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Gründe

t.

Die Schuldnerin stellte mit Schreiben vom 16.10.2003 den Antrag auf Eröffnung des lnsol-

venzverfahrens. Zur Begründung wurde eine Überschuldung der Schuldnerin angeführt.

l\y'it Beschluss vom 17.10.2003 ordnete das lnsolvenzgericht eine voriäufige lnsolvenzver-

waltung an und bestellte den früheren lnsolvenzveMalter Dr. Walter zum vorläuflgen In-

solvenzveMalter gemäß § 21 Abs.2 Ziftet 1 i.V.m. § 22 Abs. Abs. 2 lnso (sog. ,,schwa-

chel' vorläufiger lnsolvenzveMalter). Überdies wurde gemäß § 2'1 Abs. 2 Zifler 2lnsO
angeordnet, dass die Schuldnerin lediglich mit Zustimmung des vorläufigen lnsolvenzver-

walters über ihr Vermögen verfügen durfte. Der vorläufige lnsolvenzverwalter wurde er-

mächtigt, Forderungen der Schuldnerin auf ein Treuhandkonto einzuziehen. Außerdem

war er beauftragt, gemäß § 22 Abs. 2 lnso

1.,,das Vermögen der Schuldnerin zu sichern und zu erhalten;

2. das Unternehmen, das die Schuldnerin betrelbt, bis zur Entscheidung über die Er-

öffnung des lnsolvenzverfahrens mit der Schuldnerin fortzuführen, soweit nicht das

lnsolvenzgericht einer Stilllegung zustimmt, um eine erhebliche Verminderung des

Vermögens zu vermeiden, und

3. als Sachverständiger zu prüfen, ob ein Eröffnungsgrund vorliegt, ob das Vermögen

der Schuldnerin zur Deckung der Kosten des lnsolvenzveTfahrens ausreicht und

welche Aussichten für eine Fortführung des Unternehmens der Schuldnerin beste-

hen. "

l\ilit Schreiben vom 30.10.2003 bat der lnsolvenzverwalter Dr. Walter um die Ermächli-

gung, Masseverbindlichkeiten begründen zu dürfen (Bl. 76 f. d. A.). Mit Beschluss vom

3'1.10.2003 ergänzte das lnsolvenzgericht den Beschluss vom 17.10.2003, wonach der

vorläufige lnsolvenzveMalter ermächtigt wurde, im Rahmen der Fortführung des Unter-

nehmens Verpflichtungen zu Lasten der späteren lnsolvenzmasse einzugehen. Die Er-

mächtigung galt insbesondere für folgende Bereiche:

'1. Zahlung von Telefonkosten, auch Mobilfunktelefonkosten;



2. Zahlung einer Entschädigung

tungen;

Zahlung von Aufwendungen,

erforderlich sind.
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für die Nutzung von Räumen und sonstigen

die zur Aufrechterhaltung des technischen Betriebes

Ei{rich-

Es folgten weitere Ergänzungen des Beschlusses durch das lnsolvenzgericht.

ln seinem Gutachten vom 14.12.2003 empfahl der vorläufige lnsolvenzverwalter Dr. Wal-

ter die Eröffnung des lnsolvenzverfahrens. Wegen des Gutachtens wird auf Bl. 351 ff. d. A.

Bezug genommen.

Der vorläufige lnsolvenzverwalter Dr. Walter führte gutachterlich aus, dass die Gesell-

schaft Sigma die l\ilehrheitsgesellschafterin der Schuldnerin sei. Sie halte als Kommandi-

tistin 66,6 % der Anteile an der Schuldnerin. Außerdem halte die Sigma 94 % der Ge-

schäftsanteile an der Komplementärin der Schuldnerin Aero Lloyd Flugreisen. Die Bayeri-

sche Landesbank wiederum halte 100 % der Geschäftsanteile an der Sigma. Letztere sei

erkennbar nur als Treuhänderin für die Bayerische Landesbank eingeschaltet, weswegen

die Bayerische Landesbank als Gesellschafterin der Schuldnerin zu behandeln sei. Die

Schuldnerin habe beträchtliche Zahlungsansprüche gegen die Bayerische Landesbank,

die aus verschiedenen rechtlichen Gründen resultierten. Zunächst sei festzuhalten, dass

die Forderungen gegenüber der Sigma auch gegenüber der Bayerischen Landesbank be-

stünden, da die Sigma erkennbar und zugegebenermaßen nur als Treuhänderin einge-

schaltet sei. Ausgangspunkt aller haftungsrechtlichen Überlegungen sei die weitere Fest-

stellung, dass die Schuldnerin spätestens seit 1999 / 2000 extrem unterkapitalisiert gewe-

sen sei. Es sei insoweit bezeichnend, dass förmliche ,,Kreditanträge" bei Beantragung mit

dem Zusatz ,,Rangrücktritt" an die Bayerische Landesbank herangetragen worden seien.

Der damals vorläufige lnsolvenzverwalter Dr. Walter führt aus, dass hier die schon vom

Reichsgericht entwickelten und vom Bundesgerichtshof übernommenen Grundsätze zur

Kapitalersatzhaftungsrechtsprechung nach § 826 BGB anwendbar sein dürften. Dies führe

dazu, dass die Bayerische Landesbank sämtliche seit Beginn der Krise von der Schuldne-

rin erhaltenen Beträge zurückzuerstatten habe. Der lnsolvenzveMalter Dr. Walter führt

weiter aus, dass die Bayerische Landesbank einen Betrag von 18.064.883,05 € an die

l\,4asse zu zahlen habe. Weiter müsse die Bayerische Landesbank sämtliche im Rahmen

der Flugzeugfinanzierung erhaltenen und im Rahmen des Finanzierungskonsortiums auf
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sie entfallenden Zins- und Tilgungsleistungen an die Schuldnerin zurückerstatten. Die

Grundsätze des Eigenkapitalersatzes seien auch im Rahmen der Flottenfinanzierung an-

zuwenden, was konkret bedeute, dass die Schuldnerin bzw. der lnsolvenzverwalter die als

Sicherheit für die Darlehen verpfändeten Flugzeuge nutzen und veMenden dürfe, ohne

einen entsprechenden Betrag an die Bayerische Landesbank leisten zu müssen. Dieser

Anspruch sei auf etwa 80 l\,4illionen € zu beziffern. Es existierten weitere Ansprüche gegen

die Bayerische Landesbank auch vor dem Hintergrund, dass die Bayerische Landesbank

sich anlässlich des Eintritts in die Gesellschaft der Schuldnerin verpflichtet habe, das er-

forderliche Kapital zur Verfügung zu stellen. Diese Zusage sei nicht nur nicht erfüllt, son-

dern in sein Gegenteil verkehrt worden. Es seien noch höhere zins- und Tilgungsverpflich-

tungen der Schuldnerin durch die Umflottung von MAD auf Airbus entstanden, die Saison-

kredite hätten sich nahezu verdoppelt und die in den ersten Jahren nach '1998 scheinbar

ausgeglichenen Ergebnisse hätten nur durch das ,,sale and lease back'- Verfahren er-

reicht werden können, wodurch wiederum höhere Flottenkosten ausgelöst worden seien.

Die betragsmäßigen Konsequenzen dieser Verpfiichtung könnten noch nicht beziffert wer-

den, allerdings umfassten sie sämtliche Personalkosten und die Verpflichtungen aus der

Airbusflottenfinanzierung. Es sei mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass die Begründung

der Bayerischen Landesbank für ihre Weigerung, weitere Kreditlinien zur Verfügung zu

stellen, absolut sachfremd und im Verhältnis zur eigenen Gesellschaft rechtswidrig sei. Die

Bayerische Landesbank versuche, die ihr als Gesellschafterin obliegenden Verpflichtun-

gen auf die übrigen, gesellschaftsrechtlich allerdings völlig unbeteiligten Mitkonsorten ab-

zuwälzen-

Zusammenfassend hält der vorläufige lnsolvenzverwalter Dr. Walter fest, dass gegenüber

der lvlehrheitsgesellschafterin Bayerische Landesbank Ansprüche unterschiedlichster Art

in erheblicher Größenordnung bestehen dürften, deren tjurchsetzung nicht nur langwierig,

sondern auch extrem kostenträchtig sein dürften. Ein Rechtsstreit sei für die Schuldnerin

ungünstig. ln dieser Zeit könne das Unternehmen nicht fortgeführt werden, es breche zu-

sammen. Es werde rasch Liquidität benötigt, die man lediglich von der Bayerischen Lan-

desbank erhalten könne. Daher habe sich der lnsolvenzveMalter Dr. Walter dazu ent-

schlossen, mit der Bayerischen Landesbank Verhandlungen zum Abschlüss eines Ver-

gleichs zu führen. Dieser sei vorbehältlich einer zustimmung des Gläubigerausschusses

bereits mit der Bayerischen Landesbank getroffen worden und sehe als bereits ausgehan-

deltes verbindliches Ergebnis zur Abgeltung aller Ansprüche der Schuldnerin eine einmali-
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ge Zahlung der Bayerischen Landesbank in Höhe von 50.000.000,00 € vor. Wegen der

Einzelheiten der Ausführungen wird auf Bl. 443 ff. d. A. Bezug genommen.

Mit Schreiben vom 10.12.2003 reichte der lnsolvenzverwaller Dr. Walter gemäß seiner

Ankündigung eine Vorschlagsliste hinsichtlich der Mitglieder des Gläubigerausschusses

ein. Unter anderem sah der Vorschlag einen Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit vor, BI.

460 d. A.

Das lnsolvenzgericht hat mit Beschluss vom 17.12.2003 das lnsolvenzverfahren über das

Vermögen der Schutdnerin eröffnet und den vorläufigen lnsolvenzveMalter Dr. Walter

gemäß § 56 lnso zum lnsolvenzverwalter Dr. Walter bestellt und den Gläubigerausschuss

gemäß dem Vorschlag des lnsolvenzverwalters Dr. Walter eingesetzt.

Mit Schreiben vom 19.01.2004 teilte der lnsolvenzveMalter Dr. Walter den Abschluss ei-

ner Haftpflichtversicherung für ihn mit der Allianz Versicherung mit, Bl. 514 d. A.

Der Vergleich, den der lnsolvenzverwalter Dr. Walter mit der Bayerischen Landesbank

abschloss, hatte folgenden Wortlaut:

..Vereinbarung

zwischen

der Bayerische Landesbank, Brienner Straße 18, 80333 München

nachstehend BLB genannt

und

RA Dr. Gerhard Walter, Cronstettenstraße 30, 60322 Frankfuft am Main, handelnd

in seiner Eigenschaft als vorläufiger lnsolvenzverulalter der Fima Aero Lloyd Flug-

reisen GmbH & Co. Verkehrs KG

nachstehend RA Dr. Watter genannt

Vorbemerkung
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Durch Beschluss des Amtsgerichts - lnsolvenzgericht - Bad Homburg vom

17.10.0i - Aktenzeichen 61 lN 207/03 - wurde über das Vermögen der Firma Aero

Lloyd Flugreisen GmbH & Co. Verkehrs KG sowie deren Komplementargesellschaf-

tein das vorläufige lnsolvenzvertahren eröffnet und RA Dr. Walter als vorläufiger -
so genannter schwacher - lnsolvenzverA/alter beste t.

Die Aero Lloyd Flugreisen GmbH & Co. Verkehrs KG (nachstehend AL genannt)

und RA Dr. Walter haben gegen BLB aus unterschiedlichsten Sachverhalten und

Rechtsgründen Ansprüche geltend gemacht, die von der BLB sowohl tatsächlich als

auch rechtlich bestitten werden.

Zu r vollständigen, e ndg ültigen und vorbehaltlosen Erledigung sämtlicher eventuell

bestehender Ansprüche der AL gegen BLB und auch gegen deren Tochtergesell-

schaft Sigma GmbH, die mit 66,6 % an AL beteiligt ist und im lnteresse daran, dem

vorläufigen lnsolvenzverualter durch die nachstehend vereinbade Vergleichssum-

me die kurzfristig notwendige Auffanglösung zur Erhaltung von ca.700 Arbeitsplät'

zen zu ermöglichen, schließen die Pafteien nach vorheriger ausdrücklicher Ermäch-

tigung des lnsolvenzgerichts zum Abschluss dieser Vereinbarung den nachstehen-

den Vergleich:

Vergleich

1. BLB zahlt an RA Dr. Walter zusatzlich zu den bereits an 23.10.03 bezahlten

5 Millionen einen Betrag in Höhe von weiteren

45 Mio. €

(i. W. fünfundvierzig Millionen €)

Der Betrag ist fallig, sobald RA Dr. Walter vom lnsolvenzgericht Bad Hom-

burg zum Abschluss dleses yergleichs ermächtigt ist und der BLB seine ge'

richtliche Ermächtigung durch Vorlage einer Ausfertigung des gerichtlichen

Eesch/ussesr,achgewiese n hat.
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Mit dieser Zahlung sind sämtliche eventuell bestehenden Ansprüche der AL

und ihrer Komplementärgesellschaft sowie des vo äufigen und des endgülti-

gen lnsolvenzveNvalters gegen die BLB und die Sigma GnbH, gleichgültig

aus welchem Rechtsgrund und bekannt oder unbekannt, ob gegenwäftig

schon bestehend oder erst nach Eröffnung des lnsolvenzveiahrens zur Ent-

stehung kommend, vollständig, endgültig und vorbehaltlos erledigt. Ausge-

nommen sind eventuelle Ansprüche von RA Dr. Walter auf Auskehrung eines

zukünftigen Übererlöses der BLB nach verwerlung ihrer Sicherheiten.

Die Pafteien sind sich darüber einig, dass mit dieser zahlung die Register'

pfandrechte der BLB an den Flugzeugen der AL vom Typ A 320/321 und MD

83 unstreitig gestellt und unanfechtbar der BLB zustehen.

Die BLB ist berechtigt, ihre derzeitig noch nicht bekannten Ausfallforderun-

gen aus dem Kreditverhältnis mit AL als nicht nachrangige Forderung im

Snne von § 38 /rso zur lnsolvenztabelle für den Ausfall anzumelden und die

bereits bezahlten 5 Mio. fü die Rückholaktion unbedingt zur lnsolvenztabelle

anzumelden.

RA Dr. Walter wird auf Anfordern der BLB alle zur verweftung und Übeftra-

gung der Flugzeuge erlorderlichen und zweckdienlichen Erklärungen abge-

ben und Mitwirkungshandlungen vomehmen. Eb aige danit in Zusammen'

hang stehende und anfallende Kosten sind - bezogen auf die Pfandrechte

der BLB - sowie etvvaige Verfahrenskostenbeiträge nach §§ 170, 171 lnso

mit der Vergleich ssu mme abgefu nde n.

Die Veftragsschtießenden sind sich einig, dass die aus bestehenden und

noch zu schließenden Leasingvefträgen zufließenden Leasingraten aus den

mit Registerpfandrechten belasteten Flugzeugen nach Abzug etwa anfallen-

der Kosten endgültig den Pfandrechtsgläubigern verbleiben. Die Parteien

werden die anfallenden Eftftge und Kosten zeitnah abrechnen

RA Dr. Walter versicheft, dass er vom zuständigen lnsolvenzgericht

Homburg zum Absch/uss dieser Vereinbarung ermächtigt ist und diese

5.

6.

Bad

Ver-

11
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einbarung auch für den endgültigen Insolvenzvervvalter nach Vertahrenser-

öffnung verbindlich und nicht anfechtbar ist.

Die Veftragsschließenden werden diese Vereinbarung unbedingt veftraulich

behandeln und Dritten gegenüber nicht offen legen. Unberühi bleiben die

Verpflichtungen des (vorläufigen) lnsolvenzverwalters nach den Bestimmun-

gen der lnsolvenzordnung, insbesondere hinsichtlich der Offenlegung dieser

Vereinbarung beim lnsolvenzgericht zur Heheiführung der erlorderlichen

Ermächtigung.

Die BLB und RA Dr. Walter werden eine gemeinsame Presseerklärung be-

züglich der Erledigung der streitigen Ansprüche abgeben und sich hinsichl

lich der Weitergabe von lnformationen über diesen Vergleich an die Medien

und Dritte abstimmen.

10. Diese Vereinbarung wirkt zugleich im Sinne eines Veftrages zugunsten Drit-

ter für die Komplementärgesellschaften der AL und der Sigma GmbH, Mün-

chen.

11. Sofem und soweit einzelne Teile dieser Vereinbarung unwi*sam sein oder

werden sollten, bleibt die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen dieser

Vereinbarung hierüber unberühi, sofem trotz der eventuetlen Unwirksamkeit

einzelner Bestimmungen die mit dieser Vereinbarung angestrebte endgültige

Vergleichswirkung erreicht werden. kann. Die Veftragsschließenden werden

in diesem Falle die unwirksame/nichtige Bestimmung durch eine solche Re-

gelung ersetzen, die dem wiischaftlichen Zweck dieser Vereinbarung am

nächsten kommt und rechtlich wi*sam ist. Gleiches gilt für eine etwaige Ver-

tragslücke."

Die Vereinbarung isl von der Bayerischen Landesbank und RA Dr. Walter am 04.12.2043

unterzeichnet worden. ln der ersten Sitzung des bestellten Gläubigerausschusses am

18.12.2003 wurde der Vergleich erörtert, den der lnsolvenzveMalter Dr. Walter mit der

Bayerischen Landesbank abzuschließen beabsichtigte. Der Gläubigerausschuss stimmte

dem Abschluss des Vergleichs zu.

I

12
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Die Flugzeuge der Schuldnerin wurden durch ein Bankenkonsortium finanziert, das aus

der Bayerischen Landesbank als Konsortialführerin, der Deutschen Verkehrsbank, der

Hamburgischen Landesbank, der Landesbank Baden-Württemberg, der Landesbank

Rheinland-Pfalz, der HSH Nordbank, der Stadtsparkasse l\,4ünchen, der Tiroler Sparkasse

und der Landesbank Saar bestanden. Die Darlehen waren durch Registerpfandrechte auf

den Flugzeugen gesichert.

lvlit Schriftsatz vom 17.05.20A4 stellte der Prozessvertreter der BeschwerdefÜhrer für ein-

zeln benannte 32 Gtäubiger den Antrag auf Anordnung einer Sonderinsolvenzverwaltung

(Bl. 839 ff. d. A.). Er begründete diesen Antrag im Wesentlichen wie folgt: Der lnsolvenz-

verwalter Dr. Watter habe in einem geheim gehaltenen Vertrag insolvenzzweckwidrig auf

Zahlungsansprüche gegen die Bayerische Landesbank verzichtet. Die Schuldnerin habe

durch den Vergleich eine zahlung von 50 Millionen € der Bayerischen Landesbank als

Ausgleich für alle ihre Ansprüche gegen die Bayerische Landesbank akzeptiert und

gleichzeitig der Bayerischen Landesbank die Pfandrechte und Verwertungsbefugnisse an

den Flugzeugen zugestanden, obwohl die Bayerische Landesbank nach den Grundsätzen

der Rückgewähr eigenkapitalersetzender Darlehen verpflichtet gewesen wäre, die Flug-

zeuge der Schutdnerin zur Betriebsfortführung zu überlassen und Erstattungs- und Zah-

lungsansprüche gegen die Bayerische Landesbank bestünden. Ferner habe der lnsol-

venzverwalter Dr. Walter zweckwidrig Forderungen der Bayerischen Landesbank im Ran-

ge des § 38 Inso zur Tabelle aufgenommen, obwohl diese Forderungen nachrangig ge-

mäß § 39 lnso seien. Er habe auf Ansprüche der Schuldnerin aus der Beschäftigungsga-

rantie verzichtel. Der lnsolvenzveMalter Dr. Walter habe sich an der Übernahmegesell-

schaft Aero Flight beteiligt und befände sich insoweit in einem lnteressenkonflikt Des Wei-

teren sei ein Mitarbeiter des tnsolvenzverwalters geschäftsfÜhrender Gesellschafter der

Beschäftigungsgesellschaft JODA. l\y'öglicheMeise habe der lnsolvenzverwalter Dr. Walter

einen Schaden der lnsolvenzmasse in Höhe von etwa 100 Millionen € verursacht.

Mit Beschluss vom '17.08.2004 wies das lnsolvenzgericht den Antrag auf Einsetzung eines

Sonderinsolvenzverwalters zurück. Auf die Erinnerung der Beschwerdeführer hin hob das

lnsolvenzgericht den Beschluss vom 17.08.2004 auf und ordnete mit Beschluss vom

03.12.2004 die Sonderinsolvenzverwaltu ng an (Bl. 1 1 92 d. A. )

Gegen diesen Beschluss legte der lnsolvenzverwalter Dr. Walter sofortige Beschwerde

ein, die das Landgericht Frankfurt am Main mit Beschluss vom 17.01.2005, Az' 2-13 f

t3
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4/05 zurückwies. Der Bundesgerichtshof hat die gegen den Beschluss eingelegte Rechts-

beschwerde mit Beschluss vom 01.02.2007 als unzulässig verworfen (Bl. 328'1 d. A.).

Der bestellte SonderinsolvenzveMalter Dr. Michael Frege erstattete mit Datum vom

21.06.2006 einen Bericht und Gutachten zu der Frage, ob Schadensersatzansprüche ge-

gen den lnsolvenzveMalter bestehen, die infolge des Abschlusses des Vergleiches mit

der Bayerischen Landesbank uom 04.12.2oo3 entstanden und gegebenenfalls gerichtlich

geltend zu machen sind.

Der Sonderinsolvenzverwalter kam in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass mit über-

wiegender Wahrscheinlichkeit Ansprüche der Schuldnerin gegen die Bayerische Landes-

bank in Höhe von 115.152.574,80 € bestanden haben. Er hat weiterhin festgestellt, dass

der durch Abschluss des Vergleichs der lnsolvenzmasse zugefügte Schaden mindestens

42.972.574,80 €betrage (Seiten 6, 155 des Gutachtens).

Die Feststellung der Forderung der Bayerischen Landesbank zur Tabelle bewirke nach

den Feststellungen des Sonderinsolvenzverwalters eine Schmälerung der Quote der übri-

gen Gläubiger um 25%.

Bei der Schadensberechnung seien die Ansprüche der Schuldnerin gegen die Bayerische

Landesbank nach §§ 30, 31 GmbHG nicht berücksichtigt, die weiterhin vom lnsolvenzver-

walter geltend gemacht werden könnten, da insoweit der Vergleich gegen das in den §§

30, 31 GmbH manifestierte Erlassverbot verstoße. Die Ansprüche der Schuldnerin gegen

die Bayerische Landesbank aus §§ 30, 31 GmbHG hat der SonderinsolvenzveMalter auf

höchstens 32O.OOO.0OO,OO € beziffert (Seiten 82. 87 des Gutachtens).

Der SonderinsolvenzveMalter kam weiterhin zu dem Ergebnis, dass der lnsolvenzverwal-

ter Dr. Walter seine Pflichten gemäß § 60 lnso verletzt habe. Er habe mit dem Abschluss

des Vergleiches die ihm nach § 80 lnso zugewiesene Verwaltungs- und Verfügungsbe-

fugnls überschritten. So sei er nicht befugt gewesen, einen Erlass von Rückzahlungs- und

Erstattungsansprüchen gemäß §§ 30, 31 GmbHG zugunsten der Gesellschafter zu ertei-

len. Ebenfalls habe eine Befugnis dazu gefehlt, Ansprüche für und gegen die Komplemen-

tärgesellschafterin zu regulieren. Eine weitere Pflichtverletzung liege darin, dass gemäß

§ 39 lnso nachrangige Forderungen der Bayerischen Landesbank durch den Vergleich in

den Vollrang des § 38 lnso umgewidmet worden seien. Der Rang der Forderungen sei
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allein durch das Gesetz festgelegt und unterliege nicht der Disposiiion des lnsolvenzver-

walters. Seine Pflichten habe der lnsolvenzveMalter Dr. Walter auch dadurch verletzt,

dass Ansprüche gegenüber der Sigma erlassen und Ansprüche der Schuldnerin vor dem

Berichtstermin veMertet worden seien. Mit seiner Entscheidung habe der lnsolvenzver-

walter Dr. Walter sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt, da er die der Entscheidung zugrunde

liegenden Tatsachen und Rechtsverhältnisse nicht vollständig genug aufgeklärt habe und

die Handlungsalternaiiven nicht ordnungsgemäß berechnet und gegeneinander abgewo-

gen habe.

zusammenfassend empfahl der Sonderinsolvenzverwalter die Einberufung einer Gläubi-

gerversammlung mit den Tagesordnungspunkten ,,Bericht des Sonderinsolvenzverwalters"

und ,,Beschlüsse der Gläubigeruersammlung." Er empfahl, dass die Gläubigerversamm-

lung Beschlüsse zu folgenden Themen fassen sollte:

'1. die lnanspruchnahme des lnsolvenzveMalters auf Schadensersatz dem Grunde

und der Höhe nach,

2. die Prüfung und gegebenenfalls Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

gegen die Gläubigerausschussmitglieder,

3. gegebenenfalls weitergehende Anträge zur Amtsführung des lnsolvenzveMalters,

4. die Aufforderung an den lnsolvenzverwalter, die von der Bayerischen Landesbank

im Range des § 38 lnso angemeldeten Forderungen zu bestreiten und die Bayeri-

sche Landesbank auf die Rangstufe des § 39 lnso zu verweisen.

5. die Aufforderung an den lnsolvenzveMalter, die bestehenden ZahlungsansprÜche

der Schuldnerin gegen die Bayerische Landesbank aus §§ 30, 31 GmbHG geltend

zu machen,

6. die Aufforderung an den lnsolvenzverwalter, in der lnsolvenzmasse die erforderli-

chen Rückstellungen zu bilden, um die Kosten der Schadensersatzstreitigkelten zu

decken.

15
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Wegen der Einzelheiten wird auf das Gutachten vom 21.06.2006 Bezug genommen (Son-

derband ,,Gutachten" zum Band lX der Hauptakte).

Mit Schriftsatz vom 21.08.2006 beantragten die Beschwerdeführer die Entlassung des ln-

solvenzverwalter Dr. Walter gemäß § 59 lnso.

Mit Datum vom 25.10.2006 erstattete der Sonderinsolvenzverwalter ein ergänzendes Gut-

achten, in dem er zu den Einwendungen des lnsolvenzverwalters Dr. Walter Stellung

nahm (Bl. 2308 fi. d. A.).

Es wurde sodann eine Gläubigerversammlung für den 25.10.2006 anberaumt (Bl.2028

d.A.). Der Sonderinsolvenzverwalter gab in dem Termin der Gläubigerversammlung Emp-

fehlungen zum weiteren Vorgehen. ln diesem Termin wurde ausweislich des Protokolls

folgende Tagesordnung verlesen (2143 f. d. A.):

,,Die Tagesordnung wurde nochmals einzeln verlesen:

1 ) Bericht Sonderinsolvenzventvalter Herr Frege

2) Stellungnahme des lnsolvenzvervvalters Dr. Walter

3) Die Gläubigerversammlung beschließt über folgende Punkte

la. Der lnsolvenzverwalter wird angewiesen, sämtliche Geschäftsdokumente der

Schuldnerin im Rechtsverhältnis zur Bayerischen Landesbank heruuszugeben, insbe-

sondere die Kontobelege und Kontoblätter, öarlehensverträge und diesbezügliche Ror-

respondenz, Sicherungsvefträge und diesbezügliche Korrespondenz, geseilschafts-

rechtliche Geschäftsdokumente und diesbezügliche Korrespondenz, Protokolle Geselt-

schafteruersammlungen, Protokolle Beiratssitzungen, Kündigungsschrciben, Stun-

dungsvereinbarungen.

b. Der lnsolvenzver,,/alter wird angewiesen, die Geldmittel auf ein Sonderkonto des

Sondeinsolvenzvervvalters zu zahlen, um die Kosten der Sachverhaltsermittlung und

lnanspruchnahme finanzieren zu können.
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c. Der SonderinsolvenzverA/alter wird ermächtigt für und gegen die lnsolvenzmasse ei-

nen Austrag (wohl: Auftrag (Anm. det Unterzeichner) an eine renommiefte Wiischafts-

prüfungskanzlei zu erleilen, die Zahlungsströme und tatsächliche Zahlungen in der Ki-
se (Zeitraum vom 17.10.2003 rückwirkend bis Anfang 2001 und ggf. weiter) zu prüfen,

darzulegen und für eine lnanspruchnahme aufzubereiten.

d. Der Sondeinsolvenzvenvalter wird ermächtigt, für und gegen die lnsolvenzmasse

einen Auftrag an eine Rechtsanwaltskanzlei zu efteilen, die Ansprüche der Schuldnein

gegen die Bayerische Landesbank nach § 30/31 GmbHG analog zu veiolgen.

e. Anweisung an den lnsolvenzverwalter die Forderungen der BLB nicht in der Rang-

sfufe des § 38 /nso zu berücksichtigen.

ll. Der lnsolvenzverwalter wird angewiesen, über die beabsichtigte rechtliche Bewer-

tung der von der BLB angemeldeten Forderungen zu beichten.

lll. Geltendmachung von Haftungsansprüchen der Arbeitnehmer aus der Beschäfti-

gungsgarantie gegen die Baye sche Landesbank durch den lnsolvenzverwalter.

IV

a. Die GläubigeNersammlung hat den Bericht sowie die Anregungen des Son-

deinsolvenzverwalters zur Kenntnis genommen.

b. Die GläubigeNersammlung ist der.Auffassung, dass im Rahmen der Sonder-

insolvenzverwaltung nichts weiter zu veranlassen ist.

c. Die Gläubiger'/ersammlung beschließt, dass die vom Sondeinsolvenzver-

walter auf Seite 164 seffies Gufachfens und in der Gläubigeruersammlung

vom 25.1 0.2006 niedergelegten Beschlussempfehlungen nicht vertobt wer-

den.

d. Die Gläubigerversammlung hält weitere Tätigkeiten des Sondeinsolvenz-

ver alters, wie beispielsweise die mit Schreiben vom 13.10.2006 angekün'

digte Ste ungnahme für nicht eiorderlich.
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V. Die Gläubigerversammlung stellt den Antng beim lnsolvenzgericht, den lnsolvenz-

verualter gemäß § 59 lnso zu entlassen."

Die Gläubigerversammlung wurde sodann auf den 28.11.2006 vertagt. Einen enlspre-

chenden Beschluss fasste das lnsolvenzgericht am 28.10.2006 (Bl. 2156 d. A.).

Mit Datum vom 27.11.2006 erstattete der Sonderinsolvenzverwalter einen ergänzenden

Bericht, in dem er an seinen Empfehlungen in der Gläubigerversammlung vom 25.10.2006

festhielt und diese wie Jolgt zusammenfasste (BI. 2434 d.A.).

,,a) Die tatsächlichen Zahlungsströme und den tatsächlichen Umfang der Zahlungen

der Schuldnerin an die BLB ermifteln zu lassen. Hierzu ist ein Auftrag an eine Wii-

schaftsprüfungskanzlei zu efteilen, die Zahlungsströme für alle Zahlungen im letz-

ten Jahr vor dem lnsolvenzantrag (Anspruchsgrundlagen §§ 735 /nso i y.rr. §§ 32a

GnbHG, 172a HGB) und Zeitraum der Krise bei gleichzeitigem Vorliegen einer han-

delsrechtlichen Unterbilanz (nach den jetzigen Erkenntnissen Zeitraum ab Septem-

ber 2001 bis Eröffnung des lnsolvenzveiahrens, Anspruchsgrundlagen §§ 30, 37

GmbHG analog) zu ermitteln;

b) auf der Grundlage der so ermittelten Daten gegebenenfalls eine lnanspruchnah-

me der BLB nach §§ 30, 31 GmbHG analog vorzuberelten.

c) sodann auf der Grundlage der so ermittelten Daten die lnanspruchnahme des ln-

solvenzverwalters auf Sch adensersatz vorzube reite n."

Am 28.11.2006 fand sodann eine besondere Gläubigerversammlung statt. Nach umfang-

reichen gerichtlichen Beschlussfassungen zu der Stimmrechtsgewährung wurde die Ver-

sammlung erneut vertagt, nachdem die Beschwerdeführer gegen das lnsolvenzgericht -
Rechtspflegerin Dunkel - einen Befangenheitsantrag gestellt hatten. Die Bayerische Lan-

desbank sollte von einer Entscheidung über die TOP la) bis lll) und lva bis d) wegen Inte-

ressenkollision ausgeschlossen sein (Bl.2550 d. A.).

Am 30.11.2006 wurde die Gläubigerversammlung fortgesetzt und über die Anträge abge-

stimmt (Bl. 2617 lt. d. A.). Nach der gerichtlichen Feststellung, dass die Anträge unter TOP

3 I a), 3 I b), 3 I c), 3 I d), 3 I e) und 3 V abgelehnt und die Anträge unter TOP 3 ll undTOP
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3 lV b), c) und d) angenommen worden waren, stellten die Beschwerdeführer - ausge-

nommen TOP 3 ll - den Antrag, die Beschlüsse jeweils nach § 78 Inso aufheben zu las-

sen.

l\4it Schriftsatz vom 05.12.2006 erhoben die Beschwerdeführer Widersprüche gegen die

Stimmrechtsfestsetzungen durch das Amtsgericht anlässlich der Gläubigerversammlung

am 28.11.2006. Es wurde insbesondere beanstandet, dass die Mitglieder des die Flug-

zeuge finanzierenden Konsortiums Stimmrechte erhielten. Ebenso wurde das Stimmrecht

des Flughafens München beanstandet, da der Freistaat Bayern 51 % an dem Flughafen

München und der Bayerischen Landesbank halte. Gleichermaßen sei den Arbeiinehmern,

die ihre Ansprüche auf die,,Beschäftigungsgarantie" stützten, das Stimmrecht zu Unrecht

verweigert bzw. nur in geringer quoialer Höhe bewilligt worden.

l\4it Beschluss vom 21122007 wies das Amtsgericht die Anträge der Beschwerdeführer

auf Neufestsetzung der Stimmrechte zurück (Bl. 3584 ff. d. A.). Hiergegen legten diese mit

Schriftsatz vom 18.01.2008 sofortige Beschwerde ein. Mit Schriftsatz vom 30.03.2010

nahmen die Beschwerdeführer die Beschwerde gegen den Beschluss uom 21.12.207 zu-

rück (Bl. 3807 d. A.). Die vorgenommene Verteilung der Stimmrechte wurde daher rechts-

kräft'9.

Mit weiterem Schriftsatz vom 04.06.2007 begründeten die Beschwerdeführer ihren Antrag

auf Aufhebung der Beschlüsse nach § 78 lnso (Bl. 3356 ff. d. A.).

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Beschlüsse der Gläubigerversammlung ge-

gen das gemeinsame Gläubigerinteresse der bestmöglichen Befriedigung verstießen.

Die Beschwerdeführer seien lnsolvenzgläubiger und hätten ihre Forderungen zur Tabelle

angemeldet. Das Rechtsschutzinteresse ergebe sich daraus, dass sie bei der Abstimmung

überstimmt worden seien.

Der Gesetzgeber habe mit § 78 lnso ein Korrektiv geschaffen, um zu verhindern, dass

absonderungsberechtigte Gläubiger in der Gläubigerversammlung ihre lndividualinteres-

sen gegen das gemelnsame Interesse der Gläubigerschaft durchsetzen könnten. Der un-

bestimmte Rechtsbegriff der ,,bestmöglichen Befriedigung" sei als l\ilaximierung der Quote

auszulegen.
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lm vorliegenden Fall bedeuteten die Ergebnisse des Gutachtens des Sonderinsolvenzver-

walters eine Vervielfältigung der Quote. Sämtliche Beschlüsse der Gläubigerversammlung

dienten alleine dem Zweck, die Umsetzung des Gutachtens des Sonderinsolvenzverwal-

ters zu verhindern. So sei das aus den finanzierenden Banken bestehende Konsortium der

Bayerischen Landesbank zuzurechnen. Der SonderinsolvenzveMalter habe hierzu darge-

legt, dass diese Kredite ebenfalls eigenkapitalersetzenden Charakter hätten und den

Gläubigern daher kein Stimmrecht zukommen dürfe.

Der Flughafen München sei aufgrund der mehrheitlichen Gesellschafterstellung des Frei-

staats Bayern dem Lager der Bayerischen Landesbank zuzurechnen. Außerdem habe er

selbst Forderungen in Höhe von ca. 38 l\4io. Euro zur Tabelle angemeldet, die der lnsol-

venzverwalter Dr. Walter so im Prüfungstermin vom 19.03.2007 festgestellt habe, die dem

Flughafen München jedoch in dieser Höhe unstreitig nicht zustünden. So habe er zwi-

schenzeitlich einräumen müssen, dass die Mietobjekte zwischenzeitlich von anderen Mie-

tern genutzt würden und der geschätzte Mietausfallschaden in der Höhe gar nicht bestün-

de.

Ebenfalls eigene lnteressen verfolge die Allianz Versicherung, die gleichzeitig die Haft-

pflichtversicherung des lnsolvenzveMalters Dr. Walter sei.

Die diversen Leasinggesellschaften, die gegen die Anträge der Beschwerdeführer ge-

stimmt hätten, seien enlweder eng mit der Bayerischen Landesbank gesellschaftsrechtlich

verbunden oder würden eng mit dieser zusammenarbeiten.

Der Vertreter der Bundesagentur für Arbeit, der ebenfalls gegen die Anträge gestimmt ha-

be, sei zur Zeit der Annahme des Vergleichs Mitglied des Gläubigerausschusses gewe-

sen, gegen dessen lvlitglieder der SonderinsolvenzveMaller ebenfalls Schadensersatzan-

sprüche zu prüfen empfohlen hat. Es sei in keiner Weise nachvollziehbar, weswegen die

Bundesagentur für Arbeit, die das lnsolvenzgeld mit Steuergeldern in Höhe von etwa 6,2

Millionen finanziert habe, gegen die Anträge gestimmt habe.

Wegen der Einzelheiten der Begründung wird auf den Schriftsatz vom 04.06.2007 Bezug

genommen (Bl. 3356 ff. d. A.).
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Mit Schriftsatz vom 09.03.2010 regte der Sonderinsolvenzverwalter die Aufhebung der

Sonderinsolvenzverwaltung an, da die GIäubigerversammlung im Jahr 2o06 entschieden

habe, seinen Anregungen nicht nachzugehen (Bl. 4032 tf. d. A.). Mit Beschluss vom

02.09.2010 hob das Amtsgericht die SonderinsolvenzveMaltung auf (81 4103 d A )

Ausweislich des Beschlusses wurde der Gläubigerausschuss und der lnsolvenzverwalter

angehört. Eine Anhörung der Beschwerdeführer und der Gläubigerversammlung ist nach

Aktenlage offensichtlich unterblieben. Ob die Beteiligten sich zu diesem Zeitpunkt bewusst

waren, dass die Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 30.11 2006 wegen des An-

trags nach § 78 lnso noch nicht rechtskräftig waren, lässt sich der Akte nicht entnehmen.

Mit Beschluss vom 31.01.2012, den Beschwerdeführcm am 13 02 2012 mit Anlagen zu-

gestellt - demnach gute fünf Jahre nach der Antragstellung - wies das Amtsgericht die in

der Gläubigerversammlung vom 30.11.2006 gestellten Anträge auf Aufhebung der getrof-

fenen Beschlüsse kostenpflichtig zurück (Bl. 4294 ff. d. A.).

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass das Stimmrechtsverhalten ordnungsgemäß er-

folgt sei und ein Antrag nach § 78 lnso nicht dazu dienen könne, die Motive des Abstim-

mungsverhaltens zu erforschen.

Hiergegen legten die Beschwerdeführer mit Schriftsätzen vom 16.02.2012' 17 02-2012'

20.02.2012 sofortige Beschwerde ein, der das Amtsgericht mit Vermerk Yom 26-03-2012

nicht abgeholfen hat.

Der lnsolvenzverwatter Dr. Walter hat im Rahmen des Beschwerdeverfahrens mit Schrift-

sätzen vom 13.06.2012 (Bl. 4358 ff. d. A.) und vom 07.09 2012 (Bl. 4449 ff. d. A.) Stellung

genommen. Die Beschwerdeführer haben eine weitere Stellungnahme mit Schriftsatz vom

08.08.2012 (Bl. 4440 ff. d. A.) abgegeben.

Die Kammer hat die in der Gläubigerversammlung vom 30.1 1.2006 für die Beschlussfas-

sung stimmenden Gläubiger - die Beschwerdegegner - im Rahmen des Beschwerdever-

fahrens auf der Grundlage der aktuellen Gläubigerliste des lnsolvenzverwalters angehört

Der frühere lnsolvenzveMalter Dr. Walter ist im Laufe des Beschwerdeverfahrens verstor-

ben, mittlerweile ist Herr Sascha Walter der lnsolvenzverwalter der Schuldnerin
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Der Beschwerdeführer zu 17) hat seine sofortige Beschwerde vom 2O.02.2012 mit Schrift-

salz vom 22.02.2012 zurückgenommen (Bl. 4331, 4336 d. A.).

.

Die sofortige Beschwerde ist gemäß § 11 RPfIG i.V.m. §§ 78 Abs. 2 Satz 3, 6 lnso das

statthafte Rechtsmiltel. Sie wurde fristgerecht eingelegt und ist insgesamt zulässig.

Auch in der Sache ist das Rechtsmittel begründet, da die Beschlüsse der Gläubigerver-

sammlung vom 30.11.2006 unter TOP 3 I a), 3 I b), 3 I c), 3 I d), 3 I e), 3 lV b), 3 lV c),

3 lV d) und 3 V wegen eines Verstoßes gegen § 78 lnso aufzuheben waren.

§ 78 lnsO besagt, dass ein Beschluss auf Antrag eines absonderungsberechtigten GIäubi-

gers, eines nicht nachrangigen lnsolvenzgläubigers oder des lnsolvenzverwalters aufzu-

heben ist, wenn dies in der Gläubigerversammlung beantragt wurde und der Beschluss

dem gemeinsamen lnteresse der Insolvenzgläubiger widerspricht.

Die Beschwerdeführer sind als nicht nachrangige lnsolvenzgläubiger antragsbefugt im

Sinne von § 78 lnsO und haben den entsprechenden Antrag in der Gläubigerversammlung

vom 30.1 1.2006 gestellt.

Die angefochtenen Beschlüsse der Gläubiger widersprechen auch in der Sache dem ge-

meinsamen Interesse der Gesamtgläubigerschaft.

Die Gläubigergemeinschaft im Insolvenzverfahren ist im Ausgangspunkt autonom, was

besonders deutlich daran wird, dass Beschlüsse der Gläubigerversammlung inhaltlich

nicht der Aufsicht durch das lnsolvenzgericht unterliegen und jenem daher auch keine

Möglichkeit eingeräumt ist, von sich aus Beschlüsse zu ändern oder aufzuheben. Eine

Kontrolle des lnsolvenzgerichts kann daher folgerichtig nur auf lnitiative der Gläubiger

oder des lnsolvenzverwalters stattfinden, die mit ihrem sogenannten ,,Veto" einen Be-

schluss der Gläubigerversammlung aufheben lassen können.

Die Aufhebungskompetenz liegt damit grundsätzlich beim lnsolvenzgericht. Die rechtliche

Grundlage dafür schaft § 78 lnso. Dieser vervollständigt die Aufsichts- und Kontrollkom-
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petenzen des lnsolvenzgerichts nach §§ 58, 59 und 70 lnso. Notwendig ist eine derartige

Vorschrift als Korrektiv für die typischeMeise in der Gläubigerversammlung auftretenden

lnteressendivergenzen, die im Vergleich zur Lage im Geltungsbereich der Konkursord-

nung noch dadurch verstärkt werden, dass nunmehr auch die absonderungsberechtigten

Gläubiger in den Entscheidungs- und Mitwirkungsprozess der Gläubiger einbezogen sind.

Während nämlich die absonderungsberechtigten Gläubiger auf Grund ihrer dinglichen Si-

cherung in der Regel ein lnteresse daran haben, dass die Gegenstände des Schuldners -
notfalls auch unter lnkaufnahme des Zerschlagungswertes - schnell veMertet werden,

liegi es meist im lnteresse der ungesicherten lnsolvenzgläubiger, dass der lnsolvenzver-

walter die Masse vergrößert und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Gegenstände zu

einem g o i n g -con ce m-tyerf veräu ßert.

Diese Vorschrift ist damit eine wesentliche Ausprägung des Grundsatzes des Verbots der

Verfolgung von lndividualinteressen und Sondervorteilen einzelner zum Schaden eines

Gesamtinteresses. Gleichzeitig findei sich hier das auf die Gläubigerversammlung zuge-

schnittene lnstrumentarium zur LÖsung des KonfliKes zwischen der verbandsautonomen

Gestaltung des (Mehrheitsrwillens und Minderheitenschutz, das gleichzeitig die Grenze

der Gläubigerautonomie beschreibt. Die Regelung ist allerdings nicht als allgemeine Vor-

schrift des l\ilinderheitenschutzes überstimmter Gläubiger zu verstehen. Sie zielt in der

Sache nicht auf die Verhinderung von Machtmissbrauch durch Großgläubiger ab, wenn-

gleich § 78 lnsO für diese Fälle einen Hauptanwendungsfall darstellen dÜrfte.

(vgl. hierzu insgesamt:

Rn. 1).

Münchener Kommentar /Ehricke, lnso, 3. Auflage, 2013, § 78,

Ein Beschluss der Gläubigerversammlung ist dann wegen eines Verstoßes gegen § 78

lnsO aufzuheben, wenn er gegen das gemeinsame lnteresse der GIäubigerversammlung

verstößt.

Als Ausgangspunkt für die Bestimmung des gemeinsamen lnteresses der Gläubigerver-

sammlung ist dabei die zusammenfassung aller gleichartigen und individuellen lnteressen

der Gläubiger zu nehmen. Das einzige (konkrete) Interesse, welches tatsächlich jeder

Gläubiger hat, und das damit den kleinsten gemeinsamen Nenner bildet, ist die Verringe-

rung seines individuellen Ausfalls.
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Eine Realisierung aller solcher individuellen lnteressen der einzelnen Gläubiger ist nur

erreichbar, wenn unter Bewahrung des Grundsatzes der anteilmäßig gleichen Verteilung

die Haftungsmasse des Schuldners vergrößert wird. Das lnteresse der Vergrößerung der

Haftungsmasse ist regelmäßig mit einer zeitlichen Komponente verbunden. Die Vergröße-

rung der Haftungsmasse muss zumindest mittelfristig erreichbar sein (lvlünchener Kom-

mentar / Ehricke a.a.O.).

Dabei ist zwischen dem lnteresse der Gläubiger, die bereit sind, längere Zeit zuzuwarten,

bis sich die Haftungsmasse des Schuldners auf Grund besiimmter Maßnahmen vergrö-

ßert, und dem lnteresse anderer Gläubiger an einer schnellen Abwicklung und dem damit

verbundenen Verzicht auf eine möglichst umfangreiche Vergrößerung der Masse, abzu-

wägen und ein Ausgleich herzustellen. Die zumindest mittelfristige EMartung einer Ver-

größerung der Haftungsmasse durch eine bestimmte lvlaßnahme erfordert von jedem die-

ser lnteressen Abstriche und entspricht daher einem unterstellien durchschnittlichen Gläu-

bigerinteresse, das jeder einzelne Gläubiger gegen sich gelten lassen muss. Damit be-

steht das abstrakte (gemeinsame) Interesse der lnsolvenzgläubiger also in einer zumin-

dest mitteliristig erreichbaren Vergrößerung der Haftungsmasse, oder anders ausgedrückt

in einer ,,bestmöglichen Gläubigerbefriedigung (l\ilünchener Kommentar /Ehricke, lnsO, §

78, Rn. 17; Braun/Kind, lnso,2. Auflage, § 78, Rn. 3).

Eine Vergrößerung der Masse und damit eine Verbesserung der lnsolvenzquote kann

grundsätzlich auch durch die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen

den lnsolvenzverwalter erfolgen (LG Saarbrücken, Beschluss uom 26.'11.2010, A;.. 5 T

621/09, BeckRS 2010, 29608). Dies gilt erst Recht für die Geltendmachung von Ansprü-

chen gegen einzelne Gläubiger nach §§ 30, 31 GmbHG und die Verweisung eines Groß-

gläubigers in einen niedrigeren Rang. Letzteres bewirkt unmittelbar eine Vergrößerung der

lnsolvenzquote - im vorliegenden Fall nach den Feststellungen des Sonderinsolvenzver-

walters 25% der lnsolvenzquote - für alle Gläubiger im Rang des § 38 lnso.

Ein Beschluss der Gläubigerversammlung widerspricht daher dem gemeinsamen lnteres-

se der Gläubigergemeinschaft, wenn durch ihn die Möglichkeit zur mittelfristigen Vergrö-

ßerung der Masse final verhindert wird und dadurch ein Teil der Gläubiger unangemessen

benachteiligt wird.
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Eine Beschlussaufhebung nach § 78 tnsO soll nach Vorsteltung der Bundesregierung ei-

nen (gezielten) Mehrheitsmissbrauch in der konkreten Situation der Gläubigerversamm-

lung zum einseitigen Nachteil einer lvlinderheit verhindern, nicht aber eine obiektive nach-

trägliche Prüfung der ,,wahren" lnteressenlage durch das lnsolvenzgericht ermöglichen.

Die Begründung (A1-Ot 1212443, S. 134) verdeutlicht dies. Dort heißt es:

,,Die Vorschrift dient dazu, dem Missbrauch einer Mehrheit in der Gläubigerver-

sammlung entgege nzuwirken."

und

,,E/n Besch/uss, der für alle Gläubigergruppen ähnliche Chancen und Risiken ent'

hält, kann nicht mit Etfolg angegriffen werden" .

Die Neufassung der Vorschrift durch den Rechtsausschuss sollte nicht zu einer Erweite-

rung der gerichtlichen Kontroll- und Aufhebungsmöglichkeiten, sondern durch die Konzent-

ration des ,,1\,4inderheitenschutzes" auf das gemeinsame lnteresse der lnsolvenzgläubiger

zu deren Beschränkung führen (KG Berlin, Nzl 2001 , 310).

Teilweise wird zur Minimierung des Risikos eines Eingriffs in die Gläubigerautonomie ver-

langt, dass der Gläubiger sein Schutzinteresse darlegt, wozu gehört, dass er ausführt,

dass der Beschluss das gemeinsame lnteresse der lnsolvenzgläubiger verletzt und die

Sachlage mit Beschluss mittelfristig im Vergleich zu der Lage ohne Beschluss dght zu ei-

ner Vergrößerung der Haftungsmasse führt (lvlünchener Kommentar / Ehricke, lnso, § 78,

Rn.25).

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beudeilung, ob ein Beschluss dem gemeinsamen lnteresse

der Gläubigerschaft widerspricht, ist der Zeitpunkt der Beschlussfassung auf dem Kennt-

nisstand der Gläubigerschaft. Nachträglich erlangte lnformationen können die Beschluss-

fassung nicht beeinträchtigen (LG Wuppertal, Beschluss vom 06.06.2011, pz 6T 287111,

BeckRS 2013, 00553).

lm vorliegenden Fall widersprechen die Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom

30.11.2006 offensichtlich dem gemeinsamen Interesse der Gläubigergemeinschaft, da sie

die Prüfung und etwaige Geltendmachung von gesellschaftsrechtlichen und deliktischen
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Schadensersaizansprüchen gegen die Bayerische Landesbank und den Insolvenzverwal-

ter verhindert und somit eine potentielle - und nach der Wertung des Sonderinsolvenz-

verwalters, die sich die Kammer vollumfänglich zu eigen machl, als überwiegend wahr-

scheinlich eingeschätzte - l\ilehrung der Masse und eine damit verbundene Verbesserung

der lnsolvenzquote ausschließt, ohne dass dafür ein vernünftiger Grund ersichtlich ist.

lm Einzelnen wird durch die Beschlüsse abgelehnt, dass der lnsolvenzverwalter angewie-

§en wird,

- sämtliche Geschäftsdokumente der Schuldnerin im Rechtsverhältnis zur Bayeri-

schen Landesbank herauszugeben:

- die für die Sachverhaltsermittlung und lnanspruchnahme erforderlichen Geldmittel

auf ein Sonderkonto zu überweisen,

- den Sonderinsolvenzverwalter zu ermächtigen, für und gegen die lnsolvenzmasse

einen Auftrag an eine renommierte Wirtschaftsprüfungskanzlei zu erteilen, um die

Zahlungsströme und tatsächlichen zahlungen im Zeitraum vom 17.10.2003 bis

rückwirkend Anfang 2001 oder noch davor zu ermitteln,

- eine Rechtsanwaltskanzlei zu beauftragen, die Ansprüche der Schuldnerin gegen

die Bayerische Landesbank nach §§ 30, 3'l GmbHG aufzubereiten.

Weiterhin wurde abgelehnt, dass der lnsolvenzverwaller angewiesen wird, die Forderun-

gen der Bayerischen Landesbank nicht im Range des § 38 lnso zu berücksichtigen und

über die beabsichtigte rechtliche Bewertung der Forderungen zu berichten. Ebenso wurde

beschlossen, dass die Gläubigerversammlung den Bericht und die Anregungen des Son-

derinsolvenzverwalters zur Kenntnis genommen habe, aber der Auffassung sei, dass

nichts weiter zu veranlassen sei und die Beschlussempfehlungen nicht verfolgt werden

sollten.

Zusammengefasst führen die Beschlüsse der Gläubigerversammlung dazu, dass die An-

sprüche gegen den lnsolvenzverwalter nicht näher geprüft und geltend gemacht werden

sollen. Gleichermaßen sollen die Ansprüche der lnsolvenzschuldnerin gegen die Bayeri-

sche Landesbank nicht geltend gemacht werden und der lnsolvenzverwalter soll nicht an-
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gewiesen werden, die Forderungen der Bayerischen Landesbank in den Rang des § 39

lnso zu verweisen.

Jeder einzelne Teil dieser Beschlüsse widerspricht dem gemeinsamen lnteresse der Gläu-

biger, da er die Haftungsmasse und die damit verbundene Insolvenzquote mittelfristig

schlechter stellt, als sie ohne den Beschluss stünde.

Dies gilt für die Geltendmachung von Ansprüchen der lnsolvenzschuldnerin gegen die

Bayerische Landesbank gemäß §§ 30, 31 GmbHG. Der Sonderinsolvenzverwalter hat

festgestellt, dass die Bayerische Landesbank alle unter Verstoß gegen §§ 30, 31 GmbHG

empfangenen Zahlungen zurückzuerstatten hat, da die entsprechende Abgeltungsklausel

in dem mit dem lnsolvenzveMalier geschlossenen Vergleich nach allen vertreienen

Rechtsauffassungen gegen § 3'1 Abs. 4 GmbHG verstößt und daher gemäß § 134 BGB

unwirksam ist (Seite 82 des Gutachtens). Die lnanspruchnahme der Bayrischen Landes-

bank vergrößert die vorhandene Haftungsmasse und steht den übrigen GIäubigern für die

Befriedigung zur Verfügung. Der Sonderinsolvenzverwalter hat die zu erstattenden Beträ-

ge auf höchstens 320.000.000,00 Euro beziffert (Seite 82 des Gutachtens). Der Zufluss

dieses geschätzten Betrages würde die lnsolvenzquote der übrigen Gläubiger in erhebli-

cher Weise verbessern. Die Kammer schließt sich diesen Ausführungen umfassend an.

Ebenso würde es die Haftungsmasse und damit die lnsolvenzquote zugunsten der Ge-

samtgläubigerschaft vergrößern, wenn die Bayerische Landesbank entsprechend den

Empfehlungen des Sonderinsolvenzverwalters in den Gläubigerrang des § 39 lnso ver-

wiesen würde. Dadurch würden angemeldeie Forderungen der Bayerischen Landesbank

in Höhe von 119.434.308,00 Euro nicht mehr erstrangig berücksichtigt, was die lnsolvenz-

quote zugunsten der anderen Gläubiger entsprechend verbessern würde.

Der Zufluss der potentiellen Haftungssumme in Höhe von etwa 320 Millionen Euro zuzüg-

Iich der Rangänderung der betragsmäßig erheblichen angemeldeten Forderung der Baye-

rischen Landesbank stellt einen bedeutenden Zuwachs der lnsolvenzmasse dar. Die Be-

folgung der Empfehlungen des Sonderinsolvenzverwalters führt daher insgesamt zu einer

ganz erheblichen Vergrößerung der Haftungsmasse und einer Verbesserung der lnsol-

venzquote.

Die Geltendmachung der Ansprüche gegen die Bayerische Landesbank auf der Grundlage

von §§ 30, 31 GmbHG ist auf der Grundlage des Gutachtens des SonderinsolvenzveMal-
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ters nach dem Stand der Beschlussfassung - und vorbehaltlich einer etwaigen Verjährung

auch heute noch - durchaus als erfolgversprechend zu bezeichnen. Der Sonderinsolvenz-

verwalter hat die zur weiteren Geltendmachung erforderlichen Schritte dargelegt Anhalts-

punkte dafür, dass diese nichi umsetzbar sein könnten, bestanden nicht.

Ebenso ist die Verweisung der Bayerischen Landesbank in den Rang eines Gläubigers

nach § 39 lnsO als erfolgversprechend zu bezeichnen. Der SonderinsolvenzveMalter hat

insoweit ausgeführt, dass die lnsolvenzzweckwidrigkeit der entsprechenden Regelung in

dem Vergleich für die Verfahrensbeteiligten - d. h. den lnsolvenzveMalter und die Bayeri-

sche Landesbank - evidenl war (Seite 89-93 d. A.). Die Kammer teilt diese Einschätzung

des Sonderinsolvenzverwalteß. Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen die Bayeri-

sche Landesbank mit den von ihr angemeldeten Forderungen im Range des § 38 lnsO

berücksichtigt werden sollte. Dies ergibt sich auch aus den zur Akte gelangten Stellung-

nahmen der Bayerischen Landesbank nichi.

Gleichermaßen geht die Kammer nach derzeitigem Stand und auf der Grundlage des Gut-

achtens des SonderinsolvenzveMalters davon aus, dass die Schadensersatzansprüche

der lnsolvenzschuldnerin gegen den lnsolvenzvenvalter mit überwiegender Wahrschein-

lichkeit erfolgreich geltend gemacht werden können. ln seinem Gutachten ist der Sonder-

insolvenzverwalter zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ziffern 2, 4 und 10 des Ver-

gleichs rechtswidrig waren. Es liegen Verstöße gegen § 31 Abs.4 GmbHG, gegen die

Rangordnungen der lnsolvenzordnungen, gegen die Verwertungssperre und die Pflicht zur

optimalen MasseveMertung vor, womit der lnsolvenzverwalter seine Pflichten als lnsol

venzverwalter verletzt haben dürfte. Der Schaden bildet die Differenz zwischen den An-

sprüchen der tnsolvenzschuldnerin gegen die Bayerische Landesbank in HÖhe von

115.152.574,80 Euro (vgl. hierzu Seite 109 ff. des Gutachtens) und die aufgrund des Ver-

gleichs erhaltene Zahlung in Höhe von nur 50 Millionen Euro ab. Der Sonderinsolvenzver-

walter kam zu dem Ergebnis, dass die Ansprüche der lnsolvenzschuldnerin gegen die

Bayerische Landesbank mit übeMiegender Wahßcheinlichkeit vor Abschluss des Ver-

gleichs bestanden haben. Die übrigen Anspruchsvoraussetzungen für einen Schadenser-

satzanspruch der lnsolvenzschutdnerin gegen den Insolvenzverwalter erachtet der Son-

derinsolvenzverwalter als gegeben. Von daher ist die Kammer der Ansicht, dass der lnsol-

venzveMalter nach derzeitigem Stand erfolgversprechend in Anspruch genommen wer-

den kann.
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Zu diesem Ergebnis ist der Sonderinsolvenzverwalter in seinem stets nachvollziehbaren,

ausführlichen und differenzierten Gutachten gekommen. Diesen Ausführungen schließt die

Kammer sich an.

Zuletzt ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass der Sonderinsolvenzverwalter in seinem

Gutachten darauf hingewiesen hat, dass neben dem lnsolvenzveMatter Dr. Walter auch

die Mitglieder des Gläubigerausschusses, die dem Abschluss des Vergleichs zugestimmt

haben, gemäß §§ 69, 71 lnso für den durch den Abschluss des Vergleichs entstandenen

Schaden in Anspruch genommen werden können. Auch wenn der Sonderinsolvenzverwal-

ter hierzu nicht vertieft Stellung genommen hat, stellt dies eine weitere L4öglichkeit dar, die

lnsolvenzmasse zu mehren.

Die Kammer ist bei der Prüfung des § 78 lnso davon ausgegangen, dass ein Verstoß der

gefassten Beschlüsse gegen das gemeinsame lnteresse der Gläubigerschaft dann gege-

benenfalls zu verneinen wäre, wenn aus der Sicht eines objektiven Dritten ein nachvoll-

ziehbarer Grund der Befolgung der Empfehlungen des Sonderinsolvenzverwalters entge-

gen stünde. ln diesem Falle hätte die Gläubigerversammlung als Organ der von der Be-

schlussfassung unmittelbar Betroffenen von ihrer Beschlussautonomie Gebrauch gemacht

und es wäre den lnsolvenzgerichten verwehrt, die Wertungen der Gläubigerversammlung

durch eigene zu ersetzen.

Nach Ansicht der Kammer kann ein entgegenstehendes lnleresse darin begründet sein,

dass die Mehrzahl der Gläubiger beispielsweise das Ziel der schnellstmöglichen VeMer-

tung verfolgt und kostspielige Ermittlungen zur Durchsetzung der Ansprüche durch Beauf-

iragung von Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten vermeiden möchte. Ebenso mag ein

plausibler Grund darin Iiegen, wenn die Gläubigerversammlung den Erfolgsaussichten der

Anspruchsgeltendmachung und -durchsetzung keinen oder wenig Erfolg beimisst. Es ge-

hört zu der Autonomie der Gläubigerversammlung, wenn sie beschließt, ,,unsichere" An-

sprüche mit ungewissem Ausgang nicht geltend zu machen.

Die Kammer verkennt nicht, dass die Überlegungen des lnsolvenzverwalters Dr. Walter,

die für den Abschluss eines Vergleichs mit der Bayerischen Landesbank sprachen, wie die

Erlangung schneller Liquidität, die Fortführung des Betriebes der Schuldnerin und die

Vermeidung langwieriger und kostenintensiver Prozesse durchaus geeignet sind, ein lnte-

resse der Gläubigerversammlung an einer entsprechenden Beschlussfassung zu begrün-
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den. Allerdings berücksichtigi der Vergleich in keiner Weise die Höhe der im Raume ste-

henden Ansprüche. Die seitens der Bayerischen Landesbank geleistete Ausgleichszah-

lung in Höhe von 50 Millionen Euro ist im Verhältnis zu den Ansprüchen, auf deren Gel-

tendmachung der lnsolvenzverwalter verzichtet hat, in jeder Hinsicht unverhältnismäßig.

Es war zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vergleichs auch noch nicht absehbar, ob es

tatsächlich langwieriger und kostenintensiver Prozesse bedurft hätte. Allein die vermutete

Absicht des in Anspruch Genommenen, die Erfüllung zu veMeigern und den Rechtsweg

auszuschöpfen, bedeutet nicht, dass dies bei eindeutiger Sach- und Rechtslage nicht eini-

germaßen zügig erledigt werden kann. Soweit der lnsolvenzverwalter Dr. Walter auf die

beabsichtigte Betriebsfortführung verwiesen hat, so dürfte es auch ihm bekannt gewesen

sein, dass dies wegen des Entzugs der Fluglizenz ohnehin nicht mehr möglich war, worauf

auch der Sonderinsolvenzverwalter hingewiesen hat.

Dabei ist die Kammer weiterhin davon ausgegangen, dass Aufwand, Erfolgsaussichten

und die Größe der zu verfolgenden Ansprüche in einem vernünftigen Verhältnis zu dem

voraussichtlich erforderlichen Aufwand und den zu erwartenden finanziellen Belastungen

stehen müssen. Anders formuliert, müssen sich die Aufwendungen für die lnsolvenzmasse

,,lohnen". Dabei wird eine betragsmäßig größere Mehrung der lvlasse grundsätzlich auch

größere Aui,^/endungen rechtfertigen.

Die Kammer verkennt nicht, dass im vorliegenden Fall zur Bezifferung der Ansprüche wei-

tere Ermittlungen erforderlich sein werden. Hier kann eine abschließende und vernünftig

nachvollziehbare Entscheidung jedoch erst nach Abschluss der seitens des Sonderinsol-

venzverwalters empfohlenen Ermittlungen getroffen werden. lm gegenwärtigen Zeitpunkt

ist die Geltendmachung der bezeichneten Ansprüche zumindest als erfolgversprechend zu

bezeichnen.

Gleichermaßen erkennt die Kammer, dass Prüfung, Geltendmachung und Durchsetzung

der Schadensersatzansprüche gegen den lnsolvenzverwalter bzw. dessen Haftpflichtver-

sicherer und die Bayerische Landesbank mit großer Wahrscheinlichkeit der prozessualen

Durchsetzung bedürfen werden. Allerdings sind im Hinblick auf die Größenordnung der zu

eMartenden lvlehrung der Masse und der damit verbundenen erhebliche Verbesserung

der lnsolvenzquote die finanziellen Aufwendungen aus vernünftiger Perspektive als hin-

nehmbar zu bezeichnen, zirmal substantiiede Einwendungen gegen die Feststellungen

und die rechiliche Würdigung des Sonderinsolvenzverwalters nach Aktenlage nicht vorge-

bracht wurden
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Vorliegend bestanden zum Zeitpunkt der Beschlussfassung und dem Zeitpunkt der Be-

schwerdeenlscheidung keine tatsächlichen Anhaltspunkte, die ein objektives und aus

Sicht eines vernünftigen Gläubigers bzw. eines Dritten nachvollziehbares lnteresse an der

Beschlussfassung hätten begründen können. Weder war die konkrete Bezifferung der An-

sprüche vorgenommen worden noch waren die rechtlichen und prozessualen Risiken der

Anspruchsdurchsetzung auf der Grundlage der Feststellungen des Sonderinsolvenzver-

walters verlässlich eruiert worden. Vielmehr wurden entsprechende Ermittlungen und Akti-

vitäten zur Durchsetzung der seitens des SonderinsolvenzveMalters als erfolgverspre-

chend eingeschätzten Haftungsansprüche der lnsolvenzmasse bereits im Vorfeld ohne

erkennbaren Grund ,,abgewürgt". Vor dem Hintergrund, dass die Beschwerdeführer von

den übrigen Prozessbeteiligten in der Sache unbestritten darauf hingewiesen haben, dass

verschiedene große Gläubiger aufgrund ihrer lnteressenlage dem Lager der Bayerischen

Landesbank zuzuordnen sind (Bl. 3356 ff. d. A.), vermag die Kammer die Einschäizung

des lnsolvenzverwalters Dr. Walter, es handele sich um ,Spekulationen, dubiose Behaup-

tungen nach Art einer Verschwörungstheorie und Vermutungen" (Bl. 4359 d A.) nicht zu

teilen.

Die N.4itglieder des Bankenkonsortiums, das die Flugzeuge der Schuldnerin finanzierte,

hatten aufgrund der mit dem Vergleich der Bayerischen Landesbank zugestandenen

Recht der VeMertung der Flugzeuge ein Eigeninteresse an dem Vergleich. zudem stand

nach dem Gutachten des Sonderinsolvenzverwalters noch im Raum, dass auch die von

ihnen gewährten Kredite eigenkapitalersetzenden Charakter haben könnten und damit

ebenfalls die Verweisung in den Rang des § 39 lnso drohte. ln diesem Fall hätten sie

auch keinen Anspruch auf Verwe ung der Flugzeuge geltend machen kÖnnen, vielmehr

hätten diese der lnsolvenzmasse zugestanden. Der Flughafen MÜnchen musste einräu-

men, dass die von ihm angemeldeie und festgestellte Forderung in der angemeldeten Hö-

he überhaupt nicht bestand. Eigner der Bayerischen Landesbank und des Flughafens

München ist der Freistaat Bayern. Die ebenfalls als Gläubigerin auftretende Allianz Versi-

cherung ist gleichzeitig der Haftpflichtversicherer des lnsolvenzverwalters Dr' Walter, der

im Falle der lnanspruchnahme für den verursachten Schaden aufzukommen hätte Eben-

so wurde seitens der Beschwerdeführer dargelegt, dass verschiedene Gläubiger mit der

Bayerischen Landesbank gesellschaftsrechtlich veMoben sind Ferner ist nicht nachvoll-

ziehbar, dass die Bundesanstalt für Arbeit, die immerhin mit Steuergeldern in HÖhe von

mehr als sechs lvlillionen auszufallen droht, gegen die Vermehrung der Haftungsmasse

stimmt. Allerdings hat der Sonderinsolvenzverwalter auch darauf hingewiesen, dass der
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Gläubigerausschuss, in dem die Bundesanstalt für Arbeit vertreten ist, neben dem Insol-

venzverwalter Dr. Walter haften dürfte (81.3356 ff. d. A.).

Diese Verflechtungen legen die Vermutung nahe, dass hier mit der Beschlussfassung

nicht das Gesamtinteresse der Gläubigerschaft an einer bestmöglichen Befriedigung, son-

dern Partikularinteressen einzelner Gläubiger mit Hilfe des lnsolvenzverwalters gefördert

werden sollten.

Die sofortigen Beschwerden der Beschwerdeführer haben sich auch nicht dadurch erle-

digt, dass die SonderinsolvenzveMaltung zwischenzeitlich auf Antrag des Sonderinsol-

venzverwalters mit Beschluss vom 02.09.2010 aufgehoben wurde (Bl. 4032, 4103 d. A.).

Eine Anhörung sämtlicher Gläubiger bzw. die Einberufung einer Gläubigerversammlung ist

nach Aktenlage nichi erfolgt. Dass der angehörte lnsolvenzverwalter und der angehörte

Gläubigerausschuss keine Einwendungen gegen die Aufhebung der Sonderinsolvenzver-

waltung hatten, dürfte auf der Hand liegen. Nach Aktenlage ist nicht ersichtlich, ob bei Be-

schlussiassung berücksichtigt wurde, dass über die Empfehlungen des Sonderinsolvenz-

veMalters noch überhaupt nicht rechtskräftig entschieden worden war. Zudem kann die

Sonderinsolvenzverwaltung wieder eingerichtet werden.

Daher waren die in der Gläubigerversammlung vom 30.11.2006 unter TOP 3 I a), 3 I b),

3lc), 3 I d), 3 le), 3 lV b), 3 lV c) und 3 lV d) gefassten Beschlüsse wegen eines Versto-

ßes gegen § 78 lnso aufzuheben.

Gleichermaßen war der unter TOP 3 V gefasste Beschluss wegen eines Verstoßes gegen

§ 78 lnso aufzuheben. Unter TOP 3 V wurde eine Beschlussfassung der Gläubigerver-

sammlung dazu beantragt, den lnsolvenzveMalter Dr. Walter gemäß § 59 lnso zu entlas-

sen. Vor dem Hintergrund, dass erhebliche und Schadensersatz begründende Pflichtver-

letzungen des lnsolvenzverwalters Dr. Walter festgestellt wurden, war nach damaligem

Stand nicht damit zu rechnen, dass dieser das Insolvenzverfahren noch im Interesse der

Gesamtgläubigerschafi weiterführen würde. Zu einem Entlassungsvefahren bedarf es

gemäß § 59 lnso eines Antrags der Gläubigerversammlung. Der hierzu gefasste Be-

schluss kann auch gemäß § 78 Inso überprüft werden. Das Sonderverfahren nach § 57

lnso betrifft die erste Gläubigerversammlung nach der Wahl des lnsolvenzverwalters Der

Antrag hat sich auch nicht durch das Versterben des früheren lnsolvenzverwalters Dr.

Walter erledigt. Vielmehr ist für die Beufteilung der Beschlussfassung im Rahmen des §
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78 tnso auf den Zeitpunkt der Beschlussfassung abzustellen. Sich später ergebende Er-

kenntnisse oder Umstände sind nicht zu berücksichtig€n (LG Wuppertal' Beschluss vom

06.06.2011, Az. 6f 287111, BeckRS 2013, 00553).

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO und § 516 ZPO in analoger Form Gerichts-

kosten sind aufgrund des Erfolgs der Beschwerde nicht angefallen Gleichermaßen sind in

erster lnstanz keine Gerichtskosten angefallen Die Beschwerdegegner haben die außer-

gerichtliche Kosten der Beschwerdeführer zu 1) bis 16) zu tragen.

Der Beschwerdeführer zu 17\, der seine sofortige Beschwerde vom 20 02 2012 mit

Schriftsatz vom 22.02.2012 zurückgenommen hat (81.4331, 4336 d. A.), hat - ausgehend

von einem Gesamtstreitwert in Höhe von 749.532,89 € und einer festgestellten Forderung

des Beschwerdeführers zu 17) in Höhe von 11.379,00 €- einen Anteil von 1,5% etwaiger

ers! und zweitinstanzlicher außergerichtlicher Kosten der Beschwerdegegner zu tragen'

Seine außergerichtlichen Kösten hat er selbst zu tragen. Gerichtskosten sind infolge des

Erfolgs der sofortigen Beschwerde nicht angefallen, GKG-KV 236'1.

Die Rechtsbeschwerde war mangels Vorliegens der Voraussetzungen nicht zuzulassen'

Die Sache hat weder grundsätzliche Bedeutung, noch bedarf es der Zulassung der

Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder der Einheitlichkeit der Rechtspre-

chung.

Den Streitwert für das Verfahren hat die Kammer auf 749.532,89 € festgesetzt Dies ent-

spricht der Summe der durch den lnsolvenzveMalter festgestellten bzw im Falle der

Nichtfeststeltung der berichtigien Forderungen Die Festsetzung des Streitwertes folgt § 28

Abs. 3 lnso. Der Gegenstandswert ist im lnsolvenzverfahren unter Berücksichtigung des

wirtschaftlichen lnteresses, das der Auftraggeber im Verfahren verfolgt, nach § 23 Abs 3

Satz 2 RVG zu bestimmen. Maßgebend ist das wirtschafiliche lnteresse, das der An-

tragsteller im Rahmen des § 78 lnso verfolgt (LG Duisburg, Beschluss vom 24 06 2010,

Az.7 f 109110, BeckRS 2010, 23154).
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