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inl itun 

Das Insolvenzrecht ist in den Niederlanden im Wet op het Faillisse-
ment en de Surseance van Betaling (Gesetz iiber die Insolvenz und 
das Schuldenmoratorium), abgektirzt Fw, von 1893 geregelt. Faillisse-
ment entspricht dabei weitgehend der deutschen Insolvenz. Die Re-
gelungen des Fw gelten im Prinzip far natiirliche und juristische Per-
sonen. 
Das Verfahren hat vor allem die Befriedigung der Glaubiger durch 
Liquidation des gesamten Vermogens des Schuldners im Buick. Die 
surseance van betaling (Zahlungsaufschub) dient dazu, Untemeh-
men, die moglicherweise nur einen Liquiditatsengpass zu bewaltigen 
haben, durch em n Zahlungs- bzw. Schuldenmoratorium eine Atem-
pause zu verschaffen und so Uberlebenschancen fiir diese Unterneh-
men zu ermoglichen. 

11. K ris! 	s SchuIsncmrs  

Risikowarnzeichen des Schuldners 

Vom Schuldner selbst konnen (bewusst oder unbewusst) Indizien 
ausgehen, die auf finanzielle Probleme schliegen lassen. 
Das Ausbleiben von Zahlungen ohne Absprache durch einen Schuld-
ner, der normalerweise immer piinktlich bezahlt, kann zum Beispiel 
em n Indiz dafiir sein, dass der Schuldner finanzielle Probleme hat. Emil 
anderes Indiz kann die Bitte um Zahlungsaufschub sein. 
In dem Moment, in dem em n Glaubiger die Vermutung hat, dass emn 
Schuldner finanzielle Probleme hat, ist es- bedeutend zu untersuchen, 
ob diese Probleme von zeitlicher oder von struktureller Art sind und 
oh noch MOglichkeiten bestehen, vollig oder teilweise befriedigt zu 
werden. Wenn namlich strukturelle Finanzierungsprobleme bestehen 
und feststeht, dass in Kurze eine Insolvenz droht, ist abzuwagen, oh 
es nicht ratsamer ist, mit Buick auf die damit verbundenen Kosten, 
einen conservatoir beslag oder em n (inkasso) kort geding einzuleiten. 
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Conservatoir beslag und kort geding sind Besonderheiten des nieder-
landischen Rechts. Ein conservatoir beslag ist eine Art Sicherungs-
pfandung zur vorlaufigen Sicherung von Anspriichen. Sic setzt kei-
nen Vollstreckungstitel voraus, muss jedoch helm Prasident des zu-
standigen Gerichts beantragt werden, der eine summarische Prtifung 
vornimmt. Das Gericht setzt mit dem Erlass des Pfandungsbeschlus-
ses eine Frist, in der dann die Forderung im Klagewege anhangig ge-
macht werden muss. En kort geding 1st em n Verfahren des einstweili-
gen Rechtsschutzes, welches sehr schnell abgehandelt wird. Es ergeht 
am Ende des Verfahrens em n Urteil, das allerdings nicht die Durchfiih-
rung eines Hauptsacheverfahrens verhindert. Fiir dieses ist das erst 
ergangene Urteil nicht bindend. 
In einem inkasso kort geding werden Zahlungsansprache abgehan-
deli. In der Praxis verzichten die Parteien in den meisten Fallen auf 
die Durchfahrung eines Hauptsacheverfahrens. 

2. 	tfiche Register 

Bei der Prilfung der Befriedigungsmoglichkeiten eines Glaubigers gibt 
es u.a. die folgenden offentlichen Register, die notwendige Informa-
tionen beztiglich der Vermogensbestandteile des Schuldners geben 
konnen. 

a) Handelsregister 

Eine Rechtsperson ist gesetzlich verpflichtet, jahrlich ihren jahresab-
schluss bei dem Handelsregister vorzulegen. Dem wird auch in der 
Regel nachgekommen. Das niederlandische Handelsregister wird 
durch die Kamer van Koophandel verwaltet. Aus dem jahresab-
schluss einer Gesellschaft kann schon viel iiber die finanzielle Situa-
tion und eventuelle Befriedigungsmoglichkeiten gefolgert werden. 

b) Groin buch 

Das Grundbuch ist em n Register, in dem alle Informationen hinsicht-
lich der dort erfassten Gater eingetragen sind. Solche Gater sind un-
bewegliche Sachen, Flugzeuge und Schiffe. Im Grundbuch stehen der 
Eigentiimer der Giiter, sowie alle Sicherheitsrechte und Arreste, die 
an den Gatern bestehen. 
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3. Pnivate ateien 

Auch wenn die offentlichen Register eingesehen wurden, ist das Mid 
betreffend der tefriedigungsmoglichkeiten aus dem Vermogen eines 
Schuldners unvollstandig. Um schlieNich einen guten Uberblick 
iiber die Moglichkeiten der Befriedigung zu bekommen, sind mehr 
Angaben notwendig, so wie beispielsweise das Banksaldo des Schuld-
ners oder eh' Eintrag des Schuldners bei dem IIKR (Bureau Krediet 
Registratie). Aus  I  atenschutzgran.den sind diese Angaben nicht far 
jeden zuganglich. 
Auch in den Niederlanden gibt es Detekteien, die sich spezialisiert 
haben auf die Untersuchung von noch bestehenden Chancel' auf Be-
friedigung. Die Moglichkeit besteht, dass em n solches IUro in den 
Registern Einsicht nimmt, um die benOtigten Informationen einzu-
holen und Auskunft zu geben, wenn personliche Information notig 
ist. 

iL Ei tritt ir ins° veraz 

Nach Art. 1 Abs. 1 Ew ist einzige Voraussetzung der Insolvenz, dass 
„sich der Schuldner in dem Zustand befindet, dass er aufgehort hat zu 
bezahlen". Oh der Schuldner zahlungsunfahig oder nur zahlungsun-
willig ist, spielt keine Rolle.' 
Erforderlich far die Eroffnung eines Insolvenzverfdarens ist aber, dass 
es neben der Forderung des antragstellenden Glaubigers wenigstens 
noch eine weitere Forderung, eine sog. steunvordering (Stiltzforde-
rung) gibt. En einzelner Glaubiger ist auf den Weg der Einzelzwangs-
vollstreckung angewiesen. 

1 Aus diesem Grun.d kann die Drohung mit einem Insolvenzantrag auch emn 
wirksames Mittel beim Inkasso falliger Forderun.gen sein.. 
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LD Sanierurss kchkeriten 

1. uBergerichtlicher Vergleich 

Es besteht beziiglich der Schulden die Moglichkeit, eine augerge-
richtliche Schuldensanierung zu vereinbaren. Hierbei wird em n Vor-
schlag ausgearbeitet, damit es fur den Schuldner moglich wird, einen 
bestimmten Prozentsatz der jeweiligen Forderung eines Glaubigers 
begleichen zu konnen. Sind alle Glaubiger mit diesem Vorschlag ein-
verstanden, wird von einer einheitlichen Zustimmung gesprochen. 
Der Schuldner ist dann, sobald er den vereinbarten Prozentsatz an die 
Glaubiger bezahlt hat, schuldenfrei. Von Bedeutung bei einer solchen 
auEergerichtlichen Schuldensanierung ist allerdings, dass das soge-
nannte paritas creditorum (das Prinzip der Gleichheit der Glaubiger) 
eingehalten wird. Dieses gesetzliche Prinzip beinhaltet, dass alle 
konkurrierenden Glaubiger untereinander em n gleiches Recht haben, 
ihre Forderung durchzusetzen, es sei denn, dass far sie em n Vorrecht 
besteht. Dies bedeutet, dass alle Glaubiger denselben Prozentsatz an-
geboten bekommen miissen, oder dass sie mit der Bezahlung ver-
schiedener Prozentsatze einverstanden sind. 1st dies nicht der Fall, 
konnen die Glaubiger hiergegen protestieren und wenn notwendig 
das Zustandekommen eines Vergleichs verhindem. Verweigem eini-
ge Glaubiger ihre Zustimmung, kommt also kein akkord zustande, 
kann der Schuldner die Iurehfuhrung eines kort geding veranlassen, 
um die Glaubiger so noch zu einer Zustimmung zu bewegen. 

2. Zahlungsaufschub aurseance van beta/in 

Sieht em n Schuldner bereits voraus, dass er seine falligen Schulden 
nicht weiter bezahlen kann, kann er aufgrund Art. 213 Fw einen Zah-
lungsaufschub (surseance van betaling) erfragen. Fin soicher Zah-
lungsaufschub wird umschrieben als em n (gerichtlicher) allgemeiner 
Aufschub der Zahlungen far alle konkurrierenden Glaubiger. er  
Sinn ist, dass dem Schuldner die Gelegenheit gegeben wird, in einem 
bestimmten Zeitraum seine finanziellen Probleme zu Ibsen und 
eventuell sein Untemehmen sanieren zu konnen. In dem Moment, in 
dem der Schuldner urn einen Zahlungsaufschub bittet, muss eine 
wirkliche Chance bestehen, dass der Schuldner doch floch seine 
Schulden begleichen kann. 
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Ein Zahlungsaufschub muss durch den Schuldner schriftlich ange-
fragt werden. Nach der Erorterung einer solchen Anfrage wird emn 
Aufschub direkt, in erster Instanz vorlaufig, von dem Landgericht 
gewahrt. Gleichzeitig wird ein Insolvenzverwalter mit der Aufgabe 
eingestellt, den Schuldner beim Fiihren seines Unternehmens zu be-
aufsichtigen. Far die Vornahme von rechtlichen Handlungen ist der 
Schuldner noch verffigungsbefugt. Der Zeitraum, iiber den ein Auf-
schub gewahrt wird, betragt hOchstens anderthalb fahre. 
Die Konsequenz eines Zahlungsaufschubs ist, dass der Schuldner 
wahrenddessen nicht zur Bezahlung seiner falligen konkurrierenden 
Schulden gezwungen werden kann und dass alle bereits getroffenen 
MaEregeln ausgesetzt werden. Ein Aufschub hat keine Wirkung far 
bevorzugte Forderungen, so dass eventuelle Pfand-, ypothek- und 
Kreditglaubiger mit einem Vorrecht ihre Forderung wahrend des Auf-
schubs noch vollstrecken konnen. 
Das Landgericht kann vorher auch auf Gesuch des Insolvenzverwal-
ters eine afkoelingsperiode (Abkahlungsperiode) von hochstens ei-
nem Monat ansetzen, mit der Folge, dass Glaubiger (auch bevorzugte) 
in dieser Periode ihre Verfugungsgewalt iiber die Gilter des Schuld-
ners nicht austiben konnen. 
Bereits begonnene Rechtsverfahren werden durch einen solchen Zah-
lungsaufschub nicht behindert. Es bleibt auch moglich, neue Ver-
fahren gegen den Schuldner, dem Zahlungsaufschub gewahrt wurde, 
einzuleiten. lies ist hingegen nicht moglich, wenn es sich um eine 
Insolvenz handelt. 
Ein Zahlungsaufschub kann auf verschiedene Arten beendet werden, 
beispielsweise durch Riicknahme, durch Ablauf der Frist von andert-
halb Jahren, durch einen Vergleich oder durch eine Insolvenz. 
Obwohl em n Zahlungsaufschub em n Mittel ist, um eine Insolvenz zu 
verhindem, scheint es in der Praxis so, dass er oft eine Vorstufe zur 
Insolvenz ist. 

3. insollvenzvergleich 

Nachdem em n Schuldner fur insolvent erklart wurde, besteht femer 
noch eine Sanierungsmoglichkeit. Der insolvente Schuldner kann 
namlich seinen Glaubigem gegeniiber einen Vorschlag machen iiber 
die Bezahlung von (einem Tell der) Forderungen, die im Zeitpunkt 
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der Insolvenzeroffnung bestanden. Dies wird als Akkord bezeichnet. 
Wegen des speziellen Charakters des Insolvenzrechts und den Ver-
gleichsverhandlungen im Besonderen, wird in der Praxis vom Insol-
venzschuldner im Allgemeinen em n Rechtsanwalt beauftragt. Auf-
grund des Insolvenzgesetzes gewahren die Glaubiger dem Insolvenz-
schuldner vollige Erfallung gegen eine Restschuld der Forderung, 
wenn em n Akkord angenommen und bestatigt wurde. In der Regel 
wird em n Insolvenzschuldner semen Glaubigem einen Akkord anbie-
ten, wenn dies fiir ihn von Vorteil ist. Hiervon wird beispielsweise 
auszugehen sein, wenn die Glaubiger im Fall eines Akkordes mehr 
erhalten als nach Liquidierung der Insolvenzmasse. Ba dies nicht oft 
vorkommt, endet nur eine geringe Anzahl Insolvenzen clinch eine 
Akkord-Vereinbarung. 

Insolve z 

1. Verfahren 

Der Insolvenzantrag kann vom Schuldner selbst ebenso wie von sei-
nen Glaubigern gestalt werden. Bei Vorliegen eines offentlichen 
Interesses ist auch die Staatsanwaltschaft (Openbaar Ministerie) an-
tragsb erechtigt. 
Insolvenzgericht 1st das Landgericht (rechtbank), welches far den. 
Schuldnerwohnsitz allgemein zustandig ist. Der Antrag eines Glau- 

- bigers ist durch einen Anwalt als Prozessvertreter (procureur) zu stel-
len. Will der Schuldner den Antrag stellen, kann dies von ihm selbst 
miindlich oder schriftlich geschehen. 
Vor allem bei Antragstellung von Glaubigerseite kann das Gericht 
den Schuldner zu einer personlichen Anhorung vorladen. 
Wenn sich nach einer summarischen Prilfung ergibt, dass der Schuld-
ner die Insolvenzvoraussetzungen erfallt, wird das Verfahren eroff-
net. 
Die Eroffnung des Insolvenzverfahrens wird im Staatsco-urant und in 
einer aberregionalen Tageszeitung veroffentlicht. Sic wird zugleich 
im Handelsregister vermerkt, das bei den Handelskammem gefiihrt 
wird. AuEerdem hat jedes Landgericht em n offentliches Insolvenzre- 
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gister (faillissementsregister), in das alle ErOffnungsurteile eingetra-
gen werden. 

2. Rangfolge der Fordeningen 

Es gibt verschiedene Arten von besonderen Forderungen. Sie unter-
gliedem sich in Absonderungsrechte, Vorrechte, em n Beschlagnahme-
recht des Fiskus von betrieblichen Giitem, em n Zurackbehaltungs-
recht, eine Art Widerrufsrecht, em n Recht aufgrund eines Eigentums-
vorbehalts und das Recht der Aufrechnung. 
Zu den Regelungen des Fw gibt es eine gesonderte Beilage (biilage V), 
in der in verschiedenen Kategorien aufgelistet 1st, in welcher Rang-- 
folge bestimmte Forderungen aus der Insolvenzmasse befriedigt wer-
den. Die Kategorien gliedem sich in Schifffahrt, Flugzeuge und ilbrige 
Giiter. Innerhalb der Kategorien wird dann die Verteilung grob gesagt 
wie folgt vorgenommen: Pfand und Hypothek gehen einem Vorrecht 
auf bestimmte Giiter vor;  die bestimmten Vorrechte gehen wiederum 
Vorrechten auf allgemeine Giiter vor. Die Vorrechte iiber allgemeine 
Giiter werden im Gesetz in einer bestimmten Reihenfolge aufge-
fiihrt, auf die jedoch hier nicht nailer eingegangen werden kann. Vor-
rechte einer Kategorie untereinander stehen wiederum gleichwertig 
nebeneinander. 

3 \/!rkung  der his • Ilvenz 

Mit der Eroffnung des Verfahrens verliert der Schuldner die Verwal-
tungs- und Verfiigungsbefugnis iiber sein Vermogen riickwirkend ab 
0:00 Uhr des Eroffnungstages. Der Schuldner bleibt geschaftsfahig, 
kann aber die Masse nicht mehr wirksam verpflichten. 
In die Insolvenzmasse fallt das gesamte Vermogen des Schuldners. 
Bei einer privaten Insolvenz wird allerdings eine Ausnahme beztig-
lich der Gegenstande, die zur Lebensfiihrung gebrancht werden, ge-
macht. Dasselbe gilt fiir verschiedene andere Einkiinfte, deren der 
Schuldner far eine bescheidene Lebensfiihrung bedarf. 
Der Insolvenzverwalter (c-urator), der bei Eroffnung des Insolvenz-
verfahrens vom Gericht ernannt wird, verfilgt und verwaltet die 
Insolvenzmasse. 
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Fin beauftragter Insolvenzrichter beaufsichtigt den Insolvenz-
verwalter bei Ausfiihrung seiner Aufgaben. Seine Zustimmung ist fiir 
verschiedene wichtige Handlungen des Verwalters, welche in Art. 69 
Fw aufgezahlt sind, erforderlich. 

4. Beruhigungsphase 

Die Beruhigungsphase (afkoelingsperiode) ist eine  1  esonderheit des 
niederlandischen Insolvenzrechts, welche im Jahr 1992 in Art. 63a. 
Fw eingefiihrt wurde. Das Landgericht, welches die Insolvenz erOff-
net hat oder der beauftragte Insolvenzrichter kOnnen nach der ErOff-
flung des Verfahrens — auf Antrag von jedem Interessenten oder von 
Amts wegen — zunachst eine solche Phase anordnen. Wahrend dieser 
konn_en Giaubiger ihre Rechte gegen die Masse nur mit der Erlaubnis 
des beauftragten Insolvenzrichters ausiiben. Dasselbe gilt fiir ding-
liche Berechtigungen an Gegenstanden, die sich in der Hand des 
Schuldners oder des hasolvenzrichters befinden, also auch fiir die 
Ausiibung von Absonderungsrechten und vorbehaltenen Eigentums-
rechten. 

Die Beruhigungsphase dauert hOchstens einen Monat und kann um 
noch mal einen Monat verlangert werden. Sie dient dazu, den Betel- 
ligten und vor allem dem Verwalter einen Uberblick zu verschaffen 
und ihm Gelegenheit zu geben, seine weiteren Entschhisse vorzube-
reiten. 

5. Gegenseitige Vertrialge 

Auf gegenseitige Vertrage hat die insolvenzerOffnung grundsatzlich 
keinen Einfluss. Allerdings kann die Gegenpartei die ihr zustehende 
Leistung nicht mehr durchsetzen. Wurde em n Vertrag vom Schuldner 
noch nicht (vollstandig) erfiillt, kann die Gegenseite dem Insolvenz-
verwalter schriftlich eine Frist setzen, in der er erklaren muss, oh er 
den Vertrag noch erfiillen will. Wird ErfiiHung gewahlt, hat er der 
Gegenpartei eine Sicherheit far die Vertragserfullung zu stellen. 
Lehnt er ab, kann die Gegenpartei vom Vertrag zuriicktreten (ont-binden) oder Schadensersatz veriangen. Die Schadensersatzforderung 
ist eine normale In.solvenzforderung (conc-urrente vordering) und muss angemeldet werden. 
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6. Forderungen/besondere Rechte der Gilstubiger 

Nachdem em n Insolvenzverwalter hes-teat wurde, informiert dieser so 
schnell wie moglich schriftlich alle ihm bekannten Glaubiger iiber 
den Stand der Insolvenz. In diesem Brief teilt der Insolvenzverwalter 
mit, dass eventuelle Forderungen bei ihm eingereicht werden kOnnen. 
Vorrangig stiitzt em n Insolvenzverwalter sich auf die Information, die 
er vom Schuldner selbst erhalten hat. Allein die in einer Glaubiger-
liste genannten Geschaftspartner werden einen trief erhalten. Falls 
nur eine unvollstandige luchhaltung gefiihrt wurde, kann es vor-
kommen, dass nicht alle Glaubiger auf dieser Glaubigerliste aufge-
fiihrt sind. Wird in solch einem Fall em n Glaubiger nicht kurz nach 
Eroffnung des insolvenzv&fahrens von dem Insolvenzverwalter dies-
beziiglich angeschrieben, weiE er jedoch von der Insolvenz, 1st es rat-
sam, dass er selbst beziiglich seiner Forderungen und Rechte Kontakt 
mit dem Insolvenzverwalter aufnimmt. 
In der ersten Phase der Insolvenz wird der Insolvenzverwalter unter-
suchen, oh besondere Rechte der Glaubiger bestehen, da es seine Auf-
gabe ist, die Glaubiger auf diese Rechte hinzuweisen. Besondere 
Rechte der Glaubiger sind zum Beispiet das Zuriickbehaltungsrecht, 
eine Art Widerrufsrecht und das Recht des Eigentumsvorbehalts. Die 
Glaubiger konnen ihre besonderen Rechte ausiiben, falls die geliefer-
ten Sachen sich noch vollstandig oder in aussonderbaren Teilen in der 
Insolvenzmasse befinden. Wenn beztiglich dieser gelieferten Sachen 
eine Vermischung (vermenging) oder Verarbeitung (zaakforming) 
stattgefunden hat oder diese durch Verbindung wesentliche Bestand-
teile geworden sind (natrekking), ist im Prinzip keine Berufung auf 
besondere Rechte mehr moglich. Die besonderen Rechte der Glaubi-
ger werden im Einzelnen an die Reihe kommen. 

7. Anmeildung von F ) rderungen 

Der Insolvenzverwalter fordert alle ihm bekannten Glaubiger auf, 
ihre Forderungen ihm gegenilber anzuzeigen. Die Insolvenzglaubiger 
melden daraufhin ihre Forderungen schriftlich an. Im Rahmen der 
Gehendmachung der Forderungen miissen die Glaubiger diese an-
hand von Beweissfficken untermauem, um darzulegen, woraus sich 
die Forderung und deren Hohe ergibt. In der Praxis wird der Insol-
venzverwalter die Glaubiger bitten, mit dem Einreichen der Forde- 
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rung zugleich Kopien der  •  echnungen mit zu schicken und in einem 
beigeffigten Schreiben eine Aufzahlung der Rechnungen inklusive 
und exklusive Mehrwertsteuer vorzunehmen. Der Empfan.g der For-
derung wird schriftlich durch den Insolvenzverwalter bestatigt, wo-
bei dieser gleichzeitig mitteilt, dass die Forderung auf der Liste der 
vorlaufigen, anerkannten Glaubiger vermerkt wurde. Eine solche 
Forderung wird dann in eine vorlaufige Tabelle aufgenommen. Aus 
der vorlaufigen Anerkennung kann em n Glaubiger noch kein.e Rechte 
ableiten. Der Insolvenzverwaker ist nicht an die vorlaufige Anerken-
nung gebunden und kann hierauf his zur durch den Insolvenzverwal-
ter einberufenen Versammlung mit dem zustandigen Richter, in der 
alle Insolvenzforderungen besprochen werden und in der noch ver-
sucht wird, eine Einigung zu erzielen (verificatievergadering), zu-
riickkommen. Auf dieser Versammlun.g hat auch der Schuldn.er an-
wesend zu sein. Der beauftragte Insolvenzrichter fiihrt den Vorsitz. 
Die Versammlung beschlieEt iiber die Anerkennung der angemelde-
ten Forderungen. Der Verwalter, die Glaubiger und auch der Schuld-
ner konnen Forderungen bestreiten, wohei das Bestreiten des Schuld-
ners dabei die Wirkung hat, dass er nach dem Insolvenzverfahren 
noch (Gegen-)Anspriiche geltend machen kann. Haben der Verwalter 
oder Glaubiger eine Forderung bestritten, wird em n Feststellungsver-
fahren vor dem Landgericht (renvooi-procedure) eingeleitet. An die-
sem Verfahren sind der Bestreitende und der betroffene Glaubiger 
beteiligt. In ihm entscheidet das Gericht iiber die Berechtigung der 
Forderungen. 

fir 
0.)  Abson erungsrechte (separatisten) 

Pfandglaubiger und Hypothekare sind nach gesetzlicher  a  egelung se-
paratisten. Sic konnen ihr Recht nach Art. 57 Abs. 1 Fw ohne Ruck-
sicht auf die Insolvenz ausiiben. Sie brauchen. ihre Forderungen nicht 
anzumelden. ia Pfan_d- und Hypothekenglaubiger das Recht auf so-
fortige Vollstreckung (parate executie) haben_, konnen sie ohne weite-
res aus dem Sicherungsgut vollstrecken. Nur mit dem Betrag, mit 
dem sie bei der Verwertung des Sicherungsgutes ausfallen, melden sie 
sich gemaE Art. 59 Fw als einfache Insolvenzglaubiger an. 
Werden der Pfandglaubiger oder der Hypothekar allerdings nicht tä- 
tig, kann der Insolvenzverwaker ihnen einen Termin setzen, his zu 
dem sie ihr Recht ausgeiibt haben milssen. Nach Verstreichen dieser 

316 



Niederiande 

Frist kann der Verwalter das Sicherungsgut herausverlangen und 
selbst verwerten. Das Recht des Pfand- oder Hypothekenglaubigers 
setzt sich in diesem Fall als eine bevorrechtigte Stellung hinsichtlich 
des Erloses fort. Der Pfand- oder Hypothekenglaubiger hat in diesem 
Fall jedoch die allgemeinen Kosten des Insolvenzverfahrens mitzu-
tragen. 
Der Insolvenzverwalter ist auch berechtigt, Pfand oder Hypothek ein-
zulosen, indem er die gesicherte Forderung mit Zinsen und Kosten 
bezahlt und den Sicherungsgegenstand zur Masse zieht. 
In der Praxis kommt es oft vor, dass der Insolvenzverwalter das Siche- 
rungsgut im Namen des Pfand- oder ypothekenglaubigers verkauft. 

er Insolvenzverwalter ist jedoch nicht mehr als em n formelles Zwi-
schenglied und wird den Pfand- oder ypothekenglaubiger um dessen 
Zustimmung bitten. Gleichzeitig wird der Insolvenzverwalter die 
Kosten far seine Tatigkeit geltend machen. 

Vorrechte 

Ausgangspunkt des niederlandischen Rechtssystem 1st, dass im Prin-
zip alle Glaubiger in ihrem Verhaltnis untereinander gleich sind. 
Dies bedeutet, dass alle Glaubiger gegenither dem Schuldner eine 
gleiche Position einnehmen, und dass der Regressanspruch von dem 
einem nicht hoher oder geringer eingeschatzt wird als der Regressan-
spruch eines anderen. Jedoch gibt es Forderungen, die em n Vorrecht 
begriinden. Fin solches Vorrecht ist als eine Qualifizierung des Re-
gressanspiuchs des Glaubigers an.zusehen. Eine bevorzugte Forderung 
wird, abhangig von der Art der  1  evorzugung, bei der Existenz eines 
Vorrechts aus dem Reinerlos von einem bestimmten Gut (bei einem 
besonderen Vorrecht) oder von alien Giitern (bei einem allgemeinen 
Vorrecht) ausgezahlt. Besteht em n solches Vorrecht nicht, sagt das 
nichts tiber das Rechtsverhaltnis zwischen dem Glaubiger und dem 
Schuldner aus. Em Glaubiger, der em n Vorrecht hat, bekommt also bei 
der Verteilung des Erloses der Gater des Schuldners Vorrang einge-
raumt vor den anderen Glaubigem. Als Glaubiger ist es daher von 
Belang Kenntnis dariiber zu haben, ob es eine bevorzugte Forderung 
gibt. Jiese Vorrechte entstehen allein aus dem Gesetz. 
Eine bevorzugte Forderung ist beispielsweise eine Forderung wegen 
entstandener Erhaltungskosten von einem Gut und eine Forderung 
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aufgrund einer Dienstleistungsvereinbarung wegen Leistungen, die 
an dem Gut erbracht wurden. 
Neben dem Vorrang aufgrund eines Vorrechts, existiert eine Vorrang-
stellung auch aus einem Pfand- oder Hypothekenrecht2  und anderen 
im Gesetz aufgefiihrten Griinden. 
In dem Fall, dass eine Insolvenz feststeht, wird es mehrere Glaubiger 
geben, die sich zur selben Zeit an demselben Gut/denselben Giitem 
schadlos halten wollen. Die Vorzugsrechte werden in einem soichen 
Fall in eine Rangtabelle eingetragen, die vom Insolvenzverwalter bei 
dem Aufstellen und spateren Verteilen der Masseverbindlichkeiten 
eingehalten. wird. Diese Este wird nur aufgestellt, wenn die Insol-
venzmasse ither ausreichend Mittel zur Verteilung verfiigt. 

eschlagnah e durch the Steuerbehorde von 
betrieblichen GUtern 

Ftir den Fall, dass eine niederlandische Steuerbehorde eine Forderung 
hat, besteht fur diese em n starkes Vorrecht. Aufgrund von Art. 21 
Abs. 2 Invorderingswet ist bestimmt, dass das finanzielle Vorrecht 
alien anderen existenten Rechten vorgeht. Der Fiskus bekommt 
allerdings nicht vor alien Glaubigern Vorrang eingeraumt. Bestehen 
beispielsweise Rechte Dritter wie eine Hypothek und/oder em n Zu-
ruckbehaltungsrecht, in besonderen Fallen auch em n Pfandrecht, hat 
der Fiskus diese zu respektieren. Allerdings gilt das fiskalische Vor-
recht nicht fur eine Anzahl in dem Gesetz aufgefiihrter Vorrechte, 
wozu zum Beispiel das Vorrecht fur eine Forderung wegen entstande-
ner Erhaltungskosten3  zahlt. 

Dieses  i  echt der SteuerbehOrde bezieht sich auf bestimmte bewegli-
che Sachen, die sich auf dem Grundbesitz des Steuerschuldners be-
finden, ungeachtet der Eigentiimerstellung dieser Sachen. !ler Boden 
ist eine Parzelle oder em n Ted davon, welche bei dem Steuerschuldner 
in Gebrauch ist und -fiber welche er die exklusive tatsachliche Ver-
filgungsmacht hat. In dem Fall, dass eine Parzelle bei mehreren 
(Rechts)Personen in Gebrauch steht, wird dies als gemeinschaftlicher 
Grundbesitz bezeichnet. Die SteuerbehOrde kann das Vorrecht unter 

2 Siehe Seite 316. 
3 Vgl. bei V. 9. 
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anderem durch eine Beschlagnahme ausilben, was als Beschlagnahme 
des Betriebsgelandes (bodembeslag) bezeichnet wird. Diese Beschlag-
nahme ist fiir die Steuerbehorde jedoch nicht notwendig, um sich auf 
dieses Vorrecht berufen zu konnen. 
An alle staatlichen Steuern und andere Steuerlasten, far die Art. 21 
Invorderingswet gilt, ist solch em n Vorrecht gekniipft. Die Steuerbe-
horde ist nicht befugt, fiir jede noch nicht bezahlte Steuerschuld, be-
triebszugehorige Gater zu beschlagnahmen. Sie hat allein die Mog-
lichkeit eine solche Beschlagnahme durchzufiihren, wenn Steuern, 
die auf den Betrieb anfallen, nicht bezahlt wurden. Solche Steuern 
sind einschrankend im Gesetz genannt. Moglich ist, dass aufgrund 
von Lohnsteuer-, Umsatzsteuer- und Verbrauchssteuerschulden eine 
solche Beschlagnahme stattfindet. 
Im Fall einer Insolvenz wird der Insolvenzverwalter die Steuerbehor-
de fragen, ob und wenn ja, far welche Forderungen sie das Vorrecht 
ausithen mochte. Der Insolvenzverwalter wird die Steuerbehorde, 
eventuell unter Verweisung auf eine Schatzung (taxatierapport) der 
sich in der Insolvenzmasse befindlichen beweglichen Sachen, eben-
falls bitten anzugeben, welche Sachen fiir eine Beschlagnahme in Be-
tracht kommen. 

Zuruckbehalltiongsrecht (retentierecht) 

1st em n Glaubiger berechtigt, eine Sache, die dem Schuldner gehort, 
zuriickzubehalten, kann er dieses Recht auch in der Insolvenz des 
Schuldners geltend machen. Der Insolvenzverwalter kann in jedem 
Fall auch das Zuriickbehaltungsrecht durch Zahlung ablosen. Er ist 
auch befugt, die Sache herauszuverlangen und sic zu verwerten. Am 
Erlos aus diesein Verkauf ist der Glaubiger dann aber vorrangig be-
rechtigt. Der Glaubiger muss in diesem Fall auch einen Tell der Insol-
venzkosten tragen. In beiden Fallen muss der Insolvenzverwalter die 
Zustimmung von dem zustandigen Insolvenzrichter einholen. 
Der Glaubiger kann den Insolvenzverwalter auffordem, seine Rechte 
auszuiiben und ihm dazu eine angemessene Frist einraumen, binnen 
deren der Insolvenzverwalter zum Verkauf ithergehen kann. Ent-
scheidet der Insolvenzverwalter sich nicht, kann der Glaubiger selbst 
die Sache verkaufen und sich mittels des Erloses befriedigen. Der 
Glaubiger hat dann keinen Anteil der Kosten zu tragen. Deshalb wird 
der Insolvenzverwalter die Sachen im allgemeinen einfordern, so dass 
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er den Glaubigern die allgemeinen Insolvenz-(osten mit auferlegen 
kann. 

ll 2. Eigentu msvorbehallt 

Em Eigentumsvorbehalt ist eine Bedingun.g, -fiber die die Parteien bei 
der Ubertragung einer beweglichen Sache abereinkommen konnen. 
Sie beinhaltet, dass der VerauEerer dem Erwerber bereits direkt die 
tatsachliche Verf -dgungsgewalt iiber die Sache verschafft, jedoch das 
Eigentum selbst bei dem Veraufkrer bleibt, his der Erwerber die ver-
einbarte Leistung erbracht hat. Ein typisches Beispiel dafiir ist, dass 
der Veraufkrer sich verpflichtet, die Ubertragung des Eigentums un-
ter aufschiebender 'Bedingung, namlich abhan.gig von der Bezahlung 
der vereinbarten Leistung, vorzunehmen. Wenn die iezahlung durch 
den Erwerber erfolgt ist, geht das Eigentum von Rechts wegen auf 
diesen 
Im Fall einer regelmaEigen Kreditvergabe eines Lieferanten an seine 
Abnehmer (Lieferung ohne direkte Bezahlung), ist em n Eigentumsvor-
behalt em n gutes Mittel, um eine Sicherheit fiir einen so gewahrten 
Kredit zu erhalten. Bei Nichtzahlung kann eh' Lieferant mit einem 
gultigen Eigentumsvorbehalt die gelieferten Sachen als sein Eigen-
turn zurtickholen. Das ist hauptsachlich von Bedeutun.g, wenn der 
Abnehmer insolvent ist, bevor er den noch ausstehenden te-trag be-
zahlt hat. Der Lieferant kann ab diesem Moment die Gegenstande 
aus der Insolvenzmasse entnehmen und ist nicht auf eine Geltend-
machun_g seiner Forderung angewiesen. 

er Eigentumsvorbehalt 1st em n besonderes Recht des Glaubigers, das 
im Fall der Insolvenz durch den Insolvenzverwalter zu beachten ist. 
Sobald em n Glaubiger behauptet, einen Eigentumsvorbehalt bezuglich 
Aktiva, die sich in der Insolvenzmasse befinden, zu besitzen, wird der 
Insolvenzverwalter diese Behauptung zuerst auf juristische Richtig-
keit hin aberprilfen. Dabei geht es hauptsachlich urn die Frage, oh 
beziiglich der betreffenden Transaktion em n rechtsgultiger Eigen-
tumsvorbehalt -vereinbart worden ist und oh emu beschrankter (be-
perkt)oder erweiterter (uitgebreid) Eigentumsvorbehalt besteht. Ein 
beschrankter Eigentumsvorbehalt beinhaltet, dass das Eigentum von 
einer bestimmten Lieferung so lange vorbehalten ist, his die Forde-
rung bezaglich dieser spezifischen Lieferung erbracht wurde. Fin er-
weiterter Eigentumsvorbehalt nach niederlandischem Recht umfasst 
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zugleich die Forderungen der Lieferanten aufgrund friiherer oder spa-
terer Lieferungen. En solcher bleibt auch in der Insolvenz 
Im deutschen Recht existiert neben beschranktem oder erweitertem 
auch noch em n verlangerter Eigentumsvorbehalt. Um einen solchen 
handelt es sich, wenn Verkaufer und Kaufer vereinbaren, dass, wenn 
der Eigentumsvorbehalt erlischt (insb. durch WeiterverauEerung, 
Verbindung, Verarbeitung), an Stelle dieses die neue Sache oder die 
daraus entstandene Forderung treten soil. Einen verlangerten Eigen-
tumsvorbehalt kennt das niederlandische echt jedoch nicht. 
Als nachsten Schritt wird der Insolvenzverwalter untersuchen, oh die 
von dem Lieferanten angegebene unbezahlte Rechnung auch nach 
den Geschaftsunterlagen des Insolvenzschuldners wirklich unbe-
zahlt geblieben 1st. 

Schliefflich wird der Insolvenzverwalter prilfen, inwieweit die Waren 
noch zu identifizieren sind. Ras ist von Belang fiir die beschrankten 
Eigentumsrechte. Falls unbezahlte Waren nicht mehr zu unterschei-
den sind von bereits bezahlten Giitem, hat eine Vermischung oder 
Verarbeitung stattgefunden. In diesem Fall wird der Verwalter eine 
Forderung aufgrund eines beschrankten Eigentumsvorbehalts zu-
riickweisen. Hat em n Lieferant jedoch einen erweiterten Eigentums-
vorbehalt in.ne, kann er, ungeachtet, oh schon eine Vermischung 
stattfand, die von ihm gelieferten Waren his zu einem tetrag in Hohe 
der unbezahlten Rechnung zurticknehmen. 
Kommt der Verwalter zu dem Ergebnis, dass: 
- eingultiger Eigentumsvorbehalt besteht;  
- die durch den Lieferanten vorgelegten unbezahlten echungen 

auch laut den Geschaftsunterlagen tatsachlich unbezahlt geblieben 
sind und 

- keine eigentliche Vermischung stattfand (nur anwendbar far einen 
beschrankten Eigentumsvorbehalt), 

wird er so schnell wie mOglich Schritte zur Abgabe der betreffenden 
Sachen unternehmen. 

In der Praxis wird der Insolvenzverwalter oft einen. Tag zur Abholung 
bei der Niederlassung des Insolvenzschuldners bestimmen. Er wird 
die betreffenden Lieferanten fiber die Ergebnisse seiner rechtlichen 
Priifung informieren und falls notwendig, Absprachen treffen iiber 
Abholungsart und -zeit, zu der die Waren abgeholt werden konnen. Es 
ist nicht ungebrauchlich, dass em n Insolvenzverwalter far die Arbei- 
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ten, die er im Zusammenhang mit den gestellten Forderungen aus-
fiihrt, die entstandenen Gebiihren in Rechung stellt. Meistens sind 
dies ungefahr 5 % des Einkaufswerts der zuriickgeforderten Giiter. 
Aus den genannten Griinden ist es far einen Lieferanten, ftir den Fall 
der Insolvenz eines Erwerbers, von graer Bedeutung, sich in Karze 
einen Uberblick dariiber zu verschaffen, oh moglicherweise Rechte 
aus einem Eigentumsvorbehalt geltend gemacht werden. 1st dies der 
Fall, kann der Schaden beschrankt werden. 

13 	(I; err fsrecht (recht v. n reciam0 

Falls der Verkaufspreis eines Kaufgegenstandes noch nicht erbracht 
wurde, kann der Lieferant dieses Gegenstands innerhalb einer be-
stimmten Frist und unter bestimmten Umstanden den Gegenstand 
durch eine an den Kaufer gerichtete schriftliche Erklarung zuriickfor-
dern. Hierdurch wird der Kauf riickgangig gemacht und das Eigen-
tumsrecht des Kaufers beendet. Auch der Verkaufer, der zum Zeit-
punkt des Verkaufs einen Eigentumsvorbehalt vereinbart hat, kann 
sich auf dieses Widerrufsrecht berufen. Dies ist hauptsachlich von 
Belang, wenn die Gfilligkeit des Eigentumsvorbehalts durch den Rd-Li-
fer oder den Insolvenzverwalter bestritten wird. 
Eine Geltendmachung des Widerrufsrechts kann aber allein dann 
ausgeiibt werden, wenn sich die gelleferte Sache noch im selben Zu-
stand befindet. Dies hang von den konkreten Umstanden des Falls 
ab. Die Frage, oh die gelieferte Sache schon ausgepackt oder neu ver-
packt wurde, ist jedoch fiir die  it  eurteilung, oh sich diese noch in 
demselben Zustand befindet, nicht ausschlaggeb end. 
In dem Fall, dass emu_ Kaufer fur insolvent erklart wird oder ihm Zah-
lungsaufschub gewahrt wird, hat eine Riickforderung keinen Erfolg, 
wenn der Insolvenzverwalier oder der Kaufer binnen eines vom Ver-
kaufer festgelegten Termins den Kaufpreis bezahlt oder fiir die Bezah-
lung eine Sicherheit stellt. 
Das Widerrufsrecht kann nicht mehr in Ans-pruch genommen wer-
den, wenn: 
— die Forderung zur Bezahlung des Kaufpreises fallig geworden ist 

und sechs Wochen verstrichen sind und 
— sechzig Tage verstrichen sind, nachdem die Sache an den Kaufer 

geliefert wurde. 
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im Hinblick auf diesen Termin 1st es fiir den Lieferanten von Belang, 
so schnell wie moglich nach Kenntnis der Insolvenz zu bestimmen, 
ob em n Widerrufsrecht besteht und wenn ja, sich hierauf so schnell wie 
moglich zu berufen. Dies kann durch eine schrifdiche Erklarung his 
zur Auflosung des Kaufs dem Insolvenzverwalter angezeigt werden. 
Wenn in dem Insolvenzverfahren eine Beruhigungsphase vom Insol-
venzverwalter angeordnet wurde, wird der angesetzte Termin an das 
Ende dieser Zeit verschoben. 

14. ufrechnung 

Ein Schuldner kann seine Forderung gegen den Gemeinschuldner mit 
einer Gegenforderung aufrechnen, wenn beide Forderungen im Zeit-
punkt der Insolvenzeroffnung bestanden. Dies setzt nicht voraus, 
dass die Forderungen fallig waren;  auch bedingte Forderungen kon-
nen aufgerechnet werden. Es geniigt auch, dass das Rechtsgeschaft, 
aus dem die Forderung oder die Gegenforderung entspringen, vor der 
Insolvenzeroffnung vorgenommen worden sind. Dies ist z.B. bei ei-
nem vor der Insolvenzeroffnung eingegangenen Mietverhaltnis der 
Fall. (Diese Regel wird aber restriktiv gehandhabt: So wird z.B. Ban-
ken die Aufrechnung aus einem Girovertrag verwehrt. 
Die Aufrechnung wird auch dann verweigert, wenn der Glaubiger 
treuwidrig eine Aufrechnungslage geschaffen hat. Dies ist z.B. der 
Fall, wenn er in Erwartung der Insolvenz eine Schuld iibernommen 
hat, um sich eine vorteilhafte Position zu verschaffen. 

5. P 0) sition der rbeitnehriner 

Falls der Insolvenzschuldner Arbeitnehmer in seinem Untemehmen 
beschaftigt, wird diesen in der Regel so schnell wie moglich nach 
Eintritt der Insolvenz durch den Insolvenzverwalter gekiindigt wer-
den. Oft werden diese noch nicht ihren Lohn, Urlaubsgeld, Pensionen 
etc. vollstandig erhalten haben, so dass auch sie noch eine Forderung 
gegen den Insoivenzschuldner haben. groEer Anteil der Zahlungs-
verpflichtungen wird aufgrund einer sog. Lohngarantieregelung aus 
dem werkloosheidswet ( Gesetz -Ether die Arbeitslosigkeit) von der 
Ultvoeringsinstelling Werknemerverzekering (UWV) ithernommen. 
Durch diese Zahlungen an die Arbeitnehmer entsteht eine Forderung 
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des UWV gegen die Insolvenzmasse, also eine Masseschuld. In dem 
Fall, dass em n Arbeitnehmer seine Forderung aufgrund seines Arbeits-
vertrages mit dem Insolvenzschuldner durch das UWV nicht -will-
standig bezahlt bekommt, und diese die gesetzlichen Kriterien er-
fiillt, bleibt sie als eine bevorzugte Forderung bestehen. 

16 	asseschulden 

Masseschulden konnen als Forderungen definiert werden, die einen 
unmittelbaren Anspruch auf die Masse geben, ohne dass sie einer 
weiteren Prilfung bedurfen. Das bedeutet, dass die Masseschulden als 
erste aus dem Ertrag der Insolvenz (soweit es diesen gibt) bezahlt 
werden, bevor zur Auskehr der Forderungen, die in der Zeit vor der 
Insolvenz datiert sind, iibergegangen werden kann. 
Masseschulden konnen auf zwei Wegen entstehen, namlich aus dem 
Gesetz (beispielsweise far die Gebiihren des Insolvenzverwalters) 
und durch Handeln des Insolvenzverwalters (beispielsweise aus ei-
ner Vereinbarung, die namens der Masse durch den Insolvenzverwal-
ter geschlossen wurde). D er Insolvenzverwalter soil versuchen, das 
Entstehen von Masseschulden weitestgehend zu vermeiden. Seine 
Aufgabe ist jedenfalls die Wahmehmung der Interessen aller Glau-
biger. Falls die Summe der Masseschulden hoch ist, bleibt weniger 
Ertrag in der Masse iibrig, um diesen an die Insolvenzgthubiger aus-
zukehren. Em Verwalter soil deshalb auch beispielsweise Miet- und 
Arbeitsvereinbarungen so schnell wie moglich nach dem Insolvenz-
datum beenden. 

7. Vollstreckung nach Ins ivenziins Overatabellie 

Es ist wichtig, dass die Insolvenz eine umfassende Beschrankung der 
Verfugungsgewalt beztiglich des Vermagens des Schuldners (zuguns-
ten seiner gesamten Glaubiger) darstellt.  ties  hat zur Folge, dass alle 
bereits vor der Insolvenzanmeldung zu Lasten des Schuldners erwirk-
ten vorlaufigen Pfandungen (conservatoir beslag4 ) durch die Insol-
venz aufgehoben sind. Em Glaubiger, der im ahmen eines inkasso-
verfahrens eine Pffindung (beslag) zur Sicherheit seiner Schadens- 

4 Siehe Gliederungspunkt II. 1. 
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ersatzmoglichkeiten erwirkte, wird, sobald die Insolvenz bezuglich 
des betreffenden Schuldners angemeldet wird, diesen verfallen sehen. 
Die Kosten, die dadurch angefallen sincli, werden als konkurrierende 
Forderung behandelt. 
Art. 25 Fw bestimmt, dass Forderungen beziiglich der zu der Insol-
venzmasse gehorigen Rechte und Verpflichtungen sowohl durch als 
auch gegen den Insolvenzverwalter geltend gemacht werden konnen. 
Dies fiihrt dazu, dass em n Urteil in einem gerichtlichen und/oder 
schiedsgerichtlichen Prozess keine Rechtskraft gegentiber der Insol-
venzmasse hat, falls der Insolvenzverwalter keine Partei des Prozes-
ses gewesen 1st. 
Von Bedeutung ist femer, dass der Insolvenzverwalter zur Prozess-
fiihrung die Zustimmung von einem speziell beauftragten Insolvenz-
richter (rechtercommissaris) benotigt. 
Verfahren, die bereits vor Anmeldung der Insolvenz gegeniiber der 
Insolvenzmasse anhangig waren und welche die Bezahlung einer Ver-
bindlichkeit aus der Masse zum Ziel haben, werden aufgrund von. 
Art. 29 Fw bis zur Feststellung der Forderungen ausgesetzt. Der Glau-
biger kann die Forderung schriftlich zur Feststellung einreichen (sie-
he hierzu Gliederungspunkt 15). 
Die Fortsetzung eines Verfahrens, das vor der Insolvenz schon gegen 
den Schuldner anhangig war, kann fiir die Insolvenzmasse auch von 
Interesse sein. 
Wenn em n Zahlungsunfahiger als Mager in solch einem Verfahren auf-
tritt, wird das Verfahren nach Anmeldung der Insolvenz auf Verlan-
gen des Beklagten ausgesetzt, urn diesem die Gelegenheit zu geben, 
den Insolvenzverwalter zur Fortfiihrung des Prozesses zu bestimmen. 
Wenn der Insolvenzverwalter den Prozess und die Forderung des Zah-
lungsunfahigen iibernimmt, wird das Verfahren namens der Masse 
fortgefahrt. Tritt der Insolvenzverwalter dem Prozess nicht bei, kann 
der Zahlungsunfahige den Prozess fortfiihren. Eine dann ergehende 
Entscheidung hat allerdings keine Bindungswirkung fur die Masse. In 
diesem Fall kann der Beklagte auch Verfahrensbeendigung fordern. 
Wenn. der Zahlungsunfahige Beklagter in einem fortgesetzten Prozess 
ist, kann der Klager aufgrund von Art. 28 Fw urn Verfahrensausset-
zung bitten und den Insolvenzverwalter in das Verfahren einbezie-
hen. In dem Fall, dass der Insolvenzverwalter einem solchen Gesuch 
nachkommt und in den Prozess eintritt, ist die Entscheidung fur die 
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Insolvenzmasse bindend. Wird er jedoch keine Prozesspartei, ergeht 
keine bindende Entkheidung. 

1 	nfechtung (actio pauliana) 

Nach Art. 42 Fw hat der Insolvenzverwalter das Recht Rechtsgeschaf-
te anzufechten, die,  der Schuldner vor der Eroffnung des Insolvenz-
verfahrens ohne Verpflichtung hierzu vorgenommen hat, wenn er 
wusste oder wissen musste, dass er dadurch die Glaubiger benachtei-
ligt. Die Glaubiger selbst haben keine Moglichkeit Transaktionen, 
die vor Eintritt der Insolvenz zustande kamen, anzufechten. im Re-
gelfall ist die Anfechtung nur dann erfolgreich, wenn auch die Gegen-
partei die Benachteilung kannte oder kennen musste. ler redliche 
Empfanger einer entgeklichen Leistung kann der Anfechtung entge-
genhalten, dass er im Zeitpunkt der Insolvenzeroffnung nicht mehr 
bereichert ist. 
Bei der Schwierigkeit, die Kenntnis der Glaubiger beweisen zu mils-
sen, kommt das Gesetz dem Verwalter fiir das letzte Jahr vor Eroff-
flung in Art. 43 Fw mit einem Katalog von widerlegbaren Vermutun-
gen entgegen. Die Kenntnis beider Parteien wird vermutet und damit 
den Anfechtungsgegnem die Beweislast auferlegt, wenn em n Rechts-
geschaft innerhalb des letzten jahres vor der Insolvenzeroffnung vor-
genommen wurde und wenn: 
- Leistung und Gegenleistung bei diesem Rechtsgeschaft in deutli-

chem Missverhaltnis stehen oder 
- eine Sicherung far eine fallige Forderung gewahrt wurde oder 
- das Rechtsgeschaft unter Ausnutzung von Familien- und Ver-

wandtschaftsverhaltnissen oder unter Ausnutzung der Verhaltnisse 
in juristischen Personen vorgenommen wurde. 

Auch bei unentgeltlichen Leistungen wird die Kenntnis des Schuld-
ners vermutet, wenn das Geschaft im letzten Jahr vor der Eroffnung 
vorgenommen wurde. 

Onsoivenzstraftaten 

Im Gegensatz zum deutschen Recht, bestehen in den Niederlanden 
keine strafrechtlichen Bestimmungen, die einen speziellen Bezug zur 
Insolvenz aufweisen. Wirtschaftsdelikte und  1  etrug sind sehr wohl 
strafbar, aber es ist beispielsweise nicht unter Strafe gestellt, em n Un- 
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terne linen welter zu betreiben, obwohl bereits feststeht, dass eine 
Insolvenz unvermeidbar ist. im niederlandischen Recht kann dies 
unter Umstanden zu einer personlichen Haftung des Geschaftsfiih-
rers des Untemehmens fiihren. lies ist jedoch eine zivilrechtliche 
Angelegenheit. 

irkungr rtiinaer Verfahren 
(is f s LSHdSChC Vermogen des 
Geniehischithrers 

Am 31. Mai 2002 ist die Europaische Insolvenzverordnung (Nr. 1346/ 
2000) in Kraft getreten. Darin sind eine Anzahl einheitlicher Kon-
fliktregelun_gen fiir das Gebiet der Europaischen Union festgelegt, die 
an die Stelle der nationalen Regelungen auf dem Gebiet des Interna-
tionalen Privatrechts treten. In der Internationalen Insolvenzverord-
flung sind unter anderem Regelungen getroffen, die anwendbar sind 
far den Fall, dass em Insolvenzschuldner in mehreren Mitgliedsstaa-
ten niedergelassen ist oder in diesen Aktiva hat. 

Vii. Priv te insolve zen 
Das Gesetz iiber die Schuldensanierung von nattirlichen Personen ist 
am 1. Dezember 1998 in Kraft getreten. Das Gesetz stellt eine Ergan-
zung zum Insolvenzgesetz dar und gibt natiirlichen Personen mit fi-
nanziellen Problemen (und auch denjenigen Personen, die em n Unter-
nehmen in der Form einer Ein-Mann-Gesellschaft fiihren) die Mog-
lichkeit einer gerichtlichen Sanierung. Falls eine natiirliche Person 
aufgehort hat, ihre Schulden zu bezahlen oder es vorhersehbar ist, 
dass sie ihre Schulden nicht bezahlen kann, kann sie aufgrund von 
Artikel 284 Fw eine Schuidensanierung erfragen. Dies geschieht 
durch das Einreichen einer diesbeziiglichen Anfrage. 
Wird eine solche Schuldensanierung von einem ichter angeordnet, 
wird em n Insolvenzverwalter ernannt. Die Folge der Schuldensanie- 
rung ist, dass em Schuldner wahrend einer bestimmten Periode (ma- 

327 



Axel Hagedorn/Elisabeth Rhein 

ximal drei Jahre lang) einen Teil seines Einkommens an alle Glaubi-
ger abgeben muss. Die Hohe dieser Tilgungsrate und die Dauer der 
Sanierung werden durch den Richter festgelegt. Falls em n Schuldner 
seine Schuldensanierung erfolgreich beendet, werden die restlichen 
Schulden aufgrund von Art. 345 Fw umgewandelt in eine natiirliche 
Schuld (eine rechtlich nicht erzwingbare Schuld). 
Bereits eingeleitete MaEnahmen und Beschlagnahmen gegen den 
Schuldner werden durch die Schuldensanierung unterbrochen. Nach 
der Beendigung der Sanierung lebt eine Beschlagnahme, wenn das 
beschlagnahmte Gut noch zum Vermogen des Schuldners gehort, 
wieder auf. Wird eine Beschlagnahme in einem &fentlichen Register 
geloscht, so muss diese, um wieder aufleben zu konnen, emeut in das 
Register eingetragen und der Schuldner davon durch eine amtliche 
Zustellung unterrichtet werden, anderenfalls verfallt sie wieder. 
Die Regelung der Schuldsanierung wirkt sich unter anderem bezfig-
lich der Forderungen gegen den Schuldner aus, die zum Zeitpunkt der 
Anordnung his zur Anwendung der Schuldsanierungsregelung be-
standen. Wahrend der Sanierung gilt fiir den Fall, dass Geld an die 
Glaubiger verteilt werden kann, dass die konkurrierenden Glaubiger 
auch eine Tilgungsrate bekommen, wenn die bevorzugten Glaubiger „ 
noch nicht vollstandig befriedigt wurden. Dies ist em n Unterschied im 
Vergleich zu den Regelungen im Fall des Eintritts einer Untemeh-
mensinsolvenz. Die Verteilung wird nach einem bestimmten Vertei-
lungsschltissel vorgenommen. 
Eine Schuldensanierungsregelung kann auf verschiedene Arten be-
endet werden, beispielsweise durch eine zwischenzeitliche Beendi-
gung, durch Ablauf der Zeitspanne von drei jahren, oder durch den 
Eintritt einer Insolvenz. 
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