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operieren, der aus heutiger Sicht wohl nicht mehr zu über-
zeugen vermag. Vor diesem Hintergrund sind Vorschläge de
Iege ferenda begrißenswert, die auf eine Nivellierung der
Unterscheidung zwischen Gewerbebetrieb und Vermögens-
verwaltung hinauslaufen, indem private Vermögensveräuße-
rungen steuerlich vollständig erfasst werdensl und die Gewer-
besteuer abgeschafft wirds2. Vorgreifen kann man dem Ge-
setzgeber in diesen Fragen allerdings nicht. Es verbietet sich,
den jeweiligen volkswirtschaftlichen Theorien gegenüber
\Tertungen des Gesetzgebers Vorrang einzuräumen. Daher ist
an der Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und Ver-

Die Entscheidung des EGMR vom 24. 6. 2004 (NJW 2004,
2647), mit der das Urteil des BVerfG vom 15. 12. 1999 (NJW
2000, 1021) als Verletzung des Art. 8 EMRK gewertet wurde,
hat großes Aufsehen erregt und ein beispielloses Medien-
echo hervorgerufen - zu Recht. Entgegen manch beschwich-
t igender Stel lungnahme ist al lein die Tatsache, dass eine Ent-
scheidung des BVerfG als,,menschenrechtsverletzend" be-
wertet wird, bemerkenswert. Zu den gruqdsätzlichen Auswir-
kungen von Entscheidungen des EGMR' auf die deutsche
Rechtsprechung hat sich das BVerfG erst jüngst in einem
Beschlussvom 14. 10.2004geäußert (A2.2 BvR 1481/04, NJW
Heft 4712004). Wie soll man nun in der forensischen Praxis
mit der Entscheidung des EGMR umgehen?

l. Auswirkungen der Entscheidung des EGMR auf die
Rechtsprechung

Die unmittelbaren Konsequenzen des Urteils sind bereits
durch Heldrich dargestellt wordenl: Die deutschen Gerichte
sollen ein endgültiges Urteil ,,zu beachten" haben2. Heldrich
meint, auf Grund der völkerrechtlichen Verpflichtungen
Deutschlands aus Lrt. 46II EMRK und des Zustimmungs-
gesetzes vom 7. 8.1,952 müsse die Rechtslage in Deutschland
im Bereich des Persönlichkeitsrechtsschutzes entweder durch
eine Anderung der Rechtsprechung oder durch ,,Gesetz-
gebungsmaßnahmen" an die Rechtsprechung des EGMR zu
Art. 8 EMRK angeglichen werden3. Auch die Anwälte von
Betroffenen werden diese Angleichung der deutschen Recht-
sprechung an die Maßstäbe der Entscheidung des EGMR
einfordern. Zu Recht?

Der Beschluss des BVerfG vom 14. 10. 2004 schafft hier nur
auf den ersten Blick Klarheit. Danach ist es ,,Aufgabe der
nationalen Gerichte, eine Entscheidung des EGMR in dem
betroffenen Teilrechtsbereich schonend einzupassen". So-
lange ,,im Rahmen geltender methodischer Standards Aus-
legungs- und Abwägungsspielräume eröffnet" sind, haben
deutsche Gerichte danach der Auslegung im Sinne der EMRK
(,,konventionsgemäßen Auslegung") den Vorrang zu geben.
Nur: Bestehen derartige,,Auslegungs- und Abwägungsspiel-
räume" in den entscheidenden Punkten der Caroline-Ent-
scheidung des EGMR?

Es gibt im deutschen Recht, im Gegensatz zum anglo-ame-
rikanischen Rechtskreis, keine ,,doctrine of stare decises"a.
Die richterliche Unabhängigkeit gem. Art. 97 GG gewährleis-
tet, dass Richter auch von den Rechtsauffassungen überge-
ordneter Gerichte abweichen dürfens. Ausnahme: Die Ent-
scheidungen des BVerfG binden alle ordentlichen Gerichte
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mögensverwaltung anhand des,,alten"'S7ertschöpfungs-
gedänkens festzu[alten, wobei man jedoch auf .Grund der

ioeben beschriebenen volkswirtschaftlichen Theorienlage
besser verstehen kann, warum die Abgrenzung den Juristen
solche Schwierigkeiten bereitet. I

YsL Tipke, in: Festschr. f. Paulick, 1'973,5.391'ff-; ders., Stu!7 1980,
289; Lang, Reformenfwurf zu Grundvorschriften des Einkommensteu-
ergesetzes, 1985, S. 23.
Vä. zu' den Gewerbesteuerreformbestrebungen Tipke/Lang (o.
Fußn. 3). S. 542ff. m. zahh. Nachw.

($ 31 I BVerfGG). Der Umfang der Bindungswirkung be-
schränkt sich dabei nicht auf den Tenor, sondern bezieht die
tragenden Gründe der Entscheidung mit ein6. Diese Bin-
dungswirkung entfaltet auch nach wie vor die Entscheidung
des"BVerfG vom 15. 12. 1,999, die durch die Entscheidung
des EGMR nicht ,,unwirksam" geworden ist7.

Die völkerrechtliche Verpflichtung der Bundesrepublik
Deutschland als vertragsschließendem Staat, das Urteil vom
24. 6.2004 gem. Art. 46II EMRK ,,zu befolgen", steht da-
her dann innirstaatlich im'$Tiderspruch zu der Bindung der
Verfassungsorgane des Bundes - also auch der Bundesregie-
rung - an die Entscheidungen des BVerfG, wenn die Umset-
ruttg d.r Urteils gegen die tragenden Gründe der Entschei-
dung des BVerfG vom 15. 12. 1.999 verstoßen würde. ,,Tra'
gettd" sind diejenigen Teile der Begründung einer Entschei-
ä,rng des BVerfG, die aus der Deduktion des Gerichts nicht
mehr hinwegzudenken sind, ohne dass sich das im Tenor
formulierte Ergebnis ändert8. Für die Frage, welche Entschei-
dungsgründe aus Sicht des BVerfG tragend sind, ist in erster
Linie an die amtlichen Leitsätze anzuknüpfen. Der vierte Leit-
satz nrmUrteil des BVerfG vom L5. 1,2. L999e lautet:

,,Die in Art. 5 I 2 GG enthaltene Gewährleistung der Pressefreiheit um-
fasst auch unterhaltende Publikationen und Beiträge sowie deren Bebil-
derung. Das gilt grundsätzlich auch für die Veröffentlichung von Bil-
dern, äie Personen des öffentlichen Lebens in alltäglichen oder privaten
Zusammenhängen zeigen." ;.

Danach kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Schutz der

Pressefreiheit auch für unterhaltende Publikationen und Bei-
träge und für die veröffentlichung von Bildern von Personen
des öffentlichen Lebens in alltäglichem oder privatem Zusam-
menhang ein tragender Grund dieser Entscheidung ist. Die
Ausführungen des EGMR in seiner Entscheidung vom 24. 6.
2004zur Reichweite der Meinungsfreiheit gem. Art. 10 EMRK

Der Autor ist Partner der Anwaltssozietät Damm & Mann in Ham-
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Heldrich,NJW 2004, 2634 (2636 Fußn.20).
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Vgl. zur ,,döctrine of stare decises" Loewensteinr Vgrfassulgsrecht und
Värfassungspraxis der Vereinigten Staaten, 1959, S. 41,8f'; Mann, JA
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stehen zu diesen tragenden Grundsätzen der Entscheidung des
BVerfG in diametralem Gegensatz.'Wörtlich heißt es dort:

,,Wie in anderen ähnlichen Fällen, über die er zu entscheiden hatte, ist
der Gerichtshof daher der Auffassung, dass im vorliegenden Fall die
Veröffentlichung der umstrittenen Fotos und Artikel nur die Neugier
eines bestimmten Publikums über das Privatleben der Beschwerdeführe-
rin befriedigenden wollte und trotz des hohen Bekanntheitsgrades der
Beschwerdeführerin nicht als Beitrag zu irgendeiner Diskussion von all-
gemeinem Interesse ftir die Gesellschaft angesehen werden kann (es
folgen Nachweise). Unter diesen Umständen ist die Freiheit der Mei-
nungsäußerung weniger weit auszulegen (es folgen Nachweise)."10

Bei der jetzt zu erwartenden gerichtlichen Auseinanderset-
zung über Fotos, die Personen der Zeitgeschichte in der Öf-

fentlichkeit, jedoch nicht bei der Ausübung öffentlicher Funk-
tionen zeigen, muss dieser Widerspruch im Sinne des Vor-

rangs der Bindungswirkung der Entscheidung des BVerfG
vom 15. 1,2.1.999 beachtet werden.

Dies bestätigt auch der Beschluss des BVerlG vom 14. 1.0.2004. Dieser
beschränkt nämlich die Wirkungen einer Entscheidung des EGMR auf
den ,,Rahmen des demokratischen und rechtsstaatlichen Systems des
Grundgesetzes". 

'Wörtlich 
heißt es dort: ,,Das Grundgesetz erstrebt die

Einfügung Deutschlands in die Rechtsgemeinschaft friedlicher und frei-
heitlicher Staaten, verzichtet aber nicht auf die in dem letzten lfort der
deutschen Verfassung liegende Souveränität." Und die Auslegung dieses
letzten Wortes steht nach dem System des Grundgesetzes abschließend
dem BVerfG zu, dass sich (und dem deutschen Gesetzgeber) die Mög-
lichkeit einer abweichenden Entscheidung mit folgenden'Süorten offen
hält: ,,lst ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung nicht
anders abzuwenden, so widerspricht es nicht dem Ziel der Völkerrechts-
freundlichkeit, wenn der Gesetzgeber ausnahmöweise Völkervertrags-
recht nicht beachtet."

Die von der Bundesjustizministerin ebenfalls angestellten
Überlegungen zu etwa notwendigen Gesetzesänderungen sind
bis zum In-Kraft-Treten gesetzlicher Neuregelungen ohnehin
unbeachtlich. Angesichts des verfassungsrechtlichen Schutzes
der Pressefreiheit in dem Umfang, wie er vom BVerfG in
seinen Entscheidungen vom 15. 12. 1999 und zuletzt auch
vom 26. 4. 2001.rr markiert worden ist, stellt sich jedoch die
Frage, ob derartige Gesetzesänderungen im Sinne der EGMR-
Entscheidung überhaupt verfassungsgemäß wären.

Wie dieser Widerspruch zwischen der völkerrechtlichen Ver-
pflichtung der Bundesrepublik Deutschland aus Art. 46II
EMRK und dem Grundgesetz bzw. dem Bundesverfassungs-
gerichtsgesetz aufzulösen sein wird, kann und soll an dieser
Stelle nicht abschließend erörtert werden. Letztlich kann wohl
nur das BVerfG selbst anlässlich einer neuen Befassung ent-
scheiden, ob und wie es seine Rechtsprechung ändert. Die
Instanzgerichte sind jedenfalls an die bisherigen Entscheidun-
gen des BVerfG gebunden. Bei einer neuen Befassung wird das
BVerfG neben der Entscheidung des EGMR sicherlich auch
die Ewigkeitsgarantie des !vt.79 III GG zu beachten haben,
die unabhängig vom 

'Wortlaut 
einen Mindestbestand an

Grundrechten, insbesondere im Bereich demokratischer \7il-
lensbiidung, garantiertl2. Die Pressefreiheit ist nach ständiger
Rechtsprechung des BVerfG ein für eine freiheitliche Demo-
kratie geradezu konstituierender Bestandteil, ein,,'Wesensele-
ment des freiheitlichen Staates"13. Und der ehemalige Vorsit-
zende des Ersten Senats des BVerfG hat bereits darauf hinge-
wiesen, dass die Entscheidung des EGMR nicht nur Aus-
wüchse berifft, ,,sondern die Pressefunktion in ihrem Kern"14.

l l .  Auslegung der Entscheidung des EGMR

In der anwaltlichen Praxis wird man sich trotz der oben
dargestellten Überlegungen auch darauf einzurichten haben,
dass Gerichte bei ihrer Urteilsfindung die Entscheidung des
EGMR berücksichtigen werden. Deshalb werden sich die
Parteien in einer gerichtlichen Auseinandersetzung über Bild-

veröffentlichungen unabhängig von diesen übergeordneten

verfassungs- und völkerrechtlichen Fragen mit der Auslegung

der Entscheidung des EGMR vom 24. 6.2004 befassen müs-

sen. Vielfach ist aus der Entscheidung bereits gefolgert wor-

den, dass der EGMR nur noch eine Bildberichterstattung

über Politiker in Ausübung ihres öffentlichen Amtes für ver-

einbar mit Art. 8 EMRK halten würdels. Die Gefahr einer

derartigen Auslegung der Entscheidung besteht in der Tat. Es

stellt sich jedoch die Frage, ob die Entscheidung nicht auch

eine differenziertere Betrachtungsweise zulässt. An der ent-

scheidenen Stelle ftihrt der EGMR aus:

,,Nach Auffassung des Gerichtshofs ist grundsätzlich zu unterscheiden
zwischen einer Berichterstattung über Tatsachen - auch umstrittene -, die
einen Beitrag zu einer Diskussion in einer demokratischen Gesellschaft
leisten und Personen des politischen Lebens, zum Beispiel bei Vahrneh-
mung ihrer Amtsgeschäfte betreffen, oder eine Berichterstattung über
Einzelheiten des Privatlebens einer Person, die zudem, wie hier, keine
solchen Aufgaben hat. Im ersten Fall spielt die Presse ihre wesentliche Rolle
als ,,\Tachhund" in der demokratischen Gesellschaft und trägt dazu bei,

,,ldeen und Informationen zu Fragen allgemeinen Interesses zu vermitteln"
(es folgen Nachweise). Im zweiten Fall ist das anders. Ebenso gibt es zwar
ein Reiht der Öffentlichkeit auf Informationen, ein wesentliches Recht in
einer demokratischen Gesellschaft, das unter besonderen Umständen auch
Aspekte des Privatlebens von Personen des öffentlichen Lebens einbezie-
hen kann, insbesondere wenn es sich um Politiker handelt (es folgen Nach-
weise). Das ist im vorliegenden Fall aber nicht so. Es liegt vielmehr außer-
halb jeder politischen oder öffentlichen Diskussion, denn die veröffent-
lichten Fotoaufnahmen und die Begleitexte beziehen sich ausschließlich
auf Einzelheiten des Privatlebens der Beschwerdeführerin."16

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass der EGMR

bereits auf der Ebene des Grundrechtsschutzes zwischen einer
Berichterstattung über Tatsachen, die einen Beitrag zu einer
Diskussion in einer demokratischen Gesellschaft leisten, und
einer Berichterstattung, die diese Anforderung nicht erfüllt,
differenziert. Das BVerfG erstreckt das Grundrecht der Pres-
sefreiheit gem. Art. 5 I 2 GG dagegen ausdrücklich auch auf
rein unterhaltende Beiträgel7. Erst bei der Frage der Abwä-
gung mit dem gegebenenfalls kollidierenden Grundrecht aus
Art. 1 und 2 GG ist zu berücksichtigen, ob der Medienbericht
einen besonderen Bezug zum demokratischen Prozess hat,
oder ,,nur" unterhaltender Art ist18.

Die Einschränkung, die sich für das Grundrecht der Pressefrei-
heit aus der Entscheidung des EGMR vom 24. 6.2004 ergibt,
wäre natürlich ungleich stärker, wenn daraus zu folgern wäre,
dass nur noch solche Berichte einen Beitrag zu einer Diskus-
sion in einer demokratischen Gesellschaft leisten, die sich auf
Personen des politischen Lebens bei \üahrnehmung ihrer
Amtsgeschäfte beziehen. Die Entscheidung lässt hier jedoch in
der Tat Interpretationsmöglichkeiten offen, die mit Blick auf
die oben dargestellte mögliche Kollision der Entscheidung mit
deutschem Verfassungsrecht genutzt werden sollten.

Der Gerichtshof spricht ,,beispielhaft" davon, dass eine Be-
richterstattung über Personen des politischen Lebens bei
Süahrnehmung ihrer Amtsgesc\äfte,,iedenfalls einen Beitrag"
zu einer Diskussion in einer demokratischen Gesellschaft leis-
ten. Auch heißt es, dass sich:'das Informationsrecht der Öf-
fentlichkeit ,,insbesondere" bei Politikern auch auf Aspekte
des Privatlebens beziehen kann.

10 EGMR, NIüf 2004, 2647 (2650T2.65).
11 BVerfG, NJI7 2001, 1921.
12 YgL Jarass/Pieroth (o. Fußn. 5), Art.79 Rdnr. 10.
13 BVerfGE 20,1.62 (774) = NIü7 1966, 1603'
14 Grimm,FAZ v. 1.4. 7. 2004, 5. 34.
15 Vgl. etwa Grabenwarter, AfP 2004,31.0.
16 EGMR, NJI7 2004, 2647 (2649 f.Tz. 63 u.64).
L7 Vgl. den 4.Leitsatz der Entscheidung vom 26.4.2001', BVerlG, Nluf

2001,,1.921.
18 BVerfG, NJrüf 2001, 1921, (1,9231.
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Der Gerichtshof hat damit bewusst eine Abgrenzung zu den
Fotos des vorliegenden Falls treffen wollen, die die Beschwer-
deführerin, Caroline uon Hannouer, ausschließlich bei pri-
vaten Tätigkeiten in der Öffentlichkeit zeigten. Das Sonäer-
votum des Präsidenten der zuständigen Kammer, des portu-
giesischen Richters Barreto, zeigt. dass man auch im konkre-
ten Fall durchaus darüber streiten kann. ob die Beschwerde-
führerin nicht eine derartige Person des öffentlichen Lebens
im Sinne der Entscheidung des EGMR vom 24. 6.2004 ist.
Er hat insoweit ausgeführt:

,,Die Beschwerdeführerin ist meiner Ansicht nach eine Person des öffent-
lichen Lebens, und Informationen über ihr Leben tragen zu einer Dis-
kussion allgemeinen Interesses bei. Dieses allgemeine Interesse darf nicht
auf die politische Diskussion beschränkt werden. \7ie die parlamentari-
sche Versammlung sagt, ,können bestimmte Aspekte des Privatlebens
von Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere von Politikern, für
die Bürger von Interesse sein'. Wenn das für Politiker stimmt, srimmt es
auch für alle anderen Personen des öffentlichen Lebens. an denen ein
bestimmtes Publikum Interesse hat."

Auch der Richt er Barreto kommt dann erst auf der Abwä-
gungsebene wiederum zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich der
konkreten Fotos die durch Art. 8 EMRK geschützten Persön-
lichkeitsrechte der Beschwerdeführerin Vorrang haben.

Das lässt auch für die Anwendung der Entscheidung des
EGMR vom 24. 6. 2004 den Spielraum, dass Personen, die
nach der Diktion der Rechtsprechung des BGH ,,absolute
Personen der Zeitgeschichte" sind, auch nach der Rechtspre-
chung des EGMR ,,Personen des öffentlichen Lebens" sind,
an deren Privatleben unter Umständen auch ein Informations-
recht der Öffentlichkeit besteht.

Welche Auswirkungen die lnsolvenzeröf fnung auf laufende
Verfahren hat,  d ie unmit te lbar oder mit te lbar auf die Durch-
setzung von Geldforderungen gegen den Schuldner ger ich-
tet sind, gerät derzeit verstärkt in das Blickfeld der Diskussi-
on. Dies sol l  Anlass sein,  d ie entscheidenden Kr i ter ien für  d ie
Abgrenzung des Anwendungsbereichs des S 240 ZPO zu be-
trachten.

l .  Einlei tung

$ 240 ZPO legt ganz allgemein fest, dass ein ,,Verfahren" im
Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen einer Partei, soweit die Insolvenzmasse betroffen ist,
unterbrochen wird. Ansatzpunkt der Regelung ist dabei zu-
nächst, dass ein Rechtstreit geführt wird, in dem der Insol-
venzschuldner als Partei beteiligt ist. Prozesse, an denen der
Insolvenzschuldner als einfacher Nebenintervenient beteiligt
ist, werden von S 240 ZPO nicht erfasstl. Betroffen sind alle
Prozesse, die letztlich die Masse berühren2 - aber auch nur
diese. Ein laufender Ehescheidungsprozess des Insolvenz-
schuldners wird genauso wenig durch $ 240 ZPO unterbro-
chen wie eine Klage auf Unterlassung eines bestimmten Ver-
haltens des Insolvenzschuldners. Die Norwendigkeit einer
solchen Regelung im Bereich der Durchsetzung von Geldfor-
derungen gegen den insolventen Schuldner liegt auf der
Hand: Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird ein
Gesamtvollstreckungsverfahren in Gang gesetzt, dass die Ver-

Soweit der Gericbtshof die Differenzierung zwischen ,,absolu-
ten" und ,,relativen Personen der Zeitgeschichte" in der deut-
schen Rechtsprechung kritisiert hatle, hat er ohnehin über-
sehen, dass das BVerfG diese Terminologie ausdrücklich nur
mit der Maßgabe für verfassungsrechtlich unbedenklich gehal-
ten hat, dass sie nicht formelhaft benutzt wird und eine Abwä-
gung der betroffenen Grundrechte im Einzelfall stattfindet20.

Folgt man dieser Interpretation der Entscheidung des EGMR,
ist ebenfalls erst auf der Abwägungsebene zu berücksichtigen,
ob die konkreten Fotos, die das Privatleben von Personen des
öffentlichen Lebens zeigen, rein private Szenen zeigen oder
einen Beitrag zu einer Diskussion in einer demokratischen
Gesellschaft leisten. Aus praktischer Sicht sind daher auch
auf dieser Grundlage Fälle wie die Bildberichterstattung über
Trinkgelage der deutschen Fußballnationalmannschaft nach
einem misslungenen Auftritt bei einer Europameisterschaft
oder über die Art und'Weise, wie Prominente einerseits ihre
Kinder vermarkten und auf der anderen Seite tatsächlich ihre
Elternrolle wahrnehmen, weder,,selbstgänger" noch,,hoff-
nungslose Fälle".

Schon vor dem Urteil des EGMR folgte der Subsumtion eines
Betroffenen unter die Begriffe ,,absolute" und ,,relative Per-
son der Zeitgeschichte" kein Automatismus. ,,Obsolet" sind
diese Rechtsfiguren als Orientierungshilfe nicht. Die Parteien
müssen zukünftig vielleicht noch einzelfallbezogener argu-
mentieren - genau so, wie es das BVerfG gefordert hat21. I

EGMR, NNtr 2004, 2647 (2650 lTz. 72 u. 731).
BVerfG, NNr 2001, 1,921, (1,923).
BVerfG, NJ'üf 2001, 1,921 (1,923)

wertung des gesamten pfdndbaren (also für Dritte verwert-
baren) Vermögens des Schuldners zum Zweck hat. Die Ge-
samtheit der Gläubiger wird der Gesamtheit der pfändbaren
Vermögenswerte des Schuldners gegenübergestellt. Denn mit
der Insolvenzeröffnung wird das pfdndbare Vermögen des
Insolvenzschuldners mit einem Insolvenzbeschlag belegt, der
dieses Vermögen den Gläubigern zur Verwertung zuweist.
Die Gläubiger werden dabei zunächst nicht danach unter-
schieden, ob sie eine titulierte oder eine noch nicht titulierte
Forderung gegen den Insolvenzschuldner haben. Alle Insol-
venzgläubiger sind gehalten, ihre Forderungen im Insolvenz-
verfahren zur Tabelle anzumelden (g 174 InsO). Hiermit
wird ein gesondertes, für alle gegen den Schuldner gerichteten
Forderungen vorgeschriebenes Prüfuerfahren in Gang gesetzt,
das im Ergebnis mit der Feststellung der Forderung zur Ta-
belle in Bezug auf die Insolvenzmasse wie ein rechtskräftiges
Urteil wirkt. Insoweit sieht das Insolvenzverfahren ein eigenes
vereinfachtes Titulierungsverfahren vor. Es macht nun wenig

Der Autor Gundlach ist Ministerialrat im Innenministerium des Lan-
des Sachsen-Anhalt. Die Autoren Frenzel und Schmidr sind Rechts-
anwälte und Insolvenzverwalter in Halle/Saale.

laegerlHenchel,KO,9. Aufl. (7997), $ 10 Rdnr.5.
Nachfolgend sollen nur die Verfahren betrachtet werden, die auf die
Durchsetzung einer Geldforderung gegen den Schuldner gerichtet sind.

E 240 ZPO betrifft aber z.B. auch Verfahren, die auf Herausgabe eines
Gegenstands gerichtet sind - soweit dadurch die Insolvenzmasse berührt
wird -, vgl. dazu das Bsp. OLG Celle, DZSfiR 2004, 87, m.Anm.
Gundlach/Frenzel.
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