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Die Bun
ndesrechtsan
nwaltskamme
er ist die D
Dachorganisa
ation der anw
waltlichen S
Selbstverwalttung. Sie
vertritt d
die Interesse
en der 28 Rechtsanwal
R
ltskammern und damit der gesamtten Anwaltsc
chaft der
Bundesrrepublik Deu
utschland mit rund 166.0
000 Rechtsa
anwältinnen und Rechtssanwälten ge
egenüber
Behörde
en, Gerichten
n und Organisationen – a
auf nationaler, europäisch
her und interrnationaler Ebene.

Ziel des Gesetzentw
wurfs des Bu
undesrates h
hinsichtlich eines
e
Gesetz
zes zur Änd erung der In
nsolvenzordnung vom 22. Ap
pril 2020 (BT
T-Drs. 19/187
736) ist, die Regelung de
es § 64 Absaatz 2 InsO so
s auszugestalten
n, dass im Regelfall
R
die – öffentliche
e – Bekanntm
machung des
s vollständig en Beschlus
sses über
die Festssetzung der Vergütung des
d Insolvenzzverwalters zu
z erfolgen hat.
h Diese öffffentliche Bek
kanntmachung des Vergütun
ngsfestsetzun
ngsbeschlussses muss in
nsbesondere
e den Beschhlusstenor – mit Ausnahme d
der festgesetzten Beträg
ge, d.h. die fe
estgesetzte Vergütung und
u die festggesetzten Au
uslagen –
sowie die Beschlusssgründe umfa
assen, sowe
eit schützens
swerte Intere
essen bestim
mmter Beteilig
gter nicht
ausnahm
msweise eine
e nur auszugsweise Verröffentlichung
g der Besch
hlussgründe gebieten, wo
obei dies
kenntlich
h zu machen
n ist (siehe S.
S 4 der BT-D
Drs. 19/1873
36). So will der
d Gesetzenntwurf des BundesraB
tes fehle
erhafte Verö
öffentlichungen von Verrgütungsfests
setzungsbes
schlüssen enntgegenwirke
en sowie
Rechtssicherheit für die Betroffe
enen und Be
eteiligten – wie
w Insolven
nzverwalter, Rechtspfleger, Insolvenzgläu
ubiger und Länder – scha
affen (S. 3 f. der BT-Drs. 19/18736).
Darüber hinaus ist dem
d
Gesetze
entwurf jedocch auch zu entnehmen, dass selbst bei einer Ausnahme
von der Veröffentlich
hung entspre
echender Teiile der Besch
hlussgründe sowie bei enntsprechende
er Kenntlichmach
hung dieser Ausnahme ein
e Beteiligte
er auch dann
n noch in gro
oben Umrisssen erkennen
n können
muss, ob für ihn Anlass bestehtt, die festgessetzte Vergü
ütung einer weiteren
w
Prüüfung zu unte
erziehen.
Der für das Verstän
ndnis der En
ntscheidung maßgebliche Teil der Beschlussgrü
B
ünde soll daher nicht
ausgelasssen werden
n. Deshalb müssen
m
auch im Falle eine
er auszugsw
weisen Veröfffentlichung nach
n
dem
§ 64 Abssatz 2 Satz 3 InsO-E die vom Bescchluss des Bundesgerich
B
htshofs vom 14. Dezember 2017
(Az. IX Z
ZB 65/16) forrmulierten Mindestvorausssetzungen hinsichtlich der
d Anforderrungen an ein
ne Veröffentlichu
ung von Ve
ergütungsfesttsetzungsbesschlüssen eingehalten
e
werden (sieehe S. 7 f. der BTDrs. 19/1
18736).
So müsssen in der öffentlich
ö
bek
kannt gemacchten Fassung aus den – um die feestgesetzten
n Beträge
anonymiisierten – Beschlussgrü
B
nden zumin
ndest die vo
om Insolvenz
zgericht anggenommene Berechnungsgrundlage (vgll. insbesonde
ere § 1 InsV
VV), die zugru
unde gelegte
en Zuschlägee und Absch
hläge einhlagwortartigen Bezeichn
nung und de
er im Rahmen der Gesam
mtschau festgesetzte
schließlicch einer sch
Gesamtzzuschlag ode
er -abschlag, die vom Inssolvenzgeric
cht angenommenen Auslaagentatbestä
ände und
gegeben
nenfalls die Entscheidung
E
g des Insolve
enzgerichts, ob vom Inso
olvenzverwaltter an von ih
hm beauftragte Dritte aus derr Masse beza
ahlte Vergüttungen (vgl. insbesonderre § 4 Absatz
tz 1 Satz 3 InsVV) zu
berücksiichtigen sind
d, hervorgeh
hen (siehe S
S. 8 der BT-Drs. 19/1873
36; vgl. zudeem nahezu wortlautgleich Bu
undesgerichttshof, Besch
hluss vom 14
4. Dezember 2017, IX ZB 65/16, Rn. 226).
Vor diesem Hintergru
und zeigt sic
ch, dass der Gesetzentwu
urf des Bund
desrates mit der vorgeschlagenen
Neurege
elung des § 64
6 Absatz 2 InsO im Gru
unde die Anforderungen an eine – ööffentliche – Bekanntmachung
g von Vergü
ütungsfestsettzungsbesch
hlüssen gemä
äß des Besc
chlusses dess Bundesgerrichtshofs
vom 14. Dezember 2017 (Az. IX
X ZB 65/16) gesetzgebe
erisch umsettzen und dam
mit diese Re
echtsprechung d
des Bundesg
gerichtshofs gesetzgebe risch manife
estieren will (siehe alleinn S. 3 f. derr BT-Drs.
19/18736
6).
Die Bun
ndesrechtsan
nwaltskamme
er (BRAK) b
begrüßt das verfolgte Anliegen des Gesetzentw
wurfs des
Bundesrrates, fehlerh
hafte Veröffe
entlichungen von Vergütu
ungsfestsetzu
ungsbeschlüüssen entgeg
genzuwirken und daher Rech
htssicherheit für die Betro
offenen und Beteiligten zu
z schaffen. Im Besonde
eren wird
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begrüßt, dass insow
n für Insolve
weit auch Ha
aftungsrisiken
enzverwalterr sowie für ddie jeweiligen Länder
geschlosssen werden
n.
Demgeg
genüber schließt sich die
e BRAK jedo
och auch derr Stellungnahme der Bu ndesregierun
ng (Anlage 2 derr BT-Drs. 19
9/18736) zum
m vorgenann
nten Gesetz
zentwurf des
s Bundesratees insoweit an, dass
zwar ein
n berechtigtess Interesse derjenigen
d
B eteiligten besteht, denen
n die sofortigee Beschwerd
de gegen
die Verg
gütungsfestssetzung zustteht, rechtze
eitig von den vollständig
gen Beschluussgründen Kenntnis
erlangen
n zu können. Jedoch sin
nd hier im Be
a
die Anliegen der S
Schuldner sowie auch
esonderen auch
der Inso
olvenzverwalter zu berüc
cksichtigen, bestimmte Informationen nichtöffenttlich bekann
nt zu machen. So
o wird bereitss aus der Ste
ellungnahme
e der Bundes
sregierung zu
um Gesetzenntwurf des BundesraB
tes ersicchtlich, dass die Bundesregierung an der im Gese
etzentwurf vo
orgeschlagennen Neurege
elung des
§ 64 Abssatz 2 InsO zweifelt, ob dies der ricchtige Ansatz
z ist, um auc
ch den Intere
ressen der Schuldner
S
sowie au
uch der Inso
olvenzverwalter im Rahm
men der öffentlichen Bek
kanntmachunng eines Verrgütungsfestsetzu
ungsbeschlusses genüge
end Rechnun
ng zu tragen (siehe Anlag
ge 2 der BT--Drs. 19/1873
36).

Im Einze
elnen:
Mit Blickk auf die Ne
euregelung des
d § 64 Abssatz 2 InsO ist hervorzuheben, dasss bereits jetz
zt gemäß
§ 64 Abssatz 2 Satz 2 1. Halbsattz InsO festg
gelegt ist, da
ass die im Vergütungsfe
V
estsetzungsb
beschluss
festgese
etzten Beträg
ge der Vergütung nicht zu
u veröffentlic
chen sind. Insoweit stellt § 64 Absatz
z 2 Satz 2
InsO-E kkeine Neueru
ung gegenüb
ber der derze
eitigen Gesettzeslage dar.
Aus Sich
ht der BRAK liegt zudem in der grund
dsätzlich zu erfolgenden
e
– öffentlichenn – Bekanntmachung
des vollsständigen Be
eschlusses, die
d insbeson dere den Be
eschlusstenor – mit Ausnaahme der festgesetzten Beträ
äge, d.h. die
e festgesetztte Vergütung
g und die fes
stgesetzten Auslagen
A
– ssowie die Be
eschlussgründe umfassen muss,
m
eine unverhältnism
u
mäßige Verletzung des Grundrechtss auf inform
mationelle
estimmung der
d
betroffe
enen Insolve
enzverwalterr gemäß Arrt. 2 Absatz 1 i.V.m. Art.
A 1 AbSelbstbe
satz 1 G
GG.
Denn au
ufgrund der Veröffentlich
V
ung der Entsscheidungsg
gründe, insbe
esondere au ch der Berechnungsgrundlag
ge sowie derr weiteren maßgeblichen
m
n Entscheidu
ungsfaktoren
n des Vergüttungsfestsetz
zungsbeschlusse
es, wird ein Errechnen
E
de
er festgesetzzten Vergütun
ng gemäß InsVV unschw
wer möglich gemacht.
g
Auch ste
eht dies der Intention
I
des
s § 64 Absatzz 2 Satz 2 1. Halbsatz In
nsO sowie seelbst der Inte
ention der
Neurege
elung des § 64 Absatz 2 Satz 2 InsO
O-E entgege
en. Beide Re
egelungen brringen klar zum
z
Ausdruck, dass die Verröffentlichung
g der festgessetzten Verg
gütung gerad
de nicht erfoolgen soll. Dann
D
darf
diese jed
doch auch nicht mittelba
ar durch die V
Veröffentlich
hung der Entscheidungsggründe, insbe
esondere
durch diie Veröffentlichung der Berechnung sgrundlage sowie der weiteren
w
maß
ßgeblichen EntscheiE
dungsfakktoren des Vergütungsfe
V
stsetzungsb eschlusses, erfolgen.
Sofern im
m Gesetzenttwurf des Bu
undesrates d
darauf rekurrriert wird, da
ass dem Inteeresse des In
nsolvenzverwalte
ers an einer nur
n auszugsweisen Verö
öffentlichung bereits aufg
grund der Reegelung des § 64 Absatz 2 S
Satz 2 InsO-E
E (Nichtverö
öffentlichung der Beträge
e) in aller Re
egel entsprocchen wird (siehe S. 8
der BT-D
Drs. 19/1873
36), ist dem entgegenzu
uhalten, dass
s die bloße Nichtveröffeentlichung de
er festgesetzten B
Beträge gera
ade nicht aus
sreicht, wenn
n in der öffen
ntlich bekann
nt gemachtenn Fassung aus
a den –
um die ffestgesetzten
n Beträge anonymisierte
en – Beschlu
ussgründen zumindest ddie vom Inso
olvenzgericht ang
genommene Berechnung
gsgrundlage
e (vgl. insbes
sondere § 1 InsVV), diee zugrunde gelegten
Zuschläg
ge und Abscchläge einsch
hließlich eine
er schlagworttartigen Beze
eichnung undd der im Rah
hmen der
Gesamtsschau festge
esetzte Gesa
amtzuschlag
g oder -abschlag, die vom Insolvenzzgericht ange
enomme-
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nen Ausslagentatbesttände und ge
egebenenfal ls die Entsch
heidung des Insolvenzgeerichts, ob vo
om Insolvenzverw
walter an von ihm beaufttragte Dritte aus der Mas
sse bezahlte
e Vergütungeen (vgl. insbe
esondere
§ 4 Abssatz 1 Satz 3 InsVV) zu
z berücksicchtigen sind, hervorgehe
en müssen (siehe S. 8 der BTDrs. 19/1
18736; vgl. zudem
z
nahe
ezu wortlautg
gleich Bunde
esgerichtsho
of, Beschlusss vom 14. Dezember
D
2017, IX
X ZB 65/16, Rn. 26). Alle
ein aufgrund dieser im Gesetzentwu
G
rf des Bundeesrates unte
er Bezugnahme a
auf die vom Beschluss des
d Bundesg
gerichtshofs vom 14. De
ezember 20117 (Az. IX ZB
Z 65/16)
formulierrten Mindestvoraussetzu
ungen hinsicchtlich der Anforderunge
A
en an eine Veröffentlich
hung von
Vergütun
ngsfestsetzu
ungsbeschlüs
ssen ist es d
durch jeden Dritten
D
ohne weiteres mööglich, die festgesetzte Vergü
ütung des Inssolvenzverwa
alters zu bere
echnen.
Vor diessem Hintergrund spricht sich
s
die BRA
AK für eine Neuregelung
N
des § 64 Abbsatz 2 InsO
O insoweit
aus, dasss neben den festgesetz
zten Beträge n auch die Berechnungs
B
sgrundlage im
mmer von der Veröffentlichu
ung des Verrgütungsfests
setzungsbesschlusses au
usgenommen
n wird. So w
würde jeden
nfalls die
n des Gesetzzgebers, die festgesetzte
en Beträge nicht zu veröfffentlichen, diie auch der Regelung
R
Intention
des § 64
4 Absatz 2 Satz 2 InsO-E
E und damit d
dem Gesetze
entwurf des Bundesratess entnommen
n werden
kann, niccht unterlauffen.
Darüber hinaus führrt die zwinge
ende Veröffe
entlichung de
es für den Vergütungsfe
V
estsetzungsb
beschluss
maßgeblichen Teils der Beschlu
ussgründe u
und der dam
mit zu erfolgenden Veröfffentlichung der vom
Bundesg
gerichtshof in
n seinem Be
eschluss vom
m 14. Dezem
mber 2017 (A
Az. IX ZB 65//16) formulie
erten Mindestvora
aussetzungen
n hinsichtlich
h der Anford erungen an eine Veröffe
entlichung voon Vergütung
gsfestsetzungsbe
eschlüssen (ssiehe S. 7 f. der BT-Drs. 19/18736) zu erheblichen Nachteilenn für den Sch
huldner.
So ist sich zu verge
egenwärtigen
n, dass die veröffentlich
hten Informationen im Innternet für je
eden und
ohne jed
de Beschrän
nkung zugän
nglich sind (ssiehe allein www.insolve
enzbekanntm
machungen.d
de). Auch
werden d
diese Inform
mationen von gewerbliche
en Suchmasc
chinen erfasst, so dass ddiese für inte
eressierte
Dritte oh
hne zeitliche Beschränkung abgerufen
n werden können.
Die Entsscheidungsgründe in Vergütungsfesttsetzungsbes
schlüssen enthalten in dder Regel jedoch detaillierte Angaben üb
ber das Insolvenzverfahre
en, insbeson
ndere zu den
n Schwierigkkeiten im Rah
hmen der
Bearbeittung des Verrfahrens, da das Insolve
enzgericht die
ese Schwierigkeiten im E
Einzelnen be
ei der Ermittlung der Vergütu
ung des Inso
olvenzverwallters zu würd
digen hat. Daher erhalteen Vergütung
gsfestsetzungsbe
eschlüsse hä
äufig Ausführrungen über persönliche Details des Schuldners,, Schwierigke
eiten seines Gesschäftsmodells oder Probleme mit a
anderen Bete
eiligten, Ang
gaben zu Veerwertungsprrozessen,
Schwieriigkeiten im Umgang
U
mit dem Schuld
dner oder den Geschäfttsleitern sow
wie auch Ang
gaben zu
Gesundh
heitsproblem
men, psychischen Störun
ngen, Gefängnisaufentha
alten und Sttraftaten des
s Schuldners ode
er seiner Ge
eschäftsleiter. Zusätzliche
e Evidenz errfahren diese
e Bedenken im Hinblick auf die –
denkbar weitgehend
de – Auskunfftspflicht org anschaftliche
er Vertreter und Angesteellter des Sc
chuldners
nach §§ 97, 101 InssO, wonach die
d Organve
ertreter dem Insolvenzgericht und dem
m Insolvenzverwalter
sogar Ta
atsachen zu offenbaren haben,
h
die d ie Verfolgung als Ordnun
ngswidrigkeitt oder Strafta
at herbeiführen kkönnten (§ 97 Absatz 1 Satz 2 InsO
O). Schließlic
ch werden au
uch Umständde aus der Beratung
und Besschlussfassung des Gläu
ubigeraussch
husses für die Vergütung
gsfestsetzungg von Relevanz sein,
ertraulichkeitt unterliegen
die ihrerrseits ebenfa
alls einer besonderen Ve
n und nicht eeinmal der AkteneinA
sicht für Verfahrensb
beteiligte unte
erfallen.
Gemäß dem Gesetzzentwurf des Bundesrate
es werden alll diese Inform
mationen einner breiten ÖffentlichÖ
keit daue
erhaft zur Ve
erfügung ges
stellt – auch n
nach Abschluss des Inso
olvenzverfahrrens.
Dies wird
d den Schuldner behindern, sich zukkünftig – und
d damit nach
h Abschluss des Insolven
nzverfahrens – w
wirtschaftlich zu betätigen
n bzw. einen wirtschaftlich
hen Neustartt zu bewerksstelligen.
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Vor diessem Hintergrrund greift es
s zu kurz, w
wenn dem Ge
esetzentwurff des Bundessrates zu en
ntnehmen
ist, dasss schutzwürd
dige Belange
e des Insolve
enzschuldners vor allem dann berühhrt sein dürfte
en, wenn
besonde
ere Kategorie
en personen
nbezogener Daten (soge
enannte sens
sible Daten)) im Sinne des
d Art. 9
DSGVO und § 46 Nu
ummer 14 BD
DSG genann
nt werden mü
üssten.
Darüber hinaus hat auch für inso
olvente Gese
ellschaften die
d Veröffentlichung erheeblich nachte
eilige Folgen. So entspricht bei
b im Rahme
en von Insolvvenzplänen fortgeführten
n Unternehm
men die Teilu
ungsmasse zume
eist auch dem
m Unternehm
menswert un
nd auch weittere Geschä
äftsinterna finnden im Rah
hmen der
Vergütun
ngsfestsetzu
ung Niedersc
chlag. Die vo
ollständige Offenlegung
O
im
m Internet kaann für Konk
kurrenten
daher eiinen nicht zu
u rechtfertigenden Wettb
bewerbsvorteil darstellen
n und die G
Gesellschaft im
i Nachgang zurr Sanierung negativ beeinflussen.
nd, private Daten
Auch be
esteht aus Sicht der BRA
AK kein Grun
D
im Ra
ahmen der V
Veröffentlichu
ung eines
Vergütun
ngsfestsetzu
ungsbeschlus
sses insoweiit solchen Dritten zugäng
glich zu macchen, die nic
cht unmittelbar am
m Insolvenzvverfahren de
es Schuldne rs beteiligt sind.
s
Den am
m Insolvenzvverfahren un
nmittelbar
Beteiligte
en stehen alle für sie nottwendigen In
nformationen
n zur Verfügu
ung, da diesee Teil der Ge
erichtsakte sind, iin die die Be
eteiligten stetts Einsicht ne
ehmen können (§ 4 InsO
O i.V.m. § 2999 Absatz 1 ZPO).
Z
Die
aufgrund
d des Gesettzentwurfs de
es Bundesra
ates geforde
erte öffentlich
he Bekanntm
machung geh
ht jedoch
weit übe
er das hinau
us, was notw
wendig ist. S
So sind vom
m Vergütung
gsfestsetzunggsbeschluss lediglich
diejenige
en betroffen, die ein Inte
eresse am A
Ausgang des Insolvenzv
verfahrens hhaben, und damit
d
vor
bringt auch § 64 Absatz
allem die Gläubiger des Schuld
dners. Dies b
z 3 InsO deuutlich zum Ausdruck,
A
wonach Rechtsmitte
el gegen den
n Beschluss ausschließlich dem Verwalter, dem
m Schuldner und den
Insolven
nzgläubigern zustehen. Diese
D
Besch
hränkung de
es Zugangs zu Informattionen auf einen
e
bestimmten
n Personenkkreis entspricht auch de
em sonst im
m Insolvenzre
echt inhärennten Grundsa
atz, dass
Informattionen, die In
nsolvenzverfa
ahren betrefffen, Dritten gegenüber
g
nu
ur eingeschrä
ränkt offen sttehen. Es
gilt im In
nsolvenzverfa
ahren – wie auch im Zivvilprozess – die sogenan
nnte „Parteiööffentlichkeit““. Das Insolvenzvverfahren istt als nicht-öfffentliches V
Verfahren von Vertraulich
hkeit Dritten gegenüber geprägt.
Wenn D
Dritte Akteneiinsicht verlan
ngen, um Infformationen zu erlangen
n, wie sie nuun der Gesetzentwurf
des Bun
ndesrates ein
ner breiten Öffentlichkeit
Ö
ngsbeschrän
nkung zugännglich mache
en will, ist
ohne Zugan
von ihne
en gegenübe
er dem Inso
olvenzgerichtt ein rechtlic
ches Interess
se glaubhaftt zu machen
n. Die zu
erfüllend
den Anforderrungen hierzu
u sind nicht g
gering (§ 4 In
nsO i.V.m. § 299 Absatz 2 ZPO). Auc
ch für die
Einsichtn
nahme in de
en vollständig
gen Vergütun
ngsfestsetzu
ungsbeschlus
ss, der üblichherweise das
s gesamte Verfahren widersp
piegelt und daher
d
wesen
ntliche, den Schuldner betreffende
b
Innformationen
n enthält,
kann nicchts anderes gelten.
So ist ess auch nicht nachvollzieh
hbar, auf derr einen Seite
e das Gesuch zur Einsichht eines nich
htbeteiligten Dritte
en in die gerrichtlichen Ak
kten des Inso
olvenzverfah
hrens unter Verweis
V
auf § 4 InsO i.V..m. § 299
Absatz 2 ZPO abzule
ehnen, wona
ach das Inso lvenzgericht ohne Einwilligung der Paarteien nur bei
b einem
glaubhafft gemachten
n rechtlichen Interesse E insicht gewä
ähren darf, ab
ber auf der aanderen Seite
e sodann
wenig sp
päter alle rellevanten Info
ormationen m
mitsamt den Details doch noch im Innternet zu ve
eröffentlichen, so
o dass auch nichtbeteilig
gte Dritte Zu gang zu den
n Information
nen erhaltenn. Zum bereits aufgezeigten Grundsatz der
d Vertraulic
chkeit des In
nsolvenzverfahrens stehtt dies jedenffalls im Wide
erspruch.
Überdiess ist dies aucch nicht erforrderlich, um Rechte der Beteiligten
B
zu
u schützen.
lassen sichh auch insow
Die kritisschen Anme
erkungen zum Gesetzen
ntwurf des Bundesrates
B
weit nicht
begegne
en, dass für Unternehme
U
n im Internett (etwa unterr www.bunde
esanzeiger.d e) bereits eine Pflicht
zur Verö
öffentlichung ihrer Bilanzen besteht u
und diese de
emzufolge nic
cht besondeers schlechte
er stehen.
So trifft d
die Verpflichtung zum ein
nen nur auf Unternehme
en ab einer bestimmten
b
G
Größe zu. Zu
um anderen gehe
en die aufgrrund des Ge
esetzentwurfs
fs des Bundesrates zu veröffentliche
v
enden Inform
mationen,
insbeson
ndere die pe
ersönlichen Daten
D
des S
Schuldners, weit
w über die
e Veröffentlicchung von schlichten
s
Bilanzpo
osten einer kaufmännisch
hen Buchhalttung hinaus.
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Dafür, dass die Inforrmationen, die
d aus einem
m Vergütung
gsfestsetzungsbeschlusss entnommen
n werden
können u
und deren Verbreitung einen erheblicchen Eingriff in die Rechtte des Schulddners, seine
er Organe
und Ang
gestellten un
nd weiterer Verfahrensbe
V
eteiligter darrstellt, einer breiten Öffeentlichkeit mitzuteilen
m
sind, find
det sich nacch Ansicht der
d BRAK ke
ein sachliche
er Grund. Vielmehr
V
ist hhervorzuheb
ben, dass
aufgrund
d der Neuregelung des § 64 Absatzz 2 InsO, wie
e im Gesetz
zentwurf dess Bundesrate
es vorgeschlagen
n, dann in ke
einem anderren staatlich organisierte
en Verfahren
n ein derart m
massives pe
ersönlichkeitsverletzendes Po
otential wie im
m Insolvenzvverfahren vorrhanden ist.
Die BRA
AK hält daher insgesamt fest, dass diie im Gesetz
zentwurf gefo
orderte Publiizität der Verrgütungsfestsetzu
ungsbeschlüsse weit übe
er die gewö hnliche Weis
se von (kauffmännisch oorganisierten) Schuldnern verrlangte Publiizität hinausg
geht. Sachge
erechte Gründe, die dies rechtfertigeen, sind jedo
och nicht
erkennba
ar.
***

