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VI.

Ein ungarischer Entwurf des gesamten Insolvenz
rechts.
Vom Universitätsdozenten Dr. Artur Meszleny, Rechtsanwalt
in Budapest.

I.
Die ungarische Konkursordnung beruht auch heute noch auf einem
Gesetz von 1881, das im wesentlichen der deutschen Konkursordnung
vom 10. Februar 1877 nachgebildet ist. Die wichtigste Ergänzung er
fuhr dieses Gesetz Ende 1915, als durch eine später (GA.V. vom Jahre
1916) zur Gesetzeskraft erhobene Kriegsnotverordnung das Ausgleichs
verfahren außerhalb des Konkurses eingeführt worden ist. Ferner
wurde im Anschluß an die 1916 gegründete Geldinstitutszentrale für
Geldinstitute und später auch für solchen affiliierte Handels- oder In
dustrieunternehmungen ein besonderes freiwilliges und Zwangsliqui
dierungsverfahren geschaffen, das unter Leitung der Geldinstituts
zentrale vor sich geht, wobei Konkurs und Ausgleichsverfahren aus
geschaltet bleiben1). Obschon diese Rechtsnormen eine gewisse An
passung des alten Gesetzes an die Notwendigkeiten der Zeit versuchen,
blieb naturgemäß eine tiefe Kluft zwischen dem veralteten Konkursrecht und den moderneren Bestimmungen der Ausgleichsordnung und
Liquidationsverordnungen bestehen, die der praktischen Anwendung
gleich vom Anfang an nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten bereitete.
Hinzu kam, daß das Weltbild und die Erwartungen, von denen heraus
die erwähnten, übrigens vom Schreiber dieser Zeilen als Fachreferenten
im Justizministerium verfaßten Verordnungen die Materie geregelt
hatten, infolge der gewaltigen wirtschaftlichen und juristischen Um
wälzungen der nachfolgenden Jahre sich von Grund auf änderten und
zum Teil auch falsch erwiesen, und namentlich der Optimismus und
der nachsichtige und versöhnliche Geist, von dem die Ausgleichsord
nung beherrscht wird, sich unfähig zeigte, den Mißbräuchen und
Schlichen böswilliger Schuldner die Stirn zu bieten, weshalb 1926 eine
Neuregelung des Ausgleichsrechtes — wieder in der Form einer Ver
ordnung — erfolgte, die unter anderen eine Minimalquote von 40°/o —
mittlerweile auf 5O°/o erhöht — einführte und eine Spitzenorganisation
der Gläubigerschutzvereine in Form des Larides-Kreditschutzvereins er
richtete.
„Alle außergerichtlichen Funktionen — so schreibt der verdienst
volle geschäftsführende Direktor des Landes-Kreditschutzvereins Dr.
Ernst György in einem trefflichen Aufsatz2) —, welche in rechtlicher
und wirtschaftlicher Beziehung seitens der autonomen Organisationen
der Wirtschaft, der amtlichen Berufsvertretung, Kammern, Gläubiger
schutzverbände, zu lösen sind, werden von diesem Vereine erledigt.
Die wesentliche Bedeutung dieses Vereines und das Novum, welches bei
der Feststellung seines Wirkungskreises eingeführt wurde, besteht
darin, daß ihm nicht nur eine vorbereitende und beratende Mitwir
kung im Rahmen des Zwangsausgleichsverfahrens zugedacht wird, son
dern daß unter gewissen Bedingungen auch die Durchführung des Aus-

*) Vgl. Dr. A. Meszleny: Die ungarische Geldinstitutszentrale,
Zschr. f. das ges. Handels- u. Konkursrecht, LXXX, S. 490 ff.
2) Wirtschaftlichkeit bei Abwicklung der Insolvenzen. Konkursund Treuhandwesen, II. Jahrg., 7. Heft.
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gleichsveriahrens ihm obliegt. Nach den Verfügungen der seit mehr als
zwei Jahren bestehenden Verordnung werden die Ausgleichsangelegen
heiten der Kaufleute und Gewerbetreibenden nach gerichtlicher Er
öffnung des Ausgleichverfahrens dem Landes-Kreditschutzverein zur
Durchführung des Ausgleiches übermittelt. Im Rahmen dieses sog.
obligatorischen Privatausgleichsverfahrens obliegt dem Landes-Kreditschutzvereine, den Vermögensstand des Schuldners zu überprüfen, die
Gläubiger zur Tagfahrt einzuberufen, ihnen das erhobene latsachenmaterial zu unterbreiten. Dieser Privatausgleich kommt zustande, falls
innerhalb 30 Tagen vom Anmeldungstag berechnet 75 Prozent der
Gläubiger — auf Grund des Schuldenbetrages — den Ausgleich ge
nehmigen. Der auf diese Weise zustandegekommene Ausgleich gelangt
nun zwecks Überprüfung und Genehmigung zum Gericht. Das Gericht
überprüft — Gläubiger und Schuldner haben ihr Rekursrecht — diesen
Ausgleich und falls keine Formmängel oder gegen die guten Sitten ver
stoßende Vorgänge wahrgenommen werden, versieht es den Ausgleich
mit seiner Genehmigung, kraft welcher derselbe als ein gerichtlich ge
tätigter Ausgleich volle Rechtskraft besitzt. Nebenbei soll bemerkt
werden, daß im Falle der Ausgleich bei dem Landes-Kreditschutzverein
nicht zustandekommt, die Angelegenheit zur Durchführung des gericht
lichen Ausgleichsverfahrens dem Gericht übermittelt wird. Da ungefähr
zwei Drittel der Angelegenheiten mit einem Ausgleich bei dem LandesKreditschutzvereine erledigt werden, kann festgestellt werden, daß zu
folge der Einführung dieser neuen Institution eine Verkürzung der Ab
wicklungsdauer, Verbilligung des Verfahrens, und eine den wirt
schaftlichen Ansprüchen entsprechendere Art der Abwicklung erreicht
worden ist.“
Trotz des wesentlichen Fortschrittes, den diese Reformen und
namentlich die Wirksamkeit des Landeskreditschutzvereines unbestreit
bar aufweisen, wollen die Klagen über den bestehenden Rechtszustand
nicht verstummen. Obwohl sich dieselben zumeist gegen die Institution
des Zwangsausgleichs selbst richten und oft in ziemlich ungestümer
Weise dessen Ausmerzung fordern, hat sich in ernsten Kreisen, nicht
zuletzt auf Grund wiederholter Vorstellungen seitens des Schreibers
dieser Zeilen, die Überzeugung durchgerungen, daß die Schwäche des
Ausgleichsverfahrens ihre wirldiche Wurzel in der Unzulänglichkeit des
Konkursrechtes finde, da die Angst der Gläubiger vor der fast sicheren
Ergebnislosigkeit des Konkurses das hauptsächliche Druckmittel ist,
mittels dessen die Schuldner auch den ungünstigsten Ausgleich zu er
pressen in der Lage sind. Dies kehrt natürlich den normalen Stand der
wirtschaftlichen Machtverhältnisse in sein Gegenteil um, und anstatt daß
die Gläubigerschaft dem Schuldner mit Eröffnung des Konkurses drohen
könnte, falls er zur Erreichung des Ausgleichs nicht das äußerste seiner
Möglichkeit aufbietet, ist er es, der mit dem Konkurs zu drohen vermag,
bis die Gläubiger nicht klein beigeben.
In dieser Lage der Dinge entschloß sich der Landes-Kreditschutz
verein, dem Schreiber dieser Zeilen den Auftrag zur Verfassung eines
das gesamte Insolvenzrecht umfassenden organischen Reformentwurfes
zu erteilen. Der Entwurf wurde anfangs dieses Jahres fertiggestellt und
den zuständigen Ministerien unterbreitet. Da die Regierung und nament
lich Justizminister v. P e s t h y die Reform ausdrücklich als dringlich
bezeichnet hat, ist mit einem baldigen Erscheinen einer Gesetzesvorlage
zu rechnen.
Ergänzend sei noch bemerkt, daß das bestehende ungarische Recht
die Institution der Anfechtung von Rechtshandlungen außerhalb des
Konkurses nicht kennt. Die Lücke wird nur unvollkommen ausgefüllt
einerseits durch die Haftung des Beschenkten mit dem Wert der Sehen-
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kung für Schulden des Schenkers, sowie durch den Gerichtsgebrauch,
der in besonders zugespitzten Fällen der Kollision zwischen Schuldner
und einem Dritten zur Benachteiligung der Gläubiger einen der actio
Pauliana nachgebildeten Rechtsschutz gewährt. Hervorragende Vertreter
des Fachs, so namentlich Hofrat Jakob Schreyer, der seinerzeit
im Auftrag des Justizministers auch sehr wertvolle Entwürfe zum Kon
kursrecht sowie zur Ausgleichs- und Anfechtungsordnung ausgearbeitet
hatte, und der Präsident des Patentgerichtshofs Rudolf Schuster,
gaben wiederholt der Meinung Ausdruck, daß die Schaffung einer Aniechtungsordnung noch dringlicher als die Reform des eigentlichen Insolvenzrechts sei. Ich meinerseits teile diese Ansicht nicht, zumal die
Regelung eben jener einen Frage, die sich unmittelbar dem Insolvenz
recht anschließt, nämlich die Anfechtung verschleierter Rechtshandlungen
im Falle, wenn der Konkurs wegen Mangels eines zur Deckung der
Kosten erforderlichen Vermögens nicht eröffnet werden kann, fast un
überwindlichen Schwierigkeiten begegnet3).
Vom Verfasser liegt übrigens der Regierung auch ein Entwurf zur
Anfechtungsordnung vor, in welchem die Lösung der eben berührten
Frage auf einem neuen, allerdings nicht ohne gewichtigen Widerspruch
gebliebenen Wege versucht wird.
II.
A. Der Entwurf zum Insolvenzrecht (im Nachfolgenden mit „E“
bezeichnet) trachtet die von ihm vorgesehenen drei Verfahrensarten:
Konkurs, Zwangsausgleich und Zwangsliquidation, in ein Verhältnis
zu einander zu bringen, kraft dessen bei Übergang der einen Verfahrens
art in die andere jede Prozedur möglichst nur einmal vor sich geht und
auch in der späteren Verfahrensart benützt werden kann. Einer der größten
Fehler des bestehenden Rechts liegt besonders in der Überwucherung
der Formen des Ausgleichs. Abgesehen vom rein privaten Ausgleich,
der seinerseits auch wieder mit oder ohne Mitwirkung des LandesKreditschutzvereines (im Nachfolgenden: „LKV.“) Zustandekommen
kann, haben wir den offiziellen Privatausgleich unter Mitwirkung des
LKV., im Falle des Nichtzustandekommens aber den gerichtlichen
Zwangsausgleich außerhalb des Konkurses und denselben während des
Konkursverfahrens. Den letzteren verlegt die KO. in das Stadium nach
der Liquidierungstagfahrt, also auf einen Zeitpunkt, da der größere Teil
der Konkurskosten bereits aufgelaufen ist und die Gläubiger sich ins
Unabänderliche gefügt haben. Offenbar kann zu dieser Zeit ein Aus
gleich nur unter wesentlich ungünstigeren Bedingungen Zustande
kommen als am Anfang der Insolvenz, da der Schuldner noch seinen
Namen zu retten hofft und sein Vermögen noch mehr-weniger vor
handen ist. Aus diesen Gründen streicht der E. den Konkursausgleich
und außerhalb des Konkurses die Möglichkeit, nach Mißlingen des Aus
gleichs vor dem LKV. denselben nochmals vor dem Richter zu ver
suchen, und läßt daher den Konkurs eröffnen, sobald der Privatausgleich
vor dem LKV. scheitert.
Einen gewissen Ersatz für das Entfallen des Konkursausgleichs
bietet das vom E. vorgeschlagene und nach französischem und eng
lischem Muster neu einzuführende Institut der décharge. Dieselbe
kann von einer qualifizierten Mehrheit der Konkursgläubiger bedingungs
los oder unter frei stellbaren Bedingungen erteilt werden und hat zur
Folge, daß der Schuldner auch nach beendetem Konkurs von sämtlichen
Konkursschulden befreit wird. Da das ungarische Recht den Gemein-

3) Das deutsche und österreichische Recht unterließ denn auch die
Lösung dieser Frage mit ausdrücklichem Hinweis auf diese Schwierigkeit.
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Schuldner sonst mit keinem über die Dauer des Konkurses hinaus
währenden Rechtsnachteil belastet, entfallen weitere Befreiungsvor
schriften. Um die immerhin vorstellbare Möglichkeit, daß ein gewesener
Gemeinschuldner oder seine Angehörigen auch nach beendetem Konkurs
zur Rettung seines Namens Opfer zu bringen geneigt sein können, nicht
hintanzuhalten, wird einer décharge auch nach beendetem Konkurs statt
gegeben. Die décharge darf jedoch den Gemeinschuldner nicht von der
Verpflichtung befreien, die Verwertung und Aufteilung der Konkurs
masse unter den Gläubigern zu dulden. Dies hebt eben die décharge
vom Konkurszwangsvergleich scharf ab. Eine Minimalquote ist nicht
vorgesehen: die Gläubiger sollen bei Feststellung der Bedingungen der
Befreiung ungebunden sein. Bloß wenn Umstände vorliegen, wegen
deren ein Zwangsausgleich außerhalb des Konkurses nicht bestätigt
werden dürfte, kann auch eine décharge für die Regel nicht stattfinden.
B. Dem Streben nach größerer Strenge und kraft
vollerer Regelung dienen noch besonders folgende Neuerungen:
1. Der begriffliche Unterschied zwischen gewöhnlichem und Handels
konkurs wird fallen gelassen, ohne daß die Einstellung der Zahlungen
bei Kaufleuten und die Überschuldung bei Nichtkaufleuten aufhören
würde, als Vorbedingung der Konkurseröffnung zu figurieren. Die
weiteren, im allgemeinen strengeren Bestimmungen des Handelskonkurses
werden entsprechend abgeändert verallgemeinert.
2. Nach bisherigem Recht zieht das Mißlingen des Ausgleichsver
fahrens bei Nichtkaufleuten den Konkurs nicht automatisch nach sich.
Der E. geht davon aus, daß derjenige, der um einen Zwangsausgleich
ansucht, zahlungsunfähig ist, ein Zahlungsunfähiger aber, falls der Aus
gleich mißlingt, in Konkurs zu gehen hat, es sei denn, daß Zwangs
liquidation angeordnet wird, die übrigens auch bloß ein vereinfachtes
Konkursverfahren ist.
3. Die Inventarisierung und Sicherungsmaßregeln sind nach dem E.
im Falle des Ausgleichs und des Konkurses fast dieselben. Erleichte
rungen können nach Natur des Falles in beiden Verfahren statthaben.
Es soll zur Sicherung des Vermögens auch im Ausgleichsverfahren alles
Denkbare veranlaßt werden, so daß diese Maßregeln in einem nach
folgenden Konkurse nicht wiederholt zu werden brauchen.
4. Wie weiter unten auszuführen sein wird, verallgemeinert der E.
die Bestimmung der bisherigen Ausgleichsordnung, wonach im Wege der
Zwangsvollstreckung innerhalb 60 Tage vor Einleitung des Verfahrens
erworbene Vorrechte gegenüber den Gläubigern ungültig sind. Im
Einklang mit dieser Konstruktion berechtigt der E. den Richter zur
Verweigerung der Genehmigung des Ausgleichs, wenn der Schuldner
innerhalb derselben Frist eine Handlung begangen hat, die die Deckung
verringert. Dies soll gleichzeitig einen Ersatz dafür bieten, daß die
erwähnte Ungültigkeit auf vertragliche Pfandrechte ohne empfindliche
Härten nicht erstreckt werden kann.
5. Strafbestimmungen nach modernen Grundsätzen und unter Pönali
sierung sämtlicher schwererer Mißbräuche, namentlich auch der An
nahme von Superquoten seitens der Gläubiger. Im Kampfe gegen die
letzteren versucht der E., den geschädigten Gläubigern ein Schaden
ersatzrecht gegenüber dem Superquotengläubiger zu sichern und das
selbe als actio publica auszugestalten. Der Schuldner selbst haftet als
gesetzlicher Bürge.
C. Zur VermeidungderWiederholungein und desselben
Vorgangs erfordert ferner der E. bei den Anmeldungen der Forderungen
im Ausgleichsverfahren dieselbe Form wie im Konkurse, so, daß die
selben gleichzeitig als Konkursanmeldung gelten, und läßt bei der Aus-
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gleichstagfahri gleichzeitig für den Konkursfall den Gläubigerausschuß
erwählen.
D. Die hauptsächlichsten Mittel, durch die eine Verbilligung
des Verfahrens angestrebt wird, sind:
1. Die Einschränkung der Anfechtungsprozesse,
gleichzeitig auch ein wichtiges Mittel der Beschleunigung des Verfahrens,
und zwar in drei Richtungen:
a) Wie bereits erwähnt, werden innerhalb 60 Tage vor Einleitung
des Verfahrens im Vollstreckungswege erworbene Vorrechte bereits in
der bestehenden Ausgleichsordnung für ungültig erklärt. Der E. er
streckt diese Vorschrift auch auf das Konkursverfahren und erhöht die
Frist auf drei Monate, infolgedessen für diese Rechtshandlungen eine
Anfechtungsklage erübrigt wird.
b) Die Beurteilung dessen, ob eine Anfechtungsklage angestrengt
werden solle, wird zum besonderen Gegenstand der Überlegungen des
Gläubigerausschusses erhoben und die maßgebenden Gesichtspunkte um
schrieben. Da auch die Vermögenshaftung des Ausschusses kräftiger
betont ist, wird wohl in Zukunft die Ermächtigung zur Anstrengung
der Klage mit mehr Sorgfalt als bisher erteilt werden. Der E. gibt
dem Ausschuß überdies die Möglichkeit, in dieser Frage ein un
beteiligtes Fachgutachten einzuholen.
c) Die Anfechtung wird ausgeschlossen, wenn die vom Schuldner
den Gläubigern gewährte Befriedigung sämtlichen Gläubigern verhältnismäßig und seinem Vermögensstande entsprechend zugekommen war.
d) Im Gegensatz zum bisherigen Recht, das für Anfechtungs
prozesse keine besondere Zuständigkeit bestimmt, schlägt der E. für
dieselben die ausschließliche Kompetenz des Konkursgerichts vor, um
die Erledigung möglichst zu konzentrieren und die im Konkursverfahren
erhobenen Beobachtungen und Sachkenntnisse des Konkursrichters auch
in diesen Prozessen zu verwerten.
e) Eine eingehende, die Ergebnisse der bisherigen Gerichtspraxis
beachtende Kasuistik der Zulässigkeit und Vorbedingungen einer erfolg
reichen Anfechtung.
2. Ein heikles und in zufriedenstellender Weise schwer lösbares
Problem bildet das der Entlohnung der im Verfahren ver
wendeten Personen: des Konkurs- und Ausgleichsverwalters,
des Zwangsliquidators, des Bücher- und Warensachverständigen usw.
Bei aller Rücksicht auf die erschwerten Lebensbedingungen und nament
lich die kritische Lage des Anwaltsstandes mußte der E. dafür Sorge
tragen, daß die Kosten des Verfahrens in ein vernünftiges Verhältnis zur
Größe der Masse und zum erreichten und aufgeteilten Erlös gebracht
werden. Er sieht daher die Errichtung eines Tarifs vor, der die er
wähnten Kosten -nach einem mäßigen Prozentsatz des versilberten Aktivums bestimmen soll. Die Ernennung des Masseverwalters, der auch
in Hinkunft dem Anwaltsstand entnommen werden soll, liegt dem Präsi
denten des Gerichtshofs ob, der in wichtigeren Fällen dies auch heute
besorgt, trotzdem dies hach dem Wortlaut des Gesetzes dem Gericht
/heute: dem Einzelrichter) zustehen würde. Ausgleichsverwalter kann
im Einklang mit der heutigen Lage auch ein Nichtanwalt sein, während
als Zwangsliquidatoren grundsätzlich Laien in Betracht kommen, die
nur für die Besorgung der streng juristischen Agenden einen Anwalt
heranziehen sollen.
3. Eine grundlegende Ersparungsmaßregel will die Einschal
tung des LKV. in die Verwaltung und Verwertung der Konkurs
masse bilden. Schon die Inventaraufnahme soll anstatt des öffentlichen
Notars, wie nach heutigem Recht, diesem obliegen. Der Masseverwalter
soll von den nichtjuristischen Agenden wirtschaftlicher Art befreit
Zeitschrift für Deutschen Zivilprozeß. 54.
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und dieselben wenigstens bei Konkursen von Kaufleuten und Gewerbe
treibenden (die übrigen Fälle sind ohnehin nicht zahlreich) nach kommer
ziellen Gesichtspunkten und mit minimalem Kostenaufwand durch den
LKV. besorgt werden. Dasselbe gilt für die Verwertung (s. weiter
unten).
4. Auch als Ersparnis kommt in Betracht nebst der bereits er
wähnten Beschränkung der Anfechtungsprozesse die Einführung der
einstweiligen Verfügung und des Référé zur Schlichtung
der auftauchenden Streitfragen. Die einstweilige Verfügung ist wenig
stens heute noch keine allgemein gültige Art des ungarischen Zivilverfabrens, so, daß dessen Einfügung in das Insolvenzverfahren ein
weiteres Vordringen dieses so sehr erwünschten Rechtsmittels bedeuten
würde. Das französische Institut des Référé glaubt aber der Verfasser
mit Nutzen anwenden zu können, um während der Prozedur auf
tauchende Detailfragen durch den inspektionierenden Richter kurzerhand
unverzüglich und unter Ausschluß jeglichen Rechtsmittels schlichten zu
können. Ergänzt werden diese Bestimmungen durch eine ziemlich weit
gehende Einschränkung auch der ordentlichen Rechtsmittel in Konkurs
prozessen.
5. Bereits der oben erwähnte Schreyersehe Entwurf räumte mit
der sog. Liquidationstagfahrt auf und ersetzte dieselbe durch einen
„Rangierungs- und Aufteilungsplan“, der vom Masse
verwalter verfaßt, sämtlichen Interessenten zugestellt wird und nach
Erledigung etwaiger Einwendungen Rechtskraft erlangt und als Grund
lage der Aufteilung des Erlöses dient. Der E. eignet sich diese Kon
struktion an und folgt dem Vorbild auch darin, daß mangels einer Eini
gung stets derjenige den Rechtsweg zu betreten hat, der gegen den Plan
Einwendungen erhebt.
6. Hier war auch die Frage zu lösen, was mit den B a g a t e 11 Zahlungsunfähigkeiten geschehen solle, die im heutigen
Rechtszustand weder die Kosten des Ausgleichsverfahrens, noch die des
Konkurs tragen können, und in denen daher die Gläubiger über
haupt nichts erhalten, ja oft auch der Masseverwalter bzw. Ausgleichs
verwalter umsonst arbeitet. Das „summarische Konkursverfahren“ des
alten Gesetzes hat sich nicht bewährt und wurde kaum angewendet, weil
die darin gebotenen Erleichterungen zu geringfügig sind. Deshalb hat
der E. diese Bestimmungen gar nicht übernommen. Nach der Kon
zeption des E. sollen die Bagatellkonkurse ausnahmslos in Form der
Zwangsliquidation erledigt werden. Daher findet nach ihm von Gesetzes
wegen Zwangsliquidation statt, wenn das zur Befriedigung der persön
lichen Gläubiger zur Verfügung stehende Vermögen den Wert von
30 000 Pengö nicht übersteigt. Die Zwangsliquidation soll unter mini
maler Mitwirkung des Gerichts, unter Leitung eines Laien als Liqui
dators und unter den denkbar einfachsten und wohlfeilsten Verfahrens
normen abgewickelt werden.
Zur Erledigung der Bagateilausgleiche sieht der E. ein „sum
marisches Ausgleichsverfahren“, einigermaßen nach Muster des neuen
italienischen Gesetzes betreffend die kleinen Fallimente, vor. Als Wert
grenze wird ein Passivum nicht über 16000 Pengö angenommen. Die Be
stellung eines Ausgleichsverwalters, Sachverständigen, Kontrollkom
missärs, Kontrollausschusses unterbleibt. Gehört die Sache vor den
LKV., so hat dieser die Funktionen des Vermögensverwalters zu er
füllen, sonst verfügt der Richter die unvermeidlichen Maßnahmen. Jede
Arglist seitens des Schuldners zieht die Einstellung des Verfahrens und
somit die Konkurseröffnung nach sich. Ferner muß für diese kleinen
Angelegenheiten unbedingt volle Gebührenfreiheit gesichert werden.
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Endlich sorgt der E. für die nötigen Maßnahmen bei Übergang des
summarischen Verfahrens ins ordentliche und umgekehrt.
Im Rahmen der Zwangsliquidation vollends wird den kleinen An
gelegenheiten insofern eine Ausnahmebehandlung zuteil, als die sog.
Décharge schon mit einfacher Stimmenmehrheit der Gläubiger be
schlossen werden kann.
III.
Zur Erreichung einer möglichst hohen Gläubiger
quote dienen vor allem jene Neuerungen, die die Verbilligung des
Verfahrens bezwecken, da jede Ersparnis hierbei naturgemäß der Quote
zugute kommt. Ferner wirken in dieser Richtung noch folgende Re
formen des E.:
1. Die Verwertung der Masse soll nicht mehr auf die bisherige
bürokratische Art, sondern nach kommerziellen Gesichtspunkten, also in
erster Reihe nicht durch Versteigerung, sondern möglichst durch frei
händigen Verkauf, eventuell Überlassung an den Gläubiger unter An
rechnung seiner Quote erfolgen. Nur Gegenstände, die mit Pfandrechten
belastet oder im Versteigerungswege besser zu verwerten sind, oder
deren derartige Verwertung vom LKV. ausdrücklich gefordert wird,
sind auf diesem Wege zu versilbern.
2. Zur Erhöhung der Quote trägt ferner nach Erwartung des Ver
fassers die Bestimmung wesentlich bei, wonach zur Verwaltung und
Verwertung der Masse der LKV. herangezogen wird. Eine fachgemäße
Verwaltung ist bekanntlich eine höchst wirksame Sicherheit der Wahrung
des Massenbestandes, und eine unordentliche, unfachgemäße Verwaltung
kann, besonders in gewissen Branchen, wie z. B. in der Manufaktur
branche, durch Vermengung der Warensorten u. ä. das gesamte Waren
lager seines Wertes berauben. Ein fachgemäß verwaltetes Warenlager
hingegen läßt sich stets zu besserem Preise verwerten. Daß aber die
Verwertung selbst durch den LKV. zu bedeutend besseren Preisen er
folgen kann, liegt auf der Hand, schon aus dem Grunde, weil dieser
infolge seiner Verbindungen, Platzkenntnisse und seines Ansehens den
Zeitpunkt der Verwertung ganz anders zu wählen, die Art derselben
zu bestimmen, die Bedingungen zu diktieren vermag, als der außerhalb
der Branche stehende Masseverwalter. Der LKV. kann z. B. den Fertigwarenvorrat eines falliten Fabrikanten im zur selben Zeit fließenden
Konkurs eines Großhändlers derselben Branche zur Auffrischung des
lückenhaften Warenlagers des letzteren verwenden und dadurch er
reichen, daß der Masse des Fabrikanten der volle Verkehrswert seines
Warenlagers bezahlt und das Lager des Großhändlers derart kom
plettiert wird, daß auch dieses seinen vollen Wert wiedererlangt, während
bei einer Versteigerung in beiden Fällen vielleicht kaum die Kosten ein
gebracht werden würden.
In Durchführung dieses Gedankens ermöglicht der E. dem LKV.
die Mitwirkung im Konkurs eines Kaufmanns oder Gewerbetreibenden
bei der Inventaraufnahme, bei der Fortführung des Geschäftes, bei der
Verwaltung und Verwertung der Masse, insofern der LKV. die Be
trauung übernimmt. Ist der Gemeinschuldner weder Kaufmann, noch
Gewerbetreibender, so kann der Gläubigerausschuß den LKV. zur Fort
führung des Geschäftes oder des Betriebs ersuchen, doch hängt es auch
hier vom Entschluß des LKV. ab, ob er die Betrauung übernimmt.
Dasselbe gilt für die Verwaltung und Verwertung. Wirkt der LKV. mit,
so muß ihm natürlich die nötige freie Hand gelassen werden, ohne die
er die von ihm erwarteten günstigen Erfolge nicht schaffen könnte. Dem
entsprechend übernimmt er die beim Gemeinschuldner Vorgefundenen
Bücher und Werte, wird er in der Fortführung des Geschäftes durch
13*
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keine Verfahrensvorschriit beengt und auch bei der Verwaltung und
Verwertung nur durch die Bestimmung gebunden, mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmannes vorzugehen. Dem gegenüber ist aber der
maßgebende Einfluß des Ausschusses und der Gesamtgläubigerschaft
gewahrt und auch dafür gesorgt, daß, falls gegen die vom LKV. ins
Auge gefaßte Art der Verwertung begründete Bedenken vorliegen, die
selben geltend gemacht und letzten Endes der Richter angerufen werden
könne. Die Verrechnungspflicht des LKV. ist dieselbe, wie die des
Masseverwalters. Auch im Rahmen der Zwangsliquidation bleibt es
dem LKV. anheimgestellt, ob er das Amt des Liquidators über
nehmen will.
Gegen diese Lösung wurden gewichtige Bedenken laut und es wird
vielfach ein obligatorisches Eingreifen des LKV. gefordert. Es ist zu
erwarten, daß sich der LKV. unter gewissen Bedingungen hierzu auch
bereit erklären dürfte.
3. Die eben berührte Regelung der Verwertung erfordert gewisse
Änderungen in der Lage des Gläubigerausschusses. Als Gegengewicht
zu seiner größeren Bewegungsfreiheit mußte seine Verantwortlichkeit
verschärft werden, und da der E. der Gesamtgläubigerschaft ohnehin eine
lebhaftere Teilnahme an den Angelegenheiten der Masse zumutet und
dieselbe zu diesem Behufe zu einer Gläubiger-Generalversammlung or
ganisiert, mußte der Ausschuß der Gläubiger-Generalversammlung ab
weichend vom bisherigen Recht untergeordnet werden.
In der einzelnen Durchführung kommen diese Gesichtspunkte darin
zur Geltung, daß
a) die Zahl der Fälle, in denen der Masseverwalter nur mit Zu
stimmung des Ausschusses verfügen kann, erhöht wird,
b) der LKV. in den ihn interessierenden Fällen an den Sitzungen
des Ausschusses, obwohl ohne Stimmrecht, teilnehmen kann,
c) der im Rahmen der Verwaltung und Verwertung von der Ge
neralversammlung erbrachte Beschluß den Ausschuß bindet.
4. Auch das Institut der Zwangsliquidation dient als Ganzes zur
Erreichung höherer Quoten. Deren Anwendungsgebiet wurde eben von
dem Gesichtspunkt aus umschrieben, daß hierdurch den Gläubigern eine
größere Quote verbleibe.
5. Der E. ist bemüht, den Kreis der bevorzugten Gläubi
ger nach Möglichkeit einzuschränken, und sieht sich daher zu einem
gewissen Abbau der die Dienstforderungen von Angestellten eines Kauf
manns oder Gewerbetreibenden unbeschränkt bevorzugenden Bestim
mungen des heutigen Rechts veranlaßt. Die betreffende Verordnung
(Zahl 1910/1920. ME.) warf im Bestreben, den sozialen Anforde
rungen zu genügen, den Begriff der Masseschuld einfach über den
Haufen, als sie jede derartige Schuld des Gemeinschuldners, möge sie
auch aus einer der Konkurseröffnung noch so lange vorausgegangenen
Zeit stammen, zur Masseschuld erhebt. Dies ist ein gefährlicher Präzedens, der zur Aufstellung von fiktiven Masseschulden führt, die doch
begrifflich bloß aus Geschäften oder Quasikontrakten der Masse selbst
entstehen können. Die Erfahrung lehrt, daß besonders Direktoren und
Gründer von Aktiengesellschaften oft schon bei Gründung des Unter
nehmens auf einen Konkursfall bedacht sind und sich so horrende Be
züge bedingen, daß dieselben das gesamte Aktivum aufsaugen und den
eigentlichen Gläubigem das bloße Nachsehen übrig lassen. Wirtschaft
lich genommen sind nun aber die Bezüge der Angestellten — wie dies
auch in einer Plenarentscheidung der kgl. Kurie ausgeführt und daher
gewissermaßen im bestehenden Recht anerkannt ist — mit den Alimentenforderungen verwandt, da auch diese, wie jene, die Bestreitung
des Unterhalts des Berechtigten bezwecken. Jedenfalls besteht diese
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Ähnlichkeit in dem hier ausschlaggebenden Punkt, daß eine Kreditierung
solcher Forderungen auf längere Zeit ebensowenig erwünscht erscheint,
wie jene von Alimenten. Der Angestellte soll also auf sofortige Be
zahlung drängen und sich nicht darauf verlassen können, daß er auch
im Konkurs bevorrechtet sein werde. Auch sonst kann der Angestellte
im Konkurs den sonstigen Gläubigern gegenüber billigerweise nur be
anspruchen, daß ihm einerseits das Existenzminimum auch im Konkurs
gesichert bleibe und daß er andererseits nicht zur Fortsetzung des
Dienstes bei einem Falliten gezwungen werde, wenn er in der Lage ist,
sich anderweitig unterzubringen. Das letztere wird durch die Be
stimmung des E. erreicht, wonach der Angestellte den Dienstvertrag
mit einmonatiger Kündigung lösen kann, während die Masse an die
sonstige Kündigungszeit gebunden bleibt. Dem erstgenannten Erforder
nis trägt hingegen der E. durch die Bestimmung Rechnung, daß er als
Masseschulden gelten läßt, Stunden-, Tag- und wochenlöhne, soweit sie
während des Konkurses verdient wurden, in ihrer Gänze, Monats- und
Jahresgehälter aber unter derselben Beschränkung nur bis zum Betrag
von monatlichen 160 Pengő, Ruhegehälter bis monatlichen 80 Pengő,
während dem Konkurs vorangehend bis zu einem halben Jahr rück
ständig gebliebene Arbeitslöhne, Bezüge und Ruhegebühren in die erste
Klasse der Konkursforderungen eingereiht sind. Darüber hinaus wird
der Lohnforderung keine Begünstigung gewährt.
V.
Die Beschleunigung der Abwicklung des Verfahrens
wollen hauptsächlich folgende Neuerungen gewährleisten:
1. Der Fluß der dem Konkurs entspringenden und nach obigem
bereits möglichst reduzierten Prozesse hindert die Beendigung des
Konkurses nicht. Aus dem etwa infolge günstig abgeschlossener Aktiv
prozesse nachträglich einfließenden Betrag wird eine Ersatzverteilung
erfolgen, während zur Erfüllung von aus Passivprozessen etwa noch
entstehenden Verbindlichkeiten die nötigen Beträge reserviert werden
müssen. Sollten aber wider Erwartung die Reserve übersteigende Zah
lungen geleistet werden müssen, so hat nach Analogie des Umlageveriahrens bei Genossenschaften der nötige Betrag von der Gläubiger
schaft im Verhältnis der erhaltenen Quoten beigetrieben zu werden.
2. Die Durchführung des Aufteilungsplanes wird durch gegen den
Gutheißungsbeschluß erhobene Beschwerden nicht hintangehalten.
3. Da die Entlohnung der beim Verfahren verwendeten Personen
pauschaliert ist (s. oben) und nur ausnahmsweise von der konkreten
Art und Menge der geleisteten Mühewaltungen abhängt, besteht für
sie kein Interesse zur Verschleppung des Verfahrens, im Gegenteil. Sie
dürften daher auch ihrerseits alles Mögliche zur raschen Abwicklung
beitragen.
4. Der größte Teil der im Zuge des Verfahrens auftauchenden Streit
fragen ist, wie bereits erwähnt, dem ordentlichen Rechtsweg entzogen.
5. Kleine Fallimente unterliegen einer besonderen Behandlung (s.
oben).
VI.
Der Gangdes Verfahrens ist ein verschiedener je nach dem
der Schuldner um Einleitung des Ausgleichsverfahrens ansucht oder
nicht. Im letzteren Fall wählt der Richter bloß zwischen Konkurs und
Zwangsliquidation, deren letztere bloß in taxativ aufgezählten Fällen
statthat. Beantragt hingegen der Schuldner die Einleitung des Ausgleichs
verfahrens, so kommt es im Regelfall zur Ausgleichstagsatzung, wo die
Gläubiger ohnehin schon beisammen und daher selbst zu entscheiden

198

Mitteilungen aus Gesetzgebung und Praxis.

in der Lage sind, ob der Konkurs oder die Zwangsliquidation ihren
Interessen mehr entspricht. Deshalb können sie mit Stimmenmehrheit
auch dann die letztere wählen, wenn ein entsprechendes Ansuchen
vom Schuldner nicht gestellt worden ist. Bei der Ausgleichstagsatzung
wird also zwischen drei Möglichkeiten gewählt.
Die Konzeption des E., wonach neben dem eigentlichen Konkurs
auch noch ein Zwangsliquidationsverfahren eingeführt werden soll,
wurde auch bisher schon scharf befehdet. Es darf jedoch nicht um
Worte gestritten werden. Sicherlich ist jeder Konkurs Zwangsliqui
dation und umgekehrt. Wir benötigen aber ein vereinfachtes Konkurs
verfahren für Weine Angelegenheiten und für Fälle, in denen das Gläu
bigerinteresse ein solches erheischt, sei es wegen der juristischen Ein
fachheit der Sachlage, sei es, weil das Geschäft vom Liquidator, der
sonst Masseverwalter heißt und Jurist ist, keine juristische, sondern
weitgehende technische oder kommerzielle Kenntnisse oder Erfahrungen
erfordert. Im ersteren Falle kann und soll das Verfahren automatisch
auf diese vereinfachte Weise ablaufen, im zweiten aber die Gläubiger
schaft darüber ab- und bestimmen können. Das Verfahren selbst muß
aber unter tunlichstem Ausschluß einer Einmengung des Gerichts, bei
größtmöglicher Freiheit in der Verwaltung, Verwertung und Aufteilung
und fast diWatorischer Allmacht des Liquidators abgewickelt werden.
Will man dieses vereinfachte Verfahren lieber „summarisches Konkurs
verfahren“ oder anders taufen, bleibt mir gleich. Der E. wählt die er
wähnte Bezeichnung, weil ihm als Vorbild jene eingangs erwähnten
Verordnungen vorschweben, die in bezug auf die Zwangsliquidation
von Geldinstituten bereits seit über einem Jahrzehnt in Geltung sind
und sich gut bewährt haben.
Nach dem Ausgeführten ist der Konkurs sofort zu eröffnen, wenn
ihn der Schuldner beantragt und weder um ein Ausgleichsverfahren,
noch um Zwangsliquidation einkommt. Hat ein Gläubiger einen Kon
kursantrag gestellt, so kann der Schuldner vor Entscheidung über den
selben ebenfalls um Einleitung des Ausgleichsverfahrens ansuchen und
hierzu einen Aufschub bis höchstens 15 Tage beanspruchen. Sucht
endlich der Schuldner selbst um Anordnung der Zwangsliquidation an
und beträgt der Wert der Masse weniger als 30 000 Pengö, so ist diese
ohne weiteres anzuordnen, sonst aber nur, wenn der Schuldner die
schriftliche Zustimmung der erforderlichen Gläubigermehrheit seinem
Gesuch beilegt, oder die Mehrheit durch Abstimmung erzielt wird.
VII.
Das System des E. ist folgendes:
a) Die einleitenden Bestimmungen fassen jene Vorschriften zu
sammen, die im Konkurs, im Ausgleichsverfahren und im Zwangsliqui
dationsverfahren gleich angewendet werden.
b) Teil I regelt das Konkursverfahren und weist nur kurz darauf
hin, daß der Schuldner anstatt der Konkurseröffnung um Einleitung des
Ausgleichsverfahrens oder um Anordnung der Zwangsliquidation an
suchen könne.
c) Teil II enthält die Regelung des Ausgleichsverfahrens.
d) Teil III regelt die Zwangsliquidation,
e) In Teil IV sind die Strafbestimmungen, in Teil V die Schluß-,
Übergangs- und Einführungsbestimmungen enthalten.
Dementsprechend sind die Bestimmungen des Teils IV und V
wieder allgemeiner Natur und für sämtliche Verfahrensarten anwendbar.
Auf diese Weise konnte die gesamte Materie in 342 Paragraphen unter
gebracht werden, da die Bestimmungen des Ausgleichsverfahrens und
der Zwangsliquidation sich auf diejenigen des Konkursverfahrens
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stützen und vielfach durch einfache oder abändernde Berufung erledigt
werden können, während die Strafbestimmungen das Vorhandensein der
materiellen und Verfahrensnormen schon voraussetzen und diesen daher
naturgemäß nachfolgen müssen.
Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die einheitliche Kategorie
des Insolvenzverfahrens Daseinsberechtigung habe, wo doch Konkurs,
Zwangsausgleich und Zwangsliquidation verhältnismäßig wenig ge
meinsame Züge aufweisen. Die allgemeinen Bestimmungen jedoch, die
in Teil I enthalten sind, sind grundlegend genug, um diese Kategorie
zu rechtfertigen und den Grundstein zu einem allgemeinen Teil des
Insolvenzverfahrens zu legen. Würde vollends der Gedanke des Sze
gedet Universitätsprofessors A. K. T ú r y, für den so Manches spricht,
verwirklicht und die sog. materiellen Bestimmungen des Konkursrechts
(Anfechtung, Aufrechnung, Erfüllung von Rechtsgeschäften usw.) von
der formellen Konkurseröffnung unabhängig gemacht und als grund
sätzliche Rechtsfolgen der materiellen Zahlungsfähigkeit gesetzt4), so
würde dieser allgemeine Teil auch im materiellen Recht seine Ver
ankerung finden. Jedenfalls wird das gesamte Verfahren vom Prinzip
der par conditio creditorum, der durch die Gläubigerautonomie ge
milderten und kontrollierten Offiziosität beherrscht, unterliegt also einer
Reihe einheitlicher und daher zur Verallgemeinerung geeigneter
Grundsätze.
Der eben berührten systematischen Einstellung entspricht der Grund
begriff der Zahlungsunfähigkeit, wie er in § 2 des E. niedergelegt ist.
Er ist als bloße vereinfachende Benennung gedacht und umfaßt sowohl
die Einstellung der Zahlungen (bei protokollierten und Mußkaufleuten)
als die Überschuldung (bei Nichtkaufleuten).
Der E. weicht vom alten Gesetz endlich auch darin ab, daß er die
Aufteilung in „materiellen Teil“ und „formellen Teil“ aufgibt und die
Bestimmungen ohne Rücksicht auf ihren materiell-rechtlichen oder pro
zessualen Inhalt in ihrer natürlichen zeitlichen Folge darbietet. Das
System des alten Gesetzes konnte in ihm selbst nicht folgerichtig durchgeführi werden. Die Ausgleichsordnung befolgt bereits das System des
E. Dies schien dem Verfasser genug Grund zu seiner Stellungnahme.

VII.

Widersprechende Staatsakte.
Von Referendar Wolfgang Fried mann in Berlin.
Der folgende ungewöhnliche Fall spielte sich vor kurzem beim
Amtsgericht Schöneberg ab: Ein Hausverwalter mit beschränkten Voll
machten hatte ohne Wissen des Hauseigentümers einen Mietvertrag ab
geschlossen. Die Eigentümer erfuhren hiervon erst, als der Mieter
seinen Einzug ankündigte. Dieser ließ denn auch einen Teil seiner
Möbel in der Wohnung abladen, bis die herbeigeeilten Hauseigentümer
unter Androhung einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs den
weiteren Einzug verhinderten. Sofort erwirkte nun der Mieter bei
einer Prozeßabteilung des Amtsgerichts Schöneberg eine einstweilige

4) Vgl. Dr. A. K. T ü r y: Die Reform unseres Zahlungsunfähig
keits-Rechts. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Fran
cisco Josephinae, Tom. I, Fase. 7, Szeged 1928.
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Verfügung, durch die den Hauseigentümern der weitere Widerstand
gegen den Einzug des Mieters untersagt wurde. Am gleichen Tage er
wirkten die Hauseigentümer bei einer anderen Abteilung des Amts
gerichts Schöneberg ebenfalls eine einstweilige Verfügung, durch die
dem Mieter der weitere Einzug untersagt und die Wegschaffung der
bisher in die Wohnung gebrachten Möbel angeordnet wurde. Beide
Parteien legten, jede gegen die zu ihren Ungunsten wirkende .einst
weilige Verfügung, sofort Widerspruch ein. Ursprünglich hatte der
Mieter die Absicht, noch vor der Verhandlung über den Widerspruch
seinen Einzug auf Grund der für ihn wirkenden einstweiligen Ver
fügung fortzusetzen. Hierzu gab ihm § 924 Abs. 3 ZPO. in Verbindung
mit § 936 ZPO., wonach die Vollziehung einstweiliger Verfügungen
durch Widerspruch nicht gehemmt wird, die Handhabe. Später ent
schloß er sich, die Entscheidungen über die Widersprüche abzuwarten,
wodurch dem Fall seine Spitze genommen wurde.
Der geschilderte Tatbestand wirft eine Reihe interessanter Pro
bleme auf. Was zunächst die praktisch beste Art seiner Lösung betrifft,
so ist eine Verbindung der beiden Verfahren in der zuerst anstehenden
Widerspruchsverhandlung am zweckmäßigsten. Der rechtliche Zusammen
hang gemäß § 147 ZPO. ist gegeben, da beide Verfügungen genau die
selbe Sache betreffen. Daß die Parteien entgegengesetzte Rollen haben,
steht hier nicht entgegen. Zweifelhaft hingegen sind die miteinander zu
sammenhängenden Fragen, inwieweit die Erhebung der Einrede der
Rechtshängigkeit gemäß § 263 ZPO. bzw. die Aussetzung des einen
Verfahrens gemäß § 148 ZPO. möglich ist. Für § 263 ist die Identität
der Ansprüche zu prüfen. Ob man zwei sich inhaltlich völlig entgegen
gesetzte, aber genau die gleiche Sache betreffende Ansprüche als iden
tisch ansehen kann, ist fraglich. Rechtsprechung und Schrifttum (RG.
50, 416; OLG. 9, 100, vor allem RG. 54, 50 und Stein-Jonas
§ 263 III 2) stellen auf die Identität der erhobenen Ansprüche ab,
die, wie das Reichsgericht besonders hervorhebt, nicht bestehe, wenn
ein Anspruch das kontradiktorische Gegenteil des anderen darstellt.
Hier kommt noch die besondere Schwierigkeit hinzu, daß die Priorität
des einen oder anderen Verfahrens gar nicht feststellbar ist. Wer von
beiden könnte die Einrede der Rechtshängigkeit erheben? Sieht mau
die Identität der Ansprüche als vorhanden an, so wäre in diesem Fall
vielleicht Aussetzung gemäß § 148 ZPO. am Platze. Diese setzt zwar
Präjudizialität des einen Anspruchs für den anderen voraus, nicht Iden
tität. Indessen dürfte aus Zweckmäßigkeitsgründen der Ansicht von
Stein-Jonas zu § 1481 2 ZPO. zu folgen sein, daß die Aussetzung
auch dann zulässig ist, wenn die Einrede der Rechtshängigkeit zwar be
gründet ist, aber nicht vorgeschützt wird.
Das interessanteste Problem des Falles liegt indessen in dem Ver
hältnis der beiden gleichwertigen, sich inhaltlich widersprechenden Staats
akte. Die erste Schwierigkeit entsteht, wenn eine der Parteien vor Ent
scheidung über den Widerspruch ihre einstweilige Verfügung voll
ziehen lassen will. Wie steht es mit der Gültigkeit der Verfügungen?
Man könnte daran denken, die beiden einstweiligen Verfügungen als
zwei sich widersprechende Handlungen von Organen einer juristi
schen Person, des Staates, anzusehen und daraus auf ihre völlige Un
wirksamkeit schließen, wie dies im Privatrecht bei widersprechenden
Handlungen vertretungsberechtigter Organe anerkannt ist (StaubPinner, Komm z. HGB. § 124 Anm. 16, § 125 Anm. 1, RG. 81, 95;
K o r ma n n bei Gruchot 57, 497 ff.). Diese Auffassung würde der
öffentlichrechtlichen Natur der hier in Frage stehenden Verwaltungs
akte nicht gerecht werden. Beide Abteilungen haben innerhalb ihrer
Zuständigkeit formell und inhaltlich fehlerfreie Verfügungen erlassen.
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