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In der Beschwerdesache
Zukunft in Brand GmbH ./. RA Prof. Dr. Mönning als InsV

- 7 T 422/05 -

wird auf die Stellungnahme des Insolvenzverwalters wie folgt erwidert:

I.

Der Beschwerdegegner ist der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin

nicht beschwerdebefugt sei, weil sie nicht am Verfahren beteiligt sei.

Dies ist falsch.

Es ist unstreitig, dass die Beschwerdeführerin nicht aus eigenem Recht

die Stellung eines Insolvenzgläubigers erlangt hat, sondern aus abge-

tretenem Recht. Der Beschwerdegegner ist im Ergebnis der Auffassung,

dass der Erwerb von Insolvenzforderungen gegen die guten Sitten ver-

stoße und folglich unwirksam sei.

Satzungsmäßiger Gegenstand der Beschwerdeführerin ist die Unterstüt-

zung und Wahrnehmung der Interessen von Aktionären und Gläubigern

der CargoLifter AG i.L. im Zusammenhang mit dem anhängigen Insol-

venzverfahren über das Vermögen der CargoLifter AG.

Es ist ausdrücklicher Wunsch einer Vielzahl von Gläubigern, dass ihre

Interessen in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Cargo-

Lifter AG angemessen vertreten werden. Der Gläubigerausschuss, der
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mit einem Vertreter der Arbeitnehmer, der Investitionsbank Branden-

burg und des zuständigen Wirtschaftsministerium besetzt worden ist,

nimmt die Interessen der Lieferantengläubiger nach deren Wahrneh-

mung nicht wahr. Neben dem ehemaligen Vorstand der Insolvenz-

schuldnerin, Herrn Dr. von Gablenz, hat u.a. auch die ... GmbH & Co. KG

deren Forderung (lfd. Nr. ...) in voller Höhe festgestellt worden ist ihre

Forderung an die Beschwerdeführerin abgetreten.

Beweis: Abtretungsvereinbarungen in Kopie als Anlagenkon-
volut 1

Der Einwand, die Forderung des Dr. von Gablenz bestehe nicht, ist

demnach nicht streitentscheidend. Im übrigen sei darauf hingewiesen,

dass die zur Aufrechnung gestellten Schadensersatzansprüche tatsäch-

lich nicht bestehen. Die Schadensersatzforderung derer sich der Be-

schwerdeführer berühmt, ist anhängig, jedoch nicht rechtskräftig ent-

schieden.

Fraglich dürfte allein sein, ob die Abtretung von Insolvenzforderungen

zur besseren und gezielten Wahrnehmung von Gläubigerinteressen ge-

gen die guten Sitten verstößt. Dies ist nicht der Fall.

Der Sachverhalt in der von dem Beschwerdeführer zitierten Entschei-

dung des BGH liegt völlig anders. Gegenstand dieses Rechtsstreites war

die Frage, ob ein Insolvenzplan durch den verdeckten Forderungskauf

eines eigene wirtschaftliche Interessen verfolgenden Dritten unlauter

i.S.d. § 250 Nr. 2 InsO zustande gekommen sei. In diesem Zusammen-

hang hat der BGH auch zu der Frage des Forderungskaufes Stellung ge-

nommen und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass der Forderungskauf zu

einem höheren Kaufpreis als der im Insolvenzplan vorgesehenen Quote

unlauter sei.

Den vorgelegten Abtretungserklärungen lässt sich unschwer entnehmen,

dass ein Kaufpreis nicht gezahlt worden ist. Das Engagement der Be-

schwerdeführerin wird erst vergütet, wenn eine Quote zur Auszahlung

gelangt. Eine Quotenzahlung ist nicht zu erwarten, da das Verfahren

massearm ist. Darüber hinaus nimmt die Beschwerdeführerin mit der

vorliegenden Beschwerde die Interessen aller Gläubiger wahr, da eine
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Herabsetzung der Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters die In-

solvenzmasse schont, was der Gläubigergesamtheit und nicht einzelnen

Gläubigern zugute kommt.

Es ist daher festzustellen, dass der Forderungskauf prinzipiell nicht ge-

gen die guten Sitten verstößt, da Forderungen grundsätzlich frei veräu-

ßerlich sind. Das Motiv der Beschwerdeführerin für die Abtretung von

Insolvenzforderungen, die Rechte der Gläubiger wahrzunehmen und zur

Durchsetzung zu verhelfen, verstößt nicht gegen die guten Sitten. Vor

dem Hintergrund dass der Beschwerdegegner vorrangig die Interessen

der Gläubiger zu wahren hat und nicht seine eigenen Interessen, ge-

winnt die Argumentation des Beschwerdegegners nicht an Gewicht.

II.

In der Sache selbst ist die Berechnung der Höhe der Vergütung für die

Beschwerdeführerin weiterhin nicht nachvollziehbar. Die politische Be-

deutung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der CargoLifter AG

für das Land Brandenburg ist für die Höhe der Vergütung des vorläufi-

gen Insolvenzverwalters nicht von Bedeutung. Die Vergütung des vor-

läufigen Insolvenzverwalters bemisst sich allein nach den Regelungen

der InsVV.

a)

Als Berechnungsgrundlage für die geltend gemachte Vergütung wird ei-

ne Vermögensmasse in Höhe von insgesamt 23.595.671,70 EUR ange-

geben. Die Vermögensmasse setzt sich nach den Ausführrungen des Be-

schwerdegegners wie folgt zusammen:
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Titel gemäß Vermögensübersicht gemäß Vergütungsantrag
I 1,00 EUR 1,00 EUR

II 0,00 EUR 17.592.800,00 EUR

III 403.407,00 EUR 403.407,00 EUR

IV 1,00 EUR 1,00 EUR

V 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR

VI 250.077,67 EUR 250.077,67 EUR

VII 3.172.828,64 EUR 3.172.828,64 EUR
+  2.915.800,00 EUR
+    493.000,00 EUR

6.581.628,64 EUR

VIII 279.088,39 EUR 279.088,39 EUR

IX 430.000,00 EUR 430.000,00 EUR

X 1,00 EUR 1,00 EUR

XI 9.510,00 EUR 0,00 EUR

XII 1,00 EUR 0,00 EUR

XIII - 2.048.000,00 EUR - 2.048.000,00 EUR

total 23.494.004,70 EUR

In der Addition der einzelnen Beträge ergibt sich ein Betrag für Vermö-

gensmasse ein Betrag in Höhe von 23.494.004,70 EUR. Ausweislich des

Vergütungsantrages wurde die verwaltete Vermögensmasse mit einem

Betrag in Höhe von 23.595.671,70 EUR angegeben. Die Differenz in Hö-

he von 101.667,00 EUR ist zunächst erläuterungsbedürftig.

aa)

Richtig ist, dass dem Beschwerdegegner die Verwaltung des gesamten

Grundbesitzes unterlag (Titel II). Es ist jedoch fraglich, ob das Grund-

stück mit dem vollen Verkehrswert zu berücksichtigen ist. Der Unter-

zeichner verkennt nicht, dass bei der Ermittlung der Berechnungsrundla-

ge die in Besitz genommenen Grundstücke mit ihrem vollen Wert zu

berücksichtigen sind, wenn der vorläufige Verwalter sich in nennens-

werter Weise mit Ihnen befasst hat. Hierfür soll teilweise bereits die Er-

fassung des Grundstücks ausreichend sein.

Die Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters ist eine reine Tätig-

keitsvergütung, die eine Sicherung von Vermögenswerten zum Gegen-

stand hat. Insoweit muss der Beschwerdegegner mindestens darlegen,

welche Tätigkeiten er im Hinblick auf die Sicherung des Grundstücks er

unternommen hat, um den vorgenannten Anforderungen zu entspre-

chen. Zu den Tätigkeiten des Beschwerdegegners im Hinblick auf die Si-

cherung des Grundstücks fehlt es bislang an jeglichem Vortrag. Dies war
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bislang auch nicht nötig, weil das Insolvenzgericht auch ohne diesbe-

züglichen Vortrag das Grundstück mit seinem Verkehrswert in die Be-

messung der Berechnungsgrundlage hat einfließen lassen.

bb)

Der Beschwerdegegner hat den Wert der Forderungen (Titel VI) mit ei-

nem Betrag in Höhe von insgesamt 250.077,67 EUR angegeben. Ein-

gang in die Berechnungsgrundlage finden die Forderungen mit dem

Realisierungswert (LG Heilbronn, ZIP 2002, 719). Es ist bei der Dauer

des Verfahrens davon auszugehen, dass die Realisierung der Forderun-

gen soweit fortgeschritten ist, dass exakte Aussagen über den Wert der

Forderungen zu machen sind. Die Vermögensübersicht auf den 01. Au-

gust 2002 dürfte überholt sein.

cc)

Bezüglich der Berücksichtigung der in der Vermögensübersicht vom 01.

August 2002 als aufrechenbar dargestellten liquiden Mittel (Titel VII) ist

nicht ersichtlich, warum die Beträge in Höhe von 493.000,00 EUR und

2.915.800,00 EUR Eingang in die Berechnungsgrundlage finden. Gemäß

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 InsVV wird bei der Ermittlung der Berechnungsgrundla-

ge lediglich der sich ergebende Aufrechnungsüberschuss berücksichtigt.

Im Rahmen des vorläufigen Insolvenzverfahrens ist dies nicht anders, es

sei denn, der vorläufige Verwalter ist in nennenswerter Weise tätig ge-

worden. Ebenso wie bei der Berücksichtigung von Aus- und Absonde-

rungsrechten kann eine Abweichung im Hinblick auf die Regelungen des

§ 1 Abs. 2 InsVV nur dann möglich sein, wenn sich der vorläufige Ver-

walter in nennenswerter Weise mit diesen Forderungen beschäftigt hat.

Hierzu hat der Beschwerdegegner bislang nicht vorgetragen.

dd)

Ansprüche aus Insolvenzanfechtung und Erstattungsansprüche nach §

32b GmbHG (Titel X) sind bei der Ermittlung der Berechnungsgrundlage

für die Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters nicht zu berück-

sichtigen, da diese Ansprüche erst mit Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens entstehen.
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b)

Weiterhin ist nicht nachvollziehbar, wie der Beschwerdegegner eine Er-

höhung auf 100 % der Regelvergütung ermittelt hat. Der Ausgangssatz

des vorläufigen Verwalters beträgt prinzipiell 25 % der Vergütung des

Insolvenzverwalters. Je nach Art, Dauer und Umfang der Tätigkeit sind,

bezogen auf den Ausgangssatz von 25 %, Zu- oder Abschläge in Be-

tracht zu ziehen. Im konkreten Fall beansprucht der Beschwerdegegner

Zuschläge in Höhe von 75 %, wobei seinem Vergütungsantrag nicht zu

entnehmen ist, für welche Tätigkeit er welchen Zuschlag in Ansatz ge-

bracht sehen will.

aa) Betriebsfortführung

Das Insolvenzgericht hat einen Zuschlag von 50 % für die Betriebsfort-

führung eines mittleren bis größeren Unternehmens als angemessen er-

achtet. Zudem habe der Beschwerdegegner einen Massekredit aufge-

nommen.

Der Geschäftsbetrieb der Insolvenzschuldnerin ist im 7 Wochen andau-

ernden Insolvenzeröffnungsverfahren fortgeführt worden, wobei der

vorläufige Verwalter lediglich 5 Wochen als „starker“ vorläufiger Insol-

venzverwalter tätig war. Unstreitig wurden in dieser Zeit keine Über-

schüsse zur Masse gezogen. Für die Ermittlung der Höhe eines Zu-

schlags hat der vorläufige Insolvenzverwalter die von ihm vorgenomme-

nen besonderen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fortführung des

schuldnerischen Unternehmens darzustellen. Hierzu ist bislang nicht

vorgetragen worden. Die Bemessung der Höhe des Zuschlags allein nach

der Größe eines Unternehmens und der Dauer der vorläufigen Verwal-

tung ist nicht sachgerecht. Die Insolvenzschuldnerin hat keine Umsätze

getätigt, die Insolvenzschuldnerin hat Entwicklungs- und Forschungsar-

beiten erbracht. Bei dem insolvenzschuldnerischen Unternehmen handelt

es sich nicht um ein Unternehmen bei dem der vorläufige Insolvenzver-

walter unternehmerische Entscheidungen zu treffen gehabt hat. Es wa-

ren keine Produktionsanlagen zu unterhalten, Roh- Hilfs- und Betriebs-

stoffen einzukaufen. Es mussten keine Kalkulationen für abzuwickelnde

Aufträge erstellt werden, Verhandlungen mit Lieferanten waren nicht zu

führen, vielmehr waren lediglich die Arbeitnehmer anzuweisen und Ab-

wicklungstätigkeiten zu delegieren. Unternehmerisches Risiko war für

den Beschwerdegegner nicht vorhanden. Mit Beantragung des Insol-
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venzverfahrens war der Geschäftsbetrieb der Insolvenzschuldnerin quasi

eingestellt, weil benötigte Zuwendungen für die Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten durch öffentliche Institute nicht mehr bewilligt wur-

den. Ein Zuschlag von 15 % erscheint angemessen, dies vor allem weil

für die Wahrnehmung der Arbeitnehmerangelegenheit, die ganz wesent-

licher Bestandteil der Betriebsfortführung war ein separater Zuschlag zu

gewähren ist.

bb) Arbeitnehmerangelegenheiten

Vergütungserhöhend, dass Insolvenzgericht ist von 15 % ausgegangen,

sei schließlich zu berücksichtigen, dass die Personalangelegenheiten

schwierig und arbeitsintensiv gewesen seien und die Vorfinanzierung der

rückständigen Löhne und Gehälter bewerkstelligt worden sei. Nach all-

gemeiner Auffassung rechtfertigen diese Tätigkeiten einen Zuschlag. Für

die Höhe des Zuschlags ist jedoch maßgeblich, über wie viele Beschäf-

tigte die Insolvenzschuldnerin verfügte. Das Amtsgericht ist von 96 Be-

schäftigten ausgegangen, es ist jedoch nicht ersichtlich auf welcher An-

nahme diese Zahl basiert. Ein Zuschlag in Höhe von 10 % erscheint an-

gemessen.

cc) Beteiligungen

Das Insolvenzgericht hat darüber hinaus einen Zuschlag von 5 % auf-

grund der Beteiligungen der Insolvenzschuldnerin gewährt. Richtig ist,

dass die Insolvenzschuldnerin über Tochtergesellschaften verfügte, die

im gleichen Zeitraum jeweils einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens stellten und deren vorläufiger Verwalter der Beschwerdegeg-

ner jeweils war. Der Beschwerdegegner war bezüglich dieser Beteiligun-

gen bestens informiert, so dass eine Erschwernis seiner Tätigkeit bei der

Muttergesellschaft nicht vorhanden war. Ein Zuschlag ist demnach nicht

zu gewähren.

dd) Sanierungsverhandlungen

Das Insolvenzgericht hat dem Beschwerdegegner einen Zuschlag von 5

% für seine Sanierungsbemühungen gewährt, weil er sich in die grund-

legende Problematik der Technologie habe einarbeiten müssen. Hierzu

hat die Beschwerdeführerin bereits vorgetragen. Dem Vergütungsantrag

des Beschwerdegegners kann der Unterzeichner, anders als das Insol-

venzgericht, indes nicht entnehmen, welche konkreten Sanierungsver-
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handlungen geführt worden sind. Es ist zwar von Gesprächen und Kon-

sultationen bereichtet worden, inwieweit diese im Zusammenhang mit

der Sanierung der Insolvenzschuldnerin standen ist indes nicht ersicht-

lich.

III.

An der richtigen Berechnung der Berechnungsgrundlage bestehen er-

hebliche Zweifel. Bei Zugrundelegung des bisherigen Vortrags des Be-

schwerdegegners erscheint ein Zuschlag von 75 % unangemessen. Ein

Zuschlag von 25 % ist indes gerechtfertigt.

Einfache und beglaubigte Abschrift anbei.

Björn Weidner
-Rechtsanwalt-


