des Schuidners zur A吐－
Bez ge aus e血em Arbeitsverh粗面S U berhaupt
bringung der Verfahienskosten scheitert.
nennenswertes Verm6gen vorhanden ist, wird
dies regelmaBig unter Eigenれimsvorbehalt stehen
Der Gesetzentwurf sieht in §30 die Abweisung
oder mit Ab sonderungsrechten belastet scm
jes auf Er6ffnung des InsolvenzverfahGegen solche S山uldrier wird kein vem山ぜtiger
rens vor wenn das Verm6gen des Schuidners
Glaubiger die Er6ffnung des Insolvenzverfahiens
voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die
beantragen. Soweit die Bundesre車erung in der
Kosten des Verfahrens bis zinn Berichtstermin zu
Begi血」dung annimmt, wegen der strengen Vor・
decken. Darber hinaus sehen die§§246 und 249
aussetzungen einer Restschuidbefreiung werde
des Entwurfs eine Versagung der Restsch吐dbesich die zusa也II血e Belastung der lnsolvenzgefreiung vor, wenn der Schuldner zur Deckung der
richte in Grenzen halten.U bersieht sie einmal, daB
Mindestver叫timg des Tre山dnders nicht in der
血 jedem F皿 zunachst ein 一血 der Regel zusatz・
Lage ist

liches 一 Insolvenzverfahjen durchzufUhren ist

zum anderen, daB die Belastung nicht so se血
dur血 die Entscheidungen zur Restschuldbefreiung verursacht wird. sondem vielmehr gerade
durch die Pr 証wig der Voraussetzungen. Das
Institut der Restsch山dbefreiung wird damit zu
einer ganz erheblichen tvlehrbelastung der Insolvenzgeri山te und damit der Justizhaushalte der
L舌nder fロhren. 】hera吐 hatte bereits die Kommission I血 Insolvenzrecht hingewiesen (vgl. den
Zweiten Bericht der Kommission, 1986, Begr血－
dung zu Leitsatz 6.3).
AuBerdem ist e血 Insolvenzverfahren. 血 dem

mangels Masse eine Verteilung an die Glaubiger
nicht stattfindet, das vielmehr nur wegen der
Aussicht auf Restschuldbefreiung betrieben wird,
als Gesamtvollstreckungsverfalwen nicht zu
rechtfertigen. Um e血en derartigen MiBbrauch
der Verfahrensart zu vermeiden, sollte erwogen
werden, die Restschuldbefreiung in einem selbSt加digen Entschuldungsverfahren zu regeln, das
dem Schuldner auch auBerh可b eines InsolvenzV血ahrens zur Verf丘四ng steht. Dies
keit hat auch die KommIssion fr Insolvenzrecht in
Betracht gezogen (vgl. den Zweiten Bericht der
Kommission, 1986, Leitsatz 6.3 Abs. 2 Buchstabe b). E血 solches Entschuldungsvertahren
sttinde auch Schuldnern offen, die Verb血dlichkeiten gege加ber nur einem Glaubiger haben;
au山 gegen diese Schuldner kann aus einem
Vollstreckungstitel 30 Jahre lang vollstreckt werden. Damit k6nnte zugleich die Unbilligkeit der

Dies f6hrt zu einem 血cht zu rechtfertigenden
Ausschl叫 von der M6glichkeit einer Restschuldbefreiung bei natrLichen Personen, die in einem
MaBe verschuldet sind, daB sie noch nicht einmal
zur Aufbringung der Verfahrenskosten in der
Lage s血d. Um solchen v6llig ti berschuldeten
Personen einen neuen んifang zu erm6glichen,
sollten in den Entwurf Regelungen aufgenommen
werden, die unter Be血cksichtigung der Erfolgsaussichten des Verfahrens und der Bereitschaft
des Schuidners zur Mitarbeit diesen in die Lage
versetzen, e血e Restschuidbefreiung zu edangen.

30. Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-

bungsverfahren zu prfen, ob gesetzliche Regelungen i.iber die Auswahl, Qualifikation und
T如gkeit des Treuh血ders zu treffen sind
Be grUn dung
Der Entwurf beschr白 nkt sich auf Vorschriften U ber
die Rechtsstellung des Treuhanders und seine
Verg立tung, ohne zu letzterer erkennen zu lassen,
ob und welche Unterschiede zur VergUtung des
Insolvenzverwalters zu erwarten sind. Hinweise
darauf, wen das Gericht zum Treuhander bestimmen darf, welche Qualifikation dieser haben
sollte und ob er U ber die 血 §241 bezeichneten
Aufgaben hinaus 柏 r den Erfolg des Restschuldbefreiungsverfahrens tatig werden darf, enthalt
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der Entwurf nicht. Dies wrde
erheblichen Rechtsunsicherheit
unzuエnutbaren Mehrbe1ast'皿g「
qericht 値bren, das 一msbesond
血t Eigenverwaltung des Sとhuld
wegen（§5）血 Interesse der Res
t甜g zu w町den baL Die Me
Gerichte durch das neu司七ge 」
ungsverfal虹en w七d ohnehin 1
se血 und das Re血tspfleg叩ersot
neue und ungewohnte Aufgab.
zungen gehen von L2 bis 1,5
schuldeten Haushalten aus. W
davon Restsピhldbefreiung bE
die Rechtsanwender im Bereich
血solvenz schon 血 Er 駈fnungsv
blemen konfrontiert．比」d町en
ausgebildet sind. DeshalbM市d 」
neuen RestschuldbefreiuflgSV(
halb der Unternehmens血sollTE
sein, ob der Treidi加der 一 in
den vom Entwurf vorgesehern
Eigenverwakung （§§331ff.,
Schuldner whrend der Wohi
a1s .Sピhuldnerbetreuer ■血t Ral
stehen darf. Als Treuhinder sol
nur Reとhtsanw証te und verglei
die eine Verいtung beanspruc
dem auch kari血tive Organisaじ
beratungsstellen. Sozialbeh6rd(
wandte, Bekannte oder andere
nen des S山uldners unentgelt
k6nnen. E血e solche Wahl m山引
加teresse der Rechtssicherhei
dracklich er6ffnet und auch eu
Mindestverいtung (vgl. auch
§246) zugelassen werden.

31. Zu 童 239 Abs. 1 Nr. 1 bis 4
§239 Abs. 1 ist wie folgt zu 肋
a) Nummer 1 ist wie Eolgt zu f。
:1. der S山ul血er wegen
den§§283 bis 283c d
recbtskr証fig verurteilい
b) In Nununer 2 sind die Wort
drei Jahre vor dem Antrag
Insolvenzverfahrens闘 durch
letzten drei J司吐 en vor deni
nung des lnsolvenzveげahlE
sem Antrag" zu ersetzen.
c】 In Nummer 3 sind die Wort
zehn Ja1ire ■ durch die Woi
zehn Jahren曲 zu 町setzen.
d) In Nummer 4 sind die Wort
ein Jahr vor dem Antrag ・
Insolvenzverfahrens " durc
letzten Jahr vor dem Antrag
Tnsolvenzveげahrens oder
廿ag" zu ersetzen・
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Begr立ndung
Zu Buchstabe a
Eine Versagung der Restschuldbefreiung ist nur
gerechtfertigt, wenn eine 血afbare Handlung des
Schuldners na山den§ * 283 bis 203 c StGB reとbtski証tig festgestellt ist. Allein der Verdacht entspre山ender Taten reicht nicht aus.
Zu Buchstaben b bis d
Bess虹e Lesbarkeit d町 Bes比rnmungen und
Anpassung an den Sprach rebrau山des Entwurfs,
z. B．血 §145 Abs. 1 Nr. 1. §146 Abs. 1 Nr. 1 und
§147 Abs. 1 Nr. 1.
Zu 1 241 Abs. 2a 一neu 一
In§241 ist nach Absatz 2 folgender Absatz 2a
einzufUgen:
。， (2a) Der Treuh血der soll darauf hinwirken,
daB der Schi.ildner sich 加LI Bed可fsfall all e血e
Schuldnerberatungsstelle wendet．馴

Begr丘ndung
Der Abschnitt Restschuldbetreiung sieht erstmals
血 deutschen Recht unter sehr engen Voraussetzunqefl e血en SchuldenerlaB von Pnvatsch山den
vor.Die Verbrau血erinsolvenz 町d in dem vorlie-genden Gesetzent酬ru吋 vollst加血g aus dem
Zusamme血加g mit pr加en山en MaBnahmen
be血 Verbrau血errecht gel65t; die Schuldenprobiematik "ガrd nicht als （叫eh) individue恥 und
famill証e Problematik begriffen, sondern als 1n501venz 血 der Wirtschaft geregelt. Dem entspricht,
daB der Gesetzentwurf 血 der hergebrachten Vorstellung steckenbleibt, nur mit repressiven Methoden (Arbeitsp駈山ten. Wohlverh司ten, Abtretung) k6nne der Schukiner 血 Insolvenzverf ehren
zum Schuldenerlal3 motiviert werden.
Die Re血皿t sieht anders aus: Die t) berschufdung
von Privatschuldnem beruht im wesentlichen auf
F山toren wie Ungewandtheit, Unwissenheit.
Sorglosigkeit und rea]itatsfeme Eins ch白 tzung der
Sachlage beim Schuldner. Die lrschiedenen
Facetten der O berschuldung 一 dabei besonders
die Folgen des damit verbundenen sozialen langfristigen Abstiegs 一 haben d改u gef旬吐t da es
inzwischen bundesweit Schuldnerb eratungsstetlen いbt. Die Durchl旬吐ung des Rest schuldbe:frei-ー
ungsverfabrens ohne zumindest das
Sch山血erberatung w血de die Entsc ung auf
rein 加一eile. vガ rtsピhaftliche Aspekte reduzie-ren. vielfa血 zwangsla直g erneute Verschuldung
zu' Folge haben und die Belange von Schuldnern
証5 scbutz'w心idiger Zielgruppe vernachlassigen・
Um dieser Gefahr 血 Rahmen der (engen) M6glichkeiten der Insolvenzordnung zu begegnen. ist
in einem eigenen Absatz vorzusehen, daB der
血der beratend auf 山re Hinzuziehung hinー
ユ soll. Ob der Schuldner dieses Angebot
Lint, kann nicht vorgegeben werden. Die
)ruchn剖hme e血er Scbuldnerberatungs-
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stelle d町nicht in den Katalog der Obliegenheitsve叩正ch加Lngen nach§244 aufgenommen werden.

33. Zu 1 244 Abs. 1 Nr. 2
Der Bundesrat bittet，血 weiteren Gesetzgebungsverfa]立en zu pri吐en, ob 一 auBer dem in
§244 Abs. 1 Nr. 2 genannten 一 auch weiteres
Verm6gen, das der Schuldner w司甘end der Laufzeit der Ab加tungserk]白rung er砧りrbt, z皿 HiJfte
des Wertes 皿 den Treuhnder herauszugeben
sein sollte.
Begrandung
Nach der bisherigen Regel皿g soll der S山uldner
w百 hrend der Laufzeit der Abtretungserkl色rung
lediglich gemdB§236 Abs. 2 Satz 1 se血e pf血dbaren Forderungen auf BezUge aus einem Dienstverh祖加is oder 一 bei Freiberuflern 一 an deren
Stelle tretenden la吐enden Beztige sowie gemaB
§244 Abs. 1 Nr. 2 Venn6gen, das er von Todes
wegen oder 血tR立cksicht auf kUnftiges Erbre山t
erwirbt. dieses aber nur zur H租fte. an den Treuh加der herausgeben. Nicht geregelt ist der Feil,
da der Schuldn町 wahrend der Wohlverh司tens-periode zu sonstigem Verm6gen kommt. Es ist
beispielsweise denkbar, daB ein Schuf 血er innerhalb der Wohiverhaltensperiode U berdurch-schnittil山 erfolgrei山e血en Gewerbebetrieb miterh租t. GemaB§244 Abs. 2 soll er dann nur soviel
an den Treuhnder zahlen, wie wenn er e血
angemessenes Dienstverh租血s e血gegangen
wむe. Den 立berschteBenden. m6glicherweise
betrachtlichen Teil dieser E血kUnfte k6nnte er
selber vereinnahmen. Dies erscheint gege叫ber
den lnsolvenzglaubigem ungerecht.
Um andererseits dem S血uldner nicht jeglichen
Anreiz 1血 den Erwerb von Neuve皿6gen zu
nehmen, sollte gepti辻t werden, ob derartiges
Neuverm6gen m山t ebenso wie Erbschaften zus
Hlfte an den 肴euh加der herausgegeben werden sollte.

34. Zu*245a 一neu一
Na山 §245 ist folgender§245a einz吐Ugen:
，蚕 245 a
Insolvenzshaf taten
(1) Das lnsolvenzgenchtversagt die Restschuld-be丘eiung auf Antrag eines Insolvenzglaubigers,
wenn der Schuldner 血 dem Zeitraum zwischen
Sピh」叩termin und Aufhebung des Insolvenzver-fahrens oder w且hrend der Laufzeit der Abtretungserklarung wegen einer Straftat nach den
§§283 bis 283 c des Strafgesetzbuchs rechtskraftig verurteilt wird.
(2)§245 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 und 3 いlt
entsprechend.u
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Als Folge sind
a】血る 240 Abs. 1 nach dem Wort, nachkommt.
die Worte, und die Voraussetzungen f血 e血e
Versagung nach る §245 a oder 246 nicht vorliegens' und
b)in§249Abs. 2na山der Angabe，
§245Abs. 1
oder 2 Satz 3 柳 die Angabe , oder des
§245 a 柳
einzufgen.
BegrUndung
Der Gesetzentwurf sieht eine Versagung der Restschuldbefreiung wahrend der Laufzeit der Abtretungserkl旬rung nur vor, wenn der Schufdner die
血 §244 aufge蛇 hrten Obliegenheiten verletzt.
Denkbar ist aber auch, daB die 血 §239 Abs. 1
Nr. 1 bezeichnete Verurteilung wegen einer
Straftat nach den§§283 bis 283 c StGB nicht schon
血 Zeitpunkt des Schi面termins ergangen ist,
sondern erst in dem Zeitraum zwischen Schlufitermin 皿d Aufhebung des Insolvenzverf&
立ens oder
w白hrend der い吐zeit der Abtretungserkl血ung
erfolgt. Au山in diesem Fall ist die Versagung der
Restschuldbefreiung geboten. Die Versagung soll
血 Anlehnung an§245 Abs. 1 Satz 1 auf んitrag
e血es Jnsolvenzglaubigers erfolgen. Entsprechend anwendbar ist§245 Abs. 1 Satz 2 und 3.
Abs. 2 und 3.

35. Zu§246 Abs. 1 und 2 Satz 2
§246 ist wie folgt zu 加dem:
a) In Absatz 1 sind die Worte, versagt die Restschuldbefreiung auf Antrag des Treuhandersl
dur血 die Worte, kann die Restschuldbefreiung auf Antrag des Treuli血ders versagen山 zu
ersetzen.
b) In Absatz 2 Satz 2 s血d nach dem Wort, einzahlt' die Worte . oder glaubhaft macht, daB er
dazu vorbergehend nicht 血 der Lage ist"
einzu皿gen.
BegrUndung
Die riいde Regelung des Ent弘凡iris kann zu einer
皿gerechtfe血gten vorzei廿gen Beendigung des

Verfahrens mit der Folge erneuter hiarispruchn司血ne des Gerichts bei Volistreckungsversuchen
der Glaubiger fUhren. Schon die AusgangsUberlegung, es k6nne 。
dem Treuh包nder nicht zugemutet werden,ti ber einen!血geren Zeitraum hinweg
0血e jede Verいtung tatig zu seinu (Beg元ndung
zu§246, BR-Drucksache 1/92, 恥ite 193),be血cksichtigt nicht, daB 血 Interesse m6glichst erfolgreicher Restschuldbefreiungsverfaliren als Treuhnder auch Personen eingesetzt werden sollten,
die u. U. auch ohne Ver叫tung tatig werden (vgl.
dazu Stellungnahme zu§§235ff.). Hat jedoch der
Treuhander Anspruch auf eine Ver叫加ng, zu
deren H6he der Bnt 切旺f im U brigen nichts sagt,
erscheint eine Prfung unverzichtbar, ob der
Schuldner diese im entscheidenden Zeitpur止t
zahlen kann. Nach dem Entwurf ist die Rest257

schuldbefreiung zu versagen. wenn der Schuldner die M血destverいtung nicht notfa'ls aus seinem p拍ndungsfreien Verm6gen eirrzahlt. E血e
derartig siringente Forderung 1且Bt dem Gericht
ke血en Rauni 忙ir eine sachgerecht(
auch 血 Interesse der Glaubiger liegende Entscheidung. DerEnい川rf zwぬge das Gericht z. B..
山e Restsピhuldbefreiung nach sieben Jahren auch
versagen. wenn der Schuldner sechs
denn
1ii山t nur seine Obliegenheiten erf皿t、
Jahre
sondern auch一 etwa aufgrund einer Erbschaft 一
erhebli山 h6here Betrage als vorgesehen an die
G這ubiger U bermittelt hat．血 siebten Jahr aufnd e血es Unfalls die M血destvergUturig
血 den Treuh加der U berweisen konnte. jec
drei Wochen na山der Aufforderung des Gen
1wieder verdienen und
Betrag einzahlen k6nnte. Ein solches Erge
ware unbi皿g1 die Glaubiger w血den r
benachteiligt. k6nnte das Gericht die beson
Lage des gutwilligen Schuldners angerne
be血cksich且gen. Deshalb soll durch die vc
schlagenen 細derungen dem Gericht ein ge
ser Entscheidungsspieliaum eingeraumt wer
damit es in Anlehnung an den Gnmdgedai
des§850 E ZPO abwagen kann, ob dem Schal
die Zahl皿g der MindestvergUt皿g aus sei
unpf血dbaren Verm6gen zuzumuten war odく
er dazu innerhalb der ihm gesetzten Frist
nahmsweise, z. 8. wegen besorderer Bed血f]
oder erh6hter Unterhaltspflichten, nicht in
Lage ist.

36. Zu§250 Abs. 2
Der Bundesrat ist der Auffassung. daB die Wir
gen der Restschuldbefreiung 血Fall der Insol
eines Verbrauchers （§1 Abs. 1 Verbrauche
ditgesetz) umfassend dem gesamten Fam」
und Haushaltsverbund, in dem der Schu」
lebt, zugute kommen mUssen und nicht au
Person des Schuldners beschrankt bleiben di
Im weiteren Gesetzgebimgsverfahlefl sollt(
her§250 Abs. 2 dahin geindert werden.
血soweit die Rechte der Ensolvenzglaubige
§250 Abs. 2 Satz 1 Insolvenzordnurig gegen
gatten．維nder und Eltern des Schuldners き
eheah司icher Gemeinschaft leben, ausgesc
sen werden. sotem diese Personen von
Schal血er vガ rtschaftlich abh加車gs血d
BegrUndung
Das begr enswerte Ziel des Restschuldb
ungsverfahrens ist es, ., die Verbindlichkeite
S山uldners umfassend zu bereinigen
Begrndung vor §235. BR-Drucksache
Seite 188). Dieses Ziel wird 一 zum血de"
Bereich der Verbraucherinsolven-z 一 vei
wenn die Wirkung der RestschuldbefreiuJi1
auf die Person des Schuldners beschrankl
formale Betrachtungsweise des Entwurfs wi
notleidenden Konsumentenkrediten der Le
wIr皿chkeit nicht gerecht. in der ein
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und Haushaltsverbund 比Lr eine Forderung haftet.
Die Befreiung dりs Schul.専er『・そ・B.. eines; Eりemannes. von der Restschulcl er!auot olesem in uer
Pr叩s keineswegs e血en wirtschaftlichen Neube-gmn. wenn der Glaubiger noch gegen die 血thaftende Ehefrau oder die Kinder vollstrecken
k6nnte. Deshalb muB die Wirkung der Restschuldbefreiung jedenf皿s im Bereich der Verbraucherinsolvenz umfassend se血 und zu einer
endg租tigen Schuidenbere血gung fらhren・
Uber die Wirkung
Die Regelungen des Enti
eiung
sind
丘
der Restschuldbe
auch Unterneh-in diesem
玖inkt zu sehr auf die Insolvenz eines
mers abqestellt. Dabei wird es durchweg viele
Gliubiger mit verschiedenartigen Forderungen
und Absicherungen geben, bei denen es ange-bracht seinmag, d心 sich die rnithaftende Ehefrau
e血em gesonderten Insolvenzverfahren U ber ihr
Verm6gen unterziehen mu, um von 止iren Verbindlichkeiten befreit zu werden (vgl. Begrndung zu§235. Seite 191). Be血 typischen Korisumentenkredit d山fte schon zweifeLh証t se血． ob
e血e Mithatt der 一 in der Regel verm6genslosen 一 Ehefrau oder eines ぬndes une血geschi血kt 血t den 四ten Sitten vereinbar ist und
einen wirtschaftlichen Wert darstellt. Jedenfalls
mu das neue instrument der Restschuldbefreiting im Bereich des Verbraucherkredits deutlich
ber die Wirkungen des bisherigen Zwangsvergleichs (vgl.§193 Satz 2 KO,§82 Abs. 2 VerglO)
hinausgehen und die Verbindlichkeiten in der
Schuldnersphare fr den Regelf 皿 abschlieBend
bereinigen. Das ist l血 die G laubiger nicht urizumutbar, denn eine Vollstrec kung ge !gen mithaftende Familienangeh6rige is t typisch erweise we『 srechte der
riig aussichtsreich. Etw可 !Zugrif1
Glaubiger a可 dingliche Sicherheiten sollen
zudem auch in der Verbraucherinsolven2 durch
die Gewahrung der Schuldbefreiurig nicht
beriihrtwerden. Eine baldige, m6glichst uneingeschrankte Wiederaufnahme der Schuldnerfamilie
in das Wirtschaftsleben dient letztlich auch den
Glaubigerinteressen.
Der vorgeschlagene AusschluB der Mitschuldnerund B血genhaftung soll auf den Berei山 der
aufgezahlten Personen beschrankt bleiben. Andere Personen (z. B. entferntere Verwandte und
Freunde)．山e nicht in dieser engen pers6nilchen
Bindung zu dem Schuldner stehen. unterwerfen
sich in der Regel bewu6t und U berlegt der MitoderB山genhaftung、 Sie bed山fen keischuldner・
ner Besserstellung. Zudem leben solche Personen
in der Regel auch nicht mit dem Schuldner in
einem Haushaltsverbund zusammen, so daB der
wirtschaftliche Neubeginn des Schuldners von
der Haftung solcher Personen nicht ber田廿t
もNll

Ebenso ist der AusschluB der Mitschuldner- und
B血ge血aft皿g nur dann gerechtfertigt, wenn die
haftenden Personen wirtsch証tlich von dem
Schuldner abhangig sind. Dies ist in der Regel
dann der Fall, wenn der Schuldner diesen Personen auf Grund einer gesetzlichen oder sittlichen
Pflicht Unterhalt leistet.
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Es e巧山e血t sinnvolle die Wirkungen der Rest- 39 Zu 蚕 §347 bis 357
schuldbefreiung unter diesen Bedingungen kr血
§§341 bis 357 sind zu streichen.
Gese加es auf die genannten Personen zu erstrek-ken und sie nicht erst auf ein eigenes Restschuid-befreiungsveげahlen zu verweisen. Die dann notBegr立ridung
wendligen Insolvenzverf証立en gegen die 血thafAuf die im Zweiten Abschnitt des Achten Teils
tenden Personen w証en in der Regel unerいebig
geregelte Eigenverwaltung ohne Sachw祖ter bei
und wilirden die ohnehin U berlastete Justiz unn-Kleinverf 司立en ist zu veロichten. Durch diese
tig belasten.
Der Vorschlag w丘d allerdings manche FoIgeanderungen notwendig machen. So v血d zu p血fen
sein, ob die mithaftenden Personen zu Beginn des
Restschuldbefreiungsverfahrens durch einen eigenen Antrag am Verfahren beteiligt werden
k6nnen. Dies erscheint auch deshalb sinnvoll,
weil so die Obliege血eiten des§244 Insolvenzordnung auch die mithaftenden Personen treffen
k6nnten.

37. Zu 蚕 298 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2
In§298 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 sind jeweils vor
ni山t unerhebdem Wort .. schle血ter" dieWorte 。
lichu einzufQgen.
BegrUndung
Ein wirksamer MInderheitenschutz ist erforderlich, jedo血 m山 das Insolvenzgericht davor
bewahrt werden, auf Antrage uneinsichtiger oder
que血atorischer Glaubiger aufwendige Ennittlungen veranlassen zu massen. Dazu genUgt die
血 §298 Abs. 2 vorgesehene Glaubhaftmachung
einer Interessenverletzung alleinnicht. Beifonna1er Si山t liegt es nicht fern. nahezu jeden Unterschied zwischen der Lage des Glaubigers ohne
Plan und der aufgrund des Plans als Schlechterstellung anzusehen. Ausschlaggebend darf aber
nur eme unangemessene Benachteiligung, also
eine nicht unerhebliche Schlechterstellurig sein
Eine solche Wertung entspricht auch der Regehing in§89 Abs. 1 des Entwurfs sowie in§16
Abs. 5 Satz 3 GesO.

38. Zu 1 338 Abs. 1 Satz 2
In§338 Abs. 1 Satz 2 ist die ん」gabe，。 §92Abs. 1,J
durch die Angabe ，
. §92 Abs. 1 Satz 2 und 3αzu
ersetzen.
Begr立ndung
Die Verweisung auf§92 Abs. 1 betrifft in der

Sache nur dessen Satze 2 und 3. E血e Verweisung
auch auf Absatz 1 Satz 1 iSt U berfl立ssig, da die
Unwirksamkeit eines vom Schuldner ohne Zustimmung des Sachwalters vorgenommenen
Rechtsgeschafts bereits aus 338 Abs. 1 Satz 1
folgt.

besondere Art des Insolverizverfahrens werden
sowohl die Schuldner als auch die Insolvenzgerichte U berfordert.

Der En加rurf geht davon aus, daB e血e nat血liche
Person, die bis zum Eintritt der Insolvenz nicht in
der Lage w町，山re Einkommens- und Verm6gensverh祖tnlsse in Ordnung zu halten, insbesondere
sich nur im Rahmen ihrer finanziellen LeistungsEahigkeit zu verschulden. hierzu nach Eintritt der
Insolvenz befahigt sei. Dies ist wirklichkeitsfremd. Vielen Schuldnern, bei denen die Voraussetzungen des§347 Abs. 2 Nr. 2 des Entwurfs
vorliegen, w血de eine dem Gesetz entsprechende
Insolvenzabwicklung schon auf Grund ihres Bildungs- und Keimtnisstandes nicht m6glich sein;
sie bed血ften massiver Beratung und UnterstUtzung durch das Insolvenzgericht. Andere Schuldner, die nach ihrer Pers6nlichkeit und ihren
Lebensumstinden auf gerichtliche Hilfe bei
der lnsolvenzabwicklung verzichten k6nnten,
m郎ten nicht selten zur Verhinderung von
M山brauchen intensiv durch das Gericht U berwacht werden. Eine geordnete Abwicklung der
Insolvenz durch den Schuldner selbst ohne Verwalter oder Sachwalter wird daher nicht m6glich
sein.
Es trifft zwar zu, daB in Kleininsolvenzen die
Bestellung eines lnsolvenzverw司ters und die Einsetzung e血es Sachwalters e血en unverhaltnismaBigen Aufwand bedeuten kann. Der Verzicht auf
einen Verwalter [ahrt aber n可 scheinbar zum
Wegfall von Kosten. Diese Kosten entstehen vielmehr der Staatskasse, da die Aufgaben, die der
lnsolvenzverwalter und der Sachwalter wahrzunehmen hatten, dem Insolvenzgericht ti bertragen
werden. Die Gerichte sind zur Erfllung der
danach auf sie zukorrurienden, nur mit erheblichem Aufwand zu bewaltigenden neuen Autgaden nicht
benjedoch bereits aus personellen Gi山】
in der Lage. Im ti brigen ist Schuldnerberatung
eine auJ3ergerich山che Aufgabe, die auch in
Zukunft den auf diesem Gebiet titigen Institutionen U berlassen werden sollte. Dem Gerichtspersonal, das bislang fUr eine derartige Tatigkeit
nicht ausgebildet worden ist, wird es nur
schwer m6glich sein, ihr sachgerecht nachzukommen
Im 立brigen bleibt auch offen, aus welchen Quellen der selbstverwaltende Schuldner die Insol--

venzglaubiger gemaB§356 des Entwurfs befriedigen soll. Wie die Begr血d皿g zu den§§351 ui-id
356 des Entwurfs selbst hervorhebt, ist das Ver-m6gen des Schaldners 一 einschlieBlich des

pfandbaren Teiles seiner EinkUnfte 一 regelm--
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Big n血 Absonderungsre止ten betastet. Die Verw司 ing dieser Si山erheiten erfolgt nach§355
des Entvル吐S du
『ピh die absonderungsbere山figten Glubiger. Da auch die Abtretung oder die
Ve叩伍ndung des pf 血dbaren Teiles der Eink血血e gem超る 132 Abs. 1 des Entwurfs mindestens f士山eiJa]立e ab Verfa]立enser6ffnung wirksam Ist, besteht 加r die gesicherten G猛ubiger kein
Anla, die anderen GI加biger auf Grund e血es
Insolvenzplans （§357 des Entwurfs) an diesen
E辻叱山吐ten parti血pieren zu lassen. Im 6 brigen ist
m血ts zu verteilen. Vie血ehr wird es sich regelmaBig urn masselose insolvenzen handeln. Damit
kann das in den§§347 bis 357 des Entwurfs
vorgesehene Verfa]廿en ni山t gerechife血gt werden.
メdie血 die Ein比Iirung eines Veげahrens zur Rest-

schuldbefreiung wird angesichts von 1, 2 bis
1.5 Mio. U berschuldeten Haushalten (so jtingste
Schatzungen) bereits zu einer erheblichen Zunahme von insolvenzverfa]廿enundd団mit zu einer
f 血 die Justizhaushaite der Lander kaum zu verkraftenden fina刀ziehlen Mehrbelastung 比hren.
Deshalb kann nicht hingenommen werden, daB
der Bund die personal- und kostenintensive
neue Eigenverwaltung ohne Sachwalter, deren
praktis山er Nutzen zweifelhaft ist, zu Lasten
der Lander vorsieht, obwohl deren personelle und
finanzielle Ressourcen durch die deutsche Einheit
und weitere gesetzliche Aufgaben ersch6pft
S血d.

40. Zu る* 379, 384
Die Bundesreいerung wird gebeten，血 weiteren
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens darzu!egen, ob und mnvガ eweit§§379, 384 dazu f田吐en,

260

d山 6ff entli山－reピhifiche Forderungen fremder
Staaten in Deutschland vollstreckbar werden.
BegrUndung
Zu dPn auch international anerkannten Grundsat-zen des Kofflsionsre山ts geh6rt das Prinzip der
Territori血tat6 ffenth血－re山thcher Forderungen.
insbesondere von Steuerverb血dlichkeiten. Insoweit besteht weitgehende E血gkeit, d出 so!ピhe
A山pr 山e fremder Staaten 血血and ni血t vollstreckt werden. Der Entv四吐 der Bundesreいerung
這既血cht erkennen, ob dieser Grundsatz auch bei
der Anerkennung aus!めdis山er Konkurse Be血cksichtigung findet, indem etwa die Gesamtverb血皿chkeiten des S山uldners f 血 die Wirkung
des Verfahrens im Inland um6 ffentlich-rechtliche
Anspr 血e gek血zt werden. Fraglich ersche血t
auch, ob das erwahnte Prinzip dur山die Weiterent' ガcklung der europ議schen Integration Einschr証止ungen erlitten hat.

41. Zu§§384 bIs 392
Die Bundesregierung wird gebeten sicherzustel-len, daB bei der Fortentwicklung des Internatio-nalen Inso!venzrechts das Prinzip der Gegensei-tigkeit be血cksichtigt wird.
BegrUndung
Die erstmalige umfassende Kodifizierung des
Inso!venzrechts ist zwar zu beg血Ben. Dabei ist
jedoch die Be盛cksichtigung des im intemationa-len Verkehr anerkannten Pn刀 zips der Gegenseitigkeit zu gewahrleisten. Iniaridsg1aubiger sollten
加F証le eines Auslandskonkurses ebenso weitge-hende Rechte haben wie Auslandsglaubiger bei
einem lrflandskonkurs.

Deuts山er Bundestag 一 12.WaJョperiode

Drucksache 12/2中椅
Anlage 3

Gegen百uBerung der Bundesregierung
ZR Nunり皿 er 1

Zu Buchstabe c

Die Bundesreいenmg h証 e血e 細derung oder Erg血－ Der nach§228 Abs. 2 Satz 1 eirizumgende Satz karin
zung des Entv四吐s der Insolvenzordnung 血1 dem 殖e folgt verk血zt werden:
乙ei, die maschi血eile Bearbeitung bei weiteren
什Die Bekanntmachung ist, unbeschadet des§9, ausgerichtlichen 喧tigkeiten zu erm6glichen, nicht f血
zugsweise 血 Bundesarizeiger zu ver6ffentlichen.u
erforderli血．
Die Vo巧chriften des Entw皿Es stehen dem Einsatz
moderner B血otechnik nicht 如 Wege. Damit ist der Zu Buchstabe d
Weg zur rationellen Bearbeitung von GroBverfahren
offen. Die Zustellung von Ents山eidungen des Insoivenzgeri山ts an eine Vie丘ahl von Beteffigten ist Zur redaktionellen Vereinfachung sollte a吐 die Einbereits dadurch vereinfacht, d加 §8 Abs. 1 Satz 2 des 位gung eines neuen Sa比es nach§305 Abs. 3 Satz 1
Entwurfs 一 in 加ereinstimmung mit§77 Abs. 1 verzi血tet werden. Statt dessen sollte る 305 Abs. 3
Sa加 2 KO und §118 Abs・1 Satz 2 VergiO 一 die Satz 3 wie folgt gefat werden:
Beglaubigung des zuzustelienden Schriftstticks 1血
＊§228 Abs. 2 Satz 2 und 3 叫t entspre山end."
entbehrlich erk1rt. hwガeweit die t) bermittlung
gerichtlicher Ents山eidungen an andere Stellen durch
automatisierte Verbindungen vereinfa山t werden
sollte, ist eine allgemeine Frage, die sich nicht nur f血
Zu Buchstabe e
den Berei山der Insolvenzgenchte stellt, sondern auch
1血 die anderen Bereiche der Gerichtsbarkeit; diese
Frage m丘fite 血her 血 gr6Berem Zusammenhang Von der vorgeschlagenen んidenmg des§319 sollte
gep血ft werden, wobei die Gesichtspunkte des Daten- abgesehen werden. Nach der Be Jr立ndung der Vorschldge des Bundesrates sollen entsprechend dem
s山utzes nicht vernachlassigt werden d亡rften.
geltenden K onkursrecht nur die Er6ffnung und die
Beendigung des Verfahrens 血 Bundesanzeiger
bekanntgema cht werden.§319 betrifft die Feststelhing der Masse皿zul加g1ichkeiti diese Feststellung
Zu N!immer 2
beendet das Verfahren noch nicht.
Die Bundesreいerung stim.mt den Vorschlagen mit
folgenden MaBgaben ZU:

Zu Buchstabe a

Zu Buchstabe f
Zur redaktionellen Vereinfachung sollte auf die EinfUgung eines neuen Satzes na血 §328 Satz 1 verzichtet werden. Statt dessen sollte§328 Satz 3 wie folgt
gef加t werden:

Zur redaktionellen Verbesserung sollte der Wortlaut
§228 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entspre血end."
：
des genderten§9 Abs. 1 Satz 1 wie folgt lauten:
.Die 6 ffentli山e Bekann血achung erfolgt durch Ver-6ff entil山ung in dem血amtliche Bekanntmachungen
des Gerichts bestimmten Blatt; die Ver6ffentlichung
kann auszugsweise geschehen，加

Zus乱zlich zu den vom Bundesrat vorgeschlagenen
屈derungen sollte entsprechend§116 Sa加 2 i.V.m.
§111 Abs. 2 KO die Bekann血achung im BundesanZeiger auch 血 die gerichtliche Aufhebung des Er6ffnungsbeschlusscs vorgesehen werden.§41 Abs. 3
Satz 2 sollte wie folgt gefat werden:
n§228 Abs. 2 Satz 2 und 3 叫t entspre山end."

Zu Buchstabe b
Der an§36 Abs. 1 anzufagende Satz 2 kann wie folgt
verk山rzt w町den:

A叩erdem cl貢rfte sich die Ver猷fentlichung im B皿－
desanzeiger au山1血 die Bek山UI血achung der Er6ffnung auslndischer Insolvenzverf血ren empfehlen・
§385 Abs. 1 Satz 3 sollte wie folgt gefat werden:

§9 Abs. 1, 2 und§36 Abs. 1 Satz 2 gelten entspre胃Die Bekanntma山ung ist, unbeschadet des§9, aus・，
chend."
zugsweisehaBundesanzeiger zu ver6ffentli血en．肩
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Zu Nummer 3
Die Bundesreいenmg h狙 nめere gesetzliche Regelungen der angesprochenen A吐 nicht f血 erf orderItch
Gem詔 §50 GKG, der die Kosten des Konkursverfahrens be七吐ft und durch das Einf田吐ungsgeseヒ zur
Insolvenzordnung auf das Insolvenzverfabren umgestellt werden soll, tragt bei Abweisung mangels Masse
der Antragsteller die Gerichtsgebl立 I 血 das Verl血－
ren 丘ber den Er6ffnungsantrag sowie die in dem
Verfahren entstandenen Auslagen. Die Verg立tung
des vorlaufigen Insolvenzverwalters f 散lt nicht unter
den Begriff der Auslagen. Das Kostenverzeich がS
enth凱t keinen derartigen Auslagentatbestand' Ein
antragstellender Glaubiger haftet also nicht I血 die
Verg立tung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters.
Im Falle der Abweisung mangels Masse ist der VergUtungsanspruch des vorlaufigen lrisolvenzverwalters gemaB§29 Abs. 2 Satz 1 des Entwurfs dadurch
geschUtzt, daB der vorlaufige Verwalter vor der Aufhebung seiner Bestellung aus dem von 由m verwalteten Verm6gen die entst皿denen Kosten und da血t
auch sein Honorar entnehmen darf. Nur soweit dieses
Verm6gen nicht ausreicht, geht der vorlaufige Verw租ter leer aus. Ob diese Gefahr besteht, wird der
Verwalter mit den ihm in§26 des Entwurfs eingeraumten rechtlichen M6glichkeiten haufig rechヒeitig
feststellen k6nnen.

Zu Nunロ国ロ er 4
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer S
Die Bundesregierung h引t die vorgeschlagene Anderung nicht I血 zweckmaBig. Eine Verfahrensvere可achung ware durch cite F面uhrung eines schriftlichen
Verfahrens zur P血fung der angemeldeten Forderu皿－
gen rd山t zu erwarten・
Es wrde nicht ausreichen, s山II血t durch Erg如zurig
von 1 35 des Entwurfs das schriftliche Veげahren
fakulta山 zuzulassen. Zur Wahrung des rechtlichen
Geh6rs aller Beteiligten mUBten da血ber hinaus Regelungen geschaffen werden, die den Glaubigern, dem
Insolvenzverw&lter und dem Schuldner die M6glichkeit gaben, jede angemeldete Forclenmg zu p盛len
und 血 gegebenenfalls zu 値dersprechen. Die Glaubiger sollten in der Lage se血． sich U ber die Haltung
des Schuldners und des Verwalters zujeder angemeldeten Forderung zu unterrichten. All dies wむe auch
比 rnachtragliche 戸 .nmeldungen zu regeln. Insgesamt
262

Besonders ein Vergleich mit dem s止weizerischen
Recht belegt, daB das schril正che Pr証ungsverfahren
nicht zu einer Vere面achung I田廿 t, Das schweizerische Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz sieht
zwar in seinen Artikeln 244 bis 250 e血 schriftliches
Prfungsverfahren vor. Gem郎 Artikel 247 Abs. 1
Satz 2 dieses Gesetzes ist der nach Pri辻山ig der
皿gemeldeten Forderungen durch die Konk皿sverw証turig 叩fgestellte sogenannte Kollokationsplan
durch den GlaubigerausschuB zu genehmigen oder
erforderlichenfalls binnen einer verlangerbaren Frist
von drei Tagen abzuandern．血 den Artikeln 249 und
250 des genannten Gesetzes ist sodann 血 einzelnen
die Auslegung des Kollokationsplanes und deren
besondere ん立eige an alle betroffenen Glaubiger
vorgesehen; jeder dieser Gi加biger hat die M6glichkeit, den Kolloka廿 onsplan anzufechten. Imd brigen Ist
das Verfahren des schweizerischen Schuldbetreiund Ko血ursgesetzes trotz des schrifthchen
bungs・
Pr証ungsverfahrens auf mehrere Glaubigerversamm-lungen angelegt.

Zu Nummer 6
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

ZuDie zuDie

Die Regelung des Entwurfs setzt den vorlaufigen
Ins olvenzverwalter da面t einem begrenzten Risiko
aus, seinen Ver叫timgsanspruch 血cht voll durchsetzen zu k6nnen. Auf der anderen Seite beugt sie der
Gefahr vor, daB der vorlaulige Verwalter auch in einer
Situation, in der die Abweisung mangels Masse geboten ist, zu Lasten der ti brigen Beteiligten weiter
wirtschaftet.

w証e das Verfahren s山werl引」.iger 司S der bisher
vorgesehene Pri五ungstermin, der nur geringen A吐－
wand bedeutet: Er wird 血 Er6ffnungsbeschluB festgesetzt und kann 血t dem Wahitermin und dem Berichtstermin verbunden werden. Der Ablauf des Prdfungstermins wird 血 Abweichung vom geltenden
Konkursrecht dadurch gestrafft, daB na血 §2O3Abs. 1
Satz 2 des Entwurfs nur die bestrittenen Forderungen
einzein zu errtern sind.

Nummer 7
Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Nummer B
Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 9
Die Bundesregierung slinimt dem Vorschlag zu.

Zu Nummer 10
Die Bundesregierung halt die in Satz 1 vorgeschiagenen Klarstellungen nicht f 血 erforderlich und widerspricht der in Satz 2 vorgeschlagenen A皿derung.

Zu Satz I
Der Entwurf regelt in den §互 62 bis 64, welche
Glaubiger als Masseglaubiger vorweg zu befriedigen
sind. Die Rangfolge dieser Glaubiger ist in§321 血
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Zusarnme仙aug 面t der Einstellung des Verfahrens wesen世ピhen Lohi吐Uckstさnde sind durch das Konnach Masseunzu1nglichkeit geregelt, da diese Rang- kursausfallgeld abgesicherte woran dur血 山e Insolfolge nur bei Masseunzul血glichkeit von Bedeutung venzre山tsreform nichts ge加ded werden soll. Fiir
die
ist. D山五ber h血aus wird in e血gen Ei'ロei vorschriften alle Besch証tigten W立d sich positiv au団岬irken, d郎
・
hts
zur
Zerschla
ピ
Tendens
des
geltenden
Konkursre
rege'te Verklargestellt. da bes廿rumte dort nめ
er gei an aus der g-ung insolventer Unternehmen beseitigt w虹d und d加
bindlichkeiten als Masseverbm
Insolvenzmasse zu erfllen sind1dies gilt insbeson-- 血 einem e(phejffichen Verf]立en die Chancen f血血e
dere f 血 die Verp皿chtu皿gen zur Auslagenerstatれ皿g Sanierung von Unternehmen und die Erhal加ing 如n
zur Verいtung und zur Unterhaltsleistung an den Arbeitsplatzen gewahrt bleiben. Fiir den Sozialplan
Schuldner（§§113 bis 115 desEntwu.rfs). f血 Ve巾md- werden die Grenzen des geltenden Soガalpiangeset-lichkeiten aus einem So血alpian （§141 Abs. 2 Satz 1 zes beibehalten; die Soziaiplanansp元山e werden als
noch
des En加ル吐s) und 比r Ausgleichsz司ilungen an ding・Masseforderungen eingeordnet und dadurch
erl.
山
besser
abgesi
lich gesi山erle G婦ubiger (*§ 188, 190 A比．2，る 194
Abs 3,§197 Abs. 1 des Entv四吐s). Die Vorschriften
Uber den Unterhalt aus der Masse〔§114 desEntwurfs
und den Umfang des Sozialpians（§141 des En加TU吐5 Zu Nu匡皿mer 12
enthalten zusatzlich Regelungeu 1, die gewhrleisten.
d叩山ese Verb血dlichkeiten bei Massearmut gek血t Die Bundesre中erung 同t 血e vorges血agene Erganwerden oder ganz wegf皿en. All diese Emnzelvor-- zung des§ 66 Satz 2 nicht f血 erforderlich. In§65
schriften k6nnen aus dem jeweiligen Sachzusammen-- Abs. 1 des Entwurfs ist als allgemeiner Grundsatz
hang kaum herausgenommen werden, ohne das Ver-- festgelegt, d叩 zum Insolvenzverwalter eine gest血dnis der Regelungen zu erschweren・
sch狙skundige. una bhnいge Person zu emennen ist・
Aus dem Zusamme nhang der Regelung ergibt si血
ohne weiteres, daB dieser Grundsatz auch zur Ausleg-ung des Wortes 。geeignet' in§66 Satz 2 beranzu-Zu Satz 2
ziehen ist.
Der Vorrang der Verfahrenskosten vor allen U brigen
Masseverbindlichkeiten ist notwendiger Regelungsbestandteil 抵r ein zen廿ales Reformziel. die Erlei山te- Zu Num国ロer 13
nmg der Verfahrenser6ffnung. Ein Verfahren soll
bereits dann er6ffnet werden k6nnen, wenn eine Die Bundesreいerung widerspricht dem Vorschlag・
Masse vorhanden ist. mit der zwar die Kosten. nicht
Die Zus山nmung des Bundesrates zu der Vergdtungsaber die 仙rigen Masseverbindlichkeiten gedeckt verordnung vorzusehen, ist gem&B Ar血el 80 Abs. 2
werden k6nnen. Dies 1皿t sich nur erreichen, wenn
dem nur
Grundgesetz nicht ZV円」ユ
den Verfahrenskosten der erste Rang einger且1]エ -lt
Bund
いerung sieht keine A/eranlasesre
m6glich.
Die
wird. Diese Regelung bedeutet gege血ber§6OAbs. 1
sung, die Zus廿nunungsbed血ftigkeit vorzusehen.
Nr. 1 KO e血en wesentlichen Fortschritt und kommt
zugute, wenn r eme Der Sachverstand der lnsolvenzpraxis kann und wird
den Beteiligten selbst cl
die auch ohne die vorgeschlagene Anderung Be血cksich-g m6glich ist(
zeitli山 begrenzte Er6ff
allgemeine Begrndung zum Entwurf unter 4.b), tig-ung finden. Die Vorbereitung der derzeit geltenden
bb).
Verいmngsverordnungl血 Konkursverwalter, an der
die Landesjus廿zverwalturigen von Anfang 皿 beteiligt waren, hat dies bewiesen.
Zu Nummer 11
Der Wortlaut von§85Abs. 2und§91 Abs. 2 1(0 hat 血
diesem Zusammenhang ke血e Aussagekraft. Die dort
Die Bundesregierung ' ガrd das Anliegen des Bundes- vorgesehene Ermachtigung der Landesjustizverwalrates p盛fen, soweit es Beschaftigte betrifft, die bisher tungen ist in der Folge der Neugliederung des Reichs
von§59 Abs. 1 Nr. 3 KO erfaBt werden, aber nicht im Jahre 1934 auf den Reichsmi血ster der Justiz und
durch das Konkursausfa均eid gesichert sind. Im 曲ri- nach Inkraft加eton des Grundgesetzes auf den Bun-gen h皿t die Bundesregierung gesetzgeberische MaB- desm血ister der Justiz U bergegangen. Dies ist aUgenahmen ha R司mien der Insolvenzordnung oder in me血 ane水annt und war 1960 血 Zusammenhang mit
anderen Bereichen nicht f 血 erforderlich.
dem ErlaB der VergUtungsverordnung 1血 Konkursverwalter
noch nicht einmal als Zweifelsfall im Sinne
Ein kleiner, bisher durch Vorzugsrechte 血 Konkurs
kel
129 Abs. 1 Sa加 2 Grundgesetz angesehen
von
A
巾
geschtzter Personenkreis hat keinen Anspruch auf
worden.
Konkursaus血llgeld. Es h andelt sich insbesondere um
Hausgewerbe加ibende, Zwischenmeister und Heimarbeitern gleichgestellte Personen (j eweils im Sinne
von§12 SGB IV). F血 diesen Personenkreis wird die Zu Nummer 14
Bundesreいerung 如 weiteren Verlauf des Geseロgebungsverfahrens erneut prfen, ob ein Ausgleich Die Bundesreいenmg h散t die vorgeschlagene Erganzung ni山lt血 zweckm加ig.
m6glich ist.
in' 仙rigen kann den Arbeitnehmern der Wegfall der
Vorzugsstellung na山 §59 Abs. 1 Nr. 3 KO 血 Rehmen der Gesarntreform zugemutet werden. Die

Eine Ersetzung der 6 ff entli山en Bekannima 血ung
iger
durch die Zustellung an alle bekannten 1
der
w 血de 血sbesondere im Hinblick auf den
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Besピhwerdefrist zu Unsi山erheiten f山吐en. F血」
eden
Beschwerdebereピhtigten w心rde eine eigene Beschwerdefrist laufen. Dies k6nnte bei Zustellungsproblemen, die 血 der Pra盛S nicht selten sind, und bei
Glaubigem, deren Anschrift dem Gericht nicht
b血aunt ist, dazu 比11ren, d画 einzelne Bes山werdeberechtigte unter Umst血den noch nach Monaten
zulAssigerweise Beschwerde gegen die Vergtungsfestsetzung einlegen k6nnten. Demgege血her beginnt bei der 如 Entwurf vorgesehenen ffentlichen
Bekanntmachung gemaB§6 Abs. 2 Satz 1, zweiter
F血．i.V.m，る 9 Abs. 3 比r eHe Beschwerdebereピhtigten einheitli山 die Beschwerdefrist zwei Tage nach
der Ver6ff en山chung. So ist gew勘Lrleistet, claD in
angemessener Zeit K!町heit a ber die Verwalterverg丘－
twig bes加ht.

Die Bundesreいe
Bundesrates du(
zungen von
gen:

. dem Anliegen des
伯ungen bzw. Erg血－
ung zu tra-

In§ll2Abs. I 諏tz I sind na山denWorten 、
von Amts
wegen. folgende Worte zu ergdnzen:
.durth begx血deten Beschl叫．.
In 1 112 Abs. 1 Saヒ 2s血d die Worte .durch begr血－
deten Beschl叩田 durch folgende Worte zu e巧etzen:
.,sofern dadur血 nicht wegen besonderer Umst血de
des Eu ロelfalles der Zweck der Anordnung gef引立det
wird; unterbleibt die vorherige Anh6rung des S山uldners, so ist dies in dem Beschl叩gesondert zu beg式thden und die Anh6rung unveロUglich naci立uholen．劃

fin u brigen ist 血t der vorgeschlagenen Anderang
nicht zwingend eine Vereinfa由ung und Beschle山吐－ Zu Nummer 19
gu:ng des Verf記虹ens verbunden. Die vorgesehene
Ermessensentscheidung und jederzeit denklxre Die Bundesre中erung sieht keinen Widerspruch zMバー
助cklAufe bei Zustellungen k6nnen erheblich ge-- schen§126 und§137 des En加i-arts.
richtsbelastender sein als die ausnahmslose Veranlas-Bei den 血 §1 26 genannten Miet- und Pachtverhaltsung einer 6 ffentlichen Bekanntmachung
nissen kann der andere Teil一 was auch der Bundesrat f血 sinnvoll erachtet 一 bereits nach Stellung
des Er6ffnungsantrages nicht mehr wegen einer
Zu Nummer 15
Ve巧clue血tenmg der Verm6gensverh相tnisse des
Schuidners oder wegen Verzuges 血t der Entrichtung
Die Buridesreいerung stimmt dem Vorschlag zu.
des ト心 et- oder Pachtz血ses, der in der Zeit vor dem
Er6而UngSantrag e血getreten ist, k血digen. Ailgemein 血 gegenseitige Vertrage sieht 1 137 Abs. 2 vor,
daB Vertragsklauseln unwirksam sind, die f血 den Fall
Zu Nummer 16
der Erffnung des Insolvenzverfahrens die Ver加gsaufl6sung oder ein K血digungsrecht vorsehen, und
Die Bundesreいerung St血lint dem Vorschlag zu.
daB nach der Er6ffnung des V血ahrens e血 Kundigungsrecht 節r den Fall einer Verschlechterung der
Verm6gensverhaltnisse des Ver廿agsparthers 血cht
mehr ausgetibt werden kann. F血 die Zeit vor der
Zu Nummer 17
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens enthalt§137
Die Bundesre中erung h記t die vorgeschlagene Ergan- keine Regelung. insoweit wird er durch §I 26
zung aus den zu Nummer 14 ausgefUhrten Grnden erganzt.
nicht 加r zweckmaBig.
Zu Nummer 20
Zu Nu匡II匡ner 18

Zu Buchstabe a

Die Bundesreいenmg h
vom Bundesrat verfolgte A血liegen 血
fr begrndet.

Die Bundesregierung 砧lt die vorgeschlagene 細daru皿g zur Zeit nicht fUr 皿gebracht.

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Erganzung von
§1 1 2 des Entwurfs birgt jedoch die Gefahr in sich, daB
sich die Postsperre ohne vorherige Anh6rung des
Schuldners a1s Regelfall herausbildet. Dies ist 血
Hinblick auf das Gruncirecht des Briefgeheimnisses
(Ar虹kel 10 Grundgesetz) beden血山．Ein E血griff in
diesen grundrechtli山 geschatzten Bereich ist ohne
vorherige ん止6rung des Betroffenen nきmh山 nach
der Re山tsprechung d昨 Bundesverfassungsgencbts
(BVerIGE 9. 89, 98 und 18, 399, 404 m. w. N.) nur
zulassig, wenn dies an enge Voraussetzungen gebunden und unabweisbar ist, um nicht den Zwe止 der
Manahme zu gefahrden. Die vom Bundesrat vorgeschiagene Fori田ulierung ist vor dem H血Lergrund
dieser Voraussetzungen wohl auch i.mabh肋中g von
der oben angesprochenen Gefahr zu weit gefaBt.

§127 Abs. 1 s血afft einen Interessenausgleich zwischen den Glaubigem eines irisolventen Arbeitgebers, deren Befriedi俳ingsaussichten dur血 die M6glichkeit einer kurzfristigen Entlassung nicht mehr
ben6tigter Arbeitnehmer erh6ht werden, und den
Arbeitnehmern, die ein here山tigtes Interesse an
m6glichst langen Kandigungsfristen haben. Dieser
Interessenausgleich orientiert sich an dem gesetzlich
vorgegebenen Mindestschutz fr Arbeitnehmer, indem die KUndigung 血t der gesetzlichen Frist f血
zulassig erklart wird. Dad皿ch ist zugleich 血 Interesse der Rechtssicherheit ein einheifficher MaBstab
I山 alle Unternehmen gew白 hrleistet. Ob es erforder-H山und sinnvoll ist, imメjischlu an die gegenwa市ge
Rechtsprechung des Bundesarbeitsqenchts (BAGE
46, 206ff., 20911.) tarifve市agli血e Kndigungsfristen
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den gesetzli山en K血digungsfristen gleichzustellen.
reten Neur町elung
h血gt niピht zuletzt von der
K血digungsfristen ab, die h der Entscheidung
：竺
ues Bundesverfassungsgerichts vom 30. Mai 1990
(NJW 1990, 2246ff.. 2249) bis ruin 30. Jui血 1993 zu
erfolgen bat. Die Erl orde血chkeit e血er Anderung von
§127 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs wird daher im
Zusammenh eng mit der Neuregelung der Kiindigungstristen fr Angestellte und Arbeiter zu p元1 en
sein.

Zu Buchstabe b
Die Bundesregierung widerspri山 dem 血denmgsvorschlag des Bundesrates.

Drucksache 12/2中旧

b1eibt, erいbtsi山deutlich genug aus dem Zusammenhang der Regelung. E血e pauschale Tnbezugn山皿e
der§る 1 1 2 ff. Betriebsverfassungsgesetz k6nnte zudem zuM迅ve巧岨ndnissen f 血『en. da diese Vorschr証－
ten 血血solvenzverfabren nur 血t den in den る§139
bis 143 des Entwurfs enthaltenen Abweichungen
gelten sollen.

Zu Nummer 23
Die Bundesregierung h証t den Vorschlag 血chtf 血
zweckm加ig.
Die Regelung iii§143 Abs. 2 ist zur Beseitigung von
Unklarheiten nUtzlich. Wenn dem Betriebsrat daran
gelegen ist, die Wirksamkeit des Rahmen sozia垣lans
f 血 den Fall der Beiriebsvera面erung emzu schrnken.
abh加いg machen,
kann er seine Zustimmung cl
止ung 血 den Pl皿
d加 e血e entsprechende E血
aufgenommen wird.

Zur effektiven Durel吐豆hrung von Tnsolvenzverfahren
ist es unabdingbar sicherzustellen. daB Unklarheiten
面er die Wirksamkeit der Kiindigimg von Arbeitsverh乱面ssen m6glichst schnell beseitigt werden・ Um
dies zu gew租立leisten, m山 der unter Umstnden
unu匡ngめglichen gen 山tlichen Ki融りng von Zweifels加gen eine enge zeitliche Grenze gesetzt werden・ Zu Nummer 24
Unter dieser Voraussetzung kann das materielle K血－
di乎mgss山utzrecht 血 allen wesentli山en Punkten Die Bundesregierung widerspricht der vorgeschlageauch 知『 das Insolvenzveげahnen unverndert bleinen Anderung.
ben.
Die Anfe止tbarkeit von Rechtshandlungen, die sich
Die Frist von drei Wochen, die a山 §4K如digungsauf Immobilien beziehen, ist im Entwurf bewuBt an
5ピhutzgesetz 仙ernominen ist, d血fte 叫山如 Bereich
sch訂fere Voraussetzungen geknpft 司s die Anfe山tdes Sonderk6ndigungsschutzes regelmafiig ohne
barkeit anderer Rechtshandlungen. Der besondere
besondere Schwierigkeiten einzuhalten sein; war 血
Verkehrsschutz im Grundstcksrecht soll auch nicht
Einze廿all dem Arbei切ehmer die Wahrung der Frist mittelbar gefahrdet werden. Zwar ist richtig, daB die
unm6glich, so ist auch eine verspatete Klage zuzulas比Lr die 戸u吐 echtbarkeit na山 §145 des Entwurfs entsen〔§127 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs in Verbindung scheidenden Tatsachen der Zahii.mgsunfMiigkeit und
血t§5 Kndigungsschu惚gesetz）・ Soweit die Kロndi- des Er6ffnungsantrags nicht aus dem Grundbuch
gung der Zus山nmurlg einer Beh6rde bed可f 一 wie
ersichtlich s血d. Das Vertrauen des Rechtsverkehrs
bei Sピhwerbehinderten 一，la吐t die Prist ohnehin erst
auf die Wirks皿keit ordnungsgem郎 vollzogener
von der Bekanntgabe der Entscheidung der Beh6rde
証te W 血de dennoch leiden, wenn
GrundstUcksgesch
an den Arbei血ehmer ab （§127 Abs. 2 Satz 2 des
schon die grob fa上直且ssige Unkenn血s des VertragsEnt馴圧irIs in Verbindung 血t§4 Satz 4 K貢ndigungs-- partners von einer dieser Tatsachen dazu ftihren
schutzgesetzj.
k6nnte, daB der Bestand des Geschafts nachtraglich in
Frage gestellt wird.
Zu Nu■ロ工口町 21
Die Bundesregienmg widerspni血t der vorgeschlagenenA nderung.
Das Ziel des§140 des Entwurfs ist es, die zUgige
Durch丘山一g e血er aus wirtschaftlichen G元刀den
unabdingbaren Betriebsanderung zu erm6glichen.
Eine Verl血gerung der fr die Verhan山ungen vorgesehenen Frist von drei Wochen, zu der noch die Zeit
des Veげahrens vor dem Arbeitsgericht hinzukomrnt,
W屯rde den gew心皿schten Erfolg beeintrachtigen.

Zu Nummer 25
Die Bundesreいerung widerspricht der vorgeschlagenen 細denung.

§148 des Entwurfs erm6glicht die Anfechtung von
Rechtshandlungen, die schon bis zu zehn Jahre
zur宜ckliegen. Vor diesem H山itergrund m叩 das Interesse an Masseanreicherung durch Vers山証fung des
Antechれmgsrechts besonders sorgfaltig gegen den
erforderlichen Schutz des Rechtsverkehrs abgewogen
werden. Die Neuregelung 血 §148 Abs. 1 Satz 2 des
Entwurfs sch証ft bereits mit der Beweislastumkehr 位r
Zu Nummer 22
die Keim切.is des anderen Teils e血e wesentliche
Erleichterung. Eine gesetzliche Vermutung auch noch
Die Bundesreいerung h司t die vorges皿agene Ergn・ f 血 den Benachteiligungsvorsatz des Schul血ers
zung nicht f 血 erforderlich.
br邑血te die Gefahr eines Unglei山gewi血ts zu Lasten
der Rechtssicherheit mit sich. Es sollte nach wie vor
ters
und
des
司
t
des
Insolvenzverw
山
Da das Re
Betriebsrats, die E血gungsstelle 面t dem 乙ei des der gerichtlichen Pra血5 U berlassen bleiben．血 E血－
Abschlusses eines Sozialpians anzurufen, unberhrt zelfall, gegebenenfalls an Hand von Indizien, fes加u265
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st叫en. ob ein Benachteiligungsvorsatz des Sピhiildners vorlag.

Zu Nummer 26
Die Bundesreいerung stimmt den Vorschlagen zu.

Zu Nu工ロmer 27
Die BundesreqiE !rung halt die vorgeschlagene Erg血－
zung von§231 nicht f血 erforderlich.
Bei sinnvoller，血teressengerechter Auslegung erlaubt
bereits die gegenw白血 ge Fassung des§231 Abs. 1 des
Entwurfs, die Anordnung einer Nachtragsverteilung
a可zuschieben, wenn sich abzeichnet, daB die Voraussetzungen einer Nachtragsverteilung in absehbarer
Zeit erneut eintreten werden und ke血 besonderes
Interesse an einer sofortigen Anordnung ersichtlich
ist. Die Vorschrift bietet in ihrer derzeitigen Fassung
e血en flexiblen Rahmen, der an die Erfordernisse des
Einzelfalles angepat werden kann. Bei der Formulierung eines konkreten Aussetzungstatbestandes beSt山ide die Gefahr, daB dieser flexible R司imen eher
eingeschrankt als erweitert wird.

Zu Nummer 28
Die Bundesregierung sieht keine Vorteile darin, ein
selbst血diges Restschuldbefreiungsverfahren e血zufi.iliren.

sten diese anderen Stellen 山e 6 ffeロ tlichen Haushalte
ebenso wie die Gerichte.
Die vom Bundesrat weiter aufgeworfene Frage, ob ein
Insolvenzverfahren voraussetzt, daB der Schuldner
mehrere Glaubiger hat, d立rfte kaum praktis山e
Bedeutung haben. Fin Schuldner, der zalilungs山吐ahig ist und die Er6ffnung eines Insolvenzve廿ahrens
町eichen v司1, w七 d keine S山wiengkeiten haben,
offene Verbindlichkeiten gegen仙er mehreren Personen nachzuweisen.

Zu Nuzロ血ユer29
Dieses A川iegen des B皿ciesrates ist weitgehend
d皿eh das verw司terlose Verfal甘en der§§347 bis 357
des Entwurfs e吐Ullt. In einem solchen Verfali丁en sind
bei Verm6genslosigkeit des Schuldners nur geringe
Gen 血tskosten und die Mindestverいtung des Treuhanders zu e血eben. Auch ein Schuldner mit sehr
niedrigem Einkommen wird regelmaBig diese Be-trさge aufbringen k6nnen.
Der Bundesrat setzt sich allerdings mit diesem 戸.nlie-gen in Widerspruch zu seinem Antrag Nr, 39. EinerSeits lehnt er das verwalterlose und daii口it 比 r Kleinverbraucher m6glichst kosteng 血stige Verfahren als
zu gerichtsbelastend und da面t 比 r die 6 ffentlichen
Haushalte zu teuer ab; andererseits fordert er e血e
Verfahrensvariante 血te血er noch weitergehenden
finanziellen Belastung der 6 ffentlichen Haushalte,
血dem erim Bedarfsfalle die Befreiung des Schuldners
von s証utlichen Verfahrenskosten befUrwortet

Beweggnind des Bundesrates 1血 die Bitte, diese Dem Wunsch des Bundesrates nach Beibehaltung des
M6glichkeit zu prUfen, ist offenbar die Suche nach Verwalters einerseits und finanzieller Entlastung des
einer kosteng 血stigeren Alternative zum verwalterlo- Sch皿dners andererseits k6nnte letztlich nur dadurch
sen Verfahren. dessen Streichung der Bundesrat for- entsprochen werden, daB eine Prozefikostenhille f山
dert (Nummer 39). E血 selbstilndiges Restschuldbe- Kleininsolvenzen eingef 血rt w血rde, die samfliche
freiungsverfahren mUBte sichjedoch in seiner Ausge- Verfahnenskosten einschlieBlich der Kosten f血 Insolstaltung der Restschuldbefreiung im Rahmen eines venzverwalter und Treuhander umfaBte. Diese
Insolvenzverfahrens derart aruiめem, daB eine L6sung w血dc aber die 6 ffen山chen Haushalte erhebKostenersparnis nicht zu erwarten wむe. Beispielhaft lich st証ker belasten als die Regelungen des Entsei nur erwa血t, daB die Ermittlung des gegenwarti- wurfs
gen Verm6gens und des laufenden Einkommens des
Schuldners und die Feststellung seiner Verbindlichkeiten in einem selbstandigen Restschuidbefreiungsverfahren nicht weniger aufwendig sein d血ften als Zu Nummer 30
bei der vorgesehenen Restschuldbefreiung 血 Rahmen eines Insolvenzverfahrens. Auch ein gesetzlicher
Rahmen 位r einen lnsolvenzplan (Schuldenbere血－ Die Bundesregierung halt die angesprochenen
qungsplan) maBte vorgesehen werden, um dem gesetzlichen Regelungen nicht 姉 r erforde丁lich.
Schuldner die M6glichkeit einer Restschuldbefreiimg
ohne eine gesetzliche Wohlve血altensfnist zu erhal・ Die Aufgaben des Treuhanders sind 血 §241 des
Entwurfs klar geregelt. Eine besondere Berufsausbilten
dung soll 1血 die Tatigkeit als Treuhander nicht
Zusatzlichen Bede血en begegnet die Erwagung des verlangt werden. Vielmehr soll das Gericht die FreiBundesrates, anstelle der Gerichte andere Stellen heit haben, eine Person auszuwめlen, die es far dieses
一 etwa die Sozialldlfebeh6rden 一 rrLit der Rest- 戸 .mt als geeignet ansieht; gerade dies er6ffnet die
schuidbefreiung zu betrauen. Es erscheint nicht sach- M6glichkeit, eine Person zu bestellen, die bereit ist,
gerecht. die Entscheidung a ber die Restschuldbefrei- das Amt unentgeltlich auszuuben. Auch die Auswahl
ung mit ihren 1血 den Schuldner und f 血 dieGi如biger des Insolvenzverwalters wird sowohl 血 geltenden
erheblichen Konsequenzen von den Gerichten auf Recht 司5 auch im Entwurf 血 dieser Weise in das
Veniル司tungsbeh6rden zu verlagern. A皿erdem bela- Ermessen des Gerichts gestellt.
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nicht frher als ze血
In Nummer 3 sind die Worte 。
Jahre vor dem Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrensu durch die Worte 。血 den letzten zehn
Jahren vor dem Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahiens oder nach diesem Antrag" zu
ersetzen.、

Zu Nu国口工ロer 32
Die Bundesregierung widerspricht der vorgeschlage-nen Erganzung.
Die 丘age, ob und wann der Schuldner eine Schuldnerberatungsstelle aufsucht, sollte nicht 一auch nicht
ansatzweise 一 reglementiert werden, sondern der
freien Entscheidung des Schuldners U berlassen bleiben. Die Notwendigkeit der Beratung und evtl.
Betreuung des Schuldners wird sich im Bedarfsfalle
diesem selbst. dem Gericht, dem Insolvenzverwalter、
dem Treuhander oder den Glaubigern auch ohne
..gesetzliche Mahriungn aufdr加gen. Ohne jede
gesetzliche Vorgaben ist am ehesten gewahrleistet.
d山 sich bedarfsorientierte und effektive B eratungsund Betreuungsformen herausbilden.
AuBerdem w訂e 比Lr Hinweise der vom Bundesrat
vorgeschlagenen Art eher das Gericht als der Treuh加der zustndig F血 das Gericht ist aber bereits in
§139 Abs. 1 ZPO. der gemaB§4 des Entwurfs f血 das
lnsolvenzverfahren entsprechend gilt, eine allgemeine 臣nweisp血cht angelegt. Es kann und sollte
dem Gericht U berlassen bleiben zu beurteilen, ob im
Einzelfall die Aufklarung des Schuldners U ber
bestimmte Beratungsm6glichkeitefl von dieser Hinweisp皿cht un吐aBt ist.

Zu Nummer 35
Die Bundesreいerung widerspricht denivorgeschlagenen A nderungen.
§246 des Entwurfs erm6glicht eine Versagung der
Restschuldbefreitml erst dann, wenn der Schuldner
mindestens ein Jali lang nichts oder nur einen ganz
geringfgigen Betrag an den Treuh血der abgefUhrt
hat und die Mindestverg丘tung f6r diesen Zeiヒaum
auch wahrend der Folgezeit von mindestens vier
Wochen trotz zwe血allger A吐forderung nicht eingezahlt hat. Es erscheint nicht unbillig, einem Schuldner
die Restschuldbefreiung zu versagen. der mehr a1s ein
Jahr lang nicht einmal die geringe Zahlung leistet, die
die Mindestvlョrg立tung des Treuh血ders deckt,
obwohl er U ber die Rechtsfolge belehrt ist.
Der Fail daB der Treuhander bereit ist, ohne VergUtung tatig zu sein. wird von der Regelung des Entwurfs
befriedigend gel6st. Die Versagung der Restschuldbefreiung nach§246 Abs. 1 setzt einen Antrag des
Treuh加ders voraus. Wer zur unentgeltlichen Tatigkeit bereit ist, wird diesen Antrag nicht stellen.

Zu Nummer 36
Die Bundesregierung widerspricht der vorgeschlagenen Anderung von§ 250 Abs. 2 des Entwurfs.

Die B血gen und die Mitschuldner k6nnen 一 wie die
Hauptschuldner 一 im R己innen eines eigenstandigen
Insolvenzveげa血ens Restschuldbefreiuflg erlangen.
E血e Privilegierung der B血gen und Mitschul血er
dergest司t, daB ihnen＿・auto巴atis中“ .ohne e血 besonderes Ensolvenzvertaflren KestscrluLaOetrelUng gewahrt wird, wenn der Hauptschuldner Restschuldbefreiung er1angt, ist nicht sachgerecht Durch e血e
sol山e Privile俳erung w-urcie namlich nicht nur
bed血ftige Personen, B sich wohlverhalten haben,
Zu Nuiiロ■口er 33
sondern auch solche BUrgen und Mitschuldner beg血－
stiqt werden, die eine RestschuldbeEreiung aufgrund
6t die erwogene Erg且nzung 山rer 血anziellen Verh祖面sse nicht ben6tigen oder
Die Bundesregierung h6l
wegen ihres Verhaltens nicht verdienen, Dem jewei-der Regelung des Entwurfs nicht f血 zweckmaBig・
ligen Einzelfall kann man letztlich nur gerecht werDas Verfahren zur Erlan手mg der Restschuldbefrei- den, wenn 1血 jede 面thaftende Person ein eigens恒nulla ist im Entwurf so ausgestaltet. daB es das Gerichte diges RestschuIdbefreiuflgSVerfahrefl im Rahmen
den Treuh血der und die じlaubiger so wenig wie eines Insolvenzverfahrens durchgef山irt wird.
m6glich belastet. Ob der Schuldner seine Obliegenheiten er比ilt. soll an Hand klarer Kriterien leicht Die vom Bundesrat vorgenommene Begrenzung der
festste助er sein. Diesem乙ei w血de es widersprechen, vorgeschlagenen 細de興g. auf.Verbrau三り叩些 lden S山uldner zu ve叩fluchten, bei，立berd山chschnitt- venzen einerseits und aut wiflScflatUiCfl aonangige
Verwandte andererlich eげolgreicberii gewerblicher Ttigkeit oder nach Ehegatten, Lebenspartner und
zwar,
raumt sie aber
seits
mindert
diese
Bedenken
司凪Lilidem Empfang von Geschenken zusatzliche Z
nicht
aus.
Wenn
die
Einbeziehung
einer
rnithaftenden
der
zu
leisten.
Die
Feststellung
gen an den Treuh血
ues Umfangs der vom Schuldner zu erbringenden Person in die Restschuldbefreii-mg einen eigenen
Leistungen wrde erhebliche Schwierigkeiten berei- Antrag auf Beteiligung am Verfahren und eine geson-ten．血 Ubngen w証e es 比 r den Schuldner oft leicht. derte Pri吐ung von Obliegenheitsverletzimgen dieser
der
dafir zu sorgen, daB 山m die entspre山enden Person voraussetzen sollte, wie dies am Schi山
derungsvorsclilags
erwogen
wird
細
des
Beg血ndung
Gewinne oder Geschenke erst nach Ablauf der sieist kaum noch ersichtlich, inwiefern diese L6sung die
benj削anigen Wohiverhaltensperiode zufl6ssen
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Nurnmpr 38

Die

tion des Verfahrensablaufs zu sehen_

zu

Restschuldbefreiung des Mitschuldners schneller und
rationeller Ii町bei血hren soll als zwei gesonderte Insolvenzveげ司廿en. Es
昨 n証er, in einer solchen L6sung
eine zusatzliche.
Gen 山te belastende Komplika-

Bundesregierung s比旺mt dem VorsピMag zu.

In entspre止enden Weise sollte dann auch die Formulierung des§351 Abs. 1 Satz 2 des En加i-urfs p血zisiert
w町den. Diese Vorschj血t sollte lauten:

zU

Das 血 der Begr血dung zu dem 細derungsantrag
ebenfalls angesprochene Problem der unangemessenen E血be血ehung 面ttelloser naher Ange姉riger in ，
§92 Abs. I Satz 2, 3, Abs. 2, 3 und §93 gelten
ein t血 sie unob町sehbares und nicht zu bew訟 tigenentsprechend."
des Haftungsris止0 geh6rt letztlich 一wie auch die
Begr血dung erkennen 1加t 一nicht in den Bereich des
Insolvenzrechts, sondern in den des materiellen 乙hlrechts. Es sollte 血 erst町 Linie mit Mitteln des 乙vilNummer 39
rechts gel6st werden.o berlegungen und Gesprache
血t dem ムei, eine solche L6sung zu p加ten, sind
bereits un己bhanいg von der Insolvenzrechtsreform 血
Bundesreヂerung widerspricht diesem VorGange.
schlag.
p

ひ

Zu Nummer 37
Die Bundesreいerung widerspri血t der v orgeschlage-

nen Anderung.

Die vo円es山agene 細derung ist auch 血cht als
Konse四enz zu 1 89 Abs. 1 des Entwurfs vorgegeben.
189 Abs. 1 einerseits und§298 des Entwurfs andererseits betreffen unterschiedliche Sachve血alte, die eine
uriterschle必che Regelung erlauben. Bei den BeschlUssen der Glaubigerversamnilung,auf die sich
§89Abs. 1 beガeht, werden 血 erster Linie die Grundlagen des Venfahrensablaufs festgelegt, ohne daB dies
unmittelbare A鵬M血kungen auf die Position der
Beteiligten hatte. Der Insolvenzplan hingegen, auf
den sich 1 298 des Entwりr-Is bezieht. hat ni山t nur
mittelbare. sondern unmittelbare Wirkungen und
kann den konkreten Verlust einer rechtlichen oder
wirtschaftlichen Position bedeuten.
D加 §298 des Entwurfs in se血er Formulierung von
§16 Abs. 5 Saヒ 3 GesO abwei血t, ist richtig, sollte
aber nach Auffassung der Bundesreいerung nicht den
Ausschlag geben.
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Dem Argument der Mehrbelastung der Gerichte Ist
entgegenzusetzen, daB es e血e entsprechend effektive, kosteng 血stigere Alternative zur Erreichung des
genannten Zweckes nicht gibt. So wrde etwa die
E可Uhrung von ProzeBkostenhulfe fr KielゴLnsolvenzen zwar dem Interesse des betroffenen Personenkreises ebenso gerecht werden k6nnen 碗e das verwaltenlose Verfa 血en; sie w 血de aber erheblich h6here
Kosten verursachen. Beispielhaft seien nur erw証mt
die personellen und damit finanziellen Aufwendunen
das BewiffigungsvenlleEren und die Bezahlung
gd

Bei der Durch!立hrung eines lnsolvenzvenfahrens ohne
einen Insolvenzplan erhalt nach dem Entwurf jeder
Bete皿gte den Anteil am wirts山afifichen Ergebnis des
Veria比ens. der ihni nach seiner Re止Lsstellung a面er畑lb des Insolvenzverfahrens zusteht. Jeder Beteiligte
mu die M6glichkeit haben, sich dagegen zu wehren,
d晒 die Mehrheit thin durch einen Insolverrzplan
thesen wirtschaftlichen Wert entzieht oder schm引en.
Die Wahrung diesen 一 auch durch A血kel 14 Grundgesetz geschtzten 一 Rechtsposition durch einen
Beteiligten kann nicht ohne weiteres als querulatonisch angesehen werden. Im U brigen bleibt es den an
e血em lnsolvenzplan Interessierten unbenommen．血
F皿en nur ge血g位giger Benachteiligung eines
Betroffenen diesen Nachteil selbst durch geeignete
MaBnahmen auszugleichen, um den Bestand des
Insolvenzplans 血cht zu ge伍 hrden (vgl. die Begr丘ndung zu§298 des Entwurfs).

Das verwalterlose Verfahren ist erforderlich, urn Verbrauchern 血t geringem Verm6gen und nie面gem
Einkommen e血e sie finanziell m6g五chst wenig belastende und damit realistische M6glichkeit emzuiaumen, Restschuldbefreiung 血 Rahmen eines 加sol-venzverfahrens zu erlangen. DaB auch der Bundesrat
theses 乙ei anerkennt, zeigt sein Antrag Nr. 29.

es

olvenzverwalters aus der Staatskasse. Das vom

Bundesrat vorgeschlagene selbs埴ndige Restschu.ldbefreiungsverlahren stellt aus den zu Nummer 28

ausge位hrten Grnden keine geeignete L6sung dar.

Dur血 die§§347 bis 357 werden die Gerichte au血
nicht 血t Aufgaben belastet, die dem Ber 可sbild den
斑chter und Justizbediensteten widersprechen. [nsbesondere die Beratung und die evil, eげorderliche
Betreuung der Schuldner liegen auch 血 Rahmen des
verwaiterlosen Verfahrens nicht bei den Gerichten,
sondern bei den Rechtsanwalten, den Schuidnerbera-tern und den Sozialarbeitern. Die M6glichkeit der
Beratung und Betreuung durch diese Stellen entkr証－
tetauchdieBe比 rchtung des Bundesnates, der Sch皿clner k6nnte d皿亡h das verwalterlose Verfal立en U berfordert werden.
Die Bundesreいerung 町d dem Anliegen des Bundesrates, die Mehrbelastung der Gerichte so gering wie
m6glich zu halten, in anderer Weise Rechnung zu
tragen versuchen. Sie wird w記廿end des weiteren
Gesetzgebungsverf司吐 ens pr 証en, ob im Insolvenzverfahren allgemein und 血 besonderen bei den
Regelungen zur Restschuldbefreiung noch weitere
Verfahrensvereinlachungen zur Entlastung der Gerichte und da血t der 6 lfenthchen Haushalte vorgenommen werden k6nnen.
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kommens 血 Rahmen der Europ祖schen Gemein5山aften, be血cksichtigen・

Die Glei山stellung von Auslands- und liii加dsgldubi-gern m 0血em inlandischen lnsolvenzverfahren auch
ohne Verb血9 gderGege邸eitigkeit ist s血on bisher
gesetzlich ar rkannt (vgl.§5 KO,§37 VergIO).
Auslandische lnsolverLzverfallren werden nach der
Ausはndis山e6 ffentlich-rechtliche Forderungen k6n- Rechtsprechung d昭 Bundesgeriピhtshofs im Enland
nen in e血em inlndischen Insolvenzverfa]立en nicht ebenfalls anerkannt．吐ff10 d仙 es auf eine Gegenseigeltend gemacht werden・Dies 叫t in gleicher Weise tigkeit ankommt. Ein Abgehen von diesen beiden
Prinガpien w心rde aecienober dem qeltenden Konk
1血 das geltende und f 血 das 」
uund
Vergleichsrecht einen R立ckschritt bedeuten, der
血
die
Beracksi
f
山
mein anerkannte Voraussetzung
insbesondere
in der gegenw自rtigen Entwicklung
hren
ist,
daB
血
ing
einer
Forderung
ha
Konkursve
手
tung auf den Gemeins叫en Markt
血団山
der Anspru血 klagbar und 面ttels Zwangsvollstrek- Europas
血 d血fte.
cht
vertretbar
se
t.
加
血
i.ildners
verfolgbar
s
山
kung in das Verm6gen des
off山UI血－re山tliche Forderungen unterliegen dem
Das 乙ei sollte daher darin bestehen, eine DiskrirmPl血zip der Territorialitat, d. h. sie k6nnen nur im Staat
nierung ml血discher Glaubiger 血 auslndischen
ihrer Entstehung一 in dem Staat, in dem der Bescheid lnsolvenzverfahren zu verhindern. Dies laBt sich 貢her
erlassen worden ist 一 gerichtlich geltend gemacht
internationale U berei血ommen auf dem Gebiet des
werden. Auslandische6 ffentlich-rechtliche ForderunInsolvenzrechts erreichen. Der deutsch-6sterreichi-gen sind also 血 Inland nicht klagbar.
sche Konkursvertrag von 1979, das Konkursaberein--

Der Bitte des Bundesrates, die Auswirkungen der
Anerkennung aus這nclis山er Insolvenzverfatiren a吐
die Vo山七eckbarkeit6 ffen出ch-rechtllcher Forderungen 丘emder Staaten zu er1autern, kommt die Bundesreいerung wie folgt na血：

Das Internationale いsolvenzrecht des Entwurfs
erkennt im Grundsatz den Auslandskonkurs und
seine Wirkungen an（§§379, 384). Dies hat zur Folge,
血8 回加disches Verm6gen zur Be丘iecligung auslandischer Forderungen 血 eine auslandische Insolvenzmasse gezogen werden kann. Das inlndische Verm6gen kann in diesem Fall auch der Befriedigung
aus血山scher6 ffentlich-rechtlicher Fordenmgen dienen.

kommen des Europarates von 1990 und die bisher
vorliegenden Entw 血fe E血 ein KonkursUbereinkommen der Europais山en Gemeinschaften gehenjeweils
von der Gleichbehandlung ausi加discherurtd回血discher Glaubiger in allen Vertragsstaaten aus.

Zur Vermeidung dieses Erge bnisses und zum Sch吐z
der 回加dischen G算ubiger erm6glicht§393 des
Entwurfs die Er6ffnung eines Sonderinsolvenzverfahrens Uber 血 Iii皿d gelegenes Verm6gen. Jeder
auslandischen InsolvenzverGi如
biger,
der in dem erheblich schlechter stehen
fahren
voraussichtlich
wird als in einem inl白ndischen Verfahren, kann ein
solches Sonderinsolvenzverfahlen 6 ber das Inlandsverm6gen beantragen (vgl.§396 Abs. 2 des Entwurfs).

H血巧ichtlich der Kosten 1血 Bund, L血der und
Gemeinden ergeben sich aus der GegenauBerung
ke血0 Anderungen・

Zu Nuiui皿町 41
Die Bundesreいerung wird das Anliegen des Bundesrates bei den Aょbeiten an 血ternationalen TJbereinkommen auf dem Gebiet des Insolvenzrecbts，血sbesondere bei der Vo山ereitung e血es KonkursUberein-

Kosten

Auch die Auswirkungen auf die Einzelpreise und das
allgemeine Preisniveau werden nicht 1
den Vorschlagen des Bundesratelら， denen die Bundesregierung zus廿mmt, handelt es sich 血 wesentlichen
um redaktionelle Klarstellungen oder んiderungen,
血e zu einem sinnvolleren und vereinfachten Verfahkostenentlastend
rensablauf f山廿en und sich all
ierll gegebene
auswirken k6nnen. Die zu
p血fungszusage beint仕 lediglich einen kleinen Personenkreis. E血 zusatzlicher Schutz 比r diesen Personenkreis wird keine meBbaren zusatzlichen kostenmaBinen Belastungen f 血 die betroffene Wirtschaft bringen
und insoweit auch ke血e preisllctien AuswirKungen
haben.
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Gesetzentwuげ
der Bundesregierung

Entwurf ei nes Einfohrungsgesetzes zur 1 nsolvenzo rdnung (EG 1 ns)

A. Zielsetzung
Der Entwurf der Insolvenzordnung (BR-Drucksache 1/92; BTDrucksache 12/2443) soll durch Regelungen erganzt werden, die
das bisherige Insolvenzrecht aufheben und alle U brigen Bundesgesetze mit BerUhrung zum Insolvenzrecht inhaltlich und redaktionell an die Insolvenzordnung anpassen. Weiter sind Ubergangsund Schluf3vorschriften fUr das Inkrafttreten der Reform erforderlich.

B. L6sung
Die erforderlichen Anpassunqen und Erganzungen werden im
Entwurf des Einf 血rungsgesetzes in drei Teilen verwirklicht.
Der erste Teil (Artikel 1) enthalt die Neufassung des A可echtungsgesetzes. Die auBerhalb des Insolvenzverfahrens m6gliche Anfechtung wird an die Insolvenza可echtung nach der Insolvenzordnung
angepaBt.
Der zweite Teil (Artikel 2 bis 106} umfaBt die Aufhebunqen und
Anderungen der Bundesgesetze. Artikel 2 ordnet die Aufhebung
deりenigen bundesgesetzlichen Vorschriften an, die durch die
Insolvenzordnung abgel6st werden. Darber hinaus ist 血 Zusamme nhang 血t der Reform die Aufhebung des Gesetzes U ber die
Aufl6sung und L6schung von Gesellschaften und Genossenschaften vorgesehen, dessen Reqelunqen 血 Interesse der Rechtsbereinigung in andere Gesetze an ihrensystematisch richtigen Standort
verlagert werden.
Neben redaktionellen Anpassunqen an die Terminologie der
Insolvenzordnung enthalten die Artikel 3 bis 106 wichtige inhaltliche A nderungen, die durch die Reform des Insolvenzrechts
veranlallt werden. Unter anderem wird vorgesehen:

Drucksache 12だ姻町3

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode

a) Durch A nderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes (Arti-kel 12) und anderer Verfahrensgesetze werden die Vorschriften
beseitigt, nach denen der Schuidner durch eine Konkurser6ff-nung zwingend vom Amt des ehrenamtlichen Richters ausgeschlossen wird. Mit dem neuen lnsolvenzveげahren soIl keine
Bee血trachtigung der Ehre des Schuidners verbunden sein. In
Zukunft 。soll ' zum ehrenamtlichen 田chter nicht ernannt werden, wer in Verm6gensveげall geraten ist.
Tn ahnlicher Weise werden durch 細derungen der Bundesnotarordnung, der Bundesrechtsanwaltsordnung und der
Patentanwaltsordnung Zugangsbeschr血kungen zu diesen
Berufen neu gefaBt (Artikel 15, 16, 55).
h) Fur Klagen gegen den Insolvenzverwalter wird in der ZivilprozeBordnung (Artikel 18) e血 Gerichtsstand am Ort des Insolvenzgerichts ges山affen.
c) Durch die A ndemng des Gesetzes uber die Zwangsversteigerung und die Zwangsvei-waltung (Artikel 20) werden die gesicherten Glaubiger an den Kosten der Feststellung des Grundstuckszubeh6rs und der Erhaltung des Grundstucks beteiligt.
d) Die MmdestgebUhr far den Insolvenzantrag des Gldubigers
erh6ht sich 血 Gerichtskostengese[z (Artikel 27) auf 200 DM.
Das Genchtskostengesetz und die BundesgebUbrenordnung fUr
Rechtsanwalte (Artikel 29) werden um Regelungen u ber die
Kosten der Restschuldbefreiung erganzt.
e)§419 BGB, der die zwingende Haftung des Verm6gensUbernehmers vorschreibt, wird aufgehoben (Artikel 31). Dadurch
werden Sanierungen auBerhaib des Insolvenzveげahrens
erleichtert.
f) Durch eine weitere 細derung des Burger五chen Gesetzbuchs
soll kanftig der sogenannte Konzernvorbehalt unwirksam sein,
durch den in Erweiterung des Eigentumsvorbehalts der Eigentumserwerb des Kaufers von der Eげullung von Forderungen mit
dem Verkaufer verbundener Unternehmen abhangig gemacht
wird. Durch diese Vereinbarung werden der Kdufer und seine
sonstigen Glaubiger U bermaBig benachteiligt.
g)§370 HGB, der das kaufmannische Zu血ckbehaltungsrecht im
Insolvenzfall auf nicht fallige Forderungen ausdehnt, wird als
systemwidrige Bevorzugung bestimmter Glaubiger aufgehoben
(Artikel 38).
h) Im Rahmen der 細derungen des Gesetzes betreffend die
Gesellschaft mit beschrankter Haftung (Artikel 46) wird die
vere面achte Kapitalherabsetzung eingef血rt. Dieses Instrument soll Sanierungen erleichtern.
i) Die umfangreichen insolvenzrechtlichen Vorschriften des
Genossens血aftsgesetzes werden auf die Reform umgestellt
(A血kel 47). Dabei wird daf 血 gesorgt, daB auch bei der
Genossenschaft eine Sanierung im Tnsolvenzveげahren eげolgen
kann.
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j) Die Gewerbeordnung( A血kel 75) wird um eine Vorschrift
erganzt, die zur Erhaltung der Sanierungschancen eines Unternelunens eine Gewerbeuntersagung 如 Insolvenzveげahren
verbietet.
k) Durch 細derungen des Kreditwesengesetzes und des Versiche-rungsaufsichtsgesetzes wird die bisherige Bindung des Konkurs gen山ts an den Er6ffnungsantrag der Aufsi山tsbeh6rde
beseitigt (Art止ei 83, 91).
1) Die 細derungen des Geseセes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Art止ei 94) tragen zur Weiterentwicklung der dort begrndeten Insoive加si山erung bei. So wird
darauf hinge' 血kt, d晒 der Pensions-Sicherungs-Verein nach
einer gelungenen Sanierung wieder von den U bernommenen
Verp且ichtungen entlastet wird. Die Abfmdung kleiner Anwartschaften wird erm6glicht. Die Einstandspflicht des PensionsSi山erungsNereins f血 besonders hohe Betriebsrenten wird
herabgesetzt.
m) Die Vorschriften des Arbeitsf6rderungsgesetzes U ber das Konku鵬ausfallgeld werden auf das neue Insolvenzveげahren umgestellt (Artike' 96).
Im dritten Teil des Entwurfs des Emf血rungsgesetzes finden sich
Ubergangsvorschriften sowie die erforderlichen Inkrafttretensregelungen zum Entwurf der Insolvenzordnung・Grundsatzlich gilt
mit dem Inkrafttreten der Insolvenzordnung im gesamten Bundesgebiet das neue Recht. Die Fortgeltung des bisherigen Rechts ist
nur f山 Verf al吐 en vorgesehen, die vor dem Inkrafttreten der
Insolvenzordnung beantragt worden sind. Zusatzlich wiid zugunsten e血es Schuldners,U ber dessen Verm6gen ein Gesamtvollstreckungsveげahren durchgefhrt worden ist, die Vollstreckungsbeschrankung des§18 Abs. 2 Satz 3 GesO auch nach Inkrafttreten
der Insolvenzordnung erhalten. Eine Reihe von Ubergangsvor.
schriften, z. B. zur Pf 加dung von BezUgen (Artikel 109), zur
Insolvenzanfechtung (Artikel 1 10) oder zur betrieblichen Altersversorgung (A血kel 113) vermeiden H狙en zu Lasten der BetroE-fenen.
C.A比emativen
Keine

D. Kosten
Die 血 diesem Entwurf enthaltenen Erganzungen zum entwurf der
Insolvenzordnung werden, f血 sich betrachtet, kerne Mehrbelastungen der Haushalte von Bund, Landern oder Gemeinden zur
Folge haben.
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Bundesrepu皿k Deutschl皿d
Der Bundeskanzler
021 (131）一 410 00 一 In 4/92
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Bonn. den 23. November 1992

An den Prasidenten
des Deuts山en Bundes血 ges

Hiermit U bersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines
Einf匡hrLmgsgesetzes zur Insolvenzordnung (EGirisO) mit Begrindung (A山lage 1)
wid Vorblatt.
Ich bitte, die BeschluBfassung des Deutschen Bundestages herbeizufUhren.
Federf己hrend ist der Bundesminister der JusJz.
Der Bundesrat hat in seiner 646. Sitzung am 25. September 1992 gemaB Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2
ersichifich Stellung zu nehmen.
Die Auffassung der Bundesreいerung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in
der als Anlage 3 beigefiiigten Gegena叩erung dargelegt.
Kohl
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Anlage 1

Entwuげ eines Ein柏hrungsgesetzes zur Insolvenzordnung (EGInsO)
InhaltsUbersicht
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Seite
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§I Grundsatz . .'. . . . . .,,,. . . . . . . . .,. . . .
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der Baufordenmgen . . .,,,,,,. . . . .'. . . . .,.

11 Artikel 9
11 Anderung des Gesetzes zur F6rderung des Bergarbeiterwo血皿gshaues im Kohlenbergbau .
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Zeitpunkt die Anfe山tbirkeit gerichtlich geltend
gemacht wird.
(3) In die Fristen wird die Zeit ni山t eingerechnet,
wihrend der Manahmen nach§46aAbs. 1 Satz 1 des
Gesetzes 立ber das Kredlitwesen angeordnet waren.

§8
Zeitpunkt d町 Vornahme einer Rech加handlung
(1 ) Eine Rechtshandlung 叫t als in dem Zeitpunkt
vorgenommen, in dem ihre rechtlichen Wirkungen
eintreten.
(2) Ist 比Lr das Wirksamwerden eines Rechtsgesch邑 fts eine E血tragung im Grundbuch，血 Schiff sreいster．血 Schllfsbauregister oder im Register f 血
Pfandrechte an Lufげahiア eugen erforderlich. so gilt
das Rechtsgeschaft 租5 vorgenommen, sobald die
Ubrigen Voraussetzungen 柏rdお Wirksamwerden
erfllt sind, die Willenserkl血urig des Schul血ers fr
ihn b血dend geworden ist und der andere Teil den
Antrag a吐 E血[ragung der Rechts血derung qestellt
hat. Ist der Antrag auf Eintragung einer Vormerkung
zur 団cherurig des Anspruchs auf die Rechtsanderung
gestellt worden, so gilt Satz 1 mit der MaBgabe, daB
dieser Antrag an die Stelle des Antrags auf Eintragung
der Rechts血derung tritt
(3) Bei einer bedingten oder befristeten Rechtshandlung bleibt der Eintritt der Bedingung oder des
Termins au乃er Betracht

12. Wahlperiode
Befriedigung erforderlich ist. Die Vorschriften U ber
die Rechtsfolqen einer unqere血tferfiqten Bereiche・
ru.ng, bei der dem Empfanger der Mangel des rechtli山en Grundes bekannt ist. gelten entsprechend

(2) Der Empfanger einer unentgel皿chen Leistung
hat diese nur zur VerfUいing zu stellen, soweit er durch
sie berei山ert ist. Dies gilt 血cht, sobald er weiB oder
den Umstanden nach wissen m面，daB die imentgelt-liche Leis加tng die Glitubiger benachteiligt.

§12
AnsprUche des Anfechtungsgegners
Wegen der Erstattung einer Gegenleistung oder
wegen eines Anspruchs, der infolge der Anfechtung
wiederat血ebt. karm sich der Anfechtungsgegner nur
an den Schuldner halten.

§13
Bes1immter Kiageantrag
Wird der Anfechtwigsanspmch 血 Wege der Klage
geltend gemacht. so hat der K1ageanrag bestimmt zu
bezeichnen, in welchem Umfang und 1n welcher
Weise der Anfecht皿gsgegiier das Erl叫gte zur Ve「一
fUgung stellen soll.

§14
§9

Vorlaufig vollslreckbarer Schuld tUel.
玩〕
rbehaIlsuflei!

Anfechtung durch Einrede
Die Anfechtbarkeit kann im Wege der Eirirede
geltend gemacht werden, bevor e血 vollstreckbarer
Schuidtitel 位r die Forderung erlangt ist; der Glaubiger hat diesen jedoch vor der Entscheidung binnen
e血er vom Gericht zu besti立unenden Frist beizubririgen.

Liegt ein nur vor1iufig vollstreckbarer Schuldtitel
des Gi言ubigers oder ein 皿ter Vorbehalt ergangertes
Urteil vor, so ist in dem Urteil, das den Anfechturigsanspru山 f血 begt山idet erklむt, die Vollstreckung
davon abhanいg zu machen, daB die gegen den
Sch山dner ergangene entscheidung rechtskr 註 ftig
oder vorbehaltlos wird

§ -10
Vollstreckbarer Titel. Zwangsvolistre山ung

Anfechtung gegen Rechtsnachfolger

Die Anfechtung wird nicht dadurch ausgeschlossen,
daB 血 die Rechtshandlung ein vollstreckbarer
Schuidtitel erlangt oder d山 die E-Iandhmg durch
Zwangsvollstreckung erwirkt worden ist. Zwangsvollstreckung im Sinne des Satzes 1 ist auch die Vollziehung eines Arrests oder e血er einstweiligen VerfUg-ung・

§11
Rechtsfolgen
(1) Was durch die a可echtbare Rechtshandhmg aus
dem Verm6gen des Schiildners ver言叩ert, weggegeben oder aufgegeben ist, muB dem Glaubiger zur
Verfugung gestellt werden. soweit es zu dessen
12

§15

(1) Die Anfechtbarkeit karin gegen den Erben oder
einen anderen Gesamtrechtsnachfolger des A 誼echtungsgegners geltend gemacht werden
(2) Gegen einen sonstigen Rechtsnachfolger kann
die Anfechtbaskeit geltend gemacht werden:
1. wenn dem Rechtsnachfolger zur Zeit seines
Erwerbs die Umstande bekannt waren, welche die
Anfechtbarkeit des Erwerbs seines Rechtsvorgangers begr加deni
2. wenn der Rechtsnachfolger zur Zeit seines Erwerbs
zu den Personen geh6rte, die dem Schuldner nめestehen（§§153 bis 155 der Inso1venzordnung〕, es sei
dean, daB ihm zu dieser Zeit die Umstande unbekannt waren, welche die Anfechtbarkeit des
Erwerbs seines Rechtsvorg血gers begranden;

Deutscher Bundestag 一 1 2. Wahlperiode
:3. wenn dem Rechtsnachfolger das Erlangte unentgeltlich zugewendet worden ist.
(3) Zur Erstreckung der Fristen nach§7 Abs. 2
genUgt die s曲nftliche Mitteilung 皿 der' Rechts nachfolger, gegen den die Anfechtung erfolgen soll.
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§19

Internationales Anfechtungsrecht
Bei Sachverhalten 血t Auslandsberhrung ist f血
die Anfechtbarkeit einer Rechtshandlung das Recht
maBgeblich. dem die Wirkungen der Rechtshandlung
unterliegen.

§16
丘dffnung des Jnsolvenzverfahrens

(1) Wird U ber das Verm6gen des Schuldners das
Insolvenzverfahren er6ffnet, so ist der Insolvenzverwalter berechligt, die von den Insovenzg1加bigerri
erhobenen Anfechtungsansprche zu verfolgen. Aus
dem Erstrittenen sind dem Glaubiger die Kosten des
Rechtsstreits vorweq zu erstatten.
(2)Hat ein Tnsolvenzgl豆ubiger bereits vor der Er6ffnung des Insolverizverfahrens auf Grund seines
Anfechtungsanspruchs Sicherung oder Befriedigung
erlangt, so gilt§145 der Insolvenzordnung entsprechend.

§17
Unterbrechung des Verfahrens
(1) Ist das Verfahren u ber den Anfechtungsanspruch 血 Zeitpinkt der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens noch rechtshangig, so wird es unterbrochen.
Es kann vom Insolvenzverw司ter a吐genommen werden. Wird die A吐nahmeverz6gert, so gilt§239Abs. 2
bis 4 der ZivilprozeBorclnung entsprechend.
(2) Der Insolvenzverwalter kann den 幻ageantrag
nach MaBgabe der§§162, 163 und 165 der Insolvenzordnung erweitern.

§20
Ubergangsregeln
(1) Dieses Gesetz ist auf die vor dem 1. Januar ..'
[Einsetzen: Jahr des Inkrafttretens nach Artikel 115
Abs. 1 ] vorgenommenen Rechtshandlungen nur arzuwenden, soweit diese nicht na山 dem bisherigen
Recht der 戸u豆 e山tung entzogen oder n ge血gerem
U血ang unterworfen sind.
(2) Das Gesetz, betreffend die Anfechttmg von
Rechtshandlungen eines Schukiners a山erh司b des
Konkursverfahrens in der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliedenmgsnummer 311-5, ver6ffen山chten
bere血gten Fassung, zaletzt geandert durch Artikel 9
des Gesetzes vom 4. J血 1980 (BGB1. 1 S. 836), wird
aufgehoben. Es ist jedoch weiter auf die F祖le anzuwenden, bei denen die Arifechtbarkeit vor dem 1. Januar,,[Einsetzen: Jahr des 1吐rafttretens nach Artikel 115 Abs. 1] gerichLlich geltend gemacht worden
ist.

ZWEITER TEIL
Aufhebung und Anderung von Gesetzen
Artikel 2
Aufhebung von Gesetzen

(3) Lehnt der Insolvenzverwalter die Au加 ahme des

Es werden aufgehoben:
Rechtsstreits ab, so karin dieser hinsichtlich der Kosten
von jeder Partei aufgenommen werden. Durch die 1 die Vergleichsordnung in der im BundesgesetzAblehrnmg der Aufnahme wird das Recht des Insolblatt Teil HI, Gliederungsnummer 3 1 1 - 1 . ver6ffentvenzverwalters, nach den Vorschriften der Insolvenzlichten bere血gten Fassung. zuletzt ge註ndert
ordnung den Arifechtungsanspruch geltend zu madurch A rtikel 7 Abs. 7 des Gesetzes vom 17. De-.
chen, nicht ausqeschlossen.
zember 1990 (BGBI. 1 S. 2847};
§18
Beendigung des Insolvenz verfahrens
(1 ) Nach der Beendigung des Ensolvenzverfahrens
k6nnen Anfechtungsansprche, die der Insolvenzverwalter g e1tend machen konnte, von den einzelnen
G1aubigern nach diesem Gesetz verfolgt werden,
soweit nicht dem Anspruch entgegenstehende Einreden gegen den Insolvenzverwalter erlangt sind.
(2) War der Anfechtungsanspruch 血cht schon zur
たit der Er6加1.mg 面s Insolvenzverfahrens gericht-

lich geltend gemacht, so werden die in den§§3, 4 und
6 bestimmten Fristen von diesem Zeitpui止tan
berec血et, wenn der P皿spruch bis zum Ablauf eines
Jahres seit der Beendigung des Inso1venzvertahrens
qerichtlich geltend gemacht wird.

das Gesetz betreffend die E血田血皿g der Konkursordnung in der 皿 Bundesg郎etzbiatt Teil III, Glie-derungsnummer 311-2, ver6fEen駈chten bere面q一
ten Fassung, zulc互tgeandertdurchArtikel 1 Nr. 10
des Gesetzes vom 11. M血z 1974 (BGB1. 1 S. 671);
das Etnfi丑廿uiigsgesetz zu 面m Gesetz, betreffend
細derungen der Konぬirsordnung in 面r im Bun--

desgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 311-3.
ver6ffentlichten bereini gten Fassungl

die Konkursordnung 血 der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 311-4, ver6ffenUichten bereinigten Fassung, z吐etzt ge血dert durch
Artikel 7 Abs. 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBI. 1 S. 2847);
das Gesetz zur Schaffung eines Vorrechts 1山U血agen auf die Erzeugung von Kohle und Stahl vom
1. Marz 1989 (BGB1. 1 S. 326);
13
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6. die Gesamtvollstreckungsordnung in der Fassung
der Bekanntma山皿cJ vom 23・Mai 1991. (BGBJ. I
S. 1185);
7 . das Gesamtvollstreckungs-Unterbrechungsgesetz
in der Fassung der Bekann血achung vom 23. M証
I 991 田GB!. I S. 1191);
8. das Gesetz 丘her die Aufl6sung und L6schung von
Gesells小ョften und Genossenschaften in der im
Bundesgesetzbiatt Teil III. Gliederungsnummer
4120-3, ver6Efenthchten bere血gten Fassung, ge血idert durch Art止ei 9 des Gesetzes vom 19. Dezemher 1985 (BGB1. I S. 2355).
Artikel 3

加derung des Gesetzes
血ber 山e Kontrolle von Krlegswatlen
In§12 Abs. 6 Nr. 2 des Gesetzes U ber die Kontrolle
von Kriegswatfen in der Fassung der Bekann血achung vom 22. November 1990 (BGB1. I S. 2506), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Februar
1992 (BGB1. I S. 37v) ge如dert worden ist. wird das
Wort .. Konkursverwalteru dur山das Wort . Insolvenz・
verwalter" erse惚t.

ser Grundstcke zu U bergeben. Die Gemeinde
k一如en Anspru山nur binnen sechs Monaten
nach むbergabe des Grunds位cksverzeichnisses
geltend machen. Im U brigen haftet die Gemeinde den Glaubigem von Verb血dhchkeiten
aus der Durchi旬血ung der Ordnungsm加nahmen wie ein B血ge, soweit sie aus dem Verm6gen des Sarnerungstragers 血 Insoivenzverfahren keine voiist且ndige Befriedigung erlangt
haben..
b) Absatz 7 wird aufgehoben.
2.§ 161 Abs. 3 wird wie folい gefaBt:
.{3) Im F山e der Er6ffnung des Insolvenzve血hrens 面er d醐 Ven羽 6gen des S叫erungstragers
gehrt das Treuhandverm0gen nicht zur Insolvenzmasse. Kndigt die Gemeinde das Treuhandverhltnis, so hat der Insolvenzverwalter das Treuhandverm6gen auf die Gemeinde zu u be血agen
und bis zur ロbeftragung zu verw司ten. Von der
Ube什ragi・
ing an haftet die Gemeinde anstelle des
Sanierungstragers fQr die Verb血dlichkeiten, f血
die dieser 血t dem Treuhandverm6gen geh証 tet
hat. Die mit der Er6ffnung des Ins olvenzverlahrens
verbundenen Rechtsfolgen treten hinsi山tlich der
Ve比mdli山keiten nicht em.§418 desB血gerEichen
Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden．一

Artikel 4
nderung des Verwaitungskostengesetzes
Artikel 6
In§20 Abs. 3 des Verwaltungskostengesetzes vom
23. Juni 1970 (BGBI. I S. 821), das durch Artikel 41 des
Gesetzes vom 14. Dezember 1976 (BGB1. I S. 3341)
ge血dert worden ist. v刀「d das Wort . Konkurs国 durch
das Wort .. Insolvenzverfahren" ersetzt.
Artikel S

細derung des Baugesetzbuchs

加derung des Gesetzes

血ber die Sicherung der Ba吐orderungen
Das Gesetz 丘ber die Sicherung der Bauforderungen
in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Giiederungsiiummer 213-2, ver6ffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt ge血dert durch Gesetz vom 2. M血z 1974
(BGB1. I S. 469), wird wie folgt gendert:

1 In§5 wird das Wort 。Konkursverfahren'' durch das
Wort 。
Insolvenzverfahrenu und das Wort 。KonDas Baugesetzbuch 血 der Fassung der Bekanntma-kurser6ffnung' durch die Worte, Er6ffnung des
churig vom 8. Dezember 1986 (BGB1. I S. 2253). zuletzt
Insolvenzverfahrens ' ersetzt.
ge血dert durch Anlage I Kapitel XIV Abschnitt II Nr. 1
des E血gungsve血ages vom 31. August 1990 in Verbind山ig 血tA直止ei 1 des Gesetzes vom 23. Septem- 2 In§6 面rd das Wort,,Konk ursverfahren' durch das
Wort,, Insolvenzverfahren" und das Wort, Konber 1990 (BGB1. 1990 II S. 885, 1122), wird wie folgt
kurser6ffn山19"durch die Worte 。
Erうffnung des
gendert:
Insolvenzverfahrens " ersetzt.
1.§159 wird wie folgt ge血dert:
a) Absatz 6 wird wie folgt gel叩t:

Ar吐kel 7
. {6) Kiindigt die Gemeinde im Falle der Er6ffAnderung des Vereinsgesetzes
nung des Insolvenzverfahrens U ber das Verm6・
gen des f血 eigene Rechnung ta廿gen Sanie-rungstragers den 面t 血esem geschlossenen
Das Vereinsgesetz vom 5. August 1964 (BGBI. I
Vertrag, kann sie vom Insolvenzverwalter ver- S. 593), zuletzt ge血dert durch Artikel 19 des Gesetzes
langen，止r die 血 [6rn止ch festgestellten Sanie-- vom 17. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2809), wird wie
rungsgebiet gelegenen GrundstUcke, rile der folgt ge血dert:
Sanienmgstrager nachロbertragung der Aufgaben zur Vorbereitung oder Durchfuhrung der 1. In§12 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte,, seiner in
Sanierung erworben hat, gegen Erstattung der
§31 Nr. 2 der Konkursordnung genannten Angevom Sanierungstr豆ger erbra山ten Aufwendunh6rigen " durch die Worte, einer Person, die ihm im
gen zu U bereignen. Der Insolvenzverwalter ist
Sinne des§153 der Insolvenzordnung nahesteht,H
ye叩雌山teL der Gemeinde ein Verzeichnis dieerse也t.
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2.§13 wird wie folgt ge勘dert:
a) InAbsa比 1 Satz 2 werden die Worte . Forderungen, die 血 Falle des Konk皿ses Konkursforderungen w血en甘 dur山 die Worte, C1aubigem,
die im Falle des 動国olvenzverfahrens Insolvenzgi邑ubiger w血enH ersetzt.
b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort . Konkursverfahren- dur血 das Wort jnso1venzverfahren■
ersetzt.
c) In Absatz 3 Satz 3 werden die Worte n gelten als
Massekosten, die Verwaltungsschulden als
Masseschulden- durch die Worte 。sowie die
Verwaltungsschulden gelten als Masseverbindlichkeiten闘 e巧etzt.
d) In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort, Konkursverwalte? durch das Wort ，血solvenzverwalter 甘
und das Wort- Konkursgenchtu durch das Wort
, Inso1venzgerichtH ersetzt.
e) Absatz 3 Satz 5 v血d wie folgt gef止t:
, Die§§66, 78 bis 84. 115 der Insolvenzordnung
sind nicht anz ぼwenden. u
3. In§19 Nr. 2 werden die Worte, den Konkurs 耳
durch die Worte 。das Inso1venzverfahrenu ersetzt.
Ar廿kel 8
んiderung des Zweiten Wohnungsbaugeseセes

In§88 Abs. 3 Satz 4 des Zweiten Wohnungsbauge-setzes 血 der Fassung der 1ekanntrnachung vom
14. August 1990 (BGB1. 1 5. 1730), das zuletzt durch
A巾kel 35 des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGB1. 1
5. 297) ge加dert worden ist.wird das Wort . konkursrechtlichen" durch das Wort 。insolvenzrechtlichen'
ersetzt.
Artikel 9
A血derung des Geseセes zur F6rderung des
Bergarbefterwohnungsbaues im Kohlenbergbau

Drucksache 12/ま如3

vom 25. J山1988 (BG}31. 1 S. 1O3) ge孤dert worden
ist. wird das Wort, Konkursverwalter 血 durch das Wort
hiso1venzverwa1ter" ersetzt.

Artikel 11
Anderung des Auslandskostengeseセes
In§20 Abs. 3 des Auslandskostengesetzes vom
21. Februar 1978 (BGB1. 1 5. 301) wird das Wort
,KOnkur5 曲 durch das Wort, Insolvenzverfahren"
ersetzt.

Artikel 12
nderung des Gerichtsverfassungsgeseセes
Das Genchtsverfassungsgese加血 der Fassung der
}3ekarmtma血ung vom 9. Mai 1975 (BG}31. 1 5. 1077),
zuletzt ge加den durch Artikel 2 des Gesetzes vom
17. Dezember 1990 (1GB1. 1 5. 2847), wird wie folgt
ge加dert:
1.An§22 Abs. 5 面rd folgender Satz angefUgt:
, Ein Richter auf Probe darf 血 ersten Jahr nach
seiner Ernennung Gesch証te in Insolvenzsachen
nicht w司廿nehmen，剖
2.§32 Nr. 3 wird aufgehoben; der Strichpunkt am
Ende der Nummer 2 wird durch einen Punkt
ersetzt.
3.§33 wird wie folgt geandert:
a) Der Punkt am Ende der Nummer 4 wird durch
einen Strichpunkt ersetzt.
b) Nach der Nummer 4 wird folgende neue Nurnmer 5 angefgt:
, 5. Personen, die in Verm6gensverfall geraten
s血d.11
4. An§109 Abs. 3 wird folgender Satz angeftigt:
n Zum ehrenamtlichen Richter soll nicht ernannt
werden, wer nach§33 Nr. 5 zu dem Amt eines
5山6ffen nicht berufen werden soll，闘

In§ 18 Abs. 4 des Gesetzes zur F6rderung des
Bergarbeiterwohnungsbaues 血 Kohlenbergbau in
5. In§202 werden de Worte . . das Ko血ursverfahren
der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III. Gliederungsnumund das Verglei山sverfahren zur Abwendung des
mer 2330-4, ver6ffentlichten bere血gten Fassung. das
Konkurses ■ durch die Worte, und das Insolvenzzuletzt durch Artikel 53 des Gesetzes vom 18. Dezemveげahrend ersetzt.
ber 1989 (BGB1. 1 5. 2261) geandertworden ist, werden
血 Satz 1 und Satz 5 die Worte, des Konkursverfah-rens" jeweils d皿血 die Worte ..des Insolvenzverf血－
Artikel 13
rensu. in Satz 2 das Wort, Konkursmasse" durch das
Wort, Inso1venzmasse" und in Satz 3 das Wort 。Kon- 細derung des Gesetzes 立ber die Zustn山gkeit der
kursverwalter" durch das Wort n Insolvenzverwalter ■
Gerichte bei 細derungen der GerichtseintelLung
ersetzt.
ui んtikel 1 Eingangssatz des Gesetzes 立ber die
Zust加digkeit der Gerichte bei Andenmgen der
Artikel 10
Gerichtsemteilung 血 der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 300-4, ver6ffentlichten
Anderung des Reichstielmst且伽ngesetzes
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Ar 廿kel 6 des
In§1 1 Abs. 1 Satz 2 des Reichshe血5値ttengesetzes Gesetzes vom 5. Oktober 1978 (BGB1. 1 5. 1645)
血 der im Bundesgesetzblatt Teil III. Gliederuロ gsnum- ge加dert worden ist, werden die Worte, des Konmer 2332- 1. ver6ffentlichten bere如gtefl Fassung, das kurses und des Vergleichsverfahrensり durch die
zuletzt durch Artikel 21§ 5 Abs. 3 des Gesetzes Worte ..des Insolvenzverfahrens- erse加t.
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nung, wenn e血 Insolvenzglaubiger die Versagung der Restschuldbefreiung beantragt, sowie
die Entscheidung U ber den Widerruf der Restschuldbefreiung nach 1 252 der bisolvenzordnung,

Arilkel 14

nderung des Rechtspflegergesetzes
Das Rechtspflegergesetz vom 5. November 1969
(BGB1. 1 S. 2065), zuletzt ge血dert duich Ar 且kel2Nr・6
des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGB1. 1 S. 2317),
wird wie folgt gendert:

3. die Entscheidung ti ber den Antrag des Insolvenzverwalters auf Feststellung der Zahlungsunfahi gkeit oder des ersten zulassigen und
beg元ndeten Er6ffnungsantrags gemaB den
§§157, 158 der Insolvenzordnung

L§3 Nr. 2 wird wie folgt ge血dert:
a) In Bu山stabe e wird das Wort 。
Konkuxsordnungu duich das Wort 。
Insolvenzordnung''
ersetzt.

(2) Der 斑chter kann sich das Insolvenzverfahren
ganz oder teilweise vorb血証ten, wemi er dies f血
geboten erachtet. H且lt er den Vorbehalt 血cht mehr
fUr erforderlich, kann er das Verfahren dem Rechtspfleger U bertragen. Auch nach der Ubertragung
kann er das Verfahren wieder an sich ziehen, wenn
und solange er dies f血 erforderlich h祖t.

b) Buchstabe f wird gestrichen.
2.§11 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt gefal3t:
.. Die Erinnerung ist ferner 血 denF皿en der§§694,
700 der 乙vilprozel3ordnung und gegen die Entscheidungen U ber die Gew記廿ung eines Stirninrechts （§§88, 281 und 282 der Insolvenzordnung)
ausgeschlossen.u

(3) Die Entscheidung des Rechtspflegers a ber die
Gewahrung des Stimmrechts nach den§§66, 261
und 282 der Ensolvenzordnuing hat nicht die in l 303
der I nsolvenzordnung bezeichneten Rechtsfolgen
Hat sich die fntscheidung des Rechtspflegers auf
das Ergebnis einer Abstimmung ausgewirkt, so
karm der Richter auf Antiag eines Glaubigers oder
des lnsolvenzverwalters das Stimmrecht neu fest-

3. In der Uberschガ ft des Zweiten Abschnitts werden
die Worte,,Konk ursverfahren, Vergleichsverfahren'' durch das Wort n Inso1venzverfahrenJJ ersetzt.
4.§17 wird wie folgt geandert:

setzen und die Wiederholung der Abstinimung
anordnen; der Aコ trag k皿n nur bis zum SchluB des
Termins gestellt werden, in dem 山e Abs tinimung
stattgefunden hat

司 Die Nummer 1 Buchstabe e wird wie folgt

gefaBt:

,, e) auf L6schungen im Handelsregister nach
den§§141 a, 142 und 144 des Gesetzes6 ber
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und nach § 43 Abs. 2 des
Gesetzes U ber das Kreditwesen,'1.
b) Die Nummer 2 Buchstabe b wird wie folgt
gefaBt:
., b) die Ernennung von Liquidatoren auf Antrag
eines Beteiligten durch das Gericht, wenn
eine L6schung nach§141a des Gesetzes
a ber die んlge1ege血eiten der frei殖iligen
Gerichtsbarkeit erfolgt ist, soweit sich diese
nicht auf Genossenschaften bezieht, sowie
die Verftigungen nach § 47 Abs. 2 des
Gesetzes U ber die Beaufsichtigung der pnvaten Versichertmgsinterneturnmgen und
Bausparkassen und nach§38 Abs. 1 Satz 5
des Gese加es U ber das Kreditwesen;u
5.§18 wird wie folgt gefaBt:
『， §1E

InsoIvenzverfahren
(11 In Verfahren nach der Insolvenzordnung
bleiben dem Richter vorbehalten:
1. das Verfahren bis zur Entscheidung ti ber den
Er6ffnungsanfrag unter EinschluB dieser Ent-scheidung und der Ernennung des Insolvenzverwalters,
2. bei einem Antrag des Schuldners auf Erteilung
der Restschuldbefreiung die Entscheidungen
nach den§§238, 245 ind 249 der Insolvenzord-
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(4) fin Beamter auf Probe daげ血 ersten Jahr
nach seiner Ernennung Geschafte des Rechtspflegers frl Irisolvenzsachen nicht wa比nehmen."'
6.§19 wird aufgehoben

Artikel 15
Anderung der Bundesnotarordnung
Die Bundesnotarordnung in der 血 Bundesgesetz一
blatt Teil 111, Gliederungsnummer 303-1, ver6ffentlichten bereinigten Fassung, zu1etzt geandert durch
んtikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 1991 (BGB1. 1
5. 150),wird wie folgt ge血dert:
1. in§8 Abs. 3 wird das Wort .. Konkursverwalter 町
durch das Wort jnso1venzverwa1teru ersetzt.
2

幸

50 町d 面e folgt ge血dert:

a) Absatz 1 Nr. 5 wird 而e folgt gefaBt:
,, 5. wenn er 血 Verm6gensverfall geraten ist; ein
Verm6gensverfall wird verrnutet, wenn ein
Insoivenzverfahren U ber das Verm6gen des
Notars er6ffnet oder der Notar in das vom
Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsg面cht zu fUhrende Veロeicimis（§30 Abs. 2
der Insolvenzordnung,§915 der ZivitprozeBordnung) eingetragen ist;''.
b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe,, Nr. 6 und
Nr. 7'J dusch die Angabe .. Nr. 5 bis 7 井 ersetzt.
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細derung der Bundesrechtsanw司tsordnung

Anderung der Zlvllproze加r血皿g

Die Bundesre山tsanwaltsordnung in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III. Gliederungsnunixner 303-8,
ver6ffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt ge血－
dert dur山 A田kel 2 des Geseセes vom 27. Februar
1992 (BGB1. 1 S. 369)，町d 柳e folgt ge肋dert:

Die 乙vilprozeBordnung in der 血 Bundesgesetzblatt Teil III. Gliederungsnummer 310-4. ver6ffentIi山ten bereinigten Fassung, zuletzt ge血dert dur山
Gesetz vom 1. April 1992 {BGB1. 1 S. 745). wird wie
folgt ge血dert:

1.§7 wird wie folgt ge血dert:

1. Na山§3 1 wird folgender§31a einge鈍gt:

a) Die Nummer 9 wird wie folgt gef仙t:
n 9. wenn der Bewerber si止血 Verm6gensver[all befindet; ein Venn6gensv血ah wird
vermutet, wenn ein Insolvenzverfahien
加er das Verm6gen des Bewerbers er6ffnet
oder der Bewerber in das vom [nsolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgeri止t zu
fhrende Verzeichnis（§30 Abs. 2 der Insolvenzordnung.§ 915 der 乙vilprozeBordnung) eingetragen ist;".
b) Die Nummer 10 wird aufgehoben; die bisherige
Nummer 1 1 wird die neue Nummer 10.
2.§14 Abs. 2 wird wie folgt geandert:
a) Die Nummer 7 wird aufgehoben; die bisherigen
Nummern 8 und 9 werden die neuen Num-mern 7 und 8.
b) Die neue Nummer 7 wird wie folgt gefat:
n 7 . wenn der Re血tsanwalt in Verm6gensverfa geraten ist, es sei denn, daB dadurch die
Interessen der Rechtsu血enden nicht gef引立det sind; ein Verrn6gensverfall vガrd
vermutet, wenn ein Insolvenzverfahren
U ber das Verm6gen des Rechtsanwalts
er6ffnet oder der Rechtsanwalt in das vom
Insolvenzgen山t oder vom Volistreckungsgericht zu 鈍hrende Verzeich刀15（§30 Abs. 2
der Insolvenzordriung;§915 der ZivilprozeBordnung) eingetragen ist；岬・

．
§31 a
F血 Klagen gegen den Insolvenzverwalter. die
sich aば die Insolvenzユnasse beziehen. ist das
Gericht zust血dig, in dessen Be血k das Insolvenzgericht seinen Si加 hat.』
2.§240 wird wie folgt gefaBt:
，
§240
Im F山e der Er6ffnung des Insolvenzverfal立ens
a ber das Verm6gen einer Partei wird das Verfahren, wenn es die lnsolvenzmasse betri丘t, unterbrochen, bis es nach den f血 das Insolvenzverfal吐 en
geltenden Vorschriften aufgenommen oder das
Insolvenzverfahren beendet wird. Entsprechendes
叫t, wenn die Verwaltungs- und VeげUgtmgsbefugnis 如er das Verm6gen des Sピhuldners auf
einen vorlaufigen Insolvenzverwalter U bergeht..
3. In§243 werden die Worte eder Konkurs割 durch die
Worte, das Insolvenzverf司血en耳 ersetzt.
des NachlaBkon-4. In§782 Satz 2 werdenclieWorte 。
des NachlaBinsolvenz・
kurses胃 durch die Worte 。
vertalirens'' und die Worte,. des Konkursverfahrens ' durch die Worte .. des Insolvenzveげahrens'
ersetzt.
5. In§784Abs. 1 werdendieWorte 。derNaclilaBkonkurs' durch die Worte, das NaclilaBinsolvenzverfahren' ersetzt.
6. In§786 wird die Angabe 。419，耳 gestrichen・

3. In§66 wird Nummer 1 aufgehoben; die bisherigen
Nunirnern 2 bis 4 werden die neuen Nunirnern 1
bis 3.

7. In§804 Abs. 2 werden die Worte,, eines Konkurses 柳 durch die Worte, eines Insolvenzverfahrens" ersetzt.

4.§69 町d wie folgt ge血dert:

8.§807 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:

§66 Nr. 1
a) In Absatz 1 Nr. 1 wird die Angabe，
§66 Nr. 31 ersetzt.
und 4" dur血 die Angabe ．
§66 Nr. 3J'
b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe，
§66 Nr. 2軸 ersetzt.
durch die Angabe，
Ar廿kel 17
細derung des Rechtsberatungsgesetzes

: Aus dem Verm加ensverzeichnis m山sen auch
ersichtlich sein
1. die 血 den letzten zwei J司血en vor dem ersten zur
Abgabe der eidesstattilchen Versicherung anberaumten Term血 vorgenommenen entgel皿－
chen VerauBerurigen des Schuidriers an eine
n曲estehende Person（§§153 bis 155 der Insol-venzordnung);
2. die in den letzten vier Jahrenvor dem ersten zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberauinten Termin von dem Schuldner vorgenommenen unentgeltlichen Leistungen, sofern
sie si山 nicht auf gebrau山廿 che Gel叩enheitsges血e血e geringen Werts n血teten.'

血 Artikel 1§3 Nr. 6 des Rechtsberatungsgeselies in
der 如 Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsn山11mer 303- 12, ver6ffentli血ten bere血gten Fassung, das
zule血t durch Gesetz vom 13. Dezember 1989 (BGB1. 1
S.2135)ge如dert worden ist,wird das Wort . Ko!止urs- 9. In§993 werden die Worte, des Nac刊加konkurses" jeweils durch die Worte ..des NachlaBinsolverwa1ter" durch das Wort - Insolvenzverwalter 』
venzverfahrens岬 ersetzt.
ersetzt.
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Aょ廿kel 19
A nderung des Gesetzes1
betreffend 山e Unzul加sigkell der 町加dung
von P1一nbi山ifaI吐betrieb血mitteln
In Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Unzulassigkeit der Pfndung von Eisenb司hi吐a]廿betriebsrnittein 血 der 血 Bundesg賀etzbiatt 叫il Ill, Cliederungsnしimmer 310-11, ver6ffenth山ten bereinigten Fassung, werden die Worte* des Konkursverfahrens 甘
durch die Worte ..des lnsolvenzverfahrens、und das
Wort- Konkursmasse 甘 dur血 das Wort . Insolvenzmasse. erseセt.

Artikel 20
A nderung des Gesetzes 仙er die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwal加Lug
Das Gese加 Uber die Zwangsversteigerung und die
Zwangsverwaltung 血 der 血 Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnuinmer 310-14, ver6ffentlichten bere面gten Fassung, zuletzt ge血dert durch A巾kel 7
Abs. 23 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGB1. I
S. 2847), wird wie folgt gendert:
1.In§10 Abs. 1 v血d na血 der Nummer 1 folgende
Nummer 1 a e血ge皿gt:
. la．血 F皿e einer Zwangsversteigerung, bei der
das Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen
des Schuidners er6ffnet ist, die zur Insolvenzmasse geh血enden Ansp血che auf Ers融z von
A山gaben, die zur Erhal比Lng oder notigen
Verbesserung des Grundsth止5 wahrend des
Insolvenzverねhrens auch tin Interesse des
Glaubigers erforderlich waren, sowie auf
E巧atz der Kosten der Festst山ung der beweglichen Gegenst肋de, a吐 die 虹ch die Versteigerung erstreckt; diese Kosten der Feststellung sind nur zu erheben, wenn ein Insolvenzverwalter bestellt ist, und pauschal 血t sechs
vom Hundert des Wertes anzusetzen, der
na山 §74 a Abs. S Satz 2 festgesetzt worden
ist;■．
2.§30c wird aufgehoben.
3. In§30d Abs. 1 werden die Worte, oder§30c" und
die Worte . und des§30 c宵 gestri山en.
4.§31 Abs. 2 vパrd wie folgt ge動dert:
a) Bu血stabe c wird gestrichen.

und das Wort 。Konkursverwalier' durch das Wort
.. Insolvenzverwalter erseセt.
8. Nach§174 wird folgender 1 174a einge皿gt:
，
§174 a
D町血solvenzven叩alter kann bis zum Schlu der
Verhandlung 如 Versteigeロungsterinin verlangen,
d仙bei der Feststellung des geringsten Gebots nur
die den Ansp血chen a山 §10 Abs. 1 Nr. 1 a vorgehenden Rechte be血cksich廿gt werden; in diesem
Fall ist das Grunds位ck au山血t der verlangten
Abweichung auszubieten.1
9.§178 wird 碗e folgt gendert:
a) In Absatz 1 werden die Worte . des NachlaBkonkurses' dur山 die Worte, des Nac皿al3insolvenzverfahrens ' e巧etzt.
b) In Absatz 2 werden die Worte 。des NachlaBkonkurses' dur血 die Worte, des NachlaBinsolvenzverfahrens ' und das Wort . Konkursverw司terH durch das Wort 。Ii耳olvenzverwalter"
ersetzt.

Artikel 21
A皿 derung der Seerechtlichen Verteil皿gsordn皿9
(1) Die Seerechtliche Verteilungsordnung vom
25. J血 1986 (BGB1. I S. 1130), zuletzt geandert dur山
Artikel 7 Abs. 10 des Gesetzes vom 17. Dezember
1990 (BGB1. I S. 2847), wird wie folgt ge血dert:
1. In§7 Abs. 2 Nt. 7 werden die Worte，
§108 Abs. 2
der Konkursordnung卸 dur山die Worte，
§31 Abs. 3
der Insolvenzordnung' ersetzt.
2. In§8 Abs. 6 werden die Worte, das Konkursverfahren oder das gench山che Vergleichsverfahren山
durch die Worte 。das Insolvenzverfahren目 ersetzt.
3.§9 Abs. 1 Satz 2 wird 晒e folgt gelaBt:
，
§65 Abs. 2 und§67 Abs. 1 der 血solvenz ordnung
gelten entspre山end."
4.§18 Satz 2 wird durch folgende Satze 2 und 3
ersetzt:
。
In diesem Termin hat sich der Schuldner zu den
Ansp血then zu erklren§2O3Abs. 2und§204 der
Insolvenzordnung gelten entsprechend."
5.§19 Abs. 3 Satz 2 wird 殖e folgt gef加t:

b) hi Buchstabe d werden hinter dem Wort- ProzeBgericht■ die Worte 。oder vom Insolvenzgencht " einge位gt.

' Die Vorschriften des§207 Abs. 2, 3, der§§208 bis
211 und des§213 der Insolvenzordnung gelten
sirmgem郎．"

5. In§l68cNr. 5Satz2undin§l7leNr. 5Satz2wird
das Wort . Konkurs . jeweils durch das Wort，血solven.zverfahren. ersetzt.

6. In§26 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte．
§158 der
§ 222 der
Konkursordnung" durch die Worte ．
Insolvenzordnung ' ersetzt.

6. In den 11 172 und 173 Satz 2 wird das Wort
. Konkursverw可ter' jeweils durch das Wort, Insolvenzverwaiter- ersetzt.

7. In§ 31 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte 。§147 Satz 2
der Ko吐ursor血img" dur山 die Worte 。§ 211
Abs. 3 der Insolvenzordnung■ ersetzt.

7. In§174 Mガrd das Wort* Gemeinschuldner岬 durch
die Worte . Schuldner des lrisolvenzverfahrens"

(2) Die MaBgabe zur Seere山lii山en Verteilungs-ordnung in A相age I Kapitel III Sachgebiet D
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Abschnitt Ill Nr. 3 Buchstabe b des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 血 Verbindung 血tArrtkel I
des Gesetzes vom 23. September 1990 (8GB!. 1馴加 II
S. 885, 96の Ist iiiピht mehr anzuwenden.
A市kel 22
細derung des Geseセes 血bet 吐e Angelegenheiten
der treiw覗11準n Gerich加barkelt

Gm

Das Gesetz 仙er 血e Angelegenheiten der freiwilligen erichtsb町kieit 血 der 血 Bundesgesetzblatt
snuinmer 315-1, ver6ffentliピhten
Gliech
Teil
F. zule比tgeぬdert durch A巾Ice! 2
bere血gten Fa
des Gesetzes vom 18. Dezember 1991 (BGB1. I S. 2206)
wむd wie folgt ge血dert:
1. Nachl 141 wird folgender neuer る 141a e血geluい；
．
§141 a
(1) Eine Aktiengesells山aft, Kommanditgesellschaft auf Aktien oder eine Gesellschaft mit
beschrこnkter Haftung. die kein Verm加en besitzt.
kann von Amts wegen oder auf Antrag auch der
Steuerbehorde gel6s山I werden. Sie ist von Amts
wegen zu l6schen. wenn die Gesellschaft entgegen
gesetzli山er Ve叩flu山tung in drei a血einand吋ol-genden Jahren 加en Jahresabschl山 und die mit
thin offeuzulegenden Unterlagen ganz oder teilw山e nicht bekanntgema血t und zしim Handelsie-中ter e血gereicht hat, die Offenlegung auch ni血t
innerhalb von sechs Monaten bewirkt, na血dem
das Gen 血t die Absicht der L醐chung mitgeteilt
hat. und ein Beteiligter innerh祖b dieser Frist nIchi
ilaubhaft ciemaピht hat. daB die Gesellschaft Vermcgefl 叱皿tzt・Sie ist auch dann von Amts wegen
zu l6schen, wenn das Insolvenzverfahren U ber das
Vermbgen der Gesells山aft dur血gef]町t worden
ist und keine Anhaltspunkte da丘it vorliegen. da
山e Gesellschaft no山 Verm6gen besitzt. Vor der
L6s山ung s血d die in§1 26 bezeichneten Organe zu
h6ren.
(2)Das Gericht hat die Absicht den L6schung den
gesetzll山en Vertretern der Gesellschaft. soweit
solche v町h引iden sind und ihre Person und ihr
inlndis山er Aufenthalt bekannt ist, nach den I血
山e Zustellung von Amts wegen geltenden Vorschriften der ZivilpnozeBordnung bekannロしusia山en und thnen zugleich eine angemessene Frist
zur Gel tendnia山ung d的 Widerspruchs zu bestimmen. Das Geri山t kann anordnen, au山wenn eine
Pflicht zur Bekanntmachung und Fristbes山nmung
nach Satz 1 nicht besteht, daB die Bekann血achung
und die Bestimmung der Frist durch EinrUckung in
die B1肌ter, die I血 die Bekanntma山ung der Eintragung in das Handeisreいster bestimmt sind,
sowie durch Einrl止ung in weitere Bltter 町olgt;
in diesem Fall Ist jeder zur Erhebung des Widerspru山S bere山tigt, der an der Unterlassung der
L砧chung e血 berechtigtes Interesse hat. Die Vorsthi吐ten des§14 1 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.
(3) Absatze 1 und 2 血den entspre山ende
Anwendung auf offene Handelsgesellschaften und
Kommanditgesellschaften, bei denen kein persOnlids haftender Gesellschafter eine na比 rIlche Per-
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son ist; dies 叫tni山t. wenn zu den pers6nlich
h吐tenden Gesellsぐhaftern e血e andere offene I-landeisges司Sピhaft oder Kommanditges司schaft ge姉rt, bei der ein pers6nh山haftender Gesellsビhalter eine natrliche Person ist. Eine solche Gesellsch証t kannjedocb nur gelふ虻1it werden, wenn die
zur Verm6genslosigkeit geforderten Vor四曲setZungen sowohl bei der Gese出chaft als auch bei
den pers6nlich haltenden Gesellschaftern vorile-gen."
2；予 147 wird wie folgt gendert:
a) Absatz 1 wird wie folい gefa皿：
. (1) Die Vorschriften der る§127 bis 130, 141 a
bis 143 finden auf die Ein廿agung in das Gen叫erisch証tsreいster entsprechende Anwendung..
b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2
eingefgt:
-(2) Im Falle des 1 141 a Abs. 1 tritt der
Pri吐ungsverb日nd an die Stelle der 血 §126
bezeic血eten Organe..
C) Die bisherigen AbsAtze 2, 3 und 4 werden neue
Absatze 3, 4 und 5.
d) Im neuen Absaヒ 5 werden die Worte, der
Absatze2,3 ■ dur 血 die Worte- der Ab話tze3,4 .
erse比t.

Artikel 23
nderung des Arbeitsgeri山tsgeseヒes
§ 21 ＾鵬． 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. J吐 1979
(BGB1. I S. 853. 1036), das zuleヒt dur山 Artikel 3 des
Gesetzes vom 17. Dezember 19叩（BGB1. I S. 2847)
ge血dent worden ist,M血d wie folgt ge血dert:
a) Die Nummer 3 wird a血gehoben; die Nummer 4
M血d die neue Nummer 3.
b) Es 'ガrd folgender neuer Saロ 2 ange位gt:
師 Personen, die in Verm句en胃verfall geraten sind,
sollen nicht zu ehrenamtlichen Ri山tern ernannt
werden．胃

Artikel 24
Andening des Sozialgerichtsgese加es
* 17 Abs. I des Sozialgerichtsgesetzes in den Fassung der Be血nntmachung vom 23. September 1975
(BGB1. I S. 2535), das 血etzt dur山 Artikel 4 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2847)
ge加dert worden ist. wird wie folgt ge血dent:
a) Die Nummer 3 wird aufgehoben; die Nummer 4
wird die neue Nummer 3.
b) Es wird folgender neuer Satz 2 angefgt:
. Personen, die 血 Verm勾ensverfall geraten 5血d.
sollen nicht zu ehrenaロ1山chen Richtern ernannt
werden．剥
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Ar廿kel 25

6.§37 wird wie folgt gefat:

An叱rung der Verwaltun那卯rich加ordnung

．る 37

る 21 der Verwaliungsgerichtsordnung 血 der Fassung der Bekannヒnachung vom 19. Marz 1991
(BGBL. I S. 686), dIe zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 26. J叫1992 (BGB1. I S. I 126) ge血dert
worden ist, w七d wie folgt ge加dert:

Wertberechnung

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.
b) Die Nummer 3 wird aWgehoben; die Nummer 4
wird die neue Nummer 3.
c) Es wird folgender neuer Absatz 2 angefgt:
。
(2) Personen, die in Vermsgensverf皿 geraten
sind. sollen nicht zu ehrenamthchen 斑山tern
ernannt werden."
Artikel 26
細derung der Finanzgerlchtsor血img
る 18 der Finanzgericbtsordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 6. Oktober 1965 (BGB1. I
S. 1477), die zuleロt durch Ar廿kel 6 des Gesetzes vom
17. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2847) ge血dert worden
ist, wird wie folgt ge加dert:
a) Der bisherige Text wird Absatz I.

(1) Die Gebdhren f血 den Antrag a吐 Er5ffnung
des InsoLvenzverfal吐 ens und I血 die DurchfUhrung des lnsolvenzverfahrens werden nach dem
Wert der Insolvenzmasse zur Zeit der Beendigung
des Verf証irens erhoben. Gegenstnde, die zur
abgesonderten Befriediいing dienen, werden nur
in Hめe des f血 dieseni山t erforderlichen Betrags
angesetzt.
(2) Ist der Antrag a吐 Er証血ung des Insolvenzverfahrens von einem Gi釦biger gestellt. so wird
die Gebuhr 知I das Verf証iren 面er den Antrag
na血 dem Betrag se血er Forderung, werm jedoch
der Wert der insolvenzmasse ge血ger Ist. na山
diesem Wert erhoben."
7.§38 wird wie folgt ge垣Bt:
。る 38
Beschwerden
Bei der Bes血werde des Schuidners gegen rile
Erffnung des Insolvenzverfahrens oder gegen
die Abweisung des Er6ffnungsantrags mangels
Masse gilt§37 Abs. 1. Bei der Beschwerde eines
sonstigen Antragstellers gegen die Abweisung
des Er6ffnungsantrags gilt§37 Abs. 2."

b) Die Nummern 3 und 4 werden aufgehoben; die 8 る 50 wird 而e folgt gefaBt:
Nummer 5 wird die neue Nummer 3.
,, * 50
c) Es wird folgender neuer Absatz 2 angefUgt:
Kostenschuldner im insolvenzverfahren
, ' (2) Personen, die in Verm6gensverf皿 geraten
sind, sollen nicht zu ehienamthchen 斑山tern
ernannt werden．一
Artikel 27
nderung des Cerkhtskostengesetzes
Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der
Bek血m血achung vom 15. Dezember 1975 (BGB1. I
S. 3047), zuletzt ge加dert d皿ch Arピkel 7 Abs. 16 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2847),
wird wie folgt ge血dert:

(1）如 Insolvenzverf曲ren ist der Antragsteller
Schuldner der Geb自hrf血 das Verf a血en a ber den
Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzvertahrens.
Wird der Aritr町 abgewiesen oder zurickgenommen, so ist der Antragsteller auch Schuldner der 血
dem Verfahren entstandenen Auslagen.
(2) Der Insolvenzg1aubiger, der rile Versagung
oder den Widem丘 der Restschuldbefreiung beantragt, ist Schuldner der Kosten.
(3) Im u brigen ist Schuldner der Geb亡hren und
Au山gen der Schuldner des Insolvenzverf ahrens."

1
，血 §1 Abs. 1 Buchstabe a werden 血eWorte, der 9・§51 wird aufgehoben.
Konkursordnung. der Vergleichsordnung" durch 10 In§60 wird die Angabe，
§§57 bis 60, 142 der
die Worte . der Insolvenzordnung甘 ersetzt.
Konkursordnung』 durch die An1gabe,
，§§62 bis
64, 204, 316 und 321 der Insolvenzordnin町 H
2. In§12 Abs. 1 werden die Worte bund§148 der
ersetzt.
Konkursor血ung " durch die Worte, und る 210 der
Insolvenzordnung" ersetzt.
11 In る 61 werden die Worte，丘n Konkursverfahren,
血 Vergleichsverfahren zur Abwendung des Kon3. In der むberschrift des Dritten Abschnitts werden
kurses " durch die Worten im Insolvenzverfahren町
die Worte 。Vergleichsverfahren zur Abwendung
ersetzt.
des Konkurses, Konkursverfahren闘 durch das
12. In§73 Abs. 3 werden die Worte 。， VergleichsverWort, Insolvenzverfahren " ersetzt.
fahren zur Abwendung des Konkurses, Konkurs4. In§35 werden die Worte: im Verglei山sverfahren
verfahren" durch das Wort 。
Inso1venzverfahren"
zur Abwendung des Konkurses．血 Konkursverersetzt.
fahren" durch die Worte, im Insolvenzverfahren"
13. Der Hauptabschnitt D des Kostenverzeichnisses
ersetzt.
(Anlage 1 zum Genchtskostengesetz)wird wie
5．る 36 v血d aufgehoben.
folgt gefaBt:
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Gebi 加entatbe引and

Nr.

Gebり加anbeli町血 DM
od剖 Sa比 d町 Geb亡 tu
nach 1 11 Abs. 2 GKG

. D. Insolvenzverfahren, seerechtliches Verteilungsverfahren
1.Irisolvenzverfahren
1. Er6丘nungsverfahren
Verfal廿en 面er den An血g des Schuldners aul Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
Verfa血en6 ber den Antiag eines G1aubigers auf Er耐fnung des Insolvenzverfa]吐 ens
2. Durclぜ山吐urig des Inso1venzverfaI立ens auf Antrag des Schuldners,
auch wenn das Verfahren gleichzeitig auf Antrag eines Glaubigers
er 研fnet wurde
Durd吐山立urig des Insolvenzverfahr叫
Er6ffnungsbeschl叫 wird auf Beschwerde aufg山oben . .' . ・・． ..,．…

44

111

Verfahren wird vor dem Ende des Berichtstermiris nach§§317, 324, 325,
326 InsO oder§3desAusf句血ungsgesetzes zum deutsch-6sterreid五schen
Konkursve血ag e血g郎teilt........,........,........,.......,..

444

100 Verfahren wird nach dem Ende des Benchtstermins nach§§317, 324, 325,
326 InsO oder§3 des Ausftihnmgsgesetzes zum deutsch-6sterreichischen
Korik 皿svertrag e血gestellt....,....．、． ..,.................,....

上

123012301
上

444

1

01
2 23 4

1112

11
11
444

45
1唖4

ュ

3. Durch柿山rung des Insolvenzverfahrens auf Antrag e血es Gi如bigers
Durchf荘hrung des Insolvenzverfahrens
Er6ffnungsbeschl山 wird auf Beschwerde aufgehoben

O

加
21
Tfl
ん

主

1/2
M
士

itf
・
に
00
rrg
rrrg
itf1 も
11122k2 Ls444i 002 ia0i

eb
eb
Tn
0h
0
si－・1c
eb
G
1/
e21
c
ej
3G
25i
12211i eb皿狙皿加耐加血加ルル叫
1/
[11
皿de
血部
ei 吐
Verfahren wird vor dem Ende des Benchtsterinins nach§§317, 324, 325, )L rg
326 InsO oder§3 des Aust側llりngsgesetzes zum deutsch-6sterreichischen
454
Konkursve劃trag e血gestellt .,,,'. . . . . . .;. . . .,. . . . . . . .,.,;. . . . .
11
Verfahren wird nach dem Ende des Bencbtstermins nach§§317,324,325,
Lc
326 InsO oder§3 des Ausf立hrungsgesetzes zum deutsch-6sterreichischen
Konkursvertrag e血gestellt.;....,.....'................'.,...
:1

12

11/

4. Besonderer P血urigstermixi（§204 InsO)
Prtikmg von Forderungen je Glaubiger . . . . .,. . . . . . . .'. . . . . . . .
5. Restschuldbefreiung
Entscheidung U ber den Antrag auf Versagung oder Widerruf der Restschuldbefreiung（る §245, 249, 252 InsO)
II. Seere小tuiches Verteilungsverfahren
Ver垣hren tiber den Antrag auf Er6ffnung des seere山tlichen Verteilungs-verfahrens ..;.,.,.. . . . .... . . . .... . . . .''.. . . . . ....,. . . . .. ..,
Durch!樹 irung des Verteilungsverfahrens
色血hing von Forderungen 血 einem besonderen Pn吐ungsterrnin（§11 der
Seerechtli山en Verteilungsordnung) je GI加biger
III. Beschwerdeverfa]吐 en
01 Beschwerde gegen den BeschluB U ber die Er6ffnung des Insolvenzver[ahrens （§41 InsO).............................'..,.....,,..
Verfahren U ber nicht aufgefhrte Beschwerden, die nicht nach arderen
Vorschriften geb田立enfrei 5血d: Soweit die Bes山werde verworfen oder
zurckgewiesen 町cl ・……，....．・． .....................,.,..
501
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A市kel 28

A皿derung 血r Kostenor血ung
Die K伽tenordnung in der 如 Bundesgesetzbiatt
Teil 111, Gliederungsnuminer 361-1, ver6ffen血chten
bereir五gten Fassung, z山etzt ge血dert durch A市kel 7
Abs. 17 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBL 1
s. 2847), wird wie folgt ge加dert:
1
．る 69 Abs. 2 wird wie folgt ge貢 ndert:
a) Der bish面ge ein血ge Satz wなd 加tzl;inihin
werden die Worte . des Vergleichs-, Konkursoder Voilstre止ungsg面chts ■ durch die Worte
-des lnsobrenz- oder Vollstreckungsgeri山ts"
erse仕t.

b} Es wird folgender neuer Satz 2 ange位gt:
. Soweit eine Eintragung oder Lschung nach
den Vorscか吐ten der Insolvenzordnung statt au!
Ersuchen des Insolvenzgerichts auf Antrag des
Insolvenzveri町alte巧 oder. wenn ke血 Verwalter
bestelltist, a可 Antrag des SChU1血ers eげolgt, ist
sie ebenfal島 gebhrenfrei."
2. In * 87 Nr. 1 werden die Worte . eines Vergleichsoder Konkursveげahrens. durch die Worte .eines
Insolvenzverfal吐ens N und die Worte, des Vollstreckunヂgen山ts ■ dur山 die Worte- des Insolvenz- oder Vollstreckungsgerichts叫 ersetztl es w立d
folgender Ha1bsatZ 皿ge位gt:
- ferner fjr Eintragungen oder L6schungen, die
nach den Vo鵬c加旺ten der Insolvenzordnung statt
auf Ersuchen des lnsolvenzgerichts auf Antrag des
!nsolvenzverwalters oder, wenn kein Verwalter
bestellt ist, a吐 Antrag des Schukiners eげolgen;".
3. * 88 Abs. 2 飼tz1 M血d wie folgt gefat:
.F血 Lあ山imgen na山§§141a bis 144, 147 Abs. 1,
*§ 159 und 161 des Gesetzes n ber die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit werden
kerne Geb量『en erhoben．昌
Art止ei 29
nderung der Bundesgeb丘hre皿ordnung
比r Rech加anw記te

dur山山e Worte . Insolvenzverfaj廿en u]ュcI" ersetzt.
3. Die§§72 bis 77 werden wie folgt geEa.fit:
，蚕 72

Er6ffnung des li巧 olvenzveげahiでns
血 Ve血hien 立ber einen Antrag auf Er6ffnung
des Insolvenzverfalirens erhAlt der Rechtsanwalt
drei Zehntel der vollen Gebロhr; vertritt er e血en
Glaubiger, so erh司t er die Hlfte der vollen
Geb丘hi.

§73
Vertretung liii hisolve的ロverfahi丑n
F血 die Vertretung 血 Insolvenzverfahjでn erhlt
der Rechtsanwalt die H租 fte der vollen Gebロhr.

§74
Restschuldbefrehmg, Insolvenzplan
(1) F山 die T言 tigkeit im Veげei廿en 立ber einen
Antrag auf Restschuldbefreiung 皿d 血 Veげehren
立ber einen lnsolvenzpl皿 erhlt der Rechtsanwalt
eine besondere volle Geb山立； vertritt er im Verfah・
ren U ber einen Insolvenzplan den Beteiligten. der
den Plan vorgelegt hat, so erh司 t er drei besondere
volle GebUhren, Wird der Rechtsanwalt sowohl im
VerfahrenU ber einen Antrag auf Restschuldbefreiu刀g als auch 血 Verfahren 亡her einen Insolve皿－
plan 櫨tig. erh司t er die Geb削血 nur etnm司 nach
dem h6chsten Gebロhrensatz.
(2) Wird na山 der Aufhebung des 血5 olvenzverfahrens ein Antrag auf Versagung oder Widerruf
der kestsch田dbefreii.mg gest皿t （§る 245, 249 und
252 der insolvenzor血ung), so erh飢t der Rechtsanwalt 血 dem Veげ司廿en die H司fte der vollen
GebUhr. DasVeげehren ist e血e besondere Angelegeriheiti das V面吐Iren u ber mehrere, gleichzeitig
anh山1車叫 Antra叫 ist eine An中leqeriheit.

§75
Anmeldung e血er lnsolvenzfordenmg

Die Bundesgeb田吐enordnung!血 Rechtsanw司te in
der 血 Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 368-1 ver6ffentlichten bere面gten Fassung
zuletzt ge血der! durch Artikel 2 Nr. 7 des Gese也es
vom 20. Dezember 1991 (BGB1. 1 S. 2317)．柳rd wie
folgt ge血dert:

Beschrankt sich die Tatigkeit des Rechtsanwalts
auf die Anmeldung einer lnsolvenzforderung, so
erh祖t er drei Zehntel der vollen GebUhr

1.§1 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefaBt:

Der Rechtsanwalt erhalt besonders fnf Zehntel
der 血 §31 bestimmten Gebhren

- Dieses Geseヒ叫t nicht, wenn der Rechtsanwalt
als Vonnund, Betreuer, Pfleger, Testamentsvolistrecker, lnsolvenzverwalter, Sachwalter, Mitglied
des Glaubigerauss由usses. NachlaBverwalter,
Zwangsverwalter, Treuhander, Schiedsrichter
oder 血 dhnlicher Stellung t加g wird. .
2. In der O berschrift des Fnften Abschnitts werden
die Worte .Konkursverfahren und in Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses sowie u
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§76
Beschwerdeveげehren, Feststellungsveげehren

1. imB郎山werdeveげehren,
2. imV而ehrenU ber einen Antrag auf Feststellung
der Zahiungsunfafu gkeit oder des maBgebli-chen Er6ffnungsantrags（§る 157, 158 der Insolvenzordnung).
Die Vorschi童 ten des§32 und des る 33Abs. 1 und2
gelten nicht.
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§77
Gegenstandswert
(1)Die Geb6hren der§§72und73 so軍ed価 * 76
血 Falle der Bes山werde gegen den B鵬chlul3 6 ber

die Er6ffnung des InsoJvenzverfahrens werden,
wenn der Auftrag vom Schuldner erteilt ist. nach
dem Wert der !nsolvenzmasse （§37 des Gerichtskostengesetzes) berechnet.
(2)Ist der Auftrag von einem Insolvenzgl如biger
erteilt, so werden die Gebohren der§ る 72. 73. 75
und die GebUhren 如 Falle der Besピhwerde gegen
den BeschluB a ber die E比ffnung des Insolvenzverねhrens nach dem Nennwert der Forderung
berechnet. Nebenforderung血 s血d 面tzur昨hnen.
(3)Im 丘brigen ist der Gegenstandswert 血 Insolvenzverfahren unter Be元cksi血且手mg des wセ1schaftli止en Interesses, das der Auftraggeber 血
Verfahren verfolgt nach§ 8 Abs. 2 Satz 2 zu
bestimmen."

4. Die§§78 bis 80 sowie der bish血ge * 81 werden
a吐gehoben.
5. Der bisherige§ Sia wird neuer§81. In seinem
Absatz 1 Satz 2 werden die Worte ..der Aktivmasse durch die Worte . des Wertes der Insolvenz一
masse ersetzt.

Drucksache 1W馴武埼

．§42 面rd wie folgt gefat:
1
，
§42
(1) Der Verein wird durch die Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens a吐gel6st. Wird das Verfahren auf Antrag des 5山uldners eingestellt oder
nach der Bes悼tigung eines Ii協 oIvenzp1a刀師， der
den Fortbestand des Vereins vorsieht, auf gehoben, so kann die Mitgliederversaiz田吐uiig die
Fortse比ung des Vereins besd山eBen・
(2) Der Vorstand hat 血 Falle der Zahlungsun-f 狙gkeit oder der 加ers山uldung die Ersffnung
des Insolvenzvertahrens zu beantragen. Wird die
Ste血mg des Antrags verz吋ert. so 引nd die Vorstandsmitglie面r, denen ein Vers山ulden zur いSt
f皿t, den Glaubigemf 血 den daraus entstehenden
Schaden verantwo出ich; sie haften als Gesamtschuldner．血
2.In§47 町cl der Punkt am Ende des Satzes dur山
ein Komma ersetzt; es wird folgendes angefugt:
. sofern ni山t 丘ber das Verm的en des Vereins das
Insolvenzverfaliren er6ffnet ist."
3. In§74 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte R des
Konkurses " durch die Worte, des Insolvenzverfahrens" ersetzt.
4 §75 wirr! wie folgt gefaBt:
。§75

Artikel 30
Anderung des Einfhrungsgeselzes
zum B血gerlichen Gesetzbuche
Das Eir」立hnmgsgesetz zum B血gerlichen Gesetz一
bu山e 血 der 血 Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede・
rungsnunurier 400-1, ver6ffentlichten bere血gten
Fassung. zuletzt ge如dert durch§32 Satz 2 Nr. 2 des
Gesetzes vom 26. Juni 1992 (BGB1. 1 5. 1147), wird wie
folgt ge加dert:
1. In Artikel 51 werden das Wort n Konkursordnung"
durch das Wort- Insolvenzordnung " und die Worte
, Gesetze. betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners au恥rhalb des Kon-kursverfa.hrens, vom 21. J血 1879 (Reichsgesetz・
blatt 5. 277）甘 durch das Wort 。Anfechtungsgesetz"
ersetzt.
2. In Artikel 131 werden die Worte, des Konkursesu
dur山die Worte, des Insolvenzverfahrens " und die
Worte 。dem Konkursven押alter das Recht，柳 durch
die Worte, das Recht, f 血 die Insolvenz masse"
ersetzt.

Artikel 31
Anderung des B血gerlichen Gesetzbuchs

1 . die Aufhebung des Er6ffnungsbeschlusses;
2. die Bestellung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters, wenn zusatzli血 dem Schuldner ein
allgemeines Verfugungsverbot auferlegt oder
angeordnet wirr!, daB VerfUgungen des
Schuiciners nur mit Zustimmung des vorlaufigen Insolvenzverwalters wirksam sind, und die
Aufhebung einer derartigen Sicherungsm叩－
nahme;
3. die Einstellung und die Aufheb山ig des Verf止－
rens und
4. die U berwachung der Erl皿lung ein号5 Insolvenzplans und die Aufhebung der Uberwachung."
5．血 §89 Abs. 2 werden die Worte, der Konkurs"
durch die Worte , das Insolvenzverfahren"
ersetzt.
6. In§161 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort, Ko血ui-svenwalter 一 clus血 das Wort n Ensolvenzverwalter"
ersetzt.
7. In§184 Abs. 2 wird das Wort H Ko血ursverwalter"
durch das Wort jnsolvenzverwalter" ersetzt.
8. In§207 Satz 1 werden die Worte 。der Konkurs"
durch die Worte , . das Insolvenzverfahren叫
ersetzt.
9. In§209 Abs. 2 Nr. 2 w 廿d das Wort, Konk皿e 割
durch das Wort, Insolvenzverfahren" ersetzt.
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Das B血gerliche Gesetzbuch in der 血 Bunciesgesetzbiatt Teil III. Gliedenmgsnummer 400-2, ver6ffen山chten bere通glen Fassung. zuletzt ge抑den
durch A巾kel 28 des Gesetzes vom 25. Juli 1991
(BGBI. 1 5. 1606)．町d wie folgt ge血dert:

Die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ist von
Amts wegen einzutragen. Das gleiche 叫tf 血

Druck舶che 12た託町:3

Deutscher Bundestag 一 1 2. Wahlperiode

10.§214 wird wie olgt ge血dert:

a) in Absatz 1 werden die Worte,,血 Konkurse冒
duich 血e Worte ，血血solvenzverfaluen剖 und
山e Worte . der Konkurs 岬 dur血 die Worte, das
血solvenzverfaluen- ersetzt.
b) In Absatz 3 werden die Worte . des Konkurses"
jeweils dur山die Worte, des Insolvenzverfahrens. ersetzt.
11.In§218 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort
durch das Wort, InsolvenzverfahrenM erseヒt.
12. In§353 Abs. 2 wIrd das Wort, Konkursverwa1ter'
dur山 das Wort . Insolvenzverwalter 田 ersetzt.
13. In§377 Abs. 2 werden die Worte, der Konkurs u
durch die Worte,, das Ins olveiロverf司立en 柳皿d die
Worte n des Konkurses" durch die Worte, des
Insolvenzverfa]吐ens 岬 ersetzt.

25. In§883 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort . Konkursverwalter" durch das Wort 。
Insolvenzverwalter ■
ersetzt.
26. In§925 Abs. 1 Satz 3 werden nach den Worten 。血
einem gench出chen Verglei山』血e Worte 。
oder
in einem Insolvenzplan冒 eingefgt.
27 In§1098 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort, Konkurs-

口」

jl1

り
一

§419 wird aufgehoben.

24. In§ 773 Abs. 1 Nr. 3 werden 血e Worte 。der
Konkurs ■ durch die Worte* das Insolvenzveriahren菖 erseヒt.

〔
ど

15 In§418 Abs. 2 werden die Worte, des Konkurses"
durch 血e Worte,, des Insolvenzverfahiensu und
die Worte 。im Konkurs 岬 durch die Worte, im
Insolvenzverfahren" e巧eヒt.

23. In§736 werden die Worte . der Konkurs'' durch
die Worte . das Insolvenzverfahren ' ersetzt.

2 2

14. In§401 Abs. 2 werden die Worte, des Konkursesu
durch die Worte ,, des Insolvenzverf司liens''
ersetzt.

22．血 §73OAbs.1 Mガrd der Punkt am Ende des Satzes
durch ein Komma erseロt; es wiid folgendes ange位gt:
', sofern nicht 丘her das Verm6gen der Gesells山aft
das 血solvenzveげahlen er6ffnet ist.u

verwalter" durch 血S Wort R Insolvenzverwalter 馴
ersetzt.
§1670 wird aufgehoben.

In§17g1 面rd die Nummer 3 gestrichen; der
Strichpunkt am Ende der Nummer 2 wird durch
einen Punkt ersetzt.

30 In§1968 wird das Wort 。
standesmaBigen、、 gest.ri-

chen.
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「
f

Der bisherige einzige Absatz des § 455 一
wird
. d 31 In§1971 werden die Worte, Konkurse 、、 in Satz 1

Absaヒ 1 . Es wird folgender Absatz 2 angefagt:

, (2) Die Ver皿barung 叫es Eigentumsvorbehalts ist nichtig, soweit der EigentumsUbergang
davon abhanいg gemacht wird, daB der Ka吐er
Forderungen eines Dritten, msbesondere eines
mit dem Verkまufer verbundenen Unternehmens,
erl租lt，田
18. In§457 werden die Worte n durch den Konkursverwalter 甘 durピh die Worte" aus einer Insolvenzmasseu ersetzt.
19. In§499 Satz 2 wird das Wort 。
Konkursverwalter"
dur山 das Wort 。
Insolvenzverwalter" ersetzt.
20. In§512 werden 血e Worte H durch den Konkursverwalter' durch die Worte n aus einer Insolvenzmasse" ersetzt.

und n Konkurs" in Satz 2 jeweils durch das Wort
。
Insolvenzverfahren" erseヒt.

32. In§1974 Abs. 2 werden die Worte odes Nachi山－
konkurses伽 durch die Worte,, des NachlaBinsolvenzverf1uens" ersetzt.
33. In den§§1975 und 1976 werden die Worte,, der
Nachi仙konkurs" jeweils durch die Worte ., das
NachlaB血solvenzverfa比en" ersetzt.
34. In§1977 Abs. 1 werden die Worte 。． des NachlaBkonkurses" jeweils durch die Worte 。des NachIaBinsolvenzverfaluens " ersetzt.
35. In§1978 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte 。
der
Nachlallkonkurs " durch die Worte,, das NachlaBinsolvenzverfah.ren " erseヒt.
36.§1980 wird 面e folgt ge血dert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaBt:

21.§728 wird wie folgt gefaBt:
R§728

(1) Die Gesellschaft wird durch die Er6ffnung
des Insolvenzverf証irens 自her das Verm6gen der
Gesellschaft aufgel6st. Wird das Verfahren a吐
Antrag des Schuidners eingestellt oder nach der
Bestatigung eInes lnsolvenzplans. der den Fortbe.
stand der Gesellschaft vorsieht, aufgehoben, so
k6nnen die Gesellschafter die Fortsetzung der
Gesellschaft beschlieBen.
(2) Die Gesells山aft 町d durch die Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen
e血es Gesellschafters aufgel6st. Die Vorschriften
des§727 Abs. 2 Saレ 2, 3 finden Anwendung.‘、
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n Hat der E巾e von der Zahl皿gsunfahigkeit
oder der Uberschuldung des Na山lasses
Kenn血5 erlangt. so hat er unverz立glich die
F比ffnung des NachlaB皿eI肥nzverfahrens zu
beantragen."
b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort
。
Keim血5" die Worte R der Zahiungsunf討lugkeit oder町 e血gefagt
37. In§1984 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe,
，
§§7 und
8 der Konkursordnung" durch die Angabe 。
§§92
und 93 der Insolvenzordnung" ersetzt.
38. In§1988 Abs. 1 werden die Worte,, des NachlaBkonkurses'' durch die Worte, des NaclilaBinsolvenzvertahjens " ersetzt
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39.§1989 erh飢t folgende Fassung:
。§1989

Ist das Naclila田nsolvenzverfaliren durch Verteilung der Masse oder duich e血en lnsolvenzplan
beendete so finden auf die HafれLng des Erben die
Vorschriften des§1973 entsprechende Anwendung."
40. In§1990 Abs. 1 亀tz 1 werden die Worte n des
NachiaBkonkurses胃 dux山 die Worte 。
des NachlaBmsolveftzveオ司uens 井 und das Wort. Konkursverfahien' duich das Wort .. Ensolvenzverfabren 甘
ersetzt.
41. In§ 1991 Abs. 4 werden die Worte, des Konkuises 』 duich die Worte,, des Insolvenzverfahrens" ersetzt.

42.§2000 wird wie folgt gefaBt:
。§2000

Die Bes廿耳irrtung e血er Inyentarfrist wird unwirksam, wenn eine NachlafiveいWaItung 皿geordnet oder das NachlaBinsolyenzyer[ahren er6ffnet wird. Wahrend der Dauer der Nachlaverwaltung oder des Nachi山山olveitzver白hrens k紅m
eine Inventarfrist 血cht bestimm 」t werden. Ist das
NachlaBinsolveazverfahren durch Verteilung der
Masse oder durch einen Jrso1venzp1an beendet,
so bedarf es zur Abwendung der unbeschr&nkten
Haftung der inventarerrichtung nicht．り
43.§2060 Nr. 3 M血d wie folgt ge[aBt:
。
3. wenn das NachlaBirisolvenzverfahren erbff--

net und duich Verteilung der Masse oder
dux血 e血en Tiisolvenzplan beendigt worden
ist．膚
44. In§2115 Satz 1 wird das Wort 。Konkuxsverwa1ter. durch das Wort, Insolvenzverwalter" ersetzt.

Drucksache 1

nderung des Wo血ungseigentumsgeseれes

Das Wohnungseigentuxnsgesetz 血 der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnurnmer 403-1, ver6ffentli山ten bere通gten Fassung. zuletzt ge勘dert
duich Artikel ii des Gesetzes vom 22. M 血z 1991
(BGB1. 1 S. 766), wird wie [olgt ge血dert:
1.§11 Abs. 2 町d wie [olgt gef 仙t:
, (2) Das Re山teinesPf 血dungsglaubigers（§751
des B血gerlichen Gesetzbu血s) so柳e das 血 Insol・
yen四血ahren bestehende Recht （§95 Abs. 2 der
Tiisolvenzordnung), die Aufheb皿g der Gerne血－
schalt zu verlangen. ist ausgeschlossen."
2. In§12 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort, Konkursyerwalter 町 duich das Wort jnso1venzverwa1ter"
ersetzt.

Artikel 34
細derung des Gesetzes 仙er Rechte
an eingetragenen Schiffen und Schifisbauwerken

Das Geseti ti ber Rechte an eingetragenen Schiffen
und Schiffsbauwerken in der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 403-4. ver6ffenflichten

bere血gten Fassung. zuletzt ge血dert durch Gesetz
vom 28. August 1969 (BGB1. 1 5. 1513), wird wie folgt
geandert:

1. In§10 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort,, Konkursyerwalter 柳 durch das Wort . . Insolvenzver晒'alter 町
ersetzt.
Konkuxs ' durch
2. In§34 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort 。
die Worte,, das Insolvenzverfahren ti ber das Ver-

m6qenJ' ersetzt

Artikel 35

Artikel 32
A皿 dening des Vertragshilfegeseヒes
Das Vertragshil[egesetz in der 血 Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 402-4. yer6ffentlichten bere血gten Fassung 町d wie folgt ge加dert:
1. In§10 werden die Worte ., des Konkuis- oder
VergleichsverfahrensJ' j eweils duich die Worte
., des Inso1venzverfahrens H ersetzt.

nderung der Verordnung 五ber das Erbbaurecht
In§8 der Veror血ung ti ber das Erbbauxecht in der
im Eundesgesetzblatt Teil ITT, G liedenmgsnummer
403・
6, ver6ffentlichten bere面gten Fassung, die
zuletzt duich Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 8. Juni
1988 (BGB1. 1 5. 710) gendert worden ist. wird das
Wort,, Konkursverwalter'' dar山das Wort 。
Insolvenzverwa1terJ' ersetzt.

2.§12 Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:
。(2】Insbesondere ka刀11 es dem Schuldner Verf五－
gungsbeschrさnkungen gern 加 §25 Abs. 2 Nr. 1, 2,

§§26 bis 29 der Insolverizordnung auferlegen mit
der MaBgabe, d叩 an Stelle des vorlaufigen Insolyenzye加alters e血e Vertrauensperson bestellt
werden kann. Der Vertrauensperson kann die
Beaufsi山tigung des Gewerbebetriebes des
s山 ldners めertragen werden. Auf 血e Rechte
und Pflichten sind die §§ 65. 68 bis 75 der
Insolvenzordriung entsprechend anzuwenden.u

Artikel 36

Anderung des Gesetzes
hber Rechte an Luftfahrzeugen
Das Gesetz uber Rechte an Luftfahrzeugen in der
im Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederu皿 gsnui 血tier
403-9, ver6ffentli 血ten bere如gten Fassung. zuletzt
ge血dert duich Artikel 9 Nr. 4 des Gesetzes vom
3. Dezember 1976 (BGBI. 1 S. 3281), wird wie folgt
ge山idert:
妬
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1.Ln§10 Abs. 2 Seセ 2 wird das Wort* Konkw写verwalter- dur止 d醐 Wort , Insolvenzver岬可ter"
erseセt.

und die Worte, des Konkurses. dur山 die
Worte ides Insolvenzverfahrens. ersetzt.

2. IIi 134At崎． 2 Satz 2w女d das Wort- Konki.iロ．durch
die Worte .das Insolvenzverf司廿en 立b町 das Verm6gefl' ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe .1 33 Abs. 3'
血uch die Angabe .1 33 Abs. 2 Satz 2 皿d 3■
e鵬 etzt.

3.§98 wird wie folgt gendert:

C) In Absatz 5 werden die Worte ides Konkursesa
血Lrch die Worte . des lnsolvenzverfahrens'
e鵬 etzt.

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte－血 dies em
Gesetz" durch das Wort .gesetzli山a erseセI
b) Absatz 3 wird aufgehoben.

3.§1 30 a 輔 rd 殖e fol俳 ge肋dert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefat:

Ar廿kel 37

nderung des Kabeipfandgesetzes
in§31 des Kabeipfandgesetzes in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil IT!, Gliederungsnununer 403-10, ver-6ff en山山ten bere血gten Fassung, das dur山 AょUkel 123 des Gesetz四 vom 2 . M自rz 1974 {BGBI. I S. 469)
ge如dert worden ist, werden die Worte .des Kon-kurses" durch die Worte .des Insolvenzver血hrens可
und das Wort .Konku巧masse町 durch das 納rort, Insolverizmasse ■ ersetzt
Artikel 38

nderung des Handels卯setzbuc加
Das Handeisgesetzbuch 血 der 血 Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer 4 1 00- 1, verffentlichten bere血gten Fassung, zuletzt ge血dert durch
Artikel 8 Abs. 5 des Gese仕 es vom 17. Dezember 1990
田GEl. I S. 2847).M血d wie folgt gendert:
1.§32 wird wie folgt gefaDt:
，
§32

b) Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.
c) In Absatz 3 Satz I werden die Worte n des
Monk町sverfahrens oder des gen血tlichen Vergleichsverf司立ensu durch die Worte . des I皿olvenzverfahrensり ersetzt.
d) Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefaBt:
, Satz 4 gilt nichts wenn der E rsatzpflichtige
zahlungsunfhig ist und sich zur Abwendung
des Insolvenzverfahrens mit semen Glaubi-gem vengleicht oder wenn die &satzpflicht in
einem insolvenzプ皿 geregelt wird. .

(1)W智d d ber das Verm6gen e血es Kaufmanns
das Insolvenzverfahren er6ffnet, so ist dies von
Amlts wegen in das Handelsregister e血zutragen.
Das gleiche 叫tf 血

4. In§130 b Abs. I wenden die Worte . des Konkursverf司吐 ens oder des genchthchen Vergleichsver-fahrens町 durch die Worte, des Insolvenzverfah..
rens 闘 ersetzt.

1 . die Aufhebung des E r6ffnungsbeschlusses.

5.§131 wird 殖e folgt geandert:

2. die Bestellung eines vorld直gen lnsolvenzver-walters. wenn zusatzlich dem Schuldner ein
皿gemeines VerfUgungsverbot auferlegt oder
angeordnet wセd, dalI Veげagungen des
Sピhuldners nur 面t Zustinii刀 ung des vonl邑Wigen lnsolvenzverwalters wirk5am sind, und die
Aufhebung einer der町tigen Sichei七ngsm加－
nahme.

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.
b) In den Nummern 3 und 5 wenden die Worte
, des Ko血urses 卿 jeweils durch die 納りrte .des
Insolvenzveげahrens 1 e恰 etzt.
c)E s 皿rd folgender neuer Absatz 2 皿gefUgt:

3. die Einstellung und die Aufhebung des Verfahrens und

、
(2) E血C offene l-Iandelsgesellsch証t, bei der
kein pers6nlich haftender Gesellschafter eine
natirli 血e Person ist．町d ferner aufgel6st:

4. die あerwa山ung der Erfllung eines Insol・
venzplans und die Aufhebung der むberwachung.

1. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch
den die Er6ffnung des insolvenzverfahrens
mangel5 Masse abgelehnt worden ist;

(2) Die E m血gungen werden nicht bekaimtge一
macht. Die Vorsc加旺ten des 1 15 虹nd nicht anzuwenden,"
2.§34 町d wie folgt ge血dent:
a) in Absatz 1 werden die Angabe．
§33 Abs. 3 却
durch die Angabe －§33 Abs. 2 Satz 2 und 3.
26

.Wird e血e Gesellschaft. b心i der ke血 Gesell-

5ピhalter eine nat 血Ii 血e Person ist, zahl
[ョljg oder er手bt sich 血e Uberschuld img der
Gesellschaft, so ist die Er6ffnung des insolvenzv吐ahrens zu beantragen; dies 叫t nicht,
wenn zu den Gesellschaftern den offenen Handelsgesells山町 eine andere offene Handelsgesellsch証t oder Kommanditgesellschaft geh6rt, bei der e血 persうnli止 haftender Gesellschatten e血e na瓦uliche Pe鵬on ist．一

2. durch die L6schung wegen Verrn6genzlo5igkeit nach§141a des Gesetzes a ber die
Angelege血citen der 丘eiwithgen Gerichts・
barkeit.
Dies gilt nicht. wenn zu den pers6nli山haftenden Gesellschaftern eine andere offene Han-
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de1sgesellsch司t oder Korninandi句esellsehaft 13. 1 146 wird wie folgt gendeit
geh6rt. bei der ein pers6nli山haftender Geselldl An Absaセ 2 wird folgender neuer Satz ange-schafter eine natrliche Person ist.fgt:
6. In§137 Abs. 2 werden die Worte . des Konkiuses．血 Falle des 1 1 45 Abs. 3 sind die Uquidatoren
dur山 die Worte . des Insolvenzverfahrens.
auf Antrag eines Beteiligten durch das Gericht
erseセt.
zu ernennen..
7. In§138 werden die Worte . der Konkurs■ durch
die Worte . das 1血olvenzverfahren劃 ersetzt.
b) Absatz 3 wセd wie folgt gefat:
8．る 141 Abs. 2 wird wie folgt gefa 肌：
。(2) Diese Vorschriften finden 血 Falle der
Er6ffnung des Insolvenzveげahrens u ber das Verm6gen eines Geseilschafters 面t der M叩gabe
Anwendung, daB die Erklむung gegendber dem
Insolvenzverwalter zu erfolgen bat und d加 der
Schuldner 血t dem Zeitpunkt der Er研fnung des

Insolvenzverfahrens als aus der Gesellschaft ausgeschieden 叫．t 冒

9. In§142 Abs. 2 werden die Worte . der Konkurs'
durch die Worte , das Ensolvenzverfahren冒
ersetzt.
10.§143 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefaBt:
.(1) Die Aufl6sung der Ges山schaft ist von
s邑mtlichen Gesellschaftern zur Eintragung in das
[-landeisreいster anzumelden. Dies いltni山t m
den F皿en der Er配fnung oder der Ablehnung der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens 仙er das Verm6gen der Gesellschaft （§131 Abs. 1 Nr. 3 und
Abs. 2t4r. 1). IndiesenF祖len hat das Gericht die
A唄6sung und ihren Gnnュd von Amts wegen
eInzutragen. Im Falle der Loschung der Gesellschaft（§131 Abs. 2 Nr. 2) en比&llt die Eintra乎ing
der Aufl6sung.
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend 駈r das
Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft..
11.§144 Abs. 1 wird wie folgt gef山t:
, (1) lstdie Gesellschaft durch die Er6ffnung des
Insolvenzveげahrens 貢ber ihr Verm的en auf ge1Ost. das Verfahren aber a吐 Antrag des 5山皿dners eingestellt oder nach der Bestatigung eines
Insolvenzplans. der den Fortbestand der Gesellscbaftvorsieht, aufgehobene sok6nnendie Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft beschlieBen..
12.§145 wird 而e folgt ge加dert:
a) In Absatz 1 werden die Worte R der Konlcurs、
durch die Worte, das Ensolvenzverfahrene巧etzt.
b) In Absatz 2 werden die Worte . des Konkurses 却
durch die Worte, des lnsolvenzverfahrens冒
und die Worte, des Konkursverwalters H dur山
die Worte, des Insolvenzverwa1ters. ersetzt.
c) Eswセd folgender neuer Absatz 3 angefUgt:
.(3) ist die Gesellschaft durch L6schung
wegen Venn的enslo豆gkeit aufgel6st, so findet
eine Uquidation nur statt, wenn sich nach der
L砧血ung herausstellt, daB Verm6gen vorhanden ist, das der Verteilung unterliegt．目

, (3) Ist d ber das Vermgen eines Gesellschi廷ters das Insolvenzverfal立an er6ffnet und
ist ein Insolvenzverwalter bestellt, so tritt dieser
an die Stelle des Gesellsビhalters.』
14.§171 Abs. 2 wird wie folgt gefat:
. (2) Ist U ber das Verm的en der Gesellschaft das
Insolvenzveげahren er6f加et, so wird w吾hrend der
Dauer des Verfahrens das den Gesells山可tsg這ubigem nach Absatz 1 zustehende Recht dur山den
Insolvenzverwalter oder den Sa血walter ausgeU bt..
15.§236 wird 而e folgt ge血dert:
a) In Absatz 1 werden die Worte, der Konkurs'
durch die Worte .das Insolvenzvertahren' und
das Wort . Koakursglaubiger 皿 dur 血 das Wort
. Insolve皿gi加biger" ersetzt.
b) ln Absatz 2 柳rd das Wort 。Konkursmasse 卿
durch das Wort, lnsolvenzmasse" ersetzt.
16.§237 町d aufgehoben・
17.§370 wird a吐gehoben・
18. In§505 Abs. 2 werden die Worte R der Konkurs"
durch die Worte . das Inso1venzverfahren■
ersetzt.
19. Nach§506 wird folgender neuer§506a einge比gt:
－§506 a

Die Reederei wird durch die Er6ffnung des
InsolvenZverfahrens U ber ihr Verm6gen aufge-l6st. Wird das lnsolvenzverfahren auf Antrag des
5血uldners eingestellt oder nach der Bestatigung
eines Insolvenzplans, der den Fortbestand der
Reederei vorsieht, a吐gehoben, so k6nnen die
Mitreeder die Fortsetzung der Reederei bes血ieBen,u
20. In§761 町d folgender neuer Satz 2 ange皿gt:
- Sie haben Vorrang auch insoweit，証5 zoll- und
steuerpflichtige Sachen nach gesetzlichen Vorschriften 祖5 Si止erheit f 血 6ffentliche Abgaben
dienen."
21. In§888 Satz 1 wird das Wort . Ko血ursmasse"
durch das Wort, Insolvenzmasse" ersetzt.
22. In§889 Abs. 1 町d das Wort . Konkursmasse国
durch das Wort, Insolvenzmasse" ersetzt
27
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Artikel 39
駈derung des EWIV-Aus比hrungsgesetzes
Das EWLV-Ausffihru刀gsgesetz vom 14. Ap血 1988
(BGB1. 1 S. 514)v血d wie folgt ge血dert:
1.In る 10 Abs. 1 werden die Worte: des Konkursverfahrens- durch die Worte . desl nsovenzverfehrens
立ber das Vemi6gen der Vere血gurig" ersetzt・
2.1 11 wird wie folgt ge血dert:
a) In der o berschrift werden die Worte .des Konijurs- oder des Verg1eichsverfahrens ■ durch 山e
Worte . des lnsolvenzverfahrens, ersetzt.

2. In§7 Abs. 2 werden die Worte . des Konkurses'
dur山 die Worte - des Ii資 olve皿verfa]立ens 剖
erse比t.
3.§50 Satz 2 vガrd wie folgt gef面t:
J, Die Umwandlung ist ausgeschlossen, wenn die
Verbindlichkeiten des Ehコ elka吐niョt)T1s se血 Verm6genU bersteigen．昌
4.§53 Abs. 2 Satz 3 面rd wie folgt gefast:
: Die Pii証ung hat sich ferner darauf zu erstrecken,
ob die Verb血dlichkeiten des Ernzelkaufmョnns
sein Verm6gen U bersteigen．馴

5. In§54 Abs. 2 wird die Nummer 2 gestrichen; die
bisherige Nummer 3 wird Nummer 2.
b) In Satz 1 werden die Worte . des Konkursverfahrens oder des gen 山tlichen Vergleichsverf曲－ 6.§55 Abs. 3 而rd gestrichen.
rens 、durch die Worte . des Insolvenzveげah7. In§56 e Abs. 2 wird die Nummer 2 gestri山en; die
rens ■ ersetzt.
bisherige Nummer 3 柳rd Nummer 2.
3.§15 wird 柳e folgt ge肋dert:
8. In§56f Abs. 2 wird die Angabe 。imd 3'' gestria) In der Uberschrift wird das Wort, Konkursanchen.
tragspflicht" durch die Worte, Antragspflicht
bei Insolvenz 町 ersetzt.
Artikel 42
b) In Absatz 1 werden die Worte ff des Konkursvernderung des Gesetzes 血 ber 血e 助pitalerh6hung
fabrens oder des gerich且ichen Vergleichsveraus Geselisch証tsmltteln und d ber
fahrens ' durch dile Worte,, des Insolvenzvenf山－
die Ve巧chmelz皿g von Gesells血可len
rens ' ersetzt.
mit beschrinkter Haftung
Artikel 40
nderung des Gesetzes betreffend
die privatrechtlichen Verhal血Isse der Fl6且 erel
In§22 Abs. 2 Satz 1 und§28 Abs. 1 Satz 1 des
Gesetzes betreffend die privatrechtlichen Verh祖tnisse der Fl6flerei 血 der 血 Biindesgesetzblatt Teil III,
Gliedenmgsnummer 4103-5. ver6ffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch A直止ei 287 Nr. 19
des Gesetzes vom 2. M証z 1974 (BGB1. 1 5. 469)
geandert worden ist, werden die Worte ，る 41 der
Konkursordnung 剖 jeweils durch die Worte ．
§ 57
Abs. 1 der InsoIvenzordnung' ersetzt.

Artikel 41
Anderung des Umwandlungsgesetzes
Das Umwandiungsgesetz 血 der Fassung der
Bekanntmachung vom 6. November 1969 (BGBI. 1
S. 2081), zuletzt geandert durch A血kel 10 Abs. 8 des
Gesetzes vom 19. Dezember 1985 (BGB1. 1 5. 2355),
wird wie folgt ge血dert:
1.§2 Abs. 2 而rd wie folgt gefaBt:
.. (2) Das glei山e gilt, wenn e血e Kapitalgesetlschaft oder eine bergrechtli血e Gewerkschaft
dur山 die Er6ff甲mg des Insolverizverfahrens aufgel6st, das Verfahren aber auf Antrag des 5山uldners eingestellt oder nach der Bes塩tigiing e血es
Insolvenzplans, der den Fortbestand der Gesellschaft oder bergrechtlichen Gewerkschaft vorsieht,
a吐gehoben worden ist．川
28

In る 26 Abs. 2 des Gesetzes U ber die Kapit司erh6・
hung aus Gesellschafts血tte血 und U ber die Verschmelzung von Gesellschaften 面tbeschr如kterHaftung in der im Bundesgesetzbiatt Teil 111. Gliederungs-nummer 4120-2, ver6ffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch A吐ikel 10 Abs. 9 des Gesetzes
Vom 19. Dezember 1985 (BGB1. 1 S. 2355) geandert
worden ist, werden die Worte .des Konkurses"durch
die Worte ..des Insolvenzverfahiens J' ersetzt.
Artikel 43
nderung des Gesetzes

血 ber Kapitalanlagegeselisch叫en

Das Gesetz a ber Kapitalanlagegeseilschaften In der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1970
(BGBI. 1 5. 127), zuletzt ge血dert durch Artikel 5 des
G ese 比 es vom 25. Februar 1992 (BGBI. 1 S. 297),wird
wie folgt geandert:
1. In§11 Abs. 1 wird das Wort 。Konkursverwalteru
dur 血 das Wort, 1nsoIvenzverwaIterり ersetzt.
2．る 13 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 3 wird 殖e folgt gefaBt:
.(3) Das Recht der Kapit租anlagegeseilschaft,
die Sonderverm6gen zu verw司ten, erlischt ferner 面t der Er6fhuirig des lnsolvenzverfahrens
U ber das Verm6gen der Kapit司anlagegeseilschaft oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt 殖rd
（§30 der Insolvenzordnung). Die Sondenverm6gen geh6ren nicht zur hisolvenzmasse der Kapitalanlagegeseilschaft. ■
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b) In Absatz 4 werden die Worte* oder wird das
gerichtliche Vergleichsverlaliren er6ffnet. gestrichen.
Ar廿kel 44
nderung des Geseizes 曲ber die Spaltung der von
der Treuhandanslalt verwalteten Unternehmen
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die Ersatzp皿cht in einem Insolvenzplan geregelt wird.'
b) Absatz 5 Satz 4 wird wie folgt gefat:
け ist u ber das Venn6gen der Gesells血aft das
Insolvenzveげahren er6ffnet,5 o a bt whrend
dessen Dauer der Insolvenzverw 証ter oder der
Sa山waiter das Recht der GI邑ubiger gegen die
Vorstandsmitglieder aus．一

Inl 11 Abs. 1 Satz 4 des Gesetzesd ber die Spaltung 6 §117 Abs. 5 Satz 3 wird wie folgt gefat:
der von der Treuhandanstalt verw司teten Unterneh『Ist 面er das Verm6gen der Gesellschaft das
men vom 5. April 1991 (BGB1. I S. 854) werden die
Insolverizverlahren er6ffnet, soU bt wまhrend desdes
Insol。
柳
durch
die
Worte
Worte .. des Konkurses
sen Dauer der lnsolvenzverwalter oder der Sach-venzveげ証irens ■ ersetzt.
waIter das Re山t der Glaubiger aus."
Artikel 45
nderung des Aktiengesetzes
Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBI. I
S. 1089). z皿etzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 30. November 1990 (BGBL I S. 2570), wird wie
folgt geandert:
1.§50 Satz 2 wird wie folgt gef出t:
。
Die zeitli血e Besehr芭nkung gilt ni山t. wenn der
Ersatzpflichtige zahlungsunfahig ist und si血 zur
Abwendung des Insolvenzveげ証irens 血t se血en
Glaubigem vergleicht oder wenn die Ersatzpflicht
in einem !nsolvenzplan geregelt Mガrd. .

2.§62 Abs. 2 Satz 2 v山d wie folgt gel出t:
.1st 6 ber das Verm6gen der Gesellschaft das
Insolvenzverlahren er6ffnet, so U bt w出irend dessen Dauer der Insoivenzverwalter oder der Sachwaiter das Recht der Gesellschaftsglaubiger
gegen die Aktion七e aus. 』
3.§87 Abs. 3 v血 d wie folgt gel出t:
.(3) Wird 立ber dあ Verm6gen der Gesellschaft
das Insolve皿yeげ証iren er6ff叩t und k血digt der
Insolvenzverwalter den Anstellungsvertrag eines
Vorstands血tglieds. so k加In es Ersatz I血 den
Schaden, der ihm durch die Aufhebung des
Dienstverh乱tnisses entsteht, nur I血 zwei Jahre
seit dem Ablauf des Dienstverh乱tnisses vertangen.4.§92 Abs. 2 wird wie folgt gefat:
, (2) Wird die Gesellschaft zahlungsunf記iig. so
hat der Vorstand ohne s血uldhaftes Z6gern, spatestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunf白higkeit, die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Dies gilt sinngemaB.
wenn sich eme D berschuldung der Gesellschaft
er中bt.5・ §93 wird wie folgt ge加dert:
a) Absatz 4 Satz 4 柳rd 柳e folgt gefaBt:
斤 Die zeitli血e Beschrankung gilt nicht, wenn
der Ersatzpflichtige zahlungsunf白hig ist und
sich zur Abwendung des Insolvenzveげahrens
血t seiロ en Gl如bigern vergleicht oder wenn

In§225 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte, des
Konkurses " durch die Worte, des !nsoivenzverfahrens" ersetzt.
In§233 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte,, des
Konkurses ' dur血 die Worte . des Insoivenzver[ahrens u ersetzt.
9.§262 Abs. 1 wird wie folgt ge血dert:
a) In der Nummer 3 werden die Worte .. des
Konkursverfahrensu durch die Worte 。des
Insolvenzverlahrens " ersetzt.
b) Die Nummer 4 wird wie folgt gefat:
。4. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch
den die Er6ffnung des Insolvenzveげ司血 ens
m血gels Masse abgelehnt wird;".

c) DerP山止t am Ende der Nuユnmer 5 wird dur 血
einen Strichpunkt ersetzt; es wird folgende
neue Nummer 6 ange比gt:
, 6. durch L6schung der Gesells血aft wegen
Verm6genslosigkeit nach § 141a des
Gesetzes U ber die Angelege血eiten der
freiv川ligen Gerichtsbarkeit."
10.§263 wird wie folgt geandert:
a) In Satz 2 werden die Worte, des Ko血ursverdes lnsoivenzver・
falirens町 durch die Worte 。
fahrer's " ersetzt.
b) Es wird folgender neuer 助tz 4 angefUgt:
Im Falle der L6schung der Geseflschaft（§262
。
Abs. 1 Nr. 6) ent坊 [lt die Eintraいmg der Aufl6sung. ■
11.§264 殖rd 血e folgt ge加dert:
a) En Absatz 1 殖rd das Wort, Konkursverfal吐 en 川
Insolvenzverlahren、ersetzt.
durch das Wort 。
b) Absatz 2 wird neuer Absatz 3.
c) Es 柳rd folgender neuer Absatz 2 e血gefgt:
,(2) Ist cUe Gesellschaft durch L6schung
wegen Verm6genslosigkeit aufgel伽t. so findet
eine Abwicklung nur statt, wenn sich nach der
L6s血ung herausstellt, d心 Verm6gen vorhanden ist, das der Verte山ing unterliegt. Die
Ab柳elder sind auf Antrag eines Beteiligten
durch das Gericht zu ernermen."
29
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12.§274 Abs. 2 Nr. 1 ' 血d wie folgt gefat:
,1. durch die Er6ffnung des Insolvenzverfabiens
auf gelらst, das Verf al立en aber auf Antrag d郎
Schuldners eingestellt oder na山der 恥st町－
gung eines Insolvenzplans. der den Fortbest叫d der Ges皿虻halt vorョeht, aufgehoben
worden ist;' .
13.§283 Nr. 14 wird 柳e folgt gefat:
-14. den Antrag auf 丘6ffnung des Insolvenロverfahrens.、
14.§289 wird 柳e folgt ge如dert;
a) Absatz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefat:
. 1 . m.it der Rechtskraft des Beschlusses, durch
den die Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt wird;.,
b) In Ab阻tz 2 Mバrd der Pur止t am Ende der
Nurmiier 2 durch einen Strichpunkt 郎eセt; es
M刀rd folgende neue N山nmer 3 ange位gt:
.3. durch die L6schung der Gesells血alt
wegen Verm6genstosigkeit nach§ 141a
des Gesetzes 立ber 山e Angelege血eiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit..
c) in Absatz 3 Satz 1 werden die Worte, des
Konkursverfal立ens" dur 血 die Worte , des
lnsolvenzverf司廿ens"ersetzt.
d) An Absaセ 6 werden folgende neue Sitze
ange比gt:
、
In den F自ilen des Absatzes 2 hat das Gericht

die Aufl6sung und ihren Grund von Amts
wegen e立ロutragen. Im Falle des Absaセes 2
Nr. 3 entf皿t die E血traいmg der Aufl6sung．冒

b) Absaセ 4 Satz 5 wird 碗e folgt gefaBt:
. Ist 五ber das Verm的en der Gesellschaft das
血solvenzverfahren er6ffnet, so らbt w白hrend

dessen Dauer der Insolvenzverwalter oder der
Sachwalter das Recht der Aktionare und Glaubiger, den Ersatzanspru山 der Gesellschaft
geltend zu ma山en. aus．軸

19. In§321 Abs. 2 werdendieWonte .desKonkurses.
durch die Worte , des Insolvenzverfal廿ens冒
ersetzt.
20. In§347 Abs. 2 werden die Worte, des K onkursesdurch die Worte . des Insolvenzvf lrfahrens.
ersetzt.
21.§385q wird wie folgt ge加den:
a) In Satz 1 v血d das Wort . Konkursverfa血en.
dur山 das Wort . Tnsolvenzverfahren .' ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe，
§§lOSbis liSa, 116
und 117" dur山 die Angabe n§§105 bis 115 a
und§116 Nt. 1 bis 3曽 ersetzt.
22. In§401 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte, des
Konkursverfahrens oder des gerichffichen Verglei血sverfahrens 甘 durch die Worte, des Insolvenzverfa}uensり町setzt.

Artikel 46
Anderung des Gesetzes be女e紅end die Gesellschaft
mit beschrankter Haftung

Das Gesetz betreffend die Gesellschaft ni北
beschrnkter Haftung in der 血 Bundesgesetzbiatt
15. An§290 wird folgender neuer Absaヒ 3 ange・ Teil III, Gllederungsnummer 4123-1, ver6ffentlichten
皿gt:
bereinigten Fassung, zuletzt ge勘dert durch Artikel 1
. (3) Ist die Gesellschaft durch L6schung wegen des Gesetzes vom 18, Dezember 1991 (BGB1. 1
Verm6genslosigkeit aufgel6st, so findet e血e 5. 2206), wird wie folgt ge血dert:
Ab殖cklung nur statt, wenn sich na山 der
1.§9b Abs. 1 Satz 2 wird 而e folgt gef山t:
L6schung herausstellt, daB Verm6gen vorhanden
ist, das der Verteilung unterliegt. Die Abwickler
, Dies 叫t nicht, wenn der Ersatzpflichtige zahsind auf Anヒag e血es Beteiligten durch das
lungs山吐司国 g ist und sich zur Abwendung des
Gericht zu ernennen. .
Insolvenzverfa]廿ens 面t seinen Glaubigern yengleicht oder wenn die Ersatzpflicht in einem
16.§302 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:
Insolvenzpl皿 geregelt 'v血d.』
. Dies 叫t nicht, wenn der A田gleichsp正chtige
2.§32a wird wie folgt ge加dert:
zal且ungs山吐ahig ist und si山zur Abwendung des
lnsolvenzverfahrens mit seinen Glaubigern ver..
a) Absatz 1 wird wie folgt gefaBt:
gleicht oder we皿 die Ersatzpflicht 血 einem
Insolvenzplan geregelt wird．一
,(1) Hat e血 Gesells血after der Gesellschaft
in einem Zeitpunkt, in dem ihr die Geseilschaf17. In§303 Abs. 2 werden die Worte .des Konkurses曽
ter als ordentliche Kaufleute Eigenkapital
durch die Worte ,, des Insolvenzverf田irens岬
zugefUhrt hatten, statt dessen ein Darlehen
ersetzt.
gewahrt, so karin er den Anspruch auf R立ckge18.§309 'v血d wie folgt ge血den:
w記ir des Darlehens im tnsolvenzverfahren
d ber das Verm6gen der Gesellschaft nur als
a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gef叩t:
nachr皿いgen InsoIvenzglaubiger geltend ma・
. Die zeitliche Beschrnkung 叫t nicht, wenn
chen. ■
der Ersatzpflichtige zahlungs山吐 .hig ist und
sich zur Abwendung des Insolvenzv町ahrens
b) In Absatz 2 werden die Worte－血 Korikursvermit seinen G1aubigem vergleicht oder wenn
fahren oder im Vergleichsverf司』
en zur Abdie Ersatzpficht in e血em Insolvenzptan gerewendung des Konkurses' ersetzt durch die
gelt wird. .
Worte .im lnsolvenzveげahren剖．
30
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3．る 32b Satz 1 wird wie folgt gefaBt:
,Hat die GeseUs山aft im Fall des§32a Abs. 2, 3
d心 Darlehen 血 le加ten Jahr vor dem Antrag auf
Er6ffnung des Tnsolvenzverfahrens oder na而dieSem Antrag zurUckgezahlt, so hat der Geselischafter, der die 駈cherung besteilt hatte oder als B血ge
haftete, der Ges皿sch血 den z山血ckgezahlten
Betrag zu erstatten;§165 der Insolvenzordnung
叫t entsprecbend..

Drucksache 12/ま試埼
* 58 b

(1) Die Betrage, die aus der Aufl6sung der
Kapit司－0derGe酬山m山心 cklagen und aus der Kapiwerden. d丘げen nur
垣山erabs.etzung gewoni
verwandt werden, um Wertminderungen auszu-gleichen und sonstige Verluste zu decken.

，る 58 a

(2) Daneben d血fendieg四onnenen Be虹巨ge in
die 助pital血cklage e血gestellt werden, soweit
diese zehn vom Hundert des St司mmk叩itals ni山t
仙ersteigt. Als Stammkapi同gilt dabei der Neunbetrag, der sich durch 山e Herabsetzung er中bt,
mindeste鵬 aber der na山 * 5 Abs. 1 zulassige
Mindestnennbetrag.

(1) Eine Herabsetzung des Stammkapitals. die
dazu dienen soll, Wertminderungen auszuglei-clien oder sonstige Verluste zu decken, kann als
vereinfachte Kapitalherabsetzung vorgenommen
werden.

(3) Ein Betrag, der auf Grund des Absatzes 2 血
die Kapitalriicklage eingestellt worden ist, d町
vor Ablauf des fiinften na山der Beschlufassung
仙er die Kapitalherabsetzung beginnenden Ge5山aftsjahrs nur verwandt werden

4. Na山 §58 werden die folgenden 蚤蚤 58a bis 58f
einge比gt:

(2)Die vere面a山te Kaプtalherabsetzung ist nuゴ
zu1A弱ig, nachdem der T司 der Kapital- und
Ge而nn元eklagen. der zusammen 丘her zehn vom
Hundert des nach der Herabsetzung verbleibenden Stammkapitals hinausgeht, vorweg aufgel6st
ist. Sie ist nicht zulおsig. solange ein Gewinnvortrag vorhanden ist.
(3) Im BeschluB 立ber die vere而achte Kapitalherabsetzung sind die Nennbetrage der Gesch証tsanteile dem herabgesetzten Stainmkapit証
anzupassen. Die Gesピh証tsanteile k6nnen auf
jeden durch zehn teilbaren Betrag, m立ssen jedoch
auf mindestens 比nfzig Deuts山e Ma止 gestellt
werden. Ges山aftsanteile, deren Nennbetrag
d皿cb die Herabsetzung unter f旬吐zig Deutsche
Mark sinken w心rde, sind von den Geschaftsfhrem zu gemeinscha皿chen Geschaftsanteilen zu
vereinigen, wenn 山e Einlagen auf die Geschftsanteile voll geleistet. die Geschftsanteile ni山t
mit einer NachschuBpfli山t oder mit Rechten Dritter belastet und nach dem Gesellschaftsvertrag
nicht mit verschiedenen Rechten und Pflichten
ausgestattet 5血d.DieErkl証aug 丘ber die Vereinigung Qer しescti叫santeile beda廿 der not狙eilen
Beurkundung. Die Vere面gung Mガrd mit der Eintragung des Beschlusses U ber die Kapitalherabsetzung in das Flandelsreヂster wirksam・
(4) Das Stammkapital kann unter den 血る 5
Abs. 1 bestimmten M血destnennbetrag herabgesetzt werden, wenn dieser durch eine Kapitalerh6hung wieder erreicht wird. die zugleich 血t der
Kapitalherabsetzung beschlossen ist und bei der
Sacheinlagen nicht festgesetzt sind. Die Beschldsse sind nichtig, wenn sie nicht binnen drei
Monaten na山 der Beschl叫fassung in das Handeisreヂster eingetragen worden sind. Der Lauf
der Frist ist gehemmt, solange eine Anfechtungsoder Nichtigkeitsklage rechtsh加いg ist oder eine
zur 助pitalherabsetzung oder Kapitalerh6hung
beantragte staatliche Genehmigung no山 nicht
erteilt ist. Die Bes山皿sse sollen nur zusammen in
das Handeisreいster eingetragen werden.
(5) Neben den るる 53 und 54 節er die Ab血de-rung des Gesellschaftsvertrags gelten die§§58 b
bis 58f.

1. zum Ausglei山eines Ja.hr師fehlbetrags, soweit
er nicht dur山 einen Ge馴rinnvo血ag aus dem
Voガ証立 gedeckt ist und ni血t dur山Aufl6sung
von Ge'w山吐立 acklagen ausgeglichen werden
keim;
2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem
Voりahr, soweit er m山t durch einen Je血es・
立bersch叩 gedeckt ist und nicht durch Aufl6sung von Gewinnru cklagen ausgeglichen werden karin;
3. zur Kapitale血6hung aus Gesells山afts血tteln.
§58 c
Ergibt sich bei Aufstellung der Jahresbilanz
血 das Gesch証tsjahr, in dem der Beschlull
U ber die Kapitalherabsetzung gefast wurde,
oder f血 eines der beiden folgenden Geschaftsjahre,d山Wertminderungen und sonstige Verluste in der bei der Beschlufassung angenommenen H6he tatsac皿山nicht eingetreten oder
ausgeglichen waren, so ist der Unterschiedsbetrag in die Kapitalrcklage e皿ustellen. E血
einen nach Satz 1 in die KapitairUcklage eiligestellten Betrag 回t§58b Abs. 3 sinngemaB.
§58 d
(1) Gewinn darf vor Ablauf des fnften nach
der BeschluBfassung 節er die Kapitalherabsetzung begiiユrienden Geschaftsjali巧 nur ausgeschUttet werden, wenn die Kapital- und
Gewinnrucklagen zusammen zehn vom Hirndert des Stammkapitals erreichen. Als Stammkapital gilt dabei der Nennbetrag, der sich
durch die Herabsetzung erいbt, mindestens
aber der nach§5 Abs. 1 刀．ilassige Mindestnennbetrag・
(2) Die Zahlung eines Gewinnanteils von
mehr als vier vom Hundert ist erst fUr ein
Gesch証tsjal立 zulassig, das spater als zwei
Jahre nach der BeschluBfassung 丘bei die Kapita止erabsetzung beginnt. Dies 叫t 血cht, wenn
die Glaubiger, deren Forderungen vor der
Bekanntmachung der Eintragung 血s Beschlusses beg比ridet worden waren, befriedigt
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oder sichergestellt sind, soweit 虹e si血 binnen
sechs Monaten nach der Bekanntmachung des
Jahresabschlusses. auf Grund dessen die
Gewinnve血ilung beschlossen ist, zu diesem
Zweck gemeldet haben. Einer Si山e鵬teilung
der Gi色ubiger bed町 es nicht, die 血 Fall des
Insolvenzverfahre叫 ein Recht a吐 vorzugs weise Befriedigung aus einer Deckungsmasse
haben, die na山 gesetzlicher Vorschrift zu
ihrem Schuレ errichtet 'md staatlich立berwacht
ist. Die Glさubiger sind in der Bekanntmachung
nach§325 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 5吐z 1 des
Flandeisgeseセbuchs auf die Befriedigung oder
Sicherstellung hinzuweisen.
§58 e
(1) Im JahresabschluB f血 das letzte vor der
Beschlufassungti ber die Kapitalherabsetzung
abgelaufene Gesch吾ftsl a血 k6nnen das gezeichnete Kapital sowie 山e Kapital- und
Gev万mu血cklagen in der Hめe ausgewiesen
werden，血 d町 Sie nach der Kapitalherabsetzung bestehen sollen. Dies gilt nicht, wenn der
Jahresabschlu anders 租s durch Beschh山 der
Gesellschafter festgestellt wird.
(2) Der BeschluB U ber die Feststellung des
Jahresabschlusses soll zuglei血 面t dem
Beschlu めer die Kapit司herabsetzung gefaBt
werden.
(3) Die Beschltisse 皿dni山tig, wenn der
BeschluB 丘ber die Kapitalherabsetzung nicht
binnen drei Monaten nach der BeschluBfassung in das H皿delsregister e血getragen worden ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange
eine Anfe山tungs- oder Nichtigkeitsklage
rechtshangig ist oder eine zur Kapitalherabsetzung beantragte staatliche Genehmigung noch
nicht erteilt ist.
(4) Der JahresabschluB darf nach§325 des
Handelsgesetzbu山s erst na血 Eintragung des
Beschlusses ti ber die Kapitalherabsetzung
offengelegt werden.

§58 f
(1) Wird 血 Fall des る 58e zugleich 血t der
Kapitalherabseセung e血e Erh6hung des
Stammkapitals beschlossen, so kann auch die
Kapitalerh6hung in dem Jahresabschlu als
vollzogen bercksichtigt werden. Die Beschlufassung ist nur zulassig, wenn die neuen
StanimeinlagenU bernommen, ke血e Sache血－
lagen festgesetzt sind und wenn a吐 jede neue
Stammeinlage die Einzahlung geleistet ist, die
nach§56a zur Zeit der Amneldung der Kapitalerh6hung bewirkt sein muB.
B Die o bernahme
und die Einzahlung sind dem Notar nachzuweisen, der den BeschluB u ber die Erh6hung
des Stammkapitals beurkundet.
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(2) S白mtliche Beschlusse sind in血fig, wenn
die BeschlUsse 仙er die Kapitalherabseレung
und die Kapitalerh6hung nicht binnen drei
Monaten nach der Beschl叩fassung in das
H血deisre中ster eingetragen worden sind. Der

いuf der Frist ist gehemmt, solange eine
Anfe山加ngs- oder Nichtigkeitsklage rechtsh血gig ist oder eine 一Kapitalhera恥e比ung
oder Kapitalerh6hung beantragte staatliche
Genehmigung noch nicht erteilt worden ist. Die
Beschlilsse sollen nur zusammen in das 1-fandeisre中ster eingeヒagen werden.
(3) Der Jahresabsch]叩 darf nach§325 des
Handelsgeseセbuchs erst offengelegt werden,
nachdem die Bescbl丘sse ti ber die Kapitalher-absetzung und Kapitalerh6hung eingetragen
worden sind."
5.§60 Abs. 1 wird 而e folgt ge如den:
a) Die Nummer 4 v血d wie folgt gefaBt:
。
4. dur血 die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens; \A血d das Verfahren a吐 Antrag des
Schindiers eingestellt oder nach der
Best言廿gi.ing eines Insolvenzplans, der den
Fortbestand der Gesellschaft vorsieht, aufgehoben, so k6nnen die Gesellschafter die
Fortseレung der Gesellschaft beschileB en;u .
b) Die bisherige Nummer 5 wird die neue Nummer 6, der Punkt am Ende dieser Nummer wird
durch einen Strichpunkt ersetzt.
cJ Es wird folgende neue Nummer 5 eingefUgt:
, 5. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch
den die Er6ffnung des Insolvenzvenfahrens
mangels Masse abgelehnt worden ist:"
d) Es wird folgende neue Nummer 7 angefugt:
, 7. durch die L6schung der Gesells由aft
wegen Venm6genslosigkeit na血 §141 a
des Gesetzes U ber die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit."
6.§63 wird aufgehoben.
7.§64 Abs. 1 wird wie folgt gefaBt:
。(1) Wird die Gesellschaft zahlungs山吐 .hig, so
haben die GeschaftsfUhrer ohne schuldhaftes
Z6gern, spatestens aber drei Wo山en nach E血tritt
der Z曲】皿gsunfahigkeit, die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Dies がlt sinngemaB, wenn sich eine Uberschuldurig der Gesellschaft ergibt."
8.§65 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
aJ Saレ 2 wird wie folgt gefaBt:
n Dies gilt nicht in den F引len der Er6ffnung
oder der Ablehnung der Er6ffnung des Insol・
venzverf曲rens und der gerichtlichen FeststelJung eines Mangels des Gesellschaftsvertrags
oder der Nichtei血altung der Ve叩組chtungen
nach§19 Abs. 4 Satz 1."
b) Es wird folgender neuer Satz 4 ange推gt:
。
Im F皿e der Ldsch皿g der Gesellschaft（§60
Abs. 1 Nr. 7) entf祖lt die E血tragung der Aufl-sung．柳
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9.§66 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 werden die Worte, des Konkuisdes Insolvenzverfahrens 甘 dur山 die Worte 。
verfahrens 柳 e巧etzt.
b) Es wird folgender neuer Absatz 5 ange位gt:
. (5) Ist die Gesellschaft durch L6schung
wegen Verm6genslosigkeit aufgel6st, so findet
eine Liquidation nur statt, wenn sich nach der
L醐chung herausstellte daB Verm6gen vorhanden ist, das der Verteilung unte止egt. Die
Liquidatoren sind auf Antrag eines Beteiligten
durch das Gen山t zu ernennen. ■
10.§84 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaBt:
, 2. als Geschafts比hier entgegen§64Abs. 1 oder
als Liquidator entgegen§71 Abs. 4 unterlaBt,
bei Z血ungsun誌higkeit odero berschldung
die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zu
beantragen．柳

Artikel 47
nderung des Geseセes betreffend 山e Erwerbsund Wirtschaltsgenossenschaften
Das Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschatten in der im Bindesgesetzb1att
Teil III, Gliederungsnummer 4 1 25- 1, ver6ffentil血ten
bere血gten Fassung. ziiletzt geandert durch Ar廿kel3
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7. Nach§81 wird folgender neuer§81 a emge垣gt:
，
§81 a

Die Genossenschaft wird aufgel6st
1 . mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den
die Er6ffnung des Insolvenzveげ司irens mangels Masse abgelehnt worden isti
2. durch die L6schung wegen Verm6gensiosigkeit nach§14 1 a des Gesetzes U ber die Angelegenheiten der frei柳iligen Gerichtsbarkeit. U
8. An§82 wird folgender neuer Absatz 3 ange比gt:
', (3）血 Falle der L6schung der C3enossens血aft
（§81 a Nr. 2) sind die Absatze 1 und 2 nicht
anzuwenden.、l
9. An§83 wird folgender neuer Absatz 5 angef丘gt:
-(5) Ist die Genoss ens山aft durch L6schung
wegen Verrn6genslosigkeit auf gel山t, so Eindet
eine Liquidation nui statt, wenn sich na血 der
L6schung herausstellt, daB Verm6gen vorhanden
ist, das der Verteilung unterliegt. Die Liq血datoren sind auf An加g eines Beteiligten durch das
Gericht zu ernennen. u
10. In§87 a Abs. 2 Satz 2 wird das Wort, Konkurs-masseiJ dur山 das Wort jnso1venzrnasseu ersetzt.

des Gesetzes vom 30. November 1990 (BGBI. 1 11 In§93m Abs. 2 Satz 1 werden die Worte,, des
Konkurses'' durch die Worte 。des Insolvenzvers. 2570), wfrd wie folgt geめdert:
fahrens " ersetzt
im Konkurs ' durch
1. In§6 Nr. 3 werden die Worte 。
die Worte ., im Insolvenzverfahren U ber das Ver- 12. In§93 r Abs. 2 wird das Wort . Konkursv町ahsenJ'
durch das Wort 。Inso1venzverfahren,, ersetzt.
m6genJ' und das Wort,, Konkursmassen durch das
InsolvenzmasseJ' ersetzt.
Wort 。
Konkursmasseu
13. In§95 Abs. 4 wird das Wort 。
durch das Wort jnso1venzmasse H ersetzt.

2. In§22a Abs. 1 wiid das Wort .. KonkursmasseH
durch das Wort .InsoIvenzmasseu ersetzt.
3
．§34 wird wie folgt geandert:

aj In Absatz 3 Nr. 4 werden die Worte,, Konkuisgrund nach§98Abs. 1、’ durch die Worte, nach
§98 Gnmd E血 die Er6ffnung des Insolvenzver[ahrensu 町setzt.
b) In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte, der
KonkursJJ duich die Worte,, das Insolvenzverfahrend und das Wort .. Konkuisverwalter■
durch die Worte , hisolvenzverwalter oder
Sachwa1ter'' ersetzt.

4. In§47 Abs. 3 werden in Satz 1 nach dem Wort
, betrifft，町 die Worte,. oder wird die Fortsetzung
der Genossenschaft nach §1 17 beschlossen，押
eingefUgt.
5. In§73 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte 。des
Konkursesu durch 血e Worte 。des Insolvenzver-fahjens山 ersetzt.
6. In§76 Abs. 4 werden die Worte,, des Konkursver-fahrens" durch die Worte ., des Insolvenzverfahrensu e巧etzt.

14. Inder ロberschrift des Siebenten Abschnitts wird
das Wort,, Konkursverfahren" durch das Wort
n InsoIvenzverfuhrenu ersetzt.
15.§98 wird wie folgt gefaBt:
，
§98
Abweichend von§23 Abs. 1 der Ensolvenzordnung ist bei e血er Genossens山aft die U berschul-dung nur dann Grund f血 die Er6f血ung des
Insolvenzverfahrens. wenn
1. die Genossen Nachsch山se bis zu ein町 Haftsumme zu leisten haben und die U berschuldung e血 Viertel des Gesamtbetrages der Haftsummen aller Genossen U bersteigt,
2, die Genossen keine NachschUsse zu leisten
haben oder
3．血e Genossenschaft aufgel6st ist."
16.§99 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefaBt:
,, {1J Wird 血e Gen鵬senschaft zah1ungsunfa}iig, so hat der Vorstand, bei e血er aufgel6sten
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Genossensth証t der Liq山dator. ohne schuldhaftes Z6gern, sp言testens aber drei Wochen
na血 Eintritt der Za]皿ungsu誠ahigkeit. die
氏6ffnung des InsoIvenzverfahrens zu beantragen. Dies 叫t sinngem郎， wenn eine o berschuldung besteht, die f血 die C enossenschaft
nach 蚕 98 Gmnd I血 die Er6ffnung des Insolvenzverfalirens ist.u
b) InAbsatz2Satz 1 werdendieWorte 。dief血 die
Genossenschaft Konkursgrund na山 る 98
Abs. 1 istH durch die Worte .die f血 die GenosS ens血aft nach§98 Grund 血 die Er6ffnung
des Insolvenzverfa]廿ens ist' erseレt.
17.§100 w七d aufgehoben・
18. In§101 werden die Worte, des Konkursverf ahrens"dur血 die Worte, des Inso1venzverfahrens"
ersetzt.
19，幸 102 町d wie folgt gefaBt:
，幸 102

(1) Die Er6ffnung des Insolvenzverねhrens ist
von A.mts wegen in das Genossenschaftsreいster
einzutragen. Das gleiche gilt I血
1. die Aufhebung des Er6lfnungsbeschiusses,
2. die Bestellung eines vorla直gen Insolvenzver-waiters. wenn zusatzlich dem Schuldner em
allgemeines VerfUgiingsverbot auferlegt oder
angeordnet wird, daB Ver紀乎ingen des
Schuldners nur 血t Zustimmung des vor1aufigen Insolvenzverwalters wirksam sind, und die
Aufhebung einer derartigen Si血enmgsxnaBnahine.
3 . die Einstellung und die Aufhebung des Verf ahrens und
4. die 加erwachung der Erfllung eines Insol-venzpl皿S und die Aufhebung der Uberwa・
血ung・
(2) Die Eintragungen na山 Absaレ 1 werden
nicht bekanntgemacht."
20.§103 w立d aufgehoben.
21．蚕 104 w立d aufgehoben.
22.§105 wird wie folgt ge血dert:
a) Absatz 1 Mガrd 面e folgt gef加t:

23. f 106 wird 殖e folgt ge血dert:
a) Absatz I wird wie folgt gefaBt:
ff (1) Der Insolvenzverwalter hat sofort, nachdein die Verm6gensUbe面山t（蚕 172 der Insolvenそ ordnung) auf der Geschftssteile niedergelegt ist, ZU berechnen, wieviel zur Deckung
des aus der Verm6gen頭bersi血t ersichtlichen
Fehibetrages die Genossen vorschuBweise beizutragen haben. Sind 血 der Verm6gens立berSi血t Fo血在hi叩ngs- und Stfflegungswerte nebeneinander angegeben, so ist der Fehlbetrag
maBgeblich, der sich auf der Grundlage der
Stillegungswex-te erいhi.b) In Absatz 3 wixdjeweils das Wort . Ko血ursgericht 血 durch das Wort JnsolvenzgerichV
ersetzt.
24. In§108 Abs. 1 wird das Wort .Konkuxsverwa1ter#
durch das Wort jnso1venzverwalter" ersetzt.
25. In§108a Abs. 1 werden das Wort, Konkursverw司terii durch das Wort jnso1venzverwa1ter" und
die Worte, des Konkursgerichts 却 d町ch die Worte
, des Insolvenzgerichts' ersetzt.
26.§109 w血 d wie folgt gendert:
a) In Absatz 1 wird das Wort, Konkursverwaiter"
durch das Wort, Inso1venzverwaiteru ersetzt.
b) inAbsaロ 3 werden das Wort, KonkursverIahrena durch das Wort 。， Inso1venzverfahren. und
die Worte, der Bezirk des Konk町sgenchts 背
durch die Worte ．。 das Inso1venzgerichtu
ersetzt.
27.§110 wird wie folgt gefat:
。§110

Die e血gezogenen Betrage sind nach MaBgabe
des§168 der Insolvenzordnung zu hinterlegen
oder anzulegen.''
28. In§1 11 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort- Koロ k 町Sverwalter" dur止 das Wort jnsolvenzverwalter"
ersetzt
29.§112a Abs. 1 w廿d wie folgt gef加t:
, (1) Der Insolvenzverwalter kann U ber den von
dem Genossen zu leistenden Nachschuil einen
Verいelch abschlieBen. Der Vergleich bed血 zu
seiner Wirksamkeit der Zustimmung des Glaubigerausschusses, wenn ein solcher bestellt ist. und
der Best狙gung durch das Insolvenzgencht."

: (1) Soweit die 戸ulsp血che der Masseglaubtger oder die bei der SchluBverteilung（§224 der
Insolvenzordnung) be血cksichtigten Forde・ 30. In§1 13 Abs. I Satz 1 wird das Wort, Konkursverwalter ' durch das Wort , Insolvenzverwalter 一
rungen der Insolvenzglaubiger aus dem vorerseとI.
handenen Verm6gen der Genossenschaft nicht
ben山t.igt werden, sind die Genossen ver31．幸 114 面rd wie folgt geandert:
pflichtet, Naピhscb山se zur Insolvenzmasse zu
leisten, es sei denn, daB das Statut die Nacha) Absatz 1 Satz 1 wird 柳e folgt gefaBt:
5血山pflicht ausschlieBt. Im Falle eines rechts.Sobald 血t dem Vollzug der Schi叫Verteilung
kraftig bestatigten Insolvenzpians besteht die
〔幸
224 der Insolvenzordnung) begonnen wird
NachschuBpflicht insoweit, als sie 血 gestaltenoder sobald nach einer Feststellung der Masden Teil des Plans vorgesehen ist．甘
seuuzulanglichkeit （§308 der Insolvenzordb) In Absatz 5 wird das Wort, Konkursglaubigeru
nung) die Insolvenzmasse verwertetist, hat der
dur山 das Wort, Insolvenzgl且ubiger 柳 ersetzt.
Insolvenzve加alter schilf山ch lesレustellen, ob
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und in welcher H6he nach der Verteilung des 38. Der bisherige§I 16 wird aufgehoben; an se血er
Stelle wird eingef 丘gt:
Erl6ses ein Eehlbetrag verbleibt und inwieweit
er durピh die be面ts geleisteten Nachsch立sse
－§I 16
gedeckt ist..
b) InAbsatz2M血d das Wort . Konk嶋verwalter.
durch das Wort lnsolvenzverwalterl ersetzt.
32.§115 wird wie folgt ge加dert:

Die Vorschriften der insolvenzordnung 仙er
den lnsolvenzplan sind mit folgenden Abwei-chungen anzuwenden:

Verwa1ter"
a) In Absatz I werden das Wort 、
jeweils durch das Wort, lnsolveTrzverwa1ter"
und die Angabe ，〔 Konkursordnung 予 I 弱）曽
durch die Angabe-（§23 1 der lnsolvenzordnung). ersetzt.

1. Ein gem加 §255 der Insolvenzordnung vo珂elegter Plan 輔id benicksiピhtigt wenn er vor der
Beendigung des Nachschuverfahrens be血
Insolvenzg面血t eingeht;

§168 der
b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe，
§§217
Konkursordnung" durch die Angabe，
bis 219 der Insolvenzordnimg . ersetzt.

2．血 darstellenden Teil des Plans ist anzugeben,
in welcher H6he die Genossen bereits Nachsth丘sse geleistet haben und zu welchen weiteren Na山sch山sen sie nach dem Staセut herangezogen werden k6nnten;

C) lnAbsatz3vにird das Wort, Konkursverw証terH
durch das Wort jnso1venzverwa1ter. ersetzt.
33. 1 115a w血 d wie folgt ge血dert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefaBt:

3. bei der Bildung der Gruppen 血 die Pestlegung
der Rechte der Glaubiger 血 Plan ist zwischen
den Glaubigem, die zugleich Mitglieder der
Genossenschaft s血d und Nachsch山se zu leisten haben. und den h brigen Glaubigern zu
unterscheiden;

.(1) Nimmt die Abwicklung des Insolvenzverfahrens voraussichtlich 1血gere Zeit 血
Anspruch, so kann der Insolvenzverw証ter 面t
Zus山nmung des Glaubigerau5schusses. wenn
4. vor dem Erbrterungstermin hat das Insolvenzein solcher bestellt ist, und des lnsolvenzgegericht den Pr宜fungsverband, dem die Genos-richts die eingezogenen Betrage（§ 110) schon
senschaft angeh6rt, darber zu h6ren, ob der
vor dem in§ll5Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt
Plan mit den Interessen der Genossen verein血 Wege der Abschlagsverteilung na山 den
ban ist."
§§215 bis 223 der Insolvenzordnimg an die
Glaubiger verteilen. Eine Abs血agsverteilung 3g. Der bisherige§1 17 wird aufgehoben; an seiner
soll unterbleiben. soweit nach dem Verh&llnis
Stelle w血 d eingefUgt:
der Schulden zu dem Verm6gen 血t einer
Erstattung eingezogener Betrage an Genossen
§117
，
nach§105 Abs. 4 oder§1 15 Abs. 3 zu rechnen
ist．甘
(1) Ist das Insolvenzverfahren auf Antrag des
Schuidners
e血gestellt oder nach der Bestatigung
b) In Absatz 2 wird das Wort n Konkursmasse ■
叫es Insolvenzpl皿S. der den Fortbestand der
闘
e
巧
etzt.
lnsolvenzmasse
durch das Wort 。
Genossenschaft vorsieht, aufgehoben worden, so
kann die Gener司versarr山吐 ung die Fortsetzung
34. In§115b werden das Wort, Konkursglaubiger 剖
der Genossenschaft beschliesen. Zugleich mit
■．
die
Worte
lnsolvenzglaubiger
durch das Wort 。
dem BeschluB U ber die Fortsetzung der Genossenn vor der Er6ffnung des Konkursverfahrens. dur 血
S血aft ist die nach§6 Nr. 3 notwendige Bestimdie Worte . vor dem Antrag auf Er6ffnung des
mung 血 Statut zu besc山eBen, ob die Genossen
Insolvenzveげahrens oder nach diesem Antrag雷
比r den Fall, daB die Glaubiger 血 Insolvenzverund das Wort, Konk皿smasse 甘 durch das Wort
fahnen U ber das Verm6gen der Genossenschaft
Insolvenzmasseり ersetzt.
。
nicht befriedigt werden, Nachsch山se zur Insol35. In§115c Abs. 1 w血 d das Wort, Konkursverwa1venzmasse unbe5chr白nkt, beschr且nkt auf eine
term durch das Wort, Insolvenzverwalter 岬 erH証tsunune oder 丘berhaupt nicht zu leisten
se也t.
haben.
止
ursglaubi-d
das
Wort,
Koi
36. In§ll5dAbs. 2 M血
(2)Die Beschldsse nach Absatz 1 bedrfen einer
ger 甘 durch das Wort . Insolvenzglaubiger 甘
Mehrheit,
die mindestens drei Viertel der abgegeersetzt.
benen SUmmen umfaBt. Das Statut kann auer
37. Der bisherige§115e wird aufgehoben; an seiner
dieser Mehrheit noch andere Erfordernisse aufStelle wird eingefgt:
stellen. Die Vorschriften des§79aAbs.2bis4 sind
anzuwenden.
N§115 e
Ist gemaD§§331 oder332 der Insolvenzordnung
die Eigenverwa-ltung unter Aufsicht eines Sachwaiters angeordnet, so gelten die§§105 bis 115 d
面t der MaBgabe, daB an die Stelle des Insolvenzverwalters der Sachwalter tritt."

(3) Die Fortsetzung der Genossenschaft ist
zusammen mit dem Beschlu 立ber die Nachschupflicht der Genossen durch den Vorstand
ohne Verzu g zur E血tragung in das Genossenschaftsregis ter anzumelden..
35
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40. Na血 §117 v田trd e血ge皿gt:
，
§118

(1) Wird die Fortsetzung der Genossens止aft
gem郎 §117 beschlossen, so k.nロ kandigen
1. jeder in der Generalversどm田吐king ersc 短enene
Genosse, wenn er gegen den Beschl叫 Widerspruch zur Niederschrift erkiむt hat oder wenn
die Aul血abme seines Widerspruピhs in die Niederschrift verweigert worden ist;
2. jeder in der Generalversauui吐ung nicht
erschienene Genosse, wenn er zu der Generalversauui吐ung zu Unrecht ni血t zugelassen
worden ist oder die Versami 吐img nicht geh6rig berufen oder der Gegenstand der BeschluBfassung nicht geh6rig ngek血digt worden
ist.
Hat eine Vertieterversanmthing die Fortsetzung
der Genossenschaft beschlossen, so kann jeder
Genosse k 血digen; I山 die Vertreter 叫t Salz 1.
(2) Die K血digung hat durch schガ f 粗ehe Erklarung innerhalb e血es Monats zu geschehen. Die
Frist beいmit in den F皿en des Absatzes I Satz 1
Nr. 1 'nit der BeschluBfassung, in den Fallen des
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 面t der Frian俳ing der
Kennぬ5 von der Beschl山fassung. ist der Zeitpunkt der Kenn皿serthngung streitig. so hat die
Genossenschaft die Beweislast. im Falle der Kilndigung wirkt der Beschl山立ber die Fortsetzung
der Genossenschaft weder f 血 noch gegen den
Genossen

44.§161 wird wie folgt gefat:
，
§161

Der Bundes血nister der Justiz wird ermdchtigt,
durch Re止tsverordnung 血t Zustimmung des
Bundesrates die n曲eren Bes比吐mungen 立ber die
IEinrichtu口g und Fiihrung des Genossensピhaftsre車steis zu treffen."

Artikel 40
細derung des Gesetzes
丘ber Unternehmensbeteillgungsgesells山aften

In§12 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes 立ber Unternehmensbeteiligungsgesellschaften vom 17. Dezember
1986 (BGBI. I S. 2488) wiid das Wort, Konkursu durch
das Wort, rnsolverizverfahren" ersetzt.

Artikel 40
Anderung des Depotgesetzes
Das Depotgesetz 血 der im Bundesgesetzbiatt Teil
IlL Gliederungsnummer 4130-1, ver討fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt ge血dert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 17. JuTi 1985 (BGBI. 1 S. 1507), wird
wie folgt ge血dert:

(3) Der Vorstand hat die K血digung des Genossen dem Gericht（§10) zur E血tragung 血 die Liste
der Genossen unverzdglich anzumelden. Der
Anmeldung sind das Kndigungsschreiben und
die schriftli山e Versicherung des Vorstands. daB
die K血di手mg rechtzeitig erklart worden ist,
beizufagen.

1. In der Uberschrift des Dritten Abschnitts wird das
Wort 。
KonkiirsvorrechtU durchdieWorte n Vorrang
im rnsolvenzverfahren甘 ersetzt.

(4) Die K血digung des Genossen ist 血 die Liste
unverzUglich einzutragen. Mit der E血tra手mg
scheidet der Genosse aus der Genossenschalt aus.
Die Vorschriften der§§7 1 und 72 sind sinngemaB
anzuwenden.

(1) Im rnsolvenzverfahren U ber das Verm6gen
e血es der 血 den§§1。 17, 18 bezeichneten Verwahrer, Pfandglaubiger oder Kommissionare haben
Vorrang nach Absatz 3 und 4:

(5) F血 die Auseinandersetzung des ausgeschte-denen Genossen mit der Genossenschaft ist die 加r
die Fortsetzung der Genossensch証t aufgestellte
Er6ffriungsbila皿 maBgeblich. Das Geschafts四thaben des Genossen Ist binnen sechs Monaten
nach dem Ausscheiden auszuzahlen; a吐 die
RUckla卯n und das sonstige Verm6gen der
Genossenschaft hat er vorbehaltlich des § 73
Abs. 3 ke血en Anspruch. 1 74 ist anzuwenden. U
41. In 幸 1 19 wird das Wort 。Konkursmasse" durch das
Wort 。
Inso1venzmasseJJ ersetzt.
42. In§147 Abs. 1 Nr. 1 wird nach der Angabe，幸 69
Abs. 1 Satz 2w das Wort, oderU durch e血 Komma
ersetzt und nach der Angabe,193 lAbs. 1 Satz 2 川
die Angabe 。oder§118 Abs. 3 Satz 2U e血gelgt.
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43. hi る 148 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte, des
Konkursverfth廿 ens oder d鵬 gerichtlichen Ver・
gleichsverfai立ens. durch die Worte, des I皿01venzverfalirens 聞 ersetzt.

2.§32 wird wie folgt gefaBt:
，
§32
Vorrangige Glaubiger

1 . Kommittenten, die bei Er6ffnung des Insolvenzverfahrens das Eigentum oder Miteigentum an
Wertpapieren noch nicht erlangt, aber ihre Verpflichtungen aus dem Ges山aft U ber diese Wertpapiere dem Kommission血 gegenuber volist加・
dig erfllt haben; dies gilt auch dann. wenn 血
Zeitpunkt der Er6ffnung des Insolvenzverf曲－
rens der Kommissionar die Wertpapiere noch
nicht angeschafft hat;
2．臣nterleger. Ve叩fander und Kornmittenten,
deren Eigentum oder Miteigentum an Wertpapieren durch e血e rechtswi面ge Verfugimg des
Verwahrers, Pfandglaubigers oder Kommissionars oder i加er Leute verletzt worden ist, wenn
sie bei Er可fnung des Insolvenzverf吐『ens ihre
Ve叩flichtungen aus dem Geschaft U ber diese
Wertpapiere dem Schuldner gegen節er vollstandig erfllt haben;
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3. dieG話ubiger der Nummern 1 und 2, wenn der
mchterl崩旺te Teil ihrer dort bezeichneten Verpflichtungen bei Er6ffnung des hisolvenzverfa]吐 ens zehn vonュ Hundert d鵬 Wertes 曲Lres
Wertpapierlleferungsanspruchs nicht a berschreitet und wenn sie binnen einer Woche nach
Aufforderung des Insolvenzven岬alt郎 diese
Verpflichtungen vollst血dig erfllt haben.
(2】 Entsprechendes gilt 血丘巧olvenzverfa]笠en
U ber das Venn6gen eines Eigenh血diers, bei dem
jemand Wertpapiere gekauft oder erworben hat、
und 如 Insolvenzverfa.hren U ber das Verm6gen
eines Kommissionむs, der den Auftrag zum Einkauf
oder zum Umtausch von Wertpapieren 血 Wege
des Selbsteintritts ausgefhrt hat （§31).
(3) Die nach Absatzen 1 und 2 vorranいgen
Forderungen werden vor den Forderungen aller
anderen lnsolvenzglaubiger aus einer Sondermas5e begli山en; diese wird gebildet aus den in der
Ma5se vorhandenen Wertpapieren derselben Art
und aus den Ansp血chen auf Lieferung solcher
Wertpapiere. Die vorranいgen Forderungen werden durch Lieferung der vorhandenen Wertpapiere
beglichen, soweit diese nach dem Verhal面5 der
Fordei-ungsbetr&ge an 山e vorranいgen Gi加biger
verteilt werden k6nnen. Soweit eine sol山e Verteilung nicht m6glich ist, wird der volle Erl6s der
nichtverteilten Wertpapiere unter die vorrangigen
Gi如biger 血 Verh祖血5 血er Forderungsbetrage
verteilt.
(4)Die Glaubiger der Absatze 1 und 2 haben den
beanspru血ten Vorrang bei der Anmeldung der
Forderung nach§20 1 der Insolvenzordnung anzugeben. Sie k6nnen aus dem sonstigen Verm6gen
des 5ピhul血ers nur unter entsprechender Anwendung der 比Lr die Absonderungsberechtigten gel・
tenden Vorschriften der§§61, 218 und 220 der
insolvenzordnung Befriedigung erlangen. Im U bri-gen bewendet es f 血 sie bei den Vorscl廿iften der
Insolvenzordnung U ber Insolvenzglaubiger.
(5) Das InsolverLzgeri山t hat, wenn es na山Lage
des Falles erforderlich ist, den vorranいgenGl加bigern zur Wa加ru.ng der ihnen zustehenden Rechte
e血en Pfleger zu bestellen. F血 die Pflegs山aft tritt
皿 die Stelle des Vormundschaftsgerichts das Insolvenzg面山t.§78 Abs. 2 bis 5 des Versichenmgs-aufsi血tsgesetzes ist slmgem加 anzuwenden."
3.§33 wird wie folgt ge血dert:
a) Die 亡berschrift wird wie Eolgt gef 加t:
' Au5glei山sverfahren bei Ve叩fぬdungu .
b) In Absatz 1 wird das Wort, Ko血urs. dur山dあ
Wort jnso1venzverfahren■ ersetzt.
c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort 。Ko血urser6ffnU則剖 dur山 die Worte ，。 Er6ffnung des Insolveuzverfahrens山 e巧etzt; in Satz 4 殖rd das Wort
" Konkursmasse" durch das Wort jnsolvenzmasse 甘 ersetzt.
d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort, Korikurser6ffnung' durch die Worte .Er6f[nung des Insolvenzverfahrens町 ersetzt.
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e) Iii Absatz 5 町d das Wort . Konk皿smasse"
durch das Wort .jnso1venzmasseu ersetzt.
4.§37 wird wie folgt gendert:
a) In der o berschrift werden die Worte, der Konkurser6ffnung. dur山die Worte, des Insolvenzver 肋hrens" ersetzt.
b】 Die Zahl, 43" und das Ko刀ユma vor dieser Zahl
Konkursverfah-werden gestrichen; das Wort 、
ren『 wird durch das Wort, Insolvenzverfa上ぼ enl
ersetzt.
Artikel 50
Anderung d鵬 Wec加e加esetzes
Das Wechselgesetz 血 der 血 Bundesgesetzblatt Teil
IIL Gliederungsnummer 4133-1. ver6ffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt gendert dur 血 Artikel 3
des Gesetzes vom 17. JULi 1985 (BGS1. 1 5. 1507), wird
wie folgt ge血dert:
1. lnA直」kel 43 Abs. 2 Nr. 2 und 3 werden die Worte
. der Konkurs oder das gerichtliche Vergleichsverfahren (Au5glei山sverfahren】町 jeweils durch die
Worte .. das Jnsolvenzverfahren" ersetzt.
2, In Artikel 44 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte
, Konkurs oder 血s gerichtliche Vergleichsverfahren (Ausgleichsverfahren)u durch die Worte . das
Inso1venzverfahrenJJ und die Worte " des Konkuses oder des gerichtlichen Vergleichsverfahrens (Ausgleichsverfa]areris}u 血irch die Worte n des
Insolvenzverfahrens山 ersetzt.
Artikel 51
細derung des Gesetzes betreffend
die gemeinsamen Rechte der Besitzer
von Schuldverschreib皿gen

Das Gesetz betreffend die gemeinsamen Rechte der
Besitzer von Schuldverschreibungen in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III, G血derungsnwurner 4134-1,
ver6[[entli山ten bereinigten Fassung. zuletzt geandert durch Artikel 133 des Gesetzes vom 2. Marz 1974
(BGBI. 1 5. 469)，殖rd 而e folgt geさndert:
1.§1 1 Abs. 1 wiid wie folgt get山t:
, (1) Die Aufgabe oder Beschrankung von Rechten der Glaubiger, insbesondere die Erm白Bigung
des ZinsfuBes oder 血e Bewilligung einer Shm-dung, kann von der Glaubigerverseirimlung h6chstens f 血 die Dauer von drei Jahren und nur zur
Abwendung einer Zahlungseinstellung oder des
Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen des
Schuldners beschlossen werden. Wird binnen 山ei
Jahren nach e血em solchen Beschlu 」 dあ Insolvenzverfahren er6ffnet. so wird die A吐gabe oder
Beschrankung der Rechte 司len Glaubigem gegenU ber hinfllig.H
2.§18 wird wie folgt gefaBt:
1。§18
(1) Ist U ber das Verm6gen des Schuldners das
Insolvenzverfahren er6ffnet. so gelten in Ansehung
37
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gd

der Versan田吐ung der 血 §1 bezeichneten C埼ubi-.4 Es wird folgender neuer Ab胆tz 4 ange比gt:
ger die folgenden besonderen Vorsc如吐ten.
. (4) Konkursvorrechte zugunsten der Schul山er(2) Die Ven田minlung w七d von dem !nsolvenzgeschreibungsgldubiger einer6 ffenthch-recbth山en
ncht ein取却吐en und geleitet.
Kreditanstalt. die 山ren Sit.z in e血em anderen
皿tgliedstaat der Euroメis血en Gemeins山aften
(3) Unven嘩glich nach der Er6ffnun des Tnsoloder in einem Mitgliedstaat der Europ乱sehen Freivenzveげa]廿en曲 Ist e血e Versammlung 町 G昆ubihandelsassoziation hat, sind in einem inlandis山en
ger einzuberufen, um d ber die Bestellung eines
Insolvenzvertahren 血zuerkennen, wenn sie 血
gemeinsamen Vertreters 血 Insolvenzverfai血 en zu
wesentlichen dem Vorrecht des Absatzes 1 entbeschlieBen; die Berufung kann unterbleiben,
sprechen und die Gegenseitigkeit verb血qt ist.■
Wenn schon vorher von einer Ven週n立flung 丘ber
die Bestellung eines solchen Vertreters Besch」叫
gefaBt worden ist.
Artikel 53
(4)Das Ins olvenzg血cht hat a叩erdenF皿en des
nderung des Gesetzes zur 駈derung und
§a Abs. 2 e血e Versarn皿』
wig der Glaubiger einzuErginzung des Gesetzes 血ber 血e Nandbrtete
berufen. wenn dies von dem Insolvenzverwalter、
und verwandten Schuldverschreibungen
dem Gi且ubigerausschu （§78 der 血solvenzordO ffentlich・
rechilicher Kreditanst司ten
ntmg) oder der Aufsichtsbeh6rde verlangt wird.
t 5) Die Stelle, bei weIcher 血e Glaubiqer die
さcnuiaverscnreioungen zu timterlegen haben.
殖rd dur 血 das lnsolvenzgencht bestimmt.
(6) Die Vorschi旺ten d郎 §SAbs. lund2unddes
113 5血d nicht anzuwenden．叫
In§19 Satz 1 v七d das Wort .Konkurs. durch das
Wort . lnsolvenzverfalu-enり erseロt.
4.§ 19a wird wie folgt gef叩t:
,119 a
( 1 ) In einem Insolvenzplan sind die in§1 bezeich-neten Glaubiger in einer besonderen Gruppe
zusammenzufassen.§2t15 Abs. 2 der Insolvenzord-nung bleibt unbera血t.

In 戸Uゼkel 2 助5. 2 Satz 2 des Gesetzes z皿 Anderung
und Erganzung des Gesetzes 立ber die Pf 血dbnefe und
verwandten Schuldverschreibungen in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil Ill, Gliederungsnummer 4 135-2,
ver6ffentlichten bereinigten Fassung werden die
Worte . eines Kon]cursesu dur山 the Worte ..eines
Insolvenzverfahrens ' ersetzt.
Artikel 54
Anderung des Gesetzes
dber Arbeltnehmererfindungen

(2) Die Gldubiger nehmen als Gruppe a-n der
Abstimmung 丘ber den Plan teil. §lOAbs. 2bis4 いlt
entsprechend.

§27 des Gesetzes 仙er んbeitnehmererfindungen
md町 im BundesgesetzblattTeu III, Gliederungsnuinmer 422-1, verbffenthchten bere而gten Fassung, das
zuletzt durch Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom
15.A四ust 1986 (BGB1. I S. 1446) ge加dert worden ist,
wird wie folgt gefaBt:

(3)Die Vorschi旺ten des§11 Abs. I und des§12
Abs. 3 sind nicht anzuwenden.u

，
§27

Insolvenzverfahren
Artikel 52
Anderung des Gesetzes d ber die 耳andbrtefe
und verwandten Schuidvers山reibungen
6ffentlich-rechtlicher Kre血tanstalten
§6 des Gesetzes U ber die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen 6 lfenth山－rechtlicher
Kreditac国 taUen in der 血 Btmdesgesetzblatt Teil III,
Gllederungsnunimer 4135-1, ver6ffenthehten bereinigten Fassung, das zuletzt dur血 Artikel 2 Nr. 4 des
Gesetzes vom 13. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2749)
ge血dert worden Ist,v血d wie folgt ge血dert:
1. In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte 、
des Konkurses曲 dur血 die Worte, des Insolvenzverfahrens" und das Wort. Ko血ursglaubiger" durch das
Wort n Enso1venzg1aubiger' ersetzt.
2. In Absatz 2 wird die Angabe 。der§§64, 153, 155,
156 und des§168 Nr. 3 der Konkursordnung"
durch die Angabe .4er§§61, 218 und 220 der
lnsolvenzordriung母 ersetzt・
3. In Absatz 3 w血 d das Wort . Konkursmasse 甘 durch
das Wort, lnsolvenzmasse " ersetzt.
38

Wird na血 unbeschr白nkter En血spruchnahme der
Diensterfindung das Insolvenzverfahren U ber das
Verm6gen des Arbeitgebers er6f玩et, so 叫t folgendes:
1. VeraL山ert der lnsolvenzverwalter die Diensterfindung mit dem Geschaftsbetrieb, so tritt der Erwerber fr die Zeit von der Er6ffnung des 血solvenzyeげahrens an in the Verいtungspflicht des Arbeitgebers（§9) ein
2. VerauBert der Ensolvenzverwalter die Diensterfindung ohne den Gesch証 tsbetrieb, so hat der んbeitnehmer ein Vorkaufsrecht. U bt der Arbeitnehmer
das Vorkaufsrecht aus, so kann er mit seinen
Anspruchen auf Verいtwig I血 die unbeschr血kte
Inanspruchnahme der Diensterttndung gegen die
Kaufpreisforderung aufrechnen. F血 den Fall, daB
der Arbeitnehmer das Vorkaufsrecht nicht ausUbt,
kann der lnsolvenzverwalter mit dem Erwerber
vereinbaren, daB sich dieser ye叩flichtet, dem
Arbeitnehmer eine angemessene VergUtung《 §9)
I血 die weitere Verwertung der Diensterfindung zu
zahlen. Wird eine solche Vereinbarung nicht
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getroffen, so erb引t der Arbeitnetu皿er eine 加gemessene Ab伽dung aus dem Verauerungserlss・
3 . Verwertet der 血solvenzverw融 ter die Dienste比Indung 血 Unternehmen des S山u1dners. so hat er
dem Arbeitnehmer eine angemessene Verいtung
位r die Verwertung aus der Insolve的ロユnasse zu
zahlen.
4. Will der 加国olvenzverw融ter die Dienste比血dung
weder im Unternehmen des Schuidners verwerten

noch verauern, so 叫t§16 Abs. 1 und 2 entspre山end. Verlangt der Arbeitnehmer die 加ertra-q-unq der Erfindung, so kann er mit se血en Ansp血－
auf Ver如tung 桁『 die unbeschr邑nkte mnander Diensterfindung gegen den
Anspruch auf Erstat加ing der Kosten der U b ertraいmg aufrechnen,

5．血 Ubrigen kann der Arbeitnehmer se血e Ver叫・
れingsansprche flu' 融 S Insolvenzgl加biger geltend machen. ■
A」廿kel 55

細derung der Patentanwaltsordnung
Die Pate血anwaltsordnung vom 7. September 1966
(8G131. I S. 557). zuletzt geぬdert d皿chArtikel2Nr・9
des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGB1. I S. 2317).
w七d wie [olgt ge血den:
1.§14 Abs. 1 wird wie folgt geta 改：
- {1) Die Zulassung zur Patentanwaitschaft ist zu
versagen.
1 . wenn der Bewerber nach der Entscheidung des
Bundesveげassungsgerichts ein Grundrecht
verwirkt hat:
2

der Bewerber infolge strafgerichtli山er
g die Fdhigkeit zur Bekleidung
6ffentlicher Amter nicht besitzt:

3. wenn der Bewerber durch rechtskr証tAges
Urteil aus der Patentanwaitschaft oder aus der
Re山tsanw融tschaft ausgeschlossen Ist und seit
Rechtskraft des Urteils noch nicht acht Jahre
verstrichen sind;
en U ber
4. wenn gegen den Bewerber 血 V町曲」
die 斑chteranklage auf Entlass皿g oder 血
Disziplin印四 erfahren a吐 Entfernung aus dem
Dienst 血 der Rechtspflege oder aus dem Dienst
融5 Angeh6riger des Patent皿ts rechtskraftig
erkannt worden ist;
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Ubergehend ui廷舌hig ist, den Beruf eines
Patentanw融ts ordnungsm郎ig auszu立ben;
B. wenn der Bewerber eine 覧tigkeit aus立bt, die
mit dem Beruf eines Patentanwalts oder mit
dem Ansehen d虹 Patentanwaitschaft nicht

vereinbar ist;
9. wenn der Bewerber auf Grund e血es stndigen
Dienst- oder 司山止chen Besch証tigun事verh租tnisses dem Auftraggeber se血e Arbeitszeit und
-kraft f 血 eine T狙gkeit auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschuセes もberwiegend
zur Veげ6gung stellen mu島
10. wenn der Bewerber sich 血 Verm6gensverf all
befindeti em Verm6gensvert皿 w七d vermutet.
wenn ein Insolvenzverfahrenn ber das Verm6gen des Bewerbers er6ffnet oder der Bewerber
in das vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu 雑 hxende Verzeichiり5
（§ 30 Abs. 2 der Insolvenzordnung,§915 der
Zi匠lprozeBordnung) eingetragen ist;
11. wenn der Bewerber Richter, Beamter, Berufssoldat oder Soldat auf Zeit ist, es sei denn. daB
er die ihm n bertragenen Aufgaben ehrenamtlich wahrnimmt oder daB seine Rechte und
Pflichten auf Grund der§§5, 6. U tu血 36 des
Abgeordnetengesetzes oder entsprechender
Rechtsvorschriften mhen;
12. wenn der Bewerber nicht Deutscher im Srnne
des A巾kels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist.
Die Bes仕[11旺iungen des Gesetzes U ber die
Rechtsstellung he皿atloser Ausi血der 血 B皿－
desgebiet vom 25. April 1951 (BGBI. I S. 269)
sowie Bes廿 mmungen in Staatsve由agen bleiben unber 証廿，t 剖
2.§21 Abs. 2 柳rd wie folgt geandert:
a) Die Nummer 10 wird aufgehobeni die bisherigen Nummern 11 und 12 werden die neuen
Nummern 10 und 11.
b) Die neue Nummer 10 wird wie folgt gefaBt:
. 10. wenn der Patentanwalt th Verm6gensverfall geraten ist. es sei denn. daB dadurch
die Interessen der Rechtsuchenden nicht
gefahrdet sind; ein Vermogensverfall wird
vermutet, wenn ein Insolvenzverfahren
U ber das Verm6gen des Patentanwalts
er6ffnet oder der Pate皿anwalt u:i das vorn
Insolvenzgericht oder vom Vottstrekkimgsgericht zu I山立ende Veロeichnis
（§30 Abs. 2 der Insolvenzordnung.§915
der 乙vilprozeBordnu叩】eingetragen ist; ■

5. wenn der Bewerber sich eines Verhaltens
schuldig gemacht hat, das 山n unw血rdig
erscheinen ldBt
10 bis 12"
den Beruf eines Patentanwalts 3, In§46 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe ・
auszu丘ben;
durchdieAngabe 010und 11甘 ersetzt・

6. wenn der Bewerber die freiheitliche demokra廿sche Grundordnung n stratharer Weise
bekampft;

4. In§48 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe,10 bis 12引

7. wenn der Bewerber infolge eines k6rperlichen
Gebrechens, wegen S血wache seiner geistigen
Eユ証 te oder wegen einer Sucht nicht nur vor-

5. In § 60 wird die Nummer 1 aufgehoben; die
bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die neuen
Nummern 1 bis 3.

d皿ch die Angabe,,10 und 11"ersetzt.
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6.§63 wセd wie folgt ge血dert:
a) !n Absatz 1 Nr. 1 wiid die Angabe 。§60 Nr. 1
und 4" durch die Angabe,1 60 Nr. 3一 ersetzt.
bj In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 、
§60 Nr. 3u
dur山 die Angabe 。る 60 Nr. 2 甘 ersetzt.

Artikel 56

細derung des Gesetzes
gegen den unlauteren Weltbewe山
In§6 Abs. 1 und 2 Satz 1 des Gesetzes gegen den

山吐auteren Wettbewerb in der 血 Bundesgeselzblatt

Teil 111, Gltederungsnurnmer 43-1, ver6ffentlichten
bere通gten Fassung. das zuletzt dur血 Artikel 5 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGB1. 1 S. 2840)
ge勘dert worden ist,wird das Wort 。
Konkursmasse 川
jeweils durch das Wort n Insolvenzmasse' ersetzt.

Ar杜kel 57
nderung des Gesetzes りber das Verlagsrechl
§30 d郎 Gesetzes U ber das Verlagsrecht in der 血
Bundesgesetzbiatt Teil III. Gliedenmgsnummer
441・
1 . ver6ffenilichten bereinigten Fassung, das
dur止 §141 Nr. 4 des Gesetzes vom 9. September 1965
(BGBI. 1 S. 1273) gendert worden ist, wird wie folgt
ge血dert:
InAbsatz 1 werden die Worte,, der Konkurs ' durch
die Worte 。
das Insolvenzverfahrenu und die Worte
，
, §17 derKonkursordriung" durch die Wo rte,,§117
der InsolvenzordnungJ' ersetzt.
2. In Absatz 2 werden das Wort, Konkursverwalter'1
durch das Wort 。Insolvenzverwalter 山． das Wort
，』 Konkursmasse町 jeweils d皿ch das Wort, Insolvenzmasseり und das Wort,, Konkursverfahrenii
durch das Wort, lnsolvenzverfahren■ ersetzt.

b) In Absatz 6 wird das Wort, Konkursverfahren"
durch das Wort, hisolvenzverfahrenu ersetzt.
3.§283d wird wie folgt geめdert:
a) Absatz 1 wiid wie folgt gefaB
ff(1) Mit Freiheitsstrafe bis zuf山吐 Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1 . in Kenntnis der einem anderen drohenden
Zahlungsun.fahi
" gkeit oder
2. nach Zahlungseinstellung, in einem Insolvenzverfahren oder in einem Verfahren zur
Herbeifロhrung der Entscheidung 面er die
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens e血es
anderen
Bestandteile des Verm6gens eines anderen, die
血 F皿e der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
zur Insolvenzmasse geh6ren，血t dessen Einwilligung oder zu dessen Gunsten beiseite schafft
oder verheimlicht oder in einer den Ai吐orderun・
gen einer ordnungsgemaBen Wirtschaft widersprechenden Weise zerst6rt, beschadigt oder
unbrauchbar macht.ii
b) In Absatz 4 w七d das Wort 。
Ko皿ursverfahrenり
durch das Wort . Insolvenzverfahrenu ersetzt.
Artikel 59
Anderung des Gesetzes 立her die Einf6hrung
des deutschen Rechts auf dem Gebiete der Steuern,
Z6lle und Finanzmonopote im Saarland
In §106 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes U ber die
E血江mm皿g des deutschenRechts a吐 demGebiete der
Steuern, Z6lle und Finanzmonopole im Saarland in
der im Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 600-2, ver6ffentlichten bereinigten Fassung wird
das Wort,, Konkurs 、‘ durch das Wort 。
Insolvenzverfahrend ersetzt.
Artikel 60

Artikel 58
nderung des Strafgesetzbuchs
Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. M証z 1987 (BGB1. 1 S. 945, 1160),
zuletzt geめdert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
28. Februar 1992 (BGBI. 1 S. 372), wird 面e folgt
ge血dert:
1. In der Uberschritt des Vierundzwanzigsten Abschnitts des Besonderen Teils wird das Wort .. Konkursstraftaten ' durch das Wort, Insolvenzstraftaten山 ersetzt.
2.§283 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 Nr. 1 碗rd das Wort, Konkurser6ffnung" durch die Worte 。
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens " und das Wort,, Konkursmasse 町
durch das Wort, Insolvenzmasse" ersetzt.
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Anderung der Abgabenordnung
Die Abgabenordnung vom 16. Marz 1976 (BGBI. 1
S・613; 1977 1 S. 269), zuletzt ge血dert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 7. Juli 1992 (BGB1. 1 S. 1222), wird
晒e folgt geindert:
1.§75 Abs. 2 wird 面e folgt gefaBt:
,,(2) Absatz 1 gilt nicht f血 Erwerbe aus eirer
Insolvenzmasse und f血 Erwerbe im Vollstrekkungsverfahren."
2.§171 wird wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 12 werden die Worte 。der Konkurs"
durch die Worte 。
das Insolvenzverfahren"
ersetzt.
b) In Absatz 13 werden das Wort,, Konkursverfahren" durch das Wort,, Insolvenzverfahren 配 und
die Worte,, des Konkursverfahrens " durch die
Worte . des Insolvenzverfahrens'' ersetzt

Deuts山er Bundes血g 一 12. Wahlperiode
3.§231 町d 馴ne folgt ge血dert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 。
Konkurs 聞
durch das Wort jnsolverizverfal立en卿 e巧e加t.
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte ,Konki 時り
und, Konkursverfahrentt jeweils durch das Wort
,Insolvenzverfahren " ersetzt.
4.§251 wird wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 2 Sa比 1 werden die Worte 。cler
Konkursordnung und der Vergleichsordnung"
durch die Worte ,, der Insolvenzordnung即
ersetzt.
b) Absa加 2 Satz 2 1切『cl 殖e folgt gefat:
,,Die F血anzbeh6rde ist berechtigt, in den F皿en
des§229 Abs. 2 und des§304 血r Insolvenzord-nung gegen den Sch皿dner im. Verwaltungsweg
zu vollstrecken.U
c) Absa加 3w七d wie fo'gt gefat:
, (3) Macht die F血皿zbehbrde im Insolvenzverfahren einen Anspruch aus dem Steuerschuldverh祖this als Insolvenzforderung geltend, so stellt sie erforderliche血ails die Insolvenzforderi.mg durch schrift恥hen Verw1tungsakt fest. 1
5. In§266 wird die Angabe ., 419," gestrichen.
6+ In§282 Abs. 2 wird das Wort ., Konkurs ' durch das
Wort .Insolvenzverfahrenll ersetzt.
7.§284 Abs. I ぬ加 2 wird 而e folgt gefaBt:
。Aus dem Verm6gensverzeichnis mussen auch
ersichtlich sein

1. dieindenle加ten zwei Jahren vor dem ersten zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberaumten Termin vorgenommenen entgeltlichen VerauBerungen des Schukiners an eine
nahestehende Person（§§153 bis 155 der Insolvenzordnung);
2. die 血 denle加ten vier Jahren vor dem ersten zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberaumten Termin von dem Sctnildner vorgenorumenen unentgeltlichen Leistungen, sofern
sie sich 血cht auf gebrauchliche Ge1egenheitsgesche血e geringen Werts richteten. u
Artikel 61
細derung des EG-Beitreibungsgesetzes

§6 des EG一 Beitreibungsgesetzes vom 10. August
1979 (BGBI. I S. 1429). das durch Gesetz vom 7. August
1981 (BGB1. I S. 807) geandert worden ist. wird
aufgehoben.
ArtikeL 62
Anderung des Berlinf6rdeningsgesetzes
Das 8er血I6rderungsgesetz in der Fassung der
Bekann血achung vom 2. Februar 1990 (BGB1. I
S. 173), ziile恒t geandert dしrch Artikel 3 des Gesetzes
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vorn 25. Februar 1992 (BGB1. 1 S. 297k.wird wie folgt
ge加dert:
1.§28 町d wie folgt ge山idert;
a) In Absatz 1 SaLz 4, Absa加 2 Satz I Nr. 3 und 血
Absatz 7 Satz 1 wird das Wort 。Konkursausfa11geldu jeweils durch das Wort, Insolvenzausfallgeldli ersetzt.
b) In Absatz 8 werden das Wort, KonkursverwalInsolvenzverwalter ■ jeweils durch das Wort 。
tern und die Worte 。c!es Konkursausfa1lgeldes"
durch die Worte 。des InsolvenzausfallgeldesJ'
ersetzt.
2.§29 町d wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte,, des
Konkursausfailgeldesli durch 山e Worte .. des
Insolvenzausfallgeldes ' ersetzt.
b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte,, des
Konkursverwalters ' durch die Worte . des Ensolvenzverwalters山 ersetzt.
Artikel 63
Anderung des Steuerberatungsgesetzes
Das Steuerberatungsgesetz 血 der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBI. I
S. 2735), zuletzt geandert durch Artikel 23 des Geset-zes vom 25. Februar 1992 (BGB1. I S. 297), wird wie
folgt geandert:
1.§46 Abs. 2 wird 而e folgt geanctert:
a) Die Nummer 5 wird aufgehoben; die bisherigen
Nummern 6 und 7 werden die neuen Nummem 5 imd 6
b) Die neue Numi ユer 5 而rd 面e folgt gef 加t:
。
5・ in

Venn6gensverfall geraten ist, es sei denn,
daB dadurch die Interessen der Auftragge一
ber nicht gel白 hidets血d; ein Verm6gensverfall wird vermutet. wenn ein Insolvenzverfahren u ber das Verm6gen des Steuerberaters oder Steuerbevollmachじgten er6ffnet
oder der Steuerberater oder Steuerbevollmachtigte in das vom Insolvenzgericht oder
vom Voltstreckungsgericht zu f 血rende
Verzeichnis （§30 Abs. 2 der Insolvenzordnung;§915 der ZivilprozeBordnung) e血getragen ist;u

2. In§56 Satz 1 wird die Angabe ., Nr. 7U durch die
Angabe Nr. 611 ersetzt

Artikel 64
細derung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der
Bekann血achung vom 7. September 1990 (BGBI. I
S. 1898, 1991 I S. 808), zuletzt gcandert durch A血kel 1
des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGB1. I S. 297),
wird wie folgt ge加dert:
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1. InI 32b A恥‘ lNr.1 Buchstabe a wird das Wort
.. Konkursausfailgeld 、durch d叫 Wort .11鯛町】venzausfailgeld ■ exsetzt.
2. In る SOcAbs. 3 Satz 2 whd das Wort- Konkursverfabren' durch das Wort . Insolvenzverfahrenersetzt.
Artikel 65
Anderung des 助印erschaltsteue円es血es

1.§20 Abs. 2 wird wie folgt gendert:
a) In 駒tz1 Mガrd das Wort .Konkursverfa上iren'
durch das Wort . Insolvenzverfahren' und das
Wort .j(onk皿er6ffnung . d皿di die Worte 、自－
6 ffnung des Insolvenzverf司吐 en? erse加t.
b) In Satz 2 馴血 d das Wort . Konkursverwalter胃
durch das Wort jnsolvenzverwalterけ ersetzt,
nach dem Wort , und. werden die Worte
.,wenn das Unternehmen nicht auf der Grundlage eines Irisolvenzplans vom Schul血er fortgel量irt wird,. eingefgt.

En§ii Abs. 7 des K6叩erschaftsteuergesetzes in der
cJ In den Satzen 3 und 4 wird jeweils das Wort
Fassung der Bekannirna山ung vom ii. Mrz 1991
、
Konkursverwalter 神 dur山 das Wort- Insol(BGB1. I S. 638). das zuletzt durch Artikel 8 des
venzverwalter. ersetzt.
Gesetzes vom 25. Februai 1992 (BGB1. I S. 297)
ge血dert worden Ist, wird das Wort . Kon.kuisveげah・ 2.§20 Abs. 3 wird aufgehoben.
rena durピb das Wort lnsolvenzverfa]虹en．町Se比 t.
Ai 廿kel 66

3. In§20 Abs. 4 werden die Worte . des Konk 皿sver・
walters ■ durch die Worte R des Insolven.zverwal-tersl ersetzt.

Anderung des Grundsteuergesetzes
A式ikel 70

§1 1 Abs. 2 Satz 2 des Grundsteuergesetzes vom
7. August 1973 (BGB1. I S. 965), das zuletzt durch
Anlage I Kapitel IV Sachgebiet B Absch面 tt II Nr. 30
des Finigungsvertrages vom 31 . Augu吐 1990 in Verbindung 血tAr廿 kel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 {BGB1. 1990 II S. 885, 986) ge血dert worden
ist, wird wie folgt gefaBt:

Das Reiどhsschuldbuchgesetz in der 如 Bundesge-setzbiatt Teil III, GliederungsnしLmmer 651-1, ver6ffenuichten bere面gten Fassung wird wie folgt ge血・
dert:

,Das gilt ni止If山 Erwerbe aus einer Insolvenzmasse
und I血 Erwerbe im Vollstreckungsveげahren．馴

1. In§9 Abs. 1 Nr. 3 wird das Wort .Konkursverwaltern durch das Wort- InsoIvenzverwa1ter" ersetzt.

Artikel 67

2. In § 20 Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte ader
KonkursM durch die Worte, das Insolvenzverfahrena eおetzt.

Anderung des Tabaksteuergesetzes

In§16 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a des Tabaksteuergesetzesvom 13. Dezember 1979(BGBI. IS. 2116), das
zuletzt durchArtikel 33 des Gesetzes vom 25. Februar
1992 (BGB1. I S. 297) ge加dert worden ist, werden die
Worte 。des Konkurses" durch die Worte 。
des Insolvenzverfal廿ens- erse比t.

Auderung des Reic加sch皿dbuchgesetzes

Artikel 71
Anderung des Allgemeinen Kriegst olgengesetzes

In§9 Abs. 1 Satz 2 des Allgemeinen Krlegsfolgengesetzes 血 der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-rungsnummer 653-I, ver6ffentlichten bere血glen
Fassung, das zuletzt durch Anlage I Kapitel IV Sachgebiet A Abschnitt 11 Nr. 2 des E血gungsvertrages
Artikel 68
vom 3 1 . August 1 990 in Verbindung mit 戸i.rtikei 1 des
nderung des Gesetzes
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBI. 1990 U
義ber das Bran皿加einmonopol
S. 885, 965) gendert worden ist.wird die んtgabe
－§§69, 70 der Konkursordnung. durch die Angabe
§1 1 3 des Gesetzes 丘ber das Branntweinmonopol in ，
§§52, 53 der Insolvenzordnurig 背 ersetzt・
der 血 Bundesgesetzbiatt Teil 111, Gliederungsnummer 612-7, ver6ffentlichten bere回gten Fassung, dあ
Artikel 72
zuletzt dur山 §4 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes vom
25. September 1990 (BGB1. I S. 2106) geandert worden
nderung des Rechtstrager-Abwlcklungsgesetzes
ist, wird at吐 gehoben・
Artikel 69
Anderung des Alisparergesetzes

Das Re山tstrager-Abwicklungsgesetz vom 6・September 1965 (BGBL. I S. 1065), zuletzt ge血dert durch
Art止ei 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 1985
(BGBI. I S. 2460), wird wie folgt ge血dert:

i.m §8 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe，
§§65 bis 67
Das Altsparergesetz in der im Bundesgesetzbiatt
und 69 der Konkursordnung 割 ersetzt durch die
Teil III, Gliederungsnuユロmer 621-4, ver6ffen山とhten
§§ 48, 49 und 52 der InsolvenzordAngabe ，
bereinigten Fassung, zuletzt ge如dert dur山Anlage I
nung'.
助pitel IV Sa 血gebiet A Abschnitt II Nr. 1 des Ei血－
gungsvertrages vom 31 . August 1990 in Verbindung 2. In §19 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte ：血
血t Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990
Konkursfalle " durch die Worte . im Falle des Insol田GB1. 1990 II S. 885, 965), v円rd wie folgt ge血dert:
venzveげa]立ens “町setzt.
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Artikel 73
Ander■皿g der Wlrtschaltsp血erordnung
Die Wirtsピhaftsp血erordnung' 血 der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGB1' I
s, 2803), zuIeヒt ge血dert durch A直ike! 8 Abs. 9 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2847),
wird wie folgt ge&idert:
1. In*lOAbs,2w七d die Nummer 1 aufgehoben; die
bisherigen Nun刀力 em 2 und 3 werden die neuen
Nummern 1 und 2.
2. In § 20 Abs. 3 Nr. 1 wird folgender
gestri山en:

出tzteil

', infolge gerichtlicher Anordnung in der Ve血gwig
sein Verm6gen allgemein beschrankt ist oder
wenn er 剖．

面er

3. In§34 Abs. 2 wird folgender Sa加teil gestri山en:
. inEo1ge gerichtlicher Anordnung 血 derVe姉gung
如er 止Lr Verm6gen ailgeme血 beschr.nkt ist oder
wenn sieり．
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finden w引廿end eines In加lvenzveifahiens. wahrend der Zeit．血 der Sicherungsm加nahmen na血
1 25 der Insolvenzordnung angeordnet s血d. und
w6hrend der 加erwachung der Erfiillung eines
Insolvenzplans（§307 der Insolvenzordnung) kerne
Anwendung 血 bezug a吐 d心 Gewerbe. das zur
Zeit des Antrags auf Er6ffnung des lnsolvenzver-fahrens ausge亡bt wirde. 、
2.§34b Abs. 4 Satz I Nr. 2 w立d wie folgt gel叩t:
- 2. der Antragsteller in ungeordneten Verm的ensverh記tnissen lebt; dies ist 血 der R的ei 曲r Fall,
wenn U ber das Verm6gen des Antragstellers
das Insolvenzverfahren er6ffnet worden oder
er 血 das vom InsGlvenzg血cht oder vom Vollstreckungsgencht zu f山吐ende Verzeichnis
（§30 Abs. 2 Insolvenzordnung,§915 Zivilprozefiordnung) eIngetragen ist・剖
3・§34 c wird wie folgt ge加dert:
a) In Absatz 2 Nr. 1 w七d das Wort 。Konkursstraftat' durch das Wort , Insolvenzstraftat" ersetzt.
b) Absatz 2 Nr. 2 wセd wie folgt gefaBt:

Artikel 74
A nderung des Zweiten Gesetzes
zur Durchi曲hrung von 斑chtllnien
der Europaischen WI山chaftsgemeinschaft
仰er 血e Niederlassungs丘elheit
und den freien Dlenstlelstungsverkeh.r
§1 Abs. 3 des Zweiten Gesetzes zur Durchf立[irung
von Richtlinien der Europ駈schen WirtsピhaltsgemeinS血aft 立ber die Niederl郎sungsfreiheit und den freien
Diensfleistungsverkehr vom 14. Dezember 1970
(BGB1. E S. 1709)wird wie folgt ge加dert:
1. In den Sdtzen I und 2 wird das Wort, Konkursverfahren" jeweils durch das Wort, Insoiverzzverfahren" ersetzt.
2. InSatz3wセd das Wort . Konku巧er6ffnung 胆 durch
die Worte . Erうffnung des Insolvenzverfahrens"
erseヒt.
Ar 壮kel 75
ん derung der Gewerbeordnung

Die Gewerbeordnung 血 der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Janu町 1987 (BGBI. I S. 425), zule加t
g蘭ndert durch 戸ば tikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2840), w七d wie folgt ge豆ndert:
1 . Es wird folgender neuer§12 e血gel立gt:
。
§12

Insolvenzverfahren
Vorschriften, welche die Untersagung eines
Gewerbes oder die Racknahme oder den Widerruf
einer Zulassung wegen Unzuverlassigkeit des
Gewerbetreibenden, die auf ungeordnete Verm-gensverh乱tnisse zurUckz吐uhren ist, erm6glichen,

. 2. der Antragsteller in ungeordneten Verm6gensverh祖tnissen lebt; dies ist in der Regel
der Fall, wenn U ber das Vene的en des
Antragstellers das lrisolvenzverfahren er6ffnet worden oder er in dお vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu
粕hrende Verzeichnis （§30 Abs. 2 Ensolvenzor血ung,§ 915 乙vilprozeBordnung)
eingetragen ist."

Artikel 76

Anderung der Handwerksordnung
Die I-fandwerksor 血ung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGB1. I
S. 1966), zuletzt g舶ロdert dur血 Artikel 43 des Gesetzes vom 28. Juni 1990 (BGB1. I S. 1221) und durch die
Verordnung vom 9. Dezember 1991 (BGB1. I S. 2169),
M血d wie folgt ge勘dert:
1. In§4 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort ,NachlaBkonkursverw記ter" durch das Wort NachlaBinsolvenzverwalter 柳 e巧etzt.
2.§77 w廿d wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 1 werden die Worte . des Konkursverfahrens 什 durch die Worte, des Insolvenzverfahrens町 ersetzt.
b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaBt:
。Der Vorstand hat 血 Falle der Z曲lungsunfahigkeit oder der o berschuidung die Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens zu beantragen."

3*§96 Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:
ff (2) Nicht wahlberechtigt s血d Personen, die
1証olge stralgench止cher Verurteilung das Recht,
in6 ffentlichen Angelegenheiten zuwahlen oder zu
stimmen, nicht besiロen."
43

Druck舶che 12た叡冶

Deutscher Bundestag 一 12. W司 1penode

4. In * 104 Abs. 2 wird die Nunixner 3 aufgehoben; das
Komma nach d町 Nしimmer 2 M血dd皿血 einen
Punkt ersetzt.

An止ei 77
Anderung des Waffengesetzes
In§43 Abs. 1 des Waffengesetzes in der Fassung der
Bekann加achung vom 8. M訂z 1976 (BGB1. I S. 432),
das zuletzt durch § 2 Abs. 2 des Gesetzes vom
25. September 1990 (BGB1. I S. 2106) ge血dert worden
ist. wird das Wort . Kon1airsverw司terH dur 血 das Wort
。thsolvenzverwalter 柳 ersetzt.

Artikel 78
Anderung des Sprengstotigesetzes
In§12 Abs. 1 Satz 2 des Sprengstoffgesetzes 血 der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986
(BGBI. I S. 577). das zuletzt durch Art止ei 7 des
Gesetzes vom 28. Ju吐 1990 (BGB1. I S. 1221) ge肋deil
worden ist, wisd das Wort, Nach1akonkursverwa1terfl d皿山 das Wort ., NachlaBtrisolvenzverwalter 柳
町setzt.

Artikel 79
Anderung des Gesetzes zur Aus比hrung
des Abkommens vom 27. Februar 1953
血ber deutsche Auslandsschulden
血 §93 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausf立hiα皿g des

Abkommenz vom 27. Februw 1953 d ber deutsche
Auslandsschulden in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederurigsnurnmer 74 1 1 - 1 . ver6ffenth血ten
bere皿gten Fassung, das zule加t durch Artikel 2 Nr. 1
des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2839)
ge血dert worden ist, wird das Wort 。Konkurs 』durch
die Worte 昌 das Inso1verizverfahsenJJ ersetzt.

A市kel 肌
nderung des Gesetzes zur Abwicklung
der im杷r Sonderverw司lung stehenden Verm6gen
von Kre血H鵬H tuten, Versicherunヂunternehmen
und Bausparkassen
§9 Abs. 7 des Gesetzes zur Abwicklung der unter
Sonderverwaltung stehenden Verm6gen von Kredit血stituten, Versicherungsunternehmen und Bausparkassenvom2l. Mむz 1972 (BGB1.1 S. 465), das z血etzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Januar 1974
(BGB1. I S. 133) ge血der.t worden ist，町d wie folgt
ge加dert:
a) In Absatz 1 Nr. 1 werden die Worte . im Konkursfailed dur血 die Worte, im Faile eines InsolvenzV町rahrensり ersetzt.
b} In Ab記tz 7 wird die んigabe －§§65 bis 67 und 69
der Konkursordnung 井 durch die Angabe，
§§46, 49
und 52 der Insolvenzordnung甘 ersetzt.

Artikel 81
Anderung des Gesetzes b ber das Kreditwesen
Das Gesetz 立ber das Kre山twesen 血 der Fassung der
Bekanntmachung vom I 1 . J血 1985 (BGBL I S. 1472),
ztiletzt ge血dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
30. November 1990 (BGB1. I 5. 2570), wird wie folgt
ge血dert:
1.Iii§2 Abs. 4 Satz I werden die Worte,, sowie des
§112 Abs. 2 der Verglei血sordnung" gestrichen.
2.§46a wird wie folgt geさndert:
a) In der o berschrift wird das Wort 。
Konkursge-fahr 却 durch das Wort,, lnsolvenzgefa血甘 ersetzt.
b) in Absatz I Satz 1 und in Absatz 3 Satz 2 werden
die Worte ., des Kor止urses 、J jeweils durch die
Worte 。des Jnsolvenzverfa]血 ens 甘 ersetzt.
3.§46 b wird 殖e folgt gefaBt:
。§46 b

Artikel 80

Insolvenzantrag

Anderung des Bundesberggesetzes

Wird e血 Kreditinstitut zahlungswぜめig oder tritt
U bersch血dung e血， so haben die Ges血afts1eiter
und bei emem in der Rechtsform des Eirizelkauf-一
manns betriebenen Kreditinstitut der Inhaber dies
dem Bundesa証sichtsamt unverz自glich anzuzeiqen. Soweit diese Personen nach anderen Rechtsvorschriften
sind, bei Zahiungs山旺ahiqkeit oder
dung die Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens zu beantraqen, tiitt an die
Stelle der Antragsptlicht die Anzeigepflicht nach
Satz 1 . Das Insolvenzverfahren U ber das Vermbgen
eines Kredi血stituts findet 血 F司le der Zihiungsunt狙gkeit oder der U berschuldung statt. Der
Antrag a証Er6tinung des Insolvenzverfahrens 血ber
das Verm6gen des Kreditinstitut5 kann nur von
dem Bundesaufsichtsamt gestellt werden. Wird ein
aus!山xlisches Insolvenzverf己 hrenn ber das Vermbqen eines Kreditmstituts 如 thiand anerkannt, so

in§22 Abs. 2 Satz 2 des Bundesberggesetzes vom
13. August 1980 (BGBI. I S. 1310), das z血etzt durch das
Gesetz vom 12. Februar 1990 (BGB1. I S. 215) ge血dert
worden Ist, wird das Wort 。NachlaBkonkursverw司－
ter 甘 durch das Wort, Nach1aB血so1venzver'i閲iter 剖
ersetzt.

Aょt止ei 81
nderung des Erd6lbevorratungsgesetzes
gI

In§24 Abs. 2 des Erd6lbevorratunqsqesetze5 血 der
Fas5ur der Bekanntmachunq vom 8. Dezember 1987
(BGBI.
2509) wird das Wort,, Konkursverfahren''
durch das Wort 。。Insolvenzverf己 hren耳 erseレt.
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乙nsforderungen den Forderungen aller anderen
sind zum An七ag a吐 Er6ffnung e血es Sonderinsol1nso1venzglaubiger vor．軸
venzverfahrens 丘ber das 回加dische Verm6gen
des Kredi吐nslituts das Bundesaufsi止tsaint, der
ausi血dische Insolvenzverwalter und nach Ma- 3 In Absatz 3 面rd die Angabe .1 * 64, 153v 155, 156
und 168 Nr. 3 der Konkursordnung' durch die
gabe des§396 Abs. 2 der Insolvenzordnung die
§ る 61. 218 und 220 der InsolvenzordAngabe ．
Glaubiger berechtigt・岬
nung" ersetzt.
4.§46c wird wie folgt gefaBt:
，
§46 c

Berechnung von Fristen
Dienachden 1§ 99, 145 bis 151 der Insolvenzordnung und nach§32b Satz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften 血t beschr白nicter Haltung
vomTage des Antrags auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens an zu berechnenden Fristen s血d vom
Tage des Erlasses einer MaBnahme nach§46 a
Abs. 1 an zu berechnen.''
5. In§ 47 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte 。
das
Vergleichsverfahren oder der Konkurs 剖 durch die
Worte 。
das Insolvenzverfahren' ersetzt.
6. In§49 wird die Angabe 。der§§36, 45, 46. 46 a
Abs. 1 皿ddes§46b' durchdie 戸 ngabe, der§§36,
45. 46 und des§4fiaAbs. 1" erse加t.

Artikel 84
A nden.ng des Gesetzes

血ber die Deutsche Bundesbank

Artikel 86
nderung des Gesetzes
6ber die TandwjjbchaftJjche Rentenbank
§15 des Gese加es U ber die Landwirtschaftliche
Rentenbank in der 血 Bund郎gesetzblatt Teil III,
Gliederu.ngsnunimer 7624- 1, ver6丘entlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 Nr. 7 des
Gesetzes vom 13. Dezember 1990 (BGB1. 1 S. 2749)
ge血dert worden ist, wird wie folgt ge血dert:
a) In der U bersch童1 殖rd das Wort 。Ko吐urs山 dur山
das Wort jnsolvenzverf司廿en- ersetzt.
b} Absatz 2 Satz 1 erhalt folgende Fassung:
ff Im Falle des Insolvenzverfahrens gehen bei der
Befriedigung aus der nach§18 Abs. 2 gebildeten
Deckungsmasse die Forderungen der 1血aber der
gedeckten S血uldversdireibungen e血sc川ieBli山
ihrer seit E r6ffnurig des lnsolvenzverfahrens laufenden Z血sforderungen den Forderungen aller
anderen Insolvenzglaubiger vor．甘

Das Gesetz U ber die Deutsche Bujュdesbank 血 der
im B皿desgese加blatt Teil III, Gllederungsnummer
7620-1. ver6ffentlichten bere血gten Fassung, zuietzt
ge加dert dur 血 Gesetz vom 20. Febn日r 1991 (BGB1. 1
S. 481). wird wie folgt ge加dert:

c) In Absatz 3 wird die Angabe，
§§64. 153. 155, 156
und 168 Nr. 3 der Konkursordnung" durch die
，
§§61, 218 und 220 der 血solvenzordAngabe,
nung町 erse加t・

1.Iii§19 Abs. 1 Nr. 3 wird das Wort 。
Konkursmasse胃
durch das Wort, Insolvenzmasse " ersetzt.

d) In Absatz 4 werden die Worte ，血 Konk吐5拍 fleH
durch die Worte n加 Falle der Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens 川 ersetzt.

2. In§23 Abs. 2 werden die Worte, der Konkurs1'
durch die Worte 。das Insolvenzveげahren' ersetzt.

Ar廿kel 85
Anderung des Gesetzes

血ber die Deutsche Genossenschaftsbank

§16 des Gesetzes 仙er die Deutsche Genossenschaftsbank in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. Dezember 1975 (BGB1. 1 S. 3171). das z山e加t durch
Artikel 2 Nr. 6 des Gesetzes vom 13. Dezember 1990
(BGB1. 1 5. 2749) ge血dert worden ist,wird wie folgt
ge血dert:
1. In der Uberschrift w七d das Wort 。
Konkurs 柳 durch
das Wort n lnsolvenzveげ司iien、’ ersetzt.
2. Absatz 2 Satz 1 wird 而e folgt gefat:

Arりket 87
細derung des Zweilen Geseセes zur nderung des
Gesetzes 血ber die Landwirtsch可iliche Rentenbank

In Artikel 2 Satz 1 des Zweiten Gesetzes zur
Anderurig des Gesetzes 仙er die Land'ガrtschaftliche
Rentenbai水 in der 血 B皿desgesetzbiatt Teil III,
Gliederungsnuznmer 7624- 1-2. ver6ffentlichten berei-血gten Fassung, werden die Worte, des Konkursesり
durch die Worte, der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens " ersetzt.

Artikel 88
Anderung des Gesetzes betreffend
die Industriekreditbank Aktiengesellschaft

，血 F皿e des Insolvenzverfabrens gehen bei der

Befriedigung aus der nach§14 Abs. 4 gebildeten
Deckungsmasse die Forderungen der Inhaber der
Schuldverschreibungen einschlie班ich ihrer seit
Er6ffnung des lnsolvenzvertahrens la吐enden

§1 des Gesetzes betreffend die industriekreditbank
Aktiengesellschaft 血 der im Bundesgesetzbiatt Teil
III. Gliederungsnummer 7627- 1, ver6ffentlichten bere遍gten Fassung, wird wie folgt ge血dert:
45

Druck舶che 121談如3

Deuts山er Bundestag 一 12. Wai盛periode

a) Absatz 1 Satz 1 M血d 殖e folgt gef山t:
, Gibt die lxidustiiekreditbank Aktiengesellschaft
5山uldverschreibungen a吐 den Inhaber aus und
bildet sie f血 eine bes山nmte Gattung von Sピhuldverschreibungen e血e gesonderte Deckungsmasse, so gehen．蜘115 U ber ihr Vermsgen das
Insolvenzverfahren er6ffnet wird, in Ansehung der
Befriedigung aus der gesonderten Deckunヂmasse
de Forderungen der Inhaber der S由uldverschreibungen, f 血 die die gesonderte Deckungsmasse
gebildet ist, einschlleBlj山山1er seit E垣ffnung des
lnsolvenzverf司宜ens laufenden Zinsforderungen
den Forderungen 皿er anderen Insolvenzglaubiger vor．柳
b) In Absatz 2 wird die Ang曲e，
§§6& 153, 155, 156
und 168 Nr. 3 der Koakuisordnung. durch die
Angabe,1* 61, 218 und 220 der Insolvenzordnung" ersetzt.
Artikel 89
Anderu皿 g des H叩othekenbankgesetzes
Das H叩othekenbankgesetz in der Fassung der
Bekarmtma山ung vom 19. Dezember 1990 (BGB1. 1
s. 2898) M血d 面e folgt ge血den:
1
．る 35 wird wie folgt geあdert:
司 In Absatz 1 Saセ 1 werden die Worte, der
Konkurs1 dur血 die Worte 。das 1nsolvenzverfahrend und das Wort, Konkursglaubiger 四
d皿ch das Wort n Insolveniglaubiger胃 ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe .1§ 64, 153. 155,
156 und des§168 Nr. 3 der Konkuisordnung'u
durch die Angabe 。§§61, 218 und 220 der
Insolvenzordnung闘 ersetzt.
c) In Absatz 3 wird das Wort 。
Konkursmassen
durch das Wort 。
InsoIvenzmasse' ersetzt.
d) In Absatz 4 wer血n die Worte, des Konkursesu
d皿ch die Worte, des hisolvenzverfahrens雪 und
das Wort 。Konkursmasse' durch das Wort, Insolvenzmasse 甘 ersetzt.
e) Es wird folgender Absatz 5 angef貢gt:

kel 10 des Gese比es vom 30, November 1990 (BGB1. 1
s. 2570), wird wie folgt ge血dert:
1. * 36 wird wie folgt ge血dert:
a) In Absaね i Sa也 1 werden die Worte, der
Konkurs. durch die Worte, das Insolvenzver1司吐en- und das Wort . Konkursglaubiger"
dur山 das Wort. lnsolvenzgl在ubiger 、ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Angabe，
§9 64, 153. 155,
156. 168 Nr. 3 der Konkursordnung甘 durch die
Angabe，
§§61, 218 und 220 der Insolvenzordnung. ersetzt.
c) In Absatz 3 wird das Wort .Konkursmasse"
durch das Wort ..1nso1venzmasse. ersetzt.
d) In Absatz 4 werden die Worte, des Konk皿5e5 背
durch die Worte, des lnsolvenzverf&hrens" und
das Wort, Konkuismasse- durch das Wort . In-solvenzmasse 岬 ersetzt.
2. In§36a Nr. 4 Satz 2 wfrd das Wort . Konkursver飽hren' d皿山 das Wort 。
lnsolvenzverfahren"
ersetzt.

Arttkel 91
Anderung des Verstcherungsaulslchtsgeselzes
Das Versicherungsa吐sichtsgesetz 血 der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. Oktober 1983 (BGBI. 1
S. 1261), zuletzt ge血dell durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 17. Dezember 1990 (BGBI. 1 5. 2864), wird wie
folgt ge加dert:
1.§42 Mガrd 殖e folgt geandert:
a) In der Nummer 3 werden die Worte, des
Konkursveげahrensり durch die Worte , des
Insolvenzverfahrens 卸 ersetzt.
b) Die Nummer 4 wird wie folgt gefaBt:
., 4. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch
den die Er6ffnung des [nsolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt wird; gegen den
ablehnenden BeschiL山 steht auch dem
Verein die sofortige Beschwerde zu.-

n (5) Konkursvorrechte zugunsten der 5山uldverschreibungsglaubiger eines Realkredi血sti2.§45 wird 殖e folgt ge血dert:
tuts. das se血en Sitz in einem anderen Mitglieda) In Satz 2 wird das Wort 。Konkursverfahren'
staat der Europ証schen Gemeinschaften oder in
durch das Wort 。Insolvenzverfahren" ersetzt.
einem Mitgliedst覗t der E皿op証sehen Freihan・
delsassozi吐」on hat, sind in einem mni主idischen
b) In Satz 3 werden die Worte, des KonkursInsolvenzverfahren anzuerkennen, wenn sie im
genichtsu durch die Worte, des Insolvenzgewesentlichen dem Vorrecht des Absatzes 1 entn血ts" ersetzt.
spre血en und die Gegenseitigkeit verb血gt
ist. ■
3. In§46 Abs. 1 殖rd das Wort 。
Ko血ursverfahren u
durch das Wort 。
Insolvenzverfahrenu ersetzt.
2. Die§§43 und 47 werden gestn血en.
4.§49 Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:
Artikel 90
Anderung des Schlffsbankgesetzes
Das Schiffsbむ止gesetz in der 血 Bundesgesetzbiatt
Teil III Gliedierungl;nummer 7628-2 ver6ffentlichten
bare血gten Fassung, zuletzt ge血dort d山血 ArU46

。(2) Gleiches 叫t. wenn der Verein durch die
Er6ffnung des Insolvenzve血hrens aufgel6st, das
Verfahren aber auf Antrag des Vereins eingestellt
oder nach der Bestatigung eines Insolvenzplans,
der den Fortbestand des Vereins vorsieht. aufgehoben worden ist."
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5. * 50 w立d wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 1 wird das Wort . Konkurs. durch die
Worte ,Er6ffrning des Insolvenzverねhrens■
ersetzt.
b) In Absatz 2 werden die Worte, vor der Konk叫er6ffn皿g. durch die Worte . vor dem
An加9 auf Er6ffnung des Irisolvenzverfahrens
oder nach diesem Antrag. ersetzt.
6. §51 Abs. I wird 柳e folgt gefa 肌：
, (1 ) Die Ansprche auf Tilgung des G血ndungsstocks stehen allenU brigen Insolvenziorderungen
nach. Unter diesen werden Ansp血ehe aus einem
Versicherungsverhahnis, die den bei Er6ffnung
des lnsolvenzveげ証irens dem Verein angeh6renden oder 血 letzten Ja比■ vor dem Er6ffnungsantrag oder nach diesem Antrag ausgeschiedenen
皿tgliedern zustehen．血 Rang nach den Ansp血－
chen der anderen Insolvenzgl加biger beinedigt.'

7. 1 52 erh租 t folgende Fassung:

，
§52

(1) Die Nachschdsse oder U血agen, die das Insolvenzverfahren eげordert, werden vom Irisolvenzverwaiter festgestellt und ausgeschrieben. Dieser hat
sofort, nachdem die Verm6gensUbersicht （§172 der
Insolvenzor血皿g) auf der Geschaftsstelle niederge1叩t ist, zu berechnen. wieviel die Mitglieder z皿
Deckung des aus der Verm6gens立bersi血t ersichtli山en Fehibetrags nach 血er Beitragspflicht voロUschieBen haben. F山diese Vorsch叫berechnung und
f 血 Zusatzberechnungen gelten entsprechend§106
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 sowie die 11 107 bis 1 13 des
Genossenschaftsgesetzes.
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entspre血en und die G叩enseitigkeit verb血gt
ist."
9.§78 wむcl wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 1 v血d das Wort .KonkursgerichtU
jew司S durch das Wort Jnsolvenzgericht ■
ersetzt.
b) In Absatz 4 werden das Wort . Konkursverwalter曽 durch das Wort，加Is olvenzverwalter 昌 und
die Worte . des Gemeinschuldners"durch die
Worte, des Schuidners国 ersetzt.
10. Die 加ers duせt vor§80 初rd gestrichen.
11.§80 wird aufgehoben.
12.§88 wird wie folgt ge加dert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefaBt:
-(1) Der Antrag auf E比ffnung des Insolvenzverfa血ensu ber das Verm6gen eines Versicherungsunternehrnens kann nur von der Aufsichtsbeh6rde gestellt werden. Wird ein auslndisches Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen eines Versicherungsunternehinens 血
Inland 叫erkannt, so sind zum Antrag auf
Erffnung eines Sonderinsolvenzverfahrens
U ber das 如血dische Verm6gen des Versicherurigsuntemehrnens die Auf sichtsb山6rde, der
aus這ndische Insolvenzverwalter und nach
MaBgabe des§396 Abs. 2 der Insolvenzordnung die GI加biger berechtigt. ■
b) In Absaロ 2 Satz 3 wird das Wort . Konk皿ser6 ffnung町 durch die Worte R die Er6ffnung des
lnsolvenzverfahrens" ersetzt.

i3. In§89 Abs. 1 Satz 1 werden rile Worte . des
Konkurses 岬 durch die Worte odes lnsolvenzver(2) Alsbald nach Beginn der Schi叩verteilung（§224
fahrens 副 ersetzt.
der Insolvenzordnung) hat der lnsolvenzverwalter zu
berechnen, welche Beitrage die 叫tglieder endgltig 14．§1 lOd Abs. 4 Nr. 6 wird gestrichen.
zu leisten haben. Da氏 r und I血 das weitere Verfal廿en
gelten entsprechend§114 Abs. 2 und die§ * 115 bis
118 d郎 Genossenschattsgesetzes．岡
Artikel 92
8.§77 1血d wie folgt ge血dert:
nderung des Gesetzes
a) In Absatz 3 vガrd das Wort, K叩kurse山丘nung"
血ber den Verstcherwigsver 紅ag
jeweils durch die Worte .Erbf[nung des Insol-venzverfai廿ens" erseロt.
Das Gesetz U ber den Versicherungsve血ag 血 der
b) InAbsatz4Satzl 馴ガrd das Wort, Konkursglau- 血 Bundesgesetzblatt T司 III. Gliederurigsnurnmer
biger冒 durch das Wort, Insolvenzglaubigerl 7632-1, ver6flentlichten bereinigten Fassung, zuletzt
ge血dent durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Deerseセt.
zember 1990 (BGB1. I S. 2864), v血d wie folgt ge血－
c) InAbsatz4 飼tz3 柳iddieAngabe 。
1§64. 153, dert:
155, 156 und [68 Nr. 3 der Konkursordnung"
durch die Angabe '** 61, 218 und 220 der 1.§13 wird wie folgt ge如dent:
Insolvenzordnung '. ersetzt.
a) In Satz 1 werden die Worte . der Konkurs"durch
山e Worte 。
das tnsolvenzveげa比en月 und das
d) Es v血d folgender neuer Absatz 5 ange位gt:
Wort n Koロ k 山smasse" durch das Wort 。
Insol, (5) Konkursvorrechte zugunsten der Versivenzmasse 割 ersetzt.
cherten eines Leberisversicherungsuntemehb) In Satz 2 wird das Wort R Konkurser6ffnung"
mens und zugunsten von Versicherten eines
durch die Worte, Er6f血ung des 血solvenzverKranken- und Uni皿versichenmgsuntemehfahrens " ersetzt.
mens der in 1 1 2 genannten Art, die ihren Sitz in
e血em Mitgliedstaat der Europ証schen Wirt2.§14 町da証gehoben.
5由aftsgemeinschaft haben, sind in einem
inlandischen Insolvenzverf司吐 en anzuerken- 3. In§15 a 殖rd die Angabe Rl§ 12, 14 着 durch die
nen, wenn sie dem Vorrecht des Absatzes 4
§12" ersetzt.
Angabe，
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4. In§40 Abs. 3 werden 血e Worte, oder wird es vom
Versicherer auf Grund einer Vereinbarung nach
§14 gek血digtu gestrichen.
5. In§77 Satz 1 werden die Worte . der Konkurs 』
durch die Worte . das Insolvenzverfahrenn und das
Wort, KonkursmasseJ' dur血 das Wort. Insolvenzmass&' ersetzt.
6. In* l57werdenciieWorte,, derKonkurs' dur山血e
Worte 。das Insolvenzverfahren ■ ersetzt.
7.§177 wird wie folgt ge豆 ndert:
a) in Absatz 1 Sa也 1 werden die Worte ., der
Konkurs 帥 durch die Worte . das Insolvenzverfahren " ersetzt.
b) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort,, Konkuismasse 加 durch das Wort , Insolvenzmasse 事
ersetzt.
c) In Absatz 3 Satz 2 werden 血e Worte ., der
Konkurs 有 d町ch die Worte 。das Insolvenzverfahren 柳 ersetzt.

Artikel 93
Anderung des Gesetzes 五ber Bausparkassen
In§15 Saロ 1 des Gesetzes U ber Bausparkassen in
d町 Fassung der Bekann加achung vom 15. Tebmar
1991 (BGB1. E S. 454) werden die Worte, des Konkurses 、’ durch die Worte, des Insolvenzverfahrensり
ersetzt.
Ar畦 kel 94
Anderung des Gesetzes zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung
Das Gesetz z町 Verbesseri五ig der betriebli血en
Altersversor手ing vom 19. Dezember 1974 (BGB1. 1
s, 3610), zuletzt g頭ndert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGB1. 1 S. 297), wird wie
folgt geandert:
1.§3 Abs. 1 柳rd wie folgt gefaBt:
. ( 1 ) Fr e血e Anwarts血alt, die der Arbeitnehmer
nach§1 Abs. 1 bis 3 bei Becndiいing des Arbeitsverh引面sseS beh祖t. kann ihm 血t Zustimmung
des Arbeitnehmers eine einmalige Abfindung
geW討ut werden, wenn die Anwarts止aft auf e血er
Versorgungszusage beruht, die we血ger als zehn
Jahre vor dem Ausscheiden aus dem Unternehmen
erteilt wurde, oder wenn die Monatsrente eins vom
Hundert der monatlichen Bezugsgr6Be gern加 §18
Viertes Buch Sozialgesetzbuch, bei Kapitalleistungen zw6lf Zehntel dieser Bezugsgr6Be, nicht U berschreitet. F血 Versorgungsleistungen. die gemaB
§2 Abs. 4 von einer UnterstUtzungskasse zu erbrrngen s血d, k 組In dem Arbeitnehmer mit seiner
Zustimmung e血e einmalige Ab血d 皿g gewahrt
werden, wenn er vor der Beendiいing des Arbeitsverh祖tnisses weniger als zehn Jahre zu dem Kreis
der Be 加nstigten der UnterstUtzungskasse geh6rt
hat；血 Ubrigen いt Satz 1 entsprechend. Darber
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h血aus kann dem Arbeitnehmer mit se血er Zustim-・
mung eine einmalige Ab血dung auch dasm
gew芭hrt werden, wenn dem Arbeitnehmer 山e
Beitrage zur gesetzlichen Rentenversi山erung
erstattet worden sind. Ebenso kaii ロ dem Arbeitnehmer fr den Teil einer Anwartschaft, der wah-rend eines Insolvenzverfahrens erdient worden ist,
ohne seine Zustimmung eine einrロ aligeAb血dung
gewahrt werden, wenn die Betriebst邑 figkeit vollstndig eingestellt und das Unternehmen liquidiert
wird.p
2.§7w吐 d wie folgt gefaBt:
。母 7

(1) Versor甲ingsempf 加ger, d町en Ansp血che
aus e血er unmittelbaren Versorgungszusage des
Arbeitgebers nicht erf 租lt werden. weil fiber das
Verm6gen des Arbeitgebe巧 oder 仙er semen
NachlaB das Insolvenzverfahren er6ffnet worden
ist, und ihre Hinterbliebenen haben gegen den
Trager der Insolvenzsicheru.ng e血en Anspruch in
H6he der Leistung, die der Arbeitgeber auf Grund
der Versorgungszusage zu erbringen hatte, wenn
das Insolvenzverfahren nicht er6ffnet worden
w訂e. Satz 1 皿t entsprechend. wenn Leistungen
aus einer Dir血tversicherung nicht gezahlt werden, weil der Arbeitgeber die Ansprche aus dem
Versicherungsvertrag abgetreten oder beliehen
hat und seiner Verpflichtung nach§lAbs. 2Satz3
wegen der Erるffnung des Insolvenzverfahrens
血山t nachkommt oder wenn e血e Unters tutzi.mgskasse die nach ihrer Versorgungsregelung vorgesehene Versorgung nicht erb面gt, weil a ber das
Verm6聖n oder den NachlaB eines Arbeitgebers,
der der Untersttitzungskasse Zuwendungen leistet
(Tragerunternehmen), das Insolvenzverfahren er6ffnet worden ist.§1 1 des Versicherungsvertragsgesetzes findet entsprechende Anwendung. Der
Er6f 釦urig des Insolvenzverfahrens stehen bei der
Anwendung der Satze 1 bis 3 glei山
1. die Abweisung des Antrags auf Er6ffnung des
Insolvenzverfahrcns mangels Masse,
2. der auBergerichtli山e Vergleich (Stundungs-,
Quoten- oder Liquidationsvergleich) des Arbeitgebers 血t seinen Glaubigem zur Abwendung
eines Insolvenzverfahrens, wenn ihm der Trager
der Insolvenzsicherung zustimmt,
3. die vollstandige Beendigung der Betriebstatigkeit im Geltungsbereich dieses Gesetzes, wenn
ein んltrag auf Er6ffnung des Insolverizverfahrens nicht gestellt worden ist 皿de血 Insolvenz verfahren otfensichtlich mangels Masse nicht in
Betracht kommt
(2) Personen, die bei Eroffnung des lnsolvenzver[ahrens oder bei Eintritt der nach Absatz 1 Satz 4
gleichst血enden Voraussetzungen (Sicherungstall) eine na山 §1 unverfailbare Versorg 山igsanー
wartschaft haben, und ihre 印nterbliebenen erhalten bei Eintritt des Versorg皿gsf 皿s einen
Anspru山 gegen den Trager der Insolvenzsi山erung, wenn die Anwartschaft bernht
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1. aufe血er unmittelbaren Versorgungszusage des
Arbeitgebers oder
2. auf einer Direktversicherung und der Arbeitnehmer hinsich出ch der Leistungen des Versicherers 面derru正ch bezugsberechtigt ist oder
die Ansprtche aus dem Versicherungsvertrag
durch den Arbeitgeber beliehen oder an Dritte
abgetreten s血d.
Satz 1 いlt entsprechend f 血 Personen, die zum
Kreis der Beg加stigten einer UnterstU也ungskasse
geh6ren, wenn der Sicherungsf証 bei e血cm Tr-geruntemehmen e血getreten ist. Die HOhe des
Anspruchs ri血tet sich nach der H6he der Leistun・
gen gem自fl § 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2. bei
Unterstitzungskassen nach dem Teil der nach der
Versorgungsregelurig vorgesehenen Versorいmg.
der dem Verh凱t血s der Dauer der BetriebszugehOrigkeit zu der Zeit vom Beginn der Betriebszugeh6rigkeit bis zum Erreichen der in der Versor伊皿gsregelung vorgesehenen festen Altersgrenze
t §2 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenentspri山；
den. F山die Berechnung der H6he des Anspruchs 3.
nach Satz 3 wird die Betriebszugeh6rigkeit bis zum
E血tritt des Si血erungsE証s be元cksichtigt.
(3) Ein Anspruch aut laufende Leistungen gegen
den Trager der Insolvenzsicherung betragt jedoch
im Monat h6chstens das Dreifache der im Zeitpunkt der ersten F証igkeit maBgebenden monatlichen Bezugsgr6Be gemaB§18 Viertes Buch Sozialgesetzbuch. Satz 1 gilt entsprechend bei einem
Anspruch auf Kapitalleistungen mit der Magabe,
daB zehn vom Hundert der Leistung als J証甘 esbetrag einer laufenden Leistung anzuse加en sind.
(4) E血んispru血 auf Leistungen gegen den
Trager der Insolvenzsicherung v一血dert sich 血
dem Umfange, in dem der Arbeitgeber oder son-stige Trager der Versorgung die Leistungen der
betrieblichen Altersversorg皿g erbringt. Wird 血
Insolvenzverfahren ein Insolvenzplan bestatigt, so
vermindert si山 der Anspruch auf Leistungen
gegen den Trager der Insolvenzsicherung insoweit,
als im Plan vorgesehen ist, da der Arbeitgeber
oder sonstige Trager der Versorgung e血en Teil der
Leistungen selbst zu erbringen hat. Ist im Plan
vorgesehen. d叩 der Arbeitgeber oder sonstige
Trager der Versorgung die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung von e血em bestimmten
Zeitpui止t an selbst zu erbringen hat, so entf 証t der
Anspruch auf Leistungen gegen den Trager der
Insolvenzsicherung von diesem Zeitpunkt an. FUr
den Fall des Absatzes 1 Satz 4 Nr. 2 gelten die Satze
2 und 3 entsprechend. Im Plan soll vorgesehen
werden, daB bei e血er nachhaltigen Besserung der
wirtschaftlichen Lage des 血beitgebers die vom
Trager der insolvenzsicherung zu erbringenden
Leistungen ganz oder zum Teil wieder vom Arbeitgeber oder sonstigen Trager der Versorgung 立bernornmen werden.
(5) E血 Anspruch gegen den Trager der Insolvenzsicherung besteht nicht. soweit nach den
Umst血den des F証es die Annahme gerechtfe血gt
ist. daB es der alle血ge oder u berwiegende Zweck
der Versorqungszusage oder 曲rer Verbesserung,
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der Beleihung oder Abtretung eines Anspruchs aus
einer Direktversi山erung gewesen ist, den Trager
der lnsolvenzsicherung 血 A鵬pru山 zu nehmen.
Diese Annahme ist 血sbesondere dann gerechtfertigt, wenn bei Erteilung oder Verbesserung der
Versorgungszusage wegen der wirts山証tlicben
Lage des Arbeitgebers zu erwarten w吐r, d加 die
Zusage 血cht erfllt werde. Verbesserungen der
VersorいIngszusagefl werden bei der Bemessung
der Leistungen des Tragers der Lnsolvenzsicherung
I]i山t be血cksichtigt, soweit sie in den beiden
le也ten Jahren vor dem Ein血 tt des Sicherungsfalles
vereinbart worden s血d.
(6) Ist der Sicherungsf山 durch kriegeris山e
Ereignisse, innere Unruhen, Naturkatastrophen
oder Kernenergie verursacht worden, so kann der
Trager der Insolvenzsicherung iuit Zustimmung
des Bundesaufsichtsamtes fir das Versi山erungs wesen die Leistungen nach billigem Ermessen
abweichend von den Absatzen 1 bis 5 festsetzen. u
In§8 Abs. 2 Satz 1 wird der Pui止ta工n Satzende
durch ein Komma ersetzt; es wird folgender Satzteil
angef貢gt: 。oder wenn die Monatsrente eins vom
Hundert der monatlichen Bezugsgr6Be gem郎 §18
Viertes Buch Sozialgesetzbuch, bei Kapitaileistungen zw6lf Zehntel dieser Bezugsgr6Be, nicht U berschreitet."

4.§9 wird wie folgt geandert:
a) In Absa加 2 Satz 1 werden die Worte n eines
Konkurs- oder gerichtlichen Vergleichsverfahrens " durch die Worte,, eines Insolven.zverfahrens' ersetzt.
b）メロ1 Absatz 2 wird folgender neuer Satz 3 加ge 比 gt:
, Die mit der Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens
U bergegangenen んiwartschaften werden im
Insolvenzverfahren als unbedingte Forderungen nach§52 der 血solvenzordnung geltend
gemacht."
c) In Absa也 3 Satz 4 wird die 戸 iigabe n§7 Abs. 1
§7
Satz 3 Nr. 2. 3 oder 5" durch die Angabe ，
Abs. 1 Satz 4 Nr. 2"' ersetzt.
d) Es werden folgende Absatze 4 und 5 angefgt:
,,(4) In einem Insolvenzplari, der die Fort皿in
iiing des Unternehmens oder e血es Betriebes
vorsieht. ist 血 den Trager der Insolvenzsiche・
rung eine besondere Gruppe zu bilden, Sofern
im Ensolvenzplan nichts anderes vorgesehen ist.
kann der Trager der Insolvenzsicherung, wenn
innerhalb von drei .3司iren nach der Aufhebung
des Insolvenzverfahrens e血 Antrag auf Er6ffnung eines neuen Insolvenzverfahrens U ber das
Verm6gen des Arbeitgebers gestellt wird, in
diesem Verfahren als Insolvenzglaubiger Erstattung der von ihm erbrachten Leistungen
verlangen.
(5) Dem Trager der Insolvenzsicherung steht
gegen den BeschluB, durch den das Insolvenz49
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verfahren er6ffnet s 血d, die sofo血ge BeSピhw町de zu'1
5.§11 '.血d wie folgt ge加dert:
a）血 Absatz 1 Satz 2 而rd das Wort, Konkursverwaiter 曽 durch das Wort, InsoIvenzverwa1ter"
ersetzt.
b) In Absatz 3 wird das Wort, Konkursverw可ter"
durch das Wort . lnsolvenzverw司ter. ersetzt;
die Worte . des Konkursverfal虹ens 岬 werden
jeweils durch die Worte . des Insolvenzverf ぬ－
rens 』erseセt.
c) En Absatz 4 wird das Wort . Konkursverwa1terH
durch das Wort . Insolvenzverwaller 柳 ersetzt.
d) Absatz 5 wird wie folgt gef晒t:
、
(5) In den F皿en．血 denen ein Insolvenzverfahren nicht er6ffnet wird（§7 Abs. I Satz 4) oder
nach§317 der Insolvenzordnung eingestellt
worden ist, sind die Pflichten des Insolvenzverw祖ters nach Absatz 3 vom Arbeitgeber oder
dem sonstigen Trager der Versorgung zu erfillen．柳

6. In§17 Abs. 2 werden die Worte, der Konkurs 押
durch die Worte , das Insolvenzverfahren』 ersetzt.

Artikel 95
Anderung des Mutterschutzgeseセes
In§14 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes 血 der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 1968
(BGB1. I S. 315), das zuletzt d町ch Gesetz vom 3. J直
1992(BGBI. IS. 1191) ge血dert worden ist, werden die
Worte .des Konkursverfahrens 町 durch die Worte . des
Insolvenzverfahrens 剖 und die Worte- des Konkurser6ffnungsantrags. durch die Worte, des Antrags auf
Er6ffnung des Insolvenzveげahrens 甘 ersetzt・

Artikel 96
駈derung

des 加beitsf うrder皿gsgesetzes

Das Arbeitsf6rderungsgesetz vom 25. Juni 1969
(BGBI. I S. 582). zuletzt ge加dert dur山 Ai廿 kel 5 des
Gesetzes vom 7. J血 1992 (BGB1. I S. 1225), wird wie
folgt ge加dert:
1. In§3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 wird das Wort . KonkursausfaUge1d ■ durch das Wort Jnsolvenzaustallgel& ersetzt.
2. In§44 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte, des
Konk町sver【司廿 ens' durch die Worte, des Insol・
venzv町【ahrens" ersetzt.
3.§71 Abs. 4 wird wie folgt gefaBt:
-(4) Wird U ber das Verm6gen eines Arbeitgebers, der von der Bundesanst祖t Betrage zur Auszahlung an die Arbeitnehmer e血alten, diesen
aber noch nicht ausgezahlt hat, das lnsolvenzverfahren er6ffnet, so kann die Bundesanst祖t diese
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Betrage als Insolvenzgl如biger ztirackverlan-gen. 、
4, Im Vierten Abschnitt wird in der D berschrift des
Dritten Unterabschriitts das Wort . Konkursaus-faflge1d" durch das Wort .Inso1venzausfaflge1d 押
erseヒt.
5. In§141a M血d der Klaxnmerzusaヒー（Koukursausfailgeld）曽 durch den Klaminerzusatz .. {Insolvenzausfallgeld)u ersetzt.
6.§141b wird

殖e

folgt gefat:
，
. §141

b

(1 ) Anspruch auf Tnso].venzausfallgeld hat e血
Arbeitnehmer, der bei Er6ffnung des Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen seines Arbeitgebers 誠r die letzten der Er6ffnung des Insolvenz・
verfhiens vorausgehenden drei Monate des
Arbeitsverh 祖いsses noch Ansp血ehe auf Arbe itsentgelt hat.
(2) Zu den 戸ロi.sprchen a吐 Arbeitsentgelt geh6ren alle Ansprche auf BezUge aus dem Arbeits-verhaltnis.
(3) Der Er6ffnimg des lnsolvenzverfahrens ste-hen bei der Anwendung der Vorschriften dieses
Unteribschuitts gleich:
1 . die Abweisunq des Antrags auf Er6[fnung des
lnsolvenzverfahrens mangels Masse,
2. die vollstandige Beendigung der Betriebstatigkeit 血 Geltimgsbereich dieses Gesetzes, wenn
ein Antrag auf &6ffnung des Tnsolvenzverfahrens nicht qesteilt worden ist irnd ein Insolvenzverfahren otlensichtlich mangels Masse nicht
血 Betracht kommt.
{4) Hat der Arbeitnehmer in Unkenntnis des
Abweisungsbeschlusses nach Absatz 3 Nr. 1 weitergearbeitet, so treten an die Stelle der letzten
dem Abweisurigsbes山JuB vorausgehenden drei
Monate des Arbeitsverh祖tnisses die letzten dem
Tag der Kenntnisnahme vorausgehenden drei
Monate des Aibeitsverhaltnisses.
(5) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen
BeschluB des [nsolvenzgerichts, mit dem ein
Antrag auf Er6ffnimg des Insolvenzverfahrens
a ber sein Verm6gen mangels Masse abgewiesen
worden ist, dem Betriebsrat oder, soweit ein
Betriebsrat nicht besteht, den Arbeitnehmern
unverzUgli山 bekanntzugeben．岬
7.§141 c wird wie folgt gefaBt:
。
§141

c

Ansp血che auf Arbeitsentgelt. die der Arbeit・
nehmer durch eine Rechtshandlung erworben
hat, die nach den Vorschriften der Insolvenzordntirig angefochten worden ist, begrnden keinen
Anspruch auf Insolvenzausfallgeld; das gleiche
いlt. wenn der Insolvenzverwalter von seinem
Recht Gebrauch macht, die Leistungen zu verweigem. ist e血 Tnsolvcnzveげ hren nicht er6ffnet
worden, so begrlnden die Ansprche auf Arbeitsentgelt keinen Anspruch auf Insolvenzauslall-
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geld, wenn die Rechtshandlung 血 Falle der 13. In 1 141i Satz 1 werden das Wort: Konkursverwaiter- durch das Wort. Insolvenzverwalter". das
Er可fnung des lnsolvenzveげ司廿ens na山den VorWort- Konkursausfal1geld. durch das Wort ..Enschri丑en der lnsolvenzordn皿g angefochten wersolverrzausfaligeld. und die Worte .. des Konkursden k6nnte. Soweit lnsotvenzausfallgeld auf
ausfallgelds- dur山dlieWorte- desk園 olvenzausGrund von Anspr 山en a吐 Arbeitsentgelt zuerfaligelds " ersetzt.
kannt worden ist, die nach Satzen 1 und 2 keinen
Anspruch auf Insolvenz叫sfallgeld b町m血den, ist
14.§141k wird wie folgt ge血den:
es zu e巧tatten.d
a) InAbsatzlSatzl 皿d Absatz 2 Satz 1 wird das
8.§141d w七d 柳e folgt ge血dert:
Wort- Konkursausfailgeld 柳 j eweils durch das
司 In Absatz 1 弘tz 1 werden das Wort . KonkursWort . Insolvenzausfallgeld加 ersetzt.
ausfa1Igeld■ dur山das Wort: Insolvenza山fallb) In Absatz 2 a Satz I werden die Worte け des
geld- und die Worte .des Konkursveげal正ens.
Konkursverfahrens" durch die Worte 什 d郎
durch die Worte- des Insolvenzveげahrens"
Insolvenzverfahrens"
und das Wort . Konkurse巧etzt.
ausfailgeld " durch das Wort . Insolvenzausf allb) InAbsaヒ 2 Satz 1 wird das Wort .Konkursausgeld" ersetzt.
failgeld即 dur山 das Wort ，加solvenza鵬fallc) In Absatz 3 wird das Wort, Konkursausfallgeld師 ersetzt.
geld' durch das Wort, Insolvenzausfallge1d 悼
9.§141e wird wie folgt ge血dert:
ersetzt.
a）血 Absatz 1 Satz 1 皿d 3 wird das Wort
KonkursausfallgeId■ jeweils durch das Wort
、
. Insolvenzausf町geld一 ersetzt.

Konkursausfallgeld岬
15. In§141 1 wird das Wort 、
jeweils durch das Wort, Inso1venzausfallgeId'
ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte . des
Konkursverfahrens" durch die Worte 。des
Insotvenzverfa]廿ens胃 ersetzt.

16,§141m wird wie folgt ge加dert:

c) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 。Konkursge-ncbtN durch das Wort ..Insolvenzgencht 柳
ersetzt.
d) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort, Konkursaus-failgeld 柳 dur山 das Wort ，血solvenzausfall-ge1d" ersetzt.
10.§141f wird wie folgt geandert:
司 InAbsaロ I werden das Wort 。Konkursausf allge1d" dur山 das Wort . Insolvenzausfallgeldu
und die Worte 。des Konkursverwalters胃 durch

die Worte: des Inso1venzverwa1ters. ersetzt.

b) In Absatz 2 vガrd das Wort, Konk皿sausfallgeld背」eweils d皿eh das Wort . Insolverrzausfallgeld. ersetzt.
Konkursverwa1ter"
11. In§141 g wird das Wort 。
durch das Wort jnsolvenzverwalter" ersetzt.
12.§141h wird wie folgt ge狙dert:
a）血 Absa比 1 Satz 1 werden das Wort .Konkursverwalters durch das Wort . InsolvenzverwalKoi止皿sausfallgeld' durch das
terl, das Wort 、
Wort . Insol肥nzausfallgeld 柳皿d die Worte
. des Konkursverfa比ens* durcbdieWorte, des
Insolvenzv町fa]廿ens ■ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird das Wort, Koi止ursverwalter 甘
durch das Wort N Insolvenzverwa1terl ersetzt.
c) Absatz 3 erh引t folgende Fassung:
.(3) In denF引len, in denen ein Insolvenzver-fahren nicht er6ffnet wird（§141 b Abs. 3) oder
nach§317 der Insolvenzor血皿ge血gestellt
worden ist，曲rid die Pffichten des Insolvenzver-waiters nach Absatz 1 vom Arbeitgeber zu
er!立lien.1

a) In Absatz I wird das Wort, Konkursausfall-geld" jeweils durch das Wort, Insolvenzausfailgeld" ersetzt.
b) In Absatz 2 wird das Wort .Konkui sordriung"
durch das Wort- Insolvenzordnung 耳 ersetzt.
17. In§141n Abs. 1 Satz 1 werden rile Worte odes
Konkursverfahrens 馴 jeweils durch die Worte- des
Insolvenzverfahrens " ersetzt.
18. In§145 Nr. 3 wird das Wort, Koi止ursverwalter"
durch 山5 Wort .Insolvenzverwalter" ersetzt.
19, Im Sechsten Abschnitt wird in der Ubersc比uft des
Dntten Unterabschnitts das Wort, Konkursausfallgeld■ d皿ch des Wort －印 solvenzausfallgeld ■
ersetzt.
20. In§186b Abs. 1 werden das Wort .. Konkursausfailgeld ' durch das Wort . Insolvenzausf司lgeldu
und die Worte . des Konkursausfailgelds" durch
die Worte . des Insolvenzausfaligelds " ersetzt.
21.§186c wird wie folgt ge血dert:
司 In Absatz 1 Saセ Iいnrd das Wort, KonkursausfahgeIdl durch das Wort 。insolvenzausfall-

geld" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte, der
Konkurs" durch die Worte 。des Insolvenzver-fal正enり ersetzt.
22. In§186d Abs. 1 Satz 1 w立d das Wort, Konkurs ausfailgeld" durch das Wort . Insolvenzausfail-geld " ersetzt.
23. In§ 231 Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte, des
Konk嶋gerichts" d皿ch die Worte, des Insol-venzgerichts 剖皿d die Worte, des Konk皿sverfah-rens岬血inch die Worte . des Insolvenzverfah工ens 冒
ersetzt.
51
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Ai市kel 97
nderung des Vorruhestandsgesetzes
§9 Abs. 1 Satz 1 des Vorruhestandsgesetzes vom
13. April 1984 (BGB1. 1 S. 601), das zuLetzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 1989
(BGB1. 1 S. 2398) ge血dert worden ist. '. 血 d 杭e folgt
geandert:
1. In der Nummer 1 wird das Wort H Konkursverfahren■ durch das Wort- Inso1venzverfahien" ersetzt.
2. In der Nummer 2 werden die Worte, des Konkursverfahrens ■ dur山die Worte, des Insolvenzverfahrens" ersetzt.
3. Die Nummer 3 wird gestrichen; die bisherige
Nununer 4 wird Nummer 3.
4. In der neuen Nummer 3 werden die Worte 。nach
vorausgegangener Zahlungseinstellung 血 Sinne
der Konkursordnung '. durch die Worte ., zur
Abwendung eines Insolvenzverf司廿ens 甘 ersetzt.
Artikel 98
Anderung des Ersten Buches Soztalgesetzbuch
lii§19 Abs. 1 Nr. 5 des Ersten Buches Sozia.lgesetzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 1 1 . Dezember 1975,
BGB1. 1 S. 3015), das zuletzt dur止 Artikel 4 des
Gesetzes vom 20. Juni 1991 (BGB1. 1 S. 1250) ge加dert
worden ist, wird das Wort n Konkursausfaflgeld町 durch
das Wort n Insolvenza鵬1皿ge1du ersetzt.

gestelle 血e Entscheidung inne血alb eines Monats
vom ねge des E血g如gs des A山trags an zu treffen.
F司吐 en die fr e血e Entscheidung erforderil止en
Ermittlungen innerhalb dieser Frist nicht zu einem
山e Zu国廿inniung rechtfertigenden Ergebnis, ist der
Antrag abzulehnen. Wird innerhalb dieser Frist
e血e Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt.■
2. An§19 wird folgender neuer Absatz 3 angefロgt:
,(3) Ist das Insolvenzv面ahren n ber d鵬 Verm6gen des Arbeitgebers er6血et, soll die Haupt血sorgestelle die Zustimmung erteilen, wenn
1. der Schwerbehinderte in einem Interessenausgleich namentlich als einer der zu entlassenden
Arbeitnehmer bezeicimet ist （る 128 der Insol・
venzordnung),
2. die Schwerbehindertenvertretung be血 Zustan・
dekommen des Interessena鵬gleichs gem仙
§25 Abs. 2 beteiligt worden ist,
3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu
entlassenden Schwerbehinderten an der Zahl
der beschaftigten Schwerbehinderten nicht gr613er ist als der Anteil der zu entlassenden h brigen
Arbeitnehmer an der Zahl der beschaftigten
il brigen んbeitnehmer und
4. die Gesamtzahl der Schwerbehinderten, die
nach dem Interessenausgleich bei dem Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Erfllung der Verp正chtung nach§5 ausreicht．耳
Ar杜kel 101

A吋Ikel 99

Anderung des Fahrlehrergeselzes

Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

In§15 Abs. 1 Nr. 3 des F己hrle比ergesetzes vom
25. August 1969 (BGBI. 1 S. 1336), das zuleロt durch
A工ゼ kel 4 Abs. 12 des Gesetzes vom 8. Juni 1989
(BGB1. 1 S. 1026) ge加dert worden ist, wird das Wort
nNachla]3konkursverwalters u durch das Wort ., NachlaBinsolvenzverwalters ' und das Wort, NachlaBkonkursverw司tung山 durch das Wort, NachlaBinsolvenzverwaltung" ersetzt.

Das Vierte Buch Sozi司gesetzbu山（Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGB1. 1 S. 3845),
zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
7. Juli 1992 (BGBI. 1 S. 1222),wird wie folgt geandert:
In§l8a Abs. 3 Saロ 1 Nr. 1 wird das Wort, Konkursausfallgeld" durchdas Wort, Insolvenzausfallgeld" ersetzt.
2.§51 Abs. 6 所．3 wird aufgehoben.

Artikel 100
Anderung des Schwerbehindertengesetzes
Das Schwerbehindertengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. August 1986 (BGB1. 1
5. 1421, 1550), zuletzt ge加dert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 21. Juni 1991 (BGBJ. 1 S. 1310), wird wie
folgt ge血dert:
1. Nach§18 Abs. 1 面rd folgender neuer Absa比 la
einge比gt:
. ( 1 a) Ist das Insolvenzverfahren u ber das Verm6gen des Arbeitgebers er6ffnet, hat die Hauptf 血sor52

Artikel 102

A皿derung des G血Ierkraftverkehrsgesetzes
Das Gdterkr証tverkehrsgesetz in der Fassung der
Bekann 加achung vom 10. M血z 1983 (BGBI. 1 S. 256),
zuletzt ge加dert durch Gesetz vom 21. Febru可 1992
(BGBI. 1 S. 287), wird wie folgt ge血dert:
1.§23 Abs. 3 wird wie folgt ge血dert:
a) In Satz 1 werden die Worte,, des Konkuxsesu
durch die Worte,, des Insolvenzverfahrens U ber
das Verrn6gen" ersetzt.
b) Satz 2 wird wie folgt gefaBt:
, Wird das Insolvenzveオahren erst nach dem
Forderungs立bergang er6ffnet, ist der Antrag auf
Er6ffnung des Verfahrens aber innerhalb von
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drei Monaten nach dem Forderungs仙ergarig
gestellt worden, so kann der Insolvenzverwalter
verlangen. daB die Btmdesanstalt e血en entsprechenden Teil der Forderung oder, falls diese
bereits eingezogen ist. des Erl醐es auf 山n
zu'吐ckabertr且gt"
2. In§62 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte, oder M血d
仙er sein Verm6gen der Konkurs er6ffnet 謝 gestrichen.
3.§102b Abs. 2 Nr. 4 wird 碗e folgt gefat:
。4.U ber das Verm6gen des Unternehmers das

InsolvenzverEahren er6ffnet oder die Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehl吐 wird,".

Arlikel 103
Anderung des Bundesbahngesetzes
In§10 Abs. 7 Satz 2 des Bundesbahngesetzes in der

血 Bundesgesetz blatt 叱il III, Gliederurigsnummer

93 1 - 1. ver6ffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 1990 (BGBI. 1
s. 2909) ge加dert worden ist, werden die Worte 。oder
wird めer se血 Verm6gen der Konk皿5 er6ffnetu
gestrichen.
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n血rung des BI皿en 紀hiffsverkehrsgesetzes
In§25 Abs. 2 Satz 2 des Binnenschiffsverkehrsgesetzes 血 der Fassung der Bekanntmachung vom
8. Januar 1969 (BGBLIS. 65), das zuietztd皿山Gesetz
vom 5. Dezember 1990 (BGB1. 1 S. 2579) geめdert
worden ist, werden die Worte . oder wird 立ber sein
Verm6gen der Ko吐1115 er6ffnet- gestrichen.
Ar廿kel 1（拓
細derung des Verm6gensgesetzes

Das Verm6gensgesetz 血 der Fassung der Bekanロ tmachung vom 18・April 1991 (BGB1. 1 S. 957) wird wie
folgt ge加dert:
1. In § 3 Abs. 3 Satz 7 werden die Worte, der
des Insol-Gesamtvol1streckungu durch die Worte 。
venzverf&hrens- ersetzt.
2. In§6 Abs. 6 a Satz 6 werden die Worte, die
Gesamtvo11streckungu durch die Worte .das Insol-venzverrahren U ber das Verm6gen' ersetzt

DRITTER TEIL

働ergangs- und Schi血vorschriften
Ar牡kel 107

Ar廿 kel 104
Anderung des Gesetzes 五ber Manahmen
zur Aufrechte血altung des Betriebs von
Bahnunternehmen des 6 ffenifichen Verkehrs
fas Gesetz U ber Manahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Bahminternehmen des 6 ffentlichen Verkehrs in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III,
Clieden.ingsnummer 932-1, ver6ffentlichten bereinigten Fassung wiid wie folgt ge血dert:
1.In§1 Satz 2 wird das Wort ,Konkurs u dur山 das
Wort . Insolvenzverfa上Irenu ersetzt.

Anwendung des bisherigen 如chis
Auf Konkurs-, Vergleichs- und Gesamtvollstrekkungsverla上Iren, die vor dem 1 . Januar..[Einseヒen:
Ja上kI des Inkrafttretens des Gesetzes na山 Artikel 115
Abs. 1] beantragt worden s血d, s血d weiter die bisherigen gesetzlichen Vorschriften anzuwenden. Glei-ches 中lt f血 AnschluBkonkursverfahren, bei denen
der dem Verfahren vorausgehende Vergleichsantrag
vor dem 1. Januar ...[Einsetzen: Jahr des Inkrafttre-tens」 gestellt worden ist

Artikel 108
Anwendung des neuen Rechts

2.§2 wird wie folgt gefaBt:
，
§2

血 Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen eines
Bahneigen血mers, der Bahnunternehmen des 6 ffent.lichen Verkehrs betreibt, kann die nach§179
der Insolvenzordnung erforderliche Zustimmung
des G1aubigerausschusses oder der Gl如bigerversammlung auf Antrag des Irisolvenzverwalters
oder des Sachwalters durch die Aufsichtsbeh6rde
ersetzt werden, wenn

1 . einzelne oder alle B曲nunternehmen fre血加dig
ver且uert werden sollen,
2. Darlehen zur Fortfkrユng des Befriebs a血genoinmen werden sollen."

血 einem Insolvenzverfahren. das nach dem 31. Dezember .. {Einsetzen: das dem Jahr des Inkrafttretens
vorausgehende Ja上ku」 beantragt 柳rd, gelten die Insolvenzordnung und dieses Gesetz auch f 血 Rechtsverh引血sse und Rechte, die vor dem 1. Januar ...[Einsetzen: Jahr des InkraEttretens] beg元山det worden
sind.

Artikel 109
Pfandung von Bezdgen
Ist vor dem 1 . Januar ..[Einsetzen: Jahr des Inkrafttretensl im Wege der Zwangsvollstreckung u ber
Bez丘ge aus einem Dienstverhal面s oder an deren
Stelle tretende laufenden BezUge verfugt worden und
53
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Mガrd das lnsolvenzverfahren vor dein 1 . Januar'..
[Einsetzen das dritte dem .J&hr d昨 加虹証ttretens
folgende JahrJ er6ffnet, so 加t diese Verfdgung, soweit
sie 誠ch a可血e Bez立ge 比r die Zeit vor dem 1 . J皿uar ...
[Einsetzen: das dritte dem Jahr des Inkrafttretens
folgende Jahr] bezieht. iiiピht nach る 132 Abs. 3 Satz 1
der Insolvenzordnung unwirksam.

12. Wahlperiode
(2) Hat sich Vor dem 1 . Januar ...LEinsetzen: Jahr des
Inkrafttretens] e血 Versicherer ein solches 1<血digungsrecht f 血 den F皿 ausbedungen, d叩 血e
Zwangsverwaltung des versi山erten Grunds憧cks
皿geo民Lnet w血 d. und tritt dieser Fall vor dem 1 . Januar ...[Einsetzen: das dritte dem Jahr des Inkr叫tre-tens folgende Jahr] ein, so gilt Absatz 1 entsprechend.

A州kel 110

Inso加enzanfechtung
Die Vorschriften der Insolvenzordnung U ber die
Anfechtung von Rechtshandlungen sind auf die vor
dein 1 . Januar ... [Einsetzen! Jahr des lnkiafttretensJ
vorgenomlnenen Rechtshandlungen nur anzuwenden, soweit 血ese nicht nach dem bisherigen Recht der
Anfechtung entzogen oder in geringerem Umfang
unterworfen sind.

Artikel 113

Betriebliche Altersversorgung
Die durch Art正el 94 dieses Gesetzes ge加derten
Vorschriften des Gesetzes U ber die be血ebilche
Altersversorgung sind auf Sicherungsf皿e, die vor
dem 1 . Januar ... [Einsetzen: Jahr des Inkrafttretens]
e血getreten sind, 血山「er bisherigen Fassung anzu-

wenden.

Artikel 111
Fortbestand der Vollstreckungsbes山rankung
(1) Bei der Zwangsvollstreckung gegen einen
Schul血er, U ber dessen Verrriogen ein Gesamtvollsireckungsverfahren durchgef6hrt worden ist, ist auch
nach dem 31. Dezember'.'[Einsetzen: das dem Ja}ir
des Inkrafttretens vorausgehende Jahr] die Vollstrekkungsbeschiankung des 1 16 Abs. 2 Satz 3 der
Gesamtvollstreckungsordnung zu bea血ten・
(2) Wird U ber das Verm6gen eines solchen S血uldners na山den Vorschriften der Insolvenzordnung ein
血solvenzverfahren er6ffnet, so sind die Forderungen,

die der Voltstre止ungsbeschr加kung unterliege山面

Rang nach den in 互 46 Abs. 1 der Insolvenzord.nunq
bezeichneten Forderungen zu berichhgen.

A巾kel 114
Schuldverschreibungen
Soweit den Inhabern von Schuldverschreibungen,
die vor dem 1. Januar 1963 von anderen Kreditinstituten als Hypothekenbanken ausgegeben worden
sind, nach Vorschriften des Lanciesrechts in Verbindung 血t§17 Abs. 1 des Eirif日hi山lgsgesetzeS zur
Konkursordnung ein Vorrecht bei der Befriedigung
aus Hypotheken, Reallasten oder Darlehen des Kreditinstituts zusteht, ist dieses Vorrecht auch 血 k山ぜtigen lnsolvenzverfahren zu beachten

Artikel 115
Ar廿kel 112

Inkrafttreten

K6ndigung von Versicherungsverh司tnissen
(1 ) Hat sich vor dem 1 . Januar,.．【 Einsetzen: Jahr des
Lnkrafttretensj ein Versicherer 1血 den Fall der Er6ff-nung des Konkurses oder des Vergleichsverfahrens
tiber das Verm6gen des Versicherungsnehmers die
Befugnis ausbedungen, das Versicherungsverh祖面5
血t einer Frist von e血em Monat zu k血digen. und
wird 而r dem 1. Januar ...[E血setzen: das 血tte dem
Jahr des 加krafttretens folgende Jahr] das insolvenzverfa]廿enUberd町 Verm6gen des Versichei-ungsnehmers er6ffnet, so kann der Versicherer trotz der in
Artikel 92 Nr. 2 dieses Gesetzes vorgesehenen Au止ebung des§14 des Versicherungsvertr四sgesetzes das
Versicherungsverh祖tnis mit dieser Frist k血digen.
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(1) Die Insolvenzordnung und dieses Gesetz treten,
soweit nichts anderes bestimmt ist, am 1. Januar ...
[Einsetzen: bei Verk如dung in der ersten Jahresh祖fte
das erste auf das Verk血dungsjahr folgende Jahr, bei
Verk血dung in der zweiten Jahreshalfte das zweite
a可 das Verk面dimgsjahr folgende Jahrl in Kraft.
(2)§2 Abs. 2 und§387 Abs. 2, 3 der lnsolvenzordnung treten am Tag nach der Verk血dung in Kraft.
Gleiches giltf血 §74 Abs. 2 den 1鵬olvenzordnung und
f血 §25Abs.2Nr. 1，§84 Abs. 2,§242 Abs. 2 und§335
Abs. 1 derinsolvenzordnung, soweit sie§74 Abs. 2 der
Insolvenzordnung f血 entspre血end anwendbar erklaren
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Beg市ndung

Der vorliegende Entwurf erg血zt den Entwurf der
Inso1venzordiiung, der am 21. November 1991 als
Regierungsentwurf beschlossen worden ist und zur
Zeit in den geseヒgebenden K6叩erschaften beraten
wird (BR-Drucksa止e 1/92, BT-Dmcksa血e 12/
2443).

der LeistungspEli止ten des Bundes，山bisher 血 Falle
eines Vergleichsverfahrens keine Leistungen zu
erb血gen waren. Wegen der a u恥rst ge血gen praktischen Bedeutung. die das Vergleichsverfahren in
den letzten Ja比 en noch hatte (39 er6ffnete Verfahren
血 Jahre 1991),wird sich e血e Mehrbelastung des
Bundes durch diese Geseロes血derung jedoch nicht
feststellen lassen.

Der Entwuif des Einf田吐ungsgesetzes zur Insolvenzordnung ist 血 drei Teile gegliedert: Der Erste Teil
beschrankt sich auf die Neufassung des 戸山fechtungsgesetzes. das inhaltlich und redaktionell an die Neuregelung der bisherigen Ko誠ursanfechtung 血 EntwurE der Insolvenzordnung angepaBt wird（戸吐止 eU).
In dem umfangreichen Zweiten Teil wird die erforderlic加 Aufhebung und 細derung aller anderen betrof-fenen Bundesgesetze vorgenommen (Artikel 2 bis
106). Der Dritte Teil enthalt die Ubergangs- und
ScliluBvorschriften zum Inkrafttreten der Insolvenzrechtsreform (Artikel 107 bis 115).

Auswむkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf
das Niveau der Verbrauche叩reise, sind ebe可alls
ni血t zu erwarten. Zwar wird auch die Regelung des
Konkursausfallgeldes im Arbeitsf6rderungsgesetz auf
das einheitliche Insolvenzveげahren umgestellt und
ctamit auf die Falle des bisherigen Vergleichsverfahrens a山gedehnt・ Auch hier ist jedoch die a仙erst
geringe praktische Bedeutung des Vergleichsverfahrens zu be血cksichtigen. Im Ergebnis werden die
Unternehmen, die das Konkursausfallgeld im Wege
derU血age finanzieren, nicht meBbar zusatzlich belastet.

Allgemeines

Zu den Auswirkungen des Entwuifs des Einf起hi印ings-gesetzes zur Insolvenzorcinung auf die Einnahmen
Erster Teil
md Ausgaben der 6 ffentlichen Haushalte ist folgendes zu bemerken: Soweit durch den Entwurf das Neufassung des Anfechtungsgesetzes
bisher geltende Insolvenzrecht aufgehoben und der
Entw皿f der Insolvefl2ordnuflg 血 Kraft gesetzt wird, Zu Artikel 1
kann a吐 die AusfUhrungen in der allgeme血en
Begrndung zum Reいerungsentwurf der Insolvenz- Gesetz 血ber die Anfechtung von RechtshandLungen
ordnung Bezug genommen werden (BR-Drucksache
eines Schuldners auserhalb des 1.nsolvenzvertahrens
1/92 und BT-Drucksache 12/2443. jeweils S. 106 bis
(Anfechtungsgesetz 一 AnfGI
108). Dur山 die inhaltliche und redaktionelle Anpassung zahlreicher Bundesgesetze an die Reform sind
keine negativen Auswirkungen f血 die 6 ffentlichen
Allgemeines
Haushalte zu erwarten:
Die F訓e, in denen verm6gensiose Gesellschaften 如
Harde1sreいster zu l6schen sind, werden 血 Rabmen
des neuen§141 a FGG nur gering皿伊g erweitert, so
daB personeller Mehrbedarf bei den Registergerich-ten nicht zu erwarten ist.

Das geltende Gesetz, be打effend die Anfechtung von
Rechtshandlungen eines Schuldners auBerhalb des
Konkursverfahrens hat ebenso wie die Vorschriften
der geltenden Konkursordnung U ber die Anfechtung
das ZieL die Glaubiger davor zu schtitzen, daB der
Im R司血nen der 細cierungen des Gerichtskostenge-- Schuldner pfandbare Verm6gensgegenst加de ihrem
setzes ist eme Erh6hung der Mindestgebohr f 血 das Zugriff entzieht. In beiden Gesetzen 殖rd das AnfechVerfahren U ber den Er6frnungsantrag e血es Glaubi- tungsrecht auf eli血eitlicher Grundlage geregelt; die
gers von bisher 30 auf 200 DM vorgesehen. Diese grundlegenden Best皿mungen der Konkursordnung
Andenmg dむ rfte sich 拍r die Haushalte der Lander Uber die Anfechtung gelten auch f血 die Anfechtung
msotem positiv auswirken, als einerseits die Geb血－ auBerhalb des Konkursverfahrens, soweit nicht Unterrene皿司hmen 血 Insolvenzantrage von G1aubigem schiede z柳sc加n dem Recht der Einzelvoilstreckung
mit Kleinforderungen steigen werden, andererseits und dem Konkursrecltt Abweichmgen eげorderlich
solche G1aub iger von einer 面Bbrauchlichen mnan- machen
spruchnahine der Insolven2gerichte zum Eintreiben Die Abweichungen bestehen im wesen山chen in folvon Forderun gen bei solventen Schuldnern abgehal- gendem: Wahrend das kor止ursrechtliche AnEechten werden.
tungsrecht der gemeinschaftlichen Befriediqung der
Die Regelung des Mutterschutzgesetzes, nach der bei
Konkurs des Arbeitgebers der Zusch仙 zum Mutterschaftsgeld zu Lasten des Bundes zu zahlen ist.wird
auf das einheitliche Insolvenzvertahren umgestellt.
Diese Umstellung 1旬吐 t 血sofern zu einer Ausweitung

Konkursg1aubiger client und in dem Augenblick zur
Entstehung gelangt, in dem das Konkursverfahren
er6ffnet wird, entsteht das Antechtungsrecht auBerhalb des Konkurses nicht vor dem Augenblick, in dem
der einzelne Glaubiger einen vollstseckbaren Schuld55
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titel erlangt; dtie Anfechtung ist nur insoweit zulむsig. Zu f2(A血echtungsberechtigte)
司s das Inter esse des CI加bigers, der Zweck der

Vollstreckung nach Magabe des vollstreckbaren
Die Vorschrift U bernimmt geltendes Recht（§2 AnfG).
Schuidtitels, dieselben bedingt. Der a uBerkonkurs-Sie bestrrunt, wami e血 Einzelanf echt皿gsanspru山
rechtil血en 戸 nfechtung unterliegen deshalb nicht die
gerichtlich veげolgbax ist. Die im einzelnen auf gef旬廿－
Rechtsbandhingen, die ledi叫cli die gemeinschaftil-ten Voraussetzungen haben keinen matenell-rechtil-che Befnedigimg der Konkursgl釦biger beeintrachti・
chen Gehalt, sondern sind Voraussetzungen f 血 die
gen (besondere Konkursanfechtung), sondern nur
gen山UI由e Geltendmachung des Anfechti.mgsan-Handlungen. die 柏丁 die Befriedigung des vollstrek-spruchs.
kungsberechtgten Glaubigers selbst nachteilig
s血d.

Seit langem ist erkennbar, daB das Anfe血timgsrecht
一 innerhalb wie auerhalb des Konkursverfahrens 一
se血e Zwecke nur unvollkommen er組ML Der D皿chsetzung von Anfechtungsanspr 血en stehen praktische Schwierigkeiten entgegen, die dazu gefi)hrl
haben, daB vom A可echtungsrecht nur im geringen
Umfang Gebrauch gemacht wird. Wi血tige Ursachen
f血 diese Entwicklung liegen d血n. daB der Nachweis
subj ektiver Voraussetzimgen des Anfe山tungsanspruchs haufig nicht gi丘ckt und daB die fr die
Anfechtung vorgesehenen Fristen zum Teil zu kurz
bemessen sind.

Zu f 3 (Vors祉zliche Benachteiltいing)
Die Vorschrift U berniramt im wesentlichen geltendes
Recht （§3 Abs. 1 Nr. 1, 2 AnfG). Ihr Gegenst丘ck 血
Recht der Insolvenzanfechtimg ist る 148 des Entwurfs
der Insolvenzordnung (bisher§31 KO). Bezuglich der
Anderungen gegenuber dem geltenden Recht wird
auf die Begrandnng zu §148 des Entwurfs der
Insolvenzordnung Bezug genommen.

In Absatz 1 Satz 1 1肌rd eine Frist 一 zehn Jab丁 e 一 m
Den aufgezeigten M加geln des geltenden Anfech・ den Tatbestand dieser Anfechtungsnorm eingefiihrt.
tungsrechts wird einerseits dadurch Rechnung getra- Ihre L血ge entspricht der in§148 des Entwurfs der
gen，専Bder Entwurf einer Insolvenzordnurig wesent- Insolvenzordnurig vorgesehenen Zeitspanne. Sie tritt
liche Anderungen a吐 dem Gebiet des 戸 nfechtungs- an die Stelle der im geltenden Recht in§12 AnIG
rechts innerhalb des Ins olvenzverfa]虹 ens vorsieht geregelten Fristen. A ロ zuknupfen ist hier, anders Js
(vgl. die§§144 bis 166 des Entwurfs und die Beg元n- bei der Insolvenzanfechwng, an den Zeftpimkt der
dung 瓦erzu).
Anfechtung: Die Anfechtung setzt voraus, daB die
Rechtshandlung
innerhalb eines Zeitraums von zehn
Zum anderen ist es geboten, das Anfechtungsre山t
a面erhaib des Insolvenzverfahrens in entsprechender Jahren vor der Anfechtunj vorgenommen worden ist
Weise zu verbessern. Die hierzu vorgesehene Neufas- (vgl. auch die§§7, 8)
sung des A血echtungsgesetzes enthalt die erforderli血en Anpassungen au den Entwm-f der Insolvenzord- Diese zeitliche Eingrenzung ist 一殖e im geltenden
nung, bercksichtigt aber auch die weiterhin erforder- Recht und wie die der nachfolgenden Bestimirnmlichen Abweichungen. A叩erdem werden die zu口1 gen 一 weder eine prozessuale Frist noch e血e VerjahTeil schwer verst加dlichen Vorsc比iften des gelten- nmgsfrist. sondern eine materiell-rechtliche AusschluNnst. Nach Ablauf des Zeitraums ist der durch
den A 吐echtimg5rechts redaktionell vereinfacht.
die Rechtshandlung Beg血stigte vor einer Anfechtimg gesichert. Die Nachteile im Verjleich zur Ausgestaltung der Frist als Verjahrungsfrist 一 ins bes on・
Einzelbegrndung
dere das Fehlen der M6glichkeit einer Unterbrechung
der Frist 一k6nnen, nicht zuletzt wegen der Dauer der
Zum Titel des Gesetzes
Fristen und im H血blick aut die Regelungen in§7, in
Kaufgenommen werden. Auch eine Auflockerung der
Die Uberschrift des Gesetzes ist in A血ehn皿g an den Ausscbd仙fn5t durch die entsprechende Anwendung
Sprachgebrauch der Insolvenzordnung umformuilert einzelner Vorschriften des Veり証lr山igsrechts 一 wie
worden
dies bisher in§l2Abs. 1 Satz2AnfG vorgesehen ist 一，
er5chelnt im Interesse der Rechtssicherheit nicht
zweckmaBig
Zu f 1 (Grundsatz)
In Anlehnung 如 das geltende Recht （§1 AnIG)
umsehreibt Absatz 1 den Zweck und den Anwen-dungsbereich der Anfechtung auBerhalb des Insolvenzverfahrens. Ebenso 殖ein § 144 Abs. 1 des
En加凡irfs der lnsolvenzordnimg 而rd als Grundvoraussetzung einer jeden Anfechtbarkeit hervorgehoben, d心 die Glaubiger durch die anzufechtende
Rechtshandlung objektiv benachteiligt sein mUssen
Absatz 2, der Unterlassurigen des Schuldner5 betrifft,
stimmt w6it1i血 mit§144 Abs. 2 des Entwurfs der
In5o1venzordnung U berein.
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Zu f 4 (Unentgeltliche Leistung)
Diese Vorschrift rege1t die bisher in§3 Nr, 3 und 4
AnfG niedergelegte Anfechtbarkeit unentgelilicher
Zuwendimgen (sog. Schenkungsanfechtnng).
Die Andenmgenentsprechen denjenigen, die§32K0
durch§149 de5 Entwurfs derinsolvenzordnung erfahren hat. A吐 die Begrndung zu dieser Vorschrift wird
daher Bezug genommen.
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Zu f 5 (Re山tshand[ungen des Erben)

Absatz 2 a berロLimmt geltendes Re血t（§4 AnfG). Die
vorgenommenen 細derungen 皿 Worflaut sollen
Die Vorschrift 加ern立n.mt geltendes Recht （§ 3a kerne sa血ichen 細derungen be町ken, sondern
AnfG). Die E吐un山ig von Pflichtteilsansp血山en, Ver- beschr邑nken sich darauf, Auslegungen, die Rechtma血血ssen oder Auf1agen durch den Erben kann 柳e sprechung und Literatur gegeben haben. in den
e血e unentgeltliche Veげ丘gung des Erben 加gefoch- Wortlaut des Geseセes aufzuxiehmen. So ist es seit
ten werden. Nicht zur Anfechtung berechtigt ist langem unbestritten, da6 .. Schi旺tsatz ■皿r eine einseijedo山 e血 Glaubiger, der 血 einem Tnsolvenzverf血－ tige empfangsbedUrftige Willenserklaning steht, die
ren 丘ber den Nach 加 dem Empf 加ger der Leistung 血 der Schilf廿orm bedarf （§126 Abs. 1 BGB), und da且
unter" Zustellung" nicht diejenige 血 technischen
R皿g nachgehen w血de.
Sinne (der ZivilprozeBordnung) zu verstehen ist. Es
genngt daher auch jede andere Form der schriftlichen
Bena山richtiqung.
Zu f 6 (Kapitalersetzende Darlehen)
Diese Vorschrift stimmt im wesent1ichen mit dem
geltenden Recht （§3b AnfG）立bere血 und ist 8-11 die
entsprechende Regelung in§150 des Entwurfs der
Insolvenzordnung angelehnt.
Abweichend von§3bAbs. 1 戸mfG'血d 血 Nummer 1
ein bestimmter 戸 nEechtungszeitraum in den Tatbe-.
stand 立bemommen. Auf die Bog式n血Lng zu§3, der
die gleiche Abweichung vom geltenden Recht aut-weist, wird verwiesen.

Zu f 7 (Berechnung der Fristen)

Au山Absatz 3 knapft an geltendes Recht an（§3 Abs. 2
AnfG). Einer dem§3 Abs. 2 Satz 1 AnfG entsprechenden Regelung bed証 es jedoch nicht mehr: Die
bisherige Zweigteisigkeit mit der RUckscblagsperre
im Vergleichsverfahren und der んife山tung 血 Kon-kurs wird durch die EinEtihrung des einheitlichen
lnsolvenzverfahrens beseitigt. Die bisherige Konkursanfechtung wird zu einem Instrument des einheitlichen Insolvenzverfahrens. Der Zweck des geltenden
§3 Abs. 2 Satz 1 戸己ifG zu verh血en, daB Glaubiger
dadurch eine Rechtseinb山e erleiden, daB sie wegen
der Vollstreckungssperre eines Vergleichsverfa比ens
ihre Anfechtungsansprche nicht aus丘ben k6nnen,
braucht 血cht mehr verfolgt zu werden

Diese Vorschrift legt einheiflich f血 a1le Anf echt皿gs-・ Demgegen立ber gelten weiterhin die§§46ft. KWG
tatbestande [est wie die vorgesehenen Fristen zu Uber Aufsichts- und SanierungsmaBnahmen bei Kre-berechnen sind
ditinstituten. GemaB§46a Abs. 1 Satz 4 KWG sind
Absatz 1 macht deutlich, daB der Zeitpunkt, von dem
an f血 die Bestimmung der Anfechtungsfristen
zurackzurechnen ist, die gerichtliche Geltendmachimg der Anfechtbarkeit ist. Das entspricht der
herrschenden Auffassung 血 Re血tsprechung und
Literatur. Eine Ankntipfung an die Rechtshangigkeit
des Anfechtungsanspruchs w 証e zu eng' da die
A刀fechtbarkeit auch 加 Wege der Einrede geltend
gemacht werden kann (vgl.§9). Erforderlich istjedoch
eine Geltendmachung bei Gericht, sei es durch Klage
oder Widerk1age, durch Einrede oder Gegeneirirede.
Die Zustellung eines nur vorbereitenden Schi辻Isatzes
gen町t 血her nicht zur Fr!stenwahrung (vgl．山e
司山山che Regelung in den§§864, 972, 1002 BGB).

Zu f 8 (Zeitpunkt der Vornahme einer
Rechtshandlung)
In Ubereinstin廿nung 血t§159 des Entwi廿fs der
Insolvenzordnung bestimmt diese Vorschrift, zu welchem Zeitpunkt eine Rechtshandlung als vorgenomdung z立 §159 des Entwurfs
men gilt. Au! die Beg!血】
der Insolvenzordnung wird Bezug genommen.

Zu f 9（ん証 echtung durch Einrede)
Die Vorschrift U bernimmt geltendes Recht（§5 んifG)
Sie bezweckt zunachst die Klarstellung, da6 die
Anfecht加rkeit einer Rechtshandlung auch im Wege
der Einrede (und Gegeneinrede) geltend gemacht
werden kann. Beispielsweise kann ein Glaubiger, [au
der' eine Sache be血 Schuldner geptandet worden ist,
der Drittwtderspruchsklage des EigentUmers （§771
ZPO) entgegenhalten, daB dieser das Eigentum
anfechtbar erworben habe. Da血ber hinaus bringt die
Vorschrift f 血 den Fall der einredeweiseri Geltendmachung des Aj昭pruchs eine Erleichterung, indem von
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Indem Absatz 1 die Fristen an die gerichtliche Geltendmachung der Anfechtbarkeit ankn如tt, bringt er
mittelbar auch zum Ausdruck, daB 血e Finanzbeh6rden nicht mehr berechtigt sein sollen, das Antechturigstecht im Wege des Dldungsbescheids nach
§191 der Abgabenordnung geltend zu machen. Die
Rechtsprechung des BtmdesEinanzho[s und des Bun'
desverwaltungsgerichts, die dies zum geltenden
戸山Eechtungsgesetz zulaBt (BFHE 149, 204, 205 f.
m. w. N., BVerwG JZ 1990, 969), ist nur schwer
vereinbar damit, daB der Anfechtungsanspruch zivilrechtlicher Natur ist und auch von den F血anzbeh6rden vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht
werden kann (BGH ZIP 1991, 113). Sie fhrt zu
pr血tischen Schwierigkeiten insbesondere d可in,
wenn vor dem rechtskraftigen AbschluB des Anfech-tungssf.reits das Insolvenzverfahren u ber das Verm6gen des Schuldners er6ffnet wird und der Insolvenzvei-w司ter den Anfechtungsanspruch weiterverfolgen
w山（vgl.§16 des Entwurfs)

Zwangsvollsfxeckungen, Arreste und e instweilige
Verf丘手ingen wiihrend der Dauer der MaBnahme
nach§46a Abs. 1 Satz 1 KWG nicht zulassig. Damit
besteht hier weiter ein SchutzbedUrfnis der Glaubiger
in oben angefUhrtem Sian, weil die Rechtshandkmgen des Kreditinstituts 血 dieser Zeit nicht angefochten werden k6nnen§3 Abs. 2 Satz 2 AnIG wird daher
inhaltlichti bernommen
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dem Titelerfordernis d鵬 §2 eins加皿en, aber m山t gere血er anfechtbaren Leistung das Empfangene dem
endq田tig abgesehen wセd.
Anfe山tenden zur Befriedigung zur Verfgung ge・
stellt hat.
Zu 1 10 (Vollstreckbarer Titel. Zwangsvollstreckung)
Zu f 13 (Bestimmter Klageantrag)
§6 des bisherigen Anfe血tungsgesetzes 町d sinnigemdB h bernommen. Sa也 Is廿mmt 面t§ 160 des
Entwuげ5 der Insolvenzordnung und Satz 2 面t る 12 des
Entwurfs der Insolverrzordnung 曲ereiit Auf die
Begrndung zu diesen Vorscbi吐ten wird Bezug
genommen.

Zu f 1 1 (Rechtsfolgen)

Im Vergleich zu§9 des bis herig皿 Anfe山tungsgesetzes wird klargestellt, daB das Erlangte vom Anfe止－
tungsgegner (zur Befriedigung) zur VerfUgung zu
stellen ist.
Zu f 14 (Vorlaufig vollstreckbarer S山uldtitel.
Vorbehaltsurteil)

Die Vorschrift lehnt sich an das geltende Recht an（§7 Die Vorschrift entspri山t dem geltenden Recht （§10
AnfG, 1 37 KOjI, nimmt jedoch kleinere Korr吐tuTen A山fG).
vor:
Absatz 1 Satz 1 beschreibt in Ubere皿timmting 血t
dem geltenden Recht den Inh融 t des Anfechtungsschuldverhal加sses. Anders als 血 Konkursrecht（§37
KO; vgl. auch§162 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs der
Insolverizordnung) ist der Anfechtungsanspruch nach
dem bisherigen Anfeとhtungsgese比（§7) nicht auf
Rackgewahr 血 Sinne e血er Rackubertragung von
Rechten gerichtet, sondern lediglich auf Wiederherstellung d町 Zugriffslage. die dem A血echtenden
gestattet, wegen seiner Geldforderung die Zwangsvollstreckung nach M叩gabe der§§503ff. der 乙viiprozeBordnung in den Gegenstand zu beヒeiben 乙ei
des Anfechtungsanspruchs ist es, dem Forderungsberechtigten die Befriediguロ gsm6glichkeit【殖eder」 zu
geben.
Die Formulierung des geltenden§7 Abs. 1 AnfG ist
allerdings irrefiihrend. D皿ch die Neuform血erung
soll MiBverstandnissen vorgebeugt werden, ohne daB
der Inhalt des Anfechtungsrechts verandert werden
soll.
Die 血 Absatz 1 Satz 2 getroffene Regelung zielt d町auf
ab, den Anfechtungsge皿er 駈r den Fall der Unm6glictikeit der Wiederherstellung dieser Zugriffslage
oder e血er Verschlechterung des anfechtbar erworbenen Gegenstandes haftungsrechtUch nicht schle血ter,
aber auch nicht besser zu stellen als b6sglaubige
Bereicherungssch山dner und ui廿ech血aBige Besitzer.
Die Regelung entspricht der in§162 des Entwurfs der
Insolverizordnung. Auf die Beg比ml皿g zu dieser
Vorschrift 馴血d Bezug genommen.
Absatz 2 n berninunt geltendes Recht （§ 7 Abs. 2
AnfG), jedoch mit den gleichen Abweichungen. die
§162 Abs. 2 des En加TuFfs der Insolvenzor血ung
gegendber§37 Abs. 2 KO aufweist.

Zu f 15 (Anfechtung gegen Rechtsnachfolger)
Die Vorschrift kn如ft 叩 §11 A血G an. In enger
Anlehnung an§164 des En加四rfs der Insolvenzordnung werden kleinere Korrekturen vorgenommen.
Wegen der Absatze 1 und 2 wird auf die Beg元ndung
zu§164 des Entwurfs der Insolverrzordnung Bezug
genommen.
Absatz 3, der die Fristersヒeckung nach§7 Abs. 2
betrifft, entspricht dem geltenden Recht【 §11 Abs. 4
AnIG).

Zu f 16 (Er6ffnung des Insolvenzverfahrens),
zu f 17 (Unterbrechung des Verfahrens)
und zu f 18 (Beendigung des Insolvenzverfahrens)
§13 des geltenden Anfechtungsgesetzes wird a berno引口men und im Wortlaut an den Entwurf der Insolvenzordnung angepaBt.
Kein Gegens憶ck 血 Entwurf des neuen A血e山tungs-gesetzes hat allerdings§13 Abs. 5 des geltenden
Gesetzes, der den Ko血ursglaubigem auch wdhrend
des Konkursverfahrens die E加zelanfechtung von
Rechtshandlungen gestattet, die sich auf das konkursfreie Verm6gen des Schuldners beziehen, Da der
Entwurf der lnsolvenzordnung auch den Neuerwerb
des Sch山dners zur Insolvenzmasse rechnet und da
Handlungen, die sich auf das unpf血dbare Verm6gen
des Schuldners beziehen, der Anfe由tung nicht unterliegen, hat das Problem in Z嘘unft keine Bedeutung
me比．

Zu f 79 (Internationales Anfechtungsrecht)
Zu f 12 (Ansprche des Anfechtungsgegners)
Die Vorschrift ent叩richt dem geltenden Recht （§8
AnfG). Die Ver肋derung des Wortlautes 血 der zweiten Alterna廿 ve dient der besseren Verst合ndlicbkeit
der Vorschガft. Mit 如 soll deutlich gemacht werden,
daB die Ansp血che betroffen sind, die dadurch 而ederaufleben, daB der Anfechtungsgegner als Empfan58

Die Vorsc血in klart die bisher stark umstrittene Frage,
welches Recht bei grenzUbersc比eitenden Sachverhalten 1血 die A血echtbarkeit von Rechtshandlungen
mageblich ist. Indem sie das Re血tf 血 anwendbar
erkl狙， dem die Wirkungen der Rechtshandlung
皿terliegen, bietet sie eine einfa山e L6sung, die den
Interessen des Rechtsverkehrs gerecht wird: Ist f血 die
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Wirkungen einer Re山lshandlung, z. B，比『 die Wirk-sainkeit e血er Vertragserkl首rung, LIりandisches Reビht
maBgeblich, so ents血eidet auch das 血aロ山S山e
Re山t 曲er die Anfechtb可keit der Handlung.
In entsprechender Weise wird das Verkehrsinteresse
im Rahmen derVorschrift des Entwurfs der Insolvenzordnung U ber das auf die Insolvenzanfechtung
anwendbare Recht be血cksichtigt (vgl.§ 382 des
Entwurfs der Insolvenzordnung). Die insoweit parallele Ausgestaltung beider Vorsch血ten ers山e血t auピh
血 Hinblick auf die F皿e zweckmaBig．血 denen eine
H柳dl皿g zunach田 t von einem Cl如biger nach dem
Anfe血tungsgesetz angefochten w七d und dann, nach
der Er苛fining eines thsolvenzverfa.lirens. der Insolvenzanfechttmg durch den Insolvenzverwalter unter丘egt.

Zu f 20 (obergangsregeln)
Diese Vorschrift enth乱t ロberjangsregelungen. die
auf Grund bisherigen Rechts erworbene Rechtspositionen schUtzen und f血 anhan車ge Prozesse praktikahle L砧ungen enthalten.

Zweiter Teil
Aufhebung und A nderung von Gesetzen
Allgemeines
Der Entwurf der Insolvenzor血ung l6st die bisher auf
dem Gebiet der BundesrepublJk Deutschland geltenden Insolvenzgesetze ab. Diese Gesetze sind daher
aufzuheben.
Weiter soll das Gesetz U ber die Aufl6sung und
L6schung von Gesellschaften und Genossenschaften
volist加dig aufgehoben werden. Die in diesem Gesetz
enthaltenen Regelungen sollen ohnehin im Rahmen
der Reform auch inhaltlich geandert werden, da e血
乙el des neuen lnsolvenzverfahrens die voiist加dige
Abwicklung des Verm6gens des Schuldners 血nerhalb des Verfahrens ist. Es dient der Rechtsklarheit.
bei dieser Geleje血eit die L6schungsvorsc旬旺ten in
das Gesetz U ber die Anjelege血eiLen der freiwilligen
Gerichtsbarkeit und die Aufl6s皿gsv叩chriften in die
geseilschaftsrechtlichen Gesetze zu verlagern.
Der Zweite Teil des Entwurfs enth組t weiter die
z血reichen Anpassungen und 細derungen, die in
Bundesgesetzen auerhalb des Tnsolvenzrechts durch
die Reform erforderlich werden. Hervorzuheben sind
folgende Regelungen:
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ne巧， Uber dessen Verm6gen e血 Konkun円erfahren
e血査net worden ist. vom Amt des ehrenamifichen
Richters. Mit dem neuen Insolvenzverfahren. das
ke血e Beeintrachtiいing der Ehre des Schuidners
bedeutet, soll diese Rechtsfolge nicht verbunden sein.
Statt dessen wird in die genannten Gesetze j eweils die
Regelung einge位gt. daB zinne血enamtlichen 斑chter
ni血t ernannt werden soll, wer 血 Vermsgensverf皿
geraten ist.
Im Re山tspflegergesetz sind weiter die Vorschriften
aber die Aufteilung der Zustndigkeiten zwischen
斑chter und Rechtspfleger anzupassen und 血 Hinblick auf das neue Rechts血stitut der Restschuldbefreiung zu ergnzen. Eine Stimmrechtsfestsetzung durch
den Rechtspfleger soll in Zuku可t unter e血geschr&nkten Voraussetzungen vom Richter kornいert werden
k6rmen.
In 証mlicher Weise '.ガ e die Vo巧cl立迂ten U ber den
AusschluB vom Amt des ehrenamtlichen 町chters
werden die Regelungen der Bundesnotarordnung, der
Bundesre血tsanwaitsordnung und der Patentanwaltsordnung 丘her die Amtsenthebung von Notaren・
Rechts加w司ten und Patentanw相ten neu gefaBt:
Nicht die Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens, sondem der Verm6gerisverfall soll entscheidend sein.
Entsprechendes gilt 拍r die Berufe des Wirts血aftsp血－
[ers und des Steuerberaters (Anderungen der Wirtschaftspr.feror 血ung und des Steuerberatungsgesetzes).
Durch eine neue Vorschrift der 乙vilprozeBordnung
wird ein Gerichtsstand f 血 Klagen gegen den Ensolvenzverwalter am Ort des Insolvenzgerichts geschaff en.
Das Zwangsversteigerungsgesetz wird dahin erganzt,
daB die Kosten. die im Insolvenzverfahren fUr die
Feststellung von Zubeh6r des Grundstcks und I血 die
Erhaltung des GrundstUcks aufgewendet werden, mit
einem Vorrang in der Zwangsversteigenrng an die
Irisolvenzmasse zu erstatten sind. Die Regelung ist
paraLlel ausgestaltet zu den Vorschriften, die in der
Insolvenzor血ung die K叫tenbeteiligung des gesi-cherten Glaubigers bei der Verwertung beweglicher
Sachen vorsehen.
Im Rahmen der Anpassung des Gerichtskostengesetzes an die Insolvenzre血tsreform i 血d die Mindestgehuhn f血 den Antrag eines Glaubigers auf Verfahrenser6ffnung auf 200 DM erh6ht. In das Genichtskostengesetz und in die Bundesrechtsanwaltsgeb血renordnung werden Regelungen U ber die Kosten der Rest5 chuldbefreiung aufgenonirnen

Bei den 細derungen des B血gerlichen Gesetzbuchs
geht es zunachst um die Anpassung des Rechts des
Durch 細derungen des Gerichtsverfassun手gesetzes Vereins und der Gesellschaft des Bargerlichen Rechts
und des Rechtspflegergesetzes wird sichergesteLlt,
an die Reform; nach der Insolvenzordnung soll U ber
d山 nur 斑chter und Rechtspfleger. die 立ber mindedas Verm6gen der 8GB-Gesellschaft em gesondertes
stens e血 .1司廿 praktische Erfal廿img verfUgen，血 Insol-Insolvenzverfahren zulassig sein.§ 419 8GB, die
venzsachen tatig sein dむrfen・
Vorschrift めer die Haftung des Verm6gens6bemeh一
加dere 細derungen des Gerichtsverfassungsgeset- mers, wird als Hemmnis f血 auBergerichtliche Samezes und sonstiger Verfahrensgesetze (Arbeitsgerichts-・ rungen aufgehoben. Der sog. Konzernvorbehalt wird
gesetz. Sozi可gerichtsgesetz, Verwaltungsgerichts-- f血 unwirksam erkl狙， da die Sicherung von Fordeordnung, Finanzgerichtsor 血ung) beseitigen den bis- rungen mit dem Verkaufer verbundener Unternehher vorgesehenen zvガngenden Ausscbl叩des Schuld- men eine Zweckentfremdung des Eigentumsvorbe59
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gung na山 e血er gelungenen S剥吐erung wieder von
dena bernommenen Versorgungsleistwigen entlastet
werden kann. Die Abfindung 皿e血er Anwartschaften
wird erm6glicht. Die Emstandspfli山t des PensionsIm Handeisgesetzbuch werden gesells山aftsrechtli・Sicherungs-Vere血5 bei besonders hohen Betriebsrenche Regelungen angepaBt.§370, der das kaufmnni- ten wird herabgesetzt.
haits darstellt und den Kaufer sowie dessen sonstige
Gi如biger 丘bermaBig benachteiligt (neuer § 455
Abs. 2 BGB).

s血eZ山血ckbeh司tungsrecht auf nicht f司Lilge Forderungen erstreckt, wird 司5 systemwldrige Bevorzugung bestimmter Glaubiger aufgehoben.

Zahlreiche Vorschi証 ten des Aktiengesetzes werden
angepaBt, ohne d叩 gr6Bere mli司tilche A nderungen
vorgenommen werden.
Unter den 肋derungen des GmbH-Gesetzes ist 山e
Ein拍hrung e血er vereinfa山ten Kapitalherabseセung
hervorzuheben, die Sanierungen erleichtern soll.
Die umfangreichen insolvenzrechtlichen Vorschriften
des Genossenschaftsgesetzes werden a吐 die Reform
umgestellt. Dabei w 廿d da凡r gesorgt. daB auch bei der
Genossensch可t eine S皿erung 血 tnsolvenzverfahren erfolgen kann.

Das Hypothekenbankgesetz wird um eine Vorschrift
erganzt, durch die d可a可垣ngewirkt werden soll, daB
血 Zukunft die besonderen Vorzugsrechte der Pfandbriefいaubiger 血 InsolvenzverfahrenU ber die Staatsgrenzen hinweg anerkannt werden. Entsprechendes
叫tf吐 das Geseセ Uber die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen 6 ffentlich-rechtlicher
Kreditanstalten.

Die Vorschriften des Arbeitst6rderungsgesetzesU ber
dasK叩kursausfallgeld werden ohne gr6Bere inh租Ui山e 細derungen auf das neue Insolvenzverf曲ren
ulngest皿t.
Im Rahmen des S山werbehindertengeseヒeswird darauf hinge杭rkt, daB die Entscheidung der Hauptf 血－
sorgestelle ti ber den Antrag auf Zustimmung zu einer
K血digung ohne Verzdgerung getroffen wird.
Eine Anpassung von Verordnungen an die Reforni
wird im Rahmen dieses Gesetzentwu げ5 nicht vorge-

norrimen. Sie wird dem jeweiligen Verordnungsgeber
Uberlassen.

Zu Artikel 2
Aufhebung von Geseロen

Durch diesen Art止ei werden die geltenden insolvenzrechtlichen Gesetze sowie das L6schungsgesetz, dessen Inh 租 t im Rahmen der Reform zum Zwecke der

Rechtsbereinigung in andere Geseセe verlagert 殖rd.
volist血dig aufgehoben.

Das Konkursvorrecht nach dem Arbeitnehmererfindergesetz wird durch eine Regelung ersetzt. durch die
die Rechtsstellung des Arbeitnehmererfinders, dessen
Diensterfiridung vor Er6ffnung des Ins olvenzv吋止－
rens unbeschra血t in Anspruch genommen worden
ist, der Stellung eines absonderungsberechtigten
Glaubigers angen&hert wird.

Das Gesetz U ber den Sozialplan im Konkurs- und
Verglei山sverfahren Vom 20. Februar 1985 (BGB1. 1
S. 369), zuletzt ge血dert durch das Gesetz vom 20.
Dezember 1991 (BGBI. 1 S. 2289), bedarf nach dem
gegenw血tigen Stand keiner besonderen Aufhebung.
Es ist bis zum 31. Dezember 1993 befristet.

E血e neue Vorschrift der Gewerbeor 血ung soll
gew証」
leisten, daB eine Sanierung 血 Insolvenzverfahren nicht durch eine Gewerheuntersagung zur
Unzeit vereitelt wird.

Zu Nummer 1 (Vergleichsordnung)

Durch 細derungen des 冷editwesengesetzes und des
Versicherungsaufsichtsgesetzes 柳rd die bisherige
Bindung des Konku.rsgenchts an den Er6ffnungsantrag derA吐sichtsbehorde beseitigt. Das Ko吐u.rsvorrecht bei der Schadensversicherung（§80 VAG）碗rd
ebenso wie alle anderen 皿gemeinen Konkursvorrechte nicht beibehalten.
§14 des Versicherungsvertragsgesetzes, der es bisher
dem Versi血erer erlaubt, ein Ktindigungsrecht 比 r den
Fall der Er6ffnung des Konkursverfahrens 仙er das
Verm6gen des Versicherten zu vereinbaren, wird
aufgehoben, da diese Regel皿g 血 Widerspruch mit
den Vorsch宙ten der Insolvenzor血ung U ber den
Fortbestand gegenseitiger Vertrage steht.
Das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung wird in verschiedenen Punkten
辻血altlich weiterent碗ckelt. Beispielsweise wird Vorsorge daf血 getroffen, d加 der Pensions-SichenmgsVerein a. G．租 s Trager der betrieblichen Altersversor60

Die neue Insolverizordnung ersetzt das Konkursverfahren und das Vergleichsverfahren durch ein einhei山ches Insolvenzverf証Iren. Die Vergleichsordriung ist d血er aufzuheben.

Zu Nummer 2 (Gesetz betreffend die Ein比hi-img
der Ko血ursor血ung)
Das Gesetz betreffend die Ein節 hrung der Konkursordnung kann mit 租len seinen Vorschriften aufgeho-ben werden.
Ob § 2, der bestimmt, daB Gesetz 加 Sinne der
Konkursordnung und dieses Gesetzes jede Re血tsnorm ist, aus heutiger Sicht noch erforderlich ist, kann
d司血istehen. Jedenfalls ist es ausreichend, daB in§12
EGZPO die gleiche Bestimmung f 血 die ZivilprozeBordnung getroffen ist, die auf den Entwurf der [molvenzordnung nach dessen§4 entsprechend anzuwenden ist. Auch aus Ar旦kel 2 EGBGB ergibt sich,
d加 diese Erlauterung des Begriffs des Gesetzes
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皿gememいitig ist; sie braucht nicht 血 jedem neuen Stah1 (Artikel 49 Abs. 1 des Vertrags 油er die GrnGesetz wiedeiholt zu werden.

16 bezieht sich ausschile皿eh auf reいstrierte Gesell-schaffen, welche auf Grund des bayeris血en Gesetzes
vorn 29. April 1869, betreffend die privatreピhtliche
Stellung der Erwerbs- und W遺schaftsgesellschaften,
bestehen. Dieses Gesetz ist durch 1 1 Nr. 6 des Ersten
Gesetzes zur Aufhebung von Rechtsvorsdiriften vom
6. April 1981 aufgehoben worden (B町ensches
Gesetz- und Veror 血ungsblatt 1981, 85). Die Vorschrift ist somit gegenstandslos und ka刀n ersatz!叩
gestrichen werden.

dung der Europ乱sehen Gemeinschaft 加Lr Kohle und
Stahl vom 18. April 1951) mit dem Vorrecht des§61
Abs. 1 Nr. 2 der Konkursor血ung zu berichtigen sind.
Das gleiche 叫tf 血 Korikursforderungen wegen
bestimmter Saumniszuschlage.

Da das Vorrecht 1血 6ffentliche Abgaben des§61
Abs. 1 Nr. 2 KO 一 ebenso wie alle anderen allgemei-nen Konkursvorrechte 一血 die neue Insolvenzord-nung nicht U bernommen wird, ist auch fir eine
Bevorrechtigung der genannten Umlagen und Saummszusch1age kein Raum mc血 Die fr die Mitgliedstaaten verb血dliche Empfehlung der Kommission der
Na山117 hat die Landesgesetzgebung 山e M6glich- Europaischen Gemeinschaften vom 13. Mai 1986
keit. den Inhabern bestimn吐er Schtildverschreibun- {AB1. Nt. L 144/40 vom 29. Mai 1986), die dem Gesetz
gen 血 Ko血urs e血 Vorrecht e血zurれi.men. Die Vor- zugrunde liegt, verlangt diese Bevorrechtigung nur 血
schrift hat heute nur noch 血 Bundesland Bayern f血 den Mitgliedstaaten. die auch den nation司en Steuerー
die Inhaber d町 vor dem 1. Januar 1963 emittierten forderungen ein Vorre山t einraumen.
Schuldverschreibungen der Bayerischen LandwirtDas Gesetz ist damit ersatzlos aufzuheben. Die Eorde-schaftsbank eine gewisse Bedeutung. Insoweit wird
rungen wegen der Umlagen auf die Erzeugung von
sie durch eine besondere O bergangsvorschrift aufKohle und Stahl und wegen der Saumniszusch1age
rechterhalten {vgl. unten Artikel 114).
sind im kinぜ t.igen Insolvenzverfahren einfache Ensol-venzforderungen.
Zu Nummer 3 (Einfuhrun gsgesetz zu dem Gesetz
betreffend Anderungen der
Konkursor血ung)
Das Einfihrungsgesetz zu dem Gesetz betreffend
細derungen der Kon血irsordnung kann ebenfalls aufgehoben werden.
Der Inhalt des Artikels ITT i st bereits bei der geplanten
細denmg des §761 HGB durch Anfgung e血es
neuen Satzes 2 be面cksichtigt (vgl・Aα廿kel 38 Nr. 20
des Entwurfs).
Soweit Artikel IV die M6glichkeit vorsieht, auf Grund
1ndesgesetzlicher Vorschriften die Konkursfahigkeit
von juristischen Personen des 6 ffentlichen Rechtes
auszuschlieBen, soll dieser Problembereich nunmehr
in f 14 der Insolvenzor血ung geregelt werden・

Zu den Nummern 6 und 7 (Gesamtvollstreckungsordnung und Gesamtvollstreckungs-Unterbrechungsgesetz)
Durch die Insolvenzrechtsreform soll die Rechts einheit innerhalb Deutschlands im Bereich des Insolvenzrechts wiederhergestellt werden. Die besonderen
Insolvenzgesetze der neuen Bundesl加der und Ber血5 (Ost) s血d daher aufzuheben.
Zur Frage, ob 血 dieses Gebiet besondere Ubergangsregeltmgen erforderlich sind;wird in der Begr 血idung
zum Dritten Teil des Gesetzentwuris (Artikel 107 bis
115) Stellun g genoli口men・

Zu Nummer 8 (Gesetz 立ber die Aufl6sung und
A直ikel IX hat heute ke血e praktische Bedeutung
L6schung von Gesellschaften und
mehr. Gem郎 AJ廿kel 11 BayAGGVG i.V.m.§ 8
Genossenschaften)
EGGVG ist eine Zust加digkeit des Bayerischen Obersten Landesgenchts 血 Korikurssachen nicht denkbar・
Es erscheint ausgesctilossen, daB in Konkursverfahren Die bisher im Gesetz U ber 山e Aufl6sung und
L6schung von Gesellschaften und Genossenschaften
in erster Linie Landesrecht zur Anwendung kommt.
enthaltenen Regelungen werden in die Gesetze verlagert, in denen sie 山ien systematisch richtigen
Standort haben. Dies dient der Rechtskdarheit. Vorschriften, die Regelungen des L6schungsgesetzes
Zu Nummer 4 (Konkursordnung)
Ubernehmen, sind enthalten in den 1 * 38 und 41 des
Ebenso wie die Vergleichsordnung (Nummer 1) ist Entwurfs der Insolvenzor血ung, im Rechtspflegergesetz (Artikel 14 Nr. 4 dieses Entwurfs), im Gesetz U ber
auch die Ko吐ursor 血ung aufzuheben.
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(Artikel 22)，血 der Kostenor血ung (Artikel 28 Nr・3),
imHandelsgesetzbuch(Artikel3aNr. 5, 10, 12, 13), im
Zu Nummer 5 (Gesetz zur Schaffung eines
Aktiengesetz (Artikel 45 Nr. 9, 10, 11, 14. 15), im
Vorrechts 託Lr Umlagen auf die
Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschrankter
Erzeugung von Kohle und Stahl)
Haftung (P直ikel 46 Nr. 5, 8, 9), im Gesetz betreffend
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (ArtiDas im M血 z 1989 in Kraft getretene Gesetz sieht vor・ kel 47 Nr. 7, 8, 9). Das Gesetz U ber die Aufl砧ung und
d加 im Konkursverfahren die Konkursforderwコgen L6schung von Gesellschaften und Genossenschaften
wegen der Umlagen auf die Erzeugung von Kohle und karm deshalb aufgehoben werden.
61
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Zu Ar廿kel 3

Zu Ai田kel 6

nderung des Gesetzes d ber die Kontrolle
von Krtegswalfen

An血rung des Gesetzes 加er 山e Sicherung
von Ba可orderu皿卯fi

Redaktionelle Anpassung.

Redaktionelle Anpassungen.

Zu Ar打 kel 4

Zu Artikel 7

Anderung des Verwaltungskostengesetzes
Redaktion山e Anpassung

Anderung des Verelnsgesetzes
Zu Nummer 1（§12 Abs. 5 Satz 2)

F血 den Fall e血es Vereinsve山otes bestimmt§ 12
Abs. 5 Satz 1 des Vereinsgesetzes, daB Verfgungen
des Vereins, die in den letzten sechs Monaten vor dem
Zu Aょtikel 5
ErlaB des Verbots 血 der dem anderen Teil bekannten
Anderung des Baugesetzbuchs
Absicht vorgenommen wurden. Gegenstande des
Vereinsverm6gens beiseite zu schaffen, dem Einzieh皿gsbeいnstigten gegen丘ber unwirksam sind. DaB
Zu Nummer 1（§159)
die Absicht dem anderen Teil bekannt war, wird nach
der bisherigen Fassung des Satzes 2 vermutet, wenn
§159 BauGB enth記t 血 A恥atzen 6 und 7 untersピhied- zugunsten eines Verernsmitgliedes oder seiner in§31
liche Regelungen fir den Konkurs und 1血 das Ver- Nr. 2 der Konkursordnung genannten Angeh6rigen
glei血sverfal廿en des auf eigene Rechnung tatigen verf町t worden ist. Die Neufassung ersetzt 山esen
Santerungs姉gers. Im Falle des Konkurses erlischt der んeis von Angeh6rigen des Vereins面tglledes d皿ch
zwischen der Gemeinde 'md dem Sarnerungstrdger den Personenkreis, der auch im Rahmen der Insolabgeschlossene Vertrag。血 Falle des Verglei血sver・ venzordnung. bei der Anfechtung von Rechtshandfahrens werden der Gemeinde f山 den Fall der K 丘n- lungen wegen vorsatzlicher Benachteiligung，柳 die
digung des Vertrages entsprechende Re山te einge- Stelle der 血 §31 Nr. 2 der Konkursordnung genannten
Personen tritt und zu dessen Lasten auch dort die
raumt 碗e bei e血er Vertragsaufl6sung.
Kerm面5 von dem 血1 der Rechtshandlung verbundeNach dem Entwurf der Insolvenzordnung werden das nen Zweck vermutet wird. Eine 叫altliche 細derung
Ko血111.5- und das Vergleichsve廿ahren durch ein liegt 血sbesondere dann, daB dem Ehegatten eines
einheitliches Insolvenzverfahren abgel6st, das Ele- Vere血5血tglledes ein f元herer Ehegatte gleichge・
menle beider bisherigen Ve廿a上irensarten enth乱t. Es stellt wird, worin die Ehe 血 letzten Jabr aufgel6st
ersche血t sachgerecht. f 血 dies郎 einheitliche Veげah- worden ist, und daB auch Personen erfaBt werden, die
ren die bisher f血 das Vergleichsvertaliren vorgese- 血 hauslicher Gemeinsch可t mit dem Vereinsmttglied
hene Regelung zu U bernehmen: Ein automatisches leben.
Erl函chen des Ve市ages warde der M6gLichkeit einer
Fort皿hx 皿g des 血一tschaltliche Schwierigkeiten
geratenen Sanierungst.ragers auf der Grundlage eines Zu Nummer 2 （§13)
Insolvenzplans nicht gere血t werden. Die schutzw血－
digen Belange der Gerne血de s血d durch das K血di- Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 und 4 werden
gungsrecht 1曲吐eichend gewahrt.
redaktionell angepaBt.

Zu Nummer 2 （§161 Abs. 3)
F血 den Vertrag 血1 einem t.reuh加derischen 5叫erung血ager ist in§161 Abs. 3 Satz 1 BauGB bisher
vorgesehen, d郎 der Vertrag 血 Falle der Er6ffnung
des Konkursverfa士irens erlischt. Der F司」 des Vergleichsverfahrens ist nicht besonders geregelt.
Na山 der Ne吐assung des Absatzes 3 角hrt die Er6ffnung des einheitlichen Ensolvenzverfa血ens nicht zu
e血em automatischen Erl6schen des treuhanderischen
Sa面 erungsvertrags. Parallel zu der Regelung, die in
§159 Abs. 6 BauGB 1血 den auf eigene Rechnung
tatigen Sa刀ierungstrager getroffen wird. wird vorgesehen, daB auch im Insolvenzfall zur Beendigung des
Vertragsve血al面sses eine K血dig-ung der Gemeinde
erforderllch ist.
62

Mit der 細derung von Absatz 3 Satz 3 wird der
Tatsache Rechnung getragen. daB der Entwurf der
Insolvenzordnung nicht mehr z殖schen, Massekosten 柳 und 。
Masseschulden' unterscheidet (vgl. die
§§57 bis 60 KO), sondern nur noch zwischen den
,Kosten des Insolvenzverfatuens', die auf die
Gerichtskosten und die Verg立tung des Jnsolvenzverw討 ters und der Mitglieder des GI加bigerausschusses
bes chr 加kt sind, und den .sonstigen Ma郎everbindlichkeitenu （§§62 bis 64 des Entwurfs der Insolvenzordnung). Eine Unterscheidung z殖schen Verwaltungsaufwendungen und ProzeBkosten einerseits, die
bisher als Massekosten gelten, und Veい押altungsschulden andererseits, die den Masseschuiden gleichgestellt werden, ist damit nicht mehr m的lich. Alle
derartigen Verbindlichkeiten sind 血 Zukunftals, sonstige Masseverbind.iichkeiten叫 zu behandeln.
In Absatz 3 Satz 5 werden entsprechend der bis herigen Regelung die Vorschriften u ber die Wahl eines
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neuen Insolvenzverwalters durch die G這ubigerver聞刀園川wig und 立ber den GlaubigeraussぐhuB 血 unanwendbar erki言rt. An die Stelle des A山sd且山ses der
bisherigen るる IOL 125 KO (Anwesenh血sp組山t.
Zw皿gsvorf貢hru皿g. eid郎statthche Versicherung d鵬
Gemeinsch司dners) tritt der Ausschlu des 1 115 des
Entwurfs der Inso1venzordnung。 aus dem sich 一 in
Verbindung mit den§§109 bis 111一 die Auskunftsund Mltw立king叩B'
山ten der Vo巧ねrids血tglleder
eines Vereins im Insolvenzverfahren 丘ber dessen
Verm6gen ergeben. Das Vereinsgesetz enth祖tin§10
Abs. 4 eine eigene Vorschrift 丘ber die Auskunitspflicht der Vorstandsmitglieder, die den Besonderheiten des Vere血sverbotsverfabrens gerecht 町d.
Zu Nummer 3 （§19 Nr. 2)
Redaktionelle Anpassung.
Zu Mi廿kel 8
細derung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes

Redaktion皿eA田passung.
Zu Ar廿kel 9
細derung des Gesetzes zur F6rderung des
Berga山elterwohnungsbaues im Kohlenbergbau

Red止tionelle Anpassungen.

Zu Artikel 10
Anderung des RelchsheLmstattengesetzes
Redaktionelle Anpassung.

Zu Artikel Lt
hderung des Auslandskostengesetzes
Redaktionelle Anpassung.
Zu Ar廿 kel 12
Anderung des Gerlchtsverfassungsgeselzes
Zu Nummer 1（§22 Abs. 5)
Die besonderen ん吐orderungen. die das kむnftige
Insolvenzrecht an die Qualif止ation des Insolvenzrichters stellen wird, setzen voraus, d加 e血 ers旬ials 比I
Insolvenzverfahien zustandiger Richter jedenfalls 血t
der riピhterlichen Tatigkeit als solcher hinrei山end
veil比aut Ist. Auch wenn die Funktion des Insolvenzrichters 皿 wesen山chen a吐 die Leitung des Verfah-rens und 血e Aul討山t a ber die Verm6gensverwaltung
beschrnkt Ist und viele wirtschafthch bedeutsame
Entscheidungen vom Verwalter 皿d von den G垣ubi-gergremien getroffen werden, muB der Insolvenzrich--
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1er dochU ber Erfahrung, Verhandlungsgeschick. Entschi山kr可t und Durchsetzungsvermgen verfdgen.
Schon die Ents血eldung a ber die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ist, wenn es 1」立1 em gro恥S oder
血tfleres Unternehmen geht. von solcher Tragweite,
d加 sie einen jungen, unerfahienen Richter regehn-一
駈g 丘berfordert. Die allgemeinen Bedenken, die
gegen einen Ausschl叩 der Ri山tor auf Probe von
bestinunten richterlichen Tatigkeiten sprechen. m醐－
sen demgegenuber zurUcktreten. Richter a吐 Probe
sollen d血er 血 ersten Jahr 山rer Tatigkeit nicht
Insolvenzrichter sein. Eine entspre血ende Regelung
ist in§29 Abs. 1 Satz 2 GVG 位r das Amt des
Vorsi也enden eines S山6ffengerichts getroffen. wdhrend vom Amt des Fairiiie血chters sogarjeder Richter
a吐 Probe ohne Rdcksicht auf den Zeitpunkt se血er
Ernennung ausgeschlossen ist （§23 b Abs. 3 Satz 2
GVG).
Die neue Vorschrift k6nnte allen白[Is bei sehr kleinen
Amtsgerichten zu personellen Problemen f田iren. Bei
der Konzentration der Insolvenzverfahren bei dem
Amtsgericht am Sitz des Landgerichts (vgl.§2 des
Entwurfs der Insolvenzordnung) s血d personelle Probleme hingegen nicht zu erw可ten・
Als Standort f血 die beabsichtigte Regelung wurde
§22 Abs. 5 GVG gewahlt, weil hier die Verwendung
von Richtem bei den Amtsgerichten geregelt Ist.

Zu den Nummern 2 und S （§32 Nr. 3,§33 Nr. 5)
Nach§32 Nr. 3 GVG verliert eine Person, die durch
gerichtliche Anordnung in der VerfUgung u ber ihr
Venn6gen beschr血kt wird, die Fahigkeit, das 戸 mt
eines Sch011en auszuUben
Die Vorschrift setzt ein absolutes Verfiiいingsverbot
voraus. Sie zielt in erster Linie auf den Fall der
Korikurser6ffnung ab; daneben erfaBte sie bisher die
F証le der Entni血digung und der vorlaufigen Vormundschaft sowie wohl auch der Beschlagnahme des
Verm6gens gemaB den§§290, 443 5120.
Ob der Aussch1叩vom 戸山)t des Sch6ffen als Folge der
Konkurserolfnung rechtspolltisch berechtigt ist, erscheint schon 比 r das geltende Re山t zweifeLhaft. Der
Konkurs wird heute nicht me血 in jedem Fall als
Beeintrachtigung der Ehre des Schul血ers emptunden. F血 das neue 血solvenzverfa.hren, das auch die
F皿e des bisherigen Vergleichsverlahrens erfaBt,
ers山eint eine zwingende Vorschrift u ber den Aus-.
schi叩 des Schuidners vom Amt des Sch6ffen jedenfalls unangemessen.
Auf der anderen Seite darf nicht a bersehen werden,
daB der Verm6gensverfa.l1 auch heute noch das Vertrauen in die Integritat eines ehrenamtlichen 団chters
erschUttern kann. So mUssen Sch6lfen unt 虹 Umstanden U ber Personen richten, denen Insolven本traltaten
vorgeworfen werden oder die in anderer Weise im
Zusamme山ang mit ihren schlechten wむtschaftlichen
Verh証加issen 面t dem Gesetz in Kon且ikt geraten
5血d. F血 eine gesetzliche Regelung. die dies unbe血cksichtigt liee, k6nnte es an einerAkzeptanz durch
die Allgemeinheit fehlen
昭
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Es erscheint daher zweckmaBig,§32 Nr. 3 aufzuheben
und statt dessen in§33 e血e neue Nummer 5 einzutilgen, nach der zum Sch6ffen nicht bestellt werden
soll, wer in Verm6gensveげall gera加n ist. Dieser
unbes仕rim北e Rechtsbegriff des .Verm6gensverfalls ■
wird 血 Einzeif血 haufig leicht ausgefullt werden
k6ロnen. Beispielsweise kann 戸 nknpfungspunkt das
Sch司cinerveロeichnis sein. Personen, die hier eingetragen S血d, erscheinen regelmaBig nicht geeignet,
das Amt e血es Sch6ffen auszuUben. Auch aus der
Erbffnung des Insolvenzverfai血 ens kann auf den Verm6gensverfall geschlossen werden.
Die Ausgestaltung 司S 。SoI1-Vorschrift 』 gew引立leistet, daB besondere Umst由lde des Einzelfalls be血ck5'山tigt we丁den k6nnen. So kann es ausnahmsweise
gerech廿ertigt sein, e血e Person z叫 Ehrenamt des
S山6ffen zuzulassen, wenn sie v6llig unverschuldet in
eine wirtschafthche Notlage geraten Ist oder wenn sie
selbst die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens beantragt hat 血t dem Ziel, auf der Grim皿age eines
Insolvenzplans oder der gesetzlichen Vorschriften
Uber die Restschuidbefreiung wieder zu geordneten
Verm6gensverh証血ssen zu gelangen．血 Ubrigen
wird durch die Ausgest司tung als 。
Soll-Vorscin-itt''
erreicht, daB der Verm6gensverfall eines Sch6ffon
面cht zu der Rらge berechtigt, das Gericht sei nicht
ordnungsgemaB besetzt.
Das Recht der Entm血digang und der Vormundschaft
uber Volljahn ge war Gegenstand eines gnmcllegenden Reforrnvorhabens. Durch das Betreuunqsgesetz
vom 12. September 199O (BCB1. I S. 2002) ist die
Entm血digung abgeschafft worden; 皿 die Stelle der
Vormundschaft oder Pflegs血aft u ber Volljさhrige ist
das neue Rechtsinstitut der Betreuung getreten, das
拍r den Betreuten nicht die zwingende Rechtsfolge
e血er Vertuいingsbeschrankung hat. Auch soweit im
Einzelfall eine solche VerfUgungsbeschrankung angeordnet wird, entspricht es der Zielsetzung der
Reform, an diese Anordnung nicht automatisch weitere gesetzliche Sanktionen zu kn如fen.§33 Nr. 4
GVG gew白hrleistet ausreichend, daB Personen, die
wegen geistiger Gebrechen zum Sch6ffenamt nicht
geeignet sind, von diesem E血enamt Ierngeh司ten
werden.
Die F皿e einer str 抑rozessu司en Beschlagna比ne des
Verm6gens rechtfertigen es f血 sich allein nicht,§32
Nr. 3 GVG beizubeh司ten.
Die Anderungen der§§32 und 33 GVG wirken sich in
gleicher Weise wie f山 die Sch6lten auch f 血 die
ehrenamtlichen Beisitzer der Landwirtschaftsgerichte
aus, da §4 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes U ber das
gerichtli山e Verfahren in L血dwirtschaftssachen allgemein auf die§§32 bis 34 GVG verweist.

deissa山en wird erwartet, d叩 sie in den Verhandlu皿－
gen und Beratungen des Geri山ts besonderen Sachverstand in wints山aftlichen Angelegenheiten einbringen. Bei einem Schi.11dner, der 血 Verrn6gensverfaM geraten ist, kann 山eser wirtschaftliche Sacbverstand in 皿er Regel nicht vorausgesetzt werden.
Allerdings sind auch hier F皿e de血b町．in denen eine
andere Beurteilung angebracht ist. z. B. weil ein
Kaufmann v6llig unverschuldet 血 eine wirts血aliliche
Notlage geraten ist. Es ers血e血t daher zweckmaBig,
§109 Abs. 3 Satz 2 GVG ebenso wie§33Nr.5GVGa1s
。
Soll-Vorsctirift' auszugestalten, so daB besondere
Umsi血de des Einzell司is be血cksichtigt werden k6nnen. Auch nach geltendem Recht 丘辻irt 山e Er6ffnung
eines Vergleichsverfahrens nicht zwingend zum Verlust des Amts des Harideisrichters

Zu Nummer 5 （§202)
Redaktionelle Anpassung

Zu Artikel 13
Anderung des Gesetzes 血ber 血e Zust血digkeit der
Gerichte bei A nderungen der Gerichtseinteilung
Redaktionelle Anpassung

Zu Artikel 14
Anderung des Rechtspltegerqeseセes
Zu Nummer I （§3 Nr. 2)
Diese Vorschrift regelt die VorbehaltsUbertragimg
von Ges 血aften auf den Rechtspfleger. Der Entwurf
folgt dem geltenden Recht, das sich in der Praxis
bewahrt hat, und 丘bertragt dem Rechtspfleger das
Sachgebiet J, Verfahren nach der Insolvenzordnung J',
behalt jedoch e血zeine Geschafte, die in§18 Rechtspflegergesetz aufgef山立t sind, dem Richter vor
Im einzelnen:
Zu Buchstabe a
An die Stelle der Konk 吐sordnung tritt 血e Insolvenzordnung.
Zu Buchstabe b
Als Folge der Aufhebung der Vergleichsordnung ist
diese Vorschr廿t aufzuheben.

Zu Nummer 2 （§11 Abs. 5 Satz 2)
Zu Nummer 4 （§log Abs. 3)
Die Vorschrift wird 血 Anlehnung an die neugefaten
§§32 und 33 Nr. 5 GVG geandert.
Ebenso 柳e dort soll nicht mehr die gerichtliche
Anordnung einer Verfugungsbeschrankung, sondern
der,, Verm6gensverf司1町 ausschlaggebend Se血， Von
ehrenamtlichen Richtern an den Kammern 比r Han64

Wie im geltenden Recht sollen die Entscheidungen
des Rechtspflegers U ber die Gewahrung eines Stirnmre山tsnicht 血t der Erinnerung anfechtbar sein. Damit
soll der Gefahr einer Verz6gerung des Abs山nmungsverfahrens entgegengewirkt werden. F血 den Fall,
daB sich eine Stimmrechtsfestsetzung durch den
Rechtspfleger a吐 das Ergebnis einer Abstimmung
auswirkt, kann allerdings der 団chter auf Gru皿 d des
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neuen§18 Abs. 3 Satz 2 Rechtspflegergesetz korngierend eingrei把n.
Wegen der Aufhebung der Vergleichsordnung ential-len die in Bezug genom工rienen Rege血 der Vergleichsordnung.

Zu Nummer 3 (oberschrift des Zweiten Abschnitts)
Red.山tionelle Anpassung
Zu Nummer 4（§17)
Wegen der Aufhebung des Gesetzes U ber die Aufl6sung und L6schung von Gesellschaften und Genossenschaften, die in Artikel 2 Nr. 8 dieses Entwurfs
vorgesehen ist, und der Aufnahme der speziellen
L6sch血gsvorschriften f血 Personenhandels- und Kapit皿gesellschaften in das Gesetz U ber die Angelegenheiten der fteiM川ligen Gerichtsb可keit (vgl・ Artikel 22) bed町 es einer redaktionellen Anpassung des
§17 Nr. 1 Buchstabe e und Nr. 2 Buchstabe b.
Zu Nummer 5 （§18)
In dieser Vorschrift sind die GeschMte aufgefiihrt, die
dem 磁chter im Rahmen der VorbehaltsUbertragung
〔§3 Nr. 2 Buchstabe e) vorbehalten sind.

Drucksache 12/ま如3

Versagungsg元nde entweder 血 Sei且uf3terrnin（§239J,
w旬立end der Dauer der, Woh1verh司tenspenode"
(* 245) oder 血 Anh6rungsterrr匡n （§ 249) geltend
macht oder den Widerruf der (reどhtskr証fig) erteilten
Restschuldbefreiung beantragt( * 252). Diese Entscheidungen kommen der rechtspre山enden Tatigkeit im Sinne von Artikel 92 GG zumindest sehr nahe,
da sie in einem kontradiktoris山en Veげahren nach
んih6ning der Beteiligten ergehen, regelmaBig
sch面 enge Abwagungen und Bewertungen erfordern
und tief in die rechtliche Stellung des Schuldners oder
der Glaubiger eingreifen. Sie sind daher aus verfassungsrechtli山en Gr丘nden dem 斑chter vorz曲ehalten.

f18 Abs. 1 Nr. 3
en zur Feststellung der ZalilungsunMit dem Verf記」
fahigkeit und des ersten zulassigen und begrndeten
Er6f 血ungsantrages （§§157, 158 des Entw七rfs der
Insolvenzordnung) ist ebenlalls ein 柏ilig neues Verfahren in das 血solvenzverfa血en eingefgt worden.
Dieses Verfahren. das nicht injedem Insolvenzverfahren zum Tragen kommen wird. ist wegen des engen
Zusammenhangs 血t der Beurteilung der Er6ffnungsVoraussetzungen ebenso wie diese dem 貰chter vorzubehalten. Dus Verfahren hat eine erhebliche Tragweite, da die ProzeBgerichte 血 AnfechtungsprozeB
der Beteiligten an die rechtskraftige Entscheidung des
Insolvenzgerichts geb皿den sind (vgl. die Beg市n..
dung zu den§§157, 158).

Im einzelnen:
f18 Abs. 2
$ l8Abs. 1 Nr. 1
Wie im geltenden Recht bleibt dus Insolvenzverfaliren
bis zur Entscheidung U ber den Er6ffnungsantrag und
die Ernennung des Insolvenzverwa1ters dem 良血ter
ausnahmslos vorbeha1ten Diese Regelung hat sich in
der Pra血s bestens bew 証lIt und soll deshalb auch in
Zukui吐t Anwendung Emnden.

fl8Abs. 1 Nr.2
Das Verfahren zur Erlangung der Rests山uldbe!reiung（§§235 bis 252 des Entwurfs der Insolvenzordnunの ist ein v6llig neues Verfahren, das auf Antrag
des Sピhuldners in Gang gesetzt wird. Im Regeif皿 5血d
bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung zwei Ent5 血eidungen notwendig: Die Ank 血diqimg der Restschuldbefreiung （§ 240) und die Gewahn.ing der
Restschuldbefreiung（§249). Werden von den Glaubigern bis zum Schi山termin, wahrend der, Wohiverha1tensperiodeJ' und 如 Anh6nmgstermin Versagungsgrnde nicht geltend gemacht （§§ 239. 245,
249). erteilt das Gericht nach Ablauf der .Wohiverhaltensperiode ' die Befreiung von der Restschuld. Dieses
Verfahren soll der Rechtspfleger im Rahmen der
Vorbehaits面ertragi.ing 皿5 neue Aufgabe ab殖kkeIn.
Dem Richter sind jedoch die Entscheidungen vorzubehalten, die zu treffen s血d, wenn e血 Glaubiger

Diese Vorschrift u bernimmt das geltende Recht und
paBt den Wortlaut lediglich an den Sprachgebrau血
der Insolvenzordnung an

f78 Abs. 3
Satz 1 U bernimmt den Grundgedanken des geltenden
Rechts, der in§19 Abs. 4 Rechtsptlegergesetz niedergelegt ist. Sie i st zu verstehen als: Korrektiv" zu der
Regelung, daB gegen die Entscheidung des Rechtspflegers 仙er das Stimmrecht die Erinnerung nicht
statthaft i st （§1 1 Abs. 5 Satz 2 Rechtsptlegergesetz)
Soweit allerdings 血 vorbehaltenen Verf司吐 en der
Richter entschieden hat, ist auch§303 des Entwurfs
der Insolvenzordnung voll anwendbar.
Der neue Satz 2 erm6glicht es. ein Abstimmungsergebriis, das auf einer Stimmrechtsfestse恒ung d皿ch
den Rechtspfleger beruht, nachtraglich zu korrigie・
ren: Auf Antrag e血es Beteiligten kann der Richter das
Stimmrecht neu festsetzen und die Wiederholung der
Abstimmung anordnen. Verfassungsrechtliche Be denken, die gegen die bisherige Regelung erhoben
worden s血d, werden dadurch ausgeraumt・ Damit
keine U bermaBige Verz6gerung des Verf司廿ens eintritt, kann der Antrag nur 血 Abs廿inmungstermin
gestellt werden; dadurch wird erreicht, daI3 die Wiederholung der Abstimmung hA直g 一 wenn der 臓chter sofort zur VerfUgimg steht 一 noch 血 gleichen
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Termin stattfinden kann. Im仙rigen ist der An加g nur
zu1assig, wenn das Ergebnis der Abslftnrni.mg zeigt.
d山si血 dieSゼmmre血tsf郎tse也ung auf dieses Ergeb..
血s ausgewirkt hat.
Dber den Antrag soll unniittebar der Richter entschei..
den. Der Rechtspfleger, der na血 streitiger Er6rterung
des S山吐mrechts unter den Beteffigten (vgl.§88Abs. 2
desEn加nirfs der Insolvenzordnung)U ber das S山血mrecht entschieden hat, wird kaum bereit sein. seine
Entscheidung nach der Abs比吐mung zu revidieren.
Die Regelung 血 Satz 1 wird durch den neuen Satz 2
nicht 血berflU ssig, da eine Stinmrechtsfestsetzung
durch den Rechtspfleger, die sich nicht auf das Ergebms der Abstimmung auswirkt. nach wie vor unanfechtbar ist.

fl8Abs.4
Diese Vorschrift entspricht der Rege1ung 比r den
瓦chter in Artikel 12 Nr. 1 des Gesetzentwurfs. E血
Rechtspfleger, der sich noch 血 Beamtenve山m血5
auf Probe befindet, soll im ersten Jahr nach se血er
Ernennung ni山t die Geschafte in Insolvenzsachen
wahrne比nen. Diese sollen erfahrenen Rechtspflegern
vorbehalten bleiben.

Zu Nummer 6 {* 19)
Die Aufhebung dieser Vorschrift folgt aus der A山上ebung der Vergleichsordnung.
Zu Ar廿kel 15
心derung der Bundesnotaror血ung

Zu Nummer 1（§8 Abs. 3)

Scbu1dner' Auch nach der Er6ffnung des 1nsolvenzverfahrens kann dem Schukiner unter der Aufsi山t
eines Sa血wallers die VerfUgungsbefugnis n ber se血
Vermgen belassen werden (vgl. die§§331ff. des
Entwurfs der Insolvenzordnung)・Ob dies 血 Einzelfall
geschieht, entscheiden Gericht und Gi且ubigerversammlung unter dem Gesichtspunkt der wirtsch可tli-chen ZweckmaBigkeit. Allgemein v血olgt das neue
Insolvenzv町ahien re血 verm6gensrechtli血e Ziele;
eine Beeintrachtigung der Ehre des Schuldners als
Grund1age f宙 dessen Ausschlu von bestimmten
Berufen soll mit dem Verfahren nicht verbunden se血．
Beides spricht dagegen, an der bisherigen Fassung
der Vorschrift festzuhalten und die Anordnung einer
VerfUgungsbeschr勧kung 山 ents山eidendes Knterium f 血 den AusschluB des Notむ5 von seinem Amt zu
belassen.
E血e 皿gemeine Form吐erung. die an den Verm-gensverfall des Notars ankn如ft, begegnet diesen
Bedenken nicht. Schon der Verm6gensverfall als
solcher ist geei卯et, das besondere Vertrauen, das in
die Person des Notars gesetzt wird, zu ersch批tern. Die
Er6ffnung eines lnsolvenzverfal血 ens soll ebenso wie
die Eintraguxig im Schuldnerverzeichnis die Vermutung beg元nden, daB ein sol山er Verm6gensverf皿
eingetreten ist; auch ein Verm6gensverfall, der noch
ni山t zu einem dieser Ereignisse gef山廿 t hat, soll
jedoch die Amtsenthebung rechtfertigen
Der Fall, daB e血 Notar wegen Schwache seiner
geistigen Krafte zur Ausabung seines Amtes u可a比 g
ist, wird bereits speziell in§50 Abs. 1 Nr. 6 BNOEO
geregelt. Auch die Falle e血er strafprozessuaien
Beschlagnahme des Verm6gens rechtfertigen es
血cht, den bisherigen Wortlaut des§50 Abs. 1 Nr. 5
BNotO beizubehadten, da sie ein so gravierendes
Fehlverhalten des Notars vora鵬setzen, d加 er stets
schon aus anderen Gr丘nden seines Amtes zu entheben sein wird.

Der neu gefaBte§50 Abs. 1 Nr. 5 BNotO m山」im
Zusa.mmenhang mit dem unver加dert gebliebenen
Redaktionelle Anpassung.
§50 Abs. 1 Nr. 7 BNotO gesehen werden. Diese
Vorsduift erm6glicht es bereits dann, einen Notar
seines メ皿 tes zu entheben, wenn se血e wirtschaftliZu Nummer 2（§50)
chen Verh祖tnisse oder die Art seiner Wirtschaftsfロhrung die Interessen der Rechtsuchenden gefahrden. In
Zu Buchstabe a
vielen F訓en e血es Verm6gensverfalls wird daher
bereits diese Nummer 7 eingre吐 en. Ein R立ckgnff auf
Nach der bisherigen Fassung des§50 Abs. 1 Nr. 5 ist
die neu gefaBte Nummer 5 wird nur noch in extremen
der Notar se血es Amtes zu entheben,n wenn er dur山
Fallen erforderlich sein.
gerichtliche Anordnung 血 der VerfUgungU ber sein
Verm6gen bescl廿証止t ist 甫． Die Vorschrift setzt ein Diege血derte Fassung des§50 Abs. 1 Nr. 5 BNotO ist
allgemeines Verf 乎mgsverbot voraus. Sie zielt in auch f 血 die Besetzung des Beisitzenden bei den
er5ter Linie auf den Fall der Konkursersffnung ab; Dis五plinargerichten f血 Notare beim Oberlandesgedaneben erfaBt sie die F田le der Entm血diいmg und ri山t und beim Bundesgerichtshof maBgeblich〔 §103
der vorlaufigen Vormundschaft nach§1906 BGB des Abs.4Nr.li. V. m.§54 Abs. 1 Nr. 2,§104 Abs. 2Satz 1
bisherigen Vormundschaftsrechts und der Anor血urig BNotO;§108 Abs. 2 Satz 2 LV.m.§103 Abs. 4 Nr. 1
eines EinW引旺gungsvorbehadts nach§1903 BGB n der BNotO).
Fassung des neuen Betreuungsgesetzes sowie wohl
auch der Bescfflagnahme des Verm6gens gemaB der Zu Buchstabe b
§§290, 443 StPO.
Bereits nach dem derzeit geltenden Recht sieht§50
Das kむnftige Irisolvenzverf証立en, das auch in den Abs. 3 Satz 3 f吐 Amtsenthebungsgr血de nach§50
F皿en des bisherigen Vergleichsverfahiens zur Abs. 1 Nr. 6 und 7 eme .Vorverlagerung" der gerichtAnwendung korn工nen soll, hat nicht die zv円ngende lichen PrUfung der メ皿 tsenthebung vor, da diese
Folge eines allgeme血en Verf立gungsverbots f血 den beiden Amtsenthebungsg山nde 血 tunter schwierig
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zu beurt皿en sind. Die zur Ausftfflung der beiden (194 Abs.3 飼tz 1,§95Abs.2Nr. lund2；る lO3Abs. 2
Versagungsg元nde 血orderlichen Tatsachen massen Satz 1 i. V. m.§94 Abs' 3 Satz 1; 1 103 Abs. 2 Sati 4
．る 109 Abs. 1
jeweils 血 konkreten Einzellall beigebraピht und 1. V. m.§95 Abs. 2 sowie§108 Abs. 1
bewertet werden. Der neu gef加te§50 Abs. 1 Nr. 5 Nr. 1 und 2 BRAO) auf§66 BRAO. Zum Mitglied des
kn如rt zwar an eine vorausgegangene gerichtliche E血enge血hts, zum anwaltliピhen N五tglied des EhrenEnts山eidung an, n和dj血 die Er6ffiiung des Insol-- gerichtshofs und zum Be島itzenden be血 Senat 拍1
venzverfabrens bzw. die Entscheidung. die zur Eintra- Anwaltssachen des Bundesgexichtsho[s kann jedoch
gungdes Notars in das vom Insolvenzgencht oder vom nur e血 Anwalt ernannt werden. Verliert er seine
Vollstreckungsgen山t zu 比hrende Verzeichnis ge- Zu1assung zur Anwalts血alt, SO ist er auch von diesem
1山吐t hat. Auch in diesem F司1 smdjedoch die beson- Ehrenamt zu entheben. Eine eigenst血dige Vorschrift
deren Umst血de des Einzelfalls zu prfen. Der betrof- 血 Sinne des§66 Nr. 1 d. F. BRAO ist somit iii山t
lene Notar kann die im Gesetz sta面erte Vermutung. erforderlich.
daB er sich m Verm叱ensverfall be血det, widerlegeユ
Es ers血e血t sa山gerecht, dem betroffenen Notar auch §69 BRAO w七d redaktion叫 angep加
hier die M6gLichkeit zu er6ffnen，血 Wege e血es
vorweggezogenen Gen山tsverfa血ens die RechtmaBigkeit der Entscheidung b be叩rfen zu lassen.
Zu Af廿kel 17
A皿 derung des Re血tsberatu皿 gsgesetzes
Zu Artikel 16
Anderung der Bundesrechtsanwaltsordnung

Reddktionelle Anpdssung.

Zu den Nummern 1 und 2【 §§7. 14 Abs. 2}
Nach§7 Nr. 10 BRAO ist die Zu1assung zur Rechtsanwaitschaft zu versagen, wenn der Bewerber infolge
genchtli山er Anordnung in der VerfUgimg U ber sein
Verm6gen beschrnkt ist. Entsprechend bestimmt
§ 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO, daB die Z司assung zur
Rechtsanwaitschaft zu widerrufen ist, wenn eine der可tige Verffigungsbeschr 加kung nachtraglich angeordnet wird.
Beide Vorschriften zielen 血 erster Linie auf den F司1
der Konkurser6ffnung ab. Sie werden dadurch entbehrlich, daB 血 §7 Nr. 9 und in§14 Abs. 2 Nr. 7. der
bisherigen Nummer 8 dieser Vorschrift, die Erffnung
des Insolvenzverfa血ens als zusat血cher Fall aufget1irt wird, in dem ein Verm6gensverfall vermutet
wird. Zur n貞heren Begt血dung 町d 如f 山e ent叩re血ende 細derung des § 50 Abs. 1 Nr. 5 BNotO
hingewiesen (vgl. oben I吐ikel 15 Nr. 2).

Zu den Nummern 3 und 4 （§66 Nr. 1 bis 4,§69)
§66 Nr. 1 BRAO bes血nmt, daB zum Mitglied des
Vorstandes e血er Rechtsanwaltskammer nicht gew記Ilt werden kann, wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Verf6gung U ber sein Verm6gen
beschr6nkt ist.
Voraussetzung 加r die Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer ist jedoch. daB e血eZ司assung gemaB
§7 BRAO erfolgt und die Zulassung 血cht wirksam
zur丘 ckgenommen oder widerrufen（§14 BRAO) worden ist.§ 66 Nr. 1 BRAO kann so血t ersatzlos
entfallen.
Die Streichung des derzeitigen§66 Nr. 1 BRAO hat
auch ke血e praktischen Auswirkungen auf die Besetzung der Ehre叩erichte, der EI吐engerichtsh6te und
der Sen批e 比r Anwaltssachen beim Bundesgerichtshot. Zwar verweisen die eins chlaいgen Vorschriften

Zu Artikel 18
んiderung der 五vilproz山ordnung

Zu Nummer 1【 §31 a)
Durch die EinfUgung des§31a 血 die 乙vtlprozeBord-nung wird die nach geltendem Recht strittige Frage
geklart, ob Pdssivprozesse gegen die Insolvenzmasse
am (Wohn-)Sitz des Schu1dners oder des Verw融 ters
oder aber am Ort der Insolvenzverw司れmg zu f旬吐en
5血d. Der Bundesg面chtshot hat diese Frage 血t Urt司
vom 27. Oktober 1983 (BGHZ 88, 331) so entschieden.
d加 beiKlageri，山e mate血II gegen die Konkursmasse
gerichtet sind. sich der Genchtsstnd nach dem
Wohnsitz des Konkursverw司ters bestimmt. Diese Ent5 血eidung hat Kri吐 deswegen erfa血en, weil sie dazu
fhrt, ddB bei Passi叩rozessen gegen die sogenannten
hauptberuflichen Insolvenzverwalter, die hufig ロber
die Landesgrenzen hinaus tatig sind, Gerichte befaBt
werden, die weit ab vom eigentlichen Ort des Ges山ehens sind. Wegen des engen Sachzusarnmenhangs
empfiehlt es sich aber, das ProzeBgencht als 6 rtlich
zustandig zu bestimmen，血 dessen Bezirk das Insolvenzgencht gelegen ist.
Durch§3laZPOwirde血 besonderer Gerichtsstand
der Insolvenzmdsse begmndeL Soweit noch andere
Gerichtsst血de in Frage kommen (vor allem der
Gen血tsstand des Erl皿ungsortes 一 §29 ZPO 一oder
ein vereinbarter Gerichtsstand 一 §§38 bis 40 ZPO 一）
und kein ausschlie皿cher Gen山tsstand gegeben ist,
hat der Klager gemaB§35 die Wa 屈， wo er die Klage
gegen die Masse erheben will. Demgen血Bwerden
durch die vorgeschlagene Regelung des§31 a ZPO
nicht 皿e Passi叩rozesse gegen die Masse bei dem
ProzeBgericht, n dessen Bezirk das Insolvenzgencht
seinen Sftz hat, gef田虹 t werden. F血 den KlAger gegen
die Insolvenzmasse wird jedoch die Moglichkeit
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geboten, w町en des engen Sac加usammenhangs 面t
dem hso1venzverfahren die Sache an dem ProzeBgericht anh加いg zu machen。血 dessen Bezirk das
Insolvenzgericht se血en Siロ hat.

12. Wahlperiode
Zu Artikel 19
nderung des Gesetzes, betreffend
Unzulassigkelt der Pfandung
von E1senbabnfョhrbefrleb慮立バ廿ein

山e

Redaktionelle Anpassungen.
Zu Nummer 2 （§240)
§240 ZPO wird an die 立rmino10いe des En加v-urfs der
Insolvenzordnung angepaBt. Durch den neuen Satz 2
wird sichergestellt, d叩 ein anhangiger 乙vilprozeB
auch darm unterbrochen wird, wenn vor der Er6tfn血g des Lnsolvenzv而ahrens 血e Verwaltungs- und
Verfuいingsbefugnis 如er das Verm6gen des Schuldners auf einen vorlaufigen Insolvenzverwalter U bergeht (vgl，る 26Abs. lSatzl,§28 Abs. 2 des Entwurfs
der Insolvenzordnung).

Zu den Nummern 3 bis 5【 §§243, 7 82 Satz 2,
§784 Abs. 1)
Red止Uonelle Anpassungen.

Zu Nummer 6〔§786)
Durch Artikel 31 des Gesetzentwurfs wird§419 des
B血gerlichen Gesetzbuchs aufgehoben. Die Bezugnahme auf diese Bestimmung in§786 ZPO ist daher zu
streichen

Zu Nummer 7（§804 Abs. 2)
Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 8（る 807 Abs. 1 Satz 2)
Die Angaben, die 血 §807 Abs. 1 Satz 2 ZPO vom
Schuldner verlangt werden, sollen den Glaubiger
血standsetzen, von seinem Anfechtungsrecht Gebrauch zu machen. Die Vorschrift ist daher an die
Neufassung des Anfechtungsgesetzes durch A血kel 1
des Gesetzentwurfs anzupassen, die im Einklang 血t
den neuen Vorschriften 亡her die Anfechれmg nach der
Insolve皿ordnung steht. Insbesondere ist zu be血cksichtigen, daB die Anfechtungszeitraume ausgedehnt
werden,d山die Anfechtbarkeit nachteiliger entgel山－
cher Vertrage mit bestimmten Angeh6rigen auf Vertrage 血t einem gr6Beren 町eis 。nahestehender Personen'' ausgedehnt wird und daB unentgeltliche Leisti.mgen in Zukunft ohne Unterscheidung z血schen
Leistungen an Ehegatten und Leistungen an andere
Personen der Anfechtung unterliegen.

Zu Nummer 9（§993)
Redaktionelle Anpassung.
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Zu Artikel 20
nderung des Gesetzes 仙er
血e Zwangsversteigerung und Zwangsverwaitung
Allgemeines
Der Entwurf der Insolvenzordnung sieht in§195
Abs. 1,§196 Abs. 1 vor, daB der Insolvenzmasse die
Kosten erstattet werden, die ihr 一血sbesondere in der
Form einer erh6hten VergUtung des InsolvenzverwaIters一durch die Feststelli.mgderbeweglichen Gegenstdnde, an denen Absonderungsre山te bestehen, und
der Rechte an diesen entstehen; diese Kosten siud
pauschal mit sechs vom Hundert des Verwertimgserl6ses aコiusetzen. Ebenso sind zur Insolvenzmasse 山e
Kosten zu erstatten, die zur Erhaltung oder n6tigen
Verbesserung solcher Gegenst加de aufgewendet
worden s血d（§l95Abs. 1,§196 Abs. 2 des Entwi.直s
der Insolvenz er血ung).
Parallel zu diesen Regelungen wird das Gesetz U ber
die Zwangsversteigening und die Zwangsverwaltung
dahin geandert, daB im Falle der Zwangsversteigerurig in ein GrundstUck der Insolvenzmasse die Kosten
zur Insolvenzmasse zu erstatten sind, die durch die
Feststellung des mithaftenden GnmdstUckszubeh6rs
entstehen (vgl.§20 Abs. 2,§21 ZVG in Verbindung
血t den§§ ll2Obis 1122 BGB)．血 gleicher Weise sind
Ausgaben zur Erhaltung oder n6tigen Verbesserung
des Grundst立cks zu ersetzen.
Durch diese Geseロesぬderung wird auch f 血
den Bereich der Absonderungsrechte 皿 i.mbeweglichen Gegenstanden vermieden, daB die Insolvenzmasse zum Nachteil der i.mgesicherten Glaubiger
mit Kosten belastet bleibt, die ausschlieBlich im
interesse der gesicherten Glaubiger aufgewendet
werden.
Die Erstattung der Feststellungskosten wird aussc皿eslich auf das Grundst亡ckszubeh6r bezogen, da
die Feststellung der Rechte an dem Grundst丘ck selbst
血 den Insolvenzverwalter typischerweise uriproblematisch sein wird「 denn diese Re山te sind zum gr6Bten
Teil eindeutig aus dem Grundbuch zu entnehmen
Der Verwalter wird dagegen ba可ig Schwierigkeiten
haben zu ki証en, ob die beim Schuldner vorgefimdenen beweglichen Sachen rechtlich als Zubeh6r einzuordnen 5血d 皿d ob die Voraussetzung des§1120 BGB
gegeben ist, daB die Zubeh6rst丘 cke ins Eigentum des
Schuldners gelangt sind
Rechistechnisch wird die Erstattung der Kosten zur
Insolvenzmasse dadurch erreicht, daB durch eine
Anderung des§10 ZVG ein vorrangiges Recht auf
Befriedigung aus dem GrundstUck geschaffen wird.
Dieses Recht muB beijeder Zwangsversteigerung, die
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von einem Glaubiger 血t schleピhterem Rang betrieben wird, ins geiingste Bargebot aufgenommen werden (vgl.§49 Abs. 1 ZVG}. Der Verwalter kann auch
selbst die Versteigerung des Gmnds位cks mit d叫
Rang dieses Rechts betreiben, hierzu wird ihm dur山
die EinfUgung eines§174a ZVG ein vereinfa山tes
Verfahren bereitgestellt. Bei einer freffindigen Ver-a山ening des Grunds比cks hat das Recht allerdings
keine Wirkungen；血 diesem Fall kann der Verwalter
die entstandenen Kosten jedoch regelmaBig aus dem
erzie'ten Erl6s abdecken.

Zu Nummer 1〔§10 Abs. 1)
Die ErsatZanspmche,die in der neuen N一mer la des
§10 Abs. 1 ZVG geregelt sind。 setZen voraus,ddB,das
Insolvenzveda上Lren 丘ber das Verm6gen des Schuldners er6ffnet ist■． Schuldner in diesem Sinne ist der
Eigent丘mer des GrundstUcks, in das die Zw加gsversteigerung betrieben wird (vgl§17 ZVG). Wird also
ein GrundstUck. das zu einer Insolvenzmasse geh6rt,
freihandig an einen Dritten ver加Bert, so gehen die
Ansp血che unter.
Der Begriff der 。Ausgaben zur Erhaltung oder n6tigen
Verbesserung des Grundstcks 四 ist aus§10 Abs. 1
Nr. 1 ZVG a bernommen und in gleicher Weise auszulegen wie dort. Ebenso wie in§ 196 Abs. 2 des
Entwurfs der insolvenzordnung sollen nui solche
Erhaltungs- und Verbesserungsa吐wendungen be血cksichtlgt werden, die auch im interesse des gesi血erten G1aubigers lagen, a'so seine Befriedigungschancen wahrten oder verbesserten
Die Hめe der zu ersetzenden Feststellungskosten
wird 一 wie in der P可alleiregelung des§196 Abs. 1
des Entwurfs der Insolvenzordnung 一 auf sechs vom
Hundert pauschaliert. Bezugsgr5Be ist der Wert der
beweglichen Sachen, auf die sich 血e Versteigerung
erstreckt. Dieser Wert wセd schon nach geltendem
Re山t vor der Zwangsversteigerung e血es Grundstcks neben dessen Verkehrswert besonders festgesetzt（§74 a Abs. 5 Satz 2 ZVG). Diese Festsetzung des
Zubeh6rwertes ist zwar nicht gesondert 皿fe山tbar;
sie kann jedoch durch sofortige Beschwerde gegen die
Festsetzung des gesamten Grundst丘ckswertes 血tzur
t)be叩血fing gestellt werden〔 §74a Abs. 5 Sa比 3
ZVG).
Wenn jiri Insolverizverfahren kein Insolvenzverwalter
bestellt worden ist. sollen die Kosten der Feststellung
niピht erhaben werden. Das er車bt sich f 血 die Eigenverwalれing unter der Aufsicht e血es Sachwalters
bereits aus§343 Abs. 1 Satz 2 des Entwii直5 der
Insolvenzor血ung, soll aber in gleicher Weise f 血 die
Eigenverwaltung ohne Sachwaiter bei Klemverfahren
gelten (vgl.§355 des Entwurfs der Insolvenzordnung),

Zu Nummer 2 （§30 c)
§3OcZVG ist 血t RUcksicht auf§187 des Entwしrfs der
Insolvenzordnung aufzuheben. Die M6glichkeiten,
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die dort f血 eine emstwe山ge Ein蚊ellung des Zwangsversteigerungsvertahrens dur血 das Tnsolvenzgeri山t
5 比re血e einstvorgesehen sind. lassen das Be
we血ge Einstellung durch das
eckungsgericht
nach§ 30 c ZVG entf司len.

Zu Nummer 3 （§30d Abs. 1)
Da§30c aufgehoben wird, ist die Bezugnahme auf
diese Vorschrift 血 §30d zu streichen.

Zu Nummer 4【 §31 Abs. 2)
Zu Buchstabe a
Auch hier ist 血eA吐hebung des§30c zu be血cksich-tigen.
Zu Buchstabe b
Neben dem ProzeBgericht kann gemaB§187 der
Insolvenzordnung au血 das 血soIvenzgericht die
ei.nstweilige E血stellung des Zwangsversteigerungsverfahrens anor血en. Dementsprechend ist§ 31
Abs. 2 Buchstabe d zu erganzen.

Zu den Nummern 5 bis 7 （§168c Nr. 5 Satz 2,
§171 e Nr. 5 Satz 2,
§§172, 173 Satz 2,§174)
Redaktionelle 戸 npassungen・

Zu Nummer 8〔 §174 a)
Wenn der Konkursveri岬 alter 一 in Zuki・inft: der Insolvenzverwalter 一nach§172 ZVG die Zw皿gsversteigerung eines Massegrunds比cks beantra季， kann
na山§174 ZVGjeder Glaubiger, der e血 vom Verwalter anerkanntes Recht auf Befriedigung aus dem
Gmndstiick hat, verlangen, da6 bei der Feststellung
des geringsten Gebots nur 真e seinem 戸Lnspru血
vorgehenden Rechte bercksichtigt werden; verlangt
er dies, so wird das Grunds皿ck auch mit dieser
Abweichung ausgeboten. Der neue§174a 加ertragt
diese Regelung sinngemaB auf die neu geschaffenen
ん協prche aus§lOAbs. 1 Nr. 1aZVG: Der Verwalter,
der auf Grund von§172 ZVG 血e Zwangsversteigerung betreibt, kann verlangen, daB das Gnmdst丘ck
auch in der Weise ausgeboten wird, daB im geringsten
Gebot abgesehen von Kosten des Verfahrens (vgl.
§109 Abs. 1 ZVG) nur die Ansp血ehe aus§10 Abs. 1
Nr. 1 ZVG be血cksi山tigt werden.
Von diesem Recht wird der Verwalter insbesondere
dann Gebrauch machen, wenn sich andernfalls
wegen der hohen Belastungen des GrundstUcks kein
Bieter i n der Zwangsversteigerung finden w 山de. Die
Glaubiger, denen der Verlust 山rer Rechte an dem
GrundstUck droht (vgl.§52Abs. 1,§91 Abs. 1 ZVG),
69
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k6nnen thesen Verlust dadurch abwenden, dめsiedle
An叩血the aus§10 Abs. 1 Nr. 1 a berichtigen・Insoweit
wird * 266 BGI3 auf die vom Verw司[er betriebene
Zwangsversteigerユng, die keine e血te Zwangsvollstreckung darstellt. entsprα上end anzuwenden sein.
Das hat die weitere Folge, daB 面t der Befriedigung
des Verwalters die Ansp血che auf den betreffenden
Gl如biger d bergehen. Auch nach dem o bergang a吐
den G嵐ubiger erloschen die Ansprche alLerdi血95,
wenn das Gri刃idstck 丘e血血dig an e血en Dritten
verauert wird oder werm das Insolvenzverfahren
endet. Der Glaubiger, der die Ansp血血e ablOsen will,
wird also 卯naupr証en mdssen, ob die Abl6sung auch
unter diesen Bedingungen 血 seinem Interesse liegt.

len und 血cht nur auf der Gesピh証tsstelle zui Ein虹cht
der Bete山gten niederzulegen Ist. Diese nderung ist
auch「血 den Bereich des seerech山血en Verteilungsverfahrens zweckm郎ig.

Zu Absotz 2
Die Magabe 血 E如gungsve血ag, aus der sich
erいbt, wie die Verweisungen in der Seerechth血en
Verteilungsordnung auf Vorschriften der Konkurs ord.
nung 血 Geltungsberei山 der GesaintvollstreckungsOr血ung auszulegen sind, wird durch die Umstellung
dieser Verweisungen auf 山e Insolvenzordnung
gegenstandslos.

Zu Nummer 9（§17 8)
Zu Artikel 22
Redaktionelle Anpassungen.
Zu A一且 kel 21
nderung der Seerechtlichen Verteilungsordn皿g
Zu Absatz 7
Die Seerechtliche Verteilungsorcinung, eine Verfah-rensordnung zur Abwicklung von Schadensf皿en auf
See. verweist bisher auf eine Reihe von Vorschriften
der Konkursordnung, die 血sbesondere die Pバ茸ung
und Feststellung angemeldeter Forderungen betref-fen. Da diese Vo玲ピhriften der Konkursordnung
inhaltlich kaum ver&ndert in den Entwurf der Insolvenzordnung 丘bemommen worden sind, k6nnen die
bisherigen Verweisungen auf Vorschriften der Ronkursordnung ohne S山wierigkeiten durch Verweisungen auf die ent叩rechenden Bestimmungen des Ent弘αrfs der Insolvenzordnung ersetzt werden. Im einzelnen ist ledigli血 folgendes zu bemerken:
Zu Nummer 4（§18 Satz 2)

Anderung des Gesetzes d ber Angelege血eilen
der 丘ei馴filhlgen Gerich加barkeit
Zu Nummer I【幸 141 a)
Es ist ein Ziel des neuen Insolvenzverfa.hrens, das
Verm6gen des Schuidners vailst如山g abzu叫ckeln.
Bei Gesellschaften soll es vermieden werden, daB sich
an die Liquidation 血 Insolvenzverf&hren noch eine
gesellschaftsrechtliche Liquida吐on 加sc皿eBen m山・
Eine Gesellschaft soll, sofern k叩 S皿erungsplan
zustande kommt, ilTi Insolvenzverfahren bis zur
L弱chungsreife abgewickelt werden; ein bei Verfahrensende etwa noch vorhandenes Restverm6gen soll
vom Insolvenzverwalter nach den Regeln des Gesellschaftsrechts an die am Schuldner beteiligten Personenverteiltwerden(vgl. die§§1, 227 des Entwurfs der
Insolvenzordnurig). Auch f血 den F司1, daB 血 InsolV enzverfahren Masseunzul血glichkeit festgestellt
wird, ist eine volistandige Verteilung der Insolvenzmasse durch den lnsolvenzverwalter vorgesehen
（§324 des EntwiiげS der Insolvenzor血tmg). Nur wenn
sich nach der Er6ffnung des Veげahrens heraustelit,
daB nicht eirim司 die Kosten des Verfahrens gedeckt
werden k6nnen, wird das Veげahlen ohne weitere
Verwertungshandlungen ma叩eis Masse eingestellt
（§317 des Entwurfs der Insolvenzordnung). Auch die
seltenen F訓e der E血stellung wegen Weいails des
ErU血imgsgrunds oder mit Zustinimung der Glaubiger （§§325, 326 des Entwurfs der Insolve皿or血iing)
bilden Ausnahmen vom Grundsatz der vollst加digen
Verwertung des Schuldnerverm6gens im Insolvenzverfahren.
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Die bisher in §141 Abs. 2 der Koriicursor面ung
festgelegte Erkl白rungspfficbt des S山uldners im P血－
fungstermin. auf die in§18 Satz 2 der Seerechtlichen
Verteitmgsordnung Bezug genommen wurde, hat 血
Entwurf der Insolvenzor血ung keine unmittelbare
Entsprechung gefunden; die Auskunfts- und Mitwirkungspfli山ten des Schufdners sind dort allgemein
geregelt (vgl. die§§109 bis 111). Die Erklarungspflicht wird daher 純r das seerechtliche Verteilungs- In Zukunft kann damit 血 Regelf 皿 davon ausgegan-verfahren ausformuliert (neuer Satz 2).
gen werden, daB nach der Durchf 田廿ung e血es Insol-venzveげahrens U ber das Verm6gen einer Gesell-schaft kein Gesellschaftsverm6gen me比 vorhanden
ist, Es erscheint w山ischenswert, fr diesen Regelfall
Zu Nummer 6（§26 Abs. 2 Satz 2)
auch die L6schung der Gesellschaft im [-landeisregister sicherzustellen.
Die bisher in§26 Abs. 2 Satz 2 in Bezug genommene
Bestimmung des§158 der Konkursordnung hat 血e Diesen L6schungstatbestand sowie die weiteren bisEntsprechung in§222 des Entwi直5 der Insolven.zord- her 如 Gesetz U ber die Aufl6sung und L6schung von
nung gefunden. Neu ist jedoch in Absatz 3 dieser Gesellschaften und Genossenschaften aufgef 吐irten
Vorschrift, da die Entscheidung des Gerichts 6 ber L6schungstatbestande enth祖t der neue§141 a. Aus
Ei ユwendungen gegen das Verteilungsveロeichrils Grnden der Rechtsbere通ciLng werden die Modelldem Glaubiger und dem Insolvenzverwaiter zuzustel- taten der L6schung nunmehr 血 Gesetz U ber die
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四
die

Gen山tsb可keit
Angelegenheiten der freiwilli
Aufl6sung und
geregelt. Das Gesetz d ber
L.6s山iing von Gesells山aften und Genossenschaften
wird aufgehoben (vgl. Aitikel 2 Nr. 8).
Absatz 1 des§141a entspricht 血 wesen山chen る 2
Abs. 1 desGe肥tzes曲er die Aufl6sung und Lschung
von Gesellschaften und Genossen駅haften. D皿ch
e血enneUen Satz 3 wird dおRegistergericht ve叩flichtet. sobald es vom Insolvenzgericht 面er die Aufhebung oder Einstellung eines Insolvenzverfahrens
untern山tet worden ist (vgl.§228 Abs. 2 Satz 2 und
§328 Sa加 3. jeweils i. V. m.§38 des Entwurfs der
価o1venzordnung), von Amts wegen zu p市en. ob die
Gesellschaft wegen Vermbgenslosigkeit gel6s山t
werden kann. Das L6schungsverfahren bestimmt sich
nach Absatz 2, der dem§2 Abs. 2 Gesetz d ber die
Aufl6sung und L6s山ung von Gesellschaften und
Genossenschaften entspricht.
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Zu A 市kel 24
nderung des Soz1aIger1chtsgesetze
§17 Abs. 1 SGG 町d in Anlehnung an die Anderun・
§33 Nr. 5 und§109 Abs. 3 GVG
gen von§32 Nr. 3，
sowie§21 Abs. 2 ArbGG ge血dert.

Zu Artikel 25
Anderung der Verwaltungsgerlchtsor血皿g
§21 VwGO wird in Arile血iing an die 血derungen
von§32 Nr. 3．る 33 Nr. 5 und§109 Abs. 3 GVG sowie
§21 Abs. 2 ArbGG und§17 Abs. 1 SGG ge血dert.

Absatz 3 erstreckt den Anwendungsbereich der
Absatze 1 und 2 auf Gesellschaften ohne Re山tsperssnlichkeit. bei denen ke血e pers6nli血e Haffiurig Zu Arlikel 26
einer nat 廿lichen Person besteht. Auch die Haftung Anderung der Finanzgerlchtsordnuflg
derartiger Gesellschaften ist auf ein bestimmtes Ver-・
m6gen beschrankt; ist dieses Verm6gen tatsachlich
mピht mehr vorhanden. m叩 so weit wie m6glich §18 FGO wird in Anlehnung an die Anderungen von
verhindert werden, daB die Gesellschaften weiterhin §32 Nr. 3.§33 Nr. 5und§lO9Abs. 3 GVG sowie§21
a工uGesch証tsverkehr teilnehmen. Im H加blick auf den Abs. 2 ArbGG,§17 Abs. 1 SGG und§21 VwGO
Er6[fnungsgrund der o berschuldung （§23 des Ent- ge血dert. Die derzeit geltende Fassung der Vorschrift
wuifs der Insolvenzordnung) und die Pflicht der berucksi血t.igt bereits. daB Personen. die nicht in
Gesells山aftsorgane zum Insolvenzantrag（§§130 a; geordneten Verm6gensverh祖血ssen leben，比r das
177 a HGB) sind die von Absatz 3 eげaBten Gesell・ Amt eines ehrenamtlichen Richters ungeeignet sein
schaften bereits den Handeisgeselischaften 血t k6nnen. Die Vorschrift enth皿t jedoch einige UrigeRe山tspe巧Onhichkeit gleichgestellt.
reimtheiten、 Die derzeitige Nummer 3 hat zur Folge,
daB Personen wahrend der Dauer eines KonkursverNach Satz 2 des Ab satzes 3 m6ssen bei diesen fahrens von dem Amt eines ehrenamtlichen Richters
Gesellschaften die Vo raussetzungen der L6schung, ausgesch'ossen sind. Die Nummer 4 bestimmt darUber
soweit sie sich auf die Verm6genslosigkeit beziehen, hinaus, daB dieser Ausschl叫 auch dann いII, wenn die
nicht nur bei der Ges山schaft, sondern auch bei den Pe巧on in den letzten drei Jahren in e血em Zwangspe巧6nil山 haftenden Gesellschaftern vorliegen. Es vollstreckungsverf司廿en wegen einer Geldforderung
besteht kein AnlaB, beispielsweise eine GmbH und eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat oder
Co.KGzul6s山en, solange die GmbH no山Verm6gen wenn gegen sie wahrerid dieser Zeit die Haft zur
besitzt.
Erzwingung der Abgabe einer solchen eidesstattlichen Versicherung angeordnet worden ist
Die Vorschrift erfaBt demnach zwei 面chtige Problemf皿e nicht: Die Abweisung e血es Antrags auf Er6ffnung
eines I nsolverizverfahrens 血angels Masse oder
Die 細derungen des § 147 haben das Ziel, die
die
Einstellung
eines solchen Verfahrens mangels
Vorschriften 面ercfteL6s山ung von Gesellschaften in
dem neuen § 141a auch f山 Genossenschaften Masse 比hit nicht zum Verlust des Ehrenamtes. Auch
anwendb& zu machen. Sie ersetzen insoweit den ist die zeitliche Dauer eines Insolvenzverfahrens
bisherigen§3 des Gesetzes 仙er die Aufl6sung und begrenzt. Nur wahrend der Dauer des Verfahrens gilt
L6s 血ung von Gesellschaften und Genossenschaften・ der AusschluB der derzeitigen Nummer 3.
Anstelle des Wortes, Revisionsverband 柳 wird entspre山end dem heutigen Sprachgebrauch das Wort Im Rahmen des neuen Absatzes 2 k6nnen auch diese
F狐eeげaBt werden. Gleicitzeitig wird erreicht, daB f血
npri証ungsverband" verwendet
alle ehrenamtlich tatigen 斑chter ein einheitlicher
Ausschl山grund im Gesetz statuiert 町d.I ni Rahmen
der neu eingefiihrten . Soll-Vorsch血 t'' des Absatzes 2
Zu Ar廿kel 23
ist nun ebenso wie bei den Sch6ffen sowie bei den
Anderung des Arbeitsgerlchtsgeseセes
ehrenamtlichen 斑chtem bei den Landwrrtschaftsgerichten, bei den Ka工umem f 血 Handeissachen. bei den
§21 Abs. 2 ArbGG wird 血 Anlehnung an die Ande-- Arbeitsgerichten, bei den Sozialgerichten und bei den
rungen von§32 Nr. 3. 1 33 Nr. 5 und§109 Abs. 3 GVG Verwaitungsgerichten der, Vermbgensverfa1l" ausschlaggebend.
gendert.
Zu Nummer 2（§147)
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Zu Artikel 27
An derung des Gerlchtskosten卯Setzes
Allgemeines
Die Vorsch直ften des Gerichtskostengesetzes ロber
Konkurs- und Vergleichsverfahren werden an das
einheitliche Insolvenzverfahren 血gep叩t.

sollen Gegenst血de, die 血t Absonderungsrechten
belastet s血d, nur 血 H6he des die Belastung a bersteigenden Werts angesetzt werden. Neuerwerb des
Schuidners w自hrend des Verfahrens erh6ht den mageblichen Wert; dies gilt auch f血 die laufenden
Bez丘ge des Schiildners, deren pfandbarer Teil wahrend der gesamten Laufzeit des Verfahrens in die
Insolvenzmasse 駈eBt (vgl. die 蚕 §42, 43 des Entwurfs
der Insolvenzordnung).

Die Regelungen, die bisher f血 das Ko吐ursverfahren
gelten, werden 血 wesentlichen a吐 das Insolvenzver-fahren U bertra gen・ Berechnungsgrundiage 血 die Zu Nummer 7（§38)
GebUhren soll in Anlehnung an das bisher geltende
Re山t die Jnsolvenzmasso sein, die zur Zeit der Been-. Die bisherigen Regelungen f血 Beschwerden gegen
dipmg des Verfahrens vorhanden ist.
die Er6ffnung des Konkursverfahrens oder gegen die
Die Mindestgebbhr 比r das Verfahren U ber den Abweisung des Er6ffnungsantrags werden sinngem加 tibernommenニ dabei いガrd zusatzlich be血cksicbAntrag eines Glaubigers a吐 Er6ffnung des Insolvenzverfahrens soll auf 200 DM festgesetzt werden (neue tigt. daB nach§41 Abs. 1 des Entwurfs der Insolvenzordnung gegen die Abweisung mangels Masse stets
Nurmner 1401 des Kostenverzeichriisses).
auch dem Schuldner die sofo血ge Beschwerde
DaB ein lnsolvenzplan ke血e zus且 tzliche Geb亡.h.r aus- zusteht. Aufgehoben werden dagegen die Sonderrel6st, entspricht der bisherigen Behandlung des gelungen f山 die Beschwerde gegen die Bestatigung
Zwangsvergleichs. Aber auch die neu eIngefhrte eines Zwangsvergleichs, die fr die Beschwerde des
Restschiildbefreiung soll im Grundsatz mit den allge- Schu.ldners auf den Wert der Aklivmasse. fr die
meinen Gebじhren f山 die Dur山昂hi-ung des Ensol- Beschwerde eines Glaubigers auf die zu erwartende
venzverfahrens abgegolten se血； es erscheint sachge- Ko吐ursqiiote abstellen (Satz 1 Fall 2, Satz 3). Dem
recht, daB die gesetzliche Restschuhfbefreiung grund- 肌rtschaf廿1血en Interesse, das im Einzelfall mit der
satzlich kerne h6heren Gebii上ren a鵬l6st als die Beschwerde verfolgt 殖rd. werden diese Regelungen
Restschuidbefreiung auf der Grundlage eines Ensol- 血cht immer gerecht. F山 Beschwerden gegen die
venzplans. Der Belastung des Gerichts, die durch Bestatigung eines Insolvenzpl叩5 一 der die FunklioGlaubigerantrage a吐 Versagung oder Widerruf der nen des Zwangsvergleichs U bernehmen soll 一 gilt
Restschuldbefreiung eintritt, soll allerdings durch eine da面t die fle血ble L6sung, die si血 aus der allgemeiGebむbrf血 derartige Antrage Rechnung getragen nen Regelung des§35 GKG in Verbindung mit§3
werden.
ZPO ergibt.
Zu den Nummern 1 bis 4 （§1 Abs. 1 Buchstabe a,
§12 Abs. 1,o berschrift
des Dritten Abschnitts,
§35)
Redaktionelle Anpassungen.
Zu Nummer 5 （§36)
§36, der sich auf das Vergleichsverfahren bezieht, ist
aufzuheben, da dieses Verfahren in dem k血ftigen
eh山eitlichen Insolvenzverfahren aufgeht.

Zu Nummer 6 (* 37)

Zu Nummer 8〔 §50)
In Absatz 1 wird die Regelung des bisherigen§50
Abs. 1 1血 das Konkursverfahren auf das Insolvenzverfahren U bertragen
Dabei wird davon ausgegangen, da die Vorschrift
des Absatzes 1 Satz 2, nach der bei Abweisung oder
助cknahme des Er6ffrumgsantrages der Antragsteller
Schuldner der im Verfahren entstandenen Auslagen
ist, nicht zu der H証tung des Antragstellers 1血 die
Vergatung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters
fjhren kann. Diese Vergutung 1と1_lt nicht unter den
Begriff der Auslagen. Das Kostenverzeichnis enthalt
keinen derartigen Auslagentatbestand.
Absatz 2 wird neu eingefuhrt.

Die Restschuldbefreiung im Anschl叩 an das InsolNa血 der bisherigen Fassung der§§36 und 37 GKG venzverfaluen karm auf んifrag eines Insolvenzglauwird die Geb遣irf血 das 恥rgleichsverfahren nach bigers unter bestimmten Voraussetzungen versagt
dem Betrag der Aktiven zur Zeit des Er6ffnungsan-- （§§245, 249 des Entwurfs der insolvenzordnung) oder
trags erhoben, die Geb曲ren f血 das Konkursverfah-- widerrufen（§252 des Entwurfs der Ins olvenzorrinung)
ren dagegen grundsatzlich nach dem Betrag der werden. F血 diese Entscheidung des Gerichts wird
Aktivmasse zur Zeit der Beendigung des Verfahrens. eine GebUhr vorgesehen. Absatz 2 bestimmt als
F血 das einheitliche Insolvenzverfah工 en soll der Wert Kostenschuldner 血soweit den lnsolvenzglaubiger. Es
der Insolvenzmasse zur Zeit der Beendigung des soll gewdhrleistet werden, daB der Glaubiger nur in
Verfahrens maBgeblich se血， f 血 die Erhebung der aussichtsreichen Fallen den Antrag stellt. Auch f 血 die
Gerichtskosten ebenso wie 比 r die Berechnung der Auslagen, z. B. f血 die von Amts wegen vorzuneh・
Verいtung des 血solvenzverwaflers (vgl.§74 Abs. 1 mende 6 ffentliche Bekanntmachung der Versagung
Satz 2 ロes Entwurfs der Insolvenzordnung). Wie bisher bzw. des Widerr吐5（§245 Abs. 3 Satz 2.§249 Abs. 3
72

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode
Satz 1,§252 Abs. 3 Satz 3 des Entwurfs der Insolvenzordnung), ist eine entspre血ende Kostenh可れtng des
Antragstellers vorgesehen. Dadurch wird vermieden.
da diese Auslagen vom Staat zu tragen s血d, der 面t
e血em 即ck叫ifsanspruch gegen den 5ピhul血erhaufig ke血e BefriediいIng erlangen k6nnte. Die Formuilerung stellt gleichzeitig ki紅，daB derTreuh如der bei
se血em Antrag na山§246 des Entwurfs der Insolvenzordnung nicht mit Gerichtskosten belastet wird.
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der Gebnhrensatz 加r das Er6ffnungsverfahren 一
nie面ger angesetzt werden. Dies entspn山tinhal皿ch
dem geltenden Recht 1血 das Konkursverfahren, weil
der zugrundeliegende Wert in beiden Fallen nach der
gleichen Vorschrift bestimmt wiid. Durch die erweiterteU berschr廿 t wird klargestellt. daB die 血edrigeren
GebUhren au山zu erheben sind, wenn das Verfahren
sowohl auf Antrag des Schuldners als auch auf んitrag
eines GI如bigers er6f加et wurde. Dies entspricht der
geltenden Rechtslage.

Der bisherige Ab謝z2wirdinredak廿onell angep山－
ter Form zu Absatz 3.
Die bisher geltenden Nununern 1422 und 1423 (neue
Nummern 1412 und 1413) werden dem Ablauf des
neuen Insolvenzveげahrens angepaBt. Gern郎 130
Zu den Nummern 9 玩」12 （§§51, 60, 61, 73 Abs. 3)
Abs. 1 des Entwurfs der 血solvenzordnung ist das
血solvenzverfahren bereits dann zu er6ffnen, wenn
Die Vorschriften werden redaktionell angepaBt. In die Kosten des Verfa]吐 ens bis zum Benchtsteninin
§6O, der Vorschrift 面er die Kostenhaftung gege血ber gedeckt sind. Dern Sinn dieser Regelung entspricht es,
der Staatskasse, wird auch§3 16 des Entwurfs der daB 位r die Erm加igung der Gebdhr ni山t mehr der
Insolvenzordnung aufgenommen, so daB auch die von Ablauf der Anmeldefnist, sondern die Beendigung des
dieser Vorschrift erfaBten Kosten e血er Uberwachung Beri止tsterrriins m叩geblich ist・
der Planerfltung von der Staatskasse ohne besonde-.
Im Unterabs山mtt 3 sind die Gebhren f血 den Fall
ren Titel beigetrieben werden k6rmen.
best血mt, daB das Verfahren allein auf Antrag eines
Glaubigers er6ffnet wurde・Die GebU血entatbest血dc
stimmen
mit denen des Unterabschnitts 2 むberein. Die
Zu Nummer 13 (Kostenverzeichnis)
Gebuhrensatze liegen aber jeweils um 1/2 h6her, weil
in diesen F皿en nach geltendem Recht auch im
Bisher ist Hauptabsctmitt D in drei Abschnitte ge中eKonkursverf止ren keine Anrechnung anderer Geden:
bUhnen bestimmt ist.
1. Vergleichsveげahren zur Abwendung des KonDie GebU血 1山 die P血hing von Fordenimgen bildet
k 皿ses
k血ftig den Unterabscbnitt 4. weil die H6he dieser
EL Konkursverfahren
Gebuhr unabhangig davon ist, wer den Antrag auf
1_Il. Seerechtliches Verteilw-igsverfahren.
Er6ffnung des Verfahrens gestellt hat. Die Vorschrift
Die beiden ersten Absc知iitte werden zum neuen entspricht der geltenden Nummer 1430
Abschnitt 1 n Insolvenzverfahren" zusammengefaBt.
Die auf das Vergleichsverf司廿en bezogenen Nurn- Unterabschnitt 5 erfaBt die Falle, in denen ein Glaumern(1400, 1401, 1402, 1412, 1425) werdenaufgeho- biger nach DurchfUhrung des Insolvenzverfahrens
ben, die auf das Ko血ursverfahren bezogenen werden einen Antrag auf Versagung oder Widerruf der Rest比血司tUch 1血 das einheitli山e Insolvenzverfahren schuldbefreiung stellt. Die Erhebang einer gesonderりbernorrimen. Die Vorscl立iftenU ber das seerechtliche ten Gebdhr ist sachgerecht, da auf die Gerichte
Venteilungsverfahren. die im 仙nigen unverndert insoweit ein erheblicher．立ber die normale Restbleiben, werden zum Absch吐 tt II. Die in den bisheni- schuldbefreiung 加nausgehender Be町beitungsauf-gen Nu.rninem 1440. 1441 und 1460 enthaltenen wand zukommt. Gleichzeitig soll gewahrleistet werGeb立hrenregel皿gen 血 das Bes山werdeverfahren den, daB Glaubiger nur in aussichtsreichen F証len
einen Antrag stellen.
sind in den neuen Absch血 tt III eingestellt worden.
Abschnitt 1 wird 血 f加1 Unterabsch血tte aufgeteilt:

Im Abschiゼ tt III 5血d die im Beschwerdeverfahren zu
Unterabschnitt 1 enth引t die Geb相吐 en 範r das Er6ff- erhebenden Gebohren sowohl fr das Insolvenzvernwigsverfahren. Die Mindestgebu血 f 血 das Veげah- fahren als auch 柏r das seerechtli山e Verteilungsver-ren n ber den Er6ffnungsanirag e血es Glaubigers wird fahren zusammengefaBt. Die Nummer 1450 entspricht
von bisher 30 auf 200 DM erh6ht (Nummer 1401). der 位r das Konk皿sverfahren geltenden Nummer
臣erdurch soll sowohl der Bedeutung e血es Insolvenz・ 1440, die Nummer 1451 faBt die geltenden Nummern
verfahrens f 血 den Schuldner als auch dem oft erheb- 1441 und 1460 zusammen.
lichen A吐wand des Gerichts Rechnung getragen
Bei Nummer 1420 braucht nicht besonders erwa 面 t zu
werden. Gleichzeitig soll die Hemmsckiwelle, e血 so
bedeutsames und aufwendiges Verfahren in Gang zu werden, daB die Geb立Eren f血 die Durchf 血rung des
血solvenzverfahiens auch die Verfahren im Hinblick
setzen, f 血 Glaubiger mit Kleinforderungen sp血bar
auf eine eidesstattliche Versicherung des Schuldners
erh6ht werden.
mit abdecken, denn die eidesstattliche Versicherung
Im Unterabschnitt 2 sind 血e GebUhren f 血 den Fall soll in Zukuiぜ t vorn Insolvenzgencht abgenommen
bestimmt, daB das Verfahren auf Antrag des Schuld- werden（§109 Abs. 2 des Entwurfs der Insolvenzordners er6ffnet wurde. Die nach der geltenden Nummer nung),und es versteht sich von selbst, daB Handlun1424 bestimmte Erm加igung der GebUhren um die gen des lnsolvenzgenichts 血 Rahmen des InsolvenzGeb己hrf血 das Er6ffnungsverfahren wird in der Weise verfahrens zusatzliche GebUhren nur entstehen lasUbernommen. daB die Gebhrensatze um 物一 dies ist sen. we皿 dies in einer weiteren Nunユrner des Kosten73
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verzeichnisses besonders vorgesehen
Beschwerden 血 den Nummern 1450 u

L （輔 e 雌r F血 die Restschuldbefreiung, die neu in das deutsche
1451).
Rechteingefi.thrtwird, werden zusaロliche Gebロhrenvorschriften geschaffen.

U

ZA

Artikel 28

刀

Z

derung der Kostenordnung

U

Zu den Nummern I und 2（§1 Abs. 2 Satz 1,
o berschrift des F山吐ten
Abschnitts)

Nummer 1 (* 69 Abs. 2)

Redaktionelle Anpassungen.
Der bisherige einzige Satz 柳rd redaktionetl ange-pat. Durch den neuen Satz 2 wird gew記立1eistet. d叩
（§§72 bis 77)
die Eintragungen 血 das Grundbu血， die 面olge der Zu Nummer 3
Er雄nung eines lnsolvenzverfahre鵬 veranlaBt wer・
den k6nnen, stets gebうhrenfrei s血d. Eine gebiThぼen- f72 (Er6ffnung des Insolvenzverfahrens)
rech坦the Differenzierung zwischen der Eintragung Redaktionelle Anpassung.
auf E巧uthen des Insolvenzgerichts und der E血Eragung auf 戸intrag des Insolvenzverwalters 一 wenn
kein Verwalter bestellt Ist一（vgl.§338 Abs. 3,§347ff. f73 {Ve血etung 血 lnsolvenzverfahren)
des Entwurfs der lnsolvenzordnung), auf Antrag des
Schuidners 一 Ist nicht geboten. Insoweit entspricht Redaktionelle Anpassung.
die Regelung dem bisherigen る 115 KO.
f74 (Resischuldbefreiurig, Insolvenzplan)
Zu Nummer 2（§87 Nr. 1)

Ob ein Schuldner auf Grund des Insolvenzverfahrens
Restschu.ldbefreiung erlangen kann, h血gt von
besonderen Voraussetzungen ab: Insbesondere d町
Die Vorschrift wird ebenso wie 1 69 Abs. 2 redaktioer vor der Er6ffnung des Insolvenzverf 血rens keine
nell angep加t und dahin erganzt. daB auch Ein廿aいInschwerwiegenden Handlungen zum Nachteil der
gen auf Antrag des Insolvenzverwallers oder des
Insolvenzgldubiger vorgenommen haben, und er muB
Schuidners gebuhrenfrei sind (vgl. die Beg巾ndung zu wahrend des Verf ah丁 ens se血e AuskuコIts- und MitNummer 1).
wirkungspflichten er如len (vgl・ §239 des Entwurfs
der Insolvenzordnung）・Die Prfung dieser Voraussetzungen 町d 血 der Regel nicht ganz einfach sein. Es
Zu Nummer 3（§88 Abs. 2 Satz 1)
ers山eint daher 叩gemessen, dem Rechtsanwalt, der
imVerfahren tiber e血en Antrag auf Restschu.ldbef reiEs handelt si血 um eine redaktionelle 細derung, ung tatig wird, e血e besondere volle GebUhr zuzuerbedingt durch die Au]上ebung des Gesetzes U ber die kennen (Absatz 1 Satz I erster Haibsatz). Mit dieser
Aufl6sung und LOs山ung von Gesellschaften und Gebhr soli nur die Ttigkeit bis zur Aufhebung
Genossenschaften und die Ein垣g皿g der in Bezug 一 oder Einstellung 一 des Insolvenzverf吐trens abgegenommenen Regeln in das Gesetz U ber die Angele- golten sein. Wird wahrend der siebenjahrigen, Wohlverhaftensperiode', die sich 司S weitere Voraussetgertheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
zung 知rdie Rests山uldbefreiung an das Insolverrzverfahren anschlieBt, ein Antrag auf Versagung der
Restschuldbefreiung gestellt oder wird spater der
Zu Artikel 29
Widem吐 der Restschiiidbefreiung beantragt (vgl. die
Anderung der Bundesgeb仙renordnung
§§245, 249, 252 des Entwurfs der Insolvenzordnung),
皿「 Rechtsanw訓te
so soll der Rechtsanwalt, der in diesem Zusammenhang beauftragt wird, nach Absatz 2 die H祖tie der
vollen Gebhr erhalten. Das Verfahren bildet aber
Allgemeines
eine besondere Angelegenheit.
Die Bundesgeb田廿enordnung f 血 Rechts皿w芭ite wird
unter Beib山aitting der wesentlichen Grundsatze des
bisher geltenden Rechts 叫 das einheitliche Insolvenzverfahren angepat.
Abweichend von den schematischen Regeln, die bisher 丘 r das Zwangsvergleichsveげabren gelten, soll
der Gegenstandswert f 血 dieTati誹eit 血 Zusanimenhang 血te血em lnsolvenzp1an unter Bercksi血Ugungdeswなtschaftlichen Interesses, das der Auftraggeber verfolgt, nach billigem Ermessen bes壮mmt
werdeni damit Mガrdderfle血bifitat des Ins olvenzplans
Rechnung getragen，血t dem 血 Insolvenzverfahren
die verschiedensten Ziele verfolgt werden k6nnen
(Sanieru コ gspl皿．Li四idationspian, Schu.ldenbere面－
gungsplan usw.).
74

F血 die Tatigkeit im Zusammenhang 面t einem Insolvenzplan Ist 一 wie bisher I血 die Vertretung im
Zwangsverglei山sverlahren 一 ebenfalls eine besondere GebUhr vorgesehen. Da die Mitwirkung 叩 der
Vorlage und Durchsetzung e血es Plans 面t besonderem Aufwand verbunden ist, werden f山 die Ve市etung des Beteiligten, der den Plan vorgelegt hat,
anstelle einer GebUhr drei Geb皿Lren vorgesehen
(Absatz 1 Saセ :1)
Nicht selten wird in einem Insolvenzverfahren, in dem
der S山uldner einen ん吐rag auf Rests血uldbefreiung
gestellt hat, auch ein Insolvenzplan vorgelegt werden,
der abweichende Voraussetzungen f血 die Restschwdbefreiung vorsieht. In diesem Fall erh証t der
Rechtsanwalt nach Absatz 1 Satz 2 die Geb亡hr nach
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Absatz 1 S吐z 1 nur einmal na山dem h6heren G曲iiii- Zu Nummer 5（§81 a}
rensatz.
§81 a, der das seerechtli山e Verteilungsverfa]廿en
redaktionell angep叩t. Standort der
Der Gegenstan山wert all町 in 1 74 behandelten Tatig- betr廿ft. 、
bisherigen§81a soll in Zukui吐 t§81
kei也ri bes廿nuni: sich nach der fle虹bier' Vorscbrilt d郎 Regelung
加uen§77 Abs. 3.
sein.

f75 (A刀meldung e皿r Insolvemiorderung)

Zu Ai廿kel 30

Redaktionelle Anpassung.

nderung des Einl6hrungsgeselzes
zuコn B血gerlichen Gesetzbuche

f76 (Beschwerdeverfaluen, Feststellungsverfahren)

Die Vorschriften werden redaktionell angepat. Artikel 131 wird dabei so formuliert. da auch der Fall
eines Insolvenzverfahrens ohne lnsolvenzverwalter
be血cksichtigt wird (vgl. die §§ 331 bis 357 des
Entwurfs der Insolvenzordnung).

Die bisherige Regelung wird 血 Hinblick auf
Beschwerdeverfaluen (Satz 1 Nr. 1) aufrechterhalten.
Die bisherige Nummer 2 des Satzes 1 entl皿t. da das
hier geregelte Verfahren ti ber Antrage auf Anordnung von Sicherheitsmaregeln 血 Falle des§197
Abs. 2 der Konkursordnung 如Entwurf der 加solvenz ordnung kerne Entsprechung hat. Statt dessen wird
das Verf曲Lleri U ber einen Antrag au! Feststellung der
Zahlungsunf白higkeit oder des maBgebli山en E血ffnungsantIagS zur Vorbereitung eines Anfe山tun事－
prozesses 加u emgefgt (neue Nummer 2). F血 dieses
Veげ司廿en erscheinen zusatzliche GebUhren m glei-cher Weise gerechtfertigt 杭ef山Beschwerdeveげahren im Zusamme血ang 血t einem Insolvenzveげahren. Die Regelung gilt auch, wenn der Rechtsanwalt
den 血solven2verwalter vertritt.

Zu Artikel 31
nderung des Bdrgerlichen Gesetzbuchs
Allgemeines

Die 血derungen, dle 血 B山gerlichen Gesetzbuch im
Zusammenhang 血t der Reform des lnsolvenzrechts
vorzunehmen sind, betreffen zun吾 chst das Recht des
Vereins und des Vereinsregisters.§419 BGB, die
Vorschrift aber d垣 H証tung des Verm6gensUberriehmers, wird aufgehoben. Durch eine Erganzung des
§455 EGE (Eigentumsvorbehalt)wird der sogenannte
f77 (Gegenstandswert)
Konzemvorbeha1t 比 r unsガ rksam erk!証L Bei der
In den Absatzen 1 und 2 wird die bisher f血 das Gesellschaft des B血gerlichen 恥chts wird berckKorik山sverfahren getroffene R叫elung iiiso叫it f山 sichtigt, daB nach る 13 Abs・2 Nr・1 des Entwurfs der
das einheitliche InsolveazverfahrenU bernommen, als 血solvenzordnung k血ftig au血 ber d鵬 Verm的en
es um die T甜gkeit 血 Er6ffnungsverfa]廿erl und um dieser Gesellschaft ein Insolvenzveげ ihren zulassig
die Ve山etung des Sch山dners im er6ff加ten Verfah- sein soll.§925 BGB wird dahin geandert, da die
ren geht; Berechnungsgrundlage ist d町 We比 der Auflassung auch in einem Insolvenzplan erk1art werInsolve皿masse zur Zeit der Beendigung des Verf曲－ den kann. Im Recht der elterlichen Verm6genssorge
rens (§ 37 GKG). F血山e Vertretung eines 血so!四皿－ und der Vormundschaft sind Anpassungen vorzunehgi如bigers 血 er6ffneten Ve血hren wird in Absatz 2 in meri. Die Vorschriften U ber die Naf加ng des Erben
Anlehnung an das geltende Recht auf den Nennbe-- gegenUber den NachlaBglaubigern sind im Hinblick
auf die Neuregelung des NachlaBinsolvenzverf司irens
trag der Forderung abgestellt.
zu 山idern.
F血 die sonstigen Gebnhren wird in Absatz 3 eine
neue Regelung 四troffen, die auf das wirtschaftliche
Interesse des Auftraggebers absteilt und 血 Ubrigen Zu Nummer 1（§42)
auf die Ermessensvorschrift des§8 Abs. 2 Satz 2
BRAGO verweistl soweit gengende tatsachliche Durch die nderung des Absatzes 1 wird zunachst
ん山a1tspunkte f 血 eine 5血atzung fehlen. ist danach
klargestellt, daB auch der rechtsf白hi ge Verein durch
血 Zweifel ein Gegenstandswert von 6 000 DM anzudie Er6ffnung des Insolvenzve血hrens aufgelist wird
nehmen. Diese Regelung betrifft die besonderen
Trotz der bisherigen Form血erung ,, verliert die
Gebohren der§§74 und 76.
Recbtsfahi gkeitu ist durch die Rechtsprechung bereits

75

anerkannt, da der rechtsfabige Verem auch im
Konkursverfahren 司5 rechtsfahig behandelt 殖rd. Der
neue Satz 1 entspricht den gesetzlichen Regelungen,
Zu Nummer 4 （§§78 bis 81)
血ef血 den Konkurs der Offenen Handelsgesellschaft
（§131 Nr. 3HGB). der Aktienges山schaft（§262 Abs. 1
Die bisherige Vorschrift f血 das wiederaufgenom- Nr. 3 AktG), der Gesellschaft 血t beschr 血kter Hafmene Konkursverfahren, das im neuen Insolvenzrecht tung（§60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG) und der Genossenkeiiコe Entsprechung hat, ist ebenso 肌ifzuheben wie schaft（§101 GenG) geltenunddieaufdas e血heitliche
die Vorschriften 比r das Vergleichsveげahren （§§78 Insolvenzveげ証iren umges也1_lt werden. Eine entsprechende Regelung ist auch 蹄 r die Gesellschaft des
bis 81).
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B血ge止山enRechtsin§728 BGB (vgl. unten Nummer
21) vorgesehen.
F山die F皿e der Einstellung des Insolvenzverfal廿ens
auf Antrag des Schuldners (vgl. die§§325, 326 des
Entwurfs der Insolvenzordnung) und der Aufhebung
des Verf司立ens nach der Besta廿91皿g eines Insolvenzplans, der den Fortbestand des Vereins vorsieht (vgl.
§305 des En加叫ils der Insolvenzordnung), w廿d der
Mitgliederversani田吐ung das Recht e血ge血umt. die
Fortsetzung des Vere血s zu beschlieBen. Auch hier
wird die Paralielit邑 t zum Recht der 1-land山gesellschaften hergestellt (vgl.§144 Abs. 1 HGBI§274
Abs. 1. 2Nr. 1 AktG;§60 Abs. 1 Nr. 4 GmbF-IG). Bisher
warf 血 den Vere血 wegen Fehlens e血er entsprechenden gesetzlichen Regelung streitig, ob die M6glichkeit der Fortsetzung nach Konkursbeendigung
besteht.
In Absatz 2 Satz 1 wird die Ve叩正chtung des Vorstandes, die Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens zu beantragen, auf den F皿 der Zahl皿gstmfahigkeit erweitert, da auch be血 Vere血 der allgemeine Er 航[nungsgrij皿d die Zahlungstmf白 higkeit ist（§21 des Ent 恥rurfs
der Insolvenzordnurig). E血e Unklarheit des geltenden Re血ts 町d dadurch beseitigt.
Der neue Er6ffnungsgrund der drohenden ZaliiungsuJ吐aliigkeit（§22 des Entwurfs der Insolvenzor血ung)
soll dagegen keine Antragspfficht begr 山lden. Anden吐alls Mバirden die M6glichkeiten der S紅 ienmg
a叫erhaib e血es Insolvenzverfahrens u berm仙ig einー
gesc1ir.nkt.

Zu Nummer 2（§47)
Im F皿e der Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens U ber
den Verein e血brigt sich eine Liq血dation des Vereinsverm6gens, da es das 五ei des Insolvenzverfahrens ist,
die V可[abwicklung des Vereinsverm6geris zu erreiー
chen. E 血 etwa verbleibender ロbersch山 ist gemaB
1227 Satz 2 des Entwurfs der Insolvenzor血ung den
Vereinsrnitgliedem auszuzahlen.

Zu Nummer 3（§74 Abs. 1 Satz 2)
Redaktionelle Anpassung.

Gesch証tsstelle des Insolvenzgerichts hat dem Registergert山t eine Ausfertigung des entsprechenden
Beschlusses zur Eintragung im Vereinsre中ster zu
丘bermitteln（§27 Abs. 2 des Entwufs der Insolvenzordnung).

Entsprechende Regelungen enth肌t der Entwurf der
1皿olvenzordnung 比 r die Aufhebung und die Einstellung des Insolvenzverf 司立ens （§228 Abs. 2 Satz 2,
§305 Abs. 3 Satz 3,§328 Satz 3) so殖e die Uberwachung der Er知Ilung e血es Plans und die Aufhebung
dieser M叩nahme （§314 Abs. 3 Satz 1,§315 Abs. 2
Satz 2).
In der 細deri.mg des§75 liegt 一wie in der nderi.mg
des§42 Abs. 1 一 eine Anpassung an das Recht der
Handeisgeseilschaften.
Zu den Nummern 5 bis 13 （§89 Abs. 2,§161
Abs. 1 Satz 2,§184
Abs. 2,§207 Sa比 1,
§209 Abs. 2 Nr. 2,
§§214, 218 Abs. 1
Satz 2,§353 Abs. 2,
§377 Abs. 2)

Redaktionelle Anpassungen.
Zu den Nummern 14 und 15（§401 Abs. 2,§418
Abs. 2)
Die Vorschriften werden nur redaktionell angepaBt.
Die bisherige Formulierung 。
ein mit der Forderung
比Lr den Fall des Konkurses verb皿denes Vorzugsrecht" kann auf das neue Insolvenzvertahren U bertragen werden, obwohl die allgemeinen Konkursvorrechte, wie sie insbesondere in§61 KO geregelt sind,
ini kUnftigen Recht kein Gegenst立ck haben 組5
insolvenzrechtliche Vorzugsrechte kommen weiterhin die Absonderungsrechte（§§56 bis 59 des Entwurfs
der Insolvenzordnung) und die Vorrechte an Sondermassen, wie sie z. B. in§35 Hypothekenbankgesetz,
§§32, 33 Depotgesetz und§77 Abs. 3 und 4 Versicheruiユ gsau[sichtsgesetz geregelt sind, in Betracht・
Auch die Eigenschaft einer Forderung als Masseforderi.mg （§§62 bis 64 des Entwurfs der Insolvenzordnung) konnte als Vorzugsrecht 血 Sinne der§§401
und 418 BGB angesehen werden.

Zu Nummer 4〔 §75)
Zu Nummer 16 （§419)
Zum Schutz der B血ger im Rechtsverkehr 血t dem
血solventen Verein wird in§75 die E血tra手mgspflicht
§ 419 BGB hat den Zweck, den Glaubigem das
a吐 die Falle erweitert. die neben der Er6ffnung des
Vermうgen des Schuldners, also die nat血liche GrundIns olvenzverfai血 ens und der Aufhebung des Er6ft・
lage se血es Kredits, als Zugriffsobjekt zu erhalten,
n皿gsbeschlusses von erheblicher Bedeutu四 sein we血
der Schuldner sein Verm6gen vertraglich auf
k6nnen. Dazu z証ilen die Bestellung eines vorlaufigen
einen Dritten u bertragt. Es gilt als deutsch-rechtlicher
Insolvenzver-walters, wenn zugleich dem Schuldner Gedanke, daB die Schulden eine Last des Verm6gens
ein allgemeines Veげ dgungsverbot a吐erlegt oder vom seien und bei dessen Ubertragung
血t u bergehen
Insolvenzgericht angeordnet 町d, d山 Veげ u手mgen m丘Bten
des Schuf 血ers nur 血t Zustimmung des vorla吐gen
Irisolvenzverwaiters wirksam sind（§25Abs. 2 Nr.1,2 Die Vorschrift gehort 血 den Bereich des Glaubigerdes Fntwi直5 der Insolven.zordnung), und die Aufhe- schutzes, auf den auch die Anfechtung nach der
bung einer derartigen SichenmgsmaBnahme. Die geltenden Konkursordnung und nach dem Gesetz
76
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betreffend die Ax1echtung von Rechtshandlungen zw可 e血e solche Haftung, begrenzen sie aber wesenteines Schukiners auBerha1b des Konkursverfahrens II山 st血ker 祖5 das B血gerli山e Gesetzbu山・
abzielt. Dem Geseセgeber des B血gerlichen Gesetz- Es ist sa山gerecht,§419 BGB er記セlos a吐zuheben・
bu山es standen Sachverhalte wie b喜 uerli山e Verp話 n-- Die in diesem Gesetzentwurf vorgeschlagene Ver-dungsvertMge, die Verm6gensUbertragimg 血 Wege sch血fung des Anfechtungsrechts innerhalb und
der vorweggenommenen Erbfolge oder die Verm-- auerhalb des Insolvenzveげahrens iiユa山t den U ber
gensschenkung vor Augen. Er hat fre正山 den Haf- sein 乙ei hinaussd五eBenden Glaubigersピhutz dur山
tungsdurchgriff verallgemeinert, weil kern Grund vor- §419 BGB vollends entbehrli山．GI加bigerschutz und
liege. die Bes也nmung auf gewisse V(ョrtrag(Izu Verkehrsinteresse lassen sich 血 Anfe山tungsrecht
begrenzen; das Verm6gen werde im Regelfall o血e- e血ロelfallbezogen angemessen zum Ausglei山 brindies zur Deckung der Schulden mehr als gen丘gen. Die gen.
heutige Problematik der Regelung. insbesondere den
weiten Anwendungsbereich, den die Rechtsprechung Das Handelsgesetzbuch ent.h証tiii§25 HGB eine dem
ihr spater gabe konnte der Gesetzgeber kaum abse- §419 BGB 証inliche Vorschrift. Danach haftet deりenige. der e血 unter Lebenden erworbenes Handeisgehen.
sc瞬ft unter der bisherigen Fin虹a 血t oder ohne
§419 BGB paBt nicht in die heutige Wir皿chkeit. Der Re迂五gung eines das Nachfolgeverh肌一s andeutenKredit weiter Bev6止erungskreise beruht gege加散－ den Zusatzes fortfらhrt,f 血 alle im Betriebe des
tig 加erwiegend auf der Arbeitskraft oder der GescF引ts beg元ndeten Verbin皿chkeiten des fiheErwerbsfahigkeit des einzelnen und seiner Eingliede-- ren Inhabers（§25Abs. iSaセ 1 HGB). Die Aufhebung
rung in das Erwerbsleben. mcht aber auf dem gegen- des§4l9BGHmachte血e 駈derung oder AuJ山ebung
st血dlichen Verm6gen. Dieses rei山t 血 Regelfall zur des§25' HGB jedoとh nicht erforde血血・Der Norm-「
Deckung der Schulden von vornherein nicht aus.
zwe止 dieser Vorschrift ist 血t dem des§419 BGB
Durch die Mithaftung des Verrn6gensnehmers wird nicht identisch. Dies zeigt sich auch daran. daB die
anders als die nach§419
der Glaubigerschutz 立berbewertet. Sie f 田吐 tZuUnge- Haftung nach§25 HGB 一
§25
Abs. 2 HGB). Zu einer
（
abdingbar
ist
一
rechtigkeiten: Da die Haftungsmasse sich am das BGB
unangemessenen
B
ehindenmg
von GeschaftsUberEntgelt vermehrt,, bes山enktロ §419 BGB die Glaubinahmen
kommt
es
deswegen
nicht.
Soweit teilweise
ger auf Kosten des Verm6genshbemehmers. Der
obemehmer, der selbst keinen Kredit gewahrt hat, die Abdingbarkeit des§25 HGB geleugnet und eine
tragt nach der Verm6gensubern曲me das Insolvenz- kon血ulerliche Haftung des jeweiligen Unternehmenstragers f血 die Unternehmensverbmdlichkeiten
rb止0 des Schiildners.
gefordert wird, steht dem der eindeutige Wortlaut des
Die wesenfilchen Anwendungsgebiete der Vorschrift §25 Abs. 2 HGB entgegen
sind heute die entgel出che Geschafts加e血agung und
die Vera叫enmg von GrundstUcken. Gerade a吐 diese
Geschafte hat sie schadliche Auswirkungen:
Zu Nummer 17（§455)
Sie behindert 血e 丘eie 一 auBergerichtli山e 一 Sanierung von Unternehmen durch Ubertra手mg auf einen Durch den neuen§455 Abs. 2 BGB werden Vereinneuen Untemehmenstrager. Das Unternehmen stellt barungen f 血 unwirksam erklむt, durch die bei einem
bei KapitalgeseLlschaften praktisch 血mer, bei sonsti- Kaufvertrag der o bergang des Eigentums von der
gen Untemehmenstragem haufig das gesamte Ver- Eけ皿ung von Forderungen abh血gig gemacht 町d.
s zwischen den Kaufvertrags-m6gen 血 Sinne der Vorschrift d可． LJbemahme血ter- die nicht 血 Verhal 血
essenten schrecken im Einze甘all vor dem Haftungsri- parteien, sondern 血 Verhal面s zwischen dem Kaufer
siko zurick; auch wirtschaftlich sinnvolle Sarilerungs- und einem Dritten begrUndet worden sind. Die Regeversuche scheitern. Stets werden zeit- und kostena吐－ lung 五elt in erster L面e auf den sogenannten Konwendige Verhandlungen notwendig; immer 殖eder zernvorbehalt ab, durch den der Eigentums丘bergang
kommt es zu wirtschaftlich sachwi面gen Urnge- an die Er血lung der Forderungen von Unternehmen
hungskonstruktionen・Auf die VerA叩erung aus einer gebunden wird, die mit dem Verkaufer in einem
Konkursmasse ist§419 BGB nicht anwendbar. da die Unternehmensverbund （§i5 des Aktiengesetzes)
Konkursglaubiger a吐 die Befriedigung im Konkurs- zusammengefaBt sind
veげaliren beschrinkt sind (BGHZ 66, 217, 228).
Schon nach geltendem Recht werden gegen die
es solchen Vorbeh司ts als ErweiteAuch die freie Verauerung e血es Grundstcks wird Zulassigkeit e血
rungsform des Eigentumsvorbehalts in der Literatur
unangemessen behindert. In Not geratenen Grunderhebliche Bedenken geltend gemacht. Durch die
st丘ckseigent山nem wird haufig die M6gil山keit abge-schnitten, ihr Gnmdstck freihandig zuverauBern. Da VerknUpfung des Eigentumserwerbs mit der Erfi1皿er mit dem Verkaufer
§4i9BGB a吐 die VerauBerung im Wege der Zwangs- lung aller Forderungen
verbundenen
Unternehmen
wird das Eigentum hau-versteigerung nicht anwendbar ist, kommt es in solunabsehbare Zeit zugunsten einer oft kaum
fig
a
吐
chen F狙en zur Zwangsversteigerung von Grund立berschaubaren Vielzahl von Glaubigern reserviert・
eigentum.
Diese langdauernde Bindung des Kaufers und diese
Rechtsvergieichend betrachtet ist die Vorschrift eine Intransparenz der Vere血banmg lieBen si 血 zwar auch
Besonderheit des deutschen Rechts. Dem franz6si- durch e血e gesetzliche Regelung vermeiden。 nach der
schen und angelsa山sischen Rechtskreis ist eine Haf- die Wirksamkeit eines solchen Vorbehaits davon
ei出che Grenze f宙
tung aus Verm6gensubernahme ganz fremd. Das abh加いg gemacht wird, d加 ei
e M6glic皿eit der
schweizerische und das6 sterreichische Recht kennen den Eigentumsvorbehait oder
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Beendigung des S心hwebezustands durch den Kd吐er
(Weiterver且叩erung. Verarbeitung) vorgesehen wird
und d出 die beg面stigten Dritten nicht generell
b昨eichnet, sondern euユzeln mit Na工nen oder Firma
aufgef rt werden. An der Zul邑5誠gkeit des sogenannten Konzemvorbehalts wセd schon de lege lata
aber auch deshalb gezweifelt, weil bei dieser Sicherungsform der innere Zusammenhang z' ガschen dem
Sicherungsmittel und der zu sichemden Forderung
fehlt; die E吐立ilung der l-lauptpflicht des Verk且ufers,
das Eigentum an der Kaufsache zu 6 bertragen,M血d
aus Grilnden a血geschoben, die auBerhaib der ver-.
traglichen Beziehungen zwischen Verkaufer und
Kaufer liegen. Der Vorbebait schrnkt die wirtschaftliche Bewe手mgsfre血eit des Kufers U ben羽加ig ein,
erhebli止Stむkeraisdere血fache Eigentumsvorbehalt
oder als die Vereinbarung, nach der das Eigentum
be血 Kauf erst a bergehen soll, wenn a叫er der Ka吐－
preisforderung noch andere Forderungen des Verk和ifers selbst gegen den Kiuter erfullt sind. Dies ist
in山t zuletzt deshalb bedenklich, weil si山die zusatzlichen Belastungen 鈍r den Kaufer bei dessen Insolvenz dahin auswirken, d加 in unangemessener Weise
die Insolvenzmasse geschm凱ert und die Befriedigungsaussichten der ungesicherten Glaubiger beeintrachtigt werden. Diese wesentlichen Bedenken
gegen den sogenannten Korrzemvorbehait lassen sich
nur durch ein generelles Verbot dieses Sicherungsmittels ausraumen.
Die neue Vorschrift begntigt sich allerdings nicht
damit, die Bindung des EigentumsUbergangs an die
Frfiillung der Forderungen von 面t dem Verkaufer
verbundenen Unternehmen 比Lrni血tig zu erkl血en,
sondern sie ergreift U ber diese Forderungen hinaus
jede Forderung, eines Dritten', d. h. jede Forderung
einer Person, die nicht Partei des Kaufvertrages ist.
Die Bedenken, die gegen die Zulassigkeit des Sogenannten Konzemvorbehalts bestehen, verst血ken sich
noch, wenn der Eigentwnsvorbehalt zur Sicherung
der Forderungen von Unternehmen oder Personen
eingesetzt wird, die dem Verkaufer noch ferner stehen
aIs Unternehmen desselben Konzerns (vgl.§18 AktG)
oder 血 anderer Weise mit dem Verk甘 ufer verbundene
Unternehmen（§15 AktG). Der F皿，d皿 der Dritte ein
mit dem Verkaufer verbundenes Unternehmen ist,
wird zur Verdeutli血ung aber besonders erwhnt.
Als ff Forderung eines Drittenレ ist nicht die Forderuiコ g
anzusehen, die im Verhdltnis z柳schen Verkaufer und
Kaufer begrndet worden ist und die e血 Dritter
lediglich 血 Wege der Abtretung er!加gt hat. Die
Ab廿etung von Forderungen beispielsweise 血 Rahmen e血es Factoring-Vertrages soll nicht verhindert
oder erschwert werden.
Als Re止tsfolge ist 血 der neuen Vorschrift vorgesehen, daB die Vereinb吐ung 血soweit nichtig ist, als der
Eigentwnsvorbehalt die Forderung e血es Dritten
sichern soll. Daraus erいbt sich, d叩 eine Vereinbaruiユg, na山der das Eigentum erst nach der Eげ llung
sowohl von Forderungen des Verkaufers als auch von
Forderungen DritterU bergehen soll, auf ihrenMガrksamen Kern reduziert wird. Jede血田15 als einfacher
Eigentumsvorbehalt, der die Ert皿ung der Kaufpreisforderung sichert, und gegebenenfalls auch als erwei-terter Eigentumsvorbehall, der zusatzil止 andere For78

derungen des Verkaufers gegen den Ka可er erfat,
bleibt die Vereinbarung 山0 vガrksam. W血de als
Rech厨olge die Gesam面chtigkeit einer solchen Ver-e血barung vorgesehen, so w血de nicht selten n ber
i 139 BGB auch die Ni止tigkeit des Kaufvertrages die
Folge sein・ Damit w rde das 乙ei der Regelung
丘be巧chritten.

Zu Nummer 18（§457)
Nach dem Entwurf der Insolvenzordnung kann
anstelle des lnsolvenzveいW 司ters der Schuldner 凸ber
das zur Insolvenzmasse geh6rende Verm吋en veげngen, wenn das Gericht die 目
genverwaitung unter
Aufsicht e血es Sachwalte巧（§331 des Entwurfs der
Insolvenzordnung) oder die Eigenverwaitung ohne
Sachwalter （§347 des Entwurfs der Insolvenzordnung) angeordnet hat. Die vorgeschlagene Form血erung, aus e血er Inso]venzmass& be血cksichtigt diese
Besonderheiten.

Zu Nummer 19（§499 Saヒ 2)
Redaktionelle Aロpassung.

Zu Nummer 20 （§512)
Auf die Begrndung zu Nummer 18 wird Bezug
genommen.

Zu Nummer 27 （§728)
GemaB§13 Abs. 2 Nr. 1 des Entwurfs der Insolvenzordnung ist e血 Insolvenzverfahren kUnftig auch ti ber
das Verm6gen einer Gesellschaft des B山gerlichen
Rechts zulassig. DemgemaB wird§728 BGB dahin
erweitert, daB 一 wie im Falle des rechtsfahigen
Vereins (vgl. oben Numni er 1,§42）一die Gesellschaft
血t der Er6ffnung des lnsolvenzver 伽hrens aufgel6st
wird．血 Falle der Einstellung des Verf司irens auf
Antrag des Schal血ers oder der Aufhebung des Ver[ahrens nach der Bestatiいing eines For廿丘加ungsplans
wird den Gesellschaftern die M6glichkeit eingeraumt,
die Fortsetzung der Gesellschaft zu beschlieBen. Die
bisher geltende Fassung des§728 wird Absatz 2.

Zu Nummer 22 （§730 Abs. 1)
Wird die Gesellschaft durch die Er6ffnung des Insolvenzvertaluens aufgel6st（§728 Abs. lj, so findet die
Vollabwicklung 血 Ra]山flen dieses Verfahrens statt
§730 Abs. 1 一dd血er ebenso erg山lzt 柳e§47 f山
den Vere血（oben Numrロ er 2).
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Zu den Nummern 23 bis 25（喬 §736, 773 Abs. 1
Nr. 3,§883 Abs. 2
Satz 2)
Red水tionelle An胆ssungen.

Zu Nummer 26 (1 925 Abs. 1 Satz 3)
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Zu Nummer 29（§1781 Nr. 3)
Der bisherige § 1781 Nr.3 BGB, nach dem e血
Gemeinschuldner nicht zum Vormund bestellt werden soli. wird erganzt dur血 §1886 BGB, nach dem der
Vorrnujコ d u. a. dann zu entlassen Ist, wenn e血er der in
§1781 BGB bestimmten Grunde vorliegt. Aus dem
Zusammenspiel dieser Vorschriften ergibt si山． d叩
ein in Konkurs geratener Schuldner stets als nicht zinn
Vormund geeignet 町gesehen wird・

ig zwischen VerauBerer und Erwerber zur
Die E如伊』
obertragung des Eigentums an e血em Grundstck Aus den Gr山iden, the vorstehend zu Nummer 28
(Auflassung) ist nach§925Abs. I Salz 2gruri山alzlich （§1670 BGB) angegeben sind,erscheint diese Rechtsvor e血em Notar zu erki血en. Nach Salz 3 der gleichen folge fr das k山吐 tige Irisolvenzv吐司廿en unangeVorschrift kann sie jedoch au山 in einen Proze加er- messen. Auch§1781 Nr. 3 BGB ist d血er aufzuhegleich aufgenommen werden. Dieser Satz 3 wird ben.
dei田Lfl ergむizt, daB die Auflassung au山 in einem
Insolvenzplan (*1 253 bis 316 des Entwurfs der Insol- Diese AuTh山img ist also allein durch die Anpass皿g
venzordnung) erki祉 werden kann. GemaB§271 des an die neue Insolverizordnung veranlaBt. E血e
Ent弘nil_Is der Insolverrzordnu刀 g sollen in einen sol- etwaige Uberarbeitung des Re山ts der Vormund山en Insolvenzplan au山 die Willenserkl&rungen, the schaft 丘ber Minderj引立ige 町d dadurch nicht vorzur nderung sachenre山filcher Verh祖tnisse erfor- weggenomnユen・
derli山 sind, aufgenommen werden ksnnen. Da der
Insolvenzplan zu se血em Wirksamwerden der gerichtlichen Bestaligung bedarf, ist in 白 hnli山er Weise wie Zu Nummer 30【 §1968)
bei einem ProzeBvergleich die gen 山UI山e Kontrolle
der Auflassungserkla.rungen gewEihrleistet.
Nach dem bisherigen WorUaut des§1968 BGB tragt
der Erbe die Kosten einer, standesmさBigen" Beerdlignng des Erblassers, lviii der Streichung des Wortes
,st血desm加igen ■柳rd die Vorschrift an die Formu-Zu Nummer 27（§1098 Abs. 1 Satz 2)
lierung entsprechender Bestimmungen in anderen
Teilen des B血gerlichen Gesetzbuchs （§844 Abs. I,
Redaktionelle Anpassung.
§ 1615 Abs. 2,§ 1615 m) und 血 Entwurf der
Insolverizordnung（§367 Abs. 1 Nr. 2)angepaBt. Eine
丘山altliche 細denmg ist nicht beabsichtigt.
Zu Nummer 28（§1670)
Die Vorschrift des§1670 BGB, nach der die Verm6genssorge eines Elternteils 血t der Er6ffnung des
Kon血irsverfahrens 丘ber se血 Verm6gen endet 一血
Falle des Eigenantrags sogar schon 面I der Antragstellung 一． p叩t 血 das neue Insolvenzverfahren
nicht. Dieses Verfahren schliellt auch die Fdlle des
he叫gen Verglei山sverfahrens ein，血t dessen Er6ffnung keine solche Re山tsfolge verbunden ist. Der
Entwurf der Insolvenzordnung be元 cksichtigt in weitern Umfang den Fall, daB ein redli山er Schuldner
ohne vorwerfbares Verhalten insolvent wird. vor
allem durch die Vorschriften 立ber die Restschuldbefreiung (1* 235 bis 252) und durch die M6glichkeiten
der Eigenverwaltung (*§ 331, 347). Wenn au山血e
Er6ffnung des neuen Insolvenzverfahrens die unausweic皿che Folge hぎtte, daB der Schuldner die Verm6genssorge 血 Hinblick auf das Verm的en seiner
略nderve血ert, k6皿te diese Rechtsfolge einen tinverS山uldet in Not geratenen Elternteil davon abhalten,
durch ein Insolvenzverfaluen mit anschlieBender
Restschuldbefreiung oder durch einen Schuldenbereinigungsplan 加 I鵬olvenzverfahren seine Verrn6gensverh引1:1五sse wieder in Ordnung zu b血gen.
§1670 BGB ist daher aufzuheben. Unberhrt bleibt
dあ Re山t des Vormundschaftsgerichts. auf der
Gnmdlage des§1667Abs. 1.5BGB 血 Einzelfall eine
Gefahrdung des 町ndesverm6gens dadur山 abzuwenden. daB es einem Elternteil die Verm吋eflssOrge
en也ieht.

Zu den Nummern 31 bis 35（§§1971. 1974 Abs. 2,
§§1975, 1976, 1977
Abs. 1,§1978Abs. 1
Satz 1)
Redaktionelle Anpassungen.
Zu Nummer 36【 §1980)
F血 d邸 Nacblainsolvenzverfahren ist vorgesehen.
daB neben der o berschuldung auch the Zahlungsunf且 higkeit Er6ffnungsgrund 町d （§363 Salz 1 des
Entwi・吐 S der Insolvenzor血wig). Die Antragspfficht
des§1980 BGB wird daher auf diesen Er6ffnungs-grund ausgedehnt.
Die drohende Zahlungsunf さhigkeit〔 §22 des Entwurfs
der Insolvenzordnung), die nur I血 den Antrag des
Erben, eines NachlaBverwalters oder anderen NachLa即flegers oder eines Testamentsvollstrecke巧 Er6ff・
nurigsgnmd werden soll《 §363Satz2deslEntwurfsder
Insolvenzor血ung), ist im Rahmen des§1980 BGB
dagegen nicht zu be血cksichtigen. Bei drohender
Zahlungsunfatu gkeit eines zum Nachi山 geh6renden
Unternehmens soll der Erbe noch die M6glichkeit
haben, ohne die Gefahr von S山adenersatzpflichten
eine freie Sanierung zu versuchen. Entspre血endes ist
f血 die vereins- und gesellschaftsrechtli山en Antrags79
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pifi山ten vorgesehen: Auch diese Antragsplh山ten
sollen bei drohender Zahlungsui吐司ftigkeit noch ni血t
eingreifen (vgl. oben Nun加的 er 1 一§42Abs. 2BCB 一：
§130a Abs. 1 HGB in derFassung des Artikels 38 Nr.3
血eses Entwurfs;§64 Abs. I GmbHG 血 der Fassung
des Arti1ce1s 46 Nr. 7;§99 Abs. I GenG in der Fassung
des A巾kels 47 Nr. 16).
Zu Nummer 37（§1984 Abs. 1 Satz 2)

daB das Re血t, die Aufhebung der Gemeinschaft zu
verlangen，血 Insolvenzverfal廿en nicht stets vom
Inso1venverwaller ausgeUbt wird, sondern 血 Falle
der Eigenverwaltung （§§331, 347 des Entwurfs der
Insolvenzordnung) qrundsatzlich vom Schuldner
selbst geltend gemacht wird. Die bisherige Form血erung 。
Recht des Konkursverwalters 抑 wird daher ni血t
durch die Worte . Recht des Inso1venzverwelters"
ersetzt, sondern durch eine allgemeine Wendung.

Die in Bezug genommenen Bestimmungen der§る 7
und 8 KO finden 血e inhaltliche Entsprechung 血 den Zu Nummer 2 (1 12 Abs. 3 Satz 2)
§§92 und 93 des En加凡iiis der Insolvenzordnunn.
Daher sind letztere Bestimmungen f血 entsprechend Redaktionelle Anpassung.
anwendbar zu erki血en.

Zu den Nummern 38 bis 44 (1 1988 Abs. 1,§§1989
1990 Abs. 1 Satz 1,
§1991 Abs. 4,§§2000,
2060 Nr. 3,§2115
Satz 1)
Die Vorschriften werden redaktionell angepaBt. In
den る§1989, 2000 und 2060 Nr. 3 wird be血cksichtigt,
d加血e Funktionen des Zwangsvergleichs 血 k血I tigen Insolvenzrecht vom, Inso1venzp1an甘 Ubernommen werden (vgl.§253 des Entwurfs der Insolvenzordn皿cl）・

Zu Artikel 32
Anderung des Ver廿agshilfegesetzes

Zu Artikel 34
nderung des Gesetzes 立ber Rechte
an eingetragenen Schilfen und Sc誠ffsbauwerken
Redaktionelle Anpassungen.

Zu A市kel 35
Anderung der Verordnung 血ber das Erbbaurecht
Da die Verordnung U ber das Erbbaurecht nach ihrem
§35 Satz 1 Gesetzeskraft hat, wird sie gemeinsam mit
den U brigen Bundesgesetzen redaktionell an den
E ntwurf der Insolvenzordnung angepaBt

Zu Nummer I （§10)
Zu Artikel 36
Redaktionelle Anpassungen

Anderung des Gesetzes 丘ber Rechte
an Luftf山rzeugen

Zu Nummer 2（§12 Abs. 2)
Die bisher in§12 Abs. 2 in Bezug genommenen
Bestimmungen der§§58 bis 65 und 1 * 38 bis 43 der
Vergleichsordnung fallen durch die Aufhebung der
Vergleichsordnung weg. Eine den Bestimmungen
uber die Ver位gungsbeschrぬkungen gemaB§§58 bis
65 der Verglei山sordnung a hnliche Regelung findet
sich in§25 Abs. 2 Nt. 1, 2,§1 26 bis 29 des Entwurfs der
Insolvenzordnung, eine den Vorschriften der§§38 bis
43 der Verglei山sordnung U ber den Vergleichsverwaiter entsprechende Regelung enthalten die§§65.
68 bis 75 des Entwurfs der Insolvenzordnung.

Zu Artikel 33
nderung des Wohnungseigentumsgesetzes
Zu Nummer I （§11 Abs. 2)
Der bisher in Bezug genommene§16 Abs. 2 der
Konkursordnung findet s ie inhaltliche Entsprecl 血 §95 Abs. 2 der Ins enzordnung. Imti brigen
bei der Anpassung der Vorschrift be血cksichtigt,

Zu den Nummern 1 und 2 （§10 Abs. 2 Satz 2,§34
Abs. 2 Satz 2)
Redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 3 (1 98)
Durch 山e 細derung von Absatz 1 Satz 1 wird kiarge-stellt, daB auch Vorschriften anderer Gesetze die
Luftf司立zeuge anders als bewegliche Sachen behan-dein k6tmen. Die Notwendigkeit dieser 幻arstellung
erいbt sich aus der Aufhebung des Absatzes 3.
Nach 1 98 Abs. 3 gelten die Vorschriften des Konkursund Vergleichsrechts aber e血getragene Schiffe ent・
sprechend fur eingetragene Luftfahrzeuge. In den
entsprechenden Vorschriften des Entw-urfs der Insolvenzordnung werden die Luftfahrzeuge ausd血cklich
neben den Schiffen erwdlmt. Einer Gleichstellung im
Gesetz U ber Rechte an L血tiahロeugen bed証 es daher
nicht mehr.

Deutscher Bundestag
Zu Artikel 37
nderung des Kabeipfandgesetzes

Red止tionelle Anpassungen.

Zu Artikel 38
nderung des Handeisgesetzbuchs
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Drucksache 1

die GeschAftsstelle des Tnsolvenzgerichts das Re中ー
stergericht auch dar ber zu unterrichten. wel山e
E加dir加kungen im Einzelfall 血t der O berwachung
verbunden sind. In das Handeisreいster sollen diese
Einzelheiten jedodh nicht eiロ getragen werden; dies
W心rde das Reいster iber1asten. Nur die (Jberwachung
als soldhe 皿dderenAui上ebungsinde加zutragen. Die
genaueren lnformaUonen k6nnen 血 Einzelfall den
Akten des Registergerichts entnommen werden.

Allgemeines
Die Reform des Insolvenzrechts hat 血1-Iandelsgese比－
bu山 ZufladhSt Auswirkungen aul das Redht des
Haiidelsre中sters （面derurig des § 32 HGB). Die
Vorschri丘en U ber die offene Handelsgesellschaft sind
insbesondere insoweit betroffen, als es um die Antragspflicht der Organe von Ges ellsdh可ten geht, bei
denen kein pers6nlich haftender Gesellschafter eine
nat 血liche Person ist（§130a HGB), als die Er6ffn皿g
des Tnsolvenzverfahrens aber das Verm6gen der
Gesellsdhaft oder eines Gesellsdhafters zur Aufl6sung
der Gesellschaft f司吐t und als Falle der Aufl6sung der
offenen Handelsgesellschaft. die bisher 皿 Gesetz
uber die Auflssung und L6schung von Gesellschaften
und Genossenschaften geregelt sind. ins Handeisgesetzbuch verlagert werden（§§131, 137 bis 144 HGB).
SdhlieBli血 wird§370 HGB aufgehoben, der bisher
das kaufmannische Zumckbehaltungsredbt auf nicht
fallige Forderungen ausde血t.
Zu Nummer 1（§32)
Nadh der bisherigen Fassung der Vorschrift sind die
Er6ffnung des Konkursverfahrens, die Aufhebung des
Er6ffnungsbesdhlusses sowie die Einstellung und die
Aufhebung des Konkursverfahrens ins Handelsregister einzutragen. ;山 die Er6ffn皿g und die Aufheb皿g des Vergleichsveげahrens [inden sidh entsprechende Vorsdhriften in§23 Abs. 2 und§98 Abs. 3
VerglO. Ziel dieser Regelungen ist es, den Geschaftsverkehr vor insolventen Sdhuldnern zu warnen und
ihn 血 H血blidk a吐 die Verftigungsbeschs白nkungen
血 Konkurs- und Vergleichsverfahren 立her soldhe
Veげahren zu unterridhten.
Die Ne吐assung der Vorschrift U bernimmt die bisherigen Regel皿gen fr das ein上 eitliche Insolvenzverfahren；むber die bisherigen F祖le der E血tragung
hinaus erfal3t sie auch die Anordnung von VerfUgungsbesdhrankungen im Er6finungsverfa血en und
山e neu geschaffene Einrichtung der Uberwach皿g
der Erl皿ung e血es Insolvenzplans nadh der A吐heburig des Insolvenzverfahrens. Eine Unterrichtung
des Gesdhaftsverkehrs u ber eine U berwachung der
Planerfiill皿g ist 血臣nblick darauf erforderlidh, daB
der S血uldner in der Zeit der U berwach皿g Ve血－
gungsbesd廿a吐皿gen 皿terliegen kann (vgl・ §310
des Enいnirfs der Insolvenzordnung）皿d daB Forderungen aus bestimmten Krediten, die wahrend der
Zeit der むberwachung aufgenomnien werden, in
spateren lnsolvenzverfahren Vorrang vor den
einem・
Ansp血chen anderer Glaubiger haben k6nnen（§ る 311
bis 313 des Entw山【s). Nadh§314 Abs. 3 血 Verbindung 血t§38 des Entiギurfs der Insolvenzordnung hat

Zu Nummer 2 （§34)

Die Vorschrift wird redaktionell an die Ersetzung des
Konkurses durdh das einheitliche Insolvenzveげab丁 en
angep叩t. Bei dieser Gelegenheit werden die Verweisungen auf§33 berichtigt, die bisher eme frhere
細derung dieser Vorsdhrift m血t be血cksichtigen.

Zu Nummer 3 （§130 a)

Die bisher 比 r den Konkurs und das Vergleichsvertahren getroffenen Regelungen werden a匿 das einheitliche Insolvenzverfahren n bertragen. Dabei wird die
Pflicht der organsch証tlichen Vertreter, den Antrag
auf er6ffnung eines Ensolvenzveげ曲rens zu stellen,
血cht auf den neuen Er6tfnungsgnmd der drohenden
ZaHungs山吐証ngkeit （§22 des Entwurfs der Insolvenzordnung) erstredkt. Eine freie Sanierung im Vorfeld einer Ensolvenz soll 血dht erschwert werden. Die
Antragspfl.icht soll weiterhin nur bei emgetretener
Z血ungsunEabigkeit und bei o berschuldung bestehen.
In Absaレ 1 Satz 1 wird der Halbsatz, oder deckt das
Verm6gen der Gesellschaft 血cht mehr die Schu1den 、‘

durch die Worte,, oder ergibt sich die U berschuldung
der Gese1lschaftu ersetzt. um nicht den Eindruck zu
erwedken, daB hier von dem 皿gemeinen Begriff der
Ubersdhuldung in§23 des Entwurfs der Insolvenzordnung abge殖chen werden soll.

Nadh dem bisherigen Absatz 1 Satz 4 ist der Konkursantrag nidht sdhulcihaft verz6gert. wenn die Er6[fnung
eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens mit der
erforderlichen Sorgfalt betrieben wiid. Mit dem Weg[all des Vergleichsverfahrens ist auch dieser Satz a吐－
zuheben. Dadurch wird zugleich klargestellt, daB
Sanierungsbem血ungen nicht dazu berech廿gen, die
in Absatz 1 Satz 3 niedergelegte Drei-Wo山en-Frist
f女 den Er6ffnungsantrag zu U bersdhreiten.
Absatz 3 Satz 5 wird inhal山ch und redaktionell
angepai3t. DaB die Schadenersatzpflidhten der organsdhaftlidhen Vertreter durdh einen Verzicht oder Vergleich der Gesellschaft nicht zum Nadhteil der Glaubiger aufgehoben werden k6nnen, soll 血chtf 血 einen
a叩ergeridh山chen Vergleich nadh Eintritt der Zahlungsunfahi gkeit des Ersatzpflichtigen und 血cht f山
血e Regelung in einem Insolvenzplan gelten. Parallele
Formulierungen sind f 血 §50 Satz 2,§93 Abs. 4 Satz 4,
§302 Abs. 3 Satz 2,§309 Abs. 3 Saレ 2 Aktiengesetz
und 苗r§9b Abs. 1 Satz 2 GmbH-Gesetz vorgesehen
(vgl. Artikel 45 Nr. 1, 5 Budhstabe a, Nr. 16, 18
Buchstabe a, Artikel 46 Nr. 1 des Entwurfs).
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Zu Nummer 4 1* 130 b)
Redaktionelle

Zu den Nummern 5 bis 13 （§131 Abs. 1 Nr. 3 und
5, Abs. 2,§137 Abs. 2,
§§138, 141 Abs. 2，る 142
Abs. 2,§143 Abs. 1 und
2,§144 Abs. 1,§§145,
146 Abs. 2 und 3)
Bisher w 辻 d die offene Handeisgesells血aft durch die
Er6ffnung des Konkurses 丘bei 曲Ii Verm6gen aufge1醐t, nicht jedoch durch die Er6ffnung des gerichtil山en Vergleichsverfahrens（§131 Nr. 3 HGB). Wird 加
Konkurs ein Zwangsvergleich abgesc昆ossen oder
町d das Verfal立en auf Antrag des Gemeinschuldners
eingestellt, so k6nnen die Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft beschlieBen （§144 Abs. 1
HGB).
F山 das einheitliche lnsolvenzveげahren wird die bisher f 血 den Konkurs getroffene Regelung sinngemaB
Ubernommen: Die Er6ffnung des V町ahrens l6st die
Gesellschaft auf (Neufassung des§131 Nr. 3 11GB).
Kommt ein lnsolvenzplan zustande, der den Fortbestand der Gesellschaft vor5ieht, oder wird das Verfahren auf Antrag des Schuldners eingestellt (vgl. die
§§325, 326 des Entwurfs der Insolvenzordnunq), so
k6nnen die Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft beschlieBen (Neufassung de5§144 Abs. 1).
In entspre止ender Weise werden die Regelungen, die
die Wirkungen des Konkurses U ber das Verm6gen
eines Gesell5chafters betreffen, als Wirkungen der
Er6ffn皿g des lnsolvenzverfahrens u ber das Verm6gen eines Gese山chaEters u bernommen (Neufassung
des§131 Nr. 5, des§137 Abs. 2. der§§138, l4lAbs2,
des§142 Abs. 2, des る l45Abs. 2und des§146 Abs. 3
HGB). Bei der Form血erung des neuen§146 Abs. 3
wird zusatzlich bercksichtigt, daB nach dem Entwurf
der Insolvenzordnung nicht in j edem Insolvenzverfahren ein Insolvenzverwaiter bestellt wird, sondern daB
die M6glichkeit besteht, dem Schuldner unter Aufsicht eines Sachwalters （§§331 bis 346) oder auch
ohne eine solche Aufsicht（§§347 bis 357) die Verwallungs- und Verftigungsbelugnis u ber sein Verm6gen
zu belassen.
Bed血gt durch die Aufhebung des Gesetzes d ber die
Aufl6sung und L6s血ung von Gesellschaften und
Genossenschaften werden die L6schungstatbestande
in die spezialgescセIi血en Regel皿gen aufgenommen
(vgl. Ar血ei 2 Nr. 8). Im Rahmen dieser 細derungen
sieht§141 a Abs. 3 FGG eine Gleichstellung der
offenen Handelsgesellschaft. bei der kein pers6nlich
haftender Gesellschafter eine natdrliche Person ist,
hi血sichtlich 遍er Ls血ung mit den Gesellschaften 面t
Rechtspers6nlichkeit vor. In entsprechender Weise
sollen die bisherigen Regelungen des L6schungsgesetzes U ber die Aufl6sung von Gesells血aften auf
derartige offene Handeisgeseilschaften erstreckt und
in das Handeisgesetzbu山e血gestellt werden

L6schung von Gesells血aften und Genossenschaften.
Die 血 Handeisgesetzbuch geregelten Aufl6sungsg元nde 血 die offene Handelsgesellsch証t werden 血
Gesellschaften, bei denen ke血 pers6止ch haftender
Gesellschafter eine nat血li血e Person ist, um den
re山tskraftigen BeschluB, durch den die Er6ffnung
eines !nsolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt
worden ist, erweitert.
Zum Schutz des Rechtsverkehrs wird durch den neuen
§131 Abs. 2 Nr. 2 die nach§l4laAbs. 3i.V.m. Abs. 1
FGG gel6schte offene Handel5gesellschaft gesetzlich
a吐gel6st. Mit der L6schung fehlt es 叩 der 血 §106
HGB geforderten Publizitat.
§143 Abs. 1 wird 面t den neuen Satzen 2 und 3 um die
E血tragung der A 血ssung von Amts wegen erweitert・
Die Regelung entspricht dem bisherigen§1 Abs. 2
Satz 2 Gesetz U ber die A唄6sung von Gesellschaften
und Genossenschaften.
Der neue Satz 4 desselben Absatzes erkl紅t die Eintragung der Aufl6sung der gel6schten Gesellschaft 血
entbehrlich, Der Warnfunktion des Registers ist
bereits durch die L6schung genUge getan.
Der neue§145 Ab5. 3 sowie die Erg血zung des§146
Abs. 2 enthalten Vorschriften 丘ber die Liqmdation
und die Bestellung der Liq血datoren 血 Falle der
Aufl6sung der GesellschaEt wegen Verm6genslosigkeit. SieU bernehmen die Regelung des bisherigen§2
Abs. 3des Gesetzes U berdie Aufl6sung und L6schung
von Gesellschaften 1・
uュd Genossenschaften.
im 五brigen werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen

Zu Nummer 14 （§171 Abs. 2 HGB)
Wie im bisherigen Konkursverfahren soll auch 血
k血[tigen lnsolvenzver[ahren der Verw皿ter das
Recht haben, die pers6血che Haftung, die den Kornmanditisten bis zur H6he seiner Einlage gegen丘ber
den Glaubigern trifft,f 血 die Masse geltend zu
machen. Wenn im Insolvenzverfahren die Eigenverw司加ng unter A吐sicht eines Sachwalters angeordnet
ist（§33 1 des Entwurfs der Insoivenzordnung), soll der
Sa血walter, nicht die Gesellschaft selbst, diesen
Anspruch ausUben; f血 ah刀liche Ansp血che ist in§341
des Entwurfs der Insolvenzor 血ung entsprechendes
vorqesehen.

Zu Nummer 75 （§236)
Die Vorschrift 貢ber die Stellung des stilien Gesellschafters im Konkurs des 印 habers des H加deisgeschafts wird auf das Insolvenzverfahrcn umgestellt.

Zu Nummer 16 （§237)

り 『1

e " 1
L 6
一J 8

In§237 HGB (bis zum Bilanzrichtlinien setz vom
19. Dezember 1985:§342 HGB】 wird f
Fall der
neue §131 Abs. 2 Nr. 1 entspricht dem bisherigen Konkursanfechtung geregelt: Bei der Stillen GesellAbs. 1 des Gesetzes u ber die Aufl6sung und schaft kann die Ruckgew白hr der Einiage des Stillen
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Geselischafters oder der ErlaB se血師 Verlustanteils
unter gewissen Voraussetzungen vom Konkuxsverwaiter angefochten werden.
Der Gesetzentwurf verlagert den Standort dieser
Regelung 血 die Insolvenzor血ung, um das Recht der
Insolvenzanfe血れLng a be巧ichtlich zusamjrLeflz吐assen; gleichzeitig wird die Regelung inhaiffi山 an das
abrige Anfe山tungsrecht angepaBt (vgl. 1 151 des
Entwurfs der 血solvenzordnung).§237 HGB ist daher
a吐zuheben.

Drucksache 12/馴弧旧

verf司立en wird die Frage in§13 Abs. 2 Nr. 1 des
助tw吐Is der Insolvenzordnung P吟itiv entschieden.
Ergさ刀zend wird 血 dem neuen 1 506a HGB geregelt,
daB die Verf曲renser6ffnung die Reederei aufl砧t, d加
aber unter bestirru丑ten Vorausseセungen die Fortsetzung der Reederei beschlossen werden kann. Dies
entspricht der Re山tslage 血 die offene Handeisgesells山aft（童 131一k血ftigAbs. 1一Nr. 3,§l44Abs. 1
HGB) und I血 andere Gesellsピhaftsformen.

Zu Nummer 17（§370)

Zu Nummer 20〔 §761 Satz 2)

Nach§370 kann das kaufmannische Zurむckbehaltungstecht des§369 HGB. das im Insolvenzverf曲ren
e血 Absonderungsrecht gew相血t （§ 59 Nr. 3 des
Entwurfs der Insolvenzordnung, der§49 Abs. 1 Nr. 4
1(0 entspricht). in bestimmten F皿en au山 wegen
ni山t faffiger Forderungen geltend gemacht werden
(s叩．,Notzu血ckbehaltungsre血t"),

Im geltenden Recht schreibt§49 Abs. 2 KO vor, daB
die sog. Sachhaftung zoll- und steuerpflichtiger
Waren I血 6ffentliche Abgaben 皿en 叫deren Abson・
derungsrechten vorgeht, daB dies jedo山nicht gegenaber den Schiffsglaubigern nach§754 HGB 叫t. Na血
Artikel III des, Einthhrungsgesetzes zu dem Gesetze,
betreffend 細derungen der Konkursordnung" vom
17. Mai 1898 (BGB1. III 311-3) 1血det diese Regelung
auch auBerhalb des Konkurses Anwendung. Insbesondere ist die Rangfolge des§49 Abs. 2 KO au山in
der Einzelvollstre止ung zu beachten.

Soweit nach dieser Vorschrift die Konkurser6ffnung
die Folge hat, ein vorher nicht bestehendes Zur6ckbehaltungsrecbt und damit ein Absonderi.ingsre山t
entstehen zu lassen, kann sie ni山t in des neue
lnsolvenzreピ[lt もbemommen werden.

Es scheint systematisch richtiger, ein Ranヂerh祖一5.
Es ist e血 wichtiger Grundsatz des Gesetzent湖．lff5, das au山 auBerhalb des lnsolvenzverfahrens gelten
d加 die Rechte eines Glaubigers durch die Er6ffnung 5011, nicht in der Insolvenzordnung zu regeln. Der
des Insolvenzverfahrens nicht erweitert werden d山－ 司lgemeIne Vorrang der, SachhaftungH erいlit sich
fen. Mit dieser Begrndung Ist insbesondere in§107 bereits aus §76 Abs. 1 der Abgabenordnung 1977
des Entwurfs der Insolvenzordnung die Regelung des (,, Verbrau山steue叩ffichtige Waren und zollpflichtige
geltenden Rechts beseitigt worden, d証 na血 der Waren dienen ohne RUcksicht auf die Rechte Dritter
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens au山血t nicht als Sicherheit I血 die darauf ruhenden Steuern. 1 ) und
flligen Forderungen sofort aufgerechnet werden darf aus §110 Abs 2 Satz 2 des Brann加eifll加 onopolgeset-(vgl.§54 MO，童 54 VerglO). Das kaufm加nische zes vom 8. April 1922 (BGB1. III 612-7) (,Solcher
Zurickbehaltungsrecht. das dem Glaubiger auch die Branntwein haftet ohne RUcksicht auf die Rechte
Befriedigung aus den zurd止behaltenen Gegenstan- Dritter ...■ );§49 Abs. 2 erster Haibsatz kann daher
den erlaubt（§371 HGB), entspricht insoweit funktio- ersatzlos entf皿en. Der Vorrang der Schiffsglaubigerna! derAufrechnung. Au山theses Zu元ckbehaltungs- re山te auch vor der .Sachhaftung胃 wird durch die
recht soll daher 血cht durch die Er6ffnung des Insol- vorgeschlagene Ergnzung des§761 HGB zum Ausvenzverfa]廿ens voロeilig zinn Entstehen gebraピht thu止 gebracht.
werden.
Im Ergebnis wird 司so die Rangfolge des geltenden
Es ist auch ni山t gere血tfertigt,§370 insoweit be加u- Rechts zwischen den Schiffsglaubigerrechten, der
behalten, als die Vorschrift auf die Zahlungse血stel- . Sachhaftung国 zoll- und steue叩nichtiger Waren und
lung und die vergebliche Zwangsvollstreckung den sonstigen Rechten, die 血 Tnsolvenzverfahren zur
abstellt. Die Aufrechnung皿tnichtf凱ligen Forden.m- abgesonderten Befriedigung berechtigen, unver血－
gen ist beim Eintritt dieser Ereignisse ebenf皿5 血cht dert beibehalten.
zulassig・
§370 ist daher insgesamt aufzuheben.

Zu Nummer 18（§505 Abs. 2)

Zu den Nummern 21 und 22（§888 Satz 1,1 889
Abs. 1)

Es ist ledigli山 eine redaktionelle Anpassung erforderlich.

Redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 19 （§506 a)

Zu Artikel 39

83

nderung des EWIV-Ausf自hrungsgesetzes
Ob e血 besonderes Konkursverfョhren U ber das Ver-m6gen der Partenreederei zulassig ist, geht bisher aus
dem Gesetz nicht hervor. F山das kiiriftige Insolvenz・ Redaktionelle Anpassungen.
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Zu Arり主 ei 40

Zu Nummer 2 Buchstabe b (1 13 Abs. 4)

hderung des Geseセes betreffend
心e privatrech山chen Verh司tnlsse der fl6BereI

Das gen 山iliche Vergleichsverfahren entfallt k山吐－
tig.

Die bisherige Verweisung auf§41 der Konkursordnung, an dessen Stelle seit der Neufassung der Konkursordnung von 1898 1 49 getreten ist, v山αd dur山die
Bezugnahme auf die inhal山ch entsprechende Vorschrift der tnsolvenzordnung ersetzt.

Zu A「且 kel 44
細derung des Gesetzes d ber die Spaltung 曲r von
der TreuhandanRta1t verwalteten Unternphmen

Redaktionelle Anpassung.

Zu Artikel 41
Anderung des Umwan皿ungsgesetzes

Zu A巾kel 45

Zu Nummer 1【 §2 Abs. 2)

Anderung des Akliengesetzes

Die Vorschrift 柳rd inhal山ch an 山e 細derung des
Insolvenzrechts angepaBt. Wie bisher die Er6ffnung
des Konlcursverfa血ens, so hat in Zunkunft die Er6ffnung des Insolvenzveげahrens die Folge, daB Kapitalgesellschaften und bergrechtliche Gewerkschaften
aufgel6st werden. Der Zwangsvergleich als Grundlage 比r die Fortsetzung der Kapitalgesellschaft oder
bergrechtli山en Gewerkschaft wird ersetzt durch das
neue Rechts血stitut des Insolvenzplans.

Allgemeines
Das Aktiengesetz ist an den Ablauf des neuen Insolvenzverfahrens und die Teri力inologie der Insolv如z・
ordnung auzupassen. Weiter sind die Aufhebung des
Gesetzes U ber die Aufl6sung und L6schung von
Gesellschaften und Genossenschaften uiュd 一bei den
Urnwandkmgsvorschriften 一 Anderungen 血 Genossenschaftsrecht zu bercksichtigen.

Zu Nummer 2 （§7 Abs. 2)

Zu Nummer 1 (9 50 Satz 2)

Redaktion叫e Anpassung.

Die Vorschrift wird in entsprechender Weise wie
§130a Abs. 3 Satz 5 [-1GB und§9b Abs. 1 Satz 2
GmbH-Gesetz neu gefaBt (vgl．んtikel 38 Nr. 3 Buchstabe d, A巾kel 46 Nt. 1 des Entwurfs). Entgegen§50
Satz 1 AktG kann die Gesellschaft auch 血 den ersten
drei Jahren nach ihrer Eintragung 血 das Handeisregister auf Schadenersatzansprche gegen die Grnder ganz oder teilweise verzichten, wenn dies nach
Eintritt der Zahhmgsui正aJ-iigkeit des Ersatzpflichtigen
in einem auBergerichtlichen Vergleich oder in einem
Insolvenzptan geschieht. Im F血ee血es Insolvenz・
plans kommt es 血cht darauf an, ob dieser Plan von der
ersatzpflichtigen Person oder aber vom lnsolvenzverwalter （§254 des Entwurfs der hisolvenzordnung)
oder einer Gruppe anderer Beteiligter im Sinne von
§255 des Entwurfs der Insolvenzordnimg vorgelegt
worden ist. Ebenso ist unerheblich, ob der Ausgleichspflichtige nach§293 des Ent 唄せEs der Insolvenzordnung einem Plan zugestimmt oder widersprochen
hat.

Zu den Nummern 3 bis 8【 §50 Satz 2,§53 Abs. 2
一
Satz 3, 6J 54 Abs. 2, §55
貫
Abs. 3 y 56e Abs. 2
§56f Abs. 2)
Im Rahmen der Reform des lnsolvenzrechts wird§419
BGB，山e Vorschrift U ber die Haftung des VermるgensUbernehmers, a吐gehoben. Die Vorschriften des
Urnwandlungsgesetzes, die sich auf§419 BGB beziehen. 5血d daher zu streichen.
Zu Artikel 42
Anderung des Gesetzes U ber die Kapitalerh6hung
aus Geselisch証tsmltteln und
Uber 心e Verschmelzung von Gesellschaften
血t beschr血kter Haftung

Zu Nummer 2（§62 Abs. 2 Satz 2)
Redaktionelle Anpassung.
Zu A『廿ket 43
Anderung des Gesetzes
血ber ぬpitalanlagegesellschaften

Redaktionelle Anpassungen.
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Zu den Nummern 1 und 2 Buchstabe ci【 §11 Abs.
§13 Abs.

Auch 血 k血ftigen Insolvenzvertaluen soll d航 Verwalter das Recht haben, die Ansp血che der Gesellschaft gegen ihre Aktionむe auf Rtickgewahr gesetzwi面ger Leistungen fUr die Masse geltend zu machen
Wenn 血 Insolvenzverfahren die Eigenverwaltung
u.nterAufsicht eines Sachwalters migeor 血et ist（幸 331
des Entwurfs der Insolvenzordnung), soll der Sachwalter, nicht die Gesellschaft selbst, diese Ansp血che
ausUbeni die Vorschrift lehnt sich 血soweit an den
ebe血alls neu gefaBten§171 Abs. 2 HGB an (vgl.
Art止ei 38 Nr. 14 des Entwurfs).
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Zu Nummer 3 （§87 Abs. 3)
Die bisherigen Regelungen 加r den Konkurs und f血
das Vergleichsveげahren werden auf das 虹 nffige
einheiffiche Insolvenzverfahren d bertragen und an
die Terminoloいe des Entwurfs der Ins olveロ2ordnung
angepaBt. Dabei braucht 血 Gesetzestext 血山tbesonders erw靴]nt ZU werden, d加das Recht des Insolvenzverwalters zur vorzeitigen Kndigung eines Dienstverh記一sses （§127 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs der
Insolvenzordnung）血 Falle der Eigenverw証tung
unter Aufsicht eines S叱hw祖ters dem Schuldner
zusteht (vgl.§340 des E血弘rurts der Insolvenzordnung
Zu Nummer 4（§92 Abs. 2)
Die Vorschrift 立ber die Konkursantragspflicht des
Vorstands wird 皿 die Eirif田廿ung eInes einheiffichen
Insolvenzverfahrens 曲gepaot. Zu den E血zelbeiten
wird auf die Begrndung zur Neufassung der Par証－
lelvorschrift des§130a Abs. 1 HGB Bezug genommen
(vgl. Artikel 38 Nr. 3 des Entwurfs).

Zu den Nummern 5 und 6（§§93, 117 Abs. 5 Satz 3)
§93 Abs. 4 Satz 4 wird in gleicher Weise geandert 殖e
die parallele Vorschrift des§50 Satz 2. Die A nderung
des§93 Abs. 5 Satz 4 und des§117 Abs. 5 Satz 3
entspricht der 細derung des§62 Abs. 2 Satz 2. Auf die
Beg元ndung zu den Nummern 1 und 2 v血d verwie-.
sen.

Zu den Nummern 7 und 8（§225 Abs. 1 Satz 3
§233 Abs. 2 Satz 3)
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Der neue 1 264 Abs. 2 entspricht dem bisherigen 1 2
Abs. 3 des Geseヒes 立ber die Aufl砧ung und L6sch皿g
von GesellschRften und Genossenschaften.

Zu Nummer 22（る 274 Abs. 2 Nr. 1)
Die Anderung der Regelung U ber die Fortsetzung
e血er aufgel6sten Gesellschaft bericksi山tigt, daB die
Funktionen des bisherigen Zwangs-vergleichs 血
l山吐tigen Insolvenzverfahren von dem neuen RechtsInstitut des Insolvenzplans 立bemommen werden. Die
Formulienmg entspricht der neuen Fassung von§144
Abs. 1 HGB und§60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG (vgl.
A甫kel 38 Nr. 11, Artikel 46 Nr. 5 des Entwurfs).

Zu Nummer 13 （§283 Nr. 14)
Redaktionelle Anpassungen.

Zu den Nummern 14 und 15（§§289, 290 Abs. 3)
§§289 und 290 Abs. 3 enthalten die bisher f血 die
Kommanditgesellschaft auf Aktien im Gesetz u ber die
Aufl6sung und L6schung von Gesellschaften und
Genossens山aften geregelten Aufl6surigs- und L6schungstatbestめde. Zur Begrndung sei auf die entsprechenden Vorschriften 血 die Aufl6sung und
L6schung der Aktiengesellschaft unter Nummern 9
bis 1 1 verwiesen.
Zusatzlich 虹nd redaktionelle Anpassurigen erfolgt.

Red止tionelle Anpassungen.

Zu den Nummern 9 bis 11 （§262 Abs. 1,
§§263, 264)
Die Vorschri丑en U ber die Auflosung der Aktiengesell-5山alt durch die Er6ffnung oder die Ablehnung der
Er6ffnung des Konkursveげahrens werden auf das
k血1111四 lnsolvenzv血曲renu bertragen・

Zu Nummer 16 （§302 Abs. 3 Satz 2)
Satz 2 wird in Anlehnung an die neue Formulienmg
von§50 Satz 2 und§93 Abs. 4 Satz 4 neu 四faBt.

Zu Nummer 17（§303 Abs. 2)
Bedingt dur山die Au]山ebung des Gesetzes u ber die
Aufl6sung und L6schung von Gesellschaften und
Genossenschaften werden die Aufl6sungsbestim・ Redaktionelle Anpassung
mungen dieses Gesetzes betreffend die Aktiengesell-schatten unmittelbar 血 die aktienrechtlichen Vorschriften aufgenommen. Der neue§262 Abs. 1 Nr. 6
bestimmt die A血6sung der wegen Verm6genslosig-- Zu Nummer 18（§309)
keit na山 §141a FGG gel6schten Gesellschaft. Die
Regelung entspricht dem bisherigen§2 Abs. 1 Satz :3
des Gesetzes u ber die Aufl6sung und L6schung von Absatz 3 Satz 2 wird in gleicher Weise ge血dert wie
§50 Satz 2,§93 Abs. 4 Satz 4 und§302 Abs. 3
Gesellschaften und Genossenschaften.
Satz 2.
Zur Beg血ndung der Erg主立ung des§263 Satz 4 sei
auf den neuen§143 Abs. 1 Satz 4 1-1GB (vgl. Artikel 38 Absatz4 Saヒ5 wird ebenso wie§62 Abs. 2 Satz 2,§93
Nr. 10) bin卯wiesen.
Abs. 5 Satz 4 und§1 17 Abs. 5 Satz 3 neu gefaBt.
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Zu den Nummern 19 und 20 {1 321 Abs. 2,§347
Abs. 2)
Redaktionelle Anpassungen.
Zu Nummer 21（§385 q)
Die Vo巧chhft 豆bei den Glaubig郎chutz in einem
Insolven2verfahren, das innerhalb von zwei Jahren
nach der Umwandlung e血er Genossenschaft in eine
Aktiengesells山aft 五ber das Verm6gen dieser Gesell-sピhaft er6ffnet worden ist, wird in Satz 1 redklioneli
angep山t.
in Satz 2, der die Regehing des Genossens山aftsgesetzes 立ber die Nachschuprn止t 血 Insolverrzfall f 血
s加Lngem郎 anwendb町 erkl批， entf皿t die Verweisung a吐 die bisherigen§1 116 und 117 des Genossensピhaftsgeseロes, da diese Vorschriften durch Arti1(01 47 Nr. 38 und 39 des Entwurfs a吐g血oben und
dur 止血haltlich neue Vorschriften ersetzt werden.
Der neue§116 wird in seinen t4unimem 1 bis 3
zusatzli山in die Verweisung einbezogen. Es erscheint
zweckm郎ig, im Zusammenhang 血tdenRegeln 立ber
die Nac}ischuBp伍cht auch die Vorschriften f 血 siimgern加 anwendb町 zu erkl血en，山e das Verh乱tnis von
Na山sch叫pflicht und Insolvenzplan betreffen.
Die Nummer 1 . nach der im Insolvenzverfahren uber
das Vermbgen einer Genossenschaft e血 insolvenz plan bis zur Beendigung des NachschuBv町ahrens
beim lnsolvenzgeri山t Vorgelegt werden kann 一 statt
bis z叫 Schi山termin wie nach 皿gemeinem Insolvenzrecht (vgl.§255 Abs. 2 Satz 3 des Entwurfs der
ins olvenzordnung）一．姉gt der Tatsache Recim叫9,
daB sich im G enossenschaits- LnsoWenzverfahren die
Feststellung der von den Genossen zu leistenden
Nachschasse zeitli止 an cfte Zus比nmung des Gerichts
zur Schluverteilung anschlieBt (vgl.§114 Genossensch血sgesetz i. d. F.v. Artikel 47 Nr. 31). Da dieser
Abla吐 des lnsolvenzverfahrens nach 1 385q Satz 2
皿tiengesetz i. V. m. 1 1 14 Genossenschaftsgesetz
aucht 血山e 血 eine Aktiengesellschaft umgewandelte
Genossenschaft gelten solle ist es s仕rnmig，血 diesen
Fall den zeitlichen R司加ruen 血 die Vorlage e血es Plans
entsprechend auszuweiten.
An die Na由旧ch叩pflicht der Genossen knapft auch
die Nummer 2 des neuen§1 16 Genossenschaftsgesetz an, nach der ha I nsolvenzplan anzugeben ist,
welche Nachschasse bereits geleistet sind und welche
weiteren Nachsch叩pflichten bestehen. Diese Angabe im Plan ist f血 die Nachschusp正cht na止 der
Umwandlung einer Genossenschaft m eine Aktiengeseilschaft ebenso sinnvoll wie 昂1 die Nachschu..
pfli血t ha Gen叫senschaftsrecht.
Na山 Nummer 3 ist bei der Bildung der Gruppen f 血
die Festlegung der Rechte der GI血biger ha insolvenzplan zwingend zwischen den Glaubigern, die
zugleich Mitglieder der Genossensch証ts血d und
Na血schdsse zu leisten haben, und den 五bncien
しiaurngem zu unterscflelden・Der じrundgedarLke der
Regelung, d叩 cfte Glaubiger, die zugleich als Genossen nachseh叩pflichtig sind, andere wirtschaftliche
Interessen haben als die U brigen Gldubiger. trifft 血
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Insolvenzve血brenU ber das Vermbgen einer Aktiengesellschaft. die aus einer Genossenschaft hervorgegangen ist und bei der noch Nachschupflichten
bestehen, in gleicher Weise zu.
Von einer Verweisung a吐 den neuen§116 Nt. 4
Geriossenschaftsgesetz wird d叩egen abgesehen, da
eine Mitvガrkung des genossenschaftlichen P血tungs-verbands nach der Umwandlung der Genossenschaft
me血e Aktiengesellschaft nicht mehr zweckmasig
ist.
Zu Nummer 22 （§401 Abs. 1 Nr. 2)
Redaktionelle Anpassung
Zu Ar廿kel 46
Anderung des Gesetzes betreffend 山e Gesellschaften

血t besch貞nkter Haftung

Allgemeines
血 GmbH-Gesetz sind die Vo巧chriften 立ber kapitalersetzende Darlehen （幸 § 32a, 32b) an das neue
lnsolvenzrecht anz叩assen, Ferner wird durch die
neuen る蚕 58 a bis 58 f das Rechtsnstitut der vere血－
fachten Kapitalherabsetzung e血gef五hrt, das bisher
nur dem Aktienrecht bekannt ist; 山e Siriierung inner-

halb wie auBerhalb eines Insolvenzverfahrens wird
dadurch erleichtert. Im Zusammenhang 血t der Aufhebung des Geseヒes 仙er cfte Aufl6sung und
L6schung von Gesellschaften und Genossenschaften
werden die§§60, 65 und 66 des GmbH-Gesetzes um
zusatzliche Aufl6simgsvorschriften erganzt. SchiieBlich sind die Vorschriften 丘ber die Konkursantragsp正cht der Geschaftsf山立er （る 64 Abs. 1,§84 Abs. 1
Nr. 2) auf das neue Insolvenzverfahren umzustellen.
Zu Nummer 1（§9〕
Absatz 1 Satz 2 wird redaktionell angepaBt, wobei die
gleiche Forrnulienmg gewahlt wird, die auch 柏r
* 130a Abs. 3 SaLz 5 [-1GB und 蹄 1§50 Satz 2,§93
Abs. 4 Satz 4,§302 Abs. 3 Satz 2.§309 Abs. 3 Satz 2
AkEG vorgesehen ist (vgl. Artikel 38 Nr. 3 Buchstabe d
und Artikel 45 Nr. 1. 5 Buchstabe a, Nr. 16, 18
Buchstabe a des Gesetzentwurfs). Die Schadenersatzansprche der Gesellschdft gegen cfte Gesellschafter,
die GeschaftsfUhrer und die in§9a Abs. 4 genannten
Personen k6nnen 面t Wirkung gegen die Glaubiger
eingeschra吐t oder aufgehoben werden, we皿 sich
der Ersatzpflichtige nach Eintritt der Zahlurigs山吐ahigkeit 血t seinen Glaubigern auBergenchtlich ver-gleicht oder wenn in einem Insolvenzplan eine derar-tige Regelung getroffen wird.
Zu Nummer 2 （§32 a)
Nach geltendem Recht k6nnen Ansprche auf RUckgewahr kapitalersetzender Geseilschafterdarlehen im
Ko吐皿5- oder Verqleichsverfahren der Gesellschaft
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血t beschrankter Haftung nicht geltend gema血t
werden（§32a Abs. 1 Satz 1 GmbHG}. Im Falle eines
Zw皿gsvergleichs oder eines 如 Vergeichsve血血en

geschlossenen Vergleichs werden diese Ansprche
jedo山 wie Konkurs- oder Verglei山sforderungen
behandelt (Satz 2 der gleichen Vorschrift)

Der Entwurf der Insolvenzordnung 血dert diese
Re山tslage dahin gehend, daB Ansprche auf 助ckgewhr kapitalersetzender Geseilschafterdarlehen
als na山ranいge Insolvenzforderungen in das Insolvenzverfahren einbezogen werden (vgl.§ 46 des
Entwurfs der Insolvenzordnung und die Begr丘ndung
zu dieser Vorschrift). In einem lnsolvenzplan kann
auch die Erfllung dieser Ansprche geregelt werden
(vgl. die §§ 265, 268 und 291 des Entwurfs der
Ins olvenzordnung).§32a Gmb}-IGesetz ist an diese
Neuregelung anzupassen.
血 e血zelnen 殖rd 血 §32a Abs. 1 der bisherige Satz 1
dahin abge且ndert. daB an die Stelle des Ausschlusses
der Geltendmachung 加 Konkurs- oder Vergleichsverfahien der Nachiang 血 Insolvenzverfahren

gesetzt wird. Der bisherige Satz 2 wird gestrichen.
Absatz 2 wird in der Formulierung angepaBt.

Zu Nuin刀ler 3 （§32b Sa加 1)
§32 b. der 血 engen Zusinime血ang mit dem Recht
der Insolvenzanfechtung steht, wird inbaltiich an die
Neuregelung dieses Rechtsgebiets angepaIt: Die in
der Vorschrift enthaltene Jahresfrist wird nicht mehr
von der VeオaJirenser6ffnang, sondern vom Er6ffnungsantrag zurckgerechnet. Durch die neu einge腫gte Verweisung auf§165 der Insolvenzordnung
wird erreicht. daB der RUckforderungsanspruch nach
§32b GmbHG in gleicher Weise veり&hrt wie ein
Anfechtungsanspruch nach der hisolvenzordrnmg.
Die bisherige Rechtslage ist in diesem Pui止t unstim血g: Hat die Gesells山aft 血 letzten Jahr vor der
Konkurser6ffnung ein (kapitalersetzendes) Darlehen
zu]血ckgezahit, das ihr ein Gesellschafter gew記旺that,
so muB der Konkursverwalter die Anfechtung nach
§32 a Satz 2 1(0 innerhalb eines Jahres nach Konkurser6血ung geltend machen（§41 Abs. 1 Satz 1 KO). Hat
dagegen ein Dritter der Gesellschaft ein (kapitatersetzendes) D町lehen gew引立L fr dessen RUckgewahr
si山 e血 Gese山chafter verb血gt hat, und hat die
Gesells山aft dieses Darlehen im letzten Jahr vor der
Konkurser6ffnung zurckgezahlt, so kann der Konkursverwalter den Gesellschafter ohne e血e dera血ge
Frist na山 §32b GmbHG auf Erstattung des zi】面 ckgezahlten Betrages in Anspruch nehmen.

Zu Nummer 4（§§58abis 58f)
Die bei einer Kapitalherabsetzung erforderlichen
Gl加bigersicherungen des geltenden Rechts, insbesonciere die daf血 vorgescl廿iebene Einhaltung des
sogenannten Spe川ahrs《 §58 Abs. 1 Nr. 3 GmbHG),
stehen einer Sanierung der Gesellschaft haufig 血
Wege. Soll eine KapitaLherabsetzung nur dazu dienen. Wertminderungen auszugleichen oder sonstige
Verluste zu decken, soll also kein bisher gebundenes
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Kapital an die Gesellschafter au町esch五[tet werden,
ksnnen die Cl且ubiger dur山 andere Vorschriften
gesch皿zt werden, die e血e Sanierung nicht behi血－
dern. Dazu kann auf die frher vo血bergehend 血
GmbH-Recht zugelassene. gegenwむtig aber n皿血
Aktienrecht vorhandene Einrichtuiig der sogenannten vereinfachten Kapitallierabsetzung zui血ckgegriffen werden. Sie soll es (3昨ells山a丘en erleichtern, den
Nermbetrag des Sいumikapitals an den durch schle山－
ten Geschdftsgang verminderten Verrn6gensbestand
der Gesellschaft anzugleichen. Der Entwu寸 f司吐t
dur山die§§58a bis 58 f GmbHG e血e entsprechende
Regelung f血 die GmbH ein, die allerdings wegen der
Besonderheiten der GmbH in e血gen Einzelheiten
der Mod血zierung gegenUber dem kktiengesetz
bed可f.

4 58a
Die Vorschガ ft regelt die Voraussetzungen f 血 die
vereinfachte Kapitalherabsetzung.
Absatz 1 entspricht§ 229 Abs. 1 AktG mit der
Abweichang, daB eine vereinfachte Kapit司herabset・
zung bei der GmbH nui zum Ausgleich von Weftminderungen oder zur Deckang sons廿ger Verluste vorgenommen werden darf. Die Einstellung von Betragen in
die Kapitaircklage d町 hingegen nicht standiger
Zweck einer verei可achten Kapitalherabsetzung sein.
Die Kapital血cklage ist kein gesetzlicher Reservefonds, sondern dient in den Fallen des 1 58 c als Ersatz
f血 den hier nicht eingreifenden Gl加bigerschutz des
§58. Das durch die Kapitalherabsetzung frei werdende Kapital wird statt dessen im Interesse der
Gi且ubiger durch Einstell皿g in die Kapitaliiicklage
gebunden. Nach§58b Abs. 2 soll zwar ausnahmsweise aus AnlaB einer vereinfachten Kapitalherabsetzung U ber deren Zweck (Ausgleich von Wertminderangen oder Deckimg sonstiger Verluste) hinaus ein
beschrnkter Betrag in die Kapitaヒacktage eingestellt
werden d山fen, da血t die Gesellschaft (nach dem
Zwang zur vorherigen Aufl6sung freier RUcklagen,
§58 a Abs. 21 nicht im nachsten Jahr u.U. schon wieder
einen Verlust ausweisen m叫 Ei伽 einstellung in die
Kapitaircklage darf jedoch nicht Selbstzweck einer
vereinfachten Kapitalherabsetzung sein, da sonst die
Gefahr bes血nde, daB die f 血 die ordentliche Kapitalherabsetzung geltenden Glaubigerschutzvorschriften
（§58} umgangen werden k6nnten.
Anders als§229 Abs. 1 Satz 2 AktG sieht der Entwurf
nicht ausd血cklich vor, daB der Zweck der Kapitalherabsetzung im KapitalherabsetzungsbeschluB angegeben werden muB. In der Sache soll dies allerd血gs
auch bei der GmbH gelten, doch bedingt das geltende
GmbH-Gesetz eine insoweit abwei山ende Fassung
Zur Kapitalherabsetzung nach§58hatsichauch ohne
gesetzliche Regelung bereits die Auffassung durchgesetzt, daB auch dort die Angabe des Zwecks der
Kapitalherabsetzung erforderlich ist. W血de dies mmmehr nur f血 die vereinfachte Kapitalberabsetzung
ausd血cklich geregelt, k6nnte das zu dem unrichtigen
Gegenschl叩 verleiten, daB dle Angabe des Zwecks
bei der Kapitalherabsetzung nach§58 k山iEtig nicht
mehr erforderlich sei. Um dies und einen zusatzlichen
87
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Regelungsa吐wand bei§58 zu vermeiden. verzichtet
der Entwurt auch 血 §58a a吐 erne aus山Uckliche
Regelung und geht davon aus, daB sich die Angabe
des Zwecks auch bei der vereinfachten 助pitallierabSeヒwig durピhsetzt.

wegen threr Verschiedenartigkeit nach Absatz 3
Satz 3 nicht zulassig ist, sieht der Entwurf bingegen
曲．Insbesondere erscheint es nicht angemessen, die
Gese山chafter, deren Gesch証tsanteile den Mindest-nennbetrag von 50 DM nicht errei山en. zu verpfIichten, ihre Geschaftsanteile auf Verlangen der
Absatz 2 lehnt sich im wesentlichen§229 Abs. 2 AktG Gesch証tsfUhrer gegen angemessenes Entgelt an
eli. In die mitgliedschafthche Position der Ges皿sch証－ einen anderen Gesellschafter abzutreten (vgl.§1 tO
ter soll nur eingegriffen werden d山fen, wenn keine Abs. 3 Satz 4 des Entwurfs e血es GmbH-Gesetzes von
anderen M6gil山keiten zum Ausgleich von Werthii血－ 1938). Auf Grunde血er solchen Regelung k6nnten die
derungen oder zur Deckung sonstiger Verluste offen- Geschaftsf皿11er die bisherigen Mehrheitsverh祖面sse
stehen.
in der Gesellschaft verschieben. Die Regelung 加hrt
Absatz 3 ki狙 Streitfragen des geltenden Rechts. auch nicht zu befriedigenden Ergebnissen, wenn kein
Insoweit ist umstritten, ob bei einer Kapitaiherabset- Gese1lschafter bereit ist, den abzutretenden GeZung zur Beseitigung einer Unterbilanz die Nennbe- sch証tsantell zu a bernehn肥n, Dieser L6simgsversuch
trage der Gesch狙santeile an den Nexmbetrag des st6Bt somit wie andere letztlich auf Schranken, die
herabgesetzten Kapitals angepaBt werden mdssen durch gesetzliche Regelungen nicht 6 berwunden
mid bis zu welcher Grenze gegebenenfalls Zwergge-- werden k6nnen. Es kann der Gesellschaft daher nur
S山aftsanteile gebildet werden d血fen, die nicht den Uberlassen werden, dem Einzelfall angemessene
Anforderungen des§5Abs. 1, 3 genagen. Der Fntwurf L6sungen zu suchen.
verp皿chtet einerseits zur Anpassimg der Nennbe- Zur Erleichterung einer Sanierung von Gesellschaften
trage der Geschaftsanteile an den Nennbetrag des gestattet Absatz 4 die Herabsetzung des Stanimkapiherabgesetzten Stammkapitals, damit die aus den tads unter den Mindestnennbetrag（§5 Abs. 1), wenn
Geschaftsanteilen der Gesellschafter flieBenden dieser durch eine gleichzeitig beschlossene KapitalerRechte 血如em Un止aug eindeutig identifiziert wer- h6hung 殖eder errei山t wird. Die Einzelheiten der
den (Absatz 3 Satz 1). Zur Vermeidung von Rechtsun-- Regelung entsprechen im wesentlichen§228 AktG.
Si山erheit soll diese Anpassung in den BeschluB u ber Lediglich die Eintrayungsfrist wird in Abs&tz 4 Satz 2
die vere血achte Kapit司herabsetzung aufgenommen abweichend geregelt und auf drei Monate festgesetzt.
w可den mUssen. Der EntM八hf k1art andererseits, daD Es Ist ein Gleichlauf mit den anderen Fristenregelunzur Erlei血terung der Kapitatherabsetzung zwar wie gen in den entworfenen Vorschriften 丘ber die vereinim FaM des る 6 Abs. 1 Satz 2 KapErhC die Ceschafts- fachte Kapit司herabsetzung bei der GmbH herzustelanteile bis zu einem Mindestnennbetrag von 50 DM len 山id iii血tmit§228 AktG, der die ordentliche
herabgesetzt werden k6nnen mid nur durch zehn Kapitalherabsetzung betrifft
teilbar se血 mUssen, aber diese Mindestgrenzen zur
Venneidunci unUbersichtlicher Zwercrbeteilicrunaen AbsaLz 5.verweist I立r die vere血fachte Kapitalherab-auci mcm unterscnntten weraen clurten (ADsatz i setzung zusatzlich auf die Anwendung der§§58b bis
Satz 2). Kann auch dieser geringere Mindestneruibe- 58 f. Diese Verweisi.mgstechnik ist notwendig, weil
trag iii血t eingehalten werden, was z. B. der Fall sein die Regelungen U ber die vereinfachte Kapita1herabkarin, wenn ein sehr kthftiger Kapit司Sc血itt erforder- setzung 血 Interesse der Erleichtenmg von Sanierunlich ist, so sollen die Geschaftsf立hrer gleichartige gen, aber auch zar Gewahrleistung des gebotenen
Geschaftsanteile zu gemeinschaftlichen Geschaftsan- Glaubigerschutzes einen U ber die normale Kapitalteilen verei血gen k6nnen (Absatz 3 Satz 3), an denen herabsetzung hinausgehenden Regelungsaufwand
die betroffenen Gesellschafter 司sdann Mitberech-- erfordern und daher anders als in§58 nicht in einer
tigte （§18) s血d. Die Kompetenz f 血 die Vere血igung etnzigen Vorschrift zusammengefa5t werden k6nnen
wird den Geschaftsl田廿em U bertragen. dwnit das Andererseits k6nnen die§§58a bis 58f die vereinVerfahren nicht durch das Erfordernis e血es Gesell- fachte 一 wie auch§58 die normale 一 KapitalherabschafterbescJiIusses. dessen Inhalt durch die gesetzli- setzung nicht abschlieBend regeln, da das GmbHche VerpFlichtung zur Vereinigung festgelegt ist, Gesetz nach seiner Systematik Kapitalveranderungen
zusatzlich erschwert vガ rd. Urn die Zahl der notwendi- nicht abschlieBendje f 血 sich, sondern nur erganzend
gen Verei血gungen von Geschaftsanteilen in Grenzen als besondere F祖le einer 節derung des Gesellschaftszu halten, verzichtet der Entwurf darauf, einen U ber vertrags regelt. Auch die vere血fachte Kapitaiherab50 DM liegenden Mindestneruibetrag festzusetzen. setzung Ist ihrem I血alt nlach eine 血derung des
Damit durch eine Vereinigung von Geschaftsanteilen Gesellschaftsvertrags. Zusatzlich zu den allgemein fur
die Kette notarieller Urkunden U ber die Geschaftsan- Ariderungen des Gesellschaftsvertrags geltenden
teile nicht unterbrochen wird, bestimmt Absatz 3 Vorsc 面ften (vgl§§53, 54) und zu§58a Abs. 1 bis 4
Satz 4, daB die Erkl白rung u ber die Vereim gung der sollen daher f血 die vereinfachte Kapitalherabsetzi.mg
Geschaftsanteile der notariellen Beurkundung be- die§§58b bis 581 gelten
darf. Absatz 3 Satz 5 stellt sicher, daB die Bereimgung
der Beteiligungsverh討面sse vor der Anmeldung der
Kapitalherabsetzung eingeleitet werden muB, damit
f58b
血t der Eintragung der Kapit司herabse比wig in das
Handelsregister klare Beteiigungsverhal面sse besteEntsprechend dem Zweck, dem eine vereinfachte
hen.
Kapitalherabsetzung dienen d町《§58aAbs. 1), sollen
Von einer weiteren gesetzlichen Vorsorge 血 den die aus der Au且osung der offenen RUcklagen und aus
Fall, daB eine Vete血gang von Geschftsanteilen der KapitalherabseLz皿cl gewonnenen Betrage n皿
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zlJnl Ausgleich von Wertminderungen oder zur Dek- 、 Bescbl止fassung u ber die Kapitalherabsetzung bekung sonstiger Verluste verwandt werden dUrfen ginnenden Geschaftsjahrs frei.
(Absatz 1). Diese Regelung schlieBt 一。血ed加 dies
der aus山ickllchen I-Iervorhebung bedarf 一 eins da
die gewonnenen 恥trage m血t zu Zahlungen an die f58 c
Geselischafter und nicht dazu verwandt werden d血－
fen, die Gesellschafter von der Ve叩正chtung zur Die Vorschx廿 t regelt die E血stellung von Betragen in
Leistung von Einlagen zu befreien (vgl.§230 Satz 1 die Kapitalrcklage bei zu hoch angenommenen VerAktG).
lusten.
Neben den 血 Absatz 1 zugelassenen Zwecken d血fen
aus AnlaB e血er vereinfachten Kapitalherabsetz皿q
Betrage in die Kapitalsも cklage eingestellt werden,
soweit diese zehn vom Hundert nicht 立bersteigt (Ab-satz 2 Satz 11 vgl. auch die Begrndung zu§58 a
Abs. 1). Absatz 2 Satz 2 bestimmt, wie f 血 diesen F皿
das Stani吐止apital zu berechnen ist,
Von eLner ausdrdcklichen Regelung darber. d叩 die
Verwendung zur E血Stellung in die Kapitairc風age
nur zulassig Sein soll, wenn sie im Besch」叩丘ber die
Kapitalherabsetzung 皿gegeben ist, sieht der Entwurf
aus den zu§58 a Abs. 1 dargelegten G元ndenab, geht
aber davon aus, d叩 auch insoweit eine Pflicht zur
Angabe dieser Verwendung besteht.

Satz 2 beschr加Ikt aus den gleichen G元 nden 柳e
§58b Abs. 3 die Verwendung jedes in die Kapital血cklage eingestellten Betrags.

f58 d

Die Vorschrift beschrankt 血 Glaubigerschutzinteresse die Gewinnaussch立ttung nach e血er vereirif achten Kapitalherabsetzung.
Absatz 1 entspricht§ 233 Abs. 1 AktG mit der
Abweichung, daB das GewinnausschUttungsverbot
des Ab胆tzes 1 Satz 1 auf fb吐 Jahre nach der
Beschl血fassung a ber die Kapit記herabsetzung begrenzt wird. Da die GmbH auch sonst nicht zur
Bildung e血es gesetzlichen Reservefonds 血 Sinne der
aktienrechtlichen gesetzlichen Reserve verpflichtet
ist, soll sie nach Ablauf von fUnf Jahren auch dann
Ge柳nn ausschUtten k6nnen, wenn die Kapital血cklage zehn vorn Hundert des Stammkapitals nicht
erreicht. Die vereinfachte Kapitalherabsetzung soll
血cht dazu f田uen, daB die Gesells血alt kUnftig stets
e血en gesetzlichen Reservefonds aufrechterhalten
muB.
Absatz 2 ist wegen gleichgelagerter Interessenlage
unver加dert aus§233 Abs. 2 AktG 立bernonunen
worden

f58 e

Die Vorschrift erlaubt unter beshm.rnten Voraussetzungen eine 血ckwirkende Kapitalherabsetzung in
vereinfachter Form.
Gesellschaften, die ihren Jahresabschl皿 oft enlegen
mUssen, k6nnen in ihrem Kredit gefa血det werden,
wenn sie gezwungen sind，血te血em VerlustabsctduB
hervorzutreten. Dies zu fordern, erscheint unb且lig,
wenn der Verlust durch eine Kapitalherabsetzung in
vereinfachter Form bereinigt werden kann. Der Ent
wuょf gestattet daher 血 gleicher Weise 柳e§234 AktG,
daB der bei der Herabsetzung erzielte Buc的ewinn
schon in der Bilanz f 血 das letzte Geschaftsjahr in
Erscheinung treten kann
Eine solche Verbindung der Beschl立sse u ber die
Feststellung des Ja血esabschlusses und die Kapitalherabsetzung ist jedoch nur m6glich, sofern die
Gesellschafter f 血 beide Beschlusse zustandig sind. Da
die Gesellschafter fUr den BeschluB 立ber die Feststel・
lung des Jahresabschlusses im Gesellschaftsvertrag
die Zust血digkeiL anderer Organe oder Personen
begバmden k6nnen （§46 Nr. 1) und der Entwurf in
B9

Absatz 3 reqelt, zu welchen Zwecken ein nach
Absatz 2 in die Sonderrcklage eingestellter Betrag
verwendet werden darf. Im Hinblick auf den besonderen Charakter der Kapit血立cklage (vgl. Begrandung zu§58a Abs. 1) bedarf es abweichend vom
Aufbau des Akt.iengesetzes, das in§150 Abs. 3 und 4
AktG allgemein regelt, zu welchen Zwecken die
gesetzliche R立c風age verwendet werden darf, in
Absatz 3 einer vollst加digen Regelung 立ber die Verwendung der in die Kapitalmcklage e血gestellten
Betiage. Die vereinfachte Kapitalherabsetzung darf
nicht dazu 面Bbraucht werden, das zur Deckung des
Stammkapitals erforderliche Verm6gen der Gesells血alt an die Gesellschafter auszuschUtten, ohne daB
die f 血 die orden出che Kapitallierabsetzung bestehenden Glaubigerschutzvorschriften （§5B) einqehalten
werden. E血 solcher MiBbrauch k6nnte dadurch verhindert werden, daB vor einer A直6sung der Sonderrcklage die gleichen Voraussetzungen erfUllt werden mUBten, unter denen eine Ausschattung von
Betragen an die Gesellschafter bei einer orden出chen
Kapitalherabsetztmg zulassiq ist （§5B)' Da Betrage
nach Absatz 2 jedoch nur 血 sehr bescht 血ktem
Umfang in die Kapitaircklage eingestellt werden
d血fen, sieht der Entwurf davoti ab, die Gesellschaft
zuve叩正chten, vor Aufl6sung der Sonderr(icklage die
Einhaltung der Glaubigerschutzvorschriften （§ 5B)
gleichsam nachzuholen. Der Entwurf bindet jeden in
die Kapital元 cklage e血gestellten Betrag statt dessen
in der Weise, daB dieser Betrag innerhalb von f 血f
Jahren nur zu ganz begrenzten Zwecken verwendet
werden darf, die keine Glaubigerbenachteiligungen
zur Folge haben k6nnen. Hat die Gesellschaft die
vereinfachte Kapitalherabsetzung f血f Jahre wirtschaffiich U berlebt, so bed血fen die Glaubiger keines
besonderen Schutzes gegen e血e Aussch乱hing von
Betragen mehr, die nach Absatz 2 in die KapitairUcklage eingestellt worden sind. Soweit ein in die ぬpi-tairacklage eingestellter Betrag 血cht zu den nach
Absatz 3 erlaubten Zwecken verwandt worden ist,
wird er diher mit Ablauf des f6nften nach der

Satz 1 entspricht§232 AktG
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diese Gestaltungsfreiheit auch 1血 den vo正叫enden
Fall ni山t eingreifen will。 wird in Absatz 1 Satz 2 eine
血ck 柳rkende Kapitalherabsetzung dann nicht zuge1醐seit, wenn der Jahre胆bschht 皿ders 可5 duich
Besch」叩 der Gesells山after festgestelltMガrd.A加esehen von dieser Besonderheit, die auch bedingt, d加
§234 Abs. 2 Satz 1 AktG iii血t a bemon立nen werden
kann, 5山nrnt die Regelung 血t 童 234 AktG a berein.
Absatz 4 ist aus 1 236 (erster Fall) AktG a bernommen.

Zu Nummer 8 （§65 Abs. 1)
Dur血血e nderung des Satzes 2 町d der Inh可t des
bisherigen 蚕 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 6 ber die
Aufl6sung und Lbschung von Gesells山aften und
Genossenschaften, soweit er die GmbH betrifft，血 das
GmbH-Gesetz Ubernommen. Zur Erg白nzung des
neuen Satzes 4'w血 d auf die Begバindung zu 1 143
Abs. 1 Satz 4 HGB (Artikel 38 Nr. 10) verwiesen.

Zu Nummer 9（る 66)
f58f
Der neue Absatz 5 entspricht dem bish面gen る 2
Die Vorschi血t entspricht§235 und 1 236 (zweiter Fall) Abs. 3 des Gesetzes a ber die Aufl6sung und L6schung
von Gesellschaften und Genossenschaften.
AktG.

Zu Nummer 5 （§60 Abs. 1)
D可 erste Haibsatz der Nummer 4 ist an die Ein比hrung e血es eii山eiUichen Insolvenzverfahrens anzupassen; in ZukUflft soll die Erbffnung dieses V血血－
rens zur Aufl6sung der Gesellschaft f田吐en (vgl. die
Begru血 dung zur entsprechenden Anpassung des
* 131 Nr. 3 11GB durch Artikel 38 Nr. 5 des Gesetzentwurfs). Der neugefal3te zweite Halbsaヒ Lr巨 gtdem
Umstand R配hnung, da das Insolvenzveげahren keinen Zwangsvergleich mehr kennt. Die Gesellschafter
k6nnen jedoch die Fortsetzung der Gesellschaft
bescl山e3en, wenn ein Jnsolverizplan zust皿degekommen ist, der den Fortbestand der Gesellschaft
vorsieht. Die Form血erung lehnt sich dabei an den
ebenfalls neu gefaβten§144 Abs. 1 HGB an (vgl.
Artike' 38 Nr. 11 des Gesetzentwurfs).
Die neuen
5 und 7 enthalten f血 die
Gesells山証t 血t beschr首 nkter Haftung die Aufl6sungsvorschriften. die bisher in§§1, 2 Gesetz a ber die
Aufl6sung und Lbschung von Gesellschaften und
Genossenschaften enthalten waren. In Artikel 2 Nr. 8
des Entwurfs ist die Aufhebung dieses Gesetzes vorgesehen (vgl. die JE3egr山idung zu dieser Vorschrift).

Zu Nummer 6 （る 63)
Die im bisherigen る 63 enthallenen Vorscli産ten zu
den Voraussetzungen der Konkurserbffnung bei der
Gesells山aft 血tbeschr 血ikter Haft皿gs血d bereits im
R司 unen der 童 * 13, 17 しmd 23 des Entw吐fs der
lnsolveniordnung ber cksichtigt.§63 ist daher aufzuheben.

Ein a brigen werden redaktionelle Anpassungen vorgenornrロ en・

Zu Nummer 10 （§84 Abs. 1 Nr. 2)
Die Vo巧cfirift ist an das einheitliche Ensolvenzve亘可1ren anzupassen. Auf3erdem ist die bisherige Verweisung auf§71 Abs. 2 zu berichtigen. Durch das
B且anzrich山nien-Gesetz vom 19. Dezember 1985
(BGB1. 1 S. 2355) wurde§71 neu gefaBt.§71 Abs. 2
wurde§71 Abs.4. [ii§84 Abs. 1 Nr. 2 m叫 daher a吐
§71 Abs. 4 verwiesen werden.

Zu Artikel 47
Anderung des Gesetzes betreffend die Erwerbsund Wlrtschaftsgenossenschaften
Allgemeines
Das Genossenschaftsgesetz enth乱t in seinem Siebenten Abschiりtt Sonderregelungen 血 das Konkursver・
fahren der Genossenschaft，山e zusatzlich zum allgemeinen I nso1venzrecht zu beachten sind oder dieses in
einzelnen Punkten abandern. Den Kern dieser Regelungen bilden die Vorschriften u ber die VeいWir吐－
chung der Pflicht der Genossen, Nachschasse zur
Konkursmasse zu leisten （§§105 bis 115 b GenG).
sofern mcht das Statut die Nachschupflicht ausschlieBt ｛§6 Nr. 3 GenG). Durch die vorgesehene
Neuregelung des 皿geme血en lnsolvenzrechtsa ndert
sich insoweit nichts an der Notwendigkeit einer 血sol・
venzrechtlichen Sonderregelung f 血 Genossenschaften，血 die auch konftig das Genossenschaftsgesetz
als sachgerechter und zweckmaBiger Standort
erscheint.

Entspre山end der allgeme血en Zielrichtung der Ensolvenzre山tsreform soll auch das Insolvenzverfhren
uber das Verm6gen e血er Genossens山alt nicht mehr
Die Vorschrift 如er die Konkursantragspfli血t der in erster Lin把 auf die Liquidation abzielen. Vielmehr
Ges血aftsf田虹erwirdan die Einf山山Ring eines einheit- sollen die Verfahrensbeteiligten darber entscheiden,
II血en I nso1ven.zverf曲irens angepaBt. Zu den Einzel- ob eine 血nierung oder eine Liquida廿on der Genosheiten M心d auf die Begrndung zar Neufass皿g der senschaft vorteilhaft町 erscheint. Insbesondere f山
Parallelvorscluift des §130a Abs. 1 HGB Bezug eine Sanierung soll das neue Rechtsmstrument des
genommen (vgl. A吐止ei 38 Nr. 3 des Gesetzent・ Insolvenzplans zur Verfagung stehen. Dies macht
wurfs).
e血ge wesentliche nderungen von insolvenirechtllZu Nummer 7 （§64 Abs. 1)
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chen Vorschriften 比r die Genossenschaften erforder→
lich. Die Regelungen des Zwangsvergleichs 血 1115e
GenG so柳e des Vergleichsverf司旺ens in § 111
VerglO m山sen 血 Rahmen des einheithchen Insolvenzverfahrens durch neue Vorschriften ersetzt werden. Die NachschuBpflicht soll nicht mehr an den
Konkurs. sondern an die Er6ffnung des einheitlichen
lnsolvenzverfahxens ar止napfen. Wird ein Insolvenzplan best証gt, so sind Nachschusse zu leisten. soweit
dies 血 gestaltenden Teil des Plans festgelegt ist・
Ferner soll die M6glichkeit. die Fortsetzung der aufgel6sten Genossenschaft zu beschlieBen. n ber§79a
GenG hinaus auf die F証e der Bes櫨tigimg eines
Insolveロzplans und der E血stellung des Insolvenzver[ahrens auf Antrag des Sピhtり面e巧 erstreckt werden.
如 Ubrigen mUssen die insolvenzrechtlichen Be伊老fe
des Genossenschaftsgesetzes an die Terminoloいe des
Entwurf5 der Insolvenzor血ung angepd日t werden・
Aus 曲m Gesetz d ber die Aufl6sung und L65chung
von Geselisch証ten und Genossens血証ten. dessen
Aufhebung 血 Ar廿kel 2 Nr. 8 des Entwurfs vorgesehen

ist, werden Regelungen in das Genossenschaftsgesetz
verlagert.
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g叩en den Foホe加ungsbeschlu Widerspruch zur
Niederschrift erklrt hat.
D鵬 aus C元nden der Beweissiピherung 血 §47 Abs. 3
vorgeschriebene Verzeichnis der erschienenen oder
vertretenen Genossen und der Vertreter der Cenos5en
ist daher au血 bei Beschl山sen na血 §1 17 erforderlich.
Zu den Nummern 5 und 6（§73 Abs. 2,§76 Ab5. 4)
Redaktionelle Anpassungen.
Zu den Nummern 7 bis 9（§§81 a, 82 Abs. 3
§83 Abs. 5)
Mit den neuen Vorschriften des§81 a sowie des§82
Abs. 3 und des§83 Abs. 5 werden Regelungen U ber
die Aufl6sung der Genossenschaft in das Genossenschaftsgeseロ eingestellt. die sich bisher aus§1 Abs. 1
Satzl, 1 2Abs. lSatz3,4,Abs.3 血 Verbindung raU§3
des Gesetzes U ber die Aufl6sung und L醐chung von
Gesellschaften und Genossensch証ten ergeben (vgl.
die Beー血dung zu A吐ikel 2 Nr. 8).

Zu Nummer I〔 §6 Nr. 3)

Zu Nummer 2〔 §22a Abs. 1)

Zu den Nummern 10 bis 14 （§87a Abs. 2,§93 m
Abs. 2,§93r Abs. 2,
§95 Abs. 4 sowie
ロberschrift des
Siebenten Abschnitts)

Redaktion血e Anpassung

Redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 3 （§34)

Zu Nummer 15 （§98)

Redaktionelle Anpas5ung.

In den§§21 bis 23 des Entwurfs der Ensolverizordnung
wird 皿gemein bestimmt, daB bei jurザ tischen PersoDie terminoloい5血e 細denmg des Absatzes 3 Nr. 4 nen die Zahlungsunfahigkeit und die Uberschuldung,
be血cksi血tigt die vorgeschlagene Neufas5ung des bei einem Antrag des Schul血eお auch die drohende
§98.
Zahlungsunf 証iigkeit Grnde 位r die Er6lfnung de5
Insolvenzverfahrens sind. Die Vorschrift des AbsatZu Buchstabe b
zes 1 Nr. 1 des§98 GenG wird dadurch entbehrlich;
In Absatz 5 Satz 3 s血d die Worte . Konkurs" und Absatz 1 Nr. 2 und 3 ist neu zu formulieren, ohne daB
Konkursverwalter' anzupassen. Ferner ist der Fall hiermit A皿derungen gegenber dem geltenden Recht
。
des § 331 des Entwurfs der lnsolvenzor血ung zu verbunden 5rnd.
berUcksichtigen, daB anstelle eines Insolvenzverwal-Die bisherige Regelung in§98 Abs. 2 ist 皿gemein I山
ters e血 Sachwalter bestellt wird.
juristische Personen in§13 Abs. 3 des Entwurfs der
Insolvenzordnung vorgesehen und kann daher entlal-len
Zu Nummer 4 ｛§47 Abs. 3)
Zu Buchstabe a

Na血 dem neuen§1 1 7 (unter Nummer 39) kann die
Generalversamrnhmg einer durch Er6ffnung des
Ins olvenzverfahrens aufgel6sten Genossenschaft deren Fortsetzung beschlieBen. wenn das lnsolvenzverfahでn auf Antrag des S血uldners e血gestellt oder
nach der Bes櫨tigung e血es Ensolvenzplans. der den
Fortbestand der Genossensch証tvo巧ieht, aufgehoben
worden ist. Der neue§1 18 (unter Nummer 40) sieht in
Absatz 1 Nr. 1 血 diesen F討len ein Kndiいingsrecht
eines Genossen vor, der in der Generalversaminlung

Zu Nummer 16 （§99)
Zu Buchstabe a
En Absatz I Satz 1 entf加t die Verweisung auf die
Er6ffnung des gerichthchen Vergleichsverfahrens, da
dieses durch das einheitliche Insolvenzverfahren
ersetzt wird. Absatz 1 Satz 3 ist daher zu streichen
Ferner ist der Begriff, Konkursverfahren馴 anzupassen. Entsprechend den Vorschlagen zum Handelsge91
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setzbuch und zum GmbH-Gesetz soll auch bei den
Genossenscba!ten die Pflicht des Vorstands, die Er6f fnung des Insolvenzverf曲reris zu beantragen. nicht
auf den neuen Er6ffnungsgrund der drohenden Zahlungsunf且higkeit（§22 des Entwurfs der Insolvenzordnung) erstreckt werden.
in Absatz I Satz 2 soll in Ardehnung an§64 Abs. 1
Satz 1 GmbHG in der Fassung des Zweiten Gesetzes
zur Bek白inpfung der Wirtsch証tskrimin血tat vom
15. Mai 1986 (BGB1. I S. 721) der H血weis auf die
。Aufstellung des Jahresabschiusses oder einer Zwischenbilanz冒師廿司en. Ferner Ist die Verweisung auf
den neugefaBten§98 anzupassen.
Zu Buchstabe b
Au血 inAbsatz2Satz 1 istzube血cksichtigen. daB§98
neu gef加t werden soll.
Zu Nummer 17 （§100)

venzgerichts gegenb町 dem Reいstergericht vorgesehen (Vい．§27 Abs. 2,§29 Abs. 3.§41 Abs. 3,§228
Abs. 2,§305 Abs. 3,§314 Abs. I und 3,§315,§328
jeweils 血 Verbindung 血t§:38 des Entwurfs der
Insolvenz。面ung). In加ere加timxnung 血t dem bisherigen * 102 Satz 2 GenG bestiniznt der neue§I 02
Abs. 2, d加 die Eintra甲mgen ni山t bekanntgema山t
werden.
Zu Nummer 20 （§1O31
Die z殖ngende Bestellung eines Glaubigerausschusses erscheint nicht notwendig. Bei den Genossenschaften liegen keine besonderen Umst血de vor, die
eine Abweichung von der allgemeinen Regelung in
§79 des Entwurfs der 血solvenzordnung, nach welcher die Gldubigerversarrunlung a ber die Einsetzung
eines Gla曲igerausschusses zu besc皿eBen hat, erforderlich ma山en wilrden §10:3 kann daher ersatzlos
entfallen.

Die Vorschriften der Absa加e 1 und 2 U ber das
Antragsrecht der Vorstands血tglieder sind wegen der
allgemeinen Regelung 血 §17 des Entwurfs der
Ins olvenzordnung entbehrlich.

Zu Nummer 21（§104)

Zu Nummer 19（§102)

Zu Nummer 22：
§105)

Nach dem geltenden§104 muB im Konkursfalle die
F血血e Bestimmung in Absatz 3, wonach abweichend G eneralversammiung unverzaglich zur Beschl叩fas-von § 107 Konkursordnung der Er6ffnungsantrag sung darUber berufen werden, ob 山e bisherigen
nicht aus dem Grunde abge而esen werden kann, daB Vorstands- und Aufsichtsratsmjtいjeder weiterhin im
e血e den Kosten des Verfahrens entsprechende Kon- Arnt ble山en sollen. Diese Sonderregelung f血 die
k皿smasse nicht vorh山iden sei, besteht kein Bed血予 Genossenschaft erscheint im H血blick auf die Pflicht
nis. Bei derP面fung der Massedeckung mUssen ohne・ des Vorstands nach§33 Abs. 3, bei Verlust der Halfte
hin alle der Insolven.zmasse zuge而esenen Haftungs-- der Geschaftsguthaben und RUcklagen die Generalansprche oder NachschuBp正chten be血cksichビgt versammlung einzuberufen, entbehrlich. In dieser
werden. Zudem tragt§100 Abs. 3 nicht dem Fall Generalversammlung k6nnen bereits die GeschaftsRechnung. daB das Statut der Genossenschaft eine 位hrurig des Vorstands und die Tatigkeit des Aufsichtsrats zur Diskussion gestellt und eventuelle KonNachseh面pflicht ausschlieBt.
sequenzen gezogen werden. Daher kann davon abge-sehen werden, die Einberufung einer weiteren Generalversammlung, die mit 血cht unerheblichen Kosten
Zu Nummer 18 （る 101)
zu Lasten des den Glaubigern zur VerfU四ng stehenden Verm6gens verbunden ist, gesetzlich vorzu-Redaktionelle んipassung.
schreiben.§104 soll daher ersatzlos entfallen
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Abweichend vom geltenden Recht sollen a山er der Zu Buchstabe a
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens kUnftig auch die
Aufhebung des Er6ffnungsbeschlusses {vgl.§ 32 In§105 Abs. 1. der den Gesamtumfang der von den
HGB), die Bestellung eines vorlaufigen Insolvenzver-・ Genossen zur Befriedigung der Glaubiger zu leistenwalters bei allgeme血en VerfUgungsbeschr白nk皿gen den Nachschtisse bestimmt, ist zusatzlich zur Regef血 den Schuldner (vgl.§25 Abs. 2 叱．2 des Entwurfs lung des Falls der SchluBverteilung（§224 des Entder Insolvenzordnung) und die Aufhebung dieser wurfs der Insolvenzordnung) klargestellt worden, daB
SicherungsmaBnalime, die F血stellung und Authe- die NachschuBpflicht der Genossen auch in den F証ten
bung des Insolvenzverfahrens so殖e die Uberwa- der Masselosigkeit und der Masseunzulanglichkeit
chung der ErfUllung eines Ensolvenzplans und die （§§317, 318 des Entwurfs der Insolvenzordnung)
Aufhebung der U berwachung (vgl§§307 bis 315 des besteht; eine SchluBverteilung 血 Sinne des§224 des
Entwurfs der Insolvenzordnung) in das Genossen- Entwurfs der Insolvenzordnung findet 血 diesen F証len
schaftsreいster eingetragen werden.§102 ist daher nicht statt, AuBerdem wird bercksichtigt, daB die
neu zu fassen. Dabei wird ausd血C皿ch klargestellt. Befriedigung der Glaubiger, die Verwertung der
daB die Eintragungen von Amts wegen vorzunelmien Insolvenzmasse und deren Verteilung sowie die Haltang des Schuldners in einem re山tskraftig bestatigsind.
ten Insolvenzplan geregelt werden k6nnen（§§253 If.
Im Entwurf der Insolvenzordnung sind entsprechende des Entwurfs der insolvenzordnung). En diesem Fall
Mitteilungspflichten der Gesch証tsstelle des Insol- besteht die Nac比chuBpflicht insoweit. als sie im
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gestaltenden Teil des Plans vorgesehen ist. Die Vor5ピhrift d ber den M血derheitenschutz bei einem Insolvenzplan（§298 des Entwurfs der Insolvenzordnung)
garantiert, da kein Genosse gegen seinen Willen zu
h6heren Na山5山丘ssen verpflichtet werden kaコIL 815
er Sie bei einer konkursmaBigen Verwertung der
Insolvenzmasse zu Leisten hatte.
Der nach dem geltenden§105 Abs. 1 f血 die Bestim-mung des Verm6gens magebliche Zeitpunkt der
Konkurser6ffnung ist sachlich 血cht gerechtfe血gt, da
auch eine VergrbBerung der Ma5se w引irencl des
Inso1venzverfaIireris bercksichtigt werden m叩．Der
neugefaBte Absatz 1 stellt d血er allgemein auf das
vorhandene Verm6gen ab.

Drucksache 12/敏泊3

Zu Nummer 28（§111 Abs. 1)
Redaktionelle Anpassung.
Zu Nummer 29（§112a Abs. 1)
Bei der Ne吐assung ist bercksi血figt, cl曲kUnftig der
G1aubigerausschu takultativ sein soll (vgl. die nderung des§103). AuBerdem sind red永tionelle Anpassungen vorgenommen worden.
Zu Nummer 30（§113 Abs. 1)

Zu Bu山stabe b

Redaktionelle Anpassung.

In Ab5atz 5 m山 der Begriff R Konkursglaubiger自
angepaBt werden.

Zu Nummer 31〔§114)

Zu Nummer 23（§106)
Zu Buchstabe a
Der neugefafite Absatz 1 be血cksichtigt, daB an die
Stelle der Konkur5er6ffnungsbilanz nach§124 Konkursordriung eine VermbgensUbersicht treten soll
{vgl.§172 des Entwurt5 der Insolvenzordnung）・ Bei
Gegenstanden, deren Wert davon abhangt. ob das
Unternehmen fortgef 旬吐t oder 5皿gelegt wird, sind in
der Verm6gens丘bersicht beide Werte anzugeben (vgl.
§170 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs der Insolvenzordnung). Da die Aussichten einer Fortfihnmg unge殖B
sind, soll na山 Absatz 1 Satz 2 der Stfflegingswert
zugrunde gelegt werden.
Zu Buchstabe b
In Absatz 3 m叩 jeweils das Wort,, Konkursgerichtu
angepaBt werden.

Zu den Nummern 24 bis 26 （§108 Abs. 1,§1 08 a
Abs. 1,§109)

Der neugef加te Absatz 1 Satz 1 berck5ichtigt zusatzlich den Fall der Masseunzul加glichkeit （§318 des
Entwurfs der Insolvenzordnung), da eine SchluBverteilung nach§224 des Entwurfs der [risolvenzordnung
f血 diesen Fall nicht vorgesehen ist. MaBgeblicher
Zeitpunkt f山 die Nachsch叩berechnung ist der
AbschiuB der Verwertung der Insolvenzmasse nach
der Feststellung der Masseunzul血glichkeit durch das
Insolvenzgericht.
Im U brigen ist der Begriff, Konkursverwalter 一血
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 anzupassen
Zu Nummer 32 （§115)
Die Verweisujユ genm§ll5Abs. lund2aば die§§166.
168 Konkursordnung sind an die entsprechenden
Bestimmungen des Entwurfs der Insolvenzordnimg
anzupassen・Ferner ist 血 Absatz 1 der BegriEf, Verwa1terα in Absatz 3 der Begriff, Ko吐ursverwalter"
durch, Insolvenzverwalterll zu ersetzen.
Zu Nummer 33 （§115 a)

In den ange比 hrten Bestimmungen sind jeweils die
Worte , Konk皿sverwalter 剖 und , Konkursgerichtu
sowie das Wort 。Konkursverfahren 皿 ariz叩assen. Die
Pr加isienmg in§109 Abs. 3 。， der Bezirk des (Konkursgerichts)"erscheint 立berfl加sig und soll daher entfallen (vgl. die entsprechende Formulierung in§230
Abs. 2 des E ntwurfs der Insolvenzordnung).

Die Regelung in§115a u ber Abschiagsverteilungen
der NachschUsse soll sachlich unver白ndert beibehalten werden. Die vorgeschlagene Neulassung des
Absatzes 1 enthョt die notwendigen Anpassungen der
Verweisungen auf Bestimmungen der Konkurs ordnung und der Begriffe, Konk皿verw可 tern und,, Konkursgeri血tii ; der Inhalt des bisherigen letzten Halbsatzes soll in dem neuen Satz 2 verdeu山chtwerden. In
Absaロ 2 muB der Begriff 。， Konkursmasse 1‘叫gepaBt
werden.

Zu Nummer 27（§110)

Zu Nummer 34 （§115 b)

Die vorgeseNagene Ne ufassurig enth祖t die ertorderRegelung 血 §168 des Entwurfs
liche Anpassung
der Insolvenzordnung Abweichend vom geltenden
Recht obliegt die Bes廿 rnmung der Hinterlegi皿gsstelle nicht stets der Glaubigerversammlung.

Die Begriffe . Konkursglaubiger",,, KonkursverfahKonkursmasse' sind anzupassen. Ferner
renu und 。
solif 血 die Berechnung der l8monatigen Frist entsprechend der im Entwurf der Insolvenzordnung f血 das
neue Insolveiizanfechtungsrecht und f 血 vergleich93
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bare F胡e vorgesehenen Regelung bereits der A皿trag
auf Er6ffnung des Insolvenzveげ司廿ens mageblich
sein (vgl. die§§99, 144 bis 151 des En加四吋s der
Insolvenzordnung).

Zu Nummer 35 （§115c Abs. 1)
Der Begriff ..Konkursverwalter" ist anzupassen

fll6Nr. 1
Nach る 255 Abs. 2 Satz 3 des Entwu吐s der Insolvenzordnung kann ein Insolvenzplan, der erst nach dem
Schlutermin be血 Insolvenzgencht e血geht. nicht
mehrbe加cksichtigt werden. Entsprechend der bisherigen Regelung in§115e Abs. 1 f 血 den Zwangsvergleich soll bei Genossenschaften maBgeblich sein, ob
der Plan vor der Beendiいmg d郎 NachschuBverfahrens be血 Insolvenzgericht e血geht.

Zu Nummer 36（§115d Abs. 2)
f116 Nr. 2
Der Begriff .. Konkursglaubiger 劃 ist anzupassen・

Zu Die

Nummer 37（§115 e)

Funktion des bisher 血 1 115e geregelten
Zwangsvergleichs soll k血lUg von dem Rechts山trument des [nsolvenzplans (vgl.§§253 ff. des Entwurfs
der Insolvenzordnung)a bernommen werden. Der
bisherige§115e ist daher a吐zuheben. Die 血 Falle
eines Insolvenzplans bei Genossenschaften zu be血cksicht.igenden Besonderheiten sollen in dem neugefaBten§1 16 geregell werden.
Der vorgeschlagene neue る 115e be元止sichtigt. daB
nach den§§331, 332 des Entwurfs der Insolvenzorclnung die Eigenverwaltung des Verm6gens des
Schuicine馬 1・」nter der Aufsicht eines Sachwalte馬
angeordnet werden kann. In diesen F訓en erscheint
der Sachwalter geeignet，拓r die Duichselzung der
Nachsch叩pflichten an die Stelle des Insolvenzverwalters zu treten. D曲er sollen die Bes廿rninungen der
§§los bis 115 d, soweit sie sich a吐 die Rechte und
Pflichten des Insolvenzverwalters beziehen, entsprechencl 如r den Sachwalter gelten.

Zu Nummer 38 （§116)

F血 die Beurteilung des Insolven.zplans ist es f血 die
Bete正gten von interesse, inwieweit die Genossen
bereits NachschUsse geleistet haben und ob und
inwieweit sie nach dem Statut zu weiteren Nachsch岳－
sen herangezogen werden k6nnten. Daher solien
diese Angaben in den darstellenden Teil des Plans
aufgenommen werden. In welcher H6he im konkreten
Fall noch Nachsch加se geleistet werden sollen, ergibt
sich aus dem gestaltenden Teil des Plans (vgl. den
neuen§105 Abs. 1).

f116 Nr. 3
Glaubiger. die Mitglieder der Genossenschaft s血d,
haben regehn&llig andere w立tscha.ftliche Interessen
司5 die U brigen Glilubiger. 5血on nach der ailgemeinen Vorschrift des§255 Abs. 1 des Entwurfs der
Insolvenzordnung werden daher bei der Aufstellung
e血es Insolvenzplans die Genossen regelmaBig einer
besonderen Gruppe zuzuweisen sein (vgl. auch den
bisherigen§ 115e Abs. 2 Nr. 2 GenG). Zwingend
vorgeschrieben 柳rd dies durch die vorliegende
Bestimmung f血 den Fall. daB die Genossen nachsch山p正chtig sind; denn in diesem Fall weichen 山re
Interessen besonders stark von denen der U brigen
Glaubiger ab.

Der geltende§116 enth乱t eine Sonderregelung der
Einsteflung des Konkursverfahrens mit Zustinunung
aller Glaubiger. Abweichend von§202 Abs. 2 Konkursordnung ist danach eine Einstellung ausnahmslos
erst nach Abla吐 der vom Gericht festgelegten Anxneldefrist m6glich. Besondere G元nde, die bei Genossenschatten eine solche Beschrnkung der M6glichkeit,
das Konkursverfahren einzustellen. als notwendig
erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich，血】interesse
einer einheitlichen Regelung soll knftig auch f 血 das
Insolven.zverfahren bei Genossenschaften die Vorschrift des§326 des Enh切立fs der Insolvenzordnung,
die an die Stelle des§202 Konkursordnung tritt,
gelten.

Zusatzlich ist bei der Bildung der Gruppen iimerhalb
der Genossen zwischen Glaubigem 面t Absonderungsrechten, e血吐achen Insolvenzglaubigern und
den verschiedenen Kategorien nachrangiger Gl如biger zu unterscheiden. In der neuen Vorschrift wird
d曲er lediglich vorgesehen, cl山 bei der Bildung der
Gruppen der Glaubiger nach§265 des Entwurfs der
Insolvenzordnung zwischen nachschuBpflichtigen
Genossen und sonstigen Glaubigem zu unterscheiden
ist

Der vorgeschlagene neue§116 enth祖t die im Falle
e血es Jnsolvenzplans bei den Genossenschaften erforderlichen Abweichungen von den §§ 253 fE. des
Entwurfs der Insolvenzordnung. Da der Insolvenzplan
die Funktion des Zwangsvergleichs 丘bemehmen soll.
sind insbesondere auch die bisherigen Sonciervorschriften 血 §115e f血 den Zwangsvergleich zu
bercksi山tigen.

Wie bisher 姉r den Zwangsvergleich in§ll5eAbs. 2
Nr. 1 vorgeschrieben. soll auch fiir den Insolvenzplan
bestimmt werden, daB der Prfungsverband dariber
zu h6ren ist. ob der Plan mit den Interessen der
Genossen vereinbar ist. Die Auerung des Prfungs・
verbands m叩 vor dem Er6rterungstermiri〔§279 des
Entwurfs der Insolvenzordnung) durch das Insolvenzgericht eingeholt werden.
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Zu Nummer 39（§117)
Der bisherige§1 1 7 verpifichtet den Vorstand, den
Konkuisverwalter bei den ihm durch das Genossenschaftsgesetz zuge柳esenen Obliege血eiten zu unte巧ttzen. Na山 § 110 Abs. I des Entwurfs der
Insolvenzordnung hat der Sch山血er den Insolvenzverwalter bei der Erfllung dieser Aufgaben zu unterSt立tzen; diese Pflicht trifft 皿ch§115 Abs. 1 Satz I des
Entwurfs der Insolvenzordnung auch die organs chaf tli血en Vertreter. F血 die R町elung 血 §117 besteht
daher kein Bed立thIs mehr.
Der vorgesehene neue§117 bestimmt!血 das kUnftige
Insolvenzv吋ahren, daB die Generalversammiung die
Fortse江wig der durch die Er6ffnung des Veげahrens
a吐gel6sten Genossenschaft besc皿eBen kann, wenn
das InsolvenzverfaJiren a吐 Antrag des S血uldners
eingestellt (vgl.§§325, 326 des Entwurfs der Insolvenzor血wig) oder nach der Bestatigung e血es Insolvenzplans. der den Fortbestand der Genossensch証t
vorsieht, aufgehoben worden ist (vgl.§§253, 295, 305
des Entwurfs der Insolvenzordnung). Entsprechende
Regelungen sotlen auch!血 die U brigen Geseilschaften und juristis血en Personen gelten.
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weitere NachschuBp皿山t 血 Falle der erneuten Insolvenz der Genossenschaft iti Betra血t, sofern nicht die
Nachsピhufipflicht 而 Statut ausgeschlossen 島t. Zum
anderen k6nnen sich aus§67 a weitere l.a川ungs-pflichten des Genossen ergeben; abwei血end von
§79a Abs. I Satz 3 kann die Fortsetzung nach§117
auch dann besch.lo弱en werden, wenn die Gen伽sen
nach § 87a Abs. 2 zu Zahlungen herangezogen
worden s血d.
Die 血 das Kfindigungsrecht und dessen Aus仙皿gin
§I 18 Abs. 1 und 2 vorgesehene Regelung stimmt
sachlich im wesentlichen mit den Vorschriften des
§67a Abs. 1 und 2 1血 das auerorden山che Kndigungsrecht bei 細derungen des Statuts u berein.
Abweichend von§67a Abs. 2 Satz 2 soll die KUndigung aber nicht erst zum Schi山des Gesch証tsjahres
end白rt werden k6nnen. Im Fahle der Fo心etzuiig einen
aufgel6sten Genossenschaft erscheint es 血 Interesse
des Genossen gerechtfe市gt, sein sofortiges Ausscheiden zuzulassen. Die Auseinandersetzung kann auf
der Grundlage der Er6ffnungsbilanz erfolgen (vgl.
Absatz 5).
Nach Absatz 3 ist der Vorstand ye叩fli血tet, die
K血digung dem Reいstergenicht zur E血tragung 血 die
Liste der Genossen unverz句lich anzumelden. Er hat
das Kndigungsschreiben und die Versicherung, d山
die KUndigung rechtzeitig erki証 worden ist, beiz吐Ugen, dies entspricht§69 Abs. I GenG i.V.m §31
Genossenschaftsregisterverordnung.

Der FortsetzungsbeschluB hat 忙Lr die Mitglieder der
Genossenschaft zur Folge, daB eine neue Nachs血upifi血t entstehen kann, sofern nicht nach dem Statut
e血e Nachschupfflピht ausgeschlossen ist. Um den
Genossen bei der Beschlufassung u ber die Fortsetzung der Genossenschaft diese Konsequenz deu皿ch
Zu ma血en, sieht Absatz 1 Satz 2 vor, d山 die Gene- Absatz 4 bes廿 mmt, daB die Kiln山giing des Genossen
ralversarnmlung zugleich U ber die nach§6 Nr. 3 unverzaglich in die Liste der Genossen einzutragen
notwendige Bestimmung 血 Statut 丘ben die Nach- ist. Die Eintra甲mg hat konstitutive Wirkung; sie ist
sch叫pflicht zu besピh]ieBen hat, Der Beschlu ist auch au血 ma均eblichf血 den Zeitpunkt des Ai.isscheidens
dann erforderlich, wenn rile bisherige Regelung des des Genossen. Zum Schuhe des Genossen vor Verz6Statuts U ber die Nachsピhupfllcht beibehalten wer・ gerungen seines Ausscheidens soll die Regelung in
den soll.
§71 U ber die Vormerkung sinngemaB anzuwenden
Die I血 den BeschluB nach Absatz I Satz 1 und 2 in
Absatz 2 Satz I und 2 besti.znmten Erfordernisse
entsprechen der Regelung in§79aAbs. iSatz lund2
比ぼ die Fortsetzung einer durch Beschl面 der Genenal-versammlung oder durch Zeitabla可 a吐gel6sten
Genossenschaft. Auch das Erfordernis na止 §79 a
Abs. 2 bis 4 der E血schaltung des Pu 証ungsverb加ds
soll 血 Falle des§117 gelten.
Die Regelung in Absatz 3, nach welcher der Vorstand
die Beschl山se nach Absatz 1 unverz五glich zurE血tragimg in das Genossens血aftsregister anzumelden hat,
entspricht§79aAbs. 5.

Zu Nummer 40（§118)
Der neu einzufUgende§1 18 sieht ein auerondentli血es K血digungsrecht I叱 die Genossen ha Falle einer
Fortsetzung der Genossenschaft nach§117 vor. Dieses K血digungsre血t ist zum Schu加e des Genossen,
der bei Beschl山fassung 丘ber die Fortsetzung der
Genossenschaft in den M血derheit geblieben ist, notwendig, da 血t diesem BeschluB neue Zahhmgspflichten verbunden se血 k6nnen. Zum einen kommt eine

se血．Die Benachri血Ugurigsp且ichten nach§72Abs. 1
sowie die Bestimmung 血 §72 Abs. 2, nach der die
e血gereichten Urkunden 血 der Verwahriユng des Registengeri血ts bleiben, sollen auch 血 den Fallen des
§118 gelten.

Die dunch das Ausscheiden des Genossen eげorderli-cheAuse血anders etzunj 面t der Genossenschaft ist in
Absatz 5 血 Anlehnung an§73 Abs. 2 Satz 1 und 2,
Abs. 3 genegelt. Die Auseinande氏e加ung soll auf der
Grundlage der Er6ffnungsbilanz vorgenommen werden, rile im Fahle der Fortsetzung der Genossenschaft
nach der Bes恒 tigung e血es Insolvenzplans auf den
mg des Insolvenz叫niahrens
Zeitpunkt der Beendigi・
auf z山tellen ist. E血e Verlustbeteiligungspflicht des
Ausscheidenden gernaB§73 Abs. 2 Satz 3 kommt 血
den F証len des §118 nicht in Betra血t. F血 die
Veりahrung des Auseinande鵬etzungsanspruchs soll
§74 gelten.

Zu Nummer 41【 §119)
Der Begriff 。Konkursmasse" ist anzupassen.
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Zu Nummer 42（§147 Abs. 1 所．1)

Hinterlegers, Ve叩値nders oder Kommittenten, Das
Vorrecht besteht nur an einer Sondermasse, die im
Der neue§118 siehtin Absatz 3 Sa加 2 die Pflicht des Regelfall aus den vorhandenen Wertpapieren derselVorstands vor, schriftlich zu versichern, da die K血－ ben P直 und den Ansprchen auf Lieferung solcher
digung des Genossen rechtzeitig erkl百 rt worden ist. Wertpapiere gebildet wird.
Da 血ese Pflicht sachlich mit der Ve叩伍chtunq nach
Fs ist vorgesehen. im R曲men der Reform des Insol§ 69 Abs. 1 Satz 2 voll U berein
rnt, soll der
verizrechts alle 皿gemeinen Konkursvorrechte zu
Straftatbestarid des§147 Abs. 1 Nr, 1 entsprechend
beseitigen.
Vorrechte an Sondermassen sollen jedoch
erweitert werden.
e血alten bleiben. Sie stehen den Absonderungsrechten n&her als den allgeme血en Konkursvorrechten;
denn auch bei den Vorrechten an Sondermassen wird
Zu Nummer 43 （§148)
nur ein best血mter, deutlich abgegrenzter Teil des
Verm6gens des Schuidners fr die Befriedigung
Da das gerich山che Vergleichsverfahren k血ftig in best血mter Gliubiger reserviert. Der Schutz des
dem einheitlichen Insolvenzverfahren aufgeht. ist in Anlegers be血 Wertpapiergeschaft soll nicht beein§148 Abs. 1 Nr. 2 auf die Er6ffnung des Insolvenzver- trachtigt werden.
fahrens abzustellen.
Die Vorsc比iften des Depotgesetzes bed血fen daher
nur einer redaktionellen Anpassung. Dabei wird der
Begriff,, Vorrecht'' durch den Begriff 。Vorrangu
Zu Nummer 44 （§161)
ersetzt, um insoweit 叫 die Terminologie des En加'urfs
der Insolvenzordrnmg anzuschlieBen，司5 dieser von
Die teilweise u berholte Regelung des§161 soll an die
,,nachrangigen Insolvenzglaubigern'（§46) und vom
geltende Rechtslage angepaBt werden.
,,Rang" der angemeldeten Forderungen（§2O3Abs. 1
Satz
1) spricht. An die Stelle der Verweisung auf
Der bisherige Absati 1 entMlt eine E rmachtigmg f血
den Bundesrat nach der Reichsverfassmg von 1871 bestimmte Vorschriften der Konkursor 血iing in§32
zum Erla der erforderlichen Vorschriften 立ber das Abs. 4 Depotgesetz tritt die Verweisung auf die
Genossenscha[tsreいster. Diese Ermachtigung ist auf entsprechenden Vorschriften des Entwu.rfs der InsolGrund des Artikels 129 Abs. 1 GG auf den Bmdesmi- venzordnurig. Die Verweisung in §37 auf§ 43
nister der Justiz U bergegangen. Die Verordrnmg 立ber Depotgesetz, die den gegenstandslosen Satz 3 betrifft,
das Genossenschaftsregister vom 22. November 1923 wird durch Nummer 4 Buchstabe b gestil血en.
ist bereits mehrfach durch vom Bundesminister der
Justiz 血t Zustimmung des Bundesrates erldssene
Verordrnmgen geandert worden 一 zuletzt dijrch Zu Artikel 50
Verordnirig vom 20. November 1986 (BGB1. 1
Anderung des Wechselgesetzes
s. 2071).
Die vorgeschlagene Neufassung stellt die bestehende
Rechtslage klar, Ferner soll der Enh司t der Ermachti-gung entsprechend der Rege1ung des§125 Abs. 3
FGG 血 das Handelsregister gefaBt werden.
Der bisherige§161 Abs. 2 ist gegenstandslos geworden md kann daher entfallen. Die§§47 und 63 d
nehmen 血cht mehr Bezug auf eine Beh6rde; der
En止ere§81 Abs. 2 Satz 2, der den Begriff, h6here
Verwal加ngsbeh6rde 百 ent血elt, ist durch das Gesetz
vom 21. Januar 1960 (BGBI. T S. 17) gegenstandslos
geworden.

Zu ArtLkel 48
Anderung des Gesetzes
dber Unternehmensbeteiltgungsgeseuschaften
Redaktionelle Anpassung.

Zu Ai杜kel 49
Anderung des Depotgesetzes
Der Dntte Abschnitt des Depotgesetzes begrndet ha
Konkurs einer Person, der in threr Eigenschaft als
Verwahrer, Pfandglaubiger oder Kommissionむ Wertpapiere anvertraut worden s血d, ein Vorrecht des
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Es sind nur redaktionelle Anpassungen erforderlich.
An die Stelle des Konkurses und des gerichtlichen
Vergleichsverfahrens tritt das k血Etige einheitliche
Insolvenzverfahren. Der besondere Hinweis auf das
6sterreichische,, Ausgleichsverfahrenll kann entfal-len

Zu Artikel 51
Anderung des Gesetzes betreffend die gemeinsamen
Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen
Allgemeines
Das Gesetz regelt unter anderem MaBnahmen zur
Abwendung der Zahlungseinstellung oder des Konkurses U ber das Verm6gen des Ausstellers sowie die
Stellung der Besitzer von Schuldverschreibungen in
einem Konkurs- oder Vergleichsverfahren. Es ist
gegenwむtig von geringer praktischer Bedeutung
Insbesondere die insolvenzrechtlichen Vorschriflen
sind in der Pra血s noch kaum e叩robt. Die Regelimg
hat immer血n bei der Festlegung der E血ssionsbedinglingen internationaler Anleihen nicht selten eine
gewisse Modellf叫ktion. Im Zuge der 皿ges trebten
Deregulierurig der deutschen Kapitalm証kte k6nnte
das Gesetz indessen rasch gr6Bere Bedeutung f 血 die
Praxis erlangen.

1
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Werden Schuldverschreibungen ausgestellt. machen
sie regelmaBig e血en erheblichen Teil der Gesamtverschuldung des Ausstellers aus. Die oftmals auf geringe
Nennwerte lautenden StUcke werden anonym, hdufig
an den Wertpapierb6rsen, gehandelt. Tm RegelfaJi
sieht sich der Schuldner e血er Vielzahl kleiner und
anonymer Glaubiger gegentiber. Das Gesetz M司1 dem
Aussteller die freie Sanierung dadurch erleichtern.
d加 die Glaubigermehrheit 面t Wirkung 血 alle
Glaubiger e血 Entgegenkommen beschlieBen kann・
Den Besitzern von Schuldverschreibungen soll
zugleich innerh記b 皿daufierhalbe血es !nsolvenzverfahrens die Rechtsverfoigung und die Bildung eines
gemeinscha皿chen Wifiens erlei山tert sowie die
Gleichbehandlung gewahrleistet werden. Das Bed山mis nach einer Organisation der Gl如biger. insbesondere nach einer gemeinschaf 且ichen Vertretung,
bleibt auch k山吐 tig ane止ennen軸eli.

Drucksache 12/談如3

diese in e血em InSOlVelTZplafl stets eine besondere
Gruppe bilden (Nummer 4).
Einzelne Vorsc上alften des Gesetzes bed山len der
redaktionellen Anpassung an die Insolvenzordnung
(Nummern 2 und 3).
Die Regelung beschrankt sich auf MaBnahmen, die in
uruuittelbarem Zusammnenhang mit der Reform des
Insolvenzrechts stehen. So entscheidet der Entwurf
beispielsweise 血cht die Zweifelsfrage, wie sich Glaubiger, die nicht 加 Besitze effektiver StIl止e der
Schuldverschreibungen sind, zn RechtsausUbung
innerhalb und auBerhalb eines Insolvenzverfahrens
legiUmieren m立ssen.

Der Entwurf sieht vorlaufig auch davon ab, die Geltendmachung der Rechte der Glaubiger im Insolvenzverfahren durch eine Regelung zu erleichtern, nach
der entgegen§14 Abs. 3 des Gesetzes der Vertreter
Aufgabe der lnso1venzrechtsreform ist es 血cht. die der Glaubiger 如 Insolvenzverfahren auch ohne
freie Sanierung von Unternehmen zu erschweren oder besonderen Beschl叩 der Glau雄gerversarr江rilung zu
zurUckzudr血gen. Der Gesamtheit der Glaubiger soll einem Verzicht auf Rechte der Glaubiger berechtigt
es deshalb auch k血ftig unbenommen bleiben. mehr- ist. Eine solche Regelung w心ide es ermOgli山en, den
heitlich gewisse MaBnahmen zu treffen, die der Insol-- Vertreter stets als ermachtigt anzusehen．位r die
venzverbUtung dienen (Nummer 1). Allerd血gs sind, Glaubiger 立ber e血en Plan abzustimmen. Allerdings
ebenso wie im Insolvenzverfahren, Vorkehrungen d自rite die Regelung nicht dazu f田吐en, daB die Besit-dagegen erforderlich, daLi einer Minderheit von der zer von S血uldverschreibungen einen geringeren
Mehrheit Sonderopfer auferlegt werden, die alle血皿 Minderheitenschutz genieBen als alle anderen Ver-Interesse der Mehrheit liegen. Das Schutzbed自rfn?is fahrensbeteiligten. Jedem Glaubiger m丘fite daher das
der Minderheit ist um so dringender, als eine Rechts- Recht einge血皿nt werden, im Abstimmungstermirl zu
血denmg nach § 11 nicht voraussetzt, daB auch Protokoll zu erklaren, d山 er sich gegen den Plan
andere Glaubiger甲皿ppen einen S叫enmgsbeitrag verwahrt; eine derartige Erklarung ware einem
Widerspruch nach§298 Abs. 1 Nr. I des Entwurfs der
erbringen.
InsolvenzorcIriung gleichzustellen.
Der Schutz der M血derheiten laBt sich im Vorfeld der
Ein entsprechendes Recht zum Schutz der Minderheit
Insolvenz anders als im Insolvenzverfahren (vgl.§298
血 gegen Erklarungen von Personen
Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs der Insolvenzordnung) nicht k6nnte dann au
eingef血rt werden, die als Ve血eter oder Tre血血der
derheit
so
gestellt
血
sleisten,
daB
die
M
勘
der可t gew
山山ch einer dinglichen
wird, wie wenn die SanierungsmaBnahrne nicht Rechte der Glaubiger hinsi
erheit
ausUben.
Das
Gesetz
regelt derartige
Si
血
getroffen M心 rde. Der Entwurf s 血Utzt die M血derheiRechte
der
Glaubiger
bishernicht.
VerfUgungen
eines
ten auBerh証b des Insolvenzvertahreris vielmehr
Gnmdbuchvertreters
nach§
1189
BGB
oder
e血es
dadurch, daB er den 町eis der zulassigen Mafinal山nen
Sicherheitentreuhanders
k6nnen
Minderheitenrechte
e血schr血kt. Die Aufgabe oder Beschr血止ung von
jedoch ebenso beeintrachtigen wie Handlungen eines
Glaubigerrechten soll h6chstens f 血 drei Jahre
beschlossen werden k6nnen, AuBerdem wird die nach§14 bestellten Glaubigervertreters.
細derung von Glaubigerrechten hinfallig, wenn binnen drei Jahren nach der BeschluBfassung das Insol-venzverfahien もber das Verm6gen des Ausstellers Zu Nummer 1（§11 Abs. 1)
er6ffnet wird. In diesem richten sich die Rechte der
Glaubiger dann alle血 nach den Vorschriften der Die Versammlung der Glaubiger soll die Beschrankung von Gi加bigerrechten 柳e bisher nur zur
Ins olven.zordnung.
Abwendung der Za皿ungse血stellung oder eines
Die Regelung gestattet es. 血solvenzabwendende Insolvei立verfahrens besc皿ieBen k6nnen. Rechts白nMaBna]山nen zu treffen. die einem konkreten Sanie- denmgen, insbesondere eine Anpassung des 1血stusninigsbed山fnis entsprechen. Em Verlauf von drei ses oder e血e Stundung. k6nnen jedo血 nur noch jr血
Jahren zeigt es sich regelmaBig. ob e血 S叫erungs- h6chstens drei Jahre vorgesehen werden. Ein Verversuch gelungen ist oder 記5 gescheitert angesehen zicht auf die dem Nennwert der Schuldverschreibunwerden muB. Die Neuregelung erm6glicht es der gen entsprechenden Kapitalfordenmgen ist auch
Mehrheit der Glaubiger jedoch nicht, e血 unrentables k血ftig nicht m6glich（§12 Abs. 3).
Schuldnenmternehrnen 1めgere Zeit durch erzwungene Opfer der Minderheitsglaubiger am Markt zu Wird binnen drei Jahren nach der Beschl叫fassung
halten. Damit werden Wettbewerb und Strukturwan- ein Insolvenzverfahren erffnet, leben die ursp由nglidel 血 ahnlicher Weise begu.nstigt wie von den Vor- chen Rechte der Glaubiger wieder auf. Es tritt also die
gleiche Rechtsfolge ein, wie wenn ein Vergleich
schriften der 血solvenzordnung.
geltenden Rechts (vgl.§9 VergIO) oder ein InsolvenzDer formalen Gleichstellung der Besitzer von Schuld- plan kUnftigen Rechts (vgl§302 Abs. 2 des Entwurfs
verschreibungen entsprechend．面丁d vorgesehen, daB der Insolvenzordnung) bei der Er6ffnung eines neuen
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Insolvenzverfa]吐ens no山nicht vollst血dig eげロllt ist. Auf die Gruppe oder Gruppen der Besitzer von
Die Regelung schil叩tweitg山end aus, da einzelnen ふ土uldve巧chreiibungen sind die Vorschriften des EntGlAubigem bei drohender Insolvenz durch Mehr- wurfs der Ins olve血ordnung 貢ber die Behandlung der
heitsbeschlu unzu匡nutbare Verm6gensna山teile auf- Gruppen 血 e血em Plan anzuwenden. Steht den G1Auerlegt werden. Im Insolvenzverfahren genieBen die bigern e血 Absonderungsrecht zu, ist§266 des EntGlaubiger die Rechte nach dem Entwurf der Insol- w-urfs der Insolvenzor血ung zu beachten, sonst§267
verlロordnung．血sbesondere den Minderheiten旧chutz oder * 268 des Entwurfs der Insolvenzordnung. Der
nach * 298.
Planm山den Beteiligten na山§269 des Entiギurfs der
Insolvenzordnung gleiche Reピhie anbieten.
Nach dem S丘In der Regelung k6nnen nur solche
M仙nahmen beschloss叩 werden, die geeignet s血d. Die Besitzer von Schuldversc]虹 eibungen 5山Umen
die Insolvenz des Schuldners abzuwenden. Ein ver- りber einen Plan als Gruppe im 5皿e der Insolvenztragli山er Rang元cktritt kann durch Beschl仙 der ordnung ab (Absatz 2 Satz 1). Damit qelten grundsatzVersammlung nicht vorgesehen werden, da er nach lich die Vorschr吐ten des Entwurfs der InsolvenzSatz 2 im Jnsoivenzveげahren ke血en Bestand hatte ordnung 立ber das S山nmrecht. die Abstimmung, die
und deswegen die Insolvenz des Schuldners nicht Mehrheitserfordemisse und d鵬 Obstruktionsve巾ot
ausraumen w血de.
（§§281 bis 291 des Entwurfs der Insolvenzordnung).
Die f血 e血e Versammlung der GIaubiger geltenden
E血 Beschl山貢ber die Aufgabe oder Bes比krnkung
diesbezbglichen Vorsc血ften sind 血cht anwendbar.
von Glaubigerrechten, der noch auf der Grundlage
Eine Ausnahme いlt nach Absatz 2 Satz 2 [r§10
der bisher geltenden Fassung des§11 Abs. 1 des
Abs. 2bis4.§10 Abs. 2 wird hierbei durch§l8Abs. 5
Gesetzes zustandegekommen ist, bleibt auch nach
an die Eed血fmsse de Tnsolvenzverfa血efls angedem Inkrafttreten der Reform wセksami er wiid ent叩L
sprechend dem bisherigen Recht von der Er6ffnung p
eines lnsolvenzverfahrens nicht berらhrt・Verfassungs-- Die engen Grenzen f血 die Beschr山止ung von Rechten
rechtliche Grande verbieten es, den neuen§11 Abs. 1 der G1aubiger in§1 1 Abs. 1 undl 12 Abs. 3 passen 1血
Satz 2 rckwirkend auf vorher zustandeqekommene den Fall eines Insolve血plans ui血t. Sie werden daher
BescMasse anzuwenden und dadurch in erworbene durch Absatz 3 ausgeschlossen, ebenso wie sie durch
Rechtspositionen des Schuldners einzugreifen.
die bisherige Fassung des§l8Abs.6unddes§l9af山
den Zwangsvergleich im Konkurs und den Vergleich
nach der Vergleichsor面nng ni吐 t gelten.
Zu Nummer 2 （§18)
Die Vorschrift wird redaktionell angepaBt. Der bisher
血 Absatz 6 enthaltene AusschluB der Anwendbarkeit
des§11 Abs. 1 und des§12 Abs. 3 血 lnsolvenzver飴 hren wird aus G面nden des Sachzusarnmenh皿gs 血
den neuen§19a verlagert.

Zu A叱 kel 52
nderung des Gesetzes らber die Pfandbriefe
und verwandten Schuldverschretbungen
6ffentlich-rechtlicher Kre血lansし Hen
Zu Nummer 1（§6 Abs. 1 Satz 1)

Zu Nummer 3（§19 Satz 1)
Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 4（§19 a)

Redaktionelle 戸 flpassungen・

Zu Nummer 2 （§6 Abs. 2)

Die bisher in Bezug genommenen§§64, 153. 155, 156
Die Vorschrift des Absatzes 1 Satz 1 versteht sich Is und§ 168 Nr. 3 der Ko血ursordnung f 血den 加e
Sonderregelung zu§265 Abs. 1 des En加 'ur[s der 1血a1廿iche Entsprechung in den る §61, 218 und 220
Insolvenzor血ung. Die Ve巾riefung der Glaubiger・ des Entwurfs der Insolvenzor面Llng.
rechte in einem Ir血aberpapier macht es erforderlich,
bei der Gruppenbildung von den unterschiedlichen
vガ廿schaftlichen Interessen der Besitzer von Schuldverschreibungen abzusehen. Es k6nnen deshalb auch Zu Nummer 3（§6 Abs. 3)
beim Vorliegen unterschiedlicher Interessen nicht
mehrere Gruppen e血er Rangklasse gebildet werden. Redaktionelle Anpassung
Auch ist es nicht m6glich，血 Kle血glaubiger eine
besondere Gruppe der Besitzer von Schuldverschreibungen zu bilden.
Zu Nummer 4 （§6 Abs. 4)
Sind die Glaubiger teilweise durch ein Absonderungsrecht gesichert und teilweise Insolvenzglaubiger oder Durch den neuen Absatz 4 soll 血 entsprechender
teils nicht nachranいge und teils nachran手ge G1aubi- Weise wie durch den neuen§35 Abs. 5 Hypothekenger, so sind sie nach§265 Abs. 2 des Entwurfs der bankgesetz (vgl. Artikel 89 Nr. 1 Buchstabe e des
Insolvenzordnung in zwei personengleichen Gruppen Entwurfs) darauf hingewirkt werden, d加 die Insolzusammenzufassen; dies verdeutlicht Absatz 1 Satz 2. venzvorrechte der Plandbnetglaubiger in Zukunft
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Uber die Staatsgrenzen hinweg anerkannt werden・ {Nui口コrier 5); denn insoweit ffiet der In国olveriロコnasse
『v血d
Auf die Beg式mdung zu dieser Vorschrift 町dverwie- ke血 Gegenwert mehr zu. Dem Arbei七
en das
re血UI山er Kre正tan・ledigli血血 zwei F証en aus Biiligkeits
sen. Die Berechtigung6 tfentii血・
tungsanVerい
．
面t
血ckstndigen
stalten, au山 Pfandre山te an aus1andischen Grund- Re山te血ger且umt
1: in dem FaiL d加 er sem
S垣止en als Sicherheit 伯r Pfandbnefe zu verwenden.
erヂbt si山aus der 血Jah正 1990 ange伍いen Regelung Vorkaufsrecht bei e血erVe血ueri・mg der Diensterfindes 1 9 Abs' 1 Satz 2 und 3 des Gesetzes 面er die dung ohne den じes血aftsbetrieb ausUbt (Nuni引rier 2
Pfandbriefe und verwandten Schuldvers比 reibungen 飼tz 2), und in dem Fall, da die Erfindung auf 止Ui
Uben廿agen wird (Nummer 4 飼tz2）・
6ff en出どh-rechtlicher Kreditanstalten.

Zu Artikel 53
nderung des Gesetzes zur nderung
und Ergnzung des Gesetzes d ber 山e Pfandbriefe 皿d verw皿dten Scbuldverschrelbunge皿
6ffentlich-rechtlicher Kreditansい】ten
Redaktionelle Anpassti皿g.
Zu Ar廿kel 54
nderung des Gesetzes
hber Arbeftnehmererfindungen
In seiner bi5herigen Fassung regelt 1 27 des じesetzes
dber んbeitnehmererfindungen unter derD berschrift
.Konkurs' zunachst e血 VorkaufSrecht des Arbeitnehmers, dessen Diensterfiri.dung unbeschrankt 血 Anspruch genommen worden ist (AbSaロ 1); die5es Vorkaufsrecht besteht in dem Fall, daB U ber das Verm6gen des Arbeitgebers der KonkurS er6ffnet Mバrd und
der Konkursverwalter die Dieri.Sterf血dung ohne den
GeschaftSbetnieb verauert. In Absatz 2 werden die
Verg丘tungsanspr ピhe des Arbeitnehmers fr die
山山eschrankte Inanspruchnahme einer Dieri.sterfindung, 1血 das 月enutzungsrecht an e血er Erfindung
一z. B. bei beschr白nkter Inanspruchn証ime一 oderf血
die Verwertung eirl.e5 technischen Verbesserungsvorschiags mit einem Vorrecht im Konkurs ausges tattet.

Die Regelung in den Nummern 1 und 2 Satz 3. 4 面er
die Ver加tungsansp血che bei einer Ve点面erung der
Dienste市ndung unterscheidet danach, ob die Ve血U・
Berung zusarnコrlen 血t dem Gesピh証tsbetrieb oder
isoliert erfolgt. Im ersten Fall hat der Erwerber. der
na山§613aAbs, iSatz I BGB血 das Arbeitsverh乱一S
mit dem Arbeitnebmere甫nder eintritt, kraft Gesetzes
auch die Verいtungspffichten nach dem Gesetz 曲er
Arbei血ebmereげindungen zu er!軸Len. F血 den zweiten Fall ist vorgesehen, d加 sich der Erwerber Ye血agII山 zur Z司i1ung einer angemessenen Verいt皿g
ye叩flu山ten kann; geschieht dies nicht. so hat der
Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer aus dem VerauBerungserlaS eine 皿gemessene Ver叫tung zu zah-len
F血 die H6he der Verい加皿g gelten in jedem Fall die
allgemeinen Mastabe des§9 des Gesetzes U ber
Arbeitnehmererfindungen.
Anders als der bisherige§27 Abs. 2 des Gesetzes gilt
die Neuregelung nicht f血 Verいtungsansp血che aus
der beschrankten Inanspruchnahme e血er Diensterfindung oder aus der Verwertung e血es technischen
Verbessenmgsvorsch1ags. F血 solche Verいtungsansp血che, die jeweils er5t dur血 die tatsachliche Benutzung oder Verwertung beg元ndet werden (ygi.§10
Abs. 1 Satz 1,§ 20 Abs. 1 Satz 1 Gesetz U ber
Arbeitnehmererfindungen), folgt schon aus allgemeinen 血solyenzrechllichen Grundsatzen, d加 Sie Masseforderiingen sind. soweit der lnsolyenzyerwalter
nach der Er6ffnung Nutzungs- oder Verwertungs-handlungen yo血mmt (vgl.§64 Abs. 1 Nr. 1 des
Entwurfs der In5olvenzordnung), und Insolvenzforde-nmgen, soweit die Nutzung oder Verwertung schon
vor der Verfahrenser6ffnung erfolgt ist.

Die Neuregelung b bertragt das Vorkaufsrecht des
bi5henigen Absatzes 1 inh司tlich u皿ver血dent auf da5
neue Insolven-zverfahreri. (Nummer 2 Satz 1). Das
Konkursyorrecht kann dagegen. nicht U bernommen
werden, da der Eithれirf der Iri.solvenzor血ung ke血e
derartigen Vorrechte mehr kennt. Es wird durch eine Auch der Fall, daB die unbeschrankte InanspruchRegelung ersetzt, die einerseits die Rechtsstellung des nahme e血er Diensterfindung nach der Er6ffnung des
Arbeitnehmers, dessen Dien5terf血dung yor Er6ff・ Insolyenzverfahrens durch den lnsolvenzyerwalter
nung des lnsolvenzverfahrens unbeschrankt 血 erfolgt.wird yon der Vorschrift nicht erfaBt. Die
Anspruch genommen worden ist, der Rechtsstellung 皿gemeinen 血solvenzrechtlichen Regeln 垣hren hier
e血es absonderurigsberechtigten Gi加bigers an- dazu, d加 die entstehenden VergUtungsansp血the
n引lent, andererseits die Besonderheiten des Arbeit- des Arbeitnehmers voll aus der Lnsolvenzmasse zu
Ed血derrechts bercksichtigt: Soweit die erfillen s血d.
nehmer・
Erfindung nach der Er6ffnung des Insolyenzverfahrens verwertet wird 一 sei es durch Ve血uBerung an
einen Dritten (Nummern 1 und 2 Satz 3, 4), sei es durch
Benutzung血 insolventen Unternehmen (Nun仰rier 3), Zu A「廿kel 55
erhlt der Arbeitnehmer eine angemessene Verい－ んiderung der Patentanwaltsordnung
tung. Sieht der lnsolvenzverwalter von einer derartigen Verwertung ab, hat er dem Arbeitnehmer die
Dbertragung der Erfindung anzubieten (Nummer 4). §14 Abs. 1 und§21 Abs. 2 PatAnwO werden 血
Vergutungsforderungen, die sich auf Verwertungs- entsprechender Weise geandert wie§7 und§14
handlungen yor der Er6ffnung des Insolyenzveげah- Abs. 2 BRAO (vgl. Artikel 16 Nr. I und 2 des Entwurfs)
rens beziehen, werden nicht beyorzugt behandelt Im 加ngen eげolgen redaktionelle んipassungen.
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Zu Artikel SO
nderung des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb
Redak廿onelle An胆ssungen.
Zu A田kel 57

Zu Nummer 4〔 §251)
Die 血 Absatz 2 Satz 2 bisher 血 Bezug genommenen
Bestimmungen des§164 Abs. 2 und des§194 der
Konkursordnung sowie des§85 Abs. 1 der Vergleichsordnung finden 血e Entsprechung in§229Abs. 2und
§304 des Entwurfs der Insolvenzordnung. Die bisher
in Absatz 3 erwahnten Konkursvorrechte entfallen.

An derung des Gesetzes 五ber das Verlagsre血1
Die besonderen Vorschriften U ber das Wahlrecht des
Konkursveri押alte巧 rEn Konkursveげahren U ber d昨
Verm6qen des Verleciers (6 36 Abs. fl und d ber die
uoertragung Uer KecflLe ues Verlegers rn einem
solchen Veげahren （§36 Abs. 2) werden inhalilich
unver血dert a吐 das neue Insolvenzverfahren umgestellt. Dabei braucht nicht besonders zum Ausdruck
gebracht zu werden, daB die Regelung des Absatzes 2
entspre山end f 血 den Fall 叫t, daB Eigenverwaltung
angeordnet ist und der Schuldner selbst die E市illung
des Verlagsve血ages wさldt (vgl. die§§33L 340 des
Entwurfs der Insolvenzordnung).
Zu Artikel 58
Anderung des Strafgesetzbuchs

Zu Nummer 5 （§266)
Die in Artikel 31 Nr. 16 des Entwurfs vorgesehene
Aufhebung des§419 des B血gerlichen Gesetzbuchs
f田廿t zu' Streichung der Verweisung auf diese Vorschrift 血 §266.

Zu Nummer 6 （§282 Abs. 2)
Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 7（§284 Abs. 1 Satz 2)

Die Vorschriften des Strafgesetzbu山5 U ber die Konkursstraftaten werden daran angepat, daB an die
Stelle von Ko血urs- und Vergleichsverfahren das
einhei出che lnsolvenzverfahren tritt. Weiter ist zu
beachten, daB der Begriff der drohenden ZahlungsunfJiigkeit, den das Ko血ursstr可re 血t schon bisher
verwendet，血 Zukunft d皿ch die neue Defin.ilion
dieses Begriffs in § 22 Abs. 2 des Entwurfs der
Insolvenzordnung konkretisiert wird. Im d brigen
ers山einen nderungen des Strafgesetzbuchs von
den Zielen der Insolvenzrechtsreform her nicht eげorderlich.

Die Angaben. die in§284 Abs. 1 vom Schuldner
verlangt werden, sollen den Cl且ubiger instandsetzen,
von seinem Anfechtungsrecht Gebrauch zu machen.
Die Vorschrift ist daher ebenso wie§507 der ZivilprozeBordnunq 皿 die Neufassung des Anle血tungs・
rechts durch Artikel 1 des Gesetzentwurfs anzupassen. Auf die Beg血dung zur 細derung des§807
Abs. 1 Satz 2 ZPO (Artikel 18 Nr. 8 des Entwurfs) wird
verwiesen

In der Pra血5 wird sich die Reform dahin auswirken,
da die Erleichterung der Er6ffnung der Insolvenzverf司廿en au山 zu einer Edel山terung der Au加むung
von lnsolvenzstraftaten f自hren wird; die Zahl der
F証e. in denen ein Insolvenzantrag m皿geh Masse
abgewiesen wird und die nheren Umst加de des
Insolvenze血tritts im Dunkeln bleiben, wird sich
erheblich vermindern.

Anderung des EG-Beiヒeibungsgesetzes

Zu Ar廿kel 61

§6 des Gese比es bezieht sich auf das Konkursvorrecht
f 血 6ffen山che Abgaben nach der Konkursordnung,
das im Rahmen der Reform ersatzlos entfallen soll. Die
Vorschrift ist daher aufzuheben.

Zu Artikel 62
Zu Artikel 59

Anderung des Berlinf6rderungsgesetzes

nderung des Gesetzes 立ber 血e Einfhrung des
deutschen Rech加 a吐 dem Gebiete der Steuern, Zらile
und Flnanzmonopole Im Saarland

Redaktionelle Anpassungen.

Redaktionelle A叩assung.

Zu Artikel 63
nderung des Steuerberatungsgesetzes

Zu Artikel 60
Anderung der Abgabenordnung
Zu 血n Nummern 7 bis 3 （§75 Abs. 2,§§171, 231)
Redaktionelle Anpassungen.
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Zu Nummer 1（§46 Abs. 2)
Bisher bestimmt§46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG, daB die
Bestellung zum Steuerberater oder Steuerbevoll-machtigten zu widerrufen ist, wenn der Betseffende
infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver位gung

Deuts血er Bundestag 一 12. Wahlperiode
Uber sein Veri町6gen be虻hiArikt wird. Die Vorscb 旺1
setzt ein allgemeines VerfUgungsverbot voraus. Sie
zielt 血 erster Linie auf den F皿 der Konkurser6ffnung
ab; daneben werden die F皿e der Entinthidigung und
der vor垣直gen Vormundschaft nach§1906 BGB d鵬
bおhengen Vormundschattsrechts und der Anordnung
eines EinwョIi手ingsvorbehaits na山§1903 BGB in der
Fassung des neuen Betreuungsgesetzes sowie wohl
au血 der Beschlagnahme des Verm6gens gemaB der
§§290. 443 StPO erlaBt.
Verf 手mgsbeschrむikungen 血 Rahmen des kUnftigen Insolvenzverla血ens, das auch die 助ile des
bisherigen Vergleichsverfahrens e血schheBt und
keine Beeintrd山ti乎ing der Ehre des S血uldners
bedeutet, ersche血en nicht 証5 geeigneter Ansatzpunkt f血 e血en AusschluB des Schuldners von
besti立irnten Be血en (vgl. die Be印巾ndung zur 細derung des 蚤 50 Abs. 1 Nr. 5 BNotO, Ai市Ice! 15 Nr. 2 des
Gesetzentwurfs).§ 46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG kann
aufgehoben werden, ohne d叩 e血e Regelungs皿cke
entsteht.
Der Widerri吐 der Bestellung wegen eines Verm6gensverfalls ist bereits heute 血 §46 Abs. 2 Nr. 6 StBerG
geregelt. Der Verm6gensverlall wird vermutet. wenn
der Steuerberater oder Steuerbevo山nachtigte in das
vom Konkursgericht (zukU可tig Insolvenzgeri山t)
oder vom Vollstreckungsgericht zu f旬血 ende Verzeich.nis e血getragen ist. Die Er6ffnung eines Insolvenzverlahrens macht den Verm6gensverlall ebenf司15 evident. Die VermutungsregeL die in die neue
Nummer 5 aufgenommen worden ist, war daher
entsprechend zu erg&nzen.
Bereits na血 dem derzeit geltenden Re山t kann die
Best山ung ferner dann widerrufen werden. wenn der
Steuerberater oder Steuerbevollma血tigte wegen
Schwa血e sein町 geistigen Krafte dauernd uni白hig ist.
seinen Ber吐 ordnungsgemaB auszu面en（§46 Abs. 3
Nr. 2 StBerG).
Die F組e einer strafprozessualen Beschlagnahme des
Verm6gens（§§290, 443 StPO) rechtfertigen es 血 sich
allein nicht,§46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG be立ubehalten.
Der E血fi叩 e血er strafgerichuichen Verurteilung auf
die Bestellung zum Steuerberater oder Steuerbevollmさchtlgten wird dur山 §46 Abs. 2 Nr. 3 StBerG
sachgerecht geregelt.
Zu Nummer 2 （§56 Satz 1)
Redaktionelle Anpassung.
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Zu Ardkel 06
nderung des Grundsteuergeselzes
end bisher zwis山en Konku巧－ und Vergleichs廿en unterschieden wird, ist 血ム」
kunft auf das

einhei姐che Insolvenzverfahren abzustellen.
Zu Artikel 67
Anderung des Tahaksleuergesetzes
Redaktionelle Anpassung.
Zu Artikel 68

nderung des Gesetzes 立ber das Branntwelnmono-Pol
Der Entwurf der Insolvenzor血ung U bernimmt die in
der Konkursordnung vorgesehenen Vorrechte fr
6ffen山che Abgaben ni血t. E血 Vorrecht des Bundes
wegen 6 ffentlicher Abgaben 血 der Zwangsvollstrekkung besteht nicht§113 ist daher aufzuheben.
Zu Artikel 69
nderung des Altsparergesetzes
Das Altsparergesetz regelt den Ausgleich von Verlusten, die durch die W乱立angsreform an Sparguthaben
e血getreten s血d. Die Durchf旬血ung der Entschadigung wird 血 erster Linie Kredi血stituten und d hriiichen Institutionen U bertragen.§20 ve叩flichtet die
Institute, die Mittel, die ihnen zu diesem Zweck zur
Verf丘 gung gestellt werden, ausschlieBlich zur Erflhing der Entscbadigungsansp血che der Sparer zu
verwenden. Im Konkurs des Instituts bilden diese
Mittel e血 zwe ckgebundenes Treuharidverm6gen,
das 血cht zur Konkursmasse geh6rt (Absatz 2). Auch
im Vergleichsverlahren sind die EntscMdigungsansp血che voll zu erf山len (Absatz 3).
Die 1血 den Konkurs getroffene Regelung wird inhaltlich unverindefl auf das neue lnsolvenzverfahren
umgestellt. In Absatz 2 Satz 2 wird dabei klargestellt,
daB die Pflicht zur U bertragung des Treuhandverm6gens auf ein anderes Institut nicht besteht, wenn das
Unternehmen des Schuldners auf 血r Grundlage
eines Insolvenzplans sa血ort wird. Das entspricht der
RegeIung, die 血 bisherigen Absatz 3 Satz 2 f 血 den
Fall e血es Fortf切吐i.mgsvergleichs getroffen wird.
Zu Ar廿kel 70

Zu Artikel 64
A皿 derung des Elnko田血川nensteuergesetzes

而derung des Reichsschul曲uchgesetzes

Redaktionelle Anpassungen.

Redaktionelle Anpassung.
Zu Artikel 71
Zu Artikel 65
Anderung des K6rperschaftssteuergesetzes
Redaktionelle Anpassung.

Anderung des Allgemeinen Kriegsiolgengeseセes
Die bisher in Bezug genommenen §§ 69, 70 der
Konk皿sor 血ung 血den ihre Entspreピhimg in den
§§52, 53 der Insolvenzordnung.
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Zu A 市kel 72
A皿der匡血q de嘱
Zu Nummer 1 (1 8 Abs. 1 Satz 2)
Die bisher 血 Bezug genommenen Bestimmungen der
§§65 bis 67 und 69 der Konkursordnung finden 如e
Entsprechung in den§ * 48, 49 und 52 der Insolvenzordnung.

Zu Nummer 2〔§19 Abs. 2 Satz 1)
Redaktionelle Anpassung

Zu Aょ廿hei 73
nderung der 秘rtsch証Isprferor面ung
Zu den Nummern 1 und 2 （る 10 Abs. 2 und§20
Abs. 3 Nt. 1)
Nach§10 Abs. 2 Nr. 1 WIPrO kann die Zulassung zur
Pr証ung a1s Wirtsch証tsp血er versagt werden, wenn
der Bewerber infolge gen山出cher Anordnung 血 der
Ve曲g-ung仙er se血 Verm6gen allgemem beschrnkt
ist. Aus dem gleichen Grund kann die Zuiassung vor
vollencieter Fr血iing gern郎 §11 Satz 2 i.V.m.§10
Abs. 2 Nt. 1 W証り0 zu由ckgenommen oder widerrufen
werden.
Erg月nzende Bestirmnungen gelten f 血 die Bestellung
山 Wirtschaftsp血er und 血 deren Widerruf bzw.

RUcknahme. GernaB§16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m.§11
Satz 2,§10 Abs. 2 Nr. 1 WiPrO kann 血e Bestellung
Zimt Wiホchaftsp血fer versagt werden, wenn Gバ血de
eingetreten oder bekanntgeworden sind, aus denen
die Zulassung zur Pr 迂ung hdtte ve巧agt, zurockgenonimen oder widerrufen werden k6nnen. F血 die
R配knahme und den Widerruf der Bestellung als
Wirtschaf 加prfer bes壮mmthi血gegen§2OAbs.3Nr. 1
w正rO gesondert, d郎 die Bestellung widerrufen werden kann. wenn e血e allgemeine Ver位gungsbe5どhrnkung auf Grund gen山tlicher Anordnung
e町叩gen ist.

Die genannten Vorschr追en zielen ebenso wie§46
Abs. 2 Nr. 5 StBerG n erster Linie auf den Fall der
Er6ffnung eines Konkursverfahrens ab. Ebenso wie
diese Vorschi旺t sind sie aufzuheben．血 sie im Rahmen des knftigen Insolvenzrechts keine tiere山ti..
giing mehr haben (vgl. oben Artikel 63 Nr. 1).
Die beiden besonders wi山tigen i 皿gruppen einer
gerichtlichen Verfagungsbes凸Lrankung 一 der Verm6gensverf皿 und die Schwache der geistigen
Krafte 一 sind bereits gesondert 血 Gesetz geregelt.
Gern胡 §10 Abs. 1 Nr. 4 W甲旧 ist die Zulassung z皿
動巾ん皿gzuv 虹sagen. wenn der Bewerber sich nicht in
geordneten wむtschafUichen Verhal面ssen befindet.
Die Zulassung z皿 Pi直fung m叩 daher auch gemaB
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§11 Satz 1 W正rOzij臓ckgenoznmen werden. wenn
na山traglich bekannt 馴ガrd. da 血e wirt文haftlichen
v町h祖一sse des Bewerbers nicht geordnet 5血d. Ent叩rechend郎 gilt 血血e Bestellung als Wirtschaftsp血－
1er. Die Bestellung ist zu versagen (1 16 Abs. 1 Nr. 1
LV.rn. * 10 Abs. 1 Nr. 4f1 11 融tzlW証吐0), wenn die
wirtscha皿chen Verh記血sse des zukin比gen Wirtsピhaftspri証ers nicht geordnet sind. Schile皿血 sieht
* 20 Abs. 3 Nt. 1 WiPrO vor, d郎 die Bestellung
馴tiderrufen werden kann, wenn der Wiri国chaftspn辻er
in Verm6gensverfall geraten ist und dadurch die
血teressen der Auftraq卯ber oder anderer Personen
gef首hrdet sind.
Die Er6f血ung eines Insolverizverfahiens kann ein
Indiz sein, das eine nめere P 市九ing rechtfertigt, ob der
Bewerber in geordneten wirtschaftlichen Verh租回5sen lebt. In diesem Sinne mu auch§131 m Nr. 2
WiPrO ausgelegt werden, der die M6glichkeit der
Anlorderung einer Bes血e血gung vorsieht, daB sich
em auslndischer Bewerber ni血t im Konk皿s befindet. Die Vorlage einer solchen Besche面いmg
karm die Beh6rden nicht von der Pflicht eritb血－
den, die Voraussetzung des Verm6gensverfalls zu
p山fen.
Die Zuiassiing zur PrUfung ist ferner zu versagen,
zurUckzunehmen oder zu widerrufen〔 §10 Ab5. 1
Nr. 3,§1 1 Satz 1 WiPrO), wenn der Bewerber infolge
e血es k6叩erlichen Gebrechens oder wegen Schw-ache seiner geistigen Krifte dauernd unEahig ist, den
Beruf des Wirtschaftsprfers ordnungsgemaB auszutiben. Entsprechendes 叫t f山 die Versagung der
Bestellung als Wirtschaftsprfer und f山山e Racknahme oder den Widerruf der Bestelluiig（§l6Abs. 1
Nr. 1 LV.m.§10 Abs. 1 Nr. 3,§11 Satz 1;§20 Abs. 2
Nr. 3 WiPr(コ）.
Auch soweit man davon ausgeht, daB eine strafprozessuale Beschlagnahme d郎 Verrn6卯ns （§§290, 443
StPO) zu e血er allgemeinen Ver難gungsbeschran'
kurig f山血 t. w計e es nicht gerechtfertigt, diesen Fall
gesondert im Gesetz a吐zufUhren (vgl．る 10 Abs. 1
Nr. 1.§20 Abs. 2 Nr. 2 WiPrO】.
F血 die Zulassung zur P血fung und zum Beruf des
vereidigten Buchprfers gilt oben Gesagtes entsprechend. F血 die Zulassung z皿 Prfung yen押eist§131
Abs. 4 WiPrO u. a. auf die§§lOund 11 WiPrO. Gern訓
§t31 b Abs. 1 WiPrO finden die§§16 und 20 WiPrO
auch f血 die Bestellunq zum vere通gten Buchprfer
Anwendung.
Vereidigte Buchprfer, Steuerberater und Rechtsanw皿te k6nnen gemaB§131 c WiPrO abweichend von
den Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts
des Zweiten Teils der Wirtschaftsp血Eeror血iing als
WirtschaftsprUfer bestellt werden, soweit sie die erforderliche Prfung bestanden haben Far die Zulassung
zu dieser Prfung gelten gemaB§131 c Abs. 6 WiPrO
insbesondere die§ る 10 und 1 1 WiPrO entsprechend.
Die oben geschilderte Problematik gilt daher auch f 血
diese Berufsgruppe.
Zu Nummer 3 （§34 Abs. 2)
る 34 Abs. 2 WiPrO bestimmt, daB die んierkenn皿gals
Wirts chaftsp血ferg鵬ellschaEt u. a. widerrufen werden
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kann, wenn die G鵬eilschaft 血olge gen山出cher
Anordnung in der Verfgung 立ber ihr Verm6gen
allgeme血 beschr百n.kt ist
Au山 diese Regelung ka皿 ersatzlos aufgehoben
werden. Bereits nach dem geltenden Recht ist der
einzig hier der止b可e Fall die Er6ffnung ein郎 Konkursverfahrens. F血 diesen F山reicht es aus, d胡 134
Abs. 2 WiPrO d山心 ber ii山aus bes仙皿mt. d胡 die
Anerkennung auch widerrufen werden kann, wenn
die Wirtschaft叩rufergeseilschaft in Verm6gensverfall
geraten ist und dadurch die Interessen der Auftraggeber oder anderer Personen gefahrdet sind. Die Er6ff..
nung eines Konkursverfahrens (k6nftig lnsolvenzverfahren) verdeutlicht lediglich in besonderer Weise,
da die Gesells山alt 血 Verm6gensverfall geraten
ist.
Soweit gemaB§34 Abs. 1 Nr. 1 WiPrO die Anerkennung als W訓LSピh可tsp元fergese鵬chaft zurUckzunehmen oder zu widerrufen ist, wenn f血 die Person eines
Vorstands血tglieds. Gesch訂tsfカhrers oder pers6血eh
haltenden Geseilschalters die Bestellung als Wirtsehaltsp血er gern節 * 20 W叩rO zurackgenommen
oder widerrufen worden ist, s血d ebenfalls keine
Regelungs血eken zu erwarten. Wie oben ausgefdhrt.
kann bereits der Verm的ensverf山eines Gesells血afters dazu 知hren. daB seine Bestellung als Wirtschafts-p市fer zurackgenommen oder widerrufen werden
kann.
Soweit f血 die Buc坤バ迂ungsgesellschaften gemaB
§130 Abs. 2 WiPrO§34 WiPrO entsprechend Anwendung fi刀det, gilt oben Gesagtes auch f血 diese Gesellschaften.

Zu Artikel 74
nderung des Zweiten Gesetzes
zur DurcH丘hrung von Richtlinien
der Europ証schen WEホchattsgemelnsch雄
自ber die Niederlass皿gsfre山elt und den freien
Diensilelstungsverkehr
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dung 血t den gewerberα五tilchen Zulassungsvorschriften, z. B. 11 30ff.,1 57 GewO). Diese Vorschrilten k6nnen mit den 乙elen des ki山ぜtigen Insolvenzverfahrens in Kon団叱t geraten: In diesem Veげahren
soll na山 dem ersten Zeitabschnitt, w百brend dessen
der Insolvenzverwalter die wirtschaftlichen Verh乱tnisse des insolventen Unternehmens piもft, die Giaubigerversanimlung darber entscheiden. ob das
Unternehmen fortgef立hit oder stillgelegt wird{ vgl・
die§§175, 176 des Entwurfs der insolvenzordnung).
Diese Entscheidung der GI加bigerversammlung
w噂rde vorweggenommen. wenn die Gewerbedberwachung山eh6rde schon vor der Versammlung dem
insolventen Unternehmen wegen 血anziell町 Unzu-verlassigkeit die weitere Ausらbung seines Gewerbes
untersagen k6nnte. Ebenso knnte der Erfolg eines
Insolvenzpians（§253 des Entwurfs der lnsolvenzordnung). der die S叫ierung des Unternehmens zum乙ei
hat. durch eine Gewerbeunter興手ing wahrend des
Verfahrens vereitelt werden. E血 Bed丘rfms dat血．den
Gesch証tsverkehr vor e血er Fortsetzung der gewerbliehen Tatigkeit des insolventen Gewerbetreibenden
zu schUtzen, besteht wahrend des Insolvenzverfab-rens nicht, da neue Vertragspai血er durch die Vorsch上iften des Insolvenzrechts 血ber die Einsetzung
eines Insolvenzverwalters, den Vorrang der Masseverbindlichkeiten und die Aufsicht des Insolvenzgerichts hinreichend gesichert sind.
Der neue§12 sc皿eBt d血er die Anwendung der
genannten Vorschriften der Gewerbeordnung f血 die
Dauer des Insolvenzverfahrens aus. Dies 中lt aller・
dings nurf血 das Gewerbe, das der Schuldner zur Zeit
des Antrags auf Er6ffnung des Veげahrens betrieben
hat; denn es soll dem Schuldner nicht erm6glicht
werden, trotz mangelnder 面rtschaftlicher Leistungs-fahigkeit weitere Gewerbebetriebe zu er6ffnen. Der
Dauer des Verfahrens wird die Zeit gleichgestellt,
w司吐end der na血 der Stellung eines Insolvenzantrags. aber vor der Er6ffnung des Insolve皿veげahrens
vorlaufige Sicherungsrnanahmen angeordnet sind.

Auch wahrend dieser Zeit besteht das BedUrfnis. die
M6glichkeit einer Sanierung des insolventen Unternehmens offenzuhalten. Auf der anderen Seite unterliegt der Schal血er auch schon wahrend dieser Zeit
Soweit in§1 Abs. 3 der Be一ff .Konkursfreiheit闘 der Aufsicht durch das lnsolvenzgericht. Entsprechenverwendet wird, v血d er beibehalten, da er an die des gilt f血 die Zeit von h6chstens drei Jahren,
Terminoloいe der EG-Richtlinien anknらpit；血 bbri・ w勧trend der nach der Aufheb皿g des Insolvenzvergen erfolgen red山tionelle Anpassungen・
fahrens die Erfllung eines Plansaberwacht wird (vgl.
die §§ 307, 315 des Entwurfs der Insolvenzordnung).
Zu Artikel 75
Der Anwendungsbereich des neuen§12 ist nicht auf
die Gewerbeordnung selbst besc血加kt. In zahheinderung der Gewerbeordnung
chen Nebengesetzen, die ebe雌皿5 Vorschriften u ber
die Untersa手Ing e血es Gewerbes oder die Rucknahme oder den Widerruf gewerberechtlicher ErlaubZu Nummer 1（§12)
Fusse enthalten wird die Gewerbeordnung insofern
f血 erg血zend anwendbar erkl血1．租5 nicht 血 diesen
Verschiedene Vorschriften der Gewerbeordnung geGesetzen besondere Bestimmungen getroffen worden
ben der Gewerbeberwacbungsbeh6rde das Recht,
sind (z. B.§31 Gaststattengesetz). Auch bei Fehlen
bei Unzuverlas航gkeit des Gewerbetreibenden auf
einer ausdrdc虹ehen Verweisung kann die GewerbeGrund ungeordneter Verm6gensve血al血sse die Ausordnung erg加zend Anwendung finden (z・B. im Falle
bbung des Gewerbes zu untersagen oder die erforderder Handwerksordnung).
liche Erlaubnis zurOckzunehmen oder zu widerrufen
(vgl. insbesondere§35 Abs. 1,§§5g, 70 a GewO; Als Standort der neuen Regelung wird der zur Zeit
*§ 48, 49 Verwaltungsverfa血ensgesetz 血 Verbin-- nicht besetzte る 12 gewhlt. Zwar ist auch der bishe103
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町e§ 11w叩gefallen; ein neuer§11 soll jedoch ausschlieBlich den F皿 der Konkurser6ffnung e亘aBt,
bereits 血 Zusammenhang mit einer geplanten Ande・erstreckt sich る 96 Abs. 2 Nr. 2 HwO auch auf die
rung datenschutzre山tlicher Vorschriften 血 Gewer- FnLm面digung und die vorlaufige Vormundschaft
na山 dem bisherigen Vornumdschaftsrecht und die
berecht eingef 丘gt werden.

Zu Nummer 2〔§34b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2)
Die Vorschrift 町d an die Regel皿gen der InsolvenzOrdnung angepaBt. Entsprechend dem geltenden
Re山t（§107 Abs. 2 KO) sieht auch die Insolven.zordnung in§30 Abs. 2 vor, daB das Insolvenzgencht
Schu1dner, bei denen der Er6ff nun事antrag mangels
Masse abgewiesen worden ist，血 ein S山uldnerverzeichnis einzutragen hat.
Zu Nummer 3（§34 c)
§34 c Abs. 2 Nr. 1 wird redak仕onell angepaBt.§34 c
Abs. 2 Nr. 2 wird entspre山end der Begr 面dung zu
Nummer 2 neu gefaBt.
Zu Arりkel 76
Anderung der Handwerksordnung
Zu Nummer 1 （§4 Abs' 1 Satz 1)
Red止tionelle Anpassung・
Zu Nummer 2 （§77)
Whrend Absatz 1 nur redaktionell anzupassen ist,
soll Absatz 2 Satz 1 auch inhaltlich ge血dert werden:
F 血 die Handwerksinnung ais K6叩erschaft des 6 ffentlichen Rechts und damit alsjuristische Person sieht der
Entwurf der Insolvenzor血ung die Zahlungs山廿白Fgkeit und die Uberschuldung 証 s Erbffnungsgr山ide vor
（§§21. 23 des Entwurfs der Insolven.zor血ung). Es
ers山eint sachgerecht, die Insolvenzantragsp伍cht d鵬
Vorstands, die nach dem bisherigen Gesetzestext nur
bei Uberschuldurig besteht, auf den Fall der Zahlungsunfahigkeit zu erstrecken.

Anordnung eines Einwilhigungsvorbehaits nach
§1903 BGB in der 血ssung des neuen Betreuungsgesetzes vom 12. September 1990 (BGB1. 1 S. 2002) sowie
wohl auch auf die Beschlagnahme des Verm6gens
gemaB den§§290, 443 StPO.
Das kUnftige Irisolvenzverfa血en, das auch in den
F組en des bisherigen Vergleichsverfahrens zur
Anwendung kommen soll, hat nicht die zwingende
Folge eines 山gemeinen Verfagimgsverbots 1血 den
Schuldner. Auch nach Er6ffnung des Insolvenzverfahrens kann dem Schuldner unter der Aufsicht eines
Sachwalters die Verftiいmgsbefugnis a ber sein Verm6gen belassen werden (vgl. die§§331ff. des Entwurfs der Insolvenzordnung). Ob dies 血 Einzelfall
geschieht, entscheiden Gericht und Glaubigerversammlung unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftli山en ZweckrnaBigkeit. Allgemein verfolgt das neue
Insolvenzrecht rein verm6gensrechtliche 五ele; e血e
Beeintrachtigung der Ehre des Schuldners soll mit
dem Verfahren nicht verbunden sein
Ein Ein殖lligungsvorbeha.lt nach dem neuen§1 903
UGB 町d angeordnet, 。soweit dies z皿 Abwendung
einer erheblichen Gefahr 1血 die Person oder das
Verm6gen des Betreuten erforderlich istu.
u Es w6rde
der 乙elsetzung des Betreuungsgesetzes widersprechen, an e血e solche Anordnung zwingend den Verlust einer Wahlberechligung zu knUpfen. Besonders
gravierende Falle der Geisteskrankheit oder Geistesschwche werden bereits durch§96 Abs. 3 HwO
erfaBt. Danach ist art der Ausabung des W田ilrechts
gehindert, w町 wegen Geistes虹ankheit oder Geistesschwiche in einem psychiatrischen Krankenhaus
untergebracht ist, wer sich 血 Straf- oder Untersuchungshaft befindet, oder wer infolge gerichtlicher
oder polizeilicher Anordnung in Verwahrung gehalten wird.
Die F記le der strafprozessualen Beschlagnahme des
Verm6gens rechtfertigen es f血 sich allein nicht, den
bisherigen AusschhiBtatbestand beizubehalten.

Insgesamt ersche血 t es daher nicht angebracht, einem
Mitglied der Flandwerkskarnmer die Berechil早ing
zur Wahl mit der l3eg血ndung abzusprechen. daB er in
Zu den Nummern 3 und 4 （§96 Abs. 2 und§104
der Verfugung U ber sein Verm6gen besch血nkt ist
Abs. 2)
（§96 Abs. 2 Nr. 2 HwO). Solange er Mitglied der
Kammer ist, kann ihm sein aktives Wahlrecht nur aus
Nach der bisherigen Fassung des§96 Abs. 2 Nr. 2 besonders schwerwiegenden Grnden genommen
HwO sind Personen nicht wahlberechtigt, .. die infolge werden.
gerich山cher Anordnung in der VerfUgung U ber ihr
Vermbgen beschrankt sind''. Erganzend best血mt Den derzeitigen hohen Voraussetzungen f 吐 den Ver§104 Abs. 2 Nr. 3 HwO, daB gesetzliche Vertreter tust des Wahlrechts w山de es auch nicht entsprechen,
j面stischer Personen und ve血etungsberechtigte Ge- wenn in Anlehnung an die Bundesrechtsariw司ts- und
sellsch証ter der Personengeseilschaften aus dem Amt Patentanwaltsordnung der neue AusschluBgrtmd des
als ぬtglied der Vollversammlung auszus血eiden ,Verm6gensverfalls ' eingefUhrt w心 rde. Eine allgehaben, wenn,, durch gerichtliche Anordnung die meine Herabsetzung dieser Voraussetzungen ist im
juristische Person oder die Gesellschafter der Perso- Rahmen der Reform des lnsolven.zrechts nicht verannengesellschaft in der Verf いing d ber das GeseU- laBt.
5血aftsverm6gen beschrankt sindl.
Aus den gleichen Gi血iden darf die Er6ffnung eines
Beide Vorschriften setzen ein allgemeines VeゴU- Insolvenzverfahrens nicht dazu fhren, daB ein Mit手mgsverbot voraus. Wiihrend§104 Abs. 2 Nr. 3 HwO glied der Vollversammlung sein Amt verliert. Bereits
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nach der derzeitigen Fassung der Handwerksordnung
kon口rロ t es nicht darauf an, ob der Betroffene in
geordneten Verm6gensverh祖血ssen lebt. Die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung hat nicht
den Verlust des Amtes zur Folge.
mg an die 細derung des§96 Abs. 2 HwO
In An1ehni・
ist daher§104 Abs. 2 Nr. 3 HwO zu streichen.
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Zu Nummer 2（§46 a)
Redaktionelle Anpassungen.
Zu Nummer 3（§46 b}

Zu Artikel 77

F血 das Konkursverfahren ti ber das Verm6gen eines
Kredi血stituts gelten nach der bisherigen Fassung des
§46b KWG e血qe Besonderheiten:

細derung des Wa丘engesetzes

一 Unabh如gig von der Rechlsform des Kreditinsfi-

Redaktionelle Anpassunq

Zu Artikel IH
Anderung des Sprengstofigesetzes
Redaktionelle 戸山passung.

Zu Artikel 79
んiderung des Gesetzes zur Ausfhhrung

des Abkommens vom 27. Februar 1953
Ilber deutsche Auslandssch皿den
Redakfionelle Anpasstmq.
Zu Arりkel 80
Anderung des Bundesberggesetzes
Red止tionelle 戸山passtmg
Zu Ai廿kel 81

nderung des Erd6lbevorratungsgesetzes
Red血tionelle Anpassung.

Zu Artikel 82
nderung des Gesetzes zur Abwicklung
der unter Sonderverwaltung stehenden Verm6gen
von Kredi吐nstituten, Versicherungsunternehmen
und Bausparkassen
Absatz 1 wird redaktionell angepaBt. Die in Absatz 7
bisher in Bezug genommenen§§65 bis 67 und 69 der
Konk皿sordnurig finden ihre Entsprechi・ng in den
§§48, 49 tmd 52 des Entwurfs der InsoLverizordnurig.

Zu Artikel 83

細derung des Gesetzes u ber das KredLtwesen
Zu Nummer 1（§2 Abs. 4 Satz 1)
Da die Vergleichsordntmg aufgehoben wird, ist die
Bezu皿ahme auf§112 Abs. 2 zu streichen.

tuts ist neben der Zah1ungsunfdhigkeit auch die
O berschuldung Grund 血 die Er6ffnung des Konk皿sverfahrens.

Die Gesch証tsleiter oder der Ii山aber des Kreditinstituts sind bei E血tritt eines Er6ffnungsgrundes
ve叩flichtet, dies dem Aufsichtsrat unverz立glich
anzuzeigen.
Der Er6ffnungsantrag kann n皿 v om Aufsichts&rit
gestellt werden.

一 Das Konkursgencht hat dem んUrag zu entspre-

chen, sofern nicht ein Fall der Abweistmg mangels
Masse vorliegt oder e血 Vergleichsantrag gestellt ist; der Er6ffnungsbeschlul3 ist tmanfecht-b可．

Die Neutasstmg der Vorschrift U bertragt die ersten
drei Besonderheiten auf das neue tnsolvenzverfahren,
ohne daB dabei weitere 1血al山che 戸 nderungen vorgenommen werden.
Die Binduiig des Gerichts an den Er6ffnungsantsag
des Aufsichtsamtes und die Unarifechtbarkeit des
Er6tfni.mgsbeschlusses werden jedoch nicht a bernornmen. Diese Regelung kann zu verfahrensrech山－
chen Schwierigkeiten f貢hren. Der 戸 ntrag des 8皿des・
aufsichtsamtes ist wegen seiner Bmdungswirkung als
Verwaltungsakt anzusehen, der im Verwaltungsrechtsweg angefochten werden kann. Widerspruch
Und ん寸echtungsklage haben im Grundsatz ke血e
aufschiebende Wirkimg（§49 KWG). Uber die Anfechtungsklage wird regelmaBig erst nach der Er6ffntmg
des Insolvenzverfahrens entschieden werden; hinzu
kommt, daB der Rechtsstieit durch drei Instanzen bis
zum Btmdesverwaltungsgencht gefUhrt werden kann.
Bis dieses Gericht entschieden hat, kann das Insolvenzverfaliren bereits durchgefohrt sein
Das Insolvenzgencht steht der Aufgabe, das Vorliegen eines Er6ffntmgsgrundes zu prfen, naher als die
Verwaltungsgerichte. Eine L6stmg, die eine Bindung
des tnsolvenzgerichts an den Antrag einer Verwa!tungsbeh6rde vermeidet, erscheint auch aus verfassurigspolitischer Sicht vorzuziehen, da sie den Pnnzipien der Gewaltenteihmg und der Unabhangigkeit
der Rechtsprech皿g besser gerecht 一d.
Nach der Neufassung der Vorschrift kann damit auch
die Erdffnung des Insolvenzverfahrens a ber das Verm6gen eines Kreditinstituts mit der sofortigen Beschwerde angefochten werden (vgl.§41 Abs. 2 des
Entwurfs der Insolvenzordnt.mg). Der Er6ffnungsantrag der Aufsichtsbe助rde, dem die Bind皿gswirkung
fehlt, ist nicht als anfechtbarer Verwalttmgsakt anzusehen.
105

Drucksache 12月峨昭

Deutscher Bundestag 一 1 2. Wahlperiode

Im letzten Satz des neu gefaBten る 46b s 血 d ohne
Vorbild 血 geltenden Recht der Sand寅all geregelt,
d叩 aber das Verm的en eines ausi血山scheu Kredit血stituts, das e血e Zweigstelle oder sonstiges Verm6gen 血 Inland besitzt，血 Ausland ein lnsolvenzverf司虹en er6ffnet worden ist. Nach den Vorschriften
立ber das Internationale lnsolvenzre血t in den
喜 * 379ff. des Entv四匠sd町 Insolvenzordnung wird ein
aus猛ndisピhes Insolvenzverfal立en U ber das Verm6gen e血es aus!血dischen Scbuldne玲 rege血aBig 血
Irland anerkannt. so da es auch das inl言n山sche
Verm6gen des Schuldners erfaBt; zur Wahrimg der
Inh加dlschen Interessen ist die Ersffnung eines Sonderinsolvenzverfal虹 ens U ber das Inlandsverm6gen
zulAssig (Par皿elinsolvenzverfal虹 exi) . Diese Regelung 血 Entwurf der Insolvenzordnung 町df血 den
Fall, d叩 der S山uldner ein Kreditinstitut ist, erg血zt:
F血 die Er6ffnung des Sonderinsolvenzverfahrens
besteht ke血 Antragsmonopol des Bundesa吐si血tSamts, sondern das Antragsrecht des Amtes tritt neben
die Antragsrechte, die nach§396 des Entwurfs der
Insolvenzordnung bei solchen Sonderinsolvenzverfahren bestehen. F血 das Antragsmonopol besteht in
e血em so!血en F司1 kein Bed血mis, da MaBnahmen zur
Abwendung eines Insolvenzverfalirens nicht mehr
getroffen werden k6nnen und es nur noch um die
Frage geht, ob das Inlandsverm句en 血 Rahi皿en des
a耶1andischen Haup血solvenzverfahrens oder in
e血em 血血dis山en Sonderinsolverizverfahren abgewickelt wird.

Zu Ar廿kel 84
nderung d鵬 Gesetzes 血her 血e Deutsche Bundesbank
Redak 旦onefle Anpassungen・
Zu Ax廿kel 85
加derung des Gesetzes 血ber 山e Deutsche Genossensch司加bュnk

Neben sonstigen redaktionellen Anpassungen wird in
§16 Abs. 3 die bisherige Verweisung auf die 1§ 64.
153, 155, 156 und 168 Nr. 3 der Konkursordnung auf
die entspre血enden Vorschriften des Entwurfs der
Inso!venzordnung umgestellt.
Zu Artikel 86
Anderung des Gesetzes 血berdle L田idwlrtschaftllche
Rentenbank
Au山hier werden lediglich die Fonnullerung und die
Verweisungen angepaBt (vい． die Begrndung zu
Artikel 85).
Zu Ar廿ke! 87
nderung des Zweiten Gesetzes zur nderung des
Gesetzes 血her die Landwirtschaftliche Rentenbank
Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 4 (1 46 c)
Zu Artikel OB
Die bisherigen Verweisungen auf Vorschriften des
Konkursanfechtungsrechts und auf§237 HGB werden durch Verweisungen auf die entsprechenden
Vorschriften des Enti芹iirfs der lnsolvenzor血ung
ersetzt. Die bisher weiter in Bezug genommenen
Vorschriften des 1 183 Abs. 2 der Konkursordnung
sowie des§75 Abs. 2 der Vergleichsordnung haben in
der lnso!venzordnung keine Entsprechung

Anderung des Gesetzes betreffend die IndustriekreditbankA上 tiengeseilschaft
Auf die Beg面ndung zu den Artikeln 85 und 86 wird
Verwiesen.
Zu Arりkel 09
Anderung des H叩othekenhankgesetzes

Zu Nummer 5 （§47)
Da Vergleichs- und Konkursverfahren zu einem einheitlichen Insolvenzverfahren zusammengefaBt werden, ist die redaktionelle Anpassung der Vorschi廿t
erforderlich.

Zu Nummer 1 (* 35)
Die bisher in§35 Abs. 2 in Bezug genommenen§1 64,
153, 155. 156 und§168 Nr. 3 der Konkursordnung
finden ihre inhaltliche Entsprechung in den§§61, 218
und 220 der Insolvenzordnung.
Die Absatze 1. 3 und 4 werden redaktionell augepaBt.
Absatz 5 wird neu eingefUgt.

Zu Nummer 6（§49)
Die Erw白hnung des§46 b im Zusammenhang mit der
sofortigen Vollziehbarkeit von Verwaltungsakten ist
zu streichen, da der Antrag der Aufsichtsbeh6rde auf
Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens 血 Zukunft nicht
me血 als anfechtbarer Verwaltungsakt anzusehen
se血 wird (Vgl. oben zu Nu町imer 3).
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Mit der Gestattung einer Beleihungstatigkeit der
Hypodiekenbanken in den Mitgliedstaaten der Europalschen Gemeinschaften so柳e den Mitgliedstaaten
der Europaischen Freihandelsassoziation (vgl§ 5
Abs. 1 Nr. 2 a, Abs. 2 HBG) sind Fallgestaltungen
denkbar, in denen das Insolven.zvorrecht der Pfandbriefglaubiger nach § 35 HBG 血 Ausねnd nicht
durchgesetzt werden kann. In diesen F組len kann der
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den Pfandbriefglaubigem zur Befriedigung zur Verfgung stehende Deckungssto止 zu thren Lasten verringert werden.
Der neue Absatz 5 des る 35 HBG soll ein erster Schritt
血 Richtung auf das Ziel se血．d皿 alle Mitgliedstaaten
der Europ引S山en Gemeinsch血en oder der Europ訂－
schen Fre血andelsassoz血tion ihre jeweiligen Insolvenzvorrechte der Pfandbrielg這ubiger gegenseitig
anerkennen. Dieser erste Schritt besteht darin, d面 fr
e血 inldndiscbes Insolvenzverfahren die Anerkennung solcher aus!血dis山er Vorrechte vorgeschrieben
wird. die dem deuts山en Vorrecht der Pfandbriefg過Ubiger 加 wesen山ehen entsprechen. Um e血e einseitige Vorleistung der deutschen Seite ZU vermeiden,
町d die Anerkennung davon abh血いg gemacht, d叩
auch das deuts山e Vorrecht in einem Insolvenzverfahren des betreffenden ausl且ndischen Staates arierkannt wird. Damit hat jeder Mitgliedstaat der Europ融schen Gemeinschaften oder der Europ山schen
Fre血andelsassozi血on, dessen Rechtsordnung e血
solches Vorrecht kennt, die M6glichkeit, durch den
Erl加 einer entsprechenden gesetzlichen Rege!ung
血e Anerkennung seines Vorre山ts im deutschen
lnsolvenzveげahren zu erreiピhen

Zu Nummer 2 (*§ 43 und 47)
§43 enth品t bisher eine NeUfassung des§17 d郎
Einfiil吐ungsgesetzes zur Konkursordnung. Mit der
Aufhebung dieses Gesetzes durch Artikel 2 Nr. 2
dieses Entwu匠5 kann auch る 43 HBG gestrichen
werden. Der sachliche I血alt der Regelung wird,
soweit er heute no由Bedeutung hat, durch Ar血ei 114
dieses Entv四吐S beibehalten.§47. der sich auf das
Recht der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik bezieht, ist obsolet.
Zu Ar廿kel 馴）
nderung des S山lffsbankgesetzes
Zu Nummer 1（§36)
Die Vorschrift vガrd in gleicher Weise redaktionell
angepaBt wie die parallele Regelung 血 §35 H四0thekenbarikgesetz (vgl. oben Artikel 89).
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venzordnung und an die Neuregelung der Genossen文haftsir氏olven2 血Genossens血証加gesetz angep心t・
Die Vorschriften U ber den Deckungsstock bei der
Lebensversicherung (11 77 bis 79) werden nur red止－
tionell ge.nderi. Das Konkursvorrecht bei der Schadenversicherung (1 80) vむda吐gehoben. Schliesli山
werden die Vorschi証ten U ber die Befugnisse der
Aufsichtsbeh6rden bei 一rtschaftli血en Schwi面gkeiten eines Versicheriユngsuntemehrnens 血 entspre chender Weise ge血dert wie die p日rallelen Vorschriften des 血editwesengesetzes dur山 Artikel 83 des
Entwurfs.

Zu den Nummern I 切S 3 (*1 42. 45, 46 Abs. 1)
Redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 4（§49 Abs. 2)
Das Insolvenzverfahren kennt den Zwangsverg!eich
nicht mehr. Dessen Funktion U bernimmt der Insolvenzp!an. Die Formulierung derVorschrift ist entsprechend anzupassen. Dabei wird klargestellt, daB nur
ein For廿田廿ungsplan. nicht ein Liq血dabonsplan,
Grundlage f血 e血en FortsetzungsbeschluB der obersten Vertretung des Versichenmgsvereins sein
kann

Zu Nummer 5（§50)
Neben red血tionellen Anpassungen wird in Absatz 2
die Frist f血 die Nachhattung ausgeschiedener Mitglieder des Vereins nicht mehr auf die Veげahrenser6ffnung. sondern auf den Zeitpunkt des Er6ffnungsantrags bez叫en. Das entspricht der Fristberechnung
血 neuen Insolvenzanfechtungsrecht und 血 vergleichbaren Vorschriften (vgl. die る§99, 144 bis 151
des Entwurfs der Insolvenzordnung). Auch 皿r die
Nachschupfllcht ausgeschiedener Genossen nach
§115b des Genossenschaftsgesetzes ist e血e entsprechende 細denmg ye円esehen.

Zu Nummer 6【 §51 Abs. 1)
Zu Nummer 2 (* 36 a Nr. 4 Satz 2)
Redaktionelle Anpassung

Zu Artikel 91
Anderung des Verslcherungsaufslchtsgesetzes
Allgemeines
Die 細denmgen, die 血 Versicherungsaufsichisgesetz vorzunehmen sind. betreffen verschiedene Bereiche. Das Recht der Versicherungsvere血e auf Gegenseitigkeit （§§15 bis 53 b VAG) wird mit geringen
in"司thchen ndenmgen an den En加川ii der Insol-

Die Frist 血 Satz 2 wird 輔e im neuen§50 Abs. 2 auf
den Erbfinungsantrag bezogen.

Zu Nummer 7（§52)
Die bisher in Bezug genommenen§§124 und 161 der
Konkursordnung finden ihre Entsprechung 血 den
§* 172 und 224 der Insolvenzordnung. Im U brigen
eげolgt e血e redaktionelle Anpassung, wobei auch
bercksichtigt wird, daB die Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes, auf die Absatz 1 Saロ a und
Absatz 2 Satz 2 verweisen, durch Artikel 47 des
Gesetzentwi匠S ge如dert werden.
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Zu Nummer 8 （§77)
In den Abs邑 tzen 3 und 4 werden redaktionelle Anpas.
s皿gen vorgenommen・Die 血 Absatz 4 Satz 3 bisher 血
Bezug genommenen Bestnhinungen der§§6& 153,
155. l56undl68Nr.3derKo血吐sordnung finden 血
den§§61, 218 und 220 der Insolvenzordnung ihre
Entspreピhtmg.
Mit dem neuen Absatz 5 wird der zuk山吐Ligen Regelung Rechnung getragen, daB auf Grund der Dritten
und Lebensversi血erung
Richtl血e 血 die Schaden・
die bisher noch bestehenden Beschr巨 rikungen f血 die
Belege血eit des Deckungsstockverm6gens 血 Ausland aufgegeben werden mUssen und der Deckungs-stock 血 Gebiet der Euro加ischen Wii-tschaftsgemein-5山aft belegen se血 karin.

Glaubiger ebenfalls dieses Vorre山t genieBen werden. Die Versi山enmgsnehmer werden die weitaus
6berwiegende Z司ii der G1aubiger stellen; aul andere
Glaubiger. z. B. Versiche口ユngsvertreter, wird nur ein
relativ geringer Anteil an der Gesamtsumme der
Forderungen entfallen.

Zu Nummer 72 （§88)

§88 Abs. 1 VAG wird 血 gleichen Sinne geandert wie
§46b KWG (vgl. die Begrndung zu Artikel 83 Nr. 3
des Gesetzent' 八irts): Die B血dung des Ko血山sge-richts an den Er6ffnungsantrag der Aufsichtsbeh6rde
und
die Un山吐echtbarkeit des Eroffnungsbeschiusses
Der neue Absatz 5 regelt ahnh ch dem§35 Abs. 5
Hypothekenbankgesetz in der Passung des Art!-- werden 鐘r das neue Insolvenzverfahren nicht U ber山idische norm en. Die bisherige Regelung des Versichenmgskels 89 des Entwurfs den Schutz des f山 iii'
んeditwe血
v町icherungsglaubiger eines Lebensversi erungs-- aufsichtsgesetzes f山吐t ebenso wie die des
sengesetzes
dazu,
daB
die
Konkurser6ffnung
mittelunternehmens bestehenden Deckungsstocks 血 Ausechtungseine
verwaltungsgerichtliche
A
吐
bar
dur
山
land. Die gleiche Regelung 叫ti血 die Kranken- und
Unf司iversicherung, soweit diese nachArt der Lebens- klage gegen den Erbffnungsantrag 血 Prage gestellt
werden kann. Allerdings besteht hier eher die M6gversi山enmg betrieben wird.
lichkeit, eine endgltige verw祖1皿gsgerichtliche
Entscheidung noch vor der Verfahrenser6ffnung zu
erreichen; GemaI39 lOa des Gesetzes U ber die ErrichZu Nummer 9 （§78)
tung eines Bundesaufsichtsamtes f血 das Versicherungswesen vom 31. Juli 1951 (BGB1. III 7630-1)
Redaktio加ile ん」
passungen
entscheidet das Bundesverwal比tngsgericht U ber die
A可echtungsklage gegen den Konkursantrag des
Bundesaufsichtsamtes im ersten und letzten Rechtszug; darUber h血aus haben Widerspruch 皿d 田age
Zu Nummer 10 (Uberschrift vor§80)
一 anders als nach § 49 KWG 一 aufschiebende
Wirkung, sofern nicht sofortige Vollziehung angeordDa§80 aufgehoben 町d und die D berschritt si山nur
auf diese Bes仕min叩g bezieht, ist sie ebenfalls auizu・ net wird（§80 Abs. 1, 2 Nr. 4 VwGO). Verfassungspolitisch erscheint es auch hier voロugsw 血dig, die
heben.
Bindung eines Gerichts an den Antrag e血er Verwaltrmgsbeh6rde zu vermeiden.
Zu Nummer 11（§80)
* 80 Versicherungsaufsi山tsgesetz gew白 tut e血 Kon-kursvorrecht mit dem Rang vor§61 Abs. 1 Nr. 6
Konkursordnung 柿r Forderungen aus Versichenmgs-vertmgen auf Rむckerstattung der Teile des Versicherungsentgeits. die a吐 die Zeit nach Beendigung des
Versicherungsverh司面sses entfallen, und a吐 Ersatz
e血es z吐 Zeit der Ko血urser6ffnung bereits eingetretenen Schadens. Die Vorschrift ist auf die Ver-si血enmgszweige beschrankt, f 血 die 血cht die be-sonderen Vorschriften U ber die Deckungs血cklage
gelten.
Mit der Beseitigung aller allgemeinen Konkursvorrechte im Rahmen der Reform mu auch dieses
Vorrecht entfallen. 0血ehiri ist wegen der Versiche-rungsaufsi血t das Risiko, daB ein Versichenmgsunternehmen 血solvent 面rd, a面erst gering, so daB dem
Konkursvorre山t kaum praktische Bedeutung zukommt. Weiter ist zu bercksi山tigen, daB 血 dem
seltenen Fall eines Insolvenzverfahrens ein derartig
abgegrenztes Vorre山tn吐 von beschr白nktem Nutzen
se血 karin, da nach der Art der Geschafte eines
Versiche口ユngsuntemehmens die meisten anderen
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Auch der Er6ffnungsantrag der Versicherungsaufsichtsbeh6rde ist daher in Zukunft nicht mehr als
anfechtbarer Verwaltungsakt anzusehen (vgl. die
Begr丘ndung zu Artikel 83 Nr. 3 und 6 des Gesetzentー
wuris).
Der neue Satz 2 regelt, par祖lel zum neuen§46bSatz5
KWG, das Antragsrecht 血 die Er6ffnung eines Sonderinsolvenzverfahrens U ber das Inlandsverm6gen
eines auslandis chen Ve rsicherungsunternehmens,
dessen gesamtes Verm6gen bereits von einem ausi如－
dischen lnsolvenzverfahren erfaBt wird.
§88 Abs. 2 VAG wird redaktionell angepaBt

Zu den Nummern 13 und 14 （§§89, 110 d Abs. 4
Nr. 6)

Redaktionelle Anpassungen.
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Zu Artikel 92
Anderung des Gesetzes
曲her den Ve四icherungsvertrag
Zu Nummer 1（§13)
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Zu den Nummern 3 und 4 （§§15 a, 40 Abs. 3)
Die Vorschriften werden redaktionell an die Aufhebung des る 14 皿gepafit・
Zu Nummer 5（§77 Satz 1)

Die Vorsch血t, nach der die Er6ffnung des Konkurs- Redaktionelle Anpassung.
verfahrens 仙er das Verm6gen des Versi山erers zur
Beendigung des Versicherungsverh記廿ii弱es f 量lii.
町d ohne inhallhiche 細derung auf das Insolvenzver-- Zu Nummer 6 （§157)
f司立ena bertragen. Das hat die Folge. da die Sanie・
mng eines Versicherungsunternehmens 血 tnsol-- Die Vorschrift ' ガ rd inhal皿ch unverandert h bernom-venzverfahren kaum m6gli山 ist; dies kann jedoch men. Nach dem Eintritt e血es Versicherungsfalls bei
hingenommen werden, da zur Beseitigung w立ts山alt- der Haftpflichtversicherung soll au山血 k立nttigen
licher Sch' ガerigkeiten von Versi山erungsuntern山－ Insolvenzv町ehren ein Absonderungsrecht des ge-men die besonderen Eingriffsrechte der Aufsi山tsbe-- schadigten Dritten an der Entschadigungsforderung
h6rde nach§89 Versicherungsaulsichtsgese加 zur des Versicherungsnehmers gegen den Haftptlichtver-Verfgung stehen. Nach geltendem Re山t ist das sicherer anerkannt werden. Auch auBerhalb eines
gerichtli山e Vergleichsverfahren U ber das Verm6gen Insolvenzverf司廿 ens hat der geschadigte Dritte eine
eines Versicherungsunternehmens sogar ausd元 ck- besonders geschatzte Rechtsstellung (vgl.§156
lich ausgeschlossen （§112 Abs. 1 VerglO).
VVGI.
Zu Nummer 2（§14)
Die bisherige Vorschrift des§l4Abs. 1 VVG, nach der
sich der Versicherer 血 den Fall der Er6ffnung des
Konkurses oder des Vergleichsvertahrens U ber das
Verm6gen des Versicherungsnehmers ein Kndigurigsrecht ausbedingen kann. wird 位r das k血ftige
Insolvenzverfahren nicht a bernommen.§137 Abs. 2
des Entwurfs der Insolvenzordnung verbietet ausd元 cklich derartige Vereinbarungen, durch die 血ttelbar das Wahlrecht des Insolvenzverwalters bei gegenseitigen Vertragen auBer Kraft gesetzt wird. Auch bei
Versicherungsverh乱血ssen wむe es nicht angemessen. werm nach der Er6ffnung eines Insolvenzverfah-rens dem Verwalter einseitig die M6glichkeit zur
Fortf 江hrung von Vertragen, die zur Sanierung des
insolventen Unternehmens erforderlich sind, genom-men werden k6nnte. WahIt der Verwalter die weitere
ErfiJlung des Versi山erungsvertrags, so haftet er 血
Rahmen des§72 des Ent弘rurfs der Insolve皿ordnung
auch pers6nli血 daf血。daB die Ve叩駈chtungen des
insolventen Unternehmens aus dem Vertragsverh記tnis erfftllt werden; die Interessen des Versicherers sind
dur山diese HaEtiing und durch die M6glichkeit einer
K丘ndigung wegen Verzugs (vgl.§39 VVG} ausreichend gew&虹t・
Der bisherige§14 Abs. 2 VVG, der 山e Vereinbarung
eines besonderen K血diいingsrechts auch f血 den Fall
der Zwangsverwaltung eines versi山erten Grundst 止5 erlaubt, wird ebenf司ls nicht U bernommen.
Auch hier erscheint ein besonderer Schutz des Versicherers neben seinen allgemeinen Rechten, insbesondere dem Recht zur Kndigung wegen Verzugs. nicht
erforderlich. In der Regel werden sowohl der Zw皿gsverwalter 司5 auch der betreibende Glaubiger daran
mteres豆ert sein, daB der Versicherungsschut2 des
Grundstcks fortbesteht und daB dieser Fortbestand nicht durch Verzug bei den Prainienz証ilungen
oder dur山 andere Vertragsverletzungen gef 祖 rdet
vガ rd.

Zu Nummer 7 （§177)
Redaktionelle Anpassung.
Zu Ar廿 kel 93
nderung 血s Gesetzes 血ber Bausparkassen
Redaktionelle Anpassi.mg.
Zu Ar廿kel 94
nderung des Gesetzes zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung
Allgemeines
Die Vorschriften des Gese也 es zur Verbesserung der
betrieblichen Adtersversorgung vom 19. Dezember
1974, die bisher auf das geltende Konkurs・irnd
Vergleichsvertahren abgestellt sind, m山sen i血altII血 und sprachlich an das neue Insolvenzverfahren
angepaBt werden. Zusdtzlich werden einige i血a1tliche 細derungen vorgenommen, die in der insolvenzpraxis aufgetretene Schwierigkeiten beseitigen oder
die Durchf 旬吐 ung der betrieblichen Altersversorgung
generell erleichtern. Insbesondere wird Vorsorge
daf 血 getroffen, daB der Pensions-Sicherungs-Verein
auf Gegenseitigkeit (PSVaG) als Trdger der betriebilchen Altersversorgung nach der 血olgreichen Sanleー
rung eines insolventen Unternehmens wieder von den
仙ernoflhlflenen Versorgungsleistungen enUastet
werden kann. F血戸 nwartsch証ten geringer H6he
wird eine Abfindimg zugelassen. Der besondere
Sichenmgsfall der, wirtschaftlichen Noflageu,der
kaum praktische Bedeutung erlangt hat, wird beseitigt. Die E血standspflicht des PSVaG bei besonders
hohen Betriebsrenten wird herabgesetzt.
Im Falle einer BetriebsUbertragung im Konkursverfahren tritt der Erwerber nach geltendem Recht vom
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Zei中UI止t der V吋ahren胃er6ffnung 皿 in 血e bestebenden betrieblichen Versorgiingsanwartschaften
der 丘bernommenen Arbeitnehmer ein (vい．る 613 a
Abs. 1 Satz 1 BGB und BACE 32, 326). Diese Rechtslacie soll fr das k山吐tiae Insolvenzverf司皿er' U berflammen w町Qen; gesetzncnerA nderungen oeciari 郎
daher insoweit nicht.
Zu Nummer 1（§3 Abs. 1)
Die M6glichkeiten, Anwarts山alten geringen Um血ngs abfinden zu ksnnen, werden a吐 zwei F皿e
a鵬gedehnt. in denen sich in der Praガs ein besonderes
Bed血frds 比rdieAb血dung ergeben hat. Dabei w七d
der sozialpolitische Zwe止 des§3d郎 Geseセ叫， die
Versorging 血 Alter oder 血 Invalidi血sfall si山erzu-stellen, nicht berlhrt.

Sicherungsf皿s, wenn sich aus der Versorgungszu-sage ni山t ein s悼terer F租ligkeitszeiゆunkt erいbt.
Das entspricht nicht den allgemeinen R叩ehingen 血
Versicherungsrecht. Nach§11 Abs. 1 VVG werden
Geldleistungen des Versicherers 血t Beendi手ing der
zur Feststellung des Ve司cherungsf皿5 und des
Umfangs der Leistungen des Versicherers n6tigen
Erhebungen f租lig; vor diesem Zeitpunkt kann der
Ve巧icherer ni血t in Verzug gesetzt werden. Diese
Vorschrift soll kむnftigau山拍rdenPSVaG anwendbar
sein. F血 die Neuregelung spricht auch. d山 die
Ansp元血e der Beg血stigten gern胡る 9 Abs. 2 des
Gesetzes zum Teil erst dann auf den PSVaG a bergehen. wenn dieser auf Grund der angestellten notwen-digen Ermitilungen einen Anwartsch血sausweis oder
Leistungsbescheid nach§9 Abs. 1 des Gesetzes erteilt
hat・
Durch die Verweisung a吐 1 11 Abs. 2und3VVG
wird e血e Rechtsgrundlage 血比rg郎chaffen, daB der
PSVaG je nach Lage des Einzelf皿es bereits vor
F租ligkeit der Verbindlichkeit einen Vorschu ge-w司irt. Nach dem weiter entsprechend anwendbaren
11 1 Abs. 4 VVG ist der ve川Lragliche Ausschl叩 von
Verzugszinsen unwirksam.

Die Satze 1 und 2 werden dahin erweitert, daB
Anwartschaften geringer H6he （血 Jahre 1992 bis
35 DM monatlich bei Anwartsch証ten a吐 Rentenzah-lung und bis 4.200 DM bei 血pitalleistungen) mit
Zustimmung des Arbeitnehmers abgefunden werden
k6nnen. Dadurch wird die verwaltungsm証ige Durch・ In Absatz 1 Satz 3 Nr, 3 (k山吐tig Satz 4 Nr. 2), der
柏hrung der betrieblichen Alte卿ersorgung f 血 die Regelung U ber den a叩ergeri山tilchen Vergleich.
Unternehmen 祖igemein vereinfacht.
werden die Worte- nach vorausgegangener Zah-Der neue Satz 4 betrifft speziell das insolvenzverfa.h-- lungseinstellung 如 5加ine der Konkursordnung ■
ren. Nach dem Gesetze馴ortlaut und der st血digen ersetzt durch die Worte n zur Abwendung eines Insol-Re山tspreどhung des Bundesarbeitsgerichts ist bei der venzvertahrensu,Die nderung wird vorgenommen,
Berechnung des Wertes der Anwartschaft，比Lr die 血 weil die geltende Regelung 曲n Bed町nissen der
Insoivenzf皿 derPSVaG einz山tehen hat, auf den Tag pケaガs nicht gerecht wird. E血 aufiergerichtlicher Ver-des Eintritts des Sicherungsfalles abzustellen. Wert- gleich kommt in der Regel nur dann zustande, wenn
Steigerungen der Anwarts血aft nach der Er6f加ung bereits vor Zahlungseinstellung ein Arrangement
eines Insolvenzverfahrens werden von der Eintritts- gefunden wird. in das der PSVaG gegebenenfalls
pflicht des PSVaG nicht erfaBt; sie belasten die Insol-- eingebunden wird. Die vorgeschlagene Neuformulie-venzmasse. Das neu geschaffene Recht des insolvenz- rung ma血thi皿eichend deutil山， daB die Vorschrift
verwalters, diesen Anwa吐scha[tsteil abzufinden, nur einen Vergleich betrifft, der bei drohender oder
erleichtert die Liquid直ori e血es Unternehmens 血 schon eingeヒetener Insolvenz geschlossen wird.
insolvenzverfa上Iren. Da der Wert des abzufindenden
Anwartschaltstelis 血皿er Regel sehr gering sein M血d, Der Sicherungsfell der wirtschaftlichen Notlage, der
bestehen auch hier keine Bedenken im Hinblick auf bisher in Absatz 1 Satz 3 Nr. 5, Satz 4 geregelt ist, wird
beseitigt. Nach den von der Re山tsprechung des
die sozialpolitis血e 乙elsetzung des 1 3.
Bundesarbeitsgeri血ts aufgestellten Grundsatzen
一Verbot eines Sonderopfers der Versorgungsberechtigten zur besseren Belriedigung anderer Glaubiger.
Zu Nummer 2（§7)
Gebot eines aussichtsreichen San.ierujユgsplansf 血 das
Unternehmen 一 ist dieser Si山erungsfall so st町kin
Schon bisher tritt die Leistungspflicht des Tr邑gers der
die N血ee血es a山ergenchifichen Vergleichs geInsolvenzsi山erung bei der Er6ffnung jedes Insol-rckt, daB er als gesonderter Si血erungsねII entbehr-venzverfahrens ein, nach§7 Abs. 1 Satz 1 und 2 bei
lich ist. In aller Regel m血det er ohnehin in einen
der Ko血urser6ffnung, nach Satz 3 Nr. 2 des gleichen
auergerichtlichen Vergleich oder in ein InsolvenzAbsatzes bei der Er可Inung des Vergleichsverfahrens.
verfahren ein.
Dem entspricht es, daB die Neufassung des§7iii
Absatz 1 Satz 2 die Er証fnung des . Insolvenzverfah-rens" zum Sicherungsfall erkl血 t. Wegen des Wegfalls Durch den Wegf皿 des Sicherungsklles 。町tschaftti-d郎 Verglei山sverfahiens muB die bisherige Regelung che Notlageu wird die Rechtsposition des Arbeitneh-mers nicht verschlechtert. Denn a吐 Grund des von der
in 釦tz 3 Nr. 2 entfallen.
Rechtspre血ung hergestellten untrennb可en ZusamIn Absatz 1 wird ein neuer Satz 3 eingefgt, der die menhangs zwischen der B町e血tigi・
Lng zum Widerruf
Vorschriften 仙er die F司皿gkeit von Versicherungslei・ der Anwartschaft auf der einen und der gleichzeitigen
stungen in§IIVVGf 血 entsprechend anwendbar Ubern司 ine des widerrufenen Teils der A皿 wartschaft
erkl狙．Bisher ist der Zeitpui止t der ersten F司llgkeit durch den PSVaG auf der anderen Seite ist mit der
der Ansprche der Arbeitnehmer gegenUber dem Streichung des Si血erungsfalles .. wirtschaftliche NotPSVaG 血 Betriebsrentengesetz nicht bestimmt. Die lage u auch ein einseitiger Widerruf der Anwartschaft
Re山tsprechung des Bundesgerichtshofs verlegt den dur山 den Arbeitgeber auf Grund einer wirtschaftil-Zeitpunkt der e巧ten F記」igkeit auf den Eintritt des chen Notlage arbeitsrechtli山ni山t mehr zulassig
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Die Verw山ung des Arbeitgebers auf den auergeIi小tlich叩 Vergleich oder das neue Insolvenzverfahren d立rfte au山f 血山n kerne nachhaltige 5eeintrachtigung darstellen. Wie eine ロbersi山t des PSVaG
zeigt, wurden von ihm von den 血 Jahre 1990 beantragten 18 und den 面 Jahre 1991 beantragten 21
Leistung証bernahmen a山erhaib e血es Konkurs- oder
gerichtlichen Vergleichsveげahreri国 nur 7 (1990) bzw.
6{ 1991) anerkannt. Dabei wurden 血 Jahre 1990
2F司le und im Jahre 1991 kern F司1 auf den Sicherungsgrund der vりrtschaftlichen Notlage gesttzt.

liquidiert ' 血d, haftet der PSVaG sowohl f山 die
w6hrend des bestimmten Zeitraums als auch f 血山e
nach Eintritt des neuen Sicherungsfalls zu erbtingenden Versorgungsleistungen in voller H6he. Wird allerdings innerhalb von drei Jahren nach der Aufhebung
des Insolvenzvertahrens e血 Antrag auf ein neues
InsolvenzverfahrenU ber das Verm6gen des Arbeitgebers gestellt, karin de丁 PSVaG, wenn 血 Plan nichts
anderes vorgesehen ist. als [nsolvenzglaubiger Erstat-tung der von ihm erbrachten Leistungen verlangen
(neuer§9 Abs. 45吐z 2).

Durch die nderung d郎 §7 Abs. 3 Satz 1 M血d die
Einstandspflicht des Tragers der Jnsolvenzsicherung
bei besonders hohen Betriebsrenten herabgesetzt.
Der Trager der lnsolvenzsicherung haftet nach der
Neuregelung nicht mehr f血 Betriebsrenten bis zum
Dreifachen der Beitragsbemessungsgrenze f血 Monatsbeztige in der gesetzli血en Rentenversicherung,
sondern h6chstens bis zu工[1 Dreifachen der mona山－
chen Bezugsgr6Be nach§18 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (1992=10.500 DM pro Monat gegennber
20.400 DM pro Monat nach bisherigem Recht). Eine
Reduzieru四 der HOchstgrenze f 血 die Einstands一
pflicht des FSVaG Mバrd seit langem gefordert・

Jede Regelung der Versorgungsrechte 如 Plan,
ebenso die n vertika1eu wie die, horizontale Auftei-hing冒， wird nur 町ksam, wenn der Plan als Ganzer die
erforderliche Zustimmung der Gl加bigergruppen
erh祖 t. Daher kann auch die Bemessung der Ubemah・
mefrist bei der. horizontalen Aufteilung国 der Autono血e der Beteiligten 凸berlassen bleiben. Wird die Frist
sokurz bemessen, d鍋 der PSVaG 血 Vergleichzu den
Ubrigen ungesicherten Glaubigem in ungerechtfertigter Weise bevorzugt wird, so werden die d brigen
Gi如biger 如e Zustimmung zu dem Plan verweigern.
DaB in einem Plan 加erhaupt die Re血tsstellung des
PSVaG 血 Vergleich zu der Stellung der 丘brigen
皿gesicherten Glaubiger besonders geregelt 町d, ist
durch die besondere Natur der Versorgungsre血te,
vor allem die zeitliche Erstreckung der Fahigkeiten,
gerechtfe血gti regelmaBig v血dderPSぬcl 血erhaib
des Plans eine eigene Gi如bigergruppe bilden (vgl.
§265 des Entwurfs der Insolvenzordnung, neuer§9
Abs. 4 dieses Gesetzes).

Absatz 4 ' 血d 血 Vergleich zum geltenden Recht
fleガbier ausgestaltet. Bisher ist dort f血 den Fall eines
Vergleichs nur die, vertikale Auftellung . der Versorgungsrechte geregelt: Der Arbeitgeber oder sonstige
Trager der Versorgung 丘bernimmt die Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung in H6he der Vergleichs四ote，価 die Ausfallquote haftet der Triger
der Insolvenzsicherung. F血 den Fall eines Plans 血
Insolvenzverfahren wird im neuen Satz 3 zusatzlich
die M6glichkeit angesprochen, daB 血 Plan anstelle
一 oder in Kombination mit 一 der, ve血kalen Aufteilung"die .horLzon固e Aufteilung血 der Versorgungsrechte vorgesehen wird: Der 丑ager der Insolvenzsicherung ti bernimmt die Leistungen der betrieblichen
Altersversor手mg f 血 einen bestinユmten Zeitraum in
voller H6he und wird nach Ablauf dieses Zeitraums
von den Leistungspffichten frei. Eine solche 戸atftei.
Jung kann sowohl f 血 den Schuldner als auch 1血 den
PSVaG als Trager der [nsolvenzsicherung vorteilhaft
sein. F血 einen Schuldner, dem durch den Plan die
Foriげ立hru皿g des Unternehmens erm6glicht wird,
bedeutet sie eine f司皿bare Liq血ditatshilfe, weil der
Schuldner 比Lr eine besゼmmte Zeit von allen Rentenzahlungen freigestellt wird. Dem PSVaG bietet eine
horizontale A血teilung den Vorteil einer erheblichen
Verwaltun事vereinfa血ung. weil er nach Ablauf der
vorgesehenen Zeit sowohl von den laufenden Rentenzahlungen als auch von den unverfallbaren Anwartschaften freigestellt wird. Darber hinaus wird ver面eden, daB nach einer eげolgreichen S叫erung die
Arbeitnehmer des sanierten Unternehmens noch
Jahre oder Jahロeimte spater Ansp血血e gegen den
PSVaG erwerben, obwohl der Schuldner durch die
Sanierung 1加gst wieder in der いge wre, die Renten
in voll虹 H6he zu bezah.len. Diese Vorteile mu日 der
PSVaG allerdings gegen den Nachteil abwagen. daB
er bei einer- ho血ontalen Aufteilung" ein e血6htes
斑siko auf sich niiり立lt. In dem Fall, daB die Sanierung
e皿ge Zeit nach der Bestatigung des Plans und der
Aufhebung des Insolvenzverfahrens scheitert und das
Unternehmen in einem zweiten Insolvenzverfahren

Die Zustimmung der Inhaber der Versorgungsrechte,
also der gegenwartigen und k血ftigen Empfanger von
Versorgungsleistungen, zu e血er- verIika1en■ oder
,horizontalen Aufteilung " der Versorgungsrechte ist
nicht erforderlich. Durch die Eintrittspfitcht des
PSVaG in den vom Gesetz vorgesehenen Fallen ist
gew首Erleistet, daB die Ansp血血e der Berechtigten
auf Versorgungsleistungen stets in voller H6he erf 租lt
werden, auch soweit nach dem Plan der Arbeitgeber
oder sonstige Trager der Versorgung primar leistungspflichtig ist.
Nach Absaセ 4 Satz 5 soll 血 Plan vorgesehen werden.
daB bei einer nachhaltigen Besserung der wirts血af tlichen Lage des Arbeitgebers die vom Trager der
Insolvenzsicherung zu erbringenden Leistungen ganz
oder zum Teil wieder vom Arbeitgeber oder vom
sonstigen Trager der Versorgung d bernon立ロ en werden. Damit wird einer wiederholten Forderung der
W吐schaft und des PSVaG Rechnung getragen. Die
皿 lnsolvenzverfahren Beteiligten werden dazu
angehalten, in einem 5叫erungsplan dあ Erl6schen
der E血standspflicht des PSVaG f 血 den Fall zu vereinbaren, daBsich die wirtschaftliche いge des Arbeitgebers nachhaltig bessert (Besserungsklausel). Enthalt ein Jnsolvenzplan keine solche Bestimmung, ohne
daB dies durch besondere Umst血de gerechtfertigt ist,
so hat das lnsolvenzgeri血t den Plan von Amts wegen
zurckzuweisen（§275 Abs. 1 Nr. 1 des Ent弘川rfs der
Insolvenzordnung)
Durch die Anderung in§7 Abs. 5 Satz 3 wird die
Einstandspflicht des Tr邑gers der insolvenz豆cherung
f血 Verbesserungen, die in dem Zeitraum von zwei
Jahren vor Eintritt des Sicherungsfalles vereinbart
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sind, ausgeschlossen, ohne daB es des Nachweises
em町 MiBbrauchsabsicht bed町f. Die bisherige Frist
von einem Jahr hat sich in der Pra ガS 祖5 zu kmア
erwiesen.
Zu Nummer 3〔§8 Abs. 2 Satz 1)
Durch die Ergdnzung des る 8 Abs. 2 Satz 1 wird die
erweiterte Abfindungsm6glichkeit. wie sie in る 3
Abs. 1 Satz 1 neu geschaffen worden ist. auch auf den
PSVaG 貢beitragen.
Zu Nummer 4 （§9)

vorgesehen ist. Nur bei Stillegung und Uquidauon des
gesamten Unternehmens kann 虹ch das Interesse des
PSVaG auf eine m6glichst hohe Liquidationsquote
bes凸ranken und insoweit 血t dem der U brigen Glaubiger 立bereinstimmen；血 einem solchen LiquidationsPl皿 kann daher auch der PSVaG 血t anderen Glau-bigem in einer gemeinsamen Gruppe zusammenge..
fat werden. Die Regelung gew司吐leistet damit, cl加
der PSVaG 血 Falle e血er Sanierung nicht zum Nacht司 der von uni vertretenen Solidargemeinschalt von
anderen Glaubigem 丘berstinり』twerden kann; auf der
anderen Seite ist dur山 das Obstruktionsverbot des
§290 des Entwurfs der lnsolvenzordnung sichergestellt, daB ein Sanierungsplan. der die vom PSVaG
vertretenen Interessen angemessen be元cksichtigt,
tro慨 eines Widerspmchs des PSぬG bestatigt werden
kann

F血 den 血 Absatz 2 Satz 1 geregelten Forderungshbergang auf denTrager der Tnsotvenzsicherung ist in Die in る 302 des Entwurfs tier Insolvenzordnung
Zukunft ni山t mehr auf die Er6ffnung des Konkurs- normierte Wiederauflebensklausel, nach tier e血e
oder Vergleichsveぜahrens, sondema吐 血eEr6ffnung Stundung oder ein ErlaB von fnsolvenzforderungen
des Insolvenzverfahrens abzustellen.
比nf司」
ig wird. wenn der Schuldner mit der Erl皿1mg
Der neue Satz 3 des Absatzes 2 bertrdgt die bisherige des Plans erheblich in RUckstand gerat oder wenn vor
Re山tsprechung des B皿desarbeitsgerichts zur Be- der vollstandigen Er血lung des Plans ein neues Insolhandlung von 血t tier Er6ffnung ties Insolvenzverfah- venzverfahren er6ffnet wird, paBt f血 die langfristige
rens auf den Trager der Insolvenzsicherung U berqe-- Aufteilung der Verpflichtungen aus e血er beヒieblichen Altersversorgung zwischen dem PSVaG und
garigenen Versorqiingsanwartschaften in das Gesetz
Das Bundesarbeitsgeri亡ht geht 血 standiger Re亡ht- dem sanierten Unternehmen nicht. Sie wird durch die
sprechung davon aus, daB 血e Versorgungsariwart- Regelung ersetzt, daB der PSVaG die in e血em Insolschaft trotz ihres Charakters als a血schiebend venzpla.nU bernommenen Leistungen in einem neuen
bedingte Forderung aus G血nden der Praktikabilitat Insolvenzverlahren als Insolvenzglaubiger erstattet
nicht nach る 67 lConkursordn山rig. sondern nach§69 verlangen kann, wenn der Antrag auf Er6ffnung
Konkursordnung zu behandeln ist (vgl. BAG DB 1972, dieses Verfahrens innerhalb von drei Jahren nach der
2116, 2118; BAG 1DB 1978, 941,942; BAG ZIP 1990, Aufhebung des ersten Verfahrens gestellt worden ist.
400, 401). Auch na血 der Insolvenzordnurig sollen die Die Dreijahresfrist ist an rile Hdchstdauer einer Planauf den Trager der Insolvenzsicherung u bergegange-- Uberwachung angelehnt (vgl.§315 Abs. 1 Nr. 2 des
nen Verso円皿gsanwartschaften nach Umrechnung Entwurfs der Tnsolvenzordnung).
（§52 Entwurf der Insolvenzordnung) und Feststellung
zur Insolvenztabelle bei der Verteilung der Insolvenz- Im neuen Absatz 5 wird dem PSVaG e血 eigenes
masse be血cksichtigt werden k6nnen. ohne daB die Beschwerderecht gegen den BeschluB, durch den das
Umwandlung der Versorgimgsanwartschaft in e血en Jnsolvenzverfa血en er6ffnet wird, e血gerdumt. Mit der
Versorgungsanspruch abgewartet werden muB. Die Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens tritt der PSVaG in
Regelung beseitigt e血ed皿ch ein obiter dictum des dieVe叩flichtungen des Schuidners aus einer betriebBundesgerichtshofs (BGH NJW 1991. 1111) entstan- lichen Altersversorgung ein. Die Er6ffnung des Verdene Unsicherheit. Die Erganzung dient der Rechts- fahrens hat fr den PSVaG also unmittelbare rechtli-.
che Wirkungen von erheblicher wirtschaft五cher Tragklarheit.
weite, Es erscheint daher sachgerecht, ihm das Recht
Die Verweisung in Absatz 3 Satz 4 a吐 §7 ist der zur sofortigen Beschwerde gegen den Er6ffnungs-Anderung dieser Vorschrift anzupassen
beschl山 zuzugestehen.
Die Anfugung des Absatzes 4 Satz 1 tr言gt den besonderen Interessen des PSVaG im Insolvenzverfahren
Rechnung. Die Verpili山tungen des PSVaG erstrekken sich U ber lange Zeitraume; sie sind 血 Falle der
Sanienmg auf der Grundlage eines Insolvenzplans
nach M山gabe des neuen る 7 Abs. 4 血 besonderer
Weise gegen如er den Verpflichtungen des Schuldners oder des sonstigen Tragers der Versorgung
abzugrenzen. Der allgemeine Grundsatz, daB bei der
Festlegung der Rechte der Beteiligten in einem Insolvenzplari nur Beteiligte 血t gleicher Rechtsstellung
und gleichartigen wirtschaftlichen Interessen in derselben Gruppe zusammenz血ョssen sind（§265 Abs. 1
Satz 1 des Entwurfs der Insolvenzordxiung), kann
d証】er hier kon虹etisiert werden: F血 den PSVaG ist
stets e血e besondere Gruppe zu bilden, wenn eine
Fortf立[Irung des Unternehmens oder e血es Betriebs
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Zu Nummer 5 （§11)
Zu den Buchstaben a bis c
Redaktionelle Anpassungen
Zu Buchstabe cl
Soweit in dem Klammerzusatz§7 in Bezug genommen wird, ist die A nderung dieser Vorschrift zu
be血cksichtigen. Die Bezugnahme a可 § 204 der
Ko皿ursordnung ist auf die inhalilich entsprechende
Vorschrift des§317 des Entwur島 der Insolvenzord-nung umzustellen
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Zu Nummer 6 （§17 Abs. 2)
Redaktionelle Anpassung.
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Zu den Nummern 4 und 5（ロ berschrift des Dritten
Unterabsch 面 Us des
Vierten Abschnitts;
§141 a)
Redaktionelle Anpassungen

Zu Artikel 95
Anderung des Multerschutzgesetzes
Zu N umnter 6 （§141 b)
Die bisher f 血 den Konkars getroffene RegeIung U ber
den ZuschuB zum Mutterschaftsgeld 而rd auf das Das geltende Recht gewaftrt Konkursausfailgeld f 山
einheitliche I nso1venzverfahren umgestellt. Das fUhrt die letzten der Er6ffnung des Ko血ursverlahrens vordazu, daB die in§14 Abs・:3 gew引irten Leistungen des ausgehenden drei Monate des Arbeitsverhaltnisses
Bundes in Zakunft auch in den Fallen zu erbringen （§lAib Abs. 1 AFG). Da das bisherige Korikursversind, in denen bisher das Vergleichsvertahien durch- fahren im neuen Inso!venivertahren aufgeht, ist vorgef 油ft wird, fur das keine entsprechende Regel皿g gesehen, daB in dieser Vorschrift an die Stelle der
besteht. Diese Ausweitung erscheint jedoch ebenso Er6ffnung des Konkursverfahrens die Er6ffnung des
sachgerecht wie die entsprechende Ausweitung des Insolvenzverfa垣ens tiTitt
Konkursausfailgeldes (vgl. die Anderung des Arbeits- Hierin liegt eine gewisse Erweitemrig des Anwenf6rderungsgesetzes durch Artikel 96 des Entwurfs)
dungsbereichs der Auslaliversicherung. Das neue
Eine f山ilbare Mehrbelastung des Bundes wird sich Irisolvenzverfahsen schlie6t auch die Fdlle ein, in
aus der Ausweitung nicht ergeben. Das Vergleichs- denen nach bisherigem Recht das Vergleichsverfahverfahren ist in den letzten Ja加en fast Zur statisti- ren er6ffnet worden wdre. F 血 das Ve[gleichsverfahschen Bedeutungslosigkeit herabgesunken I 991 ren besteht b!sher keine dem Konkursaust'allgeld
wusde in weniger als 0,5 vorn [-tundert der Insolvenzen entsprechende Sicherung von Ansprchen auf rUckein Vergleichsverfahien erbffnet (39 von 12,922), und standiqes Arbeitsentgeli
20 er6ffnete Vergleichsverrahren wurden i n den
Diese Ausweitung erschleint jedoch sachgerecht. Das
AnschluBkonkuss U berge1eitet
neue Insolvenzverfahren bietet den BeteiIigten einen
organisatorischen Rahmen I吐 die Entscheidung zwi.schen der Sanierung des insolventen Urternehrnens
Zu Artikel 96
en k6nnen
und dessen1 Liquftiation; beide 駐ternati\・
Anderung des ArbeitsI6rderungsgesetzes
sowohi a ‘」f der Grundlage eines,, Plans"",dem die
Glaubiger mit NIehrheit zustimrnen (Sanierungsplanl
LiquidaUonspian), als auch ohne einen solchen Pian
Allgemeines
auf Gnincl der gesetzlichen Befugnisse des InsolvenzDie Vorschriften des Dritten LJnterabschnitts des Vier- verwalters und der G!ii1bigerorgdne( Gesarntverauten Abschnitts des Arbeitsf6rderungsqesetzes Ciber 1う e runq/El n z e Iv己 rwerttmg) ver肌rklicht werden. Wel
das, . KonkursausfaligeldJJ （§§141a 一 14 1n), die ehe dieser ト・1うcJl ichkeit(In qelvaft1t wird, hanqt ddvun
「 dhlensbe「 ei1igten, insbesondere die
bisher auf das geltende Konkursverfahren abqestell t ab, wie die Vel
Glaubiger,
ihre
Verm6gensinteressen irn besten
5血d, mdsser inhaltlich und sprach1ich 皿 das neue
Insolvenzverfahreii angepaBt werden. kihafllich be- gewahrt sehen. Hatte die Abwicklung des Insolvenzdeutsam Ist die Anderung des§141b AFG, der die verfahwns auf der Grundlage eines Plans die Folge,
daB der Schutz des Arbeitsentgelts durch eine Ausfallノ勺ispruchsvoraussetzungen「 esUegt. Die sprach1iche
rtschaftlichen
んipassung besteht u. a. darin, daB der Ausdruck versicherung e ntfieIe, so wtirden die 而
Rahmenbedingungen
far
die
Wahl
zwischen
den
,,Konkursausfailgeld ‘、 durch,,inso1venzausfa11geId 、J
verschiedenen
Sanierurigsund
Liquidatiunsm6q1ichersetzt wird
kei上 en verzerrt
Zu den Jummern I und 2 （§3 Abs. 2 Nr. 7,§44
Abs. 2 SaLz 3j
Redaktionelle Anpassungeri

Zu Nummer 3（§71 Abs. 41
Im bisherigen§71 Abs. 4 Satz 2 ist der Bundesanstalt
fUr ihr RUckforderungsreuht das Vorrecht gemaB§61
Abs. I Nr. I der Konkursordn ung eingeraiimt Da nach
der Jnsolvenzordn ung alle Vo rre cht e entfallen, ist
Satz 2 zu streicher1 11J] (i in Sat7: I zum Ausdruck zu
bringen, daB die Buiidesarstalt Insolvenzgldubiger,
nicht etwa Masseglaubiger Ist

Eine fUhlbare Me 血belastung der Unternehmen wird
sich aus der AusweUung der Ausfaflversicherung duf
die Falle des bisherigen Vergleichsverfahrens nicht
ergeben. Das Vergteichsverfahien ist in den letzten
Jahren fast zur stdtisUschen Bedeutungs!osigkeit herabgesunken: 1991 一ide in weniger als 0,5 vom
Hindert der lnsolveriien ein Vergleichsverfahren
er61fnet 1 39 von 12.9221,und 20 er6Ifnete Vergleichsverfahren warden in den Ansc組u6konkurs UbeTgeleitet. Hinzu kommt, daB das Vergleichsverfahrer des
geltendeii Rechts nur solchen Schuldnern zur VerfUgung steht, die zur vollen Befriedigung aller G1aubiger. the im Konkurs ト1asseglauhiger sind oder ein
Vorrecht genieE3eri, inistande sind (vgl.§26 VerglO)
Die Forderungen. die thni Schutz der Ausfaflversicherung untヒ rliegen, sind fast ausna血1s1os Masseforderungen oder bevorrechtigte Forderungen (vgl§59
113
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Abs. 1 Nt. 3,§61 Abs. 1 Nr. 1 KO), werden also in
einem Vergleichsverfahreri in 田1er Regel voll befnediqt.
§141b Abs. 2, der bisher auf§59 KO verweist, wird
0血ei血altliche Aridenmg neu gefaBt

Zu den Nummern 7 bis 1 1（§§141 c. 141 d. 141 e,
141 f, 141 g)
Redaktionelle Anpassungen

Zu den Nummern 15 bis 23 （§§141 1, 141 m, 141 n
Abs. 1 Satz 1． §145
Nr. 3, Uberschrift des
Dritten Uriterabscli ロ itts
des Sechsten
Abschnitts,§186b
Abs. 1． §§186 c, 186 d
Abs. 1 Satz 1，§231
Abs. 1 Nr. 3)
Redaktionelle Anpassungen

Zu Artikel 97
Anderung des Vorruhestandsgesetzes

Zu Nummer 12 （§141 Ii)
Die bisher in Absatz 3 in Bezug genommene Bestim-mung des§204 der Konknrsordnung wird aufgeho-ben. Sie findet ihre inhaliliche Entsprechung in§317
der Insolvenzordnung. Im U brigen erfolgen redakfio-neule Anpassunqen

§9 wird redakLioneI1 dfl die Zusarnlnenfassung von
Konkurs- und Vergleichsverfahren zu einem einheitlicheR InsolveRzverfahren aRgepaBt. Dabei wiid die
Bestirn:nung U ber den aul3ergerichtlichen Vergleich
in entsprechend巳「 Weise geandert, wie dies fUr 1 7
Abs. 1 des Gesetzes zur Verbesserung der betriehiicheR Altersversorgung ・：し rgesehen ist( vgi. Artikel 94
Nr. 2 des Entwurfs, neuer§7 Abs. 1 Satz 4 Nr, 2
BetrA\G)

Zu Artikel 9H
Zu Nummer 13【 §141 i)
Redaktionelle Anpassungen

Anderung des E rsten B ucIws Sozialqe.setzbuch
JRe ri u I.: i o ri1・「 1（・ A「 11〕、lhslllfl

Zu Artikel 99
Anderung des Vierten Burhes Sozialqeseizbuch
Zu Nummer 74 （§141 k)
Zu

Die Vorschrift wird nur redaktionell angepaBt. Auch
Absatz 2a, der duich das Gesetz zur Ergdnzung
arbeitsmarktpolitischer Instrumente und zum Schutz
der Solidargemeinschaft vor Leistungsmillbrauch vom
14. Dezember 1987 (BGB1. 1 5. 2602) neu eingefugt
worden ist，町d inhaltlich nicht ge血dert. AnsprUche
auf Arbeitsentgelt k6nnen da面L auch weiterhin schon
vor der Er6ffnung des Ensolvenzverfahrens zur Vorfi甲
n皿zierung von lnsolvenzausfallgeld U bert丁agen oder
ve叩fandet werden; wenn der neue Glaubiger oder
Pfandglaubiger nicht zugleich Cl如biger des Arbeitgebers oder an dessen Unternehmen beteiligt ist und
wenn auch ein Umgehungsgeschaft nicht vorliegt.
Zwar w訂e es mit der marktwirtschaftlichen Ausrichtung der Insolvenzrechtsreform nicht vereinbar, wenn
das Insolverizausf 皿geld durch eine Vorfinanzierung
bei au6ergerichdichen Sa血 erungsversuchen zur Subventionierung nofleidender Unterne 加nen d吐ch ihre
usnlagepflichtigen Wettbewerber zweckentfremdet
wu丁de. Schon die Gesetzes血derung von 1987 hatte
jedoch das Ziel, derartigen MiBbrauchen entgegenzuwirken. Im Lichte der Erfahrungen mit der praktischen 戸 jiwend皿g der Insolvenzordnung wird die
Bundesregierung prifen, ob die gesetzlichen Vorschriften U ber die Vorfinanzierung von Insolvenzausfallgeld erneut ge血dert werden sollten
114
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Redakti（コ nelle AnpasstT：二【 1

Zu Nummer 2 (9 51 Alフ 5, 6 ト】「 3)
§51 Abs. 6 Nr. 3 SUB i\' b(：う tHilmt cia「う ai ら八「itql'ed
der Vertreterve[ 三 dlll」111し111 七I mnd i1sA7こ） r 引ュiid 11 52
Abs. 3 SGB I\.lj nicht ge 、vihfl しv C rd e ニ1kann. wer deiCh
gerichtbehe Anordnunll in 《 1er Venteと「「 Ing 6iier sein
Veiun6geri beschrjnkt ist. Die Vorschrift wird in
Anlehnung an die Andere riq こ n des§9，う AhiC 2 LU1d (1f:S
§104 Abs, 2 1 iwO aLifgehahen (vgl. ehJen Arlik〔・1 76
Nr. 3 und 41.
1 Auch hier ist die Reform (105 Insolvenzrechts kein Anla..( lie\ors；で i-idrt um den afigrunirkneil
Versagungsgrui】ぐ1 des,V ic re i6りensverfallsl zu erweitern §51 SG日 IV stell t i;irht dere しlt ab, oh der zu
Wahlende fiber besondere （ユ ua1ifikationen oder 1 iijer
die geistigen und k6rperlichen Vora し」ssetz 皿gen zur
Erfallung seines Amtes vertilgt§50 Abs. 2 SGB TV
verweist nach seiner NoveIlierung durch das neLle
Betreutinigsrecht lediglich allgemein arf rim ebenfalls
neu ge[af3ten§13 des Bundeswahlgesctzes
Es besteht ferner die ト l69lirhkeit, dall das A litgUed
eines Selbstverwaltunqsorqanes qemall§59
.Ahs. 3
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SGB IV seines Amtes enthoben wird, wenn es 山
grober Weise gegen seine んntspflichten verst6Bt.
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Zu Artikel 102
nderung des Gdterkraftverkehrsgesetzes
Zc Nrimmer 1 （§23 Abs. 3)

Zu Artikel 100
Anderunj des Schwerbehindertenjesetzes
Im lnsolvenzverfahren besteht ein besonderes Beddrf+
nis dafdr, daB Betriebsinderungen zagig durchge駈hrt werden k6rmen, auch wenn sie mit der Entlas-sung einer gr6Beren Zahl von Arbeitnehmern verbunden sind. Auf der anderen Seite soll den 戸 .rbeitnehmern auch im Ensolvenzverfahreri der Rechtsschutz
gegen ungerechtfertigte Kandigungeri 血cht genommen werden (vgl. die§§128, 129 des Entwurfs der
Insolvenzordnurig und die BegrUndung zu diesen
Vorschriften)
Die Anwendung dieser Grundsdtze auf das Recht des
Sonderkundigungsschutzes f 血 Schwerbehinderte
fahrt zunachst dazu, daB die Haupt比rsorgestelle
durch einen neuen§18 Abs. 1 a verpflichtet wird. im
lnsolvenzverfahren ihre Entscheidung a ber den
Antrag auf Zustimmung zur Kandigung jedenfalls
innerhalb eines Monats zu treffen. Dabei ist die
Regelung in den Sdtzen 1 und 3 一 mit Ausnahme der
L加go der Frist 一 entsprechend ausgestaltet 晒e die
des § 21 Abs. 3 zum Fall der auBerordentlichen
Kandigung. In Satz 2 wird zusatzlich verdeutlicht, daB
in den FatIen, in denen die 1血山0 Entscheidung
erforderhchen Ermittlungen trotz aller Bem曲ungen
nicht abgeschlossen werden kbnnen, die Zustimmung
zu verweigern ist
Weiter wird ein neuer§19 Abs. 3 vorgesehen, der an
die Regelung des§128 des Entwurfs der Insolvenzordnung anknUpft. Ist ein Schwerbehinderter in
einem Interessenausgleich zwischen lnsoivenzver-walter und Betriebsrat als einer der zu enUassenderi
ArbeiLriehmer aufgefUhrt, ist die Schwerbehinderten-vertret皿g ordn皿gsgernaB beteiligt worden, sollen
anteilsmallig nicht mehr Schwerbehinderte entlassen
werden als andere Arbeitnehmer und reicht die Zahl
der weiterbeschaftigten Schwerbehinderlen z山 Erfallung der Beschiligしingsp且 icht aus, so ist die
Hauptf 血sorgestelle ve叩「lichtet, ihre Zus 廿 mmung zu
erteilen, wenn 血cht besondere Umstande vorliegen
(,,soll")
Far die letzte der vier Voraussetzungen, die Erfallung
der Besch且 ftig皿gspflicht. wird darauf abgestellt, wie
viele Schwerbehinderte nach der Durchf{'lhrung der
beabsichtigten Betdebsindewng bei dem Asheitge-ber verbleiben;a bertragt der Insolvenzverwalter das
gesamte Unternehmen auf eine O hernahinegesellschaft, so kommt es f 血 die ErfUllung dieser Vo丁 aussetzung auf die Verhiltnisse bei dem neuen Asheitgo
ber an.

Zu Artikel 101
Anderunj des Fahrlehrergeselzes
Redaktionelle Anpassunq ・」1 1

Die fUr den Konkurs vorgesehenen Regelungen werden auf das neue Insolvenzverfahren ti ber 打agen.
Dabei wird die Dreimonatsfrist 血 Satz 2 nicht mehr
von der Verfahrenser6ffnung zuiUckgerechnet, sondorn vorn Er6ffnurigsaritrag. Das entspricht der Fristberechnung in vergleichbaren Fallen im Rahmen des
Entwurfs der Insolvenzordriung (vgl・insbesondere die
§§142 und 145 bis 151)
Zu Nrimmer 2 （§62 Abs. 4 Sa 比 2)
In§62 Abs. 4 Satz 2 ist bisher festgelegt, dan ein
Mitglied des Verwaltungsrats seine Mitgliedschaft
verliert, wenn,,U ber sein Verm6gen der Konkurs
er6ffnet" wird. Mit dem gerichtlichen Vergleirhsverfahren ist diese Rechtsfolge nicht verb皿den・
Die Er6ffnung des neuen lnsolvenzverfahrens, das an
die Stelle von Konkurs- und Vergleichsverfahren tritt,
soll ebenfalls nicht zwangst且 ufig zum Verlust der
Mitgliedschaft im Verwaltungsrat 1血ren. Das Verfahren hat rein verm6gensrechtliche Zielsetzungen und
bedeutet keine Beeintrachtigung der Ehre des
Sch山dners
Zu Nrirnmer 3 （§102b Abs. 2 Nr. 4)
Redaktionelle Anpassungen

Zu Artikel 103
面derunj des Bundesbahngesetzes

Auf die Begrundung zu Artikel 102 Nr. 2（§62 Abs. 4
GUterkraftverkehrsqesetz）晩rd verwiesen.

Zu Artikel 104
細derung des Gesetzes u ber MaBnahmen zur Aufrechterhaltung des 日etriebs von Bahn 皿 lerriehmen

des 6 ffentlichen Verkehrs

Zu Nummer 1 （§1 Satz 2}
Redaktionelle Anpassung

Zu Nummer 2 （§21
§134 der Konkursordnung, auf den die VOrSC比itt
Bezug nimmt, wird mit seineni wesentlichen Inhalt in
§179 des Entwurfs der Insolvenzordnung U bernom
men. Fur die Ve叩「and皿g von Massegegenstariden
wird jedoch nicht mehr besonders die Gene 加Tilgung
des Glaubigerausschusses oder der Glaubigerver115
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sammlung vorgeschrieben. Die Formulierung der werden sich die Verhaltnisse in den neuen Bundesl邑 ndern weiter an die westdeutschen Verhaltnisse
Vorschrift ist entsprechend anzupassen.
angeglichen haben. Auch abgesehen davon drfte
der Entwurf der Insolvenzordnung keine Vorschriften
enthalten, die ftir die besondere wirtschaftliche SitiiaZu Artikel 105
tion der neuen Bundesi加der nicht geeignet waren
Anderung des Binnenschiulsverkehrsgesetzes
Nicht unwesentliche Teile der Reforml, z. B. das einheitliche Insolvcnzverfahren. sind bereits in der
Auf die BegrUndung zu Artikel 102 Nr. 2 ｛§t52 Abs. 4 Gesamtvollstreckungsordnung der neuen B皿desl血－
GUterkraftverkehrsqeseロI wird Bezug genommen
der und Berlin (Ost) vorweg verwirklicht 皿d haben
sich dort bewahrt. Der allgemeine Gesichtspunkt, daB
der Aufbau der Justiz in den neuen Bundeslandern
Zu Artikel 106
noch nicht abgeschlossen ist und den dort titigen
Anderung des Vermbqensgese(zes
Richtern und Rechtspflegern daher nicht zugemutet
werden sollte, sich von der Gesamtvollstreckungsordn皿g auf die Insolvenzordn皿g urnzustellen, d血fte
Zu Nummern I und 2
bis zum Inkrafttreten der Insolvenzordnung kein groBes Gewicht mehr haben. Die EinfLihrung einer
Redaktionelle Anpassung
gesetzlichen Restschuldbelreinng wird in den neuen
Bundeslandern kaum zu einer gr6Beren Zunahme von
Verbraucherinsolvenzverfahreri fhren, da die GeDritter Teil
samtvollstrecknngsordnung mit der VollstreckungsUbergangs- und SchluBvorschriften
bes chr 血k皿g nach§18 Abs. 2 Satz 3 bereits eine
andere Art von Entlastung I血丘berschuldete nat丘 ru-che Personen enthalt. Viele Insolvenzverwalier sind
gleichzeitig in den alten und in den neuen PundeslanAllgemeines
dem Iii 且 g. I血 diese Verwalter d血Ite das baldige
Die Artikel 107 bis 115 regeln den Ubergang vom Inkrafttreten eines einheitlichen Rechts eine erhebligeltenden Konkurs,VergIeichs- und Gesamtvoli. che Vereinfachung bedeuten. Die Bundesregierung
航rd aber die weitere Entwicklung in den neuen
SヒeckungsrechL zum Recht der Insolvenzordnung
Bundesl柱ndern aufmerks己 m daraufhin beobachten,
sowie das Inkrafttreten des neuen Rechts
ob sich zur Erlordedichkeit von UbergangsvorschrifDie Fortgeltung des bisherigen Rechts wird nur in ten neue Gesichtspunkie ergeben.
zweiTeilbereichen vorgesehen; Einerseits sollen Kon-kurs- . Vergleichs- und Gesamtvollstreckungsverfah-ren, die vor dem Inkrafttreten der Neuregelungen
Zu Artikel 107
beantragt worden sind, nach denl bisherigenl (5esetzen
durchgef 血rt werden (Artikel 107). Zum anderen soll Anwendung des bisherigen Rechts
die Vollstreckungsbeschrankung des §18 Abs. 2
Satz 3 GesO zugunsten eines Schuidners，丘 ber des- Das neue Insoivenzrecht weist so viele grundlegende
sen Verm6gen ein Gesamtvollstrecknngsverfahren Unterschiede zum geltenden Konkurs- und Verdurchge皿hrt worden ist, nach dem Inkrafttreten der gleichsrecht sowie zur Gesamtvollstreckungsordnung
Insolvenzordnung fortbestehen (Artikel 111 Abs. 1).
auf, ddB es sich nicht empflchlt, das neue Recht auf
Im a brigen gilt der Grundsaレ der Anwendung des bereits er6ffnete Verfahren anzuwenden. I）こ riiber
neuen Rechts (Artikel 108). Er wIrd allerdings durch hinaus soll das bisherige Recht auch dunn mafigeblich
bleiben, wenn im Zeitpunkt des lnkrafttretens der
besondere Regelungen abgeschwacht, soweit der
Reform
ein Konkurs-, Vergleichs- oder GesamtvoUSchutz erworbener Rech tspos itionen dies erfordert
streckungsverfahren zwar noch nicht er6ffnet. aber
(Artikel 109, 110, 1t2 bis 1l4〕
bereits beantragt war. Auch die Vorschriften, nach
Weitere besondere ロbergangsvorschriften f 血 das denen durch einstweilige MaBnahmen 7.wischeo
Gesamtvollstreckungsrecht der neuen Bundeslander Antrag und Er6ffnung einzelne Wirkungen der \'ererscheinen nach dem gegenwartigen Erkenntnis- fahrenser6finung vorgezogen werden ki〕nnen, eignen
stand 血cht erforderlich. Zwar wird die Umstellung der sich nicht zur Anwendung in bereits anhangigen
ostdeutschen Wirtschaft auf niasktwirtschaftliche Ver- Er6finしingsverfah ren ・＼ufierdem sollte vermier1'In
h祖t血sse, insbesondere die Sanierung und Privabsie- werden, daB auf einen vor Inkrafttreten der Relorm
rung von ehemals volkseigenen Betrieben. noch gestellten Vergleichsantrag des Scbuldoers das eine 面ge Zeit in Anspruch nehmen; dies k6nnte dafar heitliche lnso]verizver[ahrcn er6ffnet wird, das ganz
sprechen, auf begrenzte Zeit noch solche Regelungen andere Wirkungen far die Rechtsst〔・11し1I1q des Schuld
weitergelten zu lassen, die speziell diese Umstellung ners hat als das bisherige Vergleichsverfahren. Galt
erleichtern sollen. Das GesamtvollstreckLmgs-Unter- im Zeitp叩kt der Antragstellung noch des bishericie
brech皿gsgesetz, d 心 derartige Regelungen enthalt Recht. kann also auch r1ョぐ h dem lnkr己 f と treten der
und dessen Vorschriften kein Gegenst丘 ck im Entwurf Refし mi noch ein Konkurs-, Vergleichs- oder Ges亡imt
der Insolvenzordnang haben, ist jedoch schon seit vollstreckungsverfahren er6ffnet werden; fUr dieses
Anfang 1991 kaum noch zur Anl\rendung gekommen
\Terfahren bleiben unoin geschr白nkt die bisherigen
Bis zum Abschlull der Beratungen der lnsolvenzord- Vorsch ritten mallgeblich. Weder die neue Insolvenzflung in den Ausschassen des Deutschen Bundestages ordnung, noch die diese argきnzenden A nderungen
I 16
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anderer Gesetze, etwa des Rechtspflegergesetzes
oder der Kostengesetze (Artikel 14, 27 bis 29 des
Ent叩『fs). sind auf ein solches Ver垣hren anwendbar・
Soweit die ロbergangsvorschriften der Kostengesetze
（§73 Abs. 3 GKG,§134 Abs. 1 BRAGO) zur Anwenduiりneuen Kostenrechts in bereits anhangigen Verfahren f山立en. werden sie durch den vorliegenden
A武ikel verd血ngt.

Zu Artikel 108
Anwendung des neuen Rechts
Mittelbar erいbt sich bereits aus Art正 ei 107, daB
Inso1venzverfahren, die nach dem Inkrafttreten der
Reform beantragt werden, dem neuen lnsolvenzrecht
皿terliegen. Artikel 108 stellt erg圧nzend Id可，daB dies
nicht nur f 血 die neuen verfahrensrech且 ichen Vorschriften 中1t, sondern daB im Grundsatz auch die
materiellrechtlichen Regeln des neuen Rechts zur
Anwendung kommen. Beispielsweise sollen, wenn
ein Insolvenzver[ahren dcm neuen Recht unterliegt,
die Vorschriften der Insolvenzordnung U ber das Recht
zur vorzeitigen K6ndigung von Dauerschuldverh租t-nissen （§§123, 127) und die Un杭rksamkeit abwei-血ender Vereinbarungen （§137J auch fr Schuldver-h討tnisse gelten, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttre-tens der Reform beg田ndet worden sind. Die Vorschi廿ten U ber das Verwertungsrecht des Verwalters
（§191) und den Kostenbeitrag der gesicherten G1aubiger （§§195, 196) sollen in einem neuen Verfahren
auch fUr Sicherheiten gelten, die schon vor diesem
Zeitpunkt bestanden. Ebenso soll die neue Vorschrift,
nach der die Abtretung oder Pf 如dung laufender
Bezdge durch die Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens nach Ablauf bestimmter Fristen unwirksam wird
（§132 Abs. 1, 3), auch auf bereits bestehende Rechtspositionen anwendbar sein. Die Inso1venzglaubiger.
deren Forderungen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Reform begr血det worden sind, sollen keine
andere Stellung im neuen Insolvenzverfahren haben
als die U brigen 1nso1venzgIaubiger; der Wegfall der
Konkursvorrechte soll fr beide Kategorien von Forderungen gelten, und die Restschu1dbefreiung soll
beide Kategorien in gleicher Weise ergreifen
DaB in dieser Weise auch Rechtspositionen, die bei
Inkrafttreten der Reform bereits bestehen, den Einschrankungen des neuen Insolvenzrechts unterwor-fen werden, ist zur Verwirklichung der Ziele der
ReEorm erforderlich. Wenn alle pers6nlichen und
dinglichen Rechte, die vor dem Inkrafttreten der
Reform begr血det worder sind, den bisherigen Vorschri[ter unterworfen blieben, waren die Praktikabilitat und die Funktionsfahigkeit des neuen Insolvenzrechts f 血 viele Jahre stark beeintrachtigt. Orwidlegende Mangel des geltenden Insolvenzrechts, etwa
die fe凪ende Einbeziehung der gesicherten Glaubiger
und die fehlende Anpassung arbeitsrechtlicher
Schutzpositionen an die Insolvenzsituation, w6rden
auch viele neue VerEahren belasten. Eine vollstandige
RestschuldbeEreiung w且 re noch f 血 Jahrzehnte in
vielen Fallen ausgeschlossen.
Die Anwendung des neuen Insolvenzrechts auf
bereits bestehende Rechtspositionen bedeutet keinen
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Versto6 gegen die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes (Artikel 14 Abs. 1 GG) oder den aus dem
Rechtsstaatsprinzip folgenden Vertrauensschutz (Astikel 20 Abs. 3 GG}. Die Parteien privater Schuldverh祖tnisse k6nnen nicht darauf vertrauen, daB die
verf 誠irensrech且 ichen Vorschriften zur 1)吐chsetzung
ihrer Rechte unver山idert bleiben. Sie m丘ssen auch
damit rechnen, daB die Vorschriften U ber die Beendigung von Dauerschuldverhalinissen, etwa von Mietund Arbeitsverhaltriissen, aus Gr血iden des 6 ffentlichen Wohls in angemessener Weise auch f 血 bestehende S山uldverhaltnisse geandert werden. Die
Abtretung la匿ender BezUge 而rd erst drei Jahre nach
dein ende des Kalendermonats unwirksam,i n dem
das Insolvenzverfahren er&fnet worden ist （§132
Abs. 1 des Entwurfs der Inso1verizordnung}; hier ist
weiter zu berUcksichtigen, daB der 柳rtschaftl i che
Wert einer solchen Abtretung ohnehin von der Kooperationsbereitschaft des Schuldners abhangt, derj ederzeit durch einen Wechsel des ArbeitsverhUtn[sses die
Realisierung der Abtretung erschweren oder durch
die v6llige E inste11ung seiner Arbeit die Abtretung
ganz wirkungslos machen kann. Ein GMubiger, der
nach bisherigem Recht ein Konkursvorrecht g erne3t.
kann schon heute nicht sicher sein, daB mni Falle der
Insolvenz seines Schuldners das Vorrecht zur Anwendung kommt; er muB damit rechnen, dafi ein Konknrsverfahren mangels Masse nicht er6「 fnet wird oder di[
im er6ffneten Verfahn「 i nur Masseglaubiger hefrindigt werden. Durch die Rcstschuldbetreiung durften
die Gliuhiger von ,, Aitforderungen'1 regelma[Mg
al1enfa11s einen geiingen wirtschaft1ichen Wert ver1ie
ren, insbesondere wenn mdn berUcksichtiりt, dafl der
Schuldner durch die geseizlichen Vorausseizungen
der Restschuldbefreiung vor der Er6ffnung des Insol
venzverfahrens, w4hrend des Verfahrens und noch
anschiieE3end sieberi Jahre lang zum,Woh1verhaiter 1"
gegeI1Uber seinen Glaubigern angereizt wird. Der
Eingriff in a1k genannten Rcchtspositionen wird
schlieBlich dadurch gemilderL daB eine Frist von
血ndestens sechs Monaien zwischen der VerkUndung
und dem Inkrafttreten dev Re[ormgesetze vorqesehen
werden soll (vgl. Artllcel 11 5)
Die Vorschriften des Entwurfs eines Gesetzes zur
Reform des Insolvenzrechts U ber die Einhezi‘き iu.ng
der dingIichen Sicherheiten in das Verfi!ireri e rfordemn keine besondere o berqangsvorscftrift.. da sie sn
ausgesiaitet sincL daI3 der wirtschaft1iche Wert (ICT
Sicherheiten nicht oder nur unwesent1ich Uee:nト rac h
tigt wird. Mi1 der Feststellungskostenpaし ischa1e von
6 vom Ifunciert des Verwertungserl6ses werden dem
gesichertenG1aubiger in erster Linie KosteriauferlegL
die typischerwelse als Zuschlag zum Verwalterho口 0rar entsiehen und die GeqenleisWng far eine Ta日9keit des Verwalters i rn Interesse dieses Glaubigers
darstellen; mni U brigen I ViT(3 der gesicherte Glaubiqer
an den allgemeinen Verfdhrenskosten beteiliqt (vql
die Begrandung zu§196 Abs. 1 C1E:S Entw'irfs der
Insolvenzordnung). Diese Kosten der rechtlichen しInく「
tatsachlichen Feststellung des Sicherungsj LLts wer
den zww im hcutLgen Konkursverfahren dem gesicherten Glaubiger abgenommen. En der Einzel
zwaiqsvoIlstreckung, diIf die der Gi 台し ibiger auch mni
{nsolvenzfall dann angewiesen ist, wenn ein Konkulrsantrag nicht qestellt oder manqels Masse abjewiesen
117
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wird, kommen diese Kosten aber in Form von Rechtsverfolgungskosten auf den Glaubiger ZU; dieser muB
sie 血 jedem Fall & nkalkulieren Erhaltungskosten
werden dem Glaubiger nur angelastet, soweit die
entsprechenden Aufwendungen im Interesse des
Glaubigers tagen (vgl.§f95 Abs. 2 des Entwurfs der
Insolvenzordnang). Die Verwertungskosten, die der
Glaubiger tragen muB, wdren auch bei einer Verwertung durch den Glaubiger entstanden und vom GIaubiger zu tragen gewesen. NeU ist 司lerdings die
Belastang der gesicherten G'aubiger mit einem bei
der Verwertung anfallenden UmsatZsteUerbetrag
（§196 Abs. 3 Satz 3 des Entwurfs der Insolvenzordflung). In der bisherigen Konkurspraxis wurde diese
Umsatzsteuerfordenmg regelmaBig zu Lasten der
Insolvenzmasse beglichen, so daB der GlaUbiger iii
der Regel den Bruttoerlos ausgekehrt erhielt (vgl. die
Begrndung zu§196 Abs. 3 Satz 3 des Entwurfs der
Insolve皿or山」血g). Auf den Fortbestand der bisherigen Praxis konnten die gesicherten Gl註 ubiger jedoch
nicht vertrauen, da sie allgemein als rechtspolitisch
unbetriedigend 皿ges e十ien wi丁 cl, da eine klare gesetzliche Grundlage fehlt und dd sogar der Bundesge一
richtshof, auf dessen Rechtsprechung die bisherige
Praxis beruht, ein korrigierendes Eingreifen des
Gesetzgebers zu erwdgen gegeben hat (BGHZ 77,
139, 150). Zudem schjtzt Artikel 14 Abs. 1 GG
grundsatzlich nich 上 gegen die Auferlegung 血 cht
ubermaBig belastende r GeIdfc istungspflichten, die
keine grundlegende lileeintril clitigung der Verm-gensverhdlt血sse verursachen (BVerfGE 81, 108, 122
mit weiteren Nachweisen)
Die /nwendung der neuen Pegeln U ber die Kostenbeteiligung der gesicherten Glaubiger auf bereits
bestehende Sicheuh巳 iten bedeutet auch deshalb
keine i.mangemessene B elastung, weil j eder Rechtsinhaber stets damit rechnen muB, daB sich die Kosten
der Durchsetzung seines Rechk durch neue Gerichtsoder 戸山waltsgeb 血ren erh6hen
Fur die Pt 加d 皿g laufender Bezuge wird eine hesondere Ubergangsregelung getroffen (Artikel 109). Eine
weitere, besonders wichtige Ausnahme vom Grundsatz des Artikels 108 betrifft das Recht der Insolvenzanrecht皿g (Artikel 110). SchlieBhch enth 祖t Artikel ill Ubergangsregelungen zum Fortbestand der
Vollstreckungsheschrankung nach§18 Abs. 2 Satz 3
GesO und zu ihrer Be バicksichtigung in ktinftigen
Insolvenzverfahren
Zu beachten ist weiter, dali Artikel 108 nicht auf die
Anderung von Vorschriften angewendet werden
karin, die zum B血gerlichen Recht oder Handelsrecht
gehbren und unabhangig vom Eintritt einer Insolvenz
anzuwenden sind. Far die Aufhebung des§419 BGB
durchArtikel 31 hEr. 16 des Entwurfs bleibtes bei dem
allgemeinen Grundsatz, der aus Artikel 170 EGBGB
abgeleitet werden kann:A nderungen des Schuldrechts lassen bereits entstandene Schuldverhaltnisse
unberhhrt. Wer vor deni Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Reform dし「 rch Vertrag dss gesamte Verm6gen
eines anderen U bernommnen hat und daher nach§419
BGB 随「 dessen Schulden haftet, wird also durch die
Aufhebung der Vorschrift nicht von seiner Haftung
befreit. Von den neuen Bestimmungen U ber die vereirifachte Kapitalherabsetzung bei der Gesellschaft
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m且 beschr山ikter Halt r (Artikel 46 Nr. 4 des Entkann vom I afttreten der Reform an
Gebrauch gemacht werdeni auch f 貢丁 diesen Bereich
ist Artikel 108 nicht einschlagig

湖迂fs)

Zu Artikel 109
P1andung von Bezhgen
Gemdl」 * 132 Abs. 3 des Entwurfs der Insolvenzordnung ist eine Pfandung kUnftiger Bezage aus einem
Dienstverhaltnis. die vor der Er6ffnung des !nsolvenzverfahrens erfolgt Ist, nur wirksam, soweit sie sich auf
die Bez丘ge f立r den zu丁 Zeit der Er6ffnung des Verfah・
rens laufenden Kalendermonat bezieht. Sind derartige BezUge bereits Vor Inkrafttreten der neuen Irisolvenz.ordnung gepfindet worden, so verdient die
Rechisposition des Glaubigers noch far eine o bergangszeit Schutz. Zwar darf nicht 丘 hersehen werden
daB der Wert eines solchen Pfandungspfandrechts
schon "ach geltendem Recht vom Verhallen des
Schuidners aIjhit口gig ist. Wechselt der Schuldner
seinen Arbeitsplatz, so geht die Zwangsvollstrek
k皿gsinal3riah丁ne ab diesem Zeitpunkt ins Leere
Deimoch wurde di日 surortige 戸 nwenduITg des§132
Abs. 3 des Erttwurrs der Insolvenzordnung auf vor
Inkrafttreten der Reform hegrndete Pf白 ridungs
pfandrechte eine Cth（・rrrhlBige Harte fdr die gesicher
ten Glaubiger hedeuteii. Insgesamt erscheint es angebracht. iii Anlehnung an§132 Abs. 1 dles Entwurfs der
lnsolvenzordnu rq die Wirkungen solcher Pfandun
gen fUr eine Ubergangsfrkt von drei .Jahren nach
1nkriifttreten der [nso11（・「 1 zorく」nung zu schatzen

Zu Artikel 110
Insolvenzanlechlung
Das neue Rechtder [nsolvenzanferhtnng 'n dcii F る 144
bis 166 des Entwurfs der Ensolvenzorcinung erithaIt
sch 訂fore Regeln ョIs dts hishedge Recht der Anfech
tung nach Konkurs- und Gesamtvollstreckunqsord nung. Viele Rechtshandlungen, hei denen eine
Anfechtung bisher rechtlich nicht m6glich war oder
aus Beweisgranden nicht durchgesetzt werden
kormte, werden in Zukunft mit Erfolg angefochten
werden k6nnen
WUrden die neuen Anferiitungsvorschriften ureirige.
sch丁dnkt auch au」f Rechtshandlしingeri angewendet
werden. die vor dem InkraRtreten der Reform vergenom.nen worden sind, s0 k6nnten dadurch Tdtbestande schutzwUrditjeri Vertrauens millachtet wer
den: Wer beispielsweise e二 non Gegenstand entgelt
lich erwirbt. den der Ver4uflcrer drei Jahre zuvor von
seinem Ehegatten als Gesrhenk erlidItcn hat, kann
hen『・」 claraし if vertrauen da「 3 auch im Falle くicr Insel
venz des Ehlegatten eine 1いfechtung nicht mehr
m6glich Ist (vgl§§32, 40 Abs. 2 KG;§10 Abs. 1 Ni. 3
GesO); nach dem neuen Recht ware dies wegen der
langeren Frist fUr die Anfechtung unentgeltlicher
Verfi.igungen l§ 149 des Eritwurfs (1er Irisolveniord
flung) 田cht der Fail
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Die neuen Vorschriften U ber die InsolvenzarifechLung
sollen daher auf bereits vorgenommene Rechtshandlungen nur anwendbar sein, soweit diese auch nach
dem bドherigen Recht der Anfechtung unterlagen・
Diese Ubergangsvorschrift entspricht der Regelung,
die beim Inkrafttreten der Konkuisor血ung getroffen
worden ist（§9 des Gesetzes betreftend die E血Uhrimg
der Konkursordnung). FUr das neue Recht der Anfech-tung auBerhalb eines Insoivenzverfahrens ist eine
pasallele Vorschrift vorgesehcn （§ 20 Abs, 1 des
Anfechtungsgesetzes in der Fassung des 戸 xtike1s 1
des Entwurfs).

Zu A直ikel 111
Fortbestand der Vollstreckungsbeschrankung
Nach § 18 Abs. 2 Satz 3 GesO Undet nach der
D urchfoiinmg eines Gesamtvollstreckungsvertahrens
eine Zwangsvollstreckung zugunsten der Glaubiger,
die am Ver[ahren beteiliqt waren. gegen den SchWdner nur statt, soweit der Schti1cirerU ber ein angemesseres Eirikornnien hin:ius z1i neuem Verm6gen
gelangt. Dies gilt nicht, wenn der SchWdnet vor oder
w台 hrend des Verfahrens vorsatzlich oder grob fahrlassig zum Nachteil seiner Glauhitjer gehandelt hat. Die
Konkursordnung kennt diese Volistreckungs beschrarikunq nicht, sondern geht von einem unbeschrきnkten Nachforderunysrec hi der Konkurs glaubiger aus （§1j4 KO 》
Der Entwし」rf der 1鵬olvenzc)rdnilng wahlt einen anderen Weg, um redliche Schしi1dnel nach der Beendig 皿g
eines Inso1venzverfaIixens zu enLiasLen. Er enthdlt in
den§§235 bis 252 Regehingeri a ber die Restschuldbefreiung der naLarlicheri Pers.)nen. Nach DurchfUhrung des !nsolvenzverfa.ren5 und nach Ablauf einer
siebenjahrigen Wohlverhaitensperiode kann der
Schuldner von seiilen Restsch し iden be{reit werden

iN白 rde der Vollstreckun,jらschiiiz nach der Gesamtvollstreckungsordnung mit d；」 m Inkrafttreten der
Insolvenzordnし ing fortfalJcn, sぐ， wUrde schutzwiirdiges Vertrai.ien des Schuiclners 、erletzt. Um eine Restschuldbefreiung zu eriaiiqen, rnUi3Le der Schuldner
ern neues Insolvenzverfahren cjegen sich beantragen.
Um dies zu vermneiden, s1cht Absatz 1 eine FortgelLung
der Volistreckungsbeschrdnku「 1 g nach Inkrafttreten
der Insolvenzordnuriq vor
Auch bei い／eitergeltung (1er \To;1streぐ kungsbeschrin
kunq kann nicht ausgesc.h1osら en we工 den, daB der
Schuldner, um endg丘1tije Restschuldbefreiung zu
erreichen, ein neues I nso1venzverf 血ren beantragt
oder daB neue Ghiubiger des Schuldners ein solches
lnsolvenzverfabxen bean1ragei. Die SLellung der
alten Glatibiger i n einem so1chtき n Insolverizverfahren
wird in AhsaLz 2 der neuen Vorschrift geregelt; ihre
Forderungen sollen ndch den in § 46 A1s. 1 des
Fntwurfs der Iusolvenzordnunq bezeichneten Forderungen berichtigt werden, Die Einordnung als nachrangige Forderungen mit einlem schlechten Rdng
entspricht am besten dem I rihafl des§l8Abs. 2Satz3
GesO, der eine Vollstreckung nur i n neues Verm6gen
zulaBt, das elri angemessenes Einkommen U bers teigL
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Zu Artikel 112
K血山gung von VersicherungsverhiItnissen
GemaB§137 Abs. 2 des Entwurfs der Insolvenzord-nung ist eule Vereiriba 工 ung, die f 血 den Fall der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens die Aufl6sung
eines gegensei廿 gen Ver 牡ags vorsiehL, unwirksam. Im
Widerspruch dazu raumt der bisher geltende§14
VVG dem Versicherer die M6glichkeit ein, sich fUr
den Fall, daB u ber das Verm6gen des Versicherungs-nehmers das Konkurs- oder Vergleichsverfahren
er6ffnet wird, die Berugnis auszubedingen. das \Tersicherungsverh租 mnis mit eiier FrisL von einem Monat
zuk血digen. Durch ArtikeF 92 Nr. 2 des Entw 皿fs wird
§14 VVG aufaehoben
Hat sich der Tersicherer bereits vor dem Iiikraf「 treten
der neuen LnsolvenzordnLmg eine derartige Befugnis
in einem Versic1ierungsverfrag aushedungen, so kann
ihm nicht jeglicher Ve 工trauensschutz far eine 白ber-gangszeit abgesprochen werden, Zwar bleibt durch
§137 Abs. 2 des Entwurfs dler Insolvenzordnung das
Recht des Versicherers unberhrt, sich im F司le eines
Verzugs einseitig von dem Vertrag zu l1)sen (vgl§39
VVG). Dennoch darf nicht li bersehen werden, daB der
derzeit geltende §14 ＼ノ VG dem Vers三 chere 工 die
Vereinbarung eines stark vereinfachten Kindigungsrechtes erm6glicht. Wahrend der Versichefer im Falle
der Kiindigung wegen Verzugs Schwiedgkeiten
haben karin, die VoraussllIzungen des Kandigungsrechtes zu beいTelsen, wiu-i die Er6ffnung dt・
s Konkしirsoder VergleichsvPrfahre!is 6 ffentlich hckairitqc
macht.
Es isL daher a ngebriciiL9 1 4 ' 八 c;γd・：「〔・nd einer
Uhergangsfrist fし ir Ve 三 ti:ど 9・コいIeite『 gel「 t・「 1 21よ 1d Ss e fl,
die beret「 s vor dem Inkr 己fit丁を ten de「 r】eiier InsuIvenz
ordnung abgcschIossel, ：「し 1
〔leri siュci. Ahr:atz 1 si eht
eine cn1sprechende Rcqeii Lriq v 、」r し v 。〕1」e く iit・1「ト｝ t・
rgangsfri 計 dLIf duel Jl;h い f 鵬tg 川・ヂ
i:l. 1.
:!:15
Konkl廿s. und Ale rg1eichs ・三 r[dl」七 n d:irぐ i_ 1【1 し： L 三 Fi?lt
liches 1nsolvenzverfa}:mb・与 eロt い，r'J 昇 lt die i3吐ug
nis des Versich こ rers iiiin E:1 .Fa 』le dllr F ご。丁 1; UIfl(1 Cll1 es
Inso1venzverfctiirens
Absatz 2 regelt in erlt ら1 〕r・に『二 tri ゴ e・1'jE_is 、
r『： 111
ein K血digungsrecht 証い1 亡 nF 司1〔海1 A 」 。 1 口
Zwangsverwaltunq des versicherftr1 Caiニ ldョ！瓦 ks
vereinbdrt wird

『ご

Zu Artikel 113
Betriebliche Altersv els L!f.Jr 巨 fiJ
Durch Artikel 94 dこs Ent- IIifS \vel duti Utf ＼『〕r:chlllten U ber die Iii50ト／er こ 5：、1iし」r!.lflg dtき r 1〕ぐこ rlei 」Iichen
AlLersversorgung qeとnd（十1: Unter 、ir 】d,：「ピ「 TI WIJC1 der
bisherige Sicherし tnqsfdll r コ、 w rrtscaafti ich: '.n ト『「，tla ge
beseiじ gL (bisher§.7 Ab5 1 Sitz 3 1く」 7 cfts i1」esetzcs
zur Verbesswunq に Icf 1「じ「 riCI)liCilttI ユ！ttlsle「sorgung) Die Hbchstgren ど t・
fil:ir lauf 可 'ndE L・へ I5TU:!q 、き】 ci es
Tragers der InsoIven7siuheri1rig in§7.
7-\U: 1 des
Gesetzes wird qesenkl \'e:ij@sserl1n ョ。ユ n;Ie 二 1'e「 5(Jlgungszusageri sollen i!1 Zukunft uriber:1(ksi 亡 f t 」(jt
bleiben, wenn diese \ ?rl:+5:crur1qeI in 《 i eri 】t・！ 7tefl
zwei Jahren 一－ bishel 11二。 lf:trtfn 1-ihr －・，,cr(Innl
1 」9
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Eintritt des Sicherungsf証S vereinbart worden sind lich entsprechende Regelung des§35 Hypotheken(Neufassung des§7 Abs. 5 Satz 3 des Gesetzes)
りankgesetzes (vgl 紅t止elUdesFロliften Gesetzes zur
Durch Artikel 113 wird klargestellt. daB diese Ein- Anderung und Erqanzung des Hypothekenbankge-sdtrankungen der Ins olve皿sicherung nicht I血 Siche- setzes vom 14. Januar 1963, BGB1. I S. 9).
rungsfalle gelten, die vor Inkrafttreten der Reform Durch Artikel 114 而rd qewdhrleistet, daB die Stellunq
eingetreten sind, Wer auf Grund des Sicherungsfalls der Inhaber von Pfandbriefen und Schuldverschreider wirtschaftlichen Notlage bereits laufend Leistun- bungen, die vor dem 1. Januar 1963 e血ttiert worden
gen des Pensions-Sicherungs-Verems erh証t, verliert sind, nicht beemtrichtiqt wird.
seinen Anspruch nicht durch das Inkraft廿eten der
Reform. Ebensowenig werden die bereits bestehenden Leistungsp早ichten des Pensions-Sicherungs-Ver- ZuArtikel 115
eins durch die Anderwig der h6henmaBigen BegrenInkrafttreten
Zungen in§7 Abs. 3 und 5 des Gesetzes ber山廿t.
Es erscheint zweckmaBig, z面schen der VerkUndung
im Bundesgesetzbiatt und dem Inkrafttreten der
Reform einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten vorzusehen, damit sich die Praxis aul die neuen
Regelungen vorbereiten k.nn. Die criorderlichen
In Bayern ist in Artikel 1 des Gesetzes zur Sicherung UmsteI1ungen bei den Gerichten werden erleichtert,
dcr inhaber von Pfandbriefen und Schuldverschrei- wenn die neuen Gesetze zum Jahreswechsel
血ん aft
hungen der Bayerischen Landwirtschaftsbank vom treten (Absatz 1)
1. August 1930 (BayRS 413-1-J) ein Vorrecht f血 die
InLiaber vo n Pfandbriefen und Schuidvers chreiban- Die Irmachtigungen der Landesrcgiernngen zur Kongen der Bank ge rege1t. Diese Vorschrift in Verbin- zentration von gerichtlichen Zustandigkeiten in§2
dung nuit§17 des Gesetzes betreffend die EinI面rung Abs. 2 und§387 Abs. 2 und 3 der Insolvenzordnung
der Konkursordnunq Ist auch heute noch die Rechts- und the Ermachtiqung des Bundesministers der Justiz
grundlage fUr das Vorrecht der Inhaber solcher Pfand- zum ErlaB einer Verg貢 tungsverordnung in§74 Abs. 2
briefe und Schuldverschreibungen. die vor dem 1. Ja- der Insolvenzordnung werden sofort in Kraft gesetzt,
nuar 1 963 emittiert wuiden. Erstseit diesem Zeitpunkt damit die entsprechenden Regelungen rechtzeitig vor
gilt auch lUr the Bayerische Landwirtschaftsbank dem Inkrafttreten der Gesaintreform verkbndet wer〔 heute Mhnchener Hypothekenhank eG) die inha1t- den k6nnen (Ahsat7 2)
Zu Ailtkef 114
Schuldverschreibungen
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Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates
Der Bundesrat hat 血 se血er 646. Sitzung am 25. September 1992 gemaB Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie folgt
Stellung zu nehmen:

2. Zu Artikel 9a 一 neu 一（§51a Abs. 3 Satz 4
Wohnungsbaugesetz
Saarland)
Nach Artikel 9 ist folgender Artikel 9a einzufUgen:

1. ZuArlikell （§3 Abs. 1 Satz 2 jし吐G)
In Artikel 1 ist§3 Abs. 1 Satz 2 wie folgt zu
fassen:
,Der Benachteiigungsvorsatz wird vermutet,
wenn der Schuldner wuBte, daB ihm die Zahlungsunfahigkeit drohte; die Kenntnis des anderen Teils von diesem Vorsatz wird vermutet, wenn
der andere Teil 叫Bte, daB die Zahlungsunf司higkeit des Schuldners drohte und daB die Handlung
die Gliiubiqer benachtei1igte. JJ
BegrUndung
Die 細derimg folgt aus der Stellungnahme des
Bundesrates vom 14. Februar 1992 zu§148 Abs. 1
Satz 2 lnsO (Nt. 25).
Die derzeitige Fassung des§ 3 Abs. 1 Satz 2
enthalt ebenso 而e §148 Abs. 1 Satz 2 InsO
lediglich eine Vermutung f山 die Kenntnis des
；。 anderen TeilsJJ, nicht aber f血 den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners. Das zwingt den
Anfechtenden und insbesondere die Gerichte,
den einer direkten BeweisfUhrung in 司1er Regel
unzuganglichen Benachteiigungsvorsatz des
Schuldners mit Hilfe von Indizien festzustellen.
Dies ersche血t nicht sachgerecht・Streng genom-men braucht der Schuldner 一 auch we到El seine
Kenn血s von seiner drohenden Zahlungsurif白 hig-keit bereits feststeht 一lediglich zu bestreiten, daB
er die Benachteiligung seiner Glaubiger als mbg-liche Folge der 皿gefochtenen Rechtsh皿dlung
erkannt und gebilligt habe, um dadurch den
Anfechtenden in erhebliche Beweisnot zu bringen. Bei feststehender Kenntnis von der (drohen.
den) ZakilungsunEahigkeit sollte es aber Sache des
Schuldners sein, die sich darauf gr血dende Vermutung des Benachteffigungsvorsatzes zu widerlegen. Schon jetzt verwertet die gerichiliche Praxis die Kenntnis des Schuldners von seiner desolaten Lage als Indiz f 山 den (bedingten) Benachteiligungsvorsatz. Eine entsprechende Vermu-tungsregelung fiihrt euch dann nicht zu unbilligen
Ergebnissen, wenn dem Sch皿dner der Gegenbeweis nicht gelingt, da der AnEechtende jedenfalls
beweisen m叫， daB die Glaubiger benachteiligt
worden sind. Gelingt dieser Beweis, durften
sch丘tzenswerte Interessen des Schuldners nicht
mehr bestehen

, Artikel 9a
Anderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes
fr das Saarland
In§51 a Abs. 3 Satz 4 des Wohnungsbaugesetzes f血 das Saarland in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1990 (Amtsblatt des
Saarlandes 1991 5. 273), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 27. Judi 1992 {BGB1. 1
5. 1398) geandert worden ist，柳rd das Wort
，。 konkursrechUichenJ' durch das Wort n insolvenzrechtlichen‘、 ersetzt.J

BegrUndung
Redaktionelle Anpassung.

3. Zu Artikel 12 Nr. 1 1§ 22 Abs. 5 GVG)
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgehungsverfahren zu prtifen, ob die Regelungen,
nach denen ein Richter auf Probe bestimmte
Geschafte zeitlich begrenzt oder unbegrenzt nicht
wahrnehmen darf, nicht in§ 22 Abs. 5 GVG
zusammengefaBt werden sollten

BegrUndung
Nach§22 Abs. 5 GVG k6nien beim Amtsgericht
Richter auf Probe verwendet werden. Der nach
Artikel 12 Nt. 1 anzufUgende Satz schlieBt Richter
auf Probe im ersten Jahr nach ihrer Ernennung
von der Wahrnehmung der Geschafte in Insolvenzsachen aus. Hieraus k6rmte geschlossen werden, daB Richter auf Probe im U brigen alle
Gescha[te beim Amtsgericht wahrnehmen k6n-nen. Sie sindjedoch nach§23 b Abs. 3 Satz 2 GVG
auch von der Wahrnehmung der Geschafte des
Familieniichters und nach§29 Abs. 1 Satz 2 GVG
im ersten Jahr nach ihrer Ernennung auch als
Vorsitzender des Schbffengenchts ausgeschdossen.
Aus G元ndert der Rechtsklarheit empfiehlt es sich,
diese Regel皿gen in einer Bestimm皿g zusammenzuf assen.
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4. Zu Artikel 12 Nr. 3 Buchstabe b （§33 Nr. 5
CVC)
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu p血fen, ob der Begriff.. Verm6gensverfallu im RegeIungszusammenhrig des
Artikels 1 2 Nr. 3 ausreichend prazisiert ist.
BegrUndung
Die vorgesehene Regelung ist nicht klar irnd
bestimmt genug. Der Begritf,, Verm6gensvertail''
町d auch in der Gese臣esbegrondung nicht ausreichend deutlich del血ert (vgl. S. 30 uiid 31) uiid
karin 一 insbesondere duch nicht gewollte 一
Assoziationen 血t dem strafrechtlichen Beg童I
des Verfalls（§73 StGB) wecken.
Es s血d in der Pra血S erhebliche Schwierigkeiten
bei der Feststellung zu erwrten, unter welchen
Voraussetz皿gen im Einzeif司1 ein 。
Verm6gens-verfalln vorliegt, der die be!xoffene Person als
ungeeignet zur AusUbung des Sch6ffenamtes
erscheinen 1aBt.
Die Vorschrift des§7 Nt. 9 BRAO, die ebe可ails
血t dem Begriff .. Verm6gensverfa1P' arbeitet, ist
durch die 1-linzufUgung einer Vermutungsregelung konkreter gefaBt.
Auch die Fakten f立「 die Ausiuillung des in der
Gesetzesbegrndung aufgef曲iten Kriteriums
des,, v6ffig unversch田det in Not geratenen Meuschen" lassen sich in der Pra血sn山schwierig 皿U
uiiter Umstinden zeitraubend feststellen

5. Zu Artikel 12 Nr. 4 （§109 Abs. 3 GVG)
A 比 kel 12 Nr. 4 ist wie folgt zu fassen:
,4.§109 Abs. 3 wird wie folgt gefaBt:
,,(3) Vom A』北 des ehrenamtlichen 皿chters
smd Personen ausgeschlossen,
1. diezudemA』壮 eines Sch6ffen unfahig sind
oder nach§33 Nt. 4 zu dem Amt eines
Sch6ff en 血cht berufen werden sollen;
2. U ber deren Verm6gen ein Insolvenzverfah-ren er6ffnet ist;

Diese Regelung ware 面t der Bedeutung des
ehrenamtlichen Richteramts an der Kammer f 血
Handeissachen nicht zu vereinbaren. Anders als
vom Sch6ften wird vom Handel血chter erwartet,
daB er 血 die Verhandlungen und Beratungen des
Gerichts besonderen Sachverstand in wirtschafthchen Angelegenheiten einbringt. Bei einem
Schuldner,U ber dessen Verm6gen das Insolvenzverfahren er6ffnet ist, kann dieser wirtschaftliche
Sachverstand in aller Regel nicht angenommen
werden (so noch die Beg元ndimgzuA直ikel4 Nr.3
der Frganzuiigen zum Diskussionsentwurf eines
Gesetzes zir Reform des Irisolvenzrechts)
Die vorgeschlagene Formulierung orientiert sich
an den Vermutungsregelungen in Artikel 15 Nr. 2
Buchstabe a （§ 50 Abs. 1 Nr. 5 BNotQ) irnd
Artikel 16 Nr. 2 Buchstabe b （§14 Abs. 2 Nr. 7
BPAO)
Die Soll-Vorschrift des Regierungsentwurfs reicht
nicht aus. Unklar bliebe insoweit auch die
Anwendbarkeit des§1 1 3 GVG (Arntsenthebimg)
Die bloBe Umwandlung in eine MuB-Vorschrift
k6nnte wegen des unscharfen Begriffs des Ver-m6gensverlalls Schwierigkeiten im Hinblick auf
den gesetzlichen Richter bringen
An dem Begriff,, ehrenamtlicher 曲chteri' wird
trotz§45a DRiG im Hinblick auf den sonstigen
Sprachgebrauch des CVG im 7. Titel festgeh司－
ten

6. Zu Artikel 18 Nr. 1（§31 a Satz 2 一 neu 一
zpo)
In Artikel 18 Nr. 1 ist in§31 a folgender Satz
anzufUgen:
。。 §13 findet keine Anwendung."

BegrUndung

BegrUndung

Nach der Beg元ndung des Entwurfs soll durch die
Finfugung des§31 a ZPO unter anderem verhindert werden, daB 一 entsprechend der Entschei-dung des Buiidesgerichtshofs vom 27. Oktober
1983 (BGFIZ 88, 331）一 materiell gegen die
Insolvenzmasse gerichtete Prozesse am Wohnort
des Tnsolvenzverwalters und damit ha可ig weitab
vom eigentlichen Ort des Geschehens gefuhrt
werden mUssen

Nach geltendem Recht ist von dem Amt des
1-landeisrichters ausgeschlossen, wer infolge genchtlicher Anordrnmg in der VerfUgung U ber sein
Verm6gen beschrankt ist（§lO9Abs. 3i. V. m.§32
Nt. 3 GVG). i-Iauptfall dieser VerfUいingsbeschr血kung ist die Konkurser6ffnung．所tikel 12
Nr. 4 i. V. m. Artikel 12 Nt. 2 und 3 des Entwurfs
w山de dazu fhren, daB k加tug die Er6ffnung
e血es Insolvenzverfahrens 血cht zinn AusschkiB

Da der vorgesehene besondere Gerichtsstand des
§31 a ZPO aber kein ausschllel3licher sein soll
(weil insbesondere der Gerichtsstand des § 29
zPo und ein vereinbarter Gerichtsstand nicht
ausgeschlossen werden sollen), w血de de Neuregelung im Hinblick auf die o. g. Rechtsprechung
des BGH auch ki.inftig eine Klage am Wohnort des
lnsolvenzverwalters （§13 ZPQ) nicht ausschileBen. Dem so1I Satz 2 abhelfen.

3. die 血 das vom Insolvenzgencht oder vom
Vollstreckungsgericht zu I証'sende Ver-zeichnis（§30 Abs. 2 der Insolvenzordriung;
§915 der ZivilprozeBor 血uiig) eingetragen
sind. H,

122

vom Anit des Handeisrichters fahren worde; der
Fntwiirf wrde lediglich festlegen, daB Personen,
die ，血 Verm6gensverfall geraten sind'', nicht
zum Handelsrichter emarmt werden sollen.
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7. Zu Artikel 20 Nr. 1（§10 Abs. 1 Nr. la ZVG)
In Artikel 20 Nr. 1 sind in§10 Abs. 1 Nr. la die
Worte, nur zu erheben, wenn ein Jnsolvenzverwalter bestellt ist, und 柳 zu streichen.
Begr立ndung
F血 die ausd血ckliche E血schrankung, daB Feststellungskosten nur bei Bestellung e血es Insolvenzverwaiters zu erheben s血d, besteht kein
Bed血fms・Da13 bei der Eigenverwalturig unter der
Aufsicht eines Sachwalters die Kosten der Feststellung nicht erhoben werden, erいbt sich bereits
aus§343 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs der Insolvenzordnung. Der Regelungsgehalt von§10 Abs. 1
Nr. la zweiter Haibsatz ersch6pfte sich dann
darin, die Nichterhebung von Feststellungskosten
f山 die Eigenverwaltung ohne Sachwaiter bei
Kleinverfabren festzulegen. Die dieses Verfahren
betretfenden§§347 bis 357 des Entwurfs der
Insolvenzordnung sollen nach den Vorstellungen
des Bundesrates aber gerade gestri血en werden,
weil durch diese besondere Art des Insolvenzvertahrens sowohl die Schuldner als auch die Insolvenzgeri山te 仙erfordert wrden. Entfallt die
Eigenverwaltung ohne Sachwalter bei Kleinverfahren, ist die entsprechende Kostenregelung in
§10 Abs. 1 Nr. la obsolet.
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verfahrens mu nmlich keineswegs dazu 拍hren,
daB die betroffenen Unternehmen nunmehr ihren
geseロlichen Offeniegungspflichten nachkommen. Zur Abwendung e血er L6schung ge姉gt es
namlich, dem Reいstergericht das Vorhandense血
von Verm6gen der Gesellschaft glaubhaft zu
machen. Wird Verm6gen nachgewiesen, hat das
Gericht das L6schungsverf司iren einzustellen und
gegebenenfa11s 血 nachsten J司ir von neuem zu
beいrmen.
Die Registergerichte arbeiten bereits am Rande
ihrer Kapazitat. Zusatzliches Person租 kann
jedenfalls im erforderlichen Umfange nicht zur
VerfU乎mg gestellt werden. Dies d血fte insbeson-dere f 血 die neuen L如der gelten. Es ist deshaib
nicht vertretbar, weiterhin } ユ証te mit einem weitgehend 血effektiven Verfa]吐 en zu b血den.
Die Vorschrift a ber das L6schungsverfahren bei
Nichterf証lung von Offenleqiingspflichten ist daher zu streichen. Z皿 Erzwingung der Oftenle・
gungsp躍chten mUssen, soweit dies gemein・
schaftsrechtlich geboten ist, gegebenenfalls andere, effizientere MaBnthinen erwogen werden.
Hierzu kommt vor allem die Begrdndung materielirechtlicher Nachteile bei Verletzung der
Offenlegungsp圧chten in Betracht・
Zu Buchstabe b):

8. Zu Artikel 22 Nr. 1（§141 a Abs. 1 Satz 2 FGG)
und Artikel 115 Abs. 3 一 neu 一
(Inkrafttreten)
a) In A 比 kel 22 Nr. 1 ist§l4laAbs. 1 Saロ 2 zu
streichen.
b) In Artikel 115 ist nach Absatz 2 folgender
Absatz 3 anz血Ugen:
,(3) Art止el 2 Nr. 8 dieses Geseロes tritt am
Tage nach der Verk血dung in んaft, soweit
d血n die Aufhebung von§2 Abs. 1 Satz 2 des
Gesetzes U ber die Auflbsung und L6schung
von Gesellschaften und Genossenschaften
angeordnet wird. JJ

Aus den G元riden unter a) ist die Vorschrift 立ber
das L6schungsverf吐lren bei Nichterhillung von
Offerilegi.mgspflichten so baid wie m6glich auf zuheben. Da hiermit f血 die Reいstergerichte nur
e血e Verfahrensvereinfachung verbunden ist,
bed可f es 血soweit keiner o bergangsfrist.

9. Zu Artikel 22 Nr. 1（§141a Abs. 3 FGG〕
Der Bundesrat bittet，血 weiteren Gesetzgebungsverfahren zu p血fen, ob§l4laAbs. 3 FGG
sprachlich verst加dlicher gefaBt werden kann,
zum Beispiel, indem der zweite Halbsatz des
Satzes 1 an das Ende des Absatzes gestellt
wird

BegrUndung
Zu Buchstabe aJ:
Der Entwurf U bernimmt 幸 2 Abs. 1 Satz 2 des
Gesetzes U ber die Aufl6sung und L6schung von
Gesellschaften und Genossenschaften (L6schG)
unverandert. Das dort vorgeschriebene Amtsl6schungsver 血hren f山 Gesellschaften, die entgegen gesetzlichen Ve叩flichtungen in drei aufein-anderfolgenden Jahren ihren JahresabschluB und
die 血t ihm offenzulegenden Unterlagen ganz
oder teilweise 血cht bekarmtgemacht und z叫
Handelsreいster eingereicht haben, hat sich
jedoch nicht bew&hrt.
Die Androhung, Einleitung und Durch血hrung
des L6schungsverfahrens verursacht bei den
Reいstergerichten einen ganz erheblichen Auf ー
wind, der angesichts des erzielbaren Ergebnisses
nicht sinnvoll ist. Die Einleitung des L6schungs--

10. Zu Arfikel 23 Buchstabe b （§21 Abs. 2 Satz 2
ArbGG)
In Art止ei 23 Buchstabe b ist§21 Abs. 2 Satz 2 wie
folgt zu fassen:
。Personen, die in Vermbgensverfali geraten sind,
sollen nicht als ehrenaintliche Richter benjfen
werde n.J'

BegrUndung
Nach der bisher im A丁beitsgerichtsgesetz einheit・
lichen Gesetzesterminologie reicht f 血 die Begrndung des Amtes die Berufung aus (vgl.§ * 20,
21 Abs. 1, 3, 4, 5，§37 Abs. 2,§43 ArbGG). Eine
Ernennung mittels Aushandigiing einer Ernennungsurkunde ist danach nicht zwingend erfor123
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deril曲， Von dieser einheillichen Gesetzesten刀」－
noloqie sollte nicht abqewichen werden.
1 1 . Zu Artikel 24 Buchstabe b （§17 Abs. 1 Satz 2
SGG)
in Artikel 24 Bu血stabe b ist§17 Abs. 1 Satz 2 wie
folgt zu [assen:
,Personen, die in Ve血6gensverf司1 geraten sind,
sollen nicht zu ehrenamtlichen 団chtem berufen
werden."
BegrUndung
Nach der bisher im SGG einheitlichen Gesetzesterminologie reicht 血 die Begrndung des Amtes
als ehrenamifiche Richterin oder ehrenamilicher
血chter 血e Berufung aus (vgl.§§13, 45 Abs. 2)
Eine Ernennung mittels Aush血血gang einer
Erriennungsurkunde ist demnach nicht zwingend
erforderlich. Von dieser Regelung sollte nicht
abgewichen, und durch e血e andere Terminologie
sollte keine Verwirnmg geschaffen werden
12. Zu Artikel 25 Buchstabe c （§21 Abs. 2 VwGO)
In Artikel 25 Buchstabe c ist§21 Abs. 2 wie folgt zu
fassen:
。
(2) Personen, die in Verm6gensverf司1 geraten
sind, sollen ni血t zu ehrenamtlichen Richtern
berufen werden. u

B e gr立ndung
Nach der bisher in der VwGO einheitlichen
Gesetzesterminologle reicht f血 die Begr血dung
des Arrites als ehrenam出che 血chtenn oder
ehrenamtiicher Richter die Berufung aus (vgl
§§22, 23). Eine Ernennung 血ttels Aushandigung
e血er Ernennungsurkunde ist demnach nicht
zwingend erforderlich. Von dieser Regelung
sollte nicht abgewichen, und dur山 eine ndere
Terrninoloいe sollte ke血e Ve一一g geschaffen
werden.
13. Zu Artikel 26 Buchstabe c （§18 Abs. 2 FGO)
InArtikeI26 Buchstabe c ist§l8Abs. 2 wie folgtzu
fassen:
,, (2) Personen, die in Verm6gensverfall geraten
sind, sollen 血山t zu ehrenamtlichen Richtern
berufen werden.'1
BegrUndung
Nach der bisher 111 der FGO einheitlichen Gesetzesterimnologie reicht f血 die Begrndung des
Amtes als ehrenamtliche 慰chterin oder ehrenamtlicher Richter die Berufung aus (vgl§§19, 20)
Eine Ernennung mittels Aush如digung einer
Emennungsurkunde ist demnach 血cht zwingend
erforderlich. Von dieser Regelung sollte mcht
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abgewichen, und durch eine andere Terminologie
sollte keine Verwirrung geschaffen werden

14・Zu Ar廿kel 30 Nr. 3 一neu 一（Artikel 232§5
Abs. 2 EGBGB)

In Artikel 30 ist nach Nummer 2 folgende Num-mer 3 anzufUgen:
13. In Artikel 232§5 Abs. 2 werden 血 Satz 1 die
Angabe ., 31. Dezember l992'' durch die
Angabe 。31. Dezember 1995 却 und in Num-mer 1 das Wort,, Gesamtvollstreckungsverfahren'' durch das Wort, Insolvenzverfahren'1
eパetzt.i
Begrundung
Die Bestimmung beruht a可 der am 31. Dezember
1992 auslaufenden Regelung des§16 Abs. 2 des
Gesetzes d ber die Spaltung der von der Treuhandanstaft verwalteten Unternehmen und soll
verlangert werden. Die A叩erkraftsetzung des
§613a BGB wird die O bernahme von insolventen
Betrieben erheblich erleichtern und stellt damit
einen erheblichen Anreiz 陣r Investitionen in den
neuen B皿desi血dem dar. Die Bestirnrri皿gen der
§§127 bis 131 der Insolvenzordnung reichen in
dieser Hinsicht nicht aus

15. Zu Arlikel 31 Nr. 1（§42 Abs. 1 Satz 3
一 neu 一 BGB)

Der Bundesrat bittet,i m weiteren Gescftzgebungsverfalisen zu prfen, ob in Artikel 3 1 Nr. 1 in
§42 Abs. 1 nach Satz 2 folgender Satz 3 anzufugen
ist:
r,Durch die Satzung kann bestimmt werden, daB
der Verein 而 Falle der Er6ffnung des Inso'venzverfahrens als nichtrechtsfihiger Verein fortbesteht; auch in diesem F祖1 kann unter den VorausSetzungen des Satzes 2 die Fortsetzung als rechtsfahiger Verein beschlossen werden. u
Begrundung
Mit der Erganztmg soll die nach dem gellenden
§42 Abs. 1 BGB bestehende Rechtslage insoweit
fortgeschrieben werden, als in Konkurs geratene
Vereine zwnindesl d皿ch W山enserkl訂ung den
Fortbestand als nichtrechtsfahiger Verein sichern
k6nnen. Eine solche Regelung gewdhrleistet, daB
Vereine 血 freier Entscheidung Vereinstraditionen aufrechterhalten und die Vereinsziele dann
als mchtrechtsfalu ger Verein fortsetzen k6nnen
Der im Entwurf von§42 Abs 1 Satz 1 festgelegte
Aufl6Sungstatbestand w血de das a usschlie[?en,
soweit nicht ein Fall des Satzes 2 vorliegt und die
Fortsetzung als rechtsfahiger Verein m6glich ist
Ansonsten k山ne nur eine Vereinsneugr血dungin
Betracht.

1
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Der vorgeschlagene Satz 3 w亡 rde au山 dem
Schutz der Vereinsautono血e noch mehr Genuge
tm.
16. Zu Artikel 31 Nr. 16 （§419 BGB)
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu pr 証en, ob nicht anstelle der
ersatzlosen St.reichung von§419 BGB eine 血ter」
essengerechtere L6sung Jadurch gefunden werden kann, da es jedenfalls bei (teilweiser) Unentgeltlichkeit der Verm的ensUbernahme bei der
Haftung des Ubernehmers bleibt.
BegrUndung
Die ersatzlose Streichung von§419 BGB erscheint
nichi: sachgerecht. Neben der Arbeitskraft oder
der Erwerbsfahigkeit ist das Verm6gen des
SchuIdners auch heute noch oRinals die naturliche Gnmdlage der ihm gew勧irten Kredite. Der
Gi如biger hat daher weiterhin em schutzw 血diges Interesse daran, daB ihm das Schuidnerverm6gen aIs Zugriffsobjekt erhalten bleibt.
Zwar bieten sowohl die geltenden （§32 KO．る 3
Abs. I Nt. 3 AnfG) als auch die im Rahmen der
Ensolvenzrechtsreform vorgesehenen んlfechtungsvorschriften einen weitgehenden Schutz des
Gl且ubigers bei unentgeltlichen VerfUgungen des
Schuidners, da 血soweit subjektive Erfordernisse
nicht gegeben sind. Bei ganz oder teilweise entqeitli血en Geschaften ist jedoch auch auf Grund
der vorgesehenen Verscharfung des Anfech一
tungsrechts eine Anfechtung durch den benachteiligten Glaubiger regelmaBig nur dann m6glich,
wenn der 戸LI豆echtungsgegner die Zahlungsuntahigkeit bzw. den Benachtei1igungsvorsatz des
Schuidners kamte (so Artikei 1§3 Abs. I AnfG)
oder zumindest infolge grober Fahrlassigkeit
血cht kannte. Zwar 柳rd die Anfechtung in bezug
aul die subjektiven Erfordernisse durch gesetzliche Vermut皿gen erleichteオ Gleichwohl bleibt
der so zu erzielende Glaubigerschutz erheblich
hinter dem nach§419 BGB gewahrten Schutz
zurUck,f 血 den es ausreicht, daB der Verm6gensUbemehmer wuBte, daB es sich um die Ubertragimg des ganzen oder nahezu des ganzen Verm-gens des Schuidners handelte. Die L6sung des
Entwurfs, den Glaubiger auf den Weg der Antechtang zu verweisen, kann daher in einer Vielzahl
von Fallen, etwa bei einer vorweggenommenen
Erbfo1ge, offensichtlich nicht U berzeugen (Palandt/Heinrichs, BGB, 51. Aufl. 1992,§ 419
Rn. 2).
Andererseits ist nicht zu verkennen, daB§419
BGB 血 seiner derzeitigen Fassung zu einer nicht
gerechUertigten むbersicherung des Giさ ubigers
1山廿t soweit der Ubernehmer fUr das U bernommene Verm6gen eine Gegenleistung an den
Schul血er erbracht hat. Eine auf den unentge1L1ichen Teil des Geschafts beschrankte Haltung des
Verm6gens丘bernehmers d宙fte daher unter Bercksichtigung der Belange von Glaubiger,
Schuldner und Verm6gensりbernebrner die inter-
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essengerechteste L6sung darstellen. Die tatsachlichen Schwierigkeiten, die sich aus der Notwendigkeit der Feststellung des unentgeltlichen Teils
des Geschafts ergeben k6nnen, w証en zu bew 祖－
tigen.
E血e entsprechende nderung des§419 BGB
beansprucht 血cht 皿erheblichen gesetzestechnischen Aufwand，血sbesondere bei der Abstim-mung der vorgeschlagenen んispruchsbegren-Zung 血t der Haftungsbeschrank皿g des Absatzes 2 des§419 BGB. Es 柳rd daher lediglich eine
P山fungsbitte formulieオ
17. Zu Artikel 31 Nr. 17 （§455 Abs. 2 BGB)
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-bungsverfahren zu p山ten, ob auf den vorgesehe-nen§455 Abs. 2 BGB verzichtet werden kann,
BegrUndung
Mit dem neu vorgesehenen§455 Abs. 2 BGB soll
der Konzernvorbehalt fUr unwirksam erklart werden. Beim Konzernvorbehalt handelt es sich um
eine verbreitete Form der Kreditsicherung, die 皿
R司 men der Vertrugsfretheit entwickelt wurde
Die Rechtsprechung halt diese Vereinbarung in
der il bers切 egenden Zahl der m6glichen Gest証－
tungen f 血 wirksam. Zum Schutz der Ware血re-ditglaubiger sollte an diesem Instrument m6g一
lichst festgehalten wcrden, Die BerUcksichtigung
der in Teilen der Literatur erhobenen Bedenken
s011tE? 一 entgegen der Begrtindung zum Gesetzentwurf 一 der Rechtsprechung vorbehalten bleiben
18. Zu Artikel 31 Nr. 20〔 §925 Abs. 1 Satz 3 BGB)
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prfen, ob sich die Erklanmg
der Auflassung in einem Ensolvenzplan mit der
Bedingungsteindlichkeit der Auffassung nach
蚕 925 Abs. 2 BGB vereinbaren laBt
BegrUndung
Der Insolvenzplan wird stets erst nach dem Eintritt
von Bed血gungen wirksam, die teilweise kraft
Gesetzes, teilweise nur a吐 Grund entsprechender
Festlegungen bestehen. Nach den§§289, 295
InsO-E bedart jeder Insolvenzplan der Armahme
durch die Mehrheit der Glaubiger sowie der
gerichtlichen Bestatigung. Darber hinaus kaiin
der Plan weitere Bedingungen festlegen. In der
Praxis dUrften insbesondere aufl6sende Bedin-gungen f 血 den Fall der NichterfUllung des Planes
vorkommen. Dies e insolvenispezifischen Bedingungen k6nnen wegen deren Bcdingungsfeindlichkeit zur Uawtrksamkeit der Auflassung tUh-ren; lediglich die gerichtliche Bestatigung des
Vergleichs d血fte als Rechtsbedingung der Wirksamkeit der Auflassung nicht entgegenstehen
Zur 恥rmeidung von Zwe迂en an der 瑚rks am・
keit empfiehlt es sich deshalb, die Auflassung
125

Drucksache 12だ周 J3

Deutscher Bundest四一 1 2. Wa姐penode

a叫erhaib des Insolven2planes zu erMむen und in
diesen Iedigli血 die zugrundeliegenden s血uldrα血tu血en Erklarungen aufzunehmen. Ob die
vorges血agene Frg言nzung des る 925 BGB angesichts dieser rechtlichen Konsequenzen zweckm邑sig ist. erscheint fraglich und sollte 如 weiteren
Gesetzgebungsverfaluen qeprlt werden.
19. Zu Artikel 38 Nr. 8 （§141 Abs. 2 HGB)
Der Bundesrat biltet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu p血en, ob die Fassung des
§14 1 Abs. 2 HGB ausreichend auf das Verf吐Iren
der Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwalters abges比mmt ist.

20. Zu Artikel 38 Nr. 17 （§370 HGB)
Der 8皿desrat bittet，血 weiteren Gesetzgebungsverfabren zu pr 証en, ob auf eine Aufhebung
von§370 HGB verzichtet werden kann.
BegrUndung
Das aul3erordentli山e Zurackbehaltungsrecht bei
beiderseitigen Handeisgeschaften stellt ein wichtiges Sichenmgsinstrument 血 Konkursfall dar,
das auch k6nftig beibeh祖ten werden sollte. Eine
Aufhebung von§370 1-1GB ist zur Erreichung der
乙ele der Insolvenzreform nicht erforderlich
21. Zu Artikel 39 Nt. 01 一 neu 一（§8 des
EWIV-Aus粕hrungsgesetzes)
In Artikel 39 ist vor Nummer 1 folgende Nummer 01 etnzuf町en:
r 01．血 §8 werden die Worte .. der Konkurs'1 durch
die Worte , das Insolvenzverfa上Iren胃 er・
setzt.'
Begriindung
Redaktionelle Anpassung.

Bilanzierungsvo巧chriften gelten jedoch gleicherm叩en 1血皿e Kapitalgesellschaften.
Bei Einfhrung einer vereinfachten Kapitalherabsetzung f血 die GmbH sollte zur Vermeidung von
MiBverstandnissen innerhalb eines Gesetzes die
Ubliche Formulierung (Stanmikapital) beibehalten werden.
23. Zu Artikel S9(Anderung des Gesetzes 立ber die
Ei可Uhrung des deutschen Rechts
uば dem Gebiete der Steuern,
Z6lle und Finanzmonopole im
Saarland)
A 市kel 59 ist zu streichen.
Begrnndung
Von einer redaktionellen Anpdssurig der§§63
und 180 des Lastenausglei山sgesetzes an die
InsolvenzrechtsreEorm wird in dem Entwurf abgesehen. da diese Vorschriften als obsolet anzusehen sind. In Artikel 59 des Entwurfs wird jedoch
§106 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes U ber die Ei吐皿1rung des deutschen Rechts auf dem Gebiete der
Steuern, Z6lle 皿d Finanzmonopole im Saarland
dahin gehend gendert, d晒 die Verweisung auf
。die Vorschriften U ber die Behandlung der Verm6gensabgabe und der Kreditqewirmabgabe im
Konkurs （§§63 md 1 80 des Lastenausgleichsgesetzes）井 nunmehr lauten soll: 。Die Vorschriften
立ber die Behandlung der Verm6gensabgibe und
der Kreditge而nnabgabe im Insolvenzverfahren
（§§63 und 180 des Lastenausg1eicbsgesetzesyJ.
Konsequenter ist, ebenso wie die§§63 und 180
des Lastenausgleichsgesetzes au山 die Verwei-sung auf die Vorschriften im Gesetz U ber die
E可Uhrung des deutschen Rechts auf dem
Gebiete der Steuern, Z6lle und Finanzmonopole
im Saarland als obsolet zu behandeln. Artikel 59
ist d吐1er zu streichen.
24. Zu Artikel 63 Nr. 1（§46 Abs. 2 Nr. 5 und 6
StBerG) und
Nr. 2（§56 Satz 1 StBerG)
Artikel 63 ist wie folgt zu fissen:

22. Zu Artikel 46 Nr. 4 （§58e Abs. 1 Satz 1
GmbHG)
In Artikel 46 Nr. 4 5血d in§58e Abs. 1 Satz 1 die
Worte .gezeichnete KadtaIu durch das Wort
.Stamn止apital口 zu ersetzen.
BegrUndung
§58e Abs. 1 Satz 1 soll die Regelung von§234
AktG U bernehmen. Dem GmbH-Gesetz ist der
Begriff, gezeichnetes Kapita1 u jedoch fremd. Der
Zeichnung des Kapitals bei der Aktiengesellschaft entspricht bei der GmbH 山e ロberna.hme
des Stammkapitals. Zwar findet sich der Begriff
,gezeichnetes Kapital " auch 血 den Bilanzierungsvorschriften der§§266, 272 HGB. Diese
126

、Artike1 63

Ariderung des Steuerberatungsgesetzes
§46 Abs. 2 Nr. 6 des Steuerberatungsgesetzes in
der FassungderBekanntmachungvom4. Novemher 1975 (BGB1. 1 5. 2735), das zuletzt durch
Art止ei 23 des Gesetzes vom 25. Februar 1992
(BGB1. 1 5. 297) geandert worden ist, wird wie folgt
gefaBt:
, 6. in Verm6gensverfall geraten ist, es sei denn,
daB dadurch die Interessen der Auftraggeber
血cht gefahrdet sind; e血 Verm6gensverfall
wird vermutet, wenn der Steuerberater oder
Steuerbevoi血achtigte 血 das vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu
fohrende Verzeichnis （§30 Abs. 2 der Insoi-
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venzordnung;§915 der Zivilprozeflordnung)
eingetragen ist;甘．1
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BegrUndung
Red止tionelle Anpassung.

Begrdndung

27. Zu Artikel 94 Nr. 1〔 §3 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG
Mit der Beibehaltung von§46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG
In Artikel 94 Nr. 1 smd in 1 3 Abs. 1 Sa加 1 die
wird si山ergest血t, daB 血 Falle einer VerfUZuslimmung des Arbeitnehmers" durch
Worte 。
gungsbeschrdukung ein Widerruf der Besteliung
die Worte, se血er Zustimmung" zu erse加en.
als Steuerberater oder Steuerbevolima山tigter
ohne Exkulpationsm吋lichkeit eげolgen kaコn・
Begrandung
D皿山 die んiordnung einer Ve血gimgsbeschrAnkung ist ein Steuerberater oder SteuerbeRedaktionelle Verbesserung
vollmkhtigter nicht mehr 血 der いge. seinen
Beruf eigenverantwortlich auszunben. Im Interesse der Steue甲flichtigen m山 deshalb die
28. Zu Arlikel 94 Nr. 1〔 §3 Abs. 1 Satz 4 BetrAVG
gegen立ber§46 Abs. 2 Nt. 6 StBe柵 strengere
Regelung des§46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG beibeh司ten
InArtikel94Nr. list§3 Abs. 1 Sa加 4 wie folgt zu
werden.
[assen:

25. Zu Artikel 76 Nr. 2 Buchstabe b【 §77 Abs. 2
Satz 1 HwO)
In Artikel 76 Nr. 2 Buchstabe b sind in§77 Abs. 2
Satz 1 die Worte 。der Z曲lungsu刀1白higkeit oderu
Zu streichen.

Begrundung
Die Anヒagspflicht des Vorst叫des einer Handwerksirmung als K6叩erschaft des 6 tfentlichen
Rechts sollte nicht auf den Fall der ZahlungsunfAhigkeit erstreckt werden. Auch wenn dies Regelvoraussetzung f血 e血e Antragspf1icht im Insolvenzfall ist, bedeutet dies f山 den Vorstand eine
unn6tige Ers山wenmg der Aufgaben. Da die
Innung keinen Gesch狙sbetrieb 血hit, der U ber
lautende Einnahmen verfUgt, kann der F皿 vor立bergehender Illiquiditat leicht eintreten, die
jedoch regelmaig zu beheben sein wird. Durch
die Streichung werden Glaubige血teresSen deshalb praklis山nicht berhrt.

26. ZuAr廿kel 93a 一neu 一（細derung des
Gesetzes U ber die
Lohnstatistik)
Na血 Artikel 93 ist folgender Artikel 93 a einzufUgen:

Artikel 93a
Anderurig des Gesetzes u ber die L.olmstatistik

in§9 Nr. 5 des Gese加es U ber die Lohi嶋tatistik
im B皿desgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 800-16, ver6Eferi出chten bereinigten Fassung. das zi.iletzt durch Gese加 vom 24. Oktober
1989 (BGB1. 1 5. 1912) ge血dert worden ist. wird
das Wort: Konkursausfallgeld血 durch das Wort
nInsolvenzausfa1lgeldi' ersetzt.'
血 der

-Ebenso kann dem Arbei血ehnier 比r den Teil
emer 戸.nwartschaft, der w司irend eiiies InsolvenzverEahrens erdient worden ist, ohne seine Zu.stiinm皿g eine e一血ge Abfindung gew白bit werden, wenn
1. die Betriebstatigkeit volist加dig eingestellt
und das Unternehmen liqwdtert wird,
2. der Arbeitnehmer gem自B§7 Abs. 2 einen
Anspruch hinsichtlich dieser Anwartschalt
gegenber dem Trager der Insolvenzsicherurig
hat und
3 . das Arbeitsverh祖tnis nicht spater als ein Jahr
nach Er6Efnung des Insolvenzverfahrens endet. h

BegrUndung
Die 血 Entwurf vorgesehene e血seitige Ablinclungsm6glichkeit ist 皿en[alls dann akzeptabel,
wenn sie lediglich Anwartschaftsteile umfaBt, die
auf einer insolvenzgesicherten Anwartschaft aufbauen und so gering sind, d加 Sie 如 Hinblick au[
die spatere Altersversorgung so gut wie kerne
Rolle spielen.
Nicht akzeptabel ist die M6glichkeit des Insolvenzverwalters, den Teil der Anwaホchaft, der
wahrend des Insolvenzverfahrens erdient worden
ist, daim abzufinden, werm die AnwartschaEt
z面schen lnsolvenzer6[血ung und Ausscheiden
des Arbeitnehmers unverfallbar geworden ist und
soiiiit kein Ins olvenzschu加 besteht. Dies ist im
GeseLzestext deutlich zu machen.
Das Recht des Trisolvenzverwalters, Anwartscha[tsLeile abzufinden, m叩 auch, wertmaBig'
begrenzL werden. Es muB 血 Gesetzestext e血deu-tig festgelegt werden, in welchem U面ang e血er
Abfindimg kerne Bedenken im Hinblick auf die
sozialpolitische Zielsetzung des§3 entgegenste一
hen. Da im Hinblick auf die a uBerst unterschiedliche Ausgestaltung der einzelnen betrieblichen
Altersversorg 如gen eine betragsmaBige Festlegung zu sehr zW狙igen Ergeb血ssen 知hren
w 血de, erscheint eine zeitliche Festi叩wig angemessen. Wenn ein Arbeitnehmier bzw. eine
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Arbeitnehmerin nach Er6ffnung des Insolvenzverfa]町ens no山mindestens e血 Jahr beschaftigt
wird, re血tiertigt auch die m6gliche &schwerung
der Unternehmens!iq誠dation kerne A 鵬nahxne
vom Abfindurigsverbot mehr. Es kann nmlich
anstelle der verwaltungsaufwendigen Hinterlegung des Kapitalwerts de Ubertragung der Ver.
sorgungsve叩filch加ng auf e血en Dritten gewablt
werden, was bei richtiger Ausgestaltung the
zweckgerechte Verwendung der Versorgungs-血ttel sicherstellt und den liqi丘 dierenden Insol-venzverwalter vor jahrelangen Verwaltungsar-beiten sch丘tzt
29. Zu ArtikeL 94 Nr. 2（§7 Abs. 1 Satz 3 und 4
sowie 5 一 neu 一 BetrAVG
In 紅tikel 94 Nr. 2 ist§7 Abs. 1 wie folgt zu
dロ den七
a) Satz 3 ist zu streichen.
b) Satz 4 ist wie folgt zu

血dem:

aa) Die 戸 ngabe ., Sさtze 1 bis 3'' ist durch die
Satze 1 und 2 柳 zu ersetzen・
Angabe 。
bb) In Nummer 3 ist der Punkt durch ein
Komma zu ersetzen und folgende Num-mer 4 anzufUgen:
n 4. die Kurzung oder die Einstellunq von
Versorqungsleistungen wegen wirtschaftlicher Notlage des Arbeitgebers,
soweit dies durch rechtskraftiges Urtell eines Gerichts f血 zulassig erktart
worden ist.'J
cJ Nach Nummer 4 一 neu 一 ist foiqender Satz
anzufgen:
jm Falle der Nummer 4 kann der Trager der
Insolvenzsicherung auch ohne das Vorliegen
eines rechtskraftigen Urteils leisten, wenn er
die K血zurig oder die Einstellung von Versorいmgsleisturigen wegen wirtschaftlicher Notlage des Arbeitgebers f 血 zulassig erachtet. 11
Begrnndung
Zu Buchstabe a:
Die 血 Entwurf beabsichtigte 細denmg tu加 t
dazu, daB der Falligkeitszeitpunkt der Leistungen
des Traqers der Insolvenzsi山enmq zu Lasten der
Beいnsti併en auf einen spateren Zeitpunkt 四rschoben wird. Ftir eine derartige Regelung is'
keinerlei Handiungsbedarf ersichtli血 Das Interesse der Versorgungsempfanger art einer m6g-lichst frhzeitigen Zaん wig der zu ihrem Lebens皿terhalt erforderlichen Betr且ge ist weit h6her
einzuschatzen als der im Entwurf vorgebrachte
Schutz des T血gers der Insolvenzsicherung vor
Verzugszinsen. Die M6glichkeit des Tragers der
Insolvenzsicherung, gemaB§11 Abs. 2 und 3
Versicherungsvertragsgeseti vor Falligkeit einen
Vorsch叩 zu gew白bでn, stellt kein A quivalent f山
die Schie血terstellung der Versorgungsberech-tigten dar. Da 面ber 血na鵬 Ubersieht der GesetiI 28

entwurf, da6 die betriebliche Altersversorgung
kein Bestandteil des dem allgemeinen 乙V山echt
zuzurechneriden Versicherungsrechtes ist. Die
betriebliche Altersversorgung hat 如en Ursprung
im Arbeftsverh祖tnis. e血em Reqe1ungsgegenstand des Arbeitsrechts, das anderen MaBstaben
unterliegt, als das allgemeine Zivilrecht.
Zu Buchstaben b und c:
Die Beibehaltung des Sichenmgsfalls der wirtschaftlichen No廿age, der bisher in Absatz 1 Satz 3
Nt. 5 und Satz 4 geregelt ist, Ist entgegen der
Begrndung des Gesetzentwi.吐5 erforderlich. Die
Behauptung in der Begr山idung des Geseizeritwurfs, daB auf Grund der Rechtspre山i.mg auch
bei S&eichung des Sicherungsf 皿es,, w量schaftli-che Notlage 町 e血 e血seitigerWiderruf der Anwart-schaft durch den Arbeitgeber auf Grund einer
wirtschafilichen Notlaqe 司beitsrechllich 血cht
mehr zu1assig sei, ist nicht nachzuVoliziehen. Die
Verkntipfung zulassiger Ktirzung oder Einstellung von Versorgungsleistungeri aばgrund 。w 選－
schaftlicher Nollage'' mit dem Jnsolvenzschutz
wurde im Zuge der gesetzlichen Verbesserung
der betrieblichen Altersversorqung durch die
VorschriRen eirtgef 血rt, die nunmehr beseitigt
werden sollen. Die Rechtsprechung zur Verkniipfurg der Berechtigung zum Widerruf der Anwartschaft mit der gIeichzeitigen ロberndhrne des
widerrufenen Teils der Anwartschaft durch den
Trager der Insolvenzsicherung beruht gerade a匠
den Vorschriften des Absatzes 1 Satz 3 Nr. 5 und
Satz 4. Eine Streichung hatte die Wiederherstellung der Rechtslage vor Enkrafttreten des Gesetzes z田Verbesserung der betrieblichen 阻tersversorgung zur Folge.
Bei dieser Rerhts1age halle das Bundesarbeitsgericht durchaus den einseitiqeri Widerruf durch
den Arbeitgeber zugelassen (vql. BAG AP Nr. 154
zu§242 BG8 R血egehalli.
30. Zu Artikel 94 Nr. 2（§7 Abs. 5 Satz 3 BetrAVG1
In Artikel 94 N r. 2 ist§7 Abs. 5 Satz 3 wie folgt zu
fassen:
,,Verbesserungen der Versor卯ngszusagen werden bei der Bemessung der Leistungen des Tragers der Insolvenzsicherung nicht berUcksichtigt,
soweit sie in dem letzten J量U. vor dem Eintritt des
Sicherungsfalles grb3er gewesen sind als in dem
diesem Jah[ vorangegangenen Jahr.
Begrtindung
Der Vorschlag zielt auf die Beibehaltung des
bisherigen Rechtszustandes
Dnrch die im Gesetzentwurf vorgesehene Ande-rung Mバirde die Einstandspflicht des Tragers der
Insolvenzsicherung f血 Verbessenmgeri. die in
dem Zeitraum von zwei Ja上 ten vor Eintritt des
Sicherungsfa1ies vereinbart worden sind, ausgeschlossen, ohne daB es des Nachweises e血er
MiBbrauchsabsicht bedarf und ohne daB die Ver--
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besserungen mit vorhergeqangenen Verbesserungen verglichen werden. Die beabsichtigte
Neuregelung stellt einen erheblichen Emqrif[ in
die Rechtsposition der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu甲iristen des Tragers der Insolvenzsicherunq dar. Die Beg血ndunq, .. Die bisherige Frist von e血em Jahr hat sich in der Praxis als
zu kurz erwiesen. 11,kann keine Grundlage fr die
Verschlechterung der Rechtsposit.ion der Arbeitnehmen匡inen und Arbeitnehmer d町stellen.
国 ist

31, Zu Artike' 96 Nr. 6

141 b Abs. 1 und 4 AFG)

In 戸Lrtikel 96 Nr. 6
in den Absatzen 1 und 4
jeweils das Wort,, drei一 durch das Wort,, sechs'1 zu
ersetzen.
AlsFoIge ist in§l4ldAbs. 1ぬtzl,§l4lhAbs. 1
Satz 1 und §141n Abs. 1 Satz 1 jeweils das Wort
。drei 甘 dur ch das Wort,, sechsαzu ersetzen
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zwischen der vorleistenden G ebietsk6叩erschaft
mit dem insolventen Betrieb bestehen. Im E rqebnis ftihrt§141k Abs. 2a A1G dazu, daB sich die
6 ffentliche Hand finanziell nicht bei der Sa血erung solcher gef 証ixdcter Unternehmen engagiert。 an denen sie 血ttelbar oder unmittelbei
beteiligt ist. Die zu Sarilerungsversuchen a山geforderte regionale Gebietsk6rperschaft muB jegliche Vo市n皿zierung des Arbeitsentgeltes ableh-.
nen. Einer beschaftigungsorientierten Strukturpolitik ist d皿it e血e wesentliche Grundlage entzogen. Die Sanierurigsbem丘hungen werden wesentlich erschwert, ein endgkiger Zusammenbruch des Unternehmens und der Verlust von
Arbeitsplatzen m山sen in Kauf genommen werden. Duich die Erganzung erhalten regionale Gebietsk6rperschaften die M6glichkeit, Arbeitsplatze u ber den Weg der Vorfinanzien五ユ g von Arbeitsentgelt abzusichern imd damit
die Grimdiage f 血 5叫ierurigsbem血ungen zu
schaffen

BegrUndung
Nach dem Entwurf der Jnsolvenzordnuxig soller7i
de Rarigklassen des geltenden Ko吐ursrechts f 血
nicht gesicherte Forderungen (insbesondere BezUge aus dem Arbeitsverhaltnis) entfallen. Dies
bedeutet, daB Arbeitnehmerinnen und ArbeitneKmer im Insolvenzvcrfahren k血ftig EntgeltrUckstande f山血e letzten zw6lf Monate vor Er6ffnung des Insolvenzverfahrens weder als Masseschulden (vgl§59 Abs. 1 Nr, 3 Buchstabe a KO 一
Racks槌山 de 比Lt die letzten sechs Monate) noch als
bevorrechtigte Konkursforderurigen (vgl.§ i1
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe u KO 一Rhckstむide f血 das
letzte Jahr) geltend machen kbnnen. Ohne die
vorgeschlagene Anderung 面rd dieser Wegfall
der Vorrechte lediglich f血 die letzten drei Monate
vor Er6tfn皿g des Insolve皿verfahrens durch
lnsolvenzausfallgeld abgemildert. Um zumindest
den 血 §59 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a KO bisher
vorhandenen Schutz zu gewa加en, ist die Erweiterung des Anspruchs auf Insolvenzausfallgcld
erforderlich.

32. ZuAぽ11kel 96 Nr. 14 Buchstabe b 1 一 neu 一
〔 §141k Abs. 2a Satz 3 一 neu 一 AFG)
In Artikel 9i Nr. 14 ist nach Buchstabe b folgender
Buchstabe b 1 einzufUgen:
,bl) In Absatz 2a wird nach Satz 2 folgender
Satz 3 angef立 gt:
,,Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorfinanzierung
durch eine regionale Gebietsk6叩erschaft irn
Zusanユme血皿g mit einem Sanierungsversuch erfolqt ist.'J、
BegrUndung
Die 助ckerstattwig des durch eine reいonale
Gebietsk6叩erschaft vor 血8口ziei-ten Arbeitsentgeiles ist durch die geltende Rechtslage ausgeschlossen. wenn 柳rtschaftliche Verpflicht皿gen

33. Zu Artikel 100 Nr. 1（§18 Abs. la Satz 3
SchwbG)
In Artikel 100 Nr. 1 ist§15 Abs. tu Satz 3 zu
streichen

BegrUndung
0電ch die im Gesetzentwuif vorgesehene Fiktion
der Zust 血mung wird unangemessen in die
Rechtsstellung der Schwerbehinderten einge griffen und die im Schwerbehindertengesetz vorhandene SystemaLik ohne Not ge血dert, Das Schwerbehinclertengesetz sieht bisher eine Zustiinrnungsfiktion lediglich im Zusammenhang mit der
auBerordenUichen Kjndigung vor. Dies hat seinenGrund auchdarin, daB auBerordentliche Kn-digungen in der Regelverhaltensbedingte Ktindigungen darstellen. Dieser Suchverhalt ist v6llig
anders zu beurteilen als der einer Ktindigung im
Rahmen des insolvenzverfahrens, die aus betriebsbedingten Gr血den ausgesprochen wird
und bei der den betroffenen Schwerbehinderten
keinerlei pers6nliches Fehlverhalten vorgeworfen werden kann. Auch das Bed血fnis nach einer
m6glichst schnellen Abwicklung des Insolvenzverfahrens kann zu keiner anderen Beurteilung
f立hien. Dem ist bereits durch die neuen Satze
GenUge getan
Dartibcr hinaus ist es durchaus umstritten, ob die
Fiktion des Verwaltungsakts der Zustimmung
eine Anfechtbarkeit durch Widerspruch and
Anfechtungsklage ausschlieBt oder nicht. (Vgl
Crarner, Schwerbehindertengesetz, 4 Auflage,
§21 細merkung 6 m. w. N)Den Schwerbehinderten das darin liegende 皿siko aufzub血den, ist
unangemessen
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34. Zu Artikel 100 Nr. 2 （§19 Abs. 3 SchwbG)
Artikel 100 Nr. 2 ist zu streichen.
Begrらndung
Die 血 G esetzentwurf vorgesehene Regelung verlagert dur血 ihre Ausgestaltung als Sollvorschrift
die der staatlichen Haup仕吐sorgestelle obilegende Wahrnehniung des Schwerbehindertensch吐zes a吐 die betriebliche Ebene. Diese Auf・
gabe wird damit zum Gegens祖nd der betriebilehen Ause血andersetzung gemacht, ohne daB der
Betriebsrat auch nur ann曲ernd die M6glichkeiten zur D町山胃etztmg des Schwerbehindertenschutzes wie die Hauptf 血sorgestelle hat. Die
geforderte Beteiligung der Schwerbehi山derterivertretung beim Zustandekommen des Jnteressenausglei山s gemaB 1 25 Abs. 2 SchwbG
gewhrt nicht den erforderlichen S山utz, da das
Vertahren nach§25 Abs. 2 SchwbG einzig und
皿ein 血 einer Anh6rung besteht. Auch das besondere I3ed山fnis da箱Lr, daB im Irisolvenzverfa.hren
Betriebs如deruiユgen zUいg durchgefahrt werden
k6nnen, kann die 血 Gesetzen加vurf vorgesehene
細derung nicht rechtfe市gen. Die in§19 SchwbG
bisher enthaltenen Regelungen sowie die Neuregelungen des§1 8 Abs. 1 a SchwbG gen丘gen
diesem Ziel v6llig.

35. ZuArtikel 107a 一 neu 一（§74
Insolvenzordnung)
Nach i 直ikel 1 07 ist folgender Artikel 1 07 a einzufgen:
Artikel 107a
Anwendung der Ins olvenzordnung
Bis zum 31. Dezember 1995 叫t§ 74 der
Insolvenzordnung in dem in Artikel 3 des E面－
手ingsvertrages genannten Gebiet in folgender
Fassung:
n* 74
Verいhing des Insolvenzverwalters

(3) Der Bundesnりmster der Jus血 M血d ermachtigt. die Ver叫tung und die Erstatt皿gd町 Auslagen des Verwalters durch Rechtsverordnung
nめer zu regeln.IJ
Begr立ndung
Der ursprngliche Entwarf des Bundesrmrn sters
der Justiz s血 schon vor, d叩 au山 der Erfolg der
Gesch証ts比hrung des Lnsolvenzverwalters f 血
Abweichungen vom Regelsatz bei Berechrnmg
der Vergiltung des lnsolvenzverwalters maBgebend sein sollte. Daran sollte zuniユndest in dem 血
Art止ei 3 des E面9皿gsvertrages genannten
Gebiet festgehalten werden. um Lnsolvenzverwaltem dort zusatzliche Anre立ef 血 eine engaいerte Arbeit, insbesondere im Hinblick auf die
Sanierung von Unternehmen zu geben.
Die der Gldubigerversarru川ung eingeraumte
Befugnis, die Ver叫hing und die Auslagen des
Insolvenzverwalters abweichend zu regeln, soll
die Bestellung besonders fahi ger {d. h. bisher bei
Sanierungen erfolgreicher) Insolvenzverw証ter
erleichtern, Insbesondere die M6glichkeit, auf
BeschluB der Glaubigerversammiung h6here
Verg6tungen zu erhalten, dirfte e血en A刀ieiz f 血
lnsolvenzverwalter darstellen, auch in den neuen
L血dem tatig zu werden.

36. Zu Arlikel 115 Abs. 1 [Inkrafttreten)
In P直ikel 1 15 Abs. 1 sind die Worte, bei VerkUndung in der ersten J証ireshalfte das erste auf das
Verk面dungsjahr folgende Jahr, bei Verk血dung
In der zweiten Jahreshdlfte、‘ zu streichen.
Begr 丘ndung
Die forensische Pra血5 bedarf zur Vorbereitung
a可 die Insolvenzordnung, die eme 皿fassende
Neukodifizierung des Insolverizrechts 血t zum
Teil neuartigen rechtlichen Institutionen darstellt,
ausreichender Zeit. Nach Artikel 1 15 Abs. 1 des
Entwurfs k6nnen zwischen der Verk血dung und
dem Inkrafttreten des Gesetzes gegebenenfalls
lediglich sechs Monate liegen. Die vorgeschlagene Anderung stellt demgegen丘ber sicher, daB
dergerich山chen und anwaltschaftlichen Praxis in
jedem Fall ein Jahr zur Vorbereitung auf die neue
Insolvenzordnung verbleibt.

(1) Der Insolvenzverwalter hat Anspruch auf
Verg立tung 比r seme Geschafts如iiting und auf
Erstattung angemessener Auslagen. Der Regelsatz der Verいtung wird nach dem Wert der
Insolvenzmasse zur Zeit der Beendigung des
Insolverizverfahrens berec加et. Dem Umfang, der
s山直erigkeit und dem Erfolg der Geschaftsfh・ 37. Zum Gesetzen加rurf insgesamt
ru.ng des Verwalters wird durch Abweichungen
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgevom Regelsatz Rechnung getragen.
bungsverfahren eine bereichsspezifische Rege(2) Die GlaubigerversammJung kann 血t
hing einzufhren, die der bestehenden KonkursZustimmung des Verwalters und des Insolverizgeund Vergleichsstatistik (Insolvenzstalist血) eme
richtes die VergUれmg 皿d die zu erstattenden
gesetzliche Grundlage vermittelt.
Auslagen 加re血en bes比mmten Abschnitt des
Verfabrens oder f町 e血 bestimn吐 es Geschaft
BegrUndung
abweichend von Absatz 1 regeln. Der Beschl山
der Gl加bigerversamrnlung kann nicht zum
Die WeiteゴUhrung der Konkurs- und Vergleichs・
Nachteil der Masseglaubiger geltend gema山t
statistik (Insolvenzstatistik) ist dringend erforderwerden.
lich. Sie beruht derzeit nur auf allgemeinen Ver130
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waltungsvorschrilten. Zu ihrer Weiter垣lu-ung ist
au山nach dem Urteil des Bundesverfassungsgenchts zum Volkszahlungsqeseヒ（
BVerICE 65,
1 ff.) eine gesetzliche Grundlage erforderUth. Um
dieser verfassungsrechtlichen Situation Rech-nung zu tragen, erscheint eine bereichsspezifische gesetzliche Regelung notwendig und geeignet.
Im 如rigen dient eine solche gesetzliche Regelung au山 der S血可れzng einer eir山eitli山en
Rechtsgrundlage 忙1I die D皿chfithrung e血er
Insolvenzstatistik in Deutschland.
Die Ergebnisse der Konkurs- und Vergleichsstatistik sind em wichtiger Indikator I血 die w七rtschaf tliche Lage und 知r die Verfassung einer Volkswirtschaft. Sie geben einen Einblick in den
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betriebswirtschaffflchen Zustand von Unterneh-men 血 H山blick auf 面e (mangelnde) ertragsund Liq血ditatsiage . Die monatlichen Ergebnisse
sind somit em wichtiges Konj山止 tursignaL Darnber hinaus lassen 証e in einer auf die unterneh-merische Selbst加山gkeit gegrndeten Marktwirtschaft wichtige RUckschl山se auf die Trag-f司higkeit dieses gesellschaftspolitis山en Organisationsprinzips bzw. auf gegebene吐ails si山
hierl血 abzeichnende Schwierigkeiten zu. Lie 血
Verbindung mit Insolvenzen freigesetzten Arbeitskrafte sind e血e sozialpoli山eh relevante
Gr6Be.
Im u brigen wird auf den BeschluB des Bundesrates vom 15. M山 1992, BR-Drucksache 206/92
(Beschl叩）Nr. 43, verwiesen
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Anlage 3

Gegen首uBerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates
Zu Nummer 1

b) Es wird folgender neuer Absatz 6 angefUgt:

,(6) Ein Richter auf Probe darf im ersten Jahr
Die Bundesreいerung widerspricht der vorgeschlage-nach
se血er Ernennung Geschafte in Insolvenznen 細denmg aus den gleichen G血den, aus denen
sachen 血cht walirnehinen.u
sie der Stellungnahme des Bundesrates zu der P司司－
lelvorschrift des§148 Abs. 1 Satz 2 Entwurf einer
Insolverizordnurig widersprochen hat (BT-Drucksa-che 12/2443 S. 265f, zu Nummer 25).
Zu Nummer 4
Artikel 1 る 3 Abs. 1 des Entwurfs erm6glicht die
Anfechtung von RechtshandIungen, die schon bis zu
zehn Jahre zu元 ckliegen. Vor diesem 臣ntergrund
m面 das Interesse der G1dubiger 叫 e血er Verbesseー
rimg ihrer Zugriffsm6glichkeiten besonders sorgf祖 tig
gegen den eげorderlichen Schutz des Rechtsverkehrs
曲gewogen werden・A直止ei 1§3 Abs. 1 des Entwurfs
scha丘t bereits mit der Heweislastumkeli丁 ftir die
Kenn 加is des anderen Teils eine wesentliche E r1eichtei-ung. Eine gesetzliche Vermutung auch noch f 血
den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners bra山te
die Gefahr eines Ungleichge面chts zu Lasten der
Rechtssicherheit nut sich. F s sollte nach wie vor der
gerichtlichen Pra盛s U berlassen bleiben, im E皿elf 心，
gegebenenfalls anhand von En山zien, festzustellen, ob
ein B enachteillqimqsvorsatz des Schu1dners vorlaq
Zu Nummer 2
Die Bundesregierunq stimme dem Vorschlag zu.
Zu Nu加口mer 3
Die Bundesregierung halt das vom Bundesrat verfolgte Anliegen in Kern f町 begrndet.
Die vorn Bundesrat vorgeschlagene Zusainmenfassung J1er die Verwendung von Richtern auf Probe bei
den Amtsgerichten eirigrenzenden Normen in§22
Abs. :5 GVG w血de jedoch dazu fUhren, daB die
bisheriqen Normen,§23bAbs, 3 Satz 2GVG und§29
Abs. 1 Satz 2 GVG, aus ilusem sac坦ichen Zusammenhangherausgel6st w血den. Dies sollte ebenso vermleden werden 殖e eine Fassunq, die die vom Bundesrat
aufgezeigte Gefahr eines MiBverstdnd血sses in sich
birgt
Die Bundesreいerung schIagt vor, dem 戸 n1iegen des
Bundesrates durch folgende Neufassung von Ar杜－
kel 12 Nr. 1 des Entwurfs Rechnung zu tragen:
1． §22 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 5 殖rd 面e folgt gefaBt:
,.(5) Es k6nnen Richter kraft AuEtrags verwendet werden. Richter auf Probe k6nnen verwendet werdenl soweit sich aus Absatz 6,§23b
Abs. 3 Satz 2 oder§29 Abs. 1 Satz 2 nicht
anderes ergibt.,,
132

Die l3undesre手erimg ha1t eine Prazisierung der angespro血enen Art nicht fUr zweckmaBig.
Der Begriff des Verm6gensverfalls wird schon jetzt in
einer Re山evonGesetzenverwendet(z. B. in§7 NJr. 9
und§14 Abs. 2 Nr. 8 BPAO.§46 Abs. 2 Nr. 6 StBerG),
und zwar zum Teil auch ohne e血e nahere Erlauteuung
（§20 Abs. 3 Nr. 1，§34 Abs. 2 WiPrO). Es ist nicht
bekannt geworden, daB dies in der Praxis zu Anwendungsschwierigkeiten gefahrt hatte. Der Be9riff ist
umfassend und begegnet dadurch der Gefahr, daB
einzelne F証ikonstellationen, bei denen Personen
wegen 血er wirtschaftlichen Situation als ungeeignet
zur AusUbung des Sch6ffenamtes erscheinen, nicht
erfaBt werden
Zur weiteren Verdeutlichung des Begriffs wdre es
zwar denkbar, in§33 Nr. 5 GVG eine Vermutungs-regelung einzuftgen, wie sie unter anderem in Arli-kel 16 Nr, 1 Buchstabe a des Entwurfs far§7 Nr. 9
BRAO vorgesehen ist. Eine soi山e Frganzung z6ge
jedoch als Konsequenz die entsprechende Erganzung
der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelungen fUr die
ehrenarnthchen Richter bei den Arbeitsgerichten. bei
den Sozialgerichtert, bei den Verwaltungsgerichten
und bei den Finanzgerichten nach sich (vgl. Artikel 23
Buchstabe b, Artikel 24 Buchstabe b. Artikel 25
Buchstabe c, Artikel 26 Buchstabe c des Entwurfs)
Insgesamt erscheint eine derirtiqe Anderung zu
schwerfallig
Unter welchen besonderen Urnstanden es ausnahmsweise gerechtfertigt ist, auch einein Verm6gensverfall geratene Person zum んnt des Sch6ften zuzulas-sen, en加ieht sich e[ner Festleg皿g im Gesetz. Die
Ausfuhrungen in der Begrndung des Gesetzentwurfs
dUrften der Pra血s eine hinreichende Auslegungshilfe
qeben

Zu Nummer 5
Die Bundesregierung widerspri血t diesem Vorschlag
Es ist ein 而chilges Anliegen des entwurfs, der Er6ffnung eines Insolvenzverfdhrens den Charakter des
Makels zu nehmen. Dds neue lnsolvenzverfahren ist
ausschlieBlich verrn6gensrechftich ausgerichtet und
bee血tMchtigt nicht 甫e Ehre des Schuldners. Dieser
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die sich formell gegen den Insolvenzverwalter ri山ten,
materiell aber auf die Trisolvenzmasse beziehen, e血
Gen 血tsstand begrrdet werden, der den allgemeinen Gerichtsstand des Insolvenzverwalters ausDie Ank皿pfLing des Gesetzentwurfs an den Verm6- 5山lieBt, die besonderen Gerichtsstande aber bestegensverfall gew白hrleistet besser als 山e vorn Bundes- hen laBt, so ist dieser 一 neue 一 Gerichtsstand als
rat vorgeschlagene Aufz仙lungvonE皿elfallen, daB allgeme血er Gerichtsstand zu fassen. Entsprechend ist
Personen, bei denen derl血 das Amt des Handelsri血－ auch der Standort der neuen Regelung zu 血dem.

Zielsetzung 柳dersp血che es，血t der Er6tfnurig eines
Insolvenzverfahrens den AusschluB des Schuldners
vom Ehreri.mt des Handeisrichters zu verbinden.

ters erforderliche Mガrtschaf山che Sachverst己mld nicht
angenommen werden kann. von diesem Amt femgehalten werden. Nicht nur 血 den Fallen des anh血い－
gen Insolvenzverfahrens und der Eintragung 血
Schu1dnerverzeichnis. sondern zum Beispiel auch
nach der Einstelltmg eines Ensolvenzverfahrens mangels Masse ist offensichtlich Verm6gensverfall gegeben und dam北 ein AusschluB vom Amt des Handelsrichters m6glich.
Auf der anderen Seite sind auch beim ehrenamtlichen
Richter an der Kammer f血 Handeissachen F相Je
denkbar, in denen 一殖e bisher in den F討len des
Vergleichsverfahrens 一 die Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens 血cht zum AusschiuB des Schul山lers
von diesem Amt fUhren muB. Dies wird durch die
Ausgestaltung der Regelung als Soll-Vorschrift
bercksi血Ugt・

Die Bundesreヂerung scMagt vor, dem Anilegen des
Bundesrates diirch folgende Neu垣55皿g von Artikel 18 Nr. 1 des Entwurfs Rechnung zu tragen:
1. Nach§19 wird folgender§19a eingefugt:
，
§iQa

Der allgemeine Gerichtsstand eines Insolvenzverwalters f山 Klagen, die sich auf die Insolvenzmasse beziehen, wird durch den Sitz des Insolvenzgerichts bestimmt. u

Zu Nur口工rier 7
Die Bundesreqierung widerspricht diesem Vorschlag.

Die Begrndung des Bundesrates zu seinem 駈derungsvorschlag enth凱t jedoch einen Hinweis, den die Sie halt die Figenverwaltung ohne Sachwalter bei
「山iden, die in der GegenBundesreいerung aufqreift. Um Unklarheiten zu ver- Kleinverfahren aus den G
gnahine
des Bundesrates zum
auBerung
zur
Stell皿
meiden, sollte§113 GVG der in Artikel 12 Nr. 4 des
sind,
Insolvenzordnung柳edergegeben
Entwurf
e血er
g
von§109
GVG
vorgesehenen
Ande一
Ent% 七rfs
，戸
n1age
3,
erforderlich
(BT-Drucksache
12/2443
「血
durch folgende Regelung &igepaBt werden:
s. 268, zu Nummer 39). Die Kostenregelung 血 dem
In Artikel 12 ist nach der Nummer 4 folgende Num- vorgeschlagenen §10 Abs. 1 Nr. la ZVG kann
mer 4 a anzufUgen:
dementsprechend nicht wegfallen
4 a.§113 殖rd wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2
eingetUgt:
。(2) Ein ehrenamtlicher Richter soll seines
Amtes enthoben werden, wenn Umstande eintreten oder bekannt werden, bei deren Vorhandensein eine Ernennung nach§109 Abs. 3
Satz 2 nicht erfolgen soll.u
b) Die bisherigen Absatze 2 und 3 werden neue
Abs且 tze 3 und 4.

Zu Nummer 6
Die Bundesreいerung halt das vom Bundesrat ver-[olgte Anliegen, den allgemeinen Gerichtsstand am
Wohnsitz des Insolvenzverwalters f 血 Klagen, die 証ch
a吐山e Insolvenzmasse beziehen, auszusc昆ieBen, im
Kern f血 berechtigt.
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Frganzung fUgt
sich jedoch nicht in das bestehende System der
Gerichtsstande e血． Die ZivilprozeBordnung kenril
allgeme血e, besondere und ausschlieBliche Gen山tsstande. Einen besonderen Gerichtsstand, der 一 anders als die ausschlieBlichen 一 andere besondere
Gerichtsstande zui Wahl bestehen laI3t und nur den
皿gemeinen Gerichtsstand ausschlieBt. kennt die
ZivilprozeBordnung hingegen nicht. Soll f 血 Klagen,

Zu Nummer 8
Die Bundesregienmg stimmt diesem Vorsc昆ag 血
Hinblick auf die 血tdern んntsl6schungsverfahxen des
derzeit geltenden§2 Abs. 1 Satz 2 des L6schungsge-setzes verbundene starke Belastung der Registergerichte zu. Als redaktionelle Folgeanderung sind im
bisherigen Satz 3 des von der Bundesregierung vorgeschlagenen§l4laAbs. 1 dieWorte, auchdannl zu
streichen.

Zu Nummer 9
Die Bundesregierung schlagt vor, dem Anliegen des
Bundesrates durch folgende Anderung Rec血ung zu
tragen:

In Artikel 22 Nr. 1 ist る 141a Abs. 3 wie folqt zu
fassen:
,,(3) Die Absatze 1 und 2 finden entsprechende
Anwendung auf offene F-Iandelsgesellschaften und
Komman血tgesellschaften, bei denen kein persdnlich
haftender Gesellschafter eine natirliche Person ist.
Eine solche Gesells山alt kann jedoch nur gel6scht
werden, wenn die zur Vermdgenslosigkeit geforderten Voraussetzungen sowohl bei der Gesellschaft als
auch bei den pers6nlich haftenden Gesellschaftern
133
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vorliegen. Die Satze 1 und 2 gelten 血山t, wenn zu den Zu Nummer 15
pers6nlich haltenden Gesellschaftern e血e andere
offene Handelsgesellschaft oder Kornman山t9esell- Die Bundesre里erung h司t die erwogene Erg&nzung
s山aft geh6rt, bei der ein pers6血ch h証tender Gesell- 「W zweckmaBig.
schafter eiiロe natむiliche Person ist．胃
ム

Nummer 10

叫

Bundesre中erung stimmt dem Vo氏chiag zu.

Zu Nummer 16
Die Bundesre中erung h出t daran fest, d叩 §419 BGB
volist血dig aufgehoben werden sollte
Wie m der Begrndung des Gesetzentwurfs usgewird. ist die Vorschrift e血 Hindernisf 血 Ubertra・
gende Sanierun9en 血 Vortelcl von Tnsolvenzverfahren. Sie fUhrt im Gru皿dstUcksverkehr zu Unsicherheiten
節hit

Zu Nu田口11血er 11

Die Bundesreいerung s山nint dem Vorschlag zu.

Zu Nuiロrロer 12
Die Bundesreいenmg stimmt dem Vorschlag zu.
zu

Nummer 12

Die

Bundesrederuiコg stimnil dem Vo巧chlaq zu

zu Nummer 11
Die Bundesregierung halt diesen Vorsc 周 ag nicht f 血
geeignet, das 面t ihni verfolgte メnhiegen zu verwirklichen.
Die Regelung in 4A直ikel 232§5 Abs. 2 EGBGB, durch
die § 613a BGB f血 die BetriebsverauBerunq 血
Gesamtvollstreckungsverfahren zeitweise ausgesetzt
wird, lauft bereits am 31. Dezember 1992 aus. Zu
diesem Zei中unkt 殖rd die Tnsolvenzrechtsreform
auch nach den Vorstellungen des Bundesrates noch
血cht 血町可t treten (vgl. Nummer 36 der Stellungnahme des Bundesrates). Die vom Bundesrat
gewiins山te Verl加genmg m叩te daher durch ein
anderes Gesetz vorgenommen werden, das spatestens
am 1 . Janu町 1993 in Kraft tdtt, um die zeitli山e LUcke
bis zum Inkrafttreten der Tnsolvenzrechtsreform zu
schlieBen.
F山 eine Verlangerung der Aussetzung des§613a
BGB u ber den Zeitpunkt des 加 krafttretens der Insolvenzrechtsreform hinaus sieht die Bundesregierung
ke血e VeranJassung. Der Entwurf der Insolvenzordnung enth祖t verfahrensrechtliche Regelungen zur
zugigen Klarung von Streitigkeiten u ber den Fortbe-stand von Arbeitsverhal面ssen und beseitigt da面t
ohne emen Eingriff 血 §613 a BGB weitgehend die
Hindernisse, die der Bestandsschuヒ der Arbeitsverh祖 tnisse bisher 1血 Ubertragende Sanieruiコgen venirsacht.
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F血 den Schutz der G1aubiger ist§419 BGBnichtmehr
eげorderlich, wenn das Anfechtungsrecht entsprechend den Vorschlagen der Bundesreヂerung verschむft wird, Das gilt auch fi die vom Bundesrat
angesprochenen (teilweise) unentgelWchen Verm6gensUbemahmen
Bei vollstandiger Unentgeltlichkeit der Verm6gensubertragung ist die Anfechtung nach§4 Abs. 1 der
Neufassung des A 可echtungsgesetzes (Artikel 1 des
vorliegenden Geseヒentwurfs) und，血 Falle der Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens, nach§l49Abs. Ides
Entwurfs ehier tnsolvenzordnung f山einen vier Jahre
langen Zeitraum m6glich. ohne daB subjektive Erfordernisse aufgestellt werden. Dadurch sind die Glaubigerinteressen ausreichend gewahrt. Diese Auffassung
wird offenbar auch vorn Bundesrat geteilt.
Bei teilweise unentgeltlichen Verm6gensubertragungen 皿rd danach zu unterscheiden sein. ob die Verー
tragspartrier sich der Wertdifferenz bewuBt s血d und
wollen, daB die Verrn6gensUbertragung teilweise
unentgeltlich erbracht wird; dann d血fte e血e
ge血scilte Schenkung vorliegen, deren unentgel山－
cher Teil nach den Vorsch可ten fUr unentgel且iche
Leistungen angefochten werden kann (Jaeger/Henkkel, Konkursordnung, 9. Aufl.．§32 Rri. 20f.). Fehlt es
an diesem Willen, so kommen die Vorschriften iiber
die Anfechtung nachteiliger Rechtsgeschafte （§147
Abs. 1 des Entwurfs der Insolvenzordnung) und u ber
die AntecIitung wegen vorsatzlicher Benachteiligung
（§3 der Neufassung des Anfechtungsgesetzes,§148
des Entwurfs der Insolvenzordriung) zum Tragen. Es
trifft zu, daB die A 可echtung nach diesen Vorschriften
voraussetzt, daB subjektive Voraussetzungen in der
Person des Anfechtungsgegners vorliegen: Im Falle
des§147 des Entwurfs der Insolvenzordnung muB
Kenntnis oder grobfahrlassige Unkenntnis von der
Zahlungsuntめigkeit oder dem Er6ffnungsantrag
festgestellt werden kbnnen. im Falle der Anfechtung
wegen vorsatzlicher Benachteiligung 晦niitflis vom
Benachteiligungsvorsatz, die allerdings bei Kenntnis
von der Zahtungsunfahigkeit des Schuldners und der
Benachteiligung der Gldubiger vermutet wird. Diese
Voraussetzungen erscheinen jedoch erforderlich, um
die Sicherheit des Rechtsverkehrs nicht zu gefahrden.
Dies gilt auch f血 den bisher von§419 BGB erfaBten
Fall, daB Gegenstande uhertragen werden, die das
gesamte oder nahezu das gesamte Verm6gen des
VerauBerers bilden. Wer olme die genannten subjek-一
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tiven Voraussetzungen ein Unternehmen 面ernhxnmt
oder ein Grundst6ck en司rbt, m叩 davor gesch丘ヒt
sein, d加 er nach匠glich wegen e血er Abweichung
zwischen den Werten von Leistung und Gegenlei-stung 皿r Schulden des Vera皿erers haftbar gema血t
wむd; dieser Schutz erscheint auch dann eげorderit血，
wenn der Erwerber wute. daB das Unternehmen oder
das Grunds皿ck das gesamte Verm6gen des Vera山erers bildeten.

Zu Numi皿er 1ア
Die Bundesreいerung h引t daran fest, daB durch einen
neuen§455 Abs. 2 BGB der sogenannte KonzemvorbDhョlt f 血 unwirksa工ri erklむt werden sollte.
Der Schutz der Warenkreditglaubiger wむcl dur山die
M6glichkeit des einfachen Figentumsvorbehalts, der
血 Insolvenzveげahien wie nach bisherigem Konkursrecht zur Aussondenmg berechtigen soLl, und duich
die vom Entwurf einer Insolvenzordnung als Absonderungsrechte anerkannten Formen des verl血gerten
und erweiterten Eigentumsvorbehalts ausreichend
gew記irleistet. Der Ko皿ernvorbehalt bedeutet, wie in
der Begrndung zu Artikel 31 Nr. 17 des Entwurfs
n加er ausgehibrt wird, e血e U bermaBige k3enachte皿－
いmgdesK且ufers und seiner sonstigen Glaubiger. Die
Bundesre中erung hat auch nicht feststellen k6nnen,
daB die Recht叩rechung 4iese Vere血b可urig in der
Uberwiegenden Zahl der m6glichen Gestalti・mgen E血
wirksanf hョt; h6chstrichterliche Rechtsprechung
liegt 一 soweit erst山tUch 一bisher nicht vor.

D川cksache 12/割試旧

ben. W血de 血 e血em sol山en bedingten Plan e血e
Auflassung erklart, so w訂e diese gemaB 1 925 Abs. 2
BGB unwirksam. Es tr且te die Rechtsfolge e血，die au山
dann eintritt, wenn 血 e血er vor e血em Notai oder 血
einem ProzeBvergleich erkl訂ten Auflassung e血e
Hedingung enth司 ten ist・
Die Bundesreいerung sieht sich aber durch die P元fbitte des Huridesrates ver団』叩t voロuschlagen，血
Ar吐ei 31 die Nummer 26 wie folgt zu fassen:
26. In§925 Abs. 1 Satz 3 werden nach den Worten 。in
e血em gerichtlichen Vergleich. die Worte" oder
111 em叫 rechtskMftig bes値tigten Insolvenzplan 冨
eingefgt.
Die vorgeschlagene Erganzung verdeu廿 icht. daB die
Erk!自rungderA血asstmg 血 einem Irisolve皿plan erst
dur山 die rechtskraftige Bestati甲Eng des Plans wirksam wird und stellt zuglei山 eine irha1tliche und
sprachliche Paralle1itat zu der Fassung von§301 des
Entwurfs einer [nsolvenzordntmg her.

Den Erwagungen des 8皿desrates ist darロ ber hinaus
in folgendem Teilbereich zuzustimmen: Den am Insolvenzvertahren Beteiligten sollte auch die M6glichkeit
offen stehen, m einen Insolvenzplan lediglich die
schuidrechtlichen Ve叩flichtungserkJarungen aufzunehmen, die der 細derung sachenrechtlicher Verhaltnisse zugrunde liegen. Au山 diese schtildrechtlichen Erklむungen sollten, wenn sie n den Plan
a吐genommen worden sind, wie die in§301 Abs. 1
Satz 2 des Entwurfs einer Insolvenzordnung genannten sachenrechtlichen Erklむungen als in der vorgeschrieberien Form abgegeben gelten. Insbesondere
sollte, wenn in einen Insolvenzpl皿 die Ve叩皿chtung
zur Vera叩erung eines GrundstUcks und die entspreZu Nummer 18
chende Erwerbsve叩[lichtung aufgenommen worden
sind, die Form des§313 Satz 1 BGB 面t der rechtsDie Erklarung der Au且assung in einem Insolvenzpl皿 kraftigen Besta廿 gung des Plans 山 beachtet gelten
laBt sich 血t der Bedin甲ingsfeindlichkeit der Auflas.
Die Bundesregierung halt im Zusammenhang des
sung nach§925 Abs. 2 BGB vereinbaren.
§301 des Entwurfs der Insolvenzordnung noch eine
Hei der gerich皿chen Bestatigung des Insolvenzplaロs
weitere Erganzung f 血 zweckmaBig: Es soりte zum
handelt es sich，面e der Bundesrat in se血er Beg元11 一 Ausdruck gebracht werden, daI auch die Ube血adung zu dieser PrUfbitte selbst ausf丘 hrt, um eine gung des Geschaftsanteils einer Gesellschaft 面t
Re山tsbedingung, die der Wirks山nkeit der A吐las- beschrankter Haftung und die Ve叩[lichtung zu einer
sung nicht entgegensteht. Die A比riahme des Insol-- solchen Ubertragtmg formwirksam in einem Insolvenzpl皿s dur山 die erforderlichen Gi吾 ubigermehr-ve皿plan vorgenommen werden k6nnen. F血 血e
heiten ist lediglich e血e Voraussetzung 比r die gerichtUbertrag皿g von Geschaftsanteile旦 im Rahmen eines
liche Bes櫨 Ligimg・
Insolvenzplans wird bei der Reorganisation einer
Die in § 296 des Entwurfs der Insolvenzordnung insolventen GesellschaEt nicht selten ein BedUrfnis
genannten aufschiebenden Bedin甲mgen mUssen bei bestehen. F血 die Einschr加kung der Funいbilltat von
der gerichtlichen Hestatigung des Insolvenzplans Geschaftsanteilen durch die in§15 Abs. 3 und 4
bereits eingetreten sein, so daB sich auch insoweit GmbH-Gesetz vorgesehene besondere Form besteht
bei むbertrag皿gsgesch証ten im Rahmen e血es Insol・
ke血e SchMバ erigkeiten ergeben・
venzplans kein Bedorfnis. Die bisherige Formulierung
Die M6glichkeit, in e血en Insolvenzplan eine aufl6- des§301 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs der Insolvenzordsende Bedingung aufzunehmen, ist im Gesetzentwurf nung erfaBt zwar die Verpfandtmg eines Geschaftsannicht vorgesehen. Da比Lr besteht auch kein Hed血fnis, teils, nicht aber dessen Abtretung.
da das Wiederaufleben von im Plan erlassenen Teilforderungen bei Nichterf皿ung des Pl皿5 血 §302 des Diese Aコliegen k6nnen dadurch verwirklicht werden,
Entwurfs der hisolverizordnung besonders geregelt daB§301 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs der Insolvenzordnung wie folgt gefaBt 柳rd:
ist
Ob es zulassig w.re, e血en Insolvenzplan 血t einer
von§296 des Entwurfs der Insolvenzordntmg nicht
eげaBten aufschiebenden Beding皿g oder mit einer
aufl6senden Becl血甲mg zu versehen, karm offen blei-

,,Soweit Rechte an Gegenstanden beg比ndet, geandert,U bertragen oder aufgehoben oder Geschaftsantetle einer Gesellschaft mit beschr白nkter Haftung
abgetreten werden sot1en, gelten die in den Plan
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aufgenommenen Willenserklarungen der 9 eteiligten

司5 in der vorges凸iriebenen Form abgegeben; entspre山endes gilt 1血 die in d叩 Plan aufgenommenen

neue. vorher nicht Lestehende GlduLigerrechte zum
Entstehen Lringen

Der Glaubiger, dessen Forderung nicht fa1lig ist und
Verpflichtungserklarungen, die einer Begrindung,
der daher nach der allgemeinen Vorschrift des§369
細dening. o Lertragung oder Aufhebung von Re山－
HGB
ke血 ZurUckLeha!tungsrecht an Sachen hat, die
ten an Gegenst加den oder e血er Abtretung von
sich in seinem Besitz befinden und dem Schuldner
Geschaftsanteilen zuqmnde liegen.u
geh6ren, muB sich auch nach geltendem Recht darauf
e血stellen, daB er bei Zahlungsschwierigkeiten des
Schu.ldners keine gesicherte Position hat; er kann
Zu Nuimner 19
血cht darauf vertrauen, daB vor der RUckfordenmg der
Sachen eines der 血 §370 Abs. 1 aufgefUhrten Preig血 der Tat laBt der bisherige Text der im Entwurf 血sse eintritt. Durch die Aufhebung des§370 HGB
vorgesehenen Neufassung des§141 Abs. 2 HGB wird also keine gesicherte Rechtsposition beseitigt,
offen, wie die F狙e zu behandeln sind, in denen im sondern es 肌rd ver口ileden, daB bei Er6flnung eines
Insolvenzverfahren die Eigenverw証tiing unter A吐－ Inso1venzverfahrens einige ungesicherte GlauLiger
sicht eines Sachwalters ｛§331 des Entwurfs einer In- ohne eirdeuchtenden Grund als gesicherte GlauLiger
solvenzordnung) oder auch die Eigenverwaltung behandelt und da面t vor den 如deren ungesicherten
ohne Sachi押alter（§347 des Entwuris einer 血solverLz- Gldubigem bevorzugt werden.
ordrnmg) angeordnet ist. Um diese LUcke zu schlie-Bert, schl邑 gt die Bundesregierung vor. Artikel 38 Nr. 8
des Entwuifs wie folgt zu fassen:
zu Nummer 21
8.§141 Abs. 2 町d 輔e folgt gefaBt:

In entsprechender Weise sollte dann auch Artikel 38
Nr. 12 BuchstaLe b des Entwurfs gefaBt werden, der
§145 Abs. 2 HGB betrifft:

Die Bundesre争erurig stimlmt dem Vorschlag zu

Zu Nummer 22
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu

zuDie

,, (2) Diese Vorschriften finden im F皿ederEr6ff-nung eines Insolverizverfahrens U Ler das Verm6gen eines Geseilschafters mit der MaBgabe
Anwendung, daB die Erklarung gegenber dem
Insolvenzverwalier oder, wenn Eigenverwalhrng
angeordnet ist, geqenuber dem Schuldner zu erfol-gen hat 皿d daB der Sch吐dner 面L dem Zeitpunkt
der er6ffnung des Insolvenzvert田irens aJs aus der
Gesellschaft ausqeschieden gilt.''

Nummer 23
Bundesreqienmq st.rnrnt dem Vorschlag zu

L) Absatz 2 wird wie folgt gefaBt:
. (2) Ist die Gesellschaft durch 1<丘ndi伊 ing des
Glaubigers eines Geseilschafters oder durch die
Er6ffnung des Insolvenzverfalirens 血ber das Verm6qen e血es Geselischafters aufgel6st, so kann die
Liquidation nur 血t Zustimirning des Glaubigers
oder des lnsolvenzverwalters unterbleiLen; ist 油
I nso1venzverLahren Eigenverw司tung angeordnet,
so tritt an die Stelle der Zustimnmung des Insolvenzverwalters die Zustimmung des Schal血ers."
Zu Nu町口刀ユer 20
Die Bundesregien・mg h証t daran fest, daB§370 HGB
aufgehoben werden sollte.
Die AufheLung dieser Norm entspricht dem Ziel der
Insolvenzrechtsreform, riicht gerechtfertigte Vorzugsstelliingen abzubauen.
Das kauJm在imische Zuj面 ckbehaltungsrecht setzt
nach§369 HGB voraus, daB die Forderung,1血 die es
ausg血bt werden soll, bereits f 祖lig ist. Auf diese
Voraussetzung kommt es nach§370 Abs. 1 HGB unter
n nicht an, wenn das Konkursveげahren
anderem d山】
ULer das Verm6gen des Schuldners er6ffnet ist. Insoweit ist die Regelung systemwidrig: Die Er6ffnung
eines Insolvenzverfahrens soll der Durchsetzung der
bestehenden Glaubigerrechte dienen, aber nicht
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Zu Nummer 24
Die Bundesregierung widerspricht 山esern Arde一
rungsvorschlag
Eine Regelung, die 一 wTe§46 Abs. 2 N r. 5 StBerG 一
an die Er6ffnung des I nso1venzverfahrens zwingend
den AusschluB von bestimmten Berufen knUpft,
widerspricht einer wichtigen Zielsetzung des Entwuifs. Wie oben zu Nummer 5 ausgefahrt wird, ist das
neue Insolvenzverfahren ausschlieBlich verm6gensrechtlich ausgerichtet; es beeintrachtigt nicht die Ehre
des Schuldners
Die Interessen der Steuerpflichtigen werden durch die
in Artikel 63 des entwurfs vorgesehene Fassung des
§46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG angemessen und ausreichend
berUcksichbgt. Die vorgeschlagene Vorschrift erm6glicht eine einzelfallbezogene und gerechte Abwagung der Interessen der Steue叩flichtigen einerseits
und der Belange des betroffenen Steuerberaters oder
Steuerbevolimachtigten andererseits
Im U brigen sind die in んtikel 63 des Entwusfs enthaltenen Anderunqen parallel zu den A nderunien der
Bundesnotarordnung, der Bundesrechtsanwaltsorcl-nung, der Patentanwaitsordnung und der Wirtschaftsprferordnung formuliert (vgl. die 血tikel 15, 16, 55
und 73 des Entwurfs)
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Nummer 25

Die

Bundesreいerung widerspricht diesem Vor-

schiag・

E血 Bed血mis fr 血e vorgeschlagene Privilegienmg
der Handwerksinrningen gegen丘ber anderen junsti-schen Personen, auch des6 flen山chen Rechts,i st iii血t
ersichtli山． Liegt der in der BegrUndung zu diesem
Vorschlag angesprochene F'ull, vo血bergehender 皿－
q血 ditat'1 vor,, die j edoch regelmaDig zu beheben se血
町dn, d血Ite Zalilungsunf 証dgkeit im Sinne von§21
des Entwurfs einer Insolvenzordriung rege1miBig
血山t gegeben se血． Ein Schuldner, dem in einem
bestimmten Zeitpunkt Iiq山de Mittel fehlen 一 etwa
weil Bei叫ge, zu deren Zahltmg die Mitglieder der
Handwerksiiユnungen ve叩flichtet sind, nicht eingegangen sind 一，der sich die Liquiditat aber kurzfristig
wieder beschaffen kann 一z. B. durch einen Bankkredit 一， ist i m Sinne von § 21 des Ent 肌rurfs einer
Ins olve皿ordnimg 血 der Lage. die f 散ligen Zahhmgsverpflichtungen zu er肌len (vgl. auch BT-Drucksache
12/2443 S. 114, Beg障 ndimg zu§§20 und 21 des
Entwurts emer Insolven.zordntmg).
Liegt eine nur vorbergehende Zahlimgsstockung
nicht vor, sondern Zahltmgsunfahigkeit, so besteht 血
Interesse der Glaubiger das Bedarfnis, dem Vorstand
der Handwerksinnung die Pflicht zur Insolvenzantragstellung aufzuerlegen.
zn

Nummer 26
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eines Jahres abge柳ckelt werden k6nnen. Die Einschatzung des Bundesrates, d山 eine wertmaBige
Begrenzung いeichfalls keine L6sung ist, wird
geteilt.
E血e L6sung ist auch 血cht der Vorschlag, die Versorglmgsve叩flichlimg auf einen Dritten zu U bertragen.
Dies k6nnte lediglich nach§4 BetrAVG geschehen,
doch stehen dem zwei praktische Hindernisse entgegen, namlich
一 es muB zunachst 師 r den beim Insolvenzverwalter

ausscheidenden Arbeitnehmer e血 neuer Arbeitgeber gefunden werden und

一 der neue Arbeitgeber m止血t der o bertragung
der Anwartschaft einverstanden se血，

So血tst血de dem lnsolvenzverwalter weiterhin ledigli山 der Weg des Erwerbs einer Direktversicherung
zugunsten der Versorgwigsberech廿gten offen, der
aber 血sbesondere aus steuerlichen Grnden sehr
finanzierimgsaufwendig ist und von d血er kaum
beschritten werden kann.
Diese Schwierigkeiten, die auch jetzt schon nach
geltendem Recht bestehen, will der vorhegende Entwurf beheben.

Zu Nummer 29

Die

Die Bundesregierung widerspricht diesen Vorschlagen.

Bundesre車erung stimmt dem Vorschlag zu.
Zu Buchskibe a

Zu Nummer 27
Die Btmdesregienmg stimmt dem Vorschlag zu

Zu Nummer 28
Die Bundesregierung widerspricht diesem Vorschiag.
Die Ab血dimgsmoglichkeiten, welche§3 BetrAVG in
se血er bisherigen Fassung wie auch nach dem vorlie-genden Entwurf vorsteht, beziehen sich aussc皿eBllch
auf gesetzlich unverta].lbare Anwartschaften.
Zusatzlich geschaffen wird deshalb durch Satz 4 der
Neuregelung nur die Abfindungsm6gllchkeit f 血
w田廿end des Insolvenzverfahrens erworbene gesetzlich anverfallbare Anwartschaftsteile. Auch bei einer
1血ger andauernden Insolvenzabwicklimg entstehen
nur geringe zusatzliche 戸 nsprUche. Von d血er kann
es 一 neben dem Grurida血egen der Re[orm des
lnsolvenzrechts, die Befriedigung aller Anspniche
abschlieBend zu erm6glichen 一 auch und gerade 血
Interesse der Arbeitnehmer liegen, bei fehlendem
Insolvenzschutz e血e Abfindtmg zu erhalten・
Eine zeitliche Begrenzung auf ein Jahr 白 ndert den
derzeitigen unbefriedigenden Zustand nicht ausreichend, da viele Insolvenzverfahren nicht innerhalb

Die EinfUgung des Satzes 3 be血haltet entgegen der
Auffassung des Bundesrates eine arbeitnehmerfreimdilche Regelung. Denn ein Verzug bei der
Erbringung der Leistungeu setzt F皿igkeit und Verschu1den vora山． An letzterem wird es regelma日ig
fehlen, weil die Insolvenzverwalter die f 血 die Leistungsberec血ung erforderlichen メ ngaben hiufig
erst sehr spat erstellen (konnen), so daB der PensionsSicherungs-Verein (PSV) den Leistungsf 租1 vorher
nicht berec血en kann. D町ch die Verweis皿gauf§11
des Versicherungsvertragsgesetzes erh租 t der PSV die
Moglichkeit, in diesen Fallen zumindest Vorschasse
es sich bei dem Pensions-Sichezu gewihren
魯 eine Versicherung handelt, errungs-Verein UI']
scheint die Verweisung auf das Versicherungsvertragsgesetz sachgerecht

Zu Buchstaben b und c
Die Bundesregierung halt daran fest, daI3 der Sicherungsfall der 。， wirtschaftlichen Not1ageiJ aufzuheben
ist.
F血 die Beibehaltung des Sichenmgsfalls 』， wirtschaftliche NoUage" besteht gerade 血 H血blick auf das
neue Insolvenzverfahren kein schutzwrdiger Bedarf.
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Das neue lnsolvenzverfahren vガrd frhzeitiger er6ffnet werden 司5 das bisherige Koaku真 verfahren, unter
anderem weil Er6ffnungsgrund 比tr den Fall des
SchuTdnerantraqs bereits auch e血e 山ohende Zahlungsunfahigkeit ist und weil die Voraussetzungen 拒r
die Deckung der Verfahrenskosten durch die Insolvenzmasse herabgesetzt werden. Insofern bleibt f山
einen Widerruf wegen wirtschaftlicher Notlage aus
systematischen G功nden noch weniger Raum als
bish 虹． A山erdem kommt dem Sicherungsfall der
wirischaftlichen Notlage auch schon nach bisher geltendem Recht in der Pra ガ 5 offensichtlich nur geringe
Bedeutung zu.

gels Masse ni血t er6ffnet wird, f 皿en die Arbeitnehmer 面t dera 血gen Lohnj田ckst血den gegenw訂fig
meist ganz aus. Es ist zu erwarten, da k6nftig au血
祖tere Lohn山ckstEtnde haufiger 司s bisher ganz oder
teilweise erfl 比 werden.

Es kann auch nicht 血von ausgegangen werden, daB
mit der Streichung des Si山eningsf 皿5 n wirts山aftilehe Nollage'1 der 司te Rechtszustand, wie er vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) bestand,
uriver血d町t wieder auflebt. Denn die Re山tsprechung hat die A可ordeningen an einen Widerruf
insolvenzgesch心tzter laufender Leistungen und ん'1wartschaften (unantastbarer Besitzstand) weiter prazisiert und weiterent 切 ekelt. Nach dieser insoweit
fortgeltenden Rechtsprechung ist kaum ein Anwendungsfall vorstellbar, der 一 soweit der Fall 。柳rtschattJiche Notlage" positiv anzuerkennen ist 一unter
Zugrundeleいmg dieser Rechtsprechung nicht zugleich 血 einen a叫ergerichtli山en Verglelch (Sieherungsfa.l1 nach§7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 一 kunftig Satz 4
Nr. 2 一 BetrAVG) einin如det.

Auch regionale K6叩erschaften k6nnen die Sanierung
von Unternehmen, an denen sie beteiligt sind. mit
eigenen Mitteln versuchen. Ihre Stellung und Interessenlage unterscheidet sie insoweit nicht wesentlich
von anderen Mitinhabem des Unternehmens. Eine
Notwendigkeit, re車onalen K6叩erschaften die S皿ening von Unternehmen, an denen sie beteiligt sind,
durch Vorfinanzierung des Insolvenzausfallgeldes
und da血t letztlich aus der InsolvenzausfallgeldUmlage zu erm6glichen, besteht nicht.

Zu Nummer 30
Die 13皿desreいerung 殖derspricht diesem Vorschlag.
Eine schlechte Wirtschaftslage eines Unternehmers,
die in ein 血solvenzverfahreri einmUndet, ist nicht das
Ergebnis kurzfristiger Entwicklungen, sondern in der
Regel 1血gerfristig angelegt. Es ist deshalb ein
berechtigtes Anliegen, daB bei der a可 der Solidarleistung 皿er Arbeitgeber ben山enden Insolvenzsichemiユ g die Haftung begrenzt wird. wenn trotz schlechter
Wirtschaftslage Versorgungszusagen eine Verbesseningerfa]廿en. Dabei ist dem Bundesrat zuzus廿 mmeri,
da es si血 dabei nur um neue, zusatzlich beg血ndete
Verbessenmgen h皿dein kann und rii血t 1_1_In solche,
die 比 ren Re血tsgnind aus Zusagen vor diesem Zeitraum herleiten. Denn 乙el der Regelung ist nur, die
rniBbr如chilche In叩spruchnahme von Solidarleistungen auszuschlieBen.

Zu Nummer 31
Die Bundesreいening widerspricht diesem Vorschlag.
Eine Erweiterung des Zeitraums．位r den ん喝pruchaul
Insolvenzausfallgeld besteht, von drei a吐 sechs
Monate ist nicht erforderlich. Lohi町 iickstande f 血
mehr als drei Monate sind selten von Bedeutung
Wegen der groBen Zahl der F皿e, in denen nach dem
bisherigen Rechtszustand ein Konkursverfahren man138

Zu Nummer 32
Die Bundesregierung widerspricht diesem Vorschlag・

Zu Nummer 33
Die Bundesregierung widerspricht diesem Vorschlag
Es trifft nicht zu, daB die im Gesetzentwurf vorgese一
hene Fiktion der Zustimmung unangemessen in die
Rechtsstellung der Schwerbehinderten eingre 迂 t; die
Regelung stellt vielmehr einen angemessenen Inter-・
essenausgleich her z叩sehen dem Bed血fnis, im Insolvenzverfahren Beinebsvera山erungen zUgig durchzW 軸立en, und der Sichenmg des Rechtsschutzes
von Arbeitnehmern gegen ungerechtfertigte K血digungen. Im U brigen kommt es nur ganz ausnahmsweise zur Fiktion der Zustimmung, nむWich dann,
we皿血e Hauptf血sorgestelle pflichtwidrig nicht ent-scheidet.

Zu Nunimer 34
Die Bundesregierung 面derspncht diesem Vorschlag

Es ist nicht richtig, daB die im Entw 山「 vorgesehene
Regelung durch ihre Ausgest司tung 司s Soll-Vorschrift
die der Haupt血sorgestelle obliegende W 証廿neh-murtg des Schwerbehindertenschutzes a吐 die be-triebliche Ebene verlagert. Die Entscheidung bleibt
vielmehr bei der 1-Iauptf 血sorgestelle, wobei aller山ngs der innerbetriebliche Entscheidungsproz団
Vorrang erhalt. Die Beteiligung der Schwerbe比nder-tenvertretung ist nur eine von vier kumulativen Voraussetzungen, von denen die Entscheidung der
Hauptf山sorgestelle abhangt. Diese Regelung ist auch
gerechtfertigt, da im Insolvenzvertahren ein besonderes Bedfirf 元 5 daf 血 besteht, daB Betrieb輔 nderi・ingen
zUgig durchgefhrt werden k6nnen.
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Zu Nummer 35
Die Bundesregierung widerspricht diesem Vor5山lag.
§74 des Entwurfs e血er Insolve皿ordnung be血cksichtigt den Erfolg als Faktor f血血e Berechnung der
Verwalterver加tung in angemessener Weise. Anders
als der Referentenentwurf sieht§74 des genannten
Reいemngsenti川畦s als Bemessungsgrundlage f 血 die
Berechnung der Verwaltervergdtung den Wert der
Insolvenzrnasse zur Zeit der Beencli俳ing des insolvenzverfahrens vor. Dieser Wert ist aber um so h6her,
je erfolgreicher der Insolvenzverwalter arbeitet. DarUber hinaus bestimmt§74 des Entwurfs einer Insolvenzordnung ausdr丘cklich, daB dem Umfang und der
Schwierigkeit der GeschaftsfUhrung des Verwalters
durch Abweichungen vom Regelsatz Rechnung getragen wfrd, Da血t bietet er die vom Bundesrat zu Recht
忙Lr erforderlich gehaltenen . Aコseize 1血 eine enga-gte此e Arbeit, insbesondere im臣nblick auf die Sanieruxig von Unternehmend .
Weitergehende Regelungen erscheinen auch 血 Hinblick auf die neuen Bundesl血ider nicht erforderlich,
Soweit der Bundesregienmg bekannt ist, bestehen
dort s山on bisher ke血e Schwierigkeiten, qualifizierte
Insolvenzverwalter zu Emden. Auch zahlreiche erf ahrene Verwalter aus dem alten Bundesgebiet sind in
den neuen Bundesi加dem tatig. Es ist d血er kein
Bed血fnis d証Ur ersichtlich, zusatzliche A皿reize f血
eine Tatigkeit in den neuen Bundesi加dem zu schaf1 en.
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angemessen und ausreichend sein. Mit der vo円eschlagenen nderung knnte aber zugleich besonderen Umstellungssch面erigkeiten Rechnung getragen
werden. die sich m6glicherweise in den neuen Bun-desi血dem 如 Zusammenhang 血t dem Neuaufbau
der Jus血 ergeben.

Zu Nummer 37
Die Bundesregierung ist bereits 血t der P市hing
befat，血 welches Gesetz die auch von ihr 忙Lr notwendig erachtete gesetzliche Regelung 託Lr eine Konkursund Vergleichsstatis血（Insolvenzstatis吐）aufzunehmen ist
Auf die Ausfhrungen in der Gege値叩en.mg der
Bundesregierung zu der St.己ilun叫ahm e des Bundesrates zu dem Reいerungs e ntwiiげ eine 5 Justizmitteilungsgesetzes wird Bezug genommen (BT-Drucksache 12/3199 5. 69, zu Nunimer 43).

Kosten

Die Bundesregierung h&lt die vorgeschlagene Anderungf血 zweckmaBig.

F血 Bund, Lander und Gemeinden sowie fUr 山e
Wirtschaft ergeben sich aus der Gegenau且 erung
kerne Kostenbelastungen. Bei den Vorsch1agen des
Bundesrates, denen die Bundesreいerung zustimmt,
handelt es sich im wesentli山en am redaktionelle
Anpassungen oder 細derungen。 die zu einem sirmvolleren Verfahrensablauf f山立en und sich allenfalls
geringfugig kostenentlastend auswirken k6nnen
Letzteres gilt insbesondere 1血 die zu Nummer 8
vorgesehene Zustimmung zu dem Vorscfiiag des Bundesrates, ein die Registergenchte stark belastendes
Verfahren zu beseitigen.

Der in Artikel 115 Abs. 1 des Entwurfs vorgesehene
Zeifiaurn von mindestens sechs Monaten di垣te zwar
fr die erforderliche Umstellung der Praxis ebe可alls

Insofern ergeben sich auf Grund der U bernommenen
Vorschlage des Bundesrates auch keine preislichen
Auswirkungen

Zu Nummer 36

139

Deutscher Bundestag
1 2. Wahlperiode

ノ

771 又‘ f 。ハ

Drucksache 1 2グ302
19. 04. 94

BeschluBempfehlung und Bericht
des Rechtsausschusses (6. AusschuB)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

一 Drucksache 12/2443一

Entwurf einer Insolvenzordnung (lnsO)

A. Problem
Das geJtende Konkurs- und Vergleichsrecht ist weitgehend funktionsunfahig geworden: Dreiviertel aller Konkursantrage werden
mangels Masse abgewiesen, Vergleichsverfahren finden kauni
noch statt. Es fehlt ein Verfahren zur Entschuldung von natUrlichen
Personen. Uberdies gilt in den neuen Lanctem nach wie vor die
Gesamtvoflstreckungsordnung als U bergangsrecht zur mnerdeutschen Rechtsangleichung.

B
．ゆsung
Mit der neuen Insolvenzordnung wird ein funktionsMhiges einheitliches lnsolvenzverfahren zur VerfUgung gestellt, das die bisherige
Zweispurigkeit von Konkurs und Vergleich aufhebt, ein besonderes Verbraucherinsolvenzveげ ahren und eine gesetzliche Restschuldbefreiung einfUhrt sowie die innerdeutsche Rechtseinheit
auf dem Gebiet des Insolvenzrechts herstellt.
Die vom RechtsausschuB zur Annahme empfohlene Fassung des
Gesetzentwurfs basiert vor allem auf folgenden Zielsetzungen und
Gmndentscheidungen:

一 Die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens wird erleichtert, u. a.
durch eine Veranderung der Rangfolge der Masseverbindlichkeiten und durch eine Haftung der GeschaftsfUhrer juristischer
Personen fUr die Verfahrenskosten bei der Verletzung der
Pflicht zum Insolvenzantrag. Ein Insolvenzverfahren soll nur
er6ffnet werden, wenn die Kosten des gesamten Verfahrens
gedeckt sind. Es wird die M6glichkeit geschaffen, schon vor der
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D. Kosten
Nachteilige Auswirkungen auf das Steueraufkommen des Bundes,
der Lander und der Gemeinden sind nicht zu erwarten.
Der Entwurf der Insolvenzordnung in der Fassung der BeschluBempfehlung wird insbesondere in zwei Bereichen zu einer starkeren Belastung der Amtsgerichte als Insolvenzgerichte fUhren: Die
Zahl der Fきlle, in denen ein Verfahren mangels Masse nicht
er6ffnet werden kann, wird zurckgehen, und es werden zahireiche Verbraucherinsolvenzverfahren durchgefUhrt werden. Durch
die weitgehenden Verfahrensvereinfachungen und die Neugestaltung des Verbraucherinsolvenzverfahrens in der BeschluBempfehlung wird die Mehrbelastung der Gerichte jedoch im Vergleich
zum Regierungsentwurf erheblich geringer sein.
Eine Entlastung der Gerichte wird sich im Bereich der Einzelzwangsvollstreckung ergeben. AuBerdem werden im Rahmen des
parallel beratenen Entwurfs des EinfUhrungsgesetzes zur Insolvenzordnung die Registergerichte von dem Amtsl6schungsverfah・
ren f 血 Gesellschaften, die ihren JahresabschluB nicht offenlegen,
entlastet. Bei den Gerichtskosten werden sich Mehreinnahmen fUr
die Lander durch die gr6Bere Zahl der Verfahren und durch die
一 ebenfalls im En加urf des Einfhrungsgesetzes enthaltene 一
Anhebung der GerichtsgebUhren fur einen Glaubigerantrag auf
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ergeben.
Die Sozialhilfeleistungen werden in dem MaBe zu血ckgehen, in
dem es gelingt, die Schulden insolventer Personen durch einver-・
nehmliche Regelungen oder durch die gesetzliche Restschuldbefreiung zu bereinigen und diesen Personen eine neue wirtschaft一
liche Existenz zu erm6glichen.
Im Ergebnis werden die Mehrbelastungen, die sich fUr die Haushalte der Lander aus der erforderlichen Stellenvermehrung bei den
Insolvenzgerichten ergeben, nach Auffassung des Ausschusses
durch Einsparungen und Mehreinnahmen in anderen Bereichen zu
einem groBen Teil wieder ausgeglichen.

3
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BeschluBemp侮hlung
Der Bundestag wolle beschlieBen,
den Gesetzentwurf - Drucksache 12/2443 一血 der aus de丁
anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehrロ en.
Bonn, den 13. April 1994
Der RechtsausschuB
Detlef 幻einen (Hannover)

Horst Eylmann

Hermann Bachmaler

Joachim Gres

Vorsitzender

Dr. Eckhart Pick

Dr. Wolfgang Frhr. von Stetten

Berichterstatter
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Zusammenstellung
des Entwurfs einer Insolvenzordnung (InsO)
一 Drucksache 12/2443 一
mit den BeschlUssen des Rechtsausschusses (6. Ausschus)
Entwurf

BeschlUsse des 6. Ausschusses

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschiossem

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlosSen:

Insolvenzordnung (InsO)

Insolvenzordnung (insO)

ERSTER TEIL

ERSTER TEIL

Allgemeine Vors山riffen

Allgemeine Vorschriften

§1

§1

Ziele des InsoIyenzyerfahren.s

Ziele d昭 Insolvenzverfahrens

ー

(1) Das lnsolvenzverfahren dient dazu, die Glaubiger eines Schuidners geme血schaftlich zu befriedigen
indem das Verm6gen des Schuidners verwertet und

Das Insolvenz-verfahren dient da2
eines S山uldners gemeinschaftlich zu befriedIgen,
indem das Verm6gen des Schuidners verwertet und
der Erl6s verteilt wird.
der Erl6s verteilt oder In einem Inso
abweichende Regelung Insbesondere Zum Erhalt des
(2) DIe Intere昭en des S吐uidners und seiner Fami- Unternelimens getroffen vガ
rd. Dem redlichen Sch皿dlie so馴'Je die 加teressen der Arbeitrzehmer des Schuld- ner wird Gelegenheit gegeben, sich von so
血en res皿－
ne瑠 werden
Verfahren berロcksichligL Dem redlieiten zu befreien

chen Schuldzlel wird Gelegenheit gegeben, sich von
ュ Verbindlichkeiten zu befreien. Bei

juris島chen Personen und Gesellschaften ohne
肋chtspersdnjichkejt tritt das Vとガahren an die Steile

der geseilschafts- oder organisotionste山(lichen Abung.

(3) D元 Beteiligten k6nnen ihre Rechte in einem

加寧olvenzplan abweichend von den(
sch,rilten rege加．Sie k伽n加加sbesondere bestimmen
daB der Schuldner sein 伽ternebmen forびロhrt und die
a厳ub句er aus den 町如gen des Unternehmens befrた－

digt werden.

§2

§2

Amtsgericht als Insolvenzgerlcbt

unverandert

(1)F血 des Insolvenzverfahren ist das Amtsgericht,
血 dessen Bezirk em Landgericht semen Sitz hat, ais

lnsolvenzgericht f 血 den Bezirk dieses Landgert山ts
ausseha0皿cli zust血dig.
(2) Die Landesreいerung叫 werden ermachtigt, zur
sachdie皿chen F町derung oder sthnelleren Erledignng der Verfahren durch Rechtsveror血wig andere
oder zusatzliche Amtsgerichte zu Insolvenzgerichten

S
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Beschlasse des 6. Ausschusses

zu bestimmen und die Bezirke der [nsolvenzgerichte
abweichend festzulegen. Die Laridesreいerungen
k6nnen die Erm邑 chtigimg auf die L叩desjustizverwaltungena bertragen.
§3

§3

Ortliche Zust血血gkelt

unverandert

(1)O rtlich zust山idig ist ausschlieBlich das Insol・
venzgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen
allgeme血en Gerichtsstand hat. Liegt der Mittelpunkt
e血er selbstめdigen wirtschaftlichen Tatigkeit des
Schuldners an einem anderen Ort, so ist ausschlieBlich
das Insolvenzgericht zustandig, in dessen Bezirk dieser 0廿 liegt.
(2) Sind mehrere Gerichte zust肋dig, so schlieBt das
Gericht, bei dem zuerst die Er6ffnung des Insolvenzverfa玩ens beantragt worden ist, die U birgen aus.
る

§4

4

Anwendbarkett der Zlvilproz叩ordnung

I_1 flV e r ii n d e rt

F山 das Insolvenzverfabren gelten, soweit dieses
Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften der
乙viいrozeBordnung entsprechend・
§5

I5

Verfa加ensgrunds員 tze

Verf ahrensgrundsatze

(1) Das Insolvenzgericht hat von Amts wegen alle
Umst邑 nde zu erjnitteIn, die 比r das lnsolven.zverfal廿 en
von Bedeutung sind. Es kann zu diesem Zweck
insbesondere Zeugen und Sachverst血dige vernehmen und den Schuldner h6ren.

(1) Das Insolvenzgencht hat von Amts wegen alle
Umst自nde zu ermitteln, dief 血 das Insolvenzverfahren
von Bedeutung sind. Es kann zu diesem Zweck
血sbesondere Zeugen und Sachvers懐ndige vemehmen.

(2) Die Entscheidungen des Gerichts k6nnen ohne
m血面山e Ve血andilung ergehen.

(2) unverandert

(3) Tabellen und Verzeichi吐sse k6nnen maschinell
hergestellt und be可beitet werden.

(3) unverandert

§6

§6

Sotor廿ge Bes山werde

Sofortige Beschwerde

(1) Die Entscheidungen des Insolvenzgerichts
unterliegen nur in den F記len einem Rechts面ttel, in
denen dieses Gesetz die sofortige Beschwerde vorsieht.

(1) unver6ndert

(2) Die Beschwerdefnst beginnt 血t der Verk血cligtmg der Entscheidung oder, wenn diese nicht verk血det wird．面t deren Zustellung. Das Insolvenzgeneht kann der Beschwerde abheilen.

(2) unverandert

(3)o ber die Beschwerde ents血eidet das Landgericht. Seine Entscheidung wird erst 面t der Rechtskraft
wirksam. Das Landgericht kann jedoch die sofortige
Wirks皿keit der Entscheid皿g anordnen.
6

(3) DIe Entscheidung des Landgerichts 曲ber
Beschwerde wird erst mit der Rechtskraft wirksam.
Das Landgericht kann jedoch die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung anordnen.
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§7

§7

Weitere Beschwerde

Weilere Beschwerde

(1) Gegen die Entscheidung des Landgerichts findet
(1) Gegen die Entscheidung des Landgerichts 1自月1
die sofortige weitere Beschwerde statf. S把 kann nur das Oberlandesgericht auf Antrag die sofortige weidarauf gestUtzt werden, d心 die Entscheidung auf tere Beschwerde zu, wenn dIese darauf gestUtzt wlr&
einerVertetzung des Gesetzes berubt, Die 蚤 §55O, 551, d叩 die Entscheidung auf einer Verletzung des Geset561 und 563 der 乙vilprozeBordnung gelten entspre・ zes beruht, und die Nachprdfung der Entscheidung
chend.
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
geboten Ist. F立r den Zulassungsantrag gelten die
Vorschriften 立 ber die Einlegung der solorilgen welteren Beschwerde entsprechend, fnr die Pr血fung der
Verletzung des Gesetzes die§§550, 551 . 561 und 563
der ZivilprozeBordnung
(2) Uber die weitere Beschwerde ents山eidet das
Oberlwidesgeri山t.
(3) Will das Oberlandesgericht bei der Entschei(2) Will das Oberlandesgericht bei der Entscheidung einer Frage aus dem Insolvenzrecht von der auf dung a ber die weitere Beschwerde in einer Frage aus
weitere Beschwerde ergangenen Entscheidung eines dem Insolvenzrecht von der auf weitere Beschwerde
anderen Oberlandesgerichts abweichen, so hat es die ergangenen Entscheidung eines anderen Obenlan-weitere Beschwerde dem Bundesgerichtshof zur Ent- desgerichts abweichen, so hat es die weitere Be・
scheidung vorzulegen. Ist U ber die Rechtsfrage bereits schwerde dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergangen, vorzulegen, Ist U ber die Rechtsfrage bereits eine
so gilt das gleiche, wenn das Oberlandesgericht von Entscheidung des Bundesgerichtshof ergangen, so
dieser Entscheidung abweichen will. Der Vorlage・ gilt das gleiche, wenn das Oberlandesgericht von
beschluB ist zu begr山】den; ihm ist die Stellungn司ime dieser Entscheidung abweichen will. Der Vorlagedes BeschwerdefUhrers beizuf亡 gen.
beschluB ist zu begrnden, ihm ist die Stellungnahme
des BeschwerdefUhrers beizufgen.
(3) Sind In einem Land mehrere Oberlandesgerichte errichtet, so kann die En加chetdung りher die
weitere Beschwerde in Insolvenzsachen von den
Landesregierungen durch Rechtsverordnung einem
der Oberlandesgerichte oder dem Obersten Landesgericht zugewiesen werden, sofern die Zusammenfassung der Rechtspflege in Insolvenzsachen, lnsbesondere der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, dienlich Ist. Die Landesreglerungen k6nnen die Ermachtigung auf 山e Landesjustlzverwailungen 航 bertragen. Absatz 2 bLeibt unber貢fixt.

§8

§8

Zustellungen

Zustellungen

(1) Die Zustellungen erfolgen von んnts wegen, und
zwar durch Aufgabe zur Post. E血er Beglaubi手ing des
zuzustellenden SchriftstUcks bedarf es nicht

(1) Die Zustellungen geschehen von Amts wegen.
Sie k6nnen durch Aufgabe zur Post erfolgen. Einer
Beglaubigung des zuzustellenden Schritts苗cks bedarf es nicht

(2) An Personen, deren Aufenthalt unbekannt ist,
wird nicht zugestellt. Haben sie einen zur Entgegen・
nahme von Zustellungen berechtigten Vertreter, so
wird dem Vertreter zugestellt.

(2) unverandert

(31 Das Insotvenzgerlcht kann den Insofvenzverwalter beauftragen, die Zustellungen durchzufahren.
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§9

§9

O ffentliche Bekann血achung

o ffentliche Bekanntmachung

(1) Die 6 ffentliche Bekanntma山urig erfolgt durch
Ver6ffentlichi.mg im Bundesanzeiger; diese kann auszugsweise ges山ehen. Dabei ist der S血ulthier genau
zu bezeichnen．血sbesondere S血d seine Anschrift und
sein Geschaftszweig anzugeben. Die Bekanntmachung gilt als bewirkt, sobald nach dem Tag der
Ver6ffentlichung 加 Bundesa血zeiger zwei weite工e
Tage verstrichen s血d.

(1) Die 6 ffentliche Bekanntmachung erfolgt durch
Ver6ffentlich皿g In dem f 血r amtliche Bekann加achungen des Gerichts bestimmten Blatt; die Ver6lfentitchung kann auszugsweise geschehen. Dabei ist
der Schuldner genau zu bezeichnen，血sbesondere
sind seine Anscliガ ft und sein Geschaltszweig 皿Zugeben. Die Bekanntmachung gilt als be殖rkt, sobald
nach dem Tag der Ver6ffentlichung zwei weitere
Tage verstrichen sind.

(2) Das Insolvenzgericht kann weitere und wiederholte Ver6ffentli山ungen veranlassen

(2) unverandert

(3) Die 6丘entliche Bekanntmach皿g genUgt zum
Nachweis der Zustellung an 山e Beteiligten, auch
wenn theses Gesetz neben ihr e血e besondere Zustellung vorschreibt

(3) unverandert

§10

§10

Anh6rung des Scb皿dners

unverandert

(1) Soweit in diesem Gesetz eine Anh6rung des
Schuidners vorgeschガ eben ist, ka工m sie unterbleiben.
wenn sich der Schuldner im Ausland aufhalt und 血e
Anh6rung das VerfahrenU bermaBig verz6gern wUrde
oder wenn der Aufenthalt des Schuidners unbekannt
ist. In diesem Fall soll ein Vertreter oder Angeh6riger
des Schuldners gehsrt werden.
(2) Ist de丁 Schuldner keine nat血liche Person, so gilt
Absatz 1 entsprechend 比Lr die Anh6rung von Personen, die zur Vertretung des Schuidners berechtigt
oder an i加.n beteiligt sind.
§11
en吐飢lt
Haft durch das Irisol(1) Far die Anordnun
bis 910, 913 der Zivilvenzgericht gelten die
prozeβordnung en話prechend. Haft darf nicht ange-ordnet werden, wenn sie zu den Nachteilen, die durch
die Verhaftung abgewendet werden sollen, auβer
Verhdltnis steht.
(2) Der Hat tbefeh」ist vorzAmts wegen aufzuheben,
sobald 直e Voraussetzungen fdr die Anordnung von
Haft nicht mehr vorliegen.
(3) Gegen die Anordnung der Haft und gegen die
Abweisung eines Antrags autAufhebung des Haulbe-S wegen Wegfalls seiner Voraussetzungen ガndet
sofortige Beschwerde statt.
f12

§12

Arrest 如de加stweilige Ver茄gung

enti皿lt

Zwangsvollstreckung im Sinne dieses Gesetzes ist
au山 die Vollz把hung eines Arrests oder einer eins t叩iigen Verfロ gung.
B
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ZWEITER TEIL

z執IE1TER TEIL

Er6ffnung des Insojvenzverfahrens. Erlates
Verm6gen und Verfahrensbeteillgte

Er6ffnun g des Insolvenzverlahrens. ErfaBtes
Verm6gen und Verfabrensbeteiligte

ERSTER ABSCHNITT

ERSTER ABSCHNiTT

Er6ffnungsvoraussetzungen und
Er6ffnungsverfahren

Er6ffnungsvoraussetzungen und
Er6ffnuncjsverfahren

§13

§13

ZuJasslgkelt des Insolvenzverf曲rens

Zulassigkeit des Insolvenzverlahrens

(1} Ein Insolvenzverfahren karin U ber das Verm6gen jeder nat 血lichen und jeder 」皿istischen Person
er6ffnet werden. Der nicht rechtsfahige Vere血 steht
insoweit einer juristischen Person gleich.
(2) Ein Insolvenzverfahren ist ferner zulassig:

(1) unverandert

(2) Ein Insolvenzverfahren kann ferner er6ffnet
werden:

1. U ber das Verm6gen einer Gesellschaft ohne 1. unverandert
Rechtspers6面chkeit (offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft des BUrgeril山en Rechts, Partenreederei, Eu工 opalsche wirtschaf 伍che Interessenvereinigung);
2.U ber das Gesamtgut einer GUtergemeinschaft, das
von den Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet
wird

2. nach Magabe der§§358 bis 378b a ber einen
NachlaB,d ber das Gesamtgut einer fortgesetzten
G6tergemeinschatt oder U ber das Gesamtgut einer
GUtergemeinschaft, das von den Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet wird

3. d ber e血eri Nachla oder das Gesarntgut einer
forigesefzien GUtergemeinschaft nach MaBgabe
der ff 358 bis 378.
(3) Nach Aufl6sung einer juristischen Person oder
einer Gesellschaft ohne Rechtspers6可ichkeit sowie
nach Beendigung einer Gdtergemeinschaft, deren
Gesamigut gerneins比afllich vexwaltef wurde, ist
die Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens zulassig, solange die Verteilung des Verm6gens nicht vollzogen ist

(3) Nach Aufl6sung einer juristischen Person oder
einer Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit ist die
Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens zulassig, solange
die Verteilung des Verm6gens nicht vollzogen ist

§14

§14

Juristische Personen des 6 ffentlichen Rechts

unverdndert

(1) Unzulassig ist das Insolvenzverfahren U ber das
Verm6gen
1 . des Bundes oder eines Landes
2. einer juristischen Person des 6 ffen山chen Rechts,
die der Aufsicht eines Landes untersteht, wenn das
Landesrecht dies bes仕mmt.
9
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(2) Hat ein Land nach Absatz 1 Nr. 2 das Insolvenzver組hrert a ber das Verm6gen einer juristischen Per5 Ofl 比1 unzulassig erklart, so k6nnen im F司le der
z血ungsun餓higkeit oder der U berschuldung dieser
juristischen Person deren Arbeitnehmer von dem
Land die Leistungen verlangen, die sie im Falle der
Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens nach den Vorschriften des Arbeitsf6rderungsgesetzes U ber das
Insolvenzausfallgeld vom Arbeitsamt und nach den
Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung vom Trager der 血solvenzsicherung beanspruchen k6nnten

§15

§15

Er6finungsanirag

unverandert

trag
(1) Das Insolvenzverfahren wird nur 8ばん】
er6ffnet. Antragsberechligt s血d die Glaubiger 皿cl
der Schuldner.
(2) Der Antrag kann zu血ckgenommen werden, bis
das Insolvenzverfahren er6ffnet oder der Antrag
rechtskraftig abgewiesen ist.

§16

§16

Antrag eines G1aublgers

unverandert

(1) Der んitrag eines Glaubigers ist zulassig, wenn
der Glaubiger e血 rechtliches Interesse an der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens hat und seine Forderung und den Er6ffnungsgrund glaubhaft macht.
(2) Ist der Antrag zulassig, so hat das Insolvenzgericht den Schuldner zu h6ren.

§17

§17

Anlragsrecht bei juristischen Personen

Anlragsrecht bei Juristischen Personen
und G同se11sih皿ften ohne
Rechtsperssnliekkeit

(1) Zum Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens 貢ber das Verm6gen e血er j面stischen Person ist
auBer den Glaubigernjedes Mitglied des Vertretungsorgans und jeder Abwickler berechtigt.

(1) Zum Antrag auf Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen einer juristischen Person
oder einer Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit ist
a叫er den Glaubigem jedes Mitglied des Vertretungsorgans, bei einer Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkelt oder bei einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien jeder pers6nlich haltende Gesellschafter,
sowie jeder Abwickler berechtigt.

(2) Wird der Antrag nicht von 皿en Mitgliedern des
Vertretungsorgans oder allen Abwicklern gestellt. so
ist er zulassig, wenn der Er6ffnungsgrund glaubhaft
gemacht wird. Das Insolvenzgericht hat die U brigen
Mitglieder oder Abwickler zu h6ren.

(2) Wird der Antrag nicht von allen Mitgliedern des
Vertr etungsorgans, allen pers6nlich haltenden
Gesellschaftern oder allen Abwicklem gestellt, so ist
er zulassig, wenn der Er6ffnungsgrund glaubhaft
gemacht wird. Das Lnsolvenzgericht hat die ti brigen
Mitglieder des Vertretungsorgans, pers6nlich haltenden Gesellschafter oder Abwickler zu h6ren.
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(3)Fロr die Kommanditgesells山aft aufAktien gelten
dieAbsdlze 1 und 2 mit der MaBgabe, daβ an die Stelle
der ?vlitglieder des Vertretungsorgans die
nlicli
haltenden Gesellschafter treten.

(3) Ist bei eIner Gesellschaft o血e Rechtspers6nlichkelt kein pers6nlich h証tender Gesellschafter
eine nal丘rli山e Person, so gelten die AbsMze 1 und 2
entsprechend 比r die organschaftlichen Ve血eter
und die Ab川ckler der zur Vertretung der Gesell-schalt erm貞chtlgten Gesellschafter. Entsprechendes
gilt, wenn sich die Verbindung von Gesellschaften in
dieser Art fortsetzt.

f 18

* 18

A』かa卯re山t bei G伽elischaften ohne
丑ech加pers

entf首llt

(1) Zum Antrag auf .Eめflii皿g des Insolvenz verfahrens d ber das Verm6gen einer Gesellschaft ohne
Rech 加persdnli血keit おt auBer den G捕ubigern jeder
pe摺6nlich haftende Gesellschafter und jeder Ab町ck1er berechりgt.
(2) Wひd der Antrag nicht von allen 胆rs6nlich
haltenden Gesellschaftern oder allen Abwk幻ern
gestellt, so ist er zul山誠9,
der Rr6ffnungsgrund
glaubhaft gemacht wird. Das
zgeガcht hat die
abrigen pers伽lich haftenden Gesellschafter oder
Abwickler zu h6ren.
(3) Ist 加in persd川ich haftender Gesell記haftet eine
nロUi功che 恥舟011, SO gelten die Absdtze 1 und 2
en加prechend fUr die organschaf出chen Vertreter und
直e Abwickler der zur 晦rたetung der Gesellschaft
ermdchtigten Gesellschafter. Entsprechendes gilt,
wenn sich die Verbindung von Gesellschaften 加
dieser Art fortsetzt.

f 19

119

Anかag町echt beim Gesamigut

en廿引lt

(1) Zum Antrag auf Er6ffnung des In加Ivertzveげahrens ロber ein gemeinschaftlich verwaltetes Gesamtgut Ist jeder G肥ubiger berechだgt, der die Erf立Dung
einer Verbindlichkeit aus dem Gesamtgrut verlangen
kann.
(2) Antra 卯berechだgt おt au山 jeder 助egatte‘助rd
derAntrag nicht von beiden Ehegatten gestellt, so ist
er zuldssig, wenn der 所6ffnungsgrund glaubhaft
gemacht wひd. Das lnsolvenzgeガcht hat den anderen
Ehegatten zu h6ren.

§20

§20

Er6ffnungsgrund

unverandert

Die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens setzt voraus,
da凸 e血 Er6ffnungsgrund gegeben ist.

121

§21

ZahlungsunfめIgkeit

unverandert

(1) Allgemeiner Er6tfnungsgrund ist die z証ilungsunfahigkeit.
11
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(2) Der Schuldner ist zahlungsunf勘」g, wenn er
nicht 血 der Lage ist, die fLilligen Zahlungspflichten zu
erfmlen. Zahlungsunfahigkeit ist 血 der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.

§22

§22

Drohende Zahlungsunfahigkeit

Drohende Zahlungsunf言皿gkelt

(1) Beantragt der Sch皿dner die Er6ffn皿g des
Jnsolvenzverfahrens, so ist auch die drohende Zah1皿gsunf曲igkeit Er6ffnungsgrund.

(1) unverandert

121 Der Schuldner droht zahlungsunfaiii g zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der tage sein
wird, die bestehenden Zahlungspfllchten im Zeitpunkt der FallIgkeit zu erfllen.

(2) unverandert

(3) Dem Antrag des Schuidners steht gleich:
bei einer juristischen Person oder einer Gesellsch証t ohne Rechtspers6nlichkeit der 戸山 trag eines
Mitglieds des VertretungsorganS, eines pers6nlich
heftenden Geselischafters oder e
1
2. bei einem gemeinschaftlich verwalteten Gesamtgut der Antrag e血es Ehegatten

(3) WIrd bei einer juristischen Person oder e血er
Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit der Antrag
nicht von allen Mitgliedern des Ve血elungsorgans,
allen pers6nlich haltenden Gesellschaftern oder
allen Ab殖cklern gestellt. so Ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die 如tragsteller zur Ve血e加ng der juristischen Person oder der Gesellschaft
berechtigt sind.

§23

§23

o berschuldung

Uberschuldung

(1) Bei einer juristischen Person ist auch die むberscheidung Er6ffriungsgrund.
(2）ロberschuld皿g liegt vor, wenn des Verm6gen
des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten
nicht mehr deckt.

(3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Recbtspers6nhich-keit ke血 pers6nli eh haftender Gesellschafter e血e
natirliche Person, so gelten die Absatze 1 und 2
entsprechend. Dies gilt nicht. wenn zu den pers6nlich
haltenden Gesellschaftern e血e andere Gesellschaft
geh6rt, bei der ein pers6nlich haftender Geseilscha.fter eine natlrliche P町son Ist.

(1) unverandert

121O berschulduncr liegt vor, wenn das Verm6gen
des Schuidners die bestehenden vertnnullcnXeiien
nicht mehr deckt. Bei der Bewertung des Verm6gens
des Schuldners Ist jedoch die Fortl仙rung des Unternehmens zugrunde zu legen, wenn diese nach den
Umstanden 立berwiegend wahrscheinlich ist
(3) unverandert

§24

§24

Auskunitspllicht im Er6ffnungsverlahren

Auskunttspflicht im Er6linungsverlahren

Ist der Antrag zulassig, so hat der Schuldner dem
Insolvenzgericht die Ausk山ilte zu erteilen, die zur
Entscheidung U ber den Antrag erforderlich sind. Die
§§109, 115 Abs. 1 Satz 1, 2, Abs・2 gelten en加prechend.

ist der Antrag zulassig, so hat der Schuldner dem
Insolvenzgericht die AuskUnfte zu erteilen, die zur
Entscheidung ti ber den Antrag erforderlich sind. Die
§§ 109, 110, 115 Abs. I Satz 1,2, Abs. 2 gelten
entsprechend.
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§25

§25

Anordnung von Slcherungsm加nahmen

Anordnung von Sicherungsmanahmen

(1) Das Insolvenzgencht hat alle MaBnahmen zu
treffen, die erforderlich erscheinen, um bis zur E ntscheidung U ber den Antrag eine den Githibigem
nachte道ge Verdnderung 血 der Verm6genslage des
Sthu1dners zu verh丘ten.
(2) Das Gericht kann insbesondere
1. einen vorlaufigen Insolverizverwalter bestellen, f血
den die§§65. 67 bis 77 entsprechend gelten;

(1) unverandert

(2) Das Gericht kann insbesondere
1 . einen vorldufigen Insolvenzverwalter bestellen,f 血
den die§る 65, 68 bis 76 entsprechend gelten;

2. dem Schuldner ein allgemeines Verfagungsverbot 2. unverdndert
auferlegen oder anordnen, daB Ver皿gungen des
Schukiners nur mit Zustimmung des vorlaufigen
Insolvenzverwalte玲而rksam sind;
3. MaBnahmen der Zwangsvollstreckung gegen den
Sdi皿dner 皿tersagen oder einstweilen einstellen.

3. MaBnai血】
en der Zwangsvollstreckung gegen den
Schuldner untersagen oder einstweilen einstellen,
soweitnichiunbewegliche Gegenst吾nde betroffen
sind.

(3) Reichen andere MaBn司 men nicht aus, so kann
das Gericht den Schuldner zwangsweise vorf田廿en
und nach A刀h6ruiコg in Haft nehmen lassen. ist der
Schuldner keine nat山lithe Person, so gilt Entsprechendes 諾r seine organschaftlichen Vertreter.

(3) Reichen andere MaBnahmen nicht aus, so kann
das Gericht den Schuldner zwangsweise vorfUhren
und nach Anh6nmg in Haft nehmen lassen. ist der
Schuldner ke血e nut血liche Person, so いlt entsprechendes f 血 seine organschufiiichen Vertreter. F丘rdle
Anordnung von Haft gilt§110 Abs. 3 entspre-chend.

§26

§26

Rechtsstellung des vorla面gen
Insolvenzverwalters

Rechtsstellung des vorlaufigen
Insoivenzverwalters

(1) Wird ein vorlaufiger Insolvenzverwalter bestellt
und dem Schuldner ein 皿gemeines VerfUgungsverbot auferlegt, so geht die Verwaltungs- und VerfUgungsbefugnis U ber das Verm6gen des Schul血ers
auf den vorlaufigen Insolven.zverwalter 6 ber. In diesem Fall hat der vorlaufige Insolvenzverw祖ter:

(1) Wird e血 vorlaufiger Insolvenzverwalter bestellt
und dem Schuldner e血 allgemeines VerfUgungsverbot auferlegt, so geht die Verwaltungs- and Ver難－
gungsbefug血S U ber das Verm6gen des Schuidners
auf den vorlaufigen Insolvenzverwalter U ber. in diesem Fall hat der vorlaufige Insolvenzverwalter:

1. das Verm6gen des Schuidners zu sichern und zu
erhalten;

I'unverandert

2, ein Unternehmen, das der Schuldner betreibt, bis
zur Entscheidung U ber die Er6ffnung des Jnsolvenzveげahrens fortzuf司吐en, soweit nicht das
lnsolvenzgericht e血er Stiilepmg zustimmt, um
eine erhebliche Vermindenmg des Verm6gens zu
vermeiden;

2. unverandert

3. zu prfen, ob das Verm6gen des Schuidners die 3 zu p血fen, ob das Verm6gen des Schuidners die
Kosten des Verfa上ireris bis zum Berichtsterruin
Kosten des Verfahrens decken wird; das Gericht
decken wird; das Gericht kann ihn zusat止ch
kaim tim zusatzlich beauftragen, als Sachverstanbeauftragen zu p元len, ob e血 Er6ffnungsgnmd
diger zu p血fen, ob ein Er6ffnungsgrund vorliegt
vorliegt
und welche Aussichten f丘r eine Fortfhhrung des
Unternehmens des Schuidners bestehen.
(2) Wird ein vorlaufiger Insolven.zverw誠ter bestellt,
ohne daB dem Schuldner ein allgemeines Verん－
gungsverbot auferlegt 面rd, so bes山nmt das Gericht
die P躍chten des vorlaufigen Insolvenzverwalters. Sie
d血fen nicht U ber die Pflichten nach Absatz 1 Satz 2
hinausgehen.

(2) unverandert
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と [nsolvenzverwalter ist berechtigt,

die Geschaftsraume des Schuldners zu betreten und
dort Nac垣orschungen anzustellen' Der Schul血er hat

dem vorlufigen Insolvenzverwalter Einsicht 血 Seine
re zu gestatten. Er hat ihm
BUcher und Ges山afts」
「e zu erteilen; die§§109,
alle erforderlichen Au
115 Abs. 1 Satz 1, 2, Abs. 2 gelten entsprechend・

(3) Der vorlaufige 1月sol準n-zv月rwalter サt りeゃchtig与
die Geschaftsraume Ues sctiulQners zu oeireren unu
dort Nachforschungen anzustellen. Der Schuldner hat
dem vorlaufigen Insolvenzverwalter Einsicht in seine
BUcher und Geschftspapiere zu gestatten. Er hat ihm
司le erforderlichen Ausk立nfte zu erteilen; die§§109,
ilop 115 Abs. 1 Saれ L 2, Abs. 2 gelten entspre-chend,

§27

§27

Bekann血achung der
Verf立gungsbeschrankungen

Bekann血achung der
Verl五gungsbeschr貞nkungen

(1) Der Beschl叫； durch den eine der in§25 Abs. 2
Nr. 2 vorgesehenen Ver位gungsbeschr.n.kungen angeordnet und e血 vorlさufiger Insolvenzverwalter
besteLlt i バrd, ist 6 ffentlich bekanntzumachen. Er ist
dem Schuldner, den Personen，山e Ve叩flichtungen
gegenUber dem Schuldnerhaben und deren Anschrift
dem Gericht bekannt ist, und dem vorlaufigen Insolvefl2verWaiter besonders zuzustellen. Die Schuldner
des Schuldners sind zugleich aufzufordern, nur noch
unter Beachtung des Beschlusses zu leisten.

(1) Der BeschluB, durch den eine der in§25 Abs. 2
Nr. 2 vorgesehenen Verfgungsbeschrankuflgefl angeordnet und ein vorlaufiger Insolvenzverwalter
bestellt wird, ist 0査entlich bekanntzumachen. Er ist
dem S山uidner, den Personen, die Verp正chtungen
gegenUber dem Schuldner haben, uiコ d dem vor!さufigen Insolvenzverwalter besonders zuzustellen. Die
Schuldner des Schuldners sind zugleich aufzufordern,
nur noch unter Beachtung des Beschlusses zu lei-5 ten,

(21 Ist der Schuldner im Handels-. Genossenscbaftsoder Vereinsreがster eingetragen, so nat me じeschAftsstelle des Insolve皿gen山ts dem Reいstergericht eine Ausfe血g-ung des Beschlusses zu U bermit・
teln.

(2) unverandert

(3) F山 die Eintragung der Verf立gungsbeschrankung 血 Grundbuch, im Schiffsreいster, im Schiffsbau如RegisterU ber Pfandrechte 叫Luftfahrre叫ter
die§§39, 40 entsprechend.
zeugen gelten
und

(3) unverandert

128

§28

Wirkungen der Verf血 gungsbeschrankungen

unverandert

(1) Bei e血em VerstoB gegen e血e der 血 §25 Abs. 2
vorgesehenc
ドr. 2die§§92,
93
ten

(2) Ist die Verfgimgsbefug血5 a ber das Vermsgen
des Schuldners auf einen vorlaufigen Insolvenzverwalter 6 bergegangen, so gelten 節工 die A吐nahme
可山血いger Rechtsstreitigkeiten§ 96 Abs. 1 Satz 1 und
る 97 entsprechend.

§29

§29

Au血ebung der Sicherungsm晒nahmen

A可hebung der Slcherungsm出nahmen

(11 Die 騎山erunasni叩nahmen sind aufzuheben,
wenn der Anひag au! 町 nnung aes insoivenzverianrens abge晩esefl wかd oder 直eM叩nahmen aus anderen Grdnden entbehrlich werden.
14

(1) Werden 血e Sicherungsm叩nahmen au句eho・
ben, so いlt 皿r 山e Bek加ntmachung der Aulheb皿9
einer Verfgungsbeschr血kung 1 27 entsprechend・
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(2) Ist die Veポ1いmgsbefugrns U ber das Verm6gen
des Schuidners auf einen vorlaufigen Insolvenzverwaiter U bergegangen, so hat dieser vor der Aufhehung seiner Bestellung aus dem von ihm verwalteten
Verm6gen die entstandenen Kosten zu berichtigen
und die von ihm begr山ldeten Verb血dlichkeiten zu
erfllen. Gleiches gilt I血 die Verbindlichkeiten aus
e血em Dauerschuldverh祖tnis. soweit der vorla直ge
Insolvenzverwalter I血 das von 止un verwaltete Ver-m6gen die Gegenleistung 血 Anspruch genommen
hat.

(2) unverandert

(3) Fdr die Be如nntmachung der Aufhebung einer
ぬrfdgungsb昭eh雌nkung gガI f 27 entsprechend.

(31 entf員llt

§30

§30

Abweisung mangels Masse

Abweisung mangels Masse

(1) Das Insolvenzgericht weist den Antrag auf Br6ffnung des Insolvenzve血hrens ab, wenn das Verm-gen des Schuidners voraussichtlich nicht ausreichen
wird, u工C die Kosten des Verfahrens b島 zum Beガch加－
termin 存 35 Abs. I Nr. 2) zu decken. Die Abweisung
unterbleibt, wenn ein ausreichender Geldbe廿ag vorgeschossen Mガrd.

( 1 ) Das lnsolvenzgericht weist den 戸山 trag auf Er6ff-nung des Insolvenzverfahrens ab, wenn das Verm6gen des Schuldners voraussichtlich 血cht ausreichen
wird, um die Kosten des Verfahrens zu decken. Die
Abweisung unterbleibt, wenn ein ausreichender
Geldbelxag vorgeschossen 而rd.

(2) Das Gericht hat die Schuldner, bei denen der
Er6ffnungsantrag mangels Masse abgewiesen worden ist，血 e血 Verzeichnis einzutragen (Schuidnerverzeichnis), Die Vorschriften U ber das Schuidnerverzeichids nach der 乙vilprozeBordnung gelten entsprechend.

(2) Das Gericht hat die Schuidner, bei denen der
Er6ffnungsantrag mangels Masse abge面esen worden ist，血 ein Verzeichnis einzutragen (Schuidnerverzeichnis), Die Vorschriften ti ber das Schuidnerver-zeichnis nach der ZivilprozeBordriung gelten ent-sprechend; jedoch betragt die L6schungsfrist fun!
Jahre.

(3) Wer nach Absatz 1 Satz 2 einen VorschuB
geleistet hat, kann die Erstattung des vorgeschossenen Be加ges von jeder Person verl皿gen, die nach
den Vorschriften des Gesellschaftsrechts verpflichtet
war, bei Vorliegen eines Eruinunqsgrunds die Er6ffnung des Insolvenzveげahrens ロber das Verm6gen des
S吐uldnerszu beantragen, und 直e den Antrag pflichtwi面g und schuldhaft nicht gestellt hat. ist streitig, ob
die Person p駈chtwidrig und schuldhaft geh皿delt hat,
so Li-:辻 ft sie die Beweislast. Der Anspruch yeりdhrt in
f山吐 Jahren.

(3) Wer nach Absatz 1 Satz 2 einen Vorsch叫
geleistet hat, kann die Erstattung des vorgeschossenen Betrages von jeder Person verlangen, die enigegen den Vorschriften des Gesellschaftsrechts den
Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzver加hrens pflichtwidrig und schddhaft nicht gestellt hat. ist strei且g. ob
die Person pflichtwi血g und schuldhaft gehandelt hat,
so trifft sie die Beweislast. Der Anspruch yeりahrt in
f山廿 Jahren・

§31

§31

Er6ffnungsbeschi叫

Er6ffnungsbeschl叫

(1) Wird das [nsolvenzverfahren er6ffnet, so ernennt
das Insolvenzgeri山t einen Insolvenzverw 司t町 Die
§§331, 347 bleiben unben山It・

(1) Wird das Insolvenzverfahren er6ffnet, so ernennt
das Insolvenzgericht e血en Insolvenzver叩alter. Die
§§331, 357j Abs. 1 bleiben 皿be柏上irt.

(2) Der Er6ffnungsbeschluB enthalt:

(2) unverandert

I . Firma oder Namen und Vornamen, Geschaftszweig oder Bescha出gu:ng, gewerbliche Niederlassung oder Wohnung des Schuidners;
2. Namen und Ans曲rift des Insolvenzverwalters;
3. die Stunde der Er6ffnung.
(3) Ist die Stunde der Er6ffnung nicht angegeben, so
gilt 司S Zeitpunkt der Er6ffnung die Mittagsstunde des
Tages, an dem der BeschluB erlassen worden Ist.

(3) unver さndert
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§32

§32

Aufforderung zur A刀meldung der Forder皿gen

Aufforderungen an dte GlAubiger
und 心e Schul山ier

Im Er6ffnungsbesch.1u13 sind die Gldubiger aufzufordern, ihre Fordenmgeri innerhalb einer bestimmten
Frist unter Beachtung des§201 bei der Geschdftssfelie
des Insolvenzgerichfs anzumelden, Die Frist ist auf
0血en Zeitraum von mindestens zwei Wochen und
h6chstens drei Monaten festzusetzen,

(1) Im Er6ffnungsbeschIuB sind die Glaubiger aufzufordern, ihre Ford erungen innerhalb einer bestimmten Frist unter Beachtung des § 201 beIm
lnsolvenzverwalter anzumelden. Die Frist ist auf
einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen und
h6chstens drei Monaten festzusetzen.
121 Im Er6ffnunasbeschl叫 sind die Glaubiger aufzufordern, dem Verwalter unverzuglicfl miszuietien,
welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen
oder an Rechten des Schuidners In Anspruch nehmen. Der Gegenstand, an dem das Sicherungsrecht
beansprucht wird, die Art und der Entstehungsgrund
des Slcherungsrechts sowie die gesicherte Forderung
sind zu bezeichnen. Wer die Mitteilung schuldhaft
untenl郎t oder verzうgent. haftet f6r den daraus entstehenden Schaden.
(3J Im Er6ifnungsbeschluB sind die Personen, die
Verpflichtungen gegen曲her dem Schuldner haben,
aufzufordern, nicht mehr an den Schuldner zu leisten,
sondern an den Verwalter.
る

1 33

33

entfallt

Aufforderung zur M丑feil皿g
von Absonderunヂrechten
Im Er可fnungsbeschiuB 討nd die Gldubiger aufzufordem, dem Irisolverizverwafter unverzdglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen
Sachen oder an Re血ten des Schuidne摺 in Anspruch
nehmen. 13er Gegenstand, an dem das Sicherungsrecht beans pru山t 而rd, die Art und der Entslehungsgrund des Sicherungsrechts sowie die gesicherte Forderung sind zu bezeichnen. Wer die Mitteilung
schuldhaft unterldBt oder verz6gert, haftet fロr den
daraus entstehenden Schaden.
s 34

§34

Aufforderung 町 die Schul血er des Schuf血eパ

entfallt

Im E拍ffnungsbeschluB sind die Personen, die Varlichtungen gegenUber dem Schuldner haben, aufzufordern, ni山I mehr an den Schuldner zu leisten,
sondern an den lnsolvenzverwaJter.
§35

§35

Ter■ロinbes牡mmuflge n

Terminbeslimmungen

(1) Im Er6ffnungsbesclilul3 bestimmt das Insolvenzgericht Termine I血：

(1) Im Er6ffnungsbeschluB bestimmt das insolvenzgericht Ter血ne f 血：

1. eine Gldubigerversammiung, in der o ber 市e Wahl
eines anderen fnsolvenzverwalters und U ber die
Bestellung eines 0Th u bigerausschusses beschlossen 晩rd (V 加hitermin); der ルrmiri soll ni血I U ber
einen Monat hinaus angesetzt werden;

1. entfallt
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2. eine Glaubigerversamm}ung, in der auf der Grund 一
lage eines Berichts des lnsolvenzverwalters U ber
den Fortgang des Insolvenzverfahrens beschlossen
wird (Berichtstermin); der Termin soll nicht U ber
sechs Wochen und darf nicht U ber drei Monate
hinaus angesetzt werden;

Beschlasse des 6. Ausschusses
2 unverandert

3. eine Glaubigerversamnilung, in der die angemel- 3 unvP.r 貞 ndert
deten Forderungen geprft werden (Prufun gster-一
mmn); der Zeitraum zwischen dem Ablauf der
Anmeldef丁Ist und dem PrUf 皿gstermin soll minnestens eine Woche und h6chstens zwei Monate
betragen・
(2) Der Berichtstermin so]) mit dem Wohitei-min oder
dem PrUfungstermin verbunden werden. Sind die
Verm6 gensverhdltnおSc des Schuldners U berschaubar
und die Zahl der Gldubiger oder die H6he der
Verbiridlichkeifen gering, so sollen alle drei Termine
verbunden werden

(2) Die Termine k6nnen verbunden werden

§36

§36

Be kann 加achung des Er6lfnungsbesch1usses

Bekanntmachung des Er6flnungsbeschlusses
Hinweis auf Restschuldbefreiung

(1) Die Geschaftsstelle des Insoivenzgerichts hat
den Er6f 血ungsbeschiull sofort 6 ffentlich bekanntzumachen.

(1) Die Geschaftsstelle des Insolvenzgerichts hat
den Er6ffnungsbeschlull sofort 6 ffentlich bekannizumachen. Die Bekanntmachung ist, unbeschadet des
§9, auszugsweise im Bundesanzeiger zu ver6ffentli一
che n.

(2) Den Glaubigem und Schuldnern des Schuidners,
deren Anschrift dem Gericht bekannt Ist, und dem
Schuldner selbst ist der BeschluB besonders zuzustelIon

(2) Den Glaubigern und Schuldnern des Schuldners
und dem Schuldner selbst Ist der BeschluB besonders
zuzustellen
(3) Ist der Schuldner eine nat立 rliche Person, so soll
er bei der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens darauf
hingewiesen werden, daB er nach MaBgabe der
§§ 346a bis 346r Restsctnildbefreiung erlangen
kann.

f 3-I
王I-i刀 weお auf

Rests功ulctbefreiung

§37
entfallt

ist der Schuldner eine natdrliche Person, so soll er
bei der Erdffnung des insolverizverfahrens darauf
hinge而esen werden, daB er nach Maβgabe derff 235
bis 252 Restschuldbe丘eiunq erlangen kann.
§38

§38

Handels-, Genossenschaits- und Vereinsregister

U fly e ra n d e r t

ist der Schuldner im Handels- Genossenschafts-oder Vereinsregister eingetragen, so hat die Geschaftssteile des Insolvenzgerichts dem Registerge-richt zu ti bermitteln:
im Falle der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
eine Ausfertigung des Er6ffnungsbeschlusses;
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2. im Falle der Abweisung des Er6ffnungsantrags
mangels Masse eine Ausfertigung des abweisenden Beschlusses, wenn der Schuldner eine juristi-sche Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtsper-s6nlichkeit Ist, die durch die Abweisung mangels
Masse aufgel6st wird

§39

§39

Crundbuch

unver白ndert

(1) Die Er6f加ung des lnsolvenzverfahrens ist in das
Grundbuch einzutragen」
bei Grundstticken, als deren Eigenthmer der
Schuldner einge廿agen ist;
2. bei den ftir den Schuldner eingetragenen Rechten
an GrundstUcken und an eingetragenen Rethten,
wenn nach der.モ t des Rechts und den Umstiinden
zu bef 血chten ist, daB ohne die Eintragung die
Insolvenzglaubiger benachteiligt wUrden
(2) Soweit dem Insolvenzgericht solche GrundstUcke oder Rechte bekannt sind, hat es das Grundbuchamt von んnts wegen 一 die Eintrag皿g zu
ersuchen. Die Eintragung kann auch vom Insolvenzverwalter beim Grundbuchamt beanヒagt werden
(3) Werden ein GrundstUck oder ein Recht, bei
denen die Er6ffnung des Verfahrens eingetragen
worden ist, vom Verwalter freigegeben oder verau-Bert, so hat das Insolvenzgericht auf ん吐rag das
Gr皿dbuchamt um L6schung der Eintragung zu ersu一
chen. Die L6schmg kann auch vom Verwalter beim
Grundbuchamt beantragt werden

§40

§40

Register f 丘r Schiffe und Luitfahrzeuge

U nv e ra n d e r t

F血 die Ein廿agung der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens in das Schiffsregister, das Schiffsbauregister
und das Register fr Pfandrechte an Luftfahrzeugen
gilt§39 entsprechend. Dabei treten an die Stelle der
Grundstacke die in diese Register eingetragenen
Schiffe, Schiffsbauwerke und Luftfahrzeuge, an die
Stelle des Grundbuchamts das Registergericht.

§41

§41

Rechtsmittel

Rechtsmittel

(1) Wird die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
abgelehnt, so steht dem 」虹1ヒagsteller 皿d, wenn die
Abweisung des Antrags nach§30 erfolgt, dem
Schuldner die sofortige Beschwerde zu

(1) unverandert

(2) Wird das lnsoivenzverfahren er6ffnet, so steht
dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu

(2) unverandert
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( 3) Sobald eine Entscheidung, die den Er6ffnungsbeschluB aufhebt, Rechtskraft erlangt hat, ist die
Aufhebung des Verfahrens 6 ffentlich bekanntzumachen. Die ff 38 bis 40 gelten entsprechend. Die
Wirk皿gen der Rechtshandl皿gen, die vom Insolvenzverwalter oder ihm gegenUber vorgenommen
worden sind, werden durch die Aufhebung nicht
he苗 hrt

(3) Sobald eine Entscheidung, die den Er6ffnungsbeschluB aufhebt, Rechtskraft erlangt hat, ist die
Aufhebung des Verfahrens 6 ffen日ich bekanntz皿achen§228 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die
Wirkungen der Rechtshandlungen, die vom Insolvenzverwalter oder ihm gegenUber vorgenommen
worden sind, werden durch die Aufhebung nicht
behihrt

ZWE1TER ABSCHNflT

ZWEITER ABSCHNITT

lnsolvenzmasse . Einteilung der Glaubiger

Insolvenzmasse. Einteilung der Glaubiger

§42

§42

Bejriff der Insolvenzmasse

Begriff der Insolvenzmasse

Das Tnsolvenzverfahren erfallt das gesamte Verm6gen, das dem Schuldner zur Zeit der Er6丘nimg des
Verfahrens geh6rt oder das er wahrend des VerfahrenS erlangt (Insolvenzmasse)

Das lnsolvenzverfahren erfallt das gesamte Verm6gen, das dem Schuldner zur Zeit der Er6ffnung des
Verfahrens geh6rt und das er wahrend des Verfahrens
erlangt (Insolvenzmasse)

§43

§43

Unpt 且ndbare Gegenstande

unver 且 ndert

(1) Gegenstande, die nicht der Zwangsvollstrekkung unterliegen, geh6ren nicht zur Insolvenzmasse
( 2) Zur Insolvenzmasse geh6ren jedoch
1. die GeschaftsbUcher des Schal血ers; gesetzliche
Pffichten zur Auftewahxanq von Unterlagen bleiben unberihrt;
2. die Sachen, die nach§ Bit Nr. 4 und 9 der
Zivilprozellordnung 血 cht der Zwangsvollstrekkurig unterliegen
(3) Sachen, die zum gew6hnlichen Hausrat geh6ren
und im Haushalt des Schaldners gebraucht werden,
geh6ren 血cht zur Insolvenzmasse, wenn o血e weiteres ersichtlich ist, daB durch ihre Verwert皿gn皿 ein
Erl6s erzielt werden warde, der zu dem Wert auBer
allem Verhaltnis steht
§44

§44

Gesamtgul bei G 丘 tergemeinschaft

Gesamtgut bei GUtergemeinschaft

( 1) Wird bei dem Gtiterstand der Gtitergeine血schaft
das Gesamtgut von einem Ehegatten allein verwaltet
und U ber das Verm6gen dieses Ehegatten das Insolvenzuerfuhren er6ffnet, so geh6rt das Gesamtgut zur
Insolvenzmasse. Eine Auseinandersetzung wegen des
Gesamtguts zwischen den Ehegatten findet nicht statt
Durch das Insolvenzverfahren 貢 ber das Verm6gen des
anderen Ehegatten wird das Gesamtgut nicht
ber田Ul

( 1 ) Wird bei dem GUterstand der GUtergemeinschaft
das Gesamtgut von einem Ehegatten allein verwaltet
and ti ber das Verm6gen dieses Ehegatten das Inselvenzverfahren er6ffnet, so geh6rt das Gesamtgut zur
Insolvenzmasse, Eine Auseinandersetzung des Gesamtguts findet nicht statt. Durch das Insolvenzverfahren a ber das Verm6gen des anderen Ehegatten 而rd
das Gesamtgut nicht berUhrt

(2) Verwalten die Ehegatten das Gesamtgut
gemeinschaftlich, so 殖rd das Gesamtgut durch das
Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen eines Ehegat-ten nicht bertihrt

(2) unverandert
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(3) Absatz 1 ist bei der fortgesetzten GUtergemein-schaft mit der MaBgabe anzuwenden, daB 叫 the
Stelle des Ehegatten, der das Gesamtgut allein ver-waltet, der U berlebende Ehegatte, an die Stelle des
anderen Ehegatten die Abk6mmlinge treten

Beschltisse des 6. Ausschusses
(3) unverandert

§45

§45

Begriff der Insolvenzgl豆 ubiger

unverandert

Die Die Insolvenzrnasse dient zur Befriedigung der
pers6nlichen Glaubiger, die einen zur Zeit der Er6ffnung des lnsolvenzverfalirens begr血deten Verm6gensanspruch gegen den Schuldner haben (Inselvenzglaubiger),
§46

§46

Nachrangige lnsolvenzglaubiger

unverdndert

{1) Im Rang nach den U brigen Forderungen der
Insolvenzglaubiger werden in folgender Rangfolge,
bei gleichem Rang nach dem VerhJtnis ihrer Betrage,
berichtigt:
1. die seit der Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens
lanfenden Zinsen der Forderungen der Insolvenzglaubiger;
2. die Kosten, die den einzelnen Insolvenzg]aubigern
durch ihre Teilnahme am Verfahren erwachsen:
13. Geldstrafen, GeldbuBen, Ordnungsgcdder und
Zwangsgelder sowie solche Nebenfolgen einer
Straftat oder 0丁 dnungswi山igkeit, die zu einer
Geldza昂ung verpflichten:
4. Forderungen auf eine unentgeltliche Leistung des
Schuidners;
5、 Forderungen auf RUckgewahr des kapitalersetzenden Darlehens eines Geseilschafters oder gleichgestellte Forderungen
(2) Forderungen. far die zwischen Gldubiger und
Schuidner der Nachrang 血 Insolvenzverfahren vereinbart worden ist, werden im Zweifel nach den in
Absatz 1 bezeichneten Forderungen berichtigt
(3) Die Zinsen der Forderungen nachrangiger Insolvenzgldubiger und die Kosten, die diesen Glaubigern
durch ihre Teilnahme am Verfahren entstehen, haben
den gleichen Rang wie die Forderungen dieser Gl 言 ubiger.
§47

§47

Unterhal 惚ansprilche

unver 且 ndert

Fa血lienrechtliche Unterhalts 血sp丁ache und familienrechtliche Erstattungsansp血 che der Mutter eines
nichtehelichen ぬndes gegen den Schuidner k6nnen
im Insolvenzverfahren fr die Zeit nach der Er6ffnung
nur geltend gemacht werden, soweit der Schuldner als
Erbe des Verpflichteten haftet.§114 bleibt unbe元1rt.
20

JDeutscher Bundestag 一 12.Wahlpenode

Drucksache 12/7302

Entwurf

Reschl凸 ssp des 6. Ausschusses

§48
Nicht 1血tilge Forderungen

§48
unverandert

(1)Nicht fallige Forderungen gelten als fallig.
(2) Sind sie unverzinslich, so sind sie mit dem
gesetzlichen Zinssatz abzuzinsen. Sie vermindern sich
dadurch auf den Betrag, der bei Hinzurechnurig der
gesetzlichen Zinsen f血 die Zeit von der Er6ffnung des
lnsolvenzverfahrens bis zur Falligkeit dem vollen
Betrag der Forderung entspricht
* 49
Aufl6send bedingte Forderungen

§49
unverandert

Aufl6send bedingte Forderungen werden, solange
die Bedingung nicht eingetreten ist，血 Insolvenzver・
fahren wie unbedingte Eordenmgen be血cksichtigt.
§50
Haftung mehrerer Personen

§50
unverandert

Ein Glaubiger, dem mehrere Personen f血 dieselbe
Leistung auf das Ganze haften, kann 血 Insolvenzverfahren gegen jeden Schuldner bis zu seiner vollen
Befriedigung den ganzen Betrag geltend machen, den
er zur Zeit der Er6ffnung des Verfahrens zu fordern
hatte
§51
Rechte der Gesamtschuldner und B荘rgen

§51
unverdndert

Der Gesamts山uldner und der B血ge k6nnen die
Forderung, die sie durch eine Befriedigung des Glaubigers k血ftig gegen den Schuldner erwerben k6nnten，血 Insolvenzverfahren nur dann geltend machen,
wenn der Glaubiger seine Forderung nicht geltend
macht.
§52
Umrechnung von Forderungen

§52
Umrechnung von Forderungen

Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet sind oder
Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet sind oder
deren Geldbetrag unbestimmt oder in ausi加discher deren Geldbetrag unbestimmt ist, sind 面t dem Wert
Wahrung ausged血ckt ist, sind mit dem Wert geltend geltend zu machen. der f血 die Zeit der Er6ffnung des
zu machen, der f血 die Zeit der Er6ffnung des Insol- lnsolvenzve工f田irens geschatzt werden kann. Forde-venzverfahrens in in!血discher Wahrung geschdtzt rurigen, die in auslandischer Wahrung oder In einer
Rechnungseinheit ausgedrckt sind. sind nach dem
werden kann.
Kurswert, der zur Zelt der Veriahrenser6ffnung f 血r
den Zahlungsort maBgeblich Ist, In inlandische W五h-rung umzurechnen.
§53
Wiederkehrende Lels加ngen

§53
Wiederkehrende Leistungen

Forderungen auf wiederkehrende Leistungen, deren Betrag und Dauer bestimmt sind, s血d 血t dem
Betrag geltend zu machen, der sich ergibt. wenn die
noch ausstehenden Leistungen unter Abzug des in
§48 bezeichneten Zwischenzinses zusammengerechnet werden. Ist die Dauer der Leistungen unbestimmt,
so gilt§52 entsprechend.

Forderungen a吐 wiederkehrende Leistungen, deren Betrag 皿d Dauer bestimmt sind, sind 血t dem
Betrag geltend zu machen, der sich ergibt, wenn die
noch ausstehenden Leistungen unter Abzug des in
§48 bezeichneten Zwischenz血ses zusammengerech-net werden. Ist die Dauer der Leistungen unbestimmt,
so gilt§52 Satz 1 entsprechend
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§54

§54

Aussonderung

unverandert

Wer auf Grund eines dinglichen oder pers6可ichen
Rechts geltend machen kann, daB ein Gegenstand
血eht zur Insolvenzmasse geh6rt, ist kern Insolvenz・
glaubiger. Sein Anspruch auf Aussonderung des
Gegenstands bestimmt sich nach den Gesetzen, die
a叫erhalb des Insolvenzverfahrens gelten
§55

Ersatzaussonderung

Ersatzaussonderung

Ist ein Gegenstand。 dessen Aussonderung hatte
verlangt werden k6nnen. vom Insolvenzverwalter
unberechtigt verauBert worden, so keim der Aussonderungsberechtigte die Abtretung des Rechts a吐 die
Gegenleistung verlangen, soweit diese noch aussteht,
Er kann die Gegerdeistung aus der Insolvenzmasse
verlangen, soweit sie in der Masse unterscheidbar
vorhanden ist.

Ist ein Gegenstand, dessen Aussonderung hatte
verlangt werden k6nnen, vor der Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens vom Schuldner oder nach der
Er6ffnung vom Insolvenzverwalter unberechtigt verさuBert worden, so kann der Aussonder皿gsberechtigte die Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung
verlangen, soweit diese noch aussteht. Er kann die
Gegenleistung aus der Insolvenzmasse verlangen,
soweit sie in der Masse unterscheidbar vorhanden
ist.

§56

§56

Abgesonderte Befriedigung aus unbeweglichen
Gegenst邑nden

Abgesonderte Befriedigung aus unbeweglichen
Gegenst血den

Glaubiger, denen e血 Recht auf Befrie山g1mg aus
Gegens撮nden zusteht, &ie der Zwangsvollstreckung
in das unbewegliche Verm6gen unterliegen (unbe-wegliche Gegenst血de), sind nach MaBgabe der
§§187 bis 190 und des Gesetzes 貢ber die Zwangsver-steigerung und die Zwangsverwaltung zur abgeson-derten Befriedigung berechtigt.

Glaubiger, denen ein Recht auf Befriedigung aus
Gegenstanden zusteht, die der Zwangsvollstreckung
in das unbewegliche Verm6gen unterliegen (unbewegliche Gegenst血de), sind nach MaBgabe des
Gesetzes U ber die Zwangsversteigerung und die
Zwangsverwaltung zur abgesonderten Befriedigung
berechtigt.

§57

§57

Abgesonderte Befrledtgung der Pfandglaubiger

Abgesonderte Befrie山gung der Pfandgl百ubiger

(1) Gl如biger, die an einem Gegenstand der Insolvenzmasse ein rechtsgeschaftliches Pfandrecht, ein
durch Pfndung erlangtes Pfandrecht oder ein gesetzliches Pfandrecht haben, sind nach MaBgabe der
§§191 bis 200 zur abgesonderten Befriedigung aus
dem Pfandgegensta.nd berechtigt. Der Erl6s 南rd
zundchst auf die K叫ten, dann a吐 die Zinsen und
zuletzt auf das Kapital angerechnet, soweit nicht f 1 1
Abs. 3 des Verbraucherkre直tgesetzes eine andere
Reihenfolge der Tilgung vorschreibt.

(1) Glaubiger, die an einem Gegenstand der Insolvenzmasse e血 rechtsgeschaftli山es Pfandrecht, e血
durch Pf加dung erlarigtes Pfandrecht oder ein gesetzliches Pfandrecht haben, sind nach MaBgabe der
§§191 bis 200 f曲rHaupftorderung. Zinsen und Kosten
zur abgesonderten Befriediいmg aus dem Pfandgecjenst加d berechtigt.

(2) Das gesetzliche Pfandrecht des Vermieters oder
Verpachters kann 血 Insolvenzverfahren wegen des
Miet- oder Pachtz血ses f6r eine frhere Zeit als das
letzte Jahr vor der Er6ffnung des Verfahrens sowie
wegen der Entsビh芭digung, die infolge einer K血digung des Insolvenzverwaiters zu zahlen ist, nicht
geltend gemacht werden. Das Pfandrecht des Verpachters eines landwセtschaftlichen Grundstcks unterliegt wegen des Pachtzinses 血cht dieser Beschrぬ－
kung.

(2) Das gesetzliche Pfandrecht des Vermieters oder
Ve叩achters kann im Insolvenzverfahren wegen des
Miet- oder Pachtzinses f山 eine fr証iere Zeit als die
letzten zw6lI Monate vor der Er6ffnung des Verfahrens sowie wegen der Entschadigung, die infolge
einer KUndigung des Insolvenzverwaiters zu zahlen
ist, nicht geltend gemacht werden. Das Pfandrecht des
Ve叩achters eines 1皿dwirtschaftlichen GrundstUcks
unterliegt wegen des Pachtz血ses 血cht dieser
Beschrankung.
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§58
Sonstige Absondarungsberechtiい0

Den in § 57 genannten Glaubigem stehen die
G航 ubiger glei血

Den in§57 genannten Glaubigern stehen gleich:

1. denen der Schuldner zur Sicherung emes
Anspruchs eine bewegliche Sache U bereignet
hat;

1_ Gl芭ubiger, denen der Schuldner zur Sicherung
eines Anspruchs eine bewegliche Sache d bereignet oder ein Recht 6 be血agen hat;

2. denen der Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht d bertragen hut.

2. G1aubtger. denen ein Zu唾ckbehaltungsrecht 叫
einer Sache zusteht. weil sie etwas zum Nutzen der
Sache verwendet haben, soweit Ihre Forderung
aus der Verwendung den noch vorhandenen Vorteil ni山t 血bersteigt;
3. Gl註ubiger, denen nach dem Handeisgesetzbuch
ein Zur丘ckbehaltungsrecht zusteht;
4. Bund, Under, Gemeinden und Gemeindeverbande, soweit ihnen zoll- und steuerpflichtige
Sachen nach gesetzlichen Vorschriften als Sicherheit hr 6 ffen山che Abgaben dienen・

f 59

* 59

Sonsti四Abson血runいbereゆIiグe

entl凱lt

Den in f 57 genannten Gldubigern stehen gleich:
1. Bund, Ldnder, Gemeinden und Gemeindeverbdnde, soweit ihnen zoll- und steuerpflichtige
Sachen nach gesetzlichen Vorschガften als Sicherheil 1ロr 可fentiiche Abgaben dienen;
2. Gldubiger, denen ein Zurロckbehaltungsrecht an
eine! Sache zusteht, weil sie etwas zum Nutzen der
So山e verwendet haben. soweit ihre Forderung aus
der Verwendung den noch vorhandenen Vorteil
nicht d bersteigt;
3. Gldubiger, denen nach dem Handels gesetzbuch
ein ZurUckbehallungsrecht zusteht.
f 60

蚕 60

Ersa たa加onderung

entf孟llt

Ist ein Gegenstand, an dem ein Absonderungsre止t
bestand, vom lrisolvenzvetwalter unberechtigt ve雌 u一
Bert worden, so kann der Absonderungsberechtigte
abgesonderte Befriedigung aus dem Recht auf die
Gegenleistung verlangen, soweit diese noch aussteht.
Erkann abgesonderte Befriedigung aus der Gegenleistung verlangen, soweit diese in der Insolvenzmasse
unterscheidbar vorhanden ist.
§61

春 61

Ausfall der Absonderungsberechtlgten

unveriindert

Glaubiger, die abgesonderte Befriedigung beanspruchen k6nnen, sind Insolvenzg這ubiger, soweit
ihnen der Schuldner auch pe丁s6nlich haftet. Sie s血d
zur 皿teilsmaBigen Befriedigung aus der Insolvenz・
masse jedoch nur berechtigt, soweit sie auf eine
abgesonderte Befriedigung verzichten oder bei 山r
ausgef司len sind.
23
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§62
Massegi且 ubiger

162
unv er 吾 ndert

Aus der Jnsolvertzmasse sind die Kosten des Insol.
verizverfahrens und die sons廿gen Mass everb血血ehkelten vorweg zu berichtigen.
§63
Kosten des Insolvenzverfahrens

§63
Kosten des Insolvenzverfahrens

Kosten des lnsolvenzverfah丁 ens s血d:

(1) Kosten des Insolvenzverfahrens sind:
1. die Gerichtskosten f 血 das Insolvenzverfahren;

1. unverdndert

2. die VergUtuiigen und die Auslagen des Insolvenz- 2. die Vergもtungen und die Auslagen des vonl血面－
verwalters und der Mitglieder des Glaubigeraus・ gen Insolvenzverwa1ters, des lnsolvenzverwalters
und der Mitglieder des Glaubigerausschusses.
schusses
(2) Die Kosten, die durch die Bestellung e加es
vorld U方gen lnsolvenzvezwalters entstanden sind, gelten nach der 倉6ffnung des Veげahrens als Teil der
Kosten des Va げohrens.

(2) entfallt

§64
U nv e r a n d e r t

§64
Sonstige Masseverbindlichkelten
(1) Masseverbindlichkeiten s血d weiter die Ver・
bindlichkeiten:
1. die durch Han山ungen des I鵬olvenzverwalters
oder in anderer Weise durch die Verwaltung,
Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse
begr血det werden, ohne zu den Kosten des Insolvenzverfahrens zu geh6ren;
2. aus gegenseitigen Vertragen, soweit deren Er組－
lung zur lnsolvenzmasse verlangt wird oder f 血 die
Zeit nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
erfolgen muB;
3. aus einer ungerechtfertigten Berei山erung der
Masse
(2) Verbindlichkeiten, die von einem vorlaufigen
Insolvenzverwalter beg柿 ndet worden sind, auf den
die Ve市垣ungsbefug血S U ber das Verm6gen des
Schuidners U bergegangen ist, gelten nach der Er6ffnung des Verfahrens als Masseverbin血clikeiten.
Gleiches gilt f血 Verbindlichkeiten aus einem Dauerschuldverh証t血s, soweit der vor!さ吐ge Insolvenzverwalter f 血 das von ihm verwaltete Verm6gen die
Gegenleistung in Anspruch genommen hat.
DRfl丁IR A SCHN1Tr

DRfl丁ER ABSCHNIT1

Insolvenzverwalter. Organe der Glaubiger

Inso!venzverwalter. Organe der Glaubiger

§65
Bestellung des Insolvenzverwalters

§65
Bestellung des Insolvenzverwalters

(1) Zum Insolvenzverwalter Ist eine geschaftskun-dige, von den Glaubigern und dem Schuldner unabhangige Persc)n ZU bestellen.

(1) Zum lnsolvenzverwalter ist eine f丘r den Jewelilgen Einzelfall geeignete1 Insbesondere geschきftskundige und von den Glaubigem und dem Schuldner
unabhangige nat血liche Person zu bestellen.
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(2) Das InsolverizgerichL kann aus besonderen
Grdnden dem Verwalter die Leistung einer Sicherheit
auferlegen.

(2) Der Verwalter erhalt eine Urkunde 血ber seine
Bestellung. Bei Beendigung seines Amtes hat er die
Urkunde dem Insolvenzgerlcht zur立ckzugeben・

蚕

66

Wahl eines anderen Insolvenzverwalters

§66
unverandert

In der ersten Glaubigerversammiung, die auf die
Bestellung des Insolvenzverwalters folgt, k6nnen die
Glaubiger an dessen Stelle eine andere Person w芭 hlen. Das Gericht k ann die Bestellung des Gewahiten
nur versagen・ wenn diesダ f血屯e g bernahme 戸es
メいntes nicht geeignet ist．じegen cue versagung stern
jedem Insolvenzglaubiger die sofortige Beschwerde
zu.
f67

§67

Bestel」如gsu工k町de,
0』句ntllche Bekann 血achung

enil証lt

(1) Der 加solvenzverwalter erhdlt eine Urkunde
Uber seine Bestellung. l3ei Beendigung seines Amtes
hat er die U飴 unde dem lnsolvenzgeガcht zurUckzugeben.
(2) Wird ein Verwalter nach der 町 ffnung des
Insoivenzverfahreris besLe1lt, so sind auch der Name
und die Anschガft dieses Verwalters d ffentlich bekanntzumachen.
§68

§68

Aufsicht des Insolvenzgerichts

Aufsicht des Insolvenzgenchts

Der Insolvenzverwalter steht unter der Aufsicht des
lnsolvenz( chts. Das Gericht kann jederzeit einzelne Aus Lfte oder einen Bericht 貢ber den Sachstand und die Geschafts柿 hrung von ihm verlangen

(1) Der Jnsolvenzverwalter steht unter der Aufsicht
des Insolvenzgerichts. Das Gericht kann jederzeit
einzelne Ausk貢nfte oder einen Bericht U ber den
Sachstand und die Geschdftsfhrung von ihm verlan-gen.
(2) Erf五llt der Verwalter seine Pflichten nicht so
kann das Gericht nach vorheriger 戸ロidrohu nil
Zwangsgeld gegen Ihn festsetzen. Das einzelne
Zwangsgeld darf den Betrag von fanfzigtausend
Deutsche Mark nicht 丘bersteigen. Gegen den
BeschluB steht dem Verwalter die sofortige Be-schwerde zu.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend f 華r die Durchsetzung
der Herausgabepflichten eines entlassenen Verwalters.

f69
Vollsかeckbarer Beschlu

蚕

69

entfallt

(1) Erfロllt der lnsolvenzverwalter eine seiner Pflichten gegenロber dem Insolvenzgericht oder den Beteiligten nicht, so kann das Gericht VQfl Am 誌 wegen oder
25
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auf Antrag einer Beteiligten dem Verwalter durch
Beschl叩 直e Erlロhung der Pflicht au加eben. Der
Vezwalier 加t vorher zu h 血en. Die Sdtze I und 2 gelten
auch I丘I- die Herausgabepili山ten eines entlassenen
Vとrwロiters.
(2) Der Besch」叫 加t nach den Vorschriften der
Zivil prozeflor血ung vollstreckbar. Jedoch tritt bei der
Anwendung des f 883 Abs. 2 und der ff 887, 888, 890
das Irisolvenzgeガcht an die Steile des Volistreckurigs・
gerichts oder des ProzeBgerichts des ersten Eech 加－
zUgs.
(3) Gegen den Beschluβ steht dem Verwalter die
sofortige Beschwerde zu.

§70

§70

Entlassung des Insolvenzverwalters

U flV er 且 ndert

(1) Das lnsolvenzgericht kann den Insolvenzverwalter aus wichtigem Grund aus dem Amt entlassen. Die
Entlassung kann von Amts wegen oder auf Antrag des
Verwalters. des Glaubigerausschusses oder der Glaubigerversammiung eげolgen. Vor der Entscheidung
des Gerichts ist der Verwalter zu h6ren
(2) Gegen cUe Entlassung steht dem Verwalter the
sofortige Beschwerde zu. Gegen die Ablehnung des
ん吐rags steht dem Verwalter, dem Glaubigeraus・
schuB oder, wenn die Glaubigerversammlung den
Antrag gestellt bat, jedem Insolvenzglaubiger die
sofortige Beschwerde zu.

§71

§71

Haftung des Insolvenzverwalters

Haftung des Insolvenzverwalters

(1) Der Insolvenzverwalter ist allen Beteiligten
zum Schadenersatz ye叩flichtet, wenn er schuldhaft
die Pflichten verletzt, die ihm nach diesem Gesetz
obliegen. Er hat 餓 r die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Insolvenzverwalters e血－
zustehen.
(2) Bedient er sich anderer Personen zur Eガdllung
der 訣m als Vezwalter obliegenden Pflichten, so hat er
n Ve鵬chulden dieser Pe畑alien gem如 f278 des
ロrgerli吐en Gesetzbu山S ZU vertreten.

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit der Verwalter Angestellte des Schuidners, die nicht offen討chilich ungeei卿ei 討nd，加 Rahmen 仇rer bisherigen T 廿gkeit
26

(1) unver 且 ndert

(2) SoweIt er zur Erf 五llung der Ihm als Verwalter
obliegenden Pflichten Angestellte des Schuldners im
Rahmen ihrer bisherigen Ttigkeit einsetzen mu昌
und diese Angestellten nicht offensichtlich ungeeignet sind. hat der Verwalter ein Verschulden dieser
Personen nicht gemaB 1 278 des B曲rgerlichen Gesetzbuchs zu vertreten, sondern ist nur 姫r deren o berwachung und 比 r Entscheidungen von besonderer
Bedeutung verantwortlich.
(3) en廿AlIt
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einsetzt. Insoweit お1 er nur fur 直e o berwachung der
Angestellten und 1ロr 取 tscheidurigen von besonderer
Bedeutung verantwortlich.
§72

§72

Nkhtert立flung von Masseverbfndlichkeiten

unver 芭 ndert

Kann e血e Masseverb血dlichkeit, die durch e血e
Rechtshandlung des Insolvenzverwalters begr山idet
worden ist, aus der Insolvenzmasse nicht voll erfUllt
werden, so ist der Verwalter dem Masseglaubiger zum
Schadeneratz verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der
Verwalter bei der Begrandung der Verb血dlichkeit
血cht erke刀 nen konnte, daB die Masse voraussichtlich
zur Erffifl皿g 血cht ausreichen w山―de.
§73

§73

Verj貞hrung

ii nv e ra ndert

Der 戸 nspruch auf Ersatz des Schadens, der aus
einer Pflichtverletzung des lnsolvenzverwalters entstanden ist, veりahrt in drei Jahren von dem Zeitpunkt
an, in dem der Verletzte von dem Schaden und den
Umstanden, welche die Ersatzp皿cht des Verwalters
begi血den, Kenntnis erlangt. Der 戸.nspruch verjahrt
spatestens in drei Jahren von der Aufhebung oder der
Rechtskraft der Einstellung des Insolvenzverfahrens
an. F血 Pflichtverletzunqen. die im Rahmen einer
Nachtragsverte且ung {9 231) oaer einer utrnrwacnung
der Pl皿erf如ung（§307) beg皿gen worden s血d, gilt
Satz 2 mit der MaBgabe, daB an die Stelle der
Aufhebung des Insolvenzverfahrens der Vollzug der
Nachtragsverteilung oder dIe Beendigung der Uber-wa山ung tritt.
§74

§74

Verg心hing des Insolvenzverwalters

Verg丘tung des Insolvenzverwalters

(1) Der Insolvenzverwalter hat 戸 nspruch auf Verg立・
tung f血 seine Geschaftsf皿ifung und auf Erstattung
angemessener Auslagen. Der Regelsatz der Verg立－
tung wird nach dem Wert der Insolvenzmasse zur Zeit
der Beendigung des Insolvenzverfahrens berechnet.
Dem Umfang und der Schwierigkeit der Geschaftsfhrung des Verwalters wird durch Abweichungen
vorn Regelsatz Rechnung getragen

(1) unverandert

(2) Der Bundesminおter der Justiz 而rd ermdchtigt,
die 晦rgdtung und die Erstattung der Auslagen des
Verwalters durch Rechtsverordnung ndher zu regeln.

(2) entfallt

§75

§75

Festseセung durch das Gericht

Festsetzung durch das Gericht

(1) Das Insolvenzgericht setzt die VergUtung und
die zu erstattenden Auslagen des lnsolvenzverw 祖ters
durch Beschlus fest.

(1) unverandert
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(2) Der BeschluB ist 6 ffentlich bekanntzumachen
(2) Der BeschluB ist 6 ffentlich bekanntzumachen
und dem Verwalter, dem Schuldner und, werm ein und dem Verwalter, dem Schuldner und, wenn ein
GlaubigerausschuB bestellt ist, den Mitgliedern des GlaubigerausschuB bestellt ist, den Mitgliedern des
Ausschusses besonders zuzustellen. In der 6 ffentil- Ausschusses besonders zuzustellen, Die festgesetzten
chen Bekanntmachung brauchen die festgesetzten Betrage sind nicht zu ver6flentlichen; in der 6 llentil・
Betthge nicht enthalten zu sein, wenn darauf hinge- chen Bekanntmachung Ist darauf h1nzuweIsen, daB
wiesen wiェd, daB der volist血dige BeschluB in der der vollst血dige BeschluB 血 der Geschedtsstelle eingesehen werden kann,
Geschaftsstelle eingesehen werden kann.
(3)Gegen den BeschluB steht dem Verwalter, dem
Schuldner undjedemlnsolvenzglaubiger die sofortige
Beschwerde zu.§567 Abs, 2 der ZivilprozeBordnung
gilt entsprechend.

(3)unver台 ndert

§75 a
Verord.nungserm肋htlgung
Das Bundesministerium derJustlz wird erm且 chtigt,
die Verg血 tung und die Erstattung der Auslagen des
Insolvenzverwalters durch Rechtsverordnung naher
zu regeln.
§76

§76

Rec血ungslegung

Rechnungslegung

(1)Der Irisolvenzverwalter hat bei der Beendiいmg
seines Amtes einer Glaubigerversammlung Rechnung zu legen

(1) unverandert

(2)Vor der Glaubigerversammlung prUft das Insol(2)Vor der GlEiubigerversaminlung prft das Insolvenzgericht die SchluBrechnung des Verwalters. Es venzgericht die SchluBrechnung des Verwalters. Es
legt die SchluBrechnung 血t den Belegen, mit einem legt die SchluBrechnung 血t den Belegen, mit einem
Vermerk a ber die P工証ung und, wenn ein Glaubiger- Vermerk a ber die PrUfung und, wenn ein GlaubigerausschuB bestellt ist, mit dessen Bemerkungen 血 der ausschuB bestellt ist, mit dessen Bemerkungen zur
Geschaftsstelle ztr Einsicht der Beteiligten aus, Der Einsicht der Beteiligten ausi es kann dem GI証ubigerZeitraum zwischen der Auslegung der Unterlagen aussch叫I丘r dessen Stellungnahme eine Frist setzen.
und dem Termin der Glaubigervers町血皿g soll Der Zei打aum zwischen der Auslegung der Unterlagen
und dem Termin der Glaubigerversari立ロlung soll
mindestens eine Woche betragen,
mindestens eine Woche betragen
(3)Die Glaubigerversarnmiung kann dem Verw租－
ter aufgeben, zu bestimmten Zeitpunkten wahrend
des Verfahrens Z殖schenrechnung zu legen. Die
Absatze 1 und 2 gelten entsprechend
f 77
Sonderinsolve.nzver秤ョtier
(1) Ein Sonderinsolvenz verwaltet 碗rd bestellt,
soweit der luisolvenzverwalter aus rechtlichen oder
tatsdchlichen GrUnden seine Aufgaben nicht wahrnehmen kann. Ein Sondeガnsolvenzverwalter kann
bestellt werden, wenn zur Befriedigung bestimmter
Gldubigergruppen Sondermassen zu bilden sind
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(2) Der .Sonderinsolvenzverwalter hat in dem Bereich, fロr den er bestellt Ist, die Rechtsstellung des
Insolverizverwalters. Die f S 6 5 bis 76 gelten entsprechend.

(3)unverandert

母
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§78

§78

Einsetzung des Glaubigerausschusses

Einsetzung des Gl芭uhigerausschusses

(1) Vor der ersten Glaubigerversamxnlung soll des
Insolvenzgericht einen GlaubigerausschuB einsetzen,
es sei denn. the Vermdgensverhdltnisse des Schuldners 訂nd a berschaubar und die Zahl der Gldubiger
oder die H6he der 伽rbindlichkeiten gering.

(1) Vor der ersten Gldubigerversamndung kann das
Insolvenzgericht einen GlaubiqerausschuB einset7 pfl

t2) Im GlaubigerausschuB sollen die absondenmgs-(2)Im GlaubigerausschuB sollen die absonderungsberechtigten Glaubiger und die Insolvenzglaubiger berechtigten G1aubiger, die lnsolvenzglaubiger mit
vertreten sein. Neben den Gldubigern mit den den h6chsten Forderungen und die Kleinglaubiger
h6chsten AnsprUchen soll dem Ausschul3 auch ein vertreten sein. Dem AusschuB soll ein Vertreter der
Arbeitnehmer angeh6ren, wenn diese als Insolvenz免rtreter der Kleingldubiger angeh6ren. Dem AusschuB soll ein Vertreter der Arbeitnehn肥r angeh6・ giaubigermitnicht unerheblichen Forderungen beteiren, wenn diese als Insolvenzglaubiger 面t nicht un- ligt sind
erheblichen Forderungen beteiligt sind und wenn es
von der Gr6Be des Ausschusses her gerechtfertigt erscheint.
(3) Zu Mitgliedern des Glaubigerausschusses k6n-nen auch Personen bestellt werden, die keine Glaubi-ger s血d,

{3) unverandert

§79

§79

Wahl anderer Mitglieder

Wahl anderer Mitglieder

(1) Die Glaubigerversammlung beschlieBt, ob ein
GlaubigerausschuB eingesetzt werden soll. Hat das
Insolvenzgericht bereits einen GlaubigerausschuB
eingesetzt, so beschlieBt sie, ob dieser beibehalten
werden soll.

(1) unverandert

(2)Sie kann vom lnsolvenzgericht bestellte Mitglieder abwahlen und andere oder zusatzliche Mitglieder
des Glaubigerausschusses wきhlen. Das Gericht kann
es aus besonderen Grdnden ab肥hnen, die Bestellung
eines abgewdhlten Mitglieds zu 而derrufen oder eine
gewdhlte Person zum Ivtitgl柵d des Gldubigerausschusses zu beslellen.

(2)Sie kann vom Insolvenzgericht bestellte Mitglieder abwahlen und andere oder zusatzliche Mitglieder
des Glaubigerausschusses wahlen.

§80

§80

Aufgaben des Glaubigerausschusses

Aufgaben des Glaubigerausschusses

Die Mitglieder des Glaubigerauschusses haben den
(1)Die Mitglieder des Glaubigerausschusses haben
den Insolvenzverwalter bei seiner Geschaftsfhrung Insolvenzverwalter bei seiner Geschaftsfahrung zu
zu unters皿tzen und zu U berwachen. Sie k6nnen sich unterstUtzen md zu ti berwachen. Sie haben sich U ber
Uber den Gang der Geschafte unterrichten, die Bticher den Gang der Geschafte zu unterrichten sowie die
und Geschさftspapiere e血sehen und den Bestand der BUcher und Geschaftspapiere einsehen und den Geldverkehr und -bestand prUfen zu lassen.
Kasse prfen.
(2)Der G苗 tthigerausschuB ist berechtigt. von dem
Veriギalter einzelne AuskUnfte oder einen Bericht U ber
den Sachstand und die Ges山dftsfdhruriq zu verlangen.
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(3)Der Gldubigerausschuβ ist verpulichLet, wenigsteris einmal in jedem Vierteljahr die Kasse des
Verwalters prafen zu lassen.
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§81

§81

Entlassung

Entlassung

Das 血solvenzgencbt kann ein Mitglied des G1aubigerausschusses aus wichtigem Grund aus dem Amt
entlassen. Die Entlassung kann von Amts wegen, auf
Antrag des Mitglieds des Glaubigerausschusses oder
a吐戸.ntrag der Glaubigervers山nmlung erfolgen. Vor
der Entscheidung des Gerichts ist das Mitglied des
Glaubigerausschusses zu h6ren.

Das Insolvenzgericht kann e血 Mitglied des Glaubigerausschusses aus wichtigem Grund aus dem Amt
entlassen. Die Entlassung kaim von Amts wegen, auf
Antrag des Mitglieds des Glaubigerausschusses oder
a吐戸ntrag der GI如bigerversainmiung eけolgen. Vor
der Entscheidung des Gerichts ist das Mitglied des
Glaubigerausschusses zu h6ren; gegen die Entscheidung steht Ihm die sofortige Beschwerde zu.

§82

§82

Haftung der Mitglieder
des Gi且ubigerauss山usses

Haftung der Mitglieder
des Gl邑ubigerausschusses

Die Mitglieder des Glaubigerausschusses sind den
absonder山igsbere山tigten GI如bigern und den Insolvenzglaubigern zum Schadenersatz verp伍chtet,
wenn sie schuidhaft die Pflichten verletzen, die 山rien
nach diesem Gesetz obliegen.f 71 Abs. 2 und§73
qe1ten entsprechend.

Die Mitglieder des Gl且ubigerausschusses sind den
absonderurigsberechtigten Glaubigem und den Insolvenzglaubigem zum Schadenersatz verpflichtet,
wenn sie schWdhaft die Pflichten verletzen, die ihnen
nach diesem Gesetz obliegen.§ 73 gilt entsprechend

§83

§83

Besch!血sse des Glaubigerausschusses

u riv e ra ndert

Ein BeschluB des Glaubigerausschusses ist いiitig,
wenn die Mehrheit der Mitglieder an der Beschl叩fas-sung teilgenommen hat und der BeschiuB mit der
Mehrheit der abgegebenen S山nmen ge血ilt worden
ist.

§84
Verg血 tung der Mitglieder
des Glaubi gerausschusses
(1) Die Mitglieder des Glaubigerausschusses haben
Anspru山 auf Ver叫tung 1血 ihre Tatigkeit und auf
Erstattung angemessener Auslagen. Dabei ist dem
Umfang der T りgkeit und dem Zeitau細and Rechnung zu tragen.
(2)f 74 Abs. 2 und f 75 gelten entsprechend.

rg丘知ng der Mitglieder
iGlaubI gerausschusses
(1) Die Mitglieder des Glaubigerausschusses haben

戸inspruch auf Verいtung 1血 ihre Tatigkeit und auf

Erstattung angemessener Auslagen. Dabei ist dem
Zeitaufwand und dem Umf叫g der T&杜gkeit Rechnung zu tragen
(2) DIe ** 75 und 75a gelten entsprechend.

§85

§85

Einberufung der Gi邑ubigerversam血ung

unverandert

(1)Die Gi加bigerversarninlung wird vom Insolvenzgericht einberufen. Zur Teilnahme an der Versammlung sind alle absonderungsberechtigten Glaubiger,
alle Insolvenzglaubiger, der Insolvenzverwalter und
der Schuldner berechtigt.
(2) Die Zeit, der Ort und die Tagesordnung der
Glaubigerversarmnhmg sind ffentlich bekanntzuma-chen. Die s ffentli山e Bekanntmachung kann unterbleiben, we血rune血er Glaubigerversammlung die
Verhandlung vertagt wird.
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§86
Antrag auf Einberufung

§86
Antrag auf Einberufung

(1) Die G1且 ubigerversammlung ist einzuberufen,
wenn dies beantragt wird:

(1) Die Glaubigerversarnmlung ist einzuberufen,
wenn dies beantragt wird:

1. vom lnsolvenzverwalter;

L unver&ndert

2. vom Glaubigeraussch山；

2. unverindert

3. von 面ndestens ん刀f absonderungsberechtigten
Glaubigem oder nicht nachranいgen Insolvenzglaubigem, deren Absonderungsrechte und Forderungen nach der Sch&tzung des Insolvenzgerichts
Zusammen ein Finftel der Summe erreichen, die
sich aus dem Wert 皿er Absondeningsrechte und
den Forderungsbetragen aller nicht nachranいgen
lnsolvenzglaubiger erいbt.

3, von mindestens fUnf absonderungsberechtigten
Glaubigem oder nicht nachrangigen Insolvenzglaubigem, deren Absonderungsrechte und Forderungen nach der Schaliung des Insolvenzgerichts
zusammen ein FUnftel der Summe erreichen, die
sich aus dem Wert 皿er Absonderungsrechte und
den Fordenmgsbe壮agen aller 血cht nachrangiqen
Insolvenzglaubiger erがbt
4. von einem oder mehreren absonderungsberechtigten Glaubigern oder nicht nachrauいgen insolvenzgl貞 ubigern, deren Absonderungsrechte und
Forderungen nach der Schatzung des Gerichts
zwei Fりnftel der In Nummer 3 bezeichneten
Summe erreichen.

(2) Der Zeitraum zwischen dem Eingang des
Antrags und dem Termin der GMubigerversanimlung
soll h6chstens zwei Wo山en betragen.

(2) unverandert

(3) Wird die Einberuftmg abgelehnt, so steht dem
Antragsteller die sofo市ge Beschwerde zu,

(3) unverandert

1 87
Be師hi血sse der Cl邑ublgerversammlung
(1) Die Glさubigerversammiung wird vom Insolvenzgericht geleitet.
(2) Ein Beschl山， der Glaubigerversammlung
kommt zustande, wenn
1．直e Meh血eit der absだmmenden G茄 ubiger dem
Bes血luβvors吐」
ag zusだmmt und
2. die Summe der Forderungsbetrage der zustimmenden Glaubiger mehr als die Hlfte der Summe der
Forderimgsbetrage der abstimmenden Glaubiger
betragt; bei absonderungsberechtigten Glaubigern
tritt der Wert des Absonderungsrecbts an die Stelle
des Forderungsbetrags.
(3) G抗 ub勺er, denen ein Recht gemeinschafllich
zusteht oder deren Rechte bis zum Eintガtt des Fr6tfnun gsgrun山 ein einheitliches Recht gebildet haben,
werden bei derA加timmung als ein Gldubiger geraめ－
net．助加pre吐an叱5 gilt, wenn an einem Recht ein
Pfandrecht oder e血 Nieβbrauch besteht.

§88
}eststellung des S廿mmrechts

§87
Beschl吐sse der Glaubigerversammlung
(1) unverandert
(2)Ein Beschl叫 der Gltiubigerversammlung kommt
zustande, wenn die Summe der Forderungsbetrage
der zustimmenden Glさubiger mehr als die Halfte der
Summe der Forderungsbetrage der abstixnmenden
Glaubiger betragt」 bei absondenmgsberechtigten
Glaubigem, denen der Schuldner nicht pers6nlich
haftet．垣tt der Wert des Absonderungsrechts an die
Stelle des Ford erungsbetrags.

(3) entf 益llt

§88
unver 且 ndert

(1) Ein Stimmre山t gewdhren die Forderungen, die
angemeldet und weder vom Jnsolvenzverwalter noch
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von emem stiコ立nberechtigten Glaubiger bestritten
worden sind. Nachrangige Glaubiger sind nicht
stimmberechtigt.
(2) Die Glaubiger, deren Forderungen bestritten
werden, sind stimmberechtigt, soweit sich in der
Glaubigerversammiung der Verwalter und die erschienenen stimmberechtigten Glaubiger U ber das
Stimrnrecht geeinigt haben, Kommt es nicht zu einer
Einigung, so entscheidet das lnsolvenzgeri山t. Es
kann seine Entscheidung auf den Antrag des Verwalters oder eines in der Glaubigerversamnilung erschienenen Glaubigers a ndern.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend
1 . f 加 die Glaubiger aulschiebend bedingter Forderungen;
2. 1血 die absonderunqsberechtigten GIさubiger.
§89

§89

Aufhebung eines Beschlusses
der Glaublgerversammlung

Aufhebung eines Beschlusses
der Gl註 ubigerversammluiig

(1）田rd durch einen BeschluB der Glaubigerversammlung ein Teil der Gldubiger unangemessen
benachteiligt, so hat das Insolvenzgericht den BeschluB aufzuheben. wenn ein absonderungsberechtigter Gi甚ubiger, ein nicht nachrangiger Insolve皿・
glaubiger oder der Insolvenzverwalter dies in der
Glaubigerversammlung beantragt,

(1) WidersprIcht ein BeschluB der Glaubigerversamniiung dem gemeinsamen Interesse der Insolvenzgl 芭 ubiger. so hat das Insolvenzgericht den BeschluB aufzuheben, wenn ein absoriderungsberechtigter Gldubiger, ein nicht nachrangiger Insolvenzglaubiger dies in der Glaubigerversammlung beantragt

(2) 月ne unangemessene Benachte苗gung 加 Sinne
des Absatzes I 五egt insbesondere vor, wenn einige
Gldubiger 加 Hinblick auf ihre besonderen rech tu-chen oder wirtschaft万chen Interessen durch den
BeschluB erheblich schlechter gestellt werden, als sie
ohne den Beschluβ stdnden, und in dem BeschluB
keine Vorsorge dcl丘r getroffen wird, daβ diese
Schlechterstellung durch Sicherheitsicistung, Ausglei山szahlurtgen oder in andeルr Weise beseitigt
wird.

(2) entfallt

(3) Die Aufhebung des Beschlusses ist 6 ffentlich
bekanntzumachen. Gegen die Aufhebung steht
jedem absonderungsberechtigten Glaubiger und
jedem nicht nacbrangigen Insolvenzglaubiger die
sofortige Bes山werde zu. Gegen die Ablehnung des
Antrags auf Aufhebung steht dem Antragsteller die
sofortige Beschwerde zu.

(3) unverandert

§90

§90

Unterrichtung der Glaubigerversamm!皿g

Unterrichtung der Glaublgerversammlung

Die GlEiubigerversammlung ist berechtigt, vom
Insolvenzverwalter e血zelne AuskUnfte oder einen
Bericht U ber den Sachstand und die Geschaftsf 証甘img
zu verlangen. ist ein Glaubigeraussch面 nicht bestellt,

Die Glaubigervers山刀αniung ist berechtigte vom
lnsolvenzverwalter einze血e AuskUnfte und einen
Bericht a ber den Sachst皿d und die Geschaftst貢 hrung
zu verlangen. ist ein Glaubigeraussch叩nicht bestellt,
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so karin die Glaubigerversammiung die Kasse des so kann die Glaubigerversammlung den Geldverkehr
bestand des Verwalters prUfen lassen.
und ・
Verwalters pr 逝en lassen.

DRfl丁ER TEIL

DRiTTER TEIL

Wirkungen der Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens

Wirkungen der Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens

ERSTER ABSCHNITT

ERSTER ABSCHNITT

Allgemeine Wirkungen

Allgemeine Wirkungen

§91

§91
unverandert

むbergang des Verwaltungs皿d Verf曲gungsrechts

(1) Durch die Er6血ung des Insolvenzverfahrens
geht das Recht des Schuidners, das zur Insolvenzmasse geh6rende Verm6gen zu verwalten 皿d 丘ber es
zu ver位gen, auf den Insolvenzverwalter U ber.
(2) Em gegen den Schuldner bestehendes VerさuBenmgsverbot, des nur den Schutz bestimmter Personen
bezweckt（§§135, 136 desB血gerLichen Gesetzbuchs),
hat 血 Verfa血en kerne Wirkung. Die Vorschガ ften
立her die Wirkungen e血er Pf血dung oder e血er
Beschlagnahme 血 Wege der Zwangsvollstreckung
bleiben unben丑廿t
§92
Verf五四ngen des Schuldners

§92
unverandert

(1) Hat der Schuithier nach der Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens 立her einen Gegenstand der Insolvenzmasse ver位gt, so ist diese Verfgung unwirksam. Unberhrt bleiben die §§ 692, 893 des
B血gerlichen Gesetzbuchs,§§16, 17 des Gesetz es 丘ber Rechte an eingetragenen Schiffen und
Schiffsbauwerken und§§16, 17 des Gesetzes a ber
Rechte an Luftfahrzeugen. Dem anderen Teil ist
die Gegenleistung aus der Insolvenzmasse zurUckzugewahren, soweit die Masse durch sie bereichert
ist.
(2) F血 eine VerfUgung U ber k血tilge Forderungen
auf BezUge aus einem Dienstverh租血S des Schuldners oder an deren Stelle tretende laufende BezUge
gilt Absatz 1 auch insoweit, als die BezUge 節rdie Zeit
nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens betroffen sind. Das Recht des Schuidners zur Abtretung
dieser BezUge an einen Tre血血der 皿t dem Ziel der
gemeins山aitli血en Befriedigung der 血solvenzglau・
biger bleibt unbe比hit・
(3) Hat der Schuldner am Tag der Er6ffnung des
Verfal吐ens ver比gt, so wird vermutet, daB er nach der
Er6ffnung verfdgt hat.
§93
Leistungen an den Schuldner

§93
unverandert

Ist nach der Er6ffnung des Insolvenzverfthrens zur
Erf皿wig e血er Verbindlichkeit an den Schuldner
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geleistet worden, obwohl die Verbindlichkeit zur
Insolvenzmasse zu erf旬len war, so wird der Leistende
befreit, wenn er zur Zeit der Leistung die Er6ffnung
des Verfahrens nicht kannte. Hat er vor der 6 ffen山－
chen Bekanntmachung der Er6ffnung geleistet, so
wird vermutet, daB er die Er6ffnung nicht kannte.
§94
Erbscha!t. Fortgeseヒte Gatergemeinschaft

§94
unverandert

(1) ist dem Schuldner vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens eine Erbschaft oder ein Vermachtnis
angefallen oder geschieht dies w記irend des Verfahrens, so steht die A刀nahine oder Aussc尾a手ing nur
dem Schuldner zu. Gleiches 叫t von der Ablehnung
der fortgesetzten GUtergeme血schaft.
(2) Ist der Schuldner Vorerbe, so darf der Insolvenzverwalter U ber die Gegensthnde der Erbschaft 血cht
verfgen, wenn die Verf貢g-ung 血 Falle des Eintritts
der Nacherbfolge nach § 2115 des B血gerlichen
Gesetzbuchs dem Nacherben gegen丘ber unwirksam
ist.
§95
Auseinandersetzung einer Gesellschaft
oder Gemeinschaft

§95
unverandert

(1) Besteht zwischen dem Schuldner und Dritten
eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, e血e andere
Gemeinschaft oder eine Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit, so erfolgt die Teilung oder sonstige Auseinandersetzung auBerhalb des lnsolvenzverfahrens
Aus dem dabei ermittelten Anteil des Schuidners
kann I血 Anspruche aus dem Rechtsverh散血S abgesonderte Befriediいmg verlangt werden・
(2)E血e Vereinbarung, durch die bei einer Gerne血－
sch皿 nach Bruchteilen das Recht, die A吐hebung der
Gemeinschaft zu verlangen, f山 immer oder auf Zeit
ausgeschlossen oder eine K血digungsfrist bestimmt
worden ist, hat 血 Verfahren keine Wirkung. Gleiches
ヂlt I血 e血e Anordnung dieses Inhalts, die ein ErblasSer f 血 die Gemeinschaft se血er Erben getroffen hat,
und I血 eine entsprechende Vereinbarung der Miterben.
§96
Aufnahme von Akti叩rozessen
(1) Re山tsstreitigkeiten U ber das zur Insolvenzmasse geh6rende Verm6gen, die zur Zeit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens I血 den Schuldner
aiihanいg sind, k6nnen 血 der Lage, in der sie sich
befinden, vom Insolvenzverwaiter aufgenommen
werden. Wird die Aufnahme verz6gert, so いlt§239
Abs. 2 bis 4 der 乙vilprozeBordnung entsprechend.
(2) Lehnt der Verwalter die AufnaJ山皿 e des Rechtsstreits ab, so k6nnen sowohl der Schuldner als auch
der Gegener den Rechtsstreit aufnehmen.
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197

る 97

Aufnahme bes柱mniter Passi叩rozesse

unver 芭 ndert

(1) Rechtsstreitigkeiten, die zur Zeit der Er6ffnung
des Insolvenzverfabrens gegen den Schuldner anhan・
gig s血d, k6nnen sowohl vorn Insolvenzverwalter als
auch vom Gegner aufgenommen werden, wenn sie
betreffen:
1 . die Aussonderung eines Gegenstandes aus der
lnsolvenzmasse,
2. die abgesonderte Befriedigung oder
3. eine Masseverbindlichkeit.
(2) Erkennt der Verwalter den Anspruch sofort an,
soka工 n der Gegner e血en Anspruch auf Erstatt皿gder
Kosten des Rechtsstreits nur als Insolvenzglaubiger
geltend machen.
§98

る 98

Forderungen der Insolvenzgl邑ublger

unverandert

Die Insolvenzglaubiger k6nnen 山」e Forderungen
nur nach den Vorschriften U ber das Insolvenzverfah-ren verfolgen.
§99

§99

Vollstreckung vor Verf血renser6ffnung

u flv e ra ndert

Hat ein Insolvenzglaubiger 血 letzten Monat vor
dem Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
oder nach diesem Antrag durch Zwangsvollstreckung
e血e Sicherung an dem zur Insolvenzmasse geh6renden Verm6gen des Schi.dners erlangt, so wird diese
Sicherung 面t der Er6ffnung des Veげahrens unwirksam.
§100

§100

Volistreckungsverbot

unver 且 ndert

( 1 ) Zwangsvollstreckungen f血 einzelne Insolvenzglaubiger 血d whrend der Dauer des Insolvenzverfahrens weder in die lnsolvenzmasse noch in das
sonstige Verm6gen des Schuidners zWさssig.
(2) Zwangsvollstreckungen in k血ftige ForderunDienstverh記切15 des
gen auf Bez立ge aus
Schuldners oder an deren Stelle tretende In吐ende
Bez血ge sind wdhrend der Dauer des Verfahrens auch
比Lr Glaubiger unzulassig, die keine lnsolvenzglaubi-ger sind. Dies gilt nicht 比1 die Zwangsvollstreckung
wegen eines Unterhaitsanspnichs oder e血er Fordenmg aus einer vorsatzlichen unerlaubten Handlung 血
den Teil der Bez貢ge. der 比Lr 皿dere Glaubiger nicht
pf卸dbar ist.

(3)o ber Einwendungen, die auf Grund der
Absatze 1 oder 2 gegen die Zulassigkeit e血er
Zwangsvollstreckung erhoben werden, entscheidet
das Insolvenzgericht. Das Gericht kann vor der Ent35
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scheidung eine einstweilige Anordnung erlassen; es
kann insbesondere anordnen, daB die Zwangsvollstreckung gegen oder ohne Sicherheitsleistung e血stwellen einzustellen oder nur gegen Sicherheitslei一
stung fortzusetzen sei.
§101

§101

Vollstreckungsschutz
bei Masseverbindlichkeiten

Volistreekungsverbot
bei Masseverbindlichkeiten

(1) Auf Antrag des Insolvenzverwalters hat das
Insolvenzgericht die Zwangsvollstreckung weg en
einer Masseverbindlichkeit einstweilen auf die Dauer
von h6chstens sechs Monaten einzustellen, wenn die
Zwangsvollstreckung die Durchf曲rung des Insol-venzverfahrens wesentlich erschwert. Der Antrag ist
abzulehnen, wenn die Masseverbindlichkeit durch
eine Re山tshandlurtg des ぬrwalters begnindet worden ist.

(1) ZwangsvoLlstreckungen wegen Masseverbindlichkeiten. die nicht durch eine Rechtshandlung des
Insolvenzverwalters begr血ndet worden sind, sind fnr
die Dauer von sechs Monaten seit der Er6ffnung des
Insoivenzverfahrens unzulassig.

(2) Als Masseverbindlichkeiten im Sinne des Absat-zes 1 Satz 2 gelten auch die Verbindlichkeiten:

(2) Nicht als derartige Masseverbindlichkelten gelten die Verbindlichkeiten:

1. aus einem gegenseitigen Vertrag, dessen Erf皿ung
der Verwalter gewahlt hat;

1. unver 芭 ndert

2, aus einem Dauerschuldverhal加 is 丘ii die Zeit nach 2. unverandert
dem ersten Termin, zu dem der Verwalter kUndi-gen konnte;
3. aus einem Dauerschuldverhal加加， soweit der Ver- 3. unverandert
waiter 比I die lnsolvenzmasse die Gegenieistung 血
Anspruch nimmt.
(3) Vor der Entscheidung a ber den Antrag Ist der
Gjdubiger zu hdren. Ge'en die Entscheidung findet
die sofortige Besch叫rde statt．麟ne erneute Einstellung kann nicht bewilligt werden.

(3) entfallt

§102

§102

AusschluB sonstigen Rechtserwerbs

Ausschl叫 sonstigen Rechtserwerbs

(1) Rechte 皿 den Gegenstあden der Insolvenzmasse k6nnen nach der Er6ffnung des Insoivenzverfahrens nicht wirksam erworben werden, auch wenc
keine Ver難giiTig des Schul 血ers und keine Zw叩gs-vollstreckung f山 einen lnsolvenzglaubiger zugrunde
liegt.
(2) Absatz I gilt nicht fdr

(1) unverandert

(2) en廿allt

1. Verfdgungen des lnsolvenzverNalters;
2. die Zwangsvollstre叶ung fdr einen Masse gidubigel;
3. die O bertragung von Rechten, die Dritten an
Gegenstdnden der Insolvenzmasse zustehen.
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Schlffsbauwerken,§5 Abs. 3，§§16, 17 des Gesetzes
aber Rechte an Luftfahrzeugen und§20 Abs. 3 der
Seerechilichen Verteilungsordnung
§103

§103

Gesamtschaden

Gesamtschaden

Ansp血che der Insolvenzglaubiger auf Ersatz eines
(1）戸 nsp血che der Inso1venzglきubjger auf Ersatz
eines Schadens, den diese Glaubiger gerne血5山aft- Schadens, den diese Glaubiger gemeinschaftlich
lich durch eine Verminderung des zur Insolvenz- durch eine Verminderung des zur Insolvenzmasse
masse geh6renden Verm6gens vor oder nach der Er・ geh6renden Verm6gens vor oder nach der Er6ffnung
6ffnung des Insolvenzverfahrens erlitten haben (Ge- des Insolvenzverfahiens erlitten haben (Gesarntschasamtschaden), k6nnen w白hrend der Dauer des In- den), k6nnen wahrend der Dauer des Insolvenzversolvenzverfahrens nur vom Insolvenzverwalter gel- fa加ens nur vom Insolvenzverwalter geltend gemacht
tend gemacht werden. Richten sich die Ansp凡che werden. Richten sich die Ansp血che gegen den Vergegen den Verwalter, so k6nnen sie nur von einem walter, so k6nnen sie nur von e血em neu bestellten
neu bestellten Insolvenzverwalter oder von e血em Insolvenzverwalter oder von einem SonderinsolvenzSonderinsolvenzverwalter geltend gemacht wer- verwalter geltend gemacht werden
den
(2) Leistet der zum S山adenersa tz 免rpfiich te te
entgegen Absatz 1 an einen lnsolvenzgldubiger, so
gilt f 93 entsprechend.
f 104

§104

Schadenersatzproze』e加郎 Insolve皿gl』
ub句e巧

enif首itt

(1)Ist zur Zeit der Er6ffnung des Insolvenzverfah一
rens 厳r einen Insolvenzgldubiger ein Rechtsstreit
Uber einen Anspruch anhdngig, der auf Ersatz eines
Gesamls山adens gerichtet おt, so wird der Rech加streit
unterbro山en．ル kann vom Insolvenzverwalter aufgenommen werden.U竹d die Aufnahme verz6gert, so
gilt f 239 Abs. 2 bお 4 der Zivilprozel3ordnung entsprechend.
(2)Der Verwalter kann den Klageantrag nach MaBgabe des f 103 Abs. 1 umstellen und erweitern. Aus
dem Erstrittenen sind dem Gldubiger die Kosten des
Rechtsstreits vorweg zu erstatten.
(3)Lehnt der Venヤalter 直e Aufnahme des Rech加－
strei加 ab, so kann dieser hinsichtlich der Kosten von
jeder Partei aufgenommen werden. Durch die Ablehriung der Aufnahme verliert der Verwalter ni比 t das
Recht, eine eigene Klage auf Ersatz des Gesamtschadens zu erheben.
§105

§105

Pers6nliche Haftung der Gesellschafter
und der Ehegatten

Pers6nliche Haftung der Gesellschafter

Ist das Insolvenzverfa血en U ber das Vermbgen einer
( 7) Ist das Insolvenzverfahren a ber das Verm6gen
einer Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit oder Gesellschaft ohne Rechtspers6吐chkeit oder einer
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien er6tfnet, so Kommanditgesellschaft auf Aktien er6ffnet, so keim
kann die pers6面che Haftung eines Geselischafters die pers6nliche Haftung eines Geselischafters f 血 die
拍r die Verbindlichkeiten der Gesellschaft w記irend Verbindlichkeiten der Gesellschaft w証irend der
der Dauer des Insolvenzverfahrens nur vom Insol- Dauer des Insolvenzverf司廿ens nur vom lnsolvenzvervenzverwalter geltend gemacht werden.
walter geltend gemacht werden.
37

Drucksache 12/7302

Deutscher Bundestag 一 12, WahJperiode

Entwurf

Beschl丘 sse des 6, Ausschusses

(2) Im Insolvenzverfahren U ber das Gesamtgut
einer GUtergemeinschaft, das von den Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet wird, gilt Absa加 1 entsprechend 比1 die pers6面che Haftung der Ehegatten
(3)§103 Abs. 2 und§104 gelten entsprechend・
§106

§106

Erhaltung einer Aufrechnungslage

Erhaltung einer Au丘echnungslage

ist ein Insolvenzglaubiger zur Zeit der Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens zur Aufrechnung berechtigt,
so wird dieses Recht durch das Verfahren nicht
be元Jirt

ist ein Insolvenzglaubiger zur Zeit der Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens kraft Gesetzes oder auf
Grund einer Vereinbarung zur Aufrechnung berechtigt, so wird dieses Recht durch das Verfahren nicht
ber6hrt.

§107

§107

Eintritt der Aulrechnungslage im Verfahren

Eintritt der Aufrechnungslage im Verfahren

Sind zur Zeit der Er6ffnung des Insolvenzverf曲rens
die aufzuxecFmenden Forderungen oder eine von
止nen noch aufschiebend bedingt oder nicht fallig
oder die Forderimgen noch nicht auf gleichartige
Leistungen gerichtet. so kann die Aufrechnung erst
erfolgen. wenn ihre Voraussetzungen eingetreten
sind. Die §§ 48, 52 s血d nicht anzuwenden. Die
Aufrec血ung ist ausgeschlossen, wenn die Forderung. gegen die aufgerechnet werden soll, unbed血gt
und fallig wird, bevor die Aufrechnung erfolgen
kann.

(1) unverandert

(2) Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen, da die Forderungen auf unterschiedliche
W言hrungen oder Rechnungseinbelten lauten, wenn
diese Wahrungen oder Rechnungseinhetlen am Zahlungsort der Forderung, gegen die aufgerechnet
wird, frei getauscht werden k6nnen. Die Umrechn皿g erfolgt nach dem Kurswert, der f立r diesen Ort
zur Zeit des Zugangs der Aufrechnungserklarung
maBgeblich ist.
§108

§108

Unzulassigkeit der Aufrechnung

unverandert

Die Aufrechnung ist unzulassig,
1. wenn ein lnsolvenzglaubiger erst nach der Er6ffnung des Ensolvenzverfahrens etwas zur Insolvenzmasse schuldig geworden ist,
2. wenn e血 Insolvenzglaubiger se血e Forderung erst
na血 der Er6ffnung des Verねbrens von einem
anderen Glaubiger erworben hat,
3. wenn ein Insolvenzglaubiger die M6glichkeit der
Aufrechnung durch eine anfechtbare Rechishand-lung er1ngt hat,
4. wenn ein Glaubiger, dessen Forderung aus dem
freien Verm6gen des S山uldners zu erfllen ist,
etwas zur Insolvenzn ョsse schuldet.
38

Deutscher Bimdestag－一 12, Wahlperiode

Drucksache 12/7302

t

Entwurf

Beschl立sse des 6. Ausschusses

§109

§109

Auskunftspfllcht des Schuldners

und Mitwirkungspflichten
Ausku皿fts・
des Schuldners

(1) Der Schuldner ist ve叩flichtet, dem Insolvenzge・
(1) Der S血uldner ist ve叩flichtet, dem Insolvenzgericht, dem Insolvenzverwalte丁 dem Cl且ubigeraus・ richt, dem Insolvenzverwafler dem GlaubigerausschuB und auf Anordnung des Gerichts der Glaubiger- schuB und auf Anordnung des Gerichts der Clきubiger・
versammhmg fiber alle das Verfahren betreffenden versammlung U ber alle das Verfahren betreffenden
Verh凱吐sse Auskunft zu geben. Er hat auch Tatsa- Verhaltnisse Auskunft zu geben. Er hat auch Tatsachen zu offenbaren。 die geeignet sind, eine Verfol- chen zu offenbaren, die geeignet sind, eine Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswid- gung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswid一
rigkeit herbeizufhren. Jedoch darf eine Auskunft, die rigkeit herb eizuf曲ren. Jedoch darf eine Auskimft。 die
der Schuldner gemaB seiner Verpflichtung nach Satz 1 der Schuldner gemaB seiner Ve叩flichtung nach Satz 1
erteilt. in einem Strafverfahren oder 血 einem Verf ah- erteilt, in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz 立ber Ordnungswidrigkeiten ren nach dem Gesetz U ber Or 血皿gswidrigkeiten
gegen den Schuldner oder e血en in§52 Abs. 1 der gegen den Schuldner oder e血en in§52 Abs. 1 der
StrafprozeBordnung bezeichneten Angeh6rigen des Sヒafprozeflordnung bezeichneten Angeh6rigen des
Schuldners nur 血t Zustimmung des Schuidriers ver- Schuldners nur 面t Zustimmung des Schuidners verwendet werden.
wertet werden,
(2) Wenn es zur HerbeifUhrung wahrheitsgerndβer
Aussagen erforderlich erscheint, ordnet das Insolvenzgeri血 t an. daβ der Schuldner zu Protokoll an
Eides Statt ve面山erL, er habe die von ihm verlangte
Auskunft nach bestem Wおsen und Gew馬sen richtig
und vollstdndig erteilt. Die ff 478 bis 480, 483 der
Zivilprozeβordnung gelten entsprechend.

(2) Der Schuldner hat den Verwalter bei der Erfdlhing von dessen Aufgaben zu unters皿Izen.

(3) Das Insolvenzgericht kann den Schuldner
zwangsweise vorfdhren uりd nach Anhdrung in Haft
nehmen lassen, um die Auskunft oder die eidesstattliche Versicherung zu erzwingen.

(3) Der Schuldner tst verpflichtet, sich auf Anordnung des Gerichts jederzeit zur Verfりgung zu steilen,
um seine Auskunfts- und Mit柳rkungspflichten zu
er!血lien. Er hat alle Handlungen zu unterlassen, die
der Er!丘ilung dieser Pflichten zuwiderlaufen・

§110

§110

1 五11吐工k

ficht des Schuldners

(1) Der Schuldner hat den lnso!venzverwalter bei
der Erfdllung von dessen Aufgaben zu unterstotzen.

(2) Das 加solvenzgericht kann auf Antrag des Verwalters und na比 Anh6rung des Schuldners durch
Beschluβ anordnen, daB der Schuldner im Rahmen
seiner Mitwirkungspflicht eine bestimmte Handlung
vorzunehmen hat. f 69 Abs. 2 gilt entsprechend.
Gegen den Beschluβ steht dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.

Durchsetzu皿g 面r Pflichten des Schuldners
{ 1 ) Wenn es zur Herbeif丘hrung wahrheltsgem節er
Aussagen erforderlich erscheint, ordnet das insolvenzgericht an, d町 der Schuldner zu Protokoll an
Eides Statt versichert. er habe die von ihm verlangte
Auskunft nach bestem Wissen und Gewissen richtig
und vollstandig erteilt. Die§f 478 bis 48O, 483 加r
ZI畦lproze6ordnung gelten entsprechend・
(2) Das Gericht kann den Schuldner zwangsweise
vor!立hren und nach Anh6rung in Haft nehmen lassen.
1. wenn der Schuldner eine Auskunft oder die eidessねitliche Versicherung oder die Mitwirkung bei
der Er!血ilung der Aufgaben des Insolvenzverwalters verweigert;
2. wenn der Schuldner sich der Erfdllung seiner
Auskunfts- und Mitwirkungsptllchten entziehen
will, Insbesondere Anstalten zur Flucht trifft,
oder
3. wenn dies zur Vermeidung von Handlungen des
Schuldners, die der Erf6llung seiner Auskunf加－
und Mitwirkungspflichten zuwiderlaufen, insbesondere zur Sicherung der Insolvenzmasse, erforderlich ist.
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(3) Fdr die Anor血ung von Haft gelten die 11 904
bis 91O, 913 der ZlvllprozeBordnung entsprechend.
Der Haftbefehl ist von Amts wegen au丘uheben,
sobald die Voraussetzungen Iりr die Anordnung von
Haft nicht mehr vorliegen. Gegen die Anordnung der
Haft und gegen die Abweisung eines Antrags auf
Aufhebung des Haitbefehis wegen Wegfalls seiner
Voraussetzungen findet die solor廿ge Beschwerde
statt.

f 171

1111

Bereitschaftpflicht des Schuidners

en廿証lt

(1) Der Schuldner ist verpflichtet, sich auf Ariordnung des Insolvenzgerichts jederzeit zur VerfUgung
zu steilen, um seine Auskunfts- und MitwirkurigsPf11吐 ten zu er!ロlien. Er hat alle Handlungen zu
unterlassen. die der Erfdllung dieser Puli山ten zu司－
de rio uたn.
(2) Das lnsolverizqeガcht kann den Schuldner
zwangsweise vorfdhren und nach Anh6rung in Haft
nehmen lassen,
I
，昨on der Schuldner sich der Eげdllung seiner
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten entziehen
初11, insbesondere Anstalten zur Flucht trifft, oder
2. wenn dies zur ぬrmeidung von Handlungen des
Schuidriers, die der Eげロhung seiner Auskunftsund Mit面虚ungspfliめten zu而derlaufen, ins besondere zur Sicherung der Insofvenzmasse, er! order/ich おt.

§112

§112

Postsperre

Posisperre

(1) Soweit dies erforderlich ers山eint, um f 血 die
Glaubiger nachteffige Rechtshandlungen des Schuldners aufzuklaren oder zu verhindern, ordnet das
Insolvenz gericht auf Antrag des Insolvenzverwalters
oder von Amts wegen an, d叩 bestimmte oder alle
Postsendungen I血 den Schuldner dem Verwalter
zuzuleiten sind. Die Anordnung ergeht nach Anh6rung des Schuidners durch begrロride/en Beschluβ.
Gegen den BeschluB steht dem Schuldner, gegen 直e
Abweisung einesAntrags dem 晦zwalter die sofortige
Beschwerde zu.

(1) Soweit dies erforderlich erscheint, um f血 die
Glaubiger nachteilige Rechtshandlungen des Schuldners aulzuklむen oder zu verhindern, ordnet das
Insolvenzgericht auf Antrag des Ins olvenzverwalters
oder von Amts wegen durch begr血ndeten Beschlu
an, dalI bestimmte oder alle Postsendungen I血 den
S山ulciner dem Verwalter zuzuleiten sind. Die Anordnung ergeht nach Anh6rung des Schal血ers, sofern
加de des Eindadurch nicht wegen besonderer U叫I
zelfalls der Zweck der Anordnung gefahrdet wird.
Unterbleibt die vorherige Anh6rung des Schuidners.
so Ist dies in dem Beschl面 gesondert zu begrnden
und die Anh6rung unverz6glich nachzuholen.

(2) Der Insoんenzverwalter ist berechtigt, die ihm
zugeleiteten Sendungen zu 6 ffnen. Sendungen, deren
inhalt nicht die Insolvenzmasse betrifft, s血d dem
Schuldner zuzuleiten. Die a brigen Sendungen kann
der Schuldner einsehen.

(2) Der Verwalter ist berechtigt. die thm zugeleite-ten Sendungen zu 6 ffnen. Sendungen, deren Inhalt
nicht die Insolvenzmasse betrifft, sind dem Schuldner
unverznglich zuzuleiten. Die U brigen Sendungen
kann der Schuldner einsehen.

(3) Das Gericht hat die Anordnung nach Anh6rung
des Verwalters aufzuheben, soweit ihre Voraussetzungen forifallen, Gegen 虚C Aufhebung steht dem
Verwalter die sofortige Beschwerde zu.

(3) Gegen die Anordnun g der Postsperre steht
dem Schuldner die solorti ge Beschwerde zu. Das Gericht hat die 戸.nordnung nach Anh6rung des Verw証ters aufzuheben, soweit ihre Voraussetzungen
fortfallen.
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f 113

§113

Ausla gen 皿d Ve叩り加ng des Sch匠血ers

entf豆llt

(1 1 Dem Schuldner sind aus der Irisolvenzmasse die
notwendigen Auslagen zu ersIaUen, aie mm oei aer
丘厳flung seinerAuskurifts- und Mitwi所 ungspflich ten
entstehen. Ihm ist eine Vergロtung aus der Masse zu
zahlen, wenn dies nach Art, Dauer und Umfang seiner
助廿gkeit angemessen erscheint・
(2）月nigen si山 der !nsolvenzverwalter und der
Schuldner ni山t d ber die H6he der zu erstattenden
Auslegen oder der zu zahlenden VergUtung. so erit-scheidet nach Anh6rung des Schuldners und des
Insolvenzverwalters das Insolvenz gericht.

§114

§114

Unterhalt aus der Insolvenzmasse

Unterhalt aus der Insolvenzmasse

(1) Dem Schuldner ist aus der Insolvenzmasse der
notwendige Unterhalt zu gewahren, soweit dieser
sonstigem Verm6gen bestritten werden
nicht
5
i_)ie gleiche Verpflichtung besteht gegenUber
kann 翌
den mindeり引廿igen unverheirateten 路ndern des
Schuldners, seinem Ehegatten, seinem frheren EhegaLten und der Mutter seines 血chtehelichen Kindes
hinsichtlich des Anspruchs nach den§§16151, 1615n
des B血gerlichen Gesetzbuchs. Die Glaubigerversammlung kann eine weitergehende UnterstUtzung
bewilligen.

(1) Die Glaubigerversammluflg besch1ieBt, ob und
in welchem U面ang dem Schuldner und seiner FamI一
Ile Unterhalt aus der Insolvenzmasse gewahrt werden soll.

t2) W山de die Gewahrung von Unterhalt dazu
fロliren, daB andere Masseglaubiger 血cht mehr voll
befriedigt werden k6nnen, so sind die Unterhaltsleistungen an die Bere山tigten zu gleichen Anteilen zu
k山zen. F山 das Rangverh祖血5 des Ehegatten zu
einem frheren Ehegatten gilt jedoch §1582 des
B血gerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

(2) Bis zur Entscheidung der Giaublgerversammhing kann der Insolvenzverwalter mit Zustimmung
des Glaubigerausschusses, wenn ein solcher bestellt
tstt dem Schuldner den notwendigen Unterhalt
gewa加en. In gleicher Weise kann den mindenl着 hrigen unverheirateten Kindern des Schuldners. seinem
Ebegatten, seinem Ir立beren Ehegatten und der Mutter seines nichteheilchen Kindes hinsichtlich des
A・nspruchs nach den§§16151, 1615n des Bdrgeril・
chen Gesetzbuchs Unterhalt gewahrt werden.

(3) 日nigen sich der Inso)venzverwalter und der
Unterhaltsberechtigte nicht d ber die H6he des notwen虜gen Unterhalts, so entscheidet nach Anh6rung
des Vezwalters und des Berechtigten das InsolvenzgeガchL Das Insolvenz gen 山1 kann das Ran gverhdltnis
verschiedener Urtterhaltsberechtigter zueinander auf
Antrag eines dieser Bere山tigten und nach Anhdrung
der d bガgen nach billigem Ermessen abweichend von
Absatz 2 festsetzen.

(3) entfallt

§115

§115

Organschafiliche Vertreter. Angestellte

Onganschaftliche Vertreter. Angestellte

(1) Ist der Schuldner keine nat血liche Person, so
gelten die§§109 bis 1 13 entsprechend 1血 die organschaftlichen Vertreter des Scbuldners.§109 gilt
auBerdem entspre山end 知xf 元here organschaftliche
Vertreter des Schuldiners, sofern sie nicht f バdier als

(1) Ist der Schuldner keine nat血liche Person, so
ge Lten die§§109 bis 112 entsprechend fUr die Mit911eder des Vertretungs- oder Aufsichtsorgans und
die vertretungsberechtlgten pers6nlich haltenden
Gesellschafter des Scbuldners.§lO9Abs. 1 und§110
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zwei Jahre vor dem Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ausgeschiedeii sind.§114 gilt entsprechend f血 organschaftliche Vertreter, die zugleich
pers6nlich haftende Gesellschafter des Schldners
sind.

gelten auBerdem entsprechend f血 Personen, die
nicht fr血her als zwei Jahre vor dem Antrag auf
Er6ffnung des Insoivenzverfahrens aus etnerin Saヒ 1
genannten Stellung ausgeschieden sind.§114 いlt
entsprechend f 加 die vertretungsberech廿 glen
pers6nlich haltenden Gesellschafter des Schuldners.

(2)§109 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend f山

（2)§109 Abs. 1 Satz I gilt entsprechend f血
Angestellte und frdhere Angestellte des Schuldners,
solern diese nicht fr貢her als zwe士 Jahre vor dem
Er6ffnungsantrag ausgeschieden sind.

戸uigestellte des Schuidners.

§116

§116

Einschr註nkung eines Grundrechts

unverandert

Iurch die §§112, 115 Abs. 1 Satz 1 wird das
Grundrecht des Briefgeheimnisses sowie des Post・
und Fernmeldegeheimnisses (A 比 kel 10 Grundgeseロ） e血geschrankt.

ZWE汀ER ABSCHNITT

ZWEITER ABSCHNI1丁

ErfUllung der Rechtsgeschafte.
Mitwirkung des Betriebsrats

ErfUllung der Rechtsgeschafte.
Mitwirkung des Betriebsrats

§117

§117

Wahlrecht des lnsolvenzverwalters

unverandert

(1) Ist ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und
vom anderen Teil xii山t oder nicht vollstadig erf 相lt, so
kann der Insolvenzverwalter anstelle des Schuidners
den Vertrag erl相Len und die Erl皿ung vom anderen
Teil verlangen.
{2) Lehnt der Verwalter die Er皿lung ab, so kann
der andere Teil eine Forderung wegen der Nichterfllung nur als Insolvenzglaubiger geltend machen.
Fordert der andere Teil den Verwalter zur AusUbung
seines Wahlrechts auf, so hat der Verwalter unverzUglich zu erkiむen, ob er die Erfllung verlangen will.
UnterlaBt er dies, so kann er auf der Erfllung nicht
bestehen.

§118

§118

Flxges山狙e. De馴rse刀－ und Finanzter血ngesch註lie

Fixgeschaute. Finanztermingeschalte

(2) War die Lieferung von Waren, die einen Marktoder B6rsenpreis haben, genau zu e血er festbestimm-ten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist
vereinbart und tritt die Zeit oder der Ablauf der Frist
erst nach der Er6ffnung des Insolvenzverf司廿ens ein,
so kann nicht die Er組lung verlangt, sondern nur e血e
Forderung wegen der Nichten皿ung geltend gemacht werden. Aお Waren 加 Sinned郎 Satzes 1 gelten
auch Wert paがere.
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(2) War 比r Geldleistungen, die einen Markt- oder
B6rsenpreis haben, eine bestimmte Zeit oder e血 e
bestimmte Frist vereinbart und tritt die Zeit oder der
Abla吐 der Frist erst nach der Er6ffnung des Verfahrens ein, so kann nicht die Erfllung verlangt, sondern
nur eine Forderung wegen der Nichterfllung geltend
gemacht werden, wenn

(2) War f宙Finanzielstungen, die einen Markt- oder
B6rsenpreis haben, eine bestimmte Zeit oder eine
bestimmte Frist vereinbart und tritt die Zeit oder der
Ablauf der Frist erst nach der Er6ffnung des Verf曲－
rens ein, so kam」血cht die Er皿lung verlangt, sondern
nur e血e Forderung wegen der Nichter拒ilung geltend
gemacht werden, Als Finanzielstungen gelten insbesondere

1
，直e Geldleistunqen in aus苗ndischer Wdhrung zu 1 die Lieferung von Edelmetallen
erbガngen 密nd oder
2. die H6he der GeldIeおtungen durch den Kurs einer 2 . die Lieferung von Wertpapieren oder vergleichausldnd加chen Wdhrung, durch den Zinssatz von
baren Rechtens soweit nicht der Erwerb einer
Forderungen oder durch den Preis von Gdtern oder
Beteiligung ab einem Unternehmen zur HerstelLeistungen bestimmt wird.
iung einer dauernden Verbindung zu diesem
Unternehmen beabsichtigt Ist,
. Geldleistungen, die In auslandischer W証rung
oder in einer 恥chnungseinheit zu erbringen
sInd,
4. Celdlelstungen. deren H6he unmittelbar oder mitteibar durch den Kurs einer ausi芭ndischen W芭hrung oder einer Rechnungseinheit, durch den
Zinssatz von Forderungen oder durch den Preis
anderer G血ter oder Leistungen bestimmt wird
5. OptIonen und andere Rechte auf Lieferungen
oder Geldlelstungen im Sinne der Nummern 1
bis 4.
Sind Geschafte d ber Finanzielstungen in einem Rah-menvertrag zusammengefast. fUr den vereinbart ist,
d而 er bei Vertragsverlelzungen nur einheitlich
beendet werden kann, so gilt die Gesamtheit dieser
Geschafte als ein gegenseitiger Vertrag im Sinne der
§§117, 118.
(3) Die Forderung wegen der Nichter血lung richtet
(3) Die Forderung wegen der Nichterfllung richtet
sich auf den Unterschied zwischen dem Kau加reis und sich auf den Unterschied zwischen dem vereinbarten
dem Markt- oder B6rsenpreis, der am zweiten Werk- Preis und dem Markt- oder B6rsenpreis, der am
tag nach der Er6ffnung des Verfahrens am Erftiliungs・ zweiten Werktag nach der Er6ffnung des Veげahrens
ort f血 einen Vertrag 血t der vereinb町ten Erl皿ungs-- am Erfllungsort 血 e血en Vertrag 面1 der vereinbarzeit maBgeblich ist. Der andere Teil kann eine solche ten Erfllungszeit maBgeblich ist. Der andere Teil
Forderung nur als Insolvenzglaubiger geltend ma- kann eine solche Forderung nur als lnsolvenzglaubichen.
ger geltend machen.

§119

§119

Teilbare Leistungen

unver言 ndert

Sind die geschuldeten Leistungen teilbar und hat
der andere Teil die ihm obliegende Leistung zur Zeit
der Er6ffnung des Insolvenzverf証立ens bereits teilweise erbracht, so ist er mit dem der Teileistung
entsprechenden Betrag seines 戸 nspru山sa吐 die
Gegenleistung Insolvenzglaubiger, auch wenn der
Insolvenzverwalter wegen der noch ausstehenden
Leistung Erfililung verlangt. Der andere Teil ist nicht
berechtigt, wegen der Nichterftillung seines Anspruchs auf die Gegenleistung die RUckgabe einer vor
der Er6ffnung des Verfahrens in das Verm6gen des
Schuldners めergegangenen Teffleistung aus der
Insolvenzmasse zu verlangen.
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§I 20

§120

Vormerkung

unverandert

(1)Ist zur Sicherung eines Anspruchs auf flinrau-m皿g oder Aufhebung eines Rechts an einem Grund・
stUck des Schuidners oder an einem f 血 den Schuldner
eingetragenen Recht oder zur Sicherung eines
Anspruchs au.f 細derung des Inhalts oder des Ranges
eines solchen Rechts eine Vormerkung 血 Grundbuch
eingetragen, so kann der Giさubiger f血 seinen
Anspruch Befriedigung aus der Insolvenzmasse verlangen. Dies gilt auch, wenn der Schuldner dem
Glaubiger gegenUber weitere Verpflichtungen U bernommen hat und diese nicht oder nicht volist血dig
erfllt sind.
(2) F血 eine Vormerkung, die 血 Schiffsregister,
Schiffsbauiegister oder Register 比r Pfandrechte an
Luf 廿ahrzeugeri e血getragen ist, gilt Absatz 1 entsprechend.
§121

§121

Elgentuznsvorbehalt

Elgentumsvorbehalt

(1)Hat vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
der Schuldner eine bewegliche Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft und dem Kaufer den Besitz an
der Sache a bertragen, so kann der Kaufer die Er血－
lung des Kaufvertrages verlangen. Dies gilt auch,
wenn der Schuldner dem Kaufer gegenUber weitere
Verpflicht皿gen U bernommen hat und diese 血cht
oder nicht vollstandig erf皿t sind

(1)unverandert

(2)Hat vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
der Schuldner eine bewegliche Sache unter Eigentumsvorbehalt gekauft und vom Verkaufer den Besitz
an der Sache erlangt, so gilt§1 17 Abs. 2 Satz 2 mit der
Maβgabe. daB der Insolvenzverwalter, den der Verkaufer zur Aus貢bung des Wahlrechts aufgefordert
hat, unverzUglich nach dem Berichtsterrnin zu erkl-ren hat, ob er die Erfdllung verlangen will,

(2)Hat vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
der Schuldner eine bewegliche Sache unter Eigentumsvorbehalt gekauft und vom Verkaufer den Besitz
an der Sache erlangt, so braucht der Insolvenzverwalter, den der Verkaufer zus AusUbung des Wahlrechts
aufgetordert hat, die Erklarung nach§117 Abs. 2
Satz 2 erst unverztiglich nach dem Berichtstermin
abzugeben. Dies gilt nichts wenn in der Zeit bis zum
Berlchtstermln eine erhebliche Verminderung des
Wertes der Sache zu erwarten Ist und der Glaubiger
den Verwalter auf diesen Umstand hingewiesen
hat.

§I 22

§122

Fortbestehen von Dauerschuldverhaltnissen

U fl v e r さn d e rt

(1)Miet・
und Pachtverhalt血sse des Schuldners ti ber
unbewegliche Gegenstande oder Raume sowie
Diens加erh記tnisse des Schuldners bestehen mit Wirkung 比r die lnsolvenzmasse fort.
(2) Ansp血che f山 die Zeit vor der Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens kann der andere Teil nur als
Insolvenzgl喜ubiger geltend machen.
§I 23

§123

Schuldner als Mieter oder Pachter

Schuldner als Mieter oder P邑chter

(1) Ein Miet- oder Pachtverhaltnis 丘ber e血en un
euer
weglichen Gegenstand oder a ber Raume, das り
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Schuldner 祖s Mieter oder Pachter eingegangen war,
kann der Insolvenzverwalter ohne RUcksicht auf die
vereinb町te Vertragsdauer 皿ter Einhaltung der
gesetzlichen Frist k血digen. K血digt der Verwalter
nach Satz 1,so kann der andere Teil wegen der
vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhalt血sses als
Insolvenzglaubiger Schadenersatz verlangen.

母

(2) Waren dem Schuldner der unbewegliche
(2) Waren dem Schuldner der unbewegliche
Gegenstand oder die Riume zur Zeit der Er6ffnung Gegenstand oder die Raume zur Zeit der Er6ffnung
des Verfahrens noch nicht U berlassen, so kann sowohl des Verfahrens noch nicht a berlassen, so kann sowohl
der Insolvenzverwalter als auch der andere Teil vom der Verwalter als auch der andere Teil vom Vertrag
Vertrag zurUcktreten. Tritt der Verwalter zurUck, so zurUcktreten. Tritt der Verwalter zurUck, so kann der
kann der andere Teil wegen der vorzeitigen Beendi- andere Teil wegen der vorzeitigen Beendigung des
gung des Vertragsverhal面sses als Ins olvenzglaubi- Vertragsverh祖血sses als Insolvenzglaubiger Schager Schadenersatz verlangen. Jeder Teil hat dem denersatz verlangen. Jeder Teil hat dem anderen auf
anderen auf dessen Verlangen unverzロglich zu erkla・ dessen Verlangen binnen zwef Wochen zu erklaren,
ren, ob er vom Vertrag z 血icktreten will; unterlaBt er ob er vom Vertrag zurUcktreten will; unterlaBt er dies,
so verliert er das RUcktrittsrecht
dles, so verliert er das RUcktrittsrecht.

§124

§124

Schuldner als Vermieter oder Verpachter

unverdndert

(1)Hatte derSchuldner als Vermieter oder Verpachter eines unbeweglichen Gegenstands oder von Raumen vor der Er6f血ung des lnsolvenzveェfahrens U ber
die Miet- oder Pachtzinsforderung 1血 die spatere Zeit
verfも gt, so ist diese VerfUgung nur wirksam, soweit sie
sich auf den Miet- oder Pachtz血5 比r den zur Zeit der
Ersffnung des Verfahrens laufenden Kalendermonat
bezieht. Ist die Er6ffnung nach dem 1山ilzehnten Tag
des v1onats erfolgt, so ist die Ver皿gung auch f山den
folgenden Kalendermonat wirksam
(2) Eine Ver皿gurig im Sinne des Absatzes 1 ist
die Einbeziehung des Miet- oder Pa山t一
zinses. Einer rechtsgeschafflichen Verf立g-ung steht
e血e Verf貢gung gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung erfolgt.

血sbesondere

(3) Der Mieter oder der Pachter kann gegen die
Miet- oder Pachtz血sforderung fUr den in Absatz 1
bezeichneten Zeitraum e血e Forderung aufrechnen,
die ihm gegen den Schuldner zusteht, Die§§107 und
108 Nr. 2 bis 4 bleiben unberhrt.

§125

§125

Ver邑uBerung des Miet- oder PachtobJekts

unverandert

45

Ve血uBert der lnsolvenzverwaiter einen unbeweglichen Gegenstand oder Raume, die der Schuldner
ver血etet oder verpachtet hatte, und tritt der Erwerber
anstelle des Schuldners 血 das Miet- oder Pachtverhaltn加 ein, so kai工n der Erwerber das Miet- oder
Pachtverhaltnis unter Einhaltung der gesetzlichen
Frist k血digen. Die K血digung keim nur f 血 den
ersten Ten元n erfolgen・1血 den sie zulassig ist.§57c
des Gesetzes U ber die Zwangsversteigerung und die
Zwangsverwaltung gilt entsprechend.
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§126

§126
unver 且 ndert

dlgungssperre
Ein Miet- oder Pachtverhaltnis, das der Schuldner
als Mieter oder Pachter eingegangen war, kann der
andere Teil nach dem Antrag auf Er6丘nung des
Insolvenzverfahrens 血cM k血digen:
1 . wegen eines V町zugs 面t der Entrichtun g des Mietoder Pachtzinses. der 血 der Zeit vor dem Er6ffnungsantrag eingetreten ist;
2. wegen einer Verschlechterung der Verm6gensver・
h祖t血sse des Schuldners.

§127

§127

K丘ndlgung eines Dienstverhaltnisses

Kandigung eines Dienstverhal 血Isses

(1) Ein Dienstverh祖tnis, bei dem der Schuldner der
(1) Ein Dienstverhaltnis, bei dem der Schuldner der
Dienstberechtigte ist, kann vom Insolvenzverwalter Dienstberechtigte ist, kann vom lnsolvenzverwalter
und vom anderen Teil ohne R丘cksicht auf die verein- und vom anderen Teil ohne R丘cksicht auf eine verbarte Vertragsdauer unter Einhaltung der gesetzli- e血barte Ve血agsdauer oder einen vereinbarten Auschen Frist gek山ldigt werden. Kndigt der Verwalter, schluB des Rechts zur ordentlichen K丘ndigung
so kann der andere Teil wegen der vorzeitigen Been- gek血digt werden. Die Kりn山gungsirist be加agt drei
digung des Dienstverhal面sses als Insolvenz glaubi・ Monate zum Monatsende, wenn nicht eine k血rzere
ger Schadenersaレ verlangen.
Frist maBgeblich ist. KUndigt der Verw司ter, so kann
der andere Teil wegen der vorzeitigen Beendigung
des Dienstverh組tnisses als Insolvenzglaubiger Scha-denersatz verlangen.
(2) Will ein Arbeitgeber geltend machen, daB die
K血digung seines Arbeitsve血al加sses durch den
Insolvenzverwalter unwirksam ist, so muB er auch
dann innerhalb von drei Wochen nach Zugang der
K血digung 幻age beim Arbeitsgericht erheben, wenn
er sich fUr die Unwirksamkeit der K血digung auf
andere als die in§1 Abs. 2 und 3 des K血digungs-schutzgesetzes bezeichneten Gr白nde beruft.§4 Satz 4
und§5 des K血digungss山utzgesetzes gelten ent-sprechend.

(2) unverandert

§128

§128

Interessenausgleich und Kandigungsschutz

entfallt hier; vgl§143a
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Ist eine Betriebsanderung（§1 1 1 des Betriebsverfas・
sungsgesetzes) geplant und kommt z殖schen Insolvenzverwalter und Betriebsrat ein interessenausgleich zustande, in dem die zu entlassenden Arbeitnehmer namenUich bezeichnet s血d, so wird vermutet,
daB die K血digung der Arbeitsverhaltnisse der
bezeichnetenArbeitnehmer durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschaftigung in
diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist, Die
soziale Auswahl der Arbeitnehmer kann nur auf grobe
Fehlerhaftigkeit nachgep元 tt werden. Die Satze 1
und 2 gelten nicht, soweit si山 die Sachlage nach
Zustandekommen des Interessenausgleichs geandert
hat.
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§129

§129

Beschluflverfahren zum K血dfgungsschutz

en廿祖It hier; vgl.§143 b

(1) Hat der Betrieb keinen Betriebsrat oder kommt
aus anderen GrUnden ein Interessenausgleich nach
1128 nicht zustande, so kann der Insoivenzverwalter
beim Arbeitsgericht beantragen festzustellen, daB die
K血digung der Arbeitsverh記血sse best血mter，血
Antrag bezeichneter Arbeitnehmer durch dringende
betriebliche Erfordernisse bed血gI und sozial gerecht・
fertigt ist. Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes 貢 ber das BeschluBverfahren gelten entsprechend;
Beteiligte sind der Itisolvenzverwalter, der Betriebsrat
und diejenigen der bezeichneten Arbeitnehmer, die
nicht die KUndigung als berechtigt anerkennen. Der
Antrag ist nach MaBgabe des§61 a Abs. 3 bis 6 des
んbeitsgerichtsgesetzes vorr皿gig zu erledigen,
(2) Gegen den Beschl叩 des Gerichts findet die
Beschwerde an das Landesarbeitsgericht nicht statt.
Die Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht
findet Statt, wenn sie in dem BeschluB des Arbeitsgerichts zugelassen wird;§72 Abs. 2 und 3 des 加beitsgerichtsgesetzes gilt entsprechend. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb a血es Monats nach Zustellung
der 血 volistぬdiger Form abgefaBten Entscheid皿g
des Arbeitsgerichts be血 Bundesarbeitsgericht e血zulegen und zu begr血den.
(3)F血 die Kosten, cite den Beteffigten 血 Verf ehren
des ersten Rechtszugs entstehen, gilt§12a Abs. 1
Satz 1 und 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes entspre-chend．血 Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht
gelten die Vorschriften der ZivtlprozeBordnung U ber
die Erstattung der Kosten des Rechtsstreits entspre-chend.
§130

§130

Klage des Arbeitnehmers

enti血ill hier; vgl. 143c

(1)K加digt der Verw司ter e血em Arbeitnehmer, der
血 dem Antrag nach f 129 Abs. I bezeichnet ist, und
e血ebt der Arbeitnehmer Klage a吐 Feststellung, daB
das Arbeitsverhaltnis durch die K血digung nicht a吐－
gel6st ist, so ist die rechtskraftige Entscheidung im
Verfahren nach f 129 粕 r die P可teien b血dend. Dies
gilt nicht, soweit sich die Sachlage nach dem SchiuB
der letzten m山I皿chen Verhandlung geめdert hat.
(2) Hat der Arbeitnehmer schon vor der Rechtskraft
der Entscheidung Klage erhoben, so ist die Verhandlung 貢 ber die Klage auf Antrag des Verwalters bis zu
diesem Zeitpunkt auszusetzen.
(3) Die Frist fロr die Klage des Arbeitnehmers (f 4
Satz 1 des Kdndigungsschutzgesetzes,f 127 Abs. 2)
beいnnt ni山I vor dem Tag, an dem die rechtskrdftige
Entscheidung dem Arbeitnehmer zugestellt 而rd.
f 131

§131

Betrlebsver証叫erung

ent塩lit hier; vgl. 143d
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(1) Die Anwendung der ff 128 bis 130 wird nicht
dadurch ausgeschlossen, daB die Betriebsanderurig,
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die dem Interessenausgleich oder dem Feststellungs・
antrag zugnrndeiegt, erst nach einer BetriebsverauBerung durchgefhrt werden soll. An dem Ver!ahren nach f 129 ist der erwerber des Betriebs be・
teiligt
(2) Im Falle eines BetriebsUbergangs erstreckt sich
die Vermutung nach S 128 Satz 1 oder die gerichiliche
Feststellung nach s 129 Abs. 1 Satz 1 auch darauf, daB
die Kndigung der Arbeitsverh祖面sse nicht wegen
des Betriebs貢 bergangs erfolgt.
§132

§132

BezUqe aus einem Dienstverhaltnis

unverandert

(1) Hat der Schuidner vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens e血e Forderung f 血 die spatere Zeit
auf BezUge aus einem Dienstverhaltnis oder an deren
Stelle tretende laufende BezUge abgeヒeten oder
ve甲fandet, so ist diese VerfUgung nur 町ksam, soweit sie sich auf die BezUge f 血 die Zeit vor Ablauf
von drei Jahren nach dem Ende des zur Zeit der Er6f f-nung des Verfahrens laufenden Ralendermonats bezieht.
(2) Gegen die Forderung auf die BezUge f 血 den in
Absatz 1 bezeichneten Zeitraum kann der Ve叩皿ch-tete eine Forderung aufrechnen, die ihm gegen den
Schuldner zusteht. Die§1 107 und 108 Nr, 2 bis 4
bleiben unber記 rt.
(3)Ist vor der Er6ffnung des Verfahrens im Wege der
Zwangsvollstreckung ti ber die BezUge 節 r die spatere
Zeit verfgt worden, so ist diese Verfagung nur
wirksam, soweit sie sich auf die Bezuge 血 den zur
Zeit der Er6ffnung des Verfahrens laufenden Kalende皿onat bezieht. Ist die Er6ffnung nach dem 位nfze血ten Tag des Monats erfo1gt, so ist die VerfUgung
auch 苑 r den folgenden Kalendennonat wirksam.§99
bleibt unberhrt;§100 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
§133

§133

Erl6schen von Auftr首 gen

unverandert

(1) Ein vom Schuldner erteilter Auftrag, der sich auf
das zur Insolvenzmasse geh6rende Verm6gen bezieht, erlischt durch die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens.
(2) Der Beauftragte hat. wenn mit dem Aufschub
Gefahr verbunden ist, die Besorgung des U bertragenen Geschafts fortzusetzen, bis der Insolvenzverwaltung anderweitig Ftirsorge treffen kann. Der Auftrag
gilt insoweit als fortbestehend, Mit seinen Ersatzansp血chen aus dieser Fortsetzung ist der Beauftragte
Masseglaubiger
(3) Solange der Beauftragte die Er6ffnung des
Verfahrens ohne Verschulden ni山t kennt, gilt der
Auftrag zu seinen Gunsten als fortbestehend. Mit den
Ersatzansp血chen aus dieser Fortsetzung ist der
Beauftragte lnsolvenzglaubiger.
48
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1 134

§134

Erl6schen von Geschaftsbesorgungsvertr邑 gen

unverandert

Hat skhjemand durch einen Dienst- oder Werkvertrag mit dem Schuldner verp皿chtet, ein Geschaft f 血
diesen zu besorgen, so gilt 幸 133 entsprechend. Dabei
gelten die Vorschriften 位r die Ersatzansprche aus
der Fortsetzung der Gesch邑ftsbesorgung auch f 血 die
Verいtungsansp血che.
§135

§135

Erlうschen von Volimachten

u nv e ra n d e r t

{1) Eine vom Schul 血er erteilte Vollmacht, die si山
a吐 das z皿 Insolvenzmasse geh6rende Verm6gen
bezieht, erlis山td皿eh die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens.
(2) Soweit e血 Auftrag oder ein GescMftsbesorいmgsvertrag nach§133 Abs・2 fortbesteht, gilt auch
die Vollmacht als fortbestehend.
(3) Solange der Bevollmachtigte die Er6ffnung des
Verfa]吐ens ohne Verschulden nicht kennt, haftet er
血cht nach§179 des B血gerlichen Gesetzbuchs
§136

§136

Auflうsung von Gesellschaften

unverandert

Wird e血e Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit
oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien durch
die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ti ber das Verm6gen eines Geselischafters a吐gel6st, so ist der
ges血aftsf 旬吐ende Gesellschafter 血t den Ansp血－
ehen, die 血m aus der e血stweiligen Fort拍hrung
eilbedUrftiger Gesch証te zustehen, Masseglaubiger・
Mit den Ansprchen aus der Fortf 血r1mg der
Geschafte w引血 end der Zeit, in der er die Er6丘nung
des Insolvenzverfahrens ohne sein Verschulden nicht
kannte, ist er Insolvenzglaubiger; る 95 Abs. 1 bleibt
unberhrt.
§137
Unwirksamkeit abweichender Vereinba
(1) Vere血barungen, durch die 加 voraus die
Anwendung der§§1 17 bis 136 ausgeschlossen oder
beschr言刀lct wird. sind unwirksam.

§137
Unwirksamkeit abwefttiender Vereinbarungen
Vere血barun gen, durch die im voraus die 戸 nwendung der §§ 117 bis 136 ausgeschlossen oder
beschi 自n:kt wird. sind unv円 rksam

(2) Vere加barungen, die fdr den Fall der Eめffn eng
des Jnsoiverzzverfahrens die Aufl山ung eines gegenseiびgen 梶rirags vorsehen oder der anderen Partei
血5 Recht geben, sich einseitig vom Vertrag zu l6sen,
誠nd unwirksam. Ist 加 einem gegenseitigen Vertrag
vereinbart, d叩 bei einer Verschlechterung der Ver-mdgensverhdltn加se einer Vertragspartei 直e andere
das Recht hat, s北h einseiびg vorn 晩rtrag zu l6sen, so
加im dieses Recht nach der Erffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr ロ usgedbt werden.
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(3) Die 碗rksamkeit von Vereinbarungen, die an
den Verzug oder an andere Vertragsverletzun gen
anknUpfen, wird durch die Absdtze 1 und 2 nicht
berUhrt.

§138

§138

K曲ndigung von Betriebsvereinbanuigen

K6ndigung von Betiiebsvereinbarungen

{1)S血d in Betriebsvereinbarurigen Leistungen vorgesehen, welche die Insolvenzmasse belasten, so
sollen Insolvenzverwalter und Betriebsrat U ber eine
einvernehmliche Herabsetzung der Leistungen bera-ten. Diese Betriebsvereinbaniiコgen k6皿en auch
dann mit einer Frist von drei Monaten gek如digt
werden, wenn eine langere Frist vereinbart ist. f 77
Abs. 6 des Betriebsveriassungsgesetzes bleibt unberUhrt.
(2) Unbe元hrt bleibt das Recht, eine Betriebsvereinbarung aus wichtigem Grund ohne Eii山altung einer
K血digungsfrist zu k血digen.

(1)Sind in Betriebsvere血basungen Leistungen vor・
gesehen, welche die Insolvenzmasse belasten, so
sollen Insolvenzverwalter und Betriebsrat U ber eine
einvernehmliche Herabsetzung der Leistungen beraten. Diese Betriebsvereinbarungen k6nnen auch dann
mit einer Frist von drei Monaten gek血digt werden,
wenn e血e 1angere Frist vereinbart ist,

{2) unverandert

* 139

§139

Betriebs樋derun卯n und Ver面ttlungsverfahren

unverandert

Im Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen des
Unternehmers gilt 1 1 12 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes mit der MaBgabe, daB dem Verfahren vor der Einigungsstelle nur dann ein Vermittlungsversuch des Prasidenten des Landesarbeitsamts
vorangeht, wenn der lnsolvenzverwalter und der
Betriebsrat gemeinsam um e血e solche Vermitilung
ersuchen.
る 140

§140

Gerichtliche Zustimmung zur Durchl立hrung
einer Betriebs加derung

Gerichtliche Zustimmung zur Durchf丘hrung
einer Betriebsanderung

(1) Ist e血e Be垣ebsanderung geplant und kommt
(1) Ist e血e Betriebs血derung geplant und kommt
zwischen Insolvenzverwalter und Betriebsrat ein zwischen Insolvenzverwalter und Betriebsrat der
Interessenausglei血 nicht innerhalb von drei Wochen Interessenausgleich nach§1 12 des Betrlebsverlasseit Verhandhmgsbeginn zustande, so kann der Insel- sungsgesetzes nicht inne血alb von drei Wochen nach
venzverwalter die Zus比吐mung des Arbeitsgenchts Verhandlungsbeginn oder schriftlicher Auffordedazu be叩tragen, daB die Betriebsanderung durchge・ rung zur Aufnahme von Verhandlungen zustande,
fhrt wird, ohne d叩 das Verfahren nach§112 Abs. 2 obwohl der Verwalter den Betriebsrat rechtzeitig
des Be垣ebsverfassungsgesetzes vorangegangen ist. und umfassend unterrichtet hat. so kann der Verwal§ 113 Abs. 3 des Betnebsvertassungsgesetzes ist 1er die Zustinunung des Arbeitsgerichts dazu beantragen, daB die Betriebsanderung durchgefUhrt 柳rd,
insoweit 血cht anzuwenden.
ohne d叩 das Verfahren nach §112 Abs. 2 des
Betriebsveげassungsgesetzes vorangegangen ist.
§1 13 Abs. 3 des Betriebsve血ssungsgesetzes ist
insoweit nicht anzuwenden. Unber丘hrt bleibt das
Recht des Verwalters, einen Interessenausgief山
nach§143a zustande zu bringen oder einen Feststellungsantrag nach 幸 143b zu stellen.
(2) Das Gericht erteilt die Zustimmung, wenn die
wirtschaftliche Lage des Unternehmens auch unter
50
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Bercksichtigung der sozialen Belange der Arbeitnehmer die aisbaldige Durchfahrung der Betriebsdn-derung erfordert,

Bercksichtigung der sozialen Belange der Arbeitnehmer erfordert1 d団 die Betriebsanderung ohne
vorheriges Verfahren nach 1 1 12 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes durchgefahrt wird. Die
Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes U ber
das BeschiuBverfahreri gelten entsprechend; Beteiligte sind der Insolvenzverwalter und der Betriebsrat, Der Antrag ist nach M皿gabe des§61a Abs. 3
bis 6 des Arbeitsgerlchtsgesetzes vorrangig zu erledigen.

(3) Gegen den Beschl叫 des Gerichts findet die
(3) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes
aber das BeschluBverfal'iren gelten entsprechend」 Beschwerde an das Landesarbel加gericht nicht statt.
Beteiligte sind der Insolvenzverw司ter 皿d der Die Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgerlcht
Betriebsrat§129 Abs. 1 Sa加 3, Abs. 2 gilt entspre・ findet statt, wenn sie In dein Beschlus des Arbeitsge-richts zugelassen wird;§72 Abs. 2 und 3 des 紅beltschend.
gerlchtsgesetzes gilt entsprechend. Die Rechtsbe-schwerde Ist Innerhalb eines Monats nach Zustellung
der In vollstandiger Form abgef加ten Entscheidung
des 紅beitsgerlchts beim Bundesarbelisgericht einzulegen und zu begranden.

§141

§141

Umfang des Sozialpians

Umfang des Sozialpians

(1) In einem Sozialplan, der nach der Er6ffnung des
Insolvenzve血hrens aufgestellt wird, kann f山 den
Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen
Na山teile, die den Arbei血ebmern infolge der geplanten Betriebs加derung entstehen, ein Gesamtbetrag
von bis zu zweieii山alb Monatsverdiensten（§lOAbs. 3
des KUndigungss山utzgesetzes) der von einer Entlas・
sung betrolfenen Arbeitnehmer vorgesehen werden.

(1) unverandert

(2) Die Verbindlichkeiten aus einem solchen Sozial(2) Die Verbindlichkeiten aus einem sol山en Sozialplan sind Masseverbindlichkeiten. Jedoch darf bei plan sind Mass everbindlici止eiLen. Jedoch darf, wenn
e加er Verteilung der Insolverizinasse nach den ff 215 nicht ein Insolvenzplan zusねnde kommt, f血 die
bis 234 f血 die Bericbtiいing von Sozialplanforderun- Berichtigung von Soztalplanforderurigen nicht mehr
gen nicht mehr als ein Drittel der Masse verwendet als ein Drittel der Masse verwendet werden, die ohne
werden, die ohne einen Sozialplan f血 die Verteilung einen Sozialplan 節r die Verteilung an die Ins olvenzan die lnsolvenzglaubiger zur Verfgung St血de. glaubiger zur Verf立g-ung st血de. Ubersteigt der
Ubersteigt der Gesamtbetrag 司1er Sozialplanforde-- Gesamtbetrag aller Sozialplanforderungen diese
rungen diese Grenze, so sind die einzelnen Forderun・ Grenze, so sind die einzelnen Forderungen anteilig zu
kむrzen
gen anteiig zu k血zen.
(3) Sooft hinreichende Barmittel in der Masse vorhanden sind, soll der Insolvenzverwalter mit Zustim-inung des Insolvenzgerichts Abschlagszahlungen auf
die Sozialpiananforderungen leisten. Eine Zwangsvollstreckung in die Masse wegen einer Sozialpianfor-denmg ist unzulassig.

(3) unver芭ndert

§142

§142

Sozialplan vor Verfahrenser6ffnung

unverdndert

(1) Ein Sozialplan, der vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens. jedoch nicht fraher als drei Monate
vor dem Er6ffnungsantrag aufgestellt worden ist,
kann sowohl vom Insolven.zverwalter als auch vom
Betriebsrat widerrufen w町den.
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(2) Wird der Sozialplan widerrufen, so k6nnen die
Arbeitnehmer. denen Forderungen aus dein Sozialplan
zustanden. bei der Aufstellung eines Sozialpians im
lnsolvenzverfahren berUcksichtigt werden.
(3) Leistungen, die ein Arbeitnehmer vor der Fr6ff ・
nung des Verfahrens auf seine Forderung aus dem
widernifenen Sozialplan erhalten hat, k6nnen nicht
wegen des Widerrufs zurUckgefordert werden. Bei der
Aufstellung eines neuen Sozialpians sind derartige
Leistungen an einen von einer Entlassung betroffenen
Arbeitnehmer bei der Berechnung des Gesamtbetrags
der Sozialplanforderurigen nach§141 Abs、 1 bis zur
H6he von zweieinhalb Monatsverdiensten abzusetzen.
f 143

* 143

丑ahmensoガalpian

en廿員llt

(1) Der Insolvenzveiwalter und der Betriebsrat k6nnen mi! der Wirkung einer Betriebsvereinbarung festlegen, da die Forderungen aus Sozialpldnen. die 加nerhalb eines best加mten Zeitraums wegen e加er Einschrdnkung oder Stillegung des Bet万ebs oder von
wesentlichen Betriebsteilen oder wegen eines Personalabbaus in den G応Benordnungen des. ll2aAbs. 1 des
Betガebsveげassungsgesetzes aufzustellen sind, bestimmte H6chstgrenzen nicht U bersteigen dロrfen. Der
Zeitraum dロげ h6chstens vier Jahre von der Beendigung
des lnsolvenzverfahrens an umfassen.
(2) Wenn nichts anderes vorgesehen ist. bleibt die
Vereinbarung au吐 dann verbindlich, wenn der Betrieb
wdhrend des 恥rfahrens oder nach dessen Beendigung
auf einen anderen Inhaber U bertragen wird.
(3) Die Vereinbarung kann unter der Bedingung
geschlossen werden, daβ der Betガeb auf e加eri
bestimmten anderen fnhaber d bertragen wird oder
daB ein bestimmter Irisolvenzpkrn bestd 万 gt wird.
Vgl.§128

* 143a
Interessenausgleich und K血ndigungsschutz
(1) Ist eine Betriebsdnderung（§1 1 1 des Betriebsverfassungsgesetzes) geplant und kommt zwischen Insolvenzverwaiter und Betriebsrat ein Interessenausgleich zustande, in dem die Arbeitnehmer, denen
gek証ndigt werden soll, namenilich bezeichnet sind,
so Ist§1 des K血dlgungsschutzgesetzes mit folgenden MaBgaben anzuwenden:
1 . es wird vermutet, daB die KUndigung der Arbeitsverhaltnisse der bezeichneten Arbeitnehmer durch
dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschaftigung in diesem Betrieb oder einer Weiterbeschaftigung zu unver且nderten 加beitsbedlngungen entgegenstehen, bedingt ist;
2. die sozi祖e Auswahl der Arbeitnehmer kann nur im
Hinblick auf die Dauer der Betriebszugeh6rigkeIt.
das Lebensalter und die Unterhaltspflichten und
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auch insoweit nur auf grobe Fehlerhaftigkeit nachge-.
prft werden; sie ist nicht als grob fehlerhaft anzuse一
hen, wenn eine ausgewogene Personalstruktur
erhalten oder geschaffen wird.
Satz 1 gilt nicht, soweit sich die Sachlage nach
Zustandekommen des Interessenausgleichs wesentlich ge血dert hat.
(2) Der Interessenausgleich nach Absatz 1 ersetzt
die Stellungnahme des Betriebsrats nach§17 Abs. 3
Satz 2 des K立ndigungsschutzgesetzes.

Vgl.§129

§143b
BeschluBverfahren zum K丘ndigungsschutz
(1)Hat der Betrieb keinen Betriebsrat oder kommt
aus anderen Gr山iden innerhalb von drei Wochen
nach Verhandlungsbeginn oder schriftlicher Auflorderung zur Aufnahme von Verhandlungen ein Interessenausgleich nach§143a Abs. 1 nicht zustande,
obwohl der Verwalter den Betriebsrat rechtzeitig
und umfassend unterrichtet hat, so kann der Insolvenzverwalter be血 Arbeitsgericht beantragen festzustellen, daB die K血digung der Arbeitsverh引tnisse
bestimmter, im Antrag bezeichneter Arbeitnehmer
durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt
und sozial gerechほertigt ist. Die soziale Auswahl der
Arbeitnehmer kann nur im Hinblick auf die Dauer
der Betriebszugeh6rtgke1t, das Lebensalter und die
Unterhaltspflichten nachgepr証I werden.
(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes
6ber das BeschiuBverfahren gelten entsprechend;
Beteiligte sind der Insolvenzverwalter, der Betriebsrat
und die bezeichneten Arbeitnehmer, soweit sie
nicht 血t der Beendigung der Arbeitsverhaltnisse
oder mit den ge註nderten Arbeitsbedingungen einverstanden sind.§140 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 gilt ent-sprechend.
(3)FUr die Kosten, die den Beteiligten im Verfahren
des ersten Rechtszugs entstehen, gilt§12a Abs. 1
Satz 1 und 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes entsprechend. Im Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht
gelten die Vorschriften der ZivilprozeBordnung U ber
die Frstattung der Kosten des Rechtsstreits entsprechend

Vgl.§130

§143c
Klage des Arbeitnehmers
(1) K如digt d町 Insolvenzverwalter einem Arbeitnehmer, der in dem Antrag nach §143b Abs. 1
bezeichnet ist。und erhebt der Arbeitnehmer Klage auf
Feststellung, daB das Arbeitsverhaltnis durch die
KUndigung nicht aufgel6st oder die Anderung der
Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt ist, so ist
die rechtskraftige Entscheidung im Verfahren nach
§ 143b f 血 die Parteien bindend. Dies gilt nicht,
soweit sich die Sachlage nach dem SchluB der letzten
m血dlichen Verhandlungen wesentlich geandert
hat
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(2) Hat der Arbeitnehmer schon vor der
.h r
der Entscheidimq I m Vertanren nacn 9 iiio riage
erhoben. so ist die Verhandlung ti ber die Klage auf
Antrag des Verwalters bis zu diesem Zeitpunkt auszusetzen.

13) entfallt
§143d

Vgl.§131

BefriebsverauBeruJlg
(1} Die Anwendung der 1§ 143a bis 143c wird nicht
dadurch ausgesch1ossen, d叩 die BetriebsandenJ
die dein Interessenausgleich oder dem Feststellun 9"
antrag zugrunde liegt, erst nach einer Betriebsverau
Benmg durchgefiihrt werden soll. An dem Verfahren
nach§143b ist der Erwerber des Betriebs beteiligt.

(2) Im Falle eines Betriebsubergangs erstreckt sich
die Vermutung nach§l43aAbs. 1 Satz 1
gerichtliche Feststellung nach§143b Abs 1 Satz 1
auch darauf, daB die K血dig皿g der Arbe:
nisse nicht wegen des BetriebsUbergangs erfolgt.

DRI11ER ABSCHNm

DRITTER ABSCHNfl丁

Insolvenzanfechtung

Insolvenzanfechtung

§144

§144
unverandert

Grundsatz

(1) Rechtshandlungen. die vor der Er5ffnung des
lnsolvenzverfahrens vorgenommen worden s血d und
die Insolvenzglaubiger benachteiligen。 irnn der
Insolvenzverwalter nach MaBgabe der 1§ 145 bis 165
anfechten.

{2) Eine Unterlassung steht einer Rechtshandlung
gleich.
§145
Kongruente Deckung
{1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die einem

§145
Kongruente Deckung
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die einem

Insolvenzglaubiger eine Sicherung oder Befriedigung Insolvenzg皿ubiger eine Sicherung oaer iieineaigung
gewahrt oder erm6glicht hat,
gewahrt oder erm6glicht hat,
1. wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem 1
Antran auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens vor・
aenommefl worden ist, wenn zur 乙eit der i-ianaluna der Schuldner zah1unqsuntahtg war una wenn
der G皿ubicer zu dieser 乙由t aie 乙aniungsしtnrarugkeit kannte oder infolge grober i-atir!assi gKeI t rucnl
kannte, oder

. wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem
Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens vorg enommen worden ist, wenn zur Zeit de
IuncT der Schuldner zahlunqsunf祖iig war und wenn
derGlaubiger zu 山eser Zeit die Zahlungsunfahig・

keit kannte oder

2. wenn sie nach dem Er6ffnungsanf-rag vorgenom-- 2. wenn sie nach dem Er6ffnungsantrag vorgenom-men worden ist und wenn der Glaubiger zur Zeit
men worden ist und wenn der Glaubiger zur Zeit
der Handlung die Zahlungsunfahigkeit oder den
der Handlung die Zahlungsunfahigkeit oder den
Er6ffnungsantrag
kannte.
Er6[fnungsantrag kannte oder infolge grober Fahr血ssigkeit nicht kannte.
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(2) Ist eine Rechtshandlung vorgenommen worden,
durch die ein Recht an einem Grundstロck eiworben
wird, so isl sowohl die Handlung als auch das zugrunde万egende Verpflichtungsgeschdft nur dann nach
Absatz 7 anfechtbar, wenn der Gldubiger 直e Zahlungsunfdhigkeit oder den Er6ffriungsantrag kannte.
Gleiches gilt fロr die anderen Rechtshandlungen. die
in den ff 892, 893 des Bargerlichen Gesatzbuchs,
fSS 1 6, 77 des Gesetzes ロber Rechte an eingetragenen
Schガfen und Schiffsbauwerkeri oder f s 16, 17 des
Gesetzes a ber Rechte an Luftfahrzeugen bezeichnet
sind.

(2) Der Ke皿叫5 der Zahlungsunf且hlgkelt oder des
Er6ffnungsantrags steht die 恥nntnIs von Umst巨nden
gleich. die zwingend auf die Zahlungsunf孟higkelt
oder den Er6ffnungsanirag schlieBen lassen.

(3) Gegentiber einer Person, die dem Schul血er zur
Zeit der Handi皿9 n山estand (§f 153 bis 155), wird
vermutet, daB sie die Zalilimgsunfahi gkeit oder den
Er6ffnungsantrag kannte,

(3) GegenUber einer Person, die dem Schuldner zur
Zeit der Handlung nahestand（§153)．碗rd vermutet,
daB sie die Zahlungs山旺記iigkeit oder den Er6ffnungsantrag kannte.

§146

§146

Inkongruente Deckung

Inkongruente Deckung

(1) Anfechtb可 ist eine Rechtshandl皿g, die einem
Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die e血em
Insolvenzglaubiger eine Sicherung oder Befriedigung Inso1venzg1aubiger e血e Sicherung oder Befriedigung
gewAhrt oder erm6glicht hat, die er nicht oder nicht 血 gew芭hrt oder erm6glicht hat, die er rd山t oder nicht in
der Art oder 血cht zu der Zeit zu beanspruchen der Art oder rd山t zu der Zeit zu beanspruchen
hatte,
hatte,
1 . wenn die Handlung 皿 letzten Monat vor dem 1. unverandert
Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
oder nach diesem Antrag vorgenommen worden
ist,
2. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder 2. unverandert
dガ tten Monats vor dem Er6ffnungsantrag vorge・
nommen worden ist und der Schuldner zur Zeit der
Handlung zahlungsunfahig war oder
3. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder
dritten Monats vor dem Er6f血ungsantrag vorgenommen worden ist und dem Glaubiger zur Zeit
der Handlung bekannt oder infolge grober Fahr捕ssigkeil unbekannt war, daB sie die Insolvenzglaubiger benachteiligte; gegenUber einer Person, die dem Schuldner zur Zeit der Handlung
nahestand 西 f153 bis 155)，回rd vermutet, daβ sie
die Benachteiligung der Insolvenzgid ubiger
kannte.

3. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder
dritten Monats vor dem Er6ffnurigsantrag vorgenommen worden ist und dem Glaubiger zur Zeit
der Handlung bekannt war, da sie die Insolvenzglaubiger benachteiligte.

(2) F6r die Anwendung des Absatzes 1 Nr. 3 steht
der Kenntnis der Benachteiligung der lnsolvenzglau-biger die Kenntnis von Umst首nden gleich, die zwlngend auf die Benachteiligung schlieBen lassen.
Gegenりbes einer Person, die dem Schuldner zur Zeit
der Handlung nahestand (1 153), wird vermutet, daB
sie die Benachteiligung der Insolvenzglaubi卯r
kannte.

幸 147

§147

Unmittelbar nachteilige Rechtshandlungen

Unmittelbar nachteilige Rechtshandlungen

(1)Anfechtbar ist ein Rechtsgeschaft des Schuldners, das die lnsolvenzglaubiger unmittelbar benachteiligt,

(1) Anfechtbar ist ein Rechtsgeschaft des Schuldners, das die Insolvenzglaubiger unmittelbar benachteiligt,
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wenn es in den letzten drei Monaten vor dem
Antrag auf Er6ffnung des lnsolvenzverfalirens vorgenommen worden ist, wenn zur Zeit des Rechtsgeschafts der Schuldner zahlungsunfahig war und
wenn der andere Teil zu dieser Zeit die Zahlungsunfahigkeit kannte oder

2. wenn es nach dem Er6ffnungsantrag vorgenom- 2. wenn es nach dem Er6fin皿gsantrag vorgenom・
men worden ist und wenn der andere Teil zur Zeit
men worden ist und wenn der andere Teil zur Zeit
des Rechtsgeschafts die Zahlungsunfahigkeit oder
des Rechtsgeschafts die Za瓦 urigs皿fahigkeit oder
den Er6ffnungsantrag kannte.
den Er6ffnungsantrag kannte oder infolge grober
Fahrlds訂glceil nicht kannte
(2) Einem Rechtsgeschaft, das die Insolvenzg1aubiger unmittelbar benachteiligt, steht eine andere
Rechtshandlung des Schuldners gleich, durch die der
Schuldner ein Recht verliert oder 血cM me加 geltend
machen kann oder durch die ein verm6gensrechtlicher Anspruch gegen ihn erhalten oder durchs etzbar
wird
(3)§145 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend・

(2) unverandert

(3) unver さndert

§148

§148

VorsalzIiche Benachteiligung

Vorsatzliche Benachteiligung

(1) Aniechtbar ist eine Rechtshandlung, die der
Schuldner in den letzten zehn Jahren vor d6m Antrag
a吐 Er6f血ung des Insolvenzverfahrens oder nach
diesem 戸 ntrag 血t dem Vorsatz, seine Clきubiger zu
benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der andere
Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuld・
ners kannte. Diese Kennt血S wird yen 刀utet, wenn der
andere Teil wuBte, daB die Zahlungsimfahi gkeit des
Schuldners drohte und daB die Handlung die Glaubiqer benachteiligte.

(1) unverandert

(2）戸nfechtbar ist e血 vom Schuldner 血t einer
(2）戸.nlechtbar ist ein vom Schuldner mit e血er
nahestehenden Person (*S 153 bis 155) geschlossener nahestehenden Person 1§ 153) geschlossener entgeltentgel斑cher Vertrag, durch den die Insolvenzgl加bi- licher Vertrag, durch den die Insolvenzglaubiger
gen unmittelbar benachteiligt werden. Die An- unmittelbar benachteiligt werden, Die Anfechtung ist
fechtung ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag f 血－ ausgeschlossen, wenn der Vertrag f 蹄 her als zwei
her als zwei Jahre vor dem Er6ffnungsantrag ge- Jahre vor dem Er6ffnungsantrag geschlossen worden
schlossen worden ist oder wenn dem anderen Teil ist oder wenn dem anderen Teil zur Zeit des Vertragszur Zeit des Vertragsschlusses ein Vorsatz des schlusses ein Vorsatz des Schuidnens, die Glaubiger
Schuidners, die Glaubiger zu benachteiligen. ni山t zub叩a山teiligen. nicht bekannt w町
bekarロItw可．

§149

§149

Unentgeltliche Leistung

unverandert

(1) Anfechtbar ist eine unentgeltliche Leistung des
Schuidners, es sei denn, sie ist frher als vier Jahre vor
dem Antrag auf Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens
vorgenommen worden.
(2）斑chtet sich die Leistung auf ein gebrauchliches
Gelegenheitsgeschenk geringen Werts, so Ist sie ci血t
a血echtbar.
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§150

Kapit司ersetzende Darlehen

unverandert

Anfechtbar Ist e血e Rechtshandlung, die 比1' die
Forderung eines Geselischafters auf Rackgewahr
eines kapitalersetzenden D可lehens oder 比r e血e
gleichgestellte Forderung
I . Sicherung gewahrt hat, weim 山e Handlung in den
letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag
vorgenommen worden ist;
2. Betrledigung gew白hrt hat, wenn die Handlung im
letzten Jahr vor dein Er6ffnungsantrag oder nach
diesem Antrag vorgenommen worden Ist.

§151

§151

S廿lie Gesellschaft

unverandert

(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, durch die
e血em stillen Gesellschafter die Elniage ganz oder
teilweise zu血ckgewahrt oder se血 Anteil 皿 dem
entstandenen Verlust ganz oder teilweise erlassen
wird, wenn die zugrundeliegende Vere血barung im
letzten Jahr vor dem Antrag auf Er6ffnung des Insol-・
venzverfahrens U ber das Verm6gen des Inhabers des
I-Iandelsgeschafts oder nach diesem Antrag getroffen
worden Ist, Dies gilt auch dann, wenn im Zusammenhang 血t der Vereinbanmg die stille Gesellschaft
aufgel6st worden Ist.

(2)Die Anfechtung Ist ausgeschlossen, wenn ein

Er6ffnungsgrund erst nach der Vereinbaniiコg einge・
treten Ist.

§152

§152

Wechsel- und Scheckz血lungen

Wechsel- und Scheckzahluugen

{1) Wechselzahlungen des Schuidhiers k6nnen nicht

(1) unverandert

auf Grund des§145 vom Empf er zurckgefordert
werden, wenn nach Wechseire der Empfぬger bei
einer Verweigerung der Annahme der Zahlung den
Wechselanspruch gegen andere Wechselverpflichtete verloren hatte.
(2) Die gezahlte Wechselsuinme ist jedoch vo工n

letzten R立ck g亡迂 fsverpflichteten oder, wenn dieser

Rechnung eines Dritten begeben
den Wechsel
hatte, von dem Dritten zu erstatten wenn der letzte
助ckgriffsve叩fi ehtete oder der Dritte zu der Zeit, als
er den Wechsel begab oder begeben lieB, die 加hlungsunlahigkeit des Schuidners oder den Er6ffnungsantrag kannte oder infolge grober Fe]廿】assigkeit nicht kannte. §145 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend f血
Schec虹ahiungen des Schuidners.

(2) Die gezahlte Wechselsumme Ist jedoch vom
letzten Rackgriffsve叩flichteten oder, wenn dieser
den Wechsel 査ir Rechnung eines Dritten begeben
hatte, von dem Dritten erstatten, weim der letzte
RUckgriff sve叩flichtete oder der Dritte zu der Zeit, als
er den Wechsel begab oder begeben lieB, die Zahlungsunfahigkeit des Schuidners oder den Er6ffnungsantrag kannte.§ 145 Abs. 2 und 3 gilt entspre-

chend.

(3) unverandert
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§153

§153

Pers6nlich nahestehende Personen

Nahestehende Personen

Personen，直e dem Schuldner pers6n方ch nah este一
hen，訂zid:

（1) Ist der Schuldner etne nat立rliche Person, so sind
nahestehende Personen:

1. der Ehegatte des Schuldners, auch wenn die Ehe 1. unverandert
erst nach der Rechtshandlung geschlossen oder im
letzten Jahr vor der Handlung aufgel6st worden
ist;
2. Verwandte des Schuldners oder des 血 Nunコ mer 1 2. unverandert
bezeichneten Ehegatten in auf- und absteigender Linie und voll- und halbb血tige Geschwister
des Schuldners oder des in Nummer 1 bezeichneten Ehegatten so碗e die Ehegatten dieser Perso一
nen;
3. Personen, die in hauslicher Gemeinschaft mit dem 3. unverandert
Schuldner leben oder im letzten Jahr vor der
Handlung in hauslicher Gemeinschaft mit dem
Schuldner gelebt haben.
(2) Ist der Schuldner eine juristische Person oder
eine Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit, so sind
nahestehende Personen:
1. die Mitglieder des Vertretungs- oder Aufslchts-organs und pers6nlich haltende Gesellschafter
des Schuldners sowie Personen. die zu mehr als
einem Viertel am Kapital des Schuldners beteiligt
sind;
2. eine Person oder eine Gesellschaft, die auf Grund
einer vergleichbaren geselischaftsrechtlichen
oder dienstver廿aglichen Verbindung zum
Schuldner die M6glichkeit haben, sich 血her
dessen wirtschaftliche Verhaltnisse zu unterrichten;
3. eIne Person, die zu einer der in Nummer 1 oder 2
bezeichneten Personen in einer in Absatz 1
bezeichneten pers6nlichen Verbindung steht; dies
gilt nicht, soweit die in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Personen kraft Gesetzes in den Angelegenheiten des Schuldners zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.
f 154

§154

Gesell紀ha月srechUich nahes加bende Personen

entfallt

(1) Personen, die dem Schuldner geselischaf加recht-

五ch nahestehen, sind:

1,wenn der Schuldner eine juristische Person ist, die
Mitglieder des Vertretungs- oder Aufsichtsorgans;
bei einer Aktien geselis山afし Konunan或Igesellschalt auf Ak打en oder Gese五schaft mit besch雌nkter Haftung zusdtz五ah 甫ejenigen Aktiondre, Kornmanditaktioniire oder Gesellschafter, die zu mehr
als einem 切ertel am Grund- oder Stammkapital
betelむgi sind; bei der Partenreederei zusdtzlich
der Korrespondentreeder, der nicht zu den perめrilich haftenden Gesellschaftern 四itreedern)
geh6rt,
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2. wenn der Schuldner eine Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit ist, die pe加6n万ch haltenden Gesellschalter und. wenn einer dieser Gese/lschafter eine
juristische Person ist, die in Nummer 1 bezeichneten Personen, bei e加er Kommanditgesellschaft
zusdtzlich die Kommanditisten. die zu mehr als
einem 切ertel am Kapital der Gesellschaft beteiligt
sind;
3. Unternehmen, die von dem Schuldner abhdngig
誠nd oder von denen der Schuldner ロ bhdngig ist
(f 17 des Aktien gesetzes).
(2) Eine Person Ist auch insoweit im Sinne des
Absatzes I Nr. 1, 2 am Schuldner beteiligt. als ein von
der Person abhdngiges Unternehmen oder e加 Dritter
fロr Rechnung der Person oder des abhdngigen Unternebmens am Schuldner beteiligt ist.

f 155

* 155

S叩Sガge nahestehende Paパonen

entf 証lt

erdem:
Nahestehende Personen sind au』
1. eine Person，直e auf Grund ihrer 左tigkeit 加
Unternehmen des S山uldriers die Mdg万吐keit hat,
sich U ber dessen wirtschaftliche Verhdltnisse zu
unterrichten;
r Gesellschaft ohne Rechtspers6n2. eine Pe瑠on
en eine der in Nummer I oder in
lichkeit, bei
f154 bezeichneten Verbindungen zum Schuldner
im 肥 tzten Jahr vor der Rechtshandlung weggefallen 島1, sofern( M6glichkeit, sich d ber die wirtschaft万chen Vとrhdltnisse zu unterガ山 ten, zur Zeit
der Handlung fortbestanden;
3. eine Person, die zu einer der in Nummer I oder 2
oder in f 154 bezeichneten Personen in einer in
f 153 bezeichneten pers6nlichen Verbindung steht;
dies gilt nicht, soweit diese Personen kraft Gesetzes
in den Angelegenheiten des Schuldners zur Verschw肥 genheit verpflichtet sind.

§156

§156

Berechnung der Fristen vor dem
Er6ffnungsantrag

Berechnung der Fristen vor dem
Er6finungsantrag

(1) Die in den§§99, 145 bis 151 bestimmten Fristen
Vor dem Antrag auf Eめ升nung des Insolvenzverfahrena beginnen 血t dem 戸 nfang desjenigen Tages des
maβgeblichen Monats, der durch seine Zahl dem Tag
des E血gangs des Er6ffnungsantrags entspricht. Fehlt
dieser Tag in dem maβgeblichen Monat, so beginnt
die Frist 血t dem Anfang des ersten Tages des
folgenden Monats.

(1) Die in den§る 99, 145 bis 151 bestimmten Fristen
beginnen 血t dem Anfang des Tages, der durch seine
Zahl dem Tag entspricht. an dem der Antrag auf
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens beim Insolvenzgericht eingegangen Ist. Fehlt ein solcher Tag, so
beginnt die Frist 血t dem Anfang des folgenden
Tages.

(2) Sind mehrere Er6ffnungsantrage gestellt worden, so ist der erste zulassige und begr 山ldete メ.ntrag
mallgebll山． auch wenn das Verfahren auf Grulnd
e血es spateren Antrags er6ffnet worden ist. Ein

(2) unverAndert
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rechtskraftig abgewiesener Antrag 面rd nur beriick・
sichtigt, wenn er mangels Masse abge殖esen worden ist

f 157
Fests加Ilung der Zahl皿gsui 拍hi叫elf

* 157
ent1註I1t

(1) Auf Antrag des Irisolvenzverwalters stellt das
Insolvenz geガch 1 ルsI, zu welchem Zeitpunkt der
Schuldner zahlungsun節hig geworden ist. Das Gericht
kann sich auf die Feststellung beschrdnken, daβ 市e
Zahl ungsun航hiqkeil jedenfalls zu einem besりmm teri
Zeitpunkt vorgelegen habe; eine solche Entscheidung
kann auch als Teilentscheidung ergehen. Vor der
Entscheidung sind der Schuldner und die Personen zu
h6ren, die der Verwalter dem Gericht als mutmai3liめe
Anfechtungsgegner benannt hat.
(2) Gegen die Entscheidung steht dem Vexwalter
und den benannten Personen die sofortige Be-schwerde zu, Die rechiskrdf だge Entscheidung ist in
einem Rechtsstreit zwおchen dem Verwalter und einer
benannten Person bindend.
(3) Das Gericht kann anordnen, d叩直e Kosten, die
z ur zweckentsprechenden Erledigung der Angelegenheil notwendig 叩ren, vom 晦rwalter oder von e血er
benannten Pe招on ganz oder teliweおe zu erstatten
sind，昨nn 直es der Billigkeit entspricht. Hat einer der
Beteiligten Kosten durch ein unbegrdndetes Rechtsmittel oder durch grobes Verschulden veranlaβt, so
誠nd ihm die Kosten aufzuerlegen.

f 158
Fesislell如g des maBgeb万chen Erdffn 如ヂ皿 trags

* 158
entfallt

Waren mehrere Antrdge auf Erffnung des Insol-venzverfahrens gestellt worden, so stellt das Insol-venzgericht auf Antrag des Insolvenzverwalters fest,
welcher Antrag na山 fl56Abs. 2fdr die Bere山n un g
der Fristen vor dem Er引fnungsantrag maβgeblich ist.
Fdr das Verfahren gilt S 157 entsprechend.

§159
Zeitpunkt der Vornahme einer Rechtshandlung
(1) Eine Rechtshandlung gilt als in dem Zeitpunkt
vorgenommen．血 dem ihre rechtlichen Wirkungen
eintreten.
(2) Ist f 血 das Wirksamwerden eines Re山tsge-schafts e血eE血tragung im Grundbuch，血 Schiffsre-gister, im Schiffsbauregister oder im Reいster f 血
Pfandrechte an Luf血hrzeugen erforderlich, so gilt
das Rechtsgeschaft als vorgenommen, sobald die
Ubrigen Vorausse惚ungen fr das Wirksamwerden
erfllt sind, die Willenserklarung des Schuldnezs f 血
ihn bindend geworden ist und der andere Teil den
Antrag auf E血tragung der Rechts加derung gestellt
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hat. Ist der Antrag auf Emtraいmg einer Vormerkmg
zur Sicherung des Anspru止S auf die Rechtsanderung
gestellt worden, so gilt Satz 1 面t der MaBgabe, daB
dieser Antrag an die Stelle des 戸 ntrags auf E血tragurig
der Rechtsanderung tritt.
(3) Bei einer bedingten oder befristeten Rechtshandlung bleibt der Eintritt der Bedingung oder des
Termins auBer Betracht.

§160
Vollstreckbarer Titel

§160
unverandert

Die Anfechtung vガrd nicht dadurch ausgeschlossen・
daB 昂 r die Rechtshandlung ein vollstreckbarer
Schuldtitel erlangt oder daB die Handlung durch
Zwangsvollstreckung erwirkt worden ist

§161
Bargesch 包ft

§161
unverandert

Eine Leistung des Schuldners, f 血 die unmittelbar
eine gleichwertige Gegenleistung in sein Verm6gen
gelangt, ist nur anfechtbar, wenn die Voraussetzungen des§148 Abs. 1 gegeben sind.

§162
Rechtsfolgen

§162
unverandert

(1) Was durch die anfechtbare Handlung aus dem
Verm6gen des Schuidners verauBert, weggegeben
oder aufgegeben ist, muB zur Insolvenzmasse zurUckgewahrt werden. Die Vorschriften ti ber die Rechtsfol・
gen einer ungerechばertigten Bereicheru 刀 g, bei der
dem Empfanger der Mangel des rechtlichen Grundes
bekannt ist, gelten entsprechend.
(2) Der Empfanger einer unentgeltlichen Leistung
hat diese nur zurackzugew白 hren, soweit er durch sie
bereichert ist. Dies gilt nicht, sobald er weiB oder den
Umstanden nach 面ssen muB, daB die unentgeltliche
Leistung die Glaubiger benachteiligt.

§163
Ansprche des Anfechtungsgegners

§163
unverandert

(1) Gewahrt der Empfanger e血er anfechtbaren
Leistung das Erlangte zurUck, so lebt se血e Forderuiコg
vガeder auf.
(2) Eine Gegenleistung ist aus der Ins olvenzmasse
zu erstatten, soweit sie 血 dieser noch unterscheidbar
vorhanden ist oder soweit die Masse um ihren Wert
bereichert ist. Da血ber hinaus kann der Empf 加ger
der anfechtb可en Leistung die Forderung auf R立ckge・
w証 I der Gege血eistung nur als lnsolvenzglaubiger
geltend machen.
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§164

§164

Anfechtung gegen Rechtsnac盛olger

Anfechtung gegen Rechisnachiolger

(1) Die Anfechtbarkeit kann gegen den Erben oder
einen anderen Gesamtrechtsnachfolger des Anfechtungsgegners geltend gema山t werden.
(2) Gegen einen sonstigen Rechtsnachfolger kann
die Anfechtbarkeit geltend gemacht werden:

(1) unverandert

(2) Gegen e血en sonstigen Rechtsnachfolger kann
die Anfechtbarkeit geltend gema山t werden:

1. wenn dem Rechtsnac可olger zur Zeit seines 1. unverandert
Erwerbs die Umstande bekannt waren, welche die
Anfechtbarkeit des Erwerbs seines Rechtsvorgdn・
gers begr山iden;
2. wenn der Rechtsnac垣olger zur Zeit se血es Erwerbs 2. wenn der Rechtsnachfolger zur Zeit se血esErwerbs
zu den Personen geh6rte, die dem Schiり血er iiめezu den Personen geh6rte, die dem Schuldner nahestehen (f§ 153 bis 155), es sei denn, daB ihm zu
stehen（§153), es sei denn, daB ihm zu dieser Zeit
dieser Zeit die Umst勘de unbekannt waren, wel・
die Umstande unbekannt waren, welche die
che die Anfechtbarkeit des Erwerbs seines RechtsAnfe血tbarkeit des Erwerbs seines Rechtsvorg血－
vorgangers begr山iden;
gers begrnden;
3. wenn dem Rechtsnachfolger das Erlangte unent- 3. unverandert
geltlich zugewendet worden Ist.
§165
(1) Der Anfechtungsanspruch yeりahrt in zwei J血－
ren seit der Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens.

(2) Stellt der Insolvenzverwalter einen Antrag auf
Feststellung der Zahlungsun茄higkeit 博 157) oder des
ersten zuldssigen und begrdndeten ル6ffn ungsantrags (f 158), so wird gegenロber den Personen, die der
Veiwalter dem Jnsolvenzgericht als mutmaβliche
Anfechtungsgegner benennt, die Verjdhrung unterbrach en. Die Un terbrech ung dauert bis z ur rechtsk尤1tigen Been山gung des Feststellungsverfahルns fort.
f211 Abs. 2 und 市e ff 212, 215 Abs. 2 des Bロrgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.
(3) Auch wenn der Anfechtungsanspruch yeりdhrt
ist, kann der Verwalter die Erfllung einer Leistungspflicht verweigern, die auf e血er anfechtbaren Handlung beruht.

Verjahrung des Anfechtungsanspruchs

unverandert

(2) entfallt

(3) Auch wenn der 戸u立echtungsanspruch v叫ahrt
ist, kann der Insolvenzverwalter die Erfllung einer
Leistungspfli山t verweigern, die auf einer aiぜe山tbaren Handlung beruht.

§166

§166

Rechtshandlungen nach Venlal吐enser6ffnung

unver 且 ndert

( 1 ) Eine Rechtshandlung, die nach der Er6ffnung
des Irisolvenzverfahrens vorgenommen worden ist
und die nach den §§ 892, 893 des B血gerlichen
Geseセbu山5，§§16, 17 des Gesetzes ti ber Rechte an
eingetragenen Schiffen und Sd血fsbauwerken und
§§16, 17 des Gesetzes d ber Re血te an Luftf剖hrzeugen
wirksam ist, kann nach den Vorschriften angefochten
werden, die fiir die Anfechtung einer vor der Ver伽hrenser6ffnung vorgenommenen Rechtshandlung gelten.
(2) Die Ve可自hrungsfrist nach§165 Abs. 1 beginnt
血t dem Zeitpunkt, in dem die rechtlichen Wirkungen
der Handlung ein加ten.
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VIERTER TEEL

VIERTER TEIL

Verwaltung und Verwertung
der Lnsolvenzmasse

Verwaltung und Verwertung
der Insolvenzmasse

ERSTER ABSCHNiTT

ERSTER ABSCHNITT

Sicherung der Insolvenzmasse

Sicherung der Insolvenzmasse

§167

§167

むbemahme der Insolvenzmasse

obernahme der Insolvenzmasse

(1) Nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens hat
der lnsolvenzverwalter das gesamte
hisolvenz子UI
masse geh6rende Verm6gen sofort 」n Besitz und
Verwaltung zu nehmen・
(2) Der Verwalter kann auf Grund einer vollstreckbaren Ausfertigung des Er6ffnungsbeschlusses die
Herausgabe beweglicher Sachen, die sich im Gewahrsam des Schuldners befinden, im Wege der
Zw皿gsvollstreckung dur山setzen．る 766 der ZivilprozeBordnung 叫t mit der MaBgabe, daB an die
Stelle des Vollstreckungsgerichts das Insolvenzgeicht tritt.
(3) AufAntrag des Verwalters ordnet das Insolvenzgericht an, d叩 der Schuldner dem 昨rwalter den
Besitz an einer unbeweglichen Sache einzurdumen
hat. Gegen die Anordnung steht dem Schuldner,
gegen eineAblehnung d四Antrags dem 免加alter 直e
sofortige Beschwerde zu.

(1) unverandert

(2) Der Verwalter kann auf Grund einer vo11streckbaren Ausfertigung des Er6ffnungsbeschiusses die
Herausgabe der Sachen. die sich 血 Gewahrsam des
Schuldners befinden, im Wege der Zwangsvollstrek-kung durchsetzen.§766 der 乙vilprozeBordnung gilt
血t der MaBgabe, daB an die Stelle des Vollstrekkungsgerichts das Insolvenzgericht tritt.
13) entf邑 llt

§168

§168

Wertgegenst邑nde

Wertgegenst貞nde

(1) Der Insolvenzverwalter hat Geld, Wertpapiere
und Kostbarkeiten zu hinterlegen oder anzulegen,
wenn der Gldubigerauss吐uB es besch万eBt. Der Gldu房geraussch 必 kann zusd 加lich bestimmen, bei welcher Stelle und zu welchen Bedingungen hinterlegt
oder angelegt werden soll. Ist kein GlaubigerausschuB bestellt oder hat der GlaubigerausschuB noch
kernen BeschluB gefaBt, so kann das Insolvenzgericht
Entsprechendes anordnen.

( 1) Der Glaubigeraussch叫 kann bestimmen, bei
welcher Stelle und zu welchen Bedingungen Geld,
Wertpapiere und Kostbarkeiten hinterlegt oder angeleい werden sollen. Ist kein GlaubigerausschuB
bestellt oder hat der Glaubigeraussch叩 noch keinen
BeschluB gefaBt, so kann das Irisolvenzgericht entsprechendes anordnen.

(2) Ist e血 GI加bigerausschu bestellt, so 団nd Quit・ 【 2) Ist ein GlaubigerausschuB bestellt, so ist der
Lungen des Verwaltersd ber den Empfang von Geld, Insolvenzverwalter nur dann berechtigt, Geld, WertWertpapieren oder Kostbarkeiten von der SteIle, bei papiere oder Kostbarkeiten von der Stelle, bei der
der hinterlegt oder angelegt worden ist.und Anwei- hinterlegt oder angelegt worden ist, In Empfang zu
sungen des Verwalters auf diese Stelle nur g租tig, nehmen, wenn ein Mitglieder des Gl且 ubigerauswenn ein Mitglieder des Glaubigerausschusses sie schusses die Q血ttung 血timterzeichnet. Anweisunmitunterzeichnet hat.
gen des Verwalters auf diese Stelle s血d nur gltig.
wenn ein Mitglied des Gi邑ubigerausschusses sie 面tunterzeichnet hat.
(3) Die Glaubigerversammlung kann abweichende
Regelungen beschlieBen.

(3) unverandert
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§169

§169

Slegelung

unverandert

Der Insolvenzverwalter kann zur Sicherung der
Sachen, die zur Insolvenzmusse geh6ren, durch den
Gerichtsvollzieher oder eine andere dazu gesetzlich
ermachtigte Person Siegel anbringen lassen. Das
Protokoll ti ber eine Siegelung oder Entsiegelung hat
der Ver弘 alter auf der Gesch 証tsstelle zur Einsicht der
Beteiligten niederzulegen.

§170

§170

Verzeichnis der Massegegenst言nde

Verzeichnis der Massegegenstande

(1) Der lnsolvenzverwalter hat ein Verzeichnis der
einzelnen Gegenstande der Insolvenzmasse aufzustellen. Dabei isL der Gerich 加voliz把her oder e/ne
andere dazu gesetzlich ermdchtigte Person hinzuzuziehen. Der Schuldner ist hinzuzuziehen, wenn dies
ohne eine nachteilige Verz6ger山コg m6glich ist・

(1) Der Insolvenzverw&ter hat e血 VerzeichゴS der
einzelnen Gegenst血dc der lnsolvenzmasse aufzustellen. Der Schuldner Ist hinzuzuziehen, wenn dies
ohne eine nachteilige Verz6gerung m6glich ist.

(2) Bei jedem Gegenstand ist dessen Wert anzugeben. H加gt der Wert davon ab4 ob das Unternehmen
fortge位hrt oder stillgelegt wird, sind beide Werte
anzugeben. Besonders schwierige Bewertungen
k6nnen einem Sachverstandigen U be血agen werden.

(2) unverandert

(3) Auf Antrag des Verwalters kann das Insolvenzgericht gestatten, daB die Aufstellung des Verzeichnisses unterbleibt oder ohne den Gerichtsvollzieher
oder die andere dazu ermdchtigte Person vor genornmen #立d. ist e血 Glaubigeraussch叩 bestellte so kann
der Verwalter den 戸 ntrag nur 面t Zustimmung des
Glaubigerausschusses stellen.

131 Auf Antraa des Verwalters kann das Insolvenzgericht gestatten, dali die Aulstellung des verzelcnnisses unterbleibt; der Antrag Ist zu begr五eden. ist ein
GlaubigerausschuB bestellt; so kann der Verwalter
den Antrag nur 面t Zustimmung des Glaubigerausschusses stellen.

§171

§171

Gtaubi

eichnis

(1) Der Insolvenzverwalter hat em Verzeichnis 皿er
Glaubiger des Schuldners aufzustellen. die ihm aus
den B立chem und Geschaftspapieren des Schuidners,
durch sonstige Angaben des Schuldners, durch die
Anmeldung threr Forderungen oder auf andere Weise
bekannt geworden sind.
(2) In dem Verzeichnis sind die absonderungsberechtigten Glaubiger und 血e einze血en Rangklassen
der nachran車gen InsolvenzglAubiger gesondert aufzul田吐en. Bei jedem Glaubiger sind die Anschrift
sowie der Grund und der Betrag se血er Fordenmg
anzugeben. Bei den absonderungsberechtigten Glau・
bigem S血d zus且 tzllch der Gegenstand, an dem das
Absonderungsrecht besteht, und die H6he des mut・
maBlichen Ausfalls zu bezeichnen;§170 Abs. 2 Satz 2
いlt entsprechend.
(3)Weiter ist anzugeben, welche M6glichkeiten der
Aufrechnung bestehen. Die H6he der Masseverb血d64

unverandert
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lichkeiten 加 Falle einer z がgen Verwertung des
Verm6gens des Schuidners ist zu schdtzen.
§172

§172

Verm6gens丘bersiclit

Verm6gens6berslcht

(1) Der Insolvenzverwaiter bat auf den Zeit・
punkt der Er6ffnung des lnsolvenzveげahrens eine
geordnete U be鵬icht aufzustellen, in der die Ge・
genstめde der Insolvenzmasse und die Verbin皿ehkeiten des Schuidners aufgef田立t und einander
gegenUbergestellt werden. F山 die Bewertung der
Gegenst血de 叫t§170 Abs. 2 entsprechend, f血
die Gliederung der Verb血血chkeiten§171 Abs. 2
Satz 1.
(2) Nach der Aufstellung der Verm6gensUbersicht
kann das Insolvenzgencht auf Antrag des Verwalters
oder eines Glaubigers dem Schuldner aufgeben, die
Vol.1st加digkeit der Verm6gensUbersicht eidesstattlich zu versichern, f 109 Abs. 2, 3 und 1 1 15 Abs. 1
Satz 1, 2 gelten entsprechend.

(1) unverandert

(2) Nach der Aufstellung der Verm6gens貢bersicht
kann das Insolvenzgericht auf Antrag des Verwalters
oder eines Glaubigers dem Schuldner aufgeben, die
Vollstandigkeit der Verm6gensUbersicht eidesstatt-・
lich zu versichern. Die 1§ 110, 115 Abs. 1 Satz 1, 2
gelten entsprechend.

§173

§173

Niederlegung In der Gesch証tsstelle

unverandert

Das Verzeichnis der Massegegenstande, das GlAubigerverzeichnis und die Verm6gensUbersicht sind
spatestens e血e Wo山e vor dem Berichtsterrnin in der
Ges山aftsstelle zur Einsicht der Beteiliglen 血ederzu・
legen.

* 174

§174

Handels- und steuerrechtliche
Rechnungslegung

U flV e ra ndert

(1) Handels- und steuerrechtliche Pflichten des
Schuidners zur Buch加hrung und zur Rechnungslegung bleiben unberhrt. in bezug auf die Insolvenzrasse hat der Insolvextzverwalter diese Pflichten zu
erfllen.
(2) Mit der Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens
be伊m吐 ein neues Geschaftsjahr. Jedoch wird die Zeit
bis zum Berichtstermin in gesetzliche Fristen f血 die
A吐stellung oder die Offenle乎mg eines Ja.hresabschlusses nicht e血gerechnet.
(3) F血 die Bestellung des AbschluBprfers 血 Insolvenzverfahrenいlt§318 des Handeisgesetzbuchs mit
der MaBgabe, das die Bestellung aussc皿eBlich durch
das Reいstergericht auf Antrag des Verwalters erfolgt・
ist f血 das Geschaft可ahr vor der Er6f血ung des Verfabrens bereits em Abschl皿pr.ferbestellt, so wird die
Wirksamkeit dieser Bestellung durch die Er6ffnung
nicht ber山吐t.
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zしvEnrn ABSCHNIYF
Entscheidung U ber die Verwertung

entscheidung U ber die Verwertung

§175

§175

Berichtstermln

Berlchtstermln

(1) Im Berichtsterinin hat der Insolvenzverwalter

ZWEJTER ABSCHNTfl

(1) unverandert

立ber die wirtschaftliche Lage des Schaldners und ihre
Ursa血en zu berichten. Er hat darzulegen, ob Aussich-

ten bestehen, das Unternehmen des Schu.ldners im
ganzen oder in Teilen zu erhalten, welche M6glichkeiten 比 r einen Insolvenzpl皿 bestehen und welche
Auswirkungen jeweils f 血 die Befriedigung der Glaubiger e血treten w宙den.
(2) Der Schuldner, der GlaubigerausschuB, der
Betriebsrat und der SprecherausschuB der leitenden
Angestellten 更 nd 血 Berichtstermin zu dem Bericht
des Verwalters zu hdren. Ist der Schuldner Handelsoder Gewerbetreibender oder Landwirt, so kann auch
die zust加dige am伍血e Berufsvertretung der Industrie, des Handels, des Handwerks oder der Landwirtsch証t 血 Termin geh6rt werden.

(2) Dem Schuldner, dem GlaubigerausschuB, dem
Betriebsrat und dem Sprecheraussch叫 der leitenden
戸 .ngestellten ist 血 Berichtsterniin Gelege面eft zu
geben1 zu dem Bericht des Verwalters Siellung zu
nehmen. Ist der Schuldner Handels- oder Gewerbetreibender oder Landwirt, so kann auch der zust吾 ndigen amtlichen Berufsvertretung der Industrie, des
Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft im
Termin Gelegenheit zur A皿erung gegeben werden,

§176

§176

Entscheidung 丘 ber den Fortgang des Verl血rens

unverandert

Die Glaubigerversamn且 ung beschlieBt 血 Berichtstermin, ob das Unternehmen des Schuldne巧 stillgelegt oder vorlaufig fortgefUhrt werden soll. Sie kann
den Verwalter beauftragen, e血en Insolvenzplan auszuarbeiten. und 山m das Ziel des Plans vorgeben. Sie
kann ihre Entscheidungen in spateren Terminen
andern.
§177

§177

Manahmen vor der Entscheidung

Mana]加皿en vor der En柵cheldung

(1) Will der Insolvenzverwa.lter vor dem Berichtstermin das Unternehmen des Schuldners stillegen, so hat
tirnmung des Glaubigerauss山usses einzuer die
rm e血 solcher bestellt ist.
holen,
(2) Vor der BeschluBfassung des Glaubigerausschusses oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, vor
der Stillegung des Unternehmens hat der Verwalter
den Schuldner zu unterrichten. Das Insolvenzgeri山t
untersagt auf Antrag des Schuldners oder eines Mitglieds des G苗 ubigerausschu皿5 und nach Anh6rung
des Verwalters 直eS血egung, wenn diese ohne eine
erhebliche Verminderung der Insolvenzmasse bis
zum Berichtsterniin aufgeschoben werden kann.
(3) Die Absdtze 1 und 2 gelten entsprechend fロr den
Fall, daB der VとIWロ11er vor dem Berichtstermin das
Unternehmen oder einen Gegenstand, der zur Fort1丘hrung des Un tern ehmens erforderlich おt, verduβern
will. Durch einen ぬrst叩 gegen 直ese Vors血ガlt 町d
直e Wirksamkeit der Verduβerung nicht berahrt.
66

(1) unverandert

(2) Vor der BeschluBfassung des Glaubigerausschusses oder, wenn e血 sol山er nicht bestellt ist, vor
der Stillegung des Unternehmens hat der Verwalter
den Schuldner zu unterrichten. Das Insolvenzgericht
untersagt auf Antrag des Schuldners und nach Anh6丁 ting des Verw司ters 山e Stille手tng, wenn diese ohne
eine erhebliche Verminderung der Ins olvenzmasse
bis zum Berichtsterrnin a吐geschoben werden kann.
(3) entf 祖lt
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§178

§178

Verwertung der Insolvenzmasse

unverandert

Nach dem Berichtsterm血 hat der lnsolvenzverw司－
ter unverztiglich das zur lnsolvenzmasse geh6rende
Verm6gen zu verwerten. soweit die BeschlUsse der
Glaubigerversammlung nicht entgegenstehen.

§179

§179

Besonders bedeutsame Rechtshandlungen

Besonders bedeutsame Rechtshandlungen

(1) Der Insolvenzverwalter hat die Zustimmung des
Glaubigerausschusses einzuholen. wenn er Rechtshandlungen vornehmen will, die f血 das Insolvenzverfahren von besonderer Bedeutung sind. Ist ein Glaubigeraussch叩 nicht bestellt, so ist die Zus廿 mmung
der Gi如bigerversamnりung e血zuholen.

(1J unverandert

(2) Die Zustimmung nach Absatz 1 ist 血sbesondere
erforderlich.

(2) Die Zustimmung nach Absatz 1 ist insbesondere
erforderlich,

1. wenne血 Betrieb, das Warenlager 血 ganzen, ein
unbeweglicher Gegenstand aus freier Hand, die
Beteiligung des Schuiciners an e血em anderen
Unternehmens die der Herstell皿ge血er dauernden Verbindung zu diesem Unternehmen dienen
soll, oder das Recht auf den Bezug 殖ederkehrender Einkiinfte verauBert werden soll;

1. wenn das Unternehmen oder ein Betrieb, das
Warenlager 血 ganzen, e血 unbeweglicher Gegenstand aus freier Hand, die Beteiligung des Schuldners an e血em anderen Unternehmen, die der
Herstell皿ge血er dauernden Verb血dung zu diesem Unternehmen dienen soll, oder das Recht auf
den Bezug wiederkehrender Einkilnfte ver飢山ert
werden soll;

2

ne血 Darlehen a可genommen werden soll, das 2. unver 豆 ndert
Insolvenアrnasse erhebli山 belasten w山de;

3. wenn ein Rechtsstreit rn廿 erheblichem Streitwert 3. unverandert
anli血gig gemacht oder aufgenommen, die Aufnabme e血es solchen Rechtsstreits abgelehnt oder
zur Beilegung oder zur Vermeidung e血es solchen
Rechtss加its e血 Verglei血 oder ein Schiedsvertrag
geschlossen werden soll.

§180

§180

Vorlaufige Untersagung der Rechtshandlung

unverandert

In den Fallen des§179 hat der Insolvenzverwalter
vor der Beschlufassung des G猛ubigerauss chusses
oder der Glaubigerversammlung den Schuldner zu
unterrichten, wenn, dies ohne nachteilige Verz6ge-rung m6glich ist. Sofern nicht die Glaubigerversarnm-lung ihre Zus比rnmung erteilt hat, kann das Insolvenzgericht auf Antrag des S血uidners oder e血er in§86
Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Mehrzahl von Glaubigern
und nach Anh6rung des Verwalters die Vornahme der
Rechtsbehandllung vorla直g untersagen und e血e
G値ubigerversam工rilung e血berufen, die U ber die
Vornahme beschlieBt.
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§181

§181

Betrlebsver昌ul3erung an besonders Interessierte

Betriebsvera叫erung an besonders Interessierte

(1) Die VerauBemng eines Betriebs ist nur auf der
Grundlage eines Insolvenzplans zulassig, wenn der
Erwerber oder eine Person, die an seinem Kapital zu
riユindestens einem F山ぜtel beteiligt ist,

(1) Die VerauBerung des Unternehmens oder eines
Betriebs ist nur mit Zus打 mmung der Glaubigerver-sammlung zulassig, wenn der Erwerber oder eine
Person, die an seinem Kapital zu m血destens einem
F血ftel beteiligt ist,

1_ zu den Personen geh6rt, die dem Schuldner nahestehen (*f 153 bis 155),

1,zu den Personen geh6rt, die dem Schuldner nahe・
stehen （§153),

2. ein absonderungsberechtigter GUiubiger oder ein 2. unver 合 ndert
nicht nachrangiger Insolverizgldubiger ist, dessen
Absonderungsrechte und Fordenmgen nach der
Schatzung des lnsoivenzgerichts zusammen e血
Fiinftel der Summe erreichen, die sich aus dem
Wert 皿er Absonderungsrechte und den Forde・
rungsbetragen aller nicht nachrangigen Insolvenzglaubiger ergibt.
(2) Will der !nsolvenzverwalter einen BeLガeb ohne
einen Plan ve茄 uf3ern, so hat er, wenn er gemdB 1 179
die Zustimmung des G壇 ubigerausschusses oder der
Gldubigerversammlung einholt，加 einzelnen darzulegen, daB 市e Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht
gegeben 司iid.

(2) entf邑 llt

t3) Eine Person ist auch insoweit im Sinne des
Absa比es 1 am Erwerber beteiligt, als ein von der
Person abhさngiges Unternehmen oder ein Dritter f 血
Rechnung der Person oder des abhめgigen Unternehmens am Erwerber beteiligt ist.

(3) unverandert

§182

§182

Betrlebsver邑uBerung unter Wert

Betriebsverauserung unter Wert

(1) Auf Antrag des Schuldners oder einer in§86
Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Mehrzahl von Glaubigern
und nach Anh6rung des Insolvenzverwaiters kann das
lnsolvenzgericht anor血en, daB die geplante VerauBerung eines Betriebs nus auf der Grundlage eines
Insolvenzplans zulassig ist, wenn der Antragsteller
glaubhaft macht, daB eine VerauBerung des Betriebs
an einen anderen Erwerber fir die Insolvenzmasse
g 血stiger wむe.

(1) Auf Antrag des Schuldners oder einer in§86
Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Mehrzahl von Glaubigern
und nach Anh6nmg des lnsolvenzverwalters kann das
Insolvenzgericht anordnen, daB die geplante Verau-Berimg des Unternehmens oder eines Betriebs nur mit
Zustimmung der Glaublgerversammlung zulassig ist,
wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daB eine
VerduBerung an einen anderen Erwerber f 血 die
Insolvenzmasse g血stiger w血e

(2) Sind dem Antragsteller durch den Antrag Kosten
entstanden, so ist er berechtigt, die Erstattung dieser
Kosten aus der Insolvenzmasse zu verlangen, sobald
die Anordnung des Gerichts errangen ist,

る 183

§
Wirksamkeit

Handlung

Durch e血en VerstoB gegen die§§l79bis 182 wird
die Wirksamkeit der Handlung des Verwalters 血cht
berhrt.
68

(2) unverandert

Wirksamkeit der Handlung
Durch einen VorstoB gegen die§§179 bis 182 wird
die Wirksamkeit der Handlung des Insolvenzverwalters nicht beriihrt
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f 184

1184

Nachweis der Gelegenheit zur
Retrie加ye疏 uflerung

entf 乱lt

Hal e加 absonderungsberechtigter Gldubiger, ein
Insolvenzjldubiger, der Schuldner oder eine am
Schuldner bete伍gte Person dem Irisolvenzve加alter
die Gelegenheit zur ぬ庭 ul3erung eines Betガebs nachge回esen, so sind sie berechtigt, die E招tattung der
durch den Nachweis entstandenen Kosten aus der
Insolverizmasse zu ver1angen, wenn die Verduβerung
infolge des Nachweises zustande kommt. Dies gilt
auch dann, wenn die Ve垣uβerung auf der Grundlage
eines Insoivenzplans erfolgt.

f 185

* 185

Untern吐me加vet表山erung

enti乱It

Die Vorschガften U ber die ぬrduβerung eines
Betガebs gelten entsprechend!ロr die VerduBerung des
Unternehmens im ganzen, eines Unternehmensteils
oder eines Betガebsteils.

Dprl丁ER ABSCHNITT

DRITTER ABSCHNITT

Gegenstande mit Absonderungsrechten

Gegenstande mit Absonderungsrechten

§186

§I 86

Verwertung unbeweglicher Gegenstande

unver 包 ndert

Der Insolvenzverwalter karin beim zustぬdig en
Gericht die Zwangsversteigerung oder die Zwangsverwaltung eines unbeweglichen Gegenstands der
Insolvenzmasse betreiben, auch wenn an dem Gegenstand ein Absonderungsrecht besteht.

f 187

* 187

E加S加eli加eE加stell皿g
der Zwangsverste句erung

entf 証lt

(1) Betreibt ein absonderungsberechtigter Gldubigar die Zwangsversteigerung eines unbewe glichen
Gegenstands der Insolvenzmasse, soot血et das Insolvenzgericht auf Antrag des Insolverzzverwalters die
einslweilige Einstellung des Versteigerungsverfah-tens an, wenn
1. der Beガchtstermin noch bevorsteht,
2. der Gegenstand nach dem Ergebnis des Beガchtstermins fロr eine Fortfahrung des Unternehmens
oder fロr 直e Vorbereitung der Verd 此erung eines
Betガebs oder einer anderen Gesamtheit von
Gegenstdnden ben6tigt w立d oder
3. in sonstiger Weise durch die Versteigerung die
angemessene Verwertung der Insolvenzmasse wesentlich erschwert wdrde.
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(2) Vor der Entscheidung des Gerichts ist der belreibende c;苗ubiger zu hdren. DerAntrag ist abzulehnen,
wenn die einstweilige Einstellung dem Gldubiger
unter Ierロcksichtigung seiner wirtschaftlichen 晩r-hdltnisse nicht zuzumuten 加t. Gegen die 血tscheidung des Geガchts steht dem Verwalter und dem
Gldubiger die sofortige Beschwerde zu.
f 188

1188

Schutz des G語 ubigers

entf邑llt

(1) Die eins加eilige Einstellung ist mit der Auflage
anzuordnen. daB dem betreibenden Gldubiger fUr die
Zeit nach dem Berichtstermin laufend die geschuldeten Zinsen binnen zwei Wochen nach Eintritt der
Fdlligkeit aus der Insoiverazmasse gezahlt werden. ist
das Versteigerungsverfahren schon vor der Er6打n ung
des insolvenzveガロiirens auf Grund einer Anordnung
nach f 25 einstweilen eingestellt worden, so ist die
Zahlung von Zinsen spdtestens von dem Zeitpunkt an
anzuordnen, der drei Monate nach der ersten einstweiligen Einstellung liegt.
(2) Wひd der unbewegliche Gegenstロnd fdr die
Insol四nzmasse genutzt, so ordnet das insolvenzgeー
ガc/it auf Antrag des betreibenden Gldubigers weiter
die Auflage an, daB der entst曲ende Wertverlust von
der Einstellung des Versteigerungsverfahrens an
durch laufende Zahlungen aus der Insolvenzmasse an
den Gldubiger auszug毎ich en 島t・
(3) DieAbsdtze I und 2 gelten nicht, soweitnach der
H6he der Forderung so而e dem Wert und der sonstigen Belastung des unbeweg万chen Gegenstands nicht
mit e加er Befriedigung des Gldubigers aus dem Versteigerurigserl6s zu rechnen ist.
f 189

§189

Auffiebung der Anordnung

enti証11

(1) Das Insolvenzgericht hebt die Anordnung der
einstweiligen Einstellung auf Antrag des betreibenden Gldubigers auf, wenn die Voraussetzungen fUr die
日
nstellung fortgefallen sind, wenn die Auflagen nach
f188 而血t beachtet werden oder wenn der Insolvenzverwalter der Aufhebung zustimmt.
(2) Vor der 取 tscheidwig des Geガchts ist der Insolvenzverwalter zu h6ren. Gegen die Entscheidung
steht dem Gldubiger und dem Verwalter die sofortige
Beschwerde zu.
(3) Wenn keine Aufhebung erfolgt, enden die Wirkungeri der Anor血 ung mit der Beendigung des
Insolvenzveげahrens.
f lflO

E加stw

Einstellung der Zwangsverwa」加ng

f 1) Betreibt ein absonderungsberech だgter Gldubiger die Zwangsverwaltung eines unbeweg方chen
Gegenstands der insolvenzmasse und wird durch die
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Zwangsverwallung eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Masse wesentlich erschwert, so ordnet das
Insolvenz geガ山t auf Antrag des fnsolvenzverwalters
eli, daB das ZwangsverwalLungsverfahren ganz oder
teilwe島e eingestellt wird・
(2) Die Einstellung isL mit der Auflage anzuordnen,
dali die Na血teile, die dem betreibertden Gldubiger
口 us der Einsiellung eiwachsen, durめ laufende ZahJungen aus der Masse ausgeglichen werden.
(3) Vor der Entscheidung des Gerichts sind der
Zwangsveiwalter und der betreibende Gldubiger zu
h6ren. Gegen die Enlscheidurig steht dem Verwalter
und dem G毎 ubiger die sofortige Beschwerde zu. Fdr
die Aufhebung der 疏nstellung gilt f 189 eritsprechend.
§191

§191

Verwertung beweglicher Gegens値nde

Verwertung beweglicher Gegenst血de

(1) Der Insolvenzverwalter darf eine bewegliche
Sache. an der ein Absonderungsrecht besteht, freihandig verwerten, wenn er die Sa血e in seinem Besitz
hat.

(1) unverandert

(2) Der Verwalter darf eine Forderung, die der
Schuldner zur Sicherung eines 戸 nspruchs abgetreten
hat, e血ziehen oder in anderer Weise verwerten, wenn
die Abtretung dem Dガ ttschuldner nicht angezeigt
worden ist.

(2) Der Verwalter darf eine Forderung, die der
Schuldner zur Sicherung e血es Anspruchs abgetreten
hat, einziehen oder in anderer Weise verwerten.

§192

§192

Unterrichtung des Glaubigers

unverandert

(1) Ist der Insolvenzverwalter nach§191 Abs. I zur
Verwertung einer beweglichen Sache berechtigt, so
hat er dem absonderungsberechtigten Glaubiger auf
dessen Verlangen Auskunft ti ber den Zustand der
Sache zu erteilen 、 Anstelle der Auskunft kann er dem
Glaubiger gestatten, die Sa血e zu besich廿 gen.
(2) Ist der Verwalter nach§191 Abs. 2 zur Einziehung e血er Forderung berechtigt, so hat er dem
absonderungsberechtigten Glaubiger auf dessen Verlangen Auskunft U ber die Forderung zu erteilen.
Anstelle der Auskunft karin er dem Glaubiger gestatten, Einsicht in die B丘cher und Geschaftspapiere des
Schuldners zu nehmen.
§I 93

§193

E加tntおrecht des G埴 ubigers

Mit加ilung der Ver議U恥rungsabsi止t

( I } Bevor der Insolvenzverw岨ter einen Gegenstand,
zu dessen Verwertung er na山§191 berechtigt ist, an
e血en Dritten verauert, hat er dem absonderungsberechtigten Glaubiger die leWngungen der beabsichtigten 伽rduβerung 血tzuteilen. Er hat ihm den
Ge卯nstanci zu diesen Bedingungen anzubieten und

( 1 ) Bevor der Insolvenzverwalter einen Gegenstand,
zu dessen Verwertung er nach§191 berechtigt ist, an
einen Dritten verauBert, hat er dem absonderungsberechtigten Glaubiger mitzuteilen, auf welche Weise
der Gegenstand verauBert werden soll. Er hat dem
Glaubiger Gelegenheit zu geben, binnen einer
71

Drucksache 1217302

Deutscher B皿destag 一 12. Wahlperiode
1

Entwurf

BeschlUsse des 6, Ausschusses

eine angemessene Frist fdr die Annahme diesesAngeboss einzuraumen. Hat der Verwalter dies beachtet, so
kann der Gldubiger nicht geltend machen. daB der
Weri des verduBerien Gegenstands zur Zeit der 昨rduBerung h6her gewesen sei als der Erl6s.

Woche auf eine andere, t6r den Glaubiger g丘nstlgere
M6glichkeit der Verwertung des Gegenstands hinzuwef sen.

(2) Absaた 1 gilt nicht fUr die 昨ra叩erung
1. im Rahmen derlau把nden Geschdfte bei der FortfUhrung des Unternehmens;
2. eines Betriebs oder einer anderen Gesamtheit von
Gegenstdnden;

(2) Erfolgt efn solcher Hinweis innerhalb der
Wochenfrist oder rech加eilig vor der Vera仙erung,
so hat der Verwalter die vom Glaubiger genannte
Verwertungsm6glichkeit w曲rzunehmen oder den
Glaubiger so zu stellen, wie wenn er sie wahrgenommen h孟tte.

3. im Wege der 6 ffentlichen Versteigerung.
(3) in den Fdllen des Absatzes 2 hat der Veiwalter
dem absonderungsberechtigten Gldubiger vor der
晦rdul3erung mitzuteilen, auf welche Weise der
Gegenstand verduβert werden soll. Hat der Gldubiger
ihn binnen kurzer Frist auf eine andere, fUr den
Gldubiger ganstigere M6glichkeit der Verwertung
des Gegenstands hinge而esen, so hat der Verwalter
diese MうgIl吐keit wahrzunehmen aderden Gldubiger
so zu stellen，而e wenn er sie wahrgenommen hdtte.
Die andere Verwertungsm6glichkeit kann auch darin
bestehen, daB der Glaubiger den Gegenstand selbst
bbernimmt.

(3) Die andere Verwertungsm6glichkeit kann auch
darin bestehen, da der Glaubiger den Gegenstand
selbst ti bernimmt, GUnstiger ist eine Verwertungsm6glichkeit auch dann, wenn Kosten eingespart
werden.

§194

§194

Schutz des Glさubigers vor einer Verz6gerung
der Verwer加ng

Schutz des Glaubigers vor einer Verz6gerung
der Verwertung

(1) Der Insolvenzverwalter hat einen Gegenstand,
zu dessen 晦rwertung er nach f 191 berechtigt ist,
unverzdglich zu verwerten, sobald der Beガ山istermin
abgehalten worden ist. Dies gilt nicht, solange der
Gegenstand fロr eine Fortfdhrung des Unternehmens
oder fロr die Vorbe肥itung der 伽雌uβerung eines
Betガebs oder einer anderen Gesani 也 eit von Gegenstdnden bendtigt wird.

:1) entf邑llt

(2) Auf Antrag des Gldubigers und nach Anh6rung
des Verwalters kann das Insolvenzgericht eine Frist
besだmmen, innerhalb welcher der Verwalter den
Gegenstand zu verwerten hat. Dabei hat das Genaht auch 直e Nachteile zu berロck討chtigen, die sich
bei einer Verzうgerung der Verwertung 1ロr den Gldu・
biger unter BerUcksichtigung seiner wirts山aftli吐en
Verhdltnisse ergeben. Nach Ablauf der Fガst
島t der Venギalter nicht mehr zur Verwertung berech一
tigt.

(2) entfallt

(3) Solange der Gegenstand nicht verwertet wird,
sind dem Glaubiger vom Berichtstermin an laufend
die geschuldeten Zinsen aus der Insolvenzmasse zu
zahlen, Ist der Glaubiger schon vor der Er6ffnung des
lnsolvenzverfahrens auf Grund einer Anordnung na血
§25 an der Verwertung des Gegenstands gehindert
worden, so sind die geschuldeten Zinsen spatestens
von dem Zeitpunkt an zu zahlen, der drei Monate nach
dieser Anordnung 五egt. Die Sdtze 1 und 2 gelten nicht,
soweit nach der Hめe der Forderung sowie dem Wert
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(3) Solange ein Gegenstand, zu dessen Verwertung
der Insoivenzverwalter nach§191 berechtigt Ist,
nicht verwertet v山d, sind dem Cl長ubiger vom
Berichtstermin an laufend die geschuldeten 乙flsefl
aus der Insolvenzmasse zu zahlen. ist der Glaubiger
schon vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens auf
Grund einer Anordnung nach§25 an der Ver'岬er加皿g
des Gegenstands gehindert worden, so sind die
geschuideten Zinsen spatestens von dem Zeitpunkt an
zu zahlen, der drei Monate na山 dieser Anordnung
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und der sonstigen Belastung des Gegenstands nicht liegt. Die Satze 1 und 2 gelten nicht, soweit nach der
e dem Wert und der sonsti面t einer Befriedigung des G1aubigers aus dem Ver・H6he der Forder山コ g so面
gen Belastung des Gegenstands 血cht 血t einer Beinewertungserl6s zu rechnen ist.
digung des Glaubigers aus dem Verwertuiigserl6s zu
rechnen ist.
§195

§

195

Verteilung des Erl6ses

Verteilung des Erl6ses

(1) Nach der Verwert凹g.eiりer りeweglichen Sa中e
oder einer Forderung cturcfl aen ins oivenzverwauer
sind aus dem Verwertungserl6s die Kosten der Feststellung, der Erhaltung und der Verwertung 些5
Gegenstands vorweg 1血 die Insolveiizmasse zu entnehmen. Aus dem verbleibenden Betrag ist unverzUgII血 der absonderungsberechtigte Glaubiger zu
befriedigen.

(1) Nach der Verwertung einer beweglichen Sache
oder einer Forderung durch den Insolvenzverwaiter
sind aus dem Verwertungserl6s die Kosten der Feststellung und der Verwertung des Gegenstands vorweg f 血 die Insolvenzmasse zu entnehmen. Aus dem
verbleibenden Betrag ist unverzUglich der abs(
rungsberechtigte Glaubiger zu befriedigen

1 2) ロberiきSt der lnsolvenzverwalter einen Gegenstand, zu dessen Verwertung er nacn 9 i9i D erecnugi
ist, dem Glaubiger zur Verwertung, so hat dieser aus
dem von ihiii erzielten Verwertungserl6s einen Betrag
in H6he der Kosten der Feststellung und der ErhaJtung
sowie des Umsatzsteuerbetrages（§196 Abs. 3 Satz 3)
vorweg an die Masse abzuf 田廿 en.

(21 o berlaBt der Insolvenzverwalter einen Gegenstande ZU dessen Verwertung er nacn 9 iii oerecnugr
ist, dem Glaubiger zur Verwertung, so hat dieser aus
dem vonihm erzielten Verwerturigserl6s einen Betrag
in H6he der Kosten der Feststellung sowie des
Umsatzsteuerbetrages｛§196 Abs. 3 Satz 3) vorweg an
die Masse abzufUhreri

§196

§196

Berechnung des Kostenbeitrags

Berechnung des Kostenbeitrags

(ii Die Kosten der Feststellung umfassen die Kosten
(1) Die Kosten der Feststellung im吐 assen die Kosten
der
tatsachlichen Feststellung aes tiegenstanos una
der tatsachlichen Feststellung des Gegenstands, der
Feststellung der Rechte an diesem und eine l3etei万－ der Feststellung der Rechte an diesem. Sie sind
gung an den allgemeinen 先rfahrenskosten, Sie sind pauschal 面t vier vom Hundert des Verwertungserl6pauschal mit sechs vom Hundert des Verwertungs- ses anzusetzen.
erl6ses anzusetzen.
(2) Als Kosten der Erhaltung 山d nur die Kosten zu
berdcksichtigen, die der Insolvenzma鵬e tatsdch五ch
entstanden sind und die zur Erhaltung oder n6tigen
Verbesserung des Gegenstands ロ uch im Interesse des
absonderungsberechtigten G航 ubigers erforderlich
wロren.

(2) entfallt

(3) Als Kosten der Verwertung sind pauschal 節 ni
vom Hundert des Verwertungserl6ses anzusetzen.
Lagen die tatsac皿ch entstandenen. 1血 die Verwertung erforderlichen Kosten erheblich niedriger oder
erhebli山 h6her, so s血d diese Kosten anzusetzen.
F司吐t die Verwertung zu einer Belastung der Masse
血t Umsatzsteuer, so ist der Umsatzsteuerbetrag
zusatzlich zu der Pauschale nach Satz 1 oder den
tatsachlich entstandenen Kosten nach Satz 2 anzusetzen.

(3) unverilndert

§197

§197

Son姐ge Verwendung beweglicher Sachen

Sonstige Verwendung beweglicher Sachen

(1) Der insolvenzverwalter darf eine bewegliche
Sache, zu deren Verwertung er berechtigt ist, fUr die
Insolvenzmasse benutzen, wenn er den dadurch entstehenden Wertverlust von der Er6ffnung des Insol-

( 1 ) Der Insolvenzverw司1er darf eine bewegliche
Sache, zu deren Verwertung er berechtigt ist, 1血 die
Insolvenzmasse benutzen, wenn er den dadurch erststehenden Wertverlust von der Er6ffnung des Insol-73
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venzverfahrens an durch laufende Zahlungen an den
Glaubiger ausglei山t. Die ye叩正chtung zu Ausgleichszahlun 】besteht nur, soweit der durch the
Nutzung ents ende Wertverlust die Sicherung des
absonderungsbere山tigten Glaubigers beeintrachtigt・Die Verpflichtung en 加lit, wenn der Verwalter
dem Gldubiger eine gleichwertige Ersatzsicherheit
stellt.

venzverfahrens an durch laufende Zahlungen an den
Glaubiger ausgleicht. Die Verpflichtung zu メus
gleichszahlungen besteht nur, soweit der durch die
Nutzung entstehende Wertverlust die Sicherung des
absonderungsberechtigten Glaubigers beeintrdchtigt.

(2) Der Vと加alter darf eine solche Sa吐a fdr die
lnsolvezzzmasse verbrauchen,Wでnfl er dem absonde一
rungsberechtigten Gldubiger zuvor eine glei血wertige Ersatz亙cherheit stellt.

(2) entfallt

(3) Der Verwalter darf eine solche Sache verbinden,
vermischen und verarbeiten. Soweit dadurch die
Sicherung des absonderungsberechtigten Glさubigers
bee血trachtigt 叫rd, hat der ぬrwalter zuvor
gleichwertige Ersatzsicherheit zu stellen. Setzt
das Re血t des Glaubigers an einer anderen Sache
so hat der Glaubiger die neue Sicherheit insoweit
freizugeben, eis sie den Wert der bisherigen Sicher 一
heit a bersteigt.

[3) Der Verwaiter darf eine solche Sache verbinden,
vermischen und verarbeiten1 soweit dadurch die
Sicherung des absoriderungsberechtigten Glaubigers
nicht beeintrachtigt wird. Setzt sich das Recht des
Glaubigers an einer anderen Sache fort, so hat der
Glaubiger die neue Sicherheit insoweit freizugeben,
司S sie den Wert der bisherigen Sicherheit U bersteigt.

f198

§198

Eパab落icherheif

enti証lt

(1）碗II der lnsolvenzverwalter einem Gldubiger
nach 4 1 97 eine Ersatzsicherheit stellen, so hat er dem
Glubiger schriftlich initzute加ii, welcher Gegen・
stand als Ersatz訂cherheit 直enen soll.
(2) Binnen zwei Wochen nach Zugang der Mit tei-lung kann der Gldubiger be加 Insolvenz gericht bean tragen festzustellen, d加 die Ersatzsicherheit nicht
gleichwerだg おt. Die FガSt beginnt nur zu laufen，昨nfl
der Verwalter den Gldubiger sc/i麿tIle/i auf das
An tragsreめt und 直e Fr加 t hinge回esen haL O ber den
Antrag entscheidet das Gen 山t na血 Anh6rung des
Vと .1ヤロ五ers.
(3) Stellt der Gldubiger keinen sol吐en Antrag, so
gilt 直e angebotene E招。加訂cherheit als gleichwer
fig.
f 199
wig beweglicher
(1)Wかd eine bewegliche Sache, an der ein Absonderungsrecht besteht und die sich nicht 加 Besitz des
Insolvenzverwalters be方ndet. Iロr die Geschdftsfロii・
rung des Verwalters ben6tigt, so ordnet das Insolvenzgericht aufAntrag des Verwalters und nachArth6rung
des G垣 ubigers an, daB die Sache dem Ve加alter zu
dbergeben 加1. M方rd ein Recht, an dem ein Absonderun gsre山t besteht, Iロr 直e Gesch訂tsf 立hrung des
光rwalte招 ben6だgt, so ordnet das Gericht auf Antrag
des Verwalters und na吐 Anh6rung des Gldubigers an,
daβ der Vとrwaiter das Recht 茄r 庶e Insoivenzrnasse
nutzen darf. Gegen die Entscheidung des Gerichts
nach Satz 1 oder 2 steht dem G苗 ubiger und dem
Ven叩alter die sofortige Bes吐werde zu.
74
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(2) Der Verwalter ist berechtigte den Gegenstand zu
verwerten. Die f S 192 1,島 198 gelten entsprechend・
Kosten der Fes加 teilung 叩rden nicht erhoben.
§200
Verwertung durch den Glaubiger

§200
Verwertung durch den Gl昌ubiger

( 1 ) Soweit der Insolvenzverwalter nicht zur Verwer(1) Soweit der Insolvenzverwater nicht z吐 Verwerhing einer beweglichen Sache oder eines Rechts tung einer beweglichen Sache oder einer Forderung
berechtigt ist, an denen ein Absonderungsrecht berechtigt ist, an denen e血 Absonderungsrecht
besteht. bleibt das Recht des Glaubigers z皿 Verwer・ besteht, bleibt das Recht des Gldubigers zur Verwertung unbe元hrt.
tung unberiuirt.
(2) Auf Antrag des Verwalters und nach Anh6rung
des Glaubigers kann das Insolvenzgericht eine Frist
bestimmen，立In町halb welcher der Glaubiger den
Gegenstand zu verwerten hat. Nach Ablauf der Frist
ist der Verwalter zur Verwertung berechtigt.

(2) unverandert

Befriedigung der Insolvenzglaubiger.
Rests chuldbeかeiロng

FむNFTER TEIL
Befriedigung der Insolvenzglaubiger.
Einstellung des Verfahrens

ERSTER ABSCHNITT

ERSTER ABSCHNITt

Feststellung der Forderungen

Feststellung der Forderungen

§201
Anmeldung der Forderungen

1 201
Anmeldung der Forderungen

FむNFFER TEIL

(1) Die Insolvenzglaublger haben ihre Forderun-(1) Die Anmeldung der Forderung eines InsolvenzWdublgers kann s山riftlich eingereicht oder zu Proto- gen schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden.
koll der Geschdftsstelle erkldrt werden. Der Anmel- Der Anmeldung sollen die Urkunden, aus denen sich
dung sollen die Urkunden. aus denen sich die Forde・ die Forderung ergibt．血 Abdruck beigefUgt werden・
rung erいbt，血 Abdruck beigefUgt werden.
(2) Bei der Anmeldung s血d der Grund und der
Be加g der Forderung anzugeben.

(2) unverandert

(3) Die Forderungen nachr皿いger Glaubiger sind
nur anzumelden, soweit das Insolvenzgericht beson・
ders zur Anmeldung dieser Forderungen auffordert.
Bei der Anmeldung solcher Forderungen ist auf den
Nachrang hinzuweisen und die dem Glaubiger zustehende Rangstelle zu bezeichnen.

(3) unverandert

§202
Tabelle
(1) Die Anmeldungen 山d in der Geschdftsstelle zur
馴nslcht der Beteiligten niederzulegen.
(2) Der V承 undsbeロmte der Geschdftsstelle hatjede
Forderung 血t den in§201 Abs・2 und 3 genannten
Angaben sofort na山 der Anmeldung 血 eine Tabelle
einzutragen. Die Tabelle ist innerhalb des ersten
Drittels des Zeitraums, der zwischen dem Ablauf der
Annieldefrist und dem P元fungstermin liegt, in der
Geschaftsstelle zur Einsicht der Beteiligten niederzu・
legen. 13er Insolvenzvezwalter erhdlt einen Abdruck
der Tabelle.

§202
Tabelle
Der lnsolvenzverwalter hat jede angemeldete For-derung mit den 血 §201 Abs. 2 und 3 genannten
Angaben in eine Tabelle einzutragen. Die Tabelle ist
血tdenA皿 meldungen sowie den beige組glen Urkun-・
den innerhalb des ersten Drittels des Zeitraums, der
zwischen dem Ablauf der Anmeldefrist und dem
Prifungstermin liegt, in der Geschaftsstelle des Insol-venzgerichts zur Einsicht der Beteiligten niederzule-gen.
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§203

* 203

Verlauf des Pr6知ngstermins

Verlauf des Pr曲fun gstermins

Im P血fungstermin werden die 柳gemeldeten For(1) Im Pn証ungstermiri werden die angemeldeten
Fordenmgen threm Betrag und ihrem Rang nach derungen ihrem Betrag und ihrem Rang nach geprft
gep元ft. Die Forderungen, die vom Insolvenzverwal- Die Fordenmgen, die vom lnsolvenzverwalter, vom
ter, vom Schuldner oder von einem Irisolve皿glaubi- Schuldner oder von einem Insolvenzglaubiger bestritten werden, sind einzelnen zu er6rtern,
ger bestritten werden, sind e血zein zu er6rtern.
(2) 彫ne Forderung 碗rd auch dann geprdft. wenn
der Gldubi ,der die Forderung angemeldet hat, im
Prロfungste ri ausbleibt.
§204

§204

Nach廿agliche Anmeldungen

Nachtragliche Anmeldungen

( 1 ) Im P元 fungstermin sind auch die Forderungen zu
( I ) Im P元fungsterrnin sind auch die Forderungen zu
prfen, die nach dem Ablauf der Anmeldefrist enge- p血fen, die nach dem Ablauf der 戸 nmeldefrist angemeldet worden sind. Widerspricht jedoch der 血sal- meldet worden sind. Widerspricht jedoch der Insolvenzverwalter oder e血 Insolvenzglaubiger dieser venzverwalter oder ein Insolvenzglaubiger dieser
Prfung oder wird eine Forderung erst nach dem Prfung oder wird eine Forderung erst nach dem
p元fungsterrnin angemeldet. so hat das Ins olvenzge- P盛I皿gste一叫gemeldet, so hat das Insolvenzgericht auf Kosten des S吾uln jen e血en besonderen richt auf Kosten des Saumigen entweder einen besonen. F血 nachtragLiche deren Prfungstermin zu bestimmen oder die Pr6fung
Pr 証ungstermin zu best
血derungen der Anmeldung gelten山e Satze 1 und 2 Im schriftlichen Verfahren anzuordnen. F宙 nachentsprechend、
tragliche nderungen der Anmlleldung gelten die
Sdtze 1 und 2 entsprechend
(2) Hat das Gericht nachrangige Glaubiger nach
* 201 Abs. 3 zur Anmeldung 止Lr er Forderungen
a吐gefordert und 1豆吐t die 位r diese Anmeldung
gese加te Frist spat er als e血e Woche vor dem Prfungstermin ab, so ist auf Kosten der Insolvenzmasse e血
besonderer Pri辻ungstermin zu bestimmen.

(3) Der besondere PrUfungstermin ist 6 ffentlich
beker,rtzurnacben, Zu dem Termin sind die Insol-venzglaubiger, die eine Forderung angemeldet
haben, der Verwalter und der Schuldner besonders zu
laden.

(2) Hat das Gericht nachrangige Glaubiger na血
§ 201 Abs. 3 zur Anmeldung ihrer Forderungen
aufgefordert und lauft die f山 diese Anmeldung
gesetzte Frist spater 司S eine Woche vor dem Prtifungsterrain ab, so ist auf Kosten der lnsolvenzmasse
entweder e血 besonderer Prfungstermin zu bestimmen oder die PrUfung Im schriftlichen Verfahren
anzuordnen.
(3)unverandert

§205

§205

Voraussetzungen der Feststellung

Voraussetzungen und Wirkungen
der Feststellung

Eine Forderung gilt als festgestellt, soweit gegen sie
(1) Eine Forderung gilt als festgestellt, soweit gegen
im Pr証ungstermin ein Widerspruch weder vom insol- sie im Prfungstermin oder Im schrifilichen Verfahvenzverwalter noch von einem Insolvenzglaubiger ren｛§204) ein Widerspruch weder vom lnsolvenzvererhoben wird oder soweit ein erhobener Widerspruch walter noch von einem lnsolvenzglaubiger erhoben
beseitigtist. E血 Widerspru山desS山uldners steht der wird oder soweit ein erhabener Widerspruch beseitigt
Feststellung der Forderung nicht entgegen.
ist. Ein Widerspruch des Schuldners steht der Feststel-lung der Forderung nicht entgegen.
(21Das Insolvenzgerichttragtf五rjede angemeldete
Forderung In die Tabelle ein. Inwieweit die Forderung Ihrem Betrag und ihrem Rang nach festgestellt
ist oder wer der Feststellung widersprochen bat.
Auch ein %竹derspruch des Schuldners ist einzutragen. Auf Wechseln und sonstigen Schuldurkunden Ist
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vom Urkundsbeamten der Gesch昌flssteJle die Feststellung zu vermerken.
(31 Die Eintragung In die Tabelle wirkt fUr die
festgestellten Forderungen Ihrem Betrag und Ihrem
Rang nach wie ein rechtskr邑ftiges Urteil gegen葡 ber
dem Insolvenzverwalter und allen Insolvenzgl且 ubi-gern.
§206
entf昌lit

f 206
Eintragung in die Tabelle
(1) Das Insolvenzgericht trdgt fロrjede angemeldete
Forderung in die Tabelle e加，iriwie叩lt die Forderung
ihrem Be 加g und ihrem Rang nach festgestellt ist oder
wer der Feststellung 碗dersprochen hat. Auch ein
助derspruch des Schuidners 加 t einzutragen.
(2)Auf Wechseln und sonstigen Schuldurkunden ist
vom U承 undsbeamten der Geschdftsstelle die Feststellung zu vermerken.
(3) Die 長niragung in die Tabelle wirkt fUr die
festgestellten Forderungen ihrem Betrag und ihrem
Rang nach 而e ein rech 雄k雌fガges Urteil gegenUber
dem Insolvenzveiwalter und allen Insolvenz gldubigern.
§207
Stref 壮ge Forderungen

§207
Streitige Forderungen

(1) Ist eine Forderung vom lnsolvenzverwalter oder
von einem Insolvenzglaubiger bestritten worden, so
bleibt es dem G1aubiger U berlassen, die Feststellung
gegen den Bestreitenden zu betreiben.

(1) unverandert

(2) Liegt 血 eine solche Forderung ein vollstreckbarer Schuidtitel oder ein Endu吐eil vor, so obliegt es
dem 3estreitenden, den Widerspruch zu verfolgen.

(2) unverandert

(3) Das Insolvenzgericht erteilt dem Glaubiger,
(3) Das lnsolvenzgeri血t erteilt dem Glaubiger,
dessen Fordenmg bestrittenworden ist, e血en beglau・ dessen Forderung bestritten worden ist, einen beglaubigten Auszug aus der Tabelle. Im Falle des Absat- bigten Auszug aus der Tabelle. Im Falle des Absatzes 2 erh凱t auch der Bestreitende einen solchen zes 2 erhalt auch der Bestreitende einen solchen
Auszug. Die Glaubiger, deren Forderungen JestgeAuszug.
stellt worden sind, werden nicht benachrichtigt; hierauf sollen die Gi註 ubiger vor dem Pr立fungstermin
hingewiesen werden.
§208
Zust註ndlgkeit f 荘r die Feststellung

§208
unverdndert

( 1 ) Auf die Feststellung ist im ordentlichen Verfahren Klage zu erheben. F血 die Klage ist das ノ虹 ntsgericht aussc団eillich zustandig, bei dem das Insolvenzverfahren anhanいg ist oder anhangig war. Geh6rt der
Streitgegenstand nicht zur Zustぬcligkeit der Amtsgerichte, so ist das Landgericht ausschlieBlich zust血dig,
zu dessen Bezirk das Insolvenzgericht geh6rt.
(2) War zur Zeit der Er6ffnung des Insolvenzverf ahrens e血 Rechtsstreit U ber die Forderung anhangig, so
ist die Feststellung dur 血 Aufnahme des Re山tsstreits
zu betreiben.
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§209

§209

U面ang der Feststellung

unverandert

DieFeststellung kann nach Grund, Betrag und Rang
der Forderung nur 血 der Weise begehrt werden, wie
die Forderung in der Anmeldung oder 血 p比1皿gsterm 血 bezeichnet worden ist.
1 210

§210

Sfreltwert

urver 且 ndert

Der Wert des Streitgegenstands einer Klage auf
Feststellung einer Forderung, deren Bestand vom
Insolvenzverwaiter oder von e血em lnsolvenzglaubiger bestritten worden ist, bestimmt sich nach dem
Betrag, der bei der Verteil皿g der Insolvenzmasse f 血
die Forderung zu erwarten ist.
§211

§211

Wirkung der Entscheidung

unverandert

(1)Bme rechtskraftige Entscheidung, durch die eine
Forderung festgestellt oder e血 Widerspruch f 吐
begrindet erkl証t wird, wirkt gegenUber dem Insolvenzverwalter und 岨en Insolvenzglaubigem・
(2) Der obsiegenden Partei obliegt es, beim Insol-venzgericht die Berichtiいmg der Tabelle zu beantra・
gen.
(3) Haben nur einzelne Glaubiger, nicht der Verwal-ter, den Rechtsstreit gefUhrt, so kormen diese Glaubi-ger die Erstattung ihrer Kosten aus der Insolvenzmasse insoweit verlangen. als der Masse durch die
E血scheidung ein Vorteil erwachsen ist.
§212

§212

Klage gegen einen Widerspruch des Schuldners

幻age gegen einen ' 竹 derspruch des Schuldne井

Hat der S山uldner im Pnぜungstermin oder Im
Hat der Schuldner 血 p血fungstermin eine Fordermg bestritten, so kann der Glaubiger Klage auf schrifilichen Verfahren (1 204) eine fordenmg
Feststellung der Forderung gegen den Schuldner bestritten, so kann der Glaubiger Klage auf Feststelerheben. WarzurZeitderEr6ffnungdeslnsolvenzver- hmg der Fordenmg gegen den Schuldner erheben.
fahrens ein Rechtsstreit U ber die Forderung anhangig, War zur Zeit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
so kann der Glaubiger diesen Rechtsstreit gegen den ein Rechtsstreita ber die Forderung a血芭ngig, so kann
der Glaubiger diesen Rechtsstreit gegen den SchuldSchuldner aufne加 nen.
ner aufnehmen.
§213

§213

Besondere Zus伍n山gkeiten

unverAndert

Ist f 血 die Feststellung einer Forderung der Rechtsweg zum ordentlichen Gericht nicht gegebene SO ist
die Feststellung bei dem zus伯ndigen anderen Gericht
zu betreiben oder von der zust血digen Verwaltungsbehsrde vorzunehmen.§208 Abs. 2 und die§§209,
21 1 und 212 gelten entspre山end. ist die Feststellung
bei einem anderen Gericht zu betreiben, so gilt auch
§210 entsprechend.
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§214

§214

Wiedereinsetzung In den vorigen Stand

unverandert

(1) Hat der Schuldner den Pバifungsterniin versaumt, so hat ihm das Insolvenzgericht auf Antrag die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewahren.
§51 Abs. 2,§85 Abs. 2,§§233 bis 236 der Zivilpro一
zeBordnung gelten entsprechend.
(2) Die den Antrag auf Wiedereinsetzung betreffenden Schriftsatze s血d dem Glaubiger zuzustellen,
dessen Forderung nachtraglich bestritten werden soll.
Das Bestreiten 血 diesen Schriftsきtzen steht, wenn die
Wiedereinsetzung erteilt wird, dem Bestreiten 血
P血fungstermin gleich.

ZWEITER ABSCHNITt

ZWEiTER ABSCHNITt

Verteilung

Verteilung

§215

1 215
unverandert

Befriedigung der Insolvenzgl貞 ubiger
(1) Mit der Befriedi乎tng der Insolvenzgl言 ubiger
kann erst nach dem 皿gemeinen PrUfungsterinin
begonnen werden.
(2) Verteilungen an die Irisolvenzglaubiger k6nnen
stattfinden, so oft hinreichende Bari工uttel 血 der Insol・
venzmasse vorhanden strid . Nachran車ge Insolve皿－
glaubiger sollen bei Abschlagsverteilungen nicht
be血cksi血tigt werden.
(3) Die Verteilungen werden vom Insolvenzverwalter vorgenommen. Vor jeder Verteilung hat er die
Zustimmung des Glaubigerausschusses einz血olen,
wenn e血 solcher bestellt ist.
§216

* 216

Verteilungsverzeichnis

unverdndert

Vor einer Verteilung hat der Insolvenzverwalter ein
Verzeichnis der Forderungen aufzustellen, die bei der
Verteilung zu bercksichtigen s血d. Das Verzeichnis
ist auf der Gesch雄sstelle zur Einsicht der Beteiligten
niederzulegen. Der Verwaiter hat die Summe der
Forderungen und den 血 die Verteilung ve血gbaren
Betrag aus der Insolvenzmasse 6 ffen山ch bekanntzumachen.

§217

§217

Ber血ckstchtigung bestrittener Forderungen

unverandert

(1) Ein Insolvenzglaubiger, dessen Forderung nicht
festgestellt ist und 1血 dessen Forderung ein vollstreckbarer Titel oder ein Endurteil nicht vorliegt, hat
spatestens innerhalb einer Ausschl叩frist von zwei
Wo山en nach der 6 ffen山chen Bekarmtrnachung dem
Insolvenzverwalter nachzuweisen, daB und f山 wel-ehen Betrag die Feststellungsklage erhoben oder das
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Verfahren 血 dem fr血er 印吐】ぬgigen 1.echtsstieit
aufgenommen ist.
(2) Wird der Nachweis rechtzeitig gefhrt, so wird
der a直 die Forderung entfallende Anteil bei der
Verteilung zi戚 ckbeha1ten, solange der Rechtsstreit
ai止anいg ist
(3) Wird der Nachweis nicht rechtzeitig gefUhrt. so
wird die Forderung bei der Verteilung 血cht bercksichtigt.
る 218

§218

BerUcksichtigung absonderungsbereChtlgter
G1邑ubiger

unverandert

(1) Ein Glaubiger, der zur abgesonderten Befriedi・
gung berechtigt ist, hat spatestens innerhalb der 血
§217 Abs. I vorgesehenen AusschluJlfrist dem hisolveflzverW 租 ter nachzuweisen, daB und f 血 welchen
Betrag er auf abgesonderte Befriedigung verzichtet
hat oder bei ilii: ausgefallen ist. Wird der Nachweis
nicht rechtzeitig ge節 hrt. so wird die Forderung bei der
Verteilung nicht bercksich廿 gt・
(2) Zur BerUcksichtigung bei einer Abs chlagsvertei-lung genUgt es, wenn der Glaubiger spatestens innerh司b der AusschluBfrist dem Verwalter na山weist, daB
die Verwertung des Gegenstands betrieben wird, an
dem das Absonderungsrecht besteht, und den Betrag
des mutmaBlichen Ausfalls glaubhaft macht. In diesem Fail wird der auf die Forderung entf&iende Anteil
bei der Verteilung zurUckbehaiten. Sind die Voraussetz皿gen des Absatzes 1 bei der Schi叫verteilung
nicht erf亡」IL so wird der zurUckbehaltene 戸 nteil 1血
die SchluBverteilung frei.
(3)Ist nur der Verwalter zur Verwertung des Gegenstands berechtigt. an dem das Abs onder山ユ gsrecht
besteht, so sind die Absatze 1 und 2 nicht anzuwenden. Bei einer Abschlagsverteilimg hat der Verwalter,
wenn er den Gegenstand noch nicht verwertet hat,
den Ausfall des Glaubigers zu s山atzen und den auf
die Forderung entf皿enden Anteil zi.血比kzubehaiten
§219

§219

Ber血ckskhtigung aufschiebend bedingter
Forderungen

unverandert

(1) Eine aufschiebend. bed血gte Forderung wird bei
e血er Abschlagsverteilung mit threm vollen Betrag
be血cksichtigt. Der auf die Forderung entfailende
Anteil 町d bei der Verteil皿g zurロckbehalten.
(2)Bei der Schiul3verteilung wird eine aufschiebend
bedingte Forderung nicht bercksichtigt, wenn die
M6glichkeit des E血tritts der Bedingung so fernhiegt,
daB die Forderuiユ cl zur Zeit der Verteilung ke血en
Vermsgenswert hat. hi diesem F皿 M血d ein gemaB
Absatz 1 Satz 2 zu泣ckbehaltener Anteil f血 die
SchluBverteilung frei.
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る 220

§220

Na山tr昌gliche Ber丘cksichtlgung

unverandert

G1aubiger. die bei einer Abschlagsverteilung m血t
be血cksichtigt worden sind und die Voraussetzungen
der 1§ 217, 218 nachtraglich erfllen, erhalten bei der
folgenden Verteilung aus der restll山en Insolvenzmasse vorab einen Betrag, der sie 血t den a brigen
Glaubigern gleichstellt.
る 221

§221

Anderung des Vertellungsverzeichnisses

unverandert

Der Insolvenzverwalter hat die 細derungen des
Veロeichnisses, die auf Grund der§る 217 bis 220
erforderlich werden, binnen drei Tagen nach Ablauf
der in § 217 Abs. 1 vorgesehenen AusschluBfrist
vorzunehmen.

§222

§222

Einwendungen

Einwendungen
gegen das Vertetlungsverzeichnis

gegen d鵬 Verteflungsverzeichnis

(1) Bei einer Abscblagsverteilung sind Einwendun-・
(1) Bei einer Abschlagsverteilung sind Einwendungen eines Gi邑 ubigers gegen das Veロeic血is bis zum gen eines Glaubigers gegen das Verzeichnis bis zum
Ablauf e血er Woche nach dem Ende der 血る 2l7Abs. 1 Ablauf e血er Woche nach dem Ende der in§2l7Ahs. 1
vorgesehenen AusschluBfrist bei dem Insolvenzge- vorgesehenen AusschluBfrist bei dem Insolvenzgeri血t zu erheben. D把且nwendungen k6nnen schrift・ rieht zu erheben.
lich ein gerei山1 oder zu Protokoll der Geschdftsstelle
erlりdrf werden.
(2) Eine Entscheidung des Gerichts, durch die
Einwendungen zurUckgewiesen werden, ist dem
Glaubiger und dem Insolvenzverwalter zuzustellen.
Dem Glaubiger steht gegen den Beschi叩die sofo市ge
Beschwerde zu.

(2) unver邑 ndert

(3) Eine Entscheidung des Gerichts, durch die eine
Beri山tigung des Verzeichnisses angeordnet wird, ist
dem Glaubiger und dem Verwalter zuzustellen und 血
der Geschdftsstelle zur Einsicht der Beteiligten niederzulegen. Dem Verwalter und den Insolvenzglaubigern steht gegen den Beschl叩 die sofo市ge
Beschwerde zu. Die Beschwerdefrist beginnt 血t dem
Tag, an dem die Ents山eidung niedergelegt worden

(3) unverandert

1223

§223

Festsetzung des Bruchteils

unverandert

(1) F血 eine Abschlagsvertetl皿g bes廿 mmt der
GlaubigerausschuB auf Vorschlag des lnsolvenzverwalters den zu zahlenden Bruchteil. Ist ke血 Glaubigeraussch面 bestellt, so bestimmt der Ven押alter den
Bruchteil.
(2)Der Verwalter hat den Bruchteil den bemcksi血－
tigten Glaubigern 血tzuteilen.
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1 224
Schluverteilung

§224
unverandert

(1)Die Schi山verteilung eげo1gt, sobald die Verwertung der Insolvenzmasse beendet ist.
(2) Die Schi出verteilung darf nur nut Zustimmung
des Insolvenzgerichts vorgenommen werden.
§225
unverandert

§225
Schluternりn
(1) Bei der Zus山nmung zur Schi叫verteilung
bestimmt das Insolvenzgericht den Termin f 血 eine
abschlieBende Glaubigerversamnりung. Dieser Termin dient
1 . zur Er6rterung der Schi叩rechnung des Insolvenzverwalters,
2. zur Erhebung von Einwendungen gegen das
SchluBverzeichnis und
3. zur Entscheidung der Glaubiger n ber die 血cht
verwertbaren Gegenstande der Insolvenzmasse.
(2) Zwischen der 6 ffen山chen Bekanntmachung des
Termins und dem Termin soll e血e Frist von m血destens drei Wochen und h6chstens e血em Monat hegen.
(3)F血 die Entscheidung des Gerichts U ber Einwendungen eines G塩ubigers gilt§222 Abs. 2 und 3
entsprechend.

§226

§226
Hinterlegung zurckbehaltener Betr且 ge

印nterlegung zurckbehaltener Betr註 ge

Betr且ge, die bei der Schi仙verteilung zu山ckzubehalten sind, hat der Insolverizverwalter mit Zustimmung des Insolvenzgerichts 忙LT Rechnung der Beteiligten zu hinterlegen.

Betrage, die bei der Schi叩verteilung zu血ckzubehalten s血d, hat der Insolvenzverwalter mit Zustimmung des Insolvenzgenichts f山 Rechnung der Beteiligten bei einer geei皿eten Stelle zu hinterlegen.

§227
価ersch叫 bei der SchJ 仙verteilung

§227
unverandert

K6nnen bei der Schluverteilung die Forderungen
aller Insolvenzglaubiger 血 voller H6he berichtigt
werden, so hat der Insolvenzverwalter einen verbleibendeno bersch山dem Schukinerberauszugeben. Ist
der Schuldner keine na加nil止e Person, so hat der
Verwalter jeder am Schuldner beteiiciten Person den
Feil ues uterscnusses nerauszugeoen, cier mr oei
ein虹 Abwicklung auerhalb des !nsolvenzverfa]廿ens
zus垣nde.
§228
Aufhebung des Insolvenzverfahrens
(1) Sobald die Schi叩verteilung vollzogen ist,
beschlieBt das Insolvenzgencht die Aufhebung des
Insolvenzverfahrens.
(2)Der Beschl山und der Grund der Aufhebung s血d
6ffentlich bekanntzumachen. Die§§38 bis 40 gelten
entsprechend.
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§229

§229

Rechte der Insolvenzgl邑ublger nach
Verf ahrensaulhebung

unverandert

(1) Die Inso1venzg1aubiger k6nnen nach der Aufhebung des Insolvenzv吐ahrens 如e res正chen Forderungen gegen den Schuldner unbeschrankt geltend
machen.
(2)Die Inso1venzg1aubiger。 deren Forderungen festgestellt und nicht vom Schuldner 血 p血fungstermin
bestritten worden s血d, ksnnen aus der Eintragung in
die Tabelle wie aus e血em vollstreckb町en Urteil die
Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner betreiben. E血er nicht bestrittenen Forderung steht e血e
Forderung gleich, bei der e血 erhobener Widerspruch
beseitigt ist.
(3) Die Vorsch市ten 亡ber die Restschuldbefreiurig
bleiben unber立brt.

§230

§230

Zust邑ndigkeit bei der Vollstreckung

unverandert

(1) Im F皿e des§229 ist das Amtsgericht, bei dem
das Insolvenzverfabren anh血いg Ist oder anh加gig
war, ausschlieBlich zus皿ndig f 血幻agen:
1 . auf Erteilung der Vollstreckungs虹ausel;
2, durch die nach der Erteilung der Vollstreckungsklausel bestritten wird, daB die Voraussetzungen
f血 die Erteilung eingetreten waren;
3. dur血 die Einwendungen geltend gemacht werden, die den Anspruch selbst betreffen.
(2) Geh6rt der Streitgegenstand nicht zur Zust加－
山gkeit der Amtsgerichte, so ist das Landgericht ausschlieBlich zust血dig, zu dessen Bezirk das Insolvenzgericht geh6rt.

* 231

§231

Anordnung der Nachtragsvertellung

unverandert

(1) Auf Antr ag des Insolvenzverwalters oder e血es
Insolvenzいaulつigers oder von Amts wegen ordnet das
Insolvenzgericht eine Na血tragsverteilung an, wenn
nach dem SchluBterinin
1. z皿丘ckbeha.ltene Betrage f 血 die Verteilung frei
werden,
2. Betr邑 ge, die aus der Insolvenzmasse gezahlt sind,
od er
3. GegenstAnde der Masse ermittelt werden.
(2) Die Aufhebung des Verfahrens steht der Anordnung emer Nachtragsverteilung nicht entgegen.
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(3) Das Gericht kann von der 戸 nor血urg absehen
und den zur Verfgung stehenden Betrag oder den
ermittelten Gegenstand dem Schuldner ti berlassen,
wenn dies mit R亡cksicht auf die Geringfgigkeit des
BeLrags oder den geringen Wert des Gegenstands und
die Kosten einer Nachtragsverteilung angemessen
erscheint. Es kann die 戸 nordnung davon abh血gig
machen, daB ein Geldbetrag vorgeschossen wird, der
die Kosten der Nachtragsverteilung deckt.

§232

§232

Rechtsmittel

unverandert

(1) Der BeschluB, durch den der Antrag auf Nachtragsverteilung abgelehnt wird, ist dem Antragsteller
zuzustellen. Gegen den BeschluB steht dem Antragsteiler die sofortige Beschwerde zu.
(2) Der Beschl山． durch den eine Nachtragsvertei-lung angeordnet wird, ist dem Insolvenzverwalter,
dem Schuldner und, wenn ein Glaubiger die Vertei-・
lung beantragt hatte, diesem Glaubiger zuzustellen.
Gegen den Beschlull steht dem Schuldner die sofor-tige Bes血werde zu.

§233

§233

Vollzuj der Nachtragsverle flung

unverandert

Nach der Anordnung der Nachtragsverteilung hat
der nsolverizverwa1ter den zur Verftigung stehenden
Betrag oder den Erl6s aus der Verwertung des ermit-telten Gegenstands auf Grand des Schluilverzeichnis-ses zu verteilen, Er hat dem lnsolvenzgericht Rech-・
nung zu legen.

§234

§234

AusschluB von Masseglaublgern

U nv er邑 ndert

Masseglaubiger, deren Ansprche dem Insolvenzverwalter
1. bei einer Abschlagsverteilung erst nach der Festsetzung des Bruchteils,
2. beider Schi叫verteilung erst nach der Beendiいmg
des Schlutennins oder
3. bele血er Nachtragsverteilung erst nach der 6 ffent-II血en Bekannf.machung
bekanntgeworden sind, ksnnen Befriedigung nur aus
den Mitteln verlangen, die nach der Verteilung 血 der
Insolvenzmasse verbleiben.
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Vgl.§317

DRFVFER ABSCHNFI丁

Einsteliung des Verfahrens
* 234a
Einstellung mangels Masse
(1) Stellt sich nach der Er6ffnung das Insolvenzverfahrens heraus. daB die Insolvenzmasse nicht ausreicht um die Kosten des Verfahrens zu decken, so
stellt das Insolvenzgericht das Verfahren ein. Die
Einsteliung unterbleibt, wenn :ein ausreichender
30 Abs. 3 いlt
Geldbetrag vorgeschossen wird
entsprechend.
(2) Vor der Einstellung sind die Glaubigerversammlung, der Insolvenzverwalter und die Masseglaubiger
zu h6ren
(3) Soweit Barmittel in der Masse vorhanden sind,
hat der Verwalter vor der Einstellung die Kosten des
Verf曲rens, von diesen zuerst die Auslegen, nach dem
Verhal血S ihrer Beヒage zu berichtigen. Zur Verwer・
tang von Massegegenstanden ist er nicht mehr verpflichtet.

Vgl.§318

§234b
Anzeige der Masseunzulanglichkeit
(1) S血d die Kosten des lnsolvenzverfahiens
gedeckt, reicht die Insolvenzmasse jedoch nicht aus,
um die falligen sonstigen Masseverbin血chkeiten zu
erfllen, so hat der Insolvenzverwalter dem Insolvenzgericht anzuzeigenp daB Masseimzulanglichkeit
vorliegt. Gleiches gilt, wenn die Masse voraussichuich
nicht ausreichen wird, um die bestehenden sonstigen
Masseverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Falligkeit
zu erfililen
(2) Das Gericht hat die Anzeige der Masseunzu・
l註 nglichkelt 6 ffentlich bekanntzumachen. Den Massegi益 ubigern ist sie besonders zuzustellen.
(3) Die Pflicht des Verwalters zur Verwaltung und
zur Verwertung der Masse besteht auch nach der
Anzeige der Masseunzulanglichkeit fort.

Vgl.§321

§234c
Befriedigung der Massegl 包 ubiger
(1) Der Insolverizverwalter hat die MasseverbindII山keiten nach folgender Rangordnung zu berichtigen, bei gleichem Rang nach dem Verhaltnis ihrer
Betrage:
I . die Kosten des Insolvenzverfahrens
2. die Masseverb血dlichkeiten, die nach der Anzeige
der Masseunzulanglichkeit begrUndet worden
sind, olme zu den Kosten des Verfahrens zu geh-ren;
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3. die U brigen Masseverbindlichkeiten, unter diesen
zuletzt der nach den る蚤 114, 115 Abs. 1 Satz 3
bewilligte Unterhalt.
(2) Als Masseverbindlichkeiten im Sinne des Absatzes 1 Nr, 2 gelten auch die Verbindlichkeiten
aus e血em gegenseitigen Vertrag, dessen ErfUllung
der Verwalter gewahlt hat, nachdem er die Masseunzulangllchkeit angezefgt hatte;
2. aus einem Dauerschuldverh祖tnis fUr die Zeit nach
dem ersten Term血，zu dem der Verwalter nach der
Anzeige der Masseunzul血glichkelt k血digen
k onnte」
3. aus einem Dauerschuldverhaltnis, soweit der Verw司ter nach der Anzeije der Masseunzulanglichkeft f血 die Insolvenzmasse die Gegenleistung in
Anspruch genommen hat.

Vgl.§322

§234d
Vollstreckungsverbot
Sobald der Insolvenzverwalter die Masseunzulanglichkeit angezeigt hat, ist die Vollstreckung
einer Masseverbindlichkeft im Sinne des
Abs. 1 Nr. 3 unzulassig.

Vgl.§324

* 234e
Einstellung nach Anzeige
der Masseunzulanglichkeit
(1) Sobald der Tnsolvenzverwalter die Insolvenzmasse nach MaBgabe des 1 234 c verteilt hat, stellt das
Jnsolverizgericht das Insolvenzverfaliren ein.
(2)Der Verw証ter hat fUr seine Tatigkeit nach der
Anzeige der Masseunzulanglichkeit gesondert Rechnung zu legen.
(3) Werden nach der Einstellung des Verfahrens
Gegenstande der lnsolvenzmasse ermittelt, so ordnet
das Gericht auf Antrag des Verwalters oder eines
Masseglaubigers oder von Amts wegen eine Nachtragsverteilung an.§231 Abs. 3 und die§§232 und 233
gelten entsprechend.

Vgl.§325

§2341
Einstellung wegen Wegfalls des
Er6ffnungsgrunds
Das Insolvenzverfahren ist auf Antrag des Schuldners einzustellen, wenn gewahrleistet ist, daB nach
der Einstellung be血 Schuldnen weder Z曲lungsunf-higkeit noch drohende Zahlungsunfahigkeit noch,
soweit die o berschuldimg Grund f血 die Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens ist, Oberschuldung vorliegt.
Der Antrag ist nun zulassig, wenn das Fehlen der
Er6ffnungsgr 血de glaubhaft gemacht wird.
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§234 g
Einstellung 血t Zustimmung der Glaubiger
(1) Das Jnsolvenzverfahren ist auf Antrag des
Schuldners einzustellen, wenn er nach Ablauf der
Aiimeldefrist die Zustimmung aller Insolvenzglさubiger beibringt, die Forderungen angemeldet haben
Bei Glaubigern, deren Forderungen vom Schuldner
oder vom Insolvenzverwalter besfritten werden, und
bei absonderungsberechtigten Glaubigern entscheidet das Insolvenzgericht nach freiem Ermessen,
inwieweit es einer Zustimmung dieser Gldubiger oder
e血er Sicherheitsleistung gegenUber ihnen bedarf・
(2) Das Verfahren kann a吐 Ai 廿ag des Schuldners
vor dem Ablauf der Anmeldefrist eingestellt werden,
wenn auBer den Glaubigern, deren Zustimmung der
Schuldner beibringt. andere Glaubiger nicht bekannt
sind
(3) en廿邑llt

Vgl.§327

§234h
Verfahren bei der Einstellung
(1) Der Antrag aal Einstellung des Insolvenzverf血－
rens nach§234f oder§234g ist 6 ffenilich bekanntzumachen, Er istin der Geschaftsstelle zurEinsicht der
Beteiligten niederzulegen; im Falle des§234g sind
die zustimmenden Erklanmgen der Glaubiger beizufUgen' Die Insolvenzglaubiger k6nnen binnen einer
Woche nach der 6 ffentlichen Bekanntmachung
schriftlich oder zu Protokoll der Gesch謝tsstelle Widerspruch gegen den Antrag erheben.
(2) Das Insolvenzgericht beschlieBt U ber die Einstel・
lung nach Anh6rung des んitTagstellers, des Insol・
venzverwalters und des Glaubigerausschusses, wenn
ein solcher bestellt ist. Im Falle eines Widerspruchs ist
auch der widersprechende Glaubiger zu h6ren.
(3) Vor der Einstellung hat der Verwalter die
unstreitigen Mass eansp血che zu berichtigen und f証
die streitigen Si血erheit zu leisten・

Vgl.§328

§2341
Bekanntmachung ii血d Wirkunge皿
der Einstellung
f 1) Der Beschlu, durch den das Insolvenzverfahren
nach den ** 234a. 234e1 2341 oder 234g e血gestellt
wird, und der Grund der Einstellung sind 6 ffentlich
bekanntzumachen. Der Schuldner, der Insolvenzverwalter und die Mitglieder des Glaubigerausschusses
sind vorab U ber den Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Einstellung （§9 Abs. 1 Satz 3) zu unterrichten,
幸 228 Abs. 2 Satz 2 und 3 911t entsprechend・
(2) Mit der Einstellung des Insolvenzvertahrens
erhalt der Schuldner das Recht zur立ck，血ber die
Insolvenzmasse frei zu verf曲gen. Die§§229, 230
gelten entsprechend.
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Vい． §330

* 234J
Rechtsmittel
(1) Wird das Insolvenzverfahren nach den 11 234 a,
2341oder234g e血gestellt. so steht jedem Insolvenzglaubiger und, wenn die Einstellung nach 1 234 a
erfolgt, dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.
(2) Wird ein Antrag nach den 1§ 234f oder 234g
abgelehnt。 so steht dem Schul血er die solo市ge
Beschwerde zu.

DRIY1ER ABSCHN11丁

DRflてER ABSCHNITT

Restschuldbefreiung

Restschuldbefreiung
entfallt hier;
vgl. den neuen Achten Tell
im Anschl叫 an§346

f 235
Grundョa セ

1 235
entfallt hier; vgl.§346 a

ist der Schuldner eine natロniche Person, so wird er
nach 1v1面gabe der ff 236 bis 252 von den im
tnsdlvenzverfahren nicht erfdllten Verbindlichkeiten
gegendber den lnsolvenzg血 ubigern befreit.
s 236
A刀女ag dとS Schuidneパ

§236
entfallt hier; vgl§346 b

(1) Die Restschuldbefreiung setzt einen Antrag des
Schuidners voraus. Der Antrag 加t spdtestens 加 Beー
ガchtsterm加 entweder schriftlich be加 Insolvenzgeガcht
einzureichen oder zu Protokoll der Geschdftsstelle zu
erkldren. Er kann mit dem Antrag auf Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens verb unden werden,
(2) Dem Antrag Ist die Erkldrung beizufdgen, daB
der Schuldner seine pfdndbaren Forderungen auf
Bezdge aus einem 切enstverhl加is oder an deren
Stelle tretende laufende Bezロge fdr die Zelt von
訂eben Jahルn nach der Au仇ebung des lnsolvenzverfah肥ns an einen vom Geガcht zu bestimmenden
Treuhdnder abtritt. Hatte der Schuldner diese Forde-rungen be肥I加 vorher an einen Dritten abgetreten
oder verp茄ndet, so ist in der Erk厄rung darauf hinzuweisen.
f237

f 237
enぜ肌lt hier; vgl.§346 d

Die Insolvenzg苗ubiger und der Insolvenzve胆alter
sind 加 Schi必肥rmin zu dem Antrag des Schuidners
zu h6ren.
f 238
Entscheid町if des Instil一卯ri山血
(1) Das Insoivenzgeガcht entscheidet 立 ber den
itraa des Schuidners durch BeschluB.
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(2) Gegen den B eschl此 steht dem Schul血er und
jedem Inso1venzgIubiger, der 加 SchluBLermin die
Versagung der Restschuldbe丘eiung beantragt hat,
直e soforガge Bes血肥rcie zu.
(3) Das Thsolvenzverfahren 而rd eル t nach Rechtskraft des Beschlusses au句ehoben. Der rechtskrdiだge
Besc加uB ist zusammen mit dem BeschluB ロber die
Aufhebung d叫 insolvenz verfahrens 6 ffentli血 be・
kanntz uma山en.
f 239
Versagung der 貧卵加chuldbeかei町g

1 239
enti引lt hier; vgl.§346e

(1) In dein BeschluB ist die Restschuldbefreiung zu
versagen, wenn dies 血 Sc!)】叩term血 や三 einem
Insolvenzql占ubiger be叩tragt worden ist unu wenn
1. gegen den Schuldner wegen e血er Straftat na血
den§1 283 bis 283 c des Str証gesetzbuchs eine
geガch tliche 山tersuchung oder ein wiederaufgenominenes Verfahren anhdngig oder der Schuldner wegen einer solchen Straftat re血tskraftig ver-U吐eilt worden ist,
2. d町 Schuldner 層cht frdher als drei Jahre vor dem
Antrag aば Er6ffnung des Insolvenzverfabrens vorsatzli血 oder grob f&i.rlassig schriftli山七inrichtige
oder unvolist加dige Angaben 丘 ber se血a wirtschaftlichen Verh凱面sse gemacht hat, um einen
Kredit zu erh証ten, Leistungen aus 6 ffentlichen
Mitteln zu beziehen oder Leistungen an 6 ffentliche
Kassen zu vermeiden.
3. der Schuldner nicht frロher als zehn Jahre vor dem
Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
Rests山uldbefrei血g erlangt hatte,
4. der Schuldner nicht frロ her als ein Jahr vor dem
Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzveげahrens vorsatzlich oder grob fahrlassig die Befriedigung der
Insolvenzglaubiger dadurch bee血trachtigt hat,
d加 er unangemessene Verbindlichkeiten begran・
det oder Verm6gen verschwendet oder ohne Aussiebt auf eine Besserung seiner wrtschaft1ichen
Lage die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens verz-gert hat, oder
5. der S血uldner wahrend des Insolvenzverfahrens
Auskunfts- oder Mitw七kurigsp正chten nach die・
sem Gesetz vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt
hat.
(2) Der Antrag des Glaubigers ist nur zulassig, wenn
ein Versaいingsgrund glaubhaft gemacht wird.
f 240
An血血di四ng der Restschuldbefrei町g

* 240
entfallt hier; vgl. 1 346f

(1) S血d die Voraussetzungen des f 239 nicht
gegeben, so stellt das Gericht in dem Beschi山 fest,
das der Schuldner Restschuldbe什eiung erlangt, wenn
er den Obliegenheiten nach f 244 nachkoi的ほnt.
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(2) Im gleichen BeschluB bestimmt das Gericht den
Treuh血der, auf den die pfandbaren BezUge des
Schuldners nach MaBgabe der Abtretungserklaruiig
（§236 Abs. 2)u bergehen・
f 241

f 241

Rechtsstellung des Treuh』
nders

entlallt hier; vgl.§346 g

(1) Der Treuhander hat den zur Zahlung der Bezロge
Verpflichteten ロber die Abtretung zu unterrichten. Er
hat die Bet雌 ge, die er durch die Abtretung erlangt,
und sonstige Leistungen des Schuldners oder D万 tter
von seinem Verm6gen getrennt zu halten und auf
Grund des SchluBverzeichnisses an die Insolvenzgkubiger zu verteilen.
(2) Die G厳ubigeriersammlung kann dem Treuhdrz-der zusdtzlich die Aufgabe ロbertragen, die ErfUllung
der Obliegenheiten des Schuldners zu d berwachen. In
diesem Fall hat der 乃euhdnder die Gldubiger unverzdglich zu benロahガchtigen, wenn er einen Verstoβ
gegen diese Obliegenheiten feststellt.
(3) Der Treuhdnder hat bei der Beendigung seines
Amtes dem Insolvenzgeガcht Rechnung zu legen. Die
f1 68 und 70 gelten entspre山end,f 70 jedoch mit
der Maβgabe, da die 取 tiassung von jedem Insol.venzg盟 ubiger beantragt werden kann und d叩 die
sofortige Beschwerde jedem Irisolvenzgldubiger zusteht.
f242

f 242

Ve四 t皿g des Treub肋deパ

entf 証lt hier: vgl.§34 6 h

(1) Der 丑euhぬder hat Anspruch auf VergUtung f 血
se血e Tatigkeit und auf Erstattung angemessener
Auslagen. Dabei ist dem Zeitaufwand des Treuhぬ－
ders und dem Umfang se血er Tatigkeit Rechnung zu
tragen
(2)f 74 Abs. 2 und§75 gelten entsprechend.
f 243

* 243

Glei山behandlung der G盟 ubiger

entfallt hier; vgl. 1 346i

(1) Zwangsvollsひeckungen fロr einzelne Insolvenzgldubiger in das Verm6gen des S山uldners sind wdhrend der Laufzeit der Abtretungserkldrung nicht
zu厄卵11・
(2) Jedes Abkommen des Schuldners oder anderer
Personen mit einzelnen Insolvenzgldubigern, durch
das 直esen ein Sondervorteil verschafft wひd, 島t nichー
ガg・
(3) Gegen die Forderung auf die Bezロge，直e von de丁
Abtretungserkldrung erfaBt werden, kann der Verpflichlete eine Forderung gegen den Schuldner nur
aufrechnen, soweit er bei einer Fortdauer des Insolvenzverfah肥ns nach f 132 Abs. 2 zur Au丘echnung
berechtigt wdre.
90

Deutscher Bundestag 一 1 2. Wahlperiode

Drucksache 12ク302

Entwurf

BeschlUsse des 6. Ausschusses

f 244
0め町enhei把n des Schul山e鵬

f 244
entlallt hier; vgl.§346)

(1) Dem Schuldner ob方egt es，晒hrend der Laufzeit
der Abtretungserkldrung
1. eine angemessene E加erbstdtigkeit auszuUben
und, wenn er ohne Beschdftigung おt, sich um e加e
solche zu bemdhen und keine zumutbare ル tigkeit
abzulehnen;
2. Verm6gen, das er von Todes wegen oder mit
Rロcksicht auf ein kdnftiges Erbrecht erwirbt, zur
Hdlfte des Wertes an den 力euhander herauszugeben;
3. jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Beschdftigungsstelle unverzロglich dem lnsolverizgeガcht
und dem Treuhdnder anzuzeigen, keine von der
Abtretungserkldrung eガ昭 ten Bezロge und kein
von Nummer 2 erfaβtes Verm6gen zu verheimliehen und dem Gericht und dein Treuhdnder auf
伽rlanqen Auskunft ロ ber seine Erwerbstdtigkeit
oder seine Bemロhungen um eine solche so而e d ber
seine Bezロge und sein 免rm6geri zu erteilen;
4. Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenz gldubiger nur an den Treuhdnder zu leisten und keinem
Insolvenzgldubiger e加en Soridexvorteil zu verschaffen.
(2) Soweit der Schuldner e加e selbstdndige だtigkeit
ausUbt, obliegt es ihm, die Insolvenzgldubiger durch
Zahlungen an den 乃euhdnderso zu stellen，司e wenn
er ein angemessenes Dienstverhdltnis eingegangen
ware.

§245
Ve パ1面 gegen Obhege助eilen

§245
entlAllt ffler vgl.§346k

(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung auf 戸 ntrag eines InsolvenzgUiubigers, wenn
der Schuldner wahrend der Laufzeit der Abtretungserkl血 u.ng eine seiner Obliegenheiten verletzt und
dadurch die Befriedigung der Insolvenzglaubiger
bee血tMchtigt; dies gilt 血cht, wenn den Schuldner
kein Verschulden trifft. Der ん北rag kann nur binnen
eines Jahres nach dem Zeitpunkt gestellt werden, in
dem die Obliegenheitsverletzung dem Glaubiger
bekanntgeworden ist. Er ist nur zulassig, wenn die
Voraussetzungen der Satze 1 und 2 glaubhaft gemacht werden
(2) Zur Entscheidung U ber den 戸uTitrag bestimmt dロ5
Geガcht einen Termin, in dem der TreuEめder, der
Schuldner und die Insolvenzglaubiger zu h6ren sind.
Der Schuldner hat U ber die ErWillung seiner Obliegenheiten Auskunft zu erteilen und, wenn es der Glaubiger beantragt, die Richtigkeit dieser Auskunft an
Eides Statt zu versichern. Ersche血t er trotz ordnungsgemdfier Ladung olme hinreichende Entschuldigung
nicht zum Ten刀in oder Je血t er die Erteilung der
A uskunil oder 直e eidesstattli山e 昨rsicherung ab, so
ist die Restschuldbefrei皿q zu versagen・
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(3) Gegen die Entscheidung steht dem Antragsteller
und dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu. Die
Versagung der Restschuldbefreiung ist 6 ffen証 ch
bekanntzumachen.

f 246

1 246

Deckung der M!ndestverg6tuug des Treuh肋ders

entfallt hier; vgl§346 m

(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung auf Antrag des Treuh血ders, wenn die an
diesen abgefじhrten Betrage fUr das vorangegangene
Jahr seiner Tatigkett die Mindestver叫tung nicht
decken und der Schuldner den fehlenden Betrag nicht
einzahlt, obwohl ihn der Treuhdnder schriftlich zur
Zahlung binnen einer Frist von m血destens zwei
Wochen aufgefordert und ihn dabei auf die M6glichkeit der Versagung der Restschuldbefreiung 1止Igewiesen hat
(2) Vor der Entscheidung ist der Schuldner zu h6ren
Die Versagung unterbleibt, wenn der Schuldner b血－
nen zwei Wochen nach Aufforderung durch das
Gericht den fehlenden Betrag einzahlt
(3) Gegen die Entscheidung steht dem Treuhdnder
und dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.

f 247

§247

Vorzeitige Beendigung

enif飢lt hier; vgl.§346n

Wird die Restschaldbefreiung nach f 245 oder 1 246
versagt, so enden die Laufzeit der Abtretungserklarung, das Amt des Treuhanders und die Beschrぬ・
kung der Rechte der Glaubiger 血t der Rechtskraft der
Entscheidung.

f 248

1248

Erneute Anh6rung

entf昌llt hier; vgl. 1 3460

Ist die La可zeit der Abt工 etungserklarung ohne eine
vorzellige Beendigung vers垣 chen, so bestimmt das
Insolvenzgericht einen ルrm加，in dem die Insolvenzgldubigere der Treuhdnder und der Schuldner zur
岳teilung der Restschuldbefreiung zu h6ren sind.
f245 Abs. 2 Satz 2 gilt enおp肥 chend.

f 249

* 249

Entscheid如g d ber die R郎加c.huidbeたei皿g

entf邑llt

(1) Nach der Anh6rung enisめeidet das Insolvenzgericht durch Beschluβ ロber die Erteilung der Rests山uldbefreiung.
(2) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefre加ng auf Antrag eines Insolvenzgldubigers, wenn
die Voraussetzungen des f 245 Abs. 1 oder 2 Satz 3
vorliegen, oder aufAntrag des Treuhdnders, wenn die
Voraussetzungen des f 245 vorliegen.
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(3) Der Beschluβ ist 6 ffentlich bekanntzumachen・
Gegen den BeschluB steht dem Schuldner und jedem
Insolvenzgldubiger. der bei derAnh6rurig nach f 248
die Versagung der Restschuldbe斤eiurtg beantrロ gt
hat. die sofortige Beschwerde zu.

f 250

§250

Whkuug der Restschuldbe丘elung

entlaltt hier; vgl§346p

(1) Wird die Restschuldbefreiimg erteilt, so wirkt sie
gegen alle Insolvenzglaubiger. Dies いlt auch f山
Glaubiger. die 如e Forderungen nicht angemeldet
haben
(2) Die Rechte der Insolvenzglaubiger gegen Mitschuldner und B血gen des Schuldners sowie die
Rechte dieser Glaubiger aus einer zu 山1er Sicherung
eingetragenen Vormerkung oder aus einem Recht,
das im Insolvenzverfahren zur abgesonderten Befnedigung bere血tigt, werden durch die Restschuldbefreiung nicht be元hrt. Der Schuldner wird jedoch
gegenUber dem Mitschldner, dem B血gen oder
anderen RUckgriffsberechtigten in gleicher Weise
befreit wie gegenUber den Ins olvenzglaubigern.
(3) Wird e血 Glaubiger befriedigL obwohl er auf
Grund der Restschuldbefreiung ke血e Befriedigung
zu beanspruchen hat, so beg山ndet dies keine Pflicht
zur R丘ckgewhr des Erlangten.

f251

幸 251

Ausgenommene Forderungen

enU註lJt hier; vgl§346 g

Von der Erteilung der Restschuldbefreiung werden
nicht berhrt:
1. Verbindlichkeiten des Schuidners aus einer vor早
satzlich begangenen unerlaubten Handlung;
2. Geldstrafen und die diesen in§46 Abs 1 Nr. 3
gleichgestellten Verbindlichkeiten des Schuldners.

f 252

§252

Widerruf der Restschuldbefreiung

entfillt hier; vgl§346r

(1) Auf Antrag e血es Insolvenzglaubigers 柳derruft
das lnsolvenzgericht die Erteilung der Restschuidbefreiung, wenn sich nachtraglich herausstellt, daB der
Schuldner eine seiner Obliege血eiten vorsatzlich ver-letzt und dadur山die Befriedigu刀 g der hisolvenzglau-biger erheblich bee血tMchtigt hat.
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(2)Der んitrag des Glaubigers istnur zulassig, wenn
er innerhalb eines Jahres nach der Rechtskraft der
Entscheidung U ber die Restschuldbefreiung gestellt
wird und wenn glaubhaft gemacht wird, daB die
Vor叫ssetzungen des Absatzes 1 vorliegen 皿cl daB
der Glaubiger bis zur Re山ts虹aft der Entscheidung
keine Kenntnis von ihnen hatte.
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(3) Vor der Entscheidung sind der Schuldner und
der Treuh如der zu h6ren. Gegen die Entscheidung
steht dem Antragsteller und dem Schuldner die sofor-tige Beschwerde zu. Die Entscheidung, durch welche
die Restschuidbefreiung widerrufen wird, ist 6 ffent-lich bekanntzumachen.

SECHSTER TEIL

SECHSTER TEIL

Insolvenzplan

1nsolvenzplan

ERSTER ABSCHN」丁T

ERSTER ABSCHNIVF

Aufstellung des Plans

Aufstellung des Plans

る

253

る

253

Grunchatz

Grundsatz

(1) Die Befriedigung der absonderungsberechtigten
Glaubiger und der Insolvenzglさubiger, die Verwer-tung der Insolvenzmasse und deren Verteilung an die
Beteiligten sowie die Haftung des S山uidriers 皿d
des肥11 pers6n方ch haftender Gesellschafter nach der
Beendigung des Insolvenzverfahrens k6nnen in
einem Insolvenzplan abweichend von den Vors chriften dieses Gesetzes geregelt werden.

Die Befriedigung der absonderungsberechtigten
Glaubiger und der Insolvenzglaubiger, die Verwer加 ng der 血solverizmasse 皿d deren Verteilung an die
Beteiligten so面e die Haf 加ng des Schuidners nach
der Beendigung des Insolvenzverfahrens k6nnen in
einem Insolvenzplan abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes geregelt werden.

(2) Gegenstand eines Plans kann insbesondere
sein,
:1. daβ die Gldubiger aus den Ertrdgen des vom
Schuldner oder von einem Dガtien fort gefUhrten
Unternehmens oder aus dem A功eitseinkommen
des Schuidners befr把 digt werden;
2. daβ e加 Treuhdnder im Auftrag der Gldubiger die
Insolvenzmasse verwertet;
3. daβ die Ansprロche der Gldubiger gestundet und
feilweおe erlassen werden.
§254

1 254

Vorlage durch den Insolvenzverw田ter

Vorlage des Insolvenzplans

(1) Hat die GUsubigerversamnilung den Insolvenzverwalter beauftragt, einen Insolvenzplan auszuarbeiten, so hat der Verwalter den Plan binnen angemessener Frist dem Insolvenzgericht vorzulegen.

i: 1 ) Zur Vorlage eines Insolvenzplans an das Insolvenzgerichl sind der InsoLvenzverwalter und der
Schuldner berechtigt. Die Vorlage durch den Schuldner kann mit dem Antrag auf Er6ffnung des insolvenzverfahrens verbunden werden. Ein Plan, der erst
nach dem Schlu昌termin beim Gericht eingeht, wird
nicht bercksichtigt.

(2) Bei der Aufstellung des Plans durch den Verw司－
(2) Hat die Glaubigerversamrnlimg den Verwalter
ter 柳rken der GlaubigerausschuB, wenn e血 solcher beauftragt, einen tnsolvenzplan auszuarbeiten, so hat
bestellt ist, der Betriebsrat, der Sprecherauss山面 der der Verwalter den Plan binnen angemessener Frist
leitenden Angestellten und der Schuldner beratend dem Gericht vorzulegen.
mit. Ist der Schul血er keine natUrliche Person, so 加 t
au血 jede Person oder Mehrzahl von Personen, die am
Kapital des S山ul血e加 zu mindestens einem Fdnftel
beteiligt おt, dazu berechtigt. durch einen dem Gericht
benannten Vertreter auf eigene Kosten beratend mitz uwかken.
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(3) Bei der Aufstellung des Plans durch den Verwalter wirken der Gl且 ubigerausschuB, wenn ein solcher
bestellt ist, der Betriebsrat, der Sprecheraussehuil der
leitenden Angesteilten und der Schiildner beratend
mit.

f255

§255

Vりnage durch andere Betei刀叫e

enti記lt

(1) Zur Vorlage eines Insolverizplans an das Insolvenzgeガcht sind auch ohne einen Beschluβ der Gldubigezversammlung bere山tigt:
1. mindestens fdnf absonderungsberechtigte Gldubigar cider ni山t nachrangige Inso1venzg1dubiger die
na吐 der Schdtzung des Geガchts zusammen ein
Fdnftel des Stimmrechts in der G壇 ubigerve摺ammlung erreichen, das sich insgesamt aus den Forderungsbetragen und dem Wert der Absonderungsrechte ergibt;
2. der Schuldner und, wenn dieser he加e natロniche
Person 加t, jede Person oder Mehrzahl von Personan，山a am Kapital des Schuldners zu mindestens
einem Fロnftel bete斑gt iSt, und jeder pers6nlich
haftende Gesellschafter.
(2) 日n solcher Plan kann schon vor dem Bericht stermin vorgelegt werden. Die Vorlage kann mit dem
Antrag auf Eめffrtung des Insolvenzverfahrens yen・
bunden werden．月n Plan, der erst nach dem Schluβtermin beim Inisolvenzgericht eingeht, wird nicht
berdcksichり併．

f256
瓦osten

des Plans

§236
enif昌llt

(1) Wer gemdB f 255 einen Insolvenzplan vorlegt,
hat keinen Anspruch auf Ersatz der Kosten, die ihm
durch 直e Ausarbeitung des Plans entstanden sind. Er
hat zur Insolvenzrnasse 直e Kosten zu a招latten, die
durch 甫e Behandlung des Plans 加 Insolvenz venfah ルn zusdtz五ch en 加tehert, Im Plan k6rmen abweichende Regelungen getroffen werden.
(2) Das Insolvenizgericht kann dem Vorlegenden
au句eben，直e 加 Absatz I Satz 2 bezei山rieten Kosten
vorzuschieBen.

§257

§257

Gliederung des Plans

Gliederung des Plans

(1) Der Insolvenzplan besteht aus dem darstellenden Teil Und dem 聖S taltenden Teil. Ihm sind die in
den§§273 und 274 genannten Anlagen beiz吐Ugen.

Der Insolvenzplan besteht aus dem darstellenden
Teil und dem gestaltenden Teil・】bins血d die 血 den
る§273 und 274 genannten Anlagen beizufUgen.

(2) Auf den darstellenden Teョ kann verzichtet
werden, wenn die 伽rm6gensverhdltnおse des Schuldners ロberschaubar und 山e Zahl der C壇 ubiger oder
直eH節e der Verbind五chkeifen geガng 討rid.
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§258

§258

Darstellender Teil

Darstellender Tell

(1) Em darstellenden Teil des Insolvenzplans wird
beschiieben, welche MaBnahmen nach der Er6ffnung
des lnsolvenzverfahrens getroffen worden sind oder
noch getroffen werden sollen, um die GmncUagen f 血
die geplante Gestaltung der Rechte der Beteiligten zu
schaffen.
(2) Insbesondere sind anzugeben und zu eridutern:
1. J3etriebsdnderungen und andere organisatorische
und personelle Maβnahmen innerhalb des Unternehm ens;

(1) unverandert

(2) Der darstellende Teil soll alle sonstigen Angaben zu den Grundlagen und den Auswirkungen des
Plans enthalten, die 1血r 血e Entscheidung der Glaubiger りber 山e Zustimmung zum Plan und 比r dessen
gerichtliche Bes姐tigung erheblich sind.

2. der Gesamtbetrag der Sozialplarilorderungen so而e eine Iロr kUnftige Sozialpldne getroffene Ver・
einbarung (f 143);
3. die H6he und die Bedingungen der Darlehen, die
wdhrend des Insolvenzverlahrens aufgenommen
worden sind oder noch aufgenommen werden sallen.
f 259

1259

Vergleichsrechnung

enti証lt

Im darstellenden Teil Ist anzugeben, in welchem
Umfang die Gldubiger voraussi山tllch bei einer ぬrwertung der Insolvenzmasse ohne einen Insolvenzplan befriedigt werden kdnnten.

f260

§260

Insolvenzsなafta 把n

enti証lt

(1) Soll der Schuldner das Unternehmen fortfロhren
und ist gegen den Schuldner wegen einer Straftat
nach den ff 283 bis 283 c des Strafgesetzbuchs eine
gerichtliche Untersuchung oder ein wiederaufgenommenes Verfahren anhdngig oder der Sめuldner wegen
einer solchen Straftat rechtskrdftig verurteilt worden,
so Ist im darstellenden Teil darauf hinzuweisen.
(2) Ist der Schuldner keine natdrliche Person, so gilt
Absatz 1 entsprechend fdr die organs血aldi山en Ver-treter des Schuidners.

f 261
Bete川g皿gen der G苗ubiger
ist der Schuldner keine natロniche Person, so 加tim
darstellenden Teil anzugeben, in而eweit dem Vanegenden bekannt Ist, daB absonderungsbere山びgte
Gldubiger oder Jnsolvenzgldubiger am Schuldner
betel万gtsind．月n Gldubiger おt a uch insoweit im Sinne
des Satzes I am Schul血er beteiligt. als ein von dem
Gldubiger abhdngiges 山ternehmen oder ein Dritter
fロr Rechnung des Gldubigers oder des abhdngigen
Unternehmens ein Schuldner beteiligt ist.
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f 262

§262

Sanierung des Sch可血ers

en廿証lt

Soll der Schuidner das Unternehmen fortfdhren, so

却t 加 darstellenden たii auf A nderungen der Rech加－

form, des Geseilschaftsvertrags oder der Satzung
sowie der Beteiligun gsverhd ltnisse hinzuweisen,
叫nn solche A nderungen na山 der Erffnung des
!nsolvenzverfahrens vorgenommen worden sind oder
noch vorgenommen werden sollen.

f 263

1263

Betriebsve雌 uerung

entf昌llt

(1) Im Falle der 晦雌叩erung eines Betガebs sind 加
darstellenden Teil die Bedingungen der Verduβerung
und 直e Person des Erwerbe鵬 anzugeben.
(2) Sind die Voraussetzungen des f 1 81 Abs. 1, 3
gegeben, so sind 直ese 如 einzelnen daル ulegen. Ist
nicht bekannt, ob 直ese Voraussetzungen gegeben
sind, so ist darauf hinzuweisen.

§264

§264

Gestaltender Teil

unverandert

Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans wird fest!1egt, wie die Rechtsstellung der Beteiligten dar山

n ge加dert werden soll.

§265

§265

Bildung von Gruppen

Bildung von Gruppen

(1) Bei der Festlegung der Rechte der Beteiligten
sind Gruppen zu bilden, in denen Beteiligte mit
glei山er Rechtsstellung und gleicha.rガgen wかtschaftlicherz Interessen zusammengefat werden. Die Grup.
pen mussen sachgerecht voneinander abgegrenzt
werden. Die Kriterien 比Lr die Abgre刀Lzung sind 血
Insotvenzplan anzugeben.

(1 ) Bei der Festlegung der Rechte der Beteiligten im
Insolvenzplan sind Gruppen zu bilden, soweit Gl員ubiger 面t untersc皿edilcher Rechtsstellung betroffen
sind. Es ist zu unterscheiden z面schon

(2) Bei der Bildung von Gruppen der Glubiger ist
zumindest zu unterscheiden zwischen
1. den absonderungsberechtigten Glaubigem;

1. den absonderungsberechtigten Glaubigern, wenn
durch den Plan In deren Rechte eingegriffen
wird;

2. den nicht nachrarigigen Insolvenz glaubigern;

2, den nicht nachrangigen Insolvenzglaubigern;

3. den einze血en Rangklassen der nachranいgen
Insolvenzglaubiger.

3. den einzelnen Rangklassen der nachrangigen
Insolvenzglaubiger, soweit deren Forderungen
nicht nach§268 als erlassen gelten sollen.
(2) Aus den Gliubigern 血t gleicher Rechtsstellung
k6nnen Gruppen gebildet werden, in denen Gl且 ubiger mit gleichartigen wirtschaftlichen Interessen
zusammengefaBt werden. Die Gruppen m6ssen
sachgerecht voneinander abgegrenzt werden. Die
Kriterien far die Abgrenz如g sind Im Pl加加zugeben.
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(3) unverandert

§266

§266

Rechte der Absonderungsberechtigleu

Rechte der Absonderungsberechtigten

(1) Ist im Insolvenzpl皿 nichts anderes bestiriユmt, so
wird das Recht der absonderungsberechtigten Glaubiger zur Befriedigung aus den Gegenstanden, an
denen Absonderungsrechte bestehen, vom Plan 血cM
berihrt.
(2) Soweit 血 Plan eine abweichende Regelung
getroffen wird, ist im gestaltenden Teil 姉 r jede
Gruppe der absondertmgsberechtigten Glaubiger
anzugeben, um wel山en Bruchteil die Rechte gek山zt,
位r welchen Zeitraum sie gestundet, ob sie durch
andere Sicherungen ersetzt oder welchen sonstigen
Regelungen sie unterworfen werden sollen.
(3) Ist im Plan vorgesehen, daβ die Rechte durch
andere Sicherungen ersetzt werden sollen, so ist
zugleich ロnzugeben, wie die bisheガgen Reめto und
die neuen Sicherungen bewertet werden. Die 13e叩1一
tungen sind durch das Gutachten eines Sachverstdndigen oder in einer anderen geeigneten \ 梶 ise glaubhaft zu machen.

(1) unverandert

(2) Soweit im Plan eine abweichende Regelung
getroffen wird, ist 血 gestaltenden Teil f 血 die absonderungsberechtigten Glaubiger anzugeben, um welchen Bruchteil die Rechte gekUrzt, f 血 welchen Zeitraum sie gestundet, oder welchen sonstigen Regelungen sie unterworfen werden sollen.
(3》 entfallt

§267

§267

Rechte der Insolvenzgl註ubiger

Rechte der Insolvenzgl言 ubiger

Fdr jede Gruppe der Insolvenzgldubiger, die nicht
nachranいg sind, ist 血 gestaltenden Teil des Insolvenzplans anzugeben, um welchen Bruchteil die Forderungen gekrzt．血 welchen Zeitraum sie gestundet, wie sie gesichert oder welchen sonstigen Regelungen sie unterworfen werden sollen.

Fらr die nicht nachrangigen Glaubiger ist im gestaltenden Teil des Insolvenzplans anzugeben, um we!chen Bru山teil die Forderungen gekUrzt，師 r welchen
Zeitraum sie gestundet, wie sie gesichert oder we!chen sonstigen Regelungen sie unterworfen werden
sollen.

1 268

§268

Rechte der nachrangigen Insolvenzglaublger

unver 吾 ndert

(1) Die Forderungen nachrangiger Insolvenzglaubiger gelten, wenn 血 Insolvenzpl叫 nichts anderes
bestinimt ist, 司5 erlassen.
(2) Soweit 血 Plan eine abweichende Regelung
getroffen wird, sind 血 gestaltenden Teil 知 F jede
Gruppe der nachrangigen Glaubiger die in る 267
vorgeschriebenen Angaben zu machen.
(3) Die Haftung des Schuidners nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens 難 r Geldstrafen und die
diesen 血 §46 Abs. 1 Nr. 3 gleichgestellten Verbindー
lichkeiten kann durch e血en Plan weder ausgeschlossen noch eingeschrankt werden.
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§269

§269

Gleichbehandlung der Beteiligten

unverandert

(1) Innerhalb jeder Gruppe sind allen Beteiligten
gleiche Re山te anzubieten・
(2) E血e unterschiedliche Behandlung der Beteiligten einer Gruppe ist nur 而t Zus廿 mmung aller betroffenen Beteiligten zu1assig. In diesem Fall ist dem
lnsolvenzplan die zustimmende ErkTarung eines
jeden betroffenen Beteiligten beizufilgen.
(3) Jedes Abkommen des Insolvenzverwaiters, des
Schuldners oder anderer Personen mit e血zelnen
Beteiligten, durch das diesen f 血 ihr Verhalten bei
Abstimmungen oder sonst 血 Zusammenhang mit
dem Insolvenzverfahren ein nicht 血 Pl叩vorgesehe・
ner Vort司 gewal立t wird, ist nichtig
§270

§270

Haltung des Schuidners

Hai加"9 des Schuldners

(1) Ist im Insolvenzplari 血chts anderes bestimmt, so
wird der Schuldner 面t der 血 gestaltenden Teil
vorgesehenen Befriedigung der InsolveiizglAubiger
von seinen restli血en Verb血dlichkeiten gegenaber
diesen G皿ubigem befreit.

(1) unver 首 ndert

{2) Ist der Schuldner eine Gesellschaft ohne Rechtspers5nlichkeit oder eine Kommanditgesellschaft auf
Aktien, so gilt Absatz 1 entsprechend f 血 die pers6n・
liche Haftung der Gesellschafter.

(2) unverandert

(3) Bei einem selbstdndigen Insolvenzverfahreri
dber das Gesarnlgut einer GUtergemeinschaft gilt
Absatz 1 entsprechend fdr die pers6nliche Haftung
der Ehegatten.

(3) entf 証lt

§271

§271

nderung sachenrechtlicher Verh註ltnisse

unverandert

Sollen Rechte an Gegenstanden begrndet, ge血－
dert,a bertragen oder aufgehoben werden, so k6nnen
die eげorderlichen Willenserkl証ungen der Beteiligten
in den gestaltenden Teil des lnsolvenzplans aufgenommen werden, Sind im Grundbuch eingetragene
Rechte an e血cm Grunds皿ck oder an einget工 agenen
Rechten betroffen, so sind diese Rechte unter Beachtung des § 28 der Grundbuchordnung genau zu
bezeichnen. F山 Re血te. die im Schiffsregister, im
Schiff sbaし廿 eいster oder 如 Reヂster 知 r Pfandrechte an
Luftf ahロeugen e血getragen sind, gilt Satz 2 entsprechend.
f272
Gen elimig如q Erk詰rungDガtfer

§272
en廿証lt

Ist zur %/ 方rksamkeit einer MaBnahme, die im Insolvenzplan vo加esehen ist，直e Genehmigung einer
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Beh6rde oder die Erkldrung eines Dガtlen erforderlich,
so Ist 加 Plan anzugeben, ob die GenehmigロlTg oder
die E止航rung vorliegt, ob sie verbindlich zugesagt ist
oder aus welchen Grdnden mit ihr gerechnet werden
konn.
§273

§273

und Hnanzptan
Verm6gens丘bersicht, Ergebnis・

unver自ndert

Sollen die Glaubiger aus den Ertragen des vom
Schuldner oder von einem Dritten fortgefUhrten
Unternehmens befriedigt werden, so ist dem hisolvenzplan eine Verm6gensubersicht beizu難gen．血
der die Verm6gensgegenstande und die Verbindlichkeiten, die sich bei einem Wirksamwerden des Plans
gegenUberst血den．血t ihren Werten aufgefUhrt werden. Ergdnzend ist darzustellen, welche Aufwendun-gen und Ertrdge I血 den Zeitraum. wahrend dessen
die Gldubiger befriedigt werden sollen, zu erwarten
sind und durch welche Abfolge von Einnahmen und
Ausgaben die Zahl皿gsfめigkeit des Unternehmens
wahrend dieses Zeitraums gew記 irleistet werden
soll.
§274

§274

Weitere Anlagen

U nv er さn d e rt

(1)Ist 血 Insolvenzplanvorgesehen, daB der Schuld・
ner sein Unterneth羽 en for廿iihrt, und ist der Schuldner
eine natUrliche Person, so ist dem Plan die Erklarung
des Schuidners beizuftigen, daB er zur Fortf記廿ung
des Unternehmens auf der Grundlage des Plans bereit
isL Ist der Schuldner e血e Gesellschaft ohne Rechtspers6血chkeit oder eine Kommanditgesellschaft auf
Aktien, so ist dem Plan eine entsprechende Erkldrung
der pers6nlich haftenden Gesellschafter beizufUgen,
Die Erklarung des Schuldners nach Satz 1 ist 血cht
erforderlich, wenn dieser selbst den Plan vorlegt.
(2)Sollen Glaubiger Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte oder Beteiligungen an e血er juris吐schen Per・
son, einem nicht rechtsfahigen Verein oder einer
Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit U bernehmen,
so ist dem Plan die zus山nmende Erklarung eines
jeden dieser Glaubiger beizu皿gen.
(3)Hat ein Dritter f血 den Fall der Bestatigung des
Plans Verpflichtungen gegenUber den Glaubigem
亡bernommen, so ist dem Plan die Erkldrung des
Dritten beiz可も gen.
§275

§275

Zur証ckwelsung des Plans

Zu雌ckwelsung des Plans

(1) Das Insolvenzgericht weist den Insolvenzplan
von Amts wegen zurもck,

(1) Das Insolvenzgericht weist den Insolvenzplan
von Amts wegen zu由ck,

1,wenn die Vorschi廿ten U ber das Recht zur Vorlage I. unverandert
U日id den mnb 証t des Plans nicht beachtet sind und
der Vorlegende den Mangel nicht beheben kann
oder innerhalb einer angemessenen, vom Gericht
gesetzten Frist nicht behebt,
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2. wenn der Plan offensichtlich keine Aussicht auf
A刀-n司 me durch den Glaubiger oder auf Bestatigung durch das Gericht hat oder

2. wenn ein vom Schuldner vorgelegter Plan offensichtlich keine Aussicht auf Annahme durch die
Glaubiger oder auf Bestatigung durch das Gericht
hat oder

3. wenn die Ansprche, die den Beteiligten nach dem
gestaltenden Teil des Plans zustehen, offensichtlich 血cht erfllt werden k6nnen.

3 . wenn die Ansprche, die den Beteiligten nach dem
gestaltenden Teil eines vom Schuldner vorgetegten Plans zustehen, off ensi山tlichnicht Cげ田lt wer・
den k6nnen.

(2) Hatte der Schuldner in dem Insolven.zverfahren
(2) Hatte im Falle des f 255 der Vorlegeride 血 dem
Insolvenzverfahren bereits einen Plan vorgelegt, der bereits einen Plan vorgelegt, der von den Glaubigern
von den Cl在ubigern abgelehnt, vom Gericht 血cht abgelehnt, vom Gericht 血cht bestatigt oder vorn
besUitigt oder vom Vorlegenden nach der 6 ffenilichen Schuldner nach der 6 ffentlichen Bekanntmachung
Bekanntmachung des Er6rterungstermins zurickge- des Er6rterungstermins zur亡 ckgezogen worden ist, so
zogen worden ist, so hat das Gericht den Plan zurUck- hat das Gericht einen neuen Plan des Schuidners
zuweisen, wer立1 der Insolvenzverwalter mit Zustim・ zurUckzuweisen, wenn der Insolven.zverwalter mit
mung des Glaubigerausschusses, wenn ein solcher Zustimmung des Glaubigerausschusses, wenn e血
solcher bestellt ist, die Z皿Uckweisung be皿tragt・
bestellt ist, die Zu 元 ckweisung be叩tragt.
(3)Gegen den BeschluB, durch den der Plan zu比 ck・ (3) Gegen den BeschluB, durch den der Plan z山丘ckgewiesen wird, steht dem Vorlegenden die sofor廿 g'e gewiesen wird, steht dem Vorlegenden die sofortige
Beschwerde zu. Im Falle des Absatzes 2 steht dem Beschwerde zu
Verwalter gegen den BeschluB, durch den die Zurロck・
we加ung abgelehnt wかd, die sofortige Beschwerde zu.
§276

§276

Stellungnahmen zum Plan

Stellungnahmen zum Plan

( 1) Wird der Insolvenzplan nicht zi）血 ckgewiesen, so
leitet das lnsolvenzgericht 血n zur Stellungnahme zu

(1) Wird der Insolvenzplan 血cht zur 貢 ckge柳esen, so
leitet das Insolvenzgericht ihn zur Stellungnahme zu:

1 . dem GlきubigerausschuB, wenn ein solcher bestellt
ist, demBetriebsratund demSprecherausschuB der
leitenden Angestellten;

1. unverandert

2. dem Schul血er, wenn nicht dieser den Plan vorgelegt hat. und

2. dem Schuldner, wenn der Insolvenzverwalter den
Plan vorgelegt hat;

3．加 Falle des f 255 dem Insolverizverwalter.

3, dem Verwalter, wenn der Schuldner den Plan
vorgelegt hat.

(2) Das Gericht kann auch der f 血 den Schuldner
zus櫨ndigen amtlichen Berufsvertretung der Industrie, des Handels, des Handwerks oder der Landwirtschalt oder anderen sachkur 山gen Stellen Gelegenheit zur A叩erung geben

(2) unverandert

{ 3) Das Gericht bes吐mml eine Frist f丘r die Abgabe
der Stellungnahmen.
§277

1 277

Aussetzung von Verwertung und Verteilung

Aussetzung von Verwertung und Verteilung

(I) Soweit die Durch節 hrung eines gemdB f 255
vorgelegten Jnsolvenzplans durch die Fortsetzung der
Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse
gef曲rdet w血de, ordnet das Insolvenzgericht auf
Antrag des Vorlegenden oder des Ins olvenzverwalters
die Aussetzung der Verwertung und Verteilung an.
Das Gericht sieht von der Aussetzung ab oder hebt sie
auf, soweit mit ihr die Gefahr erheblicher Nachteile f 血
die Masse verbunden Ist oder soweit der Verwalter tu 北
Zusthtunung des Glaubigerausschusses oder der
Glaubigerversanimlung die Fortsetzung der Verwertung und Verteilung beantragt.

Soweit die DurchfUhrung eines vorgelegten Insolvenzplans durch die Fortsetzung der Verwertung und
Verteilung der Insolvenzmasse gefahrdet i 心 rde, ord・
net das Insolvenzgericht auf んitrag des Schuidners
oder des Insolvenzverwalters die Aussetzung der
Verwertung und Verteilung an. Das Gericht sieht von
der Aussetzung ab oder hebt sie auf, soweit 血tihrdie
Gefahr erheblicher Nachteile I血 die Masse verbun-den ist oder soweit der Verwalter 血t Zustimmung des
Glaubigerausschusses oder der Glaubigervers&mm-lung die Fortsetzung der Verwertung und Verteilung
beantragt.
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(2) BeLreibt ein ロbsonderungsberech だgier Gldubi-gar die ZwangsveおteigelUflg eines unbeweg万 chen
Gegenstands der Insolverizmasse und wUrde die Fortsetzung des 免rsteigerungsverfahreris die DurchfUhrung des gemdβ1 255 vorgelegten Plans gefdhrden, so
ordnet das Gericht auf Antrag des Vorlegenden oder
des Verwalters die einstweilige Einstellung des Ver-一
steiqerungsverfahrens an. f lc97Abs. 2 unddie f s 188,
189 gelten entsprechend.
§278

§278

Niederlegung des Plans

unver 芭 ndert

Der Insolvenzplan ist 血t seinen Anlagen und den
eingegangenen Stellungnahmen in der Geschaftsstelle zur Emsicht der Beteiligten niederzulegen.

ZWEITER ABSCflNfl1

ZWE汀ER ABSCHNITr

Annahme und Bestatigung des Plans

Annahme und Bestatigung des Plans

* 279

§279

Er6rterungster加n

Er6rterungs- und Abstirロ」nun郎termin

(1) Das Insolvenzgericht bestirniコit e血en Termin, in
(1) Das Insolvenzgericht bestimmt einen Termin, m
dem der Jnsolvenzpl皿 und das Stimmrecht der Glau・ dem der Insolvenzplan und das Stimmrecht der Glaubiger bei der Abs丘mmung a ber den Plan er6rtert biger er6rtert werden und anschlieBend 6 ber den Plan
werden (Er6rterungsterm血）. Der Term血 soll nicht abgestimmt wird (Er6rterungs- und AbstimmungsterinJn). Der Termin soll nicht U ber einen Monat 届naus
Uber einen Monat hinaus angesetzt werden.
angesetzt werden.
(2) Der Er6rterungs- und Abstimmungstermin ist
(2) Der Er6rterungstern羽 n ist 6 ffen山ch bekanntzumachen. Dabei ist darauf hinzuweisen, daB der Plan 6ffentlich bekanntzumachen. Dabei ist darauf hinzuund die eingegangenen Stellungnahmen in der weisen, daB der Plan und die eingegangenen Stel-lungnahmen 血 der Geschaftsstelle eingesehen werGeschaftsstelle e血gesehen werden k6nnen.
den k6nnen
(3) Die Insolvenzglaubiger, die Forderungen engemeldet haben, der Insolvenzverwalter, der Schuldner,
der Betriebsrat und der Sprecheraussch叩 der leitenden Angestellten sind besonders zu laden．恥討nd
auch die absonderurigsberechtigten Gldubiger besenders zu laden, denen der Schuldner nicht pers6n五ch
haftet oder die ihre Forderungen nicht angemeldet
haben. Der wesent方che Inhalt des Plans Ist bei der
Ladung mitzuteilen.
る

280

(3) Die Insolvenzglaubiger, die Forderungen engemeldet haben, die absonderungsberechtigten Gl註 u-biger, der Insolvenzverwalter, der Schuldner, der
Betriebsrat und der SprecherausschuB der leitenden
Angestellten sind besonders zu laden, Mit der Ladung
Ist ein Abdruck des Plans oder eine Zusamment assung seines wesentlichen Inhalts, die der Vorlegende
auf Aufforderung einzureichen hat, zu 6 bersenden.

幸

280

Verbindung mit dem Pr血ungstermin

Verbindung mit dem Pr6fungstermin

Der Er6rtenmgstermin daxf nicht vor dem P血fungs-termin stattfinden. Beide Termine k6nnen jedoch
verbunden werden.

Der Er6rterungs- und Abstimmungstermin darf
nicht vor dem Pr証ungsterrnin stattf 血den. Beide Ter面ne k6nnen jedoch verbunden werden.

§281

§281

Stlmmrecht der Insolvenzgl邑 ublger

unverandert

(1) F血 das S山】
unrecht der Insolvenzglaubiger bei
der Abstimmung 立ber den lnsolvenzplan gilt§88
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Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 Nr. 1 entspre山end.
Absondenmgsberechtigte Glaubiger s血d nur insoweit zur Abstimmung als Insolvenzglaubiger berechtigt. als ihnen der Schuldner auch pers6nlich haftet
und sie auf die abgesonderte Befriedigung verzichten
oder bei ihr ausfallen; solange der Ausfall ni血t
feststeht。 sind sie 血t dem mutmalichen Ausfall zu
bercksichtigen.
(2) Glaubiger, deren Forderungen durch den Plan
nicht bee血tr自chtigt werden, haben kein Stimmrecht.
§282

§282

Stlmmrecht der absonderungsberechtlglen
G1aubLger

Stlmmrecht der absonderungsberechtlgten
Glaubiger

( 1 ) Soweit im Insolvenzplan auch 山e Rechtsstellung
absondenmgsberechtigter Glaubiger geregelt wird,
sind im Eめrterungsterrロュn die Rechte dieser Glaubiger einzeln zu er6rtern. Ein Stimnirecht gewむIren die
Absonderungsrechte, die weder vom Insolvenzverwalter noch von einem absonderungsberechtigten
Glaubiger nocbvon einem Insolvenzglaubiger bestritten werden, F血 das S山nmrecht bei streitigen, aufschiebend bedingten oder ni山tf 記ligen Rechten gelten die§§48, 88 Abs. 2, 3 Nr. 1 entsprechend.

(1 ) Soweit im Insolvenzplan auch die Rechtsstellung
absonderungsberechtigter Glaubiger geregelt wird.
S血d im Terrain die Rechte dieser Glaubiger einzeln zu
er6rtern. Ein Stimmrecht gewahren die Absonde-rungsrechte, die weder vom Insolvenzverwalter noch
von einem absondennユgsb町ech廿gten Glaubiger noch
von e血em Inso1venzgl6ubiger bestritten werden. F血
das Stijnmrecht bei streibgen, aufschiebend beding-ten oder nicht f引」igen Rechten gelten die§§48, 88
Abs. 2, 3 Nr. 1 entsprechend.

(2)§281 Abs. 2 gilt entsprechend

(2} unverandert

1283

§283

S杜mmllste

Stimmilsie

Der Urkundsbeanrte der Geschaftsstelle halt in
einem Verzeichnis fest, welche S山nmrechte den
Gliubigem nach dem Ergebnis des Erdrterurigstermins zustehen.

Der Urkuiュdsbeamte der Geschaftsstelle h祖tin
einem Verzeichi五S fest, welche Stirnmre山te den
Glaubigem nach dem Ergebnis der Er6rterung 111且
Termin zustehen.

§284

§284

nderung oder Zur荘ckweis如U des Plans
(1) Der Vorlegende ist berechtigt, den Insolvenzplan a吐 c;n丑ld des Er6rterungstermins inhaltlich zu
andern. M方11 er von 直esem RechL Gebrauch machen,
so hat er dies 加 Erdrterungsiermin anzukUndigen.
Das InsolvenzgerichI setzt ihm eine angemessene
Frist fdr 直e A nderung des Plans.

nderung des Plans
Der Vorlegende ist berechtigt, einzelne Regelungen des Insolvenzplans auf Grund der Er6rterung Im
Termin inhaltlich zu ndern, o ber den geanderten
Plan kann noch In demselben Termin abgestimmt
werden.

(2) Hat der Eめrterungstermirt ergeben, daB der Plan
offensichtli山keine Aussicht aufAufnahme durch die
G航 ubiger oder auf Bestdtigung durch das Gericht hat
oder daβ die Ansprche, die den Gldubigern nach
dem gestaltenden Teil des Plans zustehen, offensicht-万ch n北ht erfdllt werden k6nnen, so hat das Geガcht
den Plan von Amts wegen zurdckzuweisen. Dies gilt
nicht, wenn der Vorfegende den Plan innerhalb der
nach Absatz I Satz 3 gesetzten Frist abdndert und 虚e
Voraussetzungen des Satzes I dadurch fortfallen.
Gegen den Beschluβ. durch den der Plan zurUckge-碗esen wird, steht dem Vorlegenden die sofortige
Beschwerde zu.
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§285

§285

AbstImmungstermin

0田sonderter Abs吐5ロmungster血n

(1) Das lnsolvenzgericht kann einen gesonderten
(1)Das Insolvenzgericht bestimmt einen Termin zur
Abs廿mmung U ber den Irisolve皿plan (Absガmm ungs・ Termin zur Abstimmung 6 ber den hisolvenzplan
termin). Der Zeitraum z殖schen dem Fr6rterungster- bestimmen. In diesem Fall soll der Zeitraum zwischen
min und diesem Teri匡Lili soll nicht mehr 可se血en dem Er6rterungstermin und dem Abstimmungster血n nicht mehr als einen Monat betragen.
Monat betragen.
(2) Zum Abstimmungsterm血 sind die s廿inmberechticiten G1aubicrer und der Schuldner zu laden, Im Falle
emer Ancierung uesド」日ns ist aw dile AnQerung Deson・
ders hinzuweisen.

(2) unverandert

f 286

§286

1
句rb加d皿g mit dem Er6rterungsteri血加

enif凱II

(1) Das Geガ血L kann den Abstimmungstermirt mit
dem Er6rterungstermin verbinden. Es soll 直e Termine
verbinden, wenn die Verm6gensverhdltnisse des
Schuldners d berschaubar und die Za加 der Gldubiger
oder 甫e H6he der Verbind五chkeiten gering sind.
(2) Sind 甫e Termine verbunden worden und 初ii der
Vorlegende den Insolvenzplan na山 dessen Er6rte・
rung d ndern, so 加tein gesorzderter Abstimmungster-min zu best加men. Dies gilt nicht, wenn alle Beteiligteil，山e von der A nderung betroffen werden，加
Termin anwesend 討nd.
§287

§287

Schriftliche Abstimmung

Schriftliche Abstimmung

( 1 ) Werden Er6rterun gstermln un d Abstimmurzgstermin nicht verbunden, so kann das Stimmrecht
schri皿ch ausgebt werden.

(1) Ist ein gesonderter Abstlmniungstermln bestimmt, so kann das Stimmrecht schriftlich ausgeUbt
werden.

(2) Das Insolven.zgericht 貢b町sendet den stimmberechtigten Glaubigem nach dem Br6rterungstermin
den Stimmzettel und teilt ihnen dabei ihr S山miuecht
血t. Die se加査tliche Stinunabgabe wird nur bercksichtigt, wenn sie dem Gericht spatestens am Tag vor
dem Abs廿 mmungstermin zugeg叫gen ist・

(2) Das Insolvenzgeri山t U bersendet den stimmberechtigten Glaubigem nach dem Er6rterungstermin
den Stir江αLzettel und teilt ihnen dabei ihr S廿mmrecht
血t. Die schriftliche Stinimabgabe wird nur bercksichtigt, wenn sie dem Gericht spatestens am Tag vor
dem Abstimmungstermin zugegangen ist; daraul ist
bei der 加ersendung des Stlmmzettels hinzuwel・
sen.

§288

§288

Abstl国且5ロung in Gruppen

unverandert

Jede Gruppe der s比nmberechti gten Glaubiger
stimmt gesondert 五ber den Insolvem lp1an ab
蚕 289

§289

Erforderliche Mehrheiten

Erforderliche Mehrheiten

(1} Zur Annahme des Insolvenzplans durch die
Gi如biger ist eげorderlich, d叫血 jeder Gruppe
1 . die Mehrheit der abs廿mmenden Glaubiger dem
Plan zustimmt und
104
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2. die Summe der Ansprche der zustimmenden
GI且ubiger mehr als die H凱fte der Summe der
Ansp血che der abstimmenden Glaubiger betragt.
(2)f 87 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Gl邑ubIger, denen ein Recht qemelnschaltltch
zusteht oder deren Rechte bis zum Eintritt des Er6ffnun gsgrunds ein einheitliches Recht gebildet haben,
werden bei der Abs杜mmuflg als ein Gi邑ubiger
gerechnet. Entsprechendes gilt, wenn an einem Recht
ein Pfandrecht oder ein NieBbrauch besteht.

§290

§290

Obsfruk廿onsverbot

Obstruktionsve山ot

{i) Auch wenn die erforderlichen Mehrheiten 血cht
erreicht worden sind，叫t die Zustimmung einer
Abstimmungsgruppe als erteilt wenn

(1) Auch wenn die erforderlichen Mehrheiten nicht
erreicht worden sind，車lt die Zustimmung e血er
Abst加七nungsgruppe als erteilt, wenn

,die Glaubiger dieser Gruppe durch den InsolvenzPl叫 ni山t schlechter gestellt werden, a-ls sie ohne
e血en Plan s悼nden,

1,unverandert

2. die Glaubiger dieser Gruppe angemessen an dem 2. unverandert
vバ rtsビhat山chen Wert beteiligt werden, der auf der
Gnmdlage des Plans den Beteiligten zuflieBen soll.
und
3. mindestens eine andere Gruppe dem Plan 血t den 3, die Me加heil der absftmmenden Gruppen dem
Plan 血t den erforderlichen Mehrheiten zugeerforderlichen Mehrheiten zuges廿 nmit hat,
stimmt hat
(2) E血e angemessene Bete山いing der Glaubiger
e血er Gruppe 血 Sinne des Absatzes 1 Nr・2 liegt vor,
wenn nach dem Plan

(2) unverandert

1. ke血 anderer Gl且ubiger s バrtscha皿che Werte
erh祖t, die den vollen Betrag seines Anspruchs
a bersteigen,
2. weder ein Glaubiger. der ohne einen Plan mit
Nachiang gegentiber den Glaubigem der Gruppe
zu befriedigen w証e, noch der S山uidner oder eine
an 止Lm beteiligte Person einen 町tschaftli山en
Wert 町hさlt und
3. kein Glaubiger, der ohne einen Pl叩 gleichr叫gig
mit den Glaubigem der Gruppe zu befriedigen
w血e, besser gestellt V血d als diese Glaubiger.
§291

§291

Zustimmung nachrangiger Insolvenzglaubiger

Zustimmung nachrangiger Insolvenz glaubiger

El血 die Ann 証 me des Insolvenzpl皿s dur山 die
nachranヂgen Insolvenzglaubiger gelten erg昌 nzend
folgende Bes廿 mmungen:

El血 die Annahme des Insolvenzpl皿s durch die
nachrangigen Insolvenzglaubiger gelten erg自nzend
folgende Bestimmungen:

1. DieZ鵬timmung der Gruppen 血t dem Rang des
§46 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 gilt als erteilt, wenn die
entsprechenden Z血s- oder Kostenforderungen im
Plan erlassen werden oder nach§268 Abs. 1 als
e血ssen gelten und wenn schon die Kapitalforderungen der Insolvenzglaubiger nach dem Plan
nicht voll berichtigt werden.

1. Die Zus廿 mmung der Gruppen 面t dem Rang des
§46 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 g als erteilt, wenn die
entsprechenden Z血s- oder )stenforderungen im
Plan erlassen werden oder nach§268 Abs. 1 als
erlassen gelten und wenn schon die Hauptforderungen der Insolvenzgl且 ubiger nach dem Plan
nicht voll berichtigt werden.
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2. Die Zustimmung der Gruppen 而t einem Rang 2. unverandert
届nter§46 Abs. 1 Nr. 3 いIt als erteilt. wenn kein
Insolvenzglaubiger durch den Plan besser ge stellt
wird als die Cl且 ubiger dieser Gruppen.
3. Beteiligt sich kein Gldubiger einer Gruppe art der 3. unverandert
Abstimmung, so gilt die Zustimmung der Gruppe
als erteilt.

f292

* 292

Zweiter A加timmungstermin

entf 証lt

(1) Sind nicht in allen Gruppen die erforderlichen
Mehrheiten errel軌t worden und gellen die 毎hlerz den
Zustimmungen au吐 nicht nach f 290 oder f 291 als
erteilt, hat jedoch mindestens eine der Grup胆C mit
mindestens einer der erforderlichen Mehrheiten
zugestimmt, so hat das 加solvenzgerichl einen zweiten
Abstirnmungstermin zu bestimmen』晦nfl der Vorlegende dies innerhalb einer Woche nach der ersten
Abstimmung beantragt.
(2) Ein dritter Abstimmungstermin darf nicht
bestimm t werden

§293

§293

Zustimmung des Schuidners

Zustimmung des Schuidners

( 1 ) Die Zustimmung des Schuidners zum Plan gilt als
erteilt, wenn der S血uldner dem Plan nicht spさtestens
im Abstimmungstermin schriftlich oder zu Protokoll
der Geschaftsstelle widerspricht. ist der Schul血er
keine natロniche ルrson, so steht der Widerspruch
einer oder mehrerer Personen, die am Schuldner mit
Kapitalmehrheit bete胡gt sind, dem %切doおpruch des
Schuldners gleich.

( I ) Die Zustimmung des Schuidners zum Plan gilt als
erteilt, wenn der Schuldner dem Plan nicht spatestens
血 Abstimm皿gstermin schriftlich oder zu Protokoll
der Geschaftsstelle widerspricht 、

(2) Ein Widerspruch ist im Rahmen des Absatzes I
unbeachthch, wenn

(2) Ein Widerspruch ist im Rahmen das Absatzes I
imbeachtlich, wenn

I. der Widersprechende durch den Plan nicht 1. der Schuldner durch den Plan nicht sc垣 echter
schlei hter gestellt 殖rd, als er ohne einen Plan
gestellt wird, als er ohne einen Pl叩 St血de，皿d
stilnd e, und
2. keinGi加biger einen wirtschaftlichen Wert erh租t, 2. unverandert
der den vollen Betrag seines Anspruchs 丘 bersteigt.

c 294

9294

ルkんrere Pl』
ne

entlalil

Liegen mehrere Insolvenz p植ne vor, so soll das
Insoivenzgericht fdr alle vorliegenden Pldne einen
einhei坊chen Er6rtorungstermin und einen einheitlichen Abstimmungstermin bestimmen.
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§295

§295

CerichWche Bestatigung

Gerichtliche BestAtigung

(1)Nach der 加りah讐 des Ins olvenそp'a f町タ die
Glaubiger und_ cle三乙りsりmin叫g ue予ぎn男Qners
bedarf der Plan der J3estanいing ciurcn aas insoivenzgericht

-_ (1)Nach 世些押り竺des Insolve讐pl.ns durchりie

(1uutiger 1喜 9 Zb9 bIS :yij unci aer

乙usロnコ mung

ues

Schuidners bedarf der Plan der Best註tigung durch das
rnsolvenzgericht.

(2) Das Gericht soll vor der Entscheidung 丘ber die
Bestatigung den Insolvenzverwalter, den GlaubigerausschuB, wenn ein sol山er bestellt ist, den Schuldner
und, wenn andere Personen den Plan vorgelegt
haben
，直ese Personen h6ren.

(2) Das Gericht soll vor der Entscheidung U ber die
Bestatigung den jnsolvenzverwalter, den GlaubigerausschuB, wenn ein solcher bestellt ist, und den
Schuldner h6ren.

§296

§296

Bedingter Plan

unver 芭 ndert

Ist 血 Insolvenzplan vorgesehen, daB vor der Bestaticrunci bestimmte Leistuncien erbracht oder andere
MaBnahmen verwirklicht werden sotien, so iarr aer
Plan nur bestdtigt werden, wenn diese Voraussetzungen erfllt s血d. Die Bestatigung ist von メLmts wegen
zu versagen. wenn die Voraussetzungen auch nach
Ablauf einer angemessenen. vom Insolvenz gericht
gesetzten Frist nicht erf皿t sind.

§297

§297

Versto且 gegen Verfahrensvorschrlften

unverandert

Die Bestatigung ist von Amts wegen zu versagen,
wenn die Vorschriften U ber den Inhalt und die
verfalirensmaBige Beb皿dlung des Insolvenz・
plans so柳e U ber die Annahme durch die Glaubi・
aer und die Zustimmung des Scbuldners 血 einem
wesentlichen FunJt mcflt teacntet worden SlflL
und der Mangel nicht behoben werden kann
oder
wenn die Annahme des Plans unlauter，血sbesondere durch Beg血stigung eines Glaubigers, herbeigefロhit worden ist・

§298

§298

Minderheitenschutz

Minderheitenschutz

(1) Auf Antrag eines Glaubigers ist die Bestatigung
(1) Auf Antrag e血es Glaubigers oder, wenn der
Schuldner 加ine nat丘rilche Person おL, einer am des Insolvenzplans zu versagen, wenn der GlaubiSchuldner bete垣glen Person ist die Bestatigung des ger
Insolvenzplans zu versagen, wenn der Antragstel1er
1. dem Plan sp邑testens 皿 Absじ nimungstermin 1. unverandert
schガ ftlich oder zu Protokoll der Geschaftsstelle
殖dersprochen hat und
2. durch den Plan schlechter gestellt wird, als er ohne 2. unverandert
de.
einen Plan st山】
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(2) Der ん」trag ist nur zulassig, wenn der Gl邑ubiger
(2) Der Antrag Ist nur zulassig, wenn der AritragsIel1er glaubhaft macht, dalI er durch den Plan schlechter glaubhaft macht, daB er durch den Plan schlechter
gestellt wird.
gestellt vガrd.
§299

§299
Bekanntgabe der Entscheidung
(1) Der Beschi叩． durch den der Insolvenzplan
bestatigt oder se血e Bestさtigung versagt wird, ist im
Abstii立ロiungstermin oder 血 einem alsbald zu bestimmenden besonderen Ten刀in zu verk山】den.

Bekanntgabe der Entscheidung
(1)unver 首 ndert

(2)Wird der Plan bestatigt, so ist den Insolvenzglau-・
(2)Wird der Plan bestatigt, so ist sein wesentlicher
Inhalt den lnsolvenzglaubigem, die Forderungen bigern, die Forderungen angemeldet haben, und den
angemeldet haben, unter Hinweis auf die Bestatigung absonderungsberechtigten Glaubigern unter Hinmitzuteilen. D厄 Mitteilung na山 Satz I おt auch wels auf die Bestatigung ein Abdruck des Plans oder
gegenロber den absonderungsberech tigten Gidubi.- eine Zusammenfassung seines wesentlichen Inhalts
gern zu machen, denen der Schuldner nicht pers6n- zu U bersenden.
lich haftet oder die th.re Forderungen nicht angemeldeL haben.
§300

§300

Rechtsmittel

Rechtsmittel

Gegen den BeschluB, durch den der Insolvenzplan
bestatigt oder die Bestatigung versagt wird, steht den
Glaubigern, dem Schuldner und. wenn dieser keine
natロrliche Person ist, den am Schuldner beteiligten
Personen die sofortige Beschwerde zu

Gegen den Beschl叫．durch den der Insolvenzplan
best白 tigt oder die Bestatigung versagt wird, steht den
Gldubigern und dem Schuldner die solo血ge
Beschwerde zu

DRI'ITER ABSCHNITT

DRI1丁ER ABSCHNiTT

Wirkungen des bestatigten Plans.
Uberwachung der Planerfullung

Wirkungen des bestatigten Plans.
Uberwuchung der PlanerfUllung

§301
る 301
Aulge皿eine Wirkungen des Plans
Allgemeine Wirkungen des Plans
(1) Mit d町 Rechtskraft der Bestatigung des Insol・ (1) Mit der Rechtskraft der Bestatigung des Insolvenzpians treten die 血 gestaltenden Teil [es tgelegten venzplans treten die im gestaltendenTeil festgelegten
Wirkungen 昂r und gegen alle Beteiligten ein. Soweit Wirkungen 比r und gegen alle Beteiligten ein. Soweit
Rechte an Gegenst加den begr立ndet, geandert，立ber- Rechte an Gegenstぬden beg血ndet, geandert,a bertragen oder aufgehoben werden sollen, gelten die in tragen oder aufgehoben oder Geschaftsanteile einer
den Plan aufgenommenen Willenserki血ungen der Gesellschaft mIt beschrankter Haftung abgetreten
Beteiligten als in der vorgeschriebenen Form abgege- werden sollen, gelten die in den Plan aufgenommenen
ben. Die Satze 1 und 2 gelten auch 比Lr Insolven.-zglau- Willenserklarungen der Beteiligten als in der vorgebiger, die thre Forderungen nicht angemeldet haben, schriebenen Form abgegeben; entsprechendes gilt
und auch fur Beteiligte, die dem Plan widersprochen fUr die In den Plan aufgenommenen Verpilichtungshaben.
erklarungen, die einer Begr荘ndung，細derung,
加ertragung oder Aufhebung von Rechten an
Gegenstanden oder einer Ab廿etung von Geschaftsanteilen zugrunde liegen. Die Satze 1 und 2 gelten
auch f 血 Insolvenzglaubiger, die ii立e Forderungen
nicht angemeldet haben, und auch fUr Beteiligte, die
dem P1叫而dersprochen haben.
(2)Die Rechte der Insolvenzglaubiger gegen Mitschuldner und B山gen des Schuidners sowie die
Rechte dieser Glaubiger an Gegenst血den, die nicht
zur Insolvenzmasse geh6ren, oder aus einer Vormerkung, die sich auf solche Gegenstande bezieht, wer108
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den durch den Plan nicht bei田irt; Der Schuldner wird
jedoch durch den Plan gegentiber dem Mitschu1dner,
dem 3血gen oder anderen 即ckgriffsberechtigten 血
g'eicher Weise befreit 殖e gegen凸ber dem Glaubiger.
(3) Ist ein Glaubiger weitergehend befriedigt worden。 als er nach dem Plan zu beanspruchen hat, so
begi立ndet dies ke血e Pflicht zur Ruckgewahr des
ErIangten,

(3) unverandert

§302

§302

Wlederauflebensklausel

Wiederauflebensklauset

(1) Sind 加 gestaltenden Teil des Insolvenzplans
Forderungen von Insolvenzglaubigem gestundet oder
teilweise erlassen worden, so 柳rd die Stund皿g oder
der ErlaB 比r den Glaubiger hinfallig, gegen丘ber dem
der Schuldner mit der Erfllung des Plans erheblich in
RUckstand gerat. E血 erheblicher R丘ckstand ist erst
anztinehinen, wenn der Schuldner eine fallige Verbindlichkeit 血cht bezahlt hat, obwohl der Glaubiger
山n schriftlich gemahnt und ihm dabei eine mindestens zweiw6chige Nachfrist gesetzt hat.

(1) Sind auf Grund des gestaltenden Teils des
Insolvenzplans Fordenmgen von Insolvenzglaubigern gestundet oder teilweise erlassen worden, so
wird die Stundung oder der ErlaB fr den Glaubiger
hinfallig, gegenUber dem der Schuldner mit der Erfllung des Plans erheblich in RUckst叩d gerat. E血
erheblicher RUckstand ist erst anzunehmen, wenn der
Schuldner eine fallige Verbindlichkeit 血cht bezahlt
hat, obwohl der Glaubiger ihn schriftlich gemahnt und
比田1 dabei eine ITflindestens zweiw6chige Nachfrist
gesetzt hat.

(2)Wird vor vollstandiger Er血lung des Plans U ber
das Verm6gen des Schuldners ein neues Insolvenz・
verfahren er6ffnet, so ist die Stundung oder der ErlaB
f血 alle lnsolvenzgldubiger hinfallig.

(2)unverandert

(3)Im Pkm kann etwas anderes vorgesehen werden
Jedoch kann von Absatz 1 nicht zum Nachteil des
Schuiciners abgewichen werden.

(3)unverandert

§303

§303

Strei廿ge Forderungen. Ausfailforderungen
(1) Ist eine Forderung im Prfungsterm血 bestritten
worden oder steht die H6he der Ausfailforderung
eines absonderungsberechtigten Gldubigers noch
nicht fest, so ist ein 助ckstand mit der Eェfllung des
lnsolvenzplans im Sinne des§ 302 Abs. 1 nicht
anzunehmen, wenn der Schuldner die Forderung bis
zur endg皿Ligen Feststellung ihrer H6he in dem AusmaB bercksichtigt, das der Entscheidung des Jnsolvenzgerichts a ber das Stinimrecht des Glaubigers bei
der Abs比rnmung 丘ber den Plan entspricht. Ist keine
Entscheidung u ber das Stimmrecht getro丘en worden,
so hat das Gericht auf Antrag des Schuldners oder des
Glaubigers nachtr芭glich festzustellen, in welchem
AusmaB der Schuldner vorlaufig die Forderung zu
bercksichtigen hat.

unverandert

に】
n

(2) Er車bt die endg田tige Feststellung, daB der
dner zuweni ggezahlthat ,so hat er das Fehlende
uzahlen. E血 erheblicher RUckstand mit der
Erfllung des Plans ist erst anzunehmen, wenn der
Schuldner das Fehlende nicht nachzahlt, obwohl der
Glaubiger ihn scbr遺lich gemalint und ihm dabei eine
血ndestens zweiw6chige Nachfrist gese加t hat.
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(3) Ergibt die end叩itige Feststellung, daB der
Schuldner zuviel gezahlt hat, so kann er den Mehrbetrag nur insoweit zurickfordem, als dieser auch den
ni血ti皿igen Teil der Forderung a bersteigt, die dem
Glaubiger nach dem lnsolvenzplan zusteht.

§304

§304

Vollstreckung aus dem Plan

unver 芭 ndert

(1) Aus dem re山tskraftig bestatigten Insolvenzplan
in Verbindung 血t der E血tragung in die Tabelle
k6nnen die Insolvenzglaubiger, deren Forderungen
festgestellt 皿d nicht vom Schuldner 血 Pr立fungstermin bestritten worden sind, wie aus einem vollstreckbaren Urteil die Zwangsvollstreckung gegen den
Schuldner betreiben. E血er nicht bestrittenen Forde・
rung steht eine Fordenmg gleich, bei der ein erhobener Widerspruch beseitigt ist.§ 230 gilt entsprechend.
(2) Gleiches 叫t fもr die Zwangsvollsbeckung gegen
einen Dritten, der durch eine dem Insolvenzgericht
e血gereichte schriftliche Erklarung f 血 die Erl皿1mg
des Plans neben dem Schuldner ohne Vorbehalt der
E加rede der Vorausklage Verpflichtungen 貢bernommen hat.
(3)Macht ein Glaubiger die Rechte geltend, die ihm
im Falle eines erheblichen RUckstands des Schuidners
血t der Erl立】lung des Plans zustehen, so hat er zur
Erteilung der Vollstreckungsklausel f 血 diese Rechte
und zur DurchfiU吐img der Vollstreckung die M血－
nung und den Ablauf der Nachirist glaubhaft zu
machen, jedoch keinen weiteren Beweis 比r den
R6ckstand des Schuidne工S zu I山立en.

§305

§305

Aufhebung des lnsolvenzverfahrens

Aufhebung des Insolvenzverfahrens

(1) Sobald die Bes恒tigung des Insolvenzplans
recbtskr自ftig ist, besc皿eBt das Insolvenzgericht die
Aufhebung des lnsolvenzverfalirens.

(1) unverAndert

(2) Vor der Aufhebung hat der Verw祖ter die
unstreitigen Masseanspr che zu berichtigen und f血
die streitigen Si山虹heit zu leisten.

(2) unverandert

(3)Der Beschlu und der Grund der Aufhebしng s血d
6ffentlich bekanntzumachen. Der Schuldner, der
lnsolvenzverw祖terund dieM廿glieder des Gliubigerausschusses sind vorab 貢ber den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Aufhebung （§9 Abs. 1 Satz 3) zu
unterrichten. Die f * 38 bお 40 gelten entsprechend.

(3)Der Beschl山und der Grund der Aufhebung sind
6ff entli山 bekanntzumachen. Der Schuldner, der
Insolvenzverwalter 皿d die Mitglieder des Glaubigerausschusses s血d vorab 立her den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Aufhebung （§9 Abs. I Satz 3) zu
unterrichten.§228 Abs. 2 Satz 2 und 3 いlt entsprechend.

§306

蚕 306

Wirkungen der Aufhebung

unverandert

(1）皿t der Aufhebung des Insolvenzverfai吐 ens
erl6schen die んnter des Insolvenzverwalters und der
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Mitglieder des Glaubigerausschusses. Der Schuldner
erh肌t das Recht zurock，貢 ber die Insolvenzmasse frei
zu ver比gen.
(2) Die Vorschriften U ber die Uberwachung der
Planerfilung bleiben unbeバ山rt.
(3) Einen a血血ダgen Rechtsstreit, der die Insolvenzanfechtung zum Gegenstand hat, kann der Verw証－
ter auch na血 der Aufhebung des Verfahrens fortf軌－
ren, wenn dies 血 gestaltenden Teil des Plans vorge・
sehen ist. In diesem F司」 wird der Rechtsstreit f血
Rechnung des Schuldners gefUhrt, wenn im Plan
ke血e abweichende Regelung getroffen wird,

§307
むberwachung der PLanerfullung

1 307
achung der Planenf丘ilung

(1) Im gestaltenden Teil des Insolvenzplaris kann
vorgesehen werden, daB die Er皿ilung des Plans
Uberwacht wird.

(1) unverandert

(2) Im Falle des Absatzes 1 wird nach der Aufhebung des Insolvenzve血hrens U berwacht, ob die
Ansp血che erfUllt werden, die den Glaubigem nach
dem gestaltenden Teil gegen den Schuldner zustehen.

(2) unverandert

(3) Wenn dies im gest司tenden Teil vorgesehen ist,
erstreckt sich 血e U berwachung auf die Erfilhlung der
Ansp血che, die den Glaubigem nach dem gestaltenden Teil gegen eine juristische Person oder Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit zustehen, die nach
der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens geg拍ndet
worden ist, um das Unternehmen des Schuldners,
einen Unternehmenstei], einen Betrieb oder einen
Betriebsteil zu U bernehmen und weiterzuf 旬吐en
（ロbernahmegesellschaft).

(3) Wenn dies 血 gestaltenden Teil vorgesehen ist,
erstreckt sich the D berwachung auf die Erf皿ung der
Ansp血chef die den Glaubigem nach dem gestaltenden Tell gegen eine j面stische Person oder Gesch-schaft ohne Rechtspers6nlichkeit zustehen, die nach
der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens gegrndet
worden ist, um das Unternehmen oder einen Betrieb
d的 Schuidners zu 丘bemehmen und weiterzu柏hren

§308

* 308

Aufgaben und Belugnisse
des insolvenzverwalters

unverandert

(Ubernahmegeseilschaft).

( 1 ) Die Uberwachung ist Aufgabe des Insolvenzverwaiters. Die A mter des Verwalters und der Mitglieder
des Glaubigerausschusses und die Aufsicht des Inso!・
venzgerichts bestehen insoweit fort.§26 Abs. 3 gilt
entsprechend.
(2) Wahrend der Zeit der U berwachung hat der
Verwalter dem Glaubigerausseh山，wenn e血 solcher
bestellt ist, und dem Gericht jahrlich U ber den 3 ewe!ligen Stand und die weiteren Aussichten den Erfllung
des Insoivenzplans zu berichten. Unbe武II立t bleibt das
Recht des Glaubigerausschusses und des Gerichts,
jederzeit einzelne Ausknfte oder einen Zwischenbe-richt zu verlangen.
§309

§309

Anzeigepflicht des Insolvenzverwalters

unv er 且 ndert

Stellt der Insolvenzverwalter fest, daB Ansprche,
deren Erf記lung 丘berwacht wird, nicht er民田t werden
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oder nicht erfUllt werden k6nnen, so hat er dies
unverz貢 glich dem GlaubigerausschuB und dem Insolvenzgericht anzuzeigen. ist ein GlaubigerausschuB
nicht bestellt, so hat der Verw司ter an dessen Stelle
alle Glaubiger zu unterrichten, denen nach dem
Ansprche
gest司tenden Teil des Insol
ahmegeseflgegen den Schuidner oder
sch証t zustehen.

§310

§310

Zustlmmungsbedarftlge Gesch昌fte

unverandert

Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann vorgesehen werden, daB bestimmte Rechtsgeschafte des
Schuldners oder der U bemahmegeseilschaft w白hrend
der Zeit der U berwachung nur wirksam s血d. wenn
der lnsolvenzverwaiter ihnen zustimmt.§92 Abs. 1
und§93 gelten entsprechend.

§311

§311

Kredlirahmen

Kreffitrahmen

(1) Im ges taUenden Teil des 血solvenzplans kann
(1) Im ges taUenden Teil des lnsolvenzplans kann
vorgesehen
werden, daB die Insolvenzglaubiger
vorgesehen werden, daB die lnsolvenzglaubiger
d gegenUber Glaubigem 面t Forderuri血
nachrangig
s
・
tForderun
血
g
sind
gegenUber
Glaubigem
伊
nachran
gen aus D血ehen und sonstigen Krediten, die der gen aus Darlehen und sonstigen んediten, die der
Schuldner oder die むbernahmegeseilschaft w司吐 end Sch田dner oder die U bern剖山negesells血aft wahrend
der Zeit der O berwachung aufnimmt oder die e血 der Zeit der D berwachung aufnimmt oder die ein
Masseglaubiger in die Zeit der ロberwachung hinein Masseglaubiger in die Zeit der U berwachung hinein
stehen laBt. In diesem Fall ist zugleich ein Gesamtbe- stehen laBt. In diesem Fall ist zugleich ein Gesamtbe-trag f 血 derartige Kredite festzulegen (Kreditr司hmen), Lrag f 血 derartige Kredite festzulegen (Kreditra]血nenj.
Dieser d町 den Wert der Verm6gensgegenst加de Dieser darf den Wert der Verm6gensgegenst血de
ni血t U bersteigen, die in der Verm6gensUbersicht des 血eht U bersteigen, die in der Verin6gensabersicht des
Pl叩s（§273 Satz 1) aufgef立hit sind.
Plans (1 273) aufgefUhrt sind.
(2) Der Nachrang der Insolvenzglaubiger gemaB
Absatz 1 besteht nur gegenUber Glaubigern, mit
denen vereinbart wird, daB und in welcher H6he der
von ihnen gewhrte Kredit nach Kapital, Zinsen und
Kosten innerhalb des 町editrahmens liegt, und gegen立ber denen der Jnsolvenzve工 walter diese Vere血banmg schriftlich bestatigt.
(3)§46 Abs. 1 Nr. 5 bleibt unber旬吐t.

(3)unverandert

§312

§312

Nachrang von Neuglaubigem

u nv e r ii n d e rt

GegenUber den Glaubigem mit Forderungen aus
Krediten, die nach MaBgabe des§311 aufgenommen
oder stehen gelassen werden, s血d nachr皿gig auch
die Gl如biger 血t sonstigen vertraglichen Anspr-chen, die wahrend der Zeit der U berwachung begrndet werden. Als solche Ansp血che gelten auch
die Ansp血che 叫s einem vor der o berwachung
vertraglich begrndeten Dauerschuldverb凱切お f 血
die Zeit nach dem ersten Termin, zu dem der Gl&u-biger nach Beginn der Oberwachung k血digen
konnte.
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(2) Der Nachrang der Insolvenzglaubiger gemaB
Absatz 1 besteht nur gege唖ber Glaubigem，血t
denen vereinbart wird, daB und in welcher H6he der
von ihnen gewahrte Kredit nach Hauptforderung,
乙nsen und Kosten innerhalb des Kreditrahmens liegt,
und gegenUber denen der Insolvenzverw租ter diese
Vereinbarung schriftlich bes恒tigt.
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1 313

§313

Beriicksichtigung des Nachrangs

unverAndert

(1) Der Nachrang der Inso1venzg1aubiger und der in
§312 bezeichneten Glaubiger wird nur 血 einem
Insolvenzverfahren berUcksichtigt, das vor der Au止eb皿g der ロberwachung er6ffnet 柳工d.
(2)In diesem neuen Insolvenzveげ司血 en gehen diese
GlAubiger den 立brigen nachranいgen GI芭ubigem im
Range vor.
§314

§314

Bekanntmachung der 加erwachung

unverandert

(1) Wird die Erfll皿g des Insolvenzplans U ber・
wacht, so ist dies zusammen mit dem BeschluB U ber
die Aufhebung des Insolvenzverf吐irenS 6 ffentlich
b亭k自rn,セii士nachen.
(2) Ebenso ist bekanntzumachen:
1. im Falle des§307 Abs 3 die Erstreckung der
U berwachung a吐血e Ub emahmegeseilscha丘1
2，加Falle des§310, welche Rechtsges血afte an die
Zustimmung des lnsolvenzverwalters gebunden
werden;
3. im Falle des§311，血 welcher H6he ein Kreditrahmen vorgesehen ist.
(3)§38 gilt entsprechend. Soweit im Falle des§310
das Recht zur Verfgung d ber ein GrundstUck, e血
e血getragenes Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahi・
zeug，叫 Recht an einem solchen Gegenstand oder
e血 Recht an einem solchen Recht beschrankt wird,
gelten die§§39 und 40 entsprechend、
§315

§315

Aulhebung der 加erwachung

unverandert

(1) Das Insolvenzgericht beschlieBt die Aufhebung
der 加erwachung,
1 . wenn die Ansp血血e, deren Er血hing U berwacht
wird, erfllt sind oder die Erfllung dieser Anspr山e gew圧hrleistet ist oder
2. wenn seit der Aufhebung des Insolveiizverfahrens
drei Jahre verstri止en sind und ke血 Antrag auf
Er6ffnung e血es neuen Insolvenzverfahrens vorliegt
(2) Der BeschluB ist 6 ffentlich bekanntzumachen.
§314 Abs. 3 gilt entspre山end.
§316

§316

Kosten der 加erwachung

unver自ndert

Die Kosten der o berwachung tr如t dcr Schuldner.
Im Falle des§307 Abs. 3 tragt die Ubernahmegesell-sch叫 die durch ihre o berwachung entstehenden
Kosten.
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SIEBTER TEIL

SIEBTER TEIL

Elnstellung des InsolvenZveriahrens

Einstellung des Insolvenzverfahrens
entfallt hier;
vgl. den neuen Dritten Abschnitt
des F丘nften Teils
Im Anschl叫 an§234

f 317

§317

Einstellung mangels Masse

entf貞llt hier; vgl.§234a

(Ii Stellt sich nach der Er6ffnung des Irisolvenzverfahrens heraus, daB die Insolvenzmasse nicht aus一
reicht, um die Kosten des Verfahrens zu decken, so
stellt das Insolvenzgericht das Veげahren ein. Vor dem
Benclitsterm血 darf die F血stellung n皿 erfolgen,
wenn the Kosten nicht gedeckt s血d, die bis zu diesem
Termin entstehen. Die E血stellung unterbleibt. wenn
ein ausrei山ender Geldbetrag vorgeschossen wird;
§30 Abs. 3 gilt entspre山end.
(2)Vor der E血stellung sind die Glaubigerversamrnlung, der hisolvenzverwaiter und die Masseglaubiger
zu h6ren.
(3) Soweit Ban加ittel 血 der Masse vorh叩den s血d,
hat der Verwalter vor der Einstellung die Kosten des
Verfahrens, von diesen zuerst die Auslagen, nach dem
Verh証一S 山I虹 Betrage zu berichtigen. Zur Verwertung von Massegegenst加den ist er 血cht mehr verpifi山tet.
f 318

§318

Feststellung der Masseunzul加glichkelt

entf 註llt hier; vgl.§234 b

(1) Sind die Kosten des Insolvenzverfahrens
gedeckt, reicht die Jnsolvenzmasse jedoch 血cht aus,
um die 雌」ligen sonstigen Masseverbm皿chkeiten zu
erfllen, so stellt das Insolvenzgeガcht auf Antrag des
InsolvenzverwaiLers fest, d郎 Masseunzuiangbchkeit
vorliegt. Gleiches 叫t, wenn die Masse voraussi山Ui山
nicht ausreichen wird, urn die bestehenden sonstigen
Masseverbindlichkeiten 血 Zeitpunkt der Falligkeit
zu erl出len.
(2) Vor der 取 tscheidung a ber den Antrag sind der
Gidu厨geraussch叩 und die betroffenen iMassegldubi・
ger zu h6ren. Ist ein Gldubigerausschuβ nicht bestellt,
so ist an seiner Steile die 6苗 ubigeriersaminlung zu
h6ren.
f 319

* 319

0施fluたhe Bekan刀加achung. Rech加mittel

en廿凱lt

(1) Der Beschluβ, durch den die Ma田e urizuidngli山－
keit festgestellt wird，島 t 6 ffen Ui山 bekanntzumachen・
Den Massegld ubigern, deren Anschrift dem Insolvenzgeガcht bekannt 島 t, und dem Insolvenzverwalter
ist er besonders zuzustellen.
(2) 助rd die Feststellung der Masse uns u苗nglichkeit
abgelehnt, so steht dem Verwalter die sofortige
Beschwerde zu.
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f 320

§320

馴 ir電町gen der Iし5加teilung

en廿皿lt

(1) Die Pflicht des Insolvenzverwalters zur ぬrwallung und zur Vexwertung der Insolvenzmasse besteht
auch nach der FesLstellurig der !vlasseunzuldn glichkeit fort.
(2) Fロr 直e !vlasseverbirtdlichkeiterz, die vor dem
Antrag auf Feststellung der Masseunzuldnglichiceit
begrロndet worden sind, gelten entsprechend die Vorschriften U ber die ErlロJung gegenseiびger Vertrdge im
Insolvenzverfahren，ロ berdieA匠rechnung im Verfah・
ren und ロ ber die Unvガrksamkeit von Sicherungen，直9
vor der Verfahreriseめffnung durch Zwangsvollstreickung erlangt worden sind,
f 321

1 321

Befrle山gung der Masseglaubiger

entf 証lt hier; vgl.§234c

(1) Der lnsolvenzverwalter hat die Masseverbindlichkeiten nach folgender Rangordnung zu berichtigen, bei gleichem Rang nach dem Verh祖回5 ihrer
Betrdge:
1. dIe Kosten des Insolvenzverfahrens;
2. die Masseverbin曲chkeiten, die nach dem Antrag
auf Feststellung der Masseuiコzu.l加glichkeit be一加det worden sind, ohne zu den Kosten des
Verfahrens zu geh6ren;
3. die U brigen Masseverb血dilchiceiten.
(2) Als Masseverbin亜chkeiten 血 Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 gelten auch die Verbin皿chkeiten
1 . aus einem gegenseitigen Ve市ag, dessen ErfUllung
der Verwalter gewahlt hat. nachdem er den Antrag
auf Feststellung der Masseunzul加glichkeit gestellt hatte;
2. ause血em Dauerschuldverh祖tnis f 血 die Zeit nach
dem ersten Termin, zu dem der Verw祖ter kうncligen konnte, nachdem er den Antrag gestellt
hatte;
3. aus einem Dauerschuldverh租tnis, soweit der Verwalt町柿「 die Insolvenzmasse die Gegenleistung in
Anspruch genommen hat, nachdem er den Antrag
g加teilt hatte.
f 322

§322

Volムかeckunいschu加

en吐alIt hier; vgl.§234d

（り Hat der 加solvenz四I1ギalter die Feststellung
der Masseunzul山iglich加ii beantragt, so hat das
Insolvenzgeガcht auf Antrag des Verwalters anzu-ordnen, d叩直e VaIlst肥cicung 叩gen einer Masseverbindlichkeit einstweilen eingestellt wかd. soweit
die Vollstreckung die Befried加urig der Masseg航 ub加er na山 der Rangordnung des f 321 ge佑hrden
wdrde.

(2) Vor der Entscheidung d ber den Antrag ist der
G厳ubiger zu h6ren. Gegen 直e Entscheidung findet
山e sofortige Bes吐werde statt.
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s 323

る 323

GI言 ubi卯rversammiung. Insolvenzpねn

entfallt

(1) Nach der Feststellung der Masseunzuldngガch・
keit treten in der Gldubigerversammlung an die Stelle
der ni吐t nachrangigen lnsolvenzgldubiger die Masseg厄 ubiger mit dem Rang des f 321 Abs. I Nr. 3.
Soweit Insolvenzg厳ubiger zur abgesonderten Eelne直gung berechtigt s加d, bleiben 仇ne Rechte in der
Gldubigerversarnmlung unberdhrt.
(2) Durch die Feststellung der Masseunzuldn glichkeit 柳rd die Vorlage eines Inisolvenspians nicht
ausgeschlossen. Die Vorsch班ten U ber den Plan gelten
mit der MaBgabe. daβ an die Stelle der nicht nachrangigen lnsolvertzgldubiger die Massegldubiger mit
dem Rang des f 321 Abs. I Nr. 3 treten und daB far die
nicht nachrangigen Insolvenzgldubiger f 291 Nr. 3
en tsprechend gilt.

f 324

1324

Einstellung nach Fes加把 flung
der Masseunzul豆ngflchkeit

entf 孟llt hier; vgl. 1 234 e

(1) Sobaid der lnsolvenzverwalter die Insolvenzmasse nach MaBgabe des§ 321 verteilt hat oder
sobald die Bestatigung eines Plans rechtskraltig ist,
stellt das Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren
'in.
(2) Der Verwalter hat I血 seine Thtigkeit nach dem
Antrag ロ uf Feststellung der Masseunzulanglichkeit
gesondert Rechnung zu legen.
(3) Werden nach der Einstellung des Veげahrens
Gegenstande der Insolvenzmasse ermittelt, so ordnet
das Gericht auf Antrag des Insolvenzverwajters oder
eines Massegldubigers oder von 戸山its wegen 叩0
Nachtragsverteilung 叫‘ §321 Abs. 3 und die§§ 232
und 233 gelten entsprechend.

f 32.5

§325

Einstellung wegen Wegfalls
des Er6ffnungsgrunds

entlallt hier; vgl.§2341

(1) Das Insolvenzverfahren ist auf Antrag
ist.
Schuidners einzustellen, wenn gew&hrleistet／で
daB nach der Einstellung be血 Schuldner weder
乙ahlungsunlahigkeit noch drohende Zahiungsuni町gkeit noch, soweit die CJberschuldung Grund
I血 dieEr6ffnung des Insolvenzverfahrens ist.o berschuldung vorliegt. Der Antrag ist nur z皿註ssig, wenn
das Fehlen der Er6ffnungsgバhide glaubhaft gemacht
M血d.
(2) ist der Schuldner keine nat丘niche Person, so ist
auch jede am Schuldner beteiligte Person antragsbe-,
rechtigt.
I 16
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f326

1 326

Einstellung
mit Zustimmung der Glaubiger

entlallt hier; vgl.§234 g

(1) Das Insolvenzverf曲ren ist auf Antrag des
Schuldners einzustellen, wenn er nach Ablaul der
Anineldefrist die Zustimmung aller Insolvenzgldubiger beibringt, die forderungen angemeldet haben
Bei Glaubigern, deren Forderungen vom Schuldner
oder vom Insolvenzverwalter bestritten werden, und
bei absonderuiigsberechtigten Glaubigem entscheidet das Insolvenzgericht nach freiem Ermessen,
in殖eweit es einer Zus也nmung dieser Gi白ubiger
oder einer Sicherheitsleistung gegenUber ihnen bedarf.
(2)Das Verfahren kann auf Antrag des Schuldners
vor dem Ablauf der んimeldefrist eingestellt werden,
wenn auBer den Glaubigern, deren Zustimmung der
Schuldner beibringt, andere Glilubiger nicht bekannt
sind
(3) f 325 Abs. 2 gilt entsprecherui.

f327

1 327

Ver組hren bei der Einstellung

entfallt hier; vgl§234 h

(1)DerAntrag auf Einstell皿g des Ins olvenzverf ahrens nach§325 oder§326 ist 6 ffentlich bekanntzu-machen, Er ist in der Geschdftsstelle zur Einsicht der
Beteiligten nie derzulegeni 血 Falle des§326 sind die
zustimmenden Erklarungen der Gl在ubiger beizuf-gen. Die Insolvenzglaubiger k6nnen binnen einer
Woche nach der 6 ffentlichen Bekanntmachung
schriftlich oder zu Protokoll der Geschaftsstelle Widerspruch gegen den Antrag erheben.
(2) Das Insolvenzgericht beschlieBt U ber die Einstellung nach Anh6rung des Antragstellers, des
Insolvenzverwalters und des Glきubigerausschusses,
wenn ein solcher bestellt ist. Im Falle eines Widerspruchs ist auch der widersprechende Gl&ubiger zu
h6ren.
(3) Vor der Einstellung hat der Verwalter die
unstreitigen Masseansprche zu berichtigen und 節r
die streitigen Sicherheit zu leisten.

f 328
Bekanntmachung der Einstellung

§328
entf邑llt hier; vgl，童 234 i

Der BeschluB, durch den das Insolvenzverfahren
nach den f SS 317, 324, 325 oder 326 eingestellt 而rd,
und der Grund der Einstellung sind 6 ff entli山
bekam吐zumachen. Der Schuldner, der Insolvenzverwalter und die Mitglieder des Glaubigerausschusses
sind vorab a ber den Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der E血stellung（§9 Abs. 1 Satz 3) zu unterrichten. Die
ff38 bis 40 gelten entsprechend.
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f329

§329

Wirkungen der Einstellung

entl司lt

(1) Mit der Einstellung des lrisolvenzverfahreris
erhdlt der Schuldner das Recht zurdck ロber 声e
lnsoivenzmasse frei zu verfロgen. Die ff 229. 230
gellen entsprechend.
(2) Restschuldbefreiung kann dem Schuldner nur
erteilt werden, wenn die Einstellung nach f 324
erfolgt. Die f S 235 bis 252 gelten mit der M此gabe,
daf, in f 238 an die Stelle derAufhebung des 伽rf ah・
rens die 疏nstellung tritt.

f330

§330

Rechtsmittel

en廿邑lit hier; vgl.§234)

(1) Wird das Insolvenzverfahren nach den§§317,
325 oder 326 eingestellt, so stehtjedemInsolvenzglaubiger und, wenn die Einstellung nach§317 erfolgt,
dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.
(2) Wird ein Antrag nach den §§ 325 oder 326
abgelehnt, so steht dem Schuldner die sofortige
Beschwerde zu.

ACIITER TEIL

s工EBT宮RT寛IL

Besondere Arten des 加solvenzveri白hrens

Eigenverwaltung

ERSTER ABSCHNITT

Eigenverwaltung
unter Aufsicht eines Sachwalters

§331

§331

Voraussetzungen

Voraussetzungen

(1) Der Schuldner ist berechtigt, unter der Aufsicht
(1) Der Schuldner ist berechtigt, unter der Aufsicht
eines Sachwalters die Insolvenzmasse zu verwalten eines Sachwalters die Insolvenzmasse zu verwalten
und U ber sie zu verfagen. weim das Insolvenzgeri山t und U ber sie zu verfUgen, wenn das Ins olvenzgericht
in dem Beschl叩Uber die Er6ffnung des lnsolvenzver・ in dem BeschluB U ber die Er6ffnung des Insolvenzver肥hrens die Eigenverwal加ng unter Aufsicht eines fahrens die Eigenverwaltung anordnet. F血 das Ver・
Sa山walters anordnet. F血 das Verfahren gelten die fahren gelten die allgemeinen Vors比riften, soweit in
allgeme血erl Vorschriften, soweit in diesem Abschnitt diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist.
nichts anderes bestirrimt ist.
(2) Die Anordnung setzt voraus,
1,daB sie vom Schuldner beantragt worden ist,

(2) Die Anordnung setzt voraus
1. unverandert

2. wenn der Er6ffnungsantrag von e血em Glaubiger 2. unverandert
gestellt worden ist, d叩 der Glaubiger dem Antrag
des Scbuldners zugestimmt hat und
3. daB keine Umstdnde bekannt sind, die erwarten
lass叫1daB die Anordnung zu Nachteilen f血 die
Glaubiger fUhren wird,

118

3, daB nach den Umstanden zu erwarten Ist, daB die
Anordnung nicht zu einer Verz6gerung des Verfahrens oder zu sonsりgen Nachteilen f山血e Glaubiger f皿Lren wird.
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(3) Im Falle des Absatzes 1 wird anstelle eines
{3) Im Falle des Absatzes 1 wird anstelle des
Insolvenzverwa.lters e血 Sachwalter bestellt. Die§§39 Insolvenzverwalters ein Sachwalter bestellt. Die For-皿d 40 sind nicht aコzuwenden.
derungen der Insolvenzgiaubiger sind beim Sachwalter anzumelden. Die§§ 39 und 40 sind nicht
anzuwenden

§332

§332

Entscheid町g der G用ubigerversamm) ung

Nachtr轟gliche Anordnung

(1) Hat der Schuldner vor der Er6ffnung des Inso」・
venzverfahrens die Eigenverwaltung unter Aufsicht
eines Sachwalters beantragt, so hat die erste Gldubigerversarnnilung U ber die Anordnung zu beschiiefien.

Hatte das Insolvenzgericht den ん】trag des Schuldners auf Elgenverwaltung abgelehnt, beantragt die
erste Glaubigerversanirnlung jedoch die Eigenverwaltung, so ordnet das Gericht diese an. Zum Sachwalter kann der bisherige Insolvenzverwaiter bestellt
werden.

(2) Hatte das lnsolvenzgericht den Antrag des
Schuldners abgelehnt, beantragt die Glaubigerversammlung 1 edoch die Eigenverwaltung un ter Aufsicht
eines Sachwalte.rs, so ordnet das Gericht diese an.
Zuui Sachwalter kann der bisherige Insolvenzverwal・
ter bestellt werden

§333

§333

Aufhebung der Anordnung

Aufhebung der Anordnung

(1) Das Insolvenzgericht hebt die Anordnung der
Eigenverwaltung unter Aufsicht e加es Sachwalters
a吐，

(1) Das Insolvenzgericht hebt die Anordnung der
Eigenverwaltung auf,

1. wenn dies von der Gliiubigerversam血ung beanー
tragt wird;

1. unver 且 ndert

2. wenn dies von einem absonderungsberechtigten
Glaubiger oder von e血em Insolvenzglaubiger
beantragt M血d und die Voraussetzung des§331
Abs. 2 Nr. 3 weggefallen ist;

2. unverandert

3. wenn dies vom Schuldner beanfxagt wird

3. unverandert

(2) Der Antrag eines Glaubigers ist nur zulassig,
wenn der Wegf皿 der Voraussetzung glaubhaft
gemacht s 血d. Vor der Entscheidung U ber den ん】trag
ist der Schukiner zu h6ren, Gegen die Entscheidung
steht dem Glaubiger und dem Schuldner die sofortige
Beschwerde zu.

(2) unverandert

(3) Zum lnsolvenzverwalter kann der bisherige
Sachwalter bestellt werden.

(3) unverandert

1334

§334

offentliche Bekanntmachung

Offentliche Bekanntmachung

Der BeschluB des Insolvenzgerichts, durch den nach
der Er献fnung des Insolvenzverfahrens die Eigenverwa.ltung urzterAufsicht eines Sachwalters angeordnet
oder die Anordnung aufgehoben wird, ist 6 ffentlich
bpkinntzumachen.

Der Beschl面 des lnsolvenzgerichts, durch den nach
der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens die Eigenver-waltung angeor血et oder die Anordnung aufgehoben
M市d. ist6 ffen血ch bekanntzumachen.
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§335

§335

Rechtsstellung des Sachwalters

Rechtsstellung des Sachwalters

(1) F山 die Bestellung des Sachwalters, f血 die
Aufsicht des Insolvenzgerichts sowie ftir die Hattung und die Verg五tung des Sachwalters gelten§63
Abs. 1 Nr, 2 und die§§65 bis 71, 73 bis 75 entsprechend.

(1)Far die Bestellung des Sachwalters, fur die
Aufsicht des Insolvenzgerichts sowie far die Hattang und die VergUtung des Sachwalters gelten§63
Nr, 2 und die§§65 bis 71, 73 bis 75a entsprechend

(2)Der Sachwalter hat die wirtschafUiche Lage des
Schuldners zu p血fen und die GeschaftsfI廿ung sowie
die Ausgaben 1血 die LebensfUhrung zu U berwachen
幸 26 Abs. 3 いlt entsprechend.

(2)unverandert

(3)Stellt der Sachwalter Umstande fest, die erwar-(3)Stellt der Sachwalter Umst血de fest, die erwarten lassen, daB die Fortsetzung der Eigenverwaltung ten lassen, daB die Fortsetzung der Eigenverwaltung
unterAufsicht eines Sachwalters zu Nachteilen f血 die zu Nachteilen fUr die Glaubiger fhren wird, so hat er
Gldubiger 1亡 hren wird, so hat er dies unverz丘glich dies unverzUglich dem Glaubigerausschuil und dem
dem GlaubigerausschuB und dem Insolvenzgericht Insolvenzgericht anzuzeigen. Ist ein Glaubigerausanzuzeigen. Ist ein GlaubigerausschuB nicht bestellt, schuB nicht bestellt, so hat der Sachwalter an dessen
so hat der Sachwalter an dessen Stelle die Insolvenz- Stelle die Insolvenzglaubiger, die Forderungen angegldubiger, die Forderungen angemeldet haben, und meldet haben, und die absonderungsberechtigten
die absonderungsbere山tigten Glaubiger zu 皿ter- Glさubiger zu unterrichten
richten
§336

§336

Mitwirkung des Sachwalters

Mitwirkung des Sachwalters

(1)Verbindlichkeiten, die nicht zum gew6んiiichen
Geschaftsbetneb geh6ren, soll der Schuldner nur mit
Zustimmung des Sachwalters eingehen. Auch Verbindlichkeiten, die zum gew6hnlichen Geschaftsbe-trieb geh6ren, soll er 血cht eingehen, wenn der Sachwalter widerspricht.

(1) unverandert

(2)Auf 晦rlangen des Sachwalters hat der Schuldnerzu gestatten, daB allee血gehenden Gelder nur von
dem Sachwalter entgegengenommen und Zahlungen
nur von dein Sachwalter geleistet werden.

(2)Der Sachwalter kann vom Schuldner verlangen,
daB alle eingehenden Gelder nur vom Sactiwalter
entgegengenommen und Zahlungen nur vom Sachwalter geleistet werden

§337

§337

Mitwirkung des Glaubigerausschusses

unverandert

Der Schuldner hat die Zustimmung des Gldubi-chusses -eiiiz吐ュolen, wenn er Rechtshand-vornehmen will. die 加r das Insolvenzverfah-ren von besonderer Bedeutung sind §179 Abs. 1
SaLz 2, Abs. 2,§180 Satz 2 und§183 gelten ent-sprechend.
§338

§338

Anordnung der Zustlmmungsbedarftigkeit

Anordnung der ZustimmungsbedUrftlgkett

(1) Auf Antrag der Glaubigerversamrnlurig ordnet
das Insolvenzgencht an, daB bestimmte Rechtsgesch証te des S山uldners nur wirksam sind, wen刀 der
Sachwalter ihnen zustimmt.§92 Abs. 1 und§93
gelten entsprechend. Stimmt der Sachwalter der
Begrndung einer Masseverbindlichkeit zu, so gilt
§72 entsprechend.

(1) Auf Antrag der Glaubigerversammlung ordnet
das Insolvenzgericht an. daB bestimmte Rechtsgeschafte des Schuldners nur wirksam sind, wenn der
Sachwalter ihnen zus山nmt.§92 Abs. 1 Satz 2 und 3
und§93 gelten entsprechend. Stimmt der Sachwalter
der BegrUndung einer Masseverbindilichkeit zu, so gilt
§72 entsprechend.
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(2)Die Anordnung kann auch auf den Antrag eines
absonderungsberechtigtefl Glaubigers oder eines
Insolvenzglaubigers ergehen, wenn sie uriaufschieb-bar erforderlich ist, um Nachteile I血 die Glaubiger zu
vernielden. Der Antrag ist nur zuIassig, wenn diese
Voraussetzung der んコ ordnung gtaubhaft gemacht
wird.

(2) unverandert

(3)Die んiordnung ist 6 ffentlich bekanntzumachen.
§38 gilt entsprechend. Soweit das Recht zur Verftici皿gU ber ein GrundstUck, ein eingetragenes Schi1f,
Schiffsbauwerk oder Luftfehrzeug, ein Recht an
einem solchen Gegenstand oder ein Recht an einem
solchen Recht beschrankt wird, gelten die§§39 und
40 entsprechend.

(3) unverandert

§339

§339

Mittel zur Lebensf血hrung des Schuidners
(1)Der Schuldner ist berechtigt, Mittel zur Lebensiibrung aus der Insolvenzmasse zu entnehmen§114
gift entsprechend mit derMaBgabe, daB an die Stelle
des notwendigen Unterhalts der Unterhalt tritt, der
unter Bercksichtigung der bisherigen Lebensver-haltnisse des Schuidners eine bescheidene LebensfUhrung gestattet.

Mittel zur Lebenst立hrung des Schuidners
111 Der Schuldner ist berechtiqt, f曲r sich und die In
§114 Abs. 2 Satz 2 genannten 十am1nenangenor1gen
aus der Insolvenzmasse die Mittel zu entnehmen, die
unter Ber五cksichtigung der bisherigen Lebensverhaitnisse des Schuidners eine bescheidene Lebensfillirung gestatten.

(2)Ist der Schuldner keine nat血liche Person, so gilt
Absatz 1 entsprechend fUr organschaftliche Vertreter,
die zugleich pers6nlich haftende Gesellschafter des
Schuidners sind.

(2) Ist der Schuldner keine net 血liche Person, so gilt
Absatz I entsprechend f血 die vertretungsberechtigten pers6nlich heftenden Gesellschafter des Schuldn ers

§340

§340

Gegenseitige Vertrage
Die Vorschriften 立ber die Erfllung der RechtsgeschAlte und die Mitwirkung des Betriebsrats （§§117
bis 143) gelten mit der MaBgabe, daB an die Stelle des
Insolvenzverwalters der Schuldner tritt. Der Schuldner soll seine Rechte nach diesen Vorschriften im
Einvernehmen mit dem Sachwalter ausUben, Die
Rechte nach den§§129, l38und l40kannerwirksam
nur mit Zustimmung des Sachwalters ausUben,

Gegenseitige Vertrage
Die Vorschriften U ber die Erfllung der RechtsgeS山afte und die Mit皿rkung des Betriebsrats （§§117
bis 143 d} gelten mit der MaBgabe, daB an die Stelle
des Insolvenzverwalters der Schuldner tritt. Der
Schuldner soll seine Rechte nach diesen Vorschriften
im Einvernehmen mit dem Sachwalter ausUben. Die
Rechte nach den §§138, 140 und 143b kann er
wirksam nur mit Zust血mang des Sachwalters ausUben.

§341

§341

Haftung. Insolvenzanfechtung

Haftung. Insolvenzanfechtung

Nat der Sachwalter kann die Haftung nach den
Nur der Sachwalter kann die Haftung nach den
§§103 bis 105 fUr die Insolvenzmasse geltend machen §§103 und 105 f血 die Insolvenzmasse geltend
und Rechtshandlungen nach den §§144 bis 166 machen und Rechtshandlungen nach den§ * 144 bis
166 anfechten
anf echten.
§342

§342

Unterrichtung der Glaubiger

unverandert

(1) Das Verzeiclii五S der Massegegenstande, das
Glaubigerverzeichnis tmd die Verm6qensUbersicht
（§§170 bis 172) hat der Schuldner zu erstellen・Der
Sachwalter hat die Verzeic加ゴsse und die Verm6gens121
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Ubersicht zu p血fen undjeweils schriftlich zu erklaren,
ob na血 dem Ergebnis seiner Prfung Einwendungen
zu erheben sind
(2) Im Berichtstermin hat der Schuldner den Bericht
zu erstatten. Der Sachw祖ter hat zu dem Bericht
Stellung zu nehmen.
(3)Zur Rechnungslegurig（§§76, 174) ist der Schuld・
fler verpflichtet. F血 die SchluBrechii 皿g des Schuldners gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.
§343

§343

Verwertung von Sicherungsgut

unverandert

(1) Das Recht des Insolvenzverwalters zur Verwertung von Gegenst血den, an denen Absonderungsrechte bestehen, steht dem Schuldner zu. Kosten der
Feststellung der Gegenstande und der Rechte an
diesen werden jedoch nicht erhoben. Als Kosten der
Verwertung k6nnen nur die tatsachlich entstandenen,
節 r die Verwertung erforderlichen Kosten und der
Umsatzsteuerbetrag angesetzt werden.
(2) Der Schuldner soll sein Verwertungsrecht 血
Einvernehmen mit dem Sachwalter austiben
§344

§344

Befriedigung der Insolvenzglaublger

Be丘ledigung der Insolvenzglaubiger

(1）加 Prロfungstermin k6nnen a叩er den Insolvenzglaubigern der Schuldner und der Sachwalter engemeldete Forderungen bestreiten. Der Sachwalter hat
eine Forderung zu bestreiten, wenn sich auf Grund der
Geschdftsbdcher des Schuldners oder aus anderen
GrUnden Bedenken gegen die 助rderung ergeben,
die der Schuldner nicht zerstreuen kann. E血e Forderung, die ein Insolvenzglaubiger, der Schuldner oder
der Sachwalter bes垣tten hat，がlt nicht als festgestellt.

(1) Bei der Pr血fung der Forderungen k6nnen auBer
den Insolvenzglaubigern der Schuldner und der Sachwelter angemeldete Forderungen bestreiten. Eine
Forderung, die ein Insolvenzglaubiger, der Schuldner
oder der Sachwalter bestritten hat, gilt nicht als
festgestellt.

(2) Die Verteilungen werden vom Schuldner vorgenorロ工rien. Der Sachwalter hat die Verteilungsverzeichnisse zu p血len und jeweils schriftlich zu erklaren, ob nach dem Ergebnis seiner P元ん ng Einwendimgen zu erheben sind.

(2) unverandert

§345

§345

Insolvenzplan

Insolvenzplan

(1) Ein Auftrag der Glaubigerversarnmlung zur
Ausarbeitung e血es Insolvenzplans Ist an den Schuldfler zu richten Der Sachwalter wirkt beratend mit

(1) F血 Auftrag der Glaubigerversammlung zur
Ausarbeitung eines Insolvenzplans ist an den Bachwaiter oder an den Schuldner zu richten, Wird der
Auftrag an den Schuldner gerichtet, so wirkt der
Sachwalter beratend mit

(2) Eine Uberwachung der Planerf 側lung ist A吐－
gabe des!sachwalters.
122
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§346

§346

Masseunzulanglichkeit

Masseunzulanglichkelt

Masseunzu1ang1ichkeit ist vom Sachw司ter dem
D/e 凡5加 teilung der Masseunzulassigkeit karin
m Schuldner oder vom Sachwalter beantragt wer- Insolvenzgericht anzuzeigen.
ツ
aen.

ACHTER TEIL

Restschuiclbefreiung
Vgl.§235

§346 a
Grundsatz
Ist der Schuldner eine natUrliche Person, so wird er
nach MaBgabe der§§346a bis 346r von den im
Insolvenzverfahren nicht erfililten Verbindlichkeiten
gegentiber den Insolvenzgi言ubigern bei丁 eit

Vgl.§236

§346b
Antrag des Sciiuldners
(1)Die Restschuldbefreiung setzt einen Antrag des
Schuldners voraus. Der Antrag ist spatestens im
Berichtstermin entweder schriftlich beim Insolvenzgericht einzureichen oder zu Protokoll der Geschaftsstelle zu erklaren. Er kann mit dem Jしitrag auf
Er6ffnung des Insolvenzverf山rens verbunden werden
(2)Dem んitrag ist die Erklarung beizufUgen, daB
der Schuldner seine pfandbaren Forderungen auf
Beztige aus einem Dienstverhaltnis oder an deren
Stelle tretende laufende BezUge f 血 die Zeit von
sieben Jahren na山der Aufhebung des Insolvenzver-fahrens an einen vom Gericht zu bestimmenden
Treuli首 nder abtritt, Hatte der Schuldner diese Forde-rungen bereits vorher an einen Dritten abgetreten
oder verpfandet, so ist in der Erklarung d可a証 hinzu・
weisen.
(3)VereInbarungen, die eine Abtretung der Forde-rungen des Schuldners aul Bez6ge aus einem Dienstverhaltnis oder an deren Stelle tretende laufende
Bezdge ausschIienen, von einer Bedingung abhangig
machen oder sonst einschrinken, sind insoweit
unwirksam, als sie die Abtretungserklarung nach
Absatz 2 Satz 1 vereiteln oder beeintrach廿 gen w貢rden.
§346 c
Vorschlagsrecbt
Der Schuldner und die Glaubiger k6nnen dem
Insolvenzgericht als Treuhander eine fU丁 den jeweih・
gen Einzelfall geeignete nat血liche Person vorschla-gen・
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Vgl.§237

§34641
Entscheidung des Insolvenzgerichts
(1) Die Insolvenzg1iubig'er und der Insolvenzverwaiter s血d 血 SchluBtermin zu dem Antrag des
Schuldners zu h6ren. Das Insolvenzgericht entscheidet 丘 ber den Antrag des Schuidners durch Be・
sch'uB.
《 2) Gegen den BeschluB steht dem Schuldner und
jedem Insolvenzglaubtger. der im SchluBtermln die
Versagung der Restschuldbeireiung beantragt hat,
die sofortige Beschwerde zu. Das Jnsolvenzverfahren
wird erst nach Rechtskraft des Beschlusses auf gehoben. Der rechtskraftige BeschluB ist zusammen mit
dem Beschl面血ber die Aufhebung des Insolvenzverfahrens 6 ffentlich bekanntzumachen.

(3) Im Falle der Einstellung des Insotvenzverl止－
rens kann Restschuldbefreiung nur erteilt werden,
wenn nach Anzeige der Masseunzulanglichkeit die
Insolvenzmasse nach§234 c verteilt worden Ist und
die Einstellung nach§234 e erfolgt. Absatz 2 gIlt mit
der MaBgabe1 daB an die Stelle der Aufhebung des
Verfahrens die Einstellung tritt.
Vgl.§239

§346 e
Versagung der Restschuldbefrelung
(1) In dem BeschluB ist die Restschuldbefreiung
zu versagen, wenn dies im SchluBterinin von einem
Insolvenzglaubiger beantragt worden ist und
wenn
1. der Schuldner wegen einer Straftat nach den§§283
bis 283 c des Strafgesetzbuchs rechtskraftig verurteilt worden ist
2. der Schuldner in den letzten drei Jahren vor dem
ん吐rag auf Er6ftnung des lnsolvenzverfahrens
oder nach diesem Antrag vorsatzlich oder grob
fahrlassig schriftlich unrichtige oder unvollstan-dige Angaben a ber seine wirtschaftlichen Verhalt血 sse gemacht hat, urn einen Kredit zu erhalten,
Leistungen aus 6 ffenilichen Mitteln zu beziehen
oder Leistungen an 6 ffentliche Kassen zu vermeiden,
3. In den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf
Er6ffnung des Insolvenzvertahrens oder nach diesem Antrag dem Schuldner Restschuldbefreiung
erteilt oder nach § 346k oder § 3461 versagt
worden Ist,
4. der Schuldner im letzten Jahr vor dem 戸 ntrag a吐
Er6ffni.mg des Insoivenzverfahrens oder nach diesem Antrag vorsatzlich oder grob fahrldssig die
B efriedigung der Insolvenzylaubiger dadurch beeintrachtigt hat, daB er unangemessene Verbindlichkeiten begrndet oder Verm6gen verschwendet oder 0血e Aussicht auf eine Besserung seiner
wirtschaftlichen Lage die Er6f 血皿g des Insolvenzverfahrens verz6gert hat,
5. der Schuldner wahrend des lnsolverizverfahrens
Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten nach die-
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sem Gesetz vorsatzlich oder grob fめr1assig verletzt
hat oder
0. der Schuldner in den nach§3571, Abs. 1 Nr. 3
vorzulegenden Verzeichnissen seines Verm6gens
und seines Einkommens, seiner G1aubiger und der
gegen ihn gerichteten Forderungen vorsatzlich
oder grob fahrl邑ssig unrichtige oder unvollstan-dige Angaben gemacht hat.
(2) Der Antrag des Gl白ubigers ist nui zulassig, wenn
ein Versagungsgrund glaubhaft gemacht wird

Vgl.§240

§3461
Ank貢ndigung der Restschuldbe丘eiung
(1) Sind die Voraussetzungen des 1 346e nicht
gegeben, so stellt das Gericht in dem BeschluB fest,
daB der Schuldner Restschuldbefreiung erlangt, wenn
er den Obliegenheiten nach§346j nachkon羽羽 t und
die Vorausseセungen f立r eine Versagung nach den
§§346k oder 3461 nIcht vorliegen.
(2)Im gleichen BeschluB bestimmt das Gericht den
Treuhanderi auf den die pfandbaien Bezuge des
Schuldners nach MaBgabe der Abtretungserklarung
(* 346b Abs. 2)U bergehen

Vgl.§241

§346 g
Rechtsstellung des Treuhanders
( 1 ) Der Treuhander hat den zur Zahlung der BezUge
Ve叩flichteten U ber die Abtretung zu unterrichten. Er
hat die Betrage, die er durch die Abtretung erlangt,
und sonstige Leistungen des Schuldners oder Dritter
von seinem Verm6gen geヒennt zu halten und einmal
J自hrlich auf Grund des SchluBverzeichnisses an die
Insolvenzglaubiger zu verteilen. Von den Betr言gen,
die er durch die Abtretung erlangt, und den sonstigen
Leistungen hat er an den Schuldner nach Ablaul von
vier Jahren seit der Aufhebung des Insolvenzverf ahrens zehn vom Hundert, nach Ablauf von fUnf Jahren
seit der Aufhebung lUnizehn vom Hundert und nach
Ablauf von sechs Jahren seit der Aufhebung zwanzig
vom Hundert abzuf 血hren.
(2)Die Glaubigerversamnilung kann dem Treuh加・
der zusatzlich die Aufgabe U bertragen, die Erfllung
der Obliegenheiten des Schuldners zu U berwachen・In
diesem Fall hat der Treuhander die Glaubiger unver-ztiglich zu benachrichtigen. wenn er einen VerstoB
gegen diese Obliegenheiten feststellt. Der Treuhan-der ist nur zur むberwachung verpflichtet, soweit die
ihm dafりr zustehende zusatzliche Verg立tung gedeckt
ist oder vorgeschossen wird.
(3)Der Tre血dnder hat bei der Beendigung seines
Amtes dem Insolvenzgericht Rechnung zu legen. Die
§§68 und 70 gelten entsprechend,§70 jedoch mit der
MaBgabe, daβ die Entlassung von jedem Insolvenz・
glaubiger beantragt werden kann 皿d daB die sofor・
tige Beschwerde jedem Insolvenzglaubiger zusteht.
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VgL§242

§346h
Verg丘 tung des Treuhanders
(1) Der Treuhぬder hat Anspruch auf VergUtung f 血
seine Tatigkeit und auf Erstattung angemessener
Auslagen. Dabei ist dem Zeitaufwand des Treuhぬ・
ders und dem Umfang seiner Tatigkeit Rechnung zu
tragen
(2) Die§§7$ und 75 a gelten entsprechend

Vgl.§243

§3461
Clelchbehandlung der G laubIger
( 1 ) Zwangsvollstreckungen 血 einzelne Insolvenzglaubiger in das Verm6gen des Schuldners sind
wahrend der Laufzeit der Abtretungserkl訂ung nicht
zulassig
{2) Jedes Abkommen des Schuldners oder anderer
Personen 血 t einzelnen Insolvenzgldubigern, durch
das diesen ein Sondervorteil verschafft wird, ist 血ch・
tig.
(3) Gegen die Forderung auf die BezUge, die von der
Abtretungserklarung erfaBt werden, kann der Ver-pflichtete eine Forderung gegen den Schuldner nur
aufrechnen, soweit er bei einer Fortdauer des Insolvenzverfahrens nach§132 Abs. 2 zur Aufrechnung
berechtigt wむe.

Vgl.§244

§346)
Obliegenheiten des Schulduers
(1) Dem Schuldner obliegt es, wahrend der Laufzeit
der Abtreturigserklarung
1. eine angemessene Erwerbstatigkeit auszuUben
und, wenn er ohne Beschaftigung ist, sich um eine
solche zu bem皿en und keine zumutbare Tatigkeit
abzulehnen;
2. Verm6gen, das er von Todes wegen oder 血t
Racksicht auf ein k血ftiges Erbrecht erwirbt, zur
H引fte des Wertes an den Treuhander herauszugeben;
3. jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Beschaftigungsstelle unverzUglich dem Insolvenzgericht
und dem Treuhander anzuzeigen, keine von der
Abtretungserkl&rung erfaBten BezUge und kein
von Nummer 2 erfaBtes Verm6gen zu verheirrilichen und dem Gericht und dem Treuhander auf
Verlangen Auskunft U ber seine Erwerbstatigkeit
oder seine Bem曲i.mgen uni eine solche sowie 丘 ber
seine BezUge und sein Verm6gen zu erteilen;
4, Z曲】ungen zur Befriedigung der Insolvenzgldubiger nur an den Treuh且 nder zu leisten und keinem
Insolvenzglaubiger einen Sondervorteil zu verschaffen
(2) Soweit der Schuldner eine selbst血dige Tatigkeit ausUbt, obliegt es ihm,die Insolvenzglaubiger
durch Zahlungen an denTreuhander so zu stellen, wie
wenn er ein angemessenes Dienstverh祖tnis eingega皿 gen ware.
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る

346k

VerstoB gegen Obliegenheften
(1)Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung auf Antrag eines tnsolvenzglaubigers, wenn
der Schuldner w記 rend der Laufzeit der Abtretungserklarung eine seiner Obliegenheiten verbeヒt und
dadurch die Befriedigung der Insolvenzglaubiger
bee血trachtigtl dies gilt 血cht, wenn den Schuldner
kein Verschulden ti-itft, Der Antrag kann nur binnen
eines Jahres nach dem Zeitpunkt gestellt werden, in
dem die Obliegenheitsverletzung dem Glaubiger
bekanntgeworden ist. Er ist nur zuldssig, wenn die
Vorausse 比ungen der Satze 1 und 2 glaubhaft gemacht werden
(2)Vor der Entscheidung ti ber den ノしitrag sind der
Treuhander, der Schuldner und die Insolvenzglaubiger zu h6ren, Der Schuldner hat U ber die Erfllung
seiner Obliege血eiten Auskunft zu erteilen und,
wenn es der Glaubiger beantragt, die Richtigkeit
dieser Auskunft an Eides Statt zu versichern. Gibt er
die Auskunft oder die eidesstattliche Versicherung
ohne hinreichende Entschuldigung nicht innerhalb
der ihm gesetzten Frist ab oder erscheint er trotz
ordnungsgemaBer Ladung ohne hinreichende Entschuldi手mg nicht zu einem Termin, den das Gericht
姉r die Erteilung der Auskunft oder die eidesstattliche Versicherung anberaumt hat, so ist die Restschuldbefreiung zu versagen.
(3)Gegen die Entscheidung steht dem Antragsteller
und dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu, Die
Versagung der Restschuldbefreiung ist 6 ffentlich
bekanntzumachen
1 3461
Insolvenzstraftaten
(1J Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefrefung aul Antrag eines Insolvenzgl豆ubigers, wenn
der Schuldner in dem Zeitraum zwischen Schlustermin und Aufhebung des Insolvenzverfahrens oder
w諭rend der Laufzeit der Abtretungserklarung
wegen einer Straftat nach den§§283 bis 283c des
Strafgesetzbuchs rechtskraftig verurteilt wird.
(21 f 346k Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3 gilt entspre-chend.
Vgl.§246

1 346m
Deckung der Mindestverg丘tung
des Treuhanders
(1) Das lnsolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung auf Antrag des Treuhanders, wenn die an
diesen abgefUhrten Betrage fr das vorangegangene
Jahr seiner Tatigkeit die MindestvergUttmg nicht
decken und der Schuldner den fehlenden Betrag nicht
einzahit, obwohl 山n der Treuhander schriftlich zur
Zahlung binnen einer Frist von mindestens zwei
Wochen aufgefordert und ibm dabei auf die M6glichkeit der Versagung der Restschuldbefreiung hingewiesen hat
1 27
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(2) Vor der Entscheidung ist der Schuldner zu h6ren.
Die Versagung unterbleibt, wenn der Schuldner b血・
nen zwei Wochen nach Aufforderung durch das
Gericht den fehlenden Betrag einzahlt.
(3)§346k Abs. 3 giLt entsprechend.

Vgl§247

§346 n
Vorzeitige Beendigung
Wird die Restschuldbefreiung nach den 1§ 346k,
3461 oder 346m versagt, so enden die Laufzeit der
Abtretungserklarung, das Amt des Treuh&nders und
die Beschrankung der Rechte der Glaubiger mit der
Rechtskraft der Entscheidung

Vgl.§248

§346o
EntscheLclung 丘ber die Restschuldbefreiung
(1) Ist die Laufzeit der Abtretimgserkiarung ohne
eine vorzeitige Beendigung verstrichen, so entscheidet das Insolvenzgericht nach Anh6rung der Insolnders und des Schuldners
venzgliubiger, des Treuh』
durch Beschlus 6 ber die Erteilung der Restschuldbefreiung.
(2) Das lnsolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung auf Antrag eines Insolvenzgl邑ubigers,
wenn die Voraussetzungen des 蚤 346k Abs. 1 oder 2
Satz 3 oder des§3461 vorliegen. oder auf Antrag des
Treuh邑nders, wenn die Voraussetzungen des§346 m
vorliegen.
(3)Der BeschluB ist 6 lientlich bekanntzumachen.
Wird die Restschuldbefreiung erteilt, so ist die
Bekanntmachung, unbeschadet des§9, auszugsweise
im Bundesanzeiger zu ver6ffentlichen. Gegen den
Beschl叫 steht dem Schuldner und jedem Insolvenzglaubiger, der bei der Anh6rung nach Absatz 1 dIe
Ve門agung der Restschuldbefreiung beantragt hat,
die sofortige Beschwerde zu.

Vgl.§250

§346 p
Wirkung der Restschulclbefreiung
(1)Wird die Restschuldbefreiung erteilt, so wirkt sie
gegen alle Irisolvenzglaubiger. Dies gilt auch f血
Glaubiger, die ihre Forderungen nicht angemeldet
haben
(2)Die Rechte der Insolvenzglaubiger gegen Mitschuldner und B血gen des Schuldners sowie die
Rechte dieser Glaubiger aus einer zu ihrer Sicherung
eingetragenen Vormerkung oder aus einem Recht,
das im Insolvenzverfahren zur abgesonderten Befriedigung berechtigt, werden durch die Restschuldbefreiung 血cht ber山吐t. Der Schuldner wird jedoch
gegenUber dem Mitschuidner, dem B血gen oder
皿deren R立ckgriffsberechligten in gleicher Weise
befreit wie gegen立her den lnsolvenzglaubigem・
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(3) Wird ein Glaubiger befriedigt, obwohl er auf
Grund der Restschuldbetreiung keine Befriedigung
zu beanspruchen hat, so begrndet dies keine Pflicht
zur R丘ckgewahr des Erlangten.
Vgl§251

§346 q
Ausgenommene Forderungen
Von der Erteilung der Restschuldbefreiung werden
be血hit:

血cht

1. Verbindlichkeiten des Schuidners aus einer vorsitzlich begangenen unerlaubten Handlung;
2, Geldstrafen und die diesen in§46 Abs. 1 Nr. 3
gleichgestellten Verbindlichkeiten des Schuidners.
Vgl§252

§346 r
Widerruf der Restschuldbefrelung
(1)Auf A刀trag e血es Insolvenzgliubigers widerruft
das Insolverizgericht die Erteilung der Restschuldbefreiung, wenn sich nachtraglich herausstellt, daB
der Schuldner eine seiner Obliegenheiten vorsatzlich
verletzt und dadurch die Befriedigung der Insolvenzglaubiger erheblich beeintrachtigt hat.
(2)Der Antrag des Glaubigers ist nur zulassig, wenn
er innerhalb eines Jahres nach der Rechtskraft der
Entscheidung U ber die Restschuldbefreiung gestellt
wird und we皿 glaubhaft gemacht wird, daB die
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und daB
der Glaubiger bis zur Rechtskraft der Entscheidung
keine Kenntnis von ilmen hatte
(3) Vor der Entscheidung sind der Schuldner und
der Treuh如der zu h6ren. Gegen die Entscheidung
steht dem んltragsteller und dem Sch租 dner die sofortige Beschwerde zu. Die Entscheidung, durch welche
die Rests chuldbefreiung 而derrufen wird, ist うEfent・
II山 bekanntzumachen.

ZWEiTER ABSCHNITT

ZWEITER ABSCHNITT

Eigenverwaltung ohne Sachwalter
bei Kleinverfahren

Eigenverwaltung ohne Sachwalter
bei Kleinverfahren

f 347
vりraussetzung加

entf言lii
『 §§347

bis 357J

(1)Der Schuidrzer ist bereciUigt. die 加solvenzmasse
zu yen ルaflen，叩im das InsolvenzgenichL in dem
Beschluβd ber die Er6ffnung des Insolvenzvenfahrens
die Eigenvenwaltung ohne Sachwaltenanondnet.f 331
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(2)Die Anordnung setzt voraus,
1. daB sie vom Schuldner oder von einem Gldubiger
beantragt worden ist,
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2. d而 der Schuldner eine nutロniche Person ist und
keine oder nur eine geringfロgige selbsUindige
wirtschaftliche 花 tigkeil ausdbt, daβ seine 昨rmdgensverhdltnisse U berschaubar und die Zahl seiner
Gldubiger oder die H6he seiner Verbindlichkeiten
gering sind und
3_ da』keine Umstdnde bekannt sind, die erwarten
lassen, daB die Anordnung zu Nachteilen fUr die
Gldubiger fdhren wird.
(3) 加 Falle des Absatzes 1 面rd weder ein Insol・
venzverwalier noch ein Sachwalter bestellt.

s 348
ubigerveパammiung
En 加ゆeid皿g der Gl』
Hat das Irtsolvenzgericht 直e Eigenverwaltung
ohne Sachwalter angeordnet, so hat die erste Gldubigezversammlung U ber die Anordnung zu besch万e・
Ben.

f349
Ab仰ichende Ancrdn皿g
(1) Das Insolvenzgericht bestellt einen Insolvenzverwalter oder ordnet die Eigenverwaltung unter
Au垣cht eines Sachwalters an, wenn die entstehenden
Kosten bis zum Berichistermin gedeckt sind oder
Va円eschos肥n werden und
dies von der Gldubigeiversammiung bean-

而rd;

2 wenn dies von einem absonderun 卯berechtigten
a茄 ubiger oder von einem Insolvenz gldubiger
beantragt wird und die Voraussetzung des f 347
Abs. 2 Nr. 3 weggefallen ist,
(2) Der Antrag eines Gldubigers Ist nur zuldssig,
wenn der Wegfall der Voraussetzung glaubhaft
gemacht 柳rd. Vor der Entscheidung d ber den Antrag
ist der Schuldner zu h6ren. Gegen die Entscheidung
steht dem G苗ubiger und dem Schuldner die sofortige
Beschwerde zu.

f 350
I加肥rrkhtung der G苗 ubiger
Stellt das Geガcht Umstdnde fest, die e加arten
lassen, daB 市e Fortsetzung der Eigenverwaltung
ohne Sachwalter zu Nachte打en fdr die Gldubiger
fdhren wなd, so hat es dies unverzaglich dem Gldu・
bigerausschuβ mitzuteilen. ist ein GldubigerausschuB nicht bestellt, so hat das Gericht die Insolvenzgldubiger, die Forderungen angemeldet haben,
und die absonderungsberechtigten Gldubiger zu
unterrichten.
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f351
1乞げdgun如re山1 des Sich旧dners

(1) VerfUgungen des ScItuidners ロber Gegenstdnde
der Insolvenzmasse sind nur wirksam, wenn das
Insolvenz gen めt zustimmt. Die f S 92 und 93 gelten
entsprechend.
(2) Verbindlichkeiten, die der Schuldner nach der
Er6ffnung des fnsolvenzverfahrens begrUndet, s加d
nur dann aus der Insolvenzmasse zu erfdllen, wenn
das Gericht der Begrdndung der 晦rbindlichkeit
z 鵬だmml.
(3) Die Zustimmung kann allgemein fロr bestimmte
Arten von Rechtshandlungen erteilt werden.
f 352
Gegenseitige Vertrge
Die Vorschriften ロ ber die EガロIlung der Rechtsgeschdfte gelten mit der M面gabe, daB an die Ste｝厄 des
Insolvenzverwallers der Schuldner tガlt. Dロ5 Insolvenzgeガchl soll den Schuldner auf seine Rechte
加nweisen.

f353
Insolvenzanfech hing
(1) Zur Anfe小 tung von Rechtshandlungen nach
den ff 144 bis 166 ist jeder Insolvenz gldubiger
berechtigt. Aus dem Erlangten sind dem Gldubiger
die ihm entstandenen Kosten vorweg zu erstatten.
(2) Hat die t3厳ubigerversammlung den Gldubiger
mit der Anfechtung beauftragt, so sind diesem die
entstandenen Kosten, soweit 訂e nicht aus dem Erlang-ten gedeckt werden k6nnen, aus der Insolvenz masse
zu e応latten.
f354
Veロeichnisse. Veri町町ensdberslcht
Das Veルeたhnis der Massegegeristdnde. das Gldubige四erzeichnis und 山e 先rm6gensdbersicht ぼ1170
bis 172) hat der Schuidnerzu erstellen. Das Insolvenzgeガcht hat die Verzeichnisse und die 免rm6gensロ bar51山t zu prdfen.
f355
'1'句n4でd如g von 51山erungsgut
(1) Der Schuldner ist nicht zur Verwertung der
Gegenstdnde berechtigt, die nach f 191 dem Vezwer-tungsrecht des Insolvenzverwalters un te nie gen . Eine
Verwertung dieser Gegenstdnde durch die absonderungsberechtigten Gldubiger 島t erst nach dem
Berichtstermin zu血路ig.
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(2) Das Recht des Insolvenzverwalters, the Zwangsversteigerung oder die Zwangsverwa]tung eines
unbeweglichen Gegenstands der Insolvenzmasse zu
betreiben, steht dem Schuldner nicht zu. Die Zwangsversteigerung oder die Zwangsverwaltung kann nach
dein Berichtstermin nicht auf Grund von S l87・oder
f2 90 einstweilen eingestellt werden.
f356
Befrie直qung der Insolvenzgi貞 ubiger
(1) Eine Forderung gilt auch dann nicht als たstgestellt，肥nn der Schuldner sie im Prロfun gstermin
bestritten hat.
(2) Die Verteilungen werden vom Schuldner vorgeflammen. Das Insolvenzgericht hat die 碗 rteilungsverzeichnisse zu prロfen.
f 357
Insolvenzpian
(I) Das Insolvenzgericht soll die Beteiligten darauf
hinwe加en, daB sie ihre Ansprロchein einem Insolvenzplan abweichend von den gesetzlichen Vorschriften
regeln k6nnen.
(2) Eine Uberwachung der Planerfullung nach den
ff307 bis 316 kann nicht vorgesehen werden.
Nflふ汀ER TEIL

Verbraucberinsolvenzverfahren
und sonstige Kleinverfahren
ERSTER ABSCHN汀T
Anwendungsbereich
§357 a
Grundsatz
(1) Ist der Schuldner eine naftirliche Person, die
keine oder nur eine geringf丘gige seibs臣ndlge wirtschaftliche Tatigkeit aus丘bt, so gelten f6r das Verlahren die allgemeinen Vorschrlften, soweit in diesem
Tell nichts anderes bestimmt ist.
(2} Eine selbst証ndlge wirtschaftliche T員 tigkeit ist
insbesondere dann geringf6gig im Sinne des Absatzes 1. wenn sie nach Art oder Umfang einen In
kaufmannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb nicht erfordert.
ZWEITER ABSCHNITT

Schuldenbereinigungsplan
§357b
Er6finungsantrag des Schuidners
(1) Mit dem Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens （§ 357h) oder unverz血glich
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nach diesem Antrag hat der Schuldner vorzule-gen:
1. eine Bescheinigung, die von einer geeigneten
Person oder Stelle ausgestellt Ist und aus der sich
ergibt, daB eine auBergerlchtliche Einigung mit
den G1aubigern 五ber die Schuldenberelnigung
auf der Grundlage eines Plans innerhalb der
letzten sechs Monate vor dem Er6ffnungsantrag
erfolglos versucht worden Ist; die Lander k6nnen
bestimmen, welche Personen oder Stellen als
geeignet anzusehen sind;
2. den Antrag auf Erteilung von Restschuldbefreiung
（§346b) oder die Erkl昌rung. daB Restschuldbefreiung nicht beantragt werden soll;
3. ein Verzeichnis des vorhandenen Verm6gens und
des Einkos自工ロ ens (Verm6gensverzeichnis), ein
Verzeichnis der llaublger und ein Verzeichnis
der gegen ihn gerichteten Forderungen; den Verzeichnissen ist die Erklarung beizuf 貢 gen. daB die
in diesen enthaltenen Angaben richtig und vollstandig sind;
4. einen Schuldenbereinigungsplan; dieser kann alle
Regelungen enthalten, die unter Berickslchtlgung
der Glaubigerinteressen sowie der Verm6gens-,
E inkommens- und Familienverhaltnisse des
Schuldners geeignet sind, zu einer angemessenen
Schuldenberelnlgung zu 1丘hren; in den Plan ist
aufzunehmen, ob und inwieweit 8五rgschaften,
Pfancirechte und andere Sicherheiten der Glaubi・
ger vom Plan ber血hrt werden sollen.
(2) In dem Verzeichnis der Forderungen nach
Absatz 1 Nr. 3 kann auch auf beigei丘 gte Forderungsaufstellungen der Glaubiger Bezug genommen werden. Auf Aufforderung des Schuldners sind die Claubiger verpflichtet, auf ihre Kosten dem Schuldner zur
Vorbereitung des Forderungsverzeichnisses eine
schriftliche Aufstellung ihrer gegen diesen gerichteten Forderungen zu erteilen; insbesondere haben sie
Ihm die H6he ihrer Forderungen und deren Aufgilederung in Hauptforderung, Zinsen und Kosten
anzugeben. Die Aufforderung des Schuldners mu且
einen Hinweis auf einen bereits bei Gericht eingereichten oder in naher Zukunft beabsichtigten Antrag auf Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens enthalten.
(3)Hat der Schuldner die in Absatz 1 genannten
Erklarungen und Unterlagen nicht vollstandig abgegeben, so fordert ihn das Insolvenzgericht auf, das
Fehlende unverzhglich zu erganzen. Kommt der
Schuldner dieser Aufforderung nicht binnen eines
Monats nach, so gilt sein Antrag auf Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens als zur貢ckgenommen・

§357c
Ruhen des Verfahrens
(1) Das Verfahren 血ber den Antrag auf Erbffnung
des Insolvenzverfahrens ruht bis zur Entscheidung
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den Schuldenbereinigunqsplan. Dieser Zeitraum soll drei Monate nicht 貢 berschrellen昌

(2) Absatz I steht der Anordnung von SicherungsmaBnahmen nicht entgegen.
(3) Beantragt ein Gl芭 ubiger die Er6ffnung des
Verlahrens, so hat das Ensolvenzgerlcht vor der
Entscheidung a ber die Er6ffnung dem Schuldner
Gelegenheil zu geben. ebenfalls einen Antrag zu
stellen. Stellt der Schuldner einen Antrag, so gilt
Absatz 1 auch 雌r den Antrag des Gi証 ubigers.
§357 d
Zustellung an die Glaubiger
(1) Das Insolvenzgericht stellt den vom Schuldner
genannten Glaubigern das Verm6gensverzelchnls,
das Glaubigerverzeichnis, das Forderungsverzeichnis sowie den Schuldenberelnlgungsplan zu und
fordert die Glaubiger zugleich auf, binnen einer
Notfrist von einem Monat zu den Verzeichnissen und
zu dem Schuidenbereinigungsplan Stellung zu nehmen. Zugleich Ist jedem GI 芭 ubiger mit ausdrckll・
chem Hinweis auf die Rechtsfolgen des§357e Abs. i
Satz 2 Gelegenheit zu geben, binnen der Frist nach
Satz 1 die Angaben fiber seine Forderungen In dem
Forderungsverzeichnis zu 丘be叩r貢 ten und erforderlichenfalls zu erganzen. Auf die Zustellung nach
Satz 1 ist§B Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 2 und 3 nIcht
anzuwenden.
(2) Geht binnen der 丘Ist nach Absatz I Satz 1 beI
Gericht die Stellungnahme eines Glaubigers nicht
ein, so gilt dies als Einverstandnis mit dem Schuldenberelnigungspian. Darauf Ist in der Aufforderung
hinzuweisen.
(3) Nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 Satz 1 ist
dem Schuldner Gelegenheit zu geben, den Schuldenbereinlgungsplan binnen einer vom Gericht zu
bestimmenden Frist zu a ndern oder zu erganzen,
wenn dies auf Grund der Stellungnahme eines Glau-bigers erforderlich oder zur F6rderung einer einver-standllchen Schuldenbereinigung sinnvoll erscheint.
Die A nderungen oder Erg芭 nzungen sind den GI邑 ubigern zuzustellen, soweit dies erforderlich Ist.
Absatz 1 Satz 1, 3 und Absatz 2 gelten enlsprechend.
§357 e
Annahme des Schuldenberelnlgungsplans
1 l) Hat kein Glaubiger Einwendungen gegen den
Schulclenberelnlgungsplan erhoben oder wird die
Zustimmung nach§357 f ersetzt. so gilt der Schuldenberelnigungsplan als angenommen; das Insolvenzgericht stellt dies durch BeschluB fest, Der Schuldenbereinigungsplan bat die Wirkung eines Vergleichs
im Sinne des§794 Abs. 1 Nr. 1 der ZivllprozeBordnung. Den Gl首 ubigern und dem Schuldner ist eine
Ausfertigung des Schuldenbereinigungsplans und
des Beschlusses nach Satz 1 zuzustellen.
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1 2)DieAntr豆 ge auf Er6ffnunq des Insolvenzveriah・
rens und auf Erteilung von Restschuldbe丘elung gel-ten als zur6ckgenommen.
(3) Soweil Forderungen in dem Verzeichnis des
Schuldners nicht enthalten sind und auch nicht nachtraglich bei dem Zustandekommen des Schuldenbe-reinlgungsplans ber垂cksichtigt worden sind. k6nnen
die GI註ubiger von dem Schuldner Erf 丘llung verlan-・
gen. Dies gilt nicht. soweit ein Glaubiger die Anga-ben U ber seine Forderung in dem Forderungsver-zeichnis, das ihm nach§357d Abs. 1 vom Gerkhl
亡bersandt worden ist, nicht innerhalb der gesetzten
Frist erganzt hat, obwohl die Forderung vor dem
Ablauf der Frist entstanden war; insoweit erlischt die
Forderung.
§357 f
Ersetzung der Zustimmung
(1》 Hat dem Schuldenbereinigungspian mehr als
die Halfte der benannten Glaubiger zugestimmt und
betragt die Sunune der Anspr曲che der zustimmenden
Giaubiger mehr als die HaUte der Summe der
Ansprむche der benannten Glaubiger, so ersetzt das
Insolvenzgerlcht auf Antrag eines Gl言ubigers oder
des Schuidners die Einwendungen eines Gl邑ubigers
gegen den Schuldenberelnigungsplan durch eine
Zustimmung. Dies gilt nicht, wenn
1. der Glaubiger, der Einwendungen erhoben hat, im
Verhaltnis zu den 血brigen Glaubigern nicht angemessen beteiligt wird, oder
2. dIeser Gl註ubiger durch den Schuidenberein!gungsplan wirtschaftlich schlechter gestellt wird,
als er bei Durchf丘brung des Verfahrens 6 ber die
Antr 庄ge aul Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
und Erteilung von Restschuldbefreiung st血nde;
hierbei Ist im Zweifel zugrunde zu legen, daB die
Einkommens-, Verm6gens- und Familienverhaltnisse des Schuldners zum Zeitpunkt des Antrags
nach Satz 1 w肋rend der gesamten Dauer des
Verfahrens maBgeblich bleiben.
(2) Vor der Entscheidung Ist der Gl孟ubiger zu
h6ren. Die G市nde, die gemas Absaセ 1 Satz 2 einer
Ersetzung seiner Einwendungen durch eine Zustimmung entgegenstehen, hat er glaubhaft zu machen.
Gegen den Beschl叫steht dem Antragsteller und dem
Glaubiger, dessen Zustimmung ersetzt wird, die
sofortige Beschwerde zu.
(3J Macht ein Glaubiger Tatsachen glaubhaft, aus
denen sich ernsthafte Zweifel ergeben, ob eine vom
Schuldner angegebene Forderung besteht oder sich
auf einen h6heren oder niedrigeren Betrag richtet als
angegeben, und h如gt vom Ausgang des Streits ab,
ob der Glaubiger im Verhaltnis zu den 血brigen
Gl註ubigem angemessen beteiligt wird (Absatz 1
Satz 2 Nt. 1), so kann 血e Zustimmung dieses Glaubigers nicht ersetzt werden.
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§357g
Kosten
Die GJ巨ubLger haben gegen den Schuldner keinen
Anspruch auf Erstattung der Kosten, die ihnen im
Zusammenhang mit dem Schul denbereinigungsp1an
entstehen.
DRITFER ABSCHNITr

Vereinfachtes Insolvenzverlahren
§357h
Aufnahme des Verfahrens
den Er6ffnungsantrag

丘ber

Werden Einwendungen gegen den Schuldenbereinigungsplan erhoben, die nicht gemaB§357f durch
gerichtliche Zustimmung ersetzt werden, so wird das
Verfahren U ber den Er6lfnungsantrag von Amts
wegen wieder aufgenommen.
§357t
Allgemeine Verfahrensvereinfachungen
(1) Bei der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens wird
abweichend von § 35 nur der Pr貢 fungstermin
bestimmt.
(2J Sind die Verm6gensverhaltnisse des Schuldners
und die Zahl der Glaubiger oder die
H6he der Verbindlichkeiten gering, so kann das
Insolvenzgericht anordnen, daB das Verfahren oder
einzelne seiner Teile schriftlich durchgef6hrt werden. Es kann diese Anordnung jederzeit aufheben
oder abandern.
丘berschaubar

(3)Die Vorschriften 丘ber den Insolvenzplan (§1 253
bis 316) und d ber die Eigenverwaltung （§§331 bIs
346) sind nicht anzuwenden,
§357 」
Treuhander
(1)DIe Aufgaben des Insolvenzverwalters werden
von dem Treuhander《 §346g) w曲rgenommen. Dieser wird abweichend von 1 346f Abs. 2 bereits bei der
Er6ffnung des Insolvenzveriahrens bestimmt. Die
§§65 bis 76 gelten entsprechend.
(2) Zur Anfechtung von Rechtshandlungen nach
den§§144 bis 166 ist nicht der Treulianderf sondern
jeder Insolvenzglaublger berechtigt. Aus dem
Erlangten sind dem GI芭ubiger die ihm entstandenen
Kosten vorweg zu erstatten. Hat die Glaubigerversammlung den Glaubiger mit der Anfechtung beaufヒagt, so sind diesem die entstandenen Kosten, soweit
sie nicht aus dem Erlangten gedeckt werden k6nnen,
aus der Insolvenzmasse zu erstatten.
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13) Der Treuhander ist nicht zur Verwertung von
Gegenstanden berechtigt. an denen Plandrechte oder
andere Absonderungsrechte bestehen. Das Verwertungsrecht steht dem Glaubiger zu.
§357k
Vereinfachte Verteilung
(1) Auf An廿ag des Treuhanders ordnet das Insolvenzgerlchl an, d叫 von einer Verwertung der Insolvenzmasse ganz oder teilweise abgesehen wird. In
diesem Fall hat es dem Schuldner zusatzlich aulzugeben, binnen einer vom Gericht festgesetzten Frist an
den Treuhander einen Betrag zu zahlen, der dem
Wert der Masse entspricht, die an die Insolvenzglaubiger zu verteilen w員re. Von der Anordnung soll
abgesehen werden. wenn die Verwertung der Insolvenzmasse insbesondere Im Interesse der Gl邑 ubiger
geboten erscheint.
(2) Vor der Entscheidung sind die Insolvenzgl註 ubiger zu h6ren.
(3) Die Entscheidung U ber efnen Antrag des
Schuldners auf Erteilung von Restschuldbefrelung
(§* 346d bis 346f) ist erst nach Ablauf der nach
Absatz 1 Satz 2 festgesetzten Frist zu treffen. Das
Gericht versagt die Restschuldbefreiung auf Antrag
eines Insolvenzglaubigers, wenn der nach Absatz!
Salz 2 zu zahlende Betrag auch nach Ablauf einer
weiteren Frist von zwei Wochen, die das Gericht
unter Hinweis aufdle M6glichkeit derVersagung der
Restschuldbefreiung gesetzt hat, nicht gezahlt ist. Vor
der Entscheidung Ist der Schuldner zu h6ren.

ZEHNTER TEIL

Besondere Arten des Insolvenzverfahrens
DRITTER ABSCHNflア

ERSTER ABSCHNITI

NachlaBins olvenzverfahren

NachlaBinsolvenzverlahren

§358

§358

o rtliche Zust加digkeit

unverandert

F山 das Insolvenzverfahren U ber einen NachlaB ist
ausschlieBlich das Insolvertzgericht 6 rtlich zustandig,
in dessen Bezirk der Erblasser zur Zeit seines Todes
seinen allgemeinen Gerichtsstand hatte. Lag der Mittelpunkt einer selbstandigen wirtschaftlichen Tatig・
keit des Erblassers an einem anderen Ort, so ist
aussc皿elilich das Insolvenzgericht zustandig, in dessen Bezirk dieser Ort liegt.
§359

§359

Zulassigkeit der Er6linung

Zul吾ssigkeit der Er6ffnung

(1) Die Er6ffnung des Insolvenzverf曲rens wird
nicht dadurch ausgeschlossen, daB der Erbe die Erbschaft noch nicht angenommen hat oder daB er f山 die
NachlaBverbindlichkeiten unbeschrankt haftet,

(1) unverandert
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{2) unverandert
(3) むber einen Erbteil findet ein I鵬olvenzverfah・
ren nicht stall.

§360

1360

Antragsberechtlqte

unver さndert

(1)Zum Antrag auf Er6ffrnmg des Insolvenzverfahrens U ber e血en NachlaB ist jeder Erbe, der NachlaBverwalter so柳e e血 anderer NachlaBpfleger, ein
Testamentsvollstrecker, dem die Verw司tung des
Nachlasses zusteht, und jeder Nachi加glaubiger
berechtigt.
(2)Wird der んitrag nicht von allen Erben gestellt, so
ist er zulassig, wenn der Er6ffnurigsgnmd glaubhaft
gemacht wird. Das Insolvenzgericht hat die U brigen
Erben zu h6ren.
(3) Steht die Verwaltung des Nachlasses e血em
Testamentsvollstrecker zu, so ist, wenn der Erbe die
Er6ffnung beantragt, der Testamentsvollstrecker,
wenn der Testamentsvollstrecker den Antrag stellt,
der Erbe zu h6ren.
§361

§361

An廿agsrechl beim Gesamtgut

unverandert

(1)Geh6rt der NachlaB zum Gesamtgut einer GUtergemeinschaft, so kann sowohl der Ehegatte, der Erbe
ist，司S auch der Ehegatte, der nicht Erbe ist, aber das
Gesamtgut alle血 oder mit seinem Ehegatten gemein・
sch証tuich verwaltet, die Er6ffnung des Insolvenzverfabrens U ber den NachlaB beantragen、 Die Zustimmung des anderen Ehegatten ist nicht erforderlich
Die Ehegatten behalten das Antragsrecht, wenn die
GUtergemeinschaft endet.
(2) Wird der Antrag nicht von beiden Ehegatten
gestellt, so ist er zulassig, wenn der Er6f血ungsgrund
glaubhaft gemacht vガrd. Das Insolvenzgericht hat den
anderen Ehegatten zu h6ren.
§362

§362

Antragsfrtst

unverandert

Der Antrag eines NachlaBglaubigers auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ist mzulassig, wenn
seit der Annahme der Erbschaft zwei Jahre verstrichen sind.
§363
Er6ftnungsgr血de
Grnde f血 die Er6ffn皿g des lnsolvenzverf 血rens
aber einen NachlaB sind die Zd 屈ungsunfdhigkeit und
die O berschuidung. Beantragt der Erbe, der NachlaBverwalter oder ein anderer NachlaBpfleger oder ein
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Testamentsvollstrecker die Er6ffrnmg des Verfahrens,
so Ist auch die drohende Zahlungsunfahigkeit Er6ffnimgsgrund.

§363
unver 且 ndert

§364

§364

Zwangsvollstreckung nach Erbia11

unverandert

MaBnahmen der Zwangsvollstreckung in den
NachlaB, die nach dem Eintritt des Erbfalls erfolgt
sind, gewahren kein Recht zur abgesonderten Befrie・
digung.
§365
unver 芭 ndert

§365
Anfechtbare Rechtshandlungen des Erben
Hat der Erbe vor der Er6ffnung des Insolverizverfahrens aus dem NachlaB PflichtteilsansprUche, Ver一
mach血sse oder Auflagen erfllt, so ist diese Rechtshandlung in gleicher Weise a可echthar wie eine
unentgelUiche Leistung des Erben.
§366

§366

Aufwendungen des Erben

unverandert

Dem Erben steht wegen der Aufwendungen, die
ihm nach den§§1978, 1979 des B血gerlichen Gesetzbuchs aus dem NachlaB zu ersetzen sind, ein ZurUckbehaltungsrecht nicht zu.
§367

§367

Masseverbindlichkeiten

Masseverbindlichkelten

(1) Mass四erbindlichkeiten sind a面er den in den
§§63, 64 bezeichneten Verbindlichkeiten:

(1) unverandert

1. die Au加endungen, die dem Erben nach den
§§1978, 1q79 des B丘rgerlichen Gesetzbuchs aus
dem Nachla zu ersetzen sind「
2. die Kosten der Beerdigung des Erhiassers;
3. die im Falle der Todeserklarung des Erbiassers
dem NachlaB zur Last fallenden Kosten des Verf ah工ens;
4. die Kosten der Er6ffnung einer Verf貢gung des
Erbiassers von Todes wegen, der gerichtlichen
Sicherung des Nachlasses. einer NachlaBpflegschaft, des Aufgebots der Nachlallglaubiger und
der Inventarerrichtung;
5. die Verbindlichkeiten aus den von einem NachlaBpfleger oder einem Testamentsvollstrecker vorgenonunenen Rechtsgeschaften,
6. die Verbindlichkeiten, die 比r den Erben gegend ber einem NachlaBpfleger, einem Testamentsvollstrecker oder einem Erben, der die Erbschaft
ausgeschlagen hat, aus der Geschaftsf田廿 ng dieser Personen entstanden sind, soweit die NachlaBglaubiger verpflichtet waren, wenn die bezeichneten Personen 盛e Geschafte I血 sie zu besorgen
gehabt hatten.
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(2) Im Falle der Masseunzulanglichkeit haben die in
Absatz 1 bezeichneten Verbindlichkeiten den Rang
des§321 Abs. I Nr. 3.

(2）血Falle der Masseunzul勘glichkeit haben die in
Absatz I bezeichneten Verbindlichkeiten den Rang
des§234c Abs. I Nr. 3.

§368

§368

Nach1afverbInd1lchkeiten

unver さndert

Im Insolvenzverfahren a ber einen NachlaB k6nnen
nur die Nachlal3verbindlichkeiten geltend gemacht
werden
§369
Ansp血che der Erben

§369
unver 芭 ndert

(1) Der Erbe kann die ihm gegen den Erhlasser
zustehenden Ansprche geltend machen.
(2)Hat der E丁be eine Nachlaf3verbindlichkeit erf 粗lt.
so tritt er, soweit nicht die ErfUllung nach§1979 des
B血gerlichen Gesetzbuchs als f血 Rec血ung des
Nachlasses erfolgt gilt, an die Stelle des Glaubigers, es
sei denn, daB er f丘r die NachlaBverbindlichkeiten
unbeschrankt haftet.
(3) Haftet der Erbe einem einzelnen Glaubiger
gegenUber unbeschrdnkt, so k引刀コ er dessen Forderung 知r den pall geltend machen, daB der Glaubiger
sie nicht geltend macht.
§370

§370

Nachrangige Verbindlichkeiten

unverandert

(1)ImRang nach den in§46 bezeichneten Verbindlichkeiten und in folgender Rangfolge, bei gleichem
Rang na山 dem Verhal面S ihrer Betrage, werden
erfllt:
1. die Verbindlichkeiten gegenUber Pflichtteilsberechtigten;
2. die Verbindlichkeiten aus den vom Erblasser angeordneten Vermachtnissen und Auflagen;
3. die Verbindlichkeiten gegenuber Erbersatzberechtigten.
(2)Ein Vermach血s, durch welches das Recht des
Bedachten auf den Pflichtteil nach§2307 des B血gerlichen Gesetzbuchs ausgeschlossen wird, steht, soweit
es den Pflichtteil nicht U bersteigt, im Rang den Pflicht・
teilsrechten gleich. Hat der Erblasser durch Verftigung von Todes wegen angeordnet, daB ein Vermach加S oder e血e Auflage vor e血em anderen Vermach血S oder einer anderen Auflage erfllt werden
soll, so hat das Vennach面5 oder die Auflage den
Vorr皿g.
(3)Eine Verbindlichkeit, deren Glaubiger im Wege
des Aufgebotsverfahrens ausgeschlossen ist oder
nach§1974 des BUrgerlichen Gesetzbuchs einem
ausgeschlossenen Glaubiger gleichsteht，柳rd erst
nach den in§46 bezeichneten Verbindlichkeiten und,
soweit sie zu den in Absatz 1 bezeichneten VerbindJichkeiten geh6rt. erst nach den Verb血dlichkeiten
erftullt，耐t denen sie ohne die Beschrankung gleichen
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Rang hatte. Im U brigen wird durch die Beschiankungen an der Rangordnung nichts geandert.
§371

§371

Zur血ckgewahrte Gegens恒nde
(1)Was infolge der 戸nf echt皿g einer vorn Erblasser
oder ihm gegenUber vorgenommenen Rechtshandlung zur Insolvenzmasse zu直ickgew白lirt 碗rd, darf
nicht zur Erfllung der in§370 Abs. 1 bezeic加e ten
Verbindlichkeiten verwendet werden.

unverandert

(2)Was der Erbe auf Grund der§§1978 bis 1980 des
B血gerlichen Gesetzbuchs zur Masse zu ersetzen hat,
kann von den Gldubigern, die 血 Wege des Aufgebotsverfahrens ausgeschlossen s血cl oder nach§1 974
des B血gerlichen Gesetzbuchs einem ausgeschlossenen Glaubiger gleichstehen, nur insoweit beansprucht werden, als der Erbe auch nach den Vorschrif-一
ten 曲er die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung ersatzpflichtig wむe.
f 372

§372

Insolvern叩Jan

entf邑llt

Bei mehreren Erben isi jeder Erbe, dessen Anteil am
Nachlaβ mindestens ein Fロnftel betrdgt, und jede
Mehrzahl von Erben mit einem solchen Anteil auch
ohne einen Beschl山 der Glaubigenzersammlung zur
Vorlage eines Insolvenzplans berechtigt.
§373

§373

Nacherbfolge

unverandert

Die§§366.367Abs. lNr.lund§369 Abs. 2, 3 gelten
den Vorerben au血 nach dem Eintritt der Nacherbfolge.

比r

§374

§374

Erbschaflskauf

Erbschaftskaul

(1)Hat der Erbe die Erbschaft verkauft, so tritt f山
das Insolvenzverfahren der Kaufer an seine Stelle.

(1)unverandert

(2)Der Erbe ist wegen e血er NachlaBverbindlichkeit, die 血 Ve血田tnls z面schen ihm und dem Kaufer
diesem zur Last f証t, wie e血 Nachial3glきubiger zum
Antrag auf Er6ffnung des Verfahrens berechtigt. Das
gleiche Recht steht ihm auch wegen einer anderen
NachlaBverbindlichkeit zu, es sei denn, daB er unbesehr血kt haftet oder daB eine NachlaBverwaltung
angeordnet ist. Die§§366, 367 Abs. 1 Nr. 1 und§369
gelten 1血 den Erben auch nach dem Verkauf der
Erbschaft.

(2) unverandert

(3)Die Absalze 1 und 2 gelten entsprechend f丘r den
Fall, d叫 Jemand eIne durch Vertrag erworbene
Erbschaft verkauft oder sich In sonstiger Weise zur
Ver言uBerung einer ihm angefallenen oder anderwelfig von ihm erworbenen Erbschaft verpflichtet hat.
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f375

f 360

科セiterverkョuf der Erbschalt

unverdndert

f 374 gilt entsprechend fUr den Fall, daβ jemand
eine durch 免rtrag erworbene Erbsめaft ve承auft oder
訂ch in sonsりger Wとise zur VerduBerung einer ihm
angefallenen oder anderweitig von ihm erworbenen
Erbschaft verpflichtet hat.

§376

§376

Gleichzeitige Insolvenz des Erben

unverandert

(1) Im Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen des
Erben gelten, wenn auch U ber den NachlaB das
Insolvenzverfahren er6ffnet oder wenn eine NachlaBverwaltung angeordnet ist, die§§61, 218, 220, 226,
281 Abs. 1 Satz 2 entsprechend f宙Nach.laBglaubiger,
denen gegenUber der Erbe unbeschrankt haftet.
(2) Gleiches 叫t, wenn e血 Ehegatte der Erbe ist und
der NachlaB zum Gesamtgut geh6rt. das vom anderen
Ehegatten allein verwaltet wird, auch im Insolvenzverfhren U ber das Verm6gen des anderen Ehegatten
und, wenn das Gesamtgut von den Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet wird, auch im Insolvenzverfahren
Uber das Gesamtgut und im lnsolveiizverfahren U ber
das sonstige Verm6gen des Ehegatten, der nicht Erbe
ist.

る

f377

377

en廿芭llt

Erbteil
Uber e加en Erbteil 方ndet e加 Insolvenzverfahren
nicht statt.

ZWEITER ABSCHNITT

Insolvenzverfahren 血ber das Gesamtgut
einer fortgesetzten GUtergemeinschaft

§378
fり11りe肥たte G酬
(1) Im Falle der fortgesetzten GUtergemeinschaft
gelten die 幸 § 358 bis 377 entsprechend f 血 das
Insolvenzveげahren U ber das Gesamtgut.

§378
Verり『 eisung auf d加 Nachla 血solven冒verた止Lr叫
(1) Im Falle der [ortgesetzten GUtergeme血schaft
gelten die §§ 358 bis 376 entsprechend 比r das
Insolvenzverfahren U ber das Gesamtgut.

(2) Insolvenzglaubiger sind nur die Glaubiger,
deren Forderungen schon zur Zeit des Eintritts der
fortgesetzten Gatergeme血schalt als Gesamtgutsverbiridlichkeiten bestanden.

(2) unverandert

(3) Die anteilsberechtigten Abk6mmlinge sind nicht
berechtigt, die Er6ffnung des Verfahrens zu beantragen. Sie sind jedoch vom Insolvenzgericht zu e血em
Er6ffnungsantrag zu h6ren.

(3) unverandert
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DRfl丁ER ABSCHNITT

Insolvenzverfahren 立ber das gemeinschaftlich
verwaltete Gesamigut einer GUtergemeinschaft
1 378a
Antragsrecht. Er6ffnungsgrnde
4 1) Zum Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens U ber das Gesamtgut einer Gらtergemeinschaft,
das von den Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet
wird, ist jeder Gi且 ubiger berechtigt. der die Erl凸Ilung
einer Verbindlichkeit aus dem Gesamtgut verlangen
kann.
(2) Antragsberechtigt Ist auch leder Ehegatte. Wird
der Antrag nicht von beiden Ehegatten gestellt, so ist
er zulassige wenn die Z血Iungsunl皿igkeit des Gesamtguts glaubhaft gemacht wird; das Insoivenzgericht hat den anderen Ehegatten zu h6ren. Wird der
Antrag von beiden Ehegatten gestellt, so ist auch die
drohende Zahlungsunfahigkeit Er6ffnungsgru皿 d・
* 378b
Perssnliche Haftung der Ehegatten
(1) DIe pers6nliche Haftung der Ehegatten fUr die
Verbindlichkeiten. deren Erfdllung aus dem Gesamtgut verlangt werden kann, kann w狙rend der Dauer
des Insolvenzverfahrens nur vom Insolvenzverwalter
oder vom Sachwalter geltend gemacht werden.
《 2) Im Falle eines Insolvenzplans gilt fdr die pers6nliche Haftung der Ehegatten§270 Abs. 1 entsprechend.
ELFTER TEIL

Inkrafttreten
§378 c
Verweisung auf das Einf立hrungsgesetz
Dieses Gesetz tritt an dem Tage In Krait. der durch
das Einfhhrungsgesetz zur Insolvenzordnung be5廿mmt wird.

NEUNTER ]EIL

NEUNTER TEIL

In加rnationales Insolvenzrecht

Internationales Insoivenzrecht

ERSTER ABSCHNITT

entf証lt

Allgemeine Vorschriften

（§§379 bis 399)

f 379
Grund舶加
Das lnsolvenzverfahren und seine Wirkungen
unte功egen. soweit ni山Is anderes besびmm! ist, dein
Recht des Staates，加 dem das Verfロhren er6ffnet
worden ist.
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Mic 肥， Pa山t
Die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf ein
Miet- oder Pachlverhd1tnis ロber einen unbewe glichen
Gegenstand unterliegen dem Re比 tr das nach dem
Einfロhrungsgesetz zum Bロrgerlichen Ge5elzbuche fロr
das Mier- oder Pachtverhdltnお m 必 geblich ist.
f 381
Arbelts verh 訂加島
ungen des Insolvenzverfahrens auf ein
Die
Arbeitsverhdltnis unterliegen dem Recht, das nach
dem Einfロhrungsgesetz zum BUrgerlichen Gesetz・
buche fロrdロs Arbeitsverhdltnis maβgeblich ist,
f382
Insol四nzanfe山加刀g
目ne Rechtshandlung kann nur angefochten werden, wenn die Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung nicht nur nach dem Recht des Staates der
晩血hrenserllnung erfUllt sind, sondern auch nach
dem Re山t, das fdr die V' 奮五 ungen der RechishandJung maBgeblich ist.

f 383
Heraus四b叩ficht. Anrechnung
(1) Erlangt ein Insolvenzgldubiger durch Zwangsvollstreckung, durch eine Leistung des Schuidriers
oder in sonstiger Weise etwas auf Koslen der Irisolvenzmasse aus dem Verm6gen, das nicht 加 Staat der
Verfahrenser6ffriung belegen ist, so hat er das
Erlangte dem Insolvenzverwaller herauszugeben. Die
Vorschriften U ber die Rechtsfolgen einer ungerecht肥rtigten Bereicherung gelten entsprechend・
(2) Der G捕 ubiger darf behalten, was er in einem
besonderen Insolvenzverfahren erlangt hat, das in
einem anderen Staat erb庁net worden 加1 und riurdasin
diesem Staat belegene 光rm6gen erfaBt. Er wird
jedoch bei den Verteilungen erst berUcksichtigt, wenn
die a bガgen Gldubiger mit ihm gleichgestellt sind.

ZWEITER AESCHNflア

Ausldndisches Insolvenzveガuhren
f 384
Anerkennung
Die Anerkennung der Er6ffnung eines ausldndischen Insolvenzverfahrens und der in diesem Verf ahren ergehenden Entscheidungen 招 t ausgeschlossen:
1. wenn die Qeパchte des Staates der Verf ahrenseめff..
nung nach deutschem Recht nicht zustdndig
訂nd;
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2. soweit sie zu einem Ergebnis fUhrt, das mit wesen tlichen Grundsdtzen des deuLschen Rechts offensichtlich unvereinbar Ist, insbesondere soweit sie
mit den Grundrechten unvereinbar ist.
s 385
Offen UI止e Bekann加a山皿g
(1) Sind die Voraussetzungen far die Anerkennung
der Verfahrenser6ffnung gegeben, so hat das Insolvenzgeガcht auf Antrag des ausldndischen Insolvenz・
verwalters den wesentlichen Inhalt der Entscheidung,
durch die das ausldridische lnsolvenzverfahren 0めIInet worden ist，加 Inland 6 ffentlich bekanntzumachen. Gleiches gilt fdr die Bestellung des Verwalters.
f9 Abs. 1 und 2 gだt entsprechend.
(2) Der Antrag Ist nur zu苗ssig, wenn glaubhaft
gemacht wird, daB die tatsdchlichen Voraussetzungen
fロr die Anerkennung der Verfahrenser6ffriung vorliegen. Dem 昨rwalter Ist eine Ausfertigung des
Beschlusses. durch den die Bekanntmachung angeordnet 而rd, zu erteilen.
f386
Grundbuch
M方rd durch die ぬrfahrenser6ffnung die VerfU gungsbefugnis des Schuidners eingeschrdnkt. so hat
das Insoルenzge万cht auf Antrag des ausldndischen
Insolvenzverwalters das Grundbuchamt zu ersuchen,
市e Er6ffnung des Insolvenzverfahrens und die Art der
月nschrdnkung der Veげ0gungsbefugnis des Schuldners in das Grundbuch einzutragen:
1. bei Grundstdcken, als deren EigentUmer der
S山ukiner eingetragen 島t;
2. bei denfロr den Schu」山er ein gehrロgenen Rechten
an Grundstロcken und an eingeひager?en Rechten,
wenn nach der Art des Rechts und den Umstdnden
zu befdrchten ist. daβ ohne die Eintragung die
Insolvenzgldubiger benachteiligt wロrden・
(2) Der Antrag ist nur zuldssig, wenn glaubhaft
gema山t W立ci, daB die tatsdchlichen Voraussetzungen
far 直e Anerkennung der Verfahrense助方nung vorliegen. Gegen die 取 tscheidung des insolvenzgeガchts
おt 直e sofortige Beschwerde zuldssig. FUr die
L6schung der 月ritragung gilt f 39 Abs. 3 entsprechend.
(3) Fur 直0 Eintragung der Verfahrenserdffnung in
das Schiffsregおtor, das Sch済sbauregister und das
Register Iロr Pfandrechte aqn Luftfahrzeugen gelten
直0 Absdtze I und 2 entsprechend.
f 381
Zus舶ndlges Insolvenzgerichl
(l)Fロr 甫e Ents山eidungen nach den f S 385 und 386
Ist jedes in] dndische Insolvenz geni山t zustdndig, ,in
dessen Bezirk 晦rm6gen des Schuidners belegen Is [.
f3 Abs. 2 gilt entsprechend.
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(2) Die Landesregierungen werden ermdchりgi, zur
sach dienlichen 助rderunq oder schnelleren Erle digung der Verfahren durch Rechtsverordnung die
Entscheidungen nach den ff 385 und 386 fUr die
Bezirke mehrerer Irisolvenzgerichte einem von diesen
zuzuweisen. Die Landesregierurigen k6nnen die
丘rndchtigung auf 市e LandesfusUzve加altun gen
abertragen.
(3) Die Ldnder k6nnen vereinbaren, d叩 die 助tscheidungen nロ eh den ff 385 und 386 fロr mehrere
Ldnder den Geガchten eines Landes zugewiesen werden.
f 388
Verfdgungefl d ber unbe肥gliche Gegens埴nde
(1) Hat der Schui血er ロher einen unbewe glichen
Gegenstand der Insolvenzmasse, der 加 Inland im
Grundbu吐， Schびfsregister, Schifisbauregister oder
Register fUr Pfandrechte an Luftfahrzeugeri ein getragen ist, oder U ber e加 Recht an einem solchen Gegenstand verfロgt, so sind die ff 878, 892, 893 des
Bdrgerlichen Gesetzbuchs,f 3 Abs. 3,ff 1& 17 des
Gesetzes U ber Rechte an eingetragenen Schiffen und
Schilfsbauwerken und f 5 Abs. 3,ff 16, 17 des
Gesetzes U ber Rechte an Luftfahrzeugen anzuwenden.
(2) Ist zur Sicherung eines Anspruches im Inland
eine Vormerkung im Grundbuch, Schiffsregister,
Schiffsbauregister oder Register 1ロr Pfロndrechte an
Luftfahrzeugen eingetragen, so bleibt f 120 unberUhrt.
f 389
Leistung an den Schuldner
Ist 加 Inland zur Erfdllung einer Verbindlichkeit art
den 8吐uldner geleistet worden. obwohl die VerbindIiめkeit zur lnsolvenzmasse des ausldn山schen Insolvenzverfahrens zu erfロ刀en war, so wird der Le加tende
befreit，昨nrt er zur Zeit der Le加Lurtg die Er6ffnung
des Verfahrens ni山t kannte. Hat er vor der 6 ffentlichen Bekanntmachung nach f 385 geleistet, so wird
vermutet, daβ er die Erffnung nicht kannte.
f 390
D加gil山8 丑echte
(1) Das Re山1 eines Dritten an e加em Gegenstand
der Insoivenzmasse 町rd von der E助ffnung des aus・
苗ndischen Insoんenzverfahrens nicht berdhrt, wenn
der Gegenstand zur Zeit der Er6ffnung im Inland
belegen war.
(2) Die 町 ffnung des ausldndischen Insolvenzverfahrens hat auf Re山te an unbeweg!icheri Gegenstdnden，直e im Inland belegen sind, keine Wirkungen, die
加 deutschen Recht nicht vorgesehen sind.
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f 391
Un 肥rbre功如g 如cl .4ufnahme eines Rech 加sセei 加
Durch die Er6ffnung des ausldndischen Insolvenz・
verfahrens 初rd ein Rechtsstreit unterbrochen, der zur
Zeit der Erうffnung anhdngig ist und die Insolvenz・
masse betガfft, Die Unterbrechung dauert an, bis der
Rechtsstreit von einer Person aufgenommen 回rd, die
nach dem Recht des Staates der Verfahrenser6ffnung
zur FortfUhrung des Rechtsstreits berechtigt ist. oder
bis das Insolvenzveげahren beendet ist.
f 392
1勺lisなeckbarkelt ョロsi卸市seher En なcheidun gen
Aus einer Entscheidung, die in dem aus佑nd加chen
Insolvenzveげahren ergeht，ガndet die Zwangsvollstreckung nur statt, wenn ihre Zuldssigkeit durch ein
Vollsireckungsurteil ausgesprochen ist. f 722 Abs, 2
und f 723 Abs. 1 der Zi可lprozeliordnung gelten
entsprechend.
DRITTER ABSCHN!]丁

San derinsolvenzverfahren
das Inlaradsverm6 gen

ロber

f 393
Vorau皿ケungen d郎 s叩derinsolvenzverfaiirens
(1) Ist 市e Zustdndigkeit eines deutschen Gerichts
zur Er6ffnung eines Insolverzzverfahrens d ber das
gesamte Vermdgen des Schuldners nicht gegeben, hat
der S山ukiner fedoch im Inland eine Niederlassung
oder sonsりges Verm6gen, so ist ein besonderes insol・
venzverfahren ロber das inlndische Verm6gen des
Schul山iers zuldssig.
(2) FUr das Verfahren ist ausschlieβlich das insolvenzgeガcht zustdndig, in dessen Bezirk die Nie derlas・
sung oder, wenn eine Niederlassung fehlt, das Vermdgen des Schuldners liegt.1 3 Abs. 2 gilt entspre・
chend.
f 394
助stschuidbe丘ei皿g. Insolvenzplan

(1) In 叱m Sonderinsolvenzverfahren sind die Vor・
schriften U ber die Restschuldbefreiung nicht anzuwenden.
(2) Ein Insolvenzplan, in dem eine Stundung, ein
ErlaB oder sonsLige Einschrdnkungen der Rechte der
Gldubiger vorgesehen sind, kann in diesem Verfahren
nur bestdりgt werden, wenn alle betroffenen Gldubi-ger dem Plan zugestimmt haben.
§395
Die Anerkennung eines ausldndischen Insolvenzverfahrens sch五eβt ein Sonderinsolvenzverfahren
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ロ ber das inldndische 晦rm6gen nicht aus. FUr das

Sonderinsolvenzverfahreri g eJten in diesem Fall
ergdnzend die f s 396 bis 399
f396
Besonderheiten der Er6f加 ting

(1) Zum Antrag auf Er6ffnung des Sonderinsolvenz-verfahrens ist auch der ausldndische Insolvenzverwalter berechtigt.
(2) Der Antrag eines Gldubigers ist nur zuldssig,
wenn dieser ein besonderes Interesse an der Erd IInung des Verfahrens hat, insbesondere wenn er in
dem ausldndisch en Verfahren vora ussich tulch erheblich schlechter stehen wird als in einem inldndischen
Vとrfah肥n.
(3) Das Verfahren 而rd er6ffnet, ohne daB ein

Erdffn ungsgrund festgestellt werden muB.
f397
Ausロ bung von Gljubigerrechlen
(1) Der Insolvenzverwalter ist berechtigt, eine Forderung, die im Sonderinsolvenive血hreri angemeldet
worden ist, im ausldndischen Verfahren anzumelden.
Das Recht des Gldubigers, die Anmeldung zu「ロ ckz u nehmen, bleibt unberロhrt.
(2) Der 昨rwaiter gilt als bevolimdchligt, dロ5 St加mrecht aus einer Forderung, die im Sonderinsolvenzverfahren angemeldet worden ist, im ausldndischen Verfah肥n auszuロ ben, wenn der Gldubiger ni吐 t an der
A bsl加mung tei加immt.
f398
Zusam menarbeif der Insolvenzverwalter

(1) Der Insolvenzverwalter hat dem ausldndischen
Veiwalter unverzUglich alle Umstdnde mitzuteilen,
die 1ロr die Durchfdhrung des ausldndischen Verf ahrens Bedeutung haben k6nnen. Er hat dem ausldndi-schen 恥 rwalter Gelegenheit zu geben. Vorschldge
fdr die Verwertung oder sonstige 晦rwendung des
inldnd加chen Verm6gens zu unlerbreiten.
(2) Der aus厄ndische 昨rwロlterist berech 打gt, an den
Gldubigerve島ロnimlungen teilzunehmen.
(3) Ein Insolvenzplan ist dem ausldndischen VerwalLer zur Stellungnahme zuzuleiten, Der ausldndis吐e
碗zwalterist berechtigt. selbst einen Plan vorzulegen.
f255 Abs. 2 und f 256 gelten entsprechend.
f399
加ers山山 bei der Schi皿verteilung

K面nen bei der Schlul3verteilung 加 Sonderinsol・
venzverfahren alle Forderungen in voller H6he
berichtigt werden, so hat der Insolvenzverwcilter
einen verbleibenden o berschuβ dem ausldndischen
Verwalter herauszugeben.
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Bericht der Abgeordneten Hermann Bachmaier, Joachim Gres,
Detlef Kleinert (Hannover), Dr. Eckhart Pick und Dr. Wolfgang Frhr. von Stellen
A. Zum Bera1ungsverlahren
Der Deutsche Bundestag hat den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf einer Insol-venzordnung (InsO）一 Drucksache 12/2443 一 in
seiner 94, Sitzung vom 3. Juni 1992 in erster Lesung
beraten. Die Vorlage wurde zur federf 皿renden Beratimg an den RechtsausschuB und zur Mitberatung an
den FinanzausschuB. den AusschuB far Wirtschaft und
den Aussch面 f血 Arbeit und Sozialordnung U berwicsen.
Der Finanzausschull hat in seiner Sitzung vom 24 . Juni
1992 den Gesetzentwurf in seiner urspranglichen
Fassung einstimmig bei Abwesenheit der Gruppe
BUNDNIS 90/DIE GRDNEN zur Kenntnis genom-men.
Der AusschuB fUr Wirtschaft hat in seiner 72. Sitzung
vom 2. M血z 1994 dem Gesetzentwurf in der von den
Berichterstattern des Rechtsausschusses zur Annahme empfohlenen Fassung einstimmig bei 4 Enthaltungen zugesti工anコ t
Auf der Grundlage seiner 109. Sitzung vom 2. Februar
1994 hat der AusschuB fr Arbeit und Sozialordnung
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die
Stimmen der Mitglieder der Fraktion der SPD bei
Abwesenheit der Gruppen empfohlen, den Gesetzentwurf in der Fassung der Berichterstatter des
Rechtsausschusses anzunehmen, DarUber hinaus hat
der AusschuB f血んbeit und Sozialordn皿g mit den
Stimmen der Roalitionsfraktionen und der Fraktion
der SPD bei einer Gegenstimme aus der Fraktion der
SPD die Annahme einer Reihe von Andenmgsantragen zu§128 Abs. 1，§§129, 130 Abs. 1 und§140
Abs. 1 empfohlen．加f diese 節derungsantrage wird
im Zusa刀nmenhang 血t der Begr山】dung der Be－
schi叫empfehlung zu den einzelnen Vorschriften e血－
gegangen.
Der RechtsausschuB hat den Gesetzentwurf in seinen
Sitzungen vom 16. September 1992, 20, Januar 1993,
28. April 1993, 9. Dezember 1993, 20. Januar 1994,
2. M証z 1994 und 13. April 1994 (48,63., 74 。 105 。
108., 115. und 121. Sitzung) beraten. In seiner 74,
Sitzung vom 28. April 1993 hat der RechtsausschuB
eine 6 ffentliche 戸豆」l6rung von Sachverstandigen und
Verb勘den durchgefりbit. Dar皿 teilgenommen haben:
一 Bundesverband der Deutschen industrie 一 BDI,

K6ln
一 Deutscher [ndustrie- und Handelstag 一 DIHT

Bonn
一 Zentralverband des Deutschen Handwerks 一

ZvDH, Bonn
Zentraler I ユ editausschuB, K6血

一 Bankenfachverb田ユ d, Bonn
一 Bundesverband des Deutschen GroB- und Auenhandels 一 BGA, Bonn
一 Deutscher Gewerkschaftsbund 一 DGB, DUssel-

dorf
一 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-

verbande, K6ln
一 Deutsche Angestellten Gewerkschaft 一 DAG,

Hamburg
一母beitsgemeinschaft der Verbraucherverbancle -

AgV, Bonn
一 Pensions-Sicherungsverein, K6ln,
一 Bundesarbeitsgeme血schaft der Freien Wohlfahrtspflege 一 BAGfw, Bonn
一 Gesamtverband der Deutschen Versicherungs・

wirtschaft, Bonn
一 Bundesarbeitsgemeinschaft der Schuldnerbera-

tungsstellen, Kassel
一 Bundesverband Deutscher mukassountemehmen
一 BDIU, Hamburg
一 Verband der Vereine Creditreform, Neuss
一 Deutscher Anwaltverein 一 DAV, Bonn
一 Wustrauer Arbeitskreis Ges叫tvollstreckung,

Potsdam
一 Institut der Wirtschaftsp血fer in Deutschland e,V,,
D五ss ei d ort

Dr. Hans Peter Ackmann, Bonn
一 Prof. Dr. Rolf Bender, Stuttgart

Rechtsanwalt Hans-J6rg Derra, Ulm
Rechtsanwalt Dr. Volker Grub, Stuttgart
Prof Dr. Horst Keller, Berlin
一 Prof. Dr. Wolfgang Kothe, Halle/Sa 祖 e
一 Rechtsanwalt Dr. Bruno KUhler, K6ln
一 Prof. Dr. Manfred L6wisch, Freiburg
一 RIOLG Dr. Manfred Postler, N血nberg
一 Prof. Dr. Udo Reifner, Hamburg
一 Prof. Dr. Karsten Schmidt, Hamburg
一瓦AG Prof. Dr. Wilhelm Uhlenbruck, K6ln
一 Rechtsanwalt Dr. Jobst Wellensiek, Heidelberg

H血sichtlich der Ergebnisse der Anh6rung wird auf
das Stenographische Protokoll der 74. Sitzung des
Rechtsausschusses mit den anliegenden Stellungnah149
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men der Sachverstandigen und Verbande verwie-sen

bleibt und lediglich unter die Aufsicht eines,, Sachwalters''gestellt wirdl

in seiner Sitzung vom 2. Marz 1 994 hat der RechtsausschuB Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums
der Justiz und des Justizministeriums des Landes
Nordrhein-Westfalen zu den Auswirkungen der Insol-venzrechtsreform f 血 die Lander angeh6rt.

die Verscharfung des Anfechtungsrechts zur
Bekampfung glaubigerschadigender Verm6gensverschiebungenl

Die Berichterstatter haben sich zunachst im Rahmen
einer Delegationsreise vom 29. November bis zum
5. Dezember 1992 n ber das amerikanische Insolvenzrecht infor血ert, Gesprachspartner in New York,
Boston und Washington waren u. a. Vertreter des
Justizmi血steriums. fiihrende Rechtsanw首ite und
Rechts殖ssenschaftler f血 lnsolvenzrecht, Richter und
Vertreter von Banken sowie der Prasident der Schuldnerberatungsorganisation Budget and Credit Co皿se一
ling Services. Insbesondere wurden das Recht des
Reorganisationsverfahrens, die Stellung der gesicherten Glaubiger im Insolvenzverfahren and die Schuldbefreiung durch Insolvenzverfahren er6rtert, Die
Ergebnisse der Gesprdche sind maBgeblich in die
weiteren Beratungen der Berichterstatter und des
Ausschusses eingeflossen

die Bestimmung des Ablaufs des Insolvenzverfahrens durch die Autonomie der Glaubiger, insbesondere die Entscheidung der Glaubigerversammlung U ber Liquidation, Sanierung des Schuldners
oder U bertragende Sanierungl
die Beseitigung der allgemeinen Konkursvorrechte:
一 die Gewahrleistung des Sozialplans im Insolvenz・
verf ah丁 en innerhalb der H6chstgrenzen des gel一

tenden Rechts.
In einigen Bereichen besteht zwar grundsatzliche
Ubereins廿mmung zwischen der Auffassung des
Rechtsausschusses und den Zielsetzungen des Regierungsentwurfs, bei den Beratungen sind aber erhebliche 細derungen vorgenommen worden:

Die Berichterstatter haben die Beratungen im Rechts- 一 Wie im Regierungsentwurf wird die Er6ffnung der
Insolvenzverfahren erleichtert, unter anderem
ausschuB sodann durch eine Reihe von intensiven
durch eine Veranderung der Reihenfolge der MasGesprachen 血t dem Parlamentarischen Staatssekre・
severbindlichkeiten und durch eine Haftung der
tar im Bundesministerium der 、Justiz, Rainer Funke,
GeschaftsfUhrer juristischer Personen f血 die Ver・
MdB, und den Vertretern der zustandigen Fachabtei-fahrenskosten bei einer Verletzung der Pflicht zum
lung des Bundesministeriums der Justiz vorbereitet.
Insolvenzantrag. Abweichend vom RegierungsGesprache fanden am 2. J血，16. August, 23. Au四st,
entwi・
irf soll aber ein Insolvenzverfahren nur er6ff・
8. September, 16. September, 12. Oktober, 28. Oktonet werden, wenn die Kosten des gesamten Verber, 12. November, 25, November und 1 . Dezember
fahiens gedeckt sind, und es wird die M6glichkeit
1993 sowie am 13. Janu町じ皿d am 1. Marz 1994 statt.
geschaffen,
schon vor der Er6ffnung die Chancen
Die Ergebnisse dieser Berichterstattergesprache (dar-fUr die Sanierung eines insolventen Unternehmens
gestellt in der Synoptischen Darstellung der Anclezu p血fen.
rungsvorschlage der Berichterstatter z一 Regierungsentwurf der 血solvenzordnung) waren GrundJage der Beratungen und Abstimmungen im Rechts- 一 Der Insolvenzplan als flexibles Instri血ent 柿r
Sanierungen oder sonstige von der gesetzlich
ausschuB sowie in den mitberatendon AusschUssen
geregelten Liquidation abweichende Verfahrensf血 Wirtschaft und 1血 Arbeit und Sozialordnung.
gestaltungen ist vom Rechtsaussch叩 vereinfacht
Der Rechtsaussch叩 empfiehlt einstimmig die Anund praktikabler gestaltet worden
nahme des Gesetzentwurfs 一Drucksache 12/2443 一
血 erheblich verdnderter Fassung, wie sie aus der 一 Die Einbezieh皿g der,, besitzlosen Mobiiarsicher-heiten J' in das lnsolvenzverfahren unter anderem
obigen Zusammenstellung ersichtlich ist.
deich ein Verwer加ngsrecht des Tnsolvenzverwalters wird als legitimes Ziel der Reform anerkannt.
Die Kostenbelastung der gesicherten Glさubiger
B. Zum Inhalt der Beschl面empfehlung
wird jedoch gesenkt
In die vom RechtsausschuB beschlossene Fassung des
Entwurfs derinsolvenzordnung sind wesentliche ZielSetzungen und Grundentscheidungen des Regierungsentwurfs U bernommen worden. Hervorzuheben
sind:
一 die Wiederherstellung der 1皿erdeutschen Rechtseinheit auf dem Gebiet des Insolvenzrechts;
一 dieS山affung eines einheitlichen Insolvenzverfah-rens anstelle der Zweispurigkeit von Konkurs und
Vergleich;
一 die M6glichkeit, d叩 der Schuldner 血t dem Einverst加dnis der Glaubiger w引irend des Insolvenzverfahrens verwaltungsund ver位guncjsbefucjt
150

一 Wie nach dem Regierungsentwurf soll der Schutz
der Arbeitnehmer durch das KUndigungsschutzgesetz und den zwingenden Ubergarig der Arbeitsverhal面sse bei BetriebsverauBerungen (1 6l3a
BGB) grundsatzlich auch im lnsolvenzverfahreri
gelten, jedoch verfahrensrechtlich modifiziert werden, um den praktischen Schwieiigkeiten entgegenzuwirken, die sich aus der Anwendung dieser
Normen ergeben. Diese Verzahnung des Arbeitsrechts mit dem Ensolvenzrecht ist vorn RechtsausschuB praxisndher gestaltet worden, insbesondere
durch Begrenzung der gerichuichen Nachpr証ung
von K血digurigsvoraussetzungen und durch weitore MaBnahmen zur Beschleunigung des Verfahrensablaufs
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Die Restschuldbefreiung f 血 redliche Schuldner, worden, Diese Kritik hatte sich allgemein auf die
die ein Insolvenzverfahren durchlaufen haben und Vielzahl der vorgesehenen G erichtsentscheidungen
w&hrend der anschlieBenden sieben Jahre ihi und Rechtsmittel bezogen und besonders auf die
pfandbares Einkommen den Glaubigern zur Ver- Bereiche der Mobiliarsicherheiten, des InsolvenzfUgung stellen, ist in wichtigen Eirizelpunkten plans und die arbeitsrechtlichen Folgen von Betriebsverbessert worden: Die Abwehr von MiBbr 甚uchen 立bertragungen （§613a BGB) konzentriert. F丘r Ver-wird verst 紅kt; der,, Se1bstbeha1tiJ des Schuidners braucherinsolvenzen war weitergehend die Eignung
steigt wahrend der letzten Jahre der,, Wohiverhal- des Rogierungsen加urfs zur L6sung der Problematik
tensperiode 柳 ; die Wohiverhaltensperiode 而rd f 血 grundsatzlich in Frage gestellt worden; es waren neue
Konzeptionen fr ein einfaches und kostengUnstiges
o bergangsfalle auf f 血f Jahre verk血zt.
Verbraucherinsolvenzverfahren gefordert worden.
Grundlegende Abweichungen vom Regierungsent- Eine 柳chtige Rolle bei den Beratungen des Rechts・
w-uif enthalt die BeschluBempfehlang des Rechtsaus- ausschusses spielte auch die Be知rchtung der Landesschusses in folgenden Bereichen:
justizverwaitungen, das neue Ins olvenzrecht 一insbe-sondere
die Offni.mg des Insolvenzverfahrens ftir
一 E血 neu konzipiertes Verbraucherinsolvenzverfahren ist darauf ausgerichtet, auliergerichtliche Ver- Verbraucher, die Restschuldbefreiung erreichen wol-handlungen zwischen Schuldnern und Glaubigem len werde die Gerichte zu stark belasten (BeschluB der
zu f6rdern. Wird die Er6f血ung des Insolvenzver- 64. Konferenz der Justizministerinnen und -mi血ster
fahrens beantragt, so versucht das Gericht vorn 22、一 24. Juni 19113 in Dresden).
zunachst, das Einverst加Unis der Glaubiger mit Vor diesem Hintergrund lassen sich die Ergebnisse
einem Schuldenbere血gungsplan zu erreichen;
wenn die Mehrheit der Glaubiger nicht wider- der Beratun gen des Rechtsausschusses wie folgt
zusamme血assen:
spricht 皿d der Plan i血aitlich angemessen ist,
derheit
vom
Gericht
kann die Zustimmung der M血
ersetzt werden. FUhrt auch das Verfahren U ber den
Schuldenbereimg皿gsplan nicht zum Erfolg，殖rd L Allgemeine MaBnahmen zur Gerichtsentlastung
ein vereinfachtes Insolvenzverfahren durchgeund Verfahrensvereinfachung
f6hrt, an das sich die siebenjahrige Wohiverhaltensperiode mit dem Ziel der gesetzlichen Rest- Die BeschluBempIehlung 柏hrt im Vergleich zum
S山uldbefreiung 叫schlieBt
Regierungsent湖uf 血 vielfacher Hinsicht zu einer
Entlastung
der Gerichte; zum Teil werden die Insol一
一 Das im Regierungsentwurf vorgesehene Insol
venzverfahren ohne Insolvenzverwalter und ohne venzgerichte auch von Aufgaben befreit, die ihnen
nach geltendem Konkursrecht obliegen. Zu nennen
Sachwalter ist nicht U bernommen worden.
sind insbesondere folgende Regelungen:
一 Der Neunte Teil des Regierungsentwurfs mit dem
Titel,, Intemationales Inso1venzrecht J' ist auf eine 一 Die weitere Beschwerde wind in eine Zulassungs-beschwerde umgewandelt （§7)
Vorscん廿tvenk血zt und in den Entwurf des Einf証ト
rungsgesetzeS zur Insolvenzordnung verlagert
一 Es wind die M6glichkeit geschaffen, die Zustellunworden.
gen vom Gericht auf den Verwalter zu verlagern
（§8).

一

C. Zur Begr貢ndung der BeschluBemplehlung
1. Allgemeines

一

Das Insolvenzverfahnen w廿d nun er6ffnet und
durchgefUhrt, wenn die Kosten des gesamten Verfahrens gedeckt sind （§§30, 317).

Die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der SPD 一 Die Forderungen sind be血 Insolvenzverwalter
oder beim Sachwalter anzumelden，血cht beim
haben in gleicher Weise die Hauptziele des Regie（§§32, 201,202, 331).
Gericht
rungsentwuげS bef山wortet, durch eine grundlegende
Ensolvenzrechtsreform die gegenw訂tige Massearmut 一 Der obligatorische,, Wahiterm血 J',die besondere
der Insolvenzverfahren zu a berwinden, in einem einGlaubigerversami川ung 比r die Wahl eines andeheitlichen lnsolvenzverfahnen Hindernisse f 血 V円rtren Insolvenzverwalters und die Bestellung eines
schaftlich sinnvolle Sa血erungen zu beseitigen, GlきU・ Glaubigerauss血usses, wird abgeschafft （§35).
bigervorrechte abzubauen und in Not geratenen
Schuldnern die Chance f山― einen wirtschaftlichen 一 Die im Regierungsentwurf vorgesehene M6glichNeubeginn zu geben. Die Beratungen des Rechtsaus・ keit von vollstreckbanen BeschlUssen des Insolschusses waren von dem gemeinsamen Bem血en
venzgerichts gegen den Insolvenzverwalter und
aller Fraktionen und Gruppen getragen, die Umsetden Schuldner wird beseitigt （§§69, 110).
zung dieser Ziele im Entwurf der Insolvenzordnung zu
一 Die Abs timm皿gen in der Glaubig erversammiung
vereinfachen 皿d praktikabler zu gestalten
werden vereinfacht: Die Summenmehrheit reicht
Wesentlich bestimmt wurden die Beratungen vom
aus, der Minderheitenschutz wird wie 血 gelten・
Ergebnis der Sachverstandigenanh6rung am 28. April
den Recht geregelt （§§87, 89)
1993. Diese Anh6rung hatte zwar zu den genannten
Hauptzielen East vollstandige E面gkeit ergeben, Der 一 Der Vollstreck皿gsschutz fUr Masseverbindlichkeiten setzt keine Gerichtsentscheidung voraus
Regierungsentwurf war aber von vielen Seiten als zu
（§§101, 322).
kompliziert und zu wenig praktikabel bezeic血et
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Verwalter wird bei Entscheidungen U ber die
Postsperre kein Beschwerderecht eingerthimt
（る 112).

die K血digung von Dienstverhaltnissen im
Insolvenzverfahren wird eine H6chstfrist von drei
Monaten zum Monatsende eingefohrt （§127).

一 Dem

一 F血

一 Der

一

Schuldner hat ke 血en Anspruch auf Unterhalt
aus der Insolvenzmasse, sondern die Unterhaltsgew訟irung steht im Ermessen der Glaubigerversammliing（§114)

一 Das

besondere gerichtliche Verfahren zur Feststellung der Zahlungsunfahigkeit oder des maBgeblichen Er6ffnungsantrags MUt weg （§§157, 158)

一 Der

Er6ffnungsbescMul kann auch hei imbeweglichen Sachen als Vollstreckungstitel dienen
（§167),

一 Das

Insolvenzgericht wird bei BetriebsverauBerungen vor dem 。l3erichtstermmJ' nicht emgeschaltet （§177).

一

BetriebsverauBerungen an Insider oder unter Wert
werden an die Zustimmung der Glaubigerversammlung gebunden statt an das E rfordernis eines
Insolvenzplans （§§181 . 182)

Wenn z1切 schen Insolvenzverwalter und Betriebs・
rat ein Interessenausgleich zustande kommt, in
dem die Arbeitnehmer namentlich bezeichnet
sind, deren Arbeitsverhaltnis gekUndigt werden
soll, wird schon nach dem Regierungsentwurf
（§128) vermutet, daB die K血digung durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist; die
soziale Rechtfertigung kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit nachgeprtift werden. Die Beschluflempfehlung des Rechtsausschusses schrankt die Nachp元Ibarkeit der sozialen Auswahl weiter dahin e血，
daB nur die Dauer der Betriebszugeh6rigkeit, das
Lebensalter und die Unterhaltspflichten zu berUcksichtigen sind und daB die Auswahl darin nicht
grob fehlerhaft ist, wenn eine ausgewogene Personalstruktur erhalten oder geschaffen wird（§143 a)
F宙 den Fall, daB ein solcher Interessenausgleich
nicht innerhalb von drei Wochen zustande kommt,
wird schon nach dem Regierungsentwurf （§129)
e血 Sammelverfahren vor dem Arbeitsgericht zur
zusammengefaBten PrUfung der Wirksamkeit 醒1er
K血digungen zur Verftigung gestellt. Die BescbluBempfehlung verengt auch hier die Nachprafbarkeit der Sozialauswahl auf die Kriterien
Dauer der Beinebszugeh6rigkeit, Lebensalter und
Unterhaltspflichten （蚕 143 b)

一 Die

Zustぬdig keit 柿r eine einstweilige Einstell皿g
der Zwangsversteigerung wird vom lnsolvenzgericht a吐 das Vdllstreckungsgericht zurUckverlagert （§§187 190, 277),

Die Prfung verspdtet angemeldeter Forderungen
kann im schriftlichen Verfakren erfolgen（§204). 一 Der Inte丁 essenausgleich nach§112 des Betriebs・
verfassungsgesetzes als Voraussetzung f 血 die
一 Masseunzulanglichkeit ist vom Verwalter anzuzeiDurchfUhrung
einer Betriebsdnderung soll wie
gen, nicht durch das Gericht festzustellen（§§318,
nach
dem
Regierungsentwurf
entbehrlich sein,
319).
wenn das Arbeitsgericht seine Zustimmung erteilt
（§140). In der BeschluBempfehlung des Rechtsaus一 Die Regelung des Regierungsentwurfs, daB der
schusses wird dazu klargestellt, dali schon wahSchuldner bei Kie血verf田iren die Insolvenzinasse
rend dieses arbeitsgerichUichen Verfahrens U ber
ohne Insolvenzverwalter und ohne Sachwalter
einen Interessenausgleich nach§143a des Entselbst verwalten darf （§§347 ff),wird nicht U berwurfs verhandelt oder ein Sammelverfahren nach
nommen.
§143 b des En加urfs in Gang gesetzt werden
kann
一

2. Praktikablere Gestaltung der arbeitsrechtlichen
Regelungen zu Be triebsan derurigeri und
Be triebsverd ulierun gen
Der AusschuB hat die Probleme des InsolvenzArbeitsrechts, insbesondere die Beendigung von
Arbeitsverh証tnissen 加1Insolvenzverfahren, intensiv
beraten und dabei auch die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses f 血 Arbeit und Sozialordー
nung des Deutschen Bundestages bercksichtigt. Er
teilt die dem Regierungsentwurf zugrunde liegende
Auffassung, daB der Schutz, den die Arbeitnehmer
nach dem K面digimgsschutzgesetz, dem Betriebsverfassungsgesetz und nach § 613a BGB genieBen,
grimdsatzlich auch im Ins olvenzverf曲ren erhalten
bleiben soll, daB jedoch verfalirensrechtiiche Regelungen zur Beschleunigung der Entscheidung 貢ber
die Wirksamkeit der Beendigung von Arbeitsverhaltnissen erforderlich s血d. Zur Verbesserung der Praktikabilitat der Regelung des Regierungsentwuris hat
der AusschuB insbesondere folgende BeschlUsse
gefaBt:
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3. Vereinfachung der Regelungen U ber die
M obiliarsi血erheiLen, Entlastung der gesicherten
Gld ubiger
Der RechtsausschuB hat nach Abwagung der Belange
der gesicherten Glaubiger und der Bedorfnisse einer
wirtschaftlich effektiven Verf曲肥nsgestaltung die
Grundsatze des Regierungsentwurfs gebilligt,
一

daB im Insolvenzverfahren der Ins olvenzverwalter
zur Verwertung der mit Absonderungsrechten
belasteten beweglichen Sachen, die er in seinem
Besitz hat, und der zur Sicherung abgetretenen
Forderungen berechtigt ist;

一

daB vom Verwertungserl6s die Feststellungs- und
Verwertungskosten einschlieBlich der Umsatzsteuer 己丑 die Masse abzuf凸liren sind

Er hat jedoch folgende Beschltisse zur Verfahrensver-einfachung und zur Vermeidung einer U bermdBigen
Belastung der gesicherten Glaubiger gefaBt:
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Bei der Forderungsabt-retUflg wird nicht danach 5,MiBbrauchsロbwehr und Veげahrensvereinfachung
bei der Restschuidbefreiurlg
differenziert. ob die Abtretung dem Drittschuldner
angezeigt worden ist （§191).

gd

一 Das einem Vorkaufsrecht a hi山die Eintrittsrecht

ch

des gesicherten Glaubigers vor der Veraul3erun
von Sicherungsgut durch den Verwalter wir
dur eine Pflicht des Verwalters zur Mitteilung
der Verauilerunqsabsicht ersetzt （§1 93)

lelunqen des Regierungsen加urfs ti ber die
Die
gese tzl正he Restschuldbefreiung als Folge eines Insol-veflZ verfahrens die nicht nur f 貢r Verbraucher, sondorn auch fUr pers6nlich haftende Unternehmer

bedeutsam sind 一 werden 血 der BeschluBempfehlung im Grundsatz unverandert gelassen. Es bleibt
dabei daB ein Schuldner, der sich vor der Er6ffnung
・
一 Das Recht des gesicherten G1auhigers, dem Vor
weiter eine gerichdiche Verwertungsfrist setzen zu des lnsoivenzverfab-rens korrekt verhalt, wdhrend des
lassen, wird beseitigt （§194),

一 Der Abzug vom Verwertungserl6s f 血 die Feststel--

lungskosten wird von 6%auf 4%ermaBigt, ein
Abzug von Erhaltungskosten wird nicht vorgese-hen （§§195, 196).
一 Die Regelungen U ber die Ersatzsicherheiten werden beseitigt （§§197, 198)
一 Die Vorschi廿t U ber die Herausgabe von ve叩fan-

deten Sachen an den Verwalter wird gestrichen
（§199)

4．昨reinfachung der Regelungen 自 ber den
Insolvenz plan
Die Vorschriften des Reいerungsentwuifs U ber den
Insolvenzolan werden unter Beibehaltung ihrer
Grundgedanken wesentlich vereintacflt und gestrafft:
一 Nur der Jnsolverizverwalter und der Schuldner
sollen das Recht haben, einen Plan vorz皿eg en
(Ne吐assung des§254),
一 Die Pflicht zur Bildung von Glaubigergruppen 血

Insolverizplan wird auf den Fall reduziert, daB
Glaubiger 血t unterschiedlicher Rechtsstellung
vom Plan betroffen werden. Unterschiedliche wirtschaftliche Interessen der betroffenen Glaubiger
verpfli山ten nicht zur Gruppenbildung（§265)

一 Die gerichtliche VorprUfung der Aussichten eines

vorgelegten Plans wird auf die Vorlage durch den
Schuldner beschr首nkt. Eine Zurckweisung des
Plans durch das Gericht nach dem Er6rteruncrster刀ユIIユ entf 粗lt （§§275, 284)

Verfahrens seine Mitwirkurigspflichten erf 粗lt und
nach der Verfahrensaufhebung sieben Jahre lang
nach besten Kraften dazu beitr自gt, daB der pfandbare
Teil seines Einkommens einem Treuhander der Glau一
biger zuflieBt, von seinen restlichen Schulden befreit
wird. Die Regelung bietet dem SchuJdner einen Ausweg aus der lebenslangen Schuldenhaftung, gewahrleistet aber durch die hohen Anforderungen an die
gesetzliche Restschuidbefreiung, daB die Glaubiger
wirtschaftlich im Regelfall nicht schlechter gestellt
werden als in der gegenwartigen Situation．血 der das
freie Nachforderungsrecht der Glaubiger zwar
聖
Gesetz vorgesehen ist, faktisch aber meist nur hlilL
groBen Schwierigkeiten und nur 血 geringer H6he
durchgesetzt werden kann. Auf diese Weise werden
die verfassungsrechtlichen Zielsetzungen des Schuterworbener Rechtspositionen (Artikel 14 Abs

碧？
さaIz 1 GG) und der staatlichen Hilfe f山 血 Not
GG. Sozialgeratene Personen (Artikel 20 Abs
zum
Ausgleich
staatsg ebot) in angemessener Weise
gebracht

レ」c いcつし」u L,LiJヒrnpieiu山ig nes 民echtsausschusses ent・
h祖t jedoch eine Reihe von A nderungen, die zum Teil
die MiBbrauchsverhUtung 皿 Bereich der Restschuld-

befreiung verbessern, zum Teil das Verfahren vereinfachen und die Gerichte enilasten:

一 Abreden, weiche die Abtretung der BezUge an den
Treuh且 nder hindern, sind insoweit unwirksam
（§346 b)
一 Den Beteiligten 面rd ein Vorschlagsrecht fr einen
geeigneten Treuhander eingeraumt （§346 c）・
一 Nicht nur nach einer Erteilung der Restschuldbe・

一 Die Er6rteru刀 g des Plans 皿d die Abstir加riung
宜ber diesen sollen in der Regel 血 einem einheitli-

chen Termin stattfinden, in dem aucfl Anuerungen
des Plan m6glich s血d. Ein zweiter Abstimmungstermin kann nicht anberaumt werden（§§279, 284,
285, 292).
。ObstruktionsverbotlJ des Regierungsent・
wuris wird dahin reduziert, daB die Zustimmung
einer den Plan ablehnenden Abstirnmungsgruppe
nur dann als erteilt gelten kann, wenn die Mehrheit der anderen Gruppen dem Plan zugestimmt
hat〔 §290).

一 Das

freiung sondern auch nach deren Versagung
we gen Obliegenheitsverletzungefl tritt eine ze血－

」討inge Sperre fUr einen erneuten Antrag auf
Restschuldbefreiu-ng ein （§346 e)
一 Als zusatzlichen An丁 eiz fUr den Schuldner, die
siebe 瑚ahrige 。Wohlverhaltensperiode曲 durchzu-

stehen, sieht der BeschluBvorscblag vor, daB dem
Schuldner w引irend der letzten drei Jahre zunachst
10%,dann 15%und schlieBlich 20%des pfandungsfreien Betrages verbleiben （§346 g）・
Die Entscheidungen U ber die Restschuldbefreiung
k6nnen ohne m血dliche Verhandlung erfolgen,
sie sind stets 6 ffentlich bekannt zu machen（§§346
h, 346 m, 346 o).
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6. Neukonzeption des
Verbra ucherinsolvenzverfuhrens
Die Abwicklung von Verbraucherinsolvenzen ist in
der BeschluBempfehlung neu konzipiert worden. Die
Neuregelung hat das Ziel, den besonderen Bed山finssen der Verbraucher besser Rechnung zu tragen und
gleichzeitig die Gerichte soweit wie m6glich zu entla-sten, Es wird ein dreistufiger Ablauf vorgesehen:
In erster Li血e sollen insolvente Verbraucher eine
aullergerichtliche E面gimg 血t ihren Glaubigern
versuchen, Dies kann mit Untersぬtzung eines
Rechtsanwalts geschehen.
一 Scheitert der auBergerichtliche F面gungsversuch,
so kann der Verbraucher be血 Insolvenz gericht

die Er6ffnung eines InsoIvenzverfahrens beantragen. Er hat diesem Antrag Verzeichnisse seines
Verm6gens, seiner Gldubiger und der gegen ihn
gerichteten Forderungen sowie einen Schuldenbereinigungsplan beizuf6gen, Diesen Plan ti bersendet das Gericht den benannten Glaubigern zur
Stellungnahme. Stimmt die Mehrheit der Glaubiger zu oder widerspricht sie nicht und erscheint der
Plan inhaltlich angemessen, so ersetzt das Gericht
die Zustimmung der U brigen Glaubiger. Inhaltlich
angemessen 血 diesem Sinne ist der Plan nur dann,
wenn er die widersprechenden Glaubiger w丘tschaftlich が cht schlechter stellt, als sie bei Durch比hrung e血es Insolvenzverfahrens mit der M6g-lichkeit der Restschuldbefreiung stUnden; auf
diese Weise ist der verfassungsrechtlich gebotene
Schutz der Rechtspositlonen der Glaubiger gew&hrleistet, Der zustande gekommene Schuldenberei血gungsplan hat die Wi工 k皿g eines ProzeBvergleichs,
一 Erst wenn auch dieses Verfahren nicht zum Erfolg
雌hrt, kaim ein abgekUロtes Verbraucherinsol-

一 Nur natUrliche Personen werden zi皿. Amt des
lnsoivenzverwalters zugelassen （§65),
一 Das Recht einer Glauthger面nderheit, die Einbe--

rufung der Glaubigerversammlung zu verlangen,
wird ausgeweitet （§86)
一 Die Aufrechnung wahrungsverschiedener Forderungen Wi工 d zugelassen （§107）・
一 Die Regel皿g 貢 her Finanztermingeschafte wird

um Geschdfte mit Edelmetallen, Wertpapieren und
Optionen erganzt. Gleichzeitig wird sichergestellt,
daB im Insolvenztail alle noch nicht erfllten
AnsprUche aus zwischen zwei Parteien bestehenden Finanztermingeschaften saldiert werden k6nnen （§118)
一 FUr leicht verderbliche Waren, die unter Eigen-

tumsvorbehalt geliefert worden sind, wird eine
Sonderregelung getroffen （§121)
一 §137 Abs. 2 des Regierungsentwurfs, der Verein-

barungen U ber die Aufl6sung eines Vertragsver-haltnisses bei der Er6ffnung eines Insolvenzver-f田irens f 血 unwirksam erklarte, ist im Interesse der
Vertragsfreiheit gestri chen worden
一 Die Sicher皿g oder Befriedigung eines Glaubigers

vor der Er6ffni.mg des Jnsolvenzverfahrens soll nur
dann anfechtbar sein, wenn der Glaubiger die
Zahlungsunfdhigkeit oder den Er6ffnungsantrag
kannte oder wenn aus ihm bekannten Umstanden
zwingend auf die Krise geschlossen werden muBte
（§145)

8. Neugliederung und redaktionelle Stra方ring des
Entwurfs

Der Gesetzentwurf ist vom RechtsausschuB U bersichtlicher gegliedert worden: In erster Linie ging es
darum, der Bedeutung der Restschuldbefreiung und
des Verbraucherinsolvenzverfahrens dadurch Rechnung zu tragen, daB f山 diese beiden Materienleweils
ein eigener Teil des Gesetzentwu丁 fs gebildet wird
(Achter und Neunter Teil). Der weniger bedeutsame
Siebte Teil des Regierungsentwurfs mit dem Titel
,,Einstellung des Verfaluens " ist zu einem Abschnitt
des F血ften Teils zurackjestuft wordenl den neuen
Siebten Teil bildet die Eigenverwaltung. Die im
Regierungsentwurf verstreuten Vo丁 schriften zum
7, Aufnahme einzelner Verbesserungsvo加山ld ge
Insolvenzverf
田耳en U ber das Gesamigut einer G丘 teraus der Pni幻S
gemeinschaft werden zu einem Abschnitt im Zehnten
Teil ,. Besondere Arten des Insolvenzverfahrensi'
AuBerhalb der genannten Schwerpunktbe丁 eiche ent・
zusammengefaBt. Der Neunte Teil des Regierungs・
halt die AusschuBfassung eine Reihe von nderungen entwurfs, jnternationales Insolvenzrecht'' hat in der
des Regierungsentwurfs, durch die Verbesserungs- BeschiuBempfehlung des Rechtsausschusses keine
Vorschlage aus der PraガS aulgegriflen werden,
Entsprechung. Es erschien dem AusschuB nicht sinnBesonders wich廿 g sind die folgenden:
voll, in einem Zeitpunkt, in dem die Arbeiten an dem
一 Schon die Zeit vor der Verfahreriser6ffnung soll KonkursUbereinkommen der Europaischen Gemeindazu genutzt werden k6nnen, durch einen vorldu- schuften vor dem AbschluB stehen, eine ausfUhrliche
figen Insolvenzverwalter die Chancen 比:i' die nationale Regelung des Internationalen InsolvenzSanierung des insolventen Unternehmens p血fen rechts zu treffen, Eine Kodifizienmg der wichtigsten
Grundsatze des Internationalen Insolvenzrechts in
zu lassen （§26).
einer Vorschrift des Einfbrungsgesetzes zur Insol一 Die Ersatzaussonderung ist erweitert worden venzordnung (Artikel 106 a) ist 血 die むbergangszeit
（§55)
ausreichend
venzverfahren er6ffnet werden, das mit nur einem
Ten羽 in oder sogar im schriftlichen Verf ぬren
durchge比 hit werden ka皿， Die Aufgaben des
lnsolvenzverw誠 ters werden in reduziertem Umfang von einem Treuh首 nder wahrgenommen.
AnschlieBen kann sich die siebenjahrige Wohlver-haltensperiode, die 血t der gesetzlichen Restschuldbefreiung endet,
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Der gesamte Entwurf ist vom Rechtsausschu う redaktionell gestrafft worden. Bei jeder Norm, die ohne
1血altliche EinbuBe gekuロt oder gestrichen werden
konnte, war jeweils abzuwagen, ob die Straffung des
Ents 八 rfs den Vorrang verdiente oder ob die aus（田甘－
lichere Fassung im Interesse der besseren Verstandlichkeit und der Vermeidung gerichtsbelastender
Auslegungsschwierigkeiten beibehalten werden
sollte. Im ergebnis ist der Entwurfstext wesentlich
verk血zt worden; an die Steile der 399 Parag丁 aphen
des Regierurigsentwurfs sind in der BeschluBempfehlung 335 Paiagraphen getreten.
ing werden die vom
In der folgenden Ehizelbe
rungen des RegieAusschuB beschlossenen
runqsentwurfs erlautert. Es wird auch zu einigen
Vorschriften Stellung genommen, die er6rtert wurden, aber im Ergebnis unverandert geblieben sind
Erg邑nzend wird auf die Beg盛ndung zum Regierungsentwurf in der Drucksache 12/2443 verwiesen

sungsvoraussetzung ist neben der Gesetzesver-letzung, daB die NachprUfung der Entscheidung
zuI Sicherung einer einheiflichen Rechtspre-・
chung geboten ist. Auch durch eine so gestaltete
Zulassungsbeschwerde k6nnen schwer ertragll-ehe Unterschiede in der Rechtsprechung zu
Insolvenzsachen verhindert werden. Die Verniinderimg der Rechtsmittel durch Schaffung
einer Zulassungsbeschwerde tragt wesentlich
zur Entkraftung des in der Anh6rung des Rechtsausschusses am 28. April 1993 geauBerten Vorwurfs der RechtsmittelUberfrachtung des Ge-setzentwurfs bei. Eine Folge wird die Enuastung
der Gerichte, aber auch die Straffung der Insol-venzverfahren sein.
Absatz 2
Die bisherigen Absatze 2 und 3 sind durch
sprachliche A nderungen zu einem neuen Absatz
2 zusammengefaBt worden

II. Zu den einzelnen Vorschriften
ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften
1 . Zu§1
Die Vorschrift des Regierungsentwurfs u ber die
Ziele des Insolvenzverfahrens ist redaktionell
gestrafft und dadurch auf ihre wesentlichen
Elemente zurickgefhrt worden. Als ein Weg
zue Glaubigerbefriedigung wird die Erhaltung
von Unternehmen durch einen Insolvenzplan
hervorgehoben.

Absatz 3
Bei den Oberiandesgerichten, die zur Entscheidung U ber die sofortige weitere Beschwerde in
Insolvenzsachen berufen sind, wird die M6glichkeit einer Konzentration begr血det. Die Landesregierungen k6nnen dadurch, daB sie von der
Konzentrationsermachtigung G ebrauch ma-chen, zur Gerichtsentlastung beitragen und auf
eine einheitliche Rechtsprechung 血 Insolvenzsachen hinwirken.
5. Zu 蚕 8

2. ZuI 5 Abs. 1
血 Rahmen der Aufzahlung der Befugnisse des
hisolvenzgerichts beim んntsermittlungsgrund・
satz ist ein H血weis auf die M6glichkeit, den
S血uldner zu h6ren, nicht erforderlich. Die§§24
und 109 regeln detailliert die Auskunftspflichten
des Schuldners unter anderem gegenUber dem
lnsolvenzgericht. Der Hinweis in§5 Abs. 1 kann
deshalb entfallen.

3. Zu る 6 Abs. 3
Durch die sprachliche Umgestaltung des Absatzes 3 wird die Vorschrift redaktionell gestrafft.
4. Zu§7
Atsatz 1
Die sofortige weitere Beschwerde an das Oberlandesgericht, die nach dem Regiertmgsentwarf
bei Verletzung eines Gesetzes zulassig ist, wird
in e血e sogenannte Zulassungsbeschwerde verandert. Zulassendes Gericht ist das Oberlanciesgericht selbst. Da血1 soll eine gleichmaBige
Zulassungspraxis gewahrleistet werden. Zulas-

Absatz 1
Absatz 1 wird dahin erweitert, daB Zustellungen
im lnsolvenzverfahren nicht nur durch Aufgabe
zur Post, sondern im Einzelfall auch f6rmlich
erfolgen kうnnen. Insoweit wird Absatz 1 an§77
Abs. 1 KO angeglichen. Die Auswahl der gebotenen Art der Zustellung obliegt dem pflichtgemailen Ermessen des Gerichts.
Absatz 3
Vorbild f血 den vom RechtsausschuB vorgeschlagenen Absatz 3 ist§6 Abs. 3 GesO. Danach
obliegt in Gesamtvollstrekkungsverfahren dem
Verwalter die Zustellung des Er6ffnungsbeschlusses an die ihm bekannten Glaubiger. Die
positiven Erfahrungen mit dieser Regelung
gaben den 戸 nstoB 1血 eine weiterreichende
M6glichkeit der Aufgabenverlagerung vom
Insolvenzgericht auf den Insolvenzverwalter. Es
obliegt dem pflichtgemaBen Ermessen des
Gerichts, dem Insolvenzverwalter alle oder
einen Teil der Zustellungen zu a bertragen. MaBgeblich f 血 eine solche richterliche Entscheidung
wird haufig die damit verbundene erhebliche
Entlastung des Gerichts sein.
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6' Zu§9 Abs. 1
Auf Vorschlag des Bundesrates, dem die Bun-desregierung zugest血mt hatte, wird davon
abgesehen, die 6 ffentlichen Bekanntmachungen
durchgangig im Bundesanzeiger vorzunehmen
(vgl. Drucksache 12/2443, S. 248, 261 一」eweils
bei Nummer 2 一）. Die groBe Mehrheit der
bisherigen lnsolvenzverfahren betrifft Unter・
nehmen mit lediglich 6 rtlicher oder regionaler
Bedeutung. Bei den zu erwartenden Verbrau一
cherinsolvenzverfahren ist eine generelle Ver6ffentlichung im Bundesarizeiger noch weniger
angebracht. Deshalb soll die Regelung der Konkursordnung beibehalten werden, nach der die
Ver6ffentlichungen generell 血 dem fUr amiliche
Bekanntmachungen des Gerichts bestimmten
Blatt erfolgen. Zur Unterrichtung U berregionaler
Glaubiger gen立gt die Bekanntmachung des
Er6ffnungsbeschlusses im Bundesanzeiger (vgl
§36 Abs. 1 Satz 2 in der Fassung der BeschluBempfehlung).

schaftsverm6gen ist nicht automatisch die passive Fa工teif自higkeit der Gesellschaft b血gerlichen Rechts verbunden. Gerade der Vergleich
zum nichtrechtsfahigen Verein verdeutlicht, daB
allein die M6glichkeit der Er6ffnung eines Inselvenzverfahrens nicht die Parteifahigkeit be・
clingt. Erforderlich bleibt die ausdrUckliche
Anordnung, die f山 den 血chヒechtsfahigen Verein in § 50 Abs. 2 ZPO erfolgt ist. F山 die
Gesellschaft b山gerlichen Rechts hat der AusschuB eine ausdrUckliche Regelung dieser Art
be叫13t 可cht vorgeschlagen
Die bisherige Aufzahlung in§l3Abs. 2ist durch
die Zusammenfassung der Nummern 2 und 3
verk血zt worden. Die bislang im Entwurf ver・
streuten Vorschriften U ber das Gesamtgut einer
GUtergemeinschaft, das gemeinschaftlich von
den Ehegatten verwaltet wird, sind o血eh 山altliche 細derung in die§§378a fi, des Beschlu-Ilempfehlurig verlagert worden
10. Zu§14

7. Zu

蚕

11

Die in§1 1 des Regierungsentwurfs enthaltene
Regelung wird in§llOAbs. 3 der BeschluBempfehiung verlagert.§1 1 kann somit entfallen.
8. Zu§12
§12 des Regierungsentwurfes erscheint entbehrlich. Der Begr廿 f der Zwangsvollstreckung
muB auch ohne diese Vorschrift als Oberbegriff
im S加ne der Terminologie der 乙vilprozeBordnung verstanden werden. Dort sind im Achten
Buch unter der Bezeichnung,, Zwangsvollstrek・
kung 柳 sowohl die Einzelzwangsvollstreckung
als auch der Arrest und die einstwellige VerfUgung abgehandelt. Insoweit bedarf es keiner
eigenen Definition dieses Begriffs in der Insolvenzordnung.
ZWEITER TEIL

Er6ffnung des Insolvenzverfahrens. ErfaBtes
Verm6gen und Verfahrensbeteiligte
ERSTER ABSCHNITT

Er6ffnungsvoraussetzungen und
Er6ffnungsverfahren
9. Zu 蚕 13 Abs. 2
Nach§13 Abs. 2 Nr. 1 kann das Insolvenzverfahren unter anderem U ber das Verm6gen einer
Gesellschaft b血gerlichen Rechts er6ffnet werden. Diese Regelung verfolgt das Ziel, die
Gesellschaften b血gerlichen Rechts, die 祖s Tr-ger eines Unternehmens am Geschaftsverkehr
teilnehmen，如 Grundsatz den gleichen insolvenzrechtli血en Regelungen zu unterwerfen 柳e
Offene Handeisgesells山aften. Mit der M6glichkeit e血es Insolvenzverfahrens 立her das Gese]l156

Nach Absatz 1 ist das Insolvenzverfahren unzu-lassig U ber das Verm6gen des Bundes oder eines
Landes sowie 貢ber das Verm6gen eine丁 juristischen Person des 6 ffentlichen Rechts, die der
Aufsicht eines Landes untersteht, wenn das Landesrecht dies bestimmt. Keiner Regelung bedarf
血 diesem Zusammenhang die Unzuiassigkeit
des Jnsolvenzverfahrens U ber das Verm6gen der
Kirchen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfussuiigsgerichts (BVerfGE 66, 1 ff.) folgt aus
戸.rtikel 140 GG i.V.m．戸 stikel 137 Abs. 3 der
Weimarer Verfassung die Unanwendbarkeit
konkursrechtlicher Vorschuiften auf Religionsgemeinschaften, die als 6 ffentlich-rechtliche
K6rperschaften organisiert sind, Nach Artikel
137 Abs. 3 der Weimarer Verfassung ordnet und
verwaltet jede Religionsgemeinschaft ihre Angelegenheiten selbstandig innerhalb der
Schranken des fUr alle geltenden Gesetzes, Zu
den,, 1血 alle geltenden" Gesetzen sind dabei
solche zu rechnen, die fur die Religionsgemeinschaft dieselbe Bedeutung haben wie f血 jedermann. Die mit der Er6f血ung des lnsolvenzver・
fahrens verbundene Einschrankung der Ver推・
gungs- und Verwaltungsbefugnis der Religionsgemeinschaft und der D bergang der Rechte auf
den Jnsolvenzverwalter wUrde die Verい刀 rklichung des kirchlichen A吐trags nahezu unm6g・
lich machen, Darin m貢Bte eine Beeintrachti四ng
der den Religionsgemeinschaften verfassungsrechtlich gewahrleisteten Autono血e gesehen
werden, Deshalb kann auch das kUnftige Insolvenzrecht keine Anwendung jedenfalls auf solche Religionsgemeinschaften finden, die 6 ffentlich-rechtlich organisiert sind,
11. Zu§17
§§17 und 18 des Regierungsentwurfs sind ohne
1血altliche Anderung zu einer Vorschrift zusam・
mengefat und redaktionell gestrafft worden.
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12. Zu§19
Infolge der Umstellung der Vorschriften U ber das
Gesamtgut einer GUtergemeinschaft, das von
den Ehegatten gemeinschafUich verwaltet wird
in den SchluBteil 皿d der A吐nahme des Regelungsinhaltes des§19 des Regierungsentwurfes
in§378a der BeschluBempfehlung kaim§19
entfallen.

13. Zu§22 Abs. 3

dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Feil
falsch erweist.

一 als

Die vom AusschuB gewihlte Definition der
oberschuldung hat weiter den Vorteil, daB sie
obersc血eidungen mit dem Begriff der,, drohenden Zah1ungsunfahigkeit'' vermeidet
Die Formulierung der ，。 U berwiegenden Wahrscheinlichkeit'' einer Fortfhrung ist der zitier-ten Entscheidung des Bundesgerichtshofes ent一
nomInell. Sie soll zum Ausdruck bringen, daB die
Fortf 血rung nach den Umst&nden wahrscheinii-cher ist als die Stifleg皿g

Der Begriff der,, Bewertung" soll im Rahmen des
Absatz 3 Nummer 1 des Regierungsentwurfs
§ 23 Abs. 2 auch die Frage des Ansatzes im
wird in der l3eschluBempfehlung 加 haltlich verむberschul dungsstatus einschlieBen Wenn ein
engt Wenn bei einer juristischen Person oder
Gegenstand als wertlos auBer Ansatz bleibt,
einer Gesellschaft ohne Rechtspers6nlichkeit
entspricht dies einer Bewertung mit Null.
cht
ein血
Zahlungs皿fahigkeit droht, aber noch
getreten ist, soll nicht jedes Mitglied des Vertre加ngsorganS, jeder pers6nlich haftende Gesell・
schafter oder jeder Ab柳ckler allein antragsbe15. Zu§24
rechtigt se血． In dieser Situation, in der noch
keine AntragSp正chten bestehen, massen voreiDie Verweisung in§24 muB infolge der Zusamlige, ni山t ausreichend abgestimmte Antrage
menfassung der§§109 bis 111 und des§11 des
vermieden werden. Der RechtsausschuB hat desRegierungsentwurfs zu den§§109 und 110 der
halb das 戸uitragsrecht e血geschrankt: Wenn der
BeschluBempfehlung angepaBt werden
Antrag 血cht von allen Mitgliedern des Vertre一
tungsorgans，皿en pers6血ch haftenden Gesellschaftern oder allen Abwic担ern gestellt wird, ist
16. Zu§25
er nur zulassig, wenn der oder die Antragsteller
zur Vertretung der juristischen Person oder
Gesellschaft berechtigt sind. Diese Eingrenzung
Absatz 2
des Antragsrechts wird einen miBbrauchlichen
Bedingt durch die Streichung der§§67 und 77
Umgang mit dem neuen Insolvenzgrund der
des Regierungsentwurfs muB die Verweisung in
drohenden Zahlungsunfahigkeit vermeiden
Absatz 2 Nr. 1 redaktionell angepaBt werden
Absatz 3 Nr. 2 des Regierungsentwurfs ist 一
Die urspr血glich vorgesehene Zustandigkeit des
1血altlich angepaBt 一in§378aAbs. 2Satz3der
Insolvenzgerichts f 血 die einstweilige EinstelBeschiuBempfehlung verlagert worden.
lung der Zwangsveisteigerung in unbewegliches Verm6gen sowohl im Er6ffnungsverfahren
nach§25 Abs. 2 Nr, 3 des Regierungsentwurfs
als auch im er6ffneten Verfahren nach den
14. Zu*23Abs.2
§§187 bis 189 des Regierungsentwurfs ist vom
AusschuB auf das Vollstrekkuiigsgericht zurUckDer AusschuB hat die Def如tion der U berschulverlagert worden. Die entsprechenden Regelundung in§23 Abs. 2 um einen Satz erganzt, aus
gen befinden sich in den§§30d bis 30 f ZVG 血
dem sich ergibt, daB auch bei einer positiven
der
vom AusschuB empfohlenen Fassung des
ung des Unternehmens
Prognose f宙 die Fortf田』
Artikels 20 des Einfhrungsgesetzes zur Insolnicht von vorherein ausgeschlossen ist, daB
venzordnung. Die Befugnis des InsoivenzgeDberscb皿dung vorliegt，皿erd血gs ist bei e血er
richts．血 Er6ffnungsverfahren MaBnahmen der
solchen positiven Pro四ose das Verm6gen mit
Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner zu
Portf 量irungswerten anzusetzen. Dies wird hau・
untersagen oder eins加eilen einzustellen, erfig dazu 節hren. daB der Wert des Verm6gens die
streckt sich nur noch auf die ZwangsvollstrekSumme der Verbindlichkeiten 立bersteigt・
kung in das bewegliche Verm6gen. Der Zusatz
Der AusschuB weicht damit entschieden von der
in§25 Abs. 2 Nr. 3 der BeschluBempfehlung
Auffassung ab, die 血 der Literatur vordringt und
stellt dies klar.
der sich k山zli山 auch der Bundesgerichtshof
angeschlossen bat (BGHZ 1 19, 201 . 214). Wenn
e血e positive Prognose stets zu einer Verneinung
Absatz 3
der U berschuldung f田吐en v巾rde, k6nnte eine
Gesellschaft Iro加 fehlender pers6血cher HafDurch die Verlagerung des§1 1 des Regierungs加ng weiter wirtschaften, o血e daB ein die Schulentwurfs in§110 Abs. 3 der BeschI叩empfehden deckendes Kapital zur VerfUgung steht. Dies
lung wird als Folge加derung die Aufnahme
w亡rde sich erheblich zum Nachteil der Glaubieiner Verweisung erforderlich (neuer Satz 3).
ger auswiiken, wenn sich die Prognose 一 wie in
157
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17. Zu§26
Absatz 1
In Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 werden die Worte,, bis
zしIn Berichtstermin 配 gestrichen. Es handelt sich
dabei um eine Folgeanderung zur Andenmg des
§30 Abs. 1 des Regierungsentwurfs, wonach die
Kosten nunmehr 知r das gesamte Verfahren
gedeckt sein mUssen, da血t die Abweisung man・
gels Masse vermieden wird.
Weiter sind in Satz 2 Nr. 3 die Worte ,, als
Sachverst且ndiger 柳 eingefUgt worden. Diese
Erganzung verdeutlicht, daB ein vorlaufiger
Insolvenzverwalter, der vom Gericht die besonderen Aufgaben nach Nummer 3 U bertragen
bekommt, e血e VergUtung nach dem Gesetz
aber die Entschadigung von Zeugen und Sachverstandigen beanspmchen kann, Auf diese
Weise kann erreicht werden, daB ein vorlaufiger
Insolvenzverwalter auch bei Abweisung des
Insolvenzantrags mangels Masse nicht ohne jede
Verg立tung bleibt
Mit der Erganzung am SchluB der Nummer 3
greift der AusschuB eine in der Sachverst如digenanh6rung ausfUhrlich diskutierte Frage auf.
Nach 戸.nsicht vieler Experten soll schon der
Zeitraum vor der Verfahrenser6ffnung zur P血－
fung von Sanierungschancen genutzt werden
k6nnen. Die Beschl叩empfehl皿g schafft diese
M6glichkeit: Das Gericht kann den vorlaufigen
Irisolvenzverwalter beauftragen zu p血fen, welche Aussichten f血 eine Fortl旬吐orig des Unterne加nens des SChU1山ュers bestehen. Im Rahmen
dieser P元 fi.mg hat der vorla直ge Insolvenzve丁－
walter auch die M6glichkeit, Sarnerungen vorzubereiten. Die Er6ffnung des Verfahrens kann
bei einer so!山en Beauftragung des vorlaufigen
Lnsolveazverw可ters entsprechend hinausgeschoben werden. Wenn auf diese Weise eine zu
sc血eile Er6ffnung des Verfahrens vermieden
wird, so hat dies auch den Vorteil, daB dem
Verwalter die AusUbung des Wahlrechts bei
gegenseitigen Vertrdgen erleichtert wird, denn
ob die Wahl der Vertragserf 皿ung vorteilhaft ist,
h血gt haufig von den Fortf山吐ungschancen des
insolventen Unternehmens ab.

Absatz 3
Dur血 die Zusammenfassung der§§lO9bis 111
sowie des§11 des Regierungsen加川rfs 面rd die
Anpassung der Verweisungskette erforderlich.

19. Zu§29
Der bisherige Absatz 1 des Regierungsentwurfs,
der die Aufhebung von SicherungsmaBnahmen
regelt, wenn der Antrag auf Er6ffnung des Verfahrens abgewiesen wird oder die MaBnahmen
aus anderen Grunden entbehrlich sind, wird
ersatzlos gestrichen. Es ergibt sich auch o加e
ausd血ekliche Anordnung, daB in diesen Fallen
die SicherungsmaBnahmen aufzuheben sind
Der neue Absatz 1 enthalt in redaktionell angepaBter Form die Regelung des bisherigen Absatzes 3, Dieser kann deshalb entfallen

20. Zu§30
Absatz 1
Durch die Streichung der Worte ,, bis zum
Berichtstermin町 wird erreicht, daB ein Insolvenzverfahren kUnftig nur darm er6ffnet werden
kann, wenn die Kosten des gesamten Verfahrens
gedeckt sind. Die abweichende Regelung des
Regien皿 gsent叫rfs, nach der die Deckung der
Kosten des ersten Verfahrensabschnitts f血 die
Er6ffnung ausreichen sollte, h包 tte zu einer Belastung der Gerichte 血t einer groBen Zahl von
Verfahren geftihrt, die er6ffnet, aber nicht bis
zum Ende durchgefUhrt worden waren.
Absatz 2
Durch die Erganzung des Satzes 2 wird die im
Regierungsentwurf vorgesehene L6schungsfrist
fUr das Schuldnerverzeichms von drei auf fUnf
J曲re verlangert. Dies entspricht der bisherigen
Rechtslage in §107 Abs.2 KO. Wegen der
erheblichen Gef 祖irdung des Geschaftsverkehrs
im Ans chl山an die Abweisung eines Antrags auf
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens mangels
Masse ist die F血1-JahresFrist angemessen.

Absatz 3
Durch eine sprachliche Neufassung wird Satz 1
redaktionell vereinfacht (Vorschlag des Bundesrates, dem die Bundesregierung zugestimmt hat,
vgl. Drucksache 12/2443, S. 249, 262 一 jeweils
bei Nummer 4 一）.

21. Zu§31 Abs. 1
18. Zu§27 Abs. 1
In Absatz 1 Satz 2 k6nnen die Worte,, und deren
Anschrift dem Gericht bekannt ist " wegfallen, da
bereits in 1 8 Abs. 2 Satz 1 geregelt ist, daB erne
Zustellung an Personen, deren Aufenthalt unbekannt ist, nicht eげolgt.
158

In der Verweisungskette in Absatz 1 wird der
Hinweis auf§347 als Folgednderung zum Wegfall dieser Vorschrift gestrichen. Bedingt durch
die Ehぜ山立ung des Verbraucherinsolvenzver.
組hrens als neuer Ne山iter Teil der BeschluBempfehlung muB die Verweisungskette um
§357j Abs. 1 erganzt werden,
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22. Zu 蚕 §32
Die§§32 bis 34 des Regierungsentwurfs sind zur
redaktionellen Straffung zu einem neuen§32
zusammengefaBt worden.
Absatz 1
Die 戸 nme1dung der Insolvenzforderungen soll
k如ftig statt beim Tnsolvenzgericht be血 Insol-venzverwalter erfolgen. Mit dieser 細derung
wird eine Enuastung der Insolvenzgerichte auch
gegen貢ber dem geltenden Rechtszustand nach
der Konkursordnung eロeicht, Vorbild 1血 diese
Regelung ist§ 5 Nr. 3 GesOi in den neuen
Bundesl血dem hat sich die Verlagerung der
Anmeldung auf den Verw司ter bewdbrt.
Absatz 2, 3
Die Absatze 2 und 3 U bernehmen die§§33 und
34 des Reいenmgsentwuゴ fs 血 redaktionell ange・
p加ter Form・
23. Zu 喜 35
Absatz 1
Die Anordnung eines besonderen Wahitermins
von Amts wegen sieht der AusschuB als nicht
erforderlich an, Es kann der Glaubigerautonomie U berlassen bleiben, ob e血 solcher Termin
stattfindet, Nach§86 Abs. 1 Nr. 3 und 4 besteht
die M6glichkeit f 血 die Glaubiger zu beantragen, daB kurzfristig eine Glきubigerversammlung
einberufen wird. Das Insolvenzgericht ist an den
Antrag der Glaubigerversainrnlung gebunden.
Kommt es nicht zum Antrag auf einen eigenen
Wa加termin, so verbleibt den Glaubigem nach
den§1 66, 79 die M6glichkeit, auf der ersten
Gldubigerversamnilung 一 regelmaBig dem Be-richtstermm,§35 Abs. 1 Nr, 2 一 e血en neuen
Irisolven.zverwalter oder andere Gl包ubigerausschuB血tglieder zu wdhlen. Die Streichung des
besonderen Wahltermins wirkt sich auch im
Vergleich zum geltenden Konkursrecht （§110
Abs. 1 KO) gerichts・
und verfahrensentlastend
aus
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Verbraucherinsolvenzverfahren und sonstige
verIagert.

幻einverf屈廿en,

24. Zu 蚤 36
Die§§36 皿d 37 des Regierungsentwurfs werden zu e血er Vorschrift zugesammengefaBt.
Absatz 1
In Absatz 1 ist, bedingt durch die 細derung des
§ 9. eine 細derung der Bekanri加achurigsanordnung erforderlich. In§9 der BeschluBempfehiung wird entgegen dem Regienmgsentwurf
davon abgesehen, f山 die 6 ffentlichen Bekannt・
machungen generell den Bundesanzeiger vorzus cl廿eiben, Die f 血 die Unterrichtung des
Geschaftsverkehrs wesentliche Bekanntmachung des Er6ffnungsbeschlusses soll jedo山
auch weiterhin e血em unbegrenzten Personen・
kreis zugぬglich gemacht werden; deshalb wird
in Absatz 1 Satz 2 vorgesehen, daB der Er6ffnungsbeschluB auszugsweise im Bundesanzeiger ver6ffentlicht 叫rd.
Absatz 2
In Absatz 2 kann der Zusatz ，。 deren Anschrift
dem Gericht bekannt ist' wegen 1 8 Abs. 2
entfallen.
Absatz 3
Der neue Absatz 3 enthalt die Regelung des
bisherigen§37.
25. Zu 1 41 Abs. 3
Infolge der Anderung des§9 ist§41 Abs. 3, der
die Aufhebung des Verfahrens nach d町 Aufhebung des Er6ffnungsbeschlusses betrifft, um die
Verweisung auf§228 Abs. 2 Satz 2 und 3 zu
erg&nzen. Dort ist 加「 den parallelen Fall der
Aufhebung des Veげahrens nach der SchluBverteilung neben der Eintragung in den Registern
die Ver6ffentlichung der Entscheidung 血 Bundesanzeiger angeordnet,

Absatz 2
Da vom Jnsolvenzgericht zwingend nur noch der
Berichtsund der Prfungsten面n anberaumt werden, ist es ausreichend, die Vorschrift U ber die
Verbindung der Termine in eine Kann-Vorschrift umzugest司teri.
Die in Absatz 2 Satz 2 des Regierungsentwuxfs
enthaltene Sonderregel f血 Kle血verfahren kann
entfallen. Derartige Sonderregehi werden in den
neuen Neunten Teil der BeschluBempfehlung,

ZWEITER ABSCHNITT

Insolvenzmasse . Einteilung der Glaubiger
26, Zu§42
Das .. oder u wird zum Zwecke der redaktionellen
Verbesserung des Textes in ein,. und 打 ver 血－
dert (Anregung des Bundesrates, der die Bundesregierung zugestimmt hat, vgl. Druck159
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sache 1212443, S. 250, 262 一 jeweils bei Num・
mer 6 一）.
27, Zu§44 Abs. 1
Die sprachliche A nderung in Satz 2 beruht
auf e血er 戸nregung des Bundesrates, der die
Bundesregierung zugestimmt hat (Drucksache 12/2443, S, 250, 262 一 jeweils bei Nu コー
mer 7 一）;

Der AusschuB hat die Umrechnung ausUindischer Wahrungen in e血em eigenen Satz 2 praziser geregelt, als dies 血 §52 des Regierungs・
ent叫rfs geschehen ist. Die Ergさnzung der Vorschrift um die Rec加皿gseinlieit beruht auf
einem Vorschlag des Bundesrates, dem die Bundesregierung zugestimmt hat (vgl. Drucksache
12/2443. S. 250, 262 一1 eweils bei Nummer 8 一）,
Beide Fdlle sieht der AusschuB 血1 Hinljtick auf
die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft als bedeutsam an
Die Umrechnung sowohl der auslandischen
Whrung ais auch der Rec血ungseinheit erfolgt
im Einklang mit den Grundsatzen des BUrgerhchen Gesetzbuchs（§244 Abs. 2): MaBgeblich ist
der Kurs, zu dem sich der Glaubiger zur Zeit der
Verfahrenser6ffnung am Z田りungsort die aus1加dische W曲民ing beschaffen kann.
29. Zu§53
殖rd

angepaBt.

30. Zu§55
in§55 hat der AusschuB die Zulassigkeit der
Ersatzaussonderung auf den Fall ausgedehnt,
daB der Schuldner vor Er6ffnung des Insolvenzverfahrens den Aussonderungsgegenstand 皿－
berechtigt verauBert hat. Diese Erweiterung entspricht§46 KO. Abweichend von 山eser Vorschrift der Konkursordnung wird in der AusschuBfassung aber nicht verlangt, daB die
Gegenleistung bei der Verf ahrenser6ffnung
noch aussteht oder nach der Er6f血ung eingezogen worden ist. Auch wenn der Schuldner schon
vor der Verfahienser6tfnung die Gegenleistung
e血gezogen hatte, wenn diese aber in der Masse
noch unterscheidbar vorhanden ist, erscheint die
Ersatzaussonderung vom Surrogationsgedanken her gerechtfertigt.
31. Zu 蚤 56
Die im Reいenmgsentwurf enthaltenen Regeln
zur einstweiligen Einstellung der Zwangsversteigerung und Zwangsverwaitung， §§187 bis
160

32. Zu§57
A bsa !z

28. Zu§52

Die Verweisung auf§52

190, werden in die Zust血digkeit des Vollstrekkungsgerichts zur 亡 ckverlagert imd in das
Gesetz U ber die Zwangsversteigerung und die
Zwangsverwaltimg eingestellt (Artikel 20 des
entwurfs des Ein柿hrungsgesetzes zur Irisolvenzordnung in der Fassung der BeschluBempfehlung des Ausschusses). Die Verweisung in
§56 面rd deshalb angepaBt.

Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen; Satz 1 wird
angepasst. Die in§57 Abs. 1 Satz 2 des Reいerungsentwurfs vorgesehene Tilgungsreihenfolge entspricht der Regelung in§367 Abs、 1
BGB und§1 1 Abs. 3 Verbraucherkreditgesetz
Diese Vorsc血iften finden Anwend皿9,ohne daB
es einer ausdrcklichen Wiederholung der Tu-gungsreihenfolge im Bereich des Insolvenzrechts bedarf.

Absatz 2
In Absatz 2 wird durch die Formulierung,, die
letzten zw6lf Monate" klargestellt, daB der maBgebliche Zeitra皿 f 血 die Geltendmachung des
gesetzlichen Pfandrechts des Vermieters oder
des Verpdchters nicht das Kalenderjahr ist.

33. Zu§58
Die§§58 und 59 des Regierungsentwurfs werden ohne 加haltil ehe 細derung zu emem neuen
§58 zusammengefat. Dazu gehen die bisherigen Nummern 1 und 2 des§58 in eine neue
Nunユmer 1 ein, die Nunコmern 2 und 3 des§59
behalten im neuen§58 ihre Ziffern, wさhrend
§59 Nr. 1 die neue Nummer 4 des§58 柳rd (vgl.
auch die von der Bundesregierung unterstUtzte
Anregung des Bundesrates f血 die Neufassung
des § 58, Drucksache 12/2443, S. 250, 262
一」eweils bei Nun耳ner 9 一）.

34. Zu§60
Die Vorsclコ ritt entfdllt aus GrUnden der redaktioneUen Straffung. Der Aussch叩 will dadurch
jedoch nicht die M6glichkeit der Ersatzabsonderung ausschlieBen. Auch in der Konkursordnung
hat die Ersatzabsonderuiユg ke血e ausd比 ckliche
Regelung gefunden und ist gleichwohl anerkarint, Die analoge Anwendung der Vorschriften
Uber die Ersatzaussonderung erscheint dem
AusschuB f 血 die Insolvenzordnung ebenso wie
比 r die Konkursordnung ein praktikabler L6sungsweg.
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38. Zu * 68

35. Zu 1 63
Zui redaktionellen Vereinfachung 面rd der
Regelungsgehalt des Absatzes 2 in die Nummer
2 mit einbezogen. Eine 血haitliche 細derung ist
damit nicht verbunden.

DRJYFER ABSCHNITT

Inso1venzverwa1ter'
Organe der Glaubiger

36

Zu§65
Absaiz I
Die vom Regierungsentwurf zugelassene M6glichkeit,j面stische Personen mit den Aufgaben
des Insolvenzverwalters zu betrauen, stieB 血 der
戸 nh6rung des Rechtsausschusses am 28, April
1993 auf starke Kritik. Die vorgetragenen Argumente der Haftungs- und Aufsichtsprobleme bei
e血er juristischen Person mit austauschbaren
H田】delnden sowie der Problema廿k von Interes・
senkollisionen haben den AusschuB U berzeugt.
Absatz 1 stellt nunmehr klar, dal3 in das Amt des
Insolvenzverwalters nur na比rliche Personen
berufen werden k6nnen.

Mit der weiteren Erganzung des Absatzes 1 will
der Auss山uBsi山erstellen, daB im Insolvenzver-fahren nur qualifizierte Verwalter tatig werden.
Das Vorliegen der Eignung 節 r den jeweiligen
Einzelfall ist vom Insolvenzgericht zu p盛fen.
Eine schematische Auswahl der Verwalter ist
nicht zulassig.

Die Neufassung des§68, die in Absatz 1 die
Regelung des bisherigen § 68 en止alt macht
zugleich§69 des Regierungsentwurfs entbehrlich
Absatz 2
Der neue Absatz 2 sieht die M6glichkeit von
ZwangsmaBnahmen des Gerichts gegen den
Insolvenzverwalter vor, Dabei wird auf das im
Regierungsentwurf vorgesehene Zwangsmittel
eines volls廿eckbaren Beschlusses im Interesse
der Verfahrensvereinfachung verzichtet.
Der neue Absatz 2 Satz 1 ist an § 84 KO
angeleimt: Das Insolvenzgericht kann gegen
den Insolvenzverwalter nach vorheriger Andro・
hung ein Zwangsgeld festsetzen, wenn dieser
seine Pflichten nicht erf田it,
In Sa加 2 ist eine Angabe zur H6he des Zwangsgeldes enthalten, Die H6chstgrenze des
Zwangsgeldes ist an§888 Abs. 1 Satz 2 ZPO
angepaBt. Die ausd血ckliche Regelung ist erforderlich, da die sonst maBgebliche allgemeine
Vorschrift des Artikels 6 Abs. I Satz 1 EGStGB
lediglich Zwangsgelder bis zu 1 000 DM
zulaBt
In Satz 3 wird dem Verwalter das Rechtsmittel
der sofortigen Beschwerde gegen den BeschluB
des Insolvenzgerichts gegeben. Die Rechtsmittelm6glichkeit ist erforderlich, da durch die
ZwangsmaBnahme erheblich in die Rechtsposilion des Verwalters eingegriffen wird
Absatz 3

Absa 加 2
§65 Abs. 2 des Reいenmgsentwurfs ist verzichtbar. Die M6glichkeit der Sicherheitsleistung des
Verwalters auf Anordnung des Gerichts ist§78
Abs. 2 KO entnommen; die praktis血e Bedeutung dieser Vorschrift ist gering. Der neue
Absatz 2 entspricht inhaltlich§67 Abs. 1 des
Regierung sentwurfs.

37, ZuI 67
Die Vorschrift entf祖lt. Der bishe工ige Absatz 1 ist
neuer§65 Abs. 2. Die in Absatz 2 vorgesehene
Ver6ffentlichung von Name und A 鵬cliガ ft eines
nach Er6ffnung des Verfahrens bestellten Verw証ters bedarf keiner ausdrc皿chen Regelung.
Die gruiコds且 tzliche Bestimmung zur Ver6ffentilchung von Name und Anschrift des Insolvenzverwalters ist bereits in§31 血 Verbindung mit
る 36 Abs. 1 getroffen. Diese Regelung ist auch f 血
den nach Er6ffnung des Verfahrens bestellten
Verwalter heranzuziehen,

Absatz 3 erstreckt die Festsetzung des Zwangsgeldes auch auf die Durchsetzung der Herausgabepflicht des entlassenen Verwalters. Die M6g-lichkeit des gerichtlichen Eingreifens gegen den
entlassenen Verwalter war bereits im Regierungsentwurf vorgesehen
39. ZuI 71 Abs. 2
Die bisherigen Absatze 2 皿d 3 des Regierungs・
entwurfs werden zu einem neuen Absatz 2
zusammengefaBt und redaktionell verkUrzt. Absatz 3 kaim insoweit entfallen
In dem neuen Absatz 2 bleibt der Grundsatz
erhalten, daB der Insolvenzverwalter fUr das
Verschulden der Personen, deren er sich zur
Erf粗lung seiner Pflichten bedient, nach§278
BOB haftet. Die in Absatz 3 des Regierungsentwurfs vorgesehene Ausnahme f血 Angestellte
des Schuldners, die im Rahmen ihrer bisherigen
Tatigkeit eingesetzt werden, ist jedoch vom
AusschuB eingeschr由止 t worden. Sie greift nur
noch in dem Fail ein, daB der Verwalter nach den
161
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Vmstanden des Falles keine andere M6glichkeit
hat, als Angestellte des Schuldners einzusetzen.
Es k6nnen die besonderen Keim面sse des んlge・
stellten, aber auch finanzielle G元nde sein, die
den Verwalter zur Weiterbesch吾 ftigung eines
bisherigen 戸 ngestellten zwingen. Den Verwal・
ter trifft darm nur eine O berwachungspflicht und
eine Verantwortlichkeit f血 Entscheidungen von
besonderer Bedeutung
40. Zu§74
§74 Abs. 2 des Regierungsentwurfs wird als
neuer§75 a verselbstandigt.

verordnung ermdchtigt. Die E miachtigung 柳rd
an den neuen Sprachgebrauch f立r die Bezeichnung der obersten Bundesbeh6rde (Bundesministerium statt Bundes血nister) angepaBt. Durch
die neue Plazierung der Vorschrift hinter§75
wird verdeutlicht, daB die VergUtungsverordnung auch Regelungen zum Festsetzungsverfahren nach§75 enthalten kann,

43. Zu§76 Abs. 2
Absatz 2 enthalt eine Verfahrensvereinfachung
in Bezug auf die SchluBrechnung. Nach der
p由hing dieser SchluBrec血ung durch das Insol・
venzgericht ist sie zur Einsicht der Beteiligten
auszulegen. Im Regierungsentwurf war ein Auslegen in der Geschaftsstelle vorgesehen; dies
kann bei GroBinsolvenzen zu erheblichen pr 詠－
tischen Problemen im Geschaftsablauf des
Gerichtes fUhren. Nach der neuen Fassung kann
das Auslegen der SchluBrechnung an einem Ort
nach Wahl des Gerichts unter Bercksichti乎mg
der besonderen Umstdnde des jeweiligen Falles
erfolgen.

Der RechtsausschuB hat in seinen Beratungen
erwogen, im Rahmen des§74 Vereinbarungen
z而schen dem Verwalter und der Gldubigerver-一
sammlung oder dem GlaubigerausschuB zuzu-・
lassen, durch die die gesetzliche Verいtung bis
auf die Halfte herabgesetzt werden kann, Mit
Hilfe derartiger Vere血banmgen hatte e血e Ver-billigung des Insolvenzverfahrens so而e die
Starkung der Glaubigerautono血e elTeicht werden k6nnen, Im Ergebnis hat der Auss山吐 aber
von dieser L6sung abgesehen, da sie zu einem
erheblichen Druck der Glaubiger auf den Ver-walterund damit zu einer Gefahrdung der UnabDie M6glichkeit der Fristsetzung in Satz 2 ist auf
h如gigkeit des Verwalters hatte fohren k6nnen・
Vorschlag des Bundesrates, dem die BundesreDer AusschuB geht davon aus, daB die Zielset-gierung zugestimmt hat, aufgenommen worden
zung, den Gldubigem F血fi叩 auf die H6he der
(vgl. Drucksache 12/2443, S, 251, 264 一 jeweils
VergUtung zu geben und unangemessen hohe
bei Nummer 15 一）,
VergUtungen f山 e血fache Verfahren zu vermei-den, auch 血 Ra加iienderk血ftigen VergUtungs・
verordnung erreicht werden kann. Im Rahmen
dieser Verordnung sollte vorgesehen werden,
44, Zu§77
d叩 die Verいtung vom Gericht erst nach Anh6而
rd
usses
festgesetzt
血
i-ung des Glaubigerauss
und daB die 托Lr den Regelf&1 vorgesehene Ver・
Die Vorschrift des Regierungsentwurfs U ber den
gUtung 血 EinzelfaU auf der Gnmdiage von
Sonderinsolverizverwalter ist als U berfl丘ssig
M血clerungskriterien e出ebli血 herabgesetzt
gestrichen worden. Der AusschuB geht davon
werden kann.
aus, daB die Bestellung eines Sonderinsolvenz・
verwalters in den 加 Reがerimgsentwuげ gere・
gelten F祖len auch ohne eine ausdrUckliche
41. Zu * 73 Abs. 2
Regelung m6glich ist. Dies entspricht der bisherigen Praxis zur Ko血ursordnung, die ebenfalls
Entsprechend einem Anliegen des Bundesbe・
keine spezielle Regelung des Problems des Sonauftragten f血 den Datenschutz sollen k血ftig die
derinsolvenzverwalters enthさlt.
vom Insolvenzgericht festgesetzten Betrage der
Insolvenzverwaiterverいtung nicht mehr 6 ffentlich bekanntgemacht werden. Die E血schran・
kung der 6 ffentlichen Bekanntmachung dient
45. ZuI 78
dem Schutz des Pers6nlichkeitsrechts des Verwalters. Die Interessen der Betroffenen sind
dadurch ausreichend gewahrt, daB diese den
Abscz& 1
volist加digen Festsetzungsbeschl叩 in der Geschaftsstelle des Gerichts einsehen k6nnen, DarAbsatz 1 des Regierungsentwurfs ist redaktionell
auf ist 血 der Bekazmtma 血iirig hinzuweisen
verk血zt und in eine Kann-Vorschrift umgewandelt worden. Es obliegt dem p雌 chtgemaBen
Ermessen des Gerichts, einen Glaubigeraus-schuB vor der ersten Glaubigerversammlung
42. ZuI 75 a
einzusetzen. Insoweit entspricht die Vorschrift
§87Abs. iKOund§15 Abs. 2 Satz 3 GesO. Eine
Die neue Vorschrift ersetzt§ 74 Abs. 2 des
Verschaげiing der Regel皿g ist nicht erforderRegierungsentwurfs. indem sie das Bundesm血・
lich.
sterium der Justiz zu匡n ErlaB e血er Vergdtungs162
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Absatz 2
In Satz 1 werden die Satze 1 und 2 des Regie一
rungsentwuifs zusammengefaBt. Entsprechend
der uispr血glichen Intention ist der neue Satz 1
sprachlich derart gefaBt, daB nicht der Eindruck
entsteht, daB 司le GroBglaubiger dem GlaubigerausschuB angeh6ren sollen. Das Ermessen des
Gerichts bei der Zusammensetzung des Glaubi-gerausschusses Ist insoweit eingeschrankt, als
gewisse Glaubigergruppen mit besonderen Interessen 加 Glさubigerauss山uB vertreten sein
sollen.
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47, ZuI 00
Die drei Absatze des§80 des Regierungsentwurfs werden zu einem Absatz zusammenge一
faBt. Der neue§80 enthalt e血e Verscharfung der
Pflichten der Mitglieder des Glaubigerausschusses. Zu ihren Pflichten geh6rt nunmehr auch,
sich laufend a ber den Gang der Geschafte zu
unterrichten. Mit dieser Erweiterung der Pflichten wird die Aufsicht U ber die wirtschaftliche
Tatigkeit des Insolvenzverwalters verstarkt
Gleichzeitig wird den Glaubigern eine schnellere EinfluBnahme auf die Handlungen des Verwalters erm6glicht

Satz 2 enthalt eine Vereinfachung hinsichtlich
Die in Absatz 3 des Regierungsentwurfs vorgeder Beteiligung der Arbeithehmer. Die im ReいerimgSentW山f enthaltene Beschrankung der Be・
sehene Frist I血 die Kassenp血fung ist nicht
Ubernommen worden, um eine dem Einzelfall
teiligung der Arbeithehmer 血 GlaubigerausschuB auf den F司1, daB es von der Gr6Be des
angepaBte Handhabi.mg zu erm6glichen.
Auss山usses her gerechtfertigt erscheint, stellt
ke血e sachgerechte Differenzierung dar. De工
Aussch叩 teilt insoweit das Anliegen des Bun48. Zu§81
desrates, dem auch die Bundesregierung zuge5仕mn吐 hatte (vgl. Drucksache 12/2443, S. 251,
§81 wird u-rn ein Rechtsmittel zugunsten des
264 一 jeweils bei Nummer 16 一）.
AusschuBmitglieds gegen seine Entlassung erDie SPD-Fraktion hat den Antrag gestellt,§78
ganzt. Der RechtsausschuB sieht die Entlassung
Abs. 2 Satz 2 wie folgt zu fassen:
eines Mitglieds des Glaubigerausschusses aus
seinem Amt als einen so schwer柳egenden Ein・
,,Dem AusschuB hat ferner mindestens ein Vergriff in seine Rechtspositionen an, daB die sofortreter der Arbeitnehmer, der vom Betriebsrat
tige Beschwerde gegen die Entlassung erm6gentsandt oder, wenn kein Betriebsrat vorhanden
B Insoweit wird§81 an§70 des
licht werden muB.
ist, in einer Betriebsversammlung gewahlt wird,
Entwurfs, Entlassung des Insolvenzverwalters,
anzugeh6ren."
angeglichen, der 血 Absatz 2 ebenfalls das
Beschwerderecht des Entlassenen vorsieht.
Dieser Antrag Ist da面t begrUndet worden, die
Arbeifnehmer seien durch den Wegfall der Konkursvorrechte gemaB § 59 Abs. 1 Nr. 3,§ 61
Abs. 1 Nr. 1 KO erheblich in ihren Rechten
4EJ. Zu§82
betroffen und hatten daher ein verstarktes Interesse an der Verfalirensteilnahme. Er ist mit den
Satz 2 町d an die 細derung des§71 Abs. 2 des
Stimmen der Regierungskoalition abgelehnt
Entwurfs
angepaBt.
worden.
46. Zu§79 Abs. 2
Satz 2 des Absatzes 2 ist vom AusschuB gestrichen worden. D田ch diese Streichang 而rd die
Glaubigerautonomie im Insolvenzverfahren ge・
St証kt. W自hrend nach dem Regierungsentwurf
die Abw司11 eines vom Gericht bestellten Mitglieds des Glaubigerausschusses und die Neu・
wahl von Mitgliedern des Ausschusses einer
gerichtlichen ロberp血fung unterlag und das
Gericht the M6glichkeit hatte, die von der Glaubigerversammlung beschlossene Abberufung
oder Bestell皿g abzulehnen, schrめkt die 戸 nde-rung die starke Stelhmg des Insolvenzgerichts
ein. Ein besonderes Ablelinungsrecht des Insol-venzgerichts besteht nicht mehr. Mit der allge-meinen Vorschrift U ber die Entlassung der Mitglieder des Glaubigerausschusses,§81, ist ein
ausreichendes Mittel zur Abberufung von Glau-bigerausschuBmitgliedern vorhanden. Das Ge・
richt kann im Rahmen des§81 auch von Amts
wegen tatig werden.

50. Zu§84
Absatz 1
In Absatz 1 wIrd eine Umformulierung vorge・
nommen. F血 die VergUtung der Mitglieder des
Glaubigerausschusses ist nach der neuen Fassung in erster L通e der fUr ihre Tatigkeit angefallene Zeitaufwand maBgebend. Erst in zweiter
Linie soll der Umfang der Tatigkeit Bercksichtigung finden. Der Aussch面 geht davon aus, daB
血 der VergUtungsverordnung nach§75a der
BeschluBempfehlung f血 die Mitglieder des
Glaubigerausschusses eine entsprechende Verg丘 tungsregelung getroffen wird
Absatz 2
Absatz 2 enthalt eine Folgednderung zu der
Umstellung des§74 Abs. 2 des Regierungsentwurfs.
163
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51. Zu*86Abs.1
In Absatz 1 hat der RechtsausschuB eine zusMzliche Nummer 4 einge拍gt. Das Recht der Glaubiger, die Einberufung der Glaubigerversammhmg zu verlangen．いn工d erweitert. Auch cm oder
mehrere absondenmgsberechtigte oder nicht
nachrangige G1&ubiger, deren Absond erungsrechte und Forderungen zwei F血fiel der
Summe des Wertes aller Absonderungsrechte
und der Fordenmgsbetrage aller nicht nachrangigen Insolvenzglaubiger ausmachen, erhalten
das An agsrecht, Entsprechend dem wirtschaftlichen Interesse dieser Glaubiger am Ausgang
des Verfahrens soll durch das Antragsrecht ihre
EinfluBnahme auf den Gang des Verfahren und
die Art und Weise der Gldubigerbefriedigung
gestarkt werden. Die Erweiterung des Antragsrechts bedeutet eine Verstarkung der Glaubigerautonomie im Verfahren

52. Zu§07
Absatz 2
Die Voraussetzungen f 血 eine BeschluBfassung
in der Glaubigerversarnmlung sind vom RechtsausschuB auf das Erforder血 s der Summennコ ehrheft reduziert worden. Die Abstimmungen k6n・
nen e血facher gestaltet werden, das Verfahren in
der Glaubigerversanirnlung wird erleichtert. Die
vom AusschuB beschlossene Regelung entspricht insoweit§ 94 KO. Die Interessen der
幻einglaubiger werden besonders durch die
Vorschrift U ber ihre Vertretung im Gl&ubigerausschull （§ 78 Abs. 2 Satz 1) und durch
die M6glichkeit der U berprfung der BeschlUsse der Glaubigerversammlung nach§89
geschUtzt
Aus dem zweiten Haibsatz des Absatzes 2 ergibt
sich, wie bei abstimmenden Absonderungsberechtigten das Stimnirecht zu berec血en ist
Richtet sich die Forderung des absonderungsberechtigten Glaubigers gegen einen Dritten, haftet der Schuldner also dem absondenmgsberechtigten Glaubiger nicht pers6nlich, so be5山nmt sich der Wert des Stimnirechts nach dem
Wert des Absonderungsrechts. Ein sol血er Fall
ist beispielsweise gegeben, wenn an einem
GrundstUck des Schuldners eine Hypothek
bestellt worden ist, die eine forderung gegen
den Ehepartner des Schuldners sichert. Entscheidend f 血 das Sttrnmrecht in der Glaubigerversammlung ist dann, in welcher H6he sich der
GI如biger aus dem Sicherungsgegenstand befriedigen kann. Inzideriter ergibt sich aus dem
zweiten Haibsatz, daB das Stiminrecht des
absonderu皿 gsberechtigten Gl言ubigers nach
der H6he der Forclenmg zu bewerten ist, wenn
der Schuldner dem Glaubiger pers6血ch haftet. In diesem Fall sind teilweise gesicherte Forderungen ei加eitlich zu betrachten: Der ge164

sicherte und der 皿gesicherte Teil der Forderung
berechtigten in gleicher Weise zur Abstimmung

Ahsafz 3
Absatz 3 des Regierungsentwurfs kann entfallefl. Der Absatz regelt die Feststellung der Kopfmehrheit in Sonderfallen; er ist der Streichung
der Kopfmehrheit obsolet

53. Zu§89
Absatz 1
Der im Regierungsentwurf vorgesehene Minderheitenschutz in der Glaubiqerversammlung Ist
durch den AusschuB nicht ti bernommen worden
Ein BeschluB der Glaubigerversammlung soll
nur dann aufgehoben werden k6nnen, wenn er
dem gemeinsamen Interesse der Insolvenzglau-biger widerspricht. Da血 t wird zu dem bewahr・
ten System des§99 KO zur亡 ckgekehrt. Als das
gemeinsame Jnteresse der Insolvenzgldubiger
ist das Interesse an der bestm6glichen Glaubi-gerbefriedigung anzusehen. Dieses Interesse ist
maBgeblich, obwohl auch die absonderungsbe-rechtigten Glaubiger Stimrnrecht in der Glaubi-gerversammlung haben. Es soll ver面eden werden, daB die absonderungsberechtigten Glaubi-ger ihre Sonderinteressen in der Glaubigerversammlung durch Mehrheitsentscheidung durchsetzen k6nnen.
Diese 細derung des Minderheitenschutzes im
Vergleich zum Regierungsentwurf wird sich
gerichtsentlastend auswirken. Der Begriff des
gemeinsamen Interesses hat in der Vergangenheit kaum zu praktischen Schwierigkeiten
gef 泣コ t

Absatz 2
Absatz 2 des Regierungsen加 urfs, der das 維ite-riam 皿r den Minderheitenschutz nach diesem
Entwurf naher erlautert, muB als Folgeanderung
entfallen

54, Zu§90
Durch die Auswechselung des .. oder'' gegen ein
,und,, in Satz 1 wird klargestellt, daB die Glau一
bigerversamrnlung sowohl einzelne Ausktinfte
als auch einen Bericht vom Insolvenzverwalter
verlangen kann. Das Verlangen des einen
schlieBt das andere nicht aus
In Satz 2 wird die Formulierung 皿 §80 Satz 2
叩geglichen.
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Wirkungen der Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens
ERSTER ABSCトiNI丁T

Allgemeine Wirkungen
55, Zu§101
Absatz 1
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oder aus dem Grundgedanken der Regelung
ergeben. Die Wirksamkeit von VerfUgungen des
Insolvenzverwalters folgt bereits aus§91 Abs. 1
Die Zulassigkeit von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen der Masseglaubiger ergibt sich aus
§100 Abs. 1，§101. SchlieBlich bedarf auch die
Ubertragung von Rechten Dritter an Gegenstande der Insolvenzmasse keiner ausdrUcklichen Regelung, da der Wechsel der Rechtsinhaberschaft an Gegenstdnden der Insolvenzmasse
diese nicht beeintrdchtigt. Es ist deshalb ausreichend, ebenso wie in§15 KO eventuell auftretende Probleme der Rechtsprechung zu U berlassen

Zum Zweck der Entlastung des Insolvenzge・
richts ersetzt der AusschuB die Regelung des
Regienmgsentwurfs, nach der das Gericht 如
Einzelfall Schutz gegen die Vollstreckung von
Masseverb血dlichkeiten gewahren kaココ， durch
57. Zu§103
ein zeitlich begrenztes gesetzliches Vollstrekkungsverbot. Masseglaubiger k6nnen wegen
In Absatz 1 Satz 2 des Regierungsentwurfs sind
如er Fordeningen in den ersten sechs Monaten
die Worte,,oder von einem Sonderinsolvenzverseit Er6ffnung des Insolvenzverfahrens nicht
walter'' entbehrlich. Als Folgedndenmg zu der
vollstrecken. Dieses Volistreckungsverbot beStreichung des f 77 des Regierungsentwurfs
zieht sich 一 ebenso wie der Vollstreckungs・
sollen die Voraussetzungen der Bestellung eines
schutz nach dem Regierungsen加rurf 一 nur auf
Sonderinsolvenzverwalters in der BeschluBempdie Masseverbindlichkeiten, die ohne Zutun des
fehlung 血cht geregelt werden.
Verwalters entstanden sind, beispielsweise auf
Lohnansprche eines Arbeitnehmers, dem der
Die in Absatz 2 des Regierungsentwurfs enthalVerwalter sofort nach der Er6ffnung des Insoltene Regelung des Falls, daB der zum Ersatz
venzverfahrens gek血digt hat und der wdhrend
eines
Gesamtschadens Verpflichtete an einen
derK血digungsfrist nicht me加 beschさftigt wird.
Insolvenzglaubiger leistet, ist vom Rechtsaus-Das gegenUber der Regelung des RegienmgsschuB nicht ti bernommen worden. Die L6sung
en加rurfs ngorosere Volistreckungsverbot brixgt
dieses Falles soll im Interesse der Straffung des
das Ziel, dem Insolvenzverwalter in der ersten
Entwurfs
der Rechtspre山ung U beェlassen bleiPhase des Verfahrens Bewegungsspielraum zu
ben
verschaffen, noch starker zur Geltung. Nachteile
der Masseglaubiger werden insoweit ausgegil・
chen, als die Glaubiger aufgrund ihrer Vere血ba・
58. Zu§104
rungen mit dem Schuldner oder kraft Gesetzes
einen Zinsanspruch haben: Diese Zinsen la吐en
wさhrend des Vollslxeckungsverbots weiter.
§104 des Regierungsentwurfs entf祖lt. Auch er
regelt Details, die 而e bisher der Rechtsprechung U berlassen bleiben k6nnen.
Absatz 2
Absatz 2 wird ohne inhaltliche Anderung redaktionell an die ge血derte Fassung des Absatzes 1
angepaBt.
Absatz 3
Die Schaffung des gesetzlichen Volistreckungsverbots erUbrigt die bisher im Regierungsentwurf vorgesehene gerichtliche Einstellungsentscheidung und damit auch die 血 Absatz 3 des
Regierungsentwurfs enthaltenen Regelungen
Uber die Arh6mng durch das Gericht, die
Rechts血ttel und die erneute Einstellung. Der
Absatz ist daher gestrichen worden.

59, Zu§105
Infolge der Verlagerung der Vorschriften a ber
das Gesamtgut einer GUtergemeinschaft, das
gemeinschaftlich von den Ehegatten verwaltet
wird, in den Zehnten Teil der BeschluBempfehlung kann Absatz 2 des Regierungseritwurfs
entf租len
Absatz 3 des Regierungsentwurfs wird als Folgeanderung zu der Streichung des§lO3Abs. 2urid
des る 104 des Regierungsentwurfs nicht U bernom立」en.
60. Zu§106

56. Zu 1 102 Abs. 2
Absatz 2 des Regierurigsentwurfs kann entfallen. Er enthdlt Ausnahmen zu Absatz 1,die sich
mittelbar aus anderen Vorschr辻ten des Entwurfs

§106 des Regierungsentwurfs wird zur Klarstel-lung dahin ergdnzt, daB sowohl eine gesetzliche
als auch eine vertragliche Auf rechnungsberech-tigung d皿ch das Insolvenzverfahren nicht
ber6ht werden.
165
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61. Zu§107
§107 des Regierungsentw 山fs 皿rd um einen
weiteren Absatz erganzt, der f 血 den Insolvenzfall die Aufrechnung w白hrungsverschiedener
Forderungen zulaBt. Zum Schutz des AufrechfluflgSgegflers vor wirtschaftlichen Nachteilen
面rd diese Aulrec血ung allerdings nur zugelas-sen, wenn die unterschiedlichen W証irungen am
Zalilungsort der Fordenmg des Aufrechnurigs-gegners frei konvertibel sind. Ist dies der Fall, so
sind die Forderungen als wIrtschaftlich gleichartig anzusehen.
Im Satz 2 des neuen Absatzes 2 ' りrd die Un廿ech-nung der wahrungsverschiedenen Forderungen
geregelt, weitgehend parallel zu§52 Satz 2 der
Beschlullempfehlung,
62. Zu§109
§§109 bis 111 sowie§1 1 des Regierungsent-wurfs sind zu den neuen§§109 und 110 der
BeschluBempfehlung zusammengefaBt worden.
A hsa tz
In Satz 3 des Absatzes wird das Wort,, verwertet'J
durch das Wort .. verwendetj' ersetzt. Entsprechend e血em Anliegen des Bundesbeauftragten
f血 den Datenschutz wird damit zum Ausd丁uck
gebracht, daB eine Auskunft des Schuldners
ohne dessen Zustimmung auch nicht als Ansatz
1血 weitere Ermittlungen dienen darf
Absaiz 2
Der neue Absatz 2 entspricht§110 Abs. 1 des
Regierimgsentwurfs
Absatz 3
In den neuen Absatz 3 ist§111 Abs 1 des
Regierungsentwurfs ti bernommen worden
63. Zu§110
Absatz 1
Der neue Absatz 1 entspricht f 109 Abs. 2 des
Regierungsentwurfs.

ner seine Mitwirk皿gspflicht verletzt. Ein voll・
streckbarer BeschluB gegen den Schu'dner soll
in diesem Fall 一 abweichend von§110 Abs. 2
des Regierungsentwurfs 一 nicht m6glich sein;
das dient der Verfahrensvere血fachung und
steht im einklang mit der Streichung der parallelen Regelung in§69 des Regierungsentwurfs
Die neuen Nummern 2 und 3 entsprechen§111
Abs. 2 des Regierungsentwurfs
Absatz 3
Der neue Absatz 3 entspricht 血 wesentlichen
§11 des Regierungsentwuげ5, Jedoch wird auf
den bisherigen§1 1 Abs. 1 Satz 2 verzichtet. Die
dort geregelte Voraussetzung der Verhaltnism-Bigkeit z而schen der Ha!tanordnung und den
abzuwendenden Nachteilen folgt aus allgemeinen Grundsatzen auch ftir die Haftanordnungen
nach der ZivilprozeBordnung.
64. Zu§111
Der Inhalt des§1 1 1 des Regierungsentwurfs ist
in die neuen§§109 und 110 eingegangen. Die
Vorschrift kann deshalb entfallen,
65, Zu る 112
Absatz 1

In Absatz 1 wird die Pflicht zur Anh6rung des
Schuldners vor der Verh加gung der Postsperre
entsprechend der GegenduBerung der Bundesregierung zu einem Vorsch'ag des Bundesrates
flexibler gestaltet (vgl. Drucksache 12/2443,
S. 252, 264 一」eweils bei Nummer 18 一）
Aus Absatz 1 des Regierungsentwurfs herausgenommen wurde die Regelung der Rechts面ttel
(bisheriger Satz 3). Das Beschwerderecht des
Schuidners ist nunmehr in Absatz 3 Satz 1 der
BeschluBempfehlung vorgesehen. Ein Be-schwerderecht des Verwalters gegen die Abwei・
sung des Anヒags auf Postsperre erscheint dem
RechtsausschuB nicht notwendig. Die Abwei・
sung des Anfxags stellt keinen Eingriff in die
Rechte des Verwalters dar. Gleiches gilt f 血 das
Beschwerderecht des Verwalters gegen die Aufhebung der Postsperre; auch Absatz 3 Satz 2 des
Regierungsentwurfs kann daher fortf 皿en.
Absatz 2

Absatz 2
Der neue Absatz 2 faBt§109 Abs. 3 und§111
Abs. 2 des Regierungsentwurfs zusammen. Die
neue Nummer 1 des Absatzes 2 U bernimmt§109
Abs. 3 des Regierungsentwurfs und erganzt diesen uni die Regelung des Falles, daB der Schuld166

Neben einer redaktionellen Anpassung wird
Absatz 2 des Regierungsentwurfs dahin erganzt,
daB die Zuleitung nicht die Insolvenzmasse
betreffender Sendungen ari den Schuldner
unverzUglich erfolgen muB Diese Erganzung ist
vom Bundesbeauftragien fUr den Datenschutz
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angeregt worden, um den Schutz der Privatsp&hre des Schuidners zu verbessern・

Absatz 3
Der neue Satz 1 und die Streichung von Satz 2
des Regierungsentwurfs wurden bereits im
Zusammenhang mit Absatz 1 erlautert.
66. Zu 蚕 113
Die Vorschrift zu den Auslagen und zur VergUtung des Schuldners wird gestrichen. Diese Vorschrift ist ein Beispiel fUr den in der Sachverstandigenanh6rung vor dem RechtsausschuB am
28. April 1993 gerUgten Detuilperfektionismus・
Auch im geltenden Konkursrecht findet sich
keine gesetzliche Regelung der Auslagen und
Vergillung des Schuldners im Zusammenhang
und Mitwi丁－
mit der Erfllung seiner Auskunits・
kimgspflichten
Die Streichung der Vorschr廿t wirkt sich zudem
gerichtsentlastencl aus, da bei Fehlen eines
gesetzlichen Anspruchs des Schuldners auf VergUtung und Auslagenerstattung eine gerichtliche Entscheidung 一 wie sie in Absatz 2 des
Regierungsentwurfs vorgesehen ist 一 kaum
erforderlich werden wird.

67, Zu§114
Aus GrUnden der Gerichtsentlastung hat der
Ausschu6 mit den Stimmen der Koalitions丘akLionen die Vorschrift U ber den Unterhalt aus der
Insolveuzmasse dem System der Konkursordnung angepaBt (vgl.§129 Abs. 1， §132 Abs. 1
KO) . Es obliegt dem ermessen der Glaubigerversammlung und bis zu deren Entscheidung dem
Ermessen des Insolvenzverwalters und des
Gldubigerausschusses, ob und in welcher H6he
der Schuldner und seine Familie Unterhalt aus
der Insolvenzmasse erhalten sollen. Der Nachteil, daB die Unterhaltsberechtigten wegen der
Einbeziehung des Neuerwerbs in die Insolvenzmasse nach§42 des Entwurfs im Hinblick auf
den laufenden Unterhalt schlechter gestellt werden als im geltenden Recht, wird von der AusschuBmehrheit 血 Kauf genommen. RegelmaBig
wird sich dieser Nachteil 血cht erheblich auswirken, da der pfandungsfreie Teil des Einkommens
血cht 血 die Masse f 祖lt und Unterhaltspflichten
die Pfandungsfreibetrage erh6hen.
Der Begriff des,, notwendigen Unterhalts 、‘血
neuen Absatz 2 und die Abgrenzung des Kreises
der Beg血stigten in diesem Absatz sind aus
Absatz 1 des Regierungsentwurfs ti bernommen
Im Rahmen des neuen Absatzes 1 steht es der
Glaubigerversanimlung frei, den Begriff der
1.Familie" weiter zu verstehen und ebenfalls
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andere 戸 ngeh6rige des Schuld.ners zu beden・
ken
Die Regelung des Ran卵erhaltnisses zu anderen
Masseansp血chen（§1 14 Abs. 2 des Regierungsentwurfs) wird in § 234c Abs.1 Nr.3 der
BeschluBempfehlung vedagert
Die S廿eitentscheidung des Insolvenzgerichts
nach Absatz 3 des Regierungsentwurfs entfallt,
da ein Anspruch auf Unterhalt aus der Insolvenzmasse nicht besteht.
Die SPD-Fraktion hat gegen die Neufassung des
§ :14 gest如mt und sich daf 血 ausgesprochenl
die fassung des Regierungsentwurfs beizube-halten.

68 Zu§115
Absatz 1
In der AusschuBfassung des Absatzes 1 wird
deutlicher zum Ausdruck gebracht, welcher Personenkreis den Auskunitsund Mitwirkungs-・
pflichten sowie der Postsperre unterliegt. AuBerdem werden die Verweisungen auf die§§109 bis
114 an die 細derungen dieser Vorschriften
angepaBt.
Absatz 2
Die Auskunftspflicht nach§lO9Abs. 1 Satz 1 der
BeschluBempfehlung wird auch auf fr血ere
Angestellte des Schuidners erstreckt, die innerhalb der Frist des Absatzes 1 aus dem schuldne-rischen Unternehmen ausgeschieden sind. Diese
Pflichten der fr曲eren Angestellten sollen aber
ebenso wie die der Angestellten nicht mit den
Mitteln des§1 10 der BeschluBempfehiung
erzwungen werden k6nnen

ZWE 汀ER ABSCHNITI'

Erfllung der Rechtsgeschafte.
Mitwirkung des Betriebsrats
69. Zu§118
Mit der vom RechtsausschuB beschlossenen
Neufassung des§1 1 8 werden insbesondere zwei
Ziele verfolgt:
(1) Zusさtzlich zu den bisher in§118Abs. 2des
Reいerungsentwurfs geregelten Devisen一 und
Indextermingeschaften sollen Edelmetall- und
Wertpapiertermingeschafte sowie Geschafte
Uber Optionen auf die bisher und die neu geregelten Leistungen erfaBt werden. Bei allen diesen Geschaften erscheint es sachgerecht, Kurs・
spekulationen durch den Insolvenzverwalter
nicht zuzulassen und daher das Wahlrecht des
167
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Verwalters bei gegenseitigen Vertragen （§117
des Entwuifs/§ 17 KO) ebenso auszuschlieBen
殖e bei echten Fixgeschdften U ber Waren mit
Markt- oder B6rsenpreis （§118 Abs. I des Ent-wurfs/* ISKO), Geschalte 宜ber Edelmeta]le und
Wertpapiere werden auch in§340c HGB als
wirtschaftlich vergleichb可 mit 皿ter den Oberbegriff,. Pinanzgeschafte" gel加t
(2) Es soll sichergestellt werden, daBim Insolvenzfall aBe noch nicht erfllten iしisprche aus
zwischen zwei Parteien bestehenden Finanzgeschaften saldiert werden k6nnen(.,Netting'、).
Dadurchwird das Risiko aus derartigen Geschaf 一
ten gemindert. Der Wortlaut des Regierungsent・
wurfs gewahrleistet die Saldierungsm6glichkeit
血sbesondere in den F出len nicht, in denen einige
der zwischen zwei Parteien geschlossenen
Finanzgeschafte von einer Partei schon voll
e吐 llt sind, so daB bei einer getrennten Betrachtung dieser Geschafte§1 18 des RegierungsentWi 耳fs 一 der wie§I 17 des Entwurfs einen von
beiden Seiten noch nicht voll erl旬 lten Vertrag
voraussetzt 一 ni山t eingreift. Dasin k6nnen nicht
織Ilige oder nicht auf Geld gerichtete Einzelforderungen bestehen, bei denen nach§107 des
Entwurfs eine Aufrecimung nicht m6glich ist. An
e血er solchen generellen Saldierungsm6glichkeit besteht auch im internationalen Geschaftsverkehr ein erhebliches Interesse; in den USA ist
k宙zlich eine entsprechende 細derung des Bankruptcy Code vorgenommen worden

Im einzelnen Ist zu der vorgeschlagenen Formu-・
lierung folgendes zu bemerken:
In Absatz I wird Satz 2 des Regierungsentwurfs,
der Wertpapiergeschafte den Warengeschaften
gleichstellt，面t RUcksicht auf die vorgeschlagene Sonderregelung I山 Wertpapiergeschafte
血 Absa也 2 gestrichen.
Die gewnschte Erweiterung des Kreises der von
Absatz 2 erfaBten Geschafte wird in dem neuen
Satz 2 vorgenommen, der in fUnf Nummern
aufgegliedertist. Nummer 1, die die Edelmetalle
betrifft, bedarf keiner weiteren Erlauterung. In
Nummer 2 werden den Wertpapieren,, vargleichbare Rechte 柳 gleichgestellt, um z. B. nicht
verbriefte Schuldbuchfordei-ungen oder Schuldscheine, die 血cht als Wertpapiere anzusehen
sind, zu erfassen. AusdrUcklich ausgenommen
werden in Nummer 2 Wertpapiergeschdfte, die
dem Erwerb e血er dauerhaften Beteiligung an
einem Unternehmen dienen; in einem solchen
Fall geht es nicht um ein Finanzgeschaft, sondem um den Erwerb eines Unternehmensan-teils. Die Nummern 3 und 4 entsprechen im
wesentlichen den bisherigen Nummern I und 2
des§118 Abs. 2; 血 Nummer 4 s血d die Worte
。
unmittelbar oder mittelbar" erganzt, urn eindeutig den Fall zu erfassen, d山 die H6he der
geschuldeten Geldleistungen von der Entwicklung eines Wertpapieriridexes abh加gig gemacht wird. Nui加 mer 5 enth在lt die gew 山ischte
I 68

Erweiterung auf Optionen und a hnliche Rechte
In bezug auf die Optionen erfaBt die Regelung
nur das Geschdft, durch das die Option erworben
wird; fUr das Geschaft, das durch die Aus'bung
der Option zustandekommt, ist gesondert zu
prUfen, ob es die Voraussetzungen des §118
erfillit. Als,, anderes Recht" kommt beispielsweise eine Forderung auf Lieferung von Edelmetallen in Betracht. Die Aufzahlung in Absatz 2
Satz 2 ist nicht abschlieBend; durch das Wort
,,insbesondere " vor der Nuimner I wird gewきhileistet, daB knftigen Entwicklungen auf dem
Gebiet der Finanzgeschafte Rechnung getragen
werden kann
Bei manchen von Absatz 2 erfaBten Finanzge-schalten ist eine individuelle Ausgestaltung
durch die Vertragsparteien marktablich, Dies
g且 t z. B. f血 den Austausch von Geidleistungen
auf der Grundlage unterschiedlicher 乙nssdtze
Hieraus ergibt sich, daB der Begriff des,, Markt-oder B6rsenpreises'J in Absatz 2 Satz 1 weit zu
verstehen ist. Entscheidend ist, dell die M6glichkeit besteht, sich anderweitig einzudeckenl daB
nicht alle Angebote im Preis a bereinstimmen, ist
皿sch在dlich.
Der neue Satz 3 des Absatzes 2 verwirklicht das
zweite geschilderte Anliegen, indem er die
Zusammenfassung aller Finanzg eschafte zwi一
schen zwei Parteienin einem Rahmenvertrag mit
der Wirkung ausstattet, daB die Gesamtheit
dieser Finanzgeschafte als einheitlicher gegenseitiger Vertrag im Sinne der§§117, 118 des
Entwurfs anzusehen ist. Als Kriterium f 血 die
erforderliche enge Zusammenfassung der Geschafte wird in Anlehnung an den Inhalt U blicher
Rahmenve血age vorgegeben, daB bei Vertragsverletzungen nur eine einheitliche Beendigung
aller Geschafte m6glich Ist.
In Absatz 3 wird eine redaktionelle Verbesserung vorgenommen, indem der Begriff,, Kaufpreis " durch den Begriff,. vereinbarter Preisi'
ersetzt wird. Nicht alle von Absatz 2 erfaBten
Geschafte sind Kau加ertrage.
Die lJifferenzforderuiコ g, die im R曲men des
Absatzes 3 zu berechnen ist, richtet sich stets auf
einen DM-Betrag.
Auf die Ubernahme des bisherigen§18 Abs. 3
KO wird ebenso wie im Regierungsentwurf 一
verzichtet. Die Anwendung der f 血 Fixgeschafte
und Finanztermingeschafte getroffenen Regelung soll nicht daran scheitern, daB tin Einzelfall
die Feststellung Schwierigkeiten bereitet, we!cher Marktpreis am zweiten Tag nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens maBgeblich ist
(Absatz 3 Satz 1). So soll die Regelung beispielsweise auch auf Termingeschafte anzuwenden
sein, bei denen der Zeitpunkt far die Leistung am
ersten Tag nach der Verfahrenser6ffnung liegt;
bei einem solchen Geschaft wird man den
Markt- oder B6rsenpreis an diesem Tag I血
maBgeblich halten mUssen.
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70. Zu§121 Abs. 2
Satz 1 wird redaktionell verhessert Es wird
klargestel1t, daB der Insolvenzverwalter nicht
pflichtwidrig handelt, wenn er die Erklarung zur
AusUbimg seines Wahlrechts erst unverzUglich
nach dem Berichtsterrnin abgibt, daB er aber
gleichwohl se血e Erklarung schon vor diesem
Termin abgeben kaim
Durch den neuen Satz 2 wird eine Sonderregelung f血 leicht verderbliche Waren sowie S山sonartikel getroffen. Bei diesen GegensUinden ist es
dem Eigentumsvorbehaltsverkdufer in der Regel
anzumutbar, wenn der Verwalter eine Erklarung
erst nach dem Berichtstermin abgibt, der nach
§35 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs drei Monate nach
der Er6ffnung des Verfahrens liegen kann,
Leicht verderbliche Waren werden in diesem
F皿 verdorben sein, Saisonartikel k6nnen
bereits die Aktualitat verloren haben. Nach Auffassung des Ausschusses soll deshalb bei derartigen Waren die allgemeine Regel des§117 des
Entwurfs Geltung erl皿gen・

71. Zu§123 Abs. 2
In Satz 1 ist eine redaktionelle 戸山pass皿g enthalten. Satz 3 wird um eine konkrete Fristbestimmung erganzt. Mit der Nennung der ZweiWochen-Frist fr die Erklaning werden m6ghche Streitigkeiten U ber die Rechtzeitigkeit der
Erkl敏 Uiコ g vermieden

72. Zu§127
Absatz
Die K血digung von Dienstverhdl加ssen im
Insolvenzverfahren ist vom AusschuB neu geregelt worden, Nach Absatz 1 des Regierungsentwurfs (und entsprechend nach§22 Abs. 1 KO,
nach§51 Abs. 2 VerglO und nach§9 Abs. 2
GesO) sind fr das besondere K血digungsrecht
im Insolvenzverfahren die gesetzlichen Fristen
maBgeblich. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Konkursordnung waren diese Fristen noch so
bemessen, daB nach einer KUndigung regelmaBig eine Weiterbeschdftigung der Dienstverpflichteten bis zum Fristende m6glich war und
ein Nachteil 皿r die Konkursmasse 血cht eintrat
Mit der Erhihung des Arbeitnehmerschutzes
durch Ausdehn皿g der gesetzlichen K如digungsfristen (zuletzt durch die ノしigleichung der
1< 血digungsiristen von Arbeitern und Angestellten durch das K面digungsfnstengesetz vom
7. Oktober 1993, BGB1. 1 S. 1668) k6nnen heute
h如fig die 所beitnehmer 血cht mehr bis zum
Ende der Kndigungsfrist im insolventen Unternehmen beschaftigt werden. Ihr Entgeltan-
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spruch bleibt gleichwohl erhalten. Dadurch wird
die Masse verk証zt, in manchen F祖len sogar
entleert.
Die Verbindung des besonderen K血digungsrechts im Insolvenzverfahren mit der gesetzlichen K山rdigiingsfrist hat weiter den Nachteil,
daB sie 山eS廿eitfrage entstehen laBt, ob t可ifver・
fraglich festgelegte K血digungsfristen als gesetzliche Fristen in diesem Sinne aufzufassen
sind (vgl. die Begr加dung zu§127 des Regierangsentwurfs der Insolvenzordnung, Dn.icksache 12/2443, S. 248), Diese Frage stellt sich
dagegen nicht, wenn in der Insolvenzordnung
selbst far das besondere JK血digungsrecht eine
best血mte Frist genannt wird,
Der neue Absatz 1 enthalt eine eigene Ktindigungsfrist von h6chstens 3 Monaten zum Monatsende f 血 die K血digung von Dienstverhaltnissen in der Insolvenz, Diese Regelung schafft
einen Ausgleich zwischen den sozialen l3elangen der Arbeitnehmer und sonstigen Dienstverpflichteten des insolventen Unternehmens so而e
den Interessen der Insolvenzglaubiger an der
Erhaltung der Masse als Grundlage ihrer Befriedigung Diese H6chstfrist wird in der Regel nur
bei Dienstverpflichteten zur Anwendung kommen, die bereits langere Zeit im Unternehmen
des insolventen Schuldners tatig sind. FUr
andere Dienstverhal回sse werden aufgrund von
Gesetz, Tarifvertrag oder einzelvertraglicher
Bestimmung regelmaBig kUrzere KUndigungs・
fristen maBgeblich sein; diese sollen dann auch
f 工 die 1<血digung im lnsolvenzverfahren gelton
Die neue H6chstfrist fUr die KUndigung im Insolvenzverfahren soll f 血 alle Arten von Dienstverhaltnissen anwendbar sein, bei denen der insolvente Schuldner der Dienstberechtigte ist. Der
Begriff des Dienstsverhaltnisses ist entsprechend
der Terminologie der§§621,622 BGB der
Oberbegriff f 血 das Arbeitsverhaltnis und f 血 das
Vertragsverhaltnis U ber die Leistung von Diensten anderer Artikel Neben den Arbeitsverhaltnissen von Arbeitern und Angestellten,f 血 die
seit dem Inkrafttreten des Ktindigungsfristengesetzes die gesetzlichen K血digungsiristen 血
§622 BGB zusammengefaBt sind, werden auch
die Dienstverhaltnisse erfaBt, f 血 die sich die
geseレlichen K血digungsfristen aus dem Seemannsgesetz, aus dem Heimarbeitsgesetz oder
aus den allgemeinen Bestimmungen des§621
BGB ergeben. Auch der Begriff der KUndigung
ist weit zu verstehen; sowohl die Beendigungsk血digung als auch die nderungsk血digung
werden erfaBt. Die H6chstfrist soll 血 Ubrigen
nicht nur 比 r die K血digung durch den Insolvenzverwelter, sondern auch 1血山e KUndi手ing'
durch den Dienstverpflichteten gelten; sie 而rd
insoweit allerdings nur geringe praktische
Bedeutung erlangen, da f 証 die K血digimg
durch den Dienstverpflichteten regelmaBig eine
k血ze丁 e Frist als die neue l-l6chstfrist maBgeblich
se血 Wコrd.
169
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Absatz 2
Ein んltrag der SPD-Praktion,§127 Abs. 2 des
Regierungsentw-urfs zu streichen, wurde mit den
sti工nmen der Koali廿 onstraktionen abgelehnt.
Der Antrag war da血t begrfindet worden, insolvenzspezifische Klagefristen machten die
Rechtslage f 血 die Arbeitnehmer sehr unUbersichtlich

73. Zu§132
Die SPD・
Fraktion hat zu Absatz 1 des Regieー
rungsentwurfs beantragt, die W6rter,, drei Jah-ren'' durch die W6rter,, einemdahi"'zu ersetzen
Die durch Abtretung gesicherten Glaubiger
stUnden erheblich besser als die Gesamtheit der
Glaubiger. Sollte die beantragte Beschrankung
der Wirksarmnkeit von Abtretungen zu einer
Verhinderung allzu risikoreicher Kredite fhren,
so w血e dies nur erM市nscht, sogar in Lさndern, in
denen Einschrankungen oder sogar ein Verbot
der Abtretung des んbeitseinkommens besttinuen wie z. B. in den USA, hatten sich keine
spUrbaren Auswirkungen auf den Kreditmarkt
ergeben, Der Antrag wurde mit den Stimmen der
Koalitionsfraktionen abgelehnt, da Gehaltsab一
tret皿gen 而chtige Sicherungsmittel f 血 den vormalen Konsumentenkredit darstellen

74. Zul 137
Absatz 2 des Reいerungsentwurfs ist vom AusschuB gestrichen worden. Die dort erfaBten vortraglichen Vereinbarungen U ber die Aufl6sung
eines gegenseitigen Vertrages im Falle der Er6ffnung eines Insolvenzverfabrens oder der Verschlechterung der Verm6gensverhdltnisse einer
Vertragspartei sollen durch die Ins olvenzordnung nicht 血 ihrer Wirksamkeit eingeschrankt
werden. DaB derartige Vereinbarungen mittelb町 das W&ilrecht des Insolvenzverwalters e血－
sc血きnken, ist kein ausreichender Grund f 血
einenschwerwiegenden Eingriffin die Vertragsfreiheit.
Die Anderujユ9. wird dem in der A刃h6fling des
Rechtsausschusses am 28. April 1993 nachdrUcklich vertretenen Anliegen der Wirtschaftsverb血de gerecht, die auf die samerungsfeindliche
Wirkung der Vorschrift des Regierungsentwurf s
hingewiesen haben: Die Unwirksamkeit von
Aufl6sungsklauseln 知r den Fall der 1鵬olvenz
erh6ht die Insolvenzgefahr f血 Unternehmen, die
血 der kritischen Phase Sariiemngsversuche
unternehmen; denn potentielle Vertragspartner
werden das Risiko der Bindung an den Vertragspartner im Falle der drohenden Insolvenz nicht
eingehen. Auch im internationalen Geschaftsverkehr wird Wert dara血 gelegt, daB bei Insol・
venz des Vertragspartners die Vertragsaufl6Sung m6glich bleibt.
170

Mit der Streichung des Absatzes 2 wird auch
Absatz 3 entbehrlich. Die Wirksamkeit von Vereinbarungen, die an den Verzug oder an andere
Vertragsverletzungen anknUpfen, er伊bt sich
auch ohne eine ausdrUckliche Regelung
75, Zu§130 Abs. 1
Der bisherige Satz 3 des Regierungsentwurfs
wird als irref曲丁end gestrichen. Belastende
Betrieb svereinbarungen, deren vorzeitige Kandigung Absatz
Satz 2 erlaubt, unterliegen
regelmdBig nicht der Mitbestimmung des
Be 加iebsrats und haben nach § 77 Abs. 6
Betriebsverfassungsgesetz keine Nachwirkung.
In den Fallgestaltungen, in denen gekUndigte
Betriebsvereinbarungen ausnahmsweise wegen
eines mitbestimmungspfiichtigen Inhalts Nachwirkungen entwickeln, ergibt sich dies auch f山
den Insolvenzfall aus dein Betriebsverfassungs-・
gesetz, Insoweit bedarf es keiner Verweisung
auf§77 Abs. 6 dieses Gesetzes
76. Zu§140
Absatz 1
Absatz 1. des Regierungsentwurfs i st vom AusschuB durch eine Reihe von Angaben erg血zt
worden, die insbesondere das Verhaltnis des
§140 zu den§§143a und 143 b der BeschluBempfehlung（§§128 und 129 des Regierungsent-・
wurfs) klarstellen sollen
Ein derartiges Ziel verfolgt zunachst die Einftigung der Worte, nach§112 des BetriebsverfassungsgesetzesH： §140 bietet f 血 den Fall eines
Interessenausgleichs nach§1 12 BetrVG unter
engen Vorausetzungen eine Verk血zung des
dort vorgesehenen Verfahrens an. Die§§143 a,
143 b der BeschluBempfebjung enthalten dagegen eine neue, eigene Art von Interessenausgleich.
Eine weitere 幻arstell皿g wird durch den neuen
Satz 3 vorgenommen, der auf einen Vorschlag
des mitberatenden Ausschusses f 証！七beit und
Sozial ordn皿g zwもckgeht. Der Insolvenzverwalter kann den Interessenausgleich nach§143
a der BeschluBempfehlung oder das Sainmelverfahren nach§143 b der BeschiuBempfehiung
ebenso wahrend des laufenden arbeitsgerichtlichen Verfahrens nach§140 als auch danach
du丁 chf曲ren. Der Verwalter ist nicht gezw皿－
gen, das Ende des Verfahrens nach§140 abzuwarten. Der Verwalte丁 ka血 sein Vorgehen also
flexibel planen.
Daneben hat der AusschuB die Berechnung der
in Absatz 1 Satz 1 vorgesehenen Frist erleichtert
Durch eine schriftliche Aufforderung zur Aufnahme von Verhandlungen k6nnen Unklarheiten ti ber den Zeitpunkt des Verhandlungsbe-ginns vermieden werden. Einen Vorschlag des
mitberutenden Ausschusses f血 Arbeit und So-

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode

Drucksache 12/7302

1

zialordnung, die Drei一 WochenFrist 柏r den Fall
der schriftlichen Aufforderung zum Verhandlungsbeginn um drei Arbeitstage zu verlangern,
hat der RechtsausschuB nicht aufgegriffen

fUr den Fall der Verteilung bei Masseunzulang-lichkeit （§234 c der BeschiuBeinpfehlung)；血
diesem Fall fUhrt diese Begrenzung dazu, daB
auf den Sozialplan keine Zahhmgen geleistet
werden k6nnen. Lediglich bei Zustandekommen
eines Insolvenzplans ist diese Begrenz皿g 血cht
anwendbar.

Gleichzeitig begr山idet Absatz 1 Satz 1 in der
Fassung der BeschluBempfeblung die Obliegenheit des Verwalters, den Betriebsrat rechtzeitig
und umfassend zu unterrichten. Der Ausschul3
will durch diese erganzungen den Verwalter
75. Zu る 143
a血alten, den Betriebsrat in seiner Tatigkeit zu
unterstUtzen und in ernsthafte Verhandlungen
Die Regelung a ber Rahmensozialplane ist vom
mit diesem einzutreten, Das Instrumentariuni
AusschuB gestrichen worden. Damit wird in
des§140 soll nach dem Willen des Ausschusses
einem Bereich, der voraussichtlich keine gr6Bere
nicht dazu fhren, daB den im Betriebsverfas・
praktische Bedeutung erlangen 一d, im Intersungsgesetz vorgesehenen Verfahrensschritten
esse der Straffung des Gesetzentwurfs auf eine
im Insolvenzverfahren regelmaBig ausgewichen
gesetzliche Regelung verzichtet.
wird.
Absatz 2
Durch die Erganzung in Absatz 2 wird verdeut-・
licht, nach welchen Kriterien das Arbeitsgericht
zu entscheiden hat. Aufgabe des Arbeitsgerichts
ist es nicht zu prfen, ob die beabsichtigte
Betriebsanderung wirtschaftlich sinnvoll ist. Das
Arbeitsgericht ist lediglich zur Entscheidung der
Frage aufgerufen, ob eine Betriebs血denmg
aufgrund der wirtschafilichen Lage des Unternehmens ohne die Aコsufung der E血いmgsstelle
nach§112 Abs. 2 BetrVG durchgefUhrt werden
muB. Im Vordergrund der arbeitsgerichllichen
Fntscheidung steht also die Eilbed血f 廿gkeit de工
geplanten MaBnahme. Soll eine Betriebsstillegung schon vor dem Berichtstermin durchge-昂hrt werden, so ist nach §177 Abs. 2 des
Entwurfs zusatzlich die Zustimmung des Insol-venzgerichts einzuholen; dieses entscheidet
nach dem im Rahmen von§17? Abs. 2 mallgeb-lichen Kriterium, ob die Stillegung ohne eine
erhebliche Verminderung der Jnsolvenzmasse
bis zum Berichtsterm血 aufgeschoben werden
kann, Diese Frage ist der Beurteilung des
Arbeitsgerichts entzogen.
Satz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 3 Satz 1
Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 ersetzen ohne
inhaitliche A nderung die Verweisungen im bisherigen Absatz 3 Satz 2
Durch die Generalverweisung in Absatz 2 Satz 2
auf die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes
aber das BeschluBverfahren wird auch § 85
Abs. 2 ArbGG in Bezug genommen. Danach ist
auch im BeschluBverfahren nach§140 der ErlaB
einer einstweiligen Ver如gung zulassig・
77. Zu§141 Abs. 2
Die 細derung des Satzes 2 dient der Klarstell皿g
des Gewollten. Die in Absatz 2 festgelegte
Begrenzung des Sozialpianvolumens auf ein
Drittel der Teiimgsmasse gilt f血 jede Art der
Verteilung der Insolvenzmasse nach den gesetzlichen Vorschriften. Sie gilt insbesondere auch

79. Zu 蚕 143 a
Die §§128 bis 131 des Regien刃コ gseritwurfs
werden im ん巧chluB an §143 des Entwurfs
eingestellt. Durch diese Umstel」皿 g wird der
innere Zusammenhang der arbeitsrechtlichen
Sonderregelungen f 血 den Fall der Insolvenz
deut五cher gestaltet. Die neuen insolvenzrechtlichen Instrumentarien zur Erleichterung eines
unvermei山ichen Personalabbaus und zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen des § 613a
BGB werden 血sgesamt an die spezifisch
betriebsverfassungsrechtlichen Insolvenzregeln
angeschlossen. Dadurch wird auch erreicht, daB
die allgemeinere Vorschrift des§140, die an den
Interessenausgleich nach §112 BetrVG anknUpft, vor der besonderen Vorschrift U ber eine
neue Art von Interessenausgleich im Insolvenz[all steht（§1 43 a der Beschlullempfehlung!§ 128
des Regierungsentwurfs},
§143a als eine zentrale Vorschrift zur Erleichterung der Sanierung eines insolventen Unternehmens wird vorn AusschuB im Vergleich zu§128
des Regienmgsentwurfs praktikabler gestaltet.
Die Regelung bleibt in ihrem Gnindgedanken
jedoch unver加dert. Sie soll weiterhin dem Insol・
venzverwalter e血e von mehreren M6glichkeiten des Vorgehens bieten. Beispielsweise ist der
Verwalter nicht gehindert, Arbeitsverhdltnisse
zu kUndigen, ohne einen Interessenausgleich
nach§143a der BeschiuBempfehlung zu versuchen und ohne das gerichtliche Verfahren nach
§143 b der BeschluBempfehlung zur Feststelhing der Betriebsbedingtheit und sozialen
Rechtfertigung der Ktindigungen durchfhren
Der Verwalter hat jedoch die Regeln des
Betriebsverfassuingsgesetzes f山 einem Personalabbau, insbesondere §112a BetrVG, zu
beachten.
§143a der BeschluBempfehlung ist mit den
Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der Opposition angenommen worden,
nachdem ein 戸mヒag der SPD-Fraktion,§143 a
zu streichen und durch eine Regelung im KUndig皿gsschutzgesetz zu ersetzen, mit den Stirn171
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men der Koalitionsfraktionen abgelehnt worden
war.

Absatz 2
Der neue Absatz 2 dient dem zUgigen Ablauf der
f 血 die K血digungen erforderlichen Verfahrensschri tte

Absatz I
In redaktioneller H血sicht verdeutlicht der Ausschull die Bedeutung der Vorschrift f血 die
Anwendung des K血digungsschutzgesetzes
durch den Verweis auf§1 KSchG.
A吐 Vorschlag des mitberatenden Ausschusses
f血 Arbeit und Sozialordnung 面rd Absatz 1
Satz 1 durch 細derungen des Eingangssatzteils
und der Nummer 1 ausdrcklich auf den F誠1 der
Anderungsk血digung erstreckt. Auch bei der
細derungsk血digung besteht ein Bedurfnis, im
Interesse der Verfahrensvereinfachung und der
Verfahrensbeschleuが g-ung die erforde工lichen
K如digungen in einem Interessenausgleich zusammengefaBt zu regeln und dadurch erreichen
zu k6nnen, daB die RechtmaBigkeit der K血digungen in spateren Individualk血digungs・
schutzverfahren nun eingeschrankt U berprft
werden kann.
Im Vergleich zum Reいenmgsentwunfwird in der
Nummer 2 der BeschluBempfehlung die M6glichkeit der Uberprfung der Sozialauswahl eingeschrankt. Nur die drei wesentlichen 1<ガ terien
der Dauer der Betriebszugeh6rigkeit, des
Lebensalters und der Unterhaltspflichten k6nnen nachgep元丘 werden, wobei auch insoweit
nur eine grobe Fehlerhaftigkeit ge血gt werden
kann. Diese Beschrankung des Pr 証ungsumfangs wird die Tatigkeit des Arbeitsgerichts
erleichtern und die IndividualkUndiい・mgsschutzverfahren verk血zen. Nummer 2 ist ferner
dahin erganzt worden, daB eine Soziaiauswahi
darin nicht als grob fehlerh証t anzusehen ist,
wenn sie der Erhaltung oder Schaffung einer
ausgewogenen Personalstruktur dient. Diese
Einschr血kung kann 血 Fall der Sanieruiコg eines
Unternehmens eine wichtige Rolle spielen.
Gerade im Hinblick auf die drei wesentlichen
Kriterien zur sozialen Auswahl ist ein Korrektiv
erforderlich, das dem Schuldner oder auch dem
obernehmer ein funktions- und wettbewerbsf-.
higes Arbeitnehmerteam erhalt. Daf 血 ist die
Ausgewoge血eit der Personalstruktur von erheblicher Bedeutung.
Satz 3 des Regierungsentwurfs wind durch die
Einfロgung des Wortes 。wesentlichl, eingeengt.
E血 lnteressenausglei血 soli nur dann die Wirktmgen des Satzes 1 verlieren, wenn gravierendE」細derungen der Sachlage e血treten, Zu
denken ist an die Falikonstellation, daB ein
Interessenausgleich 血 H血blick auf e血e Betriebss皿e俳ing vereinbart wしirde, na山 Ausspruch der K如digungen aber e血 Erwerber den
Betrieb 立benコmmt. Bei dieser gravierenden
nachtrglichen 細derung der Sachlage darf die
obe叩r 逝ung der RechtmaBigkeit der K血digun・
gen nicht eingeschr 血kt werden.
172

8 O. Zu 1 143 b
Absatz I

Parallel zu§140 wird in Absatz 1 dem Verwalter
auferlegt, vor Anrufung des Arbeitsgerichts drei
Wochen lang ernsthafte Verhandlungen 丘ber
einen Interessenausgleich zu f血ren, wenn 血
dem insolventen Unternehmen ein Betriebsrat
besteht, und dabei den Betriebsrat rechtzeitig
and umfassend zu unterrichten.
Entsprechend der 細derung des§143a Abs. 1
Nr, 2 in der BeschluBempfehlung wird auch f 血
das Sammelverfaliren nach§143 b die UberprUhing der Sozialauswahl auf die genannten drei
we s en山chen ん壮erien begrenzt.
Absatz 2
In Absatz 2 酬廿d entsprechend der Anderimg des
§143a in der Beschiullempfehlung auf Vorschlag des Ausschusses far Arbeit und Sozialordnung der Fall der んiderungskUndigung erganzt
Im U brigen entspricht Absatz 2 Satz 1§ 129
Abs. I Satz 2 des Regierungsentwurfsi Absatz 2
Satz 2 ersetzt ohne inhaltliche Anderung die
bisherigen Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 des
Regierungsentwunfs durch eine Verweisung a吐
§140 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 der BeschluBempfehiung
Absatz 3
§l29Abs. 3 des P.egierungsentwurfs 而rd inhaltlich unverandert U bernommen
81. Zul 143 C
Absatz I
Satz 1 enthalt neben einer redaktionellen Anderung die Erganzung der Anderungsk血di叫ng
in Anpassung an§143a der BeschluBempfehlung auf Vorschlag des Ausschusses f血 Arbeit
und Sozialordnung.
Satz 2 wird ebenfalls entsprechend§l43aAbs. 1
Satz 2 der BeschluBempfehlung auf die Faligestalt皿g der wesentlichen 戸 nderung der Sachlage eingeschrankt (Vorschlag des Ausschusses
f宙 Arbeit und Sozialordnung).
Im U brigen bleibt Absatz 1 inhaitli血 gegen丘her
§130 Abs. 1 des Regierungsentwurf unverぬ－
dert.
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Absatz 2
Bei der Verweisung auf§143b der BeschluBempfehlung handelt es sich um eine Kiarstel-lung. Im ti brigen wird§130 Abs. 2 des Regierungsentwurfs ii山aitlich 皿verandert a bernommen.
Absatz 3
§130 Abs. 3 des Regierungsentwurfs entfallt
dagegen ersatzlos. Nach Meinung des Ausschusses k山m es zu praktischen Schwierigkeiten fUhren, wenn die Frist f宙 die Erhebung e血er
Kandigungsschutzklage erst 血t der Zustelli.mg
der Entscheidung im Sammelverfahren nach
§143b der Beschl叩empfehlung beginnt. Beispielsweise k6nnen Arbeitnehmer zu dieser Zeit
schon in andere Stadte und Lander verzogen
sein. Die allgemeinen Vorschriften zur K血digungsschutzklage brauchen nicht modifiziert zu
werden.
82. Zul 143 d

Der bisherige Absatz 2 kann entlallen. Entsprechend der Systematik des B山gerlichen Gesetzbuchs fUr den gutgliubigen E rwerb war dort bei
Grurdstacksgeschaften die positive Keim血S
gefordert und die grob fahrldssige Unkenntnis
als nicht ausreichend angesehen worden. Die
Regelung des neuen Absatzes 2, die der Voraus・
setzung der positiven Kenntnis stark angenahert
ist. kann uneingeschrankt auf GrundstUcksgeschafte Anwendung finden
Absatz 3
In Absatz 3 wird die Verweisung an die 細de・
rung der§§153 bis 155 des Regierangsentwurfs
angepaBt.
84. Zu * 146
Parallel zur A nderung des Begriffs der grob
fahilさssigen Unkenntnis in das neue subjektive
Merkmal des§145 Abs. 2 der BeschluBempfeh-lung werden Absatz 1 Nr. 3 des Regierungsent-・
wurfs angepaBt und ein neuer Absatz 2 angefUgt

AhsaLz
Absatz I entspricht i血altlich§ 131 Abs.1 des
Reいerungs en加iurfs.
Absatz 2
Die Verweisung Ist 血folge der 細derung des
§143a in der Beschluempfehlung anzupassen
戸.nsonsten bleibt Absatz 2 i血aitlich gegenUber
§131 Abs. 2 des Regierungsen加iurfs unverandert

85 Zu§147 Abs. 1
Die Nwnmern 1 und 2 werden jeweils durch die
Streichung der Worte, oder infolge grober Fahrlassigkeit nicht kannte'' an die 細derung des
§145 in der BeschluBempfehlung 加gepaBt・
Ohne A nderung seines bisherigen Wortlauts
verweist Absatz 3 jetzt auf den neuen§145
Abs. 2 der BeschluBempfehlung, der die Defini-tion des neuen subjektiven Merkmals enthalt.
86. Zu§148 Abs. 2

DRfl丁ER ABSCHNITT

Insolvenzanfechtung
83. Zu§14S

Die Verweisung auf die Vorsc加iften zu den
nahestehenden Personen wird an die ん」denmg
der§§ 153 bis 155 des Regienmgsentwurfs
angepaBt

Absatz 1, 2
Der AusschuB streicht den Begriff der 。grob
fahrlassigen Unkennt血S 川 in Absatz 1 Nr. I und 2
des Regierungsentwurfs und ersetzt ihn durch
die neue Form吐erung in Absatz 2 der BeschluBempfehlung. Danach ist nur die Keim面5 von
Umst血den, die zwingend auf die Zahiungs皿f ahigkeit oder den Er6ffnungsantrag schlieBen
lassen, der positiven Keim血S des Absatzes I
gleichzusetzen. Die Anfechtbarkeit von Geschaften, bei denen der Vertragspartner des
Schuldners nichts anderes als die geschuldete
Leistung erh祖t, darf im Interesse der Rechtssicherheit nicht zu weit ausgedehnt werden, Der
unscharfe Beg血f der 。groben Fahrlassigkeitu
sollte vermieden werden.

87. Zu§152 Abs. 2
Absaヒ 2 wird an die Streich皿g des Begriffs der
grob fahrlassigen Unkenntnis angepaBt. In
Satz 2 wird die Verweisung auf die Deli血tion des
neuen subjektiven Merkmals in§145 Abs. 2 der
Beschl山empfehlung erstreckt.
88. Zu * 153
Der neue§153 der BeschluBempfehlung faBt die
bisherigen§§153 bis 155 des Regierungsentwurfs in redaktionell vereinfachter Form zusamIn en
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Absatz I
Absatz I enthalt die bisher in§153 des Regie・
rungsentwirfs eげallten Beziehungen des
Schuidners, der e血e nat山liche Person ist, zu
nahestehenden Personen

91. Zu§164 Abs. 2
In der Nummer 2 ist die Verweismg anzupassen.
92. Zul 165

Absatz 2

Absatz 2

Infolge der Streich皿g der§§157, 158 des
Absatz 2 betrifft den Schuidne工。 der eine juiistiRegierungsentwurfs entfallt auch Absatz 2 des
sche Person oder Gesellschaft ohne RechtsperRegierungsentwurfs.
so血chkeit ist，皿d erfaBt die Beziehungen, die
von den§§154, 155 des Regierungsentwurfs
geregelt werden. Nummer I entspricht olme
Ahsatz 3
wesentliche inhaltliche Anderung§154 Abs. I
Nr. 1 und 2 des Regierungsentwurfs. Nummer 2
In Absatz 3 柳rd eine redaktionelle 戸npassung
deckt sich weitgehend mit§155 Nr. 1 des
vorgenommen
Regierungsentwurfs. Der bisher von§l54Abs. 1
Nr. 3 des Regierungsentwurfs generell erfaBte
Fall des vom Schuldner abhangigen UnternehVIERTER TEIL
mens oder des Unternehmens, von dem der
Schuldner abh加gig ist, ist nunmehr ebenfalls
Verwaltung und Verwertung
nach Nummer 2 zu be皿teilen. Die F皿gestal・
der Insolvenzmasse
tung wird insoweit nur noch eingeschrankt
erfaBt, als die M6gli山keit bestehen muB, sich
ERSTER ABSCHNI丁I
Uber die wirtschaftlichen Verhdltnisse des insolSicherung der Insolvenzmasse
venten Unternehmens zu unterrichten. Dies wird
regelmaBig nur im Verh祖t血S vom herrschenden
zum abh血gigen Unternehmen der Fall sein. Die
93, Zu§167 Abs. 2, 3
neue Nummer 3 greift die Regelung des§155
Nr. 3 des Regierungsentwurfs auf
Die in Absatz 3 des Regierungsentwurfs enthaltene Sonderregelung ftir unbewegliche Sachen
Im neuen§153 血cht mehr enthalten ist§155
entfallt, Die Besitzeinraumung an uribewegliNr. 2 des Regierungsentwurfs. Die Einbeziechen Sachen wird mit der Herausgabe bewegli.
hung von ehem司igen Geseilschaftsorganen
cher Sachen gleichbehandelt: Ausreichend ist
oder Mitarbeitern des Schuidners oder beteilignach Absa比 2 die vollstreckbare Ausfertigung
ten Gesellschaften ohne Rechtspers6nlichkeit,
des Er6ffnungsbeschlusses. Diese Anderung
bei denen innerh田b des letzten Jahres vor der
tragt zur Entlastung des Insolvenzgerichts bei;
Rechtshandlung die Verbindung zum Schuldner
eine gerichtliche Entscheidung U ber die Besitzweggefallen ist, wurde vom RechtsausschuB als
einraumung sowie ein Rechtsmittel gegen diese
zu weitgehend angesehen.
Entscheidung sind nicht mehr erforderli山
89. Zu§156 Abs. 1
Ohne 加haitliche Andenmg 町d Absatz 1 redaktionell vere血facht.

90. Zu den§§157, 15B
Die Vorschガ ften des Reいerungsentwurfs z田
Feststellung des Zeitpui止ts der Zabiungsunfa一
higkeit und des maBgeblichen Er6ffnungsan-trags enthalten ein neuartiges Verfahren, das
das Insolvenzgericht zusatzlich belastet. Der
Ausschui3 laBt dieses Verfahren entfallen. Wie
nach der Konkursordnung werden der maBgebliche Zeitpunkt oder der maBgebliche Fr6ffnungsantrag in den jeweiligen Anfechtung sprozessen vor dem ordentlichen Gericht festiustellen sein, wobei auch die M6glichkeit von
Muste叩rozessen besteht.
I 74

94. Zu 蚕 168
Absatz 」
Absatz 1 Satz 1 des Regierungsentwurfs fallt
weg. Dadurch wird klargestellt, daB die 戸ロ』age
und Verwahrung von Geld und Wertsachen
gnmdsitzlich dem Insolvenzverwalter obliegen
und er daf血 die Verantwortung tragt. Satz 2
enth租t 一血 red血tionell an den Wegfall des
Satzes 1 angepaBter Form 一 die Befugnis des
Glaubigerausschusses, auf diesen Handlungsund Verantwortungsbereich des Verwalters E血－
且面 zu nehmen
Absatz 2
Ohne A ndenmg seines Inhalts wird Absatz 2
des Reいerungsentwurfs sprachlich verbessert.
Durch Absatz 2 wird die M6glichkeit nicht ver--
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wehrt, daB die Glaubigerversammlung ne
Absatz 3 eine abweichende Verfahrensweise 噂
1:1.1]
den Insolvenzverwalter beschlieBt. Insbesondere kann dem Verwalter zur Vermeidung prakfischer Sch而erigkeiten frt山zei巨g das Recht
abertragen werden, angelegtes Geld, Wertpapiere oder Kostbarkeiten ohne Beteiligung eines
Gi卸bigerausschuB血tglieds 血 Empfang zu
nebnen oder allein Anweisungen auf die HinterIegungsstelle auszustellen,
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eine Swlegung des insolventen Unternehmens
vor dem Berichtsterniin erheblich betroffen sein
Wenn ein GlaubigerausschuB bestellt ist, s血d
diese Interessen jedoch ausreichend dadurch
gewahrt, daB diese MaBnahme nur mit Zustim・
mung des Glaubigerausschusses erfolgen kann
(Absatz 1).E s ist 血cht erforderlich, d郎 ein
Uberstimmtes Mitglied die M6glichkeit hat,
nachtr自 glich einen Me加heitsbescbluB des Ausschusses korrigieren zu lassen

95. Zu§170

Absatz 3

Absatz 1
Entsprechend dem Vorschlag des Bundesrates,
dem die Bundesregierung zugestimmt hat, wird
Satz 2 gestrichen (vgl. Drucksache 12/2443,
s. 254, 266 一 jeweils bei Nummer 26一). Die
Hinzuziehung e血es Gerichtsvollziehers oder
einer anderen ermさchtigten Person bei der Auf・
stellung des Masseverzeichnisses erscheint entbehrlich. Von der entsprechenden Regelung in
§132 KO wird in der Praxis regelmaBig Befreiung erteilt.
Absatz 3
Durch die besondere Begr山】dung des Antrags,
von der Pflicht zur Aufstellung eines Verzeichnisses der Massegegenstande befreit zu werden,
wird das Vorgehen des Verwalters gegentiber
dem Gericht, aber auch gegentiber den Glaubigern transparenter gestaltet. Die MiBbrauchsgefahr bei der Inanspruchnahme dieser Ausnah一
meregelung sinkt.
96. Zu §172 Abs. 2
Die Verweisung 血 Satz 2 wird an die A nderung
Uer §§1 09 bis 1 1 1 des Regienmgsentwurfs
angepaBt.

Absatz 3 entfdllt. FUr die wesentliche Handlung
der UnternehmensverauBerung soll auch in der
Zeit vor dem Berichtstermin keine Sonderregelung gelten. Die Zulassigkkeit der UntemehmensveM叩erung setzt 遍mer die Zustimmung
des Glaubigerausschusses oder der Glaubigerversammlung voraus 《 §179 Abs. 2 Nr. 1 des
Entwurfs). Der bisher in Absatz 3 des Regierungsentwurfs geregelte Sonderfall der VerauBerurig eines zur FortfUhrung erforderlichen
Gegenstands wird k血ftig ebenfalls unter§179
des Entwurfs zu fassen sein, wenn diese Rechtshandlung von besonderer Bedeutung f-r das
lnsolvenzverfahren ist. Die L6sung anderer Fallgestaltungen bleibt der Rechtsprechung U berlassen
99. Zu§179 Abs. 2
Nummer 1 い ird um den Begriff des Unterneh・
mens erganzt. Diese Erganzung wird d吐ch die
Streichung des 1 185 des Regierungsentwurfs
erforderlich, Die Aufza粗urig in Absatz 2 stellt
eine beispielhafte Aufzahlung dar. Dies wird
durch das Wort, insbesondere" verdeutlicht.
Auch F租le, die mit einer VerauBerung des
Unternehmens oder eines Betriebs vergleichbar
sind, sollen von Absatz 2 erfaBt werden. Die
VerauBerung eines Unternehmensteils unterliegt danach der Regelung, auch ohne daB sie
besonders erw 証)nt werden muB

ZWEITER ABSCHNITT

Entscheidung U ber die Verwertung
97. Zu 1 175 Abs. 2
Der AusschuB hat die Vorschrift flexibler gestaltet. Es ist ausreichend. wenn den Betroffenen im
Berichtstermiri Gelegenheit gegeben wird, sich
zu a uBern.
98. Zu 1 177
Absatz 2
In Satz 2 hat der AusschuB das Antragsrecht des
Mitglieds des Glまubigerausschusses gestrichen.
Zwar k6nnen die Glaubigerinteressen durch

100. Zul 181
Absatz 1
Satz 1 wird in redaktioneller Hinsicht durch die
Erg吾nzung der Worte, des Unternehmens oder's
an die Streichung des§185 des Regierungsentworts angepaBt.
Durch eine i血al廿iche 血derung 殖rd das Ver・
fahren der BetriebsverauBerung an besonders
Interessierte erheblich vereinfacht und verkarzt.
Wahrend nach dem Regierungsentwurf ein derartiges Insider-Geschaft nur auf der Grundlage
e血es lnsolvenzplans zulassig sein sollte, laBt
Absatz 1 nunmehr die Zustimmung der Glaubigerversammlung ausreichen. Damit wird e血
kompliziertes Verfahren, das zu einer erhebli175
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chen Belastung des Insolvenzgerichts gef血rt
hatte, vermieden. Dennoch werden die Interessen der G1aubigergesamtheit durch die Beteiligung der Glaubigerversammiung in ausreichendem MaBe geschtitzt.

DRIY1ER ABSCI-INITI

Gegenstande 面t Absonderungsrechten
I 05 Zu den§§187 bIs 190
Die im Regierungsentwurf vorgesehene Zustandigkeit des Insolvenzgerichts f血 die einstweiige
Einstellung der Zwangsversteigerung und der
Zwangsverwaltung wird vom AusschuB zur Entlastung der Insolvenzgerichte auf das Vollstrekkungsgericht zu血ckverlagert, Der AusschuB
sieht es als rationeller an, das Gericht, bei dem
die Zwangsversteigerung oder die Zwangsverwallung anhangig ist, auch U ber deren Einstellung entscheiden zu lassen. Zu diesem Zweck
werden die§§187 bis 190 des Regierungsent・
wurts d皿ch e血e Erganzung des Zwangsversteigerungsgesetzes im Rahmen des Einfhrungsgesetzes zur Insolvenzordnung ersetzt (Artikel 20 Nr. 3 a bis 4 und Nr. 4 b bis 4 c der
Beschluflempfehlung zum EinfUhrurigsgesetz).

Absatz 2
Absatz 2 ist entbehrlich, da f血 das Insider・
Geschaft kern Insolvenzplan mehr erforderlich
ist

101. Zu§182 Abs. 1
Parallel zur BetriebsverauBerung an Insider wird
auch die Zulassigkeit der BetriebsverauBerung
unter Wert von der Aufstellung eines Insolvenzplans abgekoppelt und der Zustimmung der
GlaubigerversamJnlung unterstellt. Auch fUr
diese 細derung steht das Interesse an der
Gerichtsentlastung und der Verfahrensvereinlach皿g 血 Vordergrund.

1 06, §191 Abs. 2

Die Ergめzung der Worte ., des Unternehmens
oder'' wird durch die Streichung des§185 des
Regierungsentwurfs erforderlich.

102.Zu§183
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

103.Zu 1 184
Die Regelung zur Erstattung von Kosten f血 den
Nachweis e血er VerauBer山lgsm6glichkeit ent・
皿Ilt. Nach Ansicht des Ausschusses ist davon
auszugehen, daB die Glaubiger aufgrund der 107
neuen und weitreichenden Beteiigungsrechte
ausreichende Anreize zur F6rderung der Ziele
des Insolveazverfahrens haben werden. Im U brig en kann die Problematik den Vereinbanmgen
zwischen den Beteiligten U berlassen bleiben

104. Zu§185
Die Vorschrift ist zur redaktionellen Straffung
des Gese江entwurfs gestrichen worden. Sie ist
durch die Gleichstellung der Untemehmensvera仙erung 面t der BetriebsverauBerung in den
§§179, 181 und 182 der Besch.luBempfehlung
ersetzt worden. F血 Betriebsteile brauchen diese
Regelungen 血cht zu gelten. Die Anwendung auf
tJntemehmensteile kann der Rechtsprechung
立berlassen bleiben; I血 §179 ergibt sie sich aus
der beispielhaften Aufz量 dung 血 Absatz 2 dieser
Vorschrift (vgl. oben zu§179 Abs. 2).
176

Der letzte Haibsatz wird gestrichen. Dies fUhrt zu
einer Erweiterung des Verwertungsrechts des
Verwalters im Bezug auf abgetretene Forderun-gen: Der Verwalter darf auch die Forderungen,
deren Abtretung dem Drittschuldner angezeigt
worden ist, verwerten. Die Unterscheidung des
Regierungsentwurfs zwischen der angezeigten
und der nicht angezeigten Forderungsabtretung
い柏 rde zu praktischen Schwierigkeiten 比 hien,
da sie offenlaBt, bis zu welchem Zeitpunkt die
戸皿zeige nachgeholt werden kann. Die Abgren-zung z而schen der angezeigten Forderungsab-tretung und der Forderungsverpfandung, die
nicht zu einem Verwertungsrecht des Verwalters
Iii上it kaim aus der Sicht des Ausschusses der
Rechtsprechung U berlassen bleiben.
Zu§I 93
Absatz I
Das Eintrittsrecht des Gldubigers, das in Absatz 1
des Regierungsentwurfs d hnlich dem Vorkauf s-recht ausgestaltet ist，殖rd durch die Pflicht des
Verwalters zur Mitteilung seiner VerauBenmgs-・
absicht ersetzt, Damit wird die in Absatz 3 des
Regierungsentwurfs enthaltene, auf die Falle
des bisherigen Absatzes 2 beschr 血kte Sonder・
regelung zum Regelfall, Der Glaubiger erhalt
vom Verwalter die Gelegenheit, binnen einer
Frist von einer Woche auf eine fr ihn gUnstigere
Art der Verwertung hinzuweisen. Die konkrete
Benennung der Fristdauer 皿steile der,. kurzen
Frist 井 des Regierungsentwurfs dient der Vermeidung von Rechtsstreiten und tragt zur Recbtssicherheit bei. Die einw6chige Dauer der Frist
be血cksichtigt das Bed血mis nach e血er zUgigen
Abwicklung des lnsolvenzverfabrens. Durch die
neue Regelung wird dem Verwalter die Verwer-
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t皿g von Gegenstanden 血t Absonderungsrechten wesentlich erleichtert,

zum んispruch nach§197 Abs. 1 wird bei§197
erlautert

Absatz 2
Die Frist des Absatzes 1 ist nicht als AusschluBfrist gestaltet. Zur flexiblen Durchf血rung der
Verwertung mit dem Ziel der bes血6glichen
Befriedigung auch der absonderungsberechtig-ten Glaubiger sowie der bestm6glichen Anrei・
cherung der Insolvenzrnasse sollen Hinweise des
Glaubigers auf eine g血stigere Verwertungs-m6glichkeit auch darm no由ber貢cksichtigt werden, wenn sie nach Ablauf der Wochenfrist, aber
noch rechtzeitig vor der Veraullerung beim Ver-waiter eingehen.
Absatz 3
Satz 1 entsprkht dem bisherigen Absatz 3 Satz 3
des Regierungsentwurfs. Der neue Satz 2 stellt
klar, daB auch eine kostensparende Verwer-・
tungsm6glichkeit als g血stiger gilt.
108. Zu§194
Absatz 1
Absatz 1 des Regierungsentwurfs entf狙t. Die
Ve叩皿chtung des Verwalters zur zugigen Verwertung des s山uldnerischen Verm6gens nach
dem Berichtstermin folgt bereits aus§178 des
En加turfs. Durch eine Bezugnahme auf die
Beschlasse der Glaubigerversammlung verfUgt
diese Vorschrift U ber eine ausreichende Flexibilitat im Hinblick auf the in Satz 2 des Absatzes 1
des Regierungsentwurfs genanr 此en Ausnahmen
zur Verwertungspflicht. Einer ausdracklichen
Regelung im Rahmen des§194 bed血 es insoweit nicht.
Absatz 2
Absatz 2 en廿皿t. Das Ziel der Vorsc加ift, den
Verwalter durch die M6glichkeit eines Glaubigerantrags zu gesetzmaBigem Verhalten anzuhalten. wird bereits dur山 die Haftung des Ver・
walters nach§81 des Entwurfs bei schuldhafter
Verz6gerung der Verwertung z 皿 Nachteil des
Glaubigers erreicht. Hei einer S比eichung dieses
Absatzes wird die Rechtsposition des Glaubigers
auch insoweit nicht wesentlich verschlechtert,
als dieser jedenfalls nach Absatz 3 die Zinsen f 血
seine gesicherte Forderung erhalt

109. Zu§195
Die Regelungen U ber Erhaltungskosten in
Absatz 1 Satz 1 und in Absatz 2 des Regierungsentwurfs werden gestrichen. Mit dieser Strei・
chung verfolgt der AusschuB des Ziel der Entlastung des Insolvenzgerichts von Streitigkeiten
Uber die Feststellung der H6he dieser Kosten, f山
die nach§196 Abs. 2 des Regierungsentwurfs
keine Pauschale vorgesehen ist. Der gesicherte
Glaubiger wird davor gesch立tzt, daB der Verwalter ohne Absprache 血t ihm kostspielige Mallnahmen zur Erhaltung des Sicherungsguts vornimmt und die Kosten anschlieBend vom Verwertungserl6s abzieht. Vereinbarungen zwischen Verwalter und Glaubiger U ber ErhaltungsmaBnahmen und 丘ber die Beteiligung des
Gl在ubigers an deren Kosten werden durch die
Neufassung der Vorschrift nicht ausgeschlossen.
Die A nderungen des§195 sind mit den Stimmen
der Koalitionsfraktionen mehrheitlich gebilligt
worden. Die SPDFraktion hatte sich da節r ausgesprochen, die Regelungen U ber die Erhalturigskosten beizubehalten.

110. Zu§196
Absatz I
Gegen die Stimmen der Opposition hat der
RechtsausschuB beschlossen, die Pauschale f血
die Kosten der Feststellung in Satz 2 des Regierungsentwurfs um 2 Prozentpunkte auf 4%
abzusenken. Da血t wird die Belastung der
absonderungsberechtigten Glaubiger auf ein
ertragliches MaB zurUckgef曲rt. Insbesondere 血
den Fallen, in denen der Feststellungsautwand
wegen der Beschaffenheit des Sicherurigsgutes
nur gering ist, ware ein pauschaler Abzug von
6 ％血eht gerechtfertigt. Als Folge der Absen-kung der Feststellungskostenpauschale wird die
Formulierung des Absatzes 1 dahin geandert,
dalI die Pauschale keine Beteiligung der abson-・
derungsberechtigten Glaubiger an den 司igemeinen Verfahrenskosten mehr enthalt.

Absatz 3

Absatz 2

Absatz 3 wird wegen des Wegfalls der Absatze 1
und 2 des Regierungsentwurfs redaktionell
angepaBt. Das Ve血al加S des Zinsanspruchs

Absatz 2 entf祖lt. Es handelt sich um eine Folge血denmg zur Streichung der Erhaltungskosten

in§196 des Regierungsentwurfs
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112, Zu§199

Absatz 3
Die SPD-Fraktion hat beantragt, anstelle der in
Absatz 3 Satz 3 getroffenen Umsatzsteuerregelung nach§200 folgenden§200 a einzufUgen:
，互
f 200a
Umsatzsteuer

FUhrt die Verwertung eines Gegenstands, an
dem e血 Absonderungsrecht besteht, durch den
Insolvenzverwalter oder durch den Glaubiger zu
einer Belastung der Insolvenzmasse 面t Umsatzsteuer, so ist aus dem Verwertungserl6s ein
Betrag in H6he der Umsatzsteuerbelastung vorweg an die Masse abzu皿hren．川
Zur Begr丘ndung wurde ausgef 血rt, die Vorschrift w血de sicherstellen, daB in allen F 引1en,in
denen durch Verwertung von Sicherheiten eine
Umsatzsteuerbeiastung der Masse eintreten
k6nne, diese Belastung aus dem Verwertungserl6s auszugleichen sei. D皿it w 血den sich die in
§195 Abs. 2,§196 Abs. 3 Satz 3 des Entwurfs
getroffenen Umsa加steuerregel皿gen e血bri一
gen,

Mit dem Ziel einer Entlastung des Insolvenzge・
richts hat der RechtsauschuB§199 des Regie・
rungsentwurfs gestrichen. Ein besonderes gerichtliches Verfahren zur Herausgabe von
Pfandsachen an den Insolvenzverwalter ist nach
A吐fassung des Ausschusses nicht erforderlich.
Es ist ausreichend, daB der Verwalter die M6gllchkeit hat. die gesicherte Forderung zu benchtigen und dann nach den ailgeme血en Regeln
des B血gerlichen Rechts die Sache herauszuverlangen.
113. Zu§200 Abs. 1
In Anpassung an §191 Abs. 2 des Entwurfs
werden die Worte,. oder eines Rechts'' durch die
Worte,, oder e血er Forderung"' ersetzt.
FONFTER TEIL
Befriedigung der Insolvenzglaubiger.
Einstellung des Verfahrens
EP.SThR ABSCHNIT丁

Der Antrag ist mit den Stimmen der KoalitionsFeststellung der Forderungen
丘aktionen im RechtsausschuB abgelehnt war・
den. Eine weitere Kostenbelastung der gesicher114. Zu 1 201 Abs. I
ten Glaubiger mUsse vermieden werden.

111. Zuden* 蚤 197v 198

Satz I wird an die in§32 der BeschluBempfeh-hing vorgesehene Anmeldung der Forderungen
beim Verwalter angepaBt.

Die im Regierungsentwurf vorgesehenen Rege- 115. Zu§202
lungen U ber Ersatzsicherheiten （§197 Abs. 1
Auch diese Vorschrift wird an die Anmeldung
Satz 3, Abs. 2, Abs. 3 Satz 2,§198) fhren nach
beim Verwalter angepailt. Dem Verwalter
Auffassung der Mehrheit des Ausschusses zu
obliegt die FUhrung der Tabelle, d. h. er hat die
einer unn6tigen Komplizierung des GesetzentEintragung der Forderungen vorzunehmen. Die
wiirEs. Der Verwalter hat stets die rechtLiche
Niederlegung zur Einsichtnahme der Beteiligten
M6glichkeit, sich durch Zahlung der gesicherten
erfolgt in der Geschaftsstelle des InsolvenzgeForderung die wie血geschr加kte VerfUgungs・
richts
befugnis U ber das Sicherungsgut zu verschaffen.
D町 Aussch山 hat diese Regelungen d曲er 一
gegen die Stimmen der Opposition 一 gestrichen
und die Formulierung des§197 Abs. 3 entspre- 116. Zu * 203
chend angepaBt. Es bleibt dem Verwalter gleichwohl unbenommen, das Stellen einer ErsatzsiAbsatz 2 des Regierungsentwurfs entfallt. DaB
cherheit im Einzelfall 面t dem Gl且ubiger zu
eine Forderung auch dann geprUft wird, wenn
vereinbaren.
der Glaubiger 血 PrUfungsterm.in nicht anwesend ist, ergibt sich bereits aus dem bisherigen
Der in Absatz 1 der Beschl叩empfehlung vorgeAbsatz 1.
sehen Ausgleich f 血 e血en Wertverlust durch
Nutzung des Sicherungsguts besteht unabhangig von dem Anspruch auf Zinszahlungen nach 117.Zu§204
§194 des Entwurfs wegen der Verz6gerung der
Verwertung. Wenn der Verwalter den GegenAbsatz I
stand f 血 die Masse nutzt und die weiteren
In Satz 2 schafft der Ausschu fUr das Gericht die
Voraussetzungen f 血 Ansprche nach den§§194
M6glichkeit, f血 die P血fung nachtraglich ange-und 197 gegeben s血d, erh祖t der Glaubiger
laufend sowohl den Nutzungsausgleich als auch
meldeter Forderungen keinen besonderen P血－
die Zinsen.
fungstern羽n zu bestimrロ en, sondern die P血fung
I 78
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122.Zu§226
Die Erg加z 皿g der Worte ., bei einer geeigneten
Stelle' dient der Klarstellung. Zu元ckbehaltene
Betrage k6nnen nicht nur bei der amtlichen
Hinterlegungsstelle nach§372 BGB hinterlegt
werden, sondern auch bei einer Bank oder bei
einer anderen Stelle.

Ebenso wie die Kosten eines besonderen P山・
fungsterrnins fallen auch die Kosten der P血fung
im schriftlichen Verfahren der Insolvenzmasse
zur Last, wenn das Gericht die nachrangigen 123. Zu る 228 Abs. 2
Glaubiger so spat zur Anmeldung ihrer Forde・
rungen a吐fordert, daB e血e Prfung im allgeDie EinfUgung des Satzes 2 beruht als Folgeinmeinen Prfungstermm nicht mehr m6glich oder
derung auf der 細derung des§9 in der Benicht sinnvoll ist.
schlul3empfehlung. Wie die Er6ffnung ist auch
die Aufhebung des Insolvenzverfahrens neben
der Ver6ffentlichung in dem f 貢r Bekanntma118. Zu る 205
chungen des Gerichts bestimmten Organ auszugsweise im Bundesanzeiger zu ver6ffentlichen, um eine umfassende Unterrichtung des
Die §§ 205 und 206 des Regierungsentwurfs
Geschdftsverkehrs sicherzustellen
werden zur redaktionellen Straffung zu emer
Vorschrift zusammengeEaBt. Die Anderung in
Absatz 1 iSt e血e Folge加denmg zur Andenmg
des§204.
DRITTER ABSCHNITT
Einstellung des Verfahrens
119. Zu*207Abs.3

Die Vorschriften U ber die Einstellung des Insolvenzverfahsens, der Siebte Teil des Regierungsentwurfs, werden als neuer Dritter Abschnitt des
F血ften Teils in die BeschiuBempfehlung eirigestellt, Die Verlagerung steht im Zusamme血皿g
mit der Umstellung der Vorschriften U ber die
Restschuldbefreiung in den neuen Achten Teil.

Der neue Satz 3 in Absatz 3 verdeutlicht den
Zweck der Vorschrift. Der Tabellenauszug
zugunsten des Glaubigers einer bestrittenen
Forderung dient dem Zweck, dem Glaubiger den
Nachweis von Anmeldung 皿d Widerspruch f血
den Forderungsfeststellungsstreit zu erlei山tern
E血en derar廿gen Nachweis hat der Glaubiger
e血er festgestellten Forderung nicht zu fUhren」
insoweit bedarf er des Tabellenauszuges nicht, 124. Zu 蚕 234 a
Satz 3 sieht vor, daβ zur Vermeidung unn6tiger
Nachfragen be如 lnsolvenzgericht und beim
Die Vorschrift entspricht§317 des Regierungslnsolvenzverwaiter die Gl芭ubiger vor dem Prentwurfs. Absatz 1 Satz 2 des Regierungsentfurigstermin auf diese Rechtslage werden sollen・
w 山.fs entfdllt allerdings als Folgeめderung zu
Denkbar ist beispielsweise ein Hinweis in Verder in§30 der Beschluflempfeblung aufgenomb血dung 血t der Zustellung des Er6ffungsbeschmenen Anderung.
lusses.
125. Zu§234 b

120. Zu f 212
Die Brg吾nzung des Satzes 1 ist e血e Folgeぬde・
rung zur Schaffung der M6glichkeit e血er Forderungsp血fungimsc上riftlichen Veけahrenin る 204
der Beschluflempfehlung.

Die §§ 318 bis 320 des Regierungsent湖廿fs
werden zu dem neuen§ 234 b zusammengetaBt.
Absatz 1

ZWEITER ABSCHNITT

Verteilung
121. Zu§222 Abs. 1
Satz 2 des Reいerungsentwurfs entfallt. Die dort
geregelte Form der Einwendungen ergibt sich
auf die Zivilaus der allgemeinen Verweis
fs (vgl.§496
prozeBordnung in§4 des En
ZPO).

Abweichend von dem bisher im Regierungsentwurf vorgeschlagenen System soll die Mass eunzulanglichkeit nicht vom Gericht auf んitrag des
Verwalters festgestellt werden. Die Anzeige der
Masseunzulanglichkeit durch den Verwalter soll
ausreichen, um die besonderen Rechtsfolgen
eintreten zu lassen, deren weitreichendste die in
§ 234 c der Beschl叫empfehlung angeordnete
Vorabbefriedigui町 der,, Neumasseglaubigerl'
darstellt. Die Gefahr einer verfrihten und
179
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UI廿ichtigen 戸 nzeige ist wegen der den Verw司－
ter treffenden Haftung nur gering,

andere Masseglaubiger nicht mehr voll befnedigt werden k6nnten. Im Ergebnis wurden die
Unterhaltsansp血che da血t als letztrangige
Masseansprche eingeordnet. Es dient der
Rechtsklarheit, dies im Rahmen des§234 c zi.un
Ausdruck zu b山〕gen, der die Rangfolge der
Masseg1aubiger umfassend regelt.

Die Anden』コ gf曲rt zu einer Entlastung des
Insolvenzgerichts, das weder in die Prtifung der
die Masseunzulangiichkeit begrndenden Tatsachen e血treten noch den 血 §318 Abs. 2 des
Regierungsent叫rfs vorgesehenen ん山6rungsB Gleichzeitig kann
pflichten nachkommen muB.
das Rechtsmittel des Verwalters gegen die
Ablehnung der Feststellung der Masseunzu1加glichkeit （§319 Abs. 2 des Regierungsentwu.rfs) entfallen.

Absatz 2
Die んコ derungen in den Nuninコ ern 1 bis 3 s血d
Folgeanderimgen zarAnderung des§3l8Abs. 1
des Regierungsentwurfs.

Absafz 2
Der neue Absatz 2 kntipft an die Regelung des
§319 Abs. 1 des Regierungsentwurfs an. Wegen
der Bedeutung der Anzeige der Masseunzulang-lichkeit fUr das weitere Verfahren bedarf es der
6ffentlichen Bekanntmachung. Ebenso ist die
besondere Zustellung an die Masseglaubiger
erforder五 ch.

127. Zu§234 d

Absatz 3
Der neue Absatz 3 貢bernimmt inhaltlich unver-andert§320 Abs. 1 des Regierungsentwurfs.
Der bisherige§320 Abs. 2 des Regierungsentwurfs entfallt. Die dort geregelten Wirkungen fUr
Masseverbindlichkeiten, die vor dem Eintritt der
Masseunzulanglichkeit begr血det worden sind,
bed血fen aus der Sicht des Ausschusses keiner
ausd血eklichen Regelung. Es kann der Rechtsprechung vorbehalten bleiben, ob die Regeln
Uber die Erfllung gegenseitiger Vertrage,U ber
die Aufrechnung im Verfahren sowie U ber die
Unwirksamkeit von vor der Er6ffnung des Verfahrens durch Zwangsvollstreckung erlangten
Sicherungen auf derartige Masseverbindlichkeiten 立bertragen werden k6nnen.
126. Zu§234 c
§234 c der AusschuBfassung entspricht weitge-hend§321 des Regieningsentwurfs.
Absatz 1
Absatz 1 enth首ltin Nuimner 2 eine Folgeぬde-rung zur der Ander img der §§318 bis 320 des
Regierungsentwurfs durch d
Nummer 3 des Regiertmgsentwurfs wird um eine
Regel皿gf山 die Masseverbindlichkeiten er・ 128
g血zt, die durch die Bewilligung von Unterhalt
zugunsten des Sch凪dners und seiner Familie
nach§1 14 der BeschluBempfehlung entstehen.
In§114 Abs. 2 des Reいerungsentwurfs war
vorgesehen, daB die Unterhaltsleistungen aus
der Insolvenzmasse zu k血zen seien, wenn
180

Zur Entlastung des lnsolvenzgerichts 柳rdderin
§322 Abs. 1 des Regierungsentwuris vorgesehene Vollstreckungss山utz durch Gerichtsentscheidung bei Masseunzulanglichkeit in ein
gesetzliches Volistreckungsverbot umgewandelt. Damit k6nnen die Regelungen des bisherigen Absatzes 2 U ber die Anh6rung der Glaubiger
und die Zulassigkeit der sofortigen Beschwerde
entfallen
Der neue§234d verbietet nach Anzeige der
Masseunzulanglichkeit die Zwangsvollstrekkung wegen der 血 neuen§234 c Abs. 1 Nr. 3
bezeichneten . Aitmasseverbindlichkeiten'1.Mit
dieser Regelung wird weitgehend vermieden,
daB die Masse vor der Verteilung an die Masseglaubiger auBerhalb der gesetzlichen Rangfolge
entleert wird. Die Glaubiger von,, Neumasseverbindlichkeiten青加 Sinne des neuen § 234c
Abs. 1 Nr. 2 s血d von diesem Verbot ausgenom-men. Neuglaubiger, die nach der Anzeige der
Masseunzulanglichkeit mit dem Verwalter kon-trahiert haben, sollen die Vollstreckungsm6g-lichkeit nicht verlieren. Anderenfalls k6nnten
derartige Vertr芭 ge vom Verwalter kaum noch
geschlossen werden; sein Handlungsspielraum
w血de wesentlich zum Nachteil der Gldubiger・
gesamtheit eingeschr 血kt, Auch besteht wegen
des Vorrangs der, Neumasseglaubiger 汀 allenfalls ein geringes BedUr加sf 血 einen Vollstrekkungsschutz gegentiber diesen
Der Reいerungsentwurf regelt in§323 weitere
Rechtsfolgen der Masseunzul加glichkeit, insbe・
sondere die Stellung der Masseglaubiger 血 der
Gldubigerversammiung und das Recht zur Vorlage eines lnsolvenzplans. Der AusschuB 丘ber・
laBt diese Probleme der Rechtsprechung.
Zu 蚕 234 e
Die Vorschrift entspricht る 324 des Regier山1gsentwurfs. In Absatz 1 ist e血e Folgeanderung zur
Streichung des§323 des Regierungsentwurfes
vorgenommen worden. Absatz 2 wird durch die
Aufnahme der Anzeige der Masseunzulanglich-
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keit an die 細derung des§318 des Regierungs- 133. Zu§234
ent酬七rfs angepaBt・
Die Vorschrift entspricht§330 des Regierungsentwurfs

129, Zu§234 1
§325 Abs. 1 des Regierungsentwurfs wird einzi・
ger Absatz des§234f
Absatz 2 der Vorschrift des Regienrngsentwurfs
entfallt. Die Antragsberechtigurlg bei der Einstellung wegen Wegfalls des Er6ffni.mgsgrundes
wird zur Verfahrensvereinfachung auf den
Schuldner besc比り nkt

130. Zu§234 g
Die Absaレei 皿d 2 entsprechen w6rtlich§326
Abs. 1 und 2 des Regierungsentwurfs. Absatz 3
des Regierungsentwuris entfallt als Fo1geinderung zur Streichung des§325 Abs. 2 des Regierungsen加urfs

SECHSTEI TEIL

Insolvenzplan
Der AusschuB sieht in dem neuen Rechtsinstitut
des Inso]venzplans ein Kornstiick der Reform. Es
l6st sich von den U berholten Vor引ellungen, die
dem geltenden Vcrgleichsrecht zugrunde lie
gen, und gibt den BeteiIigten die M(ig1ichkeit.
Insolvenzeii auf der Grundlage der Glaubigerautonomie flexibel und wirtschaftlich effektiv
abzuwickeln. Jedoch hat der AusschuB die Vorschriften des Regierungsentwurfs iber den
Insolvenzplan wesentlich vereinfacht, urn das
Verfahren praktikabler zu gestalten. Dabei sind
Anregungen aufgenommen worden, die bei der
Anh6rung am 28 ..April 1993 LInd in く」11 do丁 en
Ste] 1tユ ngnahmen sachve 丁 S Li 丁lriiger Pc丁sonen an
den AusschuB herangetragen worden sind

ERSTFR ABS（ー HN1TT

Aufstellung des Plans
131. Zu§234 h
Die Vorschrift entspricht inhaltlich§ 327 des
Regierungsentwurfs

132. Zu§234 1
AhsaLz I

Mit Absatz 1 Satz 1 und 2 wird§328 Satz 1 und 2
des Regienmgsentwurfs ti bernoにrrnen・
Der neue Satz 3 verweist auf§228 Abs. 2 Satz 2
und 3 der BeschluBempfehlung. Die Bekanntrnachung der Einstellung des Insolvenzverfahrens
soll den gleichen Regelungen folgen wie die
Bekanntmachung der Aufhebung des Ins olvenzverfahrens. Wegen der Bedeutung der bekanntzumachenden Tatsache I血 den Geschiiftsverkehr ist der BeschluB auch im Bundesanzeiger zu
ver6ffentlichen（§228Abs. 2 Satz 2). Die Verwe!sung auf§228 Abs. 2 Satz 3 entspricht inhaltlich
dem§328 Satz 3 des Regierしtngseflt叫rfs.

134. Zu

る

253

Um das Verfahren zu vereinfachen, ist die in
Absatz 」 des Regierungsentwiirls vorgesehene
M6glichkeit, durch den Jnsolvenzplan in die
Rechtsstellung pe丁Sうnlich haftender Gesch-schafter des Schuidners einzugreifen, nicht
Ubernommen worden: die Worte,, und dessen
pers6nlich haftender Gesellschafterji sind in der
AusschuBfassung nicht mehr enthalten. Durch
die Streichung wird nicht ausgeschlossen' daB
auf die Haftung eines pers6nlich haftenden
Geselischafters des Schuidners im Plan verziehtet werden kann; dies ergibt sich aus§270
Die Streichung des bisherigen Absat7es 2 dient
der redaktionellen Verkiirzunq des Gesetzes

135. Zu den ** 254, 255

Absatz 2

Ebenfalls zur Verfahrerisvereinfachung wird das
Recht zur Vorlage eines lnsohvenzplans durch
die Neufassung des§254 und die gleichzeitige
Streichung des§255 auf den Scnuhdner und auf
den Insohvenzverwalter beschrankt. 1)adurch
werden die praktischen Schwierigkeiten ver-mieden, die sich nach dem Regierungsentwurf
bei konku丁丁 iereriden lnsohvcnzpldnen von CI 首 u叫
biqergruppen hatten ergeben k6nnen

Der neue Absatz 2 U bernimmt w6rtlich§329
Abs. 1 des Regierungsentwurfs. Die Zusammenfassung mit§328 des Regierungsentwuris dient
der redaktionellen Straffung.

Der neue Absatz 2 entspricht dem bisherigen
Absatz 1,der neue Absatz 3 dem bisherigen
Absatz 2 Satz I. Auf den bisherigen Absatz 2
Satz 2 (Mitwirkung der am Schuldner 一 der
keine nat血liche Person ist 一 beteiligten Perso-181
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nen bei der Aufstellung des Pl叫5）町d zur
Verfahrensvereinfachi-mg verzichtet.
136. Zu§256
Durch die Beschr加kung des Plan血tiativrechts
(Neufassung des§254) verliert§256 weitgehend
seine praktische Bedeutung; der Ausschull hat
die Vorschrift daher ges垣chen. DaB der Schuldner ohne eine entsprechende Vereinbarung keinen Anspruch auf Kostenersatz hat, wenn er
einen Plan vorlegt, ergibt sich auch ohne die
Vorschrift, E血 Anspruch nach den Vorschriften
dber die GeschaftsfUhnmg ohne Auftrag scheitert daran, daB die Voraussetzung der Besorgung
e血es Geschafts 。f山 einen ande工 enii regelmaBig
nicht gegeben ist, Wenn der Schuldner e血en
Plan ausarbeitet, besorgt er ein eigenes
Ges 血aft, nicht eines der Masse oder der Glaubigergesanitheit.
137. Zu * 257
Absatz 2 ist zu streichen, da bei Kleinverfahren
an die Stelle des Insolvenzplans der Schuldenbereinigungsplan treten soll (vgl. den neuen
Neunten Teil，る §357 a ff., der BeschluB empfeh-hmg)
138. Zu den 蚕 §258 一 262
Der neue§258 Abs. 2 dient der redaktionellen
Straffungi er erlaubt es, auf die§§259 一 262 und
272 des Regierungsentwurfs zu verzichten. Statt
detailliert aufzuzahlen, wel山e Anforderungen
an den darstellenden Teil des Insolvenzplans zu
stellen s血d, wird allgemein bestimmt, welchen
li止alt dieser Teil haben sollte. Wer e血en Plan
aufstellt und die Zustimmung der Glaubiger zu
diesem Plan erreichen will, ist schon von sich aus
daran interessiert, den Glさubigern die f血 diese
erforderlichen Informationen zu geben.
139. Zu§263
Die Vorschrift ist durch die beschlossene んderung des§181 U berflUssig geworden. Nach der
Beschluempfehlung des Ausschusses kann
e血e Betriebsvera叫erung auch dann, wenn sie
Insider 皿 erfolgt, 0血e einen Insolvenzan einen 。
plan erfolgen.

1

ziert, wenn unterschiedliche 殖rtsch旺tliche
Interessen rechtlich gleichgestellter G1aubiger
dazu zw首ngen, diese Glaubiger in entsprechende Gruppen aufzuteilen, Die vom Aussch叩
beschlossene Fassung gew&hrleistet demgegenUber, dal3 in der Regel alle Glaubiger 面t gleieher Rechtsstellung im Plan der gleichen Gruppe
zugewiesen und gleich behandelt werden. Wer
einen Plan vorlegt, kann diese Glaubiger 血
Gruppen aufteilen, braucht es aber nicht, auch
wenn die betroffenen Glaubiger sehr unterschiedliche wirtschaftliche Interessen haben
(Absatz 1 Satz 1,Absatz 2).
Durch die Erganzungen in Absatz 1 Satz 2 Nr. 1
und 3 wird weiter verdeutlicht. daB in vielen
F白llen eines Insolvenzplans von einer Aufteilung
der Glaubiger in Gruppen ganz abgesehen werden kann: Wenn der Plan die Rechte der gesicherten Glaubiger unangetastet laBt und nichts
daran a ndert, daB die Forderungen der nachrangigen Glaubiger als erlassen gelten (vgl§268),
bleiben Regelungen nur fUr die nicht nachrangigen Insolvenzglaubiger zu treffen, die im Sinne
des§265 rechtlich gleichgestellt sind.
141. Zu§266
In Absatz 2 wird eine Folgeanderung zur Reduzierung der Gruppenbildung in 1 265 vorgenommen.
Zur redaktionellen Straffung wird in Absatz 2
auch die Regelung U ber die Ersatzsicherheiten
gestrichen. Aus demselben Grunde entfallt
Absatz 3
142. Zu§267
Es handelt sich um eine weitere Folgeandenmg
zur Reduzierung der Gruppenbildung in§265.
143.Zu§270
Absatz 3 kann an dieser Stelle entfallen. Sein
Inhalt wird in den besonderen Abschnitt zum
lnsolvenzvertahren U ber das Gesamtgut einer
GUtergemeinschaft verlagert (vgl・ る 378 b
Abs. 2)
144. Zu 1 272
Die Streichung der Vorschrift ist eine Folgeanderung zur Neufassung des§258 Abs. 2.

140. Zu§265
Die Vorschrift des Reいerungsentwurfs U ber die
Gruppenbildung bot unter dem Gesichtspunkt
d町 Praktikabilitdt besonderen 戸.nlaB z皿 1< ガ tik.
Nach der Auffassung des Ausschusses v心rden
die Aばstellung eines Insolvenzplans und die
Abstimmung 貢ber diesen 貢benn郎ig kompli-182

145. Zu§275
Die G元nde f 血 eine ii」市ckweisung des InsolvenzplansinAbsatz 1 Nr. 2 und 3 werden auf den
Fall beschrankt, daB der Schuldner einen Plan
vorgelegt hat. Bei einem vom Verwalter vorge-
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legten Plan kann davon ausgegangen werden,
daB er nicht offensichtlich aussichtslos oder
unerfllbar ist; eine Va叩血fung durch das
Gericht i st insoweit nicht erforderlich.
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149. Zu den§§280, 282, 283

Die んiderungen in Absatz 2 sind Folgeanderungen zu den bei den§§254, 255 beschlossenen
細derungen
Die Regelung in Absatz 3 Satz 2 des Reいerungs entwurfs kann entfallen. Es ist nicht erforderlich,
dem Verwalter ein Rechtsmittel gegen die Zulassung eines zweiten Plans des Schuidners durch
das Gericht a血zusa umen

146. Zu§276
Bei den A nderungen 血 Absatz 1 handelt es sich
um weitere Folgeanderun叩n zu den bei den
§§254, 255 beschlossenen Anderungen.
Durch den neuen Absatz 3 soll Verfahrensverz6gerungen entgegengewirkt werden.

147.Zu§277

Es handelt sich um Folge如derungeri zu der bei
§279 beschlossenen Zusammenfassung der Termine.
150.Zu§284
Abweichend von§284 Abs. 1 und§286 Abs. 2
des Regierungsentwurfs wird vorgesehen, daB
die 細deriing des Plans aufgrund der Er6rtenmg
im Termin die Abstin七ruing noch in demselben
Termin grundsatzlich nicht ausschlieBt. Allerdings d血fen nur 。einzelne Regelungen 岬 des
Plans geandert werden. der Kern muB erhalten
bleiben. Das Gericht kann einen gesonderten
Abstimmungstermin bestimmen (neuer§285)
§284 Abs. 2 des Regierungsentwurfs, der dem
Gericht die M6glichkeit gibt, e血en Plan nach
dem Er6rterungstermin als aussichtslos zurck一
zuweisen, erscheint entbehrlich: Durch die
Begrenzung des Rechts zur Vorlage eines I nsolvenzplans auf den Schuldner und den Verwalter
(vgl. die A nderung des§254) hatte die Regelung
eine geringe Bedeutung. Die M6glichkeit des
Gerichts, den Plan unrrnttelbar nach seiner Vorlage zurackzuweisen（§275), reicht nach Auffas・
sung des Ausschusses aus

Auch im bisherigen Absatz 1 sind Folgeandenmgen zu den bei den§§254, 255 beschlossenen 151, Zu * 285
Anderungen vorzunehmen. Der Inhalt des bisherigenAbsa蛇 es 2 wird durch das Bin拍hrungsEs wird auf die Aus皿hrungen zu den§§279 und
gesetz zur Insolvenzordnung in das Zwangsver284 verwiesen. Der AusschuB geht davon aus,
steigerungsgesetz verlagert, wobei 師 r die Ein・
daB auch 血 gesonderten Abstimmungstermin
stellung der Versteigerung das Vollstreckurigsder Plan noch er6rtert werden kann, soweit dies
gericht zustandig wird (vgl. Artikel 20 Nt. 3a des
z. B. wegen 細derungen des Plans 一 erfor-一
Bntwurfs des E血f旬血ungsgesetzes zur Insolderlich ist.
venzordnung in der Fassung der BeschluBempteNting des Rechtsausschusses,§ 30d Abs' 2
ZVG, und oben zu§187).
152. Zu§286
ZWEITER ABSCHNI1丁

Die Streichung der Vorschrift ist eine Folgeande-rung zur 細derung bei den§§279 皿d 284.

Annahme und Bestatigung des Plans
153. ZuI 287
148, Zu る 279
Zur Straffung des Verfahrens wird vorgesehen,
daB 節r die Er6rterung des Plans und die Abstimmung U ber den Plan ein einheitlicher Termin
bestimmt werden so11; nur in Ausnahmefallen
soll die Abstimmung in einem gesonderten Ter血n stattfinden (siehe den ebenfalls neu gef aBten§285).
Absatz 3 iSt redaktionell vereinfacht worden.
Durch die Neuformu]ierung des bisherigen Satzes 3 wird ki可gestellt, d郎 anstelle der Mittei・
lung des wesentlichen inhalts des Plans auch ein
Abdruck des Plans U bersandt werden kann
(ebenso bei§299).

Bei der 細derung in Absatz 1 handelt es sich um
一ne．やlge血dc凹g zu . dcし V黒 A警熱叩
besclllossenen AnaeruJコ cl aer 99 2，り ulla 乙 03.
Der in Absatz 2 Satz 2 zusatzlich vorgesehene
臣nweis dient der Unterricht皿g der Glaubiger.

154. Zu 蚕 289
Der Wortlaut des neuen Absatzes 2 entspricht
dem des bisherigen§87 Abs. 3. Die f血 die
Berechnung der Kop加ehrheit erforderliche
Regelung muB jetzt bier e血gestellt werden, da
das Erf orderがS der Kopimehrheit in§87 besei183

Drucksache 12/7302

Deutscher Bundestag 一 12, Wahlperiode
1

tigt, im Rahmen von§ 289 aber beibehalten 159. Zu§294
wird

l55 Zu 童 290
Auch nach der vom AusschuB beschlossenen
Reduzierung der Gruppenbildnng (vgl. oben zu
§265) ist ein Obstruktionsverbot erforderlich, um
zu verhindern, dall ein wirtschaftlich sinnvoller
Plan, der die Glaubigerinteressen wahrt, am
Widerstand einer einzigen Glaubigergrupp e
scheitert. Jedoch erscheint die Zustimmung nur
einer von vielen Gruppen als eine zu schwache
Grundlage fUr einen Plan. Nach der Ausschu3fassung von Absatz 1 Nr. 3 ist daher die Zustim-mung der Mehrheit der abstimmenden Gruppen
Voraussetzung fUr die Anwendung des Obstruk-tionsverbots, Bei der Berechnung dieser Mehrheit bleiben fingierte Zustimmungen von Grup-pen nachrangiger Glaubiger （§291)auBer
Betracht (vgl. die BegrUndung zu § 290 des
Regierungsentwi刃寸s, Drucksache 12/2443,
s, 208, 209)
Uber die Frage, ob eine Zustimmung nach§290
oder nach den§§291. 293 als erteilt gilt, wird im
Rahmen der Bestatigung des Plans entschieden
(vgl. die Erganzung von§295 Abs. 1)

Die Streichung der Vorschrift des Regierungs-entwurfs 貢 ber konkurrierende Pl きne dient der
丁 edaktionelien St丁 affung. Das Bedurfnis ftir die
Regelung hat sich dadurch vermindert, daB der
AusschuB das Recht zur Vorlag口 eines Plans in
dem neuen§254 auf den Schuldner und den
Verwalte工 beschrankt hat

160. Zuf 295
Du丁 ch die Gleichstellung von ausd 尤cklicher
Zustimmung und Zustimmungsfiktユ onen und
-vermutungen (Obstruktionsverbot, Zustimmung nachrangiger Insolvenzglaubiger) in dem
in Absatz 1 eingefugten Klammerzusatz wird
klargestellt, daB ti ber das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Iiktionen und Vermutrmgen
im Rahmen der Bestatigung des Plans entschieden wird
Di 。血der皿g in Absatz 2 ist eine 孟irTe台nderung zur Einschrankung des Planinitiativrechts
im neuen§255
DaB die in Absatz 2 vorgesehene ■七ih6rung noch
im Abstimmungstermin erfolgen kann, ergibt
sich aus§299 Abs. 1

156. Zu§291
Es handelt sich um eine ん〕derung de丁 Te rmino logie(,:Hauptforderungen" statt,, Kapit司forderungen")

157. Zu§292
Die Vorschrift iiber den zweiten Abstimmungstermin entfallt. Sie k6nnte zu Verz6gerungen des
Verfahrens fUhren, z. B. dazu, daB die Frage, ob
die fehlende Zustimmung einer Glaubigergruppe nach§290 als erteilt gilt, zunachst offen
gelassen und eine neue Abstimmung in einem
zweiten Termin versucht wird
Unber相廿t bleibt die M6glichkeit, nach der
Ablehnung eines Plans einen neuen Plan vorzulegen, der inhaltlich weitgehend 血 t dem abgelehnten Plan 立bereinstimnコ en karin.

161,Zu

蚕

298

Es handelt sich um eine Folge白 nderung zu§253
Wenn die Rechtsstellung der am Schuldner
beteiligten Personen auBerhalb des Plans bleibt
( vgl. oben zu§253 Abs. 1), kann der M血derheitenschutz auf die Glaubiger beschrankt werden

162. Zu§299
Mit der Neuformulierung des Absatzes 2 wird
klargestellt, daB anstelle der Mitteilung des
wesentlichen Inhalts des Plans auch ein Abdruck
des Plans U bersandt werden kann (vgl. auch
§279)

163. Zu§300
158. Zu§293
Absatz 1 Satz 2 des Regierungsentwurfs ist nicht
Uherriormnen worden, da die Rechtsstellung der
am Schuldner. der keine natUrliche Person ist
beteiligten Personen auBerhalb des Insolvenzplans bleiben soll (vgl. oben zu§253 Abs. 1)
184

Es handelt sich um eine Folgeanderung zu§ 253
(siehe dort). Wenn durch den Plan nicht in die
Rechtsstellu ng der am Schuldner beteiligten
Personen eingegriffen werden kann, braucht
diesen auch kein Rechtsmittel gegen die Bestatigung des Plans eingeraumt zu werden.
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Wirkungen des bestdtigten Plans
Uberwachung der Planerfullung
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169. Zu§ 331
4hsatz 1
Satz 1 wird redaktionell angepaBt, in dem auch
hier der Zusatz,, unter Aufsicht eines Sachwalters 1、 entfdllt

Zu§301
Der AusschuB hat den Vorschlag der Bundesreqierung zur Neufassung des Absatzes 1 Satz 2
aufgegriffen (vgL die GegenauBerung der Bundesreqierung zu Nummer 18 der Stellungnahme
des Bundesrates zum Entwurf des Einfahrungsgesetzes zur Insolvenzordnung, Drucksache 12/
3803, S 135f Mit dieser Fassurg ist gewahrleistet. daB auc schuidrechtliche Verpflichtungsedda丁 ungen, die der 細derimg sechenrechtlicher Verhaltnisse zugrunde liegen, und Erklarunuen zur o bertraqung von Anteilen an einer
Gesellschaft mit beschrankter Haltung als jormwirksam abgegeben gelten, wenn sie in den Plan
a吐genommen worden sind.

Absatz 2

In Absatz 1 wird die Verweisung auf§ 273
prさzisiert und in Absatz 2 die Terminologie
vereinheitlicht

Absatz 3

IJ

Zu§311

In der Nummer 3 werden die Voraussetzungen
fUr die Anordnung der Eigenverwaltung vorS chむft, Das Verf ah丁 en in Eigenverwaltung des
Schuldners soll nicht zum Nachteil der Gliluhiger praktiziert werden k6nnen. Insbesondere ist
es nicht Zweck eines derertiqen Verfahrens, daB
der Schuldner a be丁 1 包ngere Zeit ein Unternebmen oder einen Betrieb weiterfohren kann, ohne
das Ziel des lnsolvenzverfah丁 Cflr die bestmdglト
che Glaubigerbefriedigung, zu f6rdern gur eine
An ord n 皿g der Elgenverwaitung mulう deshalb
neben den Voraussetzungen der Nummern I
und 2 nach den Umst白 nden zu erwarten sein, daB
den Glaubigern die Anordnung nicht zum
Nachteil gereichen wird. Als Beispiel fUr eine
Beriachte ユ ligung der Glaubiger fdhrt die Nlュ mmer 3 das Element der Verz6gerung des Verfahrens durch die Eigenverwaltung auf. Es ist vom
Gericht zu prUfen, ob das Verfahren in Elgenverwaltung voraussichtlich s'e丁 gicichbar zロ gig ablaufen wird wie ein lnsolvenzverfahren, hei dem
ein Insolvenzverwalter bestellt ist. Ftir den
Gesichtspunkt der Verz6gerung wird dabei von
besonderer Bedeutung sein, inwieweit der
Schuldner bei der Verwertung seines Verm6
9 ens besondere Kenntnisse einbringen kann
und insoweit Einarbeitungszeit eines Insolvenzverwalters erspart. Weiter muB nach den
Umstanden zu erwarten sein, daB die Anordnung der Eigenverwa]tung auch nicht zu sonstigen wirtschafUichen N 己 chteilen fdr die Glaubiger ftihren wird. Lassen sich die in der Nummer 3
genannten Voraussetz山g en nicht feststellen, so
hat das Gericht von der Anordnung der Eigenverw司tung abzusehen. Der AusschuB geht
davon aus. daB die Eigenverwaltung die Ausnabme sein wird, nicht die Regel

h

Zu§302
Es handelt sich um eine redaktionefle Verbesserung

Zu§305
Die Neuf a 琴些cl von きbsatz 3 Satz, 3 ist eザ 0
redaktionelle Eolge皿der皿g zur 皿aerung ues
§9.

Zu§307
In Absatz 3 ist die Formulierung ges廿afit worden, indem darauf verzichtet wird, neben,, Unternehinen " und ,,Betガ eb" auch .. Unternehmensteil 井皿d .. Betriebsteil" zu erwahnen (vgl
auch die Streichung des§185)

SIEBTER TElL

Eigenverwaltung
Die o berschrift des Siebten Teils der BeschluBempfehlung, der dem Ersten Abschnitt des Achtens Teils des Regierangsentwurfs entspricht,
kann,, Eigenverwalturig" ohne weiteren Zusatz
lauten, da die bisherigen Vorschriften U ber die
Eige加erwaltung o血e Sachwalter fortfallen

Absatz 3 wird um einen neuen Satz 2 erganzt. Im
Verfahren der Ligenverwaltung sollen die Forderungen beim Sachwalter, der in diesem Verfahren anstelle eines Insolvenzverwalters bestellt wird, angemeldet werden. Dies fUhrt im
Veraleich zum Reqierunqsentwurf. aber auch im
Vergleich zum Rechtszustand nacfl ee丁 t.onKurSordnung und der Vergleichsordnung, zu einer
Entlastung des Insolvenzgerichts und zu einer
starkeren Einbeziehung des Sachwalters in das
Verfahren
185
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170, Zu 1 332

Absatz 2

Absatz 1 des Reいerungsentwurfs entf 租lt. Die
In Anpassung an die 細derung des§115 in der
dort getroffene Regelung, daB die erste GlaubiBeschiuempfehlung wird verdeutlicht．雑丁 welgerversammhing 立ber die Eigenverwaltung zu
chen Personenkreis Unterhaltsleistungen aus
beschlieBen hat, ist entbehrlich. Es reicht aus,
der Insolvenzmasse entnommen werden d血fen,
d叩 in dem bisherigen Absatz 2, der einziger
wenn der Schuldner keine natUrliche Person
Absatz wird, d皿ch die E血fgung des Wortes
ist
。
erste 什 verdeutlicht wird, daB nur die erste
GIaubigerversamni1ung die Anor面皿g einer
皿sp血nglich vom Gen 山t abgelehnten Eigen- 176. Zu§341
verw司tung beantragen kami.
Die Verweisung wird an den Wegfall des§104
In redaktioneller Anpassung [allen die Worte
des Re 車erungsentwi打fs 叩gepaflt
. unter Aufsicht e血es Sachwalters" fort.
171,Zu den 蚕 §333, 334
Auch hier werden die Worte ., unter Aufsicht
eines Sachwalters " gestrichen.
172. Zu§ 335
Absalz 1
Die Verweisungskette wird 加 die EinfUいing des
§75 a in der Beschl面empfehlung angepaBt.
Absatz 3
111 redaktioneller Anpassung fallen die Worte
,unter Aufsicht eines Sachwalters 押 fort.
173. Zu 童 336 Abs. 2
Absatz 2 殖rd durch eine sprac皿che 細cle工ung
redaktionell vere血facht.
174. Zu 1 338 Abs. 1
Es handelt sich um eine PMzisieru.ng der Verweisung auf Vorschlag des B皿desrates (vgl. Druck・
sache 12/2443, S. 259 一 bei Nummer 38 一）;
175. Zu * 339
Absatz 1
Infolge der 細derung des§1 14 des Regierungsentwurfs wird e血e Anpassung der Vorschrift
aber die Mittel zur Lebensf丘hrung des Schuldners im Verfal吐 en der Eigenverwaltung erford虹lich. Inhal山ch bleibt es fi.ir dieses Verfahren
dabei, daB die Unterhaltsgewahrung nicht 血
Ermessen der Glaubiger steht. sondern der
Schuldner und seine Angeh6rigen一 hnlich 柳e
nach§56 VerglO 一 einen んispruch auf die zu
einer bescheidenen Lebensf側吐ung erforderli・
chen Mittel haben
186

177. Zu 昼 344 Abs.
Satz 1 wird an die M6glichkeit der sc面ftlichen
PrUfung von Forderungen nach § 204 in der
Fassung der Besch.luBempfehlurig angepaBt
Satz 2 des Regierungsentwurfs entfallt. Dadurch
wird eine Straffung des Textes erreicht. Es ist
nicht erforderlich, besondere Voraussetzungen
f山 das Bestreiten von Forderungen durch den
Sachwalter aufzustellen. Dieser hat alle Gesichtspunkte zu erwagen, aus denen sich Bedenken gegen eine Forderung ergeben k6nnen,
178, Zu§345 Abs. 1
Der AusschuB er6ffnet der Gldubigerversam工0・
lung die M6glichkeit, anstelle des Schtddriers
den Sachwalter mit der Ausarbeitung eines
Insolvenzplans zu beauftragen. Das Verfahren
der Eigenverwaltung wird dadurch flexibler
gestaltet. Die Glaubigerautonomie wird durch
die M6glichkeit der Beauftragung einer vom
Schuldner unabhdngigen Person gest証kt. Die
M6glichkeit, den Plan durch einen Sachwalter
ausarbeiten zu lassen, kann zur Akzeptanz dieser besonderen Verfahrensart beitragen. Hdufig
而rd auch der Sachwalter wegen der Vielzahl
der widerstreitenden Interessen geeigneter sein
als der Schuldner selbst, den Plan auszuarbeiten.
179. Zu 蚕 346
Die Vorschrift wird an die 細derung des§318
des Regienmgsentwurfs 一 Anzeige der Masseunzulanglichkeit statt deren gerichtlicher
Feststellung 一 angepaBt,
ACHTER TEIL
Restschuldbefreiung
Zur Hervorhebung der Bedeutung der Vorschrif-ten U ber die Restschuldbefreiung sollen diese in
einen neuen .Achten Teil
''J der Insolvenzordnung e血gestellt werden 戸Ui diesen sc皿eilen
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sich als,, Neunter Teil』die Vorschr 辻 ten ti ber das
Verbraucher血solvenzverfahren ar

180. Zu§346 a
§235 des Regierwコ gsentwiirfs wird unter Anpassung der Verweisungen U bernommen・

Der Aussch鳴 hat im Vergleich zu§236 des
Reいerungsentwuris e血en neuen Absatz 3 angefUgLD山mit soll sichergestellt werden, daB Abtreー
tungsverbote，殖e sie nkht selten in Tarifvertragen oder in anderen Abreden f血 die BezUge aus
Arbeitsverhaltnissen vereinbart werden, das tr
die Restschuldbetreiung vorgesehene Verfahren
nicht bee血trachtigen.
182. ZuI 346 c

181. Zu§346 b
Die Fraktion der SPD hat beantragt, die in Absatz
2 festgelegte Dauer der Wohiverhaltensperiode
auf, grundsatzlich funf'' Jahre zu k血zen und
nach Absatz 2 folgenden zusatzlichen Absatz
einzu拍gen:
,Die Regellaufzeit der Abtretungserklarung
kann bis zu e血er Mindes廿rist von drei Jahren
oder einer H6chstfrist von sieben Jahren festgelegt werden. Sie soll verk血zt werden, wenn der
Schuldner o血e eigenes Verschulden in die
Noflage gekommen ist, insbesondere wenn die
Begr山idung der Schulden 血cht leichtfertig und
die ロberschuidimg vom Schuldner nicht zu vertreten ist. Sie soll verlangert werden, wenn der
Schuldner die O berschuldung mutwillig herb eigef面rt hat, indem er in den letzten zwei Jahren
vor der U berschuldung Teile seines Verm6gens
verschenkt oder verschwendet oder unangemessene Verb血dlicl止eiten begr血det hat, um dieses Verfahren herbeizufUhren. ist der Schuldner
aばgrund seiner pers6nlichen und wirtschaftli山en Verh祖面sse zu einer Abtretung nicht in der
Lager SO kann eine Entscheidung nach§248
A§346 oU erst nach dem Zweifachen der festgesetzten Laufzeit getroffen werden. J'
Zur Begrtindung hat sie darauf hingewiesen, daB
die Pra血S der Schuldnerberatungsstellen zeige,
daB Schuldenbere血gungsplane mit einer langeren Laufzeit als vier bis 節nf Jahre zum Schettern verurteilt seien. Die Motivation des SchuldnerS sei nur dann gegeben, wenn das Ende der
Schulderiregulierung in einem U berschaubaren
Zeitraum ersichtlich sei. In den gesetzlichen
Regelungen zur Verbraucherentschuldung anderer Lander seien daher, wenn 貢berhaupt,
Fristen von drei bis f6nf J司立en vorgesehen.
Auch die Bundesregierung gehe in ihrer Antwort
auf die GroBe Anfrage der SPD-Bundestagsfraklion zur wirtschafthchen Situation vom Familien
und deren sozialer Auswirkungen (Drucksache
12/6224J davon aus, daB die Entschuldungsphase durchschnittlich vier Ja加e betrage
Der Antrag ist mehrheitlich 血t den Stimmen ne工
Ko山lionsたaktionen abgelehnt worden. Eine
variable Dauer der Abtretung werde die
Gerichte zu stark belasten. Die Regelung U ber
den steigenden Selbstbehalt des S山uldners in
den letzten Jahren der Wohiverhaltensperiode in
§346 g Abs. 1 Satz 3 erscheine ausreichend. um
den Durch1ia1teMバlien des Schuidners zu starken.

Der Entwurf ist um ein Vorschlagsrecht des
Schuidners und der Glaubiger fUr die Person des
Treuhanders erganzt worden. Ein solcher Vorschlag ist insbesondere dann zweckmaBig, wenn
eine Person bekannt ist, die das Amt des Treuhanders auch unentgeltlich auszuUben bereit
ist. Damit k6nnen die Kosten des Verfahrens gering gehalten werden (vgl. die Erlauterung zu
§346 h)
183. Zu§346 d
Die §§237 und 238 des Regierungsentwurfs
werden zur redaktionellen Straffung in den
Absatzen 1 und 2 zusammengefaBt.
Der neue Absatz 3 entspricht§329 Abs. 2 des
Regierungsentwurfs. Die Umstellung ersche血t
zweckm首Big, da in der BeschluBempfehlung die
Einstellung des Verfahrens in e血em fr仙eren
Abschnitt der Insolvenzordnung geregelt wird
a1s die Restschu.ldbefreiung.
184.Zu§346 e
Die A nderungen 血 Vergleich zu § 239 des
Reいerungsentwurfs gehen zum Teil auf Vorschlage des Bundesrates zurUck, denen die Bundesregierung in der GegenauBerung zugestimmt hat (vgl. Drucksache 12/2443, S. 256, 267
一 jeweils bei Nummer 31 一）. So soll die Nunコー
mer 1 auf den Fall der rechtsk工 aftigen Verurtei・
lung beschr 血kt werden. Die Nummern 2 und 4
werden 皿 den Sprachgebrauch des Entwurfs
angepaBt.
Nummer 3 ist vom Rechtsaussch川」 inhaltlich
erweitert worden. Die Zehn-Jahres-Sperre f 血
einen erneuten ん且rag auf Restschuidbefreiung
soll nicht nur bei der Erteilung der Restschuldbefreiung 血 G皿g gesetzt werden, sondern auch
bei einer Versagung der Restschuldbefreiung
wegen einer Obllegenheitsverletzung oder einer
Veru吐eilung des Schu.ldners. Dies dient der
Eindammung von MiBbrauchen und 比hrt au山
zur Vermeidung von Verfahren und da面t zu
einer Entlastung der Gerichte
Durch die Einftigung einer neuen Nummer 6 soll
darauf hingewirkt werden, daB der Schuldner
die im R司血nen des Verbraucherinsolvenzverfahrens vorzulegenden Verzeichnisse nach
187
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Schuld n er m6gli ehst kostengUnstig du丁 chf 田廿 en
zu k6nnen. Die M6glichkeit des Verzichts auf
eine VergUtung ergibt sich aus allgemeinen
Rechtsgrundsatzen

§357 b Abs 」 sorgfi]tig erstel1t, z. B. seine Gidubiger richtig und vollstandig angibt.

186. Zu§346 g
Die Anderung des Absatzes 1 Satz 2 im Vergleich
zu§241 des Regienmgsentwurfs f 血rt zu einer
Vereinfachung des Verfahrens, da der Treuhdnde丁 nur einmal im Jahr die Ve丁 teilung an die
Glaubiger vorzunehmen hat
Nach dem neuen Absatz I Satz 3 darf der
Schuldner nach Ablauf von vier Jahren einen
Teil der pf 加dbaren BezUge selbst behalten
Damit soll seine Motivation, die siebenjahガge
,,Wohlverhaltensperiode"' durchzustehen, ge-starkt werden. Ein Ai且rag der SPD-Fraktion,
diesen, rSelbstbehaltl' des Schuidners w曲rend
der gesamten Laufzeit der Abtretungserk]arung
umjahr]ich 5 vom Hundert zu steigern, Ist mit der
Mehrheit der Stimmen der Koalitionsfraktionen
abgelehnt worden
Mit dem neuen Absatz 2 Satz 3 hat der AusschuB
sichergestellt, daB der Treuhdnder den Schuldner 血 cht ohne eine VergUt皿g U berwachen
muB.
B AuBerdem soll die Erteilung der Restschuldbefreiung nicht daran scheitern, daB die
Kosten der Uberwachung nicht gedeckt sind. Ftir
die Uberwachung als eine Aufgabe, die dem
Treuhander im Einzelfall zusatzli ch U bertragen
wird, kann eine andere Kostenregelung getroffen werden als I血 die sonstigen Aufgaben des
Trei止加ders (vgl.§346 m).

187. Zu§346 h
§ 242 des Regierurigsentwurfs wird inhaltlich
unverandert U bernommen. Der AusschuB geht
davon aus, daB der Treuhander auf eine Vergtit皿g verzichten kanr,u_rn das Ve丁 fahren f山den
188
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§240 des Rcgierungsentwurfs wird in Absatz I
unter Beriicksichtigung der vom AusschuB
beschlossenen EinfUgung des§3461 erganzt,

den§§346 1, 346 」

加

185. Zu 百 346 1

188

zU

Die Fraktion der SPD hat beantragt, die Nummorn 2 und 4 zu streichen. Eine Versagung der
Restschu]dbefreiung k6nne nur bei klar urnschriebenen Fallgruppen schwerwiegender Art
erfolgen. Unrichtige Angaben gingen in der
Praxis selten von Kreditnehmern aus, was sich im
nachhinein jedoch schwer beweisen lasse.
Umstande wie,, unangemessene Verbindlichkelten begrUndet'',d1e in mehr oder weniger
deutlicher Weise immer vor1igen, souten zu
erschwerten Bedingungen, aber nicht zum Aus一
schluB fahren (vgl. die Anderungsantrdge der
SPD zu§346b und§346 k) Der Antrag ist mit
den Stimm en der Koalitionsfraktionen mehrheitlieb abgelehnt worden

Vorschriften entsprechen w6rtlich den
§§243, 244 des Regierurigsentwurfs

189. Zu§346 k
Mit der 1虹iderung des Absatzes 2 im Vergleich
zu§245 des Regierungsentwurfs soll eine U bermさllige Belastung der Gerichte vermieden werden. Das Verfahren oder einzelne seiner Teile 一
die Anh6rung der Verfahrensbeteiligten, die
Ei血olung von AuskUnften des Schuidners und
die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung
一 sollen schftlich durchgeftihit werden kt5nnen
Die Fraktion der SPD hat beanヒagt, Absatz 1 しur)
folgenden Satz zu erganzen:
,. Je nach der Schwere der Schuld oder Beein-trachtigung kann das Insolvenzgericht statt der
Versagung den Bonus nach§241『 §346g]Satz 3
ganz oder teilweise aufheben oder eine zusatzliehe Laufzeit （§236『 §346 b] Abs. 3) von bis zu
fUnf Jahren festlegen oder beide MaBnahmen
nebeneinander treffen. 1'
Der Antrag Ist 面t den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt worden, Dies wurde damit
beg元ndet, daB eine Abwagung der Umst 柱nde
des Einzelfalles die Gerichte zu stark belasten
w凸 rd e
Der RechtsausschuB geht davon aus, daB dein
Schuldner bei ganz unwesentlichen Verst6Ben
die Restschuldbefreiung nicht versagt wird. Das
Verbot des RechtsmiBbrauchs （§242 BOB) kann
herangezogen werden, um U berm首 Bige Harten
im Einzelfall zu vermeiden

190. Zu§346
Die Einftigung der neuen Vorschrift entspricht
im wesentlichen einem Vorschlag des Bundesra-・
tes, dem die Bundesregierung zugestimmt hat
(vgl. Drucksache 12/2243, S. 257, 267 一 I eweils
bei Nummer 34 一｝.
Eine Anh6rung der Beteiligten erscheint in diesem Fall nicht erforderlich, so daB in Absatz 2 一
abweichend vom Vorschlag des Bundesrates 一
eine Verweisung auf§346 k Abs. 2（§245Abs. 2
des Regierurigsentwurfs) nicht erforderlich ist.
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191.Zu 1 346 m
Im Vergleich zu§246 des Regierungsentwurfs ist
Absatz 3 neu gefaBt. Die Verweisung auf§346k
Abs, 3 bewirkt, daB nunmehr, wie auch sonst
d吐chgangig f血 die Versagung der Restschuld-befreiung, die 6 ffentliche Bekanntmachung der
Entscheidung vorgesehen wird
192. Zu§346 n
§247 des Regierungsentwurfs wird redaktionell
an die Einfagnng des§3461 angepaBt.
193. Zu 蚕 346 o
Die §§ 248 und 249 des Regierungsen加Turf s
werden zusammengefaBt. Das Verfahren soll
wesentlich vere血facht werden: Ein Termin ist
nun 血cht mehr zwingend eげorderlich; es kann
auch im schriftlichen Verfahren entschieden
werden.
Absatz 2 ist redaktionell an die EinfUgung des
§3461 angepaBt worden.
In Absatz 3 wird die Ver6ffentlichung im Bundesanzeiger vorgeschrieben, um der weitreichenden Wirkung der Restschuldbefreiung besser zu entsprechen, als dies durch e血0 Ver6f・
fentiichung in einem 6 rtlichen oder regionalen
Blatt m6glich ware
194.Zu den§§346 p, 346 q und 340 r
Die §§ 250 bis 252 des Reいerungsentwurf s
werden unv erandert a bernommen.
NEI爪汀ER TEIL

Verbraucherinsolvenzverfahren
und sonstige Kleinverfahren

letzten sechs Monaten erfolglos versucht worden
ist. Die M6glichkeit, daB ein Schuldner nach der
g esetzlichen Regelung Restschuldbefreiung
auch gegen den Willen des Gl邑 ubigers erlangen
kann, wird die Bereitschaft der Glaubiger zu
einer einvernehmlichen Schuldenbereinigung
erh6hen, da sie zu einem f 血 die Gldubiger
g血stigeren Ergebnis 司5 die gesetzliche Restschuldbefreiung f 泣uen kann
Wenn auBergerichtliche Verhandlungen zwischen dem Schuldner und seinen Glaubigem
gescheitert sind, soll im frUhest m6glichen Stadium des gerichtlichen Verfahrens, bevor
h6here Kosten entstehen, noch einmal versucht
werden, eine gUtliche Einigung herbeizu皿hren
Dem dient das Verfahren U ber den Schuldenbereinigungsplan. Es lehnt sich nur in Einzelpunkten an das Verfahren U ber den lnsolvenzplan an.
Vorbild f 血 den Schuldenbereinigungsplan war
in erster L血e der ProzeBvergleich 血t mehreren
Beteiligten
Das Verf血ren U ber den Schuidenberei血gungs・
plan ist so ausgestaltet worden, daB es auch als
Leitfaden ( ', Gebrauchsanweisung ‘り far eine
auBergerichtiiche Schuldenbereinigung dienen
kann. Es ist so konzipiert, daB es f山 den Schuldner und fむ die Glaubiger gunstiger ist, sich
auBergerichtlich zu einigen. Nachteile fUr den
Schuldner liegen darin, daB das Verfahren mit
einem Insolvenzantrag und Verfahrenskosten
verbunden ist und daB der Schuldner zahlreiche
Obliegenheiten zu erfllen hat. FUr den Glaubi・
ger ist es z. B. deshalb vorteilhafter, sich auBergerichtlich zu einigen, weil im gerichtlichen
Verfahren seine Zustimmung ersetzt werden
kann
Zur Verfahrensbeschleunigung und zur Entlastung der Gerichte ist der Schuldner zur Vorlage
geeigneter Unterlagen und eines Schuldenbereinigungspians verp組chtet; damit er auch in
der Lage ist, die geforderten Unterlagen sorgf 首]tig zu erstellen, wird ihm e血 Auskui甘 tsanspruch
gegen seine Glaubiger gewahrt
Nur wenn auch eine Einigung im Verfahren U ber
den Schuidenbereinigungsplan nicht zustande
kommt, soll das vereinfachte Verbraucherinsolvenzverfahren mit sich anschlieBender Restschuidbefreiung durchgefUhrt werden; es ist nur
als ultima ratio gedacht.

Mit dem Neunten Teil der BeschluBempfehlung
wird ein besonderes Verfahren geschaffen, das
den Bed血1血ssen von Verbrauchern u刀 d Kle血－
gewerbetreibenden angepaBt ist und nicht zu
einer U bermaBigen Belastung der Gerichte fUhrt
Die dreistufige Konzeption der a面ergerichtilchen E如gung. des neugeschaffenen, SchulERSTER ABSCHNITT
denbereiniいmgsplans 柳 und des abgek宙z ten
hisolvenzverfahrens mit dem 乙ei der gesetzliAnwendungsbereich
chen Restschuldbefreiung ist in ihren GrundzUgen bereits in der allgemeinen Begr山】dung 195. Zu 春 357 a
dargestellt worden (oben II 6).
Der pers6nliche Anwendungsbereich des neuen
Der Vorrang der a叫ergerichtlichen E面gung
Verfahrens soll Verbraucher und Kleingewer-zwischen dem Schuldner und seinen Gl柱ubigern
betreibende erfassen. F宙 die Abgrenzung 殖rd
wird dadurch gewahrleistet, daB der Schuldner
aus§347 Abs. 2 Nr. 2 des Regierungsentwurfs
血t seinem Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzdie fle血ble Formulier山ig der,, geririgf 貢gigen
verfahrens die Besche面gung einer geeigneten
selbstandigen wirtschaftlichen Tatigkeit "U berPerson oder Steile vorzulegen hat, daB eine
nommen. Die Auslegung wird dadurch erleich-a叩ergerichtliche Schuldenbere血いLng 血 den
189
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tert, daB in Absatz 2 an die Definition des
Minderkaufmanris in§4Abs. I HGBangeknUpft
wird
ZWEITER ABSCHNITT

Schuldenbereinigungsplan
1%, Zu§357 b
Der Schuldner hat mit dem Antrag auf Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens eine Re山e weiterer
Unterlagen einzureichen (Absatz 1).
Zur Verhinderung einer U berrniBigen Belastung
der Gerichte mit Verbraucherinsolvenzverfahren soll der Antrag des Schuldners auf Er6丘nung
des lnsolvenzverfahrens nur dann zulassig sein,
wenn eine auBergerich山ehe Schuldenbere加－
gung erfolglos versucht worden ist. Dies hat der
Schuldner durch eine Bescheinigung zu belegen
(Nummer 1). Um zu gew白hrleisten, daB eine
a仙ergerichtliche E加gung ernstlich betieben
worden ist, also z, B；血cht n皿 zwei kt亡ze Tele-fongesprache gefUhrt wurden，町d vorgesc面e-ben, daB die Schuldenbereinigung auf der
Grundlage eines Plans versucht worden ist. Wei-・
ter ersche血t es erforderlich zu bestimmen, daB
der auBergerichtliche Schuldenbereinijungsversuch 血 zeitlichem Zusammenhang mit dem
Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
steht. Dabei ist eine Frist von sechs Monaten als
angemessen angesehen worden.
Der AusschuB hat davon abgesehen, in der
Vorsch童t selbst die zur Ausstellung der verlang・
ten Besche血g血g geeignet erscheinenden Personen oder Stellen aufzuzahien. Soweit keine
erganzenden Bes廿mmungen der Lさnder(Nuni・
mer 1 Haibsatz 2) getroffen sind, werden von den
Gerichten best血mte 戸.nforder山ユgen an die Eignung der Personen oder Stellen zu stellen sein.
Es m叩 zum einen gewさhrleistet sein, daB keine
Gefalligkeitsbescheinigungen ausgestellt wer・
den. Zum anderen m叩 sichergestellt werden,
d郎 die Schuldenbereinigimg von einer entsprechend qualifizierten Person oder Stelle versucht
wird.
んaft ihres Ben.迂es kommen f 血 die auBergerichtliche Sch皿denbereimいmg kommt den rechtsberatenden Berufen (Rechtsariw 祖te, Notare)
und den Steuerberatern zu. Durch das Berufsund Standesrecht ist eine verantwortungsbe-wuBte Tatigkeit gesichert. Welche Personen
sonst 如 Einzelfall als geeignet anzuerkennen
sind, wird vom Gericht a吐 der Grundlage der
genannten 1<ど terien festzustellen se血 Als
geeignete Stellen kommen nach Auffassung des
Ausschusses etwa die Schuldnerberatungsstel-len in Betracht, die von Gemeinden und Landkreisen, von Wohlfahrtsverb白nden und Kirchen
eingerichtet worden sind. Zur Sicherung der
Qualitat der Tatigkeit mUssen die Besetzung und
die Ausstattung der Schuldnerberatungsstellen
bestimmten Anforderungen entsprechen. Weitere geeignete Stellen k6nnen z. B. die Gtitestel-
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len im Sinne des§794 Abs. I Nr. 1 ZPO sein,
wohl auch Schiedsstelien { 。， Vergleichsbeh6rdeα
im S血ne des§380 StPO).
Die Ermdch廿gung an die Lander, daB sie die
weiteren als geeignet anzusehenden Personen
und Stellen bestimmen k6nnen, dient der Entlastung der Gerichte und der Vereinheitlichung
der Rechtsprechung in e血em Bundesland.
Zudem erm6glicht es diese Regelung, auch
regionalen Besonderheiten wie dem Stand des
Ausbaus des Netzes der Schuldnerberatiingsstellen Rechrii.mg zu tragen.
Die Bundesregierung ist gebeten worden,
gemeinsam mit den Landesregierungen zu p血－
fen, ob es in diesem Zusammenhang zweckmaBig Ist, die nach dem Rechtsberatungsgesetz
bestehenden M6glichkeiten zur auBergerichtlichen Schuldenbereinigung zu erweitern.
Durch die in Nummer 2 getroffene Regelung
wird frillizeitig Klarheit darUber geschaffen, ob
der Schuldner bei Scheitern des Schuldenberei血gungsplans die gesetzliche Restschuidbefreiung erreichen will. RegelmaBig wird der Schuldner den ん廿rag auf Restschuldbefreiung stellen・
Ein Schuidenbere面gungsplan kann aber auch
in e血em Fall zustande kommen，血 dem der
Schul血er die gesetzlichen Voraussetzungen f 血
die Restschuldbefreiuiig offensichtlich nicht
erf 阻lt, z. B. weil ihm innerhalb der letzten zehn
Jahre schon einmal Restschuidbefreiung gewahrt worden ist (vgl§346e Abs. 1 Nr. 3).
Die in Nummer 2 vorgeschriebene Vorlage von
Verzeichnissen des Verm6gens, der Glaubiger
und der Forderungen dient der Entlastung des
Gerichts, Das Verzeichnis der Glaubiger hat
deren Anschriften zu enthalten, damit das
Gericht ohne Schwierigkeiten die Unterlagen
den Glaubigern zustellen kann （§357d Abs. 1
Satz 1).
Das Kernsttick der vom Schuldner einzureichenden Unterlagen ist der Schuidenberei血gungsplan (Nummer 4). Er soll das instrument der
gUuichen Einigung zwischen Schuldnern und
Glaubigern sein. Der Schuldner soll den Plan 血t
dem Insolvenzantrag einreichen, um eine U bermaBige Belastung der Gerichte zu verl血idern.
Unters皿tzimg bei der Aufstellung des Plans
kann ihm durch die in der Nummer 1 erwahnten
geeigneten Stellen geleistet werden. In der
Regel wird der Schuldner auf den a叩ergerichtlichen Plan zurUckgreifen k6nnen.
Der I血alt des Schujdenbere加gungspl叩5 unterliegt der Privatautono血e. Die Beteiligten
sind bei der Gestaltung frei; es k6nnen Stundungen, Ratenzahlungen, Teilerlasse und sonstige
Regelungen vereinbart werden. Auch ein Wiederaufleben der ursprUnglichen Forderungen
bei Zahlungsverzug kann vorgesehen werden,
wobei die Belange des Schuidners angemessen
gewahrt werden sollten (vgl§ 302 節r den
Insolvenzplan). In der Regel wird es angebracht
sein, eine Anpassung des Plans I血 den Fall einer
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戸 nderung der wirtschaftlichen Verhi1血sse des
Schuldners zu vereinbaren, also Vorsorge 血sbesondere 拍r den Fall der んbeitslosigkeit zu

treffen. Mit dem ausdrUcklichen Hinweis im
Gesetz, daB 血 Schuidenbereinigungsplan auch
die fa皿 iliaren Verh阻血sse zu bercksichtigen
sind, wird zunachst klargestellt, daB den Unterh租tsp皿chten vorrangige Bedeutung beigemessen wird. Es wird aber auch deutlich gemacht,
daB Familienangeh6rige unter besonderen Umstanden (etwa bei einem arbeitsiosen Schuldner
mit verdienendem Ehepartner einerseits oder
bei Mithuftung eines Angeh6rigen andererseits)
血 den Schuldenbereinigungsplan e血bezogen
werden k6nnen.
Der 血 letzten Haibsatz der Nummer 4 geforderte Hinweis auf die Behandl皿g von B血9一
schatten, Pfa皿 drechten und anderen Siche丁heiten ist wichtig, um Irrtりmer der Beteiligten a ber
die Wirkungen des Schuldenbereinigungsplans
zu vermeiden: Nach dem f 血 diesen Plan maBgeblichen allgemeinen 乙vilre小t k6nnen nach
der KUrzung einer Forderung 血 Plan auch die
Sicherheiten 血cht mehr in voller H6he in
Anspruch genommen werden (anders § 301
Abs. 2 und§346 p Abs. 2 比ゴ den Insolvenzp1an
und die Restschuldbefreiung).
Auch streitige Forderungen k6nnen in den
Schuldenberei血gurigsplan aufgenommen werden. Wonschenswert ist in erster Li血e, daB sich
Schuldner und Glaubiger vor der Aufstellung
des Schuldenbere血gungsplans 立ber Bestand
und H6he der Forderung e如gen. Ge血gt dies
nicht, so hat der Schuldner die M6glichkeit, eine
von ihm bestrittene Forderung 如 Plan 血t dem
Wert 。
Nt山‘'zu bercksichtigen; damit erreicht
er, daB bei Schweigen des Glaubigers das Nichtbestehen der Forderung als anerkannt gilt (vgl.
§ 357d Abs. 2). Der Schuldner kann auch einen
Plan vorlegen, in dem vorgesehen wird, daB der
Glaubiger, dessen Forderung bestritten wird,
dieselbe Quote erhalt wie die anderen Glaubiger, sofern er in einem Rechtsstreit mit dem
Schuldner U ber das Bestehen der Forderung
obsiegt; auf diese Weise kann erreicht werden,
daB das Zustandekommen des Plans nicht an
dem Streit U ber die Forderung scheitert (vgl.
§357f Abs. 3).
Mit dem 血 Absatz 2 festgelegten Auskunftsrecht
而rd demUmstand Rechnung getragen, daB dem
Schuldner 血 der Pra血5 haufig die genaue Aufstellung se血er Verbindlichkeiten Probleme be-

reitet. DemgegenUber bedeutet die Auskunftspflicht 比r die Glaubiger keine し nzumutbare
H紅te, da 柏ぼ die Anmeldung im Insolvenzverfa血en ohnehin die Forderungen genau berechnet werden mUssen. Der 血 Satz 3 geforderte
Hinweis des Schuldners auf einen bereits
gestellten oder 血 naher Zukunft beabsichtigten
血solvenzantrag soll die Glaubiger vor wiederholten Aufforderungen des Schuidners schUtzen
Die in Absatz 3 enthaltene Regelung dient insgesamt der Verfahrens beschleu刀ユ gung und
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-vereinfachung. Mit der Fristbestimmung in
Satz 2 wird auf ein zUgiges Handeln des Schuldners hingewirkt.

197. Zu§357 c
Durch Absaレ 1 wird sichergestellt, daB die
Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens unterbleibt,
solange U ber den Schuldenbereinigungsplans
nicht entschieden ist. Wenn der Plan zustande
kommt, entf 芭lit das BedUrfnis 節r die DurchfUhrung des Insolvenzverfahrens (vgl § 357e
Abs. 2). Durch Satz 2 wird der zUgige Fortgang
des Verfahrens gef6rdert.
Absa加 2 stellt klar, daB trotz des in Absatz 1
angeordneten Rubens des Verfahrens vom
Gericht sinnvolle SicherungsmaBnahmen im
Sinne des§ 25 angeordnet werden k6nnten,
etwa die E血stell皿g von ZwangsvolistreckungsmaBnahmen oder die Bestellung e血es vorldufi-gen Treuhanders, der an die Stelle des vorlaufigen Insolvenzverwalters tritt (vgl・ §357 ）j ・
Absatz 3 sieht eine interessengerechte L6sung
f血 den Fall vor, daB nicht der Schul血er nach
§252 a, sondern ein GMubiger den Antrag auf
Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens stellt. NnrIIt
der Schuldner die Gelege血eit nicht wahr, ebenf皿5 einen Antrag zu stellen, so finden der Erste
und Dritte Abschnitt des Neunten Teils auf das
Verfahren Anwendung; stellt auch der Schuldner einen Antrag, so ist der Neunte Teil insgesamt anzuwenden.

198. Zuf 357 d
Das Verfahren U ber den Schuld enbereiriigungs-plan kann schriftlich durchgefhrt werden.
Im Interesse der zUgigen Abwicklung sind die
Glaubiger nach Absatz 2 verpflichtet, zu dem
Schuldenbereinigungsplan, der ihnen f6rmlich
zugestellt wird (Satz 3), innerhalb einer Notfrist
Stellung zu nehmen (Satz 1). Die Bezeichnung
der Frist als Notfrist 6 ffnet den Weg in die
Regel皿gen z皿 Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand nach der ZivilprozeBordnung (vgl.
§233 ZPO), so daB 血 in Ausnahmefallen denkbare Konflikte bei Fristversauirmis eine eingespielte und unkomplizierte L6sung zur Ver皿－
g-ung steht. Die Aufforderung zur Ergぬzung des
Forderungsverzeichnisses nach Satz 2 hat das
Gericht mit dem Hinweis darauf zu verbinden,
daB ein Glaubiger, der eine Forderung oder
Teilforderung nicht erganzt, nach dem Zustandekommen des Schuldenbereinigungsplans insoweit nicht mehr Erfllung verlangen kann (vgl.
§ 357e Abs. 3 Satz 2); dadurch wird darauf
hingewむkt, daB die Glaubiger in Kenntnis der
Rechtslage aktiv an der Schuldenbereinigung
mitwirken. F血 den Fall, daB der 5山uldenberei・
ni乎mgsplan nicht zustande kommt, wird die
Durchfhrung des Insolvenzverfa.hrens durch
diese Mitwirkung der Glaubiger vereinfacht.
191
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Die in Absatz 2 verh血gte Sankhon, daB ein
Schweigen des Glaubigers als Zustimmung
gewertet wird, ist ein weiteres Mittel, um die
Glaubiger zur Mitarbeit zu veranlassen und das
Verfahren zu vereinfachen und zu besc昆 eum gen. Auch auf diese Rechtsfolge sind die Gldubiger hinzuweisen.
Absatz 3 e工 leichtert sinnvolle 細derungen eines
Plans, der in der ursprnglich vorgeschlagenen
Fassung keine Mehrheit findet, und f6rdert so
die Erfolgsaussichten 比Lr gUtliche E 面gungen・
Grundsatzlich ist der geanderte Plan erneut allen
Glaubigem zuzustellen; in Ausnahmefallen
kann von diesem Grundsatz abgewichen werden, z. B. im Verhiltnis zu Gldubigern, die
bereits ihr Einverstand血S mit dem geanderten
Plan mitgeteilt haben.

199. Zu§357 e
Der in Absatz 1 vorgesehene BeschluB, durch
den das Gericht feststellt, dalI kein Glaubiger
Einwendungen gegen den Plan erhoben hat
oder daB die fehlenden Zustimmungen nach
§357f ersetzt worden sind, dient der 幻arstelhing, ohne nennenswerten Aufwand beim
Gericht auszul6sen. Die Bezugnahme auf den
Proze Ev er gleich 血 Sinne des§794 Abs. 1 Nr. 1
ZPo stellt zum einen die Vollstreckbarkeit des
Schuldenbereinigungsplans sicher「 den Vollstreckungstitel bildet der FeststellungsbeschluB
des Gerichts in Verb血dung mit einem Auszug
aus dem Schuldenbereinigunqsplan. Zum anderen ergibt sich aus der Verweisung auf den
ProzeBvergleich, daB der Schuldenbereinigungsplan den Regeln der Vertragsfreiheit
unterliegt und daB zur L6sung von etwaigen
Problemsituationen, z. B．比 r eine arglistige Tauschung oder eine Drohung bei der Abgabe von
B工 klar皿gen im Zusamnie血ang mit dem Schuldenbereinigungsplan, das B血gerliche Gesetzbuch herangezogen werden kann.
Durch Absatz 2 wird sichergestellt. daB bei
Zustandekommen eines Schuldenbere血gun gsplans das Verf 証廿 en U ber die Antrage auf Er6ffnung e血es Insolvenzverfahrens und auf Restschuldbefreiung nicht weiterbetrieben wird.
Absatz 3 stellt die Rechtsfolgen eines angenommenen Schuldenberei血四ngsplans klar. Satz 1
dient dem Glaubigerschutz. Glaubiger, deren
Forderungen nicht in den Plan aufgenon羽羽 en
worden sind und denen der Plan daher auch
nicht zugestellt worden ist. werden von den
Wirkungen des Plans nicht betroffen・ Wenn
e血em Glaubiger allerdings ein unvolist血diges
Forderungsverzeich 五S U bersandt worden ist
und er das Verzeichnis trotz der gerichilichen
Aufforderung nach§357d Abs. 1 Satz 2 nicht
erganzthat, erl6schen die 血cht berUcksichtigten
Forderungen oder Teilforder皿gen (Saレ 2)
Diese Wirkung stellt die Mitarbeit der Glaubiger
im Verfahren sicher.
I 92

200. Zu 蚤 357 f
Die ., Ersetzung der Zustimm血g''Ist ein wichtiges Instrument zur F6rderung gUtlicher Einigungen und damit zur Gerichtsentlastung* Auf diesem Weg kann verhindert werden, daB der
Schuidenbereiriig un gsplan an der obstruktiven
Verweigerung der Zustimmung durch einzelne
Glaubiger scheitert. Voraussetzung ist nach
Absatz 1 Satz I,daB eine Kopf- und Summenmehrheit der Glaubiger dem Plan zugestimmt
hat; in diesem Punkt ist der Schuldenbere血1gungsplan paralle! zum Insolvenzplan geregelt
(vgl § 289 Abs. 1), Absatz 1 Satz 2 schutzt
diejenigen Glaubiger. die die Zustimmung zu
dem Plan aus berechtigten GrUiden verweigert
haben; die Glaubiger diirten gegen ihren Willen
nicht weniger erhalten als andere, rechtlich
gleichgestellte Glaubiger (Absatz 1 Satz 2 Nr. 1)
oder schlechter gestellt werden, als sie bei Entscheidung a ber die Antrage auf Verfahrenser6ffnung und Restschuldbefreiung stUnden (Absatz
1 Satz Nr. 2). So kann etwa in die Rechtsstellung
der gesicherten Glaubiger nicht gegen deren
Willen eingegriffen werden （§250 Abs. 2 Satz 1,
§357j Abs. 3 Satz 2). Entsprechendes gilt I山 die
Forderung gegen einen Burgen bei (Teil-) Verzicht auf die Hauptforderung （§ 250 Abs. 2
Satz 1)Andererseits mUssen sich etwa die durch
Lohnabtretung gesicherten Glaubiger entgegenhalten lassen, dell gemaB§132 Abs. 1 die
Abtretung drei Jahre nach B丁 6ffn皿g eines Insolvenzverfahrens unwirksam w erden wUrde.
Zur Erleichterung der Entscheidung der Frage.
ob der Glaubiger durch den Plan wirtschaftlich
schlechtei gestellt wird, ordnet Nummer 1 Halbsatz 2 an. daB im Zweifel anzunehmen ist, daB
sich die wirtschaftlichen und I amilュ aren VerhaltniSse des Schuldners wahrend der Dauer eines
Insolvenzverfahrens und der ansch]iellenden
siebenja h 亡 gen Frist bis zur gesetzlichen Restschuldbefreiung nicht geandert hatten
Durch die Absatze 2 und 3 wird vermieden, dali
das Insolvenzgericht bei der Entscheidung u ber
die Ersetzung einer Zustimmung langwierige
PrUftmgen und Beweisaufnahmen zum Bestehen
und zur Hbhe streitiger Forderungen durchi血叫
B Nur worm ein Glaubiger GrUnde glaubren muB.
haft machen kann, die der Ersetzung seiner
Zustimmung entgegenstehen, hat sich das
Gericht mit diesen GrUnden zu befassen (Absatz
2 Satz 1). Bei ernsthaften Zweifeln a ber das
Bestehen oder die H6he einer Forderung kann
die Zustimmung eines Glaubigers nicht ersetzt
werden, dessen ,, angemessene Beteiigung''
(Absatz 1 Satz 2 Nr. 1) von der Beantwortung der
offenen Frage abhangt (Absatz 3; zur Aufnahme
streitiger Forderungen in den Schuldenbereini-gungsplanvgl. oben zu§357 b）町chtet sich der
Streit nur auf einen geringfUgigen Betrag, so
wird er meist keinen EinfluB auf die,,a ng emes-sene Beteilig皿g" haben, da das Wort,, ange・
messenJ' dem Gericht einen gewissen Spielraum
bei der Bewertung des Plans gibt
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Wegen der groBen Tragweite der Ersetzung
einer Zustimmung Ist :n Absatz 2 Satz 3 ein

Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts vorgesehen
Mit der Mehrheit der Koalitionsfraktjonen abgelehnt wurde ein Antrag der Fraktion der SPD. in
Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 nach dem Wort,,U brigenl'
das Wort' jedlichen"' einzufUgen, Der Ai吐rag
war damit begrUndet worden, mit dieser Ergdnzung k6nne sichergestellt werdenr daB der
Schuldenbereinigungsplan nicht an unredlichen
GI吾ubigern scheitere, die an der Zahl皿gsunfahicikeit des Sch可dners em Mitverschuiden trU-
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DRIFTER ABS（二 }-JNITT

Vereinfachtes Tnsolvenzverfahren

202. Zu§357 Ii
Beim Scheitern des Verfahrens U ber den SchuJ、
denbereinigungsplan soll das Verfahren u ber
den Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ohne einen neuen Antrag des Schuldners
wieder aufgenommen werden. Dies dient der
Beschleunigung des Verfahrens

gen, indem sie beispielsweise die Zinssatze 203. Zu§357
knapp unterh&b der von den Gerichten als
sittenwidrig eingestuften Grenze festgelegt hutDas Insolvenzverfahren fUr Verbraucher und
ten
kleine G ewerbetreibende soll einfach gestaltet

Die Fraktion der SPD hat weiter beantragt, im
AnschluB an§357 f folgenden zusutzlichen Paragraphen einzu節 gen:
Anderung des
Schuldenbereinigungsplans
(1) Der Schuldner kann die AbAnderuna des

七ntscnulaungsplanes verl 皿gen. wenn Um-

stunde eintreten, die U ber de im Schuldenbereinigungsplan berUcksichtigten verdnderten Verh 祖tnisse hinausgehen
(2) Jeder Gluubiqer kann die Abunderuncj des
さcnulaenoereinlgungsplanes verlangen, wenn
zugunsten der GlAubiger Umstande im Sinne des
Absatzes 1 eintreten.§245 A§ 346 kロ Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend. 1'

sein und die Gerichte so wenig wie m6glich
belasten. Zu diesem Zweck reduziert Absatz 1
die Termine auf das fUr Kle加 insolvenzen notwendige MaB; der Berichtstermin, in dem die
Glaubiger U ber den Fortgang des Verfahrens
entscheiden （§35 Abs. 1 Nr. 2), ist hier entbehrlich, da die M6glichkeiten fr einvernel-miliche
L6sungen bereits vor der Verfahrenser6ffnung
ausgelotet werden. Der Entlastung der Gerichte
dient auch die generelle Ermlichtigung in Absatz
2, einfach gelagerte Kleinverfahren ganz oder
teilweise schriftlich durchzuftihren. Aus der

besonderen Regelung des Schuldenbereinigungsplans folgt die Unanwendbarkeit der Vorschriften a ber den Inso]vp.nznlRn，ョ，ich rliロ pい(1ロ－
iungen uoer uie 上igenverwaltung unter Aufsicht
eines Sachwalters sind nus fUr Unternehmensjnsolvenzen, nicht aber f血 Verbraucherinsolvenzen sinnvoll (Absatz 3)

Zur BegrUndung des ん】trags wurde ausgef 血rt,
es sei 皿m6glich, bei der Erstellung eines Schul・
denbereiniq-unqsplans sumtliche Lebensum- 204. Zu§357 j

St加de der folgenden fUnf oder sogar sieben
Jahre zu bercksichtigen. Der ang enom.rnene
Plan mUsse daher abanderbai- bleiben
lKoalitionsfraktioneri haben diesen Antrag 些
mit
ihrer Mehrheit abgelehnt, um eine U berm
Belastung der Gerichte durch Abunderungsa-trage der Beteiligten zu vermeiden (zur M6glichkeit, Anpassungsklauseln in den Plan selbst
a吐zunehmen, vgl. oben zu§357 b)

201. Zu§337 g
Die Erstattung auflergerichtlicher Kosten wird
ausgeschlossen, da bei Verbraucherinsolvenzen
huufig leichtfertig auBergerichtliche Kosten in
groBer H6he verursacht werden die dem
Schuldner jede M6glichkeit f血 eine gUtliche
Schuldenbereini 9-ung nehmen. Die Gluubige
werden durch diese Regel皿g nicht unange庇5
sen benachteiligt. Sie haben es selbst in der
Hand, in weIchem Umfang sie auBergerichtliche
Kosten entstehen lassen. Die Regelung wird
zudem

bewirken, daB Giさubiger aktiver an
a叩ergerichtlichen Einigungen niltwiiken

Absatz 1 gew首 hsleistet, daB bei 風eininsolvenzen nus eine Person ftir die Wahrnehmung der
Verwalter- und Treuh且nderaufgaben bestellt
wird. Dies fUhrt zu einer Vereinfachung des
Verfahrens und damit auch dazu, daB kosten-

g如stiger abge而ckelt werden kann.

In den Absatzen 2 und 3 wird bestimmt, daB
Tutigkeiten des Treuhanders in seiner Funktion
als Verwalter auf die GI肖 iihiripr vPr1ancrt ulprnen. iiaclurcfl winj der Aufgabenbereich des
Treuhnders beschrunkt. Dieser eingeschrankte
Aufgabenbereich des Treuhanders wird bei der
Bemessung seiner Vergutung in der kUnftigen
VergUturigsordnung (Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit§75 a) zu benicksichtigen sein
Die Aufgabenverlagenmgen sind auch inhaltlich berech廿gt. Die Glaubiger sind motiviert und
In der Lage, selbst die Anfechtuiig glaubigerschadigender Handlungen durchzuftihren (vgl.
auch § 353 des Regienmgsentwurfs) Die
Gr貢nde, die bei Unternehmensinsolvenzen f血
ein Recht des Verwalters zur Verwertung von
Sicherungsgut sprechen
insbesondere die
Wahrung der Chancen fii r Sanierungen und
193
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kommen bei Ver- 207. Zu§372
Gesamtverauerurigen
braucherinsolvenzen und sonstigen Kle加Lnsol
venzen kaum zum Tragen.
fs entf 凱lt infolge der
§372 des Regierungsent叩』
Beschr加kung des Planinitiati町echts auf den
Schuldner und den Verwalter in § 254 der
BeschluBempfehhmcj
205, Zu f 357 k
208. Zu * 374
Absatz 1 sieht die MSglichkeit einer weiteren
Verfahrensvereinfachung vor. Es soll erreicht
Die §§ 374 und 3?5 des Regierurigsentwurfs
werden, daB im Regelfall der Verbraucherinsolwerden zu einem neuen§374 zusammengefaBt.
venzverfahren, bei dem verwertungsfahige
Die Absatze 1 und 2 entsprechen dem bisherigen
Masse in nennenswertem Umfang 血cht vorhan§374. Absatz 3 enthalt in redaktionell angepa-den ist, der Verfahrensaufwand auf ein Mmi・
ter Form die Vorschrift des§375 des Reいerun gsmum reduziert werden kann. Wenn der Schuldentwurfs.
ner in der Lage ist, aus se血em pfand皿gsfreien
Verm6gen oder aus Zuwendungen Dritter an
den Treuhander einen Betrag zu zahlen, der dem
Wert der verwertbaren Masse entspricht, und 209. Zu§377
keine Nachteile f 血 die Glaubiger ersichtlich
§377 des Regierungsentwurfs entf祖lt infolge der
sind, kaim das Gericht anordnen, daB die VerAufnahme
der Regelung in§359 Abs. 3 der
wertung der Masse unterbleibt und der Betrag
BeschluBempfehlung
innerhalb einer festgesetzten Frist einzuzahlen
ist. Zur Wahrung der Rechte der Beteiligten setzt
die Anordnung einen Antrag des Treuh血d eis
ZWEITER ABSCHNITT
(Absatz 1 Satz 1) und eine Anh6rung der Insol2)
voraus.
Zahlt
der
venzglaubiger (Absa恒
Insolvenzverfahren U ber das Gesamtgut
Schuldner anschlieBend den Betrag nicht ein, so
einer fortgesetzten GUtergemeinschaft
kann dies zur Versagung der Restschuldbefreiung fUhren (Absatz 3); dies soll sicherstellen。 daB
der Schuldner an dem verei"fachten Verfahren 210. Zu§ 378
aktiv 面twirkt. Die M6glichkeit der NachfristsetDie Schaffung eines eigenen Abschnitts des
zung soll den Schuldnervoreiner unangemessen
Zehnten Teils der Beschl叩empfehlung zu"]
harten Versagungsents血eidung bewahェen.
Insolvenzverfahren ti ber das Gesamtgut einer
fortgesetzten GUtergemeinschaft fUhrt zu einer
redaktionellen Anpassung der Uberschrift. In
Absatz 1 wird eine Verweisung angepaBt.
ZERNTER TEIL

Besondere Arten
des Inso1venzverfahrens
Der Dritte Abschnitt des Achten Teils des Regierungsentwurfs wird zu einem eigenen Zehnten
Teil，血 dem zusatzlich zum NachiaBinsolvexizverfahren und zum Insolvenzverfahren U ber das
Verm6gen einer fortgesetzten G丘tergein einschaft das Insolven.zverfahren U ber das gemeinschaftli山verwaltete Gesamtgut einer GUtergemeinschaft geregelt wird,

ERSTER ABSCHNITT

NachlaBinsolvenzveげahren

206. Zu 1 359 Abs. 3
Der neue Absatz 3 entspricht§377 des Regierungsent弘ruifs. Die Zusam工nenfassung der Vorschriften dient der redaktionellen Straffung.
194

DRITTER ABSCHNITT

Insolvenzverfahren U ber das
gemeinschaftlich verwaltete Gesamtgut
einer GUtergemeinschaft
211. Zu§378 a
§378aU bernimmt in Absatz 1. 2 Satz 1, 2 die in
§19 des Regierungsentwurfs getroffenen Regeln. Absatz 2 Satz 3 entspricht§22 Abs. 3 Nr. 2
des Reがe丁 ungsentwurfs.
Die Regelung des§13 Abs. 3 des Regierungsentwurfs zum Insolvenzverfahren nach Beendigung
der GUtergemeinschaft wird nicht a bernommen.
Diese j;皿gestaltung kann, wie im geltenden
Recht, der Rechtsprechung 丘berlassen bleiben.
212. ZuI 378 b
Absatz 1 entspricht§105 Abs. 2 des Regierungs-entwurfs, Absatz 2§270 Abs. 3 des Regierungs-entwurfs
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ELFTE1 TEIL

Inkrafttreten
213. Zu 童 378 c
Mit Rticksicht auf Artikel 82 Abs. 2 GG wird in
die Insolvenzordnung e血e eigene Inkrafttietensregelung aufgenommen. Sie verweist auf
das Einfhrungsgesetz, dessen Artikel 115
Abs. 1 das gleichzeitige lnkrafttxeten der Insolvenzordnung und der Vorschriften zur Anpassung des U brigen Buxidesrechts gewahrleistet.
Bonn, den 13. April 1994
Joachim Gres
Hermann Bachmaler
Dr. Wollgang Frhr. von Stetten

Dellef Kleiner! (Hannover)

Dr. Eckhart Pick

Berichterstatter
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BeschluBempfehlung und Bericht
des Rechtsausschusses (6. AusschuB)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

一 Drucksache 12/3803

Entwurf ei nes EinfU h rungsgesetzes zur Insolvenzord nu ng (EG 1 nsO)

A. Problem
Der Gesetzentwurf der Insolvenzordnung (Drucksache 12/2443)
bedarf erganzender Regelungen, die das bisherige Insolvenzrecht
aufheben und alle 丘brigen Bundesgesetze mit Be血hrung zum Insolvenzrecht inhaltlich und redaktionell an die Insolvenzordnung
anpassen. Weiter sind U bergangs- und SchluBvorschriften f血 das
Inkrafttreten der Reform eげorderlich.
B. L6sung
Die erforderlichen Anpassungen werden im Entwurf des Einfhrungsgesetzes in drei Teilenvorgenommen. Im Ersten Teil wird das
Aがechtungsgesetz unter Be血cksichtigung der Neuregelung der
Insolvenzanfechtung neu gef叩t.
Im Zweiten Teil werden die geltenden insolvenzrechtlichen Normen aufgehoben und die Bundesgesetze mit Be血hrung zum Insolvenzrecht an die Reform angepaBt. Die wichtigsten Anderungen
betreffen das Gerichtsverfassungsgesetz, das Rechtspf1egergesetz.
die Bundesrechtsanwaltsordmmg, das Gesetz U ber die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, die einschlagigen Kostengesetze, das Genossenschaftsgesetz, das Gesetz zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung und das Arbeitsf6rderungsgesetz. Der Zweite Teil enthalt ferner wichtige flankierende MaBnahmen zur Insolvenzrechtsreform, insbesondere die Beseitigung der
zwingenden Haftung des Verm6gensUbernehiners nach § 419
13GB, die Beseitigung des sogenannten Konzernvorbehalts und die
EinfUhrung einer vereinfachten Kapitalherabsetzung zur Erleichterung der Umstrukturierung von Gesellschaften mit beschrankter
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Haftung im Rahmen von SanierungsmaBnahmen. Da血ber hinaus
wurden in den Zweiten Teil Regelungen aufgenommen, die ohne
unmittelbaren Z山ammenhang 血t der Reform die Registergerichte entlasten und m6gliche Unklarheiten beseitigen sollen.
Abweichend vom Regierungsentwurf beinhaltet die vom AusschuB
zur Annahme empfohlene Fassung des Gesetzentwurfs keine
Anpassung oder Neugestaltung von bundesrechtlichen Vors ehriften, die das Verwaltungsverfahren der L血der regehi. Auch 柳rde
von der Anpassung der Gesetze U ber Steuern, deren Aufkommen
ganz oder teilweise den Landern zuflie凸t, abgesehen.
In den Dritten Teil des Entwurfs des Ein拍hruロ gsgese比es wurde
eine knappe Regelung des Internationalen Insolvenzrechts eingefUgt, die den letzten Teil des Regierungsentwurfs der Insolvenzordnung ersetzt. Die ロberg皿gs- und SchluBvorsch血ten wurden um eine Vorschrift erganzt, die die Rests山uldbefreiung f血
Altfalle dur山 eine Abkrzung der siebenjahガ gen Wohiverhaltenspenode auf fUnf Jahre erleichtert. Das Inkrafttreten der Insolvenzordnung wird auf den 1. Januar 1997 festgesetzt, wichtige
Teile des Einfhri.mgsgesetzes, die flankierende MaBnahmen und
Regelungen ohne unmittelbaren Zusami羽enhang 面t der Reform
enthalten, werden vorab in んaft gesetzt・
Einstimmige Annahme des Gesetzentwurfs in erheblich veranderter Fassung.

c. Alternativen
Keine

D. Kosten
Zu den Kosten der lnsolvenzrechtsreform wird auf die BeschluBempfehlung und den Bericht des Rechtsausschusses zum Gesetzentwurf einer Insolvenzordnung (Drucksache 12/7302) verwiesen.

2
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Beschluoempfehlung
Der Bundestag wolle beschIieBen,
den Gesetzentwurf 一 Drucksache 12/3803 一 in der aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzune比rnen.

Bonn, den 13. April 1994

Der Rechtsausschull
Horst Eylmann

Herrn申nn B武hmaler
Dr. Eckhart Pick

Vorsitzender

Berichterstatter

Detlef Kleinert (Hannover)
Joachim Gres
von Stetten
Dr. Wolfgang Frhr・
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Zusammenstellung
des Entwurfs eines EinfUh田ngsgesetzes zur Insolvenzordnung
一 Drucksache 12/3803 一
mit den BeschlUssen des Rechtsausschusses (6. AusschuB)
Entwurf

Beschl 丘 sse des 6. Ausschusses

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesratee das folgende Gesetz beschlossen:

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Ein埴hrungsgesetz zur Insolvenzordnung

Elni仙rungsgesetz zur Insolvenzordnung

ERSTER TEIL

ERSTER TEIL

Neufassung des Anfechtungsgesetzes

Neufassung des Anfechtungsgesetzes

Artikel 1
Gesetz 丘ber die Anfechtung von Rechtshandlungen
eines Schuidners auerhalb des Insolvenzverlahrens
(Anfechtungsgese加一 AnIG)

Artikel 1
Gesetz 曲ber die Anfechtung von Rechtshandlungen
eines Schuidners at山erhalb des Insolvenzvertahrens
(Anfech如ngsgesetz 一 AnfGi

§1
Grundsatz

§1
unverandert

(1) Rechtshandlungen e血es S山uldners, die seine
Gldubiger benachtethgen, k6nnen a叫erhaib des
Insolvenzverfal]rens nach MaBgabe der folgenden
Bestimmungen angefochten werden,
(2) Eine Unterlassung steht einer Rechtshandlung
gleich.
§2

§2
unver 且 ndert

Anfechtungsberechtigte
Zur Anfechtung ist jeder Glaubiger berechtigt, der
e血en vollstreckb可en Schuidtitel erlangt hat und
dessen Forderung I皿ig ist, wenn die Zwangsvoll一
streckung in das Verm6gen des Schuldners nicht zu
e血er vollstandigen Befriedigung des Glaubigers
geftihrt hat oder wenn anzunehmen Ist, U出 sie nicht
dazu fuhren wurde.
§3
Varsatzliche Rena吐te茄gung
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die der
Schuldner 血 den letzten zehn Jabエen vor der Anfechtung 而t dem Vorsatz, seine Gi且 ubiger zu benachtei-ligen, vorgenommen hat, werm der andere Teil zur
Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuidners
kannte. Diese Kenntnis wird vermutet, wenn der
andere Teil wu 肌e, da日 die Z血lungsunf 証 igkeit des
Schuidners drohte und d仙 die Handi皿g die Glaubiger benachteiligte.

§3
Vorsdtzliche Benachteiligung
(1) unver邑 ndert
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(2) A可echtbar ist ein vom Schuldner 面t einer
(2) Anfe山tbar ist e血 vom Schul血er mit e血er
nahestehenden Person (f§ 153 bis 155 der Insolvenz・nahestehenden Person（§153 der Insolveazordnung)
ordnung) geschlossener entgeltlicher Vertrag, durch geschlossener entgel皿cher Vertrag; durch den se血e
den seine Glaubiger unmittelbar benachteiligt wer- Glaubiger unmittelbar benachteiligt werden. Die
den. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Anfechtung ist ausgesch 垣ssen, wenn der Vertrag
Ve血ag fraher als zwei Ja上ire vor der Anfechtung f元her als zwei Jahre vor der Anfechtung geschlossen
gesc ossen worden ist oder wenn dem a1Tth!ren Teil worden ist oder wenn dem anderen Teil zur Zeit des
zur Z it des Vertragsschiusses em Vorsatz des Schuld- Vertragsschlusses e血 Vorsatz des Schu1dners。 die
ners, die Glaubiger zu benachteiligen，血cht bekannt Gl如biger zu benachteiigen. nicht bekannt war.
war.
§4
Unentgeltliche Leistung

§4
unverandert

(1) Anfechtbar Ist eine unentgeltliche Leistung des
Schuidriers, es sei denn, sie ist frilher als vier Jahre vor
der Anfechtung vorgenommen worden・
(2) Richtet sich die Leistung auf ein gebrauchliches

Gelege血eitsgeschenk ge血gen Werts, so ist sie 血cht
anfechtbar.
§5

§5

Recht助andiungen des Erben

unverさndert

Hat der Erbe aus dem NachlaB Pflichtteilsansp血一
che, Verma血tnisse oder Auflagen erfilhlt, so kann ein
NachlaBg過ubiger, der 血血solvenzverfahren U ber
den NachlaB dem Empf 加ger der Leistung im Rang
vorgehen oder gleichstehen w 血de, die Leistung in
gleicher Weise a.nfechten wie eine unentgeltliche
Leistung des Erben,
§6

§6

Kapitalerse tzende Darlehen

unverdndert

Anfechtb可 Ist eine Rechtshandlung, die 比r die
Forderung eines Geseilschafters auf 助ckgew首Er
eines kapitalersetzenden Darlehens oder f山 eme
gleichgestellte Forderung
1. Sicherung gew引虹 t hat, wenn die Han山img 血 den
leロten zehn Jahren vor der Anfechtung vorgenom-men worden istl
2. Befriedigung gewah吐 hat, wenn die Handlung im
letzten Jahr vor der Anfe山tung vorgenommen
worden ist.

§7
Berechnung der Frおten

§7
unverandert

{1) Die 血 den§§3, 4 und 6 bes山nmten Fristen s血d
von dem Zeitpunkt zu血ckzurechnen, in dem die
Anfechtbarkeit gerichtlich geltend gemacht wird.
(2} Hat der Glaubiger, bevor er e血en vollstreckbaren Schuidtitel erlangt hatte oder seine Forderung
誌ilig war, dem Anfechtungsgegner seine Absicht, die
Rechtshandlung anzufechten, schriftlich 血tgeteilt, so
wird die Frist vom Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung zu血ckgerechnet, wenn schon zu dieser Zeit der
Schuldner 山吐邑 hig war, den Glaubiger zu befriedigen,
und wenn bis zum Abla吐 von zwei Jahren seit diesem
5
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Zeitpunkt die Anfechtbarkeit genchifi血 geltend
gemacht wird.
(3) In die Fristen wird die Zeit nicht eingerechnet,
w甘 hrend der MaBnahmen na山146aAbs. iSatz ides
Gesetzes a ber das Kreditwesen angeordnet waren.
§8
Zeitpunkt der Vornahme einer Reck tahandlung
(1) Eine Rechtsh叫diung 叫t als 血 dem Zeitpunkt
vorgenommen, in dem 比Lre rechtlichen Wirkungen
e血treten,

§8
unverandert

(2) Ist f血 das Wirks町werden eines Rechtsgeschafts eine Eintragung 血 Grundbuch．血 Schlffsre・
いster, im Schiffsbauregister oder im Reいster I血
Pfandrechte an Luttfahrzeugen erforderlich, so いlt
das Rechtsgeschaft als vorgenommen, sobald die
Ubrigen Voraussetzungen 比 r das Wirksamwerden
erfllt sind, die Willenserklarはng des S山uldners f 血
ihn b血dend geworden ist und der 町dere Te且 den
Antrag auf Eintragung der Rechts血denmg gestellt
hat. ist der Antrag auf Eintra手Lng einer Vormerkung
zur Sicherung des Anspruchs auf die Re血tsめderung
gest叫t worden, so 叫t Satz I 血t der Mai3gabe, daB
dieser Antrag 叫 die Stelle des Antrags auf Eintragung
der Re山ts血derung tritt.
(3) Bei einer bedingten oder befristeten Rechtshandlung bleibt der Eintritt der Bedingung oder des
Ten刀ins auBer Betra山t,
I9
Anfechtung dur山 Einrede

§9
unverandert

Die Anfe山tbarkeit kann 血 Wege der Einrede
geltend gemacht werden, bevor ein vollstreckbarer
Schuidtitel f血 die Forderung erlangt ist; der GIさubiger hat diesen jedoch vor der Ents血eidung binnen
einer Vom Gericht zu bestimmenden Frist beizubringen.
* 10
Vcills加ckbarer 乃tel. Z叩ngsvofls加ckung

蚕！0

VoL各 lreckbarer Titel

Die Anfechtung wird nicht dadurch ausgeschlossen,
Die Anfe血tung wird nicht dadurch ausgeschlossen,
da I血 die Rechtshandlung
L vollslreckbarer d叩 柏LI die Rechtshandlung e血 vollstreckbarer
Schuidtitel erlangt oder das
Handlung durch Schuidtitel erl皿gt oder d叩 die Handlung durch
Zwangsvolls加ekung er'cめrkt worden ist. Zwangsvoll- Zwangsvolls如ckung en切rkt worden ist.
streckung 加町nne des Satzes I 加t auch 山e Vollz肥－
hung 剖nes Arrests oder einer elnstweiigen 伽げロ－
gung.
る 11

Rechtsfolgen
(1) Was durch die anfechtbare Rechtshandlung aus
dem Verm6gen des Schuidners ver自uert, weggegeben oder aufgegeben ist, muB dem Gldubiger zur
Veげagung gestellt werden, soweit es zu dessen
Befriedigung erforderlich Ist. Die Vorschriften a ber
山e Rechtsfolgen einer ungerechtfertigten Bereicherung, bei der dem Empf 勘ger der Mangel des rechtII山en Grundes bekannt ist, gelten entsprechend.
6
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Entwurf
(2) Der Empf如ger e血er unentgeltlichen Leistung
hat diese nur zur Verfagung zu stellen, soweit er durch
sie bereichert ist. Dies 叫t 血山t. sobald er we山 od er
den Umst且nden nach wissen muB, daB die unentgelt・
liche Leistung die Glaubiger benachteiligt.
§12

112

Ansprロche des Anfechtungsgegriers

unverandert

Wegen der Erstattung einer Gegenleistung oder
echtung
wegen e血es Anspruchs, der infolge der ん」
柳ederaufIebt. kann sich der ん吐echtungsgegner n皿
an den Schu1dner halten.
§ 13

昏 13

Bestimmter 幻ロgeantrag

unverandert

Wird der Anfech加ngsanspruch 血 Wege der Klage
geltend gemacht, so hat der 皿ageantrag bestimmt zu
bezeichnen．血 welchem Umfang und in welcher
Weise der Anfe山tungsgegner das Erl皿gte zur Ver・
沌いing stellen soll.
る 14
Vorldufig vollstreckbarer SchuldだteL
Vorbehaltsurteil

§14
unverandert

Liegt ein nur vorlaufig vollstreckbarer Schuidtitel
des Glaubigers oder ein unter Vor behalt ergangenes
Urteil vor. so ist 血 dem Urteil, das den Anfechtungsanspruch 鐘r begr貢ndet erkkrt die Vollstreckung
davon ab砧nヂg zu md ichen. daB die gegen den
Schuldner ergangene Entscheidung rechtskraftig
oder vorbeh証廿05 W立d.
§15

§15

Anfechtung gegen Rech加nachfolger

Anfechtung gegen Rech加nachfolger
(1) unverandert

(1) Die Anfechtbarkeit kann gegen den Erben oder
einen anderen Gesamtrechtsnachfolger des Anfechtungsgegners geltend gemacht werden.
sonstigen Re山tsnachfolger kann
(2) Gegen
die Anfe山tbarkeit geltend gemacht werden:

(2) Gegen e血en sonstigen Rechtsnachfolger kann
die Anle血tbarkeit geltend gemacht werden:

1 . wenn dem Rechtsnachfolger zur Zeit seines 1. unverandert
Erwerbs 血e Umst言nde bekョmit waren welche die
A皿 fechtbarkeit des Erwerbs seines Rechtsvorg加－
gers begrnden;
2. wenn der Rechtsnachfolger zur Zeit seines Erwerbs 2
zu den Personen geh6rte, die dem Schuldner nahesteben(f* 153b加 155 der 血solvenzordnung), es sei
denn, d叩山m zu dieser Zeit die Umstande unbekannt waren, welche die Anfe血tbarkeit des
Erwerbs seines Rechtsvorg血gers beg血nden;
3

wenn der Rechtsnachfolger zur Zeit seines Erwerbs
zu den Personen geh6rte, die dem Schuldner nahestehen（§153 der Insolvenzordnung), es sei denn,
daB ihm zu dieser Zeit die Ums垣nde unbeka刀nt
waren, welche die Anfechtbarkeit des Erwerbs
seines Rechtsvorg血gers beg元nden;

dem Rechtsnachfolger das Frl皿gte unent・ 3 unver邑 ndert
gel山cli zugewendet worden ist.
7
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(3) Zur Erstreckung der Fristen nach§7 Abs. 2
gen丘gt die schriftliche Mitteilung an den Rechtsnachfolger, gegen den die Anfechtung erfolgen soll

BeschlUsse des 6. Ausschusses

(3) uriver 且 ridert

§16

§16

Er6ffnung des Insolverizverfahrens

unverindert

(1) Wird U ber das Verm6gen des Schuldners das
Insolvenzverfahren er6ffnet, so ist der Insolvenzverwalter berechtigt, die von den Insolvenzglaubigem
erhobenen Anfechtungsansp血che zu verfolgen. Aus
dem Erstrittenen sind dem Glaubiger die Kosten des
Rechtsstreits vorweg zu erstatten,
(2) Hat ein Insolvenzgl如biger bereits vor der Er6f f-nung des Insolvenzveげahrens auf Grund seines
んゴechtungsanspruchs Sichern刀 g oder l3efriedig皿9
erlangt, so gilt§145 der Insolvenzordnung entspre・
chend.
§17

§17

Unterbrechung des 免rfahrens

unverandert

(1) Ist das Verfal廿en U ber den んぜechtungsanspruch 血 Zeitpunkt der Er6tfnung des Insolvenzverfahrens noch rechtshangig, so wird es unterbrochen,
Es kaユ工ri vom 血solvenzverwalter a吐genommen werden. Wird die Aufnahme verz6gert, so gilt§239Abs. 2
bis 4 der 乙vilprozeBordnung entsprechend.
(2) Der Insolvenzverw司ter kann den Klageantrag
nach MaBgabe der§§162, 163 und 165 der Insolvenzordnung erweitern.
(3) Lehnt der Insolvenzverwaiter die Aufnahme des
Rechtsstreits ab, so kann dieserhinsichtlich der Kosten
von jeder P可tei aufgenommen werden. Dur山 die
Ablehnung der Aufnahme wird das Recht des Insol-venzverwalters, nach den Vors比riften de工 Insolvenz・
ordnung den Anfechtungsanspruch geltend zu ma-chen, nicht ausgeschlossen.
§18

§18

Beendigung des Insolvenzverfahrens

unverandert

(1) Nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens
k6nnen Anfechtungsansp血che, die der Insolvenzverwalter geltend machen konnte, von den einzelnen
Glaubigem nach diesem Gese也 veげolgt werden.
soweit nicht dem Anspruch entgegenstehende Einreden geg叩 den Tnsolvenzverwalter erl皿gt s血d
(2) War der Anfechtimgsansprucb nicht schon zur
Zeit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens gerichtlich geltend gemacht, so werden die in den§§3,4 und
6 bestimmten Fristen von diesem Zeitpunkt an
berechnet, wenn der Anspruch bis zum Ablauf eines
Jahres seit der Beendigung des Insolvenzverfabrens
g面chtlich geltend gema山t wird.
8
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§ 19
Internationales Arife山tun gsrecht

§19
unverandert

Bei Sachverhalten mit Auslandsberもbrung ist f 血
die Anfechtbarkeit e血er Rechtshandlung das Recht
maBgebliche dem die Wirkungen der Rechtshandlung
unterliegen.
§20
Obergangsregeln

§20
Obergan gsregeln

(1)Dieses Gesetz ist auf die vor dem 1. Januar ...
[Einsetzen: Jahr des Inkrafttretens nach Art話ei 115
Abs. 1] vorgenommenen Rechtshandlungen nur anzu-wenden, soweit diese nicht nach dem bisherigen
Recht der Anfechtung entzogen oder 血 geringerem
Umfang unterworfen s血d.

(1)Dieses Gesetz ist auf die vor dem 1. Januar 1997
vorgenommenen Rechtshandlungen nur 皿zuwenden. soweit diese nicht nach dem bisherigen Recht der
Anfechtung entzogen oder in geringerem Umfang
unterworfen sind.

(2) Das Gesetz. betreffend die Anfechtung von
Rechtshandlungen eines Schuldners auilerhalb des
Koi止皿sverfahren in der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederur snuinmer 311-5, ver6ffentlichten
bere血gten Fassi.0 1, zuletzt geぬdert durch Artikel 9
des Gesetzes vom 1. Juli 1980 (BGBI. 1 S. 836), wird
aufgehoben. Es ist jedoch weiter a吐 die Falle anzu価
wenden, bei denen die Anfechtbarkeit vor dem 1'Januar . .. (Einsetzen: Jahr des Inkrafttretens nach Artikel 115 Abs. 7/ gerichtlich geltend gemacht worden
ist.

(2) Das Gesetz, betreffend die j勺ifechtung von
Rechtshandlungen eines Schuldners auBerhalb des
Konkursverfahrens in der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 311-5, ver6ffentlichten
bereinigten Fassung ,zuletzt geandert durch .．リ wird
aufgehoben. Es ist jedoch weiter auf die Falle anzu-wenden. bei denen die Anfechtbarkeit vor dem 1,Januar 1997 gerichtlich geltend gemacht worden ist.

ZWEITER TEIL

ZWEITER TEIL
Aufhebung und 細derung von Gesetzen

Aufhebung und A nderung von Gesetzen

Artikel 2
Aufhebung von Gesetzen

Artikel 2
Aulhebung von Gesetzen

Es werden aufgehoben:
die Vergleichsordnung 血 der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnuinmer 311- ver6ffentlichten bete血gten Fassung, zuletzt geandert
durch Artikel '7 Abs. 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGB1. 1 S. 2847);

Es werden aufgehoben:
unverandert

das Gesetz betreffend die E血fUhrung der Konkurs- 2. unverandert
ordnu コcT 血 der im Bundesqesetzblatt Teil III, Glie・
derungsnu工einer 311-2, veroflenUlcfltefl oere血9ten Fassung, zuletzt ge血dert durch Artikel 1 Nr. 10
des Gesetzes vom 1 1 . ?vl自ロ 1974(BGB1. 1 S. 671);
das Einf記irungsgesetz zu dem Gesetz, betreffend 3. unver さndert
細derungen der Konkursordnung in der im Bun・
desgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 3 1 1 -3,
ver6ffen且ichten bere如gten Fassung;
die Konkursordnung 血 der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 311-4, ver6ffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt ge血dert dur 血
Artikel 7 Abs. 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGB1. 1 S. 2847);

4. unverandert
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4a. die Verordnung 血 her die Verg立tung des Konkursverwallers, des Verglelchsverwalters, der
Mitglieder des Glaubigerausschusses und der
N丑(glieder des Glaubigerbeira加 In 山r 血
B皿desgesetzbiatt Teil III. Gllederungsnu釦amer
311-6, ver6紅entlichten bereinigten Fassung, zule加t ge邑ndert durch die Verordnung vo血 1 1. Juni
1979 (BGBL 1 S. 637);

5. das Gesetz zur Schaffung eines Vorrechts f 血 Umla- 5. unverandert
gen auf die Erzeugung von Kohle und Stahl vom
1. Marz 1989 (BGB1. 1 S. 326);
die Gesamtvollstreckunqsordnuncj 血 der Fassunu
aer te1anntmacflung vom 21 . M血 1991 (BGBI, 1
s. 1185);

6. unverdndert

das Gジamtvollstreckungs-Untぎbrechungsgesetz
m uer rassung 0町 tsexanntma血ung vom 23, Mal
1991 (BGBI. 1 S. 1191);

7, unver邑 ndert

8. das Gesetz U ber die A叩6sung und L6sch皿g von 8. unverandert
Gesellschaften und Genossenschaften in der im

Bundesgesetzbiatt Teil III. Gliederungsnummer
4120-3, ver6ffen山chten bere血gten Fassung, ge6nd町td皿ch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1985 (BGB1. 1 S. 2355).
Artikel 3

Artikel 3

nderung des Gesetzes
血ber die Kon壮olle von Kriegsw町en

unverandert

In§12 Abs. 6 Nr. 2 des Gesetzes 貢ber die Kontrolle
von Kriegswaffen in der Fassung der Bekann血achung vom 22. November 1990 {BGBI. 1 S. 2506), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28, Februar
1992 (BGB1. 1 S. 376) ge加dert worden ist，面rd das
Wort N Konkursverwalter 甘 durch das Wort- Insolvenzverwalter ' ersetzt.
A」廿kel 4
n加rung des Verwaltungskostengesetzes

Ar廿 kel 4
unverandert

In§20 Abs. 3 des Verwaitungskosteng-esetzes vom
23.Juni 1970(BGB1. IS. 821), das du.rchArtikel 41 des
Gesetzes vom 14, Dezember 1976 (BGBI. 1 S. 3341)
ge勧dert worden ist, wird das Wort, KonkursU durch
das Wort . Insolvenzverfahren剖 ersetzt.

Artikel 5
nderung des Baugesetzbuchs
Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekam〕血achung vom 8. Dezember 1986 (BGBI. 1 S. 2253), zuletzt
geめd叫durch Anlage 1 Kapitel Xlv Abschnitt II Nr. 1
des E血伊mgsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung 加tAi市kel 1 des Gesetzes vom 23. S叩tem--

ber 1990 (BGB1. 1990 II S. 885, 1122),M血d wie folgt

gendert:
10
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1.§159 wird wie folい geぬdert:
司 Absatz 6 wird wie folgt gefaBt:

, (6) 1<血digt die Gerne血de 血 F皿ederEr6ff-nung des lnsolvenzverf司廿eis 貢bei das Verm-gen des f 血 eigene Rechnung ta牡gen Sa血erungs姉gers den 面t diesem geschlossenen
Vertrag. kann sie vorn lnsolvenzverwalter ver-langen．山r die 血 f6rn山ch festgestellten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstckes die der
Sanierungstrager nacho bertragung der Auf gaben zur Vorbereitung oder Durch比hrung der
Sanierung erworben hat, gegen Erstattung der
vom Sanierungslxager erbrachten Aufwendun-gen zu U bereignen. Der Insolvenzverwalter ist
ve叩fluchtet, der Gemeinde e血 Verzeichnis die・
ser Grundstcke zu U bergeben' Die Gemeinde
kann ihren Anspruch nur binnen sechs Monaten
nach o bergabe des Grunds皿cksverzeichnisses
geltend machen. Im U brigen haftet die Geme血de den Glaubigem von Verbindilchiceiten
aus der Durchf旬吐ung der OrdnungsmaBnalimen wie ein B加ge, soweit sie aus dem Verm6gen des Sai五erungstragers 血 Insolvenzveげahren keine vollstandige Befriedigung erlangt
haben.u
b) Absatz 7 wird aufgehoben.
2.§161 Abs. 3 wird wie folgt gefaBt:
.(3) Im falle der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen des Sanierungstr&gers
geh6rt das Treuhandverm6gen 血eht zur Insolvenzmasse. Kndigt die Gemeinde das Treuhandverh記tu お， so hat der Insolvenzverwalter das Treuhandverm6gen auf die Gemeinde zu 立bertragen
und bis zur o bertragung zu verwalten. Von der
加eulゴagung an haftet die Gemeinde anstelle des
Sanierungst血gers f血 die Verbin皿chkeiten。 f 血
die dieser 血t dem Treuhandverm6gen gehaftet
hat. Die 面tderE比ffnung des Insolvenzverfai吐 ens
verbundenen Rechtsfolgen treten hinsichtlich der
Verbindlichkeiten nicht ein.§418 des B血gerlichen
Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden，計

Aょtikel 6
Anderung des Gesetzes
Sicherung der Bauforderu皿 gen

血ber 血e

Arlikel 6
A nderung des Gesetzes
曲ber 山e Sicherung der Ba吐orderungen

Das Gesetz 立ber die Sicherung der Baufordenmgen
in der 如B皿desgesetzbねtt Teil III, Gliederu コgsnummer 213-2, verffentlichten bere如gten Fassung,
zuletzt geandert durch Gesetz vom 2. Mdrz 1974
(BGBJ. 1 S. 469), wird wie folgt geぬdert:

Das Gesetz 貢ber die Sicherung der Bauforderungen
in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III. Gliederungsnummer 213-2, ver6ffentlichten bere面gten Fassung,
zuletzt gedndert durch . . .,w丘d wie folgt ge加d叫：

1. ln 15sガrd das Wort . Konkursverfahren " dur山das
Wo比，Insolvenzverfahren' und das Wort, Konkurser6ffnung■ durch die Worte- Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens一 ersetzt.

1. unverAndert
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2. In§6 wird das Wort 。Konkursverfahren " durch das
Wort n InsolvenzveげahienJ' und das Wort,. Konkurser6ffnung 柳 durch die Worte 。Erうffnung des
InsolvenzverfahrensJ' ersetzt.

2. In§6 Abs. 1 wird das Wort n Konkursveげa.hren"
durch das Wort, Insolvenzverfahren'' und das Wort
. Konkurser6tfnung 押 durch die Worte .Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens'1 ersetzt.

Artikel 7

Artikel 7

nderung des Veretnsgesetzes

Anderung des Vereinsgesetzes

Das Vereinsgesetz vom 5. August 1964 (BGB1. I
S. 593), zuletzt geandert durchArtikel 19 des Gesetzes
vom 17. Dezember 1990 (BGBL I S. 2809), wird wie
folgt ge血dert:

Das Vere血sgesetz vom 5・August 1964 (BGBI. I
S. 593), zuletzt geandert durch . .,wird wie folgt
geandert:

1. In§12 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte,, seiner 血
§31 Nr. 2 der Konkursordnung genannten Angeh6ngenり durch die Worte, eineェ Person, die ihm 血
Sinne des§153 der Insohrenzordnung nahesteht, J'
ersetzt.

1. In§12 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte, seiner in
§3 1 Nr. 2 der Konkursordnung genannten Angeh6ngen け durch die Worte 。einer Person, die thm im
Sinne des §153 Abs. 1 der Insolvenzordnung
nahesteht，柳 ersetzt.

2,§13 wird 而e folgt qeぬdert:

2. unverandert

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte, Fordenm・
gen. die im F皿e des Koi止times Konkursforderungen waren" durch die Worte,, Glaubigern,
die im Falle des Insolvenzverfahrens Insolvenzglaubiger waren 町 ersetzt.
b) In Absatz 3 Sa 加 1 wird das Wort,, Konkuisverfahren'' durch das Wort,, Insolvenzverfahien 血
ersetzt.
c) In Absatz 3 Satz 3 werden die Worte 。ge1ten als
Massekosten, die Verwaltungsschulden als
Masseschuldenli durch die Worte 。sowie die
Verwaltungsschulden gelten 証S Niasseverbind-lichkeiten 岬 ersetzt.
d) In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort,, Konkursver-waiter'1 dur山 das Wort, Inso1venzverwalteru
und das Wort,, Konkursgerichtu durch das Wort
, Insolvenzgericht " ersetzt.
e) Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefaBt:
。
Die§§66, 78 bis 84, 1 15 der Insolvenzordnung
S血d nicht anzuwenden."

3. In§19 Nr. 2 werden die Worte, den KonkursU 3. unverandert
durch die Worte 。das Insolvenzverfahren 押 ersetzt.

Artikel U
nderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes
In§88 Abs. 3 Satz 4 des Zweiten Wohnungsbauge-・
setzes in der Fassung der Bekann加achung vom
14. August 1990 (BGB1. I S. 1730), das zuletzt durch
Artikel 35 des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGB1. I
S. 297) ge血dent worden ist, wird das Wort 。konkursrechtlichen'' durch das Wort,，血solvenzrechtiichenu
ersetzt
12
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Artikel 9

Artikel 9

Anderung des Gesetzes zur F6rderung des
Bergarbeiterwo加ungsbaues Im Kohlenbergbau

unverindert

In * 18 Abs. 4 des Gesetzes zur F6rderung des
Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlenbergbau 血
der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnuエ0・
mer 2330-& ver6ffentlichten bere遍gten Fassung, das
zuletzt durch Artikel 53 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989 (BGB1. 1 S. 2261) ge血dert worden ist, werden
血 Satz 1 und Satz 5 die Worte, des Konkursverf止・
rens 』jeweils ci皿ch die Worte, des Insolvenzverfah・
rens ■ , in Satz 2 das Wort . Konkursmasse 岬 durch das
Wort jnsolvenzmasse" und in Satz 3 das Wort, Konkursverwalter 押 durch das Wort 。Insolvenzverwalter"
ersetzt.

Artikel 9a
ng des Wohnungsbau即setzes
査ir d具卑 Saarla皿cl
In§5 1 a Abs. 3 Satz 4 des Wohnungsbaugesetzes 皿r
das Saarland In der Fassung der Bekanntmachung
vom 20. November 1990 (Amtsblatt des Saarlandes
1991 S. 273), das zuletzt durch . . . ge孟ndert worden
Ist, wird das Wort 什 konkursrechtlichen" durch das
Wort .jnsolvenzrechtllchen" ersetzt.

Arli血ei 10

Arlikel 10

A山derung des Reich功eims苗 ttefl9'ese加es

en廿司lt

In. IlAbs. 1 Satz2des Rel吐sheimsldtlengesetzes
in der 加 Bundesg四etzblalt たii III, Gliederungsnum・
mer 2332-1，四r6ffen出chten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch Artikel 21 f 5 Abs. 3 des Gesetzes vom
25. Juli 1988 (BGBI. 1 8. 1093) gedndert worden 島t,
wird das Wort- Konku招yenルalter 田 dur血 das Wort
.Insolvenzverwalter 岸 e加etzt.

Artikel 11

Artikel 11

Anderung des Auslandskostengesetzes

unverandert

In§20 Abs. 3 des Auslandskostengesetzes vom
21. Februar 1978 (BGBI. 1 S. 301) wird das Wort
,Konkurs 計 durch das Wort .. Insolvenzverfahren"
ersetzt.

Artikel 12
nderung des Gericbtsverfassungsgesetzes
Das Genchtsverfassungsgesetz in der Fassung der
Bekann血achung vom 9. Mai 1975 (BGB1. 1 S. 1077),
zuletzt geさndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
17. Dezember 1990 (BOa). 1 S. 2847), wird wie folgt
geめdert:

Artikel 12
Anderung des Gerlchtsveriassungsgesetzes
Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der
Bekaコn血achung vom 9. Mai 1975 (BGB1. 1 S. 1077),
zuletzt geandert durch . .,wird 而0 folgt geandert:
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1.An§22 Abs. 5 wird folgender Satz ange比gt:
. Ein 斑chter auf Probe darf im ersten Jahr na山
seiner Ernennung Gescbafte in Insolvenzsachen
血cht wahrnehmen. ■

Beschlasse des 6. Ausschusses
!. 1 22 wIrd wte folgI ge血dert
a) Absatz 5 wird wie folgt gefallt
, (5) Es k6nnen Richter kraft Auftrags verwendet werden. Richter auf Probe k6nnen verwendet werden. soweit sich aus Absatz 6,§23 b
Abs. 3 Satz 2 oder 1 29 Abs. 1 Satz 2 nIchts
anderes ergibt.bl Is wird folgender neuer Absatz 6 ange皿い：
, (6) E血斑chter auf Probe darf 加 ersten Jahr
nach seiner Ernennung Gesch批e in Insolvenzsachen 血cht wahrnehmen．冒

2.§32 Nr, 3 wird aufgehoben; der Stri山punk
Ende der Nummer 2 wird durch e血en P
ersetzt.

2. unverandert

:3. 1 33 wird wie folgt ge血dert

3・ unverandert

a) Der Pur止t am Ende der Nummer 4 wird durch
einen Strichpunkt ersetzt.
b) Nach der Nummer 4 殖rd folgende neue Nummer 5 enge皿gt:
.5. Personen, die in Verm6gensverfall geraten
s血d．曲
4. A』春 109 Abs. 3 wセd folgender Satz enge位gt:

4. unverandert

.Zum ehrenamtlichen 斑chter soll nicht ernannt
werden, wer nach 1 33 Nr. 5 zu dem Amt e血es
Sch6ffen nicht ben正en w虹den soll, ■
4a. 1 1 13 wIrd wie folgt ge豆ndert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2
eingef6gt
一（2) EIn ehrena血licher Richter soli sei皿es
Amtes enthoben werden, wenn Ums櫨nde e血－
廿ete皿 oder bekannt werden, bei deren Vorhandenseln eine Ernennung nach 1 109 Abs. 3
Sa比 2 nicht erfolgen soil.'

b) Die bisherigen Absatze 2 und 3 werden neue
Absatze 3 und 4.
5. In§202 werden die Worte-. dasKonkursverfahren 5. unver 芭ndert
und das Vergleichsv吐ehren zur Abwendung des
Konkurses " dur山 die Worte 、
und das Insolvenzverfahren■ ersetzt.
A由kel 13
nderung des Gesetzes 血ber 山e Zus岨n血gkeit der
Gerichte bei nderungen der Gerichtseintellung
InA市kel 1 E血gangssatz des Gesetzes 立her die
Zustndigkeit der Gerichte bei 細derungen der
Gerichtseinteilung 血 der 血 Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 300-4, ver6ffentlichten
bereinigten Passung, das zuletzt durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 5. Oktober 1978 (BGBI. 1 5. 1645)
ge在ndert worden ist, werden die Worte, des Konkurses und des Vergleichsverfahrens" durch die
Worte N des Insolvenzverfahrens" ersetzt.
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Artikel 14

Artikel 14

Anderung des Rechtspllegergesetzes

nderung des Rechtspflegergesetzes

Das Recht叩flegergesetz vom 5. November 1969
(BGBL 1 S. 2065J, zuletzt ge血dert durchAr以ei2Nr. 6
des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBJ. 1
s. 2317), wird wie folgt geandert:

Das Rechtspflegergesetz vom 5. November 1969
. 町d wie
, zuletzt ge血dert durch . . ．
(BGB1. 1 S. 2O65〕
folgt geめdert:

1
．る 3 Nr. 2 wird wie folgt geandert:

1. unverさndert

Konkursord-a} In Buchstabe e wird das Wort 。
nung曽 durch das Wort jnsolvenzordnung"
ersetzt.
b) Buchstabe f wird gestrichen.
2，る 11 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt gefat:

2 . unverandert

。Die Erinnerung i st ferner in den F祖len der§§694,
700 der 乙vilprozeBordnung 皿d gegen die Entscheidungen d ber die Gewhrung e血es Stimmrechts (** 88. 281 und 282 der Insolvenzordnung)
ausgeschlossen.3. Inder むberscliぼdt des Zweiten Abschnitts werden 3 unverandert
die Worte- Konkursveげahren, Vergleichsve血hren" durch das Wort . lnsolvenzverfahren却 ersetzt.
4．る 17 wなd wie folgt ge血dert:

4 unverandert

8:) Die Nummer 1 Buchstabe e wird wie folgt
gefaBt:
ff e) auf L6schungen 血 Handelsregister na山
den 1§ 141 a, 142 und 144 des Gesetzes 丘ber
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und na山 § 43 Abs. 2 des
Gesetzes U ber das んeditwesen,".
b) Die Nummer 2 Buchstabe b wird wie folgt
gef山t:
1 b) die Ernennung von Liquidatoren auf Antrag
e血es Beteiligten durch das Gericht, wenn
eine L6schung nach§141a des Gesetzes
U ber die Angelegenheiten der frei柳1]igen
Gerichtsbarkeit eげolgt ist, soweit sich diese
nicht auf Genossenschaften bezieht, so' バe
die Ver位乎ingen nach § 47 Abs. 2 des
Gesetzes 仙er die Beaufsichtigmig der pnvaten Versicherungsunternehmungen und
Bausparkassen und nach§38 Abs. 1 Satz 5
des Gesetzes U ber das Kreditweseni岬．
5.§18 wird wie folgt gefa 肌；

5.§18 wird wie folgt gefat:

，
§18

，
§18

Insolvenzverfahren

lnsolvenzverfahren

(1) In Verfahren nach der Insolvenzordnimg
bleiben dem Richter vorbehalten:

(1) In Verfahren nach der lnsolvenzordnung
bleiben dem 斑chter vorbeh司ten:

1. das Verfahren bis zur Entscheidung 貢ber den
E比竹nungsantrag unter EInschl叩 dieser Ents山eidung und der Ernennung des Insolvenzverwalters,

1 . das Verfahren bis zur Entscheidung U ber den
Er6ffnungsantrag unter EinschluB dieser Ent-scheidung und der Ernennung des Insolvenzverwalters sowie des Verfahrens 血ber einen
SchuldenbereinlgunqspIan nach den 1§ 357 b
bis 357 g der Tnsolvenzordnung,
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2. bei einem 戸 ntrag des Schuldners auf Erteil皿g
der Restschuldbefreiung die Entscheidungen
nach den§§238, 245 und 249 der lnsolvenzord-nung, wenn ein Insolvenzglaubiger die Versagung der Restschuldbefreiung beantragt, sowie
die Entscheidung ti ber den Widerruf der Restschuidbefreiung nach§252 der Insolvenzordnung

2. bei einem んitrag des Schuldners auf Erteilung
der Restschuldbe丘eiung die Entscheidungen
nach den§§346d, 346kg 3461 und 346o der
Insolvenzordnung, wenn ein Insolvenzglaubiger die Versaいmg der Rests chuldbefreiung
beantragt, sowie die Entscheidung ti ber den
Widerruf der Restsch皿dbefreiung nach§346 r
der 血solvenzordnung・

3. die Entscheidung ロber den Antrag des InsolvenzvenvuIters auf Feststellung der Zahlungsunfdhigkeit oder des ersten zuidssigen und
begrロndeten Erうffnungsantrags gemdβ den
ff 157, 158 der Insolvenzor血un g.

3. entf司lt

(2)Der Richter kann sich das Insolvenzverfahren
ganz oder teilweise vorbeh祖ten, wenn er dies fUr
geboten erachtet. Halt er den Vorbehalt 血 cht mehr
f 血 erforderlich, kann er das Verfahren dem Rechtspfleger 立bertragen. Auch nach der U bertrag皿g
kann er das Verfahren wieder an sich ziehen, wenr
und solange er dies fUr erforderlich h祖t

(2)unverandert

(3)Die Entscheidung des Rechtspfleg-ers 丘ber die
Gewahrung des Stirnrnrechts nach den§§88。 281
und 282 der Insolvenzordnung hat nicht die in§303
der lnsolvenzordrnmg bezeichneten Rechtsfolgen.
Hat sich die Entscheidung des Rechtspflegers auf
das Ergebnis einer Abstiimnung ausgewirkt, so
kann der Richter auf Antrag eines Glaubigers oder
des lnsolvenzverwalters das Stimmrecht neu festsetzen und die Wiederholung der Abstimmung
anordneni der Antrag kann nur bis zum SchluB des
Termins gestellt werden, in dem die Abstimmung
stattgefunden hat.

(3) unverandert

(4) Ein Beamter auf Probe darf im ersten Jahr
nach seiner Ernennung Geschafte des Rechtspflegers in lnsolvenzsachen nicht w曲rnehmen.''

(4)unverandert

6.§19 wird aufgehoben.
Artikel 15
A nderung der Bundesnotarordnung
Die Bundesnotarordnung in der 血 Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-1,ver6ffentlichten berei血gten Fassung, zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 1991 (BGB1. 1
s. 150). wird wie folgt ge勘dert:
1. In§8 Abs. 3 wird das Wort,, Konkursverwalter'
durch das Wort,, Insolvenzverwalter'' ersetzt
2 §50 町d wie folgt ge加dert:
a) Absatz 1 Nr. 5 wird wie folgt gefaBt:
, 5. we皿 er 血 Verm6gensverfall geraten ist; ein
Verm6gensverfall wird vermutet, wenn ein
Insolvenzverfahren a ber das Verm6gen des
Notars er6ffnet oder der Notar in das vom
Insolvenzgericht oder vom Voilstreckungsgerichtzuf軌rende Verzeichnis（§30 Abs. 2
der lnsolvenzordnung， §915 der 乙vilprozeBordnunq) e血getragen ist;''.
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b) In Absatz 3 Satz 3 wird 血e Angabe .. Nr. 6 und
Nr. 7''durch die Angabe .. Nr. 5 bis 7' ersetzt.

Artikel 16

Artikel 16

nderung der Bundesrechtsanwaltsordnung

Anderung der Bundesrechtsanwallsordnung

Die Bundesrechtsanwaltsordnung 血 der im Bun・ Die Bundesrechtsanwaltsordnung in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnuxnmer 303-8, desgesetzbiatt Teil Ill, Gliederungsnummer 303-8.
ver6ffentlichten bereinigten Fassung, zuieレt ge血－ ver6ffenthchten bereinigten Fassung. zuletzt geめ・
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Februar dert durch . . .,v血d wie folgt ge加dert:
1992 (BGBI. I S. 369)，柳rd wie folgt ge如dert:
1. f 7 wird wie folgt ge甘ndert:

1. unver置 ndert

aJ Die Nummer 9 wird wie folgt gefaBt:
.9, wenn der Bewerber sich im Verm6gensver-f皿 befindet; ein Verm6gensverf司1 柳rd
vermutet, wenn e血 lnsolvenzverfahren
U ber das Verm6gen des Bewerbers er6ffnet
oder der Bewerber in das vom lnsolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu
I
田吐ende Verzeichnis（§30 Abs. 2 der Insolvenzordnung,§ 915 der ZivilprozeBordnung) eingetragen ist;",
b) Die Nummer 10 wird aufgehoben; die bisherige
Nummer Ii 瑚rd die neue Nummer 10.

2.§14 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

2. a) unverandert

a) Die Nummer 7 wird aufgehoben; die bisherigen
Nummern 8 und 9 werden die neuen Nummern 7 und 8
b) Die neue Nummer 7 wird wie folgt gefaBt:
1,7. wenn der Rechtsanwalt in Verm6gensverfall geraten ist, es sei denn, daB dadurch die
interessen der Rechtsuchenden nicht gefahrdet sind; ein Verm6gensverfail wird
vermutet, wenn ein Jnsolvenzverfahren
立ber das Verm6gen des Rechtsanw租ts
er6ffnet oder der Rechtsanwalt in das vom
Insolvenzgericht oder vom Volistreckungsgericht zu Ii.thrende Verzeichnis（§3OAbs. 2
der Insolvenzordnung;§915 der ZivilprozeBordnung) e血getragen ist；岬．

b) Die neue Nummer 7 wird wie folgt gefaBt:
p. 7 . wenn der Rechtsanwalt in Verm6gensverfall geraten ist. es sei denn, d明 dadurch die
Interessen der Rechtsuchenden nicht ge-・
f 祖 'niet 血d; e血 Verm6gensve血il Mガrd
vermutet, wenn ein Insolvenzverfahren
d ber das Verm6gen des Rechtsanwalts
er6ffnet oder der Rechtsanwalt 血 das vom
Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungs-・
gericht zu fl吐ende Verzeichnis（§3OAbs. 2
der Insolvenzordnung,§915 der 乙vilpro-zeBordnung) e血getragen ist;".

3. In§66 wird Nummer I aufgehoben; die bisherigen 3. unverandert
Nummern 2 bis 4 werden die neuen Nummern 1
bis 3.
4.§69 wird 而e folgt geandert:

4. unverandert

，§66 Nr. 1
a) In Absatz 1 Nr. 1 面rd die Angabe,
§66 Nr. 3u ersetzt.
und 4"durch die Angabe，
§66 Nr. 3l
b) In Absatz 4 Satz 1 M血d die Angabe，
durch die Angabe 。§66 Nr. 2 " ersetzt.
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Artikel 17

Artikel 17

Anderung des Rechtsberatungsgesetzes

unverandert

In ん七kel 1§3 Nr. 6 des Rechtsberatungsgesetzes in
der im Bundesgesetzbiatt Teil 111, Gliederungsnummer 303一 12, ver6ffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt dun山Gesetz vom 13. Dezember 1989 (BGB1. I
S . 2 1 35) gedndert worden ist. wird das Wort,, KonkursverwaIteru durch das Wort .. InsoIvenzverwa1tern
ersetzt.
Artikel 18

Ar廿kel 18

Anderung der ZlvllprozeBordnung

Anderung der ZlvilprozeBordnung

Die ZivilprozeBordnung 血 der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnunimer 310-4, ver6ffentlichten bere如gten Fassung, zuletzt geandert dinch
Gesetz vom 1. April 1992 (aGEl. I S. 745)，碗rd 柳e
folgt ge加dert:

Die ZivilprozeBordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-4. ver6ffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geandert
durch ,,wird wie folgt geandert:

1. Nach f 31 wird folgender f 31a eingefUgt:

1. Nach§19 wird folgender い9a e血ge 皿gt:
岬 f19

.131 a
FUr Klagen gegen den Insolvenzverwalter, die
sich auf die Insoivenzmasse beziehen, Ist das
Gericht zustdndig, in dessen Bezirk das Insolvenzgeガdu seinen Sitz hat，胃
2.§240 町d wie folgt gefaBt:

a

Der allgemeine Gerichtsstand eines Insolvenzverwalters I員r K1agen, die sich auf die Insolvenzmasse beziehen, wird durch den Sitz des Insolvenzgerlchts bes杜mml."
2・ unver 邑 ndert

n§240
Im Falle der Er6ffnung des Insolvenzverfai吐ens
U ber das Verm6gen e血er Partei wird das Verf ah・
ren, wenn es die Insolvenzmasse betrifft. unterbrochen, bis es nach den 昂r das lnsolvenzverfahren
geltenden Vorschriften aufgenommen oder das
Insolvenzverfahren beendet wird. Entsprechendes
gilt, wenn die Verwaltungs- und Ve面g皿gsbefugnis u ber das Verm6gen des Schuidners auf
einen vorlaufigen InsolvenzverwalterU bergeht.u
3. In§243 werden die Worte . der Konkurs ' durch rile 3. unverandert
das Insolvenzverf日hren曲 ersetzt.
Worte 。
4. In§782 Satz 2 werden die Worte ff des NachlaBkon・ 4, unverandert
kursesu durch die Worte 。des NachlaBinsolvenz・
verfahrens ロ U刀d die Worte, des Konkursverf ehrensu durch die Worte, des lnsolvenzverfahrensJ'
ersetzt.
5. In§784 Abs. 1 werden die Worte n der Nachlaflkon- 5, unverandert
kurs'1 durch die Worte, das NachlaB血solvenzverfahren 井 erse加t.
6. In§786 面rd die Angabe p419，押 gestrichen.

6. unverandert

7. In§804 Abs. 2 werden rile Worte 。， eines Kon- 7. unverandert
kurses 廿 durch die Worte, e血es Irisolvenzverf ahrens" ersetzt.
8.§607 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:
, Aus dem Verm6gensverzeichnis m立ssen auch
ersichtlich se血
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1 . die in den letzten zwei Jahren vor dem ersten zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberaumten Termin vorgenommenen entgeltLichen Vera叩erungen des Schuldners an eine
nahestehende Person{ iS* 153 bお 155 der Insol・
veazordnung);

1 . die in den letzten zwei Jahren vor dem ersten zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberaumten Termin vorgenommenen entgeltlichen VerauBerungen des Schuidners an eine
nahestehende Person （§153 der Insolvenzordnung);

2. die in den letzten vier Jahren vor dem ersten zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberaumten Termin von dem Schuldner vorgenommenen unentgeltlichen Leistungen, sofern
sie sich nicht auf gebrauchliche Gelegenheitsges山enke geringen Werts richteten.''

2. unverandert

9.In§993 werden die Woれe 。des NachlaBkonkur- 9 unv e ra II d e r t
ses 廿 jeweils dur血 die Worte, des NachlaBinsol・
venzverfahrens '' ersetzt.
Artikel 19
nderung des Gesetzes,
betreffend die Unzulassigkeft der Pf昌ndung
von Ekenbahniahrbetriebsmltleln

Artikel 19
unverandert

In Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Iinzulassigkeit der Pf 血dung von Eisenbahnfahrbetriebsrflitteln in der im Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 310-1L ver6ffentlichten bereinigten Fasdes Konkursverfahrens''
sung. werden die Worte 。
d皿血 die Worte 。des Insolvenzverfahrens ' und das
Wort 。Konkursmasse' durch das Wort,, Insolvenzmesse . ersetzt,
Artikel 20

Artikel 20

nderung des Gesetzes 曲ber die
Zwangsversteigenmg und die Zwangsverwaltung

細derung des Gesetzes 6 ber die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

Das Gesetz U ber die Zwangsversteigerung und die
Zwangsverwaltung 血 der im Bundesgeseセblatt Teil
III, Gliederungsnummer 310-14, ver6ffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geぬdert durch Art雷ei 7
Abs. 23 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGB1. 1
s. 2847), \ 血cl wie folgt geandert:

Das Gesetz U ber die Zwangsversteigerung und die
Zwangsverwaltung in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 310-14, ver6ffentlichten bere血gten Fassung, zuletzt geandert durch ．リ町d
wie folgt geandert:

1. In§10 Abs. 1 wird nach der Nummer 1 folgende
Nu立imer 1 a e血gef自gt:

1. In§10 Abs. 1 wird nach der Nummer 1 folgende
Nummer 1 a e血gefgt:

。la．血 Falle einer Zw皿gsversteigerung, bei der

,la．血 Falle einer Zwangsversteigerung. bei der
das Insolvenzverfahren u ber das Verm6gen
des Schuldners er6ffnet ist, die zur Insolvenzmasse geh6renden ノしisprUche auf Ersatz der
Kosten der Feststellung der beweglichen
Gegenst血de, a吐 die sich die Versteigerung
erstreckt; diese Kosten sind nur zu erheben,
wenn ein Insolvenzverwalter bestellt ist, und
pauschal mit vier vom Hundert des Wertes
anzusetzen, der nach§ 74a Abs. 5 Satz 2
festgesetzt worden ist; J'.

das Insolvenzverfahren a ber das Verm6gen
des Schuldners er6ffnet ist, die zur Ins olvenz皿sse geh6renden Ansp血che auf Ersatz von
Ausgaben, die zur Erhaltung oder n6tigen
ぬrbe卵erung des Grundstdcks wdhrend des
Jnsolvenzverfahrens auch im Interesse des
G航 u 切gers erforderlich waren, sowie auf
Ersatz der Kosten der Feststellung der beweglichen Gegenstぬde, auf die sich die Versteigerung erstreckt; diese Kosten der Feststellung sind nur zu erheben, wenn ein Insolvenz・
verwalter bestellt ist．皿d pauschal 血t sechs
vom Hundert des Wertes anzuse比en, der
nach§74a Abs. 5 Satz 2 festgesetzt worden
ist：町．
2.§30c wird aufgehoben.

2. Der bisherige§30 c 町d aufgehoben・
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3. In§30 d Abs. 1 werden die Worte . oder§3Oc 』und 3. Der bisherfge§30d wird neuer§30 c; in seinem
die Worte mund des§30 c 首 gestrichen.
Absatz I werden die Worte 。， oder§30 c" und die
Worte r' uncI des§30 cJ' gestrichen.
3a. Es wird folgender neuer§30 d eingel血 gt:
n30 d
(1) Ist 血ber das Verm6gen des Schuidners etn
Insolvenzverfahren erbffnet, so Ist auf Antrag des
Insolvenzverwalters die Zwangsversteigerung
einstweilen einzustellen, wenn
1. Im Insolvenzverfabren der Berichtstermln
nach§33 Abs. 1 Nr. 2 der Ins olvenzor血ung
noch bevorsteht.
2. das Grundst6ck nach dem Ergebnis des
Berichtstermlns nach 1 35 Abs. 1 Nr. 2 der
Insolvenzordnung im Insolvenzverf血ren f丘r
eine Fortl血hrung des Unternehmens oder f立r
die Vorbereilung der VerauBerung eines
Betriebs oder einer anderen Gesamtheit von
Gegenst邑nden ben6tigt wird,
3. durch 山e Versteigerung die Durchf五hrung
eines vorgelegten lnsolvenzplans gefahrdet
wりrde oder
4・In sons廿 ger Weise durch die Versteigerung
die angemessene Verwertung der Insolvenz・
masse wesentlich erschwert w血rde.
Der Antrag Ist abzulehnen, wenn die etnstweiltge
Einstellung dem Cl言ubiger unter Ber血 cksich廿・
gung seiner wirtschaftlichen Verh凱tnlsse nicht
zuzumuten ist.

42) Hat der Schuldner einen Insolvenzplan
vorgelegt und ist dieser nicht nach§275 der
Insolvenzordnung zur丘ckgewiesen worden, so
Ist die Zwangsversteigerung auf Antrag des
Schuidners unter den Voraussetzungen des
Absatzes I Satz I Nr. 3, Sa加 2 eInstweilen
einzustellen.
(3)1 30b Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend mit der
MaBgabe, d加 an die Steile des Schuldners der
Insolvenzverwalter tritt, wenn dieser den Antrag
gestellt hat, und daB die Zwangsversteigerung
eingestellt wird. wenn die Voraussetzungen f6r
die Einstellung glaubhaft gemacht sind.
(4) Ist vor der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ein vorlaufiger Verwalter bestellt, so ist auf
dessen Anfrag die Zwangsversteigerung einstwellen einzustellen, wenn glaubhaft gemacht
wird, d晒 die einstweillge Einstellung zur Verh6血ng nachteiliger Veranderungen in der Verm6genslage des Schuidners erforderlich 1st."
20
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3b. Nach f 30d wird fo'gender 1 30e eingef 血 gt:
叩 §30

e

(1) Die einstwellige Einstellung Ist mit der
Auflage anzuordnen, daB dem beヒelbenden
Glaublger f 貢r die Zelt nach dem Berlchtster血n nach * 35 Abs. 1 Nr. 2 der Insolvenzordnung laufend die geschuldeten Zinsen binnen zwei Wochen nach Eintritt der F&lligkeit
aus der Insolvenzmasse gezahlt werden. ist
das Verstelgerungsverfahren schon vor der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens nach
§30 d Abs. 4 einstweilen eingestellt worden,
so Ist die Zahlung von Zinsen spatestens von
dem Zeitpunkt an anzuordnen, der drei
Monate nach der ersten einstwelligen Einstellung liegt.
(2) Wird das GrundstUck fUr die Insolvenzmasse genutzt, so ordnet das Gericht auf
Antrag des betreibenden Glaubigers weiter
die Auflage an, d証 der entstehende Wertverlust von der Einstellung des Versteigerungsverfahrens an durch laufende Zahiungen aus der Insolvenzmasse an den Glaubiger auszugleichen Ist.
(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht1 soweit
nach der H6he der Forderung sowie dem
Wert und der sonstigen Belastung des
Grundst6cks nicht mit einer Befriedigung
desGlきubigers aus dem Versteigerungserl6s
zu rechnen isL"
3c. Nach§30e wird folgender§30f eingef 貢 gt:
I 30f
。
(1) im Falle des§30d Abs. 1 bis 3 ist die
elnstweilige Einstellung auf Antrag des
Claubigers aufzuheben, wenn die Vorausset-Zungen I貢r die Einstellung fortgefallen sind,
wenn die Auflagen nach§30e nicht beachtet
werden oder wenn der insolvenzverwalter,
im Falle des§30 d Abs. 2 der Schuldner, der
Aufhebung zustimmt. Auf Antrag des Claubigets Ist welter die einstweilige Einstellung
aufzuheben1 wenn das Insolvenzverfahren
beendet Ist.
(21 Die elnstweilige Einstellung nach§30d
Abs. 4 ist auf Antrag des Glaubigers aufzuheben1 wenn der Anヒag auf Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens zur血ckgenommen oder
abgewiesen wird. Im h brigen gilt Absatz I
Satz I entsprechend.
(3》 Vor der Entscheidung des Gerichts Ist
der Insolvenzverwaller, im Falle des§30 d
Abs. 2 der Schuldner, zu h6ren.§30b Abs. 3
gilt entsprechend．胆
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ci) Buchstabe c 町rd gestri山eri.
b) In Buchstabe d werden hinter dem Wort,Prozeβgeガcht ザ die hりrte . oder vom Insoivenzgeガcht 胃 eingefagt.
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4. §31 Abs. 2 Buchstabe c wird wie folgt gef加t:
.c) im Falle des§3OfAbs. 1 mit dem Ende des
Insolvenzverfahrensr im Falle des§ 301
Abs. 2 mit der Racknahme oder der Abweisung des Antrags auf Er6finung des Insolvenzverfahrens.".
4a. In§145a Nr. 3 Satz 2 wIrd das Wort ., KonkursH
durch das Wort 四Insolvenzvertahren" e玲etzt.
4b. Nach§153a wird folgender 1 153b eingefロgt:
，
, §153b

(1) Ist 丘ber das Verm6gen des Schuldners das
lnsolvenzverfahren er6吐net, so ist auf Antrag des
lnsolvenzverwalters die vollstandige oder teilweise Einstellung der Zwangsverwaltung anzuordnen, wenn der Insolvenzverwalter glaubhaft
macht, d叫 durch die Fortsetzung der Zwangsverwaltung eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Insoivenzmasse wesentlich erschwert
wird.
《 2} Die Einstellung ist mit der Auflage anzuordnen, daB die Nachteile. die dem betrelbenden
Gl昌ubiger aus der Einstellung erwachsen, durch
laufende Zahlungen aus der Insolvenzmasse ausgeglichen werden.

(3)Vor der Entscheidung des Gerichts sind der
Zwangsverwalter und der betreibende Glaubtger zu h6ren．一
4c. Nach§153b wird folgender§153 c eingef6gt:
．
, §153c

(1) Auf Antrag des betreibenden Glまubigers
hebt das Gericht die Anordnung der einstwelllgen Einstellung auf, wenn die Voraussetzungen
fnr die Einstellung fortgefallen sind, wenn die
Auflagen nach § 153b Abs. 2 nicht beachtet
werden oder wenn der Insolvenzverwalter der
Aufhebung zustimmt.
(2) Vor der Entscheidung des Gerichts Ist der
Insolvenzverwalter zu h6ren. Wenn keine Aufhebung erfolgt, enden die Wirkungen der Anordnung mit der Beendigung des Insolvenzverfahrens."
5, In§l68cNr. 5Satz2undin§l7leNr. 5Satz2wird 5. unverandert
das Wort, Konkurs 11 J ewei1s d皿ch das Wort,, Insolvenzverfahren 配 e巧etzt.
6. 1n den §§ 172 und 173 Satz 2 碗rd das Wort 6. unverandert
ffKonkursverw証teru jeweils durch das Wort,, InsolvenzverwaIteru ersetzt.
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7. In§174 wird das Wort,, GemeinschuldnerH durch 7. unverandert
die Worte,, Schuldner des Jnsolvenzverfahrensil
und das Wort,, Konkursverwalter"' durch das Wort
lnsolvenzverwalter 作 ersetzt.
B' unverandert

8. Nach§174 wird folgender§1 74 a eingefugt:
，各 174 a

Der Insolvenzverwalter kann bis zum SchIuJ3 der
Verhandl皿g irri Versteigerungster血n verlangen,
daB bei der Feststellung des geringsten Gebots nur
die den Ansprchen aus§10 Abs. 1 Nr. 1 a vorgehenden Rechte berLicksichtigt werden; in diesem
Fall ist das Grundstck auch mit der verlangten
Abweichung auszubieten 押
9. unverandert

9.§178 wird wie folgt geandert:
a）血 Absatz 1 werden die Worte ,,des NachlaBkonkurses 町 durch die Worte des Nachlallinsolvenzverfahrens u ersetzt.
b) In Absatz 2 werden die Worte,, des NachlaBkonkurses」， durch die Worte l, des NachlaBinsol・
venzveバahrensl, und das Wort,, Konkursverwalter" durch das Wort,, Insolvenzverwa1ter''
ersetzt
Artikel 21

Ar廿 kel 21

Anderung der Seerechtlichen Verteilungsor血ung

細derung der Seerechilichen Verteilungsordnung

(1) Die Seerechtliche Verteilungsordnung vom
25. J曲1986 (BGB1. 1 S, 1130), zuletzt geandert durch
Arだkel 7 Abs. 1 0 des Gesel zes vom 1 7. Dezember 1990
(BGBJ. 1 S. 2847), wird wie folgt geandert:

(1) Die Seerech山che Verteilurigsordnung vom
25. Juli 1986 (BGBL. 1 S. 1130), zuletzt geandert
durch . .,. wird wie folgt geandert:

In§1 Abs. 2 Nr, 7 werden die Worte,.* 108 Abs. 2
§31 Abs. 3
der Konkursordnung'1 durch die Worte，
der Inso1venzordnung U ersetzt.

unverandert

2. In§8 Abs. 6 werden die Worte,das Konkuxsver- 2. unverandert
fahren oder das gerichtliche Vergleichsverfahren"
durch die Worte 。das Insolvenzverfahren 一 er
setzt.
3.§9 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:

3.§9 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:

＊§65 Abs. 2 und f 67 Abs. 1 der Insolvenz ordnung

，
§65 Abs. 2 der Insolvenzordnung gilt entspre-

gelten entsprechend.u

chend.u

4.§18 Satz 2 wird durch folgende Satze 2 und 3 4.§18 Satz 2 wird durch folgende Sdtze 2 und 3
ersetzt:
ersetzt:
jri diesem Term血 hat sich der Schuidner zu den
Ansp血chen zu erklaren. f 203 Abs. 2 und§204 der
Insolveazordnung gelten entsprechend．町
5.§19 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:

jn diesem Termin hat sich der Schuldner zu den

ん巧prchen zu erkl証en §204 der Insolvenzordnung gilt entsprechend．一

5. unverdndert

,, Die Vorschriften des§207 Abs. 2, 3, der§§208 bis
211 und des§213 der Insolvenzordnung gelten
sinngemaB.u
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，§158 der 6. unverandert
6. In§26 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte,
，§ 222 der
Konkursordnungu dur血 die Worte,
Insolvenzordnung ' ersetzt.
. §l47Satz2 7. unverandert
7. In§3 1 Abs. 2 Nr, 2 werden die Worte ，
der Konkursordnung町 durch die Worte 。§ 211
Abs. 3 der Insolvenzordnung 1' ersetzt.
(2) Die MaBgabe zur Seerech山chen Verteilungsordnung in んilage 1 Kapitel III Sachgebiet D
Absch而 tt III Nr, 3 Buchstabe b des Einigungsve血a・
ges vom 31. August 1990 in Verbindung 血t Arlikel 1
des Geseロes vom 23. September 1990 (BGB1. 1990 II
s, 885, 960) ist nicht mehr anzuwenden.

(2) unverandert

Artik可 21a
ng des Oese加es 仙er den Sost司Pl皿
im Konkurs- u皿d Verglei血everfabren
In る 8 des Gesetzes 血her den Sozialplan im Kon・
kurs- und Vergleichsverfahren vom 20. Februar 1985
(BGBL 1 S. 369), das zuletzt durch … ge血dert
1995一 durch die
worden ist, wird die Jahreszahl 。
Jahreszahl . l996" ersetzt.

Artikel 22

Artikel 22

細derung des Gesetzes 血her die Angelegenhetten
der 比eiwilligen Gerichtsbarkeit

細derung des Gesetzes d ber die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Das Gesetz 丘ber die Angelegenheiten der freiwilli・ Das Gesetz 立her die Angelegenheiten der frei柵lli-一
gen Gerichtsbarkeit in der 血 Bundesgesetzbiatt gen Gerichtsbarkeit in der im Buridesgesetzbiatt
Teil III, Gliedenmgsnummer 315-1, ver6ffentlichten Teil III, Gliederungsnummer 315-1, ver6ffentlichten
. 町d
bere面gten Fassung, z皿etzt ge血dert durch Artikel 2 bere如gten Fassung. zuletzt ge血dert durch,. ，
des GeseLzes vorn 18. Dezember 1991 (BGBL 1 S. 2206) wie folgt ge如dert:
wird wie folgt ge血dert:
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Nach§14 1 wird folgender neuer§141a eingefgt:

Nach §141 wird folgender neuer§141a eingefgt:

，
1 §141 a

n§141 a

{1) Eine Aktiengesells山aft, Komm叩ditgesellschaft auf Aktien oder e血e Gesellschaft mit
beschrankter Haftung, die kein Verm6gen besitzt,
kann von Amts wegen oder auf Antrag auch der
Steuerbeh6rde gel6scht werden. Sie ist von Am加
wegen zu l6schen, wenn die Gesellschaft entre gen
gesetzlicher Verpflichtung in drei aufeincrnderfolgenden Jahren 抗ren JahresabschluB und die mit
ihm affenzulegenden Unterlagen ganz oder teilweおe nicht bekanntgemachL und zum Handeisregister eingereicht hat, die Offenlegung auch rii山t
innerhalb von sechs Monaten be回rkt, nachdem
das Geガchl die Absicht der L6schung mit gete立t
hat, und ein Beteiligter innerhalb dieser FガSt nicht
glaubhaft gema山t hat, d如直e Geseils吐alt 昨rm6gen besitzt. Sie ist auch dann von Amts wegen

(1) Eine Aktiengesellschaft. Kommanditgesellschaft auf Aktien oder e血e Gesellschaft mit
beschrめkter Haftung, die kein Verm6gen besitzt,
kann von Amts wegen oder auf Antrag auch der
Steuerbeh6rde gel6scht werden. Sie ist von Amts
wegen zu l6schen, wenn das Insolvenzverfahren
Uber das Verm6gen der Gesellschaft durchgef司吐t
worden ist und keine Anh可tspunkte daf血 vorliegen, d心 die Gesellschaft noch Vermsgen besitzt・
Vor der L6s山ung sind die in§126 bezeichneten
Organe zu hren.
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zu l6schen, wenn das Insolvenzverfahren U ber das
Verm6gen der Gesellschaft durchgefl廿tw叱den
ist 皿d ke血e ん山altspunkte daf血 vorliegen, dai3
die Gesellschaft noch Verm6gen besitzt, Vor der
L6schung sind die 血 §126 bezeic血eten Organe zu
h6ren.
(2)Das Gericht hat die Absicht der L6schung den
gesetzlichen Vertretern der Geselischa丑， soweit
solche vorhanden sind und ihre Person und ihr
inlandischer Aufenthalt bekannt ist, nach den fUr
die Zustellung von Amts wegen geltenden Vor・
schriften der Zivilprozel3ordnung bekanntzumaehen und ihnen zugleich eine angemessene Frist
zur Geltendmachung des Widerspruchs zu bestimmen. Das Gen山t kann ano工山len, auch wenn eine
p班cht zur Bekam】加achung und Fristbestinmi 皿g
nach Satz 1 nicht besteht, dai3 die Bekanntmachung
und die Bestimmung der Frist durch Ein由ckung in
die 131註 tter, die 比r die Bekanntmachung der Eintragung in das Handelsregister best血mt sind,
so柳e durch Einru ckung in weitere Blatter erfolgt;
in diesem Fall ist jeder zur Erhebung des Wider一
spruchs berechtigt, der an der Unterlassung der
L6schung ein berechtigtes Interesse hat. Die Vorschriften des§141 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.
(3) Absatze 1 und 2 finden entsprechende
Anwendung auf offene Flandelsgesellschaften und
Komnmanditgesellschaften, bei denen kein pers6rilich haftender Gesel'schafter eine nat 血liche Person ist; dies gilt nicht, wenn zu den pers6血ch
haftenden Gesellschaftern eine ardere offene Handeisgeselischaft oder IKommanditgeseilschaft gehbrt, bei der ein pers6nlich haftender Gesellschafter eine nat血liche Person ist. Eine solche Gesellschaft kann jedoch nur gel6scht werden, wenn die
zur Verm6genslosigkeit geforderten Voraussetzungen sowohl bei der Gesellschaft als auch bei
den pers6nlich haftenden Gesells山aftern vorliegen．岬
2.§147 wird wie folgt ge血dert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefaBt:
..(1) Die Vorschriften der§§127 bis 130, 141 a
bis 143 finden auf die Eintragung in das Genossenschaftsreいster entspre血ende Anwendung,"
b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2
e血gefgt:

(2J unverandert

(3) Absatze 1 und 2 finden entsprechende
Anwendung auf offene Haridelsgesellschaften und
Kommanditgesellschaften, bei denen kein perssnlich haftender Gesellschafter eine nat血liche Per・
son ist. Eine solche Gesellschaft kann jedoch nur
gel6scht werden, wenn die zur Verm6genslosigkeit
geforderten Voraussetzungen sowohl bei der
Gesellschaft als auch bei den pers6血chhaftenden
Gesellschaftern vorliegen. Die Sitze 1 und 2 gelten
nicht, wenn zu den pers6nli山 haftenden Gesellschaftern e血e andere offene Handelsgesellschaft
oder Kommanditgesellschaft geh6rt, bei der e血
pers6血ch haftender Gesellschafter e血e natUrliche Person ist.u
2.§147 v刀 rd 柳e folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefaBt:
,(1) Die Vorschriften der§1 127 bis 130, 141 a
bis 143 finden auf die E血traいingen in das Genossenschaftsregister entsprechende Anwendung."
b), c) und d) unverandert

。(2) Im Falle des § 141 a Abs. 1 tritt der
P血fungsverband an die Stelle der in §126
bezeichneten Organe."

c) Die bisherigen Absatze 2, 3 und 4 werden neue
Absatze 3, 4 und 5.
d) Im neuen Absatz 5 werden die Worte, der
Absatze 2, 3' ' durch die Worte, der Absatze 3, 4 4
ersetzt.
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Artikel 22 a
Anderung der Grundbuchordnung
Die Grundbuchordnung In der Im Bundesgesetzblatt Tell III, Gllederungsnummer 315-11v ver6ffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch . . .
ge貞ndert worden tst, wird wie folgt ge邑ndert
1.§12 c Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt gef加し
, 3. Die Entscheidungen 五her Ersuchen des Gerlchts um Eintragung oder L6schung des Vermerks a ber die Er6ffnung des Insolvenzverねhrens und 血her die Ver括g皿gsbeschr証n・
kungen nach der Insolvenzordnung oder des
Vermerks giber die Einleitung eines Zwangsversteiger'ungs－皿d Zwangsverwalt皿gsverfahrens; '.
2. In§144 Abs. 1 werden der Nummer 1 folgende
Satze angefhgt:
叩 Vorsc加Iften nach Satz 2 und 3 k6nnen auch dann
beibehalten, ge証ndert oder erganzt werden, wenn
die Grundb血cher wieder von den Amtsgerl山ten
gef丘hrt werden. Sind vor dem … [Einsetzen: Tag
des Inkrafttretens des Artikels 22 a Nr. 2 nach
Artikel I 15 Abs. 31 in Grundb曲chernf die in dem in
加like! 3 des Elnigungsvertrages genannten
Gebiet gef立hrt werden, Eintragungen vorgenom・
men worden，血e nicht den Vorschriften des§44
Abs. 1 entsprechen, so sind diese Eintragungen
denno血 wirksam1 wenn sie den Anforderungen
der f立r die FU加ung des Grundbuchs von dem
」eweiligen いnd erlassenen Vorschriften gen血・
gen．岬

Artikel 23

Artikel 23
Anderung des Arbeltsgerichisgesetzes
§ 21 Abs. 2 des Arbeitsgeri血tsgesetzes 血 der
Fassung der Bekanntmachung vom 2, Juli 1979
{BGB1. I S. 8.53, 1036), d醐 zuletzt dur山 Ar轟ei 3 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2847)
gedndert 叩rderi おt, wird wie folgt ge血dert:

nderung des Arbeitsgerichtsgesetzes
der
§ 21 Abs. 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes
Fassung der Bekarm血achung vom 2. Ji I 979
(BGBI. I S. 853, 1036), das zuletzt durch,,．面rd wie
folgt ge血dert:

a) Die Nummer 3 wird aufgehoben; die Nummer 4 a) unverandert
wird die neue Nummer 3.
b) Es wird folgender neuer Satz 2 angef貢gt:
hPersonen, die in Verm6gensverf血 geraten s血d
sollen nicht zu ehrenamtlichen 斑chtern ernann
werden.■
Artikel 24
nderung des Sozialgerlchtsgesetzes
* 17 Abs. 1 des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975
(BGB1. I S. 2535), das zuletzt dur山 Ar鰍ei 4 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBJ. I S. 2847)
ge加den worden ist,v血d 殖e folgt ge血dert:
26

b) Es 殖rd folgender neuer Satz 2 angefgt:
,Personen, tile in Verm6gensverfall geraten S血d,
sollen nicht 司S ehrenamtliche Richter berufen
ernannt werden."
Artikel 24
nderung des Sozialgerichtsgesetzes
§17 Abs. 1 des Sozialgerichtsgesetzes in der Fas-sung der Bekanntmachung vom 23. September 1975
(EGB1. I S. 2535), das zuletzt durch,.,geandert
worden ist. wird wie folgt geandert:

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode
Entwurf

Drucksache 12ク303

B e schi立 sse des 6. Ausschusses

a) Die Nummer 3 wird aばgehoben; die Nummer 4 a) unverindert
Vガrd die neue Nw立rner 3.
b) Es wird folgender neuer Satz 2 ange比gt:
-Personen, die 血 Verm6gensverfall geraten sind,
sollen nicht zu ehrenamtlichen Richtern ernannt
werden．剖

b) Es wird folgender neuer Satz 2 angefgt:
- Personen。 die in Verm6gensveげall geraten sind,
sollen 血cht als ehrenamthche 肥chter berufen
werden.H

Artikel 25

Artikel 25

Anderung der Verwaltungsgerlchtsordnung

Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung

§21 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fas・ §21 der Verw司tungsgerichtsordnung 血 der Fassung der Bekann加achung vom 19. M白rz 1991 sung der Bekann加a血ung vom 19. Marz 1991
(BGB1. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 3 des (BGBI. I S. 686)．山e zuletzt durch 。・ge血den worden
Gesetzes vom 26. Jtrni 1 992 (BGBL I S. I 12の geぬdert ist, wird wie folgt gedndert:

worden ist, wird 殖e folgt ge加dert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

a) unverさ ndert

b) Die Nummer 3 wird aufgehoben; die Nummer 4
Vガrd die neue Nummer 3.

b) unverandert

c) Es wird folgender neuer Absatz 2 皿ge位gt:

C) Es wird folgender neuer Absatz 2 ange皿gt:

, (2) Personen, die 血 Verm6gensveげ血 geraten
sind, sollen nicht zu ehrenamtlichen Richtern
ernannt werden. H

*(2) Personen, die 血 Verrn6gensverfall g町aten
sind, sollennichtzu ehrenamtlichen 斑chtem beruten werden.u
Artikel 26

Artikel 26
nderung der Finanzgerlchtsor血ung

nderung der F血一gerichtsordn皿g

§1 8 der Finanzgerichtsor血ung in der Fass皿g der
Bekann血achung vorn 6. Oktober 1965 (BGB1. I
S. 1471), die zufe慨t durch A丁tikel 6 des Gesetzes vom
17. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2847) gendert worden
Ist, wird wie folgt geぬdert:

§18 der Finanzgerichtsordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 6, Oktober 1965 (BGB1. I
S. 1477), die zuletzt durch,. . ge加dert worden ist,
wird wie folgt ge加dert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

a) unverdndert

b) Die Nummern 3 und 4 werden aufgehoben; die
Nuユam町 5vガ rd die neue Nummer 3.

b) unverandert

c) Es wird folgender neuer Absatz 2 ange位g't:

c) Es v血U folgender neuer Absatz 2 ange位gt:

, {2) Personen, die in Verm6gensverfall geraten
S血d. sollen nicht zu el ぼ enamtlichen 斑chtern
ernannt werden..

,(2) Personen, die in Verzn6gensv而all geraten
sind, sollen nicht zu ehrenamthchen Richtern herufen werden．柳
Ar吐kel 27

Artikel 27
nderung des Gerichiskostengesetzes
Das Gerichtskostengesetz 血 der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGB1. I
S. 3047), zuletzt ge血dert durch A『吐ei I Abs. 16 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2847),
V血d wie folgt ge加dert:
1.ln§I Abs. 1 Buchstabe a werden die Worte . der
Konkursordnung, der Verglei山sordnung 紺 durch
die Worte 。der Insolvenzordnung " ersetzt.

nderung des Gerichiskostengesetzes
Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der
Bekann 血achung vom 15. Dezember 1975 (BGB1. I
S. 3047), zuletzt ge血dert durch .．リ wird wie folgt
gedndert:
1. unver 且 ndert
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2, In§12 Abs. 1 werden die Worte .und§148 der
Konkursordnung、durch die Worte 。und§210 der
Insolvenzordnungu ersetzt.

2 . II flV er邑ndert

3 . In der U berschrift des Dritten Abschnitts werden
die Worte, Verg1eichsveげahren zur Abwendung
des Konkurses, Konkursverfahrenり durch das
Wort 。Insolvenzverfa」廿elf e巧etzt.

3 unver且ndert

4. In§35 werden die Worte 。im Vergleichsverfahren 4 . unverandert
zur Abwendung des Konkurses, im Ko皿ursverfa上iren昌 durch die Worte. im lnsolvenzverfahren押
ersetzt.
5.§36 wird aufgehoben.

5 linver 且 ndert

6.§37 wird wie folgt gefa13t'

6 unverandert

，
§37
Wertberecimurig
(1) Die Gebtihren 血 den Antrag auf Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens und f血 die D山chfUhrung des Insolvenzverfahrens werden nach dem
Wert der Insolvenzmasse zur Zeit der Beendigung
des Verfahrens erhoben. Gegenst加de, die zur
abgesonderten Befriedigung dienen, werden nur
血 H6he des f血 diese 血cht erforderlichen Betrags
angesetzt.
(2) Ist der Antrag auf Er6ffnung des insolvenzverfahrens von einem Glaubiger gestellt, so wird
die GebUhr 1血 das Verfahren a ber den Antrag
nach dem Betrag se血er Forderung, wenn jedo山
der Wert der Insolvenzmasse geringer ist, na山
diesem Wert erhoben. u
7,§38 wird wie folgt gefaBt:

7 unverandert

，
§38
Beschwerden
Bei der Beschwerde des Schuidners gegen die
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens oder gegen
die Abweisung des Er6ffnungsantrags mangels
Masse 叫t§37 Abs. 1. Bei der Beschwerde e血es
sonstigen Antragstellers gegen die Abweisung
des Er6ffnungsantrags 叫t§37 Abs. 2."
8.§50 wird wie folgt gefaBt:
。§50
Kostenschuldner im Insolvenzverfahren
(1) Im Insolvenzverfaliren ist der Antragsteller
Schuldner der Geb皿in f血 das Verfahren U ber den
Antrag auf Er6f加ung des Ins olveiizverf曲irens.
Wird der Antrag abgewiesen oder zurUckgenommen, so ist der Antragsteller auch Schuldner der in
dem Veげ証iren entstandenen Auslagen.
(2J Der Insolvenzglaubiger, der die Versagung
oder den Widerruf der Restschuldbefreiung beanfragt, ist Schuldner der Kosten.
28
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(3) Im 立brigen ist Schuldner der Gebuhren und
Auslag叩 der S山iildner des Insolvenzverf ahrens."
9. * 51 wird aufgehoben.

9 unverandert

§§57 bis 60, 142 der
§ * 57 bis 60, 142 der 10 In§60 i 血 d die んigabe，
10・In 1 60M血 d die Angabe．
§§62 bis
onkursordnun gu dur山 die Angabe，
§* 62 bis
Konkursordnung" durch die Angabe，
solvenzordnungH
血
1
204
234c
und
316
der
1.
ung"
血
64, 204, 316 und 321 der Insolverizor
ersetzt.
ersetzt.
11. In§6 1 werden die Worte，血 Konkursveげabren,
血 Vergleichsverfah-ren zur Abwendung des Konkurses. durch die Worte, im !nsolvenzverfahrenu
erse加t,

11. unverandert

12, In 1 73 Abs. 3 werden die Worte, Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses, Konkursveげabren' durch das Wort 。Jnso1venzverfahren"
ersetzt.

12. unveraridert

13, Der Hauptabschi吐 tt D des Kostenverzeichnisses
(Anlage 1 zum Gerichtskostengesetz) s 血d wie
folgt gefast:

13. Der Hauptabschnitt D des Kostenverzeichnisses
(Anlage 1 zum Gerichtskostengeseセ） wird wie
folgt gefaBt:
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. D . !nsolvenzveげahren, seerechtli山es Verteilungsverfa.hren
1. Insolvenzverfahren
1.Ersffnungsverfahren
1400 Verfahren U ber den Antrag des S山uldners auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
1401 Verfa]吐en 立ber den Antrag e血es Glaubigers aufEr6ffnungdes Insolvenzveげm廿ens

Geb山血enbetrag in DM
oder Satz der Gebロ血
nach 1 1 1 Abs. 2 GKG

1/2

1/2

立ゴndestens

200 DM
2. Durchf在hrung des Insolvenzverfa.hrens auf Antrag des Schuldners,
auch wenn das V町ahren gleichzeitig auf A皿trag e血es Glaubigers
er6t加et wurde
1410 D皿chf亡bm皿g des Insolvenzverfa.brens
21 /2
1411 Er6ffnungsbeschl叩 wird auf Beschwerde aufgehoben....,.,...,... Gebahr 1410 entfdllt
1412 Verfal立en vガrd vor dem Ende des Beガchtstermins nach§§317, 324, 325,
326 InsO oder§3 des Ausfhrtmgsgesetzes zum deutsch-6sterreichis山en
Konkursvertrag eingestellt ...............'..,...,..,...,...,,. Geb皿11 1410
erm郵igt sich auf h/z
1413 Verfahren wird nach dem Ende des Beガ吐tsLermins nach§§317, 324, 325,
326 InsO oder§3 des Ausf 住hrungsgesetzes zum deutsch・
6sterreichischen
Konkursvertrag eingestellt ，。． .,.,...,...,.......．。． ... ‘、． .''.. GebUhr 1410
e血aBiい sich auf 11/2
3. Durch蹄dirュng des Insolvenzvert司廿ens auf Antrag e血es Glaubigers
1420 Durch比ihrung des Insolvenzverfahrens
3
1421 Er6血ungsbeschl叫 wird auf Beschwerde aufgehoben . . . . . . . . .,.,. . Gebhr 1420 en廿allt
1422 Verf司吐 en wird vor dem Ende des Berlchtstermins nach§§317, 324, 325,
326 InsO oder 1 3 des Aus箱hrungsgesetzes zum deutsch-6sterreichischen
Konkursvertrag eingestellt ‘。． . ‘。． .,,.,,..,..,,;.......,..,..... Gebohr 1420
erm如igt sich auf 1
1423 Verfahren wird nach dem Ende des Berich Lstermins nach§§317, 324, 325,
326 InsO oder§3 des Ausf立hrungsgesetzes zu工ri deutsch-6sterreichischen
Konkursvertrag e血gestellt ....．、。． .,,..,...,,,,,.......,;..,... Gebohr 1420
erm郎igt sich a可 2
4' Besonderer P]血fungstermin（§204 InsO)
1430 Pl甫fung von Porderungen je Glubiger

・・・……二． ．・・・・，・，・，・・…

20 DM

5. Restsch田dbefreiung
1431 Ents山eidung a ber den Antrag auf Versaいmg oder Widerruf der Restschuldbefreiung (1§ 245, 249, 252 InsO)..................'..,,. 50 DM
II. Seerechtliches Verteilungsverfahren
1440 V町司廿en 丘ber den Antrag auf Er6ffnung des seerechtlichen Verteilungsverfahrens
1
1441 Durch蛇ihrting des Verteilungsveげa上rens . . . . . . . . . . . . . . . . ‘、． . . . . . . 2
1445 P血fung von Forderungen in einem besonderen P式 furigstennin（§1 1 der
Seerech出clien Verteilungsordnung) je Glaubiger
20 DM
III. Beschwerdeverfal吐en
1450 Beschwerde gegen den Beschl叩立ber die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens （§41 血sO).,..,．、． ...............．。． .,...,...,...,;.,.,. 1
1451 Verfa]吐en 丘ber nicht aufgefahrte Beschwerden, die nicht nach anderen
Vorschriften gebUhrenfrei s血d: Soweit die Beschwerde verworfen oder
zur貢ckgewiesen wird
1』
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GebUhrentatbestand

,D. nso1venzverfahren. seerechtliches Verteilungsverfahren
1 . Insolvenzverfahren
1 . Er6ffnungsverf ehren
1400 Verfahren 曲er den Antrag des Schuldners auf Er6ftnung des Insolvenzverfahrens
Die Gebahr entsteht auch, wenn das Verfa血en nach 1 357c InsO ruht.
1401 Verf融廿en U ber den Antrag eines Giさubigers auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens

Geb山irenbeヒag in DM
oder Satz der Gebhi
nachl 11 Abs. 2 GKG

1/2

1/2

mindestens 200 DM

2. Durch皿hrung des Insolvenzveげahrens auf Antrag des Schuldners,
auch wenn das V町fahren gleichzeitig auf Antrag e血es Glaubigers
er6ffnet wurde
21f 2
1410 Durchfhrung des lnsolvenzverfahrens
1411 Er6ffnungsbeschl面 v血d auf Beschwerde a吐gehoben ・・． ．・，・，…… Geb6hr 1410 entfallt
1412 Verfahren wird vor dem Ende des Pr血血ngsterin血snach 1§ 234a, 234e,
234 1, 234 g InsO oder § 3 des Ausf司吐ungsgesetzes zum deutsch醐terreichischen Konk皿svertrag eingestellt ・・・・・． . . .．・・・1 ……，,. Geb記11 1410
erm郎igt sich auf 1/2
nach§§234a.
234e1
』皿
fungsterm
血
1413 Verfahren wird nach dem Ende des P
234 f, 234 g InsO oder § 3 des AusfUhrungsgesetzes zum deutsch6sterreic血schen Konkursve工trag eingestellt .,..,...,;..,;.，。‘ ..... Gebhr 1410
erm狐igt sich auf 11/2
3. Durchf山吐ung des lnsolvenzverfahrens auf Antrag e血es Glaubigers
3
1420 Durchfhrung des Insolvenzverfahrens
1421 Er6ffnungsbesch.luB wird auf Beschwerde aufgehoben . ... 』・・・…… Gebhr 1420 entfllt
1422 Veげehren wird vor dem Ende des Pr立fungstermins nach§§234a, 234e,
234 1, 234 g InsO oder § 3 des Ausf立hrungsgesetzes zum deutsch6sterreichischen Konkursvertrag eingestellt 。。・． .........,．・． ...,., Gebhr 1420
erm郎igt sich auf 1
ns
nach§§234a,
234e,
山
ungster
血
Verfahren
wird
nach
dem
Ende
des
Pr
1423
234 f, 234 g InsO oder§ 3 des Ausfillirungsgesetzes zum deutsch6sterreic血schen Konkursvertrag e血gestellt.............,..，…… Gebhr 1420
erm郎igt sich auf 2
4. Besonderer Pr血ungsten泊」n und schriftliches Pr 西ungsverfaliren（§204
JrisO)
20 DM
1430 Prftfung von Fordenmgen je Glaubiger
5. Restschuldbefreiung
1431 Entscheidung U ber den Antrag auf Versa俳ing oder Widerruf der Rest50 DM
schuldbefreiung（§§346h, 346o, 346r InsO)
II. Seerech出ches Verteilungsverfa]立en
1440 Veげehren 立ber den Antrag auf Er6ffnung des seere山tlichen Verteilungs1
verfahrens
2
1441 Durchfhrung des Verteilungsverfa上irens . .,．・，・・・・・・・・・」・・・，・・，・・
1445 p元 furig von Forderungen 血 einem besonderen Prfungstermin（§11 der
20DM
Seerechtlichen V叫eilungsordnung) je Gldubiger
III. Beschwerdeverfa.hren
1450 Beschwerde gegen den Beschl叫Uber die Er6ffnung des Insolvenzverfah1
rens （§41 InsO)
1451 Veげehren 立ber nicht aufgef記廿te Beschwerden. die nicht nach anderen
Vorschriften geb6hre血ei sind: Soweit die Besピhwerde verworfen oder
1u
zu]心ckgewiesen wird
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14. In Nummer 1903 des Kostenverzefchnlsses (AnJage 1 zum Gerichtskostengese(z) wird die
§142 KO" durch die Angabe ，
§204
Angabe ，
IiisO 岬 ersetzt.
Ar廿kel 28

Artikel 28
nderung der Kostenor 血ung

unverandert

Die Kostenordnung 血 der 血 Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 361-1, ver6ffentlichten
bereiiiigten Fassung, zuletzt geandert durch Artikel 7
Abs. 17 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGB1. 1
s, 2847), wird wie folgt geandert:
1.§69 Abs. 2 wird wie folgt ge加ne丁 t:
a) Der bisherige einzige Satz wird Satz 11 in ihm
werden die Worte, des Vergleichs・． Konkursoder VollstreckungsgerichtsU durch die Worte
. des Insolvenz- oder Vollstreckungsgerichtsu
erseヒt.
b) Es wird folgender neuer Satz 2 angefUgt:
。Soweit e血e Eintragung oder L6schung nach
den Vorschriften der Insolvenzordnung statt auf
Ersuchen des Insolvenzgerichts auf Antrag des
Insolvenzverw司ters oder, wenn ke血 Verwalter
bestellt ist, auf Antrag des Schaldners eげolgt, ist
sie ebenf 皿s gebl立enfrei.u

2. In§87 Nr. 1 werden die Worte 。e血es Vergleichs・
oder Konkursverf証 rens u dur山 die Worte, e血es
Insolvenzveげahrens" und die Worte .des Vollstreckungsgericbts'' durch die Worte ., des Insolvenz- oder Vollstreckungsgenchts H ersetzt; es wird
folgender Haibsatz ange比gt:
, ferner f山 E血trag 山igen oder L6schungen, die
nach den Vorschriften der Insolvenzor血iing statt
auf Ersuchen des Insolvenzgerichts auf Antrag des
[nsolvenzverwalters oder, wenn kein Verwalter
bestellt ist, auf Antrag des Schuldners erfolgen;U,
3.§88 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefaBt:
, Fiir L6schungen nach§§l4labis 144, l47Abs. 1,
§§159 und 161 des Gesetzes U ber die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit werden
kerne Geb6hren erhoben．山
Artikel 29

Artikel 29
nderung der Bundesgebuhrenordnun 9
fr Rechtsanwalte

Anderung der Bundesgeb立hrenordnung
fnr Rechtsanw邑ite

Die Bundesgeb記 irenordnung f血 Rechtsanwalte in
der 血 Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 368-1, ver6ffentlichten bere加gten Fassung,
z皿etzt ge血dert dur血 Artikel 2 Nr. 7 des Gesetzes
vom 20. Dezember 1991 (BGBL 1 S. 2317), wird wie
folgt ge血dert:

Die Bundesgeb旬吐enordnung f 血 Rechtsanw批e 血
der im Bundesgesetzblatt Teil TU, Gliederungsnummer 368-1,ver6ffentlichten bereinigten Fassung.
zule土 zt geandert durch . . .,wird wie folgt geぬdert:

1.§1 Abs. 2 Satz 1 wird Mバ e olgt gefaBt:

1. unver 且 ndert

-Dieses Gesetz gilt nicht, wenn der Rechtsanwalt
als Vormund, Betreuer, Pfleger, Testamentsvoll32
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strecker, Insolvenzverwalter, Sachwalter, Mitglied
des Gi如bigerausschusses. NachlaBverwalter,
Zwangsverwa1ter, Treuh芭nder. Schiedsrichter
oder in a hnlicher Stellung tatig wird．一
2. In der ロberschrift des F山ぜten Abschnitts werden 2. unverandert
die Worte ., Konk皿sver島bren und 血 Vergleichsveげahnen zur Abwendung des Ko血urses so殖e''
durch die Worte, Insolvenzveげahren und 却 ersetzt.
3. Die§§72 bis 77 werden wie folgt gefaBt:
．
, §72

3. Die§§72 bis 77 werden wie folgt gefaBt
§72

Er6ffnung des Insolvenzveげ司irens

Er6ffnung des Insolvenzverfahrens.
Schuldenberelnigungsplan

Im Veげahren U ber einen Antrag auf Er6ffnung
des lnsolvenzverfahrens erh証t der Rechtsanwalt
drei Zehntel der vollen Geb皿ir; vertガ tt er einen
Glubiger, so erhdlt er die Hdlfte der vollen
GebUhr.

{ 1) Im Verfahren U ber e血en Antrag auf Er6ff-nung des Insolvenzverfahrens erhalt der Rechtsan-walt, der den Schuldner vertritt, 1曲r das Betreiben
des Geschafts (Gesch豆 ftsgeb貢hr) drei Zehntel der
vollen Geb証in. Ist der Rechtsanwalt auch Im Ver-fahren 丘ber den Schuldenberelnigungsplan tatig,
so erh6ht sich die Geschaftsgeb6hr auf eine volle
Gebahr.
(2】Der Rechtsanwalt, der einen Glaubiger ver-tritt, erhalt Im Veriahren U ber einen Antrag auf
Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens eine Ge-schaftsgeb丘hr In H6he der Halfte der vollen
Geb丘hr. Wird er auch im Verfahren 血ber den
Schuldenberetntgungsplan tatig, so erh6ht sich
die Gesch註fisgeb血hr auf acht Zehntel der vollen
Geb血hr.

§73

§73

Vertretung 血 Insolvenzveげahnen

unverandert

F血 die Vertretung 血 Insolvenzverfahren erh芭lt
der Rechtsanw 祖t 血eH祖fte der vollen GebUhr 、
§74

174

Restsch uldbefreiung, Insolvenzplan

Restschuldbefreiung, Insolvenzplan

(1) FUr die Ttigkeit 血 Verfahren U ber einen
Antrag auf Restschuldbefreiung und 血 Verfahren
立ber einen Insolvenzplan erh祖t der Rechtsanwalt
eine besondere volle Gebhr; vertritt er im Verfahren 立ber einen Insolvenzplan den Beteiligten, der
den Pl皿 vorgelegt hat, so erh記t er drei besondere
volle Gebahren' Wird der Rechtsanwalt sowohl im
VerfahrenU ber einen Antrag auf Restschuldbefreiung als auch im Verfahren 立her e血en Insolveazplan tさtig, erhlt er die Geb6hr nur einmal nach
dem h6chsten GebUhrensatz.

(1) F血 die Tatigkeit im Verfahren ti ber einen
Antrag auf Restschuldbefreiung und im Verfahren
Uber einen Insolvenzplan erh祖 t der Rechtsanwalt
eine besondere volle GebUhr. Vertritt er im Verfahren U ber einen Insolvenzplan den Schuldner. der
den Plan vorgelegt hat, so erhalt er neben der
Gebhhr des Satzes 1 zwei weitere volle Geb量iren
Wird der Rechtsanwalt sowohl im Verfahren a ber
einen 戸Liiヒag auf Restschuidbefreiung als auch im
Verfahren U ber einen lnsolvenzplan tatig, erhalt er
die Gebdhr nur einmal nach dem h6chsten Gebihrensatz.

(2) Wird nach der Aufhebung des Insolvenzver-fahrens ein Antrag auf Versagung oder Widerruf
der Restschuldbefreiimg gestellt （§§245, 249 und
252 der Insolvenzordnung), so erhョt der Rechtsan-walt 血 dem Verfal立en die 1-1相fte der vollen

(2) Wird nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens ein んitrag auf Versagung oder Widerruf
Restschuldbefreiimg gestellt 〔 §§346b. 346o
de三
ima 346r der Insolvenzordnung), so erhalt der
Rechtsanwalt in dem Verfahren die Halfte der
33
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vollen Gebi カr. Das Verf司iren ist eine besondere

Angelegenheit; das Verf田iren U ber mehrere,
g'eichzeitig anh血gige A皿 trage ist e血e Angele-genheit.

* 75

§75

Anmeldung e血er Insolvenzforderung

unverAndert

Beschrankt sich die Tatigkeit des Rechtsanwalts
auf die Anmeldung e血er Insolvenzforderung, so
erh祖t er drei Zehntel der vollen Gebi廿11

§76

§76

Bes血werdeve工fa上ぽen, Feststellungsverfahren

Beschwerdeverfahren, Eeststellungsve血hren

Der Rechtsanw司t erh租t besonders fu吐 Zehntel
der in§31 bestinユmten Geb田bren

Der Rechtsanwalt erli 祖t im Beschwerdeverfahren besonders 比nf Zehntel der 血 §31 bestimmten
Gebilliren. Die Vorschriften des§32 und des§33
Abs. 1 und 2 gelten nicht.

1 . im Beschwerdeverfahren,
2．加Verfahren ロber einen Antrag auf Feststellung
der Zahlungsunfdhigkeit oder des m叩gebilchen Erffnun卯antrags 博 f157, 158 der Insolvenzordn ung).
Die Vorschriften des§32 und des f 33 Abs. 1 und 2
gelten nicht.
§.77

§77

Gegenstaridswert

Gegenstandswert

(1) Die Gebiren der§§72 und 73 sowie des§76

die Er6ffnung des Jnsolvenzverfa.hrens werden,
wenn der A可trag vom Schuldner erteilt ist, na山
dem Wert der Insolvenzmasse （§37 des Gerichtskostengesetzes) berechnet.

(1) Die GebUhren des§§72 Abs. 1 und 73 sowie
des § 76 im Falle der Beschwerde gegen den
BeschluB 立ber die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens werden, wenn der Auf 壮ag vom Schuldner
erteilt ist, na血 dem Wert der Insolvenzmasse（§37
des Gen血tskostengesetzes) berec血et. Im raul des
* 72 Abs. 1 betragt der Gegenstandswert jedoch
mindestens 0 000 Deutsche Mark.

(2) Ist der Auftrag von einem Ins olvenzglaubiger
erteilt, so w町den die Geb側血 en der§§72, 73. 75
und die Geb記iren 血 F皿e der Beschwerde gegen
den Besehl山6ber die Er6ffnung des lnsolvenzverf司廿ens nach dem Nennwert der Forderung
berechnet. Nebenforderungen sind 皿tzurech・
nen.

(2) ist der Aばtrag von einem 血solvenzglaubiger
erteilt, so werden die Geb丘hren des§72 Abs. 2 und
der§§73. 75 sowie die GebUhren im Falle der
Bes 血werde gegen den Beschl止 Uber die Er6ff・
nung des Insolvenzvertahrens nach dem Nennwert
der Forderung berechnet. Nebenforderungen sind
mitzurechnen.

血 Falle der Beschwerde gegen den Beschlu U ber

(3) Im d brigen ist der Gegenstandswert 血 Insol・
venzverfahren unter Be血cksichli
g des wirt・
schaftlichen Interesses, das der A
aggeber

(3) unverAndert

Verf司吐en verfolgt, na山 § 8 Abs. 2 Satz 2 些
zu
bestimm皿en."

4. Die§§78 bis 80 sowie der bisherige§81 werden 4. unverAndert
aufgehoben.

5・Der bisherige§81a w七d neuer§81. In seinem 5. unverandert
Absatz 1 Satz 2 werden die Worte, der Aktivmassen dur山dieWorte, d四 Wertes der Insolvenzmasse" e巧etzt.
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Artikel 30
Anderung des Einf 司廿ungsgesetzes
zu匡nB丘rgerllchen Gesetzbuche

Aょ廿kel 30
A皿 derunq des Einl丘hrungsgeseセes
zum B血gerlichen Gesetzbuche

Das Ein 加 hrungsgesetz zum B血gerli血en Ge5etz一
Das E血fhrungsgesetz zum B血gerlichen Gesetzbuche in der 如 Buridesgesetzbiatt Teil Iii, Gliede・buche in der 加 Bundesgesetzbiatt Teil III, Gilederungsnummer 400-1, ver6ffen山chten bere如gten rungsnuin工ner 400-1, ver6ffen山chten bereinigten
Fassung, zuletzt ge血dert durch f 32 Satz 2 Nr, 2 des Fassung, zu1etzt geandert durch . . .,wird wie folgt
Gesetzes vorn 26. Juni 1992 (BGBI. 1 S. 1 147), wird wie gedndert:
folgt geあdert:
1. mAnt止ei 51 werden das Wort ff Konkursordnungu 1. unverandert
dur血 das Wort, Insolvenzordnung 』und die Worte
.Gesetze, betreffend die Anfech加ng von Rechtshandlungen e血es Schuldners auerhalb des Konk'ursverfahrens, vom 21. J吐 1879 (Reichsgesetzblatt S. 277) ■ durch das Wort，ん吐echtungsgesetz"
ersetzt.
2. inA市kel 131 werden die Worte . des Konkurses 柳
durch die Worte . des lnsolvenzverfahrens u und die
Worte . dem Konkursverwalter das Recht, 、durch
die Worte . das Recht, f 血 die Insolven,zmasse.
ersetzt.

2. unverandert

3. In Artikel 232 1 5 Abs. 2 wIrd die Jahreszahl
.1994' durch 曲ei山resz山1- 1996相 e踏etzt.
Artikel 31

Artikel 31

hderung des B立rgerlichen Gesetzbuchs

Anderung des B血gerilchen Gesetzbuchs

Das B血gerilche Gesetzbuch in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 400-2, ver6ffentlichten bere如gten Fassung, zuletzt ge血dert
durch Ar撫 ei 28 des Geselzes vom 25. Juli 1991
(BGBI. 1 5. 1606), wird 柳e folgt ge加dert:

Das B血gerliche Gesetzbuch 血 der 加 Bunciesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 4OO-2, ver6ffen血chten bere如gten Fassung, zuletzt geandert
durch . . .. wird 婦e folgt ge血dert:

1.§42 wird wie folgt gefaBt:

1.§42 wird wie folgt gefaBt:

，
§42

(1) Der Verein wird durch die Er6ffnung des
lnsolvenzverfa]吐ens a吐gel6st. Wird das Ve亘ahren auf Antrag des Schuldners e血gestellt oder
nach der Bestatigung eines Insolvenzplans, der
den Fortbestand des Vere血5 vorsieht, a吐gehoben, so kann die Mitgliederversammlung die
Fortsetzung des Vereins beschlieBen.

(2) Der Vorstand hat 加 Falle der Zahlungsunfhigkeit oder der o berschuldung die Er6ffnung
des Insolvenzv而5血ens zu beantragen. Wird die
Stellung des An加gs verz6gert, so s血d die Vorstands血tglieder, denen e血 Verschulden zur Last
f 乱ilt, den Glaubigern f山den daraus entstehenden
Schaden verantwor出ch; sie haften als Gesamtschll1dner．勘

, * 42
(1) Der Vere血 v血d durch die Er6ffnung des
Insolvenzv而ahrens aufgel6st. Wird das Verf ah・
ren auf んitrag des Schuldners eingestellt oder
nach der Bestatigung eines Insolvenzplans, der
den Fortbestand des V虹e血5 vorsieht, aufgehoben, so kann die Mitgliederversammlung die
Fortsetzung des Vereins beschlieBen. Durch die
Satzung kann bes吐mml werden, d山 der Verein
Im Falle der Er6ffnung des Insolvenzvert血rens
als nichirechislahiger Verein fortbesteht; au山In
diesem F吐1 kann 皿ter den Voraussetzungen des
Satzes 2 die P0ホetzung 証5 rechtsf邑 higer Verein
be島cMos宮en werden.
(2) unver 長 ndert
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2. In§47 wird der Punkt am Ende des Satzes durch 2. unverandert
ein Komma ersetztl es 町d folgendes ange皿gt:
. sofern 血cht U ber das Verm6gen des Vere血5 das
Insolvenzverfahren er6ffnet ist.u
3. In§ 74 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte .des
Konkurses" durch die Worte, des hisolvenzver-fahrens 岬 ersetzt.

3. unverandert

4.§75 殖rd wie folgt gefaBt:

4. unverandert

，
§75

Die Er6ffnung des Insolve皿veけahrens ist von
Amts wegen einzutragen. Das gleiche gilt 1血
1 . die Aufhebung des Er6ffnungsbescbiusses「
2. die Bestellung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters, wenn zusatzlich dem Schuldner ein
allgemeines Verf丘gungsverbot auferlegt oder
angeor 血et wird, daB Verf貢 gungen des
Schuldners nur 血t Zustimmung des vorlaufigen Insolven.zverwalters wirksam sind, und die
Aufhebung einer derartigen SicherungsmaBnehme;
3. dieE血stellung und die Aufhebung des Verf ahrens und
4. die ロberwachung der Erf皿ung e血es Insolvenzplans und die A吐hebung der Uberwa・
chung."
5. In§89 Abs. 2 werden die Worte 。der Konkurs 柳
durch die Worte . das Inso1venverfahren 忙
ersetzt.

5 unverandert

6. In§161 Abs. 1 Satz 2 而rd das Wort, Konkursverwa1ter" durch das Wort jnsolvenzverwaiterj'
ersetzt.

6 unverandert

7. In§184 Abs. 2 wird das Wort ., Konkursverwalter'
durch das Wort jnsolveazverw証ter,l ersetzt.

7 unverandert

8. In§207 Satz 1 werden die Worte n der Konkurs '
durch die Worte , das Insolvenzverfahrenu
ersetzt.

8 unverandert

9. In§209 Abs. 2 所．2 wird das Wort, Konki吐sel'
durch das Wort 。Insolvenzverfahren押 ersetzt.

9 unverandert

10.§214 wird wie folgt ge血dert:

10 unverandert

a) In Absatz 1 werden die Worte 0im Konkurse 柳
durch die Worte 。im Insolvenzverfahren u und
die Worte- der Konkurs" durch die Worte . das
Insolvenzverfahren " ersetzt.
b) In Absatz 3 werden die Worte, des Konkursesu
des Insolvenzverfahjeweils durch die Worte 。
rensu ersetzt.
11. In§218 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort, Konkurs* ii unverandert
durch das Wort, Insolvenzverfabren闘 ersetzt.
12. In§353 Abs. 2 wird das Wort: Konkursverwaiter' 12 unverandert
durch das Wort . Insolvenzverwalter り ersetzt.
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13. in 1 377 Abs. 2 werden die Worte, der Konkurs's 13. unverandert
durchdieWorte, daslnsolvenzverfahrenM und die
Worte, des Konkurses 聞 durch die Worte, des
lnsolvenzverfahrens 血 ersetzt.
14. In る 401 Abs. 2 werden die Worte, des Konkursesu
.. des 血solvenzverf.hrensu
durch die
ersetzt.

14. unverandert

15. InI4l8Abs. 2werdendieWorte,desKofl-kUrSeSu 15. unverandert
durch die Worte, des Jnsolvenzverfa上irensli und
die Worte, im Konkurs 一 durch die Worte, im
Insolvenzverfahren " ersetzt.
16. 1 419 而rd aufgehoben.

16. unverandert

17. Der bisherige e血zige Absatz des § 455 碗rd 17. unverandert
Absatz 1. Es s ガrd folgender Absatz 2 皿ge皿gt:
, (2) Die Vere血barung emes Eigentumsvorbehaits ist nichtig, soweit der Eigentumsabergang
davon abhanいg gemacht wird, daB der Kaufer
Forderungen eines Dritten。 insbesondere e血es
UI丑 dem Verk且ufer verbundenen Unternehmens.
erfUllt. 、

18. In§457 werden die Worte,. durch den Ko血urs- 18 unverandert
verwa1ter ■ d皿血 die Worte, aus e血er Insolvenzm鵬set' ersetzt.
19, In§499 Satz 2 wird das Wort 。KonkussverwalterU 19 unverandert
durch das Wort ，加solvenzverwalter ロ ersetzt.
durch den Konkurs- 20 unver 言 ndert
20, in§512 werden die Worte 。
verwalter 甘 durch die Worte, aus e血er Insolvenzmasse 剖 ersetzt.
21，予 728 wird wie folgt gef 加t:

21. unverandert

，
§728

(1) Die Gesellschaft wird durch die Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen der
Gesellschaft aufgel6st. Wird das Verfahren auf
Antrag des Schuldners eingestellt oder nach der
Bestatigung e血es Insolvenzplans, der den Fortbestand der Gesellschaft vorsieht, aufgehoben. so
k6nnen die Gesellschafter die Fortsetzung der
Gesellschaft beschlieBen.

(2) Die Gesellschaft wird durch die Er6ffnung
des Insolvenzveげahrens U ber das Verm6gen
eines Geseilschafters aufgel砧t. Die Vorschriften
des§727 Abs. 2 Satz 2, 3 finden Anwendung."
22. in 幸 73OAbs. 1 輔rd der Punkt am Ende des Satzes 22. unverand ert
durch e血 Kornよna ersetzt; es wird folgendes angefgt:
, sofern nicht 如er das Verm6gen der Gesellschaft
das Insolvenzverfa 玩en er6ffnet ist."
23. In§736 werden die Worte 。der Konkursu durch 23. In§736 Abs. 1 werden die Worte .. der Konkursd
durch die Worte 。das Insolvenzverf&iren 甘
die Worte, das Insolvenzverfahren" ersetzt.
ersetzt.
24. In§773 Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte, der 24・unverandert
Konkurs 柳 durch die Worte . das !nsolvenzverfah-

ren 柳 ersetzt.
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25. In§883 Abs. 2 Satz 2 町d das Wort, Konkursver- 25・unverandert
walter曲 durch das Wort , Inso1venzverwa1ter.
ersetzt.
26. In§925 Abs. 1 Satz 3 werden nach den Worten, in 26. In§925Abs, 1 Sa加 3 werden nach den Worten 、血
e血em gen 血山血en VergIeichH die Worte, oder
e血em gerich垣chen Verglei血秤 die Worte, oder
血 e血em reck加kr孟ftigbest員 tigten Insolvenzplan 柳
n einem Ins olvenzpl皿“ e血gefiい．
eingefgt.
27. In る 1098 Abs. 1 Satz 2 v山d das Wort- Konk皿s・27. unverandert
verwa1ter' durch das Wort .Inso1venzverwaiteru
ersetzt.
28.§1670 wird aufgehoben.

28・ unv erandert
28a. 1 1680 wIrd wie folgt ge加dert:
a) In Absatz 1 werden 山eS邑 tze 3 und 4 gestrlchen.
b) In Absatz 2 Satz 1 werden 血e Worte ..oder
endet seine Verm6genssorge nach 1 167O,gestrichen.

29. In 1 1781 wird die Nummer 3 gestrichen; der 29. unver昌 ndert
S垣chpunkt am Ende der Nummer 2 柳rd durch
e血en Punkt ersetzt.
30. In§1 968 wird das Wort- standesm胡igen 柳 gestri- 30. unverandert
chen.
31. In§1971 werden die Worte, Konkurseu 血 Satz 1 31. unverandert
und 。Konkurs “血 Satz 2 jewelis durch das Wort
, Insolvenzverfahren ■ ersetzt.
32. In§1974 Abs. 2 werden die Worte- des Nachla- 32. unverandert
konk皿ses 岬 d皿eh die Worte ..des NachlaBinsol・
venzveげahrens胃 ersetzt.
33. In den§§1975 und 1976 werden die Worte, der 33. unverandert
NachlaBkonkurs 卸 jeweils durch die Worte, das
Nachial3insolvenzverfahren" ersetzt.
34. In§1977 Abs. 1 werden die Worte .des Nach」加－ 34. unverandert
konkwses" jeweils durch die Worte ff des NachlaBinsolvenzv町fahrens 岬 e巧etzt.
35. In§1978 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte, der 35. unverandert
Nachi山konkurs" durch die Worte, das Nach 加－
insolvenzverfa上iren 柳 e巧 etzt.
36.§1980 而rd wie folgt ge血dert:

36. unverandert

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaBt:
, Hat der Erbe von der Zahlungsunfalugkeit
oder der o berschuldung des Na血asses
Kenn面5 erlangt, so hat er unverzUglich die
Er6ffnung des NachlaB血solvenzveげ司立ens zu
beantragen.u
b) In Absa惚 2 Satz 1 werden na山 dem Wort
j(enn面sH die Worte- der Zahlungsunf 記]igkeit oder 言 e血ge伍gt.
37. In 百 l984Abs. lSatz2vバrd 山eAngabe..§§7 und 37. unverandert
8 der Konkursordnung 却 durch die Angabe,1§ 92
und 93 der Insolvenzordni.mg冒 ersetzt.
38. In 1 1988 Abs. 1 werden die Worte 。des Nach]晒－ 38. unverandert
konkurses- durch die Worte . des Nachiaiiinsol-venzveげahrens 岬 ersetzt.
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39. unverandert

。§1989

Ist das NachlaBinsolvenzverfahェen d山ch Verteilung der Masse oder durch einen Insolvenzplan
beendet, so 血den auf die Haftung des Erben die
Vorschriften des§1973 entsprechende Anweridung．背
40. In§1990 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte, des 40. unverandert
Nach1akonkurses" durch die Worte . des NachIaBmsolvenzveげ司irens 柳 und das Wort . Konkursverfahぼen岬 durch das Wort jnsolvenzveげah工 eng
0比etzt.
41. In§1991 Abs. 4 werden die Worte, des Kon- 41'unverandert
kurses'1 durch die Worte 。des Insolvenzverfahrens ' ersetzt,
42.§2000 wird wie folgt gefaBt:

42 . unverandert

，
§2000

Die Bestimmung e血er Inventarfrist wird
unwirksam, wenn eine Nachi心verwaltung engeordnet oder das NachlaBinsolvenzverfahren er6ff・
end der Dauer der NachlaBverw司・
net vガrd. W記」
tung oder des NachlaB血solven.zverfa上irens kann
eine Inventarfrist nicht bestimmt werden. Ist das
NachlaB血solvenzv 虹fahren durch Verteilung der
Masse oder durch einen Insolvenzplan beendet,
so bedarf es zur Abwendung der unbeschrankten
Haftung der Inventarerrichtung nicht. ■
43.§2060 Nr. 3 wird wie folgt gefat:

43. unverandert

.3, wenn das NachlaB血solvenzverfahren er6ff net und durch Verte血ing der Masse oder
durch einen Insolvenzplan beendigt worden
ist.TM
44. In§2115 Satz 1 wird das Wort, Konkursverwal- 44. unverandert
ter. durch das Wort jn.solvenzverwalter岬 ersetzt.

Artikel 32

Artikel 32
nderung des Vertragshilfegesetzes

ん姐eninq des Vertragshllfegesetzes

Das Vertragsbilfegesetz in der 加 Bundesgesetzblatt Teil III. Gliedenmgsnummer 402-4, ver6ffentlichten bereinigten Fassung 町cl wie folgt geきndert:

Das Vertragshilfegesetz iii der 血 Bundesgesetz blatt Teil IIL Gliederungsnummer 402-4v ver6ffentlichten bere血gten Fassung 柳rd 柳e folgt geandert:

1.In§10 werden die Worte 。des Ko血urs- oder
Vergleichsverfa.hrensTM jeweils dur山 die Worte
, des InsoIvenzverfahrens' ersetzt.

1. unverandert

2.§12 Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:
. (2) Insbesondere kann es dem Schul由ier VerfUgungsbeschrnkungen gemaB§25 Abs. 2 Nr. 1, 2,
§§26 bis 29 der Insolvenzordnung auferlegen mit
der MaBgabe, daB 叫 Steile des vorlaufigen Insolvenzverwalters eine Vertrauensperson bestellt
werden kann. Der Vertrauensperson kann die
Beaufsichtigung des Gewerbebetriebes des
Schuldners d bertragen werden. Auf 血e Rechte
und Pflichten sind die §§ 65, 68 bis 75 der
Insolvenzor血ung entsprechend anzuwenden．曲

2.§12 Abs. 2 i 血 d wie folgt gefaBt:
,,(2) Insbesondere kann es dem Schuldner VerfUgimgsbeschrankungen gemaB§25 Abs. 2 Nr. t 2,
§§26 bis 29 der Insolvenzordnung auferlegen 血1:
der M加gabe' das 皿 Stelle des vorlaufigen Insolven.zverwalters eine Ve血auensperson bestellt
werden kann. Der Vertrauensperson kann die
Beaufsi山tigung des Gewerbebetriebes des
Schuldners U be血agen werden. Auf ihre Rechte
und Pflichten sind die §§ 65, 68 bis 75a der
Insolvenzordnung entsprechend anzuwenden."
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Artikel 33
細derung des Wohnungseigentumsgesetzes
Das Wohnungseigenturiコ sgesetz in der im Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliedenmgsnummer 403-1, ver6ffenilichten bereinigten Fassung, zuletzt geandert
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Marz 1991
(BGB1. 1 S. 766),wird 而e folgt ge血dert:

Arlikel 33
unverandert

1.§1 1 Abs, 2 wird wie folgt gefaBt:
,.(2) Das Recht eines Pfdndurxgsglaubigers（§751
des BUrgerlichen Gesetzbuchs) sowie das im Insolvenzverfahien bestehende Recht （§95 Abs. 2 der
lnsolvenzordn皿g), die A吐hebung der Gerne血－
schaft zu verlangen, ist ausgeschlossen. 4
2. In§12 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort,, Konkursver-walter" durch das Wort ,, Insolvenzverwallerl,
ersetzt
Artikel 34
A nderung des Gesetzes a ber Rechte
an eingetragenen Schiffen und Schlfisbauwerken

Artikel 34
unverandert

Das Gesetz a ber Rechte an eingetragenen Schiffen
und Scbiffsbauwerken in der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 403-4, ver6ffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geandert durch Gesetz
vorn 28, August 1969 {BGB1. 1 S. 1513), wird 殖e folgt
gedndert:
1. In§10 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort,, KonkursverwalteriJ durch das Wort jnsolvenzverwalter''
ersetzt
2. In§34Abs, 2Sa加 2 wird das Wort,. Konkurs 社 durch
die Worte. das Insolvenzverfahren U ber das Verm6genり ersetzt.
ArtikeL 35
A nderung der Verordnung 血ber das Erbbaurecht

Artikel 35
unverandert

In§8 der Verordnung U ber das Erbbaurecht 血 der
im Bundesgesetzbla廿 Teil III, Gliederungsnurnmer
403-6, ver6ffentlichten berei血gten Fassung, die
zuletzt durch Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vorn 8. Juni
1988 (BGB1. 1 S. 710) ge加dert worden ist, wird das
Wort 。KonkursverwaIterJ' durch das Wort, Insolvenzverwalteru ersetzt.
Artikel 36
細derung des Gesetzes
血ber Rechte an Luftlahrzeugen
Das Gesetz U ber Rechte an Luftfahrzeugen 血 der
im Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliedenmgsnummer
403-9, ver6ffentlichten bereinigten Fassung. zuletzt
ge勘dert durch Artikel 9 Nr. 4 des Gesetzes vorn
3. Dezember 1976 (BGB1. 1 S. 3281).wird wie folgt
ge血dert:
1. in§10 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort 。Konkursverwalter' durch das Wort 。
InsolvenzverwalterH
ersetzt.
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2. In§34 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort 。Konkurs''durch
die Worte,, das Insolvenzverfahren 貢ber das Verm6gen'i ersetzt.
3 §98 一d wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte,, in diesem
Gesetz" durch das Wort .gesetzlich" ersetzt,
b) Absatz 3 wird aufgehoben.
Artikel 37
unverandert

Artikel 37
Anderung des Kabeipfandgesetzes
In§31 des Kabelpfendgesetzes in der im Bundesl0, vergesetzblatt Teil IIL Gliederungsnummer 403・
6ffentlichten bere血gten Fassung, das durch Artikel 123 des Gesetzes vom 2. Marz 1974 (BGB1. T S. 469)
geandert worden ist, werden die Worte, des Konkurses 1 ' durch die Worte,, des Jnsolvenzverfahiens 廿
und das Wort ., Konkursmasse" durch das Wort,, Insolvenzmasse “、 erseヒt.
Artikel 38
細derung des Handeisgesetzbuchs

Arlikel 38
nderung des Handeisgesetzbuchs

Das Handeisgesetzbuch in der 如 BundesgesetzDas 1-landeisgesetzbuch in der 血 Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, ver6ffent- blatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1 ver6ftentlichten bereinigten Fassung, zuletzt ge如dert durch li血ten bere血gten Fassung zuletzt geandert
Art沃ei 8 Abs. 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 durch' .,wird wie folgt ge血dert:
(BGBI. 1 S. 2847), wird wie folgt geぬdert:
0. In§13 e Abs. 4 werden die Worte,, eines Ko血urs-,
Vergleichs- oder a hnlichen Verfahrens 甘 durch
die Worte n eines Insolvenzverfahrens oder a hnlichen Verfahrens叫 ersetzt.
1.§32 殖rd wie folgt gefaBt:

1. unverandert

，
f §32

(1) Wird U ber das Verm6gen eines Kaufmanns
das Insolvenzverfahren er6ffnet, so ist dies von
Amts wegen in das Handeisreいster einzuiragen.
Das gleiche gilt 血
1. dieAt田lebung des Er6ffnungsbeschlusses,
2. die Bestellung e血es vorlaufigen lrisolvenzverwalters. wenn zusatzlich dem Schuldner ein
allgemeines VerfU俳ingsverbot auferlegt oder
angeordnet 面rd, daB Ver比g皿gen des
Schuldners nur 血t Zustimmung des vorlaufi・
gen Insolvenzverwalters wirksam s血d, und die
Aufhebung einer derartigen SicherungsmaBnahme,
3. die Einstellung und die Aufhebung des Verfahrens und
4. die Uberwachung der Er組lung e血es Insolvenzplans und die Aufheb皿g der Uberwa・
chung.
(2) Die Eintragungen werden nicht bekanntgemacht. Die Vorschガ ften des§15 sind nicht allzuwenden."
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2. unver さndert

a) In Absatz I werden dIe Angabe 。§33 Abs. 3一
durch die Angabe,，§33 Abs. 2 Satz 2 und 3"
und die Worte .des Konkurses 甘 durch die
Worte 。des lnsolvenzverfahrens 叫 ersetzt.
§33 Abs. 3H
b) In Absatz 2 wird die Angabe ，
§ 33 Abs. 2 Satz 2 und 3り
durch die Angabe ，
erse惚 t.
C) In Absatz 5 werden die Worte . des Konkurses 闘
durch 山e Worte, des lnsolvenzverfahrens町
ersetzt.
3.§1 30 a 而rd 柳e folgt ge血dert:

3 unverandert

a) Absatz 1 Saレ 1 wird wie folgt gefaBt:
廿 Wird eine Gesellschaft, bei der kein Gesellschafter eine natrliche Person ist, zahlungsunf白hig oder ergibt sich die O berschuldung
der Gesellschaft, so ist die Er6ffnung des Insol・
ven.zverfahrens zu beantragen; dies gilt nicht,
wenn zu den Gesellschaftern der offenen Handeisgeseilschaft eine andere offene Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft geh6rt, bei der e血 perS6血ch haftender Gesellschafter eine nat亡 rilche Person ist．岬

b) Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.
C) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte, des
Konkursverfahrens oder des gerichtlichen Verglei山sverfahrens u durch die Worte- des Insolvenzverfabrens一 ersetzt.
d) Absatz 3 Satz 5 wird 碗e folgt gefaBt:
, Satz 4 gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige
zahlungsur」記:ug Ist und sich zur Abwendung
des Insolvenzverfahrens mit seinen Glaubigem vergleicht oder wenn die Ersatzp庄eht 血
einem Insolvenzplan geregelt 柳rd. M
4 unver 且 ndert
4. In§130b Abs. 1 werden die Worte,. des Konkursverfa]吐ens oder des gerichtlichen Vergleichsver・
fa上irens ' durch die Worte . des Insolvenzverfahrens" ersetzt.
5.§131 柳rd wie folgt ge勘dert:
a) Der bisherige Text wird Absatz 1.
b) In den Nummern 3 und 5 werden die Worte
, des Konkurses 与eweils durch die Worte:des
Ensolvenzverfa]廿ensり ersetzt.
c) Es wird folgender neuer Absatz 2 angef 貢 gt:
。（2)E血e offene Handelsgesellschaft, bei der
kein pers6血ch haftender Gesellschafter eine
nat血liche Person ist, wird ferner aufgel6st:

1.iii且 der Rechtskraft des Beschlusses, d皿ch
den die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt worden ist;
2. durch die L6s血l.mg wegen Verm6genslosigkeit nach§141a des Gesetzes ti ber die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
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Dies 叫t nicht, wenn zu den pers6nlich haften・
den Gesellschaftern e血e andere offene Handeisgeselischaft oder Kommanditgesellschaft
geh6rt, bei der e血 pers6血ch haftender Gesellschafter eine na柏『liche Person ist. ■
6. In§137 Abs. 2 werden die Worte 。des Konkursesu
durch die Worte , des Insolvenzveげahrens"
ersetzt.

6. unverandert

7, In§138 werden die Worte 。der Konkurs's durch
die Worte, das Insolvenzveげahren 却 ersetzt.

7. unverandert

8.§141 Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:

8.§141 Abs. 2 wird wie folgt gef叩t:

, (2) Diese Vorschri丑en 血den 如 Falle der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens U ber das Ver-m6gen eines Gesells山afters 血t der MaBgabe
Anwendung, daB die Erkl自rung gegenber dem
Insolvenzverwalter zu erfolgen hat und daB der
Schuldner 血t dem Zeitpunkt der Er6ffnung des
Insolvenzverfa血ens als aus der Gesellseh証t ausgeschieden いlt.u

9. In§142 Abs. 2 werden die Worte .der Konkurs"
das Insolvenzveげ田廿enu
durch die Worte 。
erse也t-_
10.§143 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefaBt:

,(2) Diese Vorschriften finden im Falle der
Er6ffnung des Insolvenzverfalirens 貢ber das Ver・
m6gen eines Ges皿5血afters 血t der MaBgabe
Anwendung, daB die Erklarung gegenaber dem
Insolvenzverwalter oder. wenn Eigenverwaltung
angeordnet Ist, gegen丘ber dem Schuldner zu
erfolgen hat und daB der Schuldner mit dem
Zeitpunkt der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
als aus der Gesellschaft ausgeschieden 叫．t 割
9. unverandert

10. unverandert

-(1) Die Aufl6sung der Gesellschaft ist von
san:i山chen Gesellschaftern zur E血tragung 血 das
Handelsregister anzumelden. Dies gilt 血cht in
den F卸en der Er6ffnung oder der Ablehnung der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen der Gesellsch可t （§131 Abs. 1 Nr. 3 und
Abs. 2 Nr. 1). In diesen F組en hat das Gericht die
Aufl6sung und ihren Grund von Amts wegen
e血zutragen. Im Falle der Lsschung der Gesell-s山alt【 §131 Abs. 2 Nr. 2) entf皿t die E血tragung
der Aufl6sung.
(2) Absatz 1 Satz 1 叫t entsprechend 血 das
Ausscheiden eines Geseilschafters aus der Gesellsch証t.u
11. 1 144 Abs. 1 wird wie folgt gefaBt:

11. unverandert

。(1) Ist die Gesellschaft durch die Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens a ber ihr Verm6gen aufgel6st, das Verfal廿en aber auf Antrag des S山uldners eingestellt oder nach der Bestatigung eines
Insolven.zplans, der den Fortbestand der Gesellschaft vorsieht, a吐gehoben, so k6nnen die
Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft
beschlieBen."

12．る 145 wird wie folgt ge如dert:
a）血 Absatz 1 werden die Worte 。
der Konkurs 柳
die Worte 。das Insolvenzverfahren"
ersetzt.

12.§ 145 柳rd 柳e folgt geandert:
a) unverandert
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b) In Absatz 2 werden die Worte,des Konkurses 耳
durch die Worte 。des Insolvenzveげahrensど
und die Worte,des Konkursverwa1tersl durch
die Worte,des fnsolvenzverwalters 1 ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gel加t:

c) Es wird folgender neuer Absa加 3 angefUgt:

c) unverandert

. (2) Ist die Gesellschaft durch K臨n心皿ng
des Glaubigers eines Geseilschalters oder
durch die Er6ffnung des Insolvenzveriahrens
6 ber das Verm6gen eines Ceseilschafters aulgel6st. so kann die Liquidation nur mit Zus柱mmung des Glaubigers oder des Insolvenzverwalters unterbleiben; Ist Im lnsolvenzvertahren Eigenverwaltung angeordnet, so tritt an
die Stelle der Zustimmung des Insolvenzverwalters die Zus吐rnn】皿g des Schuldners.'

,(3) Ist die Gesellschaft durch L6schung
wegen Verm6genslosigkeit aulgel6st, so 血det
eine Liquidation nur statt, wenn sich nach der
L6schung herausstellt, daB Verm6gen vorhanden ist, das der Verteilung unterliegt．押
13.§146 wird wie folgt ge肋den:

13. unverandert
a）ん1Absatz 2 wird fo)gender neuer Satz engefUgt:
, ImFalle des§145 Abs. 3 sind die Liquidatoren
a吐戸 ntrag e血es Beteiligten durch das Gericht
zu ernennen. j'
b) Absatz 3 wird wie folgt gefaBt:
,(3) Ist a ber das Verm6gen e血es Gesellschafters das Insolvenzverfahren er6ffnet und
ist e血 Insolvenzverwalter bestellt, so tritt dieser an die Stelle des Geselischafters．柳

14.§171 Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:

14. unverandert

,(2) Ist U ber das Verm6gen der Gesellschaft das
Insolvenzveげahlen er6ffnet, so wird wdhrend der
Dauer des Verfahrens das den Gesellschaftsglaubigem nach Absa比 1 zustehende Recht durch den
Insolvenzverw司ter oder den Sachwalter ausge立bt."
15.§236 wird wie folgt ge加den:

15. unverandert

a）血 Absatz 1 werden die Worte 。der Konkurs''
durch die Worte, das Insolvenzveげehren" und
das Wort, Konkursglaubiger" durch das Wort
, lnsolvenzglaubiger 岬 ersetzt.
b) In Absatz 2 wird das Wort 。Konkursmasse'
durch das Wort n lnsolvenzmasse" ersetzt.
16,§237 wird aufgehoben.

16. unverandert

17.§370 wird aufgehoben.

17. unver 芭 ndert

18. In§505 Abs. 2 werden die Worte ff der Konkursu
durch die Worte 。das InsolvenzverfahrenU
ersetzt.

18. unver 芭 ndert
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19. Nach§506 w立d folgender neuer§506a e血ge- 19 unverandert
位gt:
§506 a
，
Die Reederei wird durch die Er6ffnung des
Insolvefl2veげahrens 貢ber ihr Verm6gen aufgel5st. Wird das Insolvenzverfahren auf Antrag des
Schuldners e血gestellt oder nach der Best 航 tigung
eines lnsolven.zpl皿5, d町 den Fortbestand der
Reederei vorsieht. aufgehoben, so k6nnen die
Mitreeder die Fortsetzung der Reederei besc皿eB en."
20. In§761 wird folgender neuer Satz 2 ange位gt:

20 unv erandert

, Sie haben Vorrang auch insoweit, als zoll- und
steue叩flichtige Sachen nach gesetzlichen Vorschriften als Si山erheit f 血 0賛entliche Abgaben
dienen.u
21. In§888 Satz 1 wird das Wort, Konkursmasse- 21 unverandert
durch das Wort jnsolvenzmasse 曹 ersetzt.
KonkursmasseM 22. unverandert
22. In§889 Abs. 1 wird das Wort 。
durch das Wort . Insolvenzmasse 柳 ersetzt.
Arlikel 39

nderung des EWW-Ausiihrungsgesetzes
Das EWIV-Ausf置uungsgesetz vom 14. Ap血 1988
(BGB1. 1 S. 514) wird wie folgt ge血dert:

Ar廿kel 39
Ausiりhrungsgesetzes
A nderung des EWIV・
Das EWIV-AusfUhningsgesetz vom 14. April 1988
(BGBI. 1 S. 514)Mガrd wie folgt ge加dert:
0. in§g werden die Worte, der Konkurs" durch die
Worte .das Insolvenzveri曲ren" ersetzt.

1．血 §10 Abs. 1 werden die Worte, des Konkursver[ahrens" durch die Worte, des Insolvenzverfahrens
U ber das Verm6gen der Vereiniいmg 甘 ersetzt.

1. unverandert

2.§1 1 wird wie folgt ge加dert:

2・unverandert

a) In der U berschrift werden die Worte, des Konkurs- oder des Vergleichsverfahrens' durch die
Worte 。des Insolvenzverfahrens 柳 ersetzt.
b) In Satz 1 werden die Worte, des Konkursverf止－
rens oder des gerichtlichen Vergleichsverfahrensu durch die Worte, des Insolvenzverfahrensu ersetzt.

3.§15 wird wie folgt geandert:

3. unverandert

a) In der ロberschrift 碗rd das Wort 。Konkursa.ntragspf1ichtu durch die Worte, Antragspflicht
bei Insolvenz 押 ersetzt.
b} In Absatz 1 werden die Worte . des Konkursverfahrens oder des gen血皿chen Vergleichsverfa.hrens ■ durch die Worte, des Insolvenzverfahrens ' ersetzt.

Artikel 40
細derung des Gesetzes betreffend
die privatrechtlichen Verhさlinisse der Fl6fierei

Artikel 40

In§22 Abs. 2 Satz 1 und§28 Abs. 1 Satz 1 des
Gesetzes betreffend die privatrechtlichen Verh祖t-

unverandert
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nisse der Fl6Berei in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III,
Gliederungsnummer 4103-5, ver6ffentlichten bereinigten Fassung, das z皿etzt durch Artikel 287 Nr. 19
des Gesetzes vom 2. Mむz 1974 (BGB1. 1 S. 469)
§41 der
geandert worden ist, werden die Worte ，
Konkursordnung . jeweils durch die Worte ，
§ 57
Abs. 1 der Insolvenzordnung' ersetzt.
Artfkel 4!

Artikel 4!

んiderung des Umwan山ungsgeseセes

A皿 derung des Umwand!皿gs gesetzes

Das Umwandlungsgesetz 血 der Fassung der
Das Umwandlungsgesetz in der Fassung der
Bekann血achungr vom 6. November 1969 (BGE1. 1 Bekanntmachung vom 6. Novem ver 1969 (BGB1. 1
wird 血e folgt
s, 2081), zu1etzt ge邑ndert durch Ar峨ei 10 Abs. 8 des S. 2081). zuletzt geandert durch
Gese 加es vom 19. Dezember 1985 (BGBI. 1 S. 2355), ge白xidert:
v血d wie folgt ge血der!:
1
．る 2 Abs. 2 wird 殖e folgt gefaBt:

1. unverandert

. (2) Das gleiche 叫t, wenn e血e Kapitalgesellschaft
oder eine bergrechtilche Gewerkschaft durch die
Er6ffnung des Insolvenive亘ahrens aufgel品t, das Verfahren aber a吐 Antrag des Schuldners e血gestellt
oder nach der Bestdtigung eines lnsolvenzplans, der
den Fortbestand der Gesellschaft oder bergrechtlichen Gewerkschaft vorsieht, a吐gehoben worden
ist."
2. In§7 Abs. 2 werden die Worte . des Konkursesu 2. unverandert
durch die Worte . des Insolve刀zverfaI立ens"
ersetzt.
3. 1 50 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:

3. unverandert

. Die Umwandlung ist ausgeschlossen, wenn die
Verbindlichkeiten des Einzelkaufma刀ns se血 Verm6gena bersteigen.■
4.§53 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefat:

4. unverandert

* Die P 心 fung hat sich ferner darauf zu erstrecken,
ob die Verbindlichkeiten des E*n7elkaufmanns
sein Verm6gen 丘bersteigen."
5. In§54 Abs. 2 wird die Nummer 2 gestrichenl die 5. unverandert
bisherige Nun刀ner 3 wird Nummer 2.
6.§55 Abs. 3 w立d gestrichen.

6, unverdndert

7. In§56eAbs.2 v血 d die Nummer 2 gestrichenl die 7. unverandert
bisherige Nummer 3 Mバrd Nummer 2.
8・In 1 56f Abs. 2 vガ rd die Angabe- und 3' gestri- 8. In§56f Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe,. 3"
山en.
gestrichen.
Artikel 42
nderung des Gesetzes 曲ber die ぬpltalerh6hung
aus Geselisch雌tsmltteln und 五ber
山e Verschmelzung von Gesellschaften
mit besc加ankter Haftung
In§26 Abs. 2 des Gese加es U ber die Kapitalerh6hung aus Gese!lschaftsmitteln und U ber die Verschmelzung von Gesellschaften mit bes比ば邑akter Hafhing in der 如BundesgesetzblattTeil III, Gliederungsー
nummer 4120-2, ve血ffentlicbten bere如gten Fassung, das zuletzt durch Artikel 10 Abs. 9 des Gesetzes
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vom 19. Dezember 1985 (BGB1. 1 S. 2355) geandert
worden ist, werden die Worte, des Konkurses u durch
die Worte .des lnso1venzverfabrens H ersetzt.

Artikel 43

Artikel 43

Anderung des Gesetzes
重ber Kapi血1anIagegesellschaten

unverandert

Das Gesetz U ber Kapiぬlanlagegeseilschaften in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1970
(BGB1. 1 S. 127), zuletzt geandert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGB1. 1 S. 297), wird
wie folgt ge卸dert:
Konkursverwalter 血
1. In§11 Abs. 1 vガrd das Wort 。
Insolvenzverwalteru ersetzt.
durch das Wort 。
2. 1 13 wird wie folgt ge勘dert:
a) Absatz 3 wird 殖e folgt gefaBt:
,(3) Das Recht der Kapitalanlagegesellschaft,
die Sonderverm6gen zu verwalten, erlischt ferner mit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
Uber das Verm6gen der Kapitalaniagegesellschaft oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den die E rf加ung. des Insolvenzveバahrens mangels Masse abgelehnt wird
(1 30 der Insolvenzordnung). Die Sonderverrn6gen geh6ren nicht zur lnsolvenzmasse der Kapit誠anlagegeseilschaft.u
b) In Absatz 4 werden die Worte, oder 而rd das
gerichtliche Vergleichsverfahren er6ffnet 1' ge・
strichen.

Artikel 44

Artikel 44

加derung des Gesetzes 五ber die Spaltung der
von der Treiihinrkn雪t川t verwalteten Unternehmen

unverandert

In る 1 1 Abs. 1 Satz 4 des Gesetzes U ber die Spaltung
der von d町 Treuhandanstalt verwalteten Untemeh・
men vom 5. April 1991 (BGB1. 1 S. 854) werden die
des InsolWorte N des Konkurses ' dur血 die Worte 。
venzv 町fa上irens 剖 e巧etzt.
Art止ei 45
ng des Ak吐engesetzes

Artikel 45
unver芭ndert

Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGB1. 1
s. 1089). zuletzt ge加dert durch A直ikel 2 des Gesetzes
vom 30. November 1990 (BGBI. 1 5. 2570), wird wie
folgt gendert:
1.§50 Satz 2 wird wie folgt gefat:
。Die zeitliche Bes比LT証止ung gilt nicht, wenn der
g ist und sich zur
Ersatzp正chtige zahlungsunf引』
Abwendung des Insolvenzverfahrens 血t seinen
G嵐u馴gern vergleicht oder wenn die Ersatzpfli山t
in einem Insolvenzplan geregelt wird.u
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2．る 62 Abs. 2 Sa加 2\ ガrd wiC folgt gefaBt:
jst U ber das Verm6gen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren er6ffnet, so U bt w白1-iェend dessen Dauer der Insolvenzverwalter oder der Sachwaiter das Recht der Gesellschaltsglaubiger
gegen die Aktionむe aus, v
3.§87 Abs. 3 wird wie folgt gefaBt:
。(3) Wird u ber das Verm6gen der Gesellschaft
das Insolvenzverfabren erうffnet und k血digt der
Insolvenzverwalter den Anstellungsvertrag eines
Vorstands血tglieds, so kann es Ersatz f血 den
Schaden, der ihm durch die Aufhebung des
Dienstverhaltnisses entsteht, nur 比r zwei Jahre
seit dem Ablauf des Dienstverhaltnisses verlangen. u

4. 1 92 Abs. 2 v山d wie folgt gefaBt:
,(2) Wird die Gesellschaft zahlungsunfahig, so
hat der Vorstand ohne schuidhaftes Z6gern, spatestens aber drei Wochen nach E血tritt der lablungsunfablgkeit, die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Dies gilt sinngemaB,
wenn si山 e血e ロbersch皿dung de工 Gesellschaft
erいbt り
5.§93 wird wie folgt ge血dert:
a) Absa加 4 Satz 4 wird 殖e folgt gefaBt:
, Die zeitliche Beschrankung gilt nicht, wenn
der Ersaセp租chtige zahlungsu皿f邑big Ist und
sich zur Abwendung des Insolvenzverfahrens
面t seinen Glaubigem vergleicht oder wenn
die Ersatzp正cht 血 e血eIn Insolvenzplan geregelt wird."
b) Absatz 5 Satz 4 wird wie folgt gefaBt:
Ist U ber das Vermsgen der Gesellschaft das
。
Insolvenzverfahren er6ffnet, so U bt w自hrend
dessen Dauer der Insolvenzverwalter oder der
Sachwalter das Recht der Glaubiger gegen die
Vorstands面tglieder aus．柳
6.§117 Abs. 5 Satz 3 wird wie folgt gefaBt:
, lst U ber das Verm6gen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren er6ffnet, so 立bt w色hrend dessen Dauer der Insolven.zverwalter oder der Sachwaiter das Re血t der Glaubiger aus.u
7. In§225 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte,, des
Konkurses" durch die Worte 。des Insolvenzverfahrens 枯 ersetzt,
8. in§233 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte,, des
Konkurses' durch die Worte, des hisolvenzverfahrens 』ersetzt.
9.§262 Abs. 1 wIrd wie folgt ge加dert:
a) In der Nu立立ner 3 werden die Worte, des
Kcrnkursveげ曲irens " durch die Worte odes
Insolvenzverfahrens,, ersetzt.
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b) Die Nummer 4 wird 面e folgt gefaBt:
,4 血t der Rechtskraft des Beschlusses. durch
den die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt wird; J'
c) Der Punkt am Ende der Nummer 5 wird durch
e血en Strichpunkt ersetzt; es wird folgende
neue Nummer 6 angefUgt:
,6. durch L6schung der Gesellschaft wegen
Verm6genslosigkeit nach § 141a des
Gesetzes 貢ber die Angelegenheiten der
freiv川ligen Gerichtsb可keit, F
10.§263 而rd wie folgt geAndert:
a) In Satz 2 werden die Worte, des Konkursverfahrens'1 dur山 die Worte, des Insolvenzverfahrensり ersetzt.
b) Es wird folgender neuer Satz 4 皿gef立gt
,Im Falle der L6schung der Gesellschaft（§262
Abs. 1 Nr, 6) entf狙t die Eintragung der AUf1b・
sung."
11． §264 wird wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 1 wird das Wort .. Konkursverfahrenl,
Insolvenzverf司 ren 1, ersetzt
durch das Wort 。
b) Absatz 2 wird neuer Absatz 3.
c) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefgt:
。(2) Ist die Gesellschaft durch L6schung
wegen Verm6genslosigkeit aufgel6st, so findet
eine Abwicklung nur statt, wenn sich nach der
L6schung herausstellt, daB Verm6gen vorhan-den ist, das der Verteilung unterliegt. Die
Abwickler sind auf Antrag e血es Beteiligten
durch das Gericht zu ernennen.u
12.§274 Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt gefaBt:
。1. durch die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
aufgel6st, das Verfahren aber a吐んltrag des
Scbuldners e血gestellt oder nach der Bestatigung e血es InsolverLzplans, der den Fortbestand der Gesellschaft vorsieht, aufgehoben
worden ist;"
13.§283 Nr. 14 wird wie folgt gefaBt:
。14. den Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens."
14.§289 柳rd wie folgt ge如dert:
司 Absatz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefaBt:
,,1．血t der Rechtskraft des Beschlusses, durch
den die Er6f加ung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt wird;''.
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b) In Absatz 2 sガrd der Pui血 t am Ende der
Nummer 2 dur止 e血en Strichpunkt ersetzt; es
wird folgende neue Nしimmer 3 enge 比gt:
n3. durch die L6schung der Gesellschaft
wegen Verm6genslosigkeit nach§141a
des Gesetzes 貢ber die Angelege血eiten
der freii川ligen Gerichtsbarkeit. u
c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte, des
Konkursverfahrens 押 durch die Worte 。des
Insolvenzveげahrensαersetzt.
d) An Absatz 6 werden folgende neue Sdtze
皿ge鐘gt:
jn den F証len des Absatzes 2 hat das Gericht
die Aufl6sung und ihren Gnmd von 戸 n-its
wegen einzutragen. Im Fi !des Absatzes 2
Nr, 3 entfllt die E血tragung der Aufl6sung．柳
15, An§290 ' 血d folgender neuer Absatz 3 engefUgt:
,(3) Ist die Gesellschaft durch L6s山img wegen
Verm6genslosigkeit aufgel6st, so 血det eine
Abwicklung nur statt, wenn sich nach der
L6schung herausstellt, daB Verm6gen vorhanden
ist, das der Verteilung unterliegt. Die Abwickler
sind auf Antrag e血es Beteiligten durch das
G ericht zu emennen ■
16. 1 302 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:
0Dies 叫t nicht, wenn der A 鵬gleichsp正chtige
zahlungsunfdhig ist und sich zur Abwendung des
Insolvenzverf&
廿ens 血t seinen Glaubigem vergleicht oder wenn die Ersatzpf].icht in einem
Insolvenzplan geregelt wird．柳
17. In§303 Abs. 2 werden die Worte . des Konkurses 却
durch die Worte .des Jnsolvenzveげahrens"
ersetzt.
18.§309 wird 碗e folgt geandert:
a) Absatz 3 Satz 2 ' 市d wie folgt gefaBt:
, Die zeitliche Beschr白nkung ヂlt nicht, wenn
der Ersatzpflichtige zahlungsunfahig ist und
sich zur Abwendung des lnsolvenzverfahrens
血t se血en Glaubigem vergleicht oder wenn
山e Ersatzpficht 血 e血ein Insolvenzpl皿 gereg吐 vガrd.'
b) Absatz 4 Satz 5 M血d wie folgt geねBt:
ff Ist 立ber das Vermsgen der Gesellschaft das
Jnsolvenzverfaliren er6ffnet, so 貢bt wdhrend
dessen Dauer der lnsolvenzverwalter oder der
Sachw司ter das Recht der Aktion血euュd Glau-biger, den Ersatzanspruch der Gesellschaft
geltend zu machen, aus."
19. In§321 Abs. 2 werdendieWorte, des Konkurses"
durch die Worte 、
des hsolvenzverfahiens'
erseセt.
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20. In§347 Abs. 2 werden die Worte 。des Konkurses 封
durch die Worte 。des Insolvenzverfahrens 甘
ersetzt.
21.§385q wird wie folgt ge血dert:
a) In Satz 1 wird das Wort, KonkursverfahrenH
dur山 das Wort n Insolvenzverfehren u ersetzt.
b) InSatz2wirddieAngabe，
§§lO5bisll5a, 116
und 117 且 dur山 die Angabe 。** 105 bis 115 a
und§1 1 6 Nr. 1 bis 3u ersetzt,
22. In§401 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte .des
Konkursverfahrens oder des gerich山chen Ver-gleichsverfahrens 柳 durch die Worte 、
des Insolvenzveげahrens 背 ersetzt.

Ar廿kel 46

Artikel 46

An叱rung des Gesetzes betreffend 山e Gesellschaft Anderun g des Gesetzes betreffend die Gesellschaft
mit beschr邑nkter Haftung
面t beschrankter Haftung
Das Gesetz betreffend die Gesellschaft mit
beschrdnkter Haftung 血 der 血 Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, ver6ffentlichten
bereinigten Fass皿gt zuletzt ge血dert dur山ArLikel 1
des Gesetzes vom 18. Dezember 1991 (BGBL 1
s. 220の， vガrd wie folgt ge血dert:
1. 1 9b Abs. 1 Satz 2 vガrd wie folい gefaBt:
, Dies gilt
lungs山吐司 ig
Insolvenzveげ己
gleicht oder
Insolvenzplan

Das Gesetz betreffend die Gesellschaft mit
beschrAnkter Haftung m der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, ver6ffen出chten
bere如gten Fassung, zuletzt ge加dert durch .',,M血d
wie folgt ge加dert:
1. unver邑 ndert

der Ersatzpflichtige zahsich zur Abwendung des
it seinen Glaubigem verErsatzp伍cht m einem
wird.1

2.§32a w立d 碗e folgt ge血dert:

2. unverandert

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaBt:
。(1) Hat ein Gesellschafter der Gesellschaft
in einem Zeitpunkt, in dem ihr die Geseilschafter als ordentli血e Ka皿eute E igenkapitai
zugefihrt hatten, statt dessen ein Darlehen
gew引廿ti so kann er den Anspru止 auf RUckgew融)r des D町lebens 加1 Insolvenzverfahren
a ber das Verm6gen der Gesellschaft nur als
nachran中ger Insolvenzg這ubiger geltend ma亡hen．押

b) In Absatz 2 werden die Worte，加 Konkursverfahren oder im Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses 押 ersetzt durch die
Worte.,血1 Insolvenzverfahrenり．
3.§32b Satz 1 M血d wie folgt gef叩t:

3. unver占n d er t

.Hat die Gesellschaft 血 Fall des 1 32a Abs. 2, 3
das D血ehen 血 letzten Jahr vor dem Antrag a吐
Er6ffnung des Insolvenzveげa上irens odernach diesem Antrag zur6ckgezahlt, so hat d町 Geseilschaf・
ter,derdieSi血erung bestellt hatte oder 司sB血ge
51

Drucksache 1217303

Deutscher Bundestay 一 12. Wahlperiode

Entwurf

BeschlUsse des 6. Ausschusses

haftete, der Gesellschaft den zurUckgezahlten
Betrag zu erstatten;§165 der Insolvenzordnung
叫t entsprechend．柳
4. Nach§58 werden die folgenden§る 58a bis 5Sf
eiiige位gt:
，
, §58 a

，
, §58 a

(1) Eine Herabsetzung des Stainn水apitals, die
dazu dienen soll, Wertminderungen auszugleichen oder sonstige Verluste zu decken, kann als
vere血fachte Kapit司herabsetzung vorgenommen
werden.

unver且ndert

(2)Die vere血lachte Kapitaiherabsetzung ist nur
zulassig, nachdem der Teil der Kapital- und
Gevガnnrcklagen, der zusammen U ber zehn vom
Hundert des nach der Herabsetzung verbleibenden Stammkapitals hinausgeht, vorweg aufgel6st
ist. Sie Ist 血cht zulassig, solange ein Ge叩nnvortrag vorhanden ist.
(3) Im Beschlui U ber die vere血lachte Kapitalherabsetzung sind die Nennbetrさge der Ge・
schaftsanteile dem herabgesetzten Stammkapital
anzupassen. Die Geschaftsanteile k6nnen auf
jeden durch ze血 teilbaren Betrag, mUssen jedoch
auf mindestens 比可zig Deutsche Mark gestellt
werden, Geschaftsanteile, deren Nennbetrag
durch die Herabsetzung unter 比nfzig Deutsche
M町k sinken w亡ide, sind von den Geschaftsfhrem zu gemeinschaftlichen G eschaftsanteilen zu
vere血gen. wenn die Einlagen auf dIe Geschautsanteile voll geleistet, die Geschaftsanteile nicht
mit einer Nachs山面pflicht oder 面t Rechten
Dritter belastet und nach dem Gesellschaftsye血ag nicht 面t verschiedenen Rechten und
Pflichten ausgestattet sind. Die Erki自nmg U be丁
die Verel血gung der Gesch証tsanteile bedarf
der not血eilen Be皿kundimg. Die Vere加いirig
wird 血t der Eintraいng des Beschlusses d ber
die Kapitalherabsetzung 血 das Handelsregister
wirksam.
(4) Das Stamn止apital ka工m mter den 血 §5
Abs. 1 bestimmten Mirdestnennbetrag herabgesetzt werden, wenn dieser durch e血e Kapitaler一
h6hung wieder errei山t wird, die zugleich mit der
Kapitalherabsetzung beschlossen ist und bei der
Sacheli且agen nA山t festgesetzt s血d. Die Beschi立sse sind nichtig, wenn sie nicht binnen drei
Monaten nach der Beschi叫fassung 血 das Handelsregister eingetragen worden sind. Der Lauf
der Frist ist gehemmt, solange eine Anfe血tungs・
oder Nichtigkeitsklage rechtshぬgig ist oder
eine zur Kapitalherabsetzung oder Kapitalerh6ig noch
hung beantragte staatliche Genehi血伊』
nicht erteilt ist. Die Beschlasse sollen nur
zusammen in das Handelsreいter eingetragen
werden.
(5) Neben den§§53 und 54 丘her die Ab如de・
rung des Gesellschaftsvertrags gelten die§§58b
bis 58f.
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る 58 b

* 58 b

(1) Die Betrage, die aus der A皿6sung der
Kapital- oder Ge' ガnnrcklagen und aus der
Kapitalherabsetzung gewonnen werden, d血－
fen nur verwandt werden, um Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu dekken.

unverandert

(2)Daneben d山fen die gewonnenen Betr芭 gein
die KapitairUcklage eingestellt werden, soweit
diese zehn vom Hundert des Starnmkapit司5 nicht
tibersteigt. Als Stammkapital 叫t dabei der Nermbetrag, der sich durch die Herabsetzung ergibt.
m血destens aber der nach§5 Abs. 1 zulassige
Mindes切ennbetrag.
(3)Ein Betrag, der a吐 Grund des Absatzes 2 血
die Kapitalrcklage e血gestellt worden ist, darf
vor Ablauf des fnften nach der Beschl叩fassung
丘ber die Kapitalherabsetz皿g be伊nnenden Ge・
seh証tsjahrs nur verw皿dt werden
1. zum Ausgleich eines .Jahresfeblbetrags, soweit
er nicht durch einen Gewrnnv。血ag aus dem
Voり日hi gedeckt ist und nicht durch Aufl6sung
von Ge而D刀丁Qcklagen ausgeglichen werden
kann;
2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem
Voりa.hr, soweit er nicht durch e血en Jahresuberschu gedeckt ist und nicht durch Aufl6sung von Gewinnricklagen ausgeglichen werden kann;
3. zur Kapitalerh6hung aus Gesells山aftsmitteln.
§58 c

§58 c

Erいbt sich bei Aufstellung der Jahresbilanz
fur das Geschaftsja血J 血 dem der BeschluB
立ber die Kapitalherabsetzung gefaBt wurde,
oder f山 eines der beiden folgenden Geschaftsjahre, daB Wertminderungen und sonstige Verluste 血 der bei der Beschl山fassung angenommenen H6he 祖tsac血cli nicht eingetreten oder
ausgeglichen waren, so ist der Unterschiedsbetrag in die Kapitairacklage einzustellen.
FUr e血en nach Satz 1 in die Kapitair凸cklage
eingestellten Betrag 叫t§58b Abs. 3 sinnge-m郎．

unverandert

蚕 58 d

f58 d

(1) Gewinn darf vor Ablauf des fロnften nach
der Beschi叩fassung a ber die Kapitalherabset-zung beginnenden Geschaftsjahrs nur ausgeschUttet werden, wenn die Kapital- und
Gewirinracklagen zusammen zehn vom Hun-dert des Stammkapitals erreichen. Als Stammkapital gilt dabei der Nennbetrag, der sich
durch die Herabsetzung er車bt, mindestens
aber der nach§5 Abs. 1 zulassige M血destnennbetrag.

unver首 ndert
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Gesch証tsjahr zulassig, das spdter als zwei
Ja上ire nach der Beschl郎fassung U ber die KapitaTherabseヒimg beginnt. Dies いltni山t. wenn
die Glaubiger, deren Forderungen vor der
Bekanntmachung der Eintraqung des Beschlusses beq代mdet worden waren, befriedigt
oder sichergestellt sind, soweit sie si山binnen
sechs Monaten na山der Bekann血achung des
Jahresabschlusses, auf Grund dessen die
Gewinnverteilung beschlossen ist, zu diesem
Zweck gemeldet haben. F血er Sicherstellung
der Glaubiger bedarf es 血cht, die im Fall des
Insolvenzverfahrens ein Re山ta吐 vorzugs-weise Befriedigung aus e血er Deckungsmasse
haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu
threm Schutz errichtet und staathchU berwacht
ist. Die Gl且ubiger sind in der Bekanntmachung
nach§325 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 Satz 1 des
Handeisgesetzbuchs au.! die Befriedigung oder
Sicherstellung 垣nzuweisen.
る 58 e

(1) Im Jahresabschl叩 f 血 das le比 te vor der
BeschluBfassungU ber die Kapitalherabsetzung
abgelaufene Gesch鰍sjahr k6nnen das ge・
zeichnete Kapital sowie die Kapit租－ und
Gewin工『Ucklagen 血 der H6he ausgewiesen
werden，血 der sie nach der Kapitalherabsetzung bestehen sollen. Dies gilt nicht, wenn der
JahresabschluB anders als durch BeschluB der
Gesellschafter festgestellt wird.

§58 e

(1) Im Jahresabschl叫節r das letzte vor der
BeschluBfassung 立ber die Kapitaiherabsetrung
abgelaufene Geschaftsjahr k6nnen das
Stammkapital sowie die Kapital- und Gewinn市cklagen 血 der H6he ausgewiesen werden, in
der sie nach der Kapitalherabsetzung bestehen
sollen. Dies いlt nicht, wenn der Jahresabschlus
anders als durch BeschluB der Gesellschafter
festgestellt wird.

(2) Der BeschluB a ber die Feststellung des
Ja]立esabschlusses soll zugleich 血t dem
Beschl叩立ber die Kapitalherabsetzung gel叩t
werden.

(2) unverandert

(3) Die BeschlUsse sind nichtig, wenn der
Beschlu U ber die Kapitalherabsetzung nicht
binnen drei Monaten nach der BeschluBfassung in das Handelsreいster eingetragen worden Ist. Der Laut der Frist Ist gehemmt, solange
eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage
rechtsh貞 nいgistodere血e zur Kapitaiherabset・
zung beantragte s祖ath山e Genehn五 gungnoch
nicht erteilt ist.

(3) unver邑 ndert

(4) Der Jahresabsch】叩 darf nach§325 des
Handelsgesetzbuchs erst nach Eintragung des
Beschlusses U ber die Kapitaiherabsetzung
offengelegt werden.

(4) unverandert

§58 f

§58 1
(1) Wird 血 Fall des§ 58 e zuglei山血t der
Kapitaiherabsetzung eine Erh6hung des
St加nfl止apitals beschlossen, so kann auch die
Kapitalerhめwig in dem Jal廿esabschl叩 als
vollzogen her丘cksi山tAgt werden. Die Beschlu班assung Ist nur zulassig, wenn die neuen
Stammeinlagen 油ernommen. keine Sacheinlagen festgesetzt sind und wenn auf jede neue
Stain工口einlage die Einzahlung geleistet Ist, die
nach§56a zur Zeit der Anmeldung der Kapi-
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talerh6hung bewirkt sein m叩．DieU bernahme
und die E inzahhlng sind dem No垣 r nachzuweisen, der den BeschluB d ber die Erh6hung
des Stammkapitals beurkundet.

(2) S白mtliche BeschlUsse sind nichtig, wenn
die Beschl6sse U ber die Kapitalherabsetzung
und die Kapit祖erh6hung nicht binnen dxei
Monaten na山 der Beschj叩fassung 血 das
Handelsregister e血getragen worden sind. Der
Lauf der Frist ist gehemmt, solange e血e
Anfe山tungs- oder Nichtigkeitsklage rechtsh血gig ist oder e血e zur Kapitalherabsetzung
oder Kapitalerh6hung beantragte staatliche
Genehini 手mg noch nicht erteilt worden ist, Die
BeschlUsse sollen nur zusarロ工rien 血 das Handeisregister e血getragen werden.
(3) Der JahresabschluB darf nach§325 des
Handeisgesetzbuchs erst offengelegt werden,
nachdem die Beschlasse U ber die Kapitather ー
absetzung und Kapitalerh6hung e血getragen
worden s血d. H
5.§60 Abs. 1 wird wie folgt ge血dert:

5. unverandert

a) Die Nummer 4 wird wie folgt gefaBt:
。4. durch die Er6ffnung des Insolvenzverf 血－

rens; wird das Verfahren auf Antrag des
Schuldners eingestellt oder nach der
Bestatigung eines Insolvenzplans, der den
Fortbestand der Gesellschaft vorsieht, a吐－
gehoben, so k6nnen die Gesellschafter die
Fortsetzung der Gesellschaft beschlie-B en;u,

b) Die bisherige Nummer 5 wird die neue Nummer 6; der Punkt am Ende dieser Numlmer vガrd
cl皿cli e血en Slrichpi皿kt ersetzt.
c) Es ' 血U folgende neue Nummer 5 e血gefgt:
n 5. mit der Rechtskr証t des Beschlusses, durch
den die E比ffnung des lnsolvenzverf曲」ens
mangels Masse abgelehnt worden ist; 剖．
d) Es M血U folgende neue Nummer 7 angefgt:
.7. dur止 die L6schung der Gesellschaft
wegen Verm6genslosigkeit nach§141a
des Gesetzes 立ber die Angelegenheiten
der 丘eiwilligen Gerichtsbarkeit.■
6.§63 wird aufgehoben.

6 unve「首 n d ert

7.§64 Abs. I wird wie folgt gefaBt:

7 unver邑 ndert

n (1) Wird die Gesellschaft zahiungsunfahig, so
haben die Geschafts比 brer ohne schu1dhiftes
Z6gerw spatestens aber drei Wochen na血 Eintritt
der Z司国皿gs山吐司bigkeit, die Er6ffnung des Insolvenzverlahrens zu beantragen. Dies gilt sinngem郎， wenn sich 血e U bers山uldung der Gesellschaft erいbt．曲
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8§65 Abs. 1 wird wie folgt geぬdert;
a) Satz 2 杭rd wie folgt gefaI3t:
Dies gilt nicht in den Fallen der Er6ffnung
。
oder der Ablehnung der Er6ffnung des Insol一
venzverfahrens und der gerichilichen Feststellung eines Mangels des Gesellschaftsvertrags
oder der Nichteinhaltung der Ve印flieht山】gen
nach§19 Abs. 4 Satz 1.1
b) Es wird folgender neuer Satz 4 angefagt:

Beschlasse des 6. Ausschusses
8.§65 Abs. 1 v血d wie folgt geandert
a) Satz 2 wird 殖e folgt gefaBt;
,.Dies gilt nicht in den Fallen der Er6ffnung
oder der Ablehnung der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens und der gerichtlichen Feststellung eines Mangels des Gesellschaftsvertrags
oder der Nichteinhaltung der Verpflichtungen
nach§19 Abs. 4α
b) unverandert

,, Im Falle der L6schung der Gesellschaft （§60
Abs 1 Nr. 7) entfdllt die Ein廿agung der Aufl6一
sung
9.§66 wird 柳e folgt ge如dert:

9. unver きndert

a) In Absatz 1 werden die Worte, des Konkursverfahrens's durch die Worte, des Insolvenzverfahrens u ersetzt.
b) Es 面丁d folgender neuer Absatz 5 ange地gt:
,,(5) Ist die Gesellschaft durch L6schung
wegen Verm6genslosigkeit aufgel6st, so findet
e血e Liquidation nur statt, wenn sich nach der
L6schung herausstellt, daB Verm6gen vorhanden ist, das der Verteilung unterliegt. Die
Liquidatoren sind auf Antrag eines Beteiligten
durch das Gericht zu ernerinen. 、‘
10.§84 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaBt:

10. unverandert

,,2. als GeschaftsfUhrer entgegen§64Abs. 1 oder
als Liquidator entgegen§71 Abs. 4 unterlaBt,
bei Zahlungsunfahigkeit oder U bers chuldung
die Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens zu
beantragen"'
Artikel 47
細derung des Gesetzes betre丘end die Erwerbs・
und Wi山chaltsgenossenschaften

Artikel 47
Anderung des Gesetzes betreffend die Erwerbsund Wirtschaf加genossenschaften

Das Gesetz betreffend die Erwerbs-und WirtDas Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften 血 der 血 Bundesgesetzbiatt schaftsgenossenschaften in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 4125-1, ver6ffentlichten Teil III, Gliedenmgsnummer 4125-1, ver6ffentlichten
bere加gten Passung, zuletzt geandert durch Arだkel 3 bete血gten Fassung, zuletzt geandert durch . ‘』， wird
des Gesefzes vom 30. November 1990 (BGBI. 1 殖e folgt ge血dert:
s. 2570), wird wie folgt geandert:
1. In§6 唖．3 werden die Worte，加 Konkurs u durch
die Worte, im Insolvenzverfahren U ber das Vermogen 什 und das Wort 。Konkursmasse'' durch das
Wort, Insolvenzmasse " ersetzt.

1. unver且 ndert

2. In§22a Abs. 1 wird das Wort ., Konkursmassel,
durch das Wort .. Insolvenzmasseり ersetzt.

2. unverandert

3.§34 M血d wie folgt ge血dert:

3. unverdndert

a) In Absatz 3 Nr, 4 werden die Worte, Ko吐ursgrund nach§98 Abs. 1 " durch die Worte 。nach
§98 Grund 1血 die Er6ffnung des Insolvenzver-fa如でns 叩 ersetzt.
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BeschlUsse des 6. Ausschusses

b) In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte, . der
Konkursu durch die Worte,. das Insolvenzverfahren' und das Wort 。Konkursverw司terl'
durch die Worte , Inso1venzverw&ter oder
Sachwalter " ersetzt.
4, In§47 Abs. 3 werden in Satz 1 nach dem Wort 4. unverdndert
, betrifft,J' die Worte,. oder wird die Fortsetzung
der Genossenschaft nach § 117 beschlossen,''
e血gefgt・
5. In§73 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte,,des
Konkurses 町 durch die Worte,, des Insolvenzverfahrens り ersetzt.

5 、 unverandert

6. In§76 Abs. 4 werden die Worte, des Konkursve工－
tahrens 1, durch die Worte, des Insolvenzverfahrens' ersetzt.

6. In§76Abs. 3werdendieWorte, desKo血urSverfahrens'' durch die Worte, des Insolvenzverf止一
rens" ersetzt.

7 、 Nach§81 町d folgender neuer§81 a eingefUgt:
。
§81 a

7 ・ unverandert

Die Genossenschaft wird aufgel6st
1,mit der Re血tskraft des Beschlusses, d皿ch den
die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist;
2. durch die L6schung wegen Verm6gensiosigkeit nach§141 a des Geseセes U ber die Angelege血eiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. H
8. A工 §82 一d folgender neuer Absatz 3 augefgt:
(3) Im Falle der L6schung der Genossenschaft
。
（§81a Nr. 2) sind die Absatze 1 und 2 nicht
山】
zuwenden，甘

8. unverandert

9. An §83 wird folgender neuer Absatz 5 angefUgt:
。
(5) Ist die Genossenschaft durch L6schung
wegen Venn6genslosigkeit aufgel6st, so findet
eine Liquidation nur statt, wenn sich nach der
L6schung herausstellt, daB Verm6gen vorhanden
ist, das der Verteilung unterliegt. Die Liquidatoren sind a吐 Antrag eines Beteiligten durch das
Gericht zu emennen．柳

9. unverandert

10.In§87a Abs. 2 Satz 2 wird das Wort,. Koi水uIs- 10. unverandert
masseu durch das Wort . lnsolvenzmasse 青 ersetzt.
11.In§93m Abs. 2 Satz 1 werden die Worte, des 11. unverandert
Konkurses" durch die Worte n des Lnsolvenzverfahrens 』ersetzt.
12.In§93r Abs. 2 wird das Wort 。KonkursverfahienJ' 12, unverandert
durch das Wort 。Insolvenzverfahren 剖 ersetzt.
13.In§95 Abs. 4 wird das Wort,, KonkursmasseJ' 13. unverandert
durch das Wort jnsolvenzmasse" ersetzt.
14.In der ロberschrift des Siebenten Abschnitts wird 14. unverandert
das Wort . Konkursverfahren押 durch das Wort
, Insolvenzverfahren如 ersetzt.
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15. 1 98 Mガrd 殖e folgt gefaBt:

BeschlUsse des 6. Ausschusses
15. unverandert

。§98

Abweichend von 1 23 Abs. 1 der Insolvenzordnung ist bei e血er Genossenschaft die U bersch皿－
dung nur dann Grund 比r die Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens. wenn
1. die Genossen Nachsch山se bis zu einer Haftsumme zu leisten haben und die U berschuidung ein Viertel des Gesamtbetrages der Haftsummen 証1er Genossena bersteigt。
2. dIe Genossen ke血e Nachsch立sse zu leisten
haben oder
3. die Genossenschaft aufgel6st ist.''
16,§99 wird wie folgt ge血dert:

16・ unverandert

a) Absatz I v血d wie folgt gefat:
。(1) Wird die Gen叩senschaft zahlungsui吐ahig, so hat der Vorstand, bei einer aufgel6sten
Genossenschaft der Li叩idator, ohne schuldhaftes Z6gern, spさtestens aber drei Wochen
na血 Eintritt der Zahhingsunf記iigkeit, die
じroffnung des Insolvenzverfahrens zu beantra・
gen. Dies gilt sinngemきB,wenn eine U ber・
schuldung besteht, die f山 die Genossenschaft
nach§98 Grund f 血 die Er6ffnung des Insel一
venzveげ日hrens ist:

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte, die I山die
Genossenschaft Konkursgrund nach § 98
Abs. 1 ist " durch die Worte 。die I血 die Genossenschaft nach§98 Grund 知r die Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens istu ersetzt.
17.§100 wird aufgehoben.

17 unver且 ndert

18. in§101 werden die Worte 0des Konkursverfah- 18 unverandert
rensu durch die Worte odes Insolvenzverfahiens ji
ersetzt.
19.§102 wird wie folgt gefat:
,1102
(1) Die Er6ffnung des Insolve皿yeげ司廿ens ist
von んnts wegen 血 das Genossenschaftsreいster
einzutragen. Das gleiche gilt f血
1. die Aufhebung des Er6ffnungsbeschlusses,
2. die Bestellung e血es vorlaufigen Insolvenzver-waiters, wenn zusatzlich dem Schuldner em
allgemeines Ver比gungsverbot auferlegt oder
angeordnet vガrd, daB Verf丘 gungen des
Schuidners nur 血t Zustimmung des vorla直－
gen InsolvenzverwaltersMガrks叫 sind, und die
Aufhebung einer derartigen Sicherungsm郎・
nahme,
3, die Einstellung und die A皿hebung des Veげahrens und
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4. die o berwachung der Erfullung eines Insolerwavenzplans und die Aufhebung der
chung.
(2) Die Eintragungen nach Absatz 1 werden
nicht bekanntgemacht．押
20. 1 103 wird a吐gehoben.

20. unverandert

21，る 104 wird aufgehoben.

21. unverandert

22.§105 wird wie folgt ge血dert:

22. unverandert

a) Absatz 1 ' 市d wie folgt gefaBt:
, (1) Soweit die Ansprche der Masseglaubiger oder die bei der Schi山verteilung（§224 der
lnso1venordnung) be盛cksichtigten Forderungen der Insolvenzglaubiger aus dem vorhandenen Verm6gen der Genossenschaft nicht
berichtigt werden, sind die Genossen verpflichtet. Nachsch貢sse zur lnsolvenzmasse zu
leisten, es sei denn, daB das Statut die Nachsch叫pflicht ausschlieBt. Im Falle eines re血tskraftig bestatigten lnsolvenzplans besteht die
Nachsch叩pflicht insoweit, als sie 加 gestaltenden Teil des Plans vorgesehen ist．け
b) InAbsatz5w七d das Wort 、
Konkursglaubiger『
dur山 das Wort 。Insolvenzglaubiger 紺 ersetzt.
23. unver 邑ndert

23.§1 06 wird wie folgt ge如dent:
a) Absatz 1 M血d 而e folgt gefaBt:
。
(1) Der lnsolvenzverwaiter hat sofort, nachdem die Verm6gensabersicht （§172 der Insolvenzordnung) a吐 der Geschaftsstelle niedergelegt ist, zu berechnen, wieviel zur Deckung
des aus der Verm6gensめersicht ersichtlichen
Fehlbetrages die Genossen vors血山weise bei・
zutragen haben. Sind 血 der Verm6gensUber・
sicht Fortf立hrungs- und Stilleいingswerte nebeneinander angegeben, so ist der Fehlbetrag
maBgeblich, der sich auf der Grundiage der
S皿eいmgswerte ergibt."

b) InAbsatz 3 wirdjeweils das Wort, Konkursgenicht' durch das Wort .lnsolvenzgericht 押
ersetzt.
24, In る 108 Abs. 1 wird das Wort 、
Konkursverwalter 岬
durch das Wort . Insolvenzverwalter ' erse加t.

24. unverandert

25. In 1 lOBa Abs. 1 werden das Wort, Konkursver- 25. unverandert
walter 露 dur山das Wort, Insolvenzverwalter山 und
die Worte . des Ko血ursgerichtsH durch die Worte
, des Insolvenzgerichts' ersetzt.
26.§109 s 血d wie folgt geandert:

26. unverandert

a) In Absatz 1 wird das Wort . Konkursverwalter 剖
durch das Wort . Insolvenzverwalter 甘 ersetzt.
b) InAbsa加 3 werden das Wort, Konkursverfah・
ren一 durch das Wort, lnsolvenzverfahren一 und
die Worte 、
der Bezむk des Konkursg面chtsu
durch die Worte , das Insolvenzgencht目
e巧etzt.
59

Drucksache 12/7303

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode
1

Entwurf

27． §110 町d

碗e

folgt gef 郎t:

Beschlasse des 6. Ausschusses
27 unver ミ ndert

，
§110

Die eingezogenen Betrage s血d nach MaBgabe
des§168 der Insolvenzordnung zu hinterlegen
oder anzulegen. 1
28. In§1 1 1 Abs. 1 Satz 2 wftd das Wort, Konkursver- 28 unver 芭 ndert
walteru durch das Wort ，いsolvenzverwalter''
ersetzt.
29.§112a Abs. 1 wird wie folgt gefaBt:

2f1 unverandert

n (1) Der Insolvenzverwalter kann 立ber den von
dem Genossen zu leistenden NachschuB einen
Vergleich abschlieBen. Der Vergleich bedarf zu
seiner Wirksamkeit der Zustimmung des GRiubigerausschusses, wenn ein solcher bestellt ist, und
der Bestatigung durch das Insolvenzgericht.u
30. In§113 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort, Konkursver- 30 unverandert
w司ter 刈 durch das Wort 。lnsolvenzverwalter 甘
ersetzt.
31.§114 wird 柳e folgt ge血dert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaBt:
。
Soba1d 血t dem Vollzug der Schi叩verteil皿g
（§224 der Insolvenzordnurig) begonnen wird
oder sobald nach einer 凡8話 teilung der Masseunzulanglichkeit (f 308 der Insolvenzord・

nung) die Tnsolvenzmasse verwertet ist, hat der
Insolvenzverwalter schriftlich festzustellen, ob
und 血 welcher H6he nach der Verteilung des
Erl6ses ein Fehlbetrag verbleibt und inwieweit
er durch die bereits geleisteten NachschUsse
gedeckt ist.''
b) In Absatz 2 wird das Wort 。Konkursverwalter 却
durch das Wort jnsolve皿verwalterけ ersetzt.
32.§115 wird wie folgt ge血dert:

31 §1 14 wird wie folgt ge血dert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaBt:
,Sobald 血t dem Vollzug der SchluBverteil皿g
der Insolvenzordnung) begonnen wird
oder sobald nach e血er Anzetge der Masseun-zu!血gli山keit （§234 b der Insolvenzordnung)
die Insolvenzmasse verwertet ist, hat der Insol-venzverwalter scb直1山ch festzustellen, ob und
in welcher H6he nach der Verteilung des
Erl6ses ein Fehlbetrag verbleibt und 血wieweit
er durch die bereits geleisteten NachschUsse
gedeckt ist．什

（§224

b) unverandert
32 unverandert

a) In Absatz 1 werden das Wort 。Verwalter 百
jeweils durch das Wort, Insolvenzverw司ter 什
und die Angabe,(Koi止ursordnung§166)j'
dur山 die Angabe,（§231 der Insolve加ord-nung）町 ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 1 wird dIe Angabe 。§168 der
§§217
Konk嶋ordnung 血 durch die Angabe,，
bis 219 der hisolvenzordnung' erse加t.
c) In Absatz 3 wird das Wort, Konkursverwaller u
durch das Wort- lnsolvenzverwalter 柳 ersetzt.
33.§ll5a wird wie folgt geぬdert:
a) Absatz 1 ' 血d wie folgt gefaBt:
,(1) Nimmt die Abwicklung des Insolvenzve吐ahrens voraussichtlich 1めgere Zeit 血
Anspruch, so kann der Insolvenzverwaiter mit
Zustimmung des Glaubigerausschusses, wenn
ein solcher bestellt ist. und des Insolvenzgerichts die eingezogenen Betrige （§110) s血on
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vor dem 血 §115 Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt
mi Wege der Abschlagsverteilung nach den
§§215 bis 223 der Insolvenzordnung an die
G1aubiger verteilen. E血e Abschlagsverteilung
soll unterbleiben, soweit nach dem Verhaltnis
der Schulden zu dem Verm6gen mit einer
Erstatt皿g eingezogener Betrage 叩 Genossen
nach§105 Abs. 4 oder 1 1 15 Abs. 3 zu rechnen
ist．田
b) In Absaロ 2' ガ rd das Wort, Konkursmasseu
durch das Wort jnsolvenzmasse 柳 ersetzt,
34. In§115b werden das Wort 。Konkursglaubiger" 34 unverandert
durch das Wort, Inso1venzg1aubiger'. die Worte
井 vor der Er6ffnung des Konkursveけahrens 村 dur山
die Worte,, vor dem A皿 trag a吐 Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens oder nach diesem AntragU
und das Wort, Konkursmasseu durch das Wort
, InsolverLzmasse ' ersetzt.
35. In§115c Abs. 1 wird das Wort, Konkursverwal- 35 unverandert
ter 柳 durch das Wort jnso1venzverwa1ter" ersetzt.
36. In§115d Abs. 2 町d das Wort,, Ko血ursglaubi- 36. unverandert
geru durch das Wort 。Insolvenzglaubigeru
ersetzt.
37. Der bisherige§115e wird aufgehoben; an seiner
Stelle wird eingefgt:

37. unverandert

j。§115 e
Ist ciemaf3 61 33 1 oder 332 der Insolvenzordnung
die EicienverwaltuncT unter AulSlCflt eines さacnwalt町5 angeor 血et, so gelten fi1e 9 g ii.'り D1S 1 1コ ci
面t der Magabe, d加 an die Stelle des Ins olve皿－
verwalters der Sachwalter tritt.u

38. Der bisherige§116 町cl aufgehoben；叩 seiner
Stelle vガ rd e血gefUgt:

38. Der bisherige§116 wird aufgehoben；皿 seiner
Stelle wird eingef6gt:

，
§116

，
§116

Die Vorschriften der Insolvenzordntmg U ber
den Insolvenzplan s血d mit folgenden Abweichungen anzuwenden:

Die Vors clii廿ten der Insolvenzordnung U ber
den Insolvenzplan sind 面t folgenden Abweichungen anzuwenden:

1. E血 gern如 f255 der Insolvenzordnurtg vorgelegter Plan 町d ber cksi血tigt, wenn er vor der
Beendigung des Nachsch叩verfahrens be血
Insolvenzgericht e血geht;

1. Ein Plan 殖rd be血cksichtigt, wenn er vor der
Beendigung des Na山sch叫veげahrens beim
Insolvenzgericht eingeht;

2；血 darstellenden Teil des Plans ist anzugeben,
血 welcher H6he die Genossen bereits NachschUsse geleistet haben und zu welchen weiteren NachschUssen sie nach dem Statut herangezogen werden k6nnten;

2. unverandert

3 . bei der Bildung der Gruppen 知 r die Festle乎ing
der Rechte der Glaubig町血 Plan ist zwischen
den Glaubigern. die zugleich Mitglieder der
Genossenschaft sind und Nロchschdsse zu 肥1sfen haben, und den U brigen Glaubigem zu
unterscheiden;

3 . bei der Bildung der Gruppen f山die Festlegung
der Rechte der Glaubiger 血 Plan kann zwischen den GI加bigern. die zugleich Mitglieder
der Genossenschaft 5血d, und den U brigen

Giぬbigern unterschieden werden;
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BeschlUsse des 6. Ausschusses
4. unver貞ndert

3g, Der bisherige§117 wird aufgehoben; an seiner 39. unverandert
Stelle wird e血ge節gt:
。1117
(1) Ist das Insolve皿verf司iren auf Antrag des
Schuidners e血gestellt oder nach der Bestdtigung
eines Insolvenzplans, der den Fortbestand der
Genossenschaft vorsieht, aufgehoben worden, so
kann die Generalversainnilung die Fortsetzung
der Genossens血aft beschlieBen. Zugleich mit
dem Beschi血丘ber die Fortsetzung der GenossenS山aft ist die nach§6 Nr. 3 notwendige Bestimmung im Statut zu beschlieBen, ob die Genossen
f血 den Fall, daB die Glaubiger 血 Insolvenzver-fahren U ber das Verm6gen der Genossenschaft
nicht befriedigt werden, Nachs血asse zur Insolvenzmasse unbeschr白nkt, beschrdnkt auf e血e
Haftsu.mme oder U berhaupt nicht zu leisten
haben.
(2)Die Beschlasse nach Absatz 1 bed山fen einer
Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen unif叩t. Das Statut kann a山3er
dieser Mehrheit noch andere Eげordernisse auf・
stellen. Die Vorschriften des§79aAbs, 2 bis 4 sind
anzuwenden.
(3) Die Fortsetzung der Genossenschaft ist
zusammen m北 dem BeschluB d ber die NachS山upfficht der Genossen durch den Vorstand
ohne Verzug zur E血tragung 血 das Genossenschaftsregister anzumelden."
40. Nach 幸 117 wird e血gefgt:

40. Na山 §117 wird eingefgt:

。* 118

。§118

(1) Wird die Fortsetzung der Genossenschaft
gem直B§117 beschlossen, so karin kUndigen
1. jeder in der Generalversaininlung erschienene
Genosse, 、 in er gegen den Beschl叩 Widerspruch zur ederschrift erkldrt hat oder wenn
die Aufnahi皿e se血esWid町spruchs in die Nie・
derschrift verweigert worden ist;
2. jeder in der Generalversa江Lr目Un ni血t
erschienene Genosse, wenn er zu der eneralzu U皿e血t nicht zugelassen
worden Ist oder die Versa立比吐ung nicht geh6rig berufen oder der Gegenstand der Beschl叩－
fassung nicht geh面g angekndigt worden
ist.
Hat eine Vertreterversammlung die Fortset・
zung der Genossenschaft beschlossen, so kann
jeder Genosse kdndigen；比Li. die Vertreter いlt
Satz 1.
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(2)Die K血digung hat durch schriftliche Erk1arung innerhalb e血es Monats zu geschehen、 Die
Frist beginnt 血 den F皿en des Absatzes 1 Satz 1
Nr.1 血t der Beschl吐fassung, in den Fallen des
Absatzes 1 Sa比 1 Nr. 2 mit der Erlang皿g der
Kenntnis von der Beschl山fassung. Ist der Zeitpunkt der Keim回serlangung streitig, so hat die
Genossenschaft die Beweislast. im Falle der Kりndigimg wirkt der BeschluB a ber die Fortsetzung
der Genossenschaft weder 1血 noch gegen den
Genossen.
(3)Der Vorstand hat die Kan直gung des Genossen dem Gericht (f 10) zur Eintragung in die Liste
der Genossen unverzロ9万ch anzumelden. Der
Anmeldung sind das Kロndigungsschreiben und
die schrif切che Versi小erung des Vo招tands, daβ
直e Kロndigung rechtzeiびg erkldrt worden ist,
beizufagen.

(3)Der Zeitpunkt des Ausscheldens des Genos-sen Ist unverz貢glich in die ? 畳 tgllederllste elnzutragen; der Genosse Lst hiervon unverz立glich zu
benachrichtigen.

(4) Die KUndigung des Genossen ist in die Liste
unverzUgil山 einzutragen. Mit der 費ntragung
scheidet der Genosse aus der Genossens山aut aus.
Die Vorschriften der ff 71 und 72 sind siringern如
anz uwenderi.

(5)Fロぽ die Ausein皿dersetzung des aus geschiedenen Genossen mit der Genossenschaft ist 山ef 血
die Fortsetzung der Genossenschaft aufgestellte
Er6ffnungsbilanz m加geblich. Das Geschaftsgut・
haben des Genossen ist binnen sechs Monaten
nach dem Ausscheiden auszuzah1enl auf die
RUcklagen und das sonstige Verm6gen der
Genossenschaft hat er vorbeh祖tlich des§ 73
Abs. 3 keinen Anspruch.§ 74 ist anzuwenden."

(4) i血 die Auseinandersetzung des ausgeschie-denen Genossen mit der Genossenschaft ist die 1血
die Fortsetzung der Genossenschaft aufgestellte
Er6ffnungsbilanz maBgeb)i山．Das Gesch証tsgut・
haben des Genossen ist binnen sechs Monaten
nach dem Ausscheiden auszuzaffien; auf die
RUcklagen und das sonstige Verm6gen der
Genossenschaft hat er vorbehaltlich des 1 73
Abs. 3 keinen Anspruch. 1 74 ist arizuwenden．血

41.in§1 19 wird das Wort, Konkursmasse 柳 durchdas 41. unverandert
Wort, Inso1venzmasse' ersetzt.
42.In f l47Abs. 1 Nr. 1w立d nach der Angabe,f69 42. entf引lt
Abs. 1 So加 2 . das Wort,oderl dur山ein Komma
ersetzt und nach derAngabe,f93 lAbs. 1 Satz 2"
die Angabe, oder f 118 Abs. 3 Satz 2'eilige1ロgt.
43. In§148 Abs. 1 所．2 werden die Worte 。des 43. unverandert
Konkursverfahrens oder des gerichtlichen Ver-gleichsverfahrensu durch die Worte 。des Insolvenzverfahrens" ersetzt.

44.f 761 wird wie folgt gefaβt:
f161
、
Der Bundesminister der Justiz wカd ermdchびgt,
durch Rechtsveror血ung mit Zustimmung des
Bundesrates 直e ndheren Bestimmungen d ber 直e
月iiガchlung und Fdhrung des Genossenschaftsre-如加rs zu Ire丘en.'

44・en廿allt
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Artikel 48

Ar廿kel 48

Anderung des Gesetzes

unverandert

曲ber Unternejimensbetelllg皿gsgesellschalten

・
In§12 Abs. 2 Nr. 1 des Geseレes U ber Unterneh-mensbeteiligungsgesellschatten vonコ 17 Dezember
1986 (BGBI. I S. 2488) wむd das Wort, Konkurs ■ durch
das Wort,. Insolvenzverfa}iren 柳 ersetzt,
Artikel 49

Artikel 49

Anderung des Depotgesetzes

unverandert

Das Depotgesetz in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil
III, Gliederu刀 gsnurnmer 4130-1, ver6ffentlichten be一
re通gten Fassung, zuletzt ge血dert durch Artikel I
des Gesetzes vom 17. J吐 1985 (BGB1. I S. 1507), wird
wie folgt geandert:
1 . In der o berschrift des Dritten Abschnitts wird das
Wort 。
Konkursvorrecht 背 durch the Worte . Vorraiig
im Insolvenzverfahren 岬 ersetzt.
2.§32 町d 叩e folgt gel加t:
，
§32
Vorranいge Glaubiger

(1) Im Insolvenzverfahren ti ber das Verm6gen
eines der in den§§1, 17, 18 bezeichneten Verwahrer, Pl皿dglaubiger oder Korrnnission町e haben
Vorrang nach Absatz 3 und 4:
1. Kornmittenten, die bei Er6ffnung des Insolvenzverfahrens das Eigentum oder Miteigentum an
Wertpapi町en noch nicht erl皿gt, aber ihre Verp正chtungen aus dem Geschaft 丘ber diese Wert・
papiere dem Ko刀ユmissionむ gegenUber vollstan-dig erfllt haben; dies gilt auch dann, wenn im
Zeitpunkt der Er6ffnung des Tnsolvenzverfah-rens der Kormnissionむ die Wertpapiere no山
nicht anges山afft hat;
2. H血terleger, Verpfandet und Koimnittenten,
deren Eigentum oder Miteigentum an Weripapieren durch eine rechtswidrige VerfUgung des
Verwahrers, Plandglaub$gers oder KorrirnissionむS oder ihrer Leute verletzt worden ist, wenn
sie bei Er6ffnung des Insolverrzverfahrens ihre
Verpflichtungen aus dem Ges山aft ti ber diese
Wertpapiere dem SCIiUi血er gegen貢ber vollSt血dig erfllt haben;
3. die Glaubiger der Nummern 1 und 2, wenn der
血chterfllte Teil threr dort bezeicij皿 eten Ver・
pflichtungen bei Er6ffnung des Insolvenzverfahrens zehn vom Hundert des Wertes ihres
Wertpapierliefenmgsanspruchs nicht U berschreitet und wenn sie binnen einer Woche nach
Aufforderung des Insolvenzverwalters diese
Ve叩flichtungen vollst血dig erf皿t haben
(2) Entsprechendes いlt im Insolvenzverfahren
Uber das Verm6gen eines Eigenhandlers, bei dem
jemand Wertpapiere geka吐t oder erworben hat,
und 如 lnsolvenzveげa上iren U ber das Verm6gen
e血es Ko工口mission証s, der den Auftrag zum Ein64
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kauf oder zum Umtausch von Wer中apieren 血
Wege des Selbste血tritts ausgef立bit hat （§31).
(3) Die nach Absatzen 1 und 2 vorrangigen
Forderun gen werden vor den Forderungen aller
anderen lnsolvenzglaubiger aus einer Sondermasse beglichen; diese 柳rd gebildet aus den in der
Masse vorhandenen Wertpapieren derselben
Art und aus den Ansp元山en auf Lief eru皿 g solcher
Wertpapiere. Die vorranヂgen Forderungen werden durch Lieferung der vorhandenen Wertpapiere
beglichen, soweit diese nach dem Verhalt血5
der Forderungsbetrage an alle vorrangigen Glaubiger verteilt werden k6nnen. Soweit eine solche
Verteilung nicht m6glich ist, wird der volle Erl6s
der nichtverteilten Wertpapiere unter die vorranい－
gen Glaubiger 血 Verh 祖血s ihrer Forderungsbetr且 ge verteilt.
(4) Die Glaubiger der Absatze 1 und 2 haben den
beanspruchten Vorrang bei der Anmeldung der
Forderung nach§201 der Insolvenzordnung anzugeben. Sie k6nnen aus dem sonstigen Verm6gen
des Schal血ers nur unter entsprechender Anwen・
dung der 血 die Absonderungsberechtigten geltenden Vorschriften der§§61, 218 und 220 der
Insolvenzordnung Befriedigung erlangen．加 Ubri・
gen bewendet es f 血 sie bei den Vorschビ ften der
Insolvenzordnang 丘ber Insolvenzgl言 ubiger.
(5) Das Insolvenzgericht hat, wenn es nach Lage
des Falles erforderlich ist, den voロanいgen Glaubigern zur Wahrung der ihnen zusteheriden Rechte
einen Pfleger zu bestellen. F宙 die Pfiegschaft tritt
an die Stelle des Vormundschaftsgerichts das Lnsolvenzgericht.§78 Abs. 2 bis 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ist sinngemaB anzuwenden."
3.§33 wird 殖e folgt geandert:
a) Die U berschrift wird wie folgt gefaBt:
,Ausgleichsverfahxen bei Ve印f 加dung 柳
b) inAbsa加 1 wird das Wort, Konkurs ' durch das
Wort jnsolvenzverf&hren" ersetzt
Konkurser6ff ・
c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort 。
nung 柳 durch die Worte, Er6ffnung des Insolvenzverfahrens " ersetzt；血 Satz 4 wird das Wort
。Konkursmasse 刈 durch das Wort, Insolvenz・
masse 背 ersetzt.
d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort, Konkurser6ffnung" durch die Worte, Er6ffnung des 血solvenzverf司吐ens 記 ersetzt.
e) In Absatz 5 wird das Wort, Konkursmasse"
d皿ch das Wort jnsolvenzmasse 岬 ersetzt.
4.§37 wird wie folgt ge加dert:
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b) Die Zahl I' 43 什 und das Komma vor dieser Zahl
werden gestrichen; das Wort, Konkursverfah-ren u wird durch das Wort 0Inso1venzverfal-u-en 』
ersetzt
Artikel 50
nderung des Wechselgesetzes

Artikel 50
u n ve r 員 ndert

Das Wechselgesetz 血 der ii Bundesgesetzbiatt Teil
11L Gliederu コgsnummer 4133-1, ver6ffentlichten be・
reinigten Fassung, zuletzt ge勘dert durch A 市kai 3
des Gesetzes vom 17. J血 1985 (BGB1. 1 S. 1507)，町d
wie folgt go加dert:
1. In Artikel 43 Abs. 2 Nr, 2 und 3 werden die Worte
. der Konkurs oder das gerichtli山e Vergleichsverfahren (Ausgleichsverfahren）叩 jeweils dur山 die
Worte, das lnsoIvenzverfa}iren' ersetzt.
2. In Artikel 44 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte
, Konkurs oder das gen山tliche Vergleichsverfah・
ren (Ausgleichsverfahren）ロ durch die Worte, das
Insolvenzverfa1ren 岬 und die Worte , des Kon-kurses oder des gerichtlichen Vergleichsverfめ－
rens {Ausgleichsveげahrens）り durch die Worte,, des
Insolvenzverfahrens ■ ersetzt.
Artikel 51
nderung des Gesetzes betreffend
die gemeinsamen Rechte der Besitzer
von Schuldverschreibungen

Artikel 51

Anderung des Gesetzes betreffend
die gemeinsamen Rechte der Besitzer
von Schuldverschreibungen

Das Gesetz betreffend die gemeinsamen Rechte der
Besitzer von Schuldverschreibungen in der im Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 4134-1,
ver6ffentlichten bere血gten Fassung, zuletzt geandert durch Artikel 133 des Gesetzes vom 2. Mdrz 1974
(BGBI. 1 S. 469), wird wie folgt ge血dert:

Das Gesetz betreffend die gerne血samen Rechte der
Besitzer von Schuldverschreibungen 血 der 血 Buridesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 4134-1,
ver6ffentlichten bereinioten Fassunn ア1i1白tァf fTP月n_
aeri aurcn .．リ wird wie folgt ge由」dert:

1.§ii Abs. 1 wird wie folgt gefaBt:

1. unverandert

。(1) Die Aufgabe oder Beschrankung von Re山－
ten der Glaubiger, insbesondere die ExmaBigiirig
des Zinsfues oder die Bewilhi gung einer Stun-

無・盆盟：器ニ？認器欝認豊 gnご器
Abwendung einer Zahlungseinstellung oder des

競農背諜器s農旨農窟器総1轟
Ja]吐en nach einem solchen Beschlu das Insolvenzverfahren er6ffnet, so 面rd die Aufgabe oder
Beschr敏止ung der Rechte allen Glaubige亡(i gegen-

2. 1 18 wird wie folgt gefaBt:
，
§18

(1) Ist 立b町 das Verm6gen des Sc血ddriers das
Insolvenzverfahren er6伽et, so gelten in Ansehung
der Versan 立ilung der 血 §1 bezeichneten Glaubiger die folgenden besonderen Vorschriften.
(2) Die Versarnnilung wird von dem Insolvenzgericht einberufen und geleitet.
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(3) Unveロaglich nach der Er6ffnung des 血so!venzverfahiens ist eine Versammlung der GI加biger einzuberufen, um 貢ber die Bestellung e血es
gemeinsamen Vertreters 血 Jnsolvenzverfahren zu
beschlieBen, die Berufung kann unterbleiben,
wenn S血on vorher von e血er Versan吐nlung めer
die Bestellung e血es solchen Vertreters Beschl叩
gefaBt worden ist.
(4) Das Insolvenzgeri山thatauerdenF皿en des
13 Abs. 2 e血e Versammlung der G1&ubiger ei皿uberufen, wenn dies von dem Insolvenzverw租ter,
dem Glaubigerausseh而（§78 der Insolvenzord-nung) oder der Aufsi山tsbeh6rde verlangt wird.
(5) Die Stelle, bei welcher die Glaubiger die
s血uldverschreibungen zu hinterlegen haben,
wird durch das lnsolvenzgencht bestimmt.

{6) Die Vorschriften des§5 Abs. 1 und 2 und des
§13 sind nicht anzuwenden・封
3. In§19 Satz 1 ' 血d das Wort . Konkurs" durch das 3. unver6ndert
Wort, lnsolvenzveげahren 一 ersetzt.
4.§19a wird wie folgt gefaBt:

4,§19a wird wie folgt gefaBt:

，
§19 a

.119a

(1)Ine血em Insolvenzplan sind 町ein§1 bezeichneten Glaubiger in einer besonderen Gruppe
zusammenzufassen. f 265 Abs. 2 der Insolvenzordnung bleibt unberロhrt.

( 1 ) In einem Insolvenzpl叩 5血d allen in § 1
bezeichneten Glaubigern glekhe Rechte anzubieten.

(2) Die G厄ub加er nehmen als Gruppe an der
Abstimmung U ber den Plan teil. f iQAbs. 2 bis 4 gilt
entsprechend.
(3) Die Vorschriften des§11 Abs. 1 und des * 12
Abs. 3 sind nicht anzuwenden‘柳

t2) Die Vorschriften des§liAbs. lunddes* 12

Abs. 3 sind 正cht a刀2uwenden．押
Aょ廿kel 52

Artikel 52
nderung des Gesetzes 血ber 血e 査andbriefe

und verwandten Schuldverschreibungen
6 ffentlich-rechtlicher Kredi怖n耳tauten
§6 des Gesetzes U ber die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen 6 ffentlich-rechtli山er
Kreditanstalten 血 der 血 Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnurnmer 4 1 35- 1, ver6ffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt dur山Ar臥ei 2 Nr. 4 des
Gesetzes vom 13. Dezember 1990 (BGBI. 1 5. 2749)
ge血den worden ist, wird wie folgt ge血dert:

nderung des Gesetzes 血ber die Pfandbriefe
und verwandten Schuldverschreibungen
6吐entlich-rechtlicher Kreditan虫1司ten
§6 des Gesetzes 立berdieP垣ndbriefe und verwand-ten S血uidverschreibungen 6 ff entlich-rech廿 jeher
絡editanstalten in der im Bundesgesetzbiatt Teil III,
Gliederungsnummer 4135-1. ver6だentlichten berei-rgten Fassung, das zuletzt durch . . . geandert wor-den ist, wird wie folgt ge血der!:

1. in Absatz 1 Satz 1 werden die Worte, des Kon- 1,unv er 豆 ndert
kurses 謝 durch die Worte, des Insolvenzverfah・
rens ' und das Wort, Konkursglaubiger 押 durch das
Wort R Insolvenzglaubiger" ersetzt.
2. In Absatz 2 wird die Angabe 。der§ * 64. 153, 155, 2. unverandert
Ld des§168 Nr. 3 der Konkursordnung"
durch die Angabe 。der 1§ 61, 218 und 220 der
Insolvenzordnung " ersetzt.

3. 1nAbsatz3 M血cl das Wort 。Konkursmasse " dur山 3. unverandert
das Wort . Insolvenzniasse 岬 ersetzt.
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4' Es wird folgender neuer Absatz 4 血gefgt:
, (4) Konkursvorrechte zugunsten der S山uldverschreib皿gsglaubiger e血er 6 ffentlich-rechthchen
んeditanstalt, die ihren Sitz 血 e血em anderen
Mitgliedstaat der Europ租schen Gerne血schaf ten
oder 血 e血em Mitgliedstaat der Europdischen Freihandelsassoziation hat, sind in einem irilめdischen
Insolvenzverf司山 en anzuerkennen, wenn sie im
wesenthchen dem Vorrecht des Absatzes 1 entsprechen und die Gegenseitigkeit verb山gt ist,"

Artikel 53
nderung des Gesetzes zur nderung und
Erg血nzung des Cesetzes U ber die 査andbriefe
und verwandten Schuldverschreibungen
6 ffentlich-rechtlicher Kre山tanstalten

Beschl立 sse des 6. Ausschusses
4, Es wird folgender neuer Absatz 4 ange位gt:
。(4) Konkursvorrechte zugunsten der Schuidverschreibungsglaubiger einer 6 ffenthch-rech山chen
Kreditansta1t, die ihren Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaften.
in e血ein anderen Vertragsstaat des Abkommens
6 ber den Europ髄schen Wlrtschaftsraum oder in
der Schweiz hat, s血cl in einem inlandischen Insolvenzverf 証iren anzuerkennen, wenn sie im wesentlichen dem Vorrecht des Absatzes 1 entsprechen
und die Gegenseitigkeit verb血gt ist．何

Artikel 53
unverandert

InArtikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur 細derung
und Erganzung des Gesetzes 貢ber die Pfandbriefe und
verwandten Schuldverschreibungen in der im Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 4135-2,
ver6ffentlichten bere回gten Fassung werden die
Worte, eines Konkurses' durch die Worte, e血es
Insolverizverfahrensj' ersetzt
Artikel 54
A nderung des Gesetzes
Arbeltnehmererfindungen

曲ber

蚕 27 des Gesetzes 丘 ber Arbeitnehmerer血dungen
血 der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer 422-1, ver6lfen且ichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch Artikel 2 Abs. 2 des (lese加es vom
15. August 1986 (BGB1. I S. 1446) ge加dert worden ist

wird wie folgt gefaBt:
，
§27

Insolvenzverf 証 ren
Wird nach unbeschr山止ter Inanspruchnahme der
Diensterfindung das Insolvenzverfahren 丘ber das Verm6gen des Arbeitgebers er6ffnet, so gilt folgendes:
1. Ve血uert der Insolvenzverw司ter die Dienstenl血－
dung 面t dem Geschきftsbetrieb, so tritt der Erwerb町比r die Zeit von der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens an in die Ver叫加ngsp正cht des Arbeitgebers （§9) ein.
2. Verat山erl der lnsolvenzverwalter die Diensterfindung ohne den Gesch証tsbetnieb, so hat der Arbeitnehmer ein Vorkaufsrecht.U bt der Arbeitnehmer
das Vorkaufsrecht aus, so kann er mit se血en
Ansp唾chen auf Ver昨tung I血 die unbeschrankte
Inanspruchn司血ne der Diensterf 血dung gegen die
Kaufpreisforderung aufrechnen. Fむ r den Fall, daB
der Arbeitnehmer das Vorkaufsrecht nicht ausUbt,
kann der Insolvenzverwalter mit dem Erwerber
vere血baren, dめ sich dieser ye叩flichtet, dem
Arbeitnehmer eine angemessene Verいtung（§9)
I血 die weitere Verwertung der Diensterfindung zu
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zahlen. Wird eine solche Vereinbarung nicht
getroffen. so erh引t der Arbeitnehmer eine 皿ge・
messene Abf血dung aus dem VerduBerungserl6s.
1 Verwertet der Insolvenzverwalter die Diensterfindung 血 Unternehmen des Schuldners, so hat er
dem Arbeitnehmer eine angemessene Verg立t皿9
f 血 die Verwertung aus der Insolvenzmasse zu
zahlen.
4, Will der Insolvenzverwalter die Dienste市ndung
weder im Unternehmen des Schuldners verwerten
noch ver貢uBern, so 叫t 1 16 Abs. 1 und 2 entspre一
chend, Verlangt d町 Arbeitnehmer die O bertra・
gung der Erfindung, so kann er 血t se血enAnsp血－
chen auf Ver叫tung f 血 die unbeschrdnkte mnan-spruchnahine der Diensterfindung gegen den
Anspru山 auf Erstattung der Kosten der Ubertragung aufrechnen.
5, Im 葺brigen kann der Arbeitnehmer se血e VergU・
tungsansp血ehe nur als Insolvenzglaubiger geltend machen．甘
AntIkei 55

Arfikel 55

細derung der Patentanwaltsordnung

unverandert

Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966
(BGB1. 1 S. 557), zuletzt gednderi durch Artikel 2 Nr. 9
des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBJ. 1 S. 23 l7),
vガrd wie folgt geめdert:
1.§14 Abs. 1 wird wie folgt gefaBt:
,(1) Die Zulassung zur Patentanwaitschaft ist zu
versagen.
1 . wenn der Bewerber nach der Entscheidung des
Bundesvenfassungsgerichts e血 Grundrecht
verwirkt hat;
2. wenn der Bewerber 血olge strafgenich山eher
Veru吐eilung die Fahi gkeit zur Bekleidung
6 ffentlicher A mter nicht besitztl
3. wenn der Bewerber durch rechtskraftiges
Urteil aus der Patentanwaitschaft oder aus der
Rechtsanwaltschaft ausgeschlossen ist und seit
Rechtskraft des Urteils noch nicht acht Jahre
vers垣ehen sind;
4. wenn gegen den Bewerber 血 Verfahren U ber
die Richteranidage auf Entlassung oder 加
Disziplinarverfahren auf Entfernung aus dem
Dienst in der Rechtspflege oder aus dem Dienst
als Angeh6riger des Patentamts rechtskr且 ftig
erkannt worden ist;
5. wenn der Bewerber sich e血es Verhaltens
schuldig gemacht hat, das ihn unwrdig
erscheinen laBt, den Beruf eines Patentanwaits
auszuaben;
6. wenn der Bewerber die fre山eitliche demokra-tische Grundordnung 血 strafbarer Weise
bek占mpft;
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7. wenn der Bewerber infolge eines k6叩erlichen
Gebre血ens, wegen Schw 包 che se血er geistigen
Kr証te oder wegen einer Sucht nicht nur vorU bergehend unfahl g ist. den Beruf eines
Patentanwaits ordnungsm胡ig auszutiben;
8. wenn der Bewerber eine Tatigkeit ausUbt, die
mit dem Beruf e血es Patentanwaits oder mit
dem Ansehen der Patentanwaitsch誠t nicht
vere血b町 ist;
9. wenn der Bewerber auf Gnmd eines stぬdigen
Dienst- oder さhnflchen Bes chaf tigungsverhalt-nisses dem Auftraggeber seine Arbeitszeit und
-kraft 知re血e Tatigkeit auf dem Gebiet des
gewerbli山en Re山tsschutzes a berwiegend
zur Verfgung stellen m叫；
10. wenn cl虹 Bewerber sich 血 Verm6gensverf皿
be血det; e血 Verm6gensverfall w立d vermutet,
wenn e血 Insolvenzveげahren 宜ber das Verm6gen des Bewerbers er6ffnet oder der Bewerber
血 das vom Insolve皿gericht oder vom Vollstreckungsgericht zu 1記吐ende Verzeichゴ s
（§30 Abs. 2 der Insolvenzordnung， §915 der
ZivilprozeBordnung) eingetragen ist;
11 . wenn der Bewerber Richter, Beamter, Berufssoldat oder Soldat auf Zeit ist, es sei denn, d叩
er die 山m a bertragenen Aufgaben ehrenamtlich wahrnimmt oder daB seine Rechte und
Pflichten auf Grund der 幸 §5. 6, 8 Uiュd 36 des
Abgeordnetengesetzes oder entsprechender
Rechtsvorschriften ruhen;

1 2. wenn der Bewerber nicht Deutscher im Sinne
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist.
Die Bestimmungen des Gesetzes a ber die
Rechtsstellung he血atloser Aus!血der im Bundesgebiet vom 25. Ap血 1951 (BGB1. 1 S. 269)
sowie Bestimmungen in Staatsvertr 包 gen bleiben unberl立t．柳
2.§21 Abs. 2 wird wilBfolgt ge血dert
a) Die Nummer 10 wird aufuehobe ;die bisherigen Nummern 1 1 und 1 2 werden die neuen
Nummern 10 und 11.

b) Die neue Nummer 10 wird wie folgt gef加t:
-10. wenn der Patentanwait 血 Verm6gensverfaM geraten ist. es sei denn, da dadurch
die Interessen der Rechtsuchenden nicht
gef司吐det sind; ein Verm5gensveげaI1\Aガrd
vermutet, wenn e血 Insolvenzverfahren
立ber das Verm6gen des Patentanwaits
ersffnet oder der Patentanwalt in das vom
Insolvenzgericht oder vom Vollstrekkungsgericht zu fhrende Verzeichnis
（§30 Abs. 2 der lnsolvenzordnung,§915
der 乙vilprozeBordnung) eingetragen ist; 甘．
3. In§46 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe,10 bis 12胃
durch die Angabe . 10 und 11却 ersetzt・
4. In 1 48 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe,10 bis 12u
durch die Angabe-10 und 11. erse加t.
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5. In 1 60 柳rd die Nummer 1 aufgehoben; die
bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die neuen
Nummern 1 bis 3.
6．る 63 wird wie folgt ge加dert:
a) In Absatz 1 Nr. 1 M血d die Angabe 。§60 Nr. 1
§60 Nr. 3'' ersetzt.
und 4 岬 durch die Angabe，
§60 Nr. 3u
b) In Absatz 4 Satz 1 wiid die メ .ngabe，
§60 Nr. 2聞 ersetzL
durch die Angabe 、
Artikel 56
んlderung des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb

Artikel 56
unverandert

In§6 Abs. 1 und 2 Satz 1 des Gesetzes gegen den
unlaut虹en Wettbewerb 血 der 血 Bundesgesetzbiatt
Teil 111, Gliederungsnu 叫羽 er 43一 1, ver6ffentlichten
berei血gten Fassung, das zuletzt dur山 Aょtikel 5 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBI. 1 S. 2640)
geandert worden ist, wird das Wort . Konkursmasse 闘
jeweils durch das Wort n Insolvenzmasse ' ersetzt.
Artikel 57

nderung des Gesetzes U ber das Verlagsrecht

Arilkel 57
unver 芭 ndert

* 36 des Gesetzes a ber das Verlagsrecht in der 血
Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnummer
441-1, ver6ffentli山ten bere血gten Fassung. das
dur血 §14 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 9. September 1965
(BGBI. 1 S. 1273) ge血dert worden ist, wird 而e folgt
ge加dert:
In Absatz 1 werden die Worte . der Konkurs ' durch
die Worte 。das lnsoIvenzverfahren' und die Worte
§117
§17 der Konkursordnung 柳 durch die Worte，
．
der Insolvenz ordnung 甘 ersetzt・
2 In Absatz 2 werden das Wort, Konkursverwalteru
dur血 das Wort 。Inso1venzverwa1ter", das Wort
、
Konk皿smasse 却 jeweils durch das Wort JnsolvenzmasseH und das Wort . Konkursverfahren ■
Inso1venzverfahren' ersetzt.
durch das Wort 、
Ar廿 kel 58
Anderung des Strafgesetzbuchs

Artikel 58
unverandert

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. M血z 1987 (BGB1. 1 S. 945, 1160),
zuletzt ge血dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
28. Februar 1992 (BGB1. 1 S. 372),wird wie folgt
ge血ciert:
1. In der D berschガlt des Vierundzwanzigsten Abschnitts des Besonderen Te且5 wird das Wort- Konkursstraftaten" durch das Wort . Insolveuzstr旺taten 封 ersetzL
2.§283 wむd wie folgt ge血dert:
Konkurser6ffa) In Absatz 1 Nr. 1 wird das Wort 、
nung一 dur血 die Worte . Er6f 加ung des Insolvenzverfa]吐 ens山 und das Wort. KonkursmasseH
durch das Wort . Insolvenzmasse" ersetzt.
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b) In Absatz 6 wird das Wort 。Konkursverfahreriu
durch das Wort, Inso1venzverfahren" ersetzt.
3.§283d wird wie folgt ge加dert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefaBt;
,,(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu f 血fJabren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1 . in Kenr 加餌 der einem anderen drohenden
Zahlungsunfahi gkeit oder
2. nach Za 瓦 ungseinstellung，血 e血em Insolvenzverfabren oder in einem Verfahren zur
Herbeifuhrung der Entscheidung U ber die
Er6ffnung des lnsolvenzverfahrens eines
anderen
Bestandteile des Verm6gens eines anderen, die
im Falle der Er6f血ung des Insolvenzverf曲rens
zur lnsolvenzmasse geh6ren，血t dessen E血wiliiいing oder zu dessen Gunsten beiseite schafft
oder verheimlicht oder in einer den Auf orderungen einer or血ungsgemaBen Wirtschaft widersprechenden Weise zerst6rt, beschadigt oder
unbrauchbar macht．り
b) In Absatz 4 wird das Wort .. Konkursverfahren'
durch das Wort,, Insolveuzverfabren'' ersetzt.

Alだkel 59
肋derung d田 Gese加s d b町 die Ei刀皿hrung
des deuts功en Rechts auf dem Ge加ete der Steuern,
Z6lle 皿d 月nanzmonopole im Saarland

Artikel 59
en廿証lt

In f 106 Abs. 2 Nr, 1 des Gesetzes U ber 山e
Ein!ロbrung des deutschen Rechlsauf dein Gebiete der
Steuern, Z6lle und Finanzmonopole im Saarland in
der 加 Bundes qesetzblatt ルii III, G万ederungsn um・
mer 600-2, ver町entiichten bereinigten Fassung 而rd
das Wort, Konkurs " durch das Wort 。Insolvenzverf ah肥n 押 eおetzt.

Atりkel 60

Ar廿 kel 60

血derung der Abgabenordnung

entf 皿lt

Die Abgabenordnung vom 16. Mdrz 1976 (BGBI. 1
s. ffl3, 1977 1 S. 269), zuletzt gedndert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 7. Juli 1992 (R3BL 1 S. 1222), wird
面e folgt gedndert:
1. f 75 Abs. 2 初rd 町e folgt gefaβt:
,(2) Absatz 1 gilt nicht fdr Erwerbe aus einer
Insolvenzmasse und fdr Enverbe im Vollstrekkungsverfahren.a
2. f 111 wird 而e folgt gedndert:
a) In Absatz 12 werden die Worte,der Konkurs 声
dur山 die Worte 。das lnsolvenzveげahren#
ersetzt.
切 In Absatz 1 3 werden das Wort,Konkursverfahren a durch das Wort . lnsolvenzveガahren" und
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die Worte . des Konkursveガahrens " durch die
Worte,des lnsoIvenzverfahrensβ ersetzt.
3.f 231 而rd 而e folgt gedndert:
a) In Absatz 1 Satz 7 而rd das Wort . Ko吐urs 押
durch das Wort, Insolvenzverfahrert" ersetzt.
1:,) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte,Konkurs田
und, Konkursverfahren 声 je 肥ils durchdas Wort
,lnsolvenzverfahren ' ersetzt.
4.f 251 而rd 回e folgt gedndert:
a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte,der
Konkursordnung und der Vergleichsordnung 一
durch die Worte .der Insolvenzordnungβ
ersetzt.
b) Absatz 2 Satz 2 面rd 町e folgt ge危Bt:
,Die 月nanzbeh6rde ist berechtigt, in den Fdllen
des f 229 Abs. 2 und des f 304 der Insolvenzordnung gegen den Schul血er im 昨rwaltungsweg
zu vollstrecken．青
c) Absatz 3 wird 而e folgt gefaBt:
,(3) Macht die 月nanzbeh6rde 加 Insolvenz verfahren einen Anspruch aus dem Steuerschuidverhdltnis als Irisolvenzforderung geltend, so stellt 訂e erforderli吐enfalls die Insolvenzforderung durch schriftlichen Verwaltungsakt fest．謝
5. In f 26f5 wird die Angabe,4 19,a gestrichen・
6. In f 282 Abs. 2 晩rd das Wort, Konku招1durch das
Wort 。Insolvenzveげahren 青 ersetzt.
7.f 284 Abs. 1 Satz 2 町rd wie folgt ge加尉：
, Aus dem Verrn6gensverzeichnis mロssen auch
ersich tuch sein
1. die in den letzten zweiiahreri vor dein ersten zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberaumten Termin vorgenommenen entgeltlichen
Verduerungen des Schuldners an eine nahe ste・
hende Person 博 f153 b島 155 der lnsolvenzord・
nunの、．
2. die in den letzten vier Jahren vor dem ersten zur
Abgabe der eidesstattlichen 晦rsicherung anberaumten たrmin von dem Schuldner vorgenommenen unentgeltlichen Leistungen, sofern 誠 e
sich nicht auf gebrdu山Ii山e Gelegenheitsgeschenke geringen Werts richteten.-

Aょ廿 kel 01
nderung des EG-Bettrelbungsgesetzes

Arilkel 61
unverandert

§6 des EG-Beitreibungsgesetzes vom 10. August
1979 (BGB1, 1 S. 1429), das durch Gesetz vom 7. August
1981 (BGB1. 1 S. 807) geandert worden ist, wird
aufgehoben.
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Artikel 62
entl証lt

des

Das Berlin紡rderungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 2. Februar 1990 (I3GBJ. 1
s. 173), zuietzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 25. Februar 1992 (BGBL 1 S. 297), wたd 而e folgt
gedndert:
1. f 28 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 Satz 1 Nt. 3 und in
Absgtz 7 Satz 1 而rd das Wort,Konkursausfallgeld 冒）eweiis durch das Wort, Insolveriza uslallgeld 背 e肥etz t.
Korikursverwal-b) In Absatz 8 werden das Wort 。
ter 岸 jeweils durch das Wort . Insolvenz verwal-ter 押 und die Worte,des Konkursa usfall geldes 町
durch die Worte-des Insolvenzausf all geldes 岸
ersetzt.
2. f 29 wかd

而e

folgt gedndert:

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte
Konkursausfallgeldes" durch die Worte
Insolenzausfaliqeldes' ersetzt.

。
des
。
des

b) in Absatz 4 Satz 2 werden 直e Worte Ides
Konkursverwalte招押 durch die Worte- des ル solvenzverwalte招‘ e摺etzt.
Arlikel 63

Artikel 63
nderung des Steuerberatungsgesetzes
Das Steuerberatungsgesetz 血 der Fassung der
Bekann血achung vom 4. November 1975 (BGB1. 1
s. 2735), zuletzt ge血dert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 25. Febnier 1992 (BGB1. 1 S. 297), wird wie
folgt ge加dert:
1.§46 Abs. 2 M血d

柳e

folgt ge加dert:

a) Die Nummer 5 wird auIgehoben; die bisherigen
Nummern 6 und 7 werden die neuen Nummem 5 und 6.
b) Die neue Nu工0工ne丁 5 wird

柳e

folgt gef 心 t:

.5，血Verm6gensveげaB geraten 加t, es sei denn,
daB dadurch die Interessen der Auf traggebermchtgefdhrdet sind; ein Verm6gensverf司1w廿d vermutet, wenn e血 Insolvenzverfahren a ber das Verm6gen des Steuerberaters oder Steuerbevollmachtigteri er6ffnet
oder der Steuerberater oder Steuerbevollm厳chtigte in das vom lnsolvenzgericht oder
vom Vollstreckungsgericht zu f 相吐ende
Veロeichnis （る 30 Abs. 2 der lnsolvenzordnung;§915 der 乙姐prozeBordnung) eingetragen ist;",
2. In§56 Satz 1 ' 血 d die んigabe, Nr. 7' durch die
Angabe, Nr. 6" ersetzt.
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Artikel 引
肋derung des E加komm ensteue叩esetz幽

Ar廿kel 64
ent!証lt

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der
Bekann 加achung vorn 7. September 1990 (BGBI. I
S. 1898, 1991 iS. 808), zuletzt gedrtdert durchAr激ei I
des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBI. I S. 297),
w立d 面e folgt gedndert:
1. In f 32b A加。I Nr. 1 Buchstabe a wなd das Wort
lnsolvenz, Konku招αusfailgeld田 durch das Wort 、
ausfailgeld' erse 加 t.
2. In f 5OcAbs' 3 Satz 2wかd das Wort, Konkursver・
fah肥n 声 du比h das Wort , lnsolvenzveガahren 国
ersetzt.
Ar廿kel 65
肋derung des 助叩erschaltsteue叩ese加es

Artikel 65
enif凱II

In s 1 2 Abs. 7 des Kうrperschaftsteuergesetzes in der
Fassung der Belcanntma山ung vom 11. Mdrz 1991
(BOB). I S. 638), das zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 25，恥bruar 1992 (BGBI. I S. 297)
gednderl worden ist，而rd das Wort _Konkursverfahren. dur吐 das Wort,Insolvenzveガehren 留 erse 加 t.
Artikel 師
心derung

des Gr如dsteue叩eseizes

Artikel 66
entf皿It

f 1 1 Abs. 2 Satz 2 des Gruri山te ue叩ese tzes vom
7. August 1973 (BGBI. I S. 965), das zuletzt durch
Anlage I Kapitel 1V Se山gebiet B Abschnitt ii Nr. 30
des Einigungsverひages vom 31. August 1990 in Verー
bindungmitArtikel I des Gesetzesvom 23. September
1990 (BGBI. 1990 II S. 885, 986) gedndert worden Ist,
wird 而e folgt gefaβt:
,Das gガt nicht fUr Erwerbe aus einer Insolvenzmasse
und fdr Erwerbe im Vollstreckungsverfahren.1
Ar廿kel 67
ng des Tabaksteuergesetzes

Artikel 67
nderung des Tab吐steuergesetzes

In f 16 Satz I Nr. 2 Buchstabe a des Tabaksteuergesetzes vom 13. Dezember I 979 (BGBL I S. 2 1 1 8), das
zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 25. Febru町
1992 (BGBI. I S. 297) ge血dert worden Ist, werden die
Worte, des Konkurses" durch die Worte, des Insolvenzverfahrens " ersetzt.

In 1 25 Satz I Nr, 2 Buchstabe a des Tabaksteuer-gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BCBJ. I S. 2150)
werden die Worte . des Konkurses ■ durch die Worte
ffdes Insolvenzverfa血ens 甘 ersetzt.

Artikel 闘
A nderung des Gesetzes
五ber das Brann畑einmonopol

Artikel 68
unver邑 ndert

* 113 des Gesetzes U ber das Brazmtweinmonopol in
der 血 Bundesgesetzblatt Teil IlL Gliederungsnummer 612-7, ver6ffentlichten bere遍gten Fassung, das
zuletzt durch§4 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes vom
25. September 1990 {BGB1. I S. 2106) geめden worden
ist, ' 血d aufgehoben.
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A川kel 69

Ar廿kel 69

des Altsparergeselzes

unverAndert

Das Aitsparergesetz in der im Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gliederungsnummer 621-4, ver6ffentlichten
bere血gten Fassung, zu1etzt ge血dert durch Anlage 1
Kapitel IV Sachgebiet A Abschnitt II Nr. 1 des Biniいingsvertrages vom 31・ August 1990 in Verbindung
血t Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990
{BGB1. 1990 II S. 885, 965), wird wie folgt ge肋dert:
1.§20 Abs. 2 wiid wie folgt geぬdert:
a) In Satz 1 wird das Wort, Konkursverfahren'
durch das Wort, Insolvenzverfa上ien' und das
Wort, Kon1curser6ffnung" durch die Worte, Er6 ffnung des Insoivenzverfahrens u ersetzt.
b) In Satz 2 wird das Wort, Konkursverwa1ter'
dur山 das Wort jnsolven.zverwalter 皿 ersetzt;
nach dem Wort . und 却 werden die Worte
,,wenn das Unternehmen nicht auf der Grundlage eines Insolvenzplans vom Schuidner fortgeflihrt sガ rd．り eingefgt.
c) In den Satzen 3 und 4 wird jeweils das Wort
, Konkursverwalter 憎 dur山 das Wort , Insolvenzverwalter 甘 ersetzt.
2.§20 Abs. 3 v血d aufgehoben.
3, In§20 Abs. 4 werden die Worte,des Konkursverwalters 岬 durch die Worte ,des Insoivenzverw 租－
ters 岬 erse加t.
Artikel 70

nderung des Relchsschuldbuchgesetzes

Aょ廿kel 70
unver 且 ndert

Das Reichsschuldbuchgesetz in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil III, Gliederungsnumrner 651-1, ver6ffentlichten bere回gten Fass皿g 面rd wie folgt ge加・
den:
1. In§9 Abs. 1 Nr. 3 wird das Wort ,Konkursverwalt町＃ durch das Wort ,Insolvenzverwa.iter" ersetzt.
2. In る 20 Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte 。der
Konkurs ' durch die Worte, das Insolvenzverfahren" ersetzt.
Artikel 71

Artikel 71

nderung des All gerne血en E討egsfolgengesetzes

unver 包 ndert

In§9 Abs. 1 Satz 2 des メ山gerne血en Kriegsfoigengesetzes in der 血 Bundesgese比blatt Teil III, Gilederungsnuxnxner 653 - 1, ver6ffentlichten bere血gten
Fassung, das zuletzt durch Anlage 1 Kapitel IV Sa山－
gebiet A Abschnitt II Nr. 2 des E血gungsvertrages
vorn 31. August 1990 in Verbindung 血t Artikel 1 des
Gesetzes vorn 23. September 1990 (BGB1. 1990 II
S. 885, 965) ge加dert worden ist, wird die Angabe
，
§§69, 70 der Konkursordnung ■ durch die Angabe
It** 52, 53 der Insolvenzordnung 封 e丁setzt.
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Ar吐 kel 72

Ar廿 kel 72

Abwicklungsgesetzes
Anderung des Recblstr邑 ger・

unverandert

Das Rechtstrager-AbwiCklUflgSgeSetZ vom 6 September 1965 (BGB1. I S. 1065), z皿etzt geぬdert durch
Artikel 2 des Gese加es vom 19. Dezember 1985
(BGB1. I S. 2460), wird wie folgt gendert:

器蓄冨器姦器踏紫語畿昔認
Angabe .** 48, 49 und 52 der Insolvenzord-

nung'

2. In §19 Abs. 2 Satz I werden die Worte ，血
Konkursf皿e' durch die Worte 。im F皿e des Insolvenzverfahrens『町setzt.
Artikel 73
nderung der WI山chaftsp血erordnung

Artikel 73
unverandert

Die Wirtschaltsprferordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGB1. I
S. 28O3). zuletzt ge加dert durch Artikel 8 Abs. 9 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2847),
wird wie folgt ge血dert:

I.In§10 Abs. 2 wird die Nummer 1 aufgehobenl die
bisherigen Nummern 2 und 3 werden die neuen
Nummern 1 und 2.
2. In § 20 Abs. 3 Nr. 1 wird folgender Satzteil
gestrichen:
,infolge gerich山山er Anordnung 血 derVe直gung
丘ber sein Verm6cien 司lqemein beschrankt ist oder
wenn er 川
3. In 1 34 Abs. 2 wird folgender Satzteil gestrichen:
.infolge gerichtlicher Anordnung 血 der VerfUgung

Uber j,hr Verm6gen 皿gemein bes chr言 n.kt Ist oder
wenn sieg'
Artikel 74

Artikel 74

A nderung des Zweiten Gesetzes
zur Durchi血hrung von Richtlinien
der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft
血ber 山e Nlederlassungsfre止eli
und den たelen Dlenstleis加ngsverkehr

unverandert

§1 Abs. 3 des Zweiten Gesetzes zur Durchfuhrung
von 斑chthnien der Europ瓢schen Wirtschaftsgeme血－
schaft U ber die Niederl邸sungs丘e血eit und den freien
Dienstleistungsverkehr vom 14. Dezember 1970
(BGB1. I S. 1709) wむd wie folgt geめden:
1. In den Satzen 1 und 2 wird des Wort, Konkuisverfahren町 jeweils durch das Wort jnsolvenzverf止・
rena erse加t.
2. In Satz 3 wird das Wort 0 Konkurser6ffnung 4 dur山
die Worte ff Er6ffnung des Insolvenzveげa上『 ens ■
ersetzt.
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Artikel 75

Artikel 75

nderung der Gewerbeordnung

unver芭ndert

Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekaimtmachung vom 1. Januar 1987 (BGBJ. 1 S. 425), zuletzt
geあdert durch ArtIkel 8 des Gesetzes vom 17. De-zember 1990 (BGB1, 1 S. 2840), wird 碗e folgt ge血－
dert:
1. Es 町d folgender neuer る 12 e血ge雌gt:

-112
Insolvenzveげahlen
Vorschriften, welche die Untersagung eines
Gewerbes oder die RUcknalmie oder den Widen-uf

einer Zulassung wegen Unzuverlassigkeit des
Gewerbetreibenden, die auf ungeordnete Verm6gensverh祖busse zurUckzufiihren ist, erm6glichen,
finden wahrend e血es Insolvenzverfahrens, w曲－
rend der Zeit, in der SicherungsmaBnahmen nach
§25 der Insolvenzordriung angeordnet s血d, und
w首hrencl der ロbe
der ErfUllung e血es

Insolvenzplans (I 307 der Insolvenzor血ung) keine
Anwendung in bezug auf das Gewerbe, das zur
Zeit des Antrags auf Er6ffnung des Jnsolvenzverfa比ens ausge立bt wurde．柳
2.§34b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gef叩t:

. 2. der Antragsteller in ungeordneten Verm6gensverh占1血ssen lebt; dies ist in der Regel der Fall,

wenn U ber das Verm6gen des Antragstellers

das Insolvenzverfahren er6ffnet worden oder

er 血 das vom Insolvenzgeri血t oder vom Vollstreckungsgericht zu fhlende Verzeichnis
（§30 Abs. 2 Insolvenzordnung,§915 乙叫lprozesordnung) eingetragen ist."
3. 1 34c v血d wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 2 Nr. 1 wird das Wort, Konkursstraftat国 durch das Wort , Insolve皿str証tat' ersetzt.

b) Absatz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefat:
,2. der Antragsteller in ungeor dneten Verm6rh引tnissen lebtl dies ist 血 der Regel
der Fall, wenn U ber das Verm6gen des
Antragstellers das Insolvenzveげehren er6ffnet worden oder er 血 das vom Insolvenz-

gericht oder vom Vollstreckungsgericht zu
1旬吐ende Verzeichnis （§30 Abs. 2 Insol-

Artikel 76
nderung der Handwerksor血ung

Aょ廿kel 76
nderung der Handwerksordnung

Die Handwerksordnung in der Fassung der
Die Handwerksordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGB1. 1 Bekanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGBI. 1
s. 1966), zuletzt ge血dert durch Arl盆ei 43 des Geset- s. 1966), zuletzt geandert durch . . .,wird wie folgt
zes vom 28. Juni 19卯 (BGBJ. 1 8. 1221) und durch 甫e geandert:
Verordnung Vom 9. Dezember 1991 (BGBL 1 S. 2169),
wird wie folgt ge勘dert:
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1. In§4 Abs. 1 Satz 1 w立cl das Wort 。Nach1aJ3kon・ 1. unverandert
kursverw司ter- durch das Wort , Nach1aB血so'venzverwa1ter 』 ersetzt.
2.§77 wird wie folgt ge血dert:

2.§77 wird wie folgt ge血dert:

a) In Absatz 1 werden die Worte, des Konkursverfahrens' durch die Worte, des Insolvenzverfalュー

a) unverandert

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaβt:
n Der Vorstand hat 血 Falle der Zahlungsuiぜahigkeit oder der O berschuldung die Er6ffnung
des Insolvenzverfa.hrens zu beantragen．柳

b) In Absatz 2 Satz 1 werden 吐e Worte, tm Falle
der Uberschuldung" durch die Worte, lm Fal1e
der Zahlungsunf巨higkelt oder der 伽erschul・
dung" und 血e Worte, des Konkursvertahrens■
durch die Worte , des Insolvenzvertahrens.

rens一 ersetzt.

ersetzt.
3.§96 Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:

3 unverandert

.(2) Nicht wahlberechtigt s血d Personen, die
面olge strafgerichtlicher Verurteilung das Recht,
in 6 ffentlichen Angelegenheiten zu wahlen oder zu
S廿mmen, nicht besitzen."

4. In§lO4Abs. 2wirddieNum工ner 3 aばgehoben; das 4 unverandert
Komma nach der Nummer 2 wird durch einen
Punkt e玲 etzt.
MI止ei 77
nderung des Waflengesetzes

Artikel 77
unver 芭 ndert

In§43 Abs. 1 des Waffengesetzes 血 der Fassung der
Bekanntma山wig vom B. Marz 1976 (BGBI. I S. 432),
das zule比t durch § 2 Abs. 2 des Gese恒es vom
25. September 1990 {BGB1・IS. 2106) ge血dert worden
ist, wird das Wort, Konkursverw 祖ter 柳 durch das Wort
.Insolvenzverwalter' ersetzt.
Ar廿kel 78
nderung des Sprengstoffgesetzes

Artikel 78
unverandert

In§12 Abs. 1 Satz 2 des Sprengstoffgesetzes in der
Fassung der Bekann血achung vom 17, April 1986
{BGBI. I S. 577), das zuletzt durch A吐ikel 7 des
Gesetzes vom 28. Junf 1990 (BGB1. I S. 1221) ge血dert
worden ist, vパrd das Wort, NachlaBkonkursverwai・
ter" durch das Wort 。NachlaBinsolvenzverwalter 却
ersetzt.

Artikel 79
Anderung des Gesetzes zur Aus沌hrung
des Abkommens vom 27. Februar 1953
曲ber

Ar廿kel 79
unver 言ndert

deutsche Auslandsschulden

In§93 Abs. 2 des Gese比 es zur Ausfもhrung des
Abkommens vom 27. Februar 1953 U ber deutsche
Aus!皿dsschulden in der 血 Bundesgesetzbiatt
Teil III, Gllederungsnummer 74 1 1 - 1, ver6ffentlichten
bere血gten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 Nr. 1
des Gesetzesvom 17. Dezember 1990 (BGB1. I S. 2839)
ge加dert worden ist．町d das Wort n Konkurs " durch
die Worte .das lnsolvenzverfahxen" ersetzt.
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Artikel 80

Artikel 80

Anderung des Bundesberggesetzes

unverand ert

In§22 Abs. 2 Satz 2 des Bundesberggesetzes vom
13. August 1980(BGB1, I S. 1310), das zuletzt durch das
Gesetz vom 12, ?ebruar 1990 (BGB1. I S. 215) ge且 ndert
worden ist, wird das Wort . NachlaBkoi止皿sverwalteru durch das Wort , NachlaBthso1venzverwa1ter'
ersetzt,
Ar杜kel 81

Ar廿kai 81
unver 首 ndert

nderung des Erd6lbevorratungsgesetzes
In§24 Abs. 2 des Erd6lbevorratungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachungvom 8. Dezember 1987
(BGB1. I S. 2509) wird das Wort, Konkursveげahlen''
durch das Wort 。Inso1venzverfahrenu ersetzt.

Artikel 82

Arlikel 82

Andenmg des Gesetzes zur Ab碗cklung
der unter Sonderverwaltung stehenden Verm6gen
von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen
und Bausparkasseu

Anderung des Gesetzes zur Abwicklung
der unter Sonderverwaltung stehenden Verm6gen
von Kreditins廿 tuten, Versicherungsunternehmen
und Bausparkassen

1 9 Abs. 7 des Gesetzes zur Abwiicklung der unter
る 9 des Gesetzes zur Abwicklung der unter SonderSonder-verwaltung stehenden Verm6gen von んedit・ verwaltung stehenden Verm6gen von Kredi 血stitu血stituten, Versicherungsunternehmen und Bauspar- ten, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen
kassen vom 21 . Marz 1972 (BGB1. I S. 465), das zuletzt vom 21. Marz 1972 (BGB1, I S. 465), das zuletzt durch
durch Art承ei I des Gesetzes vom 31. Jロnuar 1974 . . . geandert worden ist, wird 柳e folgt geandert:
(BGBJ. 1 S. 133) ge加dert worden ist，町d wie folgt
ge如den:
a) In Absatz 1 Nr. 1 werden die Worte, im Konkurs- a) unverandert
falle 押 durch die Worte,, im Falle e血es Insolvenzverfahrens 剖 ersetzt.
b) In Absa加 7 町d die Angabe ．
. §§65 bis 67 und 69 b) unverandert
der Konkursordnung" durch die Angabe，
§§48, 49
und 52 der Insolvenzordnung" ersetzt.
Ar廿kel 83

Artikel 83
nderung des Gesetzes a ber das Kreditwesen
Das Gesetz らber das 府editwesen 血 der Fassung der
Bekann血achungvom 17. Juli 1985 (BGBI. I S. 1472),
zuletzt ge如dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
30. November 1990 (BGBI. I S. 2570), wird wie folgt
geandert:
In 1 2 Abs. 4 Satz I werden die Worte, so面e des
§112 Abs. 2 der Vergleichsordnung" gestrichen.
2.§46a wird wie folgt ge加dert:
a) In der O bens比Lnift wird das Wort, Konkursge・
fahf durch das Wort, Insolvenzgefahr 付 er・
setzt.
b) In Absatz 1 Satz 1 und 血 Absatz 3 Satz 2 werden
die Worte 。des Ko血urses 加 jeweils durch die
Worte 。des insolve加yeげahrens u ersetzt.
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3,§46 b wird wie folgt gefaBt:
。§46

b

Insolvenzantrag

Insolvenzantrag
Wird ein Kreditinstitut zahhmgsunfahig oder tritt
Uberschiridung ein, so haben die Geschaftsleiter
und bei einem in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betriebenen Kreditinstitut der Ii山aber dies
dem Bundesaufsichtsamt unverzUglich anzuzeigen. Soweit diese Personen nach anderen Rechtsvorschriften verpflichtet s血d, bei Zahhmgsimfa higkeit oder じberschuldung die er6ffnung des
Insolvenzverfahrens zu beentragen, tritt an die
Stelle der Antragspflicht die ・ eigepflicht nach
r das Verm6gen
Satz 1 . Das Insolvenzverfahren 」
e血es Kreditinstituts findet im Falle der Za 瓦ungsuni曲igkeit oder der Uberschuldtmg statt. Der
Antrag aufEr6ffnung des Insolven四eげahrens ti ber
das Verm6gen des んeditinstituts kann nur von
dem Bundesaufsichtsamt gestellt werden. Wird ein
0 usldnd島ches Irisoんenzverfahren a ber das Verm6gen eines Kredi打nstituls im Inland ロnerkannt, so
誠nd zum Antrag auf Er6ffnung eines Sonderinsoivenzvertahrens d ber das inldndische Vermdgen
des Kreditinstituts das Bundesaufsichtsamt der
ausldndische Insolvenzverwalter und nach Maβgabe des f 396 Abs. 2 der Insolvenzordnung die
Gldubiger berechtigt. 』
4,§46c wird 而e folgt gefaBt:
，
. §46

b

Wird ein Kreditinstitut zahlungsunfahig oder tritt
Oberschuldung ein. so haben die Geschaftsleiter
und bei e血em in der Rechtsform des Einzelkauf・
marms betriebenen Kreditinstitut der Inhaber d1es
dem B皿desaufsichtsamt unverz五glich anzuzeigen. Soweit diese Personen nach anderen Rechtsbei Z&hlungsunfa vorschriften
chuldung die Er6ffnung des
higkeit oder
Insolvenzverfahrens zu beantragen, tritt 皿 die
Stelle der Antragspflicht die Anzeigepflicht nach
Satz 1 . Das Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen
eines Kreditinstituts findet im Falle der Zahlungsunfdhigkeit oder der O berschuldurig statt. Der
Anirag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ロber
das Verm6gen des Kreditinstituts kann nur von
dem B undesaufsichtsamt gestellt werden''

4. unverandert

c

Berechnung von Fristen
Die nach den§§99. 145 bis 151 der lnsolvenzordnung und nach§32b Satz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften 血t besch'血kter Haftung
vom Tage des Antrags auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens an zu berechnenden Fristen sind vom
Tage des Erlasses einer MaBnahme nach§46 a
Abs. 1 an zu berechnen."
5. In§ 47 Abs. 1 Nr, 1 werden die Worte ，。 das 5 unverandert
Vergleichsverfahren oder der Konkurs" durch die
Worte,.das Insolvenzverfahren" ersetzt.
6. In§49 wird die Angabe ader§§36, 45, 46, 46 a 6 u IIV e ran d e r t
Abs. lunddes§46b" durchdieAngabe,, der§§36,
45, 46 und des§46aAbs. 1" ersetzt
7.§63a Abs. 6 wIrd aufgehoben.
Artikel 84
荘her

nderung des Gesetzes
dIe Deutsche Bundesbank

Artikel 84
unverandert

Das Gesetz a ber die Deutsche Bundesbank in der
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsriummer
7620-1, ver6ffentlichten bere血gten Fassung, zuletzt
ge血dert durch Gesetz vom 20. Februar 1991 {BGB1. 1
S. 481), wird wie folgt geぬdert:
血

1. In§l9Abs. lNr.3 輔rd das Wort, Konkursmasse"
d皿ch das Wort 。Insolvenzmasse 押 ersetzt.
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2. In 1 23 Abs. 2 werden die Worte, der Konkurs 却
durch die Worte , das Insolvenzverfahrenu ersetzt.
Artikel 85

Artikel 85

細derung des Gesetzes

unverandert

りber die Deutsche Genossenschaftsbank

§16 des Gesetzes a ber die Deutsche Genossensch証tsbai止 in der Fassung der Beka刀-n血achung vom
22. Dezember 1975 (BGBI. I S. 3171), das zuletzt durch
A市kel 2 Nr. 6 des Gesetzes vom 13. Dezember 1990
(BGBI. I S. 2749) geandert worden ist, wird 而e folgt
ge加dert:
1 . In der o berschrift 而rd das Wort, Konkursu durch
das Wort .Insolvenzverfahren" ersetzt.
2. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaBt:
n Im Falle des Insolvenzverfa}-jrens gehen bei der
Befriediいing aus der nach§14 Abs. 4 gebildeten
Deckungsmasse die Forderungen der I血aber der
Schuldverschぼeibungen einschlieBlich 如er seit
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens laufend en
Zinsforderungen den Fordeningen aller anderen
Insolvenzglaubiger vor ■
3. In Absatz 3 wird die Angabe，
§§64, 153, 155, 156
und 168 Nr. 3 der KonkursordnungH durch die
Angabe 。
§§61, 218 und 220 der Insolvenzordnungu ersetzt.
Artikel 86
細derung

des Gesetzes

航her die Landwirtschaftliche Rentenbank

§15 des Gesetzes 五ber die Landwirtschaftliche
Rentenbank in der 加 Buridesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnuminer 7624-1, ver6ffentlichten beretnigten Fassung, das zuletzt durch Art止ei 2 Nr. 7 des
Gesetzes vom 13, Dezember 1990 (BGB1. I S. 2749)
geandert worden ist, wird wie folgt ge加dert:
a) In der ロberschrift wird das Wort f' Konkurs ' durch
das Wort 。Insolvenzverfahrenu ersetzt.
b) Absatz 2 Satz 1 erhalt folgende Fassung:
。
Im Falle des Insolvenzverfahrens gehen bei der
Befriedigung aus der nach§18 Abs. 2 gebildeten
Deckungsmasse die Forderungen der Inhaber der
gedeckten Schuldverschreibungen einschlieBlich
山rer seit Er6ffnung des Insolvenzverfa 加ens lau・
fenden Zinsforderungen den Forderungen aller
anderen Insolvenzgl邑ubiger vor."

C) In Absatz 3 wird die Angabe,，
§§64, 153, 155, 156
皿d 168 Nr. 3 der Konkursordnung口 d皿ch die
Angabe, ** 61, 218 und 220 der Insolvenzordnungu erseレt.
d) In Absatz 4 werden die Worte,ha Konkursf alle''
durch die Worte n皿 Falle der Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens " ersetzt.
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ArtIke' 87

Artikel 87

細derung des Zweiten Gesetzes zur 細derung des
Gesetzes 曲her die Landwirtschaftliche Rentenbank

unverandert

In Artikel 2 Satz 1 des Zweiten Gesetzes zur
細derung des Gesetzes u ber die Landwirtschaftliche
Rentenbank in der im Bundesgesetzbiatt Teil IIL
Gliederungsnunりner 7624-1-2, ver6ffentlichten berei・
nigten Fassung, werden die Worte .des Ko皿ursesl
durch die Worte, der Er6ffnung des Insolvenzverfahrensり ersetzt.
Ar廿kel 88

Artikel 88

nderung des C鵬etzes betreffend
die Industriekreditbank Aktiengesellschaft

unverandert

§1 des Gesetzes betreffend die Industriekreditbank
Aktiengesellschaft in der 血 Bundesgesetzbiatt Teil
1, ver6ffentli血ten beIIL Gliederungsnummer 7627・
reinigten Fassung, wird wie folgt ge血dert:
a) Absatz 1 Satz 1 vガrd 柳e folgt gefaBt:
n Gibt die Industriekredltbaxik Aktiengesellschaft
Schuldverschreibungen auf den Inhaber aus und
bildet sie 舗『 eine bestimmte Gattung von Schuldverschreibungen eine gesonderte IDeckungsmasse,
so gehen, falls U ber ihr Verm6gen das Insolvenzverfahren er6ffnet wird, in Ansehung der Befriedigung aus der gesonderten Deckungsmasse die
Forderungen der inhaber der Schuidverschreibimgen，血 die die gesonderte Deckungsmasse gebildet ist, e血schlie皿ch ihrer seit Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens laufenden Z血sfordenmgen
den Forderungen皿er叩deren Insolvenzglaubiger
vor．背
§§64, 153, 155, 156
b) In Absatz 2 v血d die Angabe，
und 168 Nr. 3 der Konkursordnung" durch die
Angabe 。§§61, 218 und 220 der Insolvenzordnungu ersetzt.
Artikel 89

ung des H叩othekenbankgesetzes
Das Hypothekenbankgesetz in der Fassung der
Bekann血achung vom 19. Dezember 1990 (BGB1. 1
S. 2898)vガ rd wie folgt ge血dert:

Ar甘 kel 89
nderung des Hypothekenbankgesetzes
Das Hypothekenbankgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. Dezember 1990 (BGB1. 1
S. 2898) ' 血d wie folgt ge血dert:
0. In§5 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 2 a werden Jeweils nach
den Worten 一 Europaischen Wirtschaftsraum “血e
Worte 昨 oder In der Schweiz 舶 eingef 血 gt・

1.§35 wird wie folgt ge血dert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte 。der
Konkurs 一 durch die Worte, das Insolvenzver・
fa]吐en' und das Wort .Konkwsg1aubiger 岬
durch das Wort, Insolvenzglaubiger闘 ersetzt・

1.§35 wird wie folgt ge血dert:
a) bis d) unverandert

§§64, 153, 155,
b) In Absatz 2 w丘d die Angabe ，
156 und des§168 Nr. 3 der Konkursordnung■
durch die Angabe 。§§61, 218 und 220 der
Insolvenzordnung . ersetzt.
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c) In Absatz 3 wird das Wort,, Konkursmasseど
durch das Wort jnso1venzmasse'' ersetzt.
d) In Absatz 4 werden die Worte, des Konkurses 岬
durch die Worte,, des Insolvenzverfahrens 押 und
das Wort ff Konkursmasse 井 durch das Wort jn-solvenzmasse 廿 ersetzt.
e) Es wird fo1gender Absatz 5 ange難gt:
。(5) Konkursvorrechte zugunsten der Schuldverschreibungsg1aubiger eines Reaikredi廿nsti-tiits, das se血en Sitz 血 einem anderen 皿tgliedstaat der Europ山schen Gemeinschaften oder in
einem Mitgliedstaat der Europdischen Freihan-delsassoziaガcm hat, sind 血 e血em in1dndischen
Insolvenzverfahren anzuerkennen, wenn siei n
wesentlichen dem Vorrecht des Absa恒es 1
entsprechen und die Gegenseitigkeit verb血gt
ist.M

2. Die§§43 und 47 werden gestrichen.
Artikel 90
nderung des Schllfsbankgesetzes

e) Es wird folgender Absatz 5 angefagt:
。(5)Ko血ursvorrechte zugunsten der Schuldverschreibungsglaubiger eines Realkreditinstituts, das se血en Sitz in e血em anderen Mitglied・
staat der Europ乱schen Gemeinschaften，血
e血em anderen Verlragssねat des Abkom加ロens
6 ber den Europ員ischen Wlrlschaltsraum oder
in der Schweiz hat, sind in einem mi加dischen
Insolvenzverfahren anzuerkennen, wenn sie im
wesentlichen dem Vorrecht des Absatzes 1
entsprechen und die Gegenseitigkeit verb血gt
ist."

2. unverandert
Artikel 90
unverandert

Das Schiff sbankgesetz 血 der 血 B皿desgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 7628-2, ver6ffentlichten
bere血gten Fassung, zuletzt ge加dert durch Arti・
kel 10 des Gesetzes vom 30. November 1990 (BGB1. 1
S. 2570), vガrd wie folgt geand町t:
1.§36 wird wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte, der
Konkurs 山 durch die Worte 。das Insolvenzverfahren闘 und das Wort 。
Konki迂sglaubiger"
durch das Wort 。Jnsolvenzglaubiger" ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Angabe 。§§64, 153, 155,
156, 168 Nr. 3 der Konkursordnung'' durch die
§§61, 218 und 220 der Insolvenzord一
Angabe,，
nung" ersetzt.
c) In Absatz 3 wird das Wort, Konkursmasse"
durch das Wort,, Insolvenzmasse" ersetzt
d) In Absatz 4 werden die Worte,, des KonkursesU
durch die Worte, des Insolvenzverfahrens u und
das Wort .. Konkursmasse " durch das Wort,, Insolvenzmasse 甘 ersetzt.
2. In§36a Nr. 4 Satz 2 wird das Wort,, Konkursverfahren 柳 durch das Wort 。血solvenzveげa上ren"
ersetzt.
Artikel 91

Artikel 91

細derung des Versicherungsa山khtsgesetzes

細derung des Versicherungsaufsichtsgesetzes

Das Versicherungsaufsichtsgesetz 血 der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. Oktober 1983 (BGB1. 1
s. 1261), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 17. Dezember 1990 (BGB). 1 S. 2864), wird wie
folgt ge血dert:

Das Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung
der Bekann加ach皿g vom 13. Oktober 1983 (BGB1. 1
S. 1261), zuletzt geandert durch …。wird wie folgt
geandert:

胆
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BeschlUsse des 6. Ausschusses
． §42 面rd wie folgt ge血dert:
1

a) In der Nmnmer 3 werden die Worte *des
Konku鵬verfahrens り durch cfle Worte 。des
Insolvenzverfahrens u ersetzt.

a) unverandert

b) Die Nummer 4 wird wie folgt gefaBt:

b) Die Nummer 4 wird wie folgt gefaBt:

。4。血t der Rechtskraft des Beschlusses, dur山
den die Er6而ung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt wird; gegen den
ablehnenden J3eschiuB steht auch dem
伽rein die sofortige Beschwerde zu. H
2.§45 wird wie folgt ge加ciert:

,4. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch
den die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
m皿gels Masse abgelehnt wird. J'

2. unver 芭 ndert

a) In Satz 2 wird das Wort, Konkursverfahren一
dur血 das Wort jnsolvenzverfa1irenu ersetzt.
b) In Satz 3 werden die Worte, des Ko血urs gerichtsu durch die Worte, des lnsolvenzgerichts" ersetzt.
3. In§46 Abs. 1 wird das Wort I' Konkursverfahrenu
durch das Wort jrisolvenzverfahren' ersetzt.

3. unverandert

4.§49 Abs. 2 而丁d wie folgt gefaBt:

4・ unverandert

,(2) Gleiches gilt, wenn der Verein durch die
Er6ffnung des Insolve皿veげahrens aufgel6st, das
Verfahren aber auf んitrag des Vereins eingestellt
oder nach der Besta廿 gurig eines Ins olvenzpl皿5,
der den Fortbestand des Vereins vorsieht, aufgehoben worden ist．配
5,§50 vバrd wie folgt ge血dert:

5. unverandert

a} In Absatz 1 wird das Wort 。Konkurs 岬 dur山die
Worte . Er6ffnung des Insolvenzverf曲rensu
ersetzt.
vor der Konb) In Absatz 2 werden die Worte 。
kurser6ffnungli durch die Worte 。vor dem
Antrag auf Er6ffnung des Jnsolvenzverfabrens
oder nach diesem Antrag 柳 ersetzt.
6.§51 Abs. 1 wird wie folgt gefaBt:

6. unver白ndert

' (1) Die Ansprche aufTilgung des G比ndungsstocks stehen allen U brigen Insolvenzforderun gen
nach. Unter diesen werden Ansp血che aus einem
Versicherungsverh凱tnis. die den bei Er6ffnung
des Lnsolvenzverfahrens dem Vere血 angeh6ren・
den oder 如 letzten Jahr vor dem Er6ffnungsanhag oder nach diesem Antrag ausgeschiedenen
Mitgliedern zustehen，血 Rang nach den Ansp盛・
chen der anderen Insolvenzglaubiger beine・
digt‘甘
7.§52 erh哉t folgende Fassung:

7. unverandert

，
§52
(1) Die Nachschdsse oder U血agen. die das
Insolvenzverfahren erfordert, werden vom Insolvenzverwalter festgestellt und ausgeschrieben.
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Dieser hat sofort, nachdem die Verm6gensUbersicht （§ 172 der Insolvenzordnung') auf der
Gesch芭ftsstelle niedergelegt ist. zu berechnen,
wieviel die Mitglieder zur Deckung des aus der
Verm6gensUbersicht ersichtlichen Fehlbetrags
nach 如er Beftragsp伍cht vorzuschieBen haben.
F血 diese Vorschuberechnung undf 血 Zusatzbe-一
rechnungen gelten entsprechend§106 Abs. 1
Satz 2, Abs. 2 und 3 so而e diel j 107 bis 113 des
Genossenschaftsgesetzes.
(2) Alsbald nach Be卯im der Sch]叩verteilung
der Insolvenzordriung) hat der Insolvenzverwalter zu berechnen, welche Beitr航ge die
Mitgliede丁 endgltig zu leisten haben. Daf 血 und
1血 das weitere Verfahren gelten entspre山end
§114 Abs. 2 und die る§115 bis 118 des Genossenschaftsgese加es .H

（§224

8 §77 v血cl 而e folgt geandert:

8.§77 wird wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 3 wird das Wort, Konkurser6ffnungり
jeweils durch die Worte n Er6ffnung des Insolvenzveげah 正ens" ersetzt.

a) unverandert

b) lnAbsatz4 Satz 1 wird das Wort, Konlcursglaubiger 甘 durch das Wort Jnsolvenzg1aubiger .
e招etzt.

b) unverdndert

c) In Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe 。§§64, 153,
155, 156 und 168 Nr, 3 der Konkursordnungu
durch die Angabe 。§§61, 218 und 220 der
Insolvenzordnung 柳 ersetzt.

c) unverandert

d) Es wird folgender neuer Absatz 5 ange皿gt:

d} Es wird folgender neuer Absa惚 5 enge鐘gt:
;( 5) Konkuisvorrechte zugunsten der Versicherten eines Lebensversicherungsuntemehmens und zugunsten von Versicherten eines
Kranken- und Unf司lversicherungsunternehmens der 血 112 genannten Art, die ihren Sitz in
e血ein Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaft oder In einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 曲ber den Europ証schen
Wirtscbaftsraum haben, sind in einem inldndischen Insolvenzverfahren anzuerkennen.
wenn sie dem Vorrecht des Absatzes 4 entsprechen und die Gegenseitigkeit verb血gt
ist."

,(5) Konkursvorrechte zugunsten der Versicherten eines Lebensversichenmgsuritemehmens und zugunsten von Versicherten eines
Kranken- und Unfailversicherungsuntemeh・
mens der in§12 genannten Art, die 如en Sitz in
e血em Mitgliedstaat der Europ吾ischen \'l方Itschaftsgemeinschaft haben, sind in einem
inlandischen Insolvenzveげahren anzuerken-nen, wenn sie de工cl Vorre山t des Absatzes 4
entsprechen und die Gegenseitigkeit verb血gt
ist．帥

9.§78 Mガrd wie folgt ge加dert:
a) In Absatz 1 wird das Wort . Konkursgericht 甘
jeweils durch das Wort, Insolvenzgericht'
e巧etzt.

9. unverandert

b) In Absatz 4 werden das Wort, Konkursverwa1ter』durch das Wort, InsoIvenzverwahter' und
die Worte, des Gerne血schuldn町s' durch die
Worte, des Schuldners" ersetzt.
10. Die 加erschrift vor§80 wird gestri山erl.

10.unverandert

11.§80 M血d aufgehoben.

11.unverandert

86

Deutscher Bundestag 一 12, Wahlperiode

Drucksache 12ク303

1

Entwurf
12.§88 wird wie folgt geめdert:
a) Absatz I wird wie folgt gefaBt:
,(1) Der Antrag aば Er6ffnung des Insolvenzverfahrens a ber das Verm6gen eines Versicherungsuntemehmens kann nur von der Aufsichtsbeh6rde gestellt werden．碗rd ein ausJdndisches Irtso)venzverfahren U ber das Verm6gen eines Versicherungsunterriehmeiis im
Inland anerkannl. so sind zum Antrag auf
Erdifnung eines Sonderinsolvenzverfahrens
U ber das inldndische 免rm6gerl des Versicherungsunternehmens die Aufsichtsbehdrde, der
ausldndische Jnsolvenzveiwalter und nach
MaBgabe des f 396 Abs. 2 der Insolvenzordnung die Gldubiger berechだgL"
b) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort, Ko血urs er6 ffnung 一 durch die Worte, die Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens 井 ersetzt.

B es c hi 丘sse des 6. Ausschusses
12 §88 wird 殖e folgt geandert:
a) Absatz 1 wird 殖e folgt gefaBt:
,,(1) Der Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens a ber das Verm6gen e血es Versicherungsuntemehmens k山m nur von der Aufsichtsbeh6rde gestellt werden

b) unverandert

13. In§89 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte ..des 13 unverandert
Konkursesu durch die Worte odes lnsolvenzverfahrens 胡 ersetzt,
14.§h1Od Abs. 4 Nr. 6 wird gestrichen.

14 unverandert

Artikel 92

Artikel 92

nderung des Gese加es
U ber den Versicherungsve血ag

立ber den Versicherungsvertrag

Anderung des Gesetzes

Das Gese惚 Uber den Versicherungsvertrag in der
Das Gesetz 立ber den V町sicherungsvertrag in der
im
Bundesgesetzblatt Teil III, Giiederungsnuinmer
imer
田
Bundesgesetzbiatt
Teil
III,
Gliedemngsni.
血
7632- 1, ver6ffentlichten berethi 酢en Fassung, zuletzt 7632-1,ver6ffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt
geandert duich Ar激ei 2 des Gesetzes vom 17. De・ geandert durch .,,.wird wie folgt ge血dert:
zember 1990 (BGBL I S. 2864), wird 宙e folgt ge加－
dert:
1.§13 wird wie folgt geめdert:

1. unverandert

a) In Satz 1 werden die Worte, der Konkursu durch
die Worte ..das Insolvenzverfahrenり und das
Konkursmasse 』 durch das Wort, InsolWort 。
venzmasse 柳 e巧etzt.
Konkurser6ffnungu
b) In Salz 2 wird das Wort 。
durch die Worte .Er6ffnung des Insolvenzverfahrens' e巧etzt.
2. f 14 而rd auルehoben.

2. In§14 Abs. 1 werden die Worte, des Konkurses
oder des Verglelchsverf 小rens" durch die Worte
一 des Insolvenzverfabrens" ersetzt.

3. Inf 15 a w立d die Angabe .ff12, 14 一 durch die 3. entf司lt
Angabe .f12 謝 erseizt・
4. Inf 40 Abs. 3 werden die Worte, oder wird es vom 4. entf 皿lt
Versi山erer auf Grund einer Vere加barung nach
f14 gekdn直gi 一 gestrichen.
5. In§77 Satz 1 werden die Worte ader Konkurs'' 5. unverandert
durch die Worte- das Insolvenzverfahren" und das
Wort .. Konkursmasse 品 durch das Wort 。Inso1venzmasse 甘 e玲etzt.
6. In る 1 57 werden die Worte, der Konkurs " dur山die 6. unverandert
Worte .. das Insolvenzveげ司廿en 柳町setzt.
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7.§177 wird wie folgt geandert:

BeschlUsse des 6. Ausschusses

7. unverandert

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte,, der
Konkurs''durch die Worte,, das lnsolvenzverfahren" ersetzt
b) lii Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ., Konkursmasseり durch das Wort jnsolvenzmasse 加
ersetzt.
c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte 。der
Konkurs" durch die Worte,, das Insolvenzverfahrenu ersetzt
Artikel 93
nderung des Gesetzes 丘 ber Bausparkassen

Artikel 93
unver 且 ndert

In§15 Satz 1 des Gesetzes U ber Bausparkassen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15, Februar
1991 (BGB1. 1 S, 454) werden die Worte,, des Konkurses 、‘ durch die Worte,, des Insolvenzverfabrens"
ersetzt
Artikel 93 a

Anderung des Gesetzes
hber die Lohwtatistik
In§9 Nr. 3 des Gesetzes 丘ber die Lohnstatlstlk in
der Im Bundesgesetzbiatt Teti III, Gliederungsnummer 800-16, ver6ffentlIchten bereinigten Fassung,
das zuletzt durch . . . geandert worden Ist. wird das
Inso1Wort,K onkursausfallgeld' durch das Wort 。
venzausfallgekP ersetzt.
Artikel 94
Anderung des Gesetzes zur Verbesserung

der betrieblichen Altersversorgung

Artikel 94
nderung des Gesetzes zur Verbesserung
der befrieblichen Altersversorgung

Das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 (8GB!. 1
S, 3610), zuletzt geandert durch Art餓ei 34 des Gesetzes vom 25. Februar 1fg2 (BGBI. 1 S. 297), wird wie
folgt qeめdert:

Das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 (BGB1. 1
s. 3610), zuletzt geあdert durch .,,,wird wie folgt
geandert:

1§3 Abs. 1 wird wie folgt gefaBt:

1 §3 Abs. 1 柳rd wie folgt gefaBt:

。(1) F山eine Anwartschaft, die der Arbeitnehmer
nach§1 Abs. 1 bis 3 bei Beendigung des Arbeitsverhal面sses behalt, kann ihm mit Zustimi羽 ung
des Arbeitnehmers e血e einm町ge Abfindung
gewahrt werden, wenn die Anwartschaft auf einer
Versorgungszusage berul吐； die we血ger als ze血
Jahre vor dem Ausscheiden aus dem Unternehmen
erteilt wurde, oder wenn die Monatsrente eins vom
Hundert der monatlichen Bezugsgr6Be gemaB§18
Viertes Buch Sozialgesetzbuch, bei Kapitalleistungen zw6lf Zehntel dieser Bezugsgr6Be，血cht 丘berschreitet. F血 Versorgungsleistungen, die gemaB
§2 Abs. 4 von einer UnterstUtzungskasse zu erbringen sind, kann dem Arbei血ehmer mit seiner
Zustimmung eine einm司ige Abfindung gewiirt
werden, wenn er vor der Beendigung des Arbeitsverhal血sses weniger als zehn Jahre zu dem Kreis

88

,,(1)F血 eine Anwartschaft, die der Arbeitnehmer
nach§1 Abs. 1 bis 3 bei Beendigung des んbeitsverh引tmsses behdlt, kann ihm mit seiner Zustim・
mung eine einmalige Abfindung gewahrt werden,
wenn die Anwartschaft auf e血er Versorgungszusage berul吐， die weniger als zehn Jahre vor dem
Ausscheiden aus dem Unternehmen erteilt wurde,
oder wenn die 入tonatsrente eins vom Hundert der
monallichen Bezugsgr6Be gemaB§18 Viertes Buch
Sozialgesetzbuch, bei Kapitalleistungen zw6lf
Zehntel dieser Bezugsgr6Be, nicht U berschreitet.
F血 Versorgungsleistungen, die gemaB§2 Abs. 4
von e血er Unters憧tzungskasse zu erbringen s血d,
kann dem Arbeitnehmer 面t seineェ Zustimmung
eine eimnalige Abfindung gewahrt werden, wenn
er vor der Beendigung des Arbeitsverh祖血sses
we血 ger als ze血 Jahre zu dem んeis der Beg血－

Deutscher Bundestag 一 12. Wahlperiode

Drucksache 12/7303

1

Entwurf
der Beg血s廿 gten der Unters 位tz皿gskasse geh6rt
hat; im U brigen gilt Satz 1 entsprechend. DarUber
hinaus kann dem Arbeilnehmer mit seiner Zus Ummi.mg eine einmalige Abfindung auch dann
gewahrt werden, wenn dem Arbeitnehmer die
Beitrage zur gesetzlichen Rentenversi血erung
erstattet worden sind. Ebenso kann dem Arbeitnehmer f血 den Teil einer Anwartschaft, der wahrend eines Insolvenzverfahrens erdient worden ist,
ohne se血e Zustimmung eine eirim血ge Abfindung
gew引廿t werden, wenn die Betriebstatigkeit vollStめdig eingestellt und das Unternehmen liquidiert
wird．柳
2.§7 wird wie folgt gefaBt:

Beschltisse des 6. Ausschusses
stigten der Untersttzungskasse geh6rt hat; im
ibrigen gilt Satz 1 entsprechend DarUber hinaus
kann dem Arbeitnehmer 血t seiner Zustimmung
eine einm司ige Abfindung auch dann gewahrt
werden, wenn dem Arbeitnehmer die Beitrage zur
gesetzlichen Rentenversichenmg erstattet worden
sind. Ebenso kann dem Arbeitnehmer 比r den Teil
einer Anwartschaft, der wahrend eines Insolvenzveげahrens erdient worden ist, ohne seine Zustim-mung eine eiurfl山ge Abfindung gewahrt werden,
wenn die Betriebstatigkeit vollstandig eingestellt
und das Unternehmen liquidiert wird.n
2 unverandert

，
, §7

(1) Versorgungsempfanger, deren AnsprUche
aus einer unniittelbaren Versorgungszusage des
Arbeitgebers 血cht erfllt werden, weil ti ber das
Verm6gen des Arbeitgebers oder U ber seinen
NachlaB das Insolvenzverfahren er6ffnet worden
ist, und 山re トlinterbliebenen haben gegen den
Trager der Insolvenzsicherung einen Anspruch in
H6he der Leistung, die der Arbeitgeber auf Grund
der Versorgungszusage zu erbringen hatte, wenn
das Insolvenzverfahren nicht er6ffnet worden
wむe. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Leistungen
aus einer Direktversicherung nicht gezahlt werden, weil der Arbeitgeber 山e Ansp血che aus dem
Versicherungsvertrag abgetreten oder beliehen
hat und seiner Verpflichtung nach§1 Abs. 2 Satz 3
wegen der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
血cht nachkommt oder wenn eine UnterstUtzungs・
kasse die nach ihrer Versorgungsregelung vorgesehene Versorgung 血cht erbringt, weil U ber das
Verm6gen oder den NachlaB eines Arbeitgebers,
der der Unterst立tzungskasse Zuwendungen leistet
(Trさgerunternehmen), das Insolve皿verfahren er6ffnet worden ist.§1 1 des Versicherungsvertragsgesetzes findet entsprechende Anwendung. Der
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens stehen bei der
Anwendung der Satze 1 bis 3 gleich
1. die Abweisung des Antrags auf Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens mangels Masse,
2. der auBergerichtliche Vergleich (Stundungs-,
Quoten- oder Liq血dationsvergleich) des 血beitgebers mit seinen Glaubigem zur Abwendung
e血es lnsolvenzverfahrens, wenn ihrn der Trager
der Insolvenzsicherung zustimmt,
3. die vollstandige Beendigung der Betriebstatigkeit im Geltungsbereich dieses Gesetzes, wenn
e血 Antrag auf Er6ffnung des Jnsolvenzverfahrens nicht gestellt worden ist und e血 Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in
Betracht kommt.
(2) Personen, die bei Er6ffnung des Jnsolvenzverf司廿ens oder bei Eintritt der nach Absatz 1 Satz 4
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gleichstehenden Voraussetzungen (Si血erungsf 皿） eine nach る 1 皿ver 伽」ibare Versorgungsan・
wartschaft haben, und 山ie Hinterbliebenen erh司－
ten bei Eintritt des Versorgungsfalls einen
Anspruch gegen den Trager der Insolvenzsicherung, wenn die Anwartsch吐t beruht
1 . auf einer unmittelbaren Versorgungszusage des
Arbeitgebers oder
2. auf einer Direktversicherung und der Arbeitnehmer h血sichtlich der Leistungen des Versi・
cherers widerruflich bezugsberech廿gt ist oder
die Ansprche aus dem Versicherungsvertrag
durch den Arbeitgeber beliehen oder an Dritte
abgetreten s血d.
Satz 1 gilt entsprechend f 血 Personen, die zum
Kreis der Be叫nstigten e血er Unterst立tzungskasse
geh6ren, wenn der Sicherungsfail bei einem Tra・
gerunternehmen eingetreten ist. Die H6he des
Anspruchs richtet sich nach der H6he der Leistungen gern郎 § 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2, bei
UnterstUtzungskassen nach dem Teil der nach der
Versorgungsregelung vorgesehenen Versorgung,
der dem Verhdltnis der Dauer der Betriebszugeh6rigkeit zu der Zeit vom Beginn der Betriebszugeh6rigkeit bis zum Erreichen der in der
Versorgungsregelung vorgesehenen festen Alt §2 Abs. 5 ist entsprechend
tersgrenze entspri血；
anzuwenden. F宙 die Berechnung der H6he
des Anspruchs nach Satz 3 wird die Betriebszugeh6rigkeit bis zum Eintritt des Sicherungsfafls
be血cksi山tigt.
(3) Ein Anspruch auf laufende Leistungen gegen
den Tr邑ger der Insolvenzsicherung betrigt jedoch
im Monat h6chstens das Dreifache der im Zeitpunkt der ersten Falligkeit maBgebenden monatlichen Bezugsgr6Be gern加 §18 Viertes Buch Sozialgesetzbuch. Satz 1 gilt entsprechend bei einem
Anspruch auf Kapitalleistungen 血t der MaBgabe, daB zehn vom Hundert der Leistung als
Ja]吐 esbetrag einer laufenden Leistung anz鵬etzen
sind.
(4) E血 Anspruch auf Leistungen gegen den
Trager der Insolvenzsichenmg vermindert sich in
dem Umfange, in dem der Arbeitgeber oder sonstige 竹ager der Ve巧orいmg die Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung erbringt. Wird im
Insolven.zverfahren ein Insolvenzplan bestdtigt, so
vermindert sich der Anspruch auf Leistungen
gegen den Tr柱 ger der Insolvenzsichenmg insoweit,
als 血 Plan vorgesehen ist, daB der Arbeitgeber
oder sonstige Trager der Versorgung einen Teil der
Leistungen selbst zu erbringen hat. Ist 血 Plan
vorgesehen, daB der Arbeitgeber oder sonstige
Trager der Versorgung die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung von einem bestimmten
Zeitpunkt an selbst zu erbringen hat, so entf 租lt der
Anspruch auf Leistungen gegen den Trager der
Insolvenzsicherung von diesem Zeitp皿kt 皿． F山
denFall des Absatzes 1 Satz 4 Nr, 2 gelten die Satze
2 und 3 entsprechend．血 Plan soll vorgesehen
90
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werden, daB bei einer nachhaltigen Besserung der
wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers die vom
Trager der Insolvenzsicherung zu erbringenden
Leistungen ganz oder zum Teil wieder vom Arbeitgeber oder sonstigen Trager der Versorgung U bernornmen werden
(5) Ein Anspru山 gegen den TMger der Insolveflzsi山erung besteht 血cht, soweit nach den
Umst加den des Falles die Annahme gerechtfertigt
ist, daB es der alleinige oder U berwiegende Zweck
der Versorgungszusage oder ihrer Verbesserung,
der Beleihung oder Abtretung e血es 戸 nspruchs aus
e血er Direktversicherung gewesen ist, den Tr邑 ger
der Insolvenzsicherung 血メnspruch zu nehmen・
Diese A刀丑誠ime ist insbesondere dann gerechtfer・
tigt, wenn bei Erteilung oder Verbesserung der
Versorgungszusage wegen der wirtschaftlichen
Lage des Arbeitgebers zu erwarten war, daB die
Zusage nicht erl皿t werde. Verbesseningen der
Versorgungszusagen werden bei der Bemessung
der Leistungen des Trilgers der Insolvenzsicherung
nicht ber cksichtigt. soweit sie 血 den beiden
le加tenJahrenvordemF血tritt des Sichertmgsf alles
vereinbart worden sind,
(6) Ist der Sicherungsfall durch kriegerische
Freignisse, innere Unruhen, Na加ぼkatastrophen
oder Kernen erいe verursacht worden, so ka工 n der
Trager der Jnsolvenzsicherung 血t Zus廿mmung
des Bundesaufsichtsamtes f 血 das Versicherungswesen die Leistungen nach billigem Emessen
abweichend von den Absatzen 1 bis 5 festsetzen．田
3. In§8 Abs. 2 Satz 1 wird der 玖uikt 叫 Satzende 3. unverandert
durch ein Komma ersetzt; es wird folgender Satzteil
angef立gt:" oder wenn die Monatsrente eins vom
Hundert der monatlichen Bezugsgr6Be gemaB§18
Viertes Buch Sozialgesetzbu止；bei Kapit皿eistungen zw6lf Zehntel dieser BezugsgriiBe, nicht a berschreitet.U
4.§9 wird wie folgt geandert:
aJ In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte, e血es
Konkurs- oder gerichtlichen Vergleichsverfahrens闘 durch die Worte" e血es Ins olvenzverfah・
rens' ersetzt.
1:,) An Absatz 2 wird folgender neuer Satz 3 enge比gt:

4 §9 柳rd wie folgt ge血dert
a} unverandert

b) unver邑 n d e rt

。
Die 面t der Er6ffnung des Insolvenzverfahxens
立bergegangenen Anwartschaften werden im
Insolvenzverfal吐 en 祖s unbedingte Fordenmgen na血 §52 der Irisolvenzordnung geltend

gemacht."

c) In Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe 。。 §7 Abs. 1
Satz 3 所． 2, 3 oder 5" durch die Angabe,，§7
Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 ■ ersetzt.

c) unverandert

cl) Es werden folgende Absatze 4 und 5 engeftigt:

d) Es werden folgende Absatze 4 und 5 engefgt:

,(4) In e血em lnsolvenzplan, der die Forぜ血－
rung des Unternehmens oder e血es Betriebes

, (4) In einem Insolvenzplarlr der die Fort拍hrung des Unternehmens oder e血es Betriebes
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vorsieht, istf血 den Trage工 der Insolvenzsicherung
eine besondere Gruppe zu bilden. Sofern im I nso1ye加plan 血chts anderes vorgesehen ist, kann der
Trager der Insolvenzsicherung, wenn innerhalb
voridreiJ田立en nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens ein 戸山trag aば Er6ffn皿9 e血es neuen
Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen des
Arbeitgebers gestellt wird, in diesem Verfahren als
Insolvenzgl柱ubiger Erstattung der von thm er・
brachten Leistungen verlangen、
(5) Dem Trager der Insolvenzsicherung steht
gegen den BeschluB, durch den das Insolverirverfahren er6ffnet 而rd, die sofo血ge Beschwerde
zu．廿
5.§1 1 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 Sa加 2 wird das Wort,. Konkursverw司ter 百 durch das Wort,, Insolvenzverwa1terJ'
ersetzt.

vorsieht, kann 節r den Trager der Insolvenzsichenmg e血e besondere Gruppe gebildet werden.
Sofern 血 Insolvenzplan nichts anderes vorgesehen
ist, kann der Trager der Insolvenzsicherung, wenn
innerhalb von drei Jahren nach der A吐hebung des
Insojvenzverfahrens e血 Antrag auf E r6ffnung
e血es neuen Insolvenzverfahrens U ber des Verm6gen des Arbeitgebers gestellt wird, in diesem
Verfahren als !nsolvenzglaubiger Erstattung der
von thm erbrachten Leistungen verlangen.
(5) unverdndert

5.§1 1 wird wie folgt ge細dert:
a) bis c) unverandert

b) In Absatz 3 wird das Wort, Konkursverwalter 青
durch das Wort, Insolvenzverwalter" ersetzt;
die Worte 。des Konkursverfahrens 岬 werden
jeweils durch 血e Worte, des Insolvenzverf血－
rens 押 ersetzt.
C) In Absatz 4
durch das 'S

d das Wort j(onkursverwalter 柳
。
Insolvenzverwalteru ersetzt.

d) Absatz 5 而rd 柳e folgt gefaBt:
,,(5) In den Fallen, in denen e血 Insolvenzverfahren nicht er6ffnet wird（§7 Abs. 1 Satz 4) oder
nach§ 317 der Insolvenzordnung eingestellt
worden ist, S血d die Pflichten des Insolvenzver-waIters nach Absatz 3 vom Arbeitgeber oder
dem sonstigen Trager der Versorgung zu e市り－
len."

d) Absatz 5 wird 而e folgt gefaBt:
。(5) In den Fallen, in denen ein Insolvenzver-・
fahren nicht er6ffnet wird（§7 Abs. 1 Satz 4) oder
nach§234 a der Insolvenzordnung eingestellt
worden ist, sind die Pflichten des Insolvenzverwaiters na山 Absatz 3 vom Arbeitgeber oder
dem sonstigen Tr言ger der Versorgung zu er組－
len．甘

6. In§17 Abs. 2 werden die Worte 。der Konkurs" 6. unverandert
durch die Worte , das lrisolvenzverfahren'' er
setzt.
7. 1 31 wIrd 殖e folい gefaBt:

肘 131
Auf Sicherungsfalle, die vor dem 1. Januar 1997
elnge廿eten sind, Ist dieses Gesetz In der bis zu
diesem Zeitpunkl geltenden Fassung anzuwenden．却
Artikel 95

Artikel 95

hderung des Mutterschutzgesetzes

unver 芭 ndert

In§ 14 Abs. 3 des Mutterschu比gesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 1968
(BGBJ. 1 S. 315), das zuletzt durch Gesetz vom 3. J血
1992 (BGB1. I S. 1 191 ) geandert worden ist, werden die
Worte, des Konkursverfahrens " durch die Worte ., des
Insolvenzverfaカlens 柳 und die Worte, des Koirkurser6ffnungsantrags 町 durch die Worte . des Antrags auf
Erffnung des Insolvenzverfahrens ' ersetzt.
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Artikel 96

Ar廿kel 96

Anderung des Arbeltsf6rderungsgesetzes
Das んもeitS比rderu刀 gsgeseロ vom 25. Juni 1969
(BGB1. 1 S. 582), zuletzt geぬdert d皿ch Arti五 ei 5 des
Gesetzes vom 7. Juli I992 (BGBI. 1 S. 1225), Mガrd wie
folgt ge血dert:

Anderung des Arbettsf6rderungsgesetzes

Das Arbeitsf6rderungsgesetz vom 25. Juni 1969
(BGB1. 1 S. 582), z皿etzt ge肋dert durch ・…弘血 d wie
folgt ge芭 ndert:

1. In 1 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 wird dasWort 。Konkursausfa11geld' durch das Wort, Insolvenzausf allgeld 甘 ersetzt,

1. unver 芭 ndert

la. In§42 a Abs. 1 Satz 2 werden die Worte, des
Konkursverfahrens" durch die Worte n des Insolvenzverfahrens一 erseセt.
2. In 1 44 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte, des
Konkursverfロhrens 柳 durch 直e Worte,des Irtsolvenzverfah肥ns田 e玲etz t.

2. entfallt

3. * 71 Abs. 4 wird wie folgt gefaBt:

3 unverandert

-(41 Wird U ber das Verm6gen e血es んbeitgebers, der von der Bundesanstalt l3etrage zur auszahlung an die Arbeitnehmer erhalten，血esen
aber noch EI血t ausgezahlt hat. das Insolvenzverfahren er6ffnet, so kanコ die Bu血desanstalt diese
Betrage als Insolvenzglaubiger zurckverlangen.、
4. Im Vierten Abschnitt wird in der o berschrift des 4 . unverandert
Dritten Unterabschnitts das Wort, Konkursausfaflgeld" durch das Wort, Insolvenzausfallgeld 朋
ersetzt.
5. In§l4las切」dderKlan虹nerzusatz, (Konkursausf皿geld)u durch den Klammerzusatz,(Insolvenzausfallgeld)"ersetzt.

5 unverdndert

6.§141b wird 柳e folgt gef山t:

6 §141b wird 面e folgt gefaBt:

，
§141 b

，
§141 b

(1) Anspruch auf Insolvenzausf 皿geld bat ein
Arbei加ehrner, der bei Er6ffnung des Insolvenz・
verfahrens U ber das Verm6gen se血es Arbeitgebers 1血 die letzten der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens vorausgehenden drei Monate des
Arbeitsverh租セ五sses noch Ansp血che auf Arbeitsentgelt hat.

(1) Anspruch auf Irisolvenzausfallgeld hat e血
Arbeitnehmer, der bei Er6ffnung des Insolvenzverfa加ens d ber das Verm6gen seines 紅beitgebers f 血 die letzten der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens vorausgehenden drei Monate des
Arbeitsverhaltnisses noch AnsprUche auf Arbeitsentgelt hat. Der Anspruch auf Insolvenzausfallgeld Ist nicht dadurch ausgeschlossen, d叩 der
Arbetinehmer vor der Er6ffnung des Insolvenzverf 血rens gestorben ist. Fr die Zeit nach Beendigung des Arbeltsverh皿tnlsses bestehende Ansprche auf Arbeitsentgelt begr貢nden keinen
Anspruch auf Insolvenzauslallgeld.

(2) Zu dE Ansp血chen a吐 Arbeitsentgelt geh6ren alle Ai prche auf Bez町e aus dem んbeitsverhdltnis.

(2) unverandert

(3) Der Er6ffnung des Insolve皿veげahrens stehen bei der Anwendung der Vorschriften dieses
Unterabschnitts gleich:

(3) unverandert

1 . die Abweisung des
Insolvenzveげ曲rens

ags auf Er6ffnung des

ユgels

M邸se,
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2. die volistぬdige Beendigung der Betriebst自tigkeit 血 Geltungsbereich dieses Gesetzes, weim
ein Antrag aば Er6ffnung des Ins olve皿verfah・
rens ni山t gestellt worden ist und ein Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht
in Betracht kommt.
(4) Hat der Arbei血ehmer in Unkenn回S des
Abweisungsbeschlusses nach Absatz 3 Nr, 1 weitergearbeitet, so treten an die Stelle der letzten
dem Abweisungsbesch）叩 vorausgehenden drei
Monate des Arbeitsverh祖切isses die letzten dem
Tag der Kenntnisnahme vorausgehenden drei
Monate des Arbeitsverhal血isses.

(5) Der Arbeitgeber ist ye叩fluchtet, einen
Beschl叫 des Insolvenzgeri山ts, mit dem e血
Antrag auf Er6ffnung des Ins olvenzverfahrens
n ber se血 Verm6gen mangels Masse abgewiesen
worden ist, dem Betriebsrat oder, soweit em
Betriebsrat ni山t besteht, den Arbeitnehmern
unverztiglich bekanntzugeben."
7.§141 c 而rd wie folgt gefaBt:

(4) Hat der んbeitnehmer in Unkenn面5 des
Abweisungsbeschiusses nach Absatz 3 Nr. 1 weitergearbeitet oder die Arbeit aufgenommen, so
treten an die Stelle der leレten dem Abweisungs・
beschluB vorausgehenden drei Monate des
Arbeitsverhal 面sses die letzten dem Tag der
Kenn面snahme vorausgehenden drei Monate des
Arbeitsverhaltnisses.

(5) unverandert

7 unv er 且 ndert

,1141 C
Ansprche auf Arbeitsentgelt, die der Arbeitnehmer dur止 eine Rechtshan山ung erworben
hat, die nach den Vors比 liften der Insolvenzordnung angefochten worden ist, beg式血den keinen
んispruch auf Insolvenzausfaligeld; das glei山e
gilt. wenn der Insolvenzverwalter von seinem
Recht Gebrauch macht. die Leistungen zu verweigem. Ist e血 Insolvenzverf司廿en nicht er6ffnet
worden, so beg元nden die Ansp血the auf Arbeitsentgelt keinen Anspruch auf Insolvenzausf 皿－
ge1d, wenn die Rechtshandlung 血 Falle der
Er6ffnung des Jnsolvenzverfahrens nach den Vorschriften der Insolvenzordnung angefo血ten werden k6nnte. Soweit Insolvenzausf皿geld auf
Grund von Ansprchen a吐 Arbeitsentgelt zuer-kannt worden ist, die nach Satzen 1 und 2 keinen
Anspruch auf Insolvenzausfallgeld beg元nden, ist
es zu erstatten."
8.§141d ' 血d 殖e folgt ge血dert:

8. unverandert

a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort, Konkursausfailgeld " durch das Wort, Insolvenzausfall・
geld " und die Worte, des KonkursverfahrensJ'
durch die Worte, des Insolvenzverfahrens"
ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 。Konkursaus-

faligeld 柳 durch das Wort . Insolvextzausf allgeld u e鳶etzt.

9．る 141 e wむd wie folgt ge血dert:
a) In Absatz 1 Satz 1 皿d 3 i 血d das 弘rort
' Konkursausf 皿geld一 jeweils durch das Wort

,Insolvenzausfallgeld . ersetzt.
b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte 弁 des
Konkursverfai吐ensu durch die Worte .,des
Insolvenzverfahrens 耳 ersetzt.
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c) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 。Konkursgericht 甘 d皿ch das Wort , Insolvenzgericht''
ersetzt.
d) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort, Konkuisausfailge1du durch das Wort Jnsolverizausf 皿－
geld" ersetzt.
10.§141 f wird wie folgt geandert:

10. unverandert

a) In Absatz 1 werden das Wort, Konkursausfall-geld 柳 durch das Wort,, Insolvenzausf 皿geld 1'
und die Worte 。des Korikursverwalters " dur 血
die Worte 。des 1鵬olvenzverwalters 柳 ersetzt.
b) In Absaロ 2 wird das Wort 。Konkursausf 皿－
geld' jeweils durch das Wort, Insolvenzausf皿geld'' ersetzt.
11. In§141 g wird das Wort .Konkursverwalter 郎
durch das Wort jnsolvenzverwalter 山 ersetzt.

11・ unverandert

12.§141h wird 而e folgt ge血dert:

12.§141h wird 殖e folgt ge加den:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort 。Konkursverw司ter 柳 d皿山 das Wort jnsolvenzverw司・
ter 甘， das Wort 。Konkursausfaligeld 1 ' durch das
Wort jnsolvenzausfallgeld" und die Worte
, des Konknrsverf司笠 ens " durch die Worte . des
Insolvenzverfahrens 剖 ersetzt

a) und b) unverandert

b) InAbsatz2wセd das Wort, Konkursverwalteru
durch das Wort, InsoIvenzverwa1ter" erseレt.
c) Absatz 3 erb祖t folgende Fassung:
。(3) In den Fllen，血 denen ein Ins olvenzver・
fahren nicht er6ffnet wird （§14 1 b Abs. 3) oder
nach§3 1 7 der Insolvenzordnung eingestellt
worden ist, s血d die Pflichten des Insolvenzverwalters nach Absatz 1 vom Arbeitgeber zu
erfllen."

c) Absatz 3 erhalt folgende Fassung:
,,(3) In den Fallen, in denen ein Insolvenzverfahren 血cht er6ffnet wird (* 141 b Abs. 3) oder
nach§234 a der Insolvenzordnung eingestellt
worden ist, sind die Pflichten des Inso1venzverwaiters nach Absatz 1 vom Arbeitgeber zu
erf 租len."

13. In§141i Satz 1 werden das Wort,, Ko血ursver一
walter " dur山das Wort 。Insolve刀zverwaiter",das
Wort .Konkursausfallgeld" durch das Wort,, Insolvenzausf 皿geld 柳 und die Worte, des Konkursausfallgelds" durch die Worte 。des Insolvenzausfallgelds " ersetzt.

13 unverandert

14.§141k wird wie folgt geandert:

14 unverandert

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird das
Wort 。Konkursausfallgeld'1 jeweils durch das
Wort 。Insolvenzausfallgeld" erse加t.
b) In Absatz 2 a saロ 1 werden die Worte, des
Konkursverfahrens" durch die Worte , des
Konk吐5Insolvenzverfahrens 甘 und das Wort 。
ausfallgeld ' d皿ch das Wort, Insolvenzausf皿－
geld" ersetzt,
c) In Absatz 3 " 血d das Wort, Konkunsausfallgeld' durch das Wort, Insolvenzausfallgeld"
ersetzt.
15. In§141 1 wird das Wort, Konkunsausfallgeld' 15. unverandert
jewe山 durch das Wort,, Insolve皿ausfallgeld"
ersetzt.
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16. j 141m 皿rd wie folgt geめdert:

16. unverandert

a) In Absatz 1 wird das Wort . Konkuisausf allgeld 却 jeweils durch das Wort jnsolvenzaus・
faflgeld' ersetzt
b) In Absatz 2 wird das Wort 。Konkursordnungu
durch das Wort, 1nsolvenzordnung 1' ersetzt
17. In§141n Abs. 1 Sa比 1 werden die Worte,des 17. unverandert
Konkursverfahrens u jeweils durch die Worte,, des
Insolvenzverfahrens 剖 ersetzt
18, In§145 Nr. 3 wird das Wort, Konkursverwalter' 18. unverandert
durch das Wort 。血solvenzverwalter" ersetzt.
19. Im Sechsten Abschnitt wird in der o berschrift des 19. unverandert
Dritten Unterabsch 誠 tts das Wort,. Konkursaus・
fallgeld口 durch das Wort 。Insolvenzausf 皿geld''
ersetzt.
20, In§186b Abs. 1 werden das Wort,, Konkursaus- 20. unverandert
fallgeld 甘 durch das Wort Jnsolvenzausfa1lgeldJ'
und die Worte, des Konkursausfallgelds " durch
die Worte, des Insolvenzausfallgelc1s U ersetzt.
21.§186c wird wie folgt ge加dert:

21. unverandert

a) In Absatz 1 Satz 1 面rd das Wort . Konkursausf血geldu durch das Wort Jnsolvenzausfallgeld 一 ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte, der
Konkursu durch die Worte 。das lnsolvenzverfahrend ersetzt.
22. In§186d Abs. 1 Satz 1 wird das Wort 。Konkurs- 22. unverandert
ausfallgeldu durch das Wort Jnsolve皿ausfall・
geld ■ ersetzt.
23. In 1 231 Abs. 1 Nr, 3 werden die Worte 。des 23. unverandert
Konkursgerichtsu durch die Worte,, des Tnsolvenzgerichts 柳 und die Worte . des Konkursverfahrens " durch die Worte . des Insolvenzverfalirens H
ersetzt.
24.§249c Abs. 21 殖rd aufgehoben.
AJ廿kel 97

Arlikel 97

And erung des Vorruhestandsgesetzes

unverandert

§9 Abs. 1 Satz 1 des Vorruhestaridsgesetzes vorn
13. Ap血 1984 (BGB1. 1 5. 601), das zuletzt durch
Art止ei 2 des Gesetzes vorn 22, Dezember 1989
{BGB1, 1 S. 2398) ge血dert worden ist, wird wie folgt
geandert:
1. In d町 N皿nmer 1 Mガ rd das Wort .Konkursverfahren" durch das Wort jnsolvenzverfal立en胃 ersetzt.
2. In der Nummer 2 werden die Worte n des Konkursverfahrens ' durch die Worte . des Insolvenzverfah-rens 謝 erse也t.
3. Die Nummer 3 wird gestrichen; dIe bisherige
Nu立 mer 4 wird Nu立uner 3.
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4 、 In der neuen Nummer 3 werden die Worte,. nach
vorausgegangener Zahhmgseinstellung im Sinne
der Konkursordnung"' durch die Worte ,, zur
Abwendung eines lnsolvenzverfahrens 1' ersetzt
Artikel 98

Ar廿kel 98

Anderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch

U flV e rd n d e rt

In§19 Abs. 1 Nr. 5 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975,
BGBI. I S. 3015), das zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 20. Juni 1991 (BGB1. I S. 1250) geandert
worden ist，殖rd das Wort . Konkursausfailgeld 1' duich
das Wort,, Inso1venzausfa11ge1d" ersetzt.
Artikel 99

Artikel 99

U fly e ra ndert

nderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel I des
Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGB1. I S. 3845),
zuletzt ge加dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
7, Juli 1992 (BGB1. I S. 1222),wird wie folgt geandert:
1. In§18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 弘吐d das Wort,, Konkursausfailgeld青 durch das Wort .. Insolvenzausfallge1dJJ ersetzt
2 §51 Abs. 6 Nr. 3 wird a吐gehoben・

Artikel 100

Artikel 100
Anderung des Schwerbehindertengesetzes

細derung

des Schwerbehindertengesetzes

Das Schwerbehinderterigesetz in der Fassung der
Das SchwerbehJndertengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung
vom 26. August 1986 (BGB1. I
ka皿血achung vom 26. August 1986 (BGB1. I
早e
惚 t geandert durch ，・． wird wie
S.
1421,
1550),
zule
dert
durch
Artikel
6
des
勘
1421,
1550).
zuletzt
ge
S.
Gesetzes vom 21. Juni I 991 出GBLIS. 1310),wird wie folgt geandert:
folgt ge血dert:
Nachf IBAbs. I w丘d folgender neuer Absatz I a 1. entf 証lt
eingefロgl:
,(Ia) ist das Insolvenzverfahrerz d ber das VermOgen desArbeilgebers er6ffnet, hat die Haupifarsorgestelle die Entscheidung 加nerhalb eines Monats
vom Tage des Eingangs des AnLrags an zu treffen.
Fdhren die fロr eine Entscheidung erforderlichen
Ermittlungen innerhalb dieser Frist nicht zu einem
die Zustimmung recht ferだgenden Ergebnis. ist der
Antrag abzulehnen．助rd innerhalb dieser FガSt
eine 助lscheidung nicht getroffen, g立t die Zustimmung als erteilt."
2.An§19 wird folgender neuer Absatz 3 angefUgt: 2. An§19 wird folgender neuer Absatz 3 angefgt:
1, (3) Ist das Irisolvenzverfahren ti ber das Verm6, (3) ist das Insolvenzveげahlen a ber das Verm6・
gen
des Arbeitgebers er6ffnet, soll die Hauptf士sorsor血
gen des Arbeitgebers er6ffnet, soll die Hauptf
gestelle die Zustimmung erteilen, wenn
gestelle die Zustimmung erteilen; wenn
1. der Schwerbehinderte in einem Interessenausgleich name ntlich als einer der zu entlassenden
Arbei血ehm er bezeichnet Ist〔 §128 der Insolvenzordnung)

1 . der Schwerbehinderte 血 einem InteressenauSgleich namentlich als einer der zu entlass enden
Arbeitnehmer bezeichnet ist （§143 a der Insolvenzordnung),
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2. bis 4. unverandert

3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu
entlassenden Schwerbehinderten an der Zahl
der beschaftigten Schwerbehinderten 血cht gr6Ber ist als der Anteil der zu entlassenden U brigen
Arbeitnehmer an der Zahl der beschaftigten
貢brigen Arbei切ehmer und
4. die Gesamtzahl der Schwerbehinderten, die
nach dem Interessenausgleich bei dem Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Eげ llung der Verp組chtung nach§5 ausreicht. ■
Artikel 101

Ar吐kel 101

細derung des F山nle加ergesetzes

unverandert

In§15 Abs. 1 Nr. 3 des Fahrlehrergesetzes vom
25. August 1969 (BGB1. 1 S. 1336), das zuletzt durch
Artikel 4 Abs. 12 des Gesetzes vom 8. Jui五 1989
(BGB1. 1 S. 1026) ge加dert worden ist, w廿d das Wort
。NachlaBkonk皿sverwalters 甘 durch das Wort,, Nach1aBinsolvenzverwa1ters u und das Wort, NachlaBkonkursverwaitungU durch das Wort n NachlaB血solvenz・
verw祖tung 』 ersetzt,
Artikel 102

nderung des G丘terkraftverkehrsgesetzes
Das Gロ!erkraftve止ehrsgesetz in der Fassung der
Bekanntmach血gvom 10. Mdrz 1983 (BGBI. 1 S, 25の，
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 21. Februar 1992
(13GB!. 1 S. 287), wird wie folgt gedndert:
1. f 23 Abs. 3 wird wie folgt gedndert:
a) In Satz 1 werden die Worte,des Konkurses#
durch die Worte,des Insolvenzveガahrens ロber
das Verm6gena ersetzt
切 So加 2 而rd wie folgt gefaBt:
，いガ rd das Insolvenzverfahren erst nach dem

Forderungsdbergang er6ffnet, ist derAntrag auf
E面ffnung des Verfahrens aber innerhalb von
drei Monaten nach dem ForderungsUbergang
gestellt worden, so kann der Insolvenzverwalter
verlangen, daB die Bundesanstalt einen entsprechencien たil der Forderung oder, falls diese
berei加 eingezogen ist, des Erl6ses auf ihn
zurdckdbertrdgt."
2. inf 62 Abs. 4 Satz 2 rden die Worte . oder 而rd
a ber sein Vermdgen r Konkurs erdガnet 』gesiri-chen.
3. f 102b Abs. 2 Nr. 4 w立d 而e folgt gefaβt:
。
4. a ber das Verm6gen des Unternehmers das

Insolvenzverfahren er6ffnet oder die Er6ffnung
des hisolvenzverf.hrens mangels Masse abge-leimt wird. 』
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Art止ei 103

Ar廿kel 103

肋derung des B皿desb曲n四se伽s

enti証lt

In f lOAbs. 7 Satz 2 des Bundesbahngesetzesirz der
im Bundes gesetzbiatt ルii Iii, Gliederurigsriummer
931-1, verd丘eritlichten bereinigten Passung, das
zuletzt du加h Geseた vom 19. Dezember 1990 (BGBI. 1
t 昨rden 直e Worte, oder
s. 2909) gedndert worden 加，
而rd d bersein Vormうgen der Konku招 er6ffnet 田 gestガー
chen.

Artikel 104

Artikel 104

A nderung des Gesetzes 血ber M叩nahmen
zur Aufrechterhaltung des Betriebs von
Bahnunternehmen des 6 ffentlichen Verkehrs

nderung des Gesetzes a ber MaBnahmen
zur Aufrechterhal加ng des Betriebs von
Bahnunternehmen des 6 ffentlichen Verkehrs

Das Gesetz 貢ber MaBnahmen zur AufrechterhalDas Gesetz U ber MaBnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Bahnunternehmen des 6 ffentli・ tung des Betriebs von Balmunternehmen des 6 ff enilichen Verkehrs in der 血 B皿desgesetzbiatt Teil III, chen Verkehrs in der im Bundesgesetzbiatt Teil IIL
1 . ver6ffentlichten bereiGliedenmgsnummer 932-1 . ver6ffentlichten berei- Gliederungsnummer 932・
riigteri Fassung wird wie folgt geandert:
nigten Fassung wird 面e folgt geぬdert:

1. In§1 Satz 2 wird das Wort 。Konkuxsu durch das 1、 unverandert
Wort .. lnsolvenzverfahren一 ersetzt.
2, In * 2 werden die Worte, Im Konkurs- durch die
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Worte, fm Insolvenzverfahren", die Worte 。
§179
der
．
ung"
durch
die
Worte,
鵬
or
血
der
Konku
,f2
Insolvenzordnung', das Wort , GenehmIgung■
加 Insolvenzverfahren d ber das Verm6gen eines
durch das Wort, Zust1mmung" und die Worte, des
Bahneigentdmers, der Bahnunternehmen des 6 fKonkursverwalters" durch die Worte 四 des Insolfentlichen Verkehrs betreibt, kann die na山 1179
venzverwalters oder des Sachverwalters" ersetzt;
der Insolvenzordn ung erforderliche Z ust加mung
oder zur Masse geh6rige Gegenst孟nde
山e Worte 。
des G苗ubigerausschusses oder der G航 ubigeiver・ ve甲f血det" werden gestrichen・
sammlung auf Antrag des Insofvenzvezwalters
oder des Sachwalters durch die Aufsichtsbehdrde 3. In 1 5 Abs. 2 werden die Worte .vom 29. Marz 1951
(BGBI. 1 S. 225)" durch die Worte, vom 27. Dezemersetzt werden. wenn
ber 1993 (BGB1. 1 S. 2378, 2396)" ersetzt.

2.f 2 wかd 而e folgt gefaBt;

L einzelne oder alle Bahnunternehmerz fre仇dndig
ve血uβert werden sollen,

4,§6 wird gestrichen.

2. Darlehen zur 助rtfdhrung des Betガebs auf ge-

nommen werden sollen. 1
Arりkel 1時

Artikel 103

肋derung d邸 Binnensch川kv町k助パg卵eたes

enif 乱lt

In f 25 Abs. 2 Satz 2 des Binnenschiffsverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanri 伽achung vom
8. Januar 1969 (I3GB1. 1 S. 65), das zu厄 tzt durch Gesetz
vom 5. Dezember 1990 (BGBI. 1 5. 2579) gedndert
worden 島t, werden 直e Worte . oder wひd ロ加r sein
Verm6gen der Konkurs eめffnet 寧 gestガchen.
Artikel 106

Artikel 106

nderung des Verm6gensgesetzes
Das Verm6gensgesetz 血 der Fassung der Beka刀ntmachungvom 18.April 1991 伊GRI. 1 5. 957) wird wie
folgt ge加dert:

細derung

des Verm6gensgeseセes
Das Verm6gensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 1092 (BGBI. 1 S. 1440),
ge曲ndert durch ..wird wie folgt ge肋dert:
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1. In § 3 Abs. 3 Satz 7 werden die Worte, der
Gesamtvo1lstreckungH duich die Worte .des Insolvenzverfahrens " ersetzt.

1, In§3 Abs. 3 Satz 7 und 9 sowie inI 3 b Abs. 1 Satz 1
werden die Worte, der Gesarntvollstreckung闘
jeweils durch die Worte, des Insolve皿veげahrens 甘
ersetzt.

2. In§6 Abs. 6 a Satz 6 werden die Worte , die 2. unverandert
Gesamtvo11streckungu durch die Worte, das Insolvenzverfahren U ber das Verm6gen" ersetzt.

DRITTER TEIL

DRIriiR '1王IL

und Schi仙vorschriften
加ergangs・

Internationale臨 1皿solvenzrecht.
むberg叫gs- und SchluBvorschrilten
A叫ikel lO6a
1皿ternatio"司es 1皿月olvenzrecht
(11 Ein aus!血ndlsches Insolvenzverfahren erf加1
auch das im Inland beimn山iche Verm6gen des
Schuldners. Dies gilt nicht1
1. wenn 山e Gerichte des Sいates der Verfahrenser6 ffnung nach Inlandischem Recht nicht zust血山g
sind;
2. soweit die Anerkennung des ausi加dischen Ver・
fahrens zu einem Ergeb血5 皿hrt, das mit wesentlichen Grundsatzen des deutschen Rechts o丘ensichUich unvereinbar Ist, insbesondere soweit sie
mit den Grundrechte血 u皿vereinbar Ist.
(21 Eine Rechtsh皿dl皿g，比1 deren Wirkungen
In'
貞ndisches Recht ma6geblich Ist, kann vom a鵬iandischen Insolvenzver'waiter nur angefochten werden, wenn die Rechtshandlung auch nach In!孟ndischem Recht en加eder angefochten werden kann
oder aus anderen Gr血nden keinen Bestand hat.
(3) Die Anerkennung eines ausl且ndlschen Verf血－
rens schll叫t nicht aus, d加 im!川加d ein gesondertes
Insolvenzverfahren er6ffnet wird, das nur das im
Inland befindliche Verm6gen des Schuldners erl出t・
Ist Im Ausland gegen den Schuldner ein Insolvenzverfahren er6紅net. so bedarf es zur Er6finung des
Inlhndischen lnsolvenzverfahrens nicht des Nachweises der Z血!ungsunf 狙Igkeit oder der 加e瑠ch吐－
dung.

Artikel 107

Artikel 107

Anwendung des bisherigen Rechts

Anwendung des bisherigen Rechts

Auf Konkurs-, Verglei山s- und Ges叫加ollstrek-kungsverfahren, die vor dem 1,Januar . .,[Einsetzen:
Jahr des inkraftひetens des Gesetzes nach Artikel 115
Abs. 1/ beantragt worden sind, s血d weiter die bishengen gesetzlichen Vorschriften anzuwenden. Glei-ches gilt f 血メwschluBko血ursvertahren, bei denen
der dem Verfahren vorausgehende Vergleichsantrag
vor dem 1 . Januar . .．「目nsetzen: Jahr des Inkrafitretens] gestellt worden ist.

A吐 Konkurs-, Vergleichs- und Gesamtvollstrekkungsverfaluen, die vor dem 1 . Januar 1997 beantragt
worden s血d, und deren Wirkungen sind weiter die
bisherigen gesetzlichen Vorschriften anzuwenden.
Gleiches gilt fr AnschluBkoi止ursverfahren, bei
denen der dem Verfahren vorausgehende Vergleichsantrag vor dem 1. Januar 1997 gestellt worden ist.
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Artikel 108

Arfikel 108

Anwendung des neuen Rechts

Anwendung des neuen Rechts

In einem lnso1venzverfahren, das nach dem 31. Dezember,.'[E血setzen: das dem Jahr des Inkrafttretens
vorausgehende Jahnl beantragt wird, gelten die 血solvenzordnung und dieses Gesetz auch f 血 RechtsverhAIti五sse und Recbte, die vor dem 1. Januar ...
[屋nse加en: Jahr des Inkraftfretens] beg元刀det worden
sind.

In e血em Insolvenzverfahren, das nach dem 31. De-zember 1996 beantragt 而rd, gelten die Insolvenzord-nung und dieses Gesetz auch f吐 Rechtsverhaltnisse
und Re山te, die vor dem 1. J皿uむ 1997 begrilndet
worden sind.

Artikel lOBa
FI皿皿zterminge自ah喜氏0
(1) War f 血r Finanzielstungen, die einen Marktoder B6rsenpreis haben, eine bestimmte Zelt oder
eine bestimmte Frist vereinbart und tritt die Zeit oder
der Ablauf der Frist erst nach der Er6ffnung eines
Konkursverfahrens ein, so kann nicht die Erl立ilung
verlangt, sondern nur eine Forderung wegen der
Als FinanzNichterf 五Ilung geltend gemacht werden・
leistungen gelten Insbesondere
1. die Lieferung von Edelmetallen,
2. dIe Lieferung von Wertpapieren oder vergleichbaren Rechten, soweit nicht der Erwerb einer
Beteiligung an einem Unternehmen zur Herstellung einer dauernden Verbindung zu diesem
Unternehmen beabsichtigt Ist,
3. Geldlelstungen, die in aus!さndischer W証hrung
oder In einer Rechnungseinheit zu erbringen
sind,
4. Geidleistungen, deren H6he unmittelbar oder 血ttelbar durch den Kurs einer auslandischen Wahrung oder einer Rechnungseinheit, durch den
Zinssatz von Forderungen oder durch den Preis
anderer G 血ter oder Lels加ngen bestimmt wird,
5. Optionen und andere Rechte auf Ueferungen oder
Geidleishingen im Sinne der Nu工n工nern 1 bIs 4.
Sind Gesch前te らber Finanz!eistungen In einem
Rahmenvertrag zusammengelalit, 1血r den vereinbart ist, d山 er bei Vertragsverletzungen nur
einheitlich beendet werden kann, so gilt die
Gesamtheit dieser Geschifte als ein gegenseitiger
Vertrag.
(2) Die Forderung wegen der Nichterf 血llung richtet
sich auf den Unterschied zwischen dem vereinbarten
Preis und dem Markt- oder B6rsenpreis, der am
zweiten Werktag nach der Er6ffnung des Verf 血rens
am Erl血llungsort fr einen Ve血ag mit der vereinbarten Erf立llungszeit m加geblich ist. Der andere Teil
kann eine solche Forderung nur als Konkursglaubiger geltend machen.
(3) Die in den Abs孟tzen 1 und 2 1荘r den Fall der
Er6ffnung eines Konkursverfahrens getroffenen Regelungen gelten entsprechend 1立r den Fall der Er6ffnung eines Vergleichs- oder Gesanhtvolistreckungsverfahrens.
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Arfikel 109

Artikel 109

Pf 加d皿9 VOfl Bez血 gen

Pf 加dung von Bez血gen

Ist vor dem 1, Januar... [Einsetzen: Jahr des
InkrafftretensJ 血 Wege der Zwangsvollstreckung
Gber BezUge aus e血em Dienstverh且ltnis oder an
deren Stelle tretende laufenden BezUge verfUgt worden und w廿d das Insolvenzverfahren vor dem 1 . Janu可．. . (Einsetzen: das dガtte dem Jahr des Inkrafttretens folgende Jahr] er6血et, so ist diese VerfUgung,
soweit sie sich auf die BezUge 知 r die Zeit vor dem
1 . Januar . . . [Einsetzen: das dガIte dem Jロhr des
Inkrait加tens folgende Jahr] bezieht, nicht nach§132
Abs. 3 Satz 1 der Inso}venzordnuiig i.mwirksam.

Ist vor dem 1. Januar 1997 皿 Wege der Zwangsvollstreckung U ber Bezage aus einem Dienstverh祖t血s oder an deren Stelle tretende la吐ende Bezdge
ver位gt worden 皿d 而rd das Insolvenzverfahren vor
dem 1. Januar 2000 er6ffnet, so ist diese Verfgung,
soweit sie sich auf die Beztige f血 die Zeit vor dem
1. Januar 2000 bezieht, nicht nach§132 Abs. 3 Satz 1
der Insolvenzor血ung unwirksam.

Artikel 110

Artikel 110

Insolvenza 誠echtung

Insolvenzanfechtung

Die Vorschriften der Insolvenzordnung U ber die
Anfechtung von Rechtshandlungen sind auf die vor
dem 1. J皿uar . .,1月nsetzen: Jahr des InkrafttretensJ
vorgenommenen Rechtshandlungen nur anzuwen-den, soweit diese nicht nach dem bisherigen Re山tder
Anfechtung entzogen oder in geringerem Umfang
unterworfen s血d.

Die Vorschriften der Insolvenzordnung U ber die
Anfe山tung von Rechtshandlungen sind auf die vor
dem 1 . Januar 1997 vorgenommenen Rechtshandllungen nur anzuwenden, soweit diese nicht nach dem
bisherigen Recht der Anfechtung entzogen oder in
geringerem Ui血ang unterworfen sind.

Artikel llOa
Restschuldbeかei皿g
War tier SchWdner bereits vor dem 1, Januar 1995
zahlungsunfahig, so verk丘rzt sich die Laufzeit der
Abtretung nach§346 b Abs. 2 Satz 1 der Insolvenzordnung von sieben auf fnnf Jahre, die Dauer der
Wirksamkeit von Verfhgungen nach 1 132 Abs. 1 der
Insolvenzordnung von drei auf zwei Jahre; Ver位－
gungen 曲ber die Bez丘ge Im Wege der Zw加gsvoll・
streckung nach§132 Abs. 3 der Insolvenzordnung
bleiben abweichend von Artikel 109 des Einf 荘11・
rungsgesetzes zur Insolvenzordnung h6chstens bis
zum 1. Januar 1999 wirksam.

Ar廿 kel 111

Artikel 111

Fortbestand der Vollstreckungsbeschr言nkung

Fortbestand der Vollstreckungsbeschrankung

(1) Bei der Zwangsvollstreckung gegen einen
(1) Bei der Zwangsvollstreckung gegen e血en
Schuldner，丘ber dessen Verm6gen ein Gesarntvoll・ Schuldner,U ber dessen Verm6gen ein Gesamtvollstreckungsverfahren durchgef 荘hrt worden ist, ist auch streckungsverf 証立en durchgef山irt worden ist, ist auch
nach dem 31. Dezember,.,1町asetzen: das dein Jahr nach dem 31. Dezember 1996 die Volistreckungsdes Inkrafttreiens vorausgehende Jahr] die Vollstrek-- beschr加kung des§18 Abs. 2 Satz 3 der Gesamtvollkungsbes比Lr散i1ci.ing des § 18 Abs. 2 Satz 3 der streckungsordnung zu beachten.
Gesamtvollstreckungsordnung zu beachten.
(2J Wird U ber das Verm6gen eines solchen Schuldners na血 den Vorschriften der Insolve加ordnung ein
Insolvenzverfahren er6ffnet, so sind die Forderungen,
die der Vollstreckungsbeschr自nkung unterliegen, im
Rang nach den 血 §46 Abs. 1 der Insolvenzordnung
bezeichneten Forderungen zu berichtigen.
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A直kel 112

Arfikel 112

E五ndl四ng von V包パ1功eru刀gsve功訂加おsen

enif皿lt

(1)HatsichvordelT? LJanuar,.,1町nsetzen: Jahr des
Irakrafttretens] ein ぬrsicherer far den Fall der Erdffnung des Konkurses oder des Vergleichsverfahreris
ロber das 恥rm6geri des Versicherungsnehmers die
Befu卯島 ausbedungen, das 晦rsicherungsverhdltnis
mit einer Fr加L von einem Monat zu kandigen, und
而rd vor dein 1. Januar'.. [E加seLzen: das dガtte dem
Jahr des Inkraftひetens folgende J吐rJ das Insolvenzverfahren ロbar das Verm6gen des Vo摺icherungsnehmers erffnet, so kann der Versicherer trotz der in
Artikel 92 Nr. 2 直eses Gesetzes vo四esehenen Aufhebung des f 14 des Versicherungsveriragsgesetzes
das Versicherungsverhdltn加 mit dieser Frist kdn唐gen.
(2) Hat sich vor dem 1 . Januar.,,[Einsetzen: Jahr des
Irtkrロfitretens] ein 伽rsicherer ein solches Kandigungsre山t fUr den Fall ausbedurigen, daB die
Zwangsverwaltung des versi山erten Grundstロcks
angeordnet wird, und tritt dieser Fall vor dein 1. Jan uar . . . 1町n setzen: das dritte dem Jahr des Inkraftt肥・
tons folgen de Jahr] ein, so gilt Absatz 1 entsprechend.

Artikel 113

Artikel 113

Betriebliche A」把rs veパorgu刀g

entf証lt

Die dur山 Artikel 94 dieses Gesetzes gednderten
Vorschriften des 3esetzes U ber die betriebliche
Altersversorgung sind auf Sicherungs航Ile, die vor
dem 1. Januar . . . 1月nsetzeri: Jahr des !nkrafttretensj
eingetreten sind, in ihrer bおherigeri Fassung anzuwenden.

Artikel 114

ArtIkel 114

Schuldverschreibungen

unverandert

Soweit den Inhabern von Schuldverschreibungen,
die vor dem 1. Januar 1963 von anderen Kreditinstituten als 1-1叩othekenbanken ausgegeben worden
5血d, nach Vorsch血ten des Laridesrechts in Verb血－
dung 血t§17 Abs. 1 des Ei証 hrurigsgesetzes zur
Konkursordnung ein Vorrecht bei der Befriedigung
aus Hypotheken. Reallasten oder Darlehen des Kreditinstituts zusteht, ist dieses Vorrecht auch in knftigen lnsovenzverfaluen zu beachten.
A 止ei 115

Artikel 115

lnkr証廿reten

Inkrafttreten

(1) Die Insolverizordnung und dieses Gesetz treten
soweit ni山ts anderes bestimmt ist, am 1 . Januar . .
[Einsetzen: bei 昨rkdndung in der ersten Jahreshlfte
das erste auf das Verkdndungsjahr folgende Jahr, bei
Verkdndung in der zweiten Jahreshdlfte das zweite
auf das Verkdndungsjahr folgende JahrJ 血んalt.

(1) Die Insolvenzordnung und dieses Gesetz treten,
soweit nichts anderes bestirrmit ist, am 1. Januar 1997
血 Kraft.
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(2)§2 Abs. 2 und f 387 Abs. 2. 3 der Insolvenzorclnung treten am Tag nach der Verk血dung in 町aft
Gleiches 叫tf山 f74Abs 2 der Insolvenzordnung und
f 血各 25Abs,2Nr. 1． §84 Abs. 2,f 242Abs. 2uridf 335
Abs. 1 der Insolvenzordnung, soweit sie f 74 Abs. 2 der
Insolvenzordnung f血 entsprechend anwendbar erkl且ren

(2)§2 Abs. 2 und 1 7 Abs. 3 der lnsoivenzordnim
so柳e die Ermachtigung der Lander in る 252 b Abs.
Nr. 1 der Insolvenzordnung treten am Tag nach der
Verk血dung in Kraft Gleiches gilt f士 § 75a der
Insolvenzordnung und f血 *25Abs.2Nr. 1,* 84Abs. 2
§242 Abs. 2,§335 Abs. 1 und§252J der Insolvenzordnung, soweit Sie§73 a der Insolvenzordnung f血
entsprechend anwendbar erklaren,

g1

Entwurf

(3) ArtIkel 2 Nr. 8 dieses Gesetzes, soweit darin die
Aufhebung von§2 Abs. 1 Salz 2 des Gesetzes 心ber die
Aufl6sung und L6schung von Gesellschaften und
Genossenschaften angeordnet wird, Artikel 21 a,
Artikel 22a Nr. 2, ArtIkel 30 Nr. 3, ArtIkel 46 Nr. 4,
Artikel 52 Nr. 4 und Artiket 89 Nr. 0, 1 Buchstabe e,
Artikel 91 Nr. 8 Buchstabe d und Artikel 108a dieses

Gesetzes treten am Tau nach der Verk 荘 fldllTlll In
1も「 alL-
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Bericht der Abgeordneten Hermann Bachmaier, Joachim Gres, Detlef Kleinert,
Dr. Eckhart Pick und Dr. Wolfgang Frhr. von Stetten
A. Zum Beratungsverfahren

B. Zum Inhalt der Beschl叫empfehlung

Der Deutsche Bundestag hat den von der Bundesre- Die BeschiuBempfehlung U bernimmt den wesentliいerung e血gebrachten Gesetzentwurf eines Einfh- chen 1血alt des Reいenmgsentwuifs eines Ein箆hrimgsgesetzes zur Ensolvenzordnung (EGInsO）一 rungsgesetzes zur Insolvenzordnung. Es werden aber
Drucksache 12/3803 一 in se血er 128. Sitzung vom auch wichtige Erganzungen vorgenommen・
10. Dezember 1992 hi erster Lesung beraten. Die
Vorlage wurde zur federfUhrenden Beratung an den Im Ersten Teil des Entwurfs wird wie im Regierungs-・
RechtsausschuB und zur Mitberatung an den Finanz- entwurf das Anfechtungsgesetz unter Bercksichti-a.ussch叩，den Aussch叩比r Wirtschaft und den Aus・ gung der Neuregelung der Insolvenzanfechtung neu
gefaBt.
schuB f血 Arbeit 皿d Sozialordnung U ber殖e sen・
Der 月nanza ussch叩 hat a吐 der Grundlage seiner Im Zweiten Teil werden, ebe血alls im 戸 nsch1uB an den
Sitzung vom 20. Januar 1993 einstim血g bei Abwe- Reいerungsen加Turf, die geltenden insolvenzrechtli-se血eit der beiden Gruppen vorgeschlagen, dem chen Normen aufgehoben und die Bundesgesetze 血t
Deutschen Bundestag die Annahme der Vorlage unter Be由hrung zum Insolvenzrecht an die Reform engeder Voraussetzung zu empfehlen, daB der Entwurf paBt. Hervorz血eben s血d:
einer Insolvenzordnung 一 Drucksache 1 2/244 3 一
一 Die Beseitigung der Vorschriften, nach denen die
bezUglich der in die Zust勘digkeit des FinanzausEr6ffnung des Ko血ursver組加ens den Schuldner
schusses fallenden A市kel unver勧dert verabschiedet
zwingend vom Amt des ehrenamtlichen 斑chters
Vガrd.
und von bestimmten Berufen ausschlieBt (z. B.
Artikel 12, 16);
Der Ausschuβ far 助rtschafl hat 血 seiner 72. Sitzung
vom 2. Mきrz 1994 dem Gesetzentwurf 血 der von den
Beri山terstattem des Rechtsausschusses vorgeschla- 一 die Abgrenzung der Zustあdigkeiten von Ri山ter
und Rechtspfleger 加 k山吐tigen Insolvenzverfahgenen Fassung einstimmig bei vier Enthaitungen
ren (Artikel 14);
zugestirロ工口t.
Auf der Gnmdlage seiner 109. Sitzung vom 2. Februas
1994 hat der AusschuB fUr Arbeit und Sozialordnung
血t den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die
Stimmen der 入心tglieder der Fraktion der SPD bei
Abwesenheit der Gruppen empfohlen, den Gesetzentwurf in der von den Berichterstattern des Rechtsausschusses vorgeschlagenen Fassung anzuneh立ien.
Der Rech加ausschuβ hat den Gesetzentwurf 一jeweils
zusammen mit dem Gesetzentwurf einer Insolvenzordnung (Drucksache 12/2443）血 se血en Sitzungen
vom 20. Januar 1993, 28. April 1993, 9. Dezember
1993, 20. Januar 1994, 2. Marz 1994 und 13. April 1994
(63., 74., 105., 108., 115. und 121. Sitzung) beraten. In
seiner 74. Sitzung vom 28. April 1993 hat der Rechtsausschu eine6 ffentliche Anh6rung von Sachverstandigen und Verb血den durchgefhrt. H血sichtlich der
Teilnehmer und Ergebnisse der Anh6rung sowie zum
wei也ren Beratungsverf司立en，血sbesondere d町 Vorbereitung der Aussch叩beratungen durch zahlreiche
Berichterstattergesprache 血t Vertretern des Bundesministeriums der Justiz, wird auf den Bericht des
Rechtsausschusses zum Gesetzentwurf einer Insolvenzordnung (Drucksache 12/...)verwiesen.
Der RechtsausschuB empfiehlt e血stimmig die Annahme des GesetzentM八廿fs 一Drucksache 12/3803 一
血der aus der obigen Zusammenstellung ersichtlichen
Fassur
enaber dem Regienmgsentwurf eine
imaen eile]吐en hat.
Reihe

一 die ん】
passung des Gesetzes U ber die Zwangsversteigerung und die Zwangsverw司tung an die
veranderte Stellung der gesicherten Gliubiger 血
Insolvenzverfahren (Artikel 20);
一 die Umstellung der Kostengesetze auf das einheitliche Jnsolvenzverfahren (A血kel 27 bis 29);
一 die Bercksichtigung von Grundgedanken und
Ausges taitung des knftigen lnsolvenzverfahrens
加〕Rahmen der insolvenzrechflichen Vorschriften
des Genossenschaftsgesetzes (Artikel 47);
一 die Weiterentwicklung des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung auf der
Grundlage der Reform (Artikel 94);
一 die Umstellung der Vorschriften U ber das Konk山s・
ausfallgeld 血 Arbeitsf6rderungsgesetz a吐 das
neue Insolvenzveげahren (A市kel 96)
Im Gegensatz zum Regierungsentwurf vermeidet es
die Beschi叫empfehlung. bundesre chtliche Vorschriften anzupassen oder neu zu gestalten, die das
Verwaltungsverfahren der L加der regein (vgl. insbesondere Artikel 100 Nr. 1,§1 8 Schwerbehindertengesetz). Auch von der Anpassung der Gesetze U ber
Steuern, deren Aufkommen ganz oder teilweise den
L血dem zuflieBt,山
' d abgesehen (vgl. insbesondere
Artikel 60, 64 bis 66). Das Ein苗hrungsgesetz zur
Insolvenzordnung bedarf daher in der Fassung der
Beschl山empfehlung nicht der Zus山nmung des Bun105
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desrates (vgl. Artikel 84 Abs. 1, Artikel 105 Abs. 3,
Artikel 108 Abs. 5 Satz 2 GG).
Weiter enth引t der Zweite Teil 柳e im Regierungsentwurf wichtige flankierende MaBnahmen zur Insolvenzrechtsreform:
一 Zui: Erleichterung von auBergeri山tlichen Sanie-

rungen wird die zwingende Haftung des Verm6gensabemehmers nach§419 BGB beseitigt (Artikel 31 Nr. 16).

一 Um unangemessenen U b町sicherungen entgegenzuwirken,v市d der sogenannte Konzernvorbeh祖t
f 血 nichtig erki加t (Artikel 31 Nr, 17).
一 Die Umstruktuガ erung von Gesellschaften mit
bes 比Lr山止ter Haftung 血 R証linen VOfl Sanienmgsm叩n司 men wird durch die F血比hrung einer vere血fachten Kapitaitherabsetzung erleichtert (Arti-

kel 46 Nr. 4).

Zusatzlich aufgenommen worden sind in den Zweiten
Teil des Entwurfs einige Regelungen, die ohne unrnittelbaren Zusammenhang 血t der Reform die Registergerichte entlasten und msgliche Un上larheiten besei-tigen:
一 Das Amtsl6schungsverfahren f山 Gesellschaften,
die 血 drei auf einarideげolgenden Jahren 加en

JahresabschluB nicht offen gelegt haben. wird
beseitigt (Artikel 22 Nr, 1 血 Verb血dung 血t Arti-kel 2 Nr. 8).

一 Es 町d klargestellt, daB die Verfahrenserleichterungen 比 r die Fロhrung der GrundbUcher in den

neuen Bundeslandern auch nach dem Zeitpunkt
gelten, in dem die GrundbUcher 而eder zu den
Amtsgerichten verlagert wurden (Artikel 22 a
Nr. 2).

men des Rechtspulegergesetzes (Artikel 14) und der
Bundesgebl立enordnimg 位r Rechtsanw記 te (Arti-kel 29) zu be血cksichtigen. Auswirk皿gen 血 Gesetz
Uber die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung ergaben sich durch die Herabsetzung der
Pauschale fr die Kosten der Feststellung von Mobi-liarsiche丁heiten und durch die Verlagerung d町
Zust血digkeit 比I die einstweilige Einstellung von
Zwangsversteigerungsverfahren vom Insolvenzge-richt auf das Voilstreckungsgericht (Artikel 20). Die
Vereinfachung der Vorschriften U ber die Gruppenbildung beim Insolvenzplan erforderte 戸 npassungen 血
Genossenschaftsgesetz（血tikel 47 Nr. 38)，如 Gesetz
betreffend die gemeinsamen Rechte der Besitzer von
Schuldverschreibungen (Artikel 51 Nr. 4) und im
Gesetz 立her die Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung (Artikel 94 Nr. 4 Buchstabe d).
Weiter mute der Gesetzen加Turf redaktionell an
Gesetzesandenmgen angepaBt werden, die nach der
Vorlage des Regierungsentwurfs verk血det worden
sind. Z. B. haben die Vorschriften tiber den Genossenschaftskonkurs im Genossenschaftsgesetz (Artikel 47)
durch Artikel 7 des Registerverfahrenbeschleunigungsgesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGB1. I
S. 2182, 2206) eine Reihe von A nderungen erfahren.
Das Inkrafttreten des Abkommens U ber den Europ証－
schen Wirtschaftsraum (BGBI. 1993 II S. 266) hat
Auswirkungen z. B.ha Bereich des Hypothekenbankgesetzes (Artikel 89) and des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Artikel 91).
In der folgenden Einzelbeg元ndung werden die Vorschriften und 細derungsantrage erl邑uterL die vom
AusschuB behandelt worden sind. Erg血zend 皿rd auf
die Begrilndung zum Regierungsentwurf in der
Drucksache 12/3803 verwiesen.

In den Dritten Teil des Entw.廿fs des Ein知Jmingsgesetzes hat der RechtsausschuB zunachst e血e knappe II_ Zu den einzelnen Vorschriften
Regelung des Internationalen Irisolvenzrechts e血ge皿gt, die den letzten Teil des Reヂerungsentwurfs der
ERSTER TEIL
Insolven.zordnung ersetzt. Die U bergangs- arid
Neufassung des Anfechtungsgesetzes
Schi曲vorscl立iften des Reいerungsen加n耳fs des F血－
f立hrungsgesetzes sind 血sbesondere um eine Vor・
1. Zu Artikel I 一 Gesetz U ber die Anfech加ng von
schrift erg白nzt worden, welche die RestschuldbefreiRechtshandlungen eines Schuldung 宜ir AUf 記」e durch eine Abk血zung der siebenjahners auBerhalb des Insolvenzverrigen Wohiverhaltensperiode a吐皿nf Jahre erleichfahrens
tert (Artikel 110 a). W自上irend das inkrafttreten der In(Anfechtungsgesetz 一 AnfG)
solvenzordnung auf den 1 . Januar 1997 hinausgeschoben wird, werden wi山tige Teile des Elni側吐ungsgea) Zuf 3
setzes, die flankierende MaBn司血nen 皿d Regelungen
0血e unmittelbaren Zusammenhang 面t der Reform
Die Verweisung in Absatz 2 wird an die Andeenthalten, vorab 血町aft gesetzt (Artikel 115).
rung der Insolvenzordnung angepaBt.
b) Zul JO
c_ Zur Begrndung der Beschl叫empfehlung
I. Allgemeines
Zahlreiche 細derungen, die der Rechtsaussch叩 am
Reヂerungsentwurf des E血f旬血ungsgesetzes vorgenommen hat, s血d Folge血derungen zur inhaltlichen
und redaktionellen Neugestaltung des Entwi直S der
Insolvenzordnung. Beispielsweise was die Neukonzeption des Verbraucherinsolvenzverf田廿 ens 血 Rah106

Die Erlauterung zum Begriff der Zwangsvollstreckung in Satz 2 des Regierungsentwiirfs
ersche血t entbehrlich. Auch die parallele
Regelung 血 §12 des Regieriingsentwurfs der
Insolvenzordnung ist vom AusschuB gestrichen worden.
c) Zuf 15
Die Verweisung in Absatz 2 Nr. 2 wird an die
細deruncj der Insolvenzordnung angep叩t.
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b) Zu Nummer 4 a（§113)

d) Zu s 20
In Absatz 1 und Ln Absatz 2 Satz 2 ist das Datuni
des lnkrafttretens erganzt worden.

z弘モITER TEIL
Aufhebung 皿d 細derung
von Gesetzen
2. Zu Arlikel 2 一 Aufhebung von Gesetzen
Durch die vom Aus sch山 eingefgte Nummer 4 a
wird die geltende VergUtungsverordnung aufgehoben. Sie wird dur血 eine neue Verordnung auf
der G一皿age von§75 a der Ins olverizor血img
ersetzt werden.

3. Zu 紅tikel 6 一細derung des Gesetzes a ber die
Sicherung der Ba吐orderungen

Die Formulierung der Nummer 2 ist prazisiert
worden.
4, Zu 加tikel 7 一細derimg des Vere血sgesetzes
In der Nummer 1（§12 Abs. 5 Satz 2 Vere血sgesetz) ist die Verweisung auf die Insolvenzordnung
anzupassen.
5. Zu Artikel 9 a 一 Anderung des Wohnungsbaugesetzes 託 r das Saarland
Die erforderliche redaktionelle Anpassung dieses
Gesetzes war im Reいerungsentwurf noch nicht
enthalten (vgl. die Stellun皿ahme des Bundesrates, der die Bundesregierung zugestimmt hat,
Drucksache 12/3803, S. 121, 132 一 jeweils bei
Nummer 2 一）.

6. Zu A」廿kel 10 一 Anderung des Rei山sheimstattengesetzes

Das Reichsheims憶ttengesetz ist durch Gesetz
vom 17. Juni 1993 (BGB1. I S. 912) aufgehoben
worden, so daB es einer Anpassung dieses Gesetzefi an die Insolvenzrechtsreform nicht mehr
bedarf.
7. Zu Ar廿kel 12

Anderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

a) Zu Nummer I（§22)

Der neue§113 Abs. 2 GVG stellt sicher, daB
ebenso wie bei der Ernennung zum elirenamtlichen Richter auch bei der Amtsenthebung
des ebrenamllichen 斑chters die Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens nicht zwangsl自直g zum
AusschluB des Schuidners vom Amt des ehrenam山ehen Richte巧 fUhrt. Z吐 Begr山idung wird
auf die Gegenauerung der Bundesreいerung zur Stellungnahme des Bundesrates verwiesen (Drucksache 12/3803, S. 133 一 bei
Nummer 5 一）,
8. Zu Artikel 14

Anderung des Rechtspflegergesetzes

Die 細derungen des§1 8 RPfIG durch die Num・
mer 5 s血d an die vom Ausschu beschlossenen
Neuregelung en 血 Entwuユ f der Ins olvenzord・
nung anzupassen.
Bei der Verbraucherinsolvenz ruht das Veけahren
Uber den Er6ffnungsantrag (siehe§357 c ElnsO),
whrend versucht wird. die Zustimmung der
Glaubiger zum Schuldenbere加gungsplan des
Schuidners zu erhalten, Die w祖 rend dieser Zeit
erforderlichen Entscheidungen, z. B. die Anordnung von SicherungsmaBnahmen（§357c Abs. 2
EInsO, die Feststellung der Annahme des Schuldenbere面gungsplans， §357 e EInsO, und die
Ersetzung der Glaubigerzustimmung zum Plan.
§357 f EInsO), soll der 麗chter treffen (Erg血zung
des§18 Abs. 1 Nr. 1 RPflG). Das entspricht der
bisherigen Regelung, nach der die bis zur Er6ffnung des Konkursverfahrens zu treffenden Entscheidungen dem Richter vorbeh司ten s血d.
Die Verweisungen in§18 Abs・1 Nr. 2 RPI1G
werden an die Umstellung der Vorschriften U ber
die Restschuidbefreiung 血 Entwurf der Insolvenzordnung und an die Einf立俳mg des§3461
EInsO angepaBt.
Die Streichung der Nummer 3 in§l8Abs. IRPIIG
ist eine Folge血derung zur Streichung der§§157
und 158 EInsO.
9, Zu Artikel 16 一 Andening der Bundesrechtsanwaltsordnung

Durch die Anderung bei Nummer 2 Buchstabe b
wird in§14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO die Zeichensetzung an die paralleler Vorschriften angepaBt (vgl.
Artikel 15 Nr. 2 Buchstabe a.§50 Abs. 1 Nr. 5 der

Bundesnotarordnung)
Die Neufassung des§22 Abs. 5 GVG und die
Ani立gung eines neuen Absatzes 6 an diese
Vorschrift s血d in der Gegen如Berimg der 10 Zu 血皿ei 17 一細derung des Rechtsberaturigsgesetzes
Bundesreヂerung vorgeschlagen worden. Der
Bundesrat hatte gebeten zu p血len, wie die
Folgender Antrag der SPD wurde mehrheitlich
Regelungen, nach denen ein Richter auf Probe
abgelehnt:
bestimmte Geschafte zei山ch begrenzt oder
unbegrenzt nicht wahrnehmen darf, zu。A吐正ei 1§5 wird wie folgt ge如den:
sammengefaBt werden k6nnten (vgl. Drucka) In Nummer 3 wird der Punkt durch ein Komma
sache 12/3803, S. 121, 132 一 jeweils bei Num・
ersetzt.
mer 3 一）.
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b) Es wixd folgende neue Nummer 4 ange節gt:
,4. daB Mitarbeiter der sozialen Dienste und
Einガ chtungen 加 Sinne des§17 Sozialge-setzbuch Teil I und der Verbraucherver-b血de die 血t derErfllung曲rer Aufgaben
in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Rechtsangelegenheiten erledigen.'u
Zui Begi甫ndung dieses A皿 trags war angefりhrt
worden, hinsich出ch d町 durch das Rechtsberatimgsgesetz gesteckten Grenzen best血den erhebliche Unsicherheiten auf seiten der Schuidnerberater. Eine gesetzliche Regelung sei erforderlich, weil sonst em Tatigwerden f山die Schuldn町beratung 血 d虹 sozialen 血beit 皿te血ebilchen Risiken verbunden sei.
Die Ko租itionsmehrheit hat diesen Vorschlag als
zu weitgehend abgelehnt. Sie hat die Bundesreいerung gebeten zu prfen，血wieweit eine Anderung des Rechtsberatungsgesetzes zweckmaBig
ist. um die M6glichkeiten zur a山ergerichUi山en
Schuldenbere如gung zu erweitern (vgl. den Bericht des Rechtsausschusses zu工n Entwurf de工
Insolvertzordnung, Drucksache 12/7302 一 bei
Nummer 196 一）.
11. Zu Artikel 18 一 Anderung der 乙vilprozellordnunj
a) Zu Nummer I （§19 a)
Der Ausscb山 hat den 血 Reいerungsent馴r-uri
vorgesehenen§3 1 a ZPO durch einen neuen
§19a ZPO ersetzt. Er hat damit den Vorschlag
aus der Gege雌叩erung der Bundesregierung
aufgegriffen. Dieser Vorschlag tragt dem
Anliegen des Bundesrates Rechnung, den allgemeinen Gerichtsstand am Wo血sitz des
lnsolvenzverwalters f 血 Klagen auszusc皿e-Ben, die si山auf die Insolvenzmasse beziehen
(vgl. Drucksa山e 12/3803 S. 122, 133 一jeweils
bei NしLmmer 6 一）
b) Zu Nummer 8（§807 Abs. 1 Satz 2)
Die Verweisung auf die Insolvenz ordnung
wird den vom Ausschu vorgenommenen
gen angepat.
12. ZuArlIkel2O一Anderung des Gesetzes a ber 山e
Zwangsversteigerung und die
Zwangsverw祖加ng
a) Zu Nummer I（§10 Abs. 1 Nr. I a)
Die Vorschrift ti ber the Kostenbeteiligung der
血t Gnmdpfandre山ten gesicherten Glaubiger
wird an die Andenmgen angepaBt, die der
Aussch叩 zu§195 Abs. 2 und§196 Abs. 1, 2
des Entwurfs der Insolvenzordnung beschlossen hat: Auf eine gesetzliche Regelung 立ber
den Abzug von Erhaltungskosten wird verziehtet, und die Eeststellungskosten-Pauschaie
wird von 6%auf 4%des Wertes des GrundS位ckszubeh6rs abgesenkt.
108

Die Fr吐tion der SPD hat demgegenUber beantragt.§10 Abs. 1 Nr. I a ZVG in der Fassung
des Regierungsen加rurfs zu beschlieBen. wobei
der letzte Satzteil der Nummer 1 a alierdings
lauten sollte:
。diese Kosten der Feststellung sind pauschal
mit zehn vom Hundert des Wertes anzusetzen,
der nach § 74 a Abs. 5 Satz 2 festzusetzen
ist；柳．

Zur Begrndung hat sie ausgefUhrt, die erforderliche Abwagung zwischen den Belangen
der gesicherten und der ungesicherten Glaubiger gebiete einen Abzug von 10%des Zubeh6rwertes. Dies sei f血 die Inhaber von Grundpfandrechten nicht un.zumutbar, weil sich
ohnehin kaum voraussehen lasse, wie sich der
Bestand an Zubeh6r bis zum Zeitpunkt einer
Insolvenz a ndern werde uiュd welchen Verau・
Berungswert in diesem Zeitpunkt das dann
vorhandene Zubeh6r haben werde. Im U brigen
sei die Vorschrift an den Wegfall der§§347 bis
357 des Regierungsentwurfs der lnsolvenzord-nung (Eigenverwaltung ohne Sachwalter bei
Kleinverfaliren) anzupassen
Der んitrag Ist 面t den Stimmen der Ko直tionsfraktionen abgelehnt worden.
b) Zu den Nummern 2 bis 3 c（幸 §30c bis 301)
Die einstweilige E血stellung eines Zwangsversteigerungsverfabrens 而t RUcksicht auf e血
Insolven.zverfahren. das U ber das Verm6gen
des Grundstdckseigent仕olers er6ffnet worden
ist. wird 血 Reいeningsen加『unf der Insolvenzor 血ung in den 1§ 187 bis 169 und 277 Abs. 2
geregelt; die e血stweilige Einstellung wird
durch das Insolvenzgericht angeordnet. Der
RechtsausschuB hat zu thesen Vo馬ch旺ten
beschlossen，血ん schiuB an den Grundgedanken des§30 c ZVG die einstweiige E血・
stellung 血 Gesetz ti ber die Zw叫gsv師teiー
gerung und Zwangsverwaltung zu regeln und
die Zust血digkeit f血 die Einstellung dem Vollstreckungsgericbt zu 貢bertragen. Diesen 乙elen dienen die neuen§る 30 c bis 30 f ZVG, die
貢ber die Verweisungen 血 den§§l62undlll a
ZVG au血 f 血 die Zwangsversteigerung von
Sei血fen und Luftf a]廿zeugen mallgebli血
sind.
Der neue§30d U bernimmt in se血en Absatzen
1 und 3 den wesentlichen Inhalt des§187 des
Reいerungsentwuifs der Jnsolve加ordnung,
wobei die Ausgestaltung der Vorschrift an den
systematischen Zusammenhang 血 Gesetz
U ber die Zwangsversteigerung und die
Zwangsverwalt皿g angepaBt wird. So 血
' din
Absatz 3 忙Lr die Rechtsmittel auf る 30b Abs. 3
verwiesen, der die weitere Beschwerde ausschlieBt. Der ebenfalls in Bezug genommene
§30 b Abs. 2 Satz 3 wird dahin modifiziert, daB
die E血stellung eげolgt, wenn 山re Vorausset-zungen glaubhaft gemacht werden.
In Absatz 1 Nr. 3 und Absa加 2 des neuen 幸 30 d
wird dem Fall Rechnung getragen, daB die
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Ve比 teigerung die Durchfhrung e血es lnso-venzplans ge伍hrderi wもide; 血e entspre-chende Regelung in§277 des Regierungsentwurfs der Insolvenzordnung 面rd daran ange-p加t. daB nach 1 254 des Entwurfs der Insolvenzordnung in der Fassung der Beschl止－
empfe1ilung des Ausschusses z皿 Vorlage
e血es lnsolve加plans der Schuldner und der
Insolvenzverwalter berechtigt sind.
In Absatz 4 des vom AusschuB beschlossenen
§30c1 ZVG wird die e血stweilige E血stellung
der Zwangsversteigerung 血 Er6紅nungsverfahren geregelt, die nach dem Reいerungsentwuげ der insolvenzordnung aufgrund von§25
Abs. 2 Nr. 3 m6glich ist; der AusschuB hat diese
Bestimmung des Entwurfs der Insolvenzordn皿g entsprechend eingeschr6nkt.
Der neue 1 30e ZVG entspricht§188 des
Reいerungsentwurfs der Insolvenzordnung・
Durch§30f ZVG in der Fassung der B eschl叩・
empfehlung \A血d die Aufhebung der einstweiligen Einstellung im Anschl叩 an§189 des
fs derinsolven-zordnurig geReいerungsent れ」
regelt. Dabei wird auch dem Fall Rechnung
getragen, d加 die einstweiige E血stellung 血
Er6ffnungsverfahren angeordnet worden ist
(Absatz 2).
c) Zu Nummer 4（§31)

Die A nd erungen des 1 3 1 ZVG sind an die
BeschlUs se des Ausschusses zu § 30f ZVG
aコ.zupassen.

d) Zu Nummer 4 a（§145 司
§145a ZVG, der durch das Gesetz vom 20・
Dezember 1993 (BGB1. 1 S. 2182) einge皿い
worden ist, bedarf der redaktionellen Anpassung an die Insolvenzrechtsreform.
e) Zu den Nummern 4 b und 4 c （§る 153 b
153c)

Die 血 den Nu刀rimem 3 und 4 （§§9, 18 der
Seerechtlichen Verteilungsordnung) vorgesehe・
nen Verweisungen werden ai die vom AusschuB
beschlossenen んiderunqen des Entwurfs der
Insolvenzor血ung angepat.
14. Zu A叫ikel 21 a 一 Anderung des Gesetzes u ber
den Sozialplan 血 Konkursund Vergleichsveげahren
Durch den vom Aussch面 e血ge比gtenArtikel2l a
wird das Gesetz U ber den Sozialplan 血 Ko皿insund Vergleichsverfahrent das zur Zeit bis zum 31,
Dezember 1995 befristet ist. bis zum Inkrafttreten
der Insolvenzordnung verl血gert

15. ZuAょtikel 22 一ん血e一g des Gesetzes u ber 山e
Angelegenheiten der Freiwilhigen Gerichtsbarkeit
a) Zu Nummer 1（§141 a)
§141 a Abs. 1 FGG in der Fassung des Regierungsentwurfs des E血1立hru血gsgesetzes zur
Insolvenzordnung sieht in Satz 2 vor, daB e血e
Gesellschaft grundsatzlich von Amts wegen 血
Handelsregister zu l6schen ist. wenn sie entgegen gesetzlicher Verp皿chtung 血 drei auf ein-

ancierfolgenden Jahren 山ren Jahresabschl叩
血eht offengelegt hat; die L6schung kann

jedoch dadurch abgewendet werden, daB e

schaft Verm6gen besitzt. Diese Regelung des

Regierungsentwurfs entspricht dem geltenden
12 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes U ber die Aufl6sung und L6schung von Gesellschaften und
Genossenschaften. Der AusschuB folgt der
Anregung des Bundesrates, dieses L6schungsverfahren das die Registerberichte stark belastet zu beseitigen; auch die Bundesregiei-iing hat dieser Anregung zugestimmt (vgl
Drucksache 12/3803, S. 123, 133 一jeweils bei
Nummer 8 一）
Diese 細derung des geltenden Re血ts wird
durch A市kel 115 Abs. 3 der AusschuBfassung
des Entwi.直5 des Einfhrungsgesetzes zur
Insolvenzordnung vorab 血 Kraft gesetzt.

Auch die einstweilige Einstellung e血er
Zwangsverw祖tung soll, abweichend vom ReIn§141 a Abs. 3 FGG wird eine redaktionelle
いerungsentwurf der Insolvenzordnung
細derung vorgenommen. Der AusschuB folgt
（§190). durch das Vollstreckungsgericht erfol・
insoweit dem Vorschlag, den die Bundesregie一
gen und 血 Gese加 aber die Zwangsversteige・
rung auf Anregung des Bundesrates form血erl
rung und die Zwangsverwaltung geregelt werhat (vgl. Drucksache 1213803, S. 123, 133 一
den. Inhaltlich entsprechen die neuen§§1 53 b
jeweils bei Nummer 9 一）,
und 153 c 血 wesen山chen der genannten
b) Zu Nummer 2（§147)
Vorschrift des Reいerungsentwurfs der insolvenzordnung. Der AusschuB hat allerdings das
In Absatz 1 wird e血e redakロonelle VerbesseReピhts血ttel der sofo血gen Beschwerde gegen
rung vorgenommen・
die einstweilige E血stellung, wie es 血 §190
Abs. 3 Satz 2 des Reがerungsentwurfs der
Insolvenzordnung vorgesehen ist, zur Entla- 16. Zu 紅tikel 22 a 一面derung der Grundbuchordnung
stung der Gerichte und 血t RUcksicht auf den
Schutz der Gl如biger durch laufende Zahluna) Zu Nummer 1〔§12 c)
gen aus der Insolvenimasse （§153b Abs. 2
§12c der Gnmdbuchordnung, der durch ArtiZVG) nicht f血 erforderlich gehalten・
13. Zu Artikel 21 一 Anderung d町 Seerech山chen
Verteilungsordnung

kel 1 Nt. 12 des Gesetzes vom 20. Dezember
1993 (BGB1. 1 S. 2182）血 das Gesetz eingeftigt
worden ist und u, a. den Fall der Eintragung
oder L6schung des Vermerks 立her die Er6ff109
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nung des Konkurs- und Gesamtvollstrekkungsverfahrens regell, bed吐 der redaktioneulen Anpassung an die Insolvenzrechtsreform, Dabei ist zusatzlich der Fall zu regeln,
d叩 nach§27 Abs. 3,§314 Abs. 3 oder§338
Abs. 3 des Entwurfs der 加 solvenzordnung e血e
Verf亡 gimgsbeschr山止ung in das Gruridbu血
einzutragen ist.
b) Zu Nummer 2 （§144)

b) Zu Nummer 13 (Hauptabsclu血t D des Kostenverzeichnisses，メロ』age 1 zum
Gerichtskostengesetz)
Die Erganzung in Nummer 1400 paBt den
Gebiihrentatbestaini an die 細derung des Ent・
wurfs der Insolvenzordnung durch die EinfUgung der§§357a bis 357 k an. Das Verfahren
立ber den Schuldenbere加いmgsplan soll wie
das Verfahren auf Erteilung der Restschuidbefreiung (dazu die BegrUndung zu Artikel 27,
Allgemeines, Drucksache 12/3803, S. 72)
keine gesonderten GebUhren ausl6sen

Durch die Erg肋zung des 1 144 Abs. 1 Nr, 1
Grundbuchordnung wird eine m6gliche Unklarheit der Rechtslage 加 Beitrittsgebiet
Die GebUhrentatbest血dederNummern 1412,
beseitigt. Die Vorsch血t, die ebe血alls durch
1413, 1422 und 1423, die 血 der Fassung des
das Gesetz vom 20. Dezember 1993 in die
Regierungsentwurfs danach unterscheiden, ob
Grundbuchordnung eingefgt worden ist.
das lnsolvenzverfahren vor oder nach dem
ermachligt 血 Ans chl叫 皿 entsprechende
早erichtstermin e血gestellt wird, sind an die
Vorschriften des E加いuigsvertrages die neuen
Anderurigen des Entwurfs der lnsolvenzordBuiコdeslander, in drei versc比edenen Punkten
nung durch den Aussch叫 angepaBt worden.
von Bes廿mmungen der Grundbuchordnung
abzuweichen: Die Lander d血fen erstens
Nach dem neuen§30 Abs. 1 ElnsO ist es nicht
andere Beh6rden 血t der Fnhrung der Grundmehr eげorderlich, die Kosten zu bes廿inmen,
bacher beauftragen (Satz 1). Zweitens ist es
die bis zum Berichtstermin entstehen. Auch ist
山nen m6glich, die Zustndigkeit zwis山en
zu be血cksichtigen, daB 血 VerbraucherinsolRe山tspfleger und Urkundsbeamten der Gevenzverfahren kein Berichtstermin bestimmt
5血証tsstelle anders abzugrenzen oder auch
wird (siehe§357i Abs. 1 EhisO). In der vom
bestimmte andere Personen 面t Eintragungen
Aussch山beschlossenen Fassung des Kostenin das Grundbuch zu bea吐tragen (Satz 2).
verzeicliゴ sses wird d血er wie 血 geltenden
Drittens sind die neuen L血ider dazu ernュach・
Recht auf den P元furigsterrnin abgestellt.
tigt, anstelle der 血 der Grundbuchordn皿g 比r
die Wirksamkeit einer E血tragung vorges ehec) Zu Nummer 14 (Nummer 1903 des Kostenvernen zwei Unterschriften eine Unters比Lrift
zeichrsses)
gen6gen zu lassen (Satz 3). Die vom Aussch叩
Es handelt si山 um e血e redaktionelle Anpasbeschlossene Erg血zung der Vorschrift stellt
klar, daB die Verf司廿enserleichterungen nach
sung
Satz 2 und 3 蹄r die Zeit beibehalten werden
konnten UIュd k6nnen，血 der die Gruiュdb自cher
wieder von den Amtsgerichten gef血rtwerden.
19 Zu Artikel 29 一細dening der BundescjebUhrenordnung 1血 Re chtsanw粗te
17. Zu den Ar廿kein 23 bis 26 一 Anderungen des
Arbeitsgerichtsgesetzes, des Sozi可gerichtsgesetzes, der Verwaltungs・
gerichtsordnung
und der Finanzgerichtsordnung
Die vom Reいerungsentwurf vorgesehenen 細derungen dieser Gesetze werden auf Vorschlag des
Bundesrates, der von der Bunde
gunters皿tzt wird. durch redaktionellE
den Spra血gebrauch der Gesetze angepaBt (vgl.
Drucksache 12J3803, S. 123f., 134 一 jeweils bei
Nummern 10 bis 13 一）.
18. Zu Arilkel 27 一 Anderung des Gerichtskostengesetzes
a) Zu Nummer 10（§60)
In§60 GKG ist eine redaktionelle Anpassung
vorzunehmen.
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a) Zu Nummer 3 （§§72 bis 77)
Die Ne吐assung des§72 bercksichtigt die
vom AusschuB beschlossene Regelung zum
Schuldenbereinigungsplan (vgl.§§357b bis
357 g des En加叩rfs der Ins olvenzor 血ung).
A叫erdem wird durch die Bezeichnung der
hier geregelten GebUhren als Gesch証Isgebhren klargestellt, daB diese GebUhren 血
Rahmen der Anrechnung nach§118 Abs. 2
BRAGO zu bercksichtigen sind.
Bei der Andenmg des§74 Abs. 1 handelt es
早ch zum einen um e血e Anpassung an die
Anderung des§254 EInsO. Zurn anderen soll
deutlicher zum Ausdruck gebracht werden,
welchen GebUhrensatz der Rechtsanwalt erh祖t, der den Schuldner vertritt, der e血en
Insolvenzplan vorlegt.
Die Neufassung des§76 ist eine Folgeandei-urig zur Streichung der§§157, 158 EInsO.
Die Vorsch血t des§77 ist in Absatz 1 und 2 an
die Neufassung des§72 angepat worden. Der
in Absatz 1 Satz 2 festgesetzte lvi血destgegenstandswert von 6 000 OM stellt e血e angemes-
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sene VergUtung des Rechts皿waits bei 幻einverfahren sicher.
20. Zu Artikel 30 一 nderung des Einf田立ungsgeset・
zes zum B血gerlichen Gesetzbuche
〔Jー
コ

Durch die vom AusschuB bei Nummer vorgeAbs. 2
nommene Anderung in Artikel 232 る
EGBGB wird die zur Zeit bis Ende 1994 befnistete
Aussetzung des§613a BGB fむ BetriebsUbertragungen im Gesamtvollstreckungsverfahrefl bis
zum Inkrafttreten der Insolvenzordnung verl血・
gert.
21. Zu Artikel 31

Anderung des B血gerli山en
Gesetzbuchs

a) Zu Nummer 1（§42 Abs. 1)
Absatz 1 des Reいerungsentwurfs 輔rd um

einen neuen Satz 2 erg加zt. Danach kann
，巴
der Satzung eines rechtsf自higen Vereins rur

den Fall der Er6ffnung eines Insolvenzverf ahrens der Fortbestand 祖s nichtrechtsf 証nger
Verein vorgesehen werden. Die 細derung ent-

spricht einem Vorschlag des Bundesrates dem

die Bundesregierung zugestimmt hatte
(Drucksache 12/3803, S. 124, 134 一 jeweils bei
Nummer 15 一）.
b) Zu Nummer 16 （§419)
Der AusschuB hat das F血 und Wider der
Beseitigung der Haftung des Verm6gensUbernehmers nach§419 BGB ausf 旬吐lich er6rtert.
Bei Unternehmens貢bertraguiりen a面erhaib
des Insolvenzverfahrens hat die Vorschrift eine
stark sanierungshernmende Wirkung. Ubernalimeinteressenten werden haufig durch das
Haftungsnis正0 abgeschreckt. Darauf ist von
vielen Sachverstandigen 血 der Anh6rung des
Rechtsausschusses hingewiesen worden. Bei
Gnuュds位cksverauBerungen auBerhalb des In solvenzverfahrens 加hil§4 1 9 BGB ebenfalls zu
schwer beherrschbaren Risiken, Dies legt ein
Ausweichen 血 die Zwangsversteigerung
nahe; d団而 t ist wiedeniiにne血e vermeidbare
Mehrbelas如ng der Vollstreckungsgerichte
verbunden. Andere Fallgestaltungen, bei dcnen § 419 BGB zur Anwendung kommen
k6nnte, scheinen 血 der Praxis ke血e Rolle zu
spielen. F血 die danach praktisch relevanten
F祖le f司吐t die Streichung des§419 BGB im
R司 imen der Insolvenzrechtsreform nicht zu
L血cken 血 dem erforderlichen Giさubiger・
schutz. Denn durch die gleichzeitig vorgenom-mene Verscharfung des Rechts der メ nfechtung glaubigerscha山gender Handlungen 血－
nerhalb und auerhalb des Insolvenzvenfah-rens steht ein differenziertes Instrumentarlurr
zur Vor比gung, das den Glaubigerschutz auf
diesem Gebiet gezielt so weit fortentwickelt,
wie dies unter Bercksichti乎ing der Interessen
gutglaubiger Vertragspar 切er vertretbar erscheint.

Drucksache 1 2/73O3

1

Der AusschuB weist darauf hir,daB mit der
Aufhebung des§419 13GB auch eine Grund・
lage 比r§729 Abs. 1 ZPO entfallen ist. Mit
R丘cksicht auf die bisher bestehende Haftung
des Verm6gensUbernehmers laBt es diese prozeBrechtliche Vorschrift zu, nach der rechtskraftigen Feststellung einer Schuld eine Vollstreckuiigsklausel auch gegen denjenigen zu
ertei1en; der das Verm6gen der Partei U bernommen hat, gegen die das ne血tskraftige
Urteil ergangen ist. Der AusschuB hat von der
Streichung der Vorschrift abgesehen, da die
Bundesregierung zugesagt hat, im Rahmen der
Reform des Einzeレwangsvollstreckungsrechts
zu p血fen, ob die Vorschrift 面t geandertem
Inhalt aufrechterhalten werden kann、
c) Zu Nummer 17（§455 Abs. 2)
Auch die G由nde．山e 比r das von der Bundesregierung vorgeschlagene Verbot des Konzemvorbehalts sprechen (neuer 1 455 Abs. 2
BGB), s血d vom Rechtsaussch叫 grUndlich
gep元 ft worden. Der AusschuB hat dem Verbot
aus den Erwagungen zugestimmt, die 血 der
Begrndung des Re中erungsen加Turfs dargelegtwerden (Drucksache 12/3803, s. 77f.), und
dabei besonderen Wert auf die Feststell叩g
gelegt, daB die Abtretung von gesicherten
Forderungen z. 13 血 Rahmen eines FactoringVertrages durch die neue Vorsch直ft nicht

beeintr首chtigt wird.

d) Zu Nummer 23 （§736 Abs. 1)

Die Form血erung ist an die 細derung des
§736 durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18
M証z 1994 (BGB1. 1 S. 560）皿gepaBt worden.

e) Zu Nummer 26 （§925 Abs. 1 Satz 3)
Die Erganzung des 血 Regierungsentwurf vor-

geschlagenen Wortlauts dient der Klarstel-

lung. Es wird verdeutlicht. daB die Erklarung

e血er Auflassung 血 Insolvenzplan erst durch

die rechtskraftige Bestatigung des Plans wirksam wird Diese Klarstellung wird in der
GegenauBerung der Bundesreいerurig zu1
Stellungn司山ne des Bundesrates angeregt
hei Num(Drucksache 12/3803, S. 135
mer 18 一）;
Der AusschuB geht davon aus, daB die Aufnahme von sachenrechtlichen Erklarungen,
血sbesondere von Auflassungen, in einen
lnsolvenzplan nur in geeigneten Fallen erfolgen 柳rd. Das Insolvenzgericht 碗rd darauf
hinzuwirken haben, daB in schwierig gelagerten F組en, auf die E血seh司tung des Notars
in山t verzichtet wird, uエne血e ausgewogene
Beraれmg der Beteiligten bei sachenrechtlichen Erklむungen und i加en problemlosen
Vollzug sicherzustellen

f) Zu Nummer 28 a （§1680)
§1680 BGB ist redaktionell an die Aufhebung
des§1670 BGB anzupassen.
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22. Zu Aょ打kel 32 一細derung des Vertragshilfegesetzes
In der Nurロnユer 2（§12 Abs. 2 Vertragshilfegesetz) ist die Verwe加ung auf Vorschriften der
Jnsolvenzordnung an die vom Aussch面 vorgenommenen 面derungen anzupassen
23. Zu Artikel 38 一 nderung des Hanclelsgesetzbuchs
a) Zu Nummer 0（§13e Abs. 4)
§13 e, der durch das Gesetz vom 22, J面 1993
(BGBJ 1, S.1282) in das Handeisgesetzbuch
eingeMgt worden ist, w立d redaktionell an die
Insolvenz丁echtsreform angep心t,
b) Zu den Nummern 8 und 12
Buchstabe b（§141 Abs. 2,§145 Abs.2)
Durch Erganzungen des§141 Abs. 2 und des
§145 Abs. 2 HGB in der Fassung des Regierungsentwurfs wird zusatzlich der Fall der
Eigenverwaltung be血cksich旦gt (vgl. die Stellungnabrne des B皿desrates und die Gegen自uBerung der Bundesregierung, Drucksa山e
12/3803, 5. 126, 136 一 jeweils bei Nummer 19 一）.
24, Zu 紅tikel 39 一血derung des EWIV-Ausfロhrungsgesetzes
Dur山die neu e血ge比gte Nummer 0 wird§8 des
Gesetzes redaktionell angepaBt (Vorschlag des
Bundesrates, dem die B皿desreいerung zuge・
5山刀mt hat, Drucksache 12/3803, S. 126, 136 一
jeweils bei Nuユnmer 21 一）.
25. Zu Artikel 41 一細derung des Umwandiungs・
gesetzes
Die Formulierung der Nummer 8 wセd an die
加derung des§561 Umwandhingsgesetz durch
Artikel 2 des Geseヒesvom 18. M血z 1994 (BGB1. 1
S. 560) angepaBt.
26. Zu ん田kel 46 一 nderung des Gesetzes betref・
fend die Gesellschaft mit beschrankter Hai切ng
a) Zu Nummer 4 （§§58a bis 58 f)
In 1 58 e Abs . 1 Satz 1 ist e血e Anpassung 皿 die
Terminoloいe des GmbH-Gesetzes vorzunehmen. Es handelt sich um einen Vorschlag des
Bundesrates, der von der Bundesreいerung
unters雌tzt wird (Drucksache 12/3803, S. 126,
136 一 jeweils bei Nummer 22 一）,
b) Zu Nummer 8 Buchstabe a （§ 65 Abs. 1
Sa加 2)
Die Verweisung auf§19 Abs. 4 ist an die
Andenmg des GmbH-Gesetzes dur山Artikel 1
Nr. 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 1991
(BGB1. 1 S. 2206) anzupassen.
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27. Zu 紅tikel 47 一細derung des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
a) Zu Nummer 6（§76)
Der WorUaut der Nummer 6 ist daran anzupassen, cl胡 der bisherige Absatz 4 des§76 durch
das Gesetz vom 20. Dezember 1993 (BGB1. 1
s. 2182) zu Absatz 3 geworden ist.
b) Zu Nummer 31 Buchstabe a （§114 Abs. 1
Satz 1)
Bei der Bezugnahme auf die insolvenzordnung
sind die vom RechtsausschuB beschlossenen
Anderungen zu bercksichtigen.
c) Zu Nummer 38（§116)
§1 16 Nr. 1 ist inhaltlich an die Neufassung des
§254 und die Streichung des§255 des Entwurfs der Insolvenzordnung durch den AusschuB anzupassen. Das Recht zur Vorlage
eines Insolvenzplans steht danach dem
Schuldner und 一auch unabhめgig von einem
Auftrag der Glaubigerversammlung 一 dem
Verw 証ter zu. Es erscheint sinnvoll, beiden
Personen in gleicher Weise das Recht zu
geben, auch noch in der SchluBphase des
Insolvenzverfahrens U ber das Verm6gen einer
Genossenschaft 血t NachschuBpflicht e血en
Insolvenzplan vorzulegen
Auch §116 Nr. 3 bedarf der 加halthichen
Anpassung an die Beschltisse des Ausschusses
zum lnsolvenzplan. Nach der Aussch叩fassung des§265 des Entwurfs der Insolvenz orclnung sollen nur dann zwingend Glaubigergruppen gebildet werden, wenn der Plan Ghaubiger 血t unterschiedlicher Rechtsstellung 血
Insolvenzverfahren betrifft. Die vorliegende
Bestimmung regelt den Fall, daB Glaubiger 血t
gleicher Rechtsstellung 如Ins olvenzverfahren
deshalb unterschiedliche wirtschaftliche Interessen haben, weil ein Teil von ihnen glei山zeitig 八心tglied der Genossenschaft ist und NachschUsse zu leisten hat. Nach dem vom Aussch叩 beschlossenen System der Gruppenbildung soll es in einem solchen Fall der Ents山eidung der Person, die den Plan ausarbeitet,
U berlassen bleiben, ob Gruppen gebildet werden.§1 16 Nr. 3 Genossenschaftsgesetz ist
dementsprechend zu einer,, Kann-VorschガltH
urnzugestalten. Bei dieser Ausgestaltung
braucht die Vorschrift nicht mehr auf die nachsch叩pflichtigen Genossen beschrankt zu wer・
den, sondern kann allgeme血比1 alle Glaubiger gelten, die zugleich Mitglieder der Genossens血aft sind.
cl) Zu Nummer 40（§118)
Die Absatze 3 und 4 des§118 血 der Fassung
des Reい帥ungsentwurfs, in denen die Annieldung der K丘n血gung e血es Genossen bei
Gericht zur E血tragung in die Liste der Genossen geregelt v血d, werden durch den neuen
Absatz 3 ersetzt. Die ん血erung des Genossensch血sgesetzes durch das Gesetz vom 20.
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Dezember 1993 (BGB1. 1 S. 2182) hat diesen
Vorschriften des Regierungsentwurfs die
Grundlage entzogenl Die Liste der Genossen
wird 血cht mehr beim Registergencht ge!皿]It.
Auch die§§71 und 72, auf die Absatz 4 Satz 3
der Fassung des Reいeningsent肌irfs verweist,
sind durch dieses Gesetz aufgehoben worden.
Der neue Absatz 3 be血cksichtigt, daB die
Genossenschaft nunmehr gehalten ist. selbst
e血e Mitgliederliste zu fhren, und daB die
Eintragung 血 diese Liste lediglich dekieratori・
sche Wirkung hat．る 118 Abs. 3 der Aussch叩－
fassung ist inhaltlich 血t§69 Genossenschaftsgesetz abgestimmt, der die E血tragung in die
Mitgliederliste 比L1 die K血digung e血es Genossen auerhalb der Insolvenz regelt
Absatz 5 des§116 血 der Fassung des Reいerurigsent'w七ゴ5 wird inhaitli血皿verandert zu
Absatz 4.
e) Zu Nummer 42 （§147 Abs. 1 Nr. 1)

Drucksache 12ク303

Die allgemeine Regelung U ber die Gruppenbildung 血 Insolvenzpl皿（§265 des Entwurfs der
Irisolvenzordnung in der Fassung der BeschluBempfehlung des Rechtsausschusses) ist flexibel
genug, um Abweichungen zuzulassen, wenn
diese im Ein.zelfall zweckmaBig s血d.
ん1 die Stelle der 血 Regierungsentwurf vorgese--

henen Absatze 1 und 2 wird in einem neuen
Absatz 1 die Regelung gesetzt, daB alle Glaubiger
einer E 面ssion von Schuldverschreibungen
gleich zu behende血 sind. Diese Glaubiger d血 fen
also auch dann nicht unterschle面chen Gruppen
zugewiesen und unterschiedlich behandelt werden, wei工[1 sie abweichende wirtschaftliche Inter・
essen haben (anders§265 Abs. 2 des Entwurfs der
Insolvenzordnung in der vom RechtsausschuB
beschlossenen Fassung). Die Regelung des neuen
Absatzes 1, die in§19a Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Regierungsen twurfs m 辻 enthalten war,
ist erforderlich, um die Handelbarkeit aller
Schuldverschreibungen einer Emission zu gleichen Bedingungen zu gew証 irleisten

Durch die Neufassung des§147 Abs. 1 dur山
das Gesetz vom 20. Dezember 1993 {BGB1. 1
Der neue Absatz 2 entspricht Absatz 3 血 der
s. 2182) erbrigt sich die 血 RegierungsentFassung des Reいerungsentいmrfs・
wurf vorgesehene redaktionelle Anpassung.
Der bisher in§147 Abs. 1 Nr. 1 Genossenschaftsgesetz geregelte Fall der Strafbarkeit 29. Zu 紅likel 52 一肋derung des Gesetzes u ber die
falscher Angaben U ber die 1K血diいing der
Pfandbriefe und verwandten
Mitgliedschaft oder einzelner Geschaftsanteile
Schuidverschreib皿gen 6 ffent・
ist gestri山en worden・
lich-rechtlicher Kreditanstalten
り Zu Nummer 44 （§161)

Die 血 Reいerungsentwurf vorgesehene Neu・
fassung des§161 karin entfallen, da diese
Vorschrift bereits durch das Gesetz vom 20.
Dezember 1993 (BGB1. 1. S. 2182）血 dem beabsichtigten Sinne an die geltende Rechtslage
angepat worden ist (vgl. die Beg元ndung zum
Reいerungsentwurf. Drucksache 12/3803,
S. 96),

Der Rechtsausschu hat die Nummer 4（§6 Abs. 4
des Gesetzes) ohne inhaltliche 細derung an das
Inkrafttreten des Abkommens 貢her den Furop租－
schen Wirtschaftsraum angepaBt (vgl. BGBJ, 1993
II S. 266). In dem neuen Text wird neben den
Mitgliedstaaten des Abkommens U ber den Europ祖schen Wirtschaftsraum die Schweiz besonders
genannt, da diese dem Abkom.iコ en 血cht beigetreten ist, jedoch als Mitgliedstaat der Europ樋schen
Fre山ancielsassoziation von § 6 Abs.4 in der
Fass皿g des Regierungsentwurfs erf曲t wurde.

28. Zu ArtIkel 51 一細derung des Gesetzes betref-fend die gemeinsamen Rechte
der Besitzer von Schuldver- 30, Zu Artikel 59
schreibungen
Der Rechtsauss山山 hat die Nuぼnmer 4 (Neufas-sung des§19 a）血haltlich an die 細derung der
VorschriftenU ber den Insolvenzplan 加 Entwurf
der Insolvenzordnung angepaBt.

細derung des Gesetzes u ber
die Einl記廿ung des deutschen

Rechts auf dem Gebiete der
Steuern, Z6lle し nd Finanzmo・
nopole im Saarland

Der Artikel ist auf Anregung des Bundesrates, der
sich die Bundesreいerung angeschlossen hat,
gestrichen worden (vgl. Drucksache 12/3803,
s, 126, 136 一 jeweils bei Nummer 23 一）. Die
Vorsch血 t, die nach dem Regierungsentwurf geandert werden soll, ist obsolet.

Soweit§19a in d町 Fassung des Reいer山】gsentMn血5 血 den AbsAtzen 1 und 2 vo巧chreibt, daB die
Besitzer von Schuldve玲由ばeibungen in einem
Insolvenzplan eine besondere Gruppe bilden
m6ssen, widerspricht er dem Bestreben des
Rechtsausschusses, durch e血e Neufass皿g des
* 265 des Entwurfs der Insolvenzordnung 血tdem 31 Zu den Ar廿 kein 60, 62, 04 bis 66
乙el der Reduzienmg der Glaubigergruppen die
Wie schon oben zu 3 (Zum Inhalt der Beschl面－
Aufstellung eines lnsolvenzplans und die Abstimempfehlung) ausgefohrt wurde, hat der Aussch叩
achen.
RegelmaBig
mung 曲er diesen zu vereirぜ
mit Racksicht auf Artikel 105 Abs. 3 GG davon
wird ke血 Bed立rfnis bestehen, die Besitzer von
absehen, in der BeschiuBempfehhmg Gesetze
Schuldverschreibungen in einem Insolvenzplan
Uber Steuern zu 芭ndern, deren A山['kommen ganz
anders zu behandeln als andere Glaubiger mit
oder teilweise den Landern zuflieBt. Die ArIigleicher Rechtsstellung 加 Insolvenzverfahren.
113

Drucksache 12/7303

Deutscher Bundestag 一 1 2. Wahlperiode
1

kel 60, 62 und 64 bis 66 des Regierurigsen加 urfs
en吐allen daher.

pat wie durch Artikel 52 Nr. 4 dieses Entwurfs る 6
Abs. 4 des Gesetzes U ber die Pfandbriefe und
verwandten Schuldverschreibungen 6 ffen出chrechりicher Kreditanstalten・ Auf die Erlauterung
zur 戸山derung des§52 wird verwiesen.

32. Zu Artikel 67 一あderung des Tabaks teuergesetzes

Par司lel zuni neuen§35 Abs. 5 wird durch die vom
AusschuB eingefugte Nummer 0 auch der Anwendungsbereich des§5 Abs. 1 Nr. 2 und 2 a auf die
Schweiz erstreckt.

Der Arlikel ist redaktionell an die Neufassung des
Tabaksteuergesetzes dur山 das Gesetz vom 21.
Dezember 1992 (BGB1. I S. 2150) angepat worden.
33. Zu Artikel 76 一んiderung der Handwerksord・
nung
Der AusschuB hat die in Nummer 1 Buchstabe b
geregelte メロiderung des 幸 '77 Abs. 2 Satz 1 Handwerksordnung so umform血ert, daB sie eindeutig
das Verwaltungsveげahren der Lぬder unangetastet 1加t (vgl. A 市kel 84 Abs. 1 GG).
34, Zu Ar廿kel 02 一ん皿erung des Gesetzes zur
Abwicklung der unter Sonderverwaltung
stehenden
Vermsgen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen
Im Eingangssatz ist e血 Redaktionsversehen
ben 山tigt worden.
35. Zu Artikel 83 一 Anderung des Gesetzes U ber das
Kreditwesen
a) Zu den Nummern I a und I b（§9 Abs. 1 Satz 3
Nr. 3,1 1の
Die§§9 und 10 KWG sind durch Gesetz vom
21. Dezember 1992 (BGB1. I S. 2211) ge首ndert
worden. Dadurch sind redaktionelle Anpas-sungen erforderlich geworden, die in den vom
AusschuB einge位gten Nummern I a und 1 b
vorgenommen werden.
b) Zu Nummer 3 （§46 b)
Der letzte Satz des§46 b KWG in der Fassung
des Reヂerungsentwurfs ガ
' rd gestrichen. Er
regelt Einzelfragen des Internationalen Insolvenznechts und hat mit der Streichung des
Neunten Teils des Regienimgsentwurfs der
Insolvenzordnung (Internationales Insolvenzrecht) seine Grundlage verloren.
c) Zu Nummer 7 （§63a Abs. 6)
§63 a Abs. 6 KWG, der sich auf das Verfahren
nach der Gesamtvollstreckungsordnurig bezieht, k叩n 血t der Aufhebung theses Gesetzes
enげallen.
3

6.

Zu Artikel 89 一 Anderung des Hypothekenbankgesetzes

dl
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D町山 die Anderung der Nummer 1 Buchstabe e
M血d§35 Abs. 5 1-lypothekenba血gesetz 血 gleicher Weise an das Inkrafttreten des Abkommens
Uber den Europ樋S山en Wirts山aftsrat.mi 町ge-

37, ZuA市hei 91一血derung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
a) Zu Nummer 1 Buchstabe b （§42 Nr. 4)
Mit der A刀 derung der Numme丁 1 Bu山stabe b
wird eine Doppeiregelung vet面eden. Na血
dem zweiten Halbsatz der Nummer 4 des§42
VAG 血 der F?assung des Regieningsentwurfs
steht dem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit die sofortige Beschwerde gegen den
Beschl止 zu, durch den die Er6ffnung des
lnsolvenzveげahrens U ber das Verm6gen des
Vereins mangels Masse abgewiesen wird, Dieses Beschwerderecht ergibt sich jedoch bereits
aus der allgemeinen Bestimmung des §41
Abs. 1 des Entwurfs der Insolvenzordnung. Der
genannte 1-laibsatz ist daher zu streichen,
b) Zu Nummer 8 Buchstabe ci（§77 Abs. 5)
§77 Abs. 5 VAG 血 der Fassung des Reいe・
rungsentwurfs 面rd redaktionell an den Ver-trag U ber die Europaische Union vom 7.
Februar 1992 (BGB1. II S. 1251) angeglichen:
Der Ausdruck, Europaische Wirtsch証tsgemeins血aft■ v心d durch,, Europ証sche Gemeinschaft,, ersetzt (Artikel G des Vertrages).
AuBerdem wird die Regelung ii止al皿ch erweitert, n言milch auf die anderen Ver加gsstaaten
des Abkommens U ber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgedehnt.
c) Zu Nummer 12 Buchstabe a （§88 Abs，り
In§88 Abs. 1 VAG in der Fassung des Regierungsentwiirfs entfallt Satz 2, die Sonderrege-lung 蹄r das Jnsolvenzverfahren U ber das inlandische Verm6gen eines ausiぬdischen Versi-cheruncisunternehmens. Auf die Erlauterunn
zu aer par引」elen Anuerung des At止eis ど J
Nr・3 des Reいenungsentwurfs （§46b KWG)
wird verwiesen.

38. ZuArtlke192 一んiderung des Gesetzes d ber den
Versicherungsvertrag
a) Zu Nummer 2 （§14)
§14 VVG, der die Vereinbarung eines K血cligungsrechts I血 den Fall der Er6ffnung eines
Konkurs- oder Vergleichsveげahrens und f 血
den Fall einer Zwangsverwaltimg zulaBt, wird
abweichend vom Reいerungsentwurf 血cbt
aufgehoben, sondern in angepaBter Form beibehalten. Diese Abwei血ung vom Regienmgsentwurf steht im Einklang 面t der nderung
des§137 des RegierungsentwuげS der Insol-
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venzordnung durch den RechtsausschuB; hier
wie dort soll die Zulassigkeit von Vereinbarungenti ber Vertragsa叩6sungen im Insolvenzf all
durch die Neuregelung des Insolvenzrechts
nicht eingeschr 血kt werden・
b) Zu den Nummern 3 und 4 （§§15 a, 40
Abs. 3)
Die im Re車erungsentwurf vorgesehenen Anderungen der §1 15a und 40 Abs. 3 VVG
entfallen als Folge der Beibehaltung des§14
VVG.
39, Zu Artikel 93 a 一ん血erung des Gesetzes u ber
die Lohnstatistik

schlieBend wieder ganz vom Unternehmen zu
zahlen sind (horizontale Aufteilung, vgl.§7
Abs. 4 Satz 3 BetrAVG 血 der Fassung des Ent弘mrfs],
c) Zu Nummer 7 （§31)
§31 BetrAVG, der bisher die obsolete Beri血－
刃ausel enth記t. wirdneugefaBt. In ihn wird die
ロberg皿gsvorschrift f血 das Recht der betrieblichen Altersversorg皿g auf genoninコ en, die in
Artikel 113 des Regierungsentwurfs des E血－
fhrungsgesetzes zur Insolvenzordnung enthalten ist. Durch die Umsteliunq 殖rd f 血 den
Rechtsanwender das Auttincien dieser u oergangsvorschrift erleichtert.

in Erganzung des Regierungsentwurfs wird§9
Zu Artikel 粥一細derung des Arbeitsf6rdeNr. 5 des Gesetzes 立ber die Lohnstatistik an die 41
rurigsgesetzes
Terminoloいe des neuen Insolve皿echts angepaBt (Anregung des Bundesrates, der die Bundesa) Zu Nummer 1 a （§42a Abs. 1 Satz 2)
reがerung zuges廿mmt hat, Drucksache 12/3803,
§42 a, der durch Gesetz vom 29. Dezember
s. 127, 137 一 jeweils bei N皿口mer 26 一）.
1993 (BGBI. 1 S. 2353) in das Arbeitsfsrderungsgesetz eingefUgt worden ist, bed証 der
40 Zu 紅tiket 皿一細derung des Gesetzes zur
redaktionellen Anpassung an die InsolvenVerbesserung der betriebli・
z or 血ung.
chen Altersversorgung
b) Zu Nummer 2 （§44 Abs. 2 Satz 3)
a) Zu Nummer 1（§3 Abs. 1)
§44 Abs. 2 Satz 3 AFG ist durch das Gesetz
§3 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG wird redaktionell
vom 29. Dezember 1993 gestrichen worden.
angepaBt (Vorschlag des Bundesrates, dem 盛e
Die redaktionelle Anpassung in Nummer 2
Bundesreいerung zugest血imt hat, Drucksa山e
mu deshalb entfallen.
12/38O3, S. 127, 137 一 jeweils bei Nummer 27 一）・
c) Zu Nummer 6（§141 b)
b) Zu Nummer 4 Buchstabe d （§9 Abs. 4, 5)

Die Neufassung des§141 b ist in den Abs邑tzen
1 und 4 an die E珂anzungeil anzupassen, die
durch die Gesetze vom 18. Dezember 1992
(BGBI. 1 S. 2044) und vom 29. Dezember 1993
(BGB1. 1. S. 2353) vorgenommen worden
s血d.

Nach f 9 Abs. 4 Satz 1 BetrAVG in der Passung
des Regierungsentwurfs ist in einem Insolvenzplan, der die Fortf粗廿1.Ing des Unternehmens
oder e血es Betriebs vorsieht, zwingend 1血 den
Pensions-Sicherungs-Verein eine besondere
Gruppe zu bilden. Die Vorschrift steht im
d) Zu Nummer 21 (1 141 h)
Einklang mit§265 Abs. 1 Satz 1 des Re併eDie Verweisung auf die Insolvenzordnung ist
rungsentwiirfs der Insolven.zordnung, aus dem
anzupassen.
sich ergibt, daB in einem Insolvenzplan nicht
nur Glaubiger mit unterschiedlicher Rechtse) Zu Nummer 24 （る 249c Abs. 21)
stellung im Insolvenzverfabren, sondern auch
G1&ubiger 血t unterschiedlichen wirtschaftli§ 249c Abs. 21 AFG bezieht sich auf die
chen Interessen zwingend verschiedenen
Gesamtvollsfreckungsordnung und wird durch
Gruppen zuzuweisen s血d. Nachdem der
die A吐hebung dieses Gesetzes in Ar廿kel 2
RechtsausschuB§265 der Insolvenz ordnung
Nr. 6 des Entwurfs obsolet.
dahin ge血dert hat, daB die Gruppenbildung
zwingend nur noch f 血 den Fall vorgesehen
wird, d加 Glaubiger 血t unterschiedlicher 42 Antrag der Fraktion der SPD f立r einen zusatzil-・
chen Artikel 師 a 一細derung des Kndigungs・
Rechtsstellung betroffen sind, braucht auch 血
schu加 jesetzes
Rahmen des Betriebsrentengesetzes nicht
mehr zwingend eine besondere Gruppe 血
Die Fraktion der SPD hat beantragt, nach Artiden Pensions - Sicherungs -Verein vorgesehen
kel 96 folgenden Artikni 96 a e血zufUgen:
zu werden.§9 Abs. 4 Satz 1 BetrAVG wird
daher d司lin ge加dert, daB e血e besondere
, Artikel 96 .a
Gruppe 比r den Pensions-Sicherungs-Vere血
Anderung des K如digungsschutzgesetzes
vorgesehen werden kann. Dies wird z. B. dann
Das K血digungsschutzgesetz 血 der 如Bundeszweckm郡ig sein, wenn 血 Plan vorgesehen
gesetzbiatt Teil III. Gliederungsnummer 800-2,
Mバrd, daB die Betriebsrenten 粕Lr einen bever6ffentlichten berei血gten Fassung, zuletzt gestimmten Zeitraum ganz vom Pensions-Si血e血dert durch．、』， wird 碗e folgt ge加dert:
1I丑igs -Vere血如ernommen werden und an115
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a)§1 Abs. 3 wiid wie folgt ge垣13t:

Frist 血 die Entscheidung der Hauptf血sorge・
stelle w6rde einen Eingriff in das Verw司－
tungsverfahren der Lぬder d紅stellen (Aょti・
kel 84 Abs. 1 GG).

; (3) Eine betriebsbedingte K血digung 血
Sinne des Absatzes 2, fr die mehrere Arbeitnehmer in Betra血t kommen, ist auch unwirksam, wenn der Arbeitgeber die Dauer der
b) Zu Nummer 2（§19)
Unternehmenszugeh6rigkeit, das Lebensalter
Die Verweisung auf die Insolvenzo工血ung
und Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers
wird angepat.
nicht oder nicht ausrei山end be血cksichtigt
hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Grnde 44, Zu ArtIJeZ 102 一 Anderung des G丘ter 虹aftver-anzugeben, die zu der getroffenen sozialen
kehrsgesetzes
Auswahl gef6hrt haben. Satz 1 gUt 血cht, wenn
§23 und§62 Abs. 4 GUterkraftverkehrsgesetz
betriebstechnische, wirtschaftliche oder sons血d durch Gesetz vom 13. August 1993 (BGB1. 1
stige berechtigte betriebliche Bed血加sse die
S. 1489) a吐gehoben worden, so d山 sich die 血
Weiterbeschさ1廿gung e血es oder mehrerer AsRegierungsentwurf unter den Nummern 1 und 2
beitnehmer erforderlich ma比 en und damit der
vorgesehene Anpassung dieser Vo巧chriften erAuswahl nach sozialen Gesichtspunkten ent・
U brigt. Der Artikel beschrさnkt sich jetzt auf die
gegensteheni zu den berechtigten betriebli-血derung des§102b Abs. 2 Nr.4.
chen Bed血fnissen z祖ilt eine ausgewogene
Personalstruktur. Der Arbeitnehmer hat die
Tatsachen zu beweisen, die die K血digung als
45. Zu Artikel 103 一 Anderung des Bundesbahnsozial ungerechぜertigt 血 Sinne des Satzes 1
gesetzes
町sehe血en 1assen.'
Die 血 Reいerungsentwurf vorgesehene Anpasb) Nach§1 Abs. 3 wird folgender neuer Absatz 4
sung des Bundesbahngesetzes en廿allt, da dieses
ange位gt:
Gesetz durch Artikel 8§1 Nr, 2 des Gesetzes vom
27. Dezember 1993 (BGB1. 1 S. 2378) aufgehoben
, (4) Kommt bei einer Betriebs血derung
worden ist.
（§111 des Betriebsveげassungsgesetzes) e血
Interessenausgleich z鵬tande，血 dem die zu
entlassenden Arbei血ehmer namentlich be46. Zu Artikel 104 一 nderung des Gesetzes u ber
zeichnet sind, so kann die soziale Auswahl der
MaBnahmen zur AufrechtArbeitnehmer, denen nach dem Zustandeerhaltung des Betriebs von
kommen des Interessenausgleichs gekUndigt
Bahnuntemehmen des 6 ff ent-・
wird, nur a吐 grobe Felilerhaftigkeit nachge・
lichen Verkehrs
prft werden. Der Interessenausgleich nach
Satz 1 ersetzt die Stellungnahme des Betriebsa) Zu Nummer 2 （§2)
rates nach§17 Abs. 3 Satz 2.'
Die 血 Nummer 2 vorgesehenen 細derungen
c) In 1 2 Satz 1 wird nach der Angabe' Abs. 3
des§2 werden so umformuliert daB sie einSatz 1 皿d 2, e血 Korロma und die Angabe
deutig das Verwaltungsverfahren der Lぬder
'Abs. 4, eingefgt 町
unangetastet lassen (vgl. Artikel 84 Abs. 1 GG).
Zur Begrndung wurde ausgef相吐 t, f 血 eine insolvenzrechtliche Sonderregelung, wie sie in§143a
des Entwurfs der Insolvenzordnung getroffen
werde, bestehe kein Bed血fufs, weil 血 den mei-sten Fallen bereits vor dem eigentlichen Insol-venzfall der Personalabbau beginne. E血e rasche
K1arung der k血dig'山igss山utzrechtlichen Frage
der richtigen Sozialauswahl k6nne mit der vorgesehenen Beweislastumkehr nicht erreicht werden. Vie血e血 genUge es, den gerichtlichen P血－
ん刀 gsmaBstab festzulegen und auf Pr血ungen grob町 Auswahlfehler zu beschr事 rken.
Der Antrag ist mit den Stimmen der Ko租itionsfraktionen abgelehnt worden.
43. Zu Artikel 100 一 Anderung des Schwerbehindertengesetzes
a) Zu Nummer 1（§18)
Auf die 血 Nummer 1 des Reいerungsentw皿fs
vorgesehene E血Ugung eines neuen Absatzes
la 血 * 1 8 Schwerbehindertengesetz hat der
Ausschu verzichtet. Die Anordnung e血er
116

b) Zu Nummer 3（§5 Abs. 2)
Durch die vom AusschuB 皿ge難gte Nummer 3
v血d§5 Abs. 2 an das Gesetz vom 27. Dezember 1993 (BGB1. 1 S. 2378, 2396) angepaBt.
c) Zu Nummer 4 （§6)
§6 ist U berholt und kann gestrichen werden.
47. Zu 加tikel 105 一ん姐erung des Birmenschiffsverkebrsgesetzes
Die im Reいemungsentwurf vorgesehene Anpas-sung des Binnenschiffsverkehrsgesetzes entfallt,
da dieses Gesetz durch A市kel 12 Nr. 1 des
Gesetzes vom 13. Au四st 1993 (BGB1. 1 S. 1489,
1497) aufgehoben worden ist.
48. Zu Ar廿kel 106

Andenmg des Verm6gensgesetzes

Die Nurn工rier 1 wird dahin erg百刀zt, daB au血 §3
Abs. 3 Satz 9 und§3 b Abs. 1 Satz 1 Verm6gensgesetz redaktionell 叫 die Terminoloいed町 Insol-
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venzordnung angepat werden. Diese Ergartzung
ist dadurch erforderlich gewordene d8J3 das Verm6gensgesetz durch Gesetz vom 14. J血 1992
(BGBL 1 S. 1257) ge血dert worden ist
49. Antrag der Fraktion der SPD fr einen zusatzlichenArtikel 106a 一 Anderung des Verbraucherkreditgesetzes
Die Fraktion der SPD hat beantragt, nach Arti-kel 106 folgenden Artikel 106 a einzufagen:
, Artikel 106 a
nderung des Verbraucherkreditgesetzes

dem sie auch an den Vorteilen der Anschaffung
partizipierten.
Der Antrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt worden, unter Hinweis auf
die zwischenzei山ch gefestigte Rechtsprechung
des BGH zur B血ge血aftung

DRr1 1ER TEIL
Internationales Insolvenzrecht.
Ubergangs- und SchluBvorschriften

Nach§13 des Verbraucherkreditgesetzes in der

血 Bundesgesetzbiatt 111, Gliederungsnummer 50. Zu Artikel 106 a 一 Internationales Insolvenzrecht
402-6, ver6ffentlichten bere血gien Fassung, zu・
letzt ge血dert durch . . .,wird folgender§13 a
Die Vorschrift hat im RegierungsentM八汀f des Ein・
e血gef い：
鈍hrungsgesetzes zur Insolvenzordnung kein Ge・
'1 13 a
gens盛ck. Sie ersetzt den Neunten Teil des Regie・

Mithaftung

(1) Hat sich eine Person, die 血 Famiuienverband oder 血 Haushalts- und Wirtschaftsgemeirischaft mit dem Kredi血ehme丁 lebte als Mitschuldner oder B士ge 1血 einen Kredit des Schuldne工s
ve叩flichtet, ohne 丘ber e血 entspre山end der
H6he des Kredits erhebliches Einkommen oder
Verm6gen zu verfgen. so haftet sie gegeniber
dem Kreditgeber nur in dem Umfang，血 dem sie
selbst aus der Ve叩皿ehtung einen unmittelbaren
Vorteil zieht.
(2) Absatz 1 血det au山bei e血er gewerblichen
oder berul田chen Zweckbestimmung des Kredits
Anwendung.‘一
z皿 Beg蛇mdung ist ausgef旬吐 t worden, aus 町e・
ditsicherungszwecken sei e血e Mithaftung von
Ehegatten, Lebensgef引吐ten, Kindern oder sonstigen dem Schuldner n血estehenden Personen
weit verbreitet, obwohl sie selber die Ve叩fluchtung nicht erl旬len ksnnten, Nach der A刀 twort der
Bundesreいerung auf die Kle血e Anfrage der SPDBundestagsfraktion zur Verschuldung privater
Haushalte (Drucksache 12/5477) verlangten die
Kreditinstitute bei Konsurnentenkrediten, die verheirateten 町editnehmem gewah吐 w山den, bei
zwei Dritteln der Vertrage die Mitunterschガ ft des
Ehegatten. Die besondere Scbutzbedむ吐tigkeit
der dem Schuldner nahestehenden Personen
ergebe si血 daraus. daB sie hAufig 血 Anspruch
genommen w血den, obwohl sie sich lediglich aus
G加nden ihrer f可nih証en oder anderen engen
Beziehungen und ohne eigenen Vorteil ve叩ffichtet hatten. E血e Inanspruchnahme solle deshalb
ausgeschlossen se血． wenn die Mithaftenden aus
der Verbindlichkeit keinen unmittelbaren Nutzen
z6gen. weil der Kredit z. B. der Abl6sung eines
anderen vor Herstellung der Beガehung gewahrten Kredits diene oder Gesch&ftsschulden des
Ehepartners betreffe. Bei Krediten, die wahrend
e血er laufenden Lebensgeme血schaftf 血 gemeinsa工ne Anschaffungen aufgenommen w心 rden,
d血ften die 皿tve叩ifichteten dementsprechend
nur in dem Umfang herangezogen werden, in

nmgsentwurfs der Insolvenzordnung, der das
Internationale Insolvenzrecht ausfUhrli山 regelt;
dieser Neunte Teil ist vom AusschuB gestrichen
worden.

Der RechtsausschuB geht davon aus, daB die
laufenden Verhandlungen in B血ssel U ber ein
KonkursUberei皿ommen der Europaischen Gemeinschaften 血 absehbarer Zeit erfolgreich abgesch加ssen werden k6nnen. Nach dem gegenwar-tigen Stand der Verhandlungen ist 中mit zu
rechnen, daB der Inhalt des k血ftigen Uberein-kommens in seinen GrundzUgen und vielen Einzelheiten den Vorschriften entspricht, die 血
Neunten Teil des Reいerungsentwurfs der Insolvenzordnung enthalten sind. Unter diesen Umstanden erscheint es sinnvoll, m辻 e血er umfassenden Neuregelung des deutschen Internationalen
血solvenzrechts bis zur Fertigstellung des ロber-einkom工nens zu w町ten. Diese Neuregelung wird
dann voraussichtlich in der Weise vorgenommen
werden k6nnen, daB in das Zustirnmungsgesetz
zu dem Obere丘山ommen e血e Regelung aufen wird, nach der die Vorschriften des
ere 0工nmens im wesentlichen unverandert
auch im Verhaltnis zu Nichtvertragsstaaten anzuwenden sind.
F血 die Zwischen-zeit rei血t es aus, in einem neuen
Artikel 106 a des E血比hnmgsgesetzeS zur Insol-venzor 血ung die wesentLichen Gruコ dsatze eines
modernen deutschen Internationalen Insolvenzrechts niederzulegen. Die Absatze 1 und 3 der
Neuregelung entsprechen weitgehend § 22
Abs. 1 bis 3 GesO, der wiederum auf der neuen
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum
Internationalen Konkursrecht aufbaut. Nach Absatz 1 sind die Wirkungen ausl血discher Insolvenzverfahren grundsdtzlich auch 血 Inland
anzuerkennen. Absatz 3 erlaubt zum Schutz der
回加dischen 1血eressen die Ersffnung e血es Sonderinsolvenzverfahrens ti ber das Inlandsverm-gen, wobei 一面e nach§ 22 Abs. 2 GesO - ein
Gerichtsst皿d 貢berail dort gegeben ist, wo sich
Gegenstande des Inlandsverm6gens befinden.
117
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51. Zu Artikel 107 一 Anwendung des bisherigen
Rechts
Die Vorschrift des Reいe一gsentlギurfs s ガrd dahin
ergぬzt, d晒 nicht nur f山 die Konkurs-, Vergleichs- und Gesamtvollstreckungsveバah丁 en
selbst, die bei inkrafttreten der Reform bereits
beantragt w可en, die bisher geltenden Vorschi廿－
ten maBgeblich bleiben, sondern auch fr die
Wirkungen dieser Veげehren, also deren Ausstrahlungen in andere Berei血e. Damit soll z. B.
verdeutlich werden, das 比Lr die Lss山ung von
Konkursvermerken im Grundbuch auch nach
dem Inkrafttreten der Jnsolveuzordnung die bisherigen gesetzli山en Vorschriften anzuwenden
sind.

5

2.

Zu Aょ廿kel 108

一

Anwendung des neuen
Rechts

Die Vorschガ ft ist unter Bercksich廿g11ng
s
Inkrafttretensdatums der Insolvenzordnung erganzt worden.

53. Zu Artikel 108a 一 Finanzterri加rigeschafte
§1 18 Abs. 2 und 3 des Entwurfs der lnsolvenzordnang in der Fassung der BeschluBempfehlung des
Rechtsausschusses trifft e血e Regelung f血 die
Behandlung von Finanztermingeschaften im
k血ftigen Insolvenzrecht. Im Hinblick darauf, daB
die Insolvenzordnung nach Artikel 1 15 Abs. 1 des
Entwurfs des EinfUhrungsgesetzes erst am 1.
Januar 1997 in Kraft treten soll und die beabsichtigte Neuregelung der Finanztermingeschafte
dringend geboten ist, hat der AusschuB eine
zusatzliche Vorschrift aufgenommen, in der die
Problematik f 血 die Zwischenzeit bis zum Inkraft廿eten der Reform geregelt wird. Der vom Aussch山 e血ge位gte Artikel t08 a 立bertragt die
Bestimmungen, die 血 §118 Abs. 2 und 3 des
Entwurfs der Insolvenzordnung f 血 die Behandlung von Finanztermingeschaften 血 k血ftigen
Insolvenzverfahren vorgesehen sind, auf Konkurs-, Vergleichs- und Gesamtvollstreckungsverfahren nach geltendem Recht
54. Zu den Artikeln 109 Pf血ldし ng von Bez立gen 一
und 110 一血solvenzenfechtung
Die Vorschriften sind unter Be血cksichti
Inkrafttretensda加」
ns der Insolvenzorft
g加zt worden.

gg

Absatz 2, der keinVorbilcl in der Gesamtvollslrekkungsordntmg hat, enthilt eine Sonderregelung
鈍r e血en praktisch wichtigen Teilbereich des
Internationalen Insolvenzrechts, n白xnlich das
Internationale Anfechtungsrecht. Inhaltlich lehnt
er sich an§382 des Reいerungsen加 -urfs der Ensol-venzor面叫g an, nach dem eine Rechtshandlung
nur dann anfechtbai ist, wenn die Voraussetzun-gen der Insolvenzanfechtung sowohl nach dem
Recht des Staates der Verfahrenser6ffnung gegeben sind als auch nach dem Recht, das f 血 die
Wirkungen der Rechtshandlung maBgeblich ist.
Um die Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich
aus der vollen Kumulation zweier Rechtsordnungen z. B. bei den Fragen ergeben,wie die Anfechtung ausge丘bt wird und welche Rechtsfolgen sie
hat, weicht die neue Vorschriftallerdings in einem
wichtigen Aspekt von ihrem Vorbild 血 Regierungsentwurf der Insolvenzordnung ab, Das
Re山t des Staates der Veげahrenser6ffnung und
das Recht, dem die Wirkungen der Rechtshandlung unterliegen, sollen nicht gleichberechtigt f血
die Anfechtung maBgebli山 se血， sondern die
Anfechtung soll sich in erster Linie nach dem
Statut de工 Verf ah丁 enser6ffnung richten. Dieses
Recht soll die Voraussetzungen und Rechtsfolgen
der Anfechtung bestimmen. Das Wirkungsstatut
wird nur erganzend herangezogen: Um den
Schutz des Rechtsverkehrs zu gew邑hrleisten, soll
nur eine Rechtshandlung anfechtbar sein, die
auch na山 dem Re 血t, das die Wirkungen der
Rechtshandlung best丘nmt，血 irgendeiner Weise
angegriffen werden kann. Nach dem derzeitigen
St皿d der Verhandlungen ti ber e血 Europaisches
KonkursUbereinkon加ロien ist damit zu rech刀en,
daB die Insolvenzanfechtung in dem Obere血－
kornユnen 血 dieser Weise geregelt werden wird

des
er-

55. ZuArtikelllOa 一 Rests chuldbefreiung
Durch die vom AusschuB einge皿gte Vorschrift
soll vermieden werden, daB durch das Hinausschieben des Inkrafttretens der lnsolvenzordnung
(vgl. A 市kel IlSAbs. 1 der Beschl叫empfehlung)
redliche Schuldner unzumutbar lange a吐 eine
Restschuldbefreiung warten mUssen, Wer schon
zwei Jahre vor Inkrafttreten der Insolvenzordnung zahlungsunfahig ist, kann zwar den Antrag
auf Er6ffnung des Insolvenzverfdhrens erst nach
dem Inkrafttreten stellen, braucht aber dann im
Verfahren zur Erlangung der Rests chuldbefreiurig nur fnf Jahre lang, nicht sieben Jahre lang,
sein pf 勘dbares Einkommen den Glaubigem
zuflieBen zu lassen. Parallel zur Verkrzung der
Sieben-Jahres-Frist auf 位nf Jal立e werden die
Drei-Jahres-Fristen in§132 Abs. 1 des Entwurfs
der Insolvenzordnung und in Artikel 109 des
Entwurfs des Einf立んrungsgesetzes 1血 die Unwirksamkeit von Abtretungen und Pfandungen
der laufenden BezUge auf zwei Jahre verk血zt.
56. ZuArtikel lii 一Fortbestand der Vollstreckungsbeschr白rikimq
In der Vorschrift des Reいerungseritwurfs ist das
II止rafttretensdaturn der Insolvenzordnung erg加zt worden.
57. ZuArtikel 112 一K血digung von Versicherungsve血dltnissen
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Die Vorschrift des Rerienmasentwurfs enthlt
eme u oergangsregenmg zur Aulneoung aes g 14
Versicherungsve血agsgesetz. Da in der BeschluB-
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empfehlung des Ausschusses von dieser Aufユ efl wird (vgl. Artikel 92 Nr, 2 des
Entwurfs), m吐 diese o bergarigsvorschrift entfallen.
58. Zu Artikel 113 一 Betriebliche Alterversorgung
Die Vorschrift en廿ant. Sie wiid d皿ch die ii山a'tlich U bereinstimmende Regelung in Artikel 94
Nr. 7 des Entwurfs ersetzt (neuer §31 BetrAvC).
59. Zu Artikel 115 一 Inkr証ttreten
Der AusschuB hat nach gi山idlicher Er6rterung 血
Artikel 1 15 Abs. 1 des Entwurfs vorgesehen. daB
die Insolvenz ordn皿g erst zunユ 1. Januar 1997 in
Bユ aft treten wird. Der Zeitraui羽 zwischen Verkndung und Inkr 証ttreten, der nach der Stellungnabme des Bundesrates mindestens ein Jahr sein
sollte (Drucksache 12/38O3, S. 130 一bei Nuii加コer
38 一）。wird erheblich verldngert, um denw白hrend
der Beratungen des Ausschusses wiederholt
gea叩erten Bede吐en der L加der entgegenzukommen und den Landesjustizverwaltungen ausreichend Zeit zu geben, sich auf die zusatzli山en
Belastungen der Insolvenzgerichte 血sbesoridere
durch Verbraucherinsolvenzverfahren einzustellen.
Absatz 2, der die Verordn皿gsermachtigung I血
das Bundesministerium der Justiz und die
Ermachtiいmgen der L血der zu erganzenden
Bestimmungen vorzeitig ffl Kraft setzt, wird an die
BeschlUsse des Ausschusses zur 戸止
g der
Insolvenzordnung 皿gepaBt.
Absatz 3 nennt weitere Beslimmungen, die ohne
obergangsfrist 血 Kraft gesetzt werden sollen, So
soll der Enilastu刀 gseffekt f 血 die Registergerichte
durch die 血 Artikel 2 Nr. 8 des Ent 押urfs vorgesehene Veげahrensvereinfachung (Wegf皿 der
A』吐si6schung von Gesellschaften, die ihre Publizitatsve叩flichtungen nicht er皿len) sofort eintreten (vgl. den Vorschlag des Bundesrates, dem die
Bundesreいerung zugestimmt hat, Drucksache
12/38O3, S. 123, 133 一 jeweils bei Nummer 8 一）・
Vorzeitig 血 Kraft zu setzen sind weiter:

一 die Verl血gerungen des Gesetzes U ber den
Sozialplan 血 Ko血urs- und Vergleichsverf曲－

ren (Artikel 21 a) und der Aussetzung des
§613a BGB in Gesamtvollstrekkungsverfahren (Artikel 30 Nr. 3) bis zum Inkraft打eten der
Insolvenzrechtsreform;

一 die Beseitigung einer m6glichen U吐larheit
der Rechtslage 血 Beitrittsgebiet auf dem

Gebiet des Grundbuchrechts (Artikel 22 a
Nr. 2);

一 die Vorschriften 丘ber die vereinfachte Kapitalherabsetzung bei der Gesellschaft 血t beschrankter Haftung, die unabh血gig von der

Insolvenzrechtsreform in Kraft treten k6imen
(Artikel 46 Nr. 4);

一 die Anerkennung auslandischer Konkursvor-

rechte an Sondermassen nach dem Gesetz
ti ber die Pfandbriefe und ver. 己皿 dten Schuldverschreibungen 6 ffentlich－工 echtlicher Kredit・
anstalten (Artikel 52 Mr. 4), nach dem Hypothekenbankgesetz (Aオ kel 89 Nr. 1 Buchstabe e) und nach dein Versicherungsaufsichtsgeseヒ（A直ikel 91 Nr. 8 Buchstabe d)
sowie die Anpassung anderer Vorschriften des
Hypothekenbankgesetzes an das Inkrafttreten
des Abkommens U ber den Europais山en Wirtschaftsraum (Artikel 89 Nr. 0);

一 die ロbergangsregelung 血 Finanztenninge・

schafte fr die Zeit bis zum Inkrafttreten der
Insolvenzrechtsreform (Artikel 108 a).

Soweit in einzelnen Bestimmungen dieser vor der
Insolvenzordnung in Kraft tretenden Teile der
Reform von,, Insolvenzverfahren'1 die Rede ist
(vgl. etwa§5BdAbs. 2 Satz 3 GmbH-Gesetz 血 der
Fassung des Artikels 46 Nr, 4 des Entwurfs;1 35
Abs. 5 Hypothekenbankgesetz in der Fassung des
Artikels 89 Nr. 1 Buchstabe e des Entwurfs), sind
unter dieser Bezeichnung bis zum Inkrafttreten
der Insolvenzordnung das Konkursverfahren, das
Vergleichsverfahren und das Gesamtvollstrekkungsverfahren des geltenden Rechts zu verstehen.

Bonn, dem 13. April 1994

Joachim Gres
Hermann Bachmaler
Dr. Wolfgang Frhr. von Stehen

Detlef 幻elnert (J-lannover 》

Dr. Eckhart Pick
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