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(1) Die Erö nung des Insolvenzverfahrens ist durch ein Edikt ö entlich bekanntzumachen, wobei das Verfahren

ausdrücklich entweder als Konkursverfahren oder als Sanierungsverfahren zu bezeichnen ist.

(2) Das Edikt hat zu enthalten:

1. das Datum der Eröffnung des Insolvenzverfahrens,

2. das Gericht, das das Insolvenzverfahren eröffnet hat, und das Aktenzeichen des Verfahrens,

3. die Art des eröffneten Insolvenzverfahrens,

4. bei einer eingetragenen Personengesellschaft oder einer juristischen Person die Firma, gegebenenfalls frühere

Firmen, die Firmenbuchnummer oder ZVR-Zahl, den Sitz und, sofern davon abweichend, die Geschäftsanschrift

des Schuldners sowie die Anschriften der Niederlassungen,

5. bei einer natürlichen Person den Namen, die Wohn- und Geschäftsanschrift und das Geburtsdatum des

Schuldners, gegebenenfalls die Firma und Firmenbuchnummer und frühere Namen sowie, falls die Anschrift

geschützt ist, den Geburtsort des Schuldners,

6. den Namen, die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Insolvenzverwalters und, wenn eine

juristische Person bestellt wurde, der Person, die sie bei Ausübung der Insolvenzverwaltung vertritt, und ob dem

Schuldner die Eigenverwaltung zusteht,

7. den Ort, die Zeit und den Zweck der ersten Gläubigerversammlung mit der Au orderung an die Gläubiger, die

Belege für die Glaubhaftmachung ihrer Forderungen mitzubringen,

8. die Frist für die Anmeldung der Forderungen und die Au orderung an die Insolvenzgläubiger, ihre Forderungen

innerhalb dieser Frist anzumelden,

9. die Au orderung an die Aussonderungsberechtigten und Absonderungsgläubiger an einer Forderung auf

Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder auf sonstige wiederkehrende Leistungen mit

Einkommensersatzfunktion, ihre Aussonderungs- oder Absonderungsrechte innerhalb der Anmeldungsfrist

geltend zu machen,

10. eine kurze Belehrung über die Folgen einer Versäumung der Anmeldungsfrist und

11. den Ort und die Zeit der allgemeinen Prüfungstagsatzung.

(3) Die erste Gläubigerversammlung ist in der Regel nicht über 14 Tage, die allgemeine Prüfungstagsatzung in der

Regel auf 60 bis 90 Tage nach der Erö nung des Insolvenzverfahrens und die Anmeldungsfrist in der Regel auf 14 Tage

vor der allgemeinen Prüfungstagsatzung anzuordnen.
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