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In dem In sol venz ver fah ren über das Ver mö gen der

Fu tu re Busi ness KG a.A., Le ne-Glat zer-Stra ße 23, 01309 Dres den, ver tre ten durch den per sön lich haf ten den
Ge sell schaf ter Jörg Biel, Ham mer weg 30, 01127 Dres den
Re gis ter ge richt: Amts ge richt Dres den Re gis ter-Nr.: HRB 18735

- Schuld ne rin -

Rechts an walt Dr. Bru no M. Küb ler, Nie ritz stra ße 14, 01097 Dres den
- In sol venz ver wal ter -

Ak ten zei chen: 554 IN 2257/13

le ge ich hier mit Na mens und in Voll macht der In te res sen ge mein schaft der An le ger und Gläu bi ger der In fi nus-
Grup pe e.V., ver tre ten durch den Vor sit zen den Axel Na gel, Ho hen kir cher Str.2, 99887 Her ren hof,
ge gen den Be schluss des Amts ge richts Dres den vom 15.09.2014 in der oben be zeich ne ten An ge le gen heit

     Er in ne rung

ein. Ord nungs ge mä ße Be voll mäch ti gung wird an walt lich ver si chert.

Ich be an tra ge, den von Frau Rechts pfle ge rin Bie nert er las se nen Be schluss vom 15.09.2014 den Be richts ter-
min so wie Ter min zur Be schluss fas sung der Gläu bi ger ver samm lung am 25.11.2014 auf zu he ben und den neu-
er li chen Ter min auf den 18.12.2014 zu be stim men, auf zu he ben.

Grün de:
Die Ver le gung des Be richts ter mins ist in der In sol venz ord nung nicht vor ge se hen. Der weit über wie gen de Teil
der Li te ra tur lehnt die ses ab, be zie hungs wei se lässt ei ne Ver le gung nur aus nahms wei se auf grund er he bli cher
Grün de zu, vgl. u.a. Kars ten Schmidt "In sol venz ord nung", 18. Aufl. 2013, § 29 Rn. 6, 18; Ah rens/Gehr -
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lein/Ringst mei er "In sol venz recht" 2. Aufl. 2014, § 29 Rn. 8; Eber hard Braun "In sol venz ord nung", 5. Aufl. 2012,
§ 29 Rn. 4; An dres/Leit haus "In sol venz ord nung" 3. Aufl. 2014, § 29 Rn. 2f.;

Die von der Rechts pfle ge rin Frau Bie nert an ge führ ten Grün de zur Ver le gung des Term ins stel len je doch kei ne
er heb li chen Grün de dar. Das Ab stel len auf den Um stand, dass die Ab stim mun gen über die Be stel lung ei nes
ge mein sa men Ver tre ters noch nicht in al len der Or der schuld ver schrei bungs se rien so wie in al len der Ge nuss-
rechts se rien  ab ge schlos sen sind, hat für die Durch führ bar keit ei nes Berichtstermins kei ne Aus wir kun gen. Das
Er rei chen der Zie le des Berichtstermins steht in kei nem in halt li chen Zu sam men hang mit der Ab stim mung über
die Be stel lung ei nes ge mein sa men Ver tre ters.

Eben so stellt der Um stand, dass noch nicht sämt li che For de rungs an mel dun gen vor ge nom men sein könn ten,
kei nen er heb li chen Grund dar den Ter min zu ver schie ben. Sämt li che Zie le des Berichtstermins, die auch Frau
Bie nert in ih rem Be schluss noch mals auf zählt, kön nen und wer den oh ne ei ne vor he ri ge Forderungsan mel dung
er reicht. Die An mel de frist für For de run gen muss zum Zeit punkt des Berichtstermins nicht ab ge lau fen sein; die
The men des Be richts ter mins ha ben in der zeit li chen Ab fol ge des Ver fah rens ge dank li chen Vor rang vor der
Prü fung und Fest stel lung der For de run gen, vgl. Münch ner Kom men tar "In sol venz ord nung", 3. Aufl. 2013 § 29
Rn.80f.

Im Er geb nis stellt es sich so dar, dass we der ernst haf te Grün de für die Ver schie bung des Term ins noch An-
halts punk te für der ar ti ge Grün de vor la gen. Ins be son de re be ste hen kei ne An zei chen für ei nen ent spre chen den
An trag des In sol venz ver wal ters, zu mal auch die Zeit zur Vor be rei tung auf den Ter min - auch in An be tracht des
Um fang des Ver fah rens - mehr als aus rei chend ge we sen sein dürf te.

Schließ lich kommt es auch gar nicht auf die Ausführungen der Rechts pfle ge rin Frau Bienert an. Die Ver-
schiebung des Berichtstermins ist ei ne Än de rung des Er öff nungs be schlus ses und so mit ei ne Än de rung ei ner
rich ter li chen An ord nung. Auf grund des ge setz li chen Rich ter vor be halts dür fen rich ter li che An ord nun gen nur von
Rich tern ge än dert wer den (Münch ner Kom men tar Rn. 87, 140). Dies ist vor lie gend wohl nicht der Fall.

So mit hät te die Rechts pfle ge rin Frau Bienert nicht den Be schluss fas sen dür fen den Be richts ter min zu ver-
schie ben.

Fer ner be an tra ge ich, dass das Amts ge richt Dres den den Berichtstermin so schnell wie mög lich, spä tes tens
bis zum 10.10. 2014, durch führt.

Grün de:
§ 29 InsO re gelt, dass ge mein sam mit dem Er öff nungs be schluss auch gleich der Berichtstermin und der Prü-
fungs ter min be schlos sen wer den müs sen. Da bei ist fest ge legt, dass der Be richts ter min nicht spä ter als drei
Mo na te nach dem Er öff nungs be schluss statt fin den darf. In dem Er öff nungs be schluss vom 1. Ap ril 2014 wur de
der Be richts ter min auf den 30.06.2014 fest ge legt. Der Zeit raum von drei Mo na ten wur de al so fast kom plett aus-
ge nutzt. Dies scheint be reits ver wun der lich, da der vor läu fi ge In sol venz ver wal ter im Er öff nungs be schluss be-
reits die zu sät zliche Beauftra gung ge mäß § 22 Abs.1 Satz 2 Nr.3 InsO er hal ten hat. In der ar ti gen Fäl len wird
da von aus ge gan gen, dass die Frist ver hält nis mä ßig kurz ge hal ten wer den kann, vgl. Hei del ber ger Kom men tar
"In sol venz ord nung", 7.Aufl. 2014, § 29 Rn. 4.; Küb ler/Prüt ting/Bork "Kom men tar zur In sol venz ord nung", § 29
Rn. 1a ff.
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In je dem Fall wird die Drei-Mo nats-Frist ein hel lig als ver pflich tend an ge se hen. Da - wie be reits dar ge stellt - kei-
ne er heb li chen Grün de für ei ne Ver schie bung vor la gen, hät te der Be richts ter min be reits nicht durch den Be-
schluss vom 02.Ju ni 2014  ver scho ben wer den dür fen. Auch die ser Be schluss ist von der Rechts pfle ge rin
Bienert ver fasst wor den, so dass vie les da für spricht, dass auch in die sem Fall der Rich ter vor be halt nicht be-
ach tet wur de.

Fer ner er scheint die Ent schei dung der Ver schie bung des Be richts ter mins auch nicht Sinn und Zweck der Norm
zu ent spre chen. Die se lie gen dar in  den Be richts ter min mö glichst schnell durch zu füh ren, um so die Gläu bi ger
zu in for mie ren und das Ver fah ren zu straf fen und zu ver bil li gen, vgl. Hei del ber ger Kom men tar Rn. 2; K.Schmid t
Rn. 3; Küb ler/Prüt ting/Bork Rn.1a.

Der Be richts ter min ist re gel mäßig die ers te Gläu bi ger ver samm lung und da mit zu gleich die je ni ge, in der ggf. ein
an de rer In sol venz ver wal ter ge wählt wird und der Gläu bi ger aus schuss nach § 68 InsO ge wählt oder ver än dert
wer den kann, vgl. Ah rens/Gehr lein/Rings mei er Rn. 3. Dass nicht be reits die ser Um stand zu ei ner frü he ren Ter-
mi nie rung des Be richts ter mins ge führt hat, ver wun dert vor dem Hin ter grund der Kon ver sa ti on des In sol venz ge-
rich ts mit dem vor läu fi gen In sol venz ver wal ter Dr. Küb ler vom De zem ber 2013. Dort wird die Ent schei dung vor-
be rei tet, trotz zahl rei cher An trä ge von An le ge ran wäl ten in den vor läu fi gen Gläu bi ger aus schuss auf ge nom men
zu wer den, die sen vor erst nicht zu ver grö ßern. Man könn te doch mei nen ei ne der art wich ti ge Ent schei dung
soll ten die Gläu bi ger als bald mög lich selbst tref fen kön nen.

Auch soll die Schwe bezeit bis zur Ent schei dung über die Form der Ver fah ren sab wick lung durch die Gläu bi ger
durch ei nen schnel len Be richts ter min ein ge schränkt wer den, Küb ler/Prüt ting/Bork Rn. 1a.

So mit spricht al les da für den Be richts ter min so schnell wie mög lich nach zu ho len, da ei ne vom Ge setz ge ber
zwin gend ge for der te Durch füh rung bin nen der ers ten drei Mo na te nach Ver kün dung des Er öff nungs be schluss
nicht mehr er reicht wer den kann. Soll te der Ter min am 18.12. 2014 be stand ha ben, wä re dies fast neun Mo na-
te nach der Er öff nung des In sol venz ver fah rens, folg lich fast ein hal bes Jahr zu spät. Ein der ar ti ger Zu stand ist
un trag bar. Be reits ei ne Durch füh rung des Be richts ter mins bis zum 10.10.2014 be deu tet, dass der Be richts ter-
min mehr als drei Mo na te spä ter als ge setz lich vor ge se hen durch ge führt wird. Dies er scheint un ter den ge ge-
be nen Um stän den, die ein zi ge Mög lich keit zu sein, die Gläu bi ger rech te nicht wei ter zu be schnei den.

Mit freund li chen Grü ßen

Schwe cken dieck
Rechtsanwalt


