
Nivd lädt eiN zum ONliNe-FachsemiNar (als PFlichtFOrtbilduNg Nach §15 FaO)

iNsvv – vergütuNg als vOrläuFiger sachwalter 

veraNstalter 
Neue insolvenzverwaltervereinigung deutschlands e.v.
Kurfürstendamm 67, 10707 berlin
telefon: +49 30 887-13991 | telefax: +49 30 887-14095
e-mail: s.lichtenfels@nivd.de, www.nivd.de

aNbieter
telelex gmbh
virnsberger straße 63, 90431 Nürnberg
telefon: +49 911 319-36891 
e-mail: service@telelex.de, www.telelex.de

abrechNuNg der vergütuNg Nach deN vOrgabeN 
des bgh

• umsetzung der bgh-entscheidungen vom 21.7. und 22.9.2016 zur 
vergütung des vorläufigen sachwalters

• die zuschlagstatbestände des eigenverwaltungsverfahren
• ausblick auf Praxisprobleme 

die abrechnung der vergütung eines sachwalters unterscheidet sich 
aufgrund der besonderheiten der aufgabenverteilung des eigenverwal-
tungsverfahren erheblich von der eines regelinsolvenzverfahrens. dies 
hat auswirkungen auf die zusammensetzung der berechnungsgrundlage, 
der höhe der regelvergütung (§ 12 insvv), der in Frage kommenden zu- 
und abschläge sowie deren bewertung.

Für die vergütung als vorläufiger sachwalter sieht die insvv keine ei-
genen regeln vor. Nachdem die untergerichtliche Praxis versucht hat, 

reFereNt
riag dr. thorsten graeber,
amtsgericht Potsdam

termiN
donnerstag, 16.11.2017
15.00 uhr bis 16.30 uhr

teilNehmer 
rechtsanwälte, Fachanwälte für insolvenzrecht, insolvenzsachbearbei-
ter, die mit der vergütungsabrechnung befasst sind

vOrtragsdauer
1,5 stunden

diese lücke zu füllen, hat der bgh in den entscheidungen vom 21.7.2016  
(iX zb 70/14) und vom 22.09.2016 (iX zb 71/14) für die vergütung des 
vorläufigen sachwalters neue regeln entworfen. 

wie mit den besonderheiten des eigenverwaltungsverfahrens und den 
ergangenen bgh-entscheidungen in der Praxis umzugehen ist, wird in 
diesem seminar behandelt werden.

FOlgeNde iNhalte erwarteN sie im semiNar
• eigenverwaltungsverfahren gem. §§ 270 ff. insO 
• aufgaben und Pflichten des (vorläufigen) sachwalters 
• vergütungsabrechnung in eigenverwaltungsverfahren

weitere iNFOrmatiONeN uNd buchuNg
im internet unter www.nivd.de

Preis
pro zugang: 95,– eur zzgl. ust (art.-Nr. 80039)

alle vOrteile auF eiNeN blicK
• live und interaktiv per Pc und laptop
• Kompakt und zeitsparend
• Keine reisezeiten und -kosten
• elektronische begleitunterlage

techNische vOraussetzuNgeN
• Pc mit internetzugang mit mind. 1.000 dsl
• adobe Flash Player
• bildschirmauflösung von mind. 1280 x 1024 Pixel
• headset (Kopfhörer mit mikrofon) oder lautsprecher


