Wirkungslose Neuregelung?
Jetzt soll das Gesetz zur Änderung der Insolvenzanfechtung in Kraft treten.
Trotz Reform bleibt das Anfechtungsrisiko für Gläubiger unvermindert hoch.
Künftig soll den Gläubigern mehr
eine Kenntnis des Gläubigers anzeigen;
Für die Zukunft wird die Klarstellung
Rechtssicherheit sehe anders aus, so
Rechtssicherheit gegeben, und ausuim Gesetz kaum Auswirkungen bei
Anfechtungsexperte Dr. Hiebert.
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Insolvenzverwalter sollen gestoppt werzeit werden Anfechtungen höchst selRatenzahlungen sind häufig die Teilden. Rechtsexperte Dr. Olaf Hiebert
zahlungen, die zwischen Schuldner
von der Wirtschaftskanzlei Buchaund Gläubiger nicht verabredet sind.
lik Brömmekamp aus Düsseldorf:
Ferner machen die Geschäftsunterla„Die Verkürzung der Anfechtungsgen des insolventen Unternehmens,
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durch das neue Gesetz in keiner
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Bundestag beschlossene Gesetz soll
in einem Verfahren die tatsächin Kürze in Kraft treten.
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Auch das geänderte Bargeschäftsten vor allem Streit um die Begriffe
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Privileg läuft ins Leere, da bei den
„Gepflogenheiten des Geschäftsvermeisten Geschäften kein unmittelkehrs“ sowie Unlauterkeit. Denn
barer Leistungsaustausch stattfindet,
ten allein auf Ratenzahlungen gestützt.
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