
 

Bundesrechtsanwaltskammer Büro Berlin – Hans Litten Haus Büro Brüssel 

The German Federal Bar  Littenstraße 9 Tel.   +49.30.28 49 39 - 0  Avenue des Nerviens 85/9 Tel.   +32.2.743 86 46 
Barreau Fédéral Allemand  10179 Berlin Fax   +49.30.28 49  39 -11  1040 Brüssel Fax   +32.2.743 86 56 
www.brak.de  Deutschland Mail         zentrale@brak.de  Belgien Mail  brak.bxl@brak.eu 

 

Stellungnahme Nr. 24/2020 
Mai 2020 
 

 

Gesetzentwurf des Bundesrates zum Entwurf eines … Gesetzes zur 
Änderung der Insolvenzordnung  

Hier: geplante Änderung des § 64 Absatz 2 InsO 

 

 

 

Mitglieder des Ausschusses Insolvenzrecht: 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Lucas F. Flöther (Vorsitzender und Berichterstatter) 

Rechtsanwältin Mechthild Greve 

Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus 

Rechtsanwältin Dr. Karen Kuder 

Rechtsanwalt Markus M. Merbecks 

Rechtsanwalt Rolf G. Pohlmann  

Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Wessel 

Rechtsanwalt Dr. Thomas Westphal 

 

Rechtsanwältin Ulrike Paul, Vizepräsidentin Bundesrechtsanwaltskammer 

Rechtsanwältin Daniela Neumann, Bundesrechtsanwaltskammer 

 

 

  



Stellung

 

 

Verteile

 

 

nahme  

r: Bundes

Rechtsa

Arbeitsk

Landesj

Rechtsa

Bundes

Bundes

Bundes

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Neue R

Patenta

Deutsch

Wirtsch

Verbrau

Redakti

taz, Han

on Expe

sministerium 

ausschuss de

kreise Recht 

justizministe

anwaltskamm

snotarkamme

ssteuerberate

sverband der

her Anwaltve

her Juristinne

her Notarvere

her Richterbu

Richtervereini

anwaltskamm

her Steuerbe

aftsprüferkam

ucherzentrale

onen der NJ

ndelsblatt, d

ertenbriefing

 

der Justiz un

es Deutsche

der Bundest

r/Justizsenat

mern 

er 

erkammer 

Freien Beru

erein 

enbund 

ein 

und 

gung e.V. 

mer 

eraterverband

mmer 

e Bundesver

JW, ZAP, An

pa, Spiegel, 

, Juris Nachr

nd für Verbra

en Bundestag

tagsfraktione

toren der Lä

ufe 

d e.V. 

rband e.V. 

wBl, DRiZ, F

Focus, Deu

richten, Lexis

aucherschutz

ges 

en 

nder 

FamRZ, FAZ

ubner Verlag 

sNexis Rech

z 

Z, Süddeutsc

Online Rech

tsnews, Otto

che Zeitung, 

ht, Beck akt

o Schmidt Ve

Seite 2 

Die Welt, 

uell, Juri-

erlag 



Stellung

 

 

Die Bun

vertritt d

Bundesr

Behörde

 

Ziel des 

ordnung

gestalten

die Fests

chung d

nahme d

sowie di

ausnahm

kenntlich

tes fehle

Rechtss

venzgläu

Darüber 

von der 

lichmach

muss, o

Der für 

ausgelas

§ 64 Abs

(Az. IX Z

fentlichu

Drs. 19/1

So müss

anonymi

nungsgr

schließlic

Gesamtz

gegeben

tragte D

berücksi

gleich Bu

Vor dies

Neurege

machung

vom 14.

chung d

19/18736

Die Bun

Bundesr

ken und 

nahme  

ndesrechtsan

die Interesse

republik Deu

en, Gerichten

 Gesetzentw

 vom 22. Ap

n, dass im R

setzung der 

es Vergütun

der festgese

e Beschluss

msweise eine

h zu machen

erhafte Verö

icherheit für 

ubiger und L

hinaus ist d

Veröffentlich

hung dieser 

b für ihn An

das Verstän

ssen werden

satz 2 Satz 

ZB 65/16) for

ung von Ve

18736).  

sen in der ö

isierten – B

undlage (vgl

ch einer sch

zuschlag ode

nenfalls die E

ritte aus der

ichtigen sind

undesgericht

em Hintergru

elung des § 6

g von Vergü

 Dezember 

des Bundesg

6). 

ndesrechtsan

rates, fehlerh

daher Rech

nwaltskamme

en der 28 R

utschland mi

n und Organi

wurfs des Bu

pril 2020 (BT

Regelfall die 

Vergütung d

ngsfestsetzun

tzten Beträg

sgründe umfa

e nur auszu

n ist (siehe S

öffentlichung

die Betroffe

änder – scha

dem Gesetze

hung entspre

Ausnahme e

lass besteht

ndnis der En

n. Deshalb m

3 InsO-E di

rmulierten M

ergütungsfest

öffentlich bek

Beschlussgrü

l. insbesonde

hlagwortartig

er -abschlag

Entscheidung

r Masse beza

d, hervorgeh

tshof, Besch

und zeigt sic

64 Absatz 2 

ütungsfestset

2017 (Az. IX

gerichtshofs 

nwaltskamme

hafte Veröffe

htssicherheit 

er ist die D

Rechtsanwal

t rund 166.0

sationen – a

undesrates h

T-Drs. 19/187

– öffentliche

des Insolvenz

ngsbeschlus

ge, d.h. die fe

assen, sowe

gsweise Ver

S. 4 der BT-D

en von Ver

enen und Be

affen (S. 3 f. 

entwurf jedoc

echender Tei

ein Beteiligte

t, die festges

ntscheidung 

müssen auch 

e vom Besc

indestvoraus

tsetzungsbes

kannt gemac

nden zumin

ere § 1 InsV

en Bezeichn

, die vom Ins

g des Insolve

ahlte Vergüt

hen (siehe S

hluss vom 14

ch, dass der 

InsO im Gru

tzungsbesch

X ZB 65/16) 

gesetzgebe

er (BRAK) b

entlichungen 

für die Betro

Dachorganisa

ltskammern 

000 Rechtsa

auf nationale

hinsichtlich e

736) ist, die 

e – Bekanntm

zverwalters z

sses muss in

estgesetzte 

eit schützens

röffentlichung

Drs. 19/1873

rgütungsfests

eteiligten – w

der BT-Drs. 

ch auch zu 

ile der Besch

er auch dann

setzte Vergü

maßgeblich

im Falle eine

chluss des B

ssetzungen 

schlüssen e

chten Fassu

ndest die vo

VV), die zugru

nung und de

solvenzgeric

enzgerichts, 

tungen (vgl. 

S. 8 der BT-

4. Dezember 

Gesetzentwu

unde die An

hlüssen gemä

 gesetzgebe

risch manife

begrüßt das 

von Vergütu

offenen und 

ation der anw

und damit 

anwältinnen 

r, europäisch

eines Gesetz

Regelung de

machung des

zu erfolgen h

nsbesondere

Vergütung u

swerte Intere

g der Besch

36). So will d

setzungsbes

wie Insolven

19/18736).

entnehmen, 

hlussgründe 

n noch in gro

ütung einer w

e Teil der B

er auszugsw

Bundesgerich

hinsichtlich d

eingehalten 

ng aus den 

om Insolvenz

unde gelegte

er im Rahme

cht angenom

ob vom Inso

insbesonder

Drs. 19/1873

2017, IX ZB

urf des Bund

forderungen

äß des Besc

erisch umset

estieren will 

verfolgte A

ungsfestsetzu

Beteiligten z

waltlichen S

der gesamt

und Rechts

her und inter

zes zur Änd

es § 64 Absa

s vollständig

hat. Diese öff

e den Besch

und die festg

essen bestim

hlussgründe 

der Gesetzen

schlüssen en

nzverwalter, 

dass selbst 

sowie bei en

oben Umriss

weiteren Prü

Beschlussgrü

weisen Veröff

htshofs vom 

der Anforder

werden (sie

– um die fe

zgericht ang

en Zuschläge

n der Gesam

menen Ausla

olvenzverwalt

re § 4 Absatz

36; vgl. zude

65/16, Rn. 2

desrates mit 

an eine – ö

chlusses des

tzen und dam

(siehe allein

nliegen des 

ungsbeschlü

zu schaffen. 

Selbstverwalt

ten Anwaltsc

sanwälten ge

rnationaler E

erung der In

atz 2 InsO s

en Beschlus

ffentliche Bek

hlusstenor – 

gesetzten Au

mmter Beteilig

gebieten, wo

ntwurf des B

ntgegenwirke

Rechtspfleg

bei einer A

ntsprechende

sen erkennen

üfung zu unte

ünde soll da

fentlichung n

 14. Dezem

rungen an ein

ehe S. 7 f. 

estgesetzten

genommene 

e und Absch

mtschau fes

agentatbestä

ter an von ih

tz 1 Satz 3 I

em nahezu 

26). 

der vorgesc

öffentliche – 

s Bundesger

mit diese Re

n S. 3 f. der

Gesetzentw

üssen entgeg

 Im Besonde

Seite 3 

tung. Sie 

chaft der  

egenüber 

bene. 

nsolvenz-

so auszu-

sses über 

kanntma-

mit Aus-

uslagen – 

gter nicht 

obei dies 

Bundesra-

en sowie 

er, Insol-

usnahme 

er Kennt-

n können 

erziehen. 

her nicht 

nach dem 

ber 2017 

ne Veröf-

der BT-

n Beträge 

Berech-

hläge ein-

tgesetzte 

ände und 

hm beauf-

nsVV) zu 

wortlaut-

hlagenen 

Bekannt-

richtshofs 

echtspre-

r BT-Drs. 

wurfs des 

genzuwir-

eren wird 



Stellung

 

 

begrüßt,

geschlos

Demgeg

ge 2 der

zwar ein

die Verg

erlangen

der Inso

chen. So

tes ersic

§ 64 Abs

sowie au

festsetzu

 

Im Einze

Mit Blick

§ 64 Abs

festgese

InsO-E k

Aus Sich

des volls

ten Beträ

gründe 

Selbstbe

satz 1 G

Denn au

grundlag

schlusse

Auch ste

Neurege

druck, d

diese jed

durch di

dungsfak

Sofern im

verwalte

satz 2 S

der BT-D

setzten B

um die f

richt ang

Zuschläg

Gesamts

nahme  

 dass insow

ssen werden

genüber schl

r BT-Drs. 19

n berechtigtes

gütungsfests

n zu können

olvenzverwal

o wird bereits

chtlich, dass 

satz 2 InsO 

uch der Inso

ungsbeschlu

elnen:  

k auf die Ne

satz 2 Satz 

etzten Beträg

keine Neueru

ht der BRAK 

ständigen Be

äge, d.h. die

umfassen m

estimmung d

GG.  

ufgrund der V

ge sowie der

es, wird ein E

eht dies der I

elung des § 

ass die Ver

doch auch n

ie Veröffentl

ktoren des V

m Gesetzent

ers an einer n

Satz 2 InsO-E

Drs. 19/1873

Beträge gera

festgesetzten

genommene

ge und Absc

schau festge

weit auch Ha

n. 

ießt sich die

9/18736) zum

s Interesse d

setzung zust

. Jedoch sin

ter zu berüc

s aus der Ste

die Bundesr

zweifelt, ob 

olvenzverwal

sses genüge

euregelung d

2 1. Halbsat

ge der Vergü

ung gegenüb

liegt zudem 

eschlusses, d

e festgesetzt

muss, eine u

der betroffe

Veröffentlich

r weiteren m

Errechnen de

Intention des

64 Absatz 2

röffentlichung

icht mittelba

ichung der 

Vergütungsfe

twurf des Bu

nur auszugs

E (Nichtverö

36), ist dem 

ade nicht aus

n Beträge a

 Berechnung

chläge einsch

esetzte Gesa

aftungsrisiken

e BRAK jedo

m vorgenann

derjenigen B

teht, rechtze

nd hier im Be

cksichtigen, 

ellungnahme

egierung an 

dies der ric

ter im Rahm

end Rechnun

des § 64 Abs

tz InsO festg

tung nicht zu

ber der derze

in der grund

die insbeson

te Vergütung

unverhältnism

enen Insolve

ung der Ents

maßgeblichen

er festgesetz

s § 64 Absatz

2 Satz 2 InsO

g der festges

ar durch die V

Berechnung

stsetzungsb

undesrates d

weisen Verö

öffentlichung 

entgegenzu

sreicht, wenn

nonymisierte

gsgrundlage

hließlich eine

amtzuschlag

n für Insolve

och auch der

nten Gesetz

eteiligten be

eitig von de

esonderen a

bestimmte I

e der Bundes

der im Gese

chtige Ansatz

men der öffe

ng zu tragen 

satz 2 InsO 

gelegt ist, da

u veröffentlic

eitigen Geset

dsätzlich zu e

dere den Be

g und die fes

mäßige Verl

enzverwalter

scheidungsg

n Entscheidu

zten Vergütun

z 2 Satz 2 1

O-E entgege

setzten Verg

Veröffentlich

sgrundlage 

eschlusses, 

darauf rekurr

öffentlichung 

der Beträge

uhalten, dass

n in der öffen

en – Beschlu

e (vgl. insbes

er schlagwort

g oder -absc

enzverwalter

r Stellungna

zentwurf des

steht, denen

n vollständig

auch die Anl

nformatione

sregierung zu

etzentwurf vo

z ist, um auc

ntlichen Bek

(siehe Anlag

ist hervorzu

ass die im V

chen sind. In

tzeslage dar

erfolgenden –

eschlussteno

stgesetzten A

etzung des 

r gemäß Ar

gründe, insbe

ungsfaktoren

ng gemäß In

. Halbsatz In

en. Beide Re

gütung gerad

hung der Ent

sowie der w

erfolgen.  

riert wird, da

bereits aufg

e) in aller Re

s die bloße 

ntlich bekann

ussgründen 

sondere § 1

tartigen Beze

hlag, die vo

r sowie für d

hme der Bu

s Bundesrate

n die sofortige

gen Beschlu

iegen der S

n nichtöffent

um Gesetzen

orgeschlagen

ch den Intere

kanntmachun

ge 2 der BT-

heben, dass

Vergütungsfe

soweit stellt 

.  

– öffentlichen

r – mit Ausna

Auslagen – s

Grundrechts

rt. 2 Absatz 

esondere au

n des Vergüt

sVV unschw

nsO sowie se

egelungen br

de nicht erfo

scheidungsg

weiteren maß

ass dem Inte

grund der Re

egel entsproc

Nichtveröffe

nt gemachten

zumindest d

1 InsVV), die

eichnung und

m Insolvenz

die jeweilige

ndesregierun

es insoweit 

e Beschwerd

ussgründen 

Schuldner so

tlich bekann

ntwurf des B

nen Neurege

ressen der S

ng eines Ver

-Drs. 19/1873

s bereits jetz

estsetzungsb

§ 64 Absatz

n – Bekannt

ahme der fe

sowie die Be

s auf inform

1 i.V.m. A

ch der Bere

tungsfestsetz

wer möglich g

elbst der Inte

ringen klar z

olgen soll. D

gründe, insbe

ßgeblichen E

eresse des In

egelung des 

chen wird (s

entlichung de

n Fassung a

die vom Inso

e zugrunde 

d der im Rah

zgericht ange

Seite 4 

n Länder 

ng (Anla-

an, dass 

de gegen 

Kenntnis 

wie auch 

nt zu ma-

Bundesra-

elung des 

Schuldner 

rgütungs-

36).  

zt gemäß 

beschluss 

z 2 Satz 2 

machung 

stgesetz-

eschluss-

mationelle 

Art. 1 Ab-

chnungs-

zungsbe-

gemacht.  

ention der 

zum Aus-

Dann darf 

esondere 

Entschei-

nsolvenz-

§ 64 Ab-

iehe S. 8 

er festge-

aus den – 

olvenzge-

gelegten 

hmen der 

enomme-



Stellung

 

 

nen Aus

venzverw

§ 4 Abs

Drs. 19/1

2017, IX

nahme a

formulier

Vergütun

te Vergü

Vor dies

aus, das

fentlichu

Intention

des § 64

kann, nic

Darüber 

maßgeb

Bundesg

destvora

zungsbe

So ist s

ohne jed

werden d

Dritte oh

Die Ents

taillierte 

Bearbeit

mittlung 

zungsbe

nes Ges

Schwieri

Gesundh

ners ode

denkbar 

nach §§ 

sogar Ta

führen k

und Bes

die ihrer

sicht für 

Gemäß 

keit daue

Dies wird

rens – w

nahme  

slagentatbest

walter an vo

satz 1 Satz 

18736; vgl. z

X ZB 65/16, 

auf die vom 

rten Mindes

ngsfestsetzu

ütung des Ins

sem Hintergr

ss neben de

ung des Ver

n des Gesetz

4 Absatz 2 S

cht unterlauf

hinaus führ

lichen Teils 

gerichtshof in

aussetzungen

eschlüssen (s

ich zu verge

de Beschrän

diese Inform

hne zeitliche 

scheidungsg

Angaben üb

tung des Ver

der Vergütu

eschlüsse hä

schäftsmode

igkeiten im U

heitsproblem

er seiner Ge

weitgehend

97, 101 Ins

atsachen zu 

könnten (§ 9

schlussfassu

rseits ebenfa

Verfahrensb

dem Gesetz

erhaft zur Ve

d den Schul

wirtschaftlich 

tände und ge

n ihm beauft

3 InsVV) z

zudem nahe

Rn. 26). Alle

Beschluss d

tvoraussetzu

ungsbeschlüs

solvenzverwa

und spricht s

n festgesetz

rgütungsfests

zgebers, die 

atz 2 InsO-E

fen.  

rt die zwinge

der Beschlu

n seinem Be

n hinsichtlich

siehe S. 7 f. 

egenwärtigen

nkung zugän

mationen von 

Beschränku

ründe in Ve

ber das Insol

rfahrens, da 

ung des Inso

äufig Ausführ

lls oder Pro

Umgang mit

men, psychis

eschäftsleiter

de – Auskunf

sO, wonach d

offenbaren h

7 Absatz 1 

ng des Gläu

alls einer be

beteiligte unte

zentwurf des 

erfügung ges

dner behind

zu betätigen

egebenenfal

tragte Dritte 

zu berücksic

ezu wortlautg

ein aufgrund

des Bundesg

ungen hinsic

ssen ist es d

alters zu bere

sich die BRA

zten Beträge

setzungsbes

festgesetzte

E und damit d

ende Veröffe

ussgründe u

eschluss vom

h der Anford

der BT-Drs.

n, dass die 

nglich sind (s

gewerbliche

ng abgerufen

rgütungsfest

venzverfahre

das Insolve

olvenzverwal

rungen über 

bleme mit a

 dem Schuld

chen Störun

. Zusätzliche

ftspflicht org

die Organve

haben, die d

Satz 2 InsO

ubigeraussch

sonderen Ve

erfallen. 

Bundesrate

stellt – auch n

ern, sich zuk

n bzw. einen 

ls die Entsch

aus der Mas

chtigen sind

gleich Bunde

 dieser im G

gerichtshofs

chtlich der A

durch jeden D

echnen.  

AK für eine N

n auch die B

schlusses au

en Beträge ni

dem Gesetze

entlichung de

und der dam

m 14. Dezem

erungen an 

19/18736) z

veröffentlich

siehe allein 

en Suchmasc

n werden kö

tsetzungsbes

en, insbeson

enzgericht die

lters zu würd

persönliche 

anderen Bete

dner oder d

ngen, Gefän

e Evidenz er

anschaftliche

ertreter dem 

ie Verfolgun

O). Schließlic

husses für di

ertraulichkeit

es werden all

nach Abschl

künftig – und

wirtschaftlich

heidung des

sse bezahlte

, hervorgehe

esgerichtsho

Gesetzentwu

 vom 14. De

Anforderunge

Dritten ohne 

Neuregelung 

Berechnungs

usgenommen

cht zu veröff

entwurf des 

es für den V

mit zu erfolg

mber 2017 (A

eine Veröffe

u erhebliche

hten Informa

www.insolve

chinen erfas

nnen.  

schlüssen e

ndere zu den

ese Schwier

digen hat. D

Details des 

eiligten, Ang

en Geschäft

gnisaufentha

rfahren diese

er Vertreter 

Insolvenzge

g als Ordnun

ch werden au

e Vergütung

t unterliegen

l diese Inform

uss des Inso

d damit nach

hen Neustart

Insolvenzge

e Vergütunge

en müssen 

of, Beschluss

rf des Bunde

ezember 201

en an eine 

weiteres mö

des § 64 Ab

sgrundlage im

n wird. So w

fentlichen, di

Bundesrates

Vergütungsfe

enden Veröf

Az. IX ZB 65/

entlichung vo

n Nachteilen

tionen im In

enzbekanntm

st, so dass d

nthalten in d

n Schwierigk

igkeiten im E

aher erhalte

Schuldners,

gaben zu Ve

tsleitern sow

alten und St

e Bedenken 

und Angeste

richt und dem

ngswidrigkeit

uch Umständ

gsfestsetzung

n und nicht e

mationen ein

olvenzverfahr

h Abschluss 

t zu bewerks

erichts, ob vo

en (vgl. insbe

(siehe S. 8 

s vom 14. D

esrates unte

17 (Az. IX Z

Veröffentlich

öglich, die fe

bsatz 2 InsO

mmer von d

würde jeden

ie auch der R

s entnommen

estsetzungsb

ffentlichung 

/16) formulie

on Vergütung

n für den Sch

nternet für je

machungen.d

diese für inte

der Regel je

keiten im Rah

Einzelnen be

en Vergütung

, Schwierigke

erwertungspr

wie auch Ang

traftaten des

im Hinblick 

ellter des Sc

m Insolvenz

t oder Strafta

de aus der 

g von Relev

einmal der A

ner breiten Ö

rens. 

des Insolven

stelligen. 

Seite 5 

om Insol-

esondere 

der BT-

Dezember 

er Bezug-

ZB 65/16) 

hung von 

stgesetz-

O insoweit 

er Veröf-

nfalls die 

Regelung 

n werden 

beschluss 

der vom 

erten Min-

gsfestset-

huldner.  

eden und 

de). Auch 

eressierte 

doch de-

hmen der 

ei der Er-

gsfestset-

eiten sei-

rozessen, 

gaben zu 

s Schuld-

auf die – 

chuldners 

verwalter 

at herbei-

Beratung 

anz sein, 

Aktenein-

Öffentlich-

nzverfah-



Stellung

 

 

Vor dies

ist, dass

besonde

DSGVO 

Darüber 

gen. So 

se zume

Vergütun

daher ei

gang zur

Auch be

Vergütun

telbar am

Beteiligte

te sind, i

aufgrund

weit übe

diejenige

allem di

wonach 

Insolven

stimmten

Informat

gilt im In

solvenzv

Wenn D

des Bun

von ihne

erfüllend

Einsichtn

te Verfa

kann nic

So ist es

ten Dritte

Absatz 2

glaubhaf

wenig sp

chen, so

zeigten 

Überdies

Die kritis

begegne

zur Verö

So trifft d

ren gehe

insbeson

Bilanzpo

nahme  

sem Hintergr

s schutzwürd

ere Kategorie

und § 46 Nu

hinaus hat 

entspricht b

eist auch dem

ngsfestsetzu

inen nicht zu

r Sanierung 

esteht aus S

ngsfestsetzu

m Insolvenzv

en stehen al

in die die Be

d des Geset

er das hinau

en betroffen

e Gläubiger 

Rechtsmitte

nzgläubigern 

n Personenk

tionen, die In

nsolvenzverfa

verfahren ist

Dritte Aktenei

ndesrates ein

en gegenübe

den Anforder

nahme in de

hren widersp

chts anderes 

s auch nicht 

en in die ger

2 ZPO abzule

ft gemachten

päter alle rel

o dass auch 

Grundsatz d

s ist dies auc

schen Anme

en, dass für U

öffentlichung 

die Verpflich

en die aufgr

ndere die pe

osten einer k

rund greift es

dige Belange

en personen

ummer 14 BD

auch für inso

bei im Rahme

m Unternehm

ung Niedersc

u rechtfertig

negativ beei

icht der BRA

ungsbeschlus

verfahren de

le für sie not

eteiligten stet

tzentwurfs de

us, was notw

, die ein Inte

des Schuld

el gegen den

zustehen. D

kreis entspri

nsolvenzverfa

ahren – wie 

t als nicht-öf

insicht verlan

ner breiten Ö

er dem Inso

rungen hierzu

en vollständig

piegelt und d

gelten. 

nachvollzieh

richtlichen Ak

ehnen, wona

n rechtlichen

levanten Info

nichtbeteilig

der Vertraulic

ch nicht erfor

erkungen zu

Unternehme

ihrer Bilanz

tung zum ein

rund des Ge

ersönlichen D

aufmännisch

s zu kurz, w

e des Insolve

nbezogener 

DSG genann

olvente Gese

en von Insolv

menswert un

chlag. Die vo

enden Wettb

nflussen. 

AK kein Grun

sses insowei

es Schuldne

twendigen In

ts Einsicht ne

es Bundesra

wendig ist. S

eresse am A

dners. Dies b

n Beschluss 

Diese Besch

cht auch de

ahren betreff

auch im Ziv

ffentliches V

ngen, um Inf

Öffentlichkeit 

olvenzgericht

u sind nicht g

gen Vergütun

daher wesen

hbar, auf der

kten des Inso

ach das Inso

 Interesse E

ormationen m

gte Dritte Zu

chkeit des In

rderlich, um 

m Gesetzen

n im Internet

en besteht u

nen nur auf 

esetzentwurfs

Daten des S

hen Buchhalt

wenn dem Ge

enzschuldne

Daten (soge

nt werden mü

ellschaften d

venzplänen 

nd auch weit

ollständige O

bewerbsvort

nd, private D

it solchen D

rs beteiligt s

nformationen

ehmen könn

ates geforde

So sind vom

Ausgang de

bringt auch 

ausschließl

hränkung de

em sonst im

fen, Dritten g

vilprozess –

Verfahren vo

formationen 

ohne Zugan

t ein rechtlic

gering (§ 4 In

ngsfestsetzu

ntliche, den 

r einen Seite

olvenzverfah

lvenzgericht 

insicht gewä

mitsamt den

gang zu den

nsolvenzverf

Rechte der B

ntwurf des B

t (etwa unter

und diese de

Unternehme

fs des Bund

Schuldners, w

tung hinaus.

esetzentwurf

rs vor allem 

enannte sens

üssten.  

die Veröffent

fortgeführten

tere Geschä

Offenlegung im

eil darstellen

Daten im Ra

ritten zugäng

sind. Den am

n zur Verfügu

en (§ 4 InsO

erte öffentlich

m Vergütung

s Insolvenzv

§ 64 Absatz

ich dem Ve

es Zugangs 

m Insolvenzre

gegenüber nu

die sogenan

n Vertraulich

zu erlangen

ngsbeschrän

ches Interess

nsO i.V.m. §

ungsbeschlus

Schuldner b

e das Gesuc

hrens unter V

ohne Einwil

ähren darf, ab

Details doc

n Information

ahrens steht

Beteiligten zu

Bundesrates 

r www.bunde

emzufolge nic

en ab einer b

esrates zu v

weit über die

f des Bundes

dann berüh

sible Daten)

lichung erhe

n Unternehm

äftsinterna fin

m Internet ka

n und die G

ahmen der V

glich zu mac

m Insolvenzv

ung, da diese

O i.V.m. § 299

he Bekanntm

gsfestsetzung

verfahrens h

z 3 InsO deu

rwalter, dem

zu Informat

echt inhären

ur eingeschrä

nnte „Parteiö

hkeit Dritten 

n, wie sie nu

nkung zugän

se glaubhaft

 299 Absatz 

ss, der üblich

betreffende In

h zur Einsich

Verweis auf §

ligung der Pa

ber auf der a

h noch im In

nen erhalten

t dies jedenf

u schützen. 

lassen sich

esanzeiger.d

cht besonde

bestimmten G

veröffentliche

e Veröffentlic

srates zu en

hrt sein dürfte

) im Sinne d

eblich nachte

men die Teilu

nden im Rah

ann für Konk

Gesellschaft i

Veröffentlichu

chen, die nic

verfahren un

e Teil der Ge

9 Absatz 1 Z

machung geh

gsbeschluss 

haben, und d

utlich zum A

m Schuldner 

tionen auf e

nten Grundsa

ränkt offen st

öffentlichkeit“

 gegenüber 

un der Gese

nglich mache

t zu machen

 2 ZPO). Auc

herweise das

nformationen

ht eines nich

§ 4 InsO i.V.

arteien nur b

anderen Seite

nternet zu ve

n. Zum berei

falls im Wide

h auch insow

e) bereits ei

ers schlechte

Größe zu. Zu

enden Inform

chung von s

Seite 6 

ntnehmen 

en, wenn 

des Art. 9 

eilige Fol-

ungsmas-

hmen der 

kurrenten 

im Nach-

ung eines 

cht unmit-

nmittelbar 

erichtsak-

ZPO). Die 

ht jedoch 

lediglich 

damit vor 

Ausdruck, 

und den 

einen be-

atz, dass 

tehen. Es 

“. Das In-

geprägt. 

tzentwurf 

en will, ist 

n. Die zu 

ch für die 

s gesam-

n enthält, 

htbeteilig-

.m. § 299 

bei einem 

e sodann 

eröffentli-

ts aufge-

erspruch. 

weit nicht 

ne Pflicht 

er stehen. 

um ande-

mationen, 

schlichten 



Stellung

 

 

Dafür, d

können u

und Ang

sind, find

aufgrund

schlagen

keitsverl

Die BRA

festsetzu

nern ver

erkennba

 

 

nahme  

ass die Infor

und deren V

gestellten un

det sich nac

d der Neure

n, dann in ke

etzendes Po

AK hält dahe

ungsbeschlü

rlangte Publi

ar. 

rmationen, d

erbreitung e

nd weiterer V

ch Ansicht d

gelung des 

einem ander

otential wie im

r insgesamt 

sse weit übe

izität hinausg

die aus einem

inen erheblic

Verfahrensbe

der BRAK ke

§ 64 Absatz

ren staatlich

m Insolvenzv

fest, dass di

er die gewö

geht. Sachge

m Vergütung

chen Eingriff 

eteiligter dar

ein sachliche

z 2 InsO, wie

 organisierte

verfahren vor

ie im Gesetz

hnliche Weis

erechte Grü

* * * 

gsfestsetzun

in die Recht

rstellt, einer 

er Grund. V

e im Gesetz

en Verfahren

rhanden ist.

zentwurf gefo

se von (kauf

nde, die die

gsbeschluss

te des Schuld

breiten Öffe

Vielmehr ist h

zentwurf des

n ein derart m

orderte Publi

fmännisch o

s rechtfertige

s entnommen

dners, seine

entlichkeit m

hervorzuheb

s Bundesrate

massives pe

izität der Ver

organisierten

en, sind jedo

Seite 7 

n werden 

er Organe 

mitzuteilen 

ben, dass 

es vorge-

ersönlich-

rgütungs-

) Schuld-

och nicht 


