
Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Diese Forschungsarbeit widmet sich folgenden beiden Schwerpunkten: I Was sollte
eine Abkühlungsperiode im Insolvenzverfahren bewirken können beziehungsweise
müssen? II Welche Probleme können hinsichtlich dieser Abkühlungsperiode auftreten
und wie können sie gelöst werden?

Zu I
Nach zahlreichen Forschungsberichten, von denen insbesondere der Bericht der
Mijnssen-Kommission über mögliche Änderungen der Regelung zum gerichtlichen
Zahlungsaufschub ignoriert wurde, ist 1992 in der niederländischen Insolvenzregelung
eine Abkühlungsperiode eingeführt worden. Mit Inkrafttreten von Artikel 63a der
niederländischen Konkursordnung kann die Ausübung der Absonderungs- und Aus-
sonderungsrechte durch Dritte schon in einem frühen Stadium ausgesetzt werden. 2005
wurde Artikel 63a der Konkursordnung um zwei Bestimmungen ergänzt: In Artikel
63b und c wurde die Grundregel von Artikel 63a für Inhaber eines stillen Pfandrechts
näher ausgestaltet und für die Steuerbehörde, die ihr Zugriffsrecht auf bewegliche,
auf dem Boden des Schuldners befindliche Gegenstände geltend macht.

Der Inhalt von Artikel 63a der Konkursordnung ist im Kern bislang unverändert
geblieben und beschränkt lediglich Dritte bei der Ausübung ihrer Absonderungs- und
Aussonderungsrechte. Anders als in der deutschen Insolvenzordnung hat der Konkurs-
verwalter nach der niederländischen Konkursordnung nicht das Recht, Gegenstände,
an denen Dritte ein Eigentumsrecht oder ein dingliches Sicherungsrecht haben, zu
verwerten (im Sinne von nutzen, verbrauchen oder veräußern). Sieht sich der Konkurs-
verwalter dennoch aufgrund der Umstände des betreffenden Falls gezwungen, die
von der Abkühlungsperiode erfassten Gegenstände des Dritten zu verwerten oder gegen
dessen dingliche Rechte zu verstoßen, so verübt er grundsätzlich gegenüber dem
Dritten eine unerlaubte Handlung, für die er möglicherweise persönlich und/oder in
seiner Eigenschaft als Konkursverwalter haftet.

Aus meiner Sicht sind die Richtlinien des niederländischen Beratungsgremiums der
kommissarischen Konkursrichter (Recofa-richtlijnen), die Absonderungsregelung
(Separatistenregeling) und die Rechtsprechung zu kodifizieren. Die Konkursordnung
sollte dem Konkursverwalter unter bestimmten Voraussetzungen durchaus ein Verwer-
tungsrecht einräumen. Dieses Recht könnte weiter gefasst werden als in der deutschen
Insolvenzordnung, in der es auf bewegliche Gegenstände beschränkt ist, an denen
ein Sicherungsrecht bestellt wurde. Ein neu gestalteter Artikel 63a der niederländischen
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Konkursordnung müsste dem Konkursverwalter das Recht zur Verwertung geben.
Dieses Verwertungsrecht muss sich auf das Sicherungseigentum beziehen oder auf
Gegenstände, an denen ein Sicherungsrecht bestellt wurde. Echtes Eigentum müsste
daher von diesem Verwertungsrecht ausgeschlossen sein.

Der Beginn der Abkühlungsperiode ist derzeit flexibel. Er kann sogar noch viele
Monate nach der Insolvenzerklärung festgelegt werden. Für alle Beteiligten, d.h. den
Richter, den Konkursverwalter, Dritte und den Schuldner, wäre es wünschenswert,
dass mit Erlass des Insolvenzurteils die Abkühlungsperiode beginnt. So wird mit wenig
Mühe Klarheit für alle geschaffen. Auch der Konkursverwalter braucht Dritten dann
weniger zu erläutern. Außerdem erhält der Konkursverwalter sofort die Gelegenheit
zu prüfen, was zur Konkursmasse gehört und was er aus der Konkursmasse zum
Beispiel zur (vorläufigen) Fortführung des im Kern lebensfähigen Unternehmens
erhalten will, um so eine Kapitalvernichtung zu vermeiden und nach Möglichkeit auch
Arbeitsplätze zu erhalten. Durch ein frühzeitiges Inkrafttreten der Abkühlungsperiode
kann gewährleistet werden, dass der Zusammenhang zwischen den Vermögensbestand-
teilen des Unternehmens des Schuldners noch kurze Zeit erhalten bleibt. Wichtig ist
außerdem, dass der Konkursverwalter gleichzeitig Befugnisse erhält, unter Berücksich-
tigung der Rechte Dritter Entscheidungen über die dazu benötigten von der Abküh-
lungsperiode erfassten Vermögensbestandteile zu treffen.

Wenn der Konkursverwalter (weiterhin) intensiv und unter Zeitdruck arbeitet, kann
er mithilfe der Abkühlungsperiode dafür sorgen, dass lebensfähige Unternehmen in
einer kritischen Phase eine reelle Überlebenschance haben. Die Abkühlungsperiode
stellt für den Konkursverwalter keine Verschnaufpause dar. Im Übrigen kann die
Abkühlungsperiode auch bei einer anderen Form der Abwicklung der Konkursmasse
als der Sanierung gegebenenfalls über eine Aktivatransaktion, wie zum Beispiel eine
Liquidierung, von Wert sein.

Zu II
1. Bei einigen Begriffen in Artikel 63a der Konkursordnung beschränkt sich der
niederländische Gesetzgeber auf einen Verweis auf einen vergleichbaren Begriff im
Bürgerlichen Gesetzbuch, ohne sich darum zu kümmern, ob damit auch einige spezielle
Fragen beantwortet werden, die sich dazu während einer Abkühlungsperiode in einer
Insolvenz stellen könnten. Gerade in einer Insolvenzangelegenheit ist ein großer
Interpretationsspielraum für die Beteiligten unerwünscht.

So vertrete ich die Ansicht, dass der Gesetzgeber hinsichtlich des Begriffs Ab-
sonderung Klarheit darüber schaffen muss, welche Phase(n) der Absonderung in den
Wirkungsbereich der Abkühlungsperiode fällt (fallen). Es erscheint mir sinnlos, nur
die dritte Phase (Befriedigung aus dem Erlös) in die Abkühlungsperiode einzubeziehen.
Eine Abkühlungsperiode, die sich über die erste Phase (Einleitung zur Absonderung)
und die zweite Phase (Realisierung des Erlöses) erstreckt, halte ich hingegen für
außerordentlich sinnvoll. Gerade wenn die Steuerbehörde noch nicht auf Betriebsmittel
zugegriffen hat, das Unternehmensgebäude noch nicht von dem Hypothekengläubiger
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verkauft wurde oder dem Gläubiger der verpfändeten Forderung die Pfändung noch
nicht mitgeteilt wurde bzw. diese Forderung noch nicht eingezogen wurde, ist ein
Auftreten des Konkursverwalters noch möglich und sinnvoll.

Entsprechendes gilt für den Begriff der tatsächlichen Gewalt. Der Gesetzgeber
muss explizit angeben, dass die tatsächliche Gewalt in Artikel 63a der Konkursordnung
den umfassenden Besitz umfasst. Dabei kann es sich um Eigenbesitz und um Fremd-
besitz handeln. Der Besitz einer Sache kann seinerseits sowohl unmittelbar als auch
mittelbar sein.

2. Das Gesetz umfasst lediglich eine Regelung für die Fristen, die ein Dritter dem
Konkursverwalter setzt, um seinen Standpunkt zu bestimmen. Solange die Abkühlungs-
periode nicht als Folge der Insolvenzerklärung angesehen wird, ist auch eine Regelung
für die Frist angebracht, die der Konkursverwalter dem Pfandgläubiger und dem
Hypothekengläubiger setzen kann, um zur Absonderung überzugehen (Artikel 58
Konkursordnung). Beantragt der Konkursverwalter daraufhin eine Abkühlungsperiode,
kann der Dritte sein Absonderungsrecht in dieser Periode nicht ausüben.

3. Ich habe das derzeit geltende Absonderungs- und Aussonderungsrecht für acht
namentlich aufgeführte Dritte vor und während der Insolvenz sowie in der Abkühlungs-
periode dargelegt. In diesem Zusammenhang bin ich auch auf die dem Schuldner
beziehungsweise dem Konkursverwalter zustehenden oder nicht zustehenden Rechte
zur Nutzung, zum Verbrauch und zur Veräußerung eingegangen. So haben sich ein
unter Eigentumsvorbehalt liefernder Dritter und ein Pfandgläubiger häufig ausbedun-
gen, dass der Käufer bzw. der Pfandschuldner die gelieferte oder gepfändete Sache
nutzen, verbrauchen oder über sie im Rahmen seiner normalen gewerblichen Tätigkeit
anderweitig verfügen darf. Die normale gewerbliche Tätigkeit muss durch die Insolvenz
nicht notwendigerweise beendet sein; nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs der
Niederlande (Mobell) ist dies bei (einem Beschluss zu) einer Liquidierung (Verkauf)
allerdings durchaus der Fall.

4. Im Gegensatz zu dem Gesetzgeber gemäß Artikel 63b der Konkursordnung vertrete
ich die Ansicht, dass in der Abkühlungsperiode die Pfändungsmitteilung durch den
Pfandgläubiger sowie der Einzug der gepfändeten Forderung zu unterbleiben haben.
Häufig hat der Pfandgläubiger sich zu einer generellen Forderungspfändung entschlos-
sen, das heißt, dass er erst nähere Informationen von dem Konkursverwalter benötigt,
bevor eine entsprechende Mitteilung machen kann. Daher erscheint es mir wünschens-
wert, den Konkursverwalter mit dem Einzug der gepfändeten Forderung zu beauftragen,
dem Pfandgläubiger hinsichtlich dieser Forderungen Vorrang einzuräumen und ihm
diese Forderungen nach Abzug eines Beitrags zu den Inkassokosten auszuzahlen.

5. Die spezielle Regelung von Artikel 63c der Konkursordnung über den Konflikt
des Eigentümers eines von der Steuerbehörde gepfändeten Gegenstands oder des
Pfandgläubigers mit einem Recht an einem solchen Gegenstand mit dieser Steuer-
behörde kann unberücksichtigt bleiben, wenn es der Steuerbehörde einfach untersagt
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wird, in der Abkühlungsperiode auf diese Gegenstände zuzugreifen. So kann zugleich
vermieden werden, dass die Steuerbehörde zum Nachteil anderer Gläubiger von der
Abkühlungsperiode profitiert.

6. Der Verrechnungsbefugte ist der einzige, der sich nach heutigem Recht während
der Insolvenz an der Forderung des Schuldners schadlos halten kann. In der Abküh-
lungsperiode muss ihm das ebenso wenig wie anderen Gläubigern, die eine Vorrang-
stellung innehaben, nicht gestattet sein.

7. Nach Darlegung der finanziellen Folgen für den Dritten, der seine Rechte zeitweilig
nicht ausüben kann, und der möglichen, in der Konkursordnung und dem Bürgerlichen
Gesetzbuch enthaltenen juristischen Grundlagen für eine Ersatzleistung für die Nutzung
und/oder den Schaden während der Abkühlungsperiode muss aus meiner Sicht Artikel
63a ff. der Konkursordnung selbst die Grundlage für einen derartigen Anspruch bilden.
Es reicht nicht aus, dass der kommissarische Konkursrichter auf der Grundlage von
Artikel 63a Absatz 2 der Konkursordnung im Einzelfall immer wieder von neuem
eine maßgeschneiderte Regelung treffen muss.

8. Im Gegensatz zur deutschen Insolvenzordnung enthält die niederländische Konkurs-
ordnung selbst keine Bestimmungen, welche die Rechte von der Abkühlungsperiode
betroffener Dritter sicherstellt.

Ausgangspunkt des heutigen Rechts ist, dass der Dritte seine Interessen selbst
vertreten und der Konkursverwalter die Rechte Dritter respektieren muss. Das kann
der Konkursverwalter nur, wenn er weiß, was dem Dritten gehört bzw. woran er ein
Sicherungsrecht hat und wer der Dritte ist. Das ist nicht immer einfach, weil der Dritte
nicht immer auch Gläubiger ist. Gerade die Abkühlungsperiode bietet dem Konkursver-
walter die Zeit und die Gelegenheit, die Rechte Dritter sorgfältig zu prüfen beziehungs-
weise unter seiner Aufsicht prüfen zu lassen.

9. Seit der Einführung der Abkühlungsperiode kann und muss der Konkursverwalter
sie bei Bedarf beantragen. Dadurch erhält er mehr Zeit für eine sorgfältige Interessen-
abwägung. Macht der Konkursverwalter keinen Gebrauch von seinem Recht, eine
Abkühlungsperiode zu beantragen, vergrößert er die Fehlergefahr und damit die Gefahr
seiner Haftung als Person und in seiner Eigenschaft als Konkursverwalter. Im Übrigen
befreit die Abkühlungsperiode den Konkursverwalter nicht von der Haftung.

10. Artikel 63a ff. der Konkursordnung räumt dem Konkursverwalter kein Verwer-
tungsrecht ein. Auch der Oberste Gerichtshof der Niederlande hat ihm nirgendwo
explizit ein Nutzungs-, Verbrauchs- oder Veräußerungsrecht auf der Grundlage von
Artikel 63a der Konkursordnung zugebilligt (BaByXL, Van der Hel/Edon; Mobell).

In Anlehnung an die Sache Maclou en Provoust/curatoren sind allerdings einige
richterliche Urteile erlassen worden, in denen das Gericht entschieden hat, dass der
Konkursverwalter unerlaubt gehandelt hat, indem er die Gegenstände, die von der
Abkühlungsperiode erfasst werden, verwertet hat. Das führt zwar zur Haftung des
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Konkursverwalters in seiner Eigenschaft als Konkursverwalter, nicht aber zu seiner
Haftung als Person, wenn er nicht anders gehandelt hat, als ein ‘über hinreichend
Einblick und Erfahrungen verfügender Konkursverwalter’ unter den gegebenen Umstän-
den gehandelt hätte. Bei der richterlichen Beurteilung spielen Gemeininteressen wie
der Erhalt des Unternehmens und der Erhalt von Arbeitsplätzen (Maclou) eine Rolle.

Haftet der Konkursverwalter nicht als Person und muss der Dritte zugleich auf-
grund schwerwiegender Gemeininteressen (Artikel 168 Buch 6 des niederländischen
Bürgerlichen Gesetzbuchs) einen Verstoß gegen sein Recht dulden oder kann der Dritte
nicht mit Erfolg ein Nutzungs- oder Verbrauchsverbot fordern, weil das aufgrund der
Umstände des Falls als Rechtsmissbrauch (Artikel 13 Buch 3 des niederländischen
Bürgerlichen Gesetzbuchs) einzustufen ist, dann bedeutet das, dass der Konkursverwal-
ter faktisch verwertungsbefugt war (gewesen ist).

Im Übrigen kann der Konkursverwalter natürlich ein Verwertungsrecht in Bezug
auf von der Abkühlungsperiode erfasste Gegenstände aus vorab mit dem Dritten
getroffenen (Zahlungs-) Absprachen ableiten.

11. Nicht der Konkursverwalter, sondern der Dritte benötigt eine Genehmigung des
kommissarischen Konkursrichters zur gegebenenfalls vorbehaltlichen Ausübung seines
Absonderungs- oder Aussonderungsrechts. Davon unberührt bleibt, dass der kommissa-
rische Konkursrichter auch in einer Abkühlungsperiode die Tätigkeit des Konkursver-
walters in der Sache kontrollieren kann und muss. Der Dritte, der gegen seinen Willen
durch die Abkühlungsperiode von der Insolvenz betroffen ist, muss darauf bauen
können, dass der kommissarische Konkursrichter seiner Kontrollaufgabe gegenüber
dem Konkursverwalter gerecht wird, indem er auch die Interessen des Dritten berück-
sichtigt.

12. Der kommissarische Konkursrichter kann dem Konkursverwalter nicht das Recht
einräumen, den von der Abkühlungsperiode erfassten Gegenstand eines Dritten zu
verwerten. Ebenso wenig kann er anordnen, dass der Dritte dulden muss, dass der
Konkursverwalter die betreffenden Gegenstände nutzt usw. Entsprechende Befugnisse
räumt ihm das Gesetz nicht ein.

13. Der Möglichkeit der Haftung des Staates/des kommissarischen Konkursrichters
in seiner Eigenschaft als Konkursrichter oder als Person bei unzureichender Kontrolle
sollte aus meiner Sicht nähere Aufmerksamkeit geschenkt werden.






